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(f)c^/l«ft uub fmnmc§etf 
^uc^lcm/ 

£>amn auf ftoßlämte / jctxjcß 

liSMitfjc © cfjreil>art/ tmttr Dm tarnen 
f)(ßiöwm(«4Drtii/3ui$fc6/3Do(ffcsJ«. £)a$ 

txr2B<ft i<fcnMifr2E* 
fen / fotüofylnacb ifjrcn Sugenben / alö auefc infonber^eit nadj 

tonen bavein feorfaffen&cn Jaftern/mercfUdj oeid}rte&«n/ 
unö gletd)fam mit lef>mfctjjatgar6m 

bejeteftnet u>irt>. 



Äurfler^or&ericty/ 

2ln 

Xortfcfc gcfunKtcn ft>o§(iwl(cti* 

Dcili'cfcv. 
>0 lan v4tittit) unwtffcnb 
[(eyn/tvae mafien bev biefen gul# 
benen jpitnmei gleicbfcbiveten* 

! t*en 2täitji mtb Sprach ̂ c\tmf 
' j»t3cbiig viele (lugenb unb (£e* 
»iattfSeit' ©onnen bie 2\ttcben • }• 

unb 0cl)ul Wimmele mit ben ̂ erg / Öinit unb 
fföctfibiuxbbrtngcnben <23ud)er unb0d)tif]rt 
0ttalert/aufbaf? aller iLofrunb sicrlicbfie Fe* 1 

leuchtet baben/ al|o gar/ ba£ aucb fcer|elbigen 
jLob unb &ubm Qdxtn be^ ber JfTadnvelr 
(wann eineju hoffen/) belle verbieibeit/itnb aU 
le TQDmeFei unfc (Detter bnrebbringen wirbst? 
jjt 46er mit btefett 0cbriffteit alfobejcbafjrn/ 
wie es mit beit Himmelskörpern aud) ifl: 
iDenn ^leicbruie es an bem cbetn Firmament 
be£ ̂ tmmele mebt lautere feurtet^e Bonnen/ 
niebt lautete 0ilbettvei£ febentenbe tTC«nben/ 
mebt nur Bretne ber erjienanbern unb britten/ 
befonbem aucb J>«r vietbcen/ fYmfften/ fecbjten 
aucb kleinere gtofle gibt; 2flfo fin&en fieb niebt 

allem i 

t 23ovrebe* £ 
allein grofle tfnfc ttxitlaufftige/ fonbetn aud> 
Herne unb geringere 23ucbeu Unb bleibet ae* 
ttnfjc/ t>aj5 bie jenigen / (o gantt grofle XPercte/ 
eitttueber über tue •&* 0cbrifft ober n6er bie 
fechte ober von ber Sr^tte^ Kuitß ober von 
fcer TüeltT£e$beit/berauögcgeben/vtel hbtyet 
reit Xubm unb belletn 0cbein verdienet unb 
gewonnen baSenals bie / ivelcbe geringere 
0ad)en an bas lEägee JLiarbt getragen : Unb 
ob gleich ber riußen md)t fo grofi / unb ber 
3\ubm nicht fo bocb/bajv(ttne geilertiö in bent 
cr|ien feiner ßunbert uberfdx>nen 0cnbfcbrei* 
i>en gebenefet) fcTTatcton etit (Briecb/ gefibrie* 
ben von bem 2\erctcb ; Cato von beut 2^obl j 
Pbaniavonber tttffci, v^ippoerateß von ber 
c£erfien<2$rüb » SDemoEritue y von ber 5abl 
vier, jDiocleo/ von ber &u§eit i <£>afj aud) S™ 
vortnuö ben Sgerfttem uni> bae viertägige 
Riebet gelobet * ttliranbula bte (Brobbeit; 
£nattbta6<£3anafcuß bie^ ret?e ober^ebabig' 
rem pit^eimeruö unb ̂ abritiae Kampanus 
t»as gtpperle i ^rafmus Koterobamue bic 
Jlbotbeit» 3^bannee Pafleratiue bie 2Min&* 
l^eit unb ben <£fel i 2lrcbippue / beß tEfels 
Debatten; VOotverm 8/ben Debatten ine qe* 
memi (Blaufus/ bie Ungered>tigPeit ; Poly 
States unb; jjo^ratee / ^eit Tyrannen ̂ ufyrw 
*^em j Äarbanue ben rjeronem> <5>uttenue/ 

fiepet; 2\arolu6 JLiebbarbue/ bae 0etrec 
ober hcmilid)c gemad)/ :c» 0o bleibt ee gleid> 
^obl an beut/ ba£ |tc bureb bicje il>re0d>riffte 
*ud>t 0d>elte unb Bebimpfungen verbleitem 
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4 ffiorrcfre» 
25ejonbernvielme§r i§ren |e$t fyotyen imö 31» 
anbern ibingeit woblgefd^tcFten unb außge* 
tcbmücften 0mn über gnuglid) berfürgege* 
ber» baben/finb einmal}! niebt VOJ eirtbiimmeß/ 
fönbetn vielmehr fpigftugeeCBebitn 311 galten/ 
baß von jcblecbt'tmb ge:ingfd)aqic*en^acben/ 
xvei$ tluglid) 3» reben fölcbes tübmticb ber
eits 31t jtreicbctt/ unb bemfeH?igenemen©d;>ciit 
unö vbobeit a^ugc Winnen* ft>a« ifi aber voit 
benifelbigen 3ir Balten/ welche / Zantic fte bet itt 
(0ci^ tCucbcr/vjcfartb/^iJrevey/^luti>ur(i^ 
per Unbarmherzigst unö artberett<3ünb 1 mt> 
iLaflem gleich biß übetbeybe(Db*en ffecEenbeit 
ICCelt/befio befle: unb fügltcbcr mod;>ten/folcbe 
il>rc 0ukJre / <IücFc unb Vlüde vor bie %ugen 
mahlen unb unter bie trafen reißen/jtd) aüet* 
banb fd>oner von ben wilben unb sabmen iw 
vernünftigen ilbteren/ali? von jLoxpen/^ucb/ 
jen/X£olftm/<&unbeii/ 2^ageri/ Äft^en/ fcHaiP 
fäi/^rofcben:c.gcnomenen (ßleicbmf; iiitbtgt« 
tfenfcbafjrtcn ge6taud>et/unb in berer 2luf*un6 
äfnfiißrurtg bie VCelt^JLaffet geivaltig unb 
befftig burd:>ge30gen unb burcbgebecbelt i 
TLratin/ meines wenigen brachten»/ iflbiefeU 
bicTemcbtaUem von vielen 3U allen 3eiten uP* 
tiebaewefen/ l>efonbern bat auch aöemahlert 
grofle 2\rafft gewonnen/unb vielen Krommert 
gefebaffec. 25eybeß/fo wohl ben üblichen(Se* 
braud> / als aud) ben l>oben rTugeri batui* 
tbun/ wirb nicht fd)wet/ fonbetn gar leidet fal* 
len. iDenn biejer S5cbreib*2(rt erfter Urheber 
fnad)2(uf]ägbe£ Buibae) wirb gehalten ber 

finge 

ftuge £eftobu 9/welcher bunbert unb brey 
j^abr vor j£fopi 3eiten gelebet/ unb/wie Quinrir 
iianus bezeuget /fo haben fte bie h^cbjle TPOelt 
XX^ei^beit unter berer iDecfegleicbfam verbot 
gen unb vcrbecFet gehalten j 23ey bem iLiviuD 
ifl mttill»|t5U lefen/ wie Menenius Agrippa, bie 
t^erat ber Btabt^Kom mit ben TPiberftnnigcn 
Untertbanen unb *£inwo§netn wieberum 
stieget oßnet/ nacb bem er er3eßlet unb gebieb' 
tet/wJ* majjart bie (Bliebet bef? Leibes/ mit lb* 
rem fafi gänzlichen Untergänge einen 2luf* 
panb gemad)t unb Gefcblofjen benfelbigen *eti 
ne 0pei(en nacb bem me§t 3U3Utragen 3itt' 
gleichen finbet man bey &empiuta:cbo/wie Das 
betxvohlberebete tnanniDemofibeneß / nacb 
bem er gemerefet/ bafc öer 2Utb 3U 2Ul)en md)t 
achthatte auf feine !Kebe/ bie boeb etneß von 
nehmen -Bürgers 'übt/ (0uti> unb 2Mut ait' 
gierig/ (ey auf ^eblung eineegebiebtß vw 
einem tHanne unb eine» (Ejele Debatten ge* 
kommen/ unb fte öaburd? gewaltig 311t fldjijl* 
ger 2lufmercFu rtg/ unb gerecbtein Uttl;eil art^ 
getrieben/tu^ aufgemuntert» 

tHan btird)(cbaue unb burcble(eein wenig/ 
ben fd)onen2lbjcbiebo Segen / bamit bet alle 
Patriard>3acob(einen lohnen abgebancFet 
unb 311m legten XMttct(£e|cbcncf be(cbencfet 
bat/ fo wirb man vernehmen / wie alba ber bei> 
netnen(£|el/ber 0kblangen auf bem Wege/bet 
Ottern aufbemBteige/ber Pferb/ bet jcbneU 
len VSit(d)e/ ber rei{]enbe XX'olffe/K» 2tufeine 
Jolcbe vetblumete unb eingewickelte tCci|e 
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gebebt werbe» (Ben*45?» Unb wie artig ver$ 
weifet (Blöeons jüng|kr 0ohn ^otham bett 
23ürgetii 311 0id)em/ baf? fte ben 2lbimeled-> 31» 
einen Konig auf unb angenommen / wenn ÜLt 
Jud. 5>» auf Die höbe befTHerges (Brifim tvitf 
feine Stimme aufgebet/ rufft unb fpriebt: >30* 
rec mich ibrfcllannet 3U0icbem/baf> eucbCBett 
aucb bore. SDie ,23aume gtengen hin / ba£ fie 
einen König über jid) fälSeten/ unbfpracbeii 
311m CDelbaum: 0cy nnfer König. 2(ber ber 
(Delbaum antwortet i$nen : r0oU ich meint 
jfettigfettlaflett/ bie Se^be (Bortet urth tHert« 
leben an mir preifen / unb Eingehen / baf? id> 
febwebe üSer bie23aume/ba fpracben biei3&u* 
me3um Feigenbaum: Komm bu unb feyun* 
(er 2\onig. 2(ber ber Feigenbaum fprad^ü' 
ihnen: 0oll ich meine 0ufligfeit unb meine 
gute^rüebte lafjen/unb hingeben/bafj ich über 
J>en3«umen(dwebe. ?Da fpracben bie J$au<; 
me^um \X>einfJocE: Komm bu unb (eyunfeu 

lä^nfg* 2tber ber XDeinjtOcF fprach: Bol id> 
meinen fcHofr laflen/ :c»2>a fpracben alte 2$axi* 
m<*3iimiDotn6u|dv. Komm bu unb fey unjet 
Komg.Unbber&ornbuf&fpradnu benJbau* 
mcn:'jffs war/ bafj ihr mich 311m Konige faU 
bet über euch/ fo Fonunt unb vertrauet euch 
unter meinen0cb arten/wo nid)t/jo gehe ̂ euet 
aus bem sDornbujd)/ unb verjeht oieCebent 
Libanon/ic. 0old)erunb bergleicbeitvetblü' 
meter Äeben tonnte ich nod) taufenb unb tau* 
fenbfo wohl aus vy 0cbtifft als anbsren (B>e* 
larccrt ileuten anfuhren/ wenn es bic noth er*. 

fobetcc/ 

7 
foberte/ unb bie 3eit wollte 3ulaflem Viun ich 
tomme auf ben J^eineBe gliche / afs weiches 
pe:fafler aucb ist (einem gaiigen23tkblein ftd) 
|old)er bundein unb verbecFten Schreib 2(rt 
gebraucht/unb unter ben rühmen bej$ jLo' 
wen/Jbaten/XX^olffes/^udjfesA ic»bie ßot>en/ 
vielen unb |cbanblicbeu ^ofilajtcr/biealba 
häufig im 0d)wange geben beJcbreiSet unb 
abmablet» Unb baj]iHbige hat er beffofunffc 
reicher unb gejcbidrDer 311 wercFe Reiten ton# 
tien/bieweiler tolcbes aus ber Erfahrung er' 
lernet/ unb mit feinem groflen Bcbaben mehr 
als 311 viel 311 funbe kommen. iDenn von befjeU 
bigen 23ücbi«ins 3*ved:/ wie aucb von bem 
tTi acher bejjeii / tebet ber 23e|cbreit>et bej? 
^rofchmeüjelere / ttt ber X^orrebe an ben iLejet 
aijö bas gange politifche^ofKegiment/ifl vxm 
tet bem nahmen ?\cincBen %<fucbjes überaus 
wei^lid) unb fünftlicb 6c|d)rieben. feafjelbi# 
ge 23ucb aber hat em (Belehrtet 0d)arfffinnü 
ger/ rOcltwetjet 0acb(e cemachet mit HaP; 
men nicolaus 2Jaiynan/ be^mUtfprung be j*; 
Xraflerltromsbürtig. SDiejet/ als er Peybent ] 
Herzogen 3113» beb eme 3citlang in ber Kantv 
ley für einen 0ecretatieu gebienet / burd) bie 
^ud^sjebwanget böslich hmtergangen / unb 
m Ungnaben gebracht warb / baf? er ftd) mit 
grofler (Hefahr von bannen an ben 
bnrgijchen^of begeben müfle ba er bann auch 
hinwiberum i^ergog tnagnuj]eit 0ecreta^ 
rius unb lieber ttlann xvorben/ fyxt er aus fein 
0bft£ifahrung bcn^cinc^en^uchß/als wenn 



g QSomix* 
ber im ̂ ergogtbunOülicb aljo in bama|>liger 
3eit ergangen wate/ wetfjltcb befcbtieben/unb 
i>em -SucbOrucFer 3u2&ojfor£ iLtibowigeniDi* 
gen/verebtet* iDielee von bem l&einelen ertxant 
gcfteö cBejcugnaf^ tan an (iatt taufenb jeyn/ 
weil c& fo xrebl von einem ftageir/ale in glei* 
eben XtfercFen ßetüm6ten ttlann ßetrübret. 
*£ei(i3warfonffen Oiefee 23ücblein Xtoweiß 
getane / weilen aber viele baran hin 23elieben 
trafen / als i|] berer '^nnbalt in eine ungebun* 
bene &ebe vertaflet worben/verboffenbe/l^ier# 
bureb niebe rindern Hugen wfebaffen/ unb 
fcas anebein <£wfait\$et ben jnnljalt eher be* 
greiften tonne/ wann er folcbes julejeneinen 
JLuft bekommt. 

Unteroeffen net>me ber gunftige Hefer/ 
mit btefer geringen 2lrbeit verlieb / f>let$e 

gewogen unb gebabe fiel) t>ic lan« 
" cte/borten aber ewig 

wol;i» 
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SXtfttcf en *$ud)fe£ <£rftei» 

1D4B (fiiffc Capitel. 
©er <iU(r.1(Mcr Der iöroc/ liifit gräteten 

<iUcn ijjttuti lind) jpcfcju fommtn. £Kciiu(< 
Meibff autf» 

war ba* 
-W matye?cbc t>k 
fd>one / liebliche 
uut> angenehm«* ' 
cfce getr Der 
iPf.ng(?cn etn^' 
fallen/ in ivefeber 
alle £fwr / fo 
tvol>l im ^Baf» 
fer a($ auf tom 

•taut)«/ tmD bAd san^c ^<er |icb <t(etd)fam mt 
frer 5U »erneuen/ unö neuen 3)?uffc äufaffen pfTegr / alt 
fcer mfofcttg* JWnis «Her Sbtcrt/J&m Hotelbetten 
|wttibtn ^rili<feenun&prtogm£5nfeH<frn 0aaf 
aufe?#er(tcf)f?e jujunc^cen / tw<pn einer font>crbal>vcn 
Vorhaben ben Tfasfdjrcrtuns* 0d>tcftet>emnad> auftf 
cilferhg|lrtnaUe&iefen^efe^ / t>ap tver vermute jU' 
fomntcn / auf Den beffimnuen er fcbeimri 
foUre* £)ie geir twr nod» niebt verftrffen/ fo famen febott 
toiei (jrojje Jörnen mit (>of)em ^pracbf uni> ilarcf en £o* 
tttitat/ trefefrer am «Ooffe&ie gifcfyopfftc wrme^ 
r<n tbatc/ weil ifmen be«uif! war/baß Nefit ein vecb^ 
f<r ^3 5er greifen unt> erfreuten 922BotTufl ju t>efj 
^eni^ef £l;rcn f<i?n füllte» $Mer fam*H alte tyiixivoit ' 

2U • fr 



i o DCcmifcn $uclje/ 
fte aud) fflafymm Inufcn / unD tbeils mir ibren 5lje$af* 
ftn/altf Dawaren «Oer: 3fectrmi bet TQColfirV unb 
23raim ber|cbixmrBe25är/ tTCartm&et 21 ff/ 
me aiicb*Sen<SmguH6 ilampe unD fo fortan 
<*Ke Die anDern auffer Dem Äcmbart/ tveldxr ait0 blieb 
mit feinem <jati$<n.Ortus/tveiln man ibntvolte verDatn* 
mm lim feiner Ubeltbat/ Dcffen er Durd)(emet<jen@<v 
nriffen fun&fs qemadjt trarD / in Dem er vielen unb 
rtUeö ieiD an^etban baffe/e? Der <jr of?e^ otjctvicijr fetoene* 
u Da£ iiedjt/ unD fam nfdjt an Den $a<$» gä war aber 
6mm Der befaate SreuDewafl anfügen / fo reifen fid> / 
fo balDen Dkl j£la<$en tvieDer Den liegen unD (platten 
Sudtf/ in Dem er von Alfen für einen fal ftfjmiudjtfiu 
•Ooffe gehalten tvnrDe, 

uiii> gemeiner 23crtdbt bie (es 
' ?^ad?C6t 

' £?udj eigew(id) unD red&r su üerfle^en/ iff ju 
^•^mercfen:£)a(j hereinDad 3mt Der Obrtgfeif/tvaef 

imDtvieDiefelbt^6evibrem^of^Hi^c »"*> Untertba' 
neu fid) vcr&aireu «n5 tbunfolle/ ftfrgebilbefunDver* 
fclumter3l3eife befltrieOen ivirb, JÖenn Durd) Den £6' 
iven tverDen tapfer/ «ivonige/ $ür|len unD anDere ftobe 
Obrigfetten beDeUfet/tvelcben Dicfee' ^B<2Belf'^mr unD 
C?bre von ©03:3/ Den Q5ofen jtir ©traffe/unD Den 
grommen jum ©cftuij unD feeffen / ertbeilet* ££ie uns 
Daffelbe lehret fca£Öui(T$eiig ©Ottetf (paulu£/9\om. i$» 
V.r. wenn er fpridtf: £>a(j alle Oberfeit von ©0£$ 
rtrorDnef/ unDnxr^jbr tvi'cDeverebt/ Der trieDerjirebc 
0OS3£© Orpnung. ©ie trage Da$ ©dnverD nidjr 
iimfonl?/ fonDern als? ein ©0S££© £)ienenu$ur 
Straff Den S5*|<n/ k. £rafmus 3(beraie? fe^c talfo; 

00 

©er(5r(tc $§df* 11 
^5iTtventg<il£ »tr f ontten femi/ of>n ^Baffer / ^roD 

unD o(?ne 3ßetn: ©o wenig Tonnen tvir ewratljen / Der 
Surften -Oenen/unD ̂ potentaten. 

Q3efort>erung ©ott!id)er <gbr/D<r (Sfjriffltc&eit 
Streben tvadtffbumlidKtf Aufnehmen / ifl t>er Obrig' 
feie furnebmttee12tmt eufferltcfyen SrieDe erhalten / reefa 
rtdjten/ Die frommen banDbaben / Die $5efen (Treffen/ 
tte Söetrubten von Def?#rereler£ $anD erretten/feinent 
©etvalt tbun / unfcbulDigetf <£lut nidjt ver^ieffcn/ 
gremDltngen/ ^inven/^Betfen unD^rnun beforDern/ 
SKeffnn^ ntefof verfa$en/ fonDern ibnenfbnDerlid)Mö 
unD $unffi<j feijn» QKie Datfelbe ©Off felbflen wetflauff' 
ft(? allen bat vor Die 2lu<jen mahlen lalfen Durd) Den 
^öunDermann93?ofeff/tm 2*^udj&ip»v. r.8. 

i p.v.if^im f.^tut^ap.i^V.i8.i>?a 
^ter Mauren bat etn jeDe^ Sfatd) / Daretn ein ^burn ( 

ijt jti^fetc6: -(Öte erfTe 5)?aur ©ered?ti<jfetf/Dte an&re <ju#; 
tj<^ Obrt^fett;©« aud> DteUmertbancn Itebf/Daö95ö(cf \ 
in^rbarfeit |ld) ubt/Dte DrüteiOJaur Dem^eid) vtel nu^f/) 
fo man Die ^Saiß'tinD SSStftven febußf: ®ie vterDfc | 
93?aut Da^ ffeiOj^ treib / Daß @nnD nfc^f ungeflraffef i 
bleib. ®ie vier fei>n gut vor allem ©türm / Die ©otte^ | 
furdn Dai^ifUar ^urrn 

®er itoni^'pinlippuö/ De^ ^rojfen Äont^e^ 2(fC' 
jcanDertf Gatter/ tvolte auf eine geit einer 2Ptttven ©<t' 
d)c nid)f boren/ Da fprad) Die 5rau:^)u mufl meine @a^ 
dje boren / -Oen ^voni<5/ o&cr Du muff nid)f Jlont^ feytu 
&enn $ pni^ fet)it / f)ei(]t @ad)en l)i5ren und entfd)ei^ 
^n. JDarju iff Die $)brißt<it auf ^rDen von ©Off ver* 
orDnet/ unD tvelcfje Da^ nidji tbut/ Dieiff feine Obri^feif/ 
fonDevn ein ^vranlt. S^annenbcvo ©alomo Der £Bef« 
f'<!ie anf^rDen in feinen ©prudjtvorfern (Eav-^ 8.v» i z» 

fprntf t 



i  2  f f i o f t S i c i t t c f f ng -uc f re f  
ffi vj>r:Z5mii ou Berichten über jpmib haben/fb gehet# 
fehr f«tt <u: 3&im ab<rr Die ©cttlofen auffommen/ 
tvcutcr ftc&tf unter ben ieufeit. 

3n bor Ü avfer/^nfge/Sörffen unb anberer #erm 
tmb »Potentaten Reffen /foll ein rccf)tc^ ©ericht gehal' 
cen/alleQ&Uigfrtfen wie auch anbere ^ugenben (an* 
fcern jum merefridjen Q?eyfpiel) mir fonberni Skiffe 

, atitfgeubetunb gchaitbhaber werben» 2(t>cr jc^en 
Reiten vernintf man / b<3p bafelbften ber etgen Ötu$/ 
'jUnt reu/ bie QBurfcel aller Ziffer ber ©eif$ im v?eUen 
<£?d)wang gehe» ®ennn?erju^)ofe n?iO gehöret fcv^n/ 
fcer muf? mit voller Jpanbunb aufbetten Sud^fett baljin 
fomroen. ©efdjencf mtb ©aben bringen einem ber 

Irenen ©uufTeju weg e* Unbtvannber <£vangelifche 
Prophet £faiatf folte wieberüm ber Arbeit lehenbigge* 

5 geben tverbett unb berfelbe folre benjeßtgen ©eric&f unb 
-Ocf^flatt anfc&auen / würbe er viel grfyfere Urfacfie ge* 
Winnen/ in bie &Borw bamit er bie Oberffen Der ©tabt 
3erufalem bemeref te/gegen unb über viele jefiige<pofen' 
Wen/Surften unb Herten f>€rau^tibrcc&en: Lettner 
fpri<t)t dctp.u v» 25. SDrinc Surften fetjn 2(&irunnig< 
ttnb £>icbcsgefclfen / fte nehmen alle gerne ©efehenefe/ 
unb trachten nach ©aben/ ben halfen fchaffen ftenicht 
recht/unb ber2Sitwen©ad)e fommt nicht für fie. £)te' 

!fe werben von beni alten ^erfemadjer £e|tobutfge' 
nanne ^&yo%o/, unb J'upo^oi, ©abenfreffer» £)fe 
gleich wie ein bunger/geriet gen mit SSegierbe nadj 
ber©petfei alfonut hungrig<begiertgcm «Oerzen nad) 
©ejeheuefe mtdrten. £)er uhraltc ©cfchid)tverfufter 
itterutf nennet fte gar <f »y.c&w lettre Sreffer/büweil fte 
mitil;renh*4wjn3(ri5en6^tnb3leid))am bie 9}Jen^ 

fdjen 

®<* (£rf?ejX|Kif. 15 
ftöen versehren unb aufrettmetn Neuner betreibet fyr 
SBefett alfo in volgenbeit Herfen: 

3ud)£/£reu/9ftdjtunbgülbeneQ£arheix/ £>emwh/; 
©dw m £tnfalttgf eit / tvie auch $eufchhett fa» vertrie* 
hen/ unb hinsehen ba verblieben an bent £vf<gullercty 
2ltfferreben/Q3»tberetvUnäud)t/unb bte £eute fchimvfenj 
*Praffen/ 3r(tiefen/ Sftafetterftmpfen/ ©vielen / treiben 
grojj@efpött/$iegcn/Qtriegeninbic 3£etf» ©Ott nicht 
ad)fcn in ber Slotl) / nid)f# ben Düffel/ nichts ben £ob» 1 
&irfet?biefe$0©0tt geflager/bem folehtf Uhel nicht' 
behauet» Salfdjer 2\3anbfl/uub ber ©e^/ viele bringt in 
grof|e£ §reu$. £)tefetf fjat manntge befe|Jen/btebec 
Äi^heif gar vergeffem 

®er Herten unb Soffen .Oofgeftnbetftt'mgleichett 
e(g<nimfjfg / fudjet gemeutigltd) ju -Öofe D\eid)thum itnö 
®un(T/ unb wann einer bemanbernmtt ^inberluf?/ 
gtiwn^erei)/ ©chmehen/ angeben vcrtoortheilen über 
batf ^ein tterffen fan/ lafft erö nicht untertvegetn gut 
ben ^ugen ber Herten fonnen fte mci|!erlich heucheln 
unottch(lellenbeucuf]"eren ©chetu mich altf waren ftC'V 
bie treuere Detter: fo fte boch im ̂ ertjen ntchfct anberef 
mit ötef^r ©cheinfKilitffat fuchen/ beim bttß fte ihren 
eftjueu^u^eit mögenfudjem 3eberif?alfogcarc^/baß 
feiner unter thncnwil ober begehret etwa# stimmt oberjti 
reb en/ baburdj ber ^)en fn bas ^amifd^ geiaget werbe/ 
ob ihm gietd) wiffenb/ baß biefent ober jenemuitrcdK ge* 
fdje^e» Uitb bte ber^?arefetjn/ biefclhige mögen woht 
fagen/ wie J^eri 3o^aitn ̂ oröheim Dvttter 1 in Sraucti 

- Untreu Q5efd)reibung fleh abmahlet/wenn <£r fpric^r: 
''Öer'2(ugen'®ienfT ifhneine jtunff ju-£of bevmei' 

uem Herten i bttmif magic^ mirtjrojte ©unjt. Ohart' 
^U'mid) gl eid? je wit% Unb 



H WonpvcmcfcnJucBö/ 
Unb fol ltictii vre! f.»^cn/c^<|cher 5« J^ofc alfoju/ 

wie 2Utf?ofektf fc&refcSöenn wie beliebigen <tiif eine geif 
ner feiner guten greunbe fragte/wie boefr fame/baß 

»hm itemg 3(ejranftcr alfo gitabfg wäre? 0prad) er 
Darauf: rebe wenig unb mdjt offte mit bem .Svonig: 
unb wann etf gleidj gefd)idjt / fo reb td) ba£/wa£ er 3m« 
ber  e t»  e l f t e r  j u  j£o fe  n i i t  fommen /  be im ba  i f ü  
voller Uuru(v'unb: 

gelten iff ber lang an ben $ofen Hieben/ ber einfal' 
eig war mib md)t gar burdxneben: ̂ o^ingV^rßt' unb 
fcie griffen intbn bm 2tgoff m ben ivt|?en. 3Bol)J ban/ 
fcer ftd> fouft rjiftig in £hren/vor fid) (leffif allem fan unb 
magermbren : £>er m'djt barfju J^ofeleben/ barnait 
muß in «ngfteit fd)tveben. 28er fo lange geit ftdj bem 
Jpofe trauet/ biß Daß tlmtber Jtopf/ unb fem kartet' 
sraiwt. £>er wtrbaudybei; guten Riffen/tvohl von <jrof> 
fen£knbroijfau 

^tftr&grf fid)aud)ofterinahl^ju -Oofesu/ baß mau* 
dxr 9J?enfdnwt allen freuen fefne £)ienf?e verrichtet t 
•Cut aber heften feinen £>ancf unb äBicberentgeltentf: 
«Vtugcgen foll einer ftnben/ber faum bie -Oelffte ber 
Sreuc unb £)ienflfertigfeit ertvetfet / f>it aber Mrvon 
litdjf geringen lohn. £)enn ber ^roffen Serien ©uter 
fetynmd>tberfe(bigen/bie felbfge verbienen, fonbern/ 
wck&cn man fi>ld>e gönnet unb jufcfcreibet. ££aö bi* 
Herren thun/ batf thun ßeautf ©nabelt. C83a$ aber 
tte ©nab t(J/ Da# i|f ein ©efdjcitcf / unb fein SSerbtenf?.. 
S&nna&cr bie Herten il>re ©itabe in Ungnabe vew 
iVviubeln/fo lohnen ftetljre Liener mit Uubarmf>er$ig* 
feit/ unb ift bie ©un(?gewefengeberleidjf/ fo iff l)tnge' 
<ien ber 3oni jewner fcfcwer. 5)ero^alben fegeinjeiw 
•pofbiencr ^-warnet/ baß er ftdj auf beß -Oerm gnabige 

©uiijl 

©er <£r{tc 1 ? 
§unft unfc gitnfftge ©nabmdjt ju fefjr verlaffe/ baut 
©mibe fan wteberum ingerrn ftefe vertvanbeln / unb 
©nabe/(nacfc bem QUMUiidKuSpridjworf) erbet ntdjt. 
£)enu et* gehet ju -Oofe itad) beß gret)&ancf rebe; 

£>b g(eid> |ld) einer 110dl fohod) verbleuet l>tt/ unb 
folgete bar auf nur eine 3J2iffetbat/ fo wirb ber '£ugenb 
man gar fcfckuntgff »ergeffeit. &)ie 0D?i|fetl)at bie irirb 
mit fefetverer 9)Jaap erme|fen. 

^?ol)i i|t subeobadKiMi baß / roatf ba^ ^udj ber alten 
SÖeifen figet/nemlid): £ßol)l bem / ber au|ferl)alb^C6> 
iuglid)tn^)ofen feine'Dltibrung ju fudjen meiß / beim 
fte ad)ten gar wenig jemanbetf ©ienfte unb greunb' 
fdMfft f obs gleich aue? getreuem ^)cr^eu quillet. 0k 
Kibenmemanb lieb ij>bn von bem fte ewas juerw^rteit 
l)abeti/utib bei) bem fte ihren Luisen fliegen fonnen/unl> 
ba fte ju geite» fljrengueen 92BiÜTen unb gunfTigett ©e^ 
mutbe ftmtragem fTnben fidjaud) jmvföen lobli-

«Oeneuunb gurften 1 Meiere getreue Liener ge< 
bubrlidMuftalteit iviffen i ̂JCBer gar Iparfam/ unb fan 

man foldK faum bei; ber ieuc&te fu^en. .fturs ju 
ftgen;^ö fet;n tvejffcDvabcn unb f^tvav^c 

' ^wane» 

^>5(o )$o* 

S 

$>A& 



SDaeltfiifretr CapiteU 

Sicmh Der gudje »wD t>on Dem ̂ olf unD t>tcl 
«nDern gieren / für bem $omg m* 

flaget. 

<^rfT< 
•^•^erf läget 
beß2ton£)arcö 
war 
fccrVPolf/wel* 
eher grimigiid)/ 
unb mit rechter 
Ä«nf)C(f jum 
ifontg träte ihn 
alfo anrebenbe: 

SOiein J?crt K omg mächtiger-Oer?/ mag ich einer Vdittc 
gewahren/ fo bitte ich bei) feinen hohen ©unffeit / unb be
rühmten 3Ct>e(/ anctj bei)m ÜJath/ fo ber itonig rühmltd? 
b #ero gefuhret tyat: 3ch bim weiter*/ wicwoljl al* beß 
Jtoiiig*itnechf/um meinet gefdjfedjt* willen / fo alle* 
geif ju *3tenffen ffe^f unb bleibet/baß mir ©nabe trieben 
fahren m^ftutf harter2(b(?raffnn<?beij^einefengf/ itt \ 
crweguitg beß leibigen ©«haben*/ ben er mir fo gar junt 
effrern gifl>an/ unbbabet) anf Oic Utt<^[nef£> Q5ahn g*' 
führet hau 3« mehr 0<frmadj unb ©chatibe er mir hat 
fönnen/ jeboch ohne meine Bchulb süffigen / je frolichec 
iff erworben, ja alfo gar hart ijfermif mir Verfahren/ 
b^ß er meint* lieben ̂ eibe* nicht gefdjoner/fonbera fTe , 
gefebanbet/ unb alle meine JCinber übel fraefiret hat» ( 

(gcfyimme-Oänbcl unb (poffen hat er neulich meinen 
itmbernerwiefeu/ ba er ihrer bretj burch feine ©etdje 
4lfo$ugerichtet/baß fte faum mel;r fejxn fowen/fonbem 

muffen 

gwgtffegfrtl 17 
muftenalfogeblenbciT ibme ium @potte herum gehen» 
2Ba* noch mehr iff/wir waren einmal)l erni^ alle* mit 
SumSSertrag fommengu laffen/barüber ich mich nicht 
wenig freuete/weiln er folcheit mit emem£t)b subefraffi» 
figen verfprach/aber ba ich folchen bcgehrfc/warö^inW 
uitb flöhe er nach feiner »eften 33urg> 3tt ©ultima 
wann alle glatter am Raunten 511 ^papterbogen wut' 
Den/weren fte boch ju wenig/alle 0d)anb unb hoff "£(>4' 
ten baraufjubefchreibcn/öic wm Such* gegen mtr unD 
Die meinige ftnb oerübet worben* O beß Q53fewtchf*1 

Dann wa* er an bem 2Beibe getban/&a*tbut mit recht 
wehf/un* fan* nicht »etgeffen» <£* «ehe barum/ wie 
t* gehe/ fo mup e* gerochen werben» Sfleiit S)er* 
»tg/ich bitte mir m biefen allen glauben jujtiffeÜen / bait 
alles t>orgef>rachte/bie reine unb lautere 253arl)eif tff/unD 
Daß tcfctf rtu^ feinem fatfehen ©eifer#0tnn rebe/ wie al 
fen benen bewuff iff/bie bei) mfr ftnb» 

^ach^oßenbungbiefct Wage beß ^fegrimsfaro 
äucö m ben Kont$i>a*£ü»bictn VPacferlooö/ bet 
feine klagen gatjammerlid)in franftoftfehet 0p>acö 
alfo vorbrachte: tÜJein^erj ^onig/groffer -Oer*/bet 
•Oochffe erhalte 3(w/fo mir mein recht verfolget» 2tcÖ 
^r h5re! 3ch W« ««r eine fleine^Burfl übrig/bie leg' 
*<tch jum geuer auf ben £Ho(l/f üv mich ju braten / ba bie# 
ferUugebcur/ber&etne£e/m'rbtewr bem§ttaul weg* 
nähme / un& in meinem 3ngeftcfcf eiltgf! oerjehrett«. 
3Bann ich ba:an gebeoef e/fo fompt mich ba* grauen «it. 
^\d) muß ihm gram fepn/um ba* er mir fo rauberifdjetf 
^ftfe meine 3Burff genommen. 

^un folgte bem VOacJtctkQM ^trig ̂ erbume 
^teivftciltefwhvor feinen Hobel /alfo fprecheno; 
vctflliebfet Stoma mir jweiffelt nieht/ 3hJft5croet 



18 g?on3fa'nefm ffu 
karteten von ^erijcn femb weiten / Da* rebe icfc vor 
gewipal* ein wof)lmeinenDer greunD/ Dap alle/Die bie 
jfeben/gtöfffre nrctjr vor bent Xewefe tragen/ al* fte 
Vor ^mf) jpuren (äffen» £i3a* VCacferlcos e $cl)fef 
Ijaf/tft febon töngffgefdjebeit/ttn? hefte ieft* ju f.agctt/ 
weilnmir Me3Burfigebore«: \d)wtl(0 aber nic()r fia* 
gewei* fagen/biefe* boman; 2Ustefo cinctttlal* fpar von 
fcer y-i$t bet) cuter $?übi fam / iurt> Den d)?uUer mit fei
nem Jpattß fcbt<r/fenD fanb/ gteng id) in Dem -£au* fax* 
um/fum erfilict) $u ben0d)aafen/f)ernad) ftt Die jCüdKtt/ 
allwo d) netnen Üuvffmif dem 2ßaffer/foid)bafelbff 
fanb/lefdjfe/nam attdj eine 3BnrfT/fo niebt weit von Dan> 
neu lag/mir mir/unD gieng wiber ju Den meinen / top aU 
fo Die 3BurfT/fo Xctitefce ̂ cftoblen/meine unb niebf Dep 
»Ounbe* iff. £>mn baffe feine .ftlaae faum gereDef/ D* 
Der patttl^t Hd) gleicbfal* über Demeter» befefowe* 
renbe alfo »a^fe: 3a frei)(td)/if>tttg ,<£ure.ftlagtffmeftr 
at*iu wafcr/ weldje* tfTn?oi unter allen gieren/Dem 
mebt Xemiwtalle^lagc jttgefugef ?«Oaiif unb -Oar 
i|t an ibm vcrDorben/er bleibt wol unb flirbf etu ©dy,lc£ 
im& ein ©feb» 28af mebr/fetn 353db fff eben fo bep al* 
er» ift fafl icDerman feiner SRaubcrep unb Q3luf* 
fcurffi gfeif mit ©d)aDen inne werben» 3<* £fv: iWnig/ 
3br fonitef fa|l felbf? nimmer in eurem £bron vor if;m 
ftdKrfti?en/Dcnner wuttfdjef eud) a Heeder Derben unö 
Den enDltdjen Unterlans» ©eine S3opl)ett fan id) leid)f 
beweifen» JDenn wer wirb wolDiefes wa* er jung(f 
am Rampen bem £>a|ert begangen /l ben ? BieUt 
ftigbflf <r il)i; befreien ? ver^iep ibm jtebere* ©eleif/ 
unb geJobfe ibm bei) feiner £br unb £reu/ niebf ju @cba* 
Den/s£rverfprad) iljrneine JTunft jti lernen/Dapermtt 
c|)ren «in ̂ p(al;n werDett f ©nt< / ftcnß audj Den Gbor* 

Sefan$ 

Öef örrffe £fittl» 19 

Qcfan^ mit ihm an» 2lber feine Meinung war ifjn i« 
tobf'n unb fein ftefeer jtiverjefjren. UnD hatte er atidj 
furwatbiefe 93?orDtt)af vollbracht / wenmd) nicfcfbar' 
8wifd)en fommen/tmD tl)n Daran verftmberf/ ftnbenta()l 
er iLatttpert fd)on bet) Der 5tel)l an^efaf!/ unD fan man 
Die fnfd)e 233unben/wo er ibn an^efaft/an feinem ^alfc 
nod> fehen» ®iefe* ifltf/wcpweaen icb billi^Äetnhart 
<inf(age» ?Run/il)r ^er:n/(d> flige ttodj Diefe*/wo matt 
foldjen nidjf rechen wtrD/ wo man wtrD sit^eben/Dap De^ 
itoni$*®cbc^ Von Dicfem©iebettn(jfflrafff ubftfretfett 
werDe / wirD man furwar groffe^ Ütt^lücf im ianDc 
anrichten / Der jtonig felbf? wtrD folebe* auf ben Q3rob 
freffen muffen» 2Wie mancher wirb feine ^opf^eif Da» 
mitbefd)onen/unD$cbcncfen/.£)a.' füitbi^e nur immer 
^in/bu fanftDen Äonitj fiton wieDerverfemten» 3a c* 
wirD atten/aueb itad) laitgergw verweiflicb fet^n. iöar^ 
itm/weii er un*me()r 6d)aDen a(* ^uijen bringet/fo 
feheman/wif er amieben geftrafft werben fonne/ctftff 
beffer/er f!erbe nod) Diefe* / a(* Da* anDere %tbr» ©o 
fa^fc Der pattrl)et/worauf3(cgrtm ÖerXTolff alfo 
anfielt*}: 2$ar{idvfo lange ̂ embarc (ebef/werDen wir 
nimmerme'br inDCufte (eben fonnerc/Darttm tee^c/K bef-
fer gebet iftm feinen DvefT» ^ontpt er top/ fo wirb er w 
wip nod) viel 9)?orDfl)afen begeben. 

^itttff^timercFiirtctettaus bteiem 
Capitel. 

QjU merefen i(! au* Dtefent. ^rf!(Kt/Dap Die (*W 
Btn ttnD@ewa(figen jtt £ofe / bem9S3oIfe billig ju-

^rd'cid)en / al?wetd)eau* ^>ap unb gifffigttt ^eiD< 
cfiermaljls? nichtige unD fluchtige Urfachen vom^autt 
^r(d)?n/bamit |KanD(r«/Die vongerutgen0taitD«fet)tV 

Sö \i 



20 g?Ott y\CÜKf(t1$UCfj*[ 
mögen anfemben/angeben/verlaumben find *>otten> 
i«r irben jiehen/unb fu hingegen burch b efe/( wie fte ei 
nennen) itreueunb iper^en^^bienfte (ba ee? vielmehr 
feijn Untreue unb -Oerijenstobfenbe SDienfJe) ba$ -Oer$ 
fcern jvowge ober gürfTen abgcwmnen/unb von 3ftneit 
m!t 2Uwvtern unb redten ©ej'chencfen befehenefet wer* 
tm* £Xnn bieba 2tugeiMinb faifcfc'geferbte3>en|?e 
ihren-Ocnenerwetjfen/baben gemeiniglich ben l^dj|ien 
JÖancf unb reiften ioftn bavoin 

SBortfanfrer/fo jtfjef man auefc an bem 253oIfe/bafj bie 
| Ungehobelten Ungefchiiffencn/Ungeiabrte unbUnver' 

(laubige gemeimghcfcbrücfe/anfemben unb jerjerren bte 
jenigen/bie CP IHNEN an weifer ©efchicfligfcit unb gc 
fehtef uchen^Ikil^eifweit juvor rfrtm» iOatn^alfo bce^ 
jer £ugenb ©lan$ nicht il>re Unhojltgfer verumiere/ 
fonbern nach bem fte allein au £ofe am^refefepn/bafif 
Stegiemeww ihren £anben befommcn/unbeufjerlidj 
bem £erm einbiiben m£gen/wieitecsmitihmfogat 
•Oerfjhcf) freu meinen/ ba boch weit nun alle ifrre JÖien» 

, fte fotte aegen batf £ietfjt ber SBarheit h alten/ ber £ «gen# 
9hiü würbe mercflichljemrblitfem £)enn kitf ©prieb' 
ft>orf:9t<p0 0?apef in meinen ©aef > wie auch : 3cT> bin 
$?ir felbft bet ned?(ter:il)ten bergen gar tieff emgeww 
^eif (legem 

3J?ercf jum brittett/ bat? ein von 2tögiwff/Stoib unb 
fcheumenber i0tettf$/nur feinen QSortheti emjti' 

fcefommen unb an Temen »hm felbft gemachten geinb 
fe n >D?üfhkwju fühlen / offr^rmal# fem feibftunbber 
feinigen $#r<? unb gtue£ ©eichte ntcH f >"one/ fonbem 
fßtTi'lbige angreife unb berichtig 'öenn auf baf? man 
ihm m Dem/watf er rebef/nur ©Kmben iufft ttc/ fo traget 
ein fokljer fernen ©cheu feine itub feine* 2ßetbeö JCm* 

t>cv 

©Ct (£rf?*£l)Cl[L ü 
fcer unb 2hverwantcn ©4)anbeju berühren ©icaty 
wie foiifteicufedlhiCMraebi.bet werben in bem 31?o(fe» 
^erfcibtge/aufbajirmif feiner Auflage be|to befler be* 
ffeheTo berichtiget unbentoeefeter feine# eigenen Ä'i» 
free?©chanbt.£) < es recht heift : 
©ein fei ff eiaen ©cfcimpff unb ©pott ber ausbreitet 

unb vermehret / 
25Wdjer f<m im* (>lwg<fcW«&t nur fccfdjimiJfrt nn> 

entlehnet. 
Unb abetmal nadj bem ©prudj t 

*Jcrift bet) meiner £reu ein febr unweifer 3J2ann/ 
&er feine ©c&anb unb geflucht eins verfcfcwetgen 

fan. 
CEtf ift genug/bafi man juwetten mit horenben 9t;ren 

fanb fan mntf/unN mit (tiUfchweigen vcvbetjgehen / bajj 
einen ein anber fcijanbc» 3ßer ftch fetber (obet/ber i\l eilt 
91irj/wer |t<^abcr felbjt fdjSnbct/ iftgavu finnig unb 
rafenbtoll» 

Stfevcfe jum t>ferbten/ba^ju^)ofe jwet'er(ei) ieute fe^it/ 
f^tebe vermögen foviet/baf |teaUe©etnüfher iwingen 
unb in bae «Oarmfch bringen fonnen, ei}Itd)eaber feijit 
ju fchwa(t^ba| fte e^ allein vor ihre^erfon nicht f 6nneit i 
tuwerefe Reffen/fonbern m'ffen anbere ju hutrfc neh^ 
men/bie mit 3hnen in ein -Oom ju blafem ©leichwte 
^un alhie auch gefchicht: benn bamit be^3r^r(m^1^ 
pSe unb Berichtigung beflo ba^ möge von (latten ge* 
^n/iinb be|!o(Tarcfern unb gew'fferw gu^feßen/fo fta' 
gen bie.Jta^e/ ber ^)unbunb ^)afe/bem Süßoife ju tie^ 
unb woblgefallm/ auch au# laufet J^ap ben DJeinhart 
öm ^ahinjieietaucb ba^ ^udh ber alten 2ßepfen; 

• batf ber ^onig aller ^hiereber iowei 
furch <mtrac^ft0 2(naeben feiner faifchen 0?^t^e / al^ bei 

^ iij »fe^/ 



22 ^?on^ct'ticcFmgucT)5| 
ÖÖolfe#/iSaben unbgudjfe#/ babtn fet) ^cbrrtdbf worbeti 
t>aß et jdner <pflict)f un5 finne# teuer gefdjwornen (£t)bei 

| wrgeffenb/ba#£amettbier erwürget bab/baßjtd) bod 
ifnn jum £)ienfl<untertf)änigft unö gebotfamfl ergebet 
f)atte. 

gitm fünften wirb aucf) ber übret Die <£l)e&redjeretj/(! 
Sveinefe an^fefltun# f<m<r Stauen geubet fjat. Älcft 
CSnnb betj btefen lef>ten2ßelf'3ettcn fo gemein wie ret^ 
©ttAmpffe/wirbaud)bet)ben boben Jpauptem gerinf 
gefdjafjet/gehet bet) if>ncn in vollem ©cfewatt^c uiv 
wirbnad) aller £u(? gebraudxt. $)avon ba# Q5ud 
bet ^gen&'©ebencftitatalfo jaget; 

5)tr ifl einfftan unb wirb betäubt/ 
Söer feiner grauen ba# erlaubt i 
S^fju mit fuflen fei> gemein/ 
3(uf glauben bet)fd>laft/ bleibt brefj rein 
SDa# bat ber ^euffet fclbff gegrünbt 
2luf ^bebrud) unb anbete 0ünb» 

©et afeSM. 25 

«fr$(o)<£C». 

S>< 

SDae dritte Capttel. 

333te Dvcincfcne "€)fim©rmini£ärt ber ©vm'nf I 
fcenfetbigen bep bem »ftfriige va"tv;t / ben 33?olf unö 

anbere21nflag<r wieberiim retflaget / unb ifjnen 
9)?ijjl)anbUingen für? 

Iwirfft. 

«MS.Ä 
b?c|)eC0:e>?tncf 
beü ÄeitteEert 
^3mbc^Qol)ti 
i'elyc befftig / 
bafc et faf! gan$ 
foUbwtubeiwm' 

/ . be / barum bt» 
••• ̂ £H mübere et ftdj 

febr/wieet beftelbigen £bt »ertijettigen/unb feine faeix 
gnt macixu moctie/jicngbetcwegenan unb fpracftjum 
VColff: i(? ein alte# @prid)wott: beji geinbe# 
2S3ort fdjaffen wentg Ruften. 9D?etn $nxi jSentg/ 
fagte er wettet/were Äembait fo wojjl gegenwärtig al$ 
fte/c# folte ihnen gewtf niefct alfo Angeben / baß ihr ib» 
au# üftetb/euer SÖRutblein ju fübten alfo anflaget t i|T U\* 
wj?unfl/benne#i(i nid)t redjt/ einen binberrücf# »er-1 

teuntben/unb ansagen. 2Ba# er etwan verwireft/ 
h '# erlebtet ibr nad) ber Zotige her/aber wfl#ibt ibm ge' 
^au/bavonfebweiget ibt g\n$fTifte» S)u\X>olfF/ matt 
Weif? nod) webl / wie bu ben Q3y nb / ben bu ein# mit ihm 
öemac&t/fo fctanb(id) unb nngeftrafft gebrod)en/barum 
f9 !)ore nur aufiii läffcrtt. -Oat er ntcfct nur bit jugefrl' 
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2> *3en3ttintfiin Ju ctjai 

ZrX<" f'ÄHTfim MmHfrfrtS» 
t<mmnbxm/*i,T, r"! mit Sif(Sm tob« 

i ä&S^sssssas 

:S,S;ÄSg: 

liiL ffc i #(worffen>~ 2n fintt bcfi Briefe aber 
a^tvluZ"^ 9,eSm lm6^» 0ii9<^an/6«iii 
r ' bem®"9«n fxwb fitm / im» |H micfi 

i&äasssaäBsasss; 
\ >iv»;? M5. '"'S ®«ru<! l-ofiii (fim m ferne 
Sf»' mm$iu "***» **• 34 

iSf'Ä'rf ^ f'C"3 <inm<W* 
IH hofen m^ n i ®tfwrfn / tultixg tOm bewuf?/ 
« m%SS lfelbft 
gw ^uj|?cr \mm / «nö mrf  Da# iicu<tcfcf>rIicf>L 

Unfattn ort 

nun ><nMoSff !ßl6ffct b c,iminn<n '«*« 
« «,m #» «"SlöcfAm» 

t">m6*we»i. H' 
•lÄft-I? /fo «in IM6CI. mMw 
^i'!," -^3 "m taeJthimbofis/ woran ©cjjtvcitt 
.n.Ä.r"' m<m 3",<r Sntfttf raoM jtrjaufT« 

n> »er fronet mit fecSmcr$<n ton Miintn <tc[i(ti.iOtcf< 
' ! ? *' iliet erntet bat tet lüolff an 
lürf, kwm / »riefte fcf) K5UI1Ö nicfit Geruht« 
»nl |« ftfio»Kfcrmanbtuifjeni»|tn&. ©okcXcmcBe 

0er(£r(?cTfjaf. 2? 
felbft ju<$«<jen fepn/crwürbe vor bem jvonffjaUe# nad) 
fcer Unge ersehen unb btd) verf lagen. Und jware# 
uimbr mfämcbffwmg Stator/fctjl ber VColf Knie 
^5acbc fo <?rob unb im<$efd?icft vorgebracht/jebermann 
folte ibn billtd) befwegen au#lad)en» ip tbni ja 
fcblcdjtc£f)te/ba(ur feiner grauen Bdjanbe atifDccfcf/ 
ftntemabl fc(d)c0burct)ba#ganßc £anb rucWar wirb/ 
<# wirb ihn nod) ivcbr gereuen! 0iebeit 3af>r/(wo d) 
mia) anber# rcd)t entfume) finb fefcon vcrffofjftn / bx 
3\citi[)ärt ftebinabwefen be|i 3jegi;mts Jur 5rau 

^et4ermu5ocf<ltcfc/bic|Td)binu nur foleberiteb unb 
»fcunbfdjafffsu ibm genciger / al# were c# ihr ©ohn» 
JÖiirum bavffcr au# neibifdjen ©emütb md)f fo vtf(©c 
fdjret) bavon mad)cn/4l#n>cv ibm <jrop Jfi* <^cfcUbtmft 
tod) ^rauCB êremutb wd)f bavon ^efforben/ fonbern 
nod) fogefunbaf#«uvor. ^S3ann berotin^cuerc# nidjf 
fclb|l offeubaftret/unb ijjme eine ©Impfung' S, Utt m 
Den Barr geworfen / tvere bte ^4cwohl tocrfdwrgm 
blieben* ^i#anran^cf£ampcit#^iaa/t(l biefetbc 
nid)t ein ipaar tvevt^/ finrema^l er&emcfrnB^ufer 
getuefen: folte c# il>m nun folgen / wenn er im lernen 
iiac^iaftiö/5" ffraffennidjf ^daffen fctjnf ba()in mup 
<# nid)f fotnmen/baf? fedjuler nacb iftren eigenen 0iim 
e^m/wa# ihnen beliebet» $ofe Buben mtip man gicid» 
ten faulen ̂ feln m« harten <Sd)ta^en nuf bte ^u^nb' 
•bahn bringen / eblc ©eminher ^ehen ^feidj ben <?ueeit 
Q)fcrbeu/von |td)fv(bf!XOacFedco^ii6 jtla^if? feiner 
Antwort weftrt/e#^ befjer man fd)wei^e/a(# ba§ man 
fofd)en 93?ift aufrühre.®enn wie er fefbff f?ef?e^et/fo war 
^iefelbe SBur/f geflolen/nun aber wei# er wo()(/ ba§ man 
ttu @pricbwort fa^t: 3S3ie gewonnen/fo jerronnen I un-
*ed)f ©ut ö«be*;ef unb erber nidjt 3f* depwc<jen Iktitu 

^ v (?art' 



so ^?on ̂ einefcii f?ucß6/ 
baic nid)t juverbemfen / baß <rba#jentge genommen/ 
wa# geffobfen gewefen/unb wennerihngieid) gar gc 
fangen unb aufgebeneft bette. &enn ein ehrlicher Bi' 
Ermann fan feine £)icbe leiben» 3<h vermeine man 
fofte Üveinburf beßwegen vielmehr banefen unb loben/ 
af# öcn £)ieb(M nacb tfarefen. (Stnbenubl mein 
£>bcim ben Bojen fpmnenfemb/ unb ̂ ernum friebfer* 
tige £eu:e iff/er lebet gamj etnfam unb aUetn/^r iffet beß 
iage# nur einmabl/ief (f ntemanb/unb betet ftetig / baß 
ibm ©oft gnabig fetm wolle» £> jg gange 3abr itfet et 
fein $(eifd)/unb tragt em baren Jvieiban feutem 4eibe/ 
feine grau bebtlfft fteband) febr fcl)lccf>f unb genau* 3e' 
tyrnft barer frin febene# 0d)loß/baßer burd) feinen fau* 
reit (5d)weiß ibme erworben/ venajfen/unb wohnet 
<}anf$ «infam in einem 3£'e(?er. gütwar td) fan fugen/ 
fcaß er von Junger unb $)tiv|i fa(f fterbc/ feine begange* 
JteD3ii|Tefbaten jtnb ibm von bergen leib/unb|Tnbftaii' 
ren/tveinen unb flauen fein täglich# Brob» ©ebet! fo 
Büffet er feine vermal# begangenen 0ünt>en / barnm 
muß man nicht fo fefrarff verfahren/unb feine# Blut# 
fo eiterig begehren/ fonbernju fehen/wie manalle# gut 
machen möge. 

2lmitefcl:unc$eit ^tefee Capicc-te» 

©wj 'StücfcfiDnjumercfenati# vorgebenbeu€a' 
yitcU (Br(?i!cb/oaße#faftnüt?e fe\)unb trejlid)guf/baß 
dnet U't) ben£enen ju£ofe einm getreuengreunb habe/ 
fceribn/wenn er von feinen 9)?ißgonncrn unb gifff-
fd)teffenben ©drangen fälfcblicfc angegeben/gefährlich 
cmgeblafenunbwrleumberifdHu banefe gefMuenwirb/ 
?übneunbbe(?änbig verantwortet unb feinetSbrtn eitt 
eifmfei?«Br riefeunterleget» ^rewir feben/ baß albie 

bet 

©er grflc £f)etL 27 
bcr&revincf gegen ben von vielen abwefinbangeflag' 
ten9tobartjid)erjctget» Unb gleich roit t# wal)t iff 
unb bleibet in bem gemeinen £eben: £)a# ein treuer \ 
greunb fex) mit feinem ©olbejubejabfen :alfoi|lfokte# 
nötiger 311 fugen von bem «Ooffieben/benn bie bafelbften 
leben/bie muffen mit ben wetf«n9&?ann ©prach vSap» 6» 
v. H»f«|.fagen:$tn treuergreunbift ein f?arefei0dni^ 
wer ben bat/Der bat einen grofjen 0d)ufj. ^iiyveuet 
gveunb ijf mit feinem ©eibe nod) ©ut iubejabfen. $in 
neuer greitnb tfl ein £roft beß *eben#/wer ©oft ford)tet/ 
t>er fneget foldjengreunb ic. 2lberbie muß man ftcb 
Wohl fuf>rfebcn/n>em man fld> »ertraue / beim bie 2Belt 
iff voller ©d)a^unbBoßl>eif;*anim muß man in ad)t 
nebmen/tva# (mobermelbetem £ap» 6» flehet / nemlidj: j 
^)alt# mit jebermann freunblich/vertraue aber unter 
taujenben faum einem. Cöertraue feinem greunb/bn( 
^be(!ibnbeimerfautinber^ot() ic» -Oitmit (timmew 
fein übereinbit £K«ime beß grepbanef#: 

^tati nid)t ju tM/f>a(f bct'ne 9veb in f)ttt/ 1 
Sin weiter £Kath bet tbtit gar feiten gut: j 
Äer greitnbe bie man burjftig in ber 'Dlof^ 
®evfc(ben geben breiffig auf ein i ofly 
llnb bie benitod) bie beflen wollen fern I 
®ehn jwanfjtg auf ein einig# £i«intclciit. 

SÖodj muß man biefen von allen nicht verffel>'n/&M 
fonfl würbe nod) manchem ̂ ev^en#' greunbe unb auf' 
ridtf'feutfcbem ©emütbe gefchel>en / bet gegen feinen 
greunbe ein unjerbtichige# jjetlje fügtet/ unb mit ̂ )et* 
^cnunb^unbefpricht: 
Unb wenn bu watef? <jleid) b/awo bie ®or«n' aufgehet/ 
Unb i^ im 3benb wo -Oefperu# entj?el;tt/ 

&0 



2$ Q3ettDfawFen 
<Öo fcf^tbet un# Doch ntchf#/nuin fytt}tbkib(t dir 
3n ©lucf und in ©efabt mein /)ergc Meibet >D?ir. 

S|um andern fb ftndcf ftchalbie/dafjder 3öo(fF un& 
frei* guch# einen hfabftfchadlichcn und binrcrit'ffisen 
QMmd miteinander/ihren eigenSftugen jn fnchen(auch 
tnif anderer Sbiere©d)aden) gemacht Raffen / »eichen 
dber der SHolf in femer bei)<Kbrad)ten #la$e ttniffc rnet' 
fferlichauuerfchweigen. ?lber die foldje 2Dercf? vorba* 
icn/diefelbtaci verbinden ftchmit lofeit Striefen /rock 
<fce#abcr md)t fanmuß. ©ondernwefche ntifctnan» 
i>er ein £8erbundnuß einwilligen wollen / diefe btaen 
muffen juvor feben/dafj fte damit feinem andern / noch 
fcen gemeinen migen fchwadjen. ?)enn wenn man m 
folcbcn Q3erfnupfungen nur allein wil ein 2tn$eauf fei* 
neu eignen tilgen wcrffeit/dajj aemciite 0fadt oder 
iandwefeit über dabei) mit den SXucfen anfehen (fo fan 
ein folcherBund nicht befTeben/f an auch mit rechfe/nicht 
ein Bund fondern cm bodifchadlidx und vcrjlud)fe9\of> 
feret) genennet wetfen. Qltyraanftehmtt vtel<n harten 
langen und umfehweifen Briefen und ©chrtfften ver* 
fcriefet und verbindet/*!! c# ein 3cid)cn/da# einer dem 
emdern nicht aller £)in<ie trauet/und begibt ffd'rffr# 
mahlen/dap au#folchen&erbundniffcnund^crfd)rei' 
fcungen grcffcr^wsetracht und harte Kriege entffeben/ 
tic doch darum gemacht und gefdjloffen waren / daß alle 
3/fißbefftafrtten undgwitradbtcn aufgehoben wurden» 
^enn fromme aufrichtige Biedermanner/die/ w^der 
SDhind redet/von £ergengrund meinen / und alfo feine 
Bnn? bruchige ©mne haben (gleichwie cinfolcherwar 
frerlpontiu#/wcld)<r lieber hat fierben wollen/denn die 
i\cmitai}fer cinmabf ver&eiffne und gefchworne^rcu 
feschen) wenn fr(ch< mit einander Rändeln und Bund' 

Kliffen 

©er Srjlc £f)Cif. so 
Hüffen aufrichten/ dabedarjfe# nichtvicl fcharfer unS 
harter OSerfdKeibuncjen: 2S3enn aber unredliche / tuen» 
fcheuno betriebliche lerne/die ftch fctn®cwiften maeften/ 
wenn fte id) daß / wa# fte einmabl tr u und f«ff ver» 
fprod)v n/wiederum brcdjen/mtteinunber im Bund. un& 
SSertrasc fleben/fo muff n UutgeBriefe und harte Q3er* 
Pachtungen da#b fte tfjiut/unb ^efi)tct>e dennoch sunt 
affrcrit/ daß eben foiche weit,eufti$e QSerfchretbunseit 
Urfach geben 511 weitem jwift und iufrubren. 3n deine 
der eine fa|! hie/der ander da wa# berau# flaubet/ und da* 
durch eine Urfad) von 3aun brechen / damit fte ihres 
neuen Uitrul) auf da# wenige einen eufTerlid)en ©djeiit 
geben. 9)Jait wende die 2lii<?en nur auf unfer liebet 
^tutfchland/fo wird er befinden/ daß mmoffterit foldje* 
bei) werenden fdbwieri^en Jtriegsleufftm/ fei) vorgelau* 
fen und vieleicht auch iufunfftfg bei) gcfchloffcncr grie* 
den#' Handlung mochte gefcheheit/daß aber ©Ott ttt 
©naden abwende und verleib* vielmehr/daß diefer lang* 
gewunfehtegriede möge biß jur 2tnfunfft (SJ)riffi$imt 
legten ©ericht/und biß jum ende der 21$c(f feff en und un* 
bew glichen giifi/fowobl üt den teutfehen 4ande/al^ au^ 
in der gangen (Sbriffettbeit feg:n. 

3um dritte yfo ftehet man alhie die aroffcgal fchbeit uttD 
Untreu/die dei33olf demguch#/vor atte feine vo? ibmauf# 
genommene undau#^ef?andene ©eftb^/erwtefen. Und 
S'eidhvie fichdcriKeinefcum de^olfe#wiflemeuffcrffev: 
^eib^und iebeitö^efahibe^kbet/dicgifche vom tfarnffielet/ 
ihrer beider befTe# Undingen jufceforöcvn/aäer htngegeis 
v>on den tjeigl^en undfrefTt^cn -^to!fe feinen iXotfqefet* 
^n/ iU uittcrfchiedenen 0)?ahien auf d^ # ara,tc betrog 
n'nd/alfo^c^uod) beute ju ^aaegcmcini^lichjit-Ooftf 
in: ©er eine tj>ut die %xb<\ti lauft und rennet vom 
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5JotiÜvcincfcn $1*1)6/ JlgH| 
gen bif? ttt Den fparen SSnMäfft |lt$> blutsauer »erben/ 
je^cn jidj et»a btefer ober jenrr ju bebtetten unb be»)ju' 
fprütgen in bie eufferffe£fbfft'tm&»enn e#nun alle# gc 
tban unb wllenjogen tf?/fo geljet beraub« mit bem^öor' 
tf>etl burefo/nnb fpoffet fetjn notf roohl barin. 2(ber »er 
fo untreulid)/ fo betriegerifdntnb t tieft fd hiinbelr/bem 
gebt e#s»areine Solang fo tfot gi u bmafutf/aberleisf 
jd)lagt bod) Untreu feinen eignen $enen/unb »trb^bh 
mit einer votfgeritfelten/aefdnlttelren fibcrjffiffigen (Söl? 
nifdkn^aa#bMbf«t.?)atum fo Rubele ein jeber nur 
treu unb2(ufNd)iig/fo»irb ilnn mit aufricfttigfeit gelol)' 
net/benn: 

(£in '•Sljr'imb^reufid)# $er$ baffeibtge beffeljet/ 
hingegen galftt'^ttniguub Untren untergehet. 

e0 s0000Q©0Ä®©®®&®®® 

'• 3D<t& vterbre CaptceU 
3Bi< ber J)mi für fcen Jftörugiomnit / ffa^ct dbcv 

Dwmefen unb beflen begangene üftorb' 
£f)at-

ß< XewncF 
vv hafte feme 

SKebe nod) ntdjf 
geenbet / al# ber 
v>an mir fetne-
gantje £an#ge' 
fdrtedjte 511 «*>? 
feanfam» 3c 
bermann ver« 

HHHHm̂ P^HaMinbevte 
aefdjwmctn 4nfmi|ff/fonberitd)weil er eine tobe 

£mnt»/ 
frtmr 

- ®trgrfrgftn(» tt 
Rennen/»ekfcer nahmen $tau Cra(terc5b »ar / auf 
ber fahren mitjtcfcfnljtfe/welcbe £Ke nefe/ al# biealler? 
fc^e/auf ben Klette fttjenb getobet» Uber btejem fo ge* 
fdnvmben SobesfaU hat jid) fo fct>r betrübet / bajj 
fein ©ejtd)tegantj erbiajfe/ and) fem £ro}i ben) »firn 
fangen »olte / fonbevn flaute unb »mfelte £a$ unö 

ftt. gwet) ber Rennen Grübet / »e(d)e fefjr jtton/ 
linb ber eineCrcx?ant ber a nberCottcait bteff /er fdjic* 
nen mit vor ben .Rönig/unb befugten tut jum hefftig' 
flen/»ün|cfcefen baj? ©ottbtefen^forbunb&emharts 
©cfcalcf'unb ^ojfteit ff raffen megte. 3»et) fo bte 
S?af)r trugen/waren ba/wlcfce vor großem-Oer fjeleib an 
il)re Prüfte fd)lugen. Penning (alfo »arber />an ge» 
nennet) frei au# -Oer$en*'3ln<rti vor Dem.??enig nteber/ 
il)n alfo anrebenbr: £ert Jlöntg / fcf>au<# gunftig an bte 
$ljrenen/fo von meinen fingen rtnnen/!)öref/»a# ber 
gud)# mir unb meinen Äntbern/fo alhier gegenwartig/ 
vor gro|T<# -Oerfjenletbangetljan» SÖte rauhe 2£tnter#< 
geitwarvergangen/unbbte £rbem ben 2Bol)lrtcd)cn» 
ben ien^en befletbet/ pradnete muten in ber grnne / un& 
ber ©arten (foltsterete mtt ^nlipanen / Svofen / Stolen/ 
^ilien/imb anl>ereiQ5lumen retdjt^um/obngefel^r um bie-
fetbige geit/faJtd)iPoHer greuben in »etdwt ©rafe/e# 
tvaetjte mtd) ba# btmbe gefd)tcfte gel b/»ie atutnicfct »c-
ntger batfglucfltdje wobKrgt^n meiner J)er^vielgelib' 
ten^jnber/ benn id) febe vor mir tn voller blnt jeheit 
fd)öner ©ohne/unb vierjel^n lieber ^öefeter geben /id) 
fp^terte mit ihnen fletig tn ^Serqutcfenber ittfl in 
tom fangen ©rafe herum» Unb »a# fönte mir mehr 
Magen/al# bte metneu frifd) unb gefunb ben gutem 
»ol)(|fanbe/»te niebt »eruier in bem J(icf?er iag unb 
^^i^tfnter ver»al)rct / unb mit 0veif?unb £ranetf 
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ji ffiottDuinefen $ucfj£/ 
iiini Überfluß fccwirret $u i'efrm / biefe# tbare ÄcineFert 
bem£)ube fchr tt>cbc/£>ap er vor Sfteibfaft batte fferbert 
mögen/wd fie fidj ffetts innen hielten / unb er feine voit 
ibm bekommen funte/crfcblied)£agunb $?ad)t umba# 
ii foftcr berum/unblaurete/ob er VKle'utreine# erbafeben 
mödjte/offtmal# war er auefc fo genau binrer tbnen/ba(j 
er fteletd)tergreiffen/(benn ein foldje# fdwarf)es 3l>ietf 
fan feine ©egenwebr tbun) wenn e# mdjt bje J^nnbe 
innen worben/ unb ibm alfo empfangen/bap erbaut 
unb -Daar im fliege lallen muffen* 253<e er nun fabe/ baff 
ferne btßbero gebrauchte ©ewalt niebf verfangen tvolre/ 
fprait er: 3cberman foll midj febetten/ tvo ich miebnidjt 
an biefem Sßieb redjen »erbe. (Er verfdnvur jtdj bocÖ 
tmb tl;euer mir d;effen Duuf) an un# ju üben/unb im# al' 
kn / al# unö ̂ ein jubredjetn 3$ Mte gan$ unter* 
tbänig/beret nur noeb biefe# an/wie er etnff erneu fo Inf 
fffgen gunb unfer ©efcbledjt juberuefen erbad)t. 
tmx in gam? frembe©eftalt bef leibet ju mir/tmb brachte 
meiner J^ouig# ©eftreiben unbtoiegel/tvorinnen mein 
«OertÄ5mg einen allgemeinen SneDen au#ruffeit ließ/ 
imbjebem ernffltd* befahl/|?itig muetnanbeun$rte& 
tmt> <£tntracbföu leben. ^ $r vermeidet auefj babeiywt* 
l>ap er mumiebrein §)?üud) worbeu/uub in bemfdbigen 
£>rten bifj an fem <£nbe juverf>arren gebaute. £r ge# 
lobte/mir unb ben meinen binfiiro feinen@cbaben mebt 

! iuiufugen/öcnu er nunmehr feine ©ünbe /foerbipber 
begangen bü Ifen wo(re/unb ein fromme# unb fMe#ie* 

\ 6enfu^ren/fiebauef)aller £i|* unbDwuberevganfjtid)be* 
geben. 3$ r>atfc imd> Dipivericn l>infort ntcbf# böfe# 
Von ihm jube folgen / weil et ein ©eliibb gerban/fein 
glcifcb/su e|)"en/unb harre er feine 93?ündj5fappen/barirt' 
fteneväftep jujialrcuprl^/iui/jcigtcmir audj unret 

Si»»' 

Qer(£nfcgfta(« y 
fcer Jtappen fein barnc# itieib / wünfctKte mir barauf 
eine gtue tftaebt / vorgebenb/er muffe ei)(en / weil er feine 
©tunben nodj mebt a He gelefen/beim t*r ©ctre#bienff 
liefe flcbnicbr aufhieben. ^er war fr öliger al# ic^/ 
ba id) biefe# geboret/id) würbe gleidvam ganfi verneint/ 
lotfet alfobalb au# großer greube meine JSinber ju 
mir/unbcriebleteihnen/tva# ibme Xemete vorgefefjt/ 
lUerwelcbcrgeitungfiefo ubermaffig erfreuet würben/ 
ba£ \\e fiel) befi fpringen# nieteentbalten funten/wetl fte 
ibren geinb nun niebt mebr fürebten unb ftieben burffre/ 
unb bafj ber/ fo biftbero ibnen mit aller naebgefteflef/ 
tbr greunb fe^/in foldjem grteb unb getviuifcbrer 9?ube/ 
giengen wir froloef enb bin unb ber fpafcicren unb föbre# 
ren viel fd)öuer ^anß in bem fetten ©rafe/aufbenen 
mir aUevbanb Blumen bunbgejierren liefen. 2lber/ 
acb tvte gefebwinb verlobr jid) biefe hifl! SDenn Äcinete 
fam babet voller iirtunb^orb/unb verlieff un# alle 
£bor/bafe meine ^inber barüber in groffe 'Dlotb fa inen/ 
bij? er etne# naefe bem anbern ergrieff unb tobet*/ unb id) j 
mtt grauten von bannen geben muffe. £>iefe# bar et 
ijernad) offt gerbaii/unb mir fo £age# al#^acbt#meme 
& inber getaubet. ^Derotvegen bitte unb flehe icb/nebenft 
atlen anbern ängfltgltcb/bap berf) 5\einl^art: wegen 
btefer freveln^ntorb^biit mit ernffer ©traff anfel)cn/ 
unb un# griebe febaffen wotte. 9)?eln £en ^onig/ 
©nabiger S)ml biet fan er rtiit ^öntglicten klugen 
fel)<n/ba§bergucb# nimmermebt von feinet iiff unb 

betrug abgeben wirb.'Jr nebme iidjmeiper ̂ oc^ 
rer an/radbe ibr unfcbulbig vergo||en^lut/ 

unbffraffe biefen Vorher mtr 
<Srn(l ab* 
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3£ %)on3ieincfm ffncfrsf 

2fttmcrc£ungen aus öem vietbten 
(LapittU 

£)ret) ©tutfe fein infonberhettHubtmercfcn: 
(#3nmahl.3)afjeiner/ber 5«nbc W unb in guter 
3w0icfcerheit fiel) BcfinDcr / ftct) n<d>f letchtücfc/Cetwa 
äu|ferltcher ^Bolluffäii p)Tc^ctioi><vau^ übrigem 3$ot' 
n>ili /) att^feinem «inhibenben juoerlajTigen Sßortheil 
jtcb begebe: $)enn fonffiu befördert / bap <^r nid&f etwa 
twvorftchfiaer^eifemöchte von feinen geinten über* 
fallett/unb in batfäuflTerffe^lenb gefegt werbcn.Qletcf)' 
wie wir fehen/baf t>em Juanen mit Den Remisen fet) 
wiberfahren ; nach Dem btefelbtge ihre SSeffe/flarcf e un» 
(teuren üftauren verlaffm/imb auf bie $rune liefen in 
aller heniicher Sicherheit herum fprungen/bafam ihr 
liffiger geint» ber gucf$ / crhafdjtte unb jerbr uefete eines 
nach bim aubern* Unb folehe £venipel fönte man eöN-
4)< iooo heranführen/bte ftch bet) wehrenben bret)f|t 3 
3<*hNSm .Kriege auftragen haben.n 

$)iefetf fönt autf) ntd>f uneben btefe ©eiff liehe Turner* 
cfung geben: Söafj wenn ein Otfenfcf) verlaffe bie ffarefe 
Sittauren ber wahren Kirchen ©otretf/unb hingegen hin# 
au^ehc auf bie grünen liefen biefer Qöelt/unb ftcfj ba 
in ben nur immer erbänef liehen 223oliüffen ergebe,£>atf 
al£benn berhötlifche guebrf/ber ^euffel / jerffreue unb er* 
fcafche bie armen Seelen ber 9J?enfd)cn unb bringe fte 

j 511 bem ewigen £ebt. hingegen fo (an^e fteftch in ihrer 
\ Quarte ber wabren©ottcöfurci)t halten: unb bte -Oimbe/ 
\ M iff bie ichrer/nicht (f umrne £imbe fei?u / fonbern g<* 
troff &ellen/rufen/ij>re@timme erheben/unb mit Den©e* 
fei} unb (Jiferjahnen auf ben Muffel unb feinen "2tn* 
ijanätiubciffcnK wldKtfbtfmrtwh eine K3lrd)< giau* 

bts« 

QflfgtffeS'fteif» 5$ 
bige ©ecle thun mu^)fo hat <6 feint ©efatjr/ befenbem / 
ee jjeiff ; 

S>tfgür|l biefer 2Btlt/ 
SBu faurer f:ch fielt/ 
^huteruntf bod) nicfjt/ 
$)a$ matter iff gertcht/ 
(Ein ̂ Üotfieiit fan ihn fallen» 

©Ott iff bei) ihnen barmnett / barum werbenft , 
&Ieiben/©ott hilffeihr früh* l)falm 46* v. tf» 

gum anbermäßaä aber weit<r bie Uiblicbe geinbe an» 
fcelanget/fo mufj fid) jeber / wie fdwn gebaefct / wohl vor 
fcenm auch vor febem ermufj atfct haben wohin er gehe/ 
mufj auch fchauen/wem er ©lauben belege/ fo gar ba§ 
er auch tu ben fonff atterftcherffen £>tngen/ ntcbttf traue/ 
Denn eebei|t: fehe für btdw^reutff mißlich /trau fchan 
«venu @olcfcetf weifet Uns <jar artig tn t»nem©cbtc6tt 
vom gud)$unb.£awn/weld)ttf alfo uachfoUjcnb lautet: 
vginsmahltf hatte ber SXab ein O^ittleiben mit etuem 
ljungerigen liffigen guebe; ̂  nnterjfunb fid) aucb mit fei» 
mrfü)meichcUrifd>enQ5etrte$erei) bcmfelbigen etlicher 
Rennen jujuführen/bod) mit biefem 2lbf<hcn/bamit 
ter SXabbcrfetbi|?en aucheine^ ^h«il^ möchte geweflen. 
^in je« traffer ä$lidK an/ju Denen fpract er: ̂ )6iet ein 
tvenig h<r • 3^ wileuct eine üi>er$toffe greube anfün* 
b\ßn\ :^Öergucfcö/mbem3hr eu4) bisher fo fehr be' 
furefetet / hat ficfo bef ehret / 3hr Mtrfft euch Kßo feinet 
Döings befor^en» ^r tff eine Biotine geworben/ hat auefe 
*ntt biefem feinen getffliehen 0tanbc ein ^eiffiicheaieben 
angefangen / unb alle böfe / verfuhnfehe unb tTicftfche 
Unarten ganfsfteft abstieget, ©ehet nur mit 9)2u ohne 
^ tte <Sorg/wolt thrtf nicht glanbni/fehet felbft en an ba# 

uno allen fafl tw<jläubli<h fallenbe SSunbcr / beim 
£ iy St 



$6 S??on Untiefen ffuef)*/ 
£rg<hentad)ber.Htrcbeu / tragt (inen ©Meter gleidj 
dttbern Tonnen/ unD |Tnger mit greffer 3nDacbtauf 
ihrem §bor. £)ie -Ownen freuten liefe Diefer neuen 
stöeljr. 0te glaubten befj Olaben Dorfen / unDgeben 
nmnbertfhalben aUemit/folcbetf feibfienm iugenfebein 
ju nehmen. 28te fte nun fetjn mitten auf Den -Otnwege/ 
Da begegnet jbnen ein >Öan / Den unterfTunben fte aucb 
mit fid) ju führen. 3ber Der ffujc unD roaefere £an/ 
merefte ba£ etn Q5etrug Innrer Der £)afe verborgen 
(teefte/ Darum fprarä er alfo ju Den Rennen: #öret tbr 
albern £börinnen/3brgebetalle mtfeinanber mit£u» 
rem verfübrifd)en gtif>rer tn Den $ob £Benn3br Da# 
$(aubet/bafj«in einige# gutteffem betfänbiger 38arhctt 
tn bem Stäben leudjte/unb eme2lber gute# in Dem gttcbtf» 
leibe fid) ftnbe/ fo glaubet il;r aucb tvobl / bn(j ba* getter 
(alt unD Der 0cbnee febwartj fett / tuelcbetf boeb alten 

datier (innen ju »iDerlauffe, 3tf ^un £ucb fo gar 
ntebt benniff Der (jenlidje 0prucb Der alten QBetjfen: SÖn 
folt fdjnett hören/aber langfarngfauben/etncm^etttD m 
ber nimmermehr. SX'nnrebet Derfelbige reebt/fo wil er 
Dieb »on Den ©utcit jum Q36fett (eifenOCebet ißr aber un» 
reebt/fo thuf er batf feine/unD gel)t Dwier/n?eß Das £cri? i>ot 
ift/Der SttunD über- 2(ucb fol matt mebt letcbte glauben 
ititD trauen einem 0cbmet<b(er/etnent Betrüger unD 
lugner/fonDern Derfefbigeu 2i3orte juwr gar genau ab' 
wegen uno be'^er^gen/ of> jle aucb rnügiid) / ehe man tfy 
mn©laubenbevmi(F<t.cD?acb Dem UmfÜnbeumufmtan 
eine £XcDe Durcbfucben itttD Durcbforfeben / fo wirb e# |Tdj 
halb beftttben / ob e$ 35?arl)s it / oDer lugen fet)n. 3(f 
nun Dem alfo fo fef;et3hr ja/tyfj etn tböricbttf $)ing fet)/ 
Dem betrügltcbenSleiDfrejftgenOvabenju glauben : ;<t 

eine Unjtnmgftu t|r$/|H$ rinbilben (äffen; £>a|>ber 
i > r. j 
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gueb* feine alte -Oaut babe abgelegt unD gefd)(et)ertm 
ber Jfrrcbfn jtttge/Dap reimet (tcb ganfj uttD gar niebt 
jumgucbßf^wanfie/unbDie 2Earheti fcblcgtbenUnv 
f!anb gantj entgegen. UnD alfo fehet 3br man 

furftcbttglicb glauben folle/unb bcr3\3arbett ber0acbc 
jtterftwobl nacbfragen/Denit fortfTen bleibt etf bet) Dem 
Sememen 0prid)mort:^öcrbalD glaubet/Der tvirD aucb 
balb betrogen: 2"ßie Die Rennen biefem ^reten^erlleffen I 
ihren gührer Den iXaben/unb folgten bem -panen» Sftit 
»eltbem ©ebiebte biefer tvetjfe 9i)Zann anbeuten wollen/ 
baf man feinem gemb nidbt glauben fotte/ob er gleich 
Ml guter ^ortefpeife/unbwe(e/ja gulDene SSerge »er» 
beiffe. UnD folte |id) gletdt Der geinD unter bem 0cbetit 
unb bleibe ber ©eiflltcbfettherfurfhun unb bliefen lof' 
fen/gleicb tvie h»e Der guebö in einem fo getrieben ^abtt 
bem Ratten ftcbiuthut/foH man ibm boeb feinen ©latt' 
ben geben. £)enn bie flugen Ttfren baben ben / ber ftcb 
Demgein^ejft^f/^ergliecbeiidnem be: eine0cblatt' 
ge tn fein^anb (e^et / unb miö nicbf/tvenn|te |u() um-
fehrefunb ,benfelben fltcbt. lieber fd>tcfet ftcb ntct?f 
libel ber 0atan / ber ftcb se(fettet in einen (Jngel bejj 
iiecbte^/unb mit li|Ttgen liebfaltenben Korten unfere 
erfle^ifern/unbba^ gan^e 9)?enftbltcbe ©efcb(ecbttntf 
ihnen in bot graufamen 0ünbenf<b(am gedurft, 
tiefer ü?ege( fönte man beifugen bat* ^v^npel bc^ 0ie 
meonef/bergaubertn gtreeef / ber 0t>renen unb anbert 
mebrunseblbahre 

3ttm brttten.^Benn ein »ütericber^ranntmbmutb' 
* ^'HtatvUtiterbrucfer be^ gemetnen93olcf^/attö wüten/ 

heften unb toben/ eine ©ewohttb^t emgefogen (gletcb' 
^ieber/be^üncr^iKaub^ unb ermerbentf feton ge' 
^net J fo iji er gan^ fcbwerltcb Davon absub^lten. 

H \\) ; $)«tm 



?8 Q[?on-DietiigfcH^uc^/ 
2)enn bic ©etvohnheit iff bte ante« Sftatur/ tinb et* 
fommtbureb ben täglichen ©ebrauch böfeSjuthun enb' 
lidwt ju «tuet eifrigen 3$egierb folche unb Dergleichen 
Q?>übcret)en tn baß 2R5ercf gu ffetfen / baß er auefj mit an* 
fcernunfc&ulHgen QMutc feine Vom 9?dc6 unb ftrevel' 
Mürenbc ©elfter gleicfrfant ffiffet unb erlabet in fofo 
chen ungeheuren Refften ijfl «Oopf unb 3ftalfj verlobren/ 
ftefaüen nur immer tiefer in ben ©ünbenfetb hinein/ 
fahren aUesett tveiter/bif? fte enblidj gar bar über titängfl 
unb2B*h<ntblicfen unb erliefen«. 2CIfb ergieng csf bem 
.ftontg ber Herfen bem§vruä/ ber auch ein grmalfiget 
^rannifcher «Oer? tvar/auch viel Jtriege fübrete. ®er 
«xtrbjulc^fwnber @ci)*en Königin ^omtjritf /* ntie 
feinem ganzen -peer erleget unb übertvtmben: 3hm 
warb fei» ^aupt abgebau'n/unb au# Befehl ber Jto-
ttigm/tn einen (ebem von QNuf gefü Uten® aef/gefteef et/ 
mit btefen (tachlichten fchim pf' 2ßorten: ©atfige btcfc 
min mit S3lut/barnach btch f?ct^ gebürdet hat. 

3u(tus ftlorutf fchreibet / bafj bte alfen ^eutfcheit 
£3umu(tum Partim/ ber Diemer Hauptmann / ber fte 
mit vielen ©efe^en hat tvolfen befdjtverew unb mit grof* 
ferunrechf*angemaf[f«r©etvalt über f!e hcrifchen/mtr 
allen ben feinigen haben erfcfclagen/tbm bte gunge abge# 
fchnittm / unb gebrochen : «pjferfe ntin bu ©chlang* 
2Boh lft>tief)t bemnach ©ebaftianu$Q5ranb: 

<£in tvütriger ^tjrann' entlauft nicht leichf 
ber Dituh : 

£>ih/<St)rue? ftlber trunef ju Übt fein eigen 
Q5lw. 

bemalen dneSfladjt anfärben fo hoch fam/ 
JDie nicht (tvie pfTegt gefdxhn J etn fchmcrfjlicfcf? <£nb* 

nahm» 
25?a* 

59 
£ßa£ biefe 2Be(t'©etvalt/balt für tu* allerbeff / 
®atfft>irbg(tvt|jltdj bod) verpfeffert sulefjf. 

©ar groffc Iftanbeit tft* / tvenn man gleich W ©cwaltf 
£>a bod) biefelbtge bei? einem nie tvirb alt» 

3C*ae $ünffte (CaptteU 

£>cr ^otitß rathfctjla^ct mit feilten 
tvepfcn 3ufaf)cn/tt>ic Dictncfenc^o^ftcrt 

abjuftrafjfenfet): unb baratif tvirb 
bie eble Zenite begraben» 

ber Rfo 
V* nig biefe be|j 
•paansjamnur* 
lichetflageange* 

höret / fteng er 
gani? entrüjTef 
alfo an • t 

an <Srex>tttcE/ 
tvatf vor grobe 

i—- ~ lügen bü mit 
w>rgebracht/b<ifi *** niebt ^pr«» vor Jtom verpuffen/ 
©a(genunb9vab hat ber ^r^bieb verbtenet. 5Lm1|!u 
nun bfine&emefcii nodj vertieften ?tvait/ichtvitt btefem 
fallen Durchtriebenen gudtf feine Wappen abjiehen/tcf) 
tviH ftm feinen 93?uth tvohl htnbeit. 0ofte ber Q?oß* 
tvtchttieinenQ3efeh(fo freventlich übertreffen unb ver* 
lachen rüftein / e$ foll ihm nicht angeben. 3^ wtt ̂ hc 
meinen ftopff verliehren/als? mich von biefem leichtfertig 
3<n ̂ o^rl vergotten laffeu. 2tber / tva»s Oarff^ viel/ 

<£ itij Wart? 



4-0 5ffci liefen fluch'! 
nwf ? er baf fd)ott lÄn^fl burd) fent Stauben unb üJior' 
ben ben £ob verbienef / benn »er Q3luf verpuff/ bef? 
QMm foll »iber versoffen »erben. 2(fs? berXonigfof' 
cfcetf gefagef /»attbfe er fut jum -^aart Renntet fbnt 
alfo anretettb: fflutt i^aan Renntet wollen wir betn 
foöfre? «Ouhn mft-$fyren ju.r Arbeit bewarfen / bciut etf ift 
bem lobten niefef feefjer/ ^ <r jur. Diube fomme/et)' 
(<f bemnadj/imb bemttimö von nöfhen iff/unb brtnaef 
«$ ju©rabe. .piemitbteb man an allerlei) £«cberjuftn' 
<$eit/unb»ur&enb!($roflen (Blocfen gclcttfer/ &<« ictefee 
bereiteten Q^tffer/Q3rüb<r unb alle <23erwanbfen/auc& 
fa{>e man biefelben viel alfe/ Sunge/ ©reffe unb kleine/ 
mir greffen 0eheul u»& »ehefla^en folgen. Uitrerbef* 
fett man nun bte verdorbene Rennen tnbtei£rben feit' 
cfefe/»uvbcn vte( fla^ltdje ^obfeiilieber gefunden/unb 
a^mait fte mit Arbeit bebeefet baffe / »urbe ein .atf 
Datf att<rjterltd)|te jubereifefr $?armovffetn auf batf 
©rab aelegef/auf »eldjer von Sföeiffcr Jpanb fof^enbc 
©rabfe&rifff fehr fcfcön gehauen »ar. 

Mennige fochtet* Äraflerotfo 
JLiegt mit &enttige bocbftPcttübett 

unter biejem0teine <lobt 
3Demt fie war bie alietbeffe/ 
Hegt tuel t£y<H: in bem tiefte 
Ktafptott) bie wol Puttt traben 

mit bem ̂ limel'jLctcbtert 2$ein/ 
felbigc bie liegt begraben/ 

unter biejen tnarntorftein. 
biß ein jedermann föU wiflen/ 
ba£ fte Artete tobt gebt j]en/ 
Meinte ber bttrebtriebne Äube 

fälf4)Ud> fte SejtticJret $at/ 
unb 
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unb gebracht 3ttr tobten <!5t»be: 

btum verflucht bie ßojc{Ll)at. 
3eberman fclag um ber Rennen/ 
C2>b er fte gleich nicht folt tennen» 

3Bte nun afletf vcrvtcf\tcf/unb fte »ieberum von etiv 
anber gefe&teben/defj ber j^ontgatte feine ?Rafbe üt bem 
fl*offen ©aal beruffen/mlt Öefefcl/bafj ein jegltdjer feine 
Meinung faaen folfe / »aß mit Dvetnefen anzufangen. 
Unb »urbe enbitdb nacf> langen 9vati)fcf)(agen ettblicb 
'lefdtfoffeneinen $3ofen an il;nju fenben/beri&n ttcidj 
•vaf ettiren foltc /bod> muf?e etfein folget fcijn / ber von 
bem®tebo^efelIennic()f(üfffft htnferaangen imb über' 
bae?fönte geworffen »erben/unb feld)<£ »ürbe 
^raun am fuglidjften tj>un f ömtcit. 

iDtey 2Utnietc?ungenfeyrt mt? biefem Capt'tel 
roobi jtibcobad>tcn. 

<£rff (i<ft. Ob gieid) viele tmfer ben betrittfc&en 
tfern aud) unfer ben &Wf»et)f<nv$<»efen/bie utd)fß auf 
^e^rabniiTen ^halfen 5 ©ennbte ^cicfev^a^meit^ 
Sdjfopbagi 1 btefeiben haben i^re ^obfen m ba/^eer 
aeroorfen: Rubere haben felbi^e verbranbf. iOiogeneß 
^af beeret /man folre ihn unbegraben li^eu (äffen / unD 
Mi fein ©d)üler emge»anbt/bfe J^unbe möcfefentbn 
ftnbenunb auffreffen: 0: fprad) er/fiefolfenihmnur 
etnentgfecftn in bie*£>anb ff)un/fo »olfe er fte abfretben: 
@ e fa<jfen/ja er »ürbe benn ftd? nid)f mehr rühren fett' 
njmrooht attf»orfef er/ fo laflimmer htnfrrffen / »ettit 
jd)^ nur nid)f fühle k. ©0 tjjitf man boefc beffer- unb ebr# 
'id)er / ba^ man bie (einigen fein jur Arbeit <jeflatfef/»te 
lolches aßemahfen aud) bie ©ottesfiirdKigffen gefhitn 
unb ©en. 1; • v. 4* 1 f • €ap» z8. (j. ̂ ;. v» 1 <^.Sap 

Ü V 48» 
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48. *>.7. <2.49. i>. 2f.d.fo.M.fc<ft3of.vS.Z4.$tMi# 
24. v. z *c. UnD ©off Der «Oer? breuef ben ©of# 
fen als eine ©trafe/Daf fte nidjr folten ein ebrficfecef Q5* 
gr&bnufj baben/fou&ern wie ein $fel begraben unD vpr> 
Den .punben gefre|]ett werben. z. 9{eg. 9. t>. 2 

Paral.2i.V» IP. 3CR»8.V. I»a.§. 14. V. 16 .£» L4 
*>.4.feq.<E*zf.ö. r»z. 3J?acc.^.v. z8 
2tber man muß babtt) ntcbf attju groffe ^raeftf un' 
XXppi^fcir treiben: &tnen («inen Jxiffel angejogen / Dtf 
jNilfsernen itappen einverleibet / uuD alfo feiner §)tof<< 
Der £rben etn gehoben/ if? alf genug, ^an er ««ei1 

leicfc(feinbdben/iffägut/(wk™)f)lKner wie er herbei* 
wolfe/folcfytf verbot/üt Meinung ber werbe ihm feinet' 
leib jit febr Drücf en/) fan ers audj nicfjr baben/rnup er jtf 
frieben feqn. iff fünften aud) ein afferlobiicber ©e' 
toau<fy©eb$(fani jr3i(Der/oberauf£f w*ntgf?eeme folefr 
©rafrfifmffreinem nac&fe^en laffen/wiewobl W« titelt 
mm&erli^^nbelunDS&rfeofft gemalt :2l(ß; 

(Jiitcm 3afWücf)twtt. 

J£>ie fte« begraben £en Sttelcfier/ 
ein «pfarben geweff iff welcher; 
€r bat gelebt in SuaenD unD gudjt/ 
iff gefforben an ber SBalTerfucbt» 
<Scbau fcoeb Heber lefer frei): 
ift batf mdbf 0djaD ? £r>! £9? 

£tnem ©aufer. 
Hiejacer extindhis valde vcneraSilis 

98on Q5rantewein unD bifrer $3ier/ 
Vlnb ijl alfo entfdjlapcH &t<r» 

§itt 

©er (?f(te 2!pdf»_ 4? 

€ni cmfdltt^er ̂ ropf tfmt ft I6ffett« 
4?ie (igt £ans 0cbkf ebrofcf/ 
3cft btffe Dtdj lieber J^ene ©off/ 

ewige leben woftf geben mir/ 
«fe id* wnlt'' fjaben geben Dir; 
wenn bu wÄrft /^ans @cf>tcftbrobt/ 
Unb i<fc wtre liber £ene ©oft. 

€focin faurctt^rautfrcfTcr. 
•Oieltgt 3)?<if?«rq>eferin grünen ©raatf/ 
Der fo gern fatir jCraut af/ 
Unb tranef gern guten CKeinifcfan 2öein/ 
©o« »olle feiner Beelen gnäbig fo;n-

Vitien ecrfofFti«i$rai^efw. 

•Oieiigt QMuta bfoji/ 
Tnppon 2 $r<tngofi/ 

QBeifTu im* er f bat? 

»aragufar<pra(far 

©tarb boefc lefjt am QEaffat/ 

3ftj(t immer @cbaD. 

©emgrofftn^rifiofref. 

Hie jaces Chriftophore, 
Qui portafti Je'u Chrifte, 

Per mare rubrum, 
Et non franxilH crurum, 

Neque hoc fuic mirum. 
Quia Tu fuifti magnum vir um. 



£4 
gumanbern/wenneinem tytxm ober dichter übet 

tiefen unb jenen ihrer Unterthanen / |7e fet)it hohe#ober 
iti<brt$e# ®tanbte# / »tri) itla^e eingebracht: fo fott er 
flicht alfo fcrtf> bef* Jttögcr* <5tt'mme unb dorren 
trauen/befonbem $tt erffbasanbere heflaste 3hei( aud) 
Ijoreit. 2Bi*alhieber itönty SXeinefen al# bttia^un 
jpor ©ericht fobern laffet. £)eitn bte$?enfdjen fci)n ft* 
geartet/baß eine jegliche spartet) / wenn f?e abfonberltd) 
verbiet wirb/ifj?e0ache be?ma|]en weiß au#sufchmücfe/ 
t>ap es nicht anbete? fcheinet/al#fet)en äffe 2£orte vom 
Gimmel serebef/e# fet)Die toueereSBarheit / man tnüffe 
3hr Q3et)fal unb 9vecfct sehen* 2üenit aber Das anbete 
%[)etl auch Rehorn wirb / fo ft bef man/baß e# noch fehl* 
um einen aroffenQSaurenfchriffj unb wirb aus betiber 
Sßorfe'ent^enfralfuns offen&aljr /welcher Shetl recht 
ober unrecht J>abe. 333er nun fdjnell herein fort fe^ree/ 
cl) unb bevor er Das anbre 3h*il aud) geboret / berfelbt^e 
fft ein närnf#er9vicfoter/ beim er verfebret ben lernen 
ttjre Sachivoefiatet Unredjf/biewetl er ber ©achen nod) 
nicht griinblut funbtg. Saturn fynt ©oft nadj feiner 

| fürftchtttert £Be»)ßhetf -Perm unb Sttcfttern «wtt) (Dfv 
1 ren segeben/baß ba# eine bem Kläger fönne btenen/ba# . 
I auberaber bein Q3efla$ten/ unb berfelbtyett Sntfchulbt* 
I $uitg aud) hören/unb bdHelbi^e ntchf oben Bin unb gleich 
i wie im ©chlafe/ fonbern mit fTeifFtser <£rwe$un<i unb 

Äugelt Sftachftnnen/wa# etwa in berfeache fo jufptfdheit 
| (et)/Damit bte ©erechusfctt nicht babnreh gefchwedjet 
j werbe. SftidK müften fte tfnm gleich wie ber Jtcntg . 

<Prolomeu#/ber/( wie einer feiner Liener vor ihm |?unb 
unb berlafe Die jenigen ^erfonen/ bie etwa# bofe# ver* 
tviref et hatten/Daf? er bar über cinenTtufprudjgeben ließ/ 
tva#|7e vor eine Straffe verbtdw fetten) mittlf rweile 

unb 

_ ®cr (grfte Tfeif, 4? 
unb jugleid) in bem 99rete fptelet«. iÖem aber bie Söer* 
nfeefein ©emahl mit einer löblichen "£haf weitete/tu 
bem btefelbige ba#Q3uchauS beß £>iener#.$anben riffc/ 
unb nicht woite geffaten/baß er es $11 £nbe lefe: £>enii 
(fprachfte)man muß bas/wa# beß $?enfdjeit £et)( 
unb leben anhebet nicht mit fo nad)laf|tgen Öhren uni> 
fremben ©eöancfett aufraffen/ be fon bem mwi muß fol' 
dje lieberltche ̂ ptei weref e bet) ©eite feßen/unö auf folch* 
allein? merefen/ bemrman rnüffe mit ben leihern ber 
9)?enfchen nicht umgehen wie mit 2Bürfeln. £)iefe Q3er^ 
niahn-unb^rinnerunghatber .ftontg «prolomettef lie& 
an^enommen/unbvon 3«itan nicmaf)len bet) #alsfa* 

chen gefptelet. 
gum Dritten. 0o folIenaHe Jtoni^e/Surffen/ 

Jherienunb @tabte/Dahntfehen/Daß fte reDKdje/^r' 
bare/>Öer|tanbi^e getreue unb erf.it>rnc5D?anner/ble ber 
5ßeißheit/ 2ßajheit unb ©^red)tigfeit liebe lieblja&cre 
fet)n/ju ihren DJcifhen/^mptloufen/Ovichfern unb ^er* 

pjle^ern 3hnen erfiefen. 5)enn alfo fontten mit be|fe« 
rem unb glücffeligerem ©ewiflen htnfif)en/auchalle 
fchwere0ttchmunb Jlrie^esaud) anbere J£)änbel mit 

leid)teren tKühfamfeit entfdjeiben. ©tntemahl eine# 
itont^e# ooer -Öerm ©lücf feligfeit unb ihrer deiche ver> 

beffernber 2(ufnehmun^ (wie bie alten &tfet)feu fa^en) 
(jele^en unb henket an feinen fluten unb ver(?attbt<j' 

getreuen Kathen. ®arunt fol aud)ein Jt^ni^ biege' 
treuen vor allen anbern erwehlen unD (teb^ewinnen 
mehr Denn bie JClu^en/|tntemahl mit Der Klugheit ei' 
tte# SXath#/wann er nicht freu Dabei)/ bem itottige wem* 
ser/benn nicht# aebteitet i(f • $x muß ftcfc aber aud) ew* 
f^la^en ber ient<|<n/bie ben befen verführifchen @iffen 

wnbanberenleichtfcttißfeiftn juaerljan fet;n/fonbem bie-
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fetbige fliehen unb metbem $)ie guten getreuen nicht JÖinnbererJ?eri$e wirDaugieiehaucbmitverfebret/ 
p^w ^BtDtmr^lnm^/ biebÖfm aber mci)f ebne bartf fobaibftefeben/ f»d> il>r @i<t nnb mehrt. 
&<ffrafung von jtch Kiffen j QKann aber ein 5ür|? batf *Xrweitf-begelbte 5totb «Oeri;/ 0tnn linO Sftutb be|iri' 
jiicfcttbut/flbcfowrbenbteöetreuenträgfnibren^r' _ 
efen unb Q3crrtcbfungcu: ^)tc Untreuen aber in ihrer $3iel freuen ftcfc gar febr/wann etf alfo gelucfet: 
txrnbfenunb angenommenmQtoßbeuweücj geffarefet- ©rum fie mit hober £uf? bem-Oofe folgen nach/ 
J£)eran aber langer befj Sürßen gimSe^Boblfanfr / Der Unb fommen bcch baturch m gar grc{? Ungemach* 
wen er feine getrtucDJatbe J>at/gar balb mujj £>cn .Rrebä' J£m gar verfehltes £)mg bat* bab ich wohl gemerefet/ 
gang geben unfc fem iXe;6 in Raufen fallen» 2fn einem &a)j welcher bob* £cut' ttt tbrem 2öefen ftcrefet/ 
weifen £Karf> t|?einem Ovcic^ gar boch gelegen / benn ein Unbwacfer nach bem$üaui mit fdjmeichlen rebe» 
folcher betrachtet / eine 0achevon Anfang her / unb (an» 
(chattet jugleich wa# |ie vor ein <£nfce wet be gewinnen/ 5)<r/ ob er gleich ein@d)alcf/fei) boch ber befteSÖfann. 
er bat fernen J\ enig lieb/ verberget «bm mtöttf/wa* JU' ®<r-Ocrin^)öfe unb Syenite f*vn an fufc fei b(T nicht 
fcefoigcfchei net:verhaltii)naudjtmgemigftc *#: beim mancl)fr^apfrcr/0oftPfur(trigerunb^och' 
ibm unb feinem DCeicbMine mm2lufwachs biene.6ibd bWbtiX ¥*am 4»-Oofe obm^erriicfung fein<r@eelen 
er/bafi Nr Jtontg etwa# tbutt wil/fcatf unverantwortlich ft<&aufgebalten hat/aitf j>o|cph/;öantel/Sftebemfa/(D'}ae* 
imt> Unrecht ift/fofomn t er mit feinen weifen Dfatbju' ttiauif -aber1>atf t(t woljl (it bcbencfen/bafMU-Oofe 
vor/baltibm vor bte bciüge ©erechtigfett/unb ermahnet VielUr(«urcn|ich eraugen/bie einen von ber £ugenb' 
mittreuen/bafj er/folieb:bmfeine©eeleunb feinsXetch/ ^abnTonnenableiren.lUfanfmbetinbemfinbiamfcben 
>a nicht be|]en ©rÄnf^e ubcrbuyfe * • 2lber folte man 'Pltntuö bezeuget) ein gar woblrichenbetf 

< einwemgmit ben2fugenber täglichen Erfahrung bie j« ß vautfcin/we(d>eef mit f Urnen Schlangen gan$ iiberf 
ijigen königlichen J£ofeburchfch>inen/unb an benfelbi' Wctift/wn berer ©tiche man alfobalb fierbenmuß; 
gen bie bafelbfl (ich beftnbenbt $Ka<b</ fo würbe man 2lfoif? auch bei) bem^mnwefen m>ar bem eujfern na# 
tuev^en unb erfahren/ba^br5inan^ret)/©ei^Xlng<' lieblicher ©eruch/ etnefuiTe grenbe: aber ecf ffeefet 

I rechttgfeit/CSigennu^ fem <£nbe noch gab» habe K» 'Met darunter ein verborgene^ tebtenbee; ©<fft / wer fich nict>r1 

tt gebieret nur ö^eib unb fteinbfchajTt/wenn man ihnen ^f>l fürjtbet. ®ic ©ottc^furcht bie (telief man 
ben Hantel wolte etwnef 511 weitaufbccfcn/bie25?eltfan Wnberbte ibur/unb muf bie 23Muft bafelbflcnoben 
i>t(333arbeltnichtleiben/unbwerbie213arbeitgeigef/ben Der ^afel ft^en. Jöannen^to €ufanu? fpricbt: 
fchlagtmanmitbergibbelumben Jtopf- Kenner Wt Exi®taulä^iui voJetelle PmS i.e. 
obne^eifce^@efahr i|?/fchreibet bavonalfo: ftchgenommen vor in©otte^furdjtju leben/ 
52.0er ungefärbte 4ieb ju femen©ott empfinbet/ ~cr m ujj mir a llem .s lei^ bem ^)of< |7Ä entbeben» 
iÖ<nFflb<n nimmtvm^t ber gürten £Karf> verbinbet: ^«^ang pfleg« ju gewinn 

/ J€)eni^ nm/ 



V&ott ÜJtawfen JJudjö/ 
nen/wie Die ©oftesfurdjtwirb unter Me Suflf fjemte iiy 
ferner jebem ©ottliebeitfen @celen betfer maflmbe' 
fant. gu.£)efegefdjidjfofff/(umber -Oemnitebemib 
(Bunß jnerfralten) fo wo&l in Korten /al$fn2frrcfen/ , 
Daß ntdjt altem für Dem gewebten ©oft tfn-Ofmmel/fott' 
Dem aud) *>or ber ganzen erbabren 3B<ft unreebf nnb 
unverantwortlich i|?» Jöarvon fprtcfjt 3ö6an $)26rf' 
beim fn feiner $5efci)reibung untreuer graiKnAiifo: 
©atf/watf mein •Ötni&nt gerne fj fctr 
Unb ob etf ieut unb £anb betört: 

fo ratf> id)/bafi <ö fei) febr gut/ 
wiewof)! gar anbertf meint mein Sttutf* 

£)b$ tvc&cr bittigfeit aud> fei)/ 

fo |?e()' idj ftttö bei) Der fltovt&ei). 
wenn mir nur etwa«? wirb bavoit 
2(djftc& etfnidjt/wcmef bringe -Ootn 

£>ae feebffe CapiteU 

^runo ber Qptfftr twr& auf aller rimwjjcii $u 

3Jein/f<n mit entern Briefe abge* 
• fertiget. 

l'c&luß g(* 
fiel bem JR omg 
fel>r woijl / lieg 
aud) Deiner alt 
alfo balb rufen/ 
unb fragte il>n; 

Überbemgucfaf 

e inen  $$ r ie f  \ \ *  
herbringe wolte? 

