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Dem Dttrchleuchtlgett/Hochgo 
dornen Fürsten und Herrn/ 

H E R R N 
_ u D W Z G E N/ 
Fürsten zuAnhalt/Grassett zu Asta-

nien und BaUenstadt, Herrn zu Zerbst 
* und Berenburg: 

Meinem gnädigen Fürsten und Herrn. 
iNidigee Fürst und He rnAuß 
.Betrachtung der Zeiten/undEnt^ 
)gegenhaltung deß Berlauffs der 
^Dmge/sofich jemals zugetragen 
haben/befiydim wie/ daß wl« Re-
''glmentern und Policeyen/ alsi 

auch mit thnWderGeschiMigkett und f r eMKün -
sten ihr gewiMZielundWaß gestecktOy/ und sie 
auffeinmal mit einander entweder stehen oder zu 
Grundegchen-i Welches wie es zwar zufirderst 
der groOMtGewalt über uns zugeschrieben m r -
den muß: ftdoch ist nachmals von denen Ursachen, 
die wir Menschen ergründen mögen/diese wohl die 
fürnembfte / daß gelehrter Leute Zu-und Ahnetz-
wen auff höhere Häupter und Potentaten Gna-
de/MUdlgkelt und Willen sonderlich beruhet. 

* ^ V0N 



Vorrede, ^ ^ _ ^ 
B<m denRomern/urid zwar ̂ ree Pseterey al-

lein/zujillgen/so haben ihre Kayftr dieß Wissen-
schafft so lange in ihren Schutz und Forderung, 
zenomwen/ solange ihr Ruch vor Einfall Bar--
barWer Völoker wd eisemr'Nachläßigke,il> beŷ  
feinen Würden verblieben list. Der unnder^ 
wlndliche Cajus I M s hat das Kaystrthumb ' 
Wd die Poettrchl'gleichsam als sie beysammm 
fiW WÜfi'en) Mwer Z'<id cmffgerichtet und «fi§» 
j)tfc. Seine Steifi (wessen Namens er ein Ge-
dichte gemacht) ist von mänmglich gelesen wor-
den. Daß lhmOunVides muß lieb gewesen senjv 
zeUersi»lN.taBcher wlewol dojer Spruch an/den, 
er auß diesem Trauerspiel-Schreiber genommen« 
liuniuei und Catullus/ob sie wol so ehrenrührW 
und schändlicheBerse uuffihngeschrieben, hatttn/< 
d ^ w i r auch fttzund'noä) darauß nichhmlnder,,deß 
grojft» Heldens Uppigkejt/als auß andernSchrif-
*ttti seine fstrtrefflichH Thaten, f$m konnex ; je 
dennvch als Calvus durch gute Freunde umb Auß-
sihNMg Hey chm anhalten lnssen/hat er amaller-
erM'UndaußfreyemWillen an ihn gefthriebsn^ 
'Camllüs aber ist von ihm/ eben:denTagalser 
Abtrag sechau/zur Taffelgezogen^ttnd in beharr
licher Gnade Zehalttn worden. Was Auguftus 
für Hn aMcher irnfc ßnnreicherPoet gewesen sey/ 
würden seine Sicilia /Achilles/ außder Seestei-
senden Benusund andere Sachen erweisen / 
wann die Unbilligkeit der Zeit uns diestlbigen 
mcht mißgönnet hätte. DarumO ftm Hoff auch 



m>m 'Vorrede. 
ein Auffenchalt undZufiucht gewesen all« Poeten. 
Äuß diesen ist sonderlich Mecenas anzuziehen/dem 
«r sozusagen/sein ganh»'sHertzevertrauet hat. 
I tem Alphenus Barlus/Pollio / Cornelius Gal-
lus/welcher/ungeachtet. semer geyngenAnkunfft/ 
lw^chm zum Verwalter üb.er Ägypten gemacht lst 
woroen. Was^ V. l rMu^ bey.lhm. gegolten/ist 
auß diesem abMchmen/ daß^evM.ff. inständiges 
Begehren/ersolte ihm d.em Kayßr.nux etwas von 
seiner fqstMßaefertiHttn Eneis überstl)icken/ sol-
ches.nlchis destowemger himer̂ ogen/ underftlou^ 
ge hernach in ßinem und der Oclamen Beyweßn 
das, andere/vjerdte und sechZe^uch-darvon gele-
stn hat;in welchem letzten unter andern auch ihr 
Sohn Marcellus/der lm stchzehenden Jahre to-
des verblichen/mltsolchen W^rttlvberühretw'rd/ 
daß, die ElternvorgrossemweinenHenPoeten stil-
le zu schweigenvermahnen musten. 

Den Horatlusbetreffend/ so-habenwlrnoch, 
etwas.von den Schreiben/darinnen ihn der leut-
selige Herr zu seinem Secretar begehret / und un-
ttr andern saget;r'o> gleich Horatius ferne 
Freundschafft hoffertigerMeise außljefchlagcn hüls 
te/daß er ihm dennoch nicht wolte wieder gram 
ftyn. Sonsten.spricht er an einem Orte^zu chm: 
Wisse/ daßH lnitldirzürne/weil du meiner in 
deinen. SchrMen> nicht zumöfftern erwehn/ft^ 
Füpchtestdu^ es werde-dir bey Nachkommenen 
eine Schandeftpn /-daßdu dich so gemeine mit 
unsgemachtchadch? 

** Taß 



D a ß Ohidlus/ als ein gelehrter hofflicher E« 
delman/in Gnaden gewestn/tst auß semer Ungna-
de zu sehen; Denn er yhne grosse Kundschafft beg 
Hofe in dieselbe nicht gerathen were. 

I m übrigen/so hat der weise Fürstauch Heß A-
pollo und der Musen ^empel bloß darumb auffge-
bauet / daß die Poeten und Redner darinnen sich 
üben und ihre Sachen ablesen könten. S " d 
derowegen über die obgenanten/Propertiüs/Bas' 
sus/ Tibullus/und andere schöne Gemüther hau* 
fenweise. tzerfüe gebrochen/ und haben die Met t -
rey so hoch getrieben/ haß sie nachmals entweder 
also herblelhen/oder Nothwendlg geringer werden. 
müssen. 

Vberius stlte saMt Mehret seines gleichen mit 
stillschweigen übergangen werden/ wann nicht von 
gmen Leuten offt was bäses / und von bösen auch 
was, gutes verübet würde. Dieseh hat. Griechi-
sche und Lateinische V t t s gedichtet/und ist Poeten 
so hold gewesen/daß ihm die Gelehrten ihre S a -
chen tn grosser Menge zugeschrieben haben< Grie-
chisch aber unter Latein zu mischen (wie in unserer 
Sprach allesduecheinanper gemettget wird) hat 
er w sthrMmieden/daß er auch/als er etwas auf 
Römisch zu geben im Rathe nicht vetzmochte/umb 
Verzeihung gebeten/ daß er sich, eines frembden 
Wortes gebrauchen müste. An welcher Tugend 
EureFürstl. Gnade ihm jd ähnlich ist / als sie ihm 
unähnlich lst an dem jentgen / was von Regenten 
fiirnemlichttfordertwird« 

Ferner 



Vorrede. 
ZW"s " • ' — — • !i - — * — ~ ~ ~ 

Ferner Elaudiuswar so unachtsam und fasibw 
de/daß seine Mutter Antbnia von ihm gesaget/ die 
Na tu r hätte ihn nicht außgearbeitet/ sondern nur 
angefangen : ja d.aß ihn seine Leute / wanner zu 
wellen über Tische eingeschlaffen/mlt Oliven/ und 
Dattelkernen spottesweise gewogen habemDoch 
hielt er die Poeten so werth / daß er/alß er ohnge^ 
sehr im Spatzieren gehen/ auff dem Pallatf e/laut 
reden und schreyen hörete/und ihm gesagtt ward/ 
der Nonms lese seine Vers / geschwinde und im* 
Versehens, hingieng/und einen Zuhörergab. Zu 
Lyon in Franckreich stifftete er unter den Red^ 
Nern und Poeten bey des AUgustus Altare eine 
stattliche Übung / und fahte vor die so gewinnen 
ydee verlieren würden / gewisse Verehrung und 
Straffen auß. Den Homerus wüste er bey al-
lerGelegenheit her zusagen'.wiewolersonsten so 
unbedächtig und vergeßlich war /daß er viel/ wel
chen er zuvor den Kopff nehmen lassen/auf oen an* 
dern TaZ hernach zu der Taffel und auf ein 
BreOlel begehrete; I tem als seine Gemah-
lin Meffalina auf seinen Befehl hingerichtet 
worden / stracks hernach fragte / wie er sich et-
was nidergelegt hatte/warumb sie doch nicht zu 
ihm käme, Nero war von Art zur Poeterey ae-
neiget / und hat ohn alle Müh einen stattlichen 
V e r s weg gemacht; wie dann Plmius biß Oe-
dichtes erwehnet / darinnen er seiner Poppem 
Haar gerühmet habe. 

Darumb hat er vielsolchrr beute zu sichgenoms 
* 4 wen/ 



memundlft auchSeneca bey ihm achWOn tvor* 
den / als ob er ihm gleichsam zu Trutze / und ihn 
darinnen zu überwinden / der Poeterey^nachhjen-
ge-Ihm hat Lacanus seine Bücherwn derMar-
silischen Schlacht übergeben: wie Valerius 
FlaccusdieArgonautiea dem Vespasian^wel-
cher gute Poeten soll zu sich erkaufft haben... 

Sein Sohn Titus hat von der Handwtg.ge» 
Mieden , was ihm Kelübet hat.. Dwnitianus 
rlchttte Minerven zu Ehren ein Hest an/ <mf wel-
chem die Poeten unter einander kampffen musten: 
von denen Statius und Martialis ihm.sonder-
lich anbefohlen'gewesenzu seynscheinen. Vewa 
war selber ein Koefc Trajgnus kunte schwerer 
Kriege halben dem Studieren nicht sonderlich 
obliegen i er ließihm«aber.gelehrteLeutt der^nasten 
anbefohlen ftyn/ldaß.unter ihm nicht weniger die 
Poesie als das-Römißhe RtichFuffdas neue ihre 
Kräfftenzlzrühren/und sich zuwerjungen schiene^ 

Von seinen fürnemsten Leuten war SMMriat 
der unter andern löbliche« Thaten den Konig.der 
Brutter/si>ohn.getehrMnbHieWetterau<gewlch-
net/mit Waffen un^Gewalt eingesetzt und das 
unbändige VolH durch bloPs Schrecken, (ml* 
ches die fthöneste Art zu siegen ist) bedungen 
HM. , . 

Dessen mnige Vers/so ein vornehmer Mann 
v^r etlichen Jahren erst herauß gegeben hat/ma, 
chen/daß wir die übrigen so verlohrea sind / mit 
gröffermBerlangen missen 



^ Vorrede. 
' " D e n IüngernPlimus machte-erwehnter Tra -
janus erstlich zum Bürgcrwelster zu, Rom/ nach^ 
mals zum Verwalter über eine Provintz am Eu^ 
Mischen Meere. Als er Keyfer ward / und ihm 
der bekaudtt Pset Silius Italiens nur nicht <t\t* 
gegen ziehen mochte/wie brauchlich war / sondern 
in Campanien setner Güter abwartete / vertrug, 
erftl'ches mit so grosser Gedult/ als midgrosser 
FreOeitSilms Kch dessen unterwmden dörffen.. 
x D a ß Hadrianus ein Paet gewesen / beweisen 
die Vers an den Florus / und die mit denen er fti< 
ne flüchtige und nun abscheideude bleiche Seele 
zwar Heydnisch/aber doch artlich geftgnet^ I m . 
übrigen hat,er nicht allein Carmlnamit andern in. 
die Welle gidichtet/sondern ist auch des Lobes fix 
begierig gewejieu / daß er seinen freygelaffenen 
Dienern vielSachen. gegeben hat/weW ße unter 
chrem Nahmen außgehen lassen musten. 

Caracallenschriebe Oppianus die Büchepvo» 
derIagtundFischereyenzu i der ihm zurBelvh« 
uung seineuBattrn/welchen SeveruAnachMal-
tain.das Elend verwiesen hatu/ ftey ließ/und soa-
ßen, hoch begnadett.. 

Macrmus hat einenßtnen Griechifthen Vers 
gemacht. 

Heuogabakls war st ein Unmensch/daß es auch 
eln Laster ist/ an seine Laster nur gedeucken; noch 
kan man spüren/daßTettntwschAein dekantes 
Buchgewesen sey. Alexander Severushaesich 
für gelehrten Leuten hefftig gefürchtet/daß sie 

nicht 



. ^ V«rreöe. 
mcht etwas nachrichliges von ihm Herfür brach, 
ten. Diesem war Horatius sehr angenehm/ und 
hat zu sagen pftegen/Virgilius sey der PoetenPla-
to; oejsen Blldmß er neben dem Achilles und an-
dern grossen Helden in seine Hauß-Capelle gese* 
het hat. Er soll auch die Poeten so man bey sei-
ner Regierung gewust hat/ sehr gern und offtmals 
gehöret/und selber der guten Fürsten Leben/( als 
ich vermeine/ mit Grlechlsthen Versen/ denn das 
Latein ihm nicht allermassen abgehen wollen) de-
schrieben haben. 

Serenus Sammonicus / dessen Gedichte von 
Artzney Sachen noch vorhanden / ist deß jünger« 
GordianusLehrmeister gewesen; welcher lhn sehr 
aeliebet hat. Balbinus war von den fürtrefflich-
fien Poeten zu seiner Zei t : wie nachmals auch 
GalllenuS / dessen Hochzeitlled auf feiner Brüder 
Kinder hundert andere übertroffen,- als aus den 
überauß lieblichen fersen / so wir noch darvon 
haben / lelchtlich zu glauben ist. Numeriftn joll 
auch über alle Poeten die mit ihm lebten gewesen 
styn: von denen Aurelius und Olympius Neme-
ßanus/der dem Carin sein Buch vom Weidwer-
cke zugeschrieben/sonderlich gemeldet werden.Im 
chhrlgen redete er so wol/daß der Rath sein Bild' 
in die UlpihheBibliotheck nicht als einemKeyser/ 
sondern als eitum vornehmen Redner sitzen/ und 
mmm schreiben ließ : N U M E R I A N O . C Ä -
$ARI« O R A T O R I . T E M P O R I Ä U S . SUIS, P O -

Julia-



Vorrede. 
" " Iu l ianus war nicht weniger «W M e r Poel/ 
als Kriegsmann:<nmassen auch Gwtianus/ dejV 
ftn Lehrmeister Ausonlus gewesen. Arcadlus 
undHonorlus hielten soviel von dem Claudia«/ 
daß sie aus den TrojanusMarckt zu Rom/ auf 
welchem vornehmer Felden Tugend durch dl« 
Poeten erzehlt und gerühmet ward / sein aehau« 
nes Bildnis sehen / und mtt einem herrlichen T l " 
tut zieren llessen. 

Nach diesem ist aus einmal die Gewalt und 
Wlssenjchafft der ewigen S t a d t gemach und $o 
mach verdorret/ und sindauß Römischen Kaysern 
Gottische Tyrannen/ auß LatelniHen Poeten 
Barbarische Relmenmacher und Bettler wor-
den. D a ß man also beydes fast nichts löbliches 
ftethan/und wenig artliches geschrieben hat. 

Karl der Grosse hat neienst der PeutschenRe-
glerung auch die Deutsche Poeterey Herfür ges 
sucht; dem endlich andere Potentaten und gross« 
Männer sosehr nachgefolgt sind / daß sie diesel-
bige zugleich mit dem Ritterspielen allzeit aehe-
get haben. Hiervon werden gelobet Kapser 

{elnrlchBarbarossll/Kunrach Rom. König. E^ 
.G. Borfahren einer ein Fürst von Astanien/ 
targgarff Otto von Brandenburg/HerhvA 
einrich von Breßlau/Marggraff Heinrich von 

Meissen/eln Marggraff von Hochburg/ Eunrav 
Graff von Kirchoerg/Friederich Graffpontti» 
ningen/Ulrlch Frepherr von Gptenburg undfvn-
Ken viel Helden und Ritter /derer Sachen wol 

im 



Vorrede. ^ 
Zum theil noch möchten vorhanden seyn/wanman 
^«Klöstern und sonsten dleBÜÄ)eraufschlÜSe. Hcä 
sich also bey drr gemeinen Finsterniß und grossen 
Berachtung deß stuvirens doch nnmerzu^nSlral 
der Wissenschafft bilden laßen; dlß hettMä)-
mals durch Zuthun hoher Leute < denn -vtme die-
selbigen di<Dfals nie etwas außgerichtet ist wor-
den(Griechische/Lateinische/'und andere Poeten 
sich gesunden und den Alten im minjten nichts 
nachgegeben haben. 

Die Florentiner /als sie in ihrem Danthes/ 
dem ersten Liechte der^etturifthen Sprache / so 
<ln edles und grosses Gemach iahen/ erhüben sie 
ihn $j dein höchsten Ampte/und od ihn wol nach-
mals das undanikbare Vaterland/ welches er die 
Mutter der Liebe nennet/verstieß ; ward er doch-
hergegen der fürtrefflichen Comöd« hatbm / die 
er m seinem Elend (wo Ruhm und Ehr ein Elend 
ist)geschrtebsn zum Bürg« in gauh Italien an-
genomlNM. 

I n was fsr Ansehen sein Landsmann und 
Schüler Petrarcha / so den Meister an Wissen-
Mf f t und Zierligkeitweit übertroffen / bey män-
mgllch qerathen/ wie man ihm auch auff einm 
Tag anß'Rom^lnd Franckreich -dmkorberkrantz 
angetkagen /weiß Euere Fürfil. Gn. und pfieget 
sich mit der Historien semer frembden Krömng 
OndMchzu erlustigen. Über wenig Zeit her» 
nach haben sich/ wegen der Mlerdrütkung w d 
Hienstbaren Joches ihres Vaterlandes / viel ge> 

iehrte 



Vombt. 
lehrte Griechen in Italien begeben/ und durch 
sondere Beforderuny alle gute Künste und SpraF 
chen nicht allein selber getrieben / sondern auch 
andere schöne Geister neben sich als mit einem heil-
samen Gifft angesteckt und entzündet. 

Musurus auß Creta ist sonderlich zu nennen i 
welcher als er das himmlische Gedichte über den 
Plato geschrieben/ hat ihn der gelehrte Fürst Leo 
der ßLhende/dejsen mehr als Königlicher Freyge-
higkeit wir ein grosses Theil der besten Bücher 
undSeribenten zudancken hnden/auß keiner an-
der« Ursach/wie man darvor halc/zum Epidauri-
fchen Erhbischoffe gemacht. Wie zuvor seines 
Herrn Vätern Großvater Costnus ein Ba te r 
aller Poeten/sein Ba t t r aber Laurentius Medi,-
ces auch selber ein Pott qewesen ist. 

Diesen haden etzllcheArragonischeK onlge M)ts 
weichen wollen ; Alfonsus sonderlich/zu dem als 
seiner Hoffleute einer sagete/ hohe Standes Per-
sonen dürfften nicht studiren/gab er zur Antwort/ 
daß solches eines Ochsen/ und keines Menschen 
Stimmewere. $)<n diesem lst Iovian Ponta-
nus lieb undwerth gehalten/dey Konig Feröüian* 
den auch nachmals Kammermeister worden; wie 
hergegen König Friedrichen Jacob @annaga# 
der gleichsam linckes und rechtesbie herrlichsten 
Wellschen und Lateinischen Carmma Zeschrüben 
hat/sonderlich angenehm gewesen. 

I n Ungarn war Matthias Corvinus/ bey dem 
Galeottus Martius und andere so viel gölten/daß 



Vorrede. 
er auf ihren Rathschlag unzehlich viel Bücher/ si> 
mit höchsten Verlust bey Elnnehmung Ofen in der 
Türcken Hände kommen sind / auß Griechenland 
holen und zusammen kauffen ließ. 

I n Franckreich regierte FranclscuS der Erste/ 
der in seinem Lande den guten Künsten so einen 
ftsien Grund gebauet hat/daß sie von selbiger Zeit 
«n die vielfältigen außländljche und Bürgerliche 
Kriege abzubrechen im wenigsten nicht vermocht 
haben. Durch so grosser Herrn Zuneigung nun 
erregte sich ein eyffriger Streit der Gemüther/und 

f wolle sich ein jeder für dem andern herfür thun. 
Von denen sonderlich sind die zweene Ferrarische 
Herren/Tltus Strotza und sein Sohn Hercules/ 
der sich das hohe Ansehen und Würden an seines 
Fürsten Hofe von der Poeterey nicht abhalten 
l»eß. Auch der Cardinal Bidienna/ so die lustige 
Comedien Caliandra erdichtet hat/ welche von 
dem jungen Römischen Adel zu Ehren deß Her-
hogs wn Mantua Gemahlin Isabellen mit gros-
ser Pracht gespielt ist worden. Mehr Baltha-
sar Castilion / den Bapst Clemens an Kayfer 
Carln den Fünfften in Spanten gesandtenswelse 
verschickete/Carotnal Bembus / Cosinus Pacti-
us/Ludwig Arlost von Ferrar / Marius Molsa/ 
und andere/derer Name so lange bleiben wird/ so 
lange man wird Bücher lesen. 

Wie sich dann auch die sinnreichen Franhosen/ 
Marott/Bellay/ Bartaß / Ronsard und andere 
«nb lhre Sprache so verdient gemacht haben/ 

daß 



^ 'Vorrede. 
daß sie darumb von den einheimischen hllliHge-
liebet/und von den ftembden beneidet wirden. 

W i r Deutschen / iwie wir zu dem Latein und 
Griechlschen/nebenst den freyen Künsten/ etwas 
später kommen find /und doch alle andere Natio
nen an reichem Zuwachs der gelthrtesten ieute 
überholet und hinter uns gelassen haben: also 
wollen wir von unsrer eignen Pueteren inglel-
chen hoffen/die/ungeachtetder nunmehr langwte-
tigen Kriege/sich allbereit hin und wieder sosehr 
wlettertund reget/daß es scheinet/ wir werden 
auch dißfals ftembden Völckern mit der Zeit das 
Urtheilablauffen-

Eine und andere Umbstande zu erzehlen / weiß 
ich nicht/ob Eu. F . Gn. gnödlges Gefallen daran 
tragen möchte; daskan ich aber mit Stillschwei^ 
gen nicht übergehen/es habe mich die hoheGunst/ 
mit welcher Eu, Fürst!. Gn- unserer alten/reinen 
und ansehnlichen Sprache / wie männiglich de-
kandt/ beygechan'lst/ vornehmlich deherht ge-
macht/deroftlben hiesige meine Gedichte in Un-
terthänigkeit zu übergeben. Aber auch dieses 
nichtzusorderst gesetzt/wem hätte ich selbige billi-
cher als Eu. F . Gn. zuschreiben können/weil dero 
hohe Gaben/Weißhett/ Güte und Leutseligkeit/ 
wann sie mir schon gegenwärtig nicht were de-
kandt worden/ so weit in allgemeinem Gerüchte 
sind/daß ein jeder darvon weis der nach Tugeny 
fraget? Und dann / hat nicht E. F . Gn. von ge
raumer Zeit her ihr d« Syrer/Hebtttt/Griechen 

V % und 



Vorrede. 
und Lateiner zu Schuldnern gemacht / welcher 
Bücher und Künste sie, au f blosser Liebe der 
G^ttllchm und Weltlichen Wlssenschafft/ und 
wie Ott Sonne ms gemein allen Menschen zu 
frommen/ so vielen Landern und Provintzenmlt 
voller Hand hataußgecheilet? . M. 

Daß nun Eure Furstt. Gnade auch derMs ie 
die hohe Gnade und Ehre anthut/ folget sie dem 
rühmlichen Exempel oben rnehlter Potentatcn/so 
verstorben sind/und giebet selber ein gut Exempel 
denen die noch leben. 

Die Ursach aber.^ warumb Eure Fürstliche 
Gnade und andere werthe Helden hierzu gleich-
sam von Natur gereihet werden/ ist hornemlich 
die Begiehr der Unsterbligkeit/welcher die edel-
sten Gelster nachhengen/ und ihnen den künffti-
gen Ruhm und Namen als eine Belohnung .ih
rer Tugenden und Tapfferkeit ohn Unterlaß für 
Augen stellen. S o legte Alexander stlncn Tolch 
und den Homerus allzeit zusammen; ohn Zweiffet 
anzuzeigen /daß seine ritterliche Thatmbaldmü-
sten verschwiegen bleiben/ wann sie nicht durch 
sinnreiche Schrifften und Zuthun der Poeten w. 
halten würden. 

Dann weil nicht allein kostbare Pällaste/.herr^ 
liche Begräbnüsse/starcke Festungen und Städte, 
entweder durch Brand oder feindliche Gewalt/ 
oder/ wann fcholloiß nicht were/durch die Zeit/ 
welche aller Sachen letzter Feind ist/ endlich HU 
fallen und untergehen/ als aedencket ein aufge-

wachtes 



Vorrede. 
wochtcs ede'lcS (^emüthe lhm in den Hertzen der 
Nachkommen ein ewiges Hauß auffzubauen ; 
wlfyw von den Poeten sonderlich zu erwarten 
ist. Darumd lhnen cud) i was ihre andere Ge-
dlchte delqngtt/sovon Eitelkeit Nüd vergöllgllchen 
Dingen rcden/dilllch etwap nachgesehen und ver-
hangen wlrd. Dle jenigen aber/ so in. guter teutt. 
Gebrechen und Mängel untersilchen, ihre tzugen-
den aber mcht kennen /sind den Raden und an-
dern Raubvögeln zu pepglcichen / lvelche die le-
bendigen gesunden Thiere gehen lassen/undauf 
ein stinckendes Llasi mit vollem Fluge sehen. S i e 
wissen nicht/und wollen nicht wissen / daß in sol
chen Gedichten oft eines g?reüct/und ein anders 
verstanden wird/ja daß ihm ein Poet dle S p r a -
che und sick) zu üben wol etwas fürnimpt/welches 
er in seinem Gemüthe niemals mcynet; wie dann 
Asterie / Flavia / Baodala und dergleichen N a -
men in diesen meirwn Büchern fast nichts als 
Namen sind/und fo wiyig für war sollen ausge-
nommenwerden/so wenig als glaublich ist/ daß 
der' Göttliche Jul ius S c a j i M so viel Lesbim< 
Crispillen/Atjamantien/ Tele,Men Pasicompsen/ 
und wie sie alle heißen / geliebet als gepriesen 
habe. 

Ich wil mich aber weder den Neid noch einige 
Nachrede von dem-guten B o r s t e / nebenst mei-
nen andern Studiren/ auch dißfals bestes Ber-
mogens und in grössern Wercken noch weiter zu 
fruchten nicht hinterziehen lassen i angesehen lon-
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derlich das verständige Urtheil /so Eure Fürstl. 
Gnade hinüber fället, und die Liebe/ welche sie 
neben vielen grossen und fürnehmen Leuten hier-
zu ttäaet. Deroselben und den aanhen Hoch-
Fürstlichen Hause zu Anhalt ich friedliche Re-
glerung und bestandige Wohlfahrt von dem 
Höchsten wündsihe * mit angehenckter demüthi-
«<rBitte / Eure Fürstl. Gnade geruhe mich in 
beharrlicher Gnade / Schuh und Förderung zu 
behalten/ und mein Gnädiger Fürst und Herr zu 
ftyn;wle dann ich mich verpstichtet befinde/jeder-
zeit zu verbleiben »Eu. Fürstlichen Gnaden 

Breßlau den 13. C^rlssmonatt/ 
ta »6,8. I a h « . 

Uttterthäniger Diener 

Mrttn Opitz. 

Ver-> 
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MARTINI ÖPITII, 
paulö poft obitum ejus 

A. M DC XXXIX. 
In ASU AfuA FrAtUUHen/is ptthllc0> 

folinnittr did* 
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C H R I S T O P H Ü R O COLBRO. 

[Egimui alumnos Epicuri Magiflriful, qui 
ifummum hominis bonum in fluxiacperi-
gtura corporis votupiat« collocaront, illam 
tvcrä verara beatitudinem in virtute poG« 
jtam n« primi« labrii deguftarunt.vicelmum 

.._! mui in *""j"«q-- meofi« dlcmluodeliciarum Prx-
ceptori, quöd eo ipfo in luctm editu« cred«retur, fingula* 
riexrcligioae «ut potiui fuperftitioae celebraße, ejut^u« 
ianginem in anaalt«, poculU, acaliimtenfiUbutexpm-
fam i tanquam iactutnemum quoddamaniraigefliÄtja. 
deöque tanto aomini diebui fefti« cum fummi teotrauo« 
De aflurrexifle. Cbriftiana Antiquita«, ut aliit de BccU-
fia bcnc meritu Cicroi die«, ita crafiinqm M A R T T N O 
fefturaefle volait. Bpifcopo Turonenfium in Gallia,i tno-
deftia. piefatedc fan&imonta commeod«büi,ut qai invica« 
ad infulzhonoret «»«6lu», grcgifuo devottonis, pro g*> 
nio illiui feculi, reguU, &ex«qapU fui perpttttl unUti 
btnc laudabiliterqae pnefuiftcc. Fabulai «nim homioum 
dioforum 4* fiiuuao hqtPrafidt truluat»c»im sinirum 

»» A. hoao* 
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nonori auferes prodition-s poenasluentes, vi&ima quot-
annis,m'oreanciquitus recepto., fierent, non moror. Re-
6lius OrthQdoxa Eccl«fia hoc die memoriamDiri Ma.rt„ 
Luth: quitanquamCbriflianu*aIiquis Hercules Augia=il-
ludStabulumin caetuCbriftiano nörtfinedivini miraculi 
§rgumetuo purgarit , & lanquam communis Germ. Pra;-
Cepc. ?iam monftravir, qua praevia DEIgratiafideque nve-
ritumChriftiapprehendentc redla^ ad thronum Mifericor» 
d'ix, fineambagibus pertefqua meritorurunoftrorum ,ire-
tur." Nos yetö in hoeipfb graviffinaoxu.cn Virorum con*' 
iefjii, pofihabiti» iliii ,qn»sdixi, ha?c Martinalianon'anfe-
rina, fedolorina, Memoria: acHonori MARTINI OPITII 
Vottxzc Polyhiftoris.curnpa ucis comparandi celebramus: 
^ui in hoc irac~ru Ar&oo veluti quidam Mufarum Hercules 
clavä, urnadicam, ingeniifui, eruditionis atq; indutfri-e, 

barbariem Iiterarum & eleganri oris dodlrina», jurarum o-
lim hoftem , per iftara bellorum civilium diueurnitatem 
poftIimi.nioqu,afi redeunteir^acrtttr & fortiter ftirit acre-
pre/n«. Is quemad rcodumficftm ille Hercules exantlatia 
totläboribus, &prodiris tot vifturij ingenii fxtibus , nu-
per Gedani in c«Jeberrinao illo /epeentrionif Eraporio , ex 
hoemundi-exili», cumingenti Orbis HtteratHu&u in cce-
lefrem pacriam , |non a jjoveficlitio ilro geDtiliumpeaftro, 
fecfca C&rifto.Servaror egeoeris bum«lii, cümetiam in ulti
mo vitae articulo ve £• poeniteni cum lacrum^ anirnarn fu-
arnoommendavit, afFumpjtujeft: : doceres exemplofuo o» 
rnrtia naca mari, sc'quo i/laftriqra ing^nia, eö effe breviq-
ra, neque qui<Squam nöbis reliaqui, praeter dolorem ac deft-
derfu-m. Me eerte duo angunt,ut quidfaito opus fit quid 
minuij.mecum ha:ream : h inedo h>r, quod ran$o RderePa-
triam, Seculum/tanto ornamenco,, tantoPatrono me,mo-. 
derataremeoTum ftudiorumac Amicodefide ra^isffmo, ot-
barum effe fenriam j iHinc votum, utdignum tänto Vi-
ro pr.econiurn conrrnge*et:,cui nuncfiipremumCfjriftianx 
piei&tis Sc popularis hümanitatis officium meritiffirrio fuo. 
prnjfrandum efle't- Sed täte vqtum quod vix fum.m,i Hujüs 
^ecili Or^rnres,' defuncli'atnicr, in Galliä Grotitu••, in Ba* ' 
r vJa Helnfar/la'Abhx.iß BerntggcrttSy iaSnxoniiBüc%hcrusr 
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in Silefia//*»«/«« pro mgenii & dodtrinajfuae ubertateex* 
folvetcni,ir.c*m mediocritatem velpociustenuitafem loa -
ge excedit. Sed velut duo me urunt & fufpenfum renent» 
ita duopariterinliocanirni angorefolantur & reficiunt« 
Unutneft illud, quod licet verba& fcr.fa magnitudinem ar
gumenta non exanjucnr, in rebus tarnen arduis. conatus, et-
jamimpar voluntari, aliquod laudis moment*m habeat, 
quoqueofficipfa piecas exeufarionem ; alterum *errra x-
quitas&faventiaJtümindefun<St.um, tum inmeomnium 
rninimura, quajmeätanto onero admirationis& ßuporis 
tan tum non oecumbentemfuftentabit. Metallus, qui i 
fubaclaMacedonia cognomentuminfigneretulit, cumEi 
mors xmuli fui ob yirtutis xqualitarem Scipionis /Emilia-
ni nunciaretur, depofirä omni fimulrate,quam mutuam vi-
vialebant, Filio»fuos}. quos in fumma jam dignatione& 
audio ritateflorentes vidit, memorabili voce iraallocutut 
eft : Ite filii, celebrare exequias , nunquam majori» Civis 
funus ridebitis. Idem opne liccat mihifine arrogantiaj 
autadulationisfpeciepalamaffirmare '• Viri Silefii, Cives 
Boleslavienfes, vix ä Luce Literarum hie loci exorea, vel ay-
tas majoriim vel prasfensvidit , vel poßerafacile videbit> 
prasfereim hie Ingeniorum & Studiorum inclinatione. Vi-
rura& Civeoo in fuo genereexcellentiorern, poetica facul-
tate, maftulo fpiritu, raajeftatererum aeverborum, anti-
quirati«, gentilis & Ghriftia.n», exoiicz & noftratis, hifto-
riarumominiumtemporum; popu!orum& locorum, hir-
monico virtuos & fortunaj concentu majorern. Sigentis 
dignitas, natala folüm 6c patn'a divini» anirnalibus honoris 
aliquid- ac venerarionis conciliare poteft , quaeProvincia 
domi & fori« extra Germaniam fere celcbriorSileßa, ex 
qua nofter oriundus? Quotacunque enim provinciarum 
noftrac, coeliindulgeniia, foli dementia, fitüs opportuni-
täte, ubertare frugum& metallorurn, urbtum, arcium & 
vicorum mulritudine.magnitudine &c munitione,ingeoiis, 
moribus, frudü»rormaqueReip..cQmpara.nda eft : Olim 
quidem Majores noftr.i hdartis magijquam Phcebl exerci-

' tiis deditij& Enniano verbo mag-is bellipotentes quam fa-
pjentipotentes füefe : sed ab ortbodoxia fideiLux quoqj 
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littrit sc hunanuart in alt« illorum tonporum pace afful-
fit. Ex quo oHmPhUipputMalancthhonasquifömutno-
ftratiutn ruiminum Genfer, apud HtnritumDucem Silefiae 
Ligtum palatn tetiatuieft .' NulJamgaaMmplurea eiudi-
»„» Viro» in tota Germania habe« quimSileßoi: &pau-
lopoft : in nulla parteGcrmani* pturat expopulodifcc-
te Ar inrelligere do&rinai \ nccpluresad Poetin &elo-
«juentiam idoncinetffa i produxiflcBamprOTineiam Vtfl-
ms, L?>pi, A'-> '»••>{, Uk*%«s, quoruna carmina dorfh'ifimi Vir! 
inlralil laudillont. Similipa&onuperijanniiiliuirorit 
RÜ?'u»i faumingeniumafledixu 2 «liui noftrum cctlum 
bcati limum ingetiioruta patrem apud me appcllitavit: 
jliuscümjuYeriemq»«ndam Silefiura cnjmdam Principia 
juventuti prjcßcicndum nuxime fuaderer, pr*ferendum ef-
feillum cetcru, tel proptcrgentem,«x qulorienduieflfer, 
cujus rci ifi'e oculalui teftii exiftere poflura. Patriam 
laudareRhetoreiruse prxcipuunt,fediii,quibusjejuna ad 
diflarendura materia , aut otii abundantia iftud permittic 
aut perfuad«. Laudutn tarnen ruarum camputnalü sc pe« 
regrint tutius pollultrent,quibu» longi minus citra obtre-
«Stationen! eft! quam ut ego fariara, d dulciifima tneama-
ter Botcilayia. Ja<£tent Co ali« urbet tempIorum& Curia« 
tum magniScentia, xdificiarum multitudine, mercaturat 
abuodanttä, eiviumbae rel illa ctvili beatitudine: Fgo w 
fitd« commoditate & amamirate ad oemora sc plana campo-
tutn pofre<3aoa, alria falubritate, terrat fxcutidirate.paucit 
SilcftjBopptdii ; CiaHtate vtrd ingeniorum nullt Silefix» 
pauefs Gcrratniict»ir»tibuilecundam(quod pr»65cini ta» 
mendixerim)e(regratulacianeÄc TOtoproftquor z quod 
prrcipm! fori* sc domi aeterno illo eloglo sc fummä titu-
lorum pratdicari jam tot annli merucrit nagnorum Viro-
«mtn genitrix, educacrix, aitrix. Tu ex Ignobili profapift 
ortuodum in rirtutemaUiof«m<seexhac in fortunam emi
nent! orem «xtulifti excetfisSm» acprincipalir dignatio-
nia MsrtlH*M GtrftmAMtuM) initid Auguftalibu* Maximi -
üanl Film in Seudüi pracfeöom , poHea in teftimoniom 
frat« memoria: R*l*lßlt. fall commendation« ab Hterar-
äxU •leduo» Bplfcopum Uraiiilarieofera / acuttempora 



QPITIANA» 
ill» p«rmiueb*nt» tti.»m anuPoutiHcii tunccUäionea» 
«pprobantis «u^oriutcm, (quod argumentum «ft pr*co-
gnit* in Viro Virtutu Sc clementi« C»(krc« »cqu* binc»o-
Jenti»Procorum in pr*fulem propenü(Iim»,(uprem* Pro» 
yincix huju» pr*f«Ciur* fuftc&um, Fuit illequidemfu« 
fcligJonUrccitieiulifimui,f«d tarnen in diverfk fentiemt« 
noniniquui: quippeSilefuni» ututunura Keip. cotpui, 
non ita pari «mietend* jure tetineri poÜlßjuduaba». E-
gregtum hujui atquitatii ac moderationu inilloPr*fule 
«xempluro vidiere eft , quod J«*<hlmwn Btr^ltm Triut» 
lrapp, poftc« Confiliarium, virum do&rinl si exquifu« «x 
perientU inier fui ordini« homitiei incomparabilem , Pa-
cavninsedcifuaiampüifimo Fuggerorum illuftrium ftU 
pendio condu&a«, receperit. Quem cum aftidui quidam 
horucui firi/Tet, ucRomaaam Reltgionem ample&em ia 
pairia Canonicatum, uc tocanc, honefto ftudto ambiret» 
<jui gradui tibi foret adfaftigiumfcdit EpifcopaltS) feipfi 
certri pro a/nichia confilio»ope, commendatione & lutlra-
gionandefuiurumfpondens s confcieotiÄ yerd renitente 
jnonitiiilliusConlbUori» parere alter non poüet l Ger0-
fftAitnuf Prsful quem ßtijim geaeru nobiluate, Sc fortafli» 
etiamali», »irtuabu«excellentior,fiae dubio ( tttille t pf« 
confefliufuu) inambitu honorttm pratvemre potuiflet, 
co animoillum Sc benevolentU poft Principatum afium-
tum, qui priratus, profecutu« eft. Nee ftne piaculo pr*-
teteundui GerfimMnm tempore fuperior > feddignitare in» 
ferior, funöionibui incerim Ecetefiaftici* Sc Legationib«* 
magou» HtnrkmS**fHthmy Decanu» Bcclcu* Uratiala-
Tienfi«! & Caacellariöi Regt« initio Ladülai Sc deiod« 
Irnp. Frid. ///. MamSylrio, pofteaPio It. Pontifici Roma
n o ( qui amiconirxt etumlubeoti animo ad Epifcopatum 
Oromuceofcmerexiflei» fi iW^WÜmodediapaffaeffei > 
w patetex plulcull, adipllu» Epiftoli*, conjunüiMmu« z 
qui a Sylvio prxoccupatut erat, m Cafari auftor fuaforqu« 
ieriua foret de recuperanda Coaftaotinopoli, OrteattU» 
Impcrii Domioi, qua« illo imperante Turcarum tjmmv» 
©ecuparat. Taceo JdcobumSjMfUtklum* Godinum d*8o~ 
fetkfii, Vimlmm k Pttrm» > d« BolesUtU > a p«rf*p»* 
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tius quämgftnte, in meltore qnamcrudirione.ctaceHadi-
<5ros, quosinfaftisSenatorum UratisJavienfium qomperi-
mus. Pratereö H/wewaldös Bartholamtum, Carola Riemio 
JC. ad aulatn Tarcici imperaroris, Lsgato äSecretis d*-
tum, in irinerefato fun6him,P«iulumfratris in i'Ilö itine-
recomitem, qut perluftratis Gra-ciir provincifs redtix,moT 
dum ex ambitu retihuil, atque A»licx vitxnon quidem 
privatum <5c umbraticam* fcd Confulatum in patrja media-
crem dignitaiem, pr.tfcrre^tnäluit Simonem tranfeo,heic 
tjratislaviascum faude Cameralem, & fcenede Caiwreatque 
patriameritum. Prxtereo ScbaWerum, fabri ferrariifili-
utn , devotronis ac prudenti<cpra:rogat.ivi inter fuos ele-
c"him Abbaten! Saganenfem : Sebaßianum Gerßnrannum 
J C & AntecefForemin Academia Viadrina.ac&creniirEIe« 
«SroriSBrandeburgici Confiliarium ; Jeremiam Gefnerum, 
prKCipuummedicum : MartinumHilwigium\ Philofophiaa 
Profeflbrem VV ittebergac: & quem primo loco laüdafTe de-
bebami Sxlomonem Gcfnerum > modo laudati Jeremix Fra-
tretn, eximium illum Theologum , qui initio Uratislaviaa 
ä Dudithio ädmfrando Viro, Filio fuo pnfetfus pofiea pa-
ttJJEScholas Moderator«m ,biiic in illuftri Stetinenfium ?x-
dagogio ProfefTdrem facrarum Ij'terarum egit ; »nde ex 
hrndiaAulfcorutn quorundam, quosdefidefufpe&os ferV 
vido fpiritus ac veritatis gladio vebementiüs perßrinxe» 
MC, Stralefündüm & exinde VVittebergam ceffit, fatis ibi 
cbocedem non finc aeterno pofteritatis elogio , quod fuerit 
firenuus jn-corrupla: Auguftanxfidei ailertor. Hie & plu-' 
raa.ua Boleslayia fibi , Silefi«, Germanias ,fidera produxhj 
&* pofteritati Exempla dedit,. inter qua:forte quidem na-
feendi &fatoaütdi^rlationejnomiullii impar, fed ingenio 
ac bonisanimi , famsque celebritatc O F I T I V S eheu 
noftcr 

• •„• _ te?ut inter ignes 
hun* minores 

omne« fuperetninere videtur. Patente» dePun&inoRrt in
ter bonos aeprobos magis quam inter nobile* & claro* 
cenfendi ; quippe illud fortuns cafus , hoc 'virtuus; 
proprium eft. Patrem autern hibuxtSekAßmmim Opitium, 

inacrem 
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"niatrem toarthant /?c;few4»w^w3SexiatorisB6'Jeiiavicnii<| 
filiain. Hancinfahciadbuclaclenti pra;feftina moi» prar-
ripuit; vel hoc tarnenheatam,quod lantuinCöeii depofi-
tum, tantumaeternicatispignus, älium ex fuaindolecor-
poris formaaeftatu quafifipuiatum, utfenes, quimatro-
nam norunttr*i fidem facrunt, terris dedit* Patclr hoc a» 
miflb fcipione & baculo, fenedhiii fuac ac exilio infelicireltf 
fuperftes, vir afltiqua virtute&fidc, pruderitiquc fimplici-
tate polleriS) H filii fama & xftimaiione multum fävoris 6c 
Ijenevalecti« noo tarn apad doclos, quämapudipfoslu-
crasus e$ Frincipes & magrrates, utäprudentia tarn narti-
rali quaraiaeq>uilita fitii idoneum cenferent priores Patria; 
Redtores> quem in fenatum eligerent. in quo officio licet' 
Jaboriofo&onerofo , ut ratio flatus exigebat, fidem fuarn 
diligeniiamque,quanrum3£quam diu licui£,or>endit jdo-
necvfciffitudtm rerum prudentiüs cederct quam pertina-
citer, & frußra, ut alii.obciaeretur öpitiopuero, beH* 
quidem,fed externa, Chriftiano aotrtine <*f gniöra, ac ä pk • 
risque Chriftianis Monarobb promöta , ä prudemifliini» 
Vtrisfnafa* cocur» jnratumiae fanguinarium Chriftiani 
nominis boü«m, Di.vi i?,«lo//k//.<Itnp &totius Imperii an* 
rpiciis,du-cluadajfinLifn»ci:teT&fe)icirergefra,glircel>ät Scd 
inGerrnaniä'Cranqujila etat ftataspublici fecuriras,acrnü-
tua partium in confcierftiaertegöt-iodiffdentium contiden-
tia &concardia;&.inbearo hocpacisfinü ftudia doftrina-
*um.,efflorefcentibus undique per Germaniamac ipfam 8i-
Jefiam Academiji,GponaGif Stholisque,ut vocafit,trivia-
libus fpirirmnduccbaiit, obviismagnisEvetgetis , Maece-
natibus &i Patronis. Sab fl*c felicitare- publicaNoRer 
quidem natui eft ; fub eademetiam, pueritiam adoIefcerrJ 
tiamque exegit:Ted Juventus eju», & quantum virilisa.ta'-
tis attigi't, inter turbasj turaulius, bella tranfiu. lila ita-
queaetate Boleilavienfis fcboila provida tfenatus cur, y ä 
/onga temporummernoriäfäluberrimi* eJ!a»auc^oiitateLr-
gibusconftkuta, ac ele&i» per idtcmpu» illarüm feteri« 
Ixadtoriousj q'uäles nomihatim Htlveigiut & Gepitrm cum 
carteris , quorum mentionem paulö poftfaciam, fTrrrtata: 
minime tarnen. figidi*ac crudelibui, qualcroJ«gi«)u$ ia 

Chro-
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Chronici» patriae rnanufcriptis Orbilium plagoium rcl 
potius lortorem aut carnificcmbonorum ingeniorum, qui 
confcius.Gb.i tantae carnificina:, & forcieudincm atque jufti-
tiam interpretans,fuperbo-&borribtli titulo REGEM & 
MARTTREM turpiflimegloriatuseft. Hacoccafiönebo-
jiusilleParens , follicitus derei^a filii educatione&infti-
tut ione, utendumratusj in pieratis morumque domefti-
ca'cura pra?cultiim , patriae Schöbe plcniu* erudiendum 
commifit, arbitrant, non fufficere nafci, nifiacccderetbcnc 
xiafci; quod in femioario illo Reip. officina arcium , pal». 
fträ re&i, quam Scholam nuncupamui, effici foler. Patri 
ve*ö de falute renerriraifolliciteanimumerigebat, quod 
•xlonginquQ Virum tantum, quantum poftea tot annos 
vidie ( &quem utinamdiuocuIis& animii ufurpandum 
ipfi & nobis D£US conceffiflet) certa quaedamfigna praevia 
futurjemagnitudinis pollicerentur. Quaequaficunabula 
&elementa ?irtutis,animiq; pxoccfTu temporisadfummum 
glori« culmen perventuri, certo cum natura* experrmento 
inprimis ftatimannisjdantguftum. In puerö ftatimin-
dolei Opitianaexfplenduit, ut qui celeritef ad omnia re-
€ta sc ereifta, ad qux natu*:, & a patre deftinatui erat, fer-
i-ecur-, Ingeniumfacilc, promptum,&mulrafimulacma
gna capax, tarn quaeSchoIae, quam Titas neceffaria, ä pue-
ruliarcate difcenda funt; cujus factiitatis & promtitudi-
nisindiciumfuit memoria, omnia percipiens ,&fidelirer 
cuftodiens. .Tantuf erat in pueroantequam literas noflfei, 
ardor difcendi, ut vifo Jibrd tarn obleKaretur^ac alii fiitu-
riMarcis pulti ad equiadfpec"lum , tubarum sc tympani 
clangorem: & hoc argumento erat,illum fore"olim vivam 
aliquam Bibliothecain , &omoem animi obledtationem 
pofiturumin cotligendis, voLrendisque iibrii. Quemad-
inodum vero Themiftoclis dt&erio ex ferocisfimii puellis 
generofiflfimievadunt equi , kaNoRer venturus in virtu-
tis acioptjonem, in iubrico pueuiiae&adolefcenuae, ut ita 
dicara, freto, exemplo magnorum ingeniorum, titubavit, 
ac femel, nc lern per infanirct, infanivit: Ted quem in er-
forum turbine bona mens, fuccrefcens alta,, parencisac 
prarceptrorum monita a fciocia rcünercat. Opportune* 

tum 
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tum ludo Bolcslavienfiuai prxfe6tu* erat cbrißophoms OpU 
*/«* Sebaftiani illius frater germanu«, Latin« Grascaeque 
Linguae callentiffimus ,.ac difciplinae, cujus ufuminhac 
Saholafupralaudavi, ferrantisfimus, &in conciüandafibi 
bcnevolentia hominum Angularis artifex ; fedbreviori« 
3Bvi> cum fata Virum, parrii vix oftenfum, in primo xtatis 
florc inter egregios inrefte educandajuventureconatus 
prseriperent. Hinc non tanquam Patruus, fed verius alter 
pareos, non corporis, fedmentis, non fraterno, fed piano 
parerno amore puerum amplexus, fo vit, produxit, ac pri
ma ei pietatis & doörins rudimenta inftilJavk, donec de-
curfo brevioris vitaecurriculo Lampadem SuccefToti fuo 
ac Civi pari» laudi» Vahnttno Sanftlebio traderee, ac qua'fi 
xhoriens illabonarum mentium examina, formandas pa-

"trixeives , proferendaSeculo ingenia&Gdera in manuni 
concederet? quipoEDa&pracmiorumindifroiubuIivincq-
lo juventutumincurfure<5Hretinuit.ut quz RexHie a fuja 
fubditisconjunßa requirebat, i fuis difeipulis & timererur 
& diligeretur. Atque ut Socrates 6bi fatis honori duxit, 
lmicumhabuiflePIatonem Auditoren! ,*quero pluris vide-
licetfecit, quam innumeiOi alios : itaSAnftlehitts hane 
gloriam fecum in fepulcrum abftulit>quod hoc rniraculum, 
drportentum Germania; primii artibus acelementls -pr*-
finxeritjquietiamlaetif oeulisboerecensexortum fidus vi» 
vus vidensque ufurpavit > ut ipft gaudium fuum de edu£ro> 
hoc magno difeipulo minor praeeepror candide inter atni-
cos confeflujeft. Tantu» inter utrumque mutuus amof 
ac angularis affe<5tus>ut Patris & Filii nomina charitates in-
•lcemreciprocarent. Utique piuiquam paternum ^ » / / ? 
Itbii meritumergafje Opitiui gravifTimus difcipnlorijrn» 
honori & memoria» defun<£ti Praeceptoris publica hac ap* 
pellandiformula reftatus eß : 

Scribert quod talui , Ptter 6 Charifßme, Katern 
Indigitat quodme publicafama, tuum eß. 

Tu mihi 9ix puero Mufarum facta fequenti 
Monflraßi ßda eulmina doäa manu, 

NuncßUo, & Ucrumis, quaffolatfundtrc pojjkm 
Jßxrio tHwtt gr4mina maßAlkh 

Quem» 
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Quemadraodum veiö Frxceptores de araricci exccl^nd* 

' mcmU) pucrum peculuii cur& h*bueruni,raram cjui indo-
lern hörtando acucrunt, pro virili jfuä priDapiadotShiiiaa 
inftilUrunt,imo uni¥crfacran8fWderectiptverunr,fuo jmi 
docendo abundtJofficiof\inc"tt « iiaquoqucjgenerofw» il
le pucrranimujfeprasbuitdocilemiacrcm.alacromaufc^ 
tandojedifcondo, retinendo, tidcJiterreddendo, inrerro-
gando, refpandendo.Icgcndo, fcribeado , ick totum ad 
doßrinatn & exemplum prxceptorum confotmando. In -
primis pucrum laus excicavit gloria acccndit,honor allexit* 
Itaquc ab Antagooifta ( nam in fcbola BoleslavtenH crebrat 
commlffiotjcs de pratiogaüva loci & honoris ceruntium irt 
alimentuta honcftse xmulationi* mftituebantur)vidtui fle-
•it, neeacquievic, donec viclori fuum locum exeorquerer, 
•ut in fuperiorem amiflb eluftaretur. Alit enim xmula-
tio tngc*ia> «Sc nuncinvidia, nunc adroiratioimiiationetn 
accendu. Nofter ille in Scbola cornmiliw* primarioi & a-
micoi progreffu xratit in prtvato lare & auULigiaeluoc 
perpetuoicoluic &c peculiari affe£u profecutuj eft Gaß>t. 
KircbntrumÜBerpb.GuUielm.NttsUrumi quoruraille non 
jroagi« fangüine ( quippe amit'mi eranc) quam xquä virtute 
fpfi propirtquu»; hie ortu Fridlandu» ad line« Lobem»«, 
qui tnearn tarnen patriam priore longi po«jö,iem asfh'marf» 
£ primo Htferarum culm illic pereepto jus civitatis ttone-
ftd ambiem affecutu« eft; Opitio noflxo ex genutna ingev 
»ii , marum, ftudiorunt ac vit»aulicas <K litterata: fimilitu-
diöe omnium, qüantum fc,io , ad extfemura v i« fpiritura 
longo conjandHflfirflu« pernwnGt; cui'u* candorero & fidem 
cum exteris ariimi ingenüque Hotibui paffim,floßer in (uia 
monuraeötii pofteritati tefUca fxicU. Enii»Ter,d na£us 
iifHefeflb'ftodioaliquam legendi, &fcribea^ifacultatem 
folibeta Ärhümerit adftriclaorauonc, ja&iiprobeYunda« 
»nentis pluifuperftru&urw» exparentum&.prasceptorum' 
«onfilio VraVUlaviam, & urbis de exemplonim celebraat« 
inceniuj. tanqüaaa in ampliorcm bonaruma/tium merea-
tummifluteft, acftatihiin MtgAaUndtm qoriceffit: cui 
tum dexterrimis ille Palsemonaurppiclaalmus JobAnHcc 
kfkktfitßptttk&uirtit) quijlatim cogntmm adoleictnti» 



QPPTIAPEA, 
ingcniumad f'umm^ujctju« natum> &adiddonii pracpa-
ratum Amavii, tbrit, amplexus, acc«teri»condifcipuliiia 
Bxcmplura digitoquafimonftravii, idemqueiniuccm& 
canfpei'lum fummorutn vitarumproduxit. Ejui vero po« 
tiifimuin commendatione roagni nominii «ü *r«re<Mcdi-
ciijPoetiiacPbiloJogi» Dtn. Bucrttio & Csfi, Cunr/td* 
Jnnotuit. Quorum ilie probatä adolefcenm magna fpe 
& profe&ibus, dignurn dcprebendit, quem Iccliflkno fuo-
ram(iliorum pari Daniel! & Theodoro pxdagogum praeG« 
ccrct: in cojuurdc», velporiut templum quoddam Ont-
cnliadmilTi«, viromagno Patrono domefticoafpedto, au> 
ditoatqiie raccnrt ctiam mirum quantum (ncendcbatur, 
atcjue adöleftensfe ingcnio,ftudiorüm diligcnti culiurä aC 
cupiditäte glorix non tam cornniendabilem quam admira-
biletn brevi fccit. Quemadmodutn cnim periii Aquilegt» 
ei loco conjiciunt aqua» fubefTcubi confpexerin» vaporem 
mane nttoli: ita ex prxvio adolefcenu'i ardore ftudiorunt 
non immerito magnu» iltc magni hujusingtniiconjeäot 
fpemmaximam de luculenrx erudirionii öc maximarum 
vinuium incihauRi (carufigine conccpii. In hac prolu« 
(loneaetas imereaadultaallabitur, <jua in maturoi annot 
cogitandurp erar,cui studio fe poiufimum addiceret, & an 
vir«, an Scholai difceret. Ufui itaque domeftici huju» pa-
troni sc aliorum magnornm tirorum,pr*cipui Htnelii,yui 
adolefcentem ex muflco carmine ante amplexuj est, confi-
lio&judicio, acqueexpenfisin utratnque partemconfuU 
toTum rationibus, tandem Mufas cum Cratiii, fuaviffiml 
harmoniä mifcuitj cumftudiis accurata* Sapientiaj, non 
trivialii&fpinofarillius fophifticxaui infipientisEpicute*i 
fedSocraticaj, mafculat.cumquc jufto Christian*tenopera» 
mento fociat«, EJoquenciam non umbraricam & intrica-
tam, fed gravem ac Politico homini coo»enientein , verbit 
fplendidam,fenfuvalidamatque aurifeu» noftH feculi «e 
conomodarini conjunxit: plane' ad mentem «omni,<joim 
Cgnificareht Mercurii ac Pallad« ftudia coojM»* iopomr«! 
efti«x6rcoHniHennitheo»w, JamciMninfgoificr*»«W 
tnenti) quibmaliqui« Do&ortbui acdufloribuaptokce« 
tit, «r vcl audiw UdücoDJoxit» d*äere»ui Gvmntfii* «e 
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acadenaiispublicoSjfapieniiä & eloquentidcelebresaudi-
vit,ac inprimis admonitui Cl. Belgarum fcripioris Scrive-
fii fymbolo, Iegendoac fcribendo omnem anciquiratem 
Grascam 6c Latioaro, Chriftianatn & gentilcm fibi familiä
rem fecit, eruditionem exccllentcm Gbi comparavir, com-
•paiatamcum publico communicavit. A PoeG,adquam, 
forte nafcendi, coslcfti menreacSpiritu animofo & alto ra-
peremr, pr.iunetiumfamxexotfuj>fruclumftudiortifn fuo* 
ruoa ad pacriara primam , ad Vraclslaviamalterammagt-
•ftramdeculic : donec rändernmacura ac viro digcia oper» 
auguftiHimo Cxl'ati, SereniAT. Regibus , IllußrifT. Frincipi-
bu» ac Magnatibus Itnperiiac Silefia: cum magna Ca:farear, 
RegiasacPrincipalii Clemcmix ac gratis ufuradignitfirnus 
Cliens& praicotancocutn Dominorumconfecratadedica-
ta offerret» Sed nefcio qua occaßone , felici tarnen, Vra-
mlariaBethaniamllluftris Schonaichu , ftudiorumolittt 
infignis nutritii, conceffir,utftudia Sc mores in Academi-
ammagismagisqueprepararet. Ibt comtnendatione tau» 
propriarum virtutum quam Caßar. DernaHi-, in ardes feu 
potius quandam potentioris aulaoa reeeptu», acfilioMa» 
goifici Viti Tobt*Sculteti de Schvvanenfee ia Brrgo - Schir 
(quemtempore iaierregni Bohemici, poftquam illuftris 
BurghufiHJ opportunst motte incendio rerum publico ere. 
ptui eßet,prudentiainfigais. cumexperientiä>Mfuque re-
rürn fiugularicot>jtin£t«, inCarneraooSileGaeadmovrcrat,) 
datui eft Gpborus. Sedpauld poftmucatus flatus noftri 
Fortunarn quoque invoMt : qui exinde in Acaderniarn 
Francofurranam concedens per aanum illic cum Nüslcro 
/irovixit. Qua occaGoue uterque , ille carminibus, hie 
elegarui & polidöSmo feripto, Laude A^aneac ( credo ad ai-
mulationem fimijii operis, In quo magnus Gruteruattam 
Rerump. &Principum fecretamoresquedelineaturus erat, 
coneepco,; Proxened Andrea. Gtislero tum Gancellario Li-
gid, yiamadaulam &gratiarn Illuftriff, CelGfliraique Prin-
cipisGeorgüRMtloi/iinvenit) fub cujus turela ac uenbra fua> 
viflitnumilludpar olörum pofttja fecure* yixil äecantavic« 
Hin* Oreftw & Pylades in rempu, dift«6H sunt,- Nüshru* 
LignitiumiQ s.Qni*bttuiuvi Andre*Gri{lcriidai\tf\ii, <& 
'*••••• per 
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pcrhuac , etfplorataejus ingenio ad Principalemaooici-
tiamnato , in aulatn PiafH, Civiliu'm ingeft.iomrn veram, 
palaeftrain, commiflö ßbiEpiftolärurh fecretarumcomnier«-
cio, evecSus e'ft: Opitiusverö in f atrial« redu* äparente 
tum necefiariis fuihiibus Heidelbergam in Nobiiisfimum 
illud Myriilccum ablcgatus eft , tarnob Acadenua»&Bi-
fcliorhec*, in<eftimab"ilis illius rhtfauri , quam aulx ma« 
gnificentiam & decorum Tplendoreni, ac inpriftiis Ele&o« 
tisco temporebeatuni äctranquilium Regimen, Confilia-
iioruni prudentiam &auööritar*rfi > domi paritei- Sc fori* 
inlmperio iate fiorenrem. Quacömnia qüanta Fuerint 
bona, nuncderaum poßamiJta intelleximüs» Scd ißud 
opui plenumaleae transmitto, »CadOpitii Förtünam illic 
rpiräntemrevertof. Heidelberg« itatjüe tum macuriori» 
Seratis ac judicii fuftragio, tuin ex afpe&u & ufu fnaxlma-
rum exeftiplörüttij ingenii fef tiHra's •. docTrinae ubtjrtas , ju-
dicii maturitas, ac Varronis veibo,auc1:umnitat orhnes vi« 
res cordis acOris opes explicarectepic : öccnrrentibmma-
teriä, occafiont, fautoribus commeBdatoribusque, (ine 
quibusnullum rnagnüm ingeniurh emergerepotefr. Intrt 
ilios rero familiam duxit Georgiiti Michail Lirtgehinemiuf, 
Palatinatus veriisNeftor, rita:inte'gn«te& morurn ceniu-
tä ChrifHanus aüquis Gato. Hie eft,qui olim Frideric. Vt% 
EleöofisanrerurhmumPrincipatom cum Giünrvtdso-iqun* 
fi ßurrho, ipfe tanquam Scneca, juvenrutera rexit, poßea 
ab ipso in Confiliüm Status adfeitus, & ab eodem decedere 
tt FilioSucceflori parernus amicus inftar pretioS Aefatirl 
eommendatus. Cujustfivini tenis,Peu poritrsprarrrtOnea« 
t>is oraculi, noti Fortuna: Principis , fed ipfi Principi coa* 
fijIcumcüpientiSjinoderataconfilkfiprascalidis Ulis, qu* 
primS fpeeife Ista erantitra-etatu dura fiebant.eventu ififtiai 
deGnebantjValui'flent, res florentiorfe loco eBenr» Hie ergd 
hingetsbemiwytjyiö eratjtidicio 8c prudentiä, Scburnänita-
,te, "Opitiura Pilus Fuis in pilaeftrabon« mentis•tteercen* 
dis> pTfae al'ii$ prarficiendum delegt e> quem vel ipia Fama di-
gnufn monftrirat. Hie dubium & inceftum eft , tiprarar 
plusPatröntt« ille doniefticusju vettern amarit, ko^erit, 
proijiovciii > in lucem Sc afpe&um Aulicofum/ommo-
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rumqj Virorum produxerit ; an ille Cliens Maeeeoatem 
fufpexerit extulcrit>feque ad incomparabileexempluni com» 
pofueritj atque auftoritate illius omnia dixeric, fecerit, cp-
gitaverit. Inbujus finu indulgentiaquc Opitius lacertosac 
töros ingenü movere cospit, & ludicra, feria, rorfa, prorfa, 
Latina, Germanica, ubique ambidexter, lufic, condidit, pu-
blicavit. Egr egiostanti ingenü foetus non tarn ipfi genito-
tlj quam feculo novum hoc fidus gr<*culatus eft Ianui Gruti~ 
r«j(fed quis & quanttisVir! cujus ingenio^cofiliojbibliothecä 
publica ac fuä per biennium non fine foenore ufus eftOpitius, 
quietiam id benencium reverenter, quamdiu vixit, agnovit» 
ÄrmiriGcis l>uidibuscxtulit,noftci'ttiamiUi.c loci nonfolum 
fsderamiratis extulit Ted etiam recentium fpeculatör 
curiofui ftiit, nee tarn mortuis quam fuperfti tibus a:vi lumi-
nibus concolor fleri optavi t,quorum copia Palatinatus & A-
lemanniatuncinalta pace lnxuriabat. Quis Hippolyto a 
CoÄ^wacutior.feftivior, elegantior &prudentior, aefori» 
negotii« dexterior ? Vir um fi nefeis, utLeonerti ex ungue» 
itaexmonumentisperpetuo vii£turis, nominatim Principe 
u^nlicoj Rerump. incrementis &decrementisj Arte filendi 
6c aliis,ex legationibus ttem3 pocisfimum illä ad ordines Foe-
dera i Eelgii de tracStandisdir-decennalibusinduciis, in qua 
multum rjus confilium &operaapud partes valuic> abunde 
cognofeere licebit. Qnis in rebus imperii& Cameraiis ju> 
ßitiar peritior Nicoiao Cifnero ScPetro D naißo]Ct\s ? Quis 
sentiquasErudi ionis , rerum Germanicarum &arcanoruni 
imperii ac fingulatim Palatinorum feiemior Marquardit 
Frebero ? Taceo caireros in Aula Sc Acndemia , EVetizunt) 
RtuberumiVrßnum & Partum, SUtRos,Gothofredum, Pa
ctum, XyUndrum , Melijfum, utrurnque ab Ele<£torali Bi-
bliotbeca, ill-irn. Grroa: e-uditionis, buncLyricica'minis 
in Germanja Principes & Signiferos. Ut vero Nofter ma-
gnosAmicosinvenit, ita etiam familiäres ejusmodi, in qui-
quibus fua ipßus natur»,ipfum delec'taret,qua?iivit& invenit, 
quales erar-1, alter ille feeundgm Turnebum Adverfariorum 
feriptor, Cafpar Baretui, helluo Xibrorum & Erudicionis, 
cujus ilif contubernio aliquamdiu ufus eft j Henripus M-* 
bertins Hamilton fpe:atpm Daniasluas decus, nififätopra:-
ventus fuiflet} Julius Zincrtß**, Emblematum & Germa

nica-
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nicorüm Apophtbegmatumcolle&ione clarisfimus j Janus 
Gcbhardus apud Groninganos Hift:ricus y & quem prasca:-
terisgenio plane fimminterioriaffedruifepofuerat, Btltb*-
fiir Fenator vari&pcr has patriae fua»calamitates fortunä ja-
«Status, nunc in aliquem porcum apud Biporitinum Princi-
pcrn delatus : quinuper Epiftolis duabus , altera Bipontini 
diftri<5tns j altera univerfa? Germania: faciem miferabilem 

.graphice pofteritati illacmraaturae oculie inruendam depin-
xit. Eo tempore hmiBeweggcrl Thaletis mei fapientisfi-
mi,diu velpparbpr occulto ajvo creverat. Piaculum juveni» 

.nofter exiftimavit > nlfi etiam vultu facilem & diHu affabi-
lern omnibus oculis & auribus ufcrparet. Hoc igitur in Ar-
gentoratenfiAcademia vifo afpc&oquc non tarn virtutes prl-

. i'ci xv'i in ipso eminentes, quam modeftiam & pudorem vir» 
omnia quieta induftria, uneullioftenftatione, dicentis & 
facieneis., prob£ fan&i &innocentisadmiratuseft. Viciflira 
hie curiofiflimusingeniorum asftimator, ftatim anirnadver-
cit, ut Opitium appellat, exoriens hoc noviim Cidat, illumq; 
ä' pofteritatej fuum cuique decuspend nte , Virgilium Ger-
manicum dictum iri|ex veri .tripade prs-dixit. Argento-
ratum,urhem Poeta nofter non tantum ab antiquitgte 6E ori-
gineRomanä, amplitudine ac Martis propugnaculis , ac in« 
yjdenda Ülaturre, ad qua: vulgiis ftupet, qnanr,qm ab iis^qu« 
prudenciores fufpiciunt > ä pulchrä IDemocratia: cum Arifto-
cratiä mixturä, ac jmrnortali iljic naro Sleidani opere ftu-
diorum mjereatu, do&orurn copia & deletShiromndiffimo 
Epigrararriate>quqd GalliSonnemirn, Sonnetto Icali vocant, 
decantayjt, Hinc per Traftum Würtenberglcum Tubin-
gse Prpfeflbres eximios, Chrifltiph. Befoldum ICturn &Poli-
ticum , ; acThomam Lanßum falutavitj atquehic Heidelber-
gam adPatronos ,Confiliarios vivps & mortups, ac r^mili-
ares & deJicias fuas reverfus eft. Sedutnulliimmagnum 
ingeniumeftiinedementtatmixturä, nee compos fui fatis 
quisquam ad Heliconem graflatus eft , fic adolefcentia ejus 
paulum hasfit ad cantilena,s Sirenum, qui morbus communis 
ipfifuitcurnmagnisviris, praeeipudeun^poetisamandi raa-
giftris. Quibus tarnen Au&or-ibusjnvidiam culpaenolode«-
fendere, fed asvos ingenii ferendos aliqua* parte puto. Tarn 

*** 3 diu 
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diuautem Nofter Heidelberg* ftndiis & civil! converfarioni 
•peramdeditjquamdiu Germania pacata fuit.. Motorerum-
ftatu & incendio Bohemico late faces fpargtnte, JPalatinatu-
«jue ex contagio vicinias attacto,Qpitius flammis fe ht* publL-
cis fubtserdu»ft>ac cum quodam Equite Dariomfgravirin JBel-
giurrtofficinaraM'arfis, dornicilium Minerva:-,, Pryraneum: 
bonarum mentiurn & campum ill-um vere Marrium. Pellu-
jftrati'. pr.ovin.ciis Oüdd. FGederatQJumj fluvüs, propugnacu-
lisSc fortiffitnis muruimentis > tandemLeidam devenit, vi-
furus tumurbern tantä majonsra virtute,iruertot hoftes, fo-
risignem, ferrum-, undam, domi fernem & difcordiam avi
um, divinä protectione, prud«ntiä Senatus &faucibusincu-

•feantisBifpaJH& jamtanturnnonpraedä opimä potientis e» 
repearrK tum Academlam, äkid Palladium Minerva: & tem-
jjlumMuf4rum., in quomagnus Scaliger oraculi Jhoco con-
fiiluw eft, in- quo Lipfi us, Merula, Baudnis alüque-magni Viri-
docuere: tum vero Scriterrum, VöjJium>BA.rUum}Ruthger-
ßum} &inpriinis delickim noftri asvi Htinßttm y quem olim. 
/ijagnusScaliger ranquam Filiumfimm tenerrimeamplexus 
-eft, &iupra ornm'axvi fiüingeniaextulic , acnofterCarmi-
•neGermankoPhcenicem fcculi& astenütatis pullumappel-
lavi*: Hinc ad aJias diverrit urbes & oppida, praeeipue Am— 
Äelodacnum, ilkiA nobili*fim,um & flor-entiflimum Europa: 
«mporium, quo ut amrmät Belgicus fcriptor, totunico faepe 
•di* ex diverfts orrs &regionibus appellunt vela } cjuot annus 
integer dies eomple&kur. lnd-e Hagam cum- Eqtiite furo 
jpervenit,illant Holtandia: olim Comitum federn , nunc Or» 
dinum Foederatarum Owiamtoto reirarum orbe celebrati*-
firxiam, ubi de pace & belloSc aliis Reip. negotii 5 mm mag,'? 
ad Belgir, q-naratorius Europa» ftaturo racientibus, inwrven-
tu tot Regurrv & Princtpumfociorum- perfcegaro» agkatar 
& decerratur. Laborabarauternrtumremporiy Refp.Bativa« 
inteftinomorbo, ä>nimiä/rffo^*>4r«z/r««rrubrilitate & eju*. 
afleclarum-ftudio" novandarum rorum, ut interpreeabantur, 
orto, cui Patres nationarlifynodo, UDvocabant., Dordrechfi 
mftituto, convocajtis ed Ga!lieanis>Angl<cis, Palatini* & Haf-
ßacis,in partem cognofeenda; &componenda> ebntroverfiae, 
»e q;utd Ecclefiaißo düftdio- detrimentt caperet, matureme-

dicarir 

http://pr.ovin.ciis


OPITIANA. 
dieari cogitabant.Exit«) negotii rundemis fuic, ijr nprinulli« 
patriae hofti!x9 judicatis,nonnullis capite&föminis,npnnuUi» 
carcere perpetuo damnatis, Rgip.corifiileretjur, Quod magnü 
«xemplum ü forte aliquidex iniquQ habuit: Hainenquicquid 
fuit contra lingulof pcccatü>uttfitate publica fttis repenfuji*. 
•iTe videri poreft. Hapc & alia dacumenta Nofter intucri ac 
in animo reconderepoterat, unde aliquandp, utipoft fa#um 
eflc audietis, fibi patriacque R-eip. quo.d imitaretiu: ,, excerper 
ret, quodque fcedum incp&ptü forct, fcedujn exitu , vitaret &. 
inaliisanimadverfumnotärpt,. HinccumCom-itefuoDa* 
«o Equitc inGimbfiam eiterioFem profectus, i,ti.i[io yidulo 
&hakyoniis pacis , cum alias in Bohemia cxotta; turbaf 
Jento contagio per totam Ger maniaro ̂ imo^EurQpam ferpe*. 
rent , , tempus fuum fcribendis de confta.atia libris 
fefellit. Quos & ex afpe&u remporum> quibus Honliccj«^; 
fcribere acdicere , quasfentiret, & tanquam yiUnr.urn opus» 
rionum in annum, ut ajunt,} dpmi preflbs ante paucos annos 
in publicum exire paffus eft,. Gqntigit poftea, UR Bohfimi* 
&äfuodomino legitimoarhii$rc«uperata,M-oravia item & 
Süefia certis conditionibüs compofira:, paulifper refpirarenf, 
Imp. Ferdimndus IL Geprgio ^«^//».prxfe&uram totius 8i^. 
lefiasmandaret. HieOpitius ex Cimbciä in patriam re, 
diit,ac.PtO.-Regi diu Juye-nilibus cognitus, ppftmodum i 
NüßUro & Kinhruro propius cornrnendatus reliclo priyato, 
& obfcuro vita? genere in aularn concßilit, uc in oeuUs Frin-?. 
eipis & prudenttsfimorumAulicosom tanquam in-vcra & 
XiberaUiogeniorumad.Remp* natoruta fchp}3 tyrocinium 
poneret publica: hic\s. Ibi pari Mufarum,& negotiorum 
ftudio magis magisque crev^t, genio ipfurn ac artibns ad. i-
ftatn vjtarn ferentibus, cum, quod magnum arfeij, praxeptun; 
exiftimantperiti, plurimum faceret> minimumdefeipfe !ot 
queretur,. Hoc tempore duos ilJos Heinßihymaos,y K,Itetunj 
JEfuCbrifHvcriD£I& hominis,, quemC^. Kirchntro in? 
|cripn"t,amicino fuo primario,Ppitiani ing^niva4mij?aforijaL-
cerumfi&itü gentilium I)eastri Bacchi,quem Andre* GtiiUr« 
Confiliario CaefareOj^teCanceUapipLigAkenfi conßtcravit;, 
e Belgico idiomate in Alemannicumfeliciteis ttanftylii:. Q 3 -
fcuf echfü fctcjminibus. non ta.ntum (Jotneßäco? Patron«5, 
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hd'ifiiifaHthtfiut» nbi obftringebat.irnmd oculos omnium 
do&orttm Ute" itt fö convcrtcbac, QuippthiffleilitHymnit 
Sc aliij feliciffinvis tngenii partwbus AbralrAmm lUbrams 
Flo» Literat» Nobilitati* & Medüüa (quod oünaraencuin' 
«inen, & Qpttro, & mihi, & Kteratoorbi, & Silen* pauld 
pdftünmJtWamorteripuitjnoftro^uo ufui fubtnaxit) uni-
cumBilefi» ocellum nuneupare ipfum non dubitavit.tiBr.rcla-
radcOpitiofrfmanonintra Silefias Sc Gernutfiat-lunites fe 
ContinUiti fedc&lerieatcftia in fpfom Orienccrn< tranivolavrcj 
ad Clariffirnwm Actum maxirni formidabilcm Brincipemfo-
trrteUtbBttb>t*m*m Dada; Dynaftam, nee tarn potenciä & 
rebusftlitflfRfi^gcftt», qua reftitudone Regii feeprri & dia« 
dematlr, quod dblaiumfibijtandem legitime ele&o Regi *•» 
qiritconditionibusTeddidit.eoque pacta cum Auguftah Au-
(triacorurndomo, contra quam ipfum armuli Reges, .Princi
pe! ÄrRefp.non fcmel exciverant,amiciciam redintegravcrit> 
pr»gIorio/i(Timum. Is tum corapofitil fori« pace domi de 
ornaniencij Aula Sc fchoürum, ac inftrumentis fueurt fecu-
li follicituj, in tracTru noftro per fuoj A&ores inquirL curavlc 
infiimma? ac dlverf* Erudtrionis viros> quibus laueo -ftipen-
dtö& dignohonorecandtidfci« fuasditiones ornaret, ftabi-
liret, firmarer. Inter quos Opirius proxenetä Cdip^Cumada 
Medico&PoetäUratulavienilum eelebarrrmo, ac illiujjn-
genK &gitar>i;ffirno& amancrfllma, Magno il liOrlentisPrin-
cipicomrneHtatusjfiiic, ut eflet (rngulare Alb» Juli», ubi 
GymnafiiJcöri'& muntficentiä Principali efHorefcete meipi-
cbat> ornameotum & juve/ntutemftiidtorurn ffimis fenrn ac 
propö elemtntariarn ad amiqu* Eruditianis& fapienti« ady-
tare<£U&comperjdiodeducerct. In rundrioneiliaprofeflb-
riApublicdintcrpretatuseftHoratiiim&Senecam>iilum E-
picureajjhuncStoicaife&a:, utrumque tarnen oratibne mafeu-
lä aefapienti pmtpollentem aeexadborem virtutis. Hac in-
duftriA &dexteritate Opitinsapud Principem re&i cenforem 
aequiffimürn, benevolentiam ac patrocinium, qui ipfum f*p£ 
in aulam ad colloquium&m«niam doclis viris plenarii vocari 
juberet>apuofalio$ inculto« Sc barbaros invidiam merutt» 
Maximus verd frudhiJ hujur peregrinationi» fiiit, quod Opi« 
tlu», prarmonente ipfum hiftoria^atum ita ca*mpum habuit, 
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OPITIANA: 
cogitandi de originc Gcntis Dacic«, de Deccbali foctcxidabU 
JijillicRcgijxlade, &vi&oridTrajani&coloiiii$ üluc mi»-
fis rcuiihiftori« illuftraud« rnulta? infcriptiones Romanas ex 
ruderibus corr^fisi'k ferne $ lapidum fragmencis defrriptas 
congollit, poftcaexingenio& ratione dere&us "m. üs quos-
dam fupplevitj falfu & dubiacarrexit, & de (/><??*/<>», <->rutt-
tum , Uerniföcrum bocum, c&neliorum, arftimanfiflimo* 
transmifit,ut Auguftiflimo Antiquarum Infcnptioaum o-
peri tanquam Appendix addi pofTent. Ita renova vic nofter 
exemplum Auttrii Gi/elini Busbequii, (S loffan. Leunt'/tiii 
Oraeorura Cafarcorutn, oliro in Grxcia vetcrij »vi eimelia 
nontam fiblquäm orbi pot'ms Ueerario colHgencium. H*c 
occafia&'forctinaOpicionoftro? animum accenderunt con-
dendi opusillud laboriofum» ac »ternitati Vsterts Impem 
Rom. de&inatum, conquifms hinc indc per amnes Bibüo-
thecas publica» &privatasfubfidiis?quod tocio* promifTum 
fed tum defultorio an ftoris vitx genere cum molc & obfeu-
ritate , poftarniflbsfcilicettocperinjuriarn vecu/tatis libros, 

' impedirum & tandem dilatum > demumpaulo ante fatalem, 
diem, ucBeatusapud amicosprcfefliiseft, finicum ; deflde-
rio&exfpe<Jtationiaroicorunt fatis recuTecbrevi> nifi emit-
tendiconatum An&oris mors interfupiflet. Casteriir.i No-
•ftcr cum ex infolentia aeris.T?aafilvani, foli ac hominum ge-
nioinvalecudinemcarporn & animi naufeam coneepiflet , 
permilTu InrfulgentiiTimi Principis, in ftgnum principalis 
Clementia:abipfoMuneribnsau<5tus, pauloante feeundum. 
Tran-filvanicurn bellum contra Auftriam moturn, tempeftä-
tem jllamefftigic, Öc In pamat gremium tum trancjuilliort*, 
ac «ä veteresdeliciascum friictunon pamirendorediit 6cm 
nmbram actutelam benigniflimifuiPiaftife ^ec-pit. In pa 
triam iraque tfedux, cnju< quanto defiderio in remotis illis o • 
ris teneretur ex Zlatna Ejus, hoc eft, de Tranquillitatemen-
tiscompoßtocarmm8,apparet, opesillasOrientis & C'HDC-
liarara, oculis &auribusPrlncfptJ, Patria;.Amicis/ermOn« 
&fcripto expafuit, oftentatft, pttblicavit. Inprimis vexd 
Dacia antiqua ipfumto um habuit, i:i quo opere, omnwn 

" kam«ftiar, uttple feribit, (pern sc fiduciarn reponier ät, in qö<* 
extruendonullü vigiliiS),ouHis lucubrauonibtiirpcp&cit «* 



^ MEMORIA. 
totvolvcndis Sc evolvcndis Aucloribus, tot ventilandis, 
tot examinandis j tot canfurandif rationibui eorum , qui 
confififuo judiciofine judicio diverfisfimas origine fitu & 
geniogentes Getas&GothoseasdemefTä volueruni, Sed 
iilud opus Jentius fucceslic non ob retniffum Aucl.ani* 
mum,fedob inopiam Col. Trajani, pasfim diu per ßibl. 
quaefitam, tan dem poft aliquot annoi, nefcio quo love 
inventorerepertatn&cönamentariomfuper in illamAl-
fonfi Ciacconii Card. Hifpani illuftratam. Quemadmot 
dum. verö pi&ores eas pi£uras ac imagines, in quibus o-
mnes ingenii fui vires & facultates periditantur, in ipfo 
©pere per vicesieponunt, acad aliud quoddam opu* accet 
dunt, poftea illudipfuai prius itetum inmanusfumunt sc 
diligentia csnfiderati» linsamcntis fingulis, umbra Sc 
luce diftin6Hs, emendant &%illuflr*n«, qiricquid deefle vi-
detur: ficmagniViri opiri aliquod vidhlrum cöndituri, 
ciirnintentius laborando remijfionem fentiunt animi ac 
fpirituBm, telamorfamfufpendunt, & aliquod divercicu-
lum in amoenitatibui & luGbus quajrentes, ingenium feriä 
curädefatigatumreficiimt, quorefpiramento fa&o ac?ius 
& alacrius opus iterum aggrediuntur, & uc pofieriorcs cu-
rx. ac dies tnagiftra: funt priorum, longe aecuraciut videne, 
quaeanteaipforumaciem fugeranr. Adalia itaque Opir 
riusamaeniora Sc venuftiora per intervallum aliquod 5e» 
cesfit: in quo Epiftolas Dominicales & feftivales anni , 
exemplp Pofthü Palatini illiui Poeta* & Archiatri idem de 
Evangeliis facientis, juffu Principis LignicenGs > vedibus 
«ddidit , fingulisque fingulare carminis genus apravit, uc 
mefodiis Gandimels GalJi Mufici canerentur. Interca dun« 
Opitio 

Ludere qud 9eßet, patrius permißt Apollo, 

lulitts Gffil.Zincgreßus amicus NQftri a.cßrenuui patriae lin» 
gua; vindex, adhibitisin confiliuro aläs ha tum literarum 
callentib9,& tantt Poecxfatnasilluftrandi inßanFibusL/7?-
fjehhemio, Btrneggero^ Fenafort^,aliisq.;, quorun\e meliore 
Jutofinxitpraecordia Titan, errantes longe Iateque Mu. 
fitt foununi corpuCcuiu« wlle.&ajprimus., cum adjua&is 

alia-



OPITIANA. 
aJiorum pcematis>non quidem contemnendis, fed Opitia-
no tarnen genio longe, vel au«£lorum iyforum confeflione , 
inferioribus, Atgentorati publicis typis excudi curavif» 
Qua: Editio poft lapftim biennii novam , tnultii acceffibus 

' au&iorem , novä curä luculentiorem , & mundicie ac po-
liturä elegantiorem ipfo volente «St curante Autflore matu-
j»iu* tacefimt. Vor%6 netaedium auf fatietas loci,rerum 
authominum Gbi& aliis orireiur, interdum excurrit in 
urbem patriam, quantum fedebcrefatcrctur, «Sc qüaritom 
<eo folo, in quo initia vkx, dcxflrina: «Sc boni omni* acce-
piffetjdeletfläretufjmulds carminibus «Sc Prafetionc Li* 
belli > Germanica Poefi ad Ronlardi formam compendiosc 
feripti , teftatum fecit 5 interdum etiam amko» & patro-
nosaniongratiä in prardiis fuisinviGt, acurbis turbxquc 
faftidium delictis runs&folitudinisedulcoravft. Imm-ö 
pedem eriara extra SileCam ad Hermunduros &Saxones ex-
tulit, utLufciniamillamad Albiin vultu ufurparet,i?/w-£. 
9urumy cumquoferme in conrubernio per integrum fe-
meftie dies colloquiis eruditis acS'ermonibus Socratis tra-
duxit, ubi Troades dirinam pridem iMam Senecx Tragaidi-
am a fe verfam publica? luci dedk. Ea occafione famä & 
nomiiv's cele.britare alle&u» in AularnPotcntiffimiEle&o-
risSaxoniäe, Amicos SV«^#wPoetam&Poetarurnftudio-
fifHmum , «Sc Jne/orgium&hStOTzW juventuti praefe&um fa-
Jutandi causa :acpoftmodum in almam magnorum inge-
niorum nutriculamcontinentiflimaro , Aulam Literariflß-
mi & omnigenere cumulatiflimi Principis Ludoiici Anhalt 
tinik Daniele EremitALegato Etrufco aliis praJatam, ex* 
eurrit, tumhunc ipfum Evergeramftudiorum & in folven-
disPoeti* Auguftumaliquem veneraturusMumatnicojf e-
jus ornatiffimos, TobUmHubnerum verfione Saluftii Ba*-
tafiaoarumhebdomad"um& Legatione pauloante AnhaJ' 
aina Illuftrisfima: Domui nomine ad Frincipem Silefia: Li-
gnicenfem füfceptä fibi cognitunT , uti etiam Dtittr'num 
VVerAsrtm verßone opeti» Tasfiani de recuperato regßO 
Hierofolymitanocelebreai compellatutus» Hinc in pa-
triaroreduxgratusfuit&Principide aulicis & amici^a-
aiaibas- In- hoc abfeotta: Opitiaris intarvikllo t-igjut. 

Prisi* 



MEMORIA 
frincepi Aparricidanon nominando,nobili*fiaue&: in~L"£ 
Riamdomum dovatijfimjp fami.'iKoxcrciucnio, patri* in 
hitmrbii Mg.end*dmnuu$Fervatu$c(L Aufinefarii tion 
aliud pr*ouum (ibi nequisfimu» bipcdurn cunciliarit, 
quämquödajternam infamiam fibiacrnacularn gcncri Fuo 
inuifit. SedcumOpitius vixfl vicinaSaxoniainpatriaru 
actn AuIamFcrecepifTflt, commodc accidit,ut*billufirif-
/Imo Principe boni peblicicaad proraamidi, in Augu-
ßalemCan^ri8AulamConFiHo&EloquentiaprQrapti»fiaiut 

-C4/^.Wr«iwr*tpr*alii»digfiui vilu» efFct, qui ablegare 
cur. HIcL^atut Opitium Comifera it'wcnt & conCor-
tem quorundara negotiorum adFcivit,utnonta.ntitm Fu|-
xnea lllud MtjeUaci* Imperatori», aeparicer benignisfi-
imnnAuftriac* Clement!* fidut, ScreniiO'moi Filioi Au-
guftales Fpeßarer, verum eriam potente* C«fan's amicoi 
ac naagnoa Impcrii illius maxinii Adjutorei, quo« üculos, 
Manum Meinem Auguftj Damini appeüarelicet, impri-
mii NoßitUm Impenalii AuUConfiliarium Aiopltsfitmwn 
&SiIcn» tum temporis fingularem Patranum Falutarct. Ad 
quem Opitio noftro tum Legati vahda cotnmendatio, tum 
magiiexcellcnsjuvenis vircu? & prxcepta pasfitn Fama d« 
fclicitaeecarminif Fcribendi adiruin fecit Ac tunc op
portun* gloriofisfitnarSerenisfinii Archiducis Carofi Imct 
iummamfumrxgloriaBrpcmpraTeptimcmorixEpicediutn 
Germanicuaicondidit,quodin gratiam exrerorum quo-
»undampotentiorum, Latinum quoquereddere julFus cft. 
Atquebocfuit initium&gradus adC*faream dementia ai, 
honores Sc dignitacci,qua» paulriaccuranre Dohnanillur%~ 
^n»9/ö|meriti8finaofuoadeptu$eft.Poft reditü ddulrorio& 
vago vicx genere vixit,eum cum nunc VratiF/avia, nunc 
Brega,nuncLignitium,nunch*c vcl illaAula.nuncNubtLs 
aotici,nunc docTi vir» & aliena muFea tencren»,ut vere ipfe 
dehocftatuaffiroiaretjfedomipcregrirjari. Saepe Fe Au
la: invito Principe Fubtraxit, in Parriam Fecedens, uc in 
tranquillofeceiTuacnidulopaternoFaturhonorura, nego
tiorum, Fplendorum, qu« indulgencia principe ipFi obtu-
lerat, recognoFceret,quaatuon beatitudinj* fit topmentum, 
inFccfetolarcddjueFcere,& in Uteri*, fine quibw» ho* 

mini 



QPITIANA. ^ 
miruTapientias ftudiafo TIU non vitali* eft> cranquiil« sc 5«» 
eure vircre. Quenudmodtim verö pucllam vircute» mon-
bin, rbnnJ sc dute infignem cerratim proa hinc & irvd« am* 
biunc: itA OpitiuJi luinmu,medU>xumt* 6c imii p*ciru* eft. 
Sedluamoperammultuuic^uvie, nonnulliiaddijut. Quan« 

auam cnim animo volvcb.it proft&ioncm in Galliam, ut 
orentiflimum illudarmudc (««ritregnumperluttraret, ac 

fideranontamGallia»qu.un KKUU Europas» qua! ha&erui« 
infcriptis& famä traduce vencratu» erat, coram »dfbkerct 
fccoler«, cujus Um«ri*uulla fuocum fumpeu, rrucni au-
tem maximo conficiendi pulchram oecaiumem efftreban» 
quidamEquuctSilefiiKjqiwumafbdüs&morjbuJ «lle n>-
gabatuC: rata tarnen Sc Fortuna homtnem neg&tiis tiujuri-
bujaptum&cornmodum Iuu pubhcasdeliiriayeranc. Kam 
dumintrafpemmetumque flu&anj, quodtwm vitae gctiu* 
inftitucret, llluNri« Baro DoihtiAntn cui k Ktrtkmre ab inge-
mo&cxpediendipromtitudine pridem fiierat eomrnenda-
tus, annuente Principe cum Opttio lautu conditumtbuf 
traufegit,iiteffetfibiabEpi(toliifecretij, ac iii ad funimo» 
Magnat«* cum quibuj ipfi rationc ßatu*publ.ci & muncris 
i Cxfare commisfi mulcurncommcrcii «rat, dingend«; ute-
retur interim qua vcllctübertäte sennend», otio ver firuere-
tur apud fe literario. H*c oranu ex lege Convention« 
fancle inter utrumque ftmta C\mt. Illuftris cnim «̂rrjf—> 
tnüUu cxfuoingen.o, fiderü inftar ad omnia cfllerrimo «fc 
igneo, fimilciminiftros retjukens» ftatim Opitiurn ftudi» ac 
rebus gerendii natu»»»feculi moribus ac auribu» accommo-
daturn inter ipfa negotia & dexterrima rninifteria explora» 
vit» fidemque ejui & in arcantf fikntium deprehendt«. Und«, 
ipfum ad Principe* dr Magnatw ablegavic , nt nomine fuo 
qua »aUree cencinna* & decor»oratione, fui»wfibus anirnos 
infle&eret. Impriraij ufu$,elHüo in Epiftolis ad Pontifi-. 
cem> C»f*rtm, Rtge», Princip**» & qtio»ctmejt»e alio» «mi» 
nentf%exarandi*. QuoconcordiinftitotQ&t Dominttt & 
Minifter.quisquefu« gradu, fumtni* orbi» Monarch« «o-
*ü rnagnis arnicis cotnmendatiffirnoa fis trftcerc.Enim verA 
pra^rcajwrwdotcftnNoftrttluit «mdUandapot oroniwnt 
aojninum iu prxcipu* Princjpuxn de pottatum gratis ac 
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MEMORIA» 
promecendiamorU,comitcrfogorcndo ftctmdd alloqucn,-
do, c^caxlhidiumae plane fingulare quoddam artifieium } 
quononmagu Dominifui indulgentiam ac raunificenriam 
urovocavit, quam aTtorum&inrerdumodio partium & in» 
yidiä pcrfonr «lienorum animos conciliavir, &adfmrs ufus 
adjunxitScijuocmquaft nfricani cxcmplo, in quo tantam. 
fuiße legimut comiutemati]ue ad omnia naturalis ingenu 
dcxteritatcm.utbarbaro* etiam ac hoftcs inflftijffimo* ra» 
cnndi allomicudo /ibi conciliaric. Nee lala Itatc virtus au-
hea fuhxciuet, mlietiam tempori ex Politicorum prateepto 
infervire pOtutffet, nifirrontemexa(i.>e&u utilitatis public« 
aperirc, mentem autem eegere didieiflet, nifi mores 6t vul-
turnnonin gloriam aut voluptatem, Ted rci Agenda caufll 
fingera , non uno quidem fetnper gtadu, fed und via itcr am» 
bltione&pericuHsvacuumpefgrre, adeoque non eundem 
in mari publico curfum Ted port.mtencre fcivi/Tet. Quid 
de modeftid Ejus dicam ? Üpitius arte Sc flexu dextre" uren* 
null ins fponte fervilis Cent miasAiuftor , fed quotics neces* 
fitas ingrueret, prndentiara ateemperans, multa liniftre ab 
aliij detorta, in melius pro viriliinterprctabatur: quo tem-
peramentoeffecie, ut apudß0Ä»**»*w/&aIios,a:quabin au» 
öoritate&rgratiävigeret. Necgeftis, quodalii gloriofu» 
H cumfuo damno faciunt, fuis exultavit, fed gloriam rei et* 
fe&at ad Dominum futmir«uliE, atqueita virtutein obfe-
quendo gloriam absque ißvidift ißvenit Quid de filentio 
proreram,optin)o illoatquetutitfimo rerum adminiftran-
darum vineulo ? Nofter & res magnastacere «qua afte cal-
luitjarcanusipfeincommiflisfibi nee arcanorum curiofus 
ferutator, cum monenteoTaculoGorneliano,abditosPrin* 
cipum fenfus&tf quidoccultiusparant,exquircre illicitum 
xqu^acaneepsfit. Caterumrogatus, ubieunque respöfiu* 
labat, fortiter nee obnoxü fentenriam dixic, interdumör jo-
•caferiismifeent ,ut erat veräApophthegmaticum ingeniunt 
autLaconicabrevitare,utenrverbo ftnUim expreflit, quod 
inamrno haoer« illud: 

kidtnttm ditere %trum 
quMtebtt? 
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OPITIANA. 
ante iiaÄenus erat cultor?quidncgotii.vcum orio?quid»m-
bitioni bonorum cum animofuaforte coucctico ? illa omni* 
Üpitiu8autcafprcvit,Öc'rilit,hxc olegit,amavitSc volmc, 
Apagc quUcjutJ ita fenferit. Aula non omni» Tranquillit.»-
t i bellum indicit: Dohnaaa «rte- fuit vera pal*ftra cxcrccn-
darum virtutum. Licuitillic aniratim fyifsX negorinrum 
moloj rtmiffiontac otio opportune1 reficerc. burg^m^tv* 
ipfe do&us heros & do&orum admiracor, qui ex vener acio«. 
ne cruditionis & ingtnii pr«cipue' Opitium, in fuum convi-
«Slum adfeiverat, nonnifi a doctorurn > inprimisdileili OpU 
tii colloquiis, quo* inmcnij conviclores ,in dcamhulationU 
bus focioS) in itincribus comitis fibi jungebat, voluptatem iSc 
rernediumtaediorum peterefolcbatjexemplo^^W Impera* 
tori», qui in rebus negotiis imperii ardui» a Litcratis, iis ma-
xtmdJquihiftoriamnoruntrequircbat,c]uidin talibus cau* 
fij,qualesindifccptationcvcrfabantur vetcres Imperatorc« 
vcl exterarum gentium fecillent. Qu,otics menfxDohnauac, 
Proceres,Legati,autaliiin»ogH&fjgo fummtviri intcref» 
fent, & de ratione flatus difeurfus reeiprocarentur, de Pacc, 
de Bello, deq; OmnibusRcip. negotiis : Opitius a Marcenace 
fuouVismonftratus,dccjuefenccnturogatus, Ubere fernper, 
quidfentiret, refpondit, atquequo erat areificio concilian-
da: benevolentia?, & fagacitate judicii omnium animos hoc 
modo fibi conciliavit. Credunt Annibales & Cleomones , 
qui togati sunt & Ubris addi&i, quique ferio nunquam hoftem 
nunquam caftra yideruntj, nunquam denique partem-» 
alteujus bellici muneris actigerunc , eos non polfe ju-
dictadebellomüitiasquc munits fcrre fed nofter illepro fui 
prudentia judiciodjue tarn natur<di> quam per doclrinam ex: 
hiftoriabellorumofficinaacquifito , & longo re um ufu a-
pud Msecenatem fuum, qui in p^ce & hello > confilio & armis 
eminebat ,au<äo,interfagatosprudentcr difleruit, & quid 
fä<5ko, quid nonfa&o opnsforct, diftinxit. Ubi ille fobnö 
judicantibus non modo cenfore fuo Dohnano, fed aliis etiam 
fummis Ducibus > oracula Martis loqui vifi-s eil; non fecu* , 
ac Brißdco Gallorum Duci Gecrgii Bucbaiuini, qui tum illiu* 
filiorum ftudiis prsefe&us erat,prudens confilium nee cxfor» 
k«ai »Tcntut atnfi*.la cireuii» ornnibus, inconyivitfjin tan. 



MEMORIA 
ft»inis,uuabertm multisuncotiol,sccurioii > qui, exercitu» 
quomododucendti*,, ubi caftra rnctanda dar , fcimt, qua 
locaprafidii» occupanda ) cjuando cum hofte confligcndum 
qiundo quiedcndum (ir,pro opiuiono fua confilium fonini-
ent, «jiü VOM pro {hidio aut odio partium pr«cipiant,t]ui vi-
doriamantctriumphumcananc, autralfanVmincient: cur 
non folidc verfatns in uteri* Politicis & Hiftoricl» , negoti-
iiqucaiilicis probe fubaihualiqui* de belli ßatii Sc rmliti* 
ftudü» judkare aul'c & rede po/fic ? Ac ut togatis quibusdam 
Judicium de bcllo &militiamcoiicedirmis:itanec fagatis &c 
xnilitaribus > nattirali prudentiä pollcntibus artes p»ci5,q ueis 
inotioeivili firiegcndumimperium , deellel'emper, autea-
ftrenfis jurmliiftioniitpaulöobtufiori» petitum> callidiratem 
fori exercere non polle > ftatuimus Cafira quidem fuafu Heri 
ilii ftibfummoPra:fe6loCopiarumP^4w^»*o femel adiitOpi-
tiu$:iedcxcurfionefa(äJ j pu.'fis Pecbmannitnis i fe ex po-
ftremiffimis interpv gnandum, primum ac prineipem in fugl 
factum pofteä coinmemoran*,faecti fub ftia perfonä galea-
toj illos lepores militari fcomrnatCjaccaftrcnfi jocandi con-
utetiidmetetlgitjacnefibiquidc utdomeftica quoque vineta* 
casderentur, in Ins feftivis & aculeatis verfibus pepercit. Ita 
poftquam caftrenfem vitam pmrimarfortun« egentem vide-
ret; & quartd Luna natum ft, ac Sejano equo , ut facete* jo-
catur, tnreliciflW vehi fe phtaret: caftrisvaledlxk, & pro-
cul ä Belli ftilmineeffernaluit: Martern vero divino hymna 
otiue , ((i ita cum gcntilibusChriftiano loqui liceat,) qua m 
viclimäfuiplaccre voluit. indeconfilio ,cafamo& lingui 
pugnaturusbarbariemveteremfuumhoftem aggrefllis eft , 
quam certe per ifta infelicia bella noftris, fcholis & cordibuj 
ineubantem fortitcr adhuc repreflit, donec Deus fineret. 
Qunriescnnqueenim Burggraviu» velin caflra, velad aliä 
C*faris munia peregriiverar, cum Libris veteribus fuisami-
cis ingranamrediit,qtiorum ufumetfi ntiuquam plane di^ 
miferat, tarnen paulo majorem nactus, quotieseuuque ne-, 
gori« hcrilibusfolutum aliquärationefc viderit, ecepit con-
cello otio totus perfrut. Inprimis verö ad feriafn & altant 
ctiram Dada*fuas animum applieuit bona fide, Quod fi toc 
libris legendi», tot monumwtif crolvendi» ftlfi* «mttidafti 



OPITIANA, 
diu, (ibi'v'urib ilhidi ..IHIIS ,u: jmi^uuenuliä, tue Uibmibus & 
lucubr.itiimibus cxantlaudii dcrjtij»arum fe prrd-iitifce-
rct,ad i irmiiiis ainauicareui) tauiju.im ex jadlatiime in, 
cranquillitaicm, «x UCCJIH» in portutn rdugi&j arque ita 
millutiitfiupui in nc*;oiii> & ojio libi fuilira tffäbi p-iflus 
cft, omiiciquekurds collect &difuenfxvir ,ac ä fe oilicii 
r.itioncmex pctccpto Samii Philnfbphi cxt'j,;tt. Qtiotiei 
ctiam {.».nî endi canriinisfUtietatc Ar tadu»occiipare7ur»il* 
lud vel !'.>!>« comnjercio litcr'argm ad virus am donatione 
autMuditiotiecelcberrimosÄraiiiicüj »quoslibi Joris cla-
riuuio cvudiclunii&cclebriia^famxlatt1 per Gennäniam, 
B^lgiuin.Galliam^ AHglUrrijPüIoniamconciliaverat: vel 
donu'civi'i t'onverßtiune, anirtla&fale human* vita; in-
trr familiäres, quibus & legendi^ caueus iltnper fuit, & re-
fiiieudis conflan«,excufric.. Fofls prajcipui crautLin^cl*. 
Iicmiii«, communis n >(ler Thaies ille, Gruttriu^Utrnegm 
girm , Gr"tins,lhir>(i:n ,Salnufm> TdemaxRhkUi'tu, HM. 
chmrui, Cv quam plurirni alfi, quorum nomina in .<Jtcrni-
rate temporum & rauia: orc verfjutur. Domi erant ipfi 
conjvintiiPfimi, Cifpitr Kircl ner.'u } V liitnhardu Guiliel-
piut Kuiitnu, perpetuiusque in fac* fratresfodaics, qui il. 
iiusprid'minmcdiofomm.x: & bonorum cuifu pra:meffi 
vitaoitfe icsgeÜaspeculiari libello fuafu & horcacu Arn« 
"plilluni /A«e//i,poßefitati ccmdiia reliquic, acque ab al-
tcro fuo fupcrßite hoc yenus pietari» debil« exfpc&at, 
quod t.llciiiulti* aliis ilLuHribus &:amici< oilkium lubens 
jpradlicir. Si hiciccenferc vellcrri omiiei Patronos,Fauto* 
res, Amicos,ptimi, medii,itni fubfeltii,Pfincipes, Co» 
miteij Baioncs, Ecjuites. Confiliürios, Senatores liujus 
ili aliarinnurbium, diverfa'fcntieniiumdercligtone,Reip;' 
ftatu , liierisruuninum ; quosiugeuufeliivitatcfale&So-
cr*ticis ii'rmonibus , inouim concinnitare & urbänitate 
quafiUcico&honeßo excautamento Sc ptiiltrd ad aman-
dum.colcndum, fovcnduan » extollendumdpifJtijri allexc« 
rat Sc Tibi devinxerac , ciciustempusqüam ferrao licet in 
maximAmagnorumnoniinum cdpi.1 me defiecret. Cetc-
rumotiifibi ilUoJ&w^woconceflirationernfatisIautaT] red-
didit, ediü« Pancgypicl* C*farts, Prinripust^ «c aliortrrri 
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MEMORIA 
viroivm hnrtnri, iDcrtucruiminc memoria fcripcit, quo 

f iuleherriaio & regio plane (Iribendi gcnere pluriumm de-
en'raru» eD, .ic ro ipfo in gloriam «cfcrum Panegyriftarum 

felicitcr afllurexit. {^ucnindniodum »cro volih.ru non ud-
fuetaett inniduloiuo haicrc, feil libcrrtmo per inlini es 
Ipatiorum tra<Stu*gaudet aüre fr. i ha & Opirii ccrleitu 
wem motu gaudcnsuniSilelw, uni Vratidavi.c, unl Mu. 
fjsofe includi pati nonpocerat. Acramerfi olim in deful* 
toriail ü & juvenil! pcrcgrinariotic . cojus fupra mentfo* 
nem rVcimui, fru&um ejus rei aliquem prareepetet J nfcö 
plenum tarnen illurn , nee totum, certevix dotflrin* hon 
acque prudenti-e comparand#*ut rnoribui homirium perj 
noftendisparem, deguftiiflTefibi vifuseft pofle.'i, cumcorn-
muni errore deeeptum fediceret, qui lußraridi«; regionibus 
adoI»fccnf.iampotiusquam fagaciorematacem occupafl'et) 
&quidem Ulis, quarum maxKc mores »& inftiflitakeii». 
achominum ingenia feiree rc parri.v force, praiipue Gal
liis, licet non tarn fuä voluntatc »qu.im ne eflirate proeul 
habitis Jani igirttr oecurrente Opioid occalionc, Di'wAntl 
fumtus itineris Gallici liberalster pollicentc^maturo te-
vo »maturo judicio , ad portum vari.r prudentix curfurri 
dire&urus , voto fuo&defidcriis fatisfacere decre»it. An* 
tequam vefo fehuicitincri indultu I'atroni fui accingeretj 
prargaudioanimi per tot fpatia terraf um evolaturi, de pe-
regrinatione , in divimi fuä Herciniä » Colloquio Bucoli^ 
co , in quo Trigum le&iflimorura & virof um Sc amicorueü 
Diologiftas •tBucknerum , Nii'erum & Vetiatortfn introdu-
cir ,felHve ira phtlofophari voluit: Nihil in oimido ab*« 
qnc motu Ä: peregrinatione perpetuä efTe. folern illum mo» 
deratorern temporum & illuftn limum fiderum prineipem 
flngufis diebtis per orbis terrae vaftisfimum fpatium cir-
cumvolvi; Lunam h univerfum (idetum, Lucretiano ver-
bo, ducatum u'rcuicione errta circumag'r atque eadem fuo 
jucundijfimo afpe&udifcurfantesfolari, navcjqu« doenos 
illai errantc» in curfum reiftüm dirigere: roare per vice« 
certis horis defluxum & refluxum inltituere :quadrupedia 
exnemorein nemus errare: pifees e rnari in flumina de-
feendere: volucrcs vercineunre gregaeim advcntarc:uno 
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v OPITIANA. 
vcrbo totam narurarnnos ad pcregritMiuhiini'iviure da-
quc pacriatandcra non haccadncarot motbis obnnxia,fed 
ca'lefti ik xtcrn* tut coguemtis , innere Pr»»-r <>. idem 
avocamenta , quar inftirutmn Opiiii iu.pedlrc poterani, 
pam* charitai^charicatum om"i"m matima, fhidiorum 
ac librorum familiaiicas ,p»rentii>fuam fpem in hlio uiii* 
ce Fpciuib Tenei5>u«, tot amico'rumconitmftitfi.r.n oecesfi« 
tudoiÖcutiprcfacer^ jocabJtur , amiemim blaodisfima« 
rum Sitcnurn amabilica*: Ted hicm alfiifima cupiem , i'ti-
jitas publica & pri»ata, Galli.v nobiUras, illa liumär.w fe-
liciratisepirorue, ül<f deliciaturo omri'uno paradil'tu, ille 
inundi occllus,illa univeriigf*roni.», illudferenantis for-
tunx domiciItum& regio ,ac pra.cipuc Hu»gg avii OO^»A-
ni f.'crfuafio , de ftaco iiiinc ceg.iol'cencio itiftrueliü , nia-
gnornm vKorum, quos fibi fcnptii & li'cris amicos pvi-
'detn conciliaverac, coram inrueridorum, falut^fio matu-
iando irinmaiK%rrs & fuafores eraot. Profe<£Uonem icä-
queaggrelluj cSilefia Urefdam petuc > tum KkcTorem Sc-
Venislimum , c'Uiu» gratia pridem fruit"S erat, tum cciar» 
'amicos falutandi camä ,inprimH.^«^«r«S'lcntiarinm il-
lum , Poctäm ipfnrYi &Poetaromamann»fimpm &'J»?for-
'jtium Principib'us juventutis Eleflotalis prafeftum, vitum 
Varixdoclrinie . linguarum,hominnm & rerum cogttirio-
Vie prxHamijfimtirn Hinc Llpfiam co'ncesfit ,.& prjrier A-
cademicoi Profeflbrej Caßarcm ßartbium* illum magni 
hominis Criticum, fuum olirp conrubernal'en dulcisfi» 
mum, amplexuse^. Inde in Thuringorum ill ft ,'> Gotha, 
ho Gymvaffo lohanntm VVtizium en dirisfimum Philolo-
'gurn , illicRei fcholaftica-fummumPrafrclum , compella-
vit: poOeä reclä Hanoviam, ubi lohAnntm Philipptim PA* 
reim falutävic & Francofurrum, celebratisfimum illud 
Europa; emporiurii. porrexit, & in eo clarisüm.c erudirio-
hi$ antiqua» &növa , omhiüai xtatum rerumque inprimis 
»rque fe. retorum impcrialium cum Hortledero proditor«m 
fidelisfimum, Mtlchiorem h'Alwinsfddhm GoUafium Trc« 
virenfium Blefloris Confiliarium , H^fpitem humanisfi-
inumexpertufcftrexquomuitadeflatu Germania cV Bu--
iopae, tanqutm thefauro inexhauft* periti«, cögnofcere 
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poterai. Fraocofurto Argcntoratum veri'u« iter inftituit, 
acillic per mcnfcs aliquot fub(Htie) tum ut in Romano il-, 
Jaolim Coloiia , Liberratisillibatx fede ,ac vfeina Gallias 
nun iniaüwi fead GalHcum itera<:cingerec,ttim uc magnas 
illasanirnas videret, Lingtlsbcmium, cujus divini ienis ac 
Neftoris fruendi cauiä,in merifam & contubernium ab Uo-
fpitali illo Jove reeeptus eft > & Bcrne^gernm virum erudi-
tione& iudicio fumrawm, modeflü verö&pudore omni», 
um maximum, qui tantoperc fibi de adventu Üpitü gracu-
latuscffc, ut illudguudtumne ;ipud me quidem in Jiteris 
diffimularec ; Jofi/tm Glafirum Reip, Secretaritim, acque 
tum Spei futuris armis, nunc eximix acrarx frttgis viros , 
Freiwsherniwn , Gensrum Berneggeri., FJori, Tacin & Cur-
t ü curatiseditionibus »c Paoegyrico magno feculi hujus 
Priucipiilriproclarininium, & ßuc/erum\ eloquentixcla-; 
ritudine & Lludüi Jlurmio & Jnnio accenfendum, Horum 
ipfe quetnque pro merito ac Joco adoravitjfalutavit, com-* 
pellavit. Ab hoc optatiflimofeceuu & diverticulo > immd 
finutanronim virorum & amicorum ,inpriruis Lmgdsbt* 
mii}ex quo tanquamCatooe ijliquo tocam Europa:feenam» 
f-buJam& raodum agendi ä multis retro annis ufque ia 
hoc cemporismonumentum edi'fc.erö poterat,divellife vix 
eilet palluz; nifi negotium illud , ad quadaDabnäno (qui 
turaablnjperarore Ftrdhando II, in Borufliarrimiffus Ge-
dani jufTus fubftmt,decognofcendis fufpe&orum animis 
&conu"iiü,num pacem >num bellum veliei») deflinatu»,1 

exhibito novorem aggrediendi ac agendj prxfcripto pro» 
feclionem u-rfiffar,- Argentoraco icaque Lutetiairt) dubito 
anOrbeniautRegnumintegrum appellecn, ( cert£ quam, 
Carotis V, Imp. ä Francifcol. GalhRege inierrogatuf, norji 
ILbibus ,,fed proprer tantam amplitudinem j tantam po-
pulir>fiqi>entiam,tantamrerurn omniumcopiamProvin-
ciis accenfoit) tanquam in compendiura quoddam mundt 
aediviriaruro omniura , re<5>o & cicato gradu concendiu 
Quemadnaodum verö in Ceimcliarchio Dresdenfi Ducis 
Saxonic, Monachienfi Bavarix, aut Stutgardi'enfi "Wür-
tembergia; totgenuina natura: miracula, fubtiliflima Iju-
lüaui ingenü ia?enta,rarilTima manuum artiHcia tanta' 

copia 
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popia ac abundantia oculos cunoli Jullratom & *tbim" 
quäl pcrftringtmti ita I,utctiamubi vcnifTcr Opniui no-
fter, videripoteratnefcire^tiid prius, quid pofterius fye-
£terec, tradhret, obfcrvarer, »dmirarcrur. Quanquarn m 
Gallia eft Europa Lumen , ut Lureria Purifiorum GaUix o* 
cului; ita fupremi Parlamcnri, ut fuo idinmate antiqui. 
tusdixere , Curia Lutetia: eO: pupilla; illa Curiartim Gnl-
licarum prima, illa Patrium Franc)* Curia , illa illuflrifli-
rnaMajcftatisGallias Regum edigies, Senatus hnoum fei» 
rieorum : ucP-yrrhi Legacus de Romana olim judieavit, 
Concilium,innoceiuiK cuftos, aiqni judex, iniqwi vin-
plpX) PrincLpömarbiter. Hac Curia, lioc templum infii-
t'ix vel folum digniflimum erat, quod fufaepese in Galliam 
peregrinationis Opitio fcopus eflet: quiype lue prudenti-
am percgrinatore$,fi ullibi gentium saddifcvint} hie om-
jiesPoIiticorum Tabulaf explicatas vident; hie tancjuam 
jn palicftraRationem, ftatiisin toto ternirum frbe conftL 
tuendi) fiabiliendi, mutnndi, difeeptatam cognofeunt; 
hie tanquamad prodentix cotem ingenium exaeuunt, Ju
dicium formant & firmant, & audiendo ac videndö illa ad. 
miranda , thefaurum quendam in pofhifus Patrix depro-
pjehdum recondunt. In hncitaquetheatroquot cVquanta 
contemplatuseftnofler! quot & quanra non (am n librii, 
qunmabhorninibpspolitionbus conquifivit, qua: in cee-
leftis aby/Fum mentis demittetet, judicio digercret, pa
triae eommunicanda refervatetj Vulgata illa , non vulgaria 
tarnen , qua: initiantej-peregrinarores vident & audiunt,ac 
reponunt, de Gallixmoribui,Legibus, fitu /juribus, pro-
vineiis, urbibus,RcgimineRegio , Curiali , cafibus urb.i. 
nts,belrise-veriti*veterum , ex libris&converfatione pri-
demdidicerat; fed via ineunda i.pfi erasadarcana prarfenris 
flatus:an libra Europa: in aquilibrioirnmota conftet , an 
ha:c*el illalanxmora prsvaleae, arbitrandum fibi puta-
bar. Cui arbitrio inftiiuendo erat ipli opus aliquo verfi-
tnoda ac fägaeiffimo Mercurio, qaem obvium & ad omnia 
prorntifTimum etEam inv*nit. Is erat eminöfö rnagmtudi-' 
»tsfuacognorflento Hugo 6rotit4*,Bt\g» , fed qui Bclgi-
f um ingcniBin clegantiä, ameenitate ac urbanitate Gallicä 
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coacinnc mifcuir, & patriäexul} Regt Galliarum chariffi-
IIJJS cliens, Principibus Regii fanguinis gratiflimus,Cu-
r^Iibusacfummij quibusque viris intim* admiiTionis a» 
micujacdelicium. Hie ipfe in tanta eruditione , in tantä 
dignatione hurnaniflimus > cä qua pollebac, comitare üpi-
tium , cum quo jamdudum commercium Jiterarum inret-
ceflerac, quique hominema vindieiis. Germanica; linguar, 
ckfperatä anciquäDacia amare coeperac, canrammiratus in 
tancilio corpufeu o animam , complexusefh Hujusmagni 
viri euamfi. cum maximis comparecur>domum, quam tan-
cjuamOraculucn quoddamDelphicum Legati rnax.imo.rum 
Regum & Princjp um, Curiales , Confiliarii Regii ac Regni 
frequentcr invifebant ,HofpitaIi ilictMercurio humaniiTi-
meNoftrum invirante, quotidie OpiciusrYequentavu,nec 
ab ipfo unquam nifi doelior, melior & prudentior abhr* 
Ex hoc Viro Scaligeritozna itaformato , debellis, feederi-
bus , pace, & aliis Chriftiaiiac Reip. hir>e nafeentibus incre-
mentis , decrementis, morbisac remedii* > tanquamexip-
fo prudenria; tripode iingularia , quantuni lieuit, arcana 
didicir« Celcbratur eo temporeLureoiaParifjorumpuIcrri 
inftituto& laudabili, aeugndisingeniis & ju diclo fieman-
do , quot diebus ferme privatorum conventus, in domo 
Puteanorum, ubi de statu rotius Europ* exefdeii caufa 
diventifare& difeeptarefolebant, cujqüeconvenrocilibe-
re Sc Gallue enunciare , qua? fenriret, liberum. Eo Gro-
tius, qui, quotieseunque per g aviora negotia vaeavir., li-
benteracceflit, Opitiummanu quafiadduxit, eumque flo-
ri ac medul!^ virorum. illic congregatorum cum multi 
Jaudeaccommendatione ftitit. Qu^omnes illum Latine 
JoquenccmGallicoidiomare, utfolent,refpondenre«am-
plexati, non tarn in Collegium fuum reeeperunt, quam 
ipfimet invirarunt, fibi de ranto hofpiternirifice gratulan-
res ; necipfum(inein.videndoElogio dimiferunt, jam fe 
audito OpiciodiclitantescredercMufas etiam trän* Al
pe* fub Arcloum ccelum transvolaffe. Porrönon tantum 
illo , quem dixi, parario & proxeneta, fed etiam proprio 
yirrute praevia & fama fibi fores ubique iperiente, acceffif 
inMufcoCJ Salma/fur» )naricSc/fligeri apud Bafavos op-
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t ionem , nöftri feculi Var ronem; in regno fuo i ibrar io 
Nicolaum Rigaftium Biblfothecae Regium lJr.Tfe(£him , Pu-
teaMos rmgni parcneis magno» F i l ios ; Hottomannum avo 
& Pacri fimillimum , parricio apud Uradislavienfes genere 
oriuridum ; Francifcum Thuanum, /^to^ 'Fii ium , ac Danie
le?» TtUnum Aurimonti i eSilefia oriundtim magni n o m i -
n i i Theologum , ac fummum plane Silefoe olim ereptum 
fidus^liosqueinnumerosdoctiflimos viros, quorum Lu-
periae, in compendio illo Gallias, tanra copia & rantus de* 
J^clu« , quanf-us vix ufquarnalibi gentium & terrarum in-
ve-njatur. H*c fimulacn vircueum & effigies omnium amee-
flitaturn Opitrus quä l gen ios quosdam veneratui eft , ndn 
minore viciflfim ab iifdem honore eultus. Interea fallendt 
rprnporis canfa, Parainerico (feu Panegyricum porius di-
xerim , ex utroque cert£ mixtum eft) carmine Cornelium 
(Srotmm qujndecennem j fed cognitione linguarum> lo -
Q.uentix profe&u, & pangendi carminis felicitate aetatis 
fuaeannosexemplo paternoegreffum , f q u i quantus eflet» 
»elexilloP-inegyrico , quem O p i n o noffroferipfit, often-
djr)utveft igi is pacernis infiftens,Patrem olim aquaret , 
velexipfo paterro-vorofuperaret ,adhortatüs eft. Libros 
eciar» Hugonis de Religione adftriclos metro Gallico,idio-
mateBatavoinic iö quidern in gratiam Filias Grotte venu-
fifsfimoGaliicarum Venerum monftro ,accommuni famx 
praecpnjo Charitum Q u a r t s , ut in de Alemannia Idioxna-
tis callentiorfieret , germanica ver t i t ; poftea veroin Ger-
maniam reverfus omnium cumapplaufu docStjorumAucDo-
re confentiente publicis rypisexfcribendosdedit. Eorum 
librortimfenfum profaico fgrmone compendios£, rogatu 
f7//r£7«>iw2i^«o««RegiiinPar]aa}ento Advocari totidera 
Libris , quot in carmine erant , expreflum, ä me min ima 
omnium intefpreto. in noßrum- idioma translatum O p i -
t iuseodem tempore,qui DvexSc Auclormiki verfionis fue-
ra t , in publicum exire pafllis est. Pbftquam ku te t i * fati« 
exercicusin fpecuta illaquaG omnesnubes futurarum tem-
peftatum pra-vidiflet, partium contfiia ,expe<litiones, ma-, 
china«>fcenam Europa: apparacum & modern agendi 'o-
mnejrnprascogaonflet: urgentes patri« necetßtatc8)& Dob-
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MEMORIA _ 
•Kzrti äjiideriaiihim a parsdiio omaiura deliciarum Gallia 
a: tut fu:s & fecali deiiciis vis avulferunt. Valedicensita« 

de**'** i'i <« '-Vi-, v^alibus , deinftitiä Curiarum , de Du-
cr-J?i'.r-^v.*M<:uiisautals'jst:»oatis ac fagatis qmfque 
f V ' ; ( , «--in ', a::i 4k rainaa« eruditioois& faro* prxcooio 
c ''J,^:i'\.R£< viris, de liudioruni provcntu , de Academia 
n'irVr^ 5.. de Scrbonä, controverfiis Theologorum , cauü-
y.'.\n\ £^c3r<Kt:m, oriafcpicntiim, a'-'iis Alüexign»-
T W i a r« -".i-rum , fr va-iitaiam ftudlo tnagi» inquirebant 
d- f x.'srn» , r.'.ors Ä: mndo veftium , geftuum, glndiorum, 
j ; - ^ x c ' ! 'u, virp.tnumir.dolc ,ir.oribus,amonbus. i^ui-
b»5%mn.b»s i«i"sf.u*uni3 Opitrus.ttoqoam veriucüs &. 
^r 'Sn/ .au, ac duplex Ulyfcs - fingolorum auribus accom-
~-i-i«e I3CUUJS e> ;prudentibus prudenter , refcrvatis> ta-
— ^- r t -äwefcnnd ic .Yan i iv« . & inania fcfli« com. 
fflV;,ft;n^rorctac»8 e^. DohnM ramen precipueac alus, 
^Mft'r".m «c <e ivcreiacarcaoa vifa,audita,quaj in pra-
S ^ ^ L , t ü i a & o b ^ t a m a X i I B i d ! ^ «*u 

ram in Oali« rerumpretiofiffimarum rhefaurus vel He fo-
W ^ U i m a b i l K eil« potüiffet, quemaoimo ac memoria 

,~ t t S rniosq«oqueHbro«,rar i f f in« n o t a ^ a c n nottrw 
S S p u l incog««to.,MSS. editos, » « ^ ! G ^ 
« ! , U t i n o . ^ e x o t i e S . , variositem ^ m o s ^ 



DPI TIA NA, 
genrium, Ca;ir. Kegum j i'rincipum , Rerump. auieos, ar-
genteos , aneos., ac gemnias veterum quam phirimasexil-
lo Lmetiano tantanmi divitiarum Sc cimeliomm fundo 
fecu-m damum re<u!it: ut jarn domi fux ceimeliarchium. 
quoddam ordinatis Ulis fsmnibusconüitücrit, quo amicis 
fpecla juris melu.-satque commodiiis g'atiflcari ppffet. Ah-
hoc reditu Oairius per integrum biennium ,& quod exce-
dit,flationem fuatn non prius deferuit , quarrt ternpeftati-
bus noßra: patriae ingiuencibus£>oi&»^HWcai?ra Cxfaris fe-
curuSjDaulö poß Prags febri occubuiflet. Tum demum 
morteParroni quafi in bivio deOitutusfuir, ancipiti conG-
liodiftrahente an im um deliberanris, mrum miffbs faceret 
honores , necReisp.attmgerct amplius,an tutiüsforet in. 
porru acquiefcere , marinmisquc fl-udtibut fe fübducere. 
Sed quia exiftimavit inotio libi vix tutum fore in tantis 
(umultibus nidulum , cum occurreret inluper, dignitati 
tfleferviendum , officüquerationcm in omni vitäeiFedu* 
cendam : virargenus mutarenoluit, in eo verö patriae po» 
tius Procerum3 acLigiorum Principum, quämexterorum 
partes fequimaloit, quorum urgente miniflerio in Prui-
fiam , beatamillam publica felicicate terram,quaeex finitt 
antealiquotannosbelli fui incendio , ac vicina: Germa
nia: contagip , aurea: pacisgratiarn& bonumfuo precio x-
ftimare tum corpcrat >fecedens inter auhea Ligix dornus 
officia rempusfuiim haftenus fefollit Acut quaclibet terra 
aüt dn<5t05, & virtus facile fautores fuos invenit , ac eeep-
ra difficulter dignitas facilius crefeit : ita dotes Opitü, 
quem alias in multorurn Principum propenfionem & fi-
num pridemforrunarefpiciens detu'erat ,exfama publica 
Regiac Regno Poloniar utrique prndentifTimo innotuere ; 
cujus eloqüentia & fapientia, vel eliterisillis , quasßw£-
graHi nomine de jure Civitatis Polonaeimpetrando , quod 
indigenatumvocant,expedivit, RegiacSenatuifatis per-
fpe&a pro commendatione primä & propriä fuit. Accede-
t a t quod in Ligia domo , ac Piaftarum regia familia,{ quo-
rum memoria adhuc in eo regno, cui olim optima laudabf-
Jiterque muhis annis prarfuifTent, regiorumaliäs roerito-
mm aßinwritisfimo no»dumemortuacft,) tantuseflee nu-
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MEMORIA 
niller. Inrercacurn i>bi indulgenriA tHultrisümi Ducis fab. 
Cbr fiinni porefta« eflec fa#a in urbe, qiir\m vellct, fcdem 
Ar fec«fl"ism ab aul.i übt flatucndi: Gedantim , illud marlri-
mu:tiHmporium . atque munitislimum propugnacolum, 
clcgic, ut non canruin in porru Ülolibi vivcret,& ad Li~ 
broi. prxcipne »d o;us illud Paci* immortal* . pofllimi-» 
n»o quafirevcrrciccur, & h.l< occalicmcotii Au publice ra-
tionctn redderet; veiwm criam , ut hac in fpecula terra*, 
maria t populos, regtu arbitrari j foris & dorn» raftonem 
ßatuicogrioftere >& Germania: faranon oculorum tencr-
rimo , fed leninrcaurium fcnfu perdpero poiTet. Ivit ita-
c|uc,acquialiä» ubiqttecjuaruuni potuic, in contubemi» 
ÄrcommcrcinCipientum vivcrcafrucuiseratjin domieili-
um fe dedit NigriniTheologt Helvetica: fencentix, mode-
ratione & a-quirarc tarnen in divers, fentiepte« comm«nd»-
bilis, quibu«donhiiii(.»riSc'enifr. Regi VlfdülAQ IV*. mo-
deratisfimo ac indigcnrisfimoVrjniipi acccpciifimus,ä quo 
fxpc in arduis negotii« conftijrus pr.imiuin rei bene a<5tas 
tujit. Ethxcfuic nccafiocelictis miCi Opicioi^ic loci %.-
minendi , quäapud aüuvn Hofpitem vix gr-itiorem nan-
eifei potuiffet. Nigrinui enim Opitium e convi&u & Ter-
monibm, candore , hde & careris, qua: in commendando 
bomioc reqviinmtur, virtutibus perfpe&um fori* & explo-
Htum cum habuifTor .,graducji*fibi, nun faltu proceden» 
dumefletratus,non Regiquidcm ipit ftatim ut Jofi, fed. 
Jovi» tarnen magno cuidatn mtniftro commendapu vel po-» 
tili» foreutlfaindrowentum illuftranda'fcriprisip"irnon&» 
HbuaRcgis&Regnigloriaroftendit. Is erat Perilluflris Sc 
Geneiofiff, (lerhArJtts Dtnbäfius, AulxRegi* Mare/chaUus 
&rexercituumDuclor,Regiob Hdem & conftantiam turr* 
nwjorum i Li voniä ab !d ipfum exaitorum tum proprium, 
«amque fpe&atam maximtö fervaro Thoruni* •> cui peregrU 
nuimilesad portas incuba.ni fruflra ur pra:das opiena;, vi-
gili ejus curi impedüu», inbjarat, commendatillimu» , 
«m «ti>»in p<ltendi, regnl bonoribiuafpiraturoad majo-
ya ma»rimomum,quad cum Illuftriifirni Priaeipis lohtnnU 
€bri/lUniVi\ii , Heroina Piafta?a , non ita pridem conrra-
atjtiiobur ac Decus xmer Polonias Procerc5> Nobilitatis 
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OPITIAN'A. 
gcnerolioris admodum Oudiufus» addicurum oft, Hunc 
magnum Parronunv , Nigrittl interrencu jam facilem, pro-
penfiorcm (-bi conciliare cogitam Amigonon, Soplioclea-
rum Tragccdiarum faciJe principem/ccrriifimuin f'pecu-
Jum contemplandi noftrum foculum, fub ijiiui nomini« 
aucloritate in publicum cothurno Germanica indurum 
•xirc pafluseft. Hoc raonu/riCntp D*nhofiu4 devinclur.gra-
tum (e Sc propcnfuni in tantum fui culrorcm cxhibirurus 
nullo alio bcneficio fe penftre illud poflfe credidit. qu;1m fi 
clienremluum£ereniifimo Regi ac munificentjsfimo Sar, 
matix Evergctar, in aures,oculos>htHim,animam, nuf-
quaui lutjus & beaiius viflurum , fcrret. fixerer, poncrer, 
figerer. Regpm ycrA , dexterrirno D&nhoft'o proxeneta fa-
ventisiimum naclus Opirius duobus l'an*gyricis duplici 
qua(i vinculo; altcroGermanico , rednei a Mofchis ssny 
ipa:de & languinc vidli», altcro Ejufdem Felicirati A'tguftx 
9«Honori nuptiarum cum Augurrali Nympha Auftriaci 
inHitutarym^dedicaii« , canfecratis, (Ibi porrö ficconci-
Jia.vit, ur fidei fua:, prudentix, dexteritati multa apud Re
ges-Galliar, Anglia;, Daniaexpfldieoda crederentur- Qui-
b îs felicicerexpeditisprxmiurnres laudabilirer geftae Ti-
tul.osHiftoriographiacf*crctaciiRcgü Rege lati« fplendi, 
§fos. Srdepenfo annuo preda qupque fertiles, lucrifecit. 
Ac vchiti gcnrijei non folt jovi fupremo deorum & homi-
numerediroparenti >fedetiam Concilioomnium deorum 
|uppJicarcfhJebant :ita nofternon Maximi modd Sarma-
\\x Resorts aquilin^ra umbram, fed prudentisfimorum 
quaqucRcgniModeratorum Procorum, Senatorum & E-
phorprurnparrocinium experiri voluit. Cuinegado con-
f>ciendo,necojtporrur>ioroccafio ,quäm inComttiii, nee 
opportunior perfqna ex Proceribui occurrebar,quam Prin-
cepi Togarerum > Arcanprum Reip. feryanrisfimus cufto», 
qüemMagnöm Regni CanceUarium vocantrTbem/u .?*-
moftius, Magniilliui/ofi/iwp&armii 8t lirtrkfoA artate fo» 
comparabiits Herois FiJiui ac digniifimm rticettfldr. Ei 
Opiriusnofterfingularem Variarum Leäiotttffti libftitt, 
Sarmaticarumrcrnm epitomen obtulic, & «joantopei«**-
fno/cMm domumMufij extraordinwtÄm parrowo» coleret, 
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MEMORIA 
rotundirtimo Epigramnute , Duum virorum in Rep. lite-
rzt\afummatümA/.dtttonilMHrrti,&: Hugonis Grotü ad-
jun&o purpurara purpura,non pannum , ut modelte intcr-
pretabacur >aflucns, rcftatus efr. A quo patrono in Angu
laris benevolcnti« l'ignum codcm muncrc , quod illis a P,i-
rentc Thoma illußriffimocontigcrat , aureo feilwcet num-
mo foh/innii effigie lignatodonauiseft. Hos ducei äugend« 
dignitatis fu« Opitius naifttis, cum Scrcniffimo Regi, tum 
Senacui Reip. Volanx. AmpJifliaio , e Landationibus Scrc-
niff>dnn>€ Succorum&VandalorumPrincipis, Divi Sigü-
ntundi Iff, Sororis , & aliquot illuflrium Scnatorum, wt 
Rapha'äit ComitisLefnenlisac Palatini Comic, Honori ac 
memoria»aeterna-'didlis, magis rnagisque innotuit , adeo \\% 
prudenti-r politicac & eloquentix lande , quxduo maximä 
Poloni Nobiliore» conjutigere folentj cymbalam quod-
dam fuerit. Quemadmodum vero totum Reip. Polon-P 
corpus , itaetiam primarium illius membrumPruOisini ac 
Civitatesejusdem prirrariasj Gedanutn, Tborunjumj El-
bingam fibi devinxicrapud qnarum Capita , Praefide« d.i--
cunt> Cirenbergium Gedanenfis, Prfußium Thorunicnfis, Sc 
Ifr/telem Hopp tum Elbingctitis, fingulis aliquid inferibens, 
illi Rbythmum veteris poetsc inceiti Teutonicum,ißi prio-
rem, huic poßenoremEpigranamauun fele6Ufln.noFurnLi-
bros , pnefando ac luam innocentiam fufpe&us exeufando 
fe approbavit. Inhocliberali otio, quod Deus 8c Sartna-
t i* MonarehaOpitio fecerat, Operi illi Dacias fux tanti 
Jaboris, tantarum vigiliarum, rantarum lucubrationum, 
quod tantaemolisac ponderis non in nonum rantitm an-
num , ucHoratiusfcripta ri&urapremere prjeeipit, fed in 
fedecinwm usque preflerat ,jam polt tot defideria ,exfpe-
clarionem, & flagitaciones doclorum , fummara manum 
impofuit,acG aliquot menfibus fupervixiflec, jllud in por, 
tum judiciipubUc» ftitiflet. Circaextremaeriamteropora, 
quibus hominirua m?ns meliora prxfagire folet, ne ioge-
nium fuura HM gentilium ac prpfanä literatuiä oecupare-
tut^imm^ftale illud Davidtcorum Pfalmorum ad roodum 
Cltmenfit\Marotti, & TbeodoriBeza Gallico metro concia-
i&lcvutnSiGttuÜMfUniclodui zecommodttotw Opus, 
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^ OPITIANA. ^ _ 
longo majore felicicaseqium Ambro/, f.obw/tff. ktuli tarnen 
tuen rudioris in hoc genere vitio exeufandus, inter acutos 
arthricidUdolor« edolatum publkarac, ChrifHan* genci 
aliquod devoerc piceuis fu« monumentum rclinquerc, »t* 
ejuehoeipfoteflari cupiem > fpiiitumpaecicumlongc* me
lius d-i virus & fan<5>is« quam pvoKmis & larpe ltcermofit 
oecupari; Hancpfalfcriiparaphrafin jgemrnam ceterorurn 
feriptorum preciofiHmmm , penu & pxomtuarium inex-
haufticdivinxiitpientisditinimum 5 fbnrem vita & con-
folarionislimpicliffimum, quisnou intimä cumanitni vo-
iuptare exeiplac, devüttf Jegat, pfallat, memoricer reci-
tet? HahcVellalein 3utit4clicam, virginem calHHimam, 
facerdotum piiflimam , culiodemfacriigniYdiviniac lpie 
ricus poerici ac Propbetici fidißiinam, Deo Coli vacantemt 
pios incitantem , mentc .-rgros & fpirku fradto» folantem, 
fubnulloalio prxi/dio, quamdecanraciffimapietaiis Pia-
fte* turelä, Sc l'in&iffimxHedwigia»* devorionis umbra, 
Jioc elt fubTua»Cellirudinis , Optime& Picntiffime Prin-
<eps f Nomine &Numine > tuam & fecurdm fqre divinm 
»lleacChriftianus Poeta nofler fapienter cenfiiü; 8«d in 
inedio bocvirtuturfi acgloriacuriu illuftrehoc ingeniuno» 
literis & rebus gerendiaapprimenaiunl, cum ingenri or-
fcis literariiac Germania?, cujirs libertatis, antiquitatis ac 
lingux viodexeratincomparabilis, ludtuaedamno inhoc 
efteeto excellentium ingeniorum tempore non facilö re* 
parabili > invidia leri prarcerpör. O fatalem menfem Au* 
guftum! 6 runeftutn XIII. Cal. Septembres/ ö abominan-
dum contagium hoc optimo tanti viri fpolio / d infelicem 
Silefiarai ranto fidere amiflb nee osfium & cincrum bene 
meritisfimiltii civil compotem / fr'inis vit« Opiuana: ipfi 
Serenisfimo Regi, Ligiis Dynaftis, multii Polonix ac Site-
fix Proceribusjill^ftribu» j & magnis, triftis ,do<51:rinarum 
veröftudiisinEuropxoorbequaqua verfum vere ludruo* 
fus, igoötisquöque & iiaouriofi« alias ejusmodi iogenio-
rumnon finecuräfult. VuJgus etiamfuanantum alio<jMr 
publici« curis omiifi«, agere fuetum» pe* foea, -circulor» 
trivia, rabernas, tonftrinas , convivia de ejus exccflu lo« 
CutumeIt,€»fuuiqutnotijfimUc ob comitacew •gruitfxmi 
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MEMORIA 
hominis indolulc, Hanc roiferationem & inteflinuin do
lorem augebatconftansrumor intra biduum iteracus, il-
luni exeontagio graflancis Iuis peOilenet fidere afflacum & 
UNO iäru fubito cum impetu intcrccprucn efle Tibi vero, 
Cygne fuavisfimc , obitui $ vet deprecanaVi: afperioris for-
mulacaufa, abitus coitigit optabilis , qualeüi fibi Sohn 6 
JPIejadUfeptenariofapientisfmms, & Icgislacor Athenien-
fium prudeneiifimus opia/Telcgitur jteftirhönld Huju» di-
ßichi ä Cicerone ira verli: 

Mars weA he carc*t lacrttmis j linquamus Amicis 
Marorem j ut celebrent funtra cum gemitti. 

Inhumanum & itigratum foret, taTi clari, tarn dodh tadi 
pmdentis & de Germania tarn inligniter meriu viri me-
moriam ineuriosärioftrorurh oblivione fepelire nee vitarri 
mortui homlhis in rxiernöria vi vorüm atterrlä ripönere. Et 
Opitiuscjulciemnoftermedio florid* xratis tpatio nobi« 
erdptuÜelt, veruntämen fi riori annos, fed rära» virtutes, 
rarä in patriam , in literas, in toturrt hoc Tecuhirh tnerita, 
raräfortunae patrocinaritis munera, gloriämqüe j cui & vi,-
tusiattrfuiij&rhortuui eadem florere nunquam definefi 
reAecomputaverimus.löngisfirriurn illürh diceri)U& pere,-
giflexvutui Namciim ilie verabona j qua:in yirtutibusfi-
tafunt,fud1rh£ammivi,ignei& volucrii ihgenii vigore} 
continuas induftriae contentione , ea perfe&iorie , qux nört 
nifi coele^ibus rüentibus contiriigit.ßbi corapäraViQet:quia 
arnpHus fuo pullo , tothoriorurri, riculdrurn aCaeßre.Re-
gibui,Principibu«. toto lirerarii orbis unanimi Confenfü 
& judicio collafdrum prauniisexofnato , fortuna adftruere 
poiuiiTöt? Hoc etiam in parte fei icitätvs defundis Habuit, 
quöd eum nön paupertas , Germana illa bona: rhentjs forot 
&<ommunis poerarum inpriwis morbusafflaverit>fed prxr 
leralia.oflSicia&funiStionespdeGi etiam ipfi apud magna« 
« s taota munera pepereri», uc etiam!» nirinis opibus nori 
iohiaret) ex tarnen pro conduiohe folicariihomihisi fati« 
fpeuiofxipficontingerent. Nofler enim Germinia: VirgU 
liui&Ron&rdu* a fuiiEvergecis& Majcenatibus idem.exP 
pertus eft, quod Htliajtts > Ranfardtu-, S^Septimiut Floretts,, 
JurAtm, Pyfowb'tut. ä Carolo IX. GalliaeRege, qui h o s i W 
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> OPITIANA. 
rum laudum prasconcs in finu fovit. Cujus Alias faceeum 
d i&umanno ta tum eft , cum illnd Pubinde in ore haberer, 
Foetai inftar generofortim equorurn alendos.non faginan-i 
doseiTciintelligens cos neceflario fumtti exdrandos jUi 
fpivitu ac animo ad carmep csfilirenc, non ut prodigiä }i-
beralitare ferociren» Ar Urxuriarenr. Beatum etiam n o -
ftrürr» dicimtiKi quoddigni tate vigente, famaflorante. fal-
Vis rebus fuis acf tudi i i , <Jportn illo Gedanenfi, cuife quo 
haufragii mctui acalrisfimo eivilium flu&uum «f lu t fo r -
tuna i fuas fubduceret, credidilTe v ide tur , in caleftem, tu-
Kumifccnrum, »ranquil lum, ac omni parte beaii.dmucn 
jportumfeceiTeut. Acficuc paci» bonnm inalHmabile, fub 
or tummel ior i s fecu l i , vori» & fufpiriis diu optavrit : i tafe-
ftinata: mortis grande folatium t u l i t . rempefrares iftas ef-
fugiflfe. V a n i i g i t u r , imm6 fupcrfHtiofa fbret religio , & 
piet is rtiagis ofliciofa , quam generofa , infirmo dei>derio, 
mbHibusiacruini», muliebribus lamentis vclJc perfungi: 
cum cohtemplauo virtutum Opi t ianarum , quas neque lu-
ge r i . neque plangi fas aut plum eft , impetrare potiiis ,d a 
nobi» debeat , i/c il!i Rentitudinern fuam gratulemur. Cre
ame , Auditores fplendidisfinu, divinam & cpcloreceptam 
Opi tü änirriam , fi res humahäs delpicere poff<!t;cum Rudio 
i l lo vate nos eile allocuturam : 

Nemo me lacrumu decortt, tiei funerafletu 
Fax& Cur ? $alito firfis ptr or/t iirum. 

Admftacione ipfum , asmulatione , imträt iöre venere« 
inur , noneftemusi zqu£musc Nondom plane neque eSoc« 
fa eftnatüfra , fieque coclum faufto fiderfc ii-genia producc-
fedcfl-ieturn, nSqueomnis lireratura emortua. 'frd mulca 
ingenia,quae Jarsin hac /eculi inndelitate in occulro la-
t e n t , melioribuS remporibus fe refervanr. Eni t imini ex-
emplo Opitit inftar echini le contra fludtus tnarioos eri-
gentis , qui tot Conßanria:exemplis tirmattuincer medios 
belli fludtus, inter arma & extremas fortis minas emerGr,& 
calaroiratis publicxoccafioneinfigoiora vi »cutis fuae fpe-
eimina exbibuic , quam fine hjc gravisfimä adverfaria fort» 
potuiiTet. Prodi recrefcenti$ fama: furculi, fpei feculi 6c 
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Üpirius nobiliflinuu illcin bwiunneucis ftadio pr*curfor 
Ä'deeurforvobis lampadcm tr.«ilir: ()(. irius illc olor <:yg-
neävoccfiw juflam vubis canendi inatcriam reliquit, <fc 
voirure (ibi limilcs .tut paicv aiiguratus > vaiiri<ucui> e!h 
Hc ru , o mea juventu», ad hoc cxeaiplum , quod ita calo 
tolli Rudis i te coniporu? ejui virtuccs , faipca ,di<5ta, Sc 
fa<5ta,nxvispr!cteriti:.,quibus nccillc lmmanitacis inlir-
mitatcexfiirj erat ,ad iniicandunuibi (jro(i«uc: <! quid in 
feripti« ejus, profis, vorlii, Lattttis,j;iM-inaiiids, legem, 
obfcrvavcri* ,in njcmoriam ad ul'mu futurum teu iiditfi-
mam custodiam repoue. Quod (i crnaics quisque fuo ordi-
nc , fuo ioco ,oriinia OurnfTlripta , dn'hi . I'aNa , petta re-
velverunus,acr'ora»au» ilyurairnjue uicntis ex illis aterna:; 
non materiaauri,aris,inannoi-is , auc aitiu-ui quophuu 
humano, Ted modulo inycnii ac animi cxprcflcrimiis: cor-' 
pufeuli eji.s cxüi&oc vuKns fubpallidi, fed decenus tameri 
Sc benecompofiri, quod oliniau^uihi: &. jam divini ant
ra.»: anguftuin prasbebat domiciiiuruconft;cictu!i d'lidüri« 
umfucilcuiolliveritnus. Quanquanifc r*.>rma ejus aerc act 
•ivumexpreffa, cuiHiirt'insuidiclion hocfubferipfie.' 

TAIIS , leclor, erAtflictc Pbabeia ijrr», 
Gewinnt Prin^eps Cjrwinn Oi"ITUIS. 

Cacterum tariert! Upitiuj>uc alterum ex fc OpitiurnJ 
ceugenuinam fui ingemo& ruenteelng^Cfa orbidarc6,ac-
cedentibus infupertocamicorum flagitatonibus&: horra-
tibusasfiduis , ad matrimonium contrahtndurri cou5!i,' 
aliquotjejinclinavit: ramea fiveforte naf«.endi> five afpe-
«Slu temporum} five motu , nc fibi disiimilem, fato quodairi 
optirnoruiri virorum in educandis libcrii frequenti, crea-
ruram ,a;ic inutileautet<arn damnofum terra: pondus gig-
neret , five quod noüccneccfrariumilludrrulum,, utiuxo-
remCato appellac jpr.c libenl aliqu.i «Sc grata compede, 
ccelebsmortu» $ eft, fipaminnndx- quafi excmplum fecu-
tm,quod melius patrix confulerc fe ajcbat,qwod nulloi 
liberoird'inqucret •> quam ?<>^/^.l»l quod lilium infafnia: 
ftigniate noraturn genuerat. Nequc tarnen piano ftirpis ex« 
ers obiit. Nam ut idem incornparabilis ThebanorurnI?ux 
jtcu<ftricÄm#piignamcxfenatar« öc fuperfticem, velut*im-i 

mortateuj 



O P I T I A C N I A . 
tftV -.. , ,.y_ , - . , „ 

njorcalcm tiliam relinijucre fe ajcbac:ita Opirius vnreglo. 
riariporcrat, patri*f«fu*dua» immortalci iiliai gemuif-
Ce : alteram Germanicatrt poefin , ü fe iblo genir»m, ä tot 
hadtanu8proci»petitam,t(?c ab »mulis & rivalibm invi-
fam> tot detiegatam»iblialicui Opitionovoauceiu* pro-
xirno, deftinacam; alteram Daciam , Romano cultu, liu-
fluafc mente indutarri,macuram annh, 6c ui ita dicam,nu« 
bilcm,parcntefudörbam >cuifutorcm &Curacorcm fibi 
clegit N'üsltrkm , qui iplam pfo paterno amore pottcricaui 
pcrpctuam ac propriam dicahit. Quicquid icaque in Opi
no »lnavimu«, lulpeximu«, cxtulimm, adtnirati lumu«, 
man«rnanfurociquceftinocuüs, auribusacanimis Gcr-
sxuoix in profunda anernkatc tsrnporurn fainä rerutn.Bca. 
tiflimumhominempradicfmusOpitiurn, qui nonuc alii 
prxftantesplcriqueviri» vel tantiim legend» fcripfit,?el 
fcribenda fccicfcd utrum()ue'cumadmiratione Scculi prar-
Aitttatqueambidexter po'fteriuci itt cxcmptura propofu 
iuifupcrftcserit. 

in Obituni 
Viri aeterno Famae 

M A R T I N I O P I T I I . 

T EpUnfiu nemo decoretfieque Uudet%Ov\i\ / 
Pidufui, non flanQiu te tümülumtfc dcctnt* 

jjjfti cufiiirc tu am in Uudtm^elut Icartu %d\t§ 
Mergitur tlogii naufr4gut amne tuu 

Kam numero & cumulö Uudum cmnigeno emnid 
vincUy 

gut vatutn numtris ord diferu cdnuni. 
JOH. WfilZlUf, 

innumeros anncs Pbdnictm vivere dicuvt, 
fnic* tot tut quo dfit & orbit avü, 

Si qutdivefifidn dtttu,ut mjptfutämwg 
**** Cftdd* 



M E M O R I A . ( _ ^ 
Credamus :finon :fitta videturavti» 

Sed fit fiela :aliquid periinfecominet ales: 
Seiltest in felis vera latbrefolcnt. 

. Phoenix rara avü efi, rar um quid 6T indicat inde, 
Secuta Phcemcem qudqtte tulerefuurn* 

Gr<etorum quondamfujt ingtnioftu llornerut 
Phönix, An'fonU FUccw, it emqtic Maro* 

Gaüü Ronßtrduißatavis cfi Heinfius : ornnes 
Carmimbiut Linguas exeoluerefuas. 

Teuionia ergoparens altÄsfacunda Virorum 
ÜoQorum^SierilU ne videatur eU: 

Martinüm Opitium Phcemcem) Slefia, tandern 
Teutomcd t ändern, iuque BolösU dabas, 

Sed cur in einer es redigi vtdt hicce fepulttu 
Ddntifci? Utpullis effetin orbe locus* 

VALEN. SiENFTLEBlUS. 

E P I T A P H I U M . 
Quitjdcet hoc tumulo ? MAtiUus Opitim ille. 

^uipofuit ? Charitum Piertdumque dolor. 
Quytumulum multerfervas ? Germdna Poefis* 

Peclora quidtundü^ quidlacerttiquegenas ? 
Hie mca Luxfneavitafuitjneut ignis $ ö* ißhune 

Navi7twmatrem nojfepuellafolet. 
QuidpauciyC/uiteretitient ? ne conddr iitdtnt 

Stdibtischt factum injiciuntque manu*. 
Qg*fürt im dant verba?minftnturfeforejunüirn^ 

Ame rnibi foliu quodmem ignis erat, 

E L I A S M A I O R , 

MAR-



ÖPITIANA. 

MARTINUS OPITIÜS, 
Anagr. 

VIR OPTIMIS NATUS, 
IS PROMTL1S IN VITA. 

Vir optimusprüden ti/i, 
In literis Vi? optimus , 
Honoribus iir optimus 

V I R OPTIMIS NATUS 9irü 
Et ipßfaäus optimus: 
P'iroptimus Virtutibm .* 
Vir optimus ter&fidex \ Etgloria Vir optimus. 

JROMTUS conßtiU lärhque poemate PROMTUS 
IN VITA lingux ßvminepromtttf sras,* 

Jngtnti bonitas ^ßüdii^ue indußriä , OPITI, 
Promtum tefccip, magne Vit, ejfi Vlrum. 

Chronoftichon, 
Patria progenVIcMe terra slLetl*, fparslt 

PVLVerlbVs GeDanI PjrVssIa at afla sVhi 
j . e .M^RESIUS; 

I N 

M A R T I N I O P I T I I 
P O E M A T A 

G E R M A N I C A 
C A S P . B A R T H I U S . 

G Erman* tubicen no9eUs Peitbfa} 
Quiplttlrum rüde Martitt lo quellt % 

Prifcis cedere nonßnisPelAfeis J 
Quin quicquid grate ,ßrdidum, moleßum 
Beüacis ßudioßor iaeerti 
Albi* moribus aßonabaf olim, 
Nunc ioto prem#t eloquente Jeuto j | 
Nee prAconitglotitfuperba. 
AMßopetAtimpitenttrkoße: 



MEMORIA 
Anlongutibifeiutümpotes 
Digntvs dfcere gratias <ÖAltbufil» 
gvodte imdice , litterate Vates , 
Matern*grirfitAS Upofiue Ungut 
Et Grajospremi', Üprcmit tat mos ? 
Per te , qui bene dimicabxt ötim 
Teuto, Tz«»; bene non minus loquctitr. 

1 D E M 
In ejufderci effigieäi. 

P Otor Pega/eipoteniflutfit t 
TtUmfefe h&minesferebat inier, 
Ingens tngenii, tepöteprömpitu, 

Caßismoribus £mului Poe'iat, 
Non -fit modo qui probantur <t$o p 
Sed tjuos fanflior exludiUtußät i 
gualemmextis Opitiumbtarii 

- Naturdfabor rartiu?nifue (iAtm% 

Vitd dotibus, & decore Ungute , 
Rumtri dort calculttm cdteto ; 
Ipfum > leäor, adi / tidebü omhti 
Tot Uudum fuperare cantUenat. 
Ofacrum caput / 6 cor entbtatum t 
Siren Teutona , Slefiana Ptitho , 
Quit 6erbis parlare tot hiit lat, 
Tot morumjocapoffit innocenium ? 
Felicfs tabuU;ftcrantur *ra 
T/tnli ifueu typua ihßdet Po'e'td ; 
JÜatpofiera dedtedbit ataa 

S C A Z O N . 

V IrtHte & trmii prdßat hdüenm Teuf, 
St tot meretur laurtiu triumphofque 
Quotfulminante ck'xtcra pdtrat pttgn0 

FlosprMiornm, Marlis igneum gtrmtn* 
Atwmc lepores grAtiMqinienarit 



OPITIANA, •_ 
Mc 'v Atibus cjuodcunque Pbcebm indulget-^ 
Potenter tnfians.pAtriaßno Ungut, 
QhtAnttu futurus? Opitl docet MU/A, 

ui'rgKta . dotttty dulck Opitl Mu/d , 
CmtatrefultAnt > ora ,cjuot cammt Mufd, 
gute $uid cot httrnits detor.At Sophocletu, 
jzhe cejuid Maronis entbeumfona-t c Armen , 
Ef tu CaUbrMrite cju't mobeschordas, 
jfon smuland'- Satis ämuitu Cates^ 
JDiSine Heratj: tttfue., tu tener N#fi, 
Cujus tenufto fyix Genußior $erfit 
AmathuntiAtpfa tß ; cjmcquidufyiampAngunt 
frAt:s Pel.ifgj, Rixnulicfue cantor.es, 
Et 9os Potts--, Celticiqtte Tufctque, 
< 0 ramm! ö ingens! 6 fAtrum-ingenlmonßrum / ) 
Idomnc dulcu Opitl (An;t MufA, 

QitodporroQ'ncM.TeutonHtibireftat: 
1 ,&'/ur>remumg/orile oc(u»a cu'men-y 
BtÜAtor Ante , nunc & optima* Vates. 

Auguftu« Buclinerus. 

• I D E . M 

In Effigiem. 

Q UalU in hoc ß>irAigener ofiu Opitim Are, 
InnoflrotA-.empeQoreßrifßc Amor, 

Unde ipfum non uQaatAS dttehit; at olim 
lAmpulcbrAmtAbuUmforspremet Atra dies, 

CAtertprAtereant; dftinAmentis imAgo 
VitetInAternu, tjuosdcd'tipfi.,m.dit. 

Hablenu* incuUampubes GermAnicA (rtdens 
LinguAm hAnc extemos efi teuerAtA (onos, 

^uifquiliAfquefHoperegrinai prAtulit Auro ,* 
Ergo pertgrinus credidU ernnp idem. 

ünicttf AßpAtrtAmfermonii bonore iuetur 
Op'ttius noßra glortApiimA lyrA. 

Nil mihi fobifcum, impuro t/m Unguis arc 
* * * * * RomAni 

http://cantor.es


MEMORIA 
" Rorn.tmfxcesreVicjuiastfucm,ru 
Credite , chcdm ipfis , Romani, cedite Graii; 

Germanus qui 9os exßuperabit adcß, 

JuL GuÜ. Zincgrefius, 

R ßt cßperfacilk doUre tcrfum , 
0>cit pr<ectpitum genut Truartum, 
,£Jw/ oedutitßtu. hoc bona Pah'u , 

Sipoßit nttmcro Ugare baccs, 
Etgratides c/tiamo intjuinarc Chartas, 
QuMitHrrtbk ßzpiant fitem peremptato. 
Hos plebs ut gtniosßtos adoraty 
Hos <ecfuat Htulis t^aroniatiU j 
Stpridem queritur Latina Mußt 
Sc$umproßituijuA$ forores. 
£jto (JHÜprtflAt ineptias Poetäfti, 
Tsntopiuißperat bonos Poetaa* 
Rari judicii ef/greges o.'orutn 
A nigrk bodie txpedtre corbis. 
At quid tum patitur, 'hei antepajfa eß * 
Feljr mgeviU ,JedA.rttdiff>ar, 
Magna Te{ttoni*jacens Poefis ? 
Q-tid fi nonaliquit [agtx kennet 
Gußator ftadri Sflefiam ? 
Manfiflet tentbrü fepttlta merecs 
German<e dtcu* /turtum Tbalifi. 
HJH mbütedifnitftdes OpitI, 
£htem m er fit liquidas Apollo in untlas, 
Quas Peligntts Opititu, bibebat > 
Cum nondum Dominam timebat IrArn* 
Ghtitauis 'vnlt Latio tumerc Phcebo, 

Quxijuis Teutonica lyraprobari» 
Nee credit ta'nen id Uborü ejfe > 
Js tentemumeros Opitianosy 
Anrurfum temere fidebo dicat, 
Res eßperfAcilü dohrt terfum* 

Balth, Venator, 

<Vtt-



«t (o) 55» 

Verzeichnüs/was in dtestmgantzm 
Wercke enthalte^ 
Erster V)ell. 

i. Die Deutlche Vfofodm , ^ff Enoch Hann-
maus Anmerckllnge«. 

2. Lob>Gedichte andleKunigl.MajkstatzuPch-
im und Schweden. 

3. Vöfuviüs. 
4. Melguet. 
5. D"pl)l'e-
6. Lud des,Kriegcs Lottes. 
7. Zlatlia/ oder von der Ruhe des Gemüths. 
8. Lob des FcldLebells. 
y. Sophoclis AncJgonc. 
jo.Senccx Trojanerin. 
11. Catonis Oisticha. 
12. Des von Pibrac Tetradifticha oder Bier-

Verse, 
13. incerti Poet£ Teutonici Rhythmus de S. An-

none.Cpfonienfi Archiepifcopo. 
14.Von der Eitelkeit, 
ls. Lobgesang des Bacchi. 
16. Felicitas Augufta honorque Nupuamm Via« 

dfclai IV. Polon. ac Svec. Regis & Cae-
cil« Renata; Archiducis Auftpiar. 

17. Ljuzdem Deutsche Übersetzung perChriftoph. 
Colerurn. 

18. Variarum leäionum Über, in quo przeipue 
Sarmatica. 

**** 4 Ander 



«offo)** 

Ander Theil 
Der Weltlichen Gedichte. 

i . Poetischer Walder 4. Bücher. 
2. Trl>st-Schr,ifft an Hexr David Kullern. 
4. SylvarumlibJII. & Epigrammatum üb. unus* 
f. Florilegium Variorum Epigrammatum. 

DritterTheil 
Der Geistlichen Gedichte. 

1. Hohe Lied SalomoniS. 
.2. Klagli^er Ieremi«. 
Z. Jonas» 
4. Judith. 
5. D ie Episteln der SonNj-und Festtage. 
ö. Unterschiedliche Psalmen Oden und Gesänge. 
7. Lobgesang Der die Geburth Zesu Christi. 
8. Heinsii Lobgesang Jesu Christi. 
9' Über das Leiden Jesu Christi, 
,0. Trost-Gedichte in WiderWertigkeit desKrie, 

ges 4. Bücher. 
J l . Die Psalmen Davids/ nach den Frantzvsi, 

sehen Weisen geseht. 

Lob, 



OPITIANA. 
J»1 II .11 . J l .. .11.1. „ I •«• „ 

Lobgedicht 
An die 

KönigliDe Majestät zu Po-
lenWd Schweden: 

Geschrieben 
M A R T I N O OPITIO. 

Seremjßmq fotentißmoqutPolonu & Sue-
corum Regt 

U L A D I S L A O IV. 
Domicori Gentium Barbararum: Sccu-

ritatis publica auftori: Optimo ac 
feliciifimo PrincipL 

D. D. v. 
Majeßdti ejus ac ClementU devotiffitmt* 

MARX. OPITIUS. 

SUns cum publica: tum privatx cauflsiRex Clcmen-
tifTime,cur promifeuif Orbis Chriftian? de bello-
rum tuorum paeifque fcJicitatcgratulationibuime-
am quotjue jüngere debeam. Publica* nemo ä me 
exigit, qui fundatorem te domi, fori» fpem elTe ac 

fiduciamSecuritatis Publica, adeoque Venerandum ubi» 
visPrincipera»cogitabit:privatas autem dicere & fplen-
dorMajcßatisTnaemaxiam» prohibet,& induJgentiffinu 
animitui dementia non requirit. Arripienti itaque fti-
lujn mihi uc neque latini aliquid conari ipia »lio fuade-

b i t j 



MEMORIA 
bat; cum non regnutn hoctuumrm da , inltar UrbisjT.tcr-» 
nxcoloniarum olim, linguarttillamufu pcrpetuofibido* 
rne'Kcam feccrit: verum euamtac circa tc Sacrorum l'rat-
fcfli, totc<]uJtcsfpIendi(liißmiaconiameiHafl.u^'15tu*''^" 
lamCasfarii Augu.'tinon minus elocjueiiii^tfXfiHttiantac 
Hrarafwm hitgorf ratquetu !sis«ln im,nom<!r>t« PnleKe5< 
»lmarum factorum i Ua MttG* y«r«»»mei« s Acut»lias con-
futveraaa , litire resnon neceflaria i'deo vfd<rba<ur, cjuia. 
nebiftoricaquidcrn|d*4,tncrlta tu* /litis expreflerit, quam 
pra:ferrcPoctica:rolcntii)q^iab annalium conditoribus 
fidem, K I'oe'tis vero., quQrütAfrbertaiem Sc Oiy»«orcs haud. 
raro involant,cofor*8 vefbornrn & irigenii efegantiam po-
feunt. Qyii enim) rebus feeuniis quantumlibcr icrnpeit 
ufus, itagfarwoa futrn unquamKniit ac tu «oepi^Marbi-
trator ftatim caftrorurn , cLux ac milei, qetate tiro , virtut«, 
veteranui,qu!queadotef ens admodum non Divi Patris 
faltfmixpeditBönibu* gravifGrm* ^rlFqifti j tfarum ab eo-
«lcaietfamin Mofeovfam cum exercitu rnuTu* , obftnxfUs 
licet bcuinageluaueirinerlBmjinterfacvaventKjrttincV ri-
goremccelim ohs duriorenj , alacri artimo & erfctfto ho-
ftemfa5vi$ßatu*H debellaftl, & fottituditiö.ac Providentia, 
expedtationem parentis maximi fcotaque omniutn fupera« 
öi ? Quantopcrc fleftinavit Deus imrnortalis virtutem tu-
am rebusarduis admovefe, dum. Intervallo temporis rao-
dtcotyraattiByzantini cobur univetfum,totiirfque Afias 
ac Orientis vires, in Dacia tibi objeeit: ubi fortisßrxios vi-
jros non paueorac velnti florem regniaut delccurn aut vin-
culistraditum nobiliifima vi&oriaira ultus es ,u r rebus 
ad*ö piacipitantibus , interque flticlus bellorum maxi» 
mos, tanquarnfidusquoddarnialutaretempelrates omnes 
deputlsris &dericT:oris gentium barbararum ac Iiberatoru 
Reipubl. Cfjfiftian* titulum vel invidia Patente tibi acqui-
{iveth? Quam fortiter curbanteiiterurnMofcos ejufdera 
divlniratls mftin&u, patientia Iaborura eadem, ad Boryft-
henem non »ta diu aggrefluses t quarn ex prxceptis feion-
tia; milltaris longc lateqüc »gros illorum c*de. flamtnis & 
terrore»mtflbleiriori equitatu pervafifti? qua diligentia 
bibernatm contra eruptioncs hoftilcs,annonsc difficul-



OPITUNA*. 
jcatem » injuriam hiemi« »fpcrrirax , fecur« .praeftitifti f 
«juanta dextericate hortet obfidioni 'Smolenfcii inttnto» 
euftodiuea/troruro inclufifti, jntmque fe futfnfei ac ie-
rumomniumegenoipacem pütcre, feque ac figna fua Öc 
belli apparaiuin univerfum voluruati tu« exponere coegf-
fti, now*nque adso ornneMofconticura fem«! domuifti 2 
Quam clementer autcmtantii fucceflibus ufu$, infuhare 
capitibmfupplicumnolujfti} fedvirara miferi» acfamanv 
liberalitat« eximia remififti: noo omnium modo cum qui-
bui unquam prasliU decertalri hoftium vidlor, verum & Hq 
victoriui» viclon'i glorioGflimi ? Quant» ponderis bel
lum > Tutel« «iatn rei nqvasrurfujmolienribi)! ,folo ad-
ventustuirumoreftitini, fepelivilU? Quoci^saur Tarca-
roi movcntc»,aut tumultuanres Ruflos, aui conßfteme« 
ciiPomum Euxinum militci, odio defidi* ac languori« 
haudraro inquiciiorci, vel armi«i TCI auflqritate nomiw 
nis tui ad quictern & modeftiatn compulifli ? Quanta cum 
falute reipublica; , quo commodo incolarum , qujbus lau-
dibus tuisregnijmex fummit mulcoties pericuil« & diffi-
cultatibus opcraruacxpedit((m& confervarum tft ? Quo 
Audio »qua felicitatc finei imperii tui vindicafti, protuli-
fti, amplificafti? Porro utfortunamfe-mper ,ita in Borus« 
fia nuperrime bellum autquietem in tua poteftate haba-
bas. At quai, tibi gratias fecurita» publica referet,qux prae-
zeia pietari tua: > Rex indulgenciflirne, reddet, quod pkrif* 
quetumintra metum, aliis iq expeclatione refurredhi« 
belli conftitutii,longarum jnduciarutn condüionibu» r«w 
fanari, quam ferro dijudicari maluiftj ? Quid dicam,fo*-
tisGmePrincepsacfupcr otenes felicisfime, aut quid nor» 
dicam ? Corte nifitefori generis tui & fuffragiorum genti* 
florentisfimyramunanimis confpiratio ad faftigium hoc 
rerum extulifl*enc» bac tgmen fa clor um tuorum majeftate» 
bis benefieiis refpublicas pratßin's Imperium te ac regna 
meritumfui(re,populorumomnfumconfenfus fatebitut. 
Ut verojcertantibut invicccnfqrtunxtux & mcntii magni-
tudlne, arte bellica & fucceflu, regnum ante te roaxirao« 
rumgloriatj itatogatdecoribu« ac poClis extra laudem 
armorum viicucibus teipfum ciiam fnpergrtiTm «» Has 

autem 



MEMORIA 
autemcumtant*urit,quarttas humana conditio vix reci.-
pit,nernoqueanimo fatti» conciperc p»tt;(r: v<rbi« cai com-
plcdH velletcmerarii hominis, esset, nequedc Majeßaci* 
tuaeculminecogitantii. JufHtiamitmpn»i,i ,qua, morta-
le» ad Deurn proxime accedimm, cnamfccifti j. rcgibu« 
tantomagif eotendam>quantoampli<>rillii camp«» patct 
«am d mi forifque exercendi. Hanc dum refpkr», com
munis ornnium falutii Wtor atfeo exiftiii ut extindto un-
diquebeüo«xcewo, civil! omiflo . hoOibui venia, finiti-
mi» tranqoiMirare, regni« pacc data, fubditisarfregumfan-
JjHmonumScrnörurntuoruiii cxemplar vel addu&is pro-
poftcojveladflri&isneceifiiate, nee vota Reip. in maju», 
•xtendi poifinc, neefpe» voll« magis refpondere Huic 
dum ftttdes,oppie»fi identidem fubditi imbecilliores TI,-
tam tibijatrocinits petiti viatoresbonafortunafque,, o-
mnrspaifim feetmratem fuam dcbeni;cum, fine» libertaii« 
non excederefinasillo», apudquos petulantia & audaciae 
furomoraenjiberfatisinducereeeeperan«. Hujus dum ra-
tionem b<be»,privitfgia civil, m tuorutn ac impciftiras » 
fupcrioribui rfgibiu immunitates& cuftodis Sc ftmplia, j 
ton verfufque ad bonurn exterorutn eciarn , quorurn rnali» 
Ingetnifcii perfiigiumfibiapud tequarrentibusadeo hofpi-
tales receflus,a<*eobeatum exilium conccdii,ut patriam 
larefque fuos fefc non reliquifTe» Ted in diriones tuas trän-
HuliflVfibi videantur. Eofdem quantopere folatio tuo al-
leyare,au£tomate tueri, pr*fidio foverc geftis ? Ac ne au» 
Verccundiuj il'i rogent» auttu tardius largiarii, divbitan* 
lium vofa ftpcoecupas j piaquadam ambitione, nc mo-
deftia aliena dementia: tua:, comitatis , dequeomni ho-
rntnum genere meririsfim? animi tut facultas delttefcere 
cogaturittumque pari. Quo vero fcelere illud de jußitia 
tu t , divinx xmula, omiferim, quod , fubditorum tuorum 
Hde erga te ac rempublicam contentus, libcramcuim cir« 
Cadivinafcntcntrtm relinqui». neque manum injicis ani-
mabus,qux nee dominis adfcrtpta: funt,nec ut corpora 
legibus contineri, au» fupplicio peenifque fubjici poiTunt ? 
GraruTj bac Moderation« mentis »u» officium Numini fu-
ftttxxo cxhibe»,Piiflctpi optime, in cujus juranullum tibi 

arrogas; 
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arrogai;proxime fic coeloacccdts ,dum ^crmitti» , ut po* 
jpulituiinaiiusiuaf Jhipuuiad coeJum ftndant, eumque ri* 
fcufuoinvoccnc,qui cum ltberrirnu* ipfelit,invo*.ari rite 
nun poteft nifi i tolentibu«. I, te in regnum olini faum rc-
cipiunc pullquumhoctuum qun rninori, uc iblcs, jullitla 
rexcris, quam pace iIlud & tranquillitatc pub'icu Felix 
reddidirh. Debebunttibi quippc( debübuntdeinccps tem-
pla celebriiatem, ftholx do drin am, bibliothecx nitorem, 
conciJiabula & curia; judiciorum fanclicatem, ac refiaura» 
jionemfuani <Sc cultum ,quzcunquo negligentia fuperio-
lurn tempof um corruperat. Te ordines civttaturn, corpo» 
rancgottjr.tium,artiticuracol]cgianunquam non loquen-
lur. Tibifludialiterarum >alibi adexitium sc barbariem 
properantia,magishicm*gifque efflorefc«nt. Tibi feran« 
agricola-, frunientarii amiünxconfulcnc, nautx&ratium 
txercitores navalia repetent,vel4cxplicaliunc, et orit tuif 
foIvenc,utditiorcirevcrtanturcxaJieni$, Tibi uibe», ci» 
bi muri&a:diticia vetuftateconfumpu in rneliorem £»ci-
ttn opere 8c culcu reftituemur. Te agri, t« faltus, te flumi' 
na irnperii tui, te beata tuo rauhere tot regionum tellus re-
fonabit. ingentia vero Fadla tu» , Rex vic~torioGs!imc>qua-
niaoi non verfibus aliquot, iifque celeriter ac quodam fe-
ftinandi prüritu erTu(is,ut ego divinas potius dementia: 
tux, mihi fjtiscogim;v> quam ullaingenii fiducia,facere 
aufm Tum, delibanda funt, Ted majori cum cura dicenda, 
adeoque memoria; homintim fempiterna: & monimentis 
do&orura virorura immortalibus commendanda id tibi 
vovemui unice,utquandoquidemha:quibus feculumillu-
ftraj cceleftiifirrix dotei tu« verbis nullit defcribi fa«is,nul-
liscoloributdepingt, nulio xtc aurove exprimi poflunt, 
beneficio Faltern fcriptorum fuorum excellentia do&rinar 
fludiis ingenia eve&as fupra celfitudincm forcunat tuae de 
quorumvis diademata virtutes tuas vetußati nuntient, Po-
fterifque o(t«ndant,exritifle etiamhoc xvo, peificnoeobo-
narumque omoium rerum racuo, exa&um OptimiacFor-
lunatiifirai Principii exemplar. 

MART. 
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MbgedlDte 

An dieKsniglicheMaleMt zu Polen 
und Schweden. 
Ee H ö M lebet ja/ es mM$tn Gmäthe 
Noch für BarmlMijzflit mp Vätn-ücher 

Güte/ 
fr («irtrffelnm Gm/dm, film zünstin ist/ 

D H e r / F ' Vlattt'aw,strM'leg txe Rüg 
«fort/ 

lwhsllNMMth für Gedult t Ditflltfchln 
Hertz» tlazen/ 

D i t M n ^enen sich/daßwmcht außsefchlaM 
DerWaffm Stillestand/littd daß dein Sinn /£> Heldt/ 
D m Frieden dsher fchäMls «was in der Wett/ 
Dasm»tder Wettvergcht.diclo vorhin dmchKriegm 
Nach Einigkeit geschwebt/ Mb längst beMbcnticgm/ 
Smd ftlbMMucblfch froh daßietznndvurchV««ftaM 
UndGtimpfferworbenwlrd/lvasihre strmKeHand 
Znschaffen nie vermocht. H>n/ diesestbun dttGabm/ 
Damit dich ble Natur wd Gott bereichwl hybm/ 
0 d u desHimmels Wtmdsch^der VslckcrKrostmdZ^t/ 
Du scheuest reinen Gtnit/doch nlmbft du letzt mfk/ 
WaS auß den Streit erfow. sonst bist du Margebown 
Zu aller TapsseMMm Vtttnse seyn trwhren/ 
Zu Kämpiftn allsewchnl. du kommftvon AAhm Her/ 
Die häugig vor der Zeit durch ihr so W e s M e r 
M i t d e M » m n f t O W / u n b M M d c h s s M d V M ^ 
DefVölckcrMlgln/gqwungeniHdmiuwcrden/ 



z An die Rsttlgl, Majestät 

f ltraßenftembdesZoch:vonKeuchen/ demMache 
och l'iß au'ff ditse Zeit in ihren Gliedern wacht/ 

D i e nach der Ehre mehr alsnach dem Leben fragen/ 
Und trulzcn wer sie schätzt; von welchen dann z», lagm 
Kierwedcr Fun noch Noth. du wllvdest König fcyn/ 
Und wäre nichts trnib dich als dein Verdienst allein. 
D u bist vonHugend an dem Lobe nachgegangen: 
E s hört so minr cnlst als du hast angefangen: 
W a s sonst in langer Feit feto Herr vdmchten tan/ 
D a s hast du offtermahls auff einen Tag gethan. 
H z s G M « tuenet dir: dein Vater hat nicht wvllm 
Dhn dick zu Felde ftyn/ohn dich nicht siegm sollen/ 
Dcr grosse Sigismuild/der nicht so zeitlich sich 
Von dieser Welt gemacht/wo fcrren er durch dich 
Nicht seine statt echlZt. nach im dle Moscowitm 
I h n also angereizt/ daß er sie hat bestritten/ 
I h r grosses Heer verfolgt/ das weite Land beßegt 
Giß zur Hircaner See/die Hauptstntteingekriegt/ 
D in Fürsten lm $tfnrnpb- auff Warsaw hingesühtel/ 
D.i hat dir schon diß Theil von Asien gebühret 
Nnrch ihre freye Wahl/wann nicht ihr Unverstands 
Was? wann ihr Meuncydt nicht sich von dir abgewandt. 
Hast du denSchimyff vcrschmccht lNein,- deine wehrteSinnen/ 
Die ausser Lsblichktit nichts denck̂ n noch beginnen/ 
Wann sich Aurora jelgt/und wann der Tag aebricht/ 
Die fragttn ferner nun nach deiner Jugend nicht/ 
Und rissen dich nur fort, wer hat nicht aMehkn 
Verwmdn'tund beftürßt/ wie da das schärfte Wchen 
Der ohnbewchnten Lufft/des rauhen Hinnnels Art/ 
Die ungebühnte Bahn/ der wilden Thiere Fahrt/ 
llnd was das grimme Land für übelmehr noch heget/ 
Di r deinen grossen Math im minsten nicht gcleget ? 
Diß lhut ein Edler Geistdernicht zu zagen weiß; 
E r wehlt für Ruh Gefahr/iür Kälte Thau und E»ß/ 
Und Eofen noch darzn.bie S o m e muß stets gehen/ 
Der Himmll waltzet sich/die See Im nimmer stehen: 
So/König/bist auch du: dein Sinn ist Himmelweit/ 
I s t alNie Sonne klar/ist als die M e m breit/ 
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Und denckt nicht einmal nach in was Gefahr er rennet: 
Also ein kühner Lsw/in dein ftinHertze brennet 
Fnr Gunst zu seiner Iucht/d« sorget stets und wacht/ 
Schleicht über allen Frost und Schnee frei) stiller Nacht : 
Sein Haar ist ihm bereißt / es hangen an den Ohren 
Die 8apffen von Crystall/dic Klauen sind befrohren/ 
Noch lchaut er keine N?üh und Pst des Wetters an/ 
Darmit er-nur vergnügt nach Hause kommen kan. 
D u hast auch damahls schonBeschcid zu geben wissen/ 
W o recht zu lagern fty/ wo Stätte, zu umbsch licsscn/ 
W « s eine Schlacht erheischt/wo S turm und Anlauss gut/ 
W o Hinderhalt muß stehn/ wo Wacht von M t n ijjiu/ 
Und was der Sachen mehr; bist Derangegaugen 
Behcrtzt und ungehückl/hast nieentferbtdie Wangen/ 
Die Augen nie verkehrt/zwl»r durch Verstand mch R M 
Eiy Feldherr/aber auch durch fechten ein Soldat. 
<^u hat dein relsser Witz des Feindes List bezwungen/ 
Dein Degen feine Krafft : D u liast ihm abgttrullgcn 
W a s der -Tyrann vielleicht im Traume nie qeöacht/ 
Hast ihn dir Severin/cin Land von solcher Macht/ 
Ingleichen Cjernichou/sammtzwepmal dreyßig Stadien/ 
Und zehen faß darzu / gensthigt abzutreten/ 
Und also/da Man dich für Jüngling noch geschätzt/ 
Den grünen Lorberlrantz auß deinen Kopff gesetzt/ 
Der lchund Kronen trägt. Hier möchte man gebenden/ 
D a s Glück hätte dir Ergetzung sollen schencken 
Und Rast nach solcher Müh. es saget aber/ nein: 
Der Käyser von Byzantz muß auch geschlagen seyn. 
Wie wann ein kalter Sturm den Schloß den er gebiettt 
Hoch auß den Wolcken her durch Thal und Wälder sühret/ 
Und auss die Saate Wirfft/ daß ihm der Ackersman 
3n t Erndte keinen Trost noch Hoffnung machen kan». 
S o kam der Heydcn Volck weit vo» oem Nilus'Strande/ 
Won T a u M Klippen her/dem heissen Meder^Sande/ 
Dem wilden Thracien / dem schweifenden Eusrat/ 
Und was der Bluthund mehr für grosse Länder hat/ 
Die kaum zu zehlen sind: zu denen sich noch schlugen 
Die Tartam/weHf Lust zu einemFeuer trugen 
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D a s ihnen selbst qe&Srt. Pocuz war leer gemacht/ 
P^olienverheett/Wolina durch gebracht/ 
Prcmißlau ssutzqebrand/viel Menschen worden Beute/ 
Und kläglich wcglzesührt: viel guter Ritterslrute/ 
Die hatten bcy Czeczor ihr Leben auffgcsetzt/ 
Und in der Walachey das arme Feld genetzt. 
D a s Land (hind Schrcckcns voll/man sähe furchtsam zießen 
Die Dsrifer in die Gtadt / die S t ad t mit ihnen fliehen/ 
Und alles war verzagt, Du wärest der allein/ 
Der die Gemüther nicht ließ sonder Hoffnung sepn/ 
D a s Land nicht sondcr Schutz, mit kläglich thun/ mit zehren/ 
Mi t zittern ficngstdu an/ist dem nicht abzuwehren/ 
Der mit dem Säbel kommt/wann Wind und Wellen geh« 
Kan niemand mit Geschrey dem Welter widersteh«/ 
D a s Wasser hat kein O h r : man muß das Ruder fassen/ 
Muß fthöpffen/wache stun/die Segel fallen lassen/ 
Den Mastbaum in das Schiff/ des Änckcrs Last darvon 
Und in dm Grundsand thun/ und eilends den Patron 
Vernehmen wann er schafft. Komt last den Feinde zeigen/ 
Erfüll' uns nimmer schn für ftinem Monden neigen/ 
Cr habe darumb sich an Leuten fartf gemacht/ 
Daß ihrer mehr durch uns auch würden umbgcbracht. 
Soll er der MciNer styn/du Edeles Geblüte/ 
Cr/der beschnitten ist an Leib und an Gemüthe/ 
An Art und Sinnen weich ? das wolle bnju m'cht/ 
Den dieser Huad verhöhnt/der welchen Muth gebricht/ 
D.-m Ha.id U'ld Herye {intft/maq nur von dannen reisen: 
I^r/dmen Chn lieb/kompt lasset uns erweisen/ 
W a s GOtl und Recht erhe'fcht/nüd rettet durch dm S t M t 
ZwarPolen/doch zugleich diegantze Christenheit. 
S o hast du fortgesetzt und alle Welt gelehrct/ 
D a ß ein behnOT Sinn/der seinen HochNen ehret/ 
Und liebt sein Valerland/und auff k?«n anders Ziel 
Als Schutz und Rettung geht zuthun hat was er will/ 
Und selbst dieHölle trutzt. Cs kunten so viel Scharen 
N u r licht dein Antlitz sehn/ die ftvchen Ianizaren/ 
Der Türcken recht? Hand/ erwürgten ihren Gott/ 
D a s wilde Thier Osman/und trugen vieler todt 



ZUpole^midSchweden 5 
Hierdurch an seinen äüß für Üngcdult und SchmcrtzenT' 
Nun laufft ihr tolles H^er/ und lernet ferner scherlzcn 
D;IT Sinn der Ehre sucht/den Lob und Ruhm frgetzt/ 
11'i> der sen Leben nicht/für Ruh der Völck.'r setzt 
Der Tag als Cracau dir/Triumph ! O siecht der Erden/ 
Triumph! gcruffen hat/soll stets erhoben werden/ 
Soll hoch und heilig scpn; dein schöner Prclß/ O Held/ 
Sol l allzeit wehren mit dein Lohn auch nach der SBelt 
Man wird nicht minder auch mit vollem Mundr saqen/ 
Wie Muscau neulich noch des Bundes Pflicht verschlagen/ 
Und dich gcreilzel hat gewaffnet hin zuziehn 
Bißjum BorMenes . was war doch ihr Gewinn 
Der fioltzen Nation/des Volckes ohn Gcwissm? 
Man sähe sie ja wol Smolensco hart umbschliessen/ 
Doch du umbschleussest sie und bringst den Feind so weit/ 
Daß er/wie schwer es fallt/für Sieq/Genade schrcyt. 
E r kreucht zum Creutze hin/gibt auch was sein ist wider/ 
Legt seine Hoffart dir mit Wehr und Wallen njdcr/ 
Und lernt gehorsam se»n. er hat daselbst bekant/ 
D u hättest seinen Halß und Ehr in deiner Hand: 
Doch du / O König/hast im Hertzcn noch mehr Güte. 

- Erst zwingest du den Feind/und ietzund dein Gemüte/ 
Führst selbst dich im Triumph/ihr Leben steht bcy dir/ 
D:is gibst du ihnen bin/und nimbst allein darsür 
D a s Lob der Gütigkeit. O eine wchrte Tugend! 
Doch derer nur ein Zweig die dich von erster Jugend/ 
Von wiegen angeziert. Zwar GOtt /das Reich / dein S t a n d 
Und Würde haben dir das Sceptcr zugewandt/ 
Dein Edles Haupt gekrönt/dich hoch gesetzt auffErden: 
D u wilt durch 3 ,̂'edrigkeit doch gleichwol höher werben. 
Wer dich im Kriege sieht/der legt die Waffen bey: 
Wer dich im Frieden schaut/ ist aller Furchten srcy/ 
Behalt die Lirb'allein/läßt Scheu und Schrecken schwinden/ 
Spricht einen König an und pfleget mehr zu finden 
Als einen Vater selbst: hierdurch hast du gemacht/ 
Daß nichts so sehr für dich als Treu der Leute Wacht/ 
Die deine Demuch sehn. D a s stehen der Trabanten/ 
Die Warnung für Gefahr/die Aussacht der Bekandten/ 

A 3 Gewehr 
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Gewehr und Waffen/Herr/ die sind für ein Gemach/ 
D a ein Tyranne sitzt nur offttrmahls zu schwach. 
Der ka« nicht sicher styn für dem nichts sicher bleibet/ 
Der Blut zur Lofunq hat/VIntredet und Blut schreibet/ 
Und säusit es in den Halß: er fürchtet die er kranckt/ 
Traut auch dem Degen nicht/ der ihm zurSeiten henckl/ 
Uno haßt und wird gehaßt. Gunst roil nicht styn' getrieben. 
Ein Herr der Liebe sucht/der muß zum ersten lieben: 
Ohn diß ist jenes nie. Der gründet nur auffSand/ 
Der nicht auff Ließe baut / die als ein festes Band 
Auch die Natur vcrknüpfft. was halt den Weltkrepß wlder? 
Warnmb geht das Gestirn in Ordnung auff und nider ? 
Wie weiß der Wind sein Iiel/ der Monde seine jjeif/ 
D a s Wasser seinen Strand > diß thut die Eimgkeit/ 
Die Liebe die wir auch in deinen Augen sehen 
Den Zeugen deiner Treu, wer darf wolfür dir stehen,-
Wer sagt/du habest ihm einmal zu kurtz gethan? 
D u sprichst schon osslmahls ja/eh als man bitten kan. 
S o freundlich ist dem Sinn. Wie auch die klaren Strahlen 
Der Sonnen nicht nur bloß Gcsild und Berge mahlen 
Nicht nur an einen Ort erstrecken ihren Schein ? 
S o bist du gleichfals auch: dich dünckl zu wenig styn 
Für deine Götigkeit das Volck das du reaierest/ 
D a s dich mit Treuen meynt und du mit Wolfahrtzirrch: 
D u bist ein grosser Trost/ein Schirm und Zuversicht 
Für einen jeglichen der dich umb Schlitz bespricht 
Und sonst bedränget ist. Die Frembde jU dir kommm/ 
Gehn Frembde nicht hinweg: sie werden aussgcnommen 
Gesetzt in Sicherheit/ in Ruh und fachen Stand/ 
Daß sie bedünckt dem Reich/das sey ihr Vaterland. 
Hicrmag ein iedcrman in Gottes dienst« leben/ 
Wie ftin Gewissen weiß/mag seine Hände heben 
gutem der euch nicht mehr vertrauet als die Welt/ 
Und seiner Ehre Recht ffir stch allein behält; 
Zu dem der lieber uns will sonder Glauben wissen/ 
Als daß man seine Furcht auß Furchten ein soll Messen/ 
Und nach dem Winde gehn/m dem der Heuchelet) 
S s sehr bestraften wird als Mord/ tä Tyranney/ 

Als 
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Als Blutschuid/Sodomic/ als alle solche Sünden 
Dardurchinan ihn vermag in E»ftr zu cntjünden; 
Zu dem dw ewilzlich mit dem nicht fiimiiicn fon/ 
Der mit dem H-mmcl schcrtzt und ßcht die Menschen an. 
Duhkgcst solchen Sinn: wann dich dein Volck so ehrctt 
Dir treu ist/ wie es soll/und chut was sich ychsrtt/ 
S o fty es recht und gut und dieses kompt tei) dir 
VorderKeres/tigkeit/diedeine besteFier 
Von allen Gaben ist/die dich dahin erhebet 
Bo) defnen Leben schon/wornach ein König strebet/ 
Der dort auch herrschen will, wo bleibt Bescheideuhett ? 
Dein Ansehn ? dein Vei'stand ? J a wo die Mäßigkeit 
Diegantz dein eigen ist? dein weiser Sinn im Rahtm/ 
Der Rode Witz und Zier/die Wachsamkeit in Thaten/ 
Die Langmut/der Bezwang des Zornes/ der allein 
Genug sonst Lasters ist/ tomut dir von nüchtern-seyn. 
W a s kan ein solcher Herrfurkluge Sinnen haben/ 
Dem alljeirdie Vemunfft im Becher liegt begraben 
Und auff den Glase schwimmt ? wer nichts für Satt' und Land 
Als Wem vergossen hai/der macht sich zwar bckant/ 
Doch nicht durch Tapferkeit/muß bösen Menschen trauen/ 
Die ihn und sich und mich offt rn verkauffen schauen/ 
I s t seiner Diener Knecht/ und trincket durch den Wein. 
(Wie theuer Wasser doch l) viel tausend Thranm ein. 
Wer sieht an Rache dich / O Held/dle Augen wryden 2 
Wie bald vergilbest du ? wer weiß sich zu bescheyden 
Nur einer grimmen That ? dein Hertze heischt kein Blut-
Bon dem der Gnade sucht/ der Reu und Busse thut; 
Viel minder we.'cher nichts, soll ich dann auch beschreiben/ 
Wiedu den RestderZeit zuweilen wilt vertreiben/ 
Und dich dir selber gibst ? du bist zwar bey der Ruh 
Auch König/dennoch ist nichts freundlichers als du/ 
Nichts mttders auff der Weit- daheim ist dein Crgctzm 
G n Buch das lestns werchj im Felde nimbt das Hetzea 
Dir deine Sorgen hin. es hatten den Gebrauch 
Vlysses/Telamonund derA6)illes auch 
Der Thetis grosser S o h n : Alrides hat imIagen. 
D i « Cmsi mitwel6)em er die Riefen todtgefchlftM 
Nicht minder angelegt, doch kennst du Masse forc: 
Dann m nichts aMrs weiß, wird mdlich ftlbftch Thier/ 
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Und lernet grausam seyn. du führest so dein Leben/ 
Daß du der Welt und Gott kansi gute Rechnung geben/ 
GOttauffden du,derWelt/die auffdich achtung gibt. 
I h r die ihr ietzund nicht als wasvor euch ist liebt/ 
°sfa möcht versichert styn/es sind viel kluge Seelen/ 
Viel Geister von Vernunstt die auß der tiefen Holen 
Der Warheit diß Herfür zugraben sind bedacht/ 
Wordurch der grauen Zeit sol werden fürgcbrachl 
W a s jener/der und dir, und allesampt, beginnen; 
DenWanckelmuch /den Ne»d/den Haß/die Weiber sinnen. 
D iß alles was man scheut zu saam und doch lh ut. 
D n därssst/O ftever Held/ dm Königlichen Hut 
Wicht in die Augen zichn: wohin man ietzund siehet/ 
D a schaut man auch dein Lob/daß Ruh und Friede blühet/ 
Daß Recht und Billigkeit in vollem schwänge geht/ 
Da l i alles umb und umb in Lust und Freuden steht/ 
Ist/nechst des Himmcs Gunst/dir einig zu zumessm. 
M a n wird des Leides nun durch alles Land vergessen: 
E s darsi Borysthenes nicht mehr die Wehre styn 
Für Mofcan> das Geschrcy von dir lhut diß allein. 
M a n darfffür Tattarev hier keine Mauren setzen/ 
Wie Sina sich verwahrt; dein Rubm ist mchrzu schätzen i 
Der Prut/derTyras l^ält den Türcken nicht so an 
2ltö deines Nahlnens Macht den RauberWllcn kan< 
Ach! ksnlc doch ein Mensch auss eineeWarte stehen/ 
Und über dlescsNeich die Augen lassen gehen/ 
WasSchein/was Enderung doch würde diese Zeit 
I h m zeigen gegen der/die erst war weit und breit/ 
D a Krieg zu fürchten stund und theils auch schon gcwesm/ 
Die Städte frcyen sich/die Felder sind genesen/ 
Es lebet jederman CO Teutschland/möchtest du 
Doch auch so sei lg.seyn!) für sich in stiller Ruh. 
Die reiche- Weichsel kan zur See ohn Austhalt stiessen/ 
Die See sich allerseits frey an ihr Ufer gießen/ 
Daß User Wahren sehn/und alles lustig fepn. 
So l t fcu'0 sust der Zcit/O König dann allein 
Won diesen Freuden nicht auch dein Theil reichlich haben ? 
Des Himmels treue Gunst wird dich mit dem begaben/ 
Bey frischer Lebens 8eit/was dein Gemüthe liebt/ 
Und GOt t nur nehmen kan/der dir es selber gibt. 



lüttbm Durchläucheen/Hochgebfthrne^ 
Fürsten und £icttn 

Herrn U L D R I K H E N/ 
Postulirten Administratorn des Stiffts Schwe-
NN/ Erben zu Norwegen/Hertzoqen zu Schleswig/ Holstein/ 
Stormarn und der Ditmarsen / Graffen zu Oldenburg und 
Delmenhorst / Chursürstlichen Sächsischen bestellten Generalen 

üder dero EavaArie/ und Obristen über ein Regiment 
zu R o ß : 

NA,ja/ich Hörewol/Apollo / deine Seiten/ 
" 3 I c h w/ ich seht/ sich die Lorbcrbaume breiten 
Mit ewig-grüncr Lust dein Bogen hanget mir 
Für meinen Augen »chon/ und deiner Leyer Zier 
Die reißet mich ihr nach, weg / weg'ihr Völck / ihr Leute/ 
Die Fama nimmer lieht / mich weiset Phöbus heute 
Auff ihren Tempel m/daß ich besingen mag 
Dem Helden U L D R I C H E N so weit sich Nacht und Tag 
Und Sud un West erstreckt: sein Lo!» und hohes Wesen 
^st über alles zwar was ich allhierzuleftn 
Mit Eyfer geben tan t doch weiß ich was er liebt/ 
Wl« gnädig und geneigt er sitts gehsre gibt 
Den Musen seiner Lust, er wird mir auch verzeyhen 
Daß ich frey öffentlich als Herold aus darf schreyen 
Was Grund und Warheit ist/ wicwol mein gantzer Fleiß 
DenAnfang nirgend siehtbep dem sein hoherPreiß 
Und Ruhm beginnen kan. viel eher soll der Wagen, 
Auss dem dieSonne fährt durch alle Zeichen jagen/ 
Als ich durch feinen Ruhm, hierzu der einen Hand 
Durchstrahlt deß Namens Zier und Kömgliche Stand 
Mir Sinnen und Bernunfft! zur andern deine Tugend/ 
Die dir/O Liecht der Zeit/O rechter Fürst der Jugend/ 
Bcgläntzte dich gleich nicht der Wappen heller Schein/ 
Doch würde bey der Welt an statt der Wappen seyn. 
D e Menge macht mich arm ; dasReichchum deiner Gaben/ 
Darmit der Himmel selbst dich hat ihm gleich erhaben/ 
Verblendet mein Gesicht; es irret und vermag 
Den Rlchtsteig nicht zu gchn: dich hat uns an dm Tag 

A 5 Cl» 
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Em solches Land gebracht das für den Zeug der Lüsten/ 
Für Zuwachs der Begicr ein Volck weiß aupzurustm/ 
Dmn,t vor l a M r Zck dic Welt Mutzet ward/ 
Uno Rom das Haupt der Wel t ; beMndig/sircnlZcr Ar t / 
SD?r Laster lmgewobnt/qefclllq/ doch verschwiegen/ 
Durch Gce/dnrch Frost/ durch Wind „ehürtet von der WiegM 
Und erstm Jahren a n : das Mccr und Ntrcüs liebt/ 
jedoch dem Phödus auch den Schalz der Künste wtl 
^cy dem sich dieser Zeit beginnet anzumelden 
Der gantzeHellcon/auß Gnade dessen Helden 
S o dich rrzeuaet hat/der König fblte styn 
Von eiaenrr Natur/wann des GeblütrsSchein 
I h n nicht darzu gemacht, wie muß sein grosses Hertze/ 
Das über alles geht/so weit die schöne Kerze 
Der Sonnen leuchten hn/ wie muß es inner sich 
S o ganlz vergnüget styn/wann daß es her auffdich 
Und deine Brüder sieht ? er kan ja frölich sterben/ 
< Ach daß es langsam sei)) diewcil er läßt, jn Erben 
D a s Bildnüß seiner selbst/sieht täglich in euch an/ 
W a s seines Zepters Krasst von Jugend auMcchan/ 
Und noch jjii thun vermag/und weiß daß seine Lande/ 
Die Völckcr/dieser Belt der als mit einem Bande 
Sein Regiment beknüpfft/diß Reich das sich erstreckt 
Biß wo der kalte Beer die See mit Winter deckt/ 
Der auch im Sommer wehrt/ sie werden sicher trauen 
^ n solcher Herren Schutz/und nicht nach srembden schatten 
Fürzwangeder Gewalt und sioltzerTyranney. 
Dergleichen wohnet nichts des Helden Sshmn beo 
Der selbst die Demuth ist und Liebe dieser Zeiten. 
I c h glaube für gewiß/es ist an allen Seiten 
Die enaedeß Eodans mit Blumen überseet 
Gestanden/Zephyrus hatumb undumb geweht/ 
Der Weiftn Nympßen Schaar ein Freuden,Lied gesungen/ 
Darvon die reiche See durch Grund und Strand ertlungen/ 
Alsdu £> U 3 D E R I C H / bist kommen auffdie Welt/ 
Die dich für ihre Zier und Lust der Menschen hält. 
D u hast den Wunder Muth bald mit der Milch gesogen/ 
M iUde rTssp f f eMyon Kindheit anerzogen/ 

Mars 



UldrlchettZuHolsteitt. i i 
Mars kam M Wiegen hin und gab dir feine Krasst! ^ " " 
Latonm weifet Sohn den Preis; der Missmschafft/ 
Mercur den frcym Sinn der nie ton stille stehen/ 
Pflegt wie sein erste Quell/der Hlmmel/ umb zu gehen/ 
Is t lebhaljt/starckr Art/als eine schnelle Boch/ 
Die alles was sie rührt/zeucht hinler sich hernach. 
Es ist kein Säumen nicht Hey Göttlichen Gcdanckcn 
Wic/Hertzog/deme sind/sie reissen au § den Schränken/ 
Und halten die Gefahr und Arbeit für ihr Spiel / 
Darunter sonst ein Mensch erlieget offt und viel. 
Wer pfleyt nicht erstlich bald ein wenig außzuspringen/ 
Und tan sein frisches Blut dermassen uberzwlngen/ 
Daß nicht ein Überfluß derIugend bcy ihm bleibt? 
Als wie ein neuer Wald die junge Stämme treibt ? 
Und fuhrt sie in die Lufft el/ als sie Früchte traaen. 
S o laitt einFürst ihm auch zum osstcrn nichtviel sagen/ 
Geht seiner Freyheit nach/zeigt durch fein Leben an/ 
Daß Recht und Billigkeit ihm auch sind unterlhan/ 
Und schasset was er wi l l : du schiebest einen Riegel 
Nicht m,r dir selber für/du nimbst auÄ) eine Striegel/ 
Die Pallas hat gcscharfft / die deine Clio dir 
Gehärtet auß der Bach/wo Hippocrenen 8ier 
Die weisen Seelen tränckt/darmit du ab kanst fegen 
Die Laster/welche sich bey jungen acuten regen/ 
D a s Sauffen sonderlich auß den doch Mitternacht 
(Ich meine Teutschland auch) fast gar ein Handwerck macht. 
D u steuchtst es mehr als Gifft/bist nicht dem Spiel ergeben/ 
Man stehet nimmer dich in solcher Wollust leben/ 
Die unser Leben schwächt/und siihlt di< wetthe Zeit j 
I n Summa/Held/du bist ein Bild der Mäßigkeit. 
Die Demuth kan man dir ( O was für schönes Wesen. 
Is t diß an Herren doch!) auß bcydcn Augen fr Jen: 
Die Leute gehn zu dir als einem Fürsten hin/ 
Und als vom Freunde weg/wie ich ein Fouaebin 
Dein lieber treuerKnecht>der ich vielmehr mit schweigen/ 
Als ungelehrter Hand/ die Ehre soll' «lotgen: 
Doch du bistGstter A t t / bey denen es gelingt 
Mehr dem der guten Ginn/ als der viel Zpsser hr«lgl> 
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Die grosse Freundlichkeit/die Demuth/ Herr/ wird machen *" 
Daß dich die ganlze Welt für allen andern Sachen 
Wird licbcii/rocil du lebst; dann d'ß was kein Soldat/ 
Und wann er e fern ist/wird richten mit der That/ 
W a s keine Macht vermag, das kan di? Liebe bringen: 
Der WcinNock pfkjjif sich nicht mit Gewalt zu zwingen 
Umb fti'iicn Ulmen^Stamm/die Liebe macht allein/ 
D 'ß er sich umb ihn schlagt/aeht seine Heyrath ein/ 
Und breitet sich Baum>an. nun auß dem klaren Brunnen 
D « hohen Niedriakeitkomptauch das Quell gcrunnen/ 
Der fteycn Künste Gunst<Verlcumdung/die fiel; laßt 
l imb grosse Herren sehn/ist fteylich ihre Pest/ 
Doch Haß der Bücher mehr. Dich Heldt/ hat eingenommen 
Ein Ehrgeitz hinter diß mit ganlzer Macht $u kommen/ 
W a s Weißheit beistund ist; dir sind die Sprachen kund 
Die gantz Europa liebt/und dein qelehrterMund 
Kan reden was er will: du pfiegcst zu durch sehen 
Der grossen Welt Verlauff; was jemahls ist geschehen/ 
D a s zchlst du J a h r auffIahr an allen Finaern her/ 
Und deine Wissenschafit ist l-reitcr als das Meer. 
W a s kan ein Herr ein Fürst/ein König bcssers lesen 
Als was für uns und ihm geschehen und gewesen/ 
Wie manches stoltzes Reich entsprungen und verkehrt/ 
Wie Völcker jetzt geblüht/ jetzt wieder durch das Schwerd 
.D'fl Untergang beschaut/wic einer bald gesessen 
I m Purper als ein Gott/ba!d aller Pracht vergessen/ 
Und feiner selbst darzu/ wie der gestürtzet sey/ 
Der Zepter aß und tranck/den volle Monarchey 
Ein taglichs Träumen war? da hat die Pest regieret/ 
Hier war ein schönes Land vom Wa sser weggeführet/ 
An jenem Ufer/Ach! stund Magdeburg vorhin. 
Wir sehen Mitternacht den Mittag überzsehn/ 
E s pjiegt der Untergang dem Morgen einzubrechen/ 
Der 3i)amascener trinckt an.ß Bctis frembdm Bachen/ 
Der t'usitancr geht umb Ganges feistes Feldt/ 
Der h ohe Spanier ftlcht eine solche Welt/ 
Darv on die Vor-Welt nicht geredet noch gehöret/ 
Die diese «ichtgekandt. wer solches wird gelehret/ 
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Der spiegelt sich an dem/was jene Zeü gethan/ 
Und stellet so hewach auch seine besser an. 
Wann daß dein Hertz? nun die grossen Thaten stehet/ 
D a sonderlich das Lob der Alten Kampffcr binhct/ 
Die an der Cimber-See erzogenWd genehrt/ 
Der besten Becker Krasit doch haben umbqekehtt/ 
Und nach den Wolfen zu ihr werthes Lob gebreitet/ 
S o wird auch dir hiervon ein grosses Thor hm'mt 
Zu finden/wie du thust> durch dies? dicke Nacht 
Der Zeiten einen Weg der uns zu Göttern macht. 
Bißweilcnfieigest dn auch auff Parnassus Spitzen/ 
Mff dem anjetzund doch vlel Fürsten selten sitzen; 
Dann welcher sich umb Lob und Ehrenichl bemüht/ 
Der sucht auch nie das Orth/woLownd Ehre blüht/ 
Und stirbet wie er lebt, du hast zwar nicht von nöthen 
Dich/als Hiarnes zwar /zu mischen den Poeten/ 
Damit du Köniq seyst/ du bist ein Könia-Sohn ; 
D i s gibt dlr die Natur / und nicht der Menschen Lohn< 
Doch'hast du deine Lust an diesen edlen Sachen/ 
Die keinen mächtiger/ iedennoch weiser machen: 
Mehr Phöbus schencket dir die Seiten noch darzn/ 
lDeß Mahlens nicht gedacht) der Sargen lindeRuh/ 
Die güldne Musica,' die Thier und uns erfreuet-
S o hat Achilles sich ingleichem nicht gescheuet/ 
Dein Bild Achtllis selbst/zu spielen den Gesang 

. Den Chiron ihm gezeigt/daß Pellon erklang/ 
Und Wald und Tyat mit ihm : wiewol ihn fein ©eirnftht 
Nur auch zu Thaten trug/und alle iseln G M t h e 
Sichregte fürBegler/ wann baß ihm ward gesagt 
Vom Megen/als wie dir keinDW nicht mehrbrhagt/ 
Dann strenge Tapfferfelt/ darzudu Wgrbohren/ 
Darzu der Himmel dich außdrückltch hat erkoHren/ 
DeinVater anaewehnt> wie hast du wol gethan/ 
I n deiner Kindheit noch/ du neuer African/ 
Wann du dir seinen Rhuw zum Spiegel für genomtMN 3 
Ez ist der Annibal in Spanien nicht kommen 
MtsolGer Freudigkeit; der unverzagte Held/ 
Der Alexander b « in seines Vaters Zelt 
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Diß Hertze nicht gebracht, ou bist bald außgedroch««/ "" 
Als wie ein junger L^w/im Fall der seine Knochen 
^n i Maule seine Mahn auff bep den Schultern merckt/ 
Und alle viere sieht mit Klauen auß^eliärckt: 
Dann will er weiter nicht in seiner Hole bleiben/ 
I a a t aufs was würdig ist/ an das ersieh mag reiben/ 
Dcm dringt er auff den W'b / erweiset seine Schlacht/ 
Hat seines gleichen lieb/ist nimmermehr bedacht/ 
Mi t Wölffen falscher Art und Füchsen sich zu paren/ 
Die Ehre/ so Gefahr erfordert/lassen fahren/ 
S ind mehr ais Pulverscheu und nehren sich durch Liss. 
Wann daß du auss dein Pferd erhitzt gesessen bist/ 
Daß du gewiß so wo! als keiner nicht kanst reiten/ 
Suchst deine Wsfjen her/ so stehet man sich breiten 
Die Flügel / die dein Feind entgegen führen will; 
Der andern Todes Angst die ist dein Freudenspiel/ 
D a s Blut dein bester Raub (dann plündern Land und Leute/ 
Und durchsschn/wann man sich gespickt mit srembder Beute/ 
I s t deines dinges nicht/ das du auch wann die Noth 
E s heißt vergiessen willst für Billigkeit und Gott : 
Der gebe dir die Zeit die duverdicnst zu leben/ 
Erhalte dir denSinn/den er dir hat gegeben/ 
Damit du lange magst der Tugend Spiegel styn/ 
Der Freyheit treuer Schulz/der Feinde grosse Pein/ 
Der Musen Schmuck und Trost/magst Siegeszeichen setzen/ 
HingegenOst'UNd West/und alles Volck ergehen 
M i t Hossimng/daß durch dich die Ruh auch über Land 
Und Wasser kommen soll in ihren alten Stand. 
D u aber wirffauff ihn/so viel du auch beginnen 
Durch Krieg und Friede wirst/dein g antzes 5Zcrtz u»d SiWßN§ 
S o wird dein hohes Glück in voller Blute stehen/ 
Und aller Rath M That dir nach gedanchn gckm. 

M A R * 
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MARTINI onrit 

v E s u v i u s. 
Poema Gcrmanicum. 

lliußrißmo Celßßmoque Primifi ac Domino 

Dn. J O A N N I C H & 1 S T I AN: O: 
D ud Silefe, Ligmctfnfi & jBregenß. 

G R Q TU Mcni nihil doleat, animo laborare, Hippo» 
crarisfentcntia eft, Princeps Cclfidime. Itainfaniro 

omnino ac furere videntur illi} qui oequefactorum fuorum 
corifc-ientiaiillatangunturautfenfu, & monita divmi Nu* 
mißisMalorumquepraEfagiavel mfcnte pariter oculilquc a-
fpernantnr, vel ardtis nimium Natura caiiffis earumoue firii«. 
ins circumfcribunr: remotorum veroincuriofij coelum. Ma s 

thematicumnoix aeftimant. Conm\enta*/änefupeiftitiani£* 
auguria^eorumque jecur^quiexanimäntum jecore- fapiunt, 
redire merito ac deteftari folemus: legibus autem ftellarum* 
quasdifpolitorrmindifapientiffimusiljis credidit, aut plu-
rimorum cafus & eventa rerum divinitus pracur rentiumxai--
titudini detrahorc prorftis vcl/e, non hominis modo rationc 
prarditi, ied ne fati* quidem Chrifiiaai. eft.. Pulcherrima-
rum codi luminum Solis & Lun« minorumque aftrorum 
cjuae aut male jut?lat-ovirft> errantia, autfixanominatnus-
idfmuneriseffe, ut velilla dies&annos tempufque univer-
fum difcernant, vel haec ornacum noctf prarbeanta-c lumen, 
quis neget; vires tarnen agendi majores etiam Suprertunx 
cauflTarum cauflam ftabili eorum revolutioniicurfuumaue vi-
cibnsinfcripfiflej utalia defintj ipfä nobisAfironomiae ma-
tertjbfervationiscertitudobona fide inculcar, Cujuscerti-
tudinis beneficio » ä qua tarnen necefljtatem Stoicam.,jnoen<-
tiliberrim« Deo compedes injicientem , abefTe juberans 
longimme, totÄcihnoftrsatatistemporibus, & ab o-mnx 
sevo prodi&ionum quafimiraculaprasftofunt. utin ipfaur-
beexticerit nuper,quide fatali Herois fortiffimi periculo 
muitQan«;ac faepenumwiosmicisretulcrit. lidemNatura?-
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conriilti, cum fuppreiTiones magnorum lllorum hderum ae 
defc&usregulis nuttquam fallentibuiCDmprehendant, ma-
j»s tarnen eosaliquid Orbi tcrrarum quam breves umbras 
inferrea Ubsnter concedunt- Nequecometas quid pariat a-
latque cogpicio dottainar pukberrimae ignorare nos finit j 
quos licet quidam eademjquaVefpafianus fecuritate contem-
plcntur, qui urgente jamfuprema vajetudine, ftellam qux 
tun, apparebaf crinirara ad Parthorum regem capillacum 
pertineredicebat ; hos tarnen & ipfas quafdam iras divinae 
nunciosefle, omnibus adeo literarum monumentis &£de 
publica teftahim eflr, m res ctiam in Prowrbium abierit. 
Quodfiextotmalorum. fenfu corpoTenondumobriguimus 
ioti, neqxte ipßwn quoque cum libertate libertatis memo-
yiam amiiimus, quanturii rerum omniam facies poftfera-
le ejufmodi anteannos hos dccem ac quatüörfidu? m«ta-
verit-, quis noftrum eft, qul nonfentiat ac ingenriforr ? Pra% 
Jia certe h«c poft hornines natos acrooiffima j odiumin-
teftintwn ac confpirationes, Refpnblica quaeftui habitai 
•cültirs dlvini aut acerba defenfio 3 aut fimolatus ufccnoque 
deFenfionis color, acta, in exilium arres, exciti ad eyer* 
tendum opes ac robur Germania; toc populi . afflictat 
cladibus ac prsfidiorum infolentia tc* provincis , tot 
wrbcs fulo aeqnata:} interempti ferro tot Principe« magni-
qneviri.quot aliis belli« vix milftes, alias mores, aliud 
tempus expeflant, quam hoc noftmÄn , quo fateri V^ra 
non dicendo praeftac , quam dtfertis v«rbi$ eloqui qaa 
fentias. Adde propiora omnia Sc apnd nos nata ; quas 
ut familiaria. cum -vix aeftimemur , impime tarnen fpe-* 
etari raro folent. Ne quis fternutationi nos aut tinrwtui 
aurium , vel 4ingültui illi fonoro,qui apusl gentes noa 
barbaras mortrm folcecifmus eft , ac ßmilibus midiercu-
larum vaticiniis dare aliquid exiftimet; moveri 'teßrasn 
& credirmis sc fentimu» : venros flare,»turbinumque vi 
arbores eveJU nemo opinor dubitavit unqtoam i flumin a caam 
posfuperftagnare ,ac m alveos fuosredirffpofllmt: ha?c ea-
irren^pia divinirns pro fignis.proponifucurornm^abande ob-
fervatumeft. SaSsimnex «dificio,avTt tegulaai rueue, qm* 
miraculnm di^crit. AtrejeÄoligniciiolimejufmod) omi-



ne cum decus majorum tuof um incomparabile Efenricus Pi-
us prselium fecifTet, viöoriam obtiiiuit, vitam amifit. Aito-
inastemplorumquidemaeturres velsetate convitium face-
re , velip'fa mole fua ruerei, tarn veirumeft, u« cum de binis 
alibihaueifcadiu fimul collapfis, Angelorum id opera fa~ 
Äumelle, perferipfiffetquidamj deAngelis fe creditururri, 

.aliusdiceretj fi illsehumoproftrata?fubfllrucl-ioni fua» infi-
luiflent 5 nunc adevertendumillarumftatum caleftes ani-
masnonrequiri ^fed par cafusutpleriirhqueaiibi,ita cele-
berrimxad Alhim urbieumpörtenditdiem, quem nefaftis 
addifuadet PietaSi Ädeoutreligiombusejufmodi monea-
zaut) Sol&Lunä deKquhmipatiuntur,nubes, idquadac-
toniti diehusfiiperioribiis vidimus > fulmina tormentorum. 
ccelo fereno ac fremitus imitantur, aer miracula partum , 
ripas fuas aqua: relinquunt, tellus cpneutitur, plana valHum 
lextuberant vmontes fumiim ac flammas vomünt} ipfa-
que rerüm Natura vim inferre fibi videtur ac injuviatn. Hxc 

, mihi attentius confideranti, Princeps Illnftriffime., Vefuvi-
us, conäagrationqrn ante annum Campanise univerfas mi-
Hatus, d)g«wm argumentum vifus eftj cujus & cauflks in* 

. cendii alias $ exveterummaS;imePhiiofopnorum fententia j 
sc hanc quse circa prasfagia verfatur impriifiis 3 verfibus in- , 
cluderem » proque virili ä me deferiptas Celfiffimo Nd-
mini Tuo quanta poffsm animi devotione dicä'rer»; Ad te 
ejuid'em ut irem, tot mepubüese pariter priyatseque ratio-
Bcsimpulerunti utiisexmeritoadducendisfivacarevelim, 
'Prooemium Poematis Pöemaipfummimero ve'rborum lon-
ge exceffurum fit-. Sed nee obiter laudanda* funt fideribus 
proximal» dotestuajj quibus regium genus tuum & profä-
piam vetuftiffimarri, tot Imperatoribus» tot mönarchis 
Europa» ad finem , ita exornas, ut celfum hoc , in quo De-
us te ac nafeendi relicitas locarunt faftigiurnä virmtibus 
tuis , an ha; ab illo plus fplendoris accip'ian'fe , re£te vix 
tquifquarn dixe-irit. Hanc eerte circa cultum divinum p'ianl 
ingsnuitatem tuam , hoc conciliorum tempore tarn diffici-
Terobutacin utraque forte conftantiam, htme arnoreni 
ac patrocininm eruditionis , has moderationis atque jufti-
sisartei, fi plerique tu« condifionij fecuti- fiufient> ndti 
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res Chrift:ana, non Germania: libertas 3 non ftudia doirri-
ns>non Fortuna: cujusvisdenique & vita } nonara^inquam > 
acfbcitantistamdiu in nautragiisfuromoque haiflenus pe-
riculo fl;i<ühiaffent. Dicendum & de liberis uns erat, quos 
ad eam fpem exemplo juxta tuo , ac infticucione tanto ftem-
rnate digna , virtutibus quae in mortale* cadunt oinnibus 
peregre acdorm educas, ut Principes luvemutis ditipoffiht, 
aritequam fe Principes efle incelligant, & coiumina Patrias 
ac oruamenta feculiillos haud dubie olim habitura fit Po-
fteritas. Mores vero univerfos cuos, manfuetudinem, in-
tegritatem> modeftiam j candorem , & qüicquid animo 
concipere facilius , quärnratione coraple&i poflumus ita au-
3se tux infudiÄi > utexempfär quoddam ejus Reipublica: , 
quam(utPhilo£bphi faniores finxerunt) tempus nullum for^ 
mavit , quoties oculos hiccircumfero, intuerirnihi fempe* 
videar. Tamhonefta, tarn Concors & delatiorUim expers 
qua fHpatus es familia, tot Equeftris pafiter ac akerius Or-
dinis decora, ade'o eruditi, adeocivilespraeclärifque rebus 
ornati viri, argumenta fatisilluftri funt} quis fit ille cui fi-
dem pra:ftant& obfequmm. Nunquam fordes minifterio-
j u m &prubrabonoPrincipi, minquam boni malo placue-
runt': & parss plerumcjue aut eliguntur judicio, aut red-
dunturexemplo. CircaClaudiumac Neronem , dominus 
populi Rorpam, fervos Iibertonim, Pallantes, Sporijpan-
tomimi & gladjacoresfunt: Trajanur» Optimum tuique fx» 
milinwm Principem oprimi qnique fedfcabantur. Sed & e-> 
andern prostatem , enndem vivendi ufiim civibus tuis fo> 
irmibus ac fubditis ita tradidifti, utqua.'dam fimilitudo tui 
per uni verfum ditionis tux corpus appareat, neque ma<-
gis ut Princeps a tuis recipias obfervantiam , quam utca* 
put , quod ;valetudinem adeo bonam in membrä fua de-
rivat, imperrc-samorem, qui folus ,utalias, impetrari fub-
jeclisnonpotefc.Ceterurn quo ftudio literas profequi foles> 
qua felicirateac dementia rae Ceffiffimi Principis Fmris 
Tuiveterem, novumqueTuumclientem, tra&arecepifti, 
Poernation hoc'ferenis • hoc eil, prorfus tuis oculisinfpi-
cies, locumque ei aüquem concedes inter tnundam tuam 
felecTramquefiippelle&ileni librariam, cuipretiumipfefe-
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cifti maximum, LECENDO. Plinius olinij familiaris tan-
typert Vefpafiano, ut Iucundiffimum eum Imperatorem 
illeacfuum appellare non dubiraverit, ad expJoranda Ve-
fuvii incendia vitam ipfam cum impenderit ; mihi neque 
defcriptio ejus opera: mal» Iocatx, neque dedicatio cul-
pam audiaciffi conciliabit, fatfcio. Etqailiterasficafflas, 
m nemovehementius, lic intelligis ut pauci penitius, qui-
quetot hpras bonis aucäoribus dare confu.evifti, vel unam ' 
leclione carminis hujus conftimes, cjuod ad te proprie de-
itinatum eft. Deurn Itiimortälem Patria; omniumque ejus 
amantium nomine fiipplex etiam & etiam veneror, ut qua 
benignitate ha&enus erga re ufuseftV conßantiam tibi in 
adverfis , confilia in dubiis rebus, incoliimitatern a^rarituae 
acannos } clementer fuggerat jtuos & tranquillitatis publi
ca: hoftes pejus perdät, quam perire per eas quicquid 
ufpiam mortalibus charum eft quotidie fentimus 5 augu-
fram domum tuätn proregat, tueatur, eonfervet, denique 
fkxit, ut quicquid Ecclefia: ac Reipublica? btmo moliris, 
fuccefllim virtuti tua? bonarumqne votir confentientem , 
gaudente gaudium tuutn Provincia urrivsrfa, de appJauden-
te Örbe Chriftiano, Princeps Illuftriffiinem, brevi ibrtiatur* 
VratisL Cal, Feb. Ann. M. i ic . xsxnr . 
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Infcriftum. 

V ljfeQty tue , «WT» tiidetis Itelit 

A t fuiffe motttium ptiffhnm. 
Netjtte uUtat fernem editum jugi 
Nequißeßcnitere, föe palmHc 
OpmforetUrere ,{i$t pampino* 
11t httc rteget fälubrk Heeuttanei 
Negare littm, tnfttUmbe Capre/u<> 
d$ana calda, fertilemqtte MajficuM, 
$ttefntam$e, PaHadaße fartitem: 
IXbi iß«) poii Tyrannm, antea fuit 
Amcena SyivA^ n/imejue^ere ptrpeti 
Sat ufijuc 6* ufijut ftoyde ßontitno^A, 
Neapolis tienujta, Sarnt ptßifer, 
Tibi hacfuifle &" e£e cognitiflim* 
jiit Ve(evm ; ultima ex origine 
Tiik dedijfe Vina diät amj>horky 

Ttto imbuijfe ßipites in tquort) 
At inde tot per&lta Uttoruw foU 
h'ocum tuttjfi, Irfa / ß e dextera 
Fecstret Aum , [M utrumque Muhiber 
Simul coru/ctti 'inctt äffet i» lattn. 
Nee utta 9eu Soßitalilus Deis 
Tibieße faila,cum caleret a mari 
No'pißimo per tifijue mitte jugeni. 
Sedhscfnere '.nuncnolo abfijuenoxia 
H.tet colare yfeque dedicat tibi 
4p*Ü9 Opitii-, afque Opitt ApoUinist 

BFXNHARDÜ* GUILIEI.MUS NüssiERufr 

ferib. BrcgJCi 
ElttS« 



_ , **$(o)$& ZI 

E I U S D E M 
IN 

E U N D E M„ 

POST cceli graviterminnnti» irasr, 
Ikcorvum rutuli jtibar Comcta; j 

foO: nipti juga niontü ordihata 
Securo niriuum fcpulqhr.a civij 
Poftftagna horribüi cruenta tabo» 
Dum neglcximus innovare vipm> 
Kec c.irais vetitus cupido ceftic j 
AcV, Flamrna, folum faliimcjue vifst, 
Conjurata fuas movere vires, 
V.z fumrmim miferisdiem mioan, 
NiniirunxDcusexcitatus, uno 
jPcrcompendia monftrat Vefcvo, 
In totum liceat quid Univerfym. 
HpcmQnetfimul, &fimul Camocna^ 
Do&a Iupiter! atque delicata, 
Cauflas explicat intimis petita«. 
Katurx finibuf jxjcretioris, 
llle TcutonicK noyus lotjuelae v 
Vindex Opitius, mens fodalis, 
lucundiffimiis omnium fodalis, 
Olli p«rxo rabidum t«*et Vcfevma., 
Heic illiim propm? potefluueri, 
Etflammisprocul,, & procuLpericlo^ 
Ma<Ste munerisauthor eruditll 
Hinc nomen tibi nafcitpr peterme,. 
Qua; Aro.n? ftmel intona$at ilfe * 
Kfec fempe« placid&tttus.docebiu 
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M A R T I N I O P I T I I 

V E S U V I LI & 

H^Wmvvon derer Krnsst/Lnfft/ Welt und Himmel sind/ 
-^'- Des Höchsten Mclsierrecltt/ und erstgebornes Kind/ 
D l ' Gchwesicr aller Zeit/du Muster dieser Dinge/ 
O Göttin gönne mir daß mein Gcmüthe dringe/ 
I n seiner Werckc Reich/ und etwas sagen mag/ 
Darvon kein Teutscher Mund nych biß auzj diesen Tag 
Poetisch nie gmdt : ich will mit Warheit schreiben / 

' Warumb Vcstwius kan Steine von sich treiben/ 
Woher sein brennen rührt/ und was es etwan sty / 
Daruo» der Glut sich nehrt. Apollo, komm hcrbey 
M i t deiner Musen Schaar/laß ihre Hand mich leiten 
Auffdieser neuen Bahn/so will ich sicher schreiten / 
Wohin mein Geist mich trägt-' und da auch/edler Held/ 
Piastens grosser Zwciq/du Pild der alten Weit/ 
Und Licht der jetziqcn/du Hertzog von Geblüthe/ 
Doch mehr von Tapsscrfeit / von Gaben und Gemüthe 
D a s niemahls unten liegt/ O unsep« Landes Lust/ 
O deines Volckes Trofl/Mjeitie / wie du thust 
Auß Dcmuth deiner Macht/verzeihe mir mit Gnade/ 
Daßichuna'ngesagt mitSchrlfften dich belade/ 
Die gar zu schlecht für dich/ich weiß und sehe tyyl / 
Daß einer etwas mehr als ich besiken soll/ 
Der festen schcncken willt doch laß die Gunst mir scheinen/ 
Vermöge welcher du es pflegest wol zu meinen 
Mit aller Wissenschaffti so lieb dir je mag seyn/ 
Wann dieser wilde Krieg in kurtzen ftiner Pein 
EnrEnde machen wird/daß du mit reichem Segen 
Deß Himmels der dich liebt den Grund-stein müssest lege« 
Der neuen Sicherheit/ daß deine treue Hand 
Sich rege wider die/ so unser Vaterland 
Gesonnen dörfften seyn in Blut und Brand zusetzen; 
Haß Feld und Städte sich an dir yollauff mW 



Vesnvius. 15 
Und daß du mögest selbst noch sehn mit Augc« hier * ^~* 
Die Freyhcit deiner Lcut'/und deiner Kiudcr Zier. 

Vcsuvius J 
Der bckante Berg in Campam'en / vier taufend Schritt von 

Ncapolis/ ß weilen wird er auch Veftvus/Vcsuius oder 
Vesbius/ heutigesTage.s/ von.dcn EM!e in / j0 untm daran 
gelegen / Somma genant. 

Der Mensch das finge Thier pfiegt zwar mit vielen Dingen 
D i e Zeit / das kurtze Pfandt dcs Lcdens / zu vollbrii'gell/ 
Und leget allen Wilz Hey schönen Künsten an / 
Doch bessere weiß er nichts damit er zeigen kan / 
D a ß er die kleine Welt / zum Herren sey besetzet 
Der grossen/ die ihn nehrt/als wann ersieh crgetzct 
M i t seiner Sinnen Krasst/ dcschaut diß weite Hauß 
V o m höchsten Gibel an zu allen Selten auß 
MitAugen der Vernunfft/ verschicket das Gemähte 
I n seines Schspffcrs Werck/da alles reich an Güte 
Und voller Weißheit ist / und macht ilnn auß den Grundt 
D i e Sitten der Natur sampt ihrem Wesen kundt. 

D ieS i t tm der Natura 
Propertiiu; 

Tum mihi natura: libe^t perdifcere mores. 
Ersteiget bevorauß dahin woher er kommen/ 

Auffftinen Himmel zu / auß welchem er gekommen 
D a s Theil der Göttlichkeit; da sieht er und erk:est 
Wie dieses Hauses Zeug ganh schlecht und einfach ist/ 
Won Ansehn und Gestalt gewöibet aussgeführet/^ 
Daran kein Winckelmaß noch Grosse wird gcspuret/ 
Nein an Beschaffenheit/ ganlz/nimmer Wandelbahr/ 
Wollkommen/Zirckelrund/erlenchtet/hell'und klar/^ 
Beweglich/schneller Art/ an Würckung reich und machtig/ 
An Krcysen wo der Thron deß Höchsten stehet prächtig, 
Und wo der Sternen aehn der Nächte Trost und Iler. 

Wie diefts Hauses Zeug aanlz schlecht und einfach ijt J . 
Nicht zwar also schlecht und einfach/ wie Gott und die Ge»< 

iier/ mit denen weder Zeug (mareria) noch Gestalt emige Ge< 
meinschasst haben :sondcrn weil er der Himmel von aller Ver< 
Mffchung d« Elementen ftey/ und nicht auß andern Corpern/ 



24 ... Desilvlus. ^ 
allen vieren oder weniger« Elementen / gemacht ist. <3fcheA-
i-iftoteJera im dritten Buch vorn Himmel / im ?. Cap. 

gewölbetaussgeführet^i 
Ennlus blyM Varrono lib.4. de LL. 

Cocliingentesf-bmiccs. 
Daran kein Willcklmaß noch Grösse wird gcspliret ] 

Ariftotelcs in erst erwehntem Orth. Und ist die Grösse des 
Himniels darumb über alle Grösse / weil kein andern* Cor« 
per'ein weitere Grösse hat oder haben kan / und er alle andere der 
Welt Cörper in sich begriessen und verfasset hat. 

Rein an Beschaffenheit^ 
Wegen der Si^bliligkeit/ uud weil/wie gtsa.lll/ keine Ver, 

Mischung der Elemente darbey ist. 
Gantz/ nimmer wandelbar 1 

Gans; zwar der Vnzertheiligklit seines Wesens halben / wie 
er dann auch beym J o b im v< v. des 37- Capitteis/ einem ge, 
ghssenen Ertze/ oder der neueren Ubersetznna nach/ einem 
Spiegel vergleichen wird/ dessenTheilealle dermassen mit ein* 
ander vereinigt sind / daß auch nicht das weniger darzwlsche,« 
kan: nimmer wandelbar aber/angesehen die rlatürlichen Dinge 
yder Cörper/welche den Himmel weder ändern/ noch ihm anthun 
M n e n : Dann im übrigen/ daß erauff Gottes Befehl nicht 
weniger als der Erdboden vergehen werde/überzell^t uns die 
Gchr i f f t /Wl . io2. v.26. Luc.21.v.3,5. » .$#• 3 v.io. iznd 
fousten. 

Vollkommen Zirckelrund 3 
Dann weil der Himmel unter allen Cörpern am meistm voll-

kommen ist/so ist ihm auch für allen die Gestalt/ so am meisten 
vollkommen ist/als nemlichen die Runde/ zugeeignet worden» 
Parrnenides beyM Stobaeo: 

Ille antem par ufque fibi, caret undique üae, 
Orbis hahens f-brmam* torus t^esatquerotuodur. 
E r ist M wir er ist/ ihm ist kein Ende kund/ 
Vergleicht sich mit der Welt /von allen Seiten rund. 

Erlenchtet/hell und llax] 
Dannenher der Himmel auch von den Grieche fo^*-©-, 

als 



als «A®H ^ w w oder « « &&&*&, der Mtzleuch« 
tende / seiner Schönheit und Klarheit wegen ßdncnnct wird. 
Besiehe Plotlnum Emi^adL 2. Üb. 1. 

Beweglich/schneller Art ̂ 1 
^feCßOnsOltöei'liC&Anftoteleslib.j.de Coelo,c. ^ .undn. 

Metaph.cap.g.. Auch ?ili6A8 in seinen Griechischen schönm 
Gedichte von (Brfc&affiuuj der Welt. 

an Würckuny reich und mächtig 
Daß derHimmelindieCörpersolileruntm find roürcke/be, 

finden wir an uns und allen Creaturcn. 
An Krcyscn wo der Thron des Höchsten flehet prächtig ] 

GOtt isi zwar allenthalben: weil er sich aber den Prophe-
im/ Aposteln und andernitu Himmel/ in deren dritten Vau, 
lus ist verzückt worden/ crkiärtt hat/ so wird er darumb der 
Thron GOtttsacheissen. Und dieser ^immclskreyß/ der Gilz 
der Göttlichen Herrligkcit und die Wohnung der Engel und 
Außoi'wchllcn/ wird Emppxus ; der andere / welcher zu 
Umdgehungund Bewegung deß Gestirnes dienet/ Hckereu« 
genant-

Aulsdicsen Himmelslcib erlernt er mit Begier 
Die Cilrper unter ihm Lufft / Feuer / Wasser / Erbs / 
Ein jedes wie es ist und was auß ihnen werde/ 
Wann warm/ kalt/ trucken/ naß zusammen sind geßracht; 
Durch welche Mischung dann die Farbe wird gemacht 
Der Dinge/ denen ist vcrüchen und gegeben 
Schmack / Kochung / und Geruch/ ingleichen Seel'und Leben 

Die Cörper unter ihm) 
Weil die Natürlichen Cürper in den Himmlischen und unter-

Himmlischen abMcilet werden/ der Amor aber biß hi'ehervom 
Himmlische geredet hat / als berühret er auch nun mit kurtzen 
Worten den UnlerHimmlischcn. 

die Farbe ] 
Siehe was Aristoteles sagt/ im 2. Buch von der Seelen/ 

Cap.?. 
Darunter dann der Mensch nichts edlers finden kan 

Als sich dcl? Menschen selbst/der billich geht voran 

f llr wilder Thiere Gchaar/ für Pfiantzen und Metallen/ 
ür diesem was wir sthn hier auff dcr Erden walle»/ 

B 3 M 



Und was die Lusst ssebiehrt/ für allem was die Welt ' 
Von dem. was Weltlich ist in ihren Armen hält/ 
Die Welt das grosse Buch /auß derer Thun und Westlr 
Er uun d.'mstlben kan auff allen Blättern lesen 
Der sü erschaffen hat/und seines Seaens Krasst 
S o reichlich in sie geußt |\)If nns dieWOnschafft 
Nicht frey und offen stchn/was wollen \m\'W leben ? 
Is t ' s darnmb daß wir nur nach Go!i' und Gelds streben/ 
Auff Pracht u'ld Ehre gehn/u«,s füllen Nacht und Tag / 
Und etwas anders thun/oas ich nicht sagen Mag ? 

Die Welt das grosse Buch J 
Dionysius der Einsidel soll die Welt ein grosses Buch genant 

haben/in Um vlel ßkfmftt) I weil wir leben, 
soll'uns die WOnschajlt/cte.^ 

Scncca ist hiervon fast weitläufftia/in seiner Vorrede 
über das Erste Buch de r Natürlichen Fragen -

Alsdann kan erstem Mensch sich einen Mensche,», nennen/ 
Wann scineL'lst ihn träat/was über uns zu kennen/ 
Stciat Epssers yoll empor und dringt sich in die Schoß 
Und Gründe der Na tur : da acht sein Hertze loß/ 
Lacht von den Sternen her der Zimmer die wir bauen/ 
Des Goldes welches wir tieff auß, der Erden hauen/ 
Wie auch der Erden selbst, lind wann er oben her 
Den engen Klumdffen sieht/der theiles,durch das3)?eer 
Bedecktt/theilcsbloß und unbcwohnet lieget/ 
I s t Sand ulch Wüstenei)/ wird nirgend gantzgepftüget/ 
Und klagt hier Schnee/da Brano/so fangt er Hey sich a n : 
I s t dieses da der Pnnct/der nimmer ruhen kan/ 
E r werde dann durchs Schwerd und Feuer abgethcilet!? 
I N dieses wo der Mensch nach nichts so embsig eilet? 
Wir Thoren; jenes sol der Deutschen Gräntze seyn i 
Darüber greiffe man nicht dem Frantzosen ein; 
G ö weit gehtSpanien. ein Sinn der Weißheit liehet/ 
Sieht was man heute nilnmt /und morgen wider giebet/, 
M i t sichern Augen an/und ist gar wol yergnügt/ 
Wann erdenTodt und Neyd durch Wistenfchasst besiegt 
Und kennt wie möglich ist die Ürfach aller Dinge. 
Dwer verlcht auch mir/dqß ich mich nunmehr W W W 



Veslwius. _. ^ 17 
Stoff meinen Vorsatz zu.! incrn Slnn der stDsschon 
Geflügelt in die Lufft/und reißet mich darvon. 
Waswi l ich aber dich durchauß von allen Ecken/ 
Campani'en/dischn? ein jedes Orth und.Flccken 
Hat seine Lust für sich. Zwar Wclschlaüd gibtmclll ju / 
I s t aller Erden Zier / des Welschen Landes du. 
Der Himmel lacht dich an/dieLüsste so hier streichen/ 
S ind nimmer ungesund; hier wiN noch Ceres weichen / 
Noch Bachus; jene rübmt ihr K o m / der ftin'n W e i n : 
Und Flora heissetss zweimal hier Frühling sevn / 
Geblümet zwar das Fcld< Kein Meer ist mehr gebauet/ 
Kein Hafen weit uud breit wird schöner nicht geschauet l 
Alsumb C'ajtta her/umh den MiftnerStrandt/ 
Und wo Anchiftn Sohn den weg zw Höllen fand 
Durch stilles Finsternüß geführet von Sibyllen; 
Auch wo das Römer Volck der schönen Baher willen 
I n voller Üppigkeit die lange Zeit vollbracht/ 
Ulw selbst der Hannibal Möhren sein« Macht/ -
Durch Laster nicht durch Krieg an Püschen zwar und Wilbß 
S ind viel Gebirge reich i hier stehn die Weingesilde / 
Der edle Massieus r das trächtige Smrent/ 
UndGam'Us welchen Pan für allen Klippen kennt/ 
W o osstmahls I^reis beo stiller Nacht gegangen 
Undin rinRcbenblatdie Thronen äuffgefangen 
Für Liebe die sie trug; lmd etwa« Galathee 
Den wilden Satyren neck)st dem Lucriner-See 
Durch List entgangen ist. jedoch wird zugegeben/ 
E s sey Vefuvius für allen zu erheben/ 
Mein Zweck Veluvius für seinen Augen her/ 
An seinen Wurtzeln schier fieustdas Tyrhencr M t t r / 
I n welchem Prochyta und Pithecusa stehen; 
Und Nesis wo die Lusst fass schädlich pfiegt zu gehen7 
DieZiegenxInscl auch/ da jener Käysersaß/ 
Und sein betrübtes Brod mit Furcht und Zittern aß / 
Bloß auß Gewissens Angst/ zum Spiegel der Tyrannen/ 
Die erstlich gute LeutV hernach sich selbst verbannen/ 
Seynd aller Menschen Schmach/und müssen blutig hin 
Nach kurtzer Grausamkettzue Ceres Epdam zieh«. _ 



HH MDvius< 
Des Welsthm Landes du ^ 

Von der Lnst und Fruchtbarkeit Eampanien sind alle Bücher 
voN. Siehe sonderlich was Floms schreibt im ,6. Eap. des x. 
Buchst und auf ihm von Worte zu Worte Iornandes. 

hier noch wil Ceres weichen/ Noch Bachus J 
M ß die alten Campanien fummü Liberi Pacisis cum Cere-

rc ccrtamen genand haben, erzehlen jetzt erwehntt zwey Auto» 
xes/ und für ihnen Plfnlus Üb. c. r. 

UndwoAnchlfenSohnj 
WorvonVirgiliusim 6. Mch. 

der schönen Bäder willens 
Der Ort heißt BA IM 5 dessen Bäder undschönenGelegenheit 

vselerwchnen l bevorauß Iosephus im 14- cap. des 15. Buches 
der Jüdischen Antiquitäten/und der König AHalm'cus htm 
Caffiodoro^lib. 9.Vatiärum} Epift, 6.. 

Und selbst der Hannibal^ 
Sidonius carm.y. 

:— Sie Barchäsus.opimam. 
Hatmibal ad Capuam petiit, quum Cbrtiiä bello 
Incerdeliciasmollireritcor.pöre Bäjas. 

Wo offtmahls NereisJ 
Der Autor hatbeß 8<2tii Ort für Augen gehabt /Syit. Hb. & 

$urrentino Pollii: 
— no&ifque occulta fiib urnbra 
Paltjiite marury fotanfcia Itimina terüt 
Nereisj &c« 

Es stlj Vesiwl'us für allen zuerheben ̂  
Florus^ Heicami&i iKtibus montes, GauruijFalernuj, 

2tfafficus, & palcherrimus omniünl Vefavius. 
UndNWwodieLuff t^ 

Lncami? lib. 7. 
«——*~ tali fpiramine. NeGs 
Emittit Stygium nebulofis aeret i?xik, 

Die Ziegen s In fu l auch ̂  
C APRE Ä , 

da jener Käysir saßJ 
-Tiberiüs. 

Bloß auß Gewissens-AnM 
Welches 



Vesilvws. HP 
Welches ihn zwang an den Nach zu Rom unter andern diese 

schröckliche ZLorte zuschreiben / wie Tacitus im 6. dcr J a h r , 
böcher/ und Suetonins in seinen, Abm mchlen: I h r der 
Math/Wann ich weiß/was ich dieser Zeit an euch schreide /oder 
wie ich schmbc/oder was ich auch gar nicht schreibe, so straffen 
mich die'Götter und Götttnaen noch ärger/als ich empft>.de/ daß 
ich täglich gestrafft werde. Tacitus. macht gar eine .fchsne 
Außlegung darüber. 

und müssen blutig hin ] 
Der Autor sichet andiebetandlenVerß desIyvenalis. 
Nbch näher lleget ihmNcapolls die schöne/ 

Patthenove genandt vom Grabe der Sirene/ 
D a wo Sebethus rinnt/ und wo nicht weit darvoa 
D a s reiche Vorwerck stund gebaut vom Hollion / 

tausilppus genandt: auch Maro wolte wissen 
ier seine Todtes^Grufft bey dieses Berges Füssen/ 

Der trächtig umb und an in schönen Wiesen liegt/ 
Der Vieh und Früchte hegt/ und kühlen Schatten kriegi 
Mi t einer stillen Lust bon seines Weines Reben/ 
Dem alle Zeilen her dasgllte Zeugnüs geben 
I h m gehe nichts zuvor. Der Musen SommwHauß / 
Parnassus steckt wie-et zwey hohe Epitzen anß/ 
Und raget in die Lusst. O daß doch alle Gaben 
Der gütigen Natur so viel Gebrechen haben/ 
S o mißlich alierseits und unvollkommen sind 
Der Erden beste Lust verrauchet als ein Wind/ 
Und geht geflügelt durch/das Unglück aber wachet 
Ehe als das Glücke schlafft ; das Thier so Honig machtt 
I s t bey der Süssigkeit des Stachels nimmer frey; 
W o eine Rose blüth / da steht ein D o m barbey. 

Parthenope genant] 
Dionysius in seiner WeIi,Beschreibung t 

TttcgSsvo7rili> lummT®* ms •{jcssM^kn xihTrom 

Hanc autem Campanorum pingue Cohm, i uhi dotnx&r 
ÜHIU 

Qa&at 



^o Vesizvius. 
CafWParthenopes, fpicnriim oniiftum inanipulis, 
Parthenopcs, quam pontus fuis fufcepit finubus. 
Siche auch was sein gelehrter Außleger Eustathius / wie auch 

dervunckele Poet L«cophron in seiner Cassandra / und andere 
melden. 

Pausilypus genant J 
n « w n A w ^ , qui rnrerorem fedac, dN KUMMersilllkk» 

Der trächtig umb und anM') 
Zu dieser Fuuchtdarkeit / mepnet S M b o im?. Buche / diene 

nicht wenig, die Asche und dergleichen/was bep Entzündung dcß 
Berges außgeworffen wird/well dl'eFelßtlgkelt/M'iche zumBren-
nen tauglich ist/nicht mlnder/wann sie verloschen und außgeworft 
fen ist/die Trächtigkeit der Felder / sondel'lich deß Weinwachfcs/ 
verursacht. Eben dlß sagt er auch vom Erna/ im 6. Buche; 
und der König Tbeodoricus GeymCaflSdMo 1*6,4. v a n a r . i . 
piK. 50. vom Veluvio: Vornit fbrnaxiüa perpetua puniceas 
quideni , fedfertiles arenas qwe licet Uuruma fterint adu-
ftione ficcat3e,,in varios Foecus fufeepta gerrnina rnox pro-
ducunt &;magna qiiadam celeritatc reparaiic» qua: paulo 
ante vaftaverant. W Welchem pr lhe ich für das Wort pun'l-
cea5 fast lieber wolle pumiieas lesen. 8everu«, oder wer sonst 
desselbigen Gedichtes Ailor ist/in feinem Etna •' 

— tiec deilnit ante 
Quam levis excodiodefecit robore pumex: 
Incinerem , patrei/que jacet dila.pfi.is arenas. 
Martial is von den warmen Mannen nicht we:t hitt'von/ Üb. 

4-Npißr. 57« 
Et qusB punjiceis fontxbns -antra cafont. 

Das Thier so Honig Machet] 
Claucfianus : 

Arrnat fpina rofas, snella tegtint apes, 
Zum erstenwannderBWjUwüten^WfanM/ 

Und welche Zeit die Glut vorAlters aUffgegangen/ 
Zeigt feinGelehrter an ; es ist auch nicht mein Ziel/ 
Daß ich die grosse Brunft allhler rrzehien will 
S o da entspriingen ist/ wie Tltus bat rG'rtet/ 
Darvon die Asche ward in Afrira gefGret/ 
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'Vesiwius. 3» 
Und in Eql)))ten hm ? man schreibet nach und nach/ 
Wie uriluung offt und viel die schwere sseu,erbach 
Herfür gebrochen sey. Wir müssen näher kommen'; 
Der bleiche Monde hat ryljfmal erst atoiwonrnicn/ 
Und neue Hörnrr kriegt/ seit das der helsse Grund 
Sein Feuer werffm ließ den aüssgesperttn Schjunvt. 

wann derBcnu»wüttn anfangen 1 
' Die Elttstcn so des'Bcrges/ feines Brennens mm / erwch, 

nm/sind O i M r u s Sicnlus llnd S t r a d o / d ieW anff eine 
ZeitWterdm Keystr Augusts 7 dieser auchuxttr rnnDb^rio/ 
gelebt:/ und abcrvcsBerges alsoerwchncn/ als >Zb er von m* 
dencklichcn.Jahren/ vor ihnen gebrcnnet habe. 

WleTitushatreqieret'l 
UtusVchafianus. Von dcmMiacn Brande aber ist \m 

derlichzü lestn Xlplülini Außzng <»nß den, Mono, der jun-
geklmim-, dessen Vetter/ der ©tfl&cffl der Natürlichen Hi-
storidn/vom Da'mpffe und Rauche deß Berges auch aeblieben ist, 
Cs stehet sonder Zweiffe! eben auff diese Zeit auch 'ivrtullianu$ 
de Falko 5 Ex hujufcemodi nubilo& Tufcia Vuliini.os pri-
Ainas denfta, Cjuo magis de montibus fuis Campania fperet, 
erepta Pompejos, Nach dichm Fmcr hat der Berg von Zeit 
zu zeit gebrennel undFIammen außge^vorssen / wie hiervon Pich 
tarchus/ Proropius / Caffiodorus / Paul Warnchied Comes 
Marcellinus 'und andm zulcftn sink 

Die Welt liegt unbesorgt mit sansster Ruh umgeben / 
Als alles 9andt umbhrr beginnet zu erheben 
Sich selbst'Nnd was es trägt'; es gicbt der ürossm Last 
MitFnrchNlnd zittern nach las anmVolck verblafi f 
Der chäusser Rücken bebe/ die See wird auch erreget/ 
Biß daß Amorakomvt noch bleicher als sie pfleget/ 
Und ihren weisen Iug fast hinter sick last gehn/ 
Diewei! sie innb den Berg fiehutoe Wolcken (lehn/ 
Dardurchihr Heller Glantz mit allen seinen Strahlen 
Zu dringen nicht vermag y noch welters weih zu mahfai 
D a s qantz betrübte Feldt. Der Nächte Mlttaa mächt 
Die Wiesen nie so schwartz/wann des Gestirnes Pracht 
I m dicken Nebel steckt / als dieser Dampstsich zelaet/ 
Der wie ein Fichtenbaum hoch von der Wurtzel steiget. 



Z2 Vesuvl'us. t 
lüidspreitet sich alsdann mehr weit als höher fast 
M i t dicken Aesten auf?/ dicweil per Aschey ,Last 
Sich in die Breite gibt. Bald kömt ein solches Krachen/ 
Als wann der Jupiter mit Donner in die Sachen 
Der schnöden Menschen schlägt / daß aller Grund der We l l 
Erzittert / oder auch lm Fqll ein kühner Heldt/ 
Der für dleFreyheit sieht/ und seine grosse Thatcn 
A u ff gute Sache pfiantzt/ mit feurigen Granaten 
Ergrimmet umb sich wirsjt / und zwinget eine S t a t t / 
Die noch an Billigkeit der Waffen Iwciffel hat/ 
3 « glauben was ihr dient. Die Hitze bricht zusammen 
Durch eine rauhe Bahn mit ihren wilden Flammen/ 
Wirfst schrecklicher Gestalt des Berges Glieder auß/ 
Und jagctMitGcschrcl) biß an des Himmels Hauß 
Den stinckichten Morast/ von dessen,chwarlzen Sande/ 
Der Pech uno Schwefel hält/kell«. Ort im gantzen Lands 
Sich frei, und sicher weiß. Es springet auch ein Fluß 
Des Feuers auß der Kllissl/dem alle«? weichen muß/ 
I n dem er feinen Lauft in fiVi.en Ströme thcilct/ 
Und dem Gestade zu mit heisftm Rauschen eilet/ 
Daß Thal und Hügel breunt/dcr Acker wird, verheert/ 
Das.Vieh so weydm will/von Flammen selbst verzehrt/ 
D ie Gräser Heu gemacht/die schatten•- reichen Waldes 
Vom Grunde fortgeführt/und die Phlegr«r,Felder 
S ind nichts als lauter Glut j das alte Herculan/ 
Das lustige Castell genant Octavian/ 
Viel Flecken volla' Frucht und Dörsser stchn im Brande/ 
Die Wässer fürchtensichundfliehen von dem Lande/ 
Das Volck so nicht erstickt und gar wird förtgcrafft/ 
Kommt Äthemloß daher/ beraubet aller Krafft/ 
kahm/nackend und halb todt / und füllt mit Weh und ^agM 
Den ganlzcn Himmel an/der gleichsam mit ihm slagen 
Und auch sich kümmern muß. Wie elwan ein Soldat/ 
Wann daß er Feind und Todt sü> seinen Fäusten hat/ 
Und ihm der blinde Gtaub gleich unter Augen stehet/ 
Erhitzet Zeuer qiebt/und da er mennt er gehet 
I n besten auß Gefahr/so rennt er mehr hinein; 
Nicht anders lauffen sie auch über Stock und Me in f 
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Vesuvlus. ZZ 
Wöli Angst und Asche blind: der hiebet seinen Wänden 
G o brennen gute Nacht! der reifst mit bcpdcn Hände« 
Den armen Vater fort.-der nunmehr alt und schwach 
Gar kaum zu folgen weiß/und zeuchtdrn S t a b hernach; 
Der kan sein treues Weib und Kinder nicht verlassen/ 
Undjealicher bemüht mit sich etwas zufassen 
Daß ihm für allen lieb: doch folgt der Raub nicht M / 
Und mancher kompt dmch Gcitz in Jammer und Gefahr/ 
Bleibt selber wo sein Geldt. Die Glut muß aber weichen 
Dem den der Himmel liebt; sie glebct fast ein 8c>'5)ln 
Der Gunst zur Gottesfurcht. S o ward für dieser Zeit 
Der frommen Brüder paar für Etna auch besrcyt/ 
D i e / als die andern zwar ihr Gold und Güter trugen/ 
Der Eltern süsse Last mnb ihre Schultern schlugen/ 
D a s Reichthum ihrer Pfiicht-. O eine schöne Wahr l 
Der Mutter krummer Halß deß Vätern graues Haar/ 
Ein Feuer wahrer Treu/ versichert für der Flammen j 
Wohin sie bcyde achn / da lauffen sie zusammen/ 
Sind schämroth ihnen nur zu thnn ein kleines Leyd/ 
Und machen fteye Bahn. Wie ist die Frömmigkeit 
Dem Menschen fort und fort sein bester Schirm und Schatten! 
I n dem die Felder nun mit Pech und Scheftl braten / 
Die Lufft im Feuer sieht/ die Püsche hin und her 
Zu Grund' und Boden qehn/ und das bestmtzte Meer 
DieWellen in sich sich schlackt/in dem des Nachts die S l M M l / 
Die Sön ' im Tage zagt/ steht alle Welt von fernen/ 
Und weiß nicht/wessen sie nunmchr gewertlg sep: 
Nach vieler Meynung ruckt der grosse Tag herben/ 
An dem der höchste Vogt soll Recht und Urtheil hegen; 
Wir haben dtesen Wahn/ es sey der Feuer^Regen/ 
Der auß den Wolcken her viel Stat te hat verzehrt / 
W o jetzt noch derGestanck deß Asphaltlles wehrt/ 
De« Wild und Vogel fieucht/ den keine Lufft beweget// 
Der selber weder Fisch/ noch Frucht am Ufer traget / 
Und nur das Pech geblehrt/auß welchem man erkftw 
Wie GOtt das Laster strafft / das nicht zu sagen ist. 

Der Nächte Mittags 
M. ttr. Varro; 

C Rcpent« 



Z4 , VesijviW. 
Repente no&is circitec naeridiem, 
Quam pi&us aer f'ervidis late ignibus 
Ccsli choreas aftrieas oftenderet. 
Der wie ein Fichten bäum ] 

Diß GKichnüß gibt Plim'us der Jüngere im 16. Schreiben deß 
6. Buchs. 

dimeil der Aschen Last sich in die Breite gibt ] 
Oder auch / weil die Lusst / von welcher diese Wolcke allffge-

siossen wird/ bald nachgiedet/und sie also Höher nicht treibet; 
wie Plinus an jetzt gedachtem Orthe vermeynet. Wann die 
Flammen nicht gerichts empor steigen/ sondern sich gebreitet dem 
Lande einschlagen/ so ist es von den Alten für em ZeichMeines 
einheimischen Krieges oder andern Ubelsgedeutet worden; wie 
Zumuthmassen auf den Werft« hneauivmOna/Bb. i. 

Ora feifox Siculx hxavk Mu le i t e J£tn&> 
Nee tnlk in coslurn flamoia% fed, vertice jarono 
Ignis in Hefgeriurn cecidit latus» 

des Berges Gliedert 
Virgilms im z. Buche Mntidw: 

Interdnai fcopulos avultäque vifeera montis 
Erigit eraöans. 
Worbel)6ärvm5sagt; Vifeera rnontts,id eft, partes, Sk 

aiitem dixit Vi'fcera, quemadmodum terra oflä dieuntur. 

Der frommen Brüder paw] 
Sie werden mit unterschiedenen Namen / ^um meisten aber 

Änapias und Amphinomus geheissen. Ihrererwchnen Strabo/ 
Paufanias/ Seneca/Si l ius/Sol inus/Phot ius undandere. 
Sonderlich der Autor JEtnx, und Claudianus in dem schönen 
Gedichte über die von den Inwohnern ihnen auffgerichtetcn B ü > 
nusse. 

An dem der Höchste Vogt ^ 
Ein alterTeutscher M l / in Übersetzung des Alten Testa^ 

mmts: 
Rejcher GOtt HErre lwer alle Krafft/ 
Vogel Himmelsherr Hmfchafft. 

Und ein anderer: 
O Himmel Künig/in Himel Böget-

es 



es scy derFcmr- Regens """ * "" 
Hiervon sonderlich Tncims; noch besser aber TerlulliMS 

in fem er Sodoma. 
Es ist das mmc VoKk lm Zweisiel aller Sachen: 

Man sieht gantz etabia/Silier« und Nolawachen; 
Es bebet <&ipiw-j die Königin der See/ 
Des Landes bester Ruhm und Zier Parthmope/ 
Berineonet durch den Plitz und Donner zu zersplittern; 
L)ie Thlcrc fürchten sichides Volckcs Hertzen zilttrnl 
Der fiaqt der seinigen und jener frcmbde Roth/ 
Vielwündschcnihnen auch ach Todesangst den Todt/ 
Und sehen was nicht ist. Der allermeiste Haussen 
Kommt anff die Tempel zu mit heisser Brunst gelauffen/ 
S a g t seine Sünden auß/spricht theiies etwas an/ 
D a s selbst im Feuer steht/ und wenig rahtcn Jfenj 
Und theiles weiß den Sinn doch beßer'zu erhöhen 
Zu dem der eich H M so pfiegtesberzullehcn,' 
Wann böser Znstand ist/da nimmt man Gottes wahr/ 
W o gutes Glücke wohnt/raucht selten ein Altar-

Wann bsftr Instand ist.) 
Siehe was Theophylarttls im,2. Cap. dcs Crllm Buchs 

der Historien vom Kayjcr Mauricio sagt. Der Autor aber 
hat hier außgedruckt die Werte siliiiwiici Ub.y. 

Tanra -adeo, cum res trefyidajj teverentiadivurn 
Nafcitur, &rara: fnmantfdicibiis ara. 
S o fange Musa nun die Uchch an zu sagen/ 

Woher desVerges Glut/das schwere Donnerschlagen/ 
Der Quell des; Feuers sty. es glaube keiner nicht 
Diß was der Dichter Wahn von diesen Orten spricht/ 
Vuleanus habe sie zu seiner Wmkstatt innen/ 
2ln(j welcher solcher Plitz und Flammen sich entspinnen/ 
Wann er des Jupiters Geschoß bey stiller Nacht/ 
Galnpt Brontes/Steropes und dem Ppraemonmcrcht/ 
Daß Stahl und Ambvß klinqt. S ie nennen auch Giganten 
S o auff die Himmlischen auß stoitzmr Grimm cntbrandtcn/ 
Und worden endlich noch mit grosser Roth erlegt/ 
Wann Tpphon sich nun her im tieften Kerckcr regt/ 

i£ * Wnd 



)6 , M O v l t t S . 
Und seinen wilden Kopßauß MWafft HZßci/' ' 
Auffdem Vesuvlus als zl,r Brschwrruml sichet/ 
<8o krachtt/fanei, fle/ und bebt das gan»e Land/ 
Und auß d m Rachen wlesst crSteine / Pech und BrDd^ 
Nun dlrst U'eyheit ist Poeten ja zu Üben/ 
Als Schülern der Natm/ bey denen Steine l c w / 
Und Götter werblich sindi ich habemir erkiest 
Sonst nichts hier an zu j'ehn/als was unlaugbar T 

D e r O M des Feuers 1 
Strabo nennet dick AWossung auß dem Schlund des 

Berges •xtytä&f '»v&u Ccateres ignls 3 Bio w ^ l »«sso 
jfontes ignis. 

es glaube keiner m'chtl 
Siche was^knriu« NUß dem J?ftiloftrato « V i t , .Apollo*, 

nii Tyanei gezoqm hat. 
VulealMhabesse/lc.1 

Wie dann auch ein Ortd nicht weit darvon Forum Valcmi 
ist gmennek worden: welchen Strabd im 5. Buche anzeucht! 
und Silius im it. fehl'ficißig beschreibet. 

Vampt Brontes/Stervpes und dem Pyracmon macht J 
8ervlU5zUM8.Buche Sm'idos Virgilü; Quid fa<£tori fuit, 

\ü%t tl'Jex nommibus äodct. Nam Bronces itonitru di'&ü* 
eft , ĵ»i 7̂ s ßgrüt. Sreropes a rulgctxa., ^ T?* s-sg^f« 
Pyracmon vero, qui nunqnam ä calenti inende difcecür, 
&sro T£ arup«'5 ^ T* «xftav® ,̂ Nam jrtiî  ignis eft , UK/XM* 
incus. Er will so viel andeuten 5 Der eine habe Donnerschmiedt/ 
der ander Blitzcr/der dritte Feucr^Amboß geheißen. 

Und feinem wildem Kopff/ rtc] 
G o sagt Ovidius im 5. Buche der Verwandelungen vom 

Typhoeus: 
DextTä fed Aufoniornanus eftfubje&a Peloro'; 
Lasva,, Paehyne, tibi, Lilybxo crura prernuntur j 
Degravat Ü:cnaca|mc, fub quarefupinusarcnas 
Ejedatj flarnmarnque fero vomit ore Tiphocus» 
W i r sind diejenigen «n ietztzu widerlegen 

M»t vielem nicht qemwnt/so für zu qe'ben pstegen/ 
Diß rühre mehrentl'l'ils nur von den Sternen her/ 
Und sonderlich vomMars/ Saturn und Jupiter/ 

D m 



T*—'—""IT^T **""" i f c ' * —'innii i) i i u l i r - iw-i . IILI. _- . . .m l iiiuii i mnm I I I H W I I H I X O W I H I » r *"'"-**-**t " " " " « " ' ^ 

Den Gütern solcher ^v^icht; aiöwi. |u taimuiulj lchrm 
D a s alles W s sich (wvfan regen und empören/ 
An Urjach und Beginn auti^rroj jgiiidticl fcn; 
Doch kommt was anders noch der Warheit naher den. 

Wil sind die \cmqen} 
W lche hicrinnen der Allen Babylossier/ Oljfyrirrunö § M ' 

teer Mynung folgen; m t denen aber Aristoiel. und aibere nicht 
stimmen, mt auch nicht mit denen die / wie Wllus iial» Por , 
phyr u s / darfürhalten'es rühre das Crdbrbenunddcrqlelchm 
von dcnGeistlrnher// welche dergleichen Piilzen und Krachen 
unter Ulis erreqen. Pythaqoras aber / entweder damit er m* 
verstehen gebe/ daß die Ursach hierinnen nicht leicht zu erqrnn« 
denscy/ader damit er scherizwc!se der Leute Nachforschung ein 
Genüaen tbütc/ soll w\&i]t Hbui / das Erdtbebcn (dessen Art 
dann dlestAlltjwcrffllün des Berqes auch ist ftp eine ?Hil>mirmi* 
kunfft.'dcl'Todten/ die wann sieetwan untereinander >n Harfen 
Zanck oder ^wyspalt gttiehten/ dergleichen Tumult und Getüni-
wlmcqcttn. 

D.ls Erdreich/ also weit sein arojfcr Umbschwciff reichet 
I s t lücherich und hol/wellesikmselbst«!chtglclchch 
Und wegen vieler Art in welcher es besteht/ 
Sich von einander trennt/und nie zusammen acht: 
Auch glcick)sa!s weil es stets entweder was aebiehrct 
Und jenaet / oder was von seinem Wesen führet / 
Und vorige Gestalt zu etwas anders macht: 
Und dann / wie ihm viel ihm weißlich nachaedacht/ 
Dieweil es selber lebt/in dem ihm pflegt zu geben 
Die Seele dieser Welt ein Theil von ihrem Leben / 
I s t in und ausser ihm/ durchdringt es ümb und an/ 
D a ß dieses grosse Thier dm Athem schöpfen kani 
Und Blut und Adern regt. Nun weiß man daß die Erde 
An keinem Ortbe sonst mehr hol aefunden werde/ 
Als wo es Meeres Strand nicht ferren von ihr pflegt 
Zu stehend oder auch an ihre Gründe schlägt 
M i t rauschen der Gewalt: so wird auch stets gchüttt/ 
WieTethys alles diß/was ihreKrasst berühret/ 
Verzehret und h l M r i ß t / besonders aber ihr 
Daselbst macht Platz und Raum und einreißtfür und sur/ ^ 

C ) W o 
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3s Vestvius^ 
SBo schwacher Boden ist. Wohin sie nun sich dringet/ 
Und welches Erden Glied sie durch ihr Sallz bezwinget/ 
D a führt sie auch mit sich zugleich hinein den Mindt. 
Wann alle Winckel nun ganlz angesüllet sind/ 
Und eine Äfft nicht weiß der aichern nach zu geben/ 
S o brauchet sie Gewalt/ fänqtan cmporzu sirebm/ 
Und weildas Wasser ihr den Gang verliopsset hat/ 
Durch den sie kommen ist / a l s sucht sie andern Rath/ 
Reißt iimb und über sich/daß alles Land erzittert / 
S o weit die Winde gchn/daß Thal Pch Hügel splittert/ 
Und gibt der Stärcke nach: es ist nichts auff der Welt 
D a s fast des Windes Macht die rechte Wage hält/ 
Weil auch die höchste Krafft ohn ihn sich nicht beweget •• 
Der Wind ni.;cht einig nur/ daß sich das, Feuer reget/ 
Ohn ihn entschlöfft die G?e und Nereus lieget todt'; 
D a blaßt das Segel auff/ da kommt ein Schiff in Noch/ 
Wann ihn der Eolus auß seiner weiten Holm 
Herfür läßt/daß er kan dasMtzcMcer befehlen/ 
Und durch das blaue Saltz mitfrcyem Zügel gehn. 

Daß dieses grosse Thier) 
Der Erdboden/ darfür er von etlicheu Philosophen istge« 

halten worden, pvidiusim is Buche der Verwandelpngen; 
Nam five e{\ aaimai tellus , &.vivitjhabetque 
Spiramentg.. 

WieTechys^ 
Die See, Von den Poeten ward fürgegeben/ Tethys fty des 

Oceans Gemahlin, 
D a führt sie auch mit sich J 

/hiervon redet Serviusgar wol/zum 3. Buche ^Eneidos, Hey 
demVerst: 

Sedhotrificisjiixta ton^tJBmstuinis. 
D a führt sie auch / etc.} 

Ohn die Philosophen ist auch eben in der Meymmg Iusii« 
NUs/oder viel mehr Trogus im 4 . Buche. 

Wann alle Winckel nun j 
Siehe sonderlich allhier und folgends Senecam im s . Buche 

feiner natürlichen Fragen. Auch Ariftotdenij lib. a. Meteprö-
logicorurn, cap. g» 

Wnd 
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** Und Nemis ] 

Dieser wird auch für das Meer bcy den Heydenen genom, 
men-

Wann ihn der Eolus^ 
Seine Hole und außlassung der Winde / derer König er g> 

nennet wird/siehe beym Poettn/iik. i. JEnekt 
DieOerterzeugen auch/ so nechst dem Wasser stchn/ 

D $ rühre her/ wann Wind und Flut dringt in die Erden / 
Dleweil sie mehr als sonst ein Landt erschüttert werden / 
D a s weit liegt von der See ; so soll auch Paphos jtyn/ 
Und so Nicopolis mehr als ein mal allein 
Verkehret; Cypern ward durch gleiche Macht gercget/ 
UntsTyrus und Svdon der Etädte Zier.beweget 
Von ihren Kriinden auß. Der Mensch das cdlc Thier 
Wohnt fast gesund und frisch in seinem Leibe hier/ 
S o lange Lufft und Blut behalten ihre Gängc: 
W o aber diese schon durch Kranckheit in die Enge 
Gelrieben worden sind / gcht Angst und Kelchen an: 
S o auch wann hier die Flut und Wind nicht kommen Fan/ 
W o ihnen die Natur zu gehen hat gegeben/ 
Alsdann beginnen sie mit Macht sich zu erheben/ 
Und reissen grimmig auß. Diß ist der Unterscheid / 
Daß in dem Leibe sich das Zittern weit und breit 
Und von der Scheitel an biß auff den Fuß erstrecket; 
D a s Beben aber wird hier weiter nicht erwecket/ 
Als wo der Raum nur ist in der die Lusst sich regt. 
S o da als Chalcis schier zu Grunde ward gelegt / 
Stund Thebe Boden doch/ und sie blieb unberühret; 
Als Egium erbebt hat Palras nicht gespüret 
Die nahe Nachbarin- Es fielen Heiice 
Und Buris samptlich ein nechst der CorinthwSee/ 
Doch ward Achaja sonst im übrigen verschonet, 

so soll auch Paphos stpn/Und so Nicopolis ] 
Wie Seneca gedenckt-Paphos aber ist eine S tad t in Cypern 

gewesen/Nicopolis in Epiro. 
Chalcis ] 

Eine fürnehme Stadt in der-Insul Cuboea. 
C 4 Egmm/ 



Üjilim/ Vßntm 1 —-—— 
Zn Achaja. tziche Vielem, in der ia. Tafel Europens. 
Daß aber hier anjetzt die weit darvon gewöhnet 

Das Beben auch gehört/und so viel Stadt ' und Land 
Erschüttert worden sind/sö ist genung bekandt/ 
Bey denen die letzt sind und welche vormals waren/ 
Der gantze Boden hier fty nmb unb unlb durchfahren 
M i t Lschern/da der Wind sich dringet auß und ein/ 
Darinnen Schwefel auch gebürtig pflegt zu seyn 
Der Glut lNld Feuer halt- Das kan uns Vaja weifen/ 
Und lvo die Seelen hin zur Höllen sollen reisen 
Der schwartze Teich Avern. in gleichem Puteol/ 
Von dessen Wasser sich vlel Kranckhelt mindern soll/ 
Und wo sich Cicero hat pflegen zu verweilen/ 
D a s Quell so Blödigkeit der Augen weiß zu Heyleu; 
Und der Vulcanus Marckt / der eine solche Glut 
I n seinen Gründen hat/daß auch die wilde Flut 
M i t kochender Gewalt hoch von der Erden springet/ 
Und einen schwartzen Rauch auß seinen Hartze schwinget» 
Der Leucogeer^Slrom zeigt diß nicht minder an/ 
Der eine gute Lust zum Essen machen kan/ 
Und isieln WunderM-tzt. Wie soll ich auch verschweigen 
Der CharonewGrutjt/auß welcher Dünste steigen 
Von denen Thler und Mensch ln kurzer Zeit erstickt ? 
Wann jemand aber auch sein Antlitz weiter schickt/ 
Steht nicht Enariq auff Flammen gantz gebauet/ 
Und mitten in der See? wird da nicht auch geschauet 
Cpopeus Feuers voll als wie Vcfevus hier? 
Komm in Sicilien da raget Ctna für/ 
Der offtmahls auch das Land mit Äschen überschncyet/ 
M t Steinen umb sich wirfft/ gepichte Flammen spcpet/ 
Dem Donner ehnlich wl'rd/und läßt die Feuer^See 
3wß ßinen Adern los?. Die Insul Lipare 
M i t noch sechs Schwestern ist nicht weit darvon gelegen/ 
Die auch sich allesampt mit gleicher Hitze regen/ 
Nnd machen ihrer Glut zum össtern eine Bahn 
Auch durch die M l j e n ftlbst. I s t dann nun umb und an. 



Vefiwius. 4* 
S o v ie lerFMrGrmid mit Schwefelangedüngct/ 
Wie kan es ande^ stpn als daß er etwas bringet/ 
Was die Natur ihn ycht ? wo nun die Lufft fich reyt/ 
Und sucht die Holen auß/und Stein zu Steine schlägt/ 
Darbepdeß Schwefels Kragt und Zunder sich bcfindm/ 
S o geht das Feuer an/wie etwan von den Winden/ 
Wann ihr ergrimmter Sturm den Wald zusammen treibt/ 
Ein Bauni so offt und viel deß andern Aeste reibt/ 
Daß durch Erhitzung sich der liechte Loh empöret/ 
Von dem nicht eher wird zu wüten allffgeh5ret/ 
B iß mit der Püsche Zier den Stammen auch das Kleid 
Der Erden Laub und Gras dur6)aus ist abgcmeyt. 

so ist genug bekandl^ 
Sonderlich reden hiervon Strabo und Vitruvius im 6. Cap. 

deß 6. Buches. 
Das kan von Baja weisen^ 

Darvonobcn. 
Der schwache Teich Aver^ 

Warumb' er also heissc / zeiget Lucretius im 6. Buch an». 
Und wo sich Cicero j 

Cicerons Vorwerg/ dcsseü hier cmchnetwird/fdann fein Cu-
manum an dem LucrinwSec ist ein anders gewesen.) welches er 
erstlich sein Puteolan/MchmalslcincAcadcmie gencnnet h a t / 
ist zwischen dem Berg (3Äura und der Stadt Putcol gestanden-

UndderVulcanusMarckt^l 
Dessen schon erwehnet. 

Der Leucoqeer Stroms 
Hiervon Plin. lib. itf. cap. in Invenlturhsc inter Puteo-

los&Neapolim j, incolleLeiicog*o appellato. In eodem 
reperitur & fulfur : emicantque fontes Oraxioculorum cla-
ritati, & vulnemm roeclJcina; dentinmque firmitati : An 
welchem Otthe sich die Gelehrten nicht kümmern dürften/ was 
doch fanrel Oraxi oder ^raxi( wie in andern Eremplaren gele< 
sen wird) für Brunnen seyn müssen/ weil ihrer sonderlich ander-
Werts nirgendt erwehnet wird: dann diesen Worten ausser Zweif, 
fei mit einen einigen Buchstaben also zuhelffen ist: emicantque & 
fontesj orexi,oculorurnc]aritati t &vulnerum medicin« 
dentium^uefirmitaci. M abtt das Griechische Mytt;>Ok 

C z an 
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an statt dcsLateinischm appedtusoder appetitioebensowolvon 
den Lateinern gebraucht wird / als unter andml vom R e n a l e •• 

. 1 rabidarn faihinis' orexira. 
Also bezeugen die jenigen / fo von ven W D r n und warmm 
Brunnen dieser Orthcn geschrieben haben / wß ihrer viel unter 
andern pi ' Erweckung der Lust im Essen dienstlich stind. 

DerCharoneerGmfft) 
Darvon Plinius iMS. Cap. seines 2, Buchs der Natur< 

Historien. 
Steht nicht ©latfa] 

Eine I c h ! / CWpanim und dem Mscnischm Gebirge ge-
gen über gelegen. 

Epppeus^j 
Der Berg mitten in jetztßchachter Insel. 

Die Insel Lipare Mit noch sechs Schwerem ] 
An der Mitternachtischen Seiten SicilKns. Dlest siebm 

Inseln werden die Eolischen / oder Vulcanischen/ oder von der 
grossesten auß ihnen die 9iparenstr-Inseln gcncnnet. Ihrer er-
wehnen Aristoteles / Marcianus von Heraelea / Selinus / des 
ApolloniiAußleger/ und andere, 

wie etwa« von den Winden J 
DerAutorHm^: 
Kantaliter, quamcum prono jacuere fub Auftro* 
AutAquilone feemuntfilva: jdantbrachianodo 
Iinplicita, IKEC ferpum jun&is incendia ramis. 

Besser aberLucretius im 1. Buche. 
At f«pein magnis fit raontibus, inquit, utaltts 
Arboribus vieina cacumina fumraa terantur 
Inter fe, validis faeere id cogentibus Auilriy, 
Donec fulferimt flamins fulgore coorto. 
Wird NUN ein grüner Wald hier oben angestecket/ 

Was soll derWind nicht thun/da wo er liegt verdecket/ 
Untz seine Bande fohlt / dann daß der Erden Klufft/ 
Und nicht ihr Rücken nur/ein Kercker sey der Lufft/ 
Ist feichtlich darzu thun.- diß was ich von mir treibe/ 
DesÄthems wenn« Geist/wohnt inner m r im Leibe/ 
Nicht in der eussem Haut. M a n sieht es auch daran/ 
M ß M Kmstt die See empor bewegm tan 



Aus ihrer Teuffe her/kan Städte yantz vnichllngen/" 
Kan Völcker ihren Sjtz;u hinter lassen zwingen/ 
Kan hcissen Länder feyn/wo sonst die Wellen gehn/ 
Und da yieSeehm thlm wo icßund Länyer stehn. 

dißwsts ich von mir trabe] 
Dessen Gleichnpß gebraucht sich @«tt?a/Natural. Quxü, 

IIb 6, qap. ZA., 
kan Städte Zantz verschlingen/etc.] 

Siehe Senecam oben in diesem Buche cap. z9. Wie aber 
ein Orth von dem andern durch Erdbeben getrennet / wie 
die Flüsse vertrucknet/ wie neue Inseln bcpsür gebrachte Berge 
auffgcworffm/ Steinerne Bildnüsse wn unten biß oben anß 
mittenenkzweygeschnitten/ gantze Städte eingerissen/ Felder 
fortgerücket/ allerhand Leut zur Unsinnigkcit/ Welbsbilder zu 
ungezcitiger Geburt gebracht sind worden / und was dergleichen 
mehr ist/ sindetmanbeydcn <dcribcnten. 

Nun wie der Berg mtbrennt/ und wann die Glut sich wittert/ 
D a s gange. Land umbher mit solchem Beben zittert/ 
I s t mehrentheils erklärt; jetzt zweisielt man daran/ 
Wie eine Flamme doch so lange wehren kan/ 
Die dannoch indisch ist/ und eher sich nicht scheydet 
.Von dem/ wor auff sie fällt/biß alles abgeweydet 
Und auffgetriebcn ist ? nun steh' ich gerne zu/ 
E s schlieffe langest schon die Glut in stiller Ruh/ 
Wann daß sie selber nicht/auch mitten im Verzehren/ 
Geartet wäre stets/was anders zu gebehren / 
Darvon sie leben kan/ in dem die Feuchtigkeit 
Und Lufft ihr Nahrung gibt und machet allezeit 
Dem Feuer was zu thun: dann auß dem Koth und Erden/ 
Die bei) dcrHilze schwitzt/ pflegt ein Alaun zu werden/ 
Und Schwefel/ und das Hartz das Schwefel gleichet schier / 
B r a u n / ölicht /heisser Art;diß ist der Zunder hier / 
De r auch im Wasser brennt/und sich vom Wasser nehret; 
Darumb auch die Gewalt der Glut nicht länger wehret/ 
Als diefeFeistigkeit/die offlmals wie ein Fluß 
Sich auß der tieffen Klufft mit Brausen heben muß/ 
Und pichen Wald und Feld. Dieweil derBerg nyn brennet/ 
Und seine Gegend stets vom Wasser wird berennet/ 
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S o daß/wann Hartz/Alaun und Schwefel smd verthan/ 
I h r Gamm Aderumb sich doch erholen ian/ 
Undsatte Nahrung hat/wie soll dieGlut mschwmdm/ 
Uch nicht von Zeit zu Zeit sich auff das neue finden/ 
M o sonderlich der Wind in dieses Mit tel kömpt/ 
Wou dem das Feuer gleich als seine Seele nimmt/ 
Und machet/ daß eh sich die Flamme kan erheben/ 
Die Gründe zuvor her viel Seufftzer von sich geben/ 
Und schüttern ihre Brust; wie auch zu Sturmes Zeit 
E m taubes murmeln sich erreget weit und breit/ 
Und heist der Schiffer Volck die stoltzen Segel streichen/ 
Der reissenden Gewalt so besser außzuweichen/ 
Wann die erzürnte See das schwache Hauß erwischt/ 
Und ihrer Wellen Grimm mit Lufit und Wolcken mischt? 

Wie eine Flamme doch so lange wehren kan J 
S o lange/daß auch die alten Väter und Lehrer der Ki'rch<^ 

eine Vergleichung zwischen diesen brennenden Bergen und den 
Höllischen Feuer anzustellen pflegen. Tertullianus in derVcr, 
antworlungs-Schrisst gegen die Heyden : Adedmanent mon
tes fernper ardentes ; &quide coelo, tangitur falvue e&} ut 
nullo jarn igni decinerefcat. E» hoc erit teftimoniurn ignis 
aeterni j hoc exemplum jitgis judicii, pqenam nutrientis. 
Montes uruntur & durant, quid nocentes & Dei Höftes l 

Orientius int Commonitorio: 
Ignibusasternis immenfos refpice colles 

Iugiter amburi, non tarnen imminuij. 
Et geUdos fontes, & ca:tera flumina cerne 

Fundere femper aquas, femper habere tarnen: 
Sic miferos vindex femper populabitur ignis., 

Ut femper fervet pahula Jxta tibi. 
W o vielleicht pabuia lenta soll geschrieben werden:. dann biß 

Buch noch sehr falsch ist. 
Und Paeialtus in seiner Vermahnung zur Busse; Vun c-

JUS (gefiennas) & de pra;fentibus acftirnate ; cujus fumario-
!a quacdam, maximos montes fubtenranei, ignibus deco-
quunt. ^Eftiiant indefeffis flammarum globis ^Etna3&Li-
fatiieulus, & Vefuvius Campanus; & quo nobis judicii per-
petiutatem proben^ diffiliunt) devowntur, nee ulUs tarnen 

feculls 
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fccalis finiuntur. Wv/oderwas Lifaniculüs für ein Berg sty/ 
weiß Niemand. Ich Mlfflle nicl)t/daß man lesen solle r^ftuanc 
indefeffis fiammarum globi* JEzna Siculis, 8c Veüiyivss 
Campanus, I m übrigen/daß gleichwol dieser Berg von oben 
her abnehme/will ich nicht streiten ; dann eben diß beflättiget 
JBlhnus vom Berge JBtm Hb. z. Variarum, cap.ir. 

Dieosttmalswieein Fluß^j 
Caffitioras in oben erwehnten Schreiben deß Königs Theo« 

dorici5 vom Vefu'vio• Videas ÜJic quafi quofdarnfluvio* ire 
puJvereoj', & arenamfterilern impetu fervente velut liquida 
flucnta decurrere. Wie fljw biß Feuer zu fiiesse» pflege / er< 
zehltStralso/und iprocopius im vierdten Bücke ber Gothi» 
fchen Geschichte außführlich. 

Ein taubes murmeln 3 
DiesesMgewHe rauschen/welchesfür dem Ungewitterpficgei 

vorherzugehen/ nennen bie Griechen * O A W * J das ist / einen 
tauben Fluß / oder/ taube Wellen. Darvon Aristophanes 
und sein 3choiiaft«, Item Suidas im Worte xoxlxvp*. 

E s scheint uns aber Hier im Wege noch M stehen/ 
Weil Pims und Eysen-Stein stets uon dem Berge gehen/ 
I n solcher Menge zwar / mit Krachen und Geschrey/ 
O b diß auch nur Alaun/ nur Hartz und Schwefel sey ? 
N e i n ; sondern wann bie Glut/ erzeuget von den Winden/ 
Won Feaers Art genehrt/ sich selber auffiirnß zünden/ 
S o greifft sie nicht allein die schwachen Glieder an/ 
S i e reist die Adern auff / durchdringet wie sie tan 
D e r tieften Holen Bau / erhebt sich auß dem Grunde/ 
Unt treibet über sich mit anssgesperten Schlünde 
Geschmeltzte Felsen auß/ daß Lufftund Erde brüllt/ 
Und alle Gegend fast mit Klüfften angefüllt 
Und öde werden muß. Daß ferner auch die Steine/ 
D i e Klüfften/ dieser Kieß/ des Berges Marck und Beine/ 
Noch nicht verzehret sind nach solcher langen Zeit/ 
D a doch so osst und viel das Feld damit beschneyt 
Gantz häüssig worden ist/ komtvon Natur der Erden 
D i e niemahls also sehr nicht kan n-schöpsset werden/ 
D a ß sie nicht wieder sich aufls neue selbst gebichtt/ 
W d ihres gleichen stets an ihre Stelle führt-



4,6 _ _ VesuviVS^ 
' M auffgespertem GchluW« ̂  '""""' ""' 

Der Autor Mtnmfa0j oiis KianiMlches die ©riechen «v. 
»i^mm lielssen. 

DchLuf f tMdMebruU) 
Virgilius: 
—•—- curvifque immugiit /Etna cavernis, 
Noch wundert sich das Volck / und weil es beo den Sachen 

Vb',! in '« Eygmschailt nicht Rechnulig weiß zu machen/ 
Gekraucht oic 9?uijcnroc(>r als Sinnen un.d Verstand/ 
S"> mt$\K cs was ihm nicht stein tqglich für der Hnnd 
S^ühcrdit! Natur ,'Da ihn Kunst nm Stärcke 
Sich Vmnoch ftlieti l,'iß< durch so v!el Rufend Wcrcke/ 
DK- ki) unb ü w am? lief) zchen uind und an. 
Wer sicher und mit Ruh dcß Hertzms sehen kan/ 
Wie Msb'us Taa sürTag pfieZt mit «.im tischten Strahlen 
Der Mnachtwelscö Buch dm (SröenFreöf zu mahlen ; 
Wie Cpnlhia nach ihm/wannHespcvus der Welt 
Den schw.U'tzcn Mantel gibt/ der W-o!cken blaues Feld/ 
Gehömertüderscheint; wie^erstui fluchtig stehet/ 
Cassiopca sitzt Bootes langsam gehet; 
Wie ordentlich der Lenh erquicket ftutö und See/ 
Wie bcy der Winters Zeit ocß Wassers Staub der Schnee 
Den Aecka-n Ruh öcricpbt; wie diß vas î tzt uns traget/ 
Un^nach demTodtc deckt/Getreyd' und Kräuter heget/ 
DieThier und Vögelnährt.-ja wiedasMsse -Hauß/ 
Die schöne Crcalur/ die Welt von unten auß 
Biß oben hinan Zier und vrdnung sey vollkommen/ 
Wer/sag' ich/solches nie für Wunder ausigcnommen/ 
Kan ihm Vesuvius wolttwas srembdes ftyn? 
Und will ja dieses ihm nichl.ohn Bestürtzuna ein/ 
Was sagt er daß ein Fluß verschluckt wird vvn der Crdm/ 
Und anderwerts hernach nuif, außgespevet werden/ 
Wie Crasinus zwar unD «WM^urus sind? 
Was dünckt ihn daß ein Quell bald reich an Wasser rinnt/ 
Bald dürr und trucken ist ? daß ferner wie sie sprechen/ 
Das Haar dem Golde gleicht von Crathis klaren Bclchett ? 
Daß einer taumeln muß so trinckt den Fluß Lyncest ? 
Und daß ein anderer den Wein durchaus »erlast ^ 



Der feinen Durst einmal aus dem Clitor gestilles?" 
Daß feister Ochstn3!aI das-Fcldt mitBirnm füllet? 
Daß todtes Pferde-Ilessch dm schwartzen Kefer heckt/ 
Cin Kn'ds'den Ecorpion/der Kotl) de» Frosch erweckt/ 
Derwhmlirsichuerbrenutund wieder selbst Aebirhrct/ 
U»d der Corallenstein/der manche Venus zjehret/ 
Eh er die Lussc erreicht ein Kraut im Waßer war? 
Diß a!l^ ist Namr; wir aber sind so gar 
©c&lcnört und verstockt/ daß wir in allen Wcrcken 
D e s weisen GchöpOrs Macht lind Ordnung nimmer mercken/ 
3115 wann was neues sich / wie schlecht es auch mag seyn/ 
Für unfern Augen zeigt. Wie herrlich ist der Schein 
Der edlen Sonnen doch/noch wirfft man daß Gesichte 
Gar selten zu ihr auss? wann aber ihrem Liechte 
Ein trübes Finsternüß wird in den Weg gesetzt/ 
D a täufit der Pöbel zu / oa wird es hoch geschätzt/ 
Und furchtsam angeschn. Wir armen Leute pstcgcn 
Mehr etwa welches fremd' als groß ist zu erw.cgm/ 
Und da was unttrgeht/so zltternwir darbey/ 
Als ob nicht alles hier bei) gleichem Rechte stv/ 
W a s unterm Himmel ist. Doch maa man wol bekennen/ 
E s sty nichts schreck/ichers als dieses Berges Brennen/ 
D a s Schüttern weit und breit und heisser Schweffel Fluß/ 
Darumb man billich auch die Hertzcn trösten muß/ 
Und stärckcr fast als sonst. Dann wie^soll ich frcy gehen/ 
D a auch die Erde selbst ihr' Eygcnschasst das Stehen 
Jetzt nicht behalten kan ? kracht irgend! wo ein Hauß/ 
Dem nicht zu trauen ist/ da springet man httauß / 
läßt Küch und Keller stchn; wo wiltdu Zuflucht finden/ 
Wann dieser grosse Bau / darauff wir Städte gründen/ 
Der alles schützt und halt / sich selbst empören will ? 
Wasist für Trost Und Rath/ wo M) der Flucht kein Ziel ? 
Wohin zufiiehcn ist? will mich ein Feind verletzen / 
S o Hab ich meine Faust/ kan Schantzen für mich setzen; 
Für Donner schützen mich die ließen Holen fast; 
Kompt eine Windes Braut so geht der Erden Gast 
Der Echissmann Hafen<e!'n: wann Feuer sich erregen/ 
S o tragt man dennoch guß des Feldes Trost der Regen 

Dringt 
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Dringt durch die Düchcr nicht: zu Pestzeit heist es/iaust 
Diß nbel greiffet mW und bricht von unten auff 
Mit bebender Gewalt/wirsstLänder über hausten/ 
Last sicher weder Vieh nvch Leute für ihm lausten/ 
Verschluckt den jenigen zum offtern der noch lebt. 
Jedoch was ist es mehr /ob mich ein Mensch degrabt/ 
Cr/oder die Natur? ob ich ein wenig Erde 
Geleget / oder ja in viel verschorrcn werde '< 
Mcpnst du/ Campanien fty nur ein Orth der Noch ? 
S o weit du sehen kanst/ mein Freund/ da wohnt der T M 3 
Dein Vesuvius ist hier. Der Leib der Sccle Wagen / 
Der Kerckr den der Mensch muß an dem ftalfc tragen/ 
Der Mensch des Glückes Ball/ die Favtasch der Zeit/ 
Darff nicht erwarten erst biß Etna Fmcr speyt/ 
Biß Blitz und Donnrr kompt/biß Stadt und Land versinckm. 
W a s scheuen wir dir See / ein Tropsten wann wir trincken/ 
Der nicht die Kehle trifft/ Fan unser Hencker seyn» 
W as soll die Erde thun ? wir kommen doch hinein/ 
Wiewol wir auff ihr sind. W a s darff mich diß bewegen / 
Ob ich sie / oder sie sich selbst mir auff wird iegm ? 

Der Allmacht weises Buch) 
Der H.Basilius sagt: Diese gantze Welt ist wie ein vollge^ 

schricbenes Buch/ welches uns die Ehre Gottes ankündiget/ 
und dle verborgene und unsichtbare MajestKi Gottes durch sich 
selber fürträgt- Von der UmbweGfelung aber und Verkehrung 
derNatur und vergänglichen Dinge siehe vor andern TemiHia-
numde Paiiiö, im 2. und 3. Cap. der gemeinen Außtheilung 
nach. 

Des Wassers Staub der Schnee ] 
Also nennet ihn Spmposius im « . Retzel. 

Die schöne Creatur ] 
Der weise Jude Philo vom Geschosse der Weltt*«-,«©< «~ 

im-mn* ist ™v yi^drur. Die Welt ist die vollkoMMmD 
von allen Creaturen. 

W a s sagt er daß ein Fluß/ % 3 
Der Autor ist hierin etwas dem Ovidio 15. Mctwnotfh. 

nach gegangen. 
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D a auch die Erde selbst/«. !1 

Seneca im 6. Buche der Natur fragen/ im I. Cap. s* , quoä 
proprium habet terra, pefdidit,ftare; ubi tandwn reildenfe 
rnetus noftri ? 

Der Leib der Seele Wagen) 
M o rennet auch Cyprianus von der Aufferstchung C H M 

Dcr Mensch desGlückesBallll 
Aristoteles beym Srobso. 

die,F<lNtasey der Zeit l̂ 
?l,2nd2sm2 rempock-. Epittetus in feinem Gespräche mit 

dem Käpser Hadrian. 
Wie wol doch stehet der / so alles was ihn, kömmt 

Vom Höchsten der es schickt/beständig auffsich nimmt/ 
Und stellt ihm/wann ersieht das Volck sein Hertz außsalmen/ 
Mit glücklicher Vernunfft die Nrsach unter 2lugea/ 
S o in den Dinycn steckt/die Welt^gemäße sind/ 
Erkennt/daß alles hiervergehet und beginnt/ 
Beginnet und vergeht; ja daß auch Gott Cometen/ 
Gewnsser/Donncr/Plitz und Beben als Propheten 
Und Bohten zu uns schickt/durch die erofit und viel 
Verkündigt/ wie sein Zorn an uns sich rächen will.' 

Die Träume-Weistn auch bekennen/ daß den Leuten 
Ein Erde-beben fast nichts anders an will deuten 
Als alllzemeinen Fall/als neues Regiment/ 
Als grimme Krieges.Noth die frembdesher entbrennt/ 
Als Schrecken und Gefahr. WannGotteS Wort will sprechen/ 
D a ß Gott erjsrnet sty/so macht es auß den Bächen 
Ein Pech daß diesem gleicht/verkündigt daß das Land 
I n wüstes Schwefelnd soll werden umbgewand/ 
Und gantz im Feuer stehn. S o hat man wargenommen/ 
Daßniemals diese Glutumbsonst herauffist kommen 
Gie führet dürre Zeit/ und Peli und Schlacht mit ihr. 
I ch suche den Beweist der Bücher nicht Herfür/ 
W a s bormahls sch geschehn l.ietzt aber wer mag fragen/ 
W a s diese neue Glut des Berges uns will sagen? 

und Beben als Propheten^ 
Dergleichen Prophecevnng wegen Entzündung des Berges 

G VeAvii 
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Vesuviilll auch In den Schyllimlchen p r Ä i T Ä im Auto-
rendttsc>bm/»M4.Bnch<:. 

Verkündig wie ftm ̂ om/etc.) 
D ß haben auch die j)fl)D«i«fanM; und ist qar cin schönet 

Ort hiervon im ». ^uch i wmeri vom Trojailischen Krieg?. 
Di.' Träume'Weiftn auch J 

Anemldorus im *6. Cap. m *. Vuchs z Achmet im »44. 
Cap. 

Wann Gottes Wort will Uechcn/ete. 
Hiervon «rwebnt auch der Jude Elcha/in feinem BüchW 

vom Ende der Welt. 
Der Anß<M ist schon da. Das Bürgerliche Gcbwerdt 
Hat Teutschland durch l»nd durch nunmehr fast auffgezchrt j 
Man hat den schönen Rhein qelchrt qcsangen flicss», 
D e strenqe Oonau selbst in neues Joch gerissen/ 
D'e Elbe roth qcfärbt/^ wer ist ker nicht bereut 
D<e arme Stadt darbey.' )dcm Ocean gedreut/ 
D.'r alten FreyhritBand und Ketten angeleget/ 
Der Fmjheit welche sich cin wenig kaum nocl» reget/ 
Und doch umb Hülste rufft. Dfl/ West nndMttttrnacht 
Hat für und wider uns die Waffen aussqebracht/ 
Und uns und ihm gekriegt. Die Götter sind gezogen 
Auffihre Wolckenzu/Gerechtigkelt verfiogen/ 
Die araue Treu verreckt, die Eintracht in der Flucht. 
Der Friede sondlsli'ch hat ihn» ein Ort ac(iic|r/ 
D a s niemand finden kan. Wo ist die Zeit geblieben/ 
Die alte aüldne Zeit/da keiner ward vertrieben/ 
D a keiner nicht c?ewust vo»n Worte Mein und Dein/ 
D a alles sicher stund ? mt schantzcn wir uns ein/ 
Ziebn Wall und Mal,«« für/lind wann wir diese haben/ 
6 0 werden wir mit List von andern untergraben/ 
ilnd unten aufinekricqt. Der aroffe Jupiter 
Schickt solche Schlüge nicht im Weiter zu nns her/ 
Vestmls wütet nicht nut sslchm wilden Knallen/ 
Wann ftinc FeuwBach feqfnnrf fliiff m wallen/ 
M'rffl seine Kiüfftcn nie mitsolchml Donner auß/ 
Ms w i r M r M d e s Volck/dm hohen Hinmels Hauß 
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Durch Schlangen vonNetallund MenschewPlih erscheltm/" 
Und schrecken iiänd nnd See. Alccto aus der Höllen 
Hat/qlmlb'ich/selber erst geblasen in die Glut/ 
D a als der böse Mensch das Ertz in hcisse Flut 
Gezwungen/und den £mg des Todtes hat gegossen i 
Wordurch ein edler Ginn muß Serben ungenoss«,/ 
M u ß stürlzen tK er kan beweisen mit der Hand / 
Wie strenge daß er sep für Gott und für das Land. 
Zur Zeit als Mann und Mann sind aneinander kommen/ 
Und bloß die Tugend nur das Vorthcil hat gcnommm/ 
Da hat auch Hertz und Mu ch den Krantz res Sieges kriegt j 
Jetzt setzt ein kahler Troß der in dem Vorteil liegt 
Den veffen Hcldon a b ; Achilles der sonst schlüget 
Mi t seinem Namen nur / w ird vom Thn'sit erleget. 
Wie daß ihr eine Kunst doch aus, dem Ottrbm macht/ 
I h r Lent / und sinnet nurauss Waffen Tag nnd Nacht/ 
Schließt Harnisch umb dm keib/tragt Helm und B i t k O w 

bm/ 
M a O Strassen in die mtlt durch MordlbraM/ Blut u O 

rauben/ 
Beseetsie mit Gchandt »md Lastern umb und an / 
Verhindert daß noch Recht noch Sntzunq reden kan/ 
Erschspsst MM'nes Gut/schont weder kleiner Wiegen/ 
Noch greiser Kspffc nicht/ schmt die begraben liegen 
Auß ihrer Ruh herfür und zeiget jederzeit/ 
DaßlhrzwarChristen heist/doch mehr alsTürckisch seyd? 
Wie wird ein ft'eyer Sinn (wo irgend Fug kan werden 
Die Warhcit widerumb zu reden hie auff Erden) 
Wie wird er Worte doch rrsindm auff der Fahrt/ 
Die grosse Tyranney und die CyclopM'Ärt 
Mit einer klugen Hand recht an däs Liecht zu fchcn ? 
Für was Gejchlcchte doch wird jme Welt uns schätzen 
Die nack uns leben soll: der Hilnm?! schreyt uns zu/ 
Gtcckt Wunderzeichen auß/dic Erde hat nicht R«h/ 
Wirfst Feuer um b sich her / die iiusst muß Pest gebehren; 
Es drohet die Natur/an welches wir uns kehren 
G o vielen harter Felß / der außdem Meere ragt 
Mi t scheußlicher Gestalt/ nachWind und Wellm fragt/ 



f* Vesiwius. 
Ach J Brüder/sollen wir däsSchwerbt je ferner we tzen / "^" 
G v last uns alles ja aufi eineGpitze ftym/ 
Die na6)dcr Frcyheit strebt/die Gottes Sache führt/ 
Und eigen N W n fiellcht.Wo euch Erbarmuag rührt 
M i t Leulhm derer Haab und Gu t euch offen stehet/ 
S o dmckct daß der Zweck dch Krieges einig gehet 
Auss Eintracht und vertrag'Krieg ist des Friedens flucti 
Wer auffwas anders sieht/der hasstt Ruh und Recht/ 
Und hat kein Glücke nicht. Bedenckt die schönen Städte/ 
Die Kirchen/ hiebevor zwar Stellen der Gebete/ 
I t z t wüst und Stelle fast der wehrten Bücher Schar/ 
Die ihr CO Barbarey!) als eine schlechte Wahr 
Z u Staub und Pmver nmcht und keines wieder schreibet. 
DasRecht daß ttzund schweigt und unAeheeret bleibet^ 
Weil Mars die Trummcl rührt; dasFeld so sde liegt/ 
Und Pfiug und Cyfen darffmitdem mann itzund kriegt 

O Christe/ Gott und Mensch/ der da herab bist kommen/ 
Und hast uns in den Bund der Ewigkeit genommen/ 
Auff/ röste deineHand/ reiß auß daß grimme S W v e r N 
Deni Volcke das Gesetz'und Billigkeit verkehrt; 
Laß seyn uns wo wir sind; und wo wir nicht sind/ ziehen; 
Laß Landt und Feldt mit Frucht/ mit Zucht die Hertzen blüßen i 
Schick' uns das Himmel-Kind dm theuren Frieden her; 
Erlöse dieses Landt von Furchten und Beschwer j 
Gib daß matt überall die Freyheit Hör« melden; 
J a endlich auch O H E R R / schult auff den frommen Helden/ 
Dem diese Schrisit gehöl t/und aufsein gantz.es Hauß 
Versicherung der Rche/und allem Segen auß. 
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V I E L G U E T. 

Dem Durchleuchte«/ Hochgebyhmen 
FKrstew ynd Herrn 

Herrn Heinrich Weutzeln/ 
Hertzogen zu Münsterberg/ln Schlesien zur Olß 
und Bernstadt/ Grasten zu Matz/ Herrn auff Stcrnberg/ 
Iclischwitz und Metzibor/ Rom. Käus. Maj . Kriegs<Rahl/ 

Cämmerern/und Verwalter der ObwHauptmanfchalft 
in Ober - und Nieder-Schlestm. 

5 Z N dessen daß mein Sinn der Welt gemeines Ffet 
^Vernichten/und fem Lob auff etwas stellen will/ 
D a s gut ist und die Zeit des Lebens gut kan machen/ 
S o komm O Höchstes Gut / du Ursprung guter Sachen/ 
Des dosen ärgster Femd/erwecke nur Verstand/ 
Verleihe kecken Muth/und schärfte meine Hand 
Zu dringen durch den Neyd des Volckes von der Erden/ 
D a s sonst mit seiner Gchaar mein Mister möchte werden/ 
Und Wachcitkaum verträgt. Du aber/wehrtcr Hejb/ 
O mehr als guter Fürst/dem dich Lust gefällt/ 
Der du das gute üebsi/ von dem ich hier will fingen/ 
Beschaue neben mir/wie nichts an vielen Dingen/ 
Am guten gutes sty/das gut heist und nicht ist/ 
Und wenig diesem gleicht was du dir hast erkiest. 

Der Vater der Vernunfft und Kunst'und vieler Wercke. 
Prometheus hatte zwar aus seiner Weißheit Stärcke 
Dem Menschen/wekchn, er vor ohne Geist gemacht/ 
Des Feuers edlen Schein vom Himmel eingebracht/ 
Durch nutze Dieberey in feines Leibes Hole/ 
Die erstlich dunckel war/daß also Witz und Seele 
Des Csrpers Wirthe sind; wann Epimetheus nicht 
Ein Faß hiitt' anffgechan/undan das Sonnen'Liechl 
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MlUbeldasunskränckt mit Haussen außgelassen, 
Der Arme wolte sich zwar mitdmi Oeckelfassen/ 
Zu stopffen diß Geschirr: Doch leydcr gar zu spat/ 
W a s einmal Lusst bekomm das gibt ach keinen Naht / 
Und kehrt nicht wiederumb. Seit angeregter Zeiten 
Sindt Armuch/Uppigkeit/BetruZ/Gewalt uny Streiten/ 
Und Kranckheit/und derTodt geßogen umb und an 
Durch alles/ was der Tag den uns befcheinen tan. 
Prometheus hat uns wo! ein klares stecht gegeben/ 
Ein Feuer aussgesteckt/dem rechtm nach zu streben/ 
Zu kennen was uns dient.-stln Bruder aber macht/ 
Daß schwarlzer Nebel sich mit einer dich« Nacht 
llrnb unser Hertze legt/und last uns nicht entscheiden/ 
Wohin zu gehra sey/w as billich das vermeiden/ 
W a s falsch ist suchen wir * worauff des Menschen M Vth 
Am meisten sieht und denckt/ das heist sein bestes Gut. 

Ein Thell btts pfteget sich zum Ertze zwerd ammen/ 
Und Höllen ab zugchn i da lesen sie zusammm 
D a s Gold den reinen Koth/ der: bleichen Sorgen Kind/ 
Des Glückes Außgespey/den Rauch/den theurenWlnd 
Der in die Tugend stürmt. Sie scharren aus der Erden 
Wordurch sie mehr und mehr demHimmel lrembde werden/ 
Darein Fein Goldt nicht kompt. S ie holen über Meer 
Aus einer «dem Welt der Laster Wercheug her/ 
Versetzen ihren Halß den Wellen selbst zum Pfanüe/ 
SindBIutarm auffdcr See umb reich zu seyn zu Lande/ 
D a s weit »m damen liegt. Wo D dein Sinn und Rath? 
W a s baust du aus em Hauß/das keinen Boden hat/ 
O Mensch du GlÜM^ballMas hsuß du aus den Gründen/ 
Und suchest in derBach/lm Sande deine Sünden ? 
W a s lauffst und rennest du und schwitzest Tag und Nacht ? 
W a s trägst du dieft Last/die Sorgenvolle Pracht 
Durch Recht und unrecht ein ?daß Jason doch ist kommen 
An Colchos wilden Strand/und hat das Fell geMMmen/ 
Nun weiß man umb das Gold und auch umb Haß und S t re i t ; 
D a noch kein Gold nicht war/ da war die güldne Zeit-

Die Götter haben selbst das was tär Gott \%t mmen/ 
Und erstlich Erde war/gar langsam lernen kennen. 

M a « 



Man sagt/daß I u K e r z u zeigen seine Macht 
Sluffcinen Feyertag denPlilz hsrfür gebracht/ 
Neptun den Dreyzanckstab; Minerva trug die Eule/ 
Die Harpffe Cynthius/ Alcidcs seine Keule / 
Diebranne Ceres Korn/Pan Pftiffen/ Flora Gwß/ 
Und Amor sein Geschoß; ein jeder wüste was 
Mit dem er mcister ward.- doch hatte schon für allen 
Dergrosse Fürst Neptun dem Mitfei wolgefallen/ 
W o nichtdie Erde noch auffihre Schbß gezeigt. 
Wie wann des Tages Zier die Sonne Seewärts steigt/ 
Und ihre Strahlen last mit einem schönen Blincken/ 
Daß Land und See sich freut/ den süssen Schlaß-Trunck 

lrillcken/ 
S o ließ sie gleichfals aus des Goldes falsche Pracht/ 
Dadurch derHimmel auch ihr dienstbar wnrd gemacht. 

Als bald nimptJupiter ihm Gold zu stimm Throne/ 
Zum Scepter den er tragt / die Juno ihr zur Krone/ 
Mercur umb seinen. S t ab der vor nur Holtzcrn war/ 
Und Pallas umbdenSchildt: Der Gott der Krieges «Schar 
Mar s löst ihm Helm und Schwerdt/der Titan seinen Wagen/ 
Saturn das Sieqelhefft mit Golde gantz beschlagen: 
J a der Gerechtigkeit i die nie aeliebt den Schein/ 
Muß ihre Wage-Scbal letzt selbst vergoldet seyn. 
S o iit das arge Gold't ein Gott der Gsttcr worden: 
Der Himmel gcitzet auch/und reitzt mit stinemOrden/ 
Den er bey Gütern darbt / der seinen Feind bewacht / 
Sich hasset und iiebt Gelt/das blind ist und blind macht/ 
Lahm kompt/gestügelt weicht; der sein Gemüthe hencket 
An einem güldnen Strick/ und nie v^rnänfflig dencket/ 
Daß dieses/was man kriegt und auch besilzt mit Pein/ 
Und übel leben lehrt/kein rechtes Gut kan seyn. 

Was soll ich aber dann von Ehr und Würden sagen/ 
Darauff ein stoltzer Geist sein ganlzcs wolbehagen 
Und alle Sinnen setzt; ist diß das beste Gut/ 
Wann einer/ dem sein Leib / sein eigen fleisch und Blut 
Zum Ferren worden ist/ dcß andern Leib und Leben 
I n seinen Händen hat/ beherrschet nur was neben/ 
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Und nicht was inchm ist ?'d,'ß Fell/ diß Uberkleidt 
Kan unterthänig seyn: der Sinn bricht durch die Zeit 
Und aller ffürsten Sinn / er löst sich nicht realeren 
Von einer frlmbden Hand/nicht bei> der Nasen ß h r m / 
Als wie ein armes Vieh/ und was du für Gewalt 
Hast über seine Haut/das hat auch dergestalt 
Ein andrer über dich. Diß wird kein Gut nicht heissen / 
Worauff ein böser Mensch sich pfieaet zu besteisseu/ 
Der alles Übel thutzutreffen auss stin^iel/ 
Und wann es troffen ist/ schafft was er kan und will-

E s ist ein grösserLob/baß aufgärte fragen/ 
Warumb nicht/als warumb dir was wird auffgelragen. 
W a s kümmert Cato sich/daß ctwan ein Vatin/ 
Ein Narr hocb oben silzt ?ich bleibe wer iä) bin/ 
Wann ich zu Fussc gesund Strumq prächtig fähret/ 
Der zwar so viel nicht kan/doch aber mehr verzehret/ 
Dann einer der nichts weiß/ als nur verständig fei)«. 
D u Stock/die gantze S tad t die kennet deinen Schein; 
Kreuch in ein Löwen^Fell/ so reden doch die Ohren: 
Durch Hoheit wird der Standt des Hertzen nicht verloßren; 
Die Aehre bcuqet sich/worinnenKorncr sind/ 
Die aussrecht sieht ist Spreu, und stcuget in den Wind. 

Zwar köstlich ist es wol / ein Theil der Welt regieren/ 
Herr vieler Herren styn/das Schwerdt und Scepter führen/ 
Besitzen Gut und Biut/doch ist hier minder Ruh 
Als auss der wilden See die grimmig ab und zu 
M i t ihrck Wellen jagt/und nie vcrmaa zustehen. 
I n einem aroffen Hoff/wo tausend Leute gehen 
Zu suchen Gnad' und Recht/da schleichen auch hinein 
Gcfahr/B,tl'ug und List: es führt der grosse Schein 
Viel Schatten Hintersich. Dieauff dem Throne sitzen 
I n voller Hcrr!igkeit> und also häuffig schwitzen/ 
W a s meynstdudaß essen? Der Sommer thut es nicht/ 
Die Sonne kan nicht hin: was aus der Stirnen bricht/ 
Iss Arbeit und Beschwer. S o vle! hie,- Leute dienen/ 
Gind ihnen mehrcntheils zu Dienste selbst erschienen,-
S ie ehren nur die Macht des Fürsten und nicht ihn/ 
Und wann sein Glücke fallt/ so g chn sie auch dahin. 



Vielguet. ^ fj 
I s t ftrner^iß so gut ein starckes Üb erlangen/ " * ~ ^ - ^ 

Bekandt styn weit und breit'/ mit grossem Titul prangen 
Der kaum kan auff den Briefs / der Edlen Ahnen Zahl 
Ferstummelt und ;erh'ackt umb einen gantzcn Saa l 
M i t Wappen und Panier in ihrer Ordnung weisen ? 
I ch ehre deinen S t a n d t : Doch soll ich dich auch preisen/ 
G o lebe Ritterlich/und laß mich unvcrlacht/ 
Ob du gleich Edc! bistgebohren/ ich gemacht. 
Wann schon ein gutes Pferd auß Barbareynicht kommen/ 
Wann feine Schacht schon nicht von Napels ist genommen/ 
D a s sonst nur Edel ist/ und rrsllich trifft das Zieht/ 
E s habe gleich sein Graß gefrcssen/wo es will/ 
S o krigt es doch den Prcisi. Die Bilder die hier stehen/ 
Von weicher wegen du pflegst oben anzugehen/ 
Die raffen auffdich her/ und schauen was du tbust: 
Folg' ihm Dugcno nad)/ hast du zum Lobe Lust. 

Die Schönheit wird es jenn die gut genmnt kan werden/ 
Dann alles schön ist gut: das schöne was der Erden 
Allhicr nichts schuloig ist/ was alles schöne macht/ 
W a s Titans Hauß besternt/waß güldner Blumen Pracht 
Auss Feld und Wiesen setzt/ und Wajd auffgrüne Hügel/ 
W a s Brunnen Quelle gibt/ und Vögeln ihre Flügel/ 
Und alles uns vcrlcyht was schönes an uns ist/ 
Dasselb' ist schön und gut. Wer dieses nicht erkiest/ 
Nicht gut von ihm lernt styn/ der will mit etwas prange» 
D a s keiner Hoffart wertb. Die Rosenroten Wangen 
Der Liljenweise Halß/ die Augen/ dieser Mund 
<gind eine schöne Wand / ein Halch das ftinen Grund 
Von innen haben muß. An Cedern/ an Cpprcssen/ 
Am Lorbeerbaume zwar ist keine Zier vergeGn/ 
Die Früchte desto mehr: ein wol gemabltes Weib/ 
D a s nichts zu zeigen weiß als feine zarten Leib/ 
I s t ein gemeinerRaub/dcmMann' ein theures prangen/ 
Den Eltern eine Schluach/ den Frelnbdcn ein Verlangen/ 
Der andern Frauen Neyd/ein schöner Koth und Wusl/ 
Ein Ovsser und Altar der öffentlichen Lust/ 
Und was du haben will: Gestalt pflegt auß m irrten/ 
Und ist ihr Kuppler (tttyl die keiner bat gebeten, 
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D>c bleibt am meisten keusch. Cs miß die ganî e Welt/ 
Daß«««,«.- W He sich mit Hchönhczt kaum gefeilt/ 
Mit Schönheit welcher S t a h l und grimmes Feuer weichet/ 
Doch dir nicht minder bald zerrinnet und verbleichet/ 
Wie cht P'.ume thut die mit dem Tage, steht/ 
Und walin der Abend kömpt mit ihm auch untergeht. 

Vü.1 suchen grossen Ruhm/und meinen zu blkleibcn 
Durch Lob das nimmer stirbt mit lesen und mitschreiben/ 
Und fthen diß doch nicht in ihren Büchepn an/ 
Daß einer welcher Lob und Ruhm verachten kan / 
Sey über alles Lob. W a s wilt du dich bemühen/ 
£> Mensch/der Slerbligkelt des Menschen zu entfliehen/ 
Wann du die Menschen stmgst/machst noch im Leben dir 
Aus deinem Haub' ein Grab und lichtest für und für 
AuffBücher an den Mayn zur Messe fort zu senden/ 
D a kluae Thorhnt wird von so viel tausendHündm 
Durch Land und See geschlcpt ? bedencke daß die Welt 
Noch einen weiter« Raul« als Teutschland in sich hält/ 
Und Holland auch darzu. Vermeynst du daß dein Wesen 
Madri t /Pariß und Rom pflegt sonderlich zu lesen/ 
D a mehr Gehirne wächst? Drückt an Quinsai Bach 
Deß Landes China Volck dir deine Traume nach ? 
Kennt Nilus deine Hand ? scy sicher/ dieses Schlachten/ 
D a s keiner Vö.'cker schont/wird deiner Kunst nicht achten; 
Die Weißheit nehm'ich aus die Noch und Tod zerbricht; 
Wer diese Kunst nicht kan/der kan aar keine nicht. 

Noch Hab' ich nie gesagt von Epicmus Söhnen/ 
Der rauen Art/die Gott und Menschen »flegt zu höhnen/ 
Und schätzet ihren Bauch für Gott und für ihr Gu t ; 
Denselben opffert sie den Wein der Erden B lu t / 
Und lebet so dahin als dörsste sse nicht sterben/ 
Und stirbt als fey hernach kein Leben mehr zu erben: 
Sie denckt nicht eines an daß ihre Schwelgerep 
Der blossen Dürftigkeit und Kranckhch Mutter sey. 

W a s klaget doch so schr des Volckes Lentz die Jugend/ 
Der Tag verlauffe sich/und sty zu kurtz zur Tugend ? 
S ie selbst fleugt für der Feit/und nicht die Zeit für ihr. 
W a s schobest du viel aufj? dein heute das ist hier/ 
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Nicht lebe morgen erst. £)i» must das wilde fressen/ ' 
Den Wein der VenusWilch/ die Venus auch vergessen/ 
k l e b e n nach Gebür. W a s deii-e Gurgel HM/ 
Worauss ein Bauersmann und Schiffer sich befielst/ 
W a s See und Acker traqt das wird gezeugtem Leben/ 
Und dringt das Leben umb: wilt du dem Leibe geben/ 
S o frage die Natur. Man foMaß uns der Wein 
Nicht schaden bringen mag/ihm selber schädlich ftyn/ 
Und Bach darunter * bin». Die Vollheit lehret hassend 
Entdeckt was dunckel iß/pficgt Argwohn auß «lassen/ 
Und alles was nicht taug: sie schärpfft die schnöde Brunst/ 
Die Liebe welche nichts yon einer Himmels <?5iinrt/ 
Vom besten guten weiß. Dann wohnet solchen Dingen 
Auch etwas gutes bcy die bösen Außschlag bringen ? 
Die Liebe sucht ein Müh und Arbeit ihrer Ruh/ 
«lm Schmertzen ihre Lust/ schleußt dessen Herße zu 
Der ihr die Augcu göm't^ heißt Kne6)te nach den Frauen/ 
Den Edlen nach der Magd/den Greißnach jungen schauen/ 
Beschönt was greulich ist; sie wird in Angst begehrt/ 
I m Hoffnung fortgepfiantzt/ in Furchtsamkeit gewehrt/ 
Und Ecke! folgt ihr nach: Die Roche; dieses Blicken/ 
Der Schweiß/ das Herßenweh/ biß auff und nieder schicken/ 
Der Saußtzer zeiget ja daß ihre beste Frucht 
Ein wahres Stücke fei) der rechten schweren Sucht. 

£). Gut /O böses Gut was kanstu du denen geben/ 
Die deineFolger find/und dirzu Dienste leben! 
D u Wollust/ wann du mir zu schauen hast gebracht 
Die Furche die ein Schiff auff wilder See gemacht / 
Und eines Adlers Flug / so will ich dir auch finden 
Den Weg/auffwelchen du gewohnt bist zu verschwinden/ 
Und nimbst mit dir dahin die Blüte von der Zeit/ 
Wor welche du nichts gibst als Armut Schmach und Leyd. 

Komm mit mir wann du kanst / ich wilt dir etwas weisen/ 
Darnach du nicht erst darsssi biß in Peru hin reisen/ 
W o solcher Wercheug wächst daraußdeln Volck sich fielst. 
Komm mit mir an den Ort der Vielguet ist und heist/ 
I n unfern Schlesien dem letzt nicht reichen Lande 
Das dannoch Vielguet hat: scha«' an den klmen Strande/ 
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DerWeyde dessen Nutz der fetoraGim gefttzt 
2lussetwas/das den leib und Sinn zugleich ergeht. 

Berg km mir £> Trost des Landes /dein Verweilen 
Und anqenchme Lust auch andern mitzutheilm: 
Ein Fürst ein hohes Haupt ist ein gemeines Gut/ 
Kan nicht verborgen styn/und was er sagt und thut/ 
J a fastauch beysich denckt/zerbricht und wider bauet/ 
D a s wird von Jung und Alt begierig angeschauet/ 
Und hin und her gcweltzt. O wol dem der wie du 
Kein anders nicht beginnt als wo das Volck darzu 
M i t Haussen rennen mag/und aufj die Wage setzen 
D a s Leben so er führt! ein Stein pflegt Stahl zu wetzen/ 
Die Obrigkeit ihr Volck: ein Mensch wie ich der fällt 
Und stehtauch heimlich auff/ein Herr für aller Welt. 

Wohin nun soll ich wol die Augen erstlich senden? 
Dein Vielguet Edler Fürst/das ist an Mm Enden 
Ein Vielguet wie es heistt/ein Wohnplatz aller Ruß/ 
Ein Außzug der Natur/ und trifft dem mmm-ja/ 
Als wie der Name dir- Hier hast du auffgefttzet 
Dhn Hoffart/nicht ohn Luit/ein Hau ß das dich ergetzet/ 
Und deine Sorge kühlt/ so durch dein hohes Ampt/ 
Durch unser Vaterland/und durch uns all'farnpt 
Dir stets wird auffgelegt. W a s wolt ihr Menschen bauen 
Biß nach den Wolcken zu ? was last ihr Marmor hauen 
M i t solcher theuren Kost? worzu taug dieser Pracht? 
W a g maurtt ihr euch ein? die Unschuld wird bewacht 
Von ihrer Frömmigkeit. W a s wolt ihr euch beschliessen/ 
Werrigeln umb und umb/und fürchtet das Gewissen 
D a s mitten in euch wohnt ? was hilfft es/daß die Wandt 
Von aussen schöne sey/und drinnen fehlt Verstand 
D e s Hauses bester Schmuck ? es ließ ihm Nero machen 
Gar einen güldnen Hoff/ darein von allen Sachen 
Nichts schllmmers kam als er/derWust' der schnöde Grauß/ 
D e r gantzen Erden spott- Hier ziehrt der Herr dasHauß/ 
D a ß Hauß so ferren liegt von Falschheit / von den Neide 
Der in jvallästen wächst. Der stille St rom die Weide 
Laufft ringes hier umbher/und wird doch kaum gehört; 
Unddichshatihnlmch ftm HertzoglMgckhtt/ 
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D a s Bild der Gütigkeit. Hier wohnen die Najadm/ 
Der keuschen NpmphenChor/so mit den Schwann baden/ 
Die unser Phöbus licbt/wcii keinsr/wie man sagt/ 
Wann'^eit zu sterben ist/sich über diß deklagt/ 
W a s Todt genennet roirD: sie fangen an |u fingen 
Ein süsses GrawLlcd/undaehn von diesen Dinge« 
M i t solcher Froligkeit/als ihnen auch bewust 
Wie uns und kündig sm/daß diestlErd« Luji 
Vergeht und'eitel ist. Hier sieht man srölich irren 
Umb ihre Ksr!-e her nut einem süssen Kirren 
Der frommen Tauben Schaar; hier Vieh und Herde geh« 
Auffih« Weide zu; hier schöne Rosse stchn 
Durch ihrengantzenStall, geliebt dir zu spatzieren ? 
Hier kanst du dich zur busi der Garten lassen führen 
An welchen die Natur nicht wenig hat gebaut 
Und reichlich sich erzeigt ? hast du auch sie beschaut 
S o nfrn der Wiesen war; hier lebet anss den Teichen 
Der Cndten zahmes Wildt5 hier sinv die hohen Eichen/ 
Der Pusch so a«erseits den gantzen Qrth umbringt/ 
W o Pan der Waldtgottselbst mit seinen Faunen sinat/ 
Und umb die Stauden tantzt /wo manche Drias gehet/ 
Und durch ihrtühnes Lob den stanken Sinn erhöhet 
Der alle Liebes Brunst getrost verlachen kan: 
W o manches schnelles Wil aust seiaerfteyea Bahn/ 
Die ihm sein Herr gezeugt/ der einig macht zu schonen 
Und Macht zu nehmen hat/mag ungehindert wohnen/ 
M a g lauffen hin und hee. du immergrüner Waldt/ 
Ibr-Bäume Jupiters / der Hirschen Auffcnthalt/ 
Der lachten Hindin Ruh/ ihr Häuser der Geflügel/ 
I h r frischer Hitze-Gchirm/ ihr Thaler und ihr Hügel/ 
I h r Wiesen / Pusch und Feldt / ihr Or t der Gnsmnkeit / 
Wer euch besuchen kan /wer seine stille Zelt 
M i t euer Lust vermengt/ und täst sich d«ß ergehen/ 
W a s ihm sein Schöpffer gibt/den mnß man selig schätzen/ 
M u ß preisen seine Lust/ es mag deß Glückes Schein 
Und dieser Zeiten 9auff gleich noch so böse seun. 

I h m wohnt viel gutes bey und seinem gantzen Lebeni 
Wann sich di« Sonne will auf ihm Ruh «Heben / 
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Und schickt die Morgenröch im kühlen vor ihr her/ 
S o steht er auffmit ihr/ sein Haupt ist ihm nicht schwer 
Von einer frembyen Last: er pfiegt sich an zu legen/ 
Zwar sauber doch nicht stoltz/mlt seinem Moegenstgen 
Und ruffet dessen Schiri» zum allerersten an/ 
Ohn welchen weder Mensch noch Thier sich regen kan/ 
D : r alles schafft und ist: ihn lobet mit dem Munde/ 
Vnd mit dem Hertzen auch/ und bringt die erste Stunde 
Mit seinem Hclffer zu. Auff dieses wo fein Sinn / 
Und nicht ein andrer will/da geht er selber hin/ 
Verwündschet/ daß ihn Gottiauch ferner also treibe/ 
Zu leben wie er heischt/ und ben gesundem Leibe 
Gesundes Hertze sey/nimbt also frölich für/ 
W a s seines Ampces ist / verfahret nach Gebuht 
I n allem was er schafft/und läßt ihm sein Gewisse« 
Mit Sachen / die ihm nicht gebühren imzem'ssrn/ 
Und treibt sie also fort/ daß auch der helle Tag 
Dis was er redt und thut und denckt befcheinen mag. 
Ksmpt dam, dasMittagsmahl/so pfleget er zu leben 
Von diesem sonderlich/ was ihm sein Gut gegeben/ 
W a s etwa« auffder J a g t sein Windspiel hat gehetzt/ 
Darmit er vor den M u t h / letzt auch den Leib ergetzt/ 
W a s ihm sein Teich gebracht / ißt seinen reinen Bissen/ 
Nimmt seinen klaren Trmck mit redlichem Gewissen/ 
I s t sicher daß kein Gifft auff dessen Tafel kan 
Der seincgantze3eit dergleichen nicht« gethan/ 
D a s Gisstes würdig ist: ihm wird ein Glaß gereichet/ 
Nicht zwar darvor ein Mensch verschwatzet und verbleichet/ 
Ein Helles Cristallin/darauß ihm wann er ttinckt 
Deß Pachus schöner Glantz biß in die Augen blinckt« 

Er siehet srolich zu/wird eines außgestochen 
Das Muth g l reden macht/, als wie vor wenig Wochen 
Die güldne Stutte war die also Ritterlich 
I c h meinen Mann gewehrt/Mich dennoch neben sich 
Fast hätte hingelegt. Der Wein erfrischt die Alten/ 
Und weckt die Jugend auff: ich kan darvon nichts halten/ 
Daß einer gar ketn Glaß in seine Fauste nimmt/ 
Und j u der Sicherheit deß Lebens nüchtern kömmt. 



Es heist uns die Natur mit masse mäßig leben/ ' ' ~ 
Die ihrer Oäter Schaar nicht hat umbsonst gegeben: 
Wer seine Zeit vollführt/wie ietzund wird gesagt/ 
Der weiß was sich geziemt/ sitzt wie es ihm behagl/ 
Hei'si wegthuttwann er will/erträgt nicht Zanckund Etreiten 
Das voller Sinn gebührt/läst doch denFröligkeiten 
Beym Essen ihren Platz/thut Msnach der Lust/ 
Die dieses Reichthum hat/ihm selbst scyn wohl bewufi. 

I m Fall cr also dann mlt Ruh ist auffgessanden/ 
S o nimmt er nachmahis auch kein anders untechandm/ 
Als einig was ihn Gott und fem Gcmüth>- H M : 
IndemderHussde^Stel'N anjetztfo heUg gsch/ 
U O Feld und Wesen kocht mit feinem schweren ß W / 
Erkiesterihm einOrt/an dem er srey kan sitzen/ 
Negtetwan bey ein Quell/sucht Schattm anderBaO/ 
Wpatziert umb ihren Strand den kühlen Banmennach/ 
Und bringt die Stunden hin Mit ehrbaren Gedanckn/ 
Die immer eines find nicht augettbliMch w a M n / 
Als wie ein schwaches Schiff das wo der Wind hin sieht 
Den blinden Wellen nach mit vollem Segel geht. 

Indessen wil nun fast das grosse Achtber Erden/ 
Das Auge dieser Wel t / wie wir auch O W i g werden/ 
D a nimbt er widerumb dasNachlmal alsi) ein / 
Daß wohl zusehen ist/ den Tag ein mal satt seyn 
Sey der NaMr genug; legt dann darauff sich nieder/ 
Und allen Kummer auch/ danckt seinem Schöpffer wcher/ 
Befiehlt ihMLeib undGeist/der ihn die gantze Nacht/ 
I n dem er ruhig fthläfft gar Väterlich bewacht. 

O drey und viermal ist der ja selig zu nennen / 
Der also leben kan/ und keinen besser kennen 
Nicht lernet alssich selbst - der / wasstin Slandt nnb Zeit 
N u r immer leyben wil l/ mit stiller EnifaMkeit 
I n dem was sein ist lebt/ und bey sich kan vernichten/ 
W o Ruh und Einfalt wohnt/wvraug die Leute tichten/ 
Das nichts als eytel ist. was nutzt ihn der Demant/ 
D a s viel zu theure Glaß/ an seiner werthen Hand: 
Kan etwas das nicht lebt des Menschen Glieder zieren 
Der S & l ' und Sinnen hat * der M u b von wilden T h i m n / 



£4 ^ Vielgusb. ; ^ 
ZerWürlnerWebe^jaru soll die'sesHossart stpn? 
Habt ihr uichlseygnes nicht (muß euer gantzer Scheit! 
I n dem was flüchtiq ist lind ausser euch bestehe« i 
D n n Höchste», hat beliebt euch gleichfals zu erhöhen t 
I h r aber schätzet euch noch minder ais ein Thier/ 
Dmvei! ihr ja von ihm entlehnet eure Zier/ 
Und seine Schuldner sepd. wer an dem Orte wohnet / 
W o Bemut Wirthin ist/der bleibet gantz verschonet 
Von solcher falschen Pracht und Gauckelw der Welt/ 
Die nur Mmeniqlich von Nichts am mcyftcn hält. 

E r stagetvon ihm ftlbst sein Hertzc das nicht leuget / 
Nicht Gchmeichelworte alebt/und wann er je bctrcugcs 
M i t einer guten List / so stellt er auss ein Wi ld t / 
Auff keinen Menschen nicht- Cr zeucht kein falsches Bi ldt 
Für sein Gesichte her/er redet was er denckct/ 
Und dencket was er redt/hat nichts bey sich verstncket/ 
Das andern Gchadei, bringt: er führt sein Hertze bloß/ 
Gein Hertze/welches ibul einSchulz/cin starckes Schloß 
Und freyer Hafen ist. Er zDmct seine Sinnen/ 
Die nur sehr irrden sind/ und führet sein Beainnen 
Äuß ihren Augen weg/ seinGeist sieht über sich/ 
Und weiß daß diese Last der Feit so ihn und dich 
Von allen Seiten drückt/ durch Leyd nicht ist zu wenden; 
Drumb nimbt er/was G O t t schickt mit außgestreckten Hunden/ 
M i t eisernem Gemür und allen Freuden an/ 
Erkennt daß beydcs er kein Übel leiden ?an/ 
Und auch kein Übel thun / verWgct böse Sachen/ 
Braucht Ruten und auch Schwerdt die bösen gut zu machen/ 
Die guten besser noch/ zu prüffen wer ihn liebt/ 
Und werihm Hertz und S inn inbeydcm Glückegicbt. 

Ein armes junges Kindnimbt offsermalsein Messer 
Und splelet unib sich her/einVÄter weiß es besser/ 
Beraubt es ohn Gefahr: so M t d e r Vater auch/ 
Der alles hat erzeugt/ und reißt uns dem Gebrauch 
Der scharpffen Güter auß/darein ein M e W sich stechen/ 
J a Geel' und Halß zugleich darüber könie brechen-
Wie bitter er auch ist/ so nim den Tranck nur ein/ 
Dess er dejn Artzt dirreicht / wo du gesund tvl'tt.seytn 



Em Lwm das von Noch/ von Crculze nicht tm fügen/ 
Dem allesauffdcr WcltergchttWch bchaqm/ 
I s t wie ein todtcs Meer das «zantz steht unbewegt / 
Und niemals an das Landt mit seinen Well«, schlü^. 
Ein Fechter forde« auß/einLandtsknecht liebt das Kriegen/ 
Ein weiser Mannes Muth will über Unglück siegen/ 
Begehrt den Feind ju sehn; er steht wann alles fallt/ 
Und schlügen schon vielleWanch Stücke w n der Welt 
Auff seinen Halß herab; er kan mit grossen Hertzen 
Vernichten Furcht und Trost/zcrtrctten Nuthund SchmerW. 
s t i rb t ah der Sterbligkeit/ist seines Lebens voll/ 
Und hoffet auff den Tag/an den, er wandern so!. 

Und solches kömpt daher/daß diese trübe Hole/ 
Dlß Söyden'Nest der Leib an feiner reinen S t t l e 
Die minfien Krafftcn hat / der Seele welcher Glut 
Nach ihremHimmelsicigt/wie sonst ein Feur thut/ 
D a s freye Lu!ft bekömpt! die nicht ihr Gut auß Sache» 
Erzwingt/so sterblich sind und gleschfals sterblich machen/ 
Die alles Gut und Lust nur in sich selber sucht/ 
D a Freuden ohneLeyd/und Reichthum ohne Flucht 
Bestandig wohnen kan; die ihren Heyland kennet/ 
Die hechlich Tag und Nacht fürfeiner Liebe brennet/ 
Mi t ihmsich gantz vergnügt/uud jetzt schon zu voran 
Worauß sie kommen ist im Himmel wohnen kan. 

Dis Gut ists was ihm hier ein frommer S i m begchret/ 
Und was dachöchsteGut nach wündschen ihm gttvchret/ 
Derstlbe dmerGutund Lebm indie Lufft 
Mi t allmWillm streut/und komptso bnld er r u A 

E M M 
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Anden Leser. 
günstiger Leser / wie dieses Drama aus dem 

Italienischen mehrentheils genommen J also 
ist es gleichfals auff stlbige A r t / und heutigem 
Gebrauche sich zu bequemen/ wiewol auch vun 
der Hand weg/ geschrieben worden. Welches 
der Äuthor zu seiner Entschuldigung setzt / dem 
sonst nicht unbekandt ist / was die Alten wegen der 
Trauerspiele und Comedien zu befehlen pflegen. 
D ie Fabel aber/ darvon hier gehandelt wird / 
istbekandt; Daßnemlich Da fne / des Flusses 
Peneus Tochter / nachdem sie Apollo auß Liebe 
verfolget / und zu seinem Wil len zubringen ver^ 

meynet/dieErdeumbHülffsanrufft/welche 
sie zu sich nimt/und in emenLorbeerbaum 

verwandelt. 

An 



A l l die 
Hoch Fllrstlichen Braut und Bräutigam/bep 
derer Bey lager D a f n e durch Helnnch Schützen 

im l 6 ^ . Jahre Musicalisth auff den SchawPlatz 
gebracht ill worden. 

r^JUlt starcke Liebes'Gifft/das unsre hohe Ginnen/ 
!<^D!'e vo>, dem Himmel sind/ mit seiner Krallt flWfanen/ 
Und/ wann Vernunsst erliegt/ zu Boden reissen kan/ 
Gieh'/O du Edles Paar/auss diesen, SchauPlatz an 
Sieh ' an du sreuer Held/du Vildnußallcr TuMd/ 
D u Preijj der Zeit/und W Sophie/ Llecht der Jugend/ 
Des Vaters grosse Luss/der welchen Mutter Iier/ 
Gieh'an der Liebe Macht von der du für und für 
Befteyt und sicher bist- Wer so wie du sich liebet 
M i t ungefärbter Pfilcht/wcr seine Huld erqicdct 
I n Urtheil und Verstand/ist klüger als der GOtt / 
Der taglich zu uns bringt das schöne Morgenroth. 
I h m machet Bafne selbst von ihren frischen Zweige« 
Den KraG der nicht verwelckt ; sein Nachklang wird nicht 

schweigen / 
Solange Liebe wehrt. Nim dann in Gnaden an/ 
DudubbletesGestirl,/was Dafnegeben kanz 
Den Immergrünen Krantz/und dmcke/ daß die Gaben 
S o Fürsten als wie tör vollauff zugebm haben 
Zwar groß/doch irrdtsch sind, die Flucht dn'Zeit vertreibt 
D a s unsrig' und uns auch; was D^fne gibt das bleibt. 

E •* Perst-
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Personen 
des 

Gedichtes. 
Ovidius/Vorreder. 
Dafne. 
Apollo. 
Benus. 
Cuplvd. 
Der erste Hiet. 
Der ander Hirt^ 
Der dritte Hirt. 
Chor der Hlrten. 
Der Nymftn und HiMn« 
llllliUi im I n ' , ' « " H l ' " HP< 1 •••' " ' Illi •IIIIIIM>llllllflll|lltlillWW>»>lliW|. 

DER «VORREDEN 
0 ? I D I IX & 
§Kr sterbliches Volck/derlch nichtsterblich bin/ 

Komm' jetztzu euch von dm Elyftr'ZeldNlV 
Womsre GelM ziehen hin/ 
Und lktzen sich in grünen Wäldern: 
Durch deß bleichen Charons/Mer 
Komm' ich / O ihr Menschen her. 

Ich binderMann derichso rühmlichfatlg 
I n meine H'arp^ und die beruffnen Geitm/ 
Wie Amors Macht und harter Zwang 
Den Himmlischen vor allen Zeiten 
Hat verwandelt die Gestalt 
I n Gefiüqcl/Wild und Wald. 

Ich habe mich die schwere Liebes Kunst/ 
O dich/ mein Rom/ zu lehren Mtimmm« $ 



Nafi»e« 
&Qb' ssli ch gezeigt/wie solcher Brunft 
Ein Hn'ye widcr ab soll kommen, 
©dl» man recht liebt/ kömpt durch mich/ 
Daß mm nicht Ikbt/ chue auch ich. 

Schau'aber zu/was für ein Heller Scho'n 
lwlbyibt mich doch/und wessen wrrd' ich lnnm Z 
W a s W a j M m l l ß d i W s t M / 
Die mir beschert Gesicht und binnen? 
W a s doch, blincket für ein Llechti 
IllesmcinAuaullusulcht? 

Ich kenne dich/ du Blunie dieser Zelt/. 
D u Mer md Spiegel aller Jugend: 
Der Rautenkranlz / die Freundlichkeit 
Verrätbtt dich/ O Glanu der Tugendt.* 
Alle Menschen loben dich/ 
Und die Elbe neiget sich. 

Du cdle Braut/woldcinerLieb' und d i u 
Ich qber will ielzt/wle vorweilen /singen 
I n was für Roth ein Cavallier 
Und eine Dame sich kan bringen/ 
Die nicht nach der Liebe fragt/ 
Und nur thntwas ihr behagt. 

I h r wmct sehn lür schwerer Liebes-Pen? 
Deustlben.Gott mit nassen Seufftzen klagen/ 
Der uns den schönen Tage schein 
Herumb führtauffdem Bldnen Wagen. 
3)er uns allein gibt das Liecht 
Sicht für Liebe selber nicht. 

u 
Der erste Actus. 

D e r erste H i r t . 
Ntee diesem Schatten hier 
Lieqt das grimme Wunderthker t 

^ I h r Hirten weicht/ acht weg ihr SchäfferiNMz 
Schaut daß. kein Ast sich nicht.bewegt/ 
Daß kein. Geräusche sich megt/ 
Cs wird sonst em innm. 

E 3 D e r 



D e r andere H i r t -
M O müssen wir dann auß Gefahr 
^ D i e süssen Felder meiden/ 
Und können unser Vieh und weissen Lämmer Gchaar 
N'cht sicher wenden^ • 

D e r dr i t te H i r t . 
/ & Jupiter der mit DonnwFlammen 
^'Erschütterst See und Land; 
Nim deinen Plitz und Hagel aaiiß zusammen 
Beut her die mrck Hnnd: 
Komm uns Armen doch ju steuer 
Wider dieses Unqebeucr, . 
- • • iL i. _.... I'I. .I..Q. i i i » i " i i . n i w i i i i I, iL..iij i « i • m p m * * * m 

D e r erste H i r t . 
N M b diesen Wald und Schatten haben wlr 

Bißher gesehn das Blutgctt'änckte Thier. 
Echo, Hier, 

Wie daß ich ietzund sicher bin ? 
Isis weg/ isis anders wo dann hm ? 

Echo, hin, 
Ich weiß nicht wie ich doch diß Ebeuthcuer deute. 
Ksmpt es ins künftig auch noch wieder für uns Leute. 

Echo, heilte. 
3lch l Ach! wer dann tröstet mich 
Wann dasThler lasset sehen sich ? 

Echo. I c h . 
Wer Hill« welcher mir verheist so grosse Wonne/ 
O bester Trost den je beschienen hat die Sonne. 

Echo, die Sollne. 
Bist du der Gott auß Delos/welcher sich 
M i r zeigen will ? O Sonne hsr ich dich t 

Echo. Ic l i dich. 
D u du hast Pfeil' und Krafft;brumb steure der Gewalt 
Ver grimmen Bestlm/OPHöbus alsobald. 

Echo. bald. 



Dafne. 

Apol lo . 
«si^O ist dann nun dem Drachen 
^ D u r c h meines Boqens Macht 
Gestillt der wilde Rachen? 
Umbringt ihn nun die Nacht 
Der vor die Pest der Erde«/ 
Die Scheu der Menschen war ? 
I h r Hirten briluzt die Heerden; 
Ihrscyd nun auf Gefahr. 
I h r Nymfen windet Kräntze/ 
Hegt schöne Lobe Täntze/ 
KomptkühnllchindenWald: 
Gingt daß die Heud' erschallt. 
D a s Th <cr wird nicht ftrchln 
Die Lufftvergifften können/ 
Und Kranckheit nach sich ziehn. 
Erfrischet Hertz und Sinnen: 
D<e Wangen müssen nun euch nachwals nicht VMelchm/ 
S i e sollen Lilien und roten Rosen gleichen) 
Dann die Schlang'ist umbgebracht/ 
Die euch Kummer hat gemacht' 

Chor der Hirten. 
^ U grosser Gott/t>er du den Feuerwagm 
> ^ N i n g s umb den schönen Himmel führst/ 
Der du den Tag so offt es pstegt zu tagen 
M i t einem güldnen Mantel ziehest/ 
Daß der helle Schein sich dringet 
Durch die finstern Nachte Ruh/ 
Daß uns klares Licht umbringtt/ 
O Apollo/das machst du. 

Daß aufi den Frost biß grosse Rundt der Crdm 
Sein graues Winter-Klend ablegt/ 
Daß Wiesen/ Feld und Wald verjünget werdm/ 
Daß des Geflügels H?tt sich ngt. 
DaßsieindenLusstenliügen/ 
Und uns lieblich singmlu/ 

E + Dat 



n Dckfiie. 
Daß die Bäume Bletier kriegen/ 
O Apollo das machst du. 
_ Du Künste-Gott/du Artzt M i Traunl,ssußlM/ 
Du Senger Fürst / du Kraußpenhacr/ 
Du immer jung/du Meister aller Mger/ 
Von dlr kömpt alles qanh und gar;" 
Doch deinPfell und schneller B » W / 
Deines guldnen Köchers Pracht/ 
Wird dem allen fürgezogen 
W.,s dich sonst bcrühmet macht. 

Mrkon t ' ohn dlch/O Phöbus/überlvl'ndm 
D a s wilde Gifft und Flammen^Tbier ? 
Komm/ Cynthius/ laß frische Kriintze binden 
Umb deiner gelbenchaare Ziehr; 
Laß die B!u,ncn so wir haben 
Di r O Vater/ lieber im 
Als der Edlen Palmen Gaben/ 
Und der Ced«ru reichen Schein. 

Äer andere Act. 
Cupido. Venus, slpo^^ 

Cup.MAssuchet ihr/ 
Wp Königin der schönen Frauen 3 

Wolt ihr nach Rosen schäum/ 
Nach Lilien/ zu eures Hauptes Sieht? 
Nein/liebste Mutter/nein, 

Venus. Was wird es dann wol seyn/ 
Mein Kind /daß mir gebricht? 

Cupldo. Wol Lilien noch Rosen nicht : 
Adonius liegt euch in den Sinnen. 
Und wo ein schöner Hirte sonst/ 
Die Ursach nner neum Brunst/ 
Mag angetroffen werden können-

Venus. DnkieinerBöftwlcht. 
Cnpido. Seht ihr den Gott auß Delos nicht? 
Wenns. Was wird hernach doch auß dem Himmtl werden l 

Gchn jetzt doch fast die Götter gantz nuff Erden-
Apollo. 



Daft«. ^ 
Apollo, lächle/ du berühmter Schütze/ •—•• 

WorjU sind dir Pfeil und Bogen nütze ? 
IstclngrlMmrsThicr 
Vas du nlcynrst »»llbzubringm/ 
Oder auch lledenckst d», dir 
Einen Drachel^ll bezwlllqcn f 

Cllpido, Ilvar P^lion ist durch inelne Hand/ 
Apollo/ nicht cnilcibct worden } 
Iedennochsstbckandt/ 
NasichfürTliatmthue. 
Ich bin so wo! in deinem Ordm. 
Bin auch ein Gott wie du. 

Ilpollo. D a s weiß ich wo!: doch lvann deinVogen 
Wird von dir abgezogen/ 
Machst du fthend andern Wunden/ 
Oder triffst du auch ocrbundcn? 

Venus. I m Fall du ja wilt lvjffm/ 
Apollo/wqs meln Sohn 
Erwiesen hat ihm schlesscn/ 
<5o höre nur hiervon/ 
W a s neben uns Neptun im Waffer sage/ 
Und über uns der Jupiter: 
Geh' unter uns zum Pluto hin und frage: 
Alsdann komnl wieder her. 

Apollo. WeilHiLimel/ See und Erden/ 
Und was darunter lebt/ 
Won dir gezwungen werden/ 
Weil dir nichts widsrstrebl/ 
S o zeige man mir doch noch einen Himmel an/ 
Noch einen Crdenkreiß/l« dun ich frey stpl» lau» 

Cupido. Ich wüste woi/du würdest mich verlachen/ 
Und daß ein Kind bcy dir nichts gilt/ 
Du grosser Schütz und Todt der grimmen DrachM? 
Halt mich für närrisch/wie du Witt-

Apollo. Erzörne dich so sthrnicht über mir/ 
Cupido mein/O wende Gnade für;. 
Wilt du mir ja. mit deinen Bogen lohnen/ 
S o wollest d u m Hertzensdoch verschone«. 



5 4 _ _ D c k s i w ' 
i Ü ^ Ö a wirst wo! sehn / was du gethan/ 

Wann nuß dem ScherMn Ernst entstehet i 
Wrstfchen was mein «hntem kan/ 
W l w o l «s bloß und blind hergehet. 

Cupidu Bring' ich den, stoltzen Hertzen 
Nicht Anlist und TodtesHein/ 
S o will ich nicht dein Kind mehr styn. 

Venus. Ou empfindest billich Schmertzw/ 
Eyfcrstbjslich/jieberGohn. 
Gieb ihm seinen rechten Lohn/ 
Daß er möge noch erfahren/ 
Was deine Macht und leine Hvffart thut: 
D u wirst hier keiner Krafften sparen. 

Cupido. I c h habe weder Rast noch Ruhe 
Biß ich «lieft recht an ihm gerochen/ 
Und nntdem Bogen hier' 
D m er verhöhl!t zur UngMhr 
M l l seinen No.'tzm Mnth gebrochen. 
Gar gerne thue ich's nicht/ daß ich soll von dir gchen; 
I ch bleib' auch wo mir's wird geschafft: 
Doch Rache/die man an läßt stehen/ 
Verleurt durch Saumuna,hre Krafft. 

Venus- Geh' minier hin in Zeiten/ 
Und denckauff Räch'und W ; 
Dann wann du zornig bist 
S o hat man yhn gefahr dich nicht an filmt Selten. 
I ch kan allhier in dessen bleiben/ 
Und umb den grünen Wald 
Die Zeit vertreiben; 
Hernach so bald 
D u herkömpst/ will lch mit dir hln 
I n unfern Himmel zieh«. 
Wer von der Lieb' ist franck und frey/ 
Der mag wol billich srfllich sey». 
Doch schau' er zu daß er mcht sey 
Der Hoffart allzusehr ergeben. 
Er Lf uns unverlacht: 
Diß ist der Schluß/bn, hat mein Gowgemacht/ ^ 

Der 



Der Abschisd den er s t r i c h t . — ~ - , . -
Fühlt ihr gleich Lieb' anjetzund nlcht/ 
G o kan doch bald ein Stündlein kommen 
I n dem durch lhre Pein 
Euch M'lth und Hertze wird benommen. 
Alsdann wird Amors Macht 
Euch nicht verborgen ftyn/ 
Die ihr Miicljt »erfocht. 
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Chor der Hirten. 
A \ Du kleiner nackter Schütze/ 
^ W a n n der Boa.cn/dm du spannst/ 
Giebet solche Liebcs«Hl<ze 
Daß du Götter Wen kanst: 
W a s dann wirst du nicht/O Kind/ 
Uns thun / die wir Menschen sind ? 

Unser Hertze musl sich kräncken/ 
Unsre Sinnen sind betrübt/ 
Wann wir an den Jüngling denckm 
Der sich in sich seMvcrliebt j 
DervN'!ohrdieMcnschen<Art/ 
Und l« einer Blume« ward. 

Aller schönen Nymsen H e l M 
Brauten gegen ihm für Pein; 
Aber er ließ ihre Schmertzen 
Ohne Trost und Hoffnung seyn. 
Zwar sehr groß war seine Zier/ 
Doch der Hochmuth gieng ihr für. 

Eine starb in Liebes'Orden/ 
Gar zu tieff durch ihn versehrt/ 
Die hernach ein Schall ist worden 
D m man nach uns ruffen hör t : 
Aber Amors grimme Macht 
Etraffte solche strenge Pracht. 

Wie er sonst hatt' euch versehret/ 
O ihr Nymfen für der Zeit/ 
Also ward er letzt bethoret 
Durchsein' eigne Zierlichkell/ 
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Mßer roch sein Ende nahm/ 
Und in ^alil der Kräuter tam. 

Last uns ja uns stlbst nicht lieben/ 
W d ' ihm niemand zu viel ein/ 
W i l l er sich mcht selbst betrüben/ 
Und in Furcht ohn Hossnunl, stnn: 
Mündsch ihm weder Weib noch Mann 
Zu erfahr»/was Amor kan. 

V n dritte Act. 
Dafne. Apollo. 

Dafne. i Q G ist die Spur des Hirschen ja für mir., 
^ W i e laß bin ich! Ach! war'er doch M l G 

Apollo. Wer muß nur diese stpn/ 
Die auß den Augen lastet dlincken 
S o einen hellen Himmel-Schein/ 
Den ich spür' in mein Hertz« sincken? 

Dafne. Ich denck ihm noch wol für zu biegen 
I m Fall ich eyle. 
I c h muß nur sehn ob auch der Pfeil wird stiegen/ 
Und scharff seyn wie er soll. 

Apollo. Ach l scharff genung sind deiner Augen Wile Z 
I ch fühle sie ja wol; 
S i e verwunden mich von fernen. 
Bist t»u nicht der Npmfen eine/ 
Oder wie ich auch vermeine/ 
Eine Göttin auß den Sternen? 
Wie daß du Pfeil' und Bogen a» dich hencksti 

Dafne. Ich such' ein schnelles Wild/ 
Undbineinstcrblichs Wcibrsbild/ 
Nicht eine Göttin / >vic du denckest. 

Apollo. Glänzt m der schönen Sterbligkeit 
Dergleichen Llecht/ 
S o fran' ich nachdem Himmel nicht-

Dafne. D a s Thier verlaufft ßch allzuweit; 
IchtnußdenLußnoch ferner fetzen. 



DafKe. n 
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Apollo. Du Ponfl doch mit Ocn Augen hetzen/ 
<-\m Fall DU schon nicht Berg und Thal 
Mitdeinrn Pfeilen 
Durchsuchell uhrrall. 

Daf»e. Nichts anders ttmnjcfj' ich Jil !ereylm 3 
He^ustsoichim Sinne führe/ 
Sind Berge, Pü<ch' und Thiere: 
Diß ist der Raub der Vey mir j i l f . 

typollo. Du füllen nicht nur blosses WildlZ 
Dann deiner stollien Augenlicht 
Kan auch die Gstter selbst verfehreni 
I h r Hertz ist für die sicher nicht. f 

Dafne. Die Götter pfleg hoch zu chrm3 
Durch meine Pfeil'und Bogm 
Wird nur das Wild betrogen. 
D u aber säumest mich 
M t langem stehen. 

Apollo- Vergönne mir/daß ich 
Mag mit dir gehen. 
«jch weiß d ie Dhlere wolzu fällen ; 
W i r wollen eine Jagt 
M i t grosser Luji anstellen/ 
Die mir und dw behagt. 

Dafne. Es darff sich nichtszumir gchllm 
Als Pfeil und Bogen nur. Glück zu. 

Apollo. Ach/ warte > warumb enlest du $ 
Erkenne doch/ P schöne wer dich ltebetl 
Ein Gott lsts/ der sich dir ergiebet/ 
Der dich begehrt.gieb deinem Glücke statt/ 
Nimm an den guten Raht. 
Ach fleuch/ach fleug doch nicht! 
Mein Hertze das zerbricht/ M 
Und zwingt mich daß ich schnell« eyle/ 
Als diese meine Pfeile/^ 
Wann mir ein Wild auffstöst. 
D u rennest/länffst und gehst/ 
Wohin dt» wilt / so wil ich folgen wnne«. 
Mreof r igMdeml«nf t lnD<N3MMl l l« . . 

G o r 



7« Dafiie. 
Chor der Huttn. 

FsslIedewer sich selber hast« 
"5AberwerseiiiquttsLebm 
Wi l l der freycnRuh ergchen/ 
R H sich von der argen Last; 
Suchet für das süsse Lepden 
Felder/Wild' Gepüsch'/ undHeodm. 

I h m gefällt die Faulheit nicht 
Die nicht als zum bbsen wachet/ 
Die den trägen schwächer machet/ 
Und der starcten Krafft zerbricht; 
Die den Geiß zeucht auff die Erden/ 
Und heist Männer Kinder werden. 

Seine ilustdien begehrt/ 
Die ihm kürzet manche Stunde/ 
Sind berühnltc schnelle Hunde/ 
UndeinRitterlichrsPferdt.-
Seine Gemüthe mnß sich letzen 
M i t dem Adelichen Hetzen. 

Wann der Reiss das Feld betaut/ 
UnddleVögelniltdelnsiogen 
Umb die Morgenrsthe springen/ 
Gitzt tc munter austmw schaut/ 
Ob er mit den schnM Winden 
Kan ein schönes Stücke finden. 

Also dringt die schärfst Pein 
Nimmer in sein «rosses Heche 
Das von Wollust/Lieb und Scherl» 
Gantz will frey undslchn' scyn/ 
W i l l nicht von den Freuden wissen 
Die GMÜch^ und Leib muß büssen, 

Flieht ingleichen diese Lust 
Die doch nur den weichen Sl'nnen 
S o nichts Mannlichs üben können 
So l l bekandtseyn und bewust,-
Die nur wie ein Schatten ächet/ 
Der bald wird und bald vergehet. 
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Oervierdke Act. 
C u p l d o . B e n u s . 

Cupido. M A s gA's ich habe dlr dm stoltztn Wuch ge< 
w brochen/ 

Der meine Macht 
Sonst hat verlacht/ 
Und Nlich au dir gerochen; 
S o lmit ihr Götter nach der Zei'i 
Hier meines Mchers innen werdenj 
Und ihr/ ihr {Wichen/ erhebet weit und breit 
Mein hohes Lob aust Erden. 

Wenus. O süsser $o8n/ was W u doch gethan ? 
W a s will dlß frslich sehn und lachen? 
W a s ist es doch mein Kind; sag' an ; 
Daß ich mich auch tan lustig machen. 

Cupido. O Mutter laß mir einen Wagen 
Von Gold' und Edlen Giemen bauen: 
Jetzt mag ich einen Krantz zum Siegeszeichen tragen * 
Die Götter sollen heute schauen/ 
Wie recht ich triumphircn tan/ 
Der Gott so von der Himmels Bahn , „ , . 
Mit seiner Strahlen Krafft die aantze Welt durchscheint/ 
Hat meines Bogens Räch' empfunden/ 
Geht jetzt und weint/ 
Ist kranck an Lilbes<Wunden. 

Venus. Kan ein Gott auch rühmen sich/ 
Daß er für bir frey sey bllcbm k 
Sohn/Sohn/ dencke wer bin ich/ 
Folgt doch deine Mutter dir / 
Muß nach deinem Willen leben 
Götter oben/Menschen hier. 

Cupido. Zwar tramig Hab' ich dich gemacht/ 
Jedoch so hastdu auch gelacht-
Ich Hab dich gar nie gesehen weinen / 
Wie Mars in deinen Armen lag 
Eh 'a l s der helle Tag „ M JLt,l 
Wm'äHm'sch m Glantz ließ mifi euch scheinen. 

WllMs« 



so Dasits. 
Venus. Ach fchwctq: Doch wissest du wie mir entfiel deMuth/ 

Und wie mein Antlitz ward als Blut. 
Aber laß uns hier nicht stchcn; 
E s l l l M 
Hclm jll gchcn 
IndasHaußderCwWt. 

ClM der Hirten. 
O E i n schnelles Wild das in den Püschcn lebt/ 
«^Dem Graß die Nal/rung aitbt/ 
Kein Vogel M§ der umb die Wolcfen schwebt/ 
Kein Fisch bleibt unvcrlicbt: 
Nichts ist was wohnt auff Erden/ 
Wo Lufft und See durchstreicht/ 
Was ist und noch soll werden/ 
D a s nicht der Liebe weicht. 

OieKräutcr selbst so ohne Geist auffgch«/ 
Sind Freund doch unter sich; 
Kein Element kan bey den, andern stchn/ 
O Amor/als durch dich: 
Der Mensch ist's der die Gaben 
Deß llebms von sich streicht/ 
Und will un Hertzc haben 
Dasnicht derLicbe weicht. 

Dereine stellt auff ungezähmtes Wild/ 
Derreiset Tag und Nacht/ 
Ein andrer hört/wnnn die Trompes erWltl 
Und Fug zum kriegen macht/ 
3>er schauet daß mit Schertze 
Und Lust die Zeit verstreicht/ 
Damit er hast'ein Hertze 
Das nicht der Liebe weicht 

Doch wann uns ksmpt des Leibes thmre M b r 
Der Augen Strahlen für/ 
Der weisse Ha!ß/ das Goldtgemengte H M / 
Der rochen Lippen Ziehr/ 
D o muß man mnen w M n / 



Daß nichts sich ihnen gleicht/ *~"~ " " 
Und kein Ding fr») aust G M 
Das nicht der Liebe michd 

»er Fllnffte Act. 
Apollo. Bafne. 

ApoNo. cN^eib Npmft bleib /ich bin dein Felndja nicht 
D D a ß du so lauffst mein M l / 

Als wann ein armes Schaff von, Ä ß e wird Zklrlebm. 
Meln folgen kömpt vom lieben-
Acb/Äch/daß für die grosse Brunst 
Kein .U'rautwachst rnitf der Erden i 
Was hilßt mich itzo meine Kunst 
Durch welche sunst 
Em jeder heil kan werden. 

Dakne. O Vater Pmeus / nim mich m/ 
DcinunbefiecktesKmd. OSßm hilffdoch wir/ 
*$m Fall ein Fluß auch hclffen kan. 
Bedeck/O Erde mich; nim zu dir meine Zier / 
Verschling sie/öder laß sich meinen Leib verkchm 
I n etwas welches mich kan der Gewalt erwehren. 

Apollo. Sol l dann/ihr harten Rinden/ 
Die unbefleckte Zier/ 
S o Hertz und Sinn mir kundte binden 
I n euch verdeckt fepn für und für? 
I h r Augrn/die ihr mehr ein Quell als Augen styb/ 
Bleibt an die Zweige hier gehessttt jedttzeit-
Hier da ist das edle Herlze 
S o das mein? mir zerbricht; 
Hier ist mein der Gönnen Liecht/ 
Das die helle Tages.Kerszc/ 
Die Vertreiberinder Nacht/ 
Aller schwM und tunckel macht. 
Wiewol ich sonst unsterblich bin/ 
Doch sterb ich ihrentwegen hin. 
AchNymfe/diedudich 
Hast eines Gottes Lieb' erwehret/ 

8 Darbmch 
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Dardurch Dein schöner Leichnam sich 
^ n einen wrbccrdaum wrfel jw 
Es widerfahr in Ewigkeit ja m'cht/ 
£>4l ich dein Lob nicht soll' in S^hmml mit mir führen. 
M t deinen 'blättern will ich allzeit / O mein Liecht/ 
Diß qüldne Haar mir ziehrcn. 

Diese meine Pfiantze hier 
Voll becBltt scyn für und D / 
Voll in Kält und Hitze stehen/ 
Für dem Wetter frey und loß: 
Donner/ pll« und harter Schloß 
Gollbwdirfürüberllchen. 

Die Regenten dieser Welt/ 
Und ein unverzagter Held 
Der sich 3littcrlich qcschlagm 
Unter seiner Feinde Sch^ar/ 
Sol l umb fein sieghafftes Haar 
Diese frische Zweige tragen. 

Hew' und Hirten sollen dir 
Lassen deme grüne Zier: 
Hier soll frey von andern Dingen 
Roms und Göttl» ihre Zeit 
Lustig und in Frölichkcit/ 
O du edler Baum/yerbringcn. 

Der Nymfen und Hirten Tantz umb 
den Baum. 

fo Schöne Nymft/freue Dich/ 
^ D c i i , Leib der vor besorget sich 
Man würd' ihn nicht verschonen/ 
Nachdem er Laub nnd Schatten giibl/ 
S o wird der schöne Baum geliebt 
Auch da wo Götter wohnen. 

Kein P H ist der dein Kl<id zerbricht/ 
D u achte«! keinen Regen nicht. 
Blühst stets ullt «rilnm Haaren/ 
Legst nimmer von dir deine Zier/ 



Pchsile. 
Bekräntzestgrotz F ü r s t m W ^ " 
Und auch der Gotter Schaaren 

Nun wachse fort als wie du thust/ 
Gencuß mit Freuden deiner Lust/ 
Und dmer schönen Gaben. 
W i r wollen/wo ja Amor Pfeil 
Uns gleichfalls giebet unser Theil/ 
I h n auch in Ehren haben. 

Und trügen wir dann Liebes Gunst/ 
Laß unfter Auaen treue Brunst 
Der Liebsten Sinn durchdnn am ? 
Laß unsers guten Hertzm Wicht 
Wie Eyß/das von der Sonnen bricht/ 
I h r hartes H e M zwingen. 

Wo aber es stch auch begiebt 
Daß die von uns nicht wird geliebt 
Die uns M jeauf^ Erden/ 
Go laß diß unser Haar allbier 
An statt des Lorbeerbaumes Zier 
I n Heu verwandelt werden. 

Nun grüne fort/und mit dir auch 
Der überedle Rauten-Sirauch/ 
Der uns erhält das Leben; 
Der Himmel laß'ihn seine Frucht/ 
D'e manches kranckcs Land ietzt sucht/ 
Von Zeit zu Zeiten geben. 

Nim zu und wachse für und für/ 
O Nautenstrauch/dcr Felder Zier/ 
Für dem die Schlanacn fliehen / 
Derböse Lust und Gchmertzen stillt/ 
Für dessen Krafft kein Gifft was gilt/ 
Und kan uns nicht durchziehen. 

N im zu und wachse für und für/ 
Und deine Zweige neben dir/ 
Die alle Schönheit jichret,-
Won denen einer sich letzt gicbt 
Dem Löwen der ihn hcrtzlich liebt/ 
Und hin in Hessen führet. 



" O M i r W W g / fteue dich/ 
Der Blumen kust erbebe sich/ 
Die Vögel müssen singen:,. 
Der Zwei? so dich/ D m ergetzt/ 
DenAenusiildci^andmsttzt/ 
Wird neue Zweige bring«!. 

Wir sehen :cf)M wie nach dcr Zn't/ 
M n n ^jupitir den harten S ln i t 
Durch Teutschland noch wird stillen/ 
Wir sehen wie dcr Rauten Ziehe 
Mit gmner m l wird für und \ k 
Feld/Berg und Thal erfüAn. 
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Lob des Krieges Gottes 

M A R T _ 1 S. 
lUußrtjßmo £>»„ 

C A R O L O A N N I B A L I , 
Burggravio üohnenfi. 

N On novum eft noftri atque pammi asvi Poet fr, Domi-
ne llluftri/Time , fictas dcorum dcarumquc Iaudes , id 

quod aliqua ex parte Arne hie factum eft> cumeura conferi-
berc. Non quod falfis gentium numitubvis , cjux ne qui-
dem unquam ita, uti commentitias fabulae volunfc,, cxtitifTe 
Chriftinniomnes fetmus, ulhim honorem exhibeant autcul-
tum ; fcdquod virtutesmortaliumacvitia, rcrumque,qu« 
fub his nominibus intetliguntur fpecic?, ljetiori quam hac I-
magine exponi legentium octilis vix pofllnt. Irarcgno-
f uro viecs ac Impcria lovi, do&rina: ftudta Phxbo Mufifque, 
pocula &menim Barcho, amorem Veneri j aliisalia im-
putare confuevimus Contemptorcs autem literarum,qui 
proprerea noy, & per latus noflrum ipfosmetEcclefiae dolo
res, 8. Ambrofiumimprimis, facrasetiamliteras, in qui-
bus&ipfistaliar.eperiuntur, petunt, quo minus lepidiiYi-
mocaslicolarum Afino, quem ob prxelara de f'e ac rsliquis 
difr merita fiderum numero Iupiccr ineulit, afcribamusj cau-
fameflenullam video. Ptilchre enim admodum utrifque 
convenit; cum &hipariter atqueiüefenfusnonnimisacut! 
fint, &utriqucIuliumAgricolam» Confularem prudentis-
fimumque virum^ haudmaleimitencur , qui, tefte gcnejro 
ejus, C. Com. l'acito tuo, modum ex fapientia retinuerat. 
Nihil quippeipfisfimpliciiuseftj, aut> uthomo parum poli-
tieqsfinecireuituloquar, ineptius • cumlabinos iisinre-
bu« velintjqiTsEthnicos quocjuenonnullosrlfiflcfcripta eo-
rum oftendunr. Qiii Ethnici, cum veriratem noftran» non 
agnofeerent, fuorum tarnen videbant ftoliditatetn; qua; pro« 
grefliis fecerat tantos, utPallorietiaraoVSanclas, fireliquis 
diisplacet, tebriarasftatuerlnc. 8>quiporrofuntji quilc-
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porcsnoftros& facetias liberales ferre non potuerunt, if 
iguoranriamfuam&odium omnis hurnanitüris uti libitum 
critproh'teanctif. Accidit verd» utqui falcs liccratos nia* 
ximc reprehendiint, non hauriant plcnmque e libris moncs 
malos , (cd ad libros, affcrant: haud abfimilc» iis, qui. cum 
lippl & oculis non fatis intcgris tabulam aliqium elegantem 
acedfenmt, piiSloremcarperenon delirium. Abfit a nobis 
illiciu verhorumlafeivia, eaquoomnia, qtias nefcire.ucD» 
Augiiftiiii verbaturar, quam iarc melius eft. Ariftophani> 
Plauto, Iuvenali & cjufmodi Uudbnbus aliis fuam Uft-
guam, fuo&nxvos reliuquamus j Chrifti mo parcius dcliran-
dumeft. Cttcriim ica libertärem fermonis hie continm-
mu$ » ut nemo tefurn Tefe ä nobis vcl fufpicari debcat. Mal
ta etiatn, qua: non minuy quam hacc ipfa congruc adduci huc 
potiii/Tent, confiilto preterivirnus : diverfi abiis,, qui , ut 
Carmen Omnibus numeris fuis abfoUitum fit, Zelotypia: nu-
minipro vclolnvidiam, procingulo Litern attribuere non 
verentur. Et bene delünere non minor eft virtus, qnam.be-
ne ineipere: cujus rci minima pars eorum qui tempeftate 
moftra feribuntrationem habere didicir. Nos non de naii-. 
fea modo leftoris fecuri fumus j verum ingenuitatis etiam 
laudem aliquamfperamus , quiutdomeftica quoque vineta, 
caderentur, uc nobis quidem ipfis pepereimus. Milites u-
bifobrietetigimus , nihil alienum ab ipforum exemplo <fe 
caftrenh*, hoc eft, liberrrima jocandi confuetudine fccimHsy 
De noftris non loquar j mirum profedlo eft , quid magni o-
lim ducesäcopiiisfuisperpeflifuerinc. Illo inCafarem. ni-, 
hil mordacius exeogitari poteft> nihil petulanlius: 

Vrbaaifiriateuxores; machitm cafäum addttcitms : 
jfftrum in GattU eßttdßi; bic fu^pftfli ntutuum. 

Et hoc milites , occaftone triumphi Gallici currum pro-
fequenres > in ös imperaton« iuiuaiverfo populo Roma
no andiente canebant, Alterum vero corundem epi-
gramma in eundem 8c Bithynia: regem flicomedem ejus 
feurrilitatis eft , ut locum hie non inveniatv Q^am 
dicacicatern imitati nos non fumus j cum ftultum es-
fet, eoiquigladio incedunt ftilo lace/Tere, corumque vi* 
tuperiis iljiui nomen pr*fcrib|re, qui Parens Caftrorum au» 
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dit.Tu etiim, Dornine Illuitrtjflime, unicedignus cras,cui 
Landes Marti» dcdicarencur .' icaMartiusilie fpiritus, & ul
tra divinos majores mos cnitens auimitui vigor, inter in-
numerasdotes alias pracclaram lucem fpargunt, Dillitcri 
nun puflTumiw,qnantum prudcneia tua militari dfecem, in» 
hacrcutc tum ita dtuFroviucixuoftrie vifceribu» itifeJici illo 
exercitu , quiiicmi vaniflima fpc illc&ui ccmcrario atidaci-
qucimpetuirruperat , itaproftratus paulo pojftj Sc oppidis 
male captis pulfus, nihil aliud lucrabatur, quam ut incolas 
loci ac uos argento evertcret, ipfe magnum pariem atque 
turmatim am fugarn turpiter daret, aut iine cornrneatu ullo 
fefe confetret: 

lütte »»de mgant redirt quenquain. 
De civilihiwtuis virtutibus & naturx benefieiis; judicio, do-
ctrina ac ingenio incornparabili $ peregrinationum varieta-
t$, earuaiquefruclu, notitialinguarum > vigiliarum , ici-
neris &laborumtolerantiafcrmoiiern facere gravius quid-
dam eil, quam utobiter & in tranfeurfu peragi poflk. Ma
jori ifhioperirefervandafimtj ß benevoknti* crgameTuas 
acamoriSupremiNuminis favor fuffragabitur. Nunc ut 
faltcm aliqua otii a Te mihi facti ratio conftet, Pocma iftud 
& ingenuos animi Infus CelfitudiniTiueofFeroj qui non hxc 
iplä tantum,fedforrunasmcasomnes , ornamema generis 
mei , ftudiorum prxfidia, & tranquillum pxorfufque Felix 
Mufarum contuberniumTibimefoli deberelibens profiteor. 
Sivehocliterarumapudteprstium, fivefatum meurrijaut 
fortuita genii dexterita» efficit , eandem,quam tibi denegas 
quietem , mihi domeftico tuo permittis y ita ut > dum tu 
arduisltnpcratoris facratiffiminegotiis ac Reipublicac curis 
diu noctuque involueus vivis, dum iünfira itineribus jungis , 
ipfe remotusab invidia &anhe!anturm ob inania rerum fa-
lutationibu», intcr libellos mens , fine quibus vita mihi a-
cerba esset) hilaris & omnibusIartiiis latus neceftitatem ali
quid contraanimum faciendi ignorem. Gratias Illuitri/C 
Nomini Tuo, nifi popularisaura famam ingenioli mei oc-
cuparionibus fruftra promittitj loco mei pofteritas aget : 
autj fi hac etiam fpe fallimur, Deo Jmm«irralirtfsifta curas 
erit j äquofolo, Domine fplendoris tui &fsrtunje condi
tio expe&are increment' m poteft, Vratiilavias > Prid. Id. 
April.An.M.DC. XXVIII, MAR-
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MARTIN OPITZEN 

Lob deß Krieges Gottes. 
sMMlN's/ ich finge dich / d» (tattfa' Golt der Kriege/ 
c j y ! Du Schutz der Pillickcit du Geber aller S i e ^ / 

Bezwiiqer der Gewalt; tan her/ ich finq,' dich/ 
4 Du Mdberr dieser Welt: Mein Geist der reget sich 

Zu fliegen rn dciu l'ob: Leg' feî f ein wenig nieder 
Thu ab Hel!N/Gp!eß uud Gchilb/und hike meine Lieder 
S o dir llcdichit't siih/daß P>,lI.is nicht allein 

3 Sich rühm? i,ech|l der Schlacht dm Bücher,, Huld zu fty«. 
W a s lln, ich aber doch j Werwil dich recht besclireiben 
Und deine kühne Krasst? Wo wird meto Schiff verbleiben 
I " dieser hohen See i Ich neh!„e meto« Weg 

n Aust Ort und Stelle zu/wo weder Bahn noch Gteg 
Zuvor gebrochen ffod/unh darffmtgeqen flehet, 
D r s W a h « s czriiumcr M,,cht/ der »mb sich her hat stehe« 
G o vieler Seelen Gchaar die seufftzet bebt uüd zagt 

26 S o bald man etwa« nur von deinen Namen sagt/ 
Du edler H.'ldentrost. Der Wahn wjf dich »erwersien/ 
Nicht Urtbeil und Verstand/der mir die 3nmie scherffen/ 
Die Leyer stimmen soll/auff daß ich pivifen Fan/ 

xo O Vater/wer du bist/ uud was du je grthan/ 
W a s deine Sachen sind/mit denen du uns allen 
Erweckst/ wie für dir das Erdreich niederfallen/ 
D a s M'cr erzittern muß. Nicht weiß ich was ich soll 

*4 Mit bmm E tcrn thun. .Die Mutler kenn' ich wol; 
Du bist der Juno Sohn Viel wollen mir was sagen/ 
E s fei) kein Vater hier; Sie habe dich getragen 
Nach dem sie an m Kraut zu starck gerissen hat. 

x$ Und biß (verleihe mir) ist fVine neue That 
Bey dieser Nleiner Zeit. An Kindern da nicht Väter 
Und dennoch Mütter sind/ wird osst ein Kraut der Vhäier 
D a s heut' und morgen lutfchsi. Doch schreiben mehr darvon 

31 Du selieli Jupiters des Donnergottes Sohn/ 
Der habe dich erzeugt mit seinen, letzten We»be 
Der Iuno/lvelche dich von ihrem stoltzen Leibe 

3 » 



des NnegesVottes. 8Z 
" ^ n T Ü t t ' o 5?ändc qab. Wo das was Kinder nchrt 
36 ^ h r Wcftn uüd OMm' in seine Nliquig kchtt/ 

Und Gaben in uns pfiantzt/so hast du hlcr .qesogen 
Und deinen wilbenMuth ans einer Brnst gezolie»/ 
Die dich mit Blute bat an Milchcs statt gestillt/ 

40 Darnlilb dein Nolck sich gern auch noch init Blute füllt. 
Wo aber bist du her ? von Sparta/wtl IIKIII fam/ 

Der »reiben Kriegcsjladt/d!e oftmals hat ^schlagen/ 
Und allzeit obaestcgt/ sich ««verwahrt potfixt/ 

4 4 Und ihrer Bürger Brust dem Femdc hinssekehrt 
An statt der Mauren selbst. Von andern wird erwiesen 
Dn seyst ein Thracer^Kind des Volckcs der ^drystn 
5lm frischen Hebrusstrom'/ hier wo der Geren E chaar/ 

48 Die auch dich Landtsmann nennt/ zuvor daheinie war 
Ehe als die Donau sich qeleqt m ihren Fiisscn/ 
Und Utlter dieser M c h t hat stiller müsse,, filessm 
An beyden Ufern her. Das ThracerLand hat viel 

52. Dadurch es dick fein Kind zu seyn erweisen wil. 
Dlß Orthat Asien und Hellas Krieg gelehret; 
Hier hast du sehr aewohnt; hier hat man dich aechret/ 
Dir Opffer abgewürgt und End' auff dlch gethan; 

56 S o daß daselbst qar wo1 dein Vaterland fenn kan. 
Daß iemand weiter sagt; du ftpst auch hier begraben/ 
Is t etwas so bey mir fast nicht kan Glauben haben; 
Gcdohren styn/geht hin/du strenger Wassenqoit/ 

6« Gcliorben ist zu viel. Für Menschen ist der Tobt/ 
Die heute voller Lust in ihrem Herren stecken/ 
Und moraen alle vier' auff einmal von sich strecken/ 
Sind schöner Blumen Art/ so pfieaen auff^usiehn 

64Wann Lnciftrsich zeigt/ und mit ihm untergchn. 
' Die Götter sterben nicht: der Todt kan ihrem GanlM 
Mit keiner Sichel zu. M s hast tzu bann für Namen ? 
Gradivlis bist du sehr: vicweil du allzeit gehst 

6z Von dem in jenes Land/kein mahlnicht stille siehst 
Mi t deiner Waffen Macht/ und alle Welt durchstreichest. 
Man nennt dich Cnya!/als der du keinen weichest/ 
Bist wilder Kriegesart, E s ruffet Griechenland 

71 Dich Ares/und Rom M a r s ; well du / dein Hertz und Hand 



Em M m , und männlich ist/ und du mit g iwnfumm/ 
Mi t einem solchen nichts »och kanst noch wllt beginnen/ 
Der einen faulen Spichund schnelle Zunge tragt/ 

76 Oarafo er keinen Feind zu Gottes boden schiäZt j 
D r beiß von Worten ist/und stößig von Gei'luthe/ 
D m Mmn aussen trägt/dc» Hasen im Gcmüthe. 

jedoch wo kömpt es her daß dn vm Namen hast 
zo Vo.sWcibern auch eriaiujt/unD hcisiell Welbergast? 

Man schreibt als Sparten Vo!ck Arcadien jnzivingen 
Sich unterfangen hat/und in fein Joch zu bmw/ 
Daß beydlntheilesHeer sehr Ritterlich und fren 

84 I n einer strengen Schlacht einander kommen sei)/ 
^ i ß daß nlit gantzer Krafft die Tegcater Frauen 
Sich haben unvn'jaat zu Felde lassen zchaucn 
Und die Laconier geschlagen und gezaqt/ 

zz $11* wie «uan sonderlich dann von Marpesscn sagt. 
Dieweil du ihnen nun die Stärcke woltest geben/ 
S o schrieben sie dir zu ihr thun / ihr Heil und Leben; 
S i e haben deinen Schutz auß ihrer Krallt «rkant/ 

9*. Und also dich hernach den Weibergast genand/ 
O Mars/du Wciberqaji. Doch dieses auch gelassen 
Wer hat dich je gesehn das Frauenzimnler hassen ? 

Em Mensch der Unmensch ist/ein ungehertzter Leib/ 
99 Und ungehirnter Kopff/ beredt kein hübsches Weib-

Ein Ginn der Feuer hat/der über die Gedanckcn 
Gebückter Seelen geht / und weiß nicht von den Schrancken 
Der für das Volck gehört/ derselbe steckt bald an> 

*OO Und wird bald angesteckt. Werist derjetzt elnSchwan/ 
Jetzt Stier/ietzt Goltreiff ward? dein Vater h at geliebet/ 
Der grosse Jupiter/ der Plitz und Donner giebet/ 
W a s sol der Sohn nicht thun / wann Venus selber kömmt 

,04 Die Hertzenwenderin/und dich in Freundschafft- nimmt/ 
Deß krummen Mannes S a a t ? I h r läget mm hevsammen 
I m Hause Mulcibers/vermengt mit söffen Flammen/ 
Und hiengt denBrünstcn nach/als hie so alles sieht 

1 0$ W a s durch den weiten Kreiß der gantzeu Welt Kkschieht/ 
Die Sonne dem Vulcan euch zu Gesichte brachte: 
WMust der arme Schmied ein dünnkr Netze machte 

Als 



des Nn'eges Gottes. 9) 
Als eine Spinne selbst die an dem Balckcn hengt *"""""*" 

lü.Nachdenl iwijiife Mann euch sonst gefangne fwijfV 
U"d Nett'und euch bestrickt/ so zeigt er seinen Schaden/ 
Der besser schwelgens werth/ macht alle Feullerladm 
De» «»der Göttern auff/ und führet sie herbep. 

n6 . O daß ich auch also wie du gebunden sc»; 
Mars leihe mir da«, Band •• hat rnanchti- Gott gchgtt t 
Ob schon ein Lahmer hier den schnellen üdcrjaget/ 
Das ml nicht so ltc scyii. Also ward eure That 

n o . Beschauet biß Neptun euch ioß qrbürget hat. 
Die Venus hac den Weg nach Paphus ju genommen/ 
Und du auffThracehin.Wie osst ist Rcu ankommen 
Den lieben Feuergott daß er aeostenbahrt/ 

« 4 Kradiv/die eigne Gchmach als cr gzhahnet ward. 
D a s hahien ksmpt von dir: als GaUus soltt wachen/ 
Und MJ dentMulcibcr zwey Hörncr wollest machen/ 
Die jetzt nicht scltzam smd/und die fem Feuer zeigt 

128 I m fall die Glut empor mit ihren Spitzen steigt/ 
Eiitschlicff der junge Mensch / so daß du von der Sonnen 
Ergriffen worden bist l hierauf hast du gewonnen 
Gerechte Räch" und Zorn/ und einen Hahn gemacht 

»3^ Au ß deinem Wächter Gall/ der noch biß heute wacht. 
O M a r s / wann keiner nicht ohn cmcn Hahn sich woite 
Zu Buhlen untersteh« der ihn verhüten solle/ 
Ich furchte leider nur/ es würde gar kein Hahn 

156 Auffdiescr gantzen Welt zum Essen abgethan / 
Nun/Hahnen kompt von dir und aller HZrner träger 
I h r Vater »st Vulcan der grosse Harnischfeger/ 
Der seine Hörncr weiß, die Venus deine Ziehr 

140 Bleibt zwar des alten Weib / und helt sich doch bey dir t 
®ac billich und gar recht/ dann weil iu deinen Kriegen 
S o mancher Mutter Kind vstegt täglich ouffzufilegen/ 
Soll je der El denkreiß nicht wüst und öde styn/ 

144 Als bringet Venus dann den Schaden wieder ei«/ 
Und giebet wann du nimvst. Diß zeigen auch die Zeichen 
S o an dem Himmel steh'n/darmit wir euch vergleichen/ 
Und ordnen sie euch zu/ der Wider und der Stier,-

148 Den Stier hat Venus kriegt/ den Widlr gibt man dir. 
Der 



5» t n SLtb t i 
Der Stier ist voller Brunü. drsWidcr ist verschnitten; 
Der Stier ist liebes Art / un d jener gleicht den Sitten 
Deß Kr.eqes/dcr die Vckaar her Menschen Mm macht. 

IJZ Es hat die HimmelOmst diß ferner auch bedacht / 
Und bey dieWaqe hin den Gcorpion qeselzet: 
Dtt' Gcorpion gleicht dir / so anffdcn Tobt verletzet/ 
Unb kchr't mit seinem Schwan«^ ein theil des Volcks auf/ 

«56 Als wie ein Schwerbt auch thut: der güldncn Venus Hauß/ 
Die Waae nechst darbey / ist die so Gleichheit find« / Mi 
Gewünschte Frcundschasst macht/ di^WeltmitHeyrath bin-
Und hilfftzur Einigkeit. J a / daß wir wcittr gchn/ 

160 I m fall wir deinen Stern sehn siey der Venus stchn 
Den grossen Feuerstern von rotem Angesichte/ 
Wie du auch selber bist/ beym schönen Vmusllechte/ 
Schalten wirbarfür/dasi solcher eurerSchein 

«64 Nichts anders muß und kan als qutes Glücke styn. 
Man hat euch beyden auch zusammen allssgeführct 
Ein heiligt Ehrenhauß / und solches außgezichrtt 
Mteuren Bildern selbst. Auß Eysen wärest du/ 

ü68 Als der du Eisern bist,• und deine süsse Ruh ' 
Die Venus auß M ^ n e t / dicweil sie fort fau ziehe» 
Die so ihr günstig sindt / und auch die für ihr fliehen/ 
Ein Volckdas hassenswetth. S ie lilbt und wird geliebt/ 

yz Doch wer ihr Anlaß auch zu rechtem Jörne giebt/ 
Erfährt was sie vermag; Die Sonn' hat auch v^rrahten/ 
Und muß alsbald hernach die Schuldt genung erstatten; 
O b deine Liebste schon ihr selbst nicht schaden fan/ 

,76 S o strafft und stecket sie doch ihre Töchter an 
M i t einer grimmen Brunst: Mcdea/ Pbcdra/Dirce/ 
Und die Pasiphae/ und auch die HereCirce/ 
Thun für dleMutter büß / empfinden Venuskrafft/ 

,80 Und werhea jämmerlich durch Kranckheit hingerafft. 
S o müssen allesamptVerräther innen werden 
Deß Unrechts das sie thun. Die Töchter dieser, Erden 
S ind dir maleichen lieb. Deß Actors schönes Kind 

,84. Astyoche/O Mars ward gegen dir entzünvt. 
Die hast du überschwülzt/ und bist mit ihr gegangen 
Auffihres Vaters Hauß/ hier wo sie hat empfangm 

Zwey 



des RnbgsstAyttes. 91 
"^imci^raber ausscinnml/ dm ebeien Ia lmm/ 
iSS Hub dmAftalaphus/dicauch für Troja geh« 

Jinb M dcr jjreifi'B S ta t t ihr Hey! vechcheu wollen / 
Darnlit die Held«, dich in ihnen sehen solten/ 
A!s deiner Mannheit Frucht. Dich liebte Sterope/ 

191 tt?. o ii'i« am Himmel lieht,die Meisterin der €-te/ 
Wi>- K.« Schwestern auch des grossen Atlas Töchter/ 
D xa\\\\ bcy stiller Nacht der bleiche Segelwschter 
D'c ÄMllschürffen mnß. Aeropen hast du 

196 '̂ü deiner Lust gehabt/zum Zwecke deiner Ruh/ 
Die in Geburlsnoth starbt dcrSohn doch blieb im Leben/ 
Dem ou den Namen hast der Mutter nach gegeben/ 
Zum Zeichen ihrer Gönnst. W a s Jag' ich aber viel ? 

200 M a i weiß es ohne biß was ich erzehlen will; 
Daß du/O Vater Mars/viel Weiber/und nicht minder/ 
Dem KriegcsBrauche nach/gehabt hast auch viel Kindet/ 
Darauß Etolus war/ ein Held von grosser Macht/ 

1 0 4 6 0 Spieße neuer Art zum ersten auffgebracht: 
Und welchen Hereules ju Rosse hat erleget/ 
Der Cpanus/ darumb du durch grossen Zorn gereget 
I h n ftURgefodert hast/als Jupiter dm Streit 

108 Noch unternommen hat zu rechter guter Zeit 
Mit seiner DonnersKrafft. Dann Kinder gehn ju Hechen: 
Ais wie du gleichfalls auch empfingst nicht kleinen Schmertzm 
Nachdem derHÄirrhoth des Wassergottes Sohn 

rnSJIcippen dir besteckt; der billich seinen Lohn 
Von dir hat mit der Haut und Halse weggetragen. 
Der Götter grosser Rath ließ dich hierumb betagen/ 
Und für Gerichte ziehn: Du wie es sich gebührt/ 

2t6Hast so!chm Mord und dich zum besten außgeführt. 
El« ist genung/O Mars/daß Leuten von der Erden 
I h r liebes Weib und Kind hierzu gebrauchet werden 5 
Bcp Göttern geht es nicht. Wer solches lepden kan/ 

wo Und drückt ein Auge zu/der ist ein schlechter Mann/ 
Geschweige dann ein Gott der Schande rechen lehret/ 
Dcn Au^undNiedergangund aller Wcltkreiß ehret. 

Dir hat der Gallier sein Halsband auffgchenckt/ 
* H Sein 

Rom 
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Rom zeigte deinen Schild/ der E cytlic deinen Dcgcn. 
Oliist qrüncm Grast hat man dir zu opsscrn pflegen/ 
Weil du das Feld einnimmst / und janjl den Bauersmann/ 

«8 Darmit das Kraut und Graß/du geldgoff/ wachsen kan/ 
Das Graß so schneller kölupt/ und Wer sich verjünget/ 
Wann deine Schlacht das Land mit Mmschenblute dünget/ 
Und seinen Boden färbt. Wie dann daß deine Stadt/ 

231 Die andre Welt/den Specht dir zMordict hat ? 
M.^n sallt'als Romulus und Remus deine Söhne 

S o du erzeuget hast durch Eylvien dle schöne/ 
Hinan den Tiberstronl aeworffen worden sind/ 

»tf Oaß von der groffcn Treu des Spechtes bcydes Kind 
Hernach gespeiset sey Dir wild auch zugegeben 
Die Wülffin/welche hier das junge paar be» Leben 
Rechst dir erhalten hat/gewarmet und beleckt/ 

240 Und nicht n»'t wilder Brust qetranckt und zugedeckt/ 
Die starcke Gäuqcrin Du bist der StadtVerwaltcr/ 
Du bist ihr Gott/Quirin/iln'Stissttr und Erhalter/ 
Der Göttin aller Welt E s wird diß kleine paar/ 

244 So dessen Volckes Stamm und erster Vlnfana war 
Das Stadt und Lander hat mit Waffen umbgekehret/ 
Von einer Hur' erzeugt/ und einer 811p' ernchrct; 
W o jemand billich auch sie Hure schelten kan/ 

* 4 l Da so ein hohes Haupt wie du es hat gethan. 
Sie sagt/der Städte Stadt/sie sey von dlrgebohren/ 

Hat dick mit steteracht zu Ebrcn außerlohren/ 
D r Priester eingesetzt/dir Freycr angestellt/ 

25! Di r heilig heissm seyn das schöne Wun dcrseld 
S o deinen Manien führt/das edle Meisterstücke 
Und Hauptwerk der Natur/der Knuste bestes Glücke/ 
Die Hügel und das Thal/gekrönt mit aller Zier 

l^6Bißan den gelben Otrandt. Hier hat die Jugend dir/ 
OVater/sich geübt/hier Sonn' und Staub erlitten/ 
Geschwummen und gekämpsst/getummelt und qerltten/ 
Geschleudert/Ball gespielt/ gesprungen hoch und weit/ 

26a Kein Oehle nicht gespart/und durch den Kinderstreit 
Den Männerkrieg erlernt. Hier wolle man verbrennen 
Berühmter Helden Leib; hier Obrigkeit ernennen; 

Hier 
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Hier jiijcn miöju'r ,g.i>n: hier stund derschöne Gang 
,6<>. Vollfül>rt vurcl) Gordinn vo» tausend Gchuhm lang/ 

Mit frisch«»» Lorbeerbaum und M r t t n außqezlchrec; 
Hier deines Tempels Bau von altersauMführt: 
Der Spilzsteu, den Äugujivoui Nilus hergebracht/ 

268 Und st'M Weisheit nach zur Gonnenuhrgemacht,-
D a s spiclhauß mnder Art so Claudius gebauct/ 
Und was noch sonst mit Lust ein gritzigs Auge schauet t 
D a s min Gedachtnüß fleucht. Duhastgantz Rom erfW z 

28* Dir stund im Capitol ein Tempel/wo dein Bild 
Sich widersetzet hat dem Jupiter zu weichen: 
Diram Auquftus marckt'/im Vatican mssleichen/ 
Und auffder Nennebahn/ und wo auch fünften nicht ? 

286 Rom hat von dir genennt/ p Mars / deß Mertzens'Licht/ 
Von dir das neue Iab r vorzeiten angefangen/ 
Der du ihrAnfang bist M i t dir/ Herr/ kömpt geqanqcn 
Die Holinunq schöner Zeit/das Erdreich macht sich auff/ 

28a Der Vogel sucht sein Nest/die Segel ihren Lauff/ 
Der Bnner seinen Pfiug / der Landsknecht fug zu Kriegen 
S o nunmehrhuttlg wird / und kan zu Felde liegen 
W o Rukm zu Holm ist. Nun sage ferner an/ 

284 Wie daß man dir den Hundt zum Opffer abgtthan ? 
Weil einer der dir folgt gleich als kin Hund soll wachen/ 
So l l frisch und munter seyn. Was hat mit dir zu machen 
Der Ochft? weil dein Krieg die ganße Welt verkehrt/ 

2*8 Und grimmig um sich stsst.Man scheckt dir auch das Pferdt/ 
Diewei! das edle Thier zum kriegen ist qebohren/ 
Und alles Kriegisch ist Maul/Augen/Stirn und Ohren: 
Es springt und bäumt sich auff/,schi^umbt/ wigert/ schnäubt 

•«ndfeichf 
2y! Is t feurig und erhitzt/ und thut wns dir.sich gleicht. 

Das Pstrdthat seinenWeg: wicabcr ist es kommen/ 
Daß du dm Esel hastiudeinen Schirm genommen/ 
Daß er dir heilig ist ? dir steht der Rahme zu 

269 Ein allgemeiner Gott ; derEse! ist/wle du -
Ein allgemeines Thier. Die Ochstn sendet Pohlm / 
Westfalen feiste S<in/und Fmßland starcle Fohlen 
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I n Preulsen wird der Beer/der Hast hiergeftllt; 

300 ©fg Esc s Vaterlandt ist diese ganfjeaßelf/ 
IsiOst/ West/ S u d und Nord. Der Est! hast die g!uffe 
Dardurch ei qehen soll/ Uüd scheut die zarten Füsse 
Zunelzen in der F lut; so auch dein Kriegecheer 

304 Hc!t von dem Lande viel/und ficucht das feuchte Meer 
Diewei! es windig ist. Ich kan von ihm auch melden 
Daß wann er sterben soll/ er wie die andern Helden 
Auß diesem Leben geht.- Dann zahlt er einmal schon 

308 Die Schuldender Natur / und last den Geist darvon/ 
^ 0 lebt er weiter nicht.Es mag auch darni her rühren/ 
Daß mancher Escl.noch zur Festung Tl)or u»d Thnrm 
Viel eher als ein Pferdt eröffnet und bezwingt/ 

Z12 Wo serren er ein Heer in gantzm Wasscn bringt 
Gepregetaussdas Gold-Diß find die starcken Sachen 
Damit dein Eftl jtyjt/ und Esel aucl) kan machen: 
Dan/Mars/ciu Vulchdem osstdurch Strieq Gewalt geschiht/ 

316 W a s manaelt/daß es «ichtdem Escl ähr.l.ch sieht? 
EmKsel der weiß nie sein bestes zu «wegen ; 
Diß Volck dcnckt auch nicht nach.CmEstl bleibt vonEchläge 
Von Worten wie er ist; man schlägi/ man sagt ui-d wehrt/ 

3x0 ©o last ein sol6)cs Vc,!ck die Frchhclt unbegehrt. 
Ein Esej sühet nichts bey auffgeteckttn Ohren; 
Diß Volck istuübesorgt/ wann schon an allen Thoren 
Der Feind sich blicken last. Ein Esel weiß von List 

3*4 Und klugen Gricsien nicht; wann du bemühet bist 
Zu treffen auff dein zichl mit Kunst utö weisen Renckcn/ 
S o schlofft diß arme Vo'.ck / und weiß nicht nach indenckm 
Man reit' es wie man wil. D t s gutcn Esels Schwantz 

318 Sein n ĉht geringes theil/ läßt nicht nnss einmal gantz 
Die starckcn Haare gchn5 man muß letzt eines nehmen/ 
Dann wieder/und so fort: so pflegst du aiich-ju zähmen 
Zu beulen Fuß für Fuß der starckcn Becker Last/ 

331 Biß daß du Haut und Haar in deinen Händen hast. 
Dann ist es aar zu spat den Esel aus zu schlagen/ 
Nach dem die meisten schon das Iö6) am Halse tragen/ 
Und \m das Regiment führst aUbereit allein: 

336 Drumb wer kein Esel ist, de.r lernt ein Esel [ml 
TW 
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Thnt gerne was er muß. Wil Löwckkwfft erliegen/ 
S o soll man Füchsnatur an ihre stelle kriegen t 
Ich aber lobe doch noch mehr des W s Art/ 

342 Der seinen Herrm Müh. und ihm Gefahr N'svarl/ 
Geht fort/ißl/lrinckt mt> schlaffk. S ie hoffen was sie wollen 
Die Schüler ihrer Zeit/und tragen was sie sollen/ 
Betrachten daß es euch/wie hoch ihr Götter steht/ 

344Icdoch dicht allezeit nach euren Willen geht' 
Als Troja ward belegt / O Mars / von allen feiten/ 
Der Phryger feste S ta t t / ln'st du für sie zu streiten 
Perföhnlich angelangt/wie auch dcß Himmels Ziehr/ 

348D'r CrdmMehrerin/die Venus neben dir. 
Daselbst hat Qiomed der Göttin a ussgeschlietzet 
Die wcisse zapte Hand / und dir den Bauch geritzet; 
Woranff du einen Schreyvon solcher Krafft gethan 

352 Als sonst kein Heer nicht thutvon zehen tausend Mann 
°?m Fall cln Treffen ist. Dein Peon hat der Wunden 
Ein Pflaster auffgelegt/ und fiesssig sie verbunden ; 
Die Hebe wusch dich ab/gab dir ein neues Kleid 

356 Fßr d ßdaß blutig war. Dich warff jirc andern Zeit 
Minerva" für den Halß mit einen Granßesteine 
Der auff den Felde lag/ daß dir die starcken Beine 
(Den Muth behalt ein Got t ) und alle Krasit entsang/ 

360 Und du für Ohnmacht bist durch sieben Hüben lang 
Gefallen «n den Sand. Auch dieses übergangen/ 
Hielt Ephialtus nicht und Olusdich gefangen/ 
Fast dreyzehn Monden durch/ biß daß Mercur noch kam/ 

364 Und kaum verstolen dich auß ihrer Ketten nam 
Die deinem Leib um bfteng? Doch wird nicht l unaenossm 
Der Spot dir angethan: Es hat sein Blut Hergossen 
Das Himmelffurmer par/und ward genung getchtt 

363 Wie keiner ungesträfft die Götter je verfehrt-
Und diß hat Pelion und Oßa wol erfahren/ 
Olympus hat bezeugt wie du die grimmen Scharen 
Der Riesen abgestrafft im Lentzen deiner Zeit 

37* ©11 wärest fast ein Kind/ und führtest deinen S t m t 
Nur einig gegen Wild hier sähe man dich jagen 
Amkühlen RHMpe/ hier wilde Veermschlagen/ 

G UM 
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Und auss die Löwen g?hn/a!s dieser Feind gleich kam/ " 

376 Warum dein Vater dich in ftine Wohnung nanp 
Und gab dirSchwcrd und Helm-Der Himmel wsrd erfreuet/ 
Typ heus^ welcher doch den Donnernicht gefthe«el/ 
Erfchrack für dei»er Macht/ und Rhetus fiohc dich 

38» Dem Bachus obgesiegt / Porphyr sprang hinter sich 
Zehll Morgen Ackers weit; Pelorus muffe büßen/ 
Dem hastn seinen Leib am dünnen aussgerissm 
Nicht ftrren von der Schoß fein Bruder Mimas auch 

384 D.'r ihm zu hütffe kam/ knegl* eines durch den Eauch 
D a s ander in den Kopff/ siel todt hin in den Wäfen. 
Der Obergoctwar ftoh/brfahl nun ab zu blasen/ 
Und bey der Lustzu seyn/ dieweil die Schlacht ihr Joch 

388 Und gutes Ecld' erlangt.- du aber bleibest noch 
Erhitzt und gcmtz bedacht was mehrers zu erlange»/ 
I m fall dich Venus nicht gedruckt an ihre Wangen/ 
Dir selbst den gütdnen Helm und Pantzer abgelegt/ 

392. Und dich vielmehr bey chr zu bleiben angeregt. 
D u hast / £> Enyal/ Gesetz'und Recht erfunven/ 
Hast dlß an'jenes Land mit Hülst' und Treu verbunden; 
Du hast die Welt ergclntzt/ die echlich als das Wild 

336 Hat in den Tag gelebt/ mit Eicheln sich gefüllt/ 
Getrmcken auß der Zöach/ das Feld nicht Ikmhanmf 
Den Wemffocknichtgekmnt/kem Goldgewust zuhauen/ 
K'in Schiff zur <&«e gebracht/ gehabt Ma Mir und D i r : 

400 I h r Waffen war ein Slock/chr Feind ein kühnes Thier. 
Für diesem musten sich die ersten Menschen wchrcn ,-
Die andern fiengen schon sein Fleisch an zu begehren/ 
Zu rü hmen stine Haut: Diß war die erste Schlacht/ 

424 Anß der cm warmer Beltz und Essen ward gebracht/ 
Des Sieges gantzerLohn. D u M t e r hast den Thieren 
I n ihrem Sinn gejagt die Waffen so sie führen: 
Dir trägt ein Beerdi? Klau/ ein Hund dm scharffen Zahp/ 

408 <£n Lowe sciien Schwantz/undiedersWaseskM» 
Nicht eines liebt den Todt; sie lernen alle krlegm/ 
Empfinden ihr Gcwchr/ersehn das Ziel zu siegen/ 

Und kUm chren Feind mitWaffen oder List/ 
^ n Daß streit bcu Mgetn ist/ ein F W dem andern W t / 

Macht 
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Macht deiner Regung Krafft. Der Mensch nur kömmt vom 
Wn'be 

Gansz bloß als wie er lsi nn't Muttcpnacktcm Leibe 
Ohn GchuppVohn Borst'/ohn Hörn/bringt nichts nicht an 

dm Tag 
41S D a m i t er seiner Haut sich künfftig wch^n mag; 

Dicweil sein klulzer Sinn die Waffen weiß zu finden 
S o ihm gemäße sind/sucht anß der Erden gründen 
Dcn scharffen Stahl herfur: ihm Dingt der Feuerherdt/ 

420 Das wolgebutzte Helm/die Lantze/ Schild Und Schwerdk/ 
Und was er haben wil. W a s soll ich aber sagen 
Von dir du DeutschesLand/ was du vor Frucht getragen/ 
Du Mutter der Gewalt/der Ctarcl' undKricqesmacht ? 

414 Mars ist dein eigner Gott : drin Volck hat Tag und Nacht 
I n Wessen als gcwohnt/cs hat von allen Zeiten 
Begier und Lust gehabt zu grimmer Schlacht und Streiten/ 
D a s Gegentheil gereitzt Gemüthe/Hertz' und Muth 

428 Behalten wie es war/wann ̂ and/Lcib.Gut und Blut 
Schon drauffgegangen sind- Des ßoltzen Feindes l)auffen 
Hat müssen seine Ruh und Frieden von ihm kaliffen/ 
Der fast nie feil mehr tff. Wir haben in die Schlacht 

432, Den Dynner selbst geholt/und etwas auffgebracht 
Das Glnt und Eisen speyt/ für dem die Mauren fallen/ 
Die Thökne Sprünge thun/Gebl'ra und Thal erschallen/ 
Die wilde See erschrickt: der reichen Erden Schlund 

436 Schickt dieses an den Tag für dem sein tieffcrGrund 
Hernach erzittern muß, Wir mischen uns zusammen 
DieElemente selbsi/mch fodern mit den Flammen 
Das b laue Himmeldach/ so gantz bestürmet steht 

44° Wann unsers Pulvers Macht dem Feind' entgegen geht/ 
Und führt ihn in die Lufft. Der Gstter König höret 
Was starckers als die Macht darmit er sonst versehret 
Das blinde Menschenvolck und strasit die raue Welt 

444 So rasend und verstockt in Sünd'uud Schanden fällt. 
Er steht und wundert sich daß wir mit Plitze streiten 
Ein gantzes langes Jahr /da er bcy Sommersze'ten 
Sich fastnur fchaum läst; sein Adler zwelsielt schier 

448 Wo recht sein Donner fa/ im Himmel oder hier. 
G * Was 
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" W a s kauul « « U W U i m i ß die Natur uns geben/ 

Die weist Künstlerin» so alles was ein ttbm 
Und nicht ein Leben hnt mit solcher Art verehrt 

4 ? J Die Kriegisch scheintzu seyn/und etwas sollst vcrsehrt 
D a s ilir zu wider i|}. Der Bau so Ulis umbringet/ 
Ulid Welt gcncnnet wird/wen« Mvud' und Sonne dringet 
Hin au« die lincke Hand/aeht aussdie rechte zu -

4<ffl Und weil die Sonne wacht/ so hat der Monde R u h ; 
Hier diß Gestirne dörrt/und jenes pfleqf z» nrtzcn; 
Die Winde müssen sich einander widersetzen-
Die Elemente selbst vollführen ihren S t re i t : 

460 Heiß iii dem kalten <lrnm/und weicht der Hürtlgkeit .-
9ta|j steht de» truckenvicht/ nicht le-chtts bcpden schwchren? 
S ic fühlen dich/ O Mars ! was efatf-pflegt JII «ehren/ 
D a s ist des andern Todt. DIß unser Erdcnfaß/ 

464 Dali Theil so sterblich ist / wird in sich bald zu naß/ 
Und bald zu trucken senn: Die Hitze rufft zusammen 
DlcKrüffttnsosichatund stockt die schweren Flammen 
Mit Speisen ihrer art; die Kälte gleichfalls acht 

4*8 Äuffsonst was das erfrischt/und ihren Feind besieht 
I n einer solchen Schlacht darbey der Leib muß büssen/ 
Gibt Lunq und Leber hin / wird kranck an Hand und Füssen/ 
Stirbt taglich weil er lebt/im fall der Acht nicht wacht/ 

472, Und einen Friedensehlch bey diesen Feinden macht. 
Ein Kind kriegt wenn es laufft/ nimmt Stecken her zuln 

reiten/ 
Und Stecken zu der Schlacht: Ein Greiß der nicht kan streiten 
Streicht seine Thatcn ans/ faßt einen Becher Wein/ 

476 Und wi! zum minsten hier noch jung im Kampssen styn. 
Wer sagt daß Mwntt nicht <um kriegen sind erkohren/ 
Die Frauen zur Geburt? wir werden nicht gebohren 
Mit duttcn als ein Weib/darmit die Brust uns ftey 

48o 3u>u Schilds und beyde Hand im Fechten leichter fev. 
Des Wcibcs Untenbell ist selber und groß zum tragen ; 
Des Mannes leicht' und schmal zum reiten/ Sprung und 

IaZen/ 
Zur Flucht wo Noth es heint: bann der ist auch «in Mann 

484 Der seinem Ande sich zu gut erhalten kan/ 
Darml, 
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Sarmit cr^fircTmnltf zur Schacht um wid^rkomluen/ 
Daß Abc?;«man ich Den sichern Weg iicnoiniwn/ 
und iiiiö Dem K'lM/ Marß der erste worden bin/ 

4M Mei» Roß d!U',,'u cjejeljlf/fo wisse daß meto Sinn 
Gar nie gauc-fcti se» dem Feinde stand zu halten. 
Wer \\\m erschossen wird derpsteget nicht in alten/ 
Und stirbt zu todc hin. E s wird mir auch qesagt/ 

491 Der Fürwltz sry ein ding das einem der sich wagt 
Nicht allzeit wol bekömpt/und wird ihm gar zu theucr. 
Voctenvolck ist heiß/ ist leichte wie cm Feuer/ 
Geht durch/reißt aus ihm selbst/ist wie ein edles Plerdt 

4<rf> Das nie kan stille steh'«/ und allzeit fort begehrt. 
So! t ' ich/O Machlter/in Graß gebissen haüen/ 

Wer würde doch cm Lied von dir und deinen Gaben 
Crdcncken als wie ich? Cs ist ja recht und war/ 

j °o Daß ohnc diß sich jetzt dcr Teutschen Tichter Schaar 
Schr starck zu Felde schreibt: Doch Reime von dcr Erden 
Die tauqcn nicht für dich. Du wilt gepriesen werden 
Von Gcistem derer K r M sich ii dieWolcken schwingt/ 

sQ^Wie manche Nachtigall am Elbestromc sinat/ 
Dringt Thal und Wälder durch/emchrt liclehrte Hcrtzen 
Mit ihm1 Stimme Frucht/und nutzt der SEqcnSchmerW 
Durch einen süssen Thon; Wie du auch/Vater Mein / 

soz Gcmüther umb dich hast/die Acdern- ihren Schein/ 
Der einen Kopff erheischt/und Glanlz zu geben wissen. 
Solange Zeit die Elb'in Sachsen durch wird fliesten/ 
Der Rhein auffHolland zu/wirst du/ O kluae Schaar / 

; i l Der Musen Trost und Mr/entgehen dcr Gefahr # 
Des Grabes das dich fieucht/wirst nicht aus Lethe t r M M 
S o für dem Pösct ist. Wir können nie versincken/ 
Und werden durch den Todt viel minder weggerafft 

516 Als der so mit der Faust ihm steten Namen schafft 
Dem einen ist zu thun/ zu schreiben mir gegeben/ 

Und mscht' ich/wie geschieht/ nicht in den Büchern leben/ 
Ich .'ebte gar nicht mehr :Was soll dann Kricßesfall 

5^2 Mein Sterbckittel scyn? Kein Mensch der stirbt zweymal-
Cm Fechter bin ich nicht: ich kan wol Wettelauffen 
Wann Wnd ssn'hgnden ist. Mit Balgen und mit Rauffen 

G 3 Wild 
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UBiro fernem was g -dient: der ist gar wol daran 

5,4. Go and're ruhen W und selber ruhen tan 
©od) Zanck itiiiO glcichwol sepn: diß wo wir geh« und reffen 
Bcmljht und mllßiq sind/ hat allzeit Krieg unb Streiten/ 
Dahciln und anderwcrts/ju Land'und See qchcgt/ 

728 Und/:V,'avors/dlch M l l ! t , E-n icderwird ncrcgt 
ÄuffEyfcr/Nc d und Zorn. D u machst/O Malschenwürger/ 
Da l ; jener diezc« hier/ der Juncker einen Bürger/ 
Und cr denBaucr«l>llann der reich eta armes haßt/ 

w E i l Meltkind geistlichs Vülck. Da> Ungcr redet fast 
Dem Deutschen iibcl „ach / und Holland zürnt mit Flandern/ 
Mi tBohaimb Dcnncmarck. E u Artzt »erfolgt dm andern 
Ein Kauffmaun/eiu Jurist/ein Slll,zc.r/ein Port/ 

5.^ Als ich dann sonderlich den welcher nichts versteht/ 
Und ljleichwol lüacn wil. D'eweil nun alle kriegen/ 
So l l König/Fürst und Herr nickt auch zu Felde liegen/ 
Nicht auch geharnischt scyn ? Em unverzagter Held 

54» Von grossen E,teru her/der ftine Sinnen stellt: 
3luffRuh,mso ihm,gebührt' wil billich mit der Spitze 
Des Unrechts Rächer seyll. !l?atura hat die Hitze/ 
Die Liebe der Gcschr uch grosse Walten'ull 

544 Nicht ohngefchr gcpstantzt in eine solche 3»rust. 
D u schaffest und sie auch daß Teurer siegt mit Pfeilen/ 

M i t kübnheit Qionlcd/Alhillcs mit ereilen/ 
Vlysses durch Verstand: du giebest Krafft und M u t h / 

548Du freM Landtskncchtgott/und rührst cm herrlich« Blut 
I n allen Adern au& Der kan nicht edel bleiben/ 
Und wird auch edel nicht / der müßig wil vertreiben 
Od« Tugend und ohu dich die Freyheit seiner Zeit/ 

552 So, edler ist als er. Der Schlaff/der Bettestreit/ 
Schach/Würffel/Kartenfpiel/Banckte/Gläsersthantzen 
Sind keiner Ahnen werth. W o scharffe Kugeln tantzen/ 
W o Fahnen in der kufft/wo S tü rm und Schlachten sind 

556 Dergleichen ist für dich. Die Üppigkeit zerrlnt/ 
D a s faule Spiel verspielt die Wollust wird geschlagen/ 
Last ihre Flügel gehn/wann du auff deinem Wagen 
Daher gedonnert kömmst/ den dir bey dicker Nacht 

,60 Pyracmon/Gtel opes und Bronles hat gemacht 
Das 
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Das schwänze ^chmiedevolck. Vom« kömpt eingedrungen 
Die Göttin Fama ftlbst/so hundert schnelle 3ung«i 
Und vlwdtt't Äugcn hat. Zwey Pf« de ziehen oich/ 

564, Das Schrecken und die Angst : Zu mchstc finden sich 
Bcllona deine Frau, Mi t blütgefärbten Haaren/ 
Und Feuer lu der Hand: lbr folgen deine Schaarcn/ 
Raul,/ Armut/ Hunger/ Durst/ der Haß/der bleiche 9Md/ 

568 Vrandt/Wüten/Kranckbeit/Pest/dleFlucht UND Einsamkeit! 
Nittoria fleugt nach mit Palmen luden Händen/ 
Grfiligclt weiß wie ^chnee/My bloß an allen enden; 
Die Krone trägt sie auch/ die sie dem jenen aiebt 

17*- D:r ihren Ruhm erhöbt und deine Tugend liebt. 
D u weckst die Ginnen auff/ machst daß sie lieber streben 
Nach Arbeit als nach Null/ und nemen fsr ihr iiebcn 
Das Lob so ninuncr stirbt. W a s zeiht Achilles iich/ 

576 Sich Nestor seinen Halft <u setzen in den Sticy/ 
Vlyßes gleichfals auch' Achilles mag regieren 
Sein Land Thessalien tan feine Zeit vollführen 
Am Berge Pelipn/hier wo das gantze J a h r 

;8« Mit zartenBlumen pran^t/undwo fein Chiron war: 
D^grauc Nestor kan noch ferner friedlich allen/ 
Und Pylos seine S ta t t in stiller Ruh verwalten: 
Vlyßes auch den Ort der nute Iuqmd tragt/ 

384 Hier wo der Neritus stets grftne Blätter beyt 
I m kleinen Ithaca. Nein/nein; ein Held von Ehren 
Begehrt die Eitelkeit und Wollust nicht zu hören; 
Er reitzet seinen Feind/ und dringet sich k mein 

588 Wo Kampfs und strenge Schiamt am dicksten pflegt zu seyn. 
Also ward Jupiter dein Vater auffaenommen 
Zum Himmel da er hmscht {so ist Alcides kommen 
I n eures mittels Schaanso lebt der Theseus hier 

,91 S o lebt Anchistn Sohn/ so Ajix deine Ziehr / 
Und wer sie alle find.Dein Volck auch die Soldaten 
Vetträget mit Gedult auß Lust zu guten Tbaten 
Des Sommers heisscn Gchein/drs fallen Winters Noth/ 

596 Gchöpsst Wasser mitdev Hand/ißi!,ebes fchwartzes Brodt/ 
Drücktin der Nacht das Land r[>f twfed und .errfrn/ 
Trägt Cysm in der Faust/und Ba stschm an de« Füssen/ 

©+ Ist 



*°4 Lob _____ 
I s t Bauch und Scckcllecr/ ja hat für feinen M b / 

900 W a s zu erbarmen ist/auch nicht ei« 'eignes Weib/ 
Borljtalles lvas er hat.Daß a d « m Ouartircl, 

^04' T ....^... , , 
Und findest ohne .skauff/ dem Vntcrhaltzum Leben/ 
Kömpst deinen Feinde mehr nt nehmen als zu geben: 
(Dann BauerllDolck ist Felnd. )dc» glftjdn cktt es ml 

608 Ein grobes Haberbrodt: was für den Landsknecht soll 
Muß weiß und 'Wcitzc scyn. M « n Teutschland deine Väter. 
Die waren recht für uns/ so allzeit volle Bräter 
Bcym Feuer hatten stehn/und bald das Faß darbe»s 

£ n Hat einer woll gekampsst/dcr fraß auch nachmals ftel)/ 
lind ft>tzte wacker ein das Zahn' und Schwarte knackte; 
Darauff wann jedcrman den Wanst recht vollgchckte 
Ward gange Nächte durch aust Deutsch hcrlun geschwecht 

616 Biß au den Lichte» Tag/ und redlich allß^jecht. 
O Vars/der Wasscekru«, ist «.'cht für deinen Magen/ 
Gtärckt solche Hände nicht die tone Cpirsse tragen/ 
Und Thaien sollen thun. Das liebe zchrlcln Wein 

610 Siebt anders nur nicht auß als unser g e s t e r n 
Der Mutl> und Hertze schärfft. Laß immer nüchtern blmm 
Der fllmbden klugen Sinn die nichts vom trincken schreiben/ 
Und Nai'ren sind als wir. Ein hiesiger Soldat/ 

6^4 Der einm Becher W m in scineu Buscu hat/ 
Schafft mehr als mancher sonst der unten von den Füssen 
Bis? auff dic Scheitel an fich ein hat lassen schliessen 
I n Eisen und in Stahl- Nur fo.rt/mein Vaterland/ 

fc8 Du saustest in den Halß / und kämpffcsi >nit der Hand. 
Die aber welche sich zu qrben sehr beschweren/ 
Die zehnmal mehr uns Todt als so zu sthn begchren/ 
Und hassen dich/O Mars.' was wenden sie doch ein 1 . 

§3? War ist es/Feuer brennt; doch gibt es Licchtund Schnn/ 
' Wärmt/kocht und schmelzt Metali. Ein V»lck ohn Kricgzu 

jwinl^n 
I s t möglich als ern Roß \u rechte wollen bringen 
F0b» Zügel und ohn Zaum. D u nimbsi zwar Gut und Geld/ 
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^Ä'Äffliid «bpv feinen Gcitz / und bringst es in die Welt 

S o weiß worzucs dient. aßa* mag das Gold doch nützen 
Dem jenen welcher stets twi'iöci:'pflegen sitzen/ 
Und suchet was cr hclt^ dem Volck durch kreucht das Hmlß/ 

940 Schlügt Thiir und Kisten auff/ und reist es denen auß 
Die sein nicht würdig sind. Ein Gchalz der tieffvergraben 
I u i sichern Keller liegt/ muß lclzlich einen haben. 
Der ihm das rothe Licht der Sonnen zeigen kan. 

644 Wo Kricacsüurgeln sind da wä'chst der üandwercksmannj 
Der Gastwirt freuet sich i der Wcinfchcnck ist bemühetl 
Der Goldschmied steht früh auff; der reiche Schneider siehtt 
.Wo neue Häuser sind / weil itzund auff ein Kleyd 

648 S o viel acwalaet wird. Cs trug für dieser Zeit 
Den al^llen Himmelllball der M a s wie sie sagen; 
Jetzt wird tf.uif einer Hos' ein gange* Dorff getragen/ 
Die Bauren unfr der Schullz; vorauß weil sie zur Pracht 
Und dann juill Vorthcil auch was langer wird gemacht / 

Cy- Und Raum M Beute hat- Zwar cine stoltze Feder/ 
Ein Rina/cin güldnes SchN'rrd/und auch ein Güldnes Leder 
Schmcist keine Feinde nicht:Doch der so Kriege führt/ 
Und für die andern fleucht wird rcht und wolgezichrt 
Mi t etwas das der Weit/ so elisserllchen Sachen 
Nicht selten glauben gibt/ die Amen auffkan machen/ 
D a m i t sie sagen mag: schaut/schaut da geht der Mann 

66a Oer auff dem weissen Berg^ hat Wunderding gethan. 
Geld muß beym Krieger seyn; man nennet ihn von Kriegen/ 
Dieweil er oftmals kritgt auch ausser Schlacht und Siege» 
W a s andern zugehört: Dann wachset ihn der Muth / 

«64 Dan fordert erden Feind. Der Menschen Seel und Blut 
llst Geid und rotes Gold. Wem diß nicht ist gegeben 
Der wandelt todt herumb bey denen die da leben/ 
Und ficugt dm hellen Tag. Diß weiset mancher auß 

66« DwLauffgeldvon dlrnimpt/im fall er Haff und Haust 
I m We,ne bat ersäufft/ wann Gilder auffzuweiftn 
I h m nicht mehr tnöglich ist/ so suchet er das Eisen/ 
Last Arnmt und ,'ein Weib ziirfic! an seiner statt/ 

<$7* Daran der Bürge sich hcrnach m halten hat. 
G 5 Dtz 
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O u giebest und du nimpst/ h i lA dem M . rcur verwalten. 
Sein Wessampt / O Si lva«/ ßilff fi Strasse» reine halten: 
Und wird durch deine ^ u i ' ein Dl»g nicht aussgcklaubt/ 

«76 G o ist doch Volckgenunc; dns für und aufl sie raubt. 
DuBringest guteFlucht.-wiewürden £>oi'ijund Städte 
Voll loser Jauchen styn wann nicht dein Um thäte/ 
D a viel gelegen wird ? D u seilst und ,cuchst hervor/ 

580 Hebst einen armen Knecht zum hohen Gtao' cuipor/ 
UndwirttstdcnstoKzen ab.Dlch muß der Bauer ehren/ 
Weil du ihn reicher machst und Hößligkeit wil l lehren; 
Indem er wann du kömpst den Haber bald ve> kau»st / 

«94 Und als er nichts mehr hat/ hin auff die S t a d t zu lausst/ 
Darinnen Mietung sucht/er lernet kluge Sachen/ 
Zeucht Bürgerkleider an/ kan sich behäglich machen/ 
Und wird ein neuer Mensch. Gesetzet nun daß du 

«88 I h n und den Edelmann den Vür>zer auch darzu / 
Bringst an den Bettelstab wie frey ist doch ein Leben 
Wann einer auff das Geld nicht niehr darff achtung geben/ 
Und wird der Bürde laß: Ein gar zu langes K<eyd 

iaz Beschweret nur den Leih; Gut ohne Mäßigkeit; 
Gemühte Geel unh Ginn, Der weise Cratcs merckte 
Daß reich seyn nur die Lustjur faulen Unlust jierckte/ 
Warffalles in die See/ und faqte: Schwimme hin/ 

«196 Damit du sehen magst daß ich dein Ksniq bin/ 
Und du der meine nicht. Diogenes im Fasse 
War reicher tausendmal mit seinen Reichthum hasse / 
Als Alerander selbstr die Weißheit war sein Geld/ 

700 Sein Krieg der Lafierstreit/ sein Hauß die qanlze Welt. 
Nicht den der viel besitzt/den soll man ßig nennen 
Der oas was Gott ihm schenckt recht mit Vernunfft erkenn« 
Und Armut traizen kan/und fürchrct Schand' und V7pott 

704. Die er ihm selber macht noch är^cr als den Todt. 
Ein guter armerM>»nn kan viel gesünder bleiben/ 
Als elner dem sein Geld den Hunger muß vertreiben/ 
Der sausit darmit er spent / und speyt damit er saufft. 

708 Er isset Saltz und Brod/ fein Tranckwird nicht qekaufft/ 
Sein Arlzt ist die Natur. Verderbst du ihn durch Feuer/ 
Verbrennst ihm was er hnt / so ist er frep der Steuer/ 

Cr 
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Er legt kein Gchalzegcld/gibt keinen Brückenzoll/ 

?v~ Geht sichermlß imbeta/woota er wil und soll/ 
Scheut keinen Räuber nicht/kan auss der Strassen fingen t 
I n , fall er endlich auch der Erden cytlcn Dingen 
£ oll wüntschcn «ute Nacht so hat er freyen Sinn/ 

716 Und giebet unbesorgt des Lebens Fackel hin/ 
Macht gar kein Tcstammt/ili sicher daß die Erben 
AusZwictracht iimö sein Gutem ander nicht verderben/ 
Und jpeißt dcr Würmer Schaar so herrlich und so satt 

710 Als einer der anjcht viel Tonnen Goldes hat. 
Djß arm sivn lehrest du: du weisest uns zur Tuacnh/ 

D n leitest aussVastand das Alter und die Jugend/ 
Und auff die Wachlsawkeit des gutenRahtcs Kind/ 

7*4 Die letzt und immerfort in deinen Augen sind-
Wann deine Macht uns drückt so lernen wir erkennen 
Wer Freund ist/oder nur sich also pflegt zu nennen/ 
Und trägt geschminckte Gunst: dann mancher ist der Zeit 

728 Und nicht des Freundes Freund/wie die Gelegenheit 
E s etwa» mit sich dringt. D u hast ein Land gezichret 
Durch eines andern Geld j hast hier hinweg geführet/ 
Und dorthin eingebracht. O Mars /O M r s August/ 

73^Verqönned0ch einmalunsTeuschen diese Lust/ 
Weilgleichwol diß und das in Brieffen ist verflogen/ 
Und sonsien über Berg und Meer hinauf gezogen/ 
Vergönn' uns doch tinmal den lieben schönen Tag/ 

736 D a s unser einer auch hcrgegen holen man: 
Ein Tausch der schadet nicht. Du machst die Welt zur Beute/ 
Durchwanderst S t a d t und Land/verwechselst ihre Leute/ 
Und jagest auß und ein/ wie wann die See ergrimmt/ 

740 Und die betrübte Flut biß an die Wolcken klimmt/ 
DieWcllen fort für fort ein ander welter schlagen-
Und auss das Ufer zu mit schneller Hitze jagen 
I n ungezchlter Zahl. S o mußte der Breton 

744 Durch unser Angle» Zwang auß seinem Albion: 
S o hat der Longobard Italien verhmet; 
Der Francke Gallien in Franckreich umvaekehret; 
Der Hunn Pannonien zu Hungern ihm gemacht> 

748 Der Gothe Spanien in seine Hand gebracht. 
Du 
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Dil hast den Fichtenbaum 411m ersten heisse» fiuucn/""' 
Hast unfern Muth »ereltzt ein ö?olßferdt uuff zu kucu/ 
&.i* Scge! hoch zu «ichn/ JU reisen durch den Wind/ 

yj» Wo Meer und Todt v>oa uns in glccher weite sind. 
Wir Nchcn in das Schiff/ in einen holen ©nicken/ 
Der ficucht mit uns darvoi» wie wann wir sehn den Falck» 
Go ßüchtlfz als der Wind aus eines Bc^es Klusst 

756 NusscineTaul'ejii|irt> sthlumqcndurch dieLufft. 
W o lcplest du uns hin ? Wir haben erst nnibfahrm 

Der guten Hoffnung Haupt; beraubet ihrer Wahren 
Die reiche Cefala; der Monden.Insel Frucht/ 

760 M edles Gandalho!lz/lhr Helssenbeln gesucht; 
Uns Goa recht gemachtj Malacca eingenommen/ 
Nicht weit von Sumatraj sind weiter nachmqls kommen 
2ln ©ina reichen Strand/das PorccUanen schickt/ 

764 Und auch Geschütze bat/und auch die Bücher drückt/ 
Mehr/Diu haben wir c wo fast Cambaia lieget 

Das Kornhalls Inhiens) lmd Ceylon obgelieget: 
E s sindet Bengal uns den hellen Diamait/ 

768 UndPegu den Rubin/ hier wo umd Geld und Pfand 
Ein Weib entlehnet wird- Darmit wir besser leben 
Muß J a v a Specerey/Mufcat und Pfeffer geben/ 
Und was für Sachen sony die wcrthe Handelsstalt 

771 Sein Banlam umb denStrom derSüdm enge hat. 
Molucco und Tydor/Gel oulo und Tomate 

(Die Fllnffte weiß ich nicht) erzeugen ihre Eaate 
Von Nägelinn füruis l von danncn ksmpt uns zu 

776 Der Sonnen Vögel Echaar/ die niemals ihre Ruh 
Von fii^en nehmen lan. D l . hast uns eingegeben 
WestIndien / O Mars/wo andre Leute leben/ 
Und andre Laster sind/ gewonnen eine Welt 

780 Die uns« Sitten nimmt/ und giebet uns ihr Geld. 
Wir ftlhrcn plötzlich an/dein schweres Ungeheuer/ 
Die Stücke gaben Piltz / die Schiffe speyten Feuer/ 
Das blaue Saltz erschrack / das arme Volck lieff fort/ 

784 Und^laubte da» die Schar der Götter umb den Port 
Sich sämptlich liesse sehn- Columb hat ihm verbunden 
Mit sewr neuen Welt die alte hat gefunden 



p desNrictzecG'otteO. ( 19Z 
I'amaica / Borlck und (i'iiba J liat Mmdt ——-—~-

788 u'ubrtßua gctnacht der ipericn edle» Strandt. 
Jjl&in ist Wniericiitf fein Schüler nach gegangen/ 
Wt riß was von ihm heiß,zu ur-ingen arniefatiflen/ 
VemKeihe pns ««macht. Der kühne Mageltan 

79.'. W |f lveittr in die Scc/ entdeckte fefn« Bahn 
D ic No»duud S u d vermengt. Nur kennen wir viel besser 
Daö i'und Brasilien/ und seine Menschenfresser 
M sie sich eben selbst. W,r wohnen in Peru; 

79* Bellerrschen Mexico ; wir jic|rn «ach Checa jll; 
DurchChili schönes gtld wird unser Fuß gcspüret; 
DerFIus; Orwoque hat unfern Mulh gesöhret 
Biß >[, Glliana hin/dier wo die grosse S t ad t 

$oo Manul! liegen füll / die nicht ihrs gleichen hat. 
Wir haben Thulm nicht die länge bleiben lassen 
D a s l?l)tc Land der Welt/ qefuildrn eine Gassen 
Durck Frost und dicke Nacht/ sind kommen unverzagt 

$04 Wo Mond und (Sonne sich noch immer himzewagt/ 
Und haben auffgedeckt Locaons weissen Beeren 
S o niemals Wassertrinckt / der Tbicr uns lnüssen wehren 
Den Winter selbst bekriegt / wo Eyß an Meeres statt/ 

8°8 Und Nebel fikdm Tag die kalte Herrfchasst hat. 
Gold Silber/ Nürtze/ Holtz/und alles kanliu geben/ 
Und wenn du viel uns nimbsi/ so ninlbst du uns das Leben/ 
D a s keiner nicht behält. Dann Pluto höret nicht/ 

811 Und würgten wir ihm gleich auff jedes Taaelicht 
Dreyhundert Ochsen ab. Ein König und ein Baue? 
Hat gleiche Gunst bey ihm / wie freundlich oder sauer 
Wir immer mögen sehn. D a s Hauß/ das Spiel/ der Weil, 

l'<l Die Freunde/Weib undKind muH nur verlassen seyn 
Wann zeit ftl wandern ist. Es wird ein andrer erbt»/ 
Der dieses was wir ietzt durch Müh und Roth erwerben/ 
Mit Lust verschwenden soll. Doch welcher sterben kan 

8 « I n deiner Gchlacht/O Mars/der stirbst als ein Mann» 
Den starckcn bleibt der Ruhm: Der soll warhasttig wEen/ 
S o durch de« Kampß sein Blut will für sein Land vergist^ 
Und schlagt behertzt dcn Fcind/wie daß er wb erwirbt 

8 H Der gantzen Bürgnschasster lebet »der stirbt 

m 



iio JUfr ( ^ 
""""(Es muß gewagt fron: «in Weibersmn suhlt Schnicrtzen 

Wann seine Stunde kömpt.'für dcincm grossen Hertzen 
Weicht alle Furcht und Angst: dann wer km Fechten geht/ 

8*8 Der weiß daß solches Kraut in solchen Gärten sieht. 
D a s Scheuen ist umwnst \ und wollest dll gleich kriechen 
«![« deiner Mutter \W das Pulver nicht zll riechen / 
S o ttägi es doch nicht für.. Diß ist des Lebens Zoll z 

z ^ Wir baden einen Weg den jeder treten soll; 
Der zeltlich/ jener spat; lst'6 weit vom Vatcrlandc/ 
Wer fraget was darnach? in einem ftcmbdcn Sande 
I s t auch gut Todt zu seyn- Der Hinimel lieget mir 

8;6 S o lang/ so breit und hoch öottdortoi als von hier« 
O Vater Euval/ 0 Rächer/ zwcymal Rächer/ 
£> CamuI/O Gradiv/O Mars du Mauerbrecher/ 
D u 25Iulgott sty gegrüst / und wo diß unser Land 

84° D ir noch zu Herllen gehl / so wende deine Hand 
Aust frembde Vsickcr hin. Ach gehe doch was leyser 
M i t deinen Teutfchenumbz verschaffe daß der fqrfer 
DcsTürckn Sieger sey/dcs Türckcn so dcr Macht 

8^4 Die ielzt sich selbst verzehrt mit sichrcni Hcrtzen lacht. 
Und ihre Wunden zehlt. Bcglük' uns unser Ei,cn 
AuffseiN Bijantz hinzu/ dem Hunde recht zu weisen 
D a s Teutschland doch nicht sey des langen Spieles satt/ 

848 Und seine K r M für ihn noch gantz beysammen hat. 

Außlegungen 
Aussdas 

LobdesKrteges-GotttS. 
v . i . O Mars/ich singe dich/ 

Callimachus ln ̂ upitws Lobgesange: } 
Z»iv»y utrt Kty « » a •zrwgj» (orav^m utiälM» 

Aafat, hJteV etvtt» j ———~ 

Fefia Iiice Iovi, qtiifnam hyrnno dignior, ipfo 
Sitlove? 
GmtiusimIachtgedichtt' 



des AnegescRottes. in 
ponacano dimm i grata« vcnaruibujartw. 
Item Homtms »nd and?re. 

v. 26. igt fei) fc;n 'Saut hier ] 
Von dieser Fabel redet sonderlichOvid?«« im y. seiner IaHr'Bil-
cher. 2lu|üii:iitf in feinen Eichlbillen Wörtern: 
Marc null» de pulte fatus, ijuern ThrdTa colit gens, 

v. 3». D u sturst Jupiters ] 
Welches er von fiel; fclbfc bekennt veym Homems/und dem Key« 
str Julian in fem» Kepferm 

v . i f . i b c c o j 
Theroistso viel als die wilde oder uttgezähmte« PausanlaS ge-
dencketdesse». 

v. 41. Wo aber bist du der?] 
Arnobius im 4. ^Micjj wider die ,')eydcn: Q}n$ ex reliquü$Pe-
lopie compadhim efle Palladium prodidic?non vos ? Qius 
Spartanum fulffc Murtem, nonne Epicharmus au&or ve-
fter? qtiis in Tbraci* finibus proereaturn, non Sophocles 
Atticus } cundlis confentientibus theatris ? M,Mlt>Us Fklilt 
ipiO&avio.* Vel^lat5Lbraciu5,vyIIup!ter^r«icu§. Mh 
Cyprian von m Götzen Eotelkeit mit eben diesen Wllttm. 

v.46.DesVo!ckesdekOdrysm1 
AusoNlUsiM 1 Epißrammaee; 

— bella horrida Navtl« 
Odryfii —— 

Die Odryser sind einTbraclschesVM gewesen /von ihrer 
Stadt Odrysa aisogehtissen/me Gtmbo/ EtephanusundS^ 
lm erwehnen. Gtütius 7 Theb. fttzt dem Mars seinen Pallast 
und Hanß in Thraeien/ dahinein Jupiter de» Mercur zu ihm 
abfertigt. 

v. 47. Hier wo der GetenScham] 
Die nachmals Darier genant sind worden. Mars aber wird 
von den Poeten öfftmals der GetWe Zeheiffen t Wessen auch 
Iornanbt erwebnet. 

M ? . ©16 Ort 3 
Etliche Mlnen/Mars sty darumb för etn EhraeWes Kind %u 
halten worden/ wck die ältesten Kchge aus W m M i n Gri«, 
chenland und Asien Immn find. 



m Kob 
' ' v l ^ . Hellas) 
oder Griechcn'aNd. 

v.57. Du M daselbst bcaraCctt J 
Besiehe die Sinlischcl« Fcitregister oder vielmehr Aleralidl'im'sche 
Ehrvnlck. 

v. 65. Die Göttcr sterben nicht 3 
Also sagt auch Cnllimachus Juni Jupiter / in seinem Lobgesange, 

v.67.GradivnF^ 
ä ^radiendo. Wann Mars crarlmmct/ ft helft er Grndivus t 
Wann er ruhla ist/Ouirlnus: sprich:Scrvius bctrni Virgil. 

v.7o.Enyal^I 
Cnyalius ist so viel als Etrcltbar/Sieyhasstill,' llnd frmiirt vom 
'^u^>welchesBellüna/dicKricacsgöitin ist: « W aber TAM 
rS iVJw, vom tktm und uulbdliugcn. Sihe «°5>clilum. 

v.?z. 31l'CfJ 
Entweder vom c<!̂ >«, Mllsculum ;'V0M «.fi>*™ durum , wie 
Vorrates bcym Plalo wll. Snidas ist anderer Meynung/ fltw 
derer Phaniuttls. 

v. 76. sfftm] ,. 
Varro im 4. Buche von der Lateinischen Sprachen mit U* 
für / er werde also (tcheffjen quod manbus hello p ^ f a , daß 
er den Männern im him fürjiche j oder weil ihm die Gab inrr 
Mavorsgeheijstn. Mavors aber / cjul magna vertem, haß 
der grosseDing verkehre jsprichtCicero im and?rnBuchevonN,a< 
tur der Götter. 

v,8e,.Weiberaast^ 
Pausanias sa«t m A t c M n / cs seyanssdem Marckte zu,Te>» 
aea desMarlis Bildnils/ unter dem Namen Gynocrvthenoder 
Weibergast/gcstandcm un erzehlet das wessen hier crwchnet wird. 

v.8l. Sparten gjolcfj 
Dir Laeouier; derer fürnemhste S t a t t Sparta gewesen. 

•. 81. airca&if ii. 3 
Die Peloponnesische Provintz. 

v.84'DieTeqeaterFrauen^ 
Tegea auch eine Stadt in Arcadien. 

v. na , Derjetzt Schwan^jetzt Gtier/jetztGoldrcif wird^ 
Jupiter j Schwan der Leda / Stier der Pasiphae/Goldreist der 
Danae wegen -Die Fabeln sind bekandt. 

vaö>f« 



des Rn'eges Gattes. n$ 
V. 104. Die ^crlzenwendmilN f """"""̂  

V ß N V S V E R T i c ü R D i A . I h r Tempel [ wie I I I , 
lius Obstquens meldet) i.i aull'M'lchltt worden / als drey gft» 
Mische Iuntzivssucn zugleich aust «ine zeit zu Huren worden ; 
damit sie des £r(iuenpinicvi> .ycrlzcn zur Keuschheit solle wen« 
den. JQier wird es i» audercr Meynung verziaüdm. 

v-lns.Des frommen Mannes^ 
Des Vnlcanns «der Äilllribcrs / der Gölter Schmiedes / mU 
che« sein Vatel'Iupi'ter der greulichen Gestalt hnlbm von, Him, 
mel geworzsen/ baß er iji lahm wmen. 

v^«7. Die so alles steht ̂  
Ovidius im-. Buche der Vcrätlderungen: 
Primus adukeriüm Venem cum Mairc putatur 
Hie vidiflfe Dem-: videc hie Deus omni» primus« 

v.ui. Euch sonst gefangen} 
Mildem Bande vergebe. 

v.nz. Ob schon ein Laniers 
Homer. O d A « 
X)öx d{S7u JJKÄ.« xgy*, xiftwi -f»i $£pS*vt «KUU. 
Non recle fuccediic mala opera* Aflequitur tardus CdeMffl» 

•.110. Neptun.3 
Der Gott des Meers. 

v. tü.Paphos^ 
Eine Stadt der Venus Inst! Cypern. 

v. l2.;..Dem lieben Feuergott) 
Vulcan.Mrgillus: 
Hxc patcr JEoliis properat dum Lemnius oris 
Jjecerat ignipotens, 

v «5. M Gallussoll wachen^ 
Diß Gedichte ist beym ßuclan in seinem Hahne. 

v.125. Diß zeiaen auch die Zeichen 3 
Hier von redet Macrobius Saturnaiior. lib. ,.c. 1* 

V. i j i . Es hat die Hlmmelskunst ] 
Siehe eben ihnMacrobium in erwehntemOtte» 

v.^6;. Manhateuchbeyden) 
Clandian im Magnet. 

v. »72. die Sonn' hat vmathen J 
lwer dm fijnff Töchtern der Eynnen M c h e §»«*# W n / 

H ms 



U4' JtOt»* 
^ ü i i e S T n i 2. Buche seiner Fabel D e u w W M M 
Sinnen/ wclck)e Venus mit Liebe entzündet- Ihrer M M 
auch Lüctatius Placidnsznm totio. 

v, I8z Des Aclors schönes Kind ] 
Wie beym Homerus im z. Buche von Troja ist. 

v.!88.UchdmAscalaphus^ 
Der im Troiailischen Kriege blichen ist ; wie Homems KUlh 
erzchlet-

v . ^ i Sterove^ 
Des Atlas Tochter eine von den Wjaden/mit welcher Mars 
benOcnomaus erzeuget-Hygin im,59- Cap^ der Pottischm 

v.195. Acroven hast du ̂  
DesLcpheus Tochter. Die Geschicht erzchlt Pachnias m 
Arcadien. 

v.203, Ctolus^j 
welcher wegen Todtsthiagcs aus seinem Vaterlande mtlaMen/ 
und in das Land kommen ist/däs man nachmals Etolim von ihm 
gmennelhat. 

r, 204. S o Spiesse neu er Art J 
Dkßfaßt Plinws im <>6.<£ap. des/.Buches. 

v. 206. Der Cygnus ] 
Hessen erwehnt Bmdarus/He'siodus und andere. 

v. tu. Halirrhoth ] 
Pausanias qibt für / der Brunnen bey welchem M a r s dey H»< 
Kroch des Neptuns Sohn erschlagen/fey im CsculapischenTem« 
Pel zu M m gewesen-

V.ZI4-. Der Götter grosser RahtD 
DU Cansenr«, dererzwölffe/die alle den Mars loß gesprochen/ 
wie Apolladoms crwehnt/im Z. Buch der Bibll'ocheck. 

V. eod. Ließ dich bierumb betagen ] 
Zu Athen j wo der Ort da diese Gerichtshegung aeschehen/Areo« 
Wgns darvon genannt ist worden. Sein gedenckt Hesychius lm 
Buche von berühmten Männern/Dnnosthenes in der Oratio« 
x#r i^^K^r^ > Eltt'ipl'des in der Clectra / Hsrpocration 
auß dem Demosthenes/^cliael Apoftoiiu* in den Griechische« 
Sprichwörtern/und andere. Des i«v«wlis Scholiaftes zy de» 
nm Wörtern der neundttn satyra. 

H 



free l&hpetäm te> 5,5 
-~—-. ut curia Martis-Athenis. 

Qqia, jagt Ct*/in Äreopago prinws accufätüs eft Mars a Ne~ 
ptwno, eo quodfilium ejus FaHnrotfaion (jtffjHaBnotKion# 
peremiffet. 

wie Florus im 2. Buche sagt. 
v. 2*4 S r i i Landomann der Scordisck? 

Daß die S c o r d W n / so in Illpi'ien und Thracien eingesessen/ 
von Ursprünge Gallin gewchn/bezeugtt S t rabo im 7. Euche 
außdrücklich. 

v.224. Auch Menschenblut geschenckt̂  
Die Gcordiscken / ein wildes und grausame* Volck/ haben vor-
weilen ihre gefangnen den Gott Mars und- der Bellonen aussäe, 
opffert/und Menschenblut getruncken ; wie Ammian MarceUitt 
im 27. Buche auß den alten Büchern lehret. 

v. 22j. Rom zeigte deinen Schild J 
Der vom Wnne l soll gefallen styn. Hiervon Ovldius im;» 
Iahrbuche» 

V. 225. Der Scythe deinen Degen ̂  
Welchen ihre Könige iederfeit in Ehren gchalttn. Wie er zu des 
Attila Zeiten gefunden worden/ erzehlet der Hisiorienlchreiber 
PristusbeymIornandtvvn der Gelmoder vielmchr G o t W 
Sachen-

v.2,6. Auss griinem Grast ] 
Eervius zum n. Buche virgiiu, über den O r t : 

- '—• parabant 
Jfn medioqw focos, & diis cornmunibus aras 
Gräminea*, 
Dann der Römer Gebrauch/sagt er/war auff den Altar Wa-
sen zu legen/und darauss zu opffern. Ein Altar von Grase aber 
wird allhier auffgesetzi/weil vom Kriege gehandelt/ und dem Gott 
Marß geopffert wird / welchen^ das Graß geheiligt ist: angese
hen daß es / wie lplinills in seiner Natur HiNorim wil/ mm 
Menschenbl« zu wachst« pfieget. 

V. 231. Deine Stadt ] 
Rom. Die Poetin Sappho nennt sie des Martis Tochter. Uw 
der Mimographus Publius bevm r« ron io ; 
Luxux;* ruftuMarfisrnarcent tncenia, 

H 1 Älarciat 



Lls Sieb 
Marrial. im 19. Epigram, dkß y. Buchs. 

Pulchrior & major fub quo duce Martia 
Roma ? 

Servius saget zu des Virgil. Verse in der ersten Ecloga. 
Siccanftms catulos fimiles. • 

Er will die Stadt Rom Nicht Min an Grssse/sondern auch an 
Att und Eygenschafft von andern Städten unterftheiden: und 
OleichfametneandereWeltDder etwanelnenHimmel fom/tm< 
innen er den Golt Cesar gefthen habe. 

v. 252. Den Spechtl 
Der Historien oderFabel erwehnen Strabo/Flows/Aurelius/ 
Victor und andere.' fondeGch Ovidius z-^üor. 

S i e hoben zu den 67. Verst. 
v.142- I h r Sttstter und Erhalter ] 

Cajus Vellcjus Paterculus zu Ende des 2. Buchest lupit« 
Czpkoliae, 6c au&or ac ÄatorRoniani nominis, Gradive 
Mar*. 

5.143. Der Göttin aller We l l ) 
Mar t ia l : 

Terrarum dca, gentiumque Roma. 
Wiejl t dann unter die Göttinnen gerechnet ist worden/ als auch 
ihre Abbildung auff den Müntzen/ in Peutingers Tafel / und der 
^oucialmoer« zusehe«. 

V.246.V0N einer Hur'erzeugt) 
Lactantius im 20« Cap. des ersten Buches derUnterweifungm. 
Siehe was hiervon Photius aujjcanon* 45. Erzehlung weit« 
laufftig gezogen hat-

v.251. Die Priester eingesetztJ 
Welche Man Flamin« Maniales gcheisseN 

v.25l. Die Feuer angestellt) 
Wieallenthalben im alten Römischen Calenderzu sehen. 

v. 252. Das schöne Wunderfeldt] 
Des Martisfeld - welches Ttrabo im 5. Buchemit köstlichen 
Worten beschreibet. Es hat an der Tiber gelegen/ und danmn« 
herauch das Tiberfeld gehMen» 



^ des RriegesWottes. n* 
V. irf. Biß an den gelben Strände 1 ' 

der Tiber; ihres gelblichem Sandes und Wassers wegen. Ho-
ratius im ersten Buche 

Vidimiisflavum Tiberim.-* 
I m z. Buche. 
——-Iiuncijiteriluvio Tiberinus amoeno» 
Vorticibusrapicü"s>& mtfl'ta flavus arena. 

v. 256. Hier haldieJugend dir ] 
Wasfür Übungen und Gpleleauff diesem Platze gehalten sind 
worden/erzehltHoratius lw u. Gesänge deß dritten/ und i m , . 
des 4. Buches. 

v. 264. Durch Gordlan) 
denDnlten Diesen Gang beschreibet Iul.CapltMMs in keinem 
Leben. 

v . 2 6 / . D e r S v M m i 
Von diesem cbeiifco, welchen Kepser August von 5Zierapolis 
auß Egypten nach Rom verführen lassen / bat Mimus im 36. 
Buche ein sonderliches Capitel, 

».»7,' ein Tempel ] 
DenT-Tatiusgebautt. 

v, 174. amAugustusMnrckt) 
Von diesem Keyser auffgerichtet/ wie Suetonius erzehlt. I h n 
beschreibt Ovidius im 5. ZeitBuche. 

v. i /s , auffder Rennebahnl 
In circo Fiaminio, dessen Baumeister Hermodorus Salamini" 
usgewesen5 wie EorueliusRepos beym Pristian meldet. 

v. 275. und wo auch fonsten nicht 3 
Schaue was $k Victor und andere schreiben. 

v. 277. Von oirdsssmue Jahr ] 
Hiervon sonderlich Ovidius und Macrovius. 

v.278. mit dir/ Herr ] 
El'nein5crlpüon ln Hiftanien. 

L. FABIVS 
XROPVS 
MARTI 
D O M I N O 
V,S.L.M> 

V.284. den Hund 3 
Wie von den Colophoniem Wusanlas erzehlet«, 
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Macrobius im 3. Cap. des 10. Buches. 
v. 294. daß du den Esel) 

Aclianus/ Phurnutus/Arnoblus und andere. 
v. v$pt Ein allgemeiner Gott ] 

Deu5 communis, Serv, ad v. nF. üb. 12, jfeb« 
Die allgemeinen Götter sind / wie andere sprechen/Mars / 
Bellona/ Victor ia; weil sie beyoem Theile lm Kriege gänstig 
ftyn können» Also heist ihn auch Antigone beym Cunpides 
ifotviv ivvctXtoi., Martern cornrnunera. 

v. 301. Der Est! hast die Flüssen 
Und zwar fo sehr wie Plinius im 8. Buche saget/ daß der weg 
zumBrunmn/darauß er trincketmuß lrucken stpni ja daß er auch 
nicht gern über eine Brücke gehet / wo das Wasser zwischen den 
Ritzen herdurch leuchtet 

?. 3?7. Will-Löwen Krassi erliegen) 
Also hat Eleandridas die Thurier unterrichttt; wie Poliänus 
erzehlt /Stratagem. 1.2. Siehe auch Zenobium Proverbior. 
GrascontmCentmvI.itflDwas Schottus darbey auffgezeigntt 
hat. Es ist ingleichen beym Diogeniano Cent. I. 

• 34?. Diomed. 
DesTydeus und der^eiphllen Sodn/der König auß- Ctolt' 
e'n/welcher sich für Troia so wol gehalten/das er ausser dem A< 
chflles und Ajax für allen Griechenden Preiß darpon.getragen. 
Diese Fabel aber gedencket Homeruß iM5^ Buche deß Troja,. 
«ischen Krieges/und Iusttnus Martyr in de Vermahnung an-
die Griechen. 

^.353. Dein Päon^ 
Eln fümchmer Artzt / von welchem auch Pluto beym Homems 
geheylet wird/ als Hercules ihn verletzt hatte. 

t ^35 ! . Die Hebe) 
D « Göttin der Jugend/des Mart is Schwester« 

v. 355. Dich wa rm 
Homems. 

36».Ephlaltus/DAsü 
Ihrererwehnen Pausanias und Diodorus? Die Fabel aberm 
Mit Diom chre Tochter Venus beym Homer- im 5. Buche von 
Trvja. 
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des NrieZescAotres. 119 
^""" "^ i s ? . Und Vis hat Petlon 1 

Da ' Glgantm Streit mit Titanen *fi dekandt Pelion/ Ossa/L), 
!ympus sindBerge in Thessalien; wleauchRhOope inThrarien» 

v.zzi. Pelorus^ 
Wis sagt Claudian in seinem Rieftn,Stre!te. 

Y.401, gfiv öiefefti] 
Plutarchus im Buche/ wie mm NuZbUW wn den Feinde» 
erlangen f an. 

v. 409. Nicht eines liebt den Toht3 
Midius/oder wer der AWor ist/ im überbliebweZ Stück des 
Fischers-Gktichtes: 
Omnibus ignotZe mortis timor; omnibus lioftem , 
fi-afidiurnquc dacurn fentirc, & nofccre teil 
Virnquemodumqnefui. —— 

v. 424. Mars ist ihr eigner Gott ] 
Tacitusvon denTcncktern/im4-Bua)ederHisimen:^«n°, 
<£teri, jflgtClVRhenodifcrttagens, miffis Jegatis, manda-
ta apud concilium Agrippinenfium edi jubent. qua? fecocifla-
ssius e legatis in hunc modum protulit tRediflevos in cor
pus , nomenque Germania, communibus deis , fed pracir 
jpuo deorum Marti gratias agimus. 

v, 430. und Frieven VM ihm kauffm ] 
GaudianandenSMeon: 
Illi terribiles, quibus otia vcndere fernper 
Mors erat, &foeda requiernmercede pacifci. 

Sllfo fIrtgt Saivianus im 6. Buche von D?f Regierung GOt< 
Ui/ wegen der Rsmwso durch die Gochen und andere Völcker 
Wtergedrucktworden l'lerredam^amanl veteres; nos time-
musive&igaliailiis folvebätpopulibarbarorufnos vedtigales 
barbarisfumiis, Venduntnobis hoftes lucisufuram: tota ad-
modurofalusnoftra commercium eft. 

V. 434. Ein Greiß/N.^! 
Salvian. üb. ö.de.GubernationeDei: Lafelviebant in con-
viviis vetuli & honorati, ad vi vendum prope f am inibecilleis, 
advinumprsevalidiffiminnfirmi ad ambulandum > robufti 
adbibendam : ad greflum nutabuadi, adfaltandumexpedisi» 

?.4Z7-OMarspiter^ 
Macrobius imiZ. Eap. deß «.Buches: e m e Romani mmm-

H 4 1 U e 
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quepatrisappellatione venerantur: alterum Liberum pa-
tremialterumMarfpitremjidcft) Martern partem cogno-
minantes, 

**;** ©«8 Seilen-ffcgf] 
Maximinus Tyrius in der 13. Redê  

v, 548- Dnsreyer Landsknecht GüttJ 
M A R S ' M I ^ I T A - K I $ 5 attff einem alten Steine. 

V. 56Q. Pyracnwn/ Sttropes und Brontes^ 
Pyratmon / das ist/ ein feurig« Amboß: Steropes/ der Plitze,' 
Broutesder Donner/ deß Vullans. SchmichHmchtc. Diese 
machen denWMN Martls/bepm Virgil. im achtenBuche.und 
es darffuns nichtfrembd fürkommen i sagt Servius hierüber) 
daßdcsMartisWagen indesVuIcaMsHausegelchwiedet wird^ 

v. 563, Das Schrecken und die Ängste 
Virgil. im % Buche vom Ackerbau, 

Harris cqui bijuges».—~ 
Xitt®> m <p»G&a. spricht Servius» 

v. 565. Bellona deine Frau) 
Luctatius Placidus: Lnâ  Vellana., Nlarci? iowtz M l l sagt 
sie sey Schwester und Frau zugleich gewesen. 

v. jtf*. Mit Blut gefärbten Haaren ] 

Ipfa facern quatiens, ac flavam fanguine muko 
Sparfa comam, medias acies BeJlona pererrat» 

v. 568.. P O ) 
Sopho des in Oecüpo Tyrann o 5 

* " »SAU. 7% T ftate&v > 
———-Marteraque peftiferum » 
v. 569. Victoria) 

Die Göttin des Sieges. Silius im ,5. Buche; 
•——- pivels Vi&oria concolor alis, 

Prudenliusim2.Buche Wider Syrnrnachurn; 
non poxo crine virago, 

Ncc nudo fijfpenfa pede, ftrophioque revinÄa, 
"Nee turoidasfluitante finu veftica papillär. 

V.58Q. Chiron) 
Des Säten«« und derPhyliren Schn/AchillesLehmleister, 

v. 5z.', M o s eine Stadt) 
J n A r e M . 



des NnegesMoetes^^ a i 
v. 583- BlyA's auch den Örch ĵ "~~ ' " 

Die InselIthaca im Ioni'schet,Meere/welche Homerus eine 
glücchaffte Erzieherin der Jugend nennet; wie ihn auch Maxi, 
minus Tyriusin der u> Rede anzeucht. Der' Berg Nerilus 
darinnen wird auch vom pimio genennet. 

V.590. Alc.des^j 
Hercules-

?. 609. M i n Teutschland deine VFter ] 
Hiervon redet Tac'tus in, Buche von der Teutschen Sitten/und 
Kayser Julian w Mifopogonc 

v. 673.. Dem Mercur J 
Dem Gott der Beredsamkeit/der Kauffleute und Strassen. 

v^74.£)©plöan] 
Die alten Glvsten 1 s i i v a n u s , , ^ $j0

v
£ VA^®- Ein iedweder 

Waldtgott helft Silvanus« Daunenhcr opffertCatodcm M r l i 
in selneAchr«-Büchern imWalde.In einerTarraconl7chmIUcriL 
»tlOtl töirD erMARS CAMPESTRIS-

v.712., Geht sicher auß und ein \ 
Phedrus im ̂ . Buche: 

'"« rnta eit dominum tewitas; 
Magnse jpericulo fuat opes oWoxi*:, 

v*7,3. UndauffdieWachsamkeit3 
Cochpus an Justin den Jüngern: 
Mater coöfilii p]acidiS VigUantia yeftris 
Semper ineft oculis.........,,'« 
Wiewol'daselbst Vigilantia ein eigentlicher NamedesKWrs 
Mutter ist. 

v,7?i. O M a r s August) 
Eine alte Uberschrifft zu Sagunt in ̂ Zispanim. 

MARTI 
AUG, 

Und etliche andere. 
v.74Z.somustderBreton^ 

Daß die altera Inwohner Britanniens von dmÄngeln/ so vor 
Zeiten umb den Außgang der Elbe gewohnet/ vertrieben wor-
den/ist auß den Historien kündig. 

v.7^4.Mion) 
S o nennen Britannien Arjstoteles/Apnleius/Plinius/ Ptolome, 
••nßjÄlinoa, tibvity. 

H 5 V.74Z, 
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V. 749. Den Fichienbnum I * " 

Mlcherzu de Schiffe am bequemste ist.VWl imHirteGediW' 
——>uec nauticapinus mutabitmerces, 

Smecn inderMedea? 
Bene difTepti feeAefa mundl 
Traxit unum, Theffala pixiüy> 
Juffitque pari verbera pontum, 

MHedrus im 4> Buche: 
Utlnarnnc unquam. Pelei nemoris jug©. 
Pinus bipenni concidiflct THdTäla., 
Nee ad pro£eflkm0tm>audacem viam 
Jabricaflct Argus operePallädia ratera«. 

•..TP Wo M m und T M l̂ 
Genera in letzt gedachter Medea: 

Inter vir« mortifque vias^ 
Nwnium gracilllimite du&a, 

^753- in einen holen Balckll ll 
Wirgil. 
.Veladamus, vaftumque caya trabe curnrnus Äquen 

v.7^8-Der guten Hoßnung Haupt I 
«3aput Lon»,8pei. W r wollen aber den Leser zu beyden India« 
Mischen Historien gewiesen haben; oann hiesige Außlegung a E 
Umbschweiff nicht angesehen ist. 

v.7fy.Monden-Inselii 
Madagascar, 

v.776.Sönnm,Vöge^ 
Welche wir ihrer Schönheit halben ParadiPWgel nennm. 

v.783 DasblaASaltz^ 
D a s Meer. 

Virg. 
—— fpumas falls xte ruebant. 

Wh ••• —-earnpos falis a:re fecabant. 
v.82l^ThulenZ 

Thnle/Hentiges Tages Ißland/Hatmanfür den entlegenfirnOrt 
gegen Mittttnacht gehalten. Daunenher santVirgililts: 

— T u a naut« 
Zlununa folacaoant , tibifervlat ultima Thule. 
M wie Ptolemsus belennt/weittr sind die Alten nicht gelanget. 

v.8oz. 



V. 8°?. sind kommen unverzagt^ 
ZnNmZembla. 

v. zo;. Ueaons weissen Beeren j 
Die Fabel erzehlt OvHius im *. Buche der VermndlM 
gen. 

V. 337.£> Rächcx/My M l Reicher ] 
A M j dem Rächer hat Augustus auff seinem MarÄtc einen 
Mschcn Tempel nach dcni Philippischen Kn'eg / welchen er 
seinen Vater den Iulium zu rächen/forgestellt/ auffgerichtei/ 
wie Suet«lius meldet. Nachmals auch ijl von ihm Matti 
dem zweymal Röcher ein anderer. Tempel im Capitol gcbguct 
worden/als man die Patther gezwungen hat. 

v. m. b Eamu! ] 
Mfo wird Mars tn Sabinischer Sprache genannt in ewr 
alten Römischen Inscription / wie Diana Ardvinne; als auß 
ihttnBildnüssen/so darunter gehauen soll stehen/ abzunehmen 
ist. S o wird auch in einer andern gelesen: 

CAMVLÖ. SAC. 
FORTISS. 

Und widerumb zu Eleve: 
MARTI. CAMVLO 

D a s ist vermutblich : M A R T I , dem Diener oder dem 
Dienstbaren/wie von gelehrten Leuten auß dm Orientalischen 
Sprachen allstgemercket ist worden. 

I n einem Steine zu Frauenstein bey Mayntz wird er MARS 
l E V C E T i v s , und in einem zu Lion M A R S S E G O M O 
gehnssen : Da dieses vielleicht von z&p»<& ;. jenes ä lue« 
herkömpt: weil Mars /wie Macrobius verzeichnet/ von den 
Griechen nach Art der Orientalischen Völcker für die Sonne-
genommen w<rd/und also beydes ein Erzeuger des Lebendigen/ 
Wie auch ein Geber des Liechies fevn soll» 
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•MARTINI O P I T H 

Z L A T N A, 
Oder 

Gedichte 
Von Ruhe deß Gemüches. 

An denWol-Edlen Herrn/ 
Herrn Heinrichen von Stange und 

Swnßdorff/auf Sasterhausen/Schwenck-
feld/Raben/Piltzen und Ha!berdorss/lc. 

Rom. Kapserl. Ma). so wol I . D . Ertz-Hertzogs 
Cawls/auch Fürst!. Lign. und Briegifchen Ra th -

Ol.Edler Herr : Daß keines Menschen Zustand so wieder-
wattig und böse sey/ daß ernicht bißweylw sich umb etwas 

erholen md ergetzctdkönne/ habe ich selbst erfahren. £>atm ob nur 
wol verwicchenes J ah r / als ich in Siebenbürgen wohnete/Luffr/ 
Wasser und alles/ wessen unlereDarfftigkeit nicht entbehren kan/ 
zu wieder styn schienen/ ja auch deß Volckesdaselbstcn Sitten / 
Sprachen /Reden uw Gedanckeu meiner Natupgantz entgegen 
waren; habe ich doch auch in jenen Oertern gesunde»/ was wir 
in diesen vergebens suchen. Dann daß die Bücher/die mächtig 
geiNMsind/ einen jcgWendersicallfieucht/nechst Gott/auff-
zurtchtea/geschweigelGo-hat lnir sonderlich das berühmte, Berg-
werck Zlatna / welches ich dem Nerdrussc der ZeitM entgehen et-
iiche mal besuchte/ so wol Kefallen / daß ich mir auch/ die ?ust 
sieichfalsandern' so dahin nicht gelangen/ «nitzutheil«/ Anlaß 
genommen. Von desOttes bequemen Gelegenheit/ da d e r W -
M Apuius Fische-/ die Berge Gold/die B M e W t l d / d i ^ B M m e 
Mit ihrem Schatten und anncktigem Rauschen der Blatter An-
laß zum Studiren vollauffgcben/wird mein Herrhier nach der 
Länge lesen; Aber das bchaaen / welches ich auß des Verwalters 
sauss den diß Gedichte gerichtet ist) treuen Liebe gegen mir/und 
der andern Leute/ so mehrentheils Teutsche/FreundlicherDienst-
Willigkeit schspffte / war grösser/ als daß ich es in meine Reimen 
zu bringen vermöchte. Dje Gedancken/ so mir be» solcher meiner 

m 
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tertufÜmma eingefallen/ habe ich auch dieses Or t s nicht m* 
schweigen sollen. Sonderlich Nellcteich mir die jemgen für Au« 
gen/welche durch den Schein der Eitelkeit/ als durch ein I r r -
licht verführet/ den rechten Zweck deßzeitlichmLebens allzeit su-
chcn/ undniemals erlangen. Wie der so nicht schlassell kan/ sich 
von einer Seiten zu Verändern wendet/ und den &i& bald so/bald 
anders verkehret/ biß er endlich durch die Müdiljkelt selbst zur 
Ruhe gebracht wird: S o wollen sie auch nimmer eities/ und be
gehren auß Ecke! dcß gegenwärtigen allzeit ein zukünssiges; mU 
ches sie nachmals mit gleicher Unbeständigkeit wiedernmb ver, 
werffen.D« Ursach aber solchenWanckelnntths ist vornemb:ich/ 
daß keiner sich selber in seinen rechtenWerthe zu schätzen weiß/und 
ein jeder ihm fast M h r oder weniger zutrauet/als er engentöd) im 
Vermögen hat. Einer sehnet sich nach Hoffej und P doch 6{fr 
der als der Orth / da Furchtsamkeit nichts nötze/ vertragen ?an: 
Ein anderer stecket sich in ein verächtlich Amptlem \ Der aber 
grösser Sinnen ist/ als daß er mit der Niedrigkeit jrtiKö Zustan, 
des nachmals könne zu frieden feyn. Die meisten trachten nach 
bem/welches zwar Ehr/ Reichthulub/ Wollust und dergleichen 
genennet wird; aber in Wacheit so nichtig ist/ daß keiner mitVer-
slcherungderBbstündigkeitlm «linsten darauff süssen ton. Dar» 
amb Hab ich das Gemüthe/ mlchesmitsich selber susrieden ist / 
und in seine T a M d sich ein zuhällen weiß/ für allen Dingen hier 
gepriesen. D a ß ich aber von dem Lauffe gemeinen Wesens ttiv* 
cher Massen deutlich geschrieben/ ist geschehen auß der Fnybnt / 
welcher sich die PMen jederzeit gebraucht haben / und atch der 
Alten Versen zu sehen ist: dle/wann sie jetzige unsere Unwissenheit/ 
Verachtung der Künste / leichtfertige Sitten und Thorßeit gese, 
hen hätten / würden sie nich^gelinde/ und in gemeine7 wie hier 
von mir geschehen/ sondern mit ihrem gewöhnlichen Cyftr wider 
einen jeglichen insonderheit verfahren ftyn- Welches weder die 
Eecte unserer Zeit zulast / noch auch ich zu thun begehre.' Dann 
mein Vorsatz einig der gewesen/mich selber in der Cinfamkett/ 
darinnen ich damahls stacke/ durch dieBctrachtung der vergäng^ 
liehen Oinge zu etwas höhers «wMmuntern. M mache mx 
dennoch keinenZweiffel (wiewol diese grausame unablalsigeKrie« 
ge auff einen allgemeinen Untergang und Verwüstung der S tn< 
dien deuten) es werde doch noch die Zeit kommen / da es gelehr^ 

m 
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ttn Leuten / zu Spotte derselben die nichtL komm und alles w» 
achten / an b'illichen Ruhme uad Dilncke nicht mangeln wich» 
H a n a wir gleichwol sehen / daß sich auch bcy wehrenden zweif-
ftlbasstigen Zustande noch vornehme Leute finden lassen/die sich 
veß Studierens und derselben Liebhabere treu!ich annehmen. Un* 
ttt denen mein geehrter Herr billich zum ersten soll gerechnet wer-
den/als welcher an Gunst und Zuneigung gegen die Gelehrte 
alle andere ihres Standes/ an Wiffenschafft aber und Geschick^ 
iichkeit dieGelehrten selber überwindet- Dann wer ist von denen/ 
die ihr lebenlang an den Büchern kleben / der nicht /wann er mit 
Meinem Herren sölte vergliech^n werden / errölhcn und verstum< 
wen würde; S o daß die Hoheit und W e n / welchevvn Politl-
sehen Leuten für das meiste gehalten werden / an ihm fast das ge-
Jingste sind. Und muß ein jeder / der I h n recht kennet/ drcy Ding 
Kornemblich loben- Daß ernemblich bey Hofe<olche gr«he Lie« 
be zu derWeißhrit /bey wichtigen GeschWen eines mussigen 
Menschens Wissensasst/ und bep solchen Würden einer' Pnva i 
Person Leutseeligkeit behalten -kan. Durch welche Heroische 
Tugend mein Herr sich bey vielen gelehrten Leuten hat beruhmbt 
gemacht /und läst noch jetzt nicht nach ihr dardurch gute Ingen» 
zuvcrbinden. W a s mich belangt / so weiß ich wol / daß er genug 
in meinem Studieren (welches bißhec durch Reosen und Vnbc« 
Mdigkeit der Jugend mercklichen Schissbruch gelitten) Vor . 
schub zu thun; I ch zweiiftle aber/ ob ich der jenige sey / au dem 
er eben die Gunst/so er zu unsers Standes Leuten tragfj erwei. 
fen solle- Dann mein Herr sich dermaffen gegen mir außlast / als 
vb er mich allein ersehen/ an dm, er die KrWen ihrerFnundlig« 
>keit versuchen wotte. Welches ich dann nicht für eingeringesTheil 
Meiner Glückseligkeit achte/ und wündsche mir einig von G O t t / 
daß er mirdermalcins so viel verlcyhen wolle/ j damit ich mein 
banckbares Gemüche moge zu erkennen geben. Unterdessen wird 
meinen Hochgeehrten Hernn auch dieses Geeichte nicht unange, 
nehm seyn/weil es vornemblich von der wahren Ruhe des Lebens 
handelt/ welche Er / wann es die hohen Geschaffte des gemeinen 
Wcsenszuliessen/ohneZweiffel begchrete/ uud seine sonderliche 
Tugend vorlängst verdienet haltt Parchwiz/den 3'Tng Augufti 
des ifc* Jahrs. 
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IN 

• M A R T I N « O P I T I 1, 

Z L A T N A M. 

De Tfancjuillitale animJ. 

DWA/ Ztatn* Veterk quondam feticia cuibf, 
Qu£que metaüiftm Dada ferfat bumo» 

IHaqw trnnquiQ'A dulciflima*gaudia mmtk^ 
Mev non pritati commod* n^lie laris.% 

Et qua praterea Vit* fitntapta beata. 
Teutonicocondk) dttlcu amice^ metro; 

Nbnpotuimelius prodire inlumin'u Aurm9 

Ac'dumStangiadanomina carmen habita 

Sälicet bkßretas bat tempeftate Camanat 
JEßimar, & numero noVtt habere fuo. 

Bt quarrfik patri/e tatum reß/ublicapofiity 
Non tarnen in noßrk eft minus ille librk* 

Cecropiat olim qttiequid cUraüit Athmflg), 
Romani fukquidttos docuere Sophi. 

Et quodeunque tenent finuofit Volumina Ugwm^ 
Subdidit ingenio Stangim omnefuo, 

dtbflrufos etiamgattdtt penetrare 'rteefis, 
J^uotquot magna fu» 9i/cere mtttr babtt* 

Idque uU/oäkitas Uxabit Patria curat» 
Etiftbi mens, pofttk omnibut, »ha 9acath 

Talern Zlatna mei mtmorat faeunda fodalk$ 
Zlatna 9el stemo tempore digtsatern 

NtcfalßgenlumH&urkßrondeo chartk^ 
Vfque adeo p/tnftam laudk utrumqut fsr»n% 

Monftribi potemnt ano Hliere P*etA~t 
Mm 4 Patrwo wbitiore hgi: 

SJRHHARDUS ÖnUJnfcÄ*". 

MAR«. 
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MARTINI OPITTJ 
Z L A T N A, 

Öder 
Von Ruhe deß Gemu'ches. 

Sfx3( wann die Naclitigal/vom Kcfi'.ht illlßgen'ssen/ 
* W H m in dieLüfftcn Umpt/mb andm kalten Flüssen 

M i t singen luftig ist/umb daß sie loß und ftey 
4 Von ihrer Dimstbarkeit/und nun ihr fc/licr fei): 

S o dünckt mich ist auss) mir/im Fall ich unterzeiten 
Diß was mich sonlien haii/kan werssen aüff die Seiten/ 
Und ausser dieser Stadk/auch ttur anffeinm Tag/ 

8 Und einen noch dmiu mit Rnh nschnauffm mag. 
Doch lachet sonderlich vor audcrn Verlern allen 
Mich euer 3l'atna an/und pstegt mir zu gefallen/ 
Zum ss)eil/Herr Lisabon/wcil ihr dawohnhasst seyd/ 

u Und dannbaß v!el da ist so sonsien weit und breit/ 
Nickt fast gefunden wird. I m fall wir nur es nennen/ 
S o kan man schon sein Tljnn und E<qm?chM erkennenl 
Dann 8lato das hcist Gold auff Willdifch/ da die S t ad t 

16 Zwar kleine/doch nickt al-m/dawon den Ursprung hat . 
Die Römer wnstm fthon was hier sn) in erlangen: 
D a s abgeführte Voickhat woldas Land dlirchgangen 
Eh ' es sich niederließ / der besten OertsrFrucht 

*o Nndangcnehmm Zust mit Fleisse nachgesucht 
D a s lehrt uns Weissmourg/wo Apulum vor Zelten/ 
Der Sarmitz Schwester/sillnd/die gantz von allen Seiten 
Gesund undträchtig liegt: und Thorda zeigtes an/ 

M Das sein CMa l Im<SM so reichlich aoben kan. 
Doch war das Or t auch lieb wo ichunv Flatna lieget/ 
D a diesen Völekem hat Trajanus angesieget/ 
Wie ich vermnthen kan/well letzt no6) allermeist. 

>8 Ein grünes Feld allda Trajanus Wiesen heist. 
Darnebmist Wolcon der hohe Berg gelegen/ 
Auffdem das Volck bielleicht hat anzubeten pstegett 
Der Götter lahmen Schmied. Es kamen da hinauff 

3« DieBauren vor der Zeit / da lag ein Stein darauff 
In 



B_ besGemöhtes. ng 
I n den fast dieses lnuts Lateinisch war gegraben: ~~ 
Hier liegt eingrosserSchcWm Falldu ihn wirst haben/ 
S o kehre dich herumb. S ie griesten faßlich an/ 

36 Ein jeder ist bemüht/ und hebt so viel er t an : 
Nachdem er umbgeweltzt/ smnd gleichfals' angeschrieben s 
Ächdieser weiten Hab' ich Zeit genung vertrieben/ 
Und manchen Tag vollbracht; anjeizund lege sich 

'40 Der ander' auch zu R u h : Habt danck ihr/ das; ihr mich 
S o treulich umbgcwandt. Nun das heißt wvl va i rn . 
Nit weit von dar wird auch die Stelle noch gefvuret/ 
Wo Zengma/ ist mir recht/ vor dem stund aufigebaut/ 

4 4 Nicht eine schlechte Gtc,dt-Itzt wirddakaum yeschant 
Em altes Muerwerck und unter den Gebeinen/ 
Mit Hecken gantz vcrschrenckt/ sehr schöne Schnßt anff 

Steinen/ 
Die so mir sehr geliebt Hilfi Gvtt der weisen List/ 

48 M der du grosses Volck begabt gewesen bist/ 
D u wüstest wol den Lauff der Weltund ihre Sachen/ 
Und daß ein jeder Mensch ihm muste Rechnung machen / 
Er selbst und waser hat dasfiiege nur dahin; 

72.Was auffgeschrieben sey behalt' er zu Gewinn. 
Drumb?snnen wir noch jetzt die Saturninos lesen/ 
S o der Colonien Verwalter sinU gewesen/ 
Die Lnpos/ Stat ios/ und tun Gemelum auch/ 

76 Der so ein Bad gebaut außMmisch en Gebrauch. 
Die Rcaurianeu mehr die Syrer/ die Frontonen/ 
Und die Flamonier und die Senecioneu/ 
Und Marcum Blplum/ sonst Hermiam genant/ 

60 Der dasGoldbergwerckhier batt' unter stinerHand^ 
Deß Asche {zweissets ohn zu 3>atna aussgeladen 
Ward biß nach Rom geführt auß Keyserlicher Gnaden/ 
Und da erst eingescharrt. Und so viel Schrisiten sunst/ 

s^D ie kcine M^cht'Ver Zeit/kein Wetter keine Brunst 
Zu dämpffen hat vermochi-Nu liegt ihr grossen Helden/ 
Und last/ seyd ihr gleich stumm/ die Steine von euch melden. 
Auß euren Grabern wächst letzt manche Blume für/ 

*8 Wie ihr euch vmn gewundscht/ und steht in voller Zier. 



«^ VonRuhe 
S o ölst ich hier bcp c'uchmich'pßegc zu ergchcn/ 
Und Ichefca m Grund von einen, Hause Itchat / 
Hier ein«! Todtcnkopßunt Aschen vollgefüllt / 

71 Wie nechll mir widerfuhr/ so wird mit* eingcbildt 
Die E telkeltdcr Welt/ und pflege zu licdenckn / 
Wi> nichtig doch das sen/lvarullim sich manche hSacfm/ 
IM marternTag und Nacht/dann kolnpt der bleiche Todj/ 

76 El)' als man sich versieht. D a s Gold der schöne Koch/ 
Und alles Gut und GM& fällt in die Hand der Erl'en/ 
Die offtmals traurig sind/daß wir nicht eher sterben.' 
W a s von uns irrdisch war verscharrt man in den S a n t ! 

80 D^bej ie Theil verbleibt- Dnunb scpd ibr noch bekannt/ 
Und werdet nicht vergeh». Verlebt mir Gott das Leben / 
S o bin auch ich «eicigt euch tünfilig das zu geben/ 
W a s Äeichtbuülb nicht vermag. Die Namen so anjetzt 

84 9tojf blossen Steinen stchn/und sind fast abgenützt 
Dnrch Rost der stillen Z^it/ die will ich dahin schreiben/ 
D a sie kein Schnee/ kein Plitz, kein Reqetl witd vettrlibM' 
D a euch der Gothcn Schar/ wie sie voweiltn pfiag/ 

88 M i t ihrer Grimminkcit zu schaden nicht vermag. 
Es hat das wüste Volck gantz Asien bczwungm/ 
Die Griechen/Thracier/und Mysios verdrungm/ 
Auch euer Dacien/ rer Römer bestes Land 

?:Von langen Iabren her/ verheert und außgebrand. 
Mehr l,at nicht Attila mit seiner Scythen Haussen/ 
Und dann die Wenden auch euch freundlich anqelauffen k 
Doch eureSvrache bleibt noch hin' auff diesen T a g / 

56 Darob sich dann ein Mensch gar billig wundern magj 
Italien hat selbst nicht gantz von seinen Alten/ 
Inale che« Spanien und Galliabehalttn! 
Wie etwa» d'ß nun kan den Römern ähnlich seyn/ 

loo S o nahe sind verwandt Walachis und Latein. 
Es steckt manchs edles Blut in kleinenBaurenhütren/ 
Das noch den alten Brauch und A n der Alten Sltten/ 
N i l gäntz'ich abneleat. Wie dann ihr Tantz anzeigt/ 

«04. I n d>'m fo wunderbahr gebückt wlrd und geneigt/ 
Gchrungen in die Höh / auff Art der Capreölen/ 
DicmeineTeutschen sonst anßFranckmch müssen ß o w 
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besVMsthe«. i|t 
Bald mrd einKrepß gemacht/bald wlederumb zertrannt/ 

« 8 Bnld gehn die Mcnjchen recht/bald auff der iincfm Hand j 
Die Menschen die noch jcßt last Nümisch Musttt'traqen/ 
Zwar schlecht / doch witzig sind / viel dmcken wenig sagen t 
Und wlis lch wciler nicht mag bringen auss die B M / 

i u OadlNch ich sonsten ml in ''«'rgwodn fdrtiwe« tan 
Wo wlll ich aber hm? Ich ftllvon glatna schrelbm/ 
Daß den Verdruß der Zeil mir kan so wo! VaMlhen 
Mit stiner großen Lust. Ich suche was ich « M 

«6 Go fiid^'ch da genung/ mV mchr noch allMiel» • 
Gellebet dir ein Berg l Stfir stehen ßemit §Mjm t 
Ein Wasser? siehe da den schönen Ampul latopi* 
Ei» schönes grünes Thal, Geh' auff Trajanl F e v t 

n o I r t Snmmq Fls<tnaistwie eine klein« Weit» * . 
Hier ist<in kühler Platz voll liebllchrr Violtl, 
Und Blumen vielerhand / da kan manAäut« holen/ 
Dergleichen Hnbla stlbstuid Pclidn nicht träat:h,' 

1:4 Von denen man dvch svnst so viel zu sagen pflegt. 
Die Färb' und dttGeruck die schienen fastzvWittn/ 
W a s mehr zu loben sty < st tvlrd^on allen Gelten 
Gesicht' »ndGinn er<lUntt.Es gibt dtr srische Bach/ 

» 8 Vdr 5elttN APtllns/ auch keinew Flussenach^ _ 
Gii: pflegt nicht fmleti Schleim an ihren Rynb *U fuhren/ 
Zeiat dald den tma G M n d M w a g dieHsuler zieren 
Mit Mawhr/wekda wllziIch M WchePriW/ 

izl D i . ' A M Menschen.MnaMichilsgemacht' „ 
MehrMvMch Fische hike/dleichtd0chtheilswcht kenne/ 
Der ich ein Fischer bin/AMlieber?§' als nenne. 
Wi> iVgend Najades an einem Wasser sinb. 

1)6 Go glaub' ich/ daß man sie bch diesem F l M find/ 
Daß hier die Gatyri der Nymphen Gunstjü haben/ 

' UnvberverbuhltePanumbherilniVfer ttaben/ 
Und eylen ihnen nach.Wieschsve steht es auß/ 

l4<^ Wann nun der blbendstern desHimmels b lMHauß 
Mit seinem Liechte jiett/Wrfft oonderBerg S M e n 
Den Schatten in d«Fl«Kan dem dti Vögel sitzen/ 
Und Mnüberlauti ' EsscheinrderWaidiolBnach/ 

«l44 Gleich wie das Wasserscheust und schwimwMhttBsO. 
I * Der 



n% ^ D v n Ruhe 
Der Wald /Herr kisabön/äußflem lhrohn Beschwerde " 
HabtHoly fo viel ihr mit: Erwächst euch auff tani H M 
Vndm der Küchcn sali.brin.it gar,vhr schön«' Wild/ 

,48 Das irnljf ffli-** Anmlt iif/hnd reiche Httler iji't 
Hbr walM'li mir reckt nicht vicl auij^ildpret fang««; 
Es konlpt sch<« von sich selbst biß in denHoff<zafmgm/ 
Auß tvl'tcM Zttllstt iluch ist der kleine Ringcibecr/ 

lz,DcrNecrmril, bestcsMch benichvon ruchanher 
Amnechssmmttmirnam.^s pjfrgtniir eitwifornm«! 
Die kllllllliche Nattir die habt ihr vorgenommen 
AnZIatna sonderlich zu thun ihr Mei'stcrrrcht/ 

F^Dcr Wein wächst nur nicht hier/die Hällser sind auch schlecht« 
Wie weit ist abl-r Sard ' der beste Platz am Weine 
W a s diefes^nd bttrWder wol tana wie ich meisse 
Für der Poeten Volck/ has nicht zu starctcn Trunck 

iCo Hinnittr qkssen muß/ im Fall ihm fein Gesang 
Auch wolgerathm soll/ind tnnnerzu bekleiden $ 
N cht wie zwar jenethun/die etwas heute schreiben/ 
D a s morgen tömptdahin/ wo e>.' zn foromea werth/ 

564 Da wo man auft die Wand den bloßen Rücken kehrt. 
Nun solcher Wein wächst hin- / der nicht den Leib erhitzet/ 
Von dem nicht da ein Punct / hier wieder einersitzet 
Umb Nasen / Stü'n und Maul/bald Berg bald wiederThch 

*68 MK roch und weiß verinmgt lm'e emFrantzbsen * Mahl. 
Nun solcher Wein wächstchier/ den ihr in kurtzen Stunden 
I n euem Keller bringt/ lmd seydt der Last entbunden/ 
Die man in« pstantzen hat. Wans auch den Baujbelangl/ 

'171 S o ist esCytelkeit/daß man mit diesem prangt 
Wie noch die alte Welt mit KeylenHoltz ^spalten/. 
tZni) nur ein dünnes Sch?yd zum Feuer fürbehalten/ 
VonBalcken nicht gcwust/da keine Gege war/ 

'76 Da lebten sie mit Ruh und ausser der Gefahr. 
E s stunden ohngefchr vier Gabeln auffgttichtet/ 
Darüber herward. Stroh / daß nunmehr wird vernichtet/ 
AnffAesten unlkgestreut/darunter lag ein Mann/ 

180 Die Freyhelt neben iD/so letzt ist abgethan, 
Wir sind durch unsernBau noch endlich dahin kommen/ 
Daß wir uns weit und breit viel Orttr einsmmmen/ 

m 
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des (Bemühtes. t$$ 
Die W e r aber uns. j&at lnaiic^«1 jjleicU <«» Schloß/ 

lUÖai Stadien ehnlich sieht/ an Tugend ist .er MÖ?N 
Rum war nie bcijer aurtV alü une Die hohen Ginnen 
Ein nlcDria* VM) bewohnt/ so bald als (fe drinnen 
An schlechter Einfalt Heil»' und bauen groß zu |cnn/ 

u z Reiß e$mV und Vppiqkat mit Hellem pausten ein. 
Viel haben ihre Lllli au kslilichen Pal lDm 
GanszKöwgjich gelllacht/viel gründen stnrcke W e n / 
DaraM man mehrmals doch cin jetzt uergeblich traut/ 

i$i Well Mars jv gn'mmlq iji: Bey euch hat GOtt gebaut. 
Laß hier, und da gleich Milch mrt> süsses honi«, fiiesseu; 
Hier fleußt pur Rar« Gold. Gmnge B a m n wissen 
Mit Waschen yullGestheyd/ und lesu, einen Sand/ 

»96 Der auch mit (feiner ^türck erobert i!eut' und Land. 
M a n höret vfltcrmals von DdncnBergen sagen: 
Hier sind fie wo sie smv. Hier pflegt gar sehr «zu tragen 
Des Erdreichs milde crchoj hie wunderbare Frucht/ 

200 Diefo mit grosser Kunst und Arbeit wird gesucht. 
E s dünckt mich es sty selbst in euren Dienst verpflichtet 
Die gütige dlatw dieeuch di.e Gang' außrichttt/ 
Und gleichsam mit der Hand auffchreGchälze zeigt: 

204 Die schöne Sonne selbst ist hGig auch geneigt/ 
W i l l ij>it gantze Kragt voll, Zlatna kündbar lnachen/ 
W i r s t steissig gutes Gold: Es scheint für euch z u wachen 
Der flüchtige Mercur/ so auch diß Ortb sehr liebt/ 

»<tf Und ohne Masse last ftin lebend Silber gibt. 
Der Mond und per Saturn sind auch euch jugefallen 
Und stellen sich wol ein mit edelcn Metallen/ 
Darüber die durch den gesetzet worden sind/ 

au Ohn den man nichts/ auch da wo alles ml ist sind/ 
Der Bauherr dieser Welt hat in den tiefien Gründen 
D a s alles eingelegt/wlff daß wir möchten finden / 
W a s diesemseben nutzt. Wann osst ein Kraut nichts thm 

216 I n Vbung derMney/da istMetall doch gut. 
I m fall kein Bergwerk ist / so müssen sämptlich darben 
Dik. Messer ihres Zins/ die Mabler ihrer Zarben/ 
KeinMaurer wird, mehr styn/ kein Schniied/ kein Schlosser 

nicht / 
« 0 K în K M m n n der uns läßt/was für dem Leib gebricht-

I 3 W 
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~U:i& was noch weiter ist. Der MOvauch ist zu schelten. ~~ 
Ei» Bcrglna^ aber Fan so wem l'cfo entgelten/ 
Als wmiq Uchck ist der feine fliehen pflegt/ 

« 4 D.,ß iiiajttJKr Mensch sich bloß auff w i W Gössen legt. 
Hie schöne »tourunq hier liatwoi dem Ackrleben/ 
D a s lonsteltKUÖ heist/ m>t n>chl u t:ach ju#cn« 
Wie deNtt Felder baut/doch ni.'manh uurecht thUt} 

•«$ e o lianc ihr auch Metall, und bringet Geld und Gut 
Tielj a.us Her Erden Her, die keiner sonst bewohnet t 
Ein !eder bleibt von euck mit H uderlisi verschonet/ 
Und schlimmen Schindmy; w>e der zu üben pflegt/ 

*?» Der Elire/Seel' und Wahr Mff eine Schale legt. 
Ob euch der Ort!) «IM wol/Herr Wbonn/zu geben 
Mm M was man will / so ist doch euer Leben 
Di,rinn<«! ilir letzt feub/urtd kstntfliq bleiben svlt/ 

2*6 Gckebt tt Gott und euch noch güldener als Golt. 
Wann gleich die emigen ihr Vatä'land verlassen/ 
Durch Zlvanq der Ty: anney/ wie Albaalle Gassen 
MitBlute Wllacfül!t,'Und Antorff eure S tad t / 

HO Die sonst so volekreich war/gantz außgeleeret ha t ; 
Ob gleich ihr nicht bey ihr/und ihren hohen Spitzen/ 
Noch an der (teilen Scheid' im Schalten nisyetsitzen/ 
Und sehn den Schissen zu: Obgleich das edleLand 

344 Das el«h vor mgeh^rr / nun ist in frembder Hand » 
S o halber Bluthund doch euch diß nicht nehmen können 
W a s mehr ist als das G u t : den Muth/ hie sreyen Sinnen/ 
Un-d Liebe zu der Kunst die euch noch angeerbt 

245Vsn euremVater her/und nicht liirbt/wann ihr sterbt» 
Wer weis; so wol als ihr die Heimligkelt der Erden/ 
Und alle Tu,Mden/die hier qefmden werden? 
D ' ß G'tzes Untmchied an Farben und Gestalt/ 

35* Oi'' doch so mancherl?y/ erkennet ihr alsbald; 
Die künstliche Natur hat selber euch erzeuget/ 
Hat selber eu ch ernehrt / an ihrer Brust gestuget/ 
Und ba !d von Wiegen an gelehrt die Wissenschafft/ 

35s Durch die ihr nun erforscht der tieften Gründe Krafft/ 
Und jieht die Seel' herauß. I n euren ersten Jahren/ 
Wie Plalo auch befahl/habt ihr alsbald erfahren 

D m 



desVemüthcs. ,zf 
Den Griff der Rechenkunst/ die qanij euch ist bekant. 

»60 Doch schickt sich sonderlich in eure wcrtlie Hand 
DernüfNe Compaß.derTiejs«/ ^witc/2Änne 
Deß Schachs gewiß erforscht/l»»d auch das Maß der Gange 
Und Stolle,! sauen fon. Der gleiche Meßllab auch/ 

»6*llitö was darzu gehört/ist stets euch im Gebrauch; 
cjhr wißt sehr wo! dardurch ein örtlich* Hauß zu gründen/ 
Der Felder/Wasscr/Städt und Länder 3>el anfinden/ 
Gleich wie Euclides that Auch ist 6ep euch in Gunst 

m Die Schwester der Natur die schön« Mqhlerkunst * 
Urtheijtt recht und wol/was quteMeister heissen/ 
Und was gesudelt (ei); fönt selber artlich reisscn/ 
Und ftyd hiernlcht ein Gast. W a s [n ich nun vander! 

17^ Durch mlchcr Lieblichkeit der Unmutd und Beschwer/ 
Qeß Helens weichen muß/die aller Menschen Sinnen/ 
I m fall sie Menschen siud/kan wie sie will gewinnen/ 
Der edlen Musica/in welcher ihr so weit/ 

,76 Und doch nur wie ein Spiel' und Schertzw kommen seyd/ 
Daß euch Tcrpsichm'e'dl'e Mutter der- Sirenen/ 
Sehr lieb zu haben scheint vor andern ihren Söhnen/ 
Uno daß euch Phöbus felbst/wann ihr dicSayten rührt/ 

280 Und spielt«in artlichs-Lied/ Ui schnellen Finger führt? 
Diß alles und noch mehr erhebt euch von dem Volcke / 
D a s an der Erden hangt/ und mit der dicken Wolcke 
Der schnödem Cytelkeit \ltnt mbttwt verdclkt. 

284 Ein ©eist der Tilgend liebt/deovoller Flamme steckt 
Und heimlicher Beqier/dcr kan nicht massig geben; 
Er muß sich lassen sihn/nlnß nach dem Himmel stehen/ 
Von dem er komimn ist/muß suchen seine Lust 

»88 I n allem was d.rSckaar des Vobelsunbewust. 
O wo! euch dann hierumb/ Doch soll ich anders sagen/ 
W a s mein Bedüncken ist/ noch eines must ihr wagen/ 
Wo!t ihr daß euer Glück auch gantz. vollkommen sey/ 

,91 Und q'ezcher Massen ihr: Cin Wcib daß legt euch bey. 
Die AZahl ist hier wo! schwer; Dann hat sie ein Vermögen/ 
I m Fall nw ihr mir was sagt/ v setzt su sich entgegen« 
I s t sie geschickt und from so hat sie sonst nickt viel. 

,36 Is t sie am Adel gut j so thut, sie was sie will. 
I 4 fJ! 

file:///ltnt


ijtf Vm Ruhe t 3 'We lbcsSDnhe i t da; so hat man z» vcliyachcn^ "" 
^ ' cb t ft dann licßlick auß; so kn sie leichte machen / 
SOatf mancher borgen q?!)t. pac sie tot Nahrung acht/ 

3<™ 6 P varss lein freund zu W fielcM%W Uttd 3iacht« 
Behält lnan sie d a l M / so wird sie sich beklagen. 
Gebt stc sMieren aüt'/sie wird htt'llwd gctragm» 
.vat ft dasG'-It ben sich/ Wöe öftueu Beule! dann. 

3«4 Giebli du nur was du will: so nimbt sie ,öo sie ton. 
Und was ich noch viel mchr dcrg!eichm wolr erjehterr. 
Doch bleibt das Sprichwort war : nach Wehlm lowmnt 

Habt iftf nur Sinn darzu; Gott selbst wird euch rn allen 
3asEnvünschlen^eylwd thun/ und euer Fnymann seyn. 

Wer immer einsam lebt/kan nicht wie recht geniessen 
Der Blüte seiner Reit/ wird offtc sortlzerisien 
Vo!> irdsscher?Be>li,r, die leichtlich wie cinPsttdt/ 

312 Oas Zaum und^eua zcrreiji/uns gantz,ju Boden kehrt/ 
Und dainplsct dm Verstände/ der sonst die schwachen Sinum/ 
3l!s Meister über sie soll an sich halten können/ 
Und ihrer mächtiss seyn. Drulnb seiztnoch diß form/ 

316 S o habt ihr schon erlang defj Lebens wahre Ruh/ 
D ie für das Höchste Gut von den Geledrten Alten/ 
Und diß fast billich auch/wird in der Welt gehalten. 
Dann kan was Keffers seun als weit von allerLust/ 

31« Die unser Fleisch gebührt/ im czantz seyn wol^cwust/ 
UnddenVerwirruna.cn dcß Hertens nicht verhengm/ 
D : r Gebe sonderlich die hart' uns anzustrengen 
M i t ihrer Starcke pflegt/ und l5st uns keinen Rast/ 

3*4 I m Fall jje schon einmal uns an ihr Joch gefast ? 
O wol dem selben wol/ der so kalt einsam leben/ 
Und seine qan^t't den Feldern hat aeaebcn/ 
Liebt nicht der Städte vuft und Ihren falschen Schein/ 

3^8 D a offt zwar pflegt mehr Geld/doch auch mehr Schüld jU. 
seyn 1 

E r darffftin Hütlein n!cht stets in der Hand behalten/ 
Warn er nach Hofe tömpt/ und für dcr Thur erkalten/ 
Eh, als der Audienizc Verhör ist viel jl, schlecht) 

w Zu wege bringen k«n/ und ungerechtes Recht, ^ 
D a 
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bso (Mmüthes. iZ> 
" D a prallt einer her mit grossen weiten schritten/ 

Der/ wann cm guter Mann ihn hat umb was zubltlen/ 
Der besser ist als cr/ und vielmehr weiß und tan/ 

Z;6 S o stehet er ihn Üaum halb über Achsel an/ 
Und fcrtlsst ihn kahl ab. Bald trifft sich eine Stunde/ 
Wa»ll niemand drauffgedenckt/ so acht er selbslzu Grunde 
Und seine Pracht mit ihm/ espficat nnrfo zu aehn/ 

F4n Man muß hier / wie es kömpt/ bald lieqcn und bald stchn/ 
Noch blclM sie sich auff und dörlsm sich erheben/ 
Als jeder/qebe Gott/müßt ihr Gnndc leben/ 
Verdringen mit Pnncket und Spielen ihreZeit/ 

3*4 Und mangelt ihnen nichts als bloß die Mmmlllkelt. 
D a s weiß ein Feldmann nicht/ und was die Gtadte haben/ 
D a der ein W'cib ihm freyt/ ein andere last chcqrabenj 
Der laufft/ der meint/ der lacht/ die meisten suchen Geldt/ 

348 Und wann es fuudcn (f l so muß es in die Well-
D a sieht man eine Frau/die ihren Mann zu schonen/ 
Der ohne hiß schwach ist/ den Knechten pflegt zu lohnen / 
Und^'bt umbsonst hinweg das/was ihr dennoch bleibt/ 

3P Und was man weiter NQCI) in solchen Oertcrn treibt / 
D a W/da Hurercy/da schweren/schelten/ fluchen 
Gemeine Sachen sind / da nichts ist als besuchen/ 
Als tiefte Revcrentz/ die nicht von Hmzeu kömpt; 

356 D a einer dem sein Gut/ und der dem andern nimbt. 
Das weiß ein Feldmann nicht. Die grausame Trümptte. 
Noch auch der Trummel Schall j a j i idn nicht auß dem 

Bette/ 
Wie er noch halb voll Schlaff muß auff düWälle gehn/ 

360 Äuß seiyes Weibes Schoß/ und in der Rüstung fiehn. 
Er schwebt nicht auff der See/da Himme!/Wind/un M l l e Z 
Ein armes schwaches Schiff fast Nmtzen zu der Hölleu/ 
Und Nosscn an den Grund/ E r ehrt den Herren nicht 

364 Der offtmals wenig halt/ und dennoch viel verspricht/ 
Sein thun ist schlecht und recht: mau sieht ihn niemand nei-

den/ 
Noch an des Nechstcn Roth diefalschen Augen weyden; 
Nicht wündschen was ihm fehlt ist stmeganlze Lust/ 

zsz Lebt ausser Furcht und Trost und ist m lyohl bewusi« 
I 5 W 



5)8 VMRuhe ^ ^ 
Cr liebt das qrüne Feld »ür allen andern S a c h e n / " " " " " ' " " 
Kan in der freyen wfft sich etwas grösser machen/ 
Und fast ihm frischenMlllb.Da gehen seine Küh 

37 'Mit kümmern untcmmqt ins Graß biß an die Knie. 
Der schwartze Schätjer steht b<?» einer hohen Linden 
Gelchnet auff den S t a b / und lchncidet ihn die Rinden 
Der Liebsten Nahm, n ein/ bald schwingt er in die Höh 

376 Ein treues Hirtenlied von feiner Galathee.. 
Nicht allzuweit darvon da sieht er seine» Stutten 
Vor Geilheit lufli« sevn/Wd nag,en.an d«n Rutten., 
Dann lieht er ferner auch M seinen Bienen hin/ 

38«Gchautwiezwep«rimmeHeer.offt an einander zleßn/ 
Undnmb des Nachbars Klee sich Hey den.Stöck,en zanckm/ 
D l e W W H o n g. stny 1 Führt nackmahls leine Rancken 
Und f nnas Reben anff. Indessen kömpdsein Weib/. 

384 Die nicht nachBiseni «ucht/ undihren schnöden Leib/ 
Wie falscher Wahr geschieht/ vollauff an allen Enden 
Hatz prächtig außZbutzt l sie trägt in ihren Händen 
Die grob durch Arbeit sind/ von grünem Majoran 

388 Und Rosen einen Krantz/und krönet ihren Mann.. 
Bald setzt sie sich, mit ihm. bey einem Wa^de-nieder/ 
An dem,ein schönes Quell mit Rauschen hm und wieder 
Fleusi heller, noch als Maß. Der leichten VoaelSchaar. 

391Springt aufiden Acsten umb/der (ji'nne Specht/ her V ta r 
S o offte reden lernt. Die Nachtigall vor allezl: 
Singt dem der sie ernehrt/uyd ihnen jtwfollen.:-
Die Lerche schreut auch:, D i r / D i r lieber Gott allein 

396 Singt alle Wel t /D i r /D i r /O i r will ich danckbar seyn-
I n dessen schleicht, her Schlaff/ der Mitt ler aller Sachen/ 
Durch ihre Glieder eln/nnd wann sie dann erwachen/ 
Dast nun die Sonne fast zu Golde gehen soll/ 

400 S o führet ste ihn heimMd setzt den Tlsch bald voll 
M i t Speisen die sein bost und LandM selber traget i 
Ein Eyer oderdrey die icht erst seon geltet/. • 
Die Henne selbst darm/cin frisches Haselhun/ 

40+ Nach dem die Bürger soist die Finger lecken thun: 
Ein Lamb das heute noch lieft neben feiner Mutter/ 
D m feisten Rom der Milch / und Ouittkngelbe Butter/ 
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des Vemäthes. W 
* Und K^ftneben bcn/wicHMnd stlH'kaumLat^ " 
408 Auch Obst das fonstcu ist so thcuer in der Stadt . 

Diß hat er und noch niehr; !ßt was er kan verdsuen/ 
ücai |i'in,'!),«selber vor/darff sich mit Nichten scheuen/ 
Ob ajcicb er ttuff den Tisch die Ellebügen stützt/ 

4U Nl'd nicht um steiffer Brust/wie eine IWgfrau sitzt. 
Dann fasset er den Krug mit allcu beyden Händen/ 
TrincktscinmFeMewein biß daß er auß denkenden/ 
©rauff »t&nn holen muß: Is t aäntzlich uybcdacht/ 

416 Daß nicht ein guter Freund ihm etwas beygebracht: 
Der reissenoe Mercur / und das so mm Pferden 
An ihrê n Stirnen hängt wann sie gebühren werden/ 
D a s bleiche Wo.!ffcskraut/und,vas vor Gifft das Land 

4«.Bcp unscrm Pontus trägt/istDörßrrn unbekant: 
Dann macht der Wirth sich erst auß Müdigkeit zu Bette j 
S i e spinnt mit dem Gcsind''«ndesten in die Wette/ 
Und nelzt d>e Finger tvoJ/frijj sie auch allgemach 

4*4 Das ^aupt leg) auff die Brust/und folgt dem Manne nach? 
Den sie/wie sehr er schnarcht / auß hertzlichem Verlangen 
Der keuschen Wollust ktijk auff seine braune Wangen/ 
Und was zufolge« pflegt. I j i schon ihr Lager nicht 

4*8 Verhangen mit DaiM/Und ob dasSt roh gleich sticht 
Durch ihren Unterpfü!/so ist er dannvch reine/ 
Darff keines Artztes Tranck von Holtze das ich meine/ 
Und manchem rächen muß D a ift kein Fa-'ck noch Ncyd/ 

4 P Kein Argwvhn/kein Bttrug/und kein verdeckter Evd' 
C o ruhen sie mit Lust biß r'aß es letzt will tagen/ 
Und auff den Hügeln sich der Morgenrölhe Wagen 
Von ferrm sehen läst/dann bahnen sie sich auß 

439 Und sind zugleiche beyd' au" einen Sprung herauß. 
O solte doch auch lch/na,ch solcher weiten Reise/ 
Und soviel Ungemach/bey euch sein gleicher weise/ 
I h r Tbaler/chr Gehirg'/ ihr Brunnen und du Gtrand 

440 Des Bobers/ da man nicht zum ersten, auff der Hand 
Hermnb gelraaen hat/wo die begraben lieget/ 
S o mich zur Welt gebracht/ nnd wo ich erstlich kricqet 
Diß schlechte waß ich weiß i Ich halte nichts ausi Geld/ 

4 4 4 Auff Ehre dfcvergeht/ und Gauckeley der Welt. 
W\sk 



Ü?. Vött Ruhs ^ 
Mein Wundsch ist einig der/ mit Ruh da mlmn können/ 
W o meine Freunde sind/dle qlcichsack alle Ginnen 
Durch staräc Zaubcrcy mir haben einssethan/ 

448 S o daß ich ihm nicht yer̂ cssen will noch kl«n. 
Hier roüli' ich was mir »och ist übrig von dem Leben/ 
Wie wenig es anch ift/ mir und den meinen neben; 
Ein Feldt/ ein kleines Feld selbst bauen mit der Hand/. 

4 P D a n VolcK zwar nicht vul/ doch selber mir bekandt. 
I ch würde znvorauß die lange Zeit vertreiben / 
Wle'auch blßher geschehn/mit lesen und selbst schreiben: 
©«•achten licherllch das was das blaue Feldt 

45«: Deß Meeres weit und breit in seinen Armen hält/ 
Weil alles eitel Ijvdie Fkrässte außifenWmcn / 
Die von den Ginnen nur und vorn Gcmüthe kommm 
D a s aller Eitelkeit/ vis der gemeine Mann 

4 6 ° Für grosse Sachen hält/getrost entsagen kan. 
I ch lernte täqlich wasaußnlclnen» Leben nehmen 
S o nicht darein gehört/ und die BegleM« zähmen/ 
Und fraqte nichts darnach/ ob einer der jiin Landt 

4 6 4 AußEhrgeitz tegirttf den Feinden in die Hand/ 
llnd mit dem Cyde hielt/ mit fechfen prächtig führe/ 
Und wann er löge schon/ bey fernem Adel schwüre. 
Kein Herr der jotte mich sehn ben dem W<men geh» / 

46z Und mit der Hüfepursch vor seine Tafel stchn. 
Dem allen ab ju^feyn/ wolt' ich mich gantz verhüllen 
M i t tausend Bücher Schar/ und meinen Hunger stillen 
An dem/was von Athen bißher noch übrig bleibt.. 

475Z)as Ws'AMons Schn/ ein Gott der weisen schreibt/ 
W a s Stagirites sagt/ Pythagoras verschweiget/ 
Homerus unser Printz aleich mifden Fingrrn zeiget/ 
Und was der treffliche Piutarchus hat gewust / 

476 J a mehr/ gantz Miechenland das wäre meitie Lust. 
Dann roolt* ich auch zn Rom/ der Königin der Erden/ 
M a s mein Latein belangt/, mit Ehren Bürgte werden: 
Trotz einem der llwumb mich führte für den Rath/ 

45o Mwär ' i ch wie gebührt/kein Giied nicht von der S t ad t . 
Der nrosse Cicero / GaUustius ingleichen/ 
Und M«ro würden \ u die Hände selber reichen: 

Auch 



hesGemgthes. «4« 
Auch F!««us der so wülil) seine LeywDU/ . 

484DasderThebnmr Gchchan Uim\ aiß^ schön erkliW. 
Der reiche Senecam Vitz und anMmögsn/ 
Der schlllueTacitus/undwas noch ist zugeM 
Mußt allzeit ullckmich styn. RomftltezwarvMchn/ 

488 vyW ßchl mmsienuch tzt in unstrn Hertzm stchn. 
Wir lasten Nichts hlnvan: Die Ursach Oller Dime/ 
Worauß/von wem'mdwie ein jtglichsThunmtsptinge/ 
Warumbdie ErdeWt/der ymmel wird gewandt/ 

*H DieWolckeFemr gibt/ ist sämtlich unsbMM. 
Mehr was das ohensey/nuß welchem wir %iwmmt 
Und wichemmb dnnin nach diesem Leben kommen: 
J a Gott den niemand kennt//und kein gemeiner B i m 

4S>6 Kan sassen/dw könwt selbst in uns/ und wir in ihn. 
W i r sihenivie der Lew deß Menschen muff verderben/ 
Der Leib das minste Thei l ; die Geck kan nicht sterben * 
W i r sehn wie wann diß wird/ ein anders nicht besteht/ 

500 Und wann noch eineskönipt/auch nachmals diß vergchti 
Die also anff den Lauß der Welt recht Achtung geben / 
Erlernen der Natur hier außgemesse leben/ 
S ie bauen auff den Schein deß schnöden Wesens nicht /, 

504 Das beOesnur die Zeit gebichrel und zn'bricht. 
S ie werden durch den Wa hn/ der wie ein Blinder irret/ 
I m FallerdieVernunsstwillmeistern/n'W verwlmtz 
S ie wissen allen Fall des Lebms zu bestehn/ 

508 Und können unverzagt dem Todt entgegen gchn. 
Das wolt'ich gleichfals thun/und meines Geistes K r W m 
Versuchen allezeit mit muffigen Geschäfften; 
I c h Hesse nicht vorbey so vlelman Künste weiß/ 

51» Und was manhält vor schwer/ erstieg ich durch den Wiß« 
Der Länder Vntergsng/ der alten Volcker Sitten / 
IhrEffey/ihre Tracht/wie seltzam sie gestritten/ 
W o diß und dasgeschehn/ja aller Zeiten Stand 

516. Von anbegin der Welt macht' ich mir gantz bekanl. 
S o würd'ich meine Verß wol auch nicht lassen liegen; 
Gar bald mit Mantua hiß an die Wolcken fiiegenz 
Bald mit dem Pindarus: Nasonis Elegie 

5«Dych zuvorauß genant/als meine PoO/ ! 
Wntz 



l42 Vtn Ruhe t ^ 
"Und unser Teulsches auch/darinnm ich vorweilm 

Von Venus/ihrem Sohn' und (Vitien süssen Pfeilen 
Nicht sondcr Fottqanq schrieb,'iclzt abernlm mein S inn 

524'Unib etwas rciffer lft/auch hsher kommen bin« 
£> liebes Vaterland > wannwerd' ich in vir leben * 
Wann wirst du meine Freund' und mich nn'r »vidergebm? 
I c h schwinge mich schon fort •-, a> Hab' anjetztdich wol/ 

5*8 Du altes Dacia ich will wohin ich soll. 
Und ihr/Herr Lisabon/bielbt der ihr seyd gewesen/ 
Mein wercher liebet Freuck: das was hier wird gelesen/ 
Wie schlecht es immer iii/föll künfftig doch altein 

533 Bezeugen meine Treu/wann nichts von uns wird feyn. 

ErklärunH vorigenGedlcktsv 
Zlatna^ 

vder Zalatna,'ein Flecken ln Siebenbüram/ seines vornehmen 
Berswercks halben sehr berühmt; drey Meilen von Wr i f feMrß 
gelegen. 

* .?• Doch lachet sonderlich^ 
S o sagtHoratius in dem 6. Lied des andern Buchss 

Ille terramm mihi praeter omn« 
Angnlus ridet. 
Füral lenMnckelninderWelt 
I s t dieser der mir wol gefüllt. 
v-ih Lisabon ̂  

Heinrich; Der Verwalter zu Zlatna.« ein vornehmer auffrichti-
0t Mann/und mein bester Freund in diesen Orten. 

v.lf. Dann M o das helft Gold ̂  
Diß ist von hicsiaen Ortes Namen meine Meynnng. Wiewol 
Johannes Zamosius darvoraehalten/ Salntna sey so genant 
ti)0f DüN/quafi Salarina; quod ex ejus fodin» veftigalibus an-
nuis falariä müitaria colligerentur. Es Wrd aber bMM 
Ptolemao keines solchen Namen« erwchnet / und ist ein s a l M 
wlcrlption, die hiervon soll gesunden seyn worden > 
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p R JE F E C f O S L O T N X " 

v.17. Die Römers 
Die Srajanus/irncl; beut crdenKöni^ •Djceßoltiiu äßcrtuunDen 
(welchen Krieg Xlphilinusans dem Dlonebeschreibet) anß dem 
ganlzen Rilmischen Gebiete/ wie Paulus Qlaconus lm ,o.Vu-
cheUittan« nnfcciixfanrt/dic Arcker und lätädle <u baue» 
zum ersten dahin geschickt- Dann wo ob für ihm Domitianus 
auch einen Zug wider die Dacos verrichtet/ist es doch hefftig 
mißlungen - weil OpPius Eadinus und Cornelius Fustus die 
Obristen neben unzchlicher Menge Volcks blieben sind. Hat 
also der unartige Fürst mehr über seine geschlagene Legionen/als 
über die Daeier triumphiret; und es wäre unuonnüthrn gewe« 
stn/daß il,n Martialis und andere hicrumb so heraus? gestri. 
chen. D M Land ist nachmals durch Nachläßigkeit Gällieni 
wieder aüß der Römer Händen kommen/und hat endlich Au-
relianM/als er andcrwerts bedränget worden/die RümischeBe, 
satzung sampt den Inwohnern gä>itzlich darauß abgefordert. 
Besiehehicrvnn FJaviurn Vopifcum in Aureliani Lcben/und 
lornandeiftderegnor, fiicceffione . 

V« zu D a s lehrt uns Wejssenburg/ w Apulum vor 
tzcken/ 

Der Garmitz Schwester stund 3 
Garmitz oder Sarmljegethusa ist die Hauptstadt gewesen/ deß 
Decebali Küniilieher Sitz/ welche nachmals Coioni* vipi» 
'Xrajana Augufta Dada Sarnu'z genenntt worden J wieauß den 
alten Marmorn zn sehen. Heutiges Tages lieget der Flecken 
Warhel daselbst. Apuinm oder cdonh Apuienfis, wird so 
»om Wasser^.puw gmeunet / welches sich hierin den M^ros / 
denStrabo im 7. Buche Marisus nennt/ vernienget. Muß 
eine machte S t a d t gewesen ftyn / wieauß dem Bezircke der 
Mauren/ derer Grunde noch zu finden /abjunebwen ist. Ihrer 
KedM êt VIpianue 1. u$. In Dada quoejue. ff de Cenfibuct 
In Daciä quoque, sagt «r/Zeugmenfium coloda ä Div o Tro
jan« dedu&a Iuris Italicv cft. Zarnnzegethud cju'oqüe e« 
julclem juris eft» Item Napocenfis colonia, & Apuienfis }8c 
PatrovifTeiifiumvicus, quiaDivoSevcro jus coloniat impe«. 
t m i t . Denn so joll dieserOrth corrigiret und gelesen werden» 
wie auch der ^.««Hor in seinem CommeiitariQ Rerum Dacicä-

i-UMz 
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*um,njel$tti er durchGottesHW hemuß-zu geben gesonnen ist/ 
erweisen wird. 

v.,zz.TH«da> 
W o r M e n Salin* gcheiffen: als anß der TaErala tun«raria i% 
finden. 

v<iz.Trajanus Wiesen^ 
Prat deTrajan, wie die Wallachen sagm. 

v.43.Wo3eugma^ 
DaßhierMrodava, / welcher Moleneis erwchnek/ gestanden 
fty/meinen etliche darumb / weil noch ietzund neben der alten 
Stadt ein Walachisch Dorss Pehredan heMt- Aber Zeulzma/ 
die eben er Ptolcm^us nennet/ scheinet sich besser Hieher znfägen/ 
inmasseu auch solches die Inwohner bestätigen. 

v.ft DieSatmninos) 
Sonderlich M . Antomnm Saturninum / der allhier Dccurw 
Ler Colonien/und P . Fuckm/der Präses Daci« gewesen» Eine 
AberschrUsagtt: 

p. F V R I O 
S A T V R N H s T O 

LEG AVG. PR. F. PRQCÖS 
COt . PAC. SARMIZ 

mMSlDl 
DIGNISSIMO. 

V.56. Ein B a d ) 
Non dem Anno 1622. dieser Stein bey WeismbW aMegmbm 

F O R T V M 
«V3AVG.VO?. 
SACRVM 

P. JELWS, GEME 
XVSVJR CLA 

RI5SIMVS:. 
PERFECTO A Soto BALNEO 

CoNSACRA-viT. 

v.6a. Der das Goldbergwerckhier/lc.) 
Wie nachfülgende Schrlfft/ unter vem Thor des vettvÜMtl 
MsterTotsalo/bezwset. 

DM. 
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M . V L P I O A V G . 

LIB. H E R M I J E PROÖ> 
AVRÄRIARVM, &c. 

Dach kan man sie beym Grutero 1?. 594- lesen1 wikwol sie nicht 
zu Zlatna ist/wie da stchet/sondern in gemeidttcm K.'oM eine 
starcke Meile von Wrissetiburg. 

v.68. Wie ihr nlch dann yewündschtI 
Daß die Alten ihre Gräber mit allerley Blumen und Krautern 
gejiercM bey den Poeten und anderswo zu !esm/jdBer!jch ftgt 
Vugilius 6. Hn. 
•~-—'- lfläniWdateliliapIiinis, 
Purpureos fpargam flores, anixnamque nepotis 
Hisfaltem aecumulera donis. ——~. 

Und Iuwml is . 
Du majorenn umbris senuem sc fine pon defe terram* 
Spiratvefcjue crocosj, & in uoibra perpetuurn ver 
Sie haben sich auch in oder bey schone Gärten legen lassen j viel-
leicht auß der Mennung / dch ihre man es oder abqe'ebte Geister 
sonderliche Ergebung darvon empfinden. Beym Grutcro stehet 
nuff einer GrabjchrEt. p. 6;6. 

HI. HORTI. ITA. V f L OFT, MAXIMI'QVJE.-
SV N T . 

C I N E R I B V S . S E R V I A N T . ME IS 
NA'Bt. C V R A T O R E S . S V B S T I T V A M 

QVI. V E S C A N T V R 
E X H O R V M H O R T O R V M R E D I T V 

N A T A L I . ME'O 
ET. TRIEBE ÄNT. ROSAM. IN. PERPETVVM. 

v.83.EshaMswZsteVolck^ 
Ließ hiervon sonderlich iai-n2n.iem;wieivol er der' Getm und 
Gothen 5?!'siorien/wie andere mehr/ wunderlich veMMPt/ und 
das hundert in* tausend wirffc. 

v.93.MchryatmchtW!la^ 
Zu MlN'tia^i und Valentiniani -toten. 

v. 113. Dergleichen Hybln selbst und Pellon nicht tmt) 
Hybln isi em S&rg in Sieilien/Pelion in Thchckn/welch? 
wegen Mcnqe der Kräuter / Blmnen und Bienen bey den Po« 
ßtcn sehr berGmbt sind» statiu* saget von Hybia 1.. Achjf. 

K quäl«* 
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——— quäle;» jiiin noiie propimpa 

K palhi rcfercntwr apes, & m antra revcrci 
Melle novo rapiila&niitü videt Hybla catervas. 

v.nH. iöov Reiten Wputaef'j 
Neffen Pedo Albiuovami» IN fcilK« fiJlfflfC flN bif LivigM W 
tteljnct. 
Danubiufque rapa*j& Dadus orbe rfimota 

Apulu* — — 

Die Heyden haben unter ander«« Gütern auch unterschied 
den« Art Nymphen ertichtet.: Nereide«/ die dnu Mecre vorste, 
hms 3tajaoes den Flüssen und Wepern; dannenher Ausonius 
saqct: 
Tu mihi, flumineis habimrix Nais in Oris , 
Squamigeri gregis ede choros: 
£>mikß Den Btt'zM/Napeen undDl'pades den Wäldern/BlU' 
men llnd Krautern: welches aitß dieser Venedischm inferiptipn 
zu sedell/wielvol sie etwas verdächtig aus schct: 

N APAEIS 
SAS. 

C. HERENtflÖ 
CRISFO 

PATRICIO. C. L. 
M TERENTIVS 
VER. MIRA. HER 
BAR.PVLCHR1TV 
DINE. CAPTVS 

EX 
DONO. V. F. 

Und Hamadryades eintzelen Bäumen. 
", i;7- Die Satyri^I 

Sind Walda<ztzen/welchl auffihr Wer / wie Pausanias btttü* 
get/^ilcni nenant wo» dm. Ihre Historie wird eygentlich er, 
zeblet bcy den« Casaubon in dem Buche von Satyrischen ®v 
dichten. 

v. ,;8. Und der mUhltt Pan 1 
Der Gott des Feldes und der Bauersleute .'halbMensch und 
bald ,̂ iege. Dannenher ist das Wort J»8 ' JP«"« beym Pom-

ponia 



besOemöches. . »47 
Domo MeU.im 4. Cap. des». Buches. Unb auffetnen, alten 
Ettineist; 
$«t«icapri qincuftqiMS (vkls facfan'a t^auill, 

Ka?clcge Romana verba ttotata man«. 
Man kan lesen WsTurnebuß !>'K. iß. AtfvMfirtor, 62p. z. 
Dampster ju Johann Rostns Antiqultttm und antzett von ihm 
znsammn Magen haben. 

v. m , föie schöne sieht es auß / lc . j 
Ansonius ist in feiner Mosel sehr arttg: 
Qtjicolorille vadi*, fcfai quumpfotulituirabra? 
Hefpcrus, & viridi perfunditrnonte Mofellam ? 
Tot a natanccfifpis juga rnofcibus 8c trernic abftns 
Parapinuüfjöjvilreis vmdemiaturgecinundiy» 
jAdnubtefaf virides derifus navita vites, &c, 

v. 173. Wie noch die alte Gel t / \c* 3 
M ß des Virgilit 1. Buche vom Ackerbau: 
Tarn prirni cuneis fcindebant fiflllc lignurn j 
Num varix venere artes. • ,,, 
El / als der harte Gthal und neun, Künste galten/ 
D a hat die erste Welt mit Keylen Holtz gespalten, 

v. 185. Rom war nie besser auss/ xc. 
, Hiervon redet sonderlich Gallnstius zu Anfange des Catilini' 
schen Krieqes. Unter andern aber sind diese Wort gar schone t 
Narn quid ea rncmorern, qu* ••, nifi bis , qui videre ., Tiemint 
credibilra funtj a prlvaciscompluribus fubverfos muntelMa-
riaconftrata eflc j quibus mihiludibrio videntur fuifle divi-
tix jquippe ,qua$honefte habere licebac, per curplcudmem 
abuti properabant. Sed Jubido ftupri, ganese , ceterique 
culcus non minor inceflerat. vir! pati muliebria: mulieres pu-
djcitiamin propatulo hab«re, &c. Der beredte HissorlMs 
Vellcju<i Päterculus / von dem ein gross r Mann unbiMch sagt/ 
er sehe nicht/was so l;ock an ihm zu loben wäre/macht sich an eft 
ncmOl'ttblel'mitauch schr luftig. 

v. 19*. Hier fleu si M klares Gold ] 
Flin. lib. 33. cap 4 saatvom Flicßgolde: Xecullum absoluta 
us aurum eft, curfu ipfo triruque perpolicum. 

K 2 v.i^fm 
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V. l.j'.Mltlvalchcl!! 

!l>fi#lBiM'l'Wrt|ty«» iji ht\) t'uv^mkutm in diOrBldeutuilss so 
viel/al^dn.Gold Ü\V4 DciiRviiiiDc d.'l'Bäche omWsse waschen« 

v. •• ̂ i. DJoff) ijüitcncv als bwld | 
Gobatdie'Meun Sappho gejagt: ^uc-s j^mmy*, aiifo 
jn;igiw antra. 

v..-.,). Noch and.'l'tichm Schcld'l 
Einnn viMlchmm Wazftrdas bcy Morss vorüber fieuß,' &i* 
fci&il'd) 'S.Mldes oder Sr<»l Ji*. Sein erwchnen CLsE/PIinius/ 
der Llnctor des NömischcuReisebllchs/lmd andere. 

v.ls5.2l.<ic M t o auch befahl^ 
I i u 7. Buche von om Gesiycn. 

V. 2Ä7. Gleich wie Euclideö thät] 
Der vornehme ingonienr IIHD Vnuuzeister zu zeilen Ptolotoiei-
des Ersten 

v.!77> Terpsichott l. 
Eine von den Neun Göttinnen der guten Künße. 

V.eacl. Der Sirenen.^ 
Deren drep gewesen/̂ ycll/Leuc'asta und Parchenope/von lvclcher/ 
wle Iov,'anllsi))onta»us im 6. Buche von. Neapolitanischen 
4?t'i«,3 wil / Ne S t a d t / so heniach Neapolis genant 
wordm/den Namen l»cf ominm. Von ihren lieblichen Gesänge 
ließ ciaudünum, und das Sprichwort: £«£<»'»&< P<A®"J3|R« 
dere sagen/Calliope sty ihre Mutter gewesen.' 

v.323.Crdarffscin5Mein/lc.^ 
Dergleichen Reden sind alle Bücher voll. ©ftjc'tf W int 
Hippolyto: . 
Monalia magis oft libcfra, & vitio carensj 
Kitufqiic melius vita qua; prifcos colat, 
Quam qua; reli&jj? nioenibus filvas amar. 
Non illimi avarai mentis inflammat furöf, 
<*hu fc dtca'vit inontium infon'tem jugis 5 
INon atirapopuli, & vulgus fnfidum bcm'is, 
Noh'peftilens invielia, non fragilis favor. 
Non ille rcgno fcrvftaiit regno imminen* 
Vanos höhores feqiiiciir, axit fluxas opesj 
Spei metnique über, haud illum nfger 
lidaxque liyor dente degeneri petto» 

Nee 
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Nee fcelcra popnl»« intcr arqucuubcs lu.i"**"*̂ ™*' 
Novit, ncc omncsconfcius /trcpitus pavec» 

lillßilt'.ncrcule Oetaio: 
Colk Isif: rege«.:, Calcet ut onmes, 
Ferdufque aitos i nu'Iiimujue levec. 
Tantum ut noceat f cupfc cflfc potens, 
Quota pars moritur tempore rati? 
QTÎ OS Felkes Cymfua vklet., 
Vulit miferos abitura dies. 
Ramm eft > felix» idemque ftnex. 

v !9j . Die Lerche schreyt auch dir/it. ] 
Der Poet hat der Lerchen Gchnq hier ausdrucken wollen; wie 
muh der von Bartas im FranMschen/ und sei« Dolnläticher im 
Lateinischen gethan. 

V. 4JO. Be» unfern Pontllsl 
Verstehe das Euximsche Meer / welches hinter derWalachey/ 

die mit ^twbiii-ijcn qrilnlzet / gelegen / und von wegen dertzift 
tiljm Kräuter/so umb selbige Gegend wachse«/ berühmet ist. 
Dannenhcr s.lget Virgilius in den^Hirtengesprächen; 
Ilas herbas atque ha?cpontu mihi lecla. venena 
Ipfe dedit Mceris; nafcuntiir pltirimaPonto. 
Besiehe Wiihelui Stuckend Scbolia über des ArrianlPeripluiit 
oder Umbschlffullg dessen Meeres. 

V. 4 :9 . S o ist er dennoch reine] 
Der uon Pyorac saaet von einem solchen Weibe z 
hio'ennifc parfume ou d' ambreu' eftleur lein, 
Pernr le monisonfe peiit afleurer qu'il eit fatn, 
Etqu'au partir de Ia on ne pren<l medic ine, 
Etlebrouvage f.i idtde gajac ou ds efquine. 

v. 4 - . . O solle doch auch ich/ n\ 1 
"Virg. z,.Georg, 

-—— €> tibi aampi» 
8parchiu(que, Sc Virginibus bacchata Lacaeni* 
Taygeta ! O qui me gelidisrnvallibusIIiEmi 
Siftat, & Ingen ti raroomm pfPtcgat umbra l 

v. 4 ^ ' Ih r Tbüler ihr Geln'rg'«. J 
Vngüiu* wieder im OMee: 

K 3 Gpecu-
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Opecudes , o Panes, & o gratifiima Tcmpc 
Fontis Hamadryadum, — 
Und HMÜUs lih.z. Sermon, Sat.& 
O rus, cjiiandio ego je afpiciam ? quandoquc liccbit 
Nunc vcterum libris,nunc fomno, & incrtibus, horls 
DiicerefolJicit;r jucunda oblivia vitx ? 

v. 444. Und Gauckelel) der Welt ] 
Winsbek? ein Edelmann/da'nmb das Jahr Christi im. ülu 
fyt/ln einem Gedichtt an seinen Sohn : 

NWsichdcrWcrlttMchelan/ 
Wie sie ihr Volger ttim kan, 

)4tlt> Pc^ronius; Totuf? rnundus excrcet hiftrioniarn, 

v. 4p> Dem Volck zwar nicht viel/ doch ftlbep nuv 
bekant) 

SeneralmThi/ste: 
Obfcurus pofitus locq 
f̂ «ni p< rfruar odo, 
Nullis nota Qrnritibuj? 
/Et;ts pertaritum fluat. 
Sic cum tranfierint me| 
jttullo cum ftrepitu dies, 
PIcbejus morjar Senesr. 
Uli mors gravis incubac, 
Qiü notisnimis omnibus.» 
Ignotus rporitür fi.bi« 

>'. 461, Ach l e M Wich 1 
Go saget Geneca in dem Buch? vom stligen Leben / Cap. 17« 
I-Jacmihi Cath?eij; cjuofidie a.liquid ex yitiis nieis dl^es«, 
& errores rrteos objurgare, Daran beqNÜatt Mif ; täglich 
kllvas ssllß jmmm Lastern a b t l M / und meine Fehlfr siraffen. 

V. 46*. Ob einer der seitl Land̂ Z 
Philip Port in einer Ode? 

I/ambition fori courage n'attife, 
P'UQ fard trornpeur fon ärne il ne defguife, 
Jlnefe paifta violer iafby> 
Itfs grands feigneurs fans ce/Te n'irnportune s 

Mai? 



desVemüches. i?i 
Maiscn vivanr content de CA fortune, 
XI eftfu Cour, faUavcur, 8c fon Roy. 

v. 472. Das waSArist0lisSol)ll/ ein Gott der Weisen/ 
schreibt̂  

P'ato Cicero im ?,. Bllchc von der Götter 3iatur: Audiamu» 
cuim PLiconein) cjuafi .quendam Dcutn Phi lofopfionirtu 
D.nin wir wollen den Pinto hören / aleichsam einen Gott der 
Weltweisrn. Sihe sonderlich dm H° Augustin imi. Cap. des 
l4. Buchs von der Stadt Gottes. 

v. 47?. Stagirit 'sl 
Aristoteles; von seinem Vaterland Stagira/ einer Stadt in 
Maeedonicn umb den Berg AthoS ssclciien/also gehcisscn. 

v. cod. Pothaqoras verschweiget ] 
Dergleichen Ort ist bei) deul ciaudi ano; Welchen auch Heinsi, 
ushätalll^cdrnckt: 

XOat T h a l e s hce f e b c d o c h t / P ^ t h a Z H ^ 
r a s D e s w e g e n / 

<Zn G o c r a t e s Zcsc^t-
v. 490. Worauß/von wem und wie ̂  

Ließ den Ecneca/in seiner 65. Epistel. 
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M A R T I N I C) P I T I I 
Vob des 

5)erru Marcus ^tttbnerü/ 
auff B l l au und Hern.liduch'/ Fürstltchcm 

Lignitschcu» Ruthe. 
MLsKb nculicb bch meiner ljuttn ftminde einem iu D u r ^ r « , 
*̂ il! feii einsprach / fand ich unter andern feinen n~a&cv. auch diß 
Gedichte von Giü'WissköU des Feldllbcns/ welch« ich »ßr etfo 
tf)>.'3 'jähren/ als ich N!ich noch m\\ Hohen Schulen oun^cha!^ 
ti'n / .'i.'ichcr ut4lKn an}! ifec* mldern Worten geschrieben dattc. 
Well ,,!'cr rncit* ̂ i t t a / so nicht unlänaji cuiffadcaef werten'fast 
ebe«. dieses jlchato i,i / und auch von der?luhe des («ln:ilt'.irc, 
tof/ als habe i'j» v»|l Halden / und dauut ich innen würde / oo ich 
auch diese Jahr her in denen Sachen etwas jugenom«:«! / sie 
beyde geaai titwrtw bnhm / und den Untcrschlcd drrsi'II'n/ m\> 
chen die/ so ttoa i>cc Po-siezu urtheilcn pflegen / leicht femttn l 
betrachten wolle»: Aussehen / daß wir \\><U in der I u ^ d «I* 
I6J sreyermidmit ftisieren Worten(laß ichftsagen darff) ln «]c-
ben pfl^m; 3bei!sabernicht alle Stunden einerlei) fc-cii! und 
Sinti kb \um Schreiben hab;\i S o sehen wir auch/ W; die AU 
ten i>ift vo'z einem Dm>je mehr als einmal mit andern Sinbitan*-
den/ und an unttrschiedei.ru Stellen ;u reden pfieaen- W>e dann 
eben dieses ?!cker!eben Virailius in ftinnu viertenBucke von^cld, 
l»au/lmd!v:etmlmb im c:llli«, Horaiius aber beyde« in ja* 
Satyrischcn Gesprach'N uüd dam« in dem schönen Siede: Pearus 
iüss ^Nl pracul negotii.«., &c. welches ich hier auch mchrcntheils 
anjl.lctrucl't/ull't lebendlqcn Farben hcrauß aestrieehen haben. 
Wird mich demnach bosscnllich nieula^d »atcnifi'n/ daß inalei» 
che« ich solche teure tfrcmpel nach nirn? Tentfche Poesie/ in 
dem ich ei.l Omli v'clcrlw Ärt iu «eben mich besieisse/ reicher zu 
machenzesonneu bin. Daß ich ferner/d^r ich doä) entweder 
bcy £o|e / oder a\\\] Reisen / da man stündlich mit Leuten um&* 
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fldjrn imilf/ michb'l.'nre/ t-aöcinjauie i'rfifii so (Wjrlo&e / (l)!W 
ich i»if'mcjftliiicii/n)r((IjejöJür/ w!«lll! |'ie ui in Krie.ü's l'^lfftt,! 
dHlftU'föî fvr ivcrfcc« / Um Feind? «jttwst rnurv Ulm - JUIKII / 
imö siin'i; Main» nacl) Vmnöijm tvclircti: yücbfo dcjw \m\ü)\% 
afov iuiff Den 'ÄvicDCK / als ein Kleinod dcssal / und ein Vorbild 
De»? ftiniitiiiM Lebens / mit fcl•niic&tni SPerianqw 
IjoiiVn. WirtoitmJfrtihn/ lodieBülhcrl«e&«i/fritf Feldniiö 
ktjVÜicti Ruhe sy boch »QII iuiriitn iji/ i\ii': id« qazü l̂ich »miin)* 
nc / fniitcn nid)f Crpii'unw / fc: iilliiliiiw / Vtifflinw und CUUHTC 
i!;ri'WiH'Cc / atirqiltBß ftc ^iHWütam'wmi ßclMV Cf«irofvin 
tpafonum / CÜicvro fcisrlsiplaimui/ v)tofliU8.Ncpos sein Vlnu* 
i'cntinuni^'HfiH'rija sein Oi-duftm ivDct- verschlo!sencsTbal/^u 
cimiiX km viihim ra«mis oder Bcrlsiorw'i'ck / welches ihm (5», 
fnrnsf Melitta wrfiwt SDJ-Mnfculimitf «"ld ^o-itrauus ibrHe. 
[nlarnini/tutd ' o v u a i a r je:»* SÖiCrt*U!üic |Oi)|ft besucht/sie w«« 
ren tumnscvniclir l'o ivrit jotütucn: öa/iff also uufci* Lot ichi«, 
der ^!»'ji aller T«lls.'l)«n 'ibeteti i sein' wo! t 
Kiiraliicros vate*\gi:luJafjnein vaüibtis ninbra:, 

hcrltt jflvjinc,. 
Grjwtjue clale&anfc ignabilis otia vttia*; 

Rur.i rlapqs, ijrnbram cht nemus: amnis aquas. 
D a s Feld/das f fi&ic IfcU das! Gniß/ ein freuet Mltth/ 
3i»fl!cicf>fa!iJ fm)criJu|fr/ ist den SDoetwum/' 
3pi(i' wo das jchöüe Fe.d frni]t <t}>i ist wo!, .n leben / 
£)«.• Pusch ums vf efjcif teti uiacht / die Bach-' Waffer geben. 

Daß ich aber/ ^cm'Teublter/ii 'M lMt dlesemGedlchle ver« 
ehre / inn)nc ick rnrfjv als ocnima llvfacfie zu hobm. Dann er 
mir und t w meinen rrne slrirlonq hcr soviel M c s erwiesen/daß 
ich uichr rniel; »>' u^rpfiichltt \ü scyn ftcfu;&c/ als daß es durch 
Znschrcibunll etzlichcr Va'sc könne ssnt «jcmacht werden. I c k wil 
Hber^'uH sonste»lll'chtilnlcr!a«f;»l/mein druckbares Geuiute in 
alle« uorfall'Nt'cuGilrqrnltt'ten soviel an mir ist/juemeistn.Eo 
steinet sich derIuhalt dicfes Gedichtes außden Hcn'n nicht übel 
in ifliicl-'cn; dann er zweiffcls ohn in Erwuffunq seiner Landgüter 
vowcnlblich a»ff die Ruhe und Sitfliqcö Feldbaues/ von welcher 
ich l»irrschreibe/gffthnl hat. Die ich"ihmdann von Hertzin. 
wündschc. 
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<lob des Felolebcns. 

A \ Wol^und mehr als wol/dcm welcher weit vom Kriegen/ 
^ Von Sorgen/Müh und Angst / still Vatcr^ut tan pfiü« 

ata/ 
Lebt sicher und in Ruh/noch wie die alte Welt 
Zu leiten Öiti £ a t tirn*/ und pflügt feia kleines Feld: 
Spannt Roß und Ochsen für/ darss feinen Sinn nicht krän

zen. 
Umb arlnerLrute Schweiß/weiß nichts von McchsehPäncken/ 
Von Wucher unv Fmantz / ist alles K«>mn,crF fr»'»/ 
Daß nicht sein Haal» und Gut im Meer cririmcleii fco: 
Darff fturt d«r wästm See nicht immer furchtsam schweben/' 
Von'Wmden umbllefülltt/dazwischen Tod und Leben 
Ein Oaulnendickis hxtx: (?>ibr nicht auffs Bc:gwcrckacht / 
D a Stßll und Schach sich osst verlieren über Nacht: 
Erwacht »'cht durck dm Schall der stalcken Hcerpofaunm/ 
Erschrickt nicht von dem Blitz und Donner der K«rtamen/ 
$ßic zwar dcr ¥anwf iitcht lebt/der Tay und 'Nacht das And/ 
D a s doch de» M.'yer bleibt, schützt mit lzewehrtcr Hand. 
Er dcnckt nicht/ wie cr komm' hoch an fc:6 Brct für allen/ 
Und Ifaw Königen und Herren wolaefallm: 
Tritt schlüpssriq nicht aull lEMibt feine Frcyheit nichts 
Unlb eine Hand voll Gunst/ die eh als Glaß zerbricht.. 
E r läst sich auch mcht ein in ftcmbdcr Leute Sachen/ 
Werurthetltniemand falsch/ hilfft krumm nicht qradewachm/ 
Gtcht n-cht in Furcht und D'0!i/kält für der reichen Thür 
Gein Hiltlein inder Hand/mdkömptdoch selten für. 
D a s alles darss er nicht/er hat was cr begehret/ 
Gein Gut wird ihm von Gott aucl) wann er schlässt bescheret/ 
Hat mehr als der sein Her«; auff blosses Reichthumb stellt/ 
Besitzt nicht was er nat/ist arm und hat viel Geld. 
E r gehet frölich hin/fühttjcht die süssen Reben 
An Ulmenbüumen auff/dafi sie beysammen kleben 
Als ehelich vermählt: letzt weil die Schösse klein/ 
Bricht« was wild ist ab/i»npsst gute Sprößlein ein. 



JUb tjj. 
Nimbt bald die Schaosscl her/ machtFurchm frey zu fliesscn/ "*"* 
Dem Wasser über Feld/die Wiesen zu be«icssm/ 
S o dürr und dürft,»! stehn/spaizicrt bald in das Graß/ 
D a s durch den Ollbrr Tau des Morgens noch ist naß. 
Bald stützt er einen Bau«» der von derFrucht ««beuget/ 
Vor Lall lcrbrechrn will/und sich zur Erden neiget: 
Und etwgn sielit er geftn dort umd das grüne Thal 
Die Schaffe/Kä!ber>Kül) und Ochsen überalt 
Gchaut er dann über sich/so sieht er seine Geisse« 
D a s p»mb von dem Gcstäud' an einer Klippen rcissen; 
Darbep ihr Mann der ^ock für M und Freuden springt/ 
M t wie der H.'rtewol wn seiner Phpllis l'mat/ 
Die hinter einen Baum sich hatte n M verkrochen/ 
M er ihr schönes Obst und Blumen abgebrochen: 
Hsrt wie die braune Kul» im necfoftcn Tt)a!c brüllt/ 
Daß ihre raufte Stimm'lioch über Feld erfüll t . 
Bißwcilen leert er auf; dm .yonigmacheriimen 
I h r wachsinnKönMjch/ das sie mit klugen Sinnen 
Sehr artlich auff>iebaut/ nimbt auch zu rechter Zeit 
Den feisten Schaftn ab ihr dickes Wollikleid. 
Kommt dann/ nachdem er hat den Sonimcrnutz empfchn» 

ml 
Der Obst uid Trauben-Mann der reiche Herbst gegangen/ 
Wie freut er sich so fthr/wcnn er die Bicren ropgt 
Vom Bäumenden er selbst vor vieler Zeit gepfropfft/ 
Und liefet Oepffel auff die selber abgefallen/ 
Nimbt ihm hernachmala für die schönsten unter allen/ 
Beist nnlzeschclet an .-geht dann/besieht den Wein/ 
Bricht reiffc Trauben äb/dic Purpur ähnlich fron,, 
^st er vom gehen laß so kan er sich sein strecken.. 
Bald in den Schatten hin/wo ibn die Baume decken/ 
Bald in das grüne Graß/ an dem fürüber ficust 
D a s Wasser und durchbin mit stillem Rauschen scheust.« 
Bcp dessen Rande dann die Feldheuschrecken springen/ 
Und mildem langen Lied'ihrWinterleydversingen: 
Der Vögel leichtes Voick macht ferne« Lobgcsang/ 
Schreit überlaut/und wünscht den Sommer noch so lang. 
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M'Wne'Nachtl icl l !äst ( A l i « sich fj3rcn/ 
töcinwws ili.'fi vrtimn« hoch dem üüfr »cv wie zu chrm 
©ic'vSvri(l)c HMtfccnaucb sich In'i'.z ander Bach/ 
llttö ihr '>*oas (J'caj: t|iDt feinem Voicl nach. 
Nicht wir ÜÖU tonnen Wnif anslchrmf iilen Brunnen 
Ei» Büchl,'!n durch das Graß «zlc'.ch m <iYi)|fall iKnmnm / 
Drallß fthiiMl cr n^t der Hand/ cl» er sich schlag«» legt/ 
Wonu der B>ich Geräusch'tt^ r')hi\mc n chti brwftf. 
Söcnn aber mit d m Eis;' und rauhen icinirpftM W.i'.den 
Der jjwuc Winter kömpt / so fan er doch was fi::c*cri/ 
Auch milttn in dem Schnee/ da^ nütztt i n t erneut / 
III dem er icyt cm Schwein mit seinen Hunden h.'tzt/ 
Und letzt ein schilelles Rel) in dem Gch.uy.' faflcf / 
Bald mit deu» Garne dann den lachten Hufen stellet: 
Kolnpt fl»^/ «ad) deni er hat von Iaqen urn&tjif d;rt/ 
Lockt das (tyfftiijc! an aufi feine« Ftossllherd/ 
^anlft etwa« cwn Sh'mh der in den viifftcn irret/ 
Durch altes ^aub.rfpic! in \mtxFlucht verwirret: 
D a s ffmire.Yasclhu« qcht ihmwcht stlttn ein/ 
Rcül;Ü!icr auch/ so fonfl dk Zier der Tische feint. 
Versüqtt cr sich beim/ da hat cr viel zu bauen/ 
M^cht Blancken in den 3m\ I schnitzt Flegel / stielt die 

Hauen/ 
Eraäntzt dcnDserde.jcu!3 / verwahrt dasTaubenhauß/ 
<i5trlcktNetz' und Iagergarn/bulztalles sauberauß 
Schaut dann den Pfauen zu/sihtwicdicsioltzm Haum 
Die ßüner Üderqchn/ lockt zu sich die Fasanen: 
Die Taubem haben sich actäqert urnb das Dach/ 
D 'e Ranye lailsst derMaqd mit ihren gercRin nach. 
Wie wo't' er dann nun wo! biß freye Leben hassen / 
Und nicht der Städte Lust für seinen Wäidern lassen/ 
Vornemblich auch wann ihm sein Weib entgegen könipt/ 
Und ,'bren lieben Mann frisch in die Armen nimpt / 
Hat keine Larven für/ ist schwartzbraun von der Sonnen/ 
I h r Antlin tji qeschminckt mit Wasser ausi den Brunl«N / 
I h r Huetizl Haberstro/ihr Kittel iffparat 
Rton Seiden die sie selbstMor gesponnen bat. 
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G«e macht e i n M c r auf? isimülisanllW geschwitidr/ 
LlNlsstlm»uud milckt die Kuh so bald al's das Qk\wk/ 
Erarcisst Ven weilen Krug/ beugt einen blanckiiWu«/ 
D k nicht muß allerer!! mit Siittrcffiffc fcim/ 
&jami decket sie de», T'isth/ und fc(jct ach die Spriftn/ 
Darnach man nicht erst batff sehr viel Meilwe^cs reisen/ 
liui? bu dal? wilde Meer hier an dao ^and gebracht / 
Kaussc feinen Giör den nurdie Würtze'thcucr macht. 
Kciliu nicht was Aujicrn se,»n/weiß gar nicht von Lampreten/ 
Die erst der weise Koch in MalvNilcr inuß tüdtcn/ 
Artschocken findet man in janern Garten nicht/ 
Melonen siO ihm auch nie kvlnmcn zu Gesicht. 
Erhält bco sich viel mehrausieinen gutta S c h i e n / 
Und ein gesaltztes Fleisch/ das Lust ihm niacht zu m'nckm/ 
Sein bestes Essen ist/Milch/Eyer/ Honig / Schmal»/ 

. , , , ... . chaget/ 
Glicht ftlbst ein Fercklin ab/würgt einen M n H a n / 
Der unwa'th ist gemacht/und nicdt mehr buhlen kau. 
Die Aepffel schmecken ihm viel besser als Citronen / 
Rapüntze, Kresse/ Lauch/ Kohl/Rüben/ Erbsen/Bohnen/ 
Saurampsser/ Pcterlin/ Salat im frischen öl/ 
I s t mehr ihm angenehm als Sassran und Kanäll» 
Bey dieser seiner Kost er viel gesünder bleibet/ 
Als der zu essen pflegt eh' ihn der Hunger treibet; 
W a s mancher theuer kaufft/wlrd ihm mnbsonst gewehrt-: 
Se in vorrath ist das Feld/ sein Holtz kömpt auff den Herd. 
I n dem er also %tJ hört er der Schaffe Schellen/ 
Die von der Wepde nun sich wieder heim gesellen/ 
Schaut wie die stoltze Geiß wil fürden Wieder gchn/ 
Wie seine seifte Küh/ f Mollen Entern stehn. 
Bald stehet er darauffdie siarcken Rosse bringen 
Den umbgestürlzten Pfiug/ md noch für Geilheit sprfuM 
Mi t denen und zuvor sein mühstlmcs Gesind' 
Enl 's nach den, andern sich gemach zu Hause findt. 
Auffdiß sie an den Tisch heißhungrig niederMen / 
Und essen/ daß sie mehr als vor zu Felde schwitzen» 

Wanli 



lB Lob 
Wann nachmals jedcrnmnn gcsattiqt ist vollauft/ "~ " ^ 
Schmeckt anßder grossen Kann' ein guter Trnnck darauff. 
Lesst sich hernach zu Ruh/ schläfft freu von Angst und (Sorgen/ 
Biß ihn und sein qantz Hauß der Hahn weckt/ wann zu Morgen! 
Aurora sehen lsst ihr Rosenrotes Haar/ 
Und mit den klaren Scheid umbhllllt der Sternen Schaar. 
E s stehe wcrda wil hoch an des Glückes Spitzen / 
I ch schätze den für hoch/der tan hier Men sitzen / 
D a kmeHoffart ist/kein eusserlicher Schein/ 
S o nur die AnUn füllt/ und kan sein selbersenn/ 
Bleibt von des Nepdes ©ifft* und Epfer gantz verschonet/ 
Weiß von der Sünde nicht die in dm Städten wohnet 
Und in den Wittckel steckt,'stellt da sein Leben an 
D a seiner Unschuld selbst der Himmel zeugen kan / 
Vertrauet Gott allein scin Wesen und vermögen/ 
Sieht alles ullter sich/ laufft seinen Tod' entaeqm / 
Und scheut sein Stündlein nicht. Der ist gar sehr verblcNdt/ 
Dkr sonst zwar alles weiß/doch sich nicht selber kennt. 

Des 



Tragödienschreibers 
S O P - H O C L I S 

A N T I G O N E. 
Deutsch gegeben. 

Pmüufin & Gemrßßßmo Bn. 

G E R H A KD O 
DOENHOFIO, 

Präfeß& Bernt* ac Felini, Camtori Rfgh 
territory Afarhufiurerton's-

M A R T I K f U S O P I T I Ü S . 

PLENUM pructeritiaj illudrerum publicarum quarundan* 
inftiturum cft, Virgcnerofiffime, legibus rtlkjiiis ac mo-

fum cenfuras hoc etiam adjicere ,ucotü fui non minus ra* 
cionetji quam negotiorumreddete cives parket ac advenat 
cogantür •: cum iniquum videatur , conquifitis labore dili-
gentiorum vivendi praifidus eos frui > qui & inertj» fuae 
cxemplo nihil age're doccant alios> & foluto curis hone-
ftioribus animo turbäre haud rarö ac male agere difcant 
ipfi, Ego, exatStor dieruttt non ignavus> qui calamitate 
patria: adductus, iregni hujus tranqtüllitare, aufpiciis divi-
ms, fclicitate regia, confilio Procorum parta, invitatus,, pe-
dem apud vos pönet1« ccepi, ita faltem hoc vitse mcx fi-
lentium abfque infigni pigritiasnota rranfa&urum mecon-
fidoj fi, quod folurn ferme mihi nunc jam rcluShim eile 
Video j parrdm temporis nlaximam in literis ac docTrrina? 
ftudiis confumam. Horum lpecimen Germanifa hisdiebus 
a me facta Antigone eft> divimi Sophoclis viri fummi Ta-
goedia > ac reliqtiarum ejus, fi argumenti digniratem & Ten» 
tentiarum pondus fpedtemusj extra controver/iam Prin-
ceps. Hanc qui dem Athenienfibus exhibitani placuille 
adeo ferunt, utprajmii loco prjefe&nra Sami donatusfue-
rit au&of grayiflimus>quam&rcb«ilan£em ipfe, collega 
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pericils, otfßdione ar£fca ad dcdiHonem compulir. IJigna 
illa merces,quam urbsfioreniiffimaredderet,; digna , quam, 
acciperetnobiliflamtas audter;iiiß qo»-tarier honoris cauflk 
illi tum fuic , eadena exttterit & mortis» Avant enim, cum 
hancipfam Antigenen aBtate matnriilima legetet &nonnifi 
•abfoluta pericdo longiore ipirituna remfcfere Yöiuißet> eo 
plan£ interclufo apem hanc Atticam expirafie, Quanquam 
actn ouvx devorato ftrarrgulatum efla vinim praftanttiB-
mum fcribant alii : quailPoeiariim accufariani vinum noa 
fufficiat $ fedipfi etiam folliculi &vinacea adrocsnds ßnt.* 
jfi locus hie jocurn admittit, Ut verd Athenienfium de hac 
tragoedia Judicium reeo , quod fllam nefiris \'erbis reddi -
derim'jfttis. patrocinatur : ita canJBe mihi non minus alia? 
fuerantj quas Lecltori non ofeitanti didtabit Argumentum. 
Vobis in hocindito regno conftitutisimprfmis, Dcenhofi 
Generoiiffime 5 qui cum trHKffimunl belli Civilis exiturrr, 
fbblatos cxde mntua fratres, fartfa {knulationern Cfeontls 
& latentem fub xmagine pietatis tyraonidem pefiiferam, 
adulationes etiam 'bonorum, cafufque värios hie intuebi-
inini, : beatitudinemvefttam, ob exoptatam hanc pacem, 
concordiam civium ac amorem inculpacam inviöti Regis 
Veftri, Optimi rerum humaoarum Pnncipis, juft;tiam,ii-
bertatem recte fentiendi adeoque res undiqoaque feeundas-, 
quibtis dfuturnitatemannomm adjiciatfupremum Numen> 
facile deprehendetis Ethuicfini fragiebrum feripta im» 
primis producuntur, ut ex contemplatione nimirum for-
Eunx, qualifcunque ea eft, aliena:, noftram fivefiorentem 
bonis artibtrs retinere diligentia ., Swn adverfam ac ja-
centem moderab'us ereÄoqtie arximo ferre difeamus. De-
Hrantigütur &ineptiunt, qui ad luxqm ha:c exeogitataefre 
credunt ant voluputem, fefeque haud paninvproreciiTefa-
pientia fua exiftimant, ifta fi contemnünt,. Quare & folo 
contemptu dimittendi funt : prrefertim cum aliter Icnge 
Grasci oHm ac Romani judteaverint, quibus tantis fumpti-
bus, ftupendis iis ac aefttmationemnoftri temporis omni-
no exccdentibusjtalia confHterunt. 1kbelli duc-.'S maxi-
mos, ut Reges prasteream ac Imperatores : inter quos ipfe 
AuguHuSj cum Tragcediam magno impetu exorfns; ftilum 
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non adeo fuccedefe judicaffet 3 abolere eam, ac AJacem 
fuum in fDongiam incumbere, quam obelis Critic^ruiu con-
fodi maluit. Catferum ampUffimo nomin i tuo , hero* 
fplendidiffinle, Aiitigonem haoc, qua parte noftra nunc 
cffe ccepie, ofFerimus dicamufque 5 ob cauffiss praefertim 
ea5, quas cum iü3 qua? modeftia tua eft» diflimularema-
iis ipfe5 nemo tarnen liommum apud exteros etiamfäcile 
poteft ignorare. In jiobiiiflimi generis tut veru'ftatem ac 
fplendorem , res geftas majorum &immortaUa in Rem-
publicam fa#a, magna Illuftriffimorirra fettrum merita 
& virtutes, non inquiram 5 & hocipfum annales loquen-
tur & HiÄori'ae j hancverd prudentiam tuam, longo pere* 
grinationum pariter ac negotiorum maximoram ufu com-
paratamj hos in pacandis circa fäcra prefanaque diflentl» 
entium animis falutares conatus , fidem & induftriam* 
hanc admirandam natura» tua? bonitatem 3 tarn exa&am 
linguarurn aliquot notkiam , taatam marum innocenti-
am, tot virtutum tuarnm, abftinentia:, pfetatis Sc conftaa» 
tix, decora qui perpendet, ornamento te majoribus, po~ 
Äeris exemplo eiTe vel invitus fatebitur. Adde legationesj 
quibus Fundfcus es, graviflimas : addc celeberrimas. qua-
rurn occafione Forticudo tua ac dexteritas enituit, contra 
Tnrcas Walachos ac Tartaros expeditiones, &hoscla-
riflima? mjlitis gradus, ad qnos unfca mentis tua; magni-
tudinc confcendifH- Civiras verd haec Thorunienmim , 
quam ocuIumBoruflia» veftrse ac deliciasmeritiflimö voea-
verim, quanrumtibidebeat quis nefcit ? quam cum annis 
fuperioribus hoftües copi« non exigua: impetu peterent ma-
xime repentino , adeoque fpe ac opinione quadam pasne 
jam fuam fecerant, ardenfibus villis fubürbanis, civibus in 
munimenta vallumq*.re non fegniter aur tinnde effiifis, tre-
pidante vulgo, rebus admodum dubüs, folo advenm tuo, 
Jegione nulla, prafidio nullo inftniftus, id efFerifti j ut 
pojftquam intramoenia teeffemiles peregrinus inteliexerat» 
contuitu virtutis & vigilantia» tua; recepcum quam obfidio-
nemprobavcrit, & abje&a fimul cum anirao cundfcatione 
Urbem reltquerit nunquam , £ votis noßris cxitus con-
gruac, ßs rcpctendam. fit dies qutdem ilia IÖCO huic tan-

H qiiam 
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« u r a l t e r naulis, addi F.aftis ejus; vix potent, nifi.bona fide 
fimul ioferibwur Sc iiium notnen. H*c igitur pia officia» 
ha» eximiat dotes tu« & illuftria merita, quibu* gratio-
fumKcgi,aeeeptum Regno, omnium ordinum hominibm 
amicum te rgdduiifli, cum cauflbinftar public« dicationi» 
huju» mc» habeam : de metacendum mihi jure aucurno# 

Quamvii«mmtot argumentis pefffpeeVmihiruarit ac ex* 
eferata Gedaniiwpcr Angularis illa & propenfa animierga 
tat tut voluntas, lit non.poflira nah ejus femper&ubique 
roeminifle.' tarnen, m doclrin« meKobfcuntas>rbrtuna:que 
«c conditionis ratio eftjUt pfO tanta in nie benevolentia, 
Sc «NÄinns digoas tiblgratias rerenre-nequeam. At re-
ferat» tzui totvlmites in te coigeflic, Den* immortalis, 
«amque antut ttils fcJkiwtem largiatitf, utnuncuiam be-
neficiorum publicä ac privatim exhibendorum inopiam, 
exhibitpnim tcediuirt am peenitenttarn fentias, Valc>Vir 
illuftris, & amarenos perge, 'ibcurwiii, Idibus Marcus, 
Anni M. IJic XXXVIä 

Inhalt derAntigone. 

6Ovhoeles hat zur Zeit des Pckponesischen Kriegs/ darw 
nm er auch herÄthrnienser Feldt Hauptmann geweftn/kurtz 

vor Alexander«vnn grosftn gelebet/ und ist seiner Tragoedien 
wegen in höchsten Ehren gehalten worden. DieseAntsgone zwar 
hat erwehntm Atheniensern dermasscn gefallen / daß sie ihn des-
ftntwegen zum Etatthalter über die InselSiimos erklärt haben. 
Der Antigone Vater so! Oedipus/ des Thebanischen Königes 
Laii und der Iocastae Sohn gewesen scpn/ und erstlich ( wlewol 
unwissend) den Vater entleibet / die Mutter in gleichen gehenra« 
thetj nach erkandter That aber ihm selbst die Augm außgcrissen/ 
nnd folgendes im Elenoe sein Leben jämmerlich geendet haben. 
Dergleichen Unglück und Göttliche Straffe hat auch seinen gan-
tzen Stamm aun einmal überfallen. Die Mutter/ und zugleich 
die Gemahlin/ Iocasta/ nachdem sie gesehen/was sie mit u> 
nmSohne/ zwarundekandtcrweist/ begangen/ hat sich selbst 
erhencket: Die Söhne aber / Eteocles und Polynices / weiche 
umb dqsKönigreich gestritten/ damals a!ß Poluniccs/ durch 

hülste 
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Hillsse seines alidefersWmmlß 
Achaja/ mit Heeres Krafft wider den Eteocles uiid bie Thrba, 
»er zu Felde gezogen/ ein rtnDev nlit engmen 5Inden hingerichtet. 
Creon/der nft sich bep dieser Geiegenheit desThebansschcnKöni'g-
reichs mnächtigct hatte/ befiehlt mtweber auß HMarch.md 
llbernlllth wegen erst erlangter Hoheit/ oder dieweiler solches 
dem Eteocles versprochen/des Polpnlces tödtc'n Cärper unter 
fteyen Himmel M werssen / mit Bedrauung der LcibesstmffrM, 
fernen sich jemand denselben zur G'den gl bestatten untermgen 
würde- Antigonegleichwöl./ alsdie leibliche Schwester lästsich 
solches Verbot nicht anfechten/ sondern l'interwindt't sich den 
Milder Ätüchtlicher weile zu öegraben. Hierüber entrüstet sich 
Creo dermaßen/ daß er der Wache so dazu verordnet war/ beß 
Verlust dl-s Lebens aüdcutet / den Tyäter zu erfahren und na«n< 
hafftig zu »lachen. S i e gchen hin / werffen das Grad und den 
Sanchaussen / welchen die Fräulein anff die Leiche getrauen / 
voneinander/ und »leben a?fo von fernen/ besser Achtung Die
se / nach dem sie des Nachts wlederumbzu schauen wil/und den 
Leichnani also entdlöst sindet/fanget dermassen darüber an zu iicu-
len und wehklagen/ daß sie lyedurch selber v.'rrathcn wird. Als 
farnin von den Wa6)tern für den König gebracht wird/ bcftehlt 
er auß Zorn und Rachlrr / sie lebendig in emeHfte so lang zu »er* 
sperren / biß sie daselbst erhungern und lllllbkonimenwürde: rock 
chem Ende sie aber mit einem Stricke / darmit sie ihr.abhilfft / 
zuvor kömt/ Haemon / des Creoutis S o h n / so milder Antiqo-
«e verlobet war / a l s er seinen Valer von solchem tyrannischen 
Vorsätze nicht zurück halten kan/geht hin und ermordet sich eben 
k\) dttnGrabe/ darinnen ihr die Fräulein mit dem Strange das 
Leben vcrkürtzt hatte: wie dany solches vomTyresiasdcm Creon 
zu vorbin gämzlich war verkündiaetworden. Euridicedes Crc, 
vncis Gmläblin nach dem ihr diese klägliche Geschieht zu Ohren 
kömt/bringt sie sich auß Ungcdult ingleichen umb^ Also daß 
Creon endtl'ich für weh Und Schnlertzm in Hertzleyd und höchste 
Verzwcissclung fällt. Der Schaupiaiz ist gleichsam zu Thrbis 
in Boeolien: das Chor besteht von alten Thebanischen Bür-
gern: 
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Die Personen 
der 

. 'Tmgödiem •• 
AntigoM 

Ismene. 

Das Chor/vonThebanffchen alten BörKw. 

Creon, 

Ein Böte von den Wächtern. 

HXM0N. 

Tiresias. 

Ein anderer Bote. 

Eurydice. 

Ein Diener« 

Des 



Des Griechischen 
Tragödlenschrelbers 

S O P H O C . L I 3 
A N T I G O N E> 

Deutsch gegeben durch 
M A R T I N U M O M T I U M . 

Antigene. 
A \ Schwester liebes Haupt/Ismenc/ kanst du sagen 
W C 0 W welchem Unglück uns nicht Jupiter geschlagen/ 

Des Oedipus stin Hauß / so lange wir gelebt ? 
Ich weiß daß keine wst/ keil, Crcutz auss Erden schwebt/ 
Nichts also schäudtll'ch ist / nichts schnödes fem geschehen/ 
D a s ich von übel nicht an dir und mir gesehen. 
Jetzt auch berichtet man/ daß durch die gange Stadt 
Der Feldherr wicdmimb Befehl rnheilet hat. 
W a s hast/ was hörest du? hast du dann nichts vernomnxn 
Von feindlicher Gewalt/ so auff die Freunde kommen ? 

Isme- Antl'gonr/ mir wohnt kein Wort M , Freunden bcp / 
D a s tröstlich oder nicht/ gnt oder böse scy/ 
Nachdel« zwep Brüder sind uns zweyen Wäystn bli eben/ 
Diebeyd'auffWenTaq einander aufigeruben. 
Geyt der Argiver Volck d̂ e ncchste Nacht allhier 
Erleget worden ist/so bin ich ausser mir/ 
Und weiß nicht ob ich letzt woi oder übel siehe. 

Antig. Diß habe ich wbl gedacht: und dessentwegen gehe 
Ich mit dir für den Hoss/zu reden gantz alkin. 

Isme. W a s ists? niich dunckt dein Wort wird sehr verwirr 
retftyn. 

Autig. LästCreon durch dasGrab derBrilder dann nicht sehen/ 
Daß er den ehren wil/und den dardurch noch schmähen ? 
D m Cthcocles zwar hat er/als Recht und W c h t / 
Und feine Bltt ' erheischt/bestattet/ wie man spricht t 
Der wird von denen nun geehrt/ die nicht mehr leben» 
Von Polynices hat er sämptlich mit gegeben/ 
E s sol sich/gicht man fur/klin Bürger untersteh»/ 
Zu decken D e n Leib/ mch auch im Leyde geh«. 



i(>6 Gophoclis« ^ 
""Er'oll'^uu; tin&cFläiqt/qanii mibcjcharrf mit (Erben/1 "* 

Der Vi>l'!'süsser Schal; «ab üufl \}ti SJtoubeg wcrdm. 
Mai: ffl']t/ die \cmmWlf der fromme ton dir 
IWuix mir eben aucl» durch Zlußruss ernstlich für. 
G ' so! null, komme» \t\b\\/H klärl'ch für zu bringen/ 
Dem der es noch nicht weist; soll darauff gänlzlich dringen/ 
Glicht als aufi schlechtes thun / so daß wer solcher That 
Sich linfci'fauqcn wird/den Halß verwirft hat. 
Hleranssl beruht es nun. Itzt rette deine» Namen/ 
Ob daß du Edel bist/ob fdXiiiirn von gutem Samen. 

^fnic. W a s tan ich mm doch/wmm ich der Gatzling Ziel 
"' «^chon auf? denUugm tlmn/lllld il)it begraben »i l? 
Vlntig. Bedenk es ob toi diß will neben mir beginnen. 
^fnie. W a s doch kür schwere 1\)at? Wo hasiu deine Sinnen? 
Flntiq. Ob deine Hal,d,den Leib zu heben sich nicht wagt ? 
°fsm'e. Begraben ? da es >a der S tad t ist untersagt. 
m\tlq- Mein Bruder/deincr anch/ will du ihngleich zur Erde« 

Nicht bringen/syl von mir doch nicht verlassen M'd<n. 
^lsme. Elende die du öist /wann Crcon widersteht? 
Jlnlig. Er hintertreibt doch nicht/woraufimcin Vorsatz geht. 
Isme. Ach/Schwester/ laß ja nicht zu Hertzm ungenomnien/ 

Mi t was für Haß und Schmach yerVater umb scp kommen: 
Der in Betrachtung zwar vollbrachter Udelthat 
Die Augen auß dem Kopsi' ihm selbst gchsscn hat. 
Dann Mutter und auch Weib/das zweysach^arges Glücke/ 
Wie die ihr Leben hat verkürtzct mit den, Stricke» 
Zum dritten haben ja die Brüder bcyde sich 
Sclbstlbst liuffeinen Tag erwürget jämmerlich / 
Und -dand für Hand zugleich einander auffger<eben. 
Wie üb?! werden wir / die wir allein verblieben/ 
Auch sterben/dcnckc doch/wo daß wir übergchn 
Der Fürsten Schluß und Macht/ und ihr entgegen gchn? 
S o sind wir von Natur/ du wirst ja diß besinnen. 
Nur Weiber/ die wir nicht mit Männern streiten können * 
Sind denen unterthan die mächtiger dann wir/ 
Und müssen ärgers noch was hören als biß hier. 
Drumb wollen diese mir die schon sind m der Erde 
Verzeihen bitt' ich sie/ well ich gezwungen mxW 



Antigone. ,6/ 
Und der Regenten Macht nicht liiillchochnl bin. 
»Werwas unmöglichsthut/hat weder Wllz noch Sinn. 

Miss, ^ch heiß' es dich auch nicht:ja wisse wann du wollest / 
Daß du mit meiner ^ustesdaunoch nicht thun solttll. 
Gvdenckc was du nlcydst: ls muß begraben styn: 
Gterb Ich/ so bringet mir i>$ Ruhm und Ehr allein. 
Ich Freundin werde dann heu ihm dem Freunde liegen / 
Ziach heilig * schönerThat. Die adgeleibten kriegen 
Von mir auch recht mehr Dienst / Hey dmen künfftig mlr 
Mehr MX zu bleiben ist/ als die so Feind allhicr: 
D a wert ich liegen stets; du magst nach sonst was trachten/ 
Und wasmanMttlich hält/beliebt es dir/ verachten. 

Isme Ich wjj zwar nichts begeh»/ was wieder Ehren Pfilcht: 
Doch gegen die Gewalt der Bürger kan ich nicht. 

Antig. Vertritt dich also nur: Ich schreite nun zur Sachen 7 
Und soll und wil das Grab dem liebsten Br» der machen / 

Isme- Weh mir/ wie furcht' ich mich/ du arme / wegeu dnn. 
Ilntig. Von wegen mein nur nicht: Dein Lcbesstrost allem. 
Isme. S o schaue daß du doch biß Werckfürdich nur cygm 

Und wder Stille thust: Ich wll ingleichen schwelgen. 
Pntig. Ach / zeige *6 nuran: D u wirst nur mehr geplagt 

DmchheinWasit/ lassest du ditzalles ungesagt. 
3 f r n * I n kalter Sache m l dein Sinn ju hitzig wallen. 
Antig. S o bm rch angenehm da wy ich wil gefallen. 
I s m e J a kanst d u : doch du wilt unmöglich Ding begeh«. 
Zlntig. Was nicht zu thun wird seyn/das muß ich lassen steh«. 
Isme. i Am besten nie versacht/was möglich nicht auff Erden. 
Antig. Ich werde/sprichst du diß/nur deine Feindin werden/ 

Und solfivon Todten auch nicht bleiben ungchaßt. 
Laß meine Thorheitdann: ich l in doch schon gefaßt 
Zu wagen die Gefahr. Mein leiden thnt nicht wehe/ 
I m Fall ich also nur mit Ehren untergehe. ,_ 

Isme. Geh hin/gefallt es dir. Sehr toll ists was du tmw 
Doch wisse/ daß du so der Freunde Freundin bleibst. 

5) schönste Sonnen Strahlen/ 
Als Thcbe diese Stadt / 
S o sieben Tliorehat/ 
Euch je die L G sehn mahlen. 



»ss Göphoolis 
BubistjaalchWMen/ 

D a s qachrtt Cim ficht/ 
UndwilihrOui'llMliWMN 

Hast Mllcn selbst verjagen 
Den ))l'ann von Argis der/ 
Der doch an Wafle« schwi« 
£>;a belkn Schild gw'agen 3 

I n unser Land gebracht/ 
Mi t Mstung vblln- Macht/ 
Gehclmt und heiß von Rache $ 

W wie man hört erklingen 
Den Adler/wann er sich 
Gestielt krDilzIich 
Zur Erden ab wi! schwingen. 

Er ist zu Schlosse kommen/ 
Es hat an dieser Stadt 
Sein grimmer Spieß ihm satt 
Zu werden vorgenommen. 

Er liest eh als«r könnea 
©enfeflf n unfts Blut/ 
Und dM'chVulcanus Glut, 
DerTbürne 8>ehr gewinnen. 

M a r s hat bcy solchen Sachen 
Mit Schrecknl ihn vorletzt/ 
Hat ein« Wqll gesetzt 
Sehr fest umb diesen Drache«-

» Da«m Jupiter der hasset 
A> DerhoK"nZung:n Pracht/ 
j> Und roer »iv! westn macht/ 
3> Viel MllchbeymGclde fasset» 
«1 E s ftblaqet sie daraieder 
*» M>> Flammen auß der Lufft/ 
» W ^ n man gewonnen/rufft/ 
« Und snqt schon Gieaesllcdcf. 

Der>5renner lieat zur Stunde 
Der sich auff sich veckeß/ 



m p Nm'ZHtte. j j fe 
Der Etur in und Prau'sm blich " ^ ^ * ^ " 
Außstillmstollzen Munde» 

Marß lich bald hier sich spüren 
Der starcke grosse GoUt 
Bald wolt cr da in Noch 
Die Sache glücklich führen. 

Es stunden sieben eben 
Den sieben Thoren fü r / 
Die Iupttern aühier 
Gefchenck'außElizqegebenz 

Die Brüder außgenommui/ 
Da einer feinen Gpieß 
Gelbst in den andern jlicj}/ 
S o daß sie umb sind kommen. 

Die Thcbe reich von Wagen 
Kriegt einen schönen Sieg. 
Vergesset nun den Kr ieg / 
Laßt nichtsmehr von ihm sagen. 

Laßt uns die Tempel zichrm 
M i t tantzen durch die Nacht : 
Die Thebe soll mit Pracht. 
I h r Bacchus selber führen. 

Gehet der Stadt König hur 
Mmoeuus Sohn gleich komm« / 
Der des Sieges grosse Flehr 
Von den Göttern eingenommen: 

E s muß etwas sich erheben/ 
WeilerjadengantzenRath 
Öffentlich erfordert hat/ 
Und Befehl darvon gegeben. 

Creon. I h r Leut'/es haben nun die Götter Ruh aeschenck^ 
Der O a d t hier/dir sie vor in Wellen fast gesendet: 
Euch aber Hab' ich auch durch Boten jetzt betagt 
Vor allen/sintemal euch iederzeit behagt 
Des Lall Regilnent/w« dann noch wo! vernommen s 
Und daß/da Oednpus die Stadt hat überkommen/ 
Auch schon gestorben ist ihr doch den Kindern nicht 
Kermch entzogen habt des Hertzens ftste PfiiHt. 

L 5 Diewck 
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Bieweil sie einen Tagdann bcyde sind ßet>trc&eit/ "~ 
Durch gleichen Todes fall/und sich so alissqcn'cben/ 
Die Ubellhat verbracht mit i h m chm Hand/ 
S o wird Gewalt und Thron letzt gantz zu mir gewand/ 
Als der ich nechst verwandt mit llmen vyuGeblllchc. 

„ Nun ists nicht mönlich fast den Menschen von Gemüthe 
„ Zu kennen/ zu versteh« / was er im Sinne führt/ 
„ Eh als er Aempter trägt/ und Lmt und i'rnib' regiert. 
3, Gewiß wenz eine S t ad t ist gäntzlich anvertrauet/ 

Und er den besten Raht nicht zu crgreiffen schauet/ 
Rührtnurdie Zunge nickt auß blosser Furcht allein/ 
Der dünekt mich letzt und stets ein lostrMensch zu sel)N. 

„ Wer auch sein Vaterland für einen Frelind nicht liebet/ 
„ Verdient nicht daß nrnn ihm den Namen/Ehrlich giebet-

5fth (biß weiß Jupiter der alle Dinge ßcht') 
Erblicl' ich daß nur je den Bürgern Unfall blüht/ 
An guten Glückesstat/so kan ich nichts verhälcn. 
I ch mag denselben auch für meinen Freund nicht zehlen/ 
Der Feind des Landes ist/diewcil mein Siirnversteht/ 
Daß dieses uns erhalt. Wann daß es ihm wo! geht 
S o segelt man auch wol/nnd kan auch Freunde haben: 
Mi t solchen Satzungen wil ich die Stadt begaben. 
Dergleichen Hab' ich ietzt den Bürgern außaeführt/ 
W a s beyde Söhne zwar desOedipus berührt» 
Der Clcocles nun / so für die S t ad t gestorben / 
Und durch den kühnen Spieß ihm grosses Lob erworben / 
Der soll begraben seyn und neben ihn gelegt/ 
W a s guten Leuten sonst zur Zier zu werden pflegt. 
Der Polpnices dann / sein Bruder der dem Lande/ 
Und seinen Göttern auch/ mit Feuer alle Schande/ 
Nach seinerwiderkunfit/ und Schaden hat gedreut/ 
Hat desverwandten Blutzu sauffen nicht gescheut/ 
Hat diese hier vermeint in Dienstbarkeit zu fassen / 

Der soll als wie ich dann der S tad t befehlen lassen / 
Gantz unbestattet nurundunbetrauret styn. 
M a n laß' ihn ««verscharrt / man lasse sein Gebem 
Für Hund und Vögel hin/ für die es auch gehöret« 
m mein' ich emstlich nun Von mir wird nie mW 



AtttlWne. l^i 
Ein bösir Mensch für dem dein Villlyüeit gefällt. 
Wer ükt mit Wr S tad t cs recht und rcdllch hält/ 
S o l todt uift lebmdiss stets Ehre von mir sehen. 

Chor. Djß/Menoecel S c h n / v Erconwird «escheßen 
Dem der die Stadt'qehaßt/ und der sie hat geliebt. 
Sonst/ deiner WillkÜhrAdas sie Gesetze girbt 
Von wdten und zugleich von uns auch die wir leben. 

Creon. Ihrwrrdetachtungnunauffdiese Sachen geben« 
Chor. Von jung«! Leuten wird diß besser fast gcschehnv 
Creon. Cs sind schon Wächter da/ die auff den M p c r lehn. 
Chor. Waswlltu sonstm dann daß wir verrichten sollen ? 
Creon» Nicht denen bey zu steh» die nicht gehorchen wollen» 
Chor. Kein Mensch ist so bechört der nach dem Tope ringt. 
C r r o n » Diß wäre wol sein Lohn.Gewlnn und Hyffnma zwingt 

Doch manchen /dal) er ihm den Todt darumb muß kanffm 
Byte. Ich sage nicht ich sey/ o König/ fortgelWffen/ 

Und babm meinen Fuß mit eilen sehr geregt / 
Der Kummer hat mir diß und das in weg gelegt/ 
Daß ich im gehen schongemeint war umb gl drehe«« 
E s scheinefast mein Hertz also mich an zu flehen: 
D u armer/ laustest ja in deinen Todt hmein. 
Elender bleibstdu hier? es wird doch einer fchn. 
Von den, es Creon hört,* wie wili du dann tntrinnen 3 
I n diesen Sorgen nun Hab ich nichteylen können/ 
S o daß der kuche weg mir ward nur gar zu lang: 
Doch tßat ich Üblich noch auff Glückund Räch den gang. 
Zwar köstlich ist es nickt/ jedoch ich wil es sagen t 
®ann diese Hoffnung hat mich wo! allhier getragen / 
Mir könni nichts geschchn als was nur muß ergeh«. 

Creon. W a s ists wammb du dann so kanstin Forchten sießn) 
Bote. Ich saqc meine Schuld: ich Hab' es nicht begangen/ 

Noch diesen auch gesehn / der sich es unterfangen 
Es ist auch billig nicht/ wo ich was leyden soll. 

Creon. D u argwohnst/ und verwarst die Sache gar sehr wol 3 
Doch scheint es so viel styn/ du wirst was neues bringen. 

Bote. „ Die Furcht ist bey Gefahr gar übel nur zu zwingen. 
Creon. Nun faaest du es nicht ? hernachmals bist du freu. 
Bote. S o will lch dann hcmß. Ich miß nW w. er her jw 



Her alt den wdten |> w r i v c f f «nö/ wie gehöret/ 
DmburrcuAtd inK5mHvcrschorleu und gcchrct. 

<5won. W.lssl"istdu < wer istdcr / von welchen d,sz.icjt&ichn ?• 
Bot^. IchweHcswarlichncht:mank^ukein Welchen sehn/ 

Daß nw waden st» mir Sparen oder Hauen: 
KcinC%uiU>wifi' t«ncOpur vyn W e r « istzu schall^: 
6cl>r AilNlich muß der Mensch eshabeu da gemacht. 
M ytt',cs nun ae^ciiu der diesen %m gewacht/ 
L>at stluptlick sich Hey ms Verwuliderum, txttytt 
Zwar in eto tiejsts Grab halt' er ihn nicht gclcgrt/ 
W ^ n sab' am Saude wo! das? Flucht gmesen st». 
L-s war kei'l Zeichen auch der Tln'ere nicht dabei)/ 
Roch keines Hundes nicht der mm auffgegraden. 
Die Wächttr zanckten sichchaß sie bald dem Schuld gaben. 
M l d jm«n w''ed«Wb. Es kam auch fast jukßt 
Zu SchläM/da sich wo! kein Wmsch nicht widersetzt. 
E s war von dieser Schuld nun keiner außmschWen: 
Doch war was un^wiß/dann kaner wolt es wissen. 
M i r Mite« Ensen ajifya und nehmen in die Hand/ 
D m Göttern Ende thun und ycbn durch Glut und Blmd</, 
Wir hatten nichts qethan:• so foiiötcn wir picht kennen/ 
Wer Rath hjermitnetl^itt /uoch tincu Thüter nennen. 
Als n«ll s«r weiter nichts zur Sachen übua war/ 
Heißt einer famptlich nns die Häupter für Gefahr 
Und Schrecken in der Angst zur Erden nieder henckcn: 
Oann kck« wüste nichts zu sprechen noch zu dcncken 
Doch endlich war der Rath/ daß nur nochwendig sreo 
D i r solches kund zu thun/und nichts zu bergen fty. 
Diß ward für gut geschäht. Nun traffdaß Loß und Schluß 
Mich arnlen dastnur ich dili Glücke haben muß/ 
S o linZem sag' ich diß/so ungern man es höret ; 
Die Boeschafft liebt fein Mensch/ die Traurigkeit empöret 

i^hor. O Konin/ meines thcils so ist nur diß mein Wahn / 
£)«fi Gottts Regung es nichts wenig selbst qethan. 

Creon. Schweig / eh ich gantz beginn' in Eufer auß zu reiste»/ 
Und du auff einmal alt und thörichtmüssest heissen: 
D a m ich untrag' eß nicht/wo von dir wird ajtfagt/ 
DaßeinGoti irgmdswo nach dickn Todtm frqgt. 

Wer» 



^ UtttigOW. tzM 
Bertneynstdy/ daß f t ihWr sci lMotthsstchrm/^ 
I h n bcrgm/derdie'I'ler du'Ku'chm jmwjcfjmi/ 
im allen ilmn Schlnuckin Brand z« Wen km/ 
Auch ihr G M und LandzuiiürlW iür sich nam ? 
'DieMtwkünnmsieden bbsmgnO'g leben? 
9fcfo; aber ausser dich slüdBürger noch darneben/ 
Die diß verdrossm hat/gcluur,ne!t wider mich/ 
Geschüttelt heimlich auch den Kopff/und trotziglich/ 
Dnß siemirallzu Huld nichtwmn/auß «edrochen. 
Äoirdiesm weiß ich ivoi-sind ihrer viel bestochen/ 
Die man durch Gaben hat auff dieses Ding bestesst. 

„ Es wächst kein ärgers thun für Menfchcnanff der Welt 
„ Ills S k A r j dieses macht daß Städte wüste bleiben/ 
y, Diß kan die Männer weg von Hauß und Hofe miom? 
„ Diß ändert n,anchen Sitni/ der doch nach Ehren steht/ 
„ S o daß er sonst was thut/ und auff nichts gutes geht/ 
» Es lehrt die Menschen nur auff Bdßheit sich befieW/ 
„ Zu wissen alles diß/was Ubclthat kan heiffm. 
•>, Was aber die betrifft/so diß belohnt gethan/ 

S o ist es allezeit gut straffen/wenn man ran. 
Doch ist dem Jupiter Ehr je von mir geschehen/ 
( Ich sag' und schwere dir) so solt du warlich sehen/ 
Wann ihr mir den nicht find der dieses Grab gemacht/ 
Nnd er außdrücklich mir vor Augen wird gebracht/ 
I h r dürftet euch nur nicht auff schlechten Tod gedenckm/ 
I h r mustes offenbar« und lebendig noch henckm/ 
Damit ihr wissen mögt/was hier gehört für Lohn/ 
Und was ihr rauben solt/nnd lernen so hiervon 

« Daß unrecht ein Gewinn von allem wird genommen. 
,, Dann stets erfähret man daß mehr in Straffe kommen 
3, Als noch erhalten sind/die nach Geschencke stchn. 
Bote. Nun darff ich weiter auch was sagen/oder geh« ? 
Creon. Und reihest du mich noch / daß ich für Cyfer schmelze ? 
Bote. Wüs thut dir weh hiervon ? was ? Ohren odrrHertze? 
Creon. W a s dann bekümmert doch mein Zorn und mmutß 

dich? 
Boie. Der T M r k r « dein Hertz undicht die phren ich. 

Creon-



ip^ SsphocltS ^ 
Ircoii. Ach!Ach!wie^Uan dir noch nichtsals leichtesschwä, 

h m ! 
Bote. I ch weiß es/daß die Schuld nicht ist auff mich zu setzen. 
Crcon. Du hast doch (irnb M Geld bc» Halß dahin gewagt. 
Bote. Weh l n i r i wann diß auff niicj) durch Argwohn wird 

gksagt. 
Creon. 3}uti rühm« dich nur bin / ihr werdet offenbahren 

Die Tbüter :wo dann nicht/so sollet ihr erfahren 
Daß schändlicher Gewinn nurSchimpst uudSchaden bringt» 

Bote. Ach! wüste man ihn doch! wann «der nicht gelingt 
Zu finden/den du suchst c es lieget nur iln Glücke) 
S o fihst du Mich nicht mehr: I ch koinme nicht Ulrücke'; 
Nun daß ich wider Sinn und JZoffniinfl loß kan seyn/ 
D a s weiß ich grossen Danck den GöttmMur alleicr» 

Der Erste Satz. 
N o r . List ist zwar Hey vielen Dinqm/ 

Menschen Wltz behält den Preiß/ 
Dann er kühnlich sich zu schwingen 
Indem Wieberwindr weiß 
Über die beschaumten Wellen/ 
Und die Schiffart an zustellen» 
Auch der Gstter Wcrck die Erde/ 
Die stets wehrt und nie erliegt/ 
Daß er Früchte von ihr kriegt/ 
Last er durch die Schlacht der Pferde 
Jährlich nimmer ungepfiügt. 

Der Erste Gegen-Satz; 
J a er weiß das Garn lu stellen 

FssrdcrVöaelleichtes $>rny 
Weiß das Wilde Volck zu feilen/ 
Geht mit Netzen auff das Meer/ 
Und berückt die nassen Scharen/ 
Cr der Mensch klua und. erfahren. 
Mehr sein kluger Witz besieget 
Thiere so ümb Berge sind: 
Der em Pferde auch überwind/ 



An dasIoch den Ochsch JSmT^ " 
DasliochullgczähmtcRind. 

Dee^lndereSatz. 
Cr kanWorte/kan Verstand 

Windes voU/kan GriessM'd Hand 
Lernen Städte zu verwalten: 
Zl'an der scharpssen gu(ff cntgrhn/ 
I n dem Regen nicht erkälten/ 
Reiffen Rath stets bcy sich halten 
W in Unrath alles stehl». 
Diß nur tan er nicht vermeiden/ 
W a s uns heist von hinnen zieh«: 
Weiß geübt doch und bescheiden 
Grosser Kranckheit zu entflieh«. 
E r weiß Künste zu erdcnckcn 
Mehr als er ihm Hoffnung macht: 
5Lan baldsepn gar arg bedacht/ 
Bald sich auch zum gutm lenckm. 

DerAndereGegen-Gatz. 
Wer der Stadt ihr Recht zuspricht/ 

Der ist Bürger/Bürger nicht/ 
Der nicht leui/wie sichs gebühret/ 
Trüget gar zu hohen Mu th / 
Der wird nicht bey mir gespühret/ 
Welcher diese Sinnen führet/ 
Oder auch dergleichen thut. 
Wunder was ich ietzt versiehe? 
Es ist war (ich bin nicht blind) 
DaßAntigonevagehe. 
Arme/ deß auch armen Klnd 
Oedipi/ksmpst du gebunden/ 
Daß du das Gebot verletzt/ 
S o der König eingesetzt/ 
Und auff Tdorhelt ist befunden? 

Bote. Hier diesefiengen wir : d,ß ist die Thäterinn/ 
Die ihn begraben hat- Wo ist doch Creon hin i 

Cßyr° 



OIJOP. ^ r kl>ll!pcuuü Haust?,!elcli zurück M e t MMkM. 
tz'renn. Was i|i etf > bnmjc man sie /'die Strasse zu empfanget!? 
Note. ',Ei'l Mensch.vcrschwcrcnichcs/O Köllill/niiumermehr: 
« i''cr Wrsatz cndac |ic&. I c h auch scl/töiir hoch und sehr 

Otor lanilsan» »vi>dmmlh an Dn1 n Ott. zu kommen/ 
Weil du niit -öraiic« mich sehr :'ch.«'pft &ür Mrijenonrtncn. 
Doch (wnl dir ^sö!t»jfeitdlemlv'crsshensr»''Mpt 
Der allerbesten fcuft IKJ) mir das iirtlwl ninipr) 
Komm' ich auss recht..' Treu/ dm Srsill'lir imfliiiicfe Ijfa / 
S a m p t lliefcm $rÄii!ciu hier /von weichen es geschchen/ 
M b die das Grad ncjicljvt- Es -.nnij kü'u i'oß -Tit für: 
sbvT kolnl gehöret unn iilcht'iicherll.soüdm» mir. 
Hier/ Kön'a / nun 'siehln:Duhatf fie rnrn iiirichten/ 
Zu jjrasien nw du wilt. Ich thn nach nicincii s i ch ten / 
llll>> werde fyolfcncittl/ •* Bt freu I'CÖ:;/ du tvrijHiiijt. 

Creon. Wie In t,iii-:-i du sie !)cv - wo M du sie dann kriegt ? 
Bote- S 'e IM ivü CiVwfch•«ff!bsi bf ftotf <t / recht zu sagen» 
C«on. 3»'«,'slttl»li/ d,i lv -<sdu st'n'chsldllß•:$sllh zn^elrälM? 
Bote. S ie Hab' ich/dem von dir das Grad verdotcn'lbar / 

I l in doch begraben sehn, Cr;cl»l ich es nicht flar > 
Creon. Wie warb \U dann # ( j n ? wie lrardsieauffqefanM? 
Bote. Die That verhalt sich so: nach dew wir hinMnglss / 

Dieweitdn uns so scharpn mit drohen nngci'cyt/ 
Durch schomn wir denSandt/in diu er war aelegt/ 
Und haocn wiederuwb den Mrp«auff-zedMt/ 
lind auffden Spüqcimmß vom Wind? weg<,esireckel/ 
Fu mepden denGejianck/so von der Leiche itofli. 
Der mahnte jenen an/ uch iencr alcichfals nahm 
Den andern siräffich für /und heißt ihn Eonzc tragen» 
Diß wehrte nun also bis! d«lß der helle M g e n 
„Der Eonnen Witten gleich am Zlrmaiucute- ijfeita/ 
Und uns die Hitze stach: da'sich ein Wi.id anjienn. / 
Die Erde Sturiu erhub/ die Traurigkeit der Lüsslen t 
Stieß in ver Baume ?kr / zerstreute durch die Kiüsiteit 

.Der Wälder qrünes Haar: es nur der Hiinnle! bald 
Wcrdcckt: wier hielten auß der G'tclichen Gewalt. 
Ä>s dt'jj Gew'tter mm scl,r lanasam sich qdcijct / 
'©#11 wir die Friiulen jicfjn/ die'ein Geschm) ett'^tt/ > 



Als wie ein Voacl thnt / wal-n daß er ledia sind "*"* 
Spatf 9MJ/>ui|} luvlclicm ihm die Iomzcn Fviuiucn si>d. 
S i e i)Mri)fi)ltf Mltf |u sieht Ceti Körper, bloß im eai.iny 
v^injr Leid mit» Jaulen an/ fiiutf uu'nrn solcher t* c&anDr/ 
Uno wimschtt iibi-röif fo ;fir &\t l'ujd ijcrfjaii: 
Bald irü'lt sie »l t ocrÜiiuD den dürren fcrnnt» fjctMn 
11 'i?l!lm!'teln OJnfj'rtjj bei1 öiiö künstlich <jng.jfjlcwf/ 
Bekrantzt ihn/opsterl ihul drey mal als jonst gebühret/ 
I!,d<nl wlr dleses sclln so lauffen wlr ljerbeu/ 
Und sangm sie,-doch sie ist alles schröckns fr«). 
Wir reden ihr scharff zu untR diß was fit deichet/ 
llitO schon begangen hat; so sie doch gern Mchet/ 
D a i theils nur eine kust / und tbells ein Kummer war, 
D>iml ich erfreilte mich/d.^weil ich auß Gefahr 
Entrönnet! :.fcfoo*pflfc doch nach Leid der Freunde wegen 
Doch daß mir dieses nilhl so sehr war We l l en 
Als meine Wolfabrt selbst ist die Natur an mir. 

Creon. S o henqcst du alK-in das Haupt darnieder bicr ? 
Bc^nust dn/oder sprichst'du hast es nicht »oll sogen ? 

Antllj. Ich liab es ja gethan: von nur wird nichts rjdorjw. 
Creon. iOu Mann/was dich bmisst/gel) hin wo dir brilebt/ 

Dicwei! du nichts/das sehr jn strafft sey/verübt. 
D u aber sage kurtz/ol»u u\n\\ Ibesens machen/ 
Hast du dum; mein Verbot gewust »n diesen Sachen ? 

Antlss. Warnmb nicht y ja gewust. C s war doch o^enbahr 
Creon. Uno hast du d ß acsehcrtzt/ was doch bohlen war? 
Änlia- Cs hat kein Jupiter die Saiznil^ auzftcrichtct/ 

Noch der verstorbenen chr Recht dem um verpachtet/ 
\m dae? uns Menschen sonst Gesetz und Orl>n«nq schafft. 
Sinei) meint' ich dein Befehl seu m'cht von solcher Krasse/ 
Das? eine«« dieses Recht Darf nicht ist alißgeschriewl/ 
D a s von dem Göttern kompj/zu brechen kan blieben: 
E s ist nicht gerstern erst/es ist vor längst gemacht; 
Dell Anfang weiß kein Mensch/ wann daß es auffgcöracht. 
Hätt ich nun Mcnschen<Zorn und Grimm in Acht gec-omen/ 
W ä r ' ich den Göttern nicht in ihre Straffe kowwm ? 
W a s sterben dann betrifft/das wust̂  ich swannnb nicht)/ 
Ch als du was gesagt. Wo dann mein Ziel verbricht 

58? Vor 



z?s Göphocll's 
Vor rechter Sterbens Zeit/soll Di'ß mein Vortheil werden. 
Dann welcher schon/ als ich/ stets Unglück bat auff Erden 
Wie soll der Todt ihm nicht Gwmn und Wucher ftyn ? 
S o bringt esjetznnd mir qewlßlich keine Peln/ 
W o ich von hinnen muß: ich würde Schmsrtzen fjrtbeß/ 
Wann daß mein Bruder mir nicht solle seyn benahmt 
Umb dieses aber ist kein Kummer nicht bey nur! 
Ksmpt aber solche Thal dir etwas thöricht für/ 
Sostylchthöricht dann bey gleichfalls einen Thoren. 

Chor. Der Fräulein Eyftr zeigt von wannen sie gehöhten/ 
Und wer ihr Vater sei): sie weicht dem Übel n,'cht, 

Creon. „ D u wisse/daß ein Sinn dem guter Glimpffgcbn'cht 
„ Am allerhöchsten fallt. A n n Cvsm von dem F e M 
« Iulsehr achärtet wird/ es ksmpt ihm nicht rn steuer/ 
„ Man sieht gemeiniglich wie leichtlich es zerspringt. 
v D a offt ein schlechter Zaum dergleichen Pferde zwingt 
» Die voller Hitze sind.' Der darffso hoch nicht traben 
„ Der solchen Freunden dient die ihm zu schaffen haben. 

Hier diese gleichwol hat mich da mit Schwach verletzt/ 
D a sie sich dem was ich befohlen widersetzt. 
Jetzt kömmt ein neuer Schimpss/ daß nach verübter © # 

chen 
S i e doch sich rühmen darff/ Und deß Verbrechens lachen^ 
Kein Mann bin ich gewiß/ sielst vielmehr einMann/ 
W o ich der frechen That noch übersehen karl. 
S i e sey gleich Schwester Kind/und näher noch verbünden 
Als uns der Jupiter wird zugethlin befunden/ 
S o jchwer' ich ihr den Todt/Hen ärgsten/ der tM schn/ 
Und ihrer Schwester auch/ ich bilde doch mir ein/ 
Daß diß Begrabnüß nicht ohn ihren tüdtb geschehen 
Berufft sie auch allhler: ich habeglelch geHett 
Wie grimm sie drinnen war/ wie ssegerastt hat« 

„ Man pfleget derer Hertz am ersten anff der That 
« Zufangen / die geheim auff etwas böses sinnen. 
„ Es'kränckt mich/wann ein Menschseinübeies Beginnen/ 
„ AM dem er wird erwischt / noch hält für recht und wo!. 
Aml'g, HnstW was mehr für mich / als daß ich sterben soll ? 



m Atttigone. iy$ 
ton. Nein/diß ist gar genung: nach mehr darffH^nicht 

fragen. 
Ailtig. Was zeugst du mich dann auff? weil doch dein Wor t 

und Saaen 
Mir nie beliebet hat/ nochje belieben kan ; 
Mi t meinen Reden auch dir nicht wirdt wo! gethan. 
Wo hätt' ich aber doch mehr Ruhm erhalten sollen / 
Mchr Ehr/ als daß ich den zu Grabe bringen wollen / 
Der rechter Bruder ist ? diß heissen alle gut/ 
Nur daß auß Furchten nicht der Mundt das seine thut. 
tVas Wunder ? Tyranney hat Glück in vielen Sachen/ 
Und wie es ihr gefällt zu reden und zu machen. 

Creon. Siehst du dann diß allein von den Ca dmeern hier? 
Antig. Sie sehen es wol auch/sie heucheln aber dir. 
Creon. Und schämest du dich nicht/ daß du sie erstwili lehren s 
Antig. Es ist nicht schamens werth,die Blutsverwandten ehre. 
Creon. W a r nicht der ander' auch dein Bruder als wie der i 
Antig. O ja/er ist mit mir von einen Eltern her. 
Creon. Kanst du die Ehre dann dem ärgsten nur erweisen ? 
Antig. Ver and're todte selbst wird dieses Wor t nicht preisen. 
Creon. Wann du dem ärgsten nach ihn ehrstaufgleichesNecht. 
Antig. Es ist auch eben wo! sein Bruder/ Nichtsein Knecht. 
Creon. Doch jener hat das Land verfochten/ der verheeret. 
Antig. Von Pluto aber wird die Satzung nur begehret. 
Creon. Dengutenschätze nicht dem bösen übern'n. 
Antig. Wer weiß mag in der #811' auch dieses heilig scyn ? 
Creon. Ein Feind ist nicht mein Freund/ auch wann er todt ist/ 

blieben. 
Antig. Ich bin zum hassen nicht geboren/nur zum lieben. 
Creon. Wann du hinunter kömpst / so liebe wie du toiltt 

Weil ich im leben bin/herrschtwpl kein Wcibesbilb. 
Chor. Sie stehet für der Thür Ismene/ die durch Zehren 

Bezeug der Brüder Gunst und sehnliches Begehren.: 
?euck)tumb die Augen gleich als eine Wolcke her/ 
D a s AMtz rnth als Blut ficht übel für Beschwer/ 
Es stchenihr benetzt die zarten schönen Wangen. 

Creon- Du/die aussRatter Art dabeim mein Bllli gefangen/ 
M 2 M H 



I$Ö Gophsclis 
"Mich außgesogen haft/iy dem ich zwey ernchrt —— 

Unwissmd/dic mein Reich gern hatten umbgekchrt/ 
Bckenlie/süczemir/bist dünn dem begraben 
Auch schuldig oder nicht? will du kein Theil an haben? 

Isme. Ich Hab' es auch gcthan/wo meine Schwesta' willi 
Nie Schuld liegt zwar «iift ihr./ ausimir doch gleich so viel 

Antig. Durch die Gerechtigkeit wird diß dir abgewehret: 
D u hast ja mchrgewolt: ich hab's auch nicht begehret. 

Isme. Doch trag' ich kanc Scheu in der Gefahr und Pein 
Dir bcyzu stehn / und will gar gern Gesellin seyn. 

Antig. Genua/wannPluto selbst hier von nnrZeugnüs giebet. 
Die Freundin lieb'' ich nicht die nur nnlWorttn liebet. 

Zs»ne. O Schwester/ messe doch mir nicht die Schande zu; 
Den todten eh/ ich auch / will sterben gleich wie du. 

Antin. S t i rb nicht zugleich mit mir/begehr' auch nicht zu erben 
W a s dir nicht zugehört: genung daß ich soll sterben. 

Isme. Bist du weg// sage Mir was iiust zu eben sey ? 
Antig. Den Crcon frage nur / dem stehest du ja bcy. 
I sme. Waskränckestdu mich doch' und gibst nil Rath zur 

Sache. 
Äntig. Ich lache / doch betrübt / in dem ich deiner lache. 
'Isme. Is t was / damitdlrwol durch mich wird Rath gesucht 
-Äntig. Ni»n deiner selber war/ ich gönne dir die Flucht. 
•Isme. Vlchweh mir armen doch Isollich dann begeben^ 
Äntig. Ich habe selbst crwchlt zu sterbenx du zu leben. 
Isme. Gleichwol so Hab' ich diß gesagt/ besinnst du dich. 
3lntig. Du wärest diesen k.'UlZ/ dentodtrn aber ich. 
Isme. Durch gleiche Schuld Hab' ich auch gleichen Lohn m 

worden. 
Antig. Scy muthig/ dann bu lebst.' mein Geist ist längst g> 

ssorben/ 
Daß er gestorbenen auch möchte dienstbar seyn. 

Creon. Die bcyden Fraulein hier/die ein' istnechst allem 
Unsinnig worden erst/ die ach're so gebühren. 

Isnle. OKönig/ der Verstaubt wird vfftermals verlohren 
I m Erentz und Traurigkeit / und bleibt nicht stets gefast. 

€rcon. Dir freylich/ die du schliwm mit schlimm gehandelt 



x . Aneigone. M 
Isme. W a s soll mich sondcr d,e in, Leben rönnenlaSen* 
Creon. Vo^dl^er fage nicht/ im wirst sie nicht mehr haben. 
Isme. Erwürg,! du die dein ^ohn ihm noch zurBrauter Reff? 
Creon. Es sind noch Aecker inchr da auch gut pMgen ist. 
Isme. Diß i|i kein Hcurath Wort wie sie einander gaben. 
Creon. Ich mag sein schlimmesWeib für mcincSöhne haben. 
Isme. Mein Haemon/was für Spot t tbut dir dein Vater an > 
Creon. Mi r wird von deiner E l / und dir nit wol gelhan. 
Isme. S o wi!t du ganlzlich dann sie deinem Sohne nehmen > 
Creon- Der Pluto selber wird die Hochzeit schon kämmen. * 
Isme. Und ists beschlossen dann daß diese sterben muß ? 
Creon. Schweig/mache dir und mir nicht länger mehrVtt'druß 

Geht / führet ft'e hinein: Sie sollen nun verstehe«/ 
Wiedaß sie Weiber sind/und weiter frep nicht gehen-

., I s t doch der kühnest' auch zu fliehen offt bemüht/ 
„ Wann va ß er seinen Todt schon für den Augen s W . 
Chor. ,tP wie selig sind *n schätzen 

» Dner Zeit ohn Unglück ist! 
» Wlsscn Hauß schoji Gott erkiest 
» Solches in Gefahr m setzen/ 
„ Den verfolget Roth und Pein 
» Biß anffKindes Kind hinein. 
Wie das Meer mit seinen Wellen/ 

Wann der grimmer Tra««Wlnd 
Sich zu wittern starck begint/ 
Auß des Todes tteffen Quellen 
Trüben Sand und Erde bringt; 
Auch der gantze Strand erklingt$ 

Also/ spür ich/ auch geschiehet/ 
Daß dcß Labdaci sein Hauß 
Todt und Noch fühlt überauß: 
Daß kein Kind ein Ende stehet: 
D a ß eifi Gott nur selbst hierbey 
Und durchauß nichtRettung st». 

Dieser Stamm stund noch auff Erden/ 
Oedipi Geschlechtes Ziehr/ 
I h r Licht einig war noch hier / 
Die i G auch gefällt muß werden 

M 3 Durch 



Durch der Götter grimmer Hand'/'"' ' " 
Durch ihr Maul und Unverstände; 

Il 'vlter/mer überwindet 
Deine Macht/die alleszwinqt/ 
Die kein SchlassiU Dienste bringt/ 
Keine Zeit der Götter bindet? 
D u dewohnst des Himmels Schei»/ 
Und wirst nimmer alter ftyn. 

Dir muß gantz in Dienste stellen 
P)iß was lst/ seyn wird und war. 
Menschen muß stets viel Gefahr/ 
Creulz und Lcyd für handm gehen» 
Keine Stä t te weiß man nicht 
D a sich einer nur entbricht. 

» Zwar die Hoffnung pflegt auff Erde» 
,, Vielen Leuten gut zu styn: 
,, Viel nwbt leichte Lust so ein/ 
i', Daß sie auch betrogen werden: 
» Offt ist einer schon verletzt/ 
,, Eli'er sich zum Feuer seizt. 
» Jenes Rede muß ich prüfen: 
,» Der hallt etwas offt für gut 

Welchem Gott sein Hertz und Mulh 
Auffein Unglück zu will weisen. 
Solcher lebt Minge^eit 
Sonder Noch und Traurigkeit. 

Schau H»-mon kömpt dein jüngster Goß« 
Ob er vielleicht Antigenen bedenckt/ 
Die ihm wol sonst verlobet schon/ 
Und seinen Sinn der Heurath wegen kranckt? 

ßreon. Diß will ich besser sehn als der so war kan sage». 
O Sohn bringt denn mein Schluß dir elwan kein behage» 
Und rei?t dich Heine-Braut zur Gramschafftgarlzu viel I 
Wol.- oder liebst du mich/ ich thu gleich was ich will ? 

H«m. Ich / Vater / binnur dein/und du gehst mir am meist« 
Mit allem guten vor: so will ich Folge leiste». 
Dl> Heurath soll mir nicht so sehr für Augen steh« 
Daß wann du mich recht führst/ ich dir nichlnach will aehn. 

Crson. 



A n t l g H n e i g ^ 
Creon. „ Sohn/ja lo muß man auch vonHertzm sich bemühen/ 
» Und seines Vätern Ratd für allen oingen zichen 
,. D.lnn Eltern pflegen auch zu wündschen / daß ihr Hauß 

Mi t frommen Kindern stu besetzet zuvorauß/ 
Damit sie einen Feind durch rechten Haß versehren / 
Und einen Freund so wo! als einen Vater ehren. 

„ Wer aber Söhne kriegt/da ihn die Hoffnung treugt/ 
» D a kein Gehorsam ist was hatcr doch erzeugt ? 
-, I h m M ü h / und denen Lust die ihm sein Unglück gönnen. 

m dann dich die Begier deß Weibes nicht gewinnen/ 
Besinne dich mein Sohn und wisse biß hierbey/ 
Daß nur ein loses Weib sehr kalte Freude sey / 

„ DeßBettes schwereLast.Dann was tan doch mehr schmertzm 
,} Als eben dichrFreund derFeindschafft hat im Hcrtzen? 

Laß sie als Feindinn hin/ sie such ihr einen Mann 
Jetzt in der Höllen auß/so gut sie weiß und kau. 
Dann/ weil ich sie allein rebellisch ja befunden / 
Und sie sich der S tad t Recht zu schertzen untn'wunden! 
S o bin auch der Stadt ich kein Lüaner / glaube mir: 
S i e muß fort/ schützt sie gleich den Jupiter auch für 
DerBlutverwandschafft Haupt-Wan Freunde mich begehren 
Zu schertzen von Natur/so will ich Frembde nähren : 

» Dann wer zu Hause nur sich wo! zu leben übt/ 
,, Wir gleichfals als gerechtauch von der Stadt geliebt. 
„ Wer aber die Gefetz umbgehen und berühren/ 
i, Und die beherrschen will die selber doch regieren/ 
,, D a sprech' ich nein darzu/ daß mir sein Thun behagt. 

Den schon die S tad t erwehlt/ wann er was setzt und sagt 
Klein/ gry ß/ recht oder nicht/so muß man es vollbringen. 
Von solchem glaub' ich auch/ daß er vor allen Dingen 
Wol herrschet und sich auch wol herrschen lassen kan / 
Und daß/ wann Krieges Sturm erfordert Spieß undMann/ 
Er Fuß hällt recht und wol/und nicht pfiegt scheu zu werden 

„ Der Ungehorsam ist das ärgste Ding auff Erden: 
„ Er bringt die Städte durch/wirfft nieder Hoff und Hauß / 
» Und wann man fechten soll/ so reist er flüchtig auß / 
3, Laßt S P ieß und Waffen seyn. Gehorsam kan bestehen/ 
3, Kan treue Hülste thrni/ daß viel nicht untergehen. 
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©owrt)SXcgrtumumOie^nüb u m ^ t allein/ 
S o Darff n ianSBi toauc j ) nicht unMtbaina miu 
El!' Ma'lnder i lur^ mifli / f«n ich f&nji nichimtß^hcll/ 
Darnitt mir feiner erfi ein Weib nu vor dnr«s zicl)en. 

Cbor. Wo uns das Alter nie! t bnxmt/ so faQf.n wir/ 
Dis alles fth sehr recht und wol qm'ct von d:r. 

H^!N- » O V-.««, die VcrnuW/der Götter hohe Gaben/ 
« S:nd lUlff dcr g^ntzcn SBrfr d,,s beste so wir hllven 

Ich adcr/ ob dein v*iun lii.'r rechte Urthel fällt / 
Ä a s weiß ich wariich mcjjr / ^' fty dahin gsfielfj. 
E s mag wol eina* sonst riß gar für bjllich rfißmei»: 
Mi r / deinem Sohne selbst/ will dennoch nur gejicrnrn 
8u sehn/was man von dir chut redet oder spricht. 
Dann ei» qimmct Wmwi fcUmt für dir wol nicht / 
Änß Scheu Mb Furchtsanikeit / was dir nicht lieb zu hören. 
I c h / dcr ich nur mein Ohr im sichern lasse lehren. 
W.'-ß daß die wty Stadt das Fräulein hoch beklagt / 
Di.'w'i'l fc;n Wcibcsvolck den Todt so wol gewagt/ 
U"d l»nch Dergleichen Lob durch Wolthatje erworben / 
W.'i! si.' denBruder doch/der für derFaufl gestorben/ 
gur Erden hat aebracht/ damit>o fein Gebein 
Nicht mschte wie ein Aaß für Hund und Böge! styn. 
Und sali man sie dann nicht mit qüldncr Edre jiehren ! 
Nun biß ©'spräche hört » I M jetzund heimlicb führen. 
Ich aber/ wann es dir nach Wnndsch und Willen geht/ 
O Vater/habe gantz wornach mein Hcrtze sieht. 

„ W a s hü'fft die Sshncmehr als wann der Vater blühet/ 
» D 'n Vner/a!s wann er der Söhne Wolfart siebet? 

E o bilde diefts doch dir nicht so asmlich ein / 
W a s du fiiijfl/ und sonst nichts/ Dar? fcp irar recht allein. 
D.nln welcher ihm gedmckt daß er dcr Weisheit Gabe / 
Beredten Mund und Witz Vchr als sonst keiner habe/ 

.„ Dcr/ mann man ihn beschllut/ steckt offt in Entelkcir. 
*, EKM-'nsch wie klug er i\\/ fb lerntdoch allzeit/ 
9i Und stets nicht wicd'rstrcbt/dem kai man nichts verheben. 

O?e Bäum.'so der gfuf nur wissen nach zugeben^ 
W ^ siehst du / b?4 \it Ücf$ mit aantzen Siesten steht!/ 
Die nicht zu kihjm sind / hcrgegm untergehn ? 

Ein 



AM'IHtte jg^ 
^ O i n Schiffer da-den Fußäuß Bocheit nicht~mli kmfm;" " 

Nlcht weichen/pfiegt dasSchiss offt umb ü d um zu schwcnckcll / 
Er grcisit hernach ein Brct und schwimmt bannst dahiil: 
S o weiche dudoch aach/ und wende Deinen Bitin. 

„ Ich / als ein junger Mensch / ist auch mein Vtthcil nütze / 
„ S o sprech ich freilich sey ein Mann / der schon mit Witze 
?, Bald von Natur begabt// zu halten hoch und werth: 
„ Wo nicht (weil dieses nur gar selten wicderfahrt) 
3> Goswesdannoch<;ut von andern etwas hören. 
Chor. Ia/5?snig/ es ist wohl d.iß du dich lassest lehren/ 

Und sein Wort auch vernimbst: der Rath ist recht und gut. 
Creon. Ich/ ein betagter Mann / soll durch ein junges Blu t / 

W a s dißfals mir zu chun und lassen sty/erfahren ? 
H2-M. Ich geh' auss Billigkeit: und bin ich jung von Jahren/ 

S o schaue du das Werck/ und nicht dcks Alter an. 
Creon- So?! ich dann ehren die fo wider Psiicht gcthan ? 
H«m. Die böfcn Wandels find die heiß' ich dich nicht liebm. 
Creon. Und hat dann diese nicht es schlimm genug getrieben ! 
Ha-M. Hier fallt die Bürgcrschafft juThcbe dir nicht bcy. 
Creon. S o saqt mir dann du Stadt was anzustellen sey ? 
H22M. Is t diese Rede nicht vnn Kindischem Verstände ? 
Crcon. Hat jemcmd mchr als ich zu schaffen hier «nt Lande ? 
H02M. W o ein M.'nsch ist allem da ist ja keine Stadt . 
Creon- Ochort die Stadt nicht dem der zu realeren hat ? 
Hll-m. Ein schönes Reich/ein Land dem kein Mensch zu finden! 
Creon. Cr will dem Weibe sich zu helffen untcrwinden. 
•£*rn. D a s bist du; darumb wild auch dlß von mir gothan. 
Creon- Du loftr Mensch hebst Zanckmit deinem Vater au. 
H^m. Ich sehe Billichkcit und recht von dir vcrsehren,. 
Creon. Und ist dan diß nicht rechtwan ich mein Reich wil ehren» 
Creon. Schlecht ehren/dann du grcissst derGötterEhr jetzt an, 
Creon. Du bist viel schlimmer noch als je einWcib seyn kan. 
H^m. Du wciss?st mir gewiß nicht schlmimers vor zu zeigen. 
Creon. S o wirst du endlich dann von ihr nicht stille schweigen? 
H#m. Von Göttern unier uns/und dir/nicht ihr allein. 
Creoli. S o soll sie lebendig deii Weib doch nimmer seyn. 
H^m. S o wird sie sterben dann/ und einen machen sterben. 
O w n . Will dn durch drohen noch mich mchr un mchr erherbtt 
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, s$£ G H p h o c l i s 
H«m. Was drohen/wo maMath undThat nicht wll verstehn? 
Creon. D u wirst/wann es geschehn wol in dich selber geh«. 
H«m. D u rasest/sagt' ichwol/ wann du nicht Vater w a r A 
Creon. Schau auff/du Weiber* Knecht/ was du an mich be

gehrest. 
H«m. W i l l du dann reden nur / und ohn gehöre sepn ? 
Creon. J a ; doch mich auffzu ziehn/ das, bilde dir nicht ein: 

I c h / beym OlyMpus selbst/ will dir den Hohn verderben. 
Nemht/ führt die lose hin.: sie soll und muß mir sterben/ 
Und ihm dem Bräutiaam für seinen Augen zwar, 

H * « . Daß dieseCglaube ja es Ainlmermehr vor war) 
Für mir noch sterben soll/das wird woll nicht geschehen: 
D u so Ist mich selbst nicht mehr für derncfl Augen sehen. 
Bleib du bey diesen hier so rasen als wie du. 

Ehor. O König er geht forth und fahrt in Eyfer zu. 
Ein solcher Ginn pfiegt nur durch Grim mehr arg zu werde«* 

Creon. Wolan er sey so klug als je ein Wusch auff Erden / 
. Für dieser Fraulein Todt wird doch sein Zorn nicht steh«. 

Chor. Sol l überbeM dann das Vrtheil so ergehn i 
Creon. Nicht die so. nichts berührt: D u thust es wolerweM 
Chor. Wasaber wAdu ihrfür einen^odt anlegen? 
Credit. Sie muß, geföhret seyn durch eine wüste Bahn 

Auff eine Gteingmfft zu/ und da hinein gethan/ 
M i t Speise wie man sonst auff ein Altar kaum leget / 
Damit die Stadt von ihr nur werde so aefeget. 
D a kan sie bitten dann den Pluto ihren Gott 
Zu schaffen/daß sie nicht verderbe durch den Todt. 
Der Handel wird siedamehrals genugsam lehren/ 
Wie uichtlg es doch sey die Höllen-Götterehren. 

S a t z . 
Chdr. p Amor/den kein Mensch bezwinget/ 

Der sich in Haab und Güter dringet / 
I n Frauenzimmer Wangen macht 
und ruht daselbst die gantze nacht 
Der du das weite Meer durchrennest/ 
Und auch die Bauerhütten kennest/ 
Fürde.mkch Gott nichtRath ttkiO 
M BamH 



___ AtttigHtte t$f 

Damttersich genugsam hütet: """" * 
Für dem rein Mensch nicht sicher ist: 
Wer ab er dich auch hat der wütet. 

Gegmsatz. 
Gerechte pflegst du auch zu lencken/ 

Dami t i h r Sinn kan unrecht dencken: 
D u hast auch jetzund Zanckerregt / 
Und dieses nahe Blut bewegt. 
Hier auch gewinnen diese Wangen / 
Die Gunst der edlen Braut Verlangt 
Der Fürst der ba) Gesetze sitzt 
Last sich der liebe Satzung binden: 
Weil Venus fern Gemüth erhitzt 
Die nur nicht ist zu überwinden. 

I c h selber muß die Satzung übergehen / 
Wei l ich hier biß für Augen sehe stehen: 
Der Thränen Quell sto.ßt mir 
M i t aller Macht Herfür/ 
I n dem Antigene zumEhebelte schmM 
D a s allen ist bereitet. 

ANtig. I c h trete nun die letzte Bahn/ 
I c h sehe nun zum letzten an 
Der Sonnen schönes Liecht 
Und ferner nimmer nicht. 

Der Orcus führt/ wie alle mich darvon/ 
Und lebendig/ zum Vfer Acheron: 

Man hat mir nur / als wie ich zwar gedacht/ 
Mein Ehrenfest und Koste nie gemacht: 
Man stinimet m i r kein Hochzeit frei) nicht ein: 
Der Acheronwird ftlbstmein Bräutgamstyn. 

,khor. D u wirst doch rühmlich und geehrt 
H in in der tobten Hole kommen/ 
Durch harte Kranckheit nicht versehet/ 
Auch durch das Schwedt nicht hingWMMeu e 
Gehst frey/kanst lebend unter hin/ 
A s k«ne nicht/zur Höll«n zichn-



«ss Gophooßts 
Sliifig. Es hat ja anchj als »ie t>k Reden si.id/ """" 

Die Wlygermn des Tantlllus ftinKmb 
BeymODpilusM'böftnTodcljcschaut;. 
Weil sich ein Stcin/alü ccwan Cppickkraut/ 
Umd sie gehülll/u::d fym Leid beschlossen: 

«• D a wird sie dann vom Regen noch begoßen/ 
. Da/wie man saat/Iiegtstcts noch Schnee auffihr/ 

Netzt ihren Halß mit 3ehren für und für. 
Nach solcher Art will Gott anjelzund eben/ 
Daß mich nun so ein langer Schlaff umbgebcn. 

Chor. Sie Gsttin/llnd auch Got twKind: 
Wir Menschen die von Menschen sind. 

O wo! dann dir/die also hin soll fahren 
Wie eben die/so dennoch Götter waren! 

Antlg. Ach will man doch ein lachen noch erregen! 
Ich di'«' euch hoch der Landes Göttcrwcgen/ 
Verhshnt ihr mich da ich im Leben bm/ 
Und nicht noch bin ? 
OStadt / ih r Bürgers Lmte 
Sehr reich an Geld und Beute: 
£> Dirce-Qüell/ und du Thebaner Wald/ 
Seyd Zeugen öoch/in was ich für Gestalt/ 
Wie unbeklagt vonFreunden muß vtt'derbcn/ 
Muß in das Grab/ und ungewöhnlich sterben. 
I ch armemuß zu todien mich begeben/ 
Und werde doch nicht todt ftyn/ auch nichtlebm. 

Chor- O Tochter es ist viel gethan ' 
, Di r Majestät W widerlegenf 
D a s ungestrafft nicht bkiben kan: 
Du.l.eydestauch dchValerswegen-

, Antig. Du, hast mein Leid am höchsten an^erühtt/ 
Des Vätern' Fäll/den, letzt mein Hertze spütt 
Deß Ladoaci Geschlechte Hai gestörtzet/ 
Der unser.Glück und Leben abgekürtzet. 

Ach Schmach! O meiner Mütter Schande/. 
Daß diese mit dem Ehebande' 
Sich meinem Baterhatverbunden/ 
Da'd^ch-ihr Sohn'auch ward befObM'' 

Was 



^ TlMigwe. 1S9 
Was Eltern sind von denen ich geboren! 
Was Ort dahin icb sonder Es)' erführen ! 

Wie schwere Heurath doch/ in die ich mich beqebe! 
O Bruder du d.st todt/und f flDtefl/dfe ich lebe. 

Chor. „ Es ist zwar Frömmigkeit die todtcn Brndcckhren % 
Doch dessen Regiment der wol regiert versehrcn/ 
D a s i\\ 411 viel gethan: dich stürtzt dein frecher Smn. 

Antig. Man führt ganlz unbeklagt mich arme so dahin 
Ohn einen guten Freund/ohu meiner Heuralll E h « ; 
Man führt mich nur dahin / wohin ich im gehöre 
AM meine Reyse zu. Ich sehe ferner nicht 
Deß Himmels Lnmpe mehr dns heilig klare Liecht-
E s ist in gar kcinFreund/der solchen meinen Schmertze». 
Durch einen Seulitzer nur ihm zeucht zu rechtem Hertz». 

Creon. Wißt daß kein Mensch sein ttyd und Heulen lassen kan 
Beym Tode/wo ihm Zeit und Fug wird eingethan. 
Und wird sie dann nicht bald durch euch hinweg gerissen/ 
S i e in ein festes Grab/wie ich aefagt/m Messen/ 
Zü lassen da allein/da sie ihr Lebens Ziel 
Mag enden/oder auch noch bleiben wie sie will ? 
Wi r sind nicht schuld an dem/ was zwar ihr muß geschehen: 
Doch süll man sie mit uns hier leben nicht mehr sthea. 

M i ß . O Grab/O Hochzeit Fes t /O ewiger Beschluß! 
O Hauß/in welchem ich hin zu den meinenmnß/ 
Die schon Proserpinazu si'ch hinweg genommen/ 
Und fce in grosser %ty\ erbsrmlich umb sind kommen % 
Won denen ich anietzt/O schweres Hertzenleyd/ 
Die letzte sterben muß/ehe als es sterbens Zeit. 
I c h gehe/doch den Trost auch nehm' ich in die Erde/ 
D a ß ich dem Vater lieb und angenehm seyn werde/ 
Der Mutter/ und mein H a u p t / O liebster Bruder/ dir. 
Als ihr gestorben ftpt/ Hab' ich euch Bad und Zichr 
Verliehn mit meiner Hand / versorget mit dem Grabe: 
Dich Polynices auch: weil ichs gethan nun habe/ 
S o giebet man mir auch anjetzt den rechten A h n : 
Doch wer verständig ist/der redet wo! hiervon 
Ich hstte nimmermehr / sott ich gleich Kinder haben/ 
&$W ich gleich meinen Mann vcrwäiftt selbst begraben/ 

Zuwis 



igo GophocTis. ^ ^ 
Zuwider dieser S tad t nnchim Gefahr gebracht. ~~ 
Waruwb wirdt dann von mir der Unterscheid gemacht? 
E s wäre sonst ein Mann den ich hernach genommen/ 
E s köndte fönft ein Kind noch seyn wann diß umkommen. 
Nachdeln der Väter lödt/ die Mütter auch nicht lebt/ 
I s t von dem Bruder nur keinTrostder bei; mir schwebt? 
üüeil ich dann darumb dich bestattet und geehret/ 
Hab ' ich wie Creon sagt/ Gtzsctz und Recht verschrei/ 
Hab ' ich £> liebstes Haupt/ mein Bruder/schlimm gethan. 
Jetzt nimbt Und führt er mich von Hand zu Hand hinan/ 
Ohn Eh'/öhn Braut'Gesang/ohn alle Hochzeit«Ehre/ 
Ohn Kinderwelcher Zuchtdaß HaiH nun ferner mehre. 
E s geht kein Freund mit mir der armen zu derKlusst / 
Ich komme lebendig in" lodter Leute Grllfft. 
W a s Hab ich für Befehl der Götter überschritten ? 
Doch/ich elendes.Mensch/ darff ich die Götter bitten t 
<Fol! ich nach Hülste sehn ? ich hübe recht gelhan/ 
Iedannoch klagt man wich von wege^ unrecht an. 
Doch wann die Göttör,diß für recht und bitlich nennen/ 
S o leid'ich williglich und will die Schuld bekennen: 
Thun aber die nicht wol/so kriegen sie darfür 
Die Straffe millder«ichials sie vollbrachtün mir. 

Chor. Es regt sich noch der stoltze Wind/ 
Sie ist noch wie vorhin gesinnt. 

Creon- Die Führer werden »einen sollen/ 
Dieweil sie also säumen wollen. 

Antig- Wch mir/mein Urthell ist gesprochen/ 
Das nun wo! nicht erst wird gebrochen. 

Creon. I ch tröste M t i / laß Hoffnung styn/ 
Diß bleibt doch einig und allein. 

Antig. OThebe/O^nBatet<Stadt/ 
Und die die Stadt zu Gültern hat/ 
Schaut wie MM keine Frist mehr giebtt; 

Shr Theber Fürsten steht und sinnt/ 
enckt auff mich Königliches Kind/ 

Und wer und was Man an mir übet/ 
Dieweil ich Frömmigkeit geliebet. 

Man 



Chor. . Der Danäe ihrLeib hat auch erfahren/ "*""" 
Daß man sie ließ Mit Eysen fest verwahren i ' 
Man hat sie eben üllch verdeckt/ 
Und in ein hartes Grab gesteckt l 
Wiewdl sie hoch von Namen/ 
Und Iüpittr ihr Sümm 
Durch Liebes'Gvid erwecke 
Mänkül,ichtdasVerhängniß binden/ • 
Kein Regen kan/kein Mars es überwinden/ 
Kein Thurn ist der zu hoch hto steht/ 
Kein Schiffzur See/das ihm zu schnelle geht-

E s ward doch auch der Thracer^Fürst gefangen 
Druantes Sohn/ weil Zorn ihn übergangen/ 
Daß ei-den Bacchus nicht ließ styn/ 
Der inn gehefftcthat an Stein. 
S o pflegt der Zorn zu dringen/ 
Und auff Gewalt zu bringen. 
D a fahler in der Pcili/ 
Daß etd'Utch Gl'imm m Gott geregel/ 
DieweilÄ Schmach dsll Weibern angeleget 
Die W r t M ho.ll/unv Bakchus Rauch 
MdVsNgeschimpfft/diefGnMusenauch. 

Da wo man sagt daß die Cyanen stießen/ 
Wo Bosporus zwey Meere stehet schiessen/ 
Sah'auch deß Ea!M!deffus Strand 
I n Thracien/da Mars bekant/ 
Durch Weiberliji und schänden 
D.'ß Phinöi Söhne blenden. 
Man legt'an sie die Händ; 
Es worden ihnen aüßgekissen 
Die Augen zwak/ddch abit nicht Mit Gvlessm't 
Der WeiberiSpUIen Spitz allein 

_ Hat diese zwey qenötigt blind zu se»n. 
Die armen sind verdorben und verzaget/ 

Und haben so der Mutter Fall beklaget/ 
UNd ihrem unglückbaffteN Stamm* 
Sie/blevonErechtidenLam/ 



v)\ Gaphoelis 
I i l da <vo ü t a » u # 0 4 0 1 
AomBormstt'jllqlll/ 
Der,ci tfiudiii lieb natu. .^ 
Kein PferdrlülO sowie sicgestvwmde 
•D'wWtow.Witö ba*iileidKi».iroiiii Wiche. 
Docl) nahm |u' darf äftrbanamu bin / 
*Ocni a'les pfleut/ £» Tochter »ach jiijirlm. 

Tlresi. WirzwcyzuWch aNHier/ ihrThebcr.'^ürltcn komen/ 
Von elnan haben zwen iftr %i«ienlieajr genon««»««: 
D.,m> wer nicht sehen Xmi wird billlch recht grtuh« ? 

Crcoit. Was wirdt' Tiresia/nleiil Alter/ doch gcjpührt? 
Tiresi. Ich will ei sa^m poar/ du aber |olt auch huren, 
d'reon. Ich habe fen'len ja .jc-folg« deiut« H u n . 
Tiresi. ÖO sfthrcli du qar wol da » Rrgl««« orr t - i ,W. 
Ereon. Nichts li.lt mjr mehr ijwwsi alt dein izochwe.lcrRalh. 
Tiresi. Gedencke daß Dein G M jetztauff Der tf JJ.IJC jchwcd.t. 
Ereon. 3Üas i\\i \ \wm% wild mir/ »onii sich Dein Much 

erhebet! 
Tlresi. Dnrch Prephercy dir Kunst wird dir lim diß gchgt: 

Ich sah im alten £ W an den» man Zeichen |ra>jt / 
ÜndwoichjcdermtdieDttltMzherdeiommen/ 
Alsftembder $ßm\ schall mir i[\zu )?hrulfo-miscn / 
Die gräßliches Geschrev und »vliden Klan»; gemacht / 
Auch mild« Klauen f,)<t einander unldgebracht. 
Ich mmktes/danl, derThon der Ilüqcl wariu kellllkN. 
Äuß Mrchtewoll' ich bald das Opßcr lassen brenne»: 
Doch gab das Heyiüjlhmnb tcin Feuer oder siecht/ 

Die w6cheFtiftiakelt lieft W den Hill,t> n hin. 
W a s ich von Knaben hier berichtet worden bin / 
Ist dieses / das doch nicht viel a>lt mit fernen deute», 
fo? zeiget mir den Beg : Ich aber ander» Leuten. 
E s i st so vie>/ die Stadt wird schlimm von dir regiert: 
Danl, die Altäre sind doch voll als sich «ebüdtt / 
E s ist ijcnunq schon da/daß yund und Vö>l kricqcn/ 
Älachdem dcß Oclupi/ jweu Söhn' ermorde« liegen. 

Dlß 
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D>3 M t e r «ehmttl auch das O iw r puht mehr a n ? ' " " 
Gejledn n i G t / d a h dieGlnldas ftitiiO) r ^ M m i s n , 
lüle Vötzel l»anea <}ii{ JH <u^m niui ».'rqcjjcn» 
SJtacltoHi sie Menfchcüllclfch U!chTodn'n.f.°l!ds fri-ffm. 

» v n n vmcke nach/mnn Oobii. Es ist juwrrtiijtjjir Wtlt 
» Kein Mnf t l ) hier/ weicher nichto|t( »n o M M M Wut. 
>, Wo er gefalle« i\V so i{t er H114 tu st&ritn»/ 
». I I ! ^llicklltb/ wann er Ralü »nd Bcffer»m<; läft qelttn. 
» Es i|i bw Härt'gkeit noch Glüüe noü* Vaiiandl. 

Gleb du dem todtcn nach/ »ichl min: in« A H M . 
Wa6 lils für F e l d e n . i m den todien n> vezzeln'en? 

„ Aus! l̂?be s a< lch biß. » Nilhllck jl(h u\\i I t a / 
,, Empftidtt ein c ^ust die nicht lü'l besser sm«. 
Creon, ' Ibr / Aller/ ftllefarnpr iMIt el„i«lmit! m,ck?m 

Als Echützen attff de« •>«?. Ich bin durch ^chmbculm 
Aon cuch v.'rratken jflzl: hm nur von d'rsm keuten 
Von d.'in Grschlcchtesckml unk.nO auffallttlFa«. 
Gewllnn/ ttw uchert euch dcr Earderchr Metall/ 
Und wollt i h r / allesGoldt das Indim ton forden: 
y o solt chr mich doch nicht ihn ju&qrafccn tragen/ 
Wann auch die Adler gleich ihn trügen durch die wstt/ 
Wo Jupiter regiert/ und machten da die Grüßt 
^ch wolle dennoch nicht umb hlckc DcUtunq sorgen/ 

j , Und ihm ein G r a b gesteh«. E s ist mir unwr&irnp/ 
„ Daß kein G o t t durch ein Mensch befleckst wcrd n tan. 
>, Do ch diß/ me in Alter/ wird wohl offtermals g-.tfcan/ 
,-, D 'ß ttlUe von Verdi'Nsi und Wih? muffen Jinda* 
31 Die bHH M a u l e s smv/damit sie mi mrcrbcn. 
F irest. Ob iemalld es auch weiß ? ob iemand darnach fragt ? 
Creon. 4«oi ilis/daß in gemein so wird von dir mm ? 
Tirell. Wie ist Die Mtsibck doch \üx Äelchltiumb hoch zu 

schätzen? 
(lreon. ^ o viel dle Unvernunft mehr pstcqet zu verletze«. 
Tiresi. D:r diese Äwacft;»t hat das bist Wvtßiich du. 
Creon- ^ch rede diesem nicht/ der »«ffaqt üi»elzu° 
Tiresi. Dusprichstja/es ftn nichts UM meiiicm 3ri<firnf<i«tm. 
Creon. Dlß O r b c n s V M / mit dn/ last Geld ihr, frftr l-rha« 

gm. 
# TnA 
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Tiresi. Tyrannen lieben Gold/ihr Geitz der ändert nicht-
Crcon. G^denckst du daß dein Mund biß wider Fürsten spricht ? 
Tircß. Ich njciß es/doch daß du dieEtadt durch mich regierest. 
Cresn. Klug blffdu/ aber so daß du viel böses rührest. 
Tirefi. Du machst/ich sagewas fast ich gelchrct bin. 
Creön. J a sage/ doch auch nichts ümb Gaben und Gewinn. 
T»reß. W a s dich belangt / st wird es dich wol dünckcn können. 
Creon- D u solt mein Hcrtzedochnicht kauften noch gewinnen. 
Tiresi. Diß wisse nur gewiß/ es hat nicht an zu stehn/ 

Der S W e n Wagen wird nicht offt herumbergchn/ 
D u wirst noch eines selbst von deinen Gliedern geben/ 
D a s eben gleicher Art soll kommen nmb das Leben/ 
Für diese welche du .zutödien hingestcckt/ 
Und grausam lebendig begraben und verdeckt-
Hergegen lässest du den andern bloß da liegen/ 
Der oarff und soll kein Grab noch EhrenHpffer kriegen« 
Diß solt du nun nicht thun: die Göllerwollen nicht: 
Ieocnnoch handelst du so wideralle Wicht-
D u wirst der Rache doch gewißlich noch wo! innen/ 
E s lauten auffdichscyvn die Höllischen Göttinnen/ 
Niß daß dein Unglück dich in ihre Hände bringt. 
Schau auss ob mich Gewinn dir diß zusagen zwingt. 
D u wirst dein Hauß erfüllt/ es wird,nicht lange wehren/ 
Mi t MännwKIage sehn / und voll von Weiber Zehren: 
Empören wird sich auch das Vvlck von Sicht zu S t ad t / 
W o A'e Leichen auch ein Hund berühret hat/ 
W o Vogel oder Thier mit solchem Aaß ist kommen. 
Und mit sich in die Stadt von Gräbern was genommm° 
Den Pfiei! nun Hab ich letzt / a l s wie ein S O G e thut) 
Verschossen/daß er dir soll regen Hertz und M u t h : 
Dann seiner Hitze wirst du nicht entgegen stehen. 
D u Knabe/suhre mich/laß mich nach Hause gehen 2 
Cr werffe seinen Zorn auffdiesejunge Schaar/ 
Und nehme nach der U t die Funge besser war/ 
Auch lern' er was er thut mehr durch Vernunfft bewachen. 

Chor. Er/Ksnl'g/gehet fort/ und sagt von bösen Sachen. 
Nun weiß ich allzuwol/daß in so langer M / 
Seyt mir das Alter hat mein schwartzes H m r bffchneyt/ 



Er nichts als war gesagt der Smdt in allen Dingen. 
Creoil. Ich auch: und Mmmb will mmfyvfy fßjl zerspringt 

Zu weichen ist sehr schwer: mW ich dann nicht hicrbcp/ 
S o weiß ich daß GOHrund^Schadm fertig sey 

Chor. O Mmeccel Sshn /O Creon/ma^ n,uß rathen. 
Creon. S a g ' an/ich will darnach auch richten meine Thaten. 
Chor. Mach'auff der Fräulein Grusit daß sie die Frecheit 

kriegt/ •• 
Und schaffe dem ein Grab der unbestaltet liegt. 

Creon. S o lobst du d,ß uO memst/daß ich nur MO soll gehen? 
Chor, j , Ia/KSnigM!sobaldi Der Götter Straffen schweben 
?, Sehr plötzlich über uns/und haben schnellen Flch. 
Creon. > We l / m i r ! es l lwo l schwer daß ich mich andnn muß. 
}> Doch der Gewalt und Roth kan niemand widerstehen. • 
Chor. S o kom itf und laß nicht erst die andern ssw dich g M . 
Creon. I ch gel//ihr Diener komt/die hier und nicht hier scyn/ 

Ncmt^aum/aeht gcrichts dm hohen Orth hinein. 
Ich/nun der Vorsatz hier den anderniib>rwunden/ 
Wi l l lösen selber letzt was ich zuvor gebunden. 
^Ich-förchlVes ist nur diß der allerbeste Rath / • 
Nach dem Gesetze g ehn das langst gegolten hat. 

Saß. 
Oder CadmecrNymfenZfer/ -

Deß Ooner Gottes Iovis Art/ 
Die gantz Italien bewahrt/ 
Der du Geusis stehest für/ 
Und sie in Ceres Schoß hnst innen-' 

> . O BaccheSchWott derPachinnen/ 
Der du bewohnst die T'hcber Stadt 
Wo deß IsmenusOuclle-fiicssen/ 
Und wo man Zahne/ wie wir wissen/ 
Vom Drachen außgestcthat-

Gegensatz. 
Dich hat undhatt der-Berg mitjwcye» V p W / 

Det> helleRauch hat dich da sehen sitzen / 
Wo man CoryensGölv sind/ 
Und deine Bacchus'Nymftn snd/ ,, 

N » M s 



*~ M o Castalis ftinSiiif ll'fpringct/ 
W o Ncha Eppich bvinqcf/ 
Das sich an deine Klippm windl/ 
©üfetOjl wo du/von schönen yränm Simnde/ 
D n Wlinwachs hat «n seinen gutensandc/ 
Mit fingen wirst und klingen hergebracht/ 
Dli/d» sscn Gunst für Thelie treulich wacht. 
Die du für den Städtttl allen 
Dcincv Liebe hast gcwelirt,-
Die der Miltter auch gefallen 
S o vom Donner ward verzehrt. 

Adgesang. 
Komm auch ielzt/die Stadt erlieget/ 

Weil sie arosse Kranckheit krieget; 
Setze deinen He!ffcr,Fuß 
Auff Parnassus höbe Stellen/ 
Oder auff des Meeres Wellen 
Daß das Übel weichen muß. 
O du Sternen Einfurirer/ 
£> du Nacht<Gefänge Führer/ 
Homm/Sohn Jupiters/und bringe 
Naros Weiber auch darzu/ 
Dieses Volck das ohne Ruh 
Und mit Rastn d.i* stets singe/ 
Das/Iäche/durch die Nacht 
Dich erhebt/sich lustig macht. ^ c 

Bote. Ihr/des Amphions Volck/ihr Cadmus Bürger hier/ 
Weil daß ein Mensch noch lebt so halt' ich wir darsur/ 
Man lob ihn nicht jusehr/und schelt' ihn doch nicht wider 
D a s Glücke richtet auß/das Glücke wirffl auch nieder 
Den/welchem esgarwol/und dem es übe! geht; 
Kein Zeichendeuter ist der sich hierauff versteht.-
Der Creon ward geehrt von Jungen md von Alten/ 
Dieweil er gegen Feind diß Cadmus Land erhalten! 
I h m fiel das Regiment auss einmal heim zugleich/ 
Er war an edler Frucht der Kinder Niutereich 



Irlzt fällt ihm alles weg Mvcni alle' nrl? qnlontmln/ ' 
Der dünckt mich fty auch schon als umb das Leben Foiiiinm. 
D u magst vermögend ftyn als keiner weit und breit/ 
Vesitzcu Lcnt und Land: ich wann die Fröiichkeit 
Schon gaulz vorüber iß/ich kausste Tbunund Tliaten/ 
Und was es auch maq fenn nicht umb des 3»'auch«s Schatten. 

Chor. Was hat man ieyt vor Leio dm Königen arthan ? 
Bote. S ie sind nur tobt doch der so lebt / ist Ursach an. 
Chor. Wer ist eß > welcher hat das Leben mAjfen enden ? 
Bote. Der H«mon ist crwürgk/und zwar mit seinen Händen. 
Chor. Der Vattr/oder er/ wer hat die Thal verbracht? 
Bote. Er/weil der Tvdtschlaq ihm dei} Vätern Haß gemacht. 
Chor. QuZeichendeutcrkanstdie Warheit ja wol sagen. 
Bote. Cs ist von nüthcn auch der Sorge mehr zu tragen. 
Chor. Schauc des Creontis Weib kömpt ielznnd gleich daher/ 

Die arm' Eurihice/cntwcdcr ohnqefebr 
Nur selber/oder wird vom Sohne schon was innen-

Eurid, Ach! Ach i ihr Bürger Ach! ich habe hören könne» 
D a s Wort hier/als ich erst von^ause kommen bin/ 
Und wolt' auß Andacht gleich zur Pallas Tempel hin. 
I ch halt'auch noch das Thor nicht auß der Hand gelassen/ 
D a kundt'ich schon das Wort von dieser Unchat fassen. 
Die Mägde sind bey mir/doch gleitet mir der Fuß 
I m Schrccken/wic ich dann in Ohnmacht fallen muß. 
Wie war es ? lasset nur die Warhe't ungcschonct: 
S a g t her: Ich bin doch ja des Creutzes wol gewöhnet. 

Bott.. Ich will dil'/Königin/lichts bergen auff der Welt/ 
Will sagen wie es sich recht m der That vn'hä'lt. 
Dann warumb soll ich dir es besser doch beschreiben/ 
Hernach em Lügner seyn. Die Warheit muß wo! bleiben. 
I ch gieng hin auff das Feld und deinen Herren nach/ 
W o 2)o!yniccs lag/dem Ehr und Grab gebrach/ 
Von dem die Hunde schon gerissen und gefressen. 
Wir russttn Pluto an der Sünde zuvergcsscn/ 
Wir baten Trivia die folte gnädig seyn: 
Dann nahmen wir den Leib/den wuschen wir gantz rein/ 
Und trugen neues Holtz lind Aeste da zusammen/ 
Und gaben was von ihm noch übrig war dm Flammen/ 
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~ Auch machten wir ein Grab zu'ftüiel.' Asthc Ruh. 

Dann sind wirauffdas Loch / auff P'utons Bette M/ 
Darinn die FrauleiiBraut bcschlusscn war /gegangen. 
D a hat von fernen sich ein Klagen angefangen/ 
Und in der Hole gleich darein nian sie atthan. 
£)*r diß gehört tor tömpt und sagt es Creon an. 
I-,dem er also gehtund will das Grab erreichen/ 
Erhört er eine St imm' und unglückhafft^s Zeichen. 
Ach' fangt er klaglich an: Ich armer der ich bin-
°s& propheceyc mir : Wo geh' ich immer hin? 
Muß dann ich aussden $ße,i dcß höchsten Übels rennen; 
Er ijfe -. ich werde da deß Sohnes Stimme kennen. 
I'N' Knechte 0t- hinzu: lausst an das Grab herbey/ 
Sekt wie es um6 den Bau dcß Steingewölbes sty. ^ 
Gehtan die Thür hin an: schaut köntihr Hämo» hören: 
I s t er es/ i%r OÖ dicGöltcr mich bethüreu ? 
SiSi aicngcn wie dir Herr betrübt Befehl gcthan/ 
Und sahen da hlncin: Sie war gantz hinten an/. 
Unl' hatte jämmerlich dm Tvdc ihr angelegct/ 
Sich an ein Tuch g>'hencktwie ?^rauenzimmcr traget. 
Er!aa für |ie aestreckt/ beklagt sein Hcrtzelcvdt/ 
Der Fräulein schweren Faß für ihre bruralhjcit/ 
Deß Vaters 65f« That das Bette vsUcr Schmertzcn. 
<F:v>m er i&n erficht/ lausst mit betrübtem Hertzen 
Mit Weinen unterhin/und rufst ihm kläglich zu: 
Washaitdu doch gethan,/dn unglückbastter du? 
W s vt Veenunfft und Witz ? was Roth hat dich betreten ? 
Sich! komm herauffmein Gohn! sty hoch und sehr gebeten. 
Der Sohn wirsit aber nur ein böses Auge ihn/ 
Speyt u'ch verstellet sich / sagt gantz nichts wider hin/ 
Und zuckt das schärfte Schtverdt: es muß sich nur erheben/ 
Der Vater/ und entlausst; in demsticht er darneben/ 
Stsßr doch den Degen selbst in seinen Leib/ und nimbt 
D,e Fräulein in den Arln/eb, er von KrWen kömpt. 
Cr schaäudt und läßt die Lilffe den müden-Geist empfangen / 
Fällt nieder gantz besseckt mit Blute/ bleich wn Wangen 
D a liegt der todte nun bey seiner todtenMaut/ 
Der jetzt \m £oc&j«f Fest im Höllen-HMse schaut. 



„ Er lehrt/wie Unverstand kan grosscr Schadmmrdcn/ 
„ Und daß auch äl-gers nichts dem M/nschen scy ausi Erden. 
Chor. W a s soll nun dieses scyn? dieL'ümgin dje geht 

Eh als man nur anß ihr ein Wort hiervon versteht. 
Bote. Ich gieichfals bin beflücht: doch will ich Hoffnung 

tragen/ 
Weil sie vom Sohne hsrt/ sie will allhier nicht klagen 
Für allen / sondern laufft betrübt und traurens voll 
Zum Frauenzimmer hin/daß d'ß auch klagen soll-
S i e ist ja Key ihr selbst/ und wird nichts Übels machen. 

Chor. Ich weiß nicht: aber doch ihr schweigen bep der Ma
then. 

(Ob schreyen wol nicht liilsst) das kam mir jeltzam für. 
Bote. Wir wollen wol erfahrn/vb etwan nicht bey ihr 

Ein böser Vorsatz ist/ und stiller Zorn sie jaget :-
Laßt uns zum Haust gehn: dann du hast wol gesaget, 

Chor. Der König selber kömpt herbey/ 
Und trägt die Leich' qust seinen Händen/ 
Er darff die Schuldt auff keinetlwenden / 
Als ob sie nicht sein epgcn sty. 

Creon- W a s Laster wohnt doch in der Menschen Herßen / 
Diß ist was Leudt und Noch bey Freunden macht: 
S ie bringen umb/ und werden umbgebracht. 
Mein arger Nach was bringt er mir für Schmcrtzen •! 
Ach Sohn/mein Sohn/wie jung sampt auch der jungen! 
Daran nicht du/ ich selber schuldig bin. 
DuwirstdieBillichkelt zu schn/Ach lspät gezwungen. 

Chor. Weh mir.' 
Creon. Ielz W ich meine T h a t ; es hat mein Haupt allhler 

Gott selber abgestrafft mit seinen schweren Händen/ 
Mich diesen rauen Weg gen öngt aller Enden/ 
Deß Volckes Freu^und Lustvtrfchrtln Creutz und Leyd. 

„ Wie ist deß Manschen M h V Achi voll von, Traurigkeit! 
'Dien. O Herr/ du hast ja thclls für Augen deine Plagen / 

Theils bringest du sie selbst auff deiner Hand getragen: 
Komm heim/du wirst sie theits in deinem Haufe sehn. 

Cr«on. Is t dann was ^irgersnoch als dieses hier gefchchn? 
N 4 Dim. 
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D « . Deßtodten Mutter selbsiMMeib ist auchumbkom-

mcn/ 
S i e hatihr allererst das Leben auch genommen. 

Creon. AchlistdieHsllenanundnimmermchrversößnt.' 
M s doch / w a s kranckstdu mich? wie bin ich überthönt! 
O Bote schmcrtzcns voll / was hör ich dich doch sagen ? 

Chor. Ach! Ach.'du bringst ihn umb: er ist schon als erschlagen. 
Creon. 'Was ? junger: dieses ist ein neues Wort für mich. 

Ach weh! Ach weh! Ach weh! hat die Gemahlin sich 
Ingleichen umbaebracht ? >sts auch umb stegeschehen: 

Dien. Es findet sich: sie ist im Zimmer nicht zu sehen. 
Creon. Weh m r ! diß schwere Leyd bricht aufi das neu herein l 

W a s doch für Angst und Oual wird noch darhintcr smn ? 
Den Sohn iwar trag", ich hier; und da muß ich inglcichen 
Noch einen Cörper sehn: bin zwischen zweyen Leichen. 

D.en. S ie hak sich schnell entleibt: die Augen sichn ihr 
3?cu dem Altare zu; beklagte doch darfür 
Deß Megarcus Treu/ ihr erstes Ehebette / 
Hernachmals diesen hier/ den sie vrrlohren hätte! 
Dann flachte sie dir auch/der du denSohn entleibt 

Creon. Ach.' Ach! Ach Flügel her : wer ist es der mich treibt? 
Wer sticht und hauet mich ? Ach weh! Ach weh mar armen i 
$Rzin Uliglück ist ja groß; wer trägt mit mir erbarmen ? 

Dien. S ie klaqte hoch von dir/ und legte diese Roth 
Auffdich/du wärest nur ihr und der andern Todt. 

Ereon. W a s Weise bat sie dann des Lebens sich entbrochen ? 
Dien. S i e bar mit ihrer Hand zur Leber eingestochen/ 

Nach dem man ihr den Todt deß Sohnes kund gcthan. 
Creon. Weh mir es gehet diß sonst keinen Menschen an: 

M ' r / mir muß.ich die Schuld* und übel einig geben. 
I c h armer bringe dich/ ich einig/ umb das Leben. 
E s ist nicht mehr als war. IhrDiener bald herbey: 
Führt fort: ich weiß es nicht wer oder od ich sey. 

Chor. J a du erinnerst gut / wo Unglück gutes traget-
D a s best'in Unglück ist/das man sich bald entschläget. 

Creon. Es sey/ es mag sogehn: das Ende komme baldt/ 
Der Todt ergreiffe mich/ und brauche nur Gewalt.' 

E r 
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Cr komm'/er komme doch / ach ja / es mag geschehen/ ' 
Ich wündsche keinen Taa hinfüro mehrzu sehen / 

P i m - Laß hin was künfftig, ist/ Hab' jetzt der todtmach/ 
Dann bey den Göttern ist/ was seun soll/ schon bedacht. 

Creon. Ich sage dieses hier/ und wündsch es mir von Hertzen. 
Bote. Laß ja das wündschen seyn. Ein Mensch kan seinen 

Schmertzen/ 
Biß das Verhängniß will/ sich selber nicht entzieh«. 

Creon. Ach führet/ führet doch mich bösen Menschen hin/ 
Der ich dich selbst erwürgt/ O Sohn / doch nicht mitWillen/ 
Ach dich Gemahlin auch i wo soll ich mich doch stillen? 
W o seh' ich doch hmauß ? Wo such ich Auffenthalt ? 
Ach; mein Verhängniß k5mpt/ das schonmitmitGewalt 
Beginnt was Haupt und Hand belanget zu zusetzen. . 

Chor. Die Weißheit soll man zwar für grossesGlücke Wtzen: 
„ Mit Göltern aber muß man thun wiesich gebührt/ 
„ Nicht trotzen ihre Macht. Wer grosse Reden führt/ 
„ Der wird von ihnen auch mit Straffen hoch verschrei/ 
» Und ausi sein Alter erst recht klug zu sepn • gelehret. 



~ X. AttN&t -

S E: N E C H , 

Drojanmnnen/ 
Deutsch übersetzt/und erkläret. 

Clariß Firo9 

A U G U S T O 
B U C H N E R O , 

UumAnimtU in Academid Wittenbergenfi 
Profeßbri Public?-

M A R X . O.P1TIVS S. v . 

P E T E N T i mihi nuper, animi poüßimum cauffa,Her-
munduros veflros, Buchnere Cläfiffimej coniitern via» D. 

Annseum Senecam aflciverarn 3 virum & poetam ilhim, qui 
J ob eloquentize <carminuinque laudem Imperatoris fui. « n o . 

rem primutn, deinceps odium expertuS efr graviffimurn; 
quod cfudelis «Scimpotens tyrannus j qui deteftandis fcele-
ribus fuis oriines alior vicerat, hac, quarii folam , neque fa
lls integrarn, habebat, virtute fuperiorem fibi aÜquem efle 
tölerare fefe mirtime ppffö opinabatur^ Cumque, ut funi" 
otii impatienSj aliud quocfagercm noh oceufreret, divinum 
plane Troadum initium, qüoqüe nihil extat in hoc genere •• 

, luculentius, in noftrum fermonem. nümerofque cönvertere " 
cönatusfum. Quofucceflu , tnum eftojudicujm; mecerte," 
ob facilitatem,quapleraque illius mihi exciderant, amä-
bilis hascinfanialufic, ut Opera; pretium me fa&urum cre-
derem, fi Tragoedia; univerfäe tnanus ädmoverem ; cum. 
praefertim ha»c äjlibellis meis abfenti« ftudiis gravioribus. in-
c$mbciK me non patere^tr# + De editione hafeßflem j nifi'poft 
monica tua muko gratiHima , cos etiam ita velle fufpicari 

noa. 
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non ita diu pOtuefim ,.quqrum au&oritate & benevolentia 
fretij plebeias quafdam m-entes jufenon moramur. Sciant 
&invideant hoftes Mnfarum omnifque humanitaris , fuper-
effe eriamnum in bis bellorum civilium quantumvis atro-
cifiimis calamitatibüs fummos maximofque viros, qui li-
teramm noftrarum , ime quibus ne res quidem public» 
conßrare fatis videncur, gloriam mirum. in modum fo-
vent ac tuentur. Committant- itaoue fefe libero aeri ca-
p'tivse noftrx ,Tuoque exemplo publice & inoculis omni-
um oftendant, noneffe novum hoc malum,urbes validif-' 
fimas integraqne regna & provincias ex'cindi funditus- & 
vaftarL Doceant rtosr quoque fuum ilkid doloris quäle-
cunque remedium : Moderathis ftrri fortem eam poffc, 
quam & alü ante nos paffi funt, & nunc tarn multi no-
bifcum patiuntur. Cajtenim tibi illa5 propterea infcripfi-
mus, Vireruditiflfime, qnod , five aliqua excufationeopUS 
eft, tua -ftagTi/g®- Ä«7e'a7äf fide probare fatis poffim vquam 
/ine omni cura & ferc aliud agend.o hiric rei paucas- höraS 
dederim $ five -„contra gratiam , aptitd nonnullos jam pro-
prerea initam, ab aÜis ettam dffftis hocninibus impetra-
bpjquod neminem videami-cui potius quam tibi nranu^ 
fciiliim hrtc oblafum velim. De reliqua eruditione tua 
taceo y qua? te celebe/rirnis extra patriam qaoque ingeniis 
grarum acceptunxque. jam reddfdit\' dexterfimum: ifiud 
limarumque Judicium ,quo.d ad excit-a-ndas nobifcum Mu-
fas.Germanicasafferrfe-foles, fpem mihi facis certiffimam, 
parcius. -nos lecTrurds. impofterum illos., qui ut ingeTnuita* 
rem-.nofiram ac mores , ita fermonis quoque castitatenz 
non mediocriter hadtenus -corruperant.- Deamicitianos 
fira fi dixero , vnLgata loquar ; hanc enim infcriptioni* 
fiis caufajn.fere reddunt, qui nihil aliud quod comminir 
fcantur noyerunt : & tu virtute tna-doMrinaeque dotibus 
efFecifti, ut ab ignotisetiam diligaris; nedunrämej quiä^ 
morem tuum fing-ularem fatis iam expepcus fum. Vale. 
VIII. Calend,S.exrih Anno M. DC,XXV. 
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~~ m Mdenieser. 
ßUnfliiier gefcr/ Xrauev > Spiele dichten ist vur Zeiten K r » 

ftr/ Fürst«« / yrosscr Helden von Weltweiscr icatz Thun 
gewesen. Ans biefer. Fchl haben Julius G«sar seiner 3u / 
gcnd' dm Oedipns/Auilustus den Achilles und Ajax/ Mcccnas 
dm Prometheus/Caßius SevcrusParmcnils/Pomponms S c 
eundns/ Nero und andere fünften was dergleichen vor sich ge-
«ommenjttttit welchen ielzt nicht Zeit zu reden ist. Eschplus/ 
der Erlöser'seines, Griechcn!a>,des/ hat dies? Art zu schreiben/ 
welche im Thespis von Atbell/Phromchus/Al«us/Äpollopha< 
«es und andere sehr ungestalt/rnu und verwirret hinterlassen/ zum 
ersten in eine bessere Forme gegossen/ und darvor gehalten /seine 
löbliche Thaten wären noch unvollkommen / wann er nicht er-
wiese/daß eben dicHand so den Feinden anzusiegen gewehnet war/ 
etwas auffjusttzen vermöchte/mit welchen, man nicht weniger 
auch dir Feinde des geruhigen Lebens/nemlich die Verwirrungen 
deß Oemüthes / unterdrücken und dämpffen tönte. Dann eine 
Tragödie/wie Epietetus soll gesagt haben / ist nichts anders als 
ein,Spiegel derer/ die in allem ihrem thun und lassen auss das 
blossoGlück süssen. Welches wir Menschen ins gemeine zumGe-
hrmche haben; wenig außgenommen / die eine und andere unver-
hoffte Zufälle voranschen / und sich also wider diestlbigen verwalk 
ren,/ha's sie ihnen weiter nicht schaden mögen als an eusserllchm 
Wesen/und an denen Sachen/ die den Menschen eigentlich nicht 
ansehen- Solche Beständigkeit aber wird uns durch Beschau-
ung derMißligkcitdes Menschlichen Lebens in d.n Tragödien 
zuförderst eingepflantzet: dann in dem wir grosser Leute/gantzer 
S tädte und Lander eussersten Untergang zum ösitern schauen und 
betrachten/tragen wir zwar/wie es sich gebühret/erbarmen mlt. 
ihnen/können auch nochmals auß Wehmuth die Thränen kaum, 
zurück halten ; wir lernen aber darneben auch durch stetige Be* 
sichliqulig so vielen Creutzes und Ubels/das andern begegnet ist/ 
das wferige/welches uns begegnen möck^te/wcniger fürchten und-
besser erdulden. Wer wird nicht mit grösserem Gemuthe als 
zuvor seines Vaterlandes Verderb und Schaden/ den er nicht 
verhüten mag/ertragen/wann er die gewaltige S t a d t T r o j a / 
an welcher / wie die Meynung gewesen/ die Götter selbst gebauct 
haben/siehcl im Feuer stchn/und znStaube und Asche werden i 
• Sir?«*» 



W^mil l^ lch t t ins theils seinerKreybeil getroster vergcffcn/wan 
er^ecuben/ die Frau und Mutter so wcrthrrHclden/iichst ü , 
berwunden und gefangen hinweg führen ?.Ich sage nichts vs n A. 
«nnar und der edleltm Poiyxenm ; welche begmiger zu sterben 
M / a l s diejenigen zu leben/ derer L e w doch weder andern 
nock ienen selbst gar viel zu statten kompt. I n crwegung nun 
d m und c'ndcrcr herrlichen Nulzharkcken/ welche uns die für. 
nelMA Att der Pmterey and die Hand gießet/ habe ich mich 
nnfrrwunden diesige Troianerinnen in unsere Sprache zu ver-
iS^mmtmh\imm*m^ renRömischm Tra-
awdten ist/ welchezwarvon so vielen biß her noch übrig sind dlie-
den; jondern sich auss jetzige Zeiten / da es von nölhen schn will/ 
daß man das Gcmüte mitbeständlgen Exempeln rerwahre / um 
allerbessen m fügen scheinet. Der Lateinischen Meynung hm ich 
so viel als thuelich ist gewesen nachgcfölget; ein jegliches Wor t a> 
der anß;udrucken / Und sich an die Zahl der Verse zu binden/ ha< 
bc icd fast mmügllch zu siyn befunden.- Eoicheswerden mir auch 
alle «lstehen / denen bekandt ist / auff was für Art Seneca / fon* 
dcrlich allhicr/ zuschreiben pflegt- S o hat auch die Lateinische 
Sprache viel Eygenschafften / derer unsere/ und unsere viel/derer 
jene nicht sahig ist/ wie ich dann verhoffe / daß zum wenigsten auß 
etlichen ^rthcn dieser Verdolmetschung inGegenhaltUng wird zu 
spüren seön. Die AuKgungen (welche mir bey Abschreibung ocß 
Tertes eingefallen)habe ich für die ienigenallein hinzusein müs. 
sen/ denen die Städte/Flüsse/Länder/ Gebirge/ Fabeln und Hi
storien nicht allerdings bekandt sind! und wir schreiben rnrnrnchr 
Deutsch/da es erstlich einer kleinen Erklärung roll von nöthen 
feyn / biß man sich etwas besser werde einrichtet haben / wo es 
Gott verlcyhct; dem günstigen Leser ich dich befehle. 

Gelehrter Leute Zeugniß von de« Troja-
nerinnen-

M. Val Probus Grammat fnßit. Hb, i. 
Nominativus fingnlaris,qui EN fyllaba terrninatur^Graeci 

norninis eft: & mafculino five fceminino genere,femper lon
ga eft; Mafculino, utbymen; ut Seneca In Hecuba 

£)uicknque hytnunfune^w, t&sts.hilu. 
5 QieftrVerß stehet im ^..Att. derTrojclnerinen voran.'Ist derenl/ 

wegen diese Tragödie von den aittn sonst Hecuda genannt 
worden; 



%o6 mü(p.H> 
t o S t l T S i i f f t i i j nditJtoirfcn&fiH f^mpcl zil sehen/ 
das M» in Miwtt«2lctjuiciiwjii \w\m i|t.j 

Idtttt nh. eua* 
ILMC, vcl ILLVC, & HVü ad vcrbia , poftrcma« Ion»*» 

rccipumt. tir, «7«c, ////«• aticsxircunt äit. & thicaile.\.tk$eut;. 
cd iiiiittHJM , licnducufyllabuS.t|»pJiico vcuY, 

///«.w */» */M. «̂ » Jumm tt ;e. 
M, Ant. Mumm epift,adGemrdum quendam. 

$iiinpFerjmhaud.tta pridem otiofusin munus Seuecactra-
ga;dias „ COÄIJUR animi caufa cvolvobam: ac forte jneideram 
inprineipiumTroxiton, Itacnim vocaudam pueo> qua;vul-
gd dicitur T>oas,-

, Iftemlth-iS.Far. Lelt.cap. / j . 
Bx omnibus SenecarTraga'diii plurimum mihi nuper pla-

cuciunc i'ro.rdix. 
Joseph Smllljcr in Wiederlegung der Bmdonischen Fabel. 

Quid ? S:t.id.e*me Uilla Iraaaa divin am Scnüca: iragca-
«Jiamtrivialisl'octa: ümiiw dixit, qua.- reliquarum Senccse 
prineeps cJt, & verus illius fummi lcriptcirisparc-us, atque a 
Prilciano optimo Grammatrco ei attribiiitw,quain non -Tro-
/tda, fed hiuham voc.it. Cenii de.Puens judicare, Poetarum 
eft do»waxar,idque non omnium jfcd optiniorum. 

^IussuNipsius-lArvon bief« -ivagöDie solches Urthei! 
.?tf{j?t/ rniö hergegenDleSbebatfiUKiianöew SOI'JCIK&K 
welcheitzeneca nie gemacht hat/und an etlichen Otthen 
ziemlich schlecht ist. J 

Eden er Sca l jge r in einer Epistel. 
Maximtuilie Criticiis > quart (Hieriliwr de Twgifcdüs Se-

necajudicat?DivinamTfjga.'diamTroada4 magiftelli po-, 
tius , quamSeneca: opus efle dicic In hoequi illi affenfunv 
accomraodccprxteriraperitps-barumreruin , reperiet ne
minem. Nam üla Tragosdia eft prineeps oni.njum Seneca*. 

Daniel Helnslus über dust Tragödie» 
Non aufitti Gf«cam[Hecttbam Euri'-id* j ullo racdo,fiv* 

difpofitionem fpedes ji fiveWtf®-» fivegravitatein &; angu« 
ftum ponduc(encentiarum, cum iftaconferre.Etiam in cho« 
jris neftcr vineit, quos ex paueijs Grarciverbis, ärqua; fparfiqi 
kguntur, fecit alios 6c plane divinos. 

m 
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TROADAS EURIPIDIS ET SENECiEs 

Achujut ä'MARTlNÖ OH WO V, clariltGerroanK 
eis verfibw pulchemme reäclM«, 

ttPIGRAlto.M'Ä. 

' J J ^ ß e /i/wr,,mifera frttßm ß>es ultima. Troj*, 
**• Sed tarnen Ö* Danan ßc qnaqtie mittt K$hut} 

S^urn tthidedyti,gß,ircntinlitore pitppes, 
Et reditttrn Graits Arm nee imda dab/ity 

'ßaudt>letheum ß quid /apis inter Äieinum» 
>. Site tua Elyfias pofftdet umbm domo$t 

Rlc, ubtputpureoreßdent in gramine mapes, 
. £t(os'/i$a ante fuum fat& tulere dietn. > 
Quicquid Theßorid* weitere oracula quiequid 

Dulicbiimpuit dextera dim Duck^ 
Hoc tibi Pitridum domtf labor > gptma letbo 

Eripitns : ipfa & futtere Vit» fanit. 
Te pia Meipomene Graco fuccinUa cotbttrno, 
. Roman* Mttfe te celebmtit bonor ; , , 
NmcetiamArßak (quk credat? )Tento fub aßrk 
' lliefefoxdociii,teicanit)ore,puer> 
Et patrio cerUt latips Square kßorts 

Carmintipoß feUfleUle Martit opm", . 
SOuidgemü) AndromacbtißA%ot turbatacapiUos? 
i , Pone modum IjKrim&i ßc cecidißejv9*ttf 

Terrarum quaeunque aperit Je dokior orb«\ 
UktUHs/fßymsxtßdßntmärte^jacfh 

AttOUfTUf BtUHNERU*» 

t . AN-
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1, 4 N N J S I 

8 E N E G JE. 

Mrojanerintlen/ 
Deutsch gegeben durch 

MAR TIN UM OPITIHM. 

Personen deß Trauer,Spieles. 

Hecuba. 
Das Chor der Trojanerinnen-
Talthybius. 
Agamemnon. 
Helena. 
Polyvena; eine stumme Person. 
Pyrrhus. 
Andromacha. 
Ein Alter. 
Blysses. 
Astynar. 
Ein Bote. 

Der 



I e r I n n h a l t Ludatü. 

SY|£ö Troja nach dem zehenjarigen Kriege zerstör 
^retworoett / und die Griechen von Vannenzu 
dm ihrigen verreisen wollen / werden ihre Schiffe 
von widerwärtigem Winde auffgehalten. Deß 
Nachtes erscheinet des Achilles Geist den Tal-
thyblus / und verweiset es den Griechen/daß sie 
sich nach Hause zubegeben Sinnes waren/ehe sie 
ihm sein gebührliches Begräbniß gefeyret hätten; 
defiehlet also/daß man die Polyxena / Priamus 
und Hecudens Tochter / bey seinem Grabe hin-
richten solle. Als nun der Phyrheus/desMilles 
Sohn/ dieselbe von dem Agamemnon begehret/ 
wil sich der König gar übel darzu verstehen ; weil 
er sie an statt eines Weibes bey sich zu halten 
vermeinet. Endlich als der Priester Calchas von 
wegen Säumung der Schiffe geftaget worden/ 
hat er zur Antwort gegeben/ daß man die Poly-
jtena dem Achilles auffopffern/ und den Astyanax/ 
Hectors und Andromachen kleinen Sohn / umb-
bringen muste; welchen Blysses von der Mutter/ 
ob sie ihn zwar verstecket hatte/mit Zwange weg^ 
kraget / und von einem hohen Thuene herab 
ftürtzt. Pyrrhus aber reisset die Polyrenen auß 
ihrer Mutter Schoß J und tödtet sie bey seines 
Ba t t r s Grabe. 

Dsr 



xi0 L. Ann^i Senecae _ _ _ _ _ 

Der Erste Act. 

Hecuba. _ WC 
v ( ^ C r feinem Reiche traut/ herrscht inner grossen Bauen/ 
l U ^ W i l nicht sich für der Macht der leichten Götter scheuen/ 

Und faßt bey guter Zeit ihm gar ß hohen Wahl,/ 
4>. Der komm'/und sehe mich und dich/o Troja an. 

D a s Glück hat nie 10 wol gegeben zu verstehen 
Wie schnell und unverhofft die Stoltzen unfcrqe&jo« 
Der Götter Meisterstück und Asiens sein Raht 

8 Und Zuflucht ligt verkchrt; worzu gchoiffm hat 
Auch dieser welcher pflegt den Tanais zu tmckea 
Der sieben<strömig ist/nnd der so jiracks sieht bltäm 
Den Morgen wann er kömpt/ wo das fast rote Meer 

»2 Den lawen Tigris schöpstt; ja ferne auch noch der 
S o nechst benachbart «st milden unsteten Saithen 
Am Pontischen Gestad': es ist durch's Schwerd beftrittm/ 
Und liegt nun auss lhm selbst: die Saate! lvl hernach 

,6 W o Pcrganws war stchn: sie liegt nun ohne Dach 
Die hohe Zierligkeit des prächtigen Gemäuers/ 
D a s Schloß ist gantz umdringt von der Gewalt des Feuers/ 
Und Assarachs Hach raucht, der hassen Flammen BranM 

2« Der schrecket dennoch nicht des Siegers seine/?and/ 
Die alles zu sich raubt/gantz Troja wird geplündert/ 
I n dem der dicke Rauch das Liecht des Hnnmels hindert 
Der Sieger steht bestürmt/ betrachtet hm und her 

2 4 D a s langsam^ Ilium/cs reut ihn die Beschwer 
Der jehen Jahre nicht: ihm wil ietzund noch grauen 
Für der betrübten Stadt/und vb er .«lach kcm schauen 
Daß sie gewonnen sey/gläubt er ihm selbst doch nicht t 

2z Bardamen wird preiß; so das mehr Platz gebricht 
Zum Raube/welchen auch nicht tauftnt Schiffe fasten. 
E s müssen Zeugen feyn die Gslter so mich hassen^ 
Du/nicht mehr I l ium i und dli/ der Phryger Fürst/ 

31 Der du mit dem?m Reich' ietzt überdecket wirst; 
Und dann dein todten Geist/mit öessm stchn und fall«« 
Auch Troja stund und siel; ihr Stelen auch vor «fön 



Crofdtterirmenu t u 
Der Kinder die ich schon vor mit fürhln gesandt; * 

z« D a s Übel biß anhn/was Phöbus hat bekant 
Und Sinnloß wargesagt/dem Gott verbeut zu trauen/ 
Daß Hab ich Hecuba schon schwanger können schauen; 
Ich Hab' es frey gesagt/ und schon vor diesem weit/ 

40 Eh' als Cassandra noch/gar recht gepropheceyt. 
Der listig' Ithacus^und I thacus geselle/ 
Der arge Sinon auch/hat nicht die schöne Stelle 
Und uns in Brandt gesteckt; oie Flamme ksmpt von miri 

4 4 Ich ich Hab' euch verderbt; die Fackel dl'e ist hier-
1 W a s hilft* dich's aber nur/ du gar zu altes Leben/ 
Daß du das kläglich'Aaß der S tad t sihst für dir schweben/ 
Und stufftzest bloß umb sie ? schau h^er was ieyt erst bald 

48 Für Kummer dich betrifft; mit Troja ist's schon alt-
Des Königs schnsdeil Mordt den Hab' ich mmjen sehen/ 

Und daßbeydem Altar auch ärgers was geschehen 
Dann vormals wird gethan:als Pprchus umb die Hanb 

52 D a s Kömgliche Haar so unbarmherzig wand/ 
Und ihm das grimme Gchwerdt stieß in die tieffe Wundes 
Dasdoch der alte Grelß behertzet hat empfunden/ 
Als der «rbückte Halß Gm nun durchstochen ward. 

56 I h r Götter/die diß fehn/wer ist so rau von Art/ 
Der sich diß Alter nicht ju trauren läst bewegen? 
Kein Grab hat Priamus darein man ihn kan legen» 
Er lieget unverbrandl beum Feuer seiner Stadt 

60 Der so viel König' hier von sich erzeuget hat/ 
Noch lassen sich auch so die Götter nicht vergnügen: 
Wen Priamus sein Stamm zum Herrm solle kriegen 
Macht man ein öoß darnmb. Wem bleibe txurn nun ich ? 

«4 Der eine der begehrt deß Hectors Weib für sich / 
Dem fall des Heienus / und dem Wtenors kommen; 
Und du/Cassandra/wirst nicht minder auch genommen* 
Mich stiehn die Danaer; mich fürchtet jederman-

t% Wer ist nun der mit mir sein Weinen Waffen kan? 
O mein gefangnes Volck/ %x Weiber /schlagt die Brüstß/ 
SingtTrojen Grabelied/ das nun liegt öd' und wüste; 
Schlagt eure Brüste doch/ laßt eure Klagen auß: 

71 Es widerfchall' hiervon deß Pa r i s gautzes Hmß» Ä 
0 * DcB 



t u £• Ann*i Sertecae 

Das Chor der Trojanerinnen. 
Hecuba, 

C Hot. Ach!du kanli nichts neues sagenl 
Diß ist keine frmbde Last/ 
Dann wir schon von der Zeit klagen/ 

/ 6 Ge»t auß Vhrylllm der Gast 
Nach Amyrlashin ist kommen: 
Geyt Cyhclen Fichtenbaum 
Seine Reife hat genommen 

*o Durch des tieften Meeres Schaum-
Iden/ der nun gantz fast blecket 
Weil wir ihn mit uns vcrbrandi/ 
Haider Schnee zehnmal bedecket: 

84 Zehn mah! hat des Schnitters Handt 
I n dem Felde Korn gehauen/ 
Geyt kein Tag noch aussen bleibt/ 
D m wir ohne trauren schauen/ 

38 Seyt ein Lelidt das andre treibt. 
Nun wir kommen hier zu klagen,-
Ksniain / heb du nur an • 
Heb die Hand auffvor zu lagen/ 

92 W a s derSchmertz erdenckcn kan. 
Unferm Pöfeldem gehöret 
Dir zu folgen nach der Rey? 
Soustcn sind wir wol gclehret 

96 ALle uns recht zu trauren sty. 
Hec. Treustes Volck/Begleiterinnen 
Meiner hochbetrüblen Zeit 
Laß das Haar umbs Hallpt hemnnen z 

100 Asche werde drauff gestreut: 
Laß es stiegen hin und wieder; 
Lasseteure Kleider b!oß: 
Laßt den Leib und alle Glieder 

«04 Unbedeckt biß auff die Schoß. 
Welche Heyrath doch zu kriegm 
Hüllest du die B W e zu? 



_,_,̂  Xm&nttinmn* 
' ^ Laß den Rock mtMßti p$mj~y™~" 
iog Du gefangne Keuschheit bu. 

Fahret fort mit cuvm klagen,-
Schont die Fäussemcht zu sehr: 
Hört nicht a G so bald zu schlqgen t 

m S o recht,- so/ immer mehr. 
Jetzt macht ihr daß ich euch preise / 
Daß ihr gut Trojanisch ftyh. 
Widerholt die Klageweise,- ' 

«6 Hc«!t noch besser dieser Zeit. 
Hector ists den wir bctraureu. 
chot. WirzerreiffenmftrHaar/ 
Und mit Asche von den Mauren 

1.20 Decken wir uns gantz und gar. 
Hec. Füllt die Hände: diß m nehmen 
Hier von Troja steht noch frcy. 
Werfftdas I e y d weg ohne schemen/ 

« 4 Daß die Schulter nackend sey ; 
Nur die Seyten mögt ihr decken. 
NundieBrüffenthMetstehn 
Mußt ihr baß die Hände strecken/ 

08-. Müßt mit schlagen welter gchn. 
DasRheteischeGestade 
Vlüß' erklingen überall: 
Echo in dem. holen Psade 

w- Der Gebirge fol den Schall 
Nicht nur halb<gautz hären lassen; 
l Wie sie sonsten widerklingt) 
S ie soll ieden Srujjtzer fassen 

«36 Den ihm unser Hertz' zwingt. 
See uudHimmel muß es hören: 
Schlagt doch/ schlagt euch für und für: 
Ich muß baß euch fthreyen lehren. 

HO Hector ists/den klagen wir. 
Chor, Jede schlagtHch dir mit fieW 
blutig gleichsam al? mit Lust: 

, Kein'ist die dir nicht zureisse 
'44IhreMlMlicheBryst . 



i£|4 t . Annaei Senecg 
""Nun biß chun wir dich zu klagen/ 

Du deß Vaterlandes Pracht 
Und stin Schutz; in / fo zu sagen / 

,48 Hinderung der Götter M O . 
Wer Phrvger Mauer wäre 
Hector; Hettvr einig, du/ 
Msiezchenaantzer Jahre 

jy* Bloßauffdichnurljeffeuju. 
Nun sind sie mit dir verdorbeu \ 
Alles ist nun umbgewandt. 
Einen Tag und Stünde stor-ben. 

»56 Hector und und das Vaterlandt. 
«ec. Jetzt m5gt ihr die Klage wende«» 
Priamus muß jchtheran: 
Hectors Leftdtlied mag sich enden. 

%6o Chor. Nl'inb die GeuUer von uns an/ 
Du zweymal gefangner Alter; 
Nicht nur einmal / styt du bist 
Trojen König und Verwalter/ 

\f+ Hat sie von der Mnde List 
Ungcmach und Äugst glitten. 
Zweymal hat der Griechen N M 
Die Dardaner Stadt bMtten 

,6z Inner deines Lebens Ietl. 
Fweymal ist es in der Weile 
Daß sie auß hat müssen fleM 
Hercules Geschoß und Pftue^ 

V». Nun die Ksniglichen ©ihn* 
Hecubens hinweg M kämmen/ 
Wirst erst du/du alter ©reiß/ 
Nach den Kindern bingmümmen, 

p $ Man hat letzt dein Fleisch und Schmiß 
Am SigelscheuGeßade 
Iustitern zum Opffer bracht 
Zu crlanglmg seiner Gnade. 

$ 0 Hec. Seyt auff mehres.H^ bedftchi. 
Glaubet/ihr TrMnetinuen/ 
W'MusTodtderHgut. 



Crojätten'rttteit. 215 
Saget all'auß freyen Sinnen 

184 Priämus fährt wolaenmth 
Zu den adgeleibten Geisiem. 
Es kqn weiter nicht geschebn 
Daß ein Griech' ihn solle meistern, 

,88 Er hat niemals auch gesehn 
DieAttidm/unddieRencke 
S o Vlysses hat erdacht : 
Is t nicht worden ein Gcschencke/ 

19* und ein Raub der Griechen Pracht. 
Er sieht nicht daß seine Hände/ 
Die zum Scepter angelehnt/ 
°fhm letzt werden auff sein Ende 

,96 Auff den Rücken außgedehnt; 
Folgt nichtAaamemnons Waaen/ 
Tragetauch kein güldnes Band/ 
Daßmitlhmfeynwolbehagen 

3k»o Mache der Mycener Land: 
ckor . Priamus ist wol ankommen/ 
Sprechen wir nun all zugleich; 
E r hat mit sich weggenommen 

l v 4 Sein selbst eia'nes Ksnigreich? 
Die Elystr sichern Wilder 
Die durchirrt zr loß und fren^ 
Guckt da umb die schien Felder 

*°,8 W ö (ein Hector etwan sey. 
Wol dem Priamns! ingleichen 
Wol dem der also verdirbt/ 
D/lß er wann er muß verbleichen 

i n Bkbt daß alles mit ihm stirbt! 

Der Andere Aet. 
Talthybius / das Chor der Trojanerinnen. 

TAlt. Wie lange müssen doch die Danaer nur liegen 
Am Ufer allezeit/es sty daß sie zum kriegen 

Verreisen/oder auch zurücke Heimwerts hin ? 
« 6 Chor. Was macht's dann daß die Schiff und sie nicht forter 

zichn? 
0 4 Sag' 



w £ t . Annasi S c n e c « 

S a g ' an doch lvelcherWttste alfö sehr hält wider? "^ 
Tai. Mein Hertz istnantz bessürlzt/ mir zittern alle Glieder: 
Es lst wasärm's iwch a'sdaß manqlauvm kan. 

« n Ich M / i c h hab's geschl,'es brach \M1\M alt 
Hoch vom Gebirge lirr/die Nacht war übenvuiibeu/ 
3lls plstz iches Gechön nnd Widerschall entstunden/ 
Die Erde I ) ü M empor/der Pusch beweate sich/ 

2l4D<e l)eil>'l, Hainen auch erbebten Keffttiilich. 
Oie Klippen sprungm auff/nnd die Ideer Steine 
Die rollte, unter hin; ja nicht die Erd' alleine/ 
Die See wird auch yewnr daß ihr Achilles kömpt/ 

» 8 S o daß sie mit Gebrauß'und Wellen höher klimmt. 
Es macht das Erdreich auffden Abarund seiner Hole i 
Der Held Thessaliens erscheint mit Geist' und Seele/ 
Ills da wie Z\w!m erfahren seine That/ 

?3* Nocheh'erTrojasal/lUnddannalswieer hat 
Neptuuus I,l!!glina a,lch in seinen greisen Haare 
Geschlaljen; oder da im Fall er grimuM wäre/ 
Und liest als Sinnloß hin und wider in der Schlacht/ 

a-rfWieXanthuslangsamfloßvonLeichen zugemacht, 
lind dam ,lswie er floß im Waqen ist gestanden/ 
Hat Hcctorn und mit ihm sein Troja in den Banden 
^hmneben Key geführt. Sein zornilzcs Geschrey 

A4« Erfüllt den qantzen Strand: also ist'srecht und frey/ 
I h r fea>n Hertzcn/ihr: so chut ihr nach dem Lebe» 
Mirmttncn Ehrendienst: ihr möateuch weg begebet?; 
Schifft hin, Kennst du nicht vor mein z üsnen/Griechenland i 

H 4 Qu solst es besser sehn. Mir muß mit Pprrhus Hand 
Polyrcnaallhi'r bcym Grab 'ein Opffer werden. ' 
S o sprach er.'uid vcrbar., sich in die Klufft der Erden/ 
9um Pluto untcrhin: derungearöMe Grund 

248 W wider nach töi« zu; die Fluch des Meeres stund 
Gar still' und unbewegt; cs leqcn sich die Winde/ 
Und ihre Wollen auch das W lljer murmelt linde 
Und rauscht still' überhin/ und dcr Tritonen Chor 

25^Bringt auff der hohen See ein Hochzeitlich hervor. 
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Pyrrhus/ Agamemnon/ Calchas. 

PTr Als du die Segel sich auffhinwertsliessest wenden/ 
E"tsteI3lchlllcs dir/dcr blnß mit seinen Händen 

HatXrojcn noch «erststt/und wieder eingebracht 
256 W a s Scyros sonst zu lang und Lcßbos hat gemacht 

I n dcr Eqeer See. El)' er noch streiten wolte/ 
D a zwelffelt erst die S tad t durch wen sie fallen solte. 
Begehrst du gleich zu thun/ was er gebeten hat / 

260 Und eylcst nun damit/ so ist es doch $» spat. 
Ein jeder H M hat schon sein Lohn hinweg genommen: 
Kan solche Tugend auch geringer« Danck bekommen/ 
Als eben dieser ist 'i ist der was schlechtes werth/ 

264. Ott'/ da man schon von ihm inständig hat begehrt 
Fu stiel) n diesen Krieg/ dir Ruh sich zu ergeben/ 
Und sicher noch mehr Jahr ' als Nestor selbst ju leben / 
Doch ftiner Mutter #11 und falsches Kleybtverlltß/ 

26z Bc kandi' er war ein Mann/und nam darvon den Spieß ? 
Eswolt'unsTelephus stfnMyilen verschliessen/ 
Daß gegen Frembdm nichts von ^reundligkeitwill wissen/ 
D m schlug er und vergoß sein Ksnigiiches B,'ut/ 

*7* Und zeigt' ihm feine Stärck/ und dennoch sanfften Muth/ 
Auch Thebe ist dahin; auffeine Zeit geschähe 
DaL Ction sein Reich und sich bezwunaen sähe. 
Durch gleichen Sieg ward auch Lurncssos umbgewandt/ 

276 Die hoch auffFelsen steht; und dasictzt edle Land/ 
Diewcil Briftts da ist worden auffg esangcn. 
Der Zanckder Äftifg/ auch die Chr»se ist vergangen / 
Und Tenedos berühmt5 das wunderschöne Fcldt / 

280 Wo sich der Tyracier stets,sattes Vieh enthält. 
Inglcichcn Cnlla auch/wo Phebus wird geedret. 
Wie da/wo man den Fluß Caicus rauschen höret/ 
Wann er sein Strudel hebt 1 so vieler Völcker Schlacht / 

zU Diß Schrecken/so vieWtzdt'/als durch desStunnesMacht 
Hin in die Lußt jerstrent/diß würde mancher preisen 
Als seine höchste That/mein Vater hieß es reisen ; 
S o zoh' Achilles fort t die Krieg' hat or verführt 

.88 Eh' erzum Kriege kam > sein Lob daß ijjrn, gebührt 
£> 5 Hab'. 



«8 L. Annari Senec« 
Hab' ilzund'ftmen Or t . istDector nicht alleme? 
Der Rühm daß Troja noch bezwungen ward ist seinej 
I h r habt sie nur zerstört. ich Eohn bin null bedacht 

*5> * Dein Vater ähnlich auch zu werden an der Macht-
E s laq der Hretor todt dem Vater im Gesichte/ 
De>n Vetter Memnon auch: es l,ieng mit bleichem Liechte 
Die Wäyse Mutter aiift i Achilles ward gelehrt 

*ptf Daß Götter Kinder auch der grimme Todt versehet. 
Auch die Amajon istvon seiner Hand gestorben. 
Crwiegsi du den Verdienst/Achilles hal's erworben/ 
Wann er von Argis schon und von Mocenen her 

3°° I h m eine Jungfrau wehlt: und hastu noch Beschwer? 
G e M t dir mein Rath nicht? ist diß ein grimmes Wesen 
Deß Prianlus fein Kindt zum Opffer zu erlesen 
Dem Sohne Pcleus? da du schon lange fast 

3<H Dein Kind der Helenen doch aussgeopssert hast. 
I ch wil nichts neues nicht. Agam, daß sind der Jugend ©i> 

ten/ 
S i e schlaget grimmig auß/ und kan ihr nicht gebltten. 
Die andern/ Pyrrhus/reißt deß Alters Hitze fort; 

3°8 Deß Vaters Hitze dich, ich weiß noch Zeit und Or t 
An dem ich auch ertrug das Auffgeb'a^ae dräuen/ 
Daß der Eacier herallß stieß ohne scheuen, 
J e mehrGewalt du hast/ je mehr Hab* auch Geduldt. 

3»»Was hilfft's des Helden Geist/ daß ihn so ohne Schulde 
Der Mordt besprengen wird'man muß recht unterscheide» 
W a s Sieger sollen thun/ und überwundne leyden. 
Kein solches Regiment das mit Gewalt verkehrt 

zi6 Hat lange Zeit vestandt / der Glimpfi und Güte wehrt« 
J e mehr das blinde Glück auch hat emvor geführet 
Die Schatze so vergeh«/ je mehr es dem gebühret 
Der hoch echaben wird daß er sich dämpffen soll / 

320 Und scheuen allen Fall/ den Göttern die ihm wol 
Und gut bewogen sind mit Furcht' entgegen lausten. 
Wie nur im Augenblick' ein Thun fällt über hausten 
Hab'ich durch Sieg erlernt, den frechen Muth lund Pracht 

3 H Giebt den uns Troja ein ? hat sie uns stoltz gemacht ? 
Stchn 



Trojanermnen. zx$ 
Steh« doch wir Danaer an eben diesem Orte : ~~" 
An welchen ste vor fiel, es sind doch nicht nurWorte/ 
I c h steh' es gerne zu/ daß mlchvor dieser Zeit 

3$ Mein Reich geführct hat in Stoltz und Cytelkeit. 
Jetzt hat des Glückes gunst mir nun den Muth entzogen/ 
Die sonst ihn andern gießt, werd' ich durch dich bewogen / 
Daß ich/O Priamus/noch hoch und prächtig bin ? 

33* Sö!t ' ich mir künsttig nun zu Sinne msge zichn? 
Die Krön' und Gcepter sind was mehres noch zu hcissen 
A!s Hanp,und Hauptes I m ? ein Fall kan sie zerschmeissen / 
Esborsten nicht zehn J a h r undtauftnd Schiffe,sepn: 

z;6 Das Glücke raumbt so viel nicht einen jede» ein. 
Mit Gunst auch/ Griechenland/ich muß es nur letzt sagen/ 
Die Phryger zu bczichn/ und ihre Macht zu schlagen 
War meine Meynung m a r ; daß man nun sehen so! 

304Daß sie so ganlz weg sind/ gesiel mir niemals wol. 
Wer aber kan den Zorn/ den Feindl/ den Sieg bey Nachte 
I m Zaume recht regier«? was uns zu diesem brachte/ 
Daß manchcrGrausanlkeitvielleicht und Unrecht nennt/ 

3*4 War Schmertz und Finlkrniß in der sich uimland kennt-
Und das glÜckhaffte Schwerdt das ohne Wiiz verfehlet 
Ist"s einmal blut^ schon, steht etwas unverheeret/ 
Und lebt von Troja noch/ das bleib* hinfort mit Ruh ; 

,48.Die Straff ist scharvffcr noch als das anietzt darzu 
Die Königs'Iungfrau auch soll hingerichtet werden / 
Und ihr so edles Blut besprengen A D und Erden/ 
J a daß der schnödeMordt(meinOinn/wasmeinst du wol 

3 p Daß diß für Heyrath stu?) eüi' Heyrath hei'ffen soll. 
Nein/nein z man würde mir die ganhe Schuld zuschreiben, 
We» Laster/wann er kan/aicht strafft/ der heißt sie treiben. 
$yv S o bleibt Achilles Geist dann gantzlich ungechrt ? 

#6 Ag. Sem Ruhm wird weit und breit dmch alleWelt gehört. 
Erlellchtert auch da.s Plut die Aschen in der Erden; 
Der Wwger feistes V»eh soll ihm geschlachtet werden? 
Blut ist ihm unversHgt daß Nne Mutter lrenckt. 

360 W a s für Gebrauch ist biß? wer ist doch dem gedenckt 
Daß je zuvor ein Mensch dem andern hat das Leben 
Auff sein Begräbniß Fest zum Op ffer müssen geben, ? 



H O I . Annaei Senecas 
Mnl) Deinen Vaterweg so grossen yaß undNeyd / 

3^4 Don man dir ehren soll mit solcher Grausamkeit. 
?>-r Du frecher stoltzer Mann/wann deine gute Sachen 
Nach wu'idsch' und willen gehn/ und dir ein Hertze machen: 
Du mehr a!s furchtsamer so bald Gefahr sich findt: 

368 Der König' ihr Tvra ml/ bi]t du auch itzt entzünde 
Mit Liebe wie du pfieqst/ und wie wir von dir wissen ? 
Wilst du die Lust so offt an uns alleine büssen ?• 
Nun denl Achilles sol hier diese meine Handt 

372-SeinOpffer lieffern itzt; und wo du Wiederstandt 
Zuthun gesonnen bist/ wil ich ihm eines schlachten / 
S o grösser ist als diß/ und das für werth zu achten 
Daß es der Pyrrhus würg" es ist auch zeit nun wol/ 

376 Daß ich an Königs Blut mich wleder machen sol / 
Und Priamus der w!I noch einen zu sich haben. 
.Agam. I ch sage selber so: das sind des hyrrhus G a b m / 
D w tobte P l iamus ist feine grosse That/ 

38" Der seinen Vater'doch umb Gnad^ ersuchet hat. 
?7r.Er ba^undwarauchFeindtdoch Wamus hatlsnnm 
Gelbst bitten ungescheut: du bist so kleiner Sinnen / 
Daß du dein Bitten nicht für dich verrichten magst / 

38^ und es dem Ithatus undAjarfurchtsam klagst/ 
Verschlossen im Gezelt'^82m. Auch da wie Griechenlande 
Viel V«>!ck erschlagen ward/ und seine Schiss' im Brande -
Versuncken an der See/da war dein Vater weit 

588 Von aller Furcht und Schlacht/ bracht' ihm die lange zeit 
Mit Lautenschlagen zu. ?yr. da waren deine Waffen 
Dem HeclorSchertzund Schimpffund des Achillesschlal" 

ff» 
Und singenmacht'ihm Angstzerließ das Schiffwerg frey/ 

392 Das auß Thessalien Agam. Das Schiffwerchhalt ich fei> 
Da HectorsVatern aM derHector ward gegeben, 
r / r . Ein hoher Ksnig fchenckt dem andern recht das Leben» 
Agam. Hast du mit deiner Hand den König nicht entleibt ? 
6 Pyr. Well mancher lieber stirbt als bey dem Leben bleibt. 
^.ß.Nun w ilt du da ß man auch dieIungfrau ab sol schlachte». 
Pyr. Vermeinst du/daß diß ißt für unrecht seozu achten^ 



Trojanermnen. *** 
"~Aga . Ell, König läßt sein Kind eh er dem Land" abbricht. 
4.00 r/l-.Wer schyc, gefangen ist den» hilfst kcinRccht nichrnicht-

Ag&. W a s gleich das Recht vergönnt, soll SalNltmutb doch 
nicht üben, 

kvr. Wer mit dem Echwerdtc siegt/ mag handeln nach de-
lieben. 

^ 2 . Wer viel thun darff/soll nicht viel thun/ wann «'gleich 
kan 

4«>4?>r.Sagst du dlß diesen noch die von zehn Jahren an 
Ein schweres Joch gedrückt/ und Pyrrhus !oß erst giebet ?, 
-Aga. Macht Scpros solchen Math ? ?/r. Die Brüder 

Mord nicht liebet. 
^ßil-Die gantz »n Wasser,steht Pyr.der See die ihr verwandt. 

4°3Mir i s t Thyestes Hauß und Atreus wol bekandt. 
Ag-Du dessen unverwcibt dieMutter istgenescn/ 
Achilles Sohn / doch nach als er kein Mann gewesen. 
?xr . Wo! recht Achilles Sohn/doch dessen Streitbarkeit 

41z undgrosserHeldenmuth derunerschspfften Zeit 
Genugsam kündig ist/ der sein Geschlecht' und Samen 
H a t in der gantzen Welt/ der siines Stammes Namen 
I m Himmel selber weiß: die Thetis hat das Meer/ 

416 Den Abgrund! Eacus/ die Wolcken Jupiter. 
Ag. Achilles/welcher bloß vom Parißumb ist kommen. 
Pyr. Mit dem es auch kein Gott nicht nah' hat angenommen. 
Ag, Zwar hält' ich dir mit Ernst/ als billich / abgelohnt; 

4*0 Doch ist mein Schwervt so from/ daß es auch derer schont 
Die gleich gefangen sind, ich wil den Calchas holen/ 
Der mit den Gsttern redt: wird es durch sie befohlen/ 
S o geb' ich sie nur hin. du/ der du loß gemacht 

4 2 4 Hast das PelafgwSchisi/ und auss sein Ort gebracht 
Dcß langen Krieges Last/bist kündig auffzuschliessen 
Deß Himmels blaneBurg / kanst die Geheimniß wissen 
Der Glieder aller Thier'/ und dem der Plitz der Welt / 

428 Und der Cometestern ein rechtesZeichen stellt 
Der Götter über uns / O Calchas / dessen Worte 
Mich viel bißher gesteh«/ was auch an diesem Orte 
Got t von mir haben will / das sage rund «nd ftep/ 

4 5 - Und stehedißsals mir mit treuen Rathe bey. 



alz I . Annaei Seneca? 
"~Cal. Die Götter wollen euch/ doch so/ zuznhn erleuben C° 

Daß nur die Jungfrau muß Achilles Opsier bleiben-
WiedieThessa!,'lm sich in ihrer KleMng trägt/ 
436 Und die Iöninn auch wann sie zu freyen pflegt/ 
Und ein Mycenis Mensch / so soll der Pytrhus geben 
Dem Vater diese M a u t : dem jieht euch nach zu leben. 
Doch schleust auch diß das Meer den Schiffen nicht nur ß t 

400 Es ist noch edler zyIut^Polyxena/als du/ 
S o das Verhengniß sucht; es wil auch von uns haben 
Den Encke! Priamus/ desbectors stinenKnaben/ 
Denmün von höchsten Thurn' herunter stürtzen soll. 

4 4 4 Hernachmals stv die See von tausend Segeln voll. 

Chorder Trojanerinnen. 
/U& es dann war ist/ oder nicht/ 
^ ' u n d lassen wir uns nur betriegen 

Daß unftr Geist lebt wie man spricht/ 
448 Wann gleich die Cörper todt d« liegen 1 

Wann uns der Ehegatte schon 
Dle Augm zugedrückt wird haben / 
Und unser' Asch' auch ist darvon / 

451 Steht in demKruae tieff begraben/ 
Lebt dann der Mist doch gleichwol hier/ 
Und dqrff man ihm kein Grab nicht machen? 
^ s aModer sterben wir 

436 M i t Leib" und Scef und allen Sachen/ 
Und bleiben nachmals gantz miiRuh/ 
WannOeist unbÄchem auß uns fähret/ 

ImNebelauffdieLWenzu/ 
46°Und uns der Holtzstoß schon verzehret} 

Daß wo tit Gont^ und Nacht entsteht/ 
Daß was die See pflegt zu begieffm 
Die für sich oder rückwerts geht/ 

464 Wird als einWafferstrom verfiieffm t 
Gleich wie die/wölss Gestirne nicht 
Sich säumen schnelle sich zu wenden; 
Der Sternen Herr / dcß Titans Lichi 

+9* Auch eylt die Zeiten ju vollenden s 



Tro jat iermnen %*$ 
"" Gleich wie die bleiche Hecatt ! *̂"""** 

DenkrummmWcg läiitttanfj und nieder 
S o smd auch wir: des Charons See 

47 1 Schickt nachmals nichts mehr von uns wieder. 
Wie Rauch der anffczcht ans? der Glut 
Von leichten Dünsten wird zettltchcn; 
Wie Boreas den Wolcken thut/ 

476 Gv wird auch unser Geist verstiebcc». 
Nach diesem T0dt ist nichts mehr nicht / 
Der Tobt ist selber nichtszu nennen t 
Em Ziel das uns die Jahr" abbricht / 

48° Die mit uns fiüchtig von uns rennen» 
I h r Geitzigm sicUt Hoffilun« ein/ 

I h r Furchtsamen laßt euer Flehen. 
Fragst» mich/ wo du todt wirst seyn? 

484 W o die so nie die Welt gesehen. 
Die Zeit frißt uns mit sanipt der Welt/ 
Wir sehn den Todt stets in uns wohnen/ 
Der würgt den Leibwann's ihm gefällt/ 

488 Und katl der Seelen selbst nicht schonen. 
Dcr Tenarus/ der Hellenhnndt / 
Und Plntv in dem strengen Reiche/ 
Sind ein Geschwätz/ein falscher Fundt 

4 ° ^ Und Fabel einem Traume gleiche. 
"'"• '- • — •• a>. '' ' - ^ ' ' ' " ' " ' " •• t i l i in J\JIÜJ 

Der Dritte Act. 
Andromacha > ein Alter / Vlyffes. 

A m. Was s c h W du deine Brust/ 0 du betrübter Haussen / 
Jx IhrPhrygerWeibesvolck/ wasjoll diß Haaraußmuffen? 

Trifft uns nur solches Leyd was klagens werth scheint seyn/ 
4 9 6 Go geht es hin. nnjetzt fällt Troja auch erst ein: 

Mir fiel es damals schon als Helms grimmer Waaen 
Vorlängst mein anders Ich den Hector mußtt tragen/ 
Die überschwere £ast von der er fast zerbrach. 

jr»o Daselbst ging Troja ein. ich sterbe nach und nach/ 
Und fühle bald nicht mehr - ich wäre schier gesonnen/ 
Nun ich den Danaern bin auß der Hand entronnen/ 
Zu folgert meinem Mann' i hier der nur laßt mich nicht; 

5°4Hiet 



2 z 4 L. A n n a? i Senec« 

P a p i e r der ist's t>cv mich b^^e rmiT t i a sHMe br,cht 
Uno zwingt mich/ daß ich noch d i -Mmr njfljjmus bitten. 
Er stlzt >ml)r 3«f zu drm was ich jiiDor crlttca: 
Er nlmpt dir beste Frucht des Lcpvcns von mir hin / 

.508 Ohn alle Furclitc styn. n»n ich gantz Trostioß bin / 
N >chdcm mir SBea, und ©ieq zum hoffen ist benommen / 
S o hal das übel fnq gennng an mich zu fnnwtiu 
Nichts schwcrcrs ist als dijvwcnn man sich fürchten mnß 

« D a man nichts weiter hofft. Ak, W a s ist es für Verdruß/ 
Für Sorge so dich kranckt ? ^««l.Viel grösser' Atlgst cntsprin, 

(\Ct 
Auß der die vor groß ist: des Himmels Zorn verbringet 
An Trojen noch was mehr, A h. Weiß dann nun weitcrOott/ 

5,6 I m fall er auch schon wil/ zu finden eine Roth 
Mit derer straffen kan ? And. der tieffe Schlünde dcr Crdm/ 
Der Hüllm schwache Grufft die muß erölinet werden i 
Daß ja wir Armen nie ohn Angst sind und Beschwer / 

j*o S o kommen anch die Feind' auß ihren Grabern (K£-
Ist'snur den Danaern zurück erlaubt zu lausten? 
Sie (toben ja wie wir. diß hat den gantzen H«uffen 
Des Phrygervolckserschreckt. u,ich hat die trübe N a c h t 

534 Durch einen schweren Traum für ihnen ftheu gema cht. 
.Alt:. Bekenne was du hast fürAngst im Schlaff erlitten 
And. Die Nacht die hatte bald zweyThcii^tzt.lüberschriiten/ 
Der steöensternen Joch stund wieder.unlbgewandt/ 

52z Als ich betrübte Ruh und kurtzen Schlaff cmpfandt/ 
(Wo die Verstarruny auch kan Schlaff geheissen werden ) 
D a kam mirHector für; doch so nicht von Geberden 
Ä3ie der Argivcr blut sein scharffes Schwedt genetzt/ 

53! Ut»d er die Gricchen-Schiss hat in denBratidtgesttzt t 
Noch wie er in der Schlacht der Danaer geschnaubet/ 
Und den der es nicht war Achilles bat berauhet i 
Sein Antlitz brandte nicht; nein es sal/ unter sich; 

536 Er war von smfftzen matt / als wie anjetzund ich: 
Sein Haar lag gantz verwirrt/iedoch fast' ich behagen 
Auß seiner Gegenwatt. Ach/dub er an zu sagen/ 

Schlaffi 



Trofanen'tttti«. 2^ 
Schlafft nicht/mein M/schlafft nicht Gemählin: wo dein 

•mW' T' 
54° Erhallen wetden sol/so führ" ihn biilddarvön. 

D.,s beste Mittel ist/d» last ihn nicht erscheinen. 
Laß'döch von Seüfftzen al̂ . Wiist du nmb Trbjn wlinen? 
A H/wolte/wolte Gott sie lege Mtz und gar ! 

; 44 EyI'/Eyl/und schaff ihn fort; etrtt' uns auß Gefahr 
D^ß Hailfes kleinen Stainm-Das Zitttrn/Fllrcht und zagen 
Nam dir den Traum hinweg; ich schaute giintz zelschlagen 
Und furchtsam hm und her/ vergaß des Sohnes schier/ 

s48'Und eyltt Hectorn nach, sein Geist kam aber mir - -
Auß meinen Händen weg' O Sohn du wahrer Saarnin 
Äes Vaters^ meine Lust/'̂ etz Hauses letzter slamen/ 
DerPhrygierihrTross/derdunoch einigblW/ 

552 Und einem Vater doch fa garK ahnlich siehst.-
S o sahlHector auß; dißwar fein' Arlimaehen) 
S o lvarer attgethan/ so pfich er hsch zu stehen/ 
S o ernsthW w ar die St i tn ' im Fall er zornig wäd/ 

/56 S o M g ihm umb den Hälß das schöne lang* Haar. 
O S M / N n Phryqiern ja gar zu spat geboren/ 
Der" Mutter gar zu früh: ist auch ein Tagerlmn/ x 
Isr Vie gewünschte Zeit von Göttern auch ernant / 

560 Oclß durch dich letztenSOchnnd Rächer dieses Lanbt 
Und u nfek Ptchama soll neu' erbauet werben ? 
Daß u.nser'Bürgers Volck/ so ausi der gantzen Crdcft 
Ielzt in'öerFluchtllmbgchl/derheimwarlsfolgen soll 

564 Qssß Troja Trojcj stl)n/ wd Pyrygicr so wol 
slis-vvr disr Meaeszeit das LaMhier bauen sollend 
£Btf deneflch aber hin? dißHetst #j gar viel wollen 
Gefang-s«n ifisgenung/daß mauste ke.ben last-. 

568 Au weh mit! ist auch Noch vvn unser Stadt im Rest/ 
Ist auch ein M r e t Orrdem ich dich dlltffberttauen ? 
Die Mauren/welchr nur die Gstttr^können bauen/ 
Das Gtßldß/das reiche Schloß/innllcr Welt bckaM/ 

572<Das Reyoes würdil, walkst Asch /IstStaub and Bravdti 
Von solchergrössen Stadkiffkeme Stelle bliebm/ 
Da nur ein Kind kan seyn.w^ soll ich die Wsi Mtt-
H meinesMnnes ©raty vor dem den Feinden graut 

5 /aBaß ihm. derVater hat sehr kostbar auffg^bM/ .. .. 



226 L. Ann«! Setfecg 

"Gedenck ich Ihn zu thunchM^slterMo ich M M / 
Ist er am besten frey; mir zittern Slrrn lind Beine / 
Ich schwitze Weu.Schweiß': Wird.er,'N's Orab g.ethW/ 

580 Zum todtenMttrbin? diß zeigt nichts gutes an. 
^ i c H > ß M W hat gemacht/dnßvielnichtDd verdoldm/ 
Daß mau geqlaiiM hat/siolvürcn längst gestochen^ 
And. Sein Adel,den,er führt/ ist eine schwere käst? . . 

584Mcld' ihnnllrniemand nicht.HleMannyu nur reinen hast/ 
Der etwa.,, tmunch wen}. And. M n n ihn der Femd wll ha, 

Air. Erkammit Txojaumb. And. Was hiiffts den, armen 
Knaben?' 

Er muß dochWich her^lt, Der erste Grimm dep hncht 
5̂ 8 ?.ln dem er siegt nurauß.Hr>6. ^ r kan alldanoch nicht 

Ohn hohe Mchte fcon, Ak. Wer ßrey, ist der mqg wehien; 
Wem nachgcstellet wird dw»mß<mOrth im stehlen. . t 
And. Was Ort/ .was fcrncsLaM verschleust dichsicher^ln 

75* Was jHü<it uns a»ff der iße-lt-? wer wird B e M m e r ftyn? 
Hilff/Hettor/mswie vor; nim deiner frommeftMaum 
Auch frommen Diebstal an / und decr" ihn im vertrauen 
Bey deiner Asche zu. konmi her / komm Her mein Sobn.; 

t$6 Verkreuch dich in das Grab, was l m M du doch darvon/ 
liutzHflOt die Finfferniß? duschewstsich scheuen könnW 
Diß ist dein' edleIj'f. thu weg die grossen © j n w 
Den ailgebornen Mut l ) / und nim den sp der Fall 

602. MdZeitgWnndieHM'/chau anunsalljumqhs/ 
Die wir noch übrig sind icin Omb/ein Mib/ein Knabe 
Dem Gel weicht man r e W kossun zu dem treten Grabe 
Des Vaters d^r hier lim zsimn^komm und kreuch hinein. 

s °4 Diß Oi't/wo Gott unsMtMn^eine Zlettwg ftvn/ 
Wo n i M o istdei». Maß. Ak* Er ist nun wol verwqhttt: 
Daß erdurch-deineMMmch nicht wcM ostmbghret/ 
S o mach* dich h m M . &tä< Die.Furcht iß leichter schier 

508 Die in der näh' uns trifft: doch gleichwol kommwo-n hier. 
Ak. Schweig/laß vom KläMab/und trucknodejaeWange; 
Der Ccphalencr Fürst kömpt qrimmsg her geaangen 
And. D Eche/chu dich anfi/und duzerreiß/meinOöaM/ 

«» D.u tichieoSchlllnd imSW/ daß da verblejbenHan/ 
Ms 



Trojanermnett. 127 
"Was ich dir anvermut; hier Hab' ich schon Vlyssen: 

* Er geht und si^ht anch'fassch/und spinnet im Gewiffrn 
Betrügend arge M „ v i . 3 um ersten bin' ich dich/ 

<i6 Ich Bote harterPost'daß du die Schuld auff mich 
Nicht ttwan legen mögst/ob ich sie gleich muß melden. 
D a s Wort ist meinezwar,die Mynung ist der Helden 
Und Griechen allerseits : des Hectors Eohn verwehrt 

6ie Die M ß ' aufi heinnvcrts zu, der wird von Gott begehrt. 
Es jlehtden Danaern dem Frieden nicht zu trauen: 
S i e würden nnmer fo zurscke müssen fchamn/ 
Und stets im Harnisch seyn: dte Phrygcr/wo dein Kind 

6 l4NoH lebt/Al»bromachft/verbleiben hochgesinnt 
A . Heist Priester Calchas biß?' v i . Schwiigt auch gleich Cal« 

chassben/ 
S o sagt'es Hector doch/ t>er mir noch icht M leben 
I n seinem Sohne scheint, ein edler S a m m M g t 

62s Der ersten Ankunfft nach/ von der erFrÄchletlWs^ 
S o gchiingleichrm auch der Mine den,gefehrtt 
Dwi^Mea Herde her/>ch'ihm der K M n o c h härte 
Von M n e r n worden P/trägt St i rn und Halß empor/ 

63! Als wie sein Vater pfiegt/ Und kitt dem Wiche vor, 
EinMopffdilsjuny undzartvom Stmmpsse wird gehauen/ 
l ä s t M i n kürtzet 3eit derMutter gleiche M u c n / 
H a ß so der Himmel Wald/die Erde fchiltten kriegt

en Ein Funckeft der wietott in seiner Asche liegt / 
Wacht M u n d macht sich groß/man kau in tieffenSchmertzen 
J a sreylich sag' ich wol ein Ding nicht recht bel^rtzen; 
Doch denckst du was nur nach/so giebsi du leichte zu/ 

646 Daß nach zehNIahr'en setzt/styt dem wir chneMH 
Ulib nur geringen Rast allhiW in Waffen liegen/ 
Deraltt Landsknecht sich b'efahrtförneuen Kriegen 
^ürT-röja/das nochie»t nichtrecht ist hingelegt:' 

?4^Wtst was wichtigel's^as unser Volck bewegt/ 
Ein NMr^welcher auch noch künfftig kay «Wehen. 
Nim unsre Furchte weg:jü Schiffe jdnst zugehen 
Ist einunmWfchsDing.' dH WesenchällMZ hier. 

«+8 Verdmckemich WchO: dasLoß wlcht«llffB«? 
P - I G 



2 H ' t^Annfei SeriecS 
' Ich mußdesHeewrs Sohn gezwungen von Dir bittfa *"~ 

ilrd bet'Oresten'selbst. der Sieger hat's erlitten/ , >t 
S o leid auch du es letzt A*d. Mein Kind / O wolte Gott/ 

65» Ich hätte dichMhitr! erfuhr ich was für Nolh 
Dich mir gerallbethat/ und wo du bin bist kommen: 
Es hellte mir kein «schwe^t/tein Band, noch Glut genomen 
DasMütterlichc Hertz: ich hätte wie mit Lust 

6;5Den WndM'daraeM die Hand/die Seit' und Brust. 
Meln Ki»d/waWdu tfUn?wasValI hat dich umbfangl«? 
Bist du in einen Wald zu tieft vcmrt gegangen? 
Ach »««oerhatauchdichdssVattrlandcs Glut 

<6a Verjebret l oder hat dn'tzeinb ihm durch dein Blut 
Erqctzct seinen Jörn ?Hat dlch ein Thier erbissen/ 
^ a ß du aussIda letzt von Vögeln wirst jerrissen ? 
111. ^aß solche Worte ftyn: Vlpsses seinen Sl»n 

<64 Vcrüclmist zu-doch: Ich habeM^orhm 
Da' AMcr Lift/jl» selbst dcr Göttinnen/ bezwungen; 
Drumb was dein Hertz dcnckt/daß red' auch mltderZungen: 
»Sag'«n/wo ist ^in Gohn f^nä. Wo sind die Phryger daß? 

Ui Wo^i dtt'Prlamus ? wo Hector auch mein Mann * 
Dusuchest'tinlnnur;ich muß nach allen ftagen. 
UlvWasdu m'chtwillig thuli/wirst dll gezwunqe» sagen,. 
And. Die sterbenkan/ und muß/und will/ist Freyheit voll. 

671 u I. «Acht man denTodt sürchm derHochmulh legt sichivol^ 
And. Vlysses/sol'sichja Zlndromacha ergeben/ 
und du ihr drällm-wilr/ so dräu' ilw-mit dem Leben--: 
Dann sterbmiß mein wundsch. ui. Durch Schläge/Feun/ 

im/ 
67^ Durch Mattervielcr art/tlnd Schmcrtzm in.der Roth 

Wird dasGeheimnsß wol noch achdir senn zu bringen. 
D eAnchkanmehr alsjwar difKinderlieb' uns zwingen-. 
Was tboricht chun istdas) wann man nach klrinep Zxit . 

6zu Muß faqmwas man birat/ washilfft Verschwiegenheit ? 
^nä. Brauch' aUKunst vHclOnal/Duvst/Hnnger/WWdklV 

Flammen/ 
3cim alittnd' M i t hw/such'Mes da3Mi<tMWN/ 
M M KercAr/Wust mb Pest/wch der -$ Dekwjnd 

A 4 Auß 3vrn md Graulamml für Art der Pein ttfinb. 
tu. 



Vl.DukühncMutter du l M keines dräuend ot&en. 
S o müssen fliicl) wie du die Danaer belraMn 
Die Liebe/welche sie zu ihren Kindern trügt-. 

«88 Ich wolt'/ob wir den Krieg so weit gleich hier gfhegt/ 
Sehn ganlzer Jahre nun/von lveqm meiner Sachen/ 
Was Calchas immer sagt/mir feinen Kummer »lachen; 
I ch fürchte mich nicht mir: dem du den Krieg fy mehrst. 

6?i I j i der Telemachus- And; Auff daß du ja jel̂ t, \)k\\ 
Daß ich/wie schwerich's chu/Vlyssm wij «.'freuen/ 
Und seine Danaer/so sag ich ohne scheuen 
Dein Klagen/meine Pein, erlustigt eur<n S in« / 

696 p i h r A t i M n / M M d W l a l l s t , epknvs jtfji 
Äussdie Pelasger zu/erfreu sie wie du pflegest :-
Dcß HeetorsSohn lsttodt.' «]• Istwas.dasdu bllegest 
Daß diesem also sey? And. C o war mirmüß ergehn / 

700 Was der mir welcher siegt kan drsuen außzustehn. 
S o warmein wündschen ist/daßzich nicht länast vechleiche/. 
Und in dem meinen lieg'/ und He'clors se>ne Leiche-
I m Vaterlande hier wol ruh'ohn alles Leid/ 

704 S o war auch ist mein Kind im Grab letzt aljdrnif. 
111. Nun Hectors Stamm weg ist/so ruht der Götter Wille/ 
Und ich bin froh daß ich den Danqxrn die Fülle;, 
Vom Frieden sagen kan. was hast du aber \kh 

708 Blosses 'Dauben dlßdie Danaer gleich Öjr/• 
Glaubst du der Mutter diwn ? ob sie nicht wol nur eichtet/ 
Uyd alle Dräuung auch des Todtesgantzvernichtet ? 
Wer flpst nichts weiter scheut/scheut der. was böses noch 

^ D a s . j h n , j n honden stöstl sie hal's ja treulich hoch 
Bethcurtt durch den.Schwur. wird sie sich falsch vmidm/ 
Kan ihr Gewissen auch wo^gröffer Elend leiden? 
T)enck'irtzt auff List/mein Sinn/und. auft Betrisg^ey,: 

716 Dkraantz'Vlysses muß'M diesem Thun herbei) 
Die^Mchelt birgt sich nicht-; such' in der Mutter Hertzen. 
S i c weinet/ seufftzet/klaßt/und acht in vollem Echmertzm 
B a|d hln/Wd wider der/ und hstt mir für und für 

710 Aöch M e i n iedes Wort.' ich nur.cMaßb«yihv 
Mehr Furchte sevW Uil^- änictzt-iMck zu dichten. 
h i e M t t n E l t e w M r diep^gtMnmlffiurjchtn»/ . 

P 3 3« 



»zo L. A n n » i S tuec* 
Zu (leiten in der Angst: dir/ arme/wllman fast 

7^4I.^lGlückeMndschen nüch/daß du kelnKlnd nicht hast/ 
£ W |on(l durch schwere» Todtherunter aussdie Erden 
Vom Tburne der noch steht geworffm solle werden. 
Ami. ?jch bin ohn Hertz und Krafft; ach ich vergehe schier / 

71% Die Glieder simken hin/ das Blut bestehet mir. 
v i . S ie bebt; ich Hab' es wol aar gut letzt vorgenommen. 
Die Furcht'entdeckt lhr Hcrtz^ ich muß noch einmal komm. 
Eolt/ ihr Pelasger/eylt/ sucht eures Namens Feindt/ 

7)l Den seine Mutter euchm bergen hat uermcint: 
Bringt diese letzte Post/ schaut wo er sich verkrochen. 
Hier Ist er; das ist gut: also muß man ihn suchen. 
eolV epl' und fort mit ihm. was siehst du mich noch an? 

7\t> W a s zitterst du so seht" itzt ist's mit ihr gelhan 
A n d.D tu oltc <8ott i daß ich in blossen Furchtcnstünde 
Ich bin es wol gewohnt, mau tan nicht so geschwinde 
Vergessen/ was man vor gelernt hat lange zeit. 

74» v i . DiV'weil der Knab dann alsSöhnschuldt allbercit 
Durch einen bessern Todt den Gittern ist entgangen/ 
Un<> f an der Priester nun d,ß Ovffer nicht erlangen/ 
Als lueunet Calchas'so/ wo unsre Vchiffart soll 

744 J a wert,™ lulß^csohnt/ lnüß Hectors Asche wol / 
Damit die See sich leg' / hinauffgestreuct werden/ . 
Und mich sein Grab geschleißt biß auffden Grund der Erden. 

' Nach ton sein Todt Ufa nicht erwartet hat/ 
7+8 S o wil es nötig styn/daß an die heil'ge stat 

N u i werde Hand gelegt. And. W a s so! ich immer machen? 
Mein Heetze wird zertrennt von jweyen schweren Sachen: 
Hier ist mein llehlier Sohn/ und hier mein liebster Mann-

75' W i s theil bezwmget mich ? ich ruft' euch Zeugen an/ 
I h r grimmen Götter ihlV euch Götter auch ingleichen / 
Die rechte Götter sind / ihr Geister Hectors Leichen / 
Daß nichts an meinen Sohn/ O Hector/ weiter mich 

7z6 Er getzet als nur du: drumb leb er daß er dich 
Mir alljeit zeigen kau. doch/fol ich gleichwol sehen/ 
Daß nian dein' Asche wirdden Winden fort zu wehen 
Verstreuen au ff das Meer ? scHnun erst dein Gebein/ 

?6>> Dasjetzt im Frieden liegt/ ein Spiel der Wm\ip ? 
Nein ; 



aicAi/ sterbe H c l w W tanst du dann azrch zu gebel/ " 
D Mutter/ daß man ihn so schändlich bring'umD Lebm? 
Oaßmanihn durch die Luffc berchter stürtzen för? 

7^2M^ud ißsönnmMi ' j a f r ey l i ch nichsgar wol; 
Jedoch / ich wtl es thun/i daß. wrmia Heewrl,«c/ 
und ihnder^eind auch t o d t M t i n Öle Hände tricge. 
Hier der lau \iw Strafi' empsilldcnwcll erlebt/ 

768 I h n halb' todt bcsrryt. waszwe'ffcltnoch undstivbe 
Dein Hertz' im Wantfcliniifo'tiu musl dich recht bclmnen 
Wer zu Gölen lGwil^dllnoch »wciffelll I h m / 
D du undanckbäre 1 dort ist dein Hcctl>r ja. 

77^DMnein z hR i m s t M ^ r ist allhier und da. 
Der lebt noch/ Wd kau rooJ hernach durch grosse thalen 
Des Vater Rächer seyn. du kanst nicht beyben ralhen-
Was wllstu dann nun thun ? errette den/ mein sinn/ 

776 Der noch di« Qanaer kan künfitla überziehn. 
v i . Ich wil thun wa6ich sol/u!,d l,ank die G'Ustl zerstören. 
And. Habt ihr sie nicht verkaufft ? V l . I c h W ß nicht rtiifjU* 

hören/ 
Biß daß sie istvertilgt. And. Ich ruß' euch Göttern zu/ 

78° Und dir/Achilles auch : O Pyrrhus komm doch du/ 
Laß dMesVätern Grab' ltzt n>cht zu Nichte werden, 
v i Es wird bald liegen hier gcstreuet auff der Erden. 
A°d- Ih« Danaer habt noch nur die that nicht verbracht» 

7^4 I h r habt an. Hiiliachum md Kirchen euch gemacht / 
Und an die Gotter selbst die euch doch aünstia waren: 
Von Gräbern hättz man nur eich nichts er fahren. 
Ich wil doch wie ich fori den Rasen wiederstchn/ 

788 Sind sie gewaffnet gleich so wil ich dennoch gehn/ 
Gewaffnet nu mitZornV undstürmig an sie lauffen; 
Wie die Amazon thät als der Argolisch' Haussen 
Durch sie getrennet ward; und wie die Menas pflegt 

792 Zu wüten mit dem Spieß' i m fall ihr Gott sie regt -
Der Waldt erschrickt für ihr/sie kann sich nicht mehr kennen/ 
Is t wundt und fühlt dock nicht, ich muß nurauff sie rennen / 
Muß retten wie ich fqq,. sein Grab und fem Gebein l 

^96 Wil mit der Aschm mjch wie er verschoM seyn. 
v i . Was feyret ihr erst viel? laßt ihr e D welche jehren 
Und den vergeb'nen Gninm des ärWiMelbes wehren ? 
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tai L Ann»? Ten« c*' 
Tbut eulendsMsich'wil.^nä Kumpt l..l,er her zu mir/ 

ioo Und steßtbas Gchwerd durch mich. P Hector fornm her, 
w/ 

BrichburchMernus Schlund > es ist jetzt zeit zu dringen 
Auß deiner ytnsternlß.VWnm bezwingen 
Bist du auch tydt genua: er fthÜttert mit per Hand 

80+ Die Waffen wir er chat; er streuet Mut und Brandt. 
Seht/ seht/ ihr Danaer/ seht Hectern :oder schaue 
Ich ihn allelne nur k vi. Mach' immer sortund baue/ 
Brich ab Muffden gru,dt. And. HilllGott/wat thust hy 

dann? ^ 
80g Verderbest du zualelch / 0 Mutter/ Gohn und Mann: 

Viellelmte werden dich die Danacr erhören. r 
Jetzt kömpt er auff die, Asch'/ itzt wird er sie zerfiörm 
Ner Leichen schwere Last, es sterbe wie es wll 

2n Und wo/das liebe Kindt/ so ist's doch nicht so viel 
Als wann der Vater selbst den Sohn/ den Vater rnieder 
Der Sohn vertilgen so!, ich fa lle für dir nider / 
Und bring' atyetzund dir/ N A s / meine Handt 

z>6 Zum FüssenJ die gwor noch keinen Fu.ß crkandt. 
Schau eine Mutter an; vernim doch von mir armen / 
Was mich die Wehmuth lehrt, gedcncke daß erbarmen 
Pn übenvunb'ner Schar dir desto mehr qcbührt/ 

8**^e mehr tli'eGötter dich hoch haben auffgeführi. 
Wer tpil^qß ihn das Glück auch gnädig an sol wehen/ 
Sey gnädig selbst zuvor, so lieb dir zu sehen 
Dein ftsmmes keuschesWeib ?fo lieb dir ist der Tag 

zl^lln dem Laertis'sich gleich alsverjönaern mag/ 
$$«( du ihm wieverumb nun ßpst nach Hause kommen; 
&0. lich H dfr wird ftyn/ wann du wirst anaenommen 
Durch desnen kleinen Sohn/ der hoher Gaben voll/ 

8:8 ö « Vaters Baten, ajeitb' «Ö Alter werden soll/ 
Dem Vätern am Verstand' -, ermeß doch meinen Schmrrtze« 
Der mich nicht reden l5ht/und denck'an Eltern Herren. 
Er ist mein letzter Trost der memBetrübniß stillt. 

tlivi. Gleb n-stlich ihn nun her /bann Me/wie du will-
And. Komm du kliglichs Dl'ebstal du 
Der armen jeiztjich muß dich nur verlassen. 



C r t t o t t e r f o M J t . 2ZK 
Schau'/VlOs/schau'hier zu/ 

8;6Diß isidasKilidt das lausent Schisse hassen. 
Dieser H m ist's dnu wir sindt; 
Heb' allffdie Handt/'heh' auff/ fall' ihm i W Füssen 
Halt's für leine Schmach/ mein Kindt/ 

84° Qqß wir dein Glück' jetzt folge leisten müssen 
Bilde dir nicht mehr nur ein 
Di« König' jetzt so deinen Stamm sezieret: 
Las: den Jossen M m hpn, 

«44 Der weit und breit bat in der Welt reOrei : 
Laß auch HectorN t thu die Pflicht/ 

fall' auff die Knie/wie dißsals mujj geschehen, 
Rertfft du deinen Todt doch nicht / 

848 S y lerne hier «ondejner Mutter ßche« 
Hat doch sonst ein Königs'Sohn 
Vor dieser Zeit auch eben d.iß erlitten l 

. Troja sähe längsten schpn 
851 Dm Priqmus Alcidenüberbltl«. 

Der sonst Maezähmte Mann^ 
Vor dessen Krafft die W e « sich verkröche.«/ 
DerhieHöÜ'hatauffgethan/ 

85< Und einen Weg jlzrückheraukgebrychen^ 
Dem brach minend M n Sinn 
Ein lleiner M d - er gab' ihm ferne Kwae v 
Nim sagt' er/da^Seeptlk hin/ 

860 Doch führ'es so/yaßmehrTreu in delss S o W 
W zwar,in dem Vater sey,. 
Daß Herculesgefanqen hielt dmKnaben 
War fein Nutz/und macht' ihn ftey. 

364 L?M' auch wie er mcht harte S inW hahen/ 
Der ergrimmt ward gut gespürf. r 

W.le kzmptes doch^da5auß dfy Sachen alleH, 
'DicdenHercMgeziehrt 

«68 Die Waffen nur euch Griechen,wolgefallen l' 
Der so viel als jener ist/ m ti 
Den siehst du hier zu deinen Füssen liegen.:, 
Wann du ihm nur übersihll/ 

z ? ^ ' M n T r o j W n / W wle^es M M W z 



VWs/ All̂ römacha/Wanax. 

U ü. Der armen MlltttrLchdt kan M r D c h W r (weg?/ 
D»ch muß ich mehr als ihr der Wisch«« miitttt' 

p.fies<n/ 
Weil ihnen dlefts Ktadt vlel Crentze WcheK F*n/ 

87* Imfall es leb-il sol - And.^ch/ schaw^ihndoch'recht an. 
<Sal er den Schllttdtt Gt^ttt zu r t a w fh;u getrawen? 
Sol dieser Hände Krafft ein Troja wlber bawen? 
HatTroja smftauff nlcpts zu hofft«M üvfftzn/ 

«80 Zo ist ihr hoffe» schlecht, wir sind nicht fo nnr hin/ 
WlrTroje»/ llaßmil« usts mehr solle fürchten können/' 
Ran ihn der Vater noch erheben seine GlnNen? 
Der doch geschlissen ist. der Vatler / nnn die Glut 

«84 HatTroienhingcleat/der hätte seinen M^th 
Qllrch solchen schnürenF,ll ihm lassen selber sencken. 
Muß ja »och Straffe scmi/ was kan uns härter krüncken? 
<£o ivttd' ein Rnechte«Ioch an seinen Hqlß aclhan/ 

m An seinen edlenHalß thut diese Straff ihm an. 
Istdiß m wenig noch für einen Königs, Knaben? 
Vl. Vlysscs thut diß nicht ; der Calchas wil es haben. 
And. Du falscher böser Mensch/ du Künstler arger List/ 

*?i Der du durch Krieges that noch keines Meisters bist,' 
Durch Lügen und Betrug des Hertzens hast du können 
Auch den Pelasgern selbllnicht ehrlich abgewinnen/ 
Vnd ihrGrwürger seijn. ist's Calchas seinVcqehr/ 

z,6 Vnd rühret durch Oeheiß der frommen Gstter her/ 
DiedochlnUnWld sindt^ du/du thuft solche thaten/ 
DuKrlegesheld Hey Nacht; erwitddurch dichverräthen 
VerKnab'/llNdhingtwilrZt. jektisteinmalder Tag 

900AN dem du was verhringWas jemand sehen mag. 
vi . Den Vanaer« finb w m bekandtVlYssesSachen/ 
Den Phryaeri gar m wol.viel Worte hier zumachest 
Is t jetzt nicht Jett fetyu* der Gchtffmann zeucht jetzt Hon 

9»4 Die Ancker <u sich auß. And. Ach laß mt meinen Sohn 
Die kurtze weile nur/ w fch ihm vor kalt «den 

D ln Um Ehrenhienst in seinem jungen Leben./ 
Md 



Trojansrinttett. %# 
Vnd trösten meint >J)ein durch diesen Abschieo^Kuß. 

$og vi. Gott wolt' ichdörffte nicht verbring» n/was ich nnif! 
Weil ich nun sonst nichts Can/ so wil ich diß nicht wehren; 
Bewein' ihn etwas noch das icyd wird durch die Zehren 
Erleichtert und gedämpfft. And O du mein süsses M M 

$n Des wüsten Hauses Zier l O Trojenletzter Brandt» 
Furcht' aller vanaer : der Mutter eytels hoffen! 
Für den ich oftmals pfiag die Götter anjurulfen/ 
©u möchtest mit der Faust nechstderncm SßMtt stehn/ 

9'6 Dem Vaters'Vater gleicht am mittlen Alter gchn. 
Vott schlägt mein Wünschen aus. du wirst kein Eccpter 

tragen/ 
Zu Troja auff der Burg/ kein Recht und Vrthell sagen/ 
Kein überwund'nes Volck zieh« unter deine Pflicht/ 

9*0 Vnd Königliche Joch; der Griechen, rücken nichl 
Zerschmeissc'n vor dir her/ den Pyrrhus nach dir fchleiiftn/ 
Nicht mit der zarten Hand t Gchwerdt/Gchild NO Spieß 

ergreiffen / 
Nicht muthig wildeThm'elsylen durch den Wald/ 

0 n Nicht/ wann außs fünffte J ah r / das Spiel wird ang*-
stallt/ 

Das man von Troia hejst di« schnellen Truppen führelfi 
Nicht nach der krummen Flöt,̂  im Phryger Tempel zieren 

- Den alten Lobetantz : 0 Menge todesart/ 
928 Noch härter als der Tobt! der grosse Hector ward • 

Zwar kläglich umbgeoracht/doch wird dieMauer sehen/ 
Was noch mehr kläglich ist als ienesmal geschehen-
v i . Laß nun dits klagen seyn. Ein solches grossen Leyd 

93! Hört von sich selbst nicht au ff. A«d. Giebdoch noch kleine 

Blosses/daß ich ihm die Augen zu kan drücken/ 
Vnd weil er lebet noch die kleine Leiche schmücken 
Mit meiner eygnen Handt-du mußt w a r jung hiervon / 

« ^ Doch fürchtet man dich auch: dem Troja wartet schon. 
Nun reise frey/ mein Amd/ laß dir zu ziebn beliehen 
Zu denTrojanerlshin/öiegleichfals ftey sind blieben- (an 
^n.AchMutter/laßmich nicht. And, Wann hättest du dich 

940 An deiner Mutter Schoß/die dich nicht retten kan' 
Mein 



**($ Lt. Ann»iSen«c* 
Mein helstcnhilfft dich nicht.wie dann der iiöwe brüllet/. 
D H das Mvier umhcr mit zittern widerschüUet, 
Go leufft der kleine Stier zu seiner Mutcer hin/ 

54+ Hoch fehrt derLöwe zu/ und nimpt ihr dwGeroimt 
. Vnd kleinen Raub hinweg in seinem grossen Rachew 

Cotöltd es auch der Felno mit dir anjetzund machen 
Nim diß mein naßes Haür/ den, Ruß mit dir davon^' 

,4« Die Thränen voller Angst- Also maglt du/nieinSohn/-
Wollmeit«r un^erW M de)nem Vatttv dringen/ 
DW.sossstdu dte«»lag'lhm von der Muttepbringen/' 
M Fall ein Geist sich auch noch auff die Welt versteht 

,5^vnd nichtzualeiche Lieb'und Leben untergeht: 
*<Bol beln'AndrHMchen ein Griechen Mann nun kriegen/ 
Du hrinm^rHeetor du? kanst du noch so da liegen? 
Stirnd doch Achilles auff. nun noch einmal min Haar/, 

59» ffllrn meine Thränenhin/wasmirvonl Manne zwar 
Noch übrig blieben ist/nim diesen Kuß/ mein Leben/ 
Den du in kurtzen kanst dem Vatter wider geben-
Laß diests Kleyd mir hier-, der lebend mich gezielt/ 

5«v Vnd tobt auch jetzt erhält/ der hat es angerührt 
S o viel hier Asche liegt/die wil ich jetzt begiessen 
Mit meiner<Zehrcn Bach/ und noch zu letzte küssen, 
vi. Sie säumt sich mehr und mehr/ wie willig ich aucfMin.\ 

^43^emt nur der Griechen, Schrissl' ihr Saumiß immzy 
hin. 

Der Trojqnerinnen.. ^ho.r« 

. YilNwas Ort dochauff-der. Welt-
^Müssen wirgefang'ne Frawen? 

I n Thessaliens fein Feldt? 
, ! 8 Golln wir/ein Gefilde schauen? 
" OdesPhthienichtseyn sol 

Das viel Krieges Atutt tteget ?> 
'Trachyn nicht von Steinen voll/ 

•7*2M man starckesMndviehhegeW' 
M 3 ö l w s ' d i ö d ü s , S l W 
p f f % See hat düfffl» fühpm c> 

Crete 



Crete nicht im Meere ließ/ • •——• 
976 Welche hundert Stätte zieren.' 

I s t es d^nn Gorlpne nicht? 
I « s nicht TricceschleU von Wesen? 
IstsMtthoneda man spricht 

9'8o Daß viel Meußdorn wird gelesen/ 
Daß in Eta Püsche liegt/ 
Vnd von da mit spitzen Bogen 
Trojg zweymal hntbekrlegt/ 

-984 Welches nun ist aliffgepstogen.-
Olenos W vhn gefehr/ 
teer von HKuftrn und von Gassen? 
Oder der Pleuren das Hißher 

988 Die Diane sehr so! hassen ? 
IstesTrejenanderSee? . 
5(W der Berg so wmd gefükret 
Oven an des HimmelsHöh' 

'991 Hier wo Protheus hatrsgieret? 
Pelion wir meinendich? 
Woder Chiron har gelegen/ 
Nnoder grimme Knabe sich 

9M6)beyilM hat^u üben pflegen/ 
Wo er bey der Hole fang. 
I n die schayff gestimmten Seiten. 
Daß der grümPusch erllang 

toaoVondem Rrieg'und wilden ©ttettefc 
Ists Carystos da man Stein ' 
Der so schöne, bund ist grübet? 
Oder mag esChalcis feyn/ 

' l a o M o Euripus sich erhebet/ 
S e r bald hinläufft nnd bald her l 
Soll« wir die Echidnen fthen / 
Die das ungestüme Meer. 

' toozMat mit Sande ju verlveßen? 
Gilts äujf Gonvelffa hin/ 
Wo man stets den Wind hörtfaustift 
Gollll wir jumEntHen tftbni , r.v 

<ft,' Da NMt-OstOMsolpfMjen? 
Äst 



xß. 3& Atmxi Seftec* 
IstesPcparathosmehr? 
Ists Eleusis/ «b<Geberds» 
Beydem HeilZen 3ugchör 

i°i6 Ohne Mund gebrauchet werden* 
Mag es Salamin nicht styn/ 
WoderIIjarlHgeljohren? 
Calydoil/ oas durch ein Schwei« 

IQZO Ist bekaudt in vieler Ohren? 
MesScarffundBeffawol/ 
Die des Titaressos netzet/ 
Der so träge fileffen sol 

,0:4 Wann er aulfdail Meer zu setzet? 
Sollen wir zu M o s auch/ 
Pharis oder Pisa wohnen / 
Wo in Elis der Gebrauch. 

101s Daß man aufteilt schöne Krvnen: 
Auff des Jupiters sein Fest? 
Nun wir wollen'alles lenden/ 
Wo das Glück uns hin zieh«, läßt; 

,«;: Mügen wir nun Sparta meyden/ 
Da die Seuch' ist hergebohrn / 
Dardurch Troja und die Griechen 
Land und Zeit und Blut verlohnt. 

1036 Mehr/ wir wollen uns verkriechen 
Für dein Argos; und den Windt 
AuffMMenMzü^nicht suchen; 
Neri tosdir /die^aMth/ 

l«4<' Vnd dir Ichal.estets fluchen. 
I n was kümpst du wol^ür Handt/ 

«Hecube? wer sol'dich erbend 
Was doch ist esfür tin Landt/ 

1044 Da du innen noch wirst sterbend 

Helena/Andrömacha^KeqM/PolyxeW 
eine stumme Person. 

T - J E I . Es sey auch was es wil für Hchra'th <mff der Erßen/ 
x ^Die nur mit Morb/Blut/web und tfch voWhrt | M * « W 

Diesel-



Troj6ttenlMw. 13g 
"'Dieselbe die ist wcvth/daß Helena hitrzu """**" " 
loẑ L Als Bräulgam fohrcnn Grmllerbespschu. 

Ich muß die Dhryger auch/die schon verheert sind plagen/ 
Muß/das dochunwar ist/vo^Pyrrhus Hochzeit sagen: 
Muß geben.Schmuck und KIeid/Die GnechcnMeibsvolck 

, t rägl: 
1051 Des ParO,Schwester wird durch meine List erlegt.' 

Hlh thu es/weil es ihr ietzt leicht' ist zu verderben. 
DertodtistwÜLdschenswerth yhnMgstdestodessterben. 

.. W a s säumest du dich viel ? da doch diegantze Schuld/ 
«56 Auff derer Nacke,N:liegt die biß vyni>ir gewolt. 

Edl' auß Dftrdam'en/ö IungftM/zichr derIlMnd/ 
E s hat ein besser Gott erwogen deine Tugend/ : 
Dein Elend qngesthn; er schlägt dir Heyrath für 

1060 Die voller Glückes ist: solch' Ehe hätte dir , 
Nicht Troja da es stllnd/noch Miamus..glgeben^, 
Dann derPelasger Ziehr begel)Um.itöer zu leben/ 
Wil werden dein Gemahl: M Mverzagte H M 

1064. D.r gantz Thessalien in seinem Reiche hält' 
DiegrosseTheiyswündjcht salyptvielenMeer-IunsfraPll/ 
Und Thetishjxdchs Meer behmfchet/dich zu schauen: 
Du wirst seyyOchüs ßchnu r .M Mreus Schwägerlnn^ 

iMz Wann M r M s dich ihm f r e M M diese Leidtracht hin/ 
Und nim ein Feyerkleip. ietztbWyiMgefangen; 
Streich d G ^Locken wen w« deinen nassen Wangen/ 
laß schlichten HclWt undHaarhmch hie^ichickteHM-

lp7?Wiellckcht'hiW dieser'Fall dir ^viel bshern Stand. 
, Sehr vielen kam es gut daß sie & fangen waren. 

And. Qiß übel haben noch diePhryg« nicht erfchren/ 
Sich freuen. Tryja liegt verwöstztz ssch md breit/ 

1076 Und was nicht ßegt das brennt. £> fthöne FxeyhmsBtl 
Wer jweMel^ wer gedenckt die Hepmth auWufchlaWfî  
Die ihm vM Hchaa wird ralbMf MgettaM,-
Du Keuche bchhLn Volcks/A Unlust und Beschwer/ 

lO8a J a höOer. tzntergang/siM dumchtumb dichheO' 
Der Held5nSMtt' hier? siMd« die dum» Bckne 
M w e G K n M m M t / d M i t b n ß G i ' a ß u u d G W e 

Gedeckt 



2 4 ° I /Anaag iScne* . 
Bedecket worden find? diß ist dein-HeyräH gut; 

*o8+ Der Brautfchatz kömpt mit dir. EuroM hat sein Blut ' 
Und Asicll vor dich der Hchlachtbanik lieffern müssen; 
Al.s du öieSchtacht gchhn/noch zweiffrlndWGewissin/ 
Wen, du den Sieg doch gönnst/so so thu ftMlW für/ 

i°88 S o stelle Heyrathan. was varfiman Fackeln hier! 
Worzu ists Feuer gut? was dürlft ihr KeetzrMWn/ 
Die sonstenbräuchlich silw? brennt Troj<i doch'Wl lügen. 
Ihö Ttlljen Weiber, kompt/begeht die HnMMznt. * -

IO^I Die Pyrrhus haben sol: klagt ltattlich/ ^«lfftztund schriht. 
Hei. Ein grosser Schinertz ist jtttor ohn aUeWtz undSinnen/ 
Und giebt gar übel zu/daß man ihn mag gewinnen/ 
Iahaßt zuweilen auch die mit ihm traurig find ; 

«296Dochweißlch/daßMich dfe/fo MirVoch bösesgönnt 
Für recht erkennen wird/tzie ich viel mehr erlraZen. 
AndromachediedaMellHeclor frei) beklaget 
Die alte Hecuba den Priamus: nur ich 

noo Führ' unvermercktdasLeid umll Paris gäng für m W 
Muß stehlen meine Klag' es thut zwar helft'g bange 
I n Diensten müssen seyn.'diß Joch trag'ich schon lange/ 
Die ich ̂ ehn gantzer Iahr^ ametzt gefangen 'bin» 

i lo^Es liegt bas Ilium: die'Götter sind dahin.- -
Vchwerists sein LalidHeckehrn/doch schwerer für ihm M M 
I h r habt Gefährten noch die mit euch ksnu^Bhen/ 
Die mittüch kläglich thun: ich ftnd<!k^nm.Rath$ 

uiozBer überwünden-ist unüberwunden hst/ 
Sind faffd' ergrimMtM mich, sie kunstckMHt bald wissen/ 
Welch'unter euch sie Wm/und welchejenem lOn/ 
U>ld haben drumb geloßr: mein Herr nam so michhin. 

im Gesetzt auch/daß ifyfa des K r M s AnfaGbiB 
Und euer Untergang; ist'euer Schiff nicht kommen 
Stoffdie Spartaner Se i und hüt mlch hlngenomMeH 
Ich ward ja durch VerheHder Göttin' wcgberehrt:' 

«i6 Verzeih' es/wem?«icht mir; dem Pal'is.'Mis gehört 
Ein strenger Richter ju/tför den ich hin MUß gchck. 
Mein Uttheil das wird nur bchm Menelaus stehe»/ 
Der Mann und ScPedMan U' laß doch MV KlagM ftM 

nik Nndnimmxdiese hier mit guten Worten ein/ 
Daß 



n TrHMerinnen- 24,1 
Daß sie sich beugen läst/ich tan mich kaum erwehren/ "~~ 
Daß ich nicht welnmmuß. And, Wann Helena kan Zehren 
Vergiessen/ wie sie thut/ M s Fall ist auss der Pahn! 

H 2 ^ W a s weint sie aber so? sag her/was gibt er an? 
W a s denckt der I t h a m s ? mit was für falschem Witze/ 
Und Laster gehter umb ? ob man von I d a Spitze 
Die Jungfrau stürtzen soll ? ob man sie unterher 

ms. So l l werffen von der Burg? sol sie wyl in das Meep 
Von diesem Felsen hin/ wo Sigeon die Seiten 
Sehr hoch empor erhebt / und l<lst sich in die weiten 
Beschauen von der See? lag/ her / sag immeran 

«3». Was du so tückisch birgst -. weil doch kein Creutze ka« 
S o groß und hefftig stpn als dieses ausi der Erden/ 
Wann Pyrrhus Hecuben ihr Epdam solte werden / 
Und auch des Priamus/bekenne was es scy; 

1136. S a g ' her/ und laß uns nur von dieser Noch noch ftey/ 
Daß niemand uns betreugt. wir sterben gern' und wollen. 
tieJ, £> hält auch Calchas mir biß Vrthell bringen sollen/ 
Daß ich mir hätte selbst durchsSchwerdt des L^bcnsBandt 

« 4 0 Verkürtzet/ oder ja durch Pyrrhus gnmmeHand/ 
Wer dich Polyxene/ bep des Achilles Grabe/ 
Die er Achilles ihm begehrt zu einer Gabe/ 
Und man ihm schlachten soll bep seiner Aschen hier/ 

«*3 Damit er mög' hernach dein Mann feyn für und für 
I n dem Clyser Feldt' And. Ach I scheu die grossen Sinnen I 
Wie freudlghat sie doch vom Tobte hsren können l 
S i e will; so reichet ihr die Königs Kleider dar/ 

« 4 8 Sie schickt sich selbst darzu/ auff daß man schmück ihr 
, Haar-

Das and're war ihr Todt/ biß ist ihr Hochzeitleben. 
Die arme Mutter doch wird (o mit Angst umbgebm 
Als dieseZeitung kompt/daß sie in Ohnmacht fällt/ 

iij«. Uno das Erschrecknis ihr den Geistzmmte halt. 
Steh anstund seugetrost; vertrag auch diesen Schaden. 
Wie hangt die müde S « l ' an so gar dünnem Faden l 
D a s Thun so Hecuben am besten glückhafft macht / 

" j * I s t das gering,!' an ihr. sie schnaubt itzt nnd uwacht: 

& 0* 



*4* hi kntixi Senê a; 
S o siehtMtmdaß dertodtam ersten pflegt zu lauffen 
Von dem/der elcnd'ist R«c. M u ß dann der Phrpgcx Hach 

fen 
Achillen nun noch sehn t hat er noch jetzt nicht R u h ? 

«6° n . Paris/belneHaßd ig ja n« schlecht h M l ! _ , . „ , 
Sein'Asch' und Grab willjchtauch iinfer$&lu< noch trincken/ 
Vorhin nmbrlnqIf »uich zur rchten undjur lmckcn 
Meinwner Haussen Volck die Kinder volllr Lust/ 

»64. Ich war von küssen mflb/ / Hab' auch mich ncht gewust / 
Zu lhelzen naler sie must alle gleiche lieben: 
Nun ist mir von der schaar die cintzlc, hier noch blieben/ 
Meto Wundsch/ Gelehrte / Ruh/ mein Trost und ganzer 

Sinn. 
«68 Diß Kind hat Hecubej daß ich noch Mutter bin 

Macht sie nur: mejne Seel' / beb an dich zu erheben/ 
U$ dlß Begräbniß nur mich/cinig nicht erleben: 
Ö o w sort du harter Geist- das Wasser trit hcrfnr 

1172 Außibrer Augen Bach/ die Wangen trieben chr. 
p Tochter freue dich l Andromacha die wolle/ 
Cassandra wündschet lhr/daß sie so freyen solle. 
And. Wir wir sinds/ Hecuba/ so zubekiagen sind ; 

176 Wir/ Hecuba/wir wir/die nun der rauhe Wind 
Gol werben hin und her;Sie wird asshie beschliessen-
Hei. Du wirst noch ärger thun wirst du recht von dir wissen. 
Hncl.Kan eine Strasse seyn die noch verborgen liegt ? 

,80 Hei. Man hat umb euch gelost wer die/ wer jene kriegt. 
And.St,cl'an wo soll jch hi'.'; was Herr hat mich bekommen? 
Hei, Der Scorinn Sohn hat dich zum erstenlweggenommen. 
And Owol Cassandra / dir / die W b n s selbst loß 

i p M t / 
nz4Und i'bre Prophecch.'Uel.thät Agamemnon nicht. 

Hec Nimbt niemllndHrcuben?«el.Vlvffes doch nicht gerne / 
Als einen kurtzen Raub.U«e. kan niemand weit und ferne 
S o rauh und chörichtstyn der solches Loß erdenckt/ 

1188 Und ichlmpstlich Ksnls'auch den Kömgen vetschencktl 
Was ist« für grimmer Gott der also uns vergiebel ? 
W e t M ß doch Richter feyn der uns noch mehr betrübet/ 



*"Blewir dochohnzdiß sinh alles -Jammers voll? 
xipz Cr welßgewißlich nicht wie daß er» th eilen soll. 

Achilles Waffen.Ms Die ff* ihm vormalsMben t 
Und Hectors Mutter ietzt? Plysses soll mich haben? 
Nun/nun binMeOrecht zueinerMagdMlacht? 

ny6Nun.nun bin ich umbringt mi't'tausendftcher Schlacht' 
Des Herren muß ich mich und nicht des Dieners fchämtn 
Wird eben der anictzt des Hectors M u b auch nemen 
Der des Achilles nam -"das wnd da nichts als Steitt-

1200 und rauhe Wellen sind/soll biß mein Grab wol seyn r 
Vlysses/nichmOich hin/ ichwÄgar gerneflichen/ 
Doch also daß mein Glück auch mUomit uns ziehen. 
DieSeestvninWtt still'/estobeMinb und M e r / 

««4 Des Priamus sein Creutz unt» mches komme her/ 
Krieg/Feuer/Ach und Weh: indessen biß sie kommen 
Bin ich an statt der Strafi'. ich hatte vorgenommen/ 
Ich wolle auch ohn diß dir stuchen wi, ich thu/ 

,208 Nun kömptmirs Glücke vor. Det Pyrrhus/lavMeeM 
Und stehet grfi§(i$>a# komm/Wrchus/k0mm nur^Hffer/ 
Und stoß daS.Schwerdt in mich/ komm/ bring 'Achill« 

Schwäher 
UndSchwleger m einGrab/ es.ist ja demMbrauch/ 

im Daß d M t M e h chörgst ;'diß Glut gehört dir auch. 
Nun nemmt sie immer hml ihr mögt mit^esm Sachen 

DieGstterMMns/und Geister blutiglMchen/ 
Die in der Erden sind^und ihr so mtätqabU 

,216 Was wündsch'ich eKch hiervor ? was ihrverdienet habt 
Mit eurer Opfferung* es, haß' euch See und Erde; 
Das was ichMmem Schiff Hernachmais wündschen werde/ 
Muß' auch der aantzen- Zahlder Gri«hen Schiß entstchn/ 

1110 Und ihnen aUerselUso gut W u n s wgehn. 

MfMWnettnney Chür. 
ffäftt (r8fi[jcj)mtmm ein* groffe ®$m 
* U . inender ton-von M-eutze Mm.; 

Wann Beckerß»d jpflimmenin Gchhr/ 
««4- Und nicht nur eiff W M sich M f f M e n ? 



t H 4 C : v&tnra I e n e W 
~ Es beissinMsdle Thronennichtjd sehr 

DiemanMb,Men mußvergieM? 
Die Pem ist w j t o d ihrer nurvoch mehr/ 

, « z Un5sie nicht gar ailem darff Küffen 
Des UngemachsW« van'kein Menschist ftey/ 
Begehrt nicht einer lrep^n werden: 
Mjglaubet nicht/ daß er ein armersey< 

,zz^ Wnmer der ärmst'O auff Gden. 
Is t M t r UlH/haiiliemand Geld und Gut/ 
Und'Acker/dK weit ttmb sich reichen/ 
S o wachset noch den Sterten Hertz' und M i ß t 

M$6. Wir sind nur elend'im vergleichen. 
De rH getrost/der"gröffenSchadön fühlt/ 
Wannniemandsrölichnußkan sehen. 
Derselbe weint-mitt>ern, das Wttter spielt/ 

« 4 ° Wann ihn die Wind'allem vemehen 

toch über See an unbewohnten ^Strimd i 
in'Md^erkansviel besser leiden 

Wann tausend Schiff auff diß' und jm H M 
w ^ O D u G Sturm sich^on^nandtt scheidm< 

Wann Mast und Bret umbs MecrgestrfUtt sind/ 
Wann der und M sie Ruder fassen 
UndschwiwmenDmMd der Nord^WestmWnd 

1248 DieFwch nichNvill Mcke lassen.̂  
Der PKryxus hat fcje Schwcher sehr geklagt 
Als Helle votvdem M ^ e n Widder/ 
Ansidem sie sich dm-vw zu ttiehn gcwaqt/ 

«5^Schoß in dm Grund des Meeres nieder 
Und schnell' ettranA dte Pyrrlje'und ihr Man» 
Die musten a uff der Seehlnsahrcu/ 
Noch habe« sie so kläglich mchtgcthan/ 

1̂ 56 Da doch nur sie auff Erden waren. 
Die Menge Schiff undSchiffer die wir ftßn/' 
Wird unser Leydaerlnger mWen / 
Wann nur die Lufftwird auffdie H ö h e M n 

»60 Beyd' uns und sie unib ihre Sachen.' : 

Wir armes Volck/uttewllh es da u n s g W 
Wasiverden wir im Sinne führen/ 

WM 



*4T 
"" Warn nun A i Seegemacht wird höher stehn/ ' 
1264 Diß Land sampt.Ida.sich verliehfen?' 

Die Mtt-ter wird dem Sohn' /. undG aych ihr 
Die Gegend mit den Findern zeigen 
Da TrojlUvar; fchautV Muttet/ schaut doch HM> 

»26z Wo ihr den schwartzen.DamDß,aussstelgen 
Von fernen seht/da liegt die Stcldt HAeD^ 
WoöickerNebelwndem bryntn. 
Zum Himmel^Mlcht. dißwird l«is.Z«chm s M 

«272 An dem wir,HrMwerd.en kennen 

DerFünffteAr^ 
Ein Bvtte/Androma'Og^ Heeuba. 

B ot. Qgrimme böft That! hat auch». Ma»sin<ehn IchtM 
Dergleichen schändliche Thun gesehen und erfthreu? 
Was^g ' Mdklaq'ich erst?bieHsenb<rGM/ 

«276. Und hier̂ Andromacha-: wem mng' iO eWichW^ 
Kec Du saglwswem du wilstDwilAWirs chW sagen. 
GinjedesmintOrßch ich muß M M Mg«, 
Wer stirbbstirbtHeulben ? esZchtMchallrs an< 

,28° Lac. P w Knzal«Mrd aestsrtzt^ bie'Iungfrau alMthän: 
Siesturbenb^WscytswitbchewstrUen Siimen. 
MH,.SWWwtwganlzWMwd'i eWhle das.Begl»n^ 
Der ärgstel,GnaMmkeit^n«inSmnwünschtgantzlll sch« 

m* ©ein EwutziMhschwereMchz wieiftes dMngeschrM 
voc. EsMcinlMoHirThurnMn^wjvblieben liehen 
Aliff welchemOvianmö zum ofttern pftag zu- gehen / 
MvonMGvtze^HW'nM Mffjein Kriegsvolckhin/ 

J2zz WannMllsriWyMthunMdOiebe« ab zu ^chn: 
Hier ha t l -wMMah^ dm klemMSohns-Sohn 
In.,tziner tteuettGchvß/ wann Heetor an der Sptze» 
DwD«näMGrHier/ so furchtW, und verzaat 

,292 Die Fluchtgch / mitliem Schwerdt' und Feuer HOOWt. 
Lern'hiu'vom Nater/Sohn/ftgt'er w a s w KchähM'. 
Der Thntttßatvor der Zeitdmgantzen BangeziM/ 
Jetzt Oein-rautWStei«. dieHachlleut und d a s M ^ 

K ; Und 
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» 4 6 L , Annsei S e n e c * 
Und ließ die Schiffs steh .damit er wol kan fthen/^ 
N.mbter den Hügelein;öer klimmt aufteinen gahen 
Und Spiftcn, Felsen hin/ und trit/ weil er nicht hoch 

1300 Genugsam für ibn ist/ auch auff die Zähen noch. 
Der klettert auff die. Ficht"/ ein anderer au die Buchen/ 
Den deckt ein Lorbeerbaum ;unt> wo einO rch zu suchen/ 
D a läuffteii Hauffezu: daß auch von lolcher. Schar 

1304 Der gantze Waid sich n*t der henllt sich mit Gefahr 
An eme Klüßte bin der schrenckttswe Beine 
Umb r'n verbrantesOach/ der sitzt auff einem Steine 
Und Mauer die sich neigt; fie waren auch so dlindt/ 

1308 Oah sie auff Hectols Grab (hilsi Gbtt 1) gestiegen sind, 
D a kam der I thacus durch alles Volck gegangen / 
Gantz prächtig von Gestalt / hat t* an die Hand gehangen 
Den Enckel l lnamus; den dorfft' er gar nicht ziehn.: 

jyi Der Knabe gieng gttrost m seinem todte hm. 
Nach den, st nun den Thurnzu obrist' auffgestiegm/ 
L>therdie Ai,aen freu bald da bald dorthin stiegen/ 
Vehertzt und unverzagt, wie eine junge Zucht 

1316 Des Lswens/dä man zwar noch grosse Macht nicht sucht/ 
Und weich«« Zähnen ist/doch drohetaußzuteissm! 

I s t zornig und ergrlmt/ynd wil schon umb sich beissen : 
S o tbat er/ als derFeind die Hand an .ihn gelegt/ 

1310 Daß HauptleuNlnd auch Volck von ftrnen ward bewegt/ 
Und er V'yffes selbst den ledennann hoch klaget / 
Der flaggt sich selber nicht; ja weil Vlysses saget/ 
W a s Calchas ihy gelehrt/md allen Göttern russt/ 

« l 4 D - t)ierj»l grimmia sind/so springt er unvirho.sit 
I n Pr amu sein Reich, And. Ob Colcher/ob die Scythen 
Die phpe Häuser fmd/ob Volck von n#«t t Sitten 
Am CLpischenGt'stad'auchistdaß solche That / 

«328 Wie rauh es immer ist niemals verübet hat ? 
Von KiOer-Blut'hat selbst M t börsten rsther werden 
Busiris fein ^Itar / es hat auch seinen Pferden 
Der Qiomedes nicht die Glieder vorgelegt 

J )p Die noch so kleine sind. Wr wiro doch nun bewegt/ 
Wer ist so gut/m?in Sohn/daß er dich wil begraben l 
A n . M n a jemand biß will thun/was wird er von ihm haben 

Das 



Trojanerinnen. 247 
' " D a s ein zu scharren ist: dioBeinc sind entzwey,• ~~~ " 
iz;6 Man kennt nicht mehr/was diß und das gewesen sty: 

D e r schöne gtade ^eib/das Antlitz so in allen 
D e m Vater nahe kam/ist gantz und gar <erfallen/ 
D e r weisse Nackn brach/das Haupt fiel auff dm Stein/ 

134-0 Und ligt nun ohu Gehirnj blieb also nur allein 
D e r blosteEtrumpff allda zerschmettert und zerschlagen. 
And. S o war der Vater auch. *ot. Als,di.ß sich zugetragen/ 
Und das Achiver Volckauch selbst beweinet hat 

1344. Und traurig angesehnidas Vbel das es that/ 
H u b ' es von neuem att ein anders zu bereiten/ 
Licffnach Achilles Grab/an dessen letzte Seiten 
S i c h die Rhtteer See mit linden Wellen schlagt. 

,34.8 Darüber ist ein Feld und Hügel wie man pfiegt 
E i n Schauhaußaüsizufühni/ mit einem Thal mnlm'ngtt 
D a s sich gemach'erhebt: der Helle Hausse dringet 
S i c h umb das Ufer her- ein Theil mWt/dieftrTodt 

Wz Bring' ihre Schiffe heim nach fachet' langen Roth: 
E i n theil erfreuet fich/daß seiner Feindr Namen 
N u n gar vertilget wird sampt ihrem gantzen Saame«: 
D a s meiste leichte Volck so diß nicht loben kan / 

,356 Fluchtaust die böse That/und schaut sie dennoch an. 
Und was erbärmlich ist/die armen Tröjer stehen 
« n d sehn ihr letztesTheil von Troia nn tergehen/ 
Erschrocken md verzagt, man bringt fltf HochzeitW/ 

zz6c> Die Fackln zuvor her; dann kompt gemach herbey 
DerBrautBegleittrin dieTyndaris gegangen/ 
D i e ihr betrübtes Haupt löst in die Asche hangm/ 
Und weiß nicht/ was sie thut. ach daß 5)ermione 

136+ (Wünscht alles Wryger Vo'.ck Hab auch derglelchenEH / 
Vnd daß die Helena>wie hier wird vorgenommen/ 
Auch müsse wiederumb zuihrcm Manne kommen ! 
D i e Leute stehn bestürtzt:sie die man schlachten soll/ 

, , 6 8 Sieht unter sich auß Scham/ doch ziehrt sie mehr a l sMl 
D i e Röte/welche sich zum %V letzt in ihr reget: 
W i e auch die Sonne sclbst sich mehr zu färben pfieqet/ 
Wann sie bald bald nun sinckt/wann dm Gestirne -.-llt/ 

' Z ^ V n d ietzt dtrmüde Tag der Nachrchs R.'chNin M 
£fc 4 Ein 



«4s L. Anh*i Senecas 
' " E m jedermclnverstgrrt/s'wic nu rMg tzu geschehen/ 

Daß wir ein Ding erst dann/wann wir es kurtz noch sehen 
Mehr loben als zuvor) der klaget die Gestalt/ 

«76 Oer ihrer Zugend B'lüt' und der sieht die Gewalt 
Des blinden Glückes an : ein iedrcr wird erweichet/ 
Baß sie dem Tode noch die Hände selber reichet/ 
Wnv ihm entgegen geht- sie tr«tt dem Pyrrhus für. 

Wo Das Volfk bebt und sie nicht es wird mit Jammer hjey 
Und mit Verwunderung zulileich'allda unchfangen. 
Als sie den hohm Berg nun war hinan gegangen/ 
Und auff der Spitzen stund/ da trat der Pyrrhus hin 

»$4- Auff feines Vaters Grab: die Jungfrau bliebe kühn 
Nnd unbeweget stehn/und schauet ihr Gerichte 
Ohn alles wanckcn an mit trotzigem Gesichte. 
S i e sind bestürtzt/ ob ihr und ob dem Wunder auch» 

»588 Der grosse Purrhus ist (das sonst nicht sein Gebrauch) 
Zul» würgen fejg^ und faul, als sie das Schwerdt d u r c h * « 

gm/ 
I s t das geschwinde Bl i i t gehäufft herauß, gesprungm. 
Obgleich'der Leib nun snnck/stund doch ihr.hoher S i l M z . 

?)9^ Sle fiel n«t schwörer Last ergrimmet für sich hm/ 
Als wolle sie mit ihr Achilles Grab beschweren. 
S i e habey beyderswts vergossen ihre Zehrm: 
Die Phrygw Mtzen Ita&Y und biß Kheil überlaut» 

W6 S v lichbas Opffer ab/das ich Hab? angeschaut-. 
D a s Blpk blieb nicht bestehn > eŝ isi hindurch gedrungen 
Biß in das grimme Grab/und ward von ihm verschlungen 
He<?- Mr-DaMer fort/ fort nochHausecmit euch hin l 

3.40«- Hie Schiffe mögen nur gar sicher für sich zieh« 
Auff die g?wündschi>See: ihr habt nUn einen Knaben 
Und Jungfrau hinhewßrgt: ihr könt nun Friede haben; 
Der Krieg derist vollbracht, wo klag ich doch mein Leyd $ 

«404 Wo, spep îch hoch wol auß der alten Todtesieit 
WMrießlichs Hindernis ? was soll ich erstlich sagen ? 
Das Kind/den Sohnes Sohn/dm Mann/mein Land $t* 

klagen ? 
Erst alles oder ntlch ? da>s was ich wündschtn kan/ 

>4?8ZtieinigMr WToht /d« lsuffstja Iungl raWM 



uMKinder noch dar/p,-und schemji nicht allere? 
L)b ich schyn nichts nicht sth'als Waffe«/Glut nnd Steine.̂  

' Ich suche dich/ du länstst die gstntze Nacht.für mir. 
1411 Kein Feind/ kein Mauerfqll/kein Feuer.ist̂ ĉht hier 

Daß mich erlösen will auß meines Leibes Banden, 
W»e nahe bin ich dych hk»m Priamus gestanden ? 
si'yiiIhrWueu/Mmpteuch nicht/ laufft eylends an dm 

Port,; 
Wfi Pie tDndl(Se^elaussdie Schiffe wyllen fort. 

" " " " " " " Außlegung 
Der 

Trojanerinnen. 
Auff den Ersinn Aet. 

>^Sbeklagt hierinnen Heciiba ihres BattrlaMs/ihres 
\Z £au(es/ und ihr.cygMs Elend. Die Helme sind durch 
das gantzeTrawechiel/ aufgenommen.dje Chore/ Alexan» 
dritusch: wies«dieItajieye.r nennen: wKey ersten zweye« 
MevftH dveUehen/ m dclraMrn. ẑ eijen / und so umbichics« 
tttMMölMbis. 

Hecuba) e 
Die Trojanische gewesen Konigin/ des W M Pocht(r/ nach 
HechEuripideLl.Meynung;. welchen, knntüs und PKcuvivs 
foiM- Homerus aber tMM,sî des pimanttS Tochter wie. 
wleServips saget: , 

v. ».Der leichten Gstterx 
Der Vnbeständigen̂  Da.yn die HepdeNv.vttmeMey/ lvann 
gch der Mischen i h r M M yeräudeMw yMudertensich 
tiuch; die Mter. GoMicht Horalius: 

Mntalofque dcos flebii,, fc *fpV* 
Nigrimiq,uor^.TentFi 
Eipir»biqir iafalent^ 
r.*Xroja) 

Die vornehme Gtavk in ttelnttn Phryglen j zwischen dem 
Vorgebirge Ida und der Stt.gelegess, BeMe hiervon die 
ichöne^VechMDiWlWcknÄanMffl in der *£<]% 



TT 
schreidüng. 'Inbtelenwenigen Worten aber / wie.Mltet. 
iib.ö.v<»n<r.l.!,H.c«p.ls.nujsmercket/ saget siem^, als 
wann sie mehr stqete. Der sch< mich aus einer Königinn 
eine gefangene/aus einerMutter so vielerRlnder eine verweb 
ftte/aus einer l)öchstqlüct>cli.,m eint solche/ derer sich auch die 
Feinde erbarmen tnüssen- Er sehe Troja an/ mit wMei'für. 
ireljilch<schsnen und reichen Mädt es dahin komme»/ baß 
man kaum stehet/ wo sie gestanden ff 0. Vnd wann er biß ge
sehen UtiMtyWw/ und verlasse sich aust menschliche vcr. 
gilngllchreK t 

v. 7. D.r Götter MeMssück/ x. 
Dalin Neotunus und Apoll» dKM>nvren sollen gebauet ha« 
ben. Joseph Scaltzer im f. Buch von Vcrbcsserungder 
»eit,Rechnungen sagw dsßTröja-tm«?«?. Zahre der Welt 
surtz vor Oonnet lMdfM,^mMsten %hg> im Iahrsey 
zerstöret worden. Wohin Virgilius stehet im a- Vuche von 
Gneas: 

\r£x prima lncepttxt*f\ät, 
Et patcr JEncurfare ttntit vcla jubebit. 

>? Mo Asiens M Raht) .. 
Des tteitttn Asiens'woMer Pttamus geherrschet/ nMnst 
einem stücke des grössern: welches das dritte thell der Welt 

Dir Fluß K M M tst EuropM Wd Asien Grintze st durch 
^ G M M a t e V M l d Orythen emh mufft/ und fich in die 
Meotische See ausgeuit. « t tado redet ausführlicher von 
ihm lm i j . VZche der Erdbefchttwung. 

v . i a .Dwßebens tMM) 
We redet alkiln Hctibf so WWmMt der Oetter Z W 
kundschafft hat; danndteDon,awHderIstermit^. Str5mck 
in das Meer fällt! nicht TcknM 

v.,o, Vad der st stracks Mbltncken/lc.) 
I i Persicn Es ist aber MemnonTtthons und AurorenGohn 
von Susi / einer Persischen Vtadt / «ft etliche wollen/ für 
TrojakomW. . ^ 

v,n. D<ts fast rote Meee ^ ̂  , 
Welches von vm VttalenAr M c h e n M Gonlttn toch 
chlssiehet. * »• 



3>o?4nert'ftnetf, *n 
I i i i» i»1 ,» mm M — — m p m n w n »»i nr 

V l».DenlawmTl«sls) 
Go in Groß Armenien enlspr,nat: und sich in das Persische 
Meer auSye,,sti Also genandt vo» wegen sums schnellen 
S t roms; dannTigris/die Goltnusaul1je!chnet/iNl Persi-
sch?n ein Pftil heissen sollj worvon auch das Tigerihler m* 
muthlich den Namen hat. 

v.,,. M i t den unsteten Geythen) 
Welche umb die Gegend des Caucnsisthen Gebirges wohnen/ 
und wegen der grimmigen Kälte un<Utte/das ist/ bald hier 
bald dar senn müssen. Gchawewas Dlonysius und sein ge» 
lehrter Ansleqer Eustathius hiervon saget- Gencca meynet 
aber hier die Penthasilea der Awazonischen Iungfrawen m> 
nigin/nahe dem Xanaitf und tot Meotischen See welche auch 
dem Kricg beygewohnt. 

Y>I+. Am Pontischen Gestad) 
Am Eurlnischen Meer. 

v. ,5. Vnd liegt nun auff ihm selbst) 
Lucanus : 

In Ce magna ruuut. — 
v./s.Perqamos) 

Die tressliche Stadt Ilium oder Troja in der Landfthafft 
Troas selber. Serviussagt)dasGtawGchloßhabe so ge-
helssen. 

v.,y.AssarachsHauß) 
I l ium i wo Affarach des I l u s Sohn regieret hat. Go saget 
Horatiusvon dergantzen Gegend herumb; Bpod.13» 
Te nranet Affaraci teilus, quam frigid« patvi 

Finduni Scamandri fluraina, 
Lubricus & Simois. 

v.as D »rdanien) 
Die Trojiniscke kandschasst; von der Gtadt Dardania / 
welche in selbigem R vier lag/also geheissen.Hicrvon Gtrabo 
tm>? B"cl)? 

v.u Tausend Schiffe) 
S o viel sind Schiff'vor Treft selbige zubekriegen gebracht 
worden. 

• v D rP'Mg^r Fürst) 
Priamus König i« Troja. 



»52 AnßleIUttg 
V.„'Deintodtm Geist) 

Heetor Priamns Sohn-
v. 35- mt dessen. steh» und falle» auch Troja stund 

und fiel) 
Go rühmet sich in einem alten Opigramma der Achilles wegen 
des von ihm entleibten Hectors: 

He&ore loci magno fumm« eft mihi gloria cxfq» 
Qui fapi Argolicaa dcbxlitavit opes. 

Xlle Maenctiadae folvtt, mt vtndicc, p»na«; 
Pergama tunc ferro procubueremeo. 
^.?5 Der Kinder) 

Etliche sagen von siebenten/ etliche von zwey und jwaichs, 
gen,andere auch von funM'g Kindern Priamus; nicht das 
Hecuba aller M u t t e r gewesen sey: sondern daß es eben hie« 
tumb die Beschaffenheit gehaht habe/ wie mit dem Danaus/ 
von dein Ellfebiui sagetl 0an,u«perkll«.auinquaßinea fi-
lios JKgyftl fratri» inierfecit, evadente foio Lynceo» qui 
poft eurn r«gnavit, Neque rerd mukitudo tiliorum ia-
credibilis videri barbarii dcbci, cum tarn ianumerabilci 
habeaat concubina». 

v , i .Pheba^ 
Caffandra / Priamus tochter/welcher Webus die Erfahren, 
beit zu weissagen versprechen/ als sie ihm »n willen zu seyn ver
bissen hatte t nachdem sie aber den Worten kein Yniigen 
thut/ kft» zwar dieser Gott sein Geschencke nicht jurück ziehe« 
macht aber/ daß ihrer Prophrceyung niemand glaubet. 

*.37 Dem Gott verbeut w trauen) 
Aus Vrfachen wie jetzt gesaqt: Phedrus macht ein Sprich« 
Wort hiervon im dritten Buche semer Fabeln: 

Caflandr* quia non creditum , ruit IIium. 
Bep welchen Orthe Rittershu ß mehr verzeichnet hat-

v.;» Schon schwanger) 
A l s sie mit dem Paris schweres. Leibes gegangen / hat ihr 
seträumet/sie würde eine brennende Fackel gebehren. 

v.4'-Ithacus ) 
svonfti« Vlysses von ftiner Insel I t l jaca. 
v.4'.VndIthacusGeselk«> 

Diomedes j der den Nächtlicher welle dem Blosses das Thra-
M e Lager hat helssmbesichtigen und ausspähen. 



Zr$]&ntxinnw. « ^ 
v.+y»">Dcn Mord des Königs) 

Prismus i vmPnrrhuS bei; dem Altar des Jupi ters /der 
Her«lUs genant ist morden/ umdgedracht hat. 

v s6. I h r Götter, die l>iß scheu) 
Die ihr stehet Hey dem Altar/ wo Priamus erldürget ist. 

v. ,z.Kein Grad hat Priamus) 
Auch dieHeyden haben es für der öufferstenVnglücke einesae« 
fchWt/wann jemand hat unbegraben/oder nur so überhin be^ 
graben müssen bleiben. Darumb klaget Plinius in seinem 6. 
Buche der Episteln/ des RafusVirginius so schlecht mit seiner 
Asche gehalten würde, «udit.sagt er/ indign^no cum mi-
feratione, poft decimuni mortis annum reliqyias nefilc-
ÄHsucjüe cinertm, (ine citulo, (ine nomine jicere. 

v.,^. Erlieget underbrandt) 
Daß vor zetten die Tobten verbrandt/ und nachmals ihre 31« 
schein eilmnRruye begraben st>) worden / weiß jederman. 
Doch wil ich be») dieser Gelegenheit das schöne Epigramma/ 
soder edle Held GermanieuS Augustus soll gemacht haben/ 
tzerdolmttschen: 

Thmx puer aftri&o glacie cum luderet Hefcro, 
Frigore conccctas pondere rupitaquas. 

Durnque una partes rapido traherentur ab amni > 
Abfcidit cenerum lubrica tefta caput. 

Orbaquodinfentummatcrdumconderct nrna, 
tfoepeperi ftammii, cxrera, dixit, aquif. 

Ei« Knavin Thracienwolt auss dem Hebrus spielen/ 
D a brach das Eyß mit ihm: den Cörver reist der Fluß. 
I n seinem Strome fort/ball er ihm folgen muß. 
Das Haupt ward durch das Epß eh' Hand undFüsse sillm 
Geschnitten von dem Leib'/ und also nicht verlohren; 
D»ß als die Mutter es Hai in den Rrug gethan/ 
VndAsche ditram) gemacht hat/ so hebt sie also an: 
Das Haupt Hab ich der Glut/den Leib der Flut geboren. 

v.sf. DesHelenus) 
Priamus Sohnes; «nes vornchmen Raturkündigers und 
Zeichendeuters. 

v.6,.Antenvrs) 
Welche Theano geheiffen; wie sie HdmttUs nennet. 



Hs4 AlGleghttw 
v.ysVSchlägt dle V M e . ) 

Dolches.ist bei) Beklagung der Verstorbnen üblich gewesen, 
rtfer Seneca jn.der Apvcoiptyntbfßi 

Casdit racefti« 
PeHy/a palmis, 
Ocauflidici, 
Vcna)^ gequs. 

Dvidills überNhyllns stineMbschjed; vondM Cupiho, 
/i.^ice,.6«lNllL<ur «rmllVrabUi« all«,, 

Pe<$oragueinfe(|a tun^atapertamanii. 
Petronius hierbeyln i*6. Verse- I l r einer allen Uberschrjfft 
JUSKQNV; 

INFEL^X ILL& REL.IC1YS. 
M I R E T . E T . A D . GINERJES, PLANGIX. 

SVA' PECT.QRA,. PALMIS. 
Auff den Chor: M du kanst/ :c. 

C*s3* Trojanerinnen sa»npt ihrer. Hecuba beklagen d.es Vsstey 
X^iandes/ Heetors und Priamus lod'tund WHrgstM Di^ 
Verßsind Trochaisch ;der erste unddritttvon M ^ der aOere 
und vierdte von sieben Sollabey. e 

v.7.6.,W Phrogien der Gast) 
Par i s ; derdieHeiena^tführet-

Eine StabtM'Lgconien;nichtdie.pon der gesaget wird.: Amy~ 
ci'.Liemiunz Möicht; dann seMe in Italien gelegt. Bstp/ 
umb nennttsie auch cheneca Graja^Amydas. 

' v.75.Cpbelen Mttn.bauly.^ 
3)qs G W yon Flchtcchötz.i.Oo.M Statins/ Üb. uA&il 
vom Paris i , 

IllePhrygeslucoSima(F]>penctralia casdic 
TurrigeEaj^veti'tsfquefpJoproeupibere pinU5 
Präzipitat &c 

Die Fichte ist aber der Göttin Cybch geHelIM Hhedtus im 
z. Buche, 

quefcus IOVI> 
Et rnyrtus Vcneri placuit jPhaebo lauroa 
Piaws Cy)wtei pppulus cclf« Hcr«nli, &c, 

r.gr. 



v.8'"Iden) ~~'. 
Das.Vorgebirge bey Troja^-Wiewol Helladiz^ ,Bisantinousin 
seinerChrestomalhiabeödem Photiusiaqet/daßIdaeiliBera 
fey./.von dem man herunter in die Fläche schcu Um: eygmtlich 
aber von den Cretische« Mld^'ojclmschen Bergcn verbanden 
werde- I s t also I d a auss Deutsch ein,Schau.stcin. 

99. Lall das Haar umbs Hsupt ftfrilwn) 
Diß habenVieWeiber bchLeichbeBngnissen illGewobtlheit ge-
habt.Catulius: 

IlliusegregiasYJrtutes, olaraqije fa£kat 

S*p« FatebunVurirtatorüriiin ftinere rnatre*; 
Quiirrt cinere incanos folv^tlt ä-vertice crines, 
Putriclaque infirrnis variabufit pe&öra palm'is.» 

"ribulleleg.j.lib. 1. 
Et fleac effufis antefepulchra conns. 

Lib. 3» eleg. 2. 
Ante meiim veniat longos incoropta capilldf> 
£ t fleatantemeummcefta Neasrarogum. 

• v. lob. Asche werde darauf? gestreuel) 
Auch dieses Haben sie zu lhun pflegen im erst angezogmen Cxem-
vel. Visß. in-C^iri: 

Intonfosrnultodcturpat pulvere crines j 
Und andere. 

v.wz. Du gefangene WsGheit yu) 
Caprivc pudor.Prudent. coptra Sy maclj. lib. t. 

Gaptivus pudor ingratis addicitur aris. 
v.Lll.Diß zu nehmen) 

I n dem sie das saget/ ergrieff sie eine Hand voll Asche. 
V. n6 Nun die Brust' entblösset steh«) 

Ovid. 4. Faft. 
Etferiunt mtefta pe&ora nuda manu. 

Petron: . . . 
Non contenta vulgaVi more, funus paffisprolequt cnnibu* 

aut nudatum pe&us in.confpeftu frequentis prangere. 
v.i29 D a s RhttischeGestade) 

An dem TlojanischenBorglhirge Rhetus. 



V. 147. Und sein Schutz) 
Seine Seüle und Stütze: Columen j sagt SeMa-MoLa« 
tnllns: 

Thcflaliae colufacn Feleu • • UN&;J 
Emachi« columen Pcleu.» • 

v, 148' Hinderung der Götter Macht) 
Ein alter Poet beym Seneca in dm Suafbriis,. 
^ Ic,triumplll»M«;l)ellimol» coneidit He&ory 

' Und M. Seneck, Agam.\A&. 2. 
Uanais Heftor & b.eMa. mora. 

v. 155» Einen Tag und Stunde Sorben H e M tat {du 
Vaterland)! 

Ausonius inMGrabschristten der Helden: 
Hcftorit hie cumulus.» cum quo fua Troja fcpulea eft j 
Condunf urparirer qui periere fimul. 

Und Cacullu* carm. ad MafHußi; 
Tccum una cota eft noftrafepulta domu«. 

?.i6/ Dil zwcymai gefangener) 
Daii «in der Jugend gefangen/ und von seiner schwesterWone 
loßgekaufftward. 

v. l66Iwepmalhat/lc) 
Einmal ist Troja von den, Hercules/und jetzt von den Griechen 
auffs neu bestritlra worden. 

, v.Kh.Zweymal ist eslc. 
G'stlich W Herculcs/zuM andern mal sein Waffenträgw Phi-
loctetesdie Stiid't mit den Pfeilen geängstiget. Weil es so *er« 
sehen war/daß Trojaodne HettülesPftilen nlchtmochte lltwons 
nen werden. Propert. lib. z.Eleg. u., 

Exiguo^iliööe fore« nurHc lHon,&tu 
Troja bl* Oetaü nurnine.capta (Jei. 

V. I8l. PrialnustM der ist gut) 
Go saget eben diese Hecuba bei),, dem Ovldius: 

- , • quis po/fc putaret 
Wicffss kuamum p^ft dil̂ ut« Pergama dici? 

^l^.TrHZtaucheelngchWOqlldt), 
Cs ist vot zelten üßW'gewesen/ eiMgefangenessAellie^Wr-
d m M / entwedermltWMkj 'MrMcrW^MWlet, 

Kette» 



verTrofaneritttten. 2 ^ 
Ketten zubinden. Woroo'n iusehm Jacob Scheck ad Vtu. JPÜT 
terculum. 

v.200. 5>ev Ml)cencr Landt) 
Mycenecine vornehme Argiver S t a t t des Agamemnons Ge< 
biete,: welche aber nach seinen Todtc abaenarnmen und endlich 
gaulz istgeschleiffet worden; wie Strabo im 8- Buche rawon re-
det. Sillus Italiens im ersten Buche. 

Ante Agamenoniam gratifllmate&a, Mycenen. 
v. 20J. Die Elystr sichern Felder' 

Dl« Silz und Wohnung der frommen Seelen nach oirn Leben. 
v.uo.WoldemderK'.) 

Plinms in seinen Episteln: Poffern'gloriari, non geminum mi
hi , non vocem parum fortem in tantis pericuJis excidifle,ni-
fimecumomnibus, omni» mecum perire mifero, magno 
tarnen, mortalitatisfolacio credidiflem. Claudius lM jwe!)tM 
Buche wieder den Rußi'.us 

Everfojuvatiirbcmori. Solatia letbo 
Exitiumcommune dabit. •• • •• • 

ühtt d e n A n d e r n Act . 

O^MHiMls erjehlt/wie ihm Achilles Geist erschienen jty/ 
^ u n d begehrt habe / daß nian die PolpMa bey si'MwGra-
de aussopffern solte; im wlcdrigem Falle würdm die Gnechcn 
von Troja weg zu reysen nicht vermögen. 

Talchyhius) 
Des Agamemnons Herold; wird vom Achilles beym Homerus 
der Götter und Menschen Bote geheissen-

v. i\4r. Es sei) daß sie zum kricaen verreisen) 
Dann alsdleGricchm sich vor Troja mach'« wollen/ und 81» 
gammnonberDianen ih>-eli Hirschen geschlagen hatte/ muste 
zu Versöhnnng derGottin wo anders die Re,)se solte fortgehen / 
Agamemnon« Tochter Iphigern'a gcopffert werden. 

*. 214. Die heil'gen Rainen > 
Die Heyden ßaben die Walder für heilig gehalten und angebetet 
Vlinius im tt. Buch im I Cap.^ec: magls »uro fujgentia ac-
que ebore firnu];ichra,c]uamlucos, Sc in iis /ilßncia > adora-
mue.Tacittlsvon deN deutschen : Lucos ac nemora confe-

R «ant , 
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cranc, deorunaquenominibim 
fola teverentia vident. 

v. Der Held Thcssnlims) 
Achilles- Thessalien Ist die schöne Landschafft zu Macedonien ge< 
pi'iq ; in welcher die berühmten RiesenbergeOlpmpus / Pelion 
und Ossa ;das schöne Feld Tempe/und die Brunnen und Woh-
nung der Musen sind. Mela beschreibet sie gar artlich im 3. 
Cap. des andern Buches; Besser Strabo im 9. Buche. Vel« 
leius straffet die/ welche von der Trojanischen Zelt reden/und 
das Wor t Thessalien gebrauchen; weil diese Gegend damals 
noch hiesigen Namen nicht gehabt hat. Aber Poeten/wie Vir« 
gilius auch selber thut/lassen sich hieran nicht binden. 

v. 217. I h r Achilles) 
Weil er der Seeyöttin Thctis Sohn ist. 

v.^i .AlsdawieThracien) 
Wie er der Thracier und Moser Block/ dererObtisier Telephus 
gewesen/qeschlaaen hat. D a s Wort Thracien hat sich vor 
zeittn austviel Länder erstrecket: ist aber'^ygentlich die Revier 
umb Macedonien- Eusiachius redet gar wcitlausstig hiervon/ 
und unterscheidet die Europcischen und Asiatischen Thracier. 

V'2^5. Neptunus Jüngling) 
Dcn C y M s / Neptunus Sohn. 

v> *IV I n seinem greifen Haare) 
Weil er in einen Schlvan verändert worden ist. 

v. 236. W e Xanthus langsam stoß) 
Ein Fluß bey Troja; sonst auch Scamander genaNdl. Also sa« 
Qit L. Atfins in Epinanfimache: 

Sangnine nndatn falfo fandbim obtexui Scatnandriam> 
Atcjueacervos alta in arnni corpore explevi hoÄIco« 
Welche Worte wie Ichphlls Ccaliger meynet/zweiffelsohllt 

der Achilles bey dem alten Poeten redet. Catullus sagt von i W 
dergleichen, 

v. 253, Kennst« nicht vor mein zürnen Griechenland) 
Als mir Agamemnon die Briscis meine Buhlschafft abgenom-
men und ich dcssmtwegen dich Hülffioß ließ. 

v. 2si. Der Tritonen) 
Der Warsager Götter und Nymfen, 

Über 
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Über das Theil: Als du die Segel^c. ~"~ 
yllGamemnon und P m h u s zancken sich allhier wegen dcr Po< 
^ I y r e n a l dann A M n m n m in ihren todt nicht willigen will. 
Calchas aber gießet seinen Außspruch hierüber. Cs scheinet 
Seneca unter des Pyrrhus Nahmen den KeOr Nero heimlich 
vorzubildm/ und seine unbändige Frepheit zu radeln. W»e 
man dann dergleichen Erempel mehr findet/daß die Poeten Si« 
cherheit halben durch eines andern Person die Laster derTyrannen 
und Boßheit ihrer Zeit bestochen haben. 

v.25z.WdudieSegel/tc.) 
Nach lang erlangtem Siege. 

v..*54. Der bloß mit seinen Händen hat Trojen noch 
zerstört.) 
Weil er Hectorn umbgeörache hat-

v.ifs. W a s Scyros sonst/«.) 
Ein Insel im Egeijchen Meer/ da Achilles/damit er nicht vor 
Troja ziehen därffte/ unter des Lycomedes Frauenzimmer in 
Weibskleidung verborgen gewesen. Hvidius im ersten Buch von 
der Kunst zu lieben: 

Turpe lirifi hoc matris precibus tribuiflet, Achilles 
Vaüe virum longa diffimulatus erat. 
v. 256. Leßbos) 

Eine Insel des Egelschen Meers/welche AchiAes/ che er zu den 
Griechen gestossen/verwösttt hat : Worvon Parthenius im 26. 
Cap. seiner Buhler Geschichten redet. 

v. 168. Und nahm daroon dm Spieß) 
Diß Gewehr wird «hm gemeiniglich von den Poelengegebm« 
Hont. lib. 4. Od. 6. 

Filius quam vis Thetidos marin« 
Dardanas turrei quaterec, tremenda 

Cufpldepugnax« 
0$id. epift. BrißU. 

TranfeatHcftoretim Peliashafta latus. 
Fab. QuintUian'M lib. $. c /» l^uln ex inftrumento quoque 
hercmm illorum magnirudo aeftimanda nobis datur, ad hoc 

f jertinet clypeus Ajacis, & hafta Pelias Hchilli«, Hommis 
agt/es hätte nifMMd vielen Spieß zu reglmn«emockt/ als 

R % Achilles 
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MsllcsMa'.WleThetis'i'hrenAMes verborgen We/schreibet 
StütiUs lib.l. AchVleidos. 

v. 269- Telphlls ) 
Der König in Mysien; welcher den Griechen/als sie nach Tröja 
wo!tcn/den Durchzug bcy ihm verwehrcte. Diesen hat Achilles 
so sehr verwundet/ daß er auf göttlicher Weissagung nur eim'g 
und allein durch den Achilles tonte gcheilet werden. Derentwe« 
gen ihm Achilles/als er sich mit ihm versühnet/ den Rost vo« 
der Spitzen seines Spiesses auffgelegct/und ihn also zu rechte ge-
bracht hat. S o saget er bep dem Ovidius selber im 13. Buch« 
der Veränderungen: 

ego Telephon hafta, 
Pugnaotem domm, viKum orantemqiie refed 

ÜtöS.Trifi.gleg.i. 
Telephus aeterna confumptus ferne periffet, 

Si non qua: nocuitdextra tuliffct openu 
Gaudianus in einer Epistel: 

Sanns AchiUeis remcavit Telephus herbis, 
Cujus pertulerat vires & fenfitrnuno 
J,ethalem,fortemque maniim 
Welchen Orch er ohne zweiffel von Genera entlehnet ßat. 

Hicraussstehet auch Q Serern* Sammoriem im Buch von der 
Artzney: 

—.lanat quem fauciatipfa ; 
Utque Lariflka curattir Telephus hafta. 

Pwpcrtius inder I. Elegie des l.Buchs: 
Myfiis & Harmonia juveriis qua cufpide vulnus 

Senferat,hacipsäcufpide fenfit opem. 
v. 272. T I M ) 

I n Cilicim. Von diesen seinenThaten saget Achilles beym £>&k 
dinsimn.Bnche Metamorph. 

vel cum Lymefia primum 
Mcenia deeci} vel cumTenedonque>fuoque 
Eetioneas implevi fanguine Thebas ; 
Velcumpurpureus popnlari ca:de .Caicus 
Flnxit, opufque meJe bis fenfit Tielephus hajftaf, 

v. 274. Etion) 
Wdromachen Vater/König zuTHebe n n M . 
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v> ^77- Lmnessos) 
MHMund'OtadtiniNroischen Gebiete) WBrffelsVater-
land-

v. 177- Bnseis) 
Hippsdamia/ Beistlls Tochter^ 

v»278.ClMst) 
Dne Stadt in Ciücien - au^welcher IlgamwmM tä&lfyww/ 
eine geheiligte Jungfrau zum Raube bekommen. Welche als 
er auß des Apollo Befehl wider geben muste/nahnttr^cm Achil-' 
les seWMlf«s /dannecher.Mterllhnen beOen^ein lMter Zanck 
«nd Feindschafft erwuchs. • 

KWInselMischen LeßbosMb HellesponK 
v.28a.Wo sich da'Thrac.ier) > 

C>lla und Tcnedos gehören zwar in Thrackn nichts es werden 
<lher hie Griechen diozeitüber als sie.vor Troja gelegen/ vielleicht 
Me?Krieges Rosse (wie dk ThraciMen M ) M g e n Fülle der 
Weyde allda haben gehen l a ^ 

v. 281. Cylla) 
Eine Stadt in Cilicicn; von welchepApollo CyWs genant wird. 

v.28:, Caicus) 
E i a M ß iftMysim/-io-zwischmHer>StMElea<lmd Pitanehm 
Dufft/wieMelasaget"^ 

v. 292. Der Ruhm daß Troja noch bezwungen ward/ist 
seine ) • " • * 

•••• «••- Sc Trojae prope viftor alta? 
Fhthius Achilles» 

,, V<294.MOM0N) 
Tithonus ist des Prinmus Bruder/Mld MemnonsMter- W « 
lostratils/wieSeatigerOeMmEusebius^vkrzetchnet'/stget/daß 
Memnon nie nach Troja kommen fey. 

v.2ys. Die waisc Mutter) 
D ie vcrwmsete Aurora oder Morgenröthe/ MemnonsMuttss/ 
Dvid.: ,5. Metavf. 

Cura (kam propior, Ui&ufyuedttmelKcus angit 
Memnonis amil&Ehrygüs'quem lutea eampis 
Vidit ^cMea ^eeMvw ĉ fpi4e m*ter. 

R $ v. 295. 
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v. 295. Achilles ward gelchtt / :c.) ' > 
Er lcrnett/daß,er auch sterben m M : ; wann die. Seegsttin 

Thctis noch einmal seine Mutter wsre. 
v.297 Amazon) 

Die streitbare Penthasilea; von welcher der alte Außlegel!'des 
Statms saget/ wie ^afp. Bart im sl. Buche Adw/arwr. lie, 
set: P'igna ö^ciyn; Amazone., qua? m auxiJiumPrümivcnit, 
pofir <Aefun<Sh.m JieftQreprijfuit. 

v 34°. Dein Kind pieIphigenia. 
v 34°^ A n Helenen) OresHctenawiederm holen. 
v . ;?8. Ich weiß noch wol die ze!t) 

M i c h weg?« derChryseis mit,dem Achilles zanckenmuste. 
v. 556. ^ein Ruhm wird chM-und breit durch alle, Welt 

gchöreto 
. Welches grosse Helden vornemster Lohn und Christ. 
S o sagt PIlnius w der ersten. Epistel des andern Buches vom 
NirqlN!Us.RufttsjiT.anti viri mdrealifa» tnagW finita qvawvi' 
ta eft. Vivit enim ., vivetque femper > atque latiusiti mymc»' 
riaho(ninmw^:ferraon?v(;rfabitur,poft<juaai ab oculis re* 
ceflit.. 
3 v. 35«. Dn übermütiger/ wann deine/>c) 
Phedrus in der g}. Wbel: Q«i t^fecuntö fortis eft, dubia fu. 
8« .Der aaffechalb des Krieges ein Lslye ist/und ein Hase im 

Mreffen. 
v.36?.Wie du pflegest) ^ ^ 

mit duvor diesemgetzen die Ehryseis und ̂ affandrst U$mm* 
dtt gewesen. 

7375. Ich sag'es selber so) ^ 
Cr hält den Pyrrhus höhnisch! als solle «sprechen: D u magst 
$ i $ Nlol eines andern berühmen. 

- v. zzo. Der stinm Vater doch umb Gnad ersuchet hat.) 
Dessen dein Vater als er ihn umb seines Vohnes HectorsWche 
angesprochen verschonet bat,-

. '. 38». Cr bat'- undwar auch Feinb) 
Ichbabe ihnen als einen Feind umbgebrftcht z meiy Vattr ver-

honet sepn/ weil er ihn iohefftig ersuchtê  
v. ;8» Daß du dein bitten auch / %) 

Daß du meinem Vater nicht dorffteft unter Augm gchen?und 
mstest 
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inustest ihn wegen der Chryseis durch den Aqjax und, Vlysses w» 
benst Übersendung vieler Geschencke versöhnen lassen. 

v. 385. Auch da wie Griechenland) 
Wie Hector und die Trojaner der denGriechen und ihren Schis, 

- fen so hart zusetzeten/hielt sich dein Vater !'mFrc,uennyicr und er-
lustiget sich mit derMusi^EolchesvcrweisctBriscis ttmAchil/es 
auch mit sehr beissenden Worten in ihrem Bn'cffe hepmOvidius: 

— tibi ple&ra moventur, 
Tetenet in tepidornollisamica jtinu. 

Et fi quis quairat, <\uare pugnarerecufes, 
Pugnatiocet:citharaü, noxque, Venufijue. juvant. 

du spielest auffden Seiten / 
Hast die mjt der du dich / und siemit dir sich letzt: 

Und wann man fragen wil!/wärumb du nicht will streiten; 
Die Vchlachtversthrt; die Nachl mit Laut,' und lieb' ergetzt. 

LucaNUs «d C*lpurn. Phonem : . 
Illefidcsmovifleferox narratur Achilles, 
Quam vis rnilleracesTriam.eius qreret herosj, 
Ergravis obftreperet modulatis buccina neevis. 

v. 39;. D a Hcctors Vater>auff der Hector ward gegeben) 
D a Priamns ftincs Lohnes Heetyrs Leiche,erlangte, 

v, 3y6^Weil maticherlieberstirb^MbeydMchen bleibt) 
Publ iusSyrus .sagt? 

Ovita rnifero longa, felici brevis. 
O Leben/gar zu lang dem dcrwArwut lett/ 
Hergegcn oqrzuhn%demderim Glück schwebt. 

Siehe Botin schöne Elegie / zum Anfang seiner tr#bücher. 
v, 403. Wer v iel thun darff/ soll nicht zu viel thun/ wann 

er gleich ran) 
Ausonius in dem S p i e l der sieben Weisen 

Qnanto plus liceat > rarn libeat minus. 
v. 4 °6 'Mgch t Scyrtzs solchen M t h ) 

Einso unbekantes Vssterland < Eine Cycladlfche kleine Insel? 
v. 406 Die Brüber^Mord nicht liebet) 

D ie zwar klcln ist ; aber doch'keine solche BrüdwMöldcr zu 
Königen hat/wie zwar Atreus pnd Thyestes vor dir zu Myce^ 
neu waren. _ 

§{4 v '4°7-



V. 407. Die Seldicihr verwandt) 
I n der meine Grsß^Muttcr T.hctis ist. 

v.4°8> M i r istTdhestcs Hauß und Atrcuswolbekant) 
I c h Penne dich wol/daß du deß Atrcüs Sohn^Eyhn / Phllstch-
nes Lohn bist. 

v. 409 y ie Muttcr) , 
Dcldamia/Liwmedcs Tochler^ 

v. 41°. Als er kein Mann gewesen) 
I n seinen unmündigen Jahren. 

v.415. DieThetis/lc.) 
Achilles ist der Thetis Sohn 1 Eacus Enckel/Jupiters Enckels 
Sohn. Eacus ist deß Pelcus Vater gewesen/und Pelcus deß 
Achilles Vater; Jupiter aber deß Eacus Vater / und Egina sei-
Nf M t t e r . ' • 

v.418. M i t dem es auch kein 'Gott nicht nah' hat ange.̂  
nommen) . . ' •• 

Den auch lein Gott- für' der Faust hat antasten dörffen. Sol< 
ches b.kenNll oer Neptunusdem Apollo selber im » . B M dep 
Veränderungen beym Ovidius; 
Vivit adhnc operis noftn populator Achilles: 
Detmihifej faxo triplici quid cufpide poffim 

^eritlat» acquoniam eoneurifere cominus hofti 
Nori datur, occulta nee opinum perdefägitta. 

v; 413.3)l, der du loß gemacht'*-
Du Calchas/auff dessen Göttliche Eingebung wir fortgefchlsst 
sind/ nach dem wir in Aulisin Beotim so.lange auffgehalten 
Mrdm. 

v, 436, Und die Iöninn auch> 
Die Argwer Braute. 

v.4^8., S e W B r W , 
DiePolMia . 

Über das Chor : Ob es dann wahr ist< 
Die Reime sind Jambisch ; und hat der Erste und Dritte 

Verß icdweder acht/ der Andere und Vierdte neun Sylben: yyd 
so ferner, £)$ fti das Khor / welches Wich fast allein von dir 
Vcrdolnlesschung abgeschreckt hätte; weil darinnen die ^ f t r b ' 
i M i t d e r Sttlen sogar mit Heydnischen Worten abgedruckt 

wird. 



-Mrd. WgeWl» stbcr sich ckein>Mri st/der mn^tsD^cm Glatt, 
ben geyrünckt ist/ak Dergleichen 'Worte oder- Schrisstc» kchml 
law: so habe ich dsstowrnlqcr wegen der N.bcrsltzlinq BcMcken 
gcti-aiicit. Es bestchet abersvM Elvor von T r o j a M m 
-Weibern ; die -beydes an Li^e undMernunsit gefangen'Md-
dann sie einhellig vorgeben/daß nur jüglnch -friß und Seel Ün* 
tergehen müssen/ nnd daß nach diesem \ercn weiter nichts ^ü 
hoffen oder zu fürchten sey. Wie dann die armm Leute ins 
gemeine geglaubet liaben. Darumo zum offtrrsten- in ihren 
"alten Leichschrifften die Gräber -ßtenwc domu?, ^ , ' q c Sif* 
str/genannt werden. Wie auch nachfolgenden V M auff diese 
Menüling gehen: " ' * 
Sufctpe nuncconjunx,fi quis poftfimcra fenfus,. 

Debita fäcratis ManiUüs Etrcia'«;; 
Ftt'rami Afitigtnidis Fpuhaphiürn", 

«Hsc'dÖmüsäjrerna est, hie Tum ficus^icerofempcr^ 
'Stüff Ariern antetn Marmor: 
Batfta lyrai grata eftgeftu, fbrfliofo pudla: 

HaicjacetjEternurnSabishuftjata domo. 
J a auch veLländige und weifen Männer sind dies«,'blinden @c> 
dancken o*nmem Sonderlich die Epicurcr; welcher Irr thumb 
dekantist. 'fytm die Stoischen. Philosophen/ die wleLaertins 
weldet/zwar'dMorhaltcn/daß die'Seele-«»cht gleich alsbald 
mit dem LeibeMffgehe/ dennoch aber sterblich ftyi Welches 
Kertullianus inyleichcm von ihnen - bestätiget/ uM anmnscrem 
Mneca genugsam zufthen ist,: nicht allein hier / w o A einen 
Poeten giebet/sondern auch da/ wo er am a l le rkWM ftyn will, 
chier sagt er.-

Qyvris quojaceat poft obitum loco? 
QiTonoii'JtiaJa jacent. 

Inder Trostschrifftandie MattKl-: Mors omntum'idiflorum 
&foUitioeft, &§nis :<uhra quan^ mah no$rrf*jpn ekeunt, 
<jua» nös in illam tranquillitatem, in qua antequaaftitoäfirwfc-
«uir jaeuimus, reponit Si mofrtüoruni ali,quis riätfei&tur, 
&non natorum mifereatur. - I n der ^4. Epistel: Mors.'*$>> 
non esse id,qu<J4 ante fuit fed quäle fit jämTcio?rfHoCerit poft 
me , quod ante kbit.Wle iHM dMM allch.Plinius.iM ss. §OÖ. 
Heß 7, Bychs MfijWW GmMW;silgWtz lchßMo i i # 
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dem qua; ante primuni : necmagisimortefejifusullus, auc 
iorpori aut anim« , quam ante natajem.. Allhl'er spricht 
Genera wider: 

Poft mortem nihil eft,lpfaque mors nihil.2(11 derVSrigM 
Ttostlchrifft: Mors necbonum nee malumeft, ld enim. pot-
eÄautmalumefTe , quod aliquid eft: quodv«o jpfum. nihil 
eft,& ommamnihilumredigit,nuIli nos fottun« tradit ' 
Mala onim bonaque pirca aliquam ve < fantur materiam., Non 
ppteft,ic{ fprtuna tenere>quod natura demifit : nee. poteft 
piifer esse, qui nullus eft. Utlt> Was tt Hiervon derHÄt/ UNd 
ihremIustandesazet/daswiederholeter dort mit e.Iien dergiei-
che« Worten. Sehen wir also / daß er entweder bloß, auß ge< 
meinenWchnredet/wann.eriim vorigen Chor den Priamus 
für glückselig schätzet / der nun die Oerter der Tugendhasjcen Se-
len besitze und durchwandere: oder seiner Art nach nichts gewisses 
in seinemHertzen findet/ darausi er süssen und beruhelrkönne-Wie 
er dann in einer Epistel die Sterblichkeit der Seelen sß IfederW 
behauptet/ in einer andern hergegen saget: Jn ipß» Sgipiqiü* A* 
fricani villa jacens h*cäbi feribo, adorati? manibns eji}$&; 
ara., quämftpulchrum efletanti virifufpicor.tanimqm.qui-
dem.e)us in coelum , ex quo erat, rediifle perfuadeo mihf.. 
WarMßaber-l^lon, spricht erweiterquia magnos. cxercitqs 
duxif<bj?cenim & Cambyfesfuriofus, ac fwrorerfeliciteru-
fus, ülbui{?) f(?dobegregiam moderationem p.ietateniquf» 
M c h B a t Apsiuszusammen gelesen in seinen Stoischen Natm< 
büchem^Nesserer Sinnen find gewesen MercuriUsTrislnegistus/ 
MerecMSi rus /THales Wiesms/ Plato/Aristoleles uabati* 
dere- Von tieji Druiden in Franckreich saget Lucanus im e M 
Buche: r 

" vobi; auftoribu? umbr« 
Koufcafci&afErebi fede* >QkLfqiie profundi 
Palüda »egfl* petunt - re/liridewfpiritus ärtu* 
Orbe »Im See 

Ab^ von djesmMeichtwcklMiger in unsererV«c« Ami-
qua.: 

y.4'49- WannWs das Weib die AuVnschVll 
Betrübet zugedrückt wird hahen) 

Esiwar hräuchlich/yaß die Eltern den Kindern/ die Wiber den 
Män« 

http://virifufpicor.tanimqm.qui
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Männern/ und sochkrgenen/ wie auch <iin Freund dem an« 
Dero nach seines AVerben die Augenlieder zudrückten. Smcca 
m eb̂ en dieser ^ raMlen : 
-,fi'Gohcede p'abvov üi mea condam manu 

Vivenris oculos. ———-.' 
PVtdiils: 
Hie cerre manibus fugientes prefljt ocellöj 
' M^ref; & in cineres-u'ltima donatulir. 
Mehr hat Johann Kirchmann in seinen Büchern von b«r W* 
mischen Begräbilüssen. 

".455. Oder sterben tvlt/tc.) 
Eeneca siget: 

An toti morimiil, nnllaque pars man«, 
^oftri? , 

W t welchem Worten ervl'elleicht auff den Horatius gesehen/ 
E&.3: Od. 30. 

N6n omni» moriac, rn,ultacjue pars ra« 
Vitabit Libitinärri. -

v.469.Hccatt) 
DerMWde, 

Y. 476-So wiwauch unserGeist veGeben) 
PubliusSyru^ 
Fides (utanlma) unde abiit, nunquarn redit. 

D'tt Metlschen Gllwh' und Treu ist wie die Seel ynd Geist/ 
Sie kömpt nicht M e r her wo sie ist hingereist, 

v. 484. M die ffcnie die Weltgchhm) 
Vurinides auch in Jen TroMerinnen: 

Nun effe natura j 85: mortuuna efie'f »dem puto« 
Es kömpt alles üMii l 
Todt/unl>nie aebbrui ßy«. 

v.48? Der M ä r u s ) 
Das Tbor der Hell.en Stat ius: 

Zuvenalls sagei W W Gen'eca,: 
' H U al iqujdMan^^ i^eerrapeK. «^nz, 

Mfcmwni, &Stygijo Ä ? iii glitte.il)igf8fi. 
Aryat 
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.Atqueuaatranfire vadum totmul« cirnba, 
Necpueri,credunt,nifi qjüjjondumxre lavantup, , 

v.^92. Und Fabel einem Traume gleiche). 
Dann/wil der blinde Mellsch sage» / es- ist niemand zurückfern* 
men/del! etwas gewisses darvon erzehlet hätte. Plinius im 55. 
Cap. deß 7. Buches: Qi?« deinde fedes , quantave multitudp 
totfcculisaaiitiarum velu? umbrarum ? Puerilium. iftade«. 
liramcntorum > avidaeque- syinquam, dejGncre mörtalifcatis 
c<imi»pnta fjunt. 
Horatius im I Buche: 

Jamteprernetnox, fa.bulae<jue Man^Sj 
Persius in der fünften Satyrn: 
Indulge genioj ca^pamusdulciavnofimm tfc. 
Qnpd vivis : cinis, & Manes 3 & fabula fies. 
'Vive memöc lechi: £ugit.hora: hoc, quod loquor iads eK t 

Und der Comsdienschreiber AmpHlcus beym Meneus.l'W3' 
VueHe t m*s >m 7rcufe[ : 3-v̂ -roft o ß't.(&- o^iy®* 0 vsrig - yni 

Bibe, lüde 5 vita rnortalis eft : 
Brevefuferterrarn ternpus : 
Immortalw mors eft, fi qujs objerfo. 

M e r den dritten Act. 
1 AndrMacha toirb von einem Traum gewarnet/und »er-

birgt ihren. chöhnMyna^! aber Vlpffes bringt ihn durch 
Bedrohung und, List hinweg, 

v. 497. Als PeleusgrimlmrWa^n) 
Als Achilles mit seinem Wac^n den 'H'etto.r dreymal tttifö 
die TrojamMen,V,ta,dt»Mauren schleiffete. 

v. 507. Er nimpt die beste Frucht desLeydens von mir 
hin/ Ohn alle Furchte ftyn) 

Ich konte mich ja trösten / daß G nichts weiters zu fürchten 
hätte. 

v. 5 '5-Wciß dannznun.n),eiter G o t t / ) « . 
S i e bildeten ihnen ein/ wann sie. Vnglöck mit Haussen auß< 
gestandenhätteq/ fy-würde GojiiaizuWenjchtmehr wif-
fen/mitwas e r M ß r n ^ M r ü b e t z W d t ^ / I m e r M A c t 
pep M b a i s . ,' 

Qu« 



Quic j ,m Deocurn (veiic fae) quicquam poteÜ 
Malis rui« adjicere?* VndiNAgHmeWVN/ 

Choro Hau quam .* 
Equidem nee ulla csclites placoprece: 
Nee fi velincfxYirc, quo noceaoi habent, 
Fortuna vires ipfaconfumpfitfiTas. 

v. 52l. Gie sterben ja wie w i r ) 
Angesehen/daß dieGriechen wie wirsterben/jb sche ich nicht/ 
well sie wider aufsstehen/ wie es uns nicht solle müglich seyft. 
Vnd es ist möglich: Dann mein Hector ist mir erschienen. 

v.<ji6. Die Nacht die hatte/lc. 
Dergleichen Orth hat Virgil ius im 2. Buche von Eneas: 
welchen Eeneca hier gar herrlich ausgedruckt hat. 

v. ss 4. Vnd den der es nicht war Achiycs) 
Den Patroclus/welcher Achilles Rüstung angclhan hatte-

v. 5i;. S o sähe Hector &11S) 
Isaacus Porphyrogenitus beschreibet ihn also •• Hector 
Priamus und Hecubens Sodn/ der fireitbare<ie / stärckste 
und inWissensthasst derWanen geschwindeste mttcr allenTw» 
janern und Griechen; der/welchen Homerusgerühmet hat. 
Dieser lst Mannhafft/ und wie eine Flamme gewesen/ hat 
zum Streit einen Löwen Angriffgehabt/hoch von Leibe und 
mächtigen Krafften / mit einer schönen Nasen / krausem 
Haar /schönen Barte /lifpelend/schilend/ ein adelicher und 
gefürchleter Rriegesmann / der in der Schlacht sehr ge-
schrien hat. S o hat dieser Mann ausgesehen; der zwar 
in hiesiger Verjelchniß die lchte Stelle gehabt hat/aber doch 
gewiß unter allen Griechen undTtojanern/wie wir ganßlich 
vermeynen / der erste gewesen ist- Fast so bildet ihn auch Da-
tes Pßrygius vor. 

v. 59*. Auch frommen Diebstal an) 
Ein Diebstal ists /weil sieden Wyanarstehlen und ver-
bergen muß; ein frommer Diebstal/weil sie es aus blosser 
Elternliebe thut/ welche aller anderer Menschen Liebe vor« 
gehet. I n Agamemnon. A&:I. 

Reeipe hunc Oreften aepium furtum ocule. 
S o nennen die Juristen dolumbomim, einen guten B e -

ttug/der in listigen Anschlägen bestehet.- und Aristoteles 
bat 
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§M «7TO77JV ^«i*v> eine gerechte HnttcrWs wzc Ritters^ 
husiusaufi<eichnet bey diesem Verß ftines Günterus/ im 
Weyten Buche-

Etpulchro fublara dolo caftelia fuiflent. 
v-597- Du scheust sich scheuen können/Biß ist dein edel 

Art ) 
Welcher keiner Furchte unterworffen ist. Dannenher ist 
degener mccus, die unedle oder unartig Furchte/ l>eo dem 
Lucanus i m ; . Buche/ 

tot rebus iniquis 
Paruienus v i d i : venia eft hxc folapudori« 
Degenerisque rnetus, niljam potuiiTe negati. 

Virgilius: 
Degeneres animos timor arguit. 

v. öia.Der Cephalener Fürst) 
Vlysses- Die Vslcker der Inftl Cephalene im Ionischen 
Meer sind mit Vl!)sscs für Trojq gezogen. 

".6^4. Der Mutter) 
Seinem Stamme. Die Lateiner gebrauchen ju weilndas 
Wort Mutter von einem Baume wegen der Aeste so darauß 
wachsen. Virgilius im * Buche von Ackerbaw: 

— Parnaflia laurus 
Parva fubingenti rnatrisfe iubjicit urnbra. 

Daunenher hat Horatius roarirare pop«ios, die Papeln 
bäume vermählen /gesaget. Corivpusim ?.Buche: 

Arbori« ut matris quaederadice propago 
Uafcituf, & cclßs caput crigit ardua ra;„is , 
iEquiparatque noyis materna: frondibus umbra« 
As oiate» propriam 0orcnti germine tiatam 
Gaudec habere parem, laetafqueattollit inauras 
Felicei ramos, & vertice defpicit arva. 

v. 701. Vnd in dem meinen liea/) 
Dlß ist der guten Leute einiger Wunsch gewesen / daß sie in 
dem ihrigen möchten M Erden destatttt werden- J a sie ha» 
den sich auch in iure eygene Häuser begraben lassen- S « r , 
bius zu dem Orthe Birgit im 6. Buche, 
Sedibus huncrefexantefui», &conde fepulcbto. 

Apud majore», jagt et / omnes homines in fuis donnbu* 
fepe« 
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fepclicbantur. Vude ort um eft, ut Jares tolerentur in 
doniibus, Vnde euaij) Vmbra», Larvas vocamus» .-

v. ;c4, S o w a r auch ist mein Kind im Grab' jetzt all-
liereit). 

S i e redet war; dann sie hat den Äftyanax in deß Vattem 
Grab verstecket. 

v.711 Siehats ja trefflich hoch beteuret durch den 
Schwur)^ 

Es muß ja war seyn / weil sie sich so liefst ig verschwo-
ren hat. Tbeophrastus hält es in fciwm Merckzilchen der 
Sitten für die ernste Anzeigung eines ruchl«ftn ve>jw«,isielten 
Menschens/wann er leichtlich zu einem Eydschwur zubrin« 
gen ist/und (wie Pqruvius/ aus dem es Cstfaubvnauffmer-
cket/vbr Zeiten gesagt hat) einen Eydt nichts anders »er* 
meynet zu seyn/als eine Handsqvähle / mit welcher man die 
täglichen Laster ausitrucknet. 
'. . v.?^ 'Hier isterj daß'ist gut) 
Vlysses stellet sich als ob.ihlrjemclnd gefunden hatte/ und als 
kr hinder ihrem Rücken weMefÜhret würde. Indem,sie 
ttber Meynet es sey war / und gantz erschrocken hinter sich 
schauet/mutmasset er/ sie müssen ihn versteckt haben. 

^ . ^ A n d i e heyl'ge S t a t t ) 
AndasGi^ab: welcher jederjlit für heilig ist g^l tel iwor« 
den. Hieher gehöret der Titul v.'cle rdigiofii &i£umpu 
funer. 

V.749.' Was soll ichimM'machen?) 
Nachfolgende Verse find ein stattliches Vorbtldt eines ®t* 
wü'tes/^onderlicheweslWeiNchen/ das in hochwichMN 
Sachen und grossem, Unglück, nickt weiß/ tbas'MHrnTen / 
teden/thun/Wr'tasten soll, 

v.^;lM'ch Götter auch mgteichen/kc.) 
<%uin(iiian Ulf. ö.ltoftit. Oratär. lüro per p>aUmk$ »üpfirj 

»ei. 
*• *ft- I h n halber HodtHefreot) 

I m Latein stehet-. 
Mum[hf»fiun faimtfit lo$mh 

So.inderThebias: 
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cujus buud ultra mala 

Exire pofTunr, in loco tuco eftfitus. 
v.784. I h r hgl'tanHeytl'gtbulnh/'.c) 

Von dem Diomedcs WO Alyffcs/ wie sie den Nacht das Pal-
ladmill hinweg stehen/hntConon in der 34, El-zehlung bey 
dem Photlus eine lu!t!ge Fabel. 

v. 79!. M a a s ) 
Volll tunsSi, Rasen. Dann Menadessind die Weiber/Welche 
dm Gott Bacchus û feyreu rasende hin und wider lieffen/ und 
ihn mit wahnlosen Sitten ehreten. Catulills: 
Vbicapita Menades vijaciooc hederlgerm , 
Vbi facrafan&aacutis iijularib'js agitant. 

v. m GwenckedasErdarmeli/tt.) 
Dergleichen desihletauch Onosander einem pbristen zu thun 
im,;. Cllp. seiner Krieges unterrichtung. 

v. z?;. Kom/ dn klaalichs Dicbsial du) 
Andromacha rüstet ihren Asthanar ans dem Grabe/ und be« 
fihltt ihm/daß er den Vlyss?s umb Gnade bitten sol- Der 
erste und dritte Verß sind Trochelsch von sieben 6t>flaben; der 
andere und vierdte Jambisch von eultf Syllaben,' wrlche die 
Frantzosen vexscocnmung.gemeine Verse/ nennen. Kompt 
also biß Carmen den jenigen nnh bey dem Horatius: 
Noneburnecjue ant-cum 

Mearenidet in domo lacunar. 
v.848 Ein Königs Sohn) 

- Priamus j wie bey dem :6 l . Verß qeftgt ist werde». 
^ zsi. Als zwarm d?^ Vater ) 

P r W u l s Vater saomedon hatte den Göttern/ weiche die Tro« 
janischen Stadt/Mauren gebaoet/einen gewissen Lohn/und de» 
Hercules/der seine Tochter Hesione von einem Mcerungethutnb 
erlöstte/etliche Pferde verheiffcn; nachnmls aber seiner Zusage 
keinen Genügen gethan. , 

v. 862. Daß Hercules gchngen hielt denKuabm war fein 
Nun und macht ihn srey) 

I m Lateinischen stund zuvor: 
Hoefuit illo vi&orecapü 

Welches entweder gar nicht / oder ja Übel verständlich wtU'. I o , 
ftph Scaliger aber liefet: 

Pro« 
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Pr fiiit illö vidlore capi. 

Nnd so saget auch ©cicea druntcrt: 
. profiiitmuhiscapi. 

Rlltili'lls Nmnalianus zu dcr.Gtadt Rom. 
Fecifti pacriam diverfisgentibus unam: 

Profuic invitis te dominante capi. 
. V. 86a. WiekömMMoch/ lc.) 

Wie kömptes daß Hey Eroberung Trojen euch nur Hercules 
feine Pscile belieben ? warumb gebraucht ihr euch nicht auch sei-
nerglimpffil'chcn Sittm/Bamchertzigkcit und GÜtt? 

. v. 863. D^r so viel als jener ist) 
AlsPriamus.' 

Über das TheiU Der armen Muttet 
Leid/:c. 

Ändromach^ bittet und dräuet; Vlysses ab« verführet nichts 
deliawlnM/was ihm obliegt. • . • , 

, v. ^77. S o l er denSchutt der Städt / lc) 
NachfMende Mede ist W fchs,n und'künjillch^ 

, v > M . . K M ihm der,Vater, noch/U.) 
Hector/dn-nicht mehl̂  im Lebens/den Achilles mit dem Wagen 

- g^schlelffethatMeer dem Myben'können ein Hertze niachen ? 
fi^as hat M N M Hüllst von mem todlcn ? Würde doch Hector 
stlljftv wstyll"er noch lebfn solle / seine Adellchc Her^hnsitilzkcit • 
was näher gegeben,yaben/vo« wegen so vielen Unglücks'weiches 
stuch die höffertigsten H e r M zu demütilzen pstegei., 
<i- v. £94. Auch bey OejasKern ftlbst/ je. 
D u hnstlMclchl/ dftßIphicicmaist hingerichtet worden/ hast 
den Palämedes fälschlich anatf taget / uNd derti %tf des A-
chilles Waffen abgetN'ungen. ^ 
. ' v:898.DuKtiegeshelbbeyNacht) 

Der'tui alle Anschläge wider die Feinde bey nachte hrnfTfbtf* 
stellen. S s heiß Sallustiüsden Catilira No^u-num impe-
hmisem, < M Mcht^tyhetrn. • Und Cicero, in Verren* 
lib. 4. Dantfefe insuKHMMu^ praeclari imptf^töri* nodbir-' 
«i aiilitcsi 
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v,«;io. B.'S !icyd wild durch ttc'Fchren erleichtert) 

Plimll s in der »6. Epistel des z. Buches j lift «mm qu*d,»m et» 
uiiulolcndi vohipuf. 

v.i»><. Furcht'aller Danaer) 
Ausonius: 
Kim A fix, tanuque um« de gentc fiiperfte» 
Parvulu*, Argivis fed jam de p«tre timenduj, 
Hie jaceo Aftyanax. •— 

v.9l6.AmmitlenMerj 
Du möchtest so Bckstlia seyn als dein GroßualerPria mus in seb 
neu besten Jahren war/ da es lhm an Gewalt/ Mchthumb 
und Königlichen Wolstandc nicht mangelte. Ecneca nennt cm 
solches WM annosmedios. S o Phcdrusim 2. Buche: 
Gratis rncdi« cuidarn, mulier nonrudi» 
Tegebat.innos ceUiu elegancia. 
Mehr saget Nicolaus Nigaltiusj« diesen Versen-

r. 97- Du wirst fem Scepter tragen / je.) 
Dieser einige Ort/ wie auch Heinsius all bereit errinnert hat/ 
scheinet in diesem Trauerspiele / welches sonsten durchauß voll-
kommen ist/ etwas unnötig zu seyn Sie will den VIpsses überbit-
ten/ und sagt ihm von d>.'n Griechm und vom Pvrrhus- Und 
Gas nech mehr ist/ da sie den Sohn zum letzten gehgnet/ da 
ihn der FetndtHr«uß der Handt nistet / da man aubereit die 
Searl anlWMNhat,und abstvssen will/ da beklagt ssch das 
Weck/ daß ihr Gohli nicht jagen/nicht bev dem Trojaniseben 
M u d w M rennen/ nicht den Lobttantz hegen solte.Doch kan 
man schen / nckes «u mtfthutdigen sey. Ich meine / Seneea 
wil eines Weibes Rede voMden/ die furo offtersten von einem 
auffdas andere kempt/ und so genaynicht genommen wird^ 

". ? ! . D m Pvrrhus nach dir fchleiffen) 
D i ß d u d>ch an dem Sohne nlchen tnsgest/ weil sein Vater dm 
delNlgetlumbsebrachthat. 

v. 9,4-AuU fönUe Jahr) 
3» &$te tot tjwdern / und Alchnaedes ftnstlen. Solches 
^rojmmH« S M i # m b t f M g M s . 

r. **?. 
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v. 9*7.0 strenge Todes Art / noch barler als oer 
Todt/). 

Sencca W c h t : 
0 mortc dir* criftiu« letjbi gcnu«. 

Pliniusin der 16. Epistel des 5. Buches t 0 tritt« plan«'».* 
ccrbumqMfiinu» l Ornorte ipfa mortis «mpu* iiuligni4 
u s ! Martialis im 9*< Epigramm« / tm IQ. Buche: 

Triftiweft Jctbo lcchi genus, 
v.9Z«.Diealeitl)Asfler>swd bliebm) 

Die im K r W find umbkomylen/ und nicht wie wir dörffen ge, 
fange» seyn> 

v.,948. Also magllu / m l » Sohn/ etc.) 
Die Htvden waren zum thcil der Mepnung/ das Freunde und 
bekandte nachdiestm LebmwWr zusammen kommen / und ein-
ander entgegen gehen würden, dahin M e t / was <3mo> 
loniuseriehlet/ daß KäyserMeriusgltban habn S e u m m , 
<jüi prxccreunte funcrc clatomortuo mandarat, ut nun* 
tiaret Augufto, nonium reddi U^st» > ?«* Hekirtltqwjfet, 
attra^urnad ferecipcredcbitum> dücicjue ad fiipjpUciuja 
impecfavit, Stpatrifuo verum rcrerne. 

v. 949-93oll meinen 
Voll meiner/ wegen der Küsse dich ich dir gleichsam auffden 
Weagebe; der Haare/ dielchdeinealwegen außrupffe; und 
der T h M n die lch so häuffig vaDsse, 

v.p5l.IVMchlGO/tc.) 
Proplrliusim4-Buche: 

- . •.- Si fenrire dafür poft rata quietis. 
Tacitus in^eines Schwelms Abm: ̂  <3»« piorum marübu* 
locus > fiYut fapientibus placct, non cum corpore cxtin-
guuntur magnat aüima* .+*ßer Herculü in Ott»: 

triftet queftns 
Natx cxaudi, fi quis remancc 

Senfus in umbris. 
V. ,ff. N im noch einmal mein Haar) 

Das Framnjlmmer hat vorweilen auß Kümmemiß das Haar 
außgerissen / undHNfi ldre ßmmdL Grüber zu Bezeugung lh« 
m Liebe geleget.PropMins im ,. Buche: 

<K » Ilia 



lila mao,cliarpsdof)afle?füoere crines; 
Molliter& teneraponcretoila rofa. 

v. 964. Der Griechen Schiss ibr CäumttllL) 
Den Knaben/ umb dissm^Wn wir stille mössenllcheil. 

Uder das Chor: An was Ort / >c* 
Als die Trojimerinnen in unterschiedene Weqc in GN'echcli« 

landt sollen grsübretwerden/ nachdrm sieder GriechenLoßge< 
troffen / !o crzehlen sie allerbnNdDertcr / da sie gerne hiinvollen/ 
nlir nach S M a / M p c e n c n w d I t h n r a / Helenen / 2 lw 
memnons undVlysses Vaterlandt / nicht. Die Reiwe sind 
Trochzaisch / unibschiessil, hon sieben und achtSyllnben^ 

>, 967. E m Gefilde) 
DieBlrge Othr»s/Ossll/ £%inpus und andere. 

^.963. Phihie) 
On Thci! von Thcssalien/da'WIlles/und die"M'Mibonen her 
gewesen̂  

v. 971. Trächytt) 
Eine &u\N nnd sieinichtes Lävdtkll Thessalien. Au&. Herculi* 
in Oeta: 

— refpondecque pialis 
Afpera Trachyn; 

'•.- 573- IM Iölcos/Hte das Schiff nussditSee hnt düch 
ftnführeti?) 

Is is Jasons Vaterlandt / der das güldene Fell zu holen sich zum 
ersten auff die See gewagt hat? 

v. 975. P'cte) 
EiueInstl itu MlttelländiMn Meer/ heutigesWes Candlij, 

v. 976. Welche hundert W d l e ziehren) 
I n derApocolocynthofi: 

Qui cjat popula 
Iura filenri, 
Cretzea tenenfc 
Öppidacentunii 

Homtills Y.Lpocl: 
Etillecentuniriofelletn Cretam irtbibu* 
Ventisitiirtis nonfiiis. 



der TrvjaneMttett, %>? 
Lucanus im 3. ̂ uche vom PharsalischmKriege: " 
lamdile&alovicentenisvenit in arrnis 
Creta vetiis populi« • 

v. 577. ©ortyne) 
Sonsten Larissa / m\ Slephanus fast > eine Bim in 

v.97g. Xriccc> 
Ein Städtlein in Thcssalicn. 

v. 9.79». Methone) 
Eine Stadt in Thraclm. 

i.98c>.Mellßdorn) 
Wrbesinz dey dem Apotcckrn bruscum.. 

v.981. Cta) 
EinBerF/aüffdem Hercules verbrandt ist, 

v M . M i t zweyen Spitzen> 
M i t HerclllcsWllen. 

v. Y85 Olcnos) 
Eine Stadt in Elis / welche Strabo zu seiner Zeit nicht 
sehr Volckreich zu ftyn schreibet- Stcphanus hat viel 
darvon. 

v.yFs.Pleuron) 
Eine berühmte S t ad t in W i e n / Melea^rs Vqtcrlandt / 
desscn Vater Encus als er den andern Göttern der Früchte 
Allerlei) Cl/te anlegte / und Dianen aussen ließ / ward die 
Göttin ergrimmet / und schickte M ungeheures wildes Schwein 
<fo Etoliw/ welches.die LandtschW umbhcr verwüstete'. 

v/^59. Tr'ezen) 
Eine Stadt im Peloponnesus / Theseus Vaierlandt. 

v. 982. Protons) 
Thenthredons Sohn / wieHomerus und Lyeophryn sagen. 
Und also hat diesen Ort Hugo Grotius$tim ersten geendert; dar 
zuvor?rc)tkeu«, siundt. 

v .M.Pel ion) 
Den die Nirstn auß die andern zween hohen Bergsn'Ossa und 
Olymvus qetra^en/ als sie die Götter bestritten hc;dcn. I m 
püfcnden Hercules: 

S Z Vnkat 
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VideatfubOflaPelion Chiron fuum: 
In ccelum Olympus tertio pofitusgradu 
Pervcniet,aut mittecur. » 

v. 994.^5 fron) 
Saturnus und Philyxen / Oceanus Tochter / Sohn / der 
halb Mensch und halb Pferdt gewesen: cin Erfinder der Artz, 
nn)/ m der Music und Politischen Weißheit hoch erfahren. 

v. 995. Der grimme Knabe) 
Achilles! der vom Chiron zu allen,guten erzogen,ward. " 

V.IOOI. Carystos) 
Eine auß den Cucladischen!Infeln/ reich von schönem Stein 
md Marmor,• welchem Strabo und Vilnius wegen seiner 
Flecken und Striemen sehr leben: wie auch Tidullus und Mar , 
tialis die Seulen so drauß gemacht werden Sidonius Apolli-
Naris l Iam & rnarmora inqüiras, non illic qüidemParos, 
Caryftos, Proconyffos , Phryges, Nuraidai > 5>pamatae>ru-
pium variatarum pofucre crqftas, 

V.I»QZ CHalcis) 
Eine Stadt in Euboim. 

v.ioo4.®uripus) 
D a s ab-undzuncmmde Meer zwischen Aulis in Beotien uro 
Eubea so in Tag und Nacht siebenmahl ab<und zuläufft. 

^. lo«s. Die Cchidnen) ' 
Die InsuIn/<n welcher Meer der Fluß Achelous laufft / nicht 
weit von den Ckphalcner Städten / wie Eustathius meldet / 
mdseinDionysius. 

v.iQay.Gonoissa) 
Glephanus nennt sie Gonopssa; in Etolien. 

v.ioii. Enispen) 
I n Arcadicn. Homerus heist sie « V « « ^ WtarLu .Die win< 
dlchte Enispen. Strabo saget / sie waren zu seiner Zelt M 
finden/und stündengantzwüste. 

v.ioii. Pepareehos) 
E'ne Eycladifche Insel. 

T, 3014. 
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v iQi^.Eleusls) 
Eine Attische S t a d t / da d,e Göttin Ccres mit still'chweiqen-
dem Gepränge und Opfier gefryretwird. Wuhcr sie denNa-
mm bekommen / >aget HMnus in den Fabeln. Daß aber 
der Ceres Fest ju Anfang des Frülings fnjbegatinmworden/ 
rechnet Ecaliger aus hb. 5. de emendat. temporum. 

V.1017. Salamm) 
Die Attische Insel / darinnui Telamon regieret. 

v. 1019. Calydon) 
Eine Stadt in Etolien / von welcher und dem wilden Schwel, 
ne / dessen hier erwchnet wird / Ovidius redet im 8.' Buche 
derVerenderungen. 

v.ioii. Scarsund Bcssa) 
Zwey Städte in Locris ; 95e(]a sehr heckicht/ Scarfe aber/ wo 
Juno einen Tempel gehabt/ Obstreich und Fruchtbar ) wie 
Strabo im 9. Buche gedencket. 

v. 1022. Titaressos) 
'Ein Fluß in Thessalien/ so durch die Locros fieust/ der so dicke 
und strenge Wasser hat /daß er mit dem Pencus/ in den er 
fällt/nicht soll vermischt werden / sondern wie Oel obenauf! 
schwimmen. 

r. 1025. Pulos) 
I n Messenien/Nestors Gebiete. 

V. 1026. Pharis oder Pisa) 
Jene eine Stadt in 'Laconien / diese in Elis \ da dem Jupiter 
Spiele gehalten / und die welche darinnen obgesieqtt / üekrö, 
net sind worden. Elis ligt zwischen Messcn«n / Achai'en und 
Arcadien. 

v.1032. S p a r t a ) 
Eine vornehme Stad t in Laconien; sonsten Laced«mon/heutiges 
tagesMisithra-

v. ,W'DieCeuch')> 
Helena. 
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EinBerginIchaca. 

EineIllsll!/ darinnen V'yssesgehtt'rfchet hat. 
v. 1040. Ithace) 

Eine Infl'I Ccphalomen gctp fiSer* darinnen eine Eladt dessen, 
Namens VIMs,Vaterll,nd gewesen- , ' ' , ' " 

Vher den Vierten Act. 
, Helena überredet erstlich durch List/ mit Fürgebung einer 
Hey'rath/ hernachm ÜV frcy und nngescheuct die Hecnbcn 
und Alwrümachen/ daß sicden P!'rrhus die P^lyxenen wul« 
len auffopßern lassen. LctzlichkömptPyrrhus/ und reiffet 
die Iillulftau/ungeachtet der Mutter oreuen und schcltey / 
Nll'tsich darvon 

V. lov. Der Paris Schwester) 
Polyrena/ deficit Schwester denn ich für allen Dingen aüff der 
Welt geliebtt. ' ' ' ' ' 

v.lo^>. Anff derer Na'cken/ic.) 
Die Griechen mögen es verantworten,- die mir wieder meinen 
^Villen diß Ampt aufferleget haben: 

>.,°62.. Der Pelafger Zier) 
Pyrrhus. 

v.,c>^> Die grosse Tethps) 
Die G ö M des Meeres/ isteptunus Gemahlmn» 

v.iq'»C£§etf$) 
Achilles Mutter. .Eatullus: 
Theflalia: columen Peleu, quosluppiter i'pfe, 
Ipfefuos divürngenitorconceffit arnores: 
TeneThctis ter^uic pulcherrima Nepiftinlne.?. 
Tene fuarn TeT-hys conceflittlucerepeptetn ? 
f>»ll)iUt!Iib. a.Arn.El.in. 
Quis Priami fregiflec opcs, fi num'^a.aquarum 

ItilTii recufd/Tet ponderaferreTfoetii? 
DiescrFiervon weitleussti^Ub. n.Metamprph. 

T.1067. 
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y.1'067. Nereus) 

Ein Meer. Gott. 
v.1071 Laß schlichten Haupt und Haar durch die at* 

lehrte Halli.'l) 
dotfaraanu.£)ttjDiu£ Amor. lib.i. Eleg.ir. 
Colligere incerros, & in ordine poneie crinei 

Dodla, nee anallas inter babenda, Nape. 
lt.de Arte, Üb, i. 

. - . fit dq£ta barbarefe&a {nanu. 
v. ,oz4-Eursipa) 

I n welchem Griechenlands gelegen, 
v,a8s.ÄsieN) 

Zn dem Troja lieget., 
v.1085. Als du die Schlacht geschen/ je) 

Als du von der Trojanischen Mauer deine Mens Mr t t t t t 
M^nn für Mann lialt umb dich <lreitcn gesehen/und»gezweif-
feitob du deinen Ehemanne M.lnelalls/ oder dem Entführer 
Paris den Sieg gönnen soltest. 

v.\on Was darffman Fackeln hier?/zc.) 
Tresslich hönisch, 

v. 1.0:. Es thutzwar hefftig bange I n Diensien müßen 
im) , ' 

Ich kaaes leicktlich zu gesteh«/ daß es euch bange muffe thutt/ 
paß ihr jetzt gefangene Leute seydt: Aber mir istY nichts 
neues. 

. v 10-7. Noch schwerer für ihm When> 
Wie ich die ich mich nach Hanse fürchte; wegen meines Man-
nes/ der es nicht wird ungerochf.« lassen/ daß ich mich an einetl -
andern gchencktWe, 

v ",,!. Mein Herr) 
Mem?)?eWaus. 

' . ' " 4 . Is t e«ller Schiff nicht kommen/ltz) 
Hat mich doch euer Paris entführet.' 

, v.',lo..^urdieft) 
Wolyxenen. 
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*8* AusileguttI^ ̂  
v.l,»:,Waml Helena km, Zeyren vergiejsen/ j e ) 

Es muß ein grosses Unglück verhandln seyn/ wann tue letcDt* 
finnige/ umbaruchertzigeund ver<lockte Helena seloer wemen 
muß. 

»,,»y Sigeon) 
Dqs Trojanische Vorgebirge-

v . x ^ .A l s dieses auff der Erden) c 
WaiiPolnrena ihresVatewMsroechyrrhus heyrathen solle. 

v. 1.^4, Schau die grossen Smnen) 
D e r Polyxenen. Welche darumb nichts redet/ daß Mu« 
schweigen einer Jungfrauen sonderlich wol anstehet. So« 
pliocles lln Ajax dem Geisselträger : r « « / . >«""5 
acie-fM* v <rtyr, <#p«. PlaUtUs imRudens: 
Quid ?. ii\x xnuc* funt , qua: pro fe fabuJari non 

queunt? 
Bo tacent," quia tacita bona eft mulier femper, quam lo-

quens _ 
Heliodorusim 1. Buche: l i ^ ^ i ^ « , , ^ , « , « , pi» nylus, 
»>}& 0 &*w» c* «v^™. Ich vermeyne es gebühre ei-
nem Weibe zu schweigen/ und einem Manne beyn Männern 
zu antworten 

v. u+9- Das andre war ihr Todt/ diß ist ihr Hochzeit 
Leben) 

Den Pnrrhus zu heyrathen hielte sie für ihren Tobt/ jetzt hell 
sie denTodt für ihre Hvchzeit. 

' ». ,,'s4. w i e hangt die müde Seel' an so gar dünnem 
Faden?) 

Wje leicht fält Heeuba in ihren hohrn Alter in Ob«« 
; macht? 

v.1156 Ist das geringst' an ihr) 
D a s allerleichteste,- nemblich der Todt: welcher ihr allbereit 
auff den Augen sitzt. 

v.llsa.O Paris/«.) 
Du hast nicht so viel Macht und Stärcke gehabt / daß du ptn 
Achilles gantz hättest können umbbringen. 

v.l,6l. Sein'Asch'und Grab wil auch/«) 
Dieses hat ohn zwei ffelSeneca aus dem Ovidius entlehnet/ 
Hey welchem Polyxena saget: 

•-•rciiaii ipfc jfepulu Ih« 
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Ingen«» hoc fi-v-it , lumulo quotjue fent.müs hoftem » 
jEacidae fcecunda flu. • - V0N Welchem Orte 

Marcus Anneus Seneca redet / Hb. 4. Controverfia'. 
rurn. 

?.!i66.Dl'eei!itzig' Hier) 
Polyxena- Denn Eassandra altbereit m der Feinde Händen 
war. 

v.ll?!. Alls ihrer Allgen Bach) 
DerPolyxmen. 

v. u'4- Cassandra) 
Sonsten Alexandra; die schöneste uitter P r i a m u s T M e r n / 
wieHo»^ierus wi l , 

v. „74, Daß sie so freyen solte) 
Daß sie anch inöchte sterben. 

v. l,8l Der Scyrinn Schn ) 
Pnrrhus/Achilles und Deidamien/ Lycomedes^sWes in 
ScyrusTochter/Sohn. ' ' " ' 

v.>N4 Tliet' Agamemnon nicht) 
Welcher die Cassandra zu sich bekommen. 

v.!<86. Als einen kurtzen Raub) 
Wegen des grossen Alters. Die gute alte aker ist gar zeitlich 
vvn ihm gelmssen / und hat sich in die Hellespontische 
^Seegestürtzet/da siezu einem Hunde sol worden seyn: wie 
Hygenus schreibet, 

v. »19,-. Achilles Waffen sinds/ ie.) 
Sol Vlysses/ der zuvor Achilles Waften bekommen hat / jetzt 
auch die Öeeuben kriegen? 

vil9i!.D?sHectorsRaub) 
Mich /Heetors Mutter. 

v.i*ai. Nim mich hin) 
Nim auch nur zugleich mein Vnglück. 

v. 7161,. Die See sey nimmer still') 
Ein sehr poetischer Ort> wie Scaliger erinnert. S o ist auch 
jener.' 
Littora littoribus contraria, flü&ibus undas 

Imprccor. » 
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». ' i n . E s ist ficiii Gebrauch tia|j OiTöiTsiiifl^ii^* 

D<! hast lja nicht m i l M i den <j)niiimi$ auch ui«i>,«I 
bracht. J 

Auffdas Chor:Wle tröstlich. 
Die Trojaner Frauen trösten sich/ daß sie allcsaniyt fo 

Jenb ipieiue haben/ und einander in SSfrlnffnug ua ®ll(m 
landes Gelehrten acben. Der erste ».ud dritte sich ijfnime 
Vcrß voiljchen; der andere und vierdte auch Ianibischc m 
neun Gyllaben. 

v. , : ! . Wie tröstlich l M c . ) 
Symmachus in der 27. Epistel des 8- Bnchlö: Et ilh qu(. 
dem advcrfa, c\ux cum phmbus pei-cnliiti, morc liuniani 
ingcnii habentaliquod de focicwtc folatium. 

v,,129.Des nizgemachs m Dem fein Mensch istj«y/ 
Begehrt nicht einer ftc» zu werden) 

Ferre, quam forcem patiuntur. omnes* 
Nemo re?ufat. 

Witalis Gall'cus vo'u Biois:• 
Sors mala fi fuerit omnibus ima , placec. 

Welchen Vcrß Herr Barth in seinen Adverfariis anzeucht« 
v .«4y. Phrnxus) 

Phryxus und Helle/als sie für ihre!« Vater QlfljaniAg Könige in 
Neotien und der Etifflnuttcr I w flohen/ sind sie M hell 
Widder mit dem Güldnen Fell <1cR1e0.en / und haben die 
S e e überschwemmen wollm c das Phryxns zwar «zothan hat/ 
Helle aber ist herab gefallen md ertruneken ; dMnenherdas 
Meer HcIlesp0!itns oder Helle«,Meer genannt iß worden/ 
weiches m Calliopolis / so uicr Tagereisen von Constan« 
tinopel lieget/biß an die Egecr^Se? gehet. Dionysms numt 
dieses Meer 

D a s enge Wasser der ylthamanlische» Helles ; m scstlis 
Zlnd Abidus geM einander über liegen, Die Historie -wird 
etwas anders erzehlet vom Apollodor- im 1. Buche von der 
Götter Ursprünge. 

v.wj. Die P»rrhe und ihr Mann) 
HergMPyrchelmd Deucalion ihr Mann klagten nicht /als 

die 
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her Krosansn'MM. %&$ 
z>ieWeltliurch cw allczemcine Flut ersoffe/und sie bepdenur aU 
leine übrig blieben. Die Pötten (sonderlich Ovidius) schrei-
bm von ihnrn / fwfc sie aus; Jupiters Befthl Steine hinter 
sich geworsicnhättca/anß welchen von res Deuralibn's/ Manner 
stvrden.'vol» der Phrrhen/Wciber: und also w m der Erdboden 

.wieder zu rechtekommm. 
v.1263. Wann nun die See gmiach wird höher sichn/ 

Das Land'sampt Ida sich verlieren) 
Auff der See^Zmpt es einem vvr/ als das Land forllieffe / und 
das Wasser stille stünde; welches Seneca hierarllich allßgcdru«kk 
hat Und M. Seneca. Agaco. A<Sk> 
Fufufque tranftris tniles, aut terräs procuij 
Quantum recedunt vela, fugientes notatj 
Autbella narrac. —>—> 
Mehr habe andere/und ich zumPwHettN Jonas auff^cfcjjwt 

V. 1264. Die Mutter wird/le.) 
Vtntilius Nummia«lls/alser N«m von der er verreiset »<H7fittft 
der See liegen sihtt: 
Refpeöbre juvat vicinarn Cspius urbem, 

Et rnorites vifa deficiettfe fequi; 
Quaqiiedacesoeuli grata regione fhtuntur. 

Dum fe quod cnpiuntj cernere pofle putant. 

Über den F ü n f f t t n Ac t . 
Ein Boteerzehlet den Müttern/ wie Asiyannx vorn Thurne 

gesiüchet/und Polyxene bey Achilles Grabe hingerichtet w w 
m v. 1273. Hat Mars auch in zehn Iahren/lc.) 
Ausoniust 
Proh dolor! Iliaci Neptunia moenia muri 
Viderunt aliquid crudelius He&ore tradto. 

v. 1288- Hin hatt'er oprmaisAe) 
Ovidlus 13. Metam. 
Mittitiir Aftyanaxlllis deturnbus. unde 
Pugnantemptofe^proavitaque regmt tuetitem, 
Sape videre patrem monftratum ä matre folebafc 

v. 1325.Ob Solcher) ^ . ... ^ . 
Die Eslcher sind Völckr hinter dm EWnischm M m bey 
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demCaucasischtll und Moschlschm Gebirge. IhreRegsiltinn 
ist gewesen Medea / derer Ornusamkeit und Kinderinoldt be-
kant ist. 

v. l,is. Gcythen) 
Scythien ist heutiges taacs ein Tyeil der Ttlrtarey. St t^bo 
sagt die Vcythcn lvcren so grausam/daß sie auch ihre Gäjle in 
erwürgen und fluffmfwfleii pflegten. 

v. ip6. Die ohne Häuser sind) 
«>$«/*« w m L ^ t Die auff Wagen und in Gezeiten woh, 
nen i die überall zu Hause sind. 

^.i,i7.3lmCasp!schenGestad) 
Die grimmen und unbändigen Hyreaner. 

v.l«e>. Busiris) 
Des Königes in Egypleu / Ne'plunus Sohnes/ der seine G D e 
den Göttern so! auljqeopffcrt haben. 

v.l;p.Dlomcdcs) 
Ein Äflnfo in Thracien.' welcher scincPferde mit Mcnschenfieisch 
gcspeisct hat. 

v.i;42. S o war der Vater auch) * 
Hector; welchen Achillesgefchleiffet und jämlnerlich zerrissen. 

v.iz48.Ein Feld/und Hügel wic manpfiegt ein Echaw 
Hcmßauffzuführcn) 

Ein Hügel der von unten gemach hcrauff steiget/und sich in die 
Runde außbrcitet/wieoie schonen Gebäude/ fa denen die Alten 
aöwlio'SpielegchssltNl und beschauet haben. 

. :,.' Ausonius in der Mosel: 
Quafublirnisapex longo fuperardua tradlu 
Etrupes, fcaprifa jugu'ßpxufque fiuiilque 
Vitibus aflurgunt, naturalhue thcatro. 
Ammiannt MarceSimw.ui^. ,n. Eadern li)da fefrmata in coiv 
nuti fideris modum,. dfSngunt cheatri -fatalem fpeciofami 
Siehe auch PÜn. Iih. s. $*&.*, Jrb.tf. cpift. su 

V.IJ6J Hermone) 
Helenen und Menelaus«Techtev/. welche!Pyr«hus erstlich e«f* 
führet / OresteSaber/ dMiwverfpröchen wiwMachmals wider 
geholethat. . 

v. izsz. Doch ziehrt sie mehr nlswbl'd« M t e ) 
»aresWrpglus faget/Wyxena sey weiß/hoch / M n e / m 

langem 
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langem Halst/Hübschen 2(iiijcu / gclbenunö längen Haaren/wol-
gestalterGlieder/ lang an Fingern/geraderEchenckel/ kleiner 
M e / a l l m an Gestalt überlegln/cinfälchen Gemülhes/ ftry«»-
big und milde gewesen-

v. 137°. Wie auch die Sonne |W6|tac) 
D ie Poeten pflegen schöne Angesichter zum offtern mit der 
Morgenröche oder Sonnen^Nidergange zu vergleichen. QCt-
tulut; 
Conftitcram cxoriencem auroram forte falutam, 

Quum fubitoiUarva RofciuJ exorjtur. 
Pace mihi liceat coeleftc* dicereveftra 

Mortalis vifgs pulchrior efle Deo. 
Alsnechstich olingesehr die Morgenrot!) empfiena/ 
S a h ' ich daß Rosrius zur Il'nckm Hand a M i e n g : 
I h r Götter/mit »erlaub; arosi ist zwar eure Zier/ 
Doch der so sterblich ist/der kanl mir schöner für. 

v.1373, Wie nur pflegt zu geschehen) 
Wann wir ein Ding sehen untergehen/oder einen Menschen stefr 
ben/so loben wir ihn dann erst. 

•. 1392. S ie fiel mit schweren Last ergrimmet für sich 
hin) 

Gie fiel sürwarts auff das Gesichte/damit sie schäm liafftiger 
und unentblössetmöchte liegen/welchesauch Euripides von ihr 
saget; und auß ihm Ov idius: 
Tuncquoque cur« fuit partes velare tegendas, 
Qliuii> cadereccaftiquedecuj fervare püdoris. 
Wie aucheben er von der Lucretie/ Faft, 2. 

Tunc qnoquc jam moriens, ne non proctimbat ho*< 
nefte 

Refpicit j hxt etiarn cura cadentis erat. 
Vom Julius Cesar meldet Suetonius : Utqucanimadver-
tir undique fc ftri&is pugionibiiB peti , toga caput ob-
•olvit : fitnul finiftra manu finum ad ima crura dedu-
acit, quo honeftius cader et, etiam inferiore corporis parte 
vclata. 
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v. J39j. Als Mite sic'mit ilir Achilles Grab beschwe^ 

r'en) ^ 
M ^ ^ M sie mit isirer tyitf Achilles' Gebeinen beschwerlich 
feilt,. Welchem sie übe! Wolfen / deln- wül'dschtcn die Allen 
ein schweres Grab/bqmit seine Seele/? welche sie vermine« 
4 $ juojeich mit der E h e n begrabw^u werden / entweder 
HWsl^u oiwf fa qar,sch>verlich zu den ande^ frommen S^elm 
in dlc'EIl'sischen Felder rommcn mächte- Dmunnher stehlalif 
eineln allen Leichjieine in G'Wckreich: 

TE< LAPIS. ÖBTESTOR. LEVlTEll. SVPE&-' ÖSSA* 
RESEERVA. 

NE. NOSTRO. ÖOLEATi "GONDITVS. 
OFFICIO. 

V.1411. Das Ms ich wülibschejslaii ist einig n«v £>Ö? 
,, tm> • • • • • • • • 

S o klagt sie auch beiMOvidius t 
quofertea refto?-

(güidv'e rnoror ? quo nie fervas dafftriöfa fönedhis ? 
Quo cUcfudeles, nifi iiti nova funera cetnam, 
. Viyacem difrejtis anuru ? 

v.1412. D u lHlffst ja Iungftaun an und Kmber noch 
-;-.'•,"• ., ' *•'• toi'$) 
Hinded/Mil Asttzanax herab aestürtzt ? Iungftaun / weil M 
lyMa erwüraet/Cassandra geschändet / die anoern aber gebunl 
den und gefangen M i 

v. 1418. Wie nahe bin ich doch beßm Priamüs MstcO 
$ n ?' > • 

Alserbe'y demMar-ermMt ward/ und ich so gantz verschpi 
net blieb. 

DlONI?-
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DIONYSII CATONIS 
D I S T I C H A 

DE 

M O R I B U S A D 
F I L I U M. 

Ex mente Iof. Scaligeri potiffimum 
& Cafp. Barthii Germanice 

exprefla 
H 

M A R T I N Ö O P I T I O , 
C««» ejufdem excerptü *c notis bre -

vioribut. 

lüuftrisßmis Optimequt Spei AdoUlcentibut 

M A X I M I L I A N O E R N E S T O 
BT 

OTTONI AJBRAHAMO, 
BiM-ggrawis Dohnanis* 

M A R T I N U S O P I T I U S 8. 

QVamjs nunc. annu?.]abicur,adQlefcentes Uluftrifli» 
mi; e^ quo domns veftrae cliens tRsf hoc eft,vi-. 
vfireferLö eoepi. Prior, enim Jfctas paea, uaum <5c 
alterum annum fi excipiam, aut incautomihiauc 

nequicquam relu&anti int« cantinuas jaöationes sc in-
cerca rerum, accedientibus puhLici« etiapv caknjitatibus, 
vcl nihil, yel aliud agendo con&m,pt;a fere" fuit. Poft-
quam verd IlluftriflJmu« Pa,ren* vefier cä toe dementia, 
eo iavore, de quo nemo eQj;um,:qiH nie aow mc, dubkat, 
profequi voluit, bona taudem jode 6cadeö fuädenj, Mußs 
aajple&i foütus fwn, wt <M»ne mihi t&rop«* cpod lketi» 



29° *t(p)H> 
penic, perinTe exiftimem. Alü quomodo punctum hoc 
x v i , quod vitam nominänius , rranfigant fuaviter, & in-
ducias cum laboribus fuis pacifcantur , ipfi viderint : ego 
condimentum ftudloruhi dulcius non inveni hatftenus 
quam ftudia. Quorum Übertatem ac otlum uti Patri ye-
ftro sali flCcepfäm fero> fcrarrique, ceu cohfidoVdiutius; 
ita rationem ejus cui reddam neminem qiknquarri aliuirt 
habeo,pra:ter ipflim. Libelios tarnen hos omni licet fa-
pientia inftru&iffijrios, frufträ illi dederim ; ut quös k 
pucris ille optima fequutus eft imitandigenere, vivendo. 
Proximi vöseftis, paternafum virtutum exprefli hzredes, 
quique paflibus in ifta «täte non exiguis JEneam nunc ve-
ftrum referreconanimi. (̂ Juanfe me laetitia.utriüsqueVe-
ftrum in literas ardor > & ratalis Dohhano generi vigotf 
ac docilitas extüleric, quum de incolumitate veftra ftatu-
que feitatum nuper Califiarti ad vos mitteler > qüamqutf 
voluptateni patentes indtf veftri pefceperinf, haud facilei 
dixerirri; Iri fpem certe maximam addueimur , hoVüm 
pofthac vos lumen avita: domui veftrae, novos triumphos 
yirtuturri veftrafurri beneficio illatufos ; cüi reiut, Provi
dentia divinl Numirii» incrernenta fuggerat & felices fuc-
ceflbs,ex ammo optamü.s. Ipn* verö graffori. ad pa tarn 
immortalibus fa&is majorum tarn am proniori non po-
teritis itlnere, quam fi exemplo magni Parentis ftudia li-
terarum , quod facitis, amare, ac monita Philofophiar, ad 
fplendorem fori & ordinis,in qud vos nati e&isf orriamen-
ta maxime ducentia, ufu veftra facere magisque pefgetis. 
Cujus rei gratia vetera ha»c epigrarhmarä, noftro fermo-
ne in praediis veftris pafernis obiter ä me fuperioribu* 
diebus reddita , vobisdico ; qua: fimul tum obfervantiam 
erga vos mcam reftjiri, tum obfides effe majoris alieujus 
cura» ac laboris deineeps mei pöffint. Si tarnen &purita-
tem di6tionis,& ftntentiarurn, quas maiefe'riati magiftel-
Jr , qui morum pra»cepta oderimt pafirer ac mores ipfos, 
h Scholis suis ha&enus, afleitis earum locd meris plerum-
que ineptiis, malo -exemplo ha&enus neg'Iexerunt^ gravi-
tatem perpgndetis, iftud etiam munus meum a*qüi bonique. 
onfnletij'J'^tqüe^^oc Catone content! «ritte, Vraris-laviaf, 
d.XVL Cal. Quinäil. cb . f cc . XXlX. L V-



LVCRETIVS LIB. IV. "~" " 

Q V/fyt* cbnfcindunt bominem cuppedinis *cr& 
Soliicitum cur*, qiiAntique perinde tipiores 

Qutdbe fuperbia ißurcities, petulantia> quantas 
Efficiunt cladeis ! quid IHXHS , deßdie/que ! 
ti*c igitur qui cunfta fubtgerit, ex an'moquc 
Exjtultr.it diifis , non armis 3 norme dtctbit 
Hunc bominem numtro diMm dignaner effe ? 

A L I O R V M 
De 

I 8 1 1 8 L I B E l L I S 
T E S T X. M O N I A.. 

Vindicianus Comes Anhiatrorum inEpifl. ad Imp% 
Valentinianum. 

QVodquum pari cce'piflet infirinus, Rens de gimens il-
lud Catonis fiepe dicebat: 

Corporis auxÜium medieo ammitte fdeli> 
Ego autem. &perito, reftici, 

to. Sarithürienfts Hb. Vit. de Rugii Curia!, cap. IX» 

I N libello quoque quo parVuli ipjtiantur, ut virtutis in-
ftrodHo &ufus ceneris ebibity* annis facile nequeat abo-

leri, qitoniam &tefta diutius fervat ödorem ejus,, quo fe-
mel imbutareeenseft, ait ve! Cato vel alius ,- nach au&or 
incertus eft: 

Multa legat facito, 0V, 

Laur.VaUalib,ir.c,yLVIlL 

C^Vjus rei admonericer-te debueranc trito illo verfu, 
-'nefcio cujus> fed certe inter audbores minucos Lati-

niffimi, & quo mille annis nemo Carmen fcripfit clegan-
tius : 

Indulgere, gula noli> qua 9e»trü Atnic* e8, 

Deäliü $ide Caß.Baribium Adlerfaruxr. IIb.XXIV. 

Tz 0. CA-
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D. C A T O N I S 
D I S T I C H A . 

OVum animadvertelem quamplurimbs hdmihes efrare 
^ graviter in via möttim : fuccui'rendum & cöülulen-

dumopituoni,eorumforeexi{Hmavi , mafciirtö u£ glorioß 
viverent, & honorem fcöntigerenf. Nüncte , tili £hariffi-
nie, docebo, quo pa&omprem animi tui componas. IgU 
tur mea praecepta ifarJegitö/ üt:intelligas. Legere enim 
Sc non intdligere, negligere'eft. 

I. 'Itaque Deo fupplical, 
• •\ir» Patentes ama. . 
III. Cognatos cole. .-
IV.Magiftrum. mieiu»-
V. Datum ferva. 
V{."Foropare» 
VI. Cum bonis ambula. 
IIX. Antequam voceris ad coniilium, ne accefle-

rfs. ' • 
txVMundüs efto. 
X. Saluta Tiberirer; 
'Xlv-Majoricede. 
X!l?.^ilwripal«. 
XIII Rem tuam cuftodi. 
XlV.Verecundiam fervat 
XV. Diligentiam adhibe. 
XVLLibrosle'ge.^ ' 
XVII. Qua? legeris', rfteme&txv. 
XVIII.FamiJiam cura. 
XlXi Blandüs efto» : • • 
XX. Irafciabre nolt. 
XXI. Neminem irrifetis. 
XXII. Mutuum dato. 
XXlTLCurdes, Videtö» 
XXIV.Injudi«iwm a'dcfto. 

Quod 



D. C A T O N 
DI S T I C RA. 

$y%tf)km ich innest worden/daß schr viel Lelile mder Art 
^ ^ w o l zu leben he'sstig irretcn ; Als habe ich für nuthwen. 
Mg erachtet ihrem Wahne, zu helssen und ei»mrathm/ damit 
sie bevomuß rühmlich leben und zu Ehren gelangen möchten. 
Anjclio lieber Sohn / will ich dich lehren/ wörauff du dein 
Gemuthe wenden solst. S o liefe nun, meine Befehle also / 
daß du sie auch verstehest. A n l e s e n und nit verstehen/ist 
eben als gar nit darnach frflflöu 

i. Derowegen so ruffeGoli'aN' 
2. Liebe die Eltern. 
Z. Ehre die Verwandten. 
4- Fürchte den Lehrmeister. 
5. W a s dir gegeben wird das hebe a A 
6. Richte dich nach dem Marckte. 
7. Gehe mit guten Leuten umb. 
z. Komm zu keinem R a c h M g e ehe du darzu erfordert 

wirst, 
9. Sey reine. 
»c>. Grösse gernc, 
il. Weichs dem grsMn. 
12. Schone des fkmtttn, 
13. Gib acht auß das deine. 
14. Halte Schamhafftighit. 
1?. Was du lhust thue mit Fleiß-
16. Liefe Bücher-
17. Was du gelesen hast/ das behalt,. 
'8 . Versorge dein Haußwcscn. 
19. Sey freundlich.. 
2.°. Erzürnedich nicht ohne Ursach. 
« . Lache keinen auß. 
« . Leyhe gerne. 
23. Schaue zu welchem du leyhesi. 
24. Erscheine für Gm'chie. 



294 * K ° > * 
XXV. Ad prajtorium ftato. 
XXVI. Convivarb raro, 
XXVII. Quodfat')scft,dormi. 
XXVIII. Iusjuranduovferva. 
XXIX. Vinore ternpera. 
XXX. Pugna pro patria. 
XXXI. Nihil fernere credidem. 
XXXII. Tuteconfule. 
XXXIII. Meretricetn fuge. 
XXXIV. Literas'difce,'" 
XXXV Nihil mentii*.-
XXXVI. Bonis benefapito. . 
XXXVH.Maledictis rtfrtftcn 
XXXVIII:Ex;ftimatio[iem retine. 
XXXIX. /Squum^&trteaV 
XL. Parentespatientiä vi'nce, 
XLI. Beneficii accfeptl memor eÄo« 
XLfl. Mifenirn noljrirfidere. 
XLTII. •Confultusefto/ ' 
XLIV. Ufere virrnte, 
XLV. IracimdiafV tempera. 
XliVl'. Trocho lüde. 
XLVII. AJeas fuge. 
XLVIII, Nihil arbjtrio virium fecerlf., 
XLIX. Minorern te ne cantempeferiJ»' 
L. Aliena conctfpiTcere nöli, 
LI, Conjugem ama. 
LII. JLiberos erudi. 
U l i , Patere legem quam ipfe tuleri». 
LIV. Pauca jnconvivioloquere. 
IV, Illudfludeagere quodjuftum.ell. 
LVI. Libenterferto amorem. 

ÜBER PRIMUS. 
/. 

^TDttutß Ammut,nobiiut carminiitttinf., 
t Hie tibi präcipui fit pur A pttntecolenätts. 

2>Plut 



^ (o)frl . »9> 
^5. Gestelle dich für d̂ n Rathstnl. 
26. Halte selten GllstMY. 
-7. Schlaff nicht mchr/gls du von nuthen hast-
28. W a s DM geschworen hast/ das halte. 
19 • Massige dich im Weine. 
30, Streite für das Mterland. 
zi. Glaube nicht zu geschwinde. 
32. Nim dich selbst zu rathe. 
3;. Fleuchbie Hure. 
34. Erjernegute Künste-
35. Mgnich'^. 
36. Guten Leuten thueguts. 
37. Sev nicht verleMbderisch. 
38- Aalt über deinen guten Name»?. 
39. Richte nachdem/was billjch ist. 
40. überwinde dieEItcrn mit Gedult. 
41. Sey ingedenck empfangener Wolthat. 
A% Einen Elenden laß unaußgelacht. 
43. Seo nachgchmcklich. 
^.Gebrauche dich der T u M . 
45. Massige deinen Zorn. 
46. Müdem Reisten magstu spielen. 
47- Fleuch dasBretspiel. 
48. Thuc nichts auß Geheiß deincr KrWen. 
49-Verachte den jcnigennicht/der kleiner als h« ist. 
5a. Was nicht dein ist/ das begehrefiicht-
51. Habe dein Weib lieb. 
5*. Unterweise deine Kinder. 
53. ErleydedasGesttz/oasdu selbstgemacht hat. 
54 Bey Gasterey rede wenig. 
55. Bcfleissige dich zuthun/was vmich 'st. 
;6.Die Liebe erdulde gern. 

Das Erste Buch. 
» E t Gott ein rci'ner Geist/ wie die Poeten lehren/ 
9©i>soltugleichfalsihnmitrnnemHertziaehren- ^ 



%$6 Liber pr imus / 

• * . 

Pitts 9>igilafemper\ nee fomnadtditus eßö) 
Nam dimurntt quies Htiit alimerKo, minißrat, 

3* 
Virtutem primär» eße puta, compeßere lingwnhi 
ProxirrjM itte Dto eß, qtti feit ratio»? tacen, 

Speme repugmndo tibi tu contrarius effi: 
Contcnict n'u!li ,qul fecitm dijßdtt ipfe, 

Si§it/tminß>ici/tshominum}(i deniquewfortfs 
Quum ctdpts.aliot^nemo finc crimimfotit. 

gut nocitura tettes, quamVv ßnt chara, relinque i 
VtilitM opibm prtponj tempore debet, 

••' 7' 
Conßans & lcnU> ut res cxpoßuUt, eßo : 
Temporibm mores fapitmßne crimine mutat»y 

S-
Nil timere uxort de ftr$ü crede querenti: 
$4pc etenim mulier., quem conjttx diligit, edit, 

p. 
<2uumqut monei aliquem; neefe teilt iüe moncr'fi 
Si tibi/it c^rHS, mli deßßere eeeptis» 

w. 
Contra 9>erboßs noli contendere terbis: 
Sfrmo dntur QuntHsy animi fapientia pauck* 

it. 
Vilig« (icalioSi utßs tibi cartbs amicuti 
Sic bomts eßo bovis, nt te mala, damn* fequantup, 

12. 

Rumor es fu^ey ne imipias nabut Autor baberi: 
N/tm nullt tAcuiffc nocet $ nojet tße lo^uutum* 

Hemt'fbi pr»ml(f$m certo promittcrcnoli : 
Rartßdes idtQ eß, q.uia msslti mvlm lofwnttfr. 



Das Erste Such. 

Gey wache mehrentheils/ und nicht dem Schlaff ergeben: 
Dann gar zu lange Ruh' macht lang' in Lastern leben. 

Die erste Tugend ist die Zunge üeugen können: 
Er ist ein halber Gott/ wer schweigt nut klugen Sinnen 

4. 
T)u must mit reden dir nicht widersinnig seyn: 
Wer mit ihm selbst nicht stmtt/ dör fiimt mit keine»! ein. 

Beschaue was der Mensch im Leben denckt und thut; 
W i r tadeln frembde Schuld/ und ist doch keiner gut. 

6. 

Verlaß/ist's dlr gleich lieb/das was dich kan verletzen: 
Nutz ist zu rechter Zett fllr Reichthumb für zu setzen. 

7. 
Sey standhafft und gib nach wie Füg und Zeit begehren: 
Ein weiser kan zur Noch die Si i tMlbohl verkehren. 

. 8 . 
Nicht glaubemwann dem Weib bry dltdieRnecht angiebl; 
Offt hasset eine F M M welchen ihr Mann liebt. 

Verleyhst dg WarnMgdem der nicht gewarnt wil seyn/ 
Vnd du ihm günstig blst/so red'ihmdannochein. 

16. 

Du solt mit dem der schwatzt zu schwätzet nicht beginnen: 
Die Red' hat jedrMan/ nicht viel den Witz und sinnen1. 

i i . 
Biß andern also hnldkdaß du, auch Freund sehst dit: 
Sey guten Leuten gut/schau abet stMdich sür. 

?*. . , . . 
Fleuch ZeitunK^daß m/ln nit die Schuld auff dich, darß wm 
Dann schweigen strafft man nie/ dz reden bringt zu »chaden. 

«3. 
Tray' auffVerheisslMg.ni.cht al,s fönne.sie nicht, ftbltl,: 
Treu ist <in teures Ding/ weilchiel auch vlei erjehlfn. 

%-s lobt 

http://auffVerheisslMg.ni.cht


2ps Liber Primus. 

H 
gutem tt aliquis laudat, judex tuus ejfe memento: 
Plm aiiis dt te, quam tu tibi credere noli. 

'S-
Officium alter im multis narrare memento: 
Atquealiif quum tu öenefeceris ipfe} ßleto. 

t6. 
Afultorumquum faäafenex & di&arecenfet: 
Fac tibifuccurant^ju^enis quäfectrti ipfe* 

'7: 
Ne eures, fiquis tsteito Jermone loqu*tur i 
Confiiustpfifibi defeputat omwadici. 

guum fueris felix, quxßtnt ad'oerfx-, ca&cto t 
Noa eodem curfu reßandent ultimaprimis, 

SZuum dubia & fragilif ßp nobis tita tributa £ 
Inmortealterius Jßem tu tibi' panere noli. 

20. 
Exiguum munus quum dattibi pauf er ameut^ 
Accipito placidiy & plene laudart memento. -

2/. 
Infantem nudum quumte natura crearitt 

Paupertatitonus potenter ferre memento» 

Ne time4i Warn, q%*\ 9it£ efi ultipfaßnie: 
gut mortem metuit rqupd bititperdit id ip/ftf» 

'S-
Si tibipro mtr'itUnwo refpondet Amicut. 
tneufare Deumnoli ,/edteip/e co'e'ree. 

-?-
lere pxrth 
tibi detße putato. 

£>uodpr*ßArepoteS)ne bispromiferU uüi: 
£fc ßs itntoßts, dum 9is urbtnus babem 

*6. gut 

Ne tibl.quiddefih qu*ßtiiu\ 
JPtqve qMod fß/erVeStjcmper 



DasErfieBuch. 

Lobt einer etwa dich/nim dich zum Richtet für/ 
Vnd glaube feinem mehr/ als du dir selbst von dir. 

'5-
Hat einer dir gedient/ so zeig' es vielen an,' 
Schweig aber/ hast« gleich bey andern was gethan. 

16. 
ZeiOu im Alter au/ was der und der gemacht/ 
So dencF ihm gleichsals nach/was d« hast jung verbracht. 

'7-
Sagt einer heimlich was/so laßes überhin. 
Wer ihm nicht wol dewust/ meynt alles geh' auff ihn. 

»8. 
I m Glucke schaue zu/damit es sich nicht wende.-
Sie sind nicht gleich' allzeit der Anfang und das Ende 

Weil dieses Leben nur ist Furcht und Todesnoth/ 
So hoffe du auch nicht auff. e.ines andern Todt. 

l O . 

Gibt dir ein armer Freund als viel er geben kan/ 
So lob' es völliglich/ un^nim es freundlich an-

Weil du diß Leben bloß und nackend hast gekriegel/ 
So leude wandle Lall der A rmutau f fd j r lieget. 

2 2 . 

lauss für dem Ende nicht/ das allen ist gegeben: 
w e r fürchtet seinen Todt/vergist der Zeit zu leben« 

' * ? • . " 
Wird dir durch keinen Freund für gutes recht gechgn/ 
So straffe dich nur selbst/und klqge Gottnicht an. 

24 
Daß dir nichts fehlen mag/ so spare für und für; 
Damit du sßaren magst/so denck'es fehle dir. 

2J.-
Das was du>gcftgt/ soll du zu thun dich fieissen/ 
I n dem du gut will seyn/ betrieglich nicht zu h e M s 



3<5o LiberPtimu». 

2d. 
QttißmttUt 9er bis, neeco<de eß fidm amicus, 
Tu quoquefac ßmilt: ß'c Ars deluditut arte. 

*7> 
tJoli hominis blando »imitttnfermane probare: 
FißuUdulcecauity tolucrcm dum decipit atceps* 

28. 
<Huumtibi (intn*tiynec opes} tumattibtit \Ups 
Inßrne , qubpopntinapcm defendere ittam. 

<$uod$ileeß, carum: qnod,CArumeß, 9i!e putMQi 
Sic tibi nee cupidtu, tue abatus huberh lült. 

3°-
SÜUAcnlpArt /obsyia tunefecemipfe*. 
Turpe eß doßori, quam cutpa redargult ipßim* 

Quodjitftum eßipetito, 9el jftod Qideatpr Bancßnm? 
Namßultum eftpetereid, quod p'oßitjure negari* 

3'< 
Jgnotum tibi tttnolipr<epanere notjs: 
CognitAJudicio cfinftxnt>incQgnita äfft, 

31-
guum dubid iücettrk f$rftfur. iftapericlis 
Pro lucro tibiponere ditm, quieunque fequetür, 

Vincere qttMtnpofßthinterdum cede fodalix 
Oißquio quoni*m dukes rttinentur ttmki, 

Ntdubit^quutpmAfrttapftaft iatpenderc patfai 
Hü etenim rebus conjvngit gratia cbaros. 

.'3* 
Literninferrectät^cvmquQ tiJfigy«tia jundMeß% 

Ir/todium gener At, Concor dt a nutrit amorem> 

Ser9orum ctfpU qmm te dolor urget in harnt 
Ipfi tibi mätrArß, tMmtpdrctrepojßh 

3S*£>uent 



das -Erste Buch. pi 
16. 

H«!r gute Worte giebt/ und ist nicht Freund von Hertzen/ 
Dein thu als wie er dir? so trifft man Schertz im* scheren. 

, 7 . 

Vertraue Leuten nlcht die liebtt'h schlväntzen wollen; 
DiePfeisseGingetwol/ wann Vögel eingehu sollen. 

2.8. 

Sind Kinder/und keinGeld zun Rindern dir gegeben/ 
S o unterweise'si?/ damit sie können leben. 

Das schlechtesey dir lieb/dasliebeHlecht allein. 
S o wirst du weder dir noch andern geitzig sepn. 

3° . 
Was du}»tadeln p'steast/ das thu auch selber nicht. 
Schand' ist es/welchen ftlbst sein lehrenlinrccht spricht. 

Was recht und ehrlich ist/ das magstu recht begehren: 
M i t Thorheit fodert man/ was niemand fön gewchren» 

32-
Bckandte soltu nfchl nach unbekandtctt setzen: 
Es treugt nicht was man kent/das frembde kan verletzen» 

©!§ Leben fleugt dürch Noch/Gefahr und furchte hin j 
Drumb halt dirleden Tag so folget für Gewin. 

, 34. , . 
Gieb miterweilen nach kanst du gleich überwinden: 
Durch folgeian man ihm die Freunde sehr verbinden-

3s. , 
Begehst du grosses Dlng'so wage kleine Sachen.' 
Durch diß kan sich ein Freund dem andern lieber machm. 

36. 
M i t dem du Freundschaft hast̂ errege keinen S t re i t : 
Der Zorn-gebiehretHaß/Gunstkömpt auß Einigkeit. 

, 37-
Wann dich der Knechte Schuld mit'ZorNe heisset lchnen/ 
S o schone dich/damit du kanst der deiyen schonen. 

3« Schlag 



joz LiberSecundus. 
: 71:—. ' 

£>uem fitperare potes^nonnunquam iince ferendo: 
Maxima enim mtrum [etuper Patientin iirtm. 

Conferfa potlus, qua jam (unt p*rta labore: 
<Quum labor in damno eß^crefeii mortalis egeßat, 

4-0, 

Dapfdis int er dum notis> 6* cbaros, amicit, 
guumfueritfeliX) femper tibiproximus eßo, 

ÜBER SECUNDUS. 

T EUurisßforti feUtcogüofeere cu'tuff 
Virgilium legito' quodßtnageHoffe labor as 

Herb ar um 'vires, Mater bin tibi carmine dicet: 
Si Romana ctipis Ö* ciiica nofeefe bella, 
Lucanum quaras, qui Martis pralia' dixit. 
Si cfuüs amare telit, teldifcereamare legen do, 
Na/onem petito xßri autemeura tibi hac eßt 

VtfapiensWas , audiqüa dicere poffisy 

Per quafemotum §itik deducitur a9um. 
Ergo ades, ö" qua ßt fapientia, dtfee legende* 

5 . 
Sipotesy ignetit etiamprödeffe memento, 
VtHiv* regna^meritk acquirere amicos. 

2, 

Mitte arcana Dei, calttmque inquireri quid ßt: 
Jguumßs mortalk, qua [int mortalia, eures. 

3-
Lintfue metum letbi;nam ßultum eft temporein omni. 
Dum mortem metuas amittefe gzttdia Uta. 

4- . 
Incerta imtus de re conterrdvre fioli: 
Impeditiraanimum nepojjit cernereterum. 

" 5 " ,• . 
Facßtmptum proper^ , quum res defiderai ipfa: 
Dandmm et enim efi aliqwd yquum tetnpus poßulat aut res. 

6 Quoi 



DasAttdereBuch. 303 
38-

Schlag deinen Feind vielmehr mit Langmuth als mit sirciten/ 
Die höchste Tugend ist Gedult zu allen zeiten. 

•3?-
Erhalt und samle dir/was du mit Müh erworben .-
Wem Arbeit Schaden bringt/wird arm und ist verdorben-

40. 
Wann du den freunden was mit milter Hand verleihest/ 
S o denckedaß dudoch dcin nechster Nachbar ftyest. 

Das Andere Buch. 
#£5Itf du den Ackerbau zu wissen Aeb' und Lust/. 
£ / © o liefe den Virgil: S o l dir dann sein bemust 
Der Krauter Safft und Krafft/das wird der Macer sagen: 
Wann dir der Römer Streit und Bürgerkncci behagen' 
S o suche den Lutan/dcr schreibt von Schlachten viel. 
Wer lieben/und die Lieb" auß Büchern lernenwi'/ 
Dem giebet Naso Raht. Wer aber Klugheit achtet/ 
Und ausser Lastern hier zu leben embsig trachtet/ 
Der nehme meine Lehr' und qute Warnung ein* ' 
S o komm/und lerne nun auß lp Jen weise seyn-. 

i . , 
Auch frembden/wödukansi/thueBeystandundgenügen: 
Es nutzt mehr als ein Reich durch GutthatFreunde kriegen« 

2,. ' • " 

laß seyn was Himniel sty/und Gott daselbst beginnt: 
Schau an was sterblich ist/diewßil wir sterblich sind. 
„ . ... . . ., "*• 

Thue Todesfurchle weg/begehr' ihn nicht zu wissen: 
M a n kan bcy Todesangst des Lebens nicht geniesseli, 

. , . . 4 . 
I l n Jörne lireitt nicht was recht und unrecht W * 
Dem Zorne wohnt kein Maß und Glantz der Warheit bey. 

• • , • ?•• 

D u folt dlch/wo es N o t h M gebenZald beßeissen :•, . 
Wergeben will/der giebt/wannSach' und'Zcit es heissen/ 



5©4 Übet Primus.* 
. , i — — -" 

6. 
Suodniminmfugito:parU ganzere memtnt* : 
T#A* *Mgt ̂  />*/>>**, rnodko qudßttmineferiur* 

7-
^ W / > *<&**, prudensßcios ceUre memento f 
Neplüres culpent id> qtfodtibi dtfjtlket unu 

Noloputei> praüös hom^nesptUaU lucmrty 
Tempoributpcccata latent ^fed temporepa? tnU 

Corporis exigu? Virescantemnere mit: 
Cmjilio poüttj cui Vitn natura negatit. 

10. 
Cuifeietk nonift paremteyfempört cede: 
Vtäörefa 4 ^iäofupemrifapcMdernm. 

tu 
Ad&erfits notum noli contendere fyrbit: 
Ztsmimmis 9erb& interdum maximacrefiit. 

Quid Dem intendat) noli p erquirereforte* 
Quidßatuat dst,eyfne ttdelibtratipfe. 

13. 
In&idiam nimio eultu Sitare mtmento: 
QusftnonUdit) Urnen hanefufferremoltßüm eß* 

14. 
Eßo Animo forti) quumßs damnatu* inique*: 
NemodiugAüdet, quijudiceHncitiniqua. 

Litis praeterit£ noli mafediäa referre: 
Poßinimicitiasirammirninife^ malorümeß* 

16. 
Nee te coüaiideS) nee te' iulpjfierk ipfe : 
Hocfaciunt ftulti, quos gtoria texat iftanis* 

17. 
Vtere qüdfitkparc^ quumfumptus abundat i 
Labitur exigtiOyquod partum eft tempore fang** 

nfo* 



W a s aar zu viel ist M c h : W weyig dir acsallen t 
M h r s i c h t t ' k a ^ M M l f f auijtlelam Wasser wallen. 

' ?• 
Was Scham und GchOlze, b l w l yrrbira mit tluaen Clnneu/ 
Damit was du nicht lybst/Mptet nicht tadeln tönnm. 

8- " 
Nicht'dmcl es fey geschenckl warnt einer was verbricht: 
geitdencketLallerzu/undbrillFtsie an dasLiccht. 

- ' ' ' • 9. 
Nicht scherz kleinen LeibderMache K r D e hat: 
Wem die Natur Gewalt v l c h g W m giebt sie Rath. 

10." 
Gib einem weißlich nach / dem Mi dich nicht kanstgleichen: 
Zu weilen muß wer siegt dem phgesiegten weichen-

' i t . 
Mit einem den du keimst/ bcqlb dich njcht in Streiten l 
Auß schlechten Worten wächst schrgrosser Zanckzu M m . 

il. ' . 
Nicht suche nach durch koß M V o t t hat für eln Ziel; 
Er schaffet ohne dich, doch mit dir was er ttjffl. 

• n . . . . . . ,. 
Gedencke neyb/den Pracht und Kleidung bringt zu Wide«: 
Beleidigt sie gleich Nlcht/so ist sieHwerzuWen^ 
Verurtheiltman dich Mch/foleid' esunverdroffcn 
Was krummes Urchetl schencki/wird lange Nicht Wöl f in . 

Gedenck' erloschnm Streit nicht wieder auff zu stechen: 
Kein guter M n n dir pßegt vergangnen Iorl» zu rächen. 

D u soll dich selber nicht noch loben/nock vernchtea: 
Diß ist der Narr«« thun/ die bloß nach Ruhme trachfc». 

Halt an dich/blstu reich/und hast dir m s erworben: 
Was lange Zeit echart/ ist eh' gls bald verdorben. 

U - «.M 



zo6 Ober Secuitdus. 

i5. 
Inßpiem eßo, cfUHrfftimpni poßulat, aut ret: 
Stultitidmßmttidre loco, ptUiUttfU futnmaeß, 

LuxttriamfugltOißmul&WAremtmcnto 
Crimen abaritit: nam[unt tontraria fam*. 

20 
Noli tu tfutdam rtftrtnfl credereftmper: 
Exiguabis tribuend* ßde^qüttnultA loquuntuf4 

it 
Qua pottn peceafy tgntfeere tu t'tbinoli: 
Namcrime» nultumtini'eß,ßd culpa bibtnfu* 

Conßtium arcanum tacitö comfo'tit fodali 
Corporis auxilium medico committe ßdeli. 

33-
Noli fuueßmindignoi ferfe moleße* 
Indulget fortuha malis, ut UdertpöfßU 

14. 
Projpice cjuiQeniunti hoscaßt* tffe ferendos, 
Nam UUtit Udit, quuquidprtfldimiM ante. 

Rebus in aföerfis anlviümßtbmittere noli ; 
Spemretmey ß>es un4hominim riet motte relinquit* 

26. 
Rem tibi qttamnofees aptam ttirnittere noli: 
Fronte capil/ara,paß eßoccaßo catia. 

27. 
3%ttodftquitur (peftd: quod^ imttoinet ante 9ideto» 
iBumimmreD cum, partim q»iße8at ntritmqtif* 

-8, 
Forum ut Maltas interium parefor eßo : 
Pauea9o/upt4tidebtntur,plura/alnti, 

29. 
Judicium populi nunquam contemßris untu; 
Ne mlliplacedS) dumtü conttmnereTnultos. 

30. Sit 



Das AnderVuch. 507 

18. 
N i m nach Gelegenheit an dich der Thorbeit schein: 
D ie höchste Weißheit ist nicht allzeit weise seyn. 

'9. 
D u solt mit Üppigkeit/wie auch dich nicht beladen 
M i t Geitze rdann sie thun dem guten Namen.schaden. 

20. 

Nicht allzeit gläube dem/der allzckt reden w i l l : 
D ie vieler Worte sind/die lügen auch sehr viel. 

Begehst du truncken was/daj leg'auff dich allein: 
Dann welcher den Wein säufft ist/sträfiich/nicht det Wein. 

kaß einen treuen Freund geheimen Anschlag hören: 
I n Leibes Schwachheit soll ein treuer Artzt dich lehren-, 

, $ . 
Wann unrecht fortgana hat/ so laß dichs nicht vtrdriessen: 
Den bösen hilfft das Glück/und trit lhn doch mit Füssen/. 

24 
Oedencke was nicht ist das werde doch geschehen: 
V ie l minder schadet oas was wir vorher gesehen. 

25. ,. 
S e y frisch und unverzagt wann alles knackt und bricht: 
Hal t Hoffnung/Hofftung last uns auch im Tode nicht» 

Kowptdir was gutes-für so nimm alsbald sein war; 
Dann die Gelegenheit die hat nur fernen Haar. 

W a s weg ist und was folgt darvoll nim deinen Math/ 
Und sty wie jener Go t t der zwey Gelichter hat. 

Starck und wol auss zu seyn so halte Maß und Ziel: 
Gesundheit heischet ihr sehr wenig/Wollust viel. 

29. 
Verwirff nicht was dasVolck für Urlhell von dir spricht; 
Dann wann du viel Verschmähst/ so lobt dich keiner nicht-

u *. 30-Dtt 



Kyz Übet Ten!u». 

5,o. 
.ViV tibipr^ccitmä\(?Hvdprknumtß, cur» ßlutis f 
Tempora ne cuipet quutnßs tibi (auf* dolor it. 

31. 
Jtomnia nccurtt: nAmmcnshuman* qnod opiat, 
Cum \>itfl*tis ßcnrt, pcrfomwm ternit td ipjum. 

Ü B E R TERTIUS* 

H Oc quicunfue 60/ej c Armen cogn öftere, teefor, 
Quatti präceptAfentt, quafu»t gratifßma bitJt 

Commoi* frtMlta. /eres* S'tHAitttm(f>ti9>eru tliud* 
Konmefcriptorem,fedt( negttxtru ipfe, 

I. 
lnfiruepMceptü xnimumittn d'tfiere teßfts: 
Uamfint deßrina Vita eß quaß mortis imagot 

2. 
Fortuna donut terl pArere mementd : 
Nonopibiukonafamadafür>, fedmoribte ipßs. 

3-
Sluutn reßf tibas, rte eures SerbAmalotam ' 
Jlrbitriinon eßnoßri^quidqukque loquatur, 

ProduätH thßittßalto tarnen antepudvre, 
£uantnmcunque potes>celato crimen amicu 

5 
S<rmones blattdos bUfosque ta9ere memtnto f 
SimplicitAs Scrifama eß^fraus fiß* loquendi. 

6. 
Segn\tiemfügilo>qU* Wa ignrtiafertur: 
NAH» quum Anmut Unguet^ confitmit inerti* cerptu. 

7< 
Inttrpont ttikwterdHtngAudiA cnr&, 
Ftfojßs Animo quemtit fujferre U bor cm» 

8-
jf'terim dißut* autfAättm ne carpfrrit *n$(iA7», 
MxtmpUßmUi nett deridtat alter, 

9. gvoJ 
V 
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D u soltwol auss zu seyn deskcibes erstlich pflegen/ 
D ^ m i t du deine Schuld nicht auffdie Zeit dachst legen. 

Nach träumen ftaqe nicht; D^nn was deln wachen dir 
F ü r Trost und Hossmng macht/das bringt der GchW herfilr. 

Das Dritte Buch. 
«X^Änndiß Gedichte dil',O echr/recht beliebt/ 
U ^ D i e w l i l es Unterricht zum guten Leben gibt/ 
S o wird dir grosser Nntz'.wM es nicht betrachten/ 
S o wirst du gar nicht mich/ du wirst dich selbst verachten. 

i . 

N i m unterweissung an/h3r' auch nicht auss zu hilren:, 
D e s Todtes Vildnüs ist das Leben o^e lehren. 

1. 

Vr ich selten dich hersür mit Geld und Glückes M e n : 
W o n Sitten muß man Lob./und nicht von Gütemhabm. 

z. 
D u darssst nicht/ lebstu recht/nsch bsftn Mulcrn fragen/ 
E s lieget nicht an uns/ was der und jener sagen. 
W a i n zeugnis auff dir ligt/und du nur kansi und magst/ 
S o schaue daß du nicht des Frmndes Schuld verllasst. 

S i e h ' auss daß kein Betrug in süssen Worten sty % 
D i e Einfalt redet war/Llststeckt bey Heucheley. 

D e s Lebens FHuligkeit die lege von dir hin: 
DergantzeLeibwlrdlaß/entschlMdirschonoer Sm«. 

7-
D e n Sorgen mische dir bißwejlen Freuden an/ 
D a ß dein Gemüthe Müh und Arbeit tragen ton-

W a s einer sagt und thut das laß unaußgMacht/ 
Sonst wirst du auch von ihm wie er von dir verlacht. ^ ^ 



jio Ltber Tcttiuf. 

9-
&upd tihifort dederit tabulk fuprema notnto% 

JugtndoßpSai ntßt qHcmf4malai]uatm, 
to> 

guUm tibi diUti* fitperant in ßnt fm?ß4t 

Mtwificusfacito Vitias, mn parcut amick. 
i i . 

VtiU tonfilium dominus m deßhice firii i 
Nulliusßnjum}ßprodtß7 temßrknnquami 

12 
Rebus & in cenßt ß nop efi, quodfuit ante, 
pac $i9as contehtuseofuod tempore pr£b enh 

Vxoreinfu%intdutMfiib nomine dotis l 
Ne retinere Hlk^ß cceperit eße moleßa. 

Multorumdifie exemplo qmfaaa fsqu/tm* 
£>u<efugiiu. Vit» eßnobis aliena magißm. 

i j 
&uodpvmiidtmmotfper»nepond*^^ 
SuccumbAt Ubort &frußm teatata relinma*. 

16. 
guodnoßi b&udre&tfä&uimynQlitoßere, 
Ne tideare malcfs imitari tieäetacenda* 

*?• 
fudickap^iliumßtihiqua lege rogato t 
fpßt etiam leges <upiuntxutjure regantur. 

. • n- • 
Jguod mtrith pAPerfitpai'tenttr perfer idip/um* 
guumquerem tibißs^fpßtm teJudice damna. 

19. 
A/ulta lega*}fiteito tptrleßk tptrfcge multa. 
Narn mimnda canuntyßdnon eredenda Po'et<£* 

20. 
Jpter copHtatfacßsßtMotte tmdeßm, 
N»dicarelo^uaxy dumikurbanus habsrh 

M'WV« 



W a s durch ein Testament dir eswan wird bescheiden/ 
D a s mehre selber auch/ Gewäsche jÜ vermeiden. 

' * < ? . 

Kompt dir viel Geld und Gut im hohen Alter ein/ 
S o soll du freunden freö und gar nicht geitzig ftvn: 

11. 
laß deines KnechtesRath der gut ist unverachtet: 
Verwirft gar keinen nicht/der Miss dein bestes trachtet. 

12.' 

Hast du nicht mehrst viel als zmr vor jener Zeit/ 
S o nim vor heb mit dem/was diese dir verleiht. 

• 13. • 

Ein Weib/wie reich es ist/nim nichts« demer Pein; 
Behalte sie auch nicht/wann sie wll Meister styn. 

14. 
Durch Beyspiel lerne du/ wash iU und was vechhret: 
Der andern Leben macht daß unsers wird gelchrtt. 

' s - ' 
Versuche was du tanst/daß nicht der Arbeit Last 
Dich Heisse lassen stehn/was du schon für dir . hast: 

, 6 . 
Verschweig das böse nicht W etwa« dir bewufi/ 
D a ß niemand dencken mag/ du habest gleiche Lust. 

17a 
Thut je ein Rechkzu viel/so spkjch den Richter an : 
Der Billigkeit ist Recht und Satzung unlerthan. 

' * " 
W a s billich dir geschieht/das leihemit Gedult. 
Und lerne Richter styn selbst über deine Schuld/ 
Ließ embsig/und u'eWer/wann da schon ist a e t o r 
Poeten schrljbmwol/ doch auch viel falsches Wesen. 

••'20';' 

V e y Gästen soll Hein W o r t auft sitsüm senn sich Geissen/ 
D a ß deine HSMke i t kein plaudern möge heistefl. 



Zl» ttbefTerffos. 

ZI,, 
Cortjugis trat* mit tu 9erba timere: 
Namfiruit inßdias lacrymki quumfcemina plorat. 

•ZZi- • 

Vtere q-mfttk, fid ne Videark abuti: 
Sjiißea conjumwt, qwrndeeß-, aHenafequuntur. 

Fat tibi praponaty mortem n<w efft ttmendam l 
Ji>u<e borta.finoneß) ßnkhmeij.iTl» makrumeß. 

:*+. -
Vxam linguatn, ßßrugi efcferre memento; 
Namjue malum efinonVeüepati» nee poffe tacere. 

25. 
Diligito ebdros <ecfua pietafa parentes: 
Nee matrem oßendai, dum M bonua effi parenti. 

LIBER QVARTVS. 

S Txummqtticunque cuph fradtteere tifam% 

_ Nee Htiik b&rete animttm% cju&moribw obfwtt 
Ü£c pr,£cepta tibi femptrrelegenda memento : 
Internes, aliquid, qtjo te nintfiv magißro, 

1. 

Deßice Jititiof >fi$isammo effe beatas, 
guai quifufpiciunt, wendicantfemperatarit 

2* 
Comtnada natura nulio tibi tempore dceruntt 

Siftterk eontenttts «0, qwtikpoßuUt ufui, 

&tmm ßs incautm , nee rem ratione guhemts^ 
NatiFojtHHai»; tjuafwneft* dkereeacam* 

4. 
Di'ige denari^fed parci d'lige , formam: 
ghtem nemafitnftu*^ nep hmeßm vapm AkMne* 

5. 
Jj}uumfuer»locup'esycorpus curare memento: 
&ger dl\ et habet wtmmos ,ßnon habet ipßm. 

6. Fer-

http://borta.fi
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ZI. 

Wann deine Frau schon flucht/so frage nichts nach ihr : 
Ein Weib so weint/das bnngtmltThräilM Listhcrfnr : 

22. 

BrauchVohne Mißbrauch doch/ das/was dn kâ ist erwerben ' 
Sie bitten frcmbdcsBrod dlc ihns bald verderben. 

* 3 -
Nicht fürchte deinen T M , ' ep fodert Hertz unb Murh/ 
Der böses enden kan/ist er schonfelbst nicht gut. 

£4.. 
Dein Weib/ist's sonst nur form laß immer etwas sagent 
Nichts schwcigcn ist nicht gm/noch arger nichts vertragen. 

27. 

Schau' auff/damit du stets die Eltern glriche ffrbeff. 
Verhalt der Mutter nicht/was ölidem Vater giebch. 

Das Vkrdte Buch. 
^ O l deine Lebenszeit,mit Furchte nicht beladen/ 
^-^Und frey von Lastern styn/ dieguten Sitten schaden. 
S o lerne diese Leör' und dencre- wo! daran/ 
Hier istgenung für dich/was unterweiftn kan. 

l . 

Nicht räumen/liebstu R u l i / den Gütern zu viel ein: 
Wer sie zu gar hoch schätzt' muß stets ein Bettler seyn. 

-Z. 

Nie wird dir die Natur versagen ihre Gaben/ 
Wann du nicht mehr begehrst als was du d<uM habt». 

Versiehst du dir ein Ding nnd/chauest übel jll/ 
Nicht heiß das Glücke blüu)/das beftr ßchtals U> 

4-
Der M^ntze Glantz und Zier schau'aber msßiq an: 
Den Nutzen/ nicht den S H i i n / l^sieht ei» weiterMstm« 

s. 
Wohnt Gelt und Gut dir bep/ so wart' und pflege dich t 
Ein reicher Rrancker hat die Heller/ und nicht sich. 

» j P̂flegt 
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6. 
Verber* quumtukrü difeens aliquando magißri> 
Fcrpatrk ingenium, quum lerbkcxit in irum* 

7-
JRes age qti£profunt; rurfks Vitzre memento 
IM qutbus error ineß, »<cß>es eß certa laborü. 

8. 
guoddowate-potss gratis, ne tiende roganti: 
Nam reS'efeciße bonis , in parte lucfarum eß, 

9-
guodtibifujfre&um eß, confeßim difcute quidßtl 
NamqueföUnt^primo qtufunt negieäa yttocerc, 

io . 
*$uumte datitieat PenerU davwoßi Voluptat 
Indulgere gultnoliy qua ientris arnica eß* 

IL. 
£uum tibiproponai anitnalia cunäa timere, 
Vnum pratipioi tibi plus hämmern ejß fimendum* 

u 
Jguum tibi prdbalid£fuer int in corpore Wra, 
Fac fapiarißctupoteris tirfortis hob tri. 

«?. 
jiuxüium a notk petita, ß forte iaboros: 
Nee quitquam meliormtdicM, quamfidut amicus, 

14-
guumfis ipfe »oeens, moritur* cur viSimapro ter 
Stultitia eß prior te dtlteritu Jßcmrefalutem* 

Qmm tibi tel/öcitfm, telfidum qu&rk amicum, 
Non tibiftrtuna eß hominis t ferd Vita petenda* 

,6. 
Vtereefutßtiiopibus: fugenomen afari, 
guidtibi dibitUprofunttß pauperabunddt ? 

* '7-
Sifamamfertdre cupist dum $i$U, boneßam, 
¥*e (»gWAnimo) qmtfmt malagaudi* itt/. 
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Pflegt je dein Lehrer dich aus Vngedult zuschlagen/ 
S o lept>e/Vater»3orn den Im ein Rind wol trügen. 

7-
Was nützlich ist das thu / und nleyde solche Sachen 
Die voll von Irrthumb sind/ und falsche HofftUlyg macbm. 

8. 
Was du verehren kanst/dasgib ersucht dahtzl. 
Ohn Geldt; Kann gutes tbun den Guten ist Gewin. 

9-
Was dir verdächtig ist/ erforsche wie esstp: 
Was östlich wiry verlacht M t endlich Schadenbey. 

10. 

Nicht schwelge/wann dich nicht dieVeyus fpl versehre« 
Die Gurgel pflegt die Lust zur Wollust zu vermchren. 

Wann du gesonnen bist zu ftrchien, iede.s Thiels 
S o siehe sonderlich dich vor tiw Menschen für. 

». 
Vist du von leibe starck so jap mich klug von ©intim/ 
S o wirst du recht ein Mann geheissen werden können-

n» 
Wann dir was ist und, fchlt/Mich die.BekautenftNt 
Es ist ein treuer FreundtderAicht/so helsten tan.. 
Was würgst« Opffer ab in deiner eignen Noth l 
Wer selber schuldig i s t / d m W t kein frembder Todt^ 

Wirst du dir einen Freund jU suchen irgendt rath/ 
S o schaue wie er lebt/ nicht was Ur Glück' er hat. 

it. 
Fleuch diesen Namen/karg: Laß dich Kein Gut ergehen.' 
Bist du beyReichthumb arm/was machst du mit denSchW? 

17. 
S o l dir ein gutes Lob biß an das Ende bleiben/ 
S o nmst du böft Lust des Lebens von dir treiben. 
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1.8. 
Quxm fiipiat 4ntma> *io!i ridere ßne&atm 
N*m quicttnque fenetrfuerilü fenfin in ilto eß. 

Difct.aliquid: »am quimfiibitb.fortunz receßtt, 
Jrs remanet, $itam(ftic hominis non deferit unjUAm^. 

20. 
Perffticiotecam t/tcitui, qu*defithque loquatun 
Sermo etenlm mores & ctlat & indtcat idem. 

11. 
Exerce ßtidiurnguamtiü pereeperis drtemx 
Vt cur* Ingenium-)fic manos adjubat ufum. 

u, 
Multum Ventari »e eures ttmpora fati . 
Non metuit mortem, qui fitt tonlemnere 9itam, 

Viße.fedidoSfk: indoffos ipjedoceto: 
fropagandttetenlmrerumdattrina bonafnm* 

14.. 

Hoc bibe, quod p&s/rs, fittti Vis öftere fanüs: 
biorbicauffkmaiinmiaeß quatmjfue toiupt/». 

»5-
lAudarit quodeunefuepaUm., quodettnque prabatfci 
Hoc 9ide ne rarftim leWtatis cyiwiae damneJ. 

26. 
Trantjuillis rebmfempt* qut ad^etfa ttmeto; 
(Rurßts irtad'verfis melius /ptrart memento* 

17. 
Difiete ne seffa: curafipientia crefck: 
Kara datur \vngoprudent'tOr temporis u/ü, 

1&. 
Parti laudato. nam quem tu fiepe probarat 
Vm dies fttatis fttirit oftendit ameus. 

Nepudeaty efU/tnefcierif, te belle doeerl: 
Sein ali^id Uns eß, culpa est ml difeete $ettt. 

3<>. 
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,8. ~~ * 
Laß alte/bist du klug und wess'/unqusgelacht/,, 
Wei l Alter uns verzehtt/ und wiher Kinder m«cht. 

Lern'etwas,-wann das Glück uns plötzlich hat begeben/ 
S o lest uns doch die $im|l nicht eher als das Leben. 

Was der und dieser sagt/ das schaue heimlich an: 
Durch Rede wftddas Hertz' entdeckt llnb zugethD. 

11, "': 

Nim dessen V.bung für was dir^vorhin bekandt: 
Viel del.cku ßär f f t den Silln/Kunst wächst durch stcteHattd. 

«.. 
Nicht sorge/was sichjetzt und nachmals wirdbeZebcn: 
Der scheuet den^odt nicht/ der wenig hell vom, Leden. 

* ? . 
Den lehre der nichts kan: Gelehrte laß dich lehren: 
M a n sol die W'issenschaßt vergüten Dinge mehren. 

' 4 . , 
Trinck also vieldu solt/wanndu gesund wilt ftyy: 
Durch Lust.PerSchwelgereu schleicht manche Kranckßeit ein.' 

Das was du schon einmal erhebst mit grossenl P M e / 
Dassoltdu.nicht.h,elnach.vernichten leichter weise-

Gedenck' in guterZeit/da^Glücke kan sich wenden / 
Vndhöss aüch in der Noth/der Unfall wird sich enden. 

Fleiß mehret den Verstand: sey embsig fort zufchren: 
Die Zeit gebiehrtt Wtz/und weißhelt V W von Jahren. 

Lob' einen nicht zu sehr: ein Tag der zeigt und gjebt/ 
Was für einFreund dersep/den du-zuvor gellebt» 

Was du nicht kanst/ das sey zu lernen doch b e M W i . 
Was wissen ist ein Ruhm/ und schnl«chnich,t^ wollen/wiffen, 



ziz Liber Quartus. 

30. 
Cum Vertexe Ö* Baccho lls tß\ fed junfia $o!upt/ts: 
Quod blandum eß animo (ompleRert, fed fuge Utes. 

V. 
Demi ffo tacitos animo titari> trtemento : 
Qua ßumtnplacidum eß%forf«n tatet Altiui und4. 

2Z. 
<$Httm tibi difpliceat rerwmfottund tuaWMy 
AlteritufftÜA quo ßs difcriminH pejor. 

\ & 
<guod potety idtetitai namlittiieatpere temii 
Tutias eß multo, qtihm folunttendere in altum» 

34-
Contra hommemjußum praticontendere nolii 
Scmper enim Dens injußas ulcifiitwi'Oe. 

35-
Ereptit opibus nolitoflere quer endo * 
Sedgaudtpotiits, tibi quum tontingit habet** 

Z6. 
Eß jafiurdgraVfs, qudfunty ätnitten damnü: 
Sunt quad*mt quaferredectt patienter, amite. 

37-
Temporalonga t'tbinolipromittere $it*t: 
^uocHMqueihgreider«f,/equtturmors)corpttt ut ttmhrx» 

38. 
Tbure Detim placa: iitulum /tne, crefc*t arairoi 
PUcarint crede Deum, qunmexdt Utatur. 

39. . 
Ctde locum Idfusfortun* : cedit potenti 
Ludere qu ipoiuit, ptodeffe aliquando 9alebit> 

40. 
Jguumquldpecesrü, taßigate ipfe fubindt: 
Vulnera dum fanat, dolor eß medicina dolor ir. 

,, • 4 '-
Damnartt nunqüampoßlongum tempus amicumi 
Adtttatit mores, fedpignora prima ntepierUo. , 

41, 



das Vietdte 2̂ Uch. z»9 
» , " , ,i i fMnr-in i " •• . , <L 

BeyWein und Lie bewohnt zugleiche Lust undStteitt 
Luß ihre Zweytracht seyn/und fasse ftöligkeit. 

•3u „ , 
Vermeide falsche« Sinn und stillet Leute Grieff: 
WoWFWesind/dais tdas Wassertieff. 

. p -
W > sich das'Wcke dir nichi als du will ergeben/ 
S o schaue wie noch virlM-schr wn't ärger leben. 
„*. . . ., .,. Ö« . ^... 
Versuche was dli kanst: Dann rudern an dem Rande/ 
I s t weiter von Gefahr/als segeln weit vom Lande. 
^ * '34- . 
Wer recht lebiünd qerecht/den.soltp nicht besprechen: 
Zorn der nicht billich ist pfiegt a M t G o t t zu rächetl. 

Nicht weine/wo dir'Geld und'Gütet sind grnommm/ 
Erfreue dich viel mehr wann du sie hast bekommen. 

Schwer ill es was mgn hatdutth Schaden müssen meiden: 
Doch viel Ding ist/ mein Freund/dtzs sich geziemt zu leiden. 

v» 
3 u lange Lebeftszeit die bilde Vn m'cht ein: 
De r Todt wird wo du bist wie Schatten umb dich seyn. 

M i t Weyrauch ehre Gott/das Kalbgehsrt zum pfiügen: 
A n Thieren die man würgtläst ihm Gott nicht genügen. 

D u solt dem Glück und dem/der mehr als du ist/weichen: 
W e r schadet/kan einmal auch wider Hülst emichen. 

S e y deine Straffe selbst nach sündlichem verüben: (trieben. 
Durch Schmertzm/wann man heilt/wird Schmertzen auch ver«' 

41. 
Laf einen allen Freund anietzt unaußgchandelt: 
Diyck'a» die erste Gunst/hat er sich gleich verwandelt. 

, 4 -̂ Sey 
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Gr*tieroßc$ki qu uj!smA^4 tbArhr }t^Q > 
Nenomiti '/kie*s>qwfdMtttpr, d$ci perdK 

— 41. 
Sufptüm crff fu nfft miftr omnihut btrü: 
AT-.« tlmidk tffijptflk dptffitp* muri efi. 

gttum famulqmßerii propriöt merwtw in t(ff**t 

Vt /tritt* disM, homintmt*mm eß« mmcnto, 

QuAmptimHmtxfitniA tibieftotctfio prima% 

Ne rur/m q uär**, 5 **JAm »egltxrr tsantit 

' 4«. 
Mer/r rtptntin* poli gnudtre tnalorum : 
Fclices obtxnt) quornmfne cruntirte %ita cß, 

47. 
JSuttm tibi/t conjux yne res Offtma Ubortt) 
Vitandum ducas inimicum nomen Amlci. 

gtjinmtihi coKtigerjt ßudio cdgHo/cere multtt-s 

t'*c difcM faulta& MtA nil telkdoceri. 

Mimrknudk%tr[tu mcfcribere Verbit ? 
Htt brefttjKftttJHtfccit tonjaitjprs bmos. 

MAR-



D<tsvi<ldte25ttch< 3£< 

Sey danckbar wer dir H G / so hall du U\n$tv Gunst/ 
Daßniemanb5,gell,n.i'z' |«n WolthlM ffü uniDjür»jf. 

4?. 
l aß arqwshtt/wllt du nicht in flrnifl unv Kummer ftl'wcben: 
Dann Furcht' und Argwohn sind ein steter Xotoi.ii ttbta. 

44. 
Kaullst du dir Diener ein/und heist dichs dein Gebrauch/ 
S o Halle sie für KncchlV iedoch für Menschen auch. 

4J". 
ErgrelffGeleaenkeit alsbald und auff derFlucbt: 
I l t sie schon nnnl.il m< sie wird umbsonst gesucht. 

46. 
Vey nicht froh/ wann ein Mann b.lld siirbt/der übel handtll/ 
<5o stirbt auch schnell und wol/wcr ohne Tadel wandelt- ' 

47. 
Wann du verweile bist/das ehr' und Gut nicht leiden/ 
S o soll du einen Freund der F> eud zu sehr ist meiden. 

43. 
Wohnt Kunll und Witz bco dir/und lernst du wie wlr sollen/ 
S o mrud' im lernm auch nichts weiter lernen wollen. 

43» 
Waswundernimbtesdich daß ich so kurtz hier bin? 
Bc^ gutem HerW sey ein Renn als wie (in S inn . 

X MAR« 
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M A R T I N 1 Ö P I T I 1 

DIONYSil C A T O N I S 
DISTICHA. 

D E 

Moribus 

Exccrptä & Notar. 

D lONYS.Catonii'] Uz ex librö vttuftiffimoSimeonis Bofii 
lof. Scajigef;: licet Ö&avianiquoque nomCn Codices 

non pauci, neque ipfi recchees pteeferänt: ütiBarthius anno
ta t , Adverfar. Hb. xxxiv. cap.xvuj. De DibnySo Auftrag 
credo , inquifas , & ratum fcoc apud Romanos hörnern 
V A L K R I Ä DIONYSIJE cujusdam kamen Arelatenfis 
quidam lapis meriiihit, & Valerios eitiam repeHas ihter'Ca-
tones: ut Grammaticum illurri, cui Diras erüditi affcHbel-e 
conantur. Sed fortafle Dionyfia hoftra *<$& sr^s A.üw<nv 
Il'udmagisplacet, librum hurte j fire Äu&oremlibri,aut 
ob gravitatem-iexitentiarum §c pqndüs j aut quöd Cato fi-
nijiia fcripferit, Catonem di&um e/Te. De quo Horatiu* 
ferm. Üb. i. Sat. i, m*Be 
Virtuteeßo, inquit fent entladt*Catonk. 

Quod imitata eftSuIpitia i 
Sluos inierpri/cifententiadia. Catöriii 
Scirt duo magnifeeiffti: uirumne feeuhdv* 
4n magü ad9erfisßatet Romana propags ? 
Sci'icet ad'oer^s — 

Et poteft Chnftiarii hominis feetns tke; cum & alü ex eo» 
riirn numero Sibylles, Theognidem aliofque au&ores feri-
jptorum faorum cfedi voluerint. 
' ^Qua vero a»tateScripfor hievixeric, ne id quideni con-
tkßt. t&eütis tfcaliger temporibus Commodi aut Severi 
recehtioremiKfi^cfeditjcuriicharaöer & diÄionis purita* 

noa 



Excerpta & Nota»,; .32$ 
flrön päuancur cum ranri reeentern efle, quam quidam velinr. 
EtiamValenrinianilmp.jfcvo.au&oritasejusadducitur in E-
pift. Vin.dicianiCQtaitisArchiatrorum.Quanti deincepsquo-
que habims fuerit, vide Cafp. Barthium. virura maximum 
&. amicumtioftrum Adverfar;lib. xxxiv. cap. 17. 

Cum Anirnttdüerterern plurimos bomines crntrt gratiter 
in 9ia morum: fuccurrehdum & confulcndutn bpinione torum 
fort exiHmaü'n J :. 

Quashstc öppinio fit,fäteor nosprimöintuieu äßequinon 
pofTe; Nee cum aröiüs confideramus > quiequam cur opi-
nioniei cohfulerevefit, quam quarfit non,,dixic unquam , 
videmufi Verifimilis iioftra cörije&uraeft, qua eis con-
fulerevelle autumat» q'uinonfponteaucvoluntarie^fedco-
afti & inviti errare videritur. Barthius. 

mbygtfj animi ruicompon.-n]Ja ördinem f edigas, & legi
bus ratiorits compefeas mentem; Mos iegeni defignat. Hora-
tius: 
Mos (f fas mdculößtm idomüit nefäi, 

Perron. — — morem 
^fügäli'tatishgecäUet exaSa. höc'sft legem Bartnnw. 
vi . Foropare J Securidurhahnonam fori iitere commerekr 

avit fectihdümcamproruih& trapeztiaruin inftitutam nego-
tiatiotiem, itf retri tüam gere,<5c illis legibus pare. Hoc «-
nim eft parereforo : Sc qüi feeuhdurh ilhi lege? hegotiantur* 
dicontjjr üHford; IcaScaliger, & ita nos vertimus. 

Süxv. Jdpfdtorium ßato J Hoc ex alienb locö huc repofu-
iX ScHiger. 

x i i i. cbaßi'rus tßo"} Cönfulttu eft, quem vulgö Uferet um 
vocalai«. Scah 

XLVI. Trocholüde J Matvnnüs Cordefius Gallicus incef-r 
pres: TixochMf, ceftiidite trompe , oü faböt, ou toupie. 
Ttbebti», ideft, turbo$.wi£opff/o.t>er Trieöekaüle. Pla-
nudes) vecu.sinterpres Grasen* :ötyüftyt'i Jtivp, i pilislude. 
Yrfumque ojale. Tam pili iüfus ..inquitScaliger.^.ä trochi 
lnfadiff,rt, quam pila & troebus : hoc eft, quam glo-
bu* Sc cireujuj. Trochus erat circirluj aw^smagnus, cui . 
ajfuli m'üiti iefert'i«raup, ut eorum firepim obriitroebi* 
6cdofeat.de.via. Hunte IMm^Fueri Bataü quotjdie ptr 
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4 tff DXjffonfs Difticha 
^rtaY'eip'eriuncur circulo ligneo^ quo vietöresr doita für-
pant. Mülcüih'igitur difFcrunt, trtpcu&tf Uivgttv, v&ji$'*x* 

" L V I . ' Ubenter] ' Gnom'ologus pracipic, non relu&art-
dum efle am'orH'led^ta cedcndura» utgubernator v«ncc>, 
Seat. 

In Librutn Pnmurn. 
1. SUDetts eß änimtts j'Qui'a'Deus mens eft, meftte «tiarn 

coleriduseft. Seal."Et forrafleAti&or dicere vojuit: Quia 
Dens pura mens eft, metfw eriam purä colerrdus cflb 11-
Jud d.ji)smodi drfticho inclwfcrim .• 
Quodfipnrit Den* mens eß, ut cArmina dieunt, 

lUetibipuratnentecoler.diu erit 
Vt c/trtniha d'cunt) Antiquillrrnorirm Poetarwn ac da-

ftorum fapieiitiaf > Orphei imprimis, tujus divinos in hane 
rem ve'rfus apud IuftinumMärtyrernleges, ferm, par«n6ti-
coadGra:cos. Etinter noöros Virgüii : 
Princtplo calum ac terms-, campot'ijueU^uenttk% 

'Lucentemcfueglobum-Lun^i titeniaqtie aftfa, 
Spiritus tntu* atitrtotumque infuj"aper arttu 
Mens wittit moiem, ff tiiägribfe etirpore mifeet. • 
Vide La&atic. Idffit Jib. j /cap. v. 

Philoföphos autem pfifcos di&a brevia fua sc ftntentia» 
x<j[l(3f>cc; id^ft > carmina dixifle, idque obfervatum ftehoc 
l'ibello,'quianioributCato inferibatur, e/Te, docet Danr 

Hefnfius Introdt^liorieihHfefiodiöpera ScDies. 
pura. ments ] Non puris folum manibu*; quod facrifican-

tes tarn an'xic öbfervabant. •""•" 
Neque id pagan: 'folum, de quibus Porphyrros- Hb. « . 

<o?ei umxn'CcTi\Ät ,norinullosdeänimi purificatione parum 
folicitof, exiftlmaffetarnen, non modo reftes purganda« 
esse, fed & tbtum corpus purirteandum, cumfacrificiuxn o& 
ferendum eft .-verum etiamiChrfftiani, quosad omnem ora-
tionem aquani fufnpfii1e> crtAiroriusquoque corporis Java-
cro , ex TertulHano annotaDefid. Heraldus, digrefli ir. Hb. 
i. Optiroev«r6!Porpiiyriu5lib.«od, ait,puritatc animat De— 

um 



Fxcerpta&Nota?» ?if 
omjmaxiniegauderc, ve-lut ad ejus cognationcm genirae. 
NequemalePliniusPaneg. adTrajanum : Animaafytio e-
nm, etiam deos ip/os non tarn atcuratis adorarit'mm preci-
bter, quam innocentia &'Jpwftirate Utari: gratiprtmque 
txißimart, qui detubris eorum pur dm caßamque mentem , 
quam qui meditatum carmen intukrit. Peflet-Jric- & pur* 
intcHigi proyW*, ut illud Tertulliani adScapulam : Saeri* 
ficamw . qtiomodoprtcipit Dem 3 puramente. Vbivide C; 
Nie. Rigaltium amicumnoftrum. Scd obftae illt»d prdei-
put. Placetiraqueinterpretatio vulgaris. 

i n . qui feit ratione tacere] Rationt•, id eft.> cum Fatia-
rtc, prudenter. Videtur- enimfextus aliquando cafos-vicem 
adverbii prxftare. Infra:, 
VtUitas op ibtts pr£pom tempore debet» 

Tempore, in tempore Plura annotavitlrudjtiffimiw Vir 
Auguftus Buchnerus noßer ad Hymnum Veaantii de Refur-
re&ione Domini. 

iv. Cenbcn-et nuUiy qu'ifecumdisßdet ipfe. Scribendum 
Tatione-oppofitioniSj ipfi. Qmipfoafediflidet >nüüi c< 
venit. Bartkius. 

v. Cum culpa* alios J Lc&o vetuftiffimarum- editiom 
vera eft! Cum culpent altot. Omnes enim-yo morbo t€Oc 
t u r , ut nihil nona!ieniculpeat.at<jueftri6Viflimeexaruinc. 
fuos ad nsevos prorfüs cfxci. Idem. 

vii. Conßans& lernt] Conßanc perrinacem&propofiti te-
vacem. dcnotatjUt apud O vid :-de Fortun t : 

Ectdntnmconftaminletitatefkaeß. 
Et Bjobtium Hb. u. de Confbi. SerGatit circ/t/e proprtAin 

in ipj* Mutabilität* conßarttiam, Idem. 
v i i i - NU fernere J^Multer hie non fimpliciter £ ifixu- fed 

vy*f*tT4 Iurifconful. Ddelegat, tertiol.^;. §.2. Hafpano*-
runij Acjuinatorum.Seal.In&Gennanorum» 

ix. guumque mones ] guumque «ödem modo fignifics 
va-n & TrtTi $-pr2epofirive,& poftpofitive. ScaKger, apu« 
quem plura. 

xui.Spemtibi] Seal.ex editione Pithana. 
Rardßdes ideoefi }• Phcedrut Kc. in. Fab.XLYIH. Vulgart 4-
miänomtni/tdraratßfido* • 
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zz6 In D. Catonis Diflicha 
multitMHlufaijuuntur ] Plerumjque vulgus att deditum 

ruraoribus falrim fabulis capi, ideoq; fidem effe raracn. Hal-
lucinantur qui fecus ifta exponunr. Barthiiw. 

xiv. Plftt tliis ] Ad hunc iocutn refpcxit haud dvbie Ra--
dulphus Ardcnf, quamvis diverfo fenfu ; Homil. Donainic* 
IH. Qoadrag. Pitts nobit cfua.>h *l\it denob U crtdamus. 

xv. Ofßtiufn^T» ip/i plebetum eft in hac quidem fcriptura. 
At ego au<9tqrr fim vetufHfljmaeeditionisFlorenftnae, ~qHa:& 
Romanam illam aljat principem anticipavit, au&oriute 
teponendum: 
jttqfic-alik qnatotxm benefecerig ipfe , fileto, 
Stattarnenävulgafa Planudes. Bartluu*, 

XVI. Mu torum~\ Recenftshoclocokcenfendo feu judican-
d o , nonänarrandoautrepeteododu^um exiftimat Nobi-
biliffimus £atthius. Nos, ancequam hanc ejus fententiarn 
vidimus, Planudis & Scaligeri iniEespretationem jTequuti fu-
tnus. 

xx. liccipitoplneide - ptfnt tf laudare mementp] fcribe 
- pien'at, pJacidecapc, atplenclauda. Captavirallite-
tatloncm vocum. Barthius. Ipa Philiftion, feu Philemoa 
potjus , in comrnifljone cucn Menandro : 

guodcunquemuMU* ,quamlibetidexilefit, 
Animo benimm fifa&r, fit maximum * 
interpme Ruf g$rfio, 

XII.Afr timeas]Eadcm prorfu* mens dißiclü iv. IIb. if. 
infirji. 

quj$it£tft ultima finit. ] Hase paganorum de mortc ftn-
tentia erat, quo alludit Ctinagoras, Anthoi. cent. nwti t . 
M'e 5»ya7»" ̂  «? )»»«»«<, ; 

Ne dixerit mortem 9iU ßtrtm* 
xxv.^<Upr4gArcpottssntjb*prmißrkitBi'} 

Ctltres'grAtid luleiorts; 
ut eft in cpigrimmate Lucisni Anthol. cuu. M. Üt 'e« 'Et»» 

aexrr. 



rx'vi.' 'Quipmulat j It* &Prqvcrbium jubeb, '»XarntJ^Ht 
^r^i my» tbw_m*ct. Etita i^oratiüs inpnr;: Nunquam te 

faUanf Änimi /üb tulpe latentes. 
Ho£hominesipra:ci/ ^^yniic^ecS-^H,^ uvexpuf«-

•̂>fx7«f yocari ad TheophrafH Chara<S):eres Ethicos notat 
Cafaij'bonus« 

^ xxv^i. Hominis bUndo J hoc efl-, TKJ ^nfo^ym inte.JJi-
git. Uf domua fanic dapibusqtte crutntw. Cicero ma^nae'o-
quentia. Seal. It» horno monbus antiquk & miile talia. 
iJarthigs. 

Rßu'A dukecanit~\ Martialist 
JM»» fiJuta calamü, /j»^ *vz»̂ * faüifur Jtles. 

VideSalmafiu^adtuncMartialijllocum in Exercitatio-
ftibus flimanis p. 211. 

xxxni. Qttum dubia j Seal, pro labor/u ßquetur reponlt 
vertu fecund o^Jiarthius \$TO ica hatc exponif; 

Cum »pfa vita in dubio. femper\fit fummwa morte peri-
culis perpetuo imminentibus, pro lucro aeßimare debemu* 
eumdiemquo laboramus ; quo nqnevertimur imminentt 
necc ; ira, fi majora pericula quibus circumfundimur con« 
fideramas, minqra illa^ut laborcm^fine quo vita noftra 
noneft, pro lucro habere deeet, HBC ij|ef Et fieprorfu» Ho» 
rattus lib.i. Od.xi. 
guemSort dsernnt -tHnquf Jabit lucro 

Appone.' . I M » 
I « ideM)Epoä.xnl. 

rapiamw^amicu 
O ccaßonenf 4t die» -'<— .'•;•. 

Epigramma vetus: 
ViUte felices moneo : mors ommhm inßat. 

XXXVII. Serborury cuipW] v«u« Edit. fuperius laudata : 
Serforum ob eulpam. Bartfuüs'. 

xxxix. Cßnfertapoti'w} Prior verfus fententiam itanon 
ineptanx habet ; at feeundus intricate loquitur. Quiim in 
damno eft Labor, crefeit paupertas, nefcio an Latin £ loqui 
poffif. Elegany', &, ut yidetur, genuina !«<!U,0, fententi* 
certe, difiia<äione poteft refticui perracÜe, 



3*8 In D. Catonis Dlfticha 
Cor>je*-$A potiustqudjamjiintpArtA labore, 
Quum lahor in *-Urnrio eft, crefcit mort/tlU egtßa/ i 

Labore ipfio crefcit egeftas> quurn laborasut dammimfiu 
ejas, hoc est , pcrdas kixu & delitiis jam part*. Itaplan«» lo« 
cutus eft Petronius Bello civili: 

~——~indeLu<rink 
Eruta Httoribtu tendunt toachylU cattAf, 
Ut renoGent per da{nnA famem. •• • • " 
Et Maniüus initiö'lib.iv. 
Et fummum cinfapretium etttffundire eenfui*. 

XL. SUmimfuerufelix} Seal,nondubitatabau&pre/crl-
jptum. ^uumfuerüdaH,do. Quum dando multa amicisdapfi-
lis audiveris &c Überaus: tarnen mennneris ft tibi praxi» 
nuim e/Te. 

InLibrum Sccundutn, 
Mjteer] jfJmilius Macer, de quo Ovid. Iib.iv. de Triftibu», 

t\tg. IX. 
S&pt fuM tolueret legit mihi grAndiorA$o, 

Output nacet /erpens, qu£ jn$at berha M*cer ; 
«8c cujus nomine ttes de Mediana libelli falfo eircumfe-
jruntur. Verfum üfum, 
Corporis ut cuntiQS poßts depeütrt morhost 

quemtixFithceano laudant Scaliger 8c Barthius> Planu
ms non agnofcjt, neque JErafmi, Corderii.,Scipioni*LentuH 
Interpretisitalijauc alias editiones expreflerunt $ quas nos, 
|it verum fateamur ? ratione carmrai* Germanica imitati 
furnus? quurn rythmpjrurn numerum atqualemeffe n«ce{& 
f% 

SfRoman* cupk] Vetuftiflima editio non CMCA ftd Pu
bica bel/a claris prorfus uteri* habet. Unde nefcio an dt-
candum fitjexcidifle qua;a#dSfiium aut Narviurn Emuum-
v* «ferenda fuerint. 8ani Lucanus Rothana bella cognitu-
rjsfufficit, qui particulam eorum vix deferibit. Sufficiat 
Enniusqui Ahnales, utaliiquoque, teruit, Barth Adverfat, 
:|ib. xxi. cap. xxi. Idem lib. LIII. eap. vi. RonHMorum bel-
Jorua» vejrj^ximumppavonem (£KC4»#«)facitDionyfius 



ExcerptafoNotar. , 315* 
Cato , antiquior fcriptor Thepdofianis feo)poribusf üb. u . 
StRomanacupit ö~ cibica no/cere bel/a^ 
Lucanum cjUJtrM qui Martia prslia d'cct, 

I » legend, hoc /i« Lucano te^imonium, laoguiduni <5c re-
jpens humi vuJgo. 

Si mw.amare ie'if • $pl difpere a^mare legendo ] twwnXuy» 
ha:c funt : Nam amare velle>& difcere amare, quid dif-
ferunt, ubipoerarrecenfertfur / AJiale£rio ifl ukirjw editione 
eft: 

•Sitfuidamireübet"}-—— 
Ecalltidurkur noti$mi verfus Ovidjt; 

Primipio quodamare fa'ftr, reperire labora, &c.J$zrthiu&. 
Ut japiens iftat, Audi qua difcere poßis ] Rurfus verara 

fcripturam puto Edjcianisvel prima; omniwp, velproximse 
principi: 

audiy quo difcere poßis. 
_ Atidire enim abfolure capiendum velut verbum ^t^iKot 

quod neceflarium difcere volenti^. Sic audire C^itif\fum 
apud Cictrunem & mille fcriptorupilQps capiendiirn. Bar--
thiuß, 

ii. ÜtiliutxegBQ ] Prorerbiurft, Utility rcgno, par Uli apud 
Jioratiurn: •••• . 

putri ludentet Rex erit ajtittt ß rette facies. -r . ,L 

Quod indevenit, quod beati \ul%o Reqes autRegum yiyere 
vitam dicabanfijr«- Ejufcfeoi feofws est apud eundem Ho-
ratium. Attalicii conditionibw movere,. hpc eft , regn-p, iri 
quo fummä velut votorum humaoorum. Barfhiu^ 

v, vi. F*cfuvttum~\ Conpinniuf. otnninölcges; • -——• cum 
Aefidfrat.ipfi. ^ ' ' /- •• 

Reividelicetanquid dandum eK, cum propere deGderaf. 
Tempw vejp pccafionenj hie re#e notat , & pro fojjerp: 
aeeipie Latinis non abnuentibus Planudes ; licet Scaligerp 
aliter videatur. 5if aIiquot;x5 dafo nofter. Hdra«u5.' 

. nifi dextro tempore Flacci 
Verba^pcrAttentAmntn ibunt C^efarif aurem; 

hoc eft, cornmoda occafipr^e.BarjJjius, Vjd? euncL Adve^-
far. lib.xxxi|i. tag. xxj. 

vu.parto gaudert memtnto] Partum diejt quodfurKdf. 
X 5 pxempl^ 



33° Irv l), Oaton?« 
ExempUfide apud Barthiömlib.xxi,;Adverf:cap.xx*. 1c*. 
Horat. Jib n. Od. x\rr. 

Fifyturparfo. kene 
xin. nimio cuhu^tfimhu cuUmt^Grxc^ tieJl^y^* )«» 

fuNi: nim,ia,cura circa corpori» cuitum scmunditi,», 
xiix. Infyientt/lo'JHoratiüm , rnore fuo> irnitatur. Qd» 

Xli. üb. iv. 
Mifctßultitfam con/itik brevem: 

Dulce eß defptre in low, 
xx. qui mult» ioquuntur J qui multi fönt in lqquendo., 

UtapudCic.dclLtfgibun: AltcfuU in loquendo tnulttM & in*. 
tptm ad fumm/tm impudentUm. Multot pro ftolidis Bar« 
thiu« accipit, qui fic etiarn verfurn priorent emendat: Notito 
in eadtm reftrtnti, Et fiine .prifcis Lacinis fatuu* k 
fando di&us fuit. Vidc Cafaub. iaTheophrafti CharacW 
rc*ad caput. <afe< «hx?%!c«, 

XX». Corporisduxilium') Auxiliurn non; folu» hie ^eji-, 
ir««w,fcd 8? alibi dc/igi\at j ut in illa : 
Juxilium Änobis pctho ß fbrte UforM. 

NoH'ßicceßs] In rnembranjp.fuis inycni/Te. fe ait 
Vöffiuj:, SuficejJU indignu. Catoncm tarnen fcriplifle. proue 
nunc excufum in, meKoribus libris : De arte Graramaticai 
lib.i. cap,xwi. 

xxvtt. illurtt imit*re OtumJ Ianutn* quem bifrontem fin-
gebat antiquitas, qüodpporjjfat prudentem Virurn «-gjorw 
t&i »Tr.tx» > ideft, a fronte & tergo, ut inquit Hömeru», ha» 
bere oculos. Erafmus. 

XXX. Tempora nt cnlpes ] Multi aegrotare incipientcj, 
caufas valetudinis in anni tempus confer^inr. Au6hjim.no, 
«xempli graria, febre« vulgo increbrefeunt, Caufam ho-
mincr in außumnum, non in vi&uro immoderatum reji-
ciunt.Scal. 

In Librum Tertium, 
QuumpuctpuftrAt'} Itaex Pithaana editione Scali-

fpr.Vtitgiixt.H*cpr*ttptAfcrts. Idem Hunc prqlogum 
tz«le ante« fex mficulii conceptumj hoc modo fuat menti 
ftfUiuir. 

hNsm 
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.Excerta & Not** zz« 
i, N*mfnti')ärina\ Optima J'olidoniuiapudSenecam, 

cpiftola LXXVIII. Vt\tn dieshomnum eruditorumpimp4titt 

qu&mimperitl longiffim* *tAt, 
u. Fortun* elonüsrAro] Ita Scaliger z cum antra legemui 

femper-, contraria priori fententia. Parcrc eß oHcutar« 
fcfc> .rnftmititSb /»«^^pv«^S« Gr*ci ctiacn ad verbum di-
Glint, tpmmt&rS-ttj, q'uod plane eft/)*r*rf, id. Scaliger» 

lr, SaftotAtnen 4Mt pudare] Exiftinaatione. Seal. 
vSimpticitMteri] ItaeditioPithoeana. Vulgarestjialä: 

Simplicitat 9eri [AJXA eß FATKA hie eft pxpTV&x, auc argu
mentum. Q_ueinadjDodum6piplicitai vero prapc.iuru»jca 
dolmhypocrifi.Scal. 

vu.InterponttuüyPhaidtmVib in.Fab. Uli* 
Sic/u/u« *nimo djtbet nliqnando A*fL 
4d coßitAndummtHor utredtsttibi* 
mx.Bxemplo .ßraiUyitiTt alceriui in.principioprierisYprfl* 

culi,|& 70 alter in fioe poRejriorii de eodem dieftur. Seal. 
; ir. guod tibi fori] Qu* tibi feripto in cabulis, teftaipen.^ 
tifuprcmavoluntasalicujusreliquerif. Seal. 

Ne/is<fuemfAmaloqu*tur],A\ita\iq\iQd proYerbfu.ru ia 
prqfufores bonorum ja#atuaa hie inveP».ur, ui o ^ ver-
timut; autfimpliciYeraccipiendumj'neoccafiqnerh praj.-
beaj vulgo dete,ä{ ßs faböU>uthMc\CQnc,epit Plartijde», 
Seal, 

X.guumtibil Oma\a& ä Pindaro» ai,t Seal. Neafisuegt 
i . 
OVK toppOj TTIIVV ci» M ' ^ * «"AKT»' **r*»pw'4'*» fc«" i 

AT» tmom-gnusd»midtfatiatAtrjtonditas habere; 
Sed de \njniipr4fentibn4 tumbtnt offici , /#w <««H>e <«»)e« 
/uffictener bene/Afiens, 

xuVf'teonptiunt] Alfter foeta apud Athenäum Ul|. V£ 
Peipt.ofoph. ex verf. Dalecam ; 
MtifonrnmentifprübASltlup'tter omntl 
Cimidio^u ttjuot fatttmftr^irecoegifß 

xu ATi-frf//»*r*]Neepropierdötboii&c uxorem: ne-
quefiduxew»,retinere.veli». (iqtudesri saaUft« e0i cqepe* 
rit: Jedrrulispotiuidotem amiitcr«, ^u»ch«W«!Wm» 
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zzz. * InD.Catoms Diiticha 
utilledicebatinxdibu*Feram habere lta Seal, ex ecki-
tione Pitboeaha; quod no$ exprefßmüs- Ec exernplutn 
ad hanc rem aptiflimum vide aptid Ariftaütftum lib< n. E-
pift.xl. 

xw.Tudidtauxiliurn) frxciplt Gnomolog-us inrocare 
auxilium judicii in lege iniqua >.quam ipfe temperet ex ar-
quofitbono. N»m leges ipf«, inquit-, opus babent, ar 
»dxquumHcboRurncorrigantuss, ubi in eis infuerit ali-
ijuidV quod squitati adveriari videatur. Obfeure vero 
au&or dicit, utjureregentur. //«'biceftajquitas T» **•/«-
bist Regere eil corrigere. Iniquara legem 4if.it ex jjaente 
proverbiit 

Sumtnum jus, fumma injuria ed. 
igitur apedaneo judice fub iniqua lege Jamru-
$ quia pedaneo ä rigore legis difeedere non licet. 

tum confugiendum ad iudicem ä quo provbeatio, non eft, 
Ut rigorem fententiae, >(& tvTHreux *x&ißtf ex aequo ac bo-
no mbderetur. Hase eft mens diftichi. An ullus ancea 
»flecutuifit, nefcio.Scal. faltuatim, 
' ÜX' PerleSiis perlege mmlta } Per legere Barth io iden» 
Hate^ac cürfim & perrun&iorie legere. AaV«rfär. Jib» 
xxviti p.ap.l. 

~ ! Jtxrv. VxoriiFiifgtfJimjlÄtnseft: Fateormoleftum «lke, 
hanc non p.ofletacerej qur morbus Craece yxapTuX^«. di-

NilM Tedtibilöngerholeftiixr,NONpoffegarrulicatempa-
th Clarius lta. (cripfifTet Gnomologus: 
Härnqüeinklutneil te noüepati, b*ncnonpojJt- taeere. 

lta ritafTet 70 vst&y Seal-, lta illaapud Euripidem ex ver« 
fipne in comparabilis viri Hugonii Grotü: * 

Sümut muliefes, quäle non dicam-, malum * 
Sumtts: Stdhtudtedetuit dquatum m*lk 
Dementia certare cum dtmeniibm. 
xxv.^fiW/%to>]ItaPiihajnaeditio re&iffime. Vul-

gatxj Dilige non dgfa, mendofiffime. Seal. 

In Librum Quartum. 
T. üifpia eftitas] Simile diftichon & hoc ctiam. elegan-

t$u««ßapud Luciet. üb. v. 

Quüin 
tusfuefii 
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Excerpta &Not». 3$$ 
Digiti s grandes bomrnifunt^fteie parte 
jEquo amrxo: neque entm eß unquam pennria par$i, 

W.Dihgt denari~\\t* legit Scaliger. £ft eJcgans difli-
chon, air idem. A varus diligit numutn proprer materiam* 
aurum.,argentum,3B$: fapienspropterufam. Non3 inquit 
yeioceamare numum ipfum, Ted intracnodum ; quatenu» 
fapicns ab ufu captat eutö, non ut vulguj, a maceria amaus 
duntaxacconcifum informas parvas, facie«que it inutas, 
uc jocatur Iuvenialif, Forma denarü eß TB̂ *gj»y*t<«j de« 
narius. Eft tn^ne-pH* 

•x.£u*tentTtsamica^AuttiAt präeeptum fimul Sc ra-
tionem, quamappotnt. P«eceptum: fi natura deditui et 
rebutVencri« ,'öoli gulx indulgcrr* Rat io ; quia gula 
eft ventris amica, Quid inteftinis aut voraci ftomacho> 
cumVenere? Quiantiquituskunclibellum pueris legt-
bant, quidarft, quas minus: Chriflianifmo conreniebant, 
mutabantj utDeus >ubi au&or pofucrai^iV, & uc appa-
ret, mulra diftichafufhilerunt, quia plus ad eultum d«o-
tumpaganicorum, quam ad Chriftianam piecatem facie-
baai. kricerezl 6 quid minns honefte, minutque caftd 
di&umefletjidqu-oque prudentioribus verbis coramuta-
iunr: quälehoer^uodhiepropofituraeft: qua ientrit *• 
mitutß. Nam ßnc ullo dubio Gnomologut feripferar. 
qu*fxnis'«m\ateß* Gula TOXIX^ v*re* amica «ft, juxt»' 
illud: Sine Cettre & Libero friget Penus. Quam Tera eft 
,5 fententia^tam certum cüpetifs ab anetore scriptum fuifle, 
&£e»/rtf aMagiftrisfubftituturn,nepucripra:textataverba 
l*gercnrt, Nos&menti auclorif, Sc reeepta ledtioni fa-
tisfeeimus; quum pro obfcoena Yoce vertimusj TU* \asri 
pere*- Seal. 

xr. J^uum tibiproponss] Bia$ apud Aufonium: Ptrmcitt 
bomini cjutmdxima? /ottis humö tlttru 

xut. Auxilium] inteliigit^ quam Gräei wo»|Ä««»vöca(nt 
nimirum opem , qua: fegris ab aflidcatibui pr*ftatur, 
Seal. 

xilx. Narnquicunque") Sophocles: 

" £3AtHsrt * * 
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534 InD. CatonisDißicha 
NamijUf 4t/U hominis ultima inpuerum redtt, 

xxvu.Difcere']Hxc videtur mens hujus Joci .'Sapientiatn 
ex literis difcendam , non ex longo temporisuiu iSedmira 
eft fententia, communi fenfui acveterum fcriptis contra-
ria; experientia longitemporii raro acquiri fapientiäm. 
Jügoarbicror RARA hie non mrtta. esse, fed i ' f« ;^ , uz^ß^ j 
VtintelligamuijftudiQ Jongi temporii & n>gno littera* 
nun ufüraram&pracellcntem fapientiam äobis acquirü 
SaJ.jcarptim. 

xxi* Culpaef}~\ In vulgarisiereßnttdifpere MV.Seafi 
xxtti. ig**»» f/'Äjl) Plamides iego j«<? ^ . Et fedte. Nihil 

tnagisaerumnatlevat, quam fortUnam alteriu* cumnoftra 
comparando perfpicimüs quaniö detcrior eoruni quam 
noftra fiti Scah 

xxxii|. ^f/Ä»»^/*i>»}Puto legend. quAmielü iendere in 
alturrt; Quodü error non est, ße/«,« tenderctr'u teliKcäri; 
qoiod nulpiam memini me legere in eam nötionem.- Seal 

xxxv.Sedgaude] H*c eft mens Gnömologi: Querhadmö-
dum gaüdehdujm quoties contingif. habere ; ita non mee-' 
reudunt quötittdefininiüs habere« Quod expfeffius apu<£ 
Senecäm epift. xeix. Danda opera erat, t/t m^gis ^aüderei 
qupd bAbueris , .quam mareres tfttod Arxifet/u Pofteä : 
<%utd.;d<ikt amißffi, fi babutfe no» prodtil ? Qnahi fen-
tfntiam, Sonjas ttielius expreffiffec Öriöinoiogu*, G fcrfpfif, 
f « , tffa cfwd contjnyt habere. Eft aütem Sgurä vji&T 
sr^Tt^apud Gnomöjogum, qua & aiibi nonfernel üticur« 
Seal. . , . . • ; . . . - . 

xxxvü. Corpus ut umbra^ Le&ioScaligeri. Erafmi 6V:än 
lip.runieditiones babenE tcqrporis umbra ; (jüafi morsnim~ 
quam corpus deferat, non xnagis quam umbfa. 

XLir. Gratioroffiriis }A,px}d hunc au<9rorem,& aliosve-
tuftioresofficium ett Eenegcium j tuinilltfl Officium altem 
ritts eunffi* narrare me'mtnto 

Quo gratior quis erga benefaAorem, eö chariorem |lli 
futurum dixfr. Scah 

Officiperda] Pithceana editio: offieiperdi. Siveigitur o$cU 
perda fi>e offieiperdm, quod utrumöiie pröbunieft, & ufro 
modo dicantur non refert, eft i* , iö/tjuetnöfonia ingeKW 
owiefiiöa,tanquam indoIiumrimofum/efHuunt, &qui, uc 

Sene^' 



... „jBxcerpta8cNote. 3)5 -
Senecaloqukurjbciieficia haurit perforato animo^& trarif-
'znittit quicquid-accepit. Seal. Ita Oß'cia pro benefieiis 
etiam Maniliiisaccepit lib. Hi. 

• .Format ameitias, & ftft cadentta frußra 
Ojßcid& eulttu • 

xi.li!. Sufrettus cateßs.] Sußeffus pro fufpicaci noa 
novü'm eft. Tercullianus non rard utitur,- ut in Apologeti-
coi faütrent fufpefios. Aeuxmnuy re$ ikwrldjotTotf. Et 
ali&i''rrequeriter. Gloflar: vimr1<fr> fulpeeäus, fufpiciofus. 
•Scäl .-": . 

xuv . Utfirfos *fl^]Quanquamfervos efledicas. Seal. 
Homines tarnen eßememtnto"\ Philemon comparatione 

cum 'Itfenandro: . 
'EU x.Hty2Zte* hffrroTU /tu) <mp£*Xr;f. 

, Keif $?ÄC{ t'57 eufkic irlt/J UVTUU *£$• 
Noliio tfcrfum tradere tn mannt heri. 
Seritu licet ßt, carnem tandern habet tarnen. 

In harfc nreriteru Sehecä epift. x ivi i . 
Zibetfiir ex hk qui dete teniunt eogno'pi ,familiariter tt cum 

feriis iuis Wtre, Hoc prudtntiam tuam, hoc eruditionetm 
decjt'S<r$i/ü»t\i immo homines, &c. . 

Vide&Macrob. lib. i. cap.xi. Item Salvian, de Gubern, 
Dei.lib. I?. ' • : . • , . " , . >• '•••••• 

x'tVx. Filicuobtunt.^ DeeftiS Sie. 
gut repentma motte moriuniur^ nuUis^fadati trimmt* 

iwiftlkcsjunt. • In repentina Worte nutium eß probrum^ 
nifiautt pföfois'contamthatui ita moriatur Seal. . 

xiVIR Neres&fama'}iiztxcäii. 'Pithceana legit Scali
ger, atqu'efic Vxpomt', litt & nos interpretati fumus : Si 
tibi Nt res & uxor, cavendurn> ne quis nominetenus amicur 
nirriium Familiarij cüniüxore lü'a. confuerudinem tion ho 
neftäm nabesfr, unde tuä fama iabbrer .* & przrerea mulici 
in meechurh bona tua congeral 5 unde res familiarü tui 
labofec. Jttä nomen amici tritzmvias jpfih Ut nomen agell 
Val. Caroni agellirs. Ärhicus ?hTrnIc'us> ^ Ä ^ *$&<&. 
\" jrxii'x. Quum tibi 2 Uno diftichö cornpifehendit,quodali. 
bi diverfis locis: 

Multa legasfacitor-^^— . Item: 
He ptfdtat, qttj ntfsierist tt 9tBe doctrU Scaliger. ^ 
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D«ß H«lr«n Don Pibrac. 
T E T R A S T 1 C H A 

Od« 
Vier-Verse/ 

Von 
MartinOpihen Deutsch 

gegeben. 

JAC. AUGUSTUS 
T H V A N U S 

lib. II. de Tita fua. 

TpKttifi eo Uro (Vido Fabro ) ImorruptA prtbitdt, ?<r«* 
**~Jpttt*tit (S dfkepub.fenfiu, gtnerofttttf ad magna na-
tut *nimm, *b omni ataritia tlitnut, mar um conti tat y& o-
rkf£*tUs acmiüs corporisgtfim aielegantiam> tompoßtiu, 
tnitkfacundia- Adkac apueritia ingenium puriore litira* 
rurafub Pttro Buneäoä"poße* juris atttiqui fcientia fub lac, 
tfrjatio *oH modo extultum fed pUttc fubAßum, fed quodft-
gmtit (f AtftiiApltmmtjut torptfcebat» ut nihil merito in 
illo dtfdtrarti prattt extitatloTtm& mintu obnoxium ani« 
fnumt Cum purifltmifitiberttLatin« ipoeticamfacultatem 
txercutratpttria l iapta r nofiri Kon/ärdi *mulationex mtru*. 
,Vf*/, Utk tfuo, (Florencc Chrifliano ) (icuti & ante tum Jtow*. 
farduf) aeuleatipetitu» fittrat, od'oinamorem, tfutdinttf. 
firtutit ftAgraßanteis fitri amat^cr/ä , dtinceps ab todtfi 

fimmaobfipvantiacoitrtfHr , txttrifijut gtntibus ubi(un%u*, 
litera Vigtnt commtndarttur, • tjuaternionibm farnaculifi 
graceUtintqut tanta tltgantla redditit, ut yui tulgo.apud, 
rmfutramm ingeniudomiformandis ufurpantns 9er/ur.,iis» 
Jtmqut infibola in mramqui lingnam truditndis haud f\n*\ 
fraKdtMf(tntitfmJ*fioßerum adbiberi pttftrtt» 



Gtntroftßmo Fito 

H E N R I C O 
a 

R E I C H E N B A C H 
Et Rudclfdorffj Siebenkhae, Ottendorffii, 

Domanxa: } VVürgsdorifii, &c. 
Domino 

MART, OPITIÜS S. D. 

J Ta quidern do&rina literarumcomparata eft /Vir nobili}-
fihie . uchomines fuiftudiofos tempore quovisacloco feli-

tiores i:eddac& beatiores : nunquam tarnen auxilium ejus o-
pcmquemagiscxpcrimm-j quaminhac rerumomniirmper-
turbarionc , & Äatn patria: tarn lubrico , tarn ancipiti du-
bioque> ut quid de converfionibus his quotidiauis acfamilia-
rihachoftilitate, dcquc rumoribus omninomirificis fentire 
domo divulfi aut crcderefaltemdebedmasjftatuere fatis ne
mo noitrum poffit. Aftudits certefinon vel acxii & fu-
fpenficonfiliiim, vel indifcnmineconftitutiprjcfidiuBijVel 
in adverfis denique levarnen percipirnus & folatium, <quan-
«quameafimulpe'rcipiamusornniajideorum tarnen benefi-
«.io confequimur, ut animus cogitationibus eruditis involu-
tus ab aerumnarum tantarum fcnfu non minus abftrahatur , 
<juam;\ vite difcrimine illi, quorum abfencium &injufte a-
liquando dantnatorum eflGgies flammis mandantur aut cru-
ci. Ego quidem cum nuperum inter meum jucunditate le-
«Sfcioni's , xdquod GenerorTffiraus etiam Zedh'cius & Langiue 
nofter Ampli'flimii* 

mißt magnis de rehtu uterque, 
protatis intcrdum negotii* faciebant j haud mediocriter, ut 
illeaic, edulcavit: tum nunc in bac urbe, aut ubicunque 
clenienti CelßflimorumPrincipurn meorum juflii conftitu-
iuseroj doncc reditum brevi ad lares noftror inveniamus , 
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vel rationecurisobtempeftacem publicam aeqüiflimis pa-
rem mc forc fpero confi'doque. Cujus obledtationis mea? 
,& refugii cenfortcm ut te qpoque facifam> Reichenbäjthi 
Nobilifljme, ecce tibi Gerrrianke a'rne exprelTas ma'gni 
in temporibus xtxtis Cux viri Vidi Fabri Pibracii fenren-
tras eas"& tetrafticfta, quibus dodtrinam vitx prarcjpuam 
"ac leges, nationis Pythagoric« ac totius erudicae Anticjui' 
tatis'aemulus, rdtundo , quod Galli poflunt> fermone Sc 
aptiffima huic inftituto brevitate complexus eft , qi*que 
tanti facere populäres ejus.folent, ut & liberis paflimfuis 
edifcenda prqponanc, Sc ipfi audtoritate eorum tanquam 
teftimonio quodam fajpiffime utantur. Adde Q^Septimi 
Tlorentis Chriftiani doöfciffimi hominis de.iis Judicium , 
qui Grsci's ea reddere ac larinis veriibus- prerium operar 
omnino putavit 5 idque ranto'fucceflu effecit, ut ego e-
xemp/um ejus sequi ßcilins, quam fejicitarcm affequi nie 
potuifTe Jibenterratear. Tibiverö libellum hunc utirifcri-
berem ,'fi nihil aliud, comitas illa rua jubebat & huma-
ritas, qua me inter tuos eofqtie adfcifcere cepifti, quos 
amicorürn nomine dignari Jibenter foles. Sed fiinr im» 
jprimis egregia fortunarac animi bona^ quorumilla ut ja-
Äare nimquäm Joltq, ka bare dum diflimulas, virtiitemil-
iis aliärri , 'humilfcdtem non affe&atam., comitem nobili-
tatis'häud ade'o frequentem, dulci contübernio adjungir. 
Cönft.'in'tiam Verötuam thagts , an prudentiam cörnrhen-
"dem? qüjmVrh altera per ambitiönem te vel timorem, id 
qii^d tui'prdinis nonneriiirii äpud'nos accidic, de ftatu 
moverinelatum qnidem ungüem hucufqüe pafla eft:ifta 
tanqüamäaugüno quodam"belli infaüfti mala anino fupe'riore 
tibi prardix't, acJeo ut, nobis ab ingenti prÖmiflbxum. hia-

" tu Squidvij /peräntlbüs j 'fcu'rtiatüre vafa collig'ereY, Sc 
quid1 faciendum cautis efieprövida perlpica^itatetüäoiftett-
deres. 'Mequ'e idcirco autfubditorum, quorutn rebusad-
feriis paterno'afre<£tu ingemifcis, aut cbarita'tem patriae 
rfbi derogOj qiiara.nefciö quomodo nbnriulli roagis ama-

>e vidfcntur j tjuia ab ea aljfufnc. Täceo.probiratein incul-
^atam tüäm)lenifätem ' anüni; äriforerh erüditörum >Tale* 

com-
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compofirot ac inter conventum aruicorum urbanjffimatn 
familuritacem, hac integritate virae > his morinus ere&is 
eam famam > ut rumorem dexterum ubique collegeris, Sc 
bene a bonis Omnibus audias. Neque alia adde.,qiumen* 
cem tuam fattf novi, laude quavi« viel ideo majorem, qijod 
laud$n nee quaeritnec aeftijnar. Idä te etiam atqueetiam 
peto, ne alio me propö/ico XJJuftre nornen tuürn ad ve-
ftibulum, hö'C prsefetibefe' credäs > quam ut publica often-
dam, qua gratitudine propenlam erga me yohmtatem tu* -

Kita% kbmo fngenuut & odJi perinie ac gratia» fecurus.^ 
agnofeam, quove cültu vgöeretf ̂ ac ftifpMänv' eoÄutfa* vii> 
tutestuaS) quales au&örhlc Softer päglm»Hmnibu5 m-
eulcat. Vale^TJioruni FdttffloÄ 
M.Io. C.X*XIV, 
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Des von Pibrac Vier--Verse' 

r^Xi solffzum ersten lZott/hernach die Elternehren/ 
~ <£ »Ist recht scyn und gerecht/ solst txm und unverwand 
Denl/dtt' in Unschuld schwebt / stets bieten deine Hand; 
Denn du wirst auch hernach von Gott dein Mthell hören. 

%. 
Wird dich die Gunst den Spruch im richten heissen sprechen/ 

Wirst auff die Gaben sehn und ernff des Goldes, schein/ 
Und wie«!« Hofemann dir wincket/ Richter seyN/ 
S o biß nur u M o r g t , Gott wird es warlich rechen. 

3-
D u solst jur Arbeit dich bald mit dem Tage wenden/ 

Gott loben der den Tag unddich erschaffen hat/ 
Und wann der Abend kompt/und duber Arbeit satt/ 
I h n preisen wicdcrumb/ und so das Jahr vollendetd. 

4. 
Zum beten sitze dich / als wie der Grieche lehret j 

Gott will im Lauffe nicht von uns gcfeyret scyn: 
E r heischet zum Gebet' ein starckesHcrlz' allein/ 
Und solches Herlz< wird uns nur von chm verehM 

"*• 
Nicht sage/dieses Werck ist meiner Hände Sache/ 

Won meiner TugeB könipt des schönen Wesens Pracht/ 
Sprich lieber; dH hat Gott durch mich herfilr gebracht/ 
Gott ist derSGtcr selbst in allem/was ich mache 

M i t einer runden Stadt ist diese Welt zu gleichen/ 
Darinnen jeglicher si,h Bürger nennen kan/ 
Der Scyth und Mos,r so wo! als ie ein Griechemann/ 
S o wol ein armer Mensch/als einer von den Reichen» 

I n dieser Stadt Bcgrieff/dergltichen nicht zu finden/ 
Setzt Gott den Menschen ein in eine solche Stadt 
Und schönenTempelbau darein er selbst sich hat t 
M m h l c t tausendmal mij M'ben/die nicht schwinden. 



des Wtt pl'brae Vi«r-Verst. *#• 
8. 

I n tiefem Tcnlpcl ist kein Willckel cfuqeBaucn/ 
D^rinlie:, Gottes Macht nicht solle scheinbar ilnns 
D a Menschsteht eilMlich gepfiantzet\w\umcui/ 
Damit nunckundymb ihn köline recht beschäm«. 

E r könte besser nicht sich zuerkennen wissen/ 
Als inner sich nur selbst/da er dann spiegelklar 
Die Erd und Himmel hat ß sehen gantz und gar; 
Dieweil er all« Welt pfiegt in (ich tu beschlichn. 

10. 
Ein Mann der selbst sich kennt/und darsi ihm dlß s t i m m t 

Derkennet alles diß/was einer kamen soll: 
3u sehn nun ob er sich auch kmue recht und wol/ 
M u ß er sich sclbcrnm in^cißhclt.Spiegel schauen. 

Diß thun ist nicht der Mensch/was man an Menschen M t t / 
Es ist vielmehr der Stock/die Baxdc so er krieqt/ 
Es ist die Grufft vielmchr/wo er uerschorrey lieat/ 
Das Bett' in dem von chm ein kurtzcr schlaff geschiehst. 

12. 

Der Leib so sterblich ist/nn bern das Auge «chlel 
Die Adern vieler Art/diß ffleisch/das Blut/die Haut/ 
I s t nicht der Mensch> er ist was schöners als man schaut: 
Gott hat ihn selber ihm zum Tempel außerwchlet. 

I n WiN'heit dieses hier/was man denMenschen t ä u M 
Das ist ein Strahlen Glantz/dcr von der Gottheit rührt/ 
Ein Stipplein das die Krastt der Ewigkeit gebüßt/ 
Ein Tropffen/^as vom O»c!i entspringt/das ewig l a u M 

Mensch lerne den Begin vou dem du bist uersthen/ 
Erheb dich/steig empor/verachte blese Welt/ 
Weil dich zur Pflanke selbst erwehlt des HimmelsFeld / 
Und deine Blüte soll biß an die Sternen gehen. 

w. 
D u magst dich rllhmen zwar der Ankmstt jv dich jichret/ 

Doch/ander Eltern Md ieF le i f th nndsterblichsiM 
Z) ; Des 
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Des Vat.rs/wejKer.dich hält ewig, für sein Kind/ , 
Der dich nach seiner Art und Bilde hat formirel. 

Daß in dem Himmfl viel Ideen sollen schweben 
Und b;ldcr/4'qiu3e nicht, dann Plato büssttein: 
Der reine Wille nur büß Höchsten ist allein 
£ a s Musser und die. Art der Din^e, soHier leben.. 

Er will/es ista?than:er hatte nicht.vonnöthen r 
Der Mtth und Gnbsigkeit als ei'N'sWlldter Welt 
Und illc Ihiere.schussele er.noch icht erhält/ 
Und stüllblsch durch den Wind d^s Athems,' auch kan tödte«. 

Sihst du dann in der Lufft nicht das Gewölbe steh«,/ 
D i s ^'au qfoiahlte Dach/dasso vtel Wasser M / 
Drpdoppel runden Bau der Kugel dieser Welt/ -
Die Slernen/die so weit von unstrn Augen gehen? 

Dlß w.is hier ist/was war/und noch wird styn aussErden/ 
I m Mcer̂  .in allem dem was in den Himmeln ist/ 
Eo ba!d als Gott es.nur für gut hat außcrkiest/ 
Eo hat sein Keftn ihm zugleich auch müssen werden. 

NichtigessunMae nnch deLWi'niikus Haussen/ 
DemhaulsenMrnur stets auK'ScymMünv Spotten geht/ 
Der . f g l M M M glaubt/M'd keinen Gott versteht 
Als derMrir Befehl und ihr Arblendtes laugen. 

• ; i " : ' 2 1 . 

I n WMerßer/vera.rWet sich Mwielet/ 
2llsetwnl,einl«'San in faulen'Kbth und Wtffti; 
Die Wollust GraM voll in sche beste Lust/ , 
Da lebt er mennFroM ber in. der Pfützen'spielet. 

Owölbenl'derMNo.tt,.Mste.^ Hoffyunaschaufll/ . 
DersehnlchzulbmrW/sowoibsy'schoNerM/ ' ' 
AIs wa^n^5Getteschnmit'räues LM beschneyt/ 
Und a u f f M M M b i r NwOn. nisillmiaZett 

GKanst 



Kanstdu dann sicherlich ein steiffes Hertze tragen 
Zu dcm/Ws sterben muß/was schwach ist und zerbricht? 
Der höchste König hier der ist doch anders nicht/ 
Und hatna^ch Sicherheit vielmehr als du zu fragen. 

24. 
Wer fromm ist und gerecht kan sicher bey Gottsitzen/ 

Wann ajle M i t umhher die Flucht schon von ihm giebt; 
EristzufolcherIeitamminlienauch betrübt/ 
Wol wissend-daß ihn Gott alsdann vielmehr wij schütze«/ 

25., / 
Des Leibes Götter hier/und was das Glücke schencket/ 
Diekönnen eigentlich und recht m'chj Güter seyn: 
S i e stehen auss den Fall/ ihrWesen geht bald ein/ 
Die Tugend bleibet stets/ihr Gut wird nie vcrftncket., 

26 
Die Tugend so wir sehn als zwischen zweyen, liegen/ 

W a s mehr und minder ist/hält ihr gesetztes Ziel; 
Sie leidet nie Gebrech/Hat niemals auch zuv'cl/ 
Entlehnt pon aOernnichts/ist ftlber ihr Genügen. 

7-7' 
Werdich/O Tugend/tönt' entblößt zu sehn bekommen/ 

Wie würde doch dein Glantz ihn reisten ^ der Gunst ? 
Dieweil du jederzeit nur durch der Wolcken Dunst ? 
S o manchened^n Geist mit Lieb hust «ingemmunen^ 

• & . . : . • 

Es ist ein weises Kind des Vatem kustund Ehre; 
Will du nun/daß dein Sofa nach Wgheltsolle (lehn/ 
S o Heß ihn erstlich bald die rechte Straffe gehn: - • 
Doch dein Exempeljft der nechste Weg zur Lehre-

. • • • • - ' 29. 
O Sohn bat djchMeugt ein Vater van Verstände/ 

WarumbnjchtitzlM d u d e r O W e / dieeMchN 
I s t dann kein Witz in ihm/warumb begehrst du mcht 
MitRecht.chzmMiedumagst intaftft diese Schandel 

Es ist kein schlechtes Thun vy^hohem Stammekommen/ 
Von Ahnenddml RuhwwettttW / gebütttzM? 
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Doch mehr ist/wann man läst zur Crbschafft eigen Schein/ 
Als wann man nur den Glantz von Eltern her genommen 

31. 
Bemühe dich/wein Sohn/ zu lernen biß zum Grabe/ 

Und glaube/ daß der Ta« nur gantz verlohrcn stg / 
I n welchcck duM'nicht was gutes legest bei) 
Von Wissenfchafft der Kunst und einer Weißheit Gabe. 

?*• 
Den Mram/welchendu siehst ausser Weqes wallen/ 

Und irrig gelin Wald ein/nicht w'sse was er thu/ 
Den leite du durch GlimMdie nchte Strasse zu/ 
Und heb ihn freundlich auff'wofernen er gefallen. 

Fleuch nicht den Tode so sehr als deiner Ehren S tande / 
Doch aber wird von mir die Chre nur berührt/ 
Die uns bicr anzuchun nach Mögligkeit aebühtt 
Gott und dem Könige/Gesetz und Vaterlande. 

34-
Was du anjetzt vermagst/das solstdu nicht beginnen 
Erst morgen/und verzieh,, als wie ein Fäuling zwar: 
S o metlae dich auch nicht in lolcher LeuteSchar / 
Die durch den andern thün diß was sie selber können. 

Halt dich m guken Schaar/ffeuch auß der bssenScht'ancken/ 
Vorauß weil du noch bist in junger LeuteZunfft/ 
Dieweil die LMe nur/zu dätnpffen die VernWsit/ 
Der Jugend Meister M mitViehWen Gedanclen. 

Wann diezweyffrauen dir die Scheide^StraOieigM/ 
Auff welcher Hcrcu'es auch gieng die rechte B a h n ; 
S o folge dieser nach die stachlichl und Bern an 
Dich hin zum Himmel söhrt/weil von der M M steigen. 

37-
Nicht dencke dcinen Fuß dem Blilwen für zu fttzen. 

I m Wege wo er geht; nicht fahre M t i g zu/ 
und schnnihe den der todt/der sihon ttegt in der R u h ; 
Des andern S c h i e n soll dich glelchW nicht etgchm. 

* 38.Dlin 
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Dein Wort soll Warheit seyn in allen deinen Sachen/ 

D a bcydcs mm du jc in was zu zeugen hast/ 
Und wann du glejchsals auch zuweilen einen Gast 
An dmMTasel wiit mit Reden lustig machen. 

39-
DtestGeWarheitaleicht dem Masse von vier Ecken 

D a s dem was wandelbar qcrichts zuwider geht: 
Sein ungetdeiltes Feld und Fläche bleibt und sieht/ 
Sein Umbkreiß pfiegt nie mehr und minder sich zu strecken. 

Ein schlauer Steller muß mit pfciffen sich bequämen 
D m V^cln die er lockt / und ninbt ihr singen an : 
Ein loser Mensch/ damit er schelmisch handeln kan/ 
Weiß guter Leute Wort in sein Maul auch zu nehmen. 

41. 
Wasjemand dir vertraut / daß laß auch bey dir bleiben 1 

Nicht frage zwar zu sehr/ was der und jener thut; 
Der so nach vieltn forscht der leugct gleichftlls gut / 
Und jenem kan man recht den Timl Vntreu schreiben. 

4*. 
Gieb allzeit rechtes Maß/betreug nicht in der Wagen / 

W o schon kein Mensch es steht/ und alle Welt gleich schweigt? 
Der Wolthat Schale doch / die jemand dir erzeigt/ 
Wann du sie wieder scheuckst/ soll allzeit überschlagen > 

45. 
Verwahre/was man dir giebt elwan auffzuheben/ 

Und wann man wiedernmb es haben wil von dir / 
S o zeuch die Sache nicht erst bey Gerichte für 
Durch einen falschen Grieff;daß du es nicht darfst geben. 

44. 
Den der nach Bl^te steht/solst du in Feindschagt setzm/ 

Gchrey eylend auft ihn zu als wie ein Schäffer thut 
Wann ihm ein %\tgw kömptauffdie NumideoHut/ 
Und er es sieht das Feld mit Länmer<Blute netzen. 

Es ist noch nicht genutig kein Vbel auß sich laden; 
G iiembtsich/daß man quch zugleich entgegen gehe 

Z) 5 D m 
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Dem welcher häßlich nach des Nech^n L e b c n M / 
Und etwan sonllen auch sucht seinen spott und schaden. 

Wer seiner Vtärcke Kwsst will ju tvhnm flcBcti/ 
Der haltt Zorn/ und Biuch/und dieses Feuer an/ 
Daß uns im Herlzen bald die Flammen fangen kan/ 
Die durch des I m h u m b s Wind und Faulheit sich erheben. 

47. 
Der allerhöchste Sieg ist/selber sich besiegen/ 

Ein $ K T trägt den Feind bey sich der ihn verschrt/ 
D e r / wann er der VernunJt Räch und Gesetze Hort / 
Macht/daß wir noch den Paß des steten Ruhmes kriegen. 

48-
Beqchret je dein Freund was dir nicht wyl gehaget/ 

Nicht fasse qarzu bald ihn in Verheissung ein; 
N mb alles glimpflich für/ ihm keine Schmach zu seyn/ 
Wann du ihm klagen wilt / und höre was er sag«. 

49. 
W i r irren aliesampl; kein Mansch kansich entbinden 

lllls Jen er Tadel frey: den klügsten von der Welt / 
Mann daß man ihre Red' und Thun zum Liechtern hält/ 
Wirst du geliebt es dir/ zusagen etwas finden. 

so. 
Gchau an dm Vauer.Tppff/der sich so fromm fann zichrm/ 

Und einen Cato ftlbst filr deinen Augen macht/ 
Der gehet glelc^wol viel/er laufftdie gantze Nacht/ 
Und schämt w«e er mag die Nachbarm verführen. 

E s ninibt viel Arbeit weg/ fem Laster wollen decken/ 
Und ist glelchwol umbflMst? cjieb was dir lnöglichfür/ 
S o birgestdu es ja im mlnsten nie für dir/ 
Dann keiner kan sich doch ihm/elbcr nicht verstecken. 

D u hall dich nirgend mehr als für dich selbst zu schämen/ 
Mehr «Schaden als zwardu hat dir kein Mensch gebracht/ 
D u must zum ersten nur/wo du ihm nachgedacht/ 
D ie ^echnunKvond i r f tMMWNm HillldtN nchmen. 
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Cey nicht nur auff den Schein der Crbarkck bessissm/ 
Viel n>ehr ists/ daß man «iit UND in ber Thal recht Jen z 
yürbüs r L ûte gRaiil und «ichtlqcs Gcschlcp 
Isis fc|fc gar genung/ein redliches Gewissen. 

Mi t dem der hürsstlq Mittag forderlich erbarmen/ 
Und bilffihm wie dll kanst durch dein Vermögen auß/ 
Dann GOtt schickt reichen Lohn und Segen in dein Hauß/ 
I n dem ein gutes Werck erzeiget wird de« Armen. 

Was soll dir so viel Gold/der Beutel voller Heller/ 
Die Kasten angefüllt mit vieler Kleider Pracht/ 
Und Scheurcn mit Gttnid und Früchten vollgemacht/ 
Das Brunnen>reiche Quell des Weines^ in dem Keller? 

Wann unter dessen doch der arme nackend lieget 
F'irdeines 5)auses Thür/und grossen Hunaer hat/ 
D u aber giebelt ihm nur nicht des Brodtes satt/ 
J a lastest gar ihn fort/ ohn daß er etwas krieget. 

Du Unmensch ist dein Ginn so gardann unbeweget/ 
D 'ß dir der armen Noch zurathen nicht gefällt/ 
Der eben als wie du geboren ist zur M i t / 
Vnd minder nicht als du dasBildniß Gottes traget ? 

58-
Das Vnglück pfleget sich durch alleWelt zu breiten/ 

C r schont der'K§nige/yer Fürstenselbernicht: 
Der weis'ist nur M i n der D(| Gestüt bricht z 
W o aber ist er wot bey diesen unfern Ieittn? 

Der Wels' ist frey; du maaff ihn gleich in » e t t e l r M c h n / 
E r ist alleine reich/ist nirgend ftembde nicht j 
I s t mitten in Gefahr doch guter Zuversicht / 
^ inKonig dtt den laust deMücses i r i t m M g e « . 

Er scheut sich nicht so sehr fftr des Turannen puchen/ 
J e mehrern^rd belogt ^ r ^ ß H W K ^ l l s l f ' 

Er 
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E r w.'iß den Lohn allein für dieses was er treibt/ 
Vnd dach nichts anderwerts als bcy sich stlber suchen. 

6t. 
Der Sitten Tugend hat man niinnler durcb studiren/ 

llluch nicht durch Gut noch Geld/nit durch dcrFilrltenGuust/ 
I s t eine That gleich gut/doch ist sie hier Ulubsonst/ 
Gewonhelt muß durch Z«t,die Zugehsr vollfühxen. 

V e r viel zu lesen pflegt/ und weiß nicht nachzu furnen/ 
Vergleichet sich mit dem/der gar zu m m ißt/ 
Vnd dessen Magen.Man Speise so b.f> lßt / 
Daß sie mehr Vchaoel» thun als sie ihn nähren können, 

6,. 
Viel köndten wahren Ruhm der Weißheit wol erlangen/ 

S ie bilden ihnen es nur gar zu leichtlich ein: 
Dann wo kan irgend doch einguter Weister seyn. 
I n Künsten/die er erst zu lernen angefangen? 

M. 
Auß keinem Quelle pflegt ein grosser Fluß zu rinnen/ 

Vey wem sich erstlich bald erzeigt zu hober Mu th / 
Ha t keinen langen Laust wie eines Baches Fj l t th/ 
D ie kaum ihr nechstes Thal hat überfijessm können. 

6s. 
Wer Acker/Samen stlchlt/-der st» verstucht auff Crhe«/ 

Vnd wer inglcichcn nicht dem Tagelöhner giebt 
Das Lohn/so er verdient/auch werden der chn liebt 
I n seinem Absepn lästbey ihm vergessen werdfn-

66. 
Nicht schwere leichlich bin/ man mache was man mache; 

Es sey auch/wann ein Eyd dir ja wird zu erkent/ 
Der Hickel nicht dein Schwur/ no ch Mensch/ »och Element/ 
Ohn es-im Namenmr derObristen Ursache, 

Dann Gott/als welcher pssegt. dmMennchd hoch zu Haffs/ 
Nnd solche Missethat zu straffen nach gebübr/ 
Der wil d ieWMeit . nicht durch etwas ßaWes hier 
V n d was sich enbnn kan/oon uns bezeugen lassen. 



6 F. "' "~" 
Verbleib aüff einer Kunst/so du dir fürgenommen/ 

Wlid menge deinen friti in frcni des Werck nicht ein: 
Schau c\\\\\/H§ du »jewiß mögst in dem deinen |C0H/ 
Dann rühmlich ist es otruurnwn hoch Zcyn kommen» 

Du solst mchr als fiir tonjfzu fassenWer) nicht irnlljrn/ 
Nicht auil der Hoheit Ruhm mit stollM Gmnen qehll/ 
Gebrauchen Geld und Gut/ nicht «eiW darnach steh« / 
DenTvdt nicht wasche zw^r/doch fuichlsam auch nicht fliehe. 

7°, 
Disi kan ihm einer nicht für rechteRcuschheit freche»/ 

Wann VbelswaNonchm im Bette nicht neschicht/ 
Der nnterdessen doch mit freyem Willen sieht 
Daß Augen/Hände/Mnnd uOOyr« ; viel.verbreche«. 

Wie tieffdoch geht der SHsssgder in bie Ohren dringet? 
Er l'rintlt dieHertzm offt umb Stimmen und V t t s t M 
Doch damals sonderllch/wann uns dcr VnngcnHand 
Durch einen söffen Stoß verwundet und bezwinge/. 

7». 
Die Ossren<Decke wird alN' bitfieB hingenommen/ 

<5i> bleibet m m bietmehr für der Gl fahr defreytl 
A.-s wie 6K F 'chter auch qethan für dieser Zeit / 
Wann ihre Gegenlvatt irt auffden Schauplatz kommen. 

73-
V?as durchdrrphren.Thor fckon ekmnal einaerWn/ 

Das schleichet gnfi für Fuß in vasGrhlrn hinein/ 
Vndkan auch nurharvor kl!in besser Mi t te l seun 
Als diese Fenster hier fein festezuverschliessen. 

74 
Viel plaudern fern man fast aar selten ohne Lügen/ 

tum minsten ist doch was von Eytelkeltdabel): 
!s ist derWarhe.lt Art/daß sienichtschwWg sey/ 

Vndjmes das bestehtt au ff Fabeln /T raum ' und triegen. 
Der Abgott dem die Heut auß MempöisEhr' eus'mt 

Der seine rechte Hand legt auf! den M e n Mund/ 
Be« 
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Berichtet uns vielmehr/ als tykto je gekundt 
Vnd jegele.)ret hat/wie nstl)lg sey zu schweigen. 

76. 
Als wie man etwas sieht gany herrlich ausgeziehret 
DenKsniglichenSchatz/ darinnen allerhand 
Gemähld und Tafeln sind/undwas in unser Land 
Bus wird durch Portugal aus Indien geführet. 

77-
Ingleichmwann ein Mensch zuweilen wird gewunnen/ 

Der Kunst und Welßheit hat/ daß man ihn hören kan/ 
S o wird ttn reicher Schatz uns von ihm auftgechan/ 
Em tieff«vetdeckten Schatz in Demecritus Brunnen. 

/ 75-, 
^ansaget olltermahls/das kömpt vom Griechenlande/ 

Vno jenesda von Rom/diß auch weit über Meer/ 
Das letzte schreibet sich von dem Hebreern her/ 
Doch alles dieses ist von einerley Verstände. 

79-
Wi r schmähen unser Glück/ es sey auch wie es wolle/ 

Des andttn Weinstock istsder vielmehrRebrn,trägt: 
Das Vnglück aber doch das unsern Nachbarn- schlägt 
Is t nichts/ ist nur nicht werth/ haß jemand klagen solle» 

8°. 
Es darssnichi/baß man erst am Neider Marder übet/ 

E r ist sein Richter selbst/ sein Henckersknecht alleitl: 
Der Ochse hat auch nie verursacht solchstzlein/ 
Den Dionys gehrauchlV als hieser selbst ihm siebet. 

8'. 
Wer die Äerleumbdung recht will mahtennach Dem Leben/ 

Der mahle sie qlsdann wann steihn hat beeh r t : 
Wer sie zu seinem Glück und besten iliegfspürt 
Kan dieser Furien Gewalitamn Glaubcn geben. 

H l . 
Sie müht sich i h m N ß nicht lnbie tufft zu baumr 

Gititht nicht in der Ter/vmolmt auch nicht den Wald/ 
Der Könige Gehör das ist ihr AuffenthHlt/ 
Da <n nach Fall undNolh der Vnjchuldtpflegt zu schauen, 
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Wer schon diß gn'mmg? Thlcr vermag esnmahl zu fassen 
Der knüpslt es feinen Strick so ftjte llnd yrimmig an 
Daß / ob man endlichzwar daraus entkommen,kan/ 
Die N'N den doch darvon sich nie wtuikn lassen. 

U 
D u solst dir nie den Spruch in deiner Cache sag n/ 

Es trrngt sich Hner leicht in dem was ihm ne hflrr; 
Durch eigne Meynung wird des Vrtheils Recht gestört/ 
Vnd muß die -Wagen nur auß eine seyte schlage«. 

85. 
Du solst den Satzungen gcmeßnes Urthcil führen/ 

Nicht Menschen Meynung nach: Gesetze trlegen nicht: 
Der Mensch begehret viel auß Haß und Licbcspfiicht/ 
Das eine gleicht sich Gott/ das aud'rc wilden Thrnrn 

Die heiligvolle Zahl pfiegt selber sich zurichten/ 
St immt ganß und eingcstelt Nets mit ihr übercin: 
DasRechtmag auch getrennt in tausent stippen sey« 
S o isis doch wie es ist und endet sich mit Nichten. 

«7-
Vlysses neuer art/bey deinem ftrren ziehen 

Schau ausi wie I thaca soll seyn von dir regiert: 
Offt/den^harybdis selbst undEcylla nie verführt/ 
Hat doch zu Hause nicht den Schistbruch können fiichm« 

88» 
Bedenck' es wol vorhin /wann du was will versprechen.: 

W o fernen aber du Verheissmg hast gethan/ 
I s t s deinem Feinde schon/ es sey gleich was es kan/ 
S o solst du doch deinWort im mmsten auch nicht brechen-

83. 
Halt ob den Satzungen die dcis gemeine Wesen; 

Wie rau und grob sie sind zu seiner Krasst gebucht: 
Ositksmptdas Glück auß dem/worauff kein Mensch gedacht/ 
Und das dem ansehn nach nichtsehr ist außerlesm. 

90. 
Entfleugt jung oder all/ der Circe Zauberfachen/ 

Auch der Pirenen Lied laß fem« von dir im» 
Sonst 
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Sonst laugst du verrückt und sonder Witz Feld^ein/ 
Und kanst es besser nicht als wild? Thiere machen. 

Man soll nicht wollen ihün was ma« nicht kan vollbringen/ 
Und auch nicht könnenthun /alsdiß was man rhun soll; 
N i m diß und jenes für/und miß es recht und wol 
Durch sie Gerechtigkeit/die Richtschnur in dm dingm. 

Das allgemeine Recht und RegimentesSachm 
Verändern/ist cm Dina von HOiger Gefahr : 
Und ob Lycm'qus gleich hierinnm glückhafft war/ 
Last doch der Lcntz sich nicht durch eine Cchwalbe mache». 

93-
Ich hasse dieses W o r t : S o W beo mir beschlossen/ 

Auß eigner Krafftund Macht / es muß so siyn gethan; 
Hierdurchist das Gebet bei' Mtliakeit vormi/ 
Hemach der Menschen Recht eütschlaffm und Verstössen. 

94 
Bald glauben/und zu bald sich aussein Ding entschließ/ 

Nicht wissen zwischen Freundund Schmeichler rechte Wayl / 
Der jungen Leute Ratl,/«nl> neuer Diener $aW 
Dlß ists/was manches Reich zu boden hat gerissen. 

Verholen was man denckt ist knechtisches begmnm/ 
Und dieses Laster wohnt bey Untreu «derzeit/ 
Dardurch der Fürsten Sinn sich lenckt auß Gransamkeit/ 
Auß welcher Bürgerkrieg und Auffstand sich rotfrinnen-

96, 
Fein ist«swann ein Fürst sich sehen last mit Gaben/ 

Wann einer' so es werth für andern wnd erkiest/ 
Nach Würden der Nerson/und nicht nur wie es ist/ 
Auch also daß das Land nicht dach die Plage haben. 

37-
Der ist viel minder nech als Syl la schrijft-erfahren/ 

Der das gemeine Vülck in Wehr und Mchen bringt: 
Wann er sie nachmahls dann sie abzulegen zwingt: 
S s werden Herren fam/die unterthanm waren. 
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Du magst/beliebt es dir/ wie Oemocrlt Wohl lachen; 
Dann die'egantzeWelt ist nichts als Elttlkeit • 
Doch sotstu mehr mit chr auch tragen Hcrtzelcid/ 
Un^als wie Heraclit beweinen ihn Eachcn. 

93. , , 
Du lolst den Fremden zwar, in Freundschafft zu dir laden/ 

Und ihn wann er sich klagt/crteichtrrn (einer Last: 
W o aber du ihm auch wilt schencka/was du hast/ 
S o bleibt dm deinigln darvon nur Schimpffund Schaden. 

loa. 
Ich wil dir zlrts in Gunst ju styll unb auch zu bleiben/ 

Den besten Liebeslranck erzehicn/tcnman giebt : 
W o dudie deinen liebst/wirst du durch sic Qfliebf": 
Nichts hesslrs kan ein Artzt dir auff der Weit verschreiben. 

Die Furchte welche Gunst nnd Ehrerbieümg aeben/ 
I s t eine Seul und Gruno/darauff eln Reich verbleibt: 
Wer sie durch Turann?!) wil suchen die er treibt, 
Der trauet keinem nicht/muß selbst » Furchte schweben. 

102. 

Wer auff dle Krom sich recht wüßte zu berstehcn/ 
Der wehltt lieber chm nur bald das Grab darfür/ 
Als daß er erst sein Haupt beschwert mit solcher Zier/ 
Dan« exMß inner sich doch auch zum Tode gchm-

•.-.-. ! ? ; . 
Den gantze'n Taz und Nacht ohn Ende Wache fuhren/ 

Für die gemeine Ruh nie M irnö ruhig .seyu/ 
Und kemen Danck nicht sehn als Undanck nurallein/ 
Diß Obs wasbUmir auff ein Xpott helft regieren. 

I c h habe nie gesehn sich Wtzmi t Iugmd parm/ 
M c h l haben wtzl gehorcht/und hannoch wol regiert/ 
Gefürchtet worbm ftyn/und nimmer Haß schürt/ 
Gclet^alsMWrwm'/und-nttdochsepn verfahfem 

Wer nicht, Wl.tMen kan/sol sich vom Reyen fötfrw 
Dsr taße m&timtt w M D O n n'nMchww/ 
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Ölte scheü ist für Gtfahs/deVfiiehe Wind und Mccr/ 
Wcr saget was etdenckt/dlrwag den Hofvelmeiden. 

}Q6 

Des Lästermaules Glfftdadurch wan wird umbqangen/ 
Des Schmeichlers Zuckerwort m»t dem er sich verdeckt/ 
Des Gpütters Höhnerey die vollä' Galle stttkt/ 
Des Schelmen arger Griesj damit er uns wil fangen. 

10/» 

DerWarhel t hässig feyn/verblümct liebekoscn/ 
Dereinfalt Nasen drehn/den schwachen hinter^ehn/ 
Dem der weit von uns ist nach Gut und Ehren stehn/ 
Diß läßt dcr Host bey ihm Violen seyn und Rosen^ 

IÖ$. 

Ein Felnd/eln bsses Glück/und Gunst die sich verkehret/ 
S ind drey/durch welche man die treuen Freunde kennt: 
Es ist der halbe thell nichts wie er sich nennt/ 
Und hält gar selten sich/wann ;hft die Noch bewehret. 

Halt wertb das Regiment bei) dem du bistgebohren/ 
Wird Königlich geherrscht/so lobe solchen Stand j 
S ind wenlg odtt ijls ln allgemeiner Hand/ 
S o lieb* es auch/weil Gott den Ort dir hat erkohren» 

110 
Ein guter Forst lsi was nach dem, n n wünschen sollen/ 

Doch traae man Gedult er scy gleich wie er ist : 
Dann besser ist es thun/was ein Tyrann erkiest/ 
Als daß wir unser Land in Unruh sehen wollen. 

. lu. 
Mit Herrn und Königen sey nicht gewohnkzu schertzen/ 

Und wann es einer heist/ so wende doch was ein: 
Dann wer nilt Fürsten wil zu gar gemeine seyn/ 
Kömpt unten an das Radt/und wird gestürtzt mit SchMt t lM 

w. 
Der du oon schlechter Art cdu GlückesMunderzeichen) 

Lluff einen Moracn dich sichssalso hoch erhöht/ 
Meynst du/daß dieses nicht mit einem Windeaeht/ 
D a auff den Abend noch viel linder schon wird streichen ? 

llz.D« 
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Des Glückes Mtelmaß" ist gute Ruh >m Leben 

Wir schenThüler ufft juselirverschwemmtt seyn/ 
I n hohe Berge schlägt der Donner leichtlich ein/ 
Ein kleiner Hügel steht mit Gicherhrlt umbgebm. 

,14. 
Mit einem wenigen ist die Natur vergnüget/ 

Mit einem wenigen wird ehrlich auch gelebt: 
Der so nach mehrem noch als was genung »st strebt/ 
Iemehr er hat/je mehr er Durst ß haben krieget. 

S o bald du sehen wirst/daß Gott von dieser Erden/ 
Die Fromme« allgemach und Weisen zu sich nimmt/ 
S o sage rund herauß/der Sturm ist scholl bestimmt/ 
Durch den das Regiment, soll umbgeworffen werden. 

Die frommen Leute stchn an starck aebauttt Stützen/ 
Und hoher Pfeiler statt / die das Gewölbe find/ 
S o manches Rtgiment/wann je ein «irimmer Wind/ 
Und Zeitgewalt sich regf/bestanbig können schützen-

"7. 
Der Mensch lltyt daß die Zeit ihm seo m kurtz gegeben 

Indessen aber auch legt er sie nichtgantz an/ 
Wie billich/da sie doch ihm lang genung ftyn Fan 
Zum Itbeu/wannernur bedacht ift ml zu leben. 

««. 
D u kanst in Ewigkeit so reichen Lohn nicht geben/ 

Daß der ihn nicht v.-rdient der dich von Kindheit an/ 
I n Pßegung 'hat gehabt/ und alles diß gethan/ 
Wvrburch du hast «tonrfwo!reden/ und wvl leben< 

18ci) Spielen die man hält beym Fest' und Gas tMW/ 
Gib deren Platz und O n d dem alttn Gmsen ein: 
Dann wann du künfftiq wirst wir er betaget seyn/ 
S o wird man glelchsals auch die Ehre dir vcrlephen. 

IZO. 

Wann jemand gegen dir nicht danckliar sich erzeiqet/ 
Der mehtt die Wolthat noch/und gubt ihr grössern Schein : 
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Werweisimg ader macht qae viel nndanckbarfcyn/ 
Und « i w zal)lt fitf; stlbll/dcr nicht die Gutthal schweiget» 

U l . 

Fem mäßig Essen/Tranck und Arbeit nllff sich laden/ 
Diß «nicht es/das;der Mcnsch wohl bcy Gesundheit bleibt: 
S o bald er aber sich mit einem übertreibt/ 
G o stirbt er eh als so»st/und die Natur fühlt Schaden-

nz. 
Mann ali'ich ein loses Maul mit Lästern auss dich tobet/ 

S o fraqeniclits darnach; nwirst dadurch gezichrc; 
Man (fragt die Schniach nach öein / von dem sie hergerührt ; 
Lobt lnich ein guter Mann/so bin ich wol gelobet. 

Wi r lnengen diß und das/ die Warheit muß erliegen i 
Ei« Lallcr ossm-mala wird also sehr erhöht/ 
W dicscTuqend selbst die ihm entgegen sieht; , 
Lob pfleget Schlnach/und Schmach denNahmenLob zu friegen. 

»4. 
Man sage was man wll/ das solstu dannoch wenden 

Zum besten/wie du kansi/und deines Nechsten Schuld/ 
Bedecken,'und versthn der Schwachheit mit Gedult/ 
Zum loben ungesaumt/und langsam scun zum schünden. 

Wer sich für weise schätzt und rühmt an allem Orte/ 
Den halt du nicht für klug/ und wer gelehrt wil seun/ 
Den nimm ein wenig nur in rechten Augenschein/ 
D u wirst gewißlich sehn/es sind nur blosse Worte. 

116, 
Je mehr gelehrt man ist/ie mehr auch soll man spüren/ 

Daß man gelehrt nicht sey: Ein Mensch der Tugend hat/ 
Der giebt der Eitelkeit des Wahnes nimmer statt. 
Schau hier/von solcher Frucht ist mein Philosophiren» 

IX. 
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MAGNIFICO NOBILISSIMOQ^E 

V l R 0 

IOHAN, C I R E N B E R G i O 
SENATVS GEDANENS1S 

PRifcSIDI. 
. Uod exrcris omnibus tuam opcm quferentibus 
' prxfturc foles, Vir Nobiliflime, i>c beî tgtip fufcc-
tiptis illam ulcro exhibeas : idcm pctcre nqnc a.ij-

Jeoj non pro me, cui jam dudum qüidvis cqnt 
cefliiii, fcdprouno prifce Teutonia: civc, cjui dura exilii 
jnala, iltum, fcjnalorcm ac contemptum. > carcerem immo» 
longum paflbs ad te confugir. » ä tuo fplendorr lucein, a 
parrocinio f.iIntern rei epturus. Jacuit quip'pe libellus iftc 
ab aliquot fcculis abjeclus, extorns & ignotus ; neque ;1-
lum adercrc public» dignatt funt vel Agrippinenfes, quo-
jruii» Anti^ircm. optimum celebrat , yel Germani omnes, 
quorom prifei fermonis qualilcunque, rara certe, parricu-
la est, Dcbebam fpeÄaciflimo nomini Tuo dicure majo-
ra : sed & luiic ppufculo prctium conciliabit femper & 
ubjqiic vepcranda iureantjquiras. Namut fene&us, qua-
lern benignum Numen tamflorentem tibi ac vcgetam lar-
gitur au&oritatem setatibus conciliat ac reverentiam : ka 
doftrinae rnonimenta qua vetuftiora funtj, eo majori in 
JhQnore ab. incelligcnribus tajium habentur. Erunr qui pa-
psi^er his carer« nos passe vocirerabuntur, hcmines in-
eptc du6t> & judicio Rio reliriquendi : fed tu cum literas 
<)mnes ipfe licer̂ tifTirnns diligisj tum iftas prajcipue amas, 
qua: humaniores ipfx vocantur & nos fäciunt. Hanc in-
fcriptionis mea: caussäm dixifle nunc folam fufficiat : nani 
cacteras adducerc fi velim , tam numerpfa eft gloria tua, 
utlibrum mereatur,non pratfationem. Teftes fententi* 
hujus rac producendi fi eflent, vel Patriam advocarem, 
ampliflimam hanc & ornatiflimam., qux cum non alio fat-
pjuiquam ore tuo Regibus potcntisfimis> Proccribus Re

gt"* 
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gni atquc adco domi ForiJque. louica fic, uuo vieiflmi orc 
oinnitimqtic Ordiruim docrcto ob cuftoditain diligenri/K. 
rnc rempublieain > ob «timium in civcs amorem, üb fin-
gularern abftincntium ac indti/triani , ob ctiram detiicjuc 
üc follicicudiiiem confularom > noa aliud tibi tjuatn Pareii
tis Publici nomen lacta libcnsque trihticret. Ad jdetn tc-
ftimonium accurrerciit viri togX & ftgo ubiqtic locornm 
maximi>qiii columen tc ac ornamentum urhis» cui prxfi-
des, confcnfii raecneur praclar j.f fiuio. Adcflet popultis exu-
luiri, tot vidua.') totpupilli, tot facerdotes, cot, qua pic-
tatc advcrfiis Dcum es, tcmpla ipfa> quibii.« omnibus fo-
latium apud re & auxilium, hueusque fuit rcpoJitum, Scd 
neque tango conftautiam in utraque fortuna, manfuetu-
dinem , fociatam comirari gravitatem> aliasque virtutes 
domefticas tuas , fi domefticac fimc , qua: cxcmplo tarn 
illuftri ad imintionem invitanr omnes j cum civitati re-
&os mores inllillandi ratio una fit,' bonu» Conful. De 
nie folmn, quantumqve privatim tibi obftrictus fim,di-
cendum erat : fed ut verba excedit qua mc profequeris 
bencvolentta , ita , licet illud in leribendo beatiflinium, 
quod ad feribendum neccflitate non cogor, PeiRegisque 
benefieüs aflecutus videar, auc ingrattis tarnen vivere, a«r 
me plurinmim tibi deberc jferibendi quadam lege teftari 
cogor. Gcdani,IV\ Id. Qumtil. Ann. M.DC, XXXIX. 

M A R T I N I OPITI I 
AD RHYTHMVM DE 8. ANNONE 

PROLEGOMENA. 

S I prfjril/tts librk juis contintn Itfitts fatetur res, cum 
vetunare nimia obfeuras» veluti qux magno ex inter-

rallo loci vixcerrunrurj tum quod rata: per cadem tem-
pora I?terxr\ierint)Una eultodia h'delis, memoria? rerum 
geftarum : apud ms Germtnos nuüa. ultima tetußatis mo» 
numenta fermone noßro reperiri, minus admiratione tget, 
fui&'feritti adlitter/it acetfftmut^ & paftquam 4cce(fimus , 
Latine uiplurimum balbtttlrt mtluimtts, t^uum noßrüfitr-

Z 4 ' ü* 
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bi( fu* corfignand* tränt e^ctperr. Ideo qtiambü Ungunm 
Teutonh am per Amtiißima ttrtA> um ß>ati* ipopufoiqtte plu 
rnnas im» CtltArumnombit! campreb.nfas primo, dißufapi^ 
pcrpttit/t fcrie #d jtbum tuijuevoflrMiti translntameß* certlß-
ßtnum dt: ongintxt*rtit»$<ic*buforum plurbriMi imoioca-
bula ipfa xo>i f>/!m;a, aut Attiijfa t(J'(, tqt ita tnutata, ut »<?» 
ßr/t prißU Jijfimilla pror/'uf lideatititr, attnea qu£ poß zc 
ceptAm rclipehern Cht•i/JitinatnC^iia enim Qlx repcrhe eß) 
in litir.it rcata funt, Apt-rt* demowßrAttt, tum argumenta 
oßendi potefl plurbnk. TbtAcUiUpUrafque gentet, k Ar ka
rrt Grdsnßnitiniti Autzob.tbitantibnsjCcttice originjtfirffie, 
nemo deUiorum tgwrJt* R.irum tut fiwilU not<* tiocabuU 
nqnpAiua ..um Po'Ju», üvid,», Etyma'o-^tts aUique> iiterAtb-
rif/n imprimü ertniiiißimat Helycbitis, rtctnftant, quus nunc 
t >• law mnltk(Altem un*m aiteramque ita agnnßit, tit.ßß 
terit.ite, van confcauriiniti aß* man AttdeAt ? Be-vy*»' eße 
gentem TbracicAm llcrndot. Hb. Vll.jut. tub/i %ero} teße He-
fy*.hio ix B&iy4(, tr.i.dit B&yct A lydk diti iiv fadfy&v» liinc 
B$t}ts> ?«•*//'die Vrycn, libecos-, ut foptiffima l<rAmorum 
gens-, die Vraaclcen, e Adern (igrdficatiqnt ,vominAt*t* in"e-
nipfitu forte aßiratur quam fatfr/y*. fyvhxi'x,» Heßcb'io %Q-
aitvpiyuvxoc&ov, persona feu larva j quodhAu'ddnbie peregri" 
n tm eß, utpiurtmA qtt£ $a:ia effe tio;i indiea(:ir, cutpA ejiis 
creds, citti GrAmm/tticortim optimum'mutilA^it. Hinc /n'i' 
quts me «udatlor htuüdelich Attt vriendlich, amabilis , tx-

/cu'pertt- AfAgw GerwA/ti juris 0 quo/^ ßattfpfiquitur: 
ß(ü?iHri<?$i«0 dreien, freffen vorarej item iliud : Sx*a)s., 
c-**^/«y.»einefchal$. '^ut^m'icropro'vAfe potorioiefimt« 
Ap, itse»*. M.IK tidemilefycUh Maarn* eß 77?».«^^ # « -
&4_ gratis multiplex 5 y*Waengeoacra/rv anginem > «K:-
ceptum, Rrartofum, ßit$*ret ttafefa Annan fuibiudam Gideri 
(jueAt, A!Ghetto iwfuit idem* Kt\w 7»ws K$fitfvi^uvf 
Cthx cercopitbecos «IGgjivxf vc&htyit* M fi tt\£p»#$ Lega 
utfortA(feAn,Heftcbtus debuti, k'-nc iocAbulum Haiiurunn 
(wi jpudT.,rnandtmin M$. Co4ice-4mplijßmar^m Fr*txu* 
PtfteArtarum eribitur) hedie JiXt^Ki^onlongc difeedif« l 
cercoptthect fatm/tm mAndrAgor^btrb*, qu& Alraun mb« > 
ttmporejijuo fruäum ferttftcMjifutreprdfentAt* Porro qui 

berbA' 
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hcroarumnornin.% liaeu Getisque (ßr . i f i*«( ö <O/;J; «//«Jfc 
apud ApuUjum wrdkum, ((ialtno, ß teile nnmlni, citAttrm) 
intertfue Schoii.% Dio/cnri-'luper^etußa afpictety t»im Via cum 
hodurttis noßris dtprehetüet cotigrueri, quam htrbat cum 
pifethw. Idtm denwibiibm hommum propriis dixeri>7},(juo-
rumomniuM raiiontm reddsreieße , ßul/um e,9. bic circa 
ctyrnait urt>iu7» c[u.nn malt* nobis Vulgoptrmittimtts, fät ju-
Meiiimbectyttate, feuUngunrum u»de iHudpitendurn erat 
ignar.;ntia? bilcftj viea metropolim UratelUiam Airajeßu 
Sclaborum ditlam Reinecdus Alumne crediderunt : cum A 
WrAtizlty condttorct ut k BolizUo Uo'esUuia (UolezIaQer 
Bnüa Innocentu Pp, IP*.) cui nutztet mtos debeo , nomtn, 
inWr*tzU\v Mt BresUw}ut a'ttrum In ßrunzfavo, deor* 
tum tmxcrit, />'» igam ejtudtm Silefia ad t'iadrum urbem k 

potitenomenrepirißßputat Phil, Clu^eruts: athtztg Po\onkt 

brt'ft ScUiis , ripa eß, 0* Brega in prftjlfgiü lettrum iUiut 
l^Hcum j'cmoer /iribitur. $Agani oppidi tieften a Sa eis 
PjitU Melancbtorj) alii apoßulatione quandam tt\onü Sag aa, 
eiiumera cop,rces mas,.derfiant > igntri a 9oce ttidem $cla-
Konicazagon, id</},)itn agri, ftuxf[ßx hXoßocbiutn rofarum 
*scadem\a°i qua/i 
Kornea curnvioHsrofisqüenatum» 
jlticntuti litcrata audit.' cum ScUGk, habliatorilm Worum 
locorum prijcif, quorumreliquut longo h SileßA ad extre» 
mum tuque alb'17» trailu eti/imnum fuperßtnt, Roztojc Jolu-
tionem glaciei deßgnet, undecppidum} Varns amni tdßtum 
ticinumque wart-, diäum Uro eß ßmil'us. Üffint talia nu~ 
mero.inßnibn fed dt Teutonifmo nobis diffirtAtio inßituta 
eß cujus er ebra monofyllaba facile ad quodfis idiontA apfti-
CAtitur', idqvodcaußtm liris eruditis praberepotuit, utple-
rasque iocabutorum rjtd'tces cum ipfis Orientatium UnguArurn 
terbU contiliart eonati ßnt. Pavth UheritQ de Grjttorum 
/erfjfotte fentiandum eßx <f*em congrua plane cum noftro b*4 
btre plurima , poß Aliorum diligentUm obfertafimtis ipß\ 
qui perticinUm & coniifium cum iUis commutationes ut 
mercium ita $oc*6ulorum faäas ertdimm. Latent fortdffi 
iSic nptts I>AH*!pauciorAi qua lonjßnau* afii VetvßM Ö* tpf* 
nßti ntßro exemk ,- ideojm »tc *imß qwmu Aif*«** 

Z j mrmt 
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tttrent nunc nonnullailiorurn fcr'üutn , qtübns K/irdi > uattu 
mt(>pVct\XTUi<; ( uttorruptum Uefychiilocum Natu ad lipo-
chat GrtCcomm intcr tn.trmara Anirtdeüiana extantes V.C. 
Ioannes Seldcntu emimir.) fn-tia iirorttJV illitßrium faHa^ 
teßibus Diodaro, Stratum-, Mda, Ammi.tno aUiiqur» addul' 
ceilyr* modoicantitarunt : non minus in mte'<iytendü iüüo-
peram luderemut, quam C, Ailius olitn in cxponettdü Salto-
r um c Arminibus, quem olifctira mulki non aßecutttm Varto 
teßjttur. lila tarnen ut mertto deßdramru : itaparticuU 
qu/cdam (f rtliqui* Tetttonifmi antiqukfit compartnt 
in Gtojfts prijcorum , quälet fitnt qua Uidori nomine 
( non ftlßi, ut puto, cum intcr ovuftiLi ejus rtcenfeat 
llonorim Augußodnnenfit ) extant , & qtt.ispaffimcol-
legit Pithaus. Huic bono exctttipoffent ethitn Swde, Photii, 
/mart /tlinrumqttc Lrxie.tüvUä'otgcfju.e in public» prtVa-
tisque bibliothecit latent, cu)itsque gc»cri< jinfilcnbi Go-
tharum Epifcopi Ghßariitm tritt tnti ex feteri codice bi-
tliotbcca Moyfaticnfis, inqttomulta Gatftortttn aüorumque 
poptttorumbarb.tr a Focabttla cxpiicentw,,i>id>fle je afßrmat 
Pbil. lac. Mauffacm dijfertatione Critla *d Ditiionatiurn 
HArpocrittianii. Sed Gotborttm ( quor pofi aliud docentia 
Cltfierii imprimis & Pontani argumenta , multb plttribut 
a nobu Alibi , ß otium erit , ßmunda , cum Ge
ilt Dacüque cxemplo poßerioris <t9i Scriptorum Laiinorum 
Vtri doßispmi adhttc confundunt) & literas , 0* Verba ipfa, 
fraterßiecimha quidama. Bona9. Vulcanio&laliis edita , 
Nortagi*, DttnU, UUndi* cateraque SeptentrionU moni-
tnenta & injeriptiönts, qttarum editionem amplam iliußra-
tor patriae Antiquitatit OlaHsWormht* promittit, cjualem-
quein marmortprsgrandi, Alb* lulia Tntnsfil&anorum Ante' 
Aulam Principeprojefto, tidiffe memini, reprafentare aecu-
nxt'uu poffunt. CarolfttM,ut tmperii Germanki-, italingud 
aferter fuit. Poß tfalii Principe* AC Imperator es non pte-
tica minut quamequeßria inßifuerunt certamina; jtttentu-
tenobiliidagente, utprsmi* Viftori* tarn cantu aeeiperet 
qutm baßiludiif. Partnctica ejm not* nonnuBa edidit 
Goldaßw. aliaetiam omnk argumenti patftm adhuc ripe-
firi nonnefctOy digna editione, abeffet contempttu Utentrum, 
ttiam intcr Mos qui literatjaflitant. WiUtramttsEpifcopw 

Mtrs* 
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> *<?(o)ft» j t f $ 
Mersbunenfs ,cHJm'Ieuto>iicam Canttci Cantkorum expo-
ßtioncm tditore Mercul.t babewm, ante \oL, Atwor claruit; 
circa cjuodtemput Anno Cotonienfis drcbtcpifcoptts exten fit, 
cujus \ütam ac itrtutcs .tcfnalu itiitu, autxtatenon mitlttimi-
rior^celtbrar, quem nunc publica danms Pottn dnonymtu. 
Scio efuiddiituri fint, (/uiuli/i non xfiim.int quin iptomnt; 
nos, fjui linga* Gtrmamc* eultnm hodiernum cum laude a'i. 
ejuajuienet huernque auxi.nus tfprotuUmus, Qcniam, ut tte-
tamus ,merebirnftr, (\ttod & nunc, poß /epofite quarrnjuam 
bsc /ludia, prifgam Ungut mAtetns glorUm per «77,577»» 
e-y.ü,'l*it bpc c)M diiaatre, ac Animtidverfionibitt in iüud 7iobis 
jub n/anun/ttü illußmre con,:ti/inmtu j k Spclmannis, Sei
denis, Wormiis , Lattiis, Eiicbm#nn'n, Ttutonhx. ieteris > 
Anglo - Stxonic*, Gotbicdquc (^nguartnn momtntnta. /tat* 
rebus % potiora expeflantes. 

JtoiH* 
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364 Rhthymüs DeS;Annone 

RHYTHMUS DE S..ANNONE COLO-
N I E N S I ARCMIJLii'I.SCOVO. 

l. 

W lthonenic dikfo fingen Van. alten dingen % 

Wi fnelle helUe vuthen lFi fi veßc bürge 
breche», iVt ficb liebin mimfeefteßhieden, IP'i 
riebe Knnigt alzegiengen, Nu iß cbit d*z Wir 
dencken TV* Wir [ehe s'ülin ende, Criß. der unfer 
herogüt Wimanige ceiche.» her uns vuwdi.it, Alfer 
vßn kigeherg bavit gedan Durch den diurlicbentnan-
t>en heiligen bifchof Annen Durch den finin willen, 
Dabi wir uns sülin beWarin Wante wir noch siilin 
*uarin Von difime ellendinlibehinc ein e\vin Da Wir 
pner siilin fin. 

Wir borten] Au&or recens Commentarioli in Alpfiabe* 
tum Gorhicum, ä Bonau. Vtilcano editus, iniiium hu-
jus Kythmicumle produecre aflerat, omifib hoc exordio 
fequentes tan tum trc$ paragraphos exhibec« Ißud ilaque 
i codice illius abfuit. 

dikkc](xp&. Rctinuerunt Belgs. 
belide J Helden, Cbeld, fivie afpiratiooe duplicata Hheldy 

xdernfuifle vctcribuscjuodnobis£fcW, aflerere conatur it 
cuihxntcrxacGermanumnomenomnc haud parum dc-
benr, Mclch. GoJdaftus olim noftcr. Quamris credi pof-
Ct,quodäGra:ci* KJAJJT«/, feu per fyncopen «Ar«/ di&i 
fuerinr, quafidefultorei, ob equirandi peritiam. Sedre-
jpugnanth*c Cxfaris verba initiolib.I. de bcllo Gallico.-
Gaäiaefi omni* d'tuifa inpartes tres, cjuarttmtmAmincolunt 
Bclg*} aliatn Aquitani ; ttrt'tum qui ipforum lingua Celt/t, 
7foßr4 Galli appillantur. 

Ruhten] Fuchtcn, pugnabant, dimicabjint.Tnfra n.XVII. 
Dießerrintubtinimi vc'tdir. Itemn. XXXUI. &XXXIX.n. 
%\\.l»dem.mlchilinmerl $thtindt. n. XXIII. Bneas ir$aht 
imi Vralilant.VLcto Monachus S.Galli interpresatione TO-

cabu-
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Colotiietffi -z<ij 
^abnloiuuj barb^ricoriiminKegul.iin S, BencduMi .ibbu-
tis, taphucitanda: Vn^nab/wt) f'chiun. Pugn*tc}ftlitart. 
Vctcrt-s am cm -r» eafpirarioni ucplurimiuu nun junxilTe 
ideoi\\icrfbte,tichtirc,giriietuiSfihei nahtuy mäht-, iorht 
actaliai'cu 'lille ita ac pronuncufl'cquod ubicjuc vcl ira 
hoc l'(\emale ciccunit, lerucl noiandum cd. 

Burge\ VYbes- In hoc Cannirie aliguoties. WUIcra» 
mm: /tfcerjberolorg,pircivitutcm. Glofljccxlibrov«-
teriaVVqlrg. Lazio hb.III. deniigrationibusgemiuni ad* 
duc"be: Metropolis, hnbetburge. Tatianu« Syrui Hanno* 
nialV. Evangcliorum, cujui aliquot capita editit lo Ifac* 
Ponranüi lib-VI. Orig. Francicaruun: IntbitbürgGAtiU^ 
tfjtro namc iß Nazaretb. 

liebin] Kcro: Conberfationis, libes. Cottierfatiome, Übe. 
Vel de Pitt exponcndüm. Naiu Otfrido 8. Galii monacho 
inEvangcliorumlibro, ante DCCLXXX. anno* Rythmis 
•Jingua Francica conferipto, Hb idem eftquodnobi« leben } 
Belgis Wen ; Angliij/i«*; Danjs, lifft ?/**. 

iuinifeefte] Freunpfchaffc, liebe ;. VVillerarnus in pa-
raphrafijn Canticum Canticormnabhincannos DL. feri-* 
pca,mulcoties: Mittwine, pro , Amica mca, mein Lieb, 
•meine Freundihn-, Hocinfigne veterisTeutonicx lingua: 
monimencum.a PauloMerula cum notis viri do&i editum, 
cum praifatione Auctoris hadenus careat, ptteclara fane Sc 
pro temporeillo non barbara > fi eam ex Ms. Jibro cuju» 
ufnm AtnpHffioio viro Michaeli Flandrinio Senarori Vra« 
tiilauienlieximioarjiicorurodebeo,&ex quo texium Io> 
eis infini\is emendavi , his Animadverfionibus meis 
addam, non ingratam Le&ori'infercamfore exiftimo. 

P R J E F A T X O WlLLlRAMMI BABtN'BERGEN-
«15 S C H O L A S T I C l F u L D E N S I S M o N A C H I 

IM CANTXCA C A N T I C O R U M 

titrh Majorum ßudia inttteor> qutbtuin diviti* 
pagin* nobiltterflorÜere> cogor bujus tempo'ritfitces de* 

ßere,cKPnjaihfefe wnelitterale defecit ßueHum-i/ölum^a^ 
fxritit, intiidl* & ttittthtnnk f*m*Hßt iXtrsitifim* Nxrt 

"ß 

c 



etßqui fünft qu* fubfckolart ferultt Grammaticx & Di ahm 
tlicxßuditi imbuuntur, hac ßbi fufßicre arbitrantes diuinx 
pAgint otnnino obU$i/cu?)tur, tum ob hocfo'.um Chri/hanis li-
ttat gentilts lifoo legere, ut ex bis, quanta dißamia fit iucis 
ac tcnebrarum, Vertut» & errori* > potfit dißemere. Alii 
Verb cum in ditinis dogmatibtu fmt Talentes, tarnen credttum 
fibi taltntum in terra abfcondentes, ceteros qui in leitionibut 
(jc*nticis ptccant difidentinec imbeciliitati eorum ve/ in-
/tru&ioM, Veliibrorum tmendatione qxicquam confulti txbi* 
btnt. Vmrn. in Francia comperi LrfNrFRdtiCt'M nomine, 
Ante* maxime latentem in Oialeäka, nun: ad Ecclefiaftica 
fe contulijje ßudia, (f in epißolii Pauli & Pf alte f. o multorunt 
füa fubtttitate exacuiffeingtnia. /fd quem auditrtduni cum 
T»ultimßratium conßunnt^fpero qttod ejus txtmplo tt'Ani 
in noßris pro9inciit\ ad multorum utilitatem indußrit fu,6 
frullunx pröducartt. Etqui a fepe coritingil)Utimpetu for-
tium eqttwum etiam cabatli ad curfum concttentut; quamtit 
fegnititm ingenioli mei nein ignorem , Deutn tarnen bona üo-
luntalvtfßtrans adjutorem, decrebi etiam tx mea patticulA 
ftndiofoleäoriatiqua emolumentiprabefeadm'mküi'a. Ira£ 
•Cant'ieaCantkoruM, qux/üi magnitltdinem ipfo nomine tt-
ßantur^ßatuifiDens anntterit, 6f 9crfibus & TeutonicapU-
tjiorä teddete, ut corpus in media peßtum bis utriasque cin^4-
tur, 0* itafacilius inteüeSui occurmt qttod inbeßigatur. Di 
meo nihil addiihfedomniade Saniforum Patrüm-di'ierßrex* 
poßtionibus eruta in unutit tompegi, & mägis fenfui quam ste?« 
bü,tatnin9eYfibtts quam in Teutonica , operam -de dt. 'Eis-
dtmfarfibusinterdum utoY: -quia qua Spiritus Santlus 'ek' 
dem^erbUptpius repetftitinxcctiamme&tdem ierßbtis fe* 
piusrepeterenoniindtcent9ifitm fuit. Expofttiöriis tenoreni 
$ponßo & Spönftyßcut incorp&revfi* &An$etßb'tu ffTeutoyi* 
ca, pUcuit afferibi> Ut m/tjoris auclörihitisfyde* 'urj & quitit 
legem pe'fonarurn altern* tw'utione dekciabilius äfficiatur* 
Nefcio an mt ludit amabilu error ^ aut-certe qui Salomoni 
pluit, mibiciiatn 9cl aliqitantwiym ßitiare dhnatury intern 
dum m?4 iegens fit deieäabiliter afficior-y quaß bot prohaiyi 
/ilifuis cttnpo/uerit autlet, Opufculum hoc quamdiu 9txe-
T9 > dottUrlbniemtnd,\ndum vjfera* $i quid peccapi, it/ö* 

tum 



CoJonienfi Archieplfcopo. zs/ 
vum Monitu MVH erufo'jco eradere: jt yutdMis plmuerit> not* 
pi^ritor 4>ideret 

'feine} fclbll.ipfi. 
r*ati*ge\ »tituche. ConrefHo veteriv AUnunnorum Ec« 

clelijc : 'Ihes jiies initi änderet ?/i,w.iges, 
S/geÄfrfJluducatnHcr{»cnfiO|>pidimi, «bi fplendidiffi-

ffium & magnilicum ordmis D. iScucdiiili monaflcriwn 
Annocrcxit; cujus fiindanonein l'etrus Mcrfxut in C*-
talogo Archiepifcoporum Culonieafium coliucat in an« 

' numMLXVl. Divfertfuoiabeo eft S'tgtburgum ( Annalibut 
Francici» & Region\Sigisburgum') ad Ruramfluvium, <jui 
Rhenoapud üusburgurn mifeecur. Vcrumcjue locum ä 
"Sigambrit tiomen traxiffe Hubertus Thoma» aflerii Com-
mbnt.de TuitgrisS: Eburonibusj Sigambris verö notnen 
ä flumincSVgi qu«c(irum, haud dubiure fe dicir manfurum 
Gedani decus Phil. Cluvcrius üerm«h. Antiq. Üb. HI. cap» 
IX. 

h.Mt] Haft. Sic § *• Habit fr,pro'; \cttt er. 
diurlichen]Ve\, tiurlkben^ ut §. XXXIV. charucn, *nu» 

cum iw&apud Otfridum, diuri JiebjlAnglii^Mrr. 
Anken] Hocnomen^»«ow exhibeteap. I.&II. Catalo-

gus nominum propriorum» quibus Alamanni quondam 
ajvoellati, ex vecuftiflimo codice Monafterii 8.Galli editus 
ä Goldafto. Uannonem vocanc Hermannus Contractu» & 
Marianus Scotus. 

hineinexoin]ad Vitam xternam, Gr.«J«5». Kero : In*ttr-
numirieuuin.Gioil'xh IuftüLipliocPfaltorio veteri exerptx? 
£ftuetboMtxte'M»m. Evangelia Otfridi: 

ton euuon tnz in euu&n, 
•Mit thtn drtit felo». 

IL 

1ISt der tyertlde dnegirine*, Du Übt War umt ßimma, 
DU diu vront Godü baut Diu jpebin ivercb ge* 

feupb fo manigvalt, Du detlti Got ßni Tvcnb AI in 
zUei, Diß \verlt iß däz eine deilf Daz ander iß 
geißin : Du gewengite dei )vife Godis tiß Vpn de* 

Zuciß 
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züg Rhythmus De 8. Annone 
zttein ein Wercb , daz der menni/cb iß, Der heida iß 
corpiuunte geiß, Damit* iß her na dim engcle aller-
weiß. Alle gefeaft iß an dem menmfihen, Sotz fagit 
daz Evangelium» Wtr sülin uri cir dritte "iverilde celip, 
So "Wir däz die Cricben borin redin, Zden filben 
trin Ward gefeaphin Adam, bavit erßcb behaltitt, 

xftriUe ] mundi. It.i fcoipcr feriptum in libtis antiqufo 
V.Valthef vonder Vogel weide, eques & Poeta Philippi.& 
Ortoiii« Regum tempore laudantc auftore (Marq. Frchera, 
ucpuio) Commcmarii ad Donationcm Conftantini: 

Das Vtirt utr wcrUe hernach 'eil itit. 
ötfridus: worott. Kero: Saculutn} wrrait. S^ailo, "Coemlti, 

S*cttt*ribus\ werultlibchtm Gloflariolum tipfianum: w<rro/, 
Stettin?»: 8c wero/d. werildl teerildü , Stiuiiim. Seculi. 

Aneginne ] GloÜk esedern : Anagenni-, initio, dna^en^ 
prlncipium, Kero : Initium-, atiaki», faitio, anakinne, VVii-
IßrAtnus: ihro dugatbtn a'tero /tnAginftai 

DM') Cum,da. ' _A 

WJP ] Kero ; Uimen , leotb, Lumtn lnccrrit, daz Uoth des 
hohes. Qtfrido tioht. 
1 $rß»t] 6an<SU. Infran. XXXI XXXII.. XXXVI. In<fe 
»öbjs ; Fronleichnam, Fronältar. Glofi^ Speculi Saxonici 
iib. I. artic. L1IL Fronl>ote:beiß der frow auß zxoe.eAcy ttr-
fathem Zum erßendas er zu Jemem ampt fchxotren muß. 
Zum Andern das er Gottes recher iß. Fronnrbeit Eugippip 
in vitaS. Severini opu* facmU dicittir, ut adcap XIV. pa-
tat Scholiaftes, Marcus Velferu« forte*. Fromfca apud Öt-
fridum honorabilis, verierandus. FrondUnß 6f fervitium ß-
gnificat. Frone ,,portor{um, cenfus foii. Frongeveald, car-
cer, & fimüia. 
, ßebiti) Kero .* Sapiehs, ßa$er. Sapitnti, ßahrnn. $dp$* 
tntit, fftAbe- Saptentidyffiahii. 

gefcHphj Idem monachus: Creatorhfceffant!». 
G$<ta li(i J In bonafft partern. Idem : Ars, tiß. AriU, Ußh 

Artijfcei,lißAm.Artißcium'iiifl4ro. TfroI*e*$cotorurriPl*-
«Heß idViBum : ' 

V» 



Calowenfi Archfepifcopo. ,<la 
• ' I U I ., , ? f 

Du zwifint rethtu ritttr ma^und ufdtrlruß derb: 

t)A dimeneckAliermtißi] Angelisproximuj. Kcfpiciud 
Pfalm.Vltt. v.VI. r 

Soiz] w/tfKeroJ Tancfu/im>fo[o. Vtlttt, j"mo ßfo%fArnoß, 
CrieJii»] Grxcos. Ira fcre" vctcres Kbri, auc cum IC, die 

Kriechen, DtlTertationum vcrd de hominis praifhntia re-
fetti oranes rhilulbphorum Grascorum libri* Videudi ta
rnen imprimis PJato cpift. VH.Xenophonmemorabil.lib.I. 
Hotimts passlM. Ikphanta l'ythagoricus apud Stobxum 
Scrrn. XLVI. Inccrtus de vica Pythagor« apud Photium 
Codice CCLIX. Sextus lib.VIII. adv.Mathcmaticos, Sc in 
Aurea Carmina Commentarius auro magis aureus Hie« 
roclis. 

sden~\ zu den. Semcl iftud monendiim, contradHones 
has vocabulorum majoribus noflxis mulco flufle ufitatiffi* 
mas. Sic, Ci'itt, Certü , pro zu ihrem ,2«erß, & talia in 
hoc Poemate multoties. 

/jchsiltin"] Kero .'&?/«/#, heitert kehaltAneert S/tltrntur, 
kibaltan /in Seruare-, ba'tan , ktbalturti, Sic vctefis Hömi-* 
liarnm Iibri fragmentum apudloafth. Vadianum inFarra-
gine Antiquicatum: l'ns iß crfebinen der gttott w/^, <indo 
die mennubcit 9n/eres baltares. 

m. 
II ßch Ltuifer du ce ubile gevieng> Vnt Ad<ttn 
diu Godis Wort ubirgieng, Dil batcb ßgü Got 

leßi mer , Daz her ändere fini Xverch [ach rechte 
ien„ Den Manen vnten funven di^, geb'm ire liht 
tnit yvtwnen .*-' J>ie ßerrin bih altern tre VArt, Si ge-
berent vroß vnte hizze fo ßarc : Daz fuir havit 
ufaer t finin zug j Dunnir unte \eint irin %>lug. Di 
Iv-olken dragint den rtginguz : Nidir tyendint \vaz* 
zer irih iilkz .- Mit blümin cierint ficb diu tont* 

Mi MMt fich der Kalt; £>** fcv/f habk 
44 dm 

D 
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370 Rhythmus'de 8. . _ _ ^ _ 
den ßnin gänc : Scone i(i der vugiljanc. Um tlvc* 
lieb ding diu e noch bavit Di emi Got van er iß vir' 
gab, Nc Wert die zuei gcßcpb'te, Di her gefeupb die 
bezziße : Dievirkerten ßcb in diu dolebeit) Dan-
ttin hnbin ßcb diu leibt, 

b*Ub] Exccrpta Lipfii: jbalgi't int, Bilgdn, irafcl BHgi-
ßubtiy imfeere. Fa-rbftgeda, exaetrba^it, Irbelgedon exa-
serbarunt, Notkeru* verfione Pfalmor. a Goldafto laudaea 
Notis in Valcfianum Cimelens. Epifc.de bonodifeiplinx : 
daz fih Cot e'tewenne ne bet%e : nc quando irafiatur domi-
nm, OtfVidüs lib.II Evangclior. cap. XVIli. 

gutt Got fib beige tbntta 
SuUcbero dato, 

mit Hunnen"] cum gaudio & obleclatione. Nithart ci-
tante Goldafto Animadv. ad Winsbekium.* 

Blttmbn 9nd kle, 
Manigerhande voun'ne t»ey 

Hat Verderbet uns der fnd 
Porrd h;ec deferiptio divitiorum operum Iuculenta eft> 

& comparanda meritö locis Gräecorum LatinorumquePoe« 
tjrum /imilibur. Imprimis huc facit raetr. VI. librilV* 
Boethii de Confol. PhilbfophiJCi 

9>art ] curfum. Sic §i v; tarn, pro, ire1. 
Mit hübe J foliis., Winsbeke : 

Er (Got) git dir noch ein itmer leben, 
Vnd Ander gäbe mannictiaif, 
Me danne löbes habe der xealti 

diu <f} legem,fcedus.Kero : Tarn Qeteru tjuamncüiteßA* 
mentiiß dr attun etwa fofama dt niuun. Willemmus : 
Tbiu Außeritas thero evt>o} außerita* legt*. Inde Exearto., 

facerdos, SCag». cunalü, ac fimilia in f hyrhmis veterum. 
Capitula Karoli Calui : Secundum legem '& euuam ; vt 
cum Pithoeo legendum cenfet Iac. Sirmondus* Hinc no-
ftrum Fhe ftedu» nuptiale. Vide Gloffar. V. C. Frid. Lin-
dembrogii ad Codicem Legum Antiquarum & plüribusGal-
daftimj ad Tirolern. Dicit ver> Poeta n öfter, oinnja leget 
fuas retinere, vt Bosrh.lib. III. de ConfuJ. metr. II. 
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' Colonienff Archiepifcopo. pi 
Quinta* rtrum jßtd/tt habemu , 
NAtum potens , c/uibtu irnmenjitm 
ttgibm »rbtm proVida /tritt. 

IV. 

C llnt iß \vi dtr vient virß>ttn den man, Zifcälke 
Wolter un bavin* So viirter cir helitn dtc 

vü»f Wer/t alle , Vnze Got gefante finin fun , Der 
irloße vns von den sündcn : Ce opfere \vart her 
vür uns bracht, Dem dode nam her ßni mabt, Ce 
hedin vur her ane fanden, Her herite ß mitge\vet' 
de , Der ttuvei vir tos den finin gcyvjlt, Wtr ivür~ 
din al in vrie gezult ; Inderdoufe )vürde )vir Cri~ 
ßü mant Den Hcirrin siiltn "Wir minnan, 

titftün'] fetlucebac. Apml Ürrrid. Virftuweh, verirren. £j-
ßiuoni, imluirnb. Confeflio Voteris Alemartnor. EccJefi*; 
Odo andran gtfpuoni /o yvjz fo tb xo'idnr Gotestoitfcn %eUti ', 
vel alios errores, fi quid contra T)ei voluftratem fcci : uc 
verrendüm erat Goldafto Aiamatinicar. Antiquitatum tom. 
II. parte II. 

jcaikej Keroi Serütts, fcalcb.Sertos }ß*kha. Cahticurn 
Stmeonis, linguaGothica: Fr» /ettats fialck temana. Nunc 
aimittu fertum tuum. Idem ex interpretatione Teutonica 
Harmonix Evangelicx Tatiani J Nu forlaz tbu Truchtin 
t hin An /CA(C> Dccf etura Talionis Diicts feaioariorum: 
Serui Trincipis, tjui dieuntur Adtlfc*lc. Hinc yfitata Prin-
cipibuslmperiirionnullis feribendi ad vafallos fuosformu-
la ; Fnfirm Hdelkntcbt. Vide Gloflfer. Lindenbrogii. 

kerite~\ debellabat Vndenoftruin, verheeren. 
minnan] Kero: Atnarc, mittnoon. üilmt>mi»Qot. Dile* 

xit, Keminoia.DittQionis , mimta. Winsbckc: 
Sun minne minnekücfon 0'otp 

So k*n dir niemer miffefan, 
Er hilf et c\r n$ A!>er Kot. 

Sumuntpro Vemrre prifei vatee noftri interdiurn Frid«-
rich. von Hufen, acante Goldafto; 

JA * htinnt* 
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3?2 RH^thtöüsAdeS.'AnnoBe 
Minne, Got muffe muh an dir reeben-, 
VpTie Sil du minem herze dtrfrodetoendtft. 

Rctinent & öjer man i inferior es* 5 at Hfupefitoribös inter 
pratextäta eftfer£ ac obfeaena. 

V . 

V P büf CrififinU crucis vanin, "Die-znei/f badin 
hjz her in diu Lntvarin-: Vane himde gaf 

her undiu craft , Dazfi ubirWunden diu h eidin • 
fcapbt. Rome ubirtvant Petrus -, Diu Griechen der 
toife Paulus, Seint Andrea* in Patras» Jnlndiader 
giide Thomas » Matbeus in Ethyopia, Symon untt 
Judas in Perfia-, Seinte Iacobus in Hierufakm , -Nu is 
her dar in Calicia bißen ; loh Annes dar in-Ephefo, 
Vili süze'konderpredigin,Vzdes grabt noch "webfit 
bimilbrot, Daz de Hit manigirsldbte nobt^, Andre 
mertirere'manige, Soizlvitinifi ci fagine. Mit bei' 
ligem hin b'/üde Irviildin Chriftü gemüde, Mit Ar
beiden quämen fi cirin beirr in > Nu havit her fi 
mit erift. 

Vb hüfCriß (inu crucis tadln"] Vebcilliina crucis. Pruden-
fcius PfythomacKia; Üb. 

Vexillum jublirht crucis, quodin agminc prftno 
Düx bona prdtuhrat, deßxa' tußiide ßßit* 

Venant Förrunatüs: 
Vexiüx Regit pfodeunt. 
Fulo et Crucis myfterium. 

Et ka Confervatör no'ftertnumjftiäns de mo'rte aritiqm-
tusdepingebatur. Ionas Aurelianenfis Epifc.Iib.II.de eultu 
imaginum de -\*e*itto crucis fzpe' ; cum quo ekhibent Sc 
Chriftianos Imperatores devicäo paganifmo mfmmt \ete-
res. Conftantinum M. fignum crucis, quöd "de c'celo fibifue-
ratdemonftratum,in militaria vetfülä transformafle, äeja-
barum>c]ü<m dicurft dra~conem , in fpedem crucis domi-
« « exaptafle, idem Ionas rerert' De rocabnlö fahe fixi« 
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C&ionkrifh Är'chfepi fcöpo» p j 
y*»<», eiüfque varia £gnificatione, accurate Lindenbrogius 
in GlofTano ad Leges. Vetejres , &-Henricus SpelmanausE-
ques Arvglus in .Archaiologo Londini ante hos XII. annos' 
edko , cuins partem. alcer.am-adh.uc defideramus. 

ießexj Sepî lcu's. BeJgis, beßeden. D. Iacobi aiitem re-
liquiasHierofolymis Roman) latas afferunt iiterzcjoua fe-
runtur, LeonisIII. Pa-pae & CalMfti II, vc-obferuat in ma
gno opere Baronius. 

in /:^^e/o ̂  dhryloftnmum ac ^heodoriturn, divers« len« 
tentix efle>Iohannem nimirirm- in Patmo infula exceffiffe, 
las. Scaliger adEufebii Chronic, annotat. Huc facieneia vi» 
deiis impr-imis apud Baronium notationibus in Martyröl. 
Roman, ad d. xxvii. Nscembr, 

manigirslabte } mancherley. Willer-amus : Vnte ma-
»igslahti^en Hrtucibns apud eund. aHers'abto} allerley. 

xeitin } wettleufitig. Itainfra aliquocies-* 

VI: 

TT\Ie,Tr&ia:»iji:ben Vwwken Si salin ü iemr Gode 
^^ danken Daz- her un fo tnanigin beitigin havit 
gefant, Soiz-dar in Köln ißrgevvant.^Dadir refiit 
ein. s&icb; tnpnige Van Sinti Mauriciin her.igey Vnt 
eil/ tufent megide Durch Grifiü ntinn irslagene^ 
Manige bißbof alfo herin Die dir ceicbin haftig 
vvarin, Ali iz tner iß,, vane Sent Annin ;, Def love 
wir Qriß mit fange, * 

Die TratfinifcbenVranken]T$\\\\ivzttv\ivsL au&orum, qu 
de rebus Ttoianis agunt,, Francorum noraen audieum : fed 
nee quiequam de illis , qui ante labantes imperii Romani 
vires feripferunt. Aurelianus, quod feiam, primus nomi-
nacur Fl. Vopifco , qui tribunus legionis VI. Gallicanae a-
pud Maguntiacum illos repreflit: Vnde cantilena milita-
tis: Mille Francos, miUe Sarmatas fimel oeeidimus. Cuius 
verfus Trochaici occafione alius non vifus hueusque apud 
"VeU. Paterc, Üb. II. viris docti», aut negle&us faltem,ad-

A a 3 dendus 
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374 Rhythmus de S. Annone 
dtndus efr in Lcpidum ac Plancimi > ciimillePaulliim>luc 
l'lancum Plotium fracrcs fuos profcriptioni Amoninianae 
fubiecilleiu : 

{)r(irtm.i»is i non de GAIUS dm triumphant Conftdm* 
Fr.wu.- porromcncioncm Iiumcnius Pancgyric« adCon-

flantimin) facit. Iccin Hicronymus in Hilarionis vita bis 
verbis: Inier Havon/ts ifnippe ö' /tiawannos ge»s epu non tarn 
IAUI tjimw S->i>ida, *< ud hi:''oriios Germania* nunc kerb 
Vr.twu luc.'tur, Atlaciflimis , vcdemonftrarialiundcpot-
cft, iinilms hxc gcus ciraimfcribebatur, & crcdibile cft 
Ccrmanos l ibmat.s arnautjflimos, (jiiam ferro & virtutc 
allere'iMiit, nomon hoc ab ip f i , '/,>,' Franken, die Freien> 
qiuli nnui'.i'-es (erviture ac metu , fumpfifle. Valeantigi-
air ibrniiia de Francis ab ipfius Troiw cincribus repeticis 
Hunibalth A<Jotiis , aliormm|ue, quos rota armcnta ie-
quuHtur; erudici ctiam ro'.nutli Poct% Galli cum Principe 
fao RonCardo, quo;. proR-ffim tarnen npmtfii abfoJuit. Ad 
vocabulum vero l ranc, & nunc nfitatum- pluribus agunt 
Lindcnbri'gins tSTSpclwiannus. Franci pro j.iberis homini-
bus dieuntur in l'.'geRipuarior. Tir XVI ' I . C. III. ac locis 
aliis qua: non compilo. AtFrancos fero hoc nomine di-
K05 , qui German; vocitati fucrantj vel ex Procppio difee 
lib. de hello < oth. 

iemir^G\(iffx\A.yfan-x'.ierr>er, <eternttm, VVfnsbeke: 
Du nebe in dort din iemer (eben. 

Ka'n 1 Fjrancos inferiorem Germania: limitem ad Rhenutn 
fenunTe,' ex tabula Peutingeriana , Ausonio, Agathia, Sido-
nio aliirquefcriptoribu? iiotume/l. Qugs Ulis fines certis 
duifhis a/gumenjis a.fligne* Phil. Cluuerius , vi de üb,. III. 
Germ. Ant. cap. XX. Omncrn autem genris notitiam Sc quic-
quid huc facit magno fyidio congeflitin Originibus Franco-
nimloan. Ifacius Ponr,anu$. 

lim sü'ich mtni^e VanSanti hiturici'm herige ~\ Martyro!. 
Rom,. X. Kai. Oftobr. Secundi in Gaüia^ in loco Agauno, nA-
ta'-u fantiorum martyrum ThcbAnrum-, Mattricii, Exuperii 
Candi/i, Vidoris, Innocentii & Vitalis , cum foeiis eiutdem 
legtonis, tfui (ttb Maximiano pro Chrißo necati, gloriofn 
paffione mundum ifaßmrmt. De Mauricio VenantiusFor« 
fynac. lib. II . gu0 



Colonienfi Archiepifcopo, ?7f 
Jgua pie Maurki. dutlor. Ugiottu oywix 

Traxißi fo'tcs fubdere co!Li tiiros. 
liius l.mc.cam Crucovix' qfliruari narrat Cro(ncrii* Üb. 

IH. de rebus rolpnor. 
Äir^]coliortcs, manipnlos. Iffrc, caftra fivc excrcitus. 

Vnde Hertoo, dux copiamin ; I&rjcbtld, clypeus militaris ; 
nomen Al.imnunicum Jien/js», alia. 

meviäe j Virgines-. IniVa.u.XXXJ. Chronicon antiquum 
iMcibomip citarumadNonhpv. Qrigin. Marcan. 

Nam hernach Kei/erlicber acht 
ZuNorthufcn, ftn luncktrow in 
Beatricem das Mcgnin. 

herin] Herrlich : vt num.feq.*«w> herrlicher. 
Ccic^in luiftifr \ jniraculis infignes. 
wfrJ>apia.iuim,X. & XXXVII. Otfrido taari Wi l l e , 

ramüj ma.int, nuncium, Belgis hodie macre •> pro fama <k 
nuncioj noftratibus fere prp. tabula, ein meriem, t'»>*are, 
ignobile, minus- gloriofum. ürauenberg laudantc Goldafto 
$d VViiisbekium: 

l/n was dah&im %nmare 
S'cb ^trügen amen Mk. 

Retinent Silefu, ut vo?abu^ veterurq plurima , quorum 
ufufiam alibi vel rarus 3 yel nullus. 

VII. 
/ ^ 1 E Kolne Was her gewibet bifchof, Desfd diu ßat 
^ ^ iemir loben Qot, Däz in der/conißir bürge, Di 
in üiutifcbemi fände ie Wurde , Ribtere TVM der 
vrumigißi man Der je ci Rini biquam : Ci diu daz 
diu Stat deßi beror diubte Wandt ß ein fo wiß 
her dum irlubte , Vnte diu fin dugint deßi pertir 
iveri Daz her einir fo hcrin ßedi plegi. Köln iß 
der herißin bürge ein, Scnt Anno habt ir ere tvole 

beim, 
Ce Kolne ] Ex fchola Babinbergcnfi, cuius magifter fiierat, 

pertraftus abHenrico III. Imp. in aulam>exa<aisillicali-
Aa 4 *luot 



I?<5 Rhythmus de S. Annone 
«juotannisapinl Goiiiluettciam Colonicnfis IiccIefircHpilbo-
pus Icdus cK, Ilermanno nominis huius Pncfulc IL-uind« 
cxh.ic lucc fubtr.K^i) ; vt ait monachus Sigi'bcrj;cn(iv An-
linnis arqualis, flriptor citix vit.r »quam cxhibet Law. Sil-
ritis Tmno VI. 

gtwihtt] A.C.MI/V. V.Non.Mnrtü, eodcm atnJlorc, 
i»dtrftümi'hr bürge (vrbc puldierrima Germania:. /'>•- • 

htm t/j.i'nj: «;w;/?;/'v cini voc.it Amin. Ma reell. Üb. XV. 
$rbtmmuniti:i:mA»i lib. XVI. xitov hwußpioj tr)' 'vt'Jju 
f*i}*W i W/YA.>; 'i'iu'uin Khvtio waxi>--:,itn '/nh'nui1' lib. I. 
Notitia Cunranitn & l'rovinciarum Gallicamm polt Scho-
bingcrinu » üerfiiiin , Sirmoiidum, mipcr ab Anur. du 
CbcdieToin. f. Hirtnr. Franc. S'criptor. ex emcnclitione 
Inf. Soliden atrin-atius edira : Metror-oiis (Prouincn: Germ. 
II ) (in. tJi'r'f'/ hteu tun , t:!r?*, (•••'•imia. Ira pr-ruus Uli 
JOCHS in diuiiione lvgtü inter Karolum &.IIhidouincuiniU'-
jrcr: l'.idA ; ur &• aibi. 

in Dinti;cl:c-n; i.viJr J OtfrHns pr.rfar. in lib. Euangc-
lior.'/htotifer con/cribere?;.; VValafrid. Strab. Üb. VII. de 
teb.Ecr.lcf. S,:mnJ>em rioßr.m: b.trbdriem, qu.e cfi lhcotij<a. 
LPS;. Longobard.Ijb.I.tit. XIV. I .XV. <$ttad nos 'letidifr.a 
lit;»:(.idt.imt!s >;f-'tUz Belgx D,tiit<'cht>zvt\ Duytfcben Saxq-
iies Diidfcheti, Dani 'Tydskcr^ Itali Todi/cbi,.Gixci recent. 

ribtert! ] Index, Pr.rful. 
irttmigi -i] Fromefte > pientiflimus. 
et Ritii] ad Rhcmim. n. XXIII. V Vinsbeke. 

Sun bohgtburt iß Andern man 
X'nd An dem wibe gar Verlorn 
DA wir niht tutenden kie/en Art> 
Als in der. fii» geworfen Knr/i: 
S\v;:r fugende bat derß wvlgeborn. 

Qm verfus prppter fingularcm elegantiam adduci me-
fentti'r. 

dinbte ]danch»c, videbacur. 
her dum j Wi l le ranjus ; VVUlußam dine genge f»t her' 

tmmes dahttr m denemo gefctiohe j vt habet Ms. Hertuomt 

nobis 
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Colonfertfi Archicpifcopo* 3,77 
tiobis hcrichaflu' 5 ab /it*r, hcrns, & particula tnom ihm d.wm 
aut dorn, lU Kevertnm, Her zw tum , lugetuti/ij, 

pertir '] Quid hoc voeabuli fit ipnorarc me f.iteor; &* er« • 
fa t'il in niciubr.iiiii illins jucvlio liccr.i} conictMurts" vix rc-
vocanda, Force, breiter, ideft »roaior j latior, legcndum. 

viir. 

O B ir Willi t hhnmnhcr Aarge 4i>cgimte,So vir he' 
mit vmifi die grimmin heidi nfoipbt Damiin den 

äldin burgin quam diu craplit. Ninm biz der mßi 
man Dedir ie voklvigis bigan. Her fdminodi fchilt 
tmti/tkr} Des lobü Was her vili ga\ Ualljicrgin tmti 
brunievn hü gart e rfic ^ ciib ßttrrn Die belmi' fidlin 
bt'irti, Du ßifter beriverti. Diu Hute Wärm vnz 
mdiu Vilungdndige*e. Ir iwelicb haviti fm Um,» 
rfn din andirinfich niwihtniW4.nt. jffygclvemt W'mn 
fici Wige» Vili Heb Was daz Nin&> 

bikemin] faire, nuviffe. 
grimmin^ Grimmige, fera, indornira. 8k apud VVil-

hramum heitere^ pro heicerkeit, feretittas : Unftre > pro 
Jinfternifs:/wr«itf, pro» fchmeieheleyj einsaitige ,gekorfa-
pie, ureft in Ms. pro t einfaltigkeit, gebor/amkeit, quod edl-
ditMerula. Et boenotaredebui proprer magnwm ex n©-
bilillimoquodamfodaKrionoftroberoa, qm ea parte qua 
ficJoquicumantiqmtate inPläIroi$ä meedin's confueui, 
emendari Jocaquxdarn, quam vis imperare Princeps opei-
mus poruiiTest, rogavit». ObaHa i.lliüs operis, tantis Ja* 

I11 conftantis, veliicare rnecl-ancwlum videfin alibi impu-
dens osTbeologaflri•cujusdam parvuli; cuä com'au<Jtorf--
tatemacdiverfami'ummorum feculi virorurn fententum 
Opponerepoffmi, calcitromsafiniihipürajftimandus mihi 
noneff. 

Ninm biz der erifti man] lyftinus ex Trogo Pompejo Hb. 
I» cap, l» Primm amnium Nima* rex rfjffiriorUm> Uttro&s, Ö>* 



37S Rhythmus de 5. Annone. 
quaßatitutn gentibut morem noia imperii cupidttate mute' 
$ft, Hieprimus intulit bella ßnitimis , £f rüdes adhuc ad, 
ttßßendumpopulos, terminos «*g Lybi* perdomuit. 

Gotcwigü] GioflfjBLipfii- xo ge pra:iiura} bellum: U»F«c, 
belli.' Wig*%ptx\\z, Oefrid. üb, 11. Euangeüor. 

Thie in herzenni eigennih einaz ££/>,-
Td cft> quianimo nulluni bellum moliuntur. Hinc a-

pud VVilleramuni Wtghuit, caftrum five caßellutn, & apud 
Poetas noftrat?»: Künc Gigant, vtkiinedegen-, küne beldy 
kürte reken,qua: fynonymafunr. 

ßminodi] congregabat n. XXV. XL. Otfrfd: Samanotiy 
geftmmlet, Kco .* Cfnobitarum> Samanungono. Cenobiti % 

färrtanungu. 
0er /o£*r 99<tsber Eiliger] Avidus erat lau.dis.Idem Frarer 

Sangallenfis: Deßdemre,Keroon, DeßderiumKirida. Con-
fesfio vetus." O/o tburub anderes mannet gijpenßi, girida > 
Abunßis; velalioruni hominum fuafione, coneupifeentias, 
invidias. lagere» pro begeren. VVinsb.sckia ad Filiam. 

Sföer hoher minne tföingen gert 
Der Jol anfügelaffen gar, und machen^ ßcb der*., 

föer/len Wert. 
b*lß>ergin) Außo^de geftis Theoderici Beraenfis: 

Da die z9ien chuotte man. 
Zu detp ftffiit geß>rurfgen3 

\t balß/erg erklungen,. 
Et iterujm: Bledleint Rekben die^Saren allgar, 

Mit taufend halßerg.buobenßßfh dar* 
Vbi Ualfyerg idetn effe quqd;arcus exiftiaaa.vh Laziu^ 8ed 
egoaudtendum illoscenfcp, qui.loricas. fiq dici afl^unt,. 
ac iLtrowyt.tK.as ipio5 loricatos & cataphra&os ia ejcpedi« 
tionernduceados. Ioter hos Marq. Fr'ehetus, Glqflario 
ad Script. Rcr. German.iear.&Spelmainnuj ad particulam 
Hauber."ETV[*AV vocabulieftab hals Schergen. VV^nsbeke: 

SWer ßcb 9or /c&an/len. $9iJ befriden 
Der maggebergenwcbtdcnlibycr müs enblanden 

den an liden. 
Et vulgo dicimui: Er iß geborgen', fervatuseft. Sicherem 
4(rg*t caftiorum ft«io, vbi exercitm ab hoftium injuriis 

coa-
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Colonienfi Archiepifcopo^ 379 
confervatur. Hodic pio omni diverforii loco , vc Gall is 
quoque&Italis, in quo peregrincntes ab injuria tempe-
ftatum ac latronumdefenduntur; vt animadvertic Gol-
daftus. 

brunietn] Sunt qui galeas fic di&as putant. A» quia 
de Ulis verfu fequenti> pJacecpro thorace potius accipere. 
GlofTar. Latino Tb,£Otifc: Thorax mditare mummentum, 
toric/tiBrttnia. In LL. ^Ethelftani Regis Anglo-Saxoncap. 
xxvi.Byrne,andHelm^andoftrgVdene jfäeord. Qua loca 
Lindenbrogiusadducit. Anonymus ä Gold» laudatuiio, 
Ecken Vsfarc de filüs Ruzin* gigantis; 

Dieri/enföaren beide föol. 
GeWapnetfah man recken faly 

DainzWobrinne 9eße-
ht'srti'] härtete.'Kero; Dura3 bertiu. Duros > berteem. 
heriterti] Heer [arten; expedtijonei bellica*, «htme/eu, 

Chronicon ineditum, quod penesm« eft, Metborti cujus« 
dam : Do der Keyfen beym kartr 

Zuhant bot er ein bcr'iarp. 
Vbi obiter obferu es licet, bot er einbertart ita dici vt nunc 
4uffgebieteni das auffg$bot ergeben laßen. Her», exeEcitut. 
In de inajofum. Üerebann^m , incji&io exercitus He-
refch'üdt, clypcus militaris, ut au<3or Chronici Lauris-
Ijamenfisexplicat; #mr«7*, equitatura: Herißelli, locus 
caflrorum, & quo adhuc yti confueyimusj Htrvldfcchlii, 

%nz andin)Ü*TOX ttsque, unzin, 
VA ungeleidigete) f. agreßes, ind.Om!ti: aut illaifi, intac"H. 

ElaneautemrefpiciiPoetaadlaftinilocurn : Populus nul" 
lis legibus tencba(ur i arb\tria principe pro legibus erant. 
Fines imperii tueri magp, quam proferre , mos erat: intra 
Juam cuiquepatriam regnafiniebantur, 

niWibtnfitanC] Niemand (ich kehrete. 

IX. 

N lntu leirtifmiman Aribeiti lidw> Ingetoefnin 
riti»tDazß vreifin gidorflinirbidin, Scbiezin 

unti ßbirmin: Her mUzßnigehimin) Vnz ergetvan 
et 



3&o Rhythmus de 8. Annone 
tifincr h.wt Eiltu rfßanjfcbi lant; Da ßipbter- eine 
bürg ßnt Einir dagelvcidi ivibt f Driir dagclveidi 
lamk. MicbihvAS der finget alt % Diu bürg »anter 
9t ab itno Niwvc Daßnt der merevifeh Jon am 
ftzfie. 

g(Wefinin)n>xx\\. GlolFariolum Lipfianum: Gi^eftne% 
Atma, 

gtdorftin} durfiten, auderenc. 
irbldln) arbeiten.Sic Gloflx Lipfii: intloue, aptruit; an-

\ucon, apertitrant. Irijuike^ pro, erquicke. 
gebirmin) Exdcm Gloü* : Qebirmon , tjuiefceret Vngt* 

hirmtlick, incejfkbilü. 
eüiif 4(iariljcbi U»t.) T o u m Aftam, Tyra l ; 

Dagegen iß-eüil lere blint. 
W'insbeko: ObmirGot finer helfen gan* 

Du elliu d'nc ß Po/ ende kau, 
Inf. n. xx. Admcntcm RhythmiL. Arnpelüts: Minies Rexy 

quiprimtu exercitu propi totom Afutm jttb je yedegit. 
Einer dageföeidiWibt) Huiiis urb-is magnitudinem hinc 

trftimaripofieEuftathiusadDionyfium Pericgetenait,cjuod 
fiiftoriciftribant» Ninum per x\v, myriades hominum 
•m.annoriimfpacioil]amtfxtruxiff(\ 

miebif) Inf. fsepius.Exccrpra Lipfii: Miki^magntt^nwfta^ 
topiofa, MlMon magnw Mikile, magwßcentitt. Kero: Multd 
magk, mhh'tlumer.multb winm^mibbÜH min,C&nticumB. 
Virginii L. Gothica : Mikileidßi Wala mein* fin* Id. L. 
Teuton.Vetufla: Mikkilofomin felaTrftcbiiH.Czntisi Di* 
nicaloDge antujuiffima; 

Spante Undoc Mycklegaard 
De lige fa* lang äff'lee; 

VbiMyklegaardnoftrümMechelbttrg eft> Lattnowim Me
tropolis. Etfic Septentrionalibu« Conflantinopolimdi-
6ram,obfcrvatCarminum illorum compilator. Hinc Sc 
provinciaixi ad Htm Germanicum noraen trahere , not* 
dubitandum eft. Videcur autem vocabulum miebil Ccu 
tpiki^ Danisrs?a»Ia, ijf Olaus Worn i i u s inFaftispatrias 
fyx obfervat) originem crahereä Gtxco p$y*M> 

dafmt 
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dajtnt der merelijih yonam l'«."$0 Jon.nu apud Joppe« 

navif'iiun confcendill'c, & poft triduum in liuxinuml'on« 
tum ;\cecofcvoaiinuiu, Joi'cphuj'narrat lib.ir. /\usiq, ju-
daic. cap. xi. 

t. 
S in "Wifdiu hiz Scmiramis, Diu Alten Üabilomt 

ßipbti ß, Van cigelin den alten Die die gigandi 
brautent DüNimbrot dtr miebib Gerth un dum* 
plicboDaz ßwidir GodU uort'w ßinen turn Worbtlti^ 
Van erdin ufce bimele p Der dreif fiGot "Widere , 
Du her mitßnir gelvalt Gedeilti ß fo manigvalt In 
zungin ßbenzog, 'Soßeitiz in der werlti noch. Von 
dtm gcvMgi des fiiphtU tVorti diu ßemiramis Dr-
btirebmumviereggehtieb, Vieri milin Unk Unti fe-

ßbig; Des türnit biflunt dannotb Vieri dufent lafte-
rin hoch. In der bureb ßnt warin Die Küninge vili 
mereDabavitinirge/ezinne Chaldei die grimmig 
Die beritin af der lantttt)'Vnzi fi Hierufhiem virc 
brauten* 

Diu alten Babilonießiphtiy?)ASemiramidftconditumBa-
byloniamteftanturHerodotuS|Ccefia»)Diodorui,Trogus, 
So]inus,Arhpeliu«, alii. Diverfas quorundara opinio-
ncsrccenfetCl.Salraafiusin optre inexhaufta: cruditio-
niz ad Solini Polyhiftora. De Bell tcmplo in hac urbe So* 
Jinus: Beliil>iIouis'tctwplum,quemlin9eniorem caleßis di-

fdpHmetfadiditettitoipjATeligh , qua deum credit: Ifidor. 
Hb. viii. Orig. cap. xuBeHdohimBabjlonicum eß, quod in-
ttrprctatur Seim. Vbi legend, puto: quod mterpreutur 
Dem. SequicHrenimftatira: 9nde 0*HnguA Pmica Bali 
Dem dicitur, 

%'tgandi) Giganfsi, die Riefen. 
un dumplicbo) In thorheil.Gloffic Lipfii ; Dutnba. , 

ßnft(u; dumpheidc inßpitntU* Sic n. xxxv. lumbin. 
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Tyrol: Der ttimbtr tor fich jclbenbccht. 
VVm bckia: Kint dir rn.tg sißo/ alfamgcfi heben, 

HAJI in der jugende kl»//« Wort, und Infi dich tump An 
Werk'i» /che», 

Silcfii: Du ßellß dich tttmplieh 
%ortbin ) faciebant, cxjcdilicabant, InF. n. xxui-xxix. 

Itaadhuc ßritanni. 
Inzttni,enßbenzog") Tirol. 

WtUirWtßen Wir es umb die kämmen flat? 
ZMo <vndßbenzeg ftracht d'ti Werlc batt. 

Vetus Pocta in Hormin Siidfrid. 

tA bttteft du btttäungen 
Das halbe teil dirre erdn, 
VndzWo $nd fibenzig zünden 
Dasfi dir dienten gern. 

Hanc opinionemde fepeuaginta Unguis inde efle, quod 
per Lxxir. interpretesexiflimatum fuic verbnm Dei in or» 
bcni toeum emanaHe, non malt* conjicitGoldäftus ad hunc 
Tirolis locurri. 

Fan deme \>ezuge des ßiphtU) Ex raateria opßris, 5»bric«, 
turrii dirutee. 

die burth'fnura)muros vrbis, «Jequibus multa nos docetj 
quxquenemo alter pofTec, is quem dixi viirfummus ad So-
linum. 

f///*fre)ceieberrlmi. Vide fup. n, vi: 
ifr/V/»)Yerheereten. Vid. & n.iv. 

XI. 
TA7 den tidin iz gefeach Ah der wife. ttänihel ge-
*fpr*cb%Düh»rfinitroüme fagiti JFl her geßn ha* 
vite Viere Winde dißrWrilte Indem micbilen, uteri 
vebtinde, Vnz uz dem merigien'gin Freitlicher dieri 
viert. Viere winde biceicbe'm'nt vier engele, Die 
fleginttverilt allere; Die dter vier Küniricriebe Dit 
diuWmltfoldin atumbegrifcn* 

U 
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In detuidin) Daniel, cap.vn. 
hi dem micbili» mtrt ) Sic ad verbum; in msrt ma

gno. 
Preislicher ditri tieri ) BcfH;e tcrribilci. Schreckliche. 

Germani Inferiore*; Vreß , Vrtejcn> Vrttjelick, iür« 

xn. 
D Iz erißi dicr Was ein lc\viv, Si bavite mennü* 

liebin ßh, Diu beccichenit vns alle Kiininge Die 
der Warin War in in Babiloma, Dere erapbt unt ire 
Wisbeit Gidadun ire riebe vili breibt-

Sihalttemennüliebin ßn) Tcxtus: Et fuper peiies quaß 
homoßetit,- £f cor eins d.ttum eß ei, 

•gidadun) faciebant: ä Thun. 

"3CUIV 

D Az ander dicr Was ein beri wilde, her bavidt 
drivalde zeinde t fler eibraeb al daz her anc-

quani) Vnti citrat i'z vndir ßnin ctaWin, Her bi* 
zeiebinötedriu Künicricbc Diu eifamine al bigondin 
grtßn^Bi de*n eidin dii Cir'üt unti Dar im Gewunnin 
Chäldeifthibtu: Die zWene riebe KiiningeSi cißor-
tinBabilonie. 

Cinu) Cyruin impeiiürh Medofum fubvertifle , 8c ad 
Perfastranftulijre,fatisnoiumeft; vt&Darii hiftoria. 

hm) pro regno vel imperio. Videtur tarnen de Lab/« 
loniauitelligendutn, quam Cyrus debcllavi:. 

XIV. 
T^/if/ dritti dier Was ein leb arte, Vier drin vede* 
" ^ rieb her bavite ; Der beeeiebinote den Criechit-
kirt Alexanderin > Der mit vier berin vür 4/tir ian-
tin , Vnz her dir Werilt cinde Bi giildininßulin bi-
kante. In Indio, bet die Wüßt durchbrach, Mit 

zueifi 
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ztitm boumin her fich da gefpmcb, Mit zucin gn-
fenViir her in Hupten, In c'mo gbfe livzer ßch in 
denfe. Dil ivurji» Jin mgctrUtoe man Die Kettin» 
nin in daz meri vmm,Si quadin; obi du Ivollisßben 
IVunter, Sowalzicmirindemo grünte ; Du pich her 
vurcßcb vlizin man igln vifegrozin, Half vife half 
man, t>ad Muht nnuili harte vreijjam* 

Arwtederlch ] aqtiiliwu alas. n. XLV, Aquila, Bclg. are»t; 
Angl. *rnt. Genn. AdUr , aGr, ««n?, bederieb ; ala. Gloffic 
liiplii : Fetbrr.uco, Alarum. Inde iittich noßrwm« 

Afterlaitin] Per provincias & regna. 
M %'ü'dimn fiul'tn jDctcrmino cXpeditioniS ac vi&ofia~ 

nun Älexandri Magni aecuratiflnne, ut fület, difputat Sal-
mafius o vntw ad caput Solini xxxvin. Ar qux Poera no-
ftcr hie de illo narrat, fabulas olere & figmenta mirum 
noneftj cum illos ipfus, qui comites eius itincris fuerant, 
in gratiam Xcgis glorirv cupidi/Iimi multa confinxifle farjs 
coji/tet.. De /criproribus alias antiquiflimis eorumqiic 
msndaciij) Oneficrico, Nearcho aliisque conquerimrStrabö 
Üh. ii. Geogr. piveciptieque fidern Daimacho & Megaftbeni 
(derogandamair, quorum nugas compendio verborum re-
cenfet. Erferior «tas >qua:inmajus omnia extendir> baud/ 
patica addidit rifum potius quam fidem merentia. ' Hujuäi 
farinx funr qua: degenribns abAlexandro inter alttsfirH&S 
montes in parte Aqmtonis 'cotfelufis epiftola Presbyteri 
Johannis exhibet in peregrinatione Ioannis Hefei; qui il|ä 
ex Hiftri compilatöre deprompfit fcnox Jaud:irtdb j 
quamuis inMSlibro meo ifta de Alexandro non extent) 
atque exliiftrolipiftolxafliita videantur abHefco. Librum 
quoque , qui Callifthenis nomine de vira Älexandri Graece 
Latin^qtie in bibliathecis Jätet, anilibus nugi's fcatere/fciiK 
untqui infpexerunt. Anis fit, quem Franc. Iurötus Notis ' 
in SymmaGbi üb, x.epift.uv. &Adv«rfarior. Hb. n. cap. x* 
JsJabilisfimus Cafp. Barthius nofter manuferiptumfe haber^ 
»Yt, equidem nefcio : pencs me codex chartaceus ei\ ii^ 
fuloj Excerpturn <K fj/a^itx/indnMA^ntjUiti^e^idi:^ 

" ' indignusj 
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indignus, producendus cvmen hie, nc po^eWof nullo »u-
^ore nugas garrirc vidcatu*. Deroiumnic aureisin fin« 
Orbis telrarum quodhic dicic, inlndiartequcHerctilisne-
que Bacchi colurrmasröperfas cfle Strabo Üb. m . ex fama 
aficritinihilominusMacedones dcmonftra'ta q'uardatn loca» 
©xveftigiiscorum > qua: de Hcrcule aut Baccho memoria: 

.tradita ftjerunt, cölumnas eas esse credidtfle. Ftolemaus 
,Vitra Ca,ucafum Colchicum ftatuit cölumnas Alexandri, cer-
minum itineris & expeditionum. Sed ad Indicüm potiu$ 
Caucafumj vbi atas Alexander cefte Plin lib. vi. Hift. Nat. 
cap, xvt.'ta'nquam ad limires mundi collocauit, referri de-
buiflc magnus quem indigitaui amicus nofter ftidem iHic 
fcvincit. Obicer indicandum, feripfifle de Alebcandro Jk 
iiuphorionem j vc lacuna Stephan! in SO'A« explenda eft. I« 
Mim Ms. über: *vs 'EvQo&en* ci 'AÄ«|*'»^»*. Sed de Ale-
xandroj Crareri F. rege Jiubces , hoc intelligendum eft 
hatid d.jbie , cujus vxori Nicix Euphorionem Ghalcidefl* 
&m amarum fuifie , Suidx indrcio feimus. 
• bikame ] agnofeebat. Sup'ran. vi». Ob ir -cfiSit bekennen 
"Dir bürge anegmnt. 

mit tfteinboumih her (ich dar geß>'ntci> jfexcer"ptotmeüs> 
aTterarnSoli^.alte'ram Luna: arbofem fuiue a?t. Quidcal-
joquitcum illafueric audi': Cepit Attxxnderiinop&tza&ai 
*•&£*{£*$&* )-cogit*fi in Animo /üb, ß triumphaits reterti 
foßet in patriam fuam, ad matrem &" firores carijffmxt, 
CmfubitD arbor Indico jertnone feß>ondit\ Sicut interroga'-
fti , non rneyfn» Alexander. Er* dominus orbis terr/trum* 
fed Weni'in patriani non r&crttris; c/uomam fxtaffc "dif-
fri'terttnudq te. Cutnque ijfeinterrogartt Indos>qüos fecürh 
Addttxit, in'lerprtta'i (unt ei fermonem. Tunc tres fidelisfi* 
rn% ein* amici Perdiftdy Cliton , Phtfotas cepernkt plxngeri 
faper hacteftvnßone. De arbo're Lunas ftatittn: Veßere-a»-
fem Genjei&Ksx ad tntcrrtig/wdHm Ar borern Luri*>cum(leHf~ 
fct.jixinaybaretn, iritetrogaVtt übt mori dt betet* At übt 
$ltndmlm**«tigit arbortm ireßio'ndit drbor Grdco fermo-
nt: Planati j*mfinet? aattk h*b'es> AiexAnder. £ed ißo anno 
44*tniente MA;O in Babitonefnorierit,d'(*pttbJ* q&a-mihj'rtoi 
fSrjt/umfifwM^lnln btlli ilii'u* dialoglfnii d«fcc,tb^re pu4ei 

Li, fitze»-
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pigerqur. I-.r cairicn irinva lu*c qua: mcmorat mira, ex i-
plui!, /vlrxaiidn .itl Olympindem marremac magit'tum A-
-iüotelem cpifrola hinfraefle, blatera'a tnonachtrt. Nos 
unicas Kofjs, »c faninris atgumenci, Steins ad A'riflöte-
lem,am» hnjIM refponlbcxtaie nnviinui, qua» Fhitarchus 
in vitaipfius . Tlit'miflius ad üb. I, Phyfieo'r. Arift. & ex 
Andronico Philofoplio Agcllüi», lib.xx cap.v. e*hibent. 
.Ar. >•(&»• illiiis epit olac tncminit quoquc CKto Frifirrg E. 
pifc. Iib. IT. Annal. cap. XXV. 

Mitzuein gtiftntur her in Hüften] Td ad rhnre rubrum 
accidifleaic homofabnlacor, ad erplorandumca>lum.Ad-
dit portea ilhÜina $cr6 tirtttt okumbrnvs^ grypkesdqecil eftt 
interiam inloco cAmptflrilor.gc Ab euere it;/, itinert dicrum 
dreetn Nuüam tarnen Ijeponanjufiinuit Alexander m c.zn-
ccUifißix. Cum rragnu ^eroaupußia redditta cß miliiibits 
[i-.is, ijutm tidentes lat.\ti(ttvt, coUaudantes ettm. 

lntimo^l.tfo]\\t lianchiftoiiam mythkarn nugfgerulus 
refert. At majoremau&orem habet, apud quem & reli-
qux forfanesrnrene,C\ integer ipfe. Iseß Hifteriiue If'er 
,/Kthici cognomentcfcripciir antiquiftirmis j cujus Edi61a 
Cofmographicae'Gra:coabHiei'onynio faltuatim verfa in 
Thtianiabibliotheca Lutetia:, penci me quoque, excant, 
Jjrera fane anriquiffma. De Hieronyrrto, fi alia de (Int., 
dubitarenosvetat HrabanusMaurus* qui in Hbellode in» 
ventidne lirt£uarum; Uterus e»im>mi\uit y Aithici Philo-
fophi Cnfmographtnathne Scjthiea, Hcbili profapia, ittStni-
rrms} cjt'ustenernbUis Hierönyr/itu Presbyter ad nos 9>fque cam 
fuii dicht expUnanda perduxit. Vc tarnen Vetuflacem 
feripti baiSVenus untum non incogniri ftiagis probemui) 
reddendumeft-äuflorimea opcrabii fuum normen apudlfi-
dorum.T.ib, XIV. Üriginumcap. V. iravulgo legitim Hi~ 
Horia dicit tx Ia,'oHe natUTti fviffr PbHemeluto &" Plütitnu, 
Vb;, f-fitfer dicit) emendandum efle, verba Ar res in Aithito 
abhis non divtrfa, faiis oftenduni. In iifd. OriginibuSi 
lib.Xt\r.cap. X.fic vulgär*editiones: De auaÜbtu Hißt>~ 
rijt, Genf) ihijait, Snxonum miapitr'tbusnon iiyibiun'tuntun 

fug<e pütiiu IJUMTH ktHopanttü Ar Hifter Hieronymi fquod 
ftomen & hie, loc'o Tocabuli kißoriJ, reopiendum est) jra' 

St 
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it Saxonttm gent*s inopinati/fimum, »i meoparutis ingenio $ Ai
de p?rithfiwn>». Sed 'V cod. cap. de Lydiis aliisquc rtavi-
busplcraqucninniaex hoc fönte haulta iunt Cit.lt e-
tim Ä; PJut;irchui in Alcxunho. Cum verodiverfi fwerius 
Hiüri , &;\ diccrlis faipeiiumcrö lau'dcnrur, uc V.C.Ger. 
lonn.Vo/fiusopcreeluboratiflimo de üitlortcls t irtcis o-
ftencüticuilu'c Cofmographiaillorumall'goanda fjr, aJü 
obfervibunt, <5c forte nos ipli , qtii non pauca luic ' facien
da obiccr jamnotavim'us. Inteiea viris crtiditis, li qui rr-
vcrenriavecuftat'islibcllumhunccont'ingcnt, & hoc vn»'̂ -
sflpt accepcum Forc conlidimus. Nunc quid Hioronymu* 
ex llittro de Alexandn hoc fatfo rclvrac audiaimu: Aßerit 
(Hiflcr) Atexandrtim 7>ia$nn/nilitt: per of>fuhimficdiy.i per-
Acccsfiße, öh hoc }.wtum > ttt bac ctttjß natidiuminduftriatn 
'(apuciI gencei infiila.s Ocearci ntagni Borici, vt aic, habiv 
taiucs) conßäerjret Ö' aßutiam. V.t ultra quam credipoteß 
de ra fiiMoßlJiihas f,iv:tl'<:s xn^uitnii. Ay.nit vr.im, in ipfis 
''colimphÄs'ipfumslltxandruw int'bijfe, &" profundum con-

fccndiße ttstjue ad tmttm, urßiret Oceahi profundum tf diff'e-
YemUm maris(5abyßs. NobüüeröincredibileS-idethf. Cö-
lymphiit nominal navieulas vfinacorias(:'i HoXvyMy^naio) in» 
colarum co Joci induftria ira excogitatas, vt fpeculi ele-
clrini & vitrei beneficib in media lnundatiorielumincnori 
indigeant. Magno verbrirurn ambitu ca» dcfcribit ex 
Hiftro vir fsncliÜimüs, fed mendöfiffime ab inepto libra* 
riofcriptoruhij quaiqiiecx Ingenio, meo quideM, ciira 
audaciain caft/gari nequeilnc. Vitiofum fürte "minus eft 
cxemplarllluftris Thuani , aütalccrum P. Dani'elis , quod 
prajfat'ionead^thiciCofmogräphiam ( non Hilhi ifüu's, 
fedmanus omniumperatnbulantem) cirac Sim'Icrus; nid 
hoc in •cxqulntisumäm bibliothecam illaru translaturrt 
fuit. 

Du kettinin"] Vncinas ferredt in 'm/muum Qeldigitorum 
fimilitudinem citrtat/is, cum otenulit f&rcis rniro ingenio 
pro^w^colymphisaptatasfuif le , ex iirdemHiftri Sophr 
ci, vt eum vocamm Hieronymus aflerit, EditSVi* difeimus. 

Siquadin] ajebanc. Ita n.XXV. XXVI, Glottis Lip'fii • 
£v4t}&xith guetbcidkat, £>"it,[dic, K « ö ; ait,jh»:id; 
^ Bb % feün 
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jeticentia,k4<]ktiit; jet$te»ttAM, ktqhuuit HIÄQ noltmm, 

•walz] walzen, Lar» «olutare» 
Du fach ber\ Hxccata Mfs» fhcaudiem Mtx Ander % fufftt 

talia fierif ff hoc modo perquimu profttndumtft trt^ üidttdi-
farßsßßtwsdrterfico'omptfiiut»•> ($ tjua/i ferre'irwm ani~ 
maiwW)profunditm markpcrft»ttwt*Btitttn} mtiha^uct^ui 
dHim»pQj(f>*nt» 

XV. • ; • ( 

D u gedachti der lißige'niant JFi her ßchmohtt 
gmmaw ; Der )vdg vurt in in demo gnmte^ 

Durch daz glas fach her manige mint ery 'Vnz er 
mit einim bluote Daz fearphe meri gruozte. Alfi 
diu viüt des bkotk inpfant Si Warf den heirin 
aniz lant. So quam her widir in fin riebe , Wol 
intfmginun die Griechen, Manigk Wundem ge* 
nibte ßcb derfclbe mm, Dritt deil her derWerike 
zume govath 

liffepj fapiens, Vld» n j l . 
generia») f, lervare, liberare, 
£Vnrt>.t£)Flu$us, die vvaflerv^age, Gall. ß^ î?> Ang!* 

$at$e. Schvvabenfpigel, KeiferL Lehenrecht: Diöfäßb in 
demfädgtdetbkrwdsmWald, 

Mit einem hluote) Quid hoc vqcabuli, aut qua; aucto
ris mens fit, ignorare me non diffieeor- Neque de hacrÄ 
Excerpta mea. Docerenospoflunt, fi res rantj ,<?ft , qui 
allam Älexandrt visam nulla parte mudlatam ailemnt. 
•B/«o*f tarnen farigiiincrnnotare puro, utn. XX. 

In ßnruhe)-Ad Imperium ftjum& copias; non in pa-
triam. NamBabylonemortuumvelpüeruiorünt. 

Genithe) Fruebatur fpedactilo, Otfiridus! Gewtbii Vo-
Jupras, & habt?« Inf. n XXI. ßclg» genucht, Nqs ££»%*#; 
Sc vestmoi» geniten, 

zume) zu ihm» 
DAZ 
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XVI. 
dz vierde dier ein ehir lva.t Die c'ünm Ro* 

fmerc mdndi daz » Iz baviti ifirnc cLfivin f 

Daz ne condi nieman gepan ,* Ißrni ceine vni~ 
fäm ; Wi fol diz umir iverdin zam ? Wote 
bkeichinit vns dsz ivahßun Daz did riebe ci 
Rome fitl viri fin; Der ebir ein hörn trüg Mit 
ten her ßni vianti mdirslMg 5 Her jiw ßo mU 
ebilunti wrbtfam, Ci Home wart diuwerltalge* 
borfam* 

Cie umin Römers] ötfridus die Francii* 
Si (:nt[ojAmakttwi 
Selpßtbio Rwmnu 

tarn audaecs, tarn ftrenuifuntjVt Romaniipfi» 
getan] Fähen, fangen. 
Wf/jt^'»]Sicinftan.XL lupoi vocateanes filvaticosj 

walthundc» 
fortßm] ttmbilh\ 3L&U&* 

c 
XVII. 

Vn bom meint in ein Küninge, Di mit Römerin 
'rittint cißurme; Daz eilfti hörn ivus vnz an 

äenhmil, Die ßerin vubtin imiwidir; Iz bat 
ottgin unti munt, Sittich ni%vart uns e kunt; Manigi 
yport iz ypidir Gode ffiracb , Daz bervkli fibiere 
geracb t Daz bieeiebinit uns den Amiehriß, Der 
noch in diefi-werlt künftig iß, DenGotmit ßnir ge~ 
tvelti Cirhellin jdgefindin. Der troumMk f* ir* 
ging, Son der engil vane bimele gißbiet» 

B b $ mein-
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w<7/tf/»j fißnificabanr, iwdicabanc, ut n. priori. 
ougin\ Inf. n. XI.VIII. Herzoge Heinrich von l'rciilaj ci-

<ame Goldaßo Anunadv. ad VVinsb<;kiam: 
Swenne ft ftet gegen im zu angefleht 
lud fnnmitir »gen gibt 
J)M fi in {»OH herzen Meine, 
5 we* difen z\\n in gierig ß 
l'ndwone mittuilfcherhutebi 
Der werde zewenßeme, 

Q u i fiiavibfimi verfu? cocempor?, quo Poifij ante , ! i -
quot icciila iruer oniamenra LqucHris Ürdinrs noru> 
ininuf cratarque bellica virtus, conferipri , impacieiircr' 
defiderare not cogunc Principü a tot Regibus orcum tra-
licntiscannina aiia, ncquicquain fort alle qua-renda. Nara 
Goldaßus * fxcotet£JTK} lemel iceruraque amp de bis moni-
tuc,dubio me fcinpcr refponfi» d^milll. kaque vera cfle 
p u t o , qua: ad. Tob. Sculrecum al.iquando Gruterus : De 
Grrm/tnieif iliis iti ejltft feripß. £>uicquid in de profert 6ol-
da/lusy defhmuntur e PaLttin/u C'urpermitiimus ? Cur non 
permitte; emtis ? eodefuntio r.'ihil tale reperietttr inter ejus 
iibros. ltiique fatis fe 9i»dica$erie il/a temporis fitia. Vjderif 
Clarislumis Holfteinius,ä quorara veteris ayi moninKn-
ra ex promiflbfpcrarnus alia , num <Sr /ic Germaniam no-
ftram ex thefa uro Romain panera maximam tradui to ju-
va/epoilitc^exornare. 

XVIIL 

R Omere ferivm tifamine In einir giildine tavelin. 
Driubtwterit altbeirrin , Di dir plegin zubt 

tont erin, Die dagk nnti nabtis riedin Wi fi ir erin 
bibildin; ItenvolgedindieHerzogin.al, Wanti Jini 
Ivoidin Kt'ming barüint DU fantin fi den edelin £e-
ftrettf j Dannin noch binde Kuninge heizzint Kei* 
fere. Si gtf>in imimanige ftar in bant.} Si biezin 
m vehtin wider Diutfcbe lant, Da aribeiti Ctfar 

' 4az 
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d'AZ iß yvar Mar dan ein tbar, So her die mcinßrvwge 
man niconde nie mdtnnganf Ci iungiß gdvan hers 
ai äged'mge^ Daz ßkincin erin hengin, 

Romtrcftrftiri] Quasck Roraanis eorumquc <»c Germ«1-
noruin rebus gcftis dchincBoeta reconfet, adfidem hffto» 
ricamesigendanonfunt: iequicur cnim coa quo« poil 
intcricuniliterarum& fcpuka* diu lcicntiis quidvis pro 
lubicu cxcoguaflc, vcraqucfabulismifcuiUe» non igno-
jramus, 

tneimr güldene ta$sti&] Deaureis tahulis nemo antiquo-
rum fcribit: an ebutne«, an »res, an, matmowas fuerint , 
diverfis pugnatur fcntemiis. 

Drinhunttrit althtirnn) Senacorei primum ex Jnftituto 
Romult friere centum: idem» vn» cum Tatio in focieta-
sem regni adfeico, dfucentes poftea conftieuit: Tarquinius 
verö PHfcusr nd captandam auram populärem i centum d 
plebeieleftosPatriciorumprimo ordini(, dehinc ^'ctiaro-
irqm. ntimero addidit; qua? ornnia prater est^ros diligenj? 
fccrexplicatDionyf. Halicar J ib . HI. 

fear] Otfridus Bv«ngel,iib. IV. cap. XV.I. 
Skam filu breita 
iah ße^bamMpi. 

HmcrnnrusRernenG» Bpift. ViBeBsiortm 4ties7 qu&t%ulga-
rifermont! /carMiocamttt. Fragmentum Anrial. Franci-
cor. edie ä Canif. tomo. III, Ants'q. LejfHonis; St filium 
fuum dominum Catßum dimi(iffkt %a cur&Scara contrjtPFeß-
ialou Willeramus: Alfi •molgedrangetiu ztJt/cara.Vlutn 
aIii,colleg?runt. 

tgcinjlrenge] Sjc amßrangigh apud. VVJjleiamum. Stmn« 
gigkjohls, gravis, ftrenuys» Vnde'noftrum Strenge, Ge« 
ßrenge. 

V Ndirkrgin in gegin SuabenUiz her vanin uf 
haitn beriwrdirinWiUn mit h erin Dan w-

Bb 4 min 
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mim&trinuformerii Mit misiickmo volh St sin» 
g£M irigecehe äne dem berge Hut dp, Dannin ivurdin 
ß geheizt n Svafa, £in liuht cimdi woüingut Rcdtfpm 
gtnugi Bic fiekdikke des vurf namin Daz ß giide 
Mekkin lt?crm> Woli vertig vnü toichaß; htxk 
imd)v4»g Ceßr äiiri traft. 

5«4Äc»]Hincnominapropria viroruraapudAleroannos j 
$M*p, Suab, SttuAbwt. Smabizhe,Suttaholt, Suaboit\in Ca* 
i»logo quem ex vetufto Codice MonaÜerii 8. Galliedidi* 
Goidaitus. OcfridusadSal<imon,Bpifc: 

f.ekza ich tbeara buachi 
lußntuin Suabaricbi, 

Förderin] Vorfahren: majores. Kero '.Anteriores\fardroront 

furtßcnor-n^ere') in drm füreften oder obrißenKreifle Inde 
Für p iure:M ld Ofnd Thja furilhnjotbis heroflon\ die 
üirftenunddieherreflen. Id. Tber furiß» E\»art:of Prin-
cepsSacerdotum. Qax Joca fchedis ad Otfridum fins man-
dafle video Mufarum &noftras dqlicias Robermm Robert!-
Slum Eleftori Br.mdcnb. a Secretis. A Förderin Fr>rdroszt\-
terior, advocatus rei vendit« ulterior. I,. Ripuar, Ti£. 
X X X II. I. I ordronemfuum nefiire. 

mün ] quondamj vorvVeilen. 
mklichemdß $eo ; Dfterfis , m&liehem. T}i$erfat% mii-

fitihbo. tn qua laßera dfttrfbs gmdus, in item hleiterpatt-
Mummifßiihbg fttagtla. 

Ane dembergeSuedo] Hunc montemnemo nabis ölten-
$crit,puto. Tarnen Ifidor. Hb. X. Orjg, cap. | I . Difil 
#ntem Stteüi purahtur Ä montc Suetio, qui ab Ortu iniiium 
Germ nUfaiit > cuimloca tucoluerunt. 

Em huth J Populus* Kcro: Populi, liuteo. 
Redifj>en~] Neementernfententcntia;, neeratitonem vo» 

fnbtili me pereipere fateor, < . 
Kekkw J n» XXI, helfen, fceroa?, Plcläeybucb, p^rt. 

III, '••''••' '••:•' ' 
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L.0 jpracb der hernere ,• 
Jf haben* reken gewig, 
D,xrwnb (int iicb immer c 
Jllle rtken ze utigcfüg,' 
D/trmnh mufi ich herbringen 
Mm rekin die ich }JAH ; 
Ir reden* fori den dingen 
Si turent nieman befian. 

Vidclatius de vocabulo Rekken Goldafturn Ahimadv. ad 
Tirolern. 

wichaft} ftrenui,bellicofi.^ vvigc;bellum.V. fup.n.VIII. 

D U ßcb Beirelant wider in virmaz, Die merin 
Rcginjburcbberße bifaz, Davanter inne beim 
untibrun'tgcn, Manigin bellt güdin, Die dere 

bürg huddin.WilicheKnecbti dirlverin,Deißinheid« 
nifchin bäcbin meri. Da /ißt man Noricus enfis, 
Daz diudit einfriert Beierifch Wantifiwoldin ivizzen 
D>tz ingemimi baz nibizzin, Die man dikke durch 
den beim slug i Demo Hute\vaz iediz eüengut. De-
regesiebte dare quamtyilinere Von Armente derbe-
rin i Da Noe uz der arkinging t Dur diz olizui von 
der tuvtn intßeng : In ceicbin noch du areba havit 
Ff den bergin Ararat^ Manfagit daz dar in babin 
nocbßn Die dir Diutifibin (preebin, Ingegin Indi/t 
vili verro. P eiere vurin ie ciWige gerno: Den ßgin 
den Cefar an ungevan Mit bluote mußer in ^eltan. 

Die mere Regenshurch ] Celebrem urbem Rcginoburgum, 
Atca tempore Cxfaris aur nulla, aut Romanis ignota. Ve-
tuftior cius memoria vix eft apud au#ores> quam in Tabula 
Itiaerana cui Retinttm, &inNotitia Imperii, iiueBrcvia-
rio Thcdofü Iunioris, cui Cafim Regina dicitur. A Rtgi-
no aqmcdi&am 3. cujus ori oppöfiw.cft, cteijd.erim von 

?b j " d u -
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dubitancer. Ratifponx po/tca nomcn accepit. Norici du-
tattijr mctropolim vocu Otto Prifing. übe. II. « p . Vl.de rcb. 
geftis Frid. I. De cadem Gumherus Jib, I. 
» •• hac Norii tu url<e ducattM pr/ecipuA gAudet. - ' " -

VVilir.hekntkti ] Nobis : VVeidlidic ( hurtige)knech
te , lold.itcn; man» ftrenui. Ita dieimus : Knechte 
werben. V. fup. n. IV. in ücaike. Britannis nunc cjuo-
que knii>hr militem aut cquitem auratupi deh'gnac. 

Dttft]Ddsiü. 
picri j bekandt. 
ÜA lißt man Norkw enßs ] Horat. üb. I. Od. XVI . 

11 qttittntijue Noricu* 
Dtttrretenjtt , ntemare naufrAgum. 

Id. Epod. XVII. Poles modo altis defiiir,e tt/rribus, 
Wodo enfe peüus Marko recludere. 

Daz tnitini baz mbizz'm ] Nufquam meliores enfes esse. 
Plin. lib, XXXIV. cap.XIV. Ferro, inejuit, in Kork* Ve-
na ip/a bonitatern pneßatalicubifAtlura. in^cini, keim : ni-
i>izzin, niergendt, vel , nicht. Interpres Regula; Benedi-
£li : Nibtl •> ncovtebt ; Qrfnduf, mrvihf. v. Goldaft, ad 
VVinsbekium,n. II . 

Die Man] quos enfes. 
Demo Hut-e j huic populo. 
EÄr„-jV.n.IX.in Elliu. 
Wihnere ] Ehcrvveilen , olim, 
OUztti ]Oelzv veig. 

' Vf den bergen Aramt] Ifidor. Orig. lib. XIV. cap. VIII, 
Jlr*rAt »toris Arminia, in quo Arcamhißorie pofl diluuiitm 
refediffe tcßA*tur; fiv$ } Mt habetMs.liber. vetuffytis qiaxi-
fNV; intjuoArcAmhi/loriclpoft dituumm fediffe ttflAntur* 
Idcm caput explementolacunsfamabimu? ex Codice. eodem. 
Legiturvulgö: Hoc & textrinum^ocAtur, Partus Autem 
iociueft, (Sc At membranse: Hoctf tex(rinum VocAtur» 
St.tiio eft, übt Adtemptts flaut »Ates, Partus, übt biemant« 
Imptrtunum Autem, in qua nutlum refttgium , $NAß mllut 
porttu. Poritti Autem locui «ß, tf«. 

In reg in ] Hin gegen. 
C<i«« 2 ücsaiikd j a Gddc, peeunu. 

XXI 
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XXL 

D F.r Süabßn Ivatike/i mttt Dcdimo hidis genug.- So? 
ß Wand al ubirWwidin bävi», 60 iparin (imi 4-

ver ividiri. Die lißt man dazfi )vilin iverin al Des 
%vimt er liebin Alexandra man , Der diu toerlit in 
tarin zuelevin Irvkr uns an did cinti* Du her d 
Babibjnießneintigenant} Ducideiltindizficbi viere 
ßritman, Di dir al du ivoltin Kiinige ßn; Dandere 
vier in irre, Vuzier ein deilmit ßifmeningen auamin 
nidir cir Ei/bin,Da die Dürwge düßtzintDießcb Wim 
de?.nnvermazw* Cm Dürtngcn du dir ßddi "Was 
DazßmihbUimezzir hiezin jabs, Der die rekkin 
manigii dr'ügin , Damidißdie Dnringe slugin, Mit 
Hptrtfyin cei'ver jpraebin Die ci vridin ß gelobtt ba~ 
»viten : Von den mezzerin alfo \\\\bßn Itfi/rdinßge-
fycizzin Sahßn. Svifi doch ire ding am vingen Si 
niiißin Römerin alle dienin. 

DcrSab//n']Sa,xomin\. 
w^w^J putabar. Wehnen , mefnen : vvahn, meinung. 
h'te lijet man] .Fabellam hanc de Saxonibus ex Alexan-

dri M. militia, deridet memo & rchiut Alb. Krantziusin 
Saxoniiel'ioa'nüo. 

/rSwr] Durchfuhr, durchzog >peragrabat. 
j'cifmtmgen] expeditione navali. 
cir Eilbin')' Ad Albim. Ab eilfe , undeeim, putavit 

di£liimhiincfiuvium virdoftiilimus G.Fabricius, atcjiieun-
deeim tbntes ac teaturigmes, updc oriatur, efle perfuade« 
ri fibi pafllis eft. Ego ab hoc »ccoljs Jo î "veriqra habeo ; 
ycnipcin caufinlo'Silefia: mca?non longe ab oppjdo Schmi-
deberg ad Vallcm Tcurel'sgnind, cjuafi dicas Vallera dfabo-
li'( ob tatjiam de lbedris illic grailantibus ), ex eo montium 
iugo profitiere, ^uodhodie qiioyue,Alpislufnifla ( $cJb.o|ije 
X;lbe, vel Albe ) dicatur, Quinigitur Alpijj Siraboni adf 
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ba poitertoris*vi fcripcoribu^ Albia ) ex codum loco origi* 
«cm paritcr ac nomcntrahAC > nullatcnns dubito. Gothel-
banV> qua permedios Gothorum populos curric i.n Ocea« 
rtum dtci, M. Adamus Bremenfis ait in hiftoriaEcclefiaftica, 
ßtvocabulum Alben , fiue Alpen amiquicus Celtis jpnonte* 
fuifia di&o«, mn oftendenint alii,N08que pluracollcgimus, 
tu majori rorfanopere producenda. 

Die fish wder un ^irmsam j Anonymi Hifloria Erphers« 
forden?, aloan, Piftorio tom. I. feript Germ, publieata (fiue 
Chronica de Qrigne Truiringorum,Francorum & Saxonum, 
ftmeurn. exerapiar manuferiptum habet )quiqueanni,sluli~ 
um.Caef. in Thuringta pugnafle aic^quod rideas, & ibi moram 
traxifle,' 

D/t% ß mkhili mszzir hiezinfabs ] "Vt pra»g*an<J,es eul-», 
ivatfkxat vocarent, Gotfridus Viterbienfis parteXV. 

Ipfe 6re9k gladimapudilios Saxa 9ocatun, 
VideGlofTariumpraeftantifßmiviri Ioan. Meurfiiin Eaf^a-
Ulif&pev Indc afierfachs, fica Pafchalis, quo feftis diebufcin» 
gebanttir, Göli, citante Goldafto: 

Bint datoßerfachs zer figenßten, 
Gloffal,\$&mx:fcarfabs;no$acula. Gloflar aü«: Flekata? 
muw)blodßichs. Ab hi« autem cuItrisZaxona? nornen acce» 

£M,öc Witilclndul lib.I.aNrir; vbi &hanc foeta: npftri 
... iKoriam, ac quicquid huc facit, prolixiiis itiuenies. Errat 
SgifW, fuornore, liidorns.Origin.lib. IX.cap.II. <-iu durum 
hoc &?altdiflimum genus hominuma faxo dictum putat. 
Hrofuitha item nobilis femina, dum itacanit: 

Ad clammgtntem Saxonum, nomen habentem 
JtSflfCQjptrdHriciemmentK htnl firmam. 

• XXII, 
'/*"* £ßrr bigonde nahm Zti den finin akin magin, 
i ^ O « Fmnken din edilin ; tri beiden vor denn 
Jltemw von Troie der altin > Du die Griechin dm 
itxreb€ivdltm,Dü ubir diu hm beide Gotfin urteil 
ß irfmnte Daz die Troim fum inmwin. Die 

Crichen 
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'Griechin ni gitorßin heim vindin, Want %n den ein 
iaritj) Du fi et der e fazin \varin ,So gehictin beimi 
«liri ipx/, .SV rieten an iri mannt Itf; Des'tvard 
irsUgin der küning Agamemnon Irri vurin dandero, 
P'nsVüxgefindin Der Ciclops vmz in SicHia* DM 
Wixrs mit /ptezinTvol getmb, Dur sUfinde imifin 
äuge uzflacb. Das gesiebte deri Ciclopin Was dan» 
Hoch in Siciüin^ Alfo ha eim poumc , An dem eindo 
hatten fi -ein vuge. Nubavit fiGot van vns virtribin 
hin»an In daz gelvefde hine half India. 

Magm~\ cognatos,neceflarios. EtCaefargenas fuumad 
Aehea'm ac h nehifen retulit. Hinc apud Suetonium jpfe: 
Nam ab Anco Matt io funt Marcii Rtges, qm nomine fuit 
Flitter: a Ventre Iulii, cujus gtntkfamilia eUnoßnt* 

Förderin ] majores, V. n. XIX. 
ctialtin J niederfellccen, deftruebant. 
gidorflin] durfiten>audcbanr< Silcfi; : leb torfie nivht; 

fiöivaufusfum. 
fazin J Belegerung :.vt Latülis Qbfeffio, Obfidium. Säten, 

Vetus, federe, confidere. 
dandero"] Die andern, reliquü 
alfo bofo ctmp&ume] Virg. III. Aen: 

Ccrnimui aßanteinequkqttafn lumint tor9ä 
J&tneos ftatres, calo capita alfo ferentes^ 
Conciliumborrendum; qualcs cumtertice ttlfo 
•xitrid querem aut cotoifera cyparifli 
Conßittränt) ßltaalta Ic&is, lucw9eDiana, 

XXIII. 

*~VRojeri vvfin in dtr \verilte Jfödin irri aftef.fedetef 

P'nsEtenut ein vir berit man DesKünin Hhtoru 
)vithvin gen amt Mit ter da ei Criecbin Bifiz finir vi-
anti riebe* Si tyorhtin dar eint Troie Di man [mg* 
fitit mohte ftoWen, Amtnoy 'Was get/arn damtin er% 

file:///varin
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JDur ircbos daz Tröie folti eigen, Der fiifted t/W 
diu bürg Pitxvir/w, H dcmi ivazzere Timavio. Ene~ 
atir)vakt im WwhUnt, Dar diu su mit trizig iungin 
vdttt, DaWorb'ten ß diu bürg AlbAney Dännin Ivart 
fint gtfliftit Roma. Fmnkv gtfäz mit den fini Fili 
Venenidir b'tMini., Da Ivorbtinßdu mit vro\vedin 
eint lüzzcle Troie, Ihn hack bizin. ft Same Na demi 
Ivazzere in iri laute} Den Rin bavitinfi vare dtz mq~ 
ri} Danmn tyubfin Jim Freinki/ibi beri, Di \vurdm 
Cefari al tmterdm yS't^vaHn ifni idoch forchfam. 

After fedeW] Hxtovres vagabaneur /ong'-cjue Xüns fedibus 
fl. XUi. geßdeU. Sedflle, fitz. Item, (ruh Qtrridus : 

Ttxr Mfcof iß MU ediies 
'Roßrfrzero ßedaks 
Cantic, Maria; Hnguaver: Nidxr gifatt/t mjtchtigeV/tn fe-
dale, Kcro : Scdili*,ftdaUtm. HosiAhüctEhießdtl. Inde 
fejla equi > Sattel, {lue, vc Belps melius,, S.tddeL 

Vir herit ] Fiirtrefflich Sic n. V I I : 
KolnHfi der herißth bürge ein. 

irchos"] Erkohr deftinabat. 
Patetium] leg: Pxtaftum; Padua.Conätur hanc onginem 

patriae füa aflerere T-, Livius initio lib.Iiillique alTenfum pr*-
D'ent VJrgilniS) Mela, ^fJianus ', alii. 

Titnatio'] Divcrfas dodlorum da Timaiio fententiasre-
«n5et , fluviumque inter Acjiiilciam & Vergelte collocati 
dum plnribusdctnouftratCluver. Ital.AntUj. lib.L cap. XX. 

f^AliUnt^tiMava. 
fiar diu sii mit trixig iungin $ant J Vfrg. III. ./Eneid*. 

Cum tibi foliieito fecreti adßuminis undam 
Litton» irtger/s inSienU fub ilicibm ßts 
Trigintn capirtiwfcctus enixa iacebit-, 
JlbJt fiilo rteubans, albi tircum ubera nati^ 
Js Ibctu urbis erit. 

ß»t J Poftea, darfeit. Siles. darfme. 
Fmnko j JFabula, de Fran'co uou adeö recens eft ac quibiw-

daj» 
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(3am videcur. Hiflri Cofmographia Ms. intcrprcrc & com" 
pihitorc Hi.eronymo: Cum Framo t$ Fajfo, fjui ex regiaprv-

fiipia rtmAnfer.ni^certandodimic/iuit y (Rofituluv) ipftt 
quotfüe fopthttos, ll'tum denud trnptam remcAÜit stdürttrh. 
h'rancm cn'imö' Fxflitt fadks apudUlbanos impetm'veYttnti 
ntutub mofycntcs exercitum conti» Jlomtrfum : montan* 
Hißrid trar.feuntesßxerunt tentaria, coniuquosRomulm 

"c/ißtfoptiBnit) cum Frxnco £f Fajfo denket bellaturus. Rc'-
teufet döindfyFranctim & Vafliim vi&os ptrUhenam ad de* 
ferta Germani* .pervemfle, vrbem Sicumbriam conftruxiflb* 
.aya^ue^qm.Joci huius nonfunt. t'idem penes. au&orfifli 
cfTe patiamur >velob antiquiratem indubicatam jure sulp?.« 
tlenchim. 

Eine llizzele Troie] Parnam qunndnm Troiarri. Co'mntw»* 
tum hocdcTroia ad Rheni ripam Xantho illic fluuio (tjui 
in rerumnatura non e(l) öcurbeXanthi nomine didfca abun» 
de refurat Sccphamis Pighiusin Hercule Prodicio ftio. Cd* 
•lonia; Vlpia; Traiahse nomeii error fieeuff rudioh*s Trojan 
nam fecit: & Traiani Principis Opt.npmen inepti librnrü 
ßepininiScorrtiperitnr. Tabula Inner in ea parte qua: Da-
ciam concernit ,• Caßta Taganm. pro, Traiana. Sic j£chi-
ci&Mf.tüverfus «wikiftriam ab edico haöenujjcuiusinihi 
copiamfecitCi.Saimäfiu*^ nunquam fine honore djeendü^ 
\troianopotiiitnuJnfaxfl. ' einübet.' Pari efrdre Wälachi aä 
'Zeugmä: coloiÜafc'Daticte ruinaiP«*/ de Troian porre&os* 
cos campos propÄ Apulum amaem nominant, q.uos praturt* 
Traianiindfgicandosefle, alibi oftendemus. L«z£</parVt«?* 
dcfignat.kero.' JpATÜ^Luzzd.ParUinter^aüo-fuzztleru un-
'hrßantuMo£cfxtucic, 9el tuzilo.Mod'ice tnetioris >lttziUihk 
frzstrüm.Kxctrpti lA^wLuzztlön,parr: *'/«f.VVille*amtos 3 
Vahent uns die luzzelon tohon ; capiie nobk tuipej p&frtt-
/^.AlbertinusMuxatujde geftis Henrici VII. Imp.Jib, J, 
initio: huetmbore opfiidum eß Fntncorum fines ab Gtrmd-
hts dißwguens > a teUurü ßerltiMt'e nomeh act/pieftsitdi^t 
quidem lingua Germanica pauper') $tl partum / # bcwo^ 
caßrum. Ornavit hoc opereinmerabräna elegante^«Aa* 
rato dipclletäilcrrt liberariarh meam V. A. Bcrnta Mi l . 
Uiiftlcrusjaraicus frttemo amor« ntfJbiJnjÄ&tt*} 
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DM Cefar düwidereci Rome goß*»* Sini ftoltin 
ßn ntbt int/an, Si quadin daz her durch fini 

geile Haviti virlorin des beris cinmicbilddl, Daz 
her in vremidimoiantcA% urloffoiange bafiite. Mit 
Zorne her dil widir \*Ante Ci Diutifchimo (ante , DA 
bet bat irkunnit manigin [bellt viti gut\ ffer/an
tezu den Heirrin Dh dar in riebe "Worin -Her cht* 
gitin aliin Jini noht > Her bot un golt vili tot, Her 
qu ad daz her ß Wolti gern irgez'zin Öbir un übt ,fjf 
leide gedan betti> 

Du Cefar"] H*c (juamvis veritati congrua nön flint of 
m'nia,maximil tsmtn parteconfentiun't cum iis> qua: apiid 
Diöneitt Siietonium, Velleiumalioicjue de Imp. fummo 1c-
guntur. Confcrre illa incer fe, <3cvei\i teftimefntis fitmarej 
faKaconvellere, infticuti noftri öonoft 

Ohir un itbt ci leide gedan bettl J Si illös aüquft fe lielllleb. 
XXV. 

D u ß virnamin finin iville Si faminot'in fich dt* 
alle; Vzir Galiiaunti Germania Quamin im\ 

fcar'mmaniges Mit feibinintin beimeß, Mit Peßin 
halßtergin. Si brabtm maniginfioninfcbiUmntyAls 
bin vtot vurin fin ddzlant: Du ciRome her bigondi 
nabin Dil irvobtini dar manig man, WdUtißfagB 
febinin So breite fcarinfini^Vanin ingegin burbtin^ 
Des tibi* ßaäe ^uorbtin. Cato unti Pompeitu ruini* 
ti Romifibi bmtAlder Senat ui mit forgen vlubin fi 
diuruz : Her Pur un nah iaginm WttiU slabinp** 
Vmin Bgypti lant; So mkbilWardder berebrant, 

kalJpcrginV.n.Vllh' 
Ms ein Uut ] Lucan. Hb. VI t — armaqke latt 

SpArgtt, & efftifi laxat tentoria cMptpo, 
Mmndaque iuUt ptrmijfa licentia terra, Utt 
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Sic pleno PAdu* ort tumtnsfnptr AggeretutAS 
Excurrit ripäs ,0" totos concutitit Agrott 

Irtortbini] Tiuiebaiit> Furchteten. 
liliit'} De» lebctiy. 
htrtbnnt J V. n. VIII. in Htriterth 

XXVI, 

W Er m'e-ble gecetin al die menige Die Cc/ari ittih 
in geginnt Van Oflrit aUinth albin » 4lß der/ne 

vellit »ßn alpin, Mit fcarin unti mit molkin^ Alfi 
4er bAgil verie van den\po!kin. Mit minnerigem 
her ige Genanter an die wenige; Du ivtrd diz her iß 
volOvigAlfodiz brnbcjuit)baz in dißm merigtrten 
JegeHrumitippurde, 

Die Ctfiiri iltin J Ad Ctcfarem conemtentes'. 
Aßdtrfne'] Statius Thebaid. VIII, 

At poftquam rabieit & $it£ predig* %irtu$ 
JEmifere animos, non Untzt c*dentibw bced*s 
J'eri*mRbodopen folida »iteterberxt ArÜos, 
Ute ftagor Attfönla tum'tu, vum Iupittromrii 
.Are» tonat., ••» . 

ußn Alpin] In Alpes* Sidon. Apollin. Carm. IX. 
Üuxtafrondifer/t cacumen Alpk. 

tun. Philarg. III. Georg: Gatfarum autem lirgua alt! fnoti* 
tet tlpes SocAnrur. V.n,XKI. 

XXVII. 

O T tvi di toifini clungin, Da ai marin eifamint 
ßrungin, Hereborn duzzin, Beccbe blütü vluz~ 

zin<, Der de diruntini diuniti% Di belli in gegine gli-
unte, Dadi beriflin in der weri'lte Snbttn fieb mit 
fuertin, D'ügeUcbdir mahig brtiti fidH Mit blüU 
birunningamDamobte ntanfin douVtenDurcbbelmA 
virbouwin Des rithin Pom$eii* man Da Ge/ar dt» 
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Di murin) Bqui, N, von Graucnbergin Wigofai». 

So ncmtn Am orftb d*t ich hnn 
Be/Jtr denne hundert tnarck, 

I d e m: Do triiginßnfcb'6n mankt 

LcxAlamann. tit. IMY*: Et fiil/et*ltm cqitum 1nhl«$triit 

quem dUmAnni mar Achdicnnt,/tc eumfolfat, ßttit & iltum 
admißarium. A Cclris mtrkam cquum dici Paufaniaj üb. 
X. annoiavic.Nobiiadhuc cqua famina, eine Mahre* Indc 
Msrifcoitk, prxFaäut ftabuii. 

tieretbet»ySci\ta cxrtttvh Heldcnbuch de vVolf Die** 
strich l De» fehilt 9on boten feßc 

. Qenbltbtrdoßr ficht 
Jtfoman indeSigcfrido Gibichi Vangiomicni Regisgenenfy 
Hirtin Süfried; non quia corneui erat, verum quod arma 
geftafftfexaervitcontexta; vtneftarit Goldaftu«. 

diunite) Thönere , crehönete, refultabatf refoaabat. 
Virg. — refinnt cUmoribm atber. 

xxviii, 
T ^ ü vroitwttefieb der junge mdn Daz her dii riebt 

*l gelvan : Her vur du mit geWelt e Ci Rome fui 
fo beryoke< Roniere 4M fin inßengin Einin nuwin 
fidde dnetoiengen , Si begondin igizin den Htirrin f 

D4Z vundin fimicerm> VPantereini du babite atiin 

f etale Der £ gidei/it w«, in manigvaU : Ben fidde 
izerdii cerin Diutifcbi Hute lerin\ Ci Rome ded~ 

dir uf daz fcazbtu, Manigcierinamberdan uz, Her 
gcbitefwinboldin Mit teÜ'm ioek mit gölte*.. Sidtr 
tfidrin Diutfibi man CiRome lifunä yvenfann 

Einennuwin fidde] Novum morerri* 
.boldin} Frcunden.n. XLVI.XLIX. lib. III.Evarig.cäp.XX: 

Fr iß tf und Codes holdo\ 
UoldAi aow%H;$inricb, yoq FrQvvcab^rg.̂ itaftf^G.oIdsaftQi 
QAA min botdA Lange bi mir Mugefin^ Unholde, inii^ica irn 
fefta; qüal«sfaga:&Tencficar. Holden fiue hulden, fidem 
f>r*fiarcmtgißr*tüi: hnUnngi bttldigung}homag{üm. 



Colonieftfi Archiepffcopo. 405 
mitptäinmb mit gölte] Dbnabataraico* fuosgemmisac 

»uro. 
A A I A . 

D u Cefar ftn eimt g&hdm Vnte der ßn ttevc gut 
die riebt geyvan, Augufitu der mere man Qwit-

httrg iß ria imi gcbeixan , Diu fiiftt ein fin fttffun 
Drurfus genanter, DU Ward gefant beirr9 Agnppa, 
Daz htir diulant birechta; Dazber eini bnrg yvobrte. 
Ci diu daz in dad tiubt vorte, Die bürg btzber Colo-
nia, Da Ivarin ßnt herrin maniga j Ävir na. felbe 
demo HAminfi nin Ififigtheizin Agrtppitid. 

Ne'vel nepos Wernigerode in templo S.S. Silveftri 5c 
GregöfiL: 

Star f Henrich Gre$e dir $on Stolberg l«$t riete. 
der mere man) Celebris. 
Duisburg) NoritiaCivitamm ProviociafumGällicarunj 

& Schobkigero cdira .' Ciittts *4ugü(la VindeUctem, Wwf-
ßwrcb. Aethicuf Salmafii: Augufta Vinclelifi'cum. Nobis 
Au^fpurg, 

Drufus genanter) Au%ußam Drü/i ä Srrabone nominari 
vrbcrn hanc Germania: fpIendiflRmam , Woifg. Laziu* 
fcrtbit Üb. I. Reip. Rom.cap. VIll. Ssd de illa apud Geo« 
graphum nilvil leges, de Lazrus cum in bis, cum in cirandis 
Infcripcionibusantiquis, multüsinterdum cömminit er-
jrorej 

dgrippa) At Colonia Vbiorum, qiias fub exicum Augufti 
äTacitolib.I. Annal.rnemorarur, drdodhi cd juflu Julias 
Aprippins,GermariiciFili3B,CIaudii axoris Cölonni ve-
tetanisque, ab ipfst demmn. Colonia dgrippintnfis appella« 
coepic. 

ci diu daz in dat HubtSerte) ix popularn (fr* colonos Co 
deduceret, 

XXX. 

C I dere burgvili dikki quamin Di Wdlipedinva* 
M Rom) Di dir mg er dar in Untin »tßt bürge 

Ct * bavi-
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havitin, Wurmiz unti Spiri Diefi yvorhtw ai die 
will Dii Cefa*- darin Unte Was Vnttr die Vrankm un
ter fax, Dii Wart her da'bikinc Sedilbove fwe : Me-
ginza Was du ein taflet Iz gmcfhe ntänig hellt fäej, 
£fa iß nu derd Küninge Wichmm \ DU ¥>il)U ßmt'ßul 
Mezze flifi* tinCcfarUman Meziiugehen anfriert 
tvdstin bürg alt, Si cierti Rmeregrtvaltt Darwin 
man unter dir erdin bentvin ßtnti vdrri Mit ßeinih 
rinnin Den btrrinAalä miuriinpie ä Kolne )var,in /<?-
Mlb*ft\ V\limichtl\vasdiufricY*ft> 

vtAltpodfo) Gewalttaten, legari; Pratfides, Cufarores. 
lndc-tialtenSc nomen proprium VVallarius in capir.KaroU 
M ac alibi. Inrer Curatores M.Mariuiiu Infcr. Beneveri« 
«na ap. Gm», p. CCCCXXXVl : 

M. M^RIO. M. F. 
SIEL. TITIO. RVFltfO 

COS 
LEG. LEG. I. MtNER. P. ?. 
€VR. COL.CLAVD. AVG. 

AGRIPPINENSIVM 
YVtirMz) vVormbj. Ptolem. Borbetomagw. Libellui 

Provincianwn Gallias j CiMtas PangioKumi id eß> Wor* 
matia\ 

Spin) Ciiiia* Ncmetum, idcßySpird) id. libellüj. Jugu-
ftaNemtlam» Aechic. ,. \ 

Scdtlboh) fecUm, aulata, Sitz, baMae,. 
Mtginza) tibcllm Provjntüarü.-bietr. CiH.MegQpci^fa* 

/tum, vt Simi. ed/dit) MAgontUcenfis, v» Bertius: Mqguntfa; 
cum, vi Schiet» JalmaGus, Notarum vetus liber ac alji. A, 
Moguntttco Moeni amni» namen poßeriorrs atviXqripCQre» 
jttutarunt in Moganum, Mognm appcllat S. Hildegardi$ lib» 
I.Phyfic.cap.VlI. 

einKafltt) FJprus lib, IV. «/. '\iüt. de Drufa. JN-a^per 
Jtkt$lrtpdyh tfuintjuägirita Amphus "cdföll* dirtxit'}' Bonn^ni^ 
IS MvftmtiACHmfvWbm frnKit, d*ßüm<i*4 ßwtiifyK Bf 

urbil 
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tirbis hasc üatio copiarum fuperiori» Germania; ad Jabaa» 
tes ufque res Romanas fem per fuic, ducisque tlUrurn fedcs. 
•Notir. Impcrii: ß».v Mogont'uctnfu, fctec quoquc nie-
tropoli»fabul»»de Troiatu* effugere non potuit, d quo< 
nun numero Magantium qucndam illi initium cicdtffe 
lac. Philippui Bergomas auöore nefciof «oCarinoraemo» 
tu Üb» VI, SuppJem. Chronic» 

Izgcmehrte] Cclcbrcm reddebat. 
\oicbtum] Kero ? Benedicaty •wiche. Btnedhtre, ftikan,Rt-

ttqtti<eimhida,fc, Saniiorum.Sacrumixctibo,SanU* Trinim* 
tU% dr voibun drinijßt. Cantic. ZacharJingua>v,I. Giwibit ß 
trmbtitiGotlfmeto. Dereipfä,vt& aliis ad urbem nobi-
liffimam pertinencibus, audor incertu« ( forte Sigeardus) 
A&oremS. Albani Martyri«, tom. V. Antiq« l e « . Heor. 
Canifii. • 

DU Pdbis fenitßnl) Primatus dignitatem Roman« Cedit 
ftxfnlcs Grcgorium & Zachariam 8» ßonifaclo & Mogun« 
tinxfediApoflolxcaauthoricatcconfccraffe idem fcriptoj 
fufiusnarrat. 

Mezzeßiße ein Cefam man Meziutgekoiztn] Eadem fa-
buia in Catalogo MediotnacricenGum cpifcoporum excare 
perhibetur bis vcrficulis: 

Tempore <\uo C<efar ßea Gallis intulit arma, 
Tunc MediomAtricum iicit Metius urbem, 

JD«W«r«?»anüquitusdi<5tunj, q\ixti$it*s Mettit in divf« 
fione Rcgni Lotharii, quam CaroliCalvi capitula exhi« 
bent, nuncAffW appeliatur, Itinerarium Anionini & Ta
bula Ptfutingemna indicant. 

Triers) COL. AVG PAT. (Patricia) TREVIRORVM.ur 
eftinnurumo Vefpafiarii apud Golzium. Ciarum dontici-
lium Principtm Ammianolib. XV. Vetus interpres Geo-
graplii Gr«c! ä V. C Iac. Gothofrcdo cditi/ Crtitatem tu* 
temmaximamdicunthabere^ qua bocaiar THVerk, Vit & 
babitareDominus.dititur. Imperator« qai illic ponfti» 
»ueruni aliquos ad hurte iocum recenfet idem edifoi. De 
lugcndavrbi*opulcniiflimaeevcrfioneverbi$flebilib9que« 
riturinlib. dcGubcmatione Dei fan<JHflfimus & rar« fa-
eundix Salvianus, Hujus civitatis Auftorem Semirami-

Cc 3 dit 
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diihliumTrebrim'ive Tjrcbearo rnonachalcs, ut foient* 
übulxfamm, idqup m q^MmliiNon? dici fcribitMart» 
Vylanu«. Videijdumeßimprimia Albern SradenfiiChro-
nicon ubl sc bellum, fi d'm pltzcet, Lwbßt« epitaphiu«! 

• fiddkaft) ß»biÄ|» 

YYYT 

I NdesJuguß ätingeßabc '&4$ Gaf vme frimttß 
nider gefeaeb Du "Ward giborin ein KüningDemi die* 

nit bimlßhi dugim7 lefut Cbrifim Godis Sun Von der 
megide Smte MAriumi Des erfikimn.fw'<i Borne 
üfodüZeiebin wone ,Fzk erdindtzfatw ölet $>ranc$ 

Scone ranmz ubir iant, Fmbe dm Summ em creiz 
fluptpdlforobt ß viurumihtm, Wantidü bigondi 
nahm» bmnm uns aäm quam diugmade, Em wtftve. 
Kumncritbris Demi miiz diu Werilt alintW^bin^ 

Vzir erdtn) Mart. Polonus lib IV. Hoc ipfo die quo nattu 
fuit(ChnWus) tmns Ttberimde tabemameritoria/uns olei } 
terra emanabit, ac per totum dient lanpjßma ri9o ßuxit, 
TuncetiamcircultHAdfpectemcceleßiiarctu qirca Soiem api 
parmt. 

S Enti Petirdir boto yrone Den diuvil ubivWantir 
ci Rome, Her reibt da uf dis bei ligin crucü teichin, 

flerßcreifdiu, bürg ciChrißüeiginew D annin fantir 
dri beüige r»4n p predigen* den Vrankan, Euchd-
riumuntitfalerium , Der dritti geinti ußn leige ,• 
Dakerdindiafoene tvidere, Senti Petrt daz ci.da« 
gine, Dan fanter dußninßaf3Den legitinfiuffeMa-
ternugraß Si bizin un "wider von demiod etßa% 
In SentiPetkkgibM mit m c% Vrtnkin g4n, DU 

her 
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btrßnk meißtrU namin virnw }kr yvard unfan gi-
borjam, Du mtloicb fitj} diu ptolta Als iz Goc "ivotaty 
Her vicng ßcb et dcm't gr^fit Scbire iltcr w dem» 
grnvi : Dar vtrerg dagi batti gilegin. Du mußer 
vir ctg iar lebin fCtriß\ ß du ciTrierin lertmy Darnd 
ß Ktilni bikcrtitiy Dabijcbof Ward der fette man Der 
vaw demi todi Ivas irßantap. 

Her rechte AA ^fdkbeUigin cruiü ceichin] Refpicitad mo-
rem veterUEcclejfix. Iüßinian Novel. V.^//Är(Epifco-
pus loci) fninm extendat Adcalupj, & per orAtionemlocum 
confeerttDeo,ßgenr in toSAIULU ppßrdfignum. Et Novell. 
VXNX{.S4ncirtufigiturpr*«mntbtt4 tjuidemtlludßeri^Ö nul
lt licenti#m effe neque monaßerium , neqtig ecclefiam, neque 
orationüdomum ineipert jtdißcare, antetjuAW Civitatis Deo 
amabiiis Epifcopw orationem inloco facittt, tf crucemßg/tt. 
Capitula Karoli & Ludovif j tmpp. Nemo Ecdtfam Adificet 
An(equa.mpVttatuEpt/copus Keniat> Ö" ibidem crucem fgat 
public}* Hipc apudGrajco$ST*v£5'",'><|9>'> dioecefif univcr-
fa Eplfcppi, in qua illccrucis hgcndx jus habebat; & ipla 
quoque tixio crufii. Vidc Meuifii Glo£f»rium Graeco-
barfc. 

EupbAtium} Vld« Greg. Turonens. in vit, Ss Patrum in 
NicetioTrevir.Epifc. c, XVIJ. aliosque. 

raUriftm]VC\i»id d.XXIX.Ianuar: E*dcm die Tretcrit 
depofitio Bettti V/tltrii Epifcopi difcipuli S. Petri Apoßolu It» 
&MartyrolRpm. 

Derdrittigeinti tffin ltige]geinti, moriebaturj n. I. Keroi 
Viniantur,Ktentotßn.lcigc,\ia.uzT. Ley viarti txponit & 
"orn. KilianusiuEtymöl Teutnn. Ling.Indcforte l*%a 
etuipromilliari. Ammian. üb XV. de Gallh: N«n mil>-
•?is paffibits, ßdleugis itintra metiuntur. Ad quem lö*-
m. plura conquilmt eruditiflimus Lindetibrogiu». Ml*-
rnumGlofla imhentica in Decretal.dd fatti U«6li«n« 

ip.Vnic.Martialem vocat, intcraue attahsee verba ha-
je t : EtrediitcoliegA ad Pttruth, & Pttrnt *U i Accipe b*" 
eulum, 6 fange m cum dic> ut in nomine Vomini fitrgtt & 

Ct 4 pridi-
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prsdicet. Rti9it, & ^utidrAgefimodie'Ä tempore mart* :«-
tigitenm: ß refurrtxh &prad^A^t- Qtii loci» idemdi« 
citcum noHro. De hittoria audi difletcntem Baronium 
JJotatipnib.ad Manyrologii Rom. d.XIV. Septembr. 

DArt (Anter d<ü finin ßAf) Marner citante Goldafto : SAgt 
mir der BApß ton Romey xoas (öl ü der krumbt (lab, Den (Jo/ 
dem g'tiden S Ant Petrti* ms zu binden gab*. 

intloicb) Kero .* Aperire, lytlobban. Apertls<, intlabban-
tlm 

dittmolt») puto hocdefepulchro intelligcndumj; quam« 
vi$ vocabulum rr îhi alibj non obviunj (]»• 

xxxin, 

D U getounnin fida ei Vrtnki Ci 60du dietießi vi~ 
U manigin man Mit beizzirimo \pigc Dan ß Ce-

far gewänne ypite». $i lertinß ividir fimde vebfinr 

DAZ fici<?odi\yeringüde Knechte. Den lere fint 
Ivole ftlagtn Di bißbove na bin Wann Dri unti drizig 
gezalt Vns an\e Seint Annin gepalt,- Der efint hu hei-
*'g fiHne Q*e fihinint uns von himele Als iz 0in 
ßerrin nabtü dum, Seint Anno liebt ü her unti 
lüffVikir ddndere habt er finin fihim Alß der 
gs.chantin diz. gflldini vingerlin, 
» beizzirimo ydge) mcliori hello, 

Dere{erefint yoole pUgin) Die/er lehre pflegten darfeit 

her) herrlich, 
; ^r^c^OWy^^^usgemma.Absq^eafpfrata. ' V7Ü-
leramus: Sine bentfßntgfiidjnfiiwo. ßneyel alfe gedrat fin 
ieidtfaltt 1<fbAndt. Notai Tyronis, quac dieuneujr, <&. Sc-
ftfc*: tMinßwy lAfinflinum. 
. '(tp diz gfddhtitfimgerlin) In anoulo auico. Wimbeck. 

SunyidM/dtfnneUfkentmjLen 
Xvk^dinnmtsMnierlin* 

,VVaI-
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Wahhcr Tön der Vogelvvcidc, ciuntc ad VVinibeck» 
Goldatto: 
Stf/U (iredcnt-, ich bin dir holt 
Vnt nenie div glffip tingerliq/ür einer Kunigimst golh 

XXXIV. 

D £n vil\ tiurÜchin man Müge Ipir nu ci bif}ili 
bavin} Den als einfytegil ancfin Die fugint unti 

yyarbeitiwoücn plegin. Dji der dritte Keijer Hein
rich Demi felfrin beirrin bivalßcbVntidcrgodit toillo 
\vo4 irgangi») Dar her et JfColne tvard mit lobe intfan-
gin,Diigieng ber mit Hut crefte Alßdiu Sunni dübt 
in den liufte Diu in zufchin erden unti bimili geit 
Beiden baibin /cbinit 5 Alfo gieng der bifebof Anno 
Vure Gode unti vure mannen : In der Pbelinzin fin 
tugint siilieb XPM Daz un daz rieb alunterfaz, Ci 
Godü dienfii in den geberin Samir einengil \oeri; Si* 
ere gibilterwole b#idint halb , Davmn W/trd her ci 
rebtimi bertumi gezak. 

Du der dritte Ketfit tieiifricb) Annonem ab Henrlco in 
palatium aflamptum, primum'prje omnibus clericit gra« 
ii»& familiarUati« gradum obtinuiflc? Iiambertus Scarni-
butgenfis refert, & iisd. plane verbis Auftor Virx Annonif 
lib. i.cap.II. 

Inder Phelinzin)\n palatioImperatoris.OtfiidoP.«/««:*. 
Eid. Palinzhus, lib. iV.cap.XX. 

Giattg er ßlbo in gtgin uz 
Thttr zi themo palinzbtis, 

V°1ß'Pa!tz: nubi,.PfaItz:(3aU./e?e/^. Inde PalltNi-
ßtefeSpec.Sax.ComcjPalatii; de cujus officio Hincmartti 
JjsCraenfisEpift.ad Bpifcopes Biaaci». 

btidptt halb ) Vtrinujue ; & iss *\x\\ & il} jßcclf G*̂  
btrtumi) herrfchajFt. v, n. y i l . 

Cef XXXV, 
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XXXV. . 

S in gutehikantipilunmanig tndn. Nu vtrnemit 
Wi fini fiddi W.mn ged.m \ Offen WAS her ßnir 

Worte, Füre dir warbeite niemmnin her ni vortCj Air 
ein levvo fdz her pur din purißin, Alt ein Umb gin 
hermtirdiurftigin: Den tumb'mWasher fccirpbe, 
Den gut in Was er einfle ; Weiftn unti WideWin Die 
tobitin Wole finin ßdde, Sini predigt und fin ablaz 
Nintotbi niebein diin baz, Alfo gotliebe dadiz mit 
rehte folteluben AUirirdifebir diet. GodeWather 
vililiep, Selicliche flunt Kolnifcbi perlt Diifisitli* 
thit bi/ebovü warin Werbt. 

Vurtdte voarbeit) Idetn de ipfo Lambprtus,' In judkärm 
dit> inquit, CMußsfubJitorumnecodio3'neegratia cujtuquam 
d iero ahducebantur. Cauerumqux Rhythmus nofter de* 
hinc continet, ab iit quibus ocium eft cum Lamberto, 
ScripcoreVita: Annonis,aliisque temporum illorum Hi-
ftoncis conferri poflunt. Et jam cum h^c, tum ea qua! 
»ddefcnderidum Annonem, ob quaidarn fecius quam non-
nulli xquum putent ab ipfo gefla, facere videnmr, magno 
ftodio Eminentisfirnus Conditor Annalium congefln com. 
XI.Nobisealiberarefaltem in hoc iibello animus prxci« 
pu^ fuit, qu« ad verba Sc linguae veteris notitiam faciunt. 

Dentkmbiri) n.XLV. XLVL ftolidit, refraöarii». 
t'tnßt) Icnii,mitis 
nimobtiniebtinbifebof) Nullu» Epifcoporumpoterat. 
diet) Otfrido Tbittt\ volk, popului. 
Kolnißhe w*r//)Dioeceßf Colonienfis; eleganter. 

XXXVI. 

S Odizliubtndbtis wardslafinalt Soßunt imi uj 
der Pili gut* nun, Mit luterer finir venie Subter 

münifteremdnige: Sin oblei her mit imi dräg, Dir 
Armin 
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armin vant bßr genug, Diedirßhde mbt bdttinjPnt 
imi da Ware dadin, Da diz armt ivif mit dmi kindi 
tag Der dir nimm ni fing , Dart gknc der bi/chof 
vrono>Hergefattidi irijelbejcmo ;So her mit rechte 
mohte beizin Fatir aller weißn, So hatte yvat er inge* 
dig'i NuhavitUimiGat gelonin 

?»ümßert}miiniierjtnonäRuh'} vtKlofter» dauftra. 
P>as dm arm* wif) MHyr vi*» Antumim Jib, l. c. IX» 

XXXVII. 

V 'Tli ßiicliche diz riebe aüizflunt Dil du girihtu 
plag der beirre gut t Du her zo ci demi richiDen 

iungen Heinriche : Wäich ribtere her \vere» Da* 
quam Wit-ini mere f Fan Cbrkbin unt Engelanti Di* 
Küninge imigebt S/tntin ; So deddeman von Dene-
markin, Von VUnterin unti Riuzilanti. Manig ei* 
gin her ci fColni getvan, Di miinifier cierter ubiral 
Ci demi tiurin Go(ü lobe Stiftir felbo vier münißer, 
Diz vunfti iß Sigefarg fin vtli iiebißat. Dar uffeßeii 
nufin graf. 

Dii her ZQ ci deme rieht Den iungm Heinriche.) Cum Hen-
ricumJV, puerum amatre Agnete Imperairice abduftura 
educaret. Cauflus abftra&ionis hujus diverfas alibi le-
gas. 

xoitini mere) weites gefchrey, aoipla foma. 
jje6j)gaben, oiunera. 

, Ä/«z/^»/i)Rfusland,Ruffia. 
eiiin) eigemhumb. L»mbertus: StplaHeapud ommsitt« 

duhiafdecortßicit,ex quo Calonia fund*t& eft , ttnm nun« 
qu*m Epifcopi fludio tarttum opts ö poriam cre&Jfe Cvio* 
nienfts ißccltftd. 

tiermunißer) Colonia Agrippinas Monarteriutn ad Ol*-
dus & S. Georcii Ecclcfiara. Aliud in Giafcaf in regio«« 

0 VVeft« 
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Weflfalorum,itemSalefeld.cin confinio Turlngörüm'& 
ScUvQrwmj utaii AM&oiciu» vitx. 

xxxvni, 

N tavirdiumichilcre kwibt WümfinirfelfaySo 
de de imi Got alfo dir galt [mit düt, Sor wir hin 

toiüit eine nufchin gut; Dtz golt ßttdit her in eimi 
viurt> Mit ivebim iverki düt her fi tiurej Mit Wterin 
alfo cleinin lfole sliftbcr die goltfteine, Mit manigir 
slabtin gigertya Gewinnit er in die varitva : Alfo 
sieif Got Seim Annin Mtt arbeidin ntamgin» 

diu micbilere) ingcns hono». 
eint riüßhin) Dehdero vocabuli fignificationcm. 
find.it) fchmelzef. Nos hodiefiedtn, cqqucre. 
gigerm) opere: a vcrbo gacrevvcn, aut gervi'ßit, pra:-

parare, conficere; vnde dicimiiSj Leder gerben, pelles ma-
cerarc, fubigcrc. Otfriod.ganivitan. Wtilcr,gsgirevcet. 

bariwt) Kero: cotore, farawy. Ica & Ütfrid.u?, Glpffs a 
Lazio colIe<5laB: infucatii Fngetiarwotit* 

XXXIX. 

D tkki im anevubtin die Lantbeirrin, Gi iungit 
bracht iz Gotalctßnin erift, Väi dtkki un ane*' 

ritin Di üne foltin bebütin% IPi dtkki une di virma-
nitin Di her cifceirrin bracht bavitc* Cit iunris nj-
Ivartdaz nibt virmidin Her niwurde mit geWefinin 
uze dir bürg vir triebin, Alf Abfabn wilin vir trieb 
vaterßnin Den vili guten David, Diß zuei dinc 
barti ß )varin gelicb. Leidis unte arbeite genüg 
Genibteficbder beirrogüt, AfnabdUbeiligin Qfyrir 
ßübilide D'üfuntizGot van himele, 

Ciiunik) n<m$Grae,endlich. 
*»erietin)ptodeh*at, verrichtea.OlfriocUib. lv. Evanti. 

Tbab 
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Colpniertfi ArehiepJfcopoi 41z 
Tboh habet jumilib tb'az rnHAt 
Mir hinaht anarati duat, 

larti) v»lde, felu. n. xxxv\.Sobarte w<u bttingcnedig* 

T j ^ * ' nah ving ßcb ane der nbile ßrit Der mAMg 
*~Sman virlos denlipb, Dil demi vier den Heinriebt 
Vir'worrw'WArt diz riebe, Morbttroub unti brant 
Civurtinktritbin unttUm, Von Tenemarc unzift 
'Äputiam,VanKerling'm unzanVngerin^ ßennima» 
nimobteyvidir ßent Obi fixeolnn mit truto.inun^Amit: 
gen , Diz ßtftin beriverte groze Wider nevin unti 
bufgenoze. Diz riebe dlttz bikerteßn gcWeßne Infm 
tigin inadere} Mit figinuftlieber cefwe Vbirtvant iz 
ßth felbe,Bazäi gidouftin liebamin Vmbigruvinci 
tvorfin lagin, Ci aß den beüindin, Den gmtvin tvat-
tbundin: Du daz ni trmte bisünin Seht Anno DU 
bidro'züne lebin längere. 

Darnach ting fielt ane) De caufis hujuj belli über Af olo-
gttiqus multis agic, pro Heür. IV» feriptusab ejus tempo-
m Theoldgo, po{VHuttenitditr<memRerum Germanica.* 
run) feriptoribus additir^äMttrcoiPrchero. 

Ktrlingtn) Carinthia* 
kerkerte) V. n. VIII. 
bikerftykehttc, wendete, ver'rebat. 
Infm eigi» inadere) In propria vifeera. 
Siginufi lieber cejvce) Vi&rke dexetra. Otfrido zefuit 

f echt, dexter. Symboluna veteris Alemannormn Eccltfte,* 
tch geloub das er da ftzit zu der zefuin fints VVtttrim ebHi^ 
gtxoitltigVrttebUneixiig. 

Mlndin)CiDtbut latraritibu*. 
den grawin valtbimdin) Dca yvöHFen, Iupis, Tl n» XVl^ 

Waltfiiin. 
trüite) getravVte, 
biwnin) vctröimctl. 

bidro» 



4«4 fthyffifmis de S. Annon*» 
Pid'oz) vcrdrofas, tadebar. 

XIX 

H Er reihtet Salhultin DiiringeUnt Da irhriti-
mi Got diu fimi hdnt \ Einis digu ingegin nont 

t>i* html indeddtfitb fiofit'j Dafikcb her i»»k diu 
gottlichnvunne Di her ntdotß kmidiH Nicbeitiimp 
amtlich im tHA*ne\Mher uftcfintm tvtgtht tag Vn~ 
Wfinvgebidda pta£ SMcb m antraft u* mbtüeng 
Dazmihfiftiittfo* eidttno ivägtoe §ien, Du dubt 
buHiUzhetftge Suid fidor ienii* künftig 9er e\ PTß 
km* untir qum* figü der beilige ütan i Du bigondir 
dAnnin ftchtn. 

inbtrltlmi) offenbahrtä, aperieba*. 
ingtginnoni) Inftante iamiambor»honr. Lib. If-de rltaj 

«ju»j «si. XXIV. 
inttddt] emcliat. that äuff. 
it/tgene) HtCych: ay*H<t, äpxfa, irt Ydtüßatem vocabur 

}i agtidfcai. 
. ^l,z^»iy,y) X«iinem,'üiMi v. n. XXXV^ 

mantrAft) Bxteptioaet Lipfiaax: marictefte, oiajipftasij 
tffa'voxtarnin ?iri robiir magtt%oi£c«t. Sedalibi, ait 

Dudübt un) Da dauchte ihet. 
J«A^yS^or)Quicqtiid. , 
du bigondir dArtnin ficb4tt)Dxbigantt isrzd fficdba: 

E tnunabik i&:h:$rri dtigefäcfrWi ber qudfnl^ 
iinin vili Wbnigltcbm fal Ci "totfntirlichimi geß-

dele, So iz mit rebti foide fin ci befntle, Dil dübt 
uninfiümi trpamäWir Allint bsltiH Wert bxhangin 
mitgoldeyDiviuli ttut in ßeini liubtin dar ubiral\ 
S*nc untiypunne was dir grozunU maUgfräli 5 f)ü 

fazin 



Coionienfi Archiepifcopö/ 4*/ 
fazindar bifcbove manige Si/cbimn Aljo dießerrin 
cifamine, Dir bifcbofbardo Was ir ein% Send Her/brat 
gleis dar als ein g^ltßeint Ändert betritt genüg Vu 
Was ein lebin unt ein mutbt bu ßunt dir etnßtd 
ledig mt eirlicb, Seifit Anno Wart ßnis vili gemtibt, 
ÜerWascifininerin dar ge/at$ Nu lobit bers GM 
dädiz alfo ge/afb, 0 Wi gerne ber du gtfezt, Dm 
libin ßul toi gerner bigriffe, Dadw WolnngehbinS 
tourßin Durch min vlekke vureßnin brußin* 

Sinkt habtfi) Vita Ann, üb« 17. «p. XXV. 
ge/idelc) V.n.'XXJL 
Dir bifibo/Bardo) Archiepifpopus Mogüntmuv 
ScntiHerihret) Reribcvtat Colonicnfis Ar«hi«p|&CHpitt#, 

cujus vitamä Ruperro AbbateTuitienfi in Jiccrai reiaram 
Suri11sT0tn.il. exhlbet. Sigebertos in Chron.eum ex hu-
manis deceflifle referi A. C, MXXI. Nomen hoc va*i^ ftpfa 
birur; Heribert) Heribret, Heripret, Herebret, Beri^tkta Vt 
ridere licetex^atalogo Nominum propriorurn AlaraiMi-
nicar. Anii^uif. ä Goldafto ediwr» com. II. 

jjew«&nft.xxyn» 
Dadnireoltin geloben dt %w(lin) patres eunv i^aqfbflfc 

prohibuifleait, dönecmacula^qua veßis eapact«*,q.uar.por 
&us regebat, feedatä War, abluerc|tui> Id fignificafle oa«r 
inoriam injuria: Annontä civibî « Göionienfibui iliaiaftkj/ 
ScripiQX vitae illius annotatt 

XLIlt 

V Pßünt dir beirrih einbiz Arndt Ci mirnÜzi 
Was ber Wflin ßifibof, Sein,* Annin nam ber mt 

Rändln, Ss^ü^ntri ßddrbibaUm HH> ^ > f*Äf 
her un di*bißuhtt Herfaracb; tr&ßi dig Asimi*&** 
du driit,DißnvlekkinW^fe gedun> Ci Ware t\it 
ügereiKdtrßfti^^ljJ)A$fa 

http://Suri11sT0tn.il


4l6 Rhythmus de S,Annönfe ^ 
So biftadtfin heinin tyitticumin, Vntir un nirnahl 
tu nun blivin Wi lutir izfal fin däd ß \vitttn lidin: 
Chrißhavittir difi dingirougii, O wie beirro vvad 
tirerin unti genadin v&lgit-, Harti ginc iz Imi ci 
bereit*Daz her widere kerinfoldezir erdin-. Ni vve± 
ritdüci ßundinfo gevvant Durch attediufi vverilt 
mrümirer daz Paradyßlanti sftlich ü diu himilfebi 
ppmnei Dar fuk v-vir denkin alt ttfiti jangih, F'oft 
demi slafe dir beirr o du geftun't%- Wole vvißer vvad 
berfoldc dtw Kolnerin vir gab herßni bulte, Dazber 

ß bazzite wigroz daz warm ere [mite. 
beiro-GödU drut) Amics Dei'j ä"drc-uji, ( t revv) fidej, 

VYiosbekia : 
Trttt klntfdußn boh geiktit-, 
Vnd dafuACsr in zübten libeiii 

VViUiiratiius; Sulicbisfnindrut. Epifcoportirt ftemehßs 
&Rötomageafis Prövinciarum caphula ad HludövVicurii 
Kegern : Et fixe fölhtio&' comitatu 'drtldirum atque 9ajß-
rum. lacertusaudferyitaS.Vdalricl: St'dfudesfios doriis 
congruü fibicompUcarefatagebat. Inde druebte pro fpon« 
^l ie^S^l ic iTir . XJvU'.X; Püefam, qü* druebte ducV.ur 
nd7fiäfffiü7#.' EthoMitia pVbpria fcEminina : Drudbitty 
Drüdbob, Ur&dprbetylti Ca'talogo vbctfri quem Goldaftai 
pr'odü*it.- ^/^«*^p.-VeTiant.aliaque. 

Difintlckkin wife htmgedun] Hafte martilarii noris e-
luere. 

vtielutir) Quam libenteb 
• irougtt~\ erätfgety VVilleram: Das Ser fieb mir ih dt'rrb 

toirlt erougade (Ms. ofgre) ßeuci efr. Vbi doclus intrrpre« 
eroitgadedXutt quam deBebäf, vertit: $erhoogde , fiue> er» 
bVbeti: 'tfam Paraphäfo Lac. Itaträbet; Wtbic prafehteifi 
ßcforum- cernertregtTrfi 

XI.lv. 

D u ddt cH du bfgwdcftabsH &az M (fit "vtoite 
lonm 
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ColonienG Archiepifcopo. 4.17 
lonin , Du "Ward her gekeifligit Alßäir heiltgi lob 
ivi/in. Vane vüzin vnsan diz boibit So bartt albi* 
toibit: So fchit diu tiure fela Von menmslichimofe-
TAy Von dißmo fiechin Hin In dau cVfigi paradyß ; Diz 
vlcije intfinc du er da , Dirgeiß vur up ci berga : Da~ 
ri fule wir iemir nah imo deinkin Wa wir ci iungiß 
fulin leitirih. 

Gekeißigit\ Gloflx tipfii: Keßegoda} anxit: a caftigarido; 
Nobis, kaßereh. 

boH>ii]VVin*bek'ius: 
Maria Magdalena wir 
Mit hobetf.indenbberUden. 

VonmtTmislichirnofera\ Abhumana miferia, calamitate; 
Ötfrido/fr*, vveh., leiden; Belgi«/«r, dolor. Inde no-
ßrum, Serfehren. Mtgravi« Anno ex haevita A.D.MLXXV. 
fedis fiia An; XXI. XLV-

A Lfer düci Godis äntvvurte quam Cin evvigin jgi-
nddin-, Du dedde dir beirro edilegemut Hlfo dir 

ari ßnin imgin düt Sorfi ßänin vvittii uz vliegin: 
Herfuemii obin c'e cierin7Her vviritii fich ufei berge, 
Daz fint dint die iungin gerne; Alß wo/dir unsge« 
jpanin Wart wir na itni foldin varin. Her zoigit 
•uns binidine JP'ilich Ubinfi in hivnile; Ci demigravi 
dafini vvoltin dobt bavin Da vvorbtirfcone <:cichint 

Die ßchin Unit die crurnbe Di vvurdin da gefunte. 
antvourte] gegenvvarc. Kero : Prdftnr, a»twurri. Prdfcn-

tii Uta-, des antwartan Ißes. 
tri] aquila. Bclg*arent. Angl. arnt, Nobi« adler, cjuod 

ad Gr. ««Torpröpius accedit. 
ßanin] Kero: Suademns,ß>anames. Suafone-lkeß>anßi , 

£uggerere )fl>anari. SuggeritUT) ift keßanap. Otfridus lib.v; 
fc. 3*x. Evangel: 

Job er thie liutialie 
Spuani ei gewirrt; 

, Dd vbi 



4i8 Rhythmus de 5. Annone 
\ht,(f'HtiH.ui ei i *VDi/fi' <: v „d [MVIUJMJ iiiU'.üi,*; <l veteri 
rteru li.llnu)ji \*\\i$ Ltguctre bilcbi: Isr r/MCi,( e:n jtwrr-
re; uubj*»das,. 

XI.VI. 

vo^ttnutihier,-ro'pt'cht j Der durib vverUlithc 
fetdde l-'irlos fi.-iis beirria hu'te, Dil bigonder Codi 
tnißUruvvtn Ilc'fhe shhicr an Mn tiuvil, II'T kos vn 
%mi et vogttc »vidi? Amtdd-j, Ewis »tlnnätigittc 
her einin gjnc N.t fint wo rojßj einis vcldis Lim \ Da 
irfihcin tmi der tutvil offene \ Her vtrbor imi alle 
Crißise'jVnt he* tim&w: d.iz nißigite Wi her im 
gefwljjvtte. Her qttad\ givvuge bers- ehitbeinim 
m.wne Her eibrechin cißukkelini.illin: Wolter avir 
imi volgtn So better inü gevvifßn boltin. Mit dron 
anti mit gcbeiz.ih Virleitter dii den tttmßiri man 
iOazbergeliz ßch ckviavtis truvvin : Daz ward 
imifint ciruvvin, 

t-nto'Intut kntht ]flo.'/V», fehr. Kneht , vir nobiH?,acerj 
utn xx. AuÄor Viti-Annon. lib.ni cap.xx. tibi h.cc pro-
lixius explicantur; Arnoidm 'pirfitenwtt 6"di^es^Döüindor-
penfi.((#/iri dominus. 

Folprccht j lb id : Accufabatur tum cor Am iUo Foleberttu 
homonequif/hfitts-, quadnon petfil^iffit as alienum. 

$ogit] Ibid. Volprehti verba : Miwmlhiiudex Ö* patro-
nus qmercndns eft. r"o%it, curator» proteftor, hcrus; qnafi 
kor.?/, ut vult Goldaftus, ab ddüocatt/s, Reinmar vonZvve-
ter, ckante Goldaflo. 

DM riche daft desKeifers niht, 
Er ifißn pflegtr trnifin böget. 

Komftb tagtetiam Imperator dicicurüTirole, n. xiii. ubi 
vide laüddtura iamScholiafieiit 

/j v, fupin. m. 
//w/#*]Otrr.j»j£*f*j gedächte. Hufgen, merken. 
i»ff///»jamicuii).v#n.xxvn. " XLVII» 



Colonionfi Archepifcopo. 419 

XLVII. 

D Es andren tagü her mit Arnolde reibt D/s tiv'w-
lis geheizt vvat her vili gemeit, Mit meijjblicbin 

redin her dar zu quam Daz Inr GW/V ligon devir-
louthinan, Godii heil.'gin Ingo» der laßer in, Daz ni-
man nifiltigebaldin, fnzi du der vili iumbe mar, Bi-
gondi lafhrin Seint Annin; Her quad dad her iz al 
vvolirkante, Iz wer altri'ugeheit ttntifeante, Anno 
leint ie mitfuhtin, tFad "ceiihim her geiuon foltt? 
Dere vrebelichih/chelti M'hfier Jan intgeltin,* Da 
cißcdeßn ouge vvinijUrV'üriwt uz ab ein vvazzcr ; 
DU der tingelenbige ?h&>Ni vvolttficb irkeinnw, Her 
mvvolttSeint AnAinfcelün, DU müße^heri nicr int' 

'geltin, Durcb'fin hotbit quam ein slag Daz ot/gecefvve 
Spreiz uz imi verre ; DU vilber nidir andtd gras, 
Herfcbreialsimivvas: Harti irquatnin ß fich de's 
•itbiral,Sibed'dit'in et Got'e in'crucefial. 

%eintii\ n. X'LII. . 
, \vin.iHer'] Linck. Glofla:; VFinißer, finif>er.Dani,fo»#r* 
hA»d.YV\\\txAvii;Soifi /in winßra ttiiter'mftitmo hoibetc, 
urite(in zefevoa umbtvriphct w.b. 

'ouge ctjxvt] Oculus dexter. Willerauius v'erbis jam cita-
tis. v. H<si. %v, 

Marti irefuami» ftfieb desubir*t] Valde cortcurrebanc im-
dique pfopterea- 3fLVTI. 

A Rnolt bis dradi rennin Paffen imi dari gevvinnin\ 
Sovübrtinfiineewirkiritbwj Si lertin unßni 

pigihti tun, Vnzi du derferegi man Sent Annin ane-
dingin bigah7Her batßnir genadin, Daz her denge-
funt imi v'irgabi: Micbil btiüntcr fagin AUi di du 
Ha vvarin; In den itiln ougifiirmn Wubßn niuvve 

bd i *u£tö 
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4©£ Rhythmus de S. Annone 
ougin widere, Dazber{an cißundin vvoli gejath: 
üoßonerß diu Godis traft. 

v/rW/] Itatim Wille'r: Deukdr/tberßinfantßm p\mtn> 
ton. Idcm : Mit (Arno draten tenoribm. ChronJcon Mi. 
Wcrborti: Vndk tri dogevg WtlberAi 

VVltLtr tintb g*r xvundtrn drai. 
pigihti]bcicht. CanFe(Il6 vecus Alemamiica: Ih w/r du 

Gott AlmAbtiien bigibtig. Kero: $ponßonc,pigihti. 

XLIX. 

V On alt in etviniß dazkunt IFificb Witt» ufteddi 
der merigrünt Du Moyfes das Hut Ißnel Mit 

truhkenim totgge leite ubir Je Ci demi allir bezziftin 
Unte Des die gütin ouch fulin "toaltin, Da die becche 
miliebevluzzin, Dizsüze bonig dar inzüfcbwj DU 
olti uzeinteficineß>runge,San dir bi der sitze brun« 
ne, Diz brot vane hitnele reginete, AÜkgüdis ß feide 
babiten, Mit Ivüntirlicbin ceicbihin Erete Goi Moy-

fen den beiligini Vnz ein fin felbis fußer Bigöndimi 
ßrecchin laßeri 0 Wießarcbe ß dithißlfubt bißuntt 

Vnz trigeWegete der brüdergut: Alfoge\vegete Seini 
Anno difim manDaz her fini geßnt getyan -> Ci diu 
daz 'wir virßuntin Des fiebin Godis gute, W"i her (o 
lonit untiricebit Suaz manßnirt boltin ßriccbii; Der 
fo sitze leidit albihanten Cidethißdriinpdradyßiaftfi 

ewin] v.n. t. 
das l'uf] die Ieute, das rolk. 
/iforjfororetti; ita Belgat adhuc. Angl. A>ßßer.T)*n./bßtp>+ 
dimißl/kbt] Aufzfacz , Lepra. GJoflärioIum fpeciminii 

de Jingua Gothica Gall. meftüeric; mefeau,mefti. Lepro-
AII. Germ, malt zig* Hpüt*) toafilen, 9el ms/trn, 

Von 



Hl(o)<*> 4 W 

Bon Der 
WeltEyttlkeit/ 

Auß dcln 
Frantzösijchen. 

Zn die Durchläuchtlge / Hochgeborne 
Fürstin und Frau / Frau 
Barbara Agnes / 

Gtborne Hertzogin in Schlissen zur ^iegnltz 
und Brlegk / Frau auff Trachenberg / 

Greiffenstein / Kinast uno 
Kenlnitz. 

müttneeffin/ die du auch die Schqar der Pierinnen 
^ I n ^ u l d u n d Gnndcnimbst/und neigest deinen S tand / 

Das Königliche Btnt/ j« einer solchen Handt / 
Die Gcili und Himmel fühlt/ bemühe deine E innen/ 

Dein Antlitz bilj hichcr/ schalt an der Welt beginnen/ 
Der Menschen Eotelkcit/ den epteln Erdcntandt/ 
Mit männlicher Vernunfft: ich bin nicht mdrkandt 
Dem Haust/ welches dich/ o Ziehr der Princessinnen/ 

Der Welt gegeben hat/demHelden/ welchem du 
Dich selbst geqeben h^st. trifft meine Faust nicht zu 
Mit den, was deinerwerth/und schmecket nach der Erden/ 
S o dencke/ Barbara/ dein weiser S inn daran/ 
D^ß niemandt Eytllkcit sowol beschreiben kan/ 
Daß nichts von Eytelkeit soll' untermenget werden: 

i. 
<^Er5)immel sagte mir; die Welt muß weit und breit 
- ^ D c m weisen/wie die Nacht der Morgenrötbe weichen/ 
Wie Kan dem Sonneglantz'/und Schien! der Mittagszeit. 
Der Tnaend die sein Hertz nmbscheinl/ erwärmt/ entlündel/ 
Ran M.'rgcnrsthe/ Sonn und Mittag wol sich gleichen 
Die Nacht ist Unverstand/der Tau ist Lust derIugend/ 
Der Schiem ist^ytelkeit die.unsreSeele bindet/ 
S » lange biß sie gantz verbrennt ist von der Tugend,' 

Dd z u.Ein 
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ii. 
Ein Garten ist die Welt : dieBlumMiKre^ust: 

Hier schön und schsne h'ler/ wohin du gehen must. 
Der Lilien weisser Olantz/ der Majoran nicht minder/ 
Der Jiifjc Bienenklee/ vesFrülings ersteKinder 
Die Vellgen drecken auß j doch lassen sich ingleichen 
Das bleiche Eorgeiikraut nnd schärfte Senff wol an : 
D-r'w'intcr ist der Tod't/ dem Lilie/ Majoran/ 
Rice/ Veilgen/ Sorgenkraut und' scharfferSM muß weich?. 

in. 
Wnsser.finnt und, cylcl sehr/ 

Schnelle Pfeile fliclzen mehr/ • 
Winde können minder bleiben 
Die der Wolcken Dunst vertreiben: 
Doch der Laust der Eytelkeiten 
Weiß so plötzlich fort zu schreiten/ 
£)j§ für ibn so langsam sindt 
Schnelles u?asser/Pfeil und Windt-

iv. 
Mir wird deinMnckelmuth/oFranckreich/Zeugniß geben/ 

D,aß nichts beständia sty in diesem gantzen Leben.-
Die R^lb.iil dir ein, Krle« der Rrieg dir eine R u h : 
Dein Trost dek-ümmerl dich/dieWohlfarth wirfft dich nieder 
Dn glaubst wann du dich würgst so.lebest du erst wieder/ 
Vnd.schistest ungewiß im Wollen tzust und zu. 
Von dem was standhalftisi/ da kann du gar nicht schreiben; 
Beständig ist hier nicht? als unbeständig bleiben,, 

v . 
Scbsnheit dieser Welt vergehet 

Wie ein Wind der'niemals stehet; 
Wie die Blume so kaum blüht/' 
Vnd auch schon zur Erden sieht: 
Wi«'die Welle die erst kömpt/ 
Vnd den W.q bald weiter nimpt. 
Was für Urtheil soll ich fällen? 
3Vclt istWindt/ist Blum' und Wellen.. 

vi .£> 



VI. ~ ~ " ' ' 
D welcher ist so weise/ zu entgehen 

Der falschen Art der Lafter so hier sino? 
O wer verjieht wann man ihn nach wil stehen 
Zli mach.n jhn anSeelund Augen blindt? 
Wer weiß es recht und kan es recht bekennen/ 
Daß solche Lnst nur Unlust sey zu nennen! 
Wo ist der diß in seiner Macht behalt ? 
Er ist ln ihr und nicht in ihm die Welt. 

V I I . ' 
Esistglantzendundgcziehret/ 

Welt ist schön und aussen gut/ 
Eyß das ,lürtzt uns in die Fluth / 
XVk die Welt zuiu Tode führet; 
Beyde haben gleichen P r e i ß : 
Doch zu Waffer wird oas Eyß/ 
Welt und diß was Welt erkiest 
Wird zu nicht/so großes ist, 

VIII. 
Du Weltkind/ sage mir/ was'fst die Welt zu nennen ? 

Wo gut/ wie daß wir dock viel böses in ihr kennet 
Wo bost/ warumb wird dem $ro| l auj sie gesetzt? 
Wo süsse/ warunch hat,sie |o viel Bttterkeitcn? 
Wo bitter/ wie so wird dein Sinn an ihr ergetztt 
Wo Freund/wie pfiegt sie dann zum Todte hin zu leyten, 
Den Menschen der ihr folgt/und plagt ihn für und für? 
Vnd ist sie aber Feind/wie dann vertrausm ihr? 

ix. 
Wann jemand auff der Welt wird zu der Sonnen sagen/ 

Sie solle stille stehn mit ihrem heissen Wag,?« .-
Wann einer auch das Jahr /die Monden und dm Tag/ 
Damit sie weiter ni Ht verrücken/ hemmen mag : 
Vnd wann der Sternen Heer nicht mehr den Weg wird neh-

tuen 
Durch feine schöne Bahn/ wird hören daß M n ruffl/ 
S ie solle ferner sich nicht regen in der Lufft/ 
Alsdann wird auch die Welt ißr wancssen Wn'tähme'n-

Dd + x.Die 
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x. 
Die Welt ist nichts als Träume die uns triegen/ 

Diß seh' ich nun/nachdem mich Gott erweckt: 
It)>' «uiifte «I thuu ist iiili/ Betrug und Liegen. 
Das Au.,c Mlj t /Di« arme Seele steckt: 
Hier ist nur iftucht: der Mensch sucht schnöde Sachen/ 
Is t ausser sich/ liebt seinen falschen Wahn:. 
Er steht die Welt mit blinden Augen an/ 
Vnd weigert sich vom Schlaffe zu erwachen» 

XI. 
Der frembde so zu Rom bestiirtzt herumb spatzlret/ 

Siel) an was nicht mehr ist/ und was die S t a t t geziehret/ 
Lernt daß der Marmorglany/die Bogen/ diese Pracht 
Durch vieler Jahre Neydt zu Nichte wird gemacht-
Gchaut wie der Mauren Orauß sich aus Yen Lüfften neiget 
Darauff das Eppichkraut mit grünen Armen steiget,-
Vud/ spricht er/ welcher wll hier untenauffwasgründen/ 
Weil durch die Zeit sich auch die Welt last überwinden? 

XII. 
Dcr Bal'vlonier hat unter seine Macht-

Ein lirosscs Theil der Welt mit ^rafft und List gebracht: 
Der Persianer jbn: uud diesenlward ein Brandt 
An seine» Halß gelegt durch dich/ o Oriechenlandt: 
Dann psteate^om der Welt Gesetze für zuschreiben: 
Vnd Ron;ward endlich auch gestürtzt durch ihre Last. 
W^r wirst dann du wol seyn/der bu d« Hoffnung hast 
(Menarchen müssen fort) ohn Anstoß hier zu bleiben? 

XIII. 
Bilbthauer/schnltze du hier eine Kugel her/ 

Das Bildt der Welt/ gantz hol/ von. Lufft und Wfnde schwer: 
Herauswerls mache dann so gut dein Eisen kan •• 
Viel Schönheit/ Augenlust und alle Ziehr daran: 
Laß gleichfalls keine Frucht noch Gut dahinden bleiben: 
Zuletzt« wirst du mir mit diesen wvr ten schreiben: 
Hier dieses ist die Welt in der wir menschen sindt / 
D»le aussen Früchte hat/und in sich Lufft und Windt. 

XIV. 
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XIV. 

Du alte Zeit/warumb doch daß du M'ldt 
Vnd lileicheel '^uldt für gut hast ausgruben? 
S ic bringen >a nur Furcht und böses Leben/ 
Gefahr und 91na|t dculscll'en der sie hell. 
W«il mißbrauchst du/o weltklndt/ solches Gut 
Das dennoch macht der Tugendt Hertz' und Muth ? 
Gut ist nicht gut dem der es nicht kan nützen: 
Gut ist uicht arg dem der e^ kan besitzen, 

x v . 
Mel yher wirst du machen 

Das Nacht und Tag/ 
Go uilterschiedne Sachen 
Sich parcu mag: 
D^ß Wasser Olutbehelt/ 
Glut Wasser liebet,' 
E l /a ls sich Gott und Welt. 
Zusammeu giebet. 

XIY. 
Ich sähe nechst die Tugendt und die Welt/ 

Das grimme par her ärgsten. Feinde/ streiten: 
Der Tugend warh gedreut auss allen feiten/ 
S i e aber kam gantz freudig in das Feldt. 
I h r Widerpart vetmchte zwar viel Sachen / 
Dochgantz umbso-nst/kein Schlag noch Streich war gut. 
Was sol die Welt/ die'schnsde Welt doch machen? 
I h r Pfeil ist Wachs/ der Tugendt Schildt ist Glut. 

XVI?. 
Was ungeheuer doch hat sich Hieher verlohren/ 

Das soviel Köpsie hat/viel Augen und viel Ohren/ 
Das zwar ist äusserlick mit grüner Ziehr bedecket/ 
Doch in sich voll von Pech' und schwartzem Nebel stecket/ 
Das auff der Kugel steht/ das gleiche Schritte helt/ 
Als wie die Flucht der Zcit die für ihm pfiegt 1» eylen. 
Vnd neben ihm der Todt mit seiner Uhr und Pfeilen l 
I ch seh's/ ich hab's gefehn - was ist es dann ? die Welt. 

Dd 5 xviii. 
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Wer das HA'N l'.'i sich hält 
Rul)<>ll,ab nm der Welt/ 
ytiid dclt qoii'gru '£ro|i wil setzen 
Ail'j den cnfrfii Ml»d »nd Rl?uch / 
W^'lilr muß «r'|ich,ii?ol schätzen! 
Darf'ir/ daß er gleichfalls auch 
2 u W mitf einer Ku,zcl stehen 
Die Durch Windt und See muß gehen. 

XIX. 
W^s für ein Lobn qcwmnt cin Kindt der Welt? 

Gtetswündscht er vî l undkan es nie erlangen: * 
Er ist mit Geld' und Elircn gantz umbfangen/ 
Nnd »enill doch zu guter Ruh'qe stellt 
Mit seinem Gut' erfreut er lich qar nicht: 
W a s andern ist/mit dem wilicr sich laben: 
Er darbet nichts/und saut doch ihm gebricht/' 
Hat alles schon/ und wll noch alles haben, 

x x . 
Ein Weltmensch welcher sich durch enden und beginnen/ 

Durchstehen und durch gchu bemühet Tag iijid Nacht, 
Zu kriegcn Gut und, Gelds/ groß Rcichthum zu gewinnen/ 
Der Hoffnung nach zu gchn die ihn sein Hertze m icht: 
Der minder Lajt empsindt je niehr er au ff sich Im/ 
Der ROsucht daß er auch für Arbeit mschtt. sterben/ 
Der Berge wieder setzt ausi Berg 7 schleppt, Mb trägt/ 
Was macht er endlich denn? er bauet siin Veldttden. 

XXI. 

Du Gohn der Welt wchin ? was suchest b» f 
Komm höre doch der Tugendt Stimme jur 
Er geht nur fort; sein gantzes Hertte brennet 
Nachläufer W'lt/erlausitihrnach und rennet 
Wie eine Bich vom grossen Regen thut/ 
Die Laub und Graß ersäufft mit ihrer Flut-
Der Warnung Felß legt seinen Grimm nicht nieder/ 
ErrMetfortundprausetuurdarwieder. mt 

xxii.Welt 
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XXII. 

Weltfern ejuem Baume Zeichen/ 
•Dcffi'u nnf'ci-cxrm^plii reichen 
Biß zur H M » der |ic tum. 
SljrcSMAiM'ftnöOftji'ünf/ 
^IireHlm'istwo'l fleiiclrn'f/ 
^ln'e Pnchtt 'o!^ allst der Flucht: 
IhreBlinc Die adnmt 
tuWI und Schlnirlitn ihre Frucht. 

'XXIII. 
Du/ dessen Hertze sich in dieser Welt beklaget/ 

Erkenst du wer du lull ? ein frecher T«nnenbaum 
Der M\\ die roiloc See und in den Wind sich \nqct/ 
Bricht durch de» streliljen Nord und durch der Wellen 

'Schaum. 
Dein Ruder der Persiandt das siucket auff den Grundt: 
Du irrest ohne Po,rt/ein Windt der Wollust tränet 
3Dcin Hertze bin und her/ biß daß des Wfcres Scklundt 
Dich au die Felsen hin des grin,n«nzTodes schlaget. 

' XXIV. " 
Wann derTag der Sonnpl Kiudt 

Des Gebirges Zievr beginnt 
I n dem kühlen ^u'cnt.hecken/ 
Vud uns Menschen aufi K W e n /. 
Dcncket auch mein Sinn.inMchen/ 
Au den Taader Enu'akeii/ 
Wann bit Ü?clt aus ii>r yiird. Wichen/ 
Vud die Nacht der neuen Zeit. 

XXV,; 
Thorheit ists und falschewSchein 

I n der Welt bestrick t seym ' 
Diese L'lst in der wir lebln 
Is t ein Tod und Todes Leben. 
P Gtttt/ sicher/ weis' und frcy/ 
Stehe du mir künfftig bey/ 
Daß ich hier noch kan aust Erden 
Weise/frey und W r mrdm. j 

PANIE* 
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H Y M N U S 
Oder 

Lobgefang 
B A C C H I , 

Darinnen der Gebrauch und Mißbrauch de« 
Weines bcjchrieben.wird. 

Auß dem Holländischen in Hochdeutsch 
gebracht 
durch 

MARTINUM QPITIUM, 
Cf*3 l« kan man besser thun den Abend vor der Faste/ 
lU^Alst»l,ß>,ianBachus l»bt/diewell mangehtzu Gaste 
A n einen guten Dsch? W i r wissen gantz kein Leyd 
Gedencken wir an dich/ 0 Vater aller Freud'/ 
Vnd auch des süssen Weins, wen solle man vergleichen 
M i t deiner starcken Macht? die Götter müssen weichen 
Dir/der du einer bist/ und noch mehr Nahmen hast/ 
Nechst Jupiter allein/ als alle Gstter fast. 
M i r kommen in den Ginn auff eine Zeit viel Dinge/ 
I c h weiß nicht was ich erst/ und was zu letzte singe/ 
Wie Jupiter mit Blitz' hat Semelen bedeckt-
Vnd ihres Leibes Bürd ' in seine Hüsst gesteckt-
Des Donners Schwester kam/ der Loh der heissenFlammen/ 
Vmbringte deinen Leib/schlug über dir zusammen/ 
Der Blitz stund umb dich her/ biß daß dein Vater kam/ 
Nnd aus dem Feuer dich mit eignen Händen nam. 
Nach dem er dich befreut/ und aus der Glut genommen/ 
S o bist du wider auch aus Iov is Hliffte kommen 
Mehr als ein mahl geborn: biß hastu gar allein / 
Vnd keiner sonst mit dir im Himmel nicht gemein. 
Wo aber ists geschehn? viel von den Alten sagen/ 
Es habe Nisa dich in Indien getragen > 

Viel 
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Vlel sagen csley nicht/ein jeder sn^t das senn'/ 
Ich meine daß Du ftyst gebühren uinb den Rhein: 
D a fftnipf das etile naß auss Oordnchl abgefchren/ 
DasNiederl^ndterfreut: dawarendein Altären/ 
D a ist dein Na ine noch; der Spanier ob er ml 
Auch süsse Trauben hat/ wird öljte von dir vol. 
Man luvt auch Creca Tranck von wegen seiner Gaben/ 
S ie wollen gerne dich,m Iovis Landman haben/ 
Bnd Bürger dieses Orts / doch schau du gar wol ß 
Daß man dein Grab nicht auch den Völcsern jeigen thll. 
Von danncn wurdest du den Göttiunenaegeben 
Die in den, weiten Meer und umb dir Wasser leben! 
Die haben dich bewahrt und wunderlich ernehrt/ 
Als Juno wider dich den harten Zorn gekehrt. 
Des grossen Ablas Necss hatdich dahin tonn müssen/ 
Weil du dieZnngescharffst/daß unsre,R<den fiieffen 
Wie süsses Honig fieust/das Hstlig das man glaubt 
Daß du wie auch den f e inden Menschen hast erlaubt. 
E!j ist mir<war bewustHasattder'auch gestunden/ 
Cs l^tte Phöl'ilsSohn' den z3ienen<3ucker funden. 
Ich aber glaube so/und meyne daß der Neydt 
Auch in den Himmel retcht/ber sonst ist weit und breit. 
D u hastdtr Namen viel barauß btiüm zu sehen/ 
Dein' Art und grosse Krafft/ ilnd was durch dich geschehest 
Die gantzöhnEnde sind / unjehllch/ unbekandt.' 
36ie Mahltt schreiben auch die Wunder an die Wand. 
Lßäus bistdu meist/weil daß du kOst entbinden-
Die Sinnen und Verstandt/ und 3iuh der Sorgen finden 
Doch warumb bist du nackt/ O Evan/ ohne Scham 
Vnd ohne Kleib gemahlt? weil du den lügen gram/ 
Vnd feine" Falschheit liebst hie Natheil liegt vcrscsilossen 
I n deinem süssen Tranck/ und wenn wir uns begossen / 
D a ist die Zunge loß i daß alles was der Grundt 
DesHertzens hat bedeckt/kömpt häufflg aufidenMund-
Vnd warumb blstu jung? weil deine süsse Gaben 
jbie Runtzeln von uns thun/ das Alter gantz vergraben. 
Waszeiget uns denn an dein dicker feister Wanst i 
Erzeiget daß H iJJern und tew vertrase« k^nst. 

Auch 



Sl.ich Deine Xninmr l Um/ D4 dle dich nicht i'rcht ehren/ 
fttoö salMeniu.zetrolt/ülchts |Vf)cu und nichts fjöccn/ 
Vlid UMACH ijriW%|tf>rcg. Oic Krone die du trägst/ 
.«jltMutt'.'r d.'sCicll'iillHs/dadnrth du iiitf kwQ\\f 
feicl fjalvii Woiiiiud ÖCR Namen di: Silber» 
SDicöJCil Du Däs Gcs l; nnd weist recht zn leben 
t^cdiacht h)st andcn'Qg> darunter iitauchd^s/ 
D W niemand setzen foil dem Bacher ddcu Gl aß 
Es sty denn ausgebohrt, wcrd'si Pkliof d.irff brechen/ 
Mlll'''lllss<!In neues hcr/undoixie widersprechen 
Nl'ch eines m sich jichn! ich kenne ni.mluMuU 
Die diese Vttasie Nicht aal.' aröß rrschrecl ni |ol. 
Der Name Lider d»chist gut für deine n'undcr/ 
Er tnfst recht übc'rcm: du hast ihn auch besonder , 
Ail,eitM'lieb,lel,äbt: r^'ildcinVolcklrcit von List 
S8nd schzrllcn <3innen ist / dn selber hiilicj Hill 
SDemu ^ibcr/w.uiil dukönipjiauscixcm'vollen Hafen 
VicWscn in dell ilcilv^wcsiicn ilucli die Schläuen . 
Zu 'Königen nein icht •• die Trauriakeit und Gchmerlz 
Vergeben durch den Truncs/entbunden ist ihr £cri}. 
Vnd warumb istes doch daß sie die Hörner üSbeii? 
«?jl-J d^nnher/wcil du gibst den Vnierlialt zu leben/ 
Ochenckst reichlich vnd Maust/ daß alters da fron muß/ 
W R n du uns nur berÜhrstwit arossem Vbcrstuß? 
Is t s wol noch von det Art der alten Welt geff offen/ 
Diewül sie nur den Weln in Hörner eingegossen/ . 
Eh als man Gold uekennt?. niclir öder daß der We,n 
S T C M O C macht/ wie sonstd e Hörnetthtere seyn ? , 
I s t s ferner wol daß du von? minon her bist konlmen? 
Auch daß du allererst die Ochsen.hast genommen/ 
Stoffen den Pnng acftgt? istz dann daß liiem.ind ran 
Vor dir v.'rslcherc seyn/ lensslt alle Menschen an? ,,.. 
D:ß alles aibt man vsr- doch/ man ich dich was fragen / 
^lsts Mcht dieweil du machst die Männer Hörner tragen?., 
Dann wann die Frauen sind durchbiß dein 2<raut erfreut/ 
^ o siid sie bei) der Lust/ Nnb ael>cu was zu weit. 
M ln slqt M§ P ' s b u s bat gemacht vor alten ZellM 
ElllmüchtiaeSMar/verbeintanallenstiien _ 
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Mi t jpfirncrndictljm \)*t die ^Ächweiter Mjeffoflä "" ' 
Di.' manches Yörner»Tl»ier lNl rceiijen £>dou jeür 
Vnd das^ellörct dir/'D bciide Solu» und Schwager 
D>^.«rossenJupiters O arOfJa'Hsrnertragsr/ 
Vnd das aebiSm dir/ rln n«lgrba«t Alt»>r 
I n dilllcr Rlrch' miil'fchmirrf «lit Hsrnirn sjautz und gar. 
!llun biid «eliä ret dir. doch «jrflijer f oi.df er werden 
Als er nl H>los war de!» sthönlien Ort ' aiifi «grien: 
Wail'i'jcbmnan dcr lebt dir Hsrner brächt' nehfli 
Die 'hm die Liebste «lebt/ er stieß' lim Himmel nri. 
I cche ui'b m»r doch/ so ich mich muß ergeben/ 
Vndwicd r meiste Tßeil mit einer Frciuen lcben/ • 
Baßliichtd^mf »fle* Gisst ihrwerdr viel gebracht/ 
©uniiil ife ihren ilXirnt nicht zum Arte'ön macht. 
<£tf i'i vorhin aellMlg daß auls Citherons Spitzen 
S o manche SfiiKtf pftojf «fiufs voll und toll zu fifcert•: 
Daß Meuaswüst und ivlldhoch aiijf demDerge nifftV 
Wirfst llften sollen Kopff/ und schreyet il, die Lußt ; 
O B '<st.lreu/ laß mich doch mit deltBltt'ternzbecken/ 
&i i?uu-äaliumb dasHaupuden süssenTranckaltthschwecks/ 
Den'du^efundmbast/dcrasleMcnfchmjwingt,' 
33mbhicb mich mit der Haut bse beinen Leib uwbringt. 
8 ß '»,'ir den holm,Ettck/. den du Mß in denHänden/ 
Wann mir der Fuß elstaehk/ chu HWll von mir wenden/ 
Span.« auch die,Tyger eimüHchviöM^ allr8 gel)rr/ 
Auff d e i n e y H M e M las ich d'flMrnerstehn. 
Der Liebe S t ä rke fföf dich offtmalMer^vunden/ 
Viel Nymphen haben dlr den lmjffnMnn gebunden. 
E s wird von Beroe der schöne rl M U a ' g t / 
DN: d'e'n Neptun auch lleb/>ie"sefsr/le dir behags. 
W,c A m M gelbe Haar b'om ZepWls aetricdm 
Dein unerleschtes Hertz bai anaerHkDM lieben: 
Wie das! ölt durch den Stier und seinen cjrimMenTW/ 
Dadurch er weqaerasst/crreat ward Weh und Noch. 
Du wünschtest olltermalswie er auch zu verderben/ 
Die »vonne nicht <u sehn/ du wündschtcfi öffi zu stttbm/' 
Doch/ Vatier/ der du nur stehst stets des Himmels Licht/ 
Vnd wohnst bey Megethon noch bey'CoeytuWcht/ 
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DaWmptdmMenschen lU/die offters heute leben/ 
Vnd einen Tag darnach siw in das Grad bcqelien. 
S i e müssen alle sehn/ wie frisch und wie gcsnnd 
Sie immer msgen sepn/ den schwartzen Hellenblind, 
»ochdieses grosse Leydwardgantzund aar vcrsencket/ 
Als Ott nach dem t<c mt den Weiugatt hast geschcllcket. 
Eubute lehre mich/Limnee sag<fm)/ 
Wledüchder Traubensasst w erst erfunden sep. 
Der Grlech' ist gantz i« Wind' und Eytelkeit genclget/ 
Dersaat/derBockbatbirden Weinjiockerttgejelget. 
Dlrnün sogrösses D w / den thrurm edlm Wein/ 
Dim'^ücke rechnen zu/das müssen B S M y n . 
Es istein schzdlichsTbler/dasofftmahlsGtockuUd Tranben' 
Verdttbet in den Grund mit seinem steltenklaiiben/ 
«erreist dieslliseFrucht- Dannher auch kbmmenlhul/ 
Daß du gestltlet wirst durch seinen' Tddt und Blut. 
Aus dieser Ursach ist vorzeiten auch entsprossen/ . 
Daß mün deti Bock zu erst geschlachtet und begossen 
Mit lauterOssen Wein', alsdann ward mit der Hand 
EinlustigsSpiilgemacht/und frölich anaeschantt 
Ein Spiel das Theseus selbst den sauren hat ertlchtel/ 
M « dein Freudenfest am ersten angerichtet. 
Slimachen einen Sack/ dann springen sie bataüff/ 
Vnd fallen in denSand der tolle volle Hauff'». 
Hier Mercken wir daraus/ daß biß sind kahle Sachen/ 
Vnd Um ohne Frucht gal' blllich .auszulachen / 
Recht alter WeibetTandi doch gleich so wbl der Bock 
l̂N nicht sehr wol daran/verleutet seinen Rock. 

Du hast das aülden' Haar von Ampelis genommen/ 
Verendert in die Pstantz' auß der der Wein herkommen/ 
Dutch welchen also bgld das Elend/ Weh undEchmertz 
Vnd leydige Verdruß vetließ dein gantzes Hertz. 
Ich lassestehn den Kohl der von Lycürgus Thränen 
Gol Hergebohren ftyn; Wil heute Nichts erwähnen 
VonWdttwertigkeitiebennoch eine That 
I s t nickt zu schwel««« fast/ so sich begeben hat : 
Nachdem Pu auy die See und Wellen übergeben/ 
Dllvu in Thelis Schoß versichert möchtest Ubw 



^amst wieder außdas ijanb/ sahn Du den Voqel «ehn/ "̂  
Und machtest/ daß er mu|i* .11 Furcht undZ'ttern ßehn. 
D u |chlui||l ihn not dein SpleßV und hieltest ihn gedundett 
Ml t Reben urnb die Hand/ | W Augen die brltunden 
M i t Thränen überdeckt; zurSt»m<>?liefle<n KrauH 
Und wüster dicker Schleiu, jti seinemMund' heraus. 
Wohm er nur biß G M ließ aus den Augen ssieffen 
I u ' s Erdreichs dürre Schoß/da muste Nohl auMicjftn 
Die wunderbahre Pfiailtz'. auch wo sie letzt noch steht/ 
Ob gleich sonstWein da wächst/das Weinlanv das vergchb 
Darunlb i|i sie nesund nach dem man viel aehoben/ 
Und das der Damplsbealnnt imRopße sehrzu toben/ 
Und macht da grosse Pein, dann wird sie gute Kost: 
Dann wer den Gchmerlzen fühlt/kömpt wider zu der Lust 
Ilicche sonder dich ist Venus als gebunden/ 
Cupido liegt und schloßt/ kan niemand nicht verwunden t 
Küulpst aber du darzu/ dann fassen wlr uns Muth/ 
Sind cyffrig auffdas thun/dann thut dasLieben gut. 
Drumb hat man vor der Zeitgepffegt austden Ältareit 
Der Griechen weitberühmt mit Venüsdlch Jti pattn: 
Dann ohne Bachus Saß t / und Ceres/ deine Frucht/ 
Is ts mit dem lieben nichts/ und Venus gieb die Flucht. 
Die Freude kömpt von vir : wir sind ohn deine Gaben 
Schon vor dem Tode todt/ und lebendig begraben. 
Beschaut man umb und umb/was Menschen Wimen sehn? 
D a s erst' ist Ach und Weh/ das letzte $o(h und Pein» 
Mit Thränen kompt man an/ mit Seufftzea/ weh und ftogft 
Geht man von da man Fern/ mlt hosicn und mit tagen 
Vollführt man seinen Lauff- Schwebtalso für und für 
Ohn alle Nutzbarkeit in eyteler Begler. 
D a s Leben ist ein Marckt/ zu dem wtr Menschen lauUns 
Uns Lust und Frshligkeit voronset Geld lü kaufte: 
Wer da das metste krregt/ und leg'tdie Fe« recht an 
Die ihm aegeben ist/derftlb' ist wel daran. 
Der Rest ist als elnWinV/dMN iftberOeist a G M . 
Schon einmal aus dem selb'/und aus dem Mund entf iöM 
E r sucht den «mgenWelt/vertDckns hier ein' Hcküd 
Lweo od« drco «oll Stquh'dss bleibet uchr Pfand. 

V e d i e 
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Die Blumen fallen ab/ das Kraut und Groß verderbm/ 
Bad schiessen neu empor: auch deine Reben sterben/ 
Vnd kommen widcrumb. die güldNeGonnejicht 
S o olstmahlS auff aujf/alssieD Bette geht* 
Wir/ wann wir einmal schon mit Thronen sind begoßen/ 
Geschieden von der Welt/ und in den S a t a geschloffen/ 
U?lr bleiben da wir sind/ verwesen in der Erd'/ 
Vnd niemand ist von uns der dann zu rücke kehrt. 
Da geh« die Sorgen hin varumb hastu erfunden 
D a s wunderliche Kraut/ diePfiantze so die Wurden 
Der Noth und Kummers hcillt/ und treibet von der Brust 
Verdruß und Durst zugleich/ bringt Frshligkelt und Lust< 
Des Jupiters Befehl hat allzeit dir gefalle»; 
Du folgst ihm/ und »ist lieb den andern Gölter« allen: 
Ich nehme Ceres aus/ well sie dich »sehr verletzt 
Vor diesem/ wie man sagt/ und hefftig auffgejetzt. 
Es bat die Gache sich nickt also längst verlauffen/ 
Daß Jupiter zu ihm die Götter all zu Haussen 
Verussen/ und gefragt was doch das beste fen/ 
Mit dem ein jeglicher dem Menschen stünde bei), 
Apollo trug die Harss/ mitschsner Frucht der Erde« 
Kam Ceres in der Hand/ Neptunus mit den Pferden/ 
Osiris bracht auch was uns Is is / und der Pan / 
Dle^ungeder Mercur/dieer wol brauchen tan. 
Vulcanus seine Glut/ Mars starcke Macht zu triegenj 
Die Schwester Jupiters und Ehweib ihr vermügen-
D a war kein Anschn nicht; sie zeigten in gemein; • 
Auch Pallas ihren Baum/ und Bacchus seinen Wein. 
Cupibo war vorhin von Hause weggesendet/ 
Auch Venus war nicht da/ so daß iym nicht verblendet 
Dnrch die dasAntlltz ward! viel kamen auff den Grund. 
Da5 lieber Meister fen dnrch seinen guten Fuudt. 
Ein jeder sah' auffsick^versuchtezu beweisen/ 
Daß stine fycih' und Wem vor allen sey zu preisen-
Doch Bacch«slacht>ihn an/macht'ibn so stüttich weis' 
Vnd tranck ihm also iu/ daß er behielt den Vreiß. 
Die ssolsie Ceres kundt es aber nicht vertragen/ 
Hieff.epltnds da hinweg und setzte sich zu Wggen/ 
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'Vnd M so viel gemacht du«H Achelouö Raht/ 
Daß sie deß Bachus Platz schier selber lnne hat. 
' Ihr Korn das wird gtf ochf/toirfc von den geucrfuncFcn 
Vnd Glut zn t e O e bracht/ ihr Korn di Wird aetruncken/ 
I h r & o n i das steigt ins Haupt/ und sonderlich mit Hopls 
Ersetzet und «ebrHut/verwüstet M den Koplj. 
Das kan mail 'jetztnoch wol an unfern Baum, fairen/ 
Die von des Ceres Tranck ein ftltzam Wel^spilbren/ 
Vnd kratzen sich. ES ist eiil seltzamer Verstand. 
D a s Korn'das trincken sie/ und tochft so ihr Land, 
Man Tan der Ceres Haß noch jetzt in ihnen mercken: 
Dann wann es ksnipt in's Haupt/begint sich auch in stercsen 
Trolz/Iancktlnd Haß/dann kompt das Messer aulfbenHut/ 
Die Kennen in die Faust/dnnn folget Menschen'Blut. 
D u bist/ O Nycte'leu/ zu GÜtiliteit geneiget/ 
Hast von Natur und Art gantz freundlich dich erjeiget 
Vnd allen guts getlian: bist jede«'zeit ihr Gott/ 
' Ihr Helfler/SWtz und Schirm gewesen in der Noch: 
Ein treuer Auffentdalt der Männer und der Frauen. 
Dann kän inan solches nicht an Arladna schauen? 
Nachdem der Thcseus nun hinlvig gcßoheu wak 
Aus N a W vb« der Braut/ so fandst du sie allda?. 
S i e rieft und M e y betrübt: Wie bistu so g M M / 
O Blirger vdli Athen/wie bistu sö entrötlnin? 
AchWeh/au.chwemen.Schlaff/die falsche FreüMigkelk 
Bringt mich befrübteMaqd in solches Hertzenlchb. 
Ich war fa eineck Traum': Ht dauchte mich/wir läge« 
Zusammen „Mund und Älund in eusterstem behagen 
Gemeiner Freud' und sust.Ich stackte meine Hand 
Nach Thestüs in das Bet / / ach/ die ihn doch nicht fand-
Ich richtete mich äuff lmSchla^ und fühlte wider 
Mit beiden Armen umb/grieffembsiq auffand nieder/ 
Wo er dann muffe sehn, doch sucht' ich hier und dort 
S o war es nur umbsonst/er war doch einmal fort. 
Wie at^er sind wir doch/ Wir lassen uns berauben 
D a s beste aufi der Welt/ durch aar grMchten glauben. 
Hat eine Jungfrau dann nicht mehr die werth« Krön/ 
S o istdiß wqs ihr bleibtnur Schaude /SMMb Hoß«/ 



43<5 ^ H b g o s a t t g 
Vn'.zel»'ne Reu und l A Ach möchte sich begebet! J 
Daß doch ein orimauä Thier abhillffe meinem Leben/ 
S o miu bestücket ist! Ach daß der Hagel nicht 
H >ralj fallt aus der Lnßt/ und mir die Zeit verbricht i 
Wo sol ich arnier hin? SDu'f' Inftl ist geschlossen/ 
Das Land ij! vor mir zu / daraus ich diu entsprossen/ 
Nnd das alleinumb dich: bin deinetwegen bloß/ 
B in kommen in den Todt aus meiner Mutler Schoß. 
D u Mörder hüttestu ja milden dich befohrm 
Vor deines Vaters Zorn'/ ein Mensch wie ich gebohren 
Durch Fööniglichcn Stamm Hey allen wo! bekandt/ 
De» allen hochgrschützt/ zu führen in das Land • 
Zum minstm hdtt" lchdoch gedient zu andern Sachen/ 
Di r sieissia nach Maelin/ dein Bette recht zu machen; 
Zu in mnlsiln hüt' ich dich zu sehen Recht und Fug : 
Ick köndte Thestus sehn/das wäre mir aernu?. 
dlmi iterb* ich ohne di %• Diß sind die Hüchieit Gaben/ 
Die Thl'stus mir vcrchrt,' ein'Insel mW ich haben/ 
G t t Wind und raue Lufft.Acb Meineyd ohne Maß l 
Er last hier sei« Braut den Voqcln für ein A A 
Diß ist die grosse Treu/ die vu mir hast gegeben/ 
Als ich mit meiner 5 ? m zuvor beschützt dein Leben/ 
Und von dem Tod' erlost. Ach! daß doch keine Frau 
Den Männern nach der Zeit und ihren: Eyde trau. 
I l ? s daß sie hitzig sind/ nnd was von uns begehren/ 
Da hört mau sie sich hoch verbinden und verschweren •• 
I s t nachmals ihre Lull von uns yefchöpfft dahin/ 
S o # » die alattcn Wort' und Zusag' aus dem Sinn-
I n dem sie also sil;t mit Kummer überlauffen/ 
Nnd schmerhlick sich beklaqt / kmnpt Bachus und sein Hausse,«. 
Die tolle volle Schar büpfft fröhlich in die Lusft/ 
S i e schmeistden Rdpff empor aus Trunckenheit/ und ruffl: 
O Evan Eooe- Zehn wüttende Menüdn! 
Kell« uml» die Putschen he,'/ und auch so viel Len»den t 
Si ' t rugen eilten Spieß ein'jeglich in gemein/ 
Bekleidet rings herumd »nitBlettern von dem Weltt. 
EsspranadasS.ityr^Volck/Silenusaller truncken 
M l auff dem Csel her fein wgfam nach gchlmckkn/ 

Halt 



jJoTFcinc Kanne Weln/ und in der lincken Hand " """ 
JÖii' Schwillge dem Geschirr btf HeiligthUlnbS verwandt. 
Ein paar m Bktn trug den Zeug in M y m Kisten/ 
Dainit utaii dir bey Nacht dein Feii pfi^t jtijiirfi|tflu 
Der Waron folgte nach / und kühlte j?ii»e Vruli/ 
zyie hitzi,, worden war/ mit süssem neue» Most. 
Hernach Hm GlaphlMder Mei<ier in dem sallffen/ 
Der kahle Bocrus auch mit aantzem bellen Haiuftn: 
Xltib M t d e liarrend voll; das u'nverschämpte Weib 
Fiel oßtcrs ill demgchn GylvanusanffdenlLeib. 
Viel Pancken hörte man weit über alle Felder / 
Viel Eimbeln klullgen sehr durch Naxos wMe Wälder» 
Auch Echo selber schrey vor allen in die Höh/ 
Und rieis so sehr sie macht': Q C'van Evye. 
Xvie n nun also zeucht/ ci'ßbt er in dm fahren 
Das schöne Minos Hkiud: Die braunen Augen warm 
Von Zehren noch ljenetzt: ei'leich wie das yrüne Gras 
Wird durch den süssen Tau zu Zeit des Mayens naß / 
^ n dem Aurora ist des Morgens aussgegangen: 
S o stun d das Wasser noch «uff ihren rothen Wangen/ 
Das Haarhim« ohneBand/nnd lag auffihrcr Schoß/ 
I h r Kleid stund aufgemacht/ die Brüste waren bloß. 
Die Haube weit hinweg qewo.rffen von der Stellen 
An der sie selber saß/ lag bey des Meeres Wellen/ 
Die spi«ltmfast darmjt - w a s höher ihr zur Hand 
Lag ihr zertrückter Rock und Brusttuch in dem Sand' . 
Und sierieff Theftus am undwarffdlezarten Armen/ 
Vor welchen Bachus kam sich ihrer zu erbarmen/ 
Warffstin Gesichtausssie/ undnamein Rebenblat 
Yu truckntN ihr Msicht/als mit das Wasser trat 
Aus ihrer Augen Bach Er dielt mit seinen! Wagen/ 
Und saatc: liebes Kind/ was lulfft dich doch das klagen/ 
UndsthnlichesGefchrey? Is t Thestusweqdein Mann/ 
«lch wil dein Theseus styn.Gieh einmahl mich doch an/ 
Gchlaa doch dein Antlitz nicht so mder-laß doch fahren 
D a s / was du jetzund denckst/ laß mich nun mit dir paren» 
°tch bin der grosseGott der Traurilikeit und'/pkin 
Beyfeite stellen Im durch seine edlen Wein. .. ^ 

.-+: Ee 3 Minos 
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Minois Tochter schwieg/ unu ii. ßznr selten schiessen ' ^ 
I l i r Angesicht ausl ihn. Das rührte Hein Geissen/ 
O Evlin Cooe, Bald f am sie mehr zu sich/ 
Vild >v.,lffuuch noch unnitil ein licblichsWg'auffdich. 
Dißwar Mlug gesagtvus Menschen. u,nd vor Gytter. 
Schweig eine Jungfrau qlcich/ hier sind doch die Verrähter-
Es,<t ein Wunders Volck/ sehr lijug auff den Gr^^dt/ 
S ie sagen ohne Zuna'/ nnh reden oline Mnndt. 
O Evan Evuc/du Gptcder süssen. Reben/ " 
D a musteit du ihr bald zu beoden selten geben. 
Gar ellien zarten Kuß: Qu hast du aizffgedeckt 
Dein bundtcs Hindenftll/und in den.Sand gestreckt. 
Man sab? guten Wind da wachsen m der S tunden / ' 
Viel tausend Blumen sich an dem Gestade funden/ 
Die <3<e lag still und »tum/ der Wind war gautz iy Ruh l 
»och Zephvrus allein sah'eurer hebe zu/ ' ' 
Vndbließ Violen aus und Rosen euch zu Ehren :̂  
Die Göttin Venus selbst hieß sich mit, Motten mHre» 
Dle Stelle da inr la^/die sie mit ihrer Hand, 
An deine Rebenfipchl' und zu einander band.. 
Da lagt, ihr gantz den Tag. Mtmallones die Neffen 
Gmlz raßnd'umb und ümh, Die Gatyri auch rieffen/, 
OEvgn Evye: dochEoan gab nicht, acht/, " 
War embsig auf das Gpie'l der liebe nur bedacht.. 
Nachhem,der ßlsse St.reit.zu.seinem.Ende kommen/ 
Hat er hie im Braut auff sein? Kutsch, genommen/ 
Slebey das.Bllb das k.nlet, mit sich geführt davon/' 
Vnd in dlelufi/gestellt die schöneMdneRron, ' 
Jetzt noch.ksmpt sie zupaßMenn hie Liebhaber messen 
Des, Meeres.blanes Feld- Esistnochm'cht- yergessen: 
6 % offt ist der und her (& w dle Krone fragt/. 
VndMrReisipurschden ersten Ursprung sagh 
Ich denGauch/ wie yurch dich Pulcanus in dey, Orden 
Der Götter wider f am/ als ijjm, verbotten, worden 
Bey ihnen mehr zu ihn/ &*d mit der starcken Hand 
Von grimniepInplter gchftrtztwar auff das rand/ 
I n Leinubskart und vuw voll Beule« unb »oll Wunden/ 
An bepden Seiten lähm. D a hastu bald'geftmden 
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Gar einen neuen Fund. Du Halt ^ilenus Pferdt ~ 
jDcii Esel an den Schwaxtz gezäumt und umbgekehrt/ 
Den Knecht darausi gesetzt- G o kam er Hergeritten/ 
Vnd klagteIllpitern/waS Schincrtzell cr erlitten/ 
Gricff an de» lahmen Fuß. Er schrei) so grausam wlld/ 
Daß Jupiter sich selb»! des lachens nicht enthielt/ 
Und ließ chin seinen Ott-Dannherauch ist es kommen/ 
Daß Inno wlder dich in ihre Gunst genommen/ 
Dicwell du ihren Sohn so artlich hast bedacht/ 
Und ihn in seinen Platzund alte Stelle bracht. 
Nun dlß seu alles war. Go wüsten viel Poeten 
Vorhin nicht wie du dich gewagt in grossen Nothen; 
S ie sagten dein Gemüt" allein nur zu liestehn 
I n eyteler Vegiehr/ den Weibern nachzugehn. 
I c h aber/ Cvan/ weiß / daß Phlezra nicht kan schweigen1 
AlsMlnas und seinVolck wollendem Himmel steige« 
D u stundstnechst Jupiter/ gabst RhecuS einen Stoß/ 

an Löwcnsart verkehrt/ daß er zur Erden schoß, 
r rollte Berg hinab zwey Nacht und auch zwey Tage 

Biß daß er niederkam/und aZffder Erden läge-
Dein Vater der gesehn dleThal ft du vollbracht/ 
Gab einen Donnerschlag zu Ehren deiner Macht. 
Der Himmel ichwitzte s M / M h e u s muste welchen/ 
Prophyrjon sähe zu/begMteM Erbleichen/ 
Und Jupiter hieß dich/ O Evan/ zu der Zeil / 
Vor Hu>Gotter,Zahl/ den Meister in dem Strei t . 
EsTuuste Marsauch schn/»erwahrt an allen Enden/ 
Daß dudenerften Preiß geführtin deinenHänden. 
Du fassest oben an/und dir kür deinen Danck 
Gab Ganyinedes erst dm Becker mit dem Tranck. 
I h n hast» noch vol B lu t / voll Schweiß und ganh bewegtt 
Genommen ludieFaust/auffdreymal hingeleget. 
Die Gstter waren froh/ein jeder rieff und schrey: 
Durch dich/ durch dich allein/ O Evan/ sind wir frey. 
»a ld hieß ihn Jupiter den grossen Becher geben/ 
Und ließ ihn gehn umbher/ auf aller Götter lelzen. 
S o d^ß die Meynung mir in mein Geplütt kWvt / , 
Daß der Gesundheit.Trunck dMbe r deu M M g yinW. 
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eit pfieaen oßtemahls ftchMüseraus zusaUsten /• 
Und auch blßweilen mehr/ mit solchem arossen Haussen/ 
B>ß diß sie letzllch noch des Fasses M c h l e p M : 
Vor mich ist gar genung ein Kleeblat nur allein / 
Nicht mchr begehr ich mir. D r t erste vor den Magen/ 
D a s andre für die SLitV und, freundliches behagen/ 
D.ls dritte nem'ich auch j difweil der Schlaff und Nuß 
Durch diß verursacht wird/ und deckt die Sorgen zu. 
Puch ist der Gratlcn Zahl hlest/ welche geben 
Genügen/ Freud' «nd tust/ und seldji bey Venus leben. 
Wer drenmal dieses thut/und so umbher läli gehn / 
Der bleibet- in der Zahl des Phäbi Gchniestern stchn. 
Orontes weiß auch wol/wie das dn überwunden 
Die Feinde mit dem Spieß unib den dein Wein gebunden: 
D mn hierumb haben sie Thrianibus dlch genant/ 
Neil du mit rechte dich rühmst deiner starcken Hand/ 
Unddaßdu kamst qeftfotmitWtternuondm Felgen/ 
Und wollest deine Rrafft den Indianern leisten/ 
Den Feinden nur ju Hohn/ nach dem du groffir Held 
Mit unerhörter Macht Deriades gefeilt-
Selbst Iutwbedete vor deinen grimmen Thicren/ 
Als sie dieselben dich sah' an den Zaume führen: 
Zwey Panther/ die im Haupt zwey Augen hatten stchn 
Den Feuerkohlen gleich/ man sche Zlauzmen gehn 
Aus idrer Nasen her/ den Schaum mit'groffem hauffell 
AlS Flocken einer Glut von ihrem Munde lauffen 
Rund M dK heissen Zaum« Hö kämest du heran 
Mit einen nium Rock' auffherrlichst angethan. 
Der Rock war allerseits mit Rrqutern gus^ezieret 
UnhBl«m.enfremdderArt/durch welche wird gespilref 
Dein' Art und gtvffe Macht. Gewalt und Toranney 
Glena dir zur lincken Hand; die ^horheit saß darbey: 
Die Gramschafft/ und der Hanck/ die Furcht'/ und böseRedf/ 
Dl'' Freyhelt gantz entblöii/ die Tugend/ und viel scha>en/ 
Die Gicht uZd Hauptweh auch/ sonoch gern umb dfchseyn> 
Uid werden auch gmugt durch, dich und deinen Wety. 
£& bist von grosser Macht. Dsalza wird geliebet 
VwdeV dtdMdtt Jagt ßch 0 dem HertzenVet, 



d s s Bacghi» 44X 

Der Venus Mann der Hut dleGchlnied''ll» feiner fcijnöt J 
Apollo rofrb gckenltt bel) Leuten von Vn'staO. 
Es wird NeptlUl qeeHllvml (WIICII QJofojffrlien/ 
Di,: cw|j dcm W lffer sind/und iaurjru durch die Wellen: 
Doch alft/Iäc>«:>'/ GchlUled/Oelelirttr/ «sttnerman/ 
Er \t\) auch wer er sey / der bcfct Bachiis an. 
S i c trlncke»alllUNlahl / und wünschen sich zu lnben 
Mi t deiner efiffiflMf/ und ««verfällcht zu bahn 
De« guten Reinschen Wnn< Du maust di,- Welt durchgeßn/ 
Em jeder siht dich gern auf) seiner Tasscl steh«. 
Man faqt daß Cato sclbst/ ein Mann zu Ernst gebohren / 
Nüd allzeit unbewegt/ und allicit unbeslhoren/ 
I h m ußtermals mitdir M feine Lust gemacht/ 
J a Socratcs nat selbst nicht lange sich bedacht. 
Diß lst der grosse Mann/ durch dessen Kunst wir wissen 
Ein schcumia frisches Glaß recht aus und eln zu gieffen/ 
Nicht groß üud unsscschickl/ das bald hcrumb auch qeht/ 
Aus welchen» Frcubensuiel und viel Gespräch entsteht. 
D a s jstgenung vor uns, BiewUen tNoseowiten 
Die nlsgeu ihren Hals gantz hckuffig überschütten / 
Mit Iauchtzen und Geschrey.Ich aber tdn befcheid 
Zu Mehrung meiner Lust nno rechten Fröligkeit-
Das Mittel das ist gut. Wer drüber ein wil schencken/ 
Der mag auft Pholus sehn/^lnd auff Hyleus dencken. 
Znoor Icarins ner lehret recht uno wyl/ 
Wie man das Mittelmaß im trincken halten sol. 
D^nn da du ihn verehrt/als du zu. ihm bist kommen / 
Mit einer Fla/chen Wnn/ hat er sie erst genommen/ 
Den Bauren mitgctheilt/ das ihm nicht wol bekam/ 
Weil jeder hitzig wart,/ und seinen Flegel nam/ 
Und schmissen auff ihn zu/ biß daß er hat sein Leben/ 
I m Sande jämmerlich ermordet/ aufiqegeben. 
Doch/ Evan/ es ward ihm/der Tochter/ und dem Hunb' 
Ein schöner Platz durch dich hoch in der Lufft vergunt? 
Triambe sey gegrast/ O Herrscher aller Feinde/ 
(^roßhertzig/ starck von Krafft/ Beschützer deiner Freunde/ 
Und die dtr folgen thun. vock warlich wer von dir 
Nichtwol beschenden redt/ dersihtsichöbel fsr. 

Ee 5 Lellcos 
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ÜLcaconoc war toll'/ hieß deilie 3)ifester liegen/ ~~ 
Und lachte dem Volck aus : muß jetzt derhalben stieget, 
Des Abends von bei) ^acht. Es kamen auch in Noth 
Die Schisse so rnitdirnur twdentyrvn Gpott/ 
Llls m\'4 du noch jung. Sie worden bald vermehret 
I d r Segel/ Ander/ Ma,l und ^chtssjug wurd verzehret/ 
Mit Rancken gantz umbringt» Au»j allen Gelten her 
Ward ihr sehr liarckes Schisj von deinen Trauben schwer. 
Ich wünsche / daß mein Yelnd sich dir entgegen setze/ 
Cr sol gewißlich sehn/hall niemand dich verletzt 
tyee der hiernmb nicht Straffe leyhen muß: 
D u zeuchlt uns in das Häupt/ und greifest doch den Fuß. 
Der andern Gstter Pracht muß niemand etwas sparen 
An reichen Kirchenbau/ an köstlichen Altaren/ 
Die der gemeine Mann auffs beste streicht herauß; 
Du aber hasterwchlt die Ranne für dein Hauß. 
I n dieser Kirchen steht dein Werck/ dein Thun und Wesen/ 
I n dieser wird von dir gesungen und gelesen-
D a wohnet neben dir die Lust und Fl öligkctt/ 
Der Trost die Liebe selbst und alle gute Zeit. 
Da wohnt der süsse Schlaff/ der alle Pen, kan lemmen/ 
Erneuern unfern Muth / die Sinne überschwemmen 
Durch Wahn der wahren Lust/dem Bruder Ikelos/ 
Und dem die offtmahls folgt/ dem Sohne Phantasos. 
S o balo wir dem Geruch darvon durch dich empfinden/ 
S o wollen wir empor/wir lassen uns nicht binden; 
Hertz/ Sinnen und Verstand/ sie styn auch wo sie styn/ 
Die kommen gantz zu hgusi'/ und stiegen umb den Wein. 
V a sind wir übu uns/ gehnweit von allen Nothen 
Auf Heliconis Häupt l Drumb sind auch die Poeten/ 
O Vater/ dir yertraut. Diß Volck ist so daran/ 
Daß es vor allen nicht viel Noth vertragen kan. 
I m Fall sie deine Milch fo wunderlieblich springen 
I n eine* Schalen sehn/ beginnen sie jn singen; 
Und wann du in sie kl̂ mst/ dann wird ihr Herze lflß/ 
Dann ist njchtsMenschllchs da/ bann machen sie, sich groß. 
Dann lasseyse den Fluß MLat ta l i s wol fahren/ 
Und müssen Phebi Bach«uß dieses malzu ß ,aw/ m 



h e g Bacchi. 4 4 1 
M e trefflich sie auch ist. Drumb raset Griechenland/ * 
S o dm Poeten nichts als Wasser zu erkandt. 
O Vater/ das.ist recht vor Schaff und grosse Rinder 
Nicht vor ein Hohes Hertz'/ und yyr Apollos Rinder/ 
Die wareMeijler sind des Todes und der Zelt/ 
Durch ihr unsterblicks Lob vor Mdcn wol befreut. 
Doch dem Thebanschen Schwann' ists ia nichtzu vergeben,' 
Wie hoch er immer redt/wle hoch er auch Mag schweben/ 
Was komptihln in denGin^als er sein Leid beginnt/ 
Vnd sagt/das Xpasscr ist das hefte das, man findt? 
Islnenus musie seyn vyn wunderlichen Gaben/ 
ynd besser noch alS Wein/ daß. ihn der Mann erhaben/ 
S o übep alle Hing'; er mag auch/füllt mir eil? / 
Vielleicht in deiner Stadt, ein Würger worden ftyn. 
Homerus. der hat recht der Vater unsr<r allen/ 
Er läst dcn klaren we in ihm trefflich wol gefallen/ 
Und redt von seiner Krafft so lyol/ so y?>lnderfrey/ 
Daß scheint er dazumal recht satt gewesen sey. 
S,eht doch Achilles an / so bald Ulysses kommen/ 
Und auch stin Mitgesell'«/ er hat den Krug genommen/ 
Den Men'Mebracht i, jürnt er schon gantz und gar/ 
Umb daßchnseis ihm mit M c h t genommener. 
Laerlis weiser Sohn wil nicht den Anfang machen/ 
Von seiner grossen W ' « n d wunderlichen ©achen: 
Eh istoliphemuskimpt und Sfylla aufidie. Kahn/ 
Hebt'ev zu allererst M deinen Gaben an« 
Hat Orpheus-nicht begunt die Wirker er. st zu lehren/ 
O Sohn des Jupiters/dje Weise dich zu ehren ? 
Von seinergrchenKunst und Citherweitbekandt/ 
Wirdauch dein hoher Berg Ettheron noch genant. 
Cratinus sprach /. daß diesosick mit Wasser plagen/ 
Von nichts als Gauckeley unv Thorbeft fsnten Wen; ; 
Weil deineyrucht unSauch hoch aufführt vvllderErd? 
Als sag? <r/daß der Wein seyder PoetenPftrd^ • 
Gchau doch Auaereon/ wasder hat f2tyegehen:> 
Nicht Cadml Reift lob/ nicht AgamemMlsWen/ 
Gleich wieer selber faqtpwiftnur stin f W w j 
Vit Venus und ihrGoMmd Bacchi mildniTranck. 

Der 
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'£M Rmß der fit sein Ochild/ misswelchem er wil iu§m 
Zlichc O r M i s Schwerd/auch luchtder Sonnn: WagsN/ 
Nlcht Gtcrnen ans der LuA Er wil allein für sich 
Euch drcy: der Vcnlis öoijn/ sein Ltel,/ und Bacche dich. 
Und dannher lMOet man/ daß du meist allßcrzoaen 
Von Phöbl Schweltem di>t/ und halt sie selblt gesogen/ 
Und aüss Parnassus wohnst. Es halten jetzundlloch 
D is Glttmnen auch dch/ und du sie wird« hoch. 
M a n hsret überall die Gellen von dir klingen I, 
I n jegllchenl Gelach von deinen Gaben singen/. 
Und deiner Güssiakeit- Ich kan auch glauben fast/ 
Daß du dm Cadmus wol zu»! ültervater hast / 
Der von ÄMwr ward uesendtt zu erkunden 
Das/was er doch nicht fand/was bchers hat gefunden/ 
Die Buchltab'n uns erdacht/ und selbst miteiyner Hand 
Die hohe wissenschafft gepfiantzt durch Griechenland. 
D u Riefttl'tsder du/O Bluzeskind/O Hasser 
DerTraurnzkeit und 3lm]|t/ £> arger Feind dem Waffcr! 
I ch suhle deine Macht/ ich neh/ D Vater/ krnmd 
Nach deinem süssen Gafft'/es laufst der Kopff mir umb. 
Zwey Sonnen seh' ich da/ und zweenc Wonden stehen/. 
I ch sehe recht von mir viel Spieß' und Fahnen <,ehen/ 
Das Nertze brennet mir/ 0 Phanes/meinen Fuß! 
Mein'Sinn von dir enttzüudt macht, daß ich straucheln mus 
O Evan/ ich diu hoch biß. in die Lufft gestiegen/ 
Ran sehen unter mir viel Land nnd Städte liegen. 
Tdyonzn/ BuGes/ wie ksmpt mir alles für.? 
W o bin ich? Geh' ich nicht deittDchsmhäupt allhier Z 
Citheronsteht im Brand'. Ich sehe zweene Haussen 
Der Weiber anff ihm gehn/ undBaffaris auch lausten 
N i t heßtichem Geschrey. I h r Spieß steht unter siel). 
Die Blätter sind herab. S ie wil ja nicht aust michZ 
Die Zchffe seb'ich ihr^um theil hernieder hangG/ 
Und'theiles sind empo^ vermengt mit vielen Schlangen. 
Die kriechen hin und her/ undwenden sichim L a M 
Und steigen ans dem Mund'an ihrenHaaren auff. 
Wo sol ich hlndam gehn? w # sol das Hertzendringen? 
M e stltzam wird mir doch ? MinHallpt tzas wil mspringm. 
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O^Evan Euoe/ zugleich».' Hkind und Mann/ " ' 
O «bttbon/ Ind»cr/ Djwn«/ titiD auch Pau. 
D.'Nys/ Hpluenean/ Evalta/ Sinnen/brechu1/ 
Lenee/ Liiyren/ du Schnarcher /du Großsprecher/ 
£)« Mörder aller tytm/ du wunderstarlker Gült/ 
O Hyeu/Nyftnn/Peati/Irapl)iot. 
Nach.läuijer Hütite-SoHn/ Hochschreper/ Lüssienspringer/ 
Gut i^der/Licbes.freuud/Hauptlirecher/Löwenjwin^r/ 
Hcrtz/fänger/ Hertzeudieb/ Muud-dilwcr/ Sinnentoll/ 
Geist^ührer/ Wackelfuß/ Gtatt-kreischer Allheit, voll. 
O Dityramlic groß/von Vater auch gebohren/ 
Nicht von der Mutter nur/O Stiffter außerfohren 
Der Lust und Fröbligkelt: Ernehret m der Flut/ 
Frau/ Iünglinff/ Gott und Stier/ gekommen aus der Glut. 
Die Zunlze klebt mir an/Babaeta: mit dem wescn: 
Gebt was zu trincken her/ so kan ich recht genesen̂  
Die Nymphen jaget weg/und schenckt mir etwas ein/ 
S o gedt mein Kummer »ort/ und ich kan luftig ftyn. 
Was folgest du miruach? Wann Hab'ich dich verletzet/ 
,Oaß du inlch strauchlen last ? Ich habe nie verschmutzet 
Dein grosses HeilWum - Lk'urgijböft That 
und Penthei toller Sinn mir nie behaget hat. 
wosolichdiu? soiich/ wie du vor vielen Jahren/ 
Hin in das wüste Meer? Wer wird mich da bewahren? 
Du Lcher/ hattest ja in Nerei wüsten Strohm 
Leucothean verwand/Neptunus war dem Ohm. 
Viel lieber wll ich styn getaucht ln deine Wellen / 
Die all' Ünsterbligkeit beseite können stellen / 
Und lassen Hertz und Muth biß an dem Himmel geh«/ 
Und unser« hohen Sinn auch bey den Gottern steh». 
Kömpstdu uns ill den Nopff/ du rückst uns von der Erden/ 
Daß unser Hertz und Sinn voll 2ttt/ voll Geilies werben / 
Verlachen nurden Todt/thun unter unfern Fuß 
Das häßliche Geschrey aus Acherontis Fluß. 
Licnitaseygegrüst/duBangigkeit.vcrtreiber/ 
Und folge mir hernach zu unserm Herren Schreiber/ 
Der diesen Abend noch wil lustig seyn mit mir/ 
Und wnrtet meiner schon mit gutem Malvasier. 
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Si fccart Afid fnmat tyrannus, 
Viftor Unr-geros agtstriumpbot. 
Nnnc cutis gtiiHmbm remotis, 
Dum qu/ c/ißide ferrea nittbtnt 
Vinck innocua lomat corona, 
Dum plaudit facer Ordo, dum Senatuty 
Dum YHAgtii Proceres, & una totum 
SpeÜArtdi p9pulumttnet GoluptAf, 
Irtter gaudiamiUe, Huptiarum 
Jnter nobilt ludicrum tüarum , 
Circum, delicto* , d*pes% c höre 4* , 
Int er dona tenußiorachartk-) 
Regnorum dsmirta CApeJfe dextnt, 
St 9ultu pUcido TuoCfuc, teßem 
VtuotiTibipctlörti UbtUumt 

FtßinAtafa non labor'tofa 
Nobis muner* gratulatioHit l 
Sic longa ferie frn^rk *$i, 
Felix & numero btatui omni: 
Sic RegtsfypAtresdj autfy Regum 
Ntfcfttttur Tibi de TUA Ren Ata: 
Sic Tt Filia Qtfarit Strordj 
Poßit rcdderc Cx/arum Partnttm» 
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QVod folum haftcnui, Rex {Sacrariflime, ad (um-
mamfclkitatisTuÄVOtorumqucpublicoriim reftare 

iridcbatur, ut iimile» Tui Principe*, quoniam vfo rcpe-
fiuntur* fperafi bencftcio conjugii tui posfint, illud quo-
que cufto»Tua divinaMajefl:iisartipU(limc jam, vc'omhJa , 
largitur. ErgratulabönturTibi in hocpraclara tantum-
que infr* raagnicudinem Tuam po.'ha irtgenia, expiica-
buntinargumento nobili viresfuas difer/iflrrtfi ac Lacini 
plane oril viri, duorum Sarmatia noftra rton minus cjüam 
l-erumomniumroccundaexißH ,• ipfavdro qüäncacunque 
«ft, l*titia,ciamorc, plaufurefulrabir: cgo, dementer a-
dcö ac benigne in pratiam Tuam receptus'j vt tidem Tibi 
femper,fileniiurnvbi apuieft> debco: ita, nifi acclama« 
liond voriua nunc verbisque vel panciliimii (neqüe inlm 
in gaudiä publica peccabo) & priftinam Tibi Tuam repf*-
fentarem& rec«ntcmfelicitateno, mea,qüamTu milii fe-
eiftij indignus efTem. Pcrtnittes aufcem, RexIndu'Jgentif-
Cme, ut oftendam Te Tibi, ut commendeirTFaoftitatem. 
liancTuamquaaiextolluntomnes; &declamatiu'äculamt 
fpiritu reram argutiis, qua; nunc regnant fententiarum» 
yerbörum elegant!« deftitmam, tarnen felicem reddcij Le
gende Feticitasinhacvita conjundta virtuti rerum ho-» 
heftannn profperltas dicitut > dante mortalibüs eam Deo 
ÖptimoMäxfmo, quifelici'tasipfa eft, & fine quo nulla 
eft. Vi verÄfuptfafummamiU'am fei ici rarem, ̂ üae omnia 
in fe,omniaü fehabet) nihil exiflit: ita'felices in hii terris 
maximicenlcndifant, quorum lila faftigium fuo proxi-
mumefle voluit. Viderinc alii, quibusiniperaregenti-
bu*)bcllapaccmqucmoderaricontingit, quömodo parte* 
fuai ac dignitatern riti tueaniur, & foreunati efTe pergant, 
quia eeperunt: nullaTeauibitlo, vocesadulantiuranul-
lx,ufutadhocnulluscDgnomenti FELICEM appellat: Ted 
divino nutu folri uafeendi, glorix cumulus, dexteritas con-
fiiiotum &fucc«iTiif Principe tanto digni fa/dünt, ac fi 
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quid virtui Tu», (I voianollra poflunt, inofienfo annorutn 
curfu facicnr. PaternumgenuiTuurnä Regibus, mater-
numa CafaribusQrcumcft: quarum illo Reges;alios exor-
quas, hoc & fuperas 5 felicitat« rara torum judieio,<]uibuB 
majoruui imaginespro merico fuut Ar divinu« heros, 
ProvidcntisfimusietrA Principutft) ParcnsTuus genuifle 
Te talemnon contcntuS) educari in oculis Am, Majcfiat« 
omiuplcoiflimitinis longe'quegranflimi«, aefurmari ad 
fu.nma quaiquefalubriteradeöcuraquetam anxia , studio 
tarn folicicoYoluic, vc quamvi» in hanc fortunam natu, 
nonfuifle$,dotibu» turnen ingentibus quantoque in lio-
minescaditanimi eultu facereTibi genug ac fplcndoiern 
»tg4lem potuiflesj Tuiique reJinquere. Qjjseverö inTc 
fpeeimina aetatü, quania protinus naturx feltcitas cluxit l 
Vc ignij vento concitus in verticem furgit) incrementa 
fpmic, acHarcloco nefeit: ica vividum, acre, excellent 
ingeniumTuum mulradoiStum erat p«ni antequam do-
ceretur.neque Te commune cum adolefcenria patiebatur 
habere quiequam, Ted ralemoftendebatftatim, quajis fpe» 
rabaris. Idem frons Tua promiteebat, idem hie YUICUJ 
Tuushoc auguftum animidivini domicilium, Sc Rege di« 
•gnafpecies, Eftquippeheroum maximorum Faciei for-
«nxcjue inferiptaccelitus majeftas quxdam acdignuas,quas 
mottaliumanimoilabefatftathaudaliterac percellic, ar-
xjireSolisfereninitoreorura oculos, qui obeutu immoto 
radüf tarnpoteniibus nequicquam obJu&antur, Raptus 
perdifeiplin« tedignas, imbutus ftudiis optimis , pacii 
bclliqueartibusinnutrituj,animo$omnium & cogitatio-
nei in te convenifti. Adde fermonem placidum, elegan
tem nee ingeniofum minus, dietaque vel acuminum gra-
ijavel ponderefuo .adm'irationem f*pi(Timea<; (luporem 
tnertntia. Sciuni tneveraloqui» quo? fua felicitas hanc 
TuatnobfervatecoramGnitac pereipere. Nerope diver-
fum Tenobiitiedrt;llUe,cujuifpiritu,vivimuiabaliis, qui 
autQHpdtacentfapiwnt maxim^, aur ubi verbum huraa-
no fimile, yel fententiolam luftro toto unam proferunt 
non plane infulfamvportentumingeM|ad augurei curri-
turacarufpic«i ftatuaj» lqcut«n D<;i gentium non roi-

" FF ' " *'* norun 
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tiocuca. Adde amorem eruduiunis alienx ac legem'©-
rura, quorumbeneficio cum aeternuas cdncilieur , aüud 
eos feregratiofafunt, qui fa£Us fuis asternkareci mcr^n-. 
turPerit quippcperic, oblivione alra fepelitiir, quicquid 
ftqdia doilrtnx Pofteritati non tradunc, qua: Tu cc augu« 
ftiori majoriqrtecürä Tibi fovendacenfes , quo graviori 
pracipitio cum inlpenis alibi j cumquibus crevdrantj 
retröferri vides ac" occiderei Vivesitaque, Rcx jmmdr-
talitate digaisflme, äcmernöriaebonorumtraditus e;neriqj 
olim Tuofuperfiesfeftufrate ipfa magij magitque efflore-
fces. Pö*rö non fufficiebat Tibi domi efad'ii : longin-
qua fedtabaris, & diffufum per tot regionum fyatia lmpe-
riurnSirinaticunianimoiftgentiTuoac cupidine fpedtan-
di angutf-iuserat. Cogicabas quippe,Princeps Gloriofif-
firne, aquisfiniunlelTe, qui regere pöpulos fuos ex officio' 
debeac, externos illum adire, inlHtuta eoruiii, rationern 
vivendi,, morei ac ingenia erulorare , ufumqueßbi com-
pararemultarumrerum, qua: faiubrius exerrfplis aliorum 
difcimtur quam experiencia domeftica. Euntem itaque; 

TeFelicitarsTuaubiq^e cunmatäeft,älienaexcepir. Li
mites regni vix egreflü ( Übet enirri treT Timm curforit ce< 
leritatere'!egere)jucundumNiffx SUefiotum Cafolus au-: 
vunculus böfpltium prxbuic, benignum F*mürx InvicSHs-
fima: lidus, vene aurei quondamxvi reliqüia?; qnern noftrt 
calamiratjbusintra breve fpatium propitium Uli, trifte 
nob/j, Fitüco fubduxit. Hoc comite Viennam Auftri« 
cum fubiifles, qaod Domus Augiifbcgaüdium, quxtripu-
dia, quanta Hilarltas? Incoraparabflis'iHa, nifi difceflu 
Tuobrevior. Hlntiapud rulgeatiffimös'Principes B a r 
nim Monaci, Colonienfem ßonnar ad Rhenüm hofpfi o-; 

ptatisSmusrfivertifti : in Belgiopedeih vBi pofueras, Mar
tern Thracia , PlicebumDelörcfi&a ventitafTe PoEta q u i P 
piaradixerir; adeö quantum eratelegänttum sc do6tein« 
cultu emirienfiuff» ingeniarum, quainftfm Jatrrhorum pe-< 
ritiacelcbriurn, volurrptace nön dubia perFündebantur, 
& ad Ptfendurti Te tf tfdiose concurfebarit. Inter cunÄo-

a1sfima'irabeIlapvaMip^effercbätür,Hörraacibu$ri6nn^ 

cetfi* 
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iesfitudinibus magis quam heroicis tiicä fe orhamentü 
iisquemoribus>'quos böniomriesamäre, ädmirari eciani 
mah' coguntur. LuR'ratit ad Bredam täfütis, qi)x, rahquani 
& hicFelicitat Tua-üit'erceffilTer., paulio poft nranus deditj 
fhtle Augufta Trevirbrum, Galliae ad Mofellam ora, Atgea-
torato, Räuraci», Helvetia'que obitis Italiam ocellum Eü' 
rbpaeiDgreffuj es; civis illi'caacequamhofpes, adeö e*ä-
(fte linguarn'eorüm e±primeba's> quorum noridthn videraS 
xdg'io'ncm, Vt placerefibipervernegravitatis fax ö'ffuciis 
defirfäft!, qüi p'erfiuporem linguas e&te'rorum difcere ne-
«jueunr, per cbnr«nptum nplunr. CöhKpeifMs feftinara 
curiofitate civitttafe if* p¥aX3£uis earumqj antxquisScrece'n= 
Vibus moomWfenTfsndcseweiloris, in urbem, Rex inter vc-
tera ejüs,rron hööiftium fed.Tirtuturh praecipua n'öm'inä 
ctnfenda^ potisGlmtim feftim»bas; /Vix illa latiui olini 
caput ekruHfj fuorurh aliquö fuba'öis'ge'hiibirsv pa'fca'ti* 
pt,ovincüs reverfo : & vi'de'baturiibrfti p'riflfnam quäfifa-
CKififuata fpfendoVemqife re'fürg'erfey]f^fenre e'o, qVieiii 
hon inFeriorem ducfebat ilJii, qübr tati virrure a"c 'vigiiah-
tfa nojji'en ftoroanimi tantii au&ibtii prop^at'um fiiit*. 
XDuo'dc'ertarnen verö » qua; aemujario F.minenfiifimi Sadr* 
Furpiirz Ordrnis ? quam pius Jiyor j quibus älter alceruni 
feodishonore trbiprasßänd'o ac bflücii* prsetferteret ? NiG 
"quödfludiumprnniumacdiligentiVm Vibafti VTlr.'Po'ri-
tificis Maiirhi, prüdentisfirni & inter cetreras irigentes virt 
tarei $o£tisfimi, Principii.ambr fuperabaracbenevo'lentiä', 
'«JuariralJ'oqüus humanisfirnii & ittnplexib"u$> paternaqtie 
^rdrffiis comitate o'ftendebat. Neapoli&delitris'Campa-
*itEvi!js, r'epetiräqufe icternä Vrbe*ah'ö ftihereFlbrentiam* 
Verona"m,Pataviutri , Venecfa's adveritü Tub ctljilafa&i', 
"Hon'ec Carnös, Noricum,Pjnnonfa:quefin'e« transgreflurn 
Vi'ennaTeächiÖK Barmacicö ccelo Numihft fup'remi be-
JhignitasVedonävit. Aliame vocätFeli'citas Tua , major 
prior«, qtiiä glbriöfior j quiaftabilio'r '& cafrbus etftfernis 
Äirihs fbbje&J. Virrüs fofo e.ft, Domire,Felidtatis iqüie 
toobis adelt f ipplementum : irn^-Virtus fo.Ia| Hominis Fe-
licitaseft;" finequa&re's fecund« bccafronem' pi'erisiqü'e 
inalorurh tdaCHorum phtben'c, &" ipfit proiperlttw phe'cii 

F f* "• pM 
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puafapecalamitatumrauximarum caufooxiliic.VtÄgrurri 
leclu»aurcui non juvcrir : itt n«c hominem malura vel 
floronrirtim» Fortuna. Alrum verd illud« illud invi&ura, 
&falutarc)quodVirtutcmvüCamui,ou3nip uobi« prxRat, 
& fecura opiu human«, divinxcompo» i Aiam ipf* Fclicl« 
tatcm conflituit animAere&o ac luetur. H*c tjft »He F<l» 
ricnaiisTuaBfuprctoujapox, illaAugufla Fauftita* Tua, 
Princcps BjatisGme, qua nutu Dei Immortalii, indole 
mititicti indcfeflaexorcitarione» acquifita in ipfo adhuc 
juvent* lubrico»$e cum vcftri» haud raro morjbut arte au-
larutn tacita cornmictiminf> v'rra titulot Teomnes sc vi-
cinumccelofaltigiumtuumevexißi. Itaquc Felix e^quod 
prolixam fortern Tuam pcccaudi licentia non meciri«, 
quod Vircutura omoium rcgnam ante occupalH quam hoc 
ipfum, cujus bcatudinem non rninu» cxemplum Tuum_» 
conftitui» quam adminiftratio. Felix1 es, quod divini 
Numini« Majcftati faraulaaifacisTuam7&indi,£ra animo 
Tuopietate non adulatoriatimes Wum, quem tirnere fo* 
lum potet. Felix ei»quod raro Frudenti* don» prafen* 
tiatamacriter, fuiura tam.prolixe , dubia tarn caute* per« 
fpicis; quod ad res gerertdas tarditatediligentia:, ceferira« 
leinduftrixadhibita , femper ea qua: aggrederi* obtinei» 
maximuraqueImperium bura maximaj fucceflu rten im« 
pari guberna«. Felixe»,quod inftin<5ru Jufticia:bortos in-
feli.es efle, nocente» beatos non pateri» J quod ve
rum dicenrei tarn fapienter audi» ,' non dicentesr tarn 
fapienter agnofeis ; quud «quitatem , rem plerii-
que Regibus minima tolerandam , valere plurimum; a-
pudtepermitti»,fummo« cum xnfimi» jure pari retine», 
prxmia virruti decernis , fupplicia vitiii, neque tarnen 
cauffrmrnagispuoiendi, quämmodum oblervas; ipfe ve-
Zn non plus vi»quam licet) etiam/i plus licere videatur 
quam par eft, Feh'x, Domino, hac es animi temperantia, 
hac in faculrate vlcifcendi moderatione infigni sc Clemen* 
tia. NemoieillamfuBulare videi,nemo dißimulare fas. 
vitiam.perolamaded tibi, vtnomenetiara illius deteftarl 
folens ac perhorrefeerc. Felix e»di6torum veritate, con;« 
ftantiaconvenrorum aefide, qux quaeunque juri» lpeciy 
faUitur,fam*fcdamnoHlfcifcitur tarnen ac peena confei-

entix. 
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entia. FelixVquiaFeluitiisTibi <:aufla immödeftia» non 
eft"i quia vultu, »dmiftidne, ferowne, amabili», facilit, 
»ffabiliteij quin ad curat Tuorudn Ärdefideriatam plaei-
dfr'deiccndls', titqtte animoi foJutn', fed ocolot omniurru. 
triam volurtcat« perfundis & ltetiria. Felix, quia dum 

iJberalitai Ttta,fufflamtnandafer£ magis quämcondtaft« 
da, totum legrti/m tiervagacur, dam verßcundiam noflram 
ad uf»m betTJgnitatiiTujc provbcas ipfemulcotiesik atrol-
lia, acmunifkentf» effufiflimusditare pociut regium efle 
pütai quam ditcfcer6,dandolucraris)&: vetui illud, Hoc 
ÜA&to qubd<**ff£ dedi]: beneficm ita Tuüm facit, ur illorum 
•gratiamcxrra ritft Fortuna: coHoper ao tpraporum inju-
ikm. Vix l«vicerfumxn»irt<qtfeoiöni3,Feli"citati8toga-
-tii^T-ux d*ph» libavjnui«!j &tnanumoobi»injicit arrrtiua. 
Qu» verö »c<juanta illa, Rebe Vf&oriofiffime? ^jciolefcens 
«dmodum mandätoi Parentit Mofiho» cum adiifles > fre* 
T)uentem nnmero populuru, fiipetbia ferocem foiaprfcßn1 

ciaTua id »tatisexarmafH, & ad qüol hoftu Venera«, ab 
ibad Imperium, vaftumijludacASeptentrion«ad Offen« 
ttJtt'Ufqueltfiffiirt^pTOCurwni^de^tiiatus Juo & Reipu-
blte« • vofo *rr1»iöi> f**sdiifti, Irruxhpentb pauMA f*oft »rt 
DaciamtitfaftWWfödpe, adcki^U^ad Europas« >e^iö-
het toritis^fifc^irl^s beUuthparatlte regno huic teter-
ribiüm, quahitff «lectttpliyTui^r, <qüS alacritafe virtutein_> 
Sarmatica'mi^tmitfflretluanj ,• ttohdum tyro&jammiles» 
rix mile«&jam»lmperacor, adimmprralia & digna genta 
Martialiracihora «rcira'-li? quibusadoreis> fulo fugato-
(tjucTyrahnojmaxiraorumame Tc dueum glorias vidto-
fiUexcelfiffittnsfupergreflTus,'Felix ac Triumphacor Cra-
coviam d«cui vrbium adüfti ? quo gaudio Rempublioam, 
Publica? Securitati» Fundator, qua hilarirace ac lactitra—> 
complevifti? ^ednovifrjmaadBoryfitncm expeditioneur 
Jhoftem Fortitudine , ita Felicitatc Te ipfum fuperaflri. 
Quanco hicconSiioarma temperabas? quapatientiacoe« 
li frigorisque iqjurfis perferebas? quo impeiu, qua• ttia^ 
gnitudincmenti*)Reipublic* confulere certu»; Tut non 
amuxins , pe*föuiaidentidem fumrrta fubibas ? qua Pro
videntia , tirbe? ab hoftibtt» obfcfla, hoftei ipibs cafiri* 

Ff 3 Tui« 



454 MART. OfllTl! 
Tuuüphacbai.rylm^ncmiutuin oppvgnapfls^nnon^irv-
torccptione Ubef>dUba* l jjoc genibus poße,aTuii adrolu,-
fOiin $oUvmit;ate donafti» vit^m luhfnciu» dedtfi q\iim 
HXvidlinUquiacccperunr&.p^ter^qupBvci Tu» M%-
jqftatij vciTranquilLicatif Public* fuadcbat ratio, jus. o.» 
Mz« byjli bonitate i,naudita, modcratiop/j divina aj?ftir 
nuifti, .Yooicni feculf,, . Dux Forciflim? idemque CM-
lnp/ililliy«,quibu5 admi.rabunda I'oftrrifai digito ncpor 
ribuspfl endet glorioCo^palmiiTuis, fprr.un.at08 benjjgpjjj-
S^ccumppi i l^z, qc lo<;y.qu*h,oftiurn Y»^?» C w f t w v 
fpr flipp) icumcalfav.ftjai. v«pnerationcrn Tuo npminc ^H» 
döt, quodquecQcentiununcunolior qoftra. ztas perpeiuj» 
Jtnortaiiminvuiorcmif|iusextollit,inter cxerjipja poqßt;, 
Ü»c bclio $x fententia bellato, altcrqtn quod >>nmisteba^ 
£on*?rfi« ad UasCod,»H» finus orai, ,dcxtqrita(p, pari, int« 
d^genfiqnp.nminpri . longarum a,c pa,cj* inftar in4ucj^ : 
runji prctio, fepofiufti «jicam, ay cornppfuiftj! aqFdicitar 
femXuam.uJtra Hqiftusipfoimififti«S1r(nariw. Sihmc nmie 
a,rma>rcftaui;antur urbq* ,-agri rievy-ffqitnt & prioru,m a,nr 
norunj ipiquitas majori' Fpriyn» noftsi,ternpo.ris{locup> 
r^linquitoptati*fiqi)Jm,i; Quod fi qua fernen gens bar^aj 
ra., fi quis Brincept ftolidu») qtHcii, prouvinToium, fidei tur> 
pifer oWitusxnuoceti .fidc|ntia5vpcrvenit>utTuas ac ß.cg^| 
y^»«nti01mi vires aniqaoarroga.nti, id«pquo infaustp, p.fss -
vacaFfa,.udeac, naenjalp fuq cdo&u* quid.rirtu,sje»T>«re Ja» 
f«s(iM, qujda^taferi<jvi(dtoriaruiijF?I|cita*po0it, feyHjjet 
br«tvi «xtortaque acmisi vtzt;ta« ut ci}qqufifafcbtiturv £* 
dybifetnus trcpidi defufura.profperit;atf T^a, quiut R.sip 
p«rf>lie*rrfcfuft(sp*fti ftsjrn«l, quia.Ean\multo«ti«s fiprvavorai.; 
itaioteripfaftat;ifnFortunati*(?mi Prinsipatus Tuj init i , 
feevafti , quiafufcepera*? FeljccmTcbotf Rcgno,Dorninat 
quqdlibect^ris fu^ tenax , leguoa ac jijpis rptio§pti>iij-, 
räum, tapro Procorum Apgufto$um cpnhnfu, ratjfa, Ia-
c!itoru«iOrdiHum volwnratQ, tao.tif, klovinc^apunZ, Vr-» 
bium, PopulorumgaudH» fum triam r«rurn Tibi tradidifi 
oon.quo.d takmTeFoctuoafolutn produxoric, f«d b«o.ci 
ficiicximia iH vircus incorapatabiHt fecerit 1 FaUx. bfcS 
ßegnum Xa Rego, cui^.qn cum p«ljcu^ ^ « W K o ^ : 9 m 
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^BANEGYRICVS, 455 
quem fegerct, ßd.iegeildus cum judkio qui tnerebatur, 
PrincepsBoneScculi N*iu« ><)uem Pareni aiaximus non 
quidcrn HegemjRegno «amcn rcliqueratFilium Suum, 1'td 
jam & Patrcm Pacrix, PropagatoremSarmaticx rei, Hila» 
rirati« public«, Beatiiudini« Tcmporurn» communis o-
tMniumßalutisFelicisfimurn Audtorsm! Felicem ce Regem, 
immo tcr&arnpliittFeliccrnj quiabcnigniraidivina, roc 
Jarpitionibuifuis connubium quoqucnunc adjicir, quod 
ad beatitudinem v\tx pcrcinerc ipfa matrimoniorumper 
orbcmtoi»md<'cct frcqucncia. Diximus toFeliccuj pro
prer PictateinrBrudontiam,]uftitiam, Clemcnciam>rluma« 
nitacem, MunificentiamtCcclcftifdmas illas virtutes tuas. 

-Hat tarnen omnes aut amant, aut virtutes non funt: h r 
quta &arnantquod amandumeft>& qtiodamanr, habent, 
•Ftflicesfunc. Itaque Felix & Tu ei.quiadivinwtncntiTuaj 
quodam rcluticonjugio fefc addixerunt squiaTu vicisfim 
illasjutamares, ftudio ardtisGmo profecutuses. ReiUbai 
recciu hicamor,illiu$ fivepars^vcpnemium: quo vineulo 
cum Natura ipfa »cujus facra primotdia non aiiter creve-
ruot, hancclementarumconcordiam, bat codi cum terra 
cjuaf? nuptiai.hancpropag-atibnemformarum fucceißonc 
pcrpetuacontineatiboffiüiemaiiimalDöbiliifimum ad hoc 
co/ifortium imprimii dacir.Vi vtrd pracreatrix harc focie-
tas in ter creataraiomnci hominibus, ita inter hominetRe-
gibus ac Principihui maxim£ convenit. Quid enim xtati 
«ut noftrx (alubriui,quamVosqui impecatii fruclus con-
jugii liberos fafciperc, uc eorum amorc addueli fubditoi 
atnare magiidifcatiijliberospublicos.acquorumconfenfu 
Patres Patrix vocamini: aut fiuurxtutius. quam ex Vobis 
nacoi cumin vir:utunjfaclorunj^;Vcftrorurngloriam,tum 
in fiduciam regnandi ope dmna.fufFragusbonorum-, fuc-
cedere?Cxterum quanquam votis incer hominet non unis 
,vivatur,acRegum imprimis roatrimontaampUficandx po-
tentiac,firmat>di foederis,aliarutn<!j> r c rü c rg° contrahi haud 
rarö credamur: ccelit9 tamtn hxc potius furamiq;Numinit 
voluntate, contraria fxpisfimi cxfpe&atis iubenre, quam., 
forte caftiq^ contingere, dubiiandum non eft, Illiujmagni 
Imperaton'ja'uxilio, Domine.Tubellipacij^; artibui ma-
ximu«,Rejpublica Tuo principatufeUciißma evafit. Iliiu» 

Ff f̂  indixU 



4's6 MARX OPITII 
indiilgenmViriutemödPotunaiifdemihcaürisfelici fem-
percontubcrniotecumhabuifti.IlJiuiarbitrioSacratislimi 
Caefaresalterdeftinavicdum viveret, alter FratrisTui CASI-
MIRI Serenisfimi Principis ac Illußrisfimorum utrinqj:Le» 
gatorum, manu jam tradit, quo nihil gratius illi dar« , tu 
aeeipere potuiiTe», Florentisfimam Principejn CAECILIAM 
RF.NATAM, tanto Patre, tanto Fratre,tanco marito digoisfi,-
mam„ ßi genus afpicisj hoc regnandi profperitatecontjnua 
»mXmperatores, tot Reges,tot Principcs dedit r ut qued 
de Roma illc quondam', terris fatale regend« -ide*-' 
tur. Si virtütes ; quanta vereeundia illius? quanta) 
mofiim innocentia ? quanta fobrietas ? Auda6ter fa-
tebor : Eft fimilis Patri$ hac eriam parte inridtisfimij 
quem femel vitä toraebriumfuifle* verean aliquis dicere; 
posfit ,fubdübito, Averfus quippe.toJtq pc&ore ab. ect* 
rurrtingenioerat, quosSoloccidensnuntjuamfobrioi »o-
riensnunquam vigiles vidic, quiqj inter calamitatc* pu» 
bücas, quia lachrimasnonpoflunt, tncrupa,- effiindu.nt, ac 
ridendo jntereqnt iplKvcriSardi^ quidem vena.I«$.Quan-
taportQ.HeromasanimQfitat^qaaegra-vitas.yii? quae coo-
ftanuajqüae virrutesalias? TolleferHm: Ttia»haber..Q.uod 
bonumigitur fauftum.qjfit Tibi, Tuajq^ac Re.ipubtfca:,& 
OrbiGbjiftiano, RexCJementisGnie, i r rupuTibi capula, 
federe maofurajuDgitut.tertcftrifDea.^ laudem. ointiem 
fapergrefFa Di vi Caefrris.FUia> bejati allr<obiturn> qui ut e» 
altera FUiarurn Sere^jsfiinarum, Nepotretn vidk, ex altera 
matrirnonii Tuifuccelfu fperare potuitiitiFiHüutrurnq; 
iplendarimcglorixfuaj haeredes» majorem quaq; natu in 
JmpsrioSiKjceflbrem, Auguffisfimum reliquit-Amabitis vo* 
niiitu^, qui^fpqnfe ama#ü.Amabitisjquiapa«§ eftii.Tm^ 
pericejeritisjtjuia amabrtisJ)eum beatitudinis omnis Au-
^tßrem vehemetitefpetitrms, ut Felicitati quam Vobi« de» 
dir faveat, foclitum conjugium Veftmrn incolumitatc, 
concordia, föecunditare Iatum reddat,Tuam,Doratne,fäIu-
rem,qua publica continetur, nutu paterrro cuftodiar,con~ 
filiis tuudexteiritatem,armis vires , bellistriumphos Feli-
eitatehaqdfatigatalargiatur.!R.egnumdeniq; hoefub Ira-
P*ri° tuo jiberrare domi inta£ü, fortunatum forit vi&o-
riis utriaq,-g!oripfum, necunquam,nifi quafarte morta-
Jitatem olim Tuam femie.*, iofelix efle patiaiur, Zll 
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S)mn sptimifi Wentzeln/Yertzogest 
zuMünsterverq/ln Schltsim zur Oelß un^Bern-
siadt/ Grafen <u Qtafe/ Henn auffSt^bmi/Iaischwilz und 
M e d j i b o r / M w . Käys./auch znHuMrn luid Böheimb $5* 
Nigl. MajK' Krleclsrathe/EälNlherett/ Bcftoltrn O b W « / M 

Obttjhn Hauptmail in jDfaMinb 3$ic w € ch!cßen/te. ' 
Meinem pÄJw« Fürsten und 

Herrn. 

NMNidiger Fürst und Herr/Es haben & & 
BBBkkw M e n Politische Leute? denen der Fürstliche freye 
! S ! i ß 8 l ^ u t h und die empfindlichen Ohm, befand gewesen/ 

t^ß40Giixt&m(a Lieber bey bequemr Gelegenheit durch 
Löbstlrüche^M offene Glückwüntschunisen/ als durch iftjcttige* 
tritmern/-einreden eder crmfl&nen/ju befStoraiKi deß allgemein 
nen hchc<s/lMd beroselben beyhabcnden rühmlichen Pqhniens/ 
flewlrinen/veranlasscn odcr behalten wollen. Massen ^dachte 
Weltwilziqe tonlt unter solchem herrlichen Schein und Für. 
wandnüß ihren Herrn gleichsam einen Lebendigen Abrieß eines 
vollkommenm Potentaten fürgestellet haben/an welchem sie ihre 
Perlon richtlagbiekm m^chtcI/wie wtft sie noch von d,ely für« 
M n d e a Biibnüs Mndm: ckd.alß>«hne Gcheu/Scham/Ver< 
druß und Mderwilley eigeatUch abmerclten, wo sie^Züriilichen 
Sagenden* tMchschlüqen, und hergegck den Untugenden nach. 
Mengen. , An solchen schrifftlichen Lobtaffeln haben stcb nun 156* 
«che R l M t M erkennet/und eigentlich warqenomimn / ylaß sie 
Lobwürdiges.thäten/undhergegln gewalttWg«Herren/ was 
sie wider Recht und Billlgleit gegen Land und8euten verübten. 
Deßweqen nicht ohne erhebliche Ursachen glorwürdige Poten^ 
taten an solchen Lobschrisst«, ein grosses belieben getragen ha< 
den z wiechieses ssuß den yachae/etzten E f e m p ^ W l l u g W zu» 
(rieften ist. Als einer deß Rahmens I o h g n n e s / V a p s t 5« 



<M(4fP)fr> 
Äortt vdll efnrnt M r M t t über alle mästen gcfpbf ward/ sagt 
er ^udemDenl -'SLithtt Gohn/ob du im« 3«?m: viel 
zulegest/ ä'edoch trage sch <m delnep Lobrede ein 
{dti&tttnwt? belieben : Da durch Er zu vernehmen gab/ 
fraß er erinnert ipflity/ wie er seine Perion «ach Gebühr *w> 
treten /o!tt, Pxtun rtlw haben »war das geaebepe yo6 nicht 
Wgepn strgehütt/aber doch stllß fertönfnötf ihr^ Wst de« Loo-
forcch^u Mll«.gcgchcn tytf wolcrn clwsss dcMlchen in lhne» 
zubesint«n>uäre/dosW^l dafür JII Daückn/ uder im Wlcdrl< 
gen iMmimiM sie lelcher bcyqcmcifencn Sache künsstlg 
fähig lverdca pijtäftn» W cll.ßlzî ls der A^mlsche Ü i -
scholl Cregoriu« magnw wn einem. RchlM über allnnassm 
heraus^prjlsen ward/ hat er auß CKrlllllcher Dcmulh gc 
antwortet: &,itbwc 25».'udep birrc O<!>tt den «&«nt/ 
D<ts ich dessen / wfiß du in in«: rühmest/ künftiger 
$eit würdig und werch werde. Und ob Nllch zwar viel 
zn wenig vor dieses hohe Lob lttenne fo sag i'cjbfe dpch grossm 
Danck. Gleicher gcstalt als cm ungenantcr^schüss den Aller 
Christlichsten Räyser ftonfiaminum stetig aepriesen 
hatte/das Er ncmlich yienilbeu auff Crdcn würNl) wäre/daß 
Erden gantzen Wellkreis bcherrschelc/ und droben im Himmel 
Alit dem Gohne Gott<s regierte : Hat gedachter LoMgltt 
KHyßr mwilltz g,antwortet: M e i n HerrNcsch'ossmacht 
doch m'cht Viel Vergebene N?orre: sdnDern bitrst 
vkt iwbx Oott/daffich in die/en» und jimm SLcbea 
sein würdiger Diener möge ersilnden werden. Der-
Zeichen als der HochtveiseMmg in Amggmcn Alphonfiis 
von tinmt des Namens £ü«* in einer ljaltlichen Oratio» 
hcrllch heraus,gesu'ichm ward/ W er zu dem Auto* gesagt; 
W o v a s w a r i s t / w a « ih r an u n s lohet / sc« lag ich 
Got t grossen Dgnck : wo sich aber pie Sache a»< 
ders v^rh^lt / fo bin ich henselbeu / d4s er dieses 
permalein« in mir lalle wax werden. M sanauch hiu: 
Nicht vcrbrl) lassen die kluqc Antwort/welche der Großmaibtigi« 
yndzugleich Guttiastc Aöm.Aayser c , r ider V. de« R s « 
niges F r a n z i des t in Frankreich abgeordtlrtell Ol-», 
fori (welcher Höchstacmellen. Japser yc.r einen sichern Durch-
M lmchdie CwnFranckeich cllangt/ M p M im Namen 

ftlnes 



B?s45o)M ^ 
seines K5ni<les mit'einer p r ä H W i ^ e r m o n a n M N e n ) 
mit diesen hvchvttnünfftilieu' Worten gegeben".' K t t r ^ e « 
santer/wlr lassen unoeur«» ftänfgts/uftffr*'&<>$' 
aellel>t«n, S c h w a g e r s und V r u d e r s l l e b r t ^ h e us. 
teitionund E l ) r « b l « u n g höchst bdiebet t i d a ß rnte 
al,er vost^uch eM so b o y e s H.ob gegeben wt<d/vas. 

M b e n e h M n wl r b loß und a l l « « vor eine treue 
wohlmetttckvei t t r lnnerut tg <*«/ d a ß w i r i ins^cm* 
Uch ftls ettt solcher Hcrr batren sollen / welcher a l l ' 
h ler vorgebildet wlrd . Diese angczoqelic und andere Po< 
Mlaten/wdlche ssch beyhes in ihrer Regierung nndHrivat Le> 
ben Tugenfhaffch und Löblich qehalten/dleselbigen scyn nicht al< 
lein durch einhelligen laut ganyer Völcker/sondern aM"nr of, 
sentllchen Schritten mit dem Namen glückseliger Hei'ttn zu fS* 
«igen Tagen versehen worden. Dieses Ehrentitels (welchen 
Se nicht nur von ihrem höchsten Stande und herkomMey / ftn« 
dern fürnemlich durch denckwürdiaeThaten und erwiesene Güt< 
le gegen Land und Leuten gewonnen) styn sie baruwb rechte 
mäßiger Welse werth und würdig erkennet und erkläret roor> 
den: dieweit ne in ihr eigenen zugleich der Unterchanen <$lft& 
seliakeit/wolten bearieffcn haben. - . • • • . 

Ob aberwolmilden allen Zelten auch der altert' Lobwürdige 
fugenden/reden und Thateu ziemlich möchten erlegen und w 
forden senn; jedoch zeigen sich auch zu unser« Zeiten- Betr vorfal* 
7endm wichtigen Welthändelu nicht allein zu allen grossen Per, 
richtungen taugliche Po t en tM und Helden /. londern auch 
muthige Geister/welche erlauchte Persouen und wichtig« fachen 
Mit gutem Ruhm und Ehren den Nachkommen zu nothWndi^ 
mm Bekehrung wissen fürzulrgM, Gestalt denn vot mbcrn 
Herr 0pltiu5, we cher blß anher nach feinem beywobnenden 
Harffsmnigen Geiste/ verstände und nachdacht ein genaues Ab, 
sehen auff unterschiedene Erlauchte Personen und Ritters Leu« 
iegehabt/ da durch er unsere Nachfahren durch FMYung 
solcher Nambaffter Crempetversichern will/ Wa^uch'unsere 
Feit an Tugend sticht gantzlich sey ersitzen blieben. Infonder^ 
heit aber Ist das vornem bste Probstück diese geienwämge Olück, 
wüntschnng/ Welche der Löbliche Autor a n f f d a s A s n t g l i -

«nd 



*4U6i)H> 
u n d S c h w e d e n / m i r d e r ^ R a v s : P r m c e ß i n C J E -
c I L I A R E N A T A , gerichtet >,at. Da er llntrr dem 
Name» dieses Hochftverlichen Reichsfestes die rechtschaffen« 
Glücksiligkeu seines gnädigsten Königs und Hemns gründe 
lich abgedruckt. 

Diese Gchrisst habe ich auß Nath Politischer Leute in hoch« 
deutsch übersetzen/ und zu offenem Nachdruck außfcrtig« n>0(< 
len / auß diesen folgende» Ursachen. ErNIich ist dieses Merck 
ein Heller Spiegel/ darinnen die Rechtschafftne G l ü c k M a « 
Uit der Fürsten und Herren c welche durch Gottes Gnade ln 
hohem Stande/ bepwohuenderTuqendund glücklichem Fort« 
gange alles Löblichen Beginnens bestehet) mit lebendigen Far« 
den abgerissen wird. Darnach wird auch der R s n t g l : 
N ? a v : 5» P o h l e n Löblicher Lebenslauss und Denckwürdi-
ge Tljaten grossen Theils beschrieben: darinnen lich Fürstl. 
Versoue« und andere Liebhaber Politischer Sachen ersehni 
können/ wie sich die G a r m a n s c h e nacion übtt der Glücks 
ligen Regierung ihres Königes ju erfreuen haben/ und in deß 
allerhöchsten Schirm und Schutz sicher und ruhig schlaffe. 

Das aber unter En>. s ä t s t l V n a d . ^ocher lauchten 
N a h m t » Ich dieses ü b e M e Werck in offenen Druck habe 
außkommchlassen/ dessen habeH gemeine und besondere Ur, 
fachen.' D a m erstlich Hat.dj5 Oßron Böhmen jampt den i n . 
carporltten Ptovintzen/.lwl». sonderlich das Land Schlesien / 
darinnen O n - Fürs t l . GnHd> Kraffthabender Königlichen 
Gewalt das Oberhaupt ist/ von alters her wegen Nachbar^ 
schafft/mit der Hochlöblichen Chron Pohlen gewisse c o m p , -
<ften und gutes vernehmen; das also eine Cron der andern rn* 
stehendes Glück und Unglückauß Nachbarlicher Vertrauligkeit 
zu betrachten hat. Darnach ist auch hierinnm nahmhafft ge-
macht die alte Verwandnüs und Gesippschafft/ Mischendem 
Käyserliche« Crtz'NUd dem Königlichen.,Iagelonlschen Haust 
auß Pohlen: welche der Cron Böhmen den incorporhttn Pro , 
vinjcn / und besonders diesem Lande Schlesien/ mar undenckli» 
cht«Jahren her/ zutt'öglichundersprlßlichgewesen/ dessen un< 
verbruchllchen Bundes sich verhoffentlichauch unsere Nachkom-
lyen durch Gottes gnadige Erhaltung werden iuersrmm ha-
Pen. Drittmswird K y . M s t l . G n g p . Eln sonderlichs 
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Belieben haben / wann'sic an fcrnu Pohlci , und S c h w c l 
vett Rön lg l : M»y tchr gleichet* HcttomlUM/ ihre stll'sic« 
glne Natlii?/ für Icllchim!?c TuDdcn/urd qleichttlüssiaeGIück» 
fellofat nbseden werden: Massen tfirn FKrjN. Ö5h4b-. gl«i> 
chcr Gestalt glückselig zu schien / wci! sie vô i Gott, s Gnaden/ 
dcul Vater nach von ftflnlaenzu Böhmen/ dcr Mutlrr nach 
von ßfatötn zu Poylcll httlitlmmet. Bey solcher Glü<Lftliqen 
Gcbntt tst.ch ilichtblieben /sondern N u . Fürstl . G n a d . 
Zi i r r« V ^ r « e r y o g Cttrl Chrissmiltcster Gedächlnüß/ 
WbäldkonberWlsssrn an Deto Fürstliche Iu.iclld vor stfnen 
MstlichelsAUM m,t bcsonderm Fcisi und Vorsicht durch hoch 
Besnünffiillrr LeUtt der Gestillt crzirhcn / das wann itiu 
FÜrstl.Glj.ch.qlclch nicht ein Fürst und Herr llel'vhren»vä« 
n / s o wäre sie dock dllrch ihre mehr / als Fürst«. T u K l M 
ÜleMni gefürstet lvordl». QU r̂tuli f£xi. jjtofll G „ a d . 
D Jahren und höhercin Versiandc fptmwti'/ ist sie von hauß 
frafflüff lhrcs Hetten Batcrö Verordnung crstlick' fltiffbp* 
heSchulcn zu Außwürckung ihres Fürstlichen und jnm lwg> 
mmt dienlichen Sttidircns/ htt'Nachmals in ftcmbde Lände jtf 
Abschung der Mßländel'stntlw'/ Bräuche / Sitten und <3e* 
lyobnhciten / wie auch zu WerckstÄM ihrer Verrichtungen 
nach fremblzen Erempcln gezogen- Als, nun zeu- Fürst! . 
G n a d . bey Wtid/aen Iahten nach km Tödtljchen Hmtn'tt $* 
res Lobstltgm Hirttn Vaters / itl dcr FlN'stl.Recilcrunq gttrei 
ten/ l)ltt sich bald dMclbiy belohnende Glückseligkeit 
auss dte Tugendt/ gleich als aüffeinen festen Felß gegründet/ 
bävon sie auch weder dieser zeiten Laliff/ noch anders UNgf« 
Wach treiben nitacn. Und gleich wie eines Schiffmanues flu* 
aer Verstand! wehr daralls erkennet wird/ wann derselbe bey 
grossen Stütm feto S M entweder wdll beranckert häit/^odrr 
unöerschrtln Hasen einführet als wann er bey guletn Winde 
eingefahren Hmbt: also ist rn>ch E n , F5tst l . G»iich. höchster 
Verstände" bey ihrer fchwercnRegirkung RechtschaM bbr a M 
vernänfttzea MM erfchienen/tv^ dicklhc in WfaMatiatinp 
Ungewllterdch LangwllrigenKricgesihr Nrqfehmg,MU inlt 
sülcher BiOeld^deie re^itret / daß ob wol d l e ' W M M \\hb 
»lel daran geschlagen / dennoch durch Gottes M M M K u . 
FHrs t .Nn jv . H M v c f n i l n M r ^ i ^ e t t b l i <b?Mssen'W 
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eingMckert aelMnUctt / DaMtf. nicht vermochte zu sincken. 
tfflfctffihg ist itit Sfcß. G n a d . weil sie die Göttliche 
Maj. siirchctt unfefn'ct/ und alles l« deß AlKchschstm Vütcr, 
liehen Willen und Schickung volkomuilich bcfichlct. Glücö-
ftllg lst l e - ' F ü r s t l . G ' ,ad . dc»<j sie durch ttöttlichc Ver-
Iciljmi, vergangene / gegenwärtige und zutulifftige Dmge so 
fc(.)cu(t IMD acncm siebet / erkennet und urteilet. Glücl?stllg <|f 
j L u . F ^ r s t l . G n a d weil durch ihre Gettchtigk'lt dse From-
meu^schützetund gesödert, ble Bösen aber.erststlich bedräuet 
und geinrafft werde». GlücksiUglst H u . Förstl. G n a d . daß 
sie ihr Fürstlich Wort stciff/ ftii / und unverbrüchlich gegen ho«, 
hen uO Mdcrstandes P t t l o M zu halten pfleget,/ und also die 
Zwey kcnn-Zlichc« ( welche Weuland der Höch'lähliche gflrfc 
rinlippux F^aud/Vrass l n ^ e ß c n / elnckl Rechtschassenen 
Ncacnlen ju qenießcnj klar vsn sich scheinen lasset) weil durch !ßK. 
te Gerechtigkeit die freyen Landstrassen von Raubereh gereiulgtt / 
und durch ihren Fürstl. wahren.Glaubm die Zusagen gehältt» 
lverveü. , (BlMfeha »zt ibu. Fürstl . G n a b dttwell ue oh« 
tic schmclerün« ihrer Fürst!. Hyheij und Ansehens so gane von, 
sich laßer/ guten Bescheid aicbt / daß also ihreMlerthaucn und. 
Clicnten d,uj.'ch i l w - F ü r s t l . stlnftd anficht ihres Anliegens'! 
halben M ' M t und erfreue/ sserdefl. Glüikstl ig ist £ & , 
Fürst,.Gnftb.dqß,ßesonjilt>'undfsWebig ist gegen verdienteti' 
Leuten/ h>uderuch gegen ihren g'etreu'eu.^äbten/ Dienern uUV' 
Gelehrten stnnen / welchetuH dlesis Mittel sich schuldig bcfin«' 
bcn teü /Fürs i l . Vnftö. g'örwükdiae Thatcn den Nachkom-* 
Nlen verbrieien. <&lMfii\i$itt iEit, Furs t l .Gnad indem 
demselben Ttcuesteund Höchlie Dienst. I h r e Äoyf tföap 
Ferdinatidusöccii. Aller Chfistmiltcsten und glorwürdlgstett 
3lNdenckens lialtlich erkennet/und Eie zu chrelji gcf;crt»erc 
A a h e e / Cammcre rn / Odr i s t en / ja üuch zum Vol l -
nlacl)llgen Obrls tenHaul3t ,nannt l l<vber nnv Nie« 
dcr S.cvlesien ernennet/ bestätiget/und^ von hohen und Nie* 
Verstandes Personen vor denselb wollen geehret unoRefpecn-
xct haben. Diese mehr gedachte Treugeleistcte 2)ienstc erkennri 
auch gleicher Gestalt d i e / G t x e g l e r s n d e R M tNstj. ler -
älli2nclu5dör i l i . gegen Eu. Flllst!. Gnav Kit fonderbahrer' 
Liebe und affbaion wurckllch. Glückselig ist #i> Fürst!« 
tims, sambt 3h«p Fürstl. E«Mhl,n/pg» sie Jüngst, 
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Verstrichene Mönaten cinttpimcefiin beseligef worden: 
dadurch ihre Glückseligkeit/ welche biß anher auß Mangel 
Fürstlicher Erben/ unvollkommen gewesen/vollindts erfüllet 
worden. Endlich weil ibu- F s r f n 'Gnad. Jüngster Zeit 
d^rch recommenäälian Ibr'er anstlinllchen Herren Rahte ein 
solches gnädiges und mildes AW aussmeine wcnigste'Pcrson ge< 
norffen/daß sie mich auch würcklich haben wollen besßdertwis« 
sin/ als hinj&u- Fürst l . G n a d . l'ch dieft Opitianifefc« 
Mhrensch tW in tieffster -Demut und Uuterchänigkeit zu 
Wtdlgster Dcknckbarkeit'zu verehren und zu oflmren desto mehr 
Mbunden, Neben Unlerthäniger Bitte i£u- Fürstl G n a d . 
Muhen meine Däbey angewendte'geringe Arbeit in dew Fürstl. 
Schutz und holdt'auff zu nchmen/ sich darinnen bey ge^ener 
J n t zu ersehm/ und wie biß anher also auch hmfort/melnGlW 
Wer Fürst und Herr verbleiben. Gott der Stiffter und Er-
h'alter aller Potentaten und Mgwten/ wolle G u . Färs t l . 
V«ad , sambtdero Fürstl 'Gemahl ln und süngst ge-
dornen prmceßn« / fambt dem ganyen ^>ochlodli< 
chen -jöftust Ntünsterberg l« Göttlich'« Gnaden/ widVfo 
tKltchen Versehung / mit beharlichem Wolstande / bestandiger 
Gesundheit/ GlückseeliqerRegierung und Sämbtlicher ? r a . 
l^erltät/ ihrer Kchs.Majest.zu erfteulichem Beliebe» / und 
dem armen Vaterlande zum besten lange Zeit beftligen/ fristen / 
schützen und erhalten. Geben in der Hauptstadt Breßlau, 5De& 
, tä'mttt Monats T a g / Deß mumhr Verstreichend«^ i « ^ ' 
Jahres. 

Lu.MGGnad. 

Unterthsniger vnd Gehorsamer 
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Dem Dnrchla^chtiM^t / Vroßmächtl«^ 
fren Fürsten «nb Ferren/ 

Herren VLA Di SLAO km IV> 
-Könige zu Pohlen / Groß-Hertzoge In Lithamn/ 

Rmssen/Pleussen/Masovien/Samogitlen'/Liefiand 
Smolctisto 4&, 

Der Schweden/Gochen / und Wenden Crb-M-
mge/Meinem gnadMn Könige und Herteil. 

«C\ Königliches Haupt/ 6 Hoffnung unser Al i / 
>^Durchwelches guten Stanot wir blühenaikrfeff: 
Wirwoiiendazllmal mitHohn-stimmesingcn/ 
Ein thönend Hcldm Lied/und Zeitreglstelbrinqen/ 
K)ie.deiner T'halen werth; ein solches 3<übenckbuch/ 
Daß von 5er Zeiten Laust kriegttelven S l sß noch B r u U 
Wann nemlich D u so fern die Ta'ttern mschtrn Mlfttl/ 
Und wider Treu der Türik zur C Übel wölke greiffen/ 
Wirst haben Msser ihn in Weu bestiegt/ 
Und halten den Triumph daß Du HM obgDegi. 
Vyr dleßmal.jaß 1)orbch die schweren Sorgen gehend 
Laß mehrten Gnadenkrantz auffveinenl Haupte steh/n/ 
Wuss welchem bornlals jtorib jü Feld ein EhIernHut) 
Dieweil Du hast gespckt dsr Unterthanen Blut. 
Weil letzt die Geistlichendes RcWes grosse Räthe/ 
Der Herren Stande Sitz/det Adelllnd die Städte/ 
D a alles Vdlck und Sand das fest beqiertg schaut/ 
Wie Dir so vrächtig wird die K ö M n vertraut/ 
J a zwischen solcher kust/ so vieler taufent Freuden/ 
Daran das ßqntze Reich die Augen pfleg.t zuwe'dm: 
Bey solchem grossen Mahl/bes solchem Tantz Md Prachi/ 
Und was vor Gaben mehr als Schrifften ^ stacht: 
3llm an du höchstes Haubt mit Königlichen Händen/ 
UndlaHdasAngMt voll Güte sich nschfwmvm, t 
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Nim an ein schlechtes Buch/das ein Getreuer bringt/ 
Der dir in höchster eil von Hertzen Glücke singt. 
Gott wolle deiner fort mit langen Jahren pflegen/ 
Und dich beseligen mit reichem Hcyraths'Segcn: 
D a s aus R E N A T A dir erziehlct seynzur Croii 
Ncgenten/welche gleich den Vätern auff den Thron: 
Daß mag desKayscrs Kind und Schwester Hochgeboren 
Zum Vater haben dich der Käufer außcrkoren. 

A n die Königl. Majesi. 
Durchlauchtigster/ Großmächtigster Kö< 

nig/gnädigster Herr/ 
v e ^ A s zu Eu. Ksnigl. Majesi-vollem M^ß Ihrer höchsten 
lU^GIückfcligkeit nachdem allgcnleinen wüntfchcn und beqet> 
ren derVölcker einig und allein noch bißhcr gehören wolte/Da^ 
mit ihres gleiche» Fürstliche Personen/ weil sie fast übel zu finden 
seyn/durch Vcrmittelung ihrer Heyrath verhosscntlich möchten 
erzichletwerden/ dasselbe hatnumehrdie Göttliche Majest. als 
Cu. Majest.'Schutzhallerm/reichlich/ wie alle Sachen/ vollends 
gewehret; Zu diesem hochwichtiaen Wercke/werdcn C n . M a -
jest. berülimte Geister/welche bloß unter demselben Hoheit sich 
befinden/Glück und Heil vorwnntschen : Hier werden in dieser 
fürtreßlicheN materi wohlbercdte und in Lateinischer, Sprache 
durchwirckte Manner versuchen was Sie vermögen/ derer un, 
fere Sarmalische natfon nichts weniger als sonst aller andern 
Sachen überstüßig und vollauff hat. Die allgemeine Land< 
ftcude wird lnit vollem Frolockcn und Iubiliren sich erzeigen. 
Und nach dem von Eu. Majest. ich so gnädigst und mildest m 
Ih re Königl. Hulde anstund angenommen/ wie deroselbm ich 
allezeit alle Treu und-Gehorsam/ ja auch das Stillschweigen/ 
wo esdic Nothdurfft'erfodert/zll leisten verpflichtet bin : also 
wannEu-Majest,ichm'chtdurcheintGlückwäntschung anietzo 
und zwar aufis kürtzesie (dann ich mich an der allgemeinen Land, 
fteude nicht will verareiffen) deroselben alten und jüngsten 
«lmksckgen Zustand vor Augen stelle/ ji) were ich nicht würdig 
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und werth/das Ell. Majest. mich ihren wenigsten Dienerin ei» 
ncn so glückseligen Stand gesetzet hätte. 

EswirdaberGnädigsier König und Herr Eu. Majcss. gnö, 
'digst mii'vergünstigen/dieselbe I h r selbst für zustellen / und tiefe 
I h r e Glückseligkeit / welche alle Znngen crhcbm/,zu pmftn: so 
wird En. Majest. hiermit dicsesmein schlechtes fürbringen / we'l, 
Hem hohe Erfindung/ scharffsinmge Reden und zierliche Wor-
te gebrechen/nichts "desto weniger durch dero Lesen hoch bcseli-
gen. E s wird die Glückseligkeit/ welche in diesem Leben mit 
der Tugendt verbunden ist/ eine zelige Wolsahrt ehrlicher S a -
-che« gcncnnett als welche der hnchsieund gütigste G O T T / der 
auch die Glückseligkeit selber ist/und ohnedem keine 'cnlsvri'ucn 
tan / Den sterblichen Menschen Kindern scheilcket und cicbei 
Gleichwie nun aber über die gemeldte/ höchste GiiicWgkeit/ 
ivelche alle Sachen in sich undvon sich eigenchüniblich hat/nichts 
'entstehet: also ftyn auss dieser Welt dieselbe« fürnenilich / m 
glückselig zu schayen/derer hohen Standt die Göttliche Glück' 
seligkeit/Ihrem Thron am nechstm hat setzen wollm. E s mö-
gm andere zuschuum / welche das Ginck haben 'das ijie Land 
'und' Leute »regieren/Krieg und Friede hegen und legen/welcher 
>gesta!t ,sie nach^'Gebühr ihr Ambtund Hoheit vertreten / und 
welcher gestalt sie Glückscl-g/verbleibm/dieweil sie angesaugt 
'ihre'Glückseligkeitzu.Haben. Eu.Majest'geben kc;i.c Ehrsucht/ 
keineHelichcjwvrte'/ und noch zur Zeit kein at-gcnommer Ge, 
brauch und Gewohnheit den Titel eines glückselitzen Hcrrms: 
sondern durch Göttliche Verleihung Giückfall ihr^r Geburt/ die 
übcrschwmglicheEhr undHerrligkcit/und der glückselige Fort» 
gang in allen, Sachen/welcher vor einen solchen Potentaten sie-
het/»machen diese Ehrerbietung / und was Eu, Ä^ajest. hohe 
Tugend/was unser sehnliches Wuntscken und Verlangen w* 
mag/das werdm Sie auss viele lange J a h r und Zeiten hinauß 
ungehindert jemchrMdulehr chan; Eu. Majest. fianrnici vom 
chater/von Konigen/von der Mutter aber Don Römischen Kay. 
fern- her - Durch den Väterlichen S t amm gleicht Eu. V^a-
jeft. sichandem Kömgen/durch den mütterlichen tlbertrh't sie 
auch andere: Welches gewiß eme ungemeine Glückseligkeit 
nach der jenigen Gutachten ist/ welche ihrer Vorfahren Titel/ 
Wapen und,^chielde<an stattchres Verdienstes jeMfoffcn- Aber 
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Eu Majest. Herr ViUec l?<lorwürdigsten Andcnckcns als ein 
bochvcriiandiger und vorsichtiger Herr / lief} ihm. nicht an dcm 
Oe«üqin/ däsErci iw, solchen Goh« erzielet hätte/ isondern 
thät auch Verordnung/daß Eu. Majest. vor seinem Majestä, 
tifthem Angesichte erpgen/nfl zu allen hohenSachcn heilslimiich/ 
sonzs^Itig / nnd cmbsilZ anglwiesen würde / Also das »rann gleich 
G l . M jes t . in dichn böchlten Gtandt natürlich nicht gcbohren 
roare / so hätte sie doch durch ihre höchste natürliche Gaben/und 
erbaulichen Untcericht ihres,Gemütes/ fo vielem Mensch de-
areifftnkanundmag/ den Ä a l . ^ t a t t t t f und höbe Hmligkeit 
ihr selbst schaffen / und ihren Nachkomlmn verlassen können. 
W a s hat aber Eu. Majest. nicht bald in lhrer M m Killdheit/ 
vor Proben von sich leuchten lasten/ das man derselben Sftatßtf» 
liche Mildigkeit darauß ncninrjam soüren können: Gleich wie 
dasFcuer welches der Wind ausibläset/ hoch auffstcigct/ mehr 
und mehrju K r D c n kömbt/ und sich nichtan einem Orte Hai-
tcn läst : also hat E u . Majest. freudiger/ hurtiger / und fürlref, 
lichcrSinn mdGeist, von Natur v«elGachcn albercit gewust/che 
er unttt'wiestn worden : und dieser Sinn ließ nichts an Eu M a j . 
dcß jenigcn Wcstns/was sonsten die Jugend aii sich hat/ sonder« 
zeigte bald den Herren/ailffwelchen alles hoffen und Vertrau, 
en gcbauet N.M.! Ebm dieses wicß auchCu.Maj.König! Antlitz 
und'Ansehen/darinnen dasGüttlichcGemÜte sein Majestätisches 
Logier genommen / und dlenijerllche Gestalt /welche einemKö-
«igl. Haupte schön anstehet / genugsam auß.-• Massen den ho, 
hen Heiden ln< Angesichte, und cuftrlichen Gestalt gleichsam von 
oben herab elne Majestät und Hochhelt eingedruckt stcht/welche 
es anders'die Gemüter der Menschen blendet und durchdringet/ 
als der helleuchtenden Sonnenglamz derfelbigen Augen/ welche 
durch unverwandtes anschauen solchen mächtigenStralenvcrge> 
bcncr weise gerfchts entgegen stehen. Nachdem nun Eu< M a j . 
zu solchen Wissenschafften/ welche einem Könige wohl anste< 
hen/ gleichsam entzücket/undin nützlichem studircn wol durch-
wircket/ beydes in Fried und Krieges Künsten durchtrieben wor-
den/ hat sie aller Hertzen Sinnen und Gedancken ju sich gezo, 
gen. Hier ist auch zu erwchnen das Cu. M a j . fo Leutselig/ i> 
zierlich und sinnreich geredt / derer kluge Reden uad nachdenck-
ltche Worte Mm offtersten nlit höchster Verwunderung und Be-
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stürtzüng fetjii «nqcb'Vt worden. Es willen es ble jrtifijtn Per-
joittn/weiche» Eu. Maj^st-Glückselillkcit in Obacht und zöge, 
niesten haben/das ich dieses mit Söcjtonbe der Warheit aussah. 
Mästender Llllnhöchste/durchdestm Geist wir Leben und Wc , 
ben/an En. Mcijcst- gm' einen andern Herren uns qeschcncket/ als 
andere R^cüten sey», welche in dem Sie stets stillschweigen sehr 
welsc fcort/odentmmi sic irgend ein Würt lc in/ das andere Leute 
so gut kühnen/oder iintlichcn Jahren nur einen ziemlich klugen 
Spruch vorbringen/so ist es ein Mcerwunder / und muß man zu 
allen Warsagcrn und Zeichendcutern rathsragcn lauffen; und das 
dqrumb/dcls nicht eines schlechten Gö^ensBilde aeredt habe.Ich 
muß auch anziehen/das Eu . M a j . eine solche Liebe und Gunst zu 
anderer Leute Kunst und Erfahrung / und zu solchen Geistern 
lrsgt / welche weil durch ihre Zzttbat ein ewiges Gcdächtnüs ge< 
stifftetwird/bel) denselben fürnemlich inGnaden scon/welchc durch 
chre Thatcn einen ewigen Namen verdienen. Massen alles todt 
ynd «rgraben ist/ was nicht gelehrte Leute durch ihre Schrifften 
den Nachkomcn übergehen. Dcßwegcn last Eu. Majest. I h r zum 
höchsten und stößigsten angelegen scyn/damitbic KünstePIalz und 
Unterhaltung haben/ dieweil Sie stehet/ das an andern Orten 
dieselben mit gähem und schweren Falle neben den Regimenten/ 
mit welchen Sie gcwackscn/sich zuruckc scheytern und ucrlcschm 
wollen. Drumb,wird Eu. M j . als ein König/der würdig und 
werth der Unsterbligkeit ist/immerdar lcbett/und wann deroselben 
Ehrliebcnde Senfe werden rühmlich gedacht haben / s o wird sie 
liach ihrem Tode mit der Zeit überbleiben /unddurch dcr langen 
Jahre frist jemehr und mehr gleichsam auß der Grufft grünen 
und blühen. Ferner war Eu. M a j . dieses nicht genung/das S ie 
zu Hause satt unte,rrichtet/gelehret/und unterwiesen worden/son-
>ern dieselbe ist auch weiten und fernen Sachen nachgezogenmnd 
das gantze Sarmatische Neich/welchesSich in so vielLande auß-
breitet/war vor Eu. Majest. Königl.Mwh/und vor die Begier 
zu schauen viel zu enge und klein. Dami Eu. M a j . alß ein Glor< 
würdigster Fürst gebachte/ Es were sehr billich / das ein solcher 
Herr/der Land und Leute nach,Pfiicht und Gebühr regieren soll/ 
frembde Länder und Völcker besichtigte/ ihre Lands Gewohnhci» 
tcn/dic Ar t illLeben/dieSitten und Sinen erforschtt^und ihr sei« 
NlErsahrungvlslerDingk zu wege brächte/welches alles viel heil, 
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sa«ner und ftuchtbarlicher durch srembde Exempel / als durch die 
einheimische Erftlhrung erlernet wird. Dcßwegcn hat En. M a j . 
dl'ccygcnthümliche überallhin begleitet/ und die fmufcdz Gluckse-
li^kclt hat sie auch hin und wieder empfangen und angcnome.n.Als 
nun Eu. Maj kaum die Gräntzcn der Cron Pohlen überschritten 
cvamit Eu. Maj. Reisefahttichin geschwinder eil durchlausse > 
bat dicstlbte als einen hixh gewüntfthtenGast zurNeiffe in.Schle< 
fm stattlich m,pfanaen,Il)rHr.Vetter Ertz-HrrtzogCarl/Chnst-. 
seligsten Andenckens/ ein, hochmijder Fmst außdem Käys. <£r&« 
Hause/und der letzte Stamm/der Weylanv güldenen Zeit/welchen 
vor unftm trüdseligetl läufftm einer kw'tzm frist- das. Göttliche. 
Vc rhän^üs / so zwar Ihrer Hoch Fürst!. Durch!, sehr gnädig/ 
uns aber durch diesen Riß, schrübcl aewolt/abgefodcrt hat.. Als 
nun-dieser- Hochseligste Herr EuMajcst.daß Geleite biß nach, 
Wien in".Oesterreich l,egeben/hilss Gott was ist vor Freude/Fro»-
locken/und IMliren amKaysi Hofe entstanden ?• Es wehre eine. 
unocrglcich'iche Freude gewesen/wann Sie nur n-cht durch Eu-
M a j . geschlymden Ausstmch so-wereverkürtzet worden. Darauf 
lst Eu.Majsst. bey.den Durch!. Fürsten und Gebrudern/ncmllch 
erstlichbeyMurBllyernzu München, und bann deyCburColin, 
am Rhein- jUBonn eingekehret. S o bald Eu- Maj . den §i; jj !n. 
das Niederlanh gesetzt/ (dahin/wie ein Poetzu unser Zeit gesagt/ 
dcrKriegsGott ^2.rl. aus Thracien^und der freyen Künste Gott 
phcebus., ausderInselvelo,, ihrer beydervermeinten Geburt-
fiatm sollmgewichenstyn/) da seyn alle kolltische und fürtreffli-
che gelehrte/ wie auch in KrieMchen erfahrne und berühmte 
Leute dermassen «-freuetworden daß sie auch Eu.,Maj. zusehen 
begierig von allen Orteltseyn zusammen komme». Unter-allenHo-
hen und,Uiedertr Standes Personen aber/ist Ihre Durchlaucht, 
die jnfancift jefabella.msouü<;r&ettfwh>worden/dazu sie nicht so 
fthrvon dernahen Verwandnüs/als vielmehr durch Eu. Malest, 
a^ sich Habenben herrlichen Ga^en/und denen Sitten/welche alle 
fromme Biderleute loben / za über welche sich die.BWafftigen 
verwundernmüssetd'angereitzelworden. Alsnlw Eu. 'Maj. das 
Lä^er vor Breda besichtiget/welche •etabt und Vestuuq sich auch 
knrtz hernach/qleich als auch dieses Orts Eu, Maje'st.Glöckselig-
kejt ins mittel kommen were/gütlich ergeben j hat sie drauff durch 
die Ehur'Stadt Trier/welche an der Mosel gegen 'Franckrelch zü 
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liegt/durch Straßburg/od der Basier ©edier und ©fgenfc bmdfr 
das Schweilzerland/denFuß inItalien/welches ein liebes Auge 
ist des gantzen Europa, gesetzt: daselbN sie eher ein Bürger als ein 
Gast gewesen/weil S i e so fertia derer Sprache qeredt/derer Land 
sie noch mchtgeschcn hatte. Dannenher dürsscy ihnen au nicht 
mehr so sehr diejenigen mit ihrer vermeinten Deutschen Gravi-
tät gcfallcn/welchc entweder auß Grobheit derAußländcr Spra -
chen nicht lernen können/oder außVerachtung nicht lernen wollen. 
Nach demnun Cu-Majesi-m eilender Sorafaltiakeit die fürnem, 
fien Städte / und was in denselben von alten und neuen Sachen 
dcnckwürdiges zu fchen / besuchet hat / ist dieselbe auff die S tad t 
Rom/als ein König/welcherdästlbst unter dieZabl der denckwür-
digsten Erempelnicht der Menschen/sondern der Tugenden selbst 
feiüicr) zu rechnen/vor allen dingen zugeeilet. Die gemelte S t a d t 
hat kaum vorzeiten so hoch ^epraniet u^d stoltzierel/wann ilwan 
ihrer Bürger einer/nach Überwindung frembder Völcker/und bu 
ruhigung der Provincen/als ein Siegsfürst in Triumph emgczoe 
gen: J a die S tad t bildete ihr ein / a!ß wenn S ie sich in die uhr-
alteHerrligkeitlMd ihren gehabten Glantz gleichsam wieder erhie« 
be/in dem derHerr zur stelle were/welchen sie nicht vor niedriger 
hielte als diejenigen/ durch welcher Mannhafftigkeit und Wach-
samkeit des Römischen Rahmens Hoheit so weit und breit ver, 
mehret worden,. D a ist unter dem Hochansehlichen Orden der 
Hmen Cardinälcn eine weite und Gottselige Eifersucht zu vcr< 
spüren gewesen; welcher gesialt nemlich einer dem andern/ mit 
Ehrerbietung und Schuldigkeit/ so sie Eu .Maj . zu erweisen be-
gierig waren/zuvor käme. Ohne das aller derselben willfertige 
Beflissenheit Ih re Bapstliche Heiligkeit Urbanus der v i « , als 
ein Hochverständiger/und neben andern Gaben auch ein Hochge, 
lehrter Herr/mit dero Liebreichen Gunst und mildesten »ffeöion 
mit üvertroffen/we!che sie in den Liebseligsten Gesprachen/Ehrer« 
bietungen und rechtVäterlichen Leutseligkeit/m erkennen gegeben-
Nach dem nun Eu. M a j . das Königreich Neapolis samt dessen 
Hauptstadt/und die lustigenOerter in campanicn besehen/ist die
selbe wieder nachRom der vermeinten ewigen Stad t angelanget, 
und hat von dann?« durch einen andern Weg die StadtFlorentz/ 
SSeron/PaduaundVenedigmit chrerAnsunft erfreuet: Biß daß 
die Göttliche Mdigkei t /Eu-Maj . endlichen durch Cärnten un.d 
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dleGmntzen des llngerlandes wieder nach Wien/und von banne« 
halt) Darauf in Sarmaticn gewünlscht nach Haust '»cbrrtcbt hat. 
I c h muß zu einer anbe mCTiicf fr IkjKit schreiten welche grosser als 
dieoberjeljltedeßwelicn zuschlltzen/weil sie ©ioroüvbiijeiv dcstän« 
DiqnViint» den euserlichrn zufallen keines wegys untcrwcrfflich ist,, 
Gnädigster König und Herr / das ist emiq und allein die Tuqend ; 
welche ist eine Erlalzung unserer unvollkommenen Glücksiligkeit:^ 
ja die Tugend iß die einige Glückstli^eit des Menschen; ohne wel< 
che nicht Min das gute Glück den meisten M a ß und Gelegenheit 
$u böstnRachschlägen qiebt' solidem die glückliche Wolfahrt selbst 
»st offt die fürnnnbste Ursach der Ochsten Trübseligkeiten Gleich 
ttieeinen-kranckenMenschen kein güldenesBettc hülffl: Also hülst 
Mch keinem bösen Mcnschetl dcr Glückseligo^ustaM, Aber dieses 
hohe/dieses unüberwindliche und heillvevtige Wesen/ lve!6)rs wir» 
die Tugend nennen/das gcwehrtt uns aUes das jenige; und be, 
darff keiner menschlichen Hülste / ist theilbafftlg Göttlicher Hand-
reichung/macht ihr selbst auß grossen, M m h ihre eigene Glückst-
ligkeit/und kandiesclbige auch schützen und haden-DiestsistHoch« 
seligster König und Herr / Eu. Ma j . höchste Glückseligkeit/dieses, 
ist die Königliche voll'ländige Wchlschrt/ da, sie durch Göttliche' 
Verleiliung/durch ihre wunderbare natürliche Gcschickligkcit und., 
unermüdttc Übung in dcro bep andern Mens6)en unbeständigen. 
Jugend (darinnen gar ojft andere Potentaten nicht bestem Hofe^ 
krauch nach ihrem selbst eigenen Mutd und Willen gelassen wer-
den> sich selbst über alle Titel und ihre deuchimmel nechsteKönigl. 
Hoheit geschwungen. Derhalben ist Eu. Maj . glückstlig/diewcil 
sie ihren hochfreyen S t a n d nicht daher rechnet/als wann sie frey., 
nach ihrem Belieben thun mschtewasßewolte/dieweil sie eher die, 
€ron aller Tugenden überkomen / ehe S i e zu der zu Polen/gelan^ 
«,et/welche in solche Glückseligkeit nichr, Eu . Maj . Hochlubliches 
Exempel als die anvertraute Verwaltung gesctzet hat. Glückselig 
ist Eu. Majest. in den, daß der Göttlichen Maj . I h r e Königliche 
dienstbar ist/ und fürchtet auß hertzlicher und nicht heuchlischer 
Gottesfurcht den HErrcn / m welchem S i t sich allein furchten 
darss. Glückselig ist Eu . Majest. daß S ie durch unMnelncWtiß«, 
heit die gegenwärtige Dinge so tapstcr/ die zukünsstigen so scharst, 
sichtig/die iweiffelhafftigen so genau ersiehet/dl^Sie zu allenVer, 
sichtungen langweiligen Flciß/qnd wachsameGeschwGdigkeit m : 

wendet/ 
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wendet/und allzeit das/wasSie beqimet/erbilt/undIhr arosses 
Neich wit grossen Sorgen/und barneben glücklichem ^ortga -gc 
deherschet- Glückselig >st Eu. Maj. dic weil Eie auß antrieb der 
Gerechtigftitnicht zulüssct/daß dic Frommen utiqfiicffeluj „nddie 
Bösen selig seyn sollen/daß sie den jmiqen so gedultiglici) audicntz 
giebet/welche oieWaxhelt reden/und die jcniqen/welche gleich nicht 
ihre Notl, llagen/wcihlich kennen lernet/ die BilN'qkeil/welche die 
meisten Königegnnli und gar nicht leiden können/sclir viel bepsich 
Zelten lässet/bc»dclj Hohe und Nieder Stnndcs Uxterthanen bep 
gleichem Recht erhült/die Tugend ehret und beschcnckct/dieLaster 
bestmßet/ und nicht mehr^die Ursache zu straffen/ als das rechte 
»naß in acht nimt.- S:e aber nichts mehr wil und begehret als 
sichsj'.enlot/wic wol I h r emuiehrers gebühren möchte. Gnädig« 
llcr König und Herr/glückselig ist Eu- Majcst. in dem sie sich so 
müßiget und hält, so trefflich bei) guter Gelegenheit sich zu rechen/ 
aller Rache eusrrt/uud Gnade vor Recht gehen lasset. Niemand 
sichct/ daß Eu. Ma j . Eich nur gültig sielte/ uudzu Gewaltthä, 
liqkcit durch de Finger sche/welches I h r dermassen vcrhastist/ 
daß S ie auch nicht gerne dieselbe nennen bilrct/sondcm S i e über 
allemassrn verflucht: G'üctsella ist Eu-MajeN. weil sie außIli< 
«mKöni^l. Munde die Warheit redet/ und die Verträge steiff 
und fest will gehälttn haben/bey guterTrcu und Glaubcn/welcher 
durch allen fürgcwandten Schein des Rechtens <war ge läu te t / 
aber durch eigenen Schaden und ein verlMes Gewissen gerochen 
wird. Glückstlig ist Eu. Majeli.^ weil derosclben GlücfseligkeltIhr 
«icht Ursach giebt etwas wieder guten Glimpsszu verfahrcn.DA 
E u . M a j A ßeht fteundlich aus/ lässct gerne vor /«dt t zerne/,st 
Liebreich/leicht zu gewinnen und zusprechen: maffen S ie auf die 
Sorgen und sehnliches begehren Ihrer Untcrthanen sich freunde 
lich hernieder lässet/und,nicht allein die Gemütherallesambt / fen/ 
vernauch die Augen er!üstigtt und erfreuet. , Glückselig ist Eu^ 
M a j . weil man dieselbe vvn übriger Frcygcbigkelt fast mehr muß 
zu rücke ballen/als zu derselhenAnreitzen/welche sich dm'ch die gat>; 
tze Cron yertheilet/in dem sie »ns osst heischet und beweget Ih re r . 
Mildlgkeit zu gebrauchen/ dessen wir uns scheuen und schan,«' 
Mssen: Sintemal Ell. Maj . aiim mildreicher/Herrvernleiner/. 
esstymehrKönigl. seine MterchMN reich machen/ als Sich 
selbst m »)n|n &troc&mt :y®$9t$t vtäWw ww^ttaW 
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üitö wicht nach dem alten lVpslchworte l D a s liabilhwasich 
liabe rjcijcbcti) Durch solche WolthatigkeitIhr dieses vor erb und 
cigen/daf} Sie auch d<e Vergeltung der Wolthaten ausser der Gc< 
waltthätülkcltbesGlückesllndllnaemachberMtenWtt. Wir 
haben kaum über hin die Fürncmstcn und «icht alle Stücke der 
Politischen zum Fricdenstande yehilrigen Gaben berühret/so thut 
Unö schon die Glackseligfeit im Kriegswesen einen Einarleff.Was 
mag aber ü SieqliasstWer König»das vor eine Gliickseligfelt zu 
Achten seyn. Als Cu.Maj. noch sehr jung auff Beschl ihres Her-
ren Vaters wider die Moscowlter zu sselde gezogen / hat S i e das 
ssarcke und ssoltze Volck bloß durch ihre Gegenwart in so jungen 
Jahren Wehrloß gemacht/und auf welche Sie als ein Feind an, 

f ogcn/von demselben ist S ie zum Herren der Grossen und von 
itlernacht biß an den Morgen weit und breit sich erstreckende! 
rrschasst bestimmet/und also grösser überEu-Maj. selbst eignen 

und der Cron Wulltsch und Gcdancken wieder nach Haus^ gelan< 
<iet. Älsauch kurtz hernach derTürcke lnSieblnbürgen eingesät 
len/und zu den Europclschcn Regimentern die Macht in ganlz 9l* 
sicn ausgeboten/ und wlder dieses Königreich einen erschrecklichen 
Krieg angefangen/mit was vor stattlichem Benspiel/mit was vor 

Surtigkeit hat dazumal Eu.Maj. den SarmatifthenMuth/wel« 
er sich gutwillig bereit m tapffcr finden lüsset/ (als einer der noch 

nicht zu Felde gewesen / und doch allbereit ein versuchter Soldat / 
als einer der noch zur Zeit nur ein gemeiner Soldat hätte seyn ms« 
tten/und gleichwol schon vor einen FeldHerren bestanden) angefri-
schet/unsterblicheThaten/welche dleserMartiallschen mtion wol, 
aastehen/zu bczinnen?Mit was vor SiegesLobe Eu.Maj. als sie 
den TürckischenTyraiien auß demFelde geschlagen und gejagt/die 
Glori und Herrligkeitder hochstenFetdHerrenvonIhrerZeltmit 
den fürtrefflichstenSiegen weit überstrichen/ da sie als ein Siegs« 
fürst und Trlumphierer in der Königl.HauptstadtCrackau präch-
tig eingeritten ? Mi t was vor Freude hat dazumal Eu .Maj . als 
ejnStifter der allgemeinen sicherenRuye das gantzeKönigzeich er, 
füllet? Gleich wie aber Eu.Maj in dem jüngstmFeldzugean dem 

f uß Neper den Feind mit Tapfierkelt/also hat sie durch I h r e 
lückseligkelt sich selbst Überwundk-Mit was Voranschlag hatsie 

ihre Waffen vernünftig geführet ? Wie hat sie doch die raue Lust/ 
Ungewitter/un dm hatte Frost deßWinterstauerllch Mfatftm 
T * denl 
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dm? Mit was »or erttstlichcnAW'icff/mitwlls vorMännlickcm 
Mllth / h«t Ell. Majefl. der Cron und Rebubiic wissen zurah, 
tm/ und bt'foi'iitc sich eftener mafftn in dle hschsteGefahr begeben: 
MitwasFürfichtiakeithat Eu. Majest. als die S tad t s.no-
l auko feindlich belauert worden / die Feinde selbst mit einem 
Lager beschlossen/ mitdemDonnerkrachen ikrer (Soldaten be, 
siürnlel/ulld durch abuehlmm«.! dcßProviants ^schwächet: Und 
als gedachte Feinde vor Eu. Majest. einen D.-mütigen Fußfall 
Ö/chan/ bat sie ihnen sicher gelelt und Paß crtlicüet/.das Leben 
lieber gcschcncket/als es etliche von de» Überwundenen angenom« 
rgen haben/ und über dieses/ was etwa« weqen Gl- Majest. 
Hoheit und Ansehen oder wegen allgemeinen sicheren Ruhftandes 
lhuiich zu stnn be funto' ward/batOle sich noch von aNemGebüh, 
runden Krieuesr^chte auß ihrn'unerhörten Gntlgkelt/ und über 
Mcnsch!ichenMässiquna/aa'ntz!ich enthalten, Eswerdennoch 
die Zeit!'« komlncn / O Alicrtapfferster und zugleich Gnädigster 
Feld'lierr/ inwelchen anß Verwunderung die N'ichkommencn 
ihren Kin'ern wid Kindes Kindern mit Fmqemjchenwerden/ 
die von EU- Malest- ©icrtfrtyalnicn Glorwürdlaen und von iiV 
rcr Mildigkeit glückseligen Felder / und denen Oerftrn / welche 
siealseinOdsieg^r der Feinde/ und Erhalter der Gnadsuchcn< 
den betreten hat / eine <l>nderbahre Ehrerbietung dcro Königli, 
chcm Namen anthun/ und dasjenige/ was unsere Wel t / weU 
che nach dem gemeinen Gebrechen aller Menschen/ deracgenwär« 
tigen schlecht achtet noch S ie groß erhebet/ vor ein jonderbah-
res deuckwürdiges Erempel rechnen. Nachdem nun dieser Krieg 
uachH:r>zens Mundlsch geendet worden/ so hat Eu. Majest. 
den andern/welcher numehr angehen solle/ als S ie sich gegm die, 
ftr BaltischenSee gewcnüe</mil aleichmässiller höchst vernünfftf, 
gen Bescheidenheit / und nicht geringer»« Langluuth 
durch einen köstlich'n und langen S t i l l , und fast, gänizlichen 
Frieden, standt/ auff die seile gesclzet / wo nicht gar 
v'rglich'-n und beyieleqt : Dadurch rann Eu- Majest. I h r e 
Glückscligk.'it hin über die See und Wellen geschickt' Numehr 
halten die Waffm still / dle Städte werden wieder aWebaue t / 
die Felder grünen und blühen wieder / und die vorigen bösenIah, 
re geben dem grössern und bessern Glücke unser Zeit gewünschten 
Pia.» und Raum- Mosern «un gleich irgend tln Barbarisches 

Volck/ 
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SoicT/'oder etwan eil! mÄcbffameTlpöf ciuai / schändliche* 
Weise/ frinci\gf|jc6cncr Sreu/ Glaubens Verspreche» vcrgisstt/ 
und numchr diese thurst begeben darff/ daß Er Ell. Äüjlfcijc. 
Majcst. pfc der Proßmachti^ll Cron,PohlenKrässtcn auß b(o|> 
snnUblrulUthe/derIhmilbcr.übclbekommen möchte/ außju^ 
sodern sich unterfängt / fi> wird er ivgrlich mit seinen! Schaden / 
was der ohn gegebene Ursache auffaesodertc Helymmuth/ ir:d 
das sietc Glück den aneinander erhaltenen Siegen vermöge / in 
kürlien ryils Gott erfahren und gewahr werden / l^ld durch die, 
Waffen gezwungen / die Warheit heraus bekennen nifissen. lind 
lyas wollen wir an ©i . M>>jcst. glücklichem Ablauste furchtsam 
zwelsttlu / die wie sie einuial das Königreich awrt sich gcnommcy 
hgt / die weil sie dasselbe offt und viel erhalten/also hat sie atixTj 
gleicher Gestalt bald zu Anfana ihres hschst Glückseligen Küm'gl. 
Regiments dasselbe gehandhabet/dieweil sie es auff sich gewrn* 
wen hatte ? Gaädigsicr König und Herr / Eu. Maj. ist Glüch 
selig Hey dieser Crone/ weil Sic so sehr über derosclben Frcchcit 
ilber ihren Rechten und Satzungen so sie;(f und fest hält/daß.auch 
Kochgedachte Crone du,rch der hochlöblichcn Stände einhellige 
Vewllllgung/ bey. sogrossen Freuden der Länder / S t ä d t e und 
Völckcr die Königl. Regierung anvertraust: nicht das Eu .Ma j . 
nur durch das blosse Glück wäre herfürgezogen worden/ sondcrn 
die tteu.m wmhen Dieniic/ mW unvergleichliche Tugend haben 
basWerckgethan Glückselig istdiesesKönigrcich/wcil Eu .Maj . 
desselben. Känigjst / denn sie nicht mit Gefahr den suchen dürsstc/ 
welche sie wehlen wolle/ sondern man mochte I h n mit rciffcn 
bedachte erwehleq / weil erswerth und würdig war; als ncmlich 
ein Fürst und Her r / mlchcrzu uiftrer Zeiten bestem auffneh, 
men gehphren worden,j Welchen fcju Groß > Vater Hochmilte, 
sien And^lkens nicht zwar als, einen Erb,König/sondern doch 
Der Cron als seinen Syhn hinterlassen / welcher aber allbc, 
seit schone (n, Landes Vater / ein Mchrcr der S a r m a , 
tischen macht/ein WsckseligstcrStiffterund Urheber der allge, 
Minen Landfreude / der seligen'friedlichen Zeiten und der ü, 
peral durchgehenden Glücklichen Wohlfart gewesen. Cu-Maj . 
ist ein Glückseliger ja überquß glückseligcrKönlg/dieweil vieGött-
licheMildigkeit/auf so viel rcichlicheVerleihungcn/noch jeljund die 
Heyrath juwirfft: Welche das sie i» einem seeligcn Leben gehö. 
«/./chren die durch dseMtzeWclt gebräuchlichen stellen Ehe, 

stifftml-
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siiffmnljm. Wir-Habcn erlvchllct/ das Ell.Majest. tvcijiti I h « 
m Mottle! fgWf/ Bescheidenvcit/ Ger^chti^Mt / Güngselt/ 
•jeuifelfijfrit / ^iä'l'riclien^rWebigkcit/ wc.chcs illtyralsHilN' 
Ilschc Gabcnic»n/ c^lficffccllfl j» prcyfm scyn. Dich Tuenden 
aber alle ticbciiciiiwcccv/ötwfciti \>or feine SmjeMcr? ju yatttn^ 
©icfciMil sie itic!)t aücintifbni das / was ju lieben ist / sondern 
«uci) haben wag jic lieben / susc^lsicr.cht glückselig in schlieft. 
Darumbist auch Eu. M a W . Glückselig/-diewril.sich geriitlti 
Tugenden mit ihren. Göttlichem Gmiüte gleichsam'uermühllt 
habeniunv weilgleichfalü alichEu.MajellcdaMiltdiesclblnlll« 

btt?/mit hüchlim,Fle>sie tmchßcselzet Es war livch übrig ditse eine, 
- îede/welch? mllDederder Tugend liebe S l j r i l / öderein Ehren« 
^eschenckist/:durchivclch,s.band/'weil'dieNlM'srldst/< dessen 
tzcyllgcr Alffäna anders n M g M M n /d leseMWtdsr W 
nttnten/dic<eVcrmählllng dcß!Kimnl?Is utid oer'Esdw'/ dilft 
.fort pfiantzungen der Grilaltcnll, steler Nachftlgcbesmßt'uliv 
nhält/dcn Menschen das Edelste Thicr lcilel und veranlasset/K 
«dicser Gesellscha,- t. 'Gleich wie aber nun »die vctmchrungs Gö» 
seUschafft unter allen Crestuwi ych Mcnscbcn fürnemllch anste» 
l i t t / also stehet fieMtcr den'Menschen den König!, und Fürstin 
«Hänptcm'am furnembstcn an. Dann ivas kan entweder unlYc 
ycl t ersprießlicher seyn/als daß ihr'/die i ln rcgicrtt/ Kinder als 
ßrüchtedeß EhstalfdeserzcugelMmitihrdurWtroselben Ließe 
M r e Untetthancn mehr aeMhnet zu lieben / als-allgemeine 
^and 'Mder ; Durch we lcherMhe l l lM lMaMsVHtergP ' 
„ennet werdet: Oder was ton d i rFu lN l f f t iMM fichererstyn/ 
«lSdäß diejenigen / welche^on euchHebobren wokden./waun 
fie eurn ßobwmdigen Tugenden und Thüten nMfthlNgen M l l 
man ein gutes Bertrnum vermitteiß GsttltcherWadcn tu i&c# 
Regierung träget/rurch einhelllgenlahlstimnen MiebenderLeu-
tt/ an eure GteNe erhaben weiden : Endlich'wictool die Men-
schen nicht einessinms seyn /iittD fürnmilich Königlicher Pechh« 
nen Heyrath wegen emelterung ihm' Macht BestütiMg W 
Bündnüsun andererGachel, offt geschlossen »erdernso darsiman 
dochnichtdran zwcisteln/daß solche EhestitjtMgen viel mehr dw« 
den im Himel durch deß aUerhöchstenGottes Wlllm/welcherba« 
Wiederspiel-ium öftersten wider alles verhorn haben wll/als 
ohnegefähr «chiusälliget weisegefchehensey. Durch dessm 
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Ödesten sseld Herren^ öcoliand/ M b i g i h r Ä i « ) undHerr 
ist Ew: Mjest.' in Krieges «nd ßriedc»s Wi|]i'itfcha|jt ein 
hoch erfahrner Herr/uiw MKcpuMiciftburcf) Ew: M,wll: 
$Ämglicf)e Mealrung sch»'Glllckse!i«l worden. Durch i'clbicjc 
Göttliche Zulassung bat Ew. Ma,est-: die Tugend und das 
Glück allezeit deu sich in einem L^gcr/ in einer GIIICFICIIIKII 
Mellschaßtbri)sulumen gehabt. Durch deß Allerböchiten 
WlllenundOrdnung haben dendcMajeliätisch^ Rsm.K<lvscr/ 
P«Hia»nüher ll.AllerChrlstmiltesten Äudenckens nvch dep 
Lebenszeiten Ew- Majest.>zu vermählen bcllimmef/Ferdi-nand 
der n i Dle jetzt Regierende Käps. »Äitfefl:/ in Ew. König!. 
Majest.H^rrvBruders/der Hochfürsil Durch!. Catimir«* 
und der andernFürst. und hoch nnsesMchen Herren Gesand. 
ien Handt vertriluet die Hocherlauchte Kli»s> PrincMn und 
QrditlCf'it C Ä C I L I A M R E N A T A M I D O nichts angenehmers 
deude Höchst gedachte Kävs- M^jcst. haben geben/ Ew. Kön-
M iftli« aber nichts liebers und angenehniers liätte <tnnchmcn 
Fönnen als die Liedseligste Ertz Hmzogin von Dtftmtifymh 
chx würdig wd werth ist/ daß sie einem solchen grossen Bruder 
und Ede Herrn/ als Ew. Majest<ist/ \>t\-mä\)Ut werde. Will 
€ro Mcijest. apls ihr Ertzhauß sehen; so hat dMlbebey die, 
- er verrückten Glückseligkeit zu regiren/ so viel Rom. Kaiser/ 
1s viel Könige/Svicl boheFürsien menget/ das es auch/wie 
ener von der.«VlOt Rom ßge't/ durch Göttliche Vorsehung 

.glelchsam dqs<u.Erkohren / da es,solle die Welt weit und breit 
beherrschen Wlil,Elv» Majest. ihre Tugenden anschaneniWie 
Mächtig und schawba^tlg ist sie ? Meiche ante Sitten und Ge» 
berden h a t A ^ ' W i e nüchtern M d mässig M S i e sich? 

f ch Mtß Wckich bekennen / S ie ifl in diesem Stücke 
rem Henm Vater W e r , Glorwürdigster Gedsschtniß 

fthr gleich * Von welchem ich \ibx zweiftele / das jemand mit 
gestände der Warheit sagen könte/daß Er ihn die liantze Zeit 
seines Lebens habe Truncken gesehen. MassenEr von'gantzem 
Hertzen den jinujrn gram und Feind gewesen/ welche dieSon« 
m bey ihrem Niedergänge nienmbls nüchtern/UW bey ihrem 
Äuffgange nientahls wachend qckehen/ welche anch 'bey de« 
allgemeinen Unwesen/weil sie Thränen nicht vergieM kön-
nen/denWein verschütten/undin klchendemMuthmitHobn 
und Spot jll gründe gehen als lächerliche Leute/ und die sich 

leicht 
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leicht verkautjen lasjcn. "Wie herhhalltigiji die Heldin e Wie 
ansehnlich ist sie? Wie beiidMig i|l ht* Was halt sic |i)nfl 
n>ehr vor-Di<jendln?Mall sll!e d^s Fnuicn^GcichKcht u«ft 
die seit^ so hat sieEw.Maj G.ibenlmdTugenden.l^ladlgster 
$onii| tinD-ftm' / so ai'Kimit GottGlilct/Hlil und Seegen 
daß Ew.Majcll.dcro König!. Braut der Cron Pöble«'/ und 
der gangenVhrllte»hcit zum-ln |h n gedeue/ Ew. Majest. wird 
durch ein unzcrtrcnlicheS Band und lictb'wercubes Bmidnüß 
vermählet eine indische Göltln/ ' welche alles Lob überiirl, 
chcn/ Käyser Ferdinandi Lllltt^hrüiliWe^Mdeuckens Ehe, 
leibliche Tochter/welcher selig vor seinem Tödlichm bmtrit 
gewesen/ in dem er von seiner Hurchtauchtigsten älterenToch« 
tereinen Eackilgesehen/ von der andern aber/durch Fort« 
gang der getroffenen Heyrath zwischen Ew. Majclt, twplfi-
che« hat hoffen können: also hat er auch beyde selkle Kähsets. 
Söhnezu Erben seiner El^r nnyherligkeit/ de« Eltern aber/ 
sonderlich in der Küyserl. Regierung zu einemMlcstsjlschm 
8uccclsnl«in und Nachsolqrrhsnlcrsichverlaljrn. Eswetdkn 
beydrrstits Ew. Könlgl- Majcst. ein ander lieb haben»: bit* 
weil S ie vonfrcyen willen ein ander liebgewonnen > so werden 
sie auch hinfür einander dißwcgen liebhaben/ die weil sie el-
nander gleich seyn : ja Sie werden Glückselig senu und 
bleiben/ dieweil sie einättder lieben werden- Wi r dir, 
ten und flehen inbrünstls GOt t / als den S k i M r alles 
ftlsgcn Wdlstandes an/ daß Er'deren Glückscligkeit/welche er 
Elv. K5niyl Majest.verllehek/ qünlllg beytvohnrt^/ deren 
namhafftigesEheverbssndnüß in Gesundheit/ Einigkeit/ rnd 
Fruchtbarkeit erfreulichen reichen wolle. Er wolle> Gnä« 
digster König und Herr/ Cw Majest.erspricßlichenWolstand/ 
darinnen der allgemeine zu gleich begriffen wird / ltüch seiner 
Väterlichen Barmbertzigfelt schützen und schirme^«" lhren̂  
Rath schlagen fsderlichen Fortgang/ zu ihrenWaffcn krWcn/ 
in den Kriegen Sieg und Triumph mit unerm8detri''Wck« 
seligkeit, verleihe». ' 'Endlich dieses löblichi K5tliWchilötei 
Ew.Maßest.Regimentinwertig an derFrephritunanKiheß, 
ten/ außwtttlg von Siegen Mstckhasitla / und bepdMftj 
lobwürdig/nochiemqls/ ohttelndem Stack/ wen« es nach 
langer Zeit Ew. Majeli-nbleibttt itupfindnl M r d / M M e -
lig seon laffm. Mkk, 
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SlOlenncicrip'toribusefttnequcciira dccotüm, Domihi 
CelpiEme, räci'öpem cledrcatiö'nutiiiuarum illl* redde-

jre, qui&usingenii. fui monimenra.Offerte audent. fgQ 
verö ci^gloriofrn^mnm *Ceifitudini* Tu* tiomen pagina? 
Dui'c iofcripferim, n'ecju-e publicje & ̂ orapl omnibirs,nequÄ 
privatim & apud te, nifi qua parte rououfcali tenuirai ex-
cufanda cft, cauffam mihi admo^um dtcendam exi^imö* 
Nä<n& eörum,quae neminem Fugiunr, imprddentes effe, & 
jiteras äiit netcire au't o'difle bpöfteteos , "qu unter ingen-
iia ftirpis tuk avitorumque.meritornnlurriamertra» patro-
ciniüm etiaih ßudiorum & aroeretn cum ipfa h*redifäte ac 
quäfipcr nja'̂ 9 aParente finaxirt,oTibit>aditavelignorans 
vt\ diiGiJiuJan't.Qut ekadiiffim9HerösRegiam autoritaieo» 
idecui^ueafleruifle,- Rempublicäm virtuteamorum conß-
lioriim ' (jsr^ritate ex fumrnis iden:idcm «Ilmcultatibu^ 
cxpedivi|JVj; fpirantexnque vnice in Regno hoc florentls-
jümo libertätem vindicaffe non cönfencüs, infhnmeitfä_» 
7* • ' glön» 



bEDICATtÖ, 48t 
gloriae literas infuperfovit , pacisopns Acad^miam intet 
bellaexfiruxir j libro's inr'er caftrorum ftipelJeclilem ha-
büit, &pfömerenriax'ternitajemcumifcripfiriple, tum ut 
fcriberentur Scah'geros, Muretos , JLipfioi &iingulares vi-
ros largitiönibus bumanitate, bcnevolenria omni pelle» 
xir, invitaviti Tu verö , Dominellluftrisdme , paflibu* 
fhagnis^EhearriTulunafccutus, fplendoremPrincipalis fa-
müüetua:, famatii Patris imrnortalem 3 certt(Timam de na
tura tuai bonitate & ahimo, tantarum adquasnatus era* 
lerum capaciffimö, fiduciam qua ccleritate, quibusaufibu« 
ihter'ipfaactatisiriiria implevifti? Spe&atum rara qua:* 
que , egregia, mönftrabilia , dönique te dig'na in fegionetf 
extraneasmiflus, fpe&aeulam ipfe pulcherridium ubivi« 
gentium edidifti mirificxac.pra?clara: indolistua:>n:enres-
queomnium beneficio virtutum tuafum ad amorem tui ad 
reve'vehciamadeo pertraxifti, ut.prsefiar.tiffimä qufequein 
noftris temporibus ingenia Amplisfimo Nomini Tüo ob» 
Ariila reddideris & vecligalia. Redonatus randem Rei» 
public» ac tüis, confpirante non magi$ cum Fortuna Re
gio judicio Regnique fuffragiis., quamillu.lribusmericif 
Tuis, amorePatria:, defenfionc libertatis üc dignitates ali* 
as,easqueeminenrisl]mas > pervafifti : ka ad hanc, cui di-
gnitas sx tt augetur, annüentecrclo, appfauddnteXepublf-
ca, cujus bono natus es , r'elicirer accelfifti. Me quis ita-
quemiretur,libelluni buncmeumad Tue potiffitouniCIc-
inenti* ararn a me deponi. Domine Celfifäme, qui cum jfif 
eorerumfaftigio collocatus fis, undemera fpargenres fre-
neficia radii fylertdöris dafifTirhi coliuftranr bm'nes , fie*fr 
ÄonpoJeft,qüin & ftridrura benigna p'erveniat'ad fiiigulos» 
Sed&filentiö involtrendanon eR comiras'illä' tua & hu-
Manilas, qua me pro affe&forre adverfus, amantes lirera* 
rum'ihcredibili, ante hocqütnquen'riiumjanibeare ac irr-
ter clietites tuos feeipere voluifti. Cctgicavi itaque , qua 
we rarione CdGtudln'iTuiietömitiis , quibüs /ua quoqu«' 
ConGliaNumenditinum.adjiciat nunc ferventibus imer-
fucuraeinmernoiiarabenignam rtevocaf-m,&he nihil mit» 
lerem, anirnadverGones bat ifttra tot dieculas ( narn vc* 
flira ratebof , & fdaüc itfllci; quot anno« premere nenr 
-"••••• H b . . feripta 
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fcripta noftra Simonidis oliu» tui Horatius vulr,' qiudattf 
feftinandi voluptatc congefli ac doproperavi. Argumen-
to tarnen placcrcroluij quianonpocui do&rina rel feri-
ptinuturitatc. Scd sc hoc lplum, mixtis eciampaucis 
ßudiorum ameenitatibuj aliis, ita percurfsvi ,ut bsne mi
nima» oorum partem cfTc concedam corum , qua; hoc 
agrntibusdicendareßanr. Quicnimopustanta matcria 
& Sarmatico nominedigtmoi moliri velit, univerfum An-
tiquitaüi marc navigci , Auclorcspcenä omne evolvat, 
temporum momenta perpendar roigrationcs gentium aa 
<onfunifj£pddomicUiapauIIö quam ab aliis fachl exacliilg 
jnveftig«c, longitudines regionum ac diftantia» ütuequa 
vrbium& oculis& animo meciatur, prifca cum noftris, 
hxc cum Ulis componar, Judicium denique & l»bo»em acii 
ftudio& vigilantia conjunga» necefleeft. Tu tarnen, ut, 
Civc patriaicaufla, cujus hodimeritö faves, Gve studio» 
rum, qux&fucceflu eximio ipfe fe&atus eft, & benigne* 
fem per habes, manfueto, clementi tuoquc vultu quicquid( 
hoc libelli cfb fufeipias, meijque conatibus prxfidio tuot 
tua benerolcntiapairocinafi pergas, quantfum pofluraoro. 
Deum vero qui eft Maximus toto animö veneror , quem-
admodurn fopito arrnoiurn rurnultu , fufis hoftibus auc' 
fummotis , inviclam hanc Rctnpublicani beatitudine 
Pacii &tranquiUo rerumftatu caslitus donavit, deineepa 
hincetiam Vicloriofiflimi Cleraentifljoiique Regis noftri 
MajeftateinbonoOrbisChriftiani florenrem diu diuqueac 
incolumcn p rieftet, Inclitorum Procerum & (ic Tais etiam, 
Domine Illußriffime, faclis conßlii» , cogitatis eventus 
publice privatimque Gilutares largiamr, Regni denique 
Potentiifimi Regnil aliis negatie libertati liberiatis per-, 
petuitatem adftruat dementer illamque exvoto confer-
vet. Dantifci, Pr, Cal. Februarias, Ann. M.JPC, XXZVII, 

CUmenti» Celfitudiqique Tuaz 

ftmptr dicrtisßoins 

MAR TIN .n? Ö R i y i u f 
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CAPUT t 
SArntAtlA Grttij & Uomajt's fero tognita. Orithyis FAIU-

/x, Um AmAXOrium; Pontuiliuxinus wwco!*»®-'; i#9-y-
|r>®-;«Vo|*v®-: Mttm&fa&UT&Jtrrr.At/i Scytx oiitndi-
äi: Sijrbt* mAgnitudo* Intet Stytuat Sarmatic* gtn> 
tes. Iß er Scythicus. Std band rArhiÜA dtllinguun* 
tur, Uelia etiam m'iicem ^effttunt. Safmatb* quomodi 
Scythf. 

^ ^ F ^ A r r t a t i c a r u m rerura gcndumqucpöiol» cogrn-
^ r l^ l^ i t io re rö demumscbellorua neccflirarenuxirai 
gJ^^SadGi*xco*pariterac Rofnanos pervcnii. Strt-
.^^^^^.bo^qdidcm^quemD. Augufti temporibiuacTi-
beriiclartnffecrcdimu$,cuai Italitm, jEgypmm, Ath'v» 
pum & Ionginguas regiones alias peragraverit, quid ultra 
Gerruanoi &tönfin«ii*al*ot-*iet , quantumquc Baßer-
n* & Sauromatz, ao in unrrerfun <]ui ßipra Pootum habi-
tant ab Atlaneicö'wariabfint, autaoert usque pcrtinganl 
faciiedi&unoneffi^lib Vif. ipfefatetur. Itaquefa&u» 
ignora^ione borum locorum ait, utPyrbea« MaflilieoG» 
aiüquequidvis praeter verum cömmenu fint* Quibuß et
iam omiffiscafolum rcferr,quarcx v^teriacrecentihiöo-
ria fefc di'cit aeeepifle. Oritbyai« verö ä Borea raptaru» 
fuperque Ponrum acfontc»nQ#is& veteremPhabi bor-
tutn pcrlat-arri, irr ad in:Htutumfu«m facerc non autumat: 
ita»exatiflama» AmazonumNeptuoi, jut Lycophrou pro« 
die, flve, ut Pl)iloftr«tu*,.l+acanu*, Skmusaluque, Martit 
f liarum hiftorias ii« reliriqwemui, qui6<5J:i«fabulij fuunjj 
ic aüorumonum oble&ant. 

Ncquelicentiavctuftatitafeufoi hieeße npnnulfoi ml« 
rarnur: Pentu« Euxinuiqüamdiu diverfbfn pianiqomt* 
fuftinuit ? LycophrooijißAJ?xaxjdra yerft»|«ft> 

Hb x tyf 
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* • ^ XUKO£M&' Khtäm 

iLavJm aijiirtur*. ii •'•" • *• 
Xt *>AI' i»>jf>iifilto/huhu Scytbis Weint«. Hoßilitcr-hoJJ>itA>. 
lern i n iy |vu v o ^ t : 

Vtadi l lum I.ycoplironis locirtn Karins Ttzeczes obfervae 
'SnphrfH'rfrtijwir^eftj norantc adDionyfium Perimetern 
Iiuftathio, Nami IIud «£*!<©", pro «Traf^y©-, cjuod arti-
nii" (.Htmn'd:tl.iiHylas i V tve ro oh mfefta latrocinirs 
licrora drportubu» orbafic diiShim Plinius lib. VI. Am-
irviatuis Maroellinu» lib» XXW. ApolloniiScholiaflcsa,lii-
<|tic .»ficriint: ita, ne hie quoquetabula delit, Hcrculem ii» 
U Kv;;a purgaffc, & vAaccnt nomen in Eiixifli mutail'e, iden» 
Ttzctzes eoque iL><iüor Enlratbius nos docent ; quonnn 
Jn liorodoruni tarnen, «£<«0ftj$v,hoc cRjßeftAtumaxim} 

A'<*um vocafle, adjicir. . . 
'Cvtftrurti cur- Sarmat« Scytharum nomine antiquitul 

utpluvimuminnotuerint, vcl iodeliquet, quod j auclor« 
Stubonc lib. i • nora: verfus Aquilonemgentes, dtiprifco-
nun Grrcorurtl fententia, udonomine Scyrhas vel Norna» 
des, tu Homero , appelh t i fuerunh Imö Hippocratem, 
»rta imivfrfi climata declarare volcntem , ex bac mente 
Scythiam pro Europa rota , tanquam partem ejus maxE-
mam, fumere ex Erotiano ad voces Atßvy AU'A* , Sxu&'p df-
feimus. Ec Herodorui Sarmatiam ornnem fub Scythix 

Nomine comprehetidir.tn iisdemetiam hiftoriis, qurSarw 
/iiat.r funt iürs feriptoribuj , Scythas faipHIinieifH» «fle, 
t iullotrrore fteriputandum eft; cum Scythicis gentibui 
>Sarmarx nullibi non annumerentur. Ita Hippocrate« 
'<efo> «V;«» ̂ urmytifrm, in Europa gentem efle Scythtcam 
aic, q-u Ss«*dma*>« appellanrur. Er Plin. Hb. IV.Hifl-. 
Ndr, Sat,r*tn*t'at, inquit , fentes Scytharum Graci appclla-
'h.tfit. Srepharius : 'ttcw.tlrey,'Ü?y<§" tx.vbix.hi, r,%»(yi *V 
^^xfo*Vt*;*jtf'^t#*ttlt*.<»4g<&'i • Sarmat* gensixyrhica: 
heyo eo*um S irm.it ia , Ö' Sarmaticm mons. [dem» 

Sattf&Mtt.t. >ytb ctgtns. /Tf <atito>n4tis famina, f$ re^ 
gi». Strato liV;:XI« E ^ O T ^ ^ ^ W - S ^ r t T ^ ^ t f w r t i 

http://tx.vbix.hi
http://irm.it


VAft/ LECT. LIBER. r4fr 
XKvS-tq. Citr* hos «mrus battmftU) qw (S iyß tiiyth** D« 
lftro Vlrgtlius Gflorg XU. 

Atnon qua Scytbi.« f>entes, Mtotlftque und*) 
Tttrbldus & tortjuem/latentes Ißtr /»xe»<l. 

Vbi Scrviuj l\ Danicli» öccditionis Vcncrsc :(naniqu» 
i'abritius cic Sjmiatis adje&areHquic, a rccootiori manu 
funt.)Ificr} inquit ,ßn9itp Scytbix t qui& üanttbm novit-
n,itur, \ 

Invenirä ramen cft , JiM apertc tfi'ftingunuir. Srraho 
IpfedeAfiaticislib XI. •Eiccrrte'tvv F c'v htictptv V? Ilt^'-
vm/oitfol ow*x,d- TKVSKJ iiH-cyvJ , ty'i ^«^«^ . Cum ad MX-
irarn intto nAH^atur^Mr^ptt't continta Sc.iht habi(.int3& 
Sarmäta. Flürüs UbIV.cap.XlI: Njrr.ff Scyth* mish's 
Ieg4tt>sy& S.trmat* , Arrijciti/tmpetcntcs.. Infcriprio vetu» 
in AgrQTiburtino: 

WOTVM ORIRNTEM SARMATAR COM 
PRESSIT« 

ErpaulMpoft: 
SCTTHARVM. QVOQVE. REGEM-. ACHERONENSI 
QVAE: EST, VtTRA. BORVSTENEM. OP>IOIONE 

(SVMMOTO. 
Theodorctusfcrm.VlU. 'Afo£rJqUtfrtyy^XMvStyK&Mttv* 
<rx.yfy v& Z<*f£ityt*'[), t(p] b$ii yjj\ Ai&ovtf- Srd Per JA quo^uet 

$cijyth<ty MalJAgcta, bauromata, lndt&Mtkiepes. 
Sarmavas et »am Scythis bellum insuliflfe, cum alibi tum 

apud Lucianmn in Toxari, & Dionem Chryfoftomum ia 
Boryftheniticis legimus, quigraviftmiuj auAor nevo Tra* 
janiltop» a quo triuraphali etiam currui aureo ob illuftre 
Hominis & do&rin* meritujn adhibirus fuir, Boryfthenetu 
Ipfe peragratu» oft. 
. Qua;c cum i.ntcr Sicythas Sarmat* repommt.M, getwa-
tlm noc plerumque fit, *tc]ue ijnivcife. Quam vi* eni/n 
niagnu» fcnjper Sarmataru.m nupicnjs, magnum. n«m, 
fuerit^imperium,Scyrhianuamen&aliaigence* lubit 
feac populos>vel hiftortarum onjtuwno coofenfus n«' 
didac, vel tot terrarum fpatlo oflendunfj qu*Scytbi; 
RUUC aatiquiiu* Jonge Ijtfeque ceofsba,ntus, 

http://UbIV.cap.XlI
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CAPVT II. 
SauromtttA (rtc Snmat*unde dilti., Qrtcorum fmttntiä. 

Item Sttphmü Ztfabßj.' Snuromatd Spmat.t. Ißdori 
«pinio. S/trmtticA /fßatiea & Enropjc.t. SAMAU\ pr» 
Sarm»t4. spud Dhnyftum Ptriegttt»,. Aß*1$ fnrop4 ß* 
nts ; exmtnte Pjfil.CinQerii. 

S Arm/its Cwt SAttrmAt* (nam argutari cum ,/Etlnco 
nioafuro vjdcotur, quihoi Afi.rilloa Europa: gcntcm 
conrtftuunt) unde n «men fortiti fint, & an dowefti« 
curaipH» fuerit,aniGr*cif aecoptum » yix comper-

tum habcnius, Gr*c .rum «juidem nonntujio i^ud fbi» 
*indicatj quj Saur^matM aj» oculis Jacertorum? «juod ex 
.virid'tatc Facies eorum in(tar laccrrarum palcfcant, didlos 
jwrat. E«v£@- enirn Ueerfa : onn«. OCUIUJ eft. A» fic 
Sjtumtnmatos pocius di&uros fuiil'eGrarcos videri poteft. 
Pe Syrm.• autem Tribaliorum. rege > de quo Strabo & Ar-
rfaauf fib r.quodvSrc;>h,Ziimofnu in libeljo Analeclorum 
Pacicorum fufpicauir } »effio an confiftati cum reteres 
Gtwcorutn feriptore» mcminifTv." Sarmatarum Strabo lib. 
Vif, prodar, TribalKmim vero rex iflccum Alexandro de-
pium bellum adminiftrayerir. Intcrca > SauromatasTa,-
»ais Hovii acenlas etiam Syrtnatas rocitatoi, non nego.Eu-
doxusapud Srephanum dilerie : 'Zvqy.ü.''), ei "Zcw^^tü^, 
<H('Evh%&' Tf<wrjn, nempor % T(tyüi'2(&' 2,vgp.ctrttf xctTviKtty. 
Vtverolidon opinionineajoaccedec,qui: Sxrmat*, in» 
<)uit i patentibm campU armati inequitabant, priusquam 
totLtntnl»! dsnubio probibwt, atque indt obßudium ar?no-
rumSarmAt*nuncupatiexißimar.tHr\ itaqu« hujus argu-
jneoti Goroptus ex Celcicaefuas HngusepIusquamCimme-
jriii tenebrii producic, rifum non fidem jnerentur. 

Sartnatat quod Sam*tat appettit Dionyfmshoc veifu: 
rtfpuvtt 2«iK«^) 7Ti Vtretj 6 uux- Bcifitpecni) 
Gcrmani) Samatitqiie fimul, Baftarntque ; 

pfromiflionem^ fach; ut scalibi Tiyiry* pro Tt(?tnr 
(dicerefibi permifit, more vlx imitando: «in quod ipfeHo-
neruiK^TmTtf eciamll. Iliad. vocat per ßmilcra ^lrw^«» 
InfuUm incer Khodum & Cretaai} qua; K«'fTJW^(^ dicitur. 

Qua«-
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VAR. LECT. ÜBER. 487 
Qoantutn ramcu hicliccac, JPJinium Iuniorem f-eramu* 
jMcem, cujusvcrbalib.VIII. epift. IV. ad Cauiniuqi, bei-
Jum Trajani adverfui Dacoi fcriberc paratucm, ha:cfun« r 
Nonnuäm (Sini'Jo labor, ut barbarA fffera nomin*»impri-
mit regit ipftus(Deccbali) Gracüt ttrfibtu nonrefu-tent. Sei 
nihil eß quod non Arte curAtfuc •, ßnonpoteß Und , mit ige-
turf PrAterea,ßdatur Homero (S moüi* focabula ISGrjtc* 
AdltnitAltm 9>ttjm contrabertx cxtendere\ hiflctlere : cur tibi 
ßmllü Audentia) prAfertim tton deiicAtA,/ed ntceffÄrU} rüge» 
/uf ? -S'ed dehiimihinon liieß. 

Cxtcrum Afiaticarn Sarmatiam alteram, altcramEuro» 
patamvocitatam, adeönotum cft & pervulgatuma^udo* 
nm« , uthacdere ne quidcm ampliur inquircndum fir. 
Peyero autem Europas acque Afiae, qui&Sarmacaiucroj-
qupdiftjnxit, rennino,dequo tarav»ri* veierum cxtant 
opiniooc» ac fentencix,magno ftudio Phil. CIu verius**ter.» 
num(5cdanifuj decus, Hb. i. Germ. Antiqua: <ap,I, poft-
quam di/Teruic, & andlorum idoncoi cum oxplorara longi-
tudinc locofunaac diftantia cornpofuit, hoirandetnlimi-
tes illis (na» verba ipfiu» adferibere nan pigec) conftituit: 
Verum nunc, ait, cerlurnqve trrm'mum (Afi* ik Europa*) uti 
bAbeM,ßatue->pQßmAttMitum<l Propondidem , Atque Pon-
?um£uxtnum} pdludemqut Mxotin, primum TsnAttßuentA, 
dqnec Ad*trfo amne Adfexum tjm, ofidumque Tui»per$tni* 
as; (JUA Volgd fiumink dtxtr* r'tp* »fprouinquat. Indf 
trAns9erfumjugum,quodinttr utrum^uefl.tnttexStpttm» 
trionibmi» meridicmprotcn'um , Mgan to<Abul<> dicitur 
Fcrovvlok, A Voigt Uta ripA Rbywnicos montes, ad opida 
VVeliki Turnen Ö"Lcptin> proximamtfue Qbii fluminis ri-
piim. Hinc ipßtmfiumt» Obturn, AdOccannmüfejHeföPro
montorium LytArmin, Atqut bic t Ander» terminm terra-
rum ßtui, quem nunc fatis cagnitum habemm -, tjuAmmAxi-
mt cong'uit: idemque Veterum dtfiriptioni tjUAm proximl 
rtlpondet : Qmnc ̂  nippe SArmaticum Htm > ipfa^ut lotA 
Sarmatia , hoc limitc EnropA fut rtdduntur. Hoc tttAtn 
modo »mnis Hyperloreorum,u'trA Rtpbjtos, fäe Hyperborcos 
monttt. regio in una conßßit Europs , uti veterum quidtm 
9tluerc} teßc tlinio : %tti'uu terminu b*ui dubii£urot>* 

Hb + Obitu 
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Obitu fuitstnntSi Hoc ttem pallo Tanai* Kuroptt 4(uque 
trittxparte timtj, Hac den\e\utratio»~e omni* Ruffia ma
jor y qn*m 4H0 nomine \'ot.nt Mafiosi ar» > inuna contfae-
tnr Europa: cujtu majorem partum hartem* per Hirt,tm ll* 
neams k Tanait f«nte admH>»aihutn rlnllam, in Ali/t, ex er* 
roneaPinUmti'aptrtiant, ßatuermte nojhifxtuti Gcojraphi. 
HocCacone fi quisuonefr content««, viri d: hu (hidiis 
przclar^meriti ratnmc» patius expondas, quam ;'i nobis 
aliasexigat qui & ^dverfariajhoc eft, ama'nirates fairem 
litcrarura &obIel}.unenfa ingrnii nunc daraus, &culpamj 
fi qua est, afienam pr.tftare non debemus. 

CAPVT III. ( 

Varia. Sarmatorum nomma 6* gtntra. Alant Sarmats, 
Cbuni, /Imax'ibii S.irmattC. lazabatJt. laxamsta,, 
Iazygts Sarm.itx. lornanüs locus fyma/ns, lazygts 
MetanafU. Maßorlazyx. Pachttfus flittias, l'xrthi* 
fctU) Tiß'm , Tttza, Tiz.ibJ) Tifi, Hepidanniu torro-
um. Ltmjgantts &*rmat£. I npioves Sarm.*tJ!. Roxol.tnt 
Sartnatet Saconv Sarmatx. Tabula Itinerariaenjeudata.. 
Suani Sarwtatx. Vagi Sarrnat.<e< I'enedi Satmiitx^ 

SArmatarum ut diverftolimex on'gine ufefmafedes; 
tta uuagent, ahouotpopulu &" sltqnftnoMina, ut Mclas 
verbis ncar. Noscxillis pr?etef varios Europa» Sar-
matia: incolas quo» Ptolemseus recenfet , nonnulla 

partim alüs quoque extantia, miaustam.cn curioiö, ap-
ponemus. 

ALAN! SARMATiG. Marehnus Heracteotes: To ¥ 
'Ähttwt 23«̂ nctru*&*<§». Arrjue hos circa Alanum mon-
tem Ä: vicina ilii loea coluifft, «c Uoryftlieniifbnrem iljfc 
exoriri ideni auetor cl\K Itaqusqui cos in parte Lithua-
nia: conftituune , errare minus videntur. Addit tfaritn 
Marrianus: «•£« # Qt;} £• Bogvtfivw %U(>$M 7rapo(XH<7J ptm tut 
bxvvs «iwfavufveiffxtoi,, ei c^rp Eufwsnj. Kt^ionem 9ero 
fidKoryflhenemjttvta .tUrios habitant Choani <Pocati,<fttiin 
Europa y Hos Ptolomni CHVNOS esse vix dubtte»n. De 
JUnü Vijro, cj-uj 4/aiimScythtf cidemftotomajQ ; *A*»««* 

A M -
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AXttttlJortcs Aiavi, Uionylio J'cricgetj; 5 ardtntes , VJTI. 
FIBCCO funt, Ammi-in.Marceil. Üb.XXXI. Ibi pAttitipe* 
#tr.imt]ttt mundi pArtem JUrn ( yuorum gentii $*rlAtnum 
rtctnftrt nmreftrt ) Inet dirrmptt ßatiu'U-Kgit} ptrpAgos, 
u( Nomtdes-* Vagarjtur imwenjos : rfP» t nmen progrißu AA 
umtrn ein, e[fere $oca(>ttliiin,& jummdiim ämties AUnictgm* 
mw.mttir. . A monte Alano didtos ruftathiui ait ; quod 
& innuic Ammianu*. Quam late autem una cum aliii 
Al.mi Romanorum fefc provincii*,labantibu*ImpcrH re-
bus, pollea iofudorint, & quousque lincs iuos cum Fortuna 
proculerintvubtvls cebviumoft, 

AMAXOßH SARM^Tvßj .charcvProvincialiliveTa-
bul.vIrinerariasPeuttngerij HAMAXOBJl PjolomacOi 6c 
inter Sarmatix gentcs maxima*. HAMÄXQßlT/E POOK 
ponio Mela: , qui nbniinis raribnem addic,. xkfedem co-
111m delignac : Ab ck, (Ar\n\x(ipii)Effedwes ufauesiMto* 
tidd. liit'jHi(lexttw BugesamnisftcAt; A^atbyrft'&Sauro-
inats ambitint. &uia profedibw (malim tdibm ) pUttftrx. 
h.ibenti ditli KamaxabitA* Vbi Buges, qui & P/iniopars 
Mxoridisdicitur, idem videtur qui Pcolenuro Bycttt ; ao 
Melarquoque Codices quosdam Bjees ac Byges fegero Abel 
OrreliusJnnuir, Aliiquoqucpalfimdefaoc Sarfnatarum 
generc, qu»Don conquirOf Ab ejus in plauftrii vivendi 
confuecudin«Ptoverbium Scripten gravifiimoTeftullia-
no natum cft, üb. I ad»erfus MarcJonerri .* Sednihil tarn 
barbarum Attrifte apudPontum, quam quod iüi« Marchn 
vatuseß 5 Scytbatetrior ,Ha\naxobio inftabiliot, Maffa-
geta inhumaniar , Amazonia audaci*r. 

IAZABAT.C Stepbaiius : I*$t/3*3,»'S-v®*-»»^M*HU-
w , ovsXxvfyuct-MS <pri<r.i *E<pof©». Iaz4l'*t AgensjuxtaMAO' 
tin,e)uos SturomatM tioeat Epharui- Et In funt forfirari 
JAXAMAT/E, quo» ad oandcm paludcm in Sarmatia A fia» 
tica collocaiProlemaui. Ammian. Marcellinu« : circa 
htec fta£naul*ima txtiwaquepluresbabitautgentes,fermo* 
num inftitittot umqut twietate difpArilcs : UxantAtA, & 
M*ot.*y & Iazjges, Roxohnique, & Mani, & MeUmbUnty 
(S cum G?lonii A^atbyrfi. 

JAZTGES &ARM.AT^E. Tac«. XII, Anrul.- Eefrnt} 
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$Artnatitlazjgi&ustrat.Arrian, de cxpcd. Alexandri,lib. I, 

H»«7gjn'» 'iA^u t̂f. Hur um n*ttonw# extremi funt £juAdi (f 
Adurcomxpm, dei»de Uzyges, SAttromattrum pars, Iator 
Il*ru« & Horyfthenem cai ponitStraboJjb. Vit. Idcmex 
Opidio patec Hb. I.de Poato, Elcg. III. 

NOM b*CAt I in qua fint pofiti regipne Tor??itd~, 
£hi trtrcifiniiimo Üx k(A not* G$ts; 

Ant tjHidS*uromAt4f*ci*»t) quidlazygesAcref. 
Falio tutctnapud Iornsuidem de rcbui Geticisante cditum 
erat : Ab Oriente Roxolani, Ah otcafit Tamazites, afeptefft 
trione SArmut* (SRA/IAMA, A mtrUit amnu DAnubüßuen-
tAtermitiAHt. T*in*zUet A Roxofanv alfe/} fantumflucti 
ftgregAntur.Vbi MS libcr, cujus copiamClariflimiPmcani 
Patres , Iuada do&rinx fidera, mihi I,uteuz fcceruni t Ab 
0CCA/U (AzigetyA fhtentriont Sarr/iAt* (S Baßern*, A mer'h 
Ji* »mrtk Oinuhiitermmmt, NAm Aziges Ab Arafofani 
fslutA tantumfluütA /egregantur. Nequc diverfum hin? 
•bit über Rhedigcrianui. notx non pesfirn*. Unde, NA»} 
lAziges Ab äroxAlank AlutA tAntum ßufioßgregAnfur ; le-
gertdumefle, ex PulatinisetiamCodicibuf obfervatGru-
•erui. Itaque TAmazifet populos ex Ortelii Thefauro &, 
guieam cxfcribere folent» Minuciorum fratrum de Traos-
ulvanialibellojauda&er tolle. Cumverö Coloniam Ia-
«yge« mutaflent, usquefibi in locisqux Danubio acTibir 
icofluviii, <kSarrnaciciimontibu$ Geimaniaa) verfu*in-
cluduntwr ,u tex Prolomao videreeß, fedesquafiviflent, 
lAzyget Mttanaß* , hoc eft, VaH ac MigrAtores di&i funt. 
GloJTarium vetus : Mt-mvAsiuv ; Dim'gro. Mt&fdm, 
TrAnjfugA, MfgfAtor, Exhac gente porrö, ut ex Dione 
Caitiodifcimu«, Maftorillefuic, Adrjanoä venaUQnibu«, 
ä<juo, ultimo ?itztcedioa^e<Slus, gladjofe transfigi vo-
luii Imperator, Maftore tarnen fugi'ente. Quorum vero 
regionenalazyge« occupa«erint.Plin. lib. IV.c.XII doccti 
SuptrhrA »utem intet Danubium& Hercynhtmfiltumjuq', 
*d PA/WOWCA bibernACAMtmtifGermanorumq;ibico»fini-
%m, CArnpos (fplAMA Uzyges SarmatA ;montes Itrb ($ fattiu 
fä$4bJ3HtO<<(i AdPsthifum Ainnun^MAiQ,^:. kDurU d 

A SttC* 
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A Surtur*j>noiM< f>'Anman« üinmcns tos. Pathtjjm amnis, 

.PArthifcwAmmhaoMitctUino lib. XVII. eft, Ptoloro«o 
»liisquc Tibi/ctu. Tijfttm (ad hodiernum Hominis Actum» 
die THeyße) Thcopliiladhis Simocara.Ti^^w Conflantinus 
Porphyrogcnncta, 77z4»au<5for AnnaliumFrancicomni, 

- Cunradm a Lichtcnauu TtT/tb/tm vocaiu. Tanhufcrul) 
^uccaMarq.FrcJicr. adAufoniiMofellamctUtt; 

Sa ßiujftt dur der VngerlAnt 
Der rVtg tnd ouck diu Tyfe.\ 

BrAgt iy der FToUach litt 
Ali VViene A»dtr Tuonoutie, 

JHincemcncUndus oft Hepidannus 8. Galli Ccenobita ad 
Ann. M, XXXVI. Annalium : Imperator ^trhVngAriAfn 
intaftt , tAm<\»t citim/t parte drc* TtfcAtnfluHum de9s-
ßatit. 1üzmFi/cAm cxhibeceditio V. Ampi. Melchioris 
Goldaflij amicimci, 

L1MIGANTES SARMAT7G. Iidem qui Iazygei.Am* 
miatv lib. XVII. Hu, ut nurmtum efi,fecundo finttis e9en-
Jtt, ad Limigantes SArmatas ferfos ocitu ßgna tr Ans fern uti-
UtM public*flagjtabAt. Etflaiim : Locorum enfififr*ß-
dio, übt lares, pttß cxa&as in de dominos , ßxertftutri. HM 
tnim terrae Partbifcw irrutns oblitfUAtis miAtibnt Ißro mi-
fcetur. Dominos a Limigantibm exa&os Arcaraganta$ 
vocatEufebiui Pamphitus ad Ann.M.M CCCL : SArmaU 
LimigAntes dominus fuos, qui nunc Arcaraganrei 9ocAntMr> 
ftila manu in Romanum jfolum txpultrunt. Prolixiui de 
jivdem Limigantibusagiridem Marcellin. lib. XIX. übt 
quendain illoruni) Imp Conflantio in fuggeftu lenisfimum 
ad eot fermonem parance , calcco intribunal contorco, 
marrba, marrbA, quod fignum apud eo« bcllicum eflctj ex-
clamafTe indicat, 

LVPlONES SARMATJE. Ho« sola exhibet Tabul* 
Peutingcri; ubi Vencdis, dequibusmox, proxim^adferi-
buntnr. Vnde nullot cfTe alios exiftimat Phil. Clnverius 
Jib. IILGerm. cap.IV. quam qui hodieque Finni« con-
termini. Ruflii £<>/>/>/; Suedis, Danii acNorvagüi lAp-
per; ceteris Germ*aislAppe»dic\3ntut'. cum nunc adhuc 
genui eorunaiSarmati«, id eft > Sl*yii atque Germanis mi-

(tum. 
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Itiitn (ir. S'ed qiua labti l i illa , inligfieaiias Antiquitaris 
moiiimcntiim, haud rarricorrupta eft, voobu lum LVPIO-
ftliS fatts. inti'grum cflc, aÜeverarc- vix aulim. 

ROXOJ.ANi SARMAT/B ,• Tabula Itincrana. P«j . 
lem.oui» cciarn tnaximisSirmatia: populii irifenc. Taci». 
X l l i l l : F-'o .iH'Jffitius Rbt)\oUnt }Sarwatica,pens, priore 
h.rv:r cjfis du.tbitscohottibus, w.ignafpt adMcrßam irrtip.!« 
rani : Inf .n^ t io vctui: 

RhGIBVS, BASTARNARVM. ET 
K H O y r i L A N O R V M . FILIOS, DACORVM FRATRVM 
C A I ' J S . AVT. IJOS1IP.VS ERl-TTOS. R1?M SIT. 
Cis Taifaim 6'; ppope Horylihencm eo» colloc;:re videtür 
T a b u l a ; lu'quediveriws abi« Ammian. Üb. XXII. ha« 
tque Rnß'os noitroi inda iromen trahere vero non abfk 
anile eft, 

SASONMi SARMAT.E. Tab.Ttineraria. Sa/an et hu 
terScytlüit Afiaticx poptilo» recenfet ?ro!em:i'u«i 5 quo» 
inGcrman iamol imkie -penetwflb, &Sax«tna« i lüc dielos, 
eortmi qiii libenter «1 aJtoomnia reperunt comtuencurn 
cft. Sajonx veroTabuI* qui fint, nefoio: puto tarnen Sa~ 
conx kßandum , qui apudF:olem.ii)m interSanxutas Aiia^ 
iicos reperiuntur. 

SVANI SARMAT/E ,; Tab. Ttineraria. Ptohmxiu 
in Sannatia Afiacica : K«/ ftemty ph 'j2 'IWIKCJV «'^„ ?Jj %• 
Kt£MViUi*fim, 5OTAN0I. St i><-ter llipphos mens es& Ce-
r.iKHtos-.<VANl. Achisquidem Snocnatcontcrminos fa-
cit > ut Safvn.u Tabula Quare Sxcon/ts ^ qt jam rnonuf* 
6c illwc reponi detare , minus dubitandum eft. 
_ VAGI S ARM AT/:;, Tifc. Itincrana. Beeosdem sntek 

L'git, qviGrxcis Metax.-rßj, de quibus fupra. f'tf/j verö 
d id i Tun:, quod relitfis fedibus priflinis ad Tibifciim flu-
viumA' Djci.v lines Germaruam verfiu ,c Pannoniam coa* 
Jederum. De Isis inteiligc^duscft Geographus- Grarcus-, 
Con'tanriiA' conflantisIMPP. a:vi icripror. ä V. C. Iac.Go-
thol»edo eduus : 1} ^Q^Kuuhii jirsi -Knufth Acwxloiov)'i$fQ>* 
¥ßugtlx£u>i> Sxfruu-nZv i'.T. Qit* adi-icet iransfktwn Pari' 
vubtum , f/ens barbarorum S.irviAt;imefi. 

VENiiDl SARMATAi. Ira in Tabula Provinciali-, qtw 
fefc#exhibct,lcgenc!unn. ?Ua, l ib . lV\cap.XlII ; £iti-

dfim 
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damhttcb.il>it.iri Adl'UtuUm mtjue////Www, 4 sarmJtis5e»' 
neil:,ScyrU\Httrh, tntdunt. l'iolemxus : K i * ^ <W ih> 
Hctft.toi-nctveSwfUtiiW' Qttt Ovtttß'etf)m<{ 'eXtv ?:v Ovmu-
xn* xdAvfec. Imo.unt Sarmatuim genta w.ixtvut. rcmd*% 

per tot um l'tncdicHM finum, Henetos vocat ScylaxCatyan-
djcus Auäor antiquillimus. Gernu.ii» cos adfcribar. an 
Sa'nnatis. dnbiratTaeitus. Scd arguuientis inutiamque 
partern addmi'tts, Vcnctorumgciucm orwiinö Sarmaticam 
<:tU', a *: curat iflimd üb III. Germ. cap. XL1V. ofrenditdi-
Crus aIiquorie*acdicendus Cluveiüis. AccoluiHc autcui 
pci Livoiü.imPrudiamqiie&liniis Codani litrus, ttimPli-
«ii ac Ptdenuiaudroricatc adduclustumideö aflcrir,quod 
Vencdorum nomeneciam nuncin Livonia pluribus loci* 
xUivar; cum & opidum in medio ejus (it ad Treideram flu-
men vuljjari vocabnlo Wende», & inca parte, qivr Curia 
«dideur arnnis cum opido VVindtiü , & alitis ad eundein 
«mncin Inc'is r/chtwffide. 

Hicdcgi-iuibuiiiSjqinbusSai'matarumnomenÄpertius 
adjecliim ctt. 

CAP VT IV. 
Daci 0* Gett dfierfa a Sarmstisgtns: llii Tbraces: Sarmz 

Daiicx w.etropolis non Sarmatic* : Fetus inferipti* 
emenditta. 

ASIeruifrtusnomina Sarmatica: Ärdomefticrshono-
ribmadeo invi&agens fulger, uc laudisalienainoa 
fitindiga. Sunt tarnen, qui Dacos eandem cum 
il'isgcntem f.iciunt& Gerai ; majori adhucerrore 

<}uam iili, inrer quosmagni viri,qui Gothos &Getas,du-
&i tum nomihumaffinirate , tummigratiorie Gothorurn 
in Daciam, (nam& Daci (actx funt) utplurimumconfun.-
dune. Cum Ulis poftaliommeuam induftriamin Daci» 
.Antiqii« libris, nifivis major inrerceder, fufiuiniihirei 
erir : illorumargumenta paucJs infpiciemus. Sarmaris 
&* Gctis unam ruifle & eandem linguam ajunt, auiStorc in* 
gev)io(inirooPocrarum,lib IV Trift. El. XIII. 

Ipfe mihi iidcorj.mt ded'd'-eiß'e Latin}; 
N>im didici Gitici SarmattchHt ktiuu , 

Scd 
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Scdquit'e duas lingual rcterr didicille , plus cjiutn uoam 
«Itdicift.* nequc fe Ibcricum fcrmonem hodicrnum & Hi-
lbanicijmquafjdiircrfo», aut Fwicicura 8c GalUcam te
uere ferio noßrum aliqui* dixerit. Contennlni tamcit 
Sarnmarum Daci (f KboxaUttorum Fr/ttres, ut Infcriptio 
Tiburlina loquitur, fuerunt. AB ncque cosdem heie vi-
<initm; nequc untui gentis funt,qui Fratres dicuntur.Hc-
duoiFratrei Conf*ng»ineosque Senatti* » Batavos Amicos 
&Fracre*Pop. Romani, &ialia, quisnefeü ? lamThra-
c\x genre» fuifT« Getas, cuivi« criam letiter tinßo Jitcti», 
exHerodoiOi Scrabope, üione Calfio & aud>orum opti-
xnis, notumeft. At hoc deSarnutii nemo atfirmaverit. 
Tandem quod Lazius in libriidc Rep, R.coloniat Sarmati. 
casinDaciam ex marmoribui vetuftis adducic , autfdllor 
aut valdd illa corrupta funr.CIaufenburgiTransfilvanorutn 
hanc «xrareinferiptionem ait, quae & in Opcrc Iani Gruic-
ri, clarisfim.-c memoria: vir! & paternn:, dum viyebat) erga» 
ma affa&ioni*. pag. CGCCXIV. comparet : 

1». FVRIO SATVRMINO 
LEG AT O AVGVSTAIJt 

PR^POSITOQ.. CONSVLARI 
COLONLE. DACLE SAR 

MATfCß 
£, Ö. D. D. 

At quam corrupta 6t. «Ittra illa ejusdem in Öperc Auguftaf 
pagin* Sc Sigleri fchedis, oftendit ; quani ego, qui aceu-
Mtc illam Alb* luli«infpexi*ita cxcepi: 

P. FVRIO 
SATVRNINO 

LEG. AVG. PR. P. PROCOS 
COL, DAC. SARMIZ 

PR/ESIDI 
DIGNISSIMO 

Si quii aute« judicare pofTum, «dem hoc cum prion'Hpi-
gMtpmacft, &ClaMdiopoli,qua:Ptolcmaf:oac Tab. leine-
rari* Ndpuc*iin ColonUm 4pHltnftm, (ea cnim Albalulia 
•ft;utiaccidcrcfolet, translatum, Sartniz verd Daciaeeft 
pittropolis illa , qu* Codici £ufti«ianitic de CenGbus, 

Xiphi-
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XiphilinoexDionc, Ptolema:o>Saxis, numnaiiqueireren"-
bus SARMIZAiGETHVSA , '«l VLPIA» TRAIANA. 
JLVGVSTA. PACICA. SARMIZ. Haud rarö autcra 
Lazium txfcripcorum incuria JufuMfuifle, mihi cxrra corx-
»rovcrfiam cft. Inligncm impiimii mcndam ex alio ctiant 
Daci* marmore profert > in quo cum DAC COl.ONIA-
RVM hoceft, Ddcicartm<-o'oni*rHm%vxt\\ttzt, DARCO-
LOMARVMlegit, indtquenefeioquos DARCOLOMAS, 
abOrtelio in ThefaumiB paritcr Geographicuun & Anü-
qu;c Dach-Tabulano, tanqüäm fingularcmquandarogen-
tem,rcccptot, tfltaxif* 

tAPV.t V 
infcrlpttottes yitdsm Vtteres pnblicavtur. 

SVftuli errat» bell» infertptiönis: nunc paucas» & alt* 
quarum fragmemaj fuhemdabo. Pfioreifex, non-
dum,utputO|edi«a$CommunicavitmcciunFrancofurti 
adMoenutnhaud itadiu Henricus van der Horcht infi-

gnis pißor & AniiquitatUaroamiflimus. Septimara ex 
ScliediiNobiliificni YiriAbrahaml Bibruni; ü<flavam& 
ftonam In munin»ento> quod vocant, veteri prope1 molem 
Drufi Mogvntiaci excerpfi r fragmenta reliquarum ex 
adverfo urbi ad Moeni smnisoftium , ubi inner ma
gna: antiquitüs» U« ridebaiui, molitrudera nupet effo-
«diebantur, 

ii Colonii Agripfin*. 

C. DECCIVS. L. F. 
PAPIR1A. TIC1NI 
MILES. LEG, XX. 
PEQVAEIVSANNOR 
XXXV.STJPENDIORT 
XVI. HIC. Si K T 

i . Ihidtm 
A 

ORINA 
MATER SEVERINO 
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FILIO INGOM 
PARABILI 
VI VIXIT ANNO 
Vill i ET SIBI V .. 

FECIT 

j . Ibidem. 

•M. SVLPITIVS • 
P. F. FAB-TRIO 
MIL. LEG. XXII 
ANNOR. XXXItt 

STIP.' XVII 
H. S, E. 

^.. Dufeldo/pK 

ATILIVS . . M. 
PRIMICINIA MANCII/IA AN l t 
M. METILIVS, P. F. MANCILlVS 
VETERANVS. EX. LEG. XX« 

HIC S1TI, SVNT 

f. Dußeldorpi 

DOM 
M. CARVÖ 
LEGAT 
=AVGVST 

& VPormdtU in dttl'd EpifcopalU 

C. VIBIVS . 
ß T VOLT. 

vmiLio. . 
EX LEG* XV 
ANN XLV 
STIP VXX 

1I.S.P» 
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CAEClLH. M A T V R T , 7. 
ERVM. L E G . vir . GIM 
QVI VIXIT. ANN. XXXVI 
ME. VII. DIES. V; AEL. 
C O G I T A T A M A T E R 
CAECILIVS DEXTER 
ET ARTtNlAS. FRATRES 

ET. VALt LVP. 
VXOR. EREDES 
EX TESTAMENTO 

FECERVNt 

D M 
T. VLP IVLTANI 

EX PRO 
VINCIA PONTO 
B1THTNIA» DO • 
Ml-.« .. TIÖ ER 
VI FRA7RRS 

AN. . XXXV. 
RTSOGON 

I lß .F .C 

Serum tquum EqUis. 
jreno tenens* 

D. M. 
TITO. STATILrO. TAVRO 
PRAEF. FAßRORVM 
PRAEF, COH. I. AVG. ITVRE 
OR. ET. V/. THRACVM. T'RlS 
MIL. LEG. XXII. PR P. VlXIT' 
AN. XXXVI. 8TATILIV8. FOR 
3TVNÄTVS. LIB< £ 
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Serum. Equct* 

TOGITIO s o 
JtlMARI HL : W 

I O M H I V N O 
Ml RI'GINR 
CI,. : Q V A R T 
IV3 : : } 
£X VOTO P ; 
: : : : EX 

ICA. C. 
V. S. L. M 

11. 

*. SOt, : / 
C.P. F. VOL : SV 
AVIS V IANA 
Mtl. LEG. XXU. 
PRIMAN 
XXXXVII. ST 

'S' 
T, IAVrNNIVS 
C. F.-.OL. PROC 
VtVS. PAVt-NTIA 
LEG. XXII. PRI-. 
V «ANN. XLV. STIP. 

CAPVT V. 
bföntes Aliquot "SArmatU. Carpates. Mens D/tccruml 

Statu locnsexpo/itits. HypAnü, Mt hkm alitjuoties ior-
Vtthis, HippohiiPromontorium. Rttpet Strmafica» Solj~ 
tudints SArmutATUm, Scythfirum, 
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QVi fcriptionis hocgcmis , c|n»que & modum &i. 
otiofumhborcmnorunt, apudeosnon laudatui 
fluidem ( nam & laureolam in «ntftaceo nonquae-
'ro) excul.mis tarnen hie libellu» crit tnferiptione 

Ipfii,ijux nihil feriuM, nihil exacluni) nihil tnajorisoperas' 
ar IjiititUs promiitir. Vclis, nolis ; facra ha-caliternon 
fconflant. KTlincm«ntiutti nonnnllm & faltus Sarmaticos 
a(|jiciömlJ5jeminus quafileviqucoculo, & ut folont ad a-
lia feftinantc*. 

CAHPATES MONS. Hunc JPcolemani* ä Sarmaticüi 
montibus difiingmt, & jugurti illud haud dubia hie intel-
ligi^quodtfr^/r-Hlrtdie, &Germanis interTyrmacTibi-
k\ fahtes RAttptrz ditirur, acTransfilvaniam &Hungari-
am lupcnorcm ;i 3?.>loniaA)bmovct. Raraejiiaapudalioa 
aufloreimcntio : nam licet prareipui nominii virStatii 
verfuillo IlT. Silvar.in I.achrimisHetrufd, 

gtuquc fuum Dacisdonat dementia montem, 
& altern f.Thebaidos 

Et tonjurnlo dejetfös Serth'e Dacosy 
Carpatem imelligi debere fufpicetur, tarnen Ptolemsui 
noneumDacia;tnontem,rcdlinnitcin fairem facit,t]uoi 
Sarmatia diftinguatur, Rv&taliä* l. Silvar, in Equo Da* 
mitiani) illud 

— domnt *rduü Daciy 
de regia Dacörumilliluroitiir , cumtuperato exMaetiae litv 
tore Danubio per juga editisfima & rupei figna ft»a Romant 
Dacix intulctint ; de qua re slibi locus mihi fcpofittw 
eft. 

HltANIS. tnter mbnte'srec'enftrüYab/Ethrco. VtrürA 
iraque ad Hypahi'rn flutoenautejuscaput-jugumaliqucdl 
fit, unde moniemfullra audror Sdideintm urtjue fpe&at*» 
& xvi culpa cörruptlU identideoMiieri pöffit, videritttqu! 
iocorum gnari funt. Lib-er manufcriptüimtus, HJPHA« 
NlM,exhibei: fcdhotamtliöHi eurn«(ftnon dico. 8p«> 
eimen ramen eorum , quibu» ab etlitlottevulgatadiffert, 
obicer hie addani. Statim in inUio : Subjugatum tirtüte 
fuAorbtmtotumijUaUrrAfrittndlttit, ptofrio Umitt(tgn*-
icrunt, Scripta« T«MB » ßibjUgM» littutt ft* »rbi, rt-

U 2 tum 
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tum q»A terra protcnditur proprio hmite jigntänunt. Et 
inoxpro, quam $KtrA»t> chart» mca,f »4 t»i w.t»r. De 
OccanoOricnuli: MAreCaJpium* Scripta lei'Ho : Mate 
Cäsium minus. Itcrum: MArcAjJ>balto>its. MS, Mart 
^ijbhalto. El l Mar« Myrtoum * liber vctus : Marc 
ruoriHum, De Occani Orientalin montibu» : Caumeftes. 
Mein: Camtießres. Etalia ad hancr'aciom : idem pulvis. 
Caterum nomen ^ h i c i non pr' r'ertj Cofmographi* titu-
]um faltem ollentat, additis verbis ; /»f4oc libropruden-
tium tff'e neminem fttffi, , , . . 

H1PPOLAI PROMONTORIVM. llippeltanhabetHe-
rodotu». AtDio ChrylaNoimii in Koryiiher.iuca : Ot) 
wAv «>«)., «f 'iTTjn.̂ «'«KdXuftim ««e<«' WüW, "iithum fupra 
tltprolAt copiomwatum pro?nontorium. Confh'cuitur ab 
ambobut inter Ilypanii amnit & Boryflhcnis ouia 3ex ad-
verfo urbt Boryitheni) ad Iacum haud dubic, qui albi no. 
mincnuncfipnatur. 

KVPEü SARMATICAi. Solintis cap.XX. edif. S«U-
mas : Rxtettditur(Germani*) inter Hercymmn faltum& 
rupes SArmatArum. Vbi imipit, Danub.o ; übt deßnit% 

Rhtmptrfmditur. lornandes de rchus Gcticis- : hUc i 
frontepofitA efi VißulaßuKi, qui $ar?naiicismonttbus ortus. 
Hinc intelligi potcft,SarmaticM rupts a Uzyaibus Sarma-
tisdiftaseffe , quifinitimam verfu» üccidcnteni Gcrma. 
niam habuerunt, inter quam & ipforum fedes jugum con-
tinuum a Viftul« fönte vcrfusDanubium per Vngariara 
fuperioremprocurri«. NcmaÜietiam funt SARMATI-
CI MONTHS» quot in Germani« magna: fitu deferibunt 
Prolcmxus & Marcianus Hcraclcota. 

SOL1TVD1NES SARMATARVM. Inter Sarmatas & 
Amaxobios reponit Tabula Irineraria- S.-d ex meiatoria 
hac chart«, qua; ex Geographicis legibus nihil trahit, certa 
Iocorum inteivallanequicquamfcifciramur. Qjwdvexö 
eademtabula tnter IftriSarmatixproximgrn oßiiam «^ali
ud flumen , quoddefignari Tyranputo, SORS DESER-
TVS,exhibec,vaCBbulum illudSORS quidem corrupium 
eft: poreft tarnen \\\*Getarum,/o'itudo defignan, de quo 
StraboIib.VÜJ • Mtm£v ^i ^ Tiom^nt ̂ üfigins tt-nir» 
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tlwfy(&. Int er tnare Ponticum A6 Ißro TyrAnfber/tu Getan 
rum jacet folitudi > cAmpeßri* tota (S At^uACArent. Noa 
verö trabend* liuc/olituditietillxScythi* Afiatic*) de qui-
busapud Q C u r c i u « Hb.VII. ScythArum filitttdities Grttis 
ti'tAmproVerbiif Audi» tltidi. Etextat hoc Adagium apud 
Wich. Apoftoliumac in ApcndiceProTerbiorum Vaiica-
na, ex Ariftophanis Acarnenlibui depromptum, ut anno-
tac V. C. & de omni arrtiquitatebencmcrciuiflii»BB A. 

Schottin. 

C A P V T VI. 
De OccAno SArrnttU & (juibusdAtn ßuniimbw. QctAmtt 

S/trmAtictts pri/cis pro remottsfimo- Amazone* üauro-
fnAtidss. Tanait duplex. Uoryjlhenes. Fjm fotites, Ac-
toU Uoryfihcnis AUnu Boryfihtncs ,1dri.?>ü Imp V.qutu, 
In tum Spigr amma. Veras: item in Citeß.:;». Hypank } 
idem Axiaau, Ille duplex. StttdarAcbA .xdlljpAuitn ; 
itemdrfenlcum, Diojcor'tai l*x. LA tu S.t'iti.iruw. VI-
flula, Vifcl/t\ unJeFAtidAlus hie ATHKÜ dtfltu. Tabula 
Peutingeri emcndatA. EridAwu. Apuhts, 

DEfluminibu« Sarmacixfatiiilli , quid« ipfa: no$ 
tarnen , ne nihil agamui, ad pauca eorum vel cut* 
Aufonii Theonelit tus arabimus, velconchas le-
geraus cum Claudio. 

SAKMATICV8 OCEANVS.Apolltnii RcholiafteiiT'snf Jr 
T«s "ZctguuTus 0 Sag jUKm«; t'«7 )Ol/ A'(xlot6( oiKsxvef.SuvrA Sar-
tnat<u itro SarntAticus efi& drttic-u Octanm, Per hunc 
ingensille tra<£his ab Aß* conHnio usque ad mare Album 
inrer Ruffiam Lappiamque , ut Cluverius üb. III. Germ. 
cap.XXXVI. vult,inteliigenduse f*. Nihil verö remoti-
usvetuftati videbatur. Juvenal Sit. I : 

VltrA SauromAtAifugere binc übet-, tfgUciAlem 
Ocednum. 

Vbilntetprcs : SarmAts ultimi ultraPontum funt, vicini 
JmAzonum, ande SAuromatides appellanrur 5 ut quideaa 
V. ^mp l . Ianus Rmgerfiti* IIb. I.cap. tV. Vit. Le&. Jrgcn-
dumeenfet. Ejiciumfein illum rnaximrCW-SI^VS ?•»• 
« x f . R u f f i i & p o f t m f o h W j TVKVNlVS;Yulg) Weil. 

l i j (k*r» 
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ekarzck* & Neru* lacwnCzudzko transve&us; RVBÖN. 
DiWtn* noßris ; CHRONVS, nunc Mxmtl ; de quibu» 
Pcolcmacui. 

Intereaqux in M.rotidctn paludemfefe exonerant flu-
mint, pvKCipu« not.« TAN/VIS amnfs e(r,qui nomen pri(K-
numquadantenut adhüc retinet, DONdi&usfo ad quem 
antiqua Sarmatarumfedes, Mela : Ripas Tanak Saura-
fn*t* » tfripit hdrtntlfi poßidcnt, A niAzonium quoniwm 
«liclum cflo, ait/jfudlorlibride Fluminibus, Plutarchus 
Chatronenfis vulgn creditus. Diverfusab hoc Tanaisttt-
minus itinerum /Mexandri> qnem Uxtrtcn etiani, & äScy-
*his Silin vocatum Plinius au<5lor eft, quippe e Caucafo In-
<iic<» nafeitur & in Cafpium rnaredevolvxtur. Vnum qui-
«JemftuviumStephanus in T«MKVfacit, qul Actßncn cum 
infupervult diel: fedilliu« parircraliorumque hicerro-
»cm oftendit c\*r£ acrefellit vir fummui & cruditionem 
«mnem fapcrgrelTiis Claudius Salmafius, amicui nofter> in 
opere incomparabüi fixerciravionum l'liniarum. 

nunc Dniepr, Clari nominisfemper fiiit) Europa fiuvio-
ium, fi Danubium excipias, niillifccundus. Ab co civi-
Cas Boryfthenitarurn appcllata fuir, qwamvisad Hypanim 
| i t a . Dir» Chry fo f tomus : i, j£g7rz>Xts, fX utv CVO/AU «A*--
<Ptv uin THBefu&ivovt, het. f KX>&(&' *yqif yt'iysS^ TS 7n>7K,u»Ji. 
K«5 $ '"tes 7tS'hm»!h* Cftitat emm nomen quidem aeeepit 
A Horyßbcne,proptcr ßuminit & pukbrttudintm magnititdi-
ttemtjue '• adiacet antem Hjpunidi, De fönte illius JEihi-
cui: FlufcitM Boryfthenes naßitur dt montc Hyperboreo. Sed 
in aperta planicie lotwque paluflribuseum ultra Smolcn-
fetura oriri & & aecohe norunt, & triumphali nuper Glo-
jriofiffimi fuperque omnes retrö Principes Feliciffimi Regis 
xioftri Vt.iBISLAllV. expeditione fatii cognitum eft. 
^//•«o^propcillttmhabitafTe, exMarciani Hcracl.cap. II. 
notavimus. llinc AUntts appellatus fuit equus Adriani, 
Cui Roryflheni nomen, obgeniiura: baud dubis nobilita-
tem, fnifTelo.XiphitinusexDiene Caflio indicat. T« 2t 
We< 7K5 Jv&f eor«t̂ 4f CWTH V& • B«fwfym « f sr®-, f /u*Pupi 

TtfHt-
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vtncivua , ^ yjAijv *$>j«, ̂ t/ imyfynntiiu inym^tt. M*~ 
fno Aüttm Argumenta <?/?, cumßudio tenandt dctettAtumfuis. 
j^e^uodBorypkenl ctjuotfuo libenter intenAtiombtu uttbatur, 
morttio manumtntum *4ifcA$it, crexitque columnam inftrt-
fto SpigrAmmAtt* Tale Epigrammn i P4 Fitlvto intcr vc* 
terapoemacaeditum, lumin»feculiCafaubonui, Salmaß-
lii) Barthiusnofterxcernif operibus fuiseum inferueriot» 
not hie ad Boryßhcnii ipfius memoriam illud prxterir« 
non debuimusj 

Boryßenes AUnm Auftu fult noctre, 
CtfAretu teredtui Fei cxtimAmfalüA 
Per Aijuor Ö* pAludes SpArfit Ab ore cAndArtt, 
Et tumulos Hetrufcos* Vtfoltt «Venire : 
FoUfe quifalebAty Sed integer intent* 
PAnnomets nee uäiu InutoUtus AtfH** 
* Apros infequentem DiefiiAperemptHf, 
Dente Aperalbicanfi Htc/itut eß in Agr0. 

Verfu feprirao, Peragros inßtjtttntetn, legendum puto. Car* 
farem vero ipfum Grxc^, qui cjut mos fuir, Epigramma, de 
quo Dio, feripfifle , & hanc tradußjonemjfequioris »vi ei
le, autumat Barthios nobiliflirau*. Ego, ration?mfcrmo-
ni$ ad genium temporum expende-re (emper folitui, ut a-
cerrimo awici maximi judicio protfus accedo ; ita alterum 
eumhocfimul editum in Catellam (nam&canibus fepul-
chra conftituifTe Adrianum Spartianus narrat)mqli$fimum 
illud longo acfuavisfimum, acjitatcm dodlifficai Impcr*-
toris Hbenrerretulerim. 

Quodpotuiy pofiti tibi, fid* CAteüa^feptdcbrumi 
DignA magis call mi(nerex fuat» tyrnvli. 

C.An,denti ex Upide häc tibi conS>enit urnA ,fnißi 
Candida tqta fdt, cAndidA totApiio. 

Sic ccelum, ut quend^m, cAnibat p4tethAud tUA t errat 
Incen.det •> fedQcrßettA perenjne dAbit. 

HTP/fNlSj idem nonnullii qui ^XI/*CV3>(cV corrigen-
da hie forte Tabula ?eutiqgeri, quxNufiacus exhibecjno-
ftris BOH appellatur ; aliui ab HypAni Ptolemaü, quem 
Ädxotiden amnem verfus coltocat. Hunc enim Boryßhe-
niri?inum Herodotmaliique, tum Pio Chryfoftomui, 

li 4 <!«! 
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qui loc.< üla ^ c n e , iavit, iplc r'aät. HoryHlieni vcm Hy-
panim mifcer» quamvis Herodocustradat ,& qnicum illof 
confentiuntjali- 'd tjmen cumcxpcricntia , tumJ.) io , nifi 
f 'Hor , aperccdocet, qu? We ambobus his fluminibus ira: 
tKh^auvt $t ai im,«,«,«! ,<« 9WAO.<MVW, V T « ^ <p£iS&io)i AAi JcvrgG>'- ä 

A*^5 <f jwewxns «»«/ & Jüat/gj/.wifcp'f finaitem- tßuntlunt Je 
Auttin [tum-t* in mite just .i pro it ̂ n.icuin).': rflec/oris, quod 
4i<<tnr^eßh uxoris SAuramatAtnHt regit. Hypanim quem 
inrelligat V.icuivius ( puto anrein noirrum ) lib. VII, cap. 
V . l . illi melius deprehendenc, quibuj genius loli cogniru« 
eft. Vcrbacjus hsei: lunt : Aur plpmntuw , qtiodjfelw 
xtt Grätet die 'dir. f-ditttr Ponte. S Andrer Atb et ifent p(>i>i >m 
Iuris,/rdoptiwa l'onto : proxtmi JhttmnUypauw babctmu-
taiium. l i thuricad Hypanim loc-.imdelignare Diolcoii« 
des ettam lib.V. videmr, qui Arfcnicum, quod ii» metallis 
cjuibus Sandaracliagiguitur, glebofum &Sjndarachacfimi-
4c L' Pont«» & Capadi»cia dererri ieribit. 

V I S T V L A . Nobiliffimum flujnrn, de quo partim AU-
«5tores. Solinus ca. XX: Demtcrnit ejus partibas Albisy 

Cttthahtf, VitluLt, amneshtitfimi^iirftipitjnt i?tOceat>ttr». 
Xibros Ff/c'a exhibcreSalmullus annorat. Etfic Ioman-
d ieuamal icub i nominatur. Vandulo autem illi Van dam 
Gracchi.riliam in eo fubmerfam nomen dediiTe, uffunc 
cjui produnt : ira a Vandults porin, feu VVandulis qui 
Germanien ejus Iateri aecoluerunt, appellacum efle, credi-
bilius videcur. V A N D V L O S etiam htc Tabula lrineraria 
habet, I n t e rho i & Sarmatas Vagos > utfiinul emendem 
locumfatiscorruptum, licicriprum eft: 

QLuVa TdVGil. DVR 
M^Hndi. Latri»gcs. Huri lcgendum. vixdubito. I 'tl. Ca« 
pitolin, in M.Anton : Gentes omneaab lUjriciLimite us-
0jut Gu'M.tm conff>ira^tr/tnt, tttMarcom.inni , Narifci % 
JHcrmuidnri , 6" Quadi , Susli , Sarmaut Latrin^es & 
ßuri. 

Crecerum quod Herodotmlib. III. ERIDANVM rnare 
ad ^eptentrionem fpc&ans fubeuntem producit> unde Ele-
^ t » ' n venire dicatur, haud male1 quidem, (i de loco ratio-
»,».in«a«ul, VliXYLAM praERIDANQabaatiquiffi-

mis 



mi$ l i b i t um vin t r u d n i., ••tuendun . ,scd Iimpuiwii-
inutn aiufJCin , qui XXV. äicncv millibus pa/lumn iuur« 
Gedanumutbein iutcr i..ar ludiauoruinFrariuiniSc Ssuuvi-
tuleniona!)eria >' lue» nal'ifnr, &. fub (ied.mi, quod intcr-
fluit, m<i'inb s Vi,' ul.i Ini.'iml'tcc, vulgari vocabulo die 
RoiLuttic, & variantibuj «j.:lei':lis ihr KadtUunt^lt'Kaddunc, 
öideReddiin: dicitur, LriLsnum eile, cic quo Ilorodusus, 
niultis probare argumetuis niuuu- l'hil. Cluvcriu», qu» 
non exfcribo. Iudiccntcruditi . Mihi, amnem tarn ext-
guum ad nocitiam, quamvis obfeurara , exterorum pervc-
nirc olim potniile, minup mirum vidcttir, qui Alphttm ü a -
cia,nuiic Qrp'iay Hungaris ,AmbulVV"alachis,ctfi mino
rem fei-e hoc noilro Eridano, APVLENSI tarnen C Ö h O -
Niyil, licet Orientale illius latus fluvius ingens ManTcut 
al luat , nomendediilc, ac: veieribus non indiftum fmfle» 
novi Hie liquidem eft de quo fivePedofive UvidiusElc» 
gta de morte Uruli Neronis: > , 

DiznubiuiqtierapaX') Ö"' Dacituerberemoto 
/ippuhts, 

Lego rapax^ cum vulgo capax editurafif. j ex (unili Ovldii 
verfu, qui ip/ius Elegiam hance / l e , rationibus ali i tad-
denduseft: 

ParthtnUu^tte r*p4x, & SoVbtmfaxa Cynapes 
Labirttr, 

iveicaque vere Eridnnum Cluverius dignitati domeßic* 
jdlrii ic. commendandus ob Judicium » <ive amore pauix: 
aberras, ob pietatem laudandus eft« 

CAPUT VII. 
Abieniora mariti??/.* plerjstjue locis rtftttuia. 

EXcurreram ad Occani Germania l i t tusantehac, in« 
ftruclus conmibus vivis, in cjuibus nie oble61are», 
fcrenullis; niorniis3 admodum paucis. Inter ho» 
Poemataverera,quorumcolle<5Uonena V.C.fctro Pi-

tha.*o debemus s admanui e ranr , quibus « d i u m yia: ac 
hofpitiorurn, hornoquidern non delicatus neque urnbras 
»fluecus, lerare conabar. Cepitrnc irnprimis Rufi l'essi 

li 5 Arimi 
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Avicnide Ora maritima infigni» liber,mquo rjra fermonij' 
&ad Or.vcam elegancumaccedensvcnuftai) muUaqucex 
depertitis Anftoribus, alibinon legend». Aliud equidem 
fatum, quam ut tarn nuneus & mutilui circumferretur, 
plane mcririiB«H-. F.jtis margini liaud pauca tumappin-
atcfain, qu.t: libris nunc mibique tandem redditus congruc-
yecuni illisipiis nomumquam emendaeionibus, quibui 
vir omnibu« meritis illußris C, Barthiui operi huic medi-
cinam ati»lt»,poftquam diebusfuperioribtis animadverti; 
Vohiptate qua: ex his literis pereipitur affü&us fumblan* 
«Itflima. Proponam corre&ionum mearumpartem. Re-
Äivero editurhoe Carmen poflOrbi» Periegcfin cxDio-
»yfii Gra-co in Latinum fermonem ab Avieno verfamt 
»im& poftillam confefhimfuit. Jndicat Avienui; 

reliqu/tporrd/crifitafunt 
Nobis iniQo pleniits ^oinmine 
ghtodde Orbit oris partihnseftte feeimui» 

Sed videamus commentarium ipfum : 

- ut feiam te litter At 
Hi.intibnnfut faucibtis feßarum abditx 
Haußffe /imper. 

3L«go : PcfttAbdita; ideft, Hterasfecretiorei ac vulgo 
paruranotas. VeßxpenttraUa^&i Adagiumapud JZenobi-
ttm> Vtftd facrifeare-, vulgatafiint. 

Quin & pArent qrtdidi ojfitium fore-, 
Harte" fertbendum: 

$nin>utp4rtntisi «redidi officium fort. 
Sanguinis vineulo probumfibi jun&umjamdixit» 

• procul ft<tm 
In mque glebamproruh nofirum mare, 

Malo : pnluit, ColumclU : Impetus aquaruw froluit 
ttrram, 

bfarrttionim opußuli paullb altius 
Exordiemur. tu ex intimumjtcur 
ProUta eonde, 

Lcgo: - tuhjte in intimttmjecur ProUtacendc. * 
Forrci: Hicfuntctlumn*. pertiitAcU Btnnlk» 
Sic. potte,,? 

t/qui 



VAR. LECT. OBER: <o7 
Vfque. incoluinna* efßcacü Herculit. 

Qua« epithel« vcrlui lambico melius fhbiliendo Avicaum 
adhibuide nondifrkultorolfaciunt, cjiubtu Voijücnmn»* 
fum habere datiun oll. 

H.cc int er und.it fnultum ceßitem facti, 
Porrö: Tarteßinquc tu tennwQS Ocßrumnidum 

Negotiandimos erat. Carthaginh 
ttitimcülonis, ti Vulgus inter Herculit 
Agit am columnas> hxc adtbant tquor*. 

Rcpono facili n« gotio & dißinguo : 
Tartrßisquc in tmninos Ptßrumnldum 
Ncgotiandi rn*s erat : Cartbaginis 
Ettamcoloni. &$nlgust»ter Herculit 
Agit ans columnas, b<*c adibant.equora, 

Stit im: Skfcgnk humer tquorii pigri ßupet, 
Infra - - - Pclagusinclufum ßupet. 
Verfu feejuenti: 

Adjitit tfillud - -
JLegio: Adicit 6' iUuti. - - I taMania lh : 

NU adicit penjh Lacbeßj, fnjoqut foraruW* 
Sequiruraliquantö inferius : 

Paßiüarurfum quifuper fitt)fimus. 
Nihil facilius: - . - qutfuprafatifumiti. 
Et mox: Opkiuf* madm, qu<t rurjum ab httjtts littort> 
3Lego: Opbiufam adtuque, rurfum ab bujiu littorc, 
Eademferie: » » cur/m aut b'wc claßibtu. 
Comgo.; turfut auttm bwc claßibtu, 
Porrb: . - abrißt ßdes 

Narratiojiiiprträmxaculo, 
Scnhendum,utNobiIifl3mHS Barthius mecumjudicat. ' 

agraeßßdcs, 
PauM poft: Psttanion auttm eß inftd* adßfumum Utct, 
Seriba: Patanion auttm eß infuUad, Ztphyntmfatens,. 
Sic enira paullö inferius: 

Cenmquc ceßes in meridiempatet. 
Verfu altero : Populi Cynetum * Cyneiiiumjitgum 

guaßderalif lucis incUnatio cß. 
Lego; Populi Cynetum, tum c3netic,mjugum 

Sid<« 
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foz • MART. O P I T I I 
Sider.ttis lux Sol clt j &: Cyncra» fcrme extremoa ad occ»-
fum Soliseife narratllcrodotus lib.IV. Sed jam nos quo» 
«juc ultra Holis vias non progrcdicmur: 

Crat ingcr.s itembimm aquor, 

CAPVT vnr. 
AYill AHocutio Spanf.tlh tmtndM* (SjUtfßrut*, Vettu /»• 

Jcri'itio corrcSt*. 

C^Entum Poeta» Gnccos Latinosquc Gallien? filiis Epi-
.»•h.ilainia dixifTc > imerque omnes Imperatorit ipnu» 
praciptium judicatum iruiflfe, TrcbeUius Pollio n*r-

rac. Simcfaneilli verfus üiatcs, deHc»ti,elcganies, Fjus-
smodiAlltvomioetiamcrt illa,quam tneruditUiirnisadTrc» 
belliumiNiuis ex vetufio Codice prolertCI« Salroafiui, di-
gnani) qua: &üic exhiboatur , & anotabili niend»:lib«-
fetur. 

AUTl ALLOCriW SPONSJUS. 

Lintii conßrillo depi ihre Qincula/b!$ey 
Etdorr.ino te crede tun > neeCandidaIxd.u 
In quibus QTA Qide. Itlne contafla repngnes. 
Eft in vo'le timor, non eß in notft periclttm, 
Ntc ^olo contend.ts: tinces cum bicerit iüet 

'vlij/iferiptumeftpro AMti : ob cognataw a>vo Iiarum li-
terarura pronunciationem. Ita Aurcliatnulmp.de Bona-
fo apud Fl, Vopifcum : Non t/t <ot$at n.ittts eß,ßd ut bibat* 
V«tuiInfcriptiop. ncxai-magni operis: 

M. Q. AVITVS D, C. F, 
ET 

OCIATA AViTA 
IVSTO FIL. OBiTO 

VbiIVSTO. FIL. ABITO feribendum, no* ambi'go. 
Avitui vero hie quis fueric , nemo fädle" dixerit. 

Quia tarnen hoc ipfujnEpichalamium intcr centum illa ex-
titille credibilc eft , de quibus Trebellius ; conjecSruraoa 
farere licet, Gallonium Avitum» qui Legatui Thraciarum 
fXkftwfu.U eegnaateAwreliano, furtalfisauaoremefle.Ad-
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modum ctiim hbcri In vcrü.s lunt; nequc icripciaili 4 d"ü-
mui Auguftjcfarhiliari. 

- - Ttec c.indida Iddat 
hi quibtii ar.t $idc. 

Omninö fcribcndu», Vngnibits, Sic Ixdcrt ofiula H O M -
t tusdixi t l ib . I .Od. VI: 

Na corfiK'i* ) nospralium tirginum 
Stttii in jufcvcs ungtäbtu acrtum 
Cant/mtu 

Claudianus plane ut Ari tut , Epithal. Palladii & Seren«: 
corneae marito 

Tu cftioqut, nee ScyticM infenßs unpribtts traf 
Ex treere 9elu. » -

$el tie contatta repupies CatulltlS: 
jt tu »cpttgna cum tali conjttge 9irg» : 
Non tqttum eß pugn4re» -

CAPVT IX. 
Sarmatis plattßra pro domibus. TertuüUnus emendatus 

Pltußrorumdefcriptie.Sarmatarumdtierjainßitttta: Po-
tuslaci equinttmfraferttm, Inter eibos miiium. Mira 
camedendi rat o. 

VT Surroacas Scytharum nomine , Scythas Sarmatarum 
fcpe diclos antiquiflimis tenaponbu* fuifl'e, perfe 
notumfft , ego hocetiam libro monui : i u exiis 

<juacde vi tsrat ione aliisque rebus univer.se Scbythis ab 
au&oribusadfcribuntur, <jui adS^rmat« fpeciatim refer-
re debcamus, fatis interduin v is apparet. Ego ea faltua« 
t impaucisquchuccongeram, quaripfisaur exprefseY aut 
ira cribuuntur, ut fub Scytharum nomine Sarmaus iatel l i -
gi deberedubitandumjionfit. 

Sarmatis olim tentoria, currus, plauftra xdium loc» 
fuittc, immö domo in pbuflris, nun UNUS rantuw »u<5tor 
prodic. Tacirus de moribus Gcrman 5 Hi turnen Q Peuci-
ni & Fcnni) inter Germanus potitttreferuntur', ejuia &" do-
tnos figunty &fcutageß,inti & pedum u/u ttpernicitatezAu-
dant; qux omni* dSer/k SarmAtisfunt-^ in plau'/ro equaqut 
9i9entibits, Itaquc Hamaxobitas di&oi cap.lll. annotavi-

mutf 
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mu». Id de Scychis cum alii dicuru, tumHoutius üb, HI. 
od. XXIV. 

CAwptßrcs mtlim Scphty 
&tt»ru»t ptauflra $4g,uritt trabuht domos, 

Vbt Acron : Scytba catnptftres diät , cd qttud in 
tArnpis , /ine tetlU , /üb tentori'u% WAM , qu.e edr-
ptntis moltntur ; ut SAllufiuu : In quibm pl.tußra 

fedesßtnt. Intcgriua Salluftian» verba citat Porphyrio: 
ScytbA Nomades tentnt, (ftHbuttUußn fedesßtnt. Refpicit 
touccriaraTertuJlianusltb. de Pwfcripr. adv. Jt-torecicos: 
/Plcrique nee EctltftAt habest fine matre yfineftde , orb.t //'de, 
txtorresy<)HA/i(ibi,Ute$agantur. Nie.Riga!tius, opeimua 
fuper alia merita feriproris maximi iubventor, ex vet. cod. 
orbifide, exiorrcs, (inel/ir-e iagantur. Scdcondnnandus 
hie locus ex utrisqueedittonis lertione, manuferiptisme-
lioribj nixa,fic plane vidzturiquafiScytbA/inc Uret/tgAntur, 
DeSarmaticis verö plauftrii Ovid. III. Tritt. Eleg.X: 

fiefque nofospontes, fubter labentibta andur, 
DucHNt Sarmatici b urbar A pUußra boies, 

fit Bieg: Xtt: 
Nee mare concrt/citglAcie, nee-, ut ante, per Ißrum 

StridttU Sauromates pLaußra bubulcus *git> 
^lauftforum ejusmodi Scytbicorum minimos quatiiofro-
tii,reliquosfex circuma&o$ ex Hlppocratis lib. -sfe<«7p<uy, 
•v̂ ttTwrj Te'jrw>>> difcimui« 

Deiiidem plauftris JuftinusexTrogo, lib.II. cap.ll: 
Vxores, Hberofque feeum inplAttflris tebunt; qttibtu corlis 
<imbriumhyemuquecaafitteüis>prodotnlbut utttrHur. Pro 
<;oriit\egcndumc4rttcibiuCL. optimuiquie vif Mattfv, Ber-
neccerus putai: Et Amm. Märcellinus quidem Altnos 
«ii iAgsti fuptrftdtntti pUußris, qu* opirimentü cttruatk 
cortitum per folitud ms tonferunt. 

Deri&us ratione apud Strabonem lib.VTt. Epborus; 
CuinaUorumScytharum, tumSauromac*rum non unum 
»üe vitxinflitutum; qüoidamenirneo immantearis pro-
•gredi, ut humanis Vefcantur carnibus: contra aliosabaiüs 
«liamanitnantibus abfliiiere. EtquiddeVagis feu No-
pafUbusScythii, infti.tia omnibus morsaliuia fupenori-



VAfc tfeCT. M N . fr 
«|us,,quique cquiao lade vekancur, Hphorwsulc fcripie*it| 
habe« fuiitfsapud eundcm Straboncnj, Gälaihphagosau-
ccm feu /̂ Öe Vefiehta etiam Sarrnatas dicStas, vidcrwas st-
pud Ktymolbgum in rxutr%<p*yi&. Refpiciteö Pltruus 
Hb. XI. cap.XLI: Mirum^burbarat gentes GJM Uile U$untt 

ignorareautßernere tötßcklitctfiidotcm,denfltrttaidalfom 
quin in acerem ptcundum & pingtu butymtn* Spuma U eft 
iailk, fmtrstiits^Ht %u*m qmdßmm tocatur* At Nicola! 
Damafcfent eiimius de Im gencc locus eft apud Stqbawm» 
tibi & cafei ufumipfi tmltcafleritt Tutexmtpitpi,SXUSIKO» 
'&•)>(& j«WW«<«t>> «ör*£ ̂ f «l'TüK̂ !?»« Sxû wv. T©f»i» 3 i#«>ft. 

'**« i.\j# *•£& $vcrfi&}<&$i%-, <fr)> ww$ vmrrp W <T$6tph *#*m*» 
Galaäopbspygens Scytkica in^dibmnon deguHti ut Ö pieri-
qu* atii Scytkamm* Viäm«is,fok eqmrtm.Uih coxfiat, 
unde atfeos conficiunt„ Atque ea tumpotu tum cibo tttttntur» 
Itaqmnon faciii belle fuptmntur, <juod commtstm ubique 
ipfi prxßoße,, De la&e «ejuino Mardai Hb. Spedtocul« 
Epigr. III: 

Venlt & epoto Sarm4td paßm eqm. 
VidtSc AnnphanemapudAthenÄUttiltb.VLDeipnofopb, 
qui Scythas ßatim natäs infantibusequorum boumque Jac 
pr*b«ntes, mulcd alii*>quoriim liberi educationis mollicie 
torramponrur,fapiendorei-effispradicaf & feliciorcs, 

Inter cibos Sarmatis mifiurrw #.lian.Vanar. üb* 
Hl, cap» XXXIX: Tigvi/Siet $t uygxfroK UHWM &%<», i'i&t K»-
TiKfiws, Kagpam paw%#;> stiyxfitv 'j Meutty w X*t>£#K*ê ). Ty+ 
rinthii fori /ilfo/lriapama ;omedsrvnti Ind: anmdwt$>Ger-
fnmipA!mai , milium Ai<notjt 6* Sarmatte. Miram vsr& 
comedcndi rationemAgelHu8lIb.lX.cap.lv, exvolurai« 
nibus GtaEcorum quo» reccnfec vetuftioTum adducit; tttm 
tjfe tompertum tf creditw», Srnromata*, qui ultra Boryfibe* 
ntmfiifiiu™ Lmgl c^lunt^cibum 'caperefemptr diebtu ttrtiis% 

tnedto ahfiinere. Contraria Nie. Darnafcenü* oraniai 
-Se«»g9jn«!)> H^??<«" w-tfm «TOt»^ «3 -sÄijfvan. Stmomstä 
tribm dUbmcibxt adtepletionem MH ingutgitarrt. 

De agNcultuya Scytfaajmm ©ecafUBjou« üteridut 
lib. III. Od» XXIV* 

IM» 
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P2 MART, OPiTH 
Imme tataquibiiijugerAlih trat 

FrugeS) ($'Cereremferunt. 
Et d« aratro Sarmatico Lucanus Hb. VIIs 

Sarmaticumqtte prematfuccinßus Confittfiratrum* 

CAPVT x ; 
jMjtrs Scythltaram gentium Betts. Snßs ab itt ctdtttf, Sauri» 

rnata Diufuk equosimmolabant. Scytharum leges* Sar-
vtaticarunipueUafHm conjugia, 

MArsScy*hicarurn gentium, Interquas Sarmat** 
communis Deus. Ex Herodoto Mela lib.II cap. 
I. de ScythiaEuropaea, iibi &Sauromatarum me-
minjt: Marsortinium Dem,- gipre fimu'atbrk 

wßs&tin3ori4(ivn$almiGvtsiacum eHaendat) dedcant3 

hominesqHt pro Uäimk feriunt. Sölinus de Neuris Bory-
Ifthenisaccolis: PapulkißitdeusMarsefi: profmulac'?.rk 
enfescolunt. Sed de Neuris Solls dicit, quod de Scyrhis 
Omnibus diccndum erat. De acinace otiatra Asmobius 
Jib, VI. ad v. Gentes : Ridetis temporibus prifck Perfinfiu~ 
fmmcoluife, memorali* ut indicmtfcripta, infarman sira-
bat laptdem-, acinacem Scythi* nrtiones Sarrtattts dtis pA-
triis eafuos immalaße , Pa»sfanias Üb. I. auftore*. Zirim 
verofacromiUisnomenfuifle» Lucianus recenfet inTö-
3?ari; 'quamvis co vocabut<>qui ffbi vohierint, nan decJa-

ttwnv, ug x.u.iu.x.svinTDvns- o 3 , i~oa vir ZIQA*- T#TC 'jhvnsfi~ 
zy 1 XKik (poyevevsw etwmy ttVisu, £$%oyfy, &? hn Xw%ai$ nwvraj. Tum 
<S*uromat* denfatis telUirruerunt in ipfüm, jamconüxuri 
Mißfittdamaffet:Zirim, guoduttqutsdiverit. e*m non at -
tidttnt; fedt*nquam cumredemptionisprttiotemmtemac~ 
sipiunt. 

Suis porrd legibus has gentes vixiffe - dnbirandtim non 
«ft. Philo Üb. IL de vira Mofo : «»»' v<Jü x^ -n?» ßvcpßxpai 

Scdneqtieinier•harbaros /Egyptii $cyth<irumlet>esfirb*nt. nt-
mte Scftha ^yptiarum. Et Jfcmcfaciimc nonnulla apud 
H*rodotum Hb. IV* 

Deal« 



VAR. LECT, ÜBER, jrt| 
Denique,comubia Sarmacicarumpuellarurnfonitudinis 
prarmia. Nir. Damafcenus apod Stobasum cap* XLITr 

Jg5C>iWv>jj Virgtnem nonprius (ocant adnuptias , quam ho
fier» ofcideric Mela üb- III. cäp. IV. Fer'tre hofitmadul-
tarum ßipendium eft ,' *deo ut noH petcußiße , /?rd ß/igiti« 
bdbeatur) /fr'y*«<•*» />«»<< Urginitasi 

CAPVT XI. 
A^ieni Or* maritima ftpitti corrtäA. 

N ÜUibipejushabitifcerunt ab ineptit libraffis Au* 
a©rei,qüäm circa propnapopulorumjregionum* 
ßuviorum, hdminüiri rerümqüe äliarumnomina. 
Hiccorrigenda eftiterum Oia maritima Avieni* 

cuxcapui hocdettinabimus* 
Memoräto a>\iam in gemina fefe ßumitt* 
Scindünt repenti, per quA pradiClißmis 

• Cfajfum liquorem. 
RcGgno lacütäi 

MemorAttti AnA in gen. inafeßßumin/t 
Scindit repente, perque pnediRi fintu 
CfaßumlicfUortm - -

Dixerat Cöifit Avienlis: 
An* antritt illic pef Cynetat ejßuit. 

Forro l Littusque latiu ßxeum dißenditur-
Scribo: Ldte\ 
Ifefla* AnhyberUs inde mdnat Amnk. 
Emendo i At Hiberutind* manat amnii 
Poft i Nunc dtflituta, nunc r ulnar um dger tßt 

Repofueram: - - nuncruittarnmeß agtr. 
Sedpra ferenda Barrfeiana le&io : - igger eß* 
Sicinfrä i VArios per agros & ruinatum aggertu 
Porio: Or Aculumyue moMe *b iffo, quem tibi 

Horrere 0oif dixiram, in Veneris * 
Litta redint (S tnelle btrenarumJActt» 

Videtur explenda lacuna: 
Herren [litis dixfr^fftyin Vmerkjui* 



Xittitt redine (f wollehtrcnarnrnjAMt. 

YhAtnmque adwqne Vtr.trh ac VetitrisjU-inm 
Wit'M recHwlit. 

Verfu proxinio: In qua He film Atqm Cilbiu fluwwA 
i'e^rcnt jhitntum. 

I.cgo'i i'r^us jluvitum. Vrgtnt, »digimt i pröpel« 
(lum. 

Gloiljrum ll. Stepliani : Frier , ivtiyn , Ktfntafrivhhln-
( KtrtUj. 

Vfiropt inA^ro qund ̂ ocnrl Ab incrfh > • 
Sotcruhi wdicA$i) proninensJnhdift'tttr 
Lactu, utrosque intcrßmt tenuefrrtum* 

Dlftingu» & lego .' - - prominens ßtbducituu 
Lotos utrosque 'nttrßnit tcnnefrettim, 

Vkfcriüs: lUclhnuUti&ßjmicoiumn*) qUatixodum 
Vtriusg, hadert contintntis le^imits. 

MOJK* pro termino. Sic modwflnmittmn, modttt Ilmltum 
ap'ul l\c»lura F'laccuoi. Vidc V. C. Nie. Kigaltü Gloflas 
•Ayrinacnforias, 

Öceantu iße eft> orbU effufi procul 
CircumUtratiu iße, Pontus maximtu* 

Ernendandurn puto: 
Oceantuiße eß, orbis effufifrocul 
CirctimUtrator ißt. Ponlm m*ximttst 

$\celAtrare\\orrt\ü*> cunlatrart ScnecaF.dixit» 
Vis $tl$.iriumpeUgus omnc inter>iAtetk 

Optinic t'jrthius VubeUnttrum. Ego : Pectts viArinum$ 
ernendaveram. Sed muco fer reniiam. 

ficlt.'.riatrum late infularttm dorfa funt> 
Legrt .* R*lt<trtdum. 

At <tua ttcedit abßtlo lei'us procul* 
Rutil. Numatian. Üb. I. 

jifupr-tlejtur tcfttn, pyrgiqiie rteedunt* 
JPorro : terax «Mi. & i>inc tniverU ßf( jtcra* 
Lcgo: - - ßatfacra. 

Cahpolis iü manium. 
Prodtritatemtf celfa per< faßigia ( 
Suhb.it auras, §ux Ut U faßt ttmbil* 

lAteri 
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] VAU, tE€T. ÜBER. ^5 
hstire ex utr$fue p-tlftumjemperferaxt 
Signum imprimelmi, 

l'limü l -CxUtpatHi WA QHMjHtr, Altern mmwim 
$rotmtatew$ aus nonabiimil^uidrepöÄett* 

dum vidftur. 
J'oftlegt« - - qiMWAm faßiAmlitu, 
forrd: Pt*ttYqM faß* gurptk (rtpuUs aquo*, 
kcRCndum l tr-eptras 
Port: ^ / W f 

BtfarA wßetijftfiima cA(ßt traMd'u, 
BnbetKjo» - » JAPIACAJJII tradidih 

Lego l NunqiuimeMktntnrfixautmUktmma* 
Deliioc J * Et 4pri/ca fdUt nominu pvm sußar 
tego: BtapknßJk„neminis porroauäweß. 

Cer * negAtU 
Refcribo: Certism^arh 

* Meat Amnk Autfönte ptr fylAnghSt 
Lcgn i MeaS Am&k Auttm. 
Deiude: «• Panditnrforrh in decttn 

Ve\ h returfu gttrgitüm ßAgnumgrafa, 
Phrique tradtmt, 

X-figO i - - PAnditurporroindecem 
Plexus rcctirfn gnrgitnm ßügnum grAfa) tit 
Plerique tfadunt. 

FfO'itin- de .Agror» qualitatö: FIextn} quife'ttndttiH l«cö* 
tum tiAturam cur»ntur, u't in agrif arcifinüsfoitt, 

Labes & ottm tondiforum diligc?i$ 
FortnAm locorwi iüf Arua natumlla 
Fulcrt Arte, 

Bmttido: Labosfidolim conditorum ditlgens 
Form Am Iscorum Ö" AruAtiaturAlu 
FulftpeY artes-f 

JEquot alTiduis fludHbus alluuns ürbiMafliliaj&CämP** 
panevimiatulit: jfed cooduotumindufiria & labore a*-
va tutiora raddit» , arcequeinjmeliorera ßafcum per<^&a 

kuelun«, K l c , CA?' 



5,6 . MARf. OPITl t 

CAPVX XII. 
SArmAttt /imper Rege* , Principe* t duett t QuorundAvi 

mminx, 

R EgesacducisSarmatis femperfuitfe cdntroverfuni 
noneft. Meminit eorum Hcrodoiui Hb IV. ali-
quoties, yjiniiufun. lib. X. epift. XI Jl. adTraja-
numImp: SedUnlttAbeli/triu*SaUr<rüata, queni 

tgd, Wut oppotturntAte quam mihi ca/ns olxulerM, cum ta-
heÜArh qui lytorm* exitinerept*ce(ßt>witttndumpuu$it 

Utpcjßstx LycormA & ex regis BpißolU pariter cognofcere^Md 
fortal]e pariterftirtdtberts* Et Epift. feq: Rex Saurom*-
tesfcrtpßt mtbi, effi qutdam qMj deberes qHAm maiuriffimi 
fitre. Item XV: LtgAto SsuroMAtd tegis {<tfmfuA 'fpontt 
UictA, übt tne in"cncrats ibi du$ fubßitiffet JotigioritfifnorAtJt 
fAcjetidjtm, domine, mnputati* Seneca Thyeßc J ' ' 

Reges contenidnrlicet', 
gut JpArfos a^itant Dat>4/f 

jSPuirubritadalitlöriti 
Etgcmmis mare lucidum 
L*te funguineuin tenenti 
Aut qui Caß>i4fortibus 
Reclttdunt jugAStcrmatii, 

DelaTtygibüjSarmaris Tacitv lib. III.Hifls neinermet pro* 
tin'tAbArbAriSHttittnibusexponerentufi Principe* S*rma-
tarum Uzygumypenesquos cftitAtis regime») in commilitiunt 
AJfiiti. DeRoxoIanii/Ei. Spai-cian,in vita Adriani: Cum 
rege Roxolanorum , qui de imminutii ßipendtis querebaturt 

co^mto negotiopA.em compoju't, 
Seriem verdeerramregum Sc fucicefTionis ordinem ulti

ma ex origine indagare velle , vanum eft. Ervalcat cum 
Tuyf.hone fuo, regeSaimati«, fi&us Bcrofui Ahnii Vitcr-
bienfis , cujus prorervirc & comrrtentitiii Anriquitatibui 
Suareziu», PolTerinus, Perertu« > Torrentiusaliique do&i«-
fimi viri larrarn dudum decraxeruar. 

De Medofacco Sarmataniin regejuxui 8c (Jrapula* 
dedito 1 djtnque cöDJug« AmAgt höroieafoemm» & fupra» 

ftxul 
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fcxusfuicaptumforttfliroal?oly*"usScratagem. lib.Vlir. 
De R/fußwodo tfmpor» Connantini fmp. contra ditiones 
^ 0 m , n „ »d Istrum movcnte JJofimgi Jib. \l Zizalm X,r. 
piatis Limigancjbus ä CpnfUnte Imp. regem pr.tra<fUim 
«Ammian, MarcelIin,narrat Hb XVII. B(f4g4lkB*bAi$,*T* 
fnuurum reg« h lornandc de rebus Getici« nonainantur, 
quiHunimundo& Alarico Sncrorumregibuiauxiliocon« 
tr» Gorhos »drucfini. 

CAPVT XIII. 
4mnjm\cArmtn j» xrhitRonnt ruinam extodiceAH* 

tftfUO. 

EXtat inter J?üemata \ctera Anonymi epigrawma in 
ruinam Rom* ; quod & Franc JJchottutadducit in 
Vrbis Admirandis. Eft vero iftud: 

Vrbtcec\A\t\dt tjuaßdignumdictre quhauam 
bloliaTyhQ: pQterq dicere, Ro'ntfifit. 

Wo» (amen annoriwJeries} necßatnma^ nect/tjtfi 
Mttrmit pfituere boc abolerf decu*. 

Cur* bominumpofuit fdntam componertRwn*in% 

QvAntam pon potuitfiliere cura de&rp, 
Confer opes)mer/xorqHeriQ$um,fiiperHm%fifortmt 

drfißcum fygilent in pottfatia mannt.-
Wontamen auf fieripar ßantim*cbin*m$rO) . 

Aut inßaHrtri ßU ruinapoteß, \ . 
TAtitHmreßAtadbHtitintumruit&tnetjßAnsftrt 

/Equari pofiti dirutA nee refici. • 
Hicfüperumfärtnmfiiperimir*ntyrt&ipfi 

Secupiunfßßit9ultiku*tJ[epArtf. 
At extat penei i$e in membrana vecuftjlfinia {armen) OI/'M 
boc, ntvJdebacur, Ep'gramoja part nondura djmrdiacft. 
Idlatercdiutiusnon debetj. ciJm& »vi fili QpW»«m fi|,& 
inter optirai xvi meliora potri raerfatur, 

FAT tibifiom*, nihil, cnrnfu ̂ ropi tot* ruhtd l 
QuAm niAgni futrU inttgrA^A^A fhetf. 

l$n%A tuosfaßtu AtAi deftrttx\t &4rtt*; 
C*f*rit fSfnitim fMApAfddejdcfwt* 

file:///ctera


5H MART/r.Q^ITH 
lllelaborylabQrlaeruit^ciuemdirmAraxes 

Etßantem pfemüit, & cecidiße dolet. 
Quem mflgit optafrit cum crimine folm haben 

Ca/kr, quAmfociiis &pius.eflefocer : 
$ui crefcens fludiis tribii-s^oßes^crimen^amieos, 

Vi dornet, jecuit iegibi(syvmit.ope. 
Tn qutmduvtficret tigila&it cuTO^priorum: 

lubit opus pietas boffitit, unda locum, 
Materiem ,fabros, expenfas axis uterque 

Mißt: fe muri* obtuUHpfc locns.. 
Sxpendere ducestbeföurosx fatafatoremy 

Artißces ßudium, tot tu & orbüopern. 
Troh dolor!urbs cecidtt,cujus dum (peQo ruinat-y 

. Penfaßatnm}folittisdicere, Romafuit. 
Vrkscefidit de quaßcfuiccfuäm die er e dignum 

Moli*rt boepotero dicere, Roma fuit. 
Non tarnen annarum ftries, von fiammay nee hoßU 

Aiplenum potuithoc aboltre deetts. 
Curd botnintun.potuit. tantam compouere Romam-, 

Quant am non potnitJolZere cura deum. 
Genfer epes^apmQr^uenrittm^JHptrumciue faüorem-y 

Artißcwn^igilentin no^afatlÄmanfa-, 
Non tarne* out fieripartanto machina muro, 

AtttreßAurarißU ruwA poteß. 
l/wtum reßat adbue, UntHmruitfut nequeßanspAfS 

Aiqtutripofit, diruta nee reßei. 
Wie fuperumfarmarßtperi mtrantur&ipßy 

Stcupiuntfiäistuhibtncßfepares. 
2?&n potuit nAturÄ deos'hoc ere ertArt, 

Quoimiranda denm figna creatit bomtf. 
VulturAdeßbisnuminibus, potimque colufttur-

.ArtißcHzh• fludia quamJ$itattfita. 
Vtbi feite ß M doth'tnis -urbs iüa careret) 

Veldominiseßett(trpti,yXArerefide. 
«Adjiciemuspauc». Partibi Roma , nihil) Refpicit illud 
Mamaliflib.XH.Epigr.yill; 

Terrarum deaje&tif/mque Roqt%t 

GuipAt $ß nihil & nihilfesmiftm, 
tum 
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cum ßt prope tota tuin* ) Palladius Hift. Laufiaca cap. 
CXV1II- nee sneas quidem ftatuas in foro relidras , & Vr-
bem defertamreli&am,vereque ,iuxt-a Sibylle vaticiniujt»> 
^vfiijv i hoc est, vicum c/Te fa&am, eonqueritur, 

Gjhtitm magnifueräintegra, frattadocts.) 
Epigramma ia Grseciaeruinam: 

cinii ipfe jacentit 
Vifitur-, t$'turnttloeß-nttne quoquefacr*fuo. 

(fatees) Domus fuperbas; equarurnmajoribusomniÄ 
intraf* unaquasqjhabuit, qüscunqjmedipcris etiatjj urbs 
habere pötuit 5 hippodromum , fora , delubra, fonces, va-
ria b»Inea ; ut eft in Olympiodori excerptis a^ud jfha» 
iiuat: ubi&verfus adducitur: 

'$$*(*.&' ^rUTTTA«; 7TB>,/S CCsSU- y-Vfytt. Te WXJH. 
Efi urbs tina dor/im: mille oppida coniir.et ;ina urbs. 

Etfianttm premuit} Legend, trernitit. 
9igila9it cur* prior um") Forte: deorum. Pietas hofttiä} 
Maliaa; boß>itii. Florus üb. I. cap. I: lmaginem urbis 
magü , quam urhem fecerat-: inco'j deerant. Erat in pro» 
ximo lums: hunc Äfylum facit : & ßatim wira $if bo~ 
minHmx 

Sglittu dicere ) CorrJgo : /o/ea dicere. 
Romafuit) Aijfiynius Epigr. de Roma» Conftanti-

nop, & Carthagine: 
Vettis hape opulentia prjßrf 

Hancfortuna recens Fuit}><ec :/ubitißa -
Graviffimui feriptor SiJvi'ajrius 1 b. IV. de guberi?. Dei: De-
wique feittntbot Wßtani*' •> quibiu fölumnomen rtlitlum tß : 

feiunt Africdyqutfucruni. Sic de Lwgd'unerifi Colonia Se-
neca Epift, XCII: l>ugdumw qyod oßtndtbafur in G#Miat 

cjUsniHr. 
necbofiisyMelivfs edirioPithoei: n?c enfis, 
marmerque nobum ) Iftud no$um mihi füfpe&umeft« 
Tantumreftat'/idBuc ) Höcdiftichon in ÄlS.meooroiffu'n 

J (fuir. 
Non potmt patxra ) flaneita Aufäoluiinbuculain My-
»onis Epigr. LXlIF, 

Fingertnamftmikpiffi* qukm Vftm plitseß $ 
Kk f ^ " 
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Necßmtf/fäa dtimir*y /edantficts. 

Coctcrumneficquidcm dris integrum eflecarajcnhokvi« 
dctur. Nam cum deftatuarum jadtura tantum vcrtyfruVti, 
fecerit Amflor, rairura cflcc, mijora cranfüflc. Vl/imum' 
etiam diftichon. licet non infeü*, tarne« pwced^ntibui 
t ix fam conrenit. 

CAPVT XIV. 
tArn*t*rum corforä cuHiu ; com*: barba, Alanornm *• 

piceiftßigiAti: SArmAtJtpeü'Ui' braccAti, Mitres ,//«• 
Beßres beflU, SyfirA. Maßruca, Rhcnonts. BractA ; 
unde diu*. ScphicA ; eiletamentigentts. 

COrporum eulrus Sarmatis quis fucrit, paucis expe-
diara. De comi$ & barba Ovidjui üb,V„ Trift. Elcg. 
VIII: 
Non coma, non uUtt barbt rtftßa mann, 

J-ib. cod. Elcg. X; 
StpifonAnt moti gUcie pendentt capsSi, 

EtnitttinduBo Candida barba ge!u, 
DeBoryßhenisurbistncoIisDio Chryfoftomus,interp. F. 
Marcello : Oppido itititrga^ifns cjfit aß>ccin Philofonhui 
4fuüpiam} ejuodomncs antiqnttm \uxtA morem ( ttt Homerut 
Gr*(o$dtftribit") comamgerebant, barb/tsque promiferant. 
SedDioni fermo de Grxcii eft, q«i coloniamcö deduxe-
jrant,& tncrcacuneexercendx gratia poriflimum illic vive-
fcanr. DeScythicijgentibu»uni*er(is£lutarchp»in Cras-
£o : Jjp ttfcvv Xlet^ru» $ti 2*t>Sjx«ff im w> työßty/ -̂ r uvcc<n)&a\ 
ntfiMTM Cum cattri Parthi tti*m tum Scytbtco modo bor-
rennt t*plll» incempto. 

Alanis,quiSarmac»,apicesfofHgiati. Ifidorus: Per: 

ft brachiaac irurA ImcArnentU, cAputtiarAtcgunt% Emi* 
Titnt spteibw ftßigUtis AUnU 

Vcßii Sarmaurum pelles & braeex. 0?id. III. Trift. 
Kl. X.-

PeQibtit &fotit arcent m«U {rigor* braeeif, 
OrAifue de toto corpore foU patent. 

Seneca epiß, XC: Non bodltque rnA^n* Scftharupt pArs 
ttrgu 
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tergä fatlpittm induitur «cmummf eftMMcJumot/iaÖ' im-
fcnttraktlisUrttütJunt. luftin, lib.Il. cap. II: £t fum» 
quam continun fr igoribm nr Amur, peliibns tamtnferlnk *ui 
mwints utuntur, Muren autom Romanis paffim filveftr«! 
befH;e, wtmArtes 6c beritie'inl, qui ad vcttitum commenda-f 
banrur, Borinai etiam pHlc* hutc ufui infcruiffePauli-» 
»US jnnuil Propempiico Nicet*: 

Bt Get* cfirrunt & uteryue DACHS» 
Jgtti taut terr<& media , %el ißc 
Dftitk tmlta bofa peUeatm 

AceoUrip*. 
Tfujuirrtodi vefliumg4nusfürtafTe^/r^, Iwl.PolluscHb. 

VII. cap XV, öwt/gj*$» ßimv ffx.vriv^'f «MrtJijB̂  JfcW&lÄJWjj 
%x.v$Mt)i <y £$pct. tyfira Auttm tunua cortice*, pitoßt, 
mAwata- : babitns Scytbicm. Item Maßruc*. iRdor. 
üb. XXI. cap.XXIII. Maßruca$eßkGerrHAmtdexpeäicu» 
Ikferarum/dequA Cicero pro Scauro : @uem pur purA re« 
galk noncommo'öit^um Sardonum maßruca muta$H< Pru» 
denr, üb. II. contra Symtn: 

TentA$it Getictu nuper delere tyrannm 
ItAÜam, patrio Jemens juratus ab Ißro, 
H*s Area Square filo, ttäfa aureaßammis 
SölGere t maßrucitprocerei Gefiire togatos, 

Dcrbenonibtu CxCnr de bcllo Gallico. Ssrvius ad Virg-III, 
iEncid: FeßesdepellibmrhtnonestocAntur. Sedbrevio? 
hxc veßis , & imra thoraci* fere modum. Ifidor. ibid: 
Kbenonesfunt 'velaminabumt/orum (fpetJorü mqueadum-
bilicum , atque int ort is tiliisAdeo btfyida, utimhre$ rt* 
ßltAttt. 

De bracci* Ovidiui, loco jarn citato. Mela Hb, II. cap. 
I. Tot um braccAti corpus, &f nifi qua Vtdent-, etiam ora ße-
fiiti. Sedpro corporis univerfi veftitu Mela braccas fu# 
mit. Laxasfuiflecxl,ucano difeiraus, Hb. I: 

Et qui te iaxjs iwitantnr, Sarmat* a brac:k 
fanpiones-) Bata9 quetrutes. 

Ovid.lib.V Eleg.VII: 
Pellibm S* laxit arcent mdafrigor* br4ceU„ 

Tack, de morib. Germ: Locttpletl(ßmi%eßt d<ßmiUHntur^ 
K k 5 nm 
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nonfluitantificnt Sarmatt'AC PArbtiJedßrUta &"ß»gnhs Ar
tus txpr'mentf. Bracc* Eiymplogoßyvdx; in tivx&cJtlhtt', 
guidifta»putat t *m$ piuiU, •m^ttmc^» TH /3. Lcxicon 
vc«u?Gr«co Lat: pÜK&,*<t»»um. Latinum numcn pptat 
Ifidorus üb, XIX. cap. XXII. PtjnorAli* ApptÜAtA , ct> qtiQtl 
femorA t*$flnt; *p(* & brAcej, cjuodfirtt hrrfes-, (f GerecKW-
d.icorporitiit ticlentnr. At brAcc* hodicque bntcb Saxo-
nix Infariorispopulis. Wkmtbrofh, Belgisiroer^vfunt: 
cui »ocabulo, uialiiij Roniani fua: Jinguaflexuniaddi-
dcrunt. 

De pedum tegmine vetcrcs «pert£nihil. Scythic* tarn«« 
pecultare .calcearncmi gerju» , forte& inliegend. Iiar-
pocr^uoninSxvÄ^. iul.PoJlux üb. VII. cap. XXII. 

CAPUT XV. 
FerA /jUit/lAM Ö* AnitnaltA Ponti & SArmutarum. C/tßor; 

idemb'iber: liebru*: Hoberaamnü, Mus Povticns.T/t-
rAKdtM. Colos. Venntiones SarmAtarum. Aßniinhcy-
ibia nullt, 

EX ferarum pcllibus »eftimfinta Sarmatarum fer£ con-
ftirilfe>diximus. Froducamus feras Ponti &r Sarma
tarum paucas , cjuarum audtorcs meminifle nunc 
Cjuidem recordaniur. 

De caflvrt Tertullianm; üb, I.adr, Marcionam i Um 
&' bejli* iüius bArbarLt importunior MArcion. ^ui enim 
(Am cAflrAKxr (Arnk tAffar^M^m^ui nuptias abfluUt ? So-
liniu cap. XIII: Per unfitrfum Pantum Fiber plurirnttt,. 
quem AÜo^ocabulo d'uunt caßortm. Bebrüt inhtnl xvi feri-
ptoribn&dicit'.inGIoUV vcwciiCaflorinum 9>ekrimim.Gti-
maruinhodie>$Mber JudeUsbera:nobili Sjlefix amni no-
jjicn. pitmarui Mcrfpurgcnfis Epifcopus , qui A. Q. 
MXVIII. deceflit : h'ixcrwt ttntoriA jttxtA Amnem qu't 
liober dtci^ftx 'icl*$o»ic}<. cA/tor Latinü. ££uo BolfaUus mtt-
nititlittoribwprtfAtiflumims, cttmexercitftgrandiinCrof-
ttoßdens,u'Jo modo tranfi'rrpTobibuit. 

De murr PQHticoT&rtuN. loco citato : £>uis tat» co*e-
formwPtniiuti) qmt»%niBUttjelia,torroßt i . Arißotclr 

de 
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de hiflor. anionl. lib.Vlll! <t>«A«}iwi i>««W«Vr& I»<* 

jfrr i'fro clUm feiurmtn ipp's ArbonbnS) 6' cfadiMHmpin* 
guitfiimu. Itidtm ww Ponticut Mb tu. Ideen ex Plülofo-
phol'limusrcccnfctlib. VIII. cap.LVII. 

Tarandm. Thcophraftu» de animalibui qu* colorem 
mutant: ^ TS ,̂K<«v •' wlgj««^, a cv L'RU'VS <puo» >)' Xctj-
(A.XTtus o*ni%> iÜAijHe bellna , <?«.* ßo^.,i«^ tttr-mdm-, CJUM 
aptuiScytb*s Aut SarmAl/H n*fci creditur, Atiltotel. et» 
iam lib. de mirab. aufcult. reperiri ci XKvfuifntfKxXou-
(styaif VtXtivaii) ap*d Scjib/u tfui Geloni dieuntur, reperiri 
air. Stephanus : VtXum, 'Zu^a-ncti mXtf. Ge!oni,urbs 
Sartxat i4. Defcribit Tlicöphraftut, interprete A. Schot-
ro : Tat Ander qu'tdcm magnitudwe bo$üeß> ßmUüfigurt 
cer$o,nlßejuadUtior , tAnquami ducrumcertorum figttru/ 
eompo(itKU Bifidat(leitmgula, (Scormt. HtketVerb hoc 
rArnos ut certorum cor»»*, & omnin b pilofum tß. Qjf* te-
git externa cutis , undepilitxißunt. PeSis diptum dtnß 
eß, adtnodnm dura J ideb & tAm aptantes > pro thorace miliar 
tAri uttifUur. Robbte AnimalVidttur'. mirA ejus mutatio, 
(fpxng inert dibilü. AltAqmdem amvi4.lta inptlle tnMtan*» 
tur, mttttto inttrno humert ̂ tlfAnguiMto, ß</ alla, ut mAW,-

fcßtißtfytnpatbia, hocefi,nAturd conftnfm. Pilorum Verb 
mutatio, cumaridißntAQptndtntts , & frec/uttittr mutari 
Tion föleattt) onaninb admirAndatf incredibilis eß ; maximä 
cum$ariiiUafiAt> Qux fert* Sc apud Ariftocelem extanc 
lib.jfliftUudaco. Meminitejui & Phile cap.XLIX. d*a-
»imal. Euftath. ad Dionyf, Perieg. Pliniuj ac I'linii exfcri-
ptor Solinus, qui in /lithiopia, contra aliorutn fententiam» 
nafei ait. Coeterura de hoc animali quid dicam , nefcio > 
mulca tarnen illicum alce fimilitudo, cujus pelle etiam" 
nunc pro tkorace milites frequenter utuntur, Sed alce« 
PaufaniisinBceot. Carfarlib. VI. Plin. üb. VIII. Soli-
nujcap.XXlII. diferte, ^uamvisnonexa&e-j defcribüac} 
Sc hxc palcßra vix eß mea. 

Sarmataietiam anim»l quadrupel habere, quod Colos 
ab iis appellatur, magnitudio« inter cervum & arietem rae*'' 
dJJj^lbura^cudu «juamiliarclocius, quodnaribm* aquai» 

Kk 6 ia 
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in caput haimat , ibique per dies plurcs referver, it« 
uc freue vtvat in loci« aquij expertibus , jStrabo ait 
üb. VII . 

De venationibus Sarmatarum idem Strabo ibidem; 
©ijp«/ i ««1» C.V fty, TH( iXiait IA«^«» jyif wfiy^ui. C-V j) TB?J vrt-. 
/̂»<l» ötüyfuv, ĵ c/ }i>pK«,$w. Venntionts babtnt^ In paindibm 

qu dem ceriornm C Aprorum .' fa campü onagrorum ff f*~ 
prtAtfim. 

At r.ullns in Scylbica terra afinoi gigni, proprer im-
menfumftigus, Anftotelcs autftoreft ; idemdemulis An-
tigonui atlu;n*t, in Colle&sneU Jiiflpriar, inirabilium, 

CAPVT XVI. 
jtmAzavcs prim* equum confiendernnt* SAfmAfArMn eqqi, 

Scytba e$tmm : AdA'wm, 

AB Aßnis ad equoi. Hi Sarmati* terrae fingulare 
anitnal, Sarmatarum , belltcpM populi, propria cu-
ra. De AmazonumgentC) quai & Sauromatidai 
abantiquisdi&asnotavimus, kyfias Orat. XXX'; 

mSuruj ti *f turmi (<f 'iynrovf (tnc€«<ra{. Prim* omnium (n 
tgttoj A/tenderunC. De iisdem Lycophron: 

'i7r*rtif> 

TrAffs gurgitet Ißrinlgrot ScjthicM ctjUAS 
2'gerc. 

Singuloi Sarmatarum magnam equorum copiara alere, 
Paufan. lib.I affirmat; rjverein equis, Tjcirus: Quto-
mnta inquic, dfterf* SArmatkfünt, inplAußrQ equQCjuc ß,-
fentibtts. ha Clemen. Alexandrinns jam cicanduf. Üvid-
V. Trift El. VIII; 

$Artnatic4 major Gttitxsfut frequenti* gtn\*s% 

P(r medias in equie ifque rtdtttjut 9}as. 
Martial. Hb. VII. Epigr. XXX: 

N<c fe Sarmatico tran/tt AlAnusiquo«. 
Ec4«Boryftrten«Adrfani CssUris «quo ante egiunui,. p$ 
S*ro»ti« I«ygibui Tacit, X!I;ÄÄnai \ fpß m*nm proprio, 
ftdtftt) tyuts i SfirmAt.k Uxygibm tr*U ItenvMl Hift: 

Prin-
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Principe* S*rm*tarum Uzy^um, pents quoscrfiutu regt' 
men , i» cotnititiutn affciti; plebem quoquc, ($ hm ee/uitum, 
qxajola Talent, ajfercbant. 

Ca-fcrum Adagium ; « Steintwlwm»,Scytb4 etjunm, 
Zcnobiuiaddijcit, & in eos di6tumait, qui dam aliquid 
ambiuni.palam verö repudiancacrefpuunr. Nequcferd 
aliter Diogenianus & Suidas; adquosplura notaviivir 
infinit* lec^ipnisA.Schortu», Adrianusluniui deineo» 
dici pofleauiumat, qui duplex un» «Sc eadera ex re commo-
durocaptant. Ita cnimde Scyibia Clemens Alexandri«. 
.flu* z ei*y^uru(K*i,>wws«,"*W <££m'»-nyi} tivIvrmi **«. 
SwLVv^f?«)-^ umßuf<pi^oißH>it^. xupyw }}uy>Xipmtü-

7« TXV'IV7TBV?fo<pM<l* o ü vmjd $ f <£Aij8«f. ^ oMicnty /»«-
w «j1 KV&U ? um* x^yiv»' Domum jufititnttm% & piau-
ßroa^iiiorem.yetf.ttumfctlicet ACceptum confetndats Scytb*% 

eutnducit quo tult, Farne autemlaborans, petit ab «quo AU. 
toentttm; iUeierdprdbetQtHM , £f «fuemfolum pofliAetf*n>. 
gu'tnem domihoftippeditAt. Ad bunc motem. Scy-chanim 
Sarmararumqtie & Martiali* haud dubis refpicit. lib, d» 
fpe£t»C Bpigr. Ili. 

Venit t$f epoh S arm AU paß tu ttjk» ; 
Quarnvi» de laße equino /liperiui expofucrim cap. IX. 

CAPVT xvir. 
Sdrfndtarum prtcipuafupptütx, artna* MilitU toti. Et 

Mars Worum Dem. F.nfs cultut ; Item ignis ; cap. X, 
$mijpt. Sarmatarum tela cY anna. 

N On oniittcnda fum arma Sarmatarum, quia de cot. 
teriscginius. Hj;c, quod Cicero de Vrbis militi-
bus,in onerenon plus numerabäE,quamrmmerot, 
lacerioi, manui: Hxc inbellonecelTaria, inpace 

decora fibi credebant, Neciuirura cos Martern coluiffe, 
qui, referente Diydoro üb. V. armaturam fabricare, & tat« 
lite* telis inftruere prineeps inftituit. Sed & entern vene» 
rati fünt) cuftodiam bonorum, inceritum peccantium. Vi« 
dtmus fupra« Non tarnen clabinobij debet Icifii locu* 

apud 
t 
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apud Clont. Alex. Adhorr, ad gerues : Ext/0«lv;j «i S«u^-
7**3» »«5 p **n& lnictifr a> rt$ vfci/AWpi&im j' uwKKnv Aßtvtit. 
Exöcytbk Auiem S.irmsu, ut d'dt Iceßiuin Detnyßertit'-, 
vAcinactm*darAnt* Ignem iiietiam fuifl'e facrum,fupra di-
duraoporfcuit. ExNympbodoro ret irat idemeruditiffi-
rous vctcHi Ecplefi»'do4or : -n ntt 'ZMfyfA.&ms )ttcm^-

*?*{*• i J&ttiJmtbtopMt/i refltytre SarMdtW, <JHOS rtfert 
Nympbodorus» i« /tfro /<r legibus bArbArick, jjjwm ce/«/*« f 
•flcd adanrtij ut primutn quodque iüarn«, nobisfefc obtu-
lorit. D«tcoryto,fivepharctra,»rcu, fagittii varii.Ovid» 
V.Ttift. ELVUI. 
. $,trmAtk<t major GeticAquefreqntMtia gtntUi 

Per medtoi in cquu ittjue redttyue Hai. 
In quibtu eß nemo, tfui »&» coryton, # Ararn*, 

Tdaque tipireo lurid* f'eäe gerat* 
EtdePonro üb. LEI.VI: 

Morhs AuoblitMpAtrii cont ender e difcAm 
. SArmaticoi trau, & trAhar arte loci t 

Martial Hb. VlI.Epigr.II: 
InVtA SarinaticU domini loricafttgittis» 

Au&oxHerculUOetjeit' 
NoniÜttm poteranl figerc cußidest 
No» arctu fcytkico fenfttt artftidine-) 
Non aus teUgerit 5'armata frigid<M. 

Tacit VI. Annal: Sarmat* omijfo arcu-, quabre$M VateitK 
M. Auf.Claudhis frmp.epift.ad Rcgillianum apud Trebell, 

Arcus Sarm*tico$(l> duo/agaad tnetelltornlttdi. 
Paufan.Hb I: Sauromatas, cum fem fedinas nonhabss* 
an«, ncqucfcrrumalif adcos importcnt, arcus corneots 
habere ait, & fagittas vimineisfpiculiimunuas. Sed hos 
3c FcpnisTacicus; quosin Gcrmanisannumerare mavuft 
quam Sartnati's, lib. de iriorib. German: Vennis miraferi* 
tai^ftedApAupertAs. nonarmA, nmtqui, Honpenates: 6,« 
tiui berbAy ießituipelies, cubile bvmus. Sola in-fitgitt»jfrtit 
4ftt<tsinopiAferrioßibmAß>erant. Dearcu Alani Mariu* 
Yiiftorepift. adSalmonem Abbatom: 

Ntc. ms Rifbti proßeweret A/CW ÄUnU 
Na« 
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Ron vero in luiißra folum tanere arcum Scytha«, i ^ iu sm 
dexrra 5 l«l utrisquc /iniiliccr ad utrunauc uti rccenfe« 
PlatoVII.de legibus, AveruVctiara cquisSauromacida» 
SacirfttsquciiIiiH) in dar virorum, jaculari Clemens au Üb. 
IV. Scrohiatum. Id & Parthta folenne, Üvidiui: 

P't cehr rftrfis uteri P Artbit; cqut't. 
Cnötcrumtjuoddetelis vipereo feile htridfs idem Ovf-

dins iupra dixit\ a-lios etiam teftc» habet. Vnus tarnen in-
(hi-omnium Ariftotcles fit, qutdcniodo fagittas vcncnO 
ringendi iia,librö de raira'b;aufcult: Scjtbicttm %tncmmy 

quo[tfltUinfUtuntttr'•> «*Viper*pAtArlajhnt. Obfirtanp 
enim Scythtparietesitf tujrt<U\t MoxdiekufAliquotliqutfa* 
eittnt: , cmm^HeJktictompuiruiß tldtntttr j infitndttrii oliu~ 
U bumMumfantuinemtfoAtikmßtrfkifiTih defcffjajn cco'-
periunt. Acubi patr'du* lamitquoqut AppArti > tiptorem 
fiipernitiantcm aquoßtm mileint trmrt ^iperA^rxjmsqUe 
(jletbak.hocpatio icnenumreddunt* 

Glodios habuifle, eotejue graviore* Tacitns ait I. Htßor: 
ücqnrgladn . qttospr<clo»gds utraquemxnHrtgunt) ttful, Ät 
decultfis Ovid, V.Trift. El VUl: 

Dextera nonfegnU Hritio dtre tulrstractiltro-, 
,, Quem 'vinthtnt Uteri barbartu omnis habet. 

Vttcnltrum aurem intelligendus forte" eft gl adiiu minus 
longus,(]iialcj zamfrat Xcoophon dieere fdlei.falcisformam 
ex parte referentes-, &dt cjuibus Curtiuj lib. VIII: Copidtts 
VocabAnt jiLtdios UZit'tr curbates^ falcibus ftmites. 

De /'.</?« f'aufanias, ^Elianus in T»<tticiH^ neyxten io-
gi<r.pu&v%wt AXceva) )^3««<V^"D' Pr.elof}gü haßis pti-
gnant, uiM*ni&' •HAuromat*. Lentos Latini nominant; 
Tacitut VI. Annal: Sarmauomiffo arcuy quo breVttu $a~ 
Itnt,sortisgladiUqttemertnt* Item, locojamcitato: -JNe& 
que conu neq»c gUdiiy qxos prflongos *trAqut T»AM rei»ntl 
tißti. Silius Ital: ' 

—. ponder* contiSarmatici* -
Conti ufum etiam in arena & cum feris pugna Fuiflc ,I,l 
jam notarunt. Lampridius in Commodo : V'trium AH 
canficiendxtferas tAtftamm/uit-, ntxlcpbfintmn conto frartk 
fgcret, 

Ctßum 

http://PlatoVII.de
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Ceßum ttibuic Star« II. Achill: 

.. - quo turbine cdßum 
Sauroreates, fakemqtfe Gctest -

Quamvisceftumn inacicremfuifle, haud fibileÖum di-
catV. C Juftua Lipfiusin Ana-lediisad überos dcaiilitit 
Re-mana. Erant verö ceftus ex corio dura , plumbo & 
Ferra infuto rigentes, adeo ut & pondns eorunt & foliditas 
i&um ferientisgraviorcm.redderef. Hismanibus & bra-
chiis circumcrrca alligaiis pugilei potiflimum interfede-
certaffe nonnego : cumtamcn Amyco BebrycidrumRegi 
flc Polluci Valerius Flaccus Hb. IV. Argon, eos tribuat, ac 
Datcti &EntcUo V. JEn. quamvis inter" ludös funebres» 
VirgUius, & graviflRmum hoc etiam pugnae genus fuifle vi-
deatur, anSilii rcrfujcmendaadus fit, dubito. 

Et ceftibus Sarrnatas ufos, qais miretur? Etiamfunes 
inter arma. Paufanias lib> I. y^<nt^Js <zS&$<*,>.Zm§ TW» 

jr*<n T*f i*%tfo(9tf TBLIS e-et^tt;. Et laqueas injicientes boftibus 
in.quoscunque incidunt, equos deinde in diterfitmfielientes, 
tos dejiciunt & iliaqueatos titrtunt. DeAlanis KegefippuS 
Jib. V. cap. L: Laqueosjacerc* atque hoßcrrt intfeäere, ars 
Alants beüandiqHt moieß. Hinc & Parthi quidam «/gj-
q>i£6i, refiiftri-, dicli ; utSuidas in *n<̂ 7? annotat. Cly-
peosSidonius ApoIJin. nominat Carm. Wz 

junäius tibi iincitur Mit. 
Curfu Berulus-, Cbumujatulis, Francusque nat+tety 
Sauromata clypeo , Salitupede-,falct Gelonus. 

Villenti» apefle* Tacitus, üb. I. Hift: LeSigladto inertner», 
Sarmatam (mqueewm deferidifcutomoieft) cominus fodle-
hat: Id. Hb, de morib, Germ: Hi tarnen inter Germanot 
fotiui referuntutj q#ia & domos fgunt; &/iuta^e0a»tr& 
pcdum ußi ac pernicttätegaudent: qttx emnia diSerf&Sar* 
tnatU funt-

De thorace Paufanias üb I. Naque aliter fereTacitm 
defcrrbit I.Hiftor r Sed tum httmido die^ff fölutogelu\ nt+ 
tjue gladii, quospralongos utraque manuregunt-, ufui lapfan-
tibftsequift &' catAphra&arttm pondere (idprincipibttt & 
9§ijlißm9 cuique fegmtrr, ferrtx Umink-, ant prtdur* c*n~ 

/ertunf 
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fertumi ut adoerfus ifais impenetraVth, kaimpeek boßwrfi; 

protoJuta inhabile ad reßrgenaMmfßfnul dltitüdino* &. mal-
i'ifiA nfvk baUriebdntHr. 

CM»VT XVIItl 
Sarmatarum btlia t$ vegotiA cuzn. Romajtu* . 

Q
Uid negotii Romatus olim cum Sarmatii fueri^ 
auamvis alii düduro in litciSas tniferine: no» ta-
mirnJiraeiDdenanftihUetfamcollJgemus, utqui 
ftipulampoftaliorum meffenu Anta rranslatum 

itaque üiG^faröiiBpcrlumSaf mat» nequc amicitia neque 
edfoRomattisnimhimcogtHti. NifiquoddeAppio Clau-
dioEloruUibUn,cap. IY. AppminSdr-mat*ufqueptr-
Unit..^ .Qoat-elmperafcorum tjuofundam noroina ponero 
conremi, quid illoj-tira TeUnetnona veiaufpiciis cum Sa*-
jfc*ci*.geftuiii fie, annotabimu*» 

D. A.YGVSTVS. HJorus Hb. IV. cap. XII: Sar* 
*n*tA pxtentibüs campü ipequitfint ; & hos per eundem 
LentulttmprohibertDAnttbie fatis fuit. Nihil praeter mies 
T-arM^uefilias habint. Tont* barbariu .eF, utpacem non 
intetiigant. Iorn. de Rega. fucceff: Sarmat^quaejueper 
eundem Lenfalum ukr* üanubium pepulit. Iderfl Seneca 
innuitlib.dcbrcT.itatevitascap V: Dunzalpespdcat,im-
mixtosfUe mUUpAci # impift* hoßespetdomät, dum ultra 
Rhe'num, (fBupbrMem# Danubiumterminos vtotet. Dion 
Caffiusin Ang.T>t!a : imiu$A«vKi&t;rtu<&''Z<tv&f*M'i*f. 
ix. w uv-ws ttt-nea x^-ngmt ö ^ **» 'irf at xTauexin Poß eum 
(M.Lolliiroi) C. bttcitts eadeaide cauffA contra Sauromatat 
bellum gerin&, tiffoj (iWntIßrum repttlit. herum Florus 
cap.ccxl. Nam & ScjM* vaifert legatos , &' Saurom atd% 

amickUm petenies. Si cuta Scythis fimul, apud Tarraco-
nemlraperatorem falutaröat. Orofius lib.V. cap. XXI: 
Interea Cafarem apud TAtracovtm cittrioru Hiß>anU urbem 
legati Inder um HScjtbarum tottmrbc transmißb , t andern 
ibi irfitntrunti 

TIBER1VS. Hoc forfitaa Imperatote XL PLAVTIVS. 
S I L V A N V S . M O T V M . O R I E N T E M 

LI SARMA» 
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S A R M A T A H . COMPRJiSSIT } u« h^betagriXiburtiril 
Infcriatio, Atalibi «um advcriamfatis pugnatn, fufo ad-
inoduuea Pannoniiiexerciui} pugnafleVcIl, Pater, Ub.Jl* 
Ilift. tndica». 

iL VDIVS. Hoc regnanre laayges SarmaneVannlo» 
Kogi Sucvis i\ DrulbCaffare iropofito,auxiliarci Tacu.XII. 
Annal: Jpß(VariMo)mAnm prapriApeditej, tqntui Sar-
matü lAzypbtu erat, impar rnultitudini hoßium i $pqm (A* 
fieSü fift deftnßn, btUumqvt ducere ftatuerat, Sidlazyget 
chfidionh impotentes j & praximos ptr campat $/%$, vecefi-
ltdin?mpugnt Attnkre, 

OTOO VTTELLfVS. Tacit.I. Hiftbr: Cottinfiisd 
ctfnk bellum animtS) externa ßnt tut** habebantttr* Ei• au» 
Aentiui Rhoselmi. SArmAtisAgeni, priorebknkc*fisdu** 
huicohartihm, njra%mß>tAdMxJUmirrtiper*)*ti mUmml*. 
iia eejuitum. Quomodo vi*H, idera recenfet» 

DOMITIANVS. Suetort, in.ejiuvita: Expeditione 
partimßtontH fitfcepit> pArtim neciffaria, Spoxte. in Gittost 
necejfario uriain in $Arm*tat legianecum LegAfo/imttl ttfa. 
2Mox: DeSarmAtk Uurtam modi CApitolino Jobs retalit. 
Htm Eurropim narrat, sc ex ipfo Faului Diaconus» Hinc 
StatiusIIl. $tlv. inLachr. Hemifci: 

fLtc eß qua Uttut parcentiafcüdtra €attte, 
Qudquefuurft DACH donat dementia montem; 
Qüsmoiib MArcomAnnos paß borrida btlla-y tagasque 
SAuromatas latio non eß dignatA triumpbo» 

BxhibefcniioomqmPoamiani «tiam Huberii Golzii The-
/auru» AntjqnltatisirtquoSARMATfA. 

TRAIANVS CompreffiiSarmaiai opera Legati Fracom 
Adriani,qui deinde Imperator. AHiui Spanian. in Adria-
ni vita ; T tgatttspoßea PrAtorins, in Pannoniaminferiorem 
mifftts, SdrmAtAt eomprefßt. Eufebius ad A. C. CHI.- 7>*-
jattHS $iflö tegi üectbAlo ÖAtiam fetit protinciAm t > Ibtros* 
SanromtttU Ofroenos, Arabtu, ßoßtrAnos, Colcbaf in fident 
Atcepit. De hde Trajano Satmatisdata coojecauEaitttapr-
rclicctexPiiniiadillumepift.XIH.XlV. XV. lib.X. ub£ 
de Lcgati Sauromat« regis mentio. Hand refigno qua; rex 
iftßfcrip^üi daquöEpift^XlVt AexSAHrom4tAfiripJfemt>* 

http://rclicctexPiiniiadillumepift.XIH.XlV
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h\ tffi cjuddum tftt* drfieris qusm mAturi(ßmtfeite, Dccc-
balicaAenfinitun» Dacia: regis contili« & nsotus attrerfw« 
Imp. indicarb potuii. Nünriatum equidei» Trajano fuii-
fc, Decebüluna, initafcmelpacc, rauJta tamon cootn fee-
dni face«, arma comparare, trsntfugai reeipere, arcci in-
ftaurare, finititnaa nationci por legato» iollicitarc, Xi-philf-
nut ex Dione aunotayjt. De vi&oautem ejrpedirione 
Trajani altera Decebalo, Daciaque in provinciara reda&a, 
dicendum alibi» Apponere nunc übet venuftamhujm 
argumenti Infcripuonern, Warhelii Tranifilvanorum in 
ruinis ZarmizKgefhuf* repertam. E Lazio, Lcunclavi« 
6t Car. Clufii fchedi« reprxfentat Grutcrui: 

FORTVN^E 
AVG 

OMNIPOTENT 
VBI. EKAS 
RHAMNV 
6IA 
VBI* EKAS 
QVANTVM ABFVIT 
NE. ROMA. LVGERET 
SED. VIVIT, TRAIANVS' 
VE. TIBI. DECEBALE 
MILSS. LEG. VL ET. XIII. 6 

DEVOTJS CAPITIBVS 
Suppofithiamüon dueo, ob gtnium ubi rep«rtaeß lorf ac 
incolarum, aquibus circa litcras elcgaatiores icerudit* 
antiquitatis notitiam dolum malum abefle, fatii crederuj 
<jui & illumcogitabuBt, & Judicium fuutnconfulent, Imi-
talusverö jlhmegregie efl magnus heroi& intcr tot belli 
togacque prargloriofiifirnai arte« longa doclitdmus JO. 
ZAMOSCIVS , ritulo monumenti invidiRegU STE-
FHANI: 

VIVERES. STEPHANE. MAXIME. TIVEREI. 
NBC. POLONU. VNGARIAQVB. AC 
NOMEN. CHRIST1ANVM. LVGERET 
NEC. IMPII. BARBARI. GAVDERflNT 

SED, VIVIT. DHVS 
HAVD. SQLIDO, SXVLTAßVNT, OAVDTO. 

LI , ADR/A-
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ADRIANVS» JEL Spariian : . Nam deficientibu* bis na-

tionibtu qua* Trajantts /ubcgerat, Mauri UceßibantySarafa-
tt beüa inftribant. Poft : Audito dein tumultu,&armAta
rum Ö* RhoxrUnorHm , prtmiffisexercitibm Maß-Arn petiit, 
Martium Turbommpoß MauritanUprafeäufam infulis er* 
natural Pannonite Dactaque Ad tempuspraftt.it. Cum rege 
RboxoUnorwn, quideimminutisßipendiis querebatur, eo-
gn't»negot<opacem compofoit. 
M. ANTON1NVS PHILOSOPHVS- Iul. Capko l in . 
in ejus vh 2: Gentes »mnesabtllyrici limite usque Galliam 
cönß>ira$erant.}ut Marcvmanni, Narifc'i, Hermunduri, Ö* 
Jguadi, Surft, Sarmata) Lairmges &'ßuri, Dehinc : Re-
lifle ergb Sarmatico MarcomAnnicoquc bello, contra Caßium 
p/ofefius eß. Eutropius Iib. VIII: Ingenti ergo labore & 
moderatione^cum apudCamunturnjugi triennioperfi9eraßet, 
bellum Marcomann'.cum confecit ; quod rum- hif Qgadiy 
FandulitSarmatae, Sueii atqueomnis bärbarikcommo'ferAt» 
Eufebiusad A.C. CLXIX: Romanicontra Germ<wos}Mar-
camtnnisguados, Sarmatas* Dacosdimicarit; Et ad A.C. 
C LXXUII: Imp, Anforiirtus multis adierßtmft nafcentibus 
betiit fape ipfetntererat-fiepe duces nobilißimos deßinabat, in 
tjuibusfimet, Pertinaci, & exerciru ,qui cum eo in Quado-
rum reg-onepugnabat, ßtiopfreßb, plu9iadfiinitusmißa eß: 
cum iconirarwGermanos &"Sarmatas fulminaptrfequtren- . 
tur^iS'plttrimos earuminterßcertnt» Irifcriptio recus : M, 
AVR. ANT0N1N0. AP'G. GERM. SARM, PONT. 
MAF. Anclor Graculus, JBpiftoIx Antonfno adfcripcar: 
AvTtsxgymg K&l<mp Mugxos AV^I^H AVTOV?»<§H Tegfixuxcs IL*£~ 

LOMMÜD'-'S. Hie paterni t r iumphi confors. • Eufe-< 
bius -• Antoninm cumßlio de boftibtt6 triumpba$it. R o 
ma , in mole Adr ian i : /.. AELlO. AVRELIQ. COMMO-
DO. A'SGVSTÖ. SJRMATICO. Et 6c alibi. 

Iniexptfditi'one »erd contra Sarmatas & APlDlVS CAS* 
STVS, cjui p*>ßea Imperium affe&avit. Vulcatiüs Gall ica-
n n s : Cum exerettum duceret, & infiio ipfb mannt attxilia-
riacenturwnibui fuisautoribüs'i triamilüa Sarmatar'umnt-
gligentius agentiuminDanubii ripis cccidijßnt, & cumprt-

http://praftt.it


VAU LEGT, LIBER; f% 
da ingtnti adeum » cd^fertt^ßerAnt'btu ctnturion bm prami-
ttf», quod perparuA mAnutAntumboßium- fignttu ngentibits 
tribunk & ignorantibus i tccidiffentyr*pi eos jujßt& incru-
ctm tolii,ferbiliqutfupplicioAjficl, quod exemplumnon extu-
bat: dictns c*enireptcuijftitt eßent ittßdU, ac periret Roma' 
nü»ipcriire$erctttia. 

GORDIdN.FS. Titulusfepulchri ejus apud Iul.Capito-
]inuiu: DfroGordtano Viäori Per/arumjlrt(ieriGotborümt 

Führt SArmatArum, depulfori Roman*rumfeditionumi Vi-
Hort PhHipporttm. 

. GALL1ENVS Eutrpp. Üb. IX: Pannoma a SnrmatU 
jzyuaditqttepopiilatAtft* . Iornand. deregnor.fucccfT- <Qua-
di £f Sarntktdi. pannoMtas inbaferunt Hoc vino & popinis 
vaeajn«e> lNG$NVV$z Mcefiacis legionibns Imperaror dt-
cfcus eft. De quoTrebeü.PoJlio ; Nequeinquoqam me
lius (onfultuntReipublicx a mititibtts9idebatur , quamquod 
inßantibtts Sarmatis creAtas eß Imperator; qui feffis rebtw 
mtderi /uatirtute potitißef* De REGILI^NO , qui & ipfe 
Gallieni rempcMread impetium proßlii*, idem TrebeJJ://ic 
tumtnfflutt Aforti-ter oentr*SartnatMgtßit ; ßd autoribtts 
Rhoxolaniscotifenttentibim mUitibw , Stimore fro%inciali~ 
ftmyne ifirtim'Gfoäienus grAVtorjtfaciret i interemptus eß. 
Et de CENSORINO : Extra ordinem quoque legAtionc Perfi~ 
c/tfunätts i- *ü*mSarmAtp:*. 

AFREUJWS. Fl. Vopifeus in ejus vita : Item Au-
reliantakontra Suetos & Sarmdcat iUdem tetnparibus Gebe-
me'ntisfitnt dimicatit, aeflormtisfimam 9>i6torum retulit. 

',. CARVS, Fl. Vapifcus -• Ingentiapparatti, &tetk U-
fibm Probi.proß'gato magna ex parte, hello Sarmatka qmd 
gtrebatiCAntriiPer/atprofeSm. Ibidem: Bonum Pririci-
fem Car'um fuijfe,.cummült'a irrdicanty iüm-itiui ctiam,quod 
ßatim <adtptt*i imperium> Sarmatae adeo morte ProbiferoctSy 
x£m9.a/urot,fe nonfilvm Illyricuv* ,ßd Tkfaciiü quoquelta-
Hämqj mtnargntttr,it*inier'be8apAtiendti£t)»tuditi tttpAW-
cisfitwf d'ebus Pannoniat ficuritAte don*9erüy4ciißs SärmA-
tarumfe'deti-wmittibusv c/iptit di'cerß fexus 9igi»timiätbuft 

Pater bellum confecit, CARINVS FilimvöluptaTem vi&o-
i ix fib i vindieaviu ' IdimVofnfcntZ'HAaemorabtltrnAx*-

L 1 3 mi 
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mi& Carini&Numtrtam hochabuuimperiurrt, quod/udas 
Romanos ntivif ornatosfieftalis dtderunt. Et poft de Cari
t o : ( nam in ejusvita hocreccofet : Exbibuit & ludum 
Sarmathum, quo dulcius nihil eft. Id cäptis a patre tot Sar-
matarum millibus, e quorura numero hicquoi vifumeft 
circo adhibuerit, & populo fpeclandos oftenderit, factum 
«fle, mtnime dubito. Ludus rcrö Sarmaticu», qHo indice 
Vopifcoj nihil dulciu«, quis aut quali« fiierit, nemo non, 
» , opino», mecurn ignorat. Idem de feSalmafiui fatetur; 
oui tarnen de ludo defultorio fufpicionem injicit, cum Sar-
gnatr defultores equorumfueriotoptinn- Vix quidem 
alios Slianu« intelligit in TafHcis, cap. XXXVII: '•m-flf 

vrmete ch&övs. Vfut hujusfortri* mkxivuus eftadhrfus bAr-
'itros Ad Ifirum > quos & Amphippoi dixere , ut qui ab AIHS 
equ's in Alios tranßtre afßtt'ti ßnt+ EcdcSarmatii Luca.« 
SiUl üb. !ll. veloces nominal: 

Dti melius y quaa non l*atid* Eous in orst 
Nuncfuror ineubuit, mcjunftt Sarmtita 9eiox 
PAnnonia, Dacüque Getes Admißus. — 

JProduxit pofiea Sarmatas in Arenam., fed gladiatoriarn, 
quoque TbeodsSus, Symmich. lib.X. epift.'LXVIIIrß«-
dumfando aeeeperat P. R. tafotum funer a Sarmararnm. At 
9tunc cenfirmAtAeßnunciorumUtitia,ßeßaculotriumpbali. 
fant mintret nonfumtts &etufi*tis exemplis* Viaimiu qua 
Aus mir Amur* cAttnatum Agmtn finö* gtntis mduti, illos^ 
jämpridem truets 9uteus miJtiQp*H«re mutatos. Stetit Are-
n* medio fubjeäa. toluptati, quAfmt Ante formi'dini*,»ffuetd 
Armisgtntilibus iflAnns- gUdiatoriA inftrwmtntß'tevHerurttl 
Et defultores > qui binos equoi babebant, 8c »lienri» modo 
liunc, modumillumaficenderefoliti erant, aedeunoia al-
terum transibant, in circo exhibitos foifiTcj idemSahnafiu* 
Qftend.it. Defcribic hunc lufutn Manilius üb» V; 

Nee non- Alterno deßiliorftdert darf« 
guadrupedun}, & ftabules poterit defgertpi antat 
Wer quos $Adit equos. -^ 

Exhib« Ladoi Sarmaticos VII. Cal. Dcccmbp, Calencbrl-
um 

http://Qftend.it
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um vetiitf, infef alia ejüsmodi fcripta nuper ä V. C. /ßgidi'o 
Bucherio e tenebris crutura. 

DIOCLETIANVS. MAXIMIA.NVS. Eurrop. üb. IX: 
Varia dtinceps^Ö'fimul & Uriiim beUa gejferunt, Curpü & 
baßernufubaSHi, Sarmatktiäis: quarumnationumimgen-
tcs caplrfurpw qopiä« in Rtmpnis finibus lacaterunt. 

CONSTANTiNVS MAGNVS. Dehujusexpeditionp 
adrerfusSarniatas, qui regeacduce Raufiroedo Iftrum tra-
jecerarit, ^ofimus üb. IT. V-ide &Niceph. (JalliftumCalen-
dar.vctusBüfcherii Vllh Cai. Äugufh*: Nat. DitiConftarl-
tini VI. Cal. Aug: Vi£l. S«rmaücas. 

CONSTANTIVS. '. Eum. Qyadartfrn Sarmarorumqu« 
motus fedafTc Zößm. Jtilb. III, narrat. Idem , fed cum ex> 
probratione, quaCminus-Iöipcrat-or »d Iftrum , quam ipfe 
in Galüa,cum hoftibns negotii Kabuiflet,Iuliaaus recen-
fef epift. ad S P.Q. Athenienfem. 

GKATTANVS. Aufari,Pancg.* VoctGefmanicum de-
ditionc gentilium : Akm<tynicum tradutlhne captorum : 
$inttnÜo'<&igbofcendo Särm/tiicum. 

VALENT1NIANV«. Hoc Pmperattfre Sarmab: & Qu*-
diPannöniam& MoeGatfi nvalere, atfdtere Zofimo iib.IV*. 
Et loquifoirde ilJorumin 'proviacias Romanas irrubtione 

. illius xtifaD&usicripcofr Melius Victor Epift, ad Salmo-
nein Abbaten!: 

EttamtniheuVfi<quidfrAflA$itSarmata>ft'cjuid 
Vandalttt incendit j Sctaxque abduxit Aldnut, 
AmbiguiSfj>cbusluet&comttibus tgrU-, 
CondmUrtfü-attdaminßfeciem repararcpriortm* 

Valatuiniaru tarnen vi&orias deSarmatisLatlnus Faca'ut 
deprsedicat ,. Paneg. Tbeodofio Aug. ValentinianE 
F. di6to: ££Ud "Rhenus am Fabalis tidit, aggrediar ? /am fe 
mihi Sarmätfca (adefangumeus Ißer objicief. 

T H E O D Q S I V S, Ideoi Ba,catus: Vi» 
t$ä* Hißtena fuccejferdi : jam Sarmatjcü tabernactris 
ttgebarif- Sedlaboranthiftor*»'; adPoetat & Oratores 
veniencLumfuü. Nequejam Sarroara:-finibus fuis pontl-
ncl>4atur, mixtircrumnonampiiusdomiDisgenuqae to-
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jgacac. Bccc a~d Molen* iÜTS Rhenique fraßlu tempore 
Aufonii colonia . 

Prdtereoa*enttm ßtUnt'ptu uftdiqui terrts 
Dumniffum, rigHasq&e pefenmfönte- Tabernat, 
<4ruaqut Ssuromatrttn mper met*t* cotonk: 

ItaquePnrshic&rn^dusharura conquinriqnmaeffojcum 
.ad hifiorjaonnamägn >s qüid$w Uborfufficiac adipropo* 
fitum rcrö noftrum tamillusetiamnimiuseiTe vidcatur, 

CAPVT XIX, 

Sarmiit/t Cbrißiani. 

QVando locaPonto vicuia&; infcffe SarmatU-regio-
,ies facrts C.hriftianis n.omen prirrium.dedewnCjquos 
.orpceflks Bcclefia his lock babuerii;, qwa,i viws fiie-

fitexptfrta, dudum alü. Et ißt xRferenditiim Noonnis 
Antiftices, tot lumiua-fanüicwwn Qr dinum , tocjeMiditos 
Saccrdotesh^cregna , hae regloses pQflideutj utncque e*-
ternuiantehac alicna, neqyealiis negotiis deditu* artes 
f rofcflRonis aoa rneae iavokre *utli poiBn^debwmj-ite,-
autfidebeaci) faiis poffim. Quin & eame loe«Hnna ha-
ber, fi quatcclofiafticac Anticjijjmis,una cümaliis ad bi-
ftoriam autttre/arumnitotcnft pprtjnentibusxinontfpienta 
inter abdita monafteriorunj &biblioth^cas>.publi,cas pri-
vatasque. delitefcunt, ea etiam occafiane ifta tranquülJtatis 
|3ubli<!»rbencHcio dtvini Numinis. invjdendaRegi« Au-

;guftis(imifclicitate virtiuePnöcerum äc f#pt#fltia parir, 
clau'trabooo o,T>nturn ferius ociusruprafa Idfolüajd-i-
co , rcligionem Chriftfanaai Sirma'arurn dsQ»i.&( glpriam 
iub ipfanafcentis Ecclefiar Chriftiana; incunabula ftatim 
fuifle. Pon'tiaccola» inter caetetesetiam »teftcLuca, mi-
rabilia Dfiopcra cöntemplabantur, cum Spiritus Sätictüs 
fedibus'a:thcne?*ifiaprus ca docrret Apoftolös , de quibtis 
cranes doceiidv eraiam. Hii legarionci CiCfoÜn^t ad 
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«iivuJgandumiötoto orfcre tertarum Evangelium, obeun« 
tibus, S. Petrus, cujus &Epü#olä interaliosiad Pontiadve-
nuscft, prxter alias provincias, etiam Petitum; 8. An
dreas Scythiam fortituseft, Eufebio lib. III. cap. I. tcfle. 
Hunc omnePoriti Euxini latus acccsfifle, ex Nicephoro, 
fcimus. 

InBythinia Pentotfue «jus» vires religio tempore Tra-
janx ceperit , Plinius 1'roeoffful eö täiffm, üb, X. epift. 
XCVlI.indicst: MuUiemmy inquit,omnfiatatU yömtds 
crdinis, utriu&quefexmeiiAmfocdriturinperituiutn-, Ö* %oca-
buntur. Nequeenim ctUtat&s f#Wum> fidUcdsetiAtn atq$ 
figtQsßperßitionkißiw contap^per^agMa eft. 

De S*rmatis lib. ad?. Judseos Tertullianus diferte t Ro-
Vtjfni &iKCQUiJunc & in fiietujulemjudAi-, & e*tcrAgen-

-tes : utiamG?tulerum9>Ariet'a?es-) & Matm^itmwmkiß-. 
nest Hißaniarumomnes t ermini t &f GaM/trtmi- Üfttrf* na* 
tiones, & Britannorum inacceßa Rom*ni*loca } Cbriftotiero 
Jubdita / fif Sarmatä rum, & Öacorum, & Germanorum,, & 
Scytharum , 0 ' abditarum mttlt'Ar um gentium, ttprofäncia-
fum &" infulATum mtiÜArum nobU ignotjtrum j , & qua enw 
merAre minus;pöffumw. In quiim omnibut )<tck Cbrißino-
men , quiJAmtenit, regnafv Thcodorems Sern». VIII: 
Poßquam Wro adiUumfe receperunt ( Apoftoli) a quo deflt-
nait olim misßqüefuerant^ omnes iÜts pgpuUcunJ$aquenM-
tionescontinui ptrfruuntur : neqmjolum RomAni, quique 
fubRomanorum jugo lubentes agunt & gubernantur j fed 
Ferfie quoque, $cj;tbat MAjfaget*, SAuromat*, Indi, Mibio» 
fis j utque femel dicAtur , omnes habitabiiii terr* fines. 
IdenvSerm. IX: Nequt>folum Rom Anas, qulppe fub RomA~ 
»* Uiunt imperio ,/edScytbas quoque ac SAuromatas, Indos 
prdtereA,/Etkiopas,Perf/ußeras,Hyrcanos, BritAttnos, Cim-
merios & GermAnost utquefimeldicAtur, gmne hominum ge-
tiUSynAtionesquf. omnes mduxerunt Grucifixi leges Amiptn $ 
non armk ufiy non infinitA H militum ddeBwmt, nonimma-
nitAtttPer/iaeViolentia ; fed^trborumfua^ ofienfn legftm 
quas prtdie&bAnt utUitate. Prudentii» pieatisfinim ac 
erudkiffimm A u t o r i n Apotheofi: 

L}s im 
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Itxa&itScytbicAsfarbvpeuetranterHinat 
Vox.&angelteo>iHircan'w quocfut fcraida brumm 
Solbit, tit exutut^glacieptm moUior amnis 
CaucAfca.de coteßuAt Rbadopejus Hebrxts* 
ManßteVere Gtt£^fentasque cruenta Geloni 
LaäAmero fittetts'exanguiA poculamifiety 
Lfbatura facros Cbriftidefanguinepottu. 

ftiulinmJPfopemptico Dac}« EpifcopiNie«*} 
Tepafretn dicit plaga. ma Bore<ex 

. 4J. (uosfa/ces Scytba mitigatur, 
Et fadifcors ferAte mtgifiro 

feCiora ponit, 

BejniiGs ä Job. Chryfoftomo ad Iftri accohrtTriballo», 
Scytbas aüa$que gentes rerbicUvini praconibüs Phila-
thejis.# jNirepjbprus Calliftu*. ̂  

A patria verö &gente nomen traxifle pium Anachore-
aamSarmatam,ß.Antonli difcipulum,vix Subito.De eo D. 
Hieronymus in Chron. A.D. COCL'iA'.Sarmata^mata^ 
Macartuf diftipuli s4ntoniiin(igncs babentur* Etanno fe-
fluenti: Saraceni monaßeritfnt. ß, Antonii irruentes> Sar~ 
tftatam tnterßciunt. Qua: Ioca notavit Bajinentis/imu« 
Baraimadmartyrologti Roman! V. Eid.VIir BRthzc ver
t u . In tbebaideSaflfti &trmat<e difcipuUB, Antqnii ^bba-
jrü, (julaStracenitpro CkriRo necatuteß. De, hoc & Sidon. 
Af öiiinar* carm, XVJ; 

Nunf Ör^UnfAmmön^ünc Sarm^tAy nuna. Hila.rio», 
hiuC'focAftintHnicanndtlf te AntoniusiUa 
tj£u*mfieiPpalm4 folik manu* alma, magißrh 

De Bogomiilisnequid adjiciata, prarum co+^m dogasafa-
cit > de quq^Harmenopdhii. Agnofce tarnen apud bunc 
Bomeo >hodJemb»fenmtini eöngraum: «, F *V Btp^iXfSt' 
x$t>»» ?Mvw» fXvtla,*, i^&iiO^ii» Ttxsoy tmcarußfi^- Signi-
ßcAtJtH&ntßtgoitüUtsyjuxtA Myjattfm hrtguam, Bei mtferU 
cor dl am imp'orans» 

Recen-
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Recentior» non tango : in iftaverd cum inciderinv 
dum Sa» aaatica alia cjuarertm, omittenda non tiuxi« 

CAPVT XX. 
Af. ^» / . Mureti, Bug. Grotii, M. Opitii EpigramyiAtA t'nNt-, 

mifm* aureum Zamofiitnum. 

HAftenur y.etera. Sed qui praeterita filtern aefHmat* 
ma!ä judicai de prarfentibui. Finiendu* equidetn 
libellus viderarfurnnai Viri Joh. ZamofciiJ&ncomio 

(Potentiffimi Regit Stephami Murctus Gmwl adjunxkj; 
cj-ui Sarmatiara fuam vivus meritis acvirtute, admeliora 
fublatus Orbem. «niverfam memoria fui fplendidiffim» 
implevit. Sed&m«rent«Carminaceleberriinorum \ri« 
rorum,quorum alter fecuhim hoc dotibus animi & «loclf w 
nx maximis adhuc illuftrat, ut-ubivi», nedumWc» l'egan« 
tur, ubi illisintfcr Sarmatica caetera fedes cjHafi propria*.&& 
locus «st. Ego Verö quod- purpurn hüic pannum metim 
afluere aufm tum, afiFeclaiioneßilteaipietatis & grati ani-
n i Audio renum merebor. 

M, ANTONII .MVREII 

B Tna mihi artifici cAUta MumifmAt* dexträ, 
Magnus ah.Aräoo wißt Zamofcius Orbe* • 

dura, von 9am mtmortbile pignut amorif, 
S/tpe mto optatos animo referentiA iulttu: 
MAgnanimiprimum Regit,yttoMArttA gAudet** 
guoejue caput Casio duäore Polonia tuBit-, 

Afpitif ut Ute Untranda corufcAt im»go, 
CunäAtftte diffufo circum tocAlutoint fojnpieiS 
Noneaiisauro y neeperfe lamtnAiutt,t\ 
tf#c radiatrutHiinAetfafoee wt*Hi\. 

Afo-



54? , ¥ftftT, QPITH•« 
Majutab 'iinpfeffafedducinmaginefulgur^' 
dtque ip/um<St*ph*nifkceraürut>t $ultns-inaut?tt\ 
Contemplare aeresqucocuto&>front\tmqusüertHdxm 
Etdignam Imperio fadem, dignamtjue trlumphiu 
Ptfi/e omni ex parte anitni 9is QiQida profertt 

"Degentremluxum, moüesquc exofa paratw l 
Vtfyiratgentrofum-, ipfocjue Vtdeiur in auro, 
Regales agitans imo fub peEtore CHTM^ 
Exitium Turcii meditari, & 'vincuta Mofcbo ! 
Ute Vir, bic'eß natu« Girtuti '&'foriibw außs'% 
Cui duo tot* pares altesfiEuropa tuliffet, 
Tbracinibaud al trartobis Mutieret kofiü-, 
Sed profugui totö tenebraf fibi qu&reret Qrbe.. 

. Altera lamna locoparittr mihigratafeeundo, 
Subjicit ante otulos authorem munerit ipfuniy 
Cujus co'tt9eni*#s meritis irnpohere^ nomen 
£}ui$eltt,iH$i$iRegt* tacitarit Acbatem. 
Hinc te.ig.itur-.y (tua miproplut quando ora tueri 
NOHli(t4it>i cttpidumque fßh^c in^tfere regteat 

fotttificii tenuit.non det,r.e6iankapaitßasi) 
ZAMOSC» magne aßiciam, &'p*rjfepew?ß&(f.> 
In te de fix am Jpiabor imagiue mentem: 
Zamofcij per quem M**ti]acj.d.ttt$ Apollo eß, 
guidecor* Hefoum acckmutans\ &"'Neßora ''dulcf 
Eloquio exaquas : & forti peäore Achiüem : 
Et leges armisfirmdns, ^'ie^ibuiärma, ' 
Vittricem Laurum pacata intexis Otött. 
Arbiter idem älmapac^ belli fueminifter' 
ImpaVidus : laus egregüprop'ria ütraque>cftit. 

SA&ete S animdfoftesyipcpßa'q-ue bonefto 
Peftora, (f ignaHo non ptriia cor da timori. 
Pos ego quantum xHAabituY-, fuper ArduacantU. 
Aßraftram, nunqusra.rtfiqtjtfießra ipcltfaßofta, 
Faffa, aliis quiis .tfpmep. idtty. ,f$d »ontea/slf)^j(ß^tenst 

dtut 4nimosfaüurA%*Ht iniujfur.apuderem. t 

HVGO-
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In 

E F F I G I E M ILLV-
STRISSIMI iOH. Z Ä M Ö S C I l 

MAGNI POL. CANCEtLARII, 
in aurö expreß m & ä los. Scaligero 

legatam. 

JÜma diupAtritt tttiela, decusque, ZAMQSd» 
' Ex aquo gemina Paliadis arte pöttrtf.y 
Sic oculos-i fr tu frpnüm-, fic oraferei>4si 

Ciimpacattu erat, utpnto, taustrat-, 
Non hunc ajpicio Lftonumqucm fata Jimebant 

dgmina, prxcipiti quem ScythAfitgif eqtto.* 
Sed duce quipofito Romäm^ui Cecropü urbtm 

Aufm es m TnediApSnerrSarmatiA. 
fallt Sc (iUier-ofoluifli ntmpctiderh 

QuAlem te Mufis, ScxUgeroquedabas, 

IN BANDEN. 

M dtvits aurum eß, du&trU Image ZAMOSCI, 
Saligero donttm quidtdittllemilfi. 

MARL OPITIL 
TJ<ff«(? ZAMOSCI fiiciex'. xumliberajur* 
-*- *• AffereretpAtrU, von ßi, talis trat* 
guodfi, ceu nitrttis ßißil, Vtxißet & annis* 

Mttrnas trabcretfalta fenefta moros. 
Nunc cumfenäa negtnt hoc rerumfatAi rtnafti 

In nato ncVuti debtfjt iütfuo. 
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AD ILLVSTRISSIMVM HERO A 

THÖMAM 2AMOSGIV.M 

Ejusdem. 

E' %tye Mrifik) quitt nifi prolebeatfet 
* SepAtriMn(jUeypartmnoiibabiturut erAty 

xTvqHoqut me'donai gentiorif ivmgine, quondAm 
, Skuife Mutetit Staligeruque, d*b*t ? 

Sic Phabm terr* licet editA lußrtt & arces, 
AiihitijimtopAruis nun negut ora eafs, 

Jgnofco TArum , quo mt digndr^ Araorem ; 
Peäoris indicium nobile munus bAbet» 

Matirits'Mtrffnieß^fAtiesgtnerofioraura., 
Sedpretiüm^pfetv»dantifutrumqut tapiu 

lAmn/t minor fittie, facies exfanguis.; at in te 
Spirmtemfentit pAtria totApatrem. 

$cntiat,&ftbx}t*/ojl>escongruamagnl 
y&ep*ttiimeritiitemporay WetuU\ 

LndedesWenTheils. 
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