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Verlegts IEfaias Fsllgibel /

m($H>

dem Hpch-Bdlen Herrn/

Herrn Dteterichen von dem
Werder.
^COgestehe es/ Hochgeehrter Heer
l^brister/es istgenug/ da^er meine
^Reimen jiefet/und kintt ich ihn wol
Imit dem Schreiben verschonen.
^Aber er wolle solches auch lesen/
den Reimen zuEhren/ünb die Zuschreibung diestr Gedichte an meine statt auffnehme'n /derich
seiner Gegenwärt mchr mit WlllrN/je.dennoch
danlmb,Oeduldlger / N i l ich mich seiner Liebe
genug versichert weiß/entbehre. I c h bin auch
sonst in seiner Schuldt i weit aber dieselbe ab*
zugelten / bey mir nrcht gestanden /als habe ich
den NaGkömmenen ( w o ich mit beiselbetl
Gunst verheissm darff)hierdurch zuerkennen ge»
ben wollen / wie hoch ich seine Zuneigung gegen mir/die bloß auß eineni guten HertzeNherkompt/ gehalten jja5«\ S o weiß ich auch diesem Buch ein 'bessere Ansehen nicht zu mächen ^
als wann *ch ihm desselben löblichen Namen
an die Stirne schreibe) dessen adeliche Beschaff
fenheiten/ErfnhMgderPzeltsacheü/ungefalschte

r$U.

Irim-

(tff4)E»
^
Frommigkeit/Verstanv itt Rachschlage^/^^V
ligkeit in Thaten/ unvergteichliche W^ssenschM
m Nitterspielen und alle Tugenden in gttyem
alle die jemgen wissen und hochhalten //dfe^ülM)
nur mit einer von allen begäbet sind.
Dantzig
den2i.Tagdes W'internionat/im;i<*37* Jahre.
|

Meines liebsten Herrn Obrisien

stets treuer Rnecht
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Uodrnihi mififti do&isfime munus Opiti,
Ingratusj, gratum ni foret, ipfe forem.
Mtiltum ego,fedtnult£tihi phfs' Germania debet>
Aoiiias qu» §am te duce poxat aqüaj.
Quantum MoSoiji.de faeundo Grsecja deber,
Patria Moeonide Gpascia tota (uo,
Quantum graii'dilöq.up regnacnxTloma Maroni,
Petra rcbaegntfntum ferior Italia,
Quanrum;fl<*filegis RonfärdiGaUiaMufiy,
Vel mea Do'ußeis parria carmipibu»;
Tantum Teutonici debet tiqi Hominis, &qt]Qd
Nuncviget/& quantum fecla futiira dabünt.
HochabuitRfrenus: fednunc, nfniaximiis Iftet
Invideat^Cjarum Dacia fürgir opus.
Ergo novo gen^prifca Geh? ga«4eje triumpho:
Aufonias vobjs. hie dabit.qriiis.opes. .
Idemquinafci teneris dedit ante Ca.mcems,:
JEx orco veteres fufeitae hiftorias.

.
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Vcrzeichnüsder Bücher/so hierlnnenbegrieffen sind.
Das Erste Buch der Poetischen Walder.
Das Ander Buch der Poetischen Walder; von
Hochzeit-Gedichten.
Das DntttÄuchdwPottifchen Walder; über
LeichdeZängnüssen.
D a s vierdte Buch der Poetischen Wälder; darinmn Li?bes--Ged!chle der ersten Iugmd degrieffensind.
Oden oder Gesangs
Sonnet«.
Epigramm ata.
Schäfferey von der NymftnUercinZa.
Trostschrlfft an H. David Müllern.
Sylvarurn IIb. III. e Mufeo Bernbardi Gvil.'
Nüfsleri.
Florilegium variorum ^pl^ämtpat

m:y
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Erstes Buch
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Der Poetischen Wcklder.
Anihre Kaysechche Majestät.
> V Zier und Trosi der Zeit/ du edles Haupt der Erden /
j Dem Himmel/Lufft und See und Land zu Dienste.
[f
werden/
D grosser Ferdinand/ nechst # u was dlch ehrt/
Und deiner Macht Gebot mit treuem'Hertzen hört /'
Komt auch der NZustn Schar/ die Teutschen Plerinnen/
Kniet fröltch für dir hin/ und sagt mit fxeven Silinen/Daß sie / O Lust der Welt) hinfort bestehen kau
Der frembden Sprachen Trutz/ das hastu auch gethan,
E s fällt dir nicht alleini« deine Gnaden-Armen /
MasdumisWaiftn wol/mehr beugest mit E r b a r n M
M i t licb' und Gutigkeit; auch selbst die Zungen gar
Empfind?« solche Krafft/ und werden jetzt gcwar/
Daßsich*n deiner Feit diß alles lasse zwingen/
W a s ausser Zaume lieff/ daß dirsichyiuß verjüngen
Der alten Thatcn Lob/ daß deiner Macht/ O Heldt/
Zu Dienstestehenmuß derttrnffder gantzen Welt.
^ Dle Seyne fcheu/t dich/ du hast d^n Slvltz der Elbe/
Den Rein und Poo geschreckt/das Heyline Gewölbe
Der Stemm sieht bestürtzt die Wundertaten an:
D u HM desGlückes Gunst dir gleichsamb unterthan
m <m Pftlcht gemacht/ eh als dein Volck ist kommen/

Hat w dnn Nanze schon die Ocrler tmmvmw t

Der poetischen WälderUnttberwlndlich hcistein Käyser für und für/
D u Halb/Gbtt/ vlfi es a^ch5 der Ämmiel krieget dir.
Wann nun ( ach daß wir ja es bald erfahren können l)
Dein Teutschland seine Ruy wird wieder lieb gewinnen/
Wird treulich einig seyn / soll Pein gerechtes Schwerst/
Dann werden Donau,ab auff jenen zugekehrt/
DerjGdnch unstrn Krieg^fastsitzeny hat gewonnen:
Sein Monden nnd-Panier wird weichen deiner Connen z
DicConlialltiner'Stadt/du neuer Constantln/
Wird von sich thpn ihr Joch/ und lernen wie vorhin
Der Christen Erschafft senn; Olymp.us wie vor Zeiten
Und Ossa sollen.sehn ein jolches Polck bestreiten^
D a s ausser Tugend lebt. Ich fpüre gleich für mir
D a s Wiegm,'und Geschrei) / her hellen Waffen Zier/
Der strenaeMitter Heer die ihre Zelte pfiantzen
Hin an.den Hellespont/ und auff die Türcken^Lgntzen
Mit vollen Sporen gcbN' £> daß der schöne Tag/
Daß doch diegüldne Zeit mit Freuden kcuntyen mag/
Wann dir dein greusesHaar hernach bekrsntzt soll stehen/
Mit Palmen hergebracht vom heil'gen Idumeen
D a s freyHefochten ist? dapn wich man nach der Zeit
BevsamMwonb^fft seyn itlstlller Einigkeit/
^ a
Wird Pflug und Wehenjeai nur fchMieden auß hen Waffen/
Wirdsicherund getrost im Felde können schlaffen /
Daß dirstetsgrünen soll/ wird, saqen; zwar wse sehr
Der Ksl)scr Käyser ist/, s, ist er Vater mehr.

Auff IhrFürstl. Durchl.Mnen Sophien/Hertzogin zn Braunfchweig und Lünebmg/ Zurücklunsst auß
Siebenbürgen.

A< B l u m dichr Zeit! O Fürstin alw F r a u M ,
^ S o Titan irgenb'kan von seiner Bahn beschauen l
O Edle Halb,G3ttin/ lomt deraewündschte Tag
D a unser'- Erde dich nun.wieder, sehen mag /
Die sonst inTraurenstund? 0 Heß geblütesMe
Dich vormals von uns trug war alles öd' und trstbe/
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Du andre Morgenrot!)': es lag das bleiche Land
MitstrengemSchnee bedeckt/ und deiner Oder Strandt
Trug foit berelsstes Evß auff seinem grauen Rücken j '
Es ließ kein Thalsichmehr/ noch kein Gefilde blicken;
Der Wald war vhne Wald: jetzt mehret seine Zier
D a s ungedeckte Dach des Himmels über dir:
Wir sehn das güldne Liccht der Sonnen besser blinckcn /
Den sanfften Westwind gehn/ die Stcrnen aufi dich wincken *
Dir grünet BerguNd Thal / dir läutertsichdie Lustt /
Die BrunnenHiessen mehr; ein jeder von uns r M t :
Wie lange hästu uns vermeynet auffzliziehen/
Zuhalten diesen Schalz / den wir dirnur geliehen f
Du reiches Dacicn / nun Giebenbürqer Landt?
O Marosty/ hac auch dich diß edle Bilo erkandt?
I h r wachsen, die ihr nun d^ß Orthes gantz vergessen
Dei'euch euch erzeuget hat/und hier seyd angesessen/ - Wo Dcccbal d,urch Rom/ Rom durch der Gothen Schar
Gedmiyssei worden ist: ihrSachsen/ nehmet wahr/
Wannher ihrkomnlen scyt; erkennt auß einem Weibe/
W a s euer Teutschland set>/ in derer zarten Leibe
S o strenge Tugend wohx t/ daß ihr damit kein Mann
Nicht fürgchu/ und kein Weii nicht gleiche werden kan.
Q Npmfe die nichtsurbt/ hast du das Land beschauet /
I n das der Götter Macht viel Gaben hat gebauct/
Die hoch zu hatten'sind /wenn Mars es nur last zu
Der fcharße Krieges ©Ott/ und gönntchmseine Ruh ?
Hizr lastsichCaschau sehn/ wo in den alten Seiten
D'löIazyM'gewohttt:chMlieget an der, Seiten
Die Schmelnitz / da.Vulcan ein Wasser hingebracht/
D a s gar in kurtzer'^eit auß Eyscn K>upsscrmacht.
Hernachmals \ä To.ckev/ das Pachus herzlich liebet/ ,
Undchmde» Wen iBafft derstarckstenTrauben giebet/
Die Vngarniragmkan ;da Bodrog seinen Fluß /
S o voll von Fischch W/ pex TW'geben muß.
Dann k o m p t W e o M a n d / h o M c a s c h so viel Stängetl
VonftrncyMeäWMranbieffymer hangen '
» ln die B « M e h n : hier W t F l o r a sich/
hier ergebest du/ O Pan/das^ich und dich.

€
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der poetlsthstt wäldee^
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Wie auch umb Debrczin: drrniffstehtdas Thorzum'Lände?"
D t s Reders bester Guhm/ deß Türckcn höchste Schande
DasstarckeWaradein / wo laß' ich nun das Bad /
I n dem Diane selbstsichofft gewaschen hat/
Wann sie vom Weydewerck' ist laß zurücke kommen/
UndhatihrIäaerkleyd begierig abgenommen^
Hiersiehtman wie der Fisch in warmen Wasser schwebt/
Der in dem kalten stirbt/ und keine Stunde lebt.
Ieizt folgt der Berae Krantz/ so deine Schoß umbschlossen /
O Siebenbürgen/ hält. Zum ersten kompt gefiossen
Ycr Keresch/welchersichin so viel Ädern th eilt/
Und durch den fchwarizcn Wald mit vollem rauschen eilt.
W o bleibet Clausenburg/Napuca sonst genennet ?
W o Thorda / das man weit deß Saltzes wegen kenntt/
D.ch in der (?rden wachst / hier da die Pfütze stcht/
I n der keinMensch/so gleich nicht schwimmet untergeht?
Komm du/ O Enjed/ nun/ zwar itzund schlecht und kleine/
Doch vor der Römer Stadt / wie nochmals deine Steine
Nicht.falsche Zeugensind.O Welssenburg komm du/
Komm du / O WeissMburg/ der edlen Heldinn R u h /
W o ihre Schwester «bleibt/ die Fürstin« dererLand«/
Die uns nunsind verknüpfftmitdiesem güldn'tnBande/
Dableibt und bleiben wird deßsichernFriedens Pfandt/
Das vester halten soll/ als Eyfen und Demandt.
Sc» frölich Dacien.' O Hermanstatt/dn schöne/
Empfange deine Lust mit lieblichem Gethöne!
O Kronstalt/kröne dich! es komme zu dir her
I n deiner Mauren Kreyß der raucwilde Beer;
Silvanus lasse nun die grimmen Thiere zwingen/
Die Püsche'werden zahm/ die Felsen müssen.sprin'gen/
Und nicht mehr harte scyn. Folgt ihr ingleichen nach
Broß/ Schieß.bulg/.Vestercz!N/ Wintz/ Midwisch/Mijlenb'a.ch/
Und wie ihr alle heiji. Der Götter Gott verlGe/
Daß also fort und fort ein Land dasandre^eM
Auffdaß EWpebajd/'soMünd^aHMTüß
Zu Felde liegen muß / dleStunbeschenDg/
I n der man Helm nnd-Spieß in W K P r « r W k e h W /
.WPstug u n d A c k e r i e u g / M M k a n b i M W M *
**'
*2I j
Dan»
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M A K 1 0 P I T I I EllsseyVuch
Dann wilder Haß und Ncyd/ darmlt man, muH nichts, töuT"
Als daß verlohren wird Gewissen/ Geldt und Blut.
Mun du/ duwmhcs Licchtdcr Zeiten^ scy willkommen:
Es werde deineZier uns weiter nicht benommen/
Die Land unWwf «freut, dann daßBc^/WaldtUnd Feld /
Da« deKPlfiüaels Heersickalso frölich stellt/. r
Daß durch sein smgeu Saal'und Heiden Mllch werdm/
Daß Breßlau lustig ist/ dieschöne Lust der Erden/
Der Gtädie Ä i g t a n / und mehret ihre Pracht/
Wird durch dein' Ankunßtwchr alsdurch die Zeit gemacht..

An Ih.ll Fürst!. GnadenGeorg RudoMy/Hertzo-

gey l/l Schlesien zur Lignitz/Briegk l M
Goldberz.
v^i'Er das/was für ihm.ist/auß dem wasistgeschehen,
**>mt klugen Ginnen kennt/ der last den Norwinp wehtzN
S o lang er rasen will/ und schauet trotzig an
Deß Glückes yya.nckclmuth/den niemand hemmen kan.
Er thut alswiß' er nicht das Wechsel semer Zeiten/
Daß nur von ihm nicht kompt / undstehtaüst allen Gell.ey
Gewissensfest und Nelff: er weiß/daß dieses Spiel
Doch aMaHe« muß/wWott es haben wjl
W^s möglich ist zusthn. das meint erstetszu werben/
I h m kompt nichts frembdes für aug dieser gantzen Erden/
Dann alles Glück und Leyd / worüber der h.ier lacht
Und jener traurig ist/hat er vyrhin dedacht.
O Königlicher Fürst/ was kqn ein Herr beginnen
Zugegen einer Macht'die nur von Mischen Einnel»
Sich nicht beherrschen lößli schau' äuff dieWolcken 4
Won da du, kommen bist/ daselbst ist ^rost und Ruh.
Der grosse Hlmmelvygt/der diesem armen Leben
Euch pursten zum BehülssUlp Mttung hat gegeben /
Der gibteuch quch die Krafft / im Fall ihrsiebegehrt /
Durch die ilirMshelßt/und bZsen Sachen wehrte
Er leit' und führet dich anss allen deinen Wegen/
Zu meiner Musen Schatz ier schütte reichen Sege«
Der Gnaden über dich/und' wende seine Hand
yuffdich mt>Mq dir mMtt Va,teMdt.
_.

D e r poettschett W ä l d e r .

n

A n eine Hochfürstliche Person/ über den.von
dlr.s«!lhen gesimetcn Orden oder GescllschM
derPMreuIlchleit.

ß ö r c / nwr der auch wird seyn/ so künssiig euer Lcßcn
yüSDci: Zeit die «ach uns kompt / Wirt» zu ertennen geben/
Daß cmrsNameusLobberüdnchtsel) weit und breit/
Sltö wie ihr dann.vcrdicnt/ OHossiiluig unstnZeit;
Wird sagen daß ihr schon im Frühling curerIugend
G^wcsen scl)d ein Blld und Spicgcl aller Tugmd/'
Daßcuer grosser Sinn und fcuriljer Verstand/
SUist nichts wassterblichist von Kindheitsich«wandt/
£Xi jj warn» ihr schon kein Fürst a&wen von weblüte/
S o Königlich doch ist / \t dennoch das Gemütho
ßum Fürsten eych allyacht ;wird sagen/ daß da« Blut/
Wie Göttlich es auch ist/ bey euch das Minstechuti
Daß W lv lang'ihr nun diß euer Land regieret/
Es/ wie die schöne Sonn' ihr Firmament gejierct i
Daß unser Schlesien/ so vo-r wievog<lf«y.
Durch Zwlelmcht worden war/ vyn euch erhalten ftp,
Doch wird er sonderlich bcpneben andern schreiben/
Mit Dinten/so keinRost der Jahre soll vertreiben /
Von derGefelteschafft. der Tl^un^Redlichkeit/
I n welcher ihr bas'Haupt und erster Slisster sepd.
O welch ein schönes Haupt / der glejchfals schönen Glied«/
Dcß Leibes voller 3inr,/ ein Vater dieser Brüder/
Die zwar in-dem md dem nick)t dWen gleiche stun./
Doch in Vcrtreulichkeit gantzstiwwcn übcrein /
Q.wylch ein schönes.Haupt vom Himmel selbst entsprossen./D a s jocinwerthes Bandhatnmbsichh.eegeschloffen/
D a s Band / dasvester ist als Eystn und Demant/
Den Orben dersich gleicht.mltHcrtzen/Mund' undHand:D t t keine Schmlncke braucht/ nit diß thut /jenes mepn«l/
Haßt yorwerts wen er haßt/ liebtdap es auch erscheM.
I m Werck und in der Thal/ will mit dtr.KriegesHM
Der Feinde Meisterstyn/der Freunde mit der Olwn:
Sieht auffseiyHaterlanb/ istguthndihm ergwen/

Läßt / muß ^ ja fyfeyn/ auchmMch das W y /

n
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Weiß dgß er nicht allein ihm selbst gebohrm sep/
-Und ficht mit Freudigf. it der guten Sache bey.
Der Orden muß ja Gott und Menschen wolgchllen *
Die schließ' ich einig cm$) so voll seyn schwlir-tzcr Gallen
Deß Ncodes/ welcher doch hier gar nichts richten tan/
Und greifftsichselber nur in seinem Eyffer a n :
Die Treu, ist über ihn / und über alles Glücke/
D a s bey den Menschen sonst von wegen falscher Tücke
S o sc&* gefürchtet wird: setzt geczen Krieg und Streit/
Dersast die Welt erfüllt/ den Sch'ldt der Einigkeit.

O wolle/ wolle Gott / daß man mit gleicher Liebe
Ein jeder deine Sach^ als dieser Orden triebe /
D u werthes Vaterland/ der einig ist erdacht /
Dnß du noch werdest nur.ju deiner Ruh gebracht,
Wir mßchten kurtz hernachSchild/Harnisch/Spieß undwehren/
Mit Freuden in den Pflug, det besser ist/ veekehren;
Wir würden bald die Spinn' <ey der gewünschttNiLust/)
I h r Netze weben sehn umb einen Helm voll'Rost.
Nun euch/ihr edler Fürst/und euren hohen Gaben >
Wird unser Vaterland sein Hey! zu danckcn haben/,
Wird sagen offenllich/daß ihr sein Vattr seyt/
Daß ihr uns widerbringt die alte güldne Zelt.
Durch euer Zuthun wird der Friede ruckwerts kommen/
Von dem wir wenig nun fünssInhr her sthotdvernonMen:
Die'Thräaen so man ieOvcrgeust auß AnAund Pein/
Die werden üherall ein^FMdetlzeichen ftyn.- v
Euch wird dasgrüne^eld/Thal/Wälder/Bergend Auen/
Verengen ihre Zier; man wird die S t a c h bauen/
S o litzt durch Brand/durch Pest und Raub verwüstet steh«;
Euch wird dasarme Volckmit Lustentgegengchn/ Undruffen überlaut: komptOstUns'den empfangen/
Von welchem wir nechst Gott das Leben selbst erlangen.
Wem M>»rs bewogen istliegt oben durch dm Weg/
Der fromme Fürst M i t durch treuchyn ftinm Sieg.
Und ich werd'auch ein Lied von eureuTugend singen/
ImFall ich leben foll/ws weiter wird erkltzM/
Als dessen Volckes Tt)on das nie m kriegen pfiegt
^.Geistvonchben her/KeWe P o e t m m w i

&kBrüderdeTNatur:-ich.M yuchMn Plintzen•
Groß machen und befand bey aller Welt Provinyen j
Die Tcntsche Poesie/so ich in Schtvang gebracht/
Soll bloß und einig seyn MWer Lob bedachtIndessen aber werfft/wersst gütig das Gesichte/
S o keinen lraurigmacht/auffdieses inein Gedichte/
Und denckct/baß bey Gott/der euch erhält und Nützt/
Auch bloß nur öas'Gemüth' und guter Wille nützt.

GlüchVWdMngs-Lied.
/ ^ I e M n e Sonne steiM
X>DieLufft kriegt neueIm/
Fast kein Gefiügel schweiget/
Die Blumen schemmfür/..
Die grünen HWlachm/
Die Snate-gMt auff/
Wald/Wild und Felderwstchm/
Der LrntzfriegtsijnM'LaW'''
OVater/HErrderWen/
Dlß wjl'd vonbir M a n i
Laß doch uns auWoh wchden/
Silh'uns auchWiedevichf
DaßdeineZMegenssWonne
Bald mögtz bey nnssenn/ :
Und deiner Gnaden Sonne
Uns gebe neuen Schein.
Laß uns doch nichtmchrwallm
I n solcher KriegesLast/ . '
Berpfiantz' in Ruhe vor allen
DieAestevomMst/
Die Königlichen AeNe/
Die wider ihre Schuld
Ernähren frembde Wste/
I n Hoffnung und G M k .
Halt ob dem lieben H e M Georg-RudolffenHand/

kaß bald ihn hören MM*

*~

Komm w.ieder in dein Land;
Esmüsse.'vordlrfiiihen
Der Waffen schwere?ast/
D a s Felo und Städte blühe»
Die du za Diensten hasi^
Ihr/denen letzt beliebet
Zu trotzen ausitck Macht/.
Die euch dtr Krieg nur giebet/
Seyd wol dMuff bedacht
Daß Mars d W fort muß gehen J
Der Fürsten hoher Stand
Undsiedoch bleiben stehen:
Gott hält ob ihnen'Hand.

W I h r - Fürst'!. Gn. zur Ltzmtz '<n b<ln würmek
Brunnen bey Hirschberg zu Verreisen
gtsonneti.
^ D u Q ü e Ü der-HeylsamW
^ D u berühmbleli Artzi der 'Glieder/
Wir vertrauen dir nun wider/
Trost und Hoffnung dicker Zell:
Vchau/ es giebet unser Land
N r sein Haupt in deine Hand.
Kompt/ ihr Rymfen / säumck nicht/
Komptentgegen her gegangen;.
Eilet freudig zu empfangen
Aller Fürstck^WMldLiecht:
Ehret seine Göltligkeit/
Weil ihr selber Göttlich seyd.
Last den süssen West hier sehn/
Last den packen 'reicher fiiessenj
Spring auss/Lillen/Nnrcissen
Füllet eure Korbe ein: K.
Streut den Weg mit Rosen voll
Womein Phöbus gehen soll.
Riesenberg/erftiuedich j
Dein begrüntes B a u m g M ö W
'Die Gehshmin der € I W

^
Neige

_J&er poetischen y)älder.

if

^ e i g e I ^ d e m P M z e n sich:
Steht zu Dimilm alljurnnhl
Wesen/Felder/Wald und Thal-.
Ab« du/du werther Held/
Dm die Schaar der Mustn UtlOf
Dem'sie elneN'Namen aiebct
Ben noch?eit nochWben fellt/
Dmckewasduietzundthust;
Nimm zwar'WUer/doch mehr L A
Hier soll gar kein Kummet seyn:
Hler berscheubt man grosse Sachen^
, Ruh/ genugen/reden/lachen
Steige frslich mit dir ein:
Fürsten ist auch Sorg und Wahn/.
Nicht nur Ätenschen/unterthan. "
I h r Gemüthe schwöllet nicht/
Wann fyft Glückesiebeschemet:
Thut nicht kläglich ^ftusitzt und weinet/
Wann der Sturm den Mast zerbricht/
Bleibet allzeit unbewegt/
Wird nicht anders als er pflegt.
Fleuch zu suchen gar zu weit
WassichMorgen zu wird tragen l
Nim das beste von den Tagen
Die der Himmel dir verleiht.
Unser Wesen hat'siln Ziel/
Sorge wenig oder viel. .

Trost-Lied^

NEhnde von ton PiermnM/
' o Vierdte Charts dieser Feit/
Andre Venus/ laß den Sinnen
Keinen Fug zur TrawriAkett:
Die mit Threnen Saamm strewen/
Werden frölich Korn abmeyenEine Heldinn Hssch von Gaben f
Wie wir dich fllr Augen/ehn/.

ldencktw^Vottts Vücher H M

m

Soll und muß gewiß gfschehen.
Die mit Thronen Gaamen lirewcn /
Werden fröhlich Rom abmepen.
Den der Himmel pfiag zu lieben
David Gottes beste Lust/
Ward bald hin bald her getrieben/
Dochsowarihmwolbewust/
Die mit TKräncn Gaanie« firclveti /
Werden frölkh Rorn abmeyen.
Er schlug seine Feinde nieder/
Nahm teut und Wver ein/
Kriegte Rrott undScepter wieder/
Vnderfliln'cSwarjltseptt/
Die mit TfirägeN Gqanien strewep/
Werden ftölicyKornclbmMn.. '
Welches Scheuren voll fOolzMen/
Meynt er darssder Saat-Ztit tllcht/
Lebt in Wollust nacbGenliaen/
Biß ihm Weluulld Brod gebtichc.
Die mit Tbr5neu Saa«nen stlewin/
Werden fröhlich Korn abmeyen.
Rosen geben burchdfiHörner
"jhrenanaen,tWeil,Sch/°
iarben/ haben
fficharMtyr/
Wollen doch aedrMßn sepn..
Die mit Tbrsnen OiWeii WWW
Mtxtitn fröhlich Korn abmeyen i .
Stöcke muß man vor beHiieidm/
Dann wächst erstMTHubelbol:
Trauben muffen V«eHm Ayden/
Wann man Fäffck legen soll.
Die mit Thrsnen ©aarnia strewe»/
werden fröhlich Korn abmeyen^
Edle Fitrftm/ßie» der Jugend/
Iovis Hauvt/ Wnervm Brüste
Klarer Spi^el aller T»gmd/
liebe biß als wiädu thuftz
DiemitTlisän«, M a M l t l W W U
Wcrdenfröhlich Korn abmeyen.
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An den Hochwolgeborne'n Herrn/ Herrn
Carl Annlbal/ BUrggraffen zu fcofcttj.

l wle lange wllt du repsen
6Enug/O^eld/gcllUll
Fast Tag und Nacht/ durch W und Fro»i/ durch EiS
undEchn?
.
* *
Wann nimbst du bellte Rnhl i|t dann von Wiegen an/
Vom iienßcn deiner Zeit/ »och nicht nettug gelban.
Seit daß der Himmel dich der Er^n hat geqrben/
Als seiner Gute Pfand? dustmgstkaum an zu leben/
Dalieffeit du alsbald mit vollen Gtralm auß
DieGaben.drrNatur/die eilerwertht« Hauß
Wie Erb und eyqen hat: du biststracksnachueaangen
Deß Battern S&bliqfett/ der nichts l)»t angefangen
M s z u o e r a M ist.^dasPaleftined Lalld/ ,
Deß waren itzdens Grab hat seinen hohen Gtandt '
Mel hoher noch qeführt; dutch so viel wilde Heiden
Hat er das Orth gesucht/ wo der hat wollen leiden
Der uns nicht leiden läßt; er hat sichhingeniachl
Auff Silia Gottes Berq/und seines Schildes Pracht
Daselbst noch Whr gezierd) ist jii dem RilterOrden/
Der RMUnd zzeg'en führl/mlt Ruhnl'erkchren wtdt«.
Dek OhleyatAihm denKäpserselbst geehrt/
Mdseiner Nebe Macht bestüttzet attgehsrt;
Der grosse Moftowtt ßat seine vrächtlg Obren'
Hin gegen lhln qetteiat/ und in lein Wvtt geHworch.
Dem blstdN nun gefolgt/ alsrcie ein junges Pferdl/
Von Adelicher Schlacht/ das bald hinauß beachrt
I n frischeftcheÄfft/ wilnicht beschlossen liezen/
Springt/wleqett/schnaubt und Mnmi/läst selnebaare fiiegf
Vchd bezjde Schmterli her/und zeigt schön damit* an/
Wie schnell es werbe styn / wann lhm sie Rltterbahn
Wird sollen nach der Zeit den Danck im Rennen geben,
Man sähe nicht ümb dick die saute Wollllst J $ $ r t a /
Die Mörderin der Jett/der Iuqend s r M W /
SdautenSalunennlezurBlötf kommen W / ,
Du hast es dir für Spottund SebandcN nichtzeMtztt/
WchWö^nWhMlichh/^KdMn.SW«ttch«ß
^
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Mit dem worüber offf ein duvn * edler lacht
Doch das den edlen ziehet/ und einen edel mach l
Der fönst nicht cdcl \\\: dann Schilde sind d^s mtnste
Von dem was Tugend hclsi. du ha't dcr Musen Künste
Aas lyrilmGrund^ erlernt so <jar genau und wol/ '
Aus mancher der den Bauch hiermit ernehren sol/
Vnd-seine Lebenszeit sonst nichts als diese treiben ?.
Wer ist wie du beredt ? wer tan so zierllch schreiben t
Dein Römisch komptderZ^itdeß grossen Cesars zuz
Der minste Theil von nns versteht es so als du. ,
Diß wardein Tock.nwerck/ dein Kinderspiel nnv S c h e r M /
Biß daß was anters dir in deinem großen Hergcn
Wnd im Gesichte lag. du wnflest daß die Welt/
Was Nereus weit und breit in feinen Armen halt /
S o umb das Erdreich gchn/weit von der Sonnen wiegen/
Biß lvo nach Mitternacht dießnstern Länder 'Hegen/Der Tugend Schrancken sey. den Zweck/ diß lange Ziel
Hat hu Nätur gesteckt dem/der nicht faulen wil
I n seiner Mutter Schoß/und hmterm Ofen alten.
© Q ließ der Theseussichsein Trejen auch nicht halten/
Achilles, Pelion/und Ajax Galanlin.
Em Geist der Ehre sucht muß etwas weiter ziehn/
Dann wo der Gränlisiein lictf dninib bist dir ausqeriffm
Als wie lin junger Lmr/im Fall er an den Füssen
Die Kluuen wachsen sieht/ und uml» den Hnlß die Mähn/
Die Zahn im C t a l * merckt: erwil nun fernergehn
Ausseiner Holen Loch' in der er ist erzogen:
Vnd wie cm Adl^r thüt/ der nicht last ungepffogcu
Wiewvl er kümmerlich erlt jetzt hat ausgekiehlt/
Wnd noch der Nordtwind nicht mit seinem Federn fpUlt't
Er macht sich in die Lusst/ und schwingt mit sreoem Zügel
Biß,um lgrwölcke bin die wenig •starckenFlügel/
Alsbald er etwasZann erblickt in einer Bach/
S osim-tzeter h/rab/ und fetzt den Enten nach/
Die gross'« Schreckens vollsichfür il?m nntertauchen.
Wie jener der yewüu scht/ er möchte nur seliu.rauche»
Die Echorstcin' Ithaec/ so hnsi du manches Land/