@<!)<tju/fagte beritonig $uil;m/»atft&t rj)Ut/ibr mu|t 
*>or|id)ti{j 
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fcorftebtig und bebac^tfamin eurer Werbung tjanDclu/ 
benn &eme£et(! fefcr flug unD verfdjlagen / er wirb 
nttjjtrubenbetreuet)l)tnt<rDas?lted)t filmte/ 3d> woitc 
faff fd>tt>eren/er würbe eudj betrügen/er w rbeud) Iteb* 
fofen unb fo viel guter 253ort geben b$ er eud) ben 5- K* 
ffrief über Die £>f)ren $ie(>e* SDarum fcljet euet) wol für/ 
fcatftyrtbmentgegen moget. ÖStet! -Oer* ^5nig/ 
fpraci)Äatm berfdjwarße Q3ar/ gebet mir nur bm 
Q?rieff/id) vu&offe iljn gewtf balb lieber jubrfngen.SÖatf 
will tdj bei) meinen (gieren fcfjweren/berSDteb fott mir 
fetn/)är(cin frümmen /er unterließe ftcfy$ nur/unb laf» 
fefld) was mercfen/e$ fott ijjm befommen/ w>ebem 
^unbbaö@ra0f 3d)n>oIfeetfiI)malfo eintranefen/ 
t>aßernicbtwü|?e/woer bleiben fofte. ^d) woltetbm 
emioldjQ^bjuridjten/barinnen er bie^eel autffcfywi# 
<5? nfolte- ^>icmtf machte er jtcfc/wetl er bem Sudtf an 
0tärrf e weit überlegen/trofjig auf ben^eg/gleng gam& 
mutMB ä&f* w«b Sfjal/barauf um feibtae gelt Die 
eMe^lac^ttgaHmtt anbern SÖogeletn ibre überwölben 
Stimmen erfcfjaUen Iteffen/bafi ber ()o(e QBal.* oberen 
iujiaefang ertf)önete» %[g er nun gen 9)?alepartu*/ 
weldks beß DIetnefrnä Diaubfcf)lo(j iff / fommen / war er 
garfro^/bap erenblicfe bep fingen ©algerbjcb^ ^cl)» 
nung erlanget/wie u aber etwaff na^e sum@(^lop f om* 
«ten/fa^e er ba^ bieWortefefl »erfc&lo||en war/ni<f>t^ be* 
potventgergienger^nbei)/ unbrieflF mit aller 93?aci>t: 

(t>beim / ^er: ̂ einete fewb t^r ba ! 3^ M 
Äraün fc»ct23ar/weld)en ber jtouig ju eud) fenbet* 
Jöer^ontgtll fef>r jornig/unb bat be\) f iner CSrott ge* 
fcbtveren/eöfolteeud)unbeuren ©efd)led)t jum ewigen 
SSaberben gereichen 1 m il)t niebf naebfommen nnb 

vor @eiid?t fteUen tvürb«» Sürtvar/tvo^rje^unb 
& auä' 



5?ott Ovdmfctt 5«c^/ 
ausbleibet/wolfe id) vor^uer unb «Euer jfrnber {ebm 
ni(t>f einen Detter geben. 3&r Pommer nun ober nicht/ 
fo wirb boc& bef itonigtf £ofgerid)t t>or ftcb geben. £r 
wirb euer (ödjlofi verbrennen/unb eud)/wenn er eudj 
befommt an Den Itedjten^Balgen Mengen laffen/tommr 
befwegen/bevor il>r bej? Weniges $ovn aufeuef) laöct/ 
jeftunb fonnt i()r tbn noefo tvofjl verfeinern Öveinefe/ 
welker bie 2Bort/fo Q3raun »or feinem 0d)fo|Teau*ge* 
fd)A»et/wof)l vernommen/bielte ficb ganfj (litt/ giengin 
feine 2öobnung/welcfre wobl »erivafcret/unb viel enge 
nnb frumme ©ange (ja«c/ bin uiiDbcr/imb bebaute be*; 
|idj/wieer bem 23ram benlcfen fönte» 

3\vey htvqe 2(rtmercf uiicjrrt» 

SKercfe €rj?(id»/baß bie groben / unver(?anbigen unb 
tolpifföen$?enfdjen/oi |te gleich weniger benn nidjttfer* 
fahren tmb-verfuget baben / bennod) |7d) oflftermabltf 
mebr aus tmwiflenber ^erwegenbett/als fluger unb 
vorjtcfniger $apferfeit/tvielcr bober/gefäljrffdjer unb 
wichtiger 3)inge annehmen / unb biefclbenju bebieiun 
unb au#urt<frfen ftdj unterwinbem 2tber weif 3ßr 

viel ju grob gefponnen/ unb ihr itopf gar ju un> 
gefilieffenbarjuifJ/fo berceifet ber2ui$gang/ba| fte von 
Kfitgen / gefebwinben unb anfcblagtgen ©emut^eru/ 
garbalb fonnen über baf? QSein geworfen unb l)inber 
baS iiedjt weiblichgefuljref werben. 9Ji3ic es aud)bem 
Sparen wegen feines tolfuhnen unb bum»verwegener 
unterfangend mit bemußigen Sudte ergangen. 

gum anbern/fott ftd) ntemanb / weil (wie gefjorf) es 
fo groffen 0d)aben gemeiniglid) mit ßd) führet/ vermef' 
fentltd) etwas ausjuriefefen untergeben / barjncr boefc e' 
l»en wenig gefd)icfti|?/alsbcr <£fcl jum iauteufcblagen/ 

unD 

SDf f  ( S  f |?<  £ f t c i ( .  $  i  
iino brtß (Samelthter ober ber «Siepbante $um $anfce/ unb 
fo gefdnd)f es gemeintgltdj/bafi folcfye tummc Kotten 
unb babet) verwegene leute nur 0cbimpf unb ©pote 
einlegen/unbtjc^felbffentn bas eufferfle ^erberben fe* 
$en» $)ie DJemer helfen ben ©ebraudj/bafi jt< oen ver* 
Wegenen unb alfo biegen ©ofbaren/ bie ftdjganß ntcjjf 
wüflen weber mi^%itl>nod> ̂ ntgebu^rlid)|ü fcefffen/ 
Gefonbem es bltnb totf ßinwagren / etne 2(ber jutn 
©dnmpfldfen lieffeit. Welches bocfcbabet; mebr eine 
2lri$neij als eme ©träfe «u nennen i ©enn nach bem 
bureb biefer 2tberto|fung/bas übrige fredje ©eblut abge-
^uffcn/l).jbenftefid)bejferin(bren ©renken ber 9Öer<» 
nunfft unb l oblidjcn tapfer feit fonnen galten. 

iDae ftebenfcte CnpiteU 

$Bit 0?einefe naefj reifem trofl^ebac^f 
geltet/ unb ben Q5raun mit iiebfc^meidjlenben 

Korten empfanget unbbe^ 
wirtet* 

<^>^inefe gie^ 
VVnod) immer 
im ©chfoffe ()er^ 
um /unb badjte/ 
wie er bem 
ren am fug^ 
(id)f?en einen 
Rolfen Uybrin' 
gen mogte/benn 
er/ AMtunt 

^arjuibm fommen/öitd^wasber ^nig foemfffidjf 
^on ijjm begebrte/albereit fatfam verffanbem ©let$' 

® U wohf 



fr i g?on Dteiucfen ffttcfof 
»oßl wolte er biefem nocfc nicbt trauen/benn er befürchte 
tc ftdj/e$ mochte vielletc&f$5ef rüg obbanben fetjn/biel« e* 
fcerowegen nicbt vor ratbfam etf alfb blinb unb tfym* 
fubniitwagen» 2lteerftdjaber wobl umgefeben/un& 
verfpuret/baß Q3rauit ganfj alleine/gteng er berautf/ 
unb empfing ibn mir freunblid)en 2ßorten: ©ctjbrait 
wiUfommeit/fpradj er/fdjbitte/ibr wollet mit mit in 
metn#äußlefn fpatferen/ id) batte al* ity mifommat/ 
mein ©ebet noeb nidjt geenbet/id> bette euch fonfi <*?e ein# 
gelaffen/bitte berowegen mir folc&esü ntc^t ubel ju beuten. 
SÖerif? fürwahr feiner $bwn wertb/bereitet) ju folgen 
fttiren unb mubfeligen ©ang verurfaefeet. £at bec 
Zeitig benn feinen anbern altf eueb/ber if>r ber groffert 
unb ebelffen einer fegb / Bieber fenben mögen / bodj tvirö 
mir etf »ieleicbt ju meinem groffenSftufsm unb frommen 
bienen/baßißrb<\) mir angelanger» 3$ werbe mjr eu* 
regwoblmeitienbenSXatb* gebraui(jen/fowerbetd)be(to 
weniger irren fonnen/id) bin iwarl&ngfl willens gewe* 
fensubem^ont^eju reifen/um feinen gegen mid) g* 
faffen 3orn/$ubefanfFtigen» 2(ber beute fan <c& ntfc6( 
geben ftemt icb babe fo viel fuffe ©peife gefreffen / baß icfc 
taunt (leben fatt. &)er.23ar fyxttt faum von ber fuffen 
<£peife geböret/fo war er begierig jn wiffen/wa# bodj bie* 
fe$ vor ein benlid) fiiffetf £ffen wäre» DCeinefe voller 
betrug antwortete :$?ein J£)erj Cgraun icf) weiß wobl/ 
Daß ibr folefje fd)(edjte@peifen nidjt $u effen pfleget/benn 
arme ieute effen wte bie ©ctaven/£K«cic&e aber leben auf* 
t off lidjffe wie «ft enige unb gfirffett/ boc^ muß man atu$ 
totf fd)led)te nidjt veradwen/fonbern annehmen 1 wie e* 
©otfbcfdjeref» 2tnffaftberbenlidjen £ecfer»Q5iß(ein 
muß id) mit -Ooniafdjeibcn vor lieb neljmen/berer id) je» 
60 etf idje autf groffer .Oiwgertfnoff) verfdjfucfet / ba von 

m 
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inirberQSaudj/wietbrfebef/ fo groß werben/aber ber 
•Dünger macht afle ©petfen fuffe» 3Baef / fpradj ber 
53ar/fei)b tbr betböret ? QSeradjtet ibr baef -Oonig ? tff e$ 
ttiefet bie iiefefie ^peife/bie id) vor allen anbern 
Hebe» 9tteinÖbeim/&elift mtr/batfidjetwatf »Ooni^^ 
m^e befommen/icö will mieb Wieberum gegen eudj 
fcanefbar erweifen. ^einete antwortete: SDiein 
£>beim raffet bod» foldje fpöitifcbe ÖJeben bleiben/icb 
weißwol;l/baß ibr e^ nid&f von Jpcrfsen meinet» 9"l<i» 
warltd)/ fpracb -Braun/ wo ibr mir barju verbelffet/ 
ivcrbe tc^ folcbee? allei«f gegen eueö juverfc^ulben bebaebe 
feijn/benn ^)önig ju effen meine bödjffc i«fl ifl» ^»1 
wol an / fagte ÄetiteCe 1 id) will eud) -Oonigöbie §ulle 
®erf(baffen/bocb wenn etfeudj etwann aueb alfo gebellt 
foltewie mir/bnrfft ibr beßwegen feinen 3orn wteber 
mid) fajfm» $Mt weit von binnen wobnet ein ftf)t 
reicb'bcguter« sSaur/ber bat febr viel ^onig/aßwo ibr 
eii(büur©nnge fattigen fonnet» £ine 9i)JeilwcgfS obn-
gefebr i(? er von bier entlegen/ wenn ibr eudj beim fo vie( 
lemuben wollet/wtl icb eud& felbfl bmfubren. 23raun/ 
Derne ba£ 9Äaul nacb bem ̂ )omg wäftwe/badjte/ wenn 
<r nur ba(b babei) feyit mögte/ er fvolte ftd) mit bemfelbc 
ium Überfluß erfüllen* Sftun/fptad) DJeinefc/obtcö 
tvobl faum fortgeben fan/Will icb bod) wegen eurer bod)' 
Begabten ^ugenben/weldje tcb von itmbetfbein an getie^ 
Bet/unb weil icfc weiß/baß ibr mir noeb bebienet fetjn/ unb 
njicbvarbem Jfcnige wieber meine geinbe vertretten 
fonnet/biefeSWubwaltung tuifmidi nehmen/unb eudö 
anben Ort begleiten / woibreuefe febr reid)Iicb werbec 
njit ^)cnig beme|?en fonnem 2lber ^rtigel/bacbte 
^Xeinefe/unb@piefefbltufebrbSuffig/unb mebr al^bu 
Mgen fanj?/auf beinm D\ucfcn bekommen/ în<f 

$ tij Stoffen 



_^onIfafntfm$udj_ö/ 
(Stoffen folni rcicl>t?c^ gefpeiffet werben/ ich wtlf/fagte er/ 
forr.Cit an geben/folget mir nur von weifen/3 hrfolf 
uoch l;eute työnt$g genug ju freien fcefommen. 

2fnmerchiiig* 
^ubchafren if?/bafj bie groben unver(?anbt'gen unb 

Wrmeffvne Sfftenfc&en von beit erfahrnen «f^t^cn uit£> 
gefdjwinben anfehlägtgen topfen off unb gar leid)* 
werben um bte$icfj(e gefuljrefunb betrogen/unb jmar 
infonöcr!;ett burefc $wcene 2Bege gar (eicht in Den ©aef 
getrteben. <Sr(?(ich wann fte von folgen Itfftgen Q e* 
trugemaufbae be(fe heraus geffrichen unb gelobet wer' 
ben'baß fte barautf eine fouberiicheiuff unt> l cm* 
pftnoen. JDernach wenn fte ihnen infonbcrlvcif ba$ 

I vorgingen (faden/un verl)?iffen/ barju fte am nteiffen ge* 
netget/unö baran jie bie bochffciujf tragen/als bem hoch-» 
mutagen unb hochfahrenöen fonbere nnb £<rw 
Itgfett: £)enn ©einige: ©tu unb ©elf biefer 2Belf / be»t 
frefftgen fchone mebltche ©peijen unb wohlfcftmetf«nbe 
©etränefe / ben geilen allerljanb leichtfertige fchonc 
9Öeibgf^t(ber/unb alfo weiter» ©leidjwte nie ber guchtf 
feen g*obenQ3a:e auch abfpetfet/in bem enfym erfind) mit 
ttebltchen2£own entgegen gehet/unb bflfeniobeunb©^ 
fc^icfiigfettauerühmett^ernad) fommt^r t - femcrSXc i 
i)e fo weit herum / baß er Urfacb gewinnet fuglich beiy 
anbringen ttnbäugebencfen ber 0peife/bte iXeutefe wohf 
wuffc/baß fte bem »25aren ju effen gelitte k> 

£)enn bie jeuigen/bie ba$embfch.?fFr/:iftei& unb #aj? 
$ufammen tragen/biefelben fiichm nicht aflemaljten mit 
©ewalf unbäujferlidKr Sftacht ftäj Sit reefvn / fon&ern 
tiftch offtermaltf burch gute Sporte unbfalfchw lift.Unb , 
ijf ^uretn ber^euffel bem 5ueijs gleich: als welcher au6 

jum 

g)cr QEvfTc fffteil ?jr 
jum offtent bal)in ffrebet/wte er bte $)?enfchen mit guten 
Korten möge fangen :£rgiebet genaue acht/worju ft< 
unb ihre ©ecle am meinen luff unb Q^egterbe nachtra-
gen/baffelbige mahlet er ihnen vor 2üigen/ bamif er fte 
alfo m fem wrfuhrifchc# unb verbamteS ^efjc bringe/ 
mannfehemtranunb lefe nach/wteerunfere erfle ht* 
<ern unb bennaucfc§hri|fum unfern^lanb vetfuchet 
J)abuc.©em z^ttattlv 4* 

SDasacbtcCaptieL 

^Btc^cmefe ben Sparen fußref nac^ &cm 
QJaum/bcraberin bemfelbigat burch 4i|fbefj 

gucfcfes beffeefen bleibet. 

$y>'£tnb<m 
<yrun ̂ rautt 
waren tum bet) 
JUtfiifeile be£ 
vetchen QJaurs 
Wohnung ange 
langet/ worüber 
ftch ber Q5Sr von 
Werften freute/ 
weil er nunmehr 

6et)bem Ort fommen/ ba er ftch mit ber verlangten 
f6ftltchen ©peife fättigen folte» 2lls nun bte Puffere 
©chatten^achf herbei) fommen/uubDveinhart rermer' 
cfctc/baffid)9ui|fifcil mit bett feinen ;u Vbttt begeben/ 
gtenger tn ben^off btnein / welchen ber Q^arunbe* 
bachtfam folgete/unb würbe von *hmiit emem?5aum/tn 
welcher ber .Heil/ mit bem er von entanber gcfpalMt/ 

© tit) uodj 



$6 ^ON STET'MFGFLFFTICJJG/ 
nocfi f?ecfere/$efuhref. 93?etn QSruber 23rmirt/fprac& 
Sfainbatf/fte Ikgcn in ftchercrDCuh/barum femmef uni> 
fiiUcf euren QSauchtvohf mif ^onis/flecfer nur euren 
& opflFbt. rein/ihr derber be§ J£)oni^fc viel ftnben/altf 
ihr tvcH nict>r glauben fonnef. £)och fehet euefo vor/ 
fcajnfjraidjttrff bemfefben mdjf gar ju fef>r flberfufler/ 
unb ba$ ©rimmen im ieib befommef. £> netn/fpraefj 
Q3rmm/forgcf bamr n icfjr/etf foll mir nid>fef fehaben/ieft 
will auch fchon reiften 9)?aas ju halfen/ Denn 5Kaatf if? $u 

I etilen fingen giu* 7l\t er btefesgefagt/froeb er hinein 
biß über bie £)hren/|?ecffe auch feine forbere 'Sa/jen mit 
hinein/ber guefce? aber nichf faul/so^ eilenb ben .Steil her* 
<iu£/baß ber Q3ar mir.ftopff unb flauen in bemQ5aum 
beffeefen bliebe» £>er Q5<ir alfo beftriefef / touffe nichf 

tvae et atjf4cn folre/fein fcfcretett unb flehen tvolfe nicht# 
*erfangemfonbern ber $u$tf I^c^re ihn noch bann aue/ 
<r jog m t ganzer Sftacfwimb fragte mif ben hinfern &»' 

. 4en heffrig/bag ber Optier bavon erwachte/ unb mif ei' 
nem S$eil h<ri" gelaufen fam/ob vtcleicfa <in £>ieb Vor* 
frtnben* $)er QSar bemufeefe ftch umerbeffen fehr von 
i>emQ?aum lotfjtifom menget! er fd(wbaß er nichts an* 
fcertf altf ben gcft>ifF<nSobMugcttKwem ^cinefe/ber 
J>en9\u(?ifeilfommen fahe/ruffte bem Citren alfo ju: 

«Oer? £beim/bo/ho/tt>te fchreiflu fo fehr / haffu bich eftvan 
ju biefe angefuffer/fo gehetö/ tvtnn man ftch nichf maffi' 
gen fan/mir flirte/borr fommen fteh<r/ ft« »erben bit 
vteieichf auch einen Sruncf bringen/unbmif prügeln 
i>v Wltiftidt gefegn?. 4<iß birunferbeffen ben ©djmauji 
tvt hl fc&mccf en/iijj triU lieber nach £autf gehen» 

2fnmercEurtgeit% 

gumerefenift bi<MU0/ba(/Mr t$t\t ©chatw tri* 
BLEIBEN 

_ SRRSRFFEZIGFIF^ £R 
6leiben/fufi tvobl fiirf<he/wnKcr|ich vertraue: 3nfon' 
Verhelf muß berfel&ige bte ©efeftfehafft ber bßfen unfr 
^oftlofen^ßelf^ inber vermeiben.gtvar iff etf nichf ver* 
*ofcn/bajj ein 3)?enfch mif bem anbern umgehe ; befon-
tern vielmehr gebofen/baß man ftch 51t guter ^ugenb* 
liebenben teufen hälfe unb rhue/bevfelbigen ©cfpräcjj 
unb Üvafb ftch gebrauche: Jöenn wie ber tShrifllicbe-Oei)# 
fce@enecarebet: <£$iff fein £)ing/ba$ ber verbofefeit 

unbungefchlachfefen©rmiVherbcj]er unb flartfer jäh' 
me unb einhalfe/altf bie ©emeinfehafff/wenn fte bie h<tf' 
ten mif <^efiiicffen unb unffräfftcfjen ieufen» ®enn ba^ 
man offte Jhet/unb jfefji^elbi^Lfteiaef enblieh in 
«Oerzen unb fleber unabreijlich baran. Unb <ö if! tein< 
Swunbfchafffhoherjuad>fen/i(? auch feine (fanbhafffw 
«jer/ate wenn ehrliche aufricfefige^)er^en jtch mireinan» 
l>er mif bem gwunbfcfcafff Q5anbe verfnupffen: Unb ifl 
gu loben ba&watf von eflichen ^arbarifchen Königen 
^efehrieben tvirb ; ®aß/|b offt fte mit einanber eineit 
feerfra^/^erbinbniß unb greunbfdjafft anae|!ettef/ 
fte bte rechfe <)anb jufammen gehalfen/bie^)aumen mit 

einem ©eil fefl anetnanber <i«bunben/unbfobalb ba^ 
t^lutanbaö oberffe ©lieb 5ejogen/|td) etn tveni«? ver# 

ttounbefunb ba^ Q?luf hwautf gelecfet/ welche^ fte vott 
feei)ben£b<ilenber <in< von beß anbern Baumen ab* 
lecfefenr35?el«her^unb unb ©ememfchjfft alst fytittQ 
unb ale? eine mtfih"» ^lufe ^efltfffefe^unb be^ 
trafffi^feß all<mahl<n fefl gehalfen tvorben. 2lber wie 

tie ÖemeinfdMtff ber frommen unb mir frommen 
hod) ju rühmen uitb fehr miß[f^tflj tJCIfoifl f>in^e^en 
t>ie©ememfcftafff ber Q3ofeit unb mir Wfen hoct|l 5« 
i>ern>erfen unb fehr fchtUlich* JÖenn e^ if? beffer (fager 

3t^oru«f) bte SXu(fyofcn meibm unb fiteren / beim mir 
$5 » ih»fl| 
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il)iKn umsein. Unb glcicfjtvtc/wcr mtf -tycijißin um' 
gebet/frei; aroiTen fftuften empftnbec alfo ifi berufen 
Umgang fefrr fflaftlidj» £)annenbtro fagen btcntfcn 
&tiffcijen: ie ®efell{djafff betllntreucn foll man 
fliehe / aud>ari Den an<jebobrnen necfrfienftreunben/unb 
tb fle ^feid* ju tvcücn auch pflegen gwenÖSafh ge&en/ben# 
nodjf^bufeDtd) für tbren untreuen Surfen/unb in# 
fefolägen : £)enn fte ge^n semeiniglidj babin/ wie fte 
ben/ber mtf ibueit umgebet/mogen su guHe unb mbas 
euflere Söerberbenbrmgen* 

iDas neunte Capttcl» 

QBtc ber <£>raun/nac(> Dem er im 95aum fcjlc mt 

flemmef/vonbnt Mauren angetroffen/unb gar iibel 

feWagen tvirb: S)er ftdj enblicfo (op reiffef /unb 

burd) einen ̂ Baffer febr vertvunbef/ 
entrmwt* 

SW* ftuftife« 
^ETTVA*NABER 
binju tarnt unb 
fem Omaren alfo 
in frm 53aum 

^fangen fabe I 
lieffer gefdnvinb 
bie Mauren jU' 
fammen ju rtt> 

. fen/tvelcfceeinocß 
in bem .Hru<$eober3Birt*bau* beider ftßenbbefanb/ 
ueff heron^en au# allen' Jv rafften. kommet / unb 
belffet mir Den Q3ar / fo fid) in meinem -Oofe feilten ge# 

fpn$cn/foiwih fle Dtvfe* gel;oref/ltefen |te alle mit 

RAUFEN 

Scrgrfte gfotl fp 

Raufen fort/ein jegtdxr nahm mif ftdv tva*crm ber 
<£9I ergreifen funte. Vereine baffe eine @abe(/ bereut' 
öeve einen <j>rugel/b<r britfe eine $>eiffd)en / ber vterbte 
«men ̂ aunflecf en/etlic&e nabmen Steine mif ftd> / bem 
$5Wn bamif ju empfanden. ®ie Leiber famm 

ßleiräfal* miftbren Dorfen berbei). 3«^umma/ wer 
nurlaufenf unte/fam betfju mtf bem33ären ben garautf , 
su fptelen* ^raun/ber ftefe mif ben vollen unb tolfeit 
Mauren umgeben/unb nichts anbern <il* ben getviffeit 
^obfur 2lugen fal)e/ U«£e* ibme fd)v faur mürben ftdj 
top ju nnvefen/ brachte auch cnbltd) ben j^opjf ^erausr/ 
bod) mufte er bte £auf von Jtopff unb Stiften Mbiubeit \ 
laffen* S)tefe* -Ooniatvar fraun nicht fuffe / welche* 
er alfo mif £auf unb fyxe bejabh'u mu(?e / baf ibtn ba* 
Q3mt häufen wi* über ben S5an herunter lieff. Un# 
ferb<0'en begumeDuiffifcilunbbie anbern ibnmif^ru* 
geln jtmlid) ju jubeefen/baji er fafl nicht mebr flehen fun# 
te/wot>tn er ftch nurtvenbefe/tviirbe er mit Spieffett unb 

teilen bermaffn empfangen/b^ er oor^en^en batte 
flcrben mognu OxufTifcile? trüber ierf^fug to fet" 
iKnab^eftretjffen^opjfbermaffen/bvißcr fafl foredd) 
«1^ ber^aud) tvurbe- ^)er ^SSr begunte enb(td) in fol' 

eher 2(n^|l unb^otb mit ©etvalt btnburd) jutringen/ 
herunter ba^ Leiber ^ßolcf fam /unter tvelcfcen er 
mit ganzer 93?ad)t (eutefe unb tobe« / baß tbrer eilt' 

d>e mit groiTemiÖefd^rev in baß 2öaf|er fielen* ®tt 
Mauren (tejfen ben>Saven halb fobtltegen/unbet)leten 

bte ̂ 3 iber au* bem Gaffer ju retten* Uuferbejftrt er# 
boltcttcb ̂ raun/ bem ber ^obt bereit auf ber Snn^en 
fap/etn tvent^/imb frodK au* ̂ rtmmf^cn ^orn tu ba* 
SBatTer/ober jvohl fem 4?betag uid)t^efd)it>ummen/fö 
mujie er bed? aue ber tftotf; eine ^u<jenb matten / gleite 



^on DJ cmcf ctt Jud^/ 

ducfo vor bef7er in bem25?a|[ei ui flerben/alß ßc& alfo j&m« 
merlid) von bem tollen Mauren Söolrt robfcfclagen ju< 

I (affem ^eQ5auren/welche vermeinten/er wurbealfo* 
lalb im SBaffer uwerftnefen/afß |te ihn alfo fcfcwimme« 
faben/fdjrien : (pfui) fdjanbe! beflen reit miß immer 
fcfcamm/weuneß anbere ierne hören werben/baß wir 
t>en Q^ren haben laufeulöffen /baß maefte nur bie 28ci* 

| fte aber jum^aume famen /unb wte^aur unt> 
J£)aar vonJvopfunbguffen alba behangen blieben/fahen/ 
ruffrenfte: jtorn unb hole beine! -£)anbfcf)u un&Ojjren/ 
fo bu jurn 'Pfanb afhier gelaffen/wieber. 36er ̂ raun 
gebatfcre/ber Teufel fomme wft&erju euch/ habt euch bie 
VKraucf heit mir £anbfd}u unb £>bren/ich banefe (Sott/ 
fcaß icfc mtr bem cwrunneit bin.. (Er hub au# an / unb 

fluchte auf-beu guc&fm t bafc biet) *)>ech/ fagte er/ ©c^ree* 
fei unb 'Pulver erffoß/bap bich neun 5U<^en aufß grau* 
famffe (fechetybu leichtfertiger £>ieb/be.r bumir folcfyUn* 
$lucf jugeriebtet» 2tlfo betete ber Q5ar im Gaffer, ©er 
9J?onb beleuchtete fcajutnahl bie <Srbe.n mir hellen 
©djetn/unbberfcfjnelle 2ßa|ferf?rom trieb ben Q3äreit 

euifß fefctäunigff an ben <port/ allreoer vom fchwimmett 
gang matt unb mub winfelte unb Magere / biß er au# 
JDhnmacfrr jur (Erben fanef. gum leben war ihm fafl 
feine Hoffnung übrig/erwartete, beßwegen beß Sobeß// 
$er fo lang verjog/mit Uugebulr-, 

2(nmercFungcrt» 
$5er Sfteiffer biefeß Q5ucfceß tvil einmahl in biefeitt 

Capitel mir verhexten dorren anjeigen unb furbilben/ 
t>aß ber groffe-Oauf beß gememcnS3oIcfeß.£)cr2 Omnis, 
ivattnerif? auf feinem 3)?tf?c/unb ba feine 2Uorte unb 

S53$rcfe micfc waß aufbcnWppen unb gültig fet?it/ 

WFFC 

JDtf (£ r(le 61 

toiffc hierein feine gereifte gebührenbe $?aaß unb giel jti 
galten. &)enn eß if?ein wanef elmurtger/unbeffänbiget 

•Oauf/ein rechteß vielfopffigeß^hitr/frerer fo viel Jl opffe/ 
auch fo viel ©innefetm/fährer hin unb her von entern 
£)fng auf baß anber/ift in feinem Surnehmen beffän* 
fcig/gläubt ber einen ihm vorgebrachten liigen fo lang/ 
faß fte eine anbere neue anhöret: unb fahret mir bem 
föluef ihren Sürßen unb guhrer gleicb/reie em 9fab im* 
mer hin unb her» 2llfc liefer man von £pammonba# 
ber Sht&aner Hauptmann/ baß er feiner ®olbarentmö 
Unrerthanen^er<je>ef?o befler unb fefler mochte wie* 
ber bie £aceb*monter anfrifcben/bieSSilber ber 0^en f# 
In berixirche geftanben/be»? nächrltchen0runbenatte ab' 
nehmen laflfen/unb ihnen eingebilber/ baß bie ©orrer fei
net wegen hinweg baß fte ihm £5et;flanb wiber ihregeitt' / 
be leiffen wolten/weltöeß fte audj geglauber» Unb bij* 
t\l ber verlohnte -Oaufe / t>er feiner QSernunfftnoc^ei' 
niger lobliC&en^eiphtlf naefefinner / befonbern nac^ 

fein eigen@utbüncfen/reie eß ihnen vorfommer/unb wie 
jieeß)t(|)^en ungefehr cingebilber/reanbelnuitbver' 

fahren. 3" «Worten liefet man / bap baß unbe* 

ffanbigegemeine^olcf aUejcirihme fo th^rliche ®inge 

fcerebeit laffen/baf eß fttff unmuglicfe su fet^n fcheiner/ 
alfo hat>en fte ftch uberreben lajfen / bap biegwibeln/ 
J?noblaud)/Ocl)fen/^\uhc/iCa^en/S)vaf>en/?c» ©orrer/ 
unb fie bepwegen angebeter* 3Bat baß nicht ein ̂ Ibenb# 
ihcutltdjß ®mg/bap itjeurguß ben 2(fhentenfern uber^ 

rebere/er hatte feine ©efe^e von bem ©ott Apollo erhal* 
tenunb uberfommeit/ tvelcheß fte auefe glauberen/unD 
fchwuren einen hohen <Erb/folch ©efe/jc ju halten alt< ein 
•Oeiligfhum/bißbaper hinreifete unb ben Apollo fraare/ 
•bnidjt^^onoberbarjufolre unb fönte getl;an w.r# 

^CN/ 
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^crr/unb nac&emgeboömQSeric&r ttncber tönte. Unb^er 
(an befj leichtgläubigen unffäten gemeine$?anne#3bef' 

5laublKbc3l)orf>etffaf<fam betreiben ?3ff erbocbbie 
^f»orf>eic fclb(?cn/uu& citefe Sfjorbeit / wa# er rebet/lobef 
unb a(# ein -Oelligtbum »orgiebei/wa# Umfangt ruh* 
met unb lobet/ unb n<tcb ifjrer &icbtglauMgfcif in bat 
Gimmel fefjet/ba# tvirffr er bafb /el) mau jtcb porftljct/ 

. liberum biß in 5fc ttnrerfit -Oeffc ber SÖeracfcnmg.UnÖ 
jt näber ein £)mg9Berft>an&fcl}afff bat mit ber Kigen/je 
mebr 2lnb5nger unb Q5et)|fimmer es unter bem gemet' 

nen Raufen ftnbet* Jtetn 93?eer (fpttc^r ber berebfc 
unb 3ungenm5djfige Cicero) fem abtmb sulaUfcnbe# 
2H$affer/fcat fo »tele laufe unb auf'unb nieberbcbung/al# 
man fpuw bei) ben gemeinen Spanne: baffelbtge läffef 
fict) halb bewegen mtf ©imff/balb burdj Quitte: gibt e# 

autvetlett ferne urt beilidje Meinung / fo ftljef £r niebt ba' 
f>tit/bo^ einige itlugnmb Q3or fiebrig feit möge barau# 
gefdjopffet werben: fonbem e# fe&ret mit groifer unge 
ffutnmer£5erweaenl)eif baljer/iinb reber/wa# tfmi im 

0inne fommet: £# iff feine SÖcrminffr/fem OJatlyf ein 
^erffanbt bet) bem gemeinen <p6bel ju fpuren/barum 

baben aUemablen finge £eure bafür gehalten : man 
ntuffeiwar juweilenben @prud) unb Meinung beßge* 
meinen 3)?anne# anbßren/abcr biefelbe m'cfjr rühmen 
unbeinwilligen. £)er2liljenienfer löblicher•Oeerfüb' 
reppbocion bielre auf eine Seit eine Dfebe/welcbe ihnen 
allen wobl gefiel:weldK#/wtee#ber^bocionüerfpurefe: 
wanbte er fid) um/511 einen feiner guten Sreunbc/unb 
fpradj:2Bte bab tc^ eiwa unfcerfeben# wa# bofetfunb 
ungereimte#gerebiet ? iöenn bie Meinung mir feffe fit 

feinem •Oerzen eingewurzelt» JDap baffelbige/wa#ei' 
nige 

0er (£rffcj?§ctf. _ _ 6jt 

tuqc JSiugbeif unb Sugeitb in ftcfo hatte / bem gemeinen 
SKann nid)t gefalle» £crnad).fo lernet man aud) au# | 
fciefem Qavitiubat aße }tfottu|f / greube/^egTcriigfeit I 
tiefer 2ßelt/wenn fte gleich nod> fo anmutig unb liebltcö 
miinbe: Bennert) mit bitterer ©allen unb -Ocrfj und 

©eelen anjunben ,@ifft / vermenget fei> £)enn blefe ! 
(2Beir iff voller ^iberwertfgfeit/Äetrubnijj unD^lenb/ I 
2(rmutb unb Unluff. QBcr nun ber 253elt woßufftger 

^racbtuiiDfuffer Girier feit naebbenget / ber*fomme 
genteintglicb baburcbtn^etrubmjjunb ©efafjr leibe# 
nnb £eben#/t#ie (>ie bem Q5arn gefebab- 3a wenn wir 
We^öelt altf Gbrflen anfc&en/fo fommen wir burd) ber# 
fclbigen ©ebraueb um ©cel unb ©eltgfeit. £)er ©otf* 
fmnenbe 2(it\>after 2(uguflinu#/fpridbt r>on ber 2l3el<' 
illß.: Momentaneutn elt,quod dcleitac, aeternum 
quod cruciat: ba# iff: 

3ugenblicfli(biff bie iuff/ 
womit biefe iJBcir l)ie feber^eu 
(2n>tg! tva# nacb btefem fdjmer^er. 

Unb tm %5ud) feiner Q5efanmlffen rebef er ^3eff# 

Sreiuibcalfortu: Oibr itebbaber ber QBelt! ^S.iruni! 
ffreitet unb dampfet 3^r ? eine bobere Hoffnung fonnef 
ibr ja nid)terrcicben/al#ba^3^r533e(ffreunbe fcib.^üa# 
iff aber bod) bie® Ii anber#/benn ein wrg^nglicbe#/g<-! 

fal)r(icbcö£)ing/unbmiftva# »orotelen ©efabren ge^ 
langet man enbltcb/worju ? ju ebren ? ^eln. ©onbern 

' mir ju eiiur groffem ©efabr t ©virum «>cg mit beni©c* 
febmei#: iaffeiitn# ba# titele /^lid)üge/ glucbfige uit* 
ter bie Suffe iretreit unb verachten» $Ben&en laffetun#^ 
unbnacbgrübeln beit ©iugen/biefein ̂ tibe baben.®ifj 
ieitlicbeicbeniff ein elenbe# ieben/unb el> mau ftd)# 
^rftbet/briebt ber Sobf herein / u»b ba mup man benn 

EWIGE 



6± %?on3icinefcn ffuclje/ 
emtge^ufle »or&egangelÄc^tgfeif thtm und auto 
fttyauwise©frafetu £> $ftenfä>: 

£>arum wende von dem 2ßu{fr 
i>icfcr <&fetfeif @mn/ 

in dem £<mmeltfcben bin. 

2>4EJC^»BEC^PITEL 

SBieDWncfe 6m tfMiclj ^för^enen <3är<n 
um 9B«(r« (iitber/ tx|T<i6l9m fpo ttttm alicr flitt 

undaornig Davon 

S)\ ®nrf< freuefefufrdaß t\)tn fem ftffiger 2(nfcflagfo 
syVuöohl angegangen/undmeinete/er ^atre eine febr 
drofTe^ar begangen/dag er den23r<wrt foaxMbe 
frogen/dadjfe/tremt einem jeden die Infi J^onigju effen 
alfo gebildet m\rde/ic& mein/er fofre wobl daß^onig ver* 
fdjweren.Unterdeffen gieng er auf eine &etowe@fraffcn/ 
ü>oertru|Tc/da^<elf(boncr und ferner Jänner waren/ 
und ef)e man ftdjß verfabe/braebte er eingetragen/ alß 

er fo(cfK£? mir £aw und £a r gefreffen / und $1 eüfi trobf 
Jen junger notfc nid)f geffiUet/dacfefe er/ wie er fic& notä 
jamgenmogte/er truffejtrar an einem Ort einen guten 

traten/aber foldjen/rreil der 253irtb 110 eft md)t klaffen 
gangen'ju bolen/biefteer niefct vor ratbfam/befurdjtendc 
er mod)tc tf)m ertvann affo bekommen/ tvie den Q3aren 

daß.£>outg. 3ber waß^afteerjurbun/er (teff bin ttnd 
bokte einfrifdjtßi)im/alßerauci) folc&eß tn et)l verjeb* 
ret/gieng er $11 einem SBajfer fefiten £)urff au ffiireu» 
*ftad) dem er ftd? jur gnuge gefpeifef und getränefef/ 
fixierte er bin und roiedei/gedencfend an demJDobn/tvef' 
«fcener «raunen beriefen: 2ftfo muß man/fpracber 

*e»;ftd> f<fb|f/d#m harten die tfofoe taufen ittmtf#* I 

SERFFRIRCGFIRIL 

friß/wenn ^raun noeb lebet/er nnro an ntid> gedentf en/ 
tonn er auför gnjciflfel mit der Mauren prügeln und 
^bpiefenalfotvtrofeyn überladen worden/ daß er mi<fc 
bmfilro wol nid>t beflaaen wird/ denn unfre Mauren 
Pflegen jwetjma tarn ein Ort ju fdtfagem 3n dem er 
alfo redete/ faf>c er obn getöbr den Omaren liegen; er es* 
fdjracf und tvolte anfungß davon lauffen / dad;re/ wel* 
d)<J £euff<( bat dieb bteber gebracht ? 5>fut! fernen 
müjfenftcfc die Mauren / dajj fte Staunen mst dem 
lehn davon gelaflfm b^ten. *)odj funnre er auß der 
Q55ren 9J?attigfetf/alßtvelcber faum mehrOtbem bolen 
funre/ anugfam abnehmen/ rote er träraugcrufcfet wor* 
dem federeibndeswegen/ mtfbon.fcben^Bortenalfo 
an: Ob«m/ rbr feud ein fr.mtfer 3Rann/$r bubr g< wi j* 
Siwiel fujfeß -Oontg« gefi e|f< n / foab idj eueb mebt bei) aet* 
ten gewarnet/ ibr foltet3)ba$ halten» Steifte ? Kibt 
tbr etwann nuf>t bejabievda ̂  ?br dte^andfcbuüu rref g«-
^ffen ? mein/ roer bat eud) fo fdjört rotb gcmab'ef/fod)eß 

i|tfo9J?ode/manfrügfßtndiefem 3fbralfo. 3d)glaub 
ibr bdf>t eneft roagefoffen / habt tbr vtfüeitbt mit den 
Mauren im ̂ rt ge gebebt ? rote tbener iff diegeebe 

forden ? iieber Öbeim/fagt mir doeb/ ibr begebt et? 
9e(u(feteucbnod)Cfft>annnait J?ontg ? tbr fonmnoef) 

mebr um daß ©eld baben. ^0 babf tbr daß rotbe^a# 
tet befommen ? eß Ifebet euch ftawn retbf neff. 3br b- bf 

gcn?t^ emen netun Örjrn angenommen/oder fei) dem 
^bbt trorden ? der ff furtrar ein ungefd) cfter^eng^I 
gcft>efen/der eud> die platten gefroren/undfounref-
ffandrg u^d)denObren/ gefebuaptbaf» iJfun eß fott 
mid) njarlicb verlangen/ tn fraß vor etnen0faudfbr 
treten trerdef» Qkaun funre fOrubergrof)Ten^djmfr-

^en nic^f ein 28ort anrtvorten/ und muffe ftcfc ju feinem 

£ grof# 
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gl offen ©cfyaDen uo4) außfpotten kiffen. ^r aeDa cbte/ 
war ich wol auf/ idj wolte Dir Dein fcfcimpffiich ©efpötte 
alfo beantworten/ Daß ftch Die 9ta6en pon Dir fättigen 
folten. £iemit gieng er wie&erum ins? 2Baf|er unt> 
fd)wamaufDieanbere©eitcn/pon Dar er nachpier^a' 

gen ganu matt unD ftanef anDeß jCocnigß£)ofwtiDer 
anlangete. 

%nmet&ün$en. 

3ehjiiß iffiU fehen/Daß eßtnß gemein fojugehet/Dajj 
&/ war mlinglutf unD au Unfall geräth/ feine ©pot < 
(er gewiß muffe Dabet) ̂ ben/wiewirfeheit/Dafi DeiSuchß 
Deß Omaren in feinem Unglücf nodj fpoteet. £>etui wer 
Den ©cfcaDen füt/ Der Darf por Den ©pott nicht forgen: 
©ogiengeßDem^obiain feiner QMtnDheit/ Da muffe 
fern eigen 333eib Die SSefpotterinne fei)tn£)ef gefchwüri' 
gen unD wofgeplagten-fDtobß ©pötter warm feine eigene 
greunDe tc»2(ber folcfte ©potter follen wiffen/ Daß fie ftch 
felbffen nurfetoff.pffen/imD mit Diefem ihregrofTe£bor> 
hett unD unwrftanDige SUr^eit dn DenSag gebciu^m 
foicher füuDiger wiDer Den gemeinen ©pruch: SEBaß1Du 
nicht wilt/ Da ß Dir anDere tyim follen / Dafleibige foft Du 
ihnen auch nicht beweifen; äBeriff nun wot/(fowottcrt 
Wir ihn loben) Der mit gutem unD bil(igem©emuthe fan 
©pott »ertragen ? 3ch wie fchmerfjet eß unß offt / wenn 
wir nur mit einem ehrenrührigen 25?orte angegriffen 
werDen! 2tber©D££wiYDfolche ©pötter wolfin Den» 
iöenn Der im Gimmel fiftt/lacftetihr: 2öaß wir heute 
fer)ii/(fpnchf ©regoruiß)D«ß wiffenwir: Aber waßwir 
autf> nach enter furfjen $uf? werDen tonnen / ifl unß gar 
»erborgen: 2)ie wir a6er verachten / fönnten eß unß 

WeWjtilii .Äöök t[nm*£>avum muffen wir 
GEBEN* 

Qfrgr f r  fZ f ie iL  ^  $ 7  

fceDencfen / Pap DerfÖnneauffobcn/ fo aefuUenTt* Uy 
ttnfcrm gBoblftanPetbirP verlachet ic» 

gemach tfl auch jubehalten unD fan man »on Dem 
QMren lernen/Daß wer ju feinem hohen ©cfjaDenDer 
©pötter Söerfachung unD ©chimpfjF mußDarju anbö* 
ren; Daß Derfelbige nicht viele 2Bort< unD OBiDerreDc 
Daruber in feinem>33?unbe fftbre/befonbern Darju fchwei* 
ge ; Denn mit fMfchweiaen fan man Piel Perantworten» 
J?ateiner Xfprfcht Der ©pruchreiche ©ene^a) eß limef# 
nen Per Dienet/ Daß er ihm fchimpffet unD fpottet/ fo leiDet 
erß billig: ̂ )aterß aber nicht PcrDienet/ unD gefdjicfjt 
ihm unrecht / fo tffßihm boch emiob Der @eDult: Unb 
gleich wie em ̂ feil/wenn er aneuieeifenfefle Sttaürfttt# 
Ut/ juweilen juriicf prallet/unD Den ©chuijen trifft:2((fo j  
wer mit©chmab*unb©cbimpffworten auf flanDhaffte I 
SugenD • 93?ann<r Reffet / gegen Dem ptatten folche lw' 

ruef unD fommeu Dem^erleumDer enDlich auf feinem 
perleumDerifchenfallen ̂ opff. cmKräutlern! 

Zbjmm oDer^raumhaar/welcheß/wann eß gleich mit i 
SBafTer hegoffen/ oDer Demfelbigen eingetünefet wirD/ fo 
bfeibt eß Doch aKejeit truef en ($Min. I. zz&zu) 2tifo 

mag man auch gleich Daß ©pottunD lachwaffer auf ei# 

nen tugenJ ̂ ff»^n93?enfchen sugifTen/fo fan er ihn Doch 
Damit nicht neften/ er fan ihn Datmt nichtfcfjaben. 2i3an 
Der gottiofe ©imei Den Jtönig SaptD mit ©teinen/ 

nadjwirfft/ unD ihm hintennadh fchimpffet mit Diefeiv 
Korten : herauß/ her auß / Du Q3luthunD / Du Jcferi 
93Jann tc» UnD Die JtfnDer 3eruia folcheß fpoffene^i 

feren: Antwortete ̂ ÖaPiD: Raffet ihn fluchen / Denn Der1 i 
^«ri hat eß il;m gel;eiffen unD gefagt; fluche ^)apiD, z* 
©am. 16. 

SB« <in Äat;lfe>ffiäi'r@))ö(«rauf«(ne3ci(aiirbm 
® ii S)w» 
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SÖiogenetf fifeimpffte unb fcfemahete: Antwortete er ihm: 
Auf Deme@ifeimpffwor(e begehre icf> ntefet ju antworten: 
Aber Deine ^aatnl&nte i<fe bittiefe/ Dafj fteverleumberf * 

fefee «Oduptc unb fvottifefeer^rirnfe^n bcfvctet.r?~-
Aritfipptitf/wie Derfelbigc von einem befcfelmpffce 

warD/ gieng et Davon: 2Ä3ie aber ber @pötter ihm naefe' 

folgere/ nnb fpraefe: 2&itf lauffft bu ? 3<* freifiefeant' 
wortet er: £)enn Dir (fehet eß jtvar frei) unb Deinem 
Üftunbe ju jtfjmahen: aber mir (lebt eef nidjt fretyfoldjes 
aniti^even» 0)rt)ftppu# wie ber felbe vernahrc/Dafj etli* 
cfcc ftefe ftnben/ bie iljm hinter Dtäcfen alles Übels? nadj* 
rebeteii / fpraefe er: tefe wil fo leben / bajj il;nenniemanb 

glauben fol. 
1 iöarum Ijüre |tcfe ein jeber vor ber Shaf/ber iugw 

wirb wol ratlj. 
2öir fefjenaucfe htnbet) bej? Kenner* Neimen: 

hibe/metbe/fefeweig/vertrage/ 
jeberm beine 91oth mefet (läge: 
An Dem -0 Wen nidjt verjage : 

JOein ©liicf fontmetaffe&ige» 

&)enn: 

2Ber @0« im recfjren ©tauben traut/ 
Unb niefet auf 0unD' unb iafter bauf 5 
Söen lafft ©£)tt enbltdj nidjt in 

SM) feinen ©aamen fuefcen 3?rob» 

^S(O)S«» 

£>AS 

iDcmffggfotf» 6p 

2Das eilffre Capicel. 

95raun brr Q3ar fomrtie wrrounfcet wifcöM 
gcridjtct ju «Ooffe an/1läget feine iftotf) Dem $6' 

nig/berheflfttgerartmmet. 

rv/teber J^nig 
wSÖiauiretf Def 

fefewarfje^cuens 
XNFUNFFFJU^FFE 
>ernomen/I)ai er 
liefe jtvar erfflicfe 
^freuet / wie er 
Im aber alfo ver* 
itumDet fahe/wu* 
(Teer ntefet was et 

fagen foffe» 2$raun aber fte! Dem .ftöntg ju Suffe/ 
nnDreD<feiT;n alfo an: ^en .ft6nig/ tefe fomme jwar 
ivieberum von meiner CKeifejurutf: Abcracfe Dey grau* 
famenUngemacfeß/fo mir von meiner ^orrfefeafft ju ge» 
ffanben! 6ehct an meinem abgeffreiflftm Jtopff unö 
meine jerfnirfcfere teilte, liefen jamrnet har mir 
^KeificHe jugeriefetet» $)arum bitte iüytycrt Jtönig/er 
n>oCTe Docfe folefeetf an ifunreufeen. <Sonberli(fc / tvetl er 
niefet miefe allein/ fonDern ihm befefeitnpffet. £>er Mot 
«ig ganfj ergrimmet antworte«;: 3cf> tvitt ehe fein o< 
ittg fet)n/ als bfefetf von ihm leiben/ nimmermehr fett e* 
ihm alfo hingegen/ tefe Witt ihm Davor fpeto unb harter 
genug anlegen. 0o weit follß?niefet fommen / ba$ ftd 
Öicincfeunter(?efreu Darff meine Abgefangen fo ftifpt 
unbnnverfd)amtiubcftfeimp)tcn. £r fotf ohnalIe©nab 
abgeff rafft werDen» fommr mir auefe fo feltfam 
»or/Dap er einen fo 2)?acfefigern fc^änbrn Dar ff- <^r fol# 

Ö: iii te wof 



70 ffticfrs/ 
fc tvol ju Ufa mir felbfl nach bem 31 opfte gretffen. Dar-
«mtf? etfam bcflen/ man fbti< ihm ben£ob an.^cf) hof* 
fe auch/man foll halb tvatf neues frören/ wennDCeinefe 
wirb ben©algeniteren muffen. 3<ß Wwerc bei) mei* 
ner£hr/ ichtvttfnicfit rühm / biß er feinen verbienten 
iofm empfanden, .tyerauf befahl ber itönig aßen unb 
jeben/baji fie flcf) beratschlagen / unb ihre üfteiitung fa* 
gen folten/tvte bem$tut£am beflen bcwifornmen''feg. 
Unb würbe enbltcfc bcfdtfo|fen/baj3ber.fiönu, noi^main 
hoffen an cf>n abfehfef ett/ unb ihn naefr^ofe vor 
riefet folte laben (äffen. 

20imcrcEmigett. 

|f£)£wfe (Erßftcfc/ baß Surften unb -Oenen/wann 
**^fte fehen ober hören/ bajj tljn» Abgefangen ( 
SKähte/^offbiener unb anbere Untertanen/ entweber 
behönet/ober fonfleft gefdjSit&et feijn/bicfeibige tngebüs' 
ltd)en@(f)u^ uitb^cfyirm nehmen/unb ben itynen erwie* 
feiten ®c^impff mitfokfjcm ©emüf&e aufnehmen unb 
racfcen/atefetj er ihnen tn eigener «perfon wiberfahren: 
SDeitn wer einetf £)ietterg fcftimpffet/ber fchimpffet ben 
$er?en fefbffen i unb wer ftch ejjefl unter fügtet hohe <33e* 
arme über baggern juwerffen/ ber fommt immer n?ei^ 
ter/ unb greifft enblid) bas .£to"Pt felbflen an. £)arüm 
ifls bejfer/ba^ ftefofcfiem Unheil mit gebuhrenben i£ifev 
entgegen tretten/unb fotefce unnüf?e unb fchäbliche Zwei
ge abhauen, <So macht es? bet\ftöiug£)avtb. iOenit 

| wie beffen Abgefattbten von bem äomge- ber Jttnber 
I Ammonben^anbn/gufäurathen feiner Dvathe / fehr 

waren befcfcimpffet/in bem er ihnen bie Q^te halb ließ 
befcheren/unb ijjnenbte Kleiber halb (iefj jerfdjneiben/ 
biß an ben ©ürtel: ©tfje ba eiferte fofcfeeö £tot>tb atfo ; 

V £>aß 

t 71 
fcaper^eäb bengeibhauptmannmit fcitKitt j£rieg$' 
!><er hin fanbte/unb würben ctlict) tattfenb get öbtet. 

Verfolger unb Q5efpörfcrtreiic\*ehrcr unb ^rebiger/ j  
(tute ftchbenn berfelbigen ein hetter-Oauffeiu^offe unb 
unter ben von Abetn ftnbet/ bie ba meinen/ weil fte einen 
^3rebi0eretn?abcf 3a(;refio. S'Jitcfe^aler geben ju fet* 
ner SSefolbung/ fo muffe er ftcb tönen unter t^re@cf)ue 
legen. Olim non eracfic) bie mochten wol gebenefen; 
Söaß fte nicht fte/fonbern ihreitJ' §«en3£fum verntefc' 
ten:Öenn £r fpricfct felbflen:QBer euch verachtet/ber ver» 
aefctet 9J?icfj: Uttb: 0aul/@aul/wasverfolgflu mtehje. 

wirbeuefc fcfnver fetjn/wtber beit^tachel juletfen. 
93or6Anber/ob gleicfj eine jebeöbrigfeit unb verorb' 

nete dichter jeberm über feine vorgebrachte .Älage fo[ 
recht fprecfyen * unb ben Verbrecher vor bega ngenev $re* 
t>el itnb ergangener Sflißhanbelung ( anbern «um 
0cfccin unbAbfÄrecfenygebührltct) unb mit attemvjrn* 
fie trafen : ®ennoc6 fofol er unver^örter 0ac& nte* 
manburthcrtennocfcverbammen/fonbern vor ©<rid)( 
fletten/feme ^ntfcfeulbignng anhören. SDenn ba§ iff 
ber Sftatur geme^ unb ber ^»tUigfeit chnUcb ; 2Be(d)e 
man in allen DSecfif^0a$cn muf? vor Augen fw&en/ 
•amitalfo feinem ^hei( tmreefet gefcf)(f>e/ober jemanb 
unverf^ulbet/ubereifet unb verurthetfet werbe. 

Vor^ briete l -^erin unb Potentaten follen t()rer ge^ 
treuen Ovatlje ÖJatf) nicht verachten/nod) in ben 2Biitb 
fch(ag<n:befonbcrnttcfferwegcn/unbntd)f0obnc9\ath 
anfangen unbvoffenjie^n/unbwer er gleict)/ feinem 

bünifett nath/ber Jtl üafle von ber 3Be(t. i}icl Je* 
hen mehr aig etner/unb trifft ftc6offtsu / baf? ber/ bem er 
am tvenigße t ̂ ltgtmuiefiatfe/ ihntc benaflererfrriefe' 
tkt|len unb bem ganzen Seic^ beförberüefe fallcnben 

® ITII IKAFH 
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SXöfb<vf5tiif? 3cDod>mupein ^)cr2juv>or r tt> nbr^ 
unb autfwenbig f enneit lernen/ t»aef jfte im 0cbt(be fub' 
r*n/unDinfbnDerbet(b<ret SXatb ftd) gebrauchen/ bie er 
»im freuffen unb anfrieftfi^^cn ^cfnnbcn : -Oingegett 
Denen er mi ßtrauet/mcbf eintf ju Olafbt sieben» feg iff 
fiftem^nianntc&fittncbr unb bfyer gelegen W an 
»erf(f)wteg?!ten £eu{en mit 9vatben/bie ntdjfalfobafb/ 
l»enn ffeertva Diefen ober jenenAnfdlklag unt1 SSorfabeit 
^ren/foIctcK bergani?en2Beff entfreefen: ®ennbar<» 

) aitf fan jum offern groffer Aufru.br/ fteuibfcbafft / 23er > 
«>ü(fung ianb unb £<ufbe/unb anbern mebrUnNtl ent* 
fprtitjen. ®cbweigm lernten (fagt ber geißreiebe 
Ambrofiutf} ifl f^werer / benn rebtn. 3cfen?ei^ t^iele/ 
bie|war reben/a^r ntcfcf febweiaen fifatt<n ic. Öarum 
2Crijtorele^/n>ie er gefragef warb/ft>a£ im menfcfjficben 
leben ba* febwer fte fer? ? £af er geantwortet: <33er' 
febweigen/baß man mdjf aiitf fagenfol. ®arum bie 
Alten wannffe Wolfen anbeuten/baß bi< {){*fbfc&lage/ 

<fcte gehalten werben / foltert in geheim unb »erborgen 
b(efi>en: /Vtben fte <g »orgebilbet burc&ben bcflifcbeit 
©ott^Pfuto unb ber reiffigen <proferpina. Partim weit/ 
Die ba unter ber $rben (Derer ©ort ^(uto war) »erfror# 
gn weren/unbbatf/watf man raubet/in gefreim fbue» 
QBelcbees benn aud) bte 0turmbaube/bfe fte bem Pute 
nt aufef -Oaupt gemabl* f haben/bat bcjeicbitet :£)aß gkicft 
H>ie bt«felbraen ben fcifc aöer guten Anklage baß 

•Oamxfabecfe/ baß man alfo aud) gleicbfam guf< 
Öwfbfc&lage mit bem Sud* ber ^erfäwigm« 

^EIT SNDEEFE EC. 
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I 

jDae jwolfftc C^pitel» 

^tni? Die £a#e twrD $u CKcfbtf cn abgcfmigrtf 
ibnjum anbern mablnad)£ofe$ufobcru/wietu 

»omOtein fen empfangen. 

(?i( nun 
»on beut 

ganzen Äonigli* • 
tfen iXatb bc 
fd)(of]en worben/ 
baß i^irtg bem 
$ud)fen bie *Prie* 
fe bringen folre r 
ate würbe crauefo 

hieau cvfaröcrt/wcidxf ftd) aberfolcber ju»erricbfcn / we* 
ger«ibenner gebaefefe: DJeinefen i(? niitf ju trauen /er 
tff febr »erfebfagen/ ber aueb wobl Dem jenigen/ber ftc& 
am atterflügflen m feijn bebünefet / uberliffen fan* 
0prad) beßw*gen jum Jt&tfgc: 3d) fan biefe Wot* 
febafft nid)t be(?eflen/benn mir bie leibtfftarcfe gebriebt/ 
wiciedjffanmtd)9veinefemtr feiner Ittfigett Wtberetj 
in bie$aöf?r(cfe bringen. Aber ber .Konig antwortete; 
Deine ?|>jtiei)f erforbert mir ju bietten/unb biefe 9)2üb# 

t»alnmgauf b.d) ju nehmen. ®as> Wein feijit/ febaber 
ttieftf/nur frtj*d)giwagf/eff geb?f offt wunberlicfe / ©Off 
fan (g noeb jum bef?cn wenben. ^Dcr fieine 2)a»ib legp 
t( b<n großen ©oliafb im 0faub. Q5if?u gletd) flein/fo 
btjfubod) fing: macbe bid) nur fertig/uiibfdjicfe btcb 
iur 9?cife / bu fanfT meinen QSefcbl fefton au^ridjtein 
^inß gäbe ftefe fxernir lufneben/tinbfpradj: 3^^» 

$ » MT<B 



ANLIEFERT 
ÖCV ^D)L MC&F ™tof<mTfonHinmi 

fol^e^cf^djFfduf mich nehmen/oft mich fchon cm 
rauher Un^fncf^mlnö anwehen mogte. 2Benn ich 

?,M uJfn ,™-U MCINCC RCC*FM ^ANÖ I toirtMT<D 
1' Unfall tieften. <£r hatte noch nicht eine 90?ctf 
SBegsjurucfe gc(egt/Da er cinen^ogef fliegen fahe/unD 
Wpa» rtay gut Olürf. 233« L? ̂  '( "r 
lmcfe.1i £anD rtog/emfrel if)m Da*£er*/unD wurDe fehr 
6< ni6f/er^e^etffe/elftere nun ganemitihmverloh' 

* I rf i nun t!,
1
,rd) d(cn f«»«t Den Ltnglütf* 

Riefen nutr en^ebeii/bod)fuffe er wiDer einem Wuth/ 

top Xoni& vm »odbringen/unD Dem $)iebe freu 
^rtefFuberantworfeu. 2t^ er nun gen Walepartu* 

fommen /unD Den DJeinefenvor feinem-Oaufe herum 
fpa^teren fahe/reDe« eri/>n alfo an :hore Du/Der jföitto 

^fanfe/Dirju fa gen/Da f? Du unauffen bleib' 

?*xatht bit 

1 J R * ?,R ÖCIN *C6M W T*F* Monitf BEFEHL 
mcfrftwDerjeiKf? / fem jfen wirffu Didj in Die große Sftoth/ 
H in ben gargewif)en leb ffürsemSXemefe voller ®cö> 
hcir/Dachtc; -Öttnt} eß fott Dich woftl gereuen/ ba$ Du hie 

\2 fDI2mm W^fbrnu fief) / wie er J^insenbC' 

SPf5!^cr^>rucf ^lcfcn fprac&^n aber 
mir()eu^ferifcf)enKortenaf fpan: Wein lieber^etnt*/ 

I J i .  i ' J € g  m , f  m , r  m  c i n e f f /  u i r t >  m e i n  Q 3 c f ? e £  
fiiG'Cif/wunfc^e to (wegen/Da fj Dich fcinwieDerum feut 

J,TV(T* *nr ̂ näftiuxft ©*&&* betrüben 
!- r? i s -Oefnä/fagte Dieinefe ferner /warf 
fett ico Dine$t immcrmehr »orfe^en/ Denn ich michfKU' 

«feiner ©^mrfe^emicfjwoifeDidj gerne alfo bewir' 

tm/baputm^ Deffen nicht fernen Durfte/fo weiten 

wir 

^ERFFRFFEGFOT'F. 75 
n>ir uue iUeoann DJCoigen mit Der 0onnm Aufgang 
<uiföcn 2Beg machen/u nD Die 9veife ohne 9)?übvcrric&' 
«n Jpore fprach ̂ eilige/Der $ÄonD febetner :ebr bei' 
Je aufter@fra|ten/Darum wollen w r uns nicht faumen/ 
nnb noch beute auf Dem 233eg mac&en. ftitvM antwor* 
tete Svcmcfe/ bei) fpater Sftachf ift nicht ^ttf wanDern/watt 
Die 0onne fdjeinet/ fan einer Den anDcrtt fein feben/ uni> 
Deffo beffer fortfommen / Di<91a<tffau0 «jani? nietjt 
ju reif it. ^tin woblan! fpraefe ̂ «n^/ weil Du 4uft ju 
b(eiben/wa? werDen wir Denn eff>it?^ufe ^"ni^fc&eiben/ 
fitgteer/wtff tch Dir auftragen (äffen / ich weiß/wenn Du 
fte nur foftef?/Du foft Die^inger Darnach (ecf en. 97cin/ 
antwortete ipein^/Daf? e^ tch nicht / wo Du nur aber eiiK 
fette ®?aus geben fanf?/wir5 mir es? ftcb feijn. OJetnefe/ 
welcher folcfcer >>cih^en nur jum Q3erfuchcn gefagt/ 
fprach: 4s nimmt mich ̂ unDcr/Dap Du- eine unfaube* 
re 9}?attsf fo bliebet. 5>och btem ncchif wohnt eilt 

q3faff/we(cher fo vier $?aufeim ̂ aufe hat/Daß man vie( 
^Bagen Damit belaDenfente/Du fanft biefo jur ©nüge 

fütten. ©ifwar ein freffen für S^eni Der ihn bat/er 
wolte ihm Doch Den^BiUen fbtuvunD an Den Ort führen/ 
<r weite fie alle toö beifj'en. Ovccht -Oein^ / antwortete 

^einefe/Du tfniff wojjl Daran/fte thuit fonfT nur (auter 
^chaDcn unD jubetf|cna(le^/bü|Je Deine «Inf? nur wohl 
mit ihnen. 3ifraun/fprach ̂ kin^/ich hafte «ne 3>?au^ 
hober alc? aße£? 2Bi(Dprat. Unter Diefem ©efprad) fa«* 

men fte ju De(j »Pfaifen 2üobnung» ©iche/ fprad) SKeit 
nefe/jur rechten -OanD fanffu fte fchon fchrepen hören/ 
Du wirff fte alDa in großer Wenge greirfen f onnen.üDcm 
Pfaffen aber hatte Die vorige £ffacht Der ^nch^ einen ft'p 
ner beffen fehlten Davon getragen/Da^ er thnju fangen 

<inen§allf?ncf geleget. ^Derguch^führe« Die^a^eit 
Dafjm 



7^ ^CTTDVCINCFCN JUCF?*/ 
fcabm fto ber©tiicf geleget/unb fpracfc: Wer muffu jurtt 
^och hinein fpjtnge/icft wt( untetbeffen fleiffigSSacijf brtl' 
fc /öu  n> i2 f f  übe j tU ' i f f tgWaufe  j tn fcc /be te / f t te lau t  f i tp f t i f*  
fcn/f&rct^e bieb nur i»ol/^cufefc&ftben ftir mc^f »onein* 
anber-Weinffu n?of>(/ fpracb S)d n(j/ bafj <$ rathfam fc«j/ 
Dap icf> tincfe W-etn mactje/fclfe mir tDof tiefen« 
«Pfaffen ftnbfonff fo argliftfg / bag nic^fiubefcfcrciben-
£> fprad)DJetriefe ichhafte rrauit nichf geglaubt/ baß bu 
fo bfobe/femm nur tweber i« rücf / mein 2i?ctb foll nntf 
fcfeon SU effen »erfchaffen. $etoß/ ber nichf »or btfbe 
n>oifeangefe^en fepn/fpran^baraitf gan# feef hinein/ 
tmb bachfe/e» muj? gewagt fei;n/ ateera6er emetWaug 
311 fanden »er memete/ftbe ba ftar er gefangen/unb burefc 
i>e (j DJemefentf betrug in ben SflUffricf geraten« 

2lmtierchm«$eit« 

Wercf c t ©Idcfwie bie j?afle anfänglich batf 
©eroerbean ben (tffigen ^itcfce? nicht ftolfe aufficij nely 
nien/aber ftie fte gelobet warb wegen ihrer .föugljdf/fti 
311 bem SUercfc erbef/unb barü&er in ©trief unb <£anbf 
fam: Alfo finben |Trf> aud) noch freute au 3age »iel lerne/* 
*>li ftch eine* £>ing^ einklage» / fttöewfcbulbigtn/juT 
fciefem nnb jener £br unb Ampt gleichfam eine Unttnn* 
fcigfvtt »ortDcrtben/fbun et? aber bloß barum/bafj fie mo' 
gen gelobet fterbeu/unb wenn baf? gefebeben/nebmen fit 
bic ihnen aufgetragene (£br unb angebotene# Amt ftil» 
fig an: werben aber offt fehr baruber betrogen«. 

SÖortfanöer: ^LVr fti aufgaubereip/gei^tnbtiimu' 
^eu/ ©liicffagen/ &igeftcblen/ Vogel gefchret)/©egen 
j^roanbere (Kftmifche nnbabergfaubifc&e^banfafeien/ 
tefltiffiaer/iwanf bauet/trauet unb fufc »erlaßet/bet 

funbi' 

©er ££rf!e Stylt 77 
funbiget fti&er feinen ©oft unb ©ch^pffer in bem£im* 
mel/unbmtrfft inbeii 2Binbbie©ebofbeunb Verbotbe 
&er «Ö- ©grifft/ roclcfec Ichret: Spap ©£)££ attetn alle 
£)mge nadj feinem unftanbcfbnbren/©otflichen unt> 
efttgbeffaltbigen bitten richte unb fchaffe / ba ß auchal# 
les/es fei) ©iuef ober Ungiucf / leben ober 3oöt voit 
©Ott fomme» £Darum ifl etf ©ünbe/bafj man fol* 
chen 3cicfecn nachbenget unb benfelbigen©lauben anfiel' 
lei: alef wenn einem ein £aatf über ben 28eg laufe/ ba£ 
bebeutet Ungiucf : Lennes» aber ein ££olf/bebeute£' 
©dief. Auf fte Ifen «Oaufe eine <5u(e ft^e unb fchrie/ 
batf bebeufe/baß einer in furzen au£ bem -Oaufe fterbe 
f?erben: unbft«0 ber alten 2t3eber ©efchfta^ mehr iff«. 
3ener jagte recht/ftie er ei n häufe» Rauben fliegen fal>e/! 
batfbebeutentcbttf gutetf/beunctfftcrc beffer man hatte 
fte gebraten ober gefotten auf bem Sifdje« 3m £)<nef« 
mal ber Sugenöflehet: 
ÖBer Säuberlichen fingen glaubt/ 
bleibt ©otfe$ ©nab nicht tinberaubf. 

Sticht troff bich/^ap bie^Borte gut/ 

_ ®ie man gebraust in folgern 9Düuth» 
Erlangt er bamif/fti^ er fttl/ 
®em hilfft ber ^ettff l &ur# fein ©piel, 

©a0 ihm im ©off fttrb offt »ergünnf 
darnach folgt@fraf' auf folche @unb/ 

^an gel) nur <u bem ̂ 5ibel'Q3uch/ 
lief! man offenbahr genuch. 
3nm brttten/ fo fott ein »etfer fluger Wann uner* 

f^roefen fet)n/unb ftch feine ftiirchf noch ©djrecfen »o;t 
feinen loblidj^ nufjlichen OTercfe abbinbem (äffen. 
foll beffanbig unb ffanbbafftig fei^n in aUem feinen* 
^Nt/nt$f um trübeUnglucfö ÄUeu/ bas90?eer fei^ 

ner 
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mx geftöeffar (Heften, unb fol er bem je ju Unglücf bat' 
aiba* bekommen / folcfeeef feiner $etnb$n mehr maeff1 

laffen/bamit bie ntdjf Daruber |td) figcfn/itt* in ba* 

$Äufföen lachen. 3nfonberf>eit follen ficb foW 
0tanbhaffftgfeit anmaffen Die jenigen/bie Da feim 
reitunD@efanöten©ottetf; £)ie wann fteauefe juben 

ftigenSfi<foßn&Kf<r 2ttelt/baßj(f Den ©oftlofen abgf 
fUnbtwerben/i&nen 311 fagen Den Q33iaen iljreß ©orte»! 
jb müffen fte flug feijn/wie bte klangen/ fianbhafftt4 

\ tn iljrem ̂ en f unb folfen fte Darüber Das £eb<f 
'<inb*jf<n/baf)eiff01 

3m Unglücf f?ab einen lowen Wutlj 
^?ra« ©Off /etf wtrb noef) werben gur» 

Sin fold)er muß fetm/gleicb bem (paftti'&oum / wel' 
dj?r ftcf) gegen i>te laf? aufbäumet: alfo |7e gegen brt 
Verfolger. Ttn^arcfyt&wann ertton bem ivr-imefl' 
O7tcocreo n/warb mit bem Jpaupfe auf einen Ijolfpiljfgeli 
@teinc juftoffen t antwortete er: ffoß immer (jm/ ba^ 

I ©efäßletn beß Snaparcfo : feine Q3cf?änbtgfetf folfUj 
1 niefof (fojfen/nod) rühren» (Socratetf/ttJte er wegen fei" 
ner&elttveißl)dt/t>iecraufrtd)fig unb mif alle« freuet' 
geleitet/jum tobte rwurfljetlet ; Raubte ficö ju bi< 
9?ict)ter/unb fprad): 3#wtleuch jn>ar eure <£hre M 

mahlen laffen/aber beunodj meine tdj/man m frffe ©£)rt[ 
me&r/bann ben Sttenfcben gefrordjen. Partim fo lauf 
mir warm *um£erf$en i|]/wiiid>ntdjf nac^affeit/Dtf 
3Beltwei)ßl>eifunb aßen Sugenbcn nacfc$ubenge»/au$ 
fetne ©eleg<nl>etf »otbet) fcftkicfjen laifm/ew# (meinen 
alten ©ebraudj naefjJjur £ugenbunb freien 3tim(Te" 

anjumahnm* ©eine Jraubte 36attfippe f;at pflegt' 
iufagen/baßfte niemajjlen tt>ren Sbjjcrm mit anbert' 

©eberbm im& ttttti&ftftm ©eful?« batre fehen P 
JJaiif 

&rr(grfteg(jci(» 79 

«Oaufe wieber fommen/alg er were ausgegangen? 2Bei# 
<*>etfj(!gewefen eine Tinjeige/einetfreefct ftanbbafftigen 
©emuf^benn anbere/wenn tljneu was traurige* juge* 
llojfcn / pjlesen ganfj wrrotrret: 2Öann fte aber eine 

Sreube auf bem 2Bege erfcfcnauffet/ mit Rupfen unb 
fpringen/nadj «Ctoufeju fommem 

£><*8 fcreyjebmbe CapiteU 

333ie bie in Der Sc^cure gefangen n>irt) j 

teiltefc fte aber befpof tef nnb ba»o« 

«MFDIEF. 

^51 (ZtZittt} faf)e/ 
&/FT?TE I^ME 
fein Sprung mtf 
£0$ fo übel ge* 

Hingen / bellet* 
efeen baef alle fem 
&itfen unb flehen 
»ergebltdj/fchre») 
^eßwegen über» 
laut: D %iut' 

wer über 3ammä:/treicl) Unglüce bringt mtd) l^retn» 

-Uerftuettf über btefe ^ebenfxit fcl>r frolicfc/ ruffte 
Htm locb hinein: ̂ em^/wie baß bu fo fc6retei?/bteWau* 
f« tmb gewiß gepfeffert / wotten Dir Die fetfien @pei|en 
ll,w)t fcfymetfen/ictj wetß/tt>enn <t ber pfaff wiffen folw 
<r würbe bir jum ̂ ilbpret auefe einen febarffen ©enjf 
oringen/ee; gehet bir gewiß feljr wohl / weil bu fo frolieft 
nngeft unb fprtngeff/biefetf tvtrb auffer gwetfel betn ©e* 

ms fei;n/n?enn Du ju £cfe für Der ^afel fl<(>efn e<t) 

ni fit 
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nid»t jugef$ig/icfet*fff mich inbeffeit auf meinen SDe# 
machen. <9ltmifgieng er n^icOer ju feinet ^ü&erep/ 
unb »trübte allerfynb 3J?orb/ iXäuberci) unb Abbruch/ 
in welchen ©ac&tn er faff alle Sterin berganflenQBelf 
fiter trifft» £r gieng noch fei Wae ©tun&e ju ̂ ratt <Bet 
remutb mit ihr feine ©c&alcf beft «Ufteiben. <£r funte 
»ontbr alle befj 3fegrims-Oeimltdfeiten / unöob enfut 
»erflagm würbe/erfahren/ belegener bann jtt ofFw 
&t|'ucfeen/unb bei; ifjr feint Q3egierben ju (Men pflegte» 

ZnmevtfuttQcn* 
Wercft trfflicb/ba jj ftch niemanb gefeit $utjofi6aflF«' 

3<rt/t?erfuf>rifctxunb liffigen ieuttn. JÖeitn entweber er 
lernet von ihnen mebts gutes / wirb fchänblidj 51t 6er la* 
ff ermahn gef&brer / ftnremal/wcrspech angreifet/ Oer 
befubelt bie-Oanbe /unb bei) Den »trfebrten/iff man »er* 
febrt/oberwil man es nichtmit tyntn galten/unbtbuit 
wie|te/wirbntan»on ibnen gar gewifft hinter &as £id>< 
gefnbret unb fdjänblicb betrogen. 

SDZercf »ors anber/b<iG »er einmal fliUt 1 her bfeibcf 
ttn^biQBet cinmal»eträtb/berb(cibcte.nVevräfbcr/ 
t»er tinmal betrugt / ber bleibt wol ein SÖetruger fein lt* 
benlang. 3)arum 1 /f beifelbige billig ausjuladxn/ 
wenn er eines betrug ewweber felbflen mit fernen 
©cbaben erfahren bat/o>er »on gtwtflVnieutm geboret/ 
ftcfo bennoeb aufs neue folcbenQ^etr tigern »trtrauef/unW 
was fte fagen/glaubet. Dein £hor über alle Thoren! 

gum britteit iff ber (£b<brud)/<tfeicht»it eine gemeint/ 
' «Ifo eine fel>r fefewere ©ünbe/nm wcldjes wiUen ©ott/ 
aus gerechtem ©cridne offt iänber unb £eute probet 
unb jer(? obrer. benn©otf breuefju (Trafen aflebie/(gUicf> 
n>ie bie anbern) alfo auch bttfes ©ebottj übertreffen- 3X 1 

©tbaffianus Äranb fcfcrttb« alfo; ^Oat>il> 

SVtgtffeS'jetf» gi 

3)a»ib ber an ©oft gehangen/ 
Unb nie &ofcs bat begangen ; 

3Den auch ©ort b^f" herzlich (i<b: 1 
3b<r ba er €bbrucbtritb 

<£ttefj aufibm balb 511 bie <piage/ 
t£r nutf? flagen atPe £age/ 

Unb beweinen feine ©unb/ 
fcafj er wiber ©nabe ftnb. 

3n ben 3«bifchen ©emeinen/ 
ffrafft man Ehebruch mit ©teilten: 

•Oei)ben hielten -Ourerct)/ 1 

fchiimmer benn bie £>ieberei> 
n?nvfenfolche balb ins geuet 
btti uns ift baS .Dolä itttener/ 

"^ottfömmt enblich mit ber Diutb/ 
fltafff |le mit ber ^)6Uen'©lut. 

5DAE OTETGE^ENBTECAPTF EL. 

3Bie ficiW fcem er fcjjr jtrftfyfo^mf nwtw 
los fommr/unb f ine itiageoem Jtomgt 

anbringet. 

OFFIS ^EINIJF 
"vvalfo in ben 
©triefen gefan* 
gen lag/unb Uu 
nen 2öeg ju fei* 
ner <£rleDtgun$ 
ftnben fnnte/ 
aud) feines io 
bens nicht ftefeer 
war 1 fteng tr 
5 aufs 



m 

8* 53ON^^INCFCTI5TIC|Ö/ 
auf* nette fehr flägltcfo an auftreten. 3Bie fo!djetf War-« 
<in/befj Pfaffen ©ol)n borete/ fprang er et)lent> autf bem 
93me/unb ruffre fein J^anßgeftnt»/ welche* if)m mif an' 
gejünben liefetentgegen fam/ ben gefangenen ̂ uefefett/ 
n>ie ftememefen/aifo mit prügeln ju empfangen/baß es 
hinfort feinem mel)t begeferen folte. ©te lieffeit 
fcemnadjbauffenweitfjuoer .fta^enunb fettigen fte er# 
fcärntltdjab. ^erpfafFbetin^lbte^ofenn^tan' 
legen fSnnen/unb im einen Wamel um ftdr gtfeangeitf 
tam au# f>erbet)/unb fcalff frffefe jufcfelagen. £im}/bee 
mdjftf anbers? als ben £ob jttgewarten / öadjee / er trolfe 
ftd) nod)/6e»ot er (lernen müjfe/an einen väcfjen/ fprang 
midj tn ©timtn auf ben Pfafftn/bi jj unb ̂ ra^re iftn ber« 
mafen/bafjerineutObnmacfet jm&ben fteUWan trug 
tön alfo balb ju Odette/baß er ein wenig »on betrage 
SXufje befäme. 211* foldjeß falje/ l;telre er niebt»ot 
gut länger juwarte/begunte belegen fitref in ben um* 
gefc^Iagene©trief ju beiffen/biß er juriffe/baer ftd) bann 
ebne2(bfdjteb#gru{j/febt »erwunbet jum iod) hinaus 
madjte/unb war frolj/ baß er mit bem leben ba»on fönt' 
men/lieff attdj/watf et laufen funt / bip er bae?£auef 
nimtnet f.it>e/ba blieb et ein wenig (tel)en / unb fcfeopfftc 
Ittfft/war idj/fpr;.dj er/ niefer fo fott/b<iß id) btefem 
beti*üget©lauben jufMetc.SÄun etf i|t gefd)eben /ein an» 
frvmal/wenn er miefe mebr/fo bofjt üeftfefe berücf en w\* 
ttl mttßicfe mtd) bejfet »orfeben. 2fd) wil miefe nunme&r 
»eil fci) ausgeruht / nadj^ofe machen /unb ibm ein 
fold) Seuer |iirlcf)ten/ ba ß il)m mit /)aut unb £aar »er* 
deuten foff. -Oeiwj fam alfo übel jugetid)tet unb an eig

nem 2luge Mtnb nadj £ofe/welcfees Hobeln beffttg 
»erbroß/unb ergrttttfe über Dvetnefen / baß er ft dj fb^er« 
mejfen il;m svieberfe^en bürffte» 

2TRT# 

GCTCFOFICGFOTH 8j 

2tnmercfungem 

3u merefen if? erftlicfe bet) ber J?aisen/baßgletdjwfe 
biefelbige aus Regier be ju ben Wäufen / ft dj in greffe/j<i 
leib unb Gebens ©efabr/brad)te: 2tlfo nodj beute bte 
Wenfcfeen um bat* fcfeone eitele 933eltgum. tnjeitlicfee 
leib unb £eben$'©<fa()r/ ja aud) offt um ifjre ©eele 
fcringen/benn bie gerneretd) warben wotten/biefaßwm 
©triefe unb Verführung beß ©atfeantf. 

Vor# anbet butd) ben Pfaffen wirb erfnnerf/bag 
efnQ5tfd)off fott unflräffltd) fet)it/ftdj aller Sugenben/ 
fo »iel Ihme Wenfefelidx ©efewaebbeit juläffef/befTeijfi" 
gen/unbbasQ&ort ©ottetf auf* aUereinfälttgffe jemm 
Sw&wem Vorfragen. 

5Da& ftinffjefcert&e Capitel. 

f»cr@iet>ing anXemcfen anfertiget ttritbi 
3l;n na# -Oofe ju J>ofen. Unb wie er fem ©ewetb 

»errietet. 

^OM'G 
<*^ließ alfo* 
balb ein ©eboty 
an alle £bierab 
geben / baß fte au; 
-Oofeofntefäum* 
nup erfd)(inett 
foiten / weil fo(* 
d)e^ beijbe^ bic 
^otb/ unb au«ö 

»Oinijen bifnicDes fieben/ber »on Öiemefen alfo jugeriefr 
Ut worben/bap er fa|f ntemanb me()r einliefe erforberfe • 

3 Ü WK 



rSBiefte beim aucf) alte gehorfamlicfoauf beß .ftonigtf 
8$efet)lerfd)ienen/unbwaren ifitfgemein unwillig / baß 
man beit libcrgroflfen SSubenff tiefen beß Dieimfen* 
ntd> ffcitrcn nodj wehren mogte. 3«^" fcorte man 
j^lagtvmfcCn/unö £Kad&'. Sfacfc ! ruffen.@ret>ing härte 
folefeeß /wie if>n je Der bef lagte / mir @djmer($en an / unb 
fpradj: galtet mir* jttguf/midj bunefet am beffen m 
fein/baß manben$ud)*/be»orba* Urtheil ergehe/jmr 
(teilebringe. <£*fftwah*/ic& muß e* fdbff b< fett nen/ 

. met'n£>hcim/ SKeinefefff »oller *i(f unb Q5cfrug/bö<J& 
laß man ihn jum brittenmahl forbern. 9)üan laß ihm/ 
jebodjbei) ftdjcrmgeleitfagen/baßwo er jum britten* 
mahl nicht erfdjeine/unb auf bie beigebrachten klagen/ 
SXcMtnb 2lniwortgebenwerbe/baß Urtheil tvieber ihn 
ergehen fottc- <£* iff fretjlidj war / antwortete hierauff 
ber jC6nig/wte ihr gefcigf/e^iff fan gtif J&aar an bem 
Surfen/ wer wirb eis aber wagen/unb ben $)iebc bie 
SSotfdjafft hinterbringen / einen jeben if?fein leib unb 
leben lieb» -#eri itonig / fpracfc ©rimmhart / id) bin 
ihm ju&tenenallejeff willig/ob fdjoit ber gucl)* wegen 
feiner Ubeliharen ein btye*©eridjf hat/fo will ich midj 
bod) / ihm bem Q5rieff Ebringen / erfühlten / id) werbe 
mich fdjon inaefa jn nehmen »iffen / ba mif midj fdit 
Unffern betreffe. Vo? meinen tbal/fpmd) bc?^cnig/btn 
tdj*$ufrteben/»etfudjet euer ©lucf/fem Ihr toatfgufe* 
au*ricfcten unb bem Unglticf entgehen/wirb e* für euclj/ 
beffo beffer fetjn/boch werbet mit anbercr Schaben flug/ 
nnb feh:< 5n/ba^ eud) ber Betrüger nidjt aud) hinter ba* 
lidjt f«h«» 3d) Witt e*»agen/fagfe ©rimmhart/nadj 
ber trüben Sttadjf fommt ber fr&idj £ag / id) lebe ber 
tingejweifelten -Ooffmmg/e* foll mir glwcfen/ihnmif 
mir tyfyv fingen. -Öicmtf traft er feinen ^eg an/ 

unb 

©drgrfTe £fictf» 
nnb bäte <S<?f^afftg/ baß er (l;m ©lucf ju ferner OJeife 
Sebe/unb mit fetner ©ute »ottaKen Unheil bewahren 
wolle. 31* er nun «u SXetnefen fam / brachte er ihm 
bie unangenehme Q5ottfdjafft/wie baß er »ottt Jtonig 
abgefenbet / ihn nochmal* ju holen» lieber Oheim/ 
fpradjer/mich wunbert/baß ihr fo fuhn fei)b/unb mif 
beß itonig* ©eboten nur ein ©efpotte treibet. 3$ 
Bin euer $reunb/unb werbe e*aud) biß in bem Sob^er* 
Bleiben/frauef mtr |td)er/icfc »erfauff euch feinen SXaudj. 
3d) rathe eudj/alff ein guter greunb / baß ihr/fo lieb eudj 
eure^ljr unblcben/ja 95Bei6 unb ̂ inb iff / ju $of willig 
erfdjeinef» Jletn^htwroirb man ftnbeit/baß nicht ß' 
8er eudj folte jomig/unb auf 0{ad)c bebad)t fetjn» $)er 
Jtonigfelbffeniff fefam willen*/ eud) in bie £obe*acfo 
juerflaren» SDarum fo fommet felbff/ unb fefct/ wie e* 
um eure @adj befchaffe«/ fonffen / wo ihr au|fen bleibet/ 
wirb ber Jtonig mif gro|fer9)?adjt auf fe^n/euer ©d)lop 
(türmen/ unb eud) famrnt aUen ben.eurigen tobten» 
Mehmet beßwegen meine Tarnung an / unb tornt mit 
mir nach -Ooffe/ idj will eud) begleiten» 3d) weiß / ihr 
^abt nodj fo »tel fInger 253eißheit/baßihr fie aHe bethören 
tonttcf/ ihr f onnf auch wol ade bie J?lagcn/fo wiber eud& 
vorgebracht wer Den/unb ob fie noch fo fi&atff/fcernetnen. 
3d) weiß gewiß ihr werbet ihnen obft egen / wa* wirb e* 
eud) aisbann wr Shre fetjn/wann ihr allen euren itla* 
<icrn obftget / unb fte 511 fchanben machet ? ÄcmcEe 
fprad) mif untersagten iDhitf) gan^ feef: lieber Oheim/ 
©rimenhart/idiwiUthit»/^*ihrfagcf/ unb mit cue& 
naeh •C'offe gehen. muß gewagt fct)it/ ob audj SDon* 
iter unb piifj breinfchlage» foltern 3d> ftiß ^eit ^^nt'g 
mit fanfftmutigen 2Öorten anreben / unb in <£pl feine» 
gor« brechen» 3^ ^cn einer fleinen unb 

5 iii fdtfedjren 
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©CR(£RF?GGFIRIF, S7 
<£0 gibt et? eine feine Erinnerung/ rate bafj man gar bc 
!;utfam fol mit bem leben bep SOfenfdjen umgeben/aud» 
ibnalfobalb jum £ob »erurrbeilm unb bap^iiuprab* 
fcfclagen laffen/eä fet)n feine Dvübeit/berer man »iel bc 
fommen fan um einen ©rofcfjem ftfeut' Äffe mady 
feit nicht aufbäumen tc* 

gum anbern/matf ein (reuer greunb iff / berfefbtge 
«oarnec einen treulich \?or Uttglucf: £>arunt/ma£etnem 
ein folefoer faget / bemfelbigen folget man bttti^na# 
SÜFÜGLTGFEIR. 

gum britten/faiben wir an Ofcittefen ein (Stempel 
$urer gu»er|Td)t unb feefen Söfutljetf/tc* 2ttfo f>aben 
mir eine gewebte @adje/ nur immer hinein gemagert 
933ol)lJ 9S3er alfo beftänbig bei) feinem^rloferunb@ee<> 
ligmacfccr griffe 3£fu au^atf unb fW>ct unb mit 
9>aufo faget: 2Ba$ machet ibr / bap tyr meinet/unb 
mir mein-öerfj breiter ? bennid)btnberetr/ ntdjtallcm 
mid) «uWnben (äffen .fonbern aud» ju (ferbeit $H 3eru|a* 
lern/ tim bep tarnen* tvilleit bep ^4rm 3^fu/ %ct. 
21. VERF. 15» 

3um »icrbten/flager ber SXeinefe fefcr/ mie tts ju J£)offe 
fo lieberlid)jugef)<r/ bap ber Sudtffcbmanijer (miemrt 
er felbff folcber mar) berVerfcumber unb untreuerer!)' 
geber fein <£itbe: uttb baf>er fomme etf/ bap es fo gar t>er« 
Uf)xt/ »ermtrret unb unterfertig ba^er gebe» Unb 
mae? »or Unbeil folcfec Verleumber anriefoten/ foldjes er* 
f&bret man alle Sage/ man menbe nur ba£2tugein 
GEngellanb binein/fo mirbetf ojfenba&r fdjefne/matf biefe 
$rimrmge£biere »or emSciter angeflecfer/unbmer meip/ 
naef) mie »ieler ©djaben ee faum faurn mtber merbe er^ 
IcfdjenUOemt J^onigß^lut t>«gie(fen mein icivfev feine 
iefcfruift fonbern »ielme|?r ein nod) meiier anjunbenres 
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SS ^7on Dutncfen $udj$/ 
Oe(unb Summen 2fo^itunglu~fetm» Mt JOtt>N 
nifd)e/jviaud>bei(igeimb £i>rt(f[id)C (Sjrcmpel bew'eifen/ 
brf biefes ©eftnbWn bie mciften Herten aud) ianb unb 
lettre »erberben/ »ernic&ref unb in bie 2ffcf?e gefegt/ baber 
fommt altes Unglucf / alles Vererben / baß fo wol 
£>erm afs Unrerrfrane» foldjen Öftren Jfrauern glatt* 
ben unbiljnen alle ®cngc übergeben. Obasiff bofe! 
*)enn bie guten ©efeßen bebenefen in feinem^ege ben 
gemeinen Sftu$en/ bie armen leure/unb Unrerfaffen 
|et;n nidjt tbr eigenes/ bariitn gebenden fte niefrr / wie 
lanbuitb leuf< mögen gebeffert / gebauer unbbewofmet 
werben. ©te bebenefen an# ntc&r/öae offf aus foldjen 
-öefcfcwerungen ber Untertanen groß Unreif pfTege äu 
erwadjfen; Wein biefe^attee?ungeacfofef / befeueren fte 
Neleute/fdjinbenunb fcfcaben/fdieren bie atmen ©#a< 
fe bie Unter feinen big auf baff äuffer ffe/ k. Unrerbef' 
fen bilben ft# bie armen leute ein / bajj fet) ifjres -Oerm 
4uftage / ber beliebe fofdje^eörengnüffenberUnter* 
ffcanen. £)arüm rbären £er2m unb $ ürffen flüger/ 
wenn ftebasOvegimcntfeibffen in ben £anben gärten/ 
getreuer unb aufrichtiger Diätbe ft# gebrauchen / fol#e 
^erleumbetbeyfeitefdjaffmn/bamtrwäre bte Unter* 
Wien / wie au# 0>rm nadjfofgenben £rben gebie* 
net/ia Unb alfo fjaben es alle fobltdje Regenten jum 
offrern geboten. ü aifer ^tberius fjat bie »ornebm* 
Jen ber Sudjsfdjwan^er unb3)erfeumber alte auf einen 
Sagum bringen laffen. Jfötfer £itus bat fte äffe aus 
ber ©rabr gejager. Jtäifer'Srajamis bat fte in etn©dj?ff 
obn« ©*S*1 unb 9?uber gtfatt/unb ffe bem $)?eer über* 
gebettt (Safpar©dj(icf ein QSomifdjer (Sanier / (jae 
jt#aufeine Seit beflager bep Gaffer $riebcri$m über 

- bie 

©er ©r(Te £fjnf. gc> 
bie $udtf fjer/ unb gefagr: £r woKe an einen I 
Ort jieben/ba ferne weren. ©a bat ber Jvätjfer ange* / 
fangen julacfjen unbgefagr: ©o muftu über basge/ 
frorne Weer jieben/unb wenn bitgieid) öabin fommeff/ 
fo tvttb es ntebr ebne £cucb(er fei)n/2C. 2lna£tliushaf 
pflegen jufagtit/bafj bie -Ocudjler ber 9\etd)en Zürnte 
ober leufe weren. 2Usj\äi)fer ©igismunbus »onef' 
n:mins Oeftcfcf gelobet warb/fcbmifStbn ber .Käufer ins 
©eftdjr. 233«e er aber fragte /warum er ifcn febfüge/ 
fpracb ber Jl ät)fer: Partim bettdKlft bu mir. ^bur* 
ffirfl 93?oriß oon ©aebfen fügte »on beu£cuc6!crn/öajj 
fte glctdj mären bep ^Ötontfti Jpunb; ben gleid) ttoie ber* 
felbig<l)abe feines Jjcun 0peid)cl gciecfct/affofreffm 
Weiter J?er?n .ft oth. 3ber n?eitnbeute ju £age einer 
Surften unbsOerjn fofte einen folgen ibnen/ibrenDieicb/ 
unb ben^aefe^müngen erfpriplief) ^afbgeben/bcrfefü 
btge würbe bulb «ngefeinbet unb »on ben ^erleumbe# 
rifc&'unbbeiffigen ^unbenangebeßetwerben. iöenn 
<s ge^et gcmeiniglid) fo / bag bte treueffen Detter/ 

ben t»enigf?cn iofjn nnb ben geringen ^andf »<r; 

biencn/K-

5DAS fcdtyfyeme CAPFCEL» 

TOc^cmcfc btr^uef^ fub her Dtri^fr oac^ 
j^ofe fertig madjet/unb ben ©reoing auf bem 

ge feine ©ünbe beid^et/ber tyw berfelbigen 
(öS fpricfcf» 

5tnefe/obcrwof)l merefre/ bap erpt J£ofe ntdjts 

gutes jttgewarten/wagte er es bennod) / machte »]# 
fertig/unb befleibetc ftd) leid&t unb gering / bamiter befto 

Keffer unb gefdjwinbcr auf ber üieife fortfommen fönte/ 
S » beim 



DVCMCFCNFTUCFTS/ 

beim fdjwer* 
Kleiber machen 
eilten nur matt 
unmuöe.Sftabm 
bemnad)»onfet' 
nei ticbflc graue 
vgrmlein Hb* 
fdjieb/idj befehle 
cudj/ftgte er ju 
t()r / ade meine 

«SCmbcr/febet ju/öaß il;r fie/meetf eud) aud) gebühret/ 
tvobt erjieber/abfonberlidj aber bemühet eueb / baß ibr fie 
tvifjig unb flug mad)er/bamtt / wenn fte e;'nUnglucf iV 
fcerfättr/fte ftd) beflfon balb enrlabetn 3d> befehle eudj 
inbeflfen tn ©ottet?fdm$/lebet woftt/unb(jabranfalle 
t»ohl adjr/baß uns ntdjtf geffolcn tverben / idj will eud)/ 
aUerltcb)?e? <$tntlefn/fo balb id) bie Unbilligfeir/bie mir 
311 »Oofe angetan tvorbc;;/ gerodelt/ roieberfpreeben«. 
»£icmtt gaben fte beijbe einander ben legten 2tbfd)icbtf 
.ftuß. vErmieut ue^re mir ben ^ränen / welc&etfjr 
gleid) einem ^egen »on ben Orangen unter »ieleit 
0euff$ern berab^oifen/ibrganßeöJitletb/bennfcbeiben 
pflegt greifet? leib juerweefen. 9?einefe unb ©rimbarf 
(jatten bereit einen guten Q33eg ju ruef gelegf/als Steine« 
f e ga n f} er bleuet allen Wutl)ftitcfettließ/unb ©rimm« 
(jart alfo anriete Lehrter greunb ©rimmbarr/weit 
jvir bet)be jefjunb aflein/unb mir wobt wiffenb/baßer 
ce? von -Oerzen m<iiet/ffet$»erfcfemiegenenWunbbatf/ 
fan ieb nidjt unterjaffen/eudj meine 2lugff 5U ftagen»3dj 
ttolr/baßibrwiffenmodjr/ttte mirju mürbe/attemetit 
Iibenfang bin id) in foldjen Geleit 2(ng(?geffccfct/e0ifl 
mir gletdyaltf wann man £cr$ mir bem atterf#wcri?cn 

©rein 

©ERCF*R(TC;TMV 91 
©rein beleger wer* ift filrtvar feine greffere i9^u> 
fer unb pein auf ber^Uelr/alff wenn einem baß 0ctvt|feit 
aufwadjr/ unb ihn fo »tel begangener £>ubenfiucf über* 
iwger. 3d) forge für mein ieben/ id) forge für meine 
£bre/id) muß (ferbeu/t»enn foldjee nur obneQ5efd)»npf« 
fuug gefebeben mod)re. Äber etf wirb mir biefet? mahl 
nidjt gelingen/ baß id) bem fd)mäb(uten £ob werbe cm* 
geben fcntien/baß ifi ber lohn meine«? bisher Q5oßb(tff^ 
ftß* geführten ©unbenwanbelt?. $)ie ©träfe bleibt 
ttidjf auffen/ob fie fd)on »erjeudjr. Sftim id) fan meine 
gelfenfitweren ©unben nid)t mebr trogen/ td) will 
mid) frieferla(l enrfcburten/unb iilletf/w; 0 icb begangen/ 
eud) f lagen unb beidjren/ob fd>»iettcid)unem £crfj »on 
freit fdjnfoen ©unben erleucbrern möge. ©ennbie 
i»abre0leuunb Q3UPmachetgletdjfamaiiftf neue leben* 
£ig» 3<twobl/ fpraef) ©rimmbart/ bocbiff bocbroit 
Sftorben/baß man jidj alfo befebre/baß man red)tfd)affe« 
ne ber bliebe 9\eu unb leib über fein bifther begangene 
9)?ij)"<tbarenfjabe/ bewn bie^u|fe/fo nicht von -Oerzen 
gebet/bringet mebr ©d)aben ale? grommat. Süöottetibt 
nun©nabe erlangett/fo muß eud) eure^Suffe »01t -Oerfjc 
ge fjejt/ünb biefelbc alfo anfangen/ baß ibr bnreb wahren 
©tauben eudj autf bem©unbenne^e wicfelr/iinfr bfnfort 
affe^ ^errug^/^urenff/Worbeng/^teblenei unb Dvau* 
ben^ muffig gehet. S)eun wer fokben ^orfaij baf/fait 
feine redhtfdjaffette wabre Q3uff<e tl>un. lieber greunb 
©rimmbarr/fprad)9?einefe/bap fotl gefd)c^en» ^Höe 
meine ©unbeu/fo id) jemablen begaitaeit / will idjeudj 
befennen. 2fcb weif gewiß/baß fem SHeranfärben 
(eber/bent idb itid)f / ©oft »ergeb & mir / alle# übet anqe» 
tbait. QBotre ©orr/baß id) attejeit einen reblidjen unb 
mjfridjrigenSStnbef g<füi>reu ^raum» brachte id) 



£2 %?on Cftct'ncfon ffucfo/ 
mit bem fuffe n-Oonig infbi#EN3»mmer unb Sftotf)/ 
baßerfalfein^em bcmtber verlieren / ba bie Q3auren 
mit ihren Siegeln unb .Knütteln fo ungef#itffen auf tljit 
iuf#lugem £> weh/wenn bas nafdjeit allejett folte fo 
belohnet werben/es? folte man#enwojjl»ergeljett. $eiit' 
$en if? es aud) nicht »tcl anbern ergangen / beim an 
ffatt bap id) ihm ju fetten Wätifcn vcrfjclffen n?o!te/ 

&rad)te id) fo viel©#(3ge auf feilten Ovucfen/baß er fa (f 
feinen ©eiff baruberaufgegebcn.^efn/foldtt faure/unb 
bittere ©erid)f taugen vor mein 9J?aul nidjt. & will 
mirbie©#clmeret)/bie ich einem unb bem anbern ge' 
fhan/nicfjf alle befallen. 3a aud) ber j\6nig unb bie 
Königin ftnb von meiner SXau&erei) nicht Befreiet ge* 
tvefen/ich hab aud) bie »ortteljmffen gelben unb^elbitt' 
nen mif betrug unb Salfdjheit Untergängen / bemt 
SÖiebe unb Worber gebrauchen ftch gemciniglidjaro|]k 
,ftü(jnlj<tf/ unb fcheuen ft# vor niemanb. 2lbfonber' 
lieh mag id) wohl ftgeu/baß 3fcgr/mm alle feine leben* 
lang viel Unglucteplage von mir ansehen muffen/wie 
oft hab id) gema#t/baß er mannen faitren Q^ßeg / ba er 
faffni#fSanbere?altf ben So& »or jt# gefehlt;gehen 
muffen. £raun/i#»olte mir lieber ben ̂ o&wfmftfjen/ 
als in folefcer Wärterangff/wie3fegrim/lebett. £>hn' 
flefefjt vor fteben 3a()ten fam er ju mtr / unb fagte (&? 
mod)te wi|jen rate es mir in ben .fooffer/ ba ich wofjnete/ 
furfäme/unb hätte ittft aud) bafelbf? ju wohnen. %6cr/ 
V wie übel befarn tf;m biefetf jit fprechen' <£r wolfe/fagtc 
er/mit allen anbern SBoJffc» / wenn etf mir gefiel ju mir 
kommen/ ich folte nur »erf#aflFe»/baß folcheö etligf? ge* 
fdjehen/unber bie j?lo(?erlu(f fehenfänte. £rwolt* 
folchetf mit f#ulbtger£\tntfbarfeit erfennen/nnb gegen 
jebermannjurüf)menw/|]V n/verbliebe au# mirjtt tief 

mn 

GITGRFFOGFOT'F. pj 
ttenfotllig. Jporet! wie id)Sin ber £i)l/ale? er ju mir I 
fam/angtcng/i#fcanbfeinengußanba$ ©locfenfeil/ 
unb fiigte/ er folte mm leuten/btefetf gefiel iljm fehr wol;l/j 
u n b  h i e ß  m t t t h m r e # f >  b e r ^ r i e g  i ß  b e n  u n e r f a f j r n e n  j  
fuß/er jog alfo aus allen ^rafften/unb weil feines? leu* J 
(eng fein £t>be war/famen bie Mauren mit hetten^aw 
fenin ba* JtlcfTer/nnb weihetetbn alfo/baßihm bte 
Ol>ren flttn$en/unb er an betjben gujfenlam »on ban*' 
nen gieng/ba? h# ft# eines impts anmajfen/wojti 
man nicht beruifen worben. $in*ma(0 nahm id) il)ti 
bei) ber #anb/unb bau/er wolfe mit mir gehen. 9Ä3tr 
fernen ju einem ©peidxr/fro#en bet)be fdjleunigf? fyku , 
ein/unbaiswir unsumfdhen / würben wir eines neu* 
sibgethanen ©#weiits gewahr / wel#es wir in aller luff 
miteinanber »eraehreten/ ba w»r untf mm wiebernaeö 
/)auöbegeben/unb ber ^Bolff jum lo# htnanß fprin^ 
genwoltf/blieber/wcil ihm ber Ertlich rom ubermä|ft* 
gen freflen gar ju bicf worbeit/im lod) behängen/ biiper / 
webet htnterftd) noch für ft# fommenfunte/bie^utren/ 
welche fol#e^ balb gewahr würben/ feimcn mit prügeln 
herbei) gelatiffen /id) begab mi# auf meine Suffe unö 
mad)te mich att£ bem ©taube/wie fte nun fahen/baß ba^ 
©chwem gefreffen/wolten fte es »onihm bejaht haben/ 
unb weil er fein ©elb hatte/gieng e£ erbärmli# ii&er1 

fein Seff/unb hies mifihm/^af!u fein ©clb/fo mufTu mit 
ber -Oautbejahlen/baß er enbli#wo^Uerjchlagen/lrt|)m 
Unb mntt »on bannen laufen muffe. Uber biefe Q3u« 
beuffuef / fo i# tl)m erwiefen / pfleg id) aud) fein e^li# 
3ßeiboffttnaf)l£f juf#änben/unb haltei# gänfjli# bar* 
fuw wirb mi# 51t femer geit bie ©fraffe unb SXadje 
au# überfallen. C^tn^malfif hielt erbet) mir fehr an/ 
frap i#il;n m einen Ort fuhren wolte/ba ^r fernen %ut\' 



ger ftiUen f onte/t# tvegerte mich erff licfc/do# auf fein iif 
(fändiges 2lnhalfen/da#te td>: id? n?ill Mr Deinen Jpun" 
ger alfo ffitten/daß Du miv es mc&f danefen wirf?/ fpra# 
demnachsu ihm wilfu mif mir geheft/m#t mit von 
hter/tff ein Orr/Da ftd) vief filier in fef;r groffeu Wenge 
aufhalten. 2Us Der 233olff Dicfes horete / fprang er vor 
greuDentn die ^5(>e/g(eicf) als were er toll/bäte mi#/ 

daßi# i()n Do# nurbaldDaljtnfuhren folre. 3a fprdcfj 
t#/esfollqefd)ehen/führteihnan# $u einem £)tt/und 
fagfe/er folte auf diefem Q5alcfen/tvel#en ihm j'eigefe/ 
hinein frie#en/Da faffen fte bct)fammen. C^r gten^ 

glei# wie eine 5?uhm feiner ©d)lad)tbaitcf nnDj froefe 
hinein er funtc aber feine *£)üner weder boren noefif 
fehen / id) da#fe/et)fo fall einmal herunter/nnD bridJ 
.£>ate unb QSem/fagtetuil;m/er foftc nur weiter gehen/ 
er wfirDe fte f#on finden. $ls er mm t>;p an Die ©pt' 
ijeitfommen/wolteer/ weil er vermeinte ^unerjubc 
fommen/no# ferner gehen ^wurDe aber alfo beiboret/ 
daß er/ehe er fl# Deffen verfaß über «tfais unD JKopff/ 
mif aroffen gepraifel hinunter ftel. 3# da#te/hitr iff 
mm fetnergeitjuwarten/Denn Die Qfruiren/fo folcbcö" 
gehoret/albereif jugegen Waren/und ihn alfo empfingen/ 
baß er faff fein gan^ Q5etn behielte. 3# habe no# 
viel mehr f#elmff ücf begangen / weldie mir von -Oerfjeri 
leid find/Darum bitteic()/il)r wollet mi# von allen met' 

nen ©unfrei* loß fpreebtn. 3# will hier auf £rdeit 
meine ©traffe willig Davor leiDen / hmfitro von @tW 

denabffehen / mtdmi# eines beffern lebens fteffetffeit. 
©nmmhart fpradj i batff icb toof>l trauen / Daß ihr eu# 
fcefehrenv hinfort from ferjn unD von ©finden abffeljeit 
wollet/werdetihr das thun/fo wird ©off feine ©nade 

und ^)nld ubtx eu# f#eiiten la(f*n. ©pre#e eu# 

demna# 
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fcemna# von allen euren ©ünden loß unD ledig.2tber 
fündiger hinfort nicht mehr. 2tls er Dtefes gefaget/brad) 
*r ein |cbma!es £Reißfein von einem Q3aume ab/und 
fpra#: feilet da/humit gebet euch ftlbffen Drei) f#lage 
auf eure Jpattf/herna# leget es wiederum hin/wo t# 
en# fagen tverDe. 3&r muff aber tfnm/ was ich fage/ 
denn ein bußfertiger(Shrift muß gthorfant fet)n. 'Shuf 
nun folches/unD jctlagef tu# auf eure ̂ auf/fttma# / fo 
legt es nieder/unD fprtnget dretjmahl über her / lefflid) fo 
fujfet es. 2£te nun djefes alles gef#ehcn/fpra#©rint' 
hart; warli#/i# muß geffehen/thr habt eud) gaitij gean* 
derf/danimtfteu#au# alles/was ihr ju vor tn eurem 
leben verfchen/vergeben. £)eun wer feine ©finden 
Von -Oerzen bereuer/Der entgehet Deß Teufels gattflri' 
cfeit. 3hr mnff aber nicht geDenefen / als tvenn tu# 
nunmehr alle ̂ oßheif juveruben frei) ff unde/ nein war* 
(t#)fondern Kiffen fehen/D^ßeure^uffe feine Heuchelei) 
getvefen/betef hinfnhro/befu#et Die ilrancfen/ und gebet 
Den 2rmen/aISDann werdet ihr wiederum gefegnet tver* 

den. 9veinefeantworteft; hinfort fbll mir m#ts2$6fef? 

in dem ©Inn fommen. 
2fnmercEungert. 

^TNOndtm ©revinef hahenwir erftli# ju fernen/ daß/ 
'V'tvtederfelbige mif unddur# fein freundliche / Q3e" 
fdjt:denheti9ieuiefen mif fi# na# ̂ )ofe bringet und 
alfo fein ©etverbe gewunf#ef aii6ri#tef: 2llfo au# ein 
jeder Weitf# vontemli# »ornehmeJ£enen3bgefandfe/ 

hehuffam und freundli# in ihrem ̂ buit verfahren muf 
fen/den fte mif fol#er leutfeeligfeit offt ein mehrers aus* 
ti#fen/ als mit po#cn und©#narchen. (jin meref^ 
li#es Krempel deffen haben wir z. 9teg» i. da jwecite 

^aupfieute def 2(ha|ta/weil |te den propheteit 



g<? S8on IXeincfen Jucfjöf 
mit troi$jgen233orten anftelen/unb fprad)cn^u$?ann 
©orte*?/ ber Jftonigfagt/ bu folt her^b fommen/jc.Öi'iet)' 
be mittlren ;o.bet)j}abenbcn .tfnedMnmit $e«<r vom 
Gimmel verjebref nwirben. Tiber Der Griffe / weil er ge 
gen rf)m btc ituie beuget/ if>m fCc^ctc unbfpradj.- bu 
Sttann ©£>fte#/ lafj meine ©eele unb bie 0ee(e belltet 
Jtned)te biefer funfffctgen vor btr etwa# gelten/*. ©o 
erlangte er ©nabc/ biKb lebcnbig/verrid)ret ferne Hbqc 
fanbtfdwfftengfucf(id)/ unbbradjre ben «Propheten vg' 
ItatfmttfMvom Q3erge herunter. £)urum be|Tetffigc 
ftdMfn jeber öer greunbiittfeif i beim ein ^ut 2Bort/ 

^fmbet eine gute ©rette, Unbivie bt{fdbige/bie<pferbe 
wotten jaumtgen unb banbigen / anfangs btefelbige mit 
guten Dorfen fdnneicfteln unb gewinnen : TLifo miifü 
man aud) ftatft j?epffe mir lieblichen ©eberben unb 
Korten auf feine 0eitf bekommen- £)er ÜftacebO' 
nier .ftönigilnffgonug war im Anfang feines iftetd)tf 
ein fjarter unb lirenger tymi aber naeftbem et erbtet/ 
fe&r leittfeefig ttnb3elmbe: :48ieftdjrtberetltdK über bic> 
fe ©emüth# SSeranberung verwtmberten / fprad) er: 
3« Anfang# war es mir um bae? Dveid) 51t tfrun/ mm 
abermufjid)nad>v?hr unb ©unf! (Treben / baburcfceitt 
Ktomaljl erlangtesDicidj wirb beffanbig erhalten» 

Sumanbern: wann ber^ucJ^2(bfÄeb nimmt von 
feinem213eibe/ unbftebabet)vermahnet/ fte fottc gut* 
21d)t^abenaufbieÜutber/unbftewoferjiekn: @0 er* 
innern ivir unef bttftd) babey ber ©ebühr redtffcha^enet 
Altern gegen tf>rc Jtmber. $?emltd) biefotten fte in aU 
ler 3utf>f/ ̂ tbarfeit unb allen ^ugenben/ $ ünflen unb 
<5pradjen ew'efjen/mdtf tmtcrlaffen fte von ̂ ugenb auf 
Von aller ^überetj abgalten / benn junge Einher feijn 
Geroda# glct#/watf man barein br«tfe bleibet-

& 

ör tS tßeJ fy iL  9?  
darauf ber £33cltweife 2(ri(Toteletf lib.7. Pol.-cap. 17. 
fpricftf :bap man ntdjt allein bi< flelttenJCinber alfobalb 
iur ivalte unb guten 0peifen folle gewesen/ bamtf j 
jteftartf werben/befonbetnaudnu fefjen / baf fte nlcfctf 
imfiatfgetf unb ungebuljilic&e* boreten/aucfc felbf?en fol' 
cfiej? Weber rebeten/nod) traten/ je. Altern muffen t|>r< 
Ämber nm i&re begangen« 0fmben unb $?ut|>wittert 
nid)t allein mit 3£orten/fonbetn audj mit Dvutfjen (fraß 

fen/benn tbun fte baef md)t/fo muffen fte (jernadj ben 
Sag erleben/bafifie tfmen äße* gebranbte *Oerf?enleit> 
aufbun;oberaticftflm©algenunbaufbem Ölab fferbeti 
feljen. ®atum fo vermahnet ber /Jautflefyret 0tjrad?/ 
unbfptidjt: ̂ enge beinern 5?tnb benÖ\ucf<n/weile^ 
noefejung Uttb e^ifl nid)t vergrbenf? von bei! 
ilten btefej? ©pridjwort erbjcfct/wenn fUfagen:je lieber 
jffinb/je fd^arfer Oititf;»^S3er feine ivmber tuefet inbet 
3ttgenbieucfet/unb jum ©uten anma^netber mu^heir> 
nacfcfe^en / batf fte t^eiffer ^)ans? fjemadj jum gticfct' 
metfler &efommcn/ber ibnen gar bie JteWe jufdynuret i 

(S^if! allewege beffer bteÄinber weinen/benn btcSltern,-
fo fol man fein Jttnb alfo lieb baben/bap man tbrn unt 
Be^wetnen^ wttten wolle aße 55uberep geftatten un& 

iUlaffen» Altern muffen Sterin gleich fetjn ben ©arr-
nern/gleichwie biefelbigen ba£? Unfraut/ba^fnihrert 

Marren wa^fet/a^£fg««u unb autfreiffen: 2(lfo muffen 
fcte Altern au£F bep ^?er<5en ©Ärtcn fter JP tnber buri^i 

tteue^ermaf>nung ba^Unfmutber ©unbenunbaf- 1 
ler $off>eit heraustreiben» 3^ n?te ein ©artnet/wenn 
2 M ̂ ne junge fc^wadje ^PtTanije/biefelbe an etnert 
^teefett anlehnet ober anbtnbet/ bamit fte fticfrt 

^«n gewinne ober jerbreefce: 2(ffb muffen (Eltern tfcrt 
K*RTE -OAII^^N^IEINT^^NBER G(ETD)FAMAN©T^ 

$ im 



5>G Q3OTI DVATEFM GTTDJG] 
I Wn&inben/botftjl/ihnen treuherzige SBermabitfingeii 

trtfalm/tomd fte nidjt mi ben&Sfm unb wrfiKnifdjm 
SBeltfinbern belediget unb entführet roerbein Qixttn/ 

•W ih« @cfcafiefn mif ungefunber-Ctajbc fß&ren/jfy» 
! gu (gelten: Eltern/Ott ihre Jttober fuhren aufben 2£ta 

fceriafler/feijn Der flucht» 

gumbritren/baßber Judte eine foldje ©tßtterm«# 
ßigfeit bet) fidö beftnbet/ttegen feiner Dorbegangenen Die* 
Kit 0fmben/babei) erinnern wir uftebilTjg/TDRTTF MB$> 
f« ©etDifftn/wann es atifwacfecr / Der ein graufamer 
«Oencfer fet?. £)atf bofe ©etDfffen( fagte ber alte 

|!<fcen*38attcr§hrijfof?omus) tjf eine Butter ober ©e* 
|i Severin Der $utchr/un&/b<tf ©etDiffen iff «in Q3udv 

fcarein alle®tinben DonSage jn Sage/ Don 0tunben & 
\ 0tunbc bcgangen/eingefchriebe ft>erben.£)arum fprid>e 

fcer©innreidjc 0eneca:0ifie mehr auf betn ©eroiffen/ 
ixmtaufbasaulferlidje ©erudjt benn^bae? ©ericjjtunb 
©efpreng fan frieden unb liege/aber b«n©etDiffen nim* 

mermehr* Unb gleichwie ein ©efchroer ailemahleit 
iwmSeKfecn eine Storbeunb ein 9J2a^I bfnterlaffet: alfo 
tmbofetf ©etDiffen bruefet aKe^eit einem ein QKaht in 

' fcas-Oeriihmein» ©arumgleichtDteein&£fe£@etDifreft 
«ine harte unb |d)tDere*piage ber 9J?enfd)en ju nennen/ 

nlfoift ^iti^c^en ein gureef ©etDiffen ein rechter iabfil 
unb <£r<tufcfung unferc? ©emutetf/bannenhero Jpora' 

tt«£? fa^et •' £>atf laß Wr eine (?af)Ieiwfle $?aur fe$n/ba|£ 
tu Dir nife befes Gerauft bif?/ unb Dorfeiner aufgebur' 

fceten^tjfethatS'befchulbigung erbfoffeft. Dvedjt fagte 
*Perianber/ft>enn er gefraget warb rtDatf bie gretjhett 
were ? bafj ee? fetj ein gut ©etDiffen» Unb 6ocratetf/ 
»ennjte ihn fragten/wer ein recht rubres Üben fähren 

NTM? mmm\ JTD> NICHT* $Ö&{<* U* 

©er (f rßc gjjct'i» 
tvüjfjci> ^3er öeniiad) n>il ein f?iUce? unb geruht 

mee? leben fuhwn/bcf fehe $u / baß er fein ©etDiffen un* 

Geffecft erhalte* 
gum Dterbten/tD<mn ber Such* feine ©Gliben foillig i 

unb gerne befennet/fo muffen m M barautf lernen: 
$Wilich/baßauchtDirunfere grob begangene 0unbm I 
Don ganzen -Oerzen befcnnen/ nicht autf einem -£eucfc' 

feufchen/fonbern anlernen bufwtKigenunb jerfdjlage* j 
nen Jperfjcn» JDenn tvte bte deicht/ fo iftauch bte S&rc: 
gebung: gebet bie ^on £er$en/fo erlangen tvir a«ch*>ol^ 
lige Vergebung ber ©unben» ®ahcro fpvicht 2(ugu' 
flinu^ Don foletser ^efennung • fie fei; eine ©** 
funbmacherinbev ©eelen/eine^ertrdberm ber 0un> 
ben/eine Vlbermannevin berS<uffel/unb mit furzen: fo 
ucriTopffet |Te ben ed)ltmbb«r Rollen / uub eröffnet bi< 
epfor« bep Gimmel#. Unb Q5<rnharbu* fpricht: 
Richerftd)fdbf?en anflaget/ob er gleich ein ©ünbe* ' j 

jfT/ij? er bennoch gereche/bemt er fd)onifein nic^t/fonberti 
kennet frei) bte ©erechrigfeir @ott<& 

3um fönfften/nwnn ber guchö e^lidK feiner fchn?erf!eii 
0unbe befennet/K^ fo erinnern wir uns babet)/ baf m 
unfere<5unben/bie unö brucfen/bem^etd)tDatterbe' 
fentten fotten: ©letdtfmebepben iacebemoniern/ber* 
felbige/bir über eine 3)?ißh<mblimg betroffen wurb/mit' 

j?eanbern jum0^recf unb Q5et)fptel um einen inbeic 
0tabt erbauten 2tltar gehen/unb ein barju gemachtem 

0d)imp|tieblein aufftch fdbfl (tngen/ia 2lberhier# 
ausfolget bat nid)t/al^ folte man feinen SSetchtDawc 
gar feine feinem ©etviffen bffdwerlicfc<fallenbe0ütt* 
be offenbahren/unb bfe gemeine D^en^icht gan$ 
unb gar aus ber itir^en abfehaffen/tvie bie €alDiniflett 
««bberer^ßh<tngwrgebeRHnb tvott(ti/M($< friwtm 



IOO *33011 Dictnefenff ucf $l 

Bietet) ftpn Dem i.i;fan&ro / tvclcfecv / wie er auf eine 3etf 
tynsms ftcö bei) &<n ©oftem auefjufobnen / unb Mefcfbc 

A um9iatj)ju fragen/Der ^rieftet aber be^chrre/5aper 
befennenitnb autffagen feite feine ßreffeße ©unbe / bie 
er in feinem leben besausen/fra^eer wteberum: £)b et 

| fcaflelbe foltetbitnauf fein /oDer auf frer ©otter ©eljetff? 
unb et antwortete/auf ber ©otter/ba fpracfcer: 2£oM/ 
fo gönne mtr/Daß/wenn ftefraBen/ic^ <i ibnen fage«. £>' 
Der/fte arten nac& Dem Sntalctbas? / ber feltwje wie er $e* 
fraget wart) »on einem ^rtejTer/womtf er feine 3eit unt> 
leben frinse&racät (jatte/fpracfc er: fei) niefrt nfrbiB/ 
t>af er tym Da* fage/ fonbern I>a6e er befetf getrau/ fo fei) 
etfben ©öttern unwrfeorgen» 2(b<r griffen mft|T<u 
gerinne nicfjt fo &alsftorri$ fetjn/fonbern auefj ifjren iefy 
rern/bie an grifft ©teile in Dem SSeicfcrffrtl jtijen / iljre 
©iinDe befemten/Denn mi Denen ̂ eiff / watf getrieben 

fleljef: äUttfiftrauf (Erben l$fe?/fol auefc im Gimmel 
(oß fetjn* Unb gleichwie bie Sfafffyisen afresf Se(?a' 
menttf ftdj muffen Den ^rieffern aeiBen* W aticö bte 
mit bem ga'fMcfciumft wroei bitten ©unben 2faflafj 
&ef><ijfteffei)n/*f» 

gum fecfjffen: £>em ^Öolffc/ber in ein locf> hinein 
fciedxr/urtC» am ©(fcwein jidj fo Dtcf friflcr / baß er nt'djt 
iweber berau? fommen fan / k* £)em fei)n nidjt un -
faffid) atte iXeic&emOeiijifjen ju^ergiciefeen / breauefy für 
groffer ^egierbe unD®urft ju Dem 3etfH4)<tt in ein ioefc 
friecftcn/Datfift/Damit fte nurjciflidben SXettfnfwm mö' 

$en jufammen fcfoarren unb fragen / fo befdjmu$en fte 
flcfomif atterfjanD©unb unb lagern /mit Sru^erei)/ 
hinterliff/falfcftem ©cfjweren/K. ©ie liefenimStar* 
bßtgmwie ein lo»in ber -O&e/Daß fte ben armenSlÄcfo' 

flen au$ bae wenige'Da*er f)af/ab(t<ltfen/abDrenB*u 

mtö 

©<r (£rff e£(jeiL J°1 
unbabwenDiB magern ©te Ite^munb meften fiel) mir 
folgern ungerechten erworbenen ©ute/wie Die Dtefen 
253an(?e unb tollen auefo »ollen itftaft ©aue» 2lfcer ju 
Umwerben fteron Diefem©eifjunb Dtefe* ©olD * liebe 
Alfo em^enommen/unb alfo tiberfuttet/Dapfteautf Dem 
loc& ber ©unben niefct wtöer bcn>orfommen mögen; 
fonbern muffen in Denfelbi$en mit groffer ©cfymacfy 
auefc fielen2Cc6unb5Be^/ ff erben uttD »erberben/K. 
9H5arm Der 9JBoIff aiid> ftc6 niefct freuet einen fcfcmaleit 
^alcfenanit^eben/nurbamiterbie hinter uberfom' 
me/ic» ©o lernen wir ab rmabl / wie baß ein be^ierf« 
ger@eif}'£unb ftefe nieftr fcfcetteum ba^ gettlnäe willen/ 
auc^ Die Bef^bvlic()|Te ©efa^r atitfftuße&tn / nur Dam« er 
feine luff uno ̂ 3egierDe f?opjfen unb (litten möge, ©ol-
efee befdjAmenDi* ißi^en (£bri(Ten / bte um Da5 ^wige 
unb immer werenbe willen nid)f wollen tretren Den 

fc^malen 2Bes ber Sr/ibfaU ^in genfer / ein Jtauf* 
mann/<in0olDat/em0it(ff<r/tc* alle fueöen Die jeifli' 
<^e «Ijr/unb Die fcergänaltcfcen/ Den 58urm unb Kotten 

untergebenen 9?eici)f^um mit ^rofT-r letb unb iebenK 

©efa^r/unDDiejV 3<«^^<S<^fer wollen niefct fed&tm 
um bat unyer^ngji^e unierbruc^licfte ewiBcÖitt. 

3um ftebenben / füllen bei) Dem ^urifdjen ^5?olf<tf 
^ctbe/attcSrauenunD ̂ tmgfrauen erinnert feijn / Daß 
fi< jteft »or foktem la|fer^"itcn/Denn e^ (jat borfj ;it le^c 
etnen fcftimpflicöen 2tu£fsan^. ©te verlieren Daburi 
<br< i^ljrc / unb foit au^ Der Spater felbffen au^fa^en» 
UnDDamitauci b^o bejfer grau ober 3uti0frau betj 
^!)renbleibe/fo foll ber 93?ann ober Der SÖatter Da^in 
fe^en/Daß fte jn feinen unjuebrigen ©piel unD »ollen 
3fc^e gejoaen werben* -Otuis »on ©c^wariienbur^ 

ftebetaifo: 
© iij 3« 



* o 2 %?on3tcnicfcnffucftg/ 
3't lÖhimmcvct) unb gatfmidx futtty 
Unb wo man fbnft Der Sugenb fpaw/ 
SXatl) idj/metn greunb/bein 2Seib lucfa Ui\)i 
Unb muß ec?fei)n/ fet? naf> bdbei> 
©ie fein bie ©efeitf unb Cammer fem/ 
25mm (aß ben 2BoIff nid)f $uf<r fei;m 

Zmm wo ber Ö5ocf ein ©armer witb/ 
%)it jungen Q3aum' er fclfen «irr» 

Unb wer bas ©peef »or Jtafjen fcfjf/ 
SBfrbmidj benafd)er unb»erlefif, 

©o/we r fem 'Pfctb unb 253eib Uibt bin/ 
2D*r i|f ein ßaujfmann ofm ©ewtnn. 

sDäß f i ebe t t$c l )e \ f t t e  C^p t te i .  

SDtf DtctncFc femmt auf  feine t>origc Xktd  
wirb »on ©rimmljarf geftrafct/etUn fort 

naefc^ofe-

/OMUF NWC^ 
§£.)fenjtebci;be 
wieber auf ben 
2Bcg/ altf (tenft 
auf eine Reiben 
bei; einem ©fo 
ge famen / beut 
jur ftuefe -Oanb 
ein fdjönetf 
(Terffunbe/gieitg 

9\einef<su bem Gaffer/um feinen £)urjtju (ef<Jjen/un& 
<rfafje»iclfcfeonerQ3erg beijbejj j£(o(frrä Sfjtir herum 

©praefc bfßwcgm jum ©rimmljarf; wen» 

W 

J »m 

LPFR(£FFICG£CT'F- IO? 
$Tfd)wercn foUe/fo muffen wir beijbemjClofTer vorbei)/1 
aber bie .Ottner/we(d)eer gerne gehabt f;eftf / lagen if;m 
in ©inm ®odj fiefj «? tönt ©rrmmljarf gefallen/ 
unb nahmen fte bei)be tf;ren 233eg bei) bem Koffer I)\\m 
ba bann Oieinefe fdjfeunfg einen ©prung naefe bem 
JDaan fott Das feijit/fprad) ©rimmfjarr/ 
ftnb bas bie 2frudw ber Q3uffe/ fTettef tid> eure $aubereg 
fdjon wiber ein/bae?tft efne redjttwrftucfcfe ©aigenreu/ 
nad) bem man ttd) Wtcberum in ben ©finbenforb wäf' 
$cr. iff beffer niemaftf Q3uffe ffnm /al#balb nadj 
beruhigen wieber in mutwillige ©unben geratl;c*u 
lieber Ooetm/fpradjOtonbrtrf/etf if? mir fcib/bafi idj 
midjin ©ebanefen fo bojKid) »erfünbigewergebef mir 
mir nod) bißmai/etf fott binfott nidjf m^r gcfdje&ctt* 
3m fortgeben fafje Dfeincfe ffctöjurucfe/unb gebaut/ 9 
wenn idj bodj nur ein -Oubn tterfueben borffre» Ö bu 
©cifjfjalsübu grimmer -Ounerfras/fprad) ©rimmfcarf/ 
fanffu bidj ben gar nidjr mafftgen/tdj merefe wofjf/war# 
m bualfs? juruef ftef><fT/bie -Oimer Hegen bir in ©e^ 
bancfeit* 2tbcr mein/ säume bod) beme ^egierbc. 
deiner* antwortefe: fei)b nur (M/ihr eonnt ja ni$i 

meine/id)f;a(fe mein ©ebet ju ©offge^ 
rtcbfCf/unb i^r ^abf miefe fo fcf>anblic& irre gemaefef. 3<i 
^abe tiefen (jeilfgm Tonnen/ fo mandjeö -Ouljn ge|?o-
ten/barum f;abe i(fc ©ort gebetyen/bajj er mir bieje ©un< 
te »ergeben woßc* 3n bicfcm ©efprad) famen pc 
na^iubeßÄontg^ <Sd)(op: ale |old)^£Keinefe fa^/ 

madire er ftcö ju rcd)f/bann aff;ie foltcer wegen fei' 
n<r »ielfälrigm^Jftfftanbitmgen Ovecfecn* 

Waffr geben/unb biefelben wol gar 
mi(^m ^bwi buffen. 

(& iiij 



10* n DCcincfcn ffucfjgf 

2lfimerc£unc$em 

3M affjte Def? Koffers unD Der Sftonnen geDadtf 
iwrDen / fo erinnern wir uns anfangs Dabei) / Dafj De* 
Jeanen @wnD/wcnn Diefeibigett Sungfrauen/DteDen* 
feibtgen emgefteiDer w?rD<n/aus (xiliger Q*egierDe ©P« 
in Dienen/fpicfon anfallen unD beffanDtg galten/ ein r<d:,< 
feligerunD©otfwpbltf<frtKiger@fanDf fei)/unD fyetyr 
Denn <m befreiter ju acbren:Denn von Denen ©Ott Diene« 
Den ^uugfhmeniffs stwerfteben/was <paufns fa<jet i, 
£pr.7-t>.} ?fe<j.estftem UnterfcfoeiD jwifdjen einem 
2Beibe/unD einerJungfrauen: belebe n«d>f freier / Die 
fprget/wasDem -Oerm augebprer/Dai? ftebetifg feg/be t)Dc 
an itib unD auef) an @ee(/Die aber freuet/ Die fprgct/ mt 
Der 9iöelf aitgeh$ref/wie fte Dem Stfann gefalle» 3f<m 

»Vilser »erheiratet/Der fyw wo&J/ttyUJjer aber nicljt »er* 
(jcirathet/Derrhutbefjfert 

SDors anDer/wann Der Suc&s albie nac# befdwbenes 
Q3ufTeunfrQ3wfcftn (eine alte 0unDeit roiDer tritt hc. 
fp wevDen hiemtf angeDeuter Die 3)?enfdjeii/Die au# 
jwar mit groffem ©djein fid) befehren/Den ©lauben an 
GhrifTumwgben/a&ethwnaehwieDerumtn ib« alte 
0unDen ftuSffapfen ffeigen/unD alfo Die ror^e ©naDe 
»erg*blidKmpfangen/unDDas^lut(£bnffr mit 5%n 
eretfen/Die fet)ngletd)Dem -OunDe/ Der wieder fuft/was 
er gefpe«t/unö Den unflätigen Codjweinen/ Die jtd) nad) 
Der <5cfow<mme wieDer tn Den Kotb wal 3er». 3d) ^abc 
Derfelbtgen gar »iel gefejjen/ Die meinen / fte haben Da« 
Qftort ©otteä oDer Die ^eiligen gar gefreffen/wtffen 
aud> mehr »on Der Dien/>33u(Te/©!aitbeu unD Dem 2Bpr( 
©ortes b<nu erjeljkn unD ber su piauDern/Denn jeh«l 

mPiti! gehen a&er Dahin / wndjern / fdjmDen t fdwben/ 

FRAGEN/. 

©T7<5RF?C IOF 
'räijen/freiben £ureret)Ä£f)<brud)/unD anDere 0ünDe' 
Ccbanbe/unD iafler/Sag unD ffiadjt/meinen/wenn ft< 
es Der 333*11 f Hutten »erDecfen unD »erMumen/@pt^febe 
es audj nid>t. 2&rD Dermalen eins ihr festes @runD* 
lern fommeu/foroerDcn fte woJjJjufunDfe fommen/wae* 
ftewr einen ©lauben gehabt haben/wann fte wegen 
^eradmmg De$ QUortS ©otteS/Deffo gr^flere^ÖerDam' 
fii jj empftnDen werDen/Denn es were ihnen betfer/Daß fte 

es nimmer erfant baffen/n*. 
SBann bie Dir $u#s nad) Dm ^t'inern aufs nette 

fefmappet/fp lernen wir Daraus / WtiSbtc©ett>obnheif 
md)t bet) einem 3ftenfd)en tf)ue/ weld?c/tt>ann fte <ln$<* 
wurzelt ift/Die aitDere ?Rarur su nennen. UnDbeifte* ; 
Denn: 2lre l^lTf von ^rt nid)t/Dte itafic laf? ihr kaufen 
ntd)fr ^as einer gewebner t|T/Daf? fan er nlcfcc unfern | 

laffen/unD folt es ibn aud) teft<n feinen £als. Vln^ 
gletd)wfe Dtefe(bigen/Die Da lang in einer ©efängni jj go 

feffen/wann fte Der Letten befreiet fetjn/Dennpc^ljincfeii 
unDgletd) erlabmet eine 3<*flang gehen. 3(fp atut Dte^ 
felbigen/DU emer ^p^fjf« gewobmr fepn/pb fte gleicfo 

DlcfelbtgebulTmtmDunteridf|<n/Dennod) fo hangen ih' 
nenDtealrc^i^ lange 3eif an. (Em *^uch wenn ein j 
^tntenflerf Darauf gefallen / unDD.ifTefttge ju unter"! 
fd)[eD!tcfcenmdh(ejt/fan man Das ntdjt herauSbefpm^ 

men/weil fr ju rteff in Da* Q>^pir bar etngefrejfen. ilfb 
«wnn fd)aDltd)e fdjwarf,e iaffer Die Berßen befallen / fp 
Men jTeftd) fo f# hiiwin Durcfc purere ©ewphnbeif/ 

man Diefelbige ntd)t let^t tan aus Dem Jperfjen ¥*' 
ausreißen, ^iato fdjalrunD fTraffce einen 3l*mglrng j 

^)arf/Daf er ^atte mtt 2Uurfeln gefpicler / Derfe(f>e af j 
her frradj: Dap fei) ja md)t eine fo groffc Ube(f^aft-ant* 
ttpore<ter:ab(r fte tfl ntc^r geringe/wenn man etfftd) 

© v erff 



lo<5 %?on Dvaticfen (Juc&o/ 
«rff angrwdjntt» 3)enn g(eisf) tute man gar die%t fart 
In einlief* &ine(nfaff*tt/aber frdi ntdjr feieIjr wiber fremutf 
tt>icfelni2flfofanman jtdj audjgar feidjt <twatf ange' 
jwefjitett/aber gar fdjwer wieberum abfegen» ®e«n(ttöe 
ler afre 3tirdxni\urer ©regoriuef faget)b$fe ©cwon> 
Mm Mtälf ber/ber fte einmaf angenommen / unb frk* 
^cn alle Sage ifjre fräfffigett 95?acfet(jam /unbnefjmw 
ntc^f *iK/fccnn mir bem Sob beß ©unbertf ein £nbe. 

SDae rtcfei:3cl;ettt)tc(CapiteU 

Ovomfe fmmt t>u .ftofean/ tgut dum Ju(?faf 
m bem j^mge/unb wrawworw ßdj gegen 

feine 2(nffager» 

(C^^R $UD)S 
mt raunt 

jurn ©dtfoffe 
einsangen un& 
feine 2fofimfft 
rudjrbar werbe/ 
fo fafje matt 
fefan atteSfjtere 
ju £ef<wrfam> 
icn. i&mes war 

zugegen / beute üidjt baö Q5ltir im ieibe »er gern ml' 
Jen folre/fte flauten ijjnalle aufftf (>effrt<}fte an/uttb bareit 
bemürrg/baß bod) ber $6nig biefen 0djefmeit naeö 
ÖCed&f aufraffen weite» 3)er Suefjtf fiep ftd) big gan$ 
Hidjf anfedjten/feubern gieng gans feef bafjer / unb fafje 
jebermawn fo frtfc^ an/ äff? bafre er feinem einig ieib ge* 
tfjan» 2ltfe ft»icöct ifon vorgebrachte klagen funtett 
feine 5ur#t utib §ntfe$en in if;m citvccfcn /man fpürrt 

FEI»* 

$cr CgrjTcJfirtf» 107 
ferne §uberung ber jeffalf an tbm/gletdj afe? frarre er 
fein Ziffer betrubet/er gieng ganll freunbfidj 511m 
nige/unb nad) befdjeljener^ijr unb tiefer Jtitfebfvguiig/ 
rebeteernlfo: ©n«biger £en/bu $urff aller gurren/. 
ben ber Jptmmef m« ©tue unb ©ereebfigfeir begaber/ 
unb beffen bebe Sugenben gleid) ben ©fernen ber»er 
leudjrctu 3)?admgjler £ett .ftontg /td) bitte bemuttg/ 
er wette geruhen/mtd) feinen attejett/ treuen ^ned)f mir 
wenigen an$uljSren/imb mir in meiner <S>ad)e rec&fjti 
fdjaffen» 3$ &iR ffeu'g treu gewcfeit / unb werbe e$ 
audj/fe fang bic(£rben (iefjcn wirb/ »erbffibvn / idj wolr« 
«t><ri J?6ntg/if)m ju gut/mein QMut aufzufegen/ fein bo 
benef en tragen, ^r fcefanffrtge feinen gern / unb Ia|)< 
fteftburefeber Kläger ^'tgett nid)f betvegeu (idmrhojk 
meinUnf^ulfe batö an ben Sag Sulingen* <5ie »er-
meinen bett it^nig baht'n juuermogen / baß er mtdj »ou 
(td) hinweg (To|Te/um -Oaa& unb ©ur bringe/unb enbltd) 
bem Sob uiergebe» Unb btefer ^eib i|J ba^er enr* 
f?anben/n?et( fte gefehenf baß ber^ontg mir unttutrbt' 
gen au^iieb bot>e ©nab erjeiger / unb wann fidj erwa^ 
ereigner/ ju Ovafbc geigen / Meß / ift bie Urft et) / warum 
ftemicfealfe anfeiHben/boc^\?er()offe id);tlu*e Jflagen/ 
vornan mir nur ©el;er gtbr/Dalb g» niedre juntadjett. 
ÖBorauf ber ivoniganr wertere: D ! fdjweige nur 
f?itt/unb brenn bid) nic&talf^ weiß / id) wefß beine Sucf 
ttnb Q$u6evey me&ra(^juwe^/biifelr biefe^ma^lniic 
ölfo (oß fommen/ber ^(agcr pnbju »te(/bu f)a(tfd)on 
^crbiejter/baß man bid) an bem allerf)c^f?en ^autn 
Wngc» ^5raunenj) unb $infjens? ÖBunben geben geug« 
nüß genug» Steine ^Soß^eir muß ein ö;nbe nehmen/ 
^'niridjmi(^()ernad)|md)f{it f^ar/wenn bu entforn-
wm/unb mir iiurmc&t @ruvf bsmer wrubten^wberetj 
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WCNXANCFTNFFACFJE/ 
fcor Ol)t(n gc&Mdjf flwt><n/fi$2iu<it toirff." ?fö7fn 

l f a n  n i ^ r e f  i > n r t > o r ; ( > < t ß  ß t  ( i < &  ( < M m  
Unjlucf9f|tur5«. 2B«tin nur «raunfowrJJt 

f«» Tottis fttfftn? -2Barum 
F?F^FON"-ÄLRR^5U^L,?XRI5ERN HF«'6,1 WN UNB MUT 

toi Wbifler mm entgelten / nnbbeff 
M fini&ßoxn auf mfdj laben. $$ m tbnm nitit un< 

!!?/,? n'^ antwfc 3dj 
Girre tfm*£)eriRoni$/b<r) fernen (jolxn en / er lalle 

öm^cn m?cf> gefaffm 3orn faffw/mib fefie mtc6 mif 

6,n ̂ fc^,f/tvot',UKn ̂  «»«er fan/ 
i ' . ^ 3^ &,n KflfunD in feinen #Än< 
Jen/unbfon n*r tnwbtnuxfanmit mir rhun mü 

talrZ^ZVZml% Mm'fi*<nobv braten 
IftnMMtmxm* niefo Verden/fonbern t(be ber 
mMtn Qutovfxüt/mtinQtu $&ni$ merbe mfcft 
* ̂r<n/un6 tti< Wc ©a<fc reär bef^ffen/naefc" 
formen» iDie 2Beh'ifl je^nnb in Sa(f<^cir unb $öo 
jwg3an$im&^ir erfoffen/roie cffr har ftdj* begeben/' 

??£«* u'l[^uJWSe bur#f^tfe^e 2fnf(u^<fn ieibf? unb 
5<m^<lt' ^Im W «<«n<n $efnben fi'ix* 

fMUW|/Ni tu nicfjf <iuc6 Dergfetcüeii 
fatfc&etf (1 ucflebtoit mir twufer ibie %bi<r Hütt 

<m{tfi«>mtttimbK S/ 
unb biffen bie ga nc jufammen/jetw badbu / bu kichtftrt 
Ä* *w *«rff:* »witt bai& U 

-vJ t }? ,c^Wk Mrbat? J^erfc unb äffe 
(Seine jerfmrfcfeen/f^rten bmnadh äffe miremai* 

btwwm mir bem ®«bt iwm ©atyen 
J?in« 

2JRT# 

©er grffeftfotf«. )og 

2inmercEtincjem 

^Bannber iombtn Sncf»^ att^ir fo f?ren$ anreDef: \ 
I°fotfenbabey0brigfeirenerinuert f«pn/&af ft< einen 1 

^ fluten ̂ frmnnicljrfo harr anfaßten. SDenn man* 
0erarmer Wannibix feiger frafsfarrfaen / fcarrfopffi' I 

riele gefe^en/ber enrjeger ftcb Darüber/ 
unb ran fetne Unfcfyulb nidjt an baä ^.tei^r bringen: 
fonbern eine tkuß £>&ri<$fett fo( fein freunblftfc/mtt um> 
lanveifenben Iijtr$en ^Dorren fcoren/reas einer fiit^ibef/ 
t^orauf feine ^nrf^nlDi^un^ gestirnter: $)enn burdjf 
«|tc|etf 3)?irre( fimerambeften bte ^yarhetf erfahren/m 
bem ficfe (jemeinigltcf) ber ©cfenlbi^e mit feinen etanen 
^uörren fcblägu Sutrumifi 5reunMtcJ)feif an emer ! 

hofan £>bxlßf<it ein fonbere ttigenb. ^gaftcle* teenn 
er ^efra^er marb / auf m$ weife eine O&rigfetc ftc&er u* \ 
b.r feine Untertanen ^cnfcfxnmoge/alfobaß eraueö 
ganß feine Liener unb^i*|ti)n^er bebfirffe/anrn?orret txi 
upennetatfc»feinenUuwr^ancnronrbe fnrffehen unb 
über fn^rzf^en/n?ie ein^Sarrer über feine Jv inber.Unö 
Sfei(^/n>iemanbirric{) hoher h5(r eine beifenbe al^ eine 

erjebreitbe 2(r$nej) •' 211fo iff eine bie &5fen be(7ernbe/al« 
()4lren ti ̂  reumenbe Obrigfeu hoher ju 

^ 3»un anbern / menn ber bem Könige feine 
Knffe uni> Unrertanifjfeir anbietet *c» fo erinnern 

L j^^ev/baßeinjeberin feinem 0ranbe ber (je* 
b<bimn unf> i» ^e^orfamen fcbuibt^ 

^ TF>Vß<B<N »&RE 6^»*TRENBE fy*/3INß/3OI/ 
(ilTH f«i|f ©orre^enerinunb feine lM<& 
4er2!? « ?tt!!?^: ,um öcf^Msen n>iberffre6ew 
fr »toVfhfat &oM Oxbniws: $Jer abft ba^biac 

tftutf 



I) o <33on !Xcmcf cn ftucr^ 
<hur/berwtrb£5otretf gernruten nicfor enrgefjen. & I 
fcar j<t ©ort ber -Ocrt »on Anfang ber 2ödr ari/.ftonig</! 
3urfTen/0M)fer unb Dbrigfeir angeorbnet unb befleiß 
ler unb alten unb jebenbiefeibe b^mr juerfennenanbf 
fohlen* 3a Die ^Öctnunfff fefbf?cn giber nad) unb$t't 
ßeher/baß etfficfemdjranbere? fdjtcfenwclte/man mü|)'< 
jDbrtgfeir haben/bamir ©eridjr unb ©ered)tigfetf bello 
fceffer tfwn fr<i;<n ©ang fviegre* JÖenn/wer fontf 
wohlin fciitcm £aufe|tcher leben/wenn feine Q3e(fraf' 
fung ber ©unben ware/wenn aud) feine wäre/ bie man 
freuen unb berergorn unbÖferfc man befürchten mufft 
Unb (Stcero fpridjt t man nothwenbig ntftßedirt 
JDbrigfeir f;aben / äff? oftne berer jftugfeir unb ffereit 
gleiffe eine ©rabrnid)* lange fonnebeffehen k* Vlnb/ 
tyb tiner bieObrigfeirautf ber QGBelf / je (>afer benfelbi' 
<jenber©onnenberauber/unb über biefelbfgen ftnfTerii 
QBolcfenber Srfibfal gejogein $urfc; ifl lautet 
fclinbe Shorljdt bte Obrigfett »erad)te« / ober nidjf 
kiben woßen :3)enn ein Q$linbcr/ob er glddj nidjr feljert 

/ fan/wirb es bodj leidir »erflehen unb greifen/ baß/ 
wann bte £>brigfeir foltc(pittan gefegt werben/atebemi 
»tele 3)ftr beregen / ^urcreqen / ©iebemjen/unbaftr 
*afier würben bie-Oenfdjaffr fuhren unb juaHen gen' 
flcrn hindn bringen: ja/fpridrt jemanb/wir (Sl>rif?ert 
muffen aKe fromm fci)n/Darum beburffen wir feine* 
gwaitgetf: 3a/mein $?enfcf>/obgleid) bu/ ber bn btefe^ 
fageffr modwß fo geftnnet feint/«>ürbm ftdj bodj i° 
dagegen ftnben/bie ein wtbrigetf ©emu the Oaben» itöit' 
*eftbummmir befnen : wir foffen fromm fep : 4^ 
&5fe ©djältfe/unb©ortlofe'Q3ubcu fromm madjen/w^ 
idj <$ mit bir hatten. Hbtr bte 2Be(r tft m boßljafftitf 
föttesttganiiim fltg<n. &arum/tvttl©£>33; w* 

Wohl gefeben/fo ha?er bir/JCraffr feiwr I)b^n/affwjff«v 
fcenS&eiftyde/bie Dbrigfeir an bie #anb gegeben /ju 
fcenenetnjeUcr in feiner Storfjfeine gufTudjr nehme. 34 
fpricfoflu/ee? muß bte Obrigfeir fjinwiöer tun/roa* ihr 
befohfeniff/wannidjihrfoUunrcrtanfctjn* 2forn>orf:/ 
fn\M muß fte bas tun/beim &atf if£if>r»on ©ottbe-f 
P^en/bemfleaud) bermafyen ein# muß £Redjenföaffd 
geben; |te e$> aber niefcr/fo ijaffci e£ nidjfju riefen/ 
fonbern ber ftcemgefcfjet foat/ba* ift ®£>rr/rc. 0ieif« 
bellt i?er? unb Jpaupr/barumittu|?u ge^orfam fetjn. 
v:hiupebir (Sewalf/regierff nid)f red)f/wgieflef un'1 

fdmfbig Q3(iu/»errretbef unb »erbirber bie arme Untere 
tauen / ba barffftt ntd)f eingreiffen fonbern bie fotfeit 
UJiffen/baßfieauc&einen ^)ewn im Gimmel f)abeit/ber 
ifl ihr -Oer?/ ber fott fte ffraffm: barum folt man bie £>* 
kigfeif/weber mir Aufruhr ober anbern msffeln»crrrei* 
6en/benn foldje fet;n affemahlen grobli^ geflraffer :c 
«Siein ber Mauren Aufruhr gefc6a^e/3r^ £howrbJ 
tan unb2(biram/bie bie <grbci>erfcftlui?gen/^ 

gum britren/follfTd) bteObrigfeir unb bie OticOrer ait 
feeß Q5ef(^ulbigren weiß brennen/ fdjweren/unb hohe 
ytioxte/ mhit ber guefe^ tywiniüt aHejeir fefitm-
•^ennfunte (k&manÄ<r©ie6 »on ©algen fteren/ 
»<«»< er^ nimmermehr lafjen/rc. ®ol bemnaefe ein ( 
•Xwm folget leure Snrf^ulbigung er(l wol bebenefen 
JW&tnen nicferalfo balb ©lauben «uflellen/benn e^ heif? 
J)«« nidjr/fi feeifti nega%|?u eö g eta/fogib bi^aufba^ 1 
jeugnen/fonbu-n/e^ muffen folchc 55eweif tum ba fetm/' 
^unwiberrre^i# bk IWfdjulbbet 0wtnen fdbfleit 
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|J2 ffionJfa'ncfcn ffmcfes/ 

3Dae tteurtjcßenfcrcCapirel. 

ÜXcmcfc it>irD weiter mitagctiüfcrwftt imt> 311m 
SoDre verurteilet. 

§Y>(£fnefe ob 
>\envobf»on 
Helen angc<? 
futgr / ttfiD t>ort 
iel*rmann ätitri 
(BATYEN w 
DammetraurDt/ 
lup Dodj 
$anfi nicht ir> 
«11 / fonDeru 

terntchtete alle Ji(age/un &raufte feine ®ache mtf Der 
raoblbereDfett jungen fo meiftcrltd» jiibefd)onen/Da(? 
man ftdj darüber VetfraunDerit muftc/Doch enDiid) »ort 
liefen geugen/fo mir ©eli> beftoefcen/ fiberratefen/ muffe 
er fchract^en. SEBorauf Der 5vofii<^ mit Den anDerni 
£Xatben jubcrathfchlaaen anfrentj/raiemann fo(d?< sroiTf 
SWtffethafen ertifftfdj abff raffen niedre» 
nad) «raetjen 0mnDen raurs* bcfcfjjüffcn/ man il)ii 
raegen feiner faersroffcnSrevclfbami mir DemSfran^/ 
vom leben jutn SoDte fjinr;djrcn folre. 2l*obf fyrad)/ 
ITTofol/etf loa ^efchehen/ ncf>nr*cf ihn nur in SÖcrjjafft t 
er fofi »erhoffenrfid) noch htute aufgehangen / unD Den 
Stäben iur ©petfe wcrDem 

2LNMERCF«II3EM 

©fefdj rafe Der lörae erff a Hc Söm^e ve^rtf / geifert 
trfor&tw/tc» ehe <* M £Muf$crichf fiber Oieinefen er* 

SEHET* 

S*RGR{LC3$AL 
Sehen lÄjfeii Qlffo fetten noch hwteju Sa$<alle®et»t^ 
fenbafftiacDtidjfer/mtt allem $feiffe/Der 0adje nach' 
forfchen/unD nichtig ein ^luttfcncht $eben laffen/fie 
haben Denn nachaller mügltflfeu Der ©ad)en<jei»ißheifi 
löenn fcn|?en <jat leicht fommen fan/Dap einer mitUn* 
recht verurtbeifee ratrD: unD ftnDen ftd) viele <£jrempel fo 
raobf auf&tebftahfe/aftfaufSauberflen/Dafj efjficheun« 
fdwlbi^angcflebcn/Dtcvor^roffer $ein auf Der Holter-
banef Die Short b«fcinnt unD alfo hingerichtet: Da hernadj 
6efunDen/Dajj fic Daran gan^unfchulDig feijn geraefen«. 
(£# fol ftd) auch fein dichter unrevftebcn allem übet 
SSlutju richten /fonDern anDerer Dvatbe |uh Darjtt $e* 
brauchen/Damit er Darein raetflidj fahren fontte :£en» 
mifdnifDia s^liit / Da# rairD P5off von Dep £Md)terB$än' 
t>en nnDer forDern/?c» 

guman&ent/roennhft {jeDadjf/Dap Die Beuden ftdj 
haben beftedjen laffen/mif ©elDe/ttnD Darum «jejeuaet/ic* 
@0 erinnert man ftdj rcchf Dabetj / rate baß ftfaudjnocft 
heut ju Sa$e alfo Daher sehe/ Dap ftd) »tele in 0achen jit 
senden sebrauchcn lallen/ Die fte nicht »erffehen/nebnteit 
(SclD/unD $ehen btn/tmD fchraeren/Daji et? ftd) fo verhafte». 
"2Bie Denn Diefctf infonDcrbeif in spolen fejjr gemein/ af£ 

eö fitö ju<jctra^cn/ Dap einer auf eine 3 it iz. .fCer( 
«tfauffr/DieDahabenfchraeren mtiffen/Dap fein I 

Gimmel raare t -Oat es aud) mit Ditfem ̂ ^empef Da^ 
hm gebracht/Dafj man einen nfefer feichrjum E\)De forn*» 
menfaffetu* 2tber<in jeDer fol erinnert fepn 1 Ntpec 
nidjr falfch fdjraere/nod) ein falfcheö gengnuf wieDer fet* 
neit^ecbjien gebe: ®e=n ( rate Hidorus fpricfcf)«it 
falfdiergeu^evergreifftlutanDret) »Peifonen: Srftlic^ j 
anöott/raefdjen er turd) feinen faffchen vgpD verachtet 
^rnachanDenSKi^fev/raelchcner mttfeiner lÖB«nHti-

S) TEVA<LTF 



I I4  FFIONDFA'NTFCTTFFUDFC/ 
lernet 'tnb betrüget. UnD Denn oucfcon Dem m't 
ftfmtbigen /ben er Durci) biefeef fdn fol fd> > gegebene? ©e> 
ffcgmifj hefffig feftobet. $)ie ivber pflegten t>ic jentgett/ 
fofa(fcf) $EU^<FE!I/AUE niv>crfaufFcii/iinD H)xe ©utcr ge' 
twinmacfwttt. UnD folfche Seiten fei)it Dem £erm 
€<n @rciic(/n>er abev rcd&f tt)w/ber gefället .©JDtt n?cf>U 
Prov.^.&c. 

£48 3W$II$TCJFIE (LapiteL 

Xanef* tum £ct) verurteilet / n>irö nac^t>ciH 
©afgen gefiifwet/ Den verloffenbte 

gretmbe. 

v£tnefe rtffd 
reumheilet/ 

nnD mit Reifert 
feff gebunben / 
marine |tcfciufet' 
nem^oDc bereif» 
2((£?Diefeff feine 
greunDe fahen/ 
umrDen fie fcftf 
BETNIBT/MFÖVEI* 

tiefen ein |o flugetf nnD tvohlgefdnnütfteS ^bter/ein 
©piegeJ aller 3.ugenb/fo fcftleumg/tvegeh et iger93?orb' 
ibat fferben folte/etf fcfjmerfjte fie feör/baf) er tn De j? £eiv 
cf ertf £anD foite übergeben tverben/tvoUeit Demnach fei' 
Ben £oD jufelxn (0113er nicfjf vergeben / fonbern forDtr* 
fett alle/berer baaumabfein groffeTlnjabl/ihren 3bfcbieb 
ton Dem Jlonig. 2Clfif bifj bei? ̂ ontg Me/entfiel 
fcei) no^e ber S9?ut()/fe&rte |tc& 511 feinen Dvatfrm / }:e mit 
faltoerjoaten©rimmanr^cnD:£tfi|t mirmcfot tvobl 

SDCRGRLFRSTML 1K 
bobctybafj fictTfo viel f tuge niib reiche £erm tvegen DveiV 
liefen toDtfvon mir abreiben/tvann SXemefe ttod) fo 
Voller £(|? unbQ3o^f>cif freeftc / tvolte tefo Docfoniefct gern 
Dicfer .£>erm entberen. -Oinfj/SfeartnuTt unb Kranit 
begleitetenihbejferi Dem guefts mit fielen f>6mfdjen©e* 
fpet« juni@algeit. <£iiet/fc&rteber OTolff / c^iff bofyc 
geit,'Wvor Der jtonty bo* Urtbeti tviebmufet/laiif einer 
gefcfttvinb / unb fjole einen feinen bicfen unb ffarefe« 
©traf/er fol balbben(3algeri Riffen jiereit/ hattet if>» 
fcff/baj? e1 iticfa entlonffe/benn elf tvere im* cine©c&anb/ 
ftann tvjr ihn atief Unfern Tanten ItejTett. ÖCeinefe 
tttuffe befi ̂ Bo(ff£f vermcffeiie fefofmpflF'-Söorf mitöcbiift 
*rfr4gen/bocfefkngeraufe$fan/tmbfa$te: -^emf} lauf 
gefefavinbebort beym (pfaffen/rco feine Sfiaue! vor Dir 
fufter fetjrt fotw/tvirffu einen ©trief ftnbcn/toimtf matt 
tnidniufhencfen fon/be^faff iff Dod) Dein gutergretuib/ 
icf> tvetf/nxnrt bujit ihm fommff/er ivirD biet) mit 
fen goffireit. 2(ffo honifdj vetfpouete aud) jebermomt 
ierjuiit©ol<jenverbomte9?einfjort. titefommenfofl 
alle/ mit bent K onig unb ber Königin vom -Ooflpe/CKei» 
iiefen auftenefen $u feiert/ ber Qä?o(ff rieffollen fernen 
S5>erivanDfen/l)elff'f hoiren/fcfcrie er/if)r meinen greunb/ 
UnD foiiDCrlict) bu mein liebes 2Beil>/fd)aU tvöbUu/bof 
er unö nic^f entrinne / bu tvetff wol)l j iva^ er Dir getholt/ 
tcfttviU tnbejfcn Die leitet* 51t reefct fc^eiu J£tein# / hoff« 
^en ©(rief gebracht ? fo binbetf^n nur fein feffe* ®afif 
flefalt mir tvohl/fprod) Prolin/icfctvill tl>n feff genufj 
balte«. 3d) mup wohl locfoen/fpracfo baratif ÖJeinefe/ 

ihr fo forgfaltig fetjb/baf fcf> nidrt entrinne. 3br 
cuet) olle fiamen/bo^ euc^ fo fehr nodb meinem ^ob? 

Wrlanget» CEuer Diäten unb tVodbien iff nur / tvie the 
»t^ihUitgli'icf brins«« moety/ ihr fet)D mtr/Dertcö 

S) ii euer 
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euerOfwm unDgreunD bm/fo fpiniten ftinD. 3cb bitft 
tudj nodjmal*/ich will metn©ttt tut&QMüt vor euch auf* 
^flen/bringet mich nidjr in foJcf>c 0chanDe* 3f^rtm/ 
m gorn unb ÜCache ganß ctbttfcrr/ befiehlt bem Sffieibe/ 
i>aj} |Te mich halfen foß. £> wie balb vergiß man ber 
SBohlfharen ! 0olre |te noch Daran gebencfen / wa* 
iefoihrvor ©uthat ertvlefen/mcin Unglücf würDe tf>r 
ftf>rau «Oerzen gehen/ja jte wurDe ftd) eufterff bemühen 
wtd> au* Dtefer SoDe*gefahr suerreften. £>och muf 
i<fc* gcfdjchen (äffen/ Dafi tch mit UnDancf belohnet wer* 
i>e. 3c& »iß Da*Urteil Der gangen QBcltheimgejfefc 
let haben. 0d)aitbe wirb e* <ttd> fep/wo tf>t eud) lait' 
ger verweilet mir Da* ieben ju nehmen, £af? Dtr ruchf 
»erlangt« / fprad) £$raun/e* foK Dir in furflen Der frefc* 
freufcljügefcbnürct werben/wir wollen imfer Sftüthlefn 
<tn Deinen Diehifdjen Glitte füllen» 

2ijimcrd4itngertf 

tO?ercfeit muß man Ijftrait* einmal/ Daß wen Der 
itig wegen itKeinfentfgrofTer 'greimDfdjafft will von fei' 
ttem erfl rechtgegebenen Urt heil abgehen/Daß Daffelbe ein 
Seichen feg einer unverantwortlichen Surdjf* £)emt 
cht DJtcfeter oDer Obrigkeit Diefelbige fol von ihrem cm 
mahl recht getroffen Urteil ftchntchr iibfdyrecfcn laflen/ 
ftdj ntdjf fürchten vor groffe Sreunbfchafft unD ©ewalf/ 

i ja tr fol viel lieber fTerben/Denn etn unrechte* unD unge* 
fcührltche*Urtbeil fällen- €r flehe nur feff in feinet 

I ©erechftgfeir/©ettwirDihm fchon helffeit/unD fromme 
•$erijcnerwecfen/Dt< mit ihm werDen Darüber galten/ 
i>a* ©eridn unb ©credjrigftir gehanDha&tf werbe* 
jboftor ®efa|fiawu* $ranb fprtdjf alfo; 

mt 

Sttgr(feg$cfl. M7 
553er 9ved)t unD Urtheil fprechen fol/ 
muß attejeit betrachten : 

SDaß (ein £rbarmcn/SreunD|d)afft/£ciD7 
Sltdjt $emDfd)afft/3orn/.0<i jj oDer ifteib«-

0idj regen wo in feinen 0inn 
UhD fo^Da* Urtheil rctjTen l>in 

253o Der 0tücf ein* nimmt überl>anD/ 
Da fomnttDa* £Kcd)t au* feinem 0tanD. 

3ttmanDern fol fetner ftdj freuen über Def* anDem 
Unglücf unD ̂ oDt: !Ötnn wer eine* anDern fpottet/Den» 
fommtetfwtcDer ju-Oau*. v£*hei|t ja: einen betrüb*v 
ten fol man nid>f rnebr betr üben. -££ref wa* 0alo* 
itton faget; <prov. ? i.Da* er au* Den lehren DerQJ?itt# 
<er behalten v. ̂ .gebrffaref geträncfeDenen/Dfeumfom* 
men fotten/unD Den QBein Den betrübten @eelett/ Da^ 
|7e friticfen unD tf>re* ^(enDe* vergefTen/ unD i^re* Vitt* 
glücf* nicht mehr gcDencfem Jpterau* mein ich / fetj 
Der ©ebraud) fommen/Da* man nod) heute ju ̂ age bet> 
2üi*führu!t$ Der Ubelthäfer ihnen vor ihrem ^oDw 
9S3eitt5U trinefen <jibef/2c. 

gum Drif ten feheif wir an Dem Such* eint wunberft* 
che ̂ atur/Die je naher Dem ̂ oDte/je fchimpf^unD jVotw 
Kd)«r fte flcfe erjeigef/unD tfl gleid)fam auch mitten int 
^obe lufftg : ©leidjwie jener guter iterl fagte; wie et 
hangen folte: e* würbe noch hohe 4ufft'0pringcmte 
»tt fetjen/itnD jene 3auberhere/wte fte folfe gebranD 
werben/fprach: e* werbe einen hefften ̂ ag geben, ^tit 
örobev ^ferbe IDteb/wte er nunmehr attfDer ieiter fte- |/ 
hrnb/foit^angefnüpfet werDen/wirDerlaufer0fimmc 
ladienD /unD wie er um Die Urfache gefraget; fprach er: 
<* fiel ihm einer feinet begangenen ^ofjeit im 0tnn/ 
trüber m«|Teerh<^(tc6 lad)en: ^emiichcrh^ «»f 

itj 



i fg Q9on iXcmcfctiff ucftg/ 
<me geitem JRubgeffoglenüitb biefellMgc einem Q5au" 
ten »erfauffet/unb j^m bmgegen cm >pferb geffoblen/ 
weiefoee? er/bem et jupor bie ifiift. geflpblen/ wiber wr^ 
fauffcf/imbtvcilcv tt nt Die Beraubung feinet Jtub ge' 
flagef/babc (x gefagef/er wufte gar wohl/wo biefeibe 
(innbe ^ M «f>n aud) mit bem gefauffren >pferb/$u bem/ 

tym jjeffoblen/ gefubref/ tuib ben ©fall / barem Die 
j Jltif)geffiiitbcn gewiffcn/K.<£r aber fei) bavoji gewtfdjef: 
| mcct)fe b^nnoefr^pf [einem £obe gerne wtffen/wfe ftd? 

bte bet)ben9?arrent>äfteniim batt gefToblne <pferb unb 

Üul>wrragfn K. ©olcfce unb b<tgUid)en £ epffe/wte 
audj mitten (nt £obte f\ d) fonnen cr^cfjcn/fcvn bülid) JU 
fcevwunbern* 13bcr bie Didier follen glwfrwobl babei) 
<rinnerffet)n/bdßfreiereverun()ei(cfc ntd)f ben lmver/ 

ttünfftgen^bteren unb^tö* gietdi Einfuhren / fonbern 

ätworin©offe£ ^flöovf wob! unterweifen (äffen : unb 
wenn einer ntdjf wobl in feinem ©latiben gegrünbef 
wäre / ober fonft felfcame ©eberben unb 2Botfe führte 
fo fof man ihn lieber e<jlid)c Sage fT^cn laffen / einen 
<ßrebfger ober anbete fcerfTanbtgc leutc bml>ei)ruffen/ bi< 

ihn uwerriefrfen / unb auf ben redjfcn Qßege bem wahren 
©off angenehmer Q3efcbrung mibQ5uf)ewieberum (et-
cen/unbatfofeine^ecie CEbrifTo gewinnen/ als ber fte 
mif feinem teuren Q3lwe ju feinem <£tgentbum erfaufcf 
fyati i. Clor. t» 7. i. fpef. i. $)a£ £Ked)f aber bas Mt 
ibnen tmrbas leben/nidjt bic ©eele abgefprodjen/je? 
bodüwirbbiefosnidjt gefagef barum/als folfe man ei' 
uemjebmi Q5ubcn/ber ficfoaittf falfcfcem ^er^en/unb 
aus lauterer ©cftalcfbetf alfo abfinntg unb unwi|fenb 

(Mef/fo lange fi/jen laffen/bifj tbm ein Sag geftef/barem' 
^fferben wolle/benn fbnffenmodjfctf n?of;l geben / n>te 

nnf^arcolpfmtf/l>er/wicibm erlaub^ war )id> einen 

V Q5AWN 
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GFTRGRFLESFOTT II£ / 
®ämnim 2Palbe auSiufel;en/ baran er fangen wolfe// 

feinenfrnbm fonre/fpradb: ^Sgefaltmir feiner/«. / 

jDaecmuttt^wafi^Kjße CapiteU 

Ovcincfc fommt att $u rc&fti/ 
unb beichtet feine ©unbe. 

^MltfSXeinefenunalbcreif auf ber letfer (Tunbc/unb 
>4 ben ©trief um ben -Oate baffe/ erbac&fc er noef) emc 

iiff/fctn leben/ob er gkicfj febon ben biffern Sob wt 
2higen fabe/att reffen/ ^enn ii>m nur au reben wr>c 

gönnet Wurbe/bubbemnaclj alfo an : 9Kcm -Oer? .$6> 
itig/id) bitte er fbue mir berieft jefjo gerben muj?/un& 
bem £obe ntdjf eingeben fait/nodj biefe l>of>e ©unfl /un& 
vergonne/baß id> nodfjvor meinem £nbe meine ©iinb< 
I>erijlid)beidjfenm^ge» 3d>wtU/wo man mirfo*>iel 
geif (äffen wirb/alle ©dmlb von «Oerzen befennen/unl> 
b»is genügte nid)t wrfd)tt>eigen/bcnn eu mocfcfe Viete(d&c 
nad) ber geif einer um eimt SÄJfTetbat willen gebenefee 
werben/fo id) begangen/begehre alfo mein ©ewiffctt 

nid)f in befcfcweren» ? foicf>efi? bie anbern ^bter bfo> 

(en/bafenfte ben 5lontg/baß er ibm fpvielgeif/ bißec 
feine ^etd)f gefb^n / »erraffen wolte» 2(is er eö nun 
erlanget / bub er ganij ftolid) alfo an: 93?eine liebelt 
Sreunb/idj will gerne (terben/id) bitte nur nod)/ »ergebet 

mir/waef id) eud) in meinem leben ju wieber getbait-3dfii 
b^efafladenleib jugefuget/unb fte mit lifl betrogen/ 
meine ©cfcelmfTücf fteng iefefebr jungan/mand)egie' 
flen unb lamb/ t>te( -Ouner/ ^nbfen/ ©änß unb anberc 

^ogel bat> id) jerrijfcn / unb ,gefreffen. 3a idj warb 
enblid)/ weif mir alles ungeffraffr bingieng/beß OCatt* 

teit® fo gewobnef/basniemanb^or mir ftdjer ferjn futv 
-0 IÜ) 



£?CI1 Xttoefcn$u$$f 

S i, f ®i«1(f<rf»/<fm/olfogar/l>a6tB|f une 
^i^«J»Jufiinimmwrvfli*Kr«0<6neri imif«,<?r< wiiv 

ÄHE» <ATn n""'̂ f£r|"m «""FXAUFF/CT llal 
«InfÄJf««"F<g mneiiMnfi« 
bMm£^rf J 'f*SJ'"'f*'"«*™"*<t>f<»mt 
«!«!•!,5 I(F''" I(: 2Ü(NN <R(LN f(i, 
fittMaW mt/tMUtc a ce mtmaifyefatiiMo ma(f,,.. 

Zt^rfr^ «** '«ä ÄSM? FL',N -ST,TTMI3 M*LW<" 
fIi ! 3U münW/imDnrk6tirtcftju 

wt mfi'T T""'"ANT m/r° v"i<i>r"" FO» 
mir fmimcmc Djfpprii w 

f rt&$<i»#9W SStur ji hfr&Jtf6 / tannr miiffcid) mfcfi 

ÖÄw t"nuu6/«eine pennte 

Ä2ÄÄS55ESÄIS 
»SÄÄSSSS 
M<nChrnTtr'°Tel''/taf i<f>rti*m ö'wo" 
«iiÄ oP®dl" fr»»» f i'fcm ©*„#< ̂ W(/ 

Ä? oQ3's,crl>/"ü? '«"fff-ifaimn/ o 

0i<,n(ff',W ">'H ff» Orr / »o t>i(i;.r 
Ilf fl""d' n'<*)t WftS«xij»m/>(ig(c6 
'. Jn ^ f mKt> WoW<n. JJjcri Jtonin eg L 

Ktnnüi»• m(I" (r|nort>eit folfc/ünö 
S t > s ®<*?< "l(f" Ä<C#W«n/iwr meto Joer? 

rtfcmijjnmifii/? jii (form Wme 
\ in 

GTTGRFOSFTETF* 121 

in groife Siotl) / unb auf folcftc 23ieip ift feines Gebens 
twfcfconetfwrban 

2tnmcrclriirtgcii. 

0^9?j?(tdj fo fo( ein jeber an feinem festen £nbe jeber* 
^man gerne unb *>on gan$em$Wu wrgeben/rcatf 
an tl)tn je leibes getljan/ unb bitten unbbegebrai/baf 
man aud) i(>m feinen »erubten SEßwfytwlIen/ itnD be* 
gangene Gliben jfiicfe »ergebe. 2Btr ^Ufett nid)t *er» 
geblid)/ »etjib unsunfere ©dnilb / wie wir vergeben :c» 
Jöemt ba fpredjen wir ein Unheil über unfrem eigenen! 
Raupte / bas tf? eine Dvutfje liber unfere eigene «Oatir: 
Sftemlidj % trenn n>tr nidjt »ergeben / fol uns unfer 
l>imml(fci)er Gatter aticft nidjt »ergeben. %mv fott 
man tag'tagltdj »ergeben / wie getrieben jTehet: 3)u\ 
folt beinernSSruber (lebendig m«l ftebenmaht (tvemt ec\ 
fo offf wiOer Dieb ffmfcigfe) »ergeben: 3ufon&er ()eit aber \ 
fo muf ein jeOer Darauf fci;en nni> acf)t baben /ba^ er j<t \ 
an feinem festen §nfcc mit feinem ©rol unb -Oajjge* 
gen feinen neben Thrillen in feinem J^er^en befcfjtveree 
iwvöe/unö alfo von Rinnen fdjeibe. £>enn fold)c hart- / 
fcpftiie^enfcftenpie uber^aHfen ihnen felb(len nur bie 
Straffen ©ottes über ihrem Raupte, iöenn fo fpriett 
fcev %n$afffigeJ3^Iö • ©o wirb eud) metn htmmlifdjei 
Gatter auch tf)Un( nemliefe er wirb eud) in bie eu()er|?c 
S'ttfterrx(fe fjtnauötvcrffcn Kiffen) tro tf>r ntcftt von §<Kt 
^en »ergebet/ein jcglid)er feinem trüber feine Sctsle* 
^rumipest»ol;lju Wfhen/bap eineralTe Sage verge-

te/aHen bie »ieber ib« etwas »erbrochen haben /beim 
ttictttanb ttjeij/wen» bie@nmbe »orhrtnben feines216' 
fticöes/ju bem ifls febt mi|lig>/ob auefe einer in ben 
H^ftttgugen unb auf feiuem^iedjbetfe bie ©nabe beß 

• 0 »  
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J)öct)|(?n m$d)fcbaben/Dafj er »on formen einem jebmi 
ergeben fonne/unb alfo m fan eigen ihm juerfamert 
Uvfgeil fclbffcn falle» Sin jeber aber fefa ja 51t/bafjeS 
nicht einefalfd)gefarbre Q5u|7cunb £Kme fty/ Denn ©off 
laf? fldjntd)f mtf dorren a&ßNifen /er tviU bas •Oetfj* 
habe» / unb jwar ntd)f gffljeilcf/fonbern gan$» Unb 
man fan ©off auch wd)f mif folgen 0d)eingefärbren 
£Borten betrugen/ Denn et* fthef bas ^crij an/er i|t ein 
^R^U'^UNOIGER» 

•Oewacfj fo fallen ftcfcauc&$er:en unb Surften wol>( 1 

fürfchen/ bafjfteftcfj um ©elb unb guffS Riffen von 
DemCKcdjf nidjf abhalf it (äffen. $hcfcfalles g/auben/ 
was man ihm furfagef: g(cid) wie es bte Dem 16wen gc* 
Jjff/Dcr/wfeernur IjcWf »on einem €xfia$/alfobalbbar* 
auffaff/bemf.lbigen glaubef/unb groffelitff iiföcfitymg 
fceifen bei) ftcb »on -Oerzen empftnbef. 2(ber bas iff ge* 
fährltd)/ unb werben gemetmglidj audj hohe ieute ba' 
Dttrd) befrogen/unb jum Unrecht angefrifdjef» äDrum 
follen alle dichter unb alle 9>0fenfafcn / ben geißiga» 
©tunablegen/unb hingegeneinjig unb allein auf ©e* 
rechftgfeif fehen / nicht bie grollen Siebe im Qkufcf / bie 
2lrmcn abergni©^ (gen henefen 2lber bei; biefen gew 
ten"jf?esTo weif ge?ommen/wer ©eib unb ©uuft (uf/ber 
fatt tbtin/freiben unb erhaffen/was er wtf* ®te rcfben 
giichfe fontien bie -Oerzen ber SÖfcnfchen bafb enbern» 

iDae $xx>ey unb 3W<tngtgfte <£apitel 

Xr in t fe fä fyc t fM in feiner an^f^iiflencr Nüt te l  
»erraff; fernen eigenen Gaffer/unb gi&f feine aubc 

regreunbeauc&att. 
3c Königin gieng Darauffrmjtifn DCctncfen uitb 

rebeff 

©ergtfo fffjctf» 1 2 ?  
rebefet^rt alfo an: wenn buber ©cfahr/barmnen bujetjt 
fteefeft/entgehen wf(ft,fo befennc ft<9 heraus / wo ber 
©d)^ Daren bu Reibung getfjan / »erborgen / unb be* 
fdjwere bcinc ©ccl unb ©ewiffen ntcfcf • 3)cnn burdj 
befennen fanftu bir ©unftjti wegen bringen / unb Deine 
©unbenftfcöflFen (mbern. Övewefe antwortete ? 3^ 
»erfpftre/baf? ich jefjunb werbe aneinem ©mingerwor* 
gen muffen/ foKc nt nun meine 0cel alfo befchweren/ 
Da (5 tdj Darüber in e wigesSöerberbcn geraden m Ufte» O 
nem / tc6 will lieber meinegrcunDeauflagen/als mir 
felbft folcfje OTofb auf Den -Oaisjtebcn» 2(is bev ivonlg 
DiefeS herefe/ würbe er afeichfam gaut*M)oref /balbgc 
Dachte er/0\cinefet^s S&ort nt£d>ten falfd) unb erlogen 
fewvwurbe bodjbaibanbcrs Linnes/imDftcß ftdj ben 
erwfhnten ©djaf? fattfam »ergnugen /fpradj enbltd)ju 
ihm :9\einefe/ wtlfluanbers ©nahe finben/nuiftu bie 
^arh^tfagcnunbutdnlugen / benn mif lugen wrftu 
Rjentg ausriefen. 9)Jein >)er: iCcuig/fprad) Ovetnefe/ 
mid) »erwunScrf fcl;r/ba^ er meine ̂ llorr magtn gwetff 
feljieben/folfe id>ais etuer/berben Sob fd)on »or 2(u* 
geujtehef/noch mit lugen umgehen ? netn / fokte ©c 
Dancfen hab idj ntd)f/ich mup jcijunb »ielmehr auf meine 
©ecie bebadif fe^)n» gurwahr/fprad) barauf Die 0-
«^in/mich befuminert bas Unglücf 1 fo£Keinefenbc* 
hoffen/febr/»erhoffeaud)/Der j\«$nig w:rbe fid) über 
»hu erbarmen/unb ihm ©nabe erjeigen» (5ie bäte auefj 
Den itomg/baß bod) bie anbern Shicr gefttUef/unbüvel' 
liefenfo»iel geif »ergonnef wurbe/bip er feine »erbor* 
3eue>Oeimligfcife't»olffomltd)enfbecfeN Qi^oraufber 
•^onigalfobalbausruffenlie^/bas iebermann fdjwet-
3en unb suh^ren fo(f<. ©a Dann Dveinefen alfo in fei' 
W angefangenenOveben fort fuhr :D wie foll id) Dem 



)24> ^?onDva'ticfcti ffittcfta/ 
3Mn*^/.&«r JCcnfgin/ unb allen 0tafl>cn gnugfam San4 

efen/bafj tefe biefe bobe©nab »or meinem <£nb erlang 
3dj willaudjatfes n>a^vf>afffic^ mit furzen Ärccn of' 
fenbabwn. 9J?cm ^Öarrer ̂ afetns bei) Sttacfets/ einen 
fehl4 groffen ©efeas gefunden/ w:ldjerer(?l;efe jtonig* 
i£imetid)s gewefen. '2t(S er nun btefen fef>r f offliefeett 
unb auserfefenen©dja % ü&crfouicn / bilbete et ibm ein / 
<rwerberallerreid)ffe/bi<ffeftd) trcffiicfe prÄcferig / benn 
<^rop ©ur pfTeget gemeniialid) bte@emüfbcr suänberti 
unb bojfartigju maefeen. <Sx vergas alfebalb feine* 
*Pfttdjt/unbveraefetete jeöerman/fem ©inn fTunbe nutf 
fcabfn/wie er ju bofan Sfjrenffaiib gefangen/unb von 
liefen bebienef werben modjfe. 3a es fam babm/ baj? 
erifemeineJCronauffegte/unb vtrboftein finden be# 
Jtonigs Shrcn jtibeffeigen/ benn ein Übermütiger bat 
niefefsals 2lufrufjr im ©inn. 3n ©umma/er wofte 
*urfcrunbum.£ünigfei)n/berieff befiwegen J^elit^en/ 
unb fagte ju ibm :^efMebciue©ad)eitunb maefeebtefr 
auf/bitte aud) Traunen ben Q3ären/bafi er mif bir gebe/ 
unbfommeeiligffjumtt/esfottibm vor allen anberit 
vief wteberfaferen/tdj wet ß/es wirb tf>n ntefet gereue/ 
tdj werbe mteft auefe mein lebentongbeftwegen banefbar 
gegen ibmerweifeiu fy\\\§ faumctcftd)nicfef fofefeeit 
feefebf juverricfefen/entbfcfcte auefe Traunen meines 
Gaffers ©inn/ welcfeer benn von Berßen frolicfe/ weil 
*r nun bas/was erlange geitfo fefjriftdj begebet/jner' 
langen verbofffe/alfobal-büu meinem Gaffer fam/miD 
von tbnt mit bober <£br empfanden warb. Q3afb wut' 
ben audj burd) gewijfe QSotfdjafffcn ©rimmhart unb 
3fegrim beruffen/bie ftdj benn aud) ofjne verjug einfiel' 
leeen. ?Cfsnun bfefefünffbevfammen/ftengenfteanjtt 
faratbfötasm/wie mein ̂ Baffer in fein« (bep ,$tfnigs) 

©FDFT 

_ ®ergr(frgficit> 
fetatt jum Jtontgreicl) gelangen nu'cfetc/tefjUd) würben 
fte £Kar^5 / ihn umzubringen / vevfcfowurcn ftdj alle 
fünff einliefe sufamrtren / Sag unb ^adjf babin 
Jutradwit/baS folefees mit elften tnS -2£ercf gefMef 
würbe. £) bef? verftudnen Q3unöcs! benn verftuefctifl 
ber/welefeer bie Obrigfctt md)t in fefeulbigen £bren feälf: 
Weifer b*ftfjToftcn fte auefe / ba£ wenn biefes gefd)eben/fte 
bemühet fei)n wollen/bajj man ftd)aud) an bej* .ftonigs 
8t*<unben mtf'@ewalf räcfeen unb fte jämmerlich f>in^ 
vieferen mod)te. ©efewa'en aud) alte bod) / bajjfte fol' ( 
d)estr<ulicfeunbmit tapffern 93?utb verncfeteit w»Uen. 
Uwerbeffenfollcn auefe Die aubernaffe mif ©ewaltba* 
fyn vermeefet wcrbeu/Q5raunen an feine ©faft 5um5£o* 
ntgju fronen, Q$raun würbe wegen feiner ©tärefe 
feinen ©tat fcfeon mcifferfict) ju führen Wiffrm 3a e£ 
Wür6e i^m/nacfe ihrer Penning /fortbin fein einige* 
Unfall betreffen/fonbern in glüeffefiger Ovuhe ftßen/ 
ned)ff ibm 0\etd) fol tc mein Gatter fet)tu ©o war eß 
alles/wieiefe erjcbfet/befteUet. 2t6er boref/wie es weifec 
ergangen, ©rtmmbartbvjfteftd) einsmafs/tftnfeine i 
lulle ju bü|]en/mit fpaniftten ^Btin gar ju fefer über? | 
füllet / baf) er biefes/w^sbi^be-v !nt)oäf?er feevfd)we(' 
3»ng gelegen unbebaefeffam feinem ^Beibe offenbaferet/ 
nun wefjj man wobf/baj? bie Reibet nur bas ienige vef l 
fd)tv?igfn/was fte niefef wiffen^ ©i« »erfcfewieg es auefe/ 
to fange fte allein war/ fo balb fte aber gu meinem^ei^c 
fomm<n/bat fteib^ foldie ^etmligfetf/bocfe mtf verbot/ 

fte ^(d)t naefefagen fofte / alfobalb erjef)fef/ bie tfyv 
benn aliefe mit Jpanbunb 9JÜunb verfpra^/fofefees bei) 
l' '1 ererben julajfen/ftefbafe es auefe niemanb funf/bi§ 
r<iu mirfam/bafte mit benn alles von ftücf ju ftücf/ 
i v a s  f t e  v e r n o m m e n  f a ^ K .  3 # 0 c b c r < t ^  
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Dachte bin nnD ber/ieb wuffewi7e£ Den großen erhalt' 
« gen/ba jieijjren $ohi$ .ftfofj ocrworifen/uitb fiebern^ 
attberit untetya&e« / öerihrer tonn bernaet ruhtet) vW 
«nt öa^icbeji brachte» Söqlte nnr befjwegen biefe £b^ 
SanfMt'd)t gefallen/weilid) bie %)«> / bte untf Betreffe« 
würbe/gletcbfahi febon m TCu^cn falje. Unb w^ 
fcbem(tdUwbetKtne gro|Te©efabt/gebaute idj/wie £>ocß 
tiefe ©adje mochte untetbrodicu werben. 9?abm mif 

^micbtforbaraiUu feptt/bafneb biefe« ©djd$ fönte ba' 
" von bringen/funreauch «lebt rubcit/biß mir ber 
$elunge/fjafte befjwegcn fo woblSag$al$$ftacb$/©oro> 
mer unb hinter auf meine« hattet* gwe 2(djf/unb fai;< 
jti/tto er fyn $tenge» 

2(«merdrimejcrt» 

<£rf?lidj/ bat* ©elb unb ©nt gemeirtigltdj pjTeget mif 
(tdj »feie iaffer nnb ©unbe ju bringen» 3©te wir febcU 
bafj atyie Dveiitf^nf? harter/fo halber einen groffeti 
©djaß bcfornnit/jitgleteb aud> auf ^obeif unb 33er' 
ratbereijbebatfftfT/btctbm/wenn erbefienwer beraubt 
gewef<ii/»iclcid)t nimmer im ©inn gefommen. Uitö 
wmt «id)f allein batf ©elb/ fonbern eine jebere 
bobuitgi2tt0wtrbefwaeinetyber»on fdjicdta Altern 
entfproffen tff/vo« feinen $ur|?en erhoben unb ju feiner 
©eitfn gefegt/wirb er balb fctrt©tmutf)rt>adjfcn m defee/ 
imb aitbere gur«lcute faunt Tiber 2(d)fel anfeben/itnb jt# 
feinet eignen Altern feinten» eine JDienffmag* 
bie bureb beiratben ober anber« ©lucf iu Sb^itfomlti^ 
bafj|tt fclb|?enSrautvirb/unb^3i'en|?bote« fjrtlft« faiV 
fo ifl fei« (lol^er Sbter auf £rbe« als eben jie. ttnb fycifi 
naejj bei« alte« ©prtdjwort i 2Bemt bie lautf in beit 
©riitb fontmt/fo wiibl« fte» Unb fem ©djtrme|]er 
f - fdjarpf 

1*7 
jcbärpfifdjert/alö' tvannei« Q^auer jum §be(ma« wirb-
®omittanuö erjetgete jtcb ganß jtttfam unb gutig/ebe er 
8um Regiment fam/aber wie er ju ^b^n/ba bradjalfö' 
ba(bfeine ©raufamfeit 311 allen $en{?ern berein/unb 
Wenn er foulten niebtetf tbun fönte / batte er / feine 85lufe 
burfttgfeitartsubeuten/e.n fpigtgtg-J&äftjlrift barnttet' 
flauer bte fliegen» <£111 2tbt ebe er ju ben geif!lid>e« 
233uvben getreuen/bat gro|fe ©djctnjjciligfcit unb löe» 
mutb*o*jeben/ijt immer mit nicbcrgcfdj(a$encn@e* j 
jtebte gegangen. 2(ber wie er baff 2(mt weg gebabf/bat I 
er jtcb Tiber bie maffe erboben/bflfj ftd) viele barnber »et> 
wunberi/uubgefraget; warum er juvor bie 2(ttgen alte» 
Seit mitergefcfciiigen ? geantwortet i 3d) fiicbte juoor bte j 

©(bluffel jum ^lo(fer/ntm icfejic aefunbe«/barffic6 
«tebt mehr <jebTiefet <jebe«; Ute* & Icbäubliebe Sbor« 
HEIT! 

gum anberti/fo i f t  ee? eine umunMntworfftdje unb 
iiber^rofT« ©nnbe ttnb ^ojjbcit/bafi man |7d) gegcit bie 
wn©ottrcebtme|]r3er QBeife ctnae«V^fe Obri^fettauf> 
lebntt/Unntb tmb itrie^ in bem laude erweefet / welche 
©ünbe 3elnetni(t(id)P|ie^cf mit fd?werer©trafe beleget 
werben/ &cn«Untreu/2(ufrubr/$?<frtetjÖunb foldjc 
©unben / bleiben tud)t ungeflrafftM'onbem ffoffen gc 
htetriigNcb ben anfängltcbm Urbebern felbfienin beit 
«ufen. Unter bem 3\ät)fet ^»abnano wollen bie3u# 

ben mtf i^ren ObrifTen unb ^)eer^fübrer ^ettcoöbait/ 
^rf3übifd)e (poltaij wiberaufriebt «/ ridjtete« bereut' 
n>csen 9roffen5lufrubran/utibwurbenbärein 300000 
umgebratfjt» 3n bem Mauren ̂ riea im 3'tbr 1S1J" 
f«9n m bie foooo 2lufrübret geblieben» 3«^ 
lUS erreget jti fünfter ber 2®iebertätiferffd)e Äontg 
<in<n ^rie<j unb Aufruhr an/sab mut \)rm bcimücbe 

OFFENBAR 
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Öffenbahtungert/rrieb alTcvlev Ünjucht/eirtobtet fein ei' 
flen 2Bi'ib: enb(tel) warb er gefangen/ mif glnenDei» 
gangen gerfffen/tn ein eifern ©egmer gefperref/unbauf 
i>en oberen Sf;urn beraub ge^angen/?a £>arum fjötf 
ftdj ein jeber vor 2tufruJ>r.: 

<£r bleib in feinem QSernfunb <3>tanb/, 
Unb werbbavon ntdjtabgewanb«. 

3um bruteniff es ein fcfccujjfidi ©ing/wettn man 
ihm bettnltd) anvertraute Öinge nidjt »evfchwei^evfon^ 
5>ern anbern entbeefet nnb funt tbiu/barum würben bei; 
Den sXomern bie / fo geheime 9Sathfd)lage entbeefet/ 

1 entweder lebenDfg^verbrennet / ober an beit ©al* 
i $en gehangen» iÖie 2tegt)pter t>atfcn einffrettgeö ©e" 

feß/bafjmannemlidj öemfeibi^en folte bie gunge au£' 
fdntetben/bie bem Regiment unb ffatwcfenbe betrcffeuöe 
•Oeiinftg^eit offenbahrteit / bieweil Derfefbtge nicht#an' 
fcertf benn ein Verräter bejj QSatterfaitfes fep: billig 
fctjit jiibehalteit bie QS3orte btß ^ntijranbrt / wenn er 
ffprid)t:28ann einem ein «Oetmligfdt vertrauet wirb/ 
»mb er foldKofFenbabret/iff er entweber ein ungerechter 
Qfteit ch/oberetu3£afd)er :Sftimmtcr@elb/fotfTereiit 
Ungered)ter / thut er£ ohne ©db / fo iff er ein 2i3äfcher. 
<2r tlnie eß aber/auc?roatf Urfadj er wolle / fo iff er vor ei* 
item lofen $)?enfd)en au adjteiu ©leidjwie aber tiefe 
Slutfplauberung ein fdjanblichetf laffcr/alfo iff Entgegen 
eine ber geheimen ©aditn vcrfcbn?tegeue feebeefung; f 

eine höh« Sugenb unb ein mereflidjcr $iraff> QBeldK 
an einem jeberem billig Ijocl) ju rühmen tff. $5ef ant 

(iff/mif was? vor £hr bie QL>erfd)wiegenbeit unb babei? 
hoftid>ecrbad>ictelugen/befj SPapirii iff angenommen 
worben von ben 9v6merm Ertlich bu liemorthenes 

lin$fp/tvclc^<r(l;m votwavf/er lodx üb(l aue?bem#dif</ 
geant' 

SttguflcgfriL n* 
geantwortet: £)u rebeff recht / Denn e£ iff viel •Oetmltg' 
feit barin verfaulen 2tle)ranber3ttagnn$/al$et heim*, 
fidje Briefe / barein ber 2Cntipater angcflaget warb/! 
empfangen/»mb fold)e bem $epl)Äfttoni ju lefen gegt* 
ben/joger feinen @tgelrtng vom Stnger unb hM 
ben auf ben 9J?unb/bamtt tr woitt juverffehen geben/ 
ba(? er foite veritgelt/folchetf bei) |tdj behalten. <pontpe> 
nie bep Dtömifcfcen 9fath* ©cfAitbter/al* er vom fönt* ^ 
ge ©entiu^ gefangen / unb bef SKomifchen Dvathetf 
-Ocimligfeit ju offenbahren/bebrobet war / ffteöerben 
Singer in ein brennenbee? lid)t/lttfe aud) folgen $euet' 
fdjmer^eit mit hoher ©rbult/ unb benahm nidjt allein 
bem Jtonige alle Hoffnung etwas buref) tO^arrer von 
ihm 511 frtegen; befbitbern mad)t ihn auch begietfgmit 
ben Hentern greunbfehafft tu machen. $)arum fol 
ftd) ein jebei berfelbtgen Sugenb beffeifftgen nnb bat? bar# 
511 wieber fallcnbctf laffer meiben/benn Offen&afnm«} 
btt ̂ Oeünltgifett verjaget ben greunb /ffth« ©t)t»<v ix* 
v» 2-7- tittb c. 17» v* *4- ^3cr «Oetmftgfeit offenbar-
Vef/ mit bem ifttf aus?. Unb weil fa|f ntemanb in ber 
Siklf 511 trauen /fotbnt einer am heffen/ warnt er ttf bei) 
ttd) behalt vc*fd)wlcgen/betm fo barff er nidjt in$ordjren 
teben / ba^ ankomme. ®arum antwortete ter 
©vofher^og von glorcn^ Cofmus Medicacus einen 
grtvrecht/berihnt fragtte/aufwar 2Crrer feine erlangte 
Roheit ju erhalten gebaute ? £)af et esf mif (off liehen 

letbern unb 93<rfd)wigenheit thun wolte» ^on IM 
tto^etetfowirb&erid)Kt/ ba^betfelbigt einem -Oaupt' 
wann 1 ber ihm fragte/wenn er mir bem §<mb fdjlagen 
totiw habe antwort gegeben t 353enn fein »Oembb 
^öffe/wa« fem ̂ )erß gebenefe/ fo wolt erö alfobalö neh' 
^en unb verbrennen» 3nfonbe^eitaberfofoll/fowobl! 

3 berfel' 
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1?°  %?OHKffrtCftll $U$$I 
fo N Ii* Wforsm tyma\t 

wr'Mw«/l>«i)m trafen. ®„m^|, 
»afi f?e (td) mcjjt mit !>tm2Bdrt tittrlat*» un6 jitrSnnv 
cunfjtlt gfrartjcit : -Öenn in vino Veriras fruncfi'ii 

SÄ/'* »ammfpncfjr öi< 
^ Jßiammw: Pro».;1.t>.4. ©itbenÄJ< 

«SS m"ai" 7 noc6 6(11 Sfcfhn flvd 
^ -yfrlir Mncfm lm6 btß ÖitAtm matf' 
fm. 211 fo Itcfer man t-ott fcm j(m;fer «onofe (In 
f?*" ;" »<""<«&< $<&or<it/ö«fjtt ltl>«£ /fm„ 

'A'L.CL ,r<ncfr) twfi <r aU(j<rt ÜK fronte«! 0cf<mS' 

rSÄÄlf04tt{ *e'm*"3Wt »»«f* Wer .pcxna<f i i \o  muffen es ja ^tnem 2Beibe offenbar 
rm / Denn Denen iff «$ nimmer in bte ^arur/Daß u< 

i äcsäs: 
SÄÄÄ 
SÄ2ÄRÄÄ 
fcm2Betb/notfj feinen JreunDfo lieb fcabef? /Daßbuib' 
nen Dem .pet$ ganß nnD<jarentbeefeff/ fonbern 

• fc/rt r IUr &iclr ^ <tm* Reimes. £>enn ( mc 
\fofcones läc&erlictje l(ut(/t>übei; 

3 C £ f m c r l e i b e f o f e f a s  n i d r t  
\ ^";^n6am<f^nfttrtn DmSas/baßifnc 
\ 4ii|Ja<?e utcljr verantwortet) feg/Denn es harre 

^ H)lTi »offen gebühren Da||<(be er/t 
iuwrf<ftwi$<m 

SrfgtffcSfejf* 1?1 

sDas fctey unfcjtrartgtcrtfc CapueU 

Dicmcfc erregtet ttJic er fance Rattern 0cfja$ 
ge|folem 

(i3-3tts/foracij SXeinef« ferner / la$ idj itt einem lodje/ 
~wtb luufcftte/ ttnb n>icic& Uuig alfo auf Der SEBadjr 
flelegm/ftye/mt fommr mein OSarrerin ben2Ba(b/ fab< 
|td>aufallen0etfen um/ob vieleidjr jemanb vorljanbcn/ 
unb als er nfcmanb vernahm / gieng er $u feinem 
©djafs/umiufe&en/ob er itod) unverfefjrr unb in gutet 
Öiuf) tvere- 2Us folcfceS gefefceben / frodj er wieberuitt 
fcervor/ver(f opffre Das locb/unD verff rid) auefe feine JuS' 
ffapjfen mit allen Steiß/unb gieng abwerte 2Bie i(ö 
alfo/wo ber 0dM/vernommen/unD er nnn weir gcitu$ 
ton bannen tvar/gien# idjeilenbbutju/ mac^tc Das lodj 
mif©<walt auf/unb als tdj hinein troefe/fanb ic^ eine fe^c 
arofle ^en^e ©otbs betjfammen / icfc maCfcre mict) fu 
talb auf/unb trug esatt einem fein* tvol)l/unb mtr ju 
^anben geleecncn Orr» SDie vetfeftwornen tieften m* 
tejfen in alle lanb /unb Iteffeti Jageit/bap/ roelctjer forn-
men würbe / ftcfc wieber bett ^oni^ ̂ ebrauc&en ju laffeit/ 
nidnatteinju f>ot>cn €^ren erhaben/fonbern auef) mit 
Vielen ©efeftenefett «tdjlidj verehret werben folre» ̂ eirt 
^atter/bem noefi m'cftt fum/bap fein 0t^a^ von Dem 
0cbn an einem anbern Ort getragen / lieff felbffeit 

burdjDlcf unD Diitn/ ttug^rieffeaus/meinenD^ 
DiefeS ®rcf tvurbe i^m ju ̂ reffen 

aufnehmen 
Deyenv 

3 ü 2tn# 
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2fttmercfrmt$eit» 
CMU#&em<£yempe( beß5uc&fe#/wann berfelbigealle* 
rltfitin 2(eng(?eii lebet/ob ii)mauefe fein 0djafj m&fott 
genommen werben: feaben wir ein lebendige# Tempel/ 
wie Den reeferen ©etf$w&n|fen gu 3)?ml)e fevj / wa# für 
2tngf? unb ©efafjr fte beijifercm ©elbe aussen» §# 
foffetifjncniu erft manefeen fauren 0d)wci#/elje fte au 
bcmöofbunb ©elDe fommen/unD wenn jte#nuncnb* 
liefe naefe vielen taufen unb rennen überfemmen tyaben/ 
fo tragen fte noefe groffere Qtojforge/ wieflee# megeit 
aufbeben/baß feine iöiebebarju fommen/bie e# ihnen 
«wwenben/baß e# wof)l mag &eifrctvwtc ber «poer faget: 
wenff rcicfePbe? niefet# begehret.^erlft arm ?be^i$tge. 
Ünb$itguf?inu#: Ser iff arm/ber ba wil reWfct;iiv 
Uttbaberrttaljffpdcfefer: ©olbfeyefnQKcrefjeug aller 
Sftüljunb 2(rbcif/eine gef%licfeeÖu&ung berQwftset: 
eine «Swgliebmmg unb Q5rcdwngber SugenDen/etn 
fefeablid)er fyxi/ ein verrAtbetifefecr Liener«. gwar rß 
Der D\eidjtf)um niefet juverwerffrn/fmrcmal)! es? ifl ein 
@cfefeopflf©otrc#/aberman muß bas-Oerse niefet bar? 

Wngen/man mu# niefet baraufbauen: man muß e# 
auefe niefet mit 9{auben/Unterbrucf ung anberer unb mit 
tinefjrliefeen0tücfen folefeen an liefe bringen : SOer ba 
(fpriefet tfugufflnu#) feinen 9?cieferl)um feat/ berffrebe 
niefet barnaefe: SBeritjn aber btftßct/ber werbe baburefe 
nid)t jjofärtig/unb (jange ba#£erfic niefet Daran» SDa* 
siftverfrffltmet niefet ben £Keiefetf>um <pf. 6u fonbern 
i><n/betba#.£)cr$ebaran feäng et/ t<v£)arum fpriefet.2lm* 
fcroftu#g<irredjf: £>ie 9ietcfeenfoßenwiffen/baß0e(b 
imb ©ut niefet#. ungebüferlidje# unb fdjcltwfirDigeö an 
ftd) ^abeit: fonbc ru DIE 0cfeulD U\) bem / ber folefee# ntf 

reefet 

jaet£rft<;g6dl m 
r<cfetwei#äugcbraud)en: benn gletefewie CKetdjtfeum/ei' 
nen ©ottiofe* irre unb wirre maefeet in feinem 25)anbet 
unDjur tlntugenb weiterjifeet: 2Ufo fet)tt fte einen 
Srommen eine reicfeeS33et)l)ulff unb ffarefen Srie&iur 
Sugcnb. 3ber bie wenigften gebrauefecn ben if)nen 
ertf)ctlten9\eiefetf>um niefet jum guten/fonbern jum bofen. 
Jöarum §l)ifon/wenn er gefraget warb/wa#SXeid)t&um 
fei) ? Antwortet er: 0n 0efea<} beßUnglücf#/ein 3ct)r> 
Pfenning bcß(£lenbe#/ unb eine S5ei)f£eucr unb 
ber Q3cßl)cit» Srcijlicfe: Denn wie viel 3Korb unb Sob* 
fdjläge (ber anbern 0üuben jtigefcfewei^en ) werben 
wol>l um beß lieDerlicfeew ©elfres willen verübt. Partim 
lOtogencf? / wie er gefraget warb i warum baß fetlber fo 
weisfefee? Antwortet er: £>iewetle« foviel Verfolger 
unb SftaefefteUer hatte» Unb2lrifiipputf/wie er auf ein« 
3eitjuv@ccreif<fe/unbvernafem/baß ba# ©efeiff/ ba er 
ftd) hinauf begeben featte/ein£Ranbfefeiffwar/ nafemer 
alfobal b/fein ©elb feervor/ftengan ju seilen / unb in Dem 
in ba# 3)tar frincinfalleri/uub Darüber feefftig anfangen 
ju feujf^cn I al# fei) e# ifem wiber willen / unb ton unge* 
fefer hineingefallen» 2tlfo unb feiemit f>at er ben 0ec 
taubem bie Urfttö 1obten abgefefenitten/ unb feitt 
leben befealten- 9fveid)ffeum erwed?et auefe viel @or$ 
mib ̂ aefeen: Sarum Itefet man von bem2(nacrea/WK 
^tfelbi^evon bem ^rannen gerate mit s ^ten( 
ober migefefer ? s 7° ^ctefe^tfe. war befefeenefet/unber 
^voriweij^tiefete bavor feine Sfafre featre feaben fori' 
n€« •• N er biefelbigc il;m wiber iugefMct/unb gefaget: 
^ein/ba£?0jib verbiene c# niefet/^ auefe fo viel niefet 
wevt&'baße'r beßweg<n folte folefee ^aefettagliefee 0org< 
tf)m DaDurefe maefeen/tf. ^eute würbe man wenig fol* 
töw lente ßnbcn/bic/bitmitpc niefet vom^Sor« ©otte# 

3 iii Utftn* 



gfcfr3trfwftti JticfSa/ 
verbtnbert »erben/ibt ©elb feiten weggeben. Ötvie 
lvirbetfunc? geben/<ut jenem Sage .'• tiefer tvirbuntf be' 
febämem 

gumanbetn/tvenn ber Sucfeö aus feinem 0ebaf$* 
4od> betaue? gebet/fo beffreidjt et feine Sutfffapffen / ba* 
mtr man ifTm mdjt moebte nadjfpürett / unD feinen 
0dja f?e enftvenbeii/ ?c* $)abet) erinnern tvir unfi?/tvie 
fcie 2Belffmber alt ft;r Sbun/etf fet) auefe fo beß unD nar* 
rtfd>alöe£ immer wotte/ bennoef) mit tfjrer Q5efcb<Mt< 
©Der£ntfcbu(btgut1g tviffen barüber ber anfahren/ Damit 
tnanntdjt merefen folle/ mg |te autfgettebw/ober wo fte 
ö«wefeit :2lber ee? bletbet bodjattemabiemgeicben/babetj 
<r ftejj verratf> £>en(£fel fenttet man an feinen £>b' 
ren unb Pfoten: verbirg ergleid) bie Obren unb «pfc 
ten fo finget et bod) Die <£fe(tf Worein Unb man pjTe* 
getinbem 3«meinen 0ptid)tvortsu fagen: £)erSeufel 
ßnne ftdj niebt alfo gar verwanbeln/er muffe auf batf 
wenige einen $ufr ober ben(0cbwan(? bebalten»233anit 
«ner fUtftg adjt bat / |o bat feine lügen einen fo Ha
ren 0cbein/baß ntdjt tvatf trübem baruntet founever* 
merefet »erben» 

jDae viet imb 3tvärtqi£jte Capitcl. 

Oidnefc ettffytt tvic fem ^aftcr »er jftmtmr* 
gefforben/naefc bem er gefeben/baß fein 0cbaß tym 

geffoblem. 

If2fä tn darret lieg es? ibm febr fauer tverben/uttb W 
** ̂ mübete ftd) febr/bifjnxtö ibm befohlen aufff fleif' 
ftgffe ju befleden/ ee? baffen ibm aud) febon viel ftcb bereif 
*ubalfen/unbanfbevor(M)enben Srf$lütggetviß juet' 
fd?einm verfiwdjKm hierauf gteng et Bieberau feinen 

1$S 
9J?itgefetten/bic 
tbn benn/fbbali) 
er an fommen / 
aufö freunWicfe^ 
f?e empfingen/ 
unb fragten: 06 
er ailcs wofylbv 
(Met /et ergebe 
nadj ber lange 
feine grojfeSteu/ 

n?n ti. via «m» ju jvciff(«5 yvi 1 • (» IVt»*1 («» II-
fretf un Lebensgefahr er etft geratbe/tvie tbm vor fo matt' 
eben 0eblop fo groffee? Ungl ücf augeffoflen / ivie ffjm bte 
Sager nad) gerttfen/bafj fem leben offt nur an einent 
gaben gebattgen/betnad) seigre er ibnen auf einen Settel 
verj<td>net/tvte vtel er angenommen / fo ju bienett getvifj 
verfprod)en/tvenn man ibnen bret) <3)?onaf 0olb vot> 
<uie? geben würbe* $3ei) jtvSlffbunbert funben ftcfc/ 
welche febr l>od? unb tbeuer bet) tbtet £bt SWigfeie 
aefdwen/ getvtfj auerfebetnetn $Um@ott fet) etvig 
lob unb £)ancf/bafjid) biefer vetfCucfeten Dvotte fdjattb* 
liebet Q3otnebmen gebinbert» !Öennwie biefeö alfo be> 
lieUef «?at/unb mein hattet feinen 0cba^ jnbefeben 
gteng/ba botte man ein f<bnli(te^ fleben/er fuebteiaber er 
fanb ntcbt^/alle^ fttdjen tvat umfonf?» vgr grub bal& 
tye/batb bort ein/aber et fnnte tbn mit feinen tvinfeln 
unb flagen ntrfjf iviber ftnben/td) batte tbn febon n>obl 
Verwahrt. 2Baö \)Mt< aber mein SÖatrer jufbun/er 
9ieng\>or groffen ^)erßen(etb btn/unberbteng fieb fel^l?/ 

nabm bte 93errajberet) ein ^nbe* 0ebet £ct* 
•^onig/aacbiefe^tbtbofe^ vorhaben i|Tburd) mieb g« 
hemmet tvotben/ba^ tvotten fte mit je^t foicbe^ / tveil fte 

3 m tot 



i3 6 %?en DCrmgfcn Jucfys/ 
M* fcgn/eimräncfen» JDenn £>ae? id) fo m» ge* 
wefen / unb bem jt&iig feilt Leben jureteen / twtitctt 
Sßatter in ben $obgebracht/mag alleS/wse man jefjt vot 
2tu$cn|Thtf/md)fheiffen* 

2(nmcrchitigcit» 
0leidj wie es ein gar herilidjes&mg ifl um ben$rie* 

ten/pmemahl/wie£icerofagcf/ber$riebc tffeine geru* 
fcige $reiph«t: unb/ber Mahnte beß SriebeS if? fiiflv/mtb 
fcergriebeanftdjheilfam. §)enn es i(J ja fein unb lte&' 
|icf>/Daö trübereinträchtig bet) emanbet wohnen. <pf» 
1 z?. *>• i* 2Bann bie SÖ&efer wohnen fonnenm 
fcen Rufern befj griebes / in ficf><rn 28ohnung<n / 
unb itt (folget Öfalv 3Efaia* $2. terf. 18» £)a 
l>ie 0&>n< atifn>ad)fcn in ihrer 3»t^cnt / n>ic bie 
«Pffan$en/unb bte 1c ehret/ wie bte ausgej)aucnc (Srcf er/ 
$leidj wie bie Hamern voll feyn/bie heraus geben foif 
ttert einen QSorrath nach bem anbern/bas bie 0chafe 
(ragen taufenb/uttb ^tinberr taufenbauf ben^orffern/ 
i>afi bie Ockfen tief arbeiten/ba feilt 0d)abe/ fein SSet' 
lu(?/nod) 0d)abe auf ben ©affeit. Q)f. 144 • t» 12 fe^. 
tvann etn jeber ftdxf wohnen fan unter feinen QPÖetn-
(feef unb ftefgenbaum» 1» Dveg 4«t. 2f. 3<tdn *• im o» 
28amt in ben 0tabten wohnen alte 9)?änner unb 
2Beiber/bie an 0tecf en gehen/unb bie ©äffen bet 0tabt 
tollet JCnäblein nnb $S?ägbl<tti fern / bie mtteiitanber 
fpieleit» gacb. 8. t>. 4 r ®et Sriebe/iff wie (Qrrafntus 
fa^et )<t(eidj ein IfebUdjeS OSorjabr/ welchem nad) bem 
i^rfm 2Bintet beß Krieges bem^enfd)eitleud)tet unb 

vfdjetnet* werben bie 2Cecfer wiber bebauet/bie ©är* 
reit gtunen/bas93ich gehet gan^ ftdjer in bet Q33et)be/ 
^Äufer werben crbauet/gan3e0tabtcaufgefuhtetunb 

be* 

Scrffiftcgfotf. 1 ?7 
befeftißet 1 was jerfallen wtöer aufgend)tet / was ei baut 
wirb ausgebuht* £>ie freien ̂ ünjle unb 0prad)en 
flehen in toller ̂ lftfe/bit3ugenbwtrbunterrid)tet / bie 
2llten haben f.diere muffe/^)e\)tathen wcrbenunbge> 
wünfehten ©fücfs<greuben tottenjogeit l bie ©efe/je 
werben gehanbt>abet/bas gemeine Q3ejfe fomntt in gute? 
aufnehmenbeit^ßadjsthum/ber ©offepbienf?tvivb fort* 
g(fef?et/®end)t unb ©ereefctigfeit wirb in acht geno-rn* 
men/bie frommen wetzen geehret/bte ©ottlofen ^effta-
femc.©leid)wie nun biß einehol)e©nabe unb©abe if?/?c. 
2t(fo iff ber^rieg hingegen ein fchanblicftes unb vermale* 
frnjtcs $)utg fo wohl Leuten unb Söieh/fo wobl 0tab?en 
uno4änbern.£)cn ba madw man aus beit *Pflugfd)are 
0d)tterter imbaus ben 0id)dn0pic fe»3oel»$.t>. io.ba 
fontenSSolcfer bieSahne haben wie*cwen/unbO^acfen* 
j5f>n« n>icL6tvtncn/ btefclbctt ffreiflfen beit Seigenbaunt/ 
un terttiiffen ben^einbcrg.3ocUt.7.$cr?pebel fallt 
butc^s 0ctwert/ unb bie^rte^er int 0trett/unbbie 
^hove trauten unb flauen/^fa» 2. feq. bie J^enli-
d)en muffen junger unb ber >pcbe( «urff leiben/«f. c. 
r. t z 3» ©a bie Deuter fomnten mit grc|]em JJau* 
fenton ferne/alsfl^en fie/wie bie 2lbeler eilen «um 
3as/uttb fommen/ba^lteX^c^aben thun/reiffen hin* 
bureb wie einOfiwinb /raffen ©efangene jufammen/ 
^te0anb/fpottenbet iConiGcunb lachen ber gur|feit/ 
^Oab» ut.^. 10. JOawerben bie£>d)fen/(£fe[/0cfcaf 
einem tor bie 2lu^en genommen/gefd)lad)tet unb man 
^rieet ntdjts baton äiulTen / 0cl>ne unb Tochter werben 
hinn>e^(fi\bret/?c» ^öeut. 28» t, 30» fe<|.bie0traf* 
fm liegen wüff/bie ̂ hote flehen 6be/bie^prief?et fetif^eit/ 
fci* Sungfrauen fef>cn jamnterltdv ^hren» c» u t. 4. 

werben bie Einher tot ben 2lugen bet Altern $et* 
3» Wm* 



MS ffucfo/ _ 
fc^mctfctf / Die «OÄufer geplunbert / bte ̂ Lffeiber gefdwit' 
Der / Die 3imglmge mit Q3ogcn crfcfcoffm / unb ber 
grüdjte beß Letbes nicht gefdwnet. <gfa» i $• mf» i <?• 

I jfy ®arum fo foi ja ein jeber SSKenfcb vielmehr nach 
| Dem grieöen ftd) fehlten / als ben Jtrieg lieb haben» 

JÖenn .Krieg/ melier iff efne rechte ©djinbgrube alles 
Unglücfs unb Übels. SDenn Jtrieg / ba bte ©otfeo 
furcht wirb ausgefcannee/9?<cbt u»b ©eredjftgfeit un* 
ler Die ftüffegetretten / Die Jtircfccn nnb ©djulen verobet 
wnbumgewület. SÜenn Stritt/ba ©tätte umgefejj* 
ret / ©orfer terbranb / bte Werfer verwüffet / 3un&* 
fratten geftbanbef / 2Bit»en unb QSeijfcit gemartert 

.( werben. JDen .Krieg/ bet) welkem nur laufer ©cba? 
I De unb ©djanbe iff/alfo/baß einer er mag gewinnen 

ober verlieren / atlemahf ^rofjcre Urfach gewinnet jti 
weinen/alsjulacben : JDeim es gehet gemeiniglich im 
Kriege Daher/gleidjwie man von bem brachen unb 

1 (Stephanien fdjreibet / baß ber ©rad)e iwar bem 
(glep^anten fein 8Mu< ausluge unb alfo tobte/ aber ' 
Der ©raebfcon bem ^lute übernommen / fafte aud) 
nteber unb fterbe: alfo fomrnt es genteinfgltcb / benn 
im .Krieg bet)be £(xil tobten unb werben getobret/ 
füget ©cbabenju / unb nimmt benfelbigen wiber 
ein. 3(?csaber/ baß matt in feinem 2Bege»orbctj 
fan / muß matt .Kriege führen / fo muß man gieiefr 
wohl jufe^n / baß man frefruffam bamit umgebe* 
id)f muß man haben/ bamit man vor allen anbern 
eme gerechte ©ad)e habe / bieba© £) £ $ / feine 

, Strebe unb beß gangen ianbes aufnehmen betref
fe / jufehen muß man audj / ob man aud) bet) ©elbe 
unb ©arfdwfff / baß man webt bernadj erff / unD 
i»ar an fpäte muffe mit ©«hmtpjfiu tücfe sieben» 

©cv girftefffeil 13 9 
Ööiewohl wer um ©ottes '<£fjre |f reitet / nidjt barff atif 
Die Spenge unb bte euiffcrlid)e 93?ad)f fcfcen / aflbte» 
»eil© Ö 1 Sfo balb bureb wenige / als burd) viele 
fan helffetn (Er muß aud) barnad) fel>en / baß feilte 
©olbatett im gaum gehalten »erben / baß fte itid)f \4 

fluchen unb ein barbartfebee wuffes unb wtlbes Leben 
führen/?c» ©o wirb ©£> Z£ ©lücf unb ©egen 
geben» £m ©olbat fol aud) ntd)t alfobalb juplutu' 
l>en unb anfallen / niid)t gebenden t 3Ber-miv nur bas 
meiffe ©elb gj^cf / bem »U ich bienen ) esntagber j 
Teufel unb feine Butter fet)tt / fonbern ad)t haben/, 
ob es fich aud) t^eranttvorten laj)*e / baß er biefem j 
unb jenem biene/ob es nid)t laufe n?iber@0^^ unD j 
feinem ^iecbffen» ^Iber acb r wie wirb bas jc^o gc 
halten/ein jeber btettet wtber feine von ©ö ^^einge? 
fe^te Obrigfett! $in jeber bienetwiber |eln eigen ̂ 5at? 
rerlanb ! ^in trüber in €bvt|fo tobtet ben anbern/ 
unbt>ergieffen gleicbfam wie2ßa|Ter/baßburcb%(ffi 
^obt unb ®Iut teuer erl ofete ^hriflctt Q3lut/ Q 
Jammer ! D Slenb ! £> ©tbattbe ! UnD «war 
welches©eiffes ivtnbet bte meiffen fetjn/bie bem jtt\ü 
gen § griffen Kriege betjwobnen/ folebes beutete ©if-j 
tewalt/waniter in bem 2lbfd)iebber ^ottifeben ^etd)S' 
^erfamlungöen Teufel alfo rebent einfübret. ^Bit 
Lucifer ttmbcr ©ere^tigfeit ©0^^(g© ^enig 
Der ewigen Sßctbamniß/ ^Oerßog beß ^obes unb ber 
^ßerjwetfelung / ©roßfürff ber fcerffoffenen ^nge' 
l<n / ic« Söieweü <ms bem ^tiegeswefen / infon* 
^rWt feit bem 25omifdjen3enffer(furm biß batottn^ 
<in ungiaublicber ^uijen unb Aufnehmen unferSl 
Siebes jugewaebfeh / ba offt (Eapitain mte gan^eti| 
^pmpagnten / Öterffe mit ganzen DJegtmentern / 

©enetalö 



' 4 °  gfoi Dvcincfm ffiucfcs/ 
•L I ©eneraltf mir »fei raufenb ©olbarenin; unfer7©ewaif 

gerathen/unb ft<fimunfcrnbeffen®ien(?en»ie(/annoi 
ritterlich gebrauchen laffen/majfen fte beim »on untfgar 
mfy erfant unb barum ewtg (mir Seuer/>pech/©chwe* 

i fel/unb 9\aucfjDampff) foffen belohnet werben / ?c. £)*< 
rowegen fo gebieren uitb »offen wir/baf? fo viel an äffen 
imfern lieben unb getreuen iff/ fte / wo irgend eine affge-
mcine/atifr(efcrfge/©otritcbenDe A rfebentfhanbelung (fo 
wir gleichwohlnichr hoffen wollen) obbai*benif?/affe$ 
iinrer werffe it/aff es erregen/ a ff ce? anfflffren / a ffetf »er fw 
chen/unb Durch anfehnliche #n»ermercfre 3nffrumenu 

J »orbringen woffen/ee? wäre mir iXachgier/ ^igennuR/ 
I 0ftifjtrauen/9)?tfj»erf?anb/alten ©roUm/Deputation/ 

CXeligion/Um?ei f6l)nitgfetr/(me?(anbi|chafaffcher Wer, 
troffung/autflanbifcher äjftfcher ^erhonmg / auch Un< 
barmherzigst unb Ungeborfam/ tc> ©amit ja bie 
<5hrif?eitleuf<n^eurf^nbjubenfo lang gewünfehren 
gweef eineef feeUgen ^rieben* nicht gelangen /fonbern 
fteftch unrereinanber mir unbebachtfamer »erglefTuna 
ihrer 3)?Irchriften unb trüber Qfrut feibff aufreiben / >c* 
©eher ba fef?en wir ben ©eiff ber Rollen/ ber fofehe* 
•ftriege^euer arfgeblafen: ©er ihnen auch ben lohn 
geben wirb ihres ©ef|fe*. Unb wie folreh Krieges, 
©urgein t'nihten -Oerzen unb äffen ©liebern gleichem 
»on ©unben unb Q3e|?heir überfchaumen/folche# beutet 
abermahl©trren?alrinfeinerratio flatus autf bermaf* 
fenarrigan/wcnnerbafelbffen jti cmcn gfafoJt 
einführer/ber feine benachbarten mir ^rieg unb hin* 
terlift feiner Laitbcrunb Unferrhanen beraubet / wie er 
aber genug gewütet/unb fem ©inn tymfo hochgeffic 
gewbap er als? ein ©ort har wollen geachtet feijn / ba fei? 
er urpläßlich in eine Jftrancff?eir gefallen / welche immer 

jugenont' 

Scr fftfte Sfo if* }4J 
jugaiommen/bip juleiit ein fo tibeier ©eftantf um ih» 
geworben/bajjerniemanb bei) i>enQ3erre behalfen ton# 
iten/bip ber ©chlcim £?(ut unb ©all ihm }u ^obr WÜP 
3ere» Unb wie er ben Medicis ju anaromlren gegeben/ 
haben ftebefunben/bafj fein £erfj jween Singer Dicf mir 
auffcrlichem ©ehern unb ©leifjnerei) überwogen/ welcher 
Slctd)bem2fuffaf$ba6ganfse -Oerfs bißaufbatfinnerffe 
©rnbleinbermafienburchfrochen/baefnichreinem^ge: 
Un$e reinem unb gefimbes?Sleffchee? mehr bäumtet ge> 
we|en> iunge fet> über unb über »off ctrer ©e* 
frtjwur beß ab (bluten dominats, welcher ihm &igunb 
^flchrfojugefci$cr/ba£ bie hinge enMichgar gerpoffen/ 
Wbihmfelbft bin d) feinen eignen §)?unb mir QMut unb 
^rerau^gefpieli werben muffen* ®ie Leber fei) gan$ 
»erftopffrr unb »erhärtet gcivcfcn/altfein ©teilt/»etur* 
fachet au* ben fchäblidxn Seußrlgfeirenbcr <£hrfuchr/ 
Dvacf?girigfe<r unb betrüge- ©er^agenferjnocham 
ftärcffTen gewefcn/benit beffen ^ißeunb Appetit fo hef-
rig/bap er aud) ©rahl unb ^feit/ja <jan^e ©rabre/ 
Q)e(?img(n/Lanberunb ^rotM'ncienvjerbauerunb noch 
immer noch mehret folre »erlanger habem ®ie xxbri» 
3en©eb^rme ferjn »on ben bla^ bet (Sijrelfetren gan^ 
^«fgeriflen/jetbehner unb jer(prungern Sltfman bie 
^imfchale l>af aufgemalt/ tbwaua geflogen ein gan-

©chwatm fe^anter ftanrafei)ett/alöShurfüriTen' 
^oefe/itronen/©cep«r/Söffe/3«tdhaiiifer/ia ©e# 
^foldjeelenbe unbmirübermachren ©unben befüffe»! 

«^enrchenfei)nbIe^riegetimb©olbaten in ben 
^»©orreef/bet ^eiligen ̂ ngel unb ehrlicher ©orte'/ 
c'^eticure fte mögen gleid) mir Jtron unb ©cepret 

lotetet feyn/ba|)machr»ot ©orr nicht fchon/ wenn baö, 
c)er^ nicht gut ifT/fo i|t affc^ M\\$ In bep ^öchfÜen 

^«gen. 



14* SSöttStrincfM tfacfoi 
unöjnjuntjiftffexEapitel, 

®er .R&tig 6etar^cr jtcf) mit feiner jfConigt n/ob fte 9W' 
neef cn tüotf cn log geben/tamu (Ie Dcit ©djaij ftkrtommm. 

(c^s^r ilontg nnb Die .ftomgin erblafjen erfllidj über 
rC^beß dCcinefentf 233ort ganf$/bod) faffeten fte enMicö 

wieber eine erfreute Hoffnung / btefem ubetgroffeit 
<5d)a<s ju erlangen, ÜDarum fte 9veinefen etwas be\y 
feit fityreten/tmb bare« / er wolfe i^ocf) ben £)rt befj 2öal* 
Des/wo biefer 0djai} vcrwaftret/ofFeubafjren. 2öaSwirD 
etfmttnußen / fpra^dtcin^rr / wenn if)t fcfjoii 
DtefeS ©eftaßes (jabljafft werbet ? foft id) mein @ut bem 
fettigen geben/ ber meinQ3lw fo et)ferig begehret / ber fo 
(etd)tfalfdjen 2Cnflagern ©lauben gibt* 3ttetn DCein* 
ijart/fprad) Daraufbte Königin / fei) nun gute# tÜfutljS/ 
mein «Oer*/ ber JC6'mg / wirb ötr gewiß Das Leben fcbeit' 
tfen/tmbbtt aus ©nahen alles tergeben 9taefeauf 
wortete: önäbige Königin tdj will gerne mein ©uf 
unb s3$lut vor ben jftontg auffeilt> 9lur bitte id) nodj/ 
Ddp ber Zottig ber wieber mid)fä!fdjltdj<gefül)tten.$vla' 
gen wolle »ergeben/[einen gegen midj gefaffen gorrt 
fallen laffen/ftdj Ijtnfüljro von falfdjen 9)iaUlern nidjt 
foleidjt bewegen laffen/unb twd) mit ©naben Hilgert 
anfeljen/wöid) biejes werbe erlangen /witlidjiljn alfo 
retdjmacben/bafjibmfein .König am 9?eidjtljum glet' 

( <fcen folt. 3a fagte ber jtonig/lügen/fleblen unb rauben/ 
Darum boret grau / glaubt ibm ntebt ju viel/ er ifl ber 
argfle Lügner auf£rben/er bat bas liebe Q5rob nodjttie 
mit reblidb feit erworben/nidjts als galfd)j)eit / Lifl un& 
Ö5ettug/fjat er btftyer verübet. @oifls/fpradj bie jtoni' 
gin /wie tbr gefaget/er bat manches Sl)terbcfrogen/ab<t 
Idj traue if)ttt jefsunb fein ̂ atfc()^etf ju / weil er uns fein* 
«Pjiidjf jugefaget. £) liebfle grau / antwortete ber 
jtty/iclj twl« t>i jjmaf)i woi)l wieber ju ©naben ait' 

_ SDettgrflelfteif. s4? 
iiel)men / wenn nur folcfK^ ofjne 0djaben befdKfjeit 
ntogte/bod) fd)wetid) btefem erhüben f>od) unb treuer/ 
»0 er nod) ferner feine ̂ ofjfjeit verüben/ unb/ auf »orte 
ge Sprünge geraden wtrb/Da(j td) tbn unb fein ganzes 
•Oaus verurteilen unb aus meinem JContgreidj ver* 
treiben wil.£)er ÜSeinef e war froty bafj er aus bet ob Um 
S«n fd)webenben3obesgefabr fam 1 ermunterte ftd)be^ 
wegen/tmb tebetealfo: J£>en j^nig/baS wäre tut gut/ 
Da£ idj Dasjenige/ was id) verfproeben/ niefet galten/ unD 
f^infort nod) ferner auf25ubenflüef bebaefot fet)n folte/bet 
-ftonig/weldjerbefj CKetnefens 21$erte vorwafcr btelre/ 
vergab iljm Darauf/unD nabntibn wieber iu©naben an* 

2ln?nercFimc(cn. 
9flercfe/ wann tjieber Minis 1 auf feinet «ft&tigin 

^inratben DenfKetwcf en lof? gibt ?c«©a^ wir uns billig 
Dabe^erinnern fonnen/ba^ esbol)cn Potentaten gar 
fcbimpjlicb unb übel auflebe/ wann fte meljr iörer 2ßei» 
ber Meinung unb bebenef en 1 als fluger Männer ein-
ratzen folgen/ Dasfetjn ted)te^3eid)!inge unb hem
men/ unb geben offtetmabis was ein/ basi^nenuub: 
Dem ganzen DCejd)«umjxrberben unb gän^lid)enUn« 
fetgang auSfdjläget/wte wir folebes aus ben ^tflorieti 
mit gar vielen Rempeln jeberjeit bewetfen f cnnemUnb 
Lieber fage mit/wol unter anbern mit biefenbreifftgjäb# 
Jigen bluiige^eutfd)e j{?ieg verurfad)et?3d)metneeines 
xBeibes eintat^en f>at viel barsu gel^ljfen. ©atüm fo 
Wen Könige unb gütflen nicht einet jebern gütbittc 
^JfoBalb flatt geben/follett attema^en me^t auf ber6a* 
«)c» ©runb/benn auf ben ̂ unb fe^en.2taewegen müf' 
J™ t^ flanb^afftigerfepn / benn ein 2ßeibsbilb: (gm 
^eib ifl 6alö überrebet/abetein^ann mu§ eine bel^er^ 
wte 4ber im Leibe l)abftt.^)dtte2(bam bet <^v<n jutatbf 
SI? niefetget)orfamet/wäre beffer vorifyü <\v 
w lw^as gef)t wol ̂ in/b j einei in ben^ausfac^e feiüef 



144 ^onDfa'mfenffticijs/ 
grauen Dfatl» mit f)ittjujtel)er / als einer ©ebüiftnnen/ 
aber in Sfatdjs unD #afS' ®£id>m tff gefäfjrlidj: ©emt 
es gerät!) bod) foldjes feiten wof>U <£in folebes 2Bet&/ 
baßatfent<if)len begefjret altesnadjiljreii willen ju fhun/ 
imbnad)«t)rcr ju Danken /von berfelbtgen tau 
nianbas/wasber2i3elfmcife9j?ann Sftaljmens Secuir 
dus,( wie er gefragt wajb / waseinboE 3Betbfci) ?) anf 
wortetc/aud) fagen; 'STlcmCtcfe bitf fte fei): tEm' Öcbifp 
bmcb tTTaiirtea/.etri Uittfenrttter Def? fyaw 

Acminc jer(iörerttt öcr ^ube/cin (SefarigrtifJ 
fceßilcbcne/ein täglicher 0cl:at>c / tm fvetferj 
tfetÄrieg/K. 

jDae fecl>0 Ufri)$tt>4i1t$jgffc CapiteU 

Otnncf ̂  faßm w ferner fort/unD rtjjjmtf 
bie ^euligfetf be£ @cfcaße& 

CY> $inefe fpradj i «Oer* 5fonfg/tdj banefe ©Ott unb 
VVtf)m/wie Mnn aud) ber ÄSnfgin / bafj er mtdj / bet 
id)fdwitbem3:obembem 9vad)en|fecfte/ fognäbiger' 
lofet/idjwerbe fold)es/weil id)lebe/nid)f vergeffen/tmö 
foldbe boI;e®itff)atm and) meinen Anbern unbJtinbeS' 
Jtmbetn juwiffen tbun. ©en <Sdjai5 / Weld)et in 
Stauben in einem ^33a(b/welcfeeß nafymen^ufictlocb 
ift/lttgt/fan er balb haben/wo er ftd) fd&jt baljfit juge&eit 
iemölen will/wirb *rt()n&et) einen Q5timnen/bei) wel' 
cfjensw« Wc ©trefen flehen /worunter ber 0d)a0<* 
gra&eit/ftnbetn $3et) bem 0d)a§ wirb er fe^en eine 
gattfj gulbene J\tone/weld,e Q3rauit/ wenn er fein* 
S8ertäfl)etet) voflbradjt/jutragen gebadjtc* Zbtv nun 
wirb jle tljm «Octt Zeitig bejfer an|fc^cit* $ttcf>r wir& 

er 

Scr grffeSpdf* )js 
ttftnben eine übergroße 5)?enge ©olb unb <£belf?eine. 
Sürwar es fjatte mtd) fceffrig gtfräncfrf i wann fte ifjrm 
fc«trätf)erifdjen2lnfd)la3 mit btefem gtoffen ®ut \>oU* 
Gracht» J£)en Ä &t'lg/er bleibe mir nur in ©nabelt ge^ 
t*ogm/bet)befj/weil tdj ibn bei)mlebmetl?attenAnnb ba« 
audj/weil id) tjm jefjt fo retefo madtf* 

2fmticrcFtttigetn 
©aß ber Sudjstn feinenlügen alfo fuf)n unb büiftg 

fortfäljref/ic. ©^raus f<t)en unb lernen wtr:2Uie/ 
foenn ein fd)meid)lerifd)er ^eudMjr / unb verläumtx# 
tifdjer lügner erff meufet imt» lÜKf./ baß matt 
feiner lügen @el>or gibt »it^®^|btgen ©lauben 
ÄUf?elTet/er fo meiernd)f5nnelWpPtg<n fortfahren/ 
unb berftlbigen eine 0djeinfarbe über bte anbern wtffe 
«njitffretefjen. £s 1(1 ja niefet woM muglid) / baji ftdj 
einer für atteit falfd)en unb verlogenen jungen ^tlttti 
ftee/ba^ er nidjt etnma^l baburi foßc betrogen werf 
^en: über bennodvfo bleibt bas 0prtd)wort war; 983er 
leidjt glaubet/ ber wirb aud) leid)t betrogen«, ©arum 
feilen bie greifen «Oenen/tf fc\)n Obvigfeiten/ ober fonf? 
^otnel)m<leut allweg langfam t)ereingeben/bBrenge* 
nau/waSeiner faget / unb wie einer feine 0adjen vor^ 
finget» 2öann nun foldje Obrenbläfer/unb itffterre^ 
ö«-ifd)e 0djmeid>lcr mit neuen Scitnngeit auftretten/fo 
J^üffm fte all<mal)len wof)l auf ben ©runb fe^en / uttö 
pauen/aus watf©cmütf) imb^er^en foJct>e£X<be ()mKe* 
Unb benn gute j^unffc&afft barauflegen/was ber 2ßar-
I)cit genttp fei)/bamif fte nidjt eine Torheit begebfn/unb 
nm eines Ol>renbläfers willen einen ber attergetreuffett 
«nten aufopflfem/JC. ©«nn gleid) wie bie fepinnert, 
aus i^rem eigenen leik»j>r gewebe verfertigen; alfo fet)tt 

^ autfe 



f 4<> 53cti OtcinefMffucfye/ 
aucft viele /bteton ftct) felbf?enif)relugenunb eitelifi# 
©ebanefen fpiiten/unb ift bennoef) fein tvaljr Q53orf bar# 
an» Jauerns bat pflegen 5« fagen/ ba£ etn iugmf 
diu ©prtngauefle alletf Unfälle fetj. Unb fan man 
einen iugner nicbtunbjÄfg einer Ziffer vergleichen: 
Äenngletdj wie btefelbtge vorne weitf/hinten fcfrwarfl 
ffhalfoejn lügner gibt anfing Purere weiffe aufrecht* 
SJBorte fur/a6cr bmrev un tm2(n£?gang fet)n fte fchwarG/ 
unb fuhren bamft biegen fdjen ̂ merfeaf ii$t/tf» 

iDaei fiebert tmb jW4»t^tg(ie Captcel» 

&emefcc fafyttt tu fetrtet ilugcrt tiocb fWitet/rt' 
laticjctUrlailF nacl? 2tom$u 

^^Tcylcnae. 

t f l l ö  t R t i m H  
vi feine 9veW 
gfenbet/fjUb btf 
•fenigatt/unl! 
fagte *: £or<< 
Oiein&arf / \\ß 
miiffmtfmftdrt 
bem Ort reifet]/ 
tttadjef euef) be^ 
wegen bereif / 

fcentt td) tveig ben 2Baib niefet. 3d) f>a6e manch** 
knbturcfcrcifet/a&erSlanbern tfltottgatoj unbtfW' 
Diirtim mtlff ihr mir ben Ort jeifjtn# (£$ foinr 
frigom vor/bafncfcgan/s nidwon btrtt Ort geboret/^ 
meine g&ntffdj/cft fetjn nur ifigen/Waf? bii Vorgebracht 
Oiembart/ber folcjje^ ungern bcrefe/fprac^: ̂ «f^ehen«^ 
rer 3ä&rli<$ ftyr viel bajjin/unbi/tgrrtnbem^ber' 

tttrttl 

OtfCrflc5t!jeii* 14 f 
manbefant / renn <t tft nid>t weif von bter entlegen/ 
unbivo er mir feinen ©lauten jufMen will/ fan erJoU 
dje# nur vonanberw fotfehetu tioerut i^ttt 
toill ich einen gerbet) ruffen/ rief auch alfobalb iarttpert 
"•ib fpcdci): bore / f>ier jeltü auf be jj itSnigtf £3efe()l fa* 
«eu/obbt: Weht ber SM -OufJmo ßefaht/ thglet^eH 
btrflii wtffVit/tioö itrecfelbuf liegt. 3a rooBf' fPrac^ 
4dmpt/rchbin offtmate bafelbß voll beit -Ounbenautf 
meiner fßflTen £Kub vetffftef werben, 3Sety -Oujterld 
ligf ein 0traud) Jtrecfelbut geuennef/attmo @irttön/ 
Wit falfcf>er ftRunfeer/ber jebermann wohl betont/ftdj 
aufweite / fautn hatte fcampe autfgerebet / fo fpradj 
Ö?eml;arf: tvir haben fd)on genug / gebe nur bereit. 

woty/fpred) ber Jtfoug baratif/ 9uinbart bit muft 
totd) begleiten. EKeinefe antwortete Herauf bem 
hg ganfj fertig t -£tn Zeitig /wehrt meine 0acfjert 
aljb bcfchaffen Wcren,' wer id> folci)^ mit S^tubett ju^ 
Verricbteii bereit / aberbie2lng(T / / un63Bte' 
6erWertigkeit / fo von allen ©eiien auf mtcl) (loffcn/ 
Wind) Jeijunberseblinwill/iaiJen/ mir/eucbjübegleiten/ 
hiefo ju; war aufem^ gett/ weil fein grau-
fantc^ 93iorbenrttccbar worben / unb et ftcfc beß ^obe^ 
M"urd)£cte i fobeiftSDfömto'Örbett getretten» ^ 

iljni afcer iveil er groffen ^)üngit leiben / unb ftcö 
faRjn ^be fajieu tou(?e/fn bem ^iof!er mct)f gefallen/ 
Jjirffte tocf> we^eil fcfeatffcix Verbots?/ niebtent^iekn. ^ 
^reiagteesbeOwegenmir unb weiuete fcl)r/ icfrburjfrt 
ibn aBer / «u« 5»r(^( tn *ln Btoffcß Unglucf jugeratben/ 
m f>clffen:'£)rid; fiir.nft id) [eßt fein jtlagen hießt iilefit 
^ren/unb^alff i^m baratitf/ wepr^i^en itn&' ykbfi 
beqbe in^aitn gtt^ati/uno wenn folte erfaljrci: werben/ 
öflp er rrttt mivaltf einen ^erbahten gangen/ wfni» 

^ k ii 



148 QJottüvcmcPin 
(£ribmefelbfl groffen<Schimpff und SÖerachmng auf 
Den JDalf ifebcn/unö fein ieben baburch abfärben. 
fe$fja&tch!bm/-C>m jtonig/ nicht verbergen tonnen/ 
fcarum wirb batfbe(fefet)n/bap ich mich je ehe je beffer 
von binnen mache/unb febe / wie ich mich aus Dem Q5aft 
l6f*.2ßa$buncfet ihn/ich will nach 9\om reifen / unt> 
Qlblapbolen/wennichbenn meine Dieife glücflich ver' 
rietet/unb wteberfomme/will ich nach feinen gefallen 
i^un/watf er begehret. ifl wabr/fprach ber & onig/ <# 
wäre mir vor jeberman ein 0chimpff/ wenn ich von 
«inemverbanten begleitet würbe. <2öcnn mir ein fo ich 
Unglucf wieberfabren folteyicfe würbe mich ju$obe grä' 
men/traun wemä funt würbe/jebermann folte mich 
»erfpotten unb veralten/ ich will mich m folch Ungliicf 
nicht felbff flur^en/lampe fan mich fchon begleitende* 
tyebu nuniu/bapbu bein -Oerijbnrch wahre Q3uffe von 
fcem©unben'<5chlamreintgefl/ 3chwill bich wegen 
fcep ©chaßetf an beinern guten SÖorfaij nicht bmbern» 

, -leg nur beine alte Bopheit ab / fo wirb bir alle«? wobl ge* 
lingen / benn burch wahren ©lauben fan|?u etf glutf lief? 
<nbeiu 

2fmtietcfrmgcrt* 
<Sr(?lich/feben wir/bet) bem guchtf/weldjer/ob <t fcfjott 

gar gefährlich mit ibm (Junb/bennoch wieber fommt/ ic> 
SDap e* gar mfplid) unb verwegen gebanbelt fet) / wenn 
man einen / er fet) gleich gefinge ober boeb am 35rete bei) 
§ür(fen unb Herten/ ob gleich wegen begangenen 3)?ip' 
fjanblungen/angeben. S)enn bie Jtarten fonnen ftch 
talb änbern/unb bie2!Uürfel anbertf fallen/ bap fich &er' 
felbtge/ben man meim/bap erfchon liege/unb bem iobc 
rab< f<g/»fcfcw bq t>em «fionig w«$ wmalTcttaiW 

f£ (* ß. 

gcygrffegfot'f* 14 p 
fobnen unb bie ihnen juerfante SÜftpbanblung mit fei' 
then ©Itmpfvonftdj abjufebren/ bapju verwuntxrn: 
bannenbero ojft geflieht / bap man benfelbtgen furchten 
unb ebren muffe/ welchen man juvor nicht beute angefe* 
ben: ©enn gleich wie ein Q3allbalb bem Gimmel gat | 
nabei(T/balb aberwteber jur (£rbenfäUt:alfo feijn bie 
Höflinge baibin boben <Sbren unb ben Gimmel an ge* 
hoben: balb aber werben fte ber Arbeit augefchlagen. 
Unb wie auf einer runbat itugel / batf watf jefjt oben iff/ 
«m einen Tfagmblicf untevfommt: alfoift biefer beute 
iu^ofe hoch antrete unb wtrb von jeberent geebret/ 
um einUmfeben aber/i|? unb lieget er herunter unb wirb 
von allen verunebret. SDeim £)er:cn@iinjl if? ein lau-
fenbeg&uecfftlber* 

gum anbern/ fo werben auch tn bie fem vorhergehen* 
fcen (Sapittel angegriffen unb gefcholten bie 9)?unij' 
^erfalfcher unb bafjclbfge red)t : ^)enn biefelbigett 
fetjn öffentliche ©iebe/bieba vervortbeilen ein ganfje* 
ianb/@tatt unb Regiment» gwav ifl nitfjt ohn/ baß 
bie 9)?unf$c (0 hoch gelte/ fohoch ^erfcl^i^e / bergen 
bepOrte? i(l/biefelbe fehlet unb ernennet / (mgleichen 
bap auch Me 3)?ateri bafelbflen genug unb gebe ferjn / bie 
<t barsu wurbig unb tuchttg benennet / alfobapauf 
Neffen Bewilligung unb ©titbeiffen leberne unb papt« 
terne Pfenning/ eben bep ^ertbe^ fep fonnen/befferi 
gulbene fei)n: S)arum liefet man bet) ben ^tfToriett' 
fchreibern/bapmanpapirne'pfeuninge mit bep Jtoni' 
geö ober Obcrberm ̂ ilt>e bejeichnet / gebrauchet / welche 
fvanttju veraltet /man «u /)ofe gebrachf/unb anbere 
neue bar^orgebolet/auf? ©olb unb ©ilber aber (afferi 
fte if;re -OauöfchufTet» unb ^uchtngerath verferti-
3<n. 0o fehveibetman auch / &ap bie Horner voc 

M iij biv|vm 



j y c >  _^ion])ta>Kf{ti __ _ 
btefemirbeneunb (cDcrn< Sfftun$<n <j<braud5Cf ha&en/ 
wie fplcfecß ©uioae bejeugtft 2tuct> hat fich j«m cjftern 
jugctragen/bap in hoher ?ftotb unb in harten Belage* 
rungeit eine geringe Uferte an (tat fetlber unb ©olb 
ftp üblich unb im ©(brauch gewefett. ©Ictchfaltf 
ijgt Srleberid) ber anber tnÖelb* $)?ange( fernen @ot' 
jptiren ieber anzahle nluffin/unb b<r £rirutf ©teinc/ bie 
fte aber hernadvwo fte jttOJiiftelt; gcfommeiuwteber an 
j'id) #lofet haben. £>cr 33en$iancr Surft 93?icfeaet 
i>itf<tne ©chtffrf uu& BotMewe mit §5>emifch<n £ebcr 
abgcjahfec/tc* 2lber htcvaiiß folg« tn'dtf/bap man Dar' 
tun muffc au* Bophw iipbeignan Etagen bie 93?üm& 
nach feinem eignen Jtopfc fcerfaifcben unbfd)mdßcn. 
*Denn baffelbe ift gar ernfllich allemahlen verbouen/unft 
mit f)ürfcr©träfe beträfet worben. ®ic"2t(tcn haben 
fineSDJunfs ©outline erbachf/biebierelben be(?rafe bte 
mit ©eibe betrieglich t>erfaf>rcn. Unb catche unter ben 
©rajöimdftctö $i{KU monetam Uon monendo an# 
mohnen/bap (te gleichfant bteflttenfchcn vermahne nicht 
betrieglicb bamit ju l;anbeltn Neffen ftd) benn ber 
Qonffantinuß wirb haben wollen erinnern /wenn er et* 
fmmit gebogenen Jfnien ©ort anbetenben Sftcnfcfcett 

feine 9JZun fce hatpregen (äffen: unb wirb bemnad» 
ber .Honig ju 2lragonien nicht ltnbilltch von bem ̂ nno* 
retmo iv. lurebegetfellet/baP er ohne einiges ein wißt' 
<gen bep^olcfctf einen (Eub hatte abgelegt / bap er feine# 
baffere tO?un^e/bie bochalfo erleichtert uft gering war/ 
bap ftdj vielebaran ärgertenunbffteffm /wolle Riffen 
galten* Unb ieo »ermahnet erit (flieh $?ovel. ?*. bap 
man bie ieichferuug ber $Nurfcett/altf eine bem Ovegi' 
inelm fchabltdK Jfrancf fjeit foHrfliehen unb mctbcimc. 

£>ae 

- v 

Qcrgrjfo Sjc iL  ifi 

&ae aebt imt>3u?angig(ie Capitel» 

beutete fcommt völlig ju (Hnabeti : fat 2\of 
mg geseilt allen Ubicten fcem &eine£e alle 

*£t)rean3ucl}unt 

$)Y%<fo N'efcm gteng buJfi &tig auf einen (jo&fn0M'ni 
*> »'häufen pijen/man funre au* feinem ©epchte ab» 
nehmen/bap ihm nicht wohl jn $?uth</ unb befahl / bap 
|id) ade £hier auf bem ©rafe fe^en folten/SXeinefe ftunb 
neben ber Königin, ®arna<b rebete ber ^omgm« 
gemachet @timm a(fo: ©djweiget atte/fp jtigegen/ unb 
meref ct/wad ich fagen werbe Dicinhart war heut wegeit 
etltchctf/wicbcr ihn geführten Ülagen gefaugmunb jum 
£obe vcrbamt/cinc# hat mich aber bewogen/ well er alle* 
jeit treulich mit mir gehaitbelt/barw ich tym auch banef 
weip/baci iebeu ju fehenefen / unb ju ©nuben aniuneh* 
men. ©ebiete bemnad) allen unb ieben beu ietb/^hr/ 
unb ©ut.'bap pch feiner an fhnie vergreiffe / fonbern 
thm unb feinem 2Beibealle mfylichffe ^hrcvwcife/hat 
er etwa^ verbrochen/unb etwan ernenn ober bem anbern 
unbebachtfam0chabc jugefuget/fo!afletf hiemttg5n^' 
liefe vergeben unb abgetan fci)n. X)enn er alle feine 
©unbe bereuet/unbihm oorgefc^et nachOiom ju reifen/ 
unb bepwegen 2lb(ae? jn holen» 

2lnmercBungert.# 

t^Unberlichip/^pöer^onigafhie ben Dveinefm 
^v'wieber felbfTen f;od) erhebet unb ehret/ber bod) fchon 
w ber anbern £hiere ©emuthe am ©algen h«ng. 
^Örum trau feiner bem ©(tief / ee? i(t *o( un^fjtanbigec 
Wicf unb Unb (jaben bie ^teltweifen (bap wie 

im mit 



mit Dem (Sicero reben ) redjtgefaget • bapbatf ©lue?/ 
blinb/toll/unbunvernunfftig ober Q3tebifd) fei): 
i»eile£nicfefjil)et tmb adnfrat w<m e$ betjffebe unt> flc6 
gütig ober ntcfrr erjeige. $ott/ weil t& graufam fludv 
lig/unruhig unb unbetfanbig.QÖiebtfd) / weil e£ um 
©elbunb ©ut willen mittelen Unruhen ftdj überbau* 
fe/?c» Unb von wegen ber Unbeftanbtgfejt bep ©lü' 
efetf Jf?af ber werfe iSbiloit alle red>r vermahnet i bap 
man niemanbin feinem Ungelücfe/unb jugeffoffenem 

I Unfall fett* verladen i tc. £>enn e£ ifl ja fo / gleidj 
! wie m ber Sftafur bie Blumen/ fo am fcfcöneffen blfifcen/ 

#m «rffen verwelofen /al£ Da femt Die fcboiten unb lieb* 
lidjen rotten Dtofen / Die weiffen Milien/ bie vielfarbigen 
^ufipen/K. 3lfo nitf bem leben ber Sftenfcftcn/ 
wenn man meinet/bap etf am ftefarffeniff/foänberf 
ftefe gar balb ha«? Blut/unb fommt ber QBinb ber 3rüb' 
fl%feif/mmmt bie fd?one Blüte bep 2Bob((fanbetf (jins* 
weg. hingegen ben batf ©(jlcf 1)m gang nieberge' 
ff o|fen/ben richtet etfofft am Wtöx&n bodj trieber em* 
por. S)avonwir in Dem vorigen fefcon gerebet* ©ott* 
liebenb« t9?cnfcfccn formen birautf aud) vor jtdj eine« 
£roff fefcopffen/ bap nemlicfj i&r Unglticf ntebt werbe 
ewig werben/ unb tl>re $embe niefef all seif werben über 
fit, herifßtti/fonbern eeffantleicht fommen/bap Die 

z Jeinbe muffen wiberbebrenget werben. 953iewir 
dnmcrefiic^ce? Tempel (>aben an 9Öfoir* 

fcoeftatunb £aman/K* 

*95(o)%1* 

% 
tO(td 

Srrgf^g^rif* f 

jDöo nenn unö 3*vangigfte Capitel. 

ÄcinEeno werben fe^r erbittet* / fcafi et 
Wiebet loß gegeben tt?itt>: werben rtSer ge* 

fangen genommen* 
^)f[^btefe^ra»n/3|egrim«nb Zing geboret/ 
"v» würben fte vor 3orn unD@rim gleicffam $a nigra; 
fenb/weililjnenbtefetf fd)led)ten©fwin bringen würfe«. 
<rfegebad>ten/e2 würbe un$bret)en nun alle©cMcfbcfe 
anlegen / unb gilt all unfer 2Bi$ unb JRünfj nidjf mebr/ 
weil Dvetnefe beijm J{ önig in ©natten. Söatftf? getvip/ 
fpradj JÖrann/ljier wirb gurer £Katb rhatrr fet>n/ wen« 
wir bem Unglöcf entfommen wollen» £e?iff fel^im/ 
fprad) j (egr im/bap cer m onigJ>tefe£ fo gering fdw* 
^ef/l)6ref/(a|? untf mir betrübten ©tun jum Jtonig un& 
iur Königin geben/unD (]e bemutig birrett unb flehen* 
211* fte nun jum Könige famen/unb balb öiefe/balb jene 
^lage wieber ben DJcinfjarr vorbradjfcn/aud) baten/bag 
<r bod) Deswegen/wie billig unb rcd)f abgeftrafet würbe. ! 
Antwortete tyne beritöntg-3l?r erlanget ni^tff /tefe Übt  
ben Oieiiuf cn emmahf begnabet/ibr fo(t felbf? gefan^lid^ 
angehalten werben/fd)weiget nur f?ftte/fd)lMbe fcfeon ge^ 
nug von euwBubem) g((?oif.2(lfo wabte ftdö 
fein/un ba#@piel gieng gan^ verfebretyiXeinbartBgem# 
be f amc felbf? in btc ̂ (5(t(?e97ofK5)cdj (iep a e# nit Dabetj 
fcerbieibe/fonbernbraräte noctiju w^ge/bapBaauncem 
0tücf gen m\ fernen 9vucfen gefdjnit ten/ unb tl;me an 
frafr bep «Xcn^el# auf DieSXeife gebe wurbc.£0?if biefe Kefj 
<? |ict nodniir vergnüge/ fonbem war btbacfcr noimebc 

; Unglucf über fies« bringen/ ben ee?gieng i(m atteö naef) 
tviUe/rraf^beptvcge juritonigm/un rebere (Tealfo 

^ D., <in; 
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m: ©näD'ige J?6mgm/id)biu ein armer *PffgMtn wor* 
Den/weil id) nun mt meineOveife antreffen will/alfo bitte 
icb fte wotte mir/Damit id)Def?ob,fer fmtommm fon* 
ne r ©cfoue geben»3fegrtm Der f<m wohl wr) entbehren/ 
bejjgletdxnaud) feine $rau/unD werDcn fte mir/rrcil fte 
fein arfltcfe biet unb warm auf mcuieiK^fe viel nußen/id) 
Witt fte nur auf mein er vorgenommen^eifegebrauefcen/ 
unb bernad) ihnen wuDer ju/Meu/fte werben Dod) in* 
toffen ntcfct viel anheben /befonDem 311 Jpaufe verblei* 
Ben» / fprad) bie Konigin/eßf oU gegeben Du 
folf befornnten/iva# Du gebet bm/nenn fte fdjou f mer/ 
Darüber feben 3d) beDaiufe mid> fpracl) 
Dvemefe/Da£ fte und) Düt ffn^en fo «mäbig angefeben. 
$frnn pfleget vor arme'ptlgramaUejei ju bitten/baß 
bat jit aud) an mtr getban/unD werDe id) folefee bobe 
©naoe m aller £i3eit / weil fdj lebe / ju rühmen 
wiften» 

2tnmac£ungerfc 

CftVtm Braun unD Die anDern boren Daß Oveine« 
^Weloöfommef/fo erfdneefeu fte fi'br/ic» 3f?«n 
ved>te# £ ):empe!/wic Denen ju SÖÜutbetfV Dte Da anDern 
wollen ©djaDen/unb ihnen Der 2lnfd)uig nid)f angebet/ 
nemlid) Da (leben fte in flefer $urd)t/ unD geDencfett/ 
ftbeer wirb# Dir wteber ju ^aufefommen laflen/er wirb 
Dir/wa# Du ibm gefban baff / mit jfCoUntfcfofm ©ewid)t 
Bejahen unD mif'Br<ibanfd)en£i?lcnwieDer jumeffen. 
2(1 fo gieng# Den BrnDern 3i#b# / Denn wie ibr 93ap 
ter ffurb/Da roarD tbiten bang unD geDadnm : 3ofepb 
mndjfun# gram fetjn/unb vergelten alle Bojern/Die 
w r  a n  i h m  g e f b a n / K .  © e n e f .  f  o »  v .  i f »  

^ain jnbcrimmn 3fanm hie fojitr ftrafe / mif Den 
anDern 

%)(¥ grftcZficif. t%£ 
flhbern gieren Benömmeu wirb / tc. fo"erinnern wir ^ 
und/Daß wer einen ©fein tn Dte £0 he wirfft / Dem falle 
er auf Den Jffopf/unD Dafj es war fei) unD bleibe.wa# | 
fpjalm 7. ffebet : £r hat etne ©rube gegraben unD ( 

flu#gefübret/unbiff inDte©rube gefallen /Dte er genta? I 
d)ef. ©ein Unglücf wirb auf feinen .Kopf fomtmn/ 
unD fein grevelauf Mnen ©djetfel faßen/?c» UnD Da# 
fönten wtr mit unjeblidj vielen Rempeln erwesfen. 
9ftan tefe nach ba# Tempel t>ep 2tbowbefecf /-^©aul*/ 
3fafrel#/?)aniel#/unb femer Dreren SKittgefeUen: .'Oer I 
©ufannen/ ie» «perilhi# machte Dem gran^men I 
unD unbarmherzigen ̂ rannen einen füvfern Od>f(ii/ 
welcher fo fünfflid) jugericbtet/Dafc wer Daran# fcfcrie/ 
fchrie wie ein £>c&# : unD fibe Dtefer ipJeiffcr muffe D(< 
erfte «probe fbun. £>er B<fd)off £atfo !u# em häufen 
armer unD bungetiefcerieutejn eine ©d)euer vermad)?/ 
unD-Oolu umber legen/wie fte nun tu Der flamme wa-1 
ren/unb ß< bev Bifcboff febreien geboret/ bat er gefaget» 
^)oret/wic Die $?aufe pfeifen / ic. Aber er iff von Den 
Raufen verjebret unD aufgefreffen worDen/Jc. £> geud)«1 

^e# ©eriebf ©otteß! 
gumDwftenfebenwlran 9\e.nhavf ein redMe#BIuf- j 

bürfTige#©cmü(hc/tveld)erum Dte Pfoten De^ ^Bolfe# 
unD HWftubittef/fC. v3r»'falt mir Dabei) ein / Da# <&> 
empel Der J^erobta# / tvelcfee wie fte eine B itte frei) hatte 
aud)btpatifDie Jpelfte Dejj Königreich#; 'SRitr um Da# 
^)auptbepunfcbulDtgen3Dbdnne#atibielte/?D2atf. 1 !• 

VltiD Die 3»^*n ^rtt<n 1,(11 ^rrabant lo#/3efum 
aber baten fte/ba^ man creufjige» £> Blut* 

ImnDc • 09^örDer! O ©atljana# 
jlinber! 

©a# 



fce Die griffe abgesattelt/ unb 

*S° x/ott Dicmcfett $u$e/ 

iDas Öreyfjlgfie CdpiteU 

werben bie beybe vst / Uttb (etnet 
Stauen tue bmber 5,rtffe abgejcbfiittert rntfr 

Äetngarr gegeben. 23raun wirb auci> 
behäbiger» 

Ctteinetm/ ber 
'vVbefj.Honig# 
£erfi geblenDet/ 
ergtengett aHt 
feiMC Anfcfclage 
nad> SBunfcfr 
Denn et braute 
$u wegen / bafc 
Dem 3fcgrim 
unD fcfmm2Brt' 

fce Dte pfiffe abgef>aWcn/unD Brunnen ein 0tücf$>tt 
ton feinen Dlücfen gefdmitren würbe/a(# folcfte# gefdje* 
fjen/fpottete er ifjrer nod> Dajm fefcet/fagte er j« 3fcgrtm 
tmb feinem 2Beibe/wrc mir eure Bdju/fö nef fTebc» wer-
ixn»3d> freue tntcfi/Daf? if>r mid) bi ftyer fo fe&v rtugefettv? 
fcet/unbmir fo viel £eiD# getfcan/ tilfcgebet#/ Da $ gemei-
ntgltd) einer Dem ienigen/ber tl>m viel gut# gethan / ein 
©rubengrabt/unDfrernad) fefbft Darein fallet. 3(;r Ija&f 
ttiidj ju toDen getrachtet/ un& flecfct if>r felbßen tu Sftotfv 
grau ©eremuef) fagf au# ̂ ovn : 0 £Kctnf)atf/DuM> 
jludjter £)K&/©ott wirb Dte fvevele £|>af) fo un# betrof' 
fen/fdKtnltd)an Dirredwn Sfe^vim ergrimmet/ Dafj 
DCeinefen atte# fowol)l gelungen/ fdjwetge ganftfMe. 
$3raun/ob Dtefem Utifaß unmut&fg/&rumtt/ Dodj fjalff 
<# ftn<nnid)f#/ ft< (><wm Den 6d;unpff f$on empfan? 

5 ni/ 

Gftffr SfinJ. i?7 
tjen/unb waren Daju gefangen/wäre ̂ irtt? jugegengc' 
roefen/er l)5tte gewiß audj -Oaar (äffen muffe m 

2fnmercFimgeit,. 

rechte SeufeteftnDer unbDeflen iet6eigen</ 
*^Di< |tc& über befj 9)?enfd)en Unglütf fi^efnuriD er* 
gef$en> SÜeitn Der Teufel tf?r Gatter bat feine iufl 
&aran/bann er mag Die 9ttenfdjen nid)t allein in jeitlic^ 
Sfiotfumb ©efaf)V/fonDern and)mit Jcib unD @eclirt 
&ie -OcKenpem Ijinemreiften. Alfo liefet ntan /Daß er 
mifeine 3etf einer gaukreeven gefigcffTcfoffcnurbe* 
flänDig bleiben / er wolte fte / ob fte gletd) mitten auf Dem 
^olf^aufen ^ge unD Da#«Oolf5angienge/Dennod)Da' 
von bringen/K» £)if/wie e# angcfjan^cn/ifl Der Teufel 
aufgeflogen/Die^auberfjeve brennen laffen/unDinDec 
iuffr lauter@timme anfangen ju ladjeit/ unD gefpro* 
c&en:jSomu# man Die alten /Kren bei) Der iftafe \>tv 
um fityren/ta 0ofd)e ^eufetetinöer waren audj Die 
3uDen/wenn )Te Den -Oetzen 3efum mitten in feinem 
groffem ^lenDe befporten tmb att#|)oncn/ fpre^ett: ̂  
flu ©oftetf 0olyn/jbfletg vom (Sreu^ 5erab/tc» 

S3or#anDer/ ifis« ntercfen/Da^ tvenn ntan in iwti 
Unglücf ftw unD fdjn?i$ct / man in Demfelbtgen ftdj 
itidjt müffe tmgeDultig vergalten / fonbern alle# mit 
©eDult ertragen / Denn tvir rieten bod) mit unferm 
^erut uttD murren nlcbte#au# / wir fonnen eö Damit 
ntd)tenberit unDbeiT^it / fonDcrn man tuaefetifjm felb# 
ffeti Da# €reu§ nur fdjtvertr : ^)enn tva# icb mit 
Ungebutfleibe/fomtw mir attcmaWen|)arteran:al# 
»enn idj mir e# au# Dem ©inne fd)(age» £>armtt 
fpri^t <Si«ro fel;r mi$ in ftinen ^piflefn a(fo; Raffet 

tm# 



J. ffion Jfrc mefcn ffucfte) __ 
mw ba tf bebe ncf e rt unb mttf erütiter»/ bafj ttNr3j?enfcbett 
fet)n ^!i bem^ttbegebobren/baßunfer ieben aUenpfeileit 
unb <0djujfta beß ©lücfe# muffir Unterworfen (eben: 
aud) muffe man be# fcinenAH&eu tragen/alföjti lebe/ 
roic eef tjnfer# Gebens 2£eitf unb 3t»ecf mitbringet / unD 
betmidi) iticfcf mif fogvoffer Unluff unb Ungeoult/ba#/ 
tvas man in feinem Qßege ättbern $an/ aufnehmen unb 
erfragen: fonberit geMncfen/ baß baffelbe and) anberrt 
ji^wibcrfabrcn/unb »If fein md)f bte ev(?en / Die ein fol> 

^ dje* €rat^'^3ab Muffen b«ffeigcn/iei 

iDais ein iinÖ fcrctjj igfic Capitei. 

J\niu^c trimmt Urlaub vom £>ofe / ^tiitl 
0cbeiit alß well er wallcit 

gegem 

^ 1 £>20 anberrt 

frühe fc^mierfe 
9vetnefe feine 
von 3f^Hm im 
b<fjelben$rauert 
*mpfdnge@dju/ 
unb machte ftd) 
jur OScffe fertig* 

H ®'.md baratif 
iuui AeiLawuuöiyiueo: i. t»oi« nuunefcr feinSKeiji 
dnfreften/batbe/ertvoUe tl)m (left> mitönaben gewogen 
Bleiben/auefe feinen priffernad) alten brauet vor ihn 
frttfcnla(Teii/bdjMbm (Öott©lücf unb <5egcnju feine* 
Steife geben wolle* $)er priefier würbe alftfbalD iit 

Scr (£t[ic itfo 
tfeen ^Sefefjän geiget/ buj> er iKeinecfen ben 0egen$e* 
bett folte/welcher fid) aber foldK# ju fbunwegcrfe/tveil 
SXemefe nod) in bem Q5annc» 2öa# Q$ann/ fügte ber 
.ftonig /CKefnefe will if2f felbft nad) SXom unb Ablafj 
jolcn/Batum vollführet/ wa# id) befohlen* Vorauf bmti 
ber^prieftfr Diembaff bell 0egen gab/unb er ftdj alfo 
aufbenätfegmadjet* 

Jfnmerduitgcrt» 

tÖ?ercfe erfflidj/wcnn beriotveallhie fprfdjt: £)a£ er 
bep Q5anne# nicht ad)ctik. @o erinnern wir un# bil' 
lid)babei)/ wie baß bod)bte5ftenfd)enfogar in feinem 
SDin^efonuen Die tÖ^ttfelffraOe fveften/fonbern fterbun 
cwweber bem $)tnge ju viel ober ju wenig* QJcr bre* 
fem in bem Q5abffum/ba baffe ber >23abff mit femer 
©cjf?lid)feif bie £erf?d>afFf allein > £tn gürff/eih vom 
Abel/ic. Stfuffe fernen preriger ^u IDienfte Itegcii/iihb 
Wenn fte ba# mdrt fbun tvo!fen / fo tbaten fte fte aifdiktlB ! 
in ben ̂ nii/flieffert fte jtt bet Oemeine biltali* / bi^ fle j 
gerne unb tviKid) jufagfenin atten jugebor^en unbib^ 
Uen jit tvillen jtt febelt. »OeUfc 511 Sage aber / ba fie ibre I 
Sret)beif fl'iber übcrfornmen/fobaben^prebigerntcfef# ' 
benn ^)öbn unb @pofr ju ^obn / fte achten if>rer ^rebi^ ; 

Nn fließe unb unfetfeber ftefe ein jeber von Abel fernen 
^rebiger au meiern unb vorjujitrejben/fvieet ftdivet^ 
baffen folle. Uube# folfe beute ju ijage unter ben iu-
<berifd)en ober 9Ceformir(en prebigern feinen SiitfTert 
ober feinen vom Abel/in ben Q3dnn tbutt unb betüiiite 
verbtefen/tduveipgeiv p / mantvürbeibit alfobalb fM 
nej? !Öien(?ee? entfe^en/cber tvOf>( gar ba# J^aupt vor bie 
5üffe legewalfo gar fait man infeincm^ßege b<t£ 9)?it> 
iel treffen» 3afpri#u: id) aebi gleid^tvobl 

• Mbl'Uifi 



16® 39on Ofot'nefen 
jSbriidjibren @old: 0ie mufTen von mtrTi^ntcbrtüm 
Ihnen leben. Aber mein /t|? dir den fo <jar txrgeffen/ 
und M?u fo au$$efe&mt$ef/wa# ipaulu# fciget/ 
i»€ormff>. i?»t>> 11y @owird euebda#0,:i/f(tcbe jeen/ 
if?# cm grofi £>mg/w# wir euer letbl/cbe# erndfeu, Und 
wa#£bri|?n#fa4Ct. {9?attf> io» v. io. £Xiß ein Arbei' 
ter feiner 0peife wmf) ferj. 

gtim andern/fb werben auch in tiefem Sapifelange* 
griffen die pnef?er/ die ©orre# Liener wollen und foffen 
fewi/ und öocf> die SÄenfdjen mehr ftfrc&ten Denn ©Orr/ 
lim ifjrer $infunfte/imdeiner£and vott •OmmQtuif?» 
CDZan findet (etjder beut* ju £age folebe «Prediger / die 
gerne r^un/noie ee dte Qub&vct friben wollen. 
men die rotten Jucfefen geflogen/fo formen fte Said eine 
4oHtnd ieicb- 0ermon ber fdmeidm/e# mag war fetjn 
oder niebf/wenn fte nur ifw Surfltn/ic. willen fhun. 
Aber es wird t&iten dermalen ein# gar febwer»trotte 
fommen/wann an jenem ©eri<bt# Sage der £<ttwird 
fagen t thue Mming von deinem QaufyaUtn/ tu £)a 
wird nicbt gelten die AutfjMt mit Adam. .£K£rt icij 
Ijab# muffen tfiun/da# 2Betb (mein fturff) (»at mirgc< 
geben/fondern da werden fte mit Act) undQBefj/jufam? 

if;rengur|fen / fo wohl %uher a(#3()te/ 
au# dem Ijtmltfrfjen paradel# au#gcf?of* 

fen und der ^)6Uen einverleibet 
wcrden/jc. 

S : 
£>46 

©er ßrrflc Tficil. i£\ 

jDaßjvrcy unb 5?reyji"iaf}tc (Captrel* 

&ewete machet |tcb aufbort XVc$ / wnbbie 
ILlyievc müfjen ifrrt begleiten. 

9$ef* 
V1 nefe ficbju 
feiner iXeife fflv 
tig gemaebt/^ate 
er alle ^ier/bei) 
©ott vor il>m itt 
btrrm / er wolte 
folebe# gletcbfaf# 
rhun/reid)te auefj 
redern dtV ^>an# 

de dar/und fprac&J befehle euc&in ©orte# ©ebuf,/ 
der .$öcb(?e gebe/ daf eueb fein Unglucf betrübe / er ver* 
fjelffe aueb/ dap idj eueb gefund wieder fpreeben möge. 
2öie fpradj der J^nig/daf du fo etlef?/verjie{)e eine 
Seiffang und fei) ntcbf fo crf)t^r jur üvc<fe. Vorauf 9vei« 
nefe antwortete iQ&tffefoII man rycfrt auffebieben/ gebt 
mir Urlaub und laff mfeftge^en / gute#fan iefe nimmer 
iiiieitig tbuit. ^nn wol)(an / fpracb der .ftiSntg / jteh< 
fem/aife <h>icr begleiten tl>n/ doeb die gefangenen bleiben 
tyer. fyn ffinty fpratf) OJeinefe / er fehe woM ju/ daf 
fie niebt eingeben / denn fonfTen were e# um mein 4eben 
sefeb^en. AI# er nun I>ÜK dem König Abfcbted G<' 
kommen/und die Wer ^n biß an 55Jald begleitet/bat et 
fie/dap fte wieder w^ten ju ruef fefrren / nur allein be-
<jebtteda| Rellin und lampe noeb ferner mit rbmge* 
^en woften/weUte ftcb denn aueb von dem 5"cbfen b<> 
frugw fi<fen/t,a j fieif>n bip an fein 0cblop begleiteten. 

L ÄurQfi 



162 SfonOvcincfcnffucfol 

K«rt;c 2(rtincrcFimgcit» 
1 • ̂ djeinfjeilisfeft i'|f eine sroffe 0iinDe» 
2 • (gi|t 0pef«r ift ein verfluchte# 3l)Kr. 
3.i£uifalti3feififf niefcf aüejeitsuf. 

iDas fcrey tmb ÖteylTtSfie (£apitel 

Ä,attipe i>ee <5>a|c gefyet mit T&eineUit in feitf 
0ctyo($/u»t> witO von i>em TktwUn »m< 

gebracht. 
<TYfl# mmfttfr 
•vlvnefe naf>e 
U\) fetne^ 
0d)fcjfe# 
fommcit/fpradj 
er jum ^cUtn : 
war« (jferanff e / 
Klimpe folt mit 
mir ins ©chlojj 
gefreit/Damit ieft 

ntd>t a Hein hinein fomme. SSSie er nun hinein fönt' 
men/wunDerte ftd) feine grau; al# fte ihn mit einem fo(* 
d)en JRleiD uitt> »pif^rant# 0ta& jähe / liebffer 3ttan/ 
fprad) lie/fa^et mir/warum thr alfo bef leiDet fe»)D/i(t euer 
Dvetfe wohl ab^c(attffc.<£r an« wortefe/liebfleSrau/id) wa« 
fdjon gefari$en/bod)biittdjbtpmajjl wieberum ju ©nabc 
angenommen woröeu/unb mup jefjtein^ilsvam fct>n/ 
Docfc/Damif idj mid) flewip wieber einleite / ftnb Kranit 
unD 3fe^nm vor mieb Wirge worDen/ wekibeer meinet' 
wegen wo1)l f obren ma<j/id) wolf/Dap e# nod)Dtefe 0t»ut' 
be^fct)e^»3ub<mt|? mitauefriampe u^r^cben bap t$ 

Oer ff rffc&ßttf» i 
mittlem nad) meinem beliebe verfahre/weif erber jenige/ 
Der mid) a(fo anheben» Unb we;( er mid) |o fcfeanbiicö 
belogen hat/fein td) ihm von -Oerzen $ram/bm ber einen 
tim feinen <?uren Gahmen bringet /i|? nid)r wertl)/bap er 
Dep£a$e#£iedjranfd)aue» 2(l#lampc folcfxefrorere/ 
erfefcraef er fef)r/ Dadhte/Da# wirb bep werben / bafe fel>r/ 
Daper boefo femer fefconen unb ihn nicht unfdjulDfg toben 
Wolle» 2fkr iKemefe faffe ifrit an/iantpe fcbrle/Q5elfin 
fcelfff/^fff^t^iijjram will micf> tobfcit/Oc^ Mff tym 
Di»# ©efdjrei) md)t/frenn ber $ud)# machte mehr viel 
^eberlefenö/fonbern biß tfrm bie Kehl entzwei)/bap er 
Da#(9efd)rei) mir bem leben verfolg/nejf Darnach fem 
Qitab uubKmb/fomr/fprad) er/helfft frtffen / benn idj 
befor<$c/e# nt 6d)(e ittc^e (angewehten/ich habe mid) wohl 
unb fing an ihm gerodjen» 0<in 2Bab fprad) hierauf: 
3d) biete/ihr wollet »cßimb/wcil wir eifen/erjt'blen/wiee# 
eud) er^an^en» ipotef/fpraeö er/ich war bent £encfer 
fd)on überleben/unb ha'te ben ©trief /bamiuch folfe 
rtußeheiuf er werben/ fdjon am .£a{fe/Dod)bm ich Der 
gefaht enfruimen/unD habe meine Seinbe wieber reblic^ 
bejal)lef. 3^ ̂ a{,e fi<lo^en/ D,ip fid) bie^alcfen^atfeit 
biegen mc^en/ bevor tcb mein leben vom ©afgen errer-
m/idj 3ab vor/id) wnfte einen ©dwbenennefe anc^ 
Den Oxt. 2(ber hier t(f feine3cu folefce# atte# iuerjeb' 
Jen/tafl un# von hinnen ^efKn / fette mid) ber Kcnifj be^ 
fommeit/erliep midj ohne alle 0nab an einen Q5aum 
^enefen. ®enn e# wirb ihm meine grevelthat / Die icfc 
jc^uuban lampen auf# neue be^tn^en fel>r fdjmer^en/ 
ft>trwollen un# in 0d)waben be^ ben / Da fonnen wir/ 
ttfnnroirtm# nur nacfeDep lanbe#wei# halfen/fid)er 
Jmb in £Kul>e leben/au^ ̂ iiner/0an#//)af n JCanrnl' 
HM unb anbere 311« 0pcifen Dicjvße haben/fomf mir 

i tj unD 
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ünö folget mir nur / e# wir-t> im# wofrl gelingen/icb will 
eueb fc()on »erforgen / wir kommen fbuf?/ wowtr btet 
bletben/in bu bccb|fe©efal)r/ tcb traue bem Jt ontg mdjt 
ein-Oar. 3d) 0Ott! fprad) (gr^elem/foffenwirerfl 

s gtembUngewerben/ unb in ein frembe#unbunbefaiv 
f e#lan b $i?ben/td) fa n mieb ju fr eferSXeife mdjf verfielen/ 
füll idi ttnfer febone# ©xfrofc/ ba wir bep unferm©uf 
fo |td)tr Icbctcti/vcrrafTcn.^ 9iV5oifc tut# ber .tfäntg gletd) 
mtt©<w tlt angretffen/fenen wir un# boeb wofrl tapffet 
<111# unfern feffen 0cblef? wieber tbn webttn / er fol un# 
ntmmcrm^r bejwutgen / wir f onnen tfrm febon ew 
laufen/haben wir bocbalbte viel ftummer unb enger 
©ange» £> grau!fprad& 9$emefe/fo il>r mich teebf liebef/ 
fo betrübet eucb niet)t fo fcf>r/tef) will tjjun was tfrr begeh* 
ref/folte mid)# and) gereuen» 3dj habe jwar frort) ge* 
fcbworen/bocbfagefman/gemutgen€i)b/tfi@pttleib/ 
wenn biefem alfo/fo bleib itf) f)ier / unb fomm itid)t naefr 
SXom/feenn auf ber Steife mi$ man nur Pie(2lngfl grof* 
unb ©efabr au#(?efrem 0olte mid) ia bev 5f enig an; 
fcd)fen/jo will td) fdjon fefrett/ wie id) tfrm eineSftafe bw 
l>e/unb feinen -Wnben liftig ewgefre» 

2(ttmctc^«iicj«it. 
SKercfeevfflidj: 2Bennber #afe lampe titcfef foeiif 

faltig gewefen / unb bem CKctnefen / beffe-n fcbelmtfcb* 
^offen ifrm bod) überjiüffigbefant unb wtffenb waren/ 
in fem®cbloß gefolgt / fofräffe er fein leben behalten» 
JÖtenet un# bemnad) jur ®amnng/baf wjrniemafrlen 
benfeibtgen folgen unb frauen/weidjen wir einmabl auf 
bem fallen ̂ ferbe befunben: ©enn er raffet bojj. nidjf 
ton fetner etnmafrl arfgenommenen ^ojibeit / ob et 
gleich nod? fo fd)cn(/liefrltd)e unb gucferfujfe 23$orf* 

©cr^rjlejJ^ctL 16^ ' 
tJSrpw. Zkv  ad)! wie gejJTe# boeb mif ben Sföenfcb it 
fo gar 'ycrfrbtct bafrer: biefelbige bie wiffen baf bic 2J3el( 
ganfc im argen li^ef/ftc wiflTcn ba# bem Teufel al# einem 
abgejagten $?efofcbenfciiibe/ niefof jtefref ju trauen/ ben' 
nodj aber/wenn ihnen etwa ein «Öanb pol <£frre< ober ei» 
Jtlumpiein Wfcganglidjen gelben $otts wirb porge* 
Jebfwef/trauen unb glauben fte bemfelbigen. $# gehet 
in biefem JaU ben £frriften wie ben ^(^ffern /w*:wt 
Wefclben auf bem 9X\er in groffem ^Bellen unb iJBinb* 
<0tu'rm leben unb febweben / fo wunfeben |le immer/ 
$>af}/wennfienuremmal)[ moebfenju lanbe fommen/ 
fe wotfen nimmermehr bap 3)?eer wibcrum befahren: 
Slberwenn fiejulanbefommen/unb fehen einen jtmty 
«ben ©ewi im por fid)/ben |le burd) il;re 0\e(fe gewonnen/ k 
fo wagen jtee# wiberum bmein/bip fte enbud) bie iSkltl 
len bebecfein Ottv gfeidi wie ein fcbwaitgere#Jö3eib/ 
l)te w«.nn fte in ben iltnbe#^7o'fben unb in bet©cburt# 
2(ugf?rtrbeif<f/woblfolte bereben/ntmmermehr einem 
SDJanneiiir ©eifen iu kommen/aber wenn btr ©cbmer-
^enporbep/bennoeb fvnwteberum jur ^ift greifet/Oif 
eiucb Kr jum offfern ihnen ben Dtfem au# bem leibe 
iwinget. 2tlfö/fagidMebfe#ben€hriitcnaud)/weim ( 
fieburcbbtefe^ßelf'liiff tu grollen Bethen unb ieng«* I 
jfen fommen/|o geloben ftean/nimmer |Icbwiber barem j 
jn Wicfein/aber fo balb fte wieberum einige Inf? au# ben 
fcergänglicben genielfcn fo trauen fte benfeibigen/bt^ fte i 
2>er Nathan in fem böflif^e Verberge jtebet/ba «uf Mefe 
«ugenblitf liebe tuff 1 f-lgef eine ewige Unluf?/ic. 

Sumaitbern/werwol ft^ef/unb eine ebrllcbe ^al)- / 
^ungbat/ folfidj ni<tf leittflicb an einen anbern Ort 
&egeben/beitn man ftnbet ben ^Btrfb allentbalben ba*' 
&fim/ man gibr mrgenb viel umfonff* 2luf# reifen 

l ty unb 
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unb wanbern flehet ©efabr leibes unb ©utes. 2i3er 
6lei6cn t an/ber bicibe/jeber halte ftch mir ben leufen / Da 
er lebet/bap fte ihn wobl vertagen/ unb leiben mögen/ 
unb gebe (einem Q*eruf fTciffr^ unb mir aflem £rn(l 
nach/unb vertraue feinem ©otr/fo wirb er nicht burflfen 
ietfeln g^it» £>och fol niemanb ihm fern ©utb fo lieb 
fetjn faffen/bap er fein leben barfür in t>tc @chan$e feße: 
Benn bas b# viel ju rbeuer gefaujft» 

gum triften /tfl esgar narrifch unb groffe 0efabr 
barber/wennftcheineruntcrnimmf einem mächtigem/ 
benn ert(?/ftcijjutwberfei$en/bet bocbubcrfcin^orncb' 
nun nur fr&iifcfj lachet/unb felbigenfaum iiber2icbfe( 
an jtbef/unb if>n eben fo wenig acbtct/als eine glfege ober 
SDiucfe von einem J?amelcf> Sbier gefeba^t wirb/ 
if l auch niebf gut ftch etwa auf feffe Mauren »nb ©tfcan* 
fcenjuverfafFen/unbum berfeibtgen Vlrfacf) willen ©e-
ivalfigen unb feinen £>berhenen (ich juwiber fegen / aber 
beute ju £age if?folcher(£mv&ungcu/ DMeifereijen/K» 
fo viel/bap faß alle Reiche bam if iiberfchwemef fepn» <Sg 
barf neb aber niemanb auf ferne Klugheit/li(?/2C. ver-
fajfen/bennfoltfccSalleS iflmipfidMinbbar feinende- I 
f?anbi$tanbaubcle nur rebüeft/fet) fernen£)berberm 
in gebührlichen 0a<hen geborfam/ baß fan ben 0ficft 

am atferbeffen halten/unb bleibet man aus 
aller ©efabr.^infgfeir machet teteb/unfr 

griei) ernebr«/ Unfricb aber 
*>ersef?rcr/ K, 

c.yo 

f 
* * 

JD4» 
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JTae vier unb bmfftgfle Capitd» 

23eü iti wirb bie 3m r>ot betn &<mfe latict/fragt 
wo ilampc fo lang bleibe. 23ct?ommec 

awwort vom Äeine* 
len. 

(nyvHttt/welcher fange geif vor bem ©cbfojfe gewar-
«-Oret/fteng an ju ruffen:lampe/lamve/tvie lang hal
fer ihr mtchauf/faget nur/ob ihr beute ba bleiben wollet/fo 
will ich allem nach £aus. Dvetnefc l ber bep Qicllintf 
ruffen gebort/öffnete bie Wir /Iteff heraus/ unb fprach/ 
Jb^rct Rettin/ wenn ihr nicht langer warten fönnet/fo 
gebet nur in gricbenwiöer nach-Oaus/ich lap lampen 
fobalbntcbf weg/er ifTja erff ju mir fomme,i/er muß 
iitvor mir mir e|fen/je$unb ftfjct er brinnc? unb erjeiget 
jlch nur meinem 2&tb unb Zubern frölidv 2(ber 
wie fol Jchs vergeben/ fpraefe Rellin / bap er mif lauter 
(Stimme riefe: 0 Lettin beljfcf mir/er mus ja in $loth 
ffeefetn Dvemefe antwortete : 3ch will euch fagen atö 
meine grau vernommen/ba p ich über 9)?eer ju reifen ge-
finnet fe^/erfchratf fie fo fehr/ bap|teals^obf$ur tfwit 
fiel» iarnpe ber fte erquiefen /unb fchrie 
belfft/bie0cbwefTeri(lfob» Rellin fpracbtrafcfc verton
tet ju wi(fen/wie bie0acbe ergangen/e? fei; nun wie ihm 
tvoKe/fo war etf boch ein lammer ©efebretj» ©laubee 

meinen ^Borten/fpracb Dveinefe/ ich woltc lieber/ 
bap mir ein 0chaben wieberfuj>r 

alslampen. 

fL i«j 2^Wtt;e 
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Kttrge 2(nmercf tmgen* 

u <££ 1(1 verbrieplfch / warn* « n<r bm antern ju gc* 
fetten warfen mu& 

z» Mancher har eine 4ugm im ©rif/wi* ber?prach<* 
$ie £au& 

$. grauenerf^roefen ofifr über cii\%Xnyb<t <$nlc^f 
Itofig wäre» 

4. £)o£ 3?eih|?en tftoth (ich annehmen if? löblich 

f • 9)?em fol bem SftechfTen/eBeit fo (ich mt ©u/<£ 
S$U£ftt/altf ihm feigen» 

^ ' iDas fttnffunb brctfftgfle Capictet» 

2lemcfcc gibt bem -BeUm beß Sampelt i^anpfc 
itiit 33riefjren / nach bat König ju tragen: 

ba6e^> gegebene Ä,e£)ten* 

<£inefe fufjr weiter fort / itnb fpradj jum ̂ ellin/th? 
tyabt gehorf/buf? ($ .ftonig ebe|f fdjreiben fol«/ 

ftf£ Bitteich euch / brtfjtbr Doch / weil ihr ofcne tiefet 1'idjt 
langerBirten Wolter/oie Sttuhwalning auf euch nefy 
ttter/tmb ihme bie $*r reffe btmget»3a/fpraehQ^ffin/ ;ch 
Witt foiches thun/aber worein fott ich bie 33rief< f?ccfcn/ 
ich habe nichts Bei) mir. Ctaefe wuftc balb (in mittel 
$u ftnben/gab il>ri batf ffwcf 001t beß Darens -Oauf / bar* 
ein er bie Briefe Binbeit folre/ tod> »erboth er ihm hoch/ 
lufier fte niefcf aufmad)en foire/ benn eö weren wichtige 
«Sachen baririnen/unb wer ftch t><r J^cttiggf ^ritfciiur^ 
Brechen utucr(?imbe/wurbe jum geuer oerbamr» 3# 
willeuchbfcBriefealj>balb Bringeil /fagte er/uni> lief 
t)i»eiH/machf< £amp*n$ £)aupf in bi< / unb gab 

$Mt?V 

©er Srffc _2'Mk 
sSriJim. Denier fte/fpracfc er 311 ihm/wohl in aehr / uno 
wennthr jie uberaittworbet/fo faget/ba£ ihr rrculid)i« 
fcer ^ hat gera-then/benn e£ ftnb febr f)ol>e "oachen/bviran 
fcem JComg fehrtfielgelegen/unbwtrb endwwcmurcs 
fehen wtrb/be|?o mehr lieben. 2(lfo mach« ftd) Lettin 
auf ben 2Beg» 2Usernun nad)£ofefommen/fragt* 
ihn ber ^ontg! wo9?etnef< geblieben/weil er feinem 
<gacf trüge» Min fpraef): ©inniger Qtxti SteintH 
fcathe mich fehr/bajj tch bod) bem Jtonig feine Briefe ft' 
farbringenmochte/welchetfid) wtllig angenommen /es 
fnb fehr wid)rtge 0ad)en barinnen / fo er aufMueiiKm 
IXafl) unb angeben gefd)riel>en:mad)et b<n^aef nur 
auf/fo werbetihr fte ftuben/ber Jlouig fahe ^ cUm an/ 
imb fehief ere ^Ifebafb sunt ^iber/b<m Gummier / weldxr 
fchleunigfl erfd)ien</ ftch wtvunberre / warum ibn ber 
konig beruffen la|Tem ®cr Jtomg Itefte glci#il* 
mich ̂ ein^n Kerbet; fommen/bamir man bie Briefe fo 
ß)eßm gebrachr/ablefe/unb mit gleiß betvachrv^ 

2(nniercBungen» 
<£r(?lid) habew^oren hieraus eine gureiehre ju fäffen/ 

^ jj fjC tvo(>l juf^ben/wai? tor Briefe / unb von wem fte 
ticfelbtgen a nehmen / bamit fte ftch fclbfien md)t i« 
Xtt^lucf bringen / unb ba fte meinen vor bte Briefe 
C^occn iobn bavon ju tragen/ fo muffen fte mir bem 
Ben einbüffelt. ©o^)e Briefe pfleget manfonflen ju 
nennen UmsQ5riefe / al^weldKtn^n bem i?6nig 
£>a\?ib Briefe befam unb felbflen mig/bteaffolautetcn: 
^ctettctUria an ben ©rreit/ ba er am härteren if? / unb 
wenb« fuch hinter ihm abe/bap er erfchlagen werbe/tutb 
f erbe»x. ©am» 11»15-oUx man itet>net fte aud); 
U<;ilcrophojitcas litjeraSjL. gab(l / fci^ biefeitt 

" 4 » epri^ 
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wof>ricDvi>ort eii« llrfach gegeben / lautet alfo: "bciicivf 
phon fyjt muffen wegen eine# £obtfdj!agef? bas $fenb 
Bauen unb if? 6ett>irf<f wm bem j\i?nige pr&o. J&t 
fatftcfcbie intea bep pro« (Shegemabl in biefeit frfeo# 
mn3iingHng oerltebef/unb ihn jutn Q5ei)fchlaf genä* 
eftfget/wieerbaffeftigeate ein ungejiemenbeä unb un-
gebt%lid)e$/berfelbigenabfchlug/ba warb ber f)a$ ge* 
gen ihn gröffer/afe? bie liebe juttor war: £)erowegen 
gibt fte ihn / betj ihrem -Oettn .ftftiig an / altf habe er fte 

i liftyificbttgen woUen/fte liefet ifjm/tag*f<igttd)en mit ih-
ren wtbruffiichen OBortenin btc Obren / bifkr baburdj 
bewogen/ben QMeropbon mit einem Q3rieftein an ben 
3obatee?/bareiit er thm färeibet/bap er ftch mochte bahnt 
bearbetfen/bamif bet* 3unglm^ mochte ttmfommen/ 
biefe Q5rieff nimmt er auf unb bringet fte ihm hin/wie 
nun ber 3obaretf bef? proti Briefe gefefen/foläftcw 

\ mt«h an fetneu mein fparen / bep pröti begehren 
\ ju erfüllen» <£r rei^i befj 3nngltng£?/ofrne bat?frevelt 
0inn alkiftanb g<fahr(icfyc £b<nen jufc ju unterwerfen 
unb jwar erf?/bap er mit bem graufamen3twr/€himÄ< 
ra rnuf? f?reifen/weld)etfer mit feinem geflügelten <Pferb 
spegafutf überwuttben» •Oernad) hat er ihn unterfefcieb' 
liefen meljr 0efa()teit überleben / bie er alle mtt Dfafjm 
überf?anben/babitrd) ber jtöwg bewogen / hat ifjrn bep 
ipr fr i Briefe gewtefen/feine babep Unfctulb erfant / 
unb i^nsu einen Sftachfolger feine# deiche# eingef fjet* 
5Bie e£ ber pbarnabajutf faff auch ercj>cn©cf>fa<j< mit 
bem LyCandro gentadjet/bat>011 befllje Piutarchunu» 
in vitaLyfandri. 

gum aitbcrit / fol ftch niemanb freimfichetf Sfatfj# 
ober einer 3haf tbeilhafffig ma^en / infenberheit bep 
SÜmgetf/baer weber©vunb ober Urfad) b<r ©efchicht 

ober 

©cr^fTc^ctl 17) 
ÄrfcTÖe r»d)teo wei^ *" ©treibet / rebet/tbutobet 
frmbelt 3emanb etwatf/bap lä|? er ihm allem/hat er» 
übet au^ertchtet/fo wtrb <* ihm auf feinen eignen Kopf 
fommen : hat ettf wohl verrietet / fo gönne ihm bie 
JDanb vol SXuhmö/bie er bawn tragt/ unb |?rebe babuv 
bafi bu burch beim löbliche Sbaten einen gleichen 
JDancf wrbienefl/ eSif? boifc gefährlich mit anbern 
g<bern fdjmncfen: unb ftch eines? ©iugetf rühmen ba$ 
man nicht wetU'unb ob es gleich einem were befant/ben* 
noch muflejweifeln/ob etf bem / bent es' fol hinterbracht 
werben/modne angenehm fallen» 3tf^ ̂ nnUnlieb/ 
fo bringet er ftch felbflen in Ung(ücf/unb helft: fein eigen 
tDhmb hat <h't »ertatfetn / uns 6a 
wohl ju frätc •) ad) «et a<f<0»K«n hafte! w< fomm id< 
,u Mcfcm UnfaU 3* famMWimm» vtmtim als 
nuvWHIcn. «vcmpcllwflfitbatman an fcen ®o(tn/ 
ter auf? ber edHacfctung entran / fam jttJöaHO in 
0J?einung ihm eine angenehme 3ettung bringen unb 
fprad): bag@aul f<i)umfommen/imbwrrü^mete pd) 
( ob gleich falfd)) er babe ihn umgebracht» ^Iber er 
muffe wiber gerben /tu z. 0am. i» ^Iber v? hrgeiß 
bat viele betrogen unb eingenommen / alfo in bem |te 
«enteiltet burch frember ^3ercf empor jtt fduveben/fo 
fe»n fte baburd) hetrogen/in b;e euf]'erf?e ecfema<» gera* 
eben» ©(eichwieeö Rellin mit feinen Briefen auc^ 
gegangen/tc» ^ ^ _ . 

Rum britfen/fet)en wirI baj an einem Sanier ju 
j£iofc gar viel gelegen/ barunt fol ftd) nicht ein ieber leicht 
tmw «ebrauchen laffen/benn ej? gehöret mel^r jum^anß 
«ife ein paar 0d>uh/bte Scber unb bie Sprach wollen^ 
nicht aUeiltausrichten :^öifl nidjt genttg/bap einer ii 
nen ^rief lefen unb fd)retbenfan/fonberit mit vedjjeni 
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l?oflem£5erji<wb unb vern/mfft igenUrtbeil muS fokheS 
bcfdxbtn/fo JDic 2öelf tf? Ubo gar fpiijig / fiug unb 
füiftfcj) / bnrum mus man mit srifler JClugNtt unö 
QSorjichfigfeit \tyr entgegen gef>cn / bamif man nicht be* 
trogen werbe. <£in getreuer unö gefchitfter Sanier 
>|T nicht allein fcem -Oerm felber / fonbernauch ber gan* 
$en£ant>fchofft fi^r etfpYicplicfe / unö mir fernem ©olb* 
jubejahlon. €m (£an frier fun ein ganzes ianb \\% 
Ovii^ erhalten/fan es aber auch wohl in Unruhe f^en/ 
votnemlich/wenn fein #eri il>m feinen 3BiUen laflj« 
f(^aIrenunöiun)aIren/infe<nem 2Ketc5 nach bellen w»f-
fenunbwiUen/ic» 

iDas jeebö urtbbretfftgfie Capttel. 

JDIC BRIEFE WERBEN AUFGEMACHT / iLämpeu 
&aupt bareiti gefuri&em iDer Körrig 

ergrimmet gar \et)V< 

(^s H nun ber 
r^0acf von 
bem Q5iber auf' 
gemacher / unö 
iampens ̂ )aupr 
heraus gejogen 
warb/würbe ber 
.ftönig/ ba er an 
ffa« ber Briefe 
£amvens.£)aupi 
Srimm faff nicht 

was er tljare/ nefbm unb h*r/fcblug ben Jtopff niebtr 
unb fprac6: ®u ©algenvogel/befomme td) bidj nur eiiv 
roal;l wieber/ich will Weh ofmeaße £$Arm!?cr§igfeit am 

Kk. r' ' , ©algeu 
. Mmkf-. v 

©rr_(£r(?c £f ic i ( .  )7 5 
Salden henefen (äffen. 2lis bicfcs ber ieovarb/ber bei? 
il>m(hmbe/faf>e/fpracher: meintenÄoi*ig! was will 
et* bcgrttnmen/er wirb hiermit nichts ausrichten / er ift ja 
•Stönig/er fan biefe0chmach ju rechtere« fchon rochen/ 
benn es nicht mefyr als bißich/bafj ber jen ge fö$?crbtha' 
ren begehr/gleichen iohn empfalje- ©ar vecht/fpratf) ber 
itonig/ aber faire es mir nicht von £tti}en mit thun/ 
hätte «hnurben^öfewtcht/erfolte nicht lange leben/e£ 
wer nicht genug/bajj er mich fo fdanblich unb falfcfolicfc 
Belogen unb betrogen/er muffe auch aufs neu*$?orb unb 
£obfchlag begehen. CEr hat gemacht/ ba)? ich Q5raun 
unb3fegrim meine helfen ftteunbaus "SRefb fo höchlich 
habe verleg. (Er iß von mir fo groß gemacher Würben/ 
fcas macht niemanb anbers als meine$rau / ba fte mich 
(>ar/bafj ich bocf> iKeinefens bipmahl möchte verfetonen. 
9#em ilönig/fprach ber iec^arr/er jüftx nicht / unb fev; 
öepwegen nicht traurig /i^ fchon etwas verfehen / man 
(an^raununb ^fegrim fchon wieber fcerföjmcn/imb 
ihnen anberwerts geneigten ̂ Bitten erweifein ^r Jaffe. 
tem^öolffunb feinem Q^eibe Rellin «im@efchencfe 
ub<!rreichen/fo werben pe |tchw?eberju ^rieben (tett^i/ 
benn Lettin befanre ja felbf!/b«ß er ju biedern ̂ utbfiw 
ffigen 9)?orb rreulich gerathen» ^Jeriwch wotte» wir 
tlnmüthig bahtnrtachfin/wie wirSXeuufcn befommen/ 
tverbenwir if)# einmal miber fangen / fo wtrber gew^ 
emc ^öhe aufzeige» mü|fen / von bar et mir einen 
<Btrang wieber wirb ̂ runter fallen» 

2(nmercFuitgcit» 

. ^rf?fich/fo fol eseincm^)enn unb fonft einem jebevtt 
jfib feijn/ baßer 3emanbo|ne einige gegebene Uvfadje 
beleibiger/unb wenn fiebuuh biefesunb jenevunweiplt-

djen 
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äjciraür<tff>cn t<v>n hfrum^efubret/nachbcrnftch beffcif 
uorfehe/unb tiic(?r einer icDcrn .Kla^e unb 2tn&rm<$m 
©ebör unD ©lauben <jeben. ©ie follen $ar wol;l fel>en 
auf ben / ber Die JCKt^c vorbringt / ob er crn>a auef «Oap 
unb 9?etb einem wao nachfoset/unb ob auchber Q5efla$' 
rer vor btefem eine# Utt$eborfamt$/$Q?uth!wff<mnm& 
Srewis befchulbiget ifl/fceftnbet ftch batf nicht / fo fefcre et 
feine £anb ron if>m abe / benn wenn ber «Oer* um eine# 
falfchea 2Cnfla$e willen übergibet feinen treuen ©iener/ 

\ fo|fo|]cn|Tch bie anbern aUe br.tn/unb werben alle ju 
| i)cttchla#cn©ehmeichlcrn/unb beeret feirtcr ber .fta* 
I jjen bie ©chetfeanjul^nsen/ic* 

3um anbern/fo if! etf aud) eine (>olje unb löbliche $u# 
genb an einem toben iperm/wann er fein ©emütlje 
jwuujen unb ftch in feinem gorn mafTigen fan i unD 
nicht wieein toller #unb ober rafenber £cwe heretnfäh' 
tet. 9J?tffoldxnwiVcnunbfobenridjtcterntd}r3 a\\& 
fonbem f4?abct fhto felbffeiu Keffer iffgemach fahmV 
unb laufeben fo lange/biß man ben Übeltäter betjbeit 
•Oaren hat / benit ba ifltf jjeif Sftittbicm mit Stacht 
an ihm ju füllen» <Sef muffe ia ein fchtimmer unö 
fehlster2öirfj) fep/ber einem nicht fönte eine $<ch< 
bor<jen/*c. 

SDas fiebert unb breiffißfte £ apiteU 

23ra«n unb 3jcgrimTvetben aus bemG^efang* 
niß gelaf]cn/unb ihnen bot: )POibber unb all 

\t\n <Sef cWecbt juc 0peife 
erlaubet» 

CWisbiefetf ber ,£01114 scheret/fprad) er: 3$ will 
VilmeuKugorn mafen/uub euvem£Kat|j nachleben 

gcl^t/ 

-, ©erSrf?e fTfuir 17? 
$efct bettmadj f)tn unb holet fte ber / ich will auch ber «n» 
bern ${)fere $Keinun$ wegen iampen $ob hören, ©er 
^eopart^ien^eiienb jum braune« unb 3fe<jr»m 1 unb 
Stacht ihn bie fröliche ̂ otfehafft / baß ftch basUmjlücftf 
SBettergelesef/unbftewicber in beß JCoili^et ©nabelt 
weren/fommt/fa^teer jutynen'/tyr Jpmn IUIC beybe/ 

' mftmira» bem Könige m ben flroflen ©aal, 
bißmablgrobwrfefjen/baß euch biefer ©ebimpff wie« 
herfahren/oerfchmer&et nur batf 4eib. ©er j£öiit<j 
gibt euch hinfort beß Rellin# gangt* ©efdtfechte/mif 

nach eurem belieben iuwrfabren/bcß^lcicfoen ioer-
gönnet er eiwh auchDCetnefen mtgeff rafft e*f f<») im3Mb 
ober Selb/ju töbten» Reffet bem J?öni<j feine ©dnttb 
betyunb gelobet an/folcheö nieftt ju rächen. 2(Ifo wnrbe 
ber Vertrag aufbricht/ 6t*ß auch nodj biß auf biefem 
3:agQ5raununb 3f^ritti bi* ^ter tobten unb aerreip 
fem' 

2Vutge2fnmetcluugen* 
r 1» C5t*offe £eute f#t ryuich/unb fönnen leicht tp<w 

führet unb betrogen werben. 
z. Unalüc^weftw nicht aUe. £aae/ nach Dve^en 

forum t bfr©punenfctiem. 
$ * Unjehu(bjtLLLlboch an '^15. fommen: ©olt eö 

fluch ber^einb felbf? befemieiu 
. 4» Wn^?enfw i(?be§ anbern fein 9S3oif unb Sref^ 
fet» 

H 
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^efi$emcfm$ucf>fe£aiit>ern i 

Sfrertees 

2>de (El(k (tdpictl. 

21 Ue tTbiet uttb X^oetcl werberi 3Uttt anberit 
&eici)ö£agc &rufeit/ba a6ctmal)le übet 

Reimten ^efjtig getlagec 
wirb» 

iu'ntg 
c*J\iefj feine 

Dvatbe jufam> 
mai beruften/ 
unD&efabftynen/ 
tafc ffe jtcfi aufrf 
belle befinnm 
folfen/wie man 
SXetnefenef fönte 
mächtig werten/ 

wanntonen jolefoesglättentviivte/wotte ertbnen allett 
(in berMufc Q5an^itcf anriefen. 'Öie 0\aft>e vcrfam(e-4 
fm ftc^ fo balb/itnö trieften/ Daß man alle 3l)ier jufattt' 
tuen bewifcn foleen/ tvirrben auefe eiligfi Quoten/ folebe# 
juverfuntigen ausgefeilter» £>er beffimte Sag war 
noct) md)f herbei) foinmen/ta fabe man fefcon von atteii 
(jefen unD £ntcn $bier u»& Q^ogel in fehr gretfee 
StKeng* an teji Könige? £of fpmmm» £>er .Konig 

ergebt* 

©fünfter .T£cif» ^77 
wgegte ftcj) bie erffeit acht &tge mif feinem gani^n Jpofe 
m allerlei) Inf? mif taiujen/jtngen unb fpfelen 3<ter* 
man erjei^fe jlcl> frelieb/toef) DJeinefen Oer arge 
tiefer war ntdjt gieid) Den antern anfommen/ tenn feirt 
-Oatöunt l<ben/wdd)ee?m srojfer ©efabr (Tünte / war 
ihm lieb» £>a niina(fotiead)f Sage mif vielen Iteblij 
d>en jtngen/mif wunterfebonen ©eiten>©ptef unt fret> 
tigen fangen unD fpringen in £erger<|mcf enter iuft 
vollbradjt/gieng man ju Raffte» 2ttie nun ter völlige 
9\ar() 111 tem .Stoniglici)cn0aal vermittlet frat tasita' 
ninieben erff bervot/un t retet/nadj erlangten ̂ erfaitb^ 
nütfalfo: tteunumgängltd)e^otlufvmti<f miet)9ieine> 
feu/wegen ter übergrolfenpage/foermtrangetban/M 
^efta<jen/ boret wa£ mir vor Q5nbenf?ücfe von ihm ge* 
Treben» ©ef?ern fabe icfc ibn / weil tdj/wenn tef) nadj 
«Oofe will/ nabe vor feinem morterifd)en £aufe vorbei 
geben muß/in fremter >pilgrimfdKr ©effalf /worüber 
iebfofebr erfdjracf / tafnefe faffin einc£)hnmad)t jur 
(grten gefunefen/bod) faffetd) wieter einen 3)?ufb /un& 
verf)offfe/e^ würte m ferne Sftotb babew weil er a(fo ba 
f leibet war/teiinten©ei(f lieben mußman mcfc miß» 
trauen/fontern |td) alleer gute« jti ibnen verfebeit. Äber 

würte in meiner Meinung febr betrogen /bennal# 
'd) et was? näber fommen/unb er meiner gewahr Worten/ 
fam er mit febncHen ©prung auf mid) ju/icfr baefc'e / er 
^nrt< mtcbmvanautf eingepflanzter liebligfeit will? 
fiMumen beiden / aber aef)! ta warff er mieb ju feinen 
<>»fwbatte aud)mit mir/ als td> fo jammerli<J)$ur £r' 
cn iag/etj; übefö 2tuf?feben/?d) wünfdw mir wieber beg 
cn meinen ju fe^n» £)otf) fam «s niebf weiter / Denn 

a w er ntid) febon mif feinen jtlauen umgeben / fprang 
Kvnellauf metne güjTe/unD rettete mein leben mtf 

ber 



178 %?on%efoefcttgttcfte/ 
fo glue&f/öoch btejj er mir em&ljr ab. 9ftan tan noch 
in meinem j^optfbie icdjcr / fo er mir gebiffcn/fehen. 
Jörum .£6nig bitte icö/ev n?oKe feiere Sre»eit(>at 
mit<£tnjlabraffen/tenn auf folcf)c wet# wirb feinet 
ßch<rinöe& Äomg* ©eleu g<f)en fonnen. 

<2i3ieöie.£rähöa# Jtaninitfyn alfo bittetNc^ (lagert 
fcörete/ttat fte (>en?or /unb fpraeöt kleine ^od&^eefcte 
fomni ^ch fa^ein Qöarheitwann e# hiuführo noch 
weiter alfo gelten fott/wte e# bi jjhero gangen / fo fan euet 
Dleidh nicht begeben / fonöernwirö fürftlidj ju ©runöfc 
geben, ©enn iff Da# nicht jubejamnterm 211# ich 
^eute in etfler 3)?orgenrofhe mit meine 2ßeibe ©djarff* 
fchnubel mich ju erluffiren an#gieng / Da tag ber $ud)# 
al# toötm 2Bege/ (eintrugen waren im .ftopffeganf? 
rerfetyret/unö fcte^tng t>tet\^ ion lang au# feine weit auf' 
g.:fperten9iachen herau#/3ch/ um ihn auf ju weefen pen$ 

alten JU'äfften fetjr laut ju freien / je mehr ich 
a*er fchne/je (filier er lag/bap tch vetmeinete/er wef 
gangtoD/unö wirö nimmer aufffehen / ich gieng unt 
ibn berum/tcf) [fiep öie$üiTe/ Q5aucf)unö £aupt /aber et 
regte pch ui(f>t. 93?etn 2Betb trat ju feinem 9Dfamö/imt 
ju erfahren/ob er auchOthent holte/ unb ob noch Sachen 
i>e|j leben# vorhanöcn / aber man fpürete nicht#. 2LW 
meine $ran alfo nahe bei) feinem flftunöe ffunö / ergriff 
er fte eilettb / warff fte ju Q^oben unö riß iljr Den JCopff 
ab. Vorüber ich feht erfcfjracf / unö al# ich fchrie: Ö 
2M>! wie gefehlt bir/ mup icf> öich toö betrauren i 
fchttapte er auch nach mir. 3ch setterte fo fehr / bap ich 
iaum weichen unö mich feinet wehren funte. JÖod) 
faffe ich einen Sföuth unö flof)e auf einen SÖaum / unt> 
muffe von öanneit mit Sammer fehen/wte erbärmliche* 
mit memer graue» umgieng* Saturn bitte ich ihm/ 

!Dcr3tnEcr gfot'f* 17p 
^enÄ6nig7bemutig/etwolleöoch bie groffc li(f unö 
Ubelthat an öen Such# mit £rnff abffraffen / unö ihm/ 
tvic er wohl jweytaufenömihlwröienet/öen -Oal# att 
bem ©algen brechen. 2Bet öen Q5ofen (teuren unö 
wehren fan/unö folche# nicht thut / ber iff an fcen Übel* 
thaten bie höchffe Urfach/weil er ber anbern emftger Q5e# 
gehreit nicht angefehen» Saturn wirö verhoffentlidj 
t>a# beffe fetjn/öen^ofewic^t mif eljeffen au# bemäßege 
ftu räumen. 

Sfttmetcfcttfigert* 
^r(llic^/f(f ju behalten/öap wenn man einmal tU 

nem lofen verübten Q^fewicht feine ©chalcfheit unb 
Büberei) für gut ausgehen läffet/fo wirö er öaöurch nicht 
gebelTert/fonöern nur immer ärger. $)arum iff einer 
öbrigfett ju rathen / öap wenn pe einen folgen *xxc 
gweifelten unö jur QSopbeit gleich gebotenen Zufall in 
Ihre -Oänöe befontmen unö er in ihr ©ericht feilt / bap pe 
nur mit ihm jum Soöte eilen/ fo weil man/bap er niihc 
mehr fdjabm fan. ^t?er in ber Pfanne ( fagt jener 
Q3aut/wte et einen ©olbaten unter feinen ^)änöert 
hatte) fo feljmen fene d^ufen öarut / wie willen em in ö< 
^)ut begraben/al# einen ̂ ifchop. Unö<(f gewiß/öag 
ein tobtet «Ottnö nicht me^r beijfet noch bellet. 2(bet 
hiebet) mu# öie Obrlgfeit glei^wohl bie ^Öerft^t gf 
brauchen / bap pe ju fefoen/wa# pe rot einen Öeb vor 
p(^ haben: iff# ba# peS5eflerurtg vetmetefen/ fan matt 
5>ä>1/wo<# nitijt aar ju groh ift i einmal fcingejjen laf' 
fen itu 

3um anbern/Öletnefe Bleibet au#tc. 3ffdn5Stt|* 
fpiel eine# bofen ©ewiffen# / ba# pch fcheuet an ba# 

jurr<tten/öamif niefit ferne 66fe 92ßercfe an öen 
m n 



tgo ^onffcmcfcnffucfo/ 
^asfommen/ber £)bri»jfeit in bie Jpänbe fallen unö 
eine ©punnc fretner nad) -Oatife flefclvtfcf werben/ obet 
gar einSenffer in Der offenen Verberge jum ©alaen&er* 
jegefcm/:c» 

gmn brüten/ifte« aar verawwortlidj/DaßSürffett 
unD^mn/^om^ nnb <potcnraten/4u Seiten froltdj 
jetm/mif elTen/truicfen/ftn^n/ tau$crt/ unbanbern ©a' 
ienunb iuffrtfeiten ©orte«/ihr von Dem lanD^wutf^ 
Sen©e|d)atftcnverwirtc«unb abgemattete« ©emütbe/ 
einwemacrfrcftfjcn :£><nniXe<urn/iwbemem lanbc 
Vortfeljen/DafTelbe iff fein flerinfjeß/befonbern ein $at 

i gi^fe« 2Uercf/welcbi« einem jfemgeober gürften/ 
ttuin er bemfetbi^n ffeifJ\$ nadjftnnet/wa« ju (jefferun^ 

! t>ifTctbi$cn btenet/bermaffen abmattet / bap er nicht weijj 
worein ober woran«/ benn ba« barf man ftcb niebf cm* 
btlben/altffepemjeberarober^aur ^efcbicft emefoidje 
Q?ürbejufra$cn/uiib ein folebe« 2lmtjit führen. dl ein/ 
e« geboret mehr jum Sanßafocin paar 0dnte / e«?tcbo' 
ret bierju ein $ar©innwicbe# fluae«©emütbe» 0o(' 
d)e«wuffeunMebad)te,$v6nt3 0a!omo$ar »Ohl/bar* 
um fpric^f er ©ap» p. baß er alfo gebetet Kibe: D ©o« 
memSßatftr unb «Oer? aller ©üre / ber bu alle £)ut$ 
bureb beui 2J3ort aemadtf/ tu gib mir bte 2tfeißbeit /b!e 
ffet« um beutendbron iff/unb verwirfmtcb niebf au« bei' 
neu Jlutbern/benn icbbtn ein fd)wacber$)?enfdj/iinJ> 
furf?e« leben« unb ju$eriit<}eimQ8erffant>e bep 

I reu«unb©cft'ße«. ©ubaf? mtdKrwehleijnmifoijise 
j über bein ^L>oicf:fo fenbe bie 25?eißbeif b<rab von beinern 
\ bellen •Qitnmdtmö au« bemSbron beiner <£>en(i4' 

feit/jenbe fte/baß fte bei) mir feiyunb mit mirarbeife/bafij 
id> erfenne/tva« bir mobiBefalle Unbvfrafmu« fprtcße 
arri3;0oaabev<^ure/itur|t mit foubeiltcbein gicifTc 

bie 

©crSfnfccriTfwf, 131 
fcie .ttunft ber er fte jicb etwa wollen rerrübnten l ober ba* 
von fte ftcb wollen entehren / erlernen / wie vielmehr fol 
fcerfeibige bereitem Ove^iment sebenefet vor juff eben/#1 
«ff bie rechte weife/wie folcbc«aii3uffeUen unb ju erhalten 
fei) / erlernen. Unb anber üunfie ^erfaflung unb 
ÖBjffenfdjafft/beruhet vornemlicbtn t>iev0tücfen/nem* 
ltd) iti ber 3fatur/e Rieben Dve$eln unb ©cfefjcn / ^yem* 
pefmrtib bcrUbuita. »piaio eber erforbert von einem 
Sur (Ten einen i'ct)imbigcn unbftinfftnnnhHen ©iniu 
llnb wer amüve^imenr |t (jet/ber mu ß traun niebt fcblaf* 
feil /fonbern wichen / sletcb bem/ber ba« SXuber beß 
0cb.ffe« auf bem 3)?eer führet. Unb fein 3)?eer iff fo 
Vielen 2Bmbcu unb ffürmen unterwoiffcn/al« cin9<ctct) 
ben 0turmwinben ber 35<rfoJ<$un3 unb ©efuhr; A)ar* 
um muß er Sag unb^faebt «\id)cn/bamif er itid)t <t* \ 

. was verfebe/woc>urd)ernidjt-allein jtcfc/fonbern aueb! 
ben Untertbanen fd)iibef* ^>et) biefer treffen ©orge 
fan e«niebt fefeaben/baß er juweilen fein ©emüfbe er^ 
frtfd)C/enfweber mit Ballonen d)iaaen/rin<|eii / fed)ten/ 
3^d)ten : ober mit anberer JfCur^weil unb luffigen 
©pielen: 2(ber maffc wil hierbei) ^biiltcn fei) 11 / nemlid& 
er muß folufft^ feun/bafj er bar über bie Oveicb« '©or^j 
niebt ba) 0eite lege/alle ^i<je <11 fraß unb in quaft lebe/l 
^nb alfo mit unöewafd)enen Rauben ju ber 9?ath«»l 
frtmmer eintreffen/ von ba affobalb bep ber 0auftiifel 
unb fo immer weiter/ audj febicf t e« (leb <wr ntd)f/ baß er 
^l« benn / wenn anDere feine 2^eben'5ürffen von ben 
^«Derbiicben JCri<3 an<jefafe!t werben / er ntdK ein« 
itadj ihnen wolte nmfehen/mit SXatb unb ^h^^ ihnen 
tei)wobnen/fonberntm vollem 0aufe unb^utem'ä)?!^ 
<hc bahin leben* ©avüber flauet ber ©eift/unb flehet 
*»M/wenn <^ffb» c* s* MW/ wie Me 0taDt 0«fiin 

<81 iij irre 
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imunbfMuri^cwefm/ ber Ä&tig J£)aman gefeflm 

/ unb ^etruncfen* Unb am rf.v.tf.flaget bet©eif?*ibr trin« 
cfetäöein auß Den ©chalen/unb faibct euch mir Q3a(fam 
unb bekümmert euch nicht# um Den @cfeabm3bftp^-

3«m vierbten/if?eß eine (cBlicfcc 3bat antf lanbetf' 
•£erm/wenn eraßc©achcn nicht biof? feinen Stenern 
Anvertrauet unb btefefben Damit nach belieben walten 
täffet/fonbern/wanner fkfe felbf?eit bannt hm auf Ceit 
3?ichterf?uel faet unb Dfe klagen anhöre*/benn afä' 
benn bfaen fte felbf?en/wie Die ©achen ffeben/Da fonf?en 
manchem Unrecfrtgefchichr/unD gebet/wer am tnetflen 
furnieren fan/berfäbretwohl/eb gleich Der 2£age fon* 
flengar fchlecht /ob er $fctd> bie aller unfrUigffe ©ache 
fcat. SDenn eß if? ein groffeß/fprichf Cicero / im 9\egi' 
ment baef 3mpt eine? Surften betreffen /a(# weldjet 
jiidjf allein mit bem ©emüthe/fouDcrn auch mit 3ugen 
feinen Unretflywn Dienen foß. 3)enn ihm fte Darf 
nicht / muffen fu ftcfc beforgen / baf fte ftch in Sftotbunb 
3obf?ürßen. SDem 2(runf warb fem <5bcweibewfüb' 
ret/ven cinem3uuglfng$unmone/bener felber erjogen/ 
2(rttnß beflaget fch befFcn bty ben Dicinmt: 2(ber Ii# 
cumon behielte Sieche burdj bülffe feiner gretmbe unb 
feine*©elbeßbamit er Die £K»chter beftpehen: 2Crunti 
tfy&t tiefe ^bat wcb/f(obe in ©alliam/ unb fu^rete bie in 

/ Stalien/we-djc 9?om beraubeten unb Vetbrennetem tybit. 
lipputfJUnigin'tDfacebpnien 2lle)ranbri Sßattcr wolte 
feinem «Oofjimcfern spaufaniaß nicht recht verhelfen/ 
dber (paufantaß erffach Den enig felbftm/ achtete ihn 

/ nicht befj lebenß wi'rbig/ weil er bie Ubeltbat nicht f?ra* 
fen weite. 3nf°nberheit aber foßen fie hart baflclbe 
rechen'wer ihr X)iner in ihren 2l mpt unb0efanbfdjaff' 
«n ber Dtömer fromfeh/roenn fte über bie ©äffe giengeit 

fö 

5&tr%nforg(wf. yßj 
fo lielTen fte fte mit itammetlange begieffen/folchetf veri? 
*>">& ben Ovömern fehr/ben $3urgetmeif?er i. SRum*/ 
miiifi? außfanbten / unb lieflcn bie ganfce ©tabt in bie 
2lfche legen. £)i« lacettmonter würfen bie ̂ perftfcfteit 
legaten in einen Q5runu/wur&en aber barüber mit einet 
harten ^cf? beflrafet. £)a 2Ueranber 3ftamm<« 
tapfer Srtarjrcrren bekriegen wolte / «nb ber ̂ artij't 
^enig 400 lange anfebnltche Männer an ihn abfer* 
eigte/we!chclbmfagfcn:fbreß itonigeß begehren wäre/ 
er foite ©t)iian reumen/ba friert er wegen ber bochmü« 
thigen9?ebeaße4oo unb lictf ihnen bieifleiDungabiic* 
hen/unb trieb fte alfo in baß €icnb: 2(ber er hatte fetttj 
©lütf. ©efanbten fthimpfen läuft wiDer baß©cfe$ 
aller Söolef er/babero «iht ber £ugo ©rotiuß ben (poin  ̂
poniumanL.fu]uisD de leganonibus: 5)a berfel̂  
6l{$e affo fpiricf>(: Süann fema^b eineß legaten(ob et 
gleich S<inl> if? )gefchlagen/ hat man# aHemabl ange 
nommeit alß eine Ubertrettung bep ©efeßeßaller ̂ 3cl? 
cfer/bennlegaten werben vor folebe leute aehalfen/ait 
benen man fich nicht vergreifen mu§/:c» foicheef bejeuget 
er auch rtUÖ bem Lege Julia, unb Ulpiano, item Joie-
pho l.i f. Hift*antiq. Varro faget: $>te letber Der le* 
gaten fetjn hUnb Cicero fpricht / bat bie le* 
gateit mit?9?enfchenunD ©otiichen@efe^enaleichMm 
umfehanfret fetjn/foU Demnach berf.ibe Ö?abme allen 
tin jblcher heilig« unb geehrter $?ahm |c;iv bap er nicht 
rtßen unter ben ̂ KifgenojTen vertretten/fbnbernau  ̂
jn<«en unter ber SJeinbe Staffen ftcfcer unb unverleßt 

bewahret »erbe. 
3«m fünfften / fo folefn j'eber erbahrer 3Kann feinem / 

glichen treu unbbolb fetjn/uitb wenn ber £ob*. 
von feiner ©ei« r<iff<f/^<6(i^ bef lagen, itommt 

^ nil 
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, ftefonffmjuUnfallunD wtrD gefdjimpfef/fb mu*? tf>c 
\ Sftaitn/al* tyr .£>*«/billig vor fte fpredjen/unD nach 

Ö)? u^iigf eit/ Den tl>r aushalten ©dhrnipf rädjen. 
fcodj ntemanD/Der ihm"gerne fctiie £)ienf?boten läflef 
fd)tmpfen unD fd)lagen: rote viel weniger / fol er Denn {ic 
geben/D ip a nDere ofrne ©träfe feine £()egemaj)l vertut' 
gltmpf«t/fc» 

andere CapitcL 

£>er 2\omg xvivb über beuteten (cht crjuvncc/' 
Dreuetjolchc? ctnjtücb 311 

rächen* 

Off l^Dcr .ßorttg Diefe Der tfmmmtdjeuf? tinD ber Ürtv 
^»hen $lage geboret/wie fte nebntlidj von Dem met* 
fcerifdkMi$udj£?founfd)ulDtg <|epla^et tvorDen /ergrim' 
niete er fef)r/unD fchwur bep feinem Q5art/er ivolte Diefen 
Ukmuttl) alfo rädxit/Dap jeDerman fagen folte/e# werc 
Serodjett worDen. <?r trolle tbm hinfort Der Ernten 
©achen treulid) anbefohlen femt laffen/unD Dte936fen 
mit allem (£rnft oljne 2(nfeben Der ^erfoit abraffen/ 
fcamit Dnrdj fein ganzes lanD Den frommen vtieDunD 
£Xuf> 3*fd>affef würDe. ©er arge $ud)fi? bab< ibnt auf 
fciefetfmal luffig i>orgefcgen/wo er ihm ober nur ein* 
mahl wieDer tu QSerbafft befäme/er folre mit harter 
wohlverdienter ©traff belebet wertem 3d)Wn* nid)t 
«Keine/fagte er/Den falfd&eSungen/fo boptücfifdj be* 

'trogen» 2(lfo pfleget etf jugeljcn/ wann mau grauen 
S?atli folget/man bat nichts als? ©chanD unD ©pott 
davon» Oluntf Di|}nta^l von mir verfemen/erflaret 
euch nur/ob ihr treulid) bep mir galten wollet/ et fol mid) 
nadjDem nidjf mif fo grober lugen f)iwergel)en / wir 

wellen 

£D<*2ftt&er£f}ttf. ___18£ 
wollen f?efg Darnach trad)ten /Dap an Dem fcfcelmifdwt 
*\uü)fm £M) geühet werDe. 

2\ittqe iUbrfanc. 
i. Dvcgmten unD Oberher jn eyfetn billig / wann |K 

Jjorcn/Dup ̂  ihren Untertanen wtDerltd) gehet* 
z» Obnafett fol über @erid)t unD 0<rcd)tiafett hat' 

fen/unD DÜffelbejiidjt «iljäüM ̂ Borten / fouDern audj 
in De rjtinuver treffen. 

3» &Vr <mmaf){ bettogen/nntp ftd> (jewadj beffer 
Vorfehcn» 

4. SBetberratzen/weilet feiten pjTegt su ^feit/fol 
manmdjtadjteiu 

f. llmerthanen follen Der Dbrigfeif in ifrrcvgeredj' 
*eu ©ache beibringen» 

jDae Dritte Capicel» 

2)ct 2^em$ ititretftcbct ftch ̂ emefen mit (Be? 
walc su ubetrieben. SDicfcs gefalt 

23trtim unb jfegttm \efyt 
xv$l)L 

^sSStomn unDSfegrim/wieder $onfam(f9\e;V 
tiefen verfaßten wolte/geheref/ würben jte hoch er» 

fwuet/unb fd)rten bepöerfeif^ um %\<k. ^)(e Königin 
^ aud) wohl itifrteDen/Dap man Das sifen/weiiee? 
noch warm/ fd;>mtcDe/ bare Den &oitig / Dap er ftd^ Docö 
nicht f0 erjürnete- ®och wolte jte noch Diefet> ftgen/ 
«top man nicht gar juerbifif auf %id>e feite beDactf fei;n/ 
Jenn 3ute^ ̂ )titg wolfe^3cil fjaben/man folte auvpr auc^ 
oen anDern ^hcti hören: S3ieleid)f/fagfc |te/m6djte wol;l 
»-A<mcfc/wenu er gegenw^vt(g/aHe klagen wleDerUgen 

fSnnm 
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fonnen» OBie/wcnn mcbtDiebelffte von Dem/tvas mciit 
ausgefprertget/wabr ? verhelf ficfe bie @acbe alfo if! nod) 
5eit man iijn aufbencfe/ntan mus febett/ 
wenn Das Ovecfcfc fernen gang baben fott/Daß maus flug 
unD vctffänDig anfangc/imD fblebee? «>irb (ernaefi allen 
Muffen unD Summen bringen / <0 fan ja SXeinefe Dem 
$&itg/er mag esanfangen fo liffigalserimmerwitt/ 
nidjf entnommen. ilSDer ieopart Diefe Der .Königin 
SKcDengeboref/fprad)et:es fd)ein<« in QBatljeit gut ju 
fepn/Daß man Övetnefen erffiicb bctforDere/ Denn fo fan 
feiner Dem j?ontg libel nacbreDen/als were ibm©ewalt 
unb Unrecht gefebeben- £)rum (äffeman ibn vor©e-
tid)t cttiren/ vielleicht fan et ftcb tetren/ wirD et aber fit 
feiner ÖveDenicbf beffeben/fo muß er bangen /Denn ein 
SDieb unD ©djelnt friegef fdjelmtfdjcn unD Diebifcben 
lobm 3fegrim verDrop es anfangs / Duß man Den 
guebs alfo verrraf/Docb fpracb er ganfj befdxiben: £S iff 
tvaf>r//)cri leopart/Daß es groffe ©efabt bringet/ einen 
unvetboret verurtbcilern 0o fa$e id) Docb/Das 9veine" 
fe/wcim er Diefesmabl erfdjienen/obaucb feine itlagc 
wieDer ibn gefubret werben / Dap £ebenfd)ütt verwirefet 
babe. £>emt es iff flar/Daß er Den & 5nig argtiff tg belo* 
gen/unD ausfalfdjen 0tnn mit einem ©dMfj betrogm 
bat/ was er Traunen jugefuget/iff am Sage/et bat uns 
ja Durd) feine Q^ibenftücf in 3amer untöftofb gebracht* 
Unb warum bleibet er aus/warum erfefeeinef et nidjf auf 
faß Honigs gebotb gi«id)anDern. $)as ©ewiffen übet' 
jeugetibtu febon/feiher bofen Sb^fcn/ Darum meiDet# 
aud) Dcß Honigs £of* «Oierauf fpracb Der itonig: 
9)Jtd) wunDert/Daß jemanD / Der bet^ernunfft iff/btt' 
vonreben mag* bewaffne ftcb ein jeDer/wit wotteit 
Das Übel an Den wrjtvcifeton ^optvic^t balDffraffen/ 

flauet 
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fdjauet 5u/Dap fid) rt» jeber mu^egen/'partenunDtyi> 
fIolenauSrii|fe/wir wollen nat$3)?aleparrus/ Dfciucfat 
beimfudjen unb Das gtübiKttf mit Ihm vevjebren. 9vtV 
ffet eudj inDe|T<u MD / unb verfamlet eueb an btefem 
£>rt. 

2(itmercBungcrt. 

Riebet) foHen SBetber erinnert fetjn/Daß fte mit guten 
freunDlid)eii/befd)eiDenen Korten tke Meinung ew 
j>ecfen/aud)mbcnfelbigen0ad>cn/bietie etwa naebifj* 
rem ©mite vermeinet ibren-ftausbenn unb Den tbrigeit 
mebr fd)aDlid)Dennnufslid)iufci)U/ einer fcemätbigen 
wnDfanfften£mreDeftd)gcbniucfcen. £)enn podwt/ 
trogen/ fcbclten/ fludjen/ gan£ gerecht unb unfcbulDig 
fepn/fein Utfort umfonff ju Obren itebmeti / fetutcre 
Üetf'^vbfcn fpeifen/ ja fuffe feben / Das eine fuffe Sftilcb 
(>ei)ibreni(nge|tdjf folte verfauren/ Dem Tannin fei« 
nentöinge reebt fa||en/fonDern mit gegenworteit allejeif 
ju ritcf fd>ie|fcn / folebes ffebet einer erbaren Patron n* 
U\ an/unD i ie gebotet in Die 3^bl öet ungefdjlacbten b6' 
feil Reibet/vor Denen man «ttemabl fidj (»iHtd) creit^i-
gen unD fegnen mag unD mit Diogenes »Änfefien/ Dap 1 
atte^äume folebe'Jtudjte mcd)fentrageit/Dapiff/Das I 
fte alle mögen Daran benef ein Ober mit jenem beten: 
£> ©ott mm Do^ DjLl^tJimimir/unD mm Das lofe 
^Öeib 511 Dir. Ä)ie nun mit folgen bo'feii malus Mulier 
•^ram befTc^fef fei)n / bte miifTen ftefe Dabin bearbeiten/ 
fcaß fte foicbcs wiDer ausgetten unD austottein UnD 
jtvat werben umetfcbi<DJr(bc ®?itte( von Den böfen 
6er^2(t^enj)()rgcfd)tieben/ Die man itad) belieben gw 
^taud)enfam ^Oenntvileineteine ©albeDerfelbigm 
^braiKfttn / fo v^tovbncn foig<nbc 3ngrcDien^en 

Darju. 



i$$ %?on Cftrimfctt 
i &tftjtu 2Us / ©cfcciwf raur / ^engelfuppen / ^rugci* 

I Inulein/ ©iecfenpfcjfcr / ilol&engemuß' ©abdgalrei)/ 
I ^kucl]il^c/©d)ic(;5{ifijdKn/5upmi!c()/oom QtyenfM 

I frätfrige Suuftrafflem ? eine halbem! ©runbe: 
wirb ungefehreme 6 ©runbmjuf mmenmadkn/ basf 
alleßm<r fuuff Silier .ftratitabgefr icfner/ probacum 
eft frifch jiegcnwarcr/ ?c. gum Kilver vererb nen fit 
fo!genbe/4aben/ üftarrer/ 5i?unbcn/ .ftrancfljlt/jtfesf 
cmer falben ianbetf* Änedjf- ©ic verprimvU auch 
spillufcn jupurgirimg beß ungefnnbm unb btcfobcuri' 
fdje» ©ebi wei?: altf SußpiffuUn/. äuf?fc?g i jtnic<&> 
tveg/jebet* jtvelff ©ro}fc. 91od) jum ©prup ju gebran* 
d>m: ©tülbcm/2Bicfenjucfer/ Jtebrtytf(.fce»fTicl jebcs 
cin(pfunb/K. SOfie biefcn beilfameit 3rijncMn w 
meiner man/beftehe bic3ureehrbrtngungbofer2Beiber/?<. 
3ener gwer ©chmiber aber warb betrogen/ beim betfcl* 
befunrcfem^Öetb nichtfrom machen / ober jtegletch in 

^V.unnen biß tUer bie Ohren h»tfintaud)fe / fo 
/maiffU fte bod) mtr ben Singern einen .ftnipfdjcr jitftt 

2Baffer herausf/unb wrfoff alfo/zc. 
^nbereiebren Diefe* gapttel fet; fchon getvefem 

3u mertfenfurßfich 
i Sftan muffe mehr einen S^eif / fonbern 6ei)b< w 

^ven» 
j. $?an mufft aud) feinem Set^e glauben. 
4» -Oofcer Obrigfetr fomme ju bte ©ttnben Dev 

/ S9?cnfcbcn ju trafen unö über ber bofm 9ftißl)anbltmg 
ju eifern. 

t. Unrerrljanen geblieben Q3efeh( ihrer Öbrigfeit 
jugehorfamen/unbihr gegen ihre Seinbe bte hnltfltd)* 
-£)anb feieren/aud) gern unD willig vor ihnen ben ^obt 
leibmunbawfWxn. 

iDäe 

©er^ntwgjjcti jjjp 

foaevtevbte Capitcl* 

^rün^att entfcccVetbem Kem^atT/ka^ i^n t>et 
2\omg werbe u6et3tel;en. 

$fö3ennn alfo befd)(offen/ bap ftdj alle Zfytx ruften/ 
4Uunö Waleparmg/ Dvetnefcn jubefriegen/jtehen fol? 
tcn/mad)fe ttchattctf/wassugegen/unb nur laufen funte 
fertig. Unter ihnen war aud) ©rimharr / bep £Kein«' 
fentf gurer Steunb/welchcr/alßer bte gro||t JCricg&j$Kw 
ftnng fabe / ftcheilenb aufmachte filchces Oieinefen anju* 
fagen. £) 0\emcfc/bad)fc er b.y |Id) / mmtvtrb baö la* 
^en «heuer bet) btr werben/ baß Ungi tief ß Seuer brenner 
fd>on lict)f«r loh / eßttirb gewiß über bctnem Jtopff jtt» 
fammen fcfelagcn. 5Deinganfjetf ©efchled)r wirb man 
fanden unb mifbettcfen la|fen» 3^ btef>n traurigen 
©eb^nefen fam er jtt beß DCeincfcne? J^anfe/ tveld)a* 
gleich in vollem ©ptung itvo junge Sauben/fo ntd)f 
recht fliegen,tunten / fteng. Dvemcfe al$ er ©rimharc 
gefehen/tvnrbc er fo rotb/n>te ein ̂ luf/boch fpracher*lte^ 
t>er Sreunb ©rtmharf/ fet^b mir rotttfornmen/ftcheu 
ttteine©adjenguf ? oberif! ©cfahr obhanben ?enrbe* 
tfetmir foicheef nur balb/tcfc n?tH fchon fehen/n>ie ich and) 
fcfßmal begehen möge, ©rimhart anfroorrefe: 3dj 
^mg eud) bißmahl febr bofegeirung. 2Benn tö nach 
^eß ^onigß@tnngchef/fo iff etf gan$ mir cuch aus?/ 
"^»ur bar euch ben Sob gefchtvoreit: j>ai umängfl 

1 »nbeucr©cfct)lechr invcrritgenalle Shicr auf^bof^ 
!i]u 3t'0unb tfi er fchon mir aroffer ^ecrsfftuffr ittt 
^1jl̂ /unb tvtrb man in weniger geir euer 0chioß mit 
^d)iio / ©pK|<n unb ^öuaen umringer fehen / fu sver' 

ben 



)po  __ ^on^emcfcnjitcftö/ 
öen mit eudsunö ben euren bcn@«rauf> fpielen.QSraun/ 
3fegrim unö anfccre meljr ftnö mif im @piel/barum 
füvdjte idj gän/jlid)/ etf werbe mif cucfc <jcfcter>cn fetjn* 
SXemefe altf er tiefe# geljcvct/fteng bomfd? an su ladjen/ 
gleid) altf were er bahret/ unö fprad): jtnb biß Denn bie 
0iutjenivlIc/öief()rin J>fe <jel)orCf Ijabr ?£a|? e# feqn/ 
td) ad)t es nidjf/e# l)at feine $totlj/id) fpotte nur ber tum'1 

pen <S>ad)en* kommet nur f)cr/ unö laffet un# fuffig 
unöfroltd)fe\)n/id) weiß fdjon guten Dvarlj/wann fte 
tmrgfeidj benSob gefdworen / gel)« il)t nur mit mif 
nacf> £ofe/il)r folf wunbctf(f)eu/wie td) meine @adje 
(Uiefuhrcn/imö fte aUe jii ©d)anöen madjen will*. 3dj 
wi ö eud) eurer Söitfe gewehren/fpratf) ©rmtmljarf/ unö 
mif cucfHefKtn ©off foeltfe/öa# ihr bie ©ad)e glftcflid) 
jjinauafttyren/unbmif greuöen wieber su tuet feiert 
moget> 

2lmitercFurtcjert* 
Äitn man liBer einen öiß unö jene# 6eraff)fdj(aget/ 

fo if? nidjf gut / baß bepbigen Q&rwawen unö guf*. 
greunbemif imDvifljefcpn: Denn öa iff alfoBalb jube' 
forgeti/öaß folebe greunbe nid)f fdjweigen / fonöcrn e* 
ihren aufm greunöe himerbringen/wtebennbatfeinetf 
guten greunbe#©eBfil)n!?/eüierbem anöern feine bt> 
»orffehenöe ©efafcr entNcfen; wie wir beffeit ein ga* 
fdjänetfSj« mpel baben/an £>.i»ib unö Sonaffjan. 

93?ercf vor# an&er/baß nun nidjt alfobalb fol bei» 
ütfut&faKen lajfen/wmn einen ein Gatter ©futmn>nt? 

ftet^Bibrigfeftju ©efidjfe ft?el>er/ fonbevn fTanötyafffii) 
fet)iitu.£oflfnjmg/man werbe nidjf immer in Unrui)* 
Hei Bert, ^ornem(td) (ollen griffen jtd) feine £rul1' 
feligfeif nod^etfolgung von£l>riffo abfdjretfen/laffe^ 

SD<r 2tnt>cr gffit'f» i o i 
unb ntcfef adein jur herauf worfung/ fonbern aud) jum 
Heroen (wie 'paulu#) ftdj »iiiig ftnben laffen. 

JDae futt ff u Capttcl. 

2\eme£e machet ftd) ttttc <BtcvM erft tuffcg. 
bereitet fiel) auf ben XTecte nact> 

£ofe, 

-Vmad)fe ftcfr 
redlf courachc 
luflig/ltcß Sau* 
ben/unb fedjitt» 
efen auffragen* 
«Oep lu|?ig/@a! 
luftig / fdbrie er/ 
borgen umS 

nb 
wir (0)0ik fort* iujtig/ipract) er jum törimbarf/laf? al
le# Srauren fahren/wir Wollen m öen morgenben Sag 
nidjf forgen / e# i|? geit genug / wenn bie Unglück 
2Binbeaufun#juf?ürmen. £uftig/td)l)abenod) ©elb 
unö ©uffif bie gfille/ljter finbaitcb meine l)er$Ueb(?< 
^inber : 033ie gefallen pe eucO ? 3d) boffe nod) <£&r 
«nb greube an tf>nen ju erleben* 0ie laffen pdj w 
Laiming fcfeon frefflid)an/€iibfen/^uner/^apaunen 
J'nbanbere fonnen fte über bie maaj ft'mffltc^ fangen* 

foaen fle e# nic^f alfo feef binemtvagen / barnif i^ 
nen ntd)t etwan ein groffe# Unheil Begegne* 9>?att 
niup fnf) vor ben 3ägent unb «Ounben jeöerjeif ju hu* 
Jftt • ©ie muffen alle @d)lupj! locker tvo^l au#' 
lvepen fonnen# 2(ud) muffeu pe anöere 'S^ier / wa# 

m 



102 IXc ik fen  
\)or<3cfd}U(bt$ fic find/ erfennen lernen/btirmTjföbmt 
©faubtnachr nehmen unö nidjf von anbern verlac&f 
tveröett. SJüarlidj/fpradj ©timfjarf/btv i(? reefef glücf' 
feiig / Dem feine j&nber fo twhl gerafijtn ; benn eilt 
<S>oljn/ber ftdj tvohl anfaff;f/i(f ferner Elfern 2lugen# 
luft/tx fanihre Berßen ercjuicfen unb ei freuen. $t*' 
nur »erfügten f?e ftd)bet)be jut Diufce/ unb fd)iteffm gar 
fanfff/bißan ben bellend 4. @0 &alb}Tenunemntdj' 
fen/(funben (te auf/ maefotm fidj juriXiffe fertig / unö 
nahmen von allen 2lhfci)trö. ^nfonberjjett fagre 
Dvelnhartiu feinem QBeihe. 3d) 6efehl euef) unfer galt' 
foö ^Jati0»efcn/nehmet altes in *d)f. 3d? muß 
mir ©rimhart nad)£ofyum jfonig reifem 3nbef* 
fenfpareud)öer$od)(?egefunb/mtbgek/baß td) eud)/ 
Uy glücfltdjen 2BoI;(ffa«öe rvicber fpredjm möge. 

2{itmcrcfiMigc»tf 

•Oierau# tf?;,u wnref n / einmal?!: £>aß c# eine greff* 
©nabevou bem 2(Ucrh6d)f?en few/roann dfrern f oniteii 
bie hof)e <£()re unb bie fuffe iu(t erfahren unb empfinöen/ 
baß (Td) ihre .fttnber tvohf aufliefen,/unb ftd> gegen ity 
neu/als frommen/ehr!n'6enben/gehorfumen jtmbern 

[ cbltegcr unb gchübrer/verhalten unb erroeifen. Kranit 
| baffelbige erroccf et recfcte Berßen«?* 4u|l unb verjucfevf 

ben<£(ternihr fenf? muhfameSieben. 2Bi( man aber 
foldjer 4H(?gemefeit/fe muß man fe(h(?en ntd)f berfelbige 
fet)n / ber baß jenige burd) nadjlajfiger 33erfäumun4 
verfjinberf/fonbern er muS|t< von 3ugenb auf ju ber 
wahren ©oftesfurdjr unb anberen fdjonen $ugenbett 
anmahnen unb treiben. 3^en auefc mir allem gufeit 
unb mif £>tr iivk fo tvoljl ©owtf / al0 beß ̂ ed;ffen l&bt 

\\$ 

©er 3nt>cr £futl. 19$ 
tieft Dorgeljen/behn mann ba«? nieftt gcfd)icbt / fb fonnen 
fteelje 511m Wfett verroei>net/ais$umgufengeft>ef)iict 
Serben. SDeUtt jenes hertger i^nen von Sftawr an / ft< 
bringen baS S&ofe mit auf bie Sftelt: aber ba* ©ure 
muffen fi< gteid)fam mir jwangunb flajfigenUwerttci)* 
(jabeit. Jpte i|t nun ein groß verfemen ber £(fefcn / altf 
bie jum oflFrern i|)ren Äfn&ern tri i^fcc 25oßljeif öett 
Diüe?en(?ärcfen/Ijal>en£u|i baran/tvenit ifcre JCinbet 
eine hoffen ad) ber anbern fonneijausridwn/oberlo&ert 
jfte in ben SDtngen/bie niefer ju lo&en/unö fepn gleich bem 
'^erfdjen/ber feinen Juanen lohere/baß er fo artig frcjjeti 
imb jttegen f 6nire/baß et aud) etnen hurtigen ro$en.ftam 
i)ärre/unb von ber-ftenneh gelietcr tvurbe/ia 

^»ernac^ fo feheit tvir auc^ heraus 1 tviebärfeef boc$ 
einen jeberm um feinen ©ranb ju ermatten su rhun fep/ 
auf baß ja niemanb/ben jte nidjt baffir anfe^eit/unb bent 
ts/i^wr Meinung nad& rticfcr iufommr/ ifmen verrrerrf» 
iöarum tvaeften/barum laufen (te^agurtb^ac^r/bar* 
had) ftreben unb ringendemir9loCfen/mif2Bocfert/ 
ltiir@piefenunb ©abeln/unb folren lie&er ftr 
bemi t^ren @ranb/iit bie ©djart^e fcßen/ic» 

2)48 (ccl^c CapitcU 

Remote cfetyct mit ÖeHi tötexnrtfc md) $>ofc/ 
bcid)tct bcm(et^ c^licfcc 23«$enfftic£/bie et 

ßtgangem 

^ fte mm itybti naefe genommenen Bf<tieb tiefe 
^«f öen 2Beg magren unb u&er eine Begrünte -CW 
3«ngen/fpM(fi9Wnefc^ 3^tt>ci^ni&/wa^itt<t 

|<oric6f/batf imidbe Wopff« mir vor grojfet2(rtg(f/ 
ify tmtn €>r^m (Mit tm 93^retcfec i(l 



V9± *3gon iXci'itrfrn gucfea? 
eint 2tnjcigunv$ 
meine* ©algeit' 
$oD*:$ftun mein 
lieber £>(*fm/!tö 
gebe jefjunD nach 
•£ofe/ unD tveifc 
nidii/obtdjwiebtt 
lebenDig werDejw 
rüef febren / al* 
will idj eueb Die#' 

mabi meine 0üttDen beteten / unD wa* icb von Der gelt 
<m / ba icb ju J&ofc jum Balgen verbammet würbe / be* 
ganzen/von -Cerfjen befeniten» 933a* ftcb mit bem 
92fio(ff unD fonnen begeben/tf? eueb wool wiffent/ Darf e* 
Detwegen ntebr feigen / Denn idj babe ifcn Dur# mcmeti 
Q>etrug in febt Stoffe* Un^fticf geflutet* (£rf?lidj 
feab feb unfern Ü onig mit einem 0cbai{ unverfebamr be
llen unD betrogen/Denn icb weif? von fetnem0cba*5 'ich 
letDe felbften am@e(De jrojfen 9}?angel. Rampen bab 
idjgef6Det/unb9?ellmmtf Dem «Oatipf nacb £efe ge-
fd)iifee/ Der es? bernacb mif $er #aut begabten muffe® 
3>em Jtanfnfdpn/ bab icb ein öbr abgebiffen / unD n?ac 
mir leiD / Dap e* mit Dem leben ewfam. £)ie $räb< 
bat Vlrflict* genug über nifdj ju flauen / Denn fein 2I3eifr 
bal> i^ serriffen unD gefreffen/febet btefe Wib?r«i) Ija& icfr 
auf* neu tVkDet t>er über» •£> ^ref wa* i$ Dem 313off be* 
wiefew wir reiferen ein* müemanber über $<ID/ unD al* 
wir jtvifcfcenJtatti* un $ (verbinden bepbeganf? fomgerig 
mifrint famen / all tvo ein Wne* pf«rD mit 
«inen Süllen ftd) weiDcte/fptacber/icf) folre fragen/ ob fif 
Da* Süllen verfaufen n?olee ? 3<fe traf bin ju Dem pfer-
?>*/unb fragte/ob ta* Sutten «uverfmiffcn ? Vorauf fte 

mir 

}$$ 
•mfralfobalDenantwotrete: 253enn Du e*faufm wt!f:fo 
Bringe nur ®elD/ Den pretf / Darum Du e* haben fünft/ 
•ftnDeflu unter meinem hintern §uf <w einen £tfen g<> 
t^rieben/idj will Dtr<*/tvenn Du e* fi>en wißf/weifen. 
3cb mercftewobl/roo Der -OunD im Pfeffer lage/unb Da? 
Diefe* ttte&r <jut vor mieb fepn würöe: Sftetn / fpracb iä)/ 
icb fan nicht lefen/au Dem fo begebreftö* audj vor mich 
iiidjf/fonDernSfegrnttDerwtff e*l>tben/Der ntieft auch 
bergeftöicf f Den 2Öebrt311 erfragen» 2Bof>( / fpr«th fte/ 
laf ifjnberfommen fofan er Den Bericht von mir fcibff 
einnebmen/fb wtrb er au<h feben/ oap tbm nicht unrecht 
Stfäicht. 3<h gfen# bin/ unD fpracb: 3fi^im / unter 
ibrem Suffe fteber* gcfdjtieben / wie treuer fte etf euch laf* 
flu will/unb fo e* eueb gcfätft/fok ibr nur bar @c(b briif j 
^en/fte woftt mir e* attcb affobalDen jcigeit / weil idj aber 
nikfjf lefen fan/beg<brte idj foldje* nidjf jti f<b<n. 553a* 
fott Da* feijn/ fpradj 3fegnm/ folt icb niebt lefen fonnen; 
e* mag feutfcb/lafein/oDev gricbtfdb fepin 3dj babej* 
tan^e geit ju Arfurt ff uDiree/ unD offtmaf* in Difputiren 
mi& rübm(i(4> boren laffen. 3^ mü/?c mieb febamen/ 
foenn icb Me 0cbrifft nidjt lefen folte. ^5?olr ibr etwa* 
biet verjieben/ibr fölt in furzen guten ̂ eflteiD von mir 
baben» 2(1 (ö machte ftd> 3l^rim gefdHvinDaufunö 
lief ju bem pfetD/uttD frag le/ob pe Da*Sülten verfaufeft 
^off</<rwolte e*a(foba(ObejaMen ? 0ie fpradj/an mei' 
«en bintern Q5etn if? Der Äauf befefttieben» geige mir*/ 
fagic er/ wie Viel ftebet unrer Dem Su*. 3a gar wohl/ 
fpradj pe/bubaiKfcbvtrf^ein / welche* wobl befcblagen 
tvar/auf/ imDf^(n|lbUVorl><e0ffrn/ Dajj er für ^o& 
iur^rDen ftefrtmb jte'* niebtwieDererbolen funte» Un-
tetDeffeit lieff Da* pferb Davon / gefettete pdj ju ben an-
^rn/uUD fiepen ̂ Bolffaffo wunD/welcber jämmerlich 

N Sft Ü Ölt 



Q3on Otanefeu $ucfj$f 
an ju beulen fieug/liegen«. 3c& trat ^tn|tt unD fpracfc i 
#er*/bar eucfc Datf"^PferD Das Sutten »erfaufft / babr tfjtt 
<£ paar 6cjaf>(r/tittl> fcbon aufgefreffen? £abt ibr mir Deft 
mcfjtf übrig gelaffen/fonDern alle# <tSdttc wrje(jrtt? iitt 
f>a! fage(mir Do# watf ixt .ftaufwar } 3dj! fpradj er/ 
mein SXetnefe/fpotrer meiner ju meinemUngl tiefe niefcr«. 

*PferD fefolug miefi mir Den langen deinen fo er* 
frarmlidj vor Den .Jiopf/Dafj idj jur (£rDen fteU 3# W 
Dacfjte/ es würbe mit mir gawi aütf fegn / icfe witrDe m# 
Hemleben nidjr *>on bannen fommen. @ebet! lieber 
£)^eim / alfo bah id> 3fe^im Dur dj meinen Q3er rüg faff 
in Den SoD bracbt/Dod) will icfi midj hinfort bejfern / und 
foldje$nuf)fmet>rrl>iitti 

ZnmetäiWQeti* 

3u merefen if! erlieft/wann Der 9333offfo äbefn iobri, 
betömmr/ wegen feines? fu&nen angeben# / in Dem er fe£ 
Ijen wtl/watf unter Defj<PferDe£ Sufj gefc&rieben ft e^e/ac» 
©o behalten wir Dabeq/Dafj matt |tcb nic&teine# 5)ingetf 
unternehmen muffe/weldje# man nicät wetfj/ob e* 16\mt 
ef;ne©efabr abgeben: Denn SSorwiß unD Skrmefjen* 
(jeittbutnimmermebr gare# / fonDeni (Türmet biegen-' 
Wen in ©efabr ieib unD lebend /denn etf beift: 

533er obn #efebl taufe bin juiti 
Da# ift gar friueSttÄnnligfeir: 
SDenn folcfjer Jurwifc in fem Sefb/ 
£at manchen feinen SÜfanngeftlfr. 
£>aß er mit 6potr ju nlcf gerrieben/ ; 
3a auf Dem <piaße gar geblieben: 
!2Uer nidjr wtl/unD |Tdj huren fan/ 
Der muß Den 0porr jum ©d&aDm i)atk 

0(T2ln?W 2$d[* 1P7 
SSortf anDer/wann Der2Boifalbt< faget/dajierDie 

©d>rifft werDe lefen tonnen / weil er efjltcfce 3abr tu 
fürt (?ubirer/*c* <5o wirD^iemif Dte fhibtrenDe 3ugcn& 
erinnert/wie ftc feile aufhoben ©dwlen Diegett $ubrin* 
$en/nemlid)ntdjf in §)?u|Tiggang x\nt> unmeiltgcn 
ten/fonDern in ju lernung freier fünfte unD @pra* 
cfeen/Damit Die Unto(Ten/fo Die <Elrern auf i^neit gewanD 
niefer m§6en in Den Brunnen fallen / unD pe mit jenem 
©cfjuffer aufrufen muffen: Oleum & operam perdi-
di,topfen unD?0?aI^ifl an meinen 0ob» ^erfobren/ 
Idj babe<inen «5at^ f><nu&cr geftfeicfet / unD etne ©antf 
iffb^uber fommen: 2(berwie etfbc» Diefen geiren auf 
boben ©cfniten iu<jebe/folcbe£?i^2iVIrfüiiDi3/ e^ fetjn 
swar viele/Die bin unD wieDer unrerfcfeieDlicfre in ̂eurfcTy 
ianD/ ^lolIanD /grauefrei^ / ic. Üe^enDe bobe ©cbulen 
crfucfeen/unD ibnett Da^ @e(D gönnen/aber Dte wenigen 
fommen <?efcbicfrer i Die meipeit aber un^efc^fifner wie' 
fcer/afö jle offtermalb«? au%jogcn- £>emt e^ feijn 
ibrer e^lidje Dtefelbcn/fcben nur Die ^5ufer unD 2ßanDe 
an/tretfenDie0reincgeraDe/Da^Daef ©rune nicbtDaP 
QIK{ bttttorwacfefeAjeben m ^tfd)/e(fen unD trmefen/ wie 
&u ^)aufe bei? Der dürrer Ofen |tc 311 tbun pflegen / iteb^ 
nten iu an DenSugenDenunD ^unffen/wie Der OCeffe 
©erf?en/ic. 2lnDere Die ffuDiren jwarfrwa£/#cb<naud» 
mir gelehrten teuren um : aber atte ibre ©eDancfen fetjn 
nur auf unnufje fragen gewenD/DaweDer ©oft noc6 
^enfeben mir geDiener ifl: wdebe iente Dcr®itrewale 
^oflictj Durcfijiebft/wennerfpric^r/Daßergefcben babc 
einen mir Stabmen Larlius gegen ibniiigefaufenobiu 
^ragen/Da^ ©eftdjt feijibm «erfragt gewefen Da^ es ge* 
blutet/ wefefeer Darauf proptec communia (Denn e^ 
»ar ein 0nmp(er/ Der nid)t fönte rein reurfefe reDen) 

SO j officia 



^HOtefrcftnffucftef 
oflficia focietaeis human* gebeten ihtTte JH afli (Viren, 
bamif er SKefftmg befemmen modite wteber feine n(Sam« 
meraben i ber ihm eftlicfce ©freiere gegeben / tc. £)i\t 
Urfacfa aber hiefeef ©freiten fet) gewefen / batf Der anbex 
mit ©ewalt habe motten manureniren/behaupten unb 
CtiWingen t Qnod odor in pomonon fit accidens,fecj 
(ubibntu>nxicfo£<r a6c2 leugne/unb wiffe gewifj/qood 
odor in.pomo nicfct^rtnDerflf Oltfeüiaccidcnsfet): bajj 
n>uf?c er fo geroif]Te/bajj er autfj Datuber wette exponiren 
unb m honorem Apolhnei chori ihme eine 2U>ernadj 
ber anbem mif vier'pferben auef bem ieibe reiften lajfen: 
ja man fülle im ^Be-cfe erfahren/bujj er hujtusoptnior 
nwergo mehr thun wolle/altf 30^nn*£ «Outfjhttf j« 
$ethan hatte/um bejj§hri#lidjen ©lauben* wfflen/*£7, 
Rubere bie brütgai it>re geif ju mif ben critiftren unb 
lernen ein £)nigau0 ben anbern fo herauf 4« liehen/ bafj ! 

fiefafl Gimmel unb <£rben tn einanber mengen/ weldje 
©ittewalf abermal)! h^nifd) burchjt^er.wenner fpricfet/ 
bafi einer fcp gffraget / woher batf 2}3frf(em Q^enjamuii 
herkomme ? Der geantwortet vom Vol*. Quomodo i 
Ben in principio abjicitur: ja mutaturin VO Min, 
in LO,ftr VOLO,&c. £>iefc fo woht bie niefjtetf fhuil/ 
beim nur Die ©uflsyi trettea/ unb bie 2Bänbe anfehen/ 
al* mif folgen mmuflen ftragejvihire geif hinbringen/ 
befd>rei&<c er artigalfo:jc^u Üerltf/bte ftd) bünefeft 
laffin/bi« alle# wtfjen wollen/bodjnid)t# wiflett: bie 
5tt>ar viel £uibt(Dungen / bod) Dabei) mdxtf ate Gaffer-
jmb ©cfcaum haben :£)ieint «Oftn übel jfaffiret.: im 
0efprad> baö hiubirft nun vorberßen vorbringen: £)te. 
Dieben uberetiuubcr werfen/wie bie ©dwhmacfcer bie 
ieiflen/feiii3)jng vccJjr vefr.djten f onnen/jte haben benn 
tfcr Q$«ct) ihr ds.diouariurn bep ber #»wb: b\ eijltd# 

baer/ 
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bever 1 ob flejtd) fd)on no^fo frautwellfcb fetten / boeö 
effr lit SBirff »tidjf gefehen haben benn im©emalbe:2Bie / 
jener guter Jterl/ber bafagte: er hatte £eutfdrtanb mit | 
ihren ©täften/ als ©trafbürg/ Dürnberg/ Ulm/ SXe* ! 

genfpürg/2(mf?erbam/ 9foffocf/£)aiif5ig/ .ftSnigtfberg/ , 
4ubecf/.Oamburg/*c. gefehen: wie er aber gefrager warb/1 
Wie unb wanner |:e <jefei>en / geannvorfef: & fep ned)|I I 
Ver^anBene Oftermeife eine^^achmiftaB«? ju Srancf^ j 
furfbinberQ5ud)$aß fpaftiren gangen/ba habe er bie 
(£fäb<e alle an einer langen (gdmur in ber ÖCepe nadj' i 
«jnanber hangen gefehen/ tc* jtnb ienfe benen an 
bem ©efp^r bepienlus communis ein ©parrn man* 
Seif: benen e^Uefce giegel in bem ©ad) ihre# ^5im# jer^ 
brochen feijn^unbbenen ber 93ev|?anb burd) ben Dvegen 
ber Unerfahrenhetf verfaulet ifT. ©djtvmbelhirne / bie 
umgehen/wie eine raube ®antf/ate ein Jü alb / batf ^Caf-
fenm^irnhaf:@ubler bie fein ©efprad) fonncn an# 
f%mgeii/|ic (Tolpembenn mif ben 8ü|]*en Der Ifocux) 
«6er Die 0d)tvette ber Unhofligfeif fur Wir ber Un* 
fdjulb hinein. 3Dfc 5rani{o|ifd) mif unferwerfen / wenn 
jiefinb1>ei)benen/btee#nid»tver|Teben jJOie iafeutifd& 
reben/wennfiebei) Q$aiir<n faen : benen niedre? (Tincff/ 
<il# ba# liebe Q3afferlanb i ©eoefftfefoe/bie weber ju fte-
ben no# ju braten /unb rohe aud> niebf jufreffen jtnb: 
©efetten bie weber fd)wimmjn noefebaben tonnen / we* 

reuen no<^ fa^rcn/fTc fepn beim mif •Oeuleifemum* 
öurfcf / unb mif einer $?iflbäune umjaunef: 
hänfen/bie 9Jafhe in ^iirragonia fet)n woKen/bod> 
nidjf# erfahren/no# gefeheit/bemi ber iöonat feinen 
Gahmen f onnen al# nummus,fein verbumaUcapio 
^ec. 2(nbere bringen ihre geif ju / mif bem ilebe* 
^Sanbf/ Re laufen von -CW l» 1 von $cf ju $cf 
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£oo Söon tX rtncfcn ffucfo/ _ 
roicem0teinim Q3retfpiel/ob jtc mögen <ty< &efom« 
men/mtt ber fteibte^ett »erbringen mögen :barein|te 
ftcö benn aud) alfo vertiefen / baß fte julefjt 
jtt Marren unb Thoren / ja gar ju uiweifc icutc 
werben: Sie ber fefttewalt (joflirt) buret)jiei>et/ wenn 
er fpric&t: bng er einest ganzen Raufen folcfcerSßenu#* 
Marren gefehen fvifce: Senn ba ^nbev» ftd) gefunben/ 
<$licbe$?uftcanten unb £<mtenf#lager/ tyrer Meinung 
gewefen/bte Jungfrauen mit ibum 0ptel jugewinnen/ 
welche# an vielen angegangen fet). Sie fpoeten babett 
vermeinet mit S3er# niadjen nid« ein geringe# juge«^ 
»innen* Senn wer wobl #n biebten wet#,tn bem lieben 
fcat ben *prci)# : 2lber wenn fte ju weilm geboffet ihre 
vena babeba#be|?cgetban/fob^ebie3"ngf™ug<fpro'. 
efcen: (5# fet)n mir vana. <»9?ancf>ev bd&e gemacht ein 

I epus iCncidos über einen &ud)>nfenffer/ba feineiitbt 
f?e (biefe (?arcf e SÖiebmagb) berau# gefeiten/ jonft wobf 
tuebt ein JDunb babin gefebmeefet bette» $iner h^iBe 
mit feinen 9vcimen wollen bie Sftacbt befd)weren/ baß |Te 
tbm mit ibren ©effirne ber iiebffen Cammer werfen 
folte. <£in auber habe einen <£>acf voller QSrieffcitt 
mitafterljanb garben von ©etbcn/fübern/gülbenaifta' 
ben umbunben/iMto mit Pfeilen / feebernen -Oerzen* 
flammen w. verftegcit nub verbrennet/ ic. 3n einem 
aubcrn(5emad)/?>a babee# nidrtef anber# al# 0euf/}er 
gegebe«. Obapid).1 £) wattn idy! Ritter jwbe gefaget: 
& baj? idj fo feltg mare/baß id> in einen glob verwanbelt 
wurbe/unb nur aufit wenigf?e in meiner iiebflen Jftim' 
i^ier bärffte berumbuptfen/ wie ein viel feltger (Ereatur ifl 
ein $fob vor mir /«. (£tttanber babe fld) gewunfdjef 
gfuef felig^i fei)u/wann er t>a# Q?ret auf bem heimlichen 
©emadj ware/bamit er feinet ließen je iuge'ten med)' 
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fe ^en ieib beruren/jc* Rubere aber bringen |[>re geif 
mif ben bof)en0d)ufen/mif fauffen/freffen/fcblagen/bal' 
gen unb raufen |u» ?SJeld)e ber 0ittewalb abermabl 
ge|tdjfwet;fe burcbjfljef/wann er fpriefef/&a^ er erfeben ein 
gtoi[e# ©ejtmmer/weldK# voller 0tubentm gewinn 
melt: Sie vornebmffen fjaben gefeffenan einer Gaffel/ 
|tnb einanber jugefoffen/bap fte bie 2wgen verfemet/als; I 
gc|fod)ene halber t^inerbabe ben anbent jugebraebt/1 
au# einer 0dn%l/au# eilten 0d)uf>: Ser emeKibc j 
gefreffen ©lafer/ber anber Srec(/ ber britte babe getruiv 1 
cfeitau# einem verboten ©efdjir*/worein atferbanb !

t 

0peifen gewefen/bajj einem barvor geecfelt :£iner babc 
£em atibern bie £anb gegeben / unb gefraget nad) ihren 
tftabmen/imb ftd) verfproeben ewige Sreunbe unbQ3ru* 
^eriufevn/mitangebencfter biefer gewobnlicben (Slau* 
fitf: td) tbue/wa# bir lieb if?: 3d) meibe/wa# bir ju wfber 
i|?: baraufeut fd)enf lieber ©eiff l)tnjugetretfen/welcber 
ben 0egen bar$u gefproeben» Jöie aber cinanber nidjf 
^efd)eibtl)tmwoIIen/^abenfid)ge|?ellef a(# uiv 
ftnnigeuub al# Teufel/fetjn vor gorn inbie^obe ge* 
jprungen / unb au# Regier (tj ju reeben / tbnen 
fc(bf?en bie ^)aar au#geraufet/einanber bie ©lafer in 
ba#©e|td)tegef?of|en/mitben Segen betau# unb auf 
bie^aut biß einer bie ber anber bort ntebörgelcgen/jc* 
^e|tbe b<<vottW(<tlenftig ba# feeb(?e ©c(tcbte/wel(^e# 

^atit>elf von ben ^)ollenfinbern^tmerf?en^l;eil/ 
unb benn ba# 2. ©eftdjt von Jt)an# 

b<r/©an# beruber in iweme» 
^beiU 

«OS(o)SC* 
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2 0 2  %?on Jtf mef *i ffiuefo/ 

£*ae fiebert t»c CapitcL 

(Stimmtynt t>ergibt &emefat ferne Qtänfce/ 
retwet(et if?m /Öac eviLampett cjetoötet* 

&eme£e beantwortet 
(olclKo» 

/^Sfymmftarf fpratfc: $?ein lieber $reunb/thrfn*&f 
VJwif#were©ünben wiebe* auffc neue begangen: 
ODa# fytift nf#f re#tf#affene wahre Kliffe thun! man 
muj?©off nt#t fpotten/wenn man feinc©nab erlangen 
Witt. SM »eil fttd) aHe# t>on -Öer<$<n leib ifl / unfr 
eil# befferu/binfort au# ein fromme* unb fTtdc^ leben 
(«htm wottet/wiK i# eti# atfe# »ergeben» ©pre# 
<u# bemna# von atten euren begangenen ©ünben lofc 
unb frei). Hbtt 1Ottein Oheim / ba# fag i# eu# / eine# 
wirt> eu# in groflfe üftotb unb ©efahr bringen / nemli# 
bafjihrlampen fpfwwnrti^crmorbwunb ba#.Oaupfr 
bem .Könige jugef#itfet hak. (£ure SSermeffenheit 
wirb eu# ba# enbli#eQSerberben bringen. <2# fofl fei* 
ne tflo# haben/fpra# 9veinefe/id) miß bejj ,f£ömg$ 
©rimmf#on (litten. 2Ber fattafle$eiftbup/wa#an* 
t>ernwoblgefÄfIf ? 213er fan fem ©ewiffen atfe»cit rem 
behalten unb ohne 0unben leben ? £raun/wenn lantpe 
tyer vor cu# herum fpringen folte/bie liebe/wenn ftc-
no# fo gre|s/würDc balb ein £nbe nehmen/unb-ihr wir* 
&et felbft na# ihm f#nappem Sttan nimbr ba# ©e* 

wiffen / wenn man fo gute ©clegenheit iu fänbtgen hat/ 
mir in a#f/man fan#/wenn man au# baru6et hangen 
folfe/ni#f lafTen ©eher heut <u Sage ni#r bet) ben ©eiffr 
XijSyfttoiW pc&<im meiffen por ©ünben hüten (ölten/ 

. ©eiV 

©er Ktibtt Tfyit *o? 
©etV-CMj/uub Söera#tung/tn vollen ©#wang» 
©djauet/wie e# ju -Oofe 5« gehet. 3ß nĴ / ö<r' !• /f 
f#encfen fan/berbefle/evjeigetihm ber ̂ omgmd)tbte, 
$rctfe ©unjf. °ja wenn er au# ber Ärgffe wfewtdx/ 
iev ni#t# al#©d>anb unb lafier begehen fan/witb man 
ihm bo# ju allen ©a#en bin # bie finget fehen. Unb 
bamit wirb man glei#fam f#lafenb auf Den 2i>cg auer 
laffer unb Untugenbcn gefühw / &a man bo# ff <(# auf 
<5otte#fur#t unb aUe Ctbrifilici>c 'Sugenbeu bereifen 
fetjn folte* 2lber D! wo finbet man ben ienigen / ber 
daraufbtba#t if?/bo#»tlti# hinfortmuglidtfen jTcif' 
fc# Dahin tra#ten/Daf? i#Der fVomffe fern / unb mei» 
^)erß aUejctt mi ©unben rein behalten nm<-

2tmtiettfungem 
3u merefen i|? er|?ii#/ba^e# ein elenbe# Qinq fet) 

\im Die ^i3oUu|T btefer 2öek» ®enn wo Dtefelbtge bei) 
bem $?enf#en ihre wohnenbe ^)eraf#atft auff#laget/ 
fo h^retbie liebe bep ^e#flen /unb fein ©ewt|T«n auf/ 
Denn fo nimmt er jt# feine# 3ftenf#en mehran / fon? 
tem jtfiet attf ft#/ wie er feinen ieib-mogc auf benen 
(feiner Meinung nadMeblt#en wipTberOEDelt weiben 
unb befeiitcn: €r aebet Daher/wie eine toße unb blinDe 
Äuh/ unD ma#e?ihn nber fein Äin<j fem ©ewijTen 
mehr. SOenn i$ ifi ̂  ̂ß^nfl / Deflcn \u erff ein' 
nimmt/ein fehr f#aD(i#e# ©iffc: |ie erweef et b <9 einem 
ölei# Den Gimmel/unb ver^ffet unterbefTen bie lieb' 
haber au# DemJD'mmel. Unbglei# wie wirlefen/baß 
^<r Q. Üurtm# na# bem er ferne QSDoauf!# tw hat« 
^oUenfubm/|t# aaiuf ge»apnetju^ferbe/$uSXom in 
m (Itncfcnbe# ftnftere# ic# hinab (lürfiete / baj ft# 
au# mit ad) unb iöeb / übet il;m tu fhate: ̂ tlfo (furzen 

Die 
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bie wo^3jfSc®2<nfcl)cn ficb feiern mir 2(d& unbZRtty 
ja mit ewigen 2(rä in Die fjotttfc^c OntBc bet ewigen 
Söerbamnlß. ©arum mag man wohl fagat/tafi feine 
fdtfnblicfcere unb fcbablidjete @eudjefet?/al*bi«5Bol' 
lüfte beß letbetf» £)enn gleid) wie bie tyflamttx unb 
S^vhim auf bergtgten unb raupen Oettern/ntdjrfö 
fc^r auffdjieffen/unbfobalb verwilben/al* auf «tum 
ebenen »rieben <£t'breid>: alfo ifttfaud) mir ben Sitten' 
fcfyen/weldjc gletdj ben Q33o(X«(ien eingefeflet fcpn/ bie 
verwilbernunbvcrberbenamallererften» Unb gleid) 
«>i<man fcbreibetvoitben Dtaubcm in £gi)pren/bie ftc 
genmnrt Q)hifi(Wbaß ftc bie lerne umgefaffer unb alfo 
|eröbter:alfo wenn bie ?Ö?enfcf?en von ber Q53*ttuft um* 
faffer werben / fo rubrer fte biefefbigem 3ael trat bett 
gelbhaupt mann ©iffera entgegen i wie et jloljc vor bett 
Stnbern 3frac(: unb fpradj: weid)e mein $<n/weidje 
jit mir unb ftkdjre btdj ntc^f: €r foberre ein wenig. 
QÖaffer/baß er feinen £)utft lefdx/unb fte beefer ben 
3)Jild)'3opfauf/unbga&t{jm jutrinefen: 2lbet wie et 
fd)lief> ba ergrif fte mit ber .OanbbcnSJagel/uttbmif 

| ifyuv redjren ben ©c^mteb^ammcr/unbfcfclug©i(fem 
burd)fein ^aupfunbjuquerfdj^runbburibobretfeineit 
©d)laf/ haßerfüllt ihren griffen frümrp<f$ unb ben 

j ©eift aufgab: JÖic^Muftiftbieredjfe^iT/bte einet« 
! ihre Sftild)/ihre luf? anfangt 3urferfuJ dnftöffet unb 
etngieffet. 2(ber heritadj ftiegt fte ben Jammer beß 

! «»igen 2>erberben$jur haitb / unb fdjla.gr einen bamir/ 
baß man beß ewigen Sobes? ift* £>arum O Thoren! 
OSSlinbe l £)ie wir um eine $anb vollere ober an* 
fcere luff/utttf to folcftenSrtibel unb in folgen Jammer 
35ret) hineinfeßen! Söa muffen wir jufpärt foldjetf be* 
*<uen unb uuf<« ^or^eir bcflageit. tyftmac&ti# bat 

H 
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ftd) muffen wegen groffcnTHtrfie* ben©ctjthen ergeben: 
wie er baraufvoitbenfelbigen mtr einem Sruncf falle* 
2&iffer$ war wichet erqufcfer / fcar er gefaget : ̂ iif 
©Orr / in wa# vor ein <£lenb önbUbel hab icfo miefc um 
einer fo furzen unb hinfaKigen luft geft ur/jet: 2tlfo mfo 
genaudjwohl viele fagenfefcon inbieferSBelt: 2tc& iit 
wa* vor eine gefährliche ̂ ranef l;eir habe icfc miefe burdj 
bie fdjnöbe 2SMu(t geffür^er* 3l* wig werben ftc 
flagett muffen : 2(d) in welchen ewigen 3tntmer^a', 
ben wir uns gebracht.£)arum muffen wir / ju entfliehen I 
biefem/beß 0enec« leijrin adjt habenuub jagen;wie 
muffen audj ftrcifcn/unb \mx einen fofdjen ©treir/ ba^ 
tet) wir nimmer muffen rubem ^Dir muffen ber 
SMüfte bew^liigen/ al^ bieattd)bavbatifcfo ©emüther 
eingenommen/?^. , . . 

Sur^ üiinb ̂  2Btrb bie ganfje ̂ ßelr / aitf eine ©vti# 
[>( rttte^ Srübeltf unb Ubelö verworffeii. 
. $fir*4- wirb berührer/wie baß es? jcijo bet) groffer» 
^efen a(^ bet; Surften unb £er*eit augchetinemlidj/ 
baß (te i(?ren UiUerthanett unb Campten mit böfen 
Rempeln vorgehen / nehmen gerrie ©efeftenef unb un* 
rerbruefeh bet ©erccfefen©ad)e: SOeim wer ihnen nur 
i»ie J^anbe wohl fdjmieren fan/ber befommr red)t / bic 
<oad)e mag fo unreif fetjn/wie ftc auc^ wolle» ©elb/ 
selb rufet bie gan^533e(f* Unb wie fancer attbets ba^ 
Jergeh^n/wann bie h^hc Obrigfcit ftcfi beffedjctl l^ffet/1 

fo lernen biefes? berfel«bcn ab bieUnrerthanen/bieSXtcbtet 
«nb^bvocaten/ ba^juleßt lauter ©elbworte folttmen/ 
Unb fan einer nicOf vier ^feorte her^orbrittgeh / e^ mu^ 
©elb bamti unter feijn. Uub bieweil i^ jeßt aufba^ 
©elbju reben fomtne/fo fprid)t ©ittewalt bavon gat^ 
U<kme bte ©eibfuc\)t r<9 SW W 
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2o 6 iSon Dtrtnefcn 
<Süfel'feIb|fen. £)emt erfflidj fojtreKef&ap ©elb tvitit 
liebelt/es? hefß: 

©elb regiref alle 2öeff> 
S)er t9?cnfdf n $3oblfanh in Nr 2BeW 
beffehfallem auf©«* unb ©elb* 

Curaus De r3Belf/ 
»ennd)fhaf@eff* 

£)ann ohne ©elf/ 
man ntdktf in ber SM* 

•tXrnatfc fo (fretrcfber <8t\t&ufel rotttrM# §feif<$: 
SÖenn ob bir fdjon bie ©am gef^rr 
fo febroeig nur jfiK/haf?« ntd)f ©elf* 
©nabigtr $eri/ bie -Oure were ba / »et ©elf (j&re/ 

>afem$fta«gefprodjen an einem ©räffid)«i'Öof</*c* 
Sumbrwen/(tretetba*©elbmit Dem Teufel feigen: 
5Öenn»as man »olle au&jeridjfef haben/Da mufle ber 
©elb Teufel batfbefterjjmt: 

3tf benn ber Teufel in bem ©elf/ 
Dag ohne ©elt man nidjftf erh&f: 

Unb irt feinem 4 ©eftdue ober ^obfert-J^cer: $|ac& 
bcmerbefia$etf»febae?»on$a<$esu£a<)e foein 
neue Dolores gebe von Denen etf bieffe: 

In Inftitutis magis mutiefbs bruti», 
In Codice didiciftismodice, 
In Novellisfimiles eftisAlellii, 
Iii Digeftis nihil poteftis 
Äcsamcn Dolores eftis. 

Stach bem er auch beflager/bafj fo viel glojfen (Qtof* 

icn) eomraentaria ( commenra veria) Decifiönes 
Defcifliones) inrerpretationes ( Interfretationes) 

hevvorfommen unbbie^Bclf bamtt überhäufet »ürbe» 
^aVOnLipHngfagef * Amclivecus qucrelaac fcora* 

ma 

®«3ntifr ü^ciL 107 
*na fuic : Jurisprudcntiam mulcorum camclorunt 
onus eile,quid nunc dicam Elephanrcs ab India adde 
vixferenr.r.e. 
Smelpalte j?las' unb ©djlmpffpruch fet) $e»efm/ 
fcafl ber 3uri(?en ©c&rifff unbübermadto lefeu 

Äamelen^ürbe fetj»$lun »erben ̂ lepbant' 
aus 3nbien faum faum ertragen ihren fcrnb* 

Unb er biefen ©vhluf? hmfe$ef: 

i äBärenfeme2bvoeaten/ 
| foweren feine «procetf» 
; feine ^prcce«?/feine Procurttorcs, 
I feine Procuratotes,feine ^ricgerei?/ 
[feine Sriegerep/fein Unredj«: 
| fein Unredjf/f ein Jtlager 
[fein ittöger/fein dichter 
'feinSKichfer/fcin ©djergto 
fein ©djergen/fein ̂ enefer» 

©o befchreifrer er/»ie e* einem ge|K/»enn man eineit 
4bvocaren jufvre^e/ihm bitre/er modjre einen in bieftlb« 
<Bacfee Dienen: nemlidj wann er e£ faum halb autfgehö* | 
*et/fo fpreche er fdxm: £ert! Da«? i|? ein ffatHcher cafus* 
^ iff mand)efchöne quatition eiuiubrtagen/ »elcfce me. 
^•ret.Dafmanffemit höherem gleifle cra&irc,ich bc* 
wm<midjgar »ohl auf einem legem/bet exprefle ba? 
*on rebet/tr* gebe nach bem er fich in et»atf bsDadjt Dent 
3>if<n93udj einen -Oufcfcen/legeetf aufgethan aitfDe« 
wfomif liefen ^Sorten; fehet ba if)au ba haben »«: ' 

l,»r ^i^funben/Darauf fÖnnen »ir einzig uni» 
fl«e/n unf«r< ©ache ge»innen / Der iGtus rebet fo flar 
^ouber (öad)e/al^ ob er DenOatum felbffen gefehen^ 

^^e8adK tft ricH)(i| • ©elt! etf fanun^ ni^ffehlen, 
V ©el(2 



2 o 8 2?on Kefacfenjuc^/ 
©ST? ich fan bengtvetf ftnbcn/ÖcU? ich bin unfcr 
^wf>C9 acn>achfcn/K.£>cnn 

©eltbasfiumfff/ 
m4$txi<btimt fnim i(T. 

titibje mehr ®dt/j<rmf)t SSte: j<tw§tiofm/# 

- 5 
^DasackteCapitet. 

^Keiitcfc bcfcfcrribet weiter fccn JLällf&er XVdi 
Unb \tyx%~a$iu 

(£tfer fprach Dlrfneft jum ©rimmbart:©lauBef 
mir/es «f? nicht anberS/cS wetben ihrer febr viel 

fcutch böf<€ycmpcl von bet Suaenb^ahnabsefübret* 
SDochfan man auch nicht fa<jen/baß alte geitfllche ohne 
Unter fcheib ben lafTern ergeben» CVnn ob jtvar bof^ 
juftnben/fo finbböcf) auch bergigen Vtel/bie ihnen bie 
©ottcsfurcht / als bas attev65c(jf?e ©ut / einig auserfofy 
rem ©leichtvohl BktBcf tvahr/baß 2(lrcn tittb 3ungcit 
nichts als li|T/Q3etrug/##$?eib/3orn/l ft$en/£)tc&e> 
u\) l $f)e&ruch/ ^urerei) unb bet fchinbcrifche 2ilucfcct 
attfte&c/Unbbc9jc6cminvottcn0djtvang geh*- ®i* 
SBeltiflinaller 0ünb 0chanb unb lafler ganfj unö 
gat erfofl* h/welchc ibt nochjulefif biectvtge/jellenrf'Pciit 
bringen werben» Sftimmermeht fan man fein ©civif' 
fen allezeit von 0un&M rein behalten/tvfc es ein jebet 
ftibft tätlicherfahren tvirb* Urtb ift ja dner / tvietvoh* 
man unter Vielen faufenbert foum dneii ftnberi tvirb/ bcir 
ft cfc aller $ug<nb befteiffe/ bas Q56f< meibe unb m'fdntf 
Einfalt fehlet unb gerccfct tot ftcfc lebete» 0o tvirb tt 
bodj nimmermehr £Rü& tonb Stiebe fafort (otitun/bic 

§«<i W 

\r S3rr ffnfrrffiWf» 
^SiDcr tverfcen Ilm nur ihren vevijalren und gifftigert 
3ungcnalfo$erp(agen/tiaßernurttacb &cm tob fcHf* 
fjcn wir*«. $ntfvar/&ie vetbofjre ^Belt/ift faf? nkhrttKhr 
toehrt/bat* i^r bet I) We fp gute Dbrtqfeit befVhercfe/ rtfrtf 
fie nur altes / tvaJcr tytf 6tpf>cr aus ©nabln fo rctäjflÄ 
3cgeben/mtf Unbancf erfeunet. $er? £>beim/f<her nur 
an Dte ©«(Wchcn/anf betet Shdfen fatf jebetmanfte^r/ 
foann fte »as Q^ofes begehen/ fifrtwtdn )cblr Stieh l 
fcer (t<; ba fte bocly ais?9?cnfchen von Sintbert utöjt af* 
(ejeif <£ngilrein fetjü f fomim. <£fn jetor fikt ttwvhi bie 
laffer unb 0ch<utbc b<t 33<lf / aber feinet <fl bebachr fct> 
hc <5<nnt auffoas ^ut<s ju lencfen f fwibern fof^m u?& 
öuff)6rU4) b^ti^öfen nach» SÜtorauf^tmihart jalfo 
tttirtvotfwe t lieber Oheim / 0vamfe/iht Htiviftimet 
«ufbK)?maWbem@twm 4an!| jutviebet» ^s^efch^ 
tet ihr mit anbetet ©finben h^'/© Ö £ ̂ ;<rleuchf<eu0 
eure 0utncn/u>as habt ibt mit ben ©eifiUcheu Ju r(>un ? 
^in jeber n?irb feine 0uUben fühlen/unb bavoraucS 
bermaicinfl/9?c(tcnfchafff geben muffen / an jenem $<*» 
ge/ ba tbirb beult ber ftnuje/ ffc nicht beffeben fan mit 
ich unb 28el) iit bic etvi^c Rotten '^ein gcflilri^ 
toetbrn* 

yinmetchin$etU 

3tvet)erfeti Konten tvit aus biefem SapifCf^at twif# -
«difftg befchteiben unb ausfasern (Jinmabl tvic bie I 
öanije SßeU / votncmlich bie mitf lew ©rurtbfuppt 
bctfcib^eti/^anß unb gat im bofen erfoffen fe^/ tvic in 
allen ©tanben/ct fet) foch unb gering / von btm / an ber 
in gulbeuen 0tücfen Unb Output herein gehef / bipauf 
ten 3erin<uicn ^ertler/fo tvohl 6eh jUngert unb alten/ 
9an^ int &opheif übcr|?cu^r |ich ftnbc / iit bem ihre* 

Ü S^OTb^W 



iio %?g>nrfot'nefin ffucftsl 
I Sßorfcnfl Raffen*/ 0teblett0 / Stauben*/ 3®ud)erntf/ 

aorntf/liegenDunDtrügenDtf fdn(£nDe nod> 3at>l ifT* 
'SÖortfanDer/Daß infouDerbeit Der ©etfflid)e 0tan& 

"ftyetne ©rube voller bntfeger unD retffenDer SEolffe/ 
wvott S&tleumbungen jcfcfjcöDeu 0d)(angeit / von 
" blutbur|ligf«<f rei|f<nDen iotven / von Den 0ünbett 
" Untfati) untätigen unb garfTtgcn 0d)»emen / K» 

\ fcrtvir tvolteii unö in beiden her fur^c bcfC^ifTigcrw Un& 
ttvar tvatf Da* erfl« anbelanget/uemltd) tute? gan(je2!l3elff 
tvefen/fo t(? t ja jeDermänniglicbeti vor 2(ugen J wie e* i» 
fcerfelbtgen fo tvunDerlidj / fo fcl^am/ fü^tcuvifd)/fo 
graufamjafo ganfj teufelifcb oabet getefy£avon Denn 
«der «ufric&tfger ©emütber gefdjrttbencQ3üd)er befallet 
fc^n/Dtc alle Daruber Magert/Daß feilte treue noch aufridy 
ligfeitmebr Darein juftnDen/unD jtblet Dg_0jjtett>alD 
In aßen feilten ©eftdjten Dabin/ Daß er betveife/ ivie etf in 
aKen0tanDen unD in aßen^ßel Wörtern foldjcjerbro' 
cfone^öpfe/unb verfübrifdK0d)erbengebe: au# Def]el' 
6igen erfteti ©ejtcbte »ollen tvir f)tnbet) feiert/ iveldx* 
»ornebmiiefo ju £rf (arung unD in Q^iveifung Der 21?e!f 
Sücf unD Sftücf/ivfrD Dienen / Denn fo fpridtf Derfelbige ; 
JÖaßerenDlicfcunD im autffebren beftutDen babe/Daß 
aUeDas jenige/foer auf fcen ©dmleit in Den #üdjertt 
ton Derzeit unD ibrem SEBefen gelefen /audj unter unD 
i»et) Den Sttenfcfcen an* ibrem $bun unD leben / -OaitDel 
nnb2!Danbelabfet>en unDvermercfen fönnen / ibnt t txi 
gepalt fei) vorgekommen/baß er / alö ein Einfältiger ftc& 
barein nicfct tvobl fcabe riduen fönnen* Sr babe gele* 
fett Dte -Oifforieii Der Sßelf: 2lber gefeben/DaßeSDodf 

' «mbertf Dar hergegangen/aß gefdjrieben (Tunbe: £r babt 
geboret Die leute in tl>ren 233den: aber er babe fte anbertf 
*<fun&en/al* fl< regten* babe Die iente anaefeben' 

SÖcrSfoM'ffftriiL in 
«ber er babe fte anDers geft^n /al* fieautfgefebenV1 
9ftan babe jtvar jcDerrn £)utgeferne©cffait gegeben/ 
aber etf fei) nur eine bioffe ©effalt getvefcit; tonn Darf 
innerltdjffe fei? anDettf getvefeti. 33on auffen.tvar^ 
jtvar fertltcrt fo balD man aber DtnMiad*gr<ffe/fbfei)e$ 
nur ein 0dwtten getvefen/< babe jidxiucfr unter -Öän# 
ben verlobreo» babe über Die maffengeglänßet/fety 1 
aber Darum fein ©cfb gewefeit AfonDeru lauter Aurü ' 
pitrmenrum/K. (£r babeaudjiticbt(>eiv,'f?/tv;ecr Da* 
babe follen vergeben / oDcr wie er ftdMn Dte gefärbte/ 
gcm&rtclfc/ verDccfte'^änbel febtefen foßeiu 
einem 5i3orfe; ec? b^b< tbm geDeucbf aller CO?enfcben 
2l\'fen fei) nur eine angenommene 3&*ife/ eine <:tel| 
^)eud)elei) / unD folc&e? fafl obite Unterf^etD m alleti 
0tanDeit. vjr i>a&? gelefen y Ddß Die ^btlofopbi Dt« 
tveifeffen ieute fetm folren/babeaber tm xÖercfe befimtf 
Den/Da^ fte offt Die grofeflen %trrcn tvärem £r baU 
gelefen/Daß Die Sftetici Die ^rauefen. curiren ir& ge# 
ftmD madjen folten: habe aber I>efimDen im ^Öere(e/Da| j 
fte eben fo tvoblan fefbiger Jftrancfbejt fterbeft mi?f?en., 
<gr baffe gelefen/Daß Die Jurif!en/We©ere(tti»>fe^lebreri 
uttDbefÖrDevn follen retffeij aber tm Ärcfebe^mD n/ 
ba^ niemanD mehr Dem 9\ecbren verbinDer(id>unDbe" 
fdbtverlid> ivaren / al* eben Dte griffen |elbj?em ie 
babegeiefen/Da^D'e ^beologt heilige unflraflicfte ieu« 
ftrn folten :babe aber befunDcn/Daß eben viele Dcrfelbtgeit 
«m meif?en in 0üuDep irnD befmlitben laffern febeten* 

Demnacbgefitlo|7en;Daß Die ^Belt nur eilt lautere* 
^piel/ unD aller $?enfd)en ^ ^Befen ein 0^tegelfedjtett 

(Teile ftcb »obl t<xUx fei;Dod) fernem int 
Oer/Jen» $?ait ruinpfe Die 0ttrn/ «eble Die 0d)rif< 
«nD iritt/f^ UHD reDj MÜ ^abulamr/ftbelte ̂ wf 
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fcifc ^33ori tKrinefenffucfts/ 
$ju#tt>a#nur ein wnig ufnr jtverg gefie/unotasfaj 
itx «afftM* Sßaitbel: $8ann matt aber ben Hantel 
tym&egtjjue/unb ba# #erf}e anfebaue/ ffcftyttwlffl* 
l*r#/bemtf>icman vor bie bcflcn baltti ba# tveren offr 
Heärg|fcn/ gfeicfjtvie bei? ben $ran$ofen viel cample-
fkenta, »eilig condimcnta, f( mtl)t 2Bor UIje mtnbcrc 
$2Bcrcf*ij«nebr ©efftret)/jeminb<re : je rneljr 
Öefc&roe*/ U minber .£er&: je me^r ©cbein/ je tveniger 
©elb: JE# »Ären taue bie ^iclrc man in Der Dieligioii 
f»r bi<3(nbädjrtgffen / <11 ^anftfci&ung ber Siechten vor 
lk ©Afogeffcn/ in Erlegung ber ©efuubbett vor bie 

Scljtfamffcn/iniebre ber Jtünfle Vor bic -Oocbmutbig' 
*n/iniirem lebe» vor bie tidjÄgffen/unb in au#tbei' 

Inns fcer 4$reimhtl fcor bie fretjgebigflen* 2ßeim 
«tan aber ba* «Oer? redjt erfunifdjaffete / fo »ere tbm 
qflemabt Ntf<r uniriberfprect>lic^e ©prudj vorgefom» 
nun/ bag ergefaget: biefe ieut* feun tvar^afffig nictst/ 
ttieffeftc&vot berieft fleHeten / e# fet) .£>ai<belei) ba* 
fcinben* ©umma e# fet) äße* -Oeucfretet) / e# fei) alle# 
ifcc&meicbclct) iiebfofen / beimlicfte ^fjbdt/beimticbe 
2lrg(i|l/bctmlicf>cr 0ei^/^imljd)er91eib/I)eimlt^^p' 
gunfl/ijeimlid) »ei# nitjjt »a#/ia 

©itte»alb in feinem werfen©efic&te/ erflen ̂ fwffe*/ 
fcoift 'io&tenbeer: führet ben Sutenfpie gel ein / baß er fet) 
in ibm gekommen/mit fangen Qfcüten unb jornigetn 
<&i[vbw »eld)er a(fo angefangen au rebeit : «Oatmidj 
&u Reffen mit eueb SöelfSRarren befebiffen/wa# W>i 
ifcr immerbar mit mit *u rbun/baß ib* midjJM unb nie 
fceralfe au#fc&reiet unb txfcöimpfct / alö ob fonft fem 
$flaru«maf)len gettefen wert benn tc& / et? beiffet fonfT; 
Pafcitur in vivis livor: poft fata quiefeic. ba# if1/ 

ta0(i$ffim$ twret nur f# lang einer Ubct/natöbem 
i. • • 

1» gflr3Chfrrg£rtf.._... i|f 
©bf7oTS7npeauf. 2U>etbernärrifefe<peet&ac<# 
Otogen / benn oM<fcg{tfcf>wrCSltcfce bunbert 
ge|?orben/unbtobtbtn/fo fcnnetibrmicfc bpet) nt&uttf 
Dekret (äffen* Unb wie er barauf geantwortet unbft* 
fraget ;gwer$rmnb/»erfet)b ihr/ieft fenne ettcö nWM 
Itbtvcfß auefc ntcfct/ttjaruni il)r an «tieft gebietet 
^efaget:id)binber^ulenfpieget/tt>ann einer unter cttt| 
etnen großen 3eten/u.nb(?inrfcnben Reffen vert>rin$tf# 
unb itt gle«ict)tt?ol Riebt# barjufan/fo («ifl'c* Mif 
ftnö €u(cnfi?t'eg<l# Rolfen / er i(Ü in Eutenfpiegel^ 
©cbnl gnngen/^be ba/wa# einEutenfpiegel'wa# öt^c 
^er ^ulenfriegei ? 2tbct tv(|T«/ba0 ttye feigen unferein» 
«nber ärgere ^ulenfvtegtl fepb: benn icfc je mabl<ttgetw^ 
fen/1<\ O ich armer Hillenfpiegel' UnD D i^r grob< 
itnheflicfee ©efettennjtivnm mfi(libr ben# meiner un< 
ftfeulbtgcn 2(url)or tat alfo mif brausen f ^35in i<6#/M 
ba# J^alb in ba# 3uge geft^agen ? 3)?uß ieJ> tat Äa^ett 
aüentbalbcn bic ©cfccKc aH^cngcri ? bai uft l>ann/t<it 
^3ret?a(fobci) jebermann »erfalii(n?3mglei(6enfag^ 

nten gerufen/ unb al# er ber ©fimme gef^get/ ̂ be 
etfehen einen burren elenden ̂ ebf/etn<# traurigen 2fa* 

<*ngercbet:Mibi(?u ein ^Weiu«D?enf^/fobittei(^. 
^icfj/babe erbarmen mit mir/ baß i<ft in bt# titnftige ton 
^n tofm ©cbweßern / Sltte&renfagcrn / ^nfireijertt/ 
J^logenen 9ffietbern unb ©efe ffen möge uwe^et bitU 
b<wfonf? m iebgern aöe# au#|feben: darauftt 
S^get/tveretbannfe»)/ bape# ibm fo binberltcfcen g<4 
w <>a ha ber gefaget alfo:2((feJi^ bm fonflein gut 
Wicfj ©efeß/febr alten berfommeit#/aliein ba# lofe 
<cutc/jc juxten meine# SRafyuen# {u taüfeuterfet) / un* 
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it4> SÖott iXemefett # uc§ef 
gebu&ntdKtt; uneljrlidjen -Oänbein uitö ©efcfcidjfen ge> 
feraitdbc n/DaDurd) tc(> in foelenbeu ©taub gcraf^cm 3dj 
Gm Der arme einer ober jener. (£*fan ntcfor wof>i fci?n/ 
fcaß bnntdjffoifeff oon mir haben erjefyen hören /Denn 
<tf tflnidjra/bafli jener nidjf fagef oberem ;2öamt il>r 
ffl?enfd)en eftvas? mif gufettl ©etviffen unb Kanter nid)f 
£tf)5upfen fonnef/fo fagef ifcr nur: wie jenerjprtcfer/n>ie 
einmal)! einer fagef: ba icb bod) meinen iftrunt mc^c 
emffj)ue/fonbern (litte fdweige tvieem 0d)Iaf.4)K iatei' 
^ernennen micf> Quidam,&c. 

SBaef alfjte von bem£ ttlenfpiegei unb von bemjener 
irje&lef unb $eflrt<jcf / e6m baffelbtge fönnen wir aud) 
tt>ohf mif gutem Jug von ben ^rebtgern f igen /baß fte 
dttesmü|fen gernan tjabem ©efjef etfan ein ©e fd)id)f 
linb 2Äebrlem erjeften/fb tvirb man erfahren/baß fetner 
ih ber ©efettfd^jff (ayob er fonffen von feinem ̂ Mnge 

emioffei iuwafd)en/er tverbegleidwohl von ber 
©eiflltgfeif tw jfett tvatf vor jubringen» Unb ft fcen i ooo 
gttfamrmn/fo tvirb man von einem jebentin btefem§att 
watf neues? frören. 2)4 &af ber eine ein Vogelbauer au 
(lat ber Q5tbel mif auf bie (Sandel genommen» 3>r 
anber if? fruttefen getvef>n/uber bem ^Satter unfer bereu 
eingefdkaffen/ unb tvietyn ber Ünfleraufgetvecfet / unb 
$efuge(; -Om/ebf iß fd)on uffc: fcabe er geant wortet .©$ 
f<^en(f<mfrifclje*tviebertnyunb# es bett ©dwlreiu 
S>rbrtffe^a6e eintymaufben 2Öeg jur jfrrdjen ver* 
^rterfDiöhrmifaufbfe€anfjel genommen/unbtvie er* 
«mer bem©eb«tlj verfugen tvoßen ob e'tf fetfig/fet) e* un* 
t*r fefjentf lö* gegangen. ®er vierbfe tvann er gepvebt« 
ö« : Uber ein f'eineö/fbtvcrbef i&r mtdMHen/ia fo fe# 

* er hervor gefommen t über ein fteftte* niefiafo habe er 
fi# ge&ucfer/unbtmt ben Herfen/beim td) gehe jttro 

Stattet/ 

£)cr Unter gfiett 2K , 
Gaffer fei) er jur .Rirdnn tjeraurfgange/unb nv»$ foldxr 
unveranftvortlic(KnO?eb<nm<l)r fcyn. Partim »eil bie 
2Br U ohne baß bie©eifllid)e m< (>r altf aljuviel tveis burcä 
bte^ediel ju «tefjen/unb ifrrenQ^arr unbjtcpftveiblidfttt i 
ivafd)cn/aitf iff nid)f nöfbig viel gerbet) 311 feiern 
jefm-ber wirb öarnad) fetten/ baß er mif (einen ̂ empeC 
niefr ben i»if?er felbften m bas ®?au( unb auf bie fdmet' 
fcenbegungefalle / fonbern bebenefen /baßbie^ieini^ 
rem 2lmpre fei}»/ nad)!&|ft^/ Bcrrtcgfid)/ geifjig/ gewe* 
(en/Wt »erben e£ bort büffen muffen; fcenn fo fpridjc 
©irrewalban einem Orr: 2lHc bod^ele^rre fiarfffttv 
iti^e Dolores in ber 35Mf / tveld>e mir ^immltfc&ett 
©aben «wirr« unb begäbet fuib/uttb aber biefelbi$m 
nte^r jur autferlicfeen Sitelfeif / ßl£? beförberung i^rer 
©eeiigfeir unb beß 0^fld>fien '^uferbauun^ verwenbec» 
5Dic |tnb ber etvi^^n harter ewig untertvorffetn Unb 
dm anbern Orr fprid>t er: £)aß er ^abe bret) ©etf?Iic6e 
ober «prebigcr gefe[)en/tveld)< von ben Teufeln auf einem 
feurigen 2Bagen bat)er gefiUref/unb tvie er gefragcf / 06 
and) fotdie ^eilige imfiraflicfce kureanbemOrr ber 
öual gelangen foitfen ? habe er einen |Tifff(^tv<(g<n hö» 
tenatt^rufen/imbeine flarcfe ©timme habe er^röcf' 
lidhfolgenb gefprod)«n: QJerflud)f itnbbie jentge/tveld&e 
tfrebfgen/unbfmbmmcfen :|)anbelnbie ©acramenfa/ 
iinbttnbfruncfen; eramintren bie jungen <Pfan{jerm/ 
tinbftnbfruncfen/fröflen bic©ferbenbeunbftnb rnm» 
^«ivhalren^inberlehr/unbfinbfruncfent^ören^eic^fe 
l,»bßnöfruncfen: copultren ^eleufe/imbftnbfru»' 
<*«1: ̂ egraben/unb jutb frunefen: ()alfen^eff?»mbe/ 
«nb ßnb rrutuf cn: kaufen ^iitber/unb ftnbfruncfen t 
fcerfefoieben ^eilige Jpanbelungen / tvegen ©aflereqen.: 
ivek&e von #cm 1 ate m\ vei^en / von StotUrn al* ro« 

O iti) 



jpimn? wn vwrtiencn unbgeplimbcrfen/altfvoit 
bürgern: von S«mbNngen/Äte von cinbeimifäKti/ 
®tUiV^titeti »er öte ©elf vor bic Sauft/ 
%(f vor b(< Q3cid>fi ©elf vor ba* '2tbenbmab(/ ©elf vor 
$*r2>efu<fcung; ^IBclcöe @mbemcn gctvcfcn/unb&aben 
r<t<te<# gcieruer; ©rühmten tmb Ijabcn nichf* erfahren; 
©fubenten imb babcn iticbftf flclefen: MagiiVi unb 
{ottUM tMdjf perprixe« t Magirtri uub fennen nic^c 
4*£psic»ren ; Magiftrnmb fonnmmdjf prcbigcn ;Ma«. 
gl%1 «Hb Colinen nicfefö rtl* wctfltcfc {<bmn: Magirtrf 
UHbf onnen ntcfof* al* ftcfnwrifö geberben iMfa 
$>x«fax jinb/bocfc fauflfeu unb freien tvie bfe gurret: 
9fci#r/bocfc fpielen w b hoppeln tv:e bic ̂ ufcorcr: sprich 

liegen unb trügen rvie bte Spören <prie(fctf 
fcoefo ne0eit uni> nagcmvic b<e .guhfarr: $rie(fer / botS 
tvu$en\ tu]0. fcfcwben tvie bie ^uDorcr: ^Hcffer/bodj 
fö<frttben unb fdjm&ett mie bte gii^orer* QikId)C 
spfariberm fiuöv M> ferne Q3ibel lefen: ^fanbevm/ 
$bc&, tuefa n?i|T<nt#Je fteöU Q5ib.ef lefen« vSBelcfoe Pfctrj^ 
fjmn ftnb / bed) nicfcfä (fubtrm auf bie <P*eS>tgren: 
$Pfariherm/bod> nMfo*(tfen auf öte Q3rcÖi^rcn; 
lerm / boefc ntdjtö beren auf bre $retf<#em Sifcic&e 
9>rcl»«ger finb i imi> ge&en =aufbte <5a>ifcel /uofler weife/ 
mit rauber ©fimme/mtf buncfeln 21u^cn/mir verftn# 
flerwm 93cr|fanb<. SBelc&e prebtger firtb / unb in be-tt 
Jftrdje ate ^<ufe( »äfcn/fc&naubcn/ (oben/ fdtfagen/be* 
$ro&en/ffürmcn/podKivpol&er;vbonncrin ©eben auf 

muZRnfitxtx) iib<rfc6iiftct/baef tönen her Un* 
j(af tfinefer au* bem ftolfi in bic (£ani5el»au$ her (San* 
&Hntt<@ftV^4u*bcn©fü{cntn bte arme einfalle 
?uf)6t<fc 5B*{dj< mir ijjrer eigenen Ungebulf/<igcncttt 
§fyb/ (tgcnw / <ig<wm3orn /etseiw Öted^KM 

y llii >' eigenem 

eigenem ©eifj / eigener Jpojfarrh/ eigenen bofen ^uflen^ \ 
Jtibringcn ihrc«pvcb(gfcn: n?aöi^e5!Bei6ernnb9tt^b< 
auf ber©aJT«i|Ww ben ^rimnen/k» ber^Bafitc/iu ben 
^5abf?iiBcnay|fa|fcn/auffang<n/I)orc/al*getvip gefefee^ 1 

^me £)in$e/au$ fallen ̂ trgivpbu/glctcfc bringen in bit ) 
5?rebfgfem mmefen jinb / unb prebigen voll 
&ct9ft£(figkt<: •Ooffavftg unb aufgMafen /unb prtbt' 
fl<n von bei* 3><müftgfeif' 5«R^f<Ug/unbprcbigen von 
ätr ieiitfeligfett: graufanvunb prebifyn von ber SSec 
f^nligfeit i grimmig / unfc prebigen von ber Srctmbltg' 
feie tmfirtfig / unb prebigen von ber^rfcarfeif t verlor 
gcn/imbprcbigcn von ber QBarbctt/Jc* 3n ©umma/ 
Wfiutfcf feijn atte/bie tvetcTx bte lehr in ben 3)?unb füh# 
un/abt,r mir bem ieben verl^ugmn t wclcbe 4f^r« fmfy 
wubaUcBufimmcnfunfffVcrunrutoen/unbil^ inal' 

^aubci einfachen imb einfiicfen i t^e!d>e ihre iXeöc 
rnntr ber 'Perfon pflegen su verÄnbern/verpuff (tnb al* 
(e bic©ei(THd>en/b(e }i(^ ju tvelrtuf <n-Oanbeln unb @a^ 
d)cn gebrauten (äffen! bte tvann |te ben armen QÖauten ; 
prebigen fpUfn/bapbeenftvebergarunfcrtvegen (äffen/ / 
ober nur vorjbie lauge OTeile tva^ ^erfageu / ?c, feip 

nun btll«^ ein jeher ^rebiger m ad)f nehmen/ <f? e* 
*btt/t)L\g ftei) einer unb anber folfe vevfchen / tvie fte benn 
N«e heilige <£ng<l ftt)n / fonbern au* angebohrner 
m<nfc^(?ci)er @ci)tv<tcfche«ffünbigenf^men/fo foß nic§f 
^fobalbem jeber Äluglütg bie weife ?Rafe barüber^' 
WMfefcibcngröb (»efd&tmpffen / fonbern vielmehr fein 

unb 4ebeii0wanbel burc6 gc^en/uubbefcfeatien/ 
«pictvcif <r bep regten n?cg* gef^Uf 

<D» SDas 
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jDae itetwbceCapitel. 

ttlmin t>cr 2tf|f will nacb &om te^feit/ver* 
fpncpt &en ^Kemeten 3U 

bimen. 

if2\ÜSt W$em ©efpracfr verbrachten fte Die tm* 
** f̂amen fef>r naheju befj JKonigtf @d)!oß. $)Ä 
Martin b<r21jf ftc falje/gicng er ihnen ewgegc unb nacö 
befcbehenen ©ruß fjtefj er Dteinefen wtßfommen/uitb 
fprad): 3$ freuete midj f)od>/öa id) eud) nod) von ivcitett 
gehen faije. O mein herijliebffcr Oheim! fei)b gute# 
t9?iif^^/<wt 0adj wirb nod) gut werben/ ob fte fd)on j 0 
gtmfem einem fchledjfen guf^nö iff. pfleget off« 
malesbeffer ju gehenate man es nicht hatte hoffen fön' 
nciu 2BoraufCKeinef< awwort et e: $?*: in J?en Ohet nt/ 
fdjatief/bk raubenUnglito'Q&inbe flürmenabermahf 
von aßen @eiten aufmidj su/id) bat wieberum hart | 
vertaget.. 3eber flauet miefean / atö f>^ttc id) if>nt feit» 
•Oattö unb /?off Wehret t bäf td? aifo in faff grotfer 
0org unb 2ingfi f?ecfe/t>och verhoffewh J»i entgta. 3* 
id) motte 11 od) woM in guten Q53urt>en bleiben /wannich 
nur <rfl von bef ^bftee? Q3ann befreiet wäre* 
franset rnid) fef)i / wenn td? barait gebenefe/bafj idj fo 
unfchtilbig barefn gerathen/ baich Sfegrim / aitf er eiij 
SDtfmd) werben/wt^beraus ben lofter verhalf ̂ dj-
t& ^ehet mir fehrju Berßen/ baß idnatd) felbffen fo vor' 
fc^Iid) meiner $hre beraubet fw&e/weil ich bod) feine«1 

JDanef vor öiefe^öoWf^f verbientt/bcnn3fegrim t¥* 
mir/wo er nur fan unD weif / aßei* Übel an/unb jefjunJ 
wirb er ftd) feh*fc«müf)en/ mfd) mit 2Betb unb 3? mö t*1* 
Söer&er&en iti Aii({ftu 3a 3fs$irtm/wdl er (larcf uitj 

gfrffftMgftcil 1)9  
Sefcbwinb/fangt tyc meinen / tvo er fte antrifft/auf/ unb 
«erreiffet fte» SSBer id) nun btf mahl *>°u meinem feanu 
fo£/id) wolte meine 0acbe fdjon mit befferer greubig* 
feit hinausführen. -Ofe iKeiuefe/fprad) Martin/idj 
toeröe anje^o nacftS^om verreifen Jbaxxm miß id) euc^ 
üic^f alfofret) unterbruefen(äffen/ id)verhoffeeud)balb 
flitffreijen^upjv fleßcn/imbwennmutami felbflbar^ 
ob cm Unfaff anfloffen fofte/fo iviß idj boch bafjin traefe' 
tcn/bafnd)eud)au0 beni^>ann(o| mad)f. 3d)ivei§/ ' 
ber övidtfer wirb mir mein bekehren nüf>t abfchlagen. 
Oicf) ivet^tvohl/tvic c$ an folgen Ovren pflege 
hen! unb verff^e aud)tvol)I/wic man ftd>m bergfet^eu 
Saßen vergalten nmfj. 3d) I>t6e einen guten Sreuub/ 
Welcher hoct) am ^5ret i(?/ber foß fd)on ein gut ^3ort vor 
ititci) einfegen. 0o ftnb auef> •OeriÖcbÄicBefuiil) 
«Oer; Doc>or(0ticfjit unb anbere me()r in groffen a«' 
fehem ^ Mam/n>eil«äfe$oit 
Ung(!@flbbahin gebracht h«6e. ^enn man wirb (ti* 
neu leid)tfid) fwen/ber nidjt ©efehenef bringet/wer aber 
<§elf hat/fanba(>©na?c erlangen. Unb »ennmei* 
ue©4d)cnedj fof.Ufti) unb frnm tvere/fo wtßicftboch 
önr^ ©elf jiuvegen bringen/bafj mir öer9?id)ter recit 
fprechen foß» @ehet/weil ihr nicfjtß fdjencfet/tvtrb euefc 
ö,̂ d) nicht gehotffeiu Ttber fcfcct ba / ich verfprechc ee? 
eweh mif^)anö unb!»}?imb/<d) wtß midj eurer anne^ 
®*en/ unb euch btflb fop matten ©ehet nur htn nad) 
^of unb feijb gufef ^nthf/i^ verhoffe/ es? foß in furßen 
Anberg werben. 3U w£r{?et ihv mein3i?eib Övige^ 
^au'weicfjc von ber «SConiai» f<t>r geliebet wtrb/antveff?/ 
Jwnn euch wa£ gebricht /fönt ihr fte nur fuhnltchan? 
Jpret^cn/ beim fte meuu e^ recht gut / entbeefet ihr aße^ 
^^geteure^oth unb bitter |le um-Oüiffe/fte wirb war-

Itti 
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lieb batitad) trachten/ baj? e«d> red)t gcfc^c^cn m£g<« 
£)odj f^rcib« mir in reu eure0a<ben abgelaU' 
fen/tcb will fcbon Darauf beöacbt ffljn/tofc ic&toie jemgew/ 
ffe eueb 5tt wtber / ins? Sßerbcrfien bringen m oge. '£xt 
OiidHer nimt folcbe ®ing< nic&t fo genau /et(äffet wof)l 
funffe gerat* fe^it. £r bannten neben ficb/welchcr &a$ 
jT)aupfin alUn©ad)entfi/unb alle* führet ttvenntd) 
nur biefen auf meiner feiten bab / will id) halb batf £Pfcrö 
w>eg rdten» 3<fc bin fefon etwa*mit rtmt befant/td) twtf 
jeben/bafMdjtbm mit flugerlift jur#aftbgebe/unb mei' 
ne 0adjen nad) 233unf<ft ausrichte: <£r bat «mit f lugcit 
unb liftigen 0d>retber 'jofyem Partetfcb genunt/ bef 
fan mir and) viel m meiner 0ad)e helfen» 
Öcbertcf unb C&clc CBunfl ftnb bafelbfl CKicfctcr/ 
unb wo btefe einem b<n? CKcd)f abfdtfagen/fo hilft bernaeft 
feut flauen mehr. 3>um mu£ ieb fc^n / ba jj id) bie «ti 
greunben befomme/unb tvitt <e (Tete? mit ihnen halten/ 
beim fte Muten auch ben &rgf?en von ber^Belfaus; bef 
91otbbetfett« £>et jWnfS weiftvobl/ bgß ich mich eurer 
0ad)en annehme/unb erwirb jtcb gewifj erft recht be 
benefen/bafj mein unb euer @efd)led>t febt grojj un£> 
macbris fet) / bie ihm atfejeit baf beffe geratben» 
trefft mich febv wobl/fpracbDvetnefe/idj Witt inidj bavor 
gegen eueb banefbar erweifeit/ unb fo fang id) lebe babtit 
bemühet fetjn/folcbef würef iteö gegen eud) iuverfdjnlbeiv 

.fjiemtt nahmen fte von ifjttt 2t6fcfeieb unb giengeit 
nac& ^ofe/unb wägete eflXeintfc/wfc 

<*tf)m ju -Oof« ergebe* 
würbe* 

^ i &rt2Mwg'6cfl» , ** 1 

v %ttmevc£iin$cit* 

(#9tffid& lernen wir hieraus bap/weitn gutegreunbe 
^einanber lang mdjf gefprocbenfjaben/fte fid) mit 
sroffet greube unb «Oerfjentf'luft empfangen unb gr üp 
fm/aud) alle £)ieitf?e cinaubtt bieten: unb baffelhe ntcbf 
Mgfjnentfalfdjen @djein/bajj fte etwa 5uff<rlid) foteeit 

iiebligfettelt vorgeben / aber im Berßen / lofe £ücfe 
unb "DKicfe vorhaben» feftid)wie ber Joab ben 2bner 
itoar fufete unb halfete/aber mit ber anbern$auff beit 
$)oldj ergrieff/unb tljn in terx 3Banfi hinein f?ac6/ba^ er 
^obt bantieber (ctg. Unb 3uba* 3fd)arto*b feinen 
3efum mit feinem verrfohcn'fdjen Jtuffe ben 0olbaten 
Unbm6rberifd)en3ubcn frn bie #änbc!liefctte/welche* 
We ee? ihnen befomnteti / bte heilige grifft jeberm 
^ejfet unb lebtet» 

^8orf attber/ift ee? re^t unb 6flltg/baß einet befit an» 
^ern feine^otbflage/ wann es?tneiiMmbaitbern ntcbf 
ergefjef/wieef Woftf gelxn jbff: benn mte folebem flagen 
etlctdbtcrt matt niebt aHein fein J£>er& eilt wenig/ von be* 
ften borgen bamit <g gleid(fam alf mit febweren 0rei" 
nen beleget ijT/befonbent man friegtaudjiuwciien^ülf' 
Te unb £Hat(i / wie man beffetWgcn f^nne ganf? unb gar 
Wommen. Utibi|f traun berfelbige wobl baran / ber 
Jjn<n foid)en5reunbbflt/baf etatte baf/waöihttt aw 
fiduet/ ftm in etfieö be|felt>lgelt<Sebo^frci) unbtteber 
^J0fd)ütren. j)rtrtim mu| man foldjetf mit boben 
<xtncf erfennett/unb folcbetf Sreunbcf Jjjiitjf unb Öiath 
J^it Sreuben annebmen/ibu utd)f allein / fo lange folebe 
mibe ̂ Betfcr reeren/^ti $u|fe fallen un^ebren i befotw 
0<ttt bic3<» feiue^ieiw^ fraljw t>emühenunb 
> ?t;, " "" ^ ' ' '"-"Weiten 
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arbeiten/Daß man e* tömfjintvtDcrumvergelfc/Dantrt 
wenn man folte wfeDenmt in $iotf)«n fommen (wi< 
benn Das ganfje menfcfrticfce leben laufern Ungclucffli 
unterworfen ift) wir gerroff unfere3u|iucbf i» iOttt nefy 
men f&rnen. ®cnn war ifte/bitfM einem Sremrft 
obliege unD gcbuf>rc/Da£ er feinem §veunD<in äffen W( 

tben unb 3£tDez Wertigkeiten Dte unbraf^^anl' 
tiefe, £)enn( WieDer $ircf)enlef*rer2tugu|?inuefteD(f) 
fomuß man einen SDfenfcben fowobl/altf DenanDertf 
«eben: aber fomatt allen niefcr (julfflidj fet)ti fan/fo muf 
tu an ftdj mfonDerbeit Derer annebmen/Dte nadjOrretf/ 
geifen unD anbern &e<)uem(fcfe failenDen ©efegenjxit ei* 
nemfnjbn Derzeit vertaupffc* leben» UnD abermal?!: 
3ftan fatttn feinem £>mg fo fef>r einen gt;fen$rcurt> 
evfcnnen/ als wann Dcrfetbtge p.cfc niebf fdwicf bef an' 
Dcrn laft jtt trafen» 2tber fo gebubref ftcfc mcfjt weni' 
gcr/Daß ein anber and) Die thm erwiefcne^BcMtfjafftf 
ntd)fDem 0anDe oDer Dem Gaffer auftreibe/befoiv 
Dem mif gegenltcbe / mit «Oerflen/SWunDc unD tu0 
(Eftre feine £)ancf barfeit ernennen unD ju verfiel 
gebe» 

Q5or£ Dritte jiebet Der^fjfe gar artig Darf Q5öfe tin? 

f<ifl gemeine Übel Durcb Die «Oecfjel: Daf; man bet) ®<' 
richten unD -O^fen nicftt jtbet auf Da£/wa£ reefct oN* 
Unreif (et)/fonDern nur einzig unD allem auf Den jew 
gen/ Dem Die £änDe am fcf>werf?eit femt» 3ifo gar/ Dfflj 
ob gleich einer Die a Herunteredjreffe 0aite bar/ gibt ab<( 

nur ©elD/fo befommf er MD rec&f/bmgcgen wer 
©elf fiat/bat aber mftdjunDin Der Q3JarI>eif «inen 
teufen «OanDel/mttf unreif f)abcn» UnD fenee tn^1 

fcievon weutäuftig btnb<t)fefjen/wann nicht f* 
ojjnc Dal Aar $emig Davon seiwe / unD 0 ftfxm ^ 

©rrSntor 2 i$  
Einern anDern£*fwettleufffigberul)ref nnD Durdjgejo' 
8en »er. Sftur Diefitf muß man gerbet) erinnern / wie 
baßeiuieDerSftenfdjflage/ feufse/rcDe/ fcfcmÄbe/ nic^r 
«Hein auf Dtcfetf/fonbern aud? auf angere 4af?er / ja Die 
ium offterflen Damit biß Aber Die Öftren aitgefutter feijn/ 
bte l>bm Da* meff?e ÖCeben Davon» 2lber unter tau* 
fenDen alfo flagenben/ifUetn einziger/ Der Darnacfo|fe|K 
unD flrebe/einmabl/ Daß er felbflen foldjc Sefrler nidjr be* 
gebe/bevnacf) anDere Davon abgaltet Saturn muffen 
benn foldje lerne auch Ijoren/Daß man ju tbnen fage: jilje 
Dich fvlbf?enbet) Dcr91afe: 0il>e in Deinen Q^ifen! jibe 
ben Q3a!cfen au# Deinem / efce Du Den 0pliffer au£ 
Deinem^5ruDern 2lu^c iihc|l. 0tffewa(Dbefd?rdbef Diß 
arfiainfeuiem^auf^aufe/wenner fprwbt/Daper unter 
antern einen atjeben pabe/Dcr in einer (Scfyadvri babe 
SChubf eine ftrf^tftcn/wefcfre er exemptiles genennef/ 
we:i fttaTjp blaffen fepn gewefen/ Dap man fte in bgg 
2fna^?Td>t emfefjen/unD tvieDer ^eraug nehmen fiinte/fo 
ojff esf einem gtugeDuncfet» 4uf biefelbigcn babe Der 
^3erfau}1er fclf>j?en niciif arop gehalten / foiiDirn fte offt 
flenennet 0cfealcfg^2tuaen/well Diejemge/fopdb Dcrfel^ 

wann fte unter Die lerne ftabtu geben moUen/aufDap f?e 
anDerer leine fletne©ebre^e unD0pliffertein wo^l befe^ 
^tn/un^ MDamitiiMöJcnfen: 0olälb fte aber wiDer 
^> -Oatm ge^mmeiv/bflben fte Diefelben att£5 ben ^opf 
f?erau5 gefl^an/fu in I<n0cb^cl)fefein oD<r^Uinge^ 
Jan/^ben mit wmtocfct ibrtr eigenen 0acfcen3«^ 
jtanD anjufebenuttbiM*vwe0en/ fcnDcrn_öarmn fet)it fte 
J utD/ (au& / nnD W'-tfe^afcfentragt^e la^e gewefetv 
UnD von Denen ift ba£ 0prie^worf war: Non videmu# 
^ancic* ̂ uodjnrcrgo cft. 353ir fel;eit mcfr waß in 

W 
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ber Siitcf^ajSS ffaf e / ja tva* m unfern ̂ erijen fetjt 
Solche# 0pritfc»&rr genommen ifi qua dem ^fopot 
»eldjer vorgeben tein ?#»crgÖ?<n fdfr/jhafre jtvar 05cf i 
ober^afefcen i<tmnyTO<nif^r ̂ tuf? / unb barein 
»erffe etaf* fremäefcleit« SÖ?arigek $etnacfc ein an* 
bereaufben wSSn?»c^ cnfgWft Un|ere ekelte geh* 
fth iberfohfceitute öle felbffen alle? (afftr »ott fetjn/ 

' : unb anbere fchejten unD fabelen/ bie muffen »iber f)ärer» 
baß manfeet. 
^£4ibus in noftriscjufc ptavääut rbfta gerufttu*. > 

(gm jeber fch mtf ba hinauf 
tvietf ffehe» mag in feinem ^a«^ 

Unb: Nolce Teipfum* 
tfin jeber muß fich fclbfi fein bety ber $lafe fri<$em 
933er ftettf auf 0£etr bebaut ben freffen ie^t bie $4en. 

/^v ^affelbige tft fern* Jtunffftdß man nur immer gehe* 
imb {ihct/watf anberehute verbrechen urtö»onit |te feh' 
lert/unb unterbeffen feiDflcn baffelbe begehen: fönberrt 
öa$ ifleben fcuteefne itun|T/ baß ichbatf nicht thue unb 
votfenbrtn$e/»a£ id) an anbete fabele, mtbba* litten tV 
bei an|W)</vermein*. 

Sedier xnetbfe / i|i eef <jefa^rltc6/rt?<inn ein j?5ni&obet 
•^eti eine«? knbeff maefonae ^ebiäiten tjabe/beret 
$remiöfctojfr ftch »eit aitfflrecfet• £>enn vor ben et» 
muffen \u ficfc allemahJen hufwviM fte nicht reblicijerf 
©emuthe*« fe>?n» »Datum haben auch Jl6nige folchefl 
nid)f getrauet/fonbern fte auf? bem^Be^ ^eraumef.^ 
phe htevon ben 0itfe»aff im Ratio Ibras, ba et unte* 
anbern bie-H&U4tnm<£n$elanb bie (Eltfabefham ein* 
führet/ »te biefelbi$e bie JKoinafn mit? 0djofflanb SÖfa* 
riam unb ben jtirt$en tapfern gelben ven^fferm 
«eUan*«^*»"**laffen/iif»., .y-i « ^ 
«r.' $nft btf ahbem $h<ile& w 

.£$(o)S# Z Z f  

®cf? $eimfai Suchfetf briffen 
£>ae (EtffcCaptcel. 

&cmc£e ^nimt mit CBrjmmbatc 3» ^ofe/ 
maebt jetttcXTort für i»ent Könige. 

«vVfam alfo 
WW unverhofft 
auf beß Jt5ni<jgf 
0ch!oß / ba er 
bann über bie 
maasviel feinet 
Seinbe vor ftcö 
fattb. Werfte 
fahe/gebaute er/ 

bas »irb beß »erben/meine 0acf)e s(f nach meinem 
^:nn flans nicht gute/ich h«be ja viel freventlichem» 
sm/uno mit ltifjeti fchalcfhaffti^ gefiihvct* ®ie/»elche 
jjon falfcher ipencheiet) entfernet/(let% naeö ^ugenbunb 
^offcßfnrdjt rinseli/werben von jeberman t« ̂ hen 
V(}} schaffen» S?ir stveifelt tntoch ftjurbe aud)/»enn 

aifo scmadjt/hochseachtet »erben» e^ if?$<> 
l^hcn: ich tnuij mir nur felbff ein S)tfaffen/ich verlaß 
njKtjanf meine greunbe/bie bei)m Wenige hod) am^re* 
te fetjn» £>heim/fprach ©tevinf ju ihm / ihr muf? euer 
^erfj nlchimtt folchen pagen afcfreffen* Cöloben0in* 
Cft ©lucf iwmajjl* ijunfltg» 9J?an muß in 

9) Un&[\vt 
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Un^lwcf dnmSnnlic&^)c^<fuffcn/iinö nid)f fo sagfraff# 
fig fetjn: €s wirb fd)on gut werben /fhfjef nur Mpirtnbf 
einen tapffern Sttutfr: JOfretm (fprad) SKetnefe/id) 
bebanefe mtd>t>or eure woblmeincnbc (Erinnerung; 
©tengbaraufaffobalb mit gebogenen .ftnfen jumKö' 
nige/unbrebeteaffir.£)er.£)öd)(!c »olle über bem M6* 
ntge mif feincr©wc fcbaffen unb watfen / in fange geir 
jn gluCtUcbcr £Kufr c fc&cn / unt> mif feinen ©et|f er> 
füllen / öap er m oge erf enueivwas redjt ober unreebt tff» 
®<nn man jt übet aufbiefer bofeit QSeft Ml ieufe/bte 
4ufferHdj red)f front fd)cinen/unb bocfcinSBarfreif nicbfS 
«ls0d)Äfcfefci)n/wenn einem jeben/waser Begangen/ 
<mber0firn gcfdjriebenffünbe/wurbe man es/audj 
oljne midj / augenfcfceinlidj fefK» fonneit* 3a wenn 
t>a jj were/ woffe id) aufler gweiffel meine $reu unb -Oer* 
$ens Dvebligfeit / halb fünf machen/benned) »id id) 
ffrmattesofrncfalfdjberidwn/lcbeaudj ber gänfjlidjen 
giwerftc&f/ ber JtSnig »erbe mtcfc gnäbig froren/audj 
öemSKeefofmtbber ^tUigfeif ben lauf toffen/unb wt 
$efjSrtet 0acfce bas Urffreil niefrf frrecfoin 

2tnnwd?ungem 
<Ss wirb mefffcw(*<ls in ben »orfrergefrenben »orge 

fommen fetjn / was aus btefem dtiptrcf jubemerefett* 
STlnr eins unb anber für# ju beriifrrem 

(Erfflidj/bafc bas ©ewiffen jwar ein wenig fdMflV 
öfter jufefjt gleicfcwol auftoadjf/unbif? baffefbe fo üief af* 
taufenbgeugen. £)arum muß man wefrl jufefren/ rof 
mfrmltcfc wenn bte 2(nfed)fmig unb Verfolgung frcr'tf 
fem mm unb auf ifrnen ju ffoffm/n?as man t>or etn ©<' 
wtffenbabe. 3ff gut ©ewiffen/Dfofan m^,T 

freubtg unb gefrofTfeijn/unlficft aud> vor loooSeuff1 

imtrs furzen» 3^«h* (in b^fcS/fo itfmtbxbat^lJ 

©elf Stifff 2*^ %2f 
Als too J^encfer: benn wen fein ©ewiffen ptager / por^ 
mmlicft in feiner getfMen 0unöen * Sftotfr / ber I;ai 
fefcon einen Vorfc&macf ber ^>6Dc unb ber ewtgenpein; 
JOarum mus man jufehen/ b<\$ man bas ©ewiffen rein 
fcefralte/bettn bas madjf cm fem rufrtg leben.. 

Vors anber/wann ber ©rimfrart ben fXeinefen in 
feiner tworftefrenben ©efafrr einwirft <infprtcf>t/uu> 
Ifrn anmafrnet/er fottc einen guten Sfturfr fraben / es f orie 
m noeft werben alles gut. €» errnnerit wir uns ba* 
>et)/busesbie©fbnfrretues guten Sreunbes fernen 
notfrfetfenbentmbwcfrntuftgen {jreunb in feinem Uitr 
glucfaufjumunfern/tmbjujufprecfeembennbajftibeinfc 
«II »i(/utU) mac^t offf/bap er baffelbe mif gar freublgem 
^utfrerbuibetunb uberwinkf/ öa er fonffcn n>of;f »ari 
(leinmuftg geworben» ^)ip follen aueb tnfonberietf 
tn acbf^abenallc redjfe il>tegS 'Ober|?en/64tp fTe iljrc 
0ofbafen gegen ben Jeinb wuef er aufmuntern tfrneit 
«inen ®?uffr einreben /bamitfu mit freubtgenÖcijtirt 
^njeiiibfrineingcfren/bentt 

3n warfrett wann ein ObrifFer/ 
gefrf reMidjait ber ®pii7<n frer 
Unb fernen Jtopff au<jfr ffreeff baron/ 
0o wirb beherzt 3eberman/ 
Unb faen benn mtt Inf? barem/ 
t>a$ ferner wtU ber 0dUimffe fc^ii f 
Unb auf ben jetnbalfo lufimciff 'irf 
afS woiteit fte ihn gar jerreffn. 

. Unb jw^r wie oorjeifen bte Obrrf?en ifrre@ofbafen fo 
^wtfeligangemafrncf jum festen unb babet) ©lucf g<* 
^flbf: nun aber fofcbei? tn aller teufet»£fial)men wrrid* 
fenunb feinen 0egen/ nod) gebei)enb<s ©lücf 
0«bfn/foi(|^ bef^reibef ÖUfetvalf tu feinem 0oibaten«» 

iöm 



»ort Dtoncfcttjucfjßf 223 
lebert* SÖorjeiten (fprtdjt er) wann man l>af *ur gelt»' 
fd)iad)t / ober ju einem 0dwrmtf5d ofcer auf <partbei) gc' 
ben wollen/fofjatsgebeiffen : 953tr well* n fort in 0ot' 
(es tarnen- Sftun if>r trüber fort in ©oftes Sftamei\I 
«njeberfpred) ein Gaffer unfer/bergeinb ifiba / befeb' 
let eueb ©oft t ba fjat es benn golten/unb i(l ©lucf habet) 
gewejen. 3ber beute ansage wo t|f einer/ber m ©oftcS 
Sftabmen ansenge ? ba b«ft es jc^t/£>o^ btmbert faufenb 
0aä voll£nbten aufif>r QS5ur{j. £>aß cuct> ber£>on' 
ner unb ber -Oagel alte erfcf>lag/<n tic^ebr t>etr8ciriD 
(rt ba» £)rauf ins leufelS'Sftamen, gort i(>r huif 
tart ©afferments Q3futbunbe/ bafj eudjs Detter er' 
fd)lag/ brueft los» ©teb« auf/baf eudj ber £agel er* 
fct)laa. 3Rarfd)iret/baf euefc ber Bonner erfefcmeif» 

.grefl/bap euefr ber Teufel gefegne / i?» 2Bie wollte es 
Wnn mugltd) fet)n/bafi fte folten ©lucf fjaben/ba ftc M) 
wnfcretnanbcr feibff fo ver jiudjcn/bafj es ©oft im -Oim* 
roel felbfi erbarmen mocf>te»0 tempora! O mores. 

Sßor* britte / fo follen b e Untertanen vor tbre £>b* 
tigfeit attejeit beten» Unb jwar tfi gut/ fo follen ftc 
frttfcn/bafj ©off ftc wolle «galten/ tbr -Oerf? aKcjcit reg*' 
ren/bafjfte Dvcc^f unb ©<rcd)ftgfcif/be|* lanbes unD 
Der Untertbanen Stufen atefof aus ben öligen fc^en.-^fl 
ft-bSfe/fo follen fte ©off bitten/baS ©off ihr £erf, wette 
lencfen i unb ihnen an ffatt bejj £i$elfgeiftes ben fauberit 
tetnen ©eift geben/icc 

Cßors vterbte/fo warnet auefj ber $vetnefe/ baß es gatc 
Viele Jpttic%r£cbcm_bet ^Bell/ barumfotte man nsd?f 
al|5foTb freu eufferliefen ©eberben unb^Borten ©l«u' 
ben jufletfen: benn mancher ffcHe jtdjfrewnbluft/fety aber 
em$Sube in feinem Jper^en. U»b vornemlidXfl bte' 
fester &er$eudjclci) unb ber äu|]erli#en@ttltung't><j 

®er grifft gfoif* 220 
man rntf bem üftunbe fpricfcf: © £> £ 3 gruffc bid): | 
2tber un -Oerzen: £>er Teufel  bole bi t^.^er JJJut^ ave/1 
bas -Oer# cavc/iCtju -Oofegar gemein / wklcf)es@tffc 
walt arfigT5c[d)reibef/wenn er unfer anbern fprtdjf in fei' 
nem ©eftcfcfe ratio flatus genant: bafj man fjabe ein 
9>4tt<fuef unbSftadjt maljl angeffellef/babcij es alles me(>* 
als gurffltd) bergegangen / ausgenommen/fbaß (ein 
iamjleffd) einfältiger 2lufrid)f{gfctf: wie audj wenig 
Rauben redjfer unvergattter liebe/unbbenn niefct ein 
einiges©läjjlein flares^ronnenwaffers berSÖertrau# , 
ligfetf vorfjauben gewefen: aber ^affeten von f(tlupfritf 
gen 2l^en unb fdjarflp^nigfen unb umfic^freffenben 
bebten :unb alIerlet) 2Bilbpref bep ^rannifien^-
mnats fetjn uberfluffig ba gewefen: jeboefj mit vielerlei 
welfcben 95ru^lein/fllfo buv(ftfu|7ef/bnp basjatfe^e JDü' 
netfeffd) nie^f angenehmer fc^nucfen fonnen/viel ffar-
efe Jlräuferwein ber^(ucfeele^ unb gaffdjl)eft/ffl)nm I 
groffen Mannen unb^edjern 5erum gegangen: ©(<*.» 
fer aber (>abe man ntefct gebrauchet / bamit man niefif fe-
benfonte/obtrub ober flar rtngcfcbencfcf werc : JDt< 
^HJort baben gelautet / $» L einen freunblidjen ^runef 
von ^)er^en: aber bie ©ebanefen fet;n gewefen: 0airf/ 
fcaf) bir ber ^runef bie ©urgel abfloS/benn: 

3ubas ift worben neu/ 
gur gufe3Bo«/bält falfdye 2reu 
ber biefc anlacfcf/ber retpt biet) bm/' 
SDas ifl &er Q33elf weis unb ©inm 

ro^nlb *0^^^ Wtn biefe bem ®at^an ftrem , 
^«erfeibfien abgelernef/ber fieb auch verfiel!«tn ei/ 
«en ̂ ngei bep iittfS: 5)arum trau/fefcau wem» / 

•Ärorf) ber ©tbalcf tn ein gobaisbalcf/ / 
fo bleibt er br# ba«in ein ®c^alcf,- / 
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g ? o %?on 
Dcr^Öoif tteranbcrt nur bic -paar/ "' 
Der mifrcti @iitn b(et6t tmmcrbar. 

SBor^funffte/jo fottenjürffcn mib «Ocrm (etbffe« 
Attffiefa mb (Berechtigtat atitfabtn/nidft atteine t{>rc 
Sftc&ter unb2faipfleufc/nac&i{nenQ5clic&cn urtbtifcn unD 
rtcf)tcn laffen : !&>iid) ifte traun/wenn etn gtirfi unb 
J}tri felbff ben DJidKerfiul befrttt/felbfTen beqbe spar* 
fbwn t»r ftcf> kommen läf|Tcf/Hn& mit <tebuftt$cn / wie 
mt4) fJetftfycn ©cm flif) unb Obren i>rc ©acfjc anboret: 
•Omgegen fetjn thorttire $ürfkn/ Die ba an btcfen unb 
anbern ntcl&fef fc&fc/fonDern fauffcn unb freffen/unb tbt 
biirjo bcfTcttctcicute barem nacbibren eiacnenöutbfin' 
I f e n  f d j a l t e n  u n b  w a l t e n  f a f l t n :  

©ar k<tbf/<jar fabl/gar fdjal autf/ 
wann Surften leben imfratfunbfmtf 

Unb anbern b as D?etcf) AU trauen/ 
l<inb/©fäftc/4euf& ntefee fclber bauen; 

©djledbt wirb e* atfen benen geben/ 
bie nur m* fremben^tuaen feben t 

mit fremben Obren aüei bo«t/ 
Den $ud)9'@d)wan#j laflen (trf) betont 

«Rur immer prangen/freffen/faufen/ 
berfelben Jj>et?l fair über Raufen» 

5>aß anbete Capitel* 

©et entfcbtil&tgct aüee/ttwenterb^ 
(cbtiUMget iin&anßcEkgcttli* 

(T^H mm Dtcmcfcn 2tnkunfft ju #offe rudjbar wĉ  
tun/würbe jeberman begtcrtfi ibn ju ^oren / 

famieten fld) tomnad) fcftleunMftju ^ofe/unbfpva« 
f imr iuat anbern; 2Bü wer&cn Dtcincfcnar ©adjen imj 

©crön«eZ6«f* *}) 
o&iauffcn ? £)er .König/ ber ̂ cinffen?i hierauf $3itK 
gdwct/fefcwur jefjf bei) feinen icbcn/unb fprad): JDu 
SSofcwidjt/ Deine falfc&e 2Bort werben nun ntcfct Riffen/ 
Deine unwrfdjÄmtcnluscn halten niebt mcf>r ben^tid)/ 
<d) bin iuwr aud) fd)on mif Diefer QBiegen getvtgcf wor* 
Den Iii Witt Deiner 4«(l unb ©etrug einmal ein $nbc 
madkn» O et t(? niebt nef^/bap bu bidj *or mit fe fefcr 
buefeff/beine Unfdjulb fielet man an ber ^rSben/ unb 
Dem itaninteben wobl. Unb wenn aud) bicfctfmabl 
$anfs keine Jtlage wieber bid) wäre gefübret worben / fo 
battc idj Dod) Urfacb genug mid) an bir ju rädjen» 
©cbweige nur ftttt / beine rnebr benn fdKlmifcfee ̂ baten 
ftnbjafdum weif unb breif erhoffen/Du bl|? ein <Srv 
fdMlcf/Dcrbringt jtdj in bie bfobltcSRofb/Derbirim gc 
ringffen trauet. $ttan weit hier itnb bar/«en bir/unb bei' 
nett leid)tfcrtt$cn @fucflein ju fagen. wirb nicfjttf 
fehlem 0cfponnen/e^ kommt entlieft an bie ©onnen. 
«Üton verübet fo lange afferfet) 0C&anb unb iaffcr l biß 
Die ^traff unb 9{ad&e 3<it kommet» Partim will id) 
ntidj je^unb mit bir niefcf »iel jaitefett» SXcineken ent' 
ffel herüber ber 9)?mf)/unb badjtc: D wer idbin meinem 
<5cfelo(fe/ fo wer bod) bie ©efal>r nid)t fo ?jroß/guter 
SXatb wolte Htx faf? treuer »erbe/ unb wnjle er gantj fet' 
nen tro(l juftnbcn / boefe ermunterteer f!ch wieber / unb 
fvracfc: Wein Jtonis/Mer ̂ )e«/bab id) biefe^mahl Ix« 
3ob »erbienet/unb er (id) meiner nid)t erbarmen will/fo 
Jaß er ba* redif immer über mic^ erjeben/bcd) bitte id) in 
^emufh unferfhäniglid) / er wette setuben / meine 
^cantnjorf* ̂ lag anjuf)$ren i3di babe<bm ja oftmals 
mit 0?atb tinb Sbat gebienet» 3cfe bin bei) ibm atteKit/ 
•vtnn anbere/bie mich jeflunb feiner ©unfl berauben 
»ollen/ejmcUrfacf) abgewi^ert/befl^nbiö wvblteben» 
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^en JtfaigÄch bine/er wotfe mit Oer Otac^e nicf>t ju fchr 
etjlen / wer Ich ntcf>f unfdjulbig / tch trnrbe mid) in fo atf 
genfdjein liebe Sobc*g{fahr nicht gcffccfet (jabcn i ©on* 
fern beß £ofe* triiifftg Jansen fetm/ ja mtch mit 2Beib 
nnb jtinb mit ber5(itc6t gcrcrt€f babe 3c6 weiß fo man* 
cht* £anb/ba ich ftchtf hatte verbleiben konnen»3ch 
bin mir nicht* bäfe* bewurt / wie auch balt fett offenbahr 
»erben/ohne baß ich im Cöann bin. ©och »erhoffe id> 
auch balthierau*/auch wieber meiner ftreunte Söanctf 
triefet ju werten: 3#adjtalle* nicht/ wann mich mir 
ber -Konig mit ©naten anflehet. 3ehhatfemich gleich 
tntfchloffen meine DJeife aniufretfen/tmbAbfolurion 
luholen/al* ©rimhart jurntr keutt/imbfrrach; 3d)fol' 
tc nach £ofekommen/ bgitte* (liinbe mit meinen 0a* 
djen fehr übel/weil midjfaft jeter man beklagte / worauf 
ich Martin meine ©acht anbefohlen /welcher mir auch 
verbrochen / nicht ju ruhen biß ich <tu* Dem Q5ann erlo* 
fet/verbeflffe auch folche* ehefle*£age* in* SBertf jurtch' 
tem 2tuffcr tiefem ifi mir fonff nicht* bewufl/unb wer
de idj falfch angeffagef» «Om JCi5nig/<ch flehe dlhi* tnit 
itnerfdjrccfenen ©emüfh/unb will tie klagen / fo fte 
wieter michführen/anhSren/vielleichr will ich noch heute 
beweifen/taß e* äfft* falfch unb erfochtet ift. «Oer? 
nig / ich bitte/ er laß tiefe ©chalcf / fo mich hinterruef* fo 
fal fdjlidj »erfragt/nur herbei) treffen / ich will jte unver' 
jagt anhören» Sftidjf hinterm SXücfen/fonbern unter 
ba*©eftdjt/muß man einem bie 2Barbeif fagttt» lafft 
fte klagen/ich wiß ihnen anfworfen/unb tarfhun/baß e* 
etile* falfch- 9hch JC(ag unb2fnfwort fott bttttchein \o 
ber richten. 3<& habe ja ben betjten Wfewiehten / ber 
Jtr^hen unt bentfanninichen/fo mich fo hart verklaget/ 
nicht ba *gering(fe gefhan! #or<t nur/wa* ßch begeben» 

Qer griffe gfietf» ^ ? 

Stlßid) geffern / micfe ein wenig umjufeheit / unter tic 
^hür gteng/kommt ta* itanninichen/ unt flettt fich af* 
ein$reunt/unb gr ü|fte mich auf* beffe/tdj fragte wohin? 
nach^ofe/ fprad)er: Q33ohl/ fprachtch / geh im $viete/ 
©oft gebe tir©lüc£iu Deinem 2Bcge/ unb verhelfte/baß 
tu beine ©achcn 5U «Oofe wohl verridtfen mogef?» £><t 
fang e* an ju klagen/ unb bette mich fchr / ihm eim.tit ju' 
reichen/feinen junger 51t |Men/id) führte e* alfobalt in 
mein^)au*/im ließ ihm jlirfche/5<fch unb frifcheQMwer 
auffragen/tenn c* war eben mein Saflfag/ al* er ju mir 
fam/taranid) kcin§leifch jueffe pjtcge.Sd) mahnte ihn 
an/er folteeffen/un mif tenaufgetragenen©)>eifen vor# 
lieb nehmc-iefjlid) kam mc<n©obn jum£ifd}/tmt m\tti 
Wii* nod) übrig blieben /au jtd) nehmen/ teim in ber 3u# 

gent pfCegf man ba* elfen fchr ju liebem Q3?ie nun mein 
©oljnjiigreifeiuint ta*«ffen von 3:ifch nehmen wolfe/ 
fchlug ihn ba* JCamiintchen auf ben S)?unb/baß ta* 
^Int herab floß/biß verbroß bem älfeflen Jtnaben / lief 
hlnju/unb fafle e* bet) b<r fehlen / unb biß im govn mv 
mer auf ta* «u/toeh ntadjfe ich e* ju leßf Joß/if? ihm nun 
©chat gefchehen / fo mag er* haben / er i|l felbfl Urfaeh 
baran/id)kanttichf aufaHe*fehen» ©0 iffz-Oen $6' 
nig/wieichgefaget» $)ic Jträfj h^ntichgleiÄfal*an' 
Seklagef / al* hÄw tlc turch meine iiift ihr 933?<ib verloly 
rcn/tiebodb felbfT ten^ot gefreffen/ tafteju begierig 
^Sifchmttben ©raten fraß: 2(ufwelchewetß ifl fit 
Jim ihr leben kommen / unb wie tiefe* jugangen/wirb er 
fd)on wijfen/nun gibt tifalfchlich vor/baß ich |te erbiffeit/ 
sewtß/foann man ihn recht gr ünblich verhöret/ wirt ficö 
teftnten/taßer fie felbfl ermortet/wenn ich ihm nur 
fragen fofte /trotte bic SBarheit fchonau* ihm brm^ 

i tenn man renefe nur nad)/ob ba* nlcfet rechf jrobe 
5) 0 lugen/ 



2^ 2)on Stcftttfingud?*/ 
iugen/ tdi> gel>c janurju^uß I ta fle fjinge^eit jTeucbf» 
iCan jernant fenf? mir ©runb etwas auf micb bringen/ 
fo mujj idj gefdjeljen laffcn/ta jj tas Urrheii wieter mid) 
ergebe» Unb wo icbs astters nicbt wenten fan / fo lefe 
man ten attwaptferffen/untetallen/fobicr jugegen/ 
itn mir glefeb ftnt/autf/idj will ritterlich miribm fampf' 
fen/welcbir benn untm liegen wirb / ter foff fdjulb:g 
fei)m SXcftt tfl/ an unfern Jttfnigs £ofe i ein alte* 
Siecke/idj Witt mte frewt fämpffen / foltc esaucfj 
mein Q5fue tofttn. Zttt Sfciet ttcrwunbcrrcn |Tdj ob 
t>iefe be|j SXdnefens WQcxtcibrf er fid) fo freeb unbfubn 
m bem Ä£nig fMcte» SDfe Jträf>c unb Äanninic&ert 
etfdjraefen hierüber fo f<^r / b^jj ftc fid) fcfcleunigft toit 
-£ofe hinweg madjfcn/unb fiicbte jebes/weil fte b<nQ3r<t' 
<en wofcl rodjen/cincn fiebern Orr» ©ie fpracben: folten 
iwr noeb mir ifcm ftreiem ? nein/ es ift un* niebf gelegen/ 
tot ©lucf if?blinb/ unb lachet offtmals einen/ber bod) 
fdjulbigif?/an.' 'äßir mögen macben/waswirwotten/ 
fo formen wir ffat ntcfu überjengen/ et befjiele bod) bi< 
£>betljanb/bcnn unfere 0a<äe if? fonft niemanb bewuff* 
QBir wollen ben ©cbaben/ben wir empfangen/behalten/ 
fcodj wirb ibn *ie gerechte £Kacbe ju feiner 3*i* fdjon iteß 
fen / er wirb ber @traffc nidjt ewgeben / unb e£e et jW 
serfte&ef/in ©djimpf und ©pexe geraden» 

Zimtetcfittigcn* 
SDas tntiflt/mz aus tiefem (Sapiref ju metcfen/wir& 

febon torgelaufe» fepn / wollen ein* unb antat tm ̂  
tujjren: 

i * SDafj ittrtn bim nfdje trauen foff/ber einen einmal 
Getrogen: £)enn wer etnma&l bat @cbifbruc& gelittet 
e<rtrautbcßi9i)tertii<if. 

z.S&t 

©«• SrftfeZgrit. a $ $ 
2. Bann Äeincfc ftcbbelJagei / ̂ ßifjn feine 8<»»b< 

pimer ben SKücfcn an gigeben/ ic* fo merefen wir babtyf 
fca^wtrun^fnrfblcb^iaf!er^Ä(enfo(len: nicbt unfern 
Sftädjften binterSfoufcn angeben / befonbern/wann wir 
ton wegen feineu 3B#anbelungen ju 6cfprecbenf)a&cn/ 
ihm foldjee frepunt biirr unter ̂ u^en fagen:£)<nn »et, 
in^bwelenbeif eines alies bofeS rebcf/wcnner aber ju^<r 
sen/flt0 fd>treig« / ber bringet ftd> felbjlennur in^ßet' 
bad)t/unbiffaucbe!nfold)erOf)renblaferunb^OcrUum' 
ter mebr werrb/bafj if>n bie0onne befebeine. ®ie feijtt 
Ärger benn ter Teufel unb machen vielUntube/bef^rberit 
unb vermehren gewalftg bat Keicb tef? ̂ eufels/tannen<f 
^ero ©ifwwalr ten iucifer alfo einfübrrr«. QSBit feijeit 1 
(fpriefer iu' ifer) ortnen im t woUm/ ba§ tie 3ufebürer/ 
£D?ahrenträger/£)l>renb(äfe ik. 2?clcbc»0^mme^unl>, 

<Srben/J5?erm unt JCnecbtc/^lecrn unt jfintety Sttann 
unö 3«b fönmn aufrührifcb macben/unt aneinanber 
fce^en/^infiiftro in uufertf 3teicb<p.ilaf?/ nkbf für Q?laS' 
n?5^wcbei / fontern für Q5lafeba(tje follen gebrauebf 
werben/in Srwe gung/ wirtiefelbe jum Jeuer anblajen/ 

*»f/»Wi5Mun4 t>on noeben baben» 

<jenn ( wh 1»»" / o—- -
felbflfffff ifl/burdjbie^Binbe bewegt unt wurcnb ge» 
ttiacbr wirb: 2lfo bie8»»rflm/fo t>on 'iRafur offe gut 
unb fanfft genug feijn/weroen tureb bieObrcnblÄjer un^ 
^vr^nmh/i- «ir ttnacflüromigfcir beweget/tt» ®arun» 
nnb fantft genug 1*911/ wv 
^Sirleumber jur Ungeff ummigkeir beweger/tt» ®atu«» 
glaube man nlcbf ^alb ben 95 Wangeb<rn/auf tafj man 
feine ̂ borfxi* begebe/ftnfemabl gar »ielc Tempel f 
jn angejegen werbcn'ba Su^fiSen unb^erin/ibri beflen 
SHatbe unb ̂ teunbe/i()re2Beiber unb Ämter fraben b»nv 
tidjfcnl«fTTcn/in bem fle faff^er Auflage/unb foldjen 
Oijrcnblifernglaubet. ^<»n net)me«r/? ©adjeu *>& 
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»olltgen Bericht ein / unD als Denn kommet Die 0rraf< 
gewifje genug* 

?»Dteineke erinnert Dem i o wen feine £)ien(?e/tc* 2Ufo 
kan es ntcbf fcbaDett/wenn treue Liener fehen/ Da£ ihnen 
ihre ^reue unD Aufrichtigkeit mit UnDanef gelohnet 
wirD/Dafj |te tjjren^eriit erinnern ihretöienffe/Die fle tfy 
nenerwtefen: 3)enn DaDurd) kommen fte wieDertunjur 
§rkantnifj/ fte fchlageit (n ficb/unD Den fte geDacbteit tV 
belsju thun/Den bereifen fte attetf guretf. 2)od> foff 

' man Riebet) behurfjm banbeln/ Dafi man nicbt aflemaht 
foldjetf einen »orrüefe/ Denn Das pfleget au# offt groffeit 
SÖerDrngjuerwecfen / alfoDafjatubDcr J^necht 0ofta 
betjm^erentio foldjes »on feiwm £erm niet>t »ertragen 
koitre/wte ihm Derfelbige( 0imo)»otrucf«/Da|* er ihm 
fo »fei gute# gerljan hÄtte/fpradj er: es ift mir »erDriefj* 
lieh Dfefesanjuheren/Denn tnDem tf>r eure mir erjagte 
OTo^ff^aeen erjehler unD »or Die 2(ugen mahlet / fo febet' 
net es/als wenn ihr mir meine Söcrgeffcnhett unD Um 
Dankbarkeit »oller aufrüefen/jr. 

4» SXeineke erjehlet/wte ihm Da* ^anm'nt^n tn Der 
Verberge um ein wenig effen angefproeben/habe eralfo* 
balD Damit ge&tener/wiewohl es ihm fd)led)t an feinett 
ÄtnDem belofmet/tc. £i<mit jiehet Der 2fathorDahin/ 
fcafiman gerne folle Arbergen / utcfje flurrifdj unDmur* 
rtfeh Dtefelbige»erfagen/oDer nur reichen lenken/Die es 
einen Dret)Doppelt bejahen können/Die £hür auffhun/ 
befonDern auch / unD mfonDerheit armen leurfjen / Den« 
Das gefallt @£>££unD QÄenfdjcn über Die «tafle wohU 
0eijD unteretnanDer ©afffmjehne murmeln /fteljet i. 
?pet. 4» ©aflfret) JH fetjn »ergeffer nicht/Denn DaDurd) 
£ iben t^er »tele aud) (Jngel beherberget. £eb. 1*• 
fearum jpricWu$ufimuS:$frin lieber £{>rtj? befleiffige 
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Dieb/unD lerne ohne einigem UnierfcbeiD Pt£©äjfe ju 
betvtrrctt unD auJwnebmen/dHf Das Du nlc&t etwa ©oft 
felbfien ba* 3§jS »trfMftfeft unD Die Verberge Mga# 
öeff. Wan muß es ntd>r m«d)en wie Die 0d?langen in 
0i)ria / Die gegen D«Sinwo&n<r"jgar gltmpfiid) fetten 
fet)n/aber gegen 2tue?lahD$r jiar gifftig : ;fonDern nicht .. 
allein ̂ inheimlfehen; frnDem aud) jtusßnDern güflid) 
thun/iffs nidjt viel/fo tjflswenig /weljesaudj »crltebjii 
nehmen/wie Denn ©ocrafesanfworrefe/wieihm »orge* 
Worffcr« warD/öafj er gar 51t rin<K t>ov t*eine©äffe auftrat 
gen Iii f/fepn es gutelettre / fprad) erTfo werDen fte mit 
mirmlteb nebmeit» ^Öie iueaner hatten ein fetefte^ | 
03efefj/Dflfj wer bei) 0onnen Untergang Die gremDeti 1 

Ö?e\)fenDen nicht würDe beherbergen/fonDem Die elbigen 
i<Ufeabweifen/ Derfdbe feite einer gro|fen 0trafe »er^ 
fallen fem : eben folite^©efe$ hat Der 0djweDen unD 
©cten j(?onig(£aro(u£ gegeben / weldxef aueb ttoeb btp 
auf Den heutigen ^agfef? gebalrcnwirD: wmnaberbe' 
fttnDc unD m:t glaub würDigengeu^ebewiefen/Daf einer 
lu Dretjmahlenetnen^erberge »erfagef/Dejfen^)au^ hat 
ntan in Die 2Cfcbe legen laffen/auf Da|? alfoDer einen an# 
fcern fein-Oaus nid)thab vergün|?igeit wollenauf eijl^1 

d)c0tunDen/Deffen gän$ltcb beraubetwürDe/K» 2(ber! 

hingegen follen D!e@af?eftd)<iuebnd)ftgunD Dancfbar 
^(ttn/niebt Den QBirth/ oDer Dte feinigen / Die ihm alles 
9uteö thun/ fd)eften 1 oDer fragen / Dtefelbige befiehlt: 
•^<nn folebe lettremadjen/Da^ mandxr reDlidjer 9i^ann ^ 
^'ipetneö anDern ^hürmüfftg geben / unD alfo ?Roth 
^Den/je. 5)te giegemer/ob |te gleid) fon(?en Dtebifcfee 
<eufe fct?n / fo haben fie Doch Den SXuhm/ Daf* fte ihre 
SBirrhe unD it>re eigene ̂ evberge nicht be|lehl«n/unD fol* 

ftc einen unter ihren ÜO^itrel auf fo einen £):ebftal bc 
tr^ff<n/nehmen fte iljm alfebalD Da^ UUwic. s* üöer 
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S' 2Ber ftcfjan harten und «Ätndern reiben »il/dcr* 

fefbige mufjoorficb neljme/ »enn er von ibn£ beftfcimyf' 
fet wtrd: denn ftc tbtm rttc^t anders / als ftc es »erftebiT' 

^DJeimfe beritfnet/mte daß fiebdietfräbedurefeibt 
treffen babe um das leben gebradbt/K. daraus »fr lef 
Mii/bap»irunsvor übrigen effen^utei und vorfeben 
follen: ffntemabl folefces febr fdjaclicb/tmd tor3K<hf<äen 
fürten fiel) felbfien &iedur«6 in leiblidje und jcttti^ 
tftotb» $)cnn ein 0aufer und greffer wtrfjuc 
fem Oeft / wrbirbet dugeif/befcfcttcrct den ^agen/ 

^faUffn gro}]*c.ftruncfbeif imbojftennalsftubtcrmfci' 
nenBünden : nact) dem0*m<f>wort bereifen : $)i< 
?eutfc6en {reffen und faufen ftdj franefrtott/und in die 

// JDctte()inein/dammfpnct>t0i)rac():€» 57. QÖieifref* 
fen madjt franef/und ein unfähiger $rafj friegt baS 
©Timmen Sötel baben f:dj jn 3ob< gefreffen / »erabet 
mä fjtg ift/ber lebt defto lÄngcr/unb<£. ji.W9.3fi/»ferftj 
S0?enfd)/»as bir furg<f<scf ift / und frifj ntd>f ju febr/auf 
äaß mandtr ntd>r gram »crde/»*2 j»twnn der 9)?agen 
nwffig Behalten ttJtrb/ fo fetiaft man fanffr / fo fan einer 
defc Borgens friif) auffielen /und tft fein bet) ftcjj felbjt* 
2tt»er ein unfatfiger Srajj t fcftfafif unruhigj und (jat ba$ 
©rimen unbQ3aucftwcbe/?c.3)ic ©cilfreu/f»>ric&f -Oiero' 
ijjjmu^/jflalleieif mit ber$ AlTcr e\) oer f nu v ifa: ̂  rum tft 
derSSaiufc und das &etmlic&e©ema<*f mc.t mitten 
einanber/undwic die ©(teder aufemattberfo'gen/alfo 

folgen auädie ©uitden / K. Sutrum/wer ft<*will vor 
©finden fnVcn/derbute ft(f) »or Unmajjigfaf m cfT^ 
und frinefen/benn (»ie ©regerrus fa^ct; »er bas laR 
der $uHeret) aufbebet und »e^uf/bcrtlnu audj jugU,cö 

/ »iele lafter und ©unden betjfeife* 
7. Dfoincftrrowauffeiw ©ac&e/unt» forden <wc^ 
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/ 

3um Jhtmpf gratis/ dabet) »ir uns bittig eruinern der 
SranQofcn un £eutf(i)en le»ct;f fertige/ja teufelifdje wepfe/ 
die da im bcrautffodcrn unb fechten / nun mef)r if>r f?ccf>[le 
reputution und^bre fef5c.&icfesbcfe&?eibctbe*0iftcwa(l> \ 
mit lebendiaen Q3ucbftabcnumfUridlicfc/ »n feiner ^)of» 
fd)ule/wenner fpricty/daßer jur lintfengefehenfjabetyre I 
stcritcrisbepfammcn/wcl^eeinanbcrmti flarrenben 
tilgen und erblajfetem ©eftebt/ diegalm aufeinanber 
&ci|fcnd/angcfcbcn/die 2l3amfcr abgcjogen/blcJ&ute bei)' 
feite geworfen / und allem in ©cfclafbofen und ©pring* 
^uben da gcftanden/imd babe ein jeglicher ein langet 
ÖSappier in der Sauft gebebt/ da fte aufeinander sweenc 
und jtveene fo gMufame 0tcff< getban/ dufj er niefet an' ̂  
bers gcmeinet/ieijf werbe bent anbern ein 2tug< ober das * 
^erfj in bic 0tt)opfallen/bi^ lefjlidKn i»eene unter i^ne; 
^ob jur^rbe gefallen. ©ie Urfat^eaber diefeS jCampfc* 
fei) geivefen / ba $ einer bem andern ein ©fafj mit QBeiti 
auf ©efundbeif feiner liebften verfaget/K.^ieruber t la<? 
9« <ry»enn er »eiter fVric^t: O web1 uns iml>oflcc6en lo' 
fen £<utfd>en: ifl es denn nicbt genug/dup unfer lieber 
Sßatterland»iffen mup/ »ie um derfafelin / erbettelten/ 

// 
// 

wns f0 jametlicfxn verfolgen?»!: muffen atteterfl injffa« 
W<nunb5ranc(reickiiel)en/unbalbabep den teufttfcfjett 
^orfec^ten lerne» / »ie wir oftmals unfere befte greunte 
«m biis; leben bringen follen! fo'nnen »ir denn 11 nfers 
geigen leibes^bre mefet erbalten/als mi? ©efabruö 
^»^aben der edlen ©eefen.^pfutjf der 0cfeande! undwr' 
ffucfct feijnaKe folcfeebifti$<' -Oirnfcbcttige/unbebadjtfa# 
jue Marren / die if>r -Oci)! fo gac nicf)t in act>f nebmen. 
Und was fepn ibre auäfobernde Kartellen 3üorte/ da f7e 
f%n;2Baft du eine e{>rli^2tder im leibe jwft/fo erfetei» 

mit 
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mir mit DerÄ (tnge Da unb baue, was fep es anDerS M 
Den Obren PtrftanDiger leute/ais/wann Du ein heutigen 
(EavallirS 0tücf ie t(>n begeben n?tft / fo fomme unD laff 
uns miteinander mit leib unD 0eel jum teufet fal;' 
rcn/K» 1 

8. SKefnefe pochet auf feinen 2tbef / unD begehret feinet 
gleichen Pom ©e|cf)le#t jum wiDerpart $u l>iben/?c. £ie' 
mitwirD aud) Der t>om2lDel^oci)m»fb gtfdjolten/altf 
Die ftch aUemal)len mebr einbilfren Dennantwe 3)?en' 
feben/Die wenn fte nur ein häufen 2tbnen unD QÖapett 
^etj^fen f&men/peemeinen/fte fet)n Die pornefjmjfeit 
in Derzeit. $)amatt Doch PtCtoiebr Dahmfolte feben/ob 

.man auch abelidK 3baten getban» ~lBitten?a(D führet 
Den Teufel einen vom"2tDcfaffo anreDenDem: «PfmjDef 
faftri Zimlt / btf (ofett^Dels / Dem[lein in Briefen / in 
Gaffern/in auffebnetfren unD prafen/unD nicbt inCS^ 
iin&ItugenDbeffcbet! wir Teufel ftnD fo alber ntdH / Dal? 
t^ir uns/wte t>ie einfältige QSfutrletn betrtegm. SugenD 
htf! SugenD b<r! Datf i(f Der rechte 2CDtU Mauren febin' 
Den/raitben/fengen macht feinen 3un<tfern/?e. 

^.3)?an mus webf mit einem ffarefern unD<jewafd' 
$ern fich tn in Den 0treit geben. SÖenn tver ©efaljr Ut* 
ict/Der fommt Breinum. 

iDae briete Capitel. 

unb 3fccrtun uetbmiff/ba(?bie &UV 
Qet abtreten. iDef* %fFeiraPCeii> bic Uigenau 

mint ftet be £ ^cineten am 

A] ls 3fat,m «nD^raun fafjen/Daj Diefe pei) fo tS 
^HejhmtwWunDpim ifjter .ftlast abliefen/ 
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fte febr unwillig. 0>alD rtejf Der Jt intg/wer etn>as übt* 
SXemefen 511 flagen bat/Der trefft berbet). 3(1 Jt|f nie* 
ntanb PorbanDcn/Da ihrer Doch jupot fo Piel waren. O l 
fpract)9ietnefc/Piel flagen / Da es/wenn Der 2BtDerpart * 
iur (teile ware/wobl perblieben roürDe. 3t&cr,mm 

bet porAugen/Daß in memem2lbwefen Piel ftch gefunDe/ 
i>te mid) in UngriaDe/ja gar um Das leben jubringeit/gt* 
trachtet baben-, Sftnn id) aber bie/iff niemanD m -OauS/ 
UnD fdnwgen fte alle (falle / Decb will ich tbnen aUen per* 
Seben/wo fte mtcb um pcrjtibung bitten werDen. '253or' 
fluf Der Äonta fpracb: £ore 1 noch eins/ lieber/ tpasbat 
Did) bewegt meinen ̂ ofen Den lampen ju töDen ?0e()C 
nur m DidvunD beDentfe beijDir/wa* Du nod) bei) mir im 
§afj ba|f/i<fc bab Dir feten ems/Dap Du Dein leben beffertt 
fo'tc|?/pcrgeben. £>u baff verfproeben/ emeQSklfart^/ 
beine 0ünDe au 6ü|]m/inö heilige lanD jtttJ)un/ weites 
icbDiraudj PergcSuntf» 3ber wie fein Du Deine SXeift 
angcfTellef/b^euget Die Erfahrung genugfam. S)a* er* 
fle/Dap idj jn w»f]V" befam, war/ Daß Du lampen ermor* 
^et/unb Was nocbmebr/mujle Rellin Der Q^cte fepit/ 
lieber aueb feine anbefoblncn 0adben/wlt er ihn entbil# 
bet/fel)r wo()l beffctlt. &>enn er brachte mir Deuiett 
^aef/in welchen lampene Jpaupt verbergen/ Doch i(? et 
fehlest anfommen/unD es wirDDir auch nicht anDerS 
9^en» ^ie/fpracb 9\einefe/ift Dmlantpe unD Q5cH»t 
*ob ? ft>cb mir/welken 0chaft b"t> ^ verlobren / Daß al' l 
lerf^ilCh|te bab ich tl?tn gegeben. 2Ber battc wl)\ per# 
^«int/Dap Dtcferlofe Fallit feinen ©eferDen folte er# 
^«Wen/unDes affo itnferfchlagen / Diefes folte mich ewte 
fr^ncfen. 2l(s SKemefe alfo gereDef/ trat Der .Konig aS 
*5.fem (Bemach/unD Dachte nadv was öieinefepon Dem 
^djaiseWfau 3^&WMV^t«nwiflig/baji tv Unfalles 

ö U$t 
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recht vernommen/ gebaefete bemnach £Ketnefen umju' 
bringen/Srfanb aber tm@emach bei) ber JConlgtn bi< 
2tfftn Uigenau/welche/wegen ihrer Klugheit juJ£)of<1 

* groffe©unfi ctfunget/oie fam£Ketnefen/welchen es fon|* 
fehrübel ergangen/wohl au (Taften/benn fte rebete ben 
jitfntgalfo an: ©nabiger^erinchbifte/erjürne ntdjf 
fo fehr/er fehe mich unb mein ©efchlechte tn ©naben an/ 
als ben SXeinefe/fo jeßunb vor ©ericht (fejjet / befreunötf 
iff. ©ein harter tfl ein wohl angefehenet Wann ge' 
tvefen/welcher bem Röntge tote! treuer ©tenffe/mehr altf 
Statin unb Sfegrim erwiefen» Vorauf ber Jf\ oni$ 
antwortete: Dietnefen bleib ich wegen lampens W 
gram/ barum wunbere bich nic^t / baß icfe jetjunb jorn$ 
bin» ©eine Büberei) iff ohne / ee? verbraif? mtd 
von Berßen/wann ich Daran gebenef e / was er alles an' 
gefftflfret. 2tber/fprach fte/mem $<n Jtonig/ wie öfrtf 
nefe fam/ba war feinef/ber wieber ihm f lagte/man mii^ 
nicht alles/was bie lerne fagen/vor waf;r halte/ ma nchf* 
fragt offe/unb h<its feinen fug. Dfeinefe wirb nur wf 
gen feinet .Klugheit von vielen beneibet/unbmufj alß 
unfchulbig leiben» £s ifl ihm / Bert ü 5utg / wohl b<' 
wuft / mit was ffugeit ©inn er ben ©freie awtfchen bet 
©chlangen unb bem Wanne gefchlicfm/ weswegen & 
tyn felb|? gerühmet/benn gute* i|f loben« weh«* 

2Tiimercl?twcjert» 
Qsr|?(fch/fo erinnert ber Suchs abermahl hie/ wie WM" 

nicht fotte hinteriücfen von einem aßes Abelsteben/f^' 
tarn unter 2(ugen fagen/wafi einer von einem ww: 
Unb traun / iff c«f ein fchanbliches ®ing/ um \°\ 
dje 93ertöumbcr / bie manchen chtliebenben Wann w» 
?«pf<inlBC^rms<n/ja4<ibunb leben abliegen:^1!. 

SttStfffcgfjcti. 24 $ 
Walb vergleicht fte gar artig einer $ftachfc£ülen. JÖemi 
fofpricht er in feinem vierbfen ©e|tchte genant lobten* 
;Oeer: bap er gehöret h'ibc ein ©e$}tü^iites SSogels: 
&uhu/yuhn/uhu/ huruly woraus vermereft/ bafj es eine 
Sftacfot* £ule fetjn muffe. Uub wie er gefraget/ob ctt 
auch&Sgdimiet ben ^objengebeP^abe ihm ein tobtet 
geantwortet: $)afj wie bte Wcnfcfoen im leben fuTibfr 
gen /fotverbihnen auchim^ob getohnef : ̂rannen/ 
^orber/K- weil jte gl sparen / 38olffe unb^wett 
ftch erieiget/ würben autt mit bergeltatten leufern^wibet 
gcpeinigcf. ^tn ©einiger werbe aeyjaaet vonJStiöbenz 
em^Öicb von {Haben :tn bem berhotlifSe ©etfl utfol* 
cfcen ©eflaiten ihnen juf^e/K. 2tlfo fep auth biefec 
^ogel eines WenKten ^obt ®enn ber Wenfth/bet 
^atnte geplager njerbe/fewin feinem leben gew^feneitt 
^erleumber/' emfallcfter Sreunb/ein lugenfchmtbt/ eitt 
^errjth<r/ein 2tfftetteber/bet m^nnigltchen gute^orr 
f5orgegeben/jtir tief aber alles ubejs auSgebeutet/gebrehec 
tt>te er gewolf/bamif jebem etwasanfehmi^efe/tc. ®at* 
ymfojci)tt)mber Teufelin einer #tachf'<£ulen ©eflart 
Sitgeorbnet. Sennerffltch/gletdb wte/wobieferunge* 
bcurer/fchrocfltchctVverha^er/ feinbfeltger/ retbiger/her-
JJfcher lobten' QSogelwohnef/ man alles Unheil unl> 
pluchjii hoffen : 2Clfo wo ein Q3erleumber vorhanben/ j 
N es fem gutgeichen/fonbern ba muffe man ftch/vor fa 
jiiien gefegnen/ic.Öte^ulefei) traurig am^age/luffig its 
®tr^acht/al fo fet) ein 53er leum ber/wenn es ben^cchffett 
j^lergthe/traurig/hdlte fiel) ein; wenn es aber übel ge> 

f/fo fei) (t in|ftg# 1. iöte (Eule fetj nichf laut am ©e* 
'ai,g/fonbern heule nur: 2llfo fchwaße /ein ̂ erlettm' 
?ct;wkvs ihm in ben ©inn fomme/ man fag ihm recht o» 
{tunr<#f/fp et betj feinen funff 2(ugeu/ic. 4» 

« ii «uU 
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$ulefei)ein wüffer unflätiger QSogel/ weldjer bmOxtl 
ta er fidj aufltflf I mir feinem JCotf) befcfcmeiffe imb be* 
fc^mige: 2tlfobefdjeuffe unb befdjmetfTe aud? einher* 
leumber eines jeglicfcen guten tarnen unb letjmutl) / tc* 
unt) K reblidjer unb aufrtcöftgcr ein 93?enfd)e fey / in f<i' 
item2Danbel/je elje werbe emSöerlettmber an einem et' 
was ftnbensu tabeln / tc. f • <Eine <Ettle &abe fafl wie 
<in SSftenfdjein ©eftdjf/ic» Älfo (teile ftd)ein Söerleunt' 
deraudjganfjfreunblicö unb initfetOig / alsgiengetljrtt 
feines Sftec&flen Unfall ju -Oer/jen / aber es fei) nur eine 
iarv*/<irte 93erfle llung/ baß innerliche fet) voller galfcf)' 
(jeif unb Srug. 6* Sie €ule liebe bie Sftadjt/unb tel)< 
&as iidjti 2llfo ein 93erleumber bas 4tedn ber 2üar* 
fjeif/ fo vomen <w,fjinten cave. 7* ©ie <Eulen pflegen 
gemeiniglicfoauf ben Zürnen/itirdjetwinb Rufern 
Su ftßen* 2(lfo ein SSerleumber ft^e auf ben Zürnen/ 
treffe bdSDiegimcnt mir5u|Ten/^< mit ©eridjt unD 
©erec&tigf eif um/ wie bie © au mif bem Heftel < @acf e/ 
ie* ©er ftße aufbeit ^frdjen/fpoffe/verladk/vernicfctf 
©ottes $Bore/unb bie©ci(flidjen/als£el)rerin i&rettt 
Umt unb wefen/ feinbef biefelbe an alsein <£picurer/ ein 
$8erleumber/|tfjeauc&auf ben«Wufern: wo er fonnf 
unter ^;eleufen unb SSerwanbteit / bie &efie er aneinatt' 
fcer/verbittere einen gegen ben anbern/«. g. (Eine<£u« 
werbealfo genanbf^s. erjle: 2llfo eijleaudjemSßerleuntf 
ttr feinen Sftedjflen ju »erberben/«. 

*»9tcinefe erbietet jtdj atfen/bie ifcm toe getfjan/gef 
fte ju vergeben/1 c* ©iß folein jeber bem 9veinefea&' 
lernen/nicfjf um£Kadje/£Kadje fcfjreien/fonbem vieimel)* 
fcem/ber ft dj vergriffen/ foldjeS gutwillig verjeifren / f°W 
man gleidj gute ©elegenfjeit Ijaben/ftdj an bemfelbigett/ 
fein ju füllen» ©u folt mefer rgdjgi^ 

feip 
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fajnmoc&Sorn galten gegen btejtinber beine* SBoldts/ 
fpnd)tC3ott fc(6f?en/£ev. 1j>. V. 18* unb: ©priefc nit&t/ 
wie man mir ffjut/ fo will iefowiber tljun/unb einemieg* 
heften fein 2öeref vergelten, 9>rov. Z4. V» ẑ >. $a\tf<t 
3}cfpafianus/wie er gewamef warb / von guten Sreun* 
ben / er folte )id> für bem 93?etio $>ompoftano woljl vor* 1 
feljen/bic weil von i(>m bas ©efdn'ei) auSgefomnwt/ als 
wurbeernad)bemjt&iigreid)flreben: ©ibebaftefrber 
Sßefpaftanus niefcf allein nieftf gefürchtet/fonbern l;at 
il)n jum Q5urgermei|fer erwe|)let. Unb wie biegrenn' 1 
be ficft barüber verwunberten 1 bat er geantwortet :€r 
babe es barum gct&an/ barum er bemtalems an biefc( 

meine Q33ol)ltbat gebäcfcfe/?a 
5»Q33enn 9ieinefe fprlcftt: er fc5tte es ni^t gemeinet/ 

baß Rellin ben Rampen tatf e tobten jbtten/*a ©abetj 
erinnern wir uns/baß es einem wn;fen 3}?ann nicfjt 
wol)l anflehe / baß er fage: 3^ ̂ atte es nid)t gebaefet/i^ 
battt es niitgemeinet/ fonbern man muß vielmehr be# 
bcitefen/baß bas ©lücf wancfelmüttg/ bie 90?€nfc&et» 
tütftfcb unb erlogen ferjn / unb |Tcfo bemnad) wo^l fübrfe? 
^enmüiTe/bamit man nicfriufrate unb 11a# ber ^ar 
ein ©ing bereuen müjfe. £)icfe ji^et ber ©ittewalb 
böfTtd) auf/wenn er fpricftt: ©aß er einen ganzen t>auf<rt 
babe liegen fcf)en / an einen ewigen unaläublicfeeii 
^cftmerfjen/als ob fte bie €oljcam hatten/unb als er 
Befraget/ was fte vor £>uale litten ? ^abe tl)m ein ©eifl 
Sefager / es were ein fonberer 3uflanb / ben (uTtäli me 
Engere unb Nonjutaßem nenueten/bann wenn foletx 
^atientenge'feben/ba§fteall il^rer ^Jofhung betrogen 
Horben/ baß fte auf ^rben fo mannen ?)7arrengang / 
«mfonfl gewaget/K. fo fagten fte: 3c() Ijätre ntc^f g?mei' 
««/id) ̂ tte aetwiutf/fa fol« mi# lieben! 3c6 fr&t« W 
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2 ±6 g?on ffamcftn ffucftal 
/ tnetncf/flc n^eve cttie 3tinafWiti; 3$ bäfte gemcmef/tcf) 
woltc wohl anfommen/tc. 2t(fobaf alle bicfctfSÖer* 
fcamnifj m\ 5cm bekomme unb »ermebref werbe / ba jj 
fteattcrerft nach 5er gegebenen iljat bebenefen unb fa' 
gm t idj harre nid>r gemeiner/K» 

4. Jftuber bcr^lrern btc |td) woftfwrbient gemadjf/ 
fol man befobern/unb nictrt binterm Ofen fccrberben laf-
fcn/»oruemlicfc wo fte gefd)icfr fet)»t. 

r • .ftunff ttnb@efd>icf Hg Uitlfat feine groffercScinbe/ 
<tftfungefdi)icftelcufc. 

tAckufc 3f>arcn/ muffen boefc unb niebrige pxtit 
fen* 

JDas vierbte Capitcl» 

!Dic 2tfftr» et$ttyet bie (Befcbtcbt jwifcbrn eil 
nem tTTamie unb ber Qcblangett / wie 

tue ÄcmcK« criciclpict>eri 
fcat. 

Off i^bip bie^ffiit gefager / fragre 5er ,fiontg:wa0 
•v-»Nif feiner wtffcum bic©cfc&fdre / wie etf eigcntlidj 
mir 5em $? ?nne unb 5er ©cblangen bergangen / ntdjf» 
^ie fpracfcr^erj .ftonig/wenn er folcfce«? au wiffen begeb* 
*et/ will idj ibme foldjeö fur^Ucb erlern Ungefcb* 
»or jwet) 3<ibren/lag eine ubergro|7e©c&(»tngc in einem 
Sfaß be|f riefet / barinnen fte aud) wohl ibr 4cben laffeit 
muffen/wenn nidjf em Sttannbicfelbe^rrafTcn gange»/ 
$en jte/um -Oüiff un5 OCemutg ang<fd>rien: 5er 9i)?antt 
wurbf iwar anfing# beflursef / bodj fprac^ er iiilefjr t <d& 

| IDIII bid) griffen/wenn 5u mlrfeerfpridjf?/ mir fem £eib 
Mufugen/wclcfoee? ftetbrnaudS bodjimbrbeuer fdjwur/ 
fo Mb (te <iHx aus bm &>«nben loß/m welken fte 
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Seit (junger leiben muffen/ wolfe fte fbn freffen. 9Jßt</ 
rief ber !9?an /ifl bifj bein tbeuer gefdjworner <£t)b / baff 
bu mir ntcfcr ©cfoaben rfjun wolrcft ? 3^/fpwcfc ftc/tdj 
werbe von bem junger baju gejwungen. (£r jagte ; 
&u wirft bidj fo lange gebulren/unb midj nic^te^c f^breit/ 
beoorwirtton einem entfebieben werben/ ob icfc feldje* 
iu leiben fcfmlbig feg» 2S3irf? bu benn rec^t babcit/fa 
magftu mir altfbann beit /)al£ breefeen. 333o^I / fprac^ 
ftc/es? mag fegn/tDoruber (tc^öenn ber 9)?ann erfreuere/ 
unb whefftt alfo I00 ju kommen. |te nun ettva* 
forr giengen/rraffen ite jnxne Ovaben an/iDCIdjen |ie i\>xt 
^ad&e anjeigefen/Mebaraufbem^anit unrecfjr fpw 
efeen/benne^ war nur ^)er$en^^unfcfe/baf bet 
Sftann rncdjre erfcftlagen werbein ^?ein / fpraeö btt 
5Kann/idf> r()ue es niti id) Ia|Tc meine ©aefoe i?on deinen 
zaubern fdjlicfcren / man mup unparreifdj fetjn / n>ie ic^ 
febe/ fo wollen biefe baö Urrbeil nur naefe gciwn|I f5Ueni| 
3d) bin aufrieben / fpracfc bie ©erlang / fomm nur un^ 
laß uns ferner gefwt: 3(1 mir redjr/fo fe^e icb bo« eilten 
253o(ff unb^^ren fommen/tvas fte fagen tverben/babeif 
trotten wir eö bleiben latTctt. ®er ?Ö?an f?ttnbe uwet: 
<l>nen unb gebac^re: QBie wirb es nun gc^en ? id> verfe^ 
midj wentg surtf 511 bief< n betjben/ fte werben f^werlt^ 
<inrcd&fesUrrf)eilfä£lcn/wteftebenn audj ber ©c^lan* 
scnred>r fprac6en/weil fte ben junger Rillen forre/benri 
^iori)Mib3wang/l)u& aße^reuunb ̂ beSpflic^r auf: 
^Öorüberbenn ber Sttanin groffe 2(ngfl geriefbe unb 
sanfj erblafferc/abfonberlicfe weil bie 0itlangauf ijjit ju 
fpraitg/unb if;n umbringen wolre/fttiuc auc^ibre? faunt 
'pfj werben/ unb ftörte/icfo gebe mtd) noc^ niebr / benn bi< 
^aefie iß nodb it(d)f gefd>li^ref/bufanf!mirnt(6eenr' 
wiffen/fprac^ jt</ weif?» mdjr/ baf mir f^on jwyma&f 

^ iiti tec 
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recht gefprodwt worbcn / unb bu bem leben verfeuertet» 
Sftem fprad>er/id) feiere mid> hteran ntefet/ Denn es iff 

| falfcfc gerietet Worten / weil est btc jentgen gerinn/bte 
(elften rauben unb fftMcn/fcmtm iftibr Urtbeil nidjf 

I 6»ftty» ^ &if? uns unfere @ache vor ben jContg bringen/ 
! es fott fcjjcm ein aitber Urrhctl falten/ waser fpndht/baS 

fott red)t fct)n unb Wethen» SEBofjl/fpracfc tte/icf> wtlltljun/ 
was bu begehret?* JDeitn fte gebadjte/ber$?ann würbe 
»tod) »erbammer/unb bas Urteil auf fore @eite fallen/ 
t $ fte ffcfrnod* heute an ihm räcfren fonre. £)er $?antt 
tmv unb flaget euer ©naben/ bat? b»c 0d)iange wolte 
tyn w;eber9?cd>runb Q^fligfeit/unbtbeuergefehworneit 

/ unrd)it{bi<| röbren / weti fte groffe -Oungersnoth 
lirte, 2lls ber -Oer? jvonig btefes vernommen / bttum-
merreer ftd) vom Berßen fehr/tmb wuftc ntdx/ weffen er 
ftcf> Mtffci&lrrfJVn fo'te. £)em 0)?ann funte mau bas 4ct>eit 
mit reif n<d&e nehmen / fo war anbers tbetisbie ^um 
gcrS*2?o(f> fo gr o jj/ baf? fte/ aud) ben £obt gleich geachtet 
wirb/unöwurbcgewi|ijcinfd)tcd)fes Urtbeil gefprodiert 
worben fetm / wenn nicht fXeiuefe biefen ©treit entfdjif' 
fcen. £>enn als er vernommen/was Vorgängen/ fprad) 
tr: 2Hfo w*rbs ge&en/wann bie©(fcfange wteberu« 
Wirb in bem ©trief gef' ngen liegen/ fo ff! fie in bem vo* 
W3*n 3nf?anb/wtrb ben ber tOfann fte wiebererlefen/f£ 
mag er ihm öen©dMöen haben/weil tf^m ja ferne feibfi* 
eigene Unudnf imfeit in leib gebradjt/1 aun / niemanb 
wtrb ihn jwtnaenbte^drtange au retten. Sftitbtcfem 
2fusfprudj [>af0?einefe ber©chiangen^ucf gerochen/ 
Weiches ihn groffe v(jre unbOJuhm brachtc/^rfi'blf/ 
•ften jftftiia/ mir ber Jfonigin/ hat Dteinljarf wegen fei* 
m fmgen &erflmbes geruhmer. M< anbere £W 
fo&wn $n unb fpr<i$<n; ütafwc ift feljr fing/ er f^hee 

14p 
flTes flitglidj an / anbere~|lnb swar mit-grojfer ictM' 
©teirefe / aber mit wenig .ftluabeit begäbet, Qkaun 
«ttb3fegrimftnbjwar ffaref vom ietbe/aberQBtftunö 
Sßerftmb mangelt ihnen/ wo was gutes ju freffen ift/ba 
pnb fte aßesettbieirffm/ wenn es aber 511m itnegunb 
Streifen fommr/ba ftnbef ftd) feiner/ fte t onnen wtyäl 
aismirbasianb veröerben/unb|u^ be^m Ofen war' 
men/unb la|]en anbere fferben unb verberbem 3a mau 
(an ftif? nid)ts ftefeer/ wr ihren rauben unb Hellen behal' 
ten* 2(ber CKcin^arf unb feinem ©cfdtfedw mup jeber* 
man muSKuhm nachfigen / ba^ er weiplut bem 
9\ecJ)t|ud)e.Ob er fdjon jeßunb was v>cbrocfeen/man fait 
ja feiner/wenn man gutes s)iatb£ bebtlrfftig / ntcfyr ent^ 
bel>ri w. ^r flehet bepwegen um @nabe/ unb§rlaffung 
5er igtraffe/biefe ̂ ?itte / wirb mein -Oer« Stonig/ wctl fte 
btlltg an herein 3^ <d)habfS wohl erfabren/fprad) ber 
^6ntg/waS t?or 0chalcfheit in ihm |?ecfe/wenn er einen 
Q5unb machet/fo bricht er ihn wol)l aifobalb wieber/foltc 
icfc ba^ nidjf ffraffen- 533er wolte auch folcbe ^öeipheif 
W fehlen/er hat ja Q3raun/;>fegrtm/«^tnß/bleivrah 
unb bas jftanninidjen bet) berufen herum geführte 
unb febanblid) betrogen/tch|)alte bie fromme ^infalf 
t»iel hoher/ als foldjc @d)alcf bett. 9)?it biefen ̂ Borten 
3<eng ber i^ntg ferner / unb fam in einen Ort/ ba ftefe 
^'liKetncfensSeinbe alle 6ei;fmtmen btfunbein 

2(rtmercJuiigcn» 

3m vorder gehenben^uc^ernunb^aptfeln wirbba^ 
mf^e fdjon beruhet v5Bir wollen fur^ aui hieben 
<(tt>as ntaefen. 
. 3f? bas 4a|?er ber Unbancfbarfeit fehr fcfcanbltcö/ 
0afnr ftefe billig einjeberju Jurcn ^at/ba^ er bem/ bec 



2fo %?on ffcmefcnffucfo/ 
J tym attetf gufetferwiefen/ nicfcr mir xiribitncf üblobnc/ 
fcenn wer gute# mtf bofenwrgilf/ fcon bem wirb barf 
Unglucf nicbf weKfKn/unbbemUnbancfbabren feqn 
fcet)be ©off unbSftenfctjm feint*. SDte Unbancfbarfeif 
(fpriefcf $3ernbarbu$) t(? ein Sembinne Der ©eelen/eine 
©tftngfcfjafserin ber ©urbaren/eine gerflreuerin ber 
Sugmben/eine Sfcrberberin aller geno|fcncn2)jenf?</ 
hingegen: 

Säancfbarfeif iff ein fcfjone Sugenb/ 
jterf batf 2Ufer unb Die 3ugcnb: 

£)en man unbancf bar nennen fan/ 
£)em fangen alle iafferan. 

i* ©o iff iu lernen / bajj einer feinen geleiteten 
tinb Ralfen unb nimmer bredjen fott: e$ fei) 
Denn/baö fte au# hof>er $7otb unb Unwtffenbeir wiber 
©off unb be|feit Sbregefcfcworen/ Denn foldje# fol man 
nicfjf Ralfen /fonbem t>ie(mcf>r um Vergebung tuften/ 
l>af man alfo wiber ©otf ftcfjwrfcljworen bar: 2Öaitn 
ein jeber wu|?e/wa* er fl>äf/ wenn er einen £i)b fcfcwe ref/ 
er würbe ftcf> wof>l jefrenmafclbcbencfen/ ebe er ben £pb 
würbe fahren (äffen/ober wenn er gefcijworen /benfelbi' 
gen <£t)b wtberum brecbe/*e. 

$*(Etfiff febrgef%lidj/wenn geftfgeunb neibtfefa 
OSicfcfer baöUrtfjetl fetten/benn biefelben fprecfcen ee alfol 
i>afjfteil)reit nußenbamiffueben/ unb tbr ^)au# batnif 
feereic&crn: glejcb wie etfalbicbeit Dvaben um ein ©fürf 
50?cnfd>cnjteifct) ju fl)tm war / ba(j fte f>offren »on b<f 
©cftlangenaur £ancf bar feifju erhalten/unb wer weil?/ 
cb ftee^nocfcbefommen Raffen. 

4. ©ol ftdj einer niefef leicfrr untergeben/ SSluf^ericfc 
über einen ju jjalfen/ fonbern ftcfc erff n>o^l bebenefett. 
®mn ift scfingtf eiwm$Jfenföen ba* ^cl1 

abfp«' 

©ergriffe £$eit. 2?i 
abfprecfeen/ iff er einmal tobr/ er fan tb nicfjt wteber ber* 
bei) ruffen / er mag mit SXedjt ober Unrecht gerebref 
fyiu 

S- SBtrb al^ier angebeufef/bajj ber junger unb 
&urff ein gar groffer unb bringeutcr getnb feij/altf wel' 
töer einem io fanjufefjen/bap man offfjuuugebubrlu 
cfxn ©aefcen gretfff/unb biefelbige iffef/ja auch fVme lieb' 
fte ftreunbe foebef unb fcblac&tef.gwar bunger / wann er 
iticbf alju grop iff/ macber alle ©pei feit fü|fe/unb er wef' 
Ut e-nc rechte Q3egtcrbeunb iufl jueffen: £>annenbero 
»OorafiUfi» fpricfcf : jejunus liornachus raro vulgär 1 a 
temnit» ^inen bungridbenOÄagen / fdbmecfen aueft 
ro^e Äonen fü^®annenbero©ocrafe# bnf pflegen j« 
fagen/ba^ ba^befle £ffen<©eroürfj fo ber ^unger/unb 
ber ®urff be^ ©etranef cff. ©ariuef/wte er in ber glucbf 
»or bem^einb/etn gar frubel / unb ron allcr^anb UM-
gejiefer tvimmelnbetf Gaffer getrunefen/bat er gefagef: 
er babe ntemabl'n mifgro(ferer2lnmuf^fe[f/unb be' 
gierlicfeer iufl getrunef en/benn er wirb ohne gwetfel nie* 
mablen mit ̂ Öurff getrunefen (jaben. 3mg(dien Itefef 
mau wn bem 2(rfarer)re/ bap wieibm fein ̂ roi)tanf ge/ 
kommen/ unb er in ber glucfef truefene feigen unb gro6 
^erffen^rob geföf?ef/babgefprod)en: ^)ilff © £)£/ 

etne (tebltcfee©uf|fgfeit tf? mir btpber unbefanbf 
mttefern Uber fo fup folefee inft tf? / wenn man erqui-
^etwirb/foangfftg^ unb quoUt einen ber junger e& 
ittan mg erlangen ©imfon itad) bem er faufenb <pi)i' 
{ijfcr erfebfagen / ba empfanb er bei) ftefe einen folgen 
•Öutfl / bap er auefe ben ̂ fel#'ifin6acfen von ftcfc warf/ 

nteftf anbrr# »ermeinete/ benn bajj er (Terbcn mujfe/ 
*c> JUikc* 1 f. 3n ber^erf?orung ^erujalent war 
<r junger unb £)ur|f fo grop / öap fie aueb t^ren eige» 

m 



z$2 Jucfco/ j 
nen Sftift unb ihre eigene .ftinber gefreffen«. Jvlagl» 

2fu#9~ioih fan man pdf Dieltbun/weldjeefföit' 
|T<n »erboten/aber bod) mup ntanf<hen/bap nicht bie 

i liebe ©orte# unb bep Sftedjffen Daöuvd) »erle/jct werbe» 
l Sftotlj briefcf ^fen. 

7* if? redjt/wamtUntcrfhanen |ti berO&rigfeit 
ihre guftuit nehm cn/unb fut> tt>r<n Unheil untergeben-
Unb wohl Der Obrigfeit/ bte gerinn Der Q$iUtgfeif/ unb 
bcmSXedjfenuadjgehet. , 

g.SEftan rmtp an einen $)?ann/ iueljr leben 2Eeip(jctt 
unbS&rffanb/benn groffe ©färefe unb .ftuhnheit/ben» 
biefelbige bringen nur^3erme|]enf)(U/ bie mcl>r fd)ab* 
*1# fromlid) iff* "216er burd) einen guten / AU# einem 
weifen «Oerzen geileren £Karh / wtrb offtcrmahltf lanb 
unb leute erhalten/unb fciel tlnl>ci(ß! t?crhufcf / wxetvo^t 
folefcer Dvarhc &et) hohen gurfflidKit «Oofeu greifet 
S9?angeltfrb<nne# ja fon|?enmd)t würbe alfo gar W , 
(ehret unb verwirret Dahergehen. 

p»^gr<nunb £ßi>if/ba# t[t, ©<(6 uilb 2Mer / m* 
DerbfitaHe lanber. 93?ait liehet «?t tagfidb Die ef;curett 
Reifen enuei|]enu>ie bte2!?ahren geweigert wcrben.£)a* 
machen unb perfuefcen alle# fold>e©ei^alfe/ bennbi* 
faufeu alles woifeil an ftd)/l)ernad) lafien ftee^ liegen/ 
bip etf auf bapbod>|?etm.K<u;f gefönt men/wi II e# min 
Warnte©urfffigfeit haben / fo mup fteet^ Drei)boppel* 
fehlen/ aber fofehe leute fotteu wt|]en/bap fie ben $lu<& 
aller leute unb bte ©träfe ©ottetf iljnenfclb(fcnaufbeit 
$al#binbenunb laben. 

10. Dittan mup btKtdj einem Spanne/Der fichd^' 
mahlen wohl unb rühmlid) gehalten / etwa# jugutth01' 
«n/fper fty mvw w (iteffe: ®wn m fet;n alle $?<n' 
/s wn 

©er ©tt'ffc 2^5 

fchen/ unb groffe leute fehlen awdj. <£# mup Riffen: 
2llle -Ding «um bellen feieren. 

SDaefuiifFtc Capitel. 

it)er 2\ontS re&ec weiter mit beuteten vott 
jtantpett «Tobt» VPflß et vor iLugert 

verbringet/ barnic ert3 enc 
jcbuUnget* 

<2:r ^ontgfragrcOfanljarf wieber/warum erlam* 
* - '  '  —- — I CIMMIFT » v , .  w » v . . 3 | . n : , . . . „  

i ̂pen bas leben genommen ?2d) we!>fprad) SXeim 
(jart/tchwolte/bapich £obwere/td>habe nun feine Infi 
iuieben/borä mup ich mein Unglucf mir ©ebulf ertrag 
gen. 3d) bin unfeftulöig/ Lettin hat ihn getobtet/ ba* 
mu er batf übrige jileincfb / wcldvtf gleichen man fautn 
ftnben wirb/befommen modjfe*2id) wie wirb man# reit» 
ber erfragen* 9?eiu ; nimmermehr befommt man bas 
Wieber/wa# man ungefehr verliert: 5Ber wei# / wo er es 
\>er|?ecft hat / man wirb es? wohl nicht wieber finben fon* 
neu* $)ie Steffin fprad): wir tvoUcn feheu/oap wir ba# 
^tleinoth wleber erfragen/ fage u'ur/wte e# befchaffen ge^ 
Gefeit: 37ctn/fprad)er/nt.iu trivbcß nid)t wieber erfra^ 
Qcn/eef war fcfcönunb prad^tig/wer et? ^ar/wirb 
f<hweigen/unb wann bip ment 2*3eib erfahret/ barff 
^ nidjt wieber tu# -Oau#/ Denn tefe i)ab il;m foldje# ol>it< 
«teiue# 2i3etb# wi|fen aegeben» Unb wenn idj auc& 
filcid) alhie lof gefprodwn wiirbc/werbe id) bo^ ̂ u^aufc 

utc6t bleiben / fonbern will in alle lanber reifen/ 
unb fu(ben/obid)|tewieöcr überkommen 
m/ fclM teft auch mein leben 

Darüber laffen, 



a £4 Jtfl'ncf *n ff udj*/ 

2lnmetrfimgett. 
<£rffttdj/wenn ber .Konig nodj ein#/nach lamyW 

3obt fraget/K» ©0(«nen wir fcarau# /baß »Potent# 
ten fleifftg follen nadjforfdjen/wanit etwa ein £obfcbla$ 
begangen/wer öenfefbigeti getban? wte<# jug4ngen fei)? 
Unb nadj gewinn triebt / gebübr(id) bip jltujfen 
JDenn ba# bienet jum Tlufwacb# befjlanbeä/wenn man 
ba# Übel au# benfclbigen i>;niv<g ti>tit / unb beffn Ältif 
vergeuff/ber unfdjulbia &iut veraoffen bat/benn fon/fefl 
febretet foicbetf fccrgoj]<ru QMut ju ©oft/ unb berfdbtg* 
(träfet benn / barüber <tn gantie# lanb. SDarum W 
©0 on/wteergefraget/wap Da Diene su £rbaltung &( 
£Kcgtmcntef / recf>t geantwortet': 3Benn bie gureti nttt 
Belohnungen unb ©efcfcettef en verehret / bte böfen aber 
mit gebübrtidjer ©traffe beleget werben. £>ann in ben 
&$.jj^eu fyat man auf$ugenben/*8elobnung/unb auf 
fcfe lajfer/©trafe gefeftet/:c. 

u ©ebult ifi im Unglficf ba# BefTe / benn mir Ung<' 
fcij^ridjtct man ja nid>t#au#/fonbernmad?ttTdjfeib* 
(ftn baß Greitfj nur febwerer. 

?. ©elcgenbeit madn £)iebe/unb ©elb unb (But vetf 
führet offt bie/baicn man t* hicbf $ugetrauet b^tte. 

4. ©o( ein §)iann/wa# ba# ipauewefen belanget/ 
nichts tbitn ofjue berftrauen^Btllcn/bamtf er nicht/wen# 
<# übel getatb^n ganef unb^atj rote aud) äBieOerwifft* 
Urfad) gebe/umerbeften aber mup er feinem 3Beibe nt<$ 
Matten bieOberbanb laffen / unb ihr gar unterworfft'1 

fet)rt- ^cnn l^cf 3*r fd)anbltdj/ wenn ba# W& 
Den J^utaufbat-

f, «Dfteraanb fott jtdj leicht um ba# gettltcbe wtffenn» 
©efafcr iift* un* ieben geben/al# weid>e#ja befferx" 

©er ©ritte S^ciC* 2?? 
benn alle ^33eft < ©üter» 2lber bie j'eßtge 2Belt / fe?et 
nicht allein i^r leben / fonbern aud) bie ©etle in bte 
©cbantse/ fpredjwb: 2Ba# Gimmel/-Oimmel/ batte id} 
bie9Kej>l/K. 

iDae fcdyfte CapücU 

deutbare (ebnetbet weiter ven ben 2Ueiitobtett 
aaf/unO 3war erf* rebet er rort einem tofa 

Weben Äinge* 

|E3erauffat Övcinefe benitonig/bap er ibm erlauben 
Sfc/woltc jufagen/wa#e# für Q5efcbaffenbeif mit ben 
-K^inobieu gebabf* (£rjeble ttf fürßlidj / fagte ber 
^onig/unb maebe webf viel 55Jort» Vorauf 9{etnefe 
fagte: 3d) babe febt fd)one unbfojlbare ©aeben ver# 
'obren/ unO bat mid) f«bf gefebmer^et / al# id) ben Q3er^ 
lufj vernommen. £>a# er(fe ^leinob 1 fo idj Rellin 
felbj? gegeben / war ein Dung von feinen ©olbe/ in wel# 
eben ein ©tem eingtfaffet. 3nwcnbig jlunbe eine 
bretfebe ©d)rifft/weld)e wol feiner bie am^)ofe/bocb fet^ 
neu juverad)ten/lefen würbe» £in 3ube/fo biefen Dvin^ 
fabe / gab juverfTeben/ ba^ lauter ^Bunberbing barauf 
|^<re» Unb wolte er fTdjer trauenrbai man bte tarnen/ 
fo barauf (?unben/au#<£bom bttgebvatbt/ man würbe 
^^leldjen feltni ftnben. 933<r biefen bet) (id) trÄgf/ 
^er bleibt von Bonner/«piifj unb 3<w&{w)&<frtt)rt /e£ 
'I?urft ibn niebf/ wenn e# gleich noeb fo falt/inaffeti 
^cben bat er ©lucf /unb lebet febrlange» 3nl)^m 

tvar ein über alle maa# t^fllidjer SCarfuncfelffet» 
öwt/welcher im tuncfeln fo bette leucbtefc/bapmart 

habe« feben funte» 5Der ibn nur anrubw/bet 
lvö i»f©tunb von aller ^ranefbeit &<fr<y«/ »ieid 

m 



ij6 05°" 9tcfoefen$ucftg/ 
felb|? erfahren* 3a wev ihnt an Der J?anD trägt / f.ift 
jtcher Durch aöc lanb tmb ©fafcte reifen, ir tvirD 
nicht gefangen/ er haf fetne ^3err5tf>erei) sube förgen/Dci^ 
geucrunD ^33»ftcr fanihm nicht fcfcaDen. 3<*n?ennei' 
nerton vtelenJemDen umgeben tvare/tvann er nur frert 
@eein ntchf nüchtern anfiehet/fofan er (teufte übertvm' 
Den. ©iefer ©fein treibet allen ©ifff bfnn>eg/unb machet 
recht glticf feiig* liefen D\mg l>ab ich >bm -Oer? JfConi^ 
jttgefanbf/bap er i^m an feinet £anb frage / 
nicht gelutf et. 

2fttmercl?mie$eit* 

<5rf?(ich/i|T J» merefen/ Dap/ Der mit £ertn unD $üt' 
(Ten reDen tviß/ ntchf viel 22ßorte mache / fonfetn tn utfet 
mügltcher furßcibr2lnliegcnnnb ©achehervorbringe; 
eben fo muffen fte e# machen / in ihren etngebun&nett 
©chriffren / Die muffen fie fo fur^ fe^en / fo viel immer 
mügltch: £)eunSürften unD «Oerm haben viel mfynttl 
feben fte eine lange ©djriffi/ werben fteübetDruffg unD 
laffen Die ©ache Uegen/ic* &urttm if?#be/te / Daß matt 
jtdh Der f ur^e bcffriff ge/ t>enn mtf furgen begreiffen/Dafi 
Ift groffe Äiinft i Darum ^fh^gcra# fprcfrt: Dap rnart 
ntdjr wenta mit vielen 2\3orfen/fonberu Viele#/mtf weiu' 
gen umfebretben fofl.3en0<£tfficu#/wie c,|)<r M 'hm fa$* 
ff/ Dap Die 28eitwei) en fo gar furf? «hre©achen fe^efert 
linD vorbrächtentannvorfefc/ ja es? tjf war/wa# bu fi^ef?/ 
imbwenne# müg tcfcifl/muffen fte auch bte ©r,llabeit 
für# feßen/Denn Die itfarhetr Davff nicht vieler 2£orf/ 
tmD ju Dem behalten tvir Da# u m betten / wa# mit furf?ert 
iimfchrencfet iff. £>arum auch eer <pi)onon/a|# dntjf 
ju ihm fprach: 'P^ocion e# fchcinet/Dii jttjeff in ©eo^nefe* 
ja fprach er/Dwn i$ Dentf e Darauf/ wie ich mit Den 

tu rßefft»* 

„ ger griffe Sfretf, 2^7 
'ürfleffen begreifen wilt/ba#/wa# ich ju Den^fbenienfertt 
teDeit will Martini mag ein jeDer in acht nehmen Dejf 
^oratn lehr/wenn er fprichf / Dap alle unfere lebren/bie 
wir gebent fürt* fet;n muffen/ auf Daß e# Deffo beffer Die 
©emütber faffen unD feffer behalfen moge/jc* 

z. iöfaßein 9i)?enfch/folf er gleicf) feine seitliche ©uter 
terluffigt werben / Darum nicht verjweifem/Dap Jpaar 
riufen unD ftch Abel geberöen* $#heift ja jwar: (Buf 
heriohten/3)?ufh vejlohren/^hr verlot)ren/allc# verloren/ 
aber maap iff $11 atten fingen gut. -Oaben Doch Die 
•Oetjbnifcfycn 31Mttvct?fen gar ihr ®e(D von ftch geworf* 
ftn/wamt fie g^ feben / Dap e# ihnen an Die ^revheif ihre# 
^emütl)c# / unD 2tu#übuna oer ^ugenD i(f fch^Dlich ge 
^efett. 

3ann 9\einefe faget / Daß er nrnffr/Daß niemand 
IU «Oofe Die ©chrifft/Die inweuDtg in Dem SXing gefchrie* 
beu/lefen f^nne /tc.fo flicht er heimlich Damit/ attfDie 
Untvifjenheit Der heurigen J^ofDiener/Denn fomtnt emni 
«in ©efanDfchafft au# 33?ofcau / ^arfarien/Öriechen* 
^anD/:a ©0 hilf man offt feinen einsigen/Der Die leute 
*er(f chen fan/Dap ma^ef/ hat* nian ntd)f auf grunD^ge* 
tyrtc leute / fonDern vielmehr auf reiche/unD auf# ho<i^ 

in Der gran^eftfehen ©vrach erfahrne ieufe/jtljet un> 
^'tfelbigen befi'rDert/unD het(T: 

2Ber nicht Sran^ftfch reDen tunf 
®er ifl am -Oof fein ntuj er iO?anm 

. 4»$)aß Den ©feinen/^rÄufern/Q3lumen/bfn5B4f# 
J^n gar groffe unD gleichfam eine vetborgene Jtraflt/ 
^°n Der ^afur/unö Der Staturen Reiftet / Dem 

eingepfian^et feyn/in Dem etliche reinigen/ cfclicfce 
J°Pfen/ etliche fühlen / erdigen/ heilen/ic. ©clche# i|t 
^'ffer attem 3»<iftl •'rtttem matt mup (einen 3Nrglau' 
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afg ^OonOCcmcfcn ffucfol 
freu barautfma dien/ba$ ©lücf unb Unglucf barnacfl 
abme|fen/unftd)fbcir ftch Damit mad)en/imb wa*oc(j 
3cufelgefc&mei([es?m<i>r iff, ®enn hieburcf>t>er«?anOelt 
man Den natürlichen ©ebraud) biefet©efd)fy(Fe©otfetf/ 
in nber*unb roiber nafurltoT>cn/unb »<rfünbig$f ficb alfö 
Segen feinen ©d)6pffct i unb fallt alfo / in fctit gcrcd)tc£ 
tttiD unroanbelbahrcfi? ©crtdjf / beim t>cffclbt^e t>af a(Ie£ 
gu anbern unb ju madjen/ nad) feinem ©ottlidjen 2B<(' 
Jen/ ees ftttyt tnötjfcn £anben/er fan aud) allei> tuen ben/ 
tc. ©onffcJt i|t gar ub(id)/ vornemlid) bei; verbccfreit 
©crt&enteu /b ic ber2$arhcir cmen£)ccfmaitfc( jugeben/ 
fcaß 0e etwa ein Jträuflem/emen ©fein/ein ^r/tf» 
aufführen unb befchreibcn / unb batwrd) emtveber etne 
£ugenb/cbcr ein iaffer verfielen. ©ahm sielet o.t 
©ittewalb fhetltf in feinem ^auftaue" / ba erautfbettf 

i Boccalirio nllcrhanb JRatffroahren anführet/ unb w 
burdj atfemahl eut laftcr / ober Sitgcnb Verffcbct; altfba 
fprtdjt er/baß er habe gefeben einen itiufman ber QSutt' 
(teilte ju fatif/tvelchc benltd) gut trarc gewefen/bamtf ab' 
juretben/unb glaffju madjeu/allc Diejenige jung* itiittl 

i fo au£ ben ^of^en ©d>uien/iu$)ienffdt gejogen wir. ben/ 
aber bodj nichts erfahren / fonbern vermeinten nur nad) 
ihrem $tifer alle frumme£6(fjer gerabeju mad)cn/K-
\itnbere haben gehabt Q5efemcn/ fo von ^ürefeu btf 
(2}orfic&figfcif gcjTod)f*n/n?clcfofebrcmgcfanffrcm ttö' 
taenUn&M(tänDig<n.9offcufcn^orgenDtfUn&2lbeiib* 
mt ©fielenbanttt abjufchren/battUfflenicfcf 
iberbte gefährfidx^rbfen fatfen/roeldje erjltchc OT' 
Jünffige Darauf ju (freuen pflcgen/ic. Sm anber ha&* 
in faufe gehabt nid)ttf/b*nn bie f urfjc QBoße/ tvclcfec vc 
pen mugeprc|fefen£üd)ern/pflege abgcfd)oren au»#' 
^n/ft?etc^cbie twitfehmt* unbfiti^^of'^ute^i^ 

_ ©er Qrwe S^eif. 
fuiffet / n?eif fie in ber Erfahrung befiutben/baß folc^c 
2BolIet>onbemaUerfcinffenunbbeffen £ud) ber nrnf)' 
reit 2$eifjheit berfomme / tt>eld)C£ bte finge unb üerffan' 
fctge $?enfdjm /t>on ber atteriarreffen 23Mc ber ©eiult 
gemadjt l)abert/:c. Zitier habe einen 9>apagei)en ju 
fauffe gehabf/tvddjen gefaujfr ein ̂ poer/msr biefem vor* 
tuemw baß er beuallgemeinen ©ebrechcn t»er pomt 
an geh habe / ba|J er / ber jungen $u fict)/unb mir bem1 

£erf?en alju aufrichtig fty: roclc&war boj ben Ttfren jiuo 
henddv ^ugci^engewefen/ aber hetttigeö cage^ vor 
jtveij groffe Gaffer aulrb n gealtert/betm |te ihm greife 
Uitgdegeiifxi'f gemadKl^ffen/betfelbigen n>oUe er bureft 
^i'fauffungbfefeöQ}ogitf#eth^ube madjen/; _» 
l'öfdjreibet et*!? aud) in ftjnem ratio rtacus: ^enn bu 
führet er ein bett ©rar eiiteö 5ür(?fidjen Jpoftä/mp 
bcflcu Ö5eRaffenheie mit atterbanb verblumcien 3n< 
(frumenren. 3n bem in einem lofamcnr ^b^r $üw 
Hier gehangen viel fd>cner 9iJ?Äntc{ nad) ber xKey von 
allerlei)Serben/hie v>ow anffcit jwar fd)on vcibremer* 
ftetoefen/aber intvenbig mtf ben lt<bci1icb|?en Surfer wr-
felmutheii^ mit unb Älföbel^ gebopytfr / uuö 
i>;ehabe trtan genannt ©fa^manfel/UHld^e man brau-
^c/ft>uin man ben Unfcvtharien unbeliebte ©acheii 
^orjufrafjen haffe/unb fte böit g«n überreben tvolte/baß 
fd)tuar$ tvv'i^ fei) I fo Muffe man bem £>mg norhtvenbig 
^0)ü5nflt^ertuttiihäugen unb eineSarbc anffreidhen/ 
^ angenehmes? kühlem bar über fochen / unb fu alfa 
^ b<r©cfeafjitttg unb anbern Q5efd)mcrben töißig m,i' 
jwunö hei|fe bemnadj ber eine $)iawcl / SALtlS PO• y 

JÖer Unferfhanen J^eiU 'Oer an ber/Bon um 
P'^iicum /t>fp gemifiiten CÖe(fcnö ^Boh farfh- %kxj/ 
tf,iffC Confervatio religioais , öic ^(fdjÜijUlig ber 
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26q 2?on DtctMen$uc|5/ 
wahren lehre/tc» Sbty Diefen fernen $tönt?(n aber/ 
fytbe juleijf einer geljan g«n i welcher febr alt unD ab^efra^ 
gen i Dafjein« laus fchwerlidj bratif baffe baffren folleit: 
Weiche l)«i|T< inccmio, welche an ^erm Jpofcn offterS/ 
benn Dag tägliche Q3roD werte gebrauch«f. £>en 1eg« 
man Den Untertanen neu«/ unerträgliche lä|fe auf/ 
mergele fte mu gronDienffe/btp auf -Oauf unD .tfnodjen 

A aus i fo I)ci|T« es Doch: $s fep guter Meinung gefcheben: 
Junge man einen unnötigen Jfirteg an/fefjelanD unD 
Jtute in «tngraufames&uifbaD/muffeeSDocbbeiffen; 
JDieDJfamung fep Dennodj gut gewefen/wer fonne Dar ju/ 
fca|j es fo übel ausgefchlagen/ic. Jpernach fo feijn in ei* 
item anDern ©ernach gewefen unterfchiebitcbe larven/fo 
foflltchju&«"tfet/Dap man nicht gcDencfett fonneit/e* 
ftyn natürliche ®?enfchen'@eftcijfer/tuiD bcifT* Die ein« 
fImuIatio,0fettung/DieanDer«/jusjurandum,Der £t)D/ 
Die Drifte Calumnia, ^erleumDung/*c» 3neinatt' 
Der ©ernach / haben ftch g<funDcnalierhanD©cbenuef' 
fer/gelbe mefftngc ̂ 5ec(c/Die @emfe mu@cferepf^pffit/ 

^UnD ©chwemmen beleget / »tele ©efäffer mit fdwrrier 
Saugen/ vielerlei) eiferne 3n|?rumenfa/alsQ5etnfcferati' 
Jftw^rechjünglein/©ehielten *c. ®ie brauche malt 
Darju/Dap man Durch Die ©chrepffopfe DieContribu* 
cion abfapfe/Dt« grinDigt« Rauptet Dep Ungehorfarn* 
mit ber Warfen lauge/berberQ5fffraffung jwage unD a&' 
to ifdte/ic, J£ernachfet)ttaud> Dagewefen drillen utf' 

//terfchieDener 3rt unD 3£ircfung: Jöcnn fbeil* fein fte f" 
fcefdMffen gewefen/ Dap »am man fte auf Die 'üRaW 
gejjecfeV Da haben fte ein £)ing/welches fie Da Durch & 
fften/jeh«nmabl grtfffer gemacht/alf Ddp eine 3)?ucf< 
«inem beitc^rete ein^levbant ju fetjn/ ein gÄDemlein et'1 

greife* ©d)ifffeil/<tn %wx$ i «in ungeheurer Sfoefe / «1* 
JpeU<r 

S«r Stifte gftei'f* 261 
iler ein Sbal«r/unD Dienetett Darju/ D«n tf ntertbanen 

bie 2tugen Damit itibetbären/ Dap wenn ihnen Der Surft 
etwa ein paar©femme £ol$ verehret /tc. ©iebßffelbe 
fo hoch fdjäfiefen/alg wenn er ihnen eine Million S)«ca* 
«en hefte gefdjenefet» $b«ite 3rt«n aber haben eine gan^e 
WieDrige^igenfcbafftgebabt / Dergeffalt/Dap ein ^erg 
Dat<urci& als eine QSone fcf)iene/ Die tvur Den Den Q5enad)£ 
harten auf bre Sftafe gefegt/ Denen Der gürf? 23effungeti 
Soor Die Sftafe gebauet / unD fte itbcrrebeit tvolf«/ es tvereii 
nur iufl' unD ©artenheufer / ic. Rubere 2lrt dritten 
haben Die Zxt gehabt/ Dap/ was man DaDurdj in fich wü# 
ftesanfibe/Dap bat einem fcbwarij gefchieiten/tc» ©leidig 
Me nun Der ©iftewald DiefeuitD anbere ©ad)*n/auf Die 
Birten unD Q5«fcfeaffenhelfe« Dep £ofes Deutet/ feines a* 
^er Darunter iff/welches Die liebe unD ©oftesfurchfbe* 
ftterefee/alfo leget man bitti^ in bie ©cfea/jfamnter Der 
tf 6nig« tiefen DJin^ mit feinen ̂ arfimcf Iffein / Das iff 
Die wahre umerbritdjlicfce liebe bober Obrigfeit gegen 
%e Uitferthanen/ in welcher / unD Durdj welcher jugleid^ 
ber (Sarfuncfelflein Dep Portes ©offes unD Der wahren 
^otfesfurdjf / mup fcheinen unD leuchten» $)enn ob 
to>ar ©itfewalD in feinenÄaufhaufe einen Kaufmann/ 
^r einen flanken itram gehabf / erfüllet von att^rhanö 
^(fliehenijDelgeffeinen/als gemmam fapientiac, gem-

memoriae,gemmam roboris,gemmam (anica-' 
tac>3,Scc, auch «tn großes ©eDr^ng fet) gewcfen/wetl 

jeber von Denfelbigen b^be faufen wollen» €s fe^ 
J&{r auch einer 511 biefem Jtaufman gefommen/unDg«' 
'rrt3(f/0b er mdht h^he gemmampieratis, humilitatis, 
Patientl * »Die ^erlc Der wahren ©offesfurdjf/Der^ 
j^Jtth / Der ©eDult / Der 3ub lirer / felben h^nifch ausge^ 

unD ^fraget/ ob (r ho; ©innen ware/Daf er nac^ 
Di nj 



i6z ^cit OCctnrf <n ^ud?6f 
Mcfcii lumpenfteinen fragte/Die man m ÖÜcnÖaj^tl 

j ftnt-c i unD ibrer viel vom 9J?tft weht anliefen n-. pchten; 
I &eitnotf)fo(ftpiefer0frtnDer ©otfeefurebtin fett 2Cu' 

gen ©pft^ unD frommer (Shriiren viel I>^ber gead^tet/ 
unD laft Diefdbige feinen Käufer nicht untergeben unD 
»erDerben: £)eitn Die ©offctffurcht t({ gu alten £):ngen 

j i»u^/unM;dtö(e<3)crfatffun^/wef.rfunMepiiitfA»ffw^en 
lebend @o fotten nun hohe Potentaten Mllcjeu bei) 
frefe tin -Oerzen fuhren Den guiDenen Öttng/ unjtrirenne? 

I eer liebe ge^en tbre Uwcrtbanen / Denn ein foieber «Oer* 
bleibet ungeplagefvom &onner/f>u$cn/2(. £>a* iff/thnt 

I Tonnen nicht fchaDen Das wüten unb toben feiner §ein^ 
| De/fonDern Die©e.jenliebc Der Untertanen ift ftarcf/Dap 

fte ötefe^affctf mit guten €0?nt^) / unt) bewehrter ®tanDÄ 
&aflFrtgf«(t außfehiagef/ unD ehealle? Datei) auffegen/ 
QHttt unD ©tu wagen/ ehe fte ibren#crm untergeben 
unD ver&erben lK|fen.&ieltebe ab« mup amt ^fctefeftim 
eingeleget fcpn/ r.ut Dem betten <£arfuncf elftem Der ©of 
«^furche unD Dep L2£orfc£©oftc$: ft e nt uffen fo man Dein/ 
Dap altes* tvae? fte tbun / mit ^Borten oDer mit 2Bercfen/ 
top muffen fte alletf tbun in Den Flamen 3efu:®enJ! 
es beift/wie wirDetn3t'mglttte( JC&tfg ) feinen 25?e$ 
ntiftrJ» flieh geben? R.wenn er ftch-Oe« half nach Deinem 
£ßort. £)atfift Da£ heüe iichr/n>elche^ fatt fetjnunfere? 
8ii|f« leucfjf / unD em licht aufunferem 2Begc* Ui^ 
wer Die ©offetffurcfj* im «Otiten bat / Dem £tn nieft* 
fdj.tDcn/*<?. SDenn fo irebet @ur«. i • v. 11. Die §Mrd)f 
Dcp ^enntftC^breunDiXubm/greuDe unD eine fcfrojj' 
iCrone/ WegutcbtDep $i«n macht Da^ ^crijefrö^t^ 
unD gibt greüDe unD 2£onne crvi^ltch- 233er Den 
renfurchtet/DemtvtrD# tvoblgebenin Der legten $low 
unD ivirD enDti# Den 0egen bebten» © £>tt (ie&** 

©rrSrittcgficif. 26$ 
ia$ ift Dte fchonefte 3Beipl)etf/ tmD tver fte er jtef)ef/Der lfe« 
bet jic/tc* 

ft reiche t Der £Keittefe guchtf feinen OJtng unD (Sar> 
funef elftem über Die majfe beraub: er erriet groffe Su* 
genDeunDj??aflFt/D(eerfott bei) ftch hat>cn:Diefem feij/wfc 
tym tvoße/Da£?tftnichtobn/DapDie2l!fen viel aufDvtnge 
gegeben/unD ifaen groffe-ftrafft ittgeeignet/un lebeten in 
Der Meinung/ Dap etliche DteQBurtfung Ratten / Ddp fte 
Durch Dtefelbigen verftc()ert tveiren/ vor Dem ^eiffen Der 
i£)uttDe/anDere/guf vor SSerleumDungm / Den Die einem 
nicht fchaDcten/anDerey Dapibnen nichts bofeg fönte an* 
fechfen/jct unD liefet man auchetn@pnchtvort/Da* matt 
gefugt/*rf)af©i)gi$DJmg/ Das ift/er iftcmgliicffeliget 
Menfch/er fahret wobl in feinem 3b»n immerDar /Dan* 
nenl;ero betj Dem luciano ihm einer folgen ©pgitfDlittg 
jvunjc&et/einen/Da&urch er räch würDe/emen/ DaDurch er 
alter 9)?ettfchen liebe unD gfmfTigc ©ewogenbet(/tbm er-
(angefe/a% einen/Durch Deffen JT)iHff er frieden fönte/ 
jvobtnibm tuft^e unD geliebete/tc» ^piafo betreibet irt 
feinem z.^uch vomCKegintenf Diefe^abefalfo/DapDie' 
fer©t)gc^ fet) gewefen ein gemieteter ^trt/Der um Diefet" 
^egetf it^nig Der lt;Dier war: wie aber eineefmabt^ 
ein Donneren&e* fracheitDee? untrübe^ ©ewtfter entftatK' 
Den/ mit folgen garten ©djlägen uttD vielen ©ewäffertt 
überhäufet u«D Durcfmtenget / Dap ftch Dte <ErDe Dar uber 1 
#ar wetfattfgef^m / unD folcher Dtefer ©t)g^ gemer-
efet / tft er gar allein (Denn Die anDern waren vor 
^tfjrecfen bmweggelattftn) in Die ©rufft httteingegan' 
ßen/Daer alfobafD unter anDern vielen wunDerWngett j 
eingroffe^ geer^te^ unD au^gebol^e6, ^fevD gefeben/m / 
i>iefe^ Cpferbes 0eite war ein ^enfter / Durch weichet er/1 
«neu m?nfd)iic6en ubergroffen dörper jii geftchte M 

Di tiii fommcu: 
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fommen: welcher mit feinem anDerngnatO/noch an' 
berer 'Pracfcf bcbengct.befonbern mtf cmcnDimg an Den 
Singer angetan uni> beeret gewefm. JOenfclbfgcn 
l>abeer ibm abgenommen/unDDcpanDern Sageswie* 
fccrju feinen 3)?itbirtat gekommen/Da er balb vermerk 
efef / Do p / wann *r Dep Dimkes (£Dclge(tein gegen fe nen 
leib hielte / fo märe er unftchtbat/ unD reDetm feine SWit' 
gefeiten von il>m / als von einem abwefenDen/wannci? 
aberbenfelbigen vom leibe abfebrete/ lvurDe crwteDer 
ftthtbim SBieer nungefeben/bapfoiche Jiunff in Dem 
Dvmg ffeefre /iff er (jtn jum innige gercifet / i)at Du* eh 
•ftulflfDcpÖfongeSbic 5 ontgin gefcfcmängert/ unDDeti 
^ontg gefoDef/nnD alfo feibrten aus einem Birten ju ei' 
nen it&ug worben. £)iftff swar etwas/ aber tvennctf 
fol an fingen unD an (Sbelgeff einen geben / fobaben Die 
Cyrillen einen reifen miSbunDigen/ alücffcltgcn Dfrng/ 
Das iff Die ^arm^er^gfeif ©oftes / bte tff Der rechte gAI' 
Dene/ja mebr/Denn gulDenc/ja Bimmlifchc$ina. Akt 
<jDelffem/eDer<£at$tnfel / DcrDarcm gefegt/tff tinfet 
A£ri unD £eilanb /^l)rtf?uS 3^fns / mit feinem gatv 
jjeri Serbien(t ©(euf}wie mm ein D\mg femenünfang 
>toch^nDeb.;f/fonDcrn iff f )ff in Die dCunbc gerunbet/ 
an.Q I|T aucty Die XTarmncnjiyrw utp -ycim u^;uA«fmw 
tyefeibige (>af fernen 2(nfung/Diefelbigc feit auch fernen' 

'fce/fte iff uner/orfchUch/imb unergrunbli^/fie gdjet übet 
*>tel fauftjibm/ Die 3bn lieb baben / «nb fcwe ©efrot bat' 
ttn» «rj:ob. zo v.rf» ©ufes unD ̂ a mtxr^igfeti folget 
tenSrommen nacb ibr lebentang. «Pfaf. 2$. v.<£* 

loj* ».4,8.1 ̂ .!pfii7* V.2. 'Pf 118.V.1 ffi-
!joV7»<Pf»t?^v»i» ^>f.i4r»v.^3er p.v.24.^r<n» 
l»v.2z*3eet*2»v. 1 j.0ir. i.v»i i»c*i7.v.27. c.iS-^ 

0»74»C. I /»V.iOiiXoai. l'V* 

©er ©ritte ££fif. z6f 
4.2 (Sor. !•»•$• ©teichwie aber Der <£bcfge(fcin in Deut 
Sfongc gegrunDct: alfo fjat auch DasSÖcrDienff (grifft 
feinen ©runD gefeßet eben in Dtefe Q5drmber/jigfeif ©of 
ees: Darum ftch auch ©Off Darauf beruffet/ <pf. 8 ̂ v»4« 
3ch babe einen Q3unD gemacht mit meinen 2(uscrwef)l# 
ten/ichbabc£>a»iD meinen .Knecht gefchworen 1 ichwif 
Dir ewiglich ©amen »erfchaflFen/unD Deinen ©tul bauen 
für unD für/ unD ©Off Der Gaffer unfers .£)£nn 3efti 
§bnfff/bat uns nach feiner S3armf)erf{igfcitwtcDcrg<# 
bobren/iu einer lebenDigen Hoffnung /Durch Die 3ufer« 
ffebung(E|)ri(ti von Den SoDten/ffebet 1. $Pet»u». viD. 
lue» i»v.f4,J'S»72.78»9iJom«c» ?»4» f .7.9.10.1c. ®a(. u 
t).4i.Sim» 1 »v.t f • ̂ ie. ^on Dem ©tjges ̂ aben twe 
Öeb5ret/Dap er fiefc Jfrafff Dep ^Delfleines balD pdjfbar/ 
balD unftebtbar f onnen machen: alfo iff auch Die^arm' 
ber^igfeit ©Dffes intvetlen gan^ verborgen (ntvenbig 
im Jpcrjjen / alfo Dap / obgleich *ie anDern 2£elffinDec 
vermeinen / Der fet) voni^nen gewichen / ftejetjh 
von 3bm verTaJen / fo empjtnben fte Doch Die Jtrafff in 
ibrer ©eelon: alfo Dap/ob fte gleich mtf <paulo ©^lägei 
©efättgnifj/ unD ̂ oDeSangff rtusffebeu / mif Demfelbi* 
gen gejf äupef / geffeinigef/tc. werben/ Dennoch Diefe ilnf< 
«vyii jv|i i*ip viw/mii UtUimPC? 
Snügen/Deiin meine Ärafft iff in Den^chwachen niÄ<^ 
%ic.i der n»v»2j.fec|<|.c.n.t.?. guweilen aber/ fb 
^ffet©OffWteDerum Die ©naDe unD QSarniberijtgfeic 
alfo fcheinen/Dap ein jeDer ftebet/ Dap ©off Da mir feinem 
©egen jew/.ilfo ffeljef lue-1 • v. f8. ©a Der altm 5(ifa' 

Nachbarn «nD ©efreunDe geboret / Dap Der 
^CBn groffe ^a1 mberztgfdf an ibr getban bäffe: Unb 
Sftaria fprichf v.48. Dapdie^armherijigfeif/ Die ibr D<c 
^^r:erwtefen/w«^ fuut» werben aßen/^|'o Dap |le fee^ 

SX v 
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figjyreifen werDe JCtnDc&Kmft-3)fff<r Q5armf?erfagfriÖ 
^jWDiefemdngefefttm (£Defg<f?ein (Sbri/fi unD fcusc^ 

/> ^erDtenffes haben wir attttf ju Dancfe«: Oveinefe riity 
mef bie itunfle ferne# JUntgltf/jc. '4!«r foefer Oviu^/ 
Diefer 0tetn i(f lobeng wen!). £)iefe/Die haben if>ren lly 
fprung noef) att£ Dem ParaDip her / Da ©Off ber J) in 
unfern :r/ten£ fentDiefen Srofffprudagab: i£)ap Dejj 
5t3eibesf 0ame feile Der 0djlangen Den aopffjurrefen/ 
©en. $ * w.u* Der erff e Q5(icf Der Q5armf)erfligfeif 
©£)ffetf/ Den untf©Oi£ in Jpebreifdjer gung erfi W 
anfjetcfjnen faffau 2Ber nun Dttfeu 9Jmg mif feinem 
(Earfuntfelffein/ Datftff / Dte 33armbert5igfeif ®Otteö in 
3>*rfu/ bei? ftd) jjaf / Der fjat feine #1eti) unD ©efaljr per 

^ Dtejej^etrlefen 2i3e(t fracbcn/ fluchen/pochen/ freiten / 
fe^rnlrn/fon&ern Da« allcsf »erachten uuD»erfpotfen fte 
m ifrafft Defj teuren Q3erDienße£ßbriffi / unD Der f;er?' 
iMrft^naben&Vtteä / unD ebtbnen gleich JC<iu< Der 

.; ^rübfeltgfriren snfteflen > fe fneref ibnen Dennocb ntdjf / 
fonpertf fie empftnDen Dod) Datfgeuer Der liebem ftd): 
Blumen gleidjDie ftnf?ere fttaebre Der Verfolgungen / 

x unDDer0ünDen / fo Dringen ftcDodj/mif Dem bettelt 
ptm 3^f«/ ̂ inDurcft / als welcher if)r £erf$ erleuchtet 
fat / Dief<r treibet von leiten alle Jfraucf bett/ Da p fie ifr' 
nen ntd)t£ fcbaDe: £> liebffer 0ftng! O fotfiidjer 0tem• 
bennjpet Dtefe bar/Der fprtdN mit £)a»tD Pf. 7 ?. z f» 

! wenn idj nur Dieb babe/1 <£SK3? 3 ? © U • 
wenn icb nur Dtd> / unD Die Q^armberfsigfetf ©£)t' 
retfbabe / fo frage tdjmdw> nadj Gimmel unD £rDeit/ 
unD wenn nur gletcb letb unD0eel »erfd;madjref/fe 
tu Docf) meinem .$*rfjeti$ Sroff unD mein ̂ eil; 3a/Dtf 
erfebreefen ntebt für Dem grauen Dep Sftadjrtf / für Den 
ÜMeu/ttettp &t3<* fto$en/färD<t$ef?!UnS/ Die in* 

jlnffern 
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ftnffern fetoietdjt/ ned) für Der 0eudje / ̂  Die im Zutage 
»evDerber •' 2lber wie viel fetjnD ii>rer/Die ftd) befummern/ 
Da|J fieDiefen £Kimj mögenfeflbehalten ? SXemefe/wenn 
|f>tn fem 9\mgwtggefemmcn/ (e (kUf er fnf) fo unge^ 
berDig / a\ö wette er alfebalD Def} ^eDee fetjn / wAnfüjf 
auetTnicfotebe jungen unD ju raffen / bi^eri^nwieDer 
I)abe^c» 2(i>er ad)! wie efff verlieren wir fcurd) unferc 
»t)iniä|Tia^r Djefen eDlen Dving Der ©naDen ©Ofteef 
mit DemWerDEuEZEnjit/ unD befummern uue? niefof/ 
Dap wir ihn / ^urc&wafcre^uffe unD tränen /meebfen 
W^e^er fudx'U/unD herbe» febatferi» ©er ©ligeö/ wie er 
feinen ̂ tinDcr# unD Änff'Oiing^fre/ Da leget er ftd) 
auf Das 3)?orDen/*c. 2life Die ®?eijfcben / nad) Dem fte 1 
©Otteef ^BunDer'DCtn^befemmen / nacbDem©£)ff<# | 
©naDv'Tfmenerfdjienen / unD (SI)riffu^ Den biffern^oö 
»er ftegvfo(?ef: ftbe/Da fegen fte |lc^ auf lofe 0tucfe/ auf 
0unDciinD0d)anDe/Da fteDod) befcenefen felf^n/waö 
^tf. 11 fe^* (tcbet: ©ap nemhd) uiu> erfebienen fevj 
Dtehetlfame©naDe©Offe0'/ Diejucbfigcunß/ Da^ wir 
fotten »erläugnen Daö nngöttUebe ̂ Üefen/unD Die weltli^ 
eben iufie/unDauc^fig/gerccbf/unD gortfelig leben in Die^ 
fer 2ß<U/unD warfen auf bte feelige Hoffnung / unD (Sr-
jebeimmg Dep greifen ©Orte^/ unD unfein imtfanDe*/ 
3^fuÖrtf!t. ^gel)ef aber in DiefemSatt/gleicbwiee^ 
anDern fingen ergebet: Diefelben traget manntebf auf 
einen Singer: fenDern eßlicbe tragen ihn auf Dem £>ait' 
men/ unD Diefeibepfleget man ©eetoreV/ Quacf falber / 
S)?arcffcbreier su nennen: efjltdje auf Dem Q^orfinger/ 
als Die Jtaufleute. 2luf Den i9?tffefjtnger Die Pfarren. 
^lufDem »ierDten tragen ihn Die 0«uDenren/wfeaue(j aU 
leaitbere 0)?enfebeivfo wol Srauen/als 3ltn^f^l,e«/ fö 
woi Öeieljrfe/aie Un^elel;rte» 2(uf Den fumejfen e^licbei 

imö 
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unb biepfleget man lieb^abereiu nennen / nach bem at> 
«Kenner*: 

Dodtor, Mercator, ftultus, ftudiofuc, amator. 
2Ufo wagen auch biefen Ovtng / unb fr offen ftch ber 

©naben (Sbnffi/ unb feinet Verbienffe* / catche ©au* 
menbtefe unb von ̂ etehetf fchweHenbe ©ocfore*/luft' 
fchreter / bte ba meinen / wenn fte nur bie -0» Q3t&el von 

I J$uc&iu%ch/ von (Sapitelnju (Sapifeln/ vonQSerfen 
| |U Herfen/ gleich auf ben gingern wiffen herjufagen / 

wann f.e nur ruffeit / $£ri! ££ri! haben wir nicht in 
fciefem unb jenem in beitten üftamen verfeuert: wenn fte 
iturfchreten : fyt tff be* •£(£rren Tempel! Tempel! 
Sempe ! bte t|f bie wahre 9Se(igion/fo fAnnen fte gar wo! 

( unb mtf £bren biefen 0?mg ber ©naben ©Ötte*/unb 
fcefj eblen Sarfuncfelffein* §hrt|ft 3£fu / mit feinem 
theuren^ rbienffe fheilhafffigwerbein 2fnbere biefel* 
fcigenfehtnoen/ fchaben /fragen/ wuchern /unblauffeit 

^ Sag unb tffachf nach ©olb nnb ©elb / geben aber bähet) 
aH«2Boche etwanto. (Schilling benennen / unb $. 
SXeid)*fh ben ^rebiger / rtechen auch babet) alle233oche 
lujweipabletne halbe 0mnbc in bie .Kirch/flehen ba/ 
tinb hören mu ben äufferltchen£)bren / ba* #er$ aber 
ft«ft unb fchleppf ftch ju £attfe in ber ©elffaff / auf ba* 
^ornhm*/in ber Q53anb ober fetben Q5uben/iC. fo fott' 
nen fie ftch öefj SSerbtenffe* (grifft / unb ber QSarmber* 
ij£igfeif©S)ffe* wohl troffen / unbba*fm§Rimbe tra* 
gern Rubere finb gar Marren/ voll äffe* Ungerechten / 
J£)ureret) / ©chaicfheif/ ©e»#e*/ %pbetf/ voK />affe*/ 
fOlorbe*/^aber*/li(f*/®tfffig/Ohrenb(äfer/^Öcrleum^ 
t»er/ ©of «Gerächter/ $ regier/ J£)offarffg/ £Kuhmrefig / 
0cMft(tc6/ben Eifern ungeljorfam/ Unvernunfffig*' 
^«tof^^wrrigc/Unv^fo^nli^/Unbarm^rßig^-

QcrgM'tiffg'frtf. 2^9 
Unb bennoch trugen fie ftch mit ber Q5armben}igf«tf 
©Öfte* / unb bem SÖcrbtenffe <£t>rffti w» 2tnbere abet 
finb bfjltfcnjen_wairen £ugenben unb iiebhabent 
©Otte*/unb biejt nben j!ch ohne Unterfcheib/bet)be* an 
Innern unb grauen/ tc. baut in (EJrtffo iff fein 3«b< 
noch ©nech/fein JCnecht noch gret)cr / hie iff fein Qttanit 
noch 2öeib/ fonbern aUjiimahl einer in <Sl>riffo / unb bc 
nen gehf auch eigentlich bjcj?armber Gigfeit ©£>tfe* in 
Shrtfto an/bieweil tttwijftn/baff(£hrifhim lieb haben/ 
beffir fetj/benn alles wntcn/btcweil fie witfen/bafj bie ger# 
ue reich Wirben tvotfen/ fallen ut Söerfuchungunb0fri» j 
efebefj ©atan*/ bieweilft? tviffen / baß folche funbige 
SÖienfchen fem Sbetl hoben an ber ©nabe ©öffc* / unfr | 
an (Shnffo/ic^rum fo mup man bie ̂ erlern nicht vor 
bie J^hinbc werffcn/noch bi£ berilutje-Oeiligtbum vor bit 
Schweine: 2öaafolem gtilbem*^ulßbctnbeinerun# 
fläfigen @.men ? wa* fol ba* L3<rbtenff CEl>riftc einem 
mufhmtUtgm ©tinber ? Einern argllftigenguch*/ ti* 
netn fiinbigen^Jenfchcn ff cbet biefcr O^tng weniger bcnii 
nicht*an/fonbem Königen unb Suvffcn/ba*i|f/from^ 
ntenunb©o(fßfürchfigen gebuhrefer / alö bie ba von 
^hriffo 3$fu fmbju itonigenunbsprieffern gemacht/ 
für ©0?f unb feinem Gaffer» ^(poc* i. v» Sap. /. 
»©^ap^o. v. 6. ©ie baal*bielebcnbige<8feine/jtcfr 
tauen jum geiffiichen^aufe/unb jumgeiffliehen fprjt# 
P«fhum j« opfern geifilute Opffer / bie ©Ott angene^ 

e ftnb burch 3^f,im §frrtffum u z t>. f. ©eneii 
überreichet er/ al* fetner geliebten ©efpon*uni> Q5raue / 
be,i gulbenen Trauring feintr ©nab unb ̂ armh^Mg*; 

^r verlobet fleh mit folcher gläubigen ©eelenitt 1 
^wigfeit / er vertrauet ftch mit ihr in ©erechfigftif un> 1 

^icht/m ©nabe Hnb ^arm!)<rftigfeit/ja im ©laubeti 
UX\9* 
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verlobet erbtet) mtf bcrfelbtgetu £of*2.i\i>.2.o. ja rewtt 

if? erj^£fu$ in ihrer 0eelenein aueerweblfer unb foff' 

^ir^cff?ein/l)Ci:4^)KM^®(au{)cngffci>K/tv?irPauf' 
heben sum^öou Dcß hlntmltfdmi 3erufalem£/ber0fabt 

©Offetf/bavon3ohannetf fpncfjf Tip.2.vz.fea* £>apci 
habe «jefehen bie (>Lt(tge 0fabf/ ba# neue 3m,fa(*nt/ w* 

©Off am* bem Gimmel herab fahren 'aii&cfetfef a cm< 

jjefchmucftc Q3raufihrem9)iann/ tc. Unbv. ig. 1$»ff*' 

hetz bipber Zauber ©rabtniiiurenfet) ein 3«fpt#/bt< 

0fabf von lawcrem ©oibe/<}(eid) bem reinen ©lofe: bie 

©rttnbe bcr3)?auren ber0fabf/ftnb au^efc^mücfcf $0 

wefen mit a Herley <£belgeftem/*c. 

jDa» fiebcrtfce CapiceL 

2scinc£e et3<l}let wettet / ba£ & 2\cmgirf 
einen -Kamm / imt> emett@ptcgel 

jebtetet/unb wie b:tf elbige befebaf* 
fett gewefen* 

C^(£h (>a&e/ fa jte Öieinefe ferner/ ber $i 0 tnun auch ei/ 

Stylten (ehr fronen JSamtit unb 0pte$el/ weti jte fofl^ 

bevbare lujf baju haff*/{$efenbef. S)enn ihr hoher @wi^ 

unb eb(e tilgenden fd>on längjtcn verhieltet/ fte mtf foff' 

hären ©efcfjencfen ju wehren/ber Gimmel t>u jte m<# 

allein autf hohen 0fammlaf)'en gebogen werben/fo'J' 

fcernaudjmtf ©üfigfrtf milt>iglcä> DcgaDct/ welcher 

audj in aller 2&it berühmt macht/ pfiffe fteetf burdjthv* 

©uffhaf nicht $ethan/ ich wäre fefcon lang|f verlob«^ 

$D?ifbem<£>pie<jel / welcher fel)r fünffftd) tn<parf^' 

heinacfajfet' ftäffeicfr mir bt\) ibr groffe ©un|f ju we$< 

frrmam wetten» ^tel Jtunffjfficflein waren auf betuK1 
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tin mttfd)oncngarben in ba# Q3em<jegrabeitT 

fr he ben ?part^/2>e# ^riamuff @obn/ wie crstvifchen ben 

br<t)m©oftinnen ba^ Urteil fattere/ unb Der SSenutf 

ben2(pffclju|fellefcf 

äitmerc&mgert» 
vjmmahf/wenn 9\cinefa bie «ft&ugfit / wedelt 

Ifercr Su^eHb unb hohen ©cfcfolecfw* / herauefffrei' 

tfcef/K» fo erinnern wir uns babet) / bap mau ntchf äffe 

Leiber vcradKeutinb verfeinern fol / befenbern wenn 

ftirtn jtehef/bapauefein bem weiMdwtCDcfch'echfegudjf 

im$> Sugcnb hervor lenchfen / Wefelbeneben fo ivohl / alt? 

bte9)?änncr / bepwe^en attßrubmcn unb (oben. 2Bf< 

tmö hierhin vorgegangen i|f ber -Oiiuslebrer 0tjrach/ 

£ap. 16. tvenn er fprid)f v. 21 • 3Bie bte ©onlic / wenn 

fte attfgangent(?/«n bem hohen Gimmel fccp #$rm ei* 

he gterbe tfi / alfo iff ein fiujenbfam 3Beib eine gier bt ih' 

fem Jpaufe/K* ©te 0onne iff gehör fam ihrem ©Off/ 

tmbfhuf ben Befehl hod)f?tn ©Ofte?/baen(>rbe^ 

fohlen ju lettdKen auf ^rben/ wtfju fc^ctben Sa^tmö 

§hd)t. 2llfo funcfelf unb lci!d)fef and) emc folcfce ^autf» 

fonue in bem ^au^hunurei mtf ben S trafen bep ©e* 

^rfantff / unb iff ihrem $)?anu tinrcrr^n unb r^hor-

f«in/)c ©?e0otuie iff te^?or<jem>aar fruheauf/ unb 
fauef fuh wie ein ^elbju (auffen ben 0« üuftc 

J®n eme m ^nte bep ^lm rnefe? / unb lauffr bt| an bafjef' 
y ̂ nbe / unb bleibt ntehr« vor ihrer -Ö^e verhoröeit. 
^ifontiid^eefem (ugeUbfiim2B«t& auift/ bie li<jefni(ftr 

'li bor Seberbura (TtUe/ unb fcfolaffr ,• fonbern ffehf mit 
JJHoonnen auf / iff m ihren iauff b<r handlichen ©c^ | 
Watf rt 00nncumafftg/ba^ iff/hunta unb waefet: fxe iff! 
H ^ffe tiuf/unb bte le^te wieberum ju heftet ©ie fcoif 

mif? 
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Keift gar fruchtbar / unb erfüllet Pie ©arten mir aller' 
f>anP febfoen Q5lumfcm/*c. 2(l|o iff auch ein tugenbfa' 
mtf SHkib auch frucfer&ar. 0ie traget feine (oft Jtraiw 
ferintbrJperfKitfgärrfetn / ateetwan&ufiltfblumw 
lfcer©eilf>eif/ (fmcfenP<£ortanberfraurberUng*recbttg' 
!feit/£eufel#flauen ber Unfeufcbbeitifonbern gufe Jtratt' 
texi als $fann#treu / Jteufcbbaum/ «purpurrfofein Der 
föitam^iffrt3f«f/lieBc|tucfe( / •OfmmeifdHüßlan Peß 
j©ebef#/®rct)fa(ttgfettbiumen bef) ©lauben#/:c. 

gum aitPern/ geöenefet Pe r 3$etnef* dne#@piigd#/ 
tmP Per «OtjToria (ober ©ebiebtes) von <part#» Wiefel# 
fcigetffgar fur^(icf)alfo 6cfchaff<n: £g if? auf eine geif 
cftie «öoebieif fairen fön Sberibe unb ^>ciio/ tu welcher 
alle ©orrer unb ©otfinnen gelaPen / aufgenommen t>ie 
©orrinne §ri#/Pa# if?/Der3ft>ijfrachf» $)ifj hat Per £ri# 
»erProffen / Darum wie bte anbern luftig/^at fie einen 
gnlbenen 2lpflfel Purdj# Senfter $u iljnen eingeworfen/ 
mir Wefcr 2fuffchriffr t £><r werPe ber 0<fconf?en gege* 
ten: hierüber i|i ein grofferganef/ vornemftcb unter 
fcer 3*wo/SÖHn«r*a/un& S8enu#enr(fanPen/ wcidje im' 
«r t^nen Pte0cbon<f?e/ Perowegen fjar Jupiter befohlen/ 
fie fblren alle Pret}/ famtben 3pffel / Unreifen n«th oent 
Q5erge 3̂  J« et»*n jungen 0d)Äfer Pefj <priami / ̂ 5' 
nig#t>on2roja0of>n/ tarnen# pari#/ Perfelbe folte 
t>a# Urtbeil fällen / welche unrer ben Presen bte 0cb&t' 
tfe/Pa jjatPle93enus(Pieif>mjufagte / jtewolret&m jtJ 
«ege Bringen Ptefchönffe Stau au# ganfäöriecbenlanb) 
l>en2lpffelbat>on getragen/$ari#ift baraufau#SXatfr 
i>er Sßenu# bingeretfet nach Per grauen bep .KSntge* 
SPTtmlat/nach Per fernen /)elena/ bat btefelbe mir allen 
fbrem0<hafj/©olbunb 0ilber/ ju feinem Gatter unP 
S ûnPenin Pi* 0rabfSu>ja weggefubret/worau#«'»* 
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&lutöur(Tiger .Krieg ent|tanben/bcr i o.3df)r gewähret/ 
fctfj bie 0tabt citPHd) gans eingeäfdjert/ QEöenn wir 
Piefc# 0piegtl#etnc geiffiidje Öeutung fudjen/ fo ftnben 
totr aueb vox un# einen gar bellen/fd)onen unb fo|tlicben 
Spiegel: 9^cmCicf)/ Pu# 2öort©Ötte#/al# in welchem 
ftchetil jeöer Stfenfcb befcf>aucn unP Purcbfcbauen fan/, 
Pa bat er vor flrf) Pen 0piegel Per heiligen gd)en©eBö' 
ten ©Dtre#/ Pareut er bell unb ffar fteljer/ wie e# mirifjm 
tcfclafttn ift / unbbafjer faflfetn einige# Perfelbrgeit 
babe halfen fonnen / Penn Pa# ganf$C ^)aupf,fa) maff / 
Unbba#ganfje £erfj förj fraitcf/ von Per SufWen (np 
öuf# «Oaupr fei) ntd)f# getitnPe# an ihnen/fon Per n ^un' 
Penunb0tviemenunb€iterbeuien/brc n(d)f gehefffer/ 
tofld) wrbuuPen/nocb mir OelegelinPerf feunb/ (gf. i \>>f. 
«.«Öie f;afecn fte einen 0piegel Pepcwigeivaltmacfefigen/ i 
atteuff>aibeu gegenivarfigen/Pepunftdjtbaren/De^allfe' 
benleiM ÄifrenPen/aHborenPen / ^cr^cnprufenben / 
iehenPigmacbenben/ pep ^tteri)^ffen/ gnftg|len/ weife# 
(!cn/J^iligffen/ft»unberBarltd)cn/g«recbfciVBarmbrii' 
Sen/iorntgen/gnabtgen/ war^afffigen/ freunPlicbeit / 
(larcfen/<rfd)recfItd>en/f)erHidjen/loblid)en/gro|]eii ©of' | 
f«cf/ tviewirfolcfce# mit 0prueten unb^empclnfon-
renbett>cifcn / wenn*# nid)f iu lang wiirP« wer Pen/ ei» 
ieber fan fefbfien naebfe^en« 3» P'<f^ 0picgefbcp 
SBorte# ©öfte#/ f onnen ftch 6efcbaiten leerer unb tyxe* 
Nger.^f. f 8.v» i »DltlflV getrofl/ fcbojte ntchf/ er^Be Peine 
Stimme/ wie eine Pfanne/ unP »er funPige meinem 
%(cfil)rU()erfrefen/K»inP.^?.»,i7.^ap.?j.s?.7*MnP 
%M.v»7»$in ̂ ifchoff foi unraPeUchfci)n/a(#etn-Oaû ' 
harter ©€>ffe#/ntd)f etgenftnmg/ nidjf jornig / nidjf ein 
Söetnfauffer/ mc&fpoto/ nichf unehrliche ânPfb«' 
»̂3 treihen I fonPern @rtf?fr̂ / gurtg/jüchtig/ / 

© WW 



*7* g?on JMmfcnffitdfcy 
I fjctltg/ feufd)* ^)icrinn fonnen ftcfo behauen SürffeS/ 
I gührer/unD it&ttge Dep Qßoltftf: iterottd) / wenn fte rot 
f dj nehmen w Tempel $)avite / 3ofta/ uttD 
rthöerer ©ottfeligcr Jtonige ; von Denett Die 0d)vifff 
rübntet/Dap fte Den J?£rm nacfogetvanDclt / unDihn gc 
furdjtet von ganzem ^er^ett/unö von <jantser®eete/2C» 

I 2.9fcg.2$,2.<parat. $4*Ötjr»6,^.47.<Sap»48.<2ap* 
49» ©OtffleßcH^neitfedJlleinSormiikträof.^ap. 1. 
0ep getrofl/unD fct>r freuDig/ Dap Du fjalte|f / uttD thu|f 
«Her ©mge nad) Dem©efef}</Datf Dir3)?ofe mein^ned)' 
geboten httt/ttwdje nidjt Davon / tvcDcr fturSXccfefcn nod) 
gur linefen/aufDap Du iveteltcfc fjanDcin m6geff/2C.<8>pte 
gelnfonnen ftd) alle DCic^^er / ivenn fte in ad)t nehmen 
fcatf/ive|fen ftd) @antuel verrußtet* i.<Sant.u,vcrf*j. 
€>ihe/f>iebinid)/ (Tpr id>t er) anttvortefwibermidj wt 
fcem JE)£rm/unD feinem (Befaßten / ob id) jemanbOd)' 
feit/ oDer<£fet genommen fstbe? ObidjjemanDfjabe 
CBewatt/ oDerUnrecht «jetfjan? Ob id) vonjemanD* 
^)anDdn ©efdjencf genommen / unD mir Dieken 
Wenben laffeit ? fo w Ü id>s eudj tviebergcben/K» 

3nDtefernSpitgelDep ©o»(id)en Portes/ f onnett 
ffc^bef^auen^lterjt iniD ^uiier / ÖBeib unD Sftum/ 
Vetren unb Jtitedjte» <£pfv 6.v. 1. i.feq» Sy.z o. ».12» 
SÖem. f v. 16* (EoU ? m>zu Sit. 2. ver f. >u.<pct 2. ver f.i8» 
Jtaufftr unD Verfauffer 0rr. 2.6. v»2 8* c. 27»»» 1. fe4» 

^feittn>enunD!2Bet)fctn i.^Sor^.v 8^. i.Stm. f.tM-
/Y\j>ro$.i f.&.2j*2.9{«g.4»v.1 .iuc*7»v. 12» UnD fnfemtt* 

ma afe^enfefeen f oonm fteft hiermit befpiegetn. £)entt 
Alle ©cfjrifft »01t ©Ott eingegeben 1 iff nu§ jur lehr / 
jur ©traff / «ur Q3effcrung / jur 3üd)tiguns in Der @*' 
redjttgfctt/Dap ein $ttenfdi voflfommen fet) au allem 
temSBercfegefcfoicfw. Smuj.tM&MnD *•?>«. i^r'; 
W.fN, 39»' 

Skr ©ritte 
— H 4 M * N <  1  —— n — 

aber Dte Woria von »pari* / unt> j&en 2tpM 
&er(£rtDo£abfonDeriid) betrifft/ fo befinDcr flcb audj 
auf unfertf Spiegele Umgange/ oDer im 2t. & audj ein 
pomumEndos, *m3ancf'2tpffel. ©ennDa hielten 
-Oochjcit / in Dem von ©Ott erbauten 4tijf(5aat bejrja* 
tabiefctf/ ein gar ticbe^/^ohLuit^chii/ifc^/iinD/mitDem 
<£benbiiDc©Ötteer/ autfgejtertetf/ unDfunifltcbautfge' 
fcfjmwcfretf 'Paar/ nemlicft / unfere erffe ©ro^itern/2f' 
Dam unD <^va / Derfdben Jpocf)3eit tvobnete bet) Die S)> 
ho<fi$<lobt( ©ret)fa(ttgfcit mit alten Ingeln/ unD i^r^ 
Ingeln / ̂ b^ti^iuen unD '-Serapionen; altein Du ©ot-
nn <Sri£f/ Da^ iff/Der Teufel/ Der von tvegen feine^Öc 
ianef (St Da£fer im Gimmel hatte angerüstet/ ai^Dem 
"Ounmet tvar gesoffen / Deufelbigen trotte nun ttici)t ba» 
benaufDiefer-Oo^jeit: £>ij* verDrop Den ^euffet/Drum 
bemubeteer fid)/ DapDie(^^)od)jeitiu(? botD mochte jer* 
liorettverDen/er machte unD riiÄeteau^Die^^longe/ 
Die muffe/at^ fein QUevcfieug/ einen 2(pffel vor Dr< 1 
Seit (fetten / mit Diefer Übertrifft: ^ßerDet ihr von Die* 
fem QSaiint effen / Davon eud) ©Ott verbotten bat ju e f> 
fen/fo tverDet ihr niebt (ferben/fonDern tvelite^ ̂ age^ il>r 
bavon effen lverDet/fo tverDen eure 2tugen aufgethan/ ity 
Werdet fet;n tvie ©Ott/ unD tviffeit / ivatf gut unD bofeift* 
^Ote gute eutfaltige^va tveip ntdv/tvatf vor• eiiviucf unD 
^fuef Da^iiiDen ip Der @d)langen fTijjer ©ijft ̂ Jftetfrt 
^rem ̂ erijen /unD Riebet i^re iuaenjurircblidien %u 
!d)auung. 0ie fetauetan / Dap von Dem ®aum gut jti 

'  r '  -  " • * "  i  A J « ' «  f l l 0 « / W  %'Uiv6re/unDKeDil(t)anjU|K?fl«gn^ vcipwciu 
^um tvare/tveil er fuig machte: ©je greifft ju (O un-
S^icffe[iger@riff! )unD nimmt von Dtr^SriW / unD 
![if* 3a Der Teufel ruhet nic&t/ fonDcrn tvtnDet Der ®va 
fn 2pff<( ^anDen /«nDführet ihn Dem 

l •y-'l an^ 



276 9|}OM Sfo'ncfenffttcfo/ 
nn*3)tattl/ unbjifre/ctapaucft» £>@aUenfiiffe®ifFe! 
JD ©ßlangengiftnge ©rifte i 0u meinen/ fte wollen Me 
jäjonffc .^elenam jti «Oaufe fuhren. ©je wollen bie 
felcicfcbeü©Otfeö erlangen/aber [färben ftcfcin bie gro' 
fle Unwiffenbdt / tinb laben iil>er ihren %a\ö ein groffe* 
linslutf/baburefonitöf aßein fie/fonbern aucbaUeib« 
Sfta# ommen in baä mi|]af e SSerberben ^effur^cr wtr> 
ftn. ®enn©Oftfomnu imbdvew / unb ubee DCacfce: 

y <£rverj?offet|Kauäbem ^arabiep / tfnb jagefftcmif 
i>en 2tcfer bep <£lenbe* / ba er im ©djwetp feinem 2(nge< 
jm& mup fein 29rob eften/mu Sttübarbeiten/ber 2tcfer 

// mup tbm ©ornen unb ©tffel trafen, ©« mup mtf 
€5cfcmerfsen Einher gebauten/K» Unb bic wäre e$ nicf)f 
&C)$eblteben / fonbern fte hätten mülftn ewig veriobrcn 
fet)n / ihr -Off G »nb ©eele (>atte muffen mir allen Sftacfc' 
MttHnßngflt / »nb ganzem meitfcblichen @cfd>fecf>f in 
fcer ewigen©luf brennen/ wenn ntcfof 3^te>±iin?if~c()en 
wäre fommen/ate ein rechter Ifoefrefurfi/unb ben ffanrt 
tvteber aufgaben/ alfo/bap wir/ bie wir luttorffrnemd' 
reh/nünmehrje))nbnakworben/bHrct) bag QMmghri' 
fft / we[§crl9im5t5Üfbe/ tc» £pb» 2. 14. fe<j. vib. 

;SXom» 8• verf» (Jap. 10»v>erf. 1 f. <Eap. 14. verf. 17. 
I.(£OM V 5.2 §or.t.verf.|.z.<Sor.i.v.2(Sap.i$.v. tu 

&»P 4-v.7»i. $&eff.i.v. i.QEap. f. 
#.2, j.i.^im. i»v.2.2. ̂ )et. 1. v.2. 2fpoc. 1.v.4.3ef*z.v« 
4. Sap. 5>. v- 6. <Sap» ix.v. £. 7-§<*P- f * t>. r. §ap. /4< 

t>. 1 o. §ap. 66. v. 12.^)of. 2.v. 14.20. gaefj. > v-
1 o.#ag. 2.fMOt 3°(M4''^*7 • • 

^ap.2o.v.i^.fe^. 
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JDÄ6 acbcc Capüel. 

^etnbarb eneblet tmterfcbiebltcbe Offenen/ 
bte auf bem Spiegel fieb gefunben/ alö i-Vom 

pferb unb Littel). 2. Pom tßfei irnb^un* 
be. $ • Von bev tmb bem 

juebs* 4-Vom tPolfuub 
2\rantcb* 

fitnem 
3b«l Wae 

<tnt:eftlid?eQ3nlI/ 
barinnen man / 

aufemeSJM 
gefd)ef>en/ 

fe^en fuitte; bec 
war 111 

$olß ein# 
faffet / worauf 

mit fonberiidxr £u|t unrerf^ieblicfce £)if?onen gegra-
ben waren, ©ie erf?e war von einem <Pfetb 1 weißes 
murinen f(ftnefffHfTi<)ren ^)irf^en übertauffen wolee/ 
lieff auß in foKen ©prung / bod) wie e^ enb(id) fa^e/ 
bap alle 9}?uf)( verrohren / unb eef ibm unmikUcb waf / 
ben -Oirfdjen iU ereilen / gteng ee?aiu> rollen 5)?ufb jw 
nem ̂ )(rten/unb batbe ibn/bap er ai#$en/ unb ben 3^ 
fterfpiep nehmen wolre/ e^wolreibn in einen J&irfcbettj 
bringen^ welchen er faljen fönte, ©er ^)irrefe^e ftc^auf/j 
unb ba^ epferb lieft etligfl auf ben 2Balb ju / ba fte bennf 
ben .£frfcb anmiften / welcher ftcbgefchwtnb auffeind 
5üft< fcfcwung/tinb bavon lieft. 3« reifer er aber lieft/ 
ü mel>r bae? 9)ferb nacfe<il«e / <0 Iteff ftdj vor gorn fafl) 

0 itj iu 



1V9 ^<m fteinefenftncft*/ 
gu tobe/unb funte vorige faum meljr fort / mar bettt 

i .^ttfchett auch jum cfftern fdjon auf ben Surfen / 
bo# funt <6 ibn tucbf <.rlauffcn/jufc^f/n?jcrtU^um|bn(f/ 

| ergab ftdj batf $ferb/ unb fprad) jn tcm Birten / er fotfe 
abft$en/*tffonfenidjfmeljtforf. 97tdjffo/ fprad) ber 
JfDtrt/ bu fjaft mid) f>ictiii bracht / bn muft nodj weifer 
lauffer»/ gehe fort/ cier id) f?op ^^c^) mit meinem 0picflfe 
Mteber* 

Leiter fahe man 
Häuf ben ©ptc^cf 

rf|gemal)lcf einend 
el/nebenfT einem 

.£11 nbe/ welche bei) 
einen mchen^tfau 
in gan$ unglei' 
d)cn£kn|?en wa* 
Iren, SÖentt ber 

, ffunb l;atte grofT* 
0un|t bei) feinem -Denn / er fa&bn)tl)tn am ' Z i f ü t t  
iifuntf tvanef mtttbm/ unb fchlieff auf feiner ^5dwjt. 
3>r£fel fabe biefe* lange gel f ntchf ob ue 253iberwite 
len /unb betrüb« ftd) fej)t / baß er fo gering gegen 
beut Jpunb geachtet fei). langem Q^bachr/ 
würbe er Ötotbä/ fi<Äaud)frcun,bltd?ju (?ellett/ unb fei* 
mn tytmi gleichwieber J&unb /su Itebfofen. ©amit 
idj/ fprad) er/ Einführeiiicfecalfo jammerlid)geplagef 
werbe/ich febewobl / icfcafleinmuß mich immer (eiben, 
^d) Witt 'ieber fob feijn/ateeiii folch arbeitfeltges leben 
fuhren/ich werbe mit laff uiib ©äcfciv baß mir ber Stu« 

en fradjf/ belaben. Q33te nun ber #erianfeinen Sag 
fcaber gegangen fam / lief ber (Sfel in vollen Uuffen auf 
$niMAttp$ü fitimbli^jucmpfanufn/fpvangauftf)^ 

©er ©ritte £§e^____27* , 
unbwoffeibn/wle ber^unbleefen 2lberberfyxilwet* I 
eher vor 3tngft jttterte/ verffunbe unrecht/ unb ließ ihm 
btefen £)i«n|t von ben Ü»e<fcten mit vielen ©Ziagen ( 

^Seiner/ war aufbtefem0piegel gegraben/ wtebag 
v^tnn auf eine gett mit meinem ^ater/ auf einen gru# 
nen »piafc fommen/ ba fte ftchbeijbe rebltdj verpflichtet f 
miteinanber «utfjutvanbern / unb folfe jte feine 9M> t 
fetn§reuß / nodrÄerwartigfettvonetnanbertren' 
mn.Unb wo ihnen biefe 9Se(fev£rfprießltchfeif unb^et)l 
br&d)te / folfe eä jebetf gleichw gentejfen haben. |te 
nun ein^mal)lö nad) fSÄiercrnactn in einen Sßalbfa* 
men/ würben ibrer bie 3ager/ fo auf bie 3«gf autfgerit* 
ten/balb innen / unb famen mif vielen £unben auf fte 
ju Zsim »anbei« föfralb feinen ©inn/ unbfprach: 
2öatf wollen wir nun machen / ^ier wirb guter 9vaf^ 
theuer werben im lad)en tvirb \\\\$ tvol)I vergeben/wenn 
fcic groben Ungeheuer fetnmen. ^)o! 1»! fprad) meitt 
Q3atex/ ba^mu|t2ßunberfev)n/ baß id) fte mit mein« 
^un(Tntd)f lißtg betrugen / unb Abertf Q5ein wer Ifen 
folee. Stau mir/ id>bif>enodjemengan<$en<5acfvott 
SHafl)/benwillic^ie^fatt^fd)uffetu ^iti^en/iveld)erbi€ 
^äger fd)on baber reifen fatje/wolfe ber 9?afbiu fpäf faU 
len/ er fprad): Dveinbarf / id) habe nur einen 233iij / 
ben wtl ti jeßf auß brauchen/ benefe bu an mtd)/ ob bicö 
basUnglucf nicht treffen wirb» ^it biefen ^Sorten 
UeflFer auf einen boN ®aum/ baßi^n nwmanberrei# 
cbcR funte; SWein Söatcr aber fam in groffe 3ng|! unö 

<Hfo/ baß er ben 3«gern faurn entranne. -Oinfl 
tieff vom ̂ aum: Sfam mach beinen 0acf aufi unb ge
trauet) btch Deiner jlimffe/ fonfl wirb man bid) balb fan# 
3en ©od)enbli^ fammtin^aterin einfmfter«! IP d)/, 
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2 $ o  Q f J o n ^ a m f e n  J u d J ß /  
tnrödSm gleich ber geheime ©djaij verbergen tt?ar/l>t^ 
fee? :>atti bie tücfifdje ifCa<5e halb verrafheik 

^ -»-• ^ ~ $fiodjetn£/ba£ . 
teftan bem ©pte* 
gel gefunden/n>tt 
id) freien. ©e? 
^Qoiff hatte eins? 
ein (pfetb in^un« 
ger feljr beatcri^ 
gefreflen/ baven 
thmcm^etuim j| 

___ -Oalfe fleefen bltc jj 
fcm/bärän er greife Oual üfteTujib war fafl ferne J^ulffe 
ju hoffen.^r verfprach bem jenigen/bcr ihm Mefcr <piag^ 
genehmen tvftrbe/febr groffe ©cfcfoencre/nicht# bcffoivc 
niger mufte^er ftch fange 3<tt mtf biefer SToth angfli' 
glich gufilen/bap er ihm mich off ben Zob »ünfdjete. it%* 
lieh bat er ben ̂ rantdj/ bapet tbrn bodjmtf feinem lau* 
gen ©djnabd ba# 9?ein atttf bem Jpalfe stehen folte / er 
»olteibm foldjetf reichlich belohnen. ©er.£raytdjltefj 
ftd> bereben / utvb $og ihm mtf bem ©d)nabel batf <£>eitt 
dfobalb ohne einigen ©cfcaben heraus / nnb forberte 
Darauf feinen lohn» *3a£ ? fpradj ber 33?olff/bancf e bu 
mir noch/ Dap id) Dir ba# iebeit fdjeuefe / wärest ntdjt in 
meinen ^an^en / »te letdjtlid) hatte ich btrfv ba bn ben 
©cfrnabel 'in meinem Stunbe baftefl / tobten fonnen ? 
©arum gehe nur tveg/idj geflehe bir ntdjttf/aljo lofcticit 
0cbald:e2^rtccbteii.<5eber/biefetfunbönDcrc^uu* 
berbtnge mehr flunben auf btefem uberausfehonett 
©pfegel / unb weit mir geringen btefeö fofTbare ©ttief 
ntdjr anflehen »olte/ »ar id)bebadjf / foichetf meinem 
$<rj JS omg jttjufcfycfeii/ Nim il;m</ «xle&en iw 

nw 

©er dritte SM, 281 
mtl mrtatter'glucfiichen 2Bohlfarfbangclad)Cf / flehen 
Diefe unb anbere ©adjen an» 3ch hatte mir von $5cHm 
Da# nimmermehr vermuthef/bap er mtcharmen9)?anii 
atfo betrüben fo:te. £) / Da# iper^ im £<tbe m oc&te mir 
Wmen. 3cfc habe ihn für einen treuen unb reblicfcei% 
Öftann / altf einer auf<£rbcn fepn mag/ angefeben / aber 
ichbeftnb jefjuubgar ein anbere ©ocftfolesbalban* 
berertverben t <ä jbl noch offenbart »erben/ tvie etf £anv 
pen ergangen: ich wil ftöon feben/ »er bte0efdjenefe 
empfangen, ©ennefl bleibetntd?f fcerfdj»ie<jen/»enit 
man $?orb'unb Ubclthat fo freventfid) begebet/unb ber/ 
fo f7d) auf# Ingen unb betrugen gibt / befle^et ju le/jr gar 
fahl. 

SlnmcrcFunctctt. 

Qftewfei) ©efcfjictfe bafD\embarb er$cbfet/Dap fie auf 
feinen ©piegel gemahlet ge»efen / jebe fan un^ abfoiv 
berlid) fd>cne Behren geben. 

©te erfle/von bem «pferbe unb ̂ irfchj'K. iflein SSct* 
bilb aßer 93?t(jgunfltg' jornigen ieute/tMp bte in bemfe^ 
btgen ftd) erjurnen/ |Te einem anbern feine ^Boblfarth 
(bie fte ihnen mtpgonnen) nidjtfounen hemmen unb 
»ehren / uutevbeffen aber mit allen vieren/ mit ipänben 
unb ^opff baritad? (auch»of>l mit ungebubrfichen 9}?i(w 
fein) flreben unb arbetten/tlch felbflen nur (Turnen/ ja in 
^othunb^obbringein ©ennber^Reibtflein ^iteriit 
fcen deinen/flehet ^rov. 14.v. 50. unb fie fevnSeufete# 
fiefetlen t ©enn burdj bep ^eufel^ ̂ Tfetb ifl ber ^obin bte 
Älf foitMuen/ unb bie feine# 3beiltf finb/ beiffenaucö 
bariu. (Ehrofoflomue? fpridjt/ bap ber ÜRetD fei) ein gtffri«' 

Übel unb bife ©eucf?e/n>elcfjer einen ̂ enfc^cn itelje 
in Der ©efettfe^afft tw Teufel / ja ber Sftcib ver»anbefc ( 
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jSonDleincfcii 5«$$/ 2$2  
gar Die SDfcnfßen in Seufef* SftetD Ijabe Dm £ob in bt< 
2Belf gebracht: 'ifteiD habe Den 2tbel getobtet/ben £)a vt& 
ittfb man ße $obe#notb gefturgec / 6t>ii(1u(? getöbref. 
$tetb ernähre (verjebre) ftß von anberer £ewe Ulf 
glitcf / gleite bie gro)|e fßtvarfce 2ftfpen ibre %ilv 
rang in eine? anDern Jfvotb fußen* gm SReiber (fprtßf 
sprofver, bat fo viel J3enrtcr unD Reiniger/ fo viel iober 
fcerfelbtge bat / Den er neibei/unD: Sfteib fallt auf Den 

1 SfteiDer roieDerum auruef/Denn e# iff ja ntßt# anber#/ al# 
eine freffenbe unb wrjebrenbe tft\Wer/2lu*ff unb &ua(/ 
Die einem aus; eine# anDern tvoblevgebenD ju/Tcffcf. ©it< 
retvatb gibt Dir# gar arfig\/ *venn er in feinem ©eftßr* 
vom^oDf<nJ?eer fprißr; ©ajjenmrer anDern außg* 
feben babc Die gjiftgunff/ateeintffiiffib gefleibet: ober/ 
Keffer Davon sn feben / a(# eine erle&eie alfeJSrauen^m' 
mer#*£ofiMifferman$ufeben / biefelbebabe gehalten et' 
m etvigejajten / unb ftß felbffen ajjö vetifbret / Dafj fte 
ganü Dun unb mager Daruber tvoröcm ifjr ftnfr 
Dtefe 253orr getrieben getvefen: 

SlB^-POENA SEMPER TPSA EST-
fDJein#i)^aßffen ©lucf/mein4etb« 
fein Unglucf meine Sreub .* 
iteinSfaib bei) £ag unb 9faßt/ 
mein J?er$ gar feiten fadjt; 
geb traurtg/unb bin Unmurb# voll/ 
im -Oerzen iff mir nimmer tvobU 

£)b nun gleiß Dip £aff<rfo fßänDlißunbfeufelifc& 
ij?/bmnoßaber fo ift e#unter Den Sfteitfßen auf Arbeit 
gar gemein / unb iff fem ©taitD / Der nißf bentfelbigeit 
stneertuorffm fVp. £)enn tva# belanget Den ©eifflißett 
©tenb/faf^äumet Devfelbige gteißfam vor aßen 9W' 

W« «Mv/for vor anDern |tß bem«|w/fo 
1  ̂

^ ScrSri'Kfgfri'f, 
mit fiirtvefflißm ©ßnfftcn/al#treue ^ermahnen/ Die r 

fUettbaffte Religionen / fo viel mugltß/ jur (Eintraßt 511 
bringen/unb Darum bicfem unb jenem £beil weifet / n>i< 
fte aufDtcf< Meinung fo gar bartnerfißt fepn:ba ftnoe» 
jtßalfobalD bintcnaupfßlage^De^eibpferberSDereme 
fyrißt ;er |ct) tveber fall noef) tvarm/er beuge ben 9)?antel j 
aufbetten ̂ ß^ln/emreßter22Binbauffanger/ fßtefc! 
ttßmallen©atfeln geKßt/^änbelfßlißtet/Jobmi'Po' 
M# fem -Out naß allen formen geteßt / uttD naß allen 
Tanten: ja er fei; ein Arheus, ber tveber vou ©Ott ntßt# 
balte / tveber Cgngd noß Teufel / noß^uferffebungbet 
lobten glaube* £itt reßter ©übler unb ̂ Itflicfer/Der 
Gimmel unb £rb<n / Da# unterffe-unboberffein emaw 
Der mtfßcunD m«nge/»orau#benn nlßt#anber#/benti 
fßeußUßeSÖftf geburreti / unb Verwaltungen ber iebre 
(Smu ertoaßfen/geben alfo mit ihm ju Sbore/ al# hätten \ 
fte ben Teufel garjw brat.'n. €in anber / berfelbige 
v<tog!tetgar_feme.»abre t unb reine einmal ange« 
nommene itfywmb triff sur anDern / nur blo^ Darum / 
mtf bat? et &e(fo belfere Ürfaß unb ©elegenbeit l>abe/ auf 
t^n ju fßmäben 1 unbibntuvß bieipeßel ju jiehen/ic. 
Rubere/ biefelben/ tvann |Te febett/ baf ftcmif if>r laufen 
unb rennen / mit ibr fallen unb bolzen/ mir ibr fßiagen 
unb nagen/mif ibr ndben unb anfeinDen nißt# au#tiß« 
«en/fo aef>mftci)in/unb reif?cn^u2flen unb»genen an/Die 
mfijfcn auftt $e /uiiDDiefc ^etbpferbe fortreiten/ bie tbun 
<I)uen Da# feptef Der ^.Terfolgung m Die >OanD/fagett/ei° 
frtte nur Dvt#anib|}j>erfußen/ibn um# ieben bringen / 
^iTelbc hflbecr vertvtrcFcr/al#etn ite^erunD©ßtv^er/ 
^<r ärger fet) / al# einrieb: Dätn Diefer nejitte nuf bin / 
^0 Dem leibe angebore / aber jener beraube Der ©eeleii 

Jimmij^/ic>wi©ott mi# ©naDc ^Wenef«/©n«r/ 
SM*. 



2g4 %?on CRet'ncfcnffuclfo/ 
Sbriftum mit feinem kerbtenfTe/beit ©lnuben/ unb alfo 
Die ewige ©eligfeit/ Da hfltfS/hinweg/ hinweg mtf btefen. 

I ©a gebt e£ nun an ein friegen unb fliehen / an ein lauf' 
! fett unD rauffen/Di(j Jpirfßlein a^r/ber gute unD getreu* 
meinenbeSlttann/berfelbe verläffee fißauf ferne fchnelle 
Suffe Dej? guten ©ewifens unb ©efßtcf lißfett/ er läuft 
in Den halbem Deß©foflißeit Portes/ unD Der retn<it 
unD reßtglaubtgen Gatter / er (äffet |te laufen unD reif 
neu/btf fie ermübet* QBce etfbenn miß gefebißt/ in Dem 
©Oft Der J£)£n/als ein gereßf er SXtßter/fte fcIbf?cn/Dt< 
folßesohne Urfaß angertßtet/äur @traffe nimmt/tmb 

, in Die ©ruben/bie fteanDern gemaßt haben / faden laf' 
/fet. £>er<£ngelbef?££rreit jtehetftein Das-Oausbet 
/ ̂ ißerheftunDUitfßulb hinein/ unb fßlteffet hinter fie 

Die ^hur feff i11 /vertritt unb Befändet fte / fß läget Die 
mtbern mtt C3UnD(>et( / baß fte Dte ^tbutr Dev Q33arhcif 

y itteftf fehen noßft»Den fottnetu©en*i 9»v» 10» 1u @i< 
werben ein reßtes verwtrretes dabei/ Ddp fte etnanber 
jti le^t felbften ntßt vergehen f onnen. ©en. 11 .v. o -9- ja 
teßte ©imfon^itßfe / tn bem ber eine hie / ber anbere 
Dort mit feinem .ftopfe hinaus wil;£)a iff ber (£nbfßlu$ 
0ßmtpff / Jpol)it ttnb <SpQtr / 2(usmergelung un& 
jtneßffßafft/tc* 2lfo Surften unb Herren £erf$en b^ 
Der Sfteibbart auß befTigen unb eingenommen : Denn 
fleJjft etwa eut benaßbanerjurfl/ Dap Der anber reißet 
fft) / unb mehr 4änberet)en habe / fo femmt alfobfllb Dtf 

X Sfteib Dajwif'djen/ttt verbreufT ihm/ baß man fagen fott1 

er fei) reißet /Drum fo brißt er eine Ur faß vom 3aun/ 
Die/ wann man ftebetjrn kießte beftebe*/ntßt einer &c> 

Mfl^vertbiff/oberiffcS / Daß jte ntßt eine SXeligion W 
ftn/fo nimmt er bie jur &(ct mäntel / hebet einen Jtrie4 

// <uV«b WiW unb verwtifttf ihm feilt laitD/ftehec er aNr' 

Scr griffe Sfoi't» __ 2gy 
bafjcraußfonißtsausrißfen fan /ft»nDern muß ftß 
beforgen/ bafj er felbften Darüber ermübe unb einbuffc/ fo 
nimmt er eilten fremben ̂ orentaten m Quiff/fhut Dem' 
felb;gen ©pie^ unb gugel in Die «OanD/unD befehle/er 
fol aufftßen / unb Dem -Ott fße naßjagen: <£r wirbt ihm 
©olDaten/gibt l(nn ©clb/ fefjetihn jtungeneraliilimo * 
unterwirft |tß felbftentbnt / unD läfft ihm / naß beffen 
toiffen unb vermögen/ gegen feinen Seinbfßalten unD 
ivaircn. ©erfelbtge hebt an mttDiefeS Sofien feinen 
SSofcfetn ju jaacn/wirDabet Daburßfoermubet/ Dap er 
ju lefjt fautn mehr Ofbem holen fan/unb ba fehe er gerne 
Dvuh/ Do tvolte er gern f?itf ffehen / von frtegen unD lauf* 
fen abtafen/unDSrieben maße/aber ee? if? ju fpat.-^ge* 
fallt bem anDern wohl/(»eil er# nißf gewöhnet) bafj er 
mag burß bie grünen Shal unb gelben dlumen^clDer/ 
In ben fßatttgten Baumen reiten:je gefaßt wohl / baß 
ee? fo maitßen (tatilißenQ3tffen / Kapaunen / Oßfen / 
halber /0ßafunb lammer /Dap es fo liebes fßoitetf 
gelbes ©olD unb©elb/ fo manße fßone (pferDe unö 
Slawen gibet/Daperalfo.ftßreßrSminißunD ^onf# 
Slui) halten unb herein reiten f oiute. £>arüm begehree j 
berfelbige ttißt abjufeigen / er begehrer feinen ̂ rieben / i 
tennfomuf er au Suffe gehen / wieber heimfehrenin I 
fein voriges 4anb/ba er wohl wei|/bap es fßleßte gemei' 
ne<Speifen /unb geringen £runcf giben 3Bil nun gleiß 
fccr Surft fagen / ihm beliebe nißf länger ber Unfriebe / 
er verberbe nur fein lanD unD Utrterthaneit/ Die gehen 

fßeiterti / $u©runD unD ju dobeit: fo helfen 
^iefe ausreDen nißts / er ft^ee im 9\ohr / er fßneibet (öS / 

halbengugel unb Das 0pieS / alle^aßt in feinen 
£änben/unb jaget fo lange/ bi^ Der Othem Daraus fah' 

ret/ 



i$6 ^>wJtgincf cn S'ütifil _ 
ret/biß alle* auf/lanb unb lerne ver$elret/unb Datf>PferÖ 
föfr ba ligt/?c. 2llfo bat er auefo ber dieibbarr fein fpantet 
ttnSäbnem bei) von Bibeln unQ?urgern gewaltig aufgc 
fcblageti.3ff «»W einer &o2tbcl/bermebr^ief<nfelcer 
ttnb halber (mr / unD alfo ('einen 2lbelffanb mtf belferet 
$radjf unb $o()eif fuhren fan/ öenit bei: anbere/ jtbe/fö 
[feiger alfobalb bcßSflacfj&airniO&ßgunff au£bem.£er' 
flen/erbemilljef jtcb/wieeribn möge hinunter (ioffen$i& 
<m0keren/ct fachet $teutit>föa(ftbei) il>m/rc itet mit iljitf 
jdgcn/fubref ibm einen0djmaus nad) Dem anbem au*' 
fielet er aber/baß er and) alfo niebtf bcfdwffet/ fo gel)t er 
fyin/tinb ni'mmet jteben anbete 51t ftd)/bie arger/ Denn et 
iff/mit benfelbigen reifet et fo lange auf bie garie, febmte* 
Cef fo lange £K.ithfd)(äge/ biß er ibn enrtveScr abgejebref/ 
unb butd) anbete 23ertmglimpffungen gefturijcf bat* 
(hiebet ein Lutger/ Daß ber eine vor ben anDern belfere 
ÖMrung hat/ba iff Der iftetb nidjf weit/ber siebet unb be* 
mnl)cf/Der febnef un bebnet/ber juräufft unb juläufft ftd) 
^;agun&0lad)(/l)ebef unD fTrebetbarnacb/wie er ibm fei* 
ne Nahrung nadj $fuglicbfcit möge lege/ betnmen unb 
abfcbnetbemQäMtf auf feinerlet) weife angeben/fo ftebet et 

ju/baß er tbm fo naf)e fomme/baßerDvedjttfbänbel 
%lt tl)m anfalle: £r jthet jwar wol/fetn ®elb werbe ibttt 
barauf gebeit/etf werDejbm was foffen/.aber bod) act)tef et 
folcbes ntcbf/ fa foliejr gleich ntdjttf behalten/ iff ibm betf 
in feinen Sfaibaugen ein gertngeef/nur baß er feinen 

<Khdjriffen mit verberbe» iüarum fo lätifft er bin nad) ei' 
nen 2(bvocaten:^>if$ auf/fpridjt er/Da icf> ein ^)trfd>/ 
2>a^ fan idjntdjt erjagen /Da i|f memiftaebbar/ berfiei' 
getunb läuft mit feinen ©utetnfo weit / baßidjtfnldy 

. Vertragen fan/ et verbreufT mir / ju bem iff er mir mufteft 
jti naljegetvefen / er \)M meine <S(>r angegriffen / W J* ! 

^ v W* i 

gir griff egfictf» 2S7 
Soff u gngei unb0pteß/ba (ja|Tu@eIDunD Dveicbtftjja'! 
ler/wai Du begebreff/fomm nur/unb fte^c ju / baß Du ifin 
erjageff / baß icbifjn erreiche / übermanne / unb er mir 
foeibltd)/ wegen beß jugefugten @cbimpffetf möge in bie 
Q5uct)fe wieberum neben: nur wetbifd) Darauf/ idjwil 
bidj fd)on ntebt ffeefett laffen/fonbern «ue? bem gelbe ber# 
aus? tragen/vor Öelb unb 3ü3ieberjtammg joltu ntd)t for* 
gen» $)et2lDrocaf gebentfet/ egfonne nimmer beffer 
fommen/ au* fremben lebet fep gut iKiemen fdjitetben / 
nimmt fol^e* mit bei}ben Rauben an/ er feijet |teb auf / j 
ttetbet bte 04icb bte läng / unb in bie quer / biß ber gute 
Säncfer Darüber ermiibet/unb gerne febe/baßer ntdjtau'l 
gefangen bätte/ benn er ihm feibffen nurgefebabet / aber 
erbat einen auffaen laffen/Dem gefällt wobl in bem grü
nen nu reiten/unb Die gelbendlumcn ÄU fcbaueirbk lang 
in Dem ÜafTen gelegene/mtb vor 21itcr griin uberjogene/ 
ober bie gtiin/ba* t|?/neu gefctlagene 9^eid)*tbaler / unb 
Da* gelbeOolb beiufltget ibn fo febr/baß er nidjt aufbottt 
Sil ffecben/unb bte9\ed)t*facben 511 treiben/fo lang er weiß/ 
baß noeb eineiußiger im ©ecfel ifT. 

2lbcr folfe bentibiefcr9Teib aueb wohl -Oer6erg^jtiv 
ben bei) ben dauren /unbanbern armen unb fcblecbten 
leuten ?8reiltd)/itnb jwat bie atterbeftänbigffe: ©enn 
Surften unb Vetren / wie aitcfv bte 2lbel unbÖieidjen/iC» 
-^lejelben fommen iuweilen jur^rfenntniß/merefen/i 
N) fie einen fdjlimmen ©a|? beherberget: ftefe^n bep 
p^ifteln/baß fte feinet wieber fonne tos» werbe/brum ge# 
pn fte ibm ein par <Scbu/laff e ibn lauftl/unb fpreeben: 
Me ba/paefe bicb/unb fom nif wteber in mein(JDer^en^ 
vaug/Du ungetreuer unD »erDerbücb'fabrenber ©afl/tc«. 
^^et arme unb fd)le<6fe ieute / wenn bie ibn einmal auf' 
3<nomme«/ unbijjm \\)x Qtuteröffne/1o'nnc fie feiner 

ni<Sf 



2$$ '»Ott Xa'nefm gucfo/ 
wd)tlo*n>erben/ fte muffen ftd) mtf ibm (5Eüppmun? 
pliicfett ibr lebenlang: ©er <poet -ftoratiu* iit feiner 
©ebtefefe/ beß erffenduc&e* vierbren ©efattge*/ fpricfct: 
Pallida mors, arqua pülfac pede pauperum tabernas# 

Regunic'juettirres. 
Unb in Dem 28. ©«fange / beß obernenwen dndjetf/ 
fprtcfoter: 

Oinncsunamanet nox 
Et calcanda fcmel via Jethi: 

Mifta fenurri ac ju venum denfantur funera»nulluni 
/ / feva capur Profcrpina fugit. 
x©amtter fo vteM an beuten : 

©er J?nod)en<lange £ob ertvurge fjofV unb nieber/ 
©enn Jtatfer/ j? önig/ daur / ixe feyn il;m gleidje 

drüber. 
Unb: 

<£rad)fe Roheit nidjf/et frage nidjf rntdj £ugenb/ 
bie tn ber beften dluf'/ im lenken ibrer 3ugenb 

gletd) bem ©djmaragbe fepn / bie nefjm' tittb reiß' 
et bin/ 

\)an / fob« / |?i'dj uttb würg / ba* / ba* feg fern ©C 
tt>fttn. 

2i3a* £oratin* allste von bem Sob faaet' eben baf' 
f<lbigem6genaudjtt>ir gar wobl unb redjfbem Sfteibe 
jueignen/ baß berfelbigegleid) entern fre)]enben.$£re&tf/ 
aUer/aUer/ fowobl bo{)eral*nibriger/ fotvobl armer al* 
reidjer/fon>ol)lgefebrfer/al*ungelebtfet/fon>oMjungrttf 

I beralten -Oerfje ©eiff unb @eei burcfcfreffen unb bureb' 
\ »fifjlef Ijabe/ unb gletdnvle tttr foldje* »on bem wrnettt' 

ffenfdjonbargetban / alfo tonnen wir e*aud) von bert 
armen unb geringen n>abr maefoen* ©enn tft erw^n 
lindauet; ber eine teuere <£rnbcel?ac/ ate fetoflta^' 

OerGrifte ÜTM» 2 g Q 
frtr / bat er eine reichere £ud)f / unb beffer ©ebenen an 
@d)afett/£)d)fen/ epferben/ unb anbernt Vieh ? ja Ijabf 
nur2ld)fung/ftnb jtveene deffler / bie jufatnmen ba* 
deftelbrob biffen/unb fer eine roirb merefen/baß ber an* 
ber nur einen -Oeller folfe mehr befommen fcaben / fo 
tvirb bet ifteib nicht fcblaffen / fonberit balb au* intern 
•Oerzen bevvor flauen / unb tn Den 2tuaen/ Unb auf bet 
Sungemit grimmigen mijftfdwteibtfd)en ©efvcbfe/unb 
mif faufenbgludjen unb <?d)tnclern / ftd) ijoren unb 
merefcn laffen. 3a/roenn fte fefjen/Daß fte bamif nicfcftf 
ttu*rid&fen/fötVenben fte ftd) gar bin 511 bemSeufel/beitf 
Untergeben jte ftd> »janß mir ieib unb €5eel / unb / bunt 
bellen 3rteb unb £itiff/bringen fiebern einen feine Mb 
itm/bem anbem fein ̂ ferb/bem brtffeit bredjen fte 3rm 
unb dein enr$ft>ei)/ unb alfo immer weiter. %r ©e* 
hjiffen »itbjtvar Hernber ganft abgeritten / maff un& 
mube/benn tvenn fte in bcrJ?tfd)e ftßen/ober bie^c^riffc 
itnb heiliger Rannet duefcer lefett (»eldje* benn )pon 
ihnen fteifTtg gcfcfeidji/ «um ©ßein ber 2)?enfdjert) unb 
bafelbjfen boren ttnb ftnben /wa* be,ven unb janbern vor 
eine groffe 0ftnbe f«t) / Unb n?:e ©Off bei* ^)<Srt baffelbi» 
S« mir ewiger Oud bcvmalem* belegen trerbc / fo wirb 
ihnen sutveilen ba* ^)ef t\ blet)fd)tt<r barüber/i^r (9c»if-
feu fagt e« ihnen n?o( ju/baß e* alle* a»abr feij/Daß fteaudj 
1old)e @traffe »ohl verbtettef babett/fte bitfcit auiihren 
Deuter 1 baß er robKe abfl^n / fie flehen bem Teufel 1 • et 
«tOi^ von ihnen ablafTeu/iutb niebfp nuf ihn« n imcf) beut 
in fdjaffeti haben/ fte benennen/ baß ffe aroh gefurtbtgef / 
nnb t\)ib>r ©Oft / unb ihren in bet ^auffe fhe«en?et4 
fprodjenen &t)D/gebanbelf baffen, 533enn aber ber hol* 
|t1d)e ©eift t>a* Vermenfet/ fo befommter f fite feurige 
^ifft'fd^bttdjespfeile unbÖpUffejtt ^)anb/ brauet ih' 

• , % nert 
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200 ^}ori forimlm fflicfo/ 
neu mir Schwefel unD >pect) / ergreifft fte bep Den Äopf$ 
in willens ihnen Den^alsalfobalö umjttDreben: ©atf 
leben itf Ireb / Darum fo flehen fte nur von fetner Snran' 
nei)(tbjulaffcnvftc worren weite: unter (Inn gehen/un ilmi 
neu Dienen.©a reitet/Da führet er nun folefte elenDe lettre 
fo lange/ btf? er fte auf Den $etur|tapel bringe/ Da fte mit 
$roffer©chmad) / ©pott unD tyan Dtefer^Belr abge' 
ifran werDen UnD wohl! Denen es noch fo gut wtrD ; 

03?ir Denen ©Ott i>te fahret fort/ 
unD fcfjomt folcfjer leute Dorf: 
uuD lafft fte l)te wohl büffen. 

2(&cr acblach.'estff ja (etDer ©otte^.' ntcbf 
»fei wahr/Daß unter hunDert ^auberbeyen eaum eine al' 
fr jeitlicb letDet/wirD nun glefcb Die eine feeltg/unD ftch bc 
febret/fo werDeit hingegen 99* vcröammt/ Denn Dterci' 
tet Der Teufel bi ß tn ihre ©rube / unD ftur^et fte enDlicfj 
mtf ftch m Die/ vorn t)i'llifcf)enfetter brenncnDe ©rube 
hinein. ©Ott erbarme ftd) aller! 

21ber wir muffen auchjufeljen / 06 wir nfdjf aucbaitf 
nnferm ©grifft. Spiegel eine folebe ©efehtefy entwovf' 
fen haben.Vtei Krempel/Die nur Dem $?eiD finD 6cl>t§fc( 
gewefen / unD welche DaDurcb geffurfcet / Dißmahl jti befe 
^en/if? unnotbtg: «s tfl gnug eines ^wele&csmif unferef 
Säbel eine VcrwaitDfcbafft b<if-' nemlicb/ wenn wir ftf 
fjen/Daß ber gejagte unD verfolgte ̂ tr fdj fei? (Ebriffu*/ 
l>fr 3ager/Der boU fcfje Teufel unD ©atanas mif feinet# 
3«Difcben iftetDpferD/Das Der Vertatber3uDas / Deitf 

I Der ©atanas ms J?erij gegeben (wie Die ©chiiffrreiH'O 
'! fcaß er 3£fitm folre verrafben/unb mif Diefem Cpfcrö wM 
i es noch ntcfr gnug / fonDern nähme jtt ^ulffeDiegrait' 
\famen JCriegSfnecijte/ als? Die 3agtlumDeDeß Seufel*' 
^nDNr©oKiPfc»3"^n/ Di< mu©pi<fl<n / ©d;»cl7 

29 i 
fam/ unD ©tattgen 3 £ © U nacbjagefen / Giß fo iang 
fic(j;;\uDasfelbffcnerbcncfet / unD mitten entjwcvj.ge' 
Borgen / Die 3uDen aber verbartetftf Sie gan^e 253elf 
Verbreitet/ unD ihnen felbflDas Urtbeil gefettet: wenn 
Der Teufel aus ihren Ovaren febrie: ©ein 33(uf fei) übet 
Uns/ unDunfere Jitn&et: UnD Daß wir tiefesniefotau* 
tmferm ©ebtrnfpmncn/ fonDern/ Daß es feinen ©run& 
in Der@cfcrifft ^tbe/ beweifen 1 fo fcfjen wir biuber) Das/ 
Was©aviD jur Uberfitmffr feines wunbcrfd)onewin Der! 
sperfon&briffi ausgefchütfeten 9Xtffioii#^fä litis fcfcef fj 
weiter ift in Der 3abi Der iz. welches ctntl oDer Ub<r* 
fcbrifft alfo lautet: Von Der.? (nDm/Dte früh gejagt Wirb: | 
Uber welche 2i3orf Der ©einreiche ÄrnD in fetner 3usle# 
SuttgDtefs (pfamSalfo febreibeti ^s vergleichetDfefer j 
WalmDen JpCfr?n <Sl;rtf?um einer -OtnDin / erfllidö / 
Darum / weil jwtfcfcen etnem £ir fch / unD einer ©chlan* 
gen eme natürliche S<«nDfchaffr if?» ©enn Wte Der 
^irfch Dte0chlangeit mit feinem Otfcem aus Den 15' 
ehern jeuchf / unD fie würget: 2Ufo iffjwifcften ^^rif?o 
unD Der alten ©klangen Dem ©afart/eine ewtgl 5<tnD' 
fcfeaffr/Dte nicijr wtrD aufhören: Der £<£ri aber vertreibet 
Dttrd) Den Orfte feines 9)?unDes/Das if?/Durch fein 2Borr/ 
^e alte ©erlange. 2Benn nun Der ^irfcß mif Der 
Schlangen gefampfer l)at/fommf ihm ein groffer ©urf? | 
«n 1 Daß er fchreter nach frifchem Gaffer / unD fchretet fo 
föatff/Daß fein ©efdjret) einen 2BiDerfchaU gibt/wennef 
^UDie©ritnDe / unD in DieSBafferfSÄf / Dahin tkfcter 
cr feinen lauff: ?(ifo€hrif?u^unfer / Da et 
toif Dem Teufel fampffet / fc<w<er einen groffcit ©urfl 

£reufj / unD fcfcrie/ ob wir audb einen ^tDerfcfcatt 
®cJJ ©laubens von uns geben Wolfen / Darnach ihm 

gum anD$vn/ Di<-OinDin l^Ben t>iefe ^tgen^ j 
n 1 



2? i Q3on ftanefon $ucß$/ 
fcfcafff/baß fte ihre 3twgen verf?*cfe/in bie bicfeffen ©e' 
pufdie / baß fie ntcfcf kic^ffuf» jti frn&cn feqit / wenn fie M 
ber f>oren/baß ber feiger vorftanben/fpliiigen fte fjerfuv/ 
mif baß bie-Ounbe iljnen nadjlaufen/unbalfobte 3m« 
5cn »crlaffcn / unb bie tynennidtf gu fheil werben :2llfi> 
Der -O^r? v£hrtf?u^/ba bie 3<*ger famen in ben ©arren/ 
unb wolrenibn fahen / gieug er fterfur/ imb gab ftd) fen 
geinben in bie «Oanbe/ unb verffeef t feine 3un^er in feirt 
<5k*fflid)es©cleite/2c. unb fpracfr @ud)et il>r benn midj/ 
fo iaffer biefe geben/unbbat ficfe für uns bargeffeUf / auf 
fcaßunSber l)0(Ji|dje3ager nid)f ^tabe- (£r wir bauet 
einer hinbin verglühen / wegen feiner ^reuDi^fen unb 
brunftigen liebe gegen uns. (tarn. z* Sftein grämt tfT 
Wie etn iXel)e 'ober junger J?trfdj/K. 

gutn brmen/fo ift ber hinbin 2fn/ baß man ficnicBc 
fceffer beH<n ober faljen fan/benit in berO)?crgeftfiunb/?c. 
ilfo and) £hrtf?us unfer -Ofe/von ben 3aghunben ber 
3ubtfdje» ©cfcaarnadj 9J?iffentad)f / als er bieganf$< 
$?ad>f gebetet / gefangen; 3a / ba bie Sftorgenrctbe 

i fceß heiligen £vangeliianbrad)/*a ©arum flagef er: 
-£)unbe haben miefc umgeben/ imbber ©offlofen f X o t t f  
fcat ftd) um mtcf) gemadjf / erretfe meine©eele v>ont 
<g>d)wen/meinev£infame von ben i?tmben/ic» 

©icanbere ©efetidrt' vjrjehlung (jaiibeft »en beut 
<£fel unb^unbe/ic. unb begreift in pet eine gar artige 
Erinnerung/ wie baß niemanb foHe aus feinem ihm 51t' 
ffel>enben deruf frefen/fonbern wie er bentffert/affo fotf 
er aud) wan&efn/ unb was? lljm Nfo^fen lf?/ beleihen fo 
er et) freulict) annehmen/ fte fei) gering ober fjoefv fo foll 
er bodj baraus niefcf fdjreften / benn bas gibt nur \W 
banef bei) ben lernen/unb <SMf bei) ©Off. ©cl>cfe* 
tinem gteid) fctycifyin feinem deruff/ fo foßen wir w 

uttt 

• ' ̂  gfrrSrfttt gfja'f, *<>% 
um bem anbern feine £l>r ntd)f vergönnen / ober uns in 
biefel&e niefor hinein ffeefen/ wir tonnen ja itidjf alle £cr* 
renfern / nidjfatfe^betteufe/ nid)f all* Sürßen/ befolg 
bern fte muffen bet)&e beijeiitanber fegn/einJ^ro nuiß fei
nen ÄnedK haben/ein Kbelmann feine dauren/unb ein 
Surf! feine Untertanen» 

©enn wenn wir waren alTe reich/ 
unb jeber war bem anbern gletd)// 

unbattju^tfcfoefÄffen/ 
wer bräetfc was jmffen» j 

®arum / baß ein jeber feine ^anbreicfning fca&e/ fo 
muß einer bem anbern bienen/unb babep verbleiben laf* 
fen/wa* DJom.ii.Vt7 -f«N -0<" jemanb ein 2(mf/fo war* 
tc er beß 2lntfS/ (e^rer jemanb/ fo war« er ber lef;re: (£r* 
mafjuef jemanb / fo warfe er beß £rmafcnens/ *c. Un& 
1. C£or» 7. v» 17- i0't1 €to jcglid>er/wie tf>n ber .£)<£r: 
berufen bat / alfo wanbele er / ein lealic^er bleib in bom 
deruff/ barein er berufen iftne* 2ße|d)eS benn iitfon-
berheif in ad)f nehmen mufjen bie_©of^rJfigen / bie j 
ben^fefn gleict ffeis muffen unfer Sem£geotwft fti 
fc6(eppen / unbbagfgen bie^arfofeti m gutem ©Ificfe/' 
unb rvolTu(Ttgem leben vor ft^fehen / bä mufjen fte 
nicht misfcfifetreri/ unb gebenden / fte wollen auch ber ! 
^efuia#engen / bamit jte biefeibige ntcötmebran-
feinbe/ fonbern vielmehr inibreB^og6ege / unb aKe^ 
liebes erweife» ©avib rebec biefelben alfo an/ >Pf» ? 7. v«. 
ufq. s?rj'irnebid)nic()f über bieQ3ofen/ fet) nid)f nei-
ö'fd) über bie Ubelthäfer/ benn wie bas ©ras werben fie 
bafb abgehauen/zc^of e auf ben -OSnit/unb ebne gtus/ 
bleibe im lanbe/ unb nehre biet reblut)/ unb |ei)fMe bem i 
^rm/unb warfe auf ihn: <£ rjurne bid) nid)f über ben/1 
Nm fem ̂ Jufhwill glucflictfortgehf. ^sf;abeninfon';' 

ti; bereit 



2 94 g}oitDietncfc»gru<^/ 
hieraus bie ffttbtrenben eine lehre abjuneljmen/ 

fcafj fte ntdjf foltc» au£ ihrem einmal vorgenommenen 
ffubtren fdjreiren / »eiche# barftm erinnert wirb / ba£ 
man viel ijL\*mpcl hat/Die wegen eurcn'eidjen t>on 1000 
ja wol foo /ja wol foo/ja wol io/ja wol 10012 IXeichath.) 
«£)cijtafh/warnt bte Q3«f7^crm beffen vorgeweubet / fte 
»ölte ihn jwar hetjratyeu / aber fte batf nicht Inf? jum 
geifflichm gleifcfj/alfbalbfibrju gefatten/umfebren/unb 
bie »elf liehen ÜXechte einer foldjen ©irn/ bte weber 1 tnef s 
ftoch recht»/ weber geiffltchc* nttb wdtlicfce* feniitf / um 
ihrer fallen IOÖO (wenn es? noch fo viel fcpn) wiHen/an* 
fangen ju (fubiren/weichettyrnnftecb sumöfftern gar 
übel gereth / unb wenn fte meinen ./ mif t^ren i^ufberren 
^i (efeerffen/beffen ©tinff ju erhalfen/ fo werben fte in ben 
<5fafl ber Uttgnaben gcfrieben/unb nicht ohne0djtmpf 
öbgeiobnef/je. 

2uf itnfetm ©c6rifft-©pfc^ef haben wir auch unter* 
fdjtebltdK ©efchichte abzeichnet / bie/in bem fte aus ih' 
rem deruff gestritten / Darüber in^obeefgefahr fem* 
inen ftub. (Eöre/©rtthanunb 2lbiram/ bie fei ben weiten 
michopffern vor bem ^SErm / unb 0peteopffer vor 
bcmfelben bringen / weil t* aber ihnen nicht befohlen 
tvar/fo juvifj bie £rbc unter ihnen/ unb f hat ihren ißunb 
<uif / verftijlang fte mit ihren Käufern/ unb allen Wim* 
fcfcen/ttnb mit aller ihrer J^aabc/ imbftthrcn hinunter 
febenbigin bie -OeUe/mit aHem/batf fte hatten/K* 3m' 
$lefcfcen liefet man »oit Ufa / ba§ / wie berft(6ige in ben 
Tempel beß-0£rm gttng/ ju räuchern auf ben^lfar 
Deß Jp^rm / unb obg(eid) bie ^Vidffer bef? ^)(Erm ft4< 

>ten: £0 gebühre ihm nicht ju räuchern bem .Jp^rm/jbn* 
bevn ben <prf<ffcm Marone? .ftm ber u / biebaju geheilt' 
«et/ ic. bennodj ba* sXuitf)wercf b<(j £$dl:XO? in bte 

gVr dritte Tfrrif* 2p? 
^anb behielt: 0th</ba fuhr ber 2foffa| aus an feiner 
0tirtt / unb warb hmautfgeffoffen / z. (Shvon. z£>verf, 
r 6 fe<f. 2Hfo f?cl>€f 2lct. 1^. v. 1fcq» ba£ ftch etliche 
imterwunben / in ben tarnen JiSfu Teufel aueautrei* 
len/ic. 2lber ber 0atattaei fe») auf jte jugefpruugen/ unb 
gefagt: «paulum wetfi ich wohl f nnb 3^fnm fenn td> 
wo|)i/ wer aber fcijb ihr ? haben alfo muffen nuefenb »0« l 
bannen lauffen/ia 

©te brüte ©efdjicht hanbelt von ber ^a|en/unb bem 
Sudj*/ tc. unb tfl biefelbe ein rechte* Sftercf mahl / »ie eö 
betten gebe/bie viel auffchneiben/pralen/ unb von lautern 
troffen ©tiefen fprechm: ^emltch / <|lcichwtebie J?a£ 
mif ihrer ein^i^en -K unfT beffer beffunb/ al^ fKemefe mte 
feinem Jftun(l'vollem 0acf. 2tlfo geht es? auch noch ju; 
©a ifl mancher 3Kenfd) / ber gehet in feiner Einfalt Da-
hm / aber in ber ^hat unb im 2ßercf iff er eitt fluger un$ 
verffanbiger <£0?enfcö. 2lber ein anber/ berpralet von 
feinen Jtunffcn unb von feinen 0treichen / aber wenn 
tjfjurn treffen unb jur^hat fommet/ foiff niemanbju 
S)<\u\t/ic. ©enn gleicher weife wie em gaß/je leerer bap 
felbige iff/je lauteren Jtl^ng e* von ftd) gibt: 2Ufo je lee-
rer baptiner iff von rechtfchaffener^ifTenfchafft/je mehr 
baperauffchnetbet unb pralet.©annenhero ©entojfhe; 
nesf / wteer atifeiuem ©äffaebofbe einenborete au'ein 
bas? QBort uber^ifch fuhren / unb nimmer f?tEfchwe^ 
gen/ju bemfelbigen fprad): 2Benn buvfelverifunbeff/ fo 
»urbeftu itc^tviel reben. ©enn gleifeie Me^önne/ 
je h&jer fie hinauf gen Gimmel ffeiget/ je fleiner 0chafü 
«n fte von ftd) wirfft/je naher fieaber ber £rben/je grof 
fer biefelbigeit fei?n: 2(Ifoauch bie'iugenb be^m^en» 
ftöeu / je vortrefflicher fte in ben 3)?enfchen leuchtet / 
U weniger begehret p< au^wenbig ftch fefcen jti laf? 

4 inj few 



2 $6 gbnJfrtwfcnffudfc/ 
iu laffen/ uitS int 0e$enff>eil / je geringer biefelbige i ff / \t 

mehr fte ftcb &rtif?etunb ausbreitet. £)arum tfi ecf 6cff«:r/ 

ftd> nic^f v»iekr ^Dnt^c rül>men / unterbe|}en aberbiefefc 

icn bewetfen/altf viel türmen/ unb nid)ü> tm 21$ercfe an 

ftei) fefcen (äffen. 2Bt* |td) aufeinegeit/ n?f< bei)m £fopo 

flehet/eil ter rul)mete/wie er juSfoobitf trefftiefee unb wim* 

i>€r(icfee ^5prrm<jc un5 £an$e getfotn / fo antwortet ifjnt 

ber anberbarauf: -Oie i(l £Kl>ot*t;^/ fati f?e 6K n>otf et 

jagen/fug nicf?f lange/ watf bu an einen fremben Orr ge$ 

t^anfjabeft/ fonbernfuitffu was/ fo»errid)fcetf jc*?oin 

imfer ©egenwart/fo wotten wir l>tr glauben* Unb von 

fremgfopo (Vlbtfen (efen wir / baftwiefci» -Oer* unter* 

fdueblidjen jvueduen / bie an fauffe ffunben/ fragte/ was 

fit wüffen/unb fte barauf gefaget: Hetzen alle*/ (ja6c 
r er / wie Me Dr&uun^anifm fornmen / geantwortet / er 

er ja nothmenbia ntefer^ wiffen. £)arum wer Aber feht 
pralcns« fatfi fommt/benfinld)f ju befragen / font>cti| 
mtsrtac&enä wertf). 

3nunf<rm ©djritft* Riegel frabenwirauefj gteidje 

^jrcmpel t>crfcermeffcnen/unb etnbilbenben JUugbett 

urtb ^Bijpnfc^affr/ aber fte tt>crC»cn auefe / n?ic biHicfy nur 

ausgeladjet unb »erfpottet / ein jeber fdjlage nad) unter* 

fcbie&Ucfte £retnpel/al* be£ »pfjarao/^r» f bet)©oliatK/ 

i»©am i7*£ftabface£/z» DCeg» 18zutraf. *2. £fa. 3 6> 

^o(oferitc^/3ubic»^2tmrtn/€(il>f-®e^ refcfoen3ün$' 

Nng£/3Kattfv i>sD?arcio $>etri tmb ter anbem jjun* 

ger i^iau\yz6. iDfarc. 14 »luc.zz. 3oI> 13. £>ep ̂ ari-? 

feertf/4uc»i8- 3>r falfc&en 2ipo|W/2.£or» io» 
£)i< vierbte©efd)idjti(f *?on einem 2&>lf nnb .ftra' 

tticfj/«.3n twldxr untf $wet) autfbunbjge Behren werbe« 

: Einmal / baß man metyr lolUu gciM^-
fyw 

©n* ©«tfeSJcik *97 
fiin<infrejT«n/fonbermwäfembie %tt£/imb bjr maf» y 

fUe<Epettt e^erforbert/benn (in Q^telfra^ labet nur tfcm 
felbftendne'Ärmi^eJtaiitbiffi-£a,fc' mb'f1 btVU' 
bem bittict) v>erj^afl"<t 1 tvicn?oh( muit (tefef / bap ber 
2(urclüinuö jeSrliüfaht yfabteinen übertreffen unbl 
ftavcfcnSrelter/ welker (ä^ltcbbaranbc^ Ümfertf 
<:afel (UifocfrelTen einen 3iin(?enQSßibber/^mberf SSrob/ 
unbein @cfo»etn / abere^m^fol^ «efaaen/weme^ 
mim jebermftiT^cr wirb einen 21bfdKU Dafür tragen' 
unb mt( ©ctteca fa^nt V en t r L<^dientes_a n I rrul U.C 1 
numerocomputantur ,non homiiyini ,e^ feyn Q3c 
fiten/ ntd)f93?enfc6en. ^nfonberMf m o$m fi<1) n?of)l 
fd)amen biejentaen ^teifvelfer / bie aanßeianbcr unb 
ieure in ftcfc frcfeit unb ijerienren : 2lbcr mir aefc uitb 
n?eb/ wirb eß1 tbncit nidn in ben-Oate (?ecfen Reiben/ 
fonbern aufifjren -Oerzen unböewtffen / alt fdwerc 
^ul)lf?etnlia<n» 3>,mün^rn/^^cnft?iraudjein^' 
empd/wiee^ bteSöeftfmbcr mad)en/ttenn man if;nen 
auff^iot^ unb@efabrl>iffft/ilcmiid>/ feigen mtitt, 
ber ^offtretn 5"1 ̂ ber wenn fte barattf befreiet / fq/ 
Batmaft 0tantf wr5)ancf/nnb ̂ o^naum 
" tiem@d)riff^@vtegel baben wiraud) einen 

M(«.Tfir»«vänj^ÄiW:itffinbw.raiU/ttwn rt(fc( fr 

»SÄ'tssss?/ 
wie wir angelobet öab<n: 
I V!rl_^nc^i]rfeitbei;unef/{c. 

# ©a« 
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2^8 95c« SiciftefwffticW 
&a6 neunDte Captrel. 

2lcittfcc erriet f wetz jem X>4ttcr tem 2\ouic$ 
gueegetban ̂ aSe/tmö tl>ti eme gejtmö ge> 

niacbt um einer TPolfeiLeber* 
j StöV?in.£ett .ffäm'g/ <e? <^er>en oft wunberfe(tfame0a' 
1 *d)cn an eurem «fcufc »or. ®tcf<r wtl v>or feuerbren* 

tienbenSfteib erftiefen/jener bettet ftdyubet fem fehwe 
res Ungfftcf / <m anoerer weip &on ntcf)ts/alsatferban& 
Q^ubenßucfen/foerbegangen/jureben. ^Swirb eudj 
»on3wngenun& Gilten OFF fo VMCI cntbccfet / bapeu<& fol' 
cfce* alles *tt behalten unmugUdj fÄttt. S)och werbet i\)t 
iTocfe beffet maffen etngebenef fet)n/bapeuer33afteremS' 
mals fel>r fdjwe:ltct) bamtber gclegen/alfo/bap man aud) 
lange 3<it an feinem Ort ferne Jpulffe ju ferner ©efunb' 
fceit haben funte/bifj enu mememSÖatter fcfcicfte/ber fic& 
fcait ohne @aumnip aufmachte, ©enn es gteng ihm be|j 
jKänigS ®d>iDad)bcit beratet) nabe/gebadjte auch/wann 
er nur ju ihm fommen modjre / er wolte tbm feinen 
€>djmer(scn balb (inbern 2Üe nun memS&wer ben Ä6' 
nfg alfo franef antraff/rkth er ihm / bafj er eine ieber et' 
nes fteben jährigen 2l3olffes gebraud*« folte.£)er 32üolf/ 
fcer folcbes borete/jagte jwar/<r wäre nur f.3ab* alt/boi 
mochte ihm biefes nfcf>t Riffen. Unb ba ber Jfiäntgbie iv 
Bern gebraucfiet/fam er $u feiner tfortgen@efttnbbeit/tbaf 
auch mememQSatter/wegen be(? guten SfothS/grofftö br* 
an/unb liejj if>n (fets neben ftd> faen. 21 ff er biefer ©uf 
tfjaten/fo mein Gatter bem jftontg erwiefen / geniep 
gar nicöts/man tbtit mir äff es; ubel an/unb wirb berjent' 
ge fo mir äffen -£obn unb @pott ant^uf / noch geehrrt-
fecfomeichfer unb©d)marof>er werben hochgehalten / *' 
ber fluge und wetfe £eute werben ftvacftt un&wrladjf-

3<w 

S&ff&fftKfffrtl 2s>9 
SeberjKTmfr feinen eigenen Ptosen/ unb bebenef et 
Stcbf/wcber er fommen. £s tfjiit mir im ̂ er/jen web/ 
l>ap es fo elcnb unb »erfebrt hergebet. tiefes war gletdv 
fais aud> auf bem @piegel fcon (Sbefgeffem unb ©ot£> 
febr f unlieb ju feben. 3d> wtl nod) äff es baran wagen/ 
taf td)il?n wteb<t befomme. 

2(nmercFitticfcit» 
Q3?ir feben aiis biefem er|?lidv bafj K öntge unb fibt * 

ffen mit »Kien unb mancherlei) ©efchafften unb Q5e* 
fdjwerben belaben fetjn: benu ba fommt balb btefer/unfc 
Bringet biefe.ftl.ige vor / balb jener ein anbere/ unbifl 
uitmugltd) / baßeinfVurff attf^f mfogenau unb ge* 
ftwinbe bef?reiten unb <u red)te bringen. ©arumUn* 
rertbinen/ uubbtecin ^Dofenerwas an fcfclichtenbabeit/ 
HtchtfoIIen affob^Ib uberbru|Ttg werben / wenn (lentd)t 
tu einem mal ihren 2(bfd)ieb unb 2(usfprud> erhaften: 
fonbern mnl^n gebenefen / baj? fte es nicf>t affeine feijn/ 
Me waSvorjubringen habendes (inbmebrba/zc. 

Ö3orSz wann ber Suchs gebenefer / ba^ ber^ontg 
tjabenad) bem2lrftfgerd)!cfef/i nb»hm eine2i3olflFsie" 
ber ferner JCrancfb<it abgcbolffen uc. fo erinnern wir 
uns/ wie baß' wann wir franef ftnb / bep Griftes DJatb 
ntd)t folfen auffc^Iagen / befonbern uns beffelbigen wobt 
gtbrauchen/benn berfelbige einem oft mit geringen weip 
»u b<iffen / unb einer löblichen jfrancfbetf au entnehmen. 
3>nn bie^atur ift voll aller bei (famer Littel/ esmup 
flffes/^rauter/^fumen/gifche/^bi^rbe/ 2$affer/ic. 
^m^enfehenäu 9?uße fommen / unb i(l bas fautn 
bastaufenf?e 3betl / weldjes wirwijfen / wojucsbU# 
^en fonne / bas meif?e ifl uns nod) »erborgen. Un» 
<<rbe(fen muffen wtr bas/tvas wir (jab^n i ei^id) bas I 

«Her. 



3Q0 ggonCyCcihcfgn ffucfof 
atterserin^ffe unD »eracMicbfte / wenn wir nur wif' 
fen/ Dafjetf untf tytftc mit $)an<f unD bobem Etilen atij 
nehmen / unb allemal erf einten bie Jfvrciffc De|? / Der bijj 
fien natürlichen (gefperu cinge^Tantjcf bat. $D?an&^ 
ftnDet Durcb ©Ottes ©nahen/ba£ oft Die fd)abliCbf?en 
£btere Dem Sttenfdjeit ttiujjen am meinen nutjenunö 
Dienen. 2tlfo ein 8ticb$/®ad&ä/2öolf/ob fte Riefet)^rtm* 
mige £bter/ Dennod) bienen fteuns?ur 2lrfjnei> £>eiut 
bep$ucbfe* lun^c«ft gut vor Die $?ilßwcbe/tm& vor Da£ 
jfacben. ©<t^©e(encf »om©emecbte tfl gm vor Die 
CÖfattter/ item/ für batf auffallen Der «£>aare lmbßbrett' 
webe» ®dä ©ehtrn ffl Den ittnDcrn gut y>ot Die fallend 
be©eucbe. SucbtfgaHe »or Da# £)hrenwehe unD 
luncfele/ ba£§ucb$fcbma[&t>cr£)li>renwebe/ Das gell 
fcorba# Jipperle/ Datf Jette Davon Dienet wiDerDtcia' 
muns Der 2(Dern. £)ic Stutze iff gut vor fimcfele 2litf 
gen. 2(ifo iff Da$$tacb0feff febr gut/wenn man jtcb»er* 
jjoben / unb etwa# im ieibe gebrochen hat. £>te *Oatif 
jtehet äffen ©ifft nacb ftefe. 2t(fo Tonnen einem Defj 2i?o(' 
feg gabne/ieber/lunge/ SDarnt unD £)rec£ Dienen in Den 
2fyotbecfeu. $)ie 4unge if? gut Den Aihmancis unb 
JtetcbenDen. .'öa#-Oerß Den Epilepticis, oDer Die mi< 

ber faff<nDen ©eudj belaöcit fe^n» , £>ie Ithev Den 

©cbwinbfiidw^en / ^aförfudbfi<jen unb #uffenbeit. 
£)as? QMut unD Den Jvoth Den (Soliatf/batf ©cbmal$ Den 

<pobasnct£. ©umma/ alle# Dienet Dem 9J?enfcbeu ß 

diiit i wie man Da# fönte bewetfeit / unD alte Sbter unb 
Kräuter Durchgehen/ unD Derer 2ftu$en an feben« 2ibtt 
baö würDeviel su fan$werfcn/man fan Die $}wberDcr 

2(er^te/Di< f)ie»on wohl unD weitlaufti# $efd)neben/nacb' 

fd&lagen. ©i(j wenige fan ^ntt^fam unfern gwerf bt* 
f rafften / Daß wir nemltcb biefelMsm / Die um bie 3r( 

ScrSrtffc £6ctf. 301 
toibSBatur Der Kräuter/ Sfcter uitö anDeret 2tr^nct?eri 
^ilTenfc^tfft trafen / in tjebfibrlicben^hrm halten* 
StvarftnDetman/Da^uaüenSeifen / welche Riebet/ 
Die 3erf$te uu& 2tr<smi;en gehaltet / ^euetDet unD gefctjme^ 
het l>tb<n. 2tlfo fpricfor Der -0» 2imbro|tu^ an einem 
Ort über-pf 1 io. X)apDie©eboteunDQ3orfcbreibun3 
Dcr2(evf}te juauDer tteffen temC>brij?Iicf)cn unö®otff^ 
Mgcnie&en.vöütn ju rieben einem ab »omSaffen/ikf-
fen ntd)t ju/bap man fyat« bei) Uecftt fluDirc/ unD riethen/ 
man fol ntcftt oiefetn unD jenem nacööcncfen unD nadw 
grübeln: £)anim wer ficfe Dem Zw unter$:be/unD ihre 
SBetfe annehme / torfelbl# mu(]e ftd) felbften ux* 
Uu<?nen. ®er 2(r^ettiau^ W pfiegen ju fagen / Dap / 
3leid)tt»ie/wo mel 0eKi;e unD?)tivif?en/Da liefen am mei' 
ffen iagervor: 2lifo/ tvo #id2Ur^te/_Dajebj|am met» 
flcn |riiiiÄ!i» ©er ^aufantaP / wie tbm einet* 
»iVweifete/Dat? er auf einen 2lr$f fdjmahfete / Den et Docö 
nid>tred)t f(nne;e / audj niema^ln gebrauebt toe/ant
wortete Darauf: 3a / hatte icfrifm fie_braitd)t / wurDc tcb 
ntd)f mehriebeiwfonbcrn'fd?on Dep coDes fetin. ^)?tr 
büfen fftmmet überein ©ittewalD / wann er tu feinem 
4»föeftcbtDep i.^hetlö »om^öDten^eer fprtcbt/Daper 
gefehen habe viel Medicos unD Dolores, thetle? ju 
<pfetDe / thcilS iu S»ffe / belebe um Die 2(u^eu gan^ run' 
Geliebt gewefen unb bltft^elnb/ welcbeer ihnen Da^ »tele 
«9am febcn/unD ^ecf en rieeben »erurfacbef/ baö 9}üaul I 
fetjihnen mit^aartjar bewarfen eewefen/ia (Jijlicbe 

Schabt/Darein fold)e ubcr^rolTe^teine^efaiTet / Daß 
toannjte Dem itranefen Den 'Pufe; ̂ efuhict/ unDifmett 
<m foicber ©fem ju ©eftebt fume 1 er anDer(! niebt mei" 

ftov fmm 1 Denn friefer (ein ©rab|?ein fepn f&r/jc. Unt 



3 6 2 Ovcin^fch ff wfofl/ 
fciefe Medicos fmb gewefen ein J£auff«i junge pra&i-» 
canten ober Do&ora nd i , welc&e inbe m iKren Cu rfu n* 
medicmat abfe(i>fcten / wann fte um btefe 21 rijte / obetf 
»irtmebr tim ibre 'Pferd unb'gfelSag uub9fac&fher> 
umtaufen/ txur bet? fteft 2Borf gefcaebt: ^ebütt 

i ©off/waßiftwc{25?imbcrß/wan,eß foaug<b«f/ba|jman' 
efeer 9)?en|d) baß kfyrgelb mir ber £<uib bejahten ni«|fo 
<£r bcftnbe audj/ba (j all baß@efebreij unb f>ciiftn/fo man 
fcer 2lbg<|?orbnen wegen baben muffe / futurfprünglicö 
tnber^potbeef unbim JCimgefflein / als «mm rechten 
fobKnÖdeufe/anbcbe/unb mir fi bona fTngen/unb©(o# 
efen kutcn ein <2nb nebme .©emt eßwiären bie2lporbe' 
tfer b*r reifcte Äutttfabler (jlunji ab £ef>t) 3eu<j> 
meiffer/unbQ5ucl#umdf?er/ als? welchebie 2Öcf>r und 
Staffen ben9}?e&ietß'an bie #anb <uben/;a a Heß/baß tit 
ber iporlxcf ju ftnben / baß babe eine ©inebbeit unb ©e' 
rncmfc^afff mir bem unb Waffen» löte Q^lcfcfeti 
waren bie rechten *perarbe/bamifbie<pferte Deumen fety 
lieben lebend jerfftmettert werben / bal;ero fiebennald 
$3ücbfcn f^ren regten Hainen hätten. $)ie ©prüfen/ 
tDcnnftc bie <£li(?ier loßbrucf ten /ivarcn bcnpiffolenjtf 

.txrglddjen. ©ie$iÜulen/ben9J2tif<}uef«nfugcim ©w 
9)febt(ifelb(!enbCttl £ob.©ie medicamenta purgantia 
baß rechte purgatoriumJöie35albirer ttc^cnfitf. ©et 
arme ^ranefe/bfe arme gemarterfe/wrlobwe unb »er' 
bammte©eele: ©Kraben ben Kräuternfotmmberfd' 
^ameSJamen / bapeß entfefjlicb f<tj ju Ijoten / unb man' 
cbefnict>f ünbiM meinen möcbtt / man wolle ben 
Teufel bamit außbannen/unb wenn taanrfejfc 9)atn? 
gegen ber ©onnen iiecftt befeben feite / würbe eß jt3) bi* 
pnben/ ftäJTc* ]®ec6te/ geringe / woblbefanme,,firanf<r 
waren / bi< <m jtfw infinit ©amn / Mflnf betn ||L&f 

©er ©ritte 
ijaiifigäu ftnben. Unb wtlcfre Jtraucf^eit fei n?ofj>l nietjf 
erfc&rccf en / unb »er $orcbt auß bim ieibe fahren / wenn 
fte an baß 93?cufit«?ntleifcfe/DJ?en|cl)cnf4)maiß/9}?cp auß 
emeß gebeneften ©lebe* ^)irnfct)ale f -Ounb» Jtaßen' 
unb pf<rb*|faifcbfcifi unb jCotb/K.gcbencfe ? %&imüi% 
feicJßcrrcti-Sföebtci bie &ef$afftn$tir etnetfSDienfcben 
n>i|Jcn weiten/litten fte mdjtf/a!* ben^parnunb .fef) 
bergen feben/ ju»cldj«nbet)ben ©tucfenjte / alßj« 
oraculis Delphicis all tbr Vertrauen fe^en/ tc. Q3e|tbe 
audj baß s* ©cftc&t »em 3una(len ©ericfjt. 2tb«r biefetf 
alleß/ roaß bipbero fcf)impflflidxß auf bie 2tcrfjte gerebet/ 
fold)eß gebet nur ben £Un cffalbanftfjeit 0i)jarcffctjrei^ 
ern unb 3abnbred)ern / tvieaueb ben gar uuwtflfenbert 
iuU> unerfabrnen an ; ©te iiber iJjrc JCnnft weblgcfaf* 
fer/jinb b»Uici> »u ebren unb iu foben/ nad) ber ^)außreguf 
^jyr.c. 58-».I- ft'<|- ^br^ ben21t^t mitg<bubrtf<Äet ^ßer* 
«brung/aufba^ öuibn babej? tn ber^otb/benn, ber^)VErt 
bat ibn gefeftaffm/uub bie2tr^ne^ fmnmt »om«^oc6' 
pen/unb iv&uge ebrenibn. JOte jiunffbep 2(r^feßerb$' 
fcetibn / unb macbct<bn grofj bedurften unb Herren. 
©er^)^n lajfet bie 2(r^nei) auß ber ^rben wac^fen/unb 
ein »ernunffriger »cracbtet |te nitJjt» 

2(bcr wir mujfmsufebauen / ob wir nidjt aud) fn irnt 
f<rm ©trifft'fpiegel folct)^ ^ei(ungß#unb 2(r^gefcbidbt 
j)aben/ja freiiicb/ benn bie ^inber 3frac! würben wegen 
%eß murnnß »on ben feurigen ©klangen jerbi|T«n / 
unb 9)?ofeßricbf<fc dneebrne ©cbiangeauf/ wcldjc fo 
^r^ffriguubbdlfam/ bap/wergebtffenwar/ unbbie' 
fdbigenur anfeuere / lebenbig blieb/im 4» Q5ucb3ftofc 
^ap.Äi©atvi 6 X> f. i.Sor.io.»?.unb^ol).5». 
'4- ©er gelbb«upfmann bep JC&ugß $u ©i;rien 

mx auflag / wut> baoe« f<m<n anflfa-
W 



3 64 WcnXcwfetigitcfol 
% igen £cib/atifQ5efebl öc^op^(erti^/ftc6cnmai i'ttf 
3orDan/unD fri)</ fein Sie# warb roicber ctffaffct / tvie 
ein gleifch eifte 0 jungen jtnaberi/ttnD tvarb tein/z.9veg* 
f.t>»i.i4.iuc*4»t>*17- ^tetfia/DerfelbMcUjgtobframf/ 

™ rtlfo / Daperauch »er©4)merfjenunDQMngi'gfeff mnt 
felti/wieeittitranjtf)unb^cfytt>a(6c/uuDgjrrete/ wieei' 
ne$au6et2tbei'^i^befaf)lauf®;Qffe6^fe#/mart 
jolfe ein ̂ Pfiaffcr t>on geigen nehmen / mit) bae>aitf Di* 
JÖrwfeUBcn/Jfotvcröcergcfim&tmticn/^r. j 3. i.9fag. 
zo- i.^arar» j4 Qximt Da war emer/ber blinD* 

[ gebobrett war: aber 3^M/ Derfei6tg<t>. 6. fpnr/jeteauf 
bie $rbeu/er macht einen Je ofb aue? Dem ®peicfeef/ unD 

©er ©rtff <?£(#& 

2>tc £i'DCll/(r ni«w;i umu JIVII/UHi' v>i» Vi^ihjv,, »•«»-

.rK> fcfcmierete Den DefjQ5linben / fprtcOt / et 
fott l)in nach £>cn £eidj©1(011 gehe«/ Uttb|Tct> wafchen / 

M"" ~"L •" ,i(t"" 
1011 1)1 H 11*1147 ^Ul WIM/ , 
it>cfdbee?/ wie ertf getrau / <ff <r febenb Wiebet fammcn/ic 
UnD foleber Tempel finD affe^ttangefitfen vottJP 

&or£ Dritte / fraget Öfamefe gar fel>r/ n>ic etffowun^ 
bcrlicfoitm J?ofe Daher gebe / ba£ man Denen ©<J)meich* 

^ lern glaube / Pap man nicht gebfnefean 2L<of)[fhatDetf 

hattet / fonbernalle Da* oertahte. 3nfonbethetf 6effa> 
^ get er lieh «ber DmCgigenrnie /welcher rrantt cm grofie^ 

Übel if? berfe$igcn©rabt/wo etf überbanD genommen? 
£)e*m wo etf &a uierf?I)infommf/öapeini^vT fagerytva^ 

geht mtdi Diefer oD<t jener aft / td> bin mir felbffen bet 

ii5he(Te 7 w-rö geht mfeh bie ^tabtan/ ich muß mciit 
«£au£ »etforgen/ fo if? ts t>on Dem UnteraattaeineY fbl# 

chehj§)täbf nicht ferne. Unb / watf iff wob! Die UrfachV 

Dap Die/von Dem Kriege aerrutfete unD wrobete ©tabte/ 

K$ffön»eutt>M>enim in einen 3ufwach£ unb gtincfM 

men fommen/ altf eben Daher/ Dauern jebernuraufba^ 

' fetnige jtebet / niemanD aber befj gemeinen 6e(?enii'^ 

tyc ©Mb* Urning unD ^efierwng Met/ unb fomm^ ja/ 

* \ 

V k 

la/Dap emer enva einige ©ovge unb 353act)e irftgcr/fo jte* 
htt er Docb Dafjin/Damif fein ^u^e niejjr auöbfeibe/ n>f(cfc< 
irr ̂ rebfe ber ©i walf / autf Der?9?af|en ftnnreie^ be* 
toerefer/tvenn ereiIic6e©faD(eeinfuI;ref/ Die fic^ gegen 
Den giirftcn beflagen / Dafj ifcncn jtvar aiiferfegf fei? ityt 
6räDrepi be»ef?tgen/ haften auc^ unferfchieblic^eDvai^ 
fd)lage Darüber gehalten/ aber feinet* geriffelt ©cfcfoftetf 
jii vergleichen f 5nnen.-JDcnn Die9)?Äurer ^fien «uÄal^ 
Unb ©fein / Die ber aber Neimen unD @fröl> gera» 
ff)cn.^)te3immerleut Ralfen gen?oif/man fclt<mit$M* 
lifaben ober bicfeti^Brettern Die©fabf »ertvabren / ©tc 
Wolfen jie barju tfibftitfmrtiern imbanfcCflagen, 
^uefemaefier iein'imb ÖBotfeii weber hoffen ll^r ©eWanb 
barju »orgefctlagen/wie man fonfl^elfe fm i^ger brau* 
tf)er oterim ̂ agen bie^ptvfd>en mit Smfjern «mfTellert 
^ie ©ebueiber harfeit bip aud) beliebef/ boefe baf man Di^ 
(Behelf bep iljnen öiadjen liep» ®ie Q3ecfer Mafien gemef* 
her/e^ wäre auefc nicht reefcr/tvenn man nicht cinen^a^ 
ma^te / Darauf oben Die SBmbmfifjlen/ unten aber iljrc 
^Bacfofen unD ©cbwemffaKe (feljen fennfen: ®ie9)?e^ 
8€r bitten gefraget / wenn man »on Den liefen wolrc 
vÄal)le mäkelt / wo fte Denn i^e £)#n folten fc/nfrel* 
^eit. ^le^ierbräur^ätfengeruffenv rnah folfebert 
^Öaf)l »on ^rebern unb Jftol)len machen / Gefell und 
^fcfceDarjWifchen ffreuen / fowilrDe^ffeinvef^wefben/ 
|jnb ewig be|Ief>em£)enen Ratten bie^ngärt ner wi6er* 
fptochm/ wrgebenb : ®ie ©chweittem5aten Datu6et 
fommen/unb Die ^ rebern auffreffen/iiicin folte »ielm^r 
<U[c Sieben (foef e öarjivtfchen jchlagen» ®fe ©fafer / mait 
pfiffe Den Q33af)I unD93?aufen alfo macheit/bap man Da^ 

jum gelnb funnte l)inau^ fe^en / Darum folte man 
^ Sendet/ Die Darju ge^or <uw 6et)i^nen machen laffeit-

U ©(tmtebe 



o 6 &ön SXa'tiefch JuflJeJ 
©cf>mkt>i aber bitten herauf gefagt i eifern« ©eg *w? 
tvärenvtelbelfer» £>ie Jpanbcteleute battenß bem Dvaff? 
hctmgeffelUt/ j{&cc& fcafj m<m unD Srancf für bif 
2Ubeiter/aucb ^tfen/^ol^/u i>on tfnm nehme. @o ge> 
betg / wo £igennufj Die ^unge führet. £> $fgcitftri$ •' Ott 
$><|Uer21klf» 

®as ^cficntK Caprtel* 

i SDct: Konten txnrffc Xetnfcen jettie 23d&kett 
vot/ welche er xbiebet bc antwortet» 

(T 3erauf fpracb Per jtonig:3cb babe betne SKetniiM 

iQwobl »erffanben: 3d) bäte/ ben «inner £Ven! nett 

nTemalt? geboret i ba§ Dan Gaffer in firgtoffer <£bretm0 
?infeben gewcfeiu £0 muß fcbs>n fang femt / bafj btß ge> 
febeben. ^on beiner ©actKwetind}wobliMel/unbf;a& 
tef) alte metn&ebetag noeb nichts gute# von bir figen ober 

bieb rühmen boren / befonbctn'fo offt beiner gebaut / tfl 

alUjeit bafretj gefaxt worben/ wie bu fo riefen leib jugefif' 
ß(t. ©aptttanbirabernicbtinallcn/ tvie Dttcö htibc^ 

witf/reebttbut / baef mag bir wohl ̂ fdjweruugbritt' 

gen. ©od) wirb man bfr Q56fewid)t/aiub Hiebt viel W 

reebt fljun. 3d) wify fprad) iXcmfe/b<i jj man meeb ntf? 

jtetß von allen 0etfen iiir^ancfhiiuet / boeb treffe i$ 

mreb/ bafj cg nur iugen fenn/ alö weldje / wie man ju f^ 

gen pfleget/ fdjwadK $u(Fe haben / unb balb 511 beben 

'fen.@te mögen licaen/bitrfie gani$erfftcfen> £ntOw|11 

1# nod? fagen / itid)t jwar cntb fo'cbetf vorwrnef cn ; fr51' 

fcem nur ben falfdKn^abn/atebätte <cb niemals erntf-

guretf verrichtet/ jubeiubmen. (Sr erntnere jtcfc nur/#*1' 

jkonig/altftcfj einff mit Sfegrint ein ©cbwem gefang?'' 

unb if;raus junger mtd) um ein £ ben fcafcf/tveiebef*J»® 

(Wi ~ 

©er ©rfffer 
^fegnm ju geben wegerte/Porgebmbe/e* wäre ihm mebt 
Nl. ^Dagegen icb mit grofjem SÖfnrb triffänbtg anhielte/ 
bdjj er eud) bod) eurer Q3ittegewebren woite/ er brummet 
über laut/uub ivoite weber eud) nod) ber Jtemgin/cfWag 
geben. 21?ie ihm aber fein brummen Hiebt helfen Wolfe/ 
fragte er / wer ctf fheflen folte/ al£ tl>r nun fpraebt/ bap ($ 
ber 2Bolff thun folte/ warb er ber^liet froher 3?ol^ 6<y 
bält bod) feine alten Q5ubenfltief / bennertbeiletee^fo/ 
bap icb ntieb noeb febame/ wann id) bar an gebenefe/ eudj 
unb ber jLoniain gab er ein SSienlwl/ Da^ übrige bcljrcU 
er vor (icb- O buunverfcbämtetf ^hier! tpiir gab er ein 
©tuef von ber ^tngen/baswiir gut genug für mid).2ll6f 
<l)r nun euren ^beilverjehret hattet/ hungerte eueb noc^ 
febr/ unb hattet gern uoeb mehr a#n/ aber er wo[te eueb 
lucbtö mehr geben/ verfcblang aud) alle^ tiber fein Q5er^ 
mögen- partim gabt il)t ihm einen harten ©ebiag vor 
ben Jtopff / wclcbe^ibn benn febr verbrep t baper mit 
groflTim ©ebeule bavon lie^ 3J)r nefft ihm nacb/er fol
te wieberfrmmmen / unb ntebt mehr fo vermeffeit fetjn/ 
unb ein anber mal |td) was? ju geben nid)t wegern / gehe 
bm/fpraebt ibrju ihm / unb hole nod) mehr. 3d) gieng 
WiUig mit tbm forr/afe? wir bci)be nun niebt ferne tu^elb 
fommcnwaren/macbfenwirune?jucincmfcb^nenJfval" 
be/unb bracbten.etf $u «icb/ worüber ii>r mieb febr lobetet/ 
itnb war id) aueb in 333arbeit lobend wertb/»eil ibr bintö 
incineJ^uiffe ba& J?alb überkommen. 2(1^ tbr nun mir/ 
foicbee? jn theilcn/befoblen/gab td) bte £clflFf eueb/ unb bie 
ftnberJ)eiffr ber jiöiugin / ba^^mgeweibe famtbem 
't'erfjen/ieber/^agen unb Hungen/ gab icb eueb/ foldjefl? 
diren lieben 3ungen mitjubringen / bgtf J^aupt reid)t ic^ 
®(nt 3 fegnm bar/unb biegiiffe behielt id) vor mteb. 
tyr btefei? gefe^n/fpw^t i!)r/wer bat bi# b« $, älber alfo 

U i; • v iut^ctV 



Sog Q3onDCftrifPcii #Ucl?6/ 
ju teilen gelehret: 3f*4rtm* ©fc|tc / fägte id) / lehrtert 
micb& ©ebet/alfo t?o|fltc& unb treu babf ihr Und) alle tet* 
ge gefunben: 3d> n?cip/of>nc Dvubm $u metben / bte hohe 
äbrig(cif/mf^u(öigcr0)runb9\ffpecrjubaf«n / unb 
rnieb/ in rtllcn Q5egebenhcifeii ju bienen/ berat ftnbett 
ju lafen» 3cf) ubergebeeueb unb ber ^Ccrii^in aHe mein 
J£)aab unb ©tit/ wie ihr wohl wifet* £>od>icb mich 
nlcbf felber toben, ©ebenefet nur ait bie Willing bef 
^cbweintf unb bep Jtalb# / fo wirb balb angenfcbeinlicf) 
crfxaen / bei) wem bieredwSreu unböfeblicbfeitfetj; 
€Run ffl berfalfd)e3fegrim bei) eueb fo hod)am^rete/ 
unb in folebm gbttn I büß er audj aus tlbermuth gfilbe' 
ue ©efebir? ju Sifcbe gebrauchet/er thut alle# nad> fernen* 
belieben/ unb flehet mc()r auf feinen eigenen / alt* eure» 
1fiußen.<£r unbQ$raun fuhren batf&ortamJDofe/abet 
im armen Oveinfen wirb feine ©acb verbrehef / unO 
febretjet ieberman/fwiewöfautf UnrecbO OCacf> über ihn-
Sftun / ! watf foll icb ffjim / icb bin hart verfraget/ 
fcod) muß icb hinburdv einer hie ju £ofe/b<r ntieb W 
«inem&ing mit ©runb uberjeugen fan / ber trete l;er^ 
vor / boeb mup er mir fein l eib uub ©ut ju fpfanb feßcii/ 
fcamit er mtrhernad) audj Abtrag f&uit ftfnrte / weilet 
nur autfgrevel feinStftütblein au mir fühlen wollen.^ 
mcinguäbiger fyrtmfntet ftcb nun einer? 

2lnmetxl?iifigett. 

herauf? feheit wir erfTlicb / bap ber £Keinfe von bem 
•Könige/ feinen ©täuben befommen fan / weit er fol<b< 
&ing hervor gebrady / bie ihm gan$unwifcn&f<ro«; 

Jöarum er benn genötiget wirb / aiicberwa* anjufiibw1/ 
l>a£ bem JR&tige fellbffenbegegnet. Unb ift bip gerne*' 
ttigltcb öer lugner unb betrieglicben $uffc&nrtW/$tofti* 

und 

©er QrittfS'ljejf, ^ ? op 
UnF®genfcbafff/aiif bap man |te alfobalb auf ihrer i\\* 
gen mebt betrete/ fo feßen fte ihre iXeDe unb ihre ©efcbicb-
tefowcithinautf/bap man weber ben Ort abfehen / nod) 
bte geit abbenefett fan.233ie wir benn heften ein mertf Ii* 
ibee? ^pempel fabelt an ben3uben/benn wenn wir (£hri' 
ffen beweifen / bap ber 3)?efTtatf unb «Oeilanb fdjon läng' 
(Ten muffe gekommen feijn / attbieweilba£©ceptervow 
3uba/ febon fo viel hunbert 3afjr her/enrwannt unb ge* 
nommeit» ©en. 49. ©0 fei;en ftetö aufbatf läugnen/ 
fpreeben / ba£ ©cepter fep niebt ihnen genommen; fon* 
tern bie sehen ©tämme haben unb behalten noeb ihre 
»Oer?fdjafft/ in bem ©epttfeben ianbe/ mitten um 2(|Tip' 
rien/ubep ba^afpifebe^ee: hinau^/unb ben^ergdait"' 
cafum/auf ben ^ergen^)ala unb ^)abor/unb weip niebt 
In wasf anbere verborgene unb weit abgelegene Oerter/ 
tf. jibet fo mup man liegen / bap mantf mifaHenSunf' 
fen greifen f^nne/ wasf man niebt fan fonfleitbehaupte*. 
3<bodjfan etf juweilen fommen / bapmanaud)wa^ 
tvarbafftigetf erjehle / welche^ bennoeb gar lang 1 unbttt 
weiten abgelegeitenOrten gefebehen/auf bap aber ber 111t* 
wfflenbePobel nidjt Urfad) gewinne / wiewol ohneUr^ 
facb/folcbe ©inge ju belachen/ iflef am beffen bap man ib' 
*ien bae? vorhalte/ waö ihnen jum Suffen unb ju ben 2tu* 
9en itegef/benn ba^ f onnen jie am bellen greifen/ tafUn 
nnbfutcinbilbem 

^or^anber / fo fehen wirswar an*bem Krempel be^ 
^3olf^/bap mit h^w Herren ubel fep ^irfdjen ju efeit/ 
ober mit ihnen umiiigehen / benn man f an ihnen balb 
in nahe fommen / unb wenn man ben J^unbfcblagen 
M (fo hat er kber gefrefen; 2(ber man mup gleid)wol 
^hin felxn / bap man ihnen felb(l niebtUrfadb barju g«' 
^ätetcbtvte ber 2ßel||/ber aUetf in feinen dachen hinein 

U (t; Wl»' 
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fchUicfet / Darum er beim auch feinet ©treffe ntd>fen€? 
gieng / rote einem folchen QSielfraß mit iKecht gebühret 
3en<r bellete eine .&»paunen uber&feft alfo/ba| er Den* 

untren oag^aüyf/bcr grauen Den JQafg/frcn 
fern Dteglugel/Den lohnen Dtcffuj]e gegeben/ ihm abet 
bat er &en4fttt6en£Knmvff behalfen/wenn Diefee? aüffitf' 
ftgem ©mute gcfdvhcn/hatte ihm bullut Davor einJpitf 
fcl)c ober ©chreue öcT>oret / aber etf fchemet tvohl / er habt 
ig autf fonDcrer ivlugheit verrtdjtet. 

SSortf öwte/jleich ivie Der$ttd>g bcffere^hetlung hält 
mit Dem $albe/ nad)Dem er Durch Det? Reiffs ©chaDeit 
pjar flu« gemacht: 211 fo foll (ich aud) ein jeberanctntf 
anDern Krempel fpiegeln/unD Darnachf<tue0adxtt unD 
Sieben aufliefen. 

vterbte / f?eh« es? jtvar nicht tvohl t man ftd& 
fclbffcn lobet: 2(bcnvennee? g(etd)tvo(Dtehohe$ftofher' 
forDert/ unD Daß man ftehet/ Daß anbere einen verfchmg' 
heu / fan es? rifchf fdjaDen) Daß man auch feine iobfyxm, 
iinDSf;atenhervorfud)e. 

©aö ciTfffr 

SDec Z^orttg glaubet &cm£ene jcirtert Gebert/ 
unt> nimmt t^n wiebet auf unb an. 

CföOrauf Der Äonig fprad) .* &)em f<\) nun tvieifjtf 
cVv>ivill/fo mußtef) enblich DicSache entf<heiDen/£Kcitf' 
fem? @ache fei) <}kicfi fehlest / fo tvtK ich Doch fe^en / 
idj nadj£K<d)f unD QMtdrfeif urteile. 2S3o jemanD^f 
ber ÖCeitjffen was $u flauen hat! Der trete mit feinen 
gen/fo nicht vermerk tdj/uitD glatibtvitfDtg/hewor/tvi^ 
£tuer betveifen unD Danklin f ömjcit L Dem werDe m 

_ ©rt©mfcS$rif» _ _3? f 

«vJStt geben ,• ich fan Die ;enige©adx Sicht rid)ten/Dw 
tc&md)f gefehen / unD Davon ich nicht »etj}*' 'iSßphl mir/ 
fprad) iXeinfe / nun fan id) / Derichjuvor mit 2fngfl unD 
^ruijjal umgeben tvar/tvieDer frolich fttjn:0eel)rter Jperr 
Äfoiig / wie fott ich ihm vor Diehohe©:<aDe Dancfen. 
$hui fttiD meine @ad)en tvieDer in guteni2$ohl|tan&? 
^WöSecht mag nu» feinen freien ©ang haben/ ich tvilf 
tvohl beliehen, i&cr lugen t|f gut rafften? wann man tiefe 
nur nicht mit fdjelmifftcn Ihaten bcflecfet bat. 3ch tau 
et? tvohl mit einem £ib betheuren / Daßmtrbie2Utgen 
übergangen/ ais1 latttp unD gellen &ep frühen £age von 
mir 2lbfchtcD nahmen / Denn ©cheiDung pfleget gemein 
niglich jeDen jubetrtiben.^ch hätte mid) folche ^hat nim* 
mermehr ju ihm ver f<ben.i0?it Diefen unD anDern 2Bor* 
ten/nahm Dv tnfe Den enig tvieDer ein/ itnD getvan fei* 
ne ©unff/ D<r ihm Denn aud) in allen ©lauten jufleUete/ 
unD au ihm f^gte: 3ch fpreche Dtd> nunmehr fteiyhmfert 
ttjirjt Du Did) vor feiner falfchen^tnflage jubeforgen hrt' 
ben/gehenun hin/unD fiehe j«/ ob Du Die ivleinoD tvieDer 
erfragen unD überkommen mogeff / tch roill Dir allejetc 
mit hälfflichec -0<u\D bepflehen / Du roirft mir auch ver-
T^ojfentlich guten ̂ efdjeiD bringen» ^Xri J?6ni^fagtc 
9?cuif c/ich n?iH rocDer ^ag noch iftacht ruhen/ befonDern 
allen muglichflen gleiß antvenDen / Daß ich fte tvieDer er* 
fragen mäge- 3Ä meine 2lrbeitivirD nteht verge 
hen^ fetjn / man hat wohl ehe tvatf bekommen / Da^ fehon 
langf! von Der <£rDen beDecf t getveftn/fo n?itD aud) Diefe^ 
nod) an Datf ^agegliedjt fommen. 3ch tvtll meine £Keifc 
mit fTetflftgem©ebef antreten / unD mtd) nun auf Den 
^l>eg machen. D tvie frolid) roevDe td) fetjn! td)»crDe vor 
Swi&igffit hupjfen unD fpringen/ tvenn ich P< t><* 
fommen tverfce-

U iüjf %mw> 



$13 %?on Mndm ̂ ncf>6/ 
Znmctcftmgen* 

SDag me/ffe wag ftiiraug &u bemcrcf en/ ( f f  fdjon »orge* 
(aufm- M foßcn erjflidj alle unb jrpere SStcBrer/ 
fcern SKedjren beppffidnen/ unb wie fte eg nad) bem beftn' 
fcen/alfo aud) »on einem ®ntg< urrBeifen/zc-

z* v£gtff loblid) / bap ber Jtpnig aflbic BegeBw/ 
l>ap / wenn fte erwäg auf DJelnfen ju fpred)en fabeltf 
fo foffen fte bte ©adje gumbltd)/ unb mir gutm ben>%' 
te« geugen Bewerfen. Unb hierum er bag 2(mt 
eineg aufricBr igen unb unparrbet)ifd)en 9?td)fetg/weld)er 
tttdjf fott fef>en/wag biefer ober Kit« orbner; fonbem wr$ 
er foldxtf Bewafe, £)arum bann aud) Iz.ff. de ceftibus 
aeortmer unD befohlen wirb / bap man <|ar tvcf>j fottfrt 
2(d)r faben / wie b;e/ welche ju 3<«3*n btxuffm / geartet 
fetjn/ob fte auefe glaubwürbig/ebrlid)/ von guten ©irren/ 
unb ber £rbarfeir Beftiffen: benn 3cu^en/ an berer Sreu 
itnb ©lau&sn man jweiffelt / OfefelBrge fott man Nicfcr ji{' 
laffen/Kt 

$, SSon ©acfjen bie einer nid)( um|f anblirf) werp/fo£ 
jnanntcfjfleic&rurrBeilen. 

4. ©0 wol Kläger alg QSeflagter / foffen bagJXedjt 
nfdMemmen jfpnbembcmfelfaaen fernen freuen lauff 
faffat. 

5, Ob man gfetc^ perfeumber unb angegeben wirb/ 
fott man ftdj baran lifdjrfe&ren j fonbernfidbfeineggttf 
tett ©ewiffeng trafen: 3n swtffer Hoffnung/ if>rc Un> 
fdjulb werbe ju redjrer geir / fcBon an ben Sag fommen/ 

'fcemt: 
1 Cfticfagifffofleingefponnen/ 
\ <g fommef an bfe ©ontten/ 

unb wenn bie ©onn ben ©cBneeablecfr/ 
\ fo Bridjt (wfür/wag fte bebccf t. 

gVrSrfttt TfyiL 
l?)agffir"s faar emenToffr ein Un^lücf jttvor ju-

7. @ure Sretjnbe fieiben nimmer o^neQ5efrubn(p 
#on<tnanber» 

8. 3u gej^eftenen&ingen muff man bag Beffereben. 
> ^oftlbcrebfamfetf Behalt frgnflMafi. 
io.5reue Uitrerit^anen fetten |Tdjaltejcir ju ibrerJ^er* 

ren ©ienjle ferrig/unb feiten fte gleid) bag iljre babet; auf* 
fwn> 

Sas $tt#ffte(Japit(i 

ttntb übetöaegefproebeue Urt^ctl 
e»\Jctt0 / unfc|>ebet&einfr,it<wfs 

"neue an 31t vertlaofctt» 

5f(U biefeg 3fegrim ftorere/ Barre er vor 3orn unb 
•vi verifrfpringen mögend fnirfcBrcmir bengaBnen/ 
unb fcBurrelre ben itopff / gieng audj in folgern ©rimm 
lum Ü önigeunb fprac^r-Oer? Ä6nig/twe/f5mmt %m< 
efe abennal log ? glaubt <t ihm / ber ihn fcodjfo offr Be-
frogen/ atteg wag er reber/ iffjam rJugen befpiefer/er 
Bar nidjfg alg 5a(febbetf /1i(f unb 9)?orbin feinem Jper> 
^en. 9)immermeBr fap tt^g gefd)eben / bap er affo unge* 
f^vaffr bavon fomme: 3cB fabt no^ in bret)en ©tuefm 
tbn juBeffagetu^an jdjiBn ntd)tgenugfam mrt geugen 
öbetwetfen/fo will id) benuod) mir iljm bamm fampflFen/ 
cin<g mupgefcBcbc/ ef)c fontmr er mrr md&r bavon.DJein# 

befcBimpffet mern gan^eg ©efdjlec^r/ er erriefcrer atter* 
Banb grobe unverfd)ämteiugen auf ung / unb iff nur 
<<*3 unb 2f>a<B^ ^Brn befTiffen/ wie er ung fdviben mag. 
onfonberBeir iff er meinem 2Befbeaum ^ern gr^blicft 
Ji^tfaBren. (Sineg/fo er iBr gcrBait/werberd)iiimmew 
wfy* vergeflen/tr führte ftecutg Bep fel;r g?offer J?5lt unft 

t>icfei? 



3J4 ^7cri Weine feti ffudfo/ 
dtcfeit©cfoneejin'tn.m Raffet/ unDInrath: 2Beniifte 
gififc weite effen / folte flctiur ben©eßtoan^fein fiefftri 
Dag 2i3affer/ hängen / es würöenftd>emefoute3)h;ng« 
gifche Daran fef$cn/fr*p fte jtd> Damber vejwunDern folte/ 
tmD wag fte fteng/folte irrten gemein fetjn. $)2einegrau/ 
weldxlan^egeit #unaer gelitten/Ijiens Den 0d)wanij 
fd)leuni<$ in Dag21$a|7er/unb wie )ie ihn nicht wieDer bez* 

6rtn^cin funnte / meinet« fie/er wärealfo fdjwervoit 
gifdjen/Daer Dodj im QBaffer eingefroren war. 2l(gfol' 
cbcg£Kemcfe erfeben / bracher Durch ©tw^lfmitil>r Dt« 
<£()/Dtcegaudj/ wcilflettd) affo gefangen nid)twehreit 
fmmte/wicDer il>ren QBiltcn mu|?e gefchchen lafpn/Dod) 
fat cg Der Gimmel ̂ cfc^icfcf/öa# id) ihn auf Ocv^^af ait' 
getroffen.lllg er tntd> fabe/licff er gefchwinD Davon/mein 
SBeib Da£ ffttnb Da/unD fchrie jämnurlrd)-/ tvfc td) nvetne 
grau alfo in 3eng(Jen fabe / fyrangtdj ins? Gaffer / und 
$crbrad)Dag mit mefnett JfUaucn.3)?an Dencfe nur/ 
wie mir Düfte gefußen/folte mtr nidjt Dag £eri$ tmleibc 
roeb tbun/öap ber tu&fcfce 9ietncfe meine grau in fold)e 
gyojfe Oiotl» unb ©efabr bracht ? 3$ hafte viel $Jfub/be' 
vortdj Der grauen Daneben errettete/Dod) blieb Der Ijalbe 
©dnpanfi im$ife beßeefen / worüber mein grau fettf 
flirte unD beuiefe» Q3ip uilefjt Die Mauren im(erjbei) Dein 
Gaffer gewahr raurDcn/ unD Raufen weip mit0ptejfen/ 
glegeln unD \Pr ügeln btnju gelaufen fame/ ung ein wff 
mg absutroef neu» 2tber wir warteten nickt laug* fonbcrn 
fnadwn ung fefmett auf Diegufe/ t>ap rotr mit genauer 
0]orl) fcen prügeln enrgteu^en^er! jtomg/fdKf Dip itf 
feie 3$af/Damtter fdion ben£oh verbtenet*<£? fjat 93?o\:t>/ 
£5errätberet) unb v£t>ebrud> bedangen/Darum lebe id) i>er 
flänfjlichcn ipofnuna / man wirD ifjn nid)f alfo ung<' 
firaffwm Dannen lafen. 

Znmcv 

Srr ̂ yttte'S^dt 31 ? 
, 2lmnetc£imgeri. 

<5rf?lid) 5aben grauen fo wol alg Jungfrauen hier* 
aitgiulcrneit / Dapfte nid)ffo leidlich eine* jeDen&e* 
t»c ©lauben juffetten / unD mit Diefen unD jenen / Der 
ihnen gyteäBorf g:bcf/uuDgu!Dcne3$er<*e5ufagct/ al' 
}i 0d)lupfwmtfel unD Detter Durdfrtechen unD Durd)' I 
laufen > fonixrn fetten Den 0d)necfen gleich fetyn /1 
im&ftefgin ihren-ftäiifcrn/ bct)hem0pfnnrecfenHnfc 
Sftäbpnlfeit verbleien/ fo fommen fte in feine ©efafcr 
unD ju folchen0d)aDen / Daj? fteegmmmerme! v fon« 
neu autfbaDen. 2i,ber toellDaßnid)f cejdndwfofomrntg > 
aud) / Dap Daopn fä^lid) folefce gruebfe auöfcfeieffen/ 
Die auf fo'd)en unD üWuffi^an^ pfCe^en ju 
folgen. 2ig"g)ina l^ff sumlans / veriobr jtejlyreit 
Vahren ^ ^ranS-^ffttetvalf bemei efet aud) gar avff^ 
Wefelbiijen / wenn er im Dritten @e}id)te/ ^eitug^ar-
ren genannt / fprtcbi t 5)ap er gefc^en babe ei nimmer j 
inu3un>ifrauen / weld)eg mit l)ol>tn 93?auren unb ei' I 
fern©caiifern verfahret cjewefen / Dicweil folebe ^eut<? j 
lein / tve^en amuitD ein^ebortter SSotwifs / vor aßen an» \ 
Dern^euf^eu/üu verburen am ̂ efil)r(id)|!en unD uiiif)' 
famf?en : 0ne babe (wferlicb gewetnet aug 0ver / Den 
fie/ ^e^en eilte junge ££irtn?e / neulid) befommen l)äf' 
fe. (jine l)ätte üa^ unD91ad)f feine Dvttl) / weil fte ei' 
Ken lieb hatte / Dem jie eg Dod) (O lelDer!) nid)t fi<jen 
Durffre. (£tn aiiDer<; babe ftd) befeie^elt imD ^efeben/ wie 
fte ladjete/ui^ im lachen/ mit »ierlidien ©eberDen/ ihren j 
liebten einnehmen rnoftfe. ^tnanDcre aDe!iche5)anie i 
habe sefefjen/ unD Pohlen/ Jtr-ei&e/ ^fla|?er/0vannifdj ' 
SBad)gnnDDeraleut<n^<0e(fen/Oamif |te Die lebhafte 
garbe vertn'ebe/unD eine bleiche aimebtne- ^ine anDcre 1 

föürsn? '^od)fer i babe rpthe ^efleln gebebt / unö 
Damit 



3i 6 ' %?ott Dvrincf en ffuefjs/ 
damit bie 33acfen of>ne Unterlaß angeffrid>en/?c. $nd$f 
re haben jtd) wrbeuratben wollen/ Damit fte der liebe de* 
(To freier Pflegen mogten. 2lnberc haben niemand/ oftn 
einen jungen 2\3ltfwann/ der Die (ferrigen ferner jefron 
abgelaufen/ freien wollen, ändere fjaben Die Ovulen* 
Briefe jum Softer hinunter geworffen/anbere dtcfclbcit 
ditrd) Dte ^bur gefMet. Söon da aber fei) er in ein anber 
©ejimmer .Kfotnmen/darcin bie^ljewcibcr gefefen.!ört 
etJtdjetbre Männer gefii|}et/ ntdjf aug liebe»fonbern die 
guten ettifälttgen ©dicpfen damit au betrtegen. ^ Stütze 
fet)it von »breit Bannern £ag und Sftadjt vermutet und 
vergehet / bie ifmen allcmbal&c» auf den $u|j gefolget. 
Rubere (jabe er gefcl)c/bie den 9JWnnerit wann ft« fd)!tef' 

I feit oder betrunSeit gewefeit / über ben©elbfacf gefönt' 
] men/tl^ 2lnbere haben t>orgewanb/|te muffen da und da 

ein ©e»t|Tengwctcf verminen/ Jfranc?ciujfud)en/einer 
^inberbetteriimett jufpredxn/aber in^Barljeit fei) «g mit 
gefdjehen/ bem beitttlidben Fuhlen einen 9?arreit'©ang 
in ©efaKen ju r&urn Stlicfce feijn ing >8ab gegangen/da* 
mit jtc jtdv (fcilijxt) wajdjen mtfgtcn. Rubere fjaben 

i Pracceptoresi&ren jtinbern-iu^aufegcbalten / damit 
fte bcfTo geirrter werben/ ?<?• Und trauneggebt ja nidjt 
an^erg Da(v;r / baß mancher guter $?antt meinet/ er t>abe 
eine el)rlid)e Srati/unb wenn er fte Mm liecfct b<jtc&et/iff 
etf die letcfotferrigfle £ttre t>ott ber 2pelt: Und (wie 0itf 
walb fpricfot) fo ̂ jrvid Jänner / wenn fteeinegcnattt 
^aclfpif^tm gja 11 c n feiten/ erwürbe iitcft offtbc ftnben/ 
daß ibnendn^inO Gatter juruffet / welcbeldoj&niro' 
merme|rJS)rÄb gcwefeit.^g tff gefäftrlicJ) (ein Urtbctf 
$u fällen ftber eiu£)iug/bagim ginffern gefd)id)t/dantm 
tvann man fragt / warum eine Butter tyr JCtud mel)r 
liebet altf fcv $afKr? antwortet man:S>i<w<il dti^at# 

, ©er Sritfc TMf. 317 , 

ttt daran jweiffeln muß/bieÄftutter aber gewiß weiß/baß l 
egtbr 4vtnb i(i932and>er if? ein $urf?/unb t|ar unwiffend I 
einen iufwarter/einen ̂ of«93?edicum/ -Oofprediger/ 
einen lauteniffcn/ einen >tuffd)er/ir. jum Gatter» <£$ \ 
findet ftcfo auch manche £)irn / die gebet in tfjren3ung# 
jtäulidjc jüättijlein baber/unbij? bod) eine rechte 3ung* 
fraü fuirjunbegriffenalgeineötubcntbur. 2tberwa* 
(?br unb^eufd)beit ltebcnbe9J?atron(nund3wn3fwuert, 
fetjn / die werben bicfem laf?er nicöt allein nidjt bei)wob' 
mui fonbem einen £cfd unb ©reuel barvor babenUnd 
ttaefeber^ermahnungputard)ifollen jie/ wenn jum 
euten ©piegel feben / unb ein £eßitd)feir der ©e/lalt an 
(td) beenden / alfo abernten: 3(^binbeplid)undunge' ( 

(fair / wag wurb t'djalgbenn erf? werben/ wenn mirgan 
puefct unb iteui^bfit mangelte: ^öeftnbet fte abcreine 
©dtfnbeit bei; ftd)/felf fle fagen/wie l)cd) werb gebaU 
ten werben / wenn id> midv bei) meiner ©d)<5nbeit/ der I 
giidw und jteufd)bett be(Tei(Tige» 

3»m anbern / wenn aUbie'ffebct / daß der ^ueb^ babe 
gefcfcänbct bag 3?Üeib beß ^Uolffg/ fo ernennen wir daffel* 
de alg eitle drft)fad)cgrcbe@unde/ denn t.3f? egeine 
^ureret). 2. <2in(Sbebrud). ^.^enttifdbtmgund eitt 
fiänbltcbfr 3)?tßbraud) bcr^Ratur/ ba bod) ©£>££ der 
^^r?die iedereg naefe ferner 2lrt erfdjaffen 
^at/ ©ern t.». 24» 9)?an bat ber) jetziger geit unterfdMed^ 
»d)e^rten fold)er ^ermifitung / alfo wenn jtdb jufam# 
mentbunein'pfcrb unb^fdin / ober ein ̂ fel unb eilt 
93?utterpfcrd/ wirb gejeuget ein 9)?aul#§fcl / aug <inem 
^parb unb löwinen ein leoparb.(Sin QEBolff und spamer* 
tbter jeugett aud) 3«»^/««^ werden gar nng«wol)nftdje 
»inb neue Ztten 3«nge / wann eine£enne und 0iepl;un/ 
<««< £mne und SJafan / eine #enn* und ein Räuber/ ein 

•Oan 



3 fltocfcrtfflicfe/ 
£an und ein ̂ fau jufammen gebest / und (td) mitemän^ 

der vermifefeen. 2lber bilftd) rectjcii Die Oiaturf undigei? 

allediefeirrn unter Die 9)?i(jgeburfen / denn daß laufft 

wider ©£)tteß ©ebot/tveld)er £ev» i>i t>- f 8- alfo fpricf>f? 

feilte0a<?ungfoit ftuftofttti / dudem^iebmebt 

IafTVfl mtf ändertet) ihtcrj« fcfjatfentbiiben/unddeingeld 

nicfctbefaejl mtf mancherlei) 0ameit / und fein .ftleii» 

an Did) fomme / daß mtt:<£Me «nölein gemengetif?* 

<£ß läufft aud) ivider die $tatur / ufe? auß deffeu arnje* 

borner luft / em jedere^ £cb gefettet sti femeß gtcicfcen-

i&mncftbcrdsM^tcffa in feinem $5ncfe/von den jCrüff' 

ten der 0eelen / bei) 3uflc|img der $rag / tvober ee? 

fomme / daß der §ftau(efef unfruchtbar M) die ganfje 

/ yeef fetnetf Gebens» / fprtct>f: £)aßfet)ftm Wunder /Weif 

er unter dte fWgeburteu ju reebnen / die n?*der die 

tur gejeuget: $)enn na et) ber i)7afiir und derfeibigen £i* 

genfefafft/ eM-Oengflmitdem^utterpferd/ und£fef 

mit feiner (2fe(in / ntebt aber ein <£fel mit dem Pferde 

jtifammen <jef>en/?c. ©ifj wäre endlich noch wol;( folcbeit 

^frieren ju gut ju halten / als welche feine QSernttoffr/ 

noeb ̂ ifi baben/aber daß if? unverantwortlich / daß die 

/^etmmfftige 3)?enfcben auch/ in foldyr greuliche und ab* 

! fd)eulid)en &crmtfd)ung lu(f hauen / in dem fle ntcbf M* 

/ lein folei)e^|)ie:/auct) wider $rcn2£i(fr n jufammen burt* 

/ gen:(^Denn/wie dte iftannffordtger fihretben / fo fotf ettt 
' $)?utterpferd/ wenn fte den faulen 2luftt $cr deir<2fel ver< 

merefer/beiffen und von ßcfc fdtftge/ und alfo ein ibfebeii 

fcawr trag*n)fondem dte9)?enfd)en begeben aud) felbfleii 

folebe 0ünde und 0djande / tvte man foicbeß mir unjcl)' 

»^vielen krempeln betvetfen ffante / daß auß folcfar 

^ermengung derflftenfeben und dep Siebes? / foje^e 

flbfcfyatlid)<$!)r<r gebogen / dag emem davor mogte 

^)cr fffotf. 3j $> 
graucii.^a/ wiederum bat man €jtempe( / daß grtmmi' 
0c il)ter/ auß folcher abfcbeulid)cn $}ermengun-< /• red)te 

gefunde Äenfchen jur -}tte't gejeugef. 2Ufo fchreibet 
^piutardm.vDajjjufetnergctf/einiÖvUfferpfcrdenijCmö' 
letn jur2Ü;U tyafre geboren / tvelcbee J^aupt/ Sftacfe und 
Jpände / einem 2Ü?enfc6en ähnlich gewefen/ aber dtean* 
dem Jbed haben ein >Pferd$' ©effalt gebebt / und bat 

ftd)befunden / dauern junger Jpirtm«demfelbfgenju^ 
gehalten b^be/daw>n dtf j^md gejeugef. '2llfo vetmemet 
der Delnuß tu fernemTomol.M^.clisq.l.i.cj H.-Oajj 
die 9Wtfjgebiirteii / dte man im3wbr<S()nf?i/124«-in 

den 0äd)fifd)en Wäldern gefunden/und balb alß ö}?eu' 

fd)en / balb aberaiä ibiere gebildet gewefen / von foldjer 
üblere ^ermifd)itng fepn getvmnten : un gleid)cn oap 

in Jpe!vetia / ein äBefWbon einem iowen / eineß jungen 

i6n?<n fei)aenefen^emaber Itietugin feinem z.^ud)/ 

von foicben vÖJonftnß / <Eap. Gl. mit gutem ©rund tvi* 

derfpmtt / und (ebiebt eß m den gmbiiduiigenjffg{ri» 

der / oder d> trolte vielmehr faaeii/ der ©otflteben gereii)' 

ten und jonuge Scbicf ung.£).< p aber Leiber den-Oun* 

den ftd) untergeleget/uud von il;nen fo!d)e 2üundertbier 

gebobren / folebeßbeugen Volstferanusl. ^4. Lanfiusl. 
z. Epdh m»:d. c. 5. Polydorus Virgilius 1. J.de Prodi-
giisoder^utderdingen. bezeugetPüniusl.7.c.2. 

da0 auf fotie 2Beife / untetf^iedene QBunder men feben/ 

Sur 2Beit gebobren, Ulfo liefet man in J)i(?orien/ daß ein, 

^S3eib / u m emet 93?iß^ndelung wt Ken / fep ÜU 0d)iflpe/ 

•n eine 3nful gebraut / daß fte dafelbff im ileitd folte 

gerben / die/ tviefteein wentgineinen^Baldhineingc 

^ommen/ifl affobald/mit einem ganzen puffen 2^en/ 

(derer eß dafelbff eine gtofTe iÜ^enge gab ) umgeben/ 

fet;n die andern jule^t/Oem einen/ ale dem gr offefien 

getvt $m/1 



WctiXatitfentfucfie/ 
gewidwt / welche Datf233eibgar freunbfic&fft 6^c 2irrric' 
genommen/ £em feinere Ijinemgefubrcf/ alfobalö 
2l«pjfel/Sftüf]fe uitd fcfcöne woblfd)merfenDe.5£räufer w 
gefeget/unb mit feinem^mcfenjueffen g«notljigefi£er> 
naefebrtwftejumQMjfcfjlaff gejwuugen/ancb*. 
»er mit iftr gemiget/t)i$ fte juleßt von etlichen Dabin tmi 
menDen ©Ziffern / iß auf if;re Quitte / Ort Der 2lffe nic^f 
ju-Oaufe/mit ju ©cbtffe genommen/uu& Davon gebraefcr-
Äcr2lff aber i|? etf alfobalö gewabr wotDen/an Ort? 2Baf# 
fer gelaufen / in 6er *0% balfcnD Da* eine JR int» / grau' 
fatit gcfcörwn / unb Difj fein bißbero vermeinete 2i$eib/ 
biemtt wollen ju rücf e rufen/ unD Drauet gfeicfefam/ wo 
fte niefct wteberfäme/wolleerbfe .£inDerjcrrct|]cn/wel' 
eftes aueb gefdxben/ fteaber tff Davon gefoitfmert» 3rt 
JpottanD bat jtcfj ein fyrtenfnedi Ü1 etner Mufy $e feilet/ 
welcheauit etneti artigen Knaben jut2Belt geboren/ Der 
gefaufcf/erwacbfen/tn feinem ©otteefbienffunterwiefen/ 
<tuc& em gute# unb gottetfftmfjtitfetf leben gefufjret: 2lbet 
nicht# Deffo weniger fo bat er Dabei) eine rechte £>cbfen* 
Sftrtfitr an |tcf> ge()abt/unb luf? bei) ftcfc em jjftmbclt / auf 
Dte 2&iDe $u geben unö ju grafenÄitf mag wol Riffelt/ 
n>ie*patiiutf von bert Reiben fdbttibet/^pb" 4-v.i8.£>aß 
tyr^erffanowrftnffm fen / unbenrfremDeffetjnvöit 
Dem leben/ Da# ane; ©£)t (iß/ Durch Die UnwifenM/fo 
in ihnen if? / Durch Die ®Hnt>f>ctt ibrc* ̂ erijen* / Daß fi< 
rtw&foß feqn « W»A>M*OTTC Hcdolentes leipfos, Die Über 
fbtJperlj unö über $r©en>ifen gfeiebfameine Diefenau* 
iK^ett ®aß fte weDer ©JDttetf* noch tSflenfcbcn^traf* 

^rcbten/nöct)tbre^©ewiffenrf3nf^nannehmen fon* 
Dem ergeben ftcö Der Unjuchf/un& treiben atter(ei)Unrei> 
nigfett fatnt Dem ©e^/unD Öfottn u v. z6.3bw 

Ux haben vcnvanDelr Den nafurlicben^au^/m Den un> 
natura 

g)rt-£)riW Zfrit. 
m 

natürlichen/ befjelbtgen gleichen auch Die SDfönner haben 

Verfafen Den natürltcßen brauch / unD ftnbanefnanbet 
erbtet / unD (jqben SRann mit Sttann ©chanbe getrie» 
ben 2(ber hohe Obrigfeit wirD aufD*J^ ärgfte folc^e beiD# 

tiifcbe ©ünDeju ftoiffen wiffen / ©Ott bafe£?ibr febon 
vorgefebrieben/lev ^o.v. i *. i j*. 16. Söcnn temanft 
bet;m Knaben fcbläfft/wie bepm 2tterbe/Die haben einen 

©reuel getrau / unD foHen bei)De Deß £obef? flerbcn / t^r 
53(ut fevauf tbnen» QGÖenn jemanD beijm ̂ ÖieHiegf/ 
DerfollDeß^oDee? f?erben / unD Dats'SiebfolI mauere 
ttntrgen. Q33enn ein ^eib irgcnD ju einem Süieb 
r^ttf/Daß fte mit ibm ̂ tt fetalen bat/Die folm toDteli/ unb 
Das? 23iel) au^/Deß ^oDeef foKen fte jferben / i{>r 55(uf f^ 
aufifjnein 

0ae t o e p p  g t y i t c l  
^etttefe ^erantttjortet ftcb x>oc bcmK§mge: 

5>ie VColffttt bringt eilt anfccre ̂ abel / 
wteerfte^etrogem 

Der Jt&iig : 

^ennDtf/wieDu 
e?j<b(efalfl)e:gaiv 
gen/fobat£Keine' 

te Den ̂ oD verble# 

net / tcbwiU einen 

Sag jum -Ortfrfgc 

rieht anfe^en/botö 

. , wifl ic(j ibn au^ 
üwor boren» Ovemefe antwortete : 3a / £ert M* 
ni5 / twin ftfj Dieftf alfo verhielte / fo fag< icfr / 

$ baf 



312 ffich^emcfenffucfof 
i>aß tcb mein leben verwinf et hätte»- 3$ S*ffeh< W*t 
gerne / baß id)Deß2Bolff* grauen su 253inter*jeit auf 
Dem £iß alfo gifdwu fangen geleitet babe. 3d>hdbiltf 
aber auch Dabei) guten 9\ath unD 2lnfd)lag / wie |tee* 
machen folte / g<ben / wäre fte ntd)t ohne unb S3er> 
flanbjubemQBaffcrgeioffen / unD weber ä)?aa* nod) 

2Beife gehalten / fo wäre fte nicht im Ziffer befroren» 
SBarum l)ielt fteben©d)wanij affjulang jm2i3a|]cr ? 
hatte fie Den mehr bereiten wieDer herau**tehen f fernen/ 
unD ftch mit wenigen begnügen (äffen* 3ch unrerff unbe 
mich jwar thr ju belffen / unD fte lo* su macbcn / aber tri) 
vermochte e* nicht / benn fie war mir gar $u fchtver / wie 
«dbnun inDem Q33ercf alfo begriffen / fam Sfegrim Da' 
her gclanffen/unD fchrie: J o! ho •' wa* machen/ wilt DU 
mein ö^eib auf Dem (f ife umbringen ? er tyfrc/al* wol> 
re er mich ganfi jerreiffen» 3ch geDachfe / ichtvolte eh* 
SöerfengelD geben/ al* Daß td)c* unfchulDigmit Dcitt 
JCopff bejahen folte» 2(lfomad)te icfomicfc Davon/unb 
ließ Die bei)De allem» £)a nun 3f^"nt vernahm / wi< 
t*mitber grauenffünbe/ brachfeerfte mit feiner grof' 
fen ©tärefe hcrau*./ fonff hätte fte wol Darinnen fferbett 
muffen» «Öterautf flehet jeberman flärlich/Daß td) fein* 
©diulb habe, ©aß 3f^m ferner fTd> befraget / tvi< 
ihn Die Mauren fo fehr verfolget/ Diß if? ja bereit fef^ 
nüfjlid) gewefen / weil fte fteh/ bie auf Dem £ife faft (ß 
froren/ etn wenig w(eDerum erwärmet. 3$ ntag tljtirt 
jva* ich will/ fo hab td) feinen £)ancf/ fonDem befomtttf 
ön ffa# beß lohn* nicht*/ al* £aß unD ^etD. (£r 
mein« mir su fchaDen / unb befdjimpfft ftcfo felber l 
fod ich Denn von Demjenigen halten / Der feine eig*1]' 
©dv.nN nicht verfchweigeit fan? £>Derfalfd)en0tij' 
cfe! fpracfc herauf &ir2U#n/bu bt|f votler tärnW*1' 

lifii 

£>r griffe ZfyiU |ij_ 
Ui/mtium unD äit Dir iff /iff nid)t*/al*Q3etriegcrei)/1 
niemanD fan von Deiner liff unD f<iffd>en lugen be* • 
freiet ferjn- £Beiff Du noch./ wa* mir einft bei) einen 
Brunnen gethan ? Du wirf? eß wol ntd)t geffehen / Dodj 
verhoffe ich/ e# foll auch etnmahl lautbar werben. £)ii i 
wareff mit einem £t)mer/vicUeid)f unverfchen*/ tn Den 
Brunnen gefahren/unbfaffeff bu in fehr groffer$Rot{)/i 
wäre ic6 auch nicht touu fommen/tvarlid) / mein guter 1 
guch* / bu hätteff elenbiglid) m u|fen vcrDerben: wie idj l 
nun fragte / wer Did) hinein gebraut hätte ? fpracfcff bu/ 
Du hätteff Die ganfie Sftacfcr fo viel gtfd)e gefref]en / Daß i 
Du Da* Q5aud)frimrften Davon befoinmen t wie id)ar^ 
me* 3Beib Diefe* h^«te/ wurDe id) fehr begierig auch gl' 
fcfe< au haben : tritt nur in einen &;mer / fpracfcff Du/ D» 
folf uberflüffig gifdje befommen/al*id)fold)e*tbate/, 
fuhr ich htnunter/unb Du herauf. 2lber wa* gefchahe / 
aweene ^auerfnecht fameii ium Q5runncn / unD fo balb 
fit meiner gewar wurben/jog mich einer herauf / unb Der 
anDer fchltig mtt einem groffen (Prügel auf mid) ju / unD 
hatte tnichfd)on Darein ergeben /icb würbe (ferbenmüf' 
fen / bochentfam tdj jule^t noch mit bem leben / begab ! 
mid) Demnad) auf meine güß/ unD lieffgefchwinb Da^ ; 
von» 3«/f^ath ̂ emefe / ich funte Dte @d)fäge nicht 
vertragen/thrh^bt gar ein Dicfe* gell/ unD fönt wohi 
iween 0chläge auf einem Dxt erleiDen/wir ftmtenja > 
niefct tiUe bet)be bavon fommen / eine* muffe Die J^ii! I 
0u*ffeben» 3ßerbet hinfüro ffüger/ Denn Die gamse 
Äif tff vi i;>r tlnrrau ^* if? wahr/ fprach3fc3r,m f 
l>a* ftehetnuiii att bir wof>l/i>af?n nicht fafl jeDermanbe'' 
trogen? Du biflvollerliffunbgalfchheit/Duburchtrit' 
^ener ©d>elm/e* iff fein gut^aar an Dir.^Bie tff e* mir 
Wit Dir bey Den SBeevfaien (rgangen ? ötvielkblicö 

i i} »aJ? 



3 24 Q3on Kdncfcnjud?*/ 
war Deine gunqe / aber Dem ver3rtUreer£erf$ (wie mid) 
balbinUngltitf gcftur^cu 

2ftimeicFuitgem 
<%33t'r wollen nun tueine* und bae? anber auf' 

lehnen» 
€rfU!ctj/if?e*loMicf)anDcm^ont(j / bafjerfaget: 

wann OSeinefe ba* getban babe/ weflR n er 6cfdf>uitigcr / 
fo fyu|Te er belobe*feijn: Dcdjwolleer feine^tmwore 
trff barauf fyören/unbbcrnadjet» Urtbetffpredwi la|> 
fen» ®ienet aller Obrtgfett *um Tempel / Dap fte batf 
fcofe we^fbun/unbautf Dem 2i?ege räumen/Damit anrt' 
rc ftcjfj baratt fpfeaeln. €itt %ixt ferner ja vor feine 
<S(feafl«n / unb bat er ein franefetf unb untüdjttg* Dar* 
unter/fotJjufertfbei)fefttf/ Damit niefet berganfle0tall 
enf$tt bet unb gefcfowadwwerDe: wie vteimel>r follen 
SÜtenfcfocnblrfen / bu* ij? / tseue Obrigfeiren barnad) fe 
$«n/ba ji tbre 0d)Sffem / ibre Untertanen wofcl <jtwar> 
tet werben/ imbff?jeeinfrantfe*untertbnen/ baflelbt 
fcetjfeite tf;uu / bannt bie anbern nid)t audj verborben 
werben. 

gum anbern/ feben wir an bem 2Bof ff / bap ber feint 
Sflotb fraget/ wo* vor 0d)impff / Q5etrug/ tr» er vor au' 
fcernattegeffanben babe/mt'ijfe ftd)&eforgen/brtp er nc^ 
barju verjpoftet/unb ausgelacht werbe» 

gum brinen/ baben wir $wei) (?remyef / wie bfe %£cU 
Infi unb Q3egteri>e 511 aeitlid)en ©fitem fte flttenfdjeti 
f enne fluten: $)enn gleicher weife wie alfbte Die 2ßolf' 
fm/um Stellung einiger S#e mir bem 0djwan$/ int 
(£i f< befrieret/unb grojfe $2ub M/ehe fte ibn wteber h<x* 
<in* befotnmt / ja gar ein 0tncf Davon im latiff K#*1 

muß; flfeteWe iieaucfc um Ubtrfommuns ber $*$' 
icir» 

0fygrt'e(cgpctl. 3 if 
teilt in Detiförunnen/unD weiter tn bie ^anbF&erSÖau' 
r e n /  u n b  a l f o i n  l e i b *  u n b l e b e n t f g e f a b r g c r t f f t / i c »  H i f b  
ftfir$en ftd) nodj beut ju &ige Die fÜ?enfdjen / um biefe# 
Seit ic^»n wilten/in Die gefährliche 9forb» <£in j?auf-1 

man mtb0d)iffer / bat) fte m£gen einen beutet mit' 
©elbciufammeu bringen / ftbe/fo reifen jTeju Gaffer 
tmbjulanb/ feigen ihr leben In bie 0djaitis/ unbver* 

| v trauen bafelbe einem hölzernen £aufe/von Brettern 
jitfammen gefdjlagcn» £tn 0olbat wager feinen leib ; 
unb fein Q31uffun eine J0Mb voll ©wl; unb $br* £in 
©eiler unb llnfeufctjer bnfjer feint ©efunbbetf ein / bc 
beuget ftdj mit ben $ran$ofen / unb anbern pefltlemia« 
Iifc^eu franefbeifen/nur Dap er feine bifjige unb fi/jeln^ 
be Infi bufle- UnD/ £> wenn c* mir bei; Diefem seitlichen 
Söcrberben bliebe: 2(ber e* folget barauf ein ewige# I 
'EJBc^/eine ett^fje 2Cngf?. 

»in# benöe S'apitd 

beutete et$efy\et / n?te ee it>m urtb 3fegt:im mit 
Den tlJcertagett ergangen» 

0> CHütefe fpradj bterauf Iad)enD: Q^et( Sfegrim je^f 
'vVber ^Äeerfa^engebeneff / fo will idjau*fubHicfcer^ 

i legten 1 wie e* mit ber <5ad)en befc^affen: e* jtnb fefton 
1 britrbalb wrjtofTen/ ba 3fer»nt unb id) in 0acfe' 

fen miteinanbcr wanberren/ttnb in ©lücf unb Ungiücf 
feftbeveinanberjti halten/einer bem anbern verfprad). 
^ingfmai* begab ftd)*/ bap er febr franef auf bem bc* 
örunten gelbe iag/a(*er nun wieber geftinb/ unb wie 51t' 
vor geben uitb fteben funte / hungerte ibn febr / er fpracfy 
fomm/wir wollen nacb 0pei*ausgeben» 3n bem wir 
^Ifo Helfen/ fatwnnw worein alte* vev«?uffe*4odj/ 

3c (rj 



3 iS ffionffeiMenffacftg/ 
iveldje* ganfj mit emem@«mbau|fen umleget tva:3Ä 
fVra#: ber hier iff/Der mitp un* febon ©peife geben/unb 
wenn er niebt will/ fo foffet e* ibm fem leben» 2Bobl/ 
fagte Sfegrim/ge&et fjimtn/unb verfud)et ben 2(ufdj(ag/ 
idb n>itl eurer bier »arten/un& wenn e* tva* gibt/ fo rufft 
mieb» 3d) ntadK tnicfc hinein / burd)frodj ba* lod) auf 
aßen ©eiten/ unb funte fange ntd)t* ftnben / td) bad)te/ 
bmvirb* rudwueffen geben. leijlicb/ fo tvurbeidjiit m 
mm 2Uinefe( gar junger 9fteerfäf?lem getvabr/ tc&cr* 
jeferaef anfangt? / unb baebte/ wer bat t>enn bie bteber ge> 

! fragen ? ©i< waren fo Ijeftlid) unb fdjtvarg / &ap man 
nid>t* abfd)eu(td)er* auf £rben ftnben tvtrb. 3d) ge< 
dachte / hier tvirb man getvip gute un& fd)metd)lenbe 
233ort ausgeben muffen / tvo man in Srtebeit mit bem 
leben null bavon fommen. £)iefe* war aud) bev beffe 
2Xatf)/gieng barauf ju ibuen/unb grüffete fte freunblicb/ 

i nennete fte meine attgebobrne ftrennbe/ fragte/obfte 
i fte bipanbeto aud» fnebltcb gelebet ? ob fte audj morbltcbe 
i jjetn&e verfpüret? unbtvimfd)te*ibnen alle* glücfltdje 

ergehen» 3$ frrac :̂ fr w^rm f^r f<Mn' unl> mit 

fö(fttd)en 3:ugmbcn begäbet/id)bä«e nodj nie berglei' 
d)m gefef)en/ babei)be*3»i<K»i>mtb ^ugenb beqfam' 
men» 3d) Rubelte in biefem 0tücf flüglid)/ benn ba£ 
lob geftel ibnm fo tvobl/bap fte mir häufig C^ffcn brach' 
fen» 3d) tvetp fürivar ntc&f/tvo fte fo vtef Iteblidje @pei' 
fen benahmen/ au*allen2Bmcfein brauten (testiert 

i bervor/reie id) midj nun gnugfam gefätttget/ unb tviebe* 
; von bannen geben tvolte/baten fte midj boefo/ieb folteiftf* 
fcfjledjte 0p<ifen) fo fte mir vorgetragen / niebt veracb' 
ten/befonbern vielmehr ihr gute* ©emütbeanfeben.3$ 
fpradj: bleute midj ©Ott vor OSeradKung unb W 
fdjimpffung (bebauefe mid) vielmehr vor bie erjetg' 
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ten ©uttbaten/ (d) twrbe aud? allejeif mid) banefbar bie? . 
vor ju ertveifen/ bemühet feyn/ unb foicbe* bei) jeberman 1 

bod) ju loben wiften. 2ilfo nahm id) von alUn 2lbfcf>ieb/. 
unb gieng ganfi fr&tdMVtcber juruef / nabm aud)ein 
ÖJepbun mit auf bie üXeife. 2Uie id) nun au* bem lo* 
c&e fam/fabe id) 3 egrim/ber vor junger fafl roeber ge^ | 
ben nod) (leben fuiite / unter einem febatttgten^aum 
ft^en/mir gteng fein Unglücf f<br ju^)eit?en/barum gab 
id) ibm/ n>a* id) nod) übrig ju eflen (jatte/ er nabm e* mu 
iDancf an/^arfc aber/al* er fold)e* gefreffen/feine ipun* 
ger nod) nidjt geffiHct / barttm fpracb er ju mir: Jjortt/ 
faget ntir/tva*baf e* vor^ewanbmp tm^odx?3ifag' 
tt: ju efen genug barinnen befommen / boeö 
ratbe td) eudj/ba j? ibr eiuegung unb^unb tvohl betvabi / 
ret/metbef fbr folchetf niebt fbun/fo tve?betthr obne@pei*/ 
mit Umvitteit wieber jum lodj binau* müfTcn. i£r mit 
f!e fold)e* fiton/fpraefe er/ unb tvolte e* nid)f erfl von mir 
fernen/e* folte fcboit nad) feinemQ3fgehrencrgeben/frod) 
alfo jur ̂ )olen hinein / unb ba er bie Sfleerfa ^en fujen fa^ 
^e/erf?ar»e er ganß.^r rieff: Jpilff ©Ott! tva* ftnbba* 
für abfd)eultd)c ^biet/ bort / fagt mir fDiutter / fet)n basf 
eure 3'mgen/ ober fep fte vielleicfet au* ber Rollen enf' 
lauffenCTären fte mein/id)tvolte fte betont erfTen^aum 
aufhangen / ftnb fte bod) fo bepltcb / bap man n?obt beit 
Teufel mit verjagen fonnte. iöarauf feb«te ftit bte 
tlÄeerfa^eju ihm / unb fpweb t n>a* baft bu b«r mit un* 
$u febaffen ? ^ßfr bat bir einen ̂ oten gefanb ? ©inb fte 
gt«id) bepUcb/fo |tub fte mtr bcplid)/ tva* ift ber baratt ge* 
legen ? ^S3a* Huberte* bicb/bapfTe nicht febon finb? ©e# 
be bu/ober idj tvitt bir ben ^cg tveifen. SKeinefe tff fem 
^iari/er funnte fte nicht gnugfam loben / beptvegenief) 

aueb tviebemm/tvie bifficfe/geebret .211* biefe*3fegnrtt 
£ titi borete/ 



3 ig JfctrKftirflndfe/ 
/ &5re«/ gereuet e <* ibn/ daß er* gefaget/fpracfo aur 9JJeer# 
jh$en/ gib mir nur au e|Tenkdenn mid) hungert fehr / und 
ttergiß Da vergangenen wedem 3Lbcr Die SÖ?ecrfafs< 
fpr<mg (arm dm 3ungmauf ihniu / undbtßund fragte 
tu ohneUnterlaß, ©iß war rratmeine übelgepfefferte 
©peife / denn er muffe mtf binrigen .ftopff datum gehen/ 
und ftjolfc i^tn diefe* mal fern 2öeg / wie er wohl wrmef' 
mr/ntdjt gelingen, ©ehet/wm will er auf rntcf) fefreben/ 

i wa* if>m au* eigener©djuld wtederfahren. SÖarum bir* 
tt fdj/.£eri5?6ntg/er wolle mir mit hülffltctier-Oand bei;* 
flefxn/und ihm da* Ovedjt etwa* fc^arffen*. 

2fttmercEuttC(ert» 
£rff(idj / daß e* iwarmitderOBarhctfemherilicfieff 

S&ng fetyaber dennodfo muß man wohlaufebewrornem* 
lief) in der 2i3elt und ̂ e(f'©acfjen/menn/ wie/ und m 
man diefelbige rede. ®mrt die 2Belt/g(eid) wie fte die an
dern Tugenden haffet/alfo fan fte aueib die 2i3arl;eir tucf)t 
Wdcn:SDarumbei(fe*: 

®ie 2üarheif über $?eer gejogen/ 
©eredjtigfeit nadj Gimmel geflogen t 
lügen und ©ewalr feijn der ijrden blieben/ 
31le Tugenden ferjn hinan* getrieben. 

Sttuß man demnach gar behutfam diefelbe führen/da« 
mit ftegleicfcwol nitfct affenfhalbenau*gefto|]cn; fondern 
jtiweilat/ (fo(f e* nur ein ftlecfcte ) Verbergeunt> 
Sßohnung erhalfen möge. 2Bitt fit* aber nitfct ftti* 
tfen/ daß man die QBarheif ^u Ü&trcf fe bringe / tu Q3ei)' 
forge / fit mSgte übele ä&uffak bekommen / fan e* ntüt 
fdjaden eine andere widrige äBa&w darpor au (teilen/ die 
etwa 6efler mag abgeben / und juSftu^en gedeijen: Mt* 
aber/na#d<m e* ftt ft^cf en tviH/und damit der £rbar * 

r ; ; ©er griffefffwl 329 
feu feirt2Cbbrucf> gefcbtbc. 2(llejeit die 2öarheit heran* 
betc^ren/ba e* niebt n&ig/ffebet mcfct au ratheu / damit e* 
niebt ergebe/al* jenem .fteri/dtr/wie er unter einem gan
zen fangen pomptdel/ au £tfcftefqß / behaupten wolfe/ 
daß diepom ©ebl&f /leine ved>fc vom 2(dc( wären>fon-
dem die juaendfader befte 2tde( : Zbtt e* befamihm 
gar übel / in dem er mit lerauetfestem fouipt / die ©fte# 
gen herunter fam ; fondern bie NT* c*/ teftiefe tiefe in die 
Seit/fehlet eudun die leut</jc.©a* Stoel au treffen / ifl 
öieh icibffc Äunff/ welche darinn beftebet /daß man nidjf 
gftr au fehr nad) demflÄaul rede und fefimeiebefe/daß auefc 
der ^auer vergehen fenne/ daß e* niefcf ron ̂ )er^en ge* 
he :7(utnic6f alfo plump und grob / mit derfelbigenin 
da* ©elacfe hinein fahre/unö ohne Unterf(f)eid/di(felbtgc 
denleuteit auSifdjfae: ©mudaffelbigebehäUie^o/m 
der 253e(f am heften den ©fi(fc / und h(i|ff e* nacJjdent 
S^er*: 

Stultitiam (imulare loco non ultima laut elf. 
SSornemitcf) 1 wenn man nic^f eben darju befteHet if?/ 

daß man diefen und jenen au*muf?cre / und ihm fetne 
gehlst unter 2tugen f?ell<» 5)tß hat nun gar wohl gewufl 
der altegan^lev/ welcfjen ©ittewalt in feine* j. ̂ heil*/ 
i.@e jicJ)te anjiehef/wenn er fpricht/daß er fo mit jederem * 
freundlich gewefen J habe einem jeden bontgfü)fe233orf 
öegeben/babeftchenihalfenaflfetf^adel* / und wenn det 
anderen ̂ nfcfcläge notf) fo tott und thorichr gewefen / 6af 
er fte dod> gelobet al*adelicfj/großmüfig/weiß und wph^ I 
fc"dacj)f. Und ob* ihm gfetd) tm ̂ )er ̂ en fcerdrofTen/ daß 
fteeffr mitfo närrtfehen i findiften^PoiTen aufwogen 
gefommen / undglei(twolda*lobder®rfahrfHheif^a'/ 
ben wollen: ^Oann der(£fel ftefe unterbanden / auf die 
laute ju fragen / und do t au* angebor p<r Ungefdjfcf $ 



f i o 3trfwfm ffucfcf 
ftdjfettWefelkwebe* faflfen/nodj bie@ctren j^elTfirnn' 
te: 353enn ft« geruljmer »on großen Welen @ad)en/ unb 
gelogen/ba jj ftd) Die Qtolcfen l)dtren mdgen btegen/fo Iw 
U eref toerbiffen unb (äffen paffiren/ gebenefenb /baß wer 
Mogeln f?elle/ber muffetbnen (joftren/weil cv beßbalben 
<mdjnid>rDa gewefen / if)nen ifrteUngefdjicflidjfeir ju 
weifemfonbernöelb unb@ur <u ertangen/beffen cr/wemt 
er ihnen Die2\5arbeir harte gefuger/muffen muffig 4<f)eti/ 
«.©arum ju recbfergeir/unD Da <3 |td> fd>icfcf/öicäöar^ 
f)titfrei) ansagen / fan iticfor fdjaben; ©tefelbe aber iU' 
iveiten t>erfd)wetgen / bringer frommen. 

^ortfanoer feben wir / wie Dte SBeirfinber geartet 
fetjn: Sftemhdj/ wenn fte gleiit nod) fo arg unD bfyj fetjn/ 
nod) fo beßlieb / fo mögen fte gfeidjwol gerne gelober wer* 
fcen/ja/felbflen i&reSftamenunD ibaten/mtf einem fefco* 
nen äulTern 0(an$ i ̂emänreln / unD Diefelbe umrauffett 
unb fceränDern/ uttb fontten fte ntctjr teiDen/ Daß man fte/ 
bei) ibrem redjren Atomen nennet > fonbern wie ©irre' 
roalb reDcry em f Jljlcr 0d)tibt?icfer will ein $0ffd)uf?er/ 

; &er0fallfued)r ein ©rallmeifler / ber JtammerDiener 
j eitt JDofmei|?er/Der ^enefer ein ̂ odjricfcrer/Der @aucf' 
ler ein geirwrrretber betffen/Datf gedjbauef fceiffr £Karl)f?U' 
6e/ ber Zöllner 0d)a$metf?er / Die £uren wollen ^ciffcit 
fretinblicbe Jungfrauen / bte Kupplerinnen frettnDlidj* 
SWafronen/Der 2Öwb geDulrigerjob/^urerc^ grettnW 
fdwffr / 353ucf)et ^)ättöitcf)fetr / lugen 2(ufrid)ftgfetf / 
©ottfünbetr ©apfferfeir / ber0djalcftfnan ein 
littg / ein 0d)wäi?er berebr/0d)lepfacf /braunes? 3nne' 
fein/ ein jeber ©lecfner i£uer Stürbe/ ein jeber ©tuten* 

\ freffer Secretarius, See. 
1 £um Dritten / foll em jeber / wenn er m\ feinen gttr<u 
greunben gewarnerwtrb / folc&eQSermafjnungwob1 

atuwr 
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annehmen / unb berfelben nachleben: $?id)f aber »eraefa 
?ctt unb in Den ^Binb fcblagen. 

©ci6 funfäc£en&e (Tapftet 

IJegrim wtrfc 3orntcvba£ er &eittePen niebt» 
YiSerwet fen tan: bietet if>m darauf 

einen dampft an» 

£0 3fegrim 
falte / Daß er 

wieber Ofetnefett 
nit begehen fumw 
re/alß ber allein' 
flageliffigjunicf)' 

madjerc / warb 
er gan^ ergrtrn-
mer / unb wolre 
ftd) vor gorn nur 

ijcrrei)Ten unb jerbeiffcnV. £r fpract): Qä5itt e^ mir bann 
ganfc ntd)t glncfcn! ^un / weil eef auf biefe ^Beife nidjt-
fort wtU/fo muf tc6e? anbern anfangen.23iel 353orre helf-
fen ntc6r/wer reebr l)ar/ Der wtrb wo^l bleiben £ier 9\ei^ 
neefe nimm bte £anbfd)tte b<n / Du weif? wo|)l / was? bu 
mtr »or Q5i^netngebrocfer.3d) muß bemen£odjmutf) 
dtirc& einen Äampff barnteber legen: ©eine ^o^^if 
fott no^ jeberman funb werben. Öveinefe fauer/unb 
Dadjte: QBie wirf? bu nun Deichen ? 3fegnm if? f<^r 
(?arcf/un btt ganft fdjwvid)/ee^ oergimg ibm atter9)?ur^/ 
Da er fabe/baf e£ letb unb ieben aelren folre. ©od) baefere 
er / id) will e^ w.tgen /i|? er ffaref / fo bin id) bcf?o fluger. 
3fegn'm/ fprad) er / bein ^3ege^ren muß id)annehmen/ 
will aud) utmr$rt<jf/al$ ein ^tmu fämpffen. ©er M* 

I f < "ü 
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mg lachte Herüber/ unö fpr«cf>; Äampff Bleib Sc-» 
fcfclofen/ fteffefbeijbe Burgen / baß ihr innerhalb jwet) 
3?agen eure @acbett / mir ber febarfen 25?ef>r auftragen 
wollet. Jpieraufwürbe ©rtmf>a;f unD beß Riffen ©ofcft 
t)oit Steinhart / £tm$ aber unb Ö5raun von 3fegrim / }u 
Burgen gesellet / welcbeaucbfolcbe^fagj^affwißig 
annahmen. 

2frtmerc£utigem 
<Jr|T(tch(Te^f etfnicbf«jobl/^ß|t(^^)?rtnner/ Nn af' 

fen Leibern gfeief)/ aufammenaanefen unD babern/ unb 
ftcbunferemanDeraufbatfallerärgffeausmacbeHiQCÖfe' 
wol etf bei? ben2\3orfen nidit pfTcgcf au bfciben/befonbcrn/ 
nadb bim fte |tcb bißau?$hibigfrtf/einanber wi0cbeim/ 
vor $)<ebe/fcor ©algenpögel/ >})ri;fer/£anblaufer/ S)ut 
renkte/?c. gefcfolten / fo greifen fk au ̂ rugel unb 
0piefen/ju Stfebr unb233afen/unb fdjiagen ftd) lim bie 
,ßopffe/Daß Die »$unbe ba£ S&fctr lecfem 

3um (intern / bap Kriege mir eimtnber fuhren /awar 
ttic(}f burc&autf verbotren fet>2(ber ben noeb muß man ba-
hin fehen/bdß ce em redymaftger Krieg fSnne genennef 
werbender ntcbf erwa autf feinbfeltgem ungebubrü' 
cbem £afi / |7cb en tfponnen babe i fonbern etwa wx 9vcf' 
tmtg feiner £b** / unb SSefi?rbcrung beß gemeinen Vbtt 
ffentf/unb beß gangen lanbe*. 253ie tut cb: 3nfonberbeif 
tu 93efcrberung wahrer §f)ri/fltc&er £Keligton/unb ©ottf 
liebem £Kubm angefehe« fei?- 253obei) benn aud> bttttd) in 
nebt genommen wirb/ baß man gebührlicher 2Beife beut 
geinbe Por$ erf? anfagen tafe / baß man einen Krieg 
?*olIe mif ihm / um beß unb ber uiwramworflicben er' 
wtefenen® ebimpftf unb grepeltf wi H m/anheben.£)enrt 
ßttte unb unvermittelte^ einen s« uberfalten/unb bernaeb 

bemfelben 

«DflrSrfrftlgjjrif» 3^ 
bemf'eiben Einfall einen ©ecfmawel uberbangen / uno 
eine tfcfacb vom $aun brechen/weiß Rtcbi/obtfitmram' 
Worten» 

3um Driften / wann ber SBolf ben Dfanefen / jum 
^ttrntrc aufforDerr/Mime managte wettläuffigau^ 
ful)wn/wiebieaIrenfeutfcben^elbenibre9Cifferfpiele/altf 
in hoben gettgen / über bte ©djrancfen ftctixn / langen/ 
0pieß brccbcn/Dvettnff?e4)en/9\ingen/0prtngcn/ lauf-
fen/@tein unD ^fangen ffofen unb werfen gefibt,- aber 
batf würbe viel ju lang werDen.Sftur Datf ju fttelbemfo bar, 
ftd) ntetnanD au liefen «Spielen gebraueben (äffen foit-
nen/ber etwa wifew'ober frepentiidj/fo wol mit dorren 
alsmtt^Bercfen / Dfc£eilige©ret)falftgfcittmb Deren 
Kircbe/angegriffen bätte: 2fn<<> mcfef/ fet frevenrliefe et-
watf wtber baetKomi fdje Üvetcb unb benKetfer gebattDf if/ 
noeb ber jenige / ber grauen unb 3nngfrauen enrehref < 
ober gefcbwacbef: $?ocb brrer 0tegel brudjfig/memrtDta 
unb ebtloß erfanw worben/ ?c. 2(ber beut ju ̂ age/ wie! 
wirb btejetf in aefee genommen ? 3n bem laufer Mtift 
unb ^33elfe/ 46wcn unb Q5ären ^urnirreifen. 
aueb/wegen^cwanbf^afff &er2Rawren/m ibren^djil-
ben fugten. 

©ae fcc^c^nöe ffaprtd» 

Jlctitefcrie Vf rennte remmenm tbftti etmab> 
nen/ er |bü n utein ̂ ert? faffen/ unö 

ÖcnÖtrettangebcn» 

(XdtuttM ^reunbe fernen wr^efegfen 
y ©trdfwrnahmen / famen fteWutfigäuibm/um 
Ju erfahren/ ob bem alfo/ober ob t$ nur ein falfcb Mac* 
fwnswötfdrolty 

wUl 
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«cfe/ Weimer Unfall fliehen mit/ muftihr meinet 
£Katf)S pflegen unD meinen ©egen/ welchen id) nüchtern 
ÄII fprccfcen pfiege/gebf auefien/ mitbemfelbenfSnnetlhr 
bem §einb alte Mrafft unb Sfturh benehmen / Doch muff 
ihr auch wohl acht auf eure ©achenhaben. laff euchbi« 
langen /)aarabfd)neiben / benn fte Anbern eud) nur / 
unb bcfchmtertt euch mit Od / bamtf ihr be|to gefchwtn' 
ber jum ©freit werbet/ ihr werbet mit eurer jtlugheif 
ihm wohl obftegen fonnen. galtet euer ©eich/ fo lang; 
ihr halten fonnet / wenn eud) beim ber 2£olff ju nah* 
fommt / unb fehr angff machet / fo brttngt auf euren 
©d)wang / unb fcblagt ihm benfelbigen w bte 2(ugeiu 
lajft eud) erflltd) nur etwas jagen/unb haltet euch nach 
bem 2Binb/ fo wirb ihm ber ©anb in bie klugen fliehen/ 
unb alfo blinb machen / wenn benn btfj gefdjehen / fo ge* 
bet acht/baf ihr ihn / tf>r wifft wol wo/egret ff et/ wirb 

( eud) folches glüefen / fo f^bt rl?r fchon gewonnen ©pief. 
Steinhart fafle einen tapffern Qftuth / unb trteb lautet 
©cherg/biß er fchlaffe« gieng. grühe / als es ju tagen 
begitnte l fam bie Otter/ grtiffte ihn / unb wunfdjte ihm 
©lucf unb -Oeif/brachte aud) ein junges J^ubn/fo fte ge* 
fangen/jumSrtihfluef mit/aisfle folches mtteinanbet 
»erjebret/giengen fte auf ben <piag/ wo ber Jtampff folte 
angefleHet werben. 

2lnmercFaii9crt. A 

£rfTltdj/bafj bas ein OTercf unb Sigenfchafft if!/ 
einstreuen guten greunbes / nemlich / ber fleh in ber 
Stfotf) eines anbern anmmt/nnbbemfelbigcn mit guten 
Svajh/tw auch in ber Sljat bci)fprtnget. llnb wer einer* 
efrten folchen uberfommt / bem ifl es eine groffe <SrleicO' 

^ mung in feinem Sremj/benn i ^ 

" SÖffQritfg 2£et(* 
(Bm greunbin berSftorb/ 
et n Sreunbm bem Zol/ 
ein greunb hinter bem Oiucfctv f , 0 

bas |t n b brei) flarefe QSrurten» 11 
gumanbern/ wenn bte 2lffiu fprichFTfcaJ jtepBee(<" 

mn ©egen/weldjernüchtern gefprochen helfe: fo ertn* 
mm wir uns abermal babet)/ bafj es unrecht fey / baß 
man folche Q^antafttjen unb ©eutelimgeu von ben 
©efd)öpffen ©Ottes in JCopff führe/ unb ben ©temen/ 
Krautern/ unb anbern ©achen/ eine fonbere £ rafft gl* 
bet/K. <£sift (•des mtteinanber redjte Sftarreret) / unb 
bie baratt glauben/flnb Marren/Die oft eine groffe £hor* 
heit begeben / in bem fte foldx altvatterifche / ober rief* 
mehr aitmutterifcfte ©rillen fleh verfuhren [äffen; als 
wie fchon c ia.befj erffen ^fjeils etliche gleiche §#m<, 
pci eingeführt. SBennman einen £Bolff*fchwangm 
entern gorwerge ober 9D?eperev vergrabe/ fott fein 2£olf 
hinein fommen» 2Benn ein 2tfeib ihre ^ochjettfchuh 
»etbrochen/fo fei; es ein imfcl>fbares3eichm/ bap fle von 
ihrem 3ftann m/iffe gefd)lagen werben. 2Dann ein 
QBeibaus bem ^mbbettgehe / fabt aber feine nette 
©chue an/fo muffe bas^inb hernach/ wenn es gehen j 
lernet/gefährlid)falfcn» 9S>enn man Tunern / ©äi> 
fen unb £nbtenPon ber guchslcber ju effen gebe/ fo thue 
er ihnen nichts j welchesgar wolvonben gefchfachteten 
guchfen ju glauben if! / benn tobte -Ounbe beiffen nicht. 
Si3aitn ein QSieb bofe 2(ugen habe/ unb man henefe ihm 
eme©chnur mit 233urdem an / fo helffes im tarnen 
Ortiifa. 933er (Jrbfett unb Sonett effe / aber blefelbige 
23Joche bergleicheit©peifeauf fein ^rbreid)ausfäe/beut 
Seriellen fte nicht- 2&r ein Gewächs am leib habe/ fol 
fleh mit frifchem/ rnisf^m ^ach ^Baffer/ 

um 
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j um Diegeif / wenn man einem jur Q3egr5bn7plittS/ 

wafcfeen/bas 2Ber em neu Keffer fauffe/ fol Dctt 
ctlViiOSiffenv Den er Damit fdmetDe/ Dem$iinbw)r' 
itjcrffcn / fo verliere er Das Keffer nfdjt. £l>er einem 
^af<mfupamtecl}fen2(rmen gebunben babe/ober einem 
fcfowatfsen leben otgen #unbe ein ausreife/ unb eirt 
5ßolffgber^arju^ue/ben helle fem £un&an/ic. 2lber 
fcas|int> äffe 9? irrereden. Sftan lafeDen ©<wad)fen 
feinen natnjrlidjenSftusenitnb ©ebrauefc» 

gttm brttfen/fo gibt Die 3iftn Dem $tidjs biefenDutflj/ 
bap er fott bie -£hiar mirabfdjnetbM / weil tf>m bie nur 
Itfnberlidj/;c* @o iff in wtfen/ bap 'Philippus (Sanier a* 
riusbejeuge/ bap bet> Den alten granfjofen ben Unter* 
trauen bte^aar perfefonttten / dum geiräen Der Unter* 
tfj&nigfeit I $u*f?en unb -Oerm aber haben lange j£)aar 
getragen. UnDm$eutfd>lanDftnöS3ö(cfer ^^tvefen/ 
bei) welchen ber gemeine 9J?ann fo woljl/ als bie $iir|?en 
lange -Oaar getragen/unter anbern bei) ben ©elbrifcben 
ittib<SlePifd)fn. Unbbejeuget ©lanbtnus/ bap man 
bte $?orbbrenner / fo bie ä&ilber angefteefef / unb aud) 
irte©lebe/ume(|lldkr9)?tp|)anbluitgen »eilen/ in ber 
lombarbet)/f)abe alfo beffraft/bap man tfjnen DaS-Daa* 
abgefefonttten/unb wenn jtejunt anbern mahl Im ©teb* 
ffai ergrlfen/bas -Oaar gamj abgefroren habe. Uitf> 
wir Den alfo bte ©lebe bama^len an ben furzen S}a<* 
renerfanm. 2tberweil bie fangen -Oaar ben jtriegS' 
leuten vet^lnberltdj/alfo bat 3llevanber ^agnusbefo^ 
len/ feinen ̂ acebontfcfcen 0olbarm bie ^&arre abju' 
fcfeeren/batnif fl« lf)rem§emb fein unter bfe2(ugen f on' 
mn fefcen/ ttnbbemfef&igm biegäljnewetfert. ©tefettt 
ßnDaucb nactigefolget bte 2fraber/2lmericaner / 3nbfo' 
ncr/ b{nnbAttW|l<ni#f in b(r®$ia$fben gemben 

juirt 

• £)cr dritte %f)cü, _ % ^ 
i 5um £Kaub würben / fo fjaben fte Die Jpaar'porn am 

»Oaupr abnehmen lafttu Unb (Sarolus Magnus fail 
bengrifplanbern einefonberlidje$reii!jetf äber Die fiel» 
hen.£aarerteilet / welche alfo laufet; 28irbefehlen/ 
bap bte grtcplänber/ fo ba iuff jum Kriege tragen / unD! 
es im Q}erm^gen f>aben/tfjre £aar mögen abfdmetDenj 
lafen bip über irte Obren/ unD an tfjren äöa'pen SKocfeni 
©olD tragen/baß fte attentbalben glänzen / aufbapfcj 
baburdj tfiregret)i)m/fö wir tfmengnäbtgff verfielen/; 
mögen jeigen unb feljcn lafertf ic. 

Sunt pterbfen/frnefr ft : <£r fott jTd? mir £)el fc^mle* 
tinl :c» ^tenuf jielet itiatl auf bie alfe 2lrtju ftreifeit 
ober ju ringen: ©a jween Diinger gaiiß naefenb/faft mit 
Öel befefemiereten/ unD mtf @anD wieDer uberflreuefenr 
ftefeal fo in Die Zrmc faffefen / unb wer e uer ben anbern 
f8nwe alfo $u ^oben werfen / D?r (wtfe ein gewonnen 
©ptel-

gumfunfften/ wentt^ie betrieben witb/wie er foß 
mtf£>em^3olf Por|Td)tlgf?reifen / ben ©ctjwan$ befel" 
c^en/utlb tl)m Damit tu bte2luge fc^lagen/K.@o beeret' 
beterbamltbte^afurbep^udjfes ) wie bei* geartet iff/ 
benn wie fjleDemfelbigengelefjretwirD / alfo tffes tljm 
fc&onttt ber97atur/weld7egArliffigauffeimr@ciient|f. 
SEßan melbef / bap / wann er ntdjf ju efen fjabe/ fo lege er 
ftefe bin/|fettc ftcfe/ais wann er tob Ö5?ann nun bie ^oge( 
(u tbltt/als ju einem 2las geflogen fämen/ um ihn aufju»' 
frefen/ fo frefe er fte auf. ©einen baaricfaen 0c^wan$ 
öebraucöeerjufetnemQ5orfbetl/ Dap / wenn Die JbunDe 
tencfen/fle I;aben Ihn bei) Der-Oaut/fo Ijabcn fte e(n^?aul 
voll J^aar. Qöenn Ihn bte ^>unbe jagen/fo ffeef e er Den 
^^wan^ swifeben Die Q$etne/ wann fte ibn aber ju na^c 
^mmm/fo wobeie er mit bem ©efrwan* um bas ̂ ?au(/ 

H wii 



338 %?on DfcüicfCH ifucbej 
litte wann fte Dact)ftri / jte befomnten il>n bei) Detti 
©chwani*/ fo fristen fte cm Jpiiuffcn ^)aar: 3<*1 

eretnffmefentergarfftger Unflat / fobefetge er feinen 
©cbwanß/unD fprti^re Damit Dic^unDc/unrer Dem lauf' 
fett in Die $?äu!cr/!c.:4ß<nn er über ein £is wolle/ fo half 
er jttvor Das £>i)t Darauf / ic. ©einen lanaett Siefen 
©cbwanfj lege er ins jffiajfer / Darein verf riechen ftcfo Die 
$jpfd)e / Drtrnacfjjieheer tfyn fc&nell heraus / fcfoüftelc Die 
gtfeh hervor unD freffe fte* QBenn er ein "Dleft voller Q33c 
fyen wiffe/ju Denen foff er rftcf lings ge^en/f Demi erfojdy 
ee ftet) vor ihre (tecfjen) unD Den^djwani-i bmein |?ecfcm 
2Bcnnntm Die^ßefpeit häufig hinein friechen/jtef) er ihn 
fcfntellwteDer heraus / fehlage ihn wieDer einen feiein/ 
•^olfjoDer^BanD/unDbringe fte alfo unn £)cm3ge( 
fenneervorDm ©fadjeln nicht bekommen / Darum fo 

v fccfetgecrDcnfelbigen/worvonermußcrfiicfctn SBanit 
crvtelSlohehat / fofoll er ein Q3üfd)(CM £Bolle in DaS 
SD?aul nehmen / tns Gaffer laufen/ fo rief/ Ddfjcv nur 
oben Das tO?au( fomte dermis reefen / unD wann nun Die 
$(ol)caus Dem^ftifer/immcr tweij Der mtcfcncnSBoll* 
(riechen / unD er vermerefe / Daß fte alle hinein gefrochen 
fetjeit / fo lafe <r Das Wtfchlcm 2Mc fallen / unD lauf 
eins Dem QEBafer Davon* NB. £)jß iftein remeeiimf 
vor Die faule ^BeibsbtlDcr / alfo Tonnen tte Diefoohia^ 
am fur^n anjlcJenT Probatum eil QMich abrt 
WrwunDern wir unsTiber Die9?afur / Die «uweifen fttetf 

nem folcfoen unvernünftigen ^hter fcfrarfjtnnf' 
ger/unD auf ihren QSorfhetl flauer ifty 

fcenn <iniÜ?<nf^r 

5>r ©rtffcSJoL 3JP 

©as ftcUtwfytibcgapitd. 

tömmt jum 2\rtmpfif/ gcrüflet na<b 
^>cf/&te2lnfcbtcFiitig 311m tampffen 

ixw.bgemacfc» 

fcfö3e nun D(r JSSntg Vernommen / Daß SKcinefe auf 
^VDen JfampffpMß erfefiienen / unD er ihn alfo ge» 
furnieret fahe / fpratf) er: £Keincfe ich muß wohl lachen/ 
wer W euch eure ©adjen alfo anjugejen / gelchw / fepd 
ihr befl)oret?Wollef ifrr Denn (lifo ftegen? OCetttecfe beugfe 
fuh fehr tteff unD frrach: ©fein .£cr* iTontg/tdj werDe 
midj Dabin bemühen/Den ©ieg mit Dfa&m Davon ju tra
fen. 9Jüff Diefeii 2Borlerr.]ien3 er in Den ^rrts/allwo 
3fcgrim febon 3a n$ fettig fttmDe/unD Dep DJeinefens ew 
Warfe«: Vorauf fte i>ctjDe Dem ^)erolD fcjjwereh mu(?en. 
9tait Dcni fte nun cinahDer grob gefdjolfen/fcfcwuren fte 
ben^ampflF aufleib unDieben anaufangemÖamiffcfelop 
man Die ©cfcrancfeitju/ unD fte gieh^eu bet)D< mif jorni# 
gern ©eflc&f aufeinanDer» Sr^» ̂ cffm fc(>rie 0*Jeinefen 
off ju: Dveinefe beDencf f meinen Övatb •' -Öo! fprad) 9fet' 
nefe/ formet vor mich nidjf/ ich Witt il;m fc^on eins gefcft 

2(itmcrfFtm^ert. 
(IrfTItcfe/ fo wfvb bter geDadjf Dep ^eirolDS/Dem 9{etne> 

fe unD Der QBolff haben einen <£tD abgelegef» ©0 if! Dar-
öusjufefjen/ es alles in folgen ©pielen orDetiflic^ 
ju^ehe. iperolDen aber / l;etffen auf recht rentfeh €hren* 
holDeit / als Die Der £hmi hoiD fet)it folfen / utiDwarifjt 
2(mf/D ap jic warhi*ffffg/gufes urtverleumDes3Be|cs fet^t 
folfen/ alfo/ Dap Die / fo anDeire ffraffen foltcn/ fel&ft nid&t 
praffbar j fontern ifrem %m«i gemäß/ (EjjrenfSoltetv 

y U teti 



34° ffion9fa'wfenffu$6/ 
Den $bren gewogen wären ,* alle? Infttrobninf^ ei' 
Mger ^Perfon ffraffen foUen unD mögen/ *c. 

gum anbern / vermahn«ein freuer grettnbDenan-
Der» / ob gleid) Das Unglucf fetier febon fo(tu6er i^n au-
fc&tagen/jur ©tanbbufftigfeif.2Bie wir foltfcestnfonber-
beit feben/ an lebrern unb ^reD^ern/ Die mit Den tvrur* 
rotteten 'STitfTctbafcrn / an Den ©eridjts<£>rt hinaus 
fcen / unD fo lange (tenocJjern^e^mpfinDlitijfeif 6cvib-
neu fpwen:©en tarnen 3<£fu in ihre Obren unD Ber
ßen ruffen/ ic. Sinesguten $reunDes9?nfb unD 2Uat* 
tiung I fott mart aiicfe ju btfbent ©anef annehmen» 

©. 0efa(?taMj$ QSranft fpr tcfjt i 

Sßßer attsett folgen Witt nur feinem eignem £aupf/ 
©er guten Sfoub wrfpeu/ unD folgern nimmer glaubt/ 

©er flcfcfef ©lue( unD Jpeil / 3ewtfjgevlng, unD 
(lein/ 

UnD wirb fuf) felbf!eit noch Dem <£.'enD ffuvflen ein. 
(gins weifen SreimDes Dtotb/m feinem 2Beg tferacbf/ 
SXBo »tele ÖJätbe fet)n/Da if? ©lucf unD auch $?ad)f': 

£> web! Dem Herren web! Der Pfeiffer lieber bat/ 
211* Dm/Der ibm wol>ntbepmit einem freu* n Dfafb* 

©er bober aebfef £unt>7 unD niebfigs fteDerfptel/ 
©a vielmehr folte fetjn naefc höbe leuf fein $ief. 

UnD wie öfchabeam mit niedren folgen wolf/ 
©er alten 2Bef fen SKatb / wie er ja bitttcb folf: 

Öebt! wie es ibm Da giena ? 3n Dem er balb rerfobr/ 
3<^n sanftr^tämmessolcfs • i&war/ unb blieb ein 

$Jor. 

©4* 
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®ae 2f cj^ejjenbc (Tapif xt, 

SDct 2^impfiF gehet auf ÄernePene Seite fllucF-
iid> aS/er erhalt Den 0teg» 

^©egrtm (am 
o*fo eiterig auf 

•DJeinefejugelauf-
fen / als wolte er 
jibn gan$ jerrelf* 
Sfen/unDfengDe» 
@freif mif ©riiit 
an.Dietnefe brau* 
lefeefe feine Jtunff/ 

.... junb machte Den 
„ _jlauffegan$muDe/Dafj ibm aud) Der®cfcweiß 

tiber Das 2tngeftd>t berab Ifeff. 211S (tdj nun sXeiitefe lang 
wtDer3fegrimgewebret / f^Iug er ibm feinen benenn 
0cbwan^ in Die tilgen/unDblenoet ibn faf? gjnij/ Dodj 
»erfabe er es aud) febr; ©enn Der SßolfF erwtfcbfe ibn 
fceijm ^ein / unD hielte ibn fo pe|t t Dap er bätte perjwcif-
fein mSgen. £r bat Den 3farim febr / bafj er <bn Dod> 
fceijm leben raffen wolte/ tuto fcfrwure boefc/ju ewigengei* 
fen fein ©iener ju fepn n«D ju bleiben. Sftem/fpracfo 3fe* 
grim / bu muff fferben / id) will Deiner Q5osbejt unD 33e-
(riegeretjein^nDe madjen. 3nbeffeit erwifdjte&einefc 
ben SBolff/ unb brueffe ibn fo bart / bap er aus @d)mer-
^ en/uber Die 3ttaas anjubeulen ftcng/Daburcb benn SXei-
nef e wieDer leDig warD/grtff Darauf Den333olff mit jweije 
Säuffenan / bruefet/ ripunbbipibnbermaf]en/baper 
md)f w»ffe/wo er vor 0djm*ri$en bleiben folte» 3is {oh 

feine greunbef^bm / fcbmerijefecsfieun^laubli^ 
V W ' i<W 



, $4? gjongct tiefen ffltcfo/ 
a(fo unterlag/baren Darum ben .ftampffauf? 

luhebeit/woju benit ber Jt'5ni$<iud) bereu war/ unb er? 
<h«(ef a(foba(b Öfcfejji/ Den .Kampff iuenben. 

21nmercfrwgc»t* 
^iefefjen wir erfflid) ein Krempel Der Unbeffönbfg* 

feit bep©lücfs/wie bas entern @piel /unb Denen SSBcU 
leit gleicfe / balb einen ergebe / um einen 2(ugenblicf aber 
wieberum nieber wirffr. ©(eidj wie nun berfelbige wür* 
De n^rrifc6 thutt/ber Illeben unb Rehagen (rüge / auf 
De« QBetten ju ft^eit/unb ftd) affo wiegen p'a|jen/ ftnte«? 
maf er nad) vielen auf^mbnieberwerffen / enbltc&gat 
mup erfauffen / alfo tfyuf äudj ber itarrifcfe/ ber ftdj biefet 
imbeffanbigm©ltVf&™3cttenwolfebcrühmen / baet 
jtefe botö aMugenblicf mup ve*murhen fetjit/bap ftethn 
in bas aufferffe ubel / unb unergutnbiiefee SWeer bep 
<£lenoes / hinein ßürfje: partim mup man mit $urd)t 
unb 3itterit bep ©lüefSgenie|)cn/unb adcjeir gebenefen/ 
was Cicero Pom ©lüefe faget: 0 flüd)Wges©imf •' tvie 
balb verfehref? bu atte Sreube unb luf? / in Sraureit unb 
Qßrinen •' unb: (£siff niefers ber Söeritunffr unb ber Q5e* 
jtanbi$fetr fo febr ju wtbcr/a!s bas ©lücf. 

QSors anber fo fotteit wir/wann uns mtfer ©egenparr 
einen (eibfidknSSeurag aufrräger/benfelbigeit niefer aus* 
fcfelagen,- fonbern mit betten Rauben auf<unbanneh* 
meit: SDeit n/wie gefagr/fo ((Ibas ©lücf e wanefefm üf ig/ 
es fan ftefe bas QJfar wenben/ tutb bie geit fommen/ baß 
man gerne folcfresannämc / uttb fan entern a(sbann 
niefer fo gut weiben. tyattt ber 2Bo(ff bem sXemefeit fein 
leben gefcfeeitcfer/ wie er bat t fo war er bt\) ^fjren 
ben/ unb harre ihn jum ewigen ivnedjr gebabr: aber/ wtc 1 

erfoho^mürrgwarb / anber«|td)bas©lücf/ic.Uno 
bip 
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f)ip fonnren wir mir vielen Rempeln bcweifen/ benen es 
alfo gegangen : SDentt / wie viel haben bie unb ba ihre 
©dwlöen ausgehen / d n rhei(s ungewißen Oerrern/ es 
wirb ihnen aber bie Reifte barror geboren/ober man be
gehrer bie incerede fahren ju (äffen / bas anbere wolle 
man ausübten» Mtx ber anber fcfeläger biß aus / wtff 
r.tcfers fallen (äffen / ba fJmmrs / bap bernacfeaudjbiß 
ftefe verlierer/unb ?a wolre er benn wohl/ faß er ben pori
gen SSorfdjlag niefer vev woi Ifen fyhttt / aber es i(t benn ju 
fpar. 2t(fo gehrsim Jtrieg baher/mait bierer manefeem et
ilen 2(ceorb an / man erbeur ftdj jum grteben: 3ber bec 
©egenparrwtll jtefe nirgenbs $u ftnben laffcm fonbem 
poefeer unb fefenarefeer auf feine 3ttadjr fo fang / bip er ftdj 
fcernaefe mup hinter bie Obren bapor fragen» 

gapitcl. 

E>ev Koittg (äffet bert 2^ampf 3Wtjcl)ert bett 
bcyöett Dampfern mtfhe6en/itnb wirb 

ber X^Qolf Äetntetiß JLctbcigitev«. 

3e rtutt ber jf onig ben ©rreir iwifiten bem - JBoljf 
unb 3«^ aufzuheben befohlen / gtengen ber im 

parb unb lucfes in bie ©eferanefen/unb fpraefeen ju Reit 
riefen: Uitfer ^önigbirreuefefehr/ bap il>rben Uber-
wuttbcncit niefef tebren; fonbern ihm iufenbeit woUer/ es 
weip boefe ieberntan/ bap ihr ben ^retp bavon trager. 
^Xeinefe fpraefe: 3cfe bin froh/ ^P meine©a$e funr 
wölben/Witt auch bes Königs bitten erfüllen / uttb 
meinem geinbbaS leben fefeenefen unb ihn (op geben/ 
Docfe will icb juuor meine Sreuitbe ju rarbfragen/ weld^e 
Denn alle feferien/ er burffr (tefe bes Honigs Hillen nid)r 
tviberfe^en/ fonbern miiffre ihn erfüllen. 2(lo itep et 

V W 3ff3r»nt 
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3fegrtm lop/ tmr> befum £Keinefe fciel gmtnbc/ weldjc 
ibm alle liebe unb ©unf? erzeigten/ bie bodvjtwor feine 
Sob'Seinbe gewefen. 9)fan lief? über btefem ©lüefe 
Riffen unb 3;rumlenerfcfMUen/unb waren alle »oll« 
gr<ubm/ bod) gefcÜbt e£ nur jum ©cfcetn/ batf -Oerf* 
war mit giffttgen Sfteib angefüller. Dietnefe gieng im 
ixffen wr ben $ontg/ ftel su fernen Süllen unb füffete 
fte. ©er JDontg aber rietet tf)it (tuf/ unb f<#re i&m/wei( 
er feine <£ljre fo wol gerettet/ beit @(eg£' itranfj auf» 
fbfte ftcfc auet) «beft mit ^Xfegrim/ fo balb er nemlidjwte^ 
Ut f)etl unb aussen f$nwe/wrtragent 

%nnftt&un$etu 
©nmal if? I6blic&/bajj ber SXemefe/fb 6afb er be|? Ä 

tifgrfQ5efcft (jcrer/einhält/ unb ben QßolflF los laffet/ic» 
9BeIdjetf billig allen ÜSacfegtertgen/unb C&futbürf?igeri 
m£c&te «um ^mpel Wenen t bte haben ba bau ^Sefeftf 
fc^ilenigetf aller .ft&tfge/ ifjre* ©Offecf / ber fpriebr / 

/ ntanfoffe ntcfct baffen'neibw/robten/perfolgen/ fonbern 
vteftweljmtt {Mrgeh wrge&en/lte&en/fegnen/unbgwff 
<£un t Q53au nun ein geljorfamer Unterfaf if? biefetf fei* 
itetf £erm unb ^omgtf/ber if? gern unb willig gerinn 
<td>orfam / unb fcottfüfrret ben $efef)l bejj bod>f?en ©or* 

/ *tf/bamir er ntcfjt beffen Ungnab unbgorn auf"ftdj labe. 
SDenn (wie Hieron. Drexelius in feiner .£)if?orien Jo-
fephi c. 16. $ ). rebet) wo man bep ©ortlidjen ©efe^etf 
fleifftge 933ac6 f)a(t / ba Pfleger man fein angefügtes Ur> 

unb trübten Ungfimpff ju rächen / erwirb nidjr 
Von ber SXoe^e ber @d)ttta()ung übernommen/er fcfcrei' 
Ut ntcfjt bte tfjm angefügte in Marmel : fonbern if! 
gfeid) bem/mirefnem ©4jw*rt oberJ^MeJOJfcßminan' 
t>er gefcfyagenen SBaffer/ basalfobalb miebet jufam-

me» 
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rtten (ftunet/cr vergiftet ber gegebenen ©ctapfffcfjiä' 
öe/pertra^irnngeinb / unb lobt nimmermefjr fofdjetf 
31t racjjen: fem ©emüfb if? unb bleibr gfeidj ben 3SM, 
fern /we(d>e mir feinem @d)(agen f onnen jerr&etft wer
ben- Unbburd) biefe itunf? madjfman / bajjber^ 
vor ber argßej|emb gewefeti / bernadj wirb ber befTe 
Sreunb* 15ieje .£unf? tf? Sief frfoer ju fd)ä*en / altf 
welche qugQ3(en ©olb fan machen. erraff aber 
biefetf am aJferbeflen/nacfe 21uffa<t/iene^<jelebrrcn3)?an^ 
neef/mit bem Qiitl ttnb mir bem Q3eure(/ bau if? / wann 
man ftdj gegen fernen ftefnb mir QBorren freunblidj/ 
itnb letif feltg / im ̂ Bercf aber aud) freigebig unb gurr^ 
ftgerweifer 

Q5or£f anber / fo feben wir/ wie bie QBefrfreunbe gear# 
rei ftnb: 07em!id) / ge^r et* einem wob! / fo bar man &ot 
feine 2fttgen- unb Stfdjfreimbe ju forgen / bie ftnben 
ftdjbie ipüde uttbbteSüae: aber iu3etrber9?orbier' 
ffÄuben fte wie ber @preu tom 3Dtnbe/unb ffnb bte ara^ 
j?en gufitürer unb Verfolger. 

gumbrirren/ etfifletnburdj bfegan/?e2i3e|r gemei// 
ne^/unb in allen ©rauben übliche^/jebodbbiiri^ brflaJ 
genbe^ Uber / bafmanfttö erf?btpauf ba^©ur unw 
93lur fd)wadjerunbau<?fauger / unb bernac^griebe ma» 
c^er. 553iirum rbur man^ ntcfcr bet;jeiren/wenn ein jeber 
noefc feine ©ürer / unb bie feinigen leben bar?@Örr wirb 
bau wrgrffem (5^rif?enbluf von bergürf?m Jpanbeit 
prbern ? 

£)atf jwan^igf?e ^apirer» 
Xtin&t er jcblct eilte 5^bcl: (ftftfft öcn ©eiQ, 

^ V^tiicfc fprad) i fptr: ßömg/ief) laffc mir alle*/ tt>aö er ac-
^ * Nt / Kbr ttßbl .qffaacn / rnerte aud} i^tn mir %atb unb 
<bcr und 9?acl)t trcuhcbfl aufautrarten / aüeiett qefftf, 
(<n rcyn.Dc«ööte/fo ftc^ treuerjcigtn/pflegct «ttc^taö@iM 

'vT'';-y -'"'•'9^ ' ött#w. 



3 4^ Ovanon Juclje/ 
öitjuIact)em2)ie<2Belt ift jtvar fo geartet/ba|j |ie gem7tnigltc& 
treue 25ienft febrübel ju bebauen pfleget / aber manmüjsei 
nicht ad?ten/|onbern &er Seit/ welche atf eö <ju änbern pfleget/ 
crroarten.Söiel/fo mit fcter im Jtrei§ |tehen/haben mich/ehe icf> 
<mfommen/hartverflaget/benen ich boch rocl nicht ben gering 
(?en Schaben getban. 3:d? merefe root/jre feigen nur auf ©tär* 
efe-^utoor hatte 3fe<jrimö ©unft unb@ett>alt jeberman etnge» 
nommen / alle fallen auf ihn / nun aber ba er tu Ungläcf gcra» 
tben/ift nicht emer/ber bc» t^m flünDe. <5ie finb gleich jenem 

I $unbe/bicn>iefieeinen anbern mit einem ©tuef gletfd)/fo er 
fcem Äod) genommen / auß t>er Äuchen fommen faben /fernen 
atfe/btefer ift befj .K'ocböQefelle/fpraRgen um ijjn her/unb lieb-
fofeten ibm.£> öer 3iarrcnpoffen!fprad)cr/f«^et ibr ni$t/h>te 
mich bet Äod) mit QUafftr begoffen/unb mir meinen @d)roam$ 
faft gar öerbrant bat?fcljet nur ber.2(lö jie btefföfaben/fprache 
jic: ̂ ietn/^ier iftnid)t gut roarten/fommt/lafftunötveggebe. 
9)?«tn £en Äonig/frierau* erbeüct/tuie eö in berQBelt zugebe/ 

j ba (Bctjj un& (£igenmi# alle J^er^en befeffen.2lber roeg mit bte» 
Ifenlflfterii! ich roil mich binföro ftetöber 2(ufrid)tigfeit be* 
fleiflig<n/mem 3)?unbuub.Oer»}foll iibereinfinnmen / anbersl 
roirbman mit QBarbeitfcon mir nicht fagenfönwen. 

%runeräun$cn. 
(Sürftlid) llaget ber SXetnefe über bie 3alfchbc'f unb jpeuche* 

l<$ ber ganzen 'ZBelt/alß bie in bemfelbtgen iaffer fo tief erfof-
fen ift/baf? man faft nlemanb trauen fan.®«fi gibt einer gleich 
gute QBort/unb rebet/rote man eß gern hören rcil / fo ift man 
fem Jpcrisenhmbiger/manfanmcbt tviffen/ ob eötton ^erije» 
ober beurt)eltfd)em 0emüthefomnnn.©ie ftnb fo geartet/baf?/ r 
fo lange ftc feben/bafj fie ihren ©enief? obne Derbrufj öon biefe 
unb jenem haben fönnen/fo lang geben bie allerlicblichften unb 
Ijolbfeltgften (Srngclworte: Sc dum fervet olla,fervet amici-
tiaraberfo balb bieQBtnbc ber Anfechtung auf einen juroehe/ 
fo fiebet man auß welchem Jjerljen ibre "Bort gegangen/nem# 
itch auß einem rechten beudjlenfdjen/ baß jroar baö liebfte an« 
gef irnet/aber bittere ©allen berüor ivaebfen laffen-Unb ift bef» 
fer mit öffentlidjen geinben / alßmitfoheimlidjen unbtücfi* 
febengreunben fimgeb«n.3)annenbero fprtcht2fugufnnuß/baf? 
man jroeierley 2lrt 93erfol$er habe:<£fcliche/bie atleö fabelten/ | 
önbere/oie ba f$nwdjclte;aber öe|j6chmetd)l«rö guug ertveef e 

meftr 
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rmb* iberfofgunq unbUbtle/aiö bie jpanb beß ̂ lobe^/jc.^io» 
gene^tvarb auf eine Seit gefragct/roeldiegSbier btcfthnhirrfw 
'(len 3af?iTe^arte?ba antwortet er/unter ben ivtl^cn^bierenber 
^erleumbenunfer ben göfrmen aber berBtlmeuHIinüjtb t,t,r 
Q.Curtius flaggt ubefbtcfeß ^eud)elci;lafter/n>eun er fprtduj 
^ötfl bie ̂ )cud)ele»; unb 6teüung ein fd)inblid)e6 tlbel /etrt 
ftetöroärenbc Wärter ber gwrften/berer ©utcr eö oft ebc etn^ 
fd)lucfet/al«ein öffentlicher gemb/ic. QBobl ift ju behalten bie 
Jvlage/bte Jp»Drexel. l.i.de ret^a intent. 
er fprid)t:2fd)!»pie ift boefa on ben^urfllicben^ofenjo gemein/ 
ja täglicher ©aft/|id)J?fUcn unb perf?ftren/bic Jpaiib ilneni ut 
re t chcn/'au^jnRr„^gjp]^f|^/^ ^^uQ'cJtrh tpc l. 
fecn/f^ufcn&crtci)ttcb((cl) feiten DcrQcbcrb^ ntödjcn/fuicn^ctn« 
(Jen Jjaufen jlfurfe ünbiöücfeichen laffen/fid) jHbiefeg uiib 
i'eneg £)ien(!en untertbaniglt fchlageti / ^rennbfebagt biß 
in bengjft vorgeben unb loben/licblt*@eroüre unb behomarc I 
©ortjgetjen/ünb etnennmjefien. 2lberad)!ivo ifl baö jSerR/ 
wollQHSsSe^mwifl^ontfliilba auf ̂ rSungeiT/Btttcr« 
©alt im^erfecn,t)ie JpanbeJtnbinwLgurtbärtg/berWunb i(l 
»on Iauternj3erbeif[ungen gefügg/ aud) böö ai^eHiiSe^c, 
ft ch t ß a nfdTa u u ̂ ^jaget e i mm _a U e ö gut eöiu/^W^Wni^ 
Sief^e^erieniillipionbxrö^tflctfet, Senn baöJVrß 
ipuhfebet offtermalgcinem ®alaen /9tab/ ©dwertyljpStt 
§eucr/brn Teufel unb feine Butter aiifben J.ValeT£)ie3unac ; 

gr^i iwarljera>/unb fagt: DJTeui lieber ^mbcr/eßtff nte, 
manb benjchJi£££Lfelt|unCi modjtcjeben fljöbid): aber ba* 
^ert^ebenrfet t>abq} an binj?fljicn. X)ie 3ung f»richt:€6 fcl 
mir nldjtö lieberö feyn/alc wenn t^öurmejnüJi^erren macT 
btencjl>aber ba0J)er^tbutiiuki}/ wenn meindflner_3?im ba-
bei? twfommf.vDte gung fprid)t.Q ba§ ich bir/alö meinem lie» 
ben?freunb/mo^te hülflid) faffen fonnen/aber ba^Jperfe beneft 
babei;: 2ßenn id) feine 5)iüb nur baüon babe/jc-

SSorßanber/menn ber Jpunb halb fterbranbt auö berftuebett 
herauöfommt/foermnerntvirimöberjjoflcufc/alöbieba mit 
groffer Xfüf) unb Arbeit ihre ^ot^urft muffen fudien/ unb 
fommt oft/ba§eö ihnen gar nid)t tuol glucfet/ ja bekommen ftc 
enblich «och etft)aö/fo gebet eö boch obiie 'Cerlemmg tbreö 9?a* 
menö/ ic. nid)t ab / muffen alfo jum öftrem bie halbe £aut im 
fotich laj|en. ©arumber eejanuö/ b<i;b<m6ttten>alt/nicht 

unbfl^ 
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unbiff id)f läget :Ztbertuö hielte ratd) alö |"etntn'"iiitr.Liegen* 
ten unb ©efpanen be|? SKeicbö / unb lte§ mcm 3?>tlbntfj |>m unb 
tpieber aufrichten unb terebrent Wemem ganten tparb ©lücf 
j^egl gctPtmfcbet / n>o tcb b'nfubrc/ fcbrte mtt baö SBolcf nacb: 
Vivat Sejanus!Sejano feliciter! 2Me 93ölcf er tbaten ©elub» 

u n b © e b e t P c r  m e i n e  © e f u n b l j e t t  u n b 2 U ö t d )  
meinete / id) »äre am beften bei) meinem Jjerren unb .ftäif«* 
br«n/2Cd)!|'o b<»tte ftd) baöÖNat pl6$lid> aetpanbt/unb mtcbZi« 
6er wö greiften/in ©tiicf e bauen/unb bem unftnnigen «pöbele« 
»uten Ijingcbcn taffcn:töeld)ei mid) burd) alte® «(Ten gefcbleif. 
fet / unb mein glei|cb *u einem ©cf)aufpiel auf ©pieflVn ber» 
um getragen- ©o lohnet man ju Jpof. 

SDatf ein trnb ircan$tsf?e<£rtpif<(* 
Der 3ioni{t t1?ttt öcm Äcmetc groffc SEbre an/ eira?el?let 

i\)n ju feinem geheimen Xntb. 
D&l/metn guebö/fprad? ber jtonig/ id) babe nadjgebacbt/ 
eö ift äff eö roabi/tpaö ibr gefagt:ibr folt bmfüro ntt mebt 
perfebmabet werben/ fonbern mir jur ©eiten filjen / tdb 

WileureöiXatbö in äffen mir angclegenen©ad)en gebrauchen/ 
tl)r folt bie Öberfteffe unter meinen geheimen Watten baben. 
OKem ©aal ftebet eud) Zag unb Ittacbt / benfelben frei? £u be« 
treten/offen. Äebret adeö/naef» ber Ißeiöbett/ foeure^ugenb 
gieret/jum befien/unb toenbet «ffeö Ungh'icf ab/bur<5) eure f lu-
<je©innen/fof6nnet tbr eueb affer ©unfl erwerben.Werbet ibr 
folcf)e<5 tbun/eure <Pfltd)t treulieb in ad)t nebmen/unb nur nacf> 
fcem/waö bem SXeid) crfpricfj Itcb ift/traebten/ fo rnerbe td> an* 
fcerer Älagen ganif nicht achten / ffrnbern bei; äffen ju rühmen 
tötffen/bafj eure« gleichen rn meinem ganzen iXctd? ntcbt-QSäö 
f f c r  a u ö f c b r e i b e n  » e r b e t  /  f o l  a u e g e f e b r t e b e n  b l e i b e n .  2 f l f o  i f t  
nun/ wie i^rfebet / SReinbarf jü bob« €br unb 2Bürbc erlja« 
ben / bafjcbne feinen 2tnfd)Ug unb SJUtb / rt bringe gleich 
(graben obergrommen/am £ofe mdjtö fan pcrrtcbtet »erben. 

2(nmcrd:ttn0en. 
£rftlicb/foff<n fl<b gürjten unb Jperm tpol fürfeben/ bafj ftc 

f b«®iener «tdjt lcid)t fcbirftpften/imb eineö X>ingefi befcbulbt-
gett/eöfeipbenn/bafj fiegewtffe Nachricht baben / baßftebte 

bat getban/benn »enn baö nrcfjt gefebtel>t/tan man gar letebt 
?incn llnfcbulbigen b'nrtcbteu laffirit. 

3um önbern / n>o^r fomutt ctf / baf? e« jeijo fo funter bunt/ 
über 

S« Öri«f 2?etf. 1 5 
fibetbelunbbclinber2BeU/ Pornemlttfranbenäofmt>ab^ ' 
gebe» ? iumlicr/t»e«I ber 
let / unb Die anbernMcjM®Är^,lj^ä^/ 
©enn merf CerXontg einmal bem Sud)6 juge|aget /Ta9 n.uß 
er ibm balten/cö tomme Wie ee tvtl/ nun bat er tbtn <uacra^/ / 
er iroüe fid) lerne® SKat^ö gebrauten: ben er nun atbt/ber m?iß 
fortgefe^t werben: er bat ibm ^agunb^aebt iboreerTff/ 
net/baömu^ er tbinaueb halten. «erpfjc 

£>Mjwey unb imn$(sft< gavtte [ 
Scmefc'c nimmt mu^btunö üod C»cr* ^lJbfcfr>teö 

t>om ^ofe. 
«fearim »urbefi^r betrübet/ba&eralfoeingebüfTet/unb 
^Öfcbmerete i^n / bag btefer tn 6em ganien ianb 

i ud)bar rour be-^t ngegen fr euere [id)Stetnbarr/bCfjer al 
fo bem ibm angcfloffencn llnglucf entfornmen QBetl er fiA 
nunmebr auf bte .Äbreife bereitete / gab «jm ber jtiiifl m,f'f 
lenba*<£ele«t/ ui.bbatibn/öa§erbocbbalbirteoerfü!rmm 
ioolte. feinere neigte fid) lebr tieft / uf,& gefegnere mir f ü „ 
Oßorten ben ifontg unb bte i\3nigm/be§gi?td)CD nabm er a,,rt, 
»on äffenanbern '2lbfd)teb/unb fi>ün>ebete/ bay fie @öfi lau« 

geit gefunb fparen roolte / barauf fdjteb ermtrgrefT< r(J?unff 
Pon bannen. Unb n>er notb beur ju Zage SHetnefen* ftunfr 
fan/ber t(l ber befte / unb bleibetgerubtg in feinem OBühifm» 
t)e. Qöer «Keinefenö jtunft fan /ber fan affentbatben infc^ 
Q23elt fldjerfortfoiumen / tper aber bie QSarbeit fren ber^JI 
fagen wil/ber taugt ntrgenbiu/unbiptrbaUentbalben pe^rh? 

3lnmcrcFuncten. 
<5r|tltcf> / fo beflimmert fid) bißt# etnjeber / tpenn fr in 
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iorö anber/gletcbtPie/ n>«?n einem baö Ungtätf tu Dadi# 
fi#et/aufpaffet/baö.0eri5 einem gar ferner unb aefcfitpoffenfff/ 
M man oft nid)t meig / in melcbem VtawsU^ mm fid) pir 
4ngfl perfrtedjfn iPil: '2flfo ifl man/ tpenn baö befahren^ 
Xlnglücf Porüber/unbbööfcblagenbe S5onrrertpetfer [u tfnbe/ 



3jo Wen Reine frntfuclie/ 
•23orö britte/heift cöifcnbe gut alle© gut. ©afüm i|t matt 

cttvan bei; einem £erien/ober hat biefe unb jene 33err tchtung/ 
unb foltefomntenfbafcmanett»a8»erfeben / unb th Ungnade 
fommen/muf? man barnachtradjten/ böfjgleidjmol baö(£nbe 
unb Der 2(b|cbieb gut fei;. £5enn gleichwie eine 9{ebe / (;at ftc 
nur einen guten Anfang / unb ber Cpefdjlttf? ift fei^r gut / Job 
»erbtenet / ob gleich tn ber mttten md)t fo fonberlicbe ©adjeit 
»orgelauffen: 21 l|o mann man gleich etroaö folte t>crfcl>en/un& 
fid) in btefem unb jenem »erftofjen haben/ fcbabetntd)f/ memt 
nur ber 2lbfcb<tb mit gutem QLiitlXcn unb in (SrhrVu gefd)id)t / 
benn baö legte bebeef et mteberunt aK baö anbere / »ontemltcf)/ 
t»cnn etroan ein |onberltd)er unb angenehmer X^icnfl untfOer* 
rlchtung baber; »orgelauffen ift. 

23ore »terbte / fo fol man and; feiner öbrigfeit atfeö liebes 
I unb guteö/©tdrcfe unb Äräftte atm>ünfd)en/nad> berSöerm«^ 
I nung<pault i. Zini. 2. ba er fpridjt: 3cbefmal;ne / bafjman 

»or allen fingen ̂ u erft thue !^itte / ©ebet/ ßütbitt / unb 
Sancffagung/für alle OOienfchcn/füt bie Könige/ unb für ade 
©brigfei:/ ic. Unb finb fte gleidjetmaölvunbcrrid)/motten 
ötefe unb jene 9kuligfeltiinrid)ten / urib groffe ^efchmerbe 
machen/fei fol man barum nicht SXad) über fie fduetcn/Ärancf« 
heit/ X>rufe/ ©<fd)i»iil|i/ Jpagil/ Zcufel unb Zob an ben Jpalö 
tvnnfchert/befonbern »ieimchr0ottmitmncrm Bcufeetter» 
fuckn/i>a& er/Eer bte^erfeen ber jtoniac iif feinen J^anbcit hat/ 
unb lenefet fte mofrln cniul / audi il;re Smite möge AUIU ©u« 
ten a 11/1) n o f C n unb unrechten ableiten. ©Teich» 
bie jene Untff^l^RctSbctctcft /Hör ibrin .König/ bafjer 
mochte feben/ irnFffTgleid) prcfjetc / nagefe unb plagete / unb 
tute fte gefraget/ toarum fie baö trafen/ unb »or fein leben ba» 

I ten/bacr ihnen atfeö gebrante,(perlen ieijbanthate/antmorte» 
ten fte: bae fei; fti»aj:j»afrr/ aber fte bcforgtefi ftd)/ lue 11 n biefer 
folte Jterben /I eö modjtenod) cln'ärgerer nad) »hm fommen. 
Omnis mutatioeft pcriculoia. 2tUe SÖemeuerung hflf©<^ 
fahrbtpfi^ 

SPorßSunfffe: 
•2Ber heudjlen unb fuchöfeftwan^u fan / 
fcer tjt ber 28<U ber hefte OTawit-

Stf©ri«e£(kit 3^1 
t>raj nnt>Äwani}i^c(Sapffc(. ~ 

2fat'ncfc"e reifet nach -<$*uf£ / trimmet von feinen 5fcuit? 
öm 2(bfcbi^/tx>irC» t>on tDeib unb ÄinSem 

fVctiSMfj cmpfftitf^ett. 
ifo reifereDvci« 
nefe gante fan» 
big mit feinen 

untren »Cht 
Fe ab / allefo 
eit / begleiteten 
'tiubgiengen ei« 
jtntlichen Q33c<j 

mit thm/melchen ftc 
tt atferhanb lu» 

fttgen unb furijmei« 
ligen Dieben »er« 

biau;ten. sKemefe bebau cite |td) gegen alle/ bafj fie tl;m in ber 
«Roth/ fo ihn betroffen/ alfotrfculid) betfgefpruitgen: ^r motte 
btefe hoi)e ©uiift/bie er »Ott ihrer Jpaub / ba Meanbern ihn inö 
93t'rbcrbeu ju ftür^en gcbacht/empfangen/fo »tel ihm nutglich 
t»iebcr erffatten/ bäte / fte motten ihm nod) ferner holb unb ge» 
mögen »irbleibcn.^ule^t iiacb »lelen ©Iticfnwnfd)imgen nah
men fie mU0d)mer<3en2lbfdjieö »onetnanber / jeber gieng 
nach feiner QSJohiumg/unb Üiemefe machte fleh «ueh riad>3J?a» 
lepartuß. 2öie nun fein 'BJeib unb feine itinber feine 2fnfunfft 
»eritommcn/nwften fie nidjt/ maö fie »or übergroßen greubett 
fhunfoltett/ Ueffen ihm entgegen / unb umfiengenthn ganö 
freunbltch/ urib fragten/töie eö abgangen/ ob er auch ©eVahr 
»011 feinen getnben auögeftanben ? ^em/fprach er/eö iftaffeö 
»»ohl abgangen / idjbin mit JKuhm $u hohen ^h«n erbabeit 
morben: 2Weß/f»aö Stetnefe ti)ut linb fchreibef/fol gethau unb 
gefdjrieben bleiben- 3d; habe gemad)t/bag fö balb feiner mebe 
Hagen wirb: id)bin3fegrimöi>en / unb er bleibet emtglich 
mein £icner/t»elcfteö ihn fehr fdwer^f. 2(nfangö jmar i»ac 
ber ©ireit fehr gifäbrltd;/bod> bab ich ^le§t ben ©teg ba»on 
getragen. Oöer fan roohl bie grenbe gnug befchreiben/ bie feiti 
^Beib unb tfinber empftengen/ alö fte btefeö höreten ? ©ef>et/ 
alfo hod) mirb Sictnefc geehret/mie auö biefem 55ü^letn gnug» 
f«»t jw f«hen/i»«ld;eö auch «nb fein auberö 2(hfehen hat. 



j f i  Ö)on %ritieieritfüci)i/ 

%nmctdun$en* 
€rftlidj / fo fol man attemal mit frohem £>ancf erfennen / 

tpenn einem was gutes undliebeS tf? tvi£>vrfa|>rcu / £>a|fclbt^ 
fluStübmenunöau*loben.UndbatmanSim'$.Tm6gen/fofof 
mans nicht bepden Korten bewenden laf|en/fcin&crn fold;e ot* 
fdKbene 'ißotfbatfn aud) trt ber Zba* erlern J aufdaf / wenn 
man es nur bei? Oen <2536rfert bletb<*n loffet / undunferdeffmet« 
tun D teuft nad) bem andern porlteb ium.net/ man nicht boren 
muffe/was ©tmombes einem anffbortete: bennwte demfelbi« 

* gen einer fam/unb baf/ibn tn einer ©euben ju brfcienen/ jagte 
aud)/er motte ficfj febon bantf bar erzeigen/ gab rbm aber bamaf 
i ud)fS/ba fpracb er: ̂ d? bat« kW ©djacfreln ju Jpanfe: (Ei* 
m befj£)ancf$ / und die ander bc§ ©eifcee : $ßmn td> Die 
®ancf*©djadjtel auffbue / fb finde td) fte gan# blofj unb leer/ 
aber bie anbere ©elb.©djachtef fatteinur attem bequem unb 

nii^lid). . 
SSord anber / gleichwie eines wahren greunbes©fücf ifV 

bafj er fid) von Jperijcu bcfütnrnertunb betrübet/»enneö)cc» 
nemberijltebcn Sreunbfdjlecht/unglücflttlvunbWtbcrfinnUd? 
qefjet / ja baffelbe alfo betrauret / als wenn es t&m tn eigener 
«perfonwäre jugeftofTcn/ic'. ^Ifotft unb erfordert es aud) bte 
<j>fltcbt I ©ebubr / unb£tgenfd)afff eine* wabreitgreuubes/ 
tafj er bei? ihm etne innere iuft und greude empfinde / wenn er 
feines treuen Sreundes €b*'e / Söoblfarth u*d@lucf ftebec 

1 unb anhöret 
©letdjwie aber Waas in atten Singen gut i(t j 2fl|omu^ 

man aud) m ber greudeWaas halten / denn aud? diefelbige 
fdjäbltd) ift / ja gar todten fan / wenn man die ©chrancfen der 
gjttfligfeit fiberftetgef. ®rum bleibt es ber dem alten; 
Sflaatf ift }u allem guf/3)?aas halten tn bcni Uitxn/ 
tpte aud) belobte DtaaS erweifVn inoengtcuöen/ 

£>ae hat/das hält den ©ticb/das fcijet feftvn (Srunb/ 
brum nehmet bte tri aebt: jupiel ift ungefiind» 

«6 H 2> tS. 