-Sein' Art und Epgenscha^t/vlÄ Statt' und'Leut erkanw

Hast nur nicht iU>eri)in dicM>mren «ng«:fcj;ati.cf /~~
~~~
Als wie am Nilusstrand^ ein Hund thnt der nicht trauet/
<3üW schnell' und machtsichfott.lvas Fl'anckteich gutes Hai
Der Sitten Meisterin/was ft ine schone S t a t t
Paris/der Erden ^iiehr/ die Mntler aller Tugend
Vni) Klugheit/weiß uno hn;, das hast du deiner Jugend
Gentein und recht (jemacht. Französisch steht dir an
Als wie das putsche mir/dein ich die erste BalM
Zur Poesie gezeigt/so nicht bald ein wird gehen '
Ein Welscher Muß für dir iNaleichem sch^mroth stehen/
M u ß weichen koüipt er schon vom alten Scna her;
Du redest besser noch und reiner weder er. • .
Rom IrttW)nichterkandtsür
ihrcnenznen Ssh.ien/
V>'.ddeln Ne.ipül!s die Tochter der Sirenen-.
Dich bat auch streiten sehn die schwartzc Bardarci)':
S o d a ß ma'tl wissen mag wie nichts zu ferren sey
Dem Menschen/ der ausi Ruhm/auff Lob und Ehren gehet/
Der wie der Himmel selbst keinmal uicht stille stehet/
Vnd meidetÄiüßlgqäng den alle Tugend haß/:
Dasei bst hast du den Femd zu Wasser angefaßt/
Vnd krafftig ihn gezeigt/daß inEuroßen Landen
Ein Äolck so Teu'tsch red'l sey/ das Africa, destrandcn
Von welchem Thell es wil/ und mit ihn» fechten kan.
Nach dem dein hoher Sinn nun hatte «jaichgcthan/
Was ln derfrembde dient/und heimwcrts wärest kommen/
Wie hast du da gelebt ? was-hast du fürge'nommen ?
Hast du ber Welt bezeigt/daß deiner Reisen Zeit
.. Aufj nichts bestanden sey als bloß anff El'telke'it/
Auff Künsten ohneHunfl^ bist müßig sitzen blieben/
Vnd hast die faule Lust dir la>fen stets delieben
I m Schatten falscher U M ? O nein/ deilt Heldensinn /
Der keine Mühe scheut/ trug dich nach Hofe hin
ZumKayst»/ welchem du nur einig woltest dienen:
Hier hat dein Glanlz/ du siecht der Zeiten/ mehr erschienen
Als wannsichHesperus, macht an des HimmelsBach/
Vnd zeucht der Sternen 5)cer ihm samptlich Hinternach.
Was dich bedäncket hat ist recht und wol geraihcn/
'. '

Vnd was du hast gemachk/das gleichtsichmit deli T M n /
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Der yclden derer Lob j» iinjevn Büchern |tcl)t/
ÄJiiD schwerlich milder Welt auch, selbsten untergeht
Die sterblich l<t wie wir. der Allßschlag dieser Seilen
Siel>t dich an/ als weil du fanst Chur-und ^ilrjlcn Icifcit
Auls drittes Küysers thcil/»lid dich ,j» lieben pflegt
Der so desi Ncickcs Schwerdt/ und der das Srrptcr trögt/
zoer Fürsten edles P.mr mit der gelehrten 3MUW
Hatjeljtdein Adler fast die He,tzcnntehr gejrorniflM
Als mit der Wasten »raffe ; er schickt dich hin und her/
Vnd lege mit deiner Lust die »lüden Laudbeschwcr'
Dir/ andrer Atlas/ au ff. Wann du toi schlaffe liegest t
Vnd nur ein wenig Ruh von deiner Arbeit kriegest
Die für uns alle wacht/ so wird dein edler Mull)
3D»ch nie nicht cingeschW/ der mehr rni Schimpfte thut
Alswai'.neinandrerfchwitztl nach vielerlei)Geschaßten
Xvormit erquickst du dann die fortmehr müden Krässten?
M>t Krieg' nnd rauer Schlacht -• also machst bu dich srcy
Von deines Rnmmers Last, der Landknecht ihr gefchrey/
Der Rüriß Heller glantz/ das donnern der Cartaunen/
Der kühnen Fahnen fing/ die Stimme der Posaunen/
Der Pferde grimmer Schaum/ diß biß ist deine Lust/
Dein'Vnmnth'Wendcrin/ diejetztdich macht bewust/
S o weit sich das Geschrei) von unserm Krieg' erstrecket/
Der vielen Heiden Ruhm/ und faulen schwach erwecket
Die ihnen folgen muß/ hat erstlich dich genehrt
Der grosse Jupiter/ so gibt dir M a r s das Schwerdt
D a s dich noch höher hebt, ich Joffe weiter sagen
Von deiner Tugend-Zicsir/must ich nicht sorge tragen/
Cs sey mein armes Schiff/das übrig weit nicht her/
I n gar sehr leicht' und schwach äff deiner gabeli'Meer.
Ich bin kein Hofemann/ich kan nicht Rauch verkauffen/
Nicht küssen frrmbve Knie/ nicht unterthänig lausten
Rach gunst/ die Gläsern ist; mein Wesen/Gut und Zlehr
Ist Lust zur Wissenschafft/ ist Fedet und Papier'.
D'ß sey dir gantzgeschenckt/an statder vielenGnaden/
Mlt welchen du mich,ha<l bißher sosehr beladen/
Daß ich/ ohn das mein Hertz'ist treuerDienste voll/

Vlldanckbar leben muß/ und auch s<isterbensoll«
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Du hebst mich über mich/du wilt mich tjanrl Ocfivycu
SJOH Deiner W^enIiiij/ wllt lliich den M«l«l iichcl,/
Die meine ßrniöc sittd/und mir in i&rcr <?choß
(gittbliiDcumdm'ii^eiil/ bcrnacbimiDl* frt|> und lost
«Ü11 taufeiib Bücher «je f)f. du («Iffcft mich mir macln-n
Em NeiderstillenRuh/aus dem ich kau verlache«/
2Km werft «1 Mttv mich ^eeyd/ Hochmut!)/ Gelt und Welt/
Kau schalt!/ was nach Gott und dirmir |ilLfl gejäUl.
Nun Clio windet dir für diß den Crantz der Ehren/
Den keines SÄMeiitf Macht noch Haacl kan uerf.'hreu/
Der auch im Winter qrünt i sie schreibt dich dahlu an/
w o dich ein j.'O« Mensch von (euren lesen kan/
Und immer lesen wird. Viel grosse Männer bauen
Die M i t mit Sieg' erfüllt/doch ligensiebegraben/
Vltd ibreThaten auch/ in einer tonnen Nacht/
Weil ftin Gelehrter sie nicht hat dclandt gemacht
Durch seine weise Faust/ du aber wirst bekleiden
Mit uuvcrleschter Zier/ so lange man nur schreiben
Vno Thatcnulerckcn kan/ wirst stehen icderzeit
Geschrieben jn das Buch der greisen Ewigkeit.
Hier wird wM miifccgie&t und grosser WoNO lesen/
O RitterlicherHeld/dich und dein aantz.es Wesen/
D a s nichfs vom Tode weiß, diß laß die Hoßnunq seyn
Von meiner D.'nckbarkeit/ als welch ich nur allein
Wetzt versprechen kan an statt der Gnad' und. Güte
Darmit du mich enthülst, ejn hertzliches Gemüte
Wird von den Sterblichen undanchvon Gott aelicvt/
Vnd thut weit mehr/ als der so viel und fälschlich gicbt.

Auffdeß WolgebornenHerrn/ HerrnNicolaus,
FreuherrnvonVurghauß und Etoltz/ Huldigung wegen der Hauptmannschafft deß Hertzogthumbs
Mönsterberg.
v f t I r können fteylich nicht fürbey/ melnValterfand/
" ^ V n d müssen nur gesteh» der Himmel sey entbrandt
Von allen Ecken her beydirzul^mmen schlaglN/
Als wann Vesuvins gepichte Sieine fpeyt/
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Sind ö«rf.i»rr;v«. f Stnuföt nilt Flammen überschneyt/ ^
jDu» '/Hb und Waln veldorrt/dasVleh und Menschen ztttcm
Vliio >it;icl lhrer Flucht/das! «l'Nltze Stätte splittern/
3t„i, jlo'ijeil in den Rauch: doch gliiichwol ist ein Goct/
D.'»' jVfiicr ^»adc» Weht auch mitten tu der Noch ,
Dcß trübcil wctlcl's zeillt i Doch sieht der werthc Kä>)str
ifiirf solcher v*cufc .OCail) ÖK mit uns armen geifef
g'jfii&pfiirnillii?(in!): erllellttHanpter für/
D>c «.ich Wciufijcn gehu/und ssläubet wer allhicr
W a s böses IA|1 .n'l'chchu / de,» er doch weiß juwehren/
Daß der im ifau ijcnirtch irn'rd Necheuschasst hcaehrcn/
Der keinen Richter hat- Eli, Fürst cur (teuren Fun/
Vnd giiij jtuu übel ijibr/ der Ijof es selbst »echan.
Dlii »vcr»s ich h:ii*uiiib aiiff/ du Ehre deines Standes/
Du <«fili)i'«o>' Gestirn/ und Fiehr des Vaterlandes.
H ^ r B»r.chzusl/ weil dich jetzt der grosse Ferdinand/
Dem deine reckte Trew und Tuaeiid wol bckaudt/
I n derer Anzahl setzt/ die würcklichdencken sollen/ '
Wiesiefei(ischwache Schiff bescheiden führen wollen/
Damit es an den Strand der Ruh qelqnqen manD , isis nutNndcrzichn/wenn sich ein schöner Tag
M^t slinlftem winde {etat/ wann Lnfft und Hiinincl lachen:
Weit anders qcht es her nw alle Geqel krachen /
WoCaurusUluKdcu Korbdeß hohen Malles pftifft/
Wodie erarllnmte See niit gantzenWellen streisst/
Nnd im das Schisi Grnn>ab. Doch der wlrdHand anlege«
Dcr lieh liatwann erzürnt/ der Sonnenschein und Rcaen
Durch alle Welt vertheilt; er wird uns aus der Pein
Zum Frieden l^fcr ;iehn/und selber Gchissmann sennDisi Anipt zwar/ dchll Müh dn über dich genommen/
Scheint dir vom Vattcr her und Vatters Vater kommen
Vnd als wie erblich seyn; jedoch war jene Last
V>'o weitem nicht so schwer/ als die so du jetzt hast
I'< dieser ltrenqen ^eit- Wir schliefen ausser Sorgen
D.'r lffij|fcii und Gefahr biß an den hellen Moraen;
lVirliebten Brüderlich und wurden auch aelicbt:
#> bleibt cm guter Mann vom Einfall unbetrübt^

In
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Indem was seine wnr/nß feinen A l i Bissen "
^*** ~"
Won Tbrüilcn uiuoeviutriiijcmtf redlichem Gewissen/
Er klagte nicht wie ieht IM» fein«« Hollze Frojl/
N>chl Hanger UND G«brcch bey seiner cüincn Kost/
Gleiü, auff sein reiches Feld/ul3d fühtte Gottes Segen
Zur Schemen fröllch ein/warsicher,U!eriwijrn
Zuraten bin und her: kein Krieg war ihn, bckandt/
Sc,« Spieß und Dcqen hicng verrollet an der Wand/
Und war der Mäuse Spiel. Ö a war auch Ott regieren/
Gut UllterthänW scyn: nun wir ein Leben führen/
D a s der Cycloven Art an Sitten ähnlich sieht/
Nun Meinend und Gewalt auff allen Wiesen blüht/
'
Und sali die Tttltsche Treu verreckt ist und »«flogen/
S o wudnur freullch auch die aantze Lust enttzoqen
Zu treten in ein Am'pt / so mehr als reissen Rath
Ben einem liande darjf das schlecht znrathen hat.
Laß einen welcher wil nach grossen Würden fragen/
Der Kaystr hat dir selbst in Gnaden aujfaetragm
D iß was dl« nie begehrt; oann Chrgeitz i|i von dir/
Herr Bunzhauß/ alsoweitals Gelt undGutvonnn'r/
Darnach ich nie gestrebt: er hat in dir geschämt
Die Dinge /welche der dem Herrschuna wird vertrauet/
Beysammeu haben soll • Die Ändeslieb' und G»mst/
Daß Lob der Redlichkeit/ und die Rmicrungs Kunst
S o auß erfahrnng kompl. Kein Menja) kan anders sagen/
Als daß du jederzeit getreuen Sinn getragen
3u unstrm Schlesien / so dick) getragen hat/
Daß du erwiesen hast/du seyest in der Tdat
Der Mutter rechter Sohn/ wie schlecht es ihr auch gehet /
Wie schwach und mißlichsieauff bevdm Füssen stehet/
Und gutcnTrostbedarff. nun Gott deralles weiß/
Der weiß ja von uns auch; Cr wird durch Rath und Fleiß
Der Häupter Rettung thui/ darunter deine Sorgen
Sich werden lassen sehn / wann Phöbu« gegen Morgen
Nach dcß Gestirnes Fluchtsichan dm Himmel stellt/
Und wieder in tzieGee nn't stillerMe fällt.
. D u bistderfchnsden Sucht dcßGeitzes nicht ergeben/
Wiedie/ so dnrnylb Mnach hohen EmpternDebm/
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Damitsieansichzichn/die Gärten/ HoffundHauß /
Die Älco&etv Bäncku-'d Tisch/ ündde n verczüldnen Strauß
©er drau»j mit Weinesteht/wieselber auch die Weine/
Sampt aller ihrer Pracht und dem geraubten Scheine
Dei Lastern schuldigsind.ei»Mensch/ bcy welchem schon
Die Lust zu haben ist / der auff deß Kummers Sohn
Q ä s Gold die Au^n wirsst/ der ist nur fonü geblendet /
Der fraget nichts darnach wie er ansichverwendet /
'
Der Armen' schweiß und Blutdurch scheinrecht oder List/
Als wie der M a r dns^Hun/ der Hcc&i die Gründ.ei frißt»
Du t\4 Mit dcher Blut/ weit cdicrn Snm $tmw:
Ruß deiner Wntte'rBrlck/ bist r'faml'Cöet- tv$m /
Hast dich der Wissmsthafft »lnd Wcißhcit nie gfschamt/•
feSi'c mancher/ mdcher mint/ daft Kunst den Adel lahmt/
Uno Bücher übelstchnoeysio'tzenRitters Fahnen.,
Wer nichts im Haujewc-ß a i s N a M feiM Ahnen/
Und all Verstandesstattnur Gelt «u weisen pftyt/
£).T ist als wie «n iamb das güldne Wolle tragt.
Dein Vater/ welcher auch noch in der ersten Jugend
S o löblich hat- gesucht die arosse Bahn da' Tugend/
Dem ein Cnjarius/ ein Sturm / ein Hotomann
Mehr lieb ais war ein Mensch/der reich ist und nichts kau/
Hat/ als wie er zuvor die! SNdt^ und Land durchreyfet/
Dich auch zu Leuten hin bey, Zeiten fn.tt qewelstt;
N'icht ft wie der zu styu der etwa» über Feldt '
Berg^anfchllut und vemeynt/ da ley,das,ZieI der Welt/
W o ftmeMntze'streicht. Duhastmitdirgemmmm
Der Klughelt riMi'Compaß/ gesichert durchzu kommen
DurHMM^WillLand'SiürmindiestrSeederMlt
XaßMt/ was nAütthfty/ Nr VolckerThuttzu sehen /
Nach WffeLschasst zustchn/ und tragen kaum darfür
D.'r.Künste, Schatten weg.Ihr Gmn/glaubetmir/
Der Wechsel den ihr macht/ ist übel angeleget/
Bringt euer Kind nichtschMals wasesansichtrDtt/
Als einen Fcderbusch W nach dem Winde geht/ >

V«d lchwettr ist alsM auff dUm Hur et stM

Als

Als Hosen von Pariß. ftin Pftrdt wol reiten können/
Der Lantze mächtig styn/ im Fechten Preiß gewinnen/
Und was dergleichen mehr/ziehrt frwlich eine Hand
Die Rittermassig ist; Doch d'ammb wird ein Land
Nicht nur besucht allein. Vlysses kan uns weilen /
Der Ruhm von Ithaca/ das rechte Maß zu reisen/
Der Welßh^it und Verstand ihm zum Gcfthrten nahm /
Und alsosicherlichdem Polophem entkam.
Er ojenu zurHslenein und dennoch außzzlrücke/
Er fuhrbeyScyllm hin mitunversehrtem Glücke/
&eß der Sirenen Lied undAnmuth unl'egehrt/
Tranck Circen Becher auß und ward doch nicht verkehrt/
Dem hast du nachlzesttzt/ hast Vtziner Sinnen Güte>
Die Gaben der NaturV das edele G M t e
Durch qndern Witz, gefcharsit / Wim gemeinen Standt /
Der Lander ftembden Laust / Gesetz und Art crkandt/
GelehrtesVolckZeZiebt/dich ihnen bepgesM'
IhrVrtheil angehört/daßsievon dem gefället
W a s wisscns würdig ist; von welcher Leute Schar
Mein und der Musen Freund Herr Hoffmann alljeitwar
Als dein Achatesstlbst.Du hast gern angesehen /
Dcll Orth/tpo diß und das vor M e r s scy geschehen/
&6o Käufer Claudius hat in der Aargcnetzt
DieRedner zuLuon die unberedt geschwatzt;
W o Julius gesiegt z wo Attila erlegen;
W o Phaewn gestürtztauß Titanshohen Wegen:
W o Jlom Rom hieß und war ;wo Catilinafiel/
Und wassich,in den Reim noch sonst nicht reimen wil»
Hierbey mn kompt der Glimpff/ die Sitten/ die geberben/
Die in der Mutter Gchosi nicht offt erlernet werden/
Die Demut sonderlich, so dir durch Land und Stadt
Getreulich nachgefolgt/ und dich beschicket hat
Mit aller Leute Gunst / die deine Tugend schmücket
Wie Hespcrus die Lufft/wann rr zur Wache rücket /
Und führt öie Sternen auss. D u wirst auch diß dein Ampi/
Dein thun hernach > O Held/und lassen allesampt
Mit Sanfftmuth /mitVernunsstund weisen Sorgen zichren.

DaßkkinWdgroßdißWmMm'dmMMkMm: .
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äjcrleijlif l^ott hmfortvon gleicher '^reu'.dilchkcit ""
(im solches Haupt unsstets/ und dicscs lange Zeit.

An den Herrn Obristm von dem Werder;
bei) llbcrfciju.it} etlicher >J3falmen.
r^&i schölic Buch / m R'chtscheid (jiiftr Sitten/
^üültarcFcfttaifiDni Himmel zu erbitten /
SM; Lebens Troll/ der Muth zum Sterben gibt/
W i s der Held sang den Gott «rundaußsseliebt /
Wird durch den Saal der itan&cn Welt gcfiiiiga?/
Und mtt sich in all.r Christen Zungen:
Esfthärpssetsichdar«» auch allermeist
Ein lveiscr öirni und Gabm^mchcr Geist/
Dem obm«ab der gute $ m verliehen
Dcß Herren Lob in Reimen hoch jn ziehen t
Als wie auch du qcllinu mit solcher Zier/
O ?irhr der Feit/ daß die Geulüther dir /
ygie deiner Hand der Feind / gewonnen geben/
Der Freyhsit Feind / dem du \\\ widerstreben
Für Gott undsiedas R'tterschwerd gefaßt /
Und biß Lob auch zu dem acfüczet, hast /
S o dir aefolat mit wo!verdicntcm Segen
Won Kindheit an/ der edlen Tugend wegen
Die höher noch dich zu den Wolcken hebt/
Als hoch dir Sinn und Faust im Schreiben schwebt/
Doch dir zuthun nach deinen Wolbchagcn/
Dem die Natursclbsclbst nichts abgeschlagen/
Auch diß bei) mir zunehmen mellr in acht/
Was Layon Klag und Sünder selig macht/
Hab ich den Gru:.d zu diesen legen sollen/
Was ich vielleicht juEude bringen wollen /
Wo nicht gethan mein liebes Vaterland /
Von welchem ich anjelzt bin weg gesand/
Nicht würdig zwar/doch nächtlich und zu Morgen
sDu welssest es) voll aller treuen Sorgen.
M n dieser Gott den David hier erhebt/

Dn'jfdmcit ob leiner Kirchen schweb^
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Derjetzund auch zurNettunst Mittck giebtt/
Wo Ttt. lschlandt nur fcia Bestes selber liebet/
Undsichdllrch M n d und Argwohn ll'cht verzehrt/
Mird schenckm diß was unser Ginn begehrt/
Der ^tticn gut und nklm ist den, V'bm:
Dann hilff ,0 Held/ als wie dll tl»usterheben/
lind jlilnnie hier deß Königs Saiten au/
Mit denen mau den Hinuncl kmm f an/
W o Hertz, und M»nd auf)Gottes ssurcht beflissen/
Die Gott« Geist wird gnädig in uns gicsscn.

?ln eben ihn / ülti ihm der Autor seine
Ocrmon vom Lcydcn unsers Heylar.ds
iuaeschriebc».
Er<itle!l Eluncluucht die Übung frommer Worte/
S o der in m\i erregt/ der hier ,an diesem Orthe
Gepriislll wcrdl n soll / die nute Reu der Welt /
Für die dns Leben stirbt/ O Werder/ werth?r Held/
Da' Ritter Blu», und Iter / nimb IM mit deinen Händen/
Von welcher Wissenschnfft man weif? an allen Enden/
W o Tnqend wohnen kan; liier ist nicht dein Torquat,
Nicht dein Jerusalem das Geist und Femr hat/
lind lleiart Himmel an. dochsiehtdcß Höchsten Güte
D a s Hertz' an/das er aicbt: dirstelltsichmeinGeniüie/
Für meinen Ruhm von dir zum treuen Bürger ein.
Gelehrti«r andern Feil/ hier laß lms Christlich scyn.
A n H e r r n Zincgrefen.
w Echt also/liebster Freund; du lsssest dich die Zeilen/
-v>2>ic Sitten/diesen Grimm der Kriege nicht bestreiten/
Und da das Vaterland Verfolnunq leiden luuß/
Brinast du es widcrunlb durch Schreiben auss den Fuß/
Ga,lst,was d>ßedle Volck für schöne Geister trage/
Suchst nach ibr tlnqe* Wort ausi eine kluae Frage/
Daß künsttilj reiner nicht / wie etwa« ^ellchland ihut/
Sich überreden darst/daß qar zu kaltes Blut
Be» unfern Knochen fei) / und ttwan ein Gestirne
Vom neuen Zemb'la her uns Härte dgs Gchime/
Danlk
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Damit d weiter nicht arbencke/dann cs sieht.
Mars/wüttwiedu kanst/die qüldne Sprache blüht
Ncy deinem eisen ernff. ich weiß viel cdle Ginnen/
<Dlch Zine,lreff.'sonderlich) die besser schreiben könne«
M Länder die bischer ihr Volck hinanß<icsll»dt.
3u fechten widcr uns/dem wo! Oie Teutsche Hand/
Wo Gott wil und die «icit. den Lohn soll wieder qcben.
D» höreli tricniiiltf auff/behertzt pigegen streben/
Der wilden Barbarei),»nd lüssest ungefragt/
Was dieser oder der vor Urthnl von uns sagt/
D.'in ein gclcrthez! Buch ein Dorn ist in den Augen.
Goll mir der Harm das Blut auß allen Adern saugen/
Wann ihr ein Efelskopff/der nichts ycrstcht noch kennt/
Und alle Tugend haßt/ mich den Poeten nennt/
Und Mtzt mich/wie er meint? ich wolte daß ich's wäre;
Weil ich nun nicht senn kau/was ich zustynbegeh«/
So kränckt micl/s/daß ich nicht dcß ilobes würdig bin/
Das iemandmirfürSpottgcdenckct anzuziehuEs ist hier nicht genug/ die arme Rede zwingen/
Die Sinnen über Halß und Kopff in Reime bringen/
Der Wilrter Henckcr styn: wer nicht den Himmel fühlt/
Nicht scharff und geistig ist/nicht auff die Alten ziehlt/
Nicht ihre Schrifften kennt/der Griechen und Lateiner/
Als seine Finger selbst/und schaut/daß ihm kaum einer
Von ihnen aussen bleibt/wer die gemeine Bahn
Nichtzu verlassen weiß/ist zwar ein guter Mann/
Doch nicht auch ein Poet, es istsichzu besorgen/
Weil allbereit bey uns fast alle neue morgen
Ein neuer Tichter wächst/ daß diese Schoibcsucht
Der Sprache Zierligkeit wird wieder in die Flucht
Verjagen als zuvor. Es sagt mir's kein Prophele/
Hier fei)' ich's zu Pariß/da Ronsard nicht Porte/
Mchr hcisset wie vorhin/da Bellay betteln geht/
Da Bartas unslar ist/ da Marot nicht versteht
Was recht Frantzösisch sey/da Iodel/ da Baif
Nicht also reinesindwie letzt der neue Grieff/
Und Hofemuster wil. Heißt dieses nicht entlausten

Dem Wasser/wo es qvilll/und m derPflütze sauffen ?
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Kcrnielcseljclt hat/willnicht h t m Ruder seyn/
Wer keinen Wrßf nicht gibt/der gibt auch feinem ein/
Wernichtzu spielen weiß/der lästdeuBall Iwb liegen/
Er nimmt den Degen nicht/wer nicht vcrlncyut ju siegen;
Hier schreibt werHändc Hltt: weiß einer sonst nichts mehr/
Es muß der Trlitsche her/der (foult ihn« m zu sehr/
Ist M M » nicht ein Narr. Wird endlich doch der menge
3)rr Reimen schon die Pfaltz/Ver weite Baa/ju enge;
EssindMn sv/cher ilasi die bcydell Brücken schwer:
Der grosse Henrich selbst sieht zornüi über her/
Und denckt/sol! dieser Schwärm noch mehr im schwänge gcht«/
S o wild er länger kanmdarzwischen sicher \\t\mDu Außzug der Natur/ O Stadt/der Erden Liccht/
Dcr Welßhei/SaulM'n/ ich meine gänlilich nicht
Die böchblrühnlte Sthaar / die an der Eeone Strande
I h r die gelehrte Welt macht mit der Wöißyeit Pfände/
Zu einer Schuldnerin ; dic theilcs selber schreibt/
Und theiles empsill schaut/daß nichts dahindcn bleibt
Von Büchern/die vorher im finster» mit den Schaben
Und Mtttett Krieg gcfü!>rt/und nie gesehen haben
Po» tausend Jahren her den angenehmen Tag.
Ich halte mir es hoch/daß ich mich letzen ntäd
Mit ihrer Gegenwart- chlein rechter Ettfet brennet
Nur wi'ver dieses Volck/düs solch Poeten nennet/
Beo dlr und auch bey uns/ an. welchem Umb und an
J a nichts Poetisch ist als daß es lügen fam
Doch läßt uns diese Pest der Sprachen linvertrieben:
KeftiVerß vonI P a M s und Meviüsiss blieben;
Der Venufiner Schröan/det Preiß von Mantua/
Und Naso und Catull / biesindnoch alle da..
Laß du/O Zincgrcs/auch den guten Zweck nicht liegen/
Zu helffen/wie dli lhust / das Finsternüß besiegen/
Das Teutschet reden Zier dlßher umbhullet hat.
Kriegtglelch ein Neffelstrauch bey' Rosen seine statt/
S o blühensiegleichwol.Wir wollen nicht bcdencken/
Daß trage Humnielnsichan diesen Bienstock henckeri.
EinCörverbleibet doch/obgleich desEchattensSchtlN

Sich grössetmachtalserl dleMsollRichterfyn*
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An Herrn Johann Seußius/Churfürstl.
Sächsischen Gccrctar.

M N dieser schweren »cii/ln diesem grossen Brande/
teuf und Glätte W/der meinem ^itcWna&c/
Dem armen VaterlandV,ctzt .ulch sein Thcil «'st gibt/
Und niich(wic denckt ihr dirchso ji'ljr bliebt/
I h r Musen/meine Lust ?) mich in das Läger führet/
Darein den mrigen iu (icftn sonst nicht qebühret/
Mfts sckals ich weil das Volck in frcmbden Hällsern sitzt/
Undmitmchtsquttschundiellüldne I n t vernülzt?
Wie kan ich brünsiiq fci;n ci.i « b e * tyoltf zu lieben/.
D a tausend Schmertzen mir dm krancken Muth betrüben/
. Undadlm meinen G"!l? ach,Herlz/üch winde mich
Vondenlwasanbcrn «stund wirft weit unter dich
Ein un,Iückhafltcs @!uc!'ein Gut ö&n alle Güte/
Ein Werck durch dessen Nutzsichabniiizl das Gemüthe/
Dasfcij»und Sinnen schlvächt/das uns Mltck macht/
Eh' a's die Jugend noch recht halb ist weg gebracht.
Diestinckenvarge Lust/ wann ihre schnöde Früchte
Am besten wo! uns thunmlacht laß und wird zu nichte $
Die füllt bald Und verbringt mit sckel ihrön kauff/
Und ehesierecht kömmt / so hörtsieron/M.fliiff»
£> Liebe/sto mir graMm ? soll ich mich a m letzen/
Durch leichtes Kartenspiel ? soll ich Duw'tm setzen
<3o von dem Blute roth/ unb, bleich von T h m e n sind?
Wol diesem welcherrncht verspickt noch ^Mllnt/
W a s Armer Hände Schweiß so squer muß.'erlvcrbetu
Wer also reicher wird soll endlich Huygers llttbcn/
Sein Samen betteln gehn: das ungerechte ($dd
Soll fressen das Gmchl^ unb führen auß der W e ß ,
Woku dient dann der Wein i ver GläserWg? d a s V a u M
Der »ngckauffte Rausch » wie wann dev Feinde Haussen/
Von weichen uns aar kanni diß kleine WaMtrennt/
D a s so viel ffläfe hat/ kam' auff unsMgftchnt
v
Mit Mrsiarckern Kxafft/und hieb* «Wrhncken meM?;,, ,
£N£KT

Mqchtssusl/ihpAlWMacht - dqslWH'Wpt W l Z M

JflW einmal schon hinweg, durcy trc'. e Sicherheit

JOCC unsrigen ueroitint das GeMcheil die Zeit/

Uild auch den Sieg Dm'ju die wir mit |ioiii<r Öiafen
SScri/potrcn meint ihr wo! sind|ie q^helintc ))asen/
Und kommen He, sen»!.cld J» JjcbniiiibMÄiiftj?
El« F, (nli ton man verlacht der Hai lchon halben Sieg.

Weicht auff/siv schlaffem nicht, was füll dann >ch nuu mnchm?
Ich wilder falsche Welt mit Kichern ^er>en lachen/
E.i, tciltschcr Invenal; ich wi! d>c Eylcltclt
Des Voicktö oasnun lebt d r i t t e n dieser Zelt/
S o « verderbet sind/der tülisiligen M'meldml
fißil llNilcn ÜO/T derTreu behnMir welcher Helden/
Die mehr ihr Vaterland als ihre Haut geliebt/
Und mit '.>'c>iändtykeltsich habenaußgeüot
Die itizt hoch nk\m ist. werl/ ich gleich müssen tteibm/
Durch M.tttldleGott weiß "so wird doch da« bekleibw/
W a s meine Feder zeugt, ein Gcisi den Phöbuslicbl/
Dem Jupiter dle Lust Und Art zu schrei en O b t /
Äan liiit der araucn Welt als in die Wette leben.
Mein Oplli/sorae nicht/wie sehrsiewicdcrstreben
Die Feinde deiner Ruh : du folst in Ehnn stchn/
Wann ihr GedächtNiß wlrd mit ihnen untergch».
H»Ul in dich selbst dich ein/ seo du dir dem GewHn
Ein Zeust? der nicht treuqt; tritt alles das mit Füssen
W a s gut heist und nicht ist: lauss fermr auff der Bchn/
Wie b ß anher geschehn/die mYrnrnidfindenton/
Als der so Welßhrit liebt/derdeßGemüthes Gaben/
S o osst er soll und will kan m bereitschafft haben/
Der schreibt ein solches Buch das nach dem Himmel fthmeckt/
Und blelbet/wann man msmit Whem Sande deckt.
e o lhut dein Gcußius/der Vater der Poettn/
Der Musen liebster Sohn; er schaut den Krlegesnöthen/
Den Zeiten die icttt lind mit friyen Ginnen zu/
UndfindetinsichJelblt tii ßcben* YöitXt Ruh/
Die am Gemüthelirgt/vcrhöhntdes Glückes schertzen/
Frischt auij sein areises Haar mit einem jungen Hertzm
Das alte Weißheit träat: hemmt seiner Jahre Flucht
Milder gtlehrten H M p M t z t M m W M 2 m H t

ja
MART. O N I I I E r s t e s V u c h
Ein' andre Zeit nach uns rracßen soll und spcistn.
~~
Wird solches nicht sein Buch/sein edles Buch erweisen/
Das nunlmhr brechm wil den Traum der finster« Nacht?
?lpollo freuetsich/dle schnelle Zama wacht/ ,
Und will das schöne Werck auffihren liechten Wagen.
Biß in das Schlassqemach der rothen Sennen tragen/
M m bellen Morgen an. ihr Helden / bmn hict
I h r Lob gepriesen wird / erkennet eure Zier/
Lacht eure Gräber auß: ihr Teutlchen Plerinnm/
Mein allererster Ruhm/schaut was für hohe Ginneti
Umb euch bemühet sind; fchdsichernach der Zeit/
I h r liebt/wann alles «lllt/ihr bWt in Ewigkeit/
Wo Kunst und Mmfchen'wlß nllr ewigstehtund bleibet
Doch ia/was SeUlins uns glebetdas bekleihet/
Und überlebt die Welt: dieweil es Gört echebt/
Und den det töd ist lübt/unv lchtt den der noch lebt.
An Herrn Bernhürd Wilhelni
Nüßlern.

Ctf Reuer Freund/ in demtoihier
u^Embsia bist der Eteün wegen/
Hat'dlr wollen deine Zisk
Eine liebe Zinse lchen)
Und gemerckt/daß dreymal dreö
Recht und richtig Neimesep.
, Wer mit Weibern Rechnung hält/
Kall nichtmchralserstlich schien/
Wann dtt M zu zeltlich fällt/
Und schön ligt eh' als wir jehlen;
Sonsten muß es nuk allem
Kleben öder Niune seB
Hier lst niemand/welcher will
Ung'rad'oder grade rathen i
Da»nMinclbat,Ht3jel/,
Da stirusitnachWun' unbWetit
IßvieReistumelnWllauß/,
legtdißKMWWffinsHstch

^
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Oderangenehmttsßrucht
Die dlr deine Liebste bringet/
Und dl, nicht umbsonsi gesucht l
Deiner Musen Schar die singet/
Pfiantzt für diesen i w n Sohn
Motten aussvenHcllcon.
Hola/gebt mir ein Glaß Wein:
Wasser Hab ich nicht vo» nöthm.
Nun es gilt dir Bruder mein/
Auff Gesundheit des Pbetcn/
Welcher künsstig mich in dich
Weit so! lassen hinter sich.
Fahre fort/und mache mir
Anlaß künsstin mehr zu schreiben t
Die Poeten dürsten wir.
Dieses Wesen das wir treiben /
Fodcrt einen solchen Man«
Dcr sein Lob recht preysen Pan»
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An Herrn Hansen von Landskron.
Vf^Annsichder werthe Gast die Seelenun soll schepden/
!"^Und lMleibes Schloß die zartewöhnunq meyden/
Hilff Goit-)n>«s hebetsichals dann für Jammer an *"
Wie bitter Mcks ein/eh'al? man forljleßll kan?
Wann ein verirauter S M ^ andern muß mlafjm/
W a s psiegt ftdazüma! für Wchmuth^ ju umbfassm?
Ein Ta^dtr lß eln Jahr/ die üngc nehme Nacht
Wird ohne Schlaff mit Leyd' und SorgenWeg.gebl!achi»
S o will dein Abschled auch mir nicht so viel v ' M n M /
Daß ich ein zierlichsMdir möge lichten köMn/
Den wertheu Lorberbaüm verßuch' ichWnd g M /
lind M W l i j e s t 7 CuprOn wird mein Krach:
Ach daß do chbiVMaiWMt wollen mir erleüb'en
Ein liebliches Geticht'/assNaso thHt/zu schrelbiN/
M wltzderHMms «st HmusKlhven sang / .
^ ß M e r a l darvon Wald/Fel^w«d Bera eislangi
Ich hübe dich W hach/ dp-Kron' undMehrte ZWNd/
zourch die P M e y und ihre grosse Tugend:
*$
Nu«
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d^Ilii Nim biß schlechte Pfand mit gutem Willen an /
Dieweil ich jelzund ja dich nicht'bcglciten kan. .
Wann wirnns osstermals austwas gewiß gedcncken/
S o kömpt dcr/fo die Welt mit einer Halid kan lenckca /
Derstreicheteinenstrichdurch unje.i:Herlz und Sinn/
Und führet uiwcchossc den Mtzen Vvchtz hm.
Doch wann du wäreji gleich da/ Wo de Sonn'auffgchet/
Und ich im Abende/wo Hespems entstehet/
S o scheidet uns doch nichts: mein HeW bleibet dir
I n Glück' und in Gefahr; dein Hcrtze bleibet mir-

Als HerrnKirchne^rn seine Tochter Maria/
Theodom Zeböhren ward.

^ ) O m m / liebes Kind/ komm/kommj.derLentz kömptauch ge•5-v
gangen/
Der weisse Westwind kömpt/ der Erden grünes Klepd
Macht/daß man nun vergißt des grauen winters ^eyd;
Die Sonne freuet sich/wird röther auffden Wangen,
Komm/ liebes Kind/ komm/ komm ; die Lerche ksmpt mit
Prangen
Gezogen in die Lufft/ undsingtaußFröligkeit/
D a s Vieh qeht wieder auß/die Welt ist gantz erfreut;
Komm auch/ man wartet dein mit sehnlichen Verlangen,
Nun ist es richtig ja. willkommen/ zwar du Last,
Der Mutter die dich trug/doch jetzt He liebster Gast:
Wirst« die Frömmigkeit/ diesiehat/ an dir haben./
Deß Vaters schönen Geist/ mst deln der Himmel ihn
S o reichlich außgeziert/ so weiden dir forthin.
Gar wmig gleiche M a n allen hoheq. Gaben,
An Herrn Iohanlt Wessel/

Als derstlbe/ «ach auffgchorter langwieriger
Pest zum Buntzlau/ eine DancksqgungPredigt gehalten.

K r w nicht Volck genung
OIlffGott.' hat dann der
frchen

Von etzlHMren ßer/sept daß n) ir gantz vergessen/

m
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Daß unser Vaterland füllt in sein eigen Schwerd /
Und wird sein Mörder selbst? W i r werden auch verheert
Durch dich / du wilde Pest / und Fressm'nn der Erden j
InmassenBuntzlau denn hat müssen innen werden /•
S o eine lange Zeit'/ diezwar fast kleine S t a d t /

Doch die viel grosser Lcut' insicherzogen hat.
Was^ammerwar nun da? mansch'auffallen Gassenk
I n höchster Einsamkeit die Haustrsind verlassen:
Der Vater, ließ sein Kind / das K,ind den Vatersteh«/
Und dorssiesicherlichkein Mensch zusammen gehn.
Die Vogel machten selbstsichin die ftrrcn Wüsten/

Und wollen auß Gefahr nunmehr bey uns Rjdft nisten.
Wer auß der frembde kam sucht' eine neue Bahn/
Und sähe die Revier nicht ohne Grausen an-'
Ein iedcrman erschmck. Der wunderschöne Brunnen/
Der uns so reichlich <ranckt/ist trauriger gerunnea/
Weil umd sein reines Ouch der gelben Leichen Heer
I n solcher Menge war. Der Bober stoß auch schwer/

Und war wie gantz versiarrt. W a s muste der n un lc.din/
Der an der Kranckhcitlag/eh' als er kuntc scheiden/
Und ward des Cörpers loß ? das angesteckte Blut
Trat indengantzen Kopstals eine Heisse Glut/
Und nam die Augen ein/die voller Feuers stunden.
Der SprachenWegder Schlund war jammerlich gebunden/
Die Lunge werthe sich/der gnntze Leib lag kranck/-...
Und licß oie KrUten fort. Ein scheußlicher Gesianck/
Wie sonstein faules 3laß auch vonsichpficgt zu geben/
Noch auß dem Hall''herauß5 das arme lchwache Leben
Stund äuff der Schwelle schon/und sähe hin'und her/
Ob in der grossen Qual nicht etwan Lssbsal wer* ?
Ach! aber fast nmbsonst. W a s salzte nun dem Hertzen/
D a s auch vollfiamme wax/für Kümmernüß und schmertzen/
Für Leid uny Wemuth <u/da sämptlich Hand und Bein
.
I h r Ampt nicht konten t hilft les schwand das Marck auß Pem/
Der heissc Magensodt/der Mund blieb offen stehen/
Die Zunge litte Durst/der Pulß Hub an zu gchen
Geschwinder als zuvor: Viel haben T a ? und Nacht
Nie keinm,Vchlaffgehabt/ und gäntzlichsichv^rwachp
^
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Der Schweiß war auff der £niic7&a$ Prausenlü den O!)lM/
Dns Klopffen umb die Brust. Nicht wenig die verlogen
Verstand und allen Sinn. Die Kalte trat acmaä)
Den müden Schcnckeln ju/6ii?sieji) nach und nach
Die Glieder <;anlz und ijnv mit ihrer Gisst durchfahren/
Die ihnen alibmit nun nicht Mlhr ähnlich waren:
Dür Echlaff ward außgchölt/die Nase spitz gemacht/
Die Slirne iiw gespannt eh' als die lange Nacht
Den auch fast todtcn Geist ließ auß dem Kcrckr stiegen
Indem er harte lag. Wo war nun Trost zu kriegen ?
W o fiohen wir doch hin'Wer nahmsichin dcr Noch
Deß armen Volckes an ? Du> O du grosser Gott.
D u hast dich/als wirsindnvt (jf{|lgrn Gebeten
Und Andacht sonder falsch für reinen Thron getreten
Gantz Väterlich erzeigt/ den Eyffrr deiner Hand/
Die sonst ergrimmet war.' genadig abqcwand/
lind dcinmZorn in @üY und Freundlichkeit verkehret/
I n Güt' und Frcundligkeit/dic nun und ewig wehret:
Wie sehr wir dich erregt/so hat ein gutes Wort
D a s recht von Hertzen geht dcy dir doch Platz und O t t .
Herr Wcsse!/diß habt ihr sampt andern wo! verrichtet/
GesausstzetTag und Nacht/ dm, schnöden Leib vernichtet/
Die Sec.'e Gott vertraut/ dcr auss das schwere Leyd/
Mein werthes Vaterland nun wicderumb erfreut.
Hlerumb erhebt ihr i?ßt gar recht die ernsten Stimmen/
Und laßt fein hohes Lob biß durch,die Wolcken klimmen.
Der Ruhm der wäre Danck/der nach dem Himmel sieht/
Macht daß man hier der Pest und dort der Höll entgeht.

An Herrn Johann Heermann.
g ? N dem der wilde Krieg das edle Vaterland
^ D e r Teutschcn Nation verheert durch Mord und Brand/
Frißt umb sich wie der Krebs/durchkreucht ihm alle Glieder/
Und führt die grimme Gisst der Waffen auff und nieder/
Wird Leipzig auch Gerannt/die edle wetthe Stadt/
Dle ihres gll ichcn kaum in diesen Landen hat.
Dcr Musen lieber Ort/ihr Grund und rechtes Erbe/
Die grosse Wechseldanck und Schauplatz der Gewerbe/

>

DerpoetMenWälder.

^

z>

SD;cstetssichnoch l'ißher mitstillerRuh ergeht/
Muß sehti/daß auch auffsic letzt ist das Schwerd gewetzt/
M u ß ihrer Vorstadt Zier mit eigner Hand verbrennen/
Dem Heere so ihr naht/ das Vortheil abzurennen/
D a s doch mit heller macht ihr unter Augen dringt/
Undsieauss kurtze Zeit ein Wort zu sprechen zwinge
D a s nicht von Hertzen geht- Der Vorstadt schöne Gassen
Die Städten gleichesind/diemüssen Flammen fassen/
Der schönen Häuser gchn zu Grund und Boden ein/
Und in den Kellern selbst kan nichts versichert ft»n/
Inderer einem auch diß Buch hier liegt verborgen
D a s uns ein'frönlmerMann gibt so mit treuen Sorgen
Für die gedruckte Gchaar die letzt in vieler Pein
Wil mehr als sonst gelehrt/als sonst getröstet seyn.
Der Ort ist lauter Glut/der Zorn der heiffin Flammen
Kehrt alles was er kriegt mit schneller Glut zusammen:
Diß Buch das neu gedruckt in seinen Ballen liegt
Und umb und übersichmit Brande wird bekriegt/
25 leibt dennoch linvcrsehrt. Herr Heermann/ eure Sachen/
Die uns in Glück und Noth zu guten Christen machen/
Die viel begehrte Schrifft /das Jahrbuch Trostes voll /
Glaubt nicht daß es den Rost her Jahre führen soll.
Dns WssKH) unverletzt im Feuer tönnnenstehen/
Wird auch durch keine Zeit noch Alter nicht vergehen-

Wer des berühmtyn MahlersHMyn
Bartholomei ßtrobols Kunstbuckx
<v>Icht lsygst ward ich gefragt'/ du meiner freuM Iiehr/
*vM5oneinem / ob ich auch in Kundscbnfft sey mit dir /
Der mich und dich verkennt? Dann solt' ichdich nicht kennen/
Ich der^oeten'Theil /als mltPe'mich ja nennen /,
Dich aller'Mähler Liecht?es weiß auch fast ein Kind/
Daß dein und meine Kunst Geschwister Kinder sind.
Wir schreiben gussPapier / ihr «uff Papier und Leder /
Stoff Holtz/ M e M ü n d Gold, der Pinsel macht d M e d e r /
Dle Feder wiederumb dem Mnsel alles nach.
Diß istswas bie bevor der Cheronenstr sprach/
^
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D a ' Mann dem Griechenland und.Uom nicht bezahlm/
Der tf luabcit beben Werth; daß euer edles niahlm
Pocta'el) die schweif/ und die tpocterci)
Enl redcndcs Gmmld' und Bild das lebe sey.
Ein Bür.'.'rlNii!lerzn.'ar wird alle J a h r crkohm»/
Em Ralite!,«r wird qe»nacht/ w>5abn' nur aebohren:
(Jin Mal'l^' »nd..<,'0tt lst minder der dir Kui"!
Aus! Müh und Üb««'» hat/ als tfon »TU Hinim'?Ä@to»|!/
tOif euch die D'lnde ffljjw / und untf di«' heilfen ©innen/
Damit' '.vir au|f« nn»» nutf et«»«« tiatcftn können •
D a s jpcr-' mir» Singen füllt/ wir schrriben dm Verstand
Und Weißbeit ln ein *uc& s ihr mah'tsiean die Wand.
B w uns wirdsieqcft'U'f/ l>m euch ^ar anqeschaurt;
G o daßench die Statut fujl mehr als unsvertrauct/
Die Tausendkünlilcriim/ die euch noch nicht begnügt/
Weil ihr ln ein* We!t ft§ Epieurus stieat /
Und ein Keschlipffe macht/von dem man nie gelesen/
D.^s kunssl!,; nichtst,n wird/noch jemals ist qewesen.
Wer thut es das; ein Mensch/ da sonst nur biß allein
Der Wtter Wesen ist / kan assenthalben seyn ?
O Strobel / deine Faust/ du kanst uns unser Leben
Zu trulze der Gewalt deß Todes wieder neben/
'Kanst zeigen/was fürthun cm Mensch «mSchilde führt
Auß seiner Augen Art/was seine Sitten ziehrt /
Und ihre Mängelsind? ein stüchttzcs Gemüte/
orn/ Racha)er> Vnbestand/ Gerech Weit und Güte /
urcht^/Hoffaunq/Twst und Angst/das zeiast du innigl.'H
MvWefärbter Färb'. Ist Tugend gleich in sich
Vollkommen eingehüllt/so willsiedoch anff Erden
I m Leibe/welchensiebewohnt qcsehen werden/
Daß dn für allen aiebst. ju Antorff sey Rubecn ;
Den S v r a M r rühme Prag/und Holland seinen Neen/
Auch Welschland den Vrbin: dich kan mein Breßlaujelgen
Der Künste Säugerinn. es würde selber schweigen
arrhasius/ der erst den Schatten auffgebracht /
er reichen seine Krön'/ und nicht so unbedacht
I m Purpur für dirstehn.dustnhstmit deinen Strahlen
Der alten Hoffart hin. Apelles mußte mahlen

t
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PhilippengDn Sohn/ d«s MserFerdlnand
W,l aoizeb'ldlt stynwndelntr schönen' Hand,
D «ß obre bckGemüt auch durch ein Euch Wweistll
Dc,i kluqen Pixels Mist/ wiestll ich hieseLprW? ;
Dl ß Menschen Bild und cr sindnur ein EpiesdcrMt/
Die Färb' entfärbet sich; du sochst die Cwlgseit/
Und hast auch dil- erlernt vom Volcke der Porten /
Daß B Ü W für dm Rost /' für Neyd und Glttbensnölbe»
Die beiien Oel^tesind-wolaft• so brichherfür/
Maiil' ab dein mahlen selbst/ laß deines P l n M Ilchr
Nicht inner Häuftrn nur und Fürsten Hofenstshen /.
Gie sollauch durch das Hauß dcrliechlcn Gonckn gthm/
Und a'antzen neben ihr ; dann eine solche Hand
Ist würdig/ daßsiedurch alle Welt bekand.
AnH Mann Nauwstch.

£fä91$ schönes tisr' ichbock; was ist es für ein Klang /
*X>Und zarte Melodie ? ists Orpheus stinGesang/
Mit deßcn Krafiten er kan die £ dryser Minnen
D a s borte raue Vvlck? hör ich den Phcous stngen/
Der Mufeti Mssen Gott? O Nauwach/das bist du.
Thalia Wek kömpt/ und reckt ihr Obr hinzu;
Sie zsrnt mttHrer Hand/ läßt ad die-hellen Ewten/
. Vci-schleuDen ststen Mund/ und will mit dirnichtstreiten/
-. 'Dusteigestübersie/unddeine nrue Bach
S o in dieElbe rinnt/q!bt nicht den) Brunnen nach
An, qrünen Helicon. hört euch Mitqesellcn / '
,
I h r Pimnnen.Volck/ den rechten SvNlck zu Wal
Als die ihr richten Hmt. §kttm kein Midas nicht/
Der Clels'Ohren hat/und Cseis Mhcil spricht.
S o wulle Pindarus Beotlm zu stillen/
Tirtms Sparten Mick ; so folgte Telfsillen
Dasstreift]'Argiverland; so wann Äiceus nam t
D:estarckeLaut' u->d Sa^a ward bcsbos mi'd und zaM.
Was aber soll nun mlr/ONauwach von d°r abnen/
Mir/der ich eine Gans bln bcy aeleürtm SchMnm/
Daß du mein Kindersp!e! mit solchem Eyfer M /
Unddurchdein singenihmWseim Seele gt<M
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°fcf; bin rt ja nicht werch/ich weiß daß meine Sachen/
Nlein Tockenwerck und Gchaum derIugcnd nicht viel «nachen ?
Doch mqchst hudqß mein Sinn mich (ioty ju werden zwingt/
Weil d» Itilcfi und mit dir das schöne. Dreßdf» singt.

©olan/Dctiftlb'erfXobii dcn ich dir nicht tan aekn/

W i r d dein Gerüchte dir verleihen «nch d m Leben:
Die ilautc dein!:Ziehr soll bev deröchei.'steh«/ u
Die Nlit den Sternen pfiegt am Hlmn,el auf? j gcbn>

Die KNnffeKrben nicht. S o lange man wirb finge«/
"^o lange wich dem Lob durch Ctd und wssl erklingen.

Alchh. Christoff Buchwälders Geistliche
Gesänge.

( ^ I e süsse Musica/ US Kind der Pierlnnen/ •
> " D e r Fre,lheu Besserung/des Kttmm'ers sein Gebiß/
D ' s Zornes 26lderparl/ die werthe Lull der fciiui««/
Mit welcher Orvheus hin biß m ttltt Toden ruß
Vnd widerumb yerauft/ kümptjeizt Herfür getreten/
Gantz neu erst angelhan/ voll Himmlischer Begler/
I h r Glantz bestralt das Land mit Feuer von qebeten/
Vnd Funcke rechter Brunst, kein Phebus ist nicht hier/
Vnd auch kein Ptndus nicht, der kühne Fürst im streiten/
Der König Ift-aels/deß Höchsten bester Mann/ " '
D a s Lob der alten Zeit/spielt selber außden Eeyten/,
Vnd stimmt sein Himmels Lied mit edlen Weiseidan.
Die Raserep vergeht/ die Sorgen müssen »eiKen /
Auch dieser ß a u l wird Paul/ legt Spieß und Wastett hin:
Der schwM Trauergelst' der muß vor Angst verbleichen/
M«ß fort zum Phlecleton und trüben Lethe zieh«.
Wolan/mein Vaterland/sen lustig underfreuet/
Wo nur bey dieser Zeit auch jemand fro kan seyn.,
Der Engel tllglichsWerckwird jetzt bey dir verueuet.
Nunnrehr letzt ewre Lust/ legt von euch alle Pein/
I h r Hertzen wle ihr seyd i erhebt die hellen Stimmen/
Vnd euck auch selbst dar,,,.- last hören wie ihr könnt/,
käst euren schöne, n Thon biß durch die Wolcfen klinlmen;
Schaut wer du.lH Vingckunst dem andern abHelv,lnut.
Herr

H n r öc|)iwag?r/ das"scpd ihr; ihr fangt an für zu schreW/
Vnd sitzet >wshierzu mit tliernAedernan t
Drumb lvii'd auch eurer Viuhm sttts öVÖneu und beklelben/
S o llW' ei» Mensch allhler den Herren loben lan.

An semer Freunde einen/ als derselbe zu Basel

Doctor worden.
5 ^ N dem der wild« Mars mich hat desNeckers Rebcu/
H)Vnd meine Si)lvien verursacht zu begeben/
Die schöne 6i;tou'U/ so jetzimd/ wie mirwvl
Gesa«ct werden will/ dem Lager folgen soll i
I n dem ich irrender bin hin und her gejMn/
Von mancher ramu At#/ von Schnee und See durchßoHen.
D a gegen Witw'nacht der nimuier stille Bclt
Slnit ftinn« kalten Eiß auch Roß und Wagen hell:
Seyd ihr bald an dein Rein' lnd.ffen l,er spatziret/
Bald an der LindenBrcusch/habt euer Hauvt geziem/
Mit einem Lorberkrantz' als Artzt ünd auch Poet/
Den unser Cynthms autj beydes recht angeht.
Qilff Gott der grossen Lust/ran auch ein Stand auff Ett>en
DerdemdieWageheltmirnurgenennetwerden?
W a s bleibt euch unerforscht? diß über grosse Feld/
Wqä Thetjs weit und breit in ihren. Amen hält
Ist ener gantzes Buch..wa>slM dem blauen:Dache
Deß hohen Himmels M l i j a s Mond ulld Sonne mache/
N)ie ordentlich das Hter der Sternen feinen Lauff
SSad maße halten wnß/ das inerckt ihr fsmptlich auff:
Wohnt offtmahls in der Luffs/bessierist zu erwegen
Wannh« des Donners Schall/ her^aWenehme Regen/
Der Wind/des Nebels Dmist/der Drcuer der Comct/
S o niemahls chnqefehr gesehen wird/ entsteht£>ier unten aber ist kein Ort der euch uichtdienet/
Was in der wüstenHend' und anss dkn Wissen grünet/
Was Berg und Thal qebichrt/ was vonsichselber kömpt.
Vnd was aezeuget wird/ist alles euch bestimmt.
Zwar eine Iunqfran tregt mit ihrem weichen Händen
Von der gemahlten Zier deß Lentzen allerEnden/
Da blaue/ dortegelb'/ hier weisse Blumen ein/
Setztsiedem Liebsten aust/wanusiegeyunden scyn
*£ 5
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Wlit ihrem gutoricn Haar' und wil so lassen schau* n !
"""
Durch dieses kleine Pfand ihr grosses Zuvertranen ;
M«hr Nutzens weißfienicht: ihr ziehet alle Krafft
Von ihren Adern ans. S o vieler Rräuter Gaijt/
S ä vieler Bäume Frncht ftiu^ eure Wollust mchren:
Wie manches tausend wir (^efi^gelsingenhören/
Wie nlanclies Vieh und Wild m grünen Thl^lcrn geht /
Scheint alles daß es euch ju treuen Diensten siehtEuch wachset in dek Schoß der Erden und den Gründen/
Was Giitz und Pracht der W^lt so eritbßqsindzu finden/
DasMiciliche Gold/das Silber/ E'ftu/ Blen/
Der Mliche Magnet/ und Sttine vielerlei).
Doch sonderlich der Mensch i\\ euer gantzlsWesen/
Der Mensch das weise Tliier/ der muß dutch euch genestn
Nnd eure Kunst/ nächst Gokt: so liebGestindheit ist/
S o lieb wird auch ein Arlzt fär andern außerklest.
Wolan/fahrttapsser fort: auffdaß ihr msget heylen
Mit Ebren/ Lob' und Ruhm' auffallen beyden The<len/
Milliich'anjung und alt/ arm und reich/ Mann und Weib/
Als ein Poet den Sinn/ und als em Artzt dcn Leib.
Über Herrn Andreas Hmdenberges neu er^
funllenm.Zebl tischErsinddie Leute doch/ die gäntzlich dnrvor selten /
Daß wirbeyweiten nicht zngleichch ßndden Allen/
Was Kunst und Witz belangt/sie leben Ader'Welt/
Und' wissen nicht/was Wtewitihr vorOrdnung halt.
Der weift Rünstlerhat ein wechselaller Sachen/
Die auffder Erden sind/ und die wir Menschen machen/
Nickt bloß aus nnsrer Kraftt: es ist hier so bewand/
D^ß nichts beständiqstoals nur der Unbestand.
Schau wie ein jeglicksDing tum ersten wird erfunden
Dnrch Arbeit und Vcrnunfft lwächst dann gemach von stunds
tzn Stunden wider a"ff/ biß es zum höchsten kömpt/
Vnd nachmals unvermerckt auch seinen Abschied nimpt.
Die klugen Alten w a r ( ich muß es nur bekennen)
Die haben viel gehabt/daswir nun einig M t i m
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Wild nirgend nicht mehr sehn,' doch wird jetzt auffgeWcht "
Nicht minder künlillches thun/daraußsienie gedacht.
Was ist der Drllcrerel) doch irgend vorzujichen/
Der edlen Druckerep/ durch die dieKünstc blühen/
Vnd so viel KNcher jetzt gebrachtsind>anden Tag/
Mit denen man Athen und Rom auch trotzen mag ?
J a wir gedencken uns wie Meister fast zu werden
Dcß grossen Jupiters/ und donnern anjf der Erden
Durch deß Geschützes Plitz; die Berge zittern auch/
Die Wulcken werden schwartz von unsers Pulvers Rauch/
Wnd lausten schneller fort, verbat uns zu dem Strande
Deß Meeres Weg und Gltl,,' wir segeln hierzu gahdc/
Vnd schißen ohne See- Verjag'uns aus der Welt/
XOit haben eine nen'/ in welcher Gold und Geld
Nicht minder häuffig ist. Will du uns ®i$t beybritlgen/
Die Poi'cellane wird uns in der Hand zerspringen/
Vnd jagen was du thust. Wie schlecht die Bügel seyn/
(So setzen wir lins doch mit ihnen fester ein/
Vnd lassen uns so bald nicht aus dem Sattel heben.
Es pflegt die. Oonnen.uhr uns Vnterricht zugeben/
Vmb welchi M t es sep. Der köstliche Magnet
Zeigt/ wo dFfchWche Schiff mich bey derNacht ßlngehf/
Vmbringt durchMnd uilv Fknch.U?ir kennen hiervon fftnfc
Durch eines Nlases Aecht dm Monden und dieStrlAm/
Alsstündenwir darben/ undsindzu W g e s « i t
Vor einen Ein'fall auch vielmehr alsWft befreyt.
Wir können Mit der Glut aus ledWWaut erzwingen
Die Rrafft und Oeele selbst,sindwas von andern Dingey
Sonst hin und wider lwchWt unlD'gstH entdeckt/
Dasvorso laMelag ln'MerNacht versteckt.
.
Hierbey wirdnun dein Tisch/ Heer Hindenberg/ g W l /
Für manchen'tkeffllch gut/der.be^heMGGeHwW'
Vnd falsche Rechnung nlacht: b^r b'leibtnun ungequelt/
I n dem e r s t a c h hat den Tisch der selber zchlt.
S o lange das O,werb' uud Raußmannfchafft auff Erden
Wird altem Bräuche nach durch ^itv getrieben werden/
Das allen ist lo lieb/ so lange wird man dein/

. Wnd deinerschönen Kunst/ z u A M n Odenck jtynv
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2fuffDanielis Heinfii N i e d e r l ä n dische Poemata.
ß j £ r Nymphen auff der Maas' / ihr Mecr<El'nwobner>'nnen /
SeJjpebt eure Haupterauff/ erhöhet eure Sinnen/
Bißfco/du schöner Rein und du gelehrte Stadt/
Die Hllugersnoth und Krieg zugleich ertragen hat:
Dergantze »jgellcon ist bey dir eingezogen/
Nach dem der hühe Geist von Gent hieher,geflogen:
Die T-aubenso zuvor dir Zeitung zugebracht/
Hat Venus jcltt auch hier zu Bürgerin gemacht.
Der idle'von der Does hat erstlichsiegelocket /
Sein' I d a gleichfals offt au ihren Mund gedrucket/
Sein' I d a die den Mars so inniglich verletzt/ ,
Daß'er sein grimmes Schwerd mehr als zuvor aenetzt.
Die Thranen so vor Lieb' auß seinen Augen fiossen;
Sind in der Feinde Heer und Läger auch geschossen:
D 3 ward es^gar zu naß. Sie liessen Leydensichn/
Und fürchteten die Flut möchl' an die Halse gehn.
S o bald das Gegenthell mm Urlaub hat genommen /
Deß Wassers ungewohnt; ist Pallas zu euch kommen /
Und -Pheous hat mit ihm die Musin her gebracht /
Die Win auß Niederland' Athen und Rom gemacht.
Es^war^noch nicht gmung /der Held von Brennus Stamme/
Der grosse Scaliger/stackt'yuffdie helle Flauimc/
Die Franckreich war cktWrt: Ein mann ein blosser Mann/
Der^ldler in der Lusst/ redf' alle1Vslcker an.
Bi^ ihr auch /Heinssus/iK^Phen.WslsrerIeikeN/
I h r Sohn der Ewigkeit/ beguntet'außzusireiten
DieFlüaelder Vernunfft. D a s kleine Vaterland
Trotzt fetzt die grosse W?It durch eueren Verstand/
W a s Aristoteles/ was Socrales gelehret/
W a s Orpheus sang / was Rom und Mantua gehöret/
W a s Tullius gesagt/was irgend jemand kan/
D a ssiehtman jetzt von euch/von euch ihr Gentscher Schwan.
Die Teutsche Poesie war gantz und gar verlohren/
Wir wüsten D e r kaum von wannen wir gcbohrm >
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Die Sprache für der vor viel Feind' erschrocken sind
Vergasten wir mit Fleiß' und schlugensiein Wind.•'
-Biß euer grossesHertz' ist endlich außqmlstn/
Und hat uns klar »icmacht/'lvle schändlich wir verliessen
W a s allm doch gebührt: wir redten gut Latein/
Und woltc keiner nicht fürTcutscl) gescholten seyn.
Der war weitiiber Meer in Griechenland geflogen/
Der hatl' Italicn/dcr Franckrcichgantz durchzogt/
Der pralle Spanisch her. I h r habtsie recht verlacht/
Und llnsie Mutter sprach' ,n ihren Wcrth gebracht.
Hierumb wird euer Lob ohn alles Ende blühen/
D a s ewige Geschrey von euch wirdferren ziehen/
Von dar die schöne eont*' auß ihrem Bett entsteht/
Und wiederum hinab mit ihrem Pserden geht- .,
Ich auch/ weil ihr mirstydim Schreiben vorgegangen/
W a s ich für Ehr' und Ruhm durchHochteutsch werd erlangen/
3üil meinem Vaterlatid'eröffnen rund und srey/
Daß eure Poesie vermeinen Mutterscy.

Antwort auff Herrn Balthasar Benators
lmtsches Carmen/ an ihnZeschrieben.'
^Ie ich empfangen warb/ wie man mich angenommen/
'Als aufsben Helicon ich dieser Tage kommen/
Dahin die Venus mich zum Phebus außgesand/
Ist mir am besten selbst/ und mehr als -wol bekand.
Ich war den hohen Berg kaum recht hinan gestiegen /
D a sah' ich umb mein Haupt mit grossemstürmestiegen/
Flöt/Harffen l.nd Pandor: Der grimm kam in dm Lauss;
Lipollo schrey mich an// die Musenstundenauff. i
Euterpc sonderlich springt zornig zn dem Quelle
D a s Pegasus gemacht/ und jagt uiicjj von derstelle/
Geust heusstia auff mich zu/macht durch und durch mich naß/
Daß ich d^r Musen gern'und fast mein selbst vergaß.
Ich gieng bepstit hinweg/und satzl' auß Scham mich nieder
z^ey einen Lorbcrbaum/bedachte hin und wieder/,
Wie hefftig ich geirrt/ daß ich ein Oing begehrt
Daß keinem vor dw Zeit die Musen je gewahrl»
,
1
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Indem ich also saß ia Scham mW ticijcn Sinnen/
Kömpt Melengcr licr/ der Gohn der Picriimcil /
Sa^t/daß er jelzund erst vorbcy geiwntjeii sc»/
llnd heimlich zugehört/ das! Erato so frcy
Für mich geredet Hab / und inniglich gesiritten/
Es würdeVenus nicht so treulich für mich bitten/
Wann i!h es nicht verdient.,Oarauff Hab' also bald
Apollosichund sie gar wo! zur Ruh gestallt:
Dem se» nun wie ihm tvii: so lieb ich doch vor allen
DaßMe!e^ger mich ihm läßt so wol anfalle»:
Lobt er und Crato mein ueucS Gepteuspiel/
DergantzcHellcon mag bleiben wer er wil, ,
Als er auß Siebenbürgen sich
zurück anheim begab.

(y^ß schöner Apulus/an dcssem grünem Rande
< ^ T r a i a n u s vor der seit mit cinrm festen Bande
I h m dieses Land verknüpfft/ da mancher Römer liegt
Dcrritterlich und steffden Vülckern angcsicgt;
Gehabe dich nun wol/ säumt dem Pedt jenem Quelle
Die reich von Goldesind/ich werde keine Stelle
Bey hir/du klare Bach/mir suchen nach der Zeit/,
Daß ich da ruhen mag; mein Smn steht anderweit.
Der rauen MenschenÄrt die iliund bep dir wohnen/
Die aller Tugend Feind/ und ihr mit Hasse lohnen/
Die zwingt mich/daß ich dir muß geben gutcNacht/
Und auff mein Vaterland bin wiederumb bedacht.
Ich hatte wol vermemt/auch schon mir vorgenommen /
3« Dir/ O Grccicn/in kurtzer Zeit zukommen/
D u wn'the Nachbarm: ichdachte ganl) auss dich/
Und wolle nun dahiuwo Hemus unter sich
Die Wollten selber last/ h«r da vor alten Zeiten
DerThraci rPoet gespiclet auffdcu Seiten
Daß Wild und Wald getantzt// und da der Strymon leusst
I n den der Kranche Hccr die krmumen Federn tcnsst.
Olympusstundmir schon wie gleichsam im Gesichte/

W £>ll« «nd sein Thal m dkl« so viel Getichte
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Sind worden üitfaejck: liier war ocrHelicön/
Und der P.imaffus alich ; nicht allzuweit darvon
Floß M!scrCasla!!s;lak»!ln^rPMb,'llNsicn
SJfit lil'l.'Iichin,Gtt'«usch' «„dMm'Mclti Ijmjmiiinen.
Ich hätte „iicl) und) ti'Ol 6ifi will) Athen M'cmd/
Und allstdic ^ m d l jo sonst ^KDmmii) wir yenqnD;
Corimh ich incpnc dich/wohi» ich nur iicschcn/
D a hatt ich bald gedeicht was da UND da qrschehcn:
Hier hat Dmwsihcnls gedonnert lind gepikt/
HierAristophar.e^ so uicijicriich gespitzt/
Hier hat der Socrates / und Plato hitt' geleseni
Hier ist der von Staqir/ hier Eschilus gewesen.
Dißfielmir sünlptlich ein. mein Siech senn aber macht/
JÖaij ich mir alles nun muß schlag, n aiijj her acht.
D c5ttaüekl)cit last m.ch nit/beß Fiebers KäitnndHitze *
Dru,n b ist es nur an dcm/d aß ich zu Rossesitze/
Auff T?Ulschsand wieder zu. ihr freunde/gute Nacht/
Und du/ O Vandala mit der ich auch verbracht
Ein Theil der langen Zeit, wolan/duklarer Brunnen/
Bey welches Bächen ich das ii'echt der rolhcn Sonnen
Zum erste» angeschaut/ du schneller Boberauch/
Nimb mich an deinen Strand wie vormals dein gebrauch.
Bey dir verhoff ich nun den Rest von meinem Leben /
D a s Reisen bmgclegt/ in Frieden auffMtbea •
Der Jugend Wanckelmuth > viel Sorgen/Müh' und Pein
Ist biß anher genung; hier soll das Ende seyn-

An die Hirschbergischen Bäder«
S)x Nymftn/die ihr hier umb dieses grüne Thal/
D a s mit demSchneegebiV'unWlpmstehtumbgebm/
I n stiller Einsamkeit verbringeteuer Leben/
I h r weissen Nai'aoes,Wd du/OMönes Qual/
Durch dessen werlhe Krasst die Menschen sonder Zahl
Bißhcr genesen seynd / wollt ihr nach Ebre streben
Die nimmersterblichist/und euch noch höher heben/
S o nehmt d;j? edle PsanlVdasnunauch dieses mal
Sich zu euch hier gemacht gesund und frtfch ju werde«.

Bewahret und versorgt die Hoslnung «nsrer Erdln/

Diß
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Diß Landes besten Tr«st/so bringt ihr dm Danck
Der Treu und Wachsamkeit/daß ihr durej) euer pflegen
Habt den erquickt/an dem uns sämptlich ist gelegen.
Ist er nicht mehr wolauss/s» sind wir alle kranck.
An Herrn David Müllern/

Über die Geburt seiner liebsten neuen
Tochter.
Err Müller gieng im Schertze
Ei« Wetten mit mir ein/
Sein Trost und liebstes-Hertze
Bracht' ihm ein Töchterlein;
„Mcin llrtheil war dawider/
' Und r!'c!)t'auff einen Sohn i
Ich satzt'ihm meine wieder/
Er mir Den $:nöpf>fl»ii
, Worauff er fey gegangen ,
D.ch wei» ich warllck nicht l
Ich sähe dieser Wanam
Lebhasstes scköncs Liccht/
Und glaubte daßsieschreibe»
Die Söhne machen roth;
Nun muß es dabcy bleiben/
EinVuchistkeln'Gebot.'
M m o l was ist gcfehlet/
Weil di>cl) ein Weibesbild
Wird für ein Mensch gczchlct/
Und auch nicht minder gilt ?
Wer anders schon wil sagen
Der kennt sichselber nicht;
Dann Mischen Menschen tragen
An dieses Tagelicht.
W a s rucken wir denWaucn
Diß oder jen'es'für?
Die Blumen auff den Wen
, Sind nicht von solcher Ziehr:
Die Sonae wann sie stralet

6

...

Delpoetis'chenwälber
Vom Mohrenlandcher
" ~~
Hat schöner nie qemahlet
, Das Land und breite M e r .
Ein Mann der muß nur reifen/
Ertragen Hitz Und Frost/
Muß zithn durch E«)ß und Eisctt
.Bey schlechter Ruh und Kost/
Mutz bauen/ Kriege führen/
Steigt auffein wildes Pferd/
Wird mager beym studieren/
Stirbt offtmals durch das SchchM
Des Fraucnzinlmcrs Jugend
Wird sonder Sorgen groß/
Erlernet Witz und Tugend
I n ihrer Mutter Schoß/
Diesiemit Lust Wichen
zhißzuderselbenZcit/
D a sie auch lernen fiichcn
Die Last d^r Einsamkeit
Nun wachse/lieyr kleine/
Sey deitter Eltern Iiehr/
Brich sünfftig mit den, Schein'e
Der edlen Zucht. Herfür:
Gott lasse mich erfahren
Den angenehmenTag/
Daß ich mit greisen Haaret!
Dein Braullied schreiben mag.
^

4ä

'Itt Herrn Christoph Iacobens Stambüch«
; D folfc doch die Welt sampt ihreMWesmZkihn/
^Schien'ihr der schöne Glantz der güldnen Sonnen nicht *
J9to ist die Frennvfchafft auch der Äienschcn klares Liecht/
M i t welchersieden Laust der Eitelkeit vertreiben.
Undsicheinander selbst wieglelchsam einverleiben/
I s t also lobens wertli/daßsichein Freund verspricht
D i m andern hvld zu seyn/hier durch der Fever Pfiichi:
Dvch mussman solche Treu anch in das Hertze schreibe^ „
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Dann woder Sinn nicht ist/da bleibet nur oie Hand/
Der Mund und das Gesicht' cia Ungewisses Pfand:
Rechtschaßcn mcynen dcisi recht födcrn und recht lieben'; c
WieGottuns selber licdt/der auch cinStammduch halt/
I n welcher da' so ihn für allem au ß der Welt
Von gantzer Seelen ehrt/steht oben anschrieben.

Bindebrieff.
( ^ I i e s e Sitten / diese Gaben/
<^O!cst keuschcFreundlichkeit/
WelcherBlaniz euch hat erhaben
Daß ihr Liebenswürdig stl)d/
UbertrilltderSclckMprciß/
Die man sonst zufindenweiß.
Doch mein willigesÄemüthe/
Darmitich euck) zuacthan/
Nbettrisst dcß Bai'dcsGüte/
Welches ich jetzt kniffen Fan:
Weil der Sinn nun nicht gebricht/
So vcrschlncht das Band anch nicht.
Golt/dcr euchdie Z ehr gegeben/
Lasse den ncwündfchten Tag
Euch mit Freuden bald erleben/
Daß ein Band euch binden, tnag
Das vom Himmel selbst erkiest
Und der Schönheit würdig ist.

Über die Eroberung Noschelle. Auß dem 2<i'
ieinischcn eines andern.
Ch/die ich weitberümbt durch Unglück worden bin/
Rofchelle/der kein Feind noch König ihren Sinn
3uvor gebeltaet hat/die weiß ichietzt das Ende/
Weil me,n Verhengniß kömpt/und bindet mir die Hände/
Zll ziehren den Triumph und Sieg mit einer Stadt/
Die selbst sonst triumphist und obgesieget hatDersioltzcSpanier/ der Welschen k/uge Sinnen/
Und Rom/und Schweitzer M u l h hat diß noch nie thun können.

Der poetischen Avälher.

<

Umbsoilsthat Holland mir viel Segc! aiiffocbracjjf/
"
Umbsonsttvar ©mfc selbst, der Engellander Macht.
Und ihr Morantz gieng bcy.ffltolftfcrriffcr < Ä n
An meiner Tugend nicht/die Spanierschifie lendm
Zu langsam bei) mir an/gantz Franckreich das bckliegt
Mich sein geringes Glied/ und last doch ungcftgt.
Wasyrössern Wunders werth/und was mich mehr erhebet
MeinHertz' entfiel mir nicht/ wie sehr nach mir gcstrcbct
Des Richcls Kunst' und Witz. Die Söraen fvc;>c y^acht/
D a s wache Moraenliecht/ hat seiner Klugheit Macht
Verstandet angesehn/ die Sternen sind verblichen
Vor solcher weisen List^vann er m sich gewichen/
Und ganlzsichhat versucht- Doch Hab' ich nur allem
Den jammeriichcn Forn / den Rathschlaa meiner Pein/
D a s Bündnuß über mich/oer schnellen Schisse ^lüqe!/
Die Schlachten und Betrug/und aller W>cze Riegel
Fu Land'u^d auch zur See beständig auffMasi/
S o weit mich voriges V^rhaaanüß nicht geHast
Iclzt kömpt ein anders an das Ludwig mir sich bringet;
Er er hät'elnigmir der Bürger Hertz'umbringet
Mit Schrecken und mit Angst ; Er er hat einig mir.
Von Furchen-schwach gemacht die Mauren meineZiehr.
Mein Volckzörntleichter nun. Der Winter/nüchsich iegen/
Die Wellchstilles-yn/ die Winde sich nicht regen.
Wer alaubeidieses auch ? es wird der wilden Ffuch.
Durch Berge neiicr Art gebrochen selbst dcr M u t h :
Die straffcyswerthe See sieht nun an ihrer Seiten
Der Felsen Joch gebaut/sie süchtNicht mehr zu streiten/
Und wilgehorsam sehn. Der Kunig/wie gemach/
Wie gütig er sonst ist/folgt auch dem Himmel nach/
Lernt zornig seyn wie er. Eshattcn sich verschworen
In-bünd Lustt/Eri)'und Meer/die haben gantz verlvhren/
S i e schämensichein Leid dir/K^nig/an zu thun/
^lnd wrrden fromvon dir. Ich arme welde nun/
Ich arme die ich bin/M Land'und See besprungen/
Die Götter habensichvon mir hinweg gedrungen/
Ich stund nach ihnen noch: Der Könia sellt mich an
Mit allniVwas Natur ge>>eiMwerden ftrn/
*£> i
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Daßgantzjhm dienen mch.wasists/dch ihrmch schsmi/
I h r Bürmr/weil euch ja ein lolchcr König zähluet i
Biß bltt'ich/wanndieWeltmich für bczwnnqenspricht/
S o schweige nur dieWelt auch meine Feinde nicht

Merschrifft König Meleanders Schiffes/

im w. Cap. deß t. Buches der ArgeM.
tfs l V m s die du bill gcbohrcn auß dm WeNcn/
^D^Schiffleltl/das man lnag bcn deine Muschel Mcn/
Und ihr faß ähnlichsieht/russtdich / O Göttin/an/
O allerschönste dich/ als die ihm helffen kan.
M'cht zwar/ daß essichwoll' in schwere Kriege wagen/
Mann der Bcllonen Zorn das Mcer I,:ist Massen tragen;
D'ß edle kleine Schiff ist nur zur Fröligkeit/
Zu'Frölilzkeit und Lust/und nicht für grimmen Streit,
^ökan auch fürdemNord ingleichen Nichtbestehen/
Wann er die qrüne See bezwinqt Berg an ju gehen.
Wann Donssitztam Strand' und trucknet ihr das Haar/
Dasdurch den faulen S u d zuvor beregnet war/
Pai'N wirdsichdiß dein Echiff am Vftr lassen schauen/
UuddiescrInft! Haupt demstillenWasser trauen.
O GöttlNchaben wirdick jemals so verehrt/
Unddein Altargeschmückwicsichzu thun gehört/
G o schaueja wo! zu/daß dudierufft beschauest/
Und unfern König nicht den leichten W nden trauest:
O Köniainn der Lust/ nim du das Ruder an
I n dn'ne zarte Hand/ und machtstilleBahnDie Brüder Helenen laß glcichfÄs glückltch leuchten /
Daß dein Gewitter mag dcß Landes T r H befenchtttt.
Ach.' ach l wie schwebt Gewalt doch immer auff der Flut i
mit ist denKönigen die See doch keinmül gut /

Uberschrifft an der Fortune Tempel. I m
4- Buche selbiger Johann Battlayens Argerniß.

A t H h r Seelen voll von Schuld/ihrNährcrinn derSünden/
MDiewilliaunrechtthun/die ihren Ginn entzünden
MitNepde/welehcrsichftlbstnebenandern frist/
Die so ihr alles raubt mit Macht unb aiwList/
WÜndscht

der poetischen Wälder.

^

Mündschteurer Eltern lodt/ so euch zu länge leben/' "
'
pflegt ausser keusches El)'in schnöder Sucht zu schweben/
Und denckt ein frembdcs Bett ist euer Lust gewinn/
Last lle l)n diß Hcililjtliumb/ qcht weit voni Tempel hin.
Vl rqcocns lst ls doch die Götter zu bemühe»/
I l i r [tyt umbsonst allhicr auff euren falschen Knocn;
I h r bnnat ohn alle Furcht die Gaben dieser Welt /
Wann nicht den Gsttem erst das Herne wolqefällt:
Diß diß muß s.iudcr seyn/muß seinm Mackl haben.
DcrWundsch ist ungewündscht/ und unbegabt die gaben/
Darbcy kein Cvfer ist: dann Gott fagchit kein gut
D.lß ihm ein böser gibt; er Utk «ich/ Ochftnblut.
E r ists dem alles ist i er schaffit / daß den Thierm
Die Krafft des Lebenssichmuß in den Adern rühren;
Daß des Gefiügcls Heersichan das runde Zelt
§> ß blauen Himmels schwingt/daß hierd«rch Pusch und Feld
Umb Bug und Thal das Vieh und Wild ihr Cffcnfie.den/
D a 3 etwas lebt und schwebt tieff in des Mcrcs Gründen.
Er pfiantzt den Bäumen ein Gcruch/Farb' und Gestalt/
Macht daß der Weyrauch rinnt durch den Iabeerwald/
Daß edler Balsam schwitzt im Lande der Idumeu/
Gibt heylsam Art und Krafft dengüldnenPurpurblumen.
Vermeynt ihr/ blindes Volck/ daß lhr Gottwol behagt/
Wann chr ihm Rindcsficisch auff fein Altar hin tragt ?
Wann ihr ein Schaff abstecht ? entzündet theure Sachen/
Und seyd doch selber kalt ? wolt Gllnft durchRcichthum machen 2
I h r ' armen/ ich gedenk an das/ was ihr qedcnckt/
Wann ähr dem Jupiter sein' eygncGüter schenckt
Ach hoffet ja doch nicht für Gott euch zu »»stecken /
Und eure Schuld durch Ra uch vom OP licr zuzudecken!

Eines Druiden Gedichte-Auch in demselben
4. Buche.

V t H r Hertzcn böser Art/ ihr schnöden Vbclthäter /
VScher^t ja den Himmel nit/ und die Gcdult der Götltt/
Verhsnt dic Lindigteit und späte Straffe nicht.
Ob gleich der Iupltir was langsam Vrlheil spricht /
Und nichtstracksauff der Fahrt nach einer jeden Sündm
MitDonnerleyl« willdieheisse Lusst eytzundn,/
^
* D 3
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t-.-n t'cnrtt er doch (t hv I»cit/ die 'i iKHit'ri schreibt es an /
Xifö |aijt tscv ;){«ntfiö/»a«i ich mit) du nttHilN:

~~"*

:\ti Um ful) 'IIMHIKT lau aui'f allctt "Miittcin lesen.
•Oaii» fciiipf m\* ':l)i\'tifc(jff! Ijcr ein (a«fciiDfac!;ci" Tod/
Uni» / ivflü »och ( k w iji/ctu Herye uollervioch
Drnilid |O!K» nur die $rnt der Wüslcr (id) mjicflcn/
Und SVIIOM wlldcn Schaum bil« in die ^ table fliesten; •
•Oi-nnib iicfx D;c ijnuic Frucht Der gelber oHtrnaltf ein
Bald Dntcf) &|i Havels Krastt/bad dlllch m wildesSchweiN.
V>e mau Der '&iuT|ci)m7 wann scharrte ^iililenijen
y.u'i'fauii'n vaiir- Jini) Lufflliüd schliefen alle Gnmßci! ?
9öann $ßars der jlavrt'e Gott den wilden.Deaen wetzt /
Ilnd ijändevan dieHerm/ Jornnan die Lander \y\p
SWauiitcr iöclfotmi Plitz entzündt cm Theilder Erden /
D.'r andere a!s durch Blut nicht außaelescht kau werden?
M - l t \a die f&kttv nicht deß Fernes wegen an;
sprecht lieber frei) heranß: das baden wir Methan;
D>c längst yerwirckte Schuld bezahlen wir all heute.
Wir aber wissen nicht (wir armen brniden Lcuthe)
Woher das Vbelsty/wann Vngewittcr kürnpt/
Vnd Titans.gli.'dnen schein uns auß den Augen nimpt
Mit schwartzgcwölcktcr Nacht zwarumb so, wenig alten /
Und in der Jugend noch die Glieder uns erfalten.
Wir schmähen die Natur/ iinj) heissen diese, Zeit/,
G o uns zu bitter wird deß Glückes Grausamkeit.
DasweeMder Naturkan dessen nicht entgelten/.
Man hat auch auß das recht dcr'Götter nicht zu schelten;
Wir habensieczercilzt/ wir haben die Gedult
.Deß Himmels ÄÜss'Zewccktm'it unsrer eygnen Schuld.

Nderßdrifft elncr Tafel an deß HimmMen-Iu-

Liters Tempel'Auß dem 5. B . dcrArgcnis.
dV.\M 'st fein güldnes Hauß/hier lind nicht solche Speisen
?*'Nach &f Ren man erst muß in srembde Länder rrysen /
M.m treibt liier mit der Ruh deß Schlages keine Pracht/
.Yier iji kein Bette nicht auß Helffenbein aemacht /
Kein 7'jörbany von Ecarlat. mansiehthier aar nicht blincken
Der £>i>uiianftn Gla»tz / noch aup Crystalle trincken!

DerpoMMm Wälder
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Man höret keine imf: hier ist kein Buhler nicht/
<Ä> an ju M e n weiß der falschen Liebe Pflicht.
J a nichts was vfieqt die Welt zn lrölien und zn schrecken.
Ein Wald/ein AosserFelß umbmgt niic grünen Heckm/
Ein öder Pnsch ist hier,* hier ist mmc K'ost/
Und mm die stunde kömpt deß Hch'asses kintz? Lnst;
DieTmchtschrschlechtmidarm.dicAbcitwirdgeliU'kt/
Durch e.nenlangen Tod das Aden anßizeübet.
Dochstehetman auch nicht dm Haß und grimmen IZcyd;
Daß herize wird aar niessejagt durch #oiti u^d StreitHier wohnt diestilleRuh/ die Cinigkeitder Sinnen/
S o allzeit offen stehn/ und nicht betrieben können.
Der Geist ncdenckt ansich/hat Gott ihm außerkiest/
Undsteigtden Himmel anff von dem er kommen ist.
V l R. G I Xi I I : . '•
EX C VDE'NT A U L . '
.Je andern zwar die werdenKünstler seyn/
^Als Icbmdia zu bilden Ertz und Stein/
Siewerdtnsich versteh« auff Rechtens fachen/
Deß Himmels Lauff mit 8l'rckc!n kundig machen:
Du> Nömer/Mst beherrschen Vülckund Land
( D i e Kunst bleibt dir) und habmin der Hand
Die Ruh und Krieg: solst schonen die dich hören/
Und durch das Schwerd diestoltzenDcmulh lehren.
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Exepi irionuoicnttmv

ein Werrk volwrackt/ demCrtz nicht zu vergleichen/
§chDemHab'die Pyramides
anHHe müssen weichen/
DHkeines Regens Macht/ keinsiarckerNorwindnicht/
Noch folqe yieler Jahr" und Flucht der Zeit zerbricht.
Ich kan nicht garvergehn/man wird mich rühmen hören/
S o lange man zu Rom den Iupiterwird ehren.
Mei^l Lob soll Ausides derstarckmit rauschen fleust/
Und Damms wissen auch der selten sich lergeust.
Dann ich bin der/ durch dm derGriechen M M w e s t n /
W a s TiclttcrkunstbctrW / letzt R s m W mrd Msen.
Setz' O Melpomcne/ «,ir auf als meinen Ruhm Den grünen Lorberkrantz/mklN rechtes Cygenthumb,
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Ander Buch

Der Poetischen Wälder.
Bon Hochzeit Gedichten.
A u f f I h r . Fürstl.Durchleucht. Friedepichens
Herzogen zuHolsicin/
Und

Fräulein Marien Elisabethen auß dem Chul."
lürstl. Hause Sachsen Peylager.
li^^Onne/derer schönes Licchf
^Nunmehr Eiß und Schnee betauet l
Nlnd des Winters Hätte bricht/
Hast« iemals angcschauet
D a s / was edlers vor der Zeit
Seine Freyheit hat verfreyt?
Vaterland/ bekenne mir/
Saqe m\v von gantzem Hetzen/
Hoffest du nicht auch von hier
Eine Stillung derer Echma'tzen/
Welche dich bißhcr gekrcnckt/
Und dir deinen Muth gchnckt ?
' Nun/der Höchste sey gelobt:
M r i h r / O wilde Waffen/
Wie ergrimmt ihr habt getobt/
Dennoch sollt ihr letzt entschlaffen.
Solche Heyrach fanallein
J^icht nur eine Heyrath seynStarcke Raule/grüne wol;

Peine« süssen Bltftchw/

dßrpymWm Mlher. •
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Weiche dieses Gijst her Zeiten/
DchsMsstdasMjuM
Hertz'und Haupt durchdringen wAf
Grüne du yuch/werthes pm
Dassichnun zusammen gieb«:
3?>)msc/was vorHoffnutlg war/
Wird jetzt mit der That gcllebet:
Kcld/des Landes Acht und Echcm
Wildem Litthtallelncsepn.
Diese neue G.,Iatdee
Wird dir Land und Aut' erquicken/
Wird dir deine Cimbersee
MitdenStralenDerblicken/'
W t dm Stralcn derer Zier
Wie Diana glantzt hcrfur.
Scp getrost/O Vaterland/
O du Himmlisches Gewölbe '
Oegne dieses Fricdmpfand:
Lauff und eyle dich/O Elbe/
Zeig" es deinem Holstein an/
Daß es auchsichfreuen kanSinge Wich M Y und Walo/
Singe wassichregt au'ff Erden/
Kind und Eltern/Jung und Alt
Singet: es wird b M werden/
Gingt: der Lentz verjüngt das Feld
ljnd der RautenMqch die West.
Auffder Hochwolgebornen/

Hsrry Sigisinunden / Frey-Herrn von Wldew
stn'N/anffFogeluickund Lündelholm/
Und

Fräulein Anna gebohrner Frephisin
«onEemaBeplagcr.
i.

i Q I n Zweig von schöner Tugend/
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Much

Die Cron nub Lust bei* Illqend/'
Sehr lieblich rein tinb gart/
Stund plächtill underhaben/
S o daß ilmi »ichts. an Gaben
Fast gleich ijcfrnidcn ward.
2.

Was ist doch hier Vollkollllneu ?
Wo herrscht das Glück nicht?
Der Blume ward genommen
Dcß Pfieqers Hut und PflichtEr niustc von der Erden/
Und sie verweiset werden/
Dcß Landes Ziehr und Liecht.
Siestehtdoch und vertrauet
Äeß HimmelsGunst allem/
Der freundlich auffsieschauet/
Und selbst ihr Trost wil seyn/
W i ! den Verlust er.qanlzen/
Undfrölichsiebcaläntzen
Durch eines Stcrnes«Schein.
4-

Er blinckt milgüldncn Straten
Der Stern von Mitternacht/
Wie Phöbus psseqt t» mahlen
Der Wolcken blaue Tracht:
Wie Luna/wann die Flammen
I n ihrsindrund beysainmen/
Das Firmament belacht.
Der kalte Nordstern pfleget
Der Schiffer Trost zu styn/
WannWind und Sturmsichreget/
Reist Mast und Segel ein:
Den Stern/ den wir hier meinen/
Derfolundwilbescheinen
Die liebste Blum allein.
s.Wer

Der poetisch^ Wälder,'
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6.

Wer lobt dich «ach ipitocn/
Od» lMvündschte Nacht/
Die du dm St«'« so!lt fügen
311 seiner Blumen Pracht?
Hoch bi|i du'Stmi/jU schalen t
Du/Zweiii/lanst dich ergclzen/»
Dein Treuer M-llern wacht.
7-

Es ist letzt nicht von nöthen/
Das; bald der Tag anbricht:
Bor tauscnt Morqcnröhtcn
Gläüizt dieses Sfernes Liechl.
Du/Blunie/wirst nun grünen/
Wann dich dem Gtern beschlcnm:
Die Wirckunq fehlet nicht.
8-

.

Die milde Schooß der Erden
Ma« reichlich weit und breit
Vom Monden trächtig werden
Bcy dieser Friedens Zelt.
Der Stern ist nur erschienen
Diß Bllimlein zu bedienen
M i t Krafft der Fruchtbarkeit.
Stern/du wirst wachsen machen
Die Blume recht und wol:
Dein Stern muß dich bewachen/
O Blulnc/ wie er sol.
Wann dieser Stern so stehet,
Und Thau das Feld durchgehet/
S o wird die Rose voll.
AujfbeßWolgebornen Herrn/

.

Herrn Joachims/ Freyherrn vonMttichen/
und Fraulein Annen Marlen/BurggrDu
i«Dohna/Beylag«r.

^

6y

^ M . 0UW Ander Vuch
V.

^ N a t o wir werden icht/
%J$ßie für diesem/meine Sinnen/
Zwar nicht mehr von dir erhitzt:
Hippocrene wil nicht rinnen/ .
Und das Fest der schönen Braut
Wird ohn Hochzeitlich geschaut.
Doch/was nutzet mein Gesang?
Weil das grosse Rnnd der Erden
Seine Stimm' und Freudenklang
zäst ein Brautgedichte werden i
Weilsieihr Lied schallen läst/
Biß durch Nord/Gud/ Ost und West.
Feld und Wiesensinderfteut i
Echo ruffet in dm Wäldern;
Die gewündschteFrülingsjeit
Lastsichsehen auff den Feldern/
Und der küble Tau der Lusst
Netzt der Schwängern Erden Klufft.
Es erquicktsich/und erwarnn
Durch dieKrasst der ggldnen ©ernte/
Was die reiche See bearmt z
Das Gefiügel ist in Wonne/
Lobt zum betten als es mag/
Fräulein /deinen Hochzeit Tag.
Die Vermehrerinder Welt
Wmus springt in leichten Tänlzen
Gampt den Nymsm umb das Feld/
Die geziert mit grünen Kräntzm
Stimmen irde wiesiekan/
EinverhofftesBMlliedan.
Komm duschsnes AbendW/
Das der Lieb' Erfüllung »icbet:
Nachtstern/ komm und faume nicht.
Wer mit rechten Treuen liebet/
Dem wird W g t t nur ein Tag

W O I g ß r sonst tyehnn mg.

CM

der p<Ml'lche,i Wälder.
<3d!es Nachtlicht/ komm: rt tömpl»
luna 14(1 ihr Silber blincken/
Der Gtstime Feuer glimmt,'
^ymenundCllpido wlnckcnl
Gie begehren dich hcrfür/
Du noch icht der Fraulein Iler.
Mcnschglütti'n^ nicht jtfiinie dich j
Dein halb Ou und Trost aufl Ewen
Bringt zu dirsichgantz mit sich.
Schau/ein Weinsiock mufi vor nxrW
An den Ulmen auffgesührt/
Eh'man reiste Trauben spürt.
Nun siekömptdlc E d l c B l M :
Castor5Schwestcr muß ihr weichen z
Rom hat s6)öncrs nichts geschaut:
Mentors Bild war nie dergleichen/
Und Appclles hält'erkand
Den Gebrechen feiner Hand.
Wcrthes paar/verniengt die Brunst/
Liebt und gebet/gebt und liel'et/
W a s euch helst bes Himmels Gunst/
Die euch zwey zusammen giebet:
Der gezierten Braut geMlt
Gey bald Fruchtbar / lanjjfarn alt.

6,
~~""

Als Herr Hieronymus Albertzuw andere
mahl geheprattt.
IV.

«DIebstet Freud/ nach demlchchlr
^ S e h r gewünschtt für und für/
Seit dir an deß Neckers ©tränte,
Auch gefiel ein hsbsebes Bild i
Bl'd d'ie SyIbia mich hielt
I n gewündschtem Licbesbande/
EKe Mars zu Felde bließ/
Vnd uns armewandern M .
Sylvia ist nicht mehr hied;

Des SchneeweißmLeib«s.M,
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Ist'schoss kWit zu Grade kommen»
Deine hat ein andrer Mann/
Wann ick) mich erinnern hml •
Anden schonen Main genommen!
Jene dcnckt Hieher mehr nicht.
Diese lebt iil Ehcspfiicht.
„ NaVlnals,hat des Glücke mich,
Ietzüiid M b a l d hinlersich/
Wie"es pflegt/un'ihcr lfetrieben;
Du haMnMzbefferli'Rahi
Hier in eurer Eokn. Stadt
Mich lassen dir,Oclie&eti;
Hast den klugen &&n aewand
...
Anffden fl'uchlbarii Heyraths Stand«
Ran der Toodantt gar töd styn.3«
Kan er wie De^nand und Stein
Fest und unbewegt,stetzen ?
Muste dann so yiiüify dir,,,.
Hedwig deineMsiundZichr.
I n der ?'.'!tcn B!üt entl^hen?
Ach d^ßkemeTligen-d nicht
Dir/ O £öä/ tat. H.^tz bricht!
... Sind wir ja nur.Wind und Ranch
Nun/NllttptGölksoNimstdu Och/
Mestlhnwcls anders ge.t,,en., -. ,
Mh't'so':, wer nichtstandh'asttliebt/
Vnd der Ehesiehefuiebt/, . ••.
Pflegt nur gleichsam halb zu leben i
Halbja leögfl.pfiegt sin, Mann/
Dem kein WAgefallen faju .
. Heyrach inacht'esdaß die Wilt/
Ihren alten Gayg, hchelt/ ;. .
Daßfie Fried und Rriegc heget/
Daß der Stätte'tduii besteht/
Daßdcr Feldbau nicht zergeht/
DaßsichLust zur ffiffil leget/
Zlider Wollust die bald.kön^t/,
VndaijchbilldHr'Glde tiimpt»

Dse poettsihonVl7nlder.
Rechte ^cbe geht all hier
Allen andern Dingen für/ ^
Sie macht Honig aus der tzi«llen/
Sie lsis dlc das Essen lyürtzt/
Dl.' deyMuthLs UlllMtth lürtzt/
Die uns aufhilfft/ wann wir fallen:
Die durch ttine Zeit zerrmt /
Vndnochist wannwir lltcht sind.
TW/.Herr Albert/lvaß dulhust/
Gchöpsie wieder diese Asi/
Die kein Glücke mir wil günnen:
Xvie eswölergehet mich/
Daß ich wünschen soll für dich:
Ich begnüge meine Sinnen /
Daß ich gleichwol schreiben kan /
Was von andern wird gethan.

rfi
•

Auff H- Johann Mayers und Jungfrau
Margrethen Gierlachin Hochzeit.

j^Hr/welche Tag undNacht mlkHoffnung/Fmcht undIilgt
K)Der strengeWütttichtdie^iebepflegte plagen/
Die so ihr gan^ und gar der Hnöden Eyttlkeit/
Den Lüsten ohne Lust/zu Dienst' ergeben seyd/
Seht an die liebettzwey/ so wut von allem Schmertze.«/
I l l dem ihr euch befind / mit unzertrmntem Hcrlzen
Nun werden inniglich verknüpfst sepniu ein Band/
Das durch den bleichen Tod auch selbst «ch/ wird ^ertrant:
Denckt eurem Stande nach/<rweget<uerLeben/
Vnd das in welchessiesichwollen jetzt ergeben
Wie seligsindsiedoch! I h r aber schißt einMeer/
Das keinen Hafen bat/da Vnmuty und Beschwer
An statt der Segel find/ da Klippen wind und WellenDer rasenden Beqiersich euch zugegen stellen
Mit stürmender Gewall/ da gar fem Steuermann
Nicht angetroffen wird/ aust den man sussenkanDie Liebe die euch rührt ist durch den Wahn grliohreu/
Der nie sein Meister wird/sieist ein Witz der TlMen/
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Der Welsen Unvernunsst/ein' angenelnne Noch/
Ein wolgeschniacktes Gifit/ ein eigenwillig Tod/
Nnd süsse Bitterkeit/ ciil Hencker der Gelmffety
Dem Jupiter selb selbst au6) hat bekenne!! iilliffenj
Wie edel/ wiegelehtt %\i immer msgcn sepn/
Jedoch bethört D uns mit ihrer süssen Peim
W i r lassen ohne Scheu Papier und Waffen lieget,/
Vergeßen unser selbst/beginnen uns <u schlniegkll
Vor einer die nicht groß nach unsirn Künsten fragt/3
Wnd der viel ander thun als Lob und Ruhm bdjeujf.
Wir irren noch mit Lust/ und hsren auch die Schande
M i t grossen Freuden an/ so uns und unserm Stande
Hieranß entstehen muß l und sagen osstmals auch
W a s nie geschehen ,st! (welch schändlicherGebrauch
Indem wir manchen so den guten Namen stehlen/
Nnd wassienie gedenckt/ geschweige thul/erzehlen/
Nicht recht Utld redlich ist) man ist nur bloß bedacht
D,er)öuhlschnsst lieb zuscyn/ erfindet neue Tracht/ ,
Öno lkucht mit Kleidern <in|f/ die doch bcy dem nicht könne»!
SUitf daß tlu qeylcsWe'ib die lmg'-zähmttn Sinnen
-Mein ju richten pflegt Wir lernen leise gehn/
Zu mehrer Sicherung/und aust die Seiten" strhti/
Die Thürcn fein geiuach mitstillerHand auffmachen/
Nicht' gleiten ben der Nacht / zu rechter Zeit erwachen:
W i r «den ohne Mund/ mit Augen/ mit der Hand/
M i t geeisten an cm Ohr/ und wassiinstuirbr befand.
Wil uns ein fromlnks Weil nichtbaldju Willen leben/
O S wir wissen gar fein bcy ihr dann vorzugeben/
Wie ihrer Tugend Liecht und grossen Schönheit Pracht
Vns haben gantz und gar ihr unterthan gemacht.
G o nehmen wir ße ein durch Dienst und stetes Ehren/
^ u demsievon Natursickgerne rühmul hören/
Ond'lieblNMersielobt» Wir geben Hcyraht vor/
Vnd wann die Ieit fast ksmpt^ so suchen wir das Tßör.
Wir schicken Botschastt aus/ erdencken kluge Rcncke/
Wie beyzukommensey/venhrcnViel Geschencke/
VcruWen Heinrich dir so vor am Breke seyn/
M y schleichen unvcrmerckl in ihxeStellm ?in>

Vir! t.lllft!chM!N,le lM'.'r si»d7)ier sich MiiJiiDrfaijcH;
D'lrch Tülitztt!/durch Di»? Wun/durchSeitcnipielunOsinF/
V»d was matt fönitii noch lär ichnödeSachm übt/
I n w.lche dieses Volck ijur kichtc flu; mwht.
tyViMtn wer wil dock »u- fic||t Lift der Frauen/
Wiewol l'ercdder f<y/juf»itf«i i&niauruuen?
I h r yantz.'s Abc« tlf gleich eine«' VaUvney.
(iOicNfchrti in,yn'ich niche/i'as ftrren tum »nlrscy.i
Begehrt mal! ihrer sehr/ so soll «»an llnmer harren;
Fragt niatt nach ihnen nicht/ so heiffen sie uns Narren:
I s t einer gor jn qach / fo iompi er nantz nicht ein;
L äst ersievonsichs. !b,l/so muii rrFulchlsam stpn:
Ich weiß nicht was man thnt Die Männer anzuhetzen
Sind sie behender noch nls mancher der mit Netzen
Den armen Vöqelil stellt Wie manch, rley Manier
Ist vor den schnöden Leib von lhcurer Gracht und Zteri
<5ie spotten her Natnr/uad mahlensichtnii Sachen/
S o nur die Haut und nicht das Hertz? fthöckr inacheti/
Vermehren ihren Glantz >nitWassern Vleleryaiid/
J a für ihr Antlitz wird auch Kshnlist aüsssebtäiidi
Viel reichen nachZideth/ihr ehrliches Gerüchte/ .
Dein kein Geruch nicht gleicht/hergeljen wird zu nichle:
D a s Muster bleich zu seyn/wird jetzt auch auffgebracht/
Drumb essen sie nicht satt/ verwachen bey der Nacht/
J a pfieqeuofftermals auch Kreyde/Kohlen/Aschen'
Kalck/ Eßig/und so fort/ wie fast mit Lust zu naschen:
Ich meyne/ weil dieScham be» ihnen nicht mehr gilt/
Daß auch die Röte nun/der Spieael und das Bild ,
Der Scham/ verächtlich sey. I h r Trachten/ Gin und Tl'chts
Ist einig und allein uns ihnen zu verpflichten.
I n ihrem Hertzen ist fast niemahls kein Bestanb /
Vndsindgleich wie ein Ball/ der bald in dich Hattd/
Bald dann in jene könlpt, Vielpstegensichzu stellen
S i e wären noch so frommj sind nienmhls bep Gesellen/
Sehn kaum bißweilen auff/ aehn selten für die Thür:
Kömptiilan zn ihnen Helm / so lassen sie nicht für;
Lest matt dann ihnen was durch'stilleNottschaffl sagen/,
S o ist die Antwort schlecht; wann wir von iiebe M M
.,
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<5Ö lachensieuus auß 5 kein GeuWn bilfft da nicht/
Kein Gruß/kem Hut abzieh«/ke!N schrjfftlicher Bericht/

Und was man fonstc« braucht. S o muß die schöne Tugend
Der Schanden Mantel seyn/ln dem die blinde Jugend
Durch solchen Schein nereitzt vor Liebe kaum nicht stirbt/
Und in der ersten Blüt als ein juna Baum verdirbt.
Die aber welche gleich auch ihre»! Willen büsscn/
Und allzeit ohne Gcheu der falschen Lost genleffen/
Was bringmsiebarvon ? Zu spate Reu und Leid/
Gchmach/Ungljmpll/Hohn undGpott/Verlust der werthenW/
Die Gicht/Geschwulst/verderb der Augen/Nierenpiagen/
Das Zittern/Gtitenweh/den Schwindel/bösen Magen/
Und jenes/welches man bep uns nach Frankreich heist/
Weil mansichsonderlich dchlbll darauff bettelst.
D a s kan dleärimme Brunst/ verkehtt uns dieGedanckttl/
Macht von Gesunden kranck/Gesunde von den Kranckett/
Von Gtarckeu krumm und lahm/die Jungen werden alt/
Die Alten wider jung/die Schöne« ungestait.
Kein Glück und Fortgang ist in allem was wir machen/

Wirsind denBüchml feind und andern guten Sachens
DieKräffte gehen ab/die Schulden nehmen zu/
J a das Gewissen selbst verlmret seine Ruh.
Wann einer dann ein Weib ihm nimmt hclil'oder morgen/
SoZablt er doppeltauß das/was er vor gieng borgen/
Und das/mit welchem er fo to|ta pfiag zu sepn/
D a s bringt man wiederumb bep seiner ßraum ein.
Am ärgsten aber ist/ daß welcher schon sein Leben
Einmal nur eigentlich der Venus hat ergeben/
Kömp t leichtllch nicht darvon« Schau alle Mite! an/
Durch welcher Brauch ein Mensch zu rechte kommen kan/
Wie nichtigsindsiedoch ?sieheisscn uns zwar fliehen
Der Liebsten Gegenwart/ und weit von hinnen ziehen *
J e weiter aber wir darvon gerepset sind/
J e mehr die Flammesichvermehret und entzilnd.
Der Leib »st von ihr weg/ die Liebestecktim Hertzen /
Die folaet allzeitnach »keinBrunnea lescht dieSchmertzen/
Kein W ß / fein grünes Thal/ kein Berg noch dicker Wald}

WtrMeMwicMsftp,ictztistunshn'ß/jetzMi
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Und wissen nicht wohin, im fall wir dann studirm/ " "
Daist fast gar kein Buch/darinnen nicht zu spülen
Die Lustderliiebes pein.Was ein iyoett sagt/
Ist Venusund thr Sohn derM so bentia Plagt.
I n welcher sprächesindnicht fast wie hohe Schulen
Geschrichen/ da man lernt den rechten Griff zu buhlen/
Der auch sein Vorlheil hatt J a mache was du will/
S o wird doch lmmmu der allerliebllen $ilb
Nor deinen Äugensieh«l Go baß im auff der Erden
Kein einig Mittel weiß deß Übels loß zu werden)
Denn niemand folget dem/waSCrates hat gefügt •
Wann Hunger und die Zelt die v'ebe nicht verjagt/
S o fco der belle Trostsichnur bald selber henctel,.
Mag also der da liebt hirr auß bep hch gedencttfi
I n was für Noth er sey. I h r aber die chr u\\ /
W.itvonder bösen frijl/ ergreifftdie wahre ßiuh /
Wiewol scydchrdaran ^Ihr werdet ohne Sorgen
Ieizt liegensicherlichftiftanden hellen Mll rgen /
Wann sich in vieler Pracht der güMen ©Dirnen schein
Mit seinen Gtrahlen dringt ju beydm Fenstern nein.
Nun gute Nacht/ schlaffe wol/ und wannchrwerdet geben
Und nehmen diese Luft nach der wir alle streben/'
S osinnetißm recht nach/ wie der doch.MaW /
Der allzeit lieben muß/und niegenieffen kan.

Herry Caspar Kirchnern irnö Amgs. Martin Qucisserfn.

(Pßlssl'n Engelland/dstwo Dianahelitt/
^ Und an der Temsesichmit i^rerIagt ergeüet/
Nicht weit von Wwdep0f«llsckön»s grünes Thal/
Mit Gaben'dtt N g t U g M W t r M ;
ie Klippen obinMMdMgchtztder chM«/
ie Wiese w i r d e O M W\MHn söffen B«Mßl/
Die Blumen und das p f l M a l s M e W t ;
Mansiehet^uichtsals W M
steteMlMch
I n diesen edlen Ort ist/Mman/BeMs ronMn/
Nachdem,bw ßelymuschr Copern eingenommen /
Da hatihl«Völckein Schloß v i l l R W a ü M W /
' ß e die Poeten n«r/sonst niemand/angeschM.
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Der Mond' ist vm'lzigmal nun last mit frischen PferdST"
Gereiset unib und umb den runden Krelßvcr Erden/
AIS ihr/ Herr Bräutigam / nllda seyd angelangt /
Und euch ward zll erkcnnl/ was ihr erst itzt empfangt":
Als Venus innen ward/ wie idr d r Lust der Tuacl>t>
Und Wcißhcit gan» craabt/dle Blüt' an lUmIugcnd/
(Nicht wie die melMthun/so wandern über Mecr/
und bringen vor Verstand fremde Arlvon Lasiern her/
Ertappen neue Tracht an statt Der wahren Güter/
Verändern nur die Lufst/ behalten die Vemichter)
HatsieeS so »ersehn /wellsiePoeten hold/
Daß ihr in diesem Port* euch hicr ahohlen sölt.
W o ist nun die Natur / wosinddie grossen Ginnen/
Mit derer Hoheit ihrzuvor erschöpsien können
Den Grund der wlssenschafft ? wo ist der Weißheit Zlche/
Mit der Ihrbober Geist gieng vielen andern für ?
Wo ist der Circkel dann/ mit welchem ihr der Sternen
Und Himmels Cygenschasst acpstcget zu erlernen 2
Hier / hier ist eure Sonn'/ ist euer Firmament/
Ist euer Erdcnkre,ß: hier hat die Weit ein EnoIelZt laßt den von Stagir/ last liegen Cpicteten/
Vergeht der hohen Kunst der himmlische« Poeten i
W a s meinOvidius gefchriebeo/hiisst euch Nicht/
tzür den von Mantua ist zweyer Wgen Liccht.
I h r werdet von der Lust/darvou ihr vor geschrieben
Mltgrvsser Hössligkeit/ /etzt selber auch getrieben.
Worvon ihr für der Zeit so ichöneVerß erdacht/
Wird Mich dermaleins euch nun ju Haust brachf.
Und schct / rs timpt gleich vorlPenus ein Posnret/
Der gÜIdneHesperus/ der Gttrnen Cinfurirer/
Der meldet ihr lolt fttt/ es seyDon hoheZeit>
Gehl hin/ ih liebes paar/den Weg derCwig kcit.
Gebt/ geht esist gewiß »(rn emfae Gefthre;
J a wann das strnten nlchtin Böhmen grösserwate/
E s solle mancher wol/der bey der Mutter ligt/
Wdnurdas Pfiafter drück/ hinlaussen m man ü'icgy

der putschen Wälder
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Auff H< Georgen Flandrlns und Jungfrauen
Catharlnen ©cborncn Oelhastn Hochjcit.
»iNdweristdißLischt der I u M /
Wer doch istsiedi^sichhier
lästbellleitm/anvcrTillimd
Minder nicht als an der Hichr/
Wlcdieschl>ne SKfljfc jci.it
DieihrlndasMliljstchl?
Ist es nicht deinrtftlcöLeben/
Die Erquickung deiner Bmnst/
Welche dir lpird übergebm
Vi),' deß milden^immels Gunst/
Dessen Spruch rein Witz noch Wahn/
Hen' Flandrin/ verrücken Pan ?
J asieist es/deine Wonne/
Die so lieblich zu dir qeht/
Als Aurora fürder Sonne
Auß der bleichen Nacht entsteht/
Bruder/auß der bleichen Nacht/
Die dein Lieb doch scha,mroth macht.
Schaue wiesiesicheutferbet/
Wie die Mahlerin die Zucht
W a s kein BrilUtiaam recht erbet
Auß den vollen Wangen sucht/
Der nicht solche Tugend frcyt
Alsd^sGIücfediryerlelhl.
Her nunsihestdu die G c h r a n M
Dieses Ztchl/nacMelchemDlr
Stehen muß Hertz und GedanM
UMnvandMdfsrutldfür:
Hier so! einig und allein
Deine Ruh und ^prge seyu.
Solche Liebe fällt und weichet
Die nicht aygelegit ist:
Eine Seele di< dir a I « M

HaguaberPl^M
*1£ j
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Die durch Urtbefl und Verstand
Ihren ^lnn auff dich ssewand.
Coli sicviel von Lebe sagen?
Nein; die Augen reden dir/
Die Gie nieder hat geschlage»/
Mit so angenehmer Zlehr/
Und uerheische» eine Lust

Buch
~*

Sodirmchra'sIyrbewust.
Schönes Kind / ihr must euch geben t
Wo schon Geist und Hertze wohnt
Ist nicht Zeit zu widerstreben/
Wciier wird da nicht qescho«t/
Soll n-cht Zartes Fleisch und Bellt
Seines Gcmes Wlster seynDiese Blühte/dleß Gaben/
Eures schönen Leibes Pracht/
Und diesicherwiesen haben
Eures Liebsten Muth und Macht/

Die erfodcrn daß ich ttjol
Dencken mehr als jagen soll.
Ruhet dann'iedoch erweget/
Liebes haar/esst»die Nacht
Eh es morgensiebenfchläget
Nicht zum schnarchen nur gemacht.
Zwey die müssen Mache stun:
Schlaffen tan man wol t t M .

Attff Herrn IohaMJMezhKchs/stbftssen
auffBeychau/ MMußeMsMli«,

IungfrautnDtzMeen Wlncllerinn
HochM
<2ErHirsch/deß Waldes Mhr/ der MtdieglliM Schlan,
M ihren Hslen her infetoraHalß i v M n
^ltJeints Athems Krajft/la«KdannMMiler hll,
" "Jet durch das O«ll die GiMo«empfangen.

Jbttpttttffotn XüMbtr.
Ich w H m edles Wild/das auch bat A U ^ fangen ~~
Der ließe süsseOifft/ wie ich berichtet bin.
Was Rahtistnun hier,« ? was kühlet seinen Ginn/
Und heplct dieser Brunst; die Artznep zu erlangen /
Wird alelchsals eineBach/so lauter ist und rein/
Herlzlicbsle Jungfrau Braut/ das beste Mittel ftyn.
Iedennoch werdet ihr euch hier zu viel erquicken.
( W o nur das Quell noch geht) so wird die Hm Bach
Euch heissen / ist mir recht/ drey vllttel Jahr hernach/
O schöne Wlncklerinn/ erst ei« zu winckeln schicken.

7,
"

AuffH. Gottfried Niedermannes und Jungfrau
Annen Reglnm Sandeckinn Hoch/eit.

O E r Flösse Strand bestcht/ der Schiffersseuchtdie See/
X ^ D e r bleiche Wassermann wirsst umo lichRriff und S c h M
Der Wind beeyßt das Land/Mars muß zurück halten
Und leat dieWaffm hin/weil Hand und M(j erkalten/
Vom Hertzin weiß ich nickt: «stdann/O Biedermann /
D u Sohn der Th«»ms / nichts das uns behagm kan
Lluchm^rtühlenZeit/derLentzmuß Kräutersebm/
Der Sommerreistes Korn/der Herbst dieOftmRebeu:
Trägt Semmer sentz und^rdstKorn/KrWtuO Rel^en ein 1
S o ksnnenwmdarnck im Wmter srslich seyu.
Die Liebe liebet ihn/ undBachus ihr Geselle /
Der Vater aller Lust/ dewleichtijch keine Ste«e
I m Hause wird versagt. Walln ms die raue lufft
Durch alle Gliederstreicht/lsrejtzetund bewM
DasHertzauchgantz zusich die eufferlich« Hitze.
Dann «st emHohes Glaß am allemeyften »Ü»e/
I n dem nach Perwl Art den Otdenbutztl ftmngt
(Oann Rheickvem istnur Rhein )der Lepd undTrMM jwlngt,
Und thäutdie Sinnm aufi, w a s M mm sonst auch machen /
Dieweildoch ohnebißderKriea unsa», Sach«,
I n FurchtmyHwelffel fetzt? WirnM'l» die bsfe M
Begraben in dm Wein mit Wuch und Ußlinlelt.
Wirwollen unser Faß nur «cht und redlich w e n /

VolanH'eslauswwil^
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foit Zelt und wir wqehn; DnSfltoL so Rechnung m W
Aussvieler Jahre Frucht/ stirbt osst dieselbe Nacht.
Was mich belangend ist/ ble Alten mögm sagen
Von meiner Poesie und mir auch nach behagen:
BBev mit der Jugend zörnt/daßsieliebt Aeb'undWein/
Der nmß an Krastten dürr/ und griln an Ginnen scpn.
Neyd brenne wie du wllt; der Eyser der Poeten
Bttwingtmit lachen dich /steigt fitoallt Nöthen/
Gchmt>t semsrFe!Ndc Htm eine Mauren an/
Von da es niemand nicht hermiter bringen tan.

"

I h r ^r.-unde nur wol auf, wer sein Gelt nicht darstgeb/n/
Laß'uns uinb unsers nnr nach eygnem Willen leben j
Komm Venus bring' uns hin zur schönen Galattei

Schick uns dein SorgenM/ O Evan/ Cvoe.
Gn Mnfch dem Iupittt nur einmal hat gegeben
Zu lnncken guten Wein/ der bleibt bey seinem Leben
Woll allzeit auch darbcy; wann einer aber schon
Fmn Waffer illverdampt/ kompt ewig nicht darvon /
Wie sehr er schart und kratzt, dmmb wacker auhgeneiget/
Weil sonderiuh blerauff der Wmter selber zeiget /
Der Feld und. Waffer schleust durch seinen schnrffen West/
Und uns vicht allzuweit hinaus spatziren last.
Ee ssNesBachus Freund/ und Amor sihet gerne
m Ruh der frischenInt/fchau'.«, ble hellen Gterue:
Wersinddiebische doch/ so in d « Lüfftm stehn/
Und vfi'gm bald htt«ach umb Faßnacht auffzuaehn?
Siesindes/lchlche dich/ulid denien schöben Knaben/
OV^nus/am WWtgerettetHlkn haben/ '
Alß ^vphan euM Feind und Wolckenstürmer kam i
tDjmkitt Gestirnes Schar hernachsieznsichneun.
m$ m ist ttf Beer der nlanals untersinckt .
Ull^lchmMauß derFluth deß grölnen Meeres trincke.
Callßo/däH Wdll/b)ldererschSner Leib
Die Vcepter.tssserlnn/d»seyftrvoUe Weib
DleJuiyj hatmkehrt l doch du bist auffgenommal/
Md Areas dein Klnb ällch/blft in den Hiwmil kcMMen
An e^ln hohm Ort/von da dich jedermann/
^ N M O M - l i l c h t / w e i t bliulkellsthen.km»
f

Wh

te vas^üröm'sich im Winter.mit den spferfcjfiT
M.,cht später auff dlitBnht,/ Und läßt den Knpß d« G A t t
G» langefinsterstehn?sieliebet auch dllNacht/
Die Thiton noch zu kmy mit sewn bepseyn m W /

^ni fall cr näher ruckt an ihre weihe Seilen/

wann sonderlich Die » f l e h umb die MorgtNjelten
Was schärpsse, hören läßt, wertvündschct tyni dm Tag/
Der also seine Nacht actrost verschlieNn mag
M>t gutem Nnth' und Ruh^dlß tönt ihr zweyvollbWM/
O werthes neues paar l laßt Wind und Winter dringen .
Zur Thür und FenjKr ein aett-cue Liebe macht • .•

'3luß Kälte Hitzs/ ach Nacht den Tag/aufrage mfytfi
Und wassieselber wil. Denckt nach den kühlen zeltw/:
De»! Winter/ den der Lentz iukuryen wird bestreittn;
Schaut wie die Zeit vergeht/ lebt weil ihr leben kinni/
Und weil das Alter euch noch Lust und Kräfften gsnnt.

Auff Herrn Ernest Langens H M i t .
<r£2l( >luch ein solches Recht Iustinlan qekhrtt ?
V H a b t ihr's mit mir vorhin zu Hendel'bcra glhöret /
WieHevdclbergnoch war? folltHr das Li«bs und Schein
Der Themls und ein Rath deß frommen Fürsten seyn/
Deß Käysers auch dazu ? ihr nehmet uns von hinnen
Oiß war.umb, wie mit euch zu langsalybrechten können, l
Dann habt jfa .(Schon einmal die Wahr euch gut gemacht/
E o wirdsie nur so aantzzürücke nicht gebracht
Wie ihrsiezu euch bringt: es muß mit also gehen/
Wer vor kömpt mahlet vor. ich sähe aesiefn stchen
Die Zichr der wcrthcn Et-adt/ die Wcht/die edle Wahr/
Die Bürgen ihrer Zucht/die Vangen / dieses t>aar/
Die Augen wie ein Stern / die Lippen wie Eorallen /
Diß alles welches eilch dermassen h a t M l f c n / ' ^ _
Herr Bräutgam/ euren Trostl ach! W ichöaldgedacht/
Wie ist das Vaterland nur lMMw'Mdie Macht •
Der liebe die uns zeucht l was. schon der HimmelHessstt t
< Der mich anjetzund auchW VeMMmen mtl
O Brcßlau/ meine Lust }W &tyfäw
dich'

Ast deinen liebsten fügt/ w m * m YMWk

y
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NunVttut/glßckausi dmWeglbas BetlMcholl bereittt.^
I h r F « u m / di< ihrsienach.N«nstatt bin bealeitet/
Tagt ihr das HochieltrechttUwaaen beute für/
Dann übermvrgen wirdsiedoch schon \m wie ihr.

AuffH. Chriftoph. Albetti, der Artzney Doctorn
und CornitliS. Paluii Hochjeit.
ss/N dieser ichwenn Zelt/ von der man kaum mag schreiben/
K ) D a Teutschland ibm selbftlbst ein scharffes Mcher wetzt/,
D a s seiner Freyhnt wird zur Gurqel angesetzt /
Die mit dem Tode ringt/ wer wollesichverwribm l
S o spricht der furchtsam ist. Werwilldann alsoöleiben;
Fangt ihr/ Herr Vetter/an. wann mich die Zeit verletzt /
S o such' ich meinen Trost bey der/ die mich ergetzt
Und alle Gorgen mir kan in den Wind zn'trelben.
Diß wil Apollo selbst/ der euch die Leyer gicbt/
Und jeine Kräuter auch/ und diese die ihr liebt,
ssoigt seinem Rathe nach/ ergrelsst deß Himmel« willen/
lebt heute/ dmcket nicht was Morgen mochte seyn /
Rückt hin/ und räumet der ein Theil deß Bettes ein
Die mehren wird was gut/ was nicht gut ist/ wird stille«.

Auff H. Niclas Wafferführers und Jungfrauen
Magdalenen Planckin Hochjeit.
e^xEnus/ komm undfteuedich/
<t^Der so lange 3ah« sich
Deiner'KraHen bat mvehret/
lermtitzibestäiidigM/
Williat deinun Willen ei
Der ihm seinen «nbaelehret,
Unbdamlt er iolche Brunst/
Solche deines WuMGunß
Mtzdesto^bchrMm/
Wil er noch bey Wintemacht/
Da der Frost ß w Ouiy macht/
WneVWt^WsflhMl.

Stecht

Recht/ dann soll der Himmelzuri/
"~
Der den Schnee hat zur Geburt /
S o viel thun bch Llebrs Sachen/
Daß der Bräutgam/ wann M Äecht
Ihm erlaubt/den Gürtcl^lcht
Gtarck genungstyauffMachen r
Nein/Ich selber wüsche mir/
Daß ichstetsbeo meiner Zier
An dem Feller möae sttzm/
Schüne Venus/da dein MMN
Uns den Leib zuglelche ft*n
Und dein Sohn den Einn eryltzM
Wann der Nord streicht übw Gee^
Unddietmcknesslutder Schn«
AussdcrÄcckerNllclttllKget/'
Da gib ulls die NottUffft ein/
Wann man nichthMtod wll \(W
DaßsichGlied Ul Gliedefßgeb
J a der feuchte Wassermann
Ne.,t dich Wasserführern m
Daß du ihm solst äh»ljch »erben
/ErF^leust die SternemWelt/
Nu magst deiner Plancken Feld
Auch befeuchten hier auffErde«.
Netz den Liebesgckten ein/
Daß ihr stets m ö M r u H t l m W L
Lastsicheure I l M v c h W /
Ehe durch der Zeit Gewall/
Die uns schläffria macht und kalt/
Muth und KrafftsichbeMch legm.

'

•

AuffHerry Georgen K h W M HoWit.
vt^Ann jetzt dieselbe Tugend
W e i c h regte noch bey m » / '
Da ich nicht wndesMt
I n meiner ersten I u M
3NMl»
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Wweilen als0Wg
Daß Feldund Wald erklang.
Wann es nicht barju kommen/
Daß die Gewalt der Ztit/
Und biß gemelne Leid
Fast viel hinweg gtn«mmm
Von dem das 5ln,t Macht
«Us dem Apollo lacht/
Vielleichtwolt^ ich was schreiben/
Dasjwar mein Ginn begehrt/
Und deiner Freundschaft werlh/
Auch würdig zu betleiben/
Herr Brud«r/dem Gott gibt
Masseln GemütheMt.
Es ist mir sehr vergangen
°lm schreiben Grlefflmd Kunst/
Mich regt nicht mehr die Gunst/
Die Laugst auffgehangen/
Die Art ist nun dahin/
Von der ich ruchlbar bin.
Ein Ring wird abgenützet l
Cs wird ein harter Stein
Vonstetemtrieffcn klein:
S o schwindet und versitzet
Auch durch Gebrauch der Zelt
Der Sinnen Fruchtbarkeit.
Mein Wllndsch mag biß ersetz.«/
Mc!! ich den schönen Tag
Nicht «cht bcsiMy wag/
DadichnunWvbMMeH
Der treum Liebe Banb
AulsdeineTMWrftand.
Schau an W Augen Strahlen/
Wieblinckensieherfür/ <•
Als wann der Vternm Zieht
Die Wolcken pfiegt zn mahlen;
Durchsiewird nun die Nqcht
Heß t c k « klar gemachtSchau

Vn pmißiH

Wätbet.

<-chm, a n d r o h t e n W t U M /
Der Keuschhell festen ^rllftd/
Die Stirnc/dicscn Mund/
Dtiii hoijcn und ^'vla«lgen/
Lll.ffdasdcmHechcdenckt/
UnddirdenoMmelscheuckt. t
Zwar hoch ist dlßju schien j
Doch das so niemand sieht/
W o m i t ihr Wandel blüht/
Ist gar vielmehr ju s M e n l
Der edlen Tugend Ptilß
Die nicht ju alten weiß.

Die sdlche Gaben finden/
O liebster Freund/ wie du/
Besitzen gantz mit Ruh
Den Schatz der nicht kan chwiMll/
DenOOttnurvonunsmmpl/
Derunsihn^uchbiWpt.
Der lasse mich erfahren^
M!ch hören offt M M
Was? oder sehn viel mehr/
Daß dich auffZahr juIahttl,
Wasdir gibt dieser Tag
Mit Frucht bereichern rna*
Auff H. HeimMFWMif/
und

Jungfrauen Martktl KaummM
Hochzeit.

^EhlvessMMWnLmU
H)Die lieber Volten %m>
Als morgen Ehlich styn;
tzergienaen diese Ieittn/
Diß Würgen/dieses Olli.
Der falsche Friedet
a/pfiegensiezu sagen/
er Krieg wird uns M g A

g
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Er/oder doch die Ruh/
Die Ruh so der nickt scheuet
Dm Wanckelmuth nicht reuet/
Und Hertzensiwanq darju.
Xvarlstts/llnGemüche
Von redlichem Geblüche/
D a s nimmer »mdtn tw/
D a s lieber iott m gehen/
WwiegefangmstehU/
Siebt bllllchallesMl,
Doch ist nicht doch d m oben
DttWaffenmstundwbm
GesetzttZelt und Ziel?
Wer ihmsichhat ergehen/
D^r kan gesichert leben/
Es «he wje« »U.
I n solchenstelffenVlanm
Wollt ihr auch letzt beginnen
Die Eh'/Otteues Paar:
Darumb wird Gott euch schicken
Diß/was euch wird eraulckm/
Auch mitten in Pesthr.
E r wird euch Trost verleihen/
Euch reichlich benedaun/
Und euren neuen Stand/
Wirdauch vyrenfteit bringen
(HCRR/laßmlchWalblttsiNgm.')
Das liebe Valvland.

« t i l i «MO»»?

M f Herrn Sebastian Opihen/des Rahls
zum Buntzlau/ttnesilchsten Vatern/Hoch«
ieillichcnEhnnTag'
lieber schreib»
AKeucheinAM-iied/
«np jolches eimMWss
mmrr blüht
ell die lmmn
bläht?
mntt mein GeMhs/

d«rpH«tWe» Wälder.
OVattrgarzuwoll
Mem Kindliches Geblütht
Ist aller Treue voll.
Glcichwol muß ich bekennen/
Ich war nicht der ich bin l
Meln Geist wil nimmer brennen/
Nochsteigenwie vorhin:
Diß tbut lür allen Sachen
DttHaßderDienstbarkeit/
Was Freund und Feinde machen/
Die Last der bösen gelt.
Bep Gorgen und Gedantlm
Da wohnt Apollo nicht;
Mund/Sinn und Hertzewanckm/
Und alle Lust gebricht.
Mein Wunbsch doch bringt im Schreiben
Den Mangel wlder ein^
MeinWundsch dem zubekletb«
Der Himmel hold wird ftpn.
^DrrMmG<lnWebln/
Den eure M f i r h a t /
Wil mir die Hoffnung geben
DerSansilmulhinderThat/
Und solchwfcWml Gab«/
NcchstGMtsVMtMM
Darchrch gvtp Hertzca habm
Des sachten eebenMuh.
Sie wird sichfleißigmüb»
EuchttchterTrost znstyn:
Wird mein GeschlviefierzilbM
Zur Tuamd nur allein/
Sie heiffea Künste sasjeu
,Und gute Zucht jugleich.
Wem Elttlnbißvetlaffcu/
Der erbl ein Königreich.
Mir wolle G O T T verleW/
Meln welches Vaterland/
Die schönen WüsteneM/
Dm N M BobttstM/

^z
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Euch und die (iTbcn meinen/
Wan» Rettung wird geschth»
Und neue Feit c, scheinen/
W t Freuden Nlljusthn.

Herrn Valentin Sönfflleben /uttd Frauen
ElisabelhenQueissevin.
O sind bell« dieses nlm die eisernen Gsdmten/
Der unbewegte S M / d t t flcrjf und svndcr Wcintkelt
Blßher gewesen {(j/feofe Goltts weiser Rnth
Euch in den Witwenstand Frau Braut, gesetzet hat?
I h r wahret «leqen euch sehr unbarmhm^ worden/
Und wollet gantz und aar in diesem Waism Orden
Verschlicsscn eure Zeit / verlohret Freud und Muth:
W>e auch deß Liebsten Tod die Tuttclltilibe thut/
D'e weit von aller £ufi auff dürre Bäum lind Heclltt
I n höchster GnsünlkeltsichPfleget zu verslecken/
Und trübetju vorhin der klaren Brunnen Fluß
Mit ihren Füssm ausl/im FciNsietrinckcn muß.
Wit seltzam1 ist doch diß iu unscrn argen Zelle«/
D a manch ihr einen Mann legt wider an die Seilen/
Wann nicht bieNette noch vom ersten knltttcht sttzn/
Der kaum ist eingescnckt/und giebet grossen Schein
Der Gchlheit ah den Tag/ihr hättet euch erw HIct
Die Tugend für die Cd>undMlz mit ifo Vermsshlel.
Mann bat euch nie gesehn umbher svätzicrea gehn/
Und diesem öder dem zu Liel/attl Fenster sich»,
ssür das vom Amadis ist Gottes Buch gewesen/
Der wahren liebe Lehr'" in Mchem ihr gelesen/
.
Wannsichder bleiche Mond'hat auff die Bllhti gemacht/
Und wann die Morgenrots ist wlederumb etwacht.
Diß Thutt/durch welches ihr euch gäntzlich .vorgenommen
I n künfftia aller Lieb' und Heyrüth iU tntköihOn/
Macht daß euch Gott/denM so sehr gellebef l)M/
Mit neuen Menschenlieb^yergrgen letzt hM&if .
Die auch von ihm herkömpl! dicweil wir d M Leberl
V^dm'ch yon bqndju band elsssnder m W Bess/

C

Derpdetlschettwälder.
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• Und ausser ihre Hiilfi' allhier kein Wcib noch MÜm/
"""*"•
Kein Oorss/noch Stadt/noch Land'erhalten werden kan.
Welch Baum i(l rdler auch/derlvcicher Flüchte traget
.„„„„ _ . , _ „
„
T
U.M»VIV,, füllt»
D,e nlchtgcbährcn will,/M nicht gcbohren wrrdm/
Diewcil sie nichts nicht ist als eine W dcr Erden |
Ein Sticffkind der Natur/ein Garten olmc Kram/
Ein M y e r ohne Fisch/und $li«qel v!:tie fcnnt.
Wo!t'auch Medca qleich sich lieber dreymal wehren
I n einer grimmen Schlacht/a!s einmal nur «zcbähren/.
S o M'd biß kurtze mal/ wie herbe man cs schürt/
An aller Früliakeit doch tausendmal ersetzt,
Oiß sind/wie David sagt/die Wundlrschöl'rn Gaben/
Die Gott den Menschen aibt/die ihn in Ehren haben
Und lieben ohne falsch: Er wird euch euren Stand
Besegnen umb und umd mit allzeit frcycr Hand/
Und Orittemann hier seyn. ihr solt/wie volle Reben
I m kühlen 5Icrdste thun/gewünschte Früchte geben/
Muß die der Ehstand sieht/und wolgejchmacklen Wein/
Sollt eures Herren Freud' und höchste Wollust seift.
I c h sehe/dünckt mich/schon die srölichen Gcberdcn/
Die Augen voller Treu/so auff ihn fallen werden/
Wann er von seinem AMPt'/ in dein er Tag und Nacht
Vor nnserVaterland gleich a!s ein Vater wacht/
Nach Hause konnnen wird/wird seinen Hunger füllen
M i t dem für was ihr sorgt/doch mehr mit gutem W i M
Und süßerFreundligkcit. O der gewündschtm KöN/
Herr Vater/welcher ihr hernach insteterLust
Mit Ruh gemessen könnt I es muß gewsß für allen ;
Die Gottesfurcht an euch dem Himmel selbst gefallen/
Und drn^ so ihn regiert/der euch mit der verehrt/
Die alle Tugend hat/ so auff einWcib gehört.
S i c redet nicht zuviel/pfiegt ungern sich zu zweym/ ,
Wie dessen Völckleins Brauch/fragt nicht nach Gastettpen/
Verehrt uichts/nimpt auch nichts wosienicht nehmen soll/

Ist züchtlg/erbt,r/ftom undniemals Wews voll/
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Kanfi(bzu rechter Zeit mit Reden toftta machen/

(Senfe nicht und r % tsicts/schwatzt nie von fremden Sachen
Bekümmertsichumbsich/istsallbtt ln t>cr Tracht/
Hält nichts iluffqfossen Gl0!^büt'ibreV Wlrldschafft acht/
Vcrschmchct Memaud nicht/prangt nicht mWeld' undSchM:
Hu welchem wirdsienun auch vlrse Gabe setzt«/
Dasiesichselbst alsdann nur llebm wird allein/
Wgnn/wie ihr ihr/sie euch für allen lieb w!r2 feyn.

AuffHerrn Sebastlün Namß^rs.
Hochicit.

0 ossl' ich b<y mir selbst (wie ich zu thun danrl pflege)
Oer Liebe Laust und Att mit allem Fleiß" wtoegr/
6
Befind'ich allejelt,daß ihre Toranney

Nur scy ein blosser Wahx/und blinde FanMy.
J a Venus tfi die Zier der wolgcstalttn Fraueni
Mit dieser prangensieauffArt derstoltzcnPsauei'/
Und nehmen uns das tzeri/und alle Sinnen ein/
Darauß entfprinlien muß die bitter süsse Pein.
Gie brechensichhewor: I h r Trachten und ihr Einnerl
Ist cinlq und allein/ilbsisUnsfangen können:
Der Kopi Kl Schmuses voll/die Stirne alä„l)t hcrfür/, ,
Der Wein ist reissund feyl/derKrank hcngt vor dcr'Dhur.
Dochtonuns sonderlich der AugwUNnh verschttn j
D i s wuckerschsne Lftcht vfieat allrzubethsren Die AugeuM bleStraß' und-tlnyeraver Etcg/
Durch welchm Amor welß Mreften seinen We^.
Was thun dleAuMUichti wk meisterlich doch lvlssett
Die Fraum ihren Glantz bald hm ba'd her zuschlessen }
Iettt drucken je fir(Wkit werMsifsieaussl
S o wird von un5qemamt ber tbeure Liebesrauss.
Da haben wirsiedann: baß unser' muffe* Hertze/
^
<r«»i/Weißhelt/Ehr' und LobckuHweichen solchem Gchertze:
DasVckchiH und lateln das wird uns Unbefünd i
VorWtonch«W»ird<i!.AmMMHaud, - '
Dazt«meinWe:besH«dteatd will W der tttrancken
WrunttbörmBrunst/MMtANfich henckn^

derpoeelsthitt Wälder.
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Die rohtcn Augen find mit Thränm »antz erfüllt/
Voll Gertzens ist die Brust* das tan ein WeibeMd.
Wie gut/Herr Bräutigam/ist abct euer Leben/
I n das lhr euch ictzt woltmltrtirernLieb^r<,ebeni
Ihr buhletvhtte Furcht' ln wahrer Freundllikcit/
Und seWbbnLlebesnöth gesichert und befreyt.
Wir Müssen lnit Gedlllt iinVemls Wagen ziehen/
Und Tag und Nacht fass uns an ihrem Joche mühen ?
Wir sehen Allllst und Noch. ihr sehet Hülff und Rath:
Wns bey uns Hoffnunq ist/daslvlrd bey euch die %Ut
Nun wo! gebrauchet euch der guten Zeit Und Stunde/
Und heilet frmndiich zii diejattc öiebeswutide.Cupido hat yesand den Hymen, cillbereit/
Daß erderIungfmuschW soll 0 e n das GeleitUnd ihr/Oschönc Braut/ivolteuch nu'r gern ergebene
Es ist doch.nicht jum' Tod'/eszstviejmeheiümhebtn.Wir gl,«'lassen noch die Wen Wercke stehn/
Biß dcnnaleins-es llnsft^w'olMrdauch ergchn.

Auff Herrn Döttoe Ichcinn Gleissels

«1 Nd ihr/Hm Bräutigam /tzerMeineifrey fll bleiben
Durchs Regiment der Lieb' / und laßt bey Deuch schreiben/
I n demyM TemMland sstfi anseßi zu Felde l W /
Untx unser sc )snes Reichsschfemdlich selbst bekriegt.
Nein; hier ist Betchsals Streit ich wil nicht viel ber«lild«n/
Wie die AniaMen- ßltlch allen hoh'ell Heldin ,
Sich mltder FaUst erzeigt/die Bckstrweg gebrand/
Den Splrß damn grsttzt/und<äHven Feindgeragt.
S o auch Uwehn^ ich nichts von der Spartaner Frauen/
Wiesieihr^Hettzemehr dann Weislich lassen fchaum/
Als P y M S m ihr »and die EichhaMn bmcht/
Und ihre MnckerirMvelMt bardurch gemaHt. :
Wil von der BshMifchen Val»fm M t S Nicht jtytt/'
DiesiebenMnnrr hat in M m Gtttit erMagm/
Und vielen üttixtn Mehr/dieW ZmchrterHanp
IAchtwenMbcheetzt/lmrmmimM bckand.
Diß^aß ich <ckes?chn i ichwOnm< Wil beruyM^
WieBenusK^«auchpWMchMWMr<;uDm^
*8 *
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Die Jugend zn vora«ß ^äugunter beider F'ahn: u""-"*"""'*
Ein alter Knecht ist schwach/ so auch ein altcr Mann.
Sie halten bcyde Wach. Hier diesersiehtgemeine
ssr seines Herren Haufe/dcr. für dem Capitaine ?
5ic wenden ihr Gcmüth und Aussen für nrd für ^
Der rniff des Feindes 3hor', der auff der Liebsten £(jöf.
ElnKriclzcslUann nluß fort durch Willb/fchnre/frost und regen l
Ist dessen schönste Weq/ er laßtsichnichts bewegen/
^euchtüber Land und S«e/ fragt nach dcnWcllm m'chl:
'Sein Windist ihre Gunst/sein Nortstcm ihr Gesicht.
Ein Landsknecht darff allzeit nach WeinestehGlicht fchnm /
Lcscht offtmals mit der Bach: ein Buhlcr Mitdm Thränen.
Der Krieg ist ungewiß * auch hier ist Mpffrig Epß.
Man we<ß nicht was mm will/ und will nit was man weiß.
Diß Vvlck ist auch bewehrt: die Stirnensinddie Schantzenf
Die Oberwehr der Mund /die Angen ihre Lantzen/
Die Brüst' ein ander Schild, wer lieben Faulheit nennt/
Der gibt gcmtntj a^aq/wie wenig er es keM.
Achilles der ist nie so laß von Troja kommen /
Als wann Briieis ihm densiarckenSinn benommen $
S o mattssienaHercules von keiner Helden That/
Als wann ihr Oulplmle/ ersiegefanacn hat-.
Den edleuO'vssen Mann hatnoch deß Löwcns Nachen/
Noch die Stnmphalides / wch bleiche Gisst yeß Trachea/
UO was deß Wesens -mehr / nie wter sich gebracht/
Doch ward sein hoher Sinn gtzlcgt durch Weiber macht»
S o könteAancher «m wvl diß und jenes sagm }
Mich aber meines %biM / Herr Bräutigam/ m fragen/
Ich halt' es gaytz mit euch. Hier ist kein andrer Stteit/
Als der erreget wird'dift'ch Aeb' und Frmndligkeit/
Durch Freundligkeit und Lieb'. O Wolter weit von Kriegen/
Von Kämpfien / HaßmdNeydhier schöpstet sein GenÜW/
HiefindetstilleLast / nimpt keines Feindes wahr/
Ist inner Rast und Ruhe/ nnd ausser der Gefahr.
Hört nicht das Feld geschrey undder Posaunen Krachen/
Darssvondcn donnernden Kartaunen nicht erwachen /
Sicht nicht diewfftvoll Staub/die G W t e voller bralld/
Die Felder »bnk Feld/ die Aichen in dm 6 a # *
Er

f
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W m W Todes am;«nicht üllgmblickiich schweben/
*"*"
Kan weit von falscher Lust mit feinet Freundiu leben/
Leqt aller Sürge,« Laß in ihren Armen (Mi/
Stellt nur anffGott un d sie sein Hertze/ Muth und Sinn.
Nun diesen Port sollt ihr/ O wcrther Freund erlamstn:
Die schöne Zin'lfafcit/ der Schn« der Weissen Wangen/
Der hellen Augen Wlantz/ die freundliche Gestalt
S o euchfiel!«zuvorhm / habtchrjetzt in ©eroaltV
Die Lippen. Ader seht das grosse Liecht der Erden/
Die V M ' i s t in das Meer mit ihren schnellen Pferden/
DersilberweisseMond' hat sieh herfürgemacht/
Streckt seine Strahlen aus/stehtin her Lusst und wacht.
Viel taufend tausend paar der wunderschönen Sternen
Sind umb de« Himmel her / euch zu zusehn von fernen/
Und qantz bcy sich bedacht/so lange dazu stehn/
Bißsieeuch sehn nicht so wie jetzt pou sauimen achn.
®k schöne Venus kömpt mit ihren kleinen Knaben t
D^r führt die Braut herzu/ der will die Fackl haben /
Ein jedcrist bemüht ? die Göttin D e r lacht/
Siebt Brautund Bräutgam an/ wündscht jenen gute Nacht /
Undsingetüberlaut; %'nt hin/ ihr Kinder gehet/
Und sieht dasselbe nicht/ da manches Sinn nach stehet:
Geht hin/ ihr liebes paar / «cht/ geht das ytrcitm ein;
Dann sMstkan zwischen euchkem rechter Friede seyn.

Huchzeit geeichte auß lxn Niderlandischen

f - ^ I e Schiffer so ihr Hauß auff blosses Meer hinbaiien/
>£nitid ihrmkähnen Mhtim leichten Winden trauen /
Sind kommen an das L«nd von aller Roth befreyt:
Sie fahren nun zu Port'in M und Fröligkeit.
Der Stand in dem wirsindeh' als wir uns gesellen/
°yß eine wüste See: die Sorgen sind die Wellen /
Die Lieb'' ist unftr Wind/ die Klippen und die Stein'
Ist da A r allermeist darauff beflissen fcpn.
Die Klippensindgestellt in unsers Lebens mitten/
D a wird man allerseits durchswildeMeer bestritten /
Dann ksmpt der Westenwind aar scwsst und lieblich an/
DerunsinUngmachWlcichttsturtzentan.
*R
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Die Stemm die wir sehn dassindder Augen Stralm/
Von denen werden wir verführt zu vielen mahlen/
Dann mißt uns der Compaß/dann missen wir die Lufft/
Daß wir in grosser g^oth geratden unverhofftDas R uder ist Verstand/ der Ancker Witz der Jugend/
Der Lallsand gute Zucht/ das Schiffcrsei! die Tugend:
Dann der geringste Theil bringt mit glückhasster Hand
Sein unbewegtes Schiffohn Anstoß an das ftmd.
Doch unser Bräutigam kömpt von des Schiffes Sande/
Durch Wellen/ Wind und Stein hoch über See zu Lande/
Zu feinde kömpt er an / fahrtsicherund in Ruh/
Beireyt von aller Last auss feinen Haussen zu.
,
Das vi der l»ch> Wundfch: ihr habt das Land nun innen/
D a euch der Ostwind nichtwird mehr verwerffen können.
N«n hier / Herr Bräutigam / solt ihr beständig seyn i
Versichert euer Schiff/ und werfftden Ancker ein-, '
W i r sind noch in dem Meer aut! dem wir folgen sollen/
W o uns der wilde Wind und Wellen haben wollen ?
Lebt wo! / und wann ihr dann in Lust und Freuden steht/
Go denckt auch wie esnoch mit unfern Schiffen geht.

AuffHerr Matthias Püfchels Hochzeit/
As I d r verliebtes paar/ das nunmehr Mund Und Hand/
'^DasHoffnung / Hertz und Sinn knüpfft in der Liebe band/
S o allzeit halten soll als \äm' euch gießt das Leben
Der Herr/ der nichts bedarff/und alles uns muß geben /
Mjt Wllen schreib'ich euch ein frölich Hochzeitlied/ •.•..
Vnd stünde bey der Schaar die ihren Geist bemüht
3« ziehren euerFest/bey den gelehrten Sinnen/
Purch die das edle Lob der Teutschm Pierinnen
J e mehr und mehrsichstärckt.mein umbziehn aber macht/
Daß ich nicht sagen kan vonder gehofften Nacht/
Die bald euch werden wirb/von Spielen und vom Schertzen
D a s Venus mitsichbringt: ich wündfche nur von Hertzm/
Daß eure Heurael,ftyso glücklich/ gut md fein /
Als ich mir wündschen will/daß meine möge styn/
Zm fall der alle Ginn mir könfftig wird benommen/
Md ich auch endlich soll auff cineIungfm kommen.
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Das andre was ich weiß/ lud nicht deschreiben fan/
Wird euch/ ihr liebe Vraut/vom Btäutigam gethan.
Auff Herrn J o n a s Klimpen/ und Jungfrauen
Annen Rosinen Hochzeit.
Eil dcr qcwündschte Lcnlz die kalte iiujst vadrinizet/
Dctfaulje Welt legt an einnmcS uninctf&'lcnd/
Dcrzarlcn BlunlcnsslanlMiuth/Herliund Ginn mrciit /
DasVicli'aus: »vcl)dcnsscht/dcrVvq>'l Scharsich (ei; finget/
Die Vcnns selber auch niit ihren Nymphenfinget/
Daß ihre (Stimm'im Wald' erschallet weit'nnd breit/
Bequemet ihr auch euch/Herr Bräutigam der Zeit/
In dem ihr Schlesien ein' edle Rose Bringet.
Verjeih' uns/ Görlitz/ doch daß wirsiedir entwand.
Es hatfce»uns auch HUT sehr gutes feistes LandViellclchtc wirst«roolins tüiifitiil selber sagen/
Daß socinjunlicr Balim wird anderwcrts verführt /
Er eh' / als wo er liuud zu erste / Frucht gebiehrt«
Mann diese Rose wird vicj schöne Rosen tragen.

m

AuffHerrnMlchaelStarckens

Hochzeit.
X ^ B wir von Kindheit an fast qantz zu gleich erjogttt /
^ S o Hab' ichboä) mit dirjeht keinen gleichen Stand/
Herr Vräutgam; du bewohnst dein liebes Vaterland /
Mich hat die g«te Lust hierauß \u ziehn bewogen.
Die Liebe hat bißher noch nieftt mich viel betrogen/
Und /ist das Glücke gut /so blcw' ich unverwand
Ein alter jung Gesell/ und Weibern unerkand.
Eupido / wie ich H8r/ ist beydir eingezogen/
G«ebt dir dein engen Theil/ daß du mit Lust und R u h /
( W o Sfltch bey Weibern ist) die Zeit nun bringest zu /
Darfst nicht dich vieler Gunst/ daß ssrglich ist/ beflcissen.
Nun wo!/ ich gönn' es d r; erreich' auch nur das Ziel/
Daß deine Braut/so jetzt nicht Frau noch hören wil/
Sich müsse bald hernach gariagen Mutter heissen.

Auff Herrn Iodann Stylers Hochzeit.
r ^ t Sonn' hatsichverkrochen /
X?
DerTagistgantz dahin/
*8 4
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Der M o u ? ist angebrochen/ " " ' ' ' "" ' ""
D«c Arbeit Trösterin
Die Nacht hat anqtkqtt
I h r schwarhcs Traucrflcih/
Kcm Graß ist das sich rcsstt/
K<in Baum mchtweit und 6v?(f/
Die Weit ist schon zu Bette/
Und hat die Augen zu/
Wir schlaffen in die Wette/
D a s Meer liegt auch in R u h /
Nur zweene Geister wachen
Der Kricg'llNd Liebesgott
Bestellen ihre Sachen/
Indnn wirsindals Tod.
Wann uns gar sanffte träulnel/
Und allesicherseyn/
I h r feiner derer säumet/
Nimpt seine Gchantzen ein,
Soldaten die verlan.ien
Nl'ch Blute für und für;
Der Buhler ligt gefangen
Für seiner Liebsten Thür.
Mars muß sein Lägcr schlagen
Hier unters grosse Dach/
Auch Hitz' und Kalt' ertragen/
Trinckt oftmals auß der Bachj
S o mußsichauch gewchnen
Ein Buhler/l escht vor Wein
M vielen heisscnThränen
Den Durst der Liebes'Pein.
Man sieht ju icdermahlm
BwNachte Heller scyn
Dcß Feuers liechte Strahlen/
Als bey der Sonnen Schein?
Auch damals legt die Liehe
Dem Feuer besser zu/
Wann alles ist gleich trübe/
Und lräncktuns ohne Ruß.
So

j&er pHMschstt WstZder'
S o wird auch fönst dclcfcit
Daß Vcmis bei) 0er Nacht
Dcß Kindes st» W?stn/
Und esiUr ilLtlt qedracht,
Drumb wilsie/daß in gleichen,
Der welcher lieben wil
Bei) stiller Natht soll stttichm
Nuß sei» „ewllndlchtts Ziel.
Herr Scylcr/dieftr Sachen
Seydihrnungantzbefreytz
I h r durfft alleme wachen
Nach Lust uch Fröligkeit/
Und fahrt ii, guten Gtaiihe
Am sichern Hasen an.
Wol dem/der so zu Lande
Mit Glücke kommen kan.

$$
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Herrn Bernhard Wilhelm Nüßlern und
Ilingftaum Justinen Gicrlachjn.

r * A \ güldne Leycr/meine Zier
X ? U n d Fr?ude/die Apollo mir.
Kegeden hak von Hand zu H M /
Zwar erstlich daß mch Vaterjaud
Den Pölckern ^zeiche möge werdey
Die ihre Sprachen dieser Zeit
Durch schöne Verse weit und bmt
Berübmbt gemacht auff aller Erden t
(Italien ich meine dich/
Und Franckreich/dcm auch Thebe sich/
Wie hochsiefieullkt/kaummag lzleichcn/
Dem Flaccus willig istzu weichen)
Und dann/daß derer Heller Schein
Die qantz nach Ruhm' und Ehren streben
Bey denen welche nach uns leben
Auch möge klar und prächtig styn.
DuB!dn,eLeyer/nunistM
Zu suchen alle Zierlichkeit/
*§ $
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Icht soltn bislich mchr als wol/
OmellieLnst^Pindarisirm:
Dein bester Freund der lcben maq/
Der Musen Ruhm/hebt dicsm Taz
Et» neues Leben an Nl führenSein gange* wündschrn wird erfüllt;
Ei» Bild/ein ailßcrwchltes Bild
Ersätti^t alles sein Begehren:
Die Lieder/die qelejjrten Zehren/
Darmit er vormals war gewohnt
Weit ausser dem gemmell Hauljen
N-cht einem schlechten Weq zu laussen/
Die werden reiä)lich letzt belohnt.
Eawaj»

et,.

Krieget nicht gar recht und eben
Solchen Danck ein hoher Geist/
Welchw einig sich befielst
Bey dem Himmel selbst zu schweben/
Ist ausLob und Ruhm bedacht/
Wann die schöne Sonn' erwacht/
Und der Tag dem Schatten weichet;
Wie gar hoch der Name reichet/
Welchen glebt der Künste Liecht/
Denen die nach Tugend trachten/
Ist es minder doch zu achten/
Wann der liebe Lohn gebricht.
D H er der Dinge Grund vollführt;
Sie ist es die den Bau der Welt
Vor allem brechensteybehält;
Sie pfiegt die Sternen zu bewegen/
Daßsieden Elementen nicht
Versalzen ihrer Schönheit Liecht
Das Feuer Pstegt'hie Lufft zu regey
Durch Hiiz auff ihren Angetrieb/

Die Lustt hatdaun das Wasser lieb/

Der Poetischen wälber.
D a s Wasser da» bewegt dic'Erdcnj
Und widerumb Die Wässer werden
©ffoqcn von der Erden Klufft/
D a s Wasser zeucht die Lufft jllsammen/
D a s Feuer wirb mit seinen Flammen
Verzollen in die tülile Lufft.
'AVTlff-

ß'

Daß hier und dortc Berq und Wald
Mitqrüncn Bäumen maniafalt
Sehr lustig überschattet steht/
Daß manches schönes Kraut auffqehl/
Daß Wicsen/Fclder/Büsch, und Auen
Mit zarte» Blunien lind gezichrt/
Dali Saate neues Korn gcbichrt/
Das: so viel Wiltprct ist zu schauen/
Da,!wai!n dcri!e!,lz das J a h r verjüngt
Ein i'cder Volzel srölicl) singt/
Und lastsichnicht qcm' überstimme»/
Daß so viel Fisch' im Mecrc schwimmen/
J a daß wir Menschen luögcn seyn/
Und uns das blutig beginnen
Der Waffcu nicht hat tilgen können/
Daß thut dir Liebe nur allein.
'ETraik

ß.

Liebe nun wer nur'zu llcbe»
Rechten Fua und Mittel bat/
Es ist keine solche That/
Die verboten ist zu üben/
Wann du nur bestrickt nicht bist
Von der Wollust Hinterlist/
Die mit ihrem falschen Scheine
Jung und nicht Jung ln gemeine
Leitet an verkehrten Walin :
Zlusserdksin eiteln Sachen/
Die den klügsten Wahnloß machen/
Liebe wer da lieben kan.
Du/Bernhard W I H M / denM0«
Derdreymal dreyen S c h w M n C ß o r

MART. OPITII A t t d e r V l f c h
Mit alle,» >uas er je qcbnOt" """'""''
Gaittz sonder masse hat btqabt/
SRirfl letzt von Söcnijjj mh verehretM>t einer ausser weicher Gllnst
Du Haffen FmtstVerstand und Kunst/
Nnd airts? zur Wissenschasst gehöret/
I n dn'er 51ii(P ßreiinWigfeit/
'Hm Munde tue Visschwiklecheit/
Zucht in den höflichen Geberdm/
I n l Gnnne Deinuth fanden werden
Die der Natur bekandte machtAn Tugend/ Witz' und andern Gabe«
Fast über ihr Geschlecht' erhaben/
Uild als ihr Meisterstück erdacht.
Nichts besters wünsch' ich selber mir:
D u wirst hinfort mit grosser Zier/
Durch deine hochgelehrte Hand/
Die auch ohn biß weit ist befand/
Dein' eigne Freude können schreibcn^
D u wirst besttzen alles Gut
Was Hermus anß der gelben Flut
An seinen reichen Strand soll treiben;
Was der verbrandle Moor besitzt/
Wostetsdie rohte Sonne hitzt;
Was Spanien von edlen Dingen
Vstegt auß der neuen Welt zu 'bringenGetreue Hertzen bleiben rein
Non Kummer Schätz'und Golden kriezm
I h r meistes Hoffen und Genügen .
Ist lieben und gelttbet seyn.
Ew*^.

y,

O ihr seligen lwey Liebe/
Venus schickt ihr Abendllecht/
Und erinnert daß man nicht
Ihre Freude mehrverschiebe.
Brautlein lege dich ju Rlch^
IupltfrsH'WlnZetjll,
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Aus; den fauixn süssen Rochen
(giui-B aitw\ Poeten.
Was däs liebe Kindelcin
Wird mit HaldenMundc «rächen/
W a s es ftacln nrni> und lachen/
Werbmlallter Verse sepn.
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Drittes Buch

Der Poetischen Wälder.
Über Leichbegängnüsse.

Über den Abschied Zhrer Hochfürstl. Dlirch-

lcuchtigftt't/ Ertzhertzollm Carlcns von Oesicmich/
Ihrer Kays. Majcli. übergeben.
Hier in diese Grufft ligr Carolus gcsencket/ ecket
iDer witthe lheure Held/dm Gott der Welt geschm«
'Undwas ihm ähnlich i!t/dasHauß vvnVcstcmich/
^Das hbchbttrübteHnuß/dcm nichts aufErden gleich»
3lch/qarju früh.' zu fr»h i im Lcntzen eurerIugend/
Und in der besten SMfiv*. als nun die Mise Tugend
Sich Heller sehen ließ/ dann selbst der SonncnLiecht/
Berußt Gott mch zusich/undgönnt der Welt euch nicht/
B.'r jetzt verwirrten Welt / von mlchcr IWrtn wancken/
Und l>.i»den Eitelkeit / die Hlmmlichen Gedanckcn
Euch hatten abgeführt; die eurer Gaben Schaar/
Wie weitsieimmer ifl'fcoch viel zu enge war.
O Spanien i O Madrit! >vk' hören nicht gar gerne
Anjei)und mehr von euch / ob ihr dem MorgensteM,
An Pracht und schöner ^ier gleich vor zu ziehen seyd/
Nach dem der beste R»hln/ und E h « dieser Zeit

9±_
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Bei) euch verblichen ist. v!e Völcker aller Erden/
S o durch d>ß qrosse yauß beherrschet tnüssen werben/
Sind von dem Orient eMrockcn und'vcrMgt
Biß in den Niedcrqan'g.-Ibttien beklaa't
Sein' llnglückselißkellMsevle Barcclwne
Geizt jetzt Erpressen ausi für se/ne güldne Krone /
'Und kehrt dm Tcepter nmh: das rechte Portugal!/
Und auch sein Lijubon/betrauren dielen Fall.
Hier wilder Hereules zwo Seulen aufftlesttzet/
Und wo deß Tagus Flut die dürren Felder netzet/
I s t nichts alsklaa'wd Nvtli. Dft ^honau schwellt sich auff
Der Msser Köniqw unh endert ihren Lauff.
DerstrengenMulde Glrbm scheintf frhtt noch zuflicssen
Als damals wie man sech' in W e r Äfenge schlchn
An seinem Äser yer fr vlckr Mettsehen BI«t.

Wie weint doch Schlesien/ daß nunfetohöchstes Gut/
Und seinem Vater seihest schnelle hat verlohi cn /
'Dem er seln Hcrtze noch zil sthtitrn Mt nkchtm/ Well ersickfelbstnicht schickt ? die Felsen ln Tiroll/
Und Hügel allesampt/sind grossen Trallrttis voll
GankTeutschland/wcichesboch ßlßher diefcharMGchmcrtzen/
S o M a m h m zugeführt/ mit, fast verstocktem Hettzen
WlegMtne Lswm thun/ insichaefresseu hat/
SttMietzund bi/terlich/und weiß ihm feinen Raly^
Der braune Moor verhüllt das scheuhlichc Gesichte
;jft sein Bqllmwöllin Tuch / und gönnt de,u Tagctlchle
Die weissen Augen nicht. Molucca krenckt sich/
Und der Sinnreiche Ehin-A traurig inniglich.J a mchrnoch/ein5 Welt ist nicht genung zu Klagen:
Man hört Mlt Kümmernis biebsse Zeitung sagen
M trächtigen Pn'u: das Ochiff tarn nicht so weil/
as Magellanen trua als dieses Hertzleid.
Ach! aber gantz umbsonst / das für deß Todes Sfärcke
Doch keineSanfitmuchgllt/,und:kein gutewncke i
Nein/deH> überunssdeß Himmel Bau regiert/,.
Hat lieberftychals wir den Geist den Tugend,ifctf.
Esisteill s c h w e r Q r s h o c h H e r M e t l M M /
Mer uns von fernen hlerauß diesentfefffflKlWeti
Scheint

S
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Scheint weiß zu sey« a.s M'sch/ m den einzeber Held
Von Gott veMtl «ird/nach den, er dieser Welt
gut" ljUte Stiftt'ufah hlersieh-tmanptächtig sichln
Den grossen Consianltn / und ausidmBttrnm gehen
Den »jMchffy* grossen Karll/derwrch Verstand und Macht
Derälten Römer Mch batauss nns Teuffchmbsachl.
Doch pfleget frJntortKh für aUen sehr zu glckiyen
Der Stamm von Oestenelch/der auch der <£onirnt Gmtzm
Selbst überschritten hat/ und !n ftin R e M n t
Bfschlolscil manchesVMbaß niemand von uns fennt
Auch fast am'Namennnr.mansah'lhwan den Gpiyen
Dcß weisen AUbrech« Sohn/ oengmutn Rudolph-siW/
D.r diel« welle Reich / das schr gischwächtt w n /
Durch Vnrrcht und durch Recht/vomstarcfenOttoeas/
Hat zusichselbst gebracht/ undchnmit achjehn Wnnvm
Geschickt zum meisten hin. auss dlesm nachmals stundm
Hersieghafft'Lllbrecht erst/ der noch zu Speyer liegt:
Dan Fricdnch/ der groß Lüb von ftinet Echönhell krietzt
Vnd lieblichen Geftall: und Albrecht der Ftehrte/
Der dich/ O Amurstth/ iUeücke weichen lehrte;
Und/ den jetzt Neubllrg hat/ der Friedrich war und hieß:
Auch Matlniilian/den nie das Glücke ließ /
Dasgleichiam berldes ihm ulw diesem aantzen Vamm
ftifapn«! ist gemacht f und Jfarif der sünfft am Nanntt/
Der erst' an TaWtfeltlauffdteslnFerbilumd/
Der Wien/das füilMchward durch Osliman berannt/
Den argen ChristenWd/inßrerMt hat» gefttzet:
Und der 10 offi' und viildasßaulze wndgmetzet
M,t den Beschaltteaen/ auch M a p M l M t ' ^ t
Und Rudolph/ dessen Loß nicht mtM»
fem/
S o lange Oonn^ und Mond amHlmms werde» lchwrben/
HernachBMneftTblmMeHt«/bcrfem Lebm
^astvonder Wiegen attaulfFsri^lsruhmunV Ehr'
Hat gäntz und qar g>fetzt> und was für Helden mehr
niu§ diesen trefflicyetl ^efchlechtefindemspnlngen/
Die ich zu nennen lulr mit Ochwachhelt «etnet g n n M
Gar viel zu w'enia bin. det grostm Mämlet H « M
HlsK«lzuihnetlk«»</'stulldMtzb«gleltzll»ft,
^
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llttonam ihn herrlichan. sein Vater/ der M Zeiten
<3o Isbllch hat regiert / faftf ihn cw seine Selten
Und war erfreut ob iwt.Hier wohnt der edle Held
I n höchften Freuden nun/ undsiehetaust dieMelt
Wd aW ihl'Thun Hemd/ schaut wlc Mit hchen Sorge«.
Wirsterblichenallhier / wann phö'bus auff ton MorgM
Das helle Liecht auffsteckt / und <mff die kühle .Rächt
\mta (Ich wled«rumb m<t seinem Wagen macht/
ach Ruhm' und Ehre«stcha.vor antzern aber alley
eäst erHeß Göttlichen Gesichtes G n alrn fallen
Auff dieser Etden Haupt/den grossen Ferdinand/
DerOUN und ewig wirdvon Thaten s>on helllnd. .
Er wündschet/ und wlrauch/ daß Gott das lange Leben /
S o ihm genonwlm ist / dtm Käyfer wolle M m /
DerjwaranVtärck'llndKrailtdlrMMistdlescrZeit/
Und aller Fürsien Fürst/ doch mehr an Freundligkett /
Die Gott am nechM kamvt.Traianusdrr wird bleibe«
Der Wnschen Lieb' und Lust sv l a M man w>rd MeibB»
Doch nicht so sehr/ daß er dieParther überwand /
Und den Deccbalus schlug mit beherlzer Hanb/
Als daß er gütig war: umb diele groffeGa ben?
Die euch noch weil ihr lebt bereit versetzet haben
Hin in veß Hiwlmls Saal/verhosien m d,e Welt/
WasPhetis weit und breit in ihren Armen ball/
I h r anderer TrajM/ soll liegen euch zum Füssen /
Der Isterunter euch biß an Bizanz H W c h n :
I h r sollt uns wiednmmö/ auff diesen langen Stt'eit/
Bernlucn wiesiewar dir alttHÜldne Feit..
Die Zier der Heldinnen/die Wantlla gebohren /
Mbdie Natutt«mBild' und Spiegel außerkohreN
DedNgeftd diesiegibt/ und nicht kansterblichle»n/
Ob alles gleichfernststirbt/soll ihrer Gaben «Zchein
Viel mehr «ttd höher «och erstreckm als die Soniie:
Der Meyen ßörsten Ruhm/ die eure Freud^ und Wonnt
Vermehren lederzeit/ayß dem A.ugm schon
Mjetztzu sehen ist tm Bätttlfcht Thron/
Die sollen offcnbahrn/das zwey gefunden.wn^en/
Dl« über allesfindim Himmel und nnff M , n i
.„
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In« Himml unserGort / Der nur ihm selber gleich' / ""*"
Und Z'ier quitdiiser Welt W Himß ötfn Oefternlch.

Auffdm Abschied der Durchleuchten/Hchgew
dornen M M n GlsabctsMagdalenen^M *

cyyUr dleftGtl'afie hat uns eßng noch zur Zelt
^ l - I n Schlesien ltefcdlt/drlnwdtj dlß Her'wleid/
O Heldlnn/muß nun auch demtzanbewidrrfchren/
Den, Landechelchisschon vonvierlnal drepen Jahren
Mit seinem Todc rWt/seyd baß rr ln verdacht
Und iMnc&eta mder D a n s undWiNen,Mrd <$tti$t>
DerHiinmcl W nezssrnt/dM Feuer vt*&w$tii/;
Die Lufft auch Pest neheckt/dle Fluth'das Feld vechWttt/
Die Erdedi^llns lrZsst^ekrnclen nicht fo viel
Daß manches Essen kanso satt er soll und wil.
Was sa<zen wir von Last der Kriügesnmcht UstdRetttM/
Nach dein wir armes Aolck auch mit b® Elementen
Und Himmel Feindesind5 O M r t jaalleLeid/
Die ihr mlt ernte r Pfiicht des Landes Kindersiyd^
DieHoffnung/ welche wir bi^hergesetzethaben/
Auffsliohnber^bttesfurcht/wird letzt m« derbeanchm/
23 ie durch M ZrömmiM ihr Kind daSVatertand
Vielmehr geswutzetbllt als iemmd milder Hand.
Zwar wann wir auffbas thun der ZeitenANsbesinnen/
Wer wil der FWiiMddch dteSee!ia?tjt nicht gönnen/
,Däreinsieist gelangt?sieweiß nussvmGeführ/
Vontzulcht und Höffnms nichr/fie lebrtfepft ^ # 0 0 *
Der Seelen die Vott liebt/wo Hedwig wi'rd seyn kommen/
DeßGtMmesbeWsteZiehr/siebabmanaenlNnmsn/
.UndstStlchbfnWhtt/dawsiebeffer Ruh
Und sicherbtiterM/Metzund eben du/
O nicht mehr Vchlesin, l da wo sienun von ferne»
Auff l,ns heruntersieht/famptihrem frommen Herren/
Der( lvanndlkHlmmlifchetl auch^Mm Muchfthtz
Gich ülmdirMübt/baßdelne W i n M ,
Dein Fried inHj^g/WnWttin AMUch l M b s M ^
Baß mit dem Gelbe $mm G ^ M m M M
* .
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Und was man besser denckt. dWswarülnb man »veiltt/
Warumbder HOdlnn Todt zu schnelle kommen scheint/
Die nunmehr doch errecht den Winter ihrer Iqhrc/
Und frlschan from<sepnzwar / doch gleichiuol greiß an J&rtrttt/
Deß Leibes Bau verlsst. Sie wird nur einig dir/
O iland/ju schnell mtrflcft/tatrn lvnsten hatsieihr
Genung und satt gelebt, dieselben Menschen wisse«
Von schnellemsterbennicht/die ihrcr^eit aenicssen/
Wie «cht nnd blllich ist / gebrauchensiemit Danck/
Und machen ihren Lauff durch Tugend noch so tanK.
Wer aber wirv liernach/O Mutter/ für uns beten/
Wer wirdfo frcv als du lür Gott den Herren treten
Mit Andacht voller Glut/ihm sagen/ er sey mehr
Genädig dann erzürnt/ undstraffenicht so sehr
Alswol die Welt verdient /die hinckel mitGedancken/
Und glaubet mit derFaust/und täglich pfieat zu wancken/
Wohin das Glücke fällt ? wer nimpt das Armuth nun
I n seinen wildenSchutz/werwird ihm gutes thun
Mit einer reichen Faust e es tragen dich/O Spiegel
Deß Lebens das Gott liebt/ der Ewigkeiten Flügel
Auff deine Sternen zubey deiner Engel Schaar/
Der noch allhier dein Sinn an Tugend ähnlich war.
Nun/Heldlnn/gutc Nachtt dieweil ja muß geschehen/
Wie dein Verhengniß wil/und wir dir nach zu sehen
Bereit gezwungen sind: wir müssen deine Grufft/
Und dich/nach welcher nur das Land vergeblich rufft/
G o offt als wir von Angstund Unheil werden yören/
Mit sttterTraurigkeitund heissen Thränm ehren.

Auf den Abschied der Durchläuchten/ Hochge,
dornen Fürstin/ Dorotheen Sybillen / gebornen mß den Churfürstl. Hause zu Brandenburg/Hechogin ln Schlesien/
inLignitzunbBriegl.
v « A n n theure He1dlnnm/sampt,lhren schönen Gaben
»^"Auch würden/wie sonst wir/getsdttt und begraben/
D a s doch unmöglich ist/so sagt' ich recht und frey/
Daß unsere landes Zichr und Lust geßorben sey.
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J e dennoch istsieweg/ die Königin der Frauen/
Der Spiegel aller Zllcht/ indem man kundle schauen
Als in ein iiand verlnüpfft der höchsten Tugend Gchaar/
S o fast kaum Weiblich lheils und theils saun, Umschlich nw'i
Voranßdle Frömmigkeit/ warumb sieDorotheen/
Nach welchersieauch hicß/wlrd an der Geittn stehen
I n jenem Paradeiß/un d dirsiewürdig «lacht/
iOaßsieSlbyllens Zelt soll' haben zngebracht/
Die Christliche Sybiir p daß doch eure Ginnen/
D n Clotho/ !iachcsisund Atropos euch können
G o gantz verfroren Nehn l ist dann kein fron, / feyn nie&i/
Kein' Hohelt noch Gestalt/ die euch das Hertze brlcht/
DasHcrtze von Demant/gehärtetmieden, Stahl«
Den uns Trinama schicktauß dem helssen Sahle
Deß krummen Mulclbers i' hl dann der raue Tob
Tod selbst und unbeweat/ daß keine mv und Notß
Beo <h>n verfangen wil ? wir werden nur verschorren
ilLie eine Purpürblum im Sommer muß verdomnv
Und wie das müde Haupt deß Mohnes niedersinclt,
I m fall er ohngefehr zu viel von Regen trlnckr.
Piast hntallbeteil sehr lange nun Mlässen; . . ^

Den.starcken Micislau haltf keine Wehr' und Waffen'^
Noch neues Christenthumb; der Kioff überwand/
Der kühne Boleßlau/kam dennoch in dm Sand.
DerweistCafimlrMst'außdem stillen Leben
UndstinemKlosttrsichinsKönigreich begeben/
Auß diesem in das Grab, der bärticht' Henrich starb/
Und seine Hedwig auch/die solchen Ruhm erwarb
Durch ihre Gottesfurcht; ihr frommer Sohn ingleicheii
Hat müstea/doch für Herd und für Altar verbleichen;
Und viel nochdle der Stamm von LigniyhatgebMN/
S o mit dem Leben noch den Namen nicht vrrlohw/
Detnimmersterdenwird. derTobsiehtkeine reiche
Mit ihren Gaben an/macht Pfiug und Sceptek Mcht.
S o hat er euch auch jetzt / ihr E h « dieser.Zeit / (
Und andrer Morgenstern deß landes/ abgemeyt/
D a s fämptlich traurig ist/ und mit betrübttln W « « ^ , _

An eure Tugend fewcfa Bcksk l M s t vortleW SchmftW
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Die '.'l^en unttl-sich / uttv weiß ihm fernen R a t h i
Ul'.d NN (er >ilqni<z auch' Die sonst so schöne Gtadt/
Verbirgt ihre Zier: die Oder will nicht ffojfcrt
G o klar mehr als zuvor i die Najades be qjeffert
I!,r weisse Angesicht' aus, grosser Traurigkeit
M>'t M r e n n1annlqsaIt; towSelb sicht well und bttit
Oed' und vcrroflilcf auß; Pandions Tochter singet
Mit kläglichem ®cf.brfl> das Wie,' und Wald erklinget j
W o die Violen vor beo solcher ^rülinqszcit
I m qrtiuen liessen scljn iyrWolckenblaucsKlend/
Wächst Raut' und Wermut auss / ein jedes ist verzägek
Umb diesen Todesfall; doch der am meisten klaget/
Seyd ihr/ ihr werther Held/Johannes Christian/
Den sonst im wenigsten doch nicht verändern fori.
Deß Glückes Wanckeimuth/last weder seincä Regen/
Noch falschen' Sonnenschein/ euch euren Vorsatz legen/
Der bioS auff Jugend geht jetzt wird derstarckeGinn
Bestritten durch das tfqjd / nach deni Nun die ist hin /
Die eures MensLiecht und Hoffnung war cluff Erden!
D ß ists mit dem Ihr M t bejibung 'n können werden/
Den sonsttn Nichts bezwingt, hat dann der 5)m' der Zlit/
Der Tod anh ^beN giebt an eurer Tapfferkeii
Und lsblichen Gemüt'euch so versuchen können?
Hat seiner Macht geliebt dutch dieses zu «ewlnnen.
Den Fürstlichen Verstand / der euch ,von Kindheit auff •
Und von der Wiegen an durch ruers Alters Laust
I s t allzett nachgebt; denihrbur'chwöllnHiml/
Und reisen hin und her/noch mehr habt wollen zierm5
Und der nlch endlich hat in solchen Stand gesetzt /
I n dem idreüch an ihm nach wundschen habt ergetzt/
Undsichoas Volck an euch / ihr seyd in eurem Orden/
Mit treuer Lieb' und GunMeß Landes Vater worden/
Und l,c> bt es recht gemeint: brulnb hat euch Gott geschickt
Dlc Perl'auß Brandenburg/so letzt wird eingeseNckl/
Zwar mehr noch als zu Dh/böch hat sieench negebe«
Ein Bild/ln welchem ihr (fc täglich noch seht le fori/
Die Erben ihrer TreuV in denen Zier und Schein
DerHanjetBmnlxnbnz'gund Briegl vermeng« ftpll..
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Mlchdllntstlchsthefcf)o.i die /unqei, freien H e i M
I n dieser Blütensiochmifibvcii Augen nielden
Den *b(auim dersseerzogt; sie mächen jetzt schon flw /
Wasssezuthun gemeynt i der Weisen Bücher Ochar
Ist allzeit umbsieher/sie fangen an m niissen/
D ^ ' hoher Stllnd unh Wjtz yernzabltt n erdcn müssen/
Und in ein Joch qebracht/ wo auch das cd!e Pfand
M i t hcmsiesinydegabt/ so« wcrycn aufwand.
Waä kan ein Vater doch den mindern befleiß gönnen/
Als daßsietbatenswcrchftlbstlbstmschreiben können/
Und (chriiocrn?würdig thun? als daß sleTqaunh 3^acht/
I n ihrer Kindheit noch m\\\ Mannhc't find bedacht/
Und R u l M der Wisssnschaffi? Ilrckt also nach her Tllgend
Uny Künsten/roieihr thut/ ihr Fürsten in der Jugend/
Und Hosslipng bcssrer Zeit, es pssantzt euch Fama schon
Yen grünen ßorbisba > in/zu finden eine Krön'
UndKranlj derrn'cfyw w l t f t - in dessen so vermehre/
D u HErr der Könige / den Stamm mit Glück uni) Ehre/
Den^eicbckandten Stamm/ d^ßglcichenkaulydifWclt
An A l m uny Geblüt' in ihren Armen hält.
Laß unscrs iiandcs Haupl/rasssuchju guter StUtldcn
An das bcriihinte Hauß von reifesichperbunden /
Bald sehen diese 3<\ti an her man niffm soll;
Hcr Gotlqcliebte Fürst' ist doch nur Ecgens voll.
U O <il|er Himluelsgunst; erhmtdie Herrci Brüder
Frisch/ dlülsid- und gestmd/ daßsied$' ihre Olndet/
Das nMhc Schlesien/ wie vormnls wol und fön
M i t Ralh und Tl'at crjiehn/ üudPäler mm seynGib daß fit wie vorhin jhf S t e r todt qcfcaef /
Und unser Land beschützt/ daF harte ward bekrieget/
Den Frieden lebend'jel^l erhalten Tag vor Tag/
Der so gut dqß f?in Mnsch nichts besters nenne« m g ,

Auff I . Fürstl.Gnad'emFrauen AnnenMagdalenen/Htt'tzogin zu Münstechefgm TchleWj« 5>elß/
^cichheaängsitß.
IewoldochwieoeMvet
Dem/demiU<oichttJeit
arri
*©• 3
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Sein Etündlein ist bescheret/ '
Wann er der Mcker Streit/
Den Lanffder Welt betrachtet/
Undbärttt swm Gmll /
Daß er dm Tod nicht achtet/
Läusst ihm entgeht, hin.
DerzudemStüdtt'Brande
Ein Cbristenchcche dringt/
Und nach dem Vaterlande/
D a kein Feind einkömpt ringt;
D ' r deß Gebetesstücke
PflamztfürdieH!lwncIs<Stadt/
Wh weichet nicl't zurück
Bl'ßerdasIaWorthat.
Er ist schon hier im Hertzen
Der Lust und Freuden voll/
Darzu kein Leyd noch Schmertzen
Sich iemals dl'inM soll;
Und wann es so weit kommen/
Daß nun die Uhr ist auß/
G o wird er auffqenommen
I n seines Gottes Hauß.
Da weydet fein Gemülhe
Sich mit der GöMkeft/
An derer Huld und Güte
Es schon hieng sur der Zeit:
D asiehter wie die Kronen
Wnd Scevter mißlich sind/
Wie dieses/wo wir wohnen/
Wichtsstyals Ranch und Wind
Du auch/du Liecht der Frauen/
O Heldl'nn/Bild der Zucht/
Mann hy hast müssen schauen
DerFreyheitschnsdeFluchc/
Die M i n d e r wir leben/
DerDinae blinden Schein/ ••'.
S o hast du dich ergeben

Oeß Mens satt zu seyn.
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Du auch bist hin tzcrsttztt
I n eine solche Echaar/
D!c sich mit dem crMet
Der bleibt/und lst/und war/
Der dir hat anbieget
Dcn Rock der Ewigkeit
DerkcilieHltztträatt/
Ulid dm kcin ßrost bcschneyt.
Du varW nun nicht nicht fragen/'
Was umb dm schönen Rhein
Sich elwan zuaetragen/
Der letzt muß Oienstbav styn/
Ob dcilicm Vaterlanbe
Was neues ist bestimpt/
Ob an der Mosel Strande
Ei» frembdes Feuer glimmt.
Qu darffst nicht weiter sehen
Wie auff diß arme Land
S o wilde Stürme welM/
Und dräuen Mord und Brand/
Wie so viel werthe Fürsten
I m Streiten untergehn/
Mie wir nach Blute dürsten
Nach Feind' und Freunde stchss.
Wo durch des Himmels schwM
Ein Kummer jemals dringt/
S o jammert dich der Wellen/
Der Fluch die uns umbringt/
Deß Reiches das vcrdlrbct
Durch Mißtreu/ Haß und Wahn/
D.'r Welt die allzeit stirbet
Und nie ersterben kau.
' Daß du bist wegMMNW
I n jene grosse Stadt/
Ist von der Unschuld kommen
Die-dich begleitet hat/
Von WsnlmigkeifMttOBm
DeMMAhundGeM/

*®4
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Dic'dir verliehen haben
Dcr ttut'und Götter Huld:

Du umrschöplstes Wcscn/
Du Anlanq sonder Z<!»^
Du <ialt t>lralllt»'rlesen
Der ^>'>lliill^röm!Ul>,keit/l
Cfim der Imzend Jahre«
Gcfiilmt zudir tin/
Sil'aß \lci'o nicht zu erfahre»
D a s wir verdient allein.
O Vam/laß doch schwinde«
Der Wasscn Unqemach;
DuziirnsitmitdcnSilndcn/.
U»d qibst doch liiitia nach?
Nlm an l'er Frommen FlchM/
(Seh' aujscr der Gefahr
lind Inf» i« frieden sehen
S t a d t / M d / H e r d und W a r .
Gicd daß der Trost des Landes/
D:r Held den du geseljt
I n Leid des Witw'crstandes/
Doch werde sonst ergetzt/
taß qnädiq ümb ihll schlvÄen
Der Wolfarlh,ilMRuh/
Und jtyc Willem, Leben,
Der Fürstin« Jahre zu.

A M den tödtlichen Abgang der Durchlauchten/
Hochaebornen Fürstin /. Sophien Elisahrthen / Hertzoain in
Schlesien/iM'Llgliilz/ Prieg5und Goldberg:gebornm Fürstin
zu Anhalt/Grafflu zu Ascanien/Frauen zu Zcrbst
und Vqrenhurg.
X^Wo! dcm.welchcr noch weil seine Jugend blühet/
vyUnd ,^ntz bey Kläfften ist/ schon aujs das Ende sihtt/
D a s allen ist bestimpt und knifft mit. Lust und Ruh/
S o bald ihm Gott nur «inckt/auff seine Stunde zu.
Er wird von Eitelkeit der Dinae nicht verblendet/
^ i e bloß auff Wahn besteh«; hat allezeit gewendet
Sein
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Sein hinimlisches Gemuth' in önöTfö cwi«} wart/
Verläst was. aussen ist/iß i>, sich selbst gefeint
J e nieiter er dann, acht aust DiciVef ÜriM Ättten/
J e höl)r^tölp,pt cr aoch / tan über alles (rrnc-n
W a s Welt ooieniiet wird/sieht unter jich die Klnstt
Der schnöden,SlerbliHseit: Wie wann der Prinu der Lullt
Der Adlcr ohn qesülzr durch sein © Ä j n f l t ! reistet/,
N«h über alle ^crl,'l)il! in die Wollten ichnieistct/
Schw'llat lllit der 'ßliuicl Klafftsichnustdas blaue Dach
Des schönen .faininjctö zu/und eilt der Sonnen nach.
G n solcher ssrosscr^ilw/il»'^all er in sich weichen
Und lianlz wil seine seyil/vernic,^ nicht zu verbleich«
8,ü^vjnerGttrbcllsÄnqss:rrsiel)l,de.u,slhwarW.Tod
Mit frischen 3iuam an/lcitf allen Fall und Noth
Zu scincn Lüsten l)!N/lvird nirgend eingeschlosten/
(Steint firw sieb zu Gott/von Daunen er,entsprossen/
Und last Die Erde steh»; gleich wie das Jener thut/
Wann es zu Kräfften köuipt/stöst von sich selbst die But
Biß an der Sternen^ Sitz., Es ist mit Men Dinam •,
Di>' wir diß wüste' rund sehn weit und br<n't umbrinW,
N u r schlecht gmttng,bestellt. Ocr eitcknBcaier/
Der Furcht und Kranckheit Last beschwert uns sür und $ r ,
Die Frecheit hat der HErr der Herren weit erhaben/
Zu. welcher schon allhier die hohtlr Seelen traben
Mit ernster Euchsigk.it/verachten allen Schein
DerficischlichenGewalt/und wündschen loß zu seyn«
Sie sehen wie wir nun von etzlich tausend Jahren
Sind Jung und Ält aemach einander nachgesahren:
Wie immer eine FInt die andre vor sich treibt /
Und keine durch den Strom ohn fort gerissen bleibt.
S i c sehen wo! daß jetzt von vielen schönen Städten
Noch kaum der Name lebt; sie selbstsindeingetreten/
Verheert und außgcbrand. Wie festesieauch stund/
Die grosse Mutter Rom/ nochfclsie auff den Grund.
S i e sehen daß wo sonst das Meer war von den Winden
Bestritten und gejagt, jetzt Graß ßch.pfiegt. iU faden/
Korn und Getrayde wachst; und das UWuehr finSchiss

Herein «cht wo lyqn pol im grüMl^Dd Hliejz
• *©.«
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Em jedes Ding verstsubt >bcr Qlnfang zeucht H$ Ende.
Diß lehrt mich die Nitur-wann ich die Qluqcn wende
Auff diesen Bau der Welt/sch' ich/ daßdcrGobrauch
Nur allenthalben ist. Die grossen Cl^rper auch/
Die Elementen selbst / die werden wie aebohren/
Und qe% als wider ein: Wird eines Weq verlohren /
S o lompt ein anders auss. Ein jedes ist bedacht
Auffjenen grossen Tod/ wann nach der lanaen Nacht
Die maftylerschlaifen muß diß MehnhaOabwird brennen/
I n dem wir armes Volck so lauffen thun und rennen
Nach dem was auch verqeht/und w.wn der blinde Schein
Der falschen Herrliakett wird Staub und Uche sepn.
Das wild' und zahme Vie^mag nicht dem Tod entspringen:
DieVsqel gebensich;man hörtsieauch wo! singen/
Und gleichsam srslich seyn/wie sonderlich der Schwan/
SelnsüssesGrabelted ihm selbertichten kan.
Ein jeder Baum der muß sein Haar die Bletter legen/
Ist tob bißsichder West im Lcntzen pflegt m regen:
Die Blumen fallen ab /und werden durch die Kraist
Der Sonne« bald er<«usst/ bald wieder hingerafft.
D a s grosse Liecht der Mitfährt mit den müden Pferden
Auch ßllgllch von uns »veg/und löst esfinsterwerden:
Der g u ' ^ m Sternen Gchar/fo bald dleMorgenröth'
Auß ihrem Bette /simpt/verbiMt und zergeht.
I n summa allem ist sein M h l und Ziel bestimmet.
Drumb Handell dieser wot der von der Erden kimmet
Und nimbt schon hier voran ein Theil derselben «ust/
Die feinem noch zurzeit von uns ist recht bewust i
Der seinen Sill« erhöht/ fovle! diß schwache Leben
Vergönnen wtl/ und schantdie scbsnen Geister schweben
Umb ihren Schöpfferher/eskmnt das wahre Liecht
I u uns Hieher llesand/däfnunmebr weiter nicht
Als wir zwarsterwlchist. S o bgld manftineWunben
^mGlauben rechfergreifft/fo bald wird auch gesunde»
Die Artzneo wieder das/das «sie Furcht und Roth
Sonst hier oen üns erregtj da sucht man auch den Tod.
D a wirb/ ob schon das Herein lauter Mmmeu stehet/

WjchtiNbMNVll/chMmH soweit W M /

Als er gelangen mag / wann Fried' und'yreudenvoll
Deß Lebens müdes Schiff der Segelstreichensoll.
Nicht anders hat auch euch) O Heldin/ eure Ginnen
Der Ewigkeit Begier und Hoffnung schwingen können
Zu dem / was weder Feind noch Gturm der Zeit zerstört/
Und euch hier gute Nacht zu geben recht gelehrt.
Auch so ihr wahres Bild und Gpiegel aller Tugend/
Hat das Verhangniß euch/ noch eben in der Jugend /
Von hinnen weggerufft/ nndeuch dahin geftlit/
D a nun und ewiglich kein Augewirb genetzt.
D a lebet ihr jetzimd bey vielen tapftern Helden
UudFrauen/dererLobdie Büchernoch vermelden.
W o euer hoher Geist so offte hinbegchrt/»' D a sepd ihr endlich nun mit Ehren eingekehr/.
E s ist die Frömmigkeit euch selbst entgegen kommen/
S o jetzt im Himmel wohnt/ und hat euch angenommen/
Und frölich eingeführt die süsse Frömmigkeit /
Lln derer EtcU^wirjetzt hegen Haß und Neid /
Der keinen selig macht-Ihr Kleyd war mit dem BluteDes Herren noch gemcchlt/daß er/bloß uns zu gute
Nach dem e r m W H nahm die wmbde Misscthat/
Durch d.^'n gantztn Kreyß der Welt gOrmget hat-

"

Diß war ibr f Ä . ' * Rock in demsieeuch gegrüsset/

O ihr/ ihr liebstes Kind/ troff d,e ,'fc Tag und Nacht
FürrtUendingen hier so embfig habt gedacht.
Mit derer Trcffligkcit der edle Stand und Orden/

Diß Reichthumb und Gewalt ist fibeW« worden-

W a s Indisch ist verdirbt: Die Frömmtzkelt V^m
Wann Glut/ Lufft/ Erdend See zu Grund und Vobkv geht«
Wer ist doch unter uns der eure J a h r qezehlet ?
Die Tugend bringt es ein was euch arrf Alter fehlet/
O Menschliche Göttin'/ und eurer Gaben Zahl/ •••
Mit welchen euch auch last uns Männern yllMM
Deß milden Himmcks Gunst WfchejWrMgchtzet>
Euch, sag' ich/ dieihpnle d a s M f n M G W t t
Mildesten V o l c k s M ' d a s a n M M M W ^

^dstinenschmchmtMMMMMWMJrtfr
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Iel?t jwd ihr nun befrmt von dieses Leibes Bande
Der Afthewar und wird/lebt in demVaterianye/
Au>! dein wir euch entlehnt/schaut auss uns Menschen her/
Verlachet unser Tfnui/ cie wir das trübe Meer
Des I m h u m b ö fort für fort m»t grosser A mstdurchreisen/
Nerfolqen überall
durch M«ny/dur6) Eiß und. Eise«
Den thcuren .1l!och das Geld/mit Recht' undmitGewalt/
Und werden allqemack Key mstrm wündschen alt,
I h r habt dm blichen Tod nun unter euch beleget/
Der euren Helden Sinn zum minsten nicht beweget/
Den ihr/ als einen Freund und neuen lieben Gast/
Der gerne wird gcsehn/habt unverzagt ijefati,
Noch lraureu wir umb euch: Der suchet eure Gahen/
Der eure Frümuligkelt/die letzt mit euch Kcgrgben
Und eingestucket w i r b : doch nici) ist recht urzd wol:
W i r die wir übrißsind/stelinRoth und IaUlmers voll,
Deß höchsten Rächers Zorn / der weaen vieler Sünden
Nicht länger rasten kan/ last haustiqsichjetzt finden/
Reist allenthalben auß: Es,st zu wenig noch/
Fu wenig über uns/her Waffen schweres Joch/
Und Bürgerliche Krieg/die. hochbefchwerWZeiten/
Die Theurung/ Hunqcrsnoth/und was zu allen Seiten
Uns mehr und mehr bedrangt.,Es ist ein neuesGchwcrd/
M i t dem des HErrn Hand uns durch die Hertzen fchrt/
Und durch den Sinn darzu/verkürtzet unserHoffey/
Das gar ju eitel ist. Ein ieder wlro getroffen
Von uns durch euren Tod -Wie wann ein Baugestellt/
Auffeiner Smlensteht/undsiedarnieder feilt/ :/;;/
S o muß er auch hernach- W i r sollen hier «och ringen/
lchd zwischen Trost und Angst die raue Zeitverbringen/
Erwarten mit Gedult auch unser letztes Zieli
Wann der so alles schafft unszusichhaben wil..
Nun euch/ihr Königin der Tugmdhafften Frauen/
Sei) besser als uns hier/die wir letzt nicht nichr schauen
Die grosse Freundligkeit /und vieler Gaben Schaar/
M i t der keinsterhlichsWeib euch ^vergleichen war.
E s müssen Rosenbäum'auß eurer Grufft fürschiessen/
^ " " ^ ^ " ' " " " ^ " r a Violen rinas umbschliessen/

W
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tSnd Blume» vieler A m es ulfific tißGebcin
M i t aller Gpecmy «lnbher verschüttet stpn.

Äuffden tödlichen Abgang der werthen Prlnreßm
und Fräuleili/ Fräulein Loysü Amöna / Fürstinli
zu Anhalt.
M>OysV es j'ahe der/ der alle Dinge ßehei/
" 5 Den Himmlischen Verstand mit den» er euch verehrt/
Als kaum die alte Zeit der Helden je gehört/
Vno diese Zeit nicht bat da selten gut's geschicbct:
Esstydaßsichdein Mü»d Latein zu reden mühet/
(Diß sprach er) oder auch wie Franckrcich ziehrlich lehrt/
S o l'!<i du mehr damit als sterblich ist vermehrt:
I h r schönen Gaben/kompt/kompt laßt die Welt / und fliehet.
<Sr» saqtc Gott/und nani die Göttinn zu ihm ein.
Jetztsiehtdas neue Liecht bey seinen andern Sternen/
Hier wo die schöne Schaar der Fackein blinckt von fem»/
Und wo das edle HaUß von Anhalt pflegt zu sey».
Nun wol!'/ihr edler Held/Fürst Ludwig/Gott das L G n
Das er der Tochter hat genommen/ euch letzt geben

Über das Absterben Herrn Adams von Bibran
üuff Prosen und Damßdorff: auß dem Italienischen seines
Herrn Brüdern Abrahams von Bibran
üuffWoitßdvrff.
8 X K 0.
l.
^ D i e selig'edle Seele/
^ ' D i e sich in die wahre Ruh
Nach dem hohen Himmel zu
W ß deß W e ssinsternH A
Frmdig hat hinauffgemicht!
Dasi?dann/wie bey der Nacht
Vor den andern kleinen Sternen
Wöbestiber/gläntztvon ftrnen:
Da sich Gott ihr umb und an
Zci^t zu sehn und zu gemessen i
D asiemit nicht-MenschenHÜsskli
Das Gestirne trttm kW.
1
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Wltbu Ulmen durch die Reben
Vchr als fonlkn lieblich styl?BIC der ^vrberbaum den S c h M
(Seinen Wäldern psse.it zu geben/
Also war auch deine gier*
Pallas weinet für Und für/
Ceresvoll von Weh'und Zehre«
Leget ihren Krantz M ä h r e n
Und die Sichel hintersichi
Prosen/deine Lust und Freude/

h
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UndgedencketnurandichE V O D.
I.
Das auch betrübte Graß beklagt dich bcy den Brünnen s
Für das reiche Koni
Wüchset Trcsp' und D o r n ;
Es trauret selbst das Rad der grossen Sonnen/
Und hüllet unlbsichher der Wolcken schwartzes Kleid I
Tranck und essen
Wird vergessen
Von aller Herb' und Vieh'ohn Unterscheid.
S t K O.
II.
Berg' und Thäler hsrt man russen/
Bibran/Bibran/Tag und Nacht;
Aber nein/deß Todes Macht
Wsie gantz vergebens hoffen.
Wird der Klee zu Winters Zeit
Durch das Eiß gleich abgemtyt/
GehenwirihndochimLeMen
Nachmals auss den Auen glantzen:
T W c h M die Sonn'ins M m /
Scheinet aber Morgen wider:
legt ein Mensch einmalsichnieder/
Er tömpt nimmer zu uns her.

Um.pMWm
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Mil demegen uns gebühren
Wie es möalilhnurina«l jViw/
Mein Be»rüb!ttß und Gebein
Illleulhalbenaußzujichren
Mit dem frembdcn Tulipan/
TlNljendschön und Majoran/
Mit Vioieil und Narcisjel,/
Mit Den Blumen bch den Flüjsetl
Die vom Mertzen sind genani).
Sonderlich so! ihm sein Leben
Miss das neue wiedergeben
Der Poeten weist Hand.
•£ v 0 D.
i'r.
I h r keuschen Lorberstreuch'/ an denen gäntzlich liege?
Daß ein Mensch,/ der.schon
Muß allhier darvon/
Doch in der Grub' ein ewiges Lob kriegtt/
Schaut daß ihr für den Tod dem eo!?n Cörptt hlet
Gleich stlisrilhtct/
Und umbschattee
M i t grüner Lu<i sein' Asche für und für.

Auff das Absterben Herrn Heinrichen von
Stnng/Mys.Majest.Raihs.
/ T J 6 ist mir nur ürnl> uns ,mit dir hatGott getha«/
^ W n s mancher wündschcn nmß'dn werthcr Ritter'smalf»
E r hat dich weggelOlt von unfern eiteln Sachen/
Der Sternen Schaar mit dir vollkommener zu machen/
Weil auch dir faftdas Land nicht mehr zu lieben war/
D a s ihm nun gleichsam selbst fallt in snn eigen Haar/
Undckachtdm Feinden sich zu einer reichen Beute.
£> wir verruchtes Volck/ wir annen blinden Leute/
W a s thun und lassen wir ? wir irren wie einSchU
D a s einen Malier hal/der weder Art noch Mieff
umsteurenwtiß und lan i dann unser Hertz und Sinnch
'ind lquterWanckelAnth/und mögen nichts beginnen/ ..
MO
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W a s Urtheil und Verstand im Creutze haben mit.
W i r wanckn fort für fort / und wissen gar kein Ziel
Noch rechtes Ende nicht: wir richten die Gedancken
Auss das was künfftig ist/und reissen außden Schrancken/
Die uns aestecketsind/esstiehlet Geld uud Gut/
D a s endlich doch verfleugt/den meisten ihren M u t h /
Und heistsiefurchtsam seyn. Wer ist den nicht bethsre
De>r falschen Hoheit G!antz/und eine Hatwvoll Ehre/
Di<e einerBlasen gleicht/so etwan macht ein Kind ?
Si.e bläht sich eilends anff/und wird auch eilends Wind.
W i r dencken gar nicht nach/was wir zu hoffen haben
V o r Nachklang bey der Welt/wann unser Leib vergraben
I m Sande ligcn wird / rnid uns die graue Zeit
Den Ruhm verleyhen soll der Teutschen Rcdligkcit
S y jetzt verrecken w i l : mit solchen schnöden Sachen/
Die gantze Länder arm/ und uns nicht reicher machen /
Hast d u / O kluger Geist/bieFreoheft nieverlcht/
Auß die ein edler Sinn sein gantzes Hertze sitzt.
D u hast vom wiegen an der Bucher Lust gclicbst/
Die uns« Sinnen wetzt/ hast munterdich geäbet
Zu jiehren deinen Stand mit etwas das kein Ahn/
Kein Schild noch offner Helm den Menschen geben kan°
Zwar herrlich ist es wol wer seiner Eltern Siege /
I h r Leben/ ihr Verdienst und Löwenmuth im Kriege
M i t Warheit rühmen mag; doch hastu nicht bey dir
D a s auch nach Tugend schmeckt/ so ists geborgte Zier
Die keinen Ritter macht bald in der ersten Blute.
Schwangsich/ du Weiser Held/ dein brennendes Gemüte
Tieff in die Wissenschäfft/ und gieng den Gaben nach
Die so mitmilderHand deß reichen Himmels Dach
I n dich hott' eingepflantzt; worüber andre fchwi^en /
Worüber siesichauch fast blind und höckrichtsitzen/

D a s war dem Spiel und Schimpff ein Geist den Phobus 1kW
Und dem Mercurius die Art ju reden gibt/
Ist unbemüht umbsich:im schlaffen und im schertzen
Fleust alles ihm herzu- auß deinem grossen Hertzea
Kam nicht geringes her: noch in der Frülings Zeit

War das Gemüte schon grau m Beredsamkeit/

Aer Poetischen Apälb er.

ti$

AN Urheil und an Kunst, üb gleich dein junges Kinne'
Giln«. unbckleydtt ItonO/ so hat man deinem Sinne
Doch so viei zugetraut/ daß auch Matthias dich/
D a s ^aupt der Chrijienheil/ seibselbstei! neun zu sich
I n seinen grossenRath/dcr ohnefalschmuß sagen/
W a s recht und biüity sei)/ und nicht »ach etwas ftagcn
D a s anzusehen sey. auzs ihn ili Ferdinand /
Der dich ingleichen hat für seinem Rath erkand;
Wir auch sein Bruder Carl / von dem uns nicht g kam wieder
Aüß Spanjen als das Hertz'; und dann die wmhen Brüder/
PiastusftmeSizhn/aussdiNvir dieser Zeit
Nicht minder sollen sehn/als einer weicher weit
Verworfen auff del'Mut das müdeHaupt erhöhet /
Nnv lugt woCastör isi/und wo der PoUuxstehet/
Die Meister aller See. Nun diß sst ggntzlich hin:
Die weis' 3ung' ist siüm; der unerschöpsste Sinn
Ist in die Lnsit zerssreut; das Absehn von Gesichte
E?leßt jetzund weiter nicht; der Arcken Hand Gewichte
Wird leichttr Staub und e a n ö O Bater / wer, soll nun /
Wer soll doch künfftig wol mir Wäisen gutes lhun?
Wem werd ich dann forthin mein rechtes Armut lesen
D a s nichts und alles hat; mein Vrtbcil von dem Wesm
DasRauch unbSchattcn ist; mein Sinnen auffein Buch
D a s bleibe wnlln ich' schon gehüllt bin in ein Tuch ?
Wer nimpbniich nun mitsichm Bette/ Tischt und Wagen \
Wem darff ich ungesiheut mein gantzes Hertzc sagen/
Entdecke meine Sach' 2 ich weud' jetzt nicht mit dir
NachSasterhausen ziehn'und deiner V3orteZiehr
Erheben wie zuvor /im Fall du lieffest schauen
W a s einer schalen kan der ihm darff selber trauen /
Und dessen Mugoeit nicht ^antz in den Büchern steckt
Die seine Seele Wd, nun diß ist schön verdeckt;
D u bist nur von A s weg. ihr armen Musen/ weinet:
Gotthat ihn abgeholl/der es so gut gemeinei
Mit euch unb eüretßchar/ der keinen vonsichstieß/
S o auch der Tugend Schein nur ansichblickm ließ.
D u aber/ liebe S « l ' hast jetzund dich zu freuen
IndergestirntmLüfftzdndMfeiqWeMrscheM
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"\mtfiiniif öiffefWcT/ biß weit von^öncC imb List/
^omÄriciK welcher nun als nm der.^'rcbs uns lrist
Und uns«' kranckc« Land wir/ anrr.n n»lr Icbai sötte»/
&\> 'w ijlci* Zat ucbricfjt' wir |wl) o«cl> wo ivir »rollen/
S o soll deinstetesi!ob Nirch Ul>>er Feder Fl«/ '
Wie F«selbst über untf/ her leben für und für.

Üb« Frauen Ma.qdalenen Hogelinn / Herrn
Johann üoffinmm*/ Rom. Kapserl. Maj. N»nhs und
GchlchlchluCammer^'lcrctiNius/gcliiblrnHnuß,
fraum Abschied.
M Vss/auff/O Musa/anss! du kanst mit rechte flagm
*v Vom Vbel unsrer ö'rif/fanit llnqeschcuet sagen/
Wie jefttwb eben uns das Wcner dieser Welt
D-c qaiitz lierofilcrVt >st mit Donner üt»erlällt/
Vnd schlaget hauffiq ein 'weint auch m>t nnsund leidet/
°iljv Wwa ^ck!csiens/da!j uns und Böhmen scheidet/
83on welches Gränizen her der S t u r m zu erste kam/
lind cicses üand mitsichin seine Flammen nam.
Schwell' auff/duOdcr/dlch mit unser« öeiffeii Thlänen/
Und dcnckc wie dein Stron, sich icht muß anaewehnen
2« führen frembde Last/die vormals nur allein
Z)es Friedens Werchmg trug/ muß lernen Dienstbar styn/
Und unterm ^ochc gchn: die 8eit hat abgenommen
D a noch wasgutes warjroie sind zur neige kommen/
Die trüb' und bitter ist: es ist euch wol bekand/
Herr Hoffmann/was für Ruh und Lust diß edle Lany
Geraume Zeit gehabt/das ietzund gantz erschüttert/
I m fall essichbcsicht/und für den Waffen zittert;
Wiewol nicht unverdient, du seyst auch wer du wilt/
Der du in künsstlg wirst hier dieser Zeiten Bild
Durch zuthun deiner Faust verzeichnet übergeben
Dem Volcke das nach uns auffErden möchte leben/
Verme d'ihm unser Leid/zelg' unser Elend an/
Sluff daß cs damabls auch uns noch beweinen kan/
Und eigentlich bcsehn den Spiegel seiner alten/
Der alsmitFingern ielgt wie dersichmuß verhalten/
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D a s triibc Lebms Meer. Was wird ihr Hcrtzc wol
Gcd^ncken/wmn es wird von mftrn» wölben W^'e»/
Von der Cyclopen Ärt/dic ieijt noch §Uv i|i/ les,<, ?
Wirdencken nicht an uns: den welcher zeigen wil
Daß etwas an »hm fep/dem ist lein Dinq in viel.
Die Erbarkcit i\\ tod 5 nur der ist oline Sünden
Der sündigen nicht kan> die initcn Künste schwinden/
Un^nehmen täglich ab. die Göttin die ein schwer, d

Und eine Wa^e tragt/hat ihren Weg gekehrt
Von uns dem Himmel rn! letzt herrscht an ihre Stelle
Mo> d/Rachgier/Rauberey / unt^Brand das Bild der Hellt/
Wir äschern gantze Gt<^dl'und ihre Kirchen ein/
2)aß gleichsam Gott mich selbst nicht mehr kansichersepn
I n seinem eignen Hauß *£> daß wir doch nicht sollen
I n aller Freyheit seyn/ju schreiben was wir wolle«/
Zu sagen wie an jetzt das Volct in dieset Welt
Sich einemPferde gleicht/dsts hin in freies Fely
Al>ß seinem Stande reist/zerbricht Gebiß und S i a N M /
lä"fft über Stein und Stock/und lästsichganlz nicht sängen/
Biß cine-.MpP« kömpt die ihm fein Leben kürtzt/
Und durch defl frechen Lauff den wilden Hals abstürtzt/
Wen wil man denn von uns nicht gar für glückhafft halten/
Den aller Dinge H E r r anß Llebenicht last alten/
Und raffet ihn dahin/wo für der. Erden wüst/
Für Hoffnung/furcht' und Streit nichts ist als Freu' und Lust
Die ewig bleibt und rmhrt: ist er mit dem gleich kommen
Was tod heist und nicht ist/ und hat euch hingenommen/
O hochgeehrter Freund/ den Trost der Lebenszeit/
S o wist daß ihr in ihr schon halb lm Himmelsepd/

Der fromme Seelen liebt. Hier Met eure Wonne
Hoch über dem Gestirn/und schauet an d« <?onne
Für der die Sonn' erbleicht: Eie hat nun für Gefahr
Und Trübsal dieser Welt der Engel schöne Schaar/
Stimptfrollch mit ihr ein de süssen hohen Lieder
Dem dreymal heilgen Gott/ hat ihre Mutter wieder
Die kuch voran gereist/und auch ihr liebes Klnd
D a s in derstlbm Welt zu Lehmssstbeginnt/
*H *

»nd

„5

MART« OPITII Drittes Vuch

Und liier bertiiibcn warch/alses ist gcllvrben/
Sab' unaeschn dieWeIt/>st dcnwcf) iiuuci'din'beii/
Mcil er dcßttbcnSHcrrdl'. .WUCHT bcrtzlich liebt/
lind ihnen ihren $\>b <u überleben gicbt.
Hier istsieeure ^ier/lreiß da>< oer Heyland cl>en
Viuch eulh lhr anders sie zu ihrfoiiiäwfwird h''ben/
Wann eurer Jahre '7,'iel) die nur rtujf 'Aiiacn&tfffjf»/
Und wündschttl «cht lllidwv! drill Aulpte sürz«fichn
I n dem euchttnüdisswil veu weg?« rurcr Wabtw/
Die auch voui Hiimnel <ind/ der edle Mauser haben)
Wird für den 9l»iic»sichn^dasja euchtaiiije^eit
Noch nichtfür banden (en/ damit ihr dieses Ktih
Des Landes schlichte!! delsst/undfleißigmfiijrt sinnen/
Durchroadfür Mittel wir .{lim Friedet! kommen können.'
Nun dcuttt an um Hertz/ an euer' andere Zichr/
lind au die vorig' auch so qlcichfais lclit mit ihr/
Dcnckt das? ihr mcisn's tdeil die Seele bey den Erben
Deß dsckstcn Vaters [cdtoinl/fol/nnb kau nicht sterbet! l
Was sterblich war ist hin/den Lanffden alle Welt/
lind das ivcto irdisch ist/in seinem West» halt.
Was war das ilt nicht mehr/was ist wird sein aewestn:
DerMedenstarekesReich wird einig noeö gelesen»
Ilssyrien ist weg/ der edlen Griechen Macht
Lieat lange Zeiten schon verdecket mit der Nacht/
Vnd rührt sich auch nicht mehr, die Königin der Erden
Rom müsse nur durch sich noch selbst geschwächt! werken j
Dcß Türckcn Regiment / der unter seiner Hand
S o mallche Stadt/Gefcld' und Meer und grosses Land
Bcgrcissct wcit und breit/wird na6) dem langen siegen
Doch endlich unterqehn/ und als ein Rauä) verstiegen!
Hier lebt oieTugeüd nur sostetenRuhm erwirbt /
Die SccI' in jener Welt die nimmermehr nicht stirbt.

Herrn David Nhenisches von Breßlau/welcher
zuStraßburg auff der Vniverfitijt gestorben/
Grabe»Lied.
C ^ H c Tlirsnen voller Angst die Seusttzermannigfall/
*Obit Augenroth als Blut/ die tr»uuge Gestalt/
Ihr

Der postischen wälber.
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I h r Eltern/ m M k ' k l a g m " "
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Vor euer treues Kmd/
Mußjcdermanliur sage»
Daß sie nicht unrecht sich.
W i r aiiMllScrrblichen/wie qarein nlchtigs Ding
I s t dieses was wirsind'< so bald die Thür anffgicng /
WarFrcud' an allen Enden /
3luß Hoffnung euer Sohn
Der roilrb' ein Schrelben senden,:
Onein/eristdavvon.
Cr ist hinweg gerafft/ der noch vor kurtzer Zeit
Bedacht war spat und frü mit höchster Embsjgkcii/
Wie seine yantze Jugend
Recht wo! würd' augemnd/
Q m i t er Kunst' und Tugend
Brächt'instinVaterland.
E r ist hinwe,i gerafft: ihr hattet schon gedacht
I h r würdet/ wann ihr Gott gesund anheim gebracht/
Die Aug«n können weyden/
Und ihm entgegen zichn
I n voller Lust und Frcudw:
Nein/ nein/er ist dabin.
O mglückhaffter B o t ' ! ist diß nun seine M ä h ?
I s t diß jcin Schweiß undJryst/ sein lesen spat und früh ?
Kein einiges Gesetze
Sehet in Iussinian
Das durch das schwere Netze
Deß Todes reissmkan.
Cr ist hinweg gerafft/ der Mutter beste Zier /
Dcß Vaters grosser Trost/ und zwar lehr weit von hier /
S o daßsieihn mit Wegen
Und Warten nie gelabt/
Auch in den S a r g zu legen
Nicht haben fug gehabt.
Die Schwester UW ihm doch noch einen treuen Kuß
Gegeben auss den Weg / und letzten Abschieds grüß >
Hütt'ihm zum Liebes zeichen
Die Augen zugedrückt/
^
•*$••*•
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Und feine blasse Leichen
Mit Blumen ausqeschmückt.
Cs 'cg? fern Gebein' in dieser schnnen Stadt/
Dcrg'l«lck«n weit m ktit qantz Teutschland nicht mehr hatt
Es hätte sampt den feinen /
l.inyDifibni|on|l6efflirtJ/
AuchbelMumbihn weinen/
D a s grosse Vaterland/
Rem/der der über uns fujt aller Weißhelt voll/
Weiß/ wenn rr mt hier ftyn und nicht lassen soll:
Kein Mensch vermag zu konunen
Obn ihü auff diese Welt/
Wird auch nichtrotiwjwnirnro
Als wann cs hm gefalle.
W ü sfiilfftdas Weinen dann ? ja wofür Creutz und Pel«
D a s ¥«>& und f (äalico thun uns kan behülfflich ftyn/
S o sind vie trüdm Ichlm
Viel wertbcr noch als Gold:
Jetzt/ nunsieihm nicht »vrhren/
©i> hüüt e$ nur ©cDult.
Kr ist der Welt cnrroifc&t / d'a nichts als Krieg und Strelt /
Als an«,efllimünckte Lieb' / als Haß und grimmer w /
Als Scband'und böse Lüsten
I n vollem Schwange gehn/
Und Lalierdie uns Christen
Nur nicht zu nennen sieh».
E r schlD bey vielen auch die ewigsindbefand /
Durch Zuthun der Vernunsst und die gelehrte Hand /
HierwodieIll'undBreufche
Sich mmqmin dm Rhein
Mit lieblichem Geräusche/
Uch rcich an Flüchten seyn.
E r ist auss eine Schul / in der Gott selber lehrt e
DolchunerorschlichsDingdas-noch keinphrgehört.
W a s wir an ietzund kennen
Hat weder Art noch Krafft/
M ist ein Traum zu nennen

Der rechten Wiffenschasit.
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Wo! dir/du liebe Secl^ empHlde denie wst/
Gmnlß der Frßligkczt/dicms noch uubcwust/
IndledUtUlAlenolunull
Nun bist ot,n Eluumd Ziel:
Wir wollen zu dir kommen
Wo/wie «HD wann Gott wil.

~~*~"

Als Herr Elias Hoßmaml/Fürstllchcr Lignitsther
Hossprsdiger/zwel) Töchtcr innerhalb drepen Tagen zu
der Erden bcstattct.

Q ^ U r ein Kind ist zuviel :8w?y inner wenig Tagen
^l-Fnsch schen/kranck und tod/im Frülinq ihm Zeit/
I n ihrer criten Blut / ist solches Hcrylnleid/
Daß Eltern nur hiervon alleinc lmwi\ sagen.
Ein grinunes Ticgerthier hat warlich den gelraßen
I m dürren kybiln/sein Hertz' i\t gantz verschncyt
Vom W auß Mitternacht / der seiner Traun«kcit
Kein Wichen vonsichgiebt/l«t>hW nicht auch sie klagen.
Doch/P die Schrisit nicht falsch / als wiesiedann lacht ist/
Und Gott dm welchen er zu lieben außcrkiest
Für andern / pfleget auch für andern zu betrüben ;
S o könnt/Herr Hosemann / ihr wo! versichert scyn/
Daß cr/diewei! er ja mit solchen! Creutz' uid Peill
Euch doppelt jetzt belegt/auch doppelt euch muß lieben.

Über Iungj'rauen Susannen gedorner Eichhäuserinn seeligm Hintrit.
S ist ja glaublich mU Susann/ daß dein ? od/
Wie selig er auch ist/dm hnnm Weh und Noch
I n ihren Hertzen schafft: doch/wer wil letzt gencscn/
Wer auch genesen wil; die Jahresindgewesen
D a Eltern ihren Gott noch baten vor ihr Kind/
Und waten erstlich,fort. Die Zeit ist in den Wind/
Man wündfcht das wünschen nicht / woferren man beschauet/
Warumb ein frommer Sinn auff Sterbens Hoffnung bauet
Der erst am besten lebt- Qiß hast du auch gethan/
D u Bild der Frömmigkeit: du hattest schon voran
*4) 4
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Noch in dem kUe'hier den Hinnnel'eingenolNNlen/
Der N'oulme» Seelen statt.' bist nicht erst deute kommen
Zu deinem Gräutilzamchet, niemand hcrtzlich lieht/
Dcr nicht zuvor die knß der Erden Übersicht/

Und ibre Llcbe haßt, was P W doch deine Jugend/
W a s bat dich doch geführt / du reines Hauß der Tugend/
??nff diesen grauen Sinn? hat etwun dir gefehlt

Dassene m>l die Welt für W t und Güter zehlt,
VnV macht das keßen lieb ?ssebrachdir ein Gcblüthe/
Ein Stand der Edelheit ? Nein: oder ein Gemülhe
D a s ft'ber edel ist? diß auch nicht: oder Zlebr
Deß Alters ? alles nein: das Glücke hatte dir
Nn Gaben nichts uerfagt. Wann schon des Menschen ©innen,
M t Eyscr dcr sie treibt dm Himmel Lieb gewinnen/
Vnd ßeistsil A m sich / so sehen sie die Welt/
Iln'Wcfen/chre Pracht/ihr Lob/ihr Gut und Geld
Mitsto'.lzenSinnen an! sie treten es mit Füssen
Vstas uns mit Füssen tritt / und lernen täglich wissen
Daß blosses Fleisch und Blut den Himmel nicht besitzt/
Der nach der Seelen sieht die von nichts anders hitzt
3I!s ihres Schöpffcrs Brnnst/dcr qlcichfalssieauch liebet/
Vnd «hrdas höchste Gut/sichsilbst/zuPsande giebet/
Gle le.dec und regirt/biß ihre Stunde kömpt/

D i ersieaanlz zusichan seine Seite ninlpt.
D a wohnest du auch ietzt/bist mit dcr C chaar umbgcben/
Vmbnedcn mit der Gchaar der du an,reinem Leben
Vnd Sitten hast geglcicht/ du Liechf der FrümmigkeitI h r Eltern send getrost / schickt euer Hertzenleid
Vnd txaurcn über See'.isteuer Kmd verlohrm/
S y denckt es war zuvor einmal auch ungcbohren.
E s namsiezwar der Tod zu schnelle von euch hin;
Sieabcr hat die Hcit im Himmel zu qewinn/,
Ist sclia noch für euch, es wird umbsonst begehrt
Zu ander» was allliicruns allen widerfahrt:
Die Glocke so ictzl klingt die deutet tügllck) an
Daß niemand der Natur bcfchl entgehen kan
Die unser Meister ist. d ic Menschen so die Erden
Ochsn haben zugefüllt/und die noch folgen werden

Der poetischen Nlälder.
Vczc«l,en daß man (ii'rbr.euvftif Ulli) dairlvr nictuT"""
Wie lanae/sondern ivicsieDmir Council Viccht
bischer hcfdwwt bar: lw also auflwcbcn
£>ic habe« rool uclebt: wer foiiiuf) pileut ja leben
(Stirbtrtiificvrfiudifals wol. twseib' ist ttoij«ifl werffc
Stier lebet du)t er ii)m in sterben nicht beehrt/
ilii&liii-bcttiniii'lfbf. }ü' hat nichts Heu ijMlen
Der schwang,:^Mcki Sturm die «nfiuntffalle« wollen/
lini» iM\hicn untf die i)Jacfjt. Wei' nffiit ihr lieber hier
I n Furcht und aitwfi zu seyn/ als da wo für tmö ftte
I h r ijamjefl Herlze war/ d ä m m t e schon qela^t/
•baraiifi sie sich ijcfreut eh'als sie was „cklaqct
Und jtaeflKit l)at „efndlt: als wie ei" Schiffer tbut/
Der weit «icfwlt ist dii'ch .itlippen/ Wind und Flut/
Steilst oben auss den Mast/ und schicktt fem Gesichte
te sehüiicher Be.na' midi etwa» einem siechte
D a s liinl, die Ber.^e qläntz't! erblickt er tuitm das Lgnd
<£o rüstet er: ich seh' ich sehe schon den Strand/
Streicht Segel / emefett ein/roir haben überwunden.
.O wol/Vusanna/ dir -. du hast das Vser suuden/
Darnach ein Christsichsehnt/ und sichelt auss das Meer
Dcß Lebens/ da wirsinduon deinenlHimmel her.

ut
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Auch auffdieselbige.
O viel hier Mischen sterben
Vud eine Nacht eewerben
Die lange Jahre wehrt/
Die können nicht entfliehen:
Der Geist n«uß weiter jichen
Wie bald es Gott begehrt
Wann Seufftzen und Gebete
Viel mehr „och Wunder thäte
Dann/Orpheus/deine Kunst/
3!!s durch dein schönes singen
Sich Wild und Wald ließ zwingen/
Soistesdochumbsonst.
Susanna/deine Jugend/

@

Die Sitten/tteseTuMd/ '
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Der

ix% uhKr.onni mtm Ruch
Uerkeuschm Auqen Liecht/
Keinsi'lgmund kein sagen
Vermag b « Tod zu jagen:
Crsichtunhhöret nlcht.
Doch W u nie.icstorben/
Ist yle'ch das Hauß verdorben/
DerWrchleblfl'trWbftr/
DieGeel'EunbkA'abm/
Und deine wmhe Gaben
Die rühmt man jetzt noch hier.
I h r Eltern/laßt ltc S o r g «
Noch heute/ nicht erst morgen:
Klagt wie essichgebührt.
I h r Liebster/ihr Gespiele/
Demsiesa«olgefiele/
Der hatsieeuch entführtEin Wrltlichs <2Ukttt/
Das Ruh mit Vnruh hätte/
Wann nicht für euer Kind:
SieaiengvongantzemHertzcn
Dahin wo keine Schmertzen
Bey ihrer Liebe sind.
I m Mer wann den Jahren
Geschmack und Krafft entlahre«
Dastirbeticderman:
D a s M muß der erwerben
Godann wie frölich sterben
Weil er noch leben kan.

AuffHerrn Christian Cunrads liebsten Frauen
Magdalenen Eringinn Begräbnüß.
»O^Cunrad/den Apollo liebt!
^ M Artzt und als Poeten/
Bestände Kunst die er dir M
Und Witz für Todesnöthcn/
G o lebte deines HertzenZtehr /
SM« bester Trost / wo!stetsbey dir.

Das
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DasUnelleZiel gelwuügen/
Md sie durch künstlichen V M n b
Vom Grabe iKWiunarn;
Sie hätten noch auff d M Bahn
Dcß Todes keinen Tritt M a n .
Nein; tausend Kräuter hclssen nicht /
Nnd tausend schöne Lieder l
Man» Gott m s schon das Mtheil spricht
S o mag kelü Mnich darwider:
Hier schlüßt Machaons bester Gafft/
Homerus ist olln alle Kmfft.
Laß nm der frommen Seelen Hey!
Den Höchsten ob ihr walten)
Undw'ltdujeckqrossesthttl
Vonil,rbwuns behalten/
S o sprich die Leyer dennoch an
Darmit dir keiner qleichen Jan.
Komm mahl' uns nach dem Leben für
Mit deiner Feder Tugend
Dcß Hechms Treu /der Augen Zichr/
Die Sitten/Art und Iuqmd/
Den grossen Geist und Mannes Smn
3llssiedcrHimmel nam dahin.
Also kanst dusieeinig dir
Jetzt selber widcr aeben;
Also wird lie auff Erden hier
Durch deine guthat leben.
Gott schcnckt ihr Seeliakeit und Ruh/
DuscheRuhmundMdarzu.

Auff Herrn Michael Flandrins lisben Klndes
Nicolai'Antons Begrübnnß.
K»Ls wie ein edler Löwe
^ S i c h mit qerechtcr reue
Sehnt nach der Iungm Zucht/
Diemanihmausiaesangen/
IndemeristaellMM

Und Essenhat gesucht;
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MART. O F I T H tj^etea Buch
Sein'Augen stchnvolThränen/
Der Schaum lüusst von dm W n m /
Die M m stmt empor;
Crsncht/errußtmdbMt
Daß Abvm erschallet/
UndNch entsetzt darvor»
^
S o rührensichble GchmerW
^nemMVater.Hertzen
Zngltichm/Herr I ? L A N D R T N ,
Der Freuden Hoffnung schwindet/
Indem ihr nicht mchr findet/
Was nur lstgantz dahin.
Eln trauriger Willkommen:
Der Tod hat weggenommen
CmgrossesThelldcrAst/
DerLustdie solchen Ginnen
Wie E!t?rn haben können
Nur einig ist bewust.
Wo ist die schöne Weise/
Wann nach des Vaters N G
Em armes liebes Kind
Kömptauffihnzugerissm/
Und wil die Augen küssen
Die seine nährersindl ;
Wo ist das treue lachen/
Der Will' ein Wort zumachen
Das noch gelähmct ist/
Das angenehme zancken/
Die Kindheit der Gedancken
QjeObßfürGold erkiest?
Der Trost ihn zu erziehen
Go daß er möchte fliehe«
Was Eltern Kummer macht/
Daß seine aantze Jugend
Erlernte Witz und Tugend/
Liegt letzt in t,effer Nacht. t
DerTodderhatnichtOhttn;
Die Hoffnung istverlohnn/

«.

Der poetischen U)älber.

«f

Die Fnrcht auch doch mitihr
Noch Griten zu erleben
Die d^'lü der wir schweben
Am Ianiuicr viteutjc fürEr wird nicht tätlich hören
Ein armes Land zerstören/
DurchpllN<i'a'n Feld und Stadt/
W.rd nilnmcr dürßcn ft'chcn
Und auß dem Haust ziehen
Daseraedaurthat.
Er wird nicht müssen W u M
Der Höft mißlichs trauen/
Den uchten Wanckelmuth/
Nicht sehn wie behdes Glücke
Diß Mast dat/jenes Tücke/
Und nur ein falsches Gut'
Uns aNen ist geqebcn
Zum laussekurlzes Leben»
Zum Kummer gar zu lang:
Dem ist es ja zu gönnen <
Der selig kan entrinnen
Durch einen graden G<lng.
SohsrtdannaHzltksaM
Em Kind das nicht darff tragen/
I h r Eltern was uns l r e M /
Darff nicht derselben FchrrN7
Wann Gott euch wird begehttn/
Die ihr ihm ietzund schemtt. ,

Auff Herrn Georgen Flandrins licbffrn
Frauen Bearabnüss.
j^Chweiß es/Herr Flandrin/
M M i t welcher R m und Klagen
D u Leid umb die wirst tragm
S o nur ist von dir hin/
Weil lch/wle außerleftn
Sie dir sev lieb geweßn/
Genung versichert biy.

_
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MART. OPITli Drittes Buch
Eswirddieganlzc Stadt
Dir ssern auch 3i?ugirn§ neben/
Wie sehr dm Hcrlz und Leben/
Dein bester Troll und Raht/
Sin Ehrbarkeit und Tugend
Für aller ihrer I u ^ O
HeraußgeMnmhat.
Was aber HW doch hier
Die Demuck/die Gcberd.'n/
Das schöne Thell der Erden
Des wbes Edle Zicr?
Der Tod ID fick nicht binden/
D<e werche Zck muß schwinde»
Und alk Welt mit ihr.
Zwar die Beständigkeit
Diechtauch wir nicht h«bm
Warst unter ihren Gaben
Die Straten «reit und breit/
Noch hats« deinen W.llm
Auch also iuerfüllen/
Gehorcht dir und der Zeit.
I h r flöhet recht und wol
DießrengePestilentze:
Dann welcher liebt die Gräntze
Die Seuch'und Gifftes voll?
Doch/wann man schon entweichet
S o weit die Conne reichet/
Es stirbt wersterbensol.
. Kein Witz hat hier nicht Krasst/
Die Stärcke muß erliegen/
Das Glück auch von uns fliegen/
Umbsonst ist Krasst und Saiit:
Kein qutes Wort/kein flehen/
°ia nichts wird angesehen/
E s heist nur/fortgerafft.
Sie hat/dein Treues Kind/
I n ihmn besten blühen

Von
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Von^imun n,Hm ziehen/
Als durch dm ,chm'W Wind
Die Miosen ?twm> sterben/
llni'Wim verderben
Wie sckllccmlll sie auch lilld»
«öoch toilpt der tm\i herzu
Der wird die Krauter wecken
S o noch im Acker stecke»:
Man wild (hilft ©DU mit R u h : )
Viel tausend Blumen schauen;
O Glantz/ £> Liecht der Frauen/
W o aber bleibest du?
Es ist ein bOrs Feld
IndemsieSelig blühet/
Von demsieher besitzet
Das Elend dieser Welt/
jDi'e W c h t und Trost des Siegei/
Das schwere Joch des Krieges
Der uns bestrickt hält.
Von solchem ist sie frey
Dartl kein Leid mehr erfahren
Wohnt ietzt dm Engel Echaarm
Und deine Mutter bey/
Dic Jung und Alt geeehret/
Von der wir auch gehöret/
Daßsieverblichen fty.
Herr Bruder/ dem Verstand
Wird sich zufrieden geben:
D u hast dein halbes Leben
I m Himmel als ein Pfand:
Gott wird es auch aussCrden
Bald lassen besser werden
Umb uns und unser Land.

Über den Abschied einer Edelen Jungfrauen. Unter eines andern Namen^ L e i c h wiezu Sommerszeit/wann allesJsllch blühet/
v u n d mansichWald/ Feld/ Ber« und Thal venüngenMet /

feg
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förttttslbwb
Vor aller Blumen Schär/ so irgend mögen scyn/
Die zarte Lilie laßt blicke ihren Schein •
E s fliegen ausssiezu die Bienen haliffen weise/
Und saugen mit Begier die aligenehme Speise /
Und wolgcschmacktcn Easst^siehebtihrHaupt empor/
E s gläntzt ihr wl isscs Kleyd vor allen Blumen vor:
I h r lieblicher Geruch erfreuet Htttzlmd Ginnen ;
Man muß ihr günstig styn/ und muhsieHeb gewinnen:
Der sck)öne Zephyrus wird gegen ihr entzünd / •
Und weht auß Huld ihr zu den süssen Liedes Wmd.
Bald kömpt der scharsse Nord gantz mwerhöift gebmusct
Querüber Feld daher/ pftifft/ heulet/ singcünd sauset/
UndnimptdieLiliemitVngeiiümme hin; .
Die liebliche Gestalt bricht nichts nicht seinen Sinn:D a s grüue Feld beginnt umb seine Zier zii ttcinren/
Die andern Blumen auch muß lhre- Schwester trauren
Die Bienenstiegenseilest vor Gchmertz' und Traurigkeit
Verirrt jetzt hin/jetzt her/und tragen grosses Leyd-,
S o bistu auch zuvor/ du schsncste gwtfm/ • •
D u stirb/ durch welch' ich mirverhoffce zu g^esen/
O du mein Trost zuvor: jetzt bist« M t i l n d bltft- .
Und kriegest einen S a r g vor deines M s t m Schoß.
D u weisse Lilie/ du Spiegel aller Tugend/
I n deiner besten Blut und in der grünen Jugend .
Kürtzt dir derssrim'ssleTod dem schnelles Leben ab/
Und sthret dich behend' auß diese Welt ins Grab.
Doch bistu nun von iMmt ihtt' Roth gerissen; .
Ich muß hier ohne dich in Oual und Trauren b f i p n
Ich wall' in weiten Meer / in Wellen aller Roth./
D u bist tod lebendig / ich bin Mndig tod.

Auff deß Absterben Herrn Ichannstn von £ »
bürg/ HoltzMff genannt.
* f ö & dem das gclnlß Land auff seiner Baare steht/
N ^ I n uns Freund und Fmd biß auff,die SeAe geßi/
Und ädn-t in den Grund /istsft-eylichso wei't kolnmen/.
'Haß ein?s Mensche» Tod kaum wird in acht genoMsst . ^
Wtt
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S&r für sichselber stirbt; Dann dn dir Freyheit liegt /
D a Ml'knchd und Betrug den Namen / hülffe / kriegt/
SD« Glitz Beschützung heist / da plündern/Raub undVlchlen

Gut Evangelisch ist/ was wollen wir „ns qiultit/
Daß einer/ welcher nichts von solchen Künsten hält/
Dahin aeratheN ist/woKrieg ist eingestett/
Und reicher Friede schwebt ? jedoch wer vffl nicht klagen/
D ä ß die am meisten fast jetzt werden fdrtgetragea
Die besser Lebenswerth/ und derer Redligkeit
Als wie ein Aufftruckist den Leuten dieser Zeit/
B?vdenen TeutscheTreusicheher noch kan grötlden/
Älsschwartze Schwanensicham Oderstrome finden/
Der «tzt gefangenfieust/ bey weisser Raben Schar ?
Ach.' was für eine Zieht der rechten Tugend war
Herr Höltzgräss i was für Lob nnd Ruhm muß mit ihm sterben/
W o Lob und Ruhm auch tan wie Haar und Haut berderben /
Wie hat er doch den Laiiff der Erden nie geliebt/
Die nichts zum Lücken hat/undRauch fürFlamme gibtt
Sein ehrenvoller SinnwaraußaeschmücktmilGaben/
Die auch öonTausendeN Mum einer pstcgtzuhabe«/
Der in die Länder hin nicht also zeucht »die et /
Und bringt uns Evtelkeit für Witz und Weihffcii her/
Die auch zu Haufe wächst. DieWiffenfihaßt/das schweigen
D a s reden wie man soll / dergrieffsich zu erzelgen
Als Leute von Vernunfft / das Hertzedas nichrftügt
Nach dem/was VnverstandMnfreyen Sinnenftsst/
Der Bücher werthe Lust/der Much der GOttvemauet/
Und mehr nicht als er barff nach dem was Welt ist fchamt/
Diß hat Ciesellschafft ihm geleistetTag und Nacht/
S o daß er Glück und Leid/und was deßMenschen Macht
I h m selbst nlcht geben kan/wie auch ohn Angst und Äfögrn
Der Siechheit hartesGnmm bchertzet übertragetl/
Sein höchster Schmertzen war zu sehn fiaf unser Land
Mehr kränck lag weder er/ da als deß Höchsten Hand
I h m dieses LebensKlchd begunlewegzu legen.
Er fand kein Hindernüß zu gehen auffden Wegm
Die für das Fleisch gebührt: und sähe durchden Tod
D a s Leben durch der Welt VertMng ftinm Gott.

igo
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Hier b t M mim
hler |J/ dtt Kupßnlarq bedeckt
Dlß lchwachttl Leibls M / der nun dahin gchlcket
Und Mer Krchlckhlit lltgt; das Thiil das dich gtillbt /
3VaM/ltbt bttz dir/ bltlbtftwt uybttrübt/
Und i\\ wo keiner Tan die YreMt blind dmvachcn/
Besördem flllschm Ärfeg/ uud falschm Fritden machln.

An #trni Hewlch Schsh<il/Gffstinettitdstch
^

lD
DupspM ckfresIlttai/

Dc<stnLi5dur>dgütdncSchcn ,
Phöbui selbst m^t Freuden hört,
Worju bientt dc«n das klagen?
Kan die Angst den Tod verjagen ?
Gtimmc dcintLailtenwKdtt/
las die Oraei besserachk/
Laß erschallen dtinelleder/
Goll.dein Aeb nochbeytzlrsiehn/
Vö<lsieauff das neck Leben/
MdHch selbst dir w>d«r,eben.
^ Hibtchr durch drin lftblichs fillgen/
M s betTod hat hinaebracht i
saß deil süssen Thon erklingen
Dmd/rIäacrs Sohn gemacht/
^ s t M l i c h hatgefungen/
Daßer Nacht und Tod bezwungen.
DtcWMtmL'tdn'bleiben/
MmnidlkläMaestorbtnllNd:
Was durchsienicht kan betlelbe»
MrtwWlvieRaächMNistd.
Wer fostirbetruußnur sterben/
Unl>stln°sob nitt'bm ^lrdetben.
Presse deiner Liebsten Tu«ead/
Säqe vonber Frnmbllakck/
V m ber Mnnuch lyrer Jugend/
VoaderstnMehmlnLelt

,
Wlrch«

Welcher du mit ihr g e n A /
'
EhesiebleMbeschloffelö
Wirauch wollen mit dir stlmnun/
Wollen Eostlqnebmch
«In die blauet« Wolcknmmmen/
DaßfielebeDrundsür
Durch dle Kunst «elchrter Gcktn/
O du Orpheus ulWrZelttn.

AnH. David Mülkm/üw seiner HwMueli
Marien RGschin absterben.

l ^ I e Zelt so wir verfchliessen/
^ " V f i e g t alsem Gtrom j u ftiest«
Dertemen Halt oscht weißt
Wann unser Maß ist tommm
Das Gott uns h^tMowmm/
Co fehlt derKrHutcrfich.

$rin winden undteln brebm/
Kein Zehren AnO und Flehen
Pefte'vet mich und dich:
Ist schön der Geist verssogen/
Undaußv«rH«utßepZV/
Er Ptfnipf nicht hinter sich,
Dißhier das mm'utlddeil«/
Was Adern hat und Beine/
Das muß verweset I M ?
Der Tod »ireckt scme Händt
An jedes O n und Ende/
Uno yrei»ft uns allen NW
Der ersten Erden schaam/
S o Gott am ncchstch wahren/
Die rastmtckngest schon
I h r Samen/Me KiMr/
Und ^lndestind 'sticht
M
Slnp tausendmal rawM.
Dein Tod ist schön «WM»

EtzalsdilbistBorw:
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MART. OPITII drittesHuch
Diß ist deß Lebens Pfiicht.
Wir können sonst in Sachen
Uns kein RMllng mache«,
Das Sterben fthlct nicht.
Kein Mensch kan ihm verheiW
Er wollesichentreissen
3luch nur auff einen T a q :
Wann wir am besten blühen/
Hcist der uns weiter ziehen/
Dem. nichts entkommen mtfa>
Herr Müller/wer tvil sagen
I h r sollt nicht Kummer tragen/
Der muß kein Mensch nicht styn:
Wer bep zertheiltcm Hertzen
Bleibt unberührt von Schme'rtzen/
Ist Stahl und Marmorsiein.
Die euer Liccht zu Morgen/
Zu Abend eurer Eorgen
Gewündschte Ruhstsstt war/
Die Lust/der Trost/das Leben/
Die euch kund t' alles geben
Ist hin zur meisten Schaar.IhrLob/Zucht/Thun und Handel/
I h r unbefleckter Wandel
Bleibt nurnnabgemeyt:
Diß W wassie von hinnen
Mitsichhat nehmen können/
DieZiehrdttErbarteit.
Euch hatsiehinterlassen
Ein Leid/ein Freudthassen/
Und eurer Heyrach Frucht/
D a s Bildnüß ihrer Tugend
Der Kinder mrte Jugend
S o letzt die Mutter sucht.
Was wollt ihr euch beklagen/
Und von dem Tode sagen ?,
Sie lebt in ihnen noch«
D » f j j ' i f f M r zerlrieben/

der poetischen Wälder.
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Je dennoch ist euch blieben
Der Ehe süsses Joch. .••-..
I n diesemBilde schallet/
M s Gott euch vor vertrauet/
lind ietzt genommen hat:
°frn übrigen bcdencket/
Daß er der euch letzt krencket
Noch wisse Trost Wd Raht.
Er hat ja Vater Sinnen
Die nichts als lieben können/
Auch wann er z»rnig ist.
Die Hoffnung denckt und. schauet
Auff den der insiebauet/
Und ihren Trost erkiest.
Nach rauer Lufft und Regen/
Nach Plitz'und Donnerschlägen
Kömpt heller SonnenscheinDer Winter ist verjaget/
Deß Mertzens Wärme saget/
Jetzt werde Frühling seyn.

Auff seines Enckelms Herrn David Müllers
Söhnleins/Begrabnüß/an H. David Rhenischtn/
GroßvatternVIII,

^ F r e u n d der Musen uud der Meine/
Vh Dem Athen md Romsichgiebt/
Den nicht eine Kunst alleine
Und nicht eine Weißbeit liebt/
Wie vielmal doch faljt ihr klagen/
Und euch selbst ju Grabe tragen *
Straßburg sah'in seinem Sande
Eures Sohnes Hoffnung ein
An dessiarckenRheines-Stpande
Der gelernt hat Spanisch seynl
Er und seiner Jugend Gaben ,,..
Sind in einen Sarg vMraben.
^I 3

Sieben

' siebenmal / alsttj(<ich meine/ ~
Hat Diane Hsrnep kriegt/
Nach dim nunfastvollen scheine/
Scpd auch eure Tochter mal/
Dje dlßKlnd ließ untzetränckt
Das nia'l jetzt wiesieversmckct.
Ursach lfigenuliqju klaget l'
' Doch den Troll bedürfft ihr nicht/
Den wir andern Leulm sagen
Denen Wissenschafitglbrstht/
Die mch der von dem ihr lehret
Hat mit reicher Hand verehret«
Und was Wunder ist es sterben/'
' DadieschöngeziehrttOelt/
lZluchdlß alles soN verderben/
Was ihr Umbk euß lnsichhält k,
Fmer/Lüsste/Wässer/Erden
Müssen nichts und nlchtia werden.
Könt'em Hauß seyn alißzuschliessen?
" Seht wie manche werthe Stadt
Mars durch wilden Brand und Schiesse«

a

n den Glaub'ßel«M hat:,
ach so vielen grossen Helden
Dürsten wir ein Kul^mcht melden.
GOtt
der hat es nur geliebe, n:
v
Wer ein guter Mirth senn wil
MdieEßr^acksichilehen/,
SttzttftüMchlMelNZel,/
Q,a.er M ^ Schuld unh Gsch«,
Unverlsagetgurlsan machen.'
kaßt G'Ött Her^.und WiUckschencken
Eure Frau und TocvtInlann/"
Der «war jetzt sein Ktnb bedencken /
Doch nicht selbst begleiten tan:
3?un er wird sein Hertz'-erhöhe««/
Und durch Seufftzm mit uns geh«.
Kleiner J o h n / was magesschadck /
paß dein Vater n D i f i M /
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Und dlch null die Bahr M l a d e n t
Seine Lieb'ist doch Hey dir
Die lein abseyn tan verderben/
Und nichtstirbet/wannwir sterben.
GOlt der wolle dich begleiten:
Wirsindweil wirkoen tob /
Bleiben zwischen Trost undstreiten/
Traum und Schalten/ Staub und Koth /
Blind an Augen/ taub an Ollreu,
Kinder wie wir sind gebohren.

""

Auch an Ihn.
/ N I n Geist/ der Christen Ginne«
^InsteiffemHertzenhat/
Lastsichkein Ding gewinnen/
Bleibtstetsstuffseiner statt/
Bcy ihm ist nie ju spüren.
DicAn^ilfürTyrannev;
Durch schädliches verführ«»
Kömpt ihm kein Bürge bey.
Wann Jupiter gleich schläget
M i t allen Ke»Ien her/
S o bleibt er unbeweget /
Setzt fort durch Stunn uno M t t f /
Und solte gleich die Hüte
D.'r Welt zu Grunde gehn/
S o wird doch ftin Gemüte
Darunter sicher stehn.
Nllnn GOttdannanden seimn
WasMenschlichsttwan thut/
S o pflegt er zwar zu Minen/
Denckt an sein FleW und Blut z
Doch zittern und verzagen
Ist von ihm also weit/
S o weit die sv wir slag«
Sind von der Sterbligkett.
Wa.hatereuchgmowmen/
M i n Frtund ? ein liebes Kind*I 4

Wo»

Wohin« dann ist es kommen?
W o keine Leichen sind/
Wo alle Serien leben
Die er der höchste Mt/
Und euch wird wieder aeben
W a s euren Sinn betrübt.
S o wechselt dann die Sorge»
I nstilleHcrtzrns ruh/
Und glaubt/ GOtt schicke Morgen
Euch neue Wolfahrt zu.
Kein Mensch zwar aller Enden
I l i seinem Schaden Huld;
Doch was man nicht kan wenden/
Wird leichter durch Gedult.

Auff Httrn David Müllers Seeligen
Abschied.
c^xNd bist du auch verblichen /
^ ^ M e i n mehr dann halbes Ich *
Bist du mir auch entwichen
Auff den mein Hertze sich
Inallemsoverlassm/
Daß ich olin Furcht und Scheu
Das Wetter hmschm lassen
I n ansehn deiner Treu ?
W a s jedermau muß sehen/
Und doch nicht reden sol/
W a s ist und M'rd geschehen/
Verursacht daß man wol
Von autcr Zeit und Wesen
I h m schlechte Rechnung macht:
Doch deinen Tod ju lesen
Hätt'ich ietzt nie gedacht
W osindHerr Müllers Schreibe»?
ieng ich als Gestern an.
3o sollensieverbleiben?
Mir ward nur kund gelhan
I n allen welche lamen/

t

Der

Der poetischen Wältzer
'Der fei) nun nicht mehr dar/
Der mjr ein Freund mit Namen/
M i t That ein Bruder war.
Das Glück und feine Gilben /
Macht mich an Freuden reich
Die hochsindund mehr haben:
An Treusindwenig gleich.
£> Frau! O Kinder / weynet
I h r nicht qllein umb i h n ;
Den er gewiß gemcynet
Weiß ich/ daß ich es Iftu
M i r ist z uOhrcn kommen/
Wie sehr er meiner sich
Bißher hat angenommen/
Vielmehr als eben ich!
Daraus ich auch gespüret
DesHertzmsRedligkelt:
Gold wird durch Glut probivet/
Die Freundschafft durch die Zeit.
I h r Mangel meiner Iugmd /
Was meine Lust beginnt/
I h r Bücher meiner Tugend/
W o Bücher Tugend sind/
Wer wird euch nun verlegen
Vosscissigalswieer?
Wer wird euch jelzulid preaen
Zu gehn durch Land und Meer ?
Es wolle mir gehsven
Zu dencken auffein Lied
Zu seines Schwehers Ehren/
Der Selig nechst. verschied.
Cr hat es auch begehret/
Und meinen Fleiß vermahnt;
Ietztwirdcsihmgewchret:
Das mir wohl nicht geahnt.
Er schrieb/viel zu ergetzen/
ZuthunwftsGOTTbchagt/
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Mocht' ich die Psalmen setzen
S o wie ich zugesagt.
Ichwilesjauollbringm/
Als freylich mir gehört:
Doch kan er öester singen
Worvon der König lchttEr siimpt zll allen Zeiten
Mitlaufend Engeln ein/
Hörtih«sch5neSeiten/
Und lobet den allein/
Der nicht gelobt wil werden
Von dem in jener Welt/
Der ihm nichtsingtauff Erden/
WasftinerMacht gefalltMeinFreutfd auch m dem Grabe
CDann Liebestirbetnicht)
Was fchenck' ich dir für Gabe/
Dieweil dir nichts gebricht ?
GefältdirLeydund Schmertzen?
OieDdgenugsambhierEin Theil von meinem Hertzen?
Dashastdu schon mit dir.
Q u hofftest mich zu schen/
Und batest jederzeit:
Hier wird es nie qeschehen;
W i l GOtt/ ich bin nicht weit/
Doch soll ich ferner leben
s Den Tod rufft keiner nicht)
S o wil ich dich erheben
AußsteterLlebespflicht.
Jetzt kan ich nichts beginnen /
Mein Trauren macht mich schwach/
Das Leyd bezwingt die Sinnen/
ErlastderThränenBach
Mein Tichten nicht bekleiben/
WeilsiedleReime wäscht/
Und was ich gleich wil schreibe«

M i r auß der Tafel lescht.
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WerdtesBuch
Der Poetischen Wälder/
Da«inn<n Liebes-Gedlchte derEchen Jugend
begrijfmsind.

Nobilißmo dmplißimoque Viro

CASPARO

KIRCHMERO

%Acr& t&.fare& Majeßati &' Illußrtjpmo Prin*
dpi Lignicenß ä CunßUis, Amitino fuo,

L. M. zx D.
MARTINUS OPITIUS.

fe^^^e^Urarum doftamrequiem, Kirchnere, mearum,
e W f t j M £t quas Vulcani non rapit seftus opes,
a ^ w / ^ A c c i p e : vixalium magis ifto munere dignum
W£$Z~Z<zZ Qiisrerc Sol ctiam,fivelit, ipfe queat.
Quotquornubiferum formofi numinaPindi
Culmen amant, arteste docuere fuas ••
Calliopelieroi verfujdiyina cothurnum.
Melpomene Tragici, culta Thalia falef,
Uranie ccelum, hiftorias &tcmpora Clio;
Er quaetu melius dicerecundtapotef.
Adjice jusdulcis patrie&communia jura
Sanguinis, &prifcam noftrum utriufque fidem.
Qiiare quicquidid eftcape, & extra nubila vnlgi
Nobifcum in Fama: lucida templa veni.

Lepidtßlmoßto Opit'tOx PoeWyPbilotog«)

V

Rhetorik ffe.
tile qui mifcet dulci, place? omnibus, ergo
Quidrenuis, Opitij dilplicuis« n«<juis,
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EPBTQLA,

Nempe tibiclaves Eratodeditalma cubilis,
Hieubifylercuriusdormit, & alct amor.
DümfopoAuncilfumq;ligat: dexterrimus inft«,
. Atquc ab utrfcque rapis cordisflcoris opes,
Applaufit fiirto mox biga quaternafbroruro»
Tutior ac quo fisper locacuri&a faga.
Illius adjiciunt,alas vtalariaqV- bujus,
Mercuriufqtie;©rbi$ es alter, & altier Amor.
• { L A , * r u f.

ORUI;ERU'I.

EI DEM.
" Arce Venu*> Qbaritumfurattu multtnt, pApitit
SopiU emuißt clepta pufiüus. Amor,
Öjpitit4mq.ue tuo madefaßum USt^ufurrü >
pUudtntis penn* terßt iparce Gnidf.
Hdui igitur miror dulcedinü indo'.e taut*
Spirart ipßtu cordit & oris opes.
c^uin Ganymedei florem fApientiafitcci
HAC ego[udü\6lt4 c Armina, milie canam.
Aß, Amor.undetolup' mairem lußft; magißrum
Velfnttrer» (redet te ioluiße notum*
Hcnrfcus Albertius Hamilton.
Danus.

P

ALIVD

EIUSDEM.

Ha>fdlUte>mei{*pi&ßiTnaT»ülfäp*lMti)
ßu/e lepida Opit'ttu mijcct sipoQo manu.
Keüaris i tohü anima it, nie dtfleim üftquan*
Sdcchar AciddiUrorat ab 96eribus.

Balth. Venatöris 4 JAufjonm EfißoU. Ex perßttd
Aßeries; cujus in bis tArminib mjdpifit mentii.
Scripta Heidelberg* Ann. M . iac. xx.
I memor A I T E R I E S alieuius ,vt antea, viuir,
Haec digito Afteries verba notata legas,
Improbe nonmemor es; nee fic taciturne filcres;
Jflan eft res mutz conditionis amor.'
*

S

At

At vocalis eras > tibi cum fpeciofa videbaf,
Et tua materies, cum mea forma , fuit.
Tuuc placuit vultus , longiplaeuere capilli,
EcfuitAfterie.,quod nequitiplTa Venus*
Lacäjue rofasque meis dicebas cedere malis.
Dicebastotamlabrabibifle T.yrum.
Et quid non noftrp fueratcibi corpore pulchrum ?
Quidfimulatoris non valueredoli?
An Icrip/HJe.pudet menäaces.carmine laudes,
€en deceattultum grauanuila mcum.
Inque peregtinis potior ftat cura puellk,
Äd qu«$ Arterie forte putatur anus-?
Atbfr feptenoi nutrix mihi computat annoj^
E t m e , ceuparyam>materamarevetac<
Qam tu he canerej ( nee enim potesifta negare)
iCohdum ego tun« noram quid pucs efler Arnof*
Cantabas pharetram > cantabas kp& fagittas;
Nonfätis adverti quid phajeetra ilja fbret,
3»p/s thtx dixi > qua: funt hxc-terla; partnti j
Rcfpondit: telam, non tijii-teia, dedi,
Attamen und* mihi dcliri^canfa veriirent
Qualmt jblandfoinfidiata inodis.
Vtiimplex fuerlmj nblebam prödere. Vatenr,
Fa&aquefum proprüjofliciofamalis. ,,
tarn modo q-uos dicant videotua «armina divos j
Nuncaliquodcredo numen habere" Paphum.
i t metuis ne iira primis mutata fub .arlnis ?
Sic tna tarn conftans, quam mea forma, fides.
Quidfipromittantno"ßr*jnrentque puellatj
Mentitamdemenil cbelin efletuam;
Cur igitur fpernor ? vel, fi non fpernor amanti,
Littera cur ä te nulla legenda venitj
AWne latere putas ( multi retulere Yoganti)
Quod tibi jam , dextra Cypride j furgat opus?'
Audio Teutpnicotelaurum quarere verfii,
Quasrtieitufchemo triverit ante via*,
Ctcropiosdicunt tibi fe fubmittere v»(«,
St nihil ia J-atia tälc fuifTt t y r a j
Fäina
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EPISTOLA.

Fama Sileflacum celebfat cantaca Marönem
Nee non Callimachum »Teutonis öra, cuum j
Pelignus cepit jam vilior efle Poeta ,
Etcui non ünum Cinchia carmen erat.
Hatc mihi laudantur j veftras anlo credula Jaudes:
Bx tarnen hi» ipfis pallor in ora venit.
Nammefuonequam cantesibi forte puellam,
Noftrum qua; teneat, non fua regna, jocum.
Si memini(meminitquicquidfemelaudit atnata )
Quandam etiaroCarmen fertot amare tuem.
G fuu ,quac fueram; non pugno > femper amabis :
Opto vetus nobis ardeatufque fbeus I
Quo'dque aliquid timui, veniam largire puell*:
Nulla mala eft; qua;ficcapta puella timet.
Ingenium noram feribatur quäle Poetls,
Etquamraultivolumfintinamore genus.
VoJdocethocveftertoties mutatus Apollo;
Uli jamDaphne, jamMacbareis erat.
Netimeampofthac nedesallmentacimori t
Scribe : Mjia Aßerie ; mox cadet ille metus.
Nectamen ille cadetjnifr, qua» rocat aurea rttmor,
LegeroTeutonicjsverbaligata modis.
Quzque aliaslufitfaufiir tu» paginaDivis,
Ipfi qüse cupiant Aufonet eflefuai
Sat fcio ,quam poffis lepidum te reddereverbir;
Sat fcio, quam poffis eunöa vehufta loqui.
Plus tarnen experiar: nee le&or yenerit alter ,
Quitua majori fedulitace legat..
Dummodö fola legar, Gm dumtnodo föla Poeta*:
In regnotali nefetö ferre parem;
Nee, precor, inveniam. Quid fi conftarttior eflss,
Quam, meus id credit mfpiciofus. amor?
Quin fociai^mecumfimilis quas copulat attas;
Satpe mihi dieunt: Fidls amica, parum :
Me fimul extollunt, quod fimtam ehara Poet* >
Cujus amor nunqnam nee moriatur bonos.
Efle jubent etiam, qua:Fors fit noftra,fuperbamj
Etraftus dieunt,tctuus ifte decet.

',
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Audio longinquo fcd qu* plus gäudet amante,
Huic ego flamiriiferum cfedo ceporc Deüxn:
Ergo meos'aniiftos reprimo, duiii, charc, i-edibis »
Sät ma tu'ra vfenit > fpcs vbi cetta vehit.

Än die Nemsche Nation.
• g s © r blinden Veius Werck / die süsse Gifft zu lieben/
^ l l n d schöne Zaulserey / in dieses Buch geschtiebe n /
Nimb crstlich an von mir du werthes Vaterland:
Nimb an der Liebe Sach'/ als meiner Liebe Pfanb.
Meli, Sinn fioch über Koch: ich wolle dir vermelden
Dj)rch Kunst der Poesie den Lauff der grossen Helden/
Diesichvor dieser Mit den Römern wiedersetzt /
Und in demstoltzenBlut' ihr scharffes Schwerd genetzt:
Apollo na hm nilch an in seine Gunst und Holde/
Vüleanüs hatte schon gemächt von gutem Golde
Die Feder Meiner Faust: ich wawun gantz bereit
mt meines GeiKs Frucht jü brachen durch die Zeit/.,
D a kam LerVenüsKintz / bracht' rinin KrailtzbdmMptt«
Vor meiner Lötbterkrön / und stieß mich zu den Hlrtetl
I n einen grünen Wald / wieß aussein schönes Bildk/
Die.edle>NyMph halmir Gemüt' und Sinn erfüllt.
Zn ihren 21ugen Hab ich alles dieses funden / ^
W a s i V mich ,'n diß Buch zu fchkeiben unterwulidm:
D a s itrdWe Gestirn' hat meinen Hohen. Geist
I n dieses enge Meer der Eitilkett geweifte ,
I n dieses enge Meer/tiiiffwelchem meine Sinnen
Nicht als von Freundligseitlund Liebe dencken können./
Vsn Lieb' und Freundligkeit i dieibitttresüsse Pein
Die muste mir an statt der Helbenihäten seyn:
Ich thit / Asterie/ nach deinem Wolbehägen/ .
Und wi! dein hohes Lob biß w die Eketnen tragen: .
S o weit del'DMtschen Red' und Tn'gend ist beende
Soll auch dein' Cht' und Preiß durchdringen alles sandte
£> hohe werthe Seel' in Weißheit äußerkbhren/.'
Zum Spiegel weiblicher Vollkommenheit geboren/
Sey mir ülttdeiner Gunst und treuen Huld bereit; ,

KöM/kömm/wdläßünsMdUMMßWigM'

344 ^ ^ M c^?t?VlV^rbtes such
D u Deutsche Nation/ / voll Frechcit/ @I;i' und Tugend
Nimb an d>ß kleine Buch / die Früchte meiner Iugcno /
Biß daß ich höhersteig'/ und deiner Thattn Znl/l
Werd'unablDgüchverkünden ül'N'al. .
Diß Buch ist mein ^egiuu m Lieb und auch das Enbe:
Ein noch^ckhrttr Wl'rck / zu dein ich jetzt mich wende/
Daß soll M r a!s biß Buch so viel mal besser seyn/
J e bisser Weißhcit \\\ als Venus süsse Pein.

An die Jungfrauen in Deutschlands Aus dem
Holländischen Dan. Hfeinfy
C j § r licoliches. Geschlecht/ bem Venus hat gegeben"
« ) D c n Schlüssel in die Hand zu aller Manner Leben/
Die ihr der Lieb- S a a ^ a uß euren Äugen flmit /
Die uns im Hcrtzen.stcht gewurtzelt allzeit/
E s ist umb euch geschehil: ich schwere dey den Hände«
Damit dn'kleine Gott kanunst-eSlnnenwctiven/..
I c h schwer euch auffden Pfeil der mein Gemüte trifft/
Der mich.entzündet.hütdurch, angenehme Gifft/
E s ist umb euch geschehy/ ich schwere bey der schönen
Der Schönen von der ich /mein Leben muß entlehnend
Die gäntzlich mich besitzt: ich schwere beyder Pein
Und OchmMen ohne die ich nicht.kau frölich seyn.
Ich schwer' euch.auffdaskiechtdaßsiemir pflegt zu geben/
Wann ihrer Augen Sonn' erblickt mein traurig' Leben/
E s ist nun miheuch auß/weil jetzt Cupido kömfft/
Und von derDemfchcn Sprach'anßmirBttichtemnimpti
E s ist nicht lange Zeit/daß ich die Venus fände
An einem grünen £>ir in meinem. Vaterlande/
DersilberTausielad und trspffett' hier und dar/
W o daßsiegiena. und stund/ von ihrem güldn en H a a r :
I h r Willewar/ ihr Echn d<r sojtt bey mir bleiben/ . *
Und Wfte Deutsche Sprach' auffs best' ich wüsie tteibm j
^ch sagte zu/ so viel mir möglich / und gab für
<£sroäY ei»junges Kind: Sieließ es da Hey mir.
Erhieltsichbey mir uff : wir lichm nichts erwindm/
Und kontier otM Mühsichin die Sprache sind«;

9 ^ habe viel und offt/wann ichsieliegend fand/
° ^ " ~*
D m Bogen und die Pfeil genommen in die Hard.
Als er nun Abschied nam/an statt mir Danck zn haben/
Gab er mir ein Geschenck (es sind sein' alte Gaben/
Cr hatmir emenPfeil gcdrucket in'mein Hertz/
Auff dm ich schauen muß zugleich in Freud' und SchmM-.
O bitter süsse Pein.' der ist es/ihr Iunafrauen/
Der erstlich mich gelehrt auff Eitelkeiten bauen/
Der erstlich mich gelehrt/der erstlich mir arjeigt

Dcß Volckesarge ZifiMß uns fo sehr betreW.
D a s Volck/das süsse Vulck/das mit den glatten W 0 M
Und grossen Freundligkeit erbricht der Hettzen Pforten i
D a s m-'t den Enaelein und klarem Angesicht
Erleuchtet unsre Seel' als zweyer Sternen Siecht.
Die Ursach unsrer Noth/die Ursach unsrer Freuden/

Die Ursach zu der Lust und gleichfals ß dem Leiden/
Die Schreckung deß Gemüths/ doch die mit Trost e r W ;
Der Sinnen heisse Brunst/doch die rnkh wird qestillt.
O daß ich Sonne war/und ihren höhen Wagen
Einmalregierete nach deinem Woldehagen/
Daß ich nur von der Lu-fft herab recht schauen k l M
Auff derer Angesicht, die mich so sthr verwundt!

O daß ich Sonnewär/ichrodlr*chtAuZen ma$m
Zu Sternen in der Lusstsiefrölich an zu lachet»/
und jederzeit zu sehn:siesolle nahe steh«
Dem Monden und mit ihm doch nimmer üntergchn-»
Wie osst Hab ich gewüntscht/wie offte dörffen sagen/
Daß ich wer eine Bien'/und Honig solle tragen
Auß ihrem rothenMund'/als er wird aussgethan/
Bin ich so froh daß ich mich nicht mehr halten kan.
Als dann kömpt ihre Seel' eh' als ich mich befohre/
Undfleugtin meine Seel'/ als dann machtsiedleThors
Der Sinnen bey mir auff/denn ist mein brennend Hertz
Umbringt mit seiner Glut/smbrmgt durch M m Sthniertz-.
Ach 3lmor daß ich mächt' als eine Fliege werden/
Mich dünckt ichstündewol am besten hier aust Erden.
I c h woltcin Hsußichinn aussbaumbey dem Mund
D i r jenen die ich weiß/d«rinn ich wohnen kundt'»

' *K
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Hierw5re mein PaM/!)lcrwöll''l'ch Tt je ii~f faitra
D a s süss^dinimel naß'/und beugen il,reS<nnc» t
Hier voolt' ich recht befthn den wunl?crkl^ren Schein l
I n meinem so'.t' ihr" Herein ilwin meines feijrt.Vielch wie zu Gommerjelt die kleinen Feirhcuschrcckcn
Den fthönen Morgentau von süssen Blumen leiten j
G o geht es auch mit uns: ohn alle Speil' undtfo(l
Crnehret uns die Lieb'/ und nur öon. blosser Luft*
E s ist ein süsser Tranct/ es ist e!« süsser Rege«/
Der unser Herlz' erquickt/es st ein süsser Segen \ %
Der Honiglbau der euch auß euren Augenfieußt/
^lir schönes Venusvolck/llnd reichlich uns bcncnst/
iütqcuN die trucknc @«l': Alsihr uns »bolt begeben/
Godencken wir hinfort nicht weiter an das Leben;
D a s Leben mit der G e s u n d Hertzen sind gestellt
°in eure gantzc Macht l Wir thun was euch gesellt.
Dann Venus ist ein Weib/siehat uns auch den Frauen
Gegeben in dilsHand ••sieallzeit anjuschaucn.
Wo stund' anje'zt die Welt/wo wm>e wo! ihr GrUnd/
Man« man das klare Liecht von euch nicht haben kundt?
Cs hat der Jupiter/nach dem er aüe Gacheu
Hier in dem wüsten rund' hat fertig wollen maßen/
Sich drey'nal umbgckehrt/und zusichselbst gercdt/
E s mangel'ein Oi«g noch das man vergessen hätt'.
E r bracht' ein Thier hervor so nie sonst »vat erkennet/
D a s nlan-bey uns ietzund hier eine Illttgftau nennet:
Als er dlß Meisterstück' hernachnials außgemachr/
Und ihn das schöne Bild so frmndlich angelacht,
Hat ihm sein ehjm Werck so trefflich wo! gefallen/
Daß er der Liebe Brunst empfunden hat vor allen.
Wie offtmals istder Gott/vor dem sich nichts verhalt/
Der mit dem Plitze sp!i!t/wd schreckt die gantze Welt/
Wie c^tmH ist er selbst gentllch gezogen kommen/
Wann ihm sein Augentrost dtn hohen Ginn genommen/
Er li ß das Firmament und feinen Himmel stehn/
Wann er nur in den Schoß der Liebsten solle gehn.
I c h halte den für todt/l'^r unweis' und verkehret/
Der elnl I M l f t a u sicht/und ihm doch nicht begehret

Derselben Hlild und Gllnst? et ist ein Klotz und <&Uto
Den nicht bewegen f an der lieblich^ Augenscheltl.
Voll' ich den Hlmulel nur vor Jupiter regieren/
Ich woll' ,hn qüntz und gar niil neuem Voicke ziebrmi
Jungfrauen wüsten mir vor andern sonderlich
Alu allermeisten seyn l das woY ein Volck vor mich.
D a s Hündwerck so Man würd' in wclnem Reiche treiben/
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Das solle küssen styn: da wolt' ich immer bleiben/
tind ordnen wli man wöl recht könte seyn bedacht/

D a s immer mehr und mehr daß Tbun rofird' auffgebrücht.
Manmüst' Unelm'akelt/Neid/Zancken/Zorn und Hassen
I n dieser NüraetschaA gi^GUnttrivegen lalftn.
Keinkriegen wurde seyn/ als daß so nur bcMfft
Genüge/Freud'und Lust / und das die klebe stijst.
Die Festen woll^ ich gantz von Myrten lassen weben/
Die uns der Venus Söhn hicrju dann würde geben ;
Die Wällesilten ftyn Wn ThVänen auff^cmacht/
Vdn TWnen so die Braut vcrgeusi die erste NachtCs wacht imluir zu der ein' aaß Venus Knaben/
S o bald ülssiesienur zu Ruh geleitet haben/
Der fleiMkro z u M Mthiure Wasser nimpt/
Well man es diistr Zeit gar seilest gut bekömt. m
Doch st ich aar nichtkan |ü meinem WUndschs Mmen/
S o Hab' ich oannbchmlrauffdas mal füraenWmen/
Diß Büchlein eurer Lieb^/als ein gewisses Pfand
Der freuen Huld und Gunst / zu geben In die Hand.
Ach last doch euren Glank draufffalleN/ ihr Jungfrauen/
last eurer Augen klecht dlß melrt Geschrncke schauen/
Und wündscht mir/wündscht mir nur/daß mich vor meinen Lopll
Cupido krönen mag mit seiner Ehrenkron.,
Deß Gottes Himmel ist sach wet ihnckönl' ererben.')
I n seiner Freundin Schoß und.zarten Armen sterben.t
Deß Gottes Himmel ist nur »llieltkönnen styn
Umb seiner Llebesten vettlätten Augen Schein
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Frübtings KlageZedickts.
Einen gross«; Thell auß dem Niederländischen
wie auch die ncchstfolg«ndend«p Gedichte.

^ I e w e i l nuutttchr dcr Lmlz mit.sn'nen schönen Tagen
X - D i e alle rane Zeit des Winters will verjagen/
Und dcr Welt grosses Vccht dir Erb und Lusst vcrneut/
Und allessichwrjfitKjt/und afleö sich erfreut.
Dlewril die Erde sich vermählet und erylebet
Dem schönen Westenmnd/ in welchen sie verliebet/
Dadurch so manches Kraut/uianch Hsgel/Bcrn und Stein/
sseld/tzcyde/kaub und Graß wie neu gebobren styn.
, Dieweil der Vilbel Gcliaar mit schönem tireliren
Erfreuen Hertz' und Sinn/ mifc durch die Lusst spatziercn/
DieweildieEatyren wir lieblichem Gethön
Und schöner Music hm zu ihren Nymphen qehn.
Dieweil die Hirtensichtokühlen Gchattm setzen/
Mit ihren Llebestensichfreundlich zu ergehen/
S ositzich hier Und Nag',hier klag' ich ganiz allein/
Und habe meine Noch mit niemand nicht gemein'/
Als nur mit euch ihr Tbier'/ihr die ihr von den jungen/
Undsievon euch durch Lisi dcß Jägers styn verdrnngcn/
Die ihr gar hrsstig Leid umb eure Kinder tragt/
Und/wie der Eitern Brauch/sie mehr als euch beklagt!
Biß dcr gewüntschteTod euch wird das Leben enden:
E o geht es auch mit mir: ich muß mich gleichfalls wenden
Zu Leid und Traurigkeit: Stimm' als der weisse Schwan
Mein eiqcn Gtabelied mir ietzund selber an.
I h r Nymphen/die ihr auß dm schönen WasserfiUen
Sehr offt auß grosser Lieb auch Thränen müst vergiessen/
Die ihr beweinet habt mein lindes Seitenspiel/
Wann ick die hohe Noch beklaget o|jt und viel;
W r garten Nymphen/kompt/kompt/ O ihr Nymphrn/Hsret/
Wie sehr dir Liebe mich auffs neue seufftzen lehret Kompt/nehlnet ab an mir/ ob jemals euer Hertz
Empfunden solche Pein/und gar zu bittern Schmertz» .
Bringt eure Krügclein/daß ihr darein könnt fangen
D a s Wasser/welches lausst von meinen bleichen Wangen/
Vn5
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Ündttagt es in de« Vaal/därinum triumphitt
"^""
Clwido der 'Tyrann so mlr diß Leid «cbichrt.
Uno d» mich/Zcphyrus/ der du noch nicht vergessen
Der Flora/wclche dich vor InnqerZcit besessen /
Fiiiu meine ftkw hin/ und führe der sie zu/
Ulnb welcher willen leb' ich ohne Rast und Ruh.
D u Venus auch/die du auss deinem güldnen W a l j «
Anchisen schmcrlzlich suchst/laß ab von deinem Jagen/
Halt doch ein kleines nur die Turteltauben an/
Biß ich dir meine Roth und Lsiden klagen ka«.
Denn ich vor deinen Thron muß lchlitten meine Zehrm/
Weil dein untreues Kind die Hand wil von mir kehren/
Und hört mein weinen nicht/ob gleich Wald/ Berg und Thal/
Von '«einer hellen Stimm' erschallen überallI c h wüt'/ich tob/ich schrcy/ich such an allen Enden/
I c h renne wie ein Hirsch der auß dcsIsgers Händen
Entschlüpsset/tödlich ist durch einen Pfeil vcrschrt/
Erzittert llid erbebt/so offt er rauschen H5rt
Die Blätter an deul Baum'/ undmcynt deß Jägers Bogen
Gey hinter ihm noch Her/ und wird zur Flucht bewogen/
Und fleugt/ da niemand ist/der ihn, den Tod anlhue 1
G o eyl ich auch nach Hülff/ und trachte nach der Rbue /
Daß ich doch cimnalkonn' entkomm meiner Wunden/
Die kein Mensch heilen kan /als bep der ichsieftlnden.
Daß ich doch einmal k ßrnr" crleschen meine Pein/
Der ukmand helffen kan alssienur bloß allein;
O grimmes Weibesdild/ Princessin meiner Sinnen/
Kan ich dann meineBitt undGeufftzen nit gewinnen/
Mein'ungesialte Färb'und bleichen Angesicht
E s ist ja trucken auch von Thronen jetzt noch nichtKanst du dannmeine Qual vernchlnen ohne Weinen /
Und also unbewegt in meiner Roth erscheinen ?
Viel härter schätz ich dich als Eisen oder Stein/
Ein wildes Tiegerthier muß deine Mutter ftyn.
D a ß in die Augen doch nicht die Natur geschrieben
Die grosse Grausamkeit/damit du mich getrieöen!
Daßsiedoch die Gestalt mit Milde mehr begnügt/
Als dieses Hertzens Sinn daß dir im Pufen^iellt!
*ft 3
p Antlitz

«o
MART.OPITUViert>t*fl»tt*
£ Antlitz/ weiches wich als einMgnelgezogen z
O klarer 3!^c>,glantz/dcr mich so sehr betrogen?
Wer Hütte doch ncdacht/daß solcher, falscher <$cheto
I n dieses schöne Bild soll' elngepstaWt styn l
Wer hätte doch atglaubt/ wer hatte dfrfftft sorgen/
Daß dilsc wisse Brust hiß Hertz in sich yerborgen;
Ich »var nicht bcy mir selbst/ und wurde gann entzückt /
Alssiezum ersten mich so fmuidjicl) angeblickt,
Mich dauchl' es sollen mich die. Götter selbem nclto»:E s war hoch nur meto* Anast/ es wyrmeiy höchstes Leihen
O freundliches Besicht/ ich bin durch dich ver.wund /
Ists dann nicht recht daß,ch durch dich auch ftv, gesund?
Bistu so zornig dann/W ich niich so verstiegen/ ' • '
Gunst yciner trefflichen Vollkommenheit »u. kriegen?
Weit fleugt es zwar/doch weij es Feuel,'iK allein/
Kan es dem, Himmel wol zu nahe kommen sevn.
Ich weiß gar gut / mein tfeb will hoch mit ihren Dingen/
Und ich beaenre das fo fchmcrtzlich ab zubringen j
Dochstehstdu/ Pcuus selbst mir d W l s leichte bey/
Daß meine Acbe wol her Schönheit würhig sey,
«so viel als mich anlangt/ es haben meine, Sinnen .
Nichts als was himlisck ist rechtschaffen lieben können :
Wann ich ja fallenfeüvfosoll mein Fall doch seyn
Von nirgend her / a l s bloß vom Himmel nur aWn,
Biß du mir hierUmb fejnd/ so will ich doch nicht lassen
Der Ebr' unfc Wnstzu thun/yb du wichschhn wirst Haffen/
Bißsichdein hayer Sinn hoch endlich m Wir kehrt;
Rlcht lieben P gar wÄ her Gegenlievmerth'
O we.rthest' auff der Wck / O schönest* aller schsnen/
last meinen treuen Sin»sichhoch mit dir versöhnen:
Empshahe mche Gunst/Her ich dich würdig acht'
I n deiner fteb* Band ju gebm meine Machte
W o aber doch dein Stnnwltd unbeweglich bleiben /
S o w,ll ich allejelt mein schnlichs Klagen treibenj
Mit weinen will ich noch verbringen meine Noth ;
Hilffst du mir endlich nicht/ so H M mir doch der Tobt»
S o geh' ich also ml« in Einsamkeit alleine/
Und niemand höret zu/wie ich so M i c h weinet

Allel»lhlGMmcll/dje.ibrnych l^d Ix/rn"b't'
~"~
Unlbd^ N a r c M s ,^al>/ in weichem ihrp:rl;ebf/
Als er ( O harter Sinn.') fo schändlich euch verschmähet/
RiW in dcn.Wald/ aussdasl erficht würl/ aul'gtMbrt/
Da dann scln schöner Lclb / den Echo hat begehrt/
I n eine Wi<senblmn'tt'bä»inllchward verkehrt.
Ich scußz' / O Echo / noch umb deiner Liebe willen:
Drunlb hilßssu mirjeiit auckMi'nFlagelicd erfüllen /
D.<ß ich nlelu'l>clleStimm' erheben fm so sehr/
Biß daßderHiNlmel auch mcm traluen selber hör.
I n mitten in dem Saal/ hier W die Gotter lebm/
D a licht der Vcnuskrua/vom A f t e r aeaebin/
Darein ihr kleines Volck das TbranD-Wasser geust/
S o auß der ivcitoi Bach der Nuhltf Augen fieuft.
Von deinetlvcaclnverd' ich dieses auch Minnen/
D ustreillzeMcilicrinn/duZuchth^ußmeiner Sinnen;
D a s \\\ d.'r reiche Trost so mich ja frieden stellt:
Kein Thren ist der umhsonst von Mannes Äuaen fällt.
lind der so unftr Hertz jWaitttzm seintt«. Händen/
Cuvido/.der esforiwohin er Lust hat wenpen /
Ilim'chlfu daß,er hie/ ß)gern.und mlt Geduif.
I h m unzq-thü«'l'qsind/ fo araufamauelin (oft.
Ich binppchUrjach^ an/ ich«iu$ ähhjUmHen/
W a s ich zuvl>b gelernt/ das kau ich nlchtvelgejsen..
Ach dqß ich ntfc doch je innmae Sinne zoch/
E s warebaId g,cthanMb hteD leWe Joch!
D a s krieg' ich >mn zu L«ba';iih mich jaMlllich bissen/
Dass ich mir vorletzt mich M M anß zu Messen/
Nndwolte dievonm'.r v^meisen gan>z und aar/
Die doch schön hart und fest in mir verschlossen war.
E s istnm' qantz umbsoust'wohm ich mich will wenden/
D a sich* ich auch die Lieb' an allen p r t und Enden:
Bricht erst der helle Taa im kühlen Morgen an/
Und last Aurora kawn den altm greisen Mann/
S o schnelle kanjch nichtder .Etralen Glautz erreichen/
Daß ich den klaren Schem alibald nicht solle gleichm
Mit ihres Haares Ziehr, so,anp<r Stirn anhebt/ ..

Und umb den schönen Hals mv mit WanMMlbt.

Kömptdann die Sonn'herauß/wanns angehört zu tWen/
Und leuchtet durch die Lufft mit ihrem. Feuer Wagen/
D a s Liecht so jederman erquicket und erfreut/
Macht daß sich meine Noth und Wchmuth nUverneut.
W a s soll die Sonne mir ? istsiedoch meine Sonne /'
W a s soll mir doch das Liecht ?sieist mein Trost und Wonne»
Ach soll' ich einen Blick von jhr ersehn allein/
Ich wolle ivilliqlich ohn alle Sonne [ei;n!
Seh'- ich die Baume dann mit ihren grünen Zweigen/
pnd wie die Aesie sich schsn in einander «igen/
Und gleichsam als umbfahn: so fallen bald mir ein
Die Armen/welche mir zweystarckeFässel seyn/
Darinnen offtermals mein Hertze ganlz bestritten
V o n widriger Begiehr/jetzt Furcht/ietzt Trost erlitten/
Wann ihr Gesichte mir geraubet meinen Geist/
Und dann-ihr Athem ihn hat wieder heim geweift.
$>k ich den kühlen Wind in' dem Gepilsche prausen/

M t lufftigem Gerausch/und durch die Blctter jausen/
S o denck' ich wie sie vor mit höchster Zierliakeit
Der Buhlerischen Red' hat mein Gemöth' erfreut»
S e h ' ich die Blumen stehn bey ihren klaren Flüssen/
S o kan ich denGeruch so eilends nicht gerne (Jen/
Daß ich den Athem nicht bedenck' und ihren Mund/
Der mich zugleiche todt kan machen und gesund. •
S e h ' ich wiesieso schön'an Farben sind gezieret/

Und wie jie die Natur so köstlich hat formiret/
Als dann erinnert sich mein Hertz' auch auff der Stadt
Der Röce so mein Lieb in ihren Wangen hat©ch' ich die hohen Bcr^' und Hügel in de;' Wüsten:
S o ist der cpele iZ)arnaffns ihrer Brüsten.
Schau' ich dann in das. Thal und blancke weite Feld/
D a s Th'<l der zarten Ochoß M o bald mir fürgestellt..
Wann ich die Nachügal mit singen höre stiegen
Hin in die. hohe Lufft/so lqß ich mich bekriegen/
Und meyne/ daß daselbst mein Lieb verborgen sty/
Und stimme srölich an die schöne Mc.'odey.
S o schmeltzich wie de* Schnee/ der endlich muß verderben/
Mann ihn die Sonn' erreicht/unp
bin noch froh zu sterben:
J
- - '
Drumb
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Drumb werden mich gewiß die Nymphen alsobald
Begraben nach dem Tod' in diesen grünen Waid.
Die schönen Najai)cssi>id fieißig her zu holen
Miss meinen schwachen <3<U\J viel Rosen und Violen;
S i e lesen überall die besten Blumen ein/
Daß mein gewüntschtcs Grab kan desto schöner senn^
Darauffdannstehensoll mit ih«r 5?and geschrieben:
JpMiegt der zugebracht scm'Lcben hat mit lieben/
M i t toben dieses Mensch/das allzeit ihn geplagt/
Und ist n.och endlich doch gestorben unbcklagt'.

Geburts-Gedichte.
F)Omm/schöner Morgenstern/ komm/komm/und laß es lagen/
«>Aurora/spanne doch die Hengste vorden Wagen/ •
Kommcilend's/und zieh' an dein schön rolbgOes Kleid;
Wjc lange lyirstu dann die Eonnrschlassen lassen;
Ey fpMt sie solle dochsichmit dem 3ügd fassen/
Die Rossestündenbä/es sey schon hohe Zeit,,
Drey malsindiitzund gleich sechs Jahre Weg verlohria/
Daß die durch Gütigkeif des Himmels- ward gebohren/
I n der ich alle Tag' auffs neue bürljg bin;
Und daß in diesem Bild' all' ihre hohe Gaben
Die grosse Göttinnen so sehr erschopffet haben/,
D.,ß ihre Schönheit ist fast über Menschen Sinn.
DeßIupitei'sGemahl,und Schwester «olt'iyrgeben
Viel ^cichlhumb/Gut und'Gelh/die Parcen langes Leben'
Die zarten Charitesverehrten Fmmdligkeit/
Die Suada Witz und List/Minerva Kunst und Tugend/
Die Bcnus machtesieden Spiegel aller Jugend/
Natura gab mich ihr zum Sclaven iederzcit.
Ei) komm/Aurora/komm; komm doch und w estagen;
Brich durch die spate Nackt: wie kanst du der pcrsagen/
Der alleGöttMcnso günstig,sicherzeigt?
• .
Ach Phöbus / maast du dann die Thctis noch umfangen ?
Komm doch/ 'wach' ausi/ wach auff;sich'an'dwroten Wangen/
I n denen alleZiehr und außbundsicheräugt- *' Nicht' auffdein klqres Haupt/ laß deinen G l M N'leuchten
Den angenehmen Tag und weittrmcht befeuchten'
_
*$ j
Dm

154 MARTX)PIIiiVierdtesVuch
Den Perlentan das Feld / steig auff des Himmels <SaäT/
Vertreib der Wolcken Dunst / mach' Anstand mit den Wndey/
Und halt den Ggen a b : laß dieses Fest «iipfrniw.
Den gantzcn Erdenkreiß / erquicke Berg und Tbal,
Heut' ist mein Augentrost / heut' ist mein Liecht gebohren/
I n der vollkommentlich zusammen sich verschworen
Die D<ngv-so doch sonst aar selttn Frcundc sind:
Die Schönheit und die Zucht. Ich will mein Haupt bedecke»
Mit einem wrdn'krantz, ich will tiüUbW stl'ccke«
&it Sinnen / diesieMr hat qmi uns /gar en/zündt..
Verzeihe mir/mein Licb/ daß ich von dir zu schreiben
Mich unterstehen darff: ich will dich,einverlech?n
Durch diese mm Faust der Unpergsnglichkeit. ,
Wann andere Heldinnen forthin ^nennet werden/ ,
Die durch ihr M e M t all'^'eMd'l'eser Erden/
Wird auch deln höher Nam' MfttifN weit und breit'
Wann gleich auch meine ^echundblest schwache pnttftL
Dein' Hoheit und VerhieO nichi übersteigen können/,
S o ist doch Lobenswerth.mein W l l und besiez.' Fleiß..
Ob wohl der Phaeton fidf) allzMch vermessen/
S o wird doch seiner auch noch itzwd nicht vergessen/
Weil er hatm'gesterkt den gflnlzen Erhenkreiß.

B o M Abweftn seiner Hiebsien.
0 « E r d ich die Zeit wphl fchn/daß dochder %aa anbreche/
=U>0atinncn ich mein Aeb noch enhlich schauen soll ,I h r Stunden laufft doch fort/siiegtweg gls Wgsserbäche;
Weil ihr so langsam feyd/so bin ich traprens vßll,
Auff/Morgenröch/auff/auff,'lpann'an des P H M s Pferde/
Und sprich/er solle fort/ esstyschon ziemlich spat/
Daß er betrogen werd'/un,d nahe sich der Erde:
Ach Thetis laß ihn gehn den lanaen Sommcrgrad.
Du/Monde/kanstu dich denn also wol perweilen?
Wie lange sett doch der Mo.rphe.us Schlaff kraut autz?
Sieh'ob du nicht vermagst die Sonne zu ereilen/'
Und einzukömmen noch m ihr veraütdtes H.auß. '
^ch muß nochWanche Stund' m'Sorß' undKvWNexschwebe/
Muß noch in M s t und Noch vcrbnngen lange Zeit/
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^Eb'als der Tag anbricht/darinnen mich mein Leben
Befcheine durch das Liechtdcr hohen Freuudligkeit. '
Ach lrgmmb Hab' ich doch in mein Gemüth' empfangen
I h r ' lmelhötte^ierundTugend gantz und gar?
Mcin Htrtze stuAct stets/und brennet mit Verlangen/
Und macht mir einen Ta^ noch länger als ein Jahr. Als Wich das schnöde Gluck auß ihrer Hand gMen/
Hat es jugleiche mich gerissen auch von mir: • '
Ich muß mein Hertze nun mit T^anxn stets,beglesten:
Ich bin nlchtbey. jirir ftlbsi/ wann jch nicht bin bei) ihr.
Ach splt' ich sehen nur ihr G ö t t i M Gesichte/•
Wiestiil; weren mirGepnncken/Muthund Sinn!
Ein eintzigAugenblick von ihremhcllrnLiechte//'
D a s fastdie Sternen trutzt/ legt,alles Trauren jji%,
Ach käme dochfc<>Feit der hochgewünfchtenßrMn/
Daß ich erblicke nur den wunderklann Schein.
Wann aber ich von ihr wich werde müssen scheiden/

Da wünsch' ich weiter dann im lebfnnicht zu seyn.

Auß dem l. Buche der Verliebten ^Digne.
Dmne klagt von ihrer unglückseligen Liebe.
f ^ I e P e r n milder ich mich beyMcht und Tage schende/
X ^ D e ß trüben HertzensAnast/die Sorgen traurens voll/
Die haben meine Brunst gebracht zu solchem ende/
Daß ich mit einer Klag^ ein' andre trösten soll. ._
O Hoffnung/und o Pein! 'vvü meines Liebstenwegen
Sterb' ich/der meiner ietzt doch gantz und gantz und gar vergisi:
Achstraff'/in derer Joch ich gäntzjich bin erlegen.
Daß du auß meiner Schuld doch einig kommen bist.'
AlserMich hatt geliebt/hab ich ihn nicht gckräncktt/
Wie mir ictzt widerfehrt/ mit eben solcher Pe.in?
Die Strasse (wann mnn tzinn fem Härtigkeit bedenckel)
S o ihm nur einfach war solt* letzt mir duppeltlchtt.
I m fall der blinde Zorn des Glückes und die Liehe/Die alles fönst verkehrt/ mich halten angerant/ ,
So, hält' ich was/ dem ich mejn grosses leid ipWebe,-

film wird mein eignes SOMbtseldst Wideritlll^glwand.
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Ich wüste nichts von Lieb' und ihrerstoltzenräche/'
Ich war der wanckelmuth dcß Glückes gantz befrcyt t
Die Lieb' und auch das Glück hat noch dergleichen fache
Gerochc^ aufs die Art wie jetzt w keiner ZeitAch mein Siren/ Giren/ wie werden deine Schmertzen
Mit eben solcher Last so hauffig nun erfüllt/
Wie ich dich alcichfals auch für diesem wolle schertzen/
Und dich mich anzusehn nicht wol für würdig hielt.
AnictzundiMn mich nicht minder krancken können: '
Such' ich dich fort für fort/sofieuchstdustetsvon hier.
D u bist so sehr erhebt/ daß nielnand deine Sinnen '
Zu beugen ihm gedenckt/und mich versöhnt bey vir.
S i e rathen noch vielmehr/ daß du mich auch Colli blenden
Durch falschheit undBetrua/wie ich zu thnn begehrt.
Nun wol i doch wollest du die Augen zumir wenden^
Zuschn wie meine qantz in Thronen sind verkehrt.
Schau' hier/wie schlcchtenTrost ich weiß von dir zu kriegen/
Laß an der Rache dir doch seyu genung gethan.
Bleib' ich dir unversöhnt/ so laß ich mich begnügen /
Daß ich in Hoffnung auch doch gleichwolsterbenFanAlcide und D i a n e singen mik einander- I n
eben selbjgem Buche.
A

L

e I D E.

5 I N dem mMijtag' jetzt die Sonne mit den Flammen
£y Die hohe Bahn durchrennt/
Und gantz denstarckenSa)ein der S t i l e n rustt zusammen
Und. Wald undHügel brennt/
SogchtdaskmscheVolckderNWphmzudenMldern
Und klaren Brunnen hin/
Die Feldheusch'recken quch djesingenauff den Feldern/
UndkühlenMuthund Sinn
D u Ziehr der schönen du / o Amaryllis/ singest
I n Lieb'und Freud'ergetzt/
D aß du der Wolcken Gott zum frischen Regen zwingest
D ^ r ^ a a t ' M d Wiesen netzt.
DIA-
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DIANE.

Weil in des Hl'mmelsbnu der Forste der Planeten
Gleich in'der Mitten steht/ ,
Wo er zu Movgenszlit die Welt pficgt zu erröthen /
und wieder untergeht /
Weil er den 9lcfermannsichin das Graß zu breiten
MitfemetHitze zwingt/
Hort man wie Thestiiis spielt auff den süssen Seiten/
Und also lieblich sin^t/
Daßsichbefriedigen die ungestümme Winde/
Und gar in stiller Ruh
Der schönen Sängerin sehr lieblich und gelinde
LW wehen ab und zu.
ALClDE.
D u schneller laussder'Qutll'und gläsernen G e w G v
S o rauschen für und für/
Der du so schönes Kraut trägst umb die reinen Flösser
Und Blumen voller zichr/
Daß deine klare Bach dir ja nicht durch die Herde/
Noch durch der Sonnen macht/
Noch ftembder Ströme Schlamm und Wengung irgend werbt
Verderbt und hingebracht;

Noch einer/welchersicham Ufer hier beschweren
Der Liebe wegen muß/
M i t seiner Augen Bach und den gesaltznen Zehre»'
D i r trübe deinen Fluß.
DIANE.

I h r Mahlwerck der Ratur/ihr Blumen in den gründen/
I h r stiller auffenthalt
I h rstrengen?^ichten ihr/ihr Strauch/ ihr hohen imUvt/
Du schattenreicher Waldt/
Daß ja keinstarckerWind die Zier an deinen Zweigen/
DieBIe'tterdirversehr'/
Und du in voller Lust dich mögest schsll etjtfgtö/
Und grünen mehr und mehr;
Daß

if8
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Daß ja d u m dem Frost/wann Rein undSchn« iviid fornmcn/
Versichert mdqcfl stynj
Daß deine Vlute dir nicht werde büttiemMtiincrt
Durch grimmen Sonnenschein.
A L C I I ) E.

I n dem ein weiser Sinn W Hrsses glattn Wortck
Und lall entgangen ist/
S o weicht er insichsclbli/ und bat an solchen Orte»
IhmMllß'undRuhrrkiest.
Hier kan er wie er will so lanä er istsichstrecke«
Bcy elnc kühle Bach
Die sansste rauscht uorbeyj kein Streit pflegt ihn zu wecken/
Ihm laufst kcinKummernach.
Die Blumen riechen wol/ das HiMlnIische Gefiügcl
Stimmt an den süssen Chor:
Esfteuttsichdas Feldt/ die tUin/ ©aal* und Hügel /
Und springt für Lust empor.
D I A N E .
DerWestwind den man hier bsrt durch die Btätftf rauschen/
Und umb die Bäume her/
I s t welt nicht mit der Last der Höfe zu vertauschen/
Und mit der Stadt beschwer.
Deß Vsfels Lob begern das ist ein armes Leben/
Und angcschminckter Schein:
Es ist der Sinnen Pest nurstetsnach Ehren sireben/
Undnievergnilattfeynz
W osichGemüt'und Mund mit scheinbaren beginne«
Und falschen tückcn deckt;
W o biß die Zunae sagt/ hergegen in den Sinnen
Gar weit ein anders steckt.
A L c 1 D E.

Hier hat der Chrgeitz nie gestellt mit seinen netzen /
Kein Goltdurstist nicht hier;
Hierdmcket niemandtsichnarweit hinauff ju setzen /
Und brichtsichofft Herfür:

Hier

^
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G>n,tz fcc'mb* und unbcfanM
Ist alle böse m i \ntö recht ijl muß geschel)«!
£>[>« (i!L*n tvifDrrftnnbf.
Die gllldne üBllliafeit pflegt alle* zu erfüllen/
Was sich zu thun gebührt,Sic macht daß jedermann «ach einem freycn wlllm
Grwlmdscktesiirbcn führt.
V l A N E.
Ein Hirtekan das Feld mit seinen Händen bauen
Olin uurul) und beschwer/
Darff keine neue Welt mit tausend schaden schauen /
.Und wallen durch das Meer.
Dcß Annen Hoffnung reicht so weit sein Acker gehet;
Er ist v!el reicher noch
Als einer dessen Hauß voll srembder Wahren stehet/
Und trägt der sorgenIoch
OnMann der wenig^ llebt/kansichfür dem begnügen
Dir Viel) mithaWN hcqt
Dasalle Ställe füllt/und der sein Gut zu Pflügen

Mit tausend Ochsen Pficgt.
Marcelionis Srhrelben anAlciden. I n be^

ttamtem Buche.
( ^ C l ' n Ansehn/ <$d)äffl/ Verstände/ dein Adel in geberden/
~ U n & tausend Tugenden/ nx't welchem du auff Erden
Durch weilberümbtes Lob wirst über allegehn
Die doch umbihr verdienst den Sternen «leiche stehn/
Die machen Aicide/du Fürstin aller schonen/
Daß mein Gemütesichnicht kan mit mir versöhnen /
Dasi ich Mein selbst nicht bin. Zwar reden mau ich wol
Mit dir wie mir geliebt/ doch wann ich reden soll
S o bin ich gantz verstockt. Dann kan ein Mensch wol lebm/
I n , sali er umbsichher den klaren Glan»siehtschwebm /
Der nicht als Stumm und Taub/ bestürht «nd unbewegt/
Ob diestr Augen ^iehr die seinen niederschl^at *
Wer weiß was schsnheit ist/der nicht wird müssen sagen/
Daß iwey Ding' in dirsind die sollen sich bettragen/
~
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DieWeißheitundGejialt?Werhatbich'jsbeschaut/ '"'
Der hm vor Lieb'hernach zu leben dnt qmaut/
Und sich vor Hrrtzens>Anl,!l mit dir bereden fßiutm?
Ich schweig? nun so jcftv/ dap alle meine Sinnen
Bereit ermüdet sind 1 Die Hoffnung ist umbsonstj
Ich frei,' und än<iste mich in dieser arossen Brunst l
Die Seele fehrt Uilrauß^mdiesemstrengenOrden
Räch' ich mich rni niir sclbft/und bin mein Hencker worden.
W a s ich begehrefienchtund mehrt mein »«gemach;
Hergeaen was Ichfil>'l/eilt doch mir selber nach.
Ich will was ich nicht 011 i die Pein geliebt dein Herren/
E s ist auch frölich noch ob diesem seinem Schmcrlzen/
Der taglichmich erwürg, ich leb' und freue mich/
Biß ich den unterscheid der Gch^nheit/wclcher dich
Hoch über «ich erhebt/recht bey mir fan erroegro *
Dannhcr beginnet jich »neinstoltzerGeist zu regen/
Daß ich dir lieb zu sr»n in starefcr Hosinun«, bin.
Doch deine Trestllchkcitstürtztalso meinen Sinti/
Daß ich mich geben muß. wie abcr di'ftm allen/
S o ist keinWeq so rau/ au^dem ich incht zu walle«
Noch mehr als willig bin. ich werde wo! gewahr/
Daß diese schwere Pein und alle die Gefahr
M i n Wanckelmuch cmcck i ich suche noch mein leiden;
Doch kansichmein Genlüth' in seiner Angst auch weiden i
Die Straff tst meine Lust/die Seusthcr nur mein Spiel/
Der Tobt das Leben selbst, wom'n ich schauen will/D a kan ich nirgend nichts als Feuerfiammen sehen/
£>ie meine Marter sind: diß pficgt mir zu geschehen
Umb dich/O schönes Bild-so leb'ich jederzeit/
Und habe stets mit Furcht' und Hojjnung einen Streik
Erbarme meiner dichter ich mein ganzes Leben/
D a s tausend Plagen suhlt / in deine Huld ergeben:
Ich suche nicht 2lrlM)i erwiege nur allein/
I n was für Nöthen ich muß deinetwegen styn.
Neujahrs-Gedi6)te.
Fast auß dem Niederländischen.
-^IeElMN'hatthVeRelj' auH dieses J a h r vollendet j
« O M r t n Aeb/d« mbest noch die harten Sinnen nicht * .,
Sie

(Sie hat dm klarenSchn'nn'un »i'der her gewendet;
D u racnöeil von mir ab der schönen Augen Liecht.
Qöatf wilnisch' ich dir dann ietzt/mein beste Trost/vor Gaben
Auff dieses neue J a h r ' Geld? dieses ha<iu schon.
Viel Gljlck^ auch das isl hier. Wiltu dann Ö t h t a haben t
D u liasisiealldereit/ undivclsscst wol darvon.
Noch etwas iji in dir / wofern' ich es nia>l sagen/
Daruon ttmpc alles Lad und Traurcn fiep mir htt.
Ein grosses Bollwerckstehtumb deinen Smn geschlagen/
Diß lnöcht' ich perne sehn daß es gefälltt wer.
Hier diese Mauer machte daß meine frei)« Sinnen/
Mein'WverfälschteLieb'und tleue Dienste nicht

DeßHrrtzens hohes Schloß vermögen m gewinnen:
Die Gchanlz' iststärcker noch als daH siecin Mensch bricht

Ach wann durch diesen Wall Cupido wolle ,schiessen i
W o nicht/so geb er mir dm Bogen und Gewalt;
I c h seit ein grosses Loch bald habm d«rchgerissm/
D a ich mein Lägerhätt und steten Auffenthalt.
Sey nun mit meinem Schatz'/O auch M i n Schl,tz/verchttf/
Dem HerW/das ich dir zu schencken außcrkicsti
Vorwahl^es ja mir wol/daß es nicht wirdverschrtt/
Wie vor d<rt alte Iahr/so jetzt vergangen ist.

An eine Jungfrau|J$?balles OutundGcldt in diesemgantzen Lande
Erjedl' ich weder euch noch andern/ was j«(Schande
Und weiß gewiblich auch/daß m'emand sprechen?an/
I c h hab auß Fcindschafft ihm was Leidesangcthan.
I h r möget aber doch darneben kühnlich>g!äuw,/
Daß ich ohn euch Gott lob wol werd' im Leben bleibe^
W i l derenthalben auch mich nimmer untersteh»
Von wege» mxer Gunst mit Lügen umb zugehn.
Diß alles laß ich euch die Hofe>Leut^ erzeigen/
Die prächtig Berg hinan mit Reden können steigt/
Und iedes Wort auffziehn nicht ohne grossen Scheiß
Auff daßsieso bey euch in Gnaden mögen s«on.
Sie thun wol einen Cyd/nicht dinnoH ohne lachen/
Daß ? W A u M «uch die VtewenstnstUWaHe^

„ _

*6i
M A R T . O P I T I I XfiitbM
Butfr
Nnd daß sie Heller sind dcüüalles Firmament/
J a daß die Sonne selbst auch nicht so dcsstig brentS i c schweren hoch und scyr/daß'Gutt euch außerlesen'
Vor aller Zierligkett und M'm-schönen Wcsm/ .
Und sagen/M sey-das Iabr'und denn die'Ielt/
I n der Ihr/grosse Ziehr der Wclt/gebohrcn styd.
S i e sprechen wol darben/ daß ihr mir euren-B lieft»/
Ein harterHcrtz als Stein veMlsgct z u e n t z r a / •
Daß ouß America diebeste Spcccrey
M i t euremAthemweit nicht zu vergleichen fei);'
Daß solche Hände luchtgcnMltt werden fßndten/
Daß'aegen ihnen Schnee zu gleicht fty der Tinten/
D a ß jedes Zahnleiu sey ein köstlicher Demant/
3!n welches die Natur all'ihre Kunst gewandt/
Und daß die Llppcu auck/so mehr als Rosen blühen/
XVtit mcii den edelsten Corallen vorzuziehen:
D a s Haar ( ich glaube nicht daß es von Hertzen ksmt)
Ein jeglicher vor Goldund beste Perlen niiupt.
S i c setzen wol hinzu 7 wenn sie euch reden hören/ ,
Dassauch ein jedes Wortstarcksey sie zu verfthren /
Und daß derstarckcMars durch eurer Zungen Schein
Die Wass-nabzuthunbereitttwürde seyn-, ., •
Geliebet euch hernach von Vei>us was zu singen/
Die W i M könnet ihrniit'curcr Stimme zwingen/
Und wenn ihr weiter auch cuchzu der Lauten sind/
IstQrphius ungelchrt/ undgegen euch ein Kmd»
Wann ihr zu Felde kompt/ wohin man euchsiehtgehen/
D a ficht man also bald die schönsten Blumen stehen;
I n summa/ die Natur hat diß an euch gcthan /
Daß eure Treffligkeit kein M^ensch beschreiben kan.
Wie mßchf ich aber wohl so falsch erdachtes sagen /
Und groß' Auffichneyderey nulLangmut nur ertragen ?
Ich glaube/ welcher sich nimpt solcher Lügen an/
Ein Feder und Papier auch scha'mroth machen kan.
Und was dann mich belangt/ bin ich gar nicht der Sinnen/
Daß ich also die Gunstverhoffe zn gewinnen/
S o hat mein Hertzc noch anjetzt ein solches Ziel/
D a ß ich ihm ohneKunstkan wchren/wann ich wll^

Ich
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Ich f ige freilich wo!/ und w«ß es war zu machen /
&)<\§ ihr gar m V und sniffbewabict eure Sachm/
Undd^ißanchfe'orü'iri smd vvilHoßart/stoltzund Pracht/
Die ihr gar weißlich doö) nicht |onbiT$ Hab in ücht/
Daß ich euch / aber mich für qöltlich \Werkennen/
Man» »locht * es / furcht ich nuivnnWSrAum' mit» Lügen nenen;
I n eurem Leichnam ill zwar alle Zier'igfeil/
Doch auch nicht wenig jlchc vom Himmel trefflich weit.

Echo oder Wiederschall.,
£ > I § Ort rnli Bäumen aantz iriiibgcben' /
r * J Du nichts als Frucht und Schatten schweben/
D a Traurigkeit sich hm verfügt/
. D a alles wüst' lud öde licitf/
D a auch die Sonne nicht hinweichet/
Dagiffcig U^gejiefftt ichlcichet/
O a gar kein Wasser sich ergeusi/
..Alsdasaußmeinen singen st-ust/
D a gar kcin Liecht nicht wird erkennet/
Als daß auß meinem Hcrtzcn brennet/
Bcdüncket m'lch bequeme stylt/
Daichnüchklal/ad meiner Pein/
Ab meine f Peil? und tiessstem' Leiden/,
Daß mich ietzttnd wird von mir scheide'»;
Doch ehe der gewüntschte Tod/
Mit Freuden abhilfft meiner Nolh/
Will ich von meiner Liebe klagen
Und/sb schon gantz verqeblich/sra'gen/
I N dann niemand/der tröste müh/ , .
Weil ich'so trauer' inniglich ?
Ich.
OEcho/wirstnürduallcine . .
Hinfort ml ch trösten / im d Mst keine?
Eine.
Wie sollsieleschenmeinen Brandt /
Istsiemir doch noch unbekandt ?
Bekandt.
Sie will es aber nicht versieben/
Last mich in Angst ohn Ablaß gehen.Laß gehen.
Verleuret sich denn ja mein Leidt/

Wem soll ichs dancken mit verZeit?
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S o ist nun Noth/daß ich verscharre
Das Fcu?r/uud der £(iinb* echarre^
Harre.
Wenn ich zu lange harren soll?
5)ülff etwas meiner Un^odult?
-GedM
Vielleicht so möcht' ichsicrdmehe/
Weil ich im höchsten Elend?cl)e ?
'Entgehe.
S o soll,' ich deinem Rathe.schleihl/
Hoss alles werde gut und recht.
Recht.
Nun diu ich vieler Noch entbunden/
Und habe guten Trost empfunden.
Du unbewohnt Traurigkeit/
I h r Hecken voll von meinem LeidV
I h r schwärzen Hölenund ihr Wüsten/
D a Eulcn/Nattcrn/ Schlafen nisten/
Du ödes Ort/gehabt euch wo!;
Ich bin für Traurcu Freude voll/
Für Finsternüß such' ich die Sonnend
Für Thränen einen kühlen Bronnen':
Die so Vertröstung mir aethan/
Ist so daßsienicht lügen kan.

Gedancken bey Nacht/äls'er nicht
schlaffen kundte.'
^ C r helle Vesperstem gieng auff^kaum vor sechs stunden/
^ I e f t t hatsichMitternacht m seinen Ort gefunden /
Und in sechs Stunden kön,pt die klare Morgcnröth/
Hernach wird dann dieSonn' am weitesten erhöhtWie lanq' jetzt ist es wol/ daß in des Herbstes Tagen
Schön' Aepffel und vielObst bey ihren Bäumen lagen'?
Heiut'hatdiewinterlufft ihr kaltes weisses Kleydt
Mit groß' undicharffen ReifflnnbhüNet weit und breit-.
Hernach soll wi'ederumb mit schönen tireliren
Der Vögel Compagni? durchWäld-undFeld spatziere^n/
3o bald der schone Lentz wird Blumen ohne Zahl
Durch seinen Westen wind außsen ilbtrall.
!lch wie vergänglich istdoch allerM.'nschenTichten!

N e bqld verwirret Gott/ was wir so mühsam richten j

Der poetisthen N)3lber.

,6s

Wevwelß/ da er für sey / ob dich schöne Stadt
"""
Der Krieg in kurtzer Zeit ni6)t anffM'ichtet hat.
W a s Schlesien jeizt ist/ das war vor vielen Jahren
Gantz öd' und unbewohnt! wo damals Wälder waren
I s t wol gebautes Land: jetzt geht ein schönes Bild/
W y nichts zu spüren war als ungezämbtes Wild.
I c h diu so sehr bestürtzt und ausser meinen Sinnen/
D a ß ich gar wol nicht weiß was ich last soll beginne«.,
Ich hör' und sehe nichts/ich'we!ß/nicht.wo>ich bin;
Die Eitelkeit der Welt benimbt mir Muth und Sinn.
Ich hitz' und bin entzünd^wic Etna/wenn erstreutt
DieFIammen in dieLusst/undheißes Hartz ausispcyet/
Und achdem holen SchlUtid'-jctzt schwache Wolckcn blaßt/
I>'tzt gantze Klüfflen Stein' und KugelnstiegenlaßtIch dencke hin und her/ was ist doch unftr Leben/
Die wir ohn' End'und Ort in Furcht und Twste schweben <
Wir wallen mdem See der schändlichen Begiehr/
Undstreitenmit uns selbst im Herlzen für und für.
W a s nutzt es dir dann wol von langer Zeit und Jähren
Viel Silber/Gold und Geld durch kargen zu echahren i'
DieIeit/die Mörderinn/so allesfressea kan/
Fuhrt unsMch selb« hinweg ausj ihrer alten Bahn.
Bekenne/bitt' ich/mir/ warumb doch will du prangen
Mit deiner Augen GlantzVund deinen zarten Wangen»
Mit deinem ritten Mund'/ und deines Leibes Pracht/
M>'t alle dem/was Zucht alleine scheinbar machl ?
Bedenck ich umb undumb^ie Welt in einer Summen/
S o muß ich letzlich doch noch aüst die Rechnung kommen/
Daß nichtö beständig sey ohn Eßbarkeit und Zucht:
Wer dieses Gut nicht hat/was ist es das er facht?
D u Göttjn der Begier/hiaweg/s»ftrne-Westen
Von Osten/und daß Hauß der Höllen von den Festen
DcßhohenHsmmelslieqt j hinwegaußmcincmSinn;
I c h habe nichts mit dir du arasse Kupplerin.
MeinHertze wündschet nicht denMgdcn zu gefallm/
Die inl>er LasterWust' unö Üppigkeiten wallen/
Die nur nach grossem Gut' und schnödem Prangen stehn/
Und Erbarkeit d M rstillschweigendübergehn.
_
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'Die von dcrIungfrauschafit nichts als den Namen haben/ *
Und, ihrer Keuschheit Schloß mit Hoffen untergraben/ '
Und dmr Augen nichts als mjr ein Irrwisch scyn/
Der uns führt.in den Sumpff der hgrien Liebespeio.
Die Rächerinn der Zeit mein' Hand'lvird nichj getrieben
Von solcher f.ils6)en Luft / ich lasse mir belieben
DerTulicnp GllnN/dic nicht auff Schein sieht noch gewinn;
Ein andrer habe Mld/ich habe fwM E i n n / '
Des keinem hifnen kan/der keinem nach kan Müssen/
Und wüji'.jch por ejn SBort die ganye Welt zu kauffen:
D a s Geld uyd Gut so ich vor mich begehr' ist klein'/
Und habe mehr als Die/ sp arm bcp Gütern septl.'
Ich wliß daß Schätze nicht an La>^d und Städten liegen/
Vermögend halt' ich mehr den dersichlöst begnüg^/ " '
E r achfet niemand nicht/trotzt alles was da lebt/
I ß Meister feiner se!bll/sem grosses Hcrtze schwebt
Hoch über Gut und Macht^iji allzeit wol zu frieden,/
Und von der Eitelkeit des Volckes weit geschieden/
Verachtet alles das/ darnach die Menschen steh«>
E s sey lluch'wa.^ es wil/sv, muß es doch vergeh«
Wein ein kinger Geist/gelehtt und wol erfahren/
Fleugt den gememen Lauffauch in den jungen Jahren/
E r qchtetden Tod nicht/fahrj fort / und muß er schon
Den Pfad den alle aehn/sy komt er doch darvon.
Diß iii das weise Volck/so Printzcn mehrt ihr Leben/
S o Königen ihr Lob und Ewigkeit kan geben:
Die Strasse-im* ich auch/ und ichi>erweißmich hin
Von £#je zwar nicht groß/bych M ß genung von S i n n /
I c h kenne den Weg auch ifthr-vstt Hab ich gemessen
Den grünenHcü'con/binobm.auffgesessen:i'' •"
Dura) mich wird letztdas thun m^)cutschland auffgebracht/
Daß künfftig ttotzcn kan dir.schönsten «SprachenPracht.!
Mer dicsmFweck erlangt/ darffnicht hlernnlen kleben/
Ul,d war' er zehnmal.>todt/so soll, er dennoch leben: ..
Gott hn'bergt selbst in ihm/ja was er dencktpNd schafft
Raucht nach llnlmbligkn't/ schmeckt nach des Himmels KrafftDrumb w'rd die schiclle Flucht der Jahre nicht verderben/
W a s ich begm'.s/und diß zugleiche mit mir, .sterben.
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Ob das so unten war/sol' alles o6eo#el;n/"
"
Ho.kgnperWcißheit Lob dpch nimmermehr vergeh«.

"

Elegie,
<ZN dem die Sonne.sich hat in das M n r begeben/
^ U n d das gestirnte Haupt der Nacht hewusscr bricht/
Sind Menschen/Vich und Wild wie gleichsam ohne Leben/
DcrMond bescheinctauchgav Faun? ,nn't halbem Liccht.
I c h ; obschon alles schlafft/innßohnAusshören wachen
Von vielen Tagen her/und:wallen ohne Ruh:
Ist schon dic gantzc Welt bKeyt von ihren Sachen/
S o bring' ich t>och vor Lieb' und Angli kein Zluge zu.
Auchdich/Asterie/hat gantz der Schlaff umbringet/
Der TagesArbel'tfurth/j)es Todes Ebenbild;
Da mir der'Ichren Bach auß beyden Augen dringet/
Bist du mit sanfflerRuh auff deinem Betr erfüllt.
WiewannKch Deliahatin den Waldt,verborgen/
Wird durch den Schlaff erwuscht und fallt ins grüne Graß ;
Vnd wie die Nymphen auchsichlegen gegen morgen/
Nach dem 0.er Nacht^antzsiegemacht hat müd und laß.
Sie ruhensicherlichbej) einem frischen Bronnen/
Die Bäume hallen auff der Morgenröche Lie6)t;
Daßsienicht alsobald erwachen von der Sonnen
•;,
Decktsieder dicke Wald,: Pan aber Mästet nicht.'
Er gel)t/er rufft/er ichreyt mit sehnlichem Verlanget
Daß seine Stimm erklingt durch Püsche/Berq und Thal/
Undsiesindsanfftiglich »lit,süsscm Traum mnbfangen/
Dem Pan antwortet nur der blosse Wiederschal.
Du auch/mein Leben/fchläffst/ich muß,in Nöthcn wallen/.
Du bist in guter Ruh / ich wache für uO für/
Biß mich der letzte Tod wird endlich überfallen/
Auff den ich sehnlich wart allhicr bey deiner Thür.

Kuß dem ersten Buche
Propertit.

Wxc certe defertaloca.
YllNssdieser Wüsten Städl'/in dieserstillenHeyde/
^ D a niemand innen wohnt/q!s nur der Westen Wind/
'*% +
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D a kan lch ungcschcutgenunq thunmeinem Leide/
' *"
W o auch die B a u m nur still' undverschwiegen sind.
W o heb'ich aber an O Cy'nthia / rn sagen
Von deinemstoltze»Sinn'und harten Grausamkeit!
Jetzt muß ichübcr dich/ ich niH gar fthnlich-klagen/
g)er ich sonst glückhcht war in buhlen vor der Zeit/
sLie Hab ichs dann verdient ? was hat dich fo lverkchrel^
W a s ists womit ich dich so hoch und sehr verletzt ?
Vowahr miinstetesHertz' ihmdcine Gunst begehret
Hat keinen Fuß zu mir ein'andere aesckt.
Ob ich gleich über dich mich wol entrüsten solle/
Weil du mi?.ohne Schuld verursachst-diese Pein/
Zürn' ich doch nicht so sehr / daß ich dir gönnen woltf /
D u möchtest immerzu in soichem Trauren seynIsts daher/ weil ich nicht ohn unterlaß geschrieben /
Won meiner Liebesbrunst/ und dirhab^hoch geschwom»I h r solt die Zeugen seyn / wo auch ein Baum kan lieben/
DuHuch^lmd Fichtenbaum den Pan ihm außerkobrn.
Wleosstehoretmaahiermeine Stimm'erschallen?
W o stcht nicht Cpnchia gefchntzt durch mein/ Handt!,
Ists daher/weil du mir in fachen mißgesallen
Die keinem nicht als mir unddir nursindbekandt ?
Heifi mich was dir geliebt / ich bins zU'thun gesonnen^
D « kanst auch nichts nicht tbw das nur zu wider sty.
Drumb'wohn" ichnun allhier bey diesem schöuenBrunnen/
I n diesem kühlen Ort und Wen Wüsseney./
Und alles was ich kan vor Klag' und Leid erzwingen/.
D a s muß ich jetzt erzehln den Vögeln nur allein^
Doch sttMlch wie du wilt/ so sott mir stets erklinge.»
W n deines y^qmeys Schall' Holtz/W«sen/Thal und SteioNachtklage.
Außeinesandern ErsindunF..
^sCtzt blicken durch deß Himme,s Saal
k^Olc güldnen Sternen allzumal/
I c h bin ohn'-Hossnung gantz allein/
IchwachVmdandreschWnei^

^
Du

^ D Ü / I u n g f t a u / liegest in der Ruh/
Undhasi die jloltzcn Auinn zu;
Z)u blüstst durch den wth«n Mundt
D a s süsse Gifft so mich verwundt.
D u denckcst nicht an meine Noth/
Noch, an den süffm Liebesgott/
Der mein Gemüt' unD Si«n hat bracht
I n deine Hand und grosse Macht.
I c h lieg an deiner Tauben Thür/
O b ich doch möge kommen für /
Und diesen unbcweglm Ginn
Durch meine Bitte zu nlwziehtt.
W a s sonst Hey Tag' irrt hin und her/
D«e schnellen Fischt und auch ihr Meer /
Gmd sicher/geben sichzu3?uh/
Ichbringe nur kein Auge zu.
ZA'cThränen ruff' ich^eugen an/
Damit ich dich nicht zwingen kan/
Di* Thronen solch dir zur S c h a n p
Hier W ' a l s meiner LicbeWach.
Ein jeglichs Hing hat seine Zeit;
Wann esgefroren und geschncyt/
Macht sich der Westwind auft die Bahn/<
Legt allem neue Kleider an.
D a s eine fallt/ das andre steht;
WannPhöbus auff dieWache geht/
Weicht Luna weg.- willsieentsteh«/
Muß Phybus dann zu Bettegelin /
E s geht doch alles nach Gebühr;.
Fwey Dinge bleiben filrundOr;
Dein harter Sinn / und meine Pein.
Die müssen gantz unendlich seyn..
Die Upsach ist mein treuer Sinn/
Weil ich beständig bep dir bin/
Und liebe dich noch diesen Tag
S o sehr als ich vor längst schon pflag.
I c h bin kein Schiff nicht in der See/

Das nach des Windes MLcn gch».
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Ich hall' allein bey dir fest' an
Mit Glauben/der nicht wancken kan.
Und diß ist / Jungfrau meine Schuld:'
Wo!an/ ich gehe mit Gedult/
Und such' ein Ende meiner Pein:
Ich wil dir nicht beschwerlich scyn.
Gehab dich wol/ ich scheid, jetzt ab/
Gehab dich wol/ ich eyl' ins Grab/
Nimb meine 6,ecl' allein und bloß
Zlj dir in deine zarte Schoß.
, Sonst wirdsiePenus auff dem Wag«
S o hoch als Sonn' und Wonde tragn>•
Sonst wird mein' arme Seele stehn/
W o jetznnd die Gestirn' anssgehn- •
Die Sternen umb deß Himmels Fcldt/
S o nächtlich leuchten aller Welt/
Diewahren Buhler vor der Zeit;
Jetztstehensievon Roth besreyt.'
Sicstehnund haben fieissg acht/
W a s Pein mir wird von dir gemacht:
Durchsieerfchrts der Venus Sohn)
Der wird dir geben rechten Lohn. .
Die Namen werden aussgesetzt,-..
Wer denn mit Iiehrmsichgenetzt
Am meisten auff derWßlt allhier/
Den zeucht man andern dorte für.'.
Die beste Stell-ist wo! für mich:
Drumb sterb'ich jetznnd willigllch .D a will ich seyn dein höchster Gp^tt/
Die du mich bringest in den Todt.
Ich gehe nun/ und laß' allhier
Die heissen Thronen vor der Schür;
Doch soll ich fort/ denck' auch vorhin/
O b ich deß Todes schuldig bin.

'"" ."

An Asterien.
Weymal istjeßund gleich der schöne Früling kommen/,
% Und zweymal Haider Frost deßWinters abgenommen
Der
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Der Baume grünes klcvd / als Venus zu mir kam/
"
Und mich/ Astcric / von Phöbus Seilen nam/
Und dir <u gab: vorhin entbrandtm meine Sinnen /
Durch Dur>l der ßwiqkeit/als ich mich zu gewinnen
Der Tugend schloß befiiß: jetzt bin ich meine Ziihr/
S o weit.von ihnen ab / so nah' ich bin bey dir.
Wie offt Hab ich bjßhcr gehoffct frei) zu werden/
Wie offtmals hatten mich geführet von der Erden .
Die Flüqe! der Vernunft /wann nicht das weite Mcer
Der grossen,Freundliakeitinpir gewesen war ?
Jedoch wird mich und dich Thalia nicht verschweigen/
Mein Augentrost ich geh'/ ich geh jetzt zu ersteigen
,Der Ehren Hohes Schloß,'ob sleich der schnöde Neid
Den Wchverwachen wird/ den M g der Ewiakcit.
Der schneien Jahre Flucht / so alles sonst kgn tödten/
Hat nicht.Gewalt in uns; die trefflichen Poeten
Sind viel mehr als man meynt:ihr hohe ßinn und Geist
Ist von d,es Himm?ls Sitz' insieherab g,ereist.
Ein frey Gewissen auch ist aar nicht angebunden
An das Geschrey dchVolcks/ das ahnlich ist den Hunden;
S i e bellen jn die Lufft/wosienichtfkmn qchn /
Und blciben,doch aljhier weit von dem Himmel steh«.
S o bald uns Atrovos den Faden abgeschnitten / •
S o balde haben wir auch unser Recht erlitten:
Wann uche See! und Geist deß Leibes sind befreyt
Und laßen diese Welt / so läsi uns auch der Neidt.
S o ward auch Herxules/ der Kern der Helden/ inne/
Daß niemand weil er lebt djeMißgunst zahmen könne.
Diß ist der alte Lauff. Ich/, den Zu hiersiehststehn.
Und auch dein Lob mit mir/ soll nimmer untergehn ?
E s fei) das mir hinfort für andern wird belieben/
W a s Aristoteles^ was Seneca geschrieben/ •'.
W a s Plaro/reich von List/was Ecmca gesagt/'
W a s Cato; oder auch es sei) daß mir genagt
Ohn einigen Termin die Bücher aller Alten/
S o durch dcß HimmesGunstbißherslndvmbchalten/
Yu schliessen in mein Hertz'/als wie ein muthig Wrdt. /

Dassichan keinen Zaum und keine schranckm^chrt/

. ..

Und fem nichtstillesteh,,/begiehrig fort zu tauffpnl " ^ " ^
Es fco auch wie es will/ io.werd'ich von dem Hauffen^
Deß Pöftls<eyn getrennt, mein Lieb/mit dem beschejd'
Erwart ich deiner Huldt und Gegen^eund^igkeit.
Gleich wie ein Tigerthier der säugiing beraubet/
Jetzt dort' / jetzt dahin laufff / es wütet/ tobt/ und schmubet-/
Eshmlet daß die-Berg'und aller Wald erschallt;
S o schrei) ich auch nach dir mein bester Aufenthalt.
Ergib dich daß du nicht / wann ich dir bin genommen/'
Därssst lagen allererst: Ach möchstu wiederkommen/
O Philomusus werch / O edeler Verstaubt«
Wie hertzlichwolt' ich doch dir bieten meine Hand/
Dier bieten n«ine Lieb' und rechte wahre Treue .Dann wirdvevgeblich ftnn/OJungfrau deine Reue,/
Dann wird,verlieblich seyn dein Weinen/ Klag' und Leidig
DasKorn wächst gar nicht mehr ists einmal abgemll>t.^
Wer wird hernach/mein lieb/ wer wird hernach dich preisen/.
Wann diß mein irrdin Faß dann wird die Wurme speisen ?
Drumb komm/ O schone/ komm / eh' es zu laugsam ist/
Komm^lah uus gehn den Weg/ den ich miu äußerest,.
S c h a u ' / O Asterie/die Meisterinnder Zeiten
D a s ewige Geschrey/ die Hand nach dir außbreiten/>
Und dir geneidet seyn: nimb sie von Hertzcn an-/
Die ewig deine Zjehr und dich erhalten krni.
An eine Jungfrau.
«7^>Nd du wirst auch bey meiner Buhlschafft stehen/'
^ ^ O Dllia/du Bildnüs aller Ziehr:
Ichwilauch dichdulchmeineVerß'erhöhen ;
I c h wil dein Lob erweiternfür und fürSey nicht erzürnt / Asterie mein Leben /
Neil ich anietzt so sehdweitvon dir bin/
Daß ich mich Hab' in andre Huld ergeben/
Und frembde Gunst mir kommen in den Sinn.,
Ichhaliedich in ihren Augen fundeil i
Dein Angesicht' und rosenrother Mund/
DeinschsnesHaar istfö'in ihr verbunden/

D>'ß ichfrnicht fürdir erkennen kundN
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I c h fand in ihr/wa i ich beydir verlassen;
iOnU icl) vermeyn'V ich könne sie nicht hassen/
I c h müsse denn auch»dir zu wider fepn*
£> 2e!ia/du Spiegel meiner Freuden/
D u Ebenbild der schönsten ln du Welt/
Veral'nne Doch/daßsichuleinAugen weiden/
Well deineZichr mein Lebenlnsich hält;
Weil ihr Gesicht'ist so in dich geschrieben /
Daß sie ihr selbst nicht ähnlicher seyn kan /
Wie wol' ich dich/mein' Augenlust/ mchtliebm^
Ach nimb mich doch von ihrentwegen an.
S o wll ich auch mitstetenVersen ehren
Dein' hoheZiehr/ und edlm Augenschein.
S o lange man von Liebe nurwird hören /
W i r d man zugleich'/auch deiner indenckseyn.

"

^ulonii gecreutzigster Cupido.
YllUssder betrübsten S t a d l e r schwachen Trauerfelw.
-^»Von denen Maro sagt/ da grosse Mortenwäldcr
Die armen Buhlerin umbringen mit der Nacht /
S a h ' ich die Heldinnen die selbst sich «mbgebrach/.
I c h sah' ein jegliche dasselbste thun fürgeden /
Wiesie ihr vor derzeit genmmcn hatchrLebenz
Der dicke wüste Wa-dt war sonn'und Mondens bloß/
Das trübe Hellcn,scestund.schlvartzund bodenloß:
An dessenstillerBach man kaum herfür sieht schiessen
Die Hiatynlhcnblum'/ undflüchtigenNarcissen/
Adonis Pnrpurfarb' und Crocus gelbes Kleid/
Auch Aeasstundalldarverhüllt mit Traurigkeit- .
Die Sorgenohne Ruh /voll Zehren / Leid und Krencken /
Bewegen wtedernmb dieHeldinnen ^11 denckcn/
W a ssiezuvor allhier ln solche Noch gestürtzt /
Daßsiennt eigner Hand ihr Leben abgekürlit.
Die Semele beklügt/wieJuno sie betrogen/
Daßsiedurch falsch Geschenck im Feuer auffgefiogen^
Als Iuplter zu ihr mit P&' und Donner kam/
UndBachumin f«lnHüllr«ußMmMenM
.^,
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Die Ccrnis/ so a»m Mmn^'nüß einem Meide worden/
Wcint/daß siewiedcl'umbschindem Frauen ordeff.
OieProttistrucknetnoch die Wunden' und'qid a6)t
Au!j ihren Cephalus / der doch sie umb'gebrachk.
Die Herd hat noch jetzt die Lamp' in ihren Halden /
Nach der bey Na'chlc sich ttander music wmden:
MansießkwieSapho nochvom weissen gelf« springt/
Und Etiphila jelzt auch mit dem Tode ringt. ,
Was Minss hat gcthan/ wie Creta f w gestanden /
Ist alter ilwcklet"lbeiß' allba' gemahilsorhanden;
Pasiphäe die laufft dem w'eissen Ochstn nach;•
Die Ariadne klagt von Thcseus Ungemach.Die Ph'ttra übersieht die unglückhasitcn Schreiben/
Dadurch ihr Stiffsohnsiezur Liebe wolle treiben:
Die traget einen Gtricks die ihrer Krone B:!dt:
Die hat äuß grosser Schanuhr Angesicht umhüllt /
Daßsiein Dedatus geschnitzter Kuh gesteckt:
Laodomia klagt/daßsievoiu Grab er werfet
^rotesilai Geist/ und ihn auch töd begehrt i ,
Die Thisbe'7CaNace/ und Diso führn das Scbwerdt/
S o ihrem G a U / Mann und Batet ist gewesen:
Auch Luna ha noch nicht der Liebesbrunst genesen;
S i e sucht Endimion mit ihrem bleichen Liecht'/
Und obsieihn gleich sucht/ sofinösieihn doch nicht.Noch hundert sind aUdar/soHtt Liebesssammen
Bald schätzen gut zu seyn / bald wiederumb veröammen;'
I n deren Mitcel kompt Cupido unverhofft/
Und leutert durch den Glantz die dicke Hüllen^ufft.S i e kandten bald das Klnd; ob gleich sein schöner Bogen/
Sein Köcher/Pfeil und Gurt mit Nebel war umbzogcn/
S o kennen sie ihn doch: der fremde wepthe Gast
Wird/wiesievor von ihm/ von ihne« angefast.E s steht ein Myrten-Baum mit Tunckelheit umbfangen/
An welchem vor der Zeit Adönisa'uch gegangen/
Als er Proftrpine« nicht wieder lieben radlf/
Umb daß er nichts begehrt' als seiner Venus Hold^
An, diesem habwsie den Amorangebundm/
M d biliich ihm gcthan/wassievon ihm empfunden:

^
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Esward'mrecl)terRäch'einieglichedewegt; '
' *
Die warffihm an den Strick densieihr angelegt:
Diewo.tr durch das Schwer'dt siÄ rechen lhmNothcii/
T)ic meynl' ihn in der See/die in der Glut/M wdten;
D'icMyrrhawirffetihn mit schonen Brennenzicin
Der von der Th^alien Bach ihr soll acfiosscn sehn»
Won andern / denen er fast wiederumb versöhnet/
Wird er ungleicher Art geschertzet und verhöhnet/
Die wil das Blut Hefefcö/Öaroon dieRose Feim/ ,
Die hält ein Liechthiizu/beleuchtet feine Scham.
Auch Vemls kömpt herbey^ü last ihr wolaefaUcn/
Dies' ihres Sohnes Stra<f/und martert ihn vor allen/
Weil er/a!s Mars bey ihr/ die Netz herzu gebracht/ •

Und Ursache iil/das? auch Priapuswird verlacht.
S i e ist gar schr ergrimmt/erfihrt ihre Echantze/Und schlagee auff ihn zu mit einem Rosenkrantzc/,
SJuch biß das rote Blut herllach er wird gebracht/
D a s Blut das noch viel mehr die Rosen roter macht.
Durch diß wird letz'ich doch die Venus auch beweget/
Daßsieden grossellHaß undGrimm beySeite leget:
Die Heldinnen auck)'selbst die,bitten sie umb Ruh/
Und schreiben alles das der Götter Willen zu.
Die Mutter danckt hierumd/dieweilsienachgelassen/
Und ihn nun weiter nicht/wicwo!siesollen, hassen:'
Cupido/weilsiegleich in ihren Reden seyn/
Fleucht weg und macht sich sore durchs Thor von 5)elffenbeln.>

ifteocfiti unt) HeinfuAites*
^v>Ist ßu gekommen bann/ nachßem ich Nim gewacht
W N a c h dir mem liebstes Kind/den dritten Tag und Nacht?
Du bi<) gekommen/ja. doch wer nicht kan noch mag
(?ein Lieb sehn wann er wil/ w:rd alt auff eilten Tag.
S o viel der Frülüsg wird' dem Winter vorgesetzt/
Vor wilden 'Pflaumen uns ein Apffel Ruch erqetzt/
D a s Schaff M dicker Wöll^m Lawb t/eschamen fan/
Die Iungfräu süsser ist als die den dritten Mann
Bereit hat fortgeschickt; so' viel als besser springt
EinRhebock als einKalb/und wckmsielieblich singt-
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feie leichte NachtigaU den Vöqcli abgnvmnt/
S o ist tKiii Blyftyll mir öaö liebste Datf mai« sind.
'tch habe mich <\?ftt)t be» d «feit Buchwmi lifo/
mn\) wie ein "iBaBocrsrnan thm im fflnibcu jicjjn/
In dem die Sonnesticht/ach daß die \iM»e doch
^ns wolte beyd.'rselts auch führen an ihr Joch/
An ihr gewüntschlelj Joch/ nnd daß !>• nach itnö (tyit
Won uns mit stetem «ftiihnf erzchlten übcrriu?
Es istein liebes paar gewcsm vorbcr Zelt/
Das eine freute selbst/das andre ward gefftpf i
Sie liebten beyde gleich. Ward nicht das Nolck (WW
WieHbtwiderumb >nitSiebe ward el'scht i
Sich Iupitcr/un!> illr/ihr Götter/ gebt n»ir zu/
Wann ich nach lauger Zeit schon lieg'in meiner Ruh/
Daß ich erfahren mq / daß dem der mich ielzt «feto
Und meiner treuen Gunst m jede? Irulmüß giedt;
Doch mehr das junge Volck. min diß muß nnr ergchn/
I h r Götter/wie ihr mo!t: es pflegt Bei) euch zu steh«.
Doch lob' ich dich zwar hoch / so hoff ich dennoch nicht/
Daß irgend jemand ist/der etwas anders spricht.
Denn ob dein Grimm mir schon zuweilen iibeltchmv
S o machstdu es hcrnnch doch duppelt wieder gut.
£> Volck von M.'gara/ ihr Schiffer weit bekand/
Ich wüntschte/daß ihr wol bavchm das reiche Land
Und Ufer beo Achen/lveil ihr 'so höchlich liebt
Dioeien/dersichauch im Lieben sehr aeitbt* ,
Weil allzeit umb fein Grab aar viel Liebhaber steh«/
Die lerneneini^nürmit küssen umbrechtaesm/
Undstreitengleich darum / und wer dann Mund an Mllnb
Am allerbesten legt/dem wird der Krantz vergunt/
Den er nach Hause dann zu seiner Mutter bringt.
lllch/Ach/wie aläckliehüst dem esso wohl nelingt/
Daß er mag Richter seyn.' wie ositc rufft er wol/
Daß Ganymedes ihm den Mund so machen soll
,
Als einen ©feto / durch den der Goldschmiedt Urtheil spricht

Vb auch gewiß das Gold «cht gut sey oder nichts
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Daß die Poeterey unsterblich stp.
W wM,/schnöver Nt!d/mir fllr dieLuslzu fchrelbm'
Von Vmus>und mit ihr die Iuqend zu mmiben:
ch achte deiner nich t/ du liebelt Eitelkeit t
^ein Lob und Name wird erlllngen weit und bnls.
Cupido führet mich auch in ein grüne WDen/
D a der Poctm Volck/weit von Begier und Lüsten/
V o r M n hat gelebt/wie noch die erste Welt
Nichts von den Städten wüst'/und wohnetumb dns K«r>
Die Nymphen werden mir dm Lorber Krmitz aussetzen/
Mit meinen Öerjto wirdsichEraw: ergeben i
S o weit die qrüneLust und hohen Wälder gehn/
S o weit wird melnGedicht' an ctllen Bäumen stehn.
" h r Oertcr voller Freud'/ihr AuMhalt der Hirten/. •
hr BachVihr Ahornbäum'/ihrQucll/ihr zarten M^rtm/'
hr Thäler/ihr Gebirg'ihr Blumen und ihr Stein/
I h r Wohnhauß,allerRhu/bel) euch wÜntsch ich ^ ftun
Sonst nirgends als bey euch t von eurer Lust befeffmWil ich deß irrdischen/uttd meiner selbst/ M M n .
Wie jpersens als er erst Andromeden erbfickt/
Wardmittminder Lufft durch ihre Ziehrvchückt/
S o daß er kaum daS Rdß vttmochte zu tegleren:
S o soll auch mich von euch lein andre Lleoe führen/
Biß mich der Letzte Todt hier unversehens kriegt/
UndVenusmich begräbt/wöihrAdonis liegt-

An Nüßlern.N S l das derfteyeSinn /sind dieses die Geb<inckn7 «3Der unbewegte Much/ so vdrmllls ohne SchranckeH'/
Voll himmlischer besiehr / den Weg der Tuaend gieng i
Ist das des Vl)sbus Sohn/ dem yantz fein Hertze himg
D a s Schloß der Ewigleit in kurtzem zu ersteigen
Durch Arbeit und Bernunsstj jetztMß ersttlle fchwelack/
Muß zähmen seineLust/ muß zwischert Twst qnbDem
( D i e Peln geht für den Troff) der Liebe Vclam sevn.
Wer hat/ O Amor/ dir doch die Gewalt gelben /
Daß der Ptttcn Aolck/d« sonst am Himmel schwlbm/

Und fast nicht irrdisch sind/ in deiner Dienstbackit
Vor allmauss der Welt bestrckt ist jederzeit?
McnWern/Ycssm Geist H o c h empor gegatsg'en'/
Hat da$ verachte Weib dieGlicera gefangen/
kommen/ wie man weiß/ die hatte Naso lieb;
Catullus Lcsbien: Tibulluswas er schrieb/
W a r nichts als Nemesis; Toscaniea wird sagen
Wie sehr Petrarcha kan von seiner Laura klagen/
Lucretius ward toll' auff seinen LlebeH tranck
grancjjcuf JDfolfa lag an den Franlzosenkranck /
Nnd starb auch sodahin; kein Mensch hat je vernommen
Wohin doch Gauricus soy unterweges kormnen /
2lls er auß buhlen gieng -.der Gtroz<a war bey Nacht
Auß Eysser.umd ein Weib ckbärmlich umbgebracht.
Den edlen Ariost hat die Begier im lieben
DurchSchreiben ftingerrar zukehren angetrieben-:
Ponlanus 3lretin/ Seeundus/ Sanuajar /
Mein Ronsard/ Sealiger/ Lotig und wie die Schar
Der grossen Leute heisi/ die haben ihre Sinnes
Und uncrschopffken Witz / nie höher bringen können/
Als wenn diestrengeVrnnst/ die Kranckheit ohne Rath /
DiePestdertheurenZeft/sieanachrenget hat.
Mir auch wie wo! ich mich nicht so vor werth erkenne/
Daß ich mich§ep der Zahl-der hohen Männer nenne/
Gefiel Wm'e; wo als-ich diese lieH /
Durch Reisen/ welches mich von ihr« Seiten riß/
Kam meine Sylvia/ die schon liegt in der Erden /
Und nichts mehr von mir weiß: die sitsamen Geberdtn
Die geile Hsstiakeit/ der abgeführte Sinn/
Und was mich, sonfien hielt/ ist alles mit ihr hin.
Dann hat mich endllchouch in Dacien gefangen/
Die lange Vandala: jetzt nun ich sonst entgangen /
Und die Beiilehrligkeit mich wenig meistern kan/
Steckt Fiaoia mich doch als neues ,Feuer an. "
Die wildeF'avia/mit ihMlschwM'lzen Augen-/
S o mir das Hertze selbst sampt Mnrck^undBem aussaMn-/
Und bringen gantz mich durch, ach daß ich ftecher Ginn
Mich/ der ich ihrer Hold viklmebr gls würdig bin/
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B o wenigi;elten läst/ach lach! daß kein Vergiessen
"
'
DerThra.irn/und kein Wort/kein Seusitzen kai, -erschicsse» l
M i c kömptes daß fieflursichmir so frembde stellt/
D a der und jener doch für nicht ertichtet hällt
Sie liebOnst zu viel! ich weiß nichtwas lch dcncke /
S o seitzam ist ihr S i n » : Wann ich mich ju ihr (euere-/
S o wird siestoltzdarvon: wann ich mich halten kan/
Und komme nicht zu ihr/<so lockt sieselbst'mich anO freundlicher' Betrug! £> ungerechte Liebe l
Ist dieses nun mein Lohn/.daß ich mich allzeit fifa/
Cupid0j'deine Macht/ durch meine Poesie/
Dle'nicht verachen soll / zu loben fyat und frlr?
Hab' ich mich darumb dich zu preism unterfangen?
Die ftande/ dieser Hals/die Stirn 'und dieseWangen/
Diß Mensch soll solche Roth/ soll solche grosse P?in
Mirstylenaut, den Hals/ soll meine Marler seyn.
Die Bucherstinckenmir: ichfiengschon anzumelden/
Auß Fürstlichem Befehls deß unverzagten Helden
Von Promnltz hohes Lob/ das schiäffst nun gantz und g a n
J a / w a s ich lachen muß/ in dem ich ämbsigwlN'/ ,
Zu schreiben wie manboch die WvUust solle meiden /
Nam sie mich selbsten ein nnt ihrem W n Leiden/
Auß Rachgier gegen mir. Den Griffel fristder Rost
Mit dem ich vormals schrieb: die Lauten meine Lust
Und Uamuth-Trösterinn/ weiß jetzund nichts zu- singen
Als nur von Flavim/ mir araut vor allen Dingm
Die soitst die Jugend lic'bt': der Tantz/ das S p i e l e r W e W
DerFreunde Gegenwart/ die sonst pstcgt,!ieb zu seyn/
Ist lauterGaU' und Gifft- die Einsambkeitder Wüsten/
Ein melanchvlschcr Berg/ ein Thal/da Eulen nisten/
Ein trüber'Fluß / ein Ort da nichts alsMuren ist/
Diß Hab ich einig mir zuttebenaußerkiest»
Hier ist mein Auffenthalt: hier irr ich hm und wieder /
Und rede mit mir selbst: dann :fetf ich bald mich nieder/
Bald steh'ich wieder cmff/und wann ich müde bin/
Vom Klagen und vom Gchn/ sostreckich mich dann W
Bey einem dWn Baum/ erscufftzemit verlangen/
Biß an statt FlavienMch psteget zu empfangen
..^ ^M *
Det
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Der Schlaff des TodtesBild/ dcß Todes/ den ich mir
Gezwungen dlirchGclvait der närrischen Begiee/
Won Hertzen wündsche» muß. so so pflcgich zu'lebell^
Der ich der Wlißheit vor war ganiz-und'gar ergeben/
«Schrieb wieimKrie/emChristsichausszurichtt!' hat;
Nun mich ein Weib bekriegt/so find ith keinem Rath.
I c h förcht''und hoffe hoch / ich bin'/und schweig' auch (iiÖe/
I c h bin wie kaltes Eiß/ und fühle Glut die fülle/
I c h lös'und binde mich/ ich wündschc srcy zu seyn/
Und wann ich dann ftel) bin/ j^gch*' ich wieder ein/
Wie einer dem der Trunck den Kopff ganlz eingenvmmen /
Und nun nicht ist sein selbst/wann er dasGchwerd bekommen/
teufft rasend' in den Feind/ und fühlt die Wundcn nichts
S o bin auch eben ,'d) dem Rath lmb Sinn gebricht.
I c h eil'/ ich wart'/ ich zürn'^'ch weiß nicht/was ich treibe/
W a s mein begehren ist: zugleich in entern LeibeHaß' ich die Hurtig Mt/ und liebt die Gcjlalk.
Gleich wie die grüne See/ im fall ße ditfch Gewalt
Dcß Nordens wird gezwengt/ bald ihre- trüben Wellen
Blß an die Wolcken führt/ bald an den Schlund der Höllen
Das 5)oßnung'blojft Scklff mit S t u r m ' und Prausen schlägt;
S o wird auch mein Gemüt' jetzt hin jrfct- her bewegt.
Die Leute sehn mir nach / daß ich/ in dem ich gehe /
Jetzt eile wie der Wind /jetzt njidferstillestehe/
Und daß die M t e bald mir unter Augen steigt/'
Bald meine blasse garb' an ihre statt sich zeiA ,
Der Leib gcht mir allhier: man fol mich viermal fragen/
Ich werde kaum etil Wort/ und doch nichtrecht noch/ sagen /
I m wachen träumet mir- tobt dasGewissen sehr/
Bey welchen esstchregt / die Liebe plagt mich mehr.
I c h ton nicht scynohnsie/und wann ich zu ihr komme/
Mit reden wo! gesaßt/ sostocl^lchund verstumme/
Die Zungestehtgehemmt/ das Hertze gantz verzagt/
Bebt wie dersspen Laub/ und wann es hochsichwagt/
Wie sein Bediincken ist/ sostieltesauß der Pforten
Deß Mundes einen Kuß/ densiemit solchen Worten ,
C I c h weiß nichtsindsiefalsch) hernach zu bessern pfiegt/
Daßsichdas Blut dardurch in allcnAdern regb.
Durch

Der poetischen XVälder.
Durch solche Fl'eundlichteit und süsses Licbcko stn
Macht sie/daß ich mir nicht.begehre zu qelosm
HenKllmmer/-dernlich.kranckt/dcr SHattc» ihrer Gunst/
Ein halber Anblick nur psrmehret meine Brunst /
NW last mich nicht.von ihr/so leb' ich meinerSinnen
Beraubt und'meiner selbst/und werde fast,nicht,innen/
W a s in der Well aeschicht ? in demder strenge.Streit /
Mit welchem Deutschlandsich.nunplagt so lange Zeit /
Mlie solcher Tyranney und Blutvexgiessen wahret /
S o schreib' ich wie die Pein der H'elie mich verzehret/
Wie Venus mitm haust: dlß treib ich wann die Rächt
Der Sternen Heer aufführt/.und w'ann die Sonn.er wacht,
O NAer/imeinc Zichr/ und Kind der Pierinnen/
Und zarten Gratien/wie recht ist dein beginnen/
Daß du/wie ich dir,dann gantz treulich damrieth/
Indem dein Alter.noch.wie,eine Rose blüht/
Den Stand der Eh' ergreiffst cs ist mir rechtzn sagc»
Unmöglich wie mich dünckt/-was.doch für ein behagen
Und Lust ich nechligeschöpfft/.als,die Justine,kam/
Dem ilÄertvehrste ^ieb/und dich mit Freud.en nahm
I n ihrer armen Band> und warff zu hundert mahlen
Mit höchster Freundligkeit auff.,dich die klaren Straten
M r Angen,voller Ziehr/ auß welchem schondie Lust
A fchenmich bedunckt/ j&te dir wird sein bewust/
Mach einer Jlelnen Zeit/wann du ihr ab wirst,nchmen
M i t eusierster Begiehr/in mitten Furcht .und schämen /
Den M u b der Zungfrauschafft/durch dendie M Nacht
Zwar ,sie zu einem Weib'/ und Dich zum Vater macht.
Wiewol soll mch'doch sepn/ wann euch ohn alle Sorgen
Die Kumwerwmderinn.die Nacht biß an den Morgen
Vollauff ergrtzen .wird/ und der nicht harte streit /
DerkieöeZweck.un.dZiehl/^erschwendenwirdvie Zeit
I n der manfonstenÄläsitdoch ist mitdiesem Wesen
Nicht alles noch M a n : wann du wirst Bücher lesen/
Wirst gantz vertiesict seyn zu wissen/waspie Stadt
Der Römer und Athen uns hinterlaßen hat/
Wirst auch der Poesie zuweilentlicht^crgessen/ # _.. •
M Mfiben gleich wie ich/ so wird dein Weib « M m

iß«
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Nicht mindcr ümbsig scyn/ wird dencken wie sif dir
Wann dustudieret,hastbeHe,g,,y.mitGebülM
Bestelle Küch und Tisch/ und/ tonnen etwan Gäste/Sie erstlich gerne fth'v als denn auch ernfi d.ys beste.
Bewirte wiesieweiß/ und einig und aNein
Sichmühen deineFttud'M höchster Trost zu seyn..
Wol also dirustd ihr. wo soll nun ich verbleiben ?
Soll ich die Ohren bann mit Wachse mir vcrkleiben/.Zu meiden die Siren * soll ich azlß Haß der Pein
Mcin H?rtzin helsse Glut/ tnein.Haupt in harten Nein/
Hie S e M e r i n den Wmh/dle Augen voller.Zchren
%ctae*gJujj / die Fuß in einen Stockverkehttn /
Und nicht mehr zuihr geh« ?.win/ nein/ wie bjeich ich bin/.Nicht vom studirm^iur / so bleibt doch wkMhilt
Mein Vorsatz unbewegt; ich will mein Glücke tragen/.
Solang'ich kau und mag/ wil setzenaustdenWagen^
DergraueMEwigkeitdurchmeiner LcyerKunst
Diebraune Flavia: an statt der Wusen Gunst
Ist itzrer Augen Gült/d^ßsternen^ichte, Feuer
Kömpt wie d « schöne Nord den S c h i r m mir zu steuer,/
Auff/ Flavia/ auff/ auff/ erwecke meinen Geist/
Der einigbeine HuldM haben sich befleißt /,
Und hatsieauch gewiß: du wirst mein Anbegehrm?
Nicht lassen weiß ich wol/ und dessen mich gewährmW a s bloß die Jugend gi'ebt/ die jetzund allgemach
Den kürtzcrn zfehen will// und fühmnach und nach
Die sGnheit mitsichfort, laß b5se Mäuler sagen
W a s ihnen auch geliebt; zwar mir soll diß behagen
KeinMensch a.uff dieserWett/manspricht gleich was man st
Auß WNlmHcrtzen th«n/^er.Tpd.t auchftlb^r,njcht-
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' Oder GesängeAd'Nßbilifimuin Virumi
T OB I AM

H V B ^ N E R n M,

CapßliArlum Pr\ncipürh * Jnbattinorum.
Vis fuü-,mndcjjosquiibla«.drura Porta^
Mißt,"& obfcur,asiuflit amare cafas?
Hoc nolite dij, ä nobis haud pofl'fe vjgorem
Rerum, qui capjmus relliqüa cundb 3 capi.
.Ädibns aug-uftjs divini Muia Maronis
Splendorem accepit, ni?c ifciftus ipfa dedlt.
yiaccuf agcos laudat cenue^.vallemque redudtam j
IaMoecenatif , fedcanit if^a domo,
Inter. opesdominas Senecjccrevere cothurni,
Et tandem humano», proque Nerone lares.
C.atera non rango: noftroftamen'afpice vac«>
Ipfofquein mediiV'äFcfbus eff« vi.dc.
Regis Hamiltonus Cijpbrj, Rutgerfnis, ü'Je.
Flas «vi, Sueonijfp^cndida ccftä cphinf ,
Kirxrhnerum fcygius Pnijfceps'evexerat, atnuiic
Confiliis adhibet Gxfar&ipfe füiK.
SeuffiadesDrefdaj eft, Brigae;,|Ti$er üs ; ; egoque
Ha&enus anlarum pa;f> qupcacanque fyi. ,,
QmnesBhoebus amat; qiii tp, mifantur amantque»
Hubnere dpacnajlaufqy,e4ccufquetu?e.
Tu media« interftrepitüs'&ij'ohclerarerunti,
Sollicitas Pindi, numiqa noftra, deas;
TH mecum inftauras chä/ap gehitricis honor«,
I t noftro tandem nps facis ore loqui,
Te leÄo Celtx mirantur p^rcmt .aureos
Bartafii,narofuntaqrMcuo<jl:a> modo?.' ..
Tarn gratus matri nemo'eft: jam.quptquot^m^w*
Duke foluni hoc gratos.(ios'decet effe «bi.

Q
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Pofteritasfaciet^.cumdirifulmjtae Martis.
"~"~
. Excuflb placidps paafc habitabit ; agro.s.
Kuncego.quodpoflum, mafe pauds augco guttis«
Et tibi rauca meas carmina mitto .Jyras.'
ßed raittO; ut valeas melius cognofcere, quod fit
Velle meiim, vares opfirtve ypo/Tetuum...
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Galachee^
/^Oridon der gieng betrübet .
?^2ln der kalten Cimber^e/
Wegen seinerGalatH^e/'.'.'.
Dieervorsosehrgelikbet/.' ' ' •
DieihmMsoschrbchagt/
E l / er wardtfprtihr verjagt.
Seid daß ich hinweg bin kommen/
Seid daß wir.geschieden seyn/
Sang er/hat deß MöndesSchein'
Biermq! ab undzugengmmen:
Glllathee/so lange Zeit •'
BmichpondirMmt,
Nun du wirst pich noch beWen//
Daß ich Hey dir g M und gjip.
Fuß zu hätten wlyens jvar/
Undaychkallm gestgxen können:
Raute Heidelberg mich W
Z)u viel tausend mal noch mehr.

Galciihee/ich wäre blieben/
Ungesch'eut derKriegesnöch:
Der verlachtGesahr un.dTod> '
Welcher.treulich pflegt ju liebm;
M r es ist dir m l kund/' . '
KaßesMbeymirMtllund..

Ich

Der poetischen tp&lbt*:
I c h JOI}J lim von mcinen'Schuil^,
W a r auch schon biß an den M a y n j
Doch es wolte «zantz nicht seyn/
I c h vermochte nicht zu schlaffen/
Biß ich wieder zu dir kam/
Und noch einmal Abschied «ahm.
Dann must' ich/ was soll ich machen l
Wieder auff mein Franckfnrt zu:
Tityrus der sprach: wie nu?
Wie stehts ietzuno umb die Sachen \
Mich bedüncketaantz und g«r/
Daß dir vor viel besser war.
Tityrus ist recht gewesen;
I c h ward immer ärger rranck:
Thyrsisaüb mir einm Tranck/
O b ichkönteso genesen;
ölbe* alle Kraulttkunst
W a r vergebens und umbfunst.
Keiner Müh'Hab ich M o n e l /
Schifft' hin in das Nieberland;
Leyden wird die Stadt genand/
D a der grosse Daphnis wohnet;
Daphnis der berümbteMann/
Der so trefflich spielen kan.
I c h kam zu ihm/wblte singen/
Wie zu Heidelberg vorhin?
Nein/esschlieffmir MuchundSin«;
Alle Worte must' ich zwingen-:
Bloß mein Schatten gleng allhier/
I c h war nirgend als bey dir.
Doch er ließ es ihm gefallen/
Sagte-wol meinCoridon/
Fahre fort idein guter Thsn
Kan noch weit und breit e W M n :
E s war aber nicht vor wich:
I c h gedachte nur an dich.
Bin ich unten oder oben/
Es gilt alles eben M
, _
*M 5
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ttlidmsWtesdttsmela
S M
Vllle die es M'en loben/
D u Herqmen/O mein Liech't/
Die ich lobr hörst es nicht?
Nachmals kam ichm den Friese«/:
Sab'ihr schönes Aich da stehn/
Und imfeistenGrast, ychn.
Und die Lämmer aulivm Wiesen::
j?wie wol ist doch daran/
Sprach ich/^ her so leben kau !
Nun ich wil euchaqr nicht neidend
a ich wüntsche noch,darjy
aß ihr lange Zeit i n M t j /
Liebe Hirten/wöget weihen«.
Aber ich hier unhsfMdt
ßlich' anietzt mein Vaterland.

S

I h r könntsingenbei) den. Quellen/
Dllß man höret wcitMHreit
Von der schöym Freundligkeit
Das Gestade Wiednschellen:
Ich mußsingenaußdiV &#}
Wo ist meine Galalhee?
OwiebistusovMWge.nlM ist letzt die HerrliMt/
Corydon/wie vor.der Zeit?
Nunsingwie du vor gesungen t
Galathee/Hey. dir allein
Will ich letzt und immer sepnGeh' ietzundhiuiu dnnMunneG
D a deß Wolffes strengeMacht
Mutter Ietlül Mvge^rach.t/
Dasichoffttrs durch Hev-Vonnells
HelsseStralenangeregt
GalatheezudillMt^ >
DasiedichmltvW.Küff«»>

ssen Arme schloß s
Ächch •
Sna diedu inweiderMen

Aber

Derpoet,M)mN)äld«f.
Aber ichl / O «sorydön/
AchwicweitWudarvon!'
Nun wir haben es «'lebet/
Was du/ Gott / verMgen hast/
lhaß 6co uns ein ftculbder Gast
AnffdcnschollmAcckcrnMct:
Was wir haben außgestrcut/
Wird vm andern abgemeyt.
Wvl dem dir ftmFeld fattbajicn/
Lieben Schässer/ßlelch wie ihr/
DarssstinLeben nicht mit mir
Ä d e r n blossen Winde trauen:
I h r habt euer Valcr Gut/
IchmußauffdiewüsteM.
Nach den hin und wieder ziehen
Kam ich endlich doch hieher/
Ga!athce/weitüber M''er:'
Weiter Fan ich nun nicht fließen i
Weiterfliehenlw ich nicht/
Weil mir Wind und See gebricht,.
Wo die Schiffe vor geflossen/
Da liegt fcharffes Elß und Schnee;
Dieses Ufer da iH geh/
atdenWintcrMtzv«...
or der grünen Felder. Lull
Ist hier lauter Reiff und S M ,
Nun ich wolle gerne, ieiden
Wasich immc^Mn.soll;
Ia/mirwäregantz.lowol/ :
Wann ich dich nichfdörM tychen.:.
AlleTraun'gkeit undPeln ,
M l ich nur von wegen deiN'.
Alle Nacht pflegt mir ju träunlitl
WieichbeydemReckersey/.
Wie ich aller Söuen ftey
Vey den rauchen M e u b ^ y l M
Mit dir/liebe Galgthee/

,z^
'

§

MffflaußzuWgch^

_
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Dein Verstand und kluge Sinnen/ ~~
Diemirmelne liessen nicht/'
Deiner schönen 2|ugcn Liecht/
Die ich muste lieb gewinnen/
Deiner roten Lippen Ziehr
Sind ohn unterlaß allhler.
Gantz »erstarret und erfroren ,
Durch den Schnee und strengen Nott
Irr'ich offters umb den Port/
Russe dir die ich verlohrm.
S> vergebens/ C m v o ^
S i e ist allzuweit hiervon, ,
Täglich geht die Sonne nieder/
Steht auch täglich wiOer auff/
Und hält ihren alten Lauff; ,"
Aber wann seh ich dich wieder?
3lch/wie weit ist doch der Tag/
Daß ich dich umbfangen mag!
• Manches Land muß ich noch sehen/
Und mick lassen hin und Hey '.
Durch das weite wilde Meer
Manche rauhe Winde wehen/
E h ' ich/reicht mirGott die Hand/
Schauen kan mein VaterlandUnttrdessen- meine Mmde/
Galathee gehab dichmir'
Biß ich/wo ich leben soll/
Weit von Trauren und.voy Seide
Bey den meinen und,bey dir
Bleiben werde für und flilr.
Dieses Ufer wil ich haM,Galathee in d e i n e r S c h o ß ,
Kan ich werden frey und loß^
Hier will ich mein Leyd vergraben:
Hier soll welt von Mg'st undJfin
Meiner Reise Ruhstadt seyn^.-

Also san« er/daß die W.eljetl
UllddasUser„anderS«'

der poetische»» NMbeö
Galaehee/O Galathee/ ~~*
Sämptlich nmste wiederschellen/
zöißdieAbeM'öthekam/
Und die Nacht dln Tag weg nahm.

ti

I s t irgend zu erfragen
Ein Schäffer umb den Rhein/
Der sehnlichsichbeklagen
M u ß über LiebesGein/
Der wird mir müssen weichen/
I c h weißsieplagt mich mehr:
Niemand ist mir zugleichen/
Und liebt er noch so sthr.
Es lss vorbey gegangen *
Fast W e i n volles Jahr/
Das Phyllis mich gefangen
M i t Liebe gantz ulld gar;
Daßsiemir hat genommen
Gedancken/Muth und S i n n :
EinIahe ifts/daß ich kommen
I n ihre Liebe bin.
SeytVembinich'verwirM^
Gewesen für und für/
Es haben auchgeimt
Die Schaffe neben w i r ;
Das Feld hüb''ich verlassen/
Gelebt in Einsamkeit/
Hab' alles müssen hassm
Warumb ein Menschsichfreut.
Nichts Hab' ich können singen
sl'ls nur ihr klares Llecht;
Von ihr Hab' ich zu klingen
Die Lauten abgericht:
Wie sehr ichsiemuß lieben/
Und ihre grosse Ziehr/ ,.
Das Hab'ich fast geschrieben
NnalleBsum'allbie.r.

~^
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Kein Trillcky und kein Essen/
J a nichts hlN mir biliagt/
I c h bin nur ftls grfcssm?
Utid habe irtirf) beklagt':
I n diesem schweren Orden
Verändert alle* sich/
Die Herd ist magex worden)
Und ich bin nicht mehr ich.
Sie aber hat die Gmmiz
Weit von mir abljekehrt/
Ist gar nicht zn gewinnen/
Als wsr'ich ihr nicht werth j
D a doch was ich gesungen
I n l Brittenland' erschallt/
llnd auch mein Thon gedru'näln/
Biß durch den Böhmer Waldb.
S o Hab' ich auch'darnebcn/
Ich habe was bcy nur/.
Baß'ich nicht wolte geben
Umb alles Vieh allhier
Daß an deß Neckers N a M
I m grünen Grak geht:
Mein &>b wird aufs dem Landi
Und in der Stadt erhöht.
Jedoch nach diesem allen
Frag' ich nicht sondn-s viel/
Der Phyllis zu gefallen
Ich einigsingenwil/
Weil nichts ist das auss Erden
Mir ohnesiegefällt;
Kan ihre Gunst mir werden/
Svhad'ichalleWelt.

•

in.
Wol dem dir weit von hohenPiilgell
Den Fußstelltauffdcr Einfalt Bahn!
Wer seinen Muth zu' hoch wil schWgen/
;
Der W gar leichlich obrn w
Ein

DerpoeiLchM Wäldt»».
Einj.eder lobe fnnen Sinn/
Ich liebe meine Gchaffcrin.
Ein hohes Schloß wirdvon dch'<^ch,l'Dn ;
Dchstarckcn Donners mehr berührt, ••
Wer weit will füllt offt auß den ÜBegen/
Und wird durch selnea Stolizversühtt.
Ein jeder lobe seinen Sinn/
Ich liebe meine Schäßcrin.
Auß gr'osser See find grosse Wellen/'
Viel Klippen/Sturm uud hartcrWind t
W<r klug ist bleibet bcy den OueN<n/
Die in den grünen Waldern M .
Ein ieder lobe seinen Sinn/
Ich lieb? meine Schäfferin.'
Hat Phyllis gleich nicht Gold ttft S c h s U
B o hatsiedoch was mir gefällt:
Mormit ich mein Gemüih'ergetze/
Wird nicht.erkaufft ümb Gut und Geld.
Ein jeder lobe seinen Sinn/
Ich liebe meine Schaffen«.
Man jMet bey reichft Leute PldBl
Sehr offt/und kömpt doch selten einVey ihr bedarss es nicht der Worte?
W a s ihr ist/ist nicht minder mein..
Ein jeder lobe seinen Sinn/
Ich liebe meine Schäffertn.
-. • •
Gläntztsie gleich nicht mittheureil "Sa OT.
S o 0m doch ihrer Augen Liecht:
War viel muß Hoffart schöne machen/
I h r schlechter Schein betrcuat mich mcht
Ein jeder lobe seinen Sinn/
Ich liebe weine Schäffertn.
.
Istsiegleich nicht von hohem 6tortW
S o ist sievennoch auß der Wflt t.
Hatsiegleichkeinen Sitz im Lande.
Sie selbst ist mir ein wtites Feld)
Ein jeder lobe seiMn S i M

Ich liebe mM S M M . '

*$i
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Wer wil mag in dlc Lüfften stiegen/
Mein ?iel erstrecktsichnicht so M i t :
Ich laße Mich an dem begnügen/
W a s nicht bemüht und doch erfreut/

""""''"

Und lobe Mlich meinen S i n n / '
Und meine schöne Sch<zfferin.
Ietzunh kömpt die Nacht herbey/
Vieh undMenschen werden frey/
Die gew ü'ntschte Ruh geh t an z
Meine Sorge kommt heranSchöne gläntzt der Mondenschtill i
UuddieGüldncnSttrneleinj
firoh ist Oes m i t und breit/
I c h nur bin in Traurigkeit.
Zweene mangeln überall
An der fchö.nen.Sternen Zahl:
Diese Sternen die ich mein'
I s t der Liebsten Augenschein.
Nachdem Monden frag'lch Nicht/
Tunckel ist der Sternen Liecht j
Weilsichvon,mir weggeroendt
Asteris mein Firmament.
Wann sich aber neigt zu mir
Dieser meiner Sonnen Ziehr/
Acht !ch«s das beste sepn/
Daß kein Stern noch Monde schein«
v.
Kompt last uns auß spatzleren/
Zuhören durch den Wald
Die Vögel musiciren/
Das Verg und Thal erschallt.
W o l dem / der frey kan singen/
Nieihr/ihr OolH der Lufftj Mag seine Stimme schwmgm
Zuderauffdieer.jhostt.

Ich

Ich werbe nicht erhöret/
Vchrep ich gleich ohne R u h :
Die sö'mlchsingcil lehret
Stopfft selbst die Ohren zu.
...Mehr wol dem der frey lebet'/
M e du/du leichte Schar/
I n Trch und Angst nicht schwebet)
Ist ausser der Gefahr.
I h r werdet zwar umbgangen/
Doch bält man euch in «betthl
Ich bin von der gefangen/
Wie meiner nicht begehrt.
I h r kvnt noch Mittel finden/
Cntßiehen auß der Pein,Sie muß noch mehr mich Ifitotäf

Soll ich erlöset seyn.

n.

^GefftmemesMenhsli/
Gweichet derer Sinn
Die meinen Sinn mir plaW^
Und reget Unverwandt
CinHertzr von Demant
D «stetsmich naget. .
,. Schaut dkß ihr sie b M g i
Die täube-Sinnen trägt / .,
Und nichts von mir will w i M /
Wiewohl die Thränen mir
Autz Wehmut fgr und für
Ms Wasser fiieJeill.
. Ach Feindinn meiner Brunst/
W d aller siebesgunst/
Was gläntzet dein Gesichte
MitStralenweitund breii/
Wann du durch hsrtigkeit
Sie machst zu Nichte? ,
Om§ine8ustmdWnf,

Schön und auch grqusain W
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Dgs schicktsichnicht zu sammen f""
*

Vermische daun dein Liecht
D a s mir dein Hertze bricht
Mit liebes stammen.
Vtt.
Ceorinde / wilt du mich verlflftn *
Halt an und eile nicht so sehr:
Dein lieben ist ei« halbes hassen/
Hat wenig Glut/Rauch desto mehr.
Getreue Licdc kan nicht wancken/
S i e liegt zu Ancker iederieit.
Halt ihre Sinnen und Gedanckcn
G'gl'ünl'tt auss bestandigkeit.
W a s wilt du dich >umb etwas grämen/
D a s nichts ist als ein blosser Wahn/
Und du mirrn'chfkanst wieder nehmen/
Ich gleichfals dir nicht.leben kan.
Kein Mensch ist nur ihm selbst gebohren/
W a s du bist/weiß ich daß ich bin:
< W a s fort ist wird nicht mehr verlohrca/
Darumb gedenckc hin fey hin.
Komm her und laß dich ferner lieben/
Weil deine Jugend Schönheit h a t :
Bleib/ bissu einmal schon geblieben/

Die Flucht isl ielzt doch zar zu spat.
Viir.

Ach liebste/laß uns eilen/
Wir haben Zeit/
Cs schadet uns verweilen
Uns beyderseit. '
Der Edlm Schönheit Gaben
FlichnFußfürFuß:
Das alles was wir haben
Verschwinden muß.
Der Wangen Iiehr verbleichet/

Das Haar wird Miß/

Der

Der Auiien Fcu.r weichet/
Die Brunst iwt> Eiß.
Das Mündlein von Corallm
Wird ungestalt/
Die vand'als Schnee -verfallen/
Und du wirst alt.
Drum blaß uns jetzt geniessen
Der Jugend Frucht/
Eh'als wir folgen müssen
Der Jahre Flucht.
W o d u r c h selber liebest/
So liebe mich/
Gieb mir das wann du gilbest
Völler auch ich.

' — *"

Auß RonfardwErsindun^
s ich nechst war auß spatzieret
A l.FudenHirtctlindenWald.

Unb mit ihnen mtofitfrer/ Daß dtt gantze Pusch erschallt/
Kam die Venus selbst ^u m lr/
Bracht' auch ihren Sohn mitW/
Der bey mir verbleiben svtte/
W o ich ihn was lehren wolte/
Alles was du will bringen
Sagtesie/ist *ir vergönnt/ W o du deine Kunst zu singen
Lchrm wirst mein kleines Kind i
Wal/ich weis' Hm gantz bereit/
W a s man noch hat dieser Zeit
Von den Göltern <mfoefchrfeb«tf
Und im Hirttnbuch' ill blieben.
Wie dasPan auff sieben Röhttll
Anzustimmen hat erdacht/
Und gantz!ick«cl) anjubsrm ;
Einen neuen ThonMbxqcht^
*N 4
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Wie das Aristcus weit
Mit dem Bacchus kam in Streit/
ObdieSüssigkcitdcrBienett
Mchr als Wein uns köndte dienm«
Aber nein dwlose Knabe
Mqchte was er vorgcthan>
Wann ich ihm was anders gabt
S o Hub cr von buhlen an;
Allzeit ward von ihm gehört;
Wic die Lieb' uns so bethört;
Wie nach seiner Mutter Sinne»
Iederman muß lieb gewinnen.
Golt'crLeclion'auffsagen/^
Wust' er lauter nichts baifctfrt/
Brachte selbst mir vorgetragen'
Eine schwere Lettion i
Jetzt ich also nichts mehr weiß .
Dann von Lieb' und ihrem Preiß i
Jetzt ist aanlzlich mir entfallen /
Was ich konte vor für allen.
NunadeihrFeld^Gö-ttlniltd/
Nun ade du qrüne Lust >
Corydon muß jetzt beginnen /
Was cr vorhin nie gewust:,
Es ist wo ich geh' und steh"
Alles nichts dann Galathee l
I n denstrengenLiebesOrden
Bin ich durch ein Kind bracht worden.
1.

An Herren Csaias Sptttttt.
<^>Jermal ijt. der Früling kommen/
^^Viermal hat die Winters Zeit '
Von dm Wäldern abgenommen ,
I h r begrüntes Sommerkleid/
Seyd daß wir gebrachtsindwordm
Zn der tmm $ i ' M | c h a w ^roen«

Wie

Der PoettschelWälder
"" Wie viel Tage sind Verstössen
Inner Freud' und guter Lust/
Wann wir uns den Sinn begossen
Mit Li»us seiner Kost i
Doch nicht wie die rauen Scythen/
Die.den gängln Wanst voll schütten.
Wie ein Schiffer an dem Rande
Seinen knlmmenNachcn führt/
Undsichnicht weithält vom Lande /
Wnni? erstnrckeWellenspüb'rt/
S o auch muß es ftyn im Trinckcn
Wollen wir nicht Mtersincken.
Echn wir in der Schale (bringen /
Ungarn/ deinen klflren Wein/ :.
Können wir i;ns auch bezwinge^
Daß wir lange nüch/ern fepnr
Es muß alles was unskranckei '
3« das Weinfaß ftyn vcrstncfei.
Wann wir dann so viel genommen/
DaßderangenehmeSafft
W m s in die Stirn' ist kommen/
D a kriegt M t z und Zunge krafft/
D a wlrdWS außgelassen /
W a s uns taug und was wir Haffen
W.arun;b dieses sey zu meiden/'
Warumb das nicht könte feyn/
Warumb der undder uns neiden/
Jener auch nur falschen Schein
Deß Gemütes von sich'giebet/
Hertzlich hast und mündlich liebet.
O ihr Matten/O ihr Wiesen/,
DuGebirge/.welches'wit
Nennen von ben alten Riesin/'
O ihr warmen Bsder ihr/ ••
I h r Napeen habtvernommen/
WasunsolJtMlseiu/st komm»,
S ? ergcMns hier auffErden -
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Blßwlrelngehuljet werden
I n einstückeleinen Tuchillzellwir mehr^lcht mit uns nehmen/.
Solle i wir uns dann vielA'ämen?
Werden wir auch jonst nichtslaHn/
(Dann sich M b das Eygmthumb
Niemand schlafen wir und.hassen)
S D bleibt doch ein guter. Ruhm/
Den der Todt^uaß nich(kgnsterben/.
Und kein Mcnsch mit Geld erwerben
Du durchrennst mit freyen Züge!
Deß qeedrten Lobes Pfadt.,
Durch dcß W e n Adlers Flügel/
Welch, r dich jud,en,stenha^
l l w auch mich wil höher heben/M i r Helm/ Sil)iId und Ade! «eben:.
Oissts sind dK-Gifft und Gaben/
D l ' u i s über allen Neid/
Mann wir laagesindvergraben/
Heben sollen jederzeit;
Dlese Schätz' und Güter machen/
Daß wir Hohn-und, Haß verlachenWann die Mißgunst tausend, Junge«;
Hätte feindlich außgestreckt/.
Und kiim'auffuns A gedMgen/
Doch so bleiben wir verdeckt
<^n der Treu' undTugend S c h M n /
D i kein Neid kan hingerathen.
Nu<i wolan/ mitdW Bedinge^
Laß uns bleiben/ wie wirseyn/
Daß-ich dain dMUff dir bringe
DichsqrosseSch!Mll Wein/
Daß dich wolnichtmehr soll dürsten/,

AuffGesuwheitunsers Fürsten
XI.

Fast auß dem Holländische wie auch
das nachfolgulde,.

Od»

; der p«M'schw W&ltffl.
^ > D u G o t t der süssenSchmertzen/
^ W a r u m b daß man dich so blind
Über all gemahlet sin dt?
Ich befind' es nichtrniHertzen.
Nun du ha bestem Gesicht;
Ich und niemand glaubt es nicht
Siehstu nicht^wie kanstdu- wissen.'
W o detn Pfeil hinfiiehen soll;
Blinden schei, sonst nicht wol; '
D u kaust ziemlich grade schiessen:
Nun du habest kein Gesicht'/
Ich und niemand glaubt es nicht.
Die in dicke Püsche ziehen/
Und in wüsten Wäldern [ml
Können doch der Liebes Pein
Und dml Bogen nicht entstichen:
Nun du habess kein Gesicht',
Ich und niemand glaubt es nicht.
Die das weite Meer durchjagen/
Müssen fühlen deine 'Vtärch: v
Ist das solcher Leute Werck.?.
Heist das blind im ? recht zu sagen:
Nun du habest kejuGesichts.
Ich und niemand glaubt es nicht.
Gimgst dldulcht dieengeOtraffen
I n das Himmlische GebäA/
Uubealeitet ohlie Scheu/
Dorfftest Jupiter anfasse»»?
Nun du habest kein GcsichlV
Ich und niemand glaubt es nicht.
Kondtestdn.den.Mto finden Stiegest in der Hilllui Schlund/
Dorfftest dich aysiseinen Grund'/
I h n zu schiessen unterwinden?
Nun du habest kein Gesichl'/-^
Ich und niemand glaubt es nicht,
Du wilst keine Klage kmney/:
Keine Bitte nimpstu qn/ _ , ,
^R 4
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Alles
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Alles ist umbsonst gethan;
' rr"Blinde sind/die vlch'blind nennen>
Dieses geht mir besser ein/'
Daß du tressich taub nmst ftyfl.
•*•

M-

Eorydon sprach mit Vcrlqnge, n
Zu der liebsten Feld'Mttm:
War' esLydia dein Siun/
Daß du weitest mich uckbfangen/
Daß wir möchten noch in Freud'
Enden uns« junge Zeitz
Alles Wildniß in dm Wäldern
Schmeckt die M Aebeskost;
E s gebrauchensichder Lust
Herd'und Hirten auff den- Feldern *
Wollen wir dann ohne Freuds
Enden unsrejlmg'e^eit?
' Alle Vogel in..dm Lüsstenl
Hört mansingenfür-und für/
Alle Nymphen da und hier
Sieht man neue Hevrath stifften ;
Ey laß uns doch auch in Freud'Enden unsre junge Zeit.^
Zwar der Xvarheit nicht zu schonen/
M bin nur ein Bauerknecht/
Doch noch eins so fromw'unb recht
Als die in denSlädten'wohnen;
DlAmb so laß unsdvch in Freud'
Enden uns« junge Zeil.
Ich weiß gar wol deine Sinnen /
D u vermeynst es wäre Kunst/
Wann du mich durch Liebesbrunst
Würdest gantz verzehren können:
Darumb sollen w. ir^ ohn Freud'
Enden unstejuWWit.. •
Nymphe/wilst dumir entgehen/
Weil ich nur vom D o W bini

•

_ der poetisibmvoAher.
Schau auff alle Götter hin
-**-*-«
Die nach Baurenliebe stehen:
Können wir dann ohne Freud^
Enden Msre junge Zeit?
" Venus hat vielmal gcschlaffen
BeyAdonisindtmWald/
Ob gleich schon sein Aufenthalt
Nirgend war als bcy'den Schaffen:
W i r nur wollcu ohne Fi'eud^
Enden unsre jüngc'Zeit. ' Doch ich wil mich nicht betrüben/^
I c h begchr'es nicht fo sehr;
Aber dencke/werdich mehr
Wird als ich so hefftig- lieben/
Wann wir ietzund ohne Freuh'
End?n uns« junge Zeit.
XIII.
Whier in dieste wüsten Heyd^ . ,
Ist gar kein Mensch nicht weit und freit/
Die wilden Thier allein
Die seh'> ich selbst W l y h e n tragen/
Die Vögel t r M i g ' s e M '
Und mich l y i i . U y M F ' Stimme W e n /
Dje kalten Grunnen ftWer fiiessen/
MelThränen gleichsMtu vergiessen.
'Stein/WälderMlehtl/Feld und T M
Hör'ich beklagen meinen Fall,Sie fühlen meine W n / . . ' .
Die Schafe wollessMtlichls M'den..
Du/Delia/allsin " ' " '
Wirst nicht beweget yurch mein Leibeil/
D u Krön und Zier der. SchasseriWn/
D ustrengeFürstin m'eiM Sinnes, i
I n dich Hab' ich mein Ziel gericht/
Mein einig All/meins Lcbeys Liecht.:
Nun hat deß Glückes N e i d ' ::.;•

ßLljndckerSkiten mchMriffeuz
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Drumb wüntsch' ich dieser Zeit
Nicht mehr dcß Lebens zu gemessen ,Vonl Todte nur cverd^ich bekommen
Die Freyhcit / so du mira^uommen.
Laß' ich gleich aber diese Welt/
Wird meine Treli doch liicht gefällt;
Die Liebe gegen dir
Hab' ich an manchem Baum geschnitten;
D a sieht man für lmd für/
Was ich für Angst uns Pein erlitten;
S o tonn/ Arcatzia wüd stehen/
Soll auch inkin Nähme nicht vergehen.
Es tritt Diana stlbcr hin/
Mein Grab zu machen in das grün;
Die Göttin Florageht ,'
Sich nach Violen umbzuschauen /
Mein LeMein ist erhöht/ "
Darein die Nymphen werden hauen;
Hier hat den Geili nahin gegeben •
Der seine Liebste bracht' mnbs Leben.
XIV.

Asserie mag" bleiben wcrsie wil/
I c h »Gnlchtt «»ehr von chr/
Undihrettzuld; ein sehr viel höherM
Habichanietztvormir;
I c h will Mich weiter schVlfts«^
Als durch Nn Erdenkreiß/
Und nur alleine singen
DerTugend.Ehr' u n d P r M
Wiestlig'ist/lverin Mllkommenhelt.
Der Wcißbeitsichverliebt/
Die süsse Gifft der «schnöden Ellelkeit
I h n uimmermchr.betriebt.Er weichet von den Wegen,
DerUppigkeltderWelt/
Daraust zuvsr erlegen.

Manch freyer kühner tytok
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Die Schönheit zwar vtrachl'ich gantzlich nicht/
Weil sievon oben kömpt/
3>tf \ n ' ich nur/daßftcm leichte bricht/
Und bald ein C de nimpt:
Du'roce Mund die Wanden/
Der scköiicli Auqnl Gla^tz/
J a alle Pracht und Prangen
I N wieem 3?oseulrat,^.
Wer Tuqeny lieft/ der I^irbet, nimmermehr/
Erringt durch alle Noch/
Durch alle Welt erklingt sein Lob und Ehr/
Er bleibt/und lebet l0dt:
Drumbwill ich nichts wihr schreiben
Von zeitlicher Bcgiehr/
S o wi'd mein Lob'bekichen/
Und grüncl^lür und für..
Weg/,Ven,ns weg/du Pest der. jungen Felt/ '
Ich selbst vergesse mein;
Ich wl! jetzt gebn den Laust der Ewigkeit/
Und auff der süssen Pein,
Verwirrten Bahn nicht wallen/
Die Tugend ist mein M i
Asteriefampt allen >
MagblBen/werßewil^
'• . •• X V .

Mein Nüßler/und ist tn'ß dein Rath/
ch soll die schnöde Wollust Haffen/ nddiesomichhcthörethat'/
Dieschön5F.!avia/mlassen?
Sprich/ sagst du/ deine Musen an/
Setz' an die Feder/ das zu,schreiben/
Durch welches dein Gerüchte m
I n ewigkeit hernach bekleiden.
Laß fahren/die zuwenig »st/ ..
Daßsiedie viel gewüntschten <5aw&
Die du zu thhtcn außerkiest/'
• =

5
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£>MV an den Ruhm den du nunmehr
V ey grossen Leuten hast ermorden:
S c k daß vu liebst/ist (chief die Ehr"
I n ihrer ersten Blül' ersiorbe«.
War istesM bin ielMd fast
Der Bücher ärgster Todfeind worden/
Nun Venus du gewilntschle Last
Mich wieder hat in ihrem Orden.
• Doch bin ich sehr inZweifel noch/
Ob auch deß blossen Lobes wegen
D a s Joch/das angenehme Joch/
Vey ganlzund gar hinweg zulegen.
Dleweil ich kürtzlich soll herstach
Die lange Nacht vergraben liegen/
Was hilfft michs durch viel Ungemach
Und, nmh ein Handvoll Ehre kriegen ?
Kein Vers/ wie künstlich er mag seyn/..
Der kan mir ietzund Bürge werden/
Man werde dieses mein Gebein
Bedecken mit fein leichter Erden.
Doch wol/laß meine P W e /
tlnd'was ich sonsten mßchle schreiben/
Als zu Ergetzung meiner Müh/ ir
Ein hundert Jahr'und lsnger bleiben: Bin ich mehr als Wacreon?
Als SteGor/nnd Sitnomdes/
AlsAntimächus/undMon/ ,
AlsPhilet/oderBacchylides.?.
Ist aber dir dann nicht. U M .
Der Griechenfchsne,3iehr.imHichttn?
Was soll nun diese meine Hand
I n Teutscher Sprache'Mnen richten?
' Newnejn/ich lobe meinen Sinn/
Und hoff es soll mir auch. Mngen/
Daß das/worauß ich k W M b i n /
Nochms,gllch<ey mir zuWbrmgen.
" D q s d W t mich M W l ' W e r styn/

, MWfHHdl^lchlsefwewm
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Dln'Ä) ihre Reim' als leichten Schein/ ~
Wd doch für Hunger fturni nicht sterben'

'^

XVI.

Jchkan mich^war M dir begeben
Jetzt lvann ich wil/mM Vaterland/
Nunich befreyt bmWn dem Leben
Bey dem kein Glück ist und Bestand i
Doch hält mich noch der Liebe Band/
Der ich zu schwach zu wiederstreben.
Vor Hab' ich mich jii dir gewendet z
Kein Ort gesiel mir besser nicht:
Nun hatsichall«! Lust geendet/
Nachdem ich meines Hertzens siecht
W a s jederman darwiedtt spricht/
Mit seiner Anmuth gantz verblendet.'
Vor wann die Morgenröhte lachte/
M ließstchsehn anff ihrer Bahn /
S o grüßt' ichsiewann ich erwachte 5
Jetzt ist es alles nun gethan/
Weil ich mein Lieb nur preisen kan/
Und allzeit ihre Zicdr betrachte.
Vor Hab ich zu $en kühlen Flüsse»/
Und klaren Brunnen mich gesellt:
DieRosen/ Lilien und Narcissen
Liebt' ich für alles auff der Weltf
Ze^t weiß ich viel ein schöner Feldt/
Und hoffe sein noch zu Miessen.
I h r Vircken uttdihr hohen Linden/
ghr Wüsten und dustillerWaldt/
Lebt wol mit eure/, tieffcn Gründm/
Und grünen Niesen munigfalt :
Mein Trost u n d b M Nuffenthalt
Zst sonstwo als bep euch iv finden-.
. 'XTir.
Zht fchwartzenAllgeWr/undduMch fchtvartzesHW/
Der stifchm Flavich d i c h o r W Hettzeivß^
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Auff die ich pffag zu richte«/
'
'
Mehr als ein weiser soll/
Mein Schreiben/Thun undTichtctt/
Gehabt euch ietzund wol.
Nicht gerne sprecht ich so/russ auch zu ^cuqen a«
Dlch/Venus/Wddein Kind/daß ich gewiß hiei'art
Die minste Schuldt nicht trage/
J a alles Kummers voll
Mich stündlichfraiiif undplage/
Daß ichsielassen soll.
I h r Parcen/die I h r im* das Thun deß Lebens spinnt?
Gebt nur und ihr das was ihr- undsiemir gönnt/
Weil ich'sja soll erfüllen/
Soll zahmen mci-en Fuß/
Und wieder ^ust.und Willen
Aach nachmals sagm muß;
I h r schwarlzen Äu^en, ihr/ und du -'auchfthwartzesHaar/
Der fnschen gtetticn/iw v?r mm Herlze war/
Außdjcichpfl^zu nchtM/
Mehr als cm weiser soll/ ,
Mein Schmbtn/Thun und Tichten/
, Gch^üt euch ietzund wol.
XVIIL

Ich?mpstnd? ^ast ein Grauen/
Daß ich "Plato für und für
Bin gchss'n über dir;
E s ist M hinauß zu schauen/
Und sich b ü) den frischen Quellen
I n dem grünen zu eraehn^
Wo die schönen Blumen stchn/
Und die Fischer Netze stellen.
Worzu dienct'das ftooiwn
Als zu lauter Ungemachs
Unterdessen lausst die Bach
Uastrs Lebens das wir führen/
Ehe wir es innewerden/
AuffMletztes Ende
flift/

-

^
Dam

Der poetischen Wälder.
Dan» kömpt ohne Geist und Sinn
Dieses alles in die Erden.Hola/Iunger>geh^ und frage/
Wo der b«ste Trunck mag styn/
Nimb den Krug/und fülle Weitt^
Alles Trauren/Leid und Klage
Wie wir Mensche« täglick haben
<£b' unsClotho fort gerafft/
Will ich in den süssen Safft
Den die-Traube gibt vergrabenKauffe gleichfals auch Melonen/,
Ulid vergiß deß Zuckers njcht;
Schaue nur wß nichts gebricht.
Jener mag der Hell.-r schonen/
Der beyseinem Gold' und Schatze«
Tollesichzu kränckcu pflegt/
Hnfcti'cfet satt zu Bette legt:
Ich wll weil ich kan mich letzen.
Bitte mrtae gute Brüder
AufidieMusirnnd'emGIaß: Kein ding schicktsich/düncktmich/ baß/
Als ein Trunck und gute Lieder.
Laß' ich schon nicht viel zu erben/
'Eo so Hab ich edlen Wtin.'
Wil ml't andirn lustig seyn/
Wann ich gleich allein miß sterbet!.
XIX.

Derselbe welcher diese Nacht
Erst ha'tseinLeben hingebracht/
I s t eben auch/wie die gestorben/
Die längst zuvor verblichen-ftyn/
Und derer Leichnam und Gebein
Vor tausend Jahren sind verdorben.
Der Mensch stirbt zeitlich oder spat/
S o bald er nur gesegnet hat/
S o wird er in den Sand versencket/

Und legt sich zu verlange Rh«.
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WanllDhrund W e schön ist w /
Wer ist der an die Welt geberiefet ?
Die Seele doch allein und bloß
Fleugt/ wannsiewird deß Cörpcrsloß
ZUM Himmel dasiehtraesühret.
W a s diesen schnöden Lew becriffi/
W i r d nichts an ihm als Stauck und Giffl/
Wie schön er vornials war gcspühret.
Es ist in ihm kein Oeist mehr nlcht/
DasFleifch fälltweg die Haut verbricht/,
Ein jeglich Haar das muß verslieben:
Und/was ich achte mehr zuftpn/
Diejenige kömpbkelnem ckl/
Die er für allen pflag zu lieben.
Der Tod begehrt nichts umb und aft Drumb/ weil ich jetzt noch wüntschen fart/
S 0 wil ich mir nur einig wehten
Gesunden Leib / und rechtet, S i n n :
Hernachmals wann ich kalt schon bin/
D a will ich Gott den Rest befehlen.
Homerus/Eapho/ Pindarus /
Anacre^on/ Hesiodus/
Und andere seyn ohNe Jörgen/
M a n red' jetzt auffsiewas mau wil.: .
S o / sagt man nun gleich von mir viel /
llLer weiß geschiebt es übttmörqen.
W o dient das Wünlschen aber zu/
A s das ein Mensch ohn aüe Ruh
Sich Tag und Nacht Kur selbst verzehttt ?
Wer wündschet/kräncktsichjederzeit>
Wer tddt ist ist ohn alles Leid£> wol dem der nichts mehr begehret.'
O wol dem der die rechst Z«t
I n allen D'ngen stehet/
Und nicht nachdem w a s M b e M
Hinweg istsichb c m W /

Der psettsihen Wälder.
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Der kennet was er lieben f M
'
Und was er soll verlassen;
Er lebet frcy und allzeit wohl/
Und darff sich selbst nicht haffem
, Die Göttin der Gelegenheit
Mfornen nur mit Haaren/
I m Nacken bleibtsiekahl allzeit j
£)rurnb laßsieja nicht fahren/
tzVeil dusiebey der Stirnen hast j
Der Tag geht ellends nieder/
Die Scknden tauffen ohne Rast/
m d tommett gantz nicht wieder.

".' . xxi.
ÄlldieMsrgenrsthsz
. Wersichäuff Ruhm bfg«beH
Und freye Tagen liebet/
Der liebet auch dein Aecht/
Aurora-, du must machen
Den Fortgang aller Sachsn?
Sonsthilfft der Vorftitz n M
. Wann deine Bldne Stralck
Die blauen Wolcken mahlen/
Du »berthes Himmetkind/. .
E o muß die Nacht vMAihelff 4
E s müssen für dir Weichen
S o viel als Sternen find, Es ist dieFosse Sonne/
Der Erden Lust und Wonne/
SobmljchnichtalsdUWannsiedich an ivill fehm/
S o kan es nicht geschehen
Als nur von M m jfc
Kmpstdu auß Mhöns Arm?ä/
D a muß dasFeld eüvarmm/
D a lachet Berg und Wald 3
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DieKichtcnVöürl singen/
Das: Erd' und Lussc erschalltW^r ftinen Mut!) will letzen
M i t schneller jaqt und hetzen/
Derstehetauss mit dir:
D u bist der brüoste Mutter/
Dein Tau erzeugt das Futter
Für Wildt und alles Tbier.
Wer Waffen trägt und krieget/
Wer an dm Ketten lieget/
Wer auff dem Meere wallt/
Wer voli ist fthwcrer^orgen/
Der spricht/ wann wird, es mvlgen?
Aurora/ komm doch bald.
Auch ich bin dir ergeben/
D u letzest mir mein Leben
M i t deiner schönenZiehr/
Hlerumb will ich dich preisen /
Und meinen Dienst erweisen/
O Göttin/für und für.
Laß mich nur diß erlangen/
Wann ich mcinLieb umbfangen/
S o halt den Zügel an/
Halt an die Hcllenblicke
Biß ich zuvor mein Glücke/
Wie recht/gebrauchen kan>
XXII.
3jttff/auff/wer Teulsche Freybeit liebet /
Wer Lust für Gott zu fechten hat;
Der Schein den mancher von sich giebet
Verbringt keine Ritt^r-that.
Wann fulj und Ursach iffzu brechen /
Wann Feind nicht Freund mchr bleiben kan/
D a muß man nur von sehen sprechen /
D a mt d.is Hcrtze seilen Mann.
- Laß die von ihrenKrässten sagen/

Die schwach und blliß von Tugend ssnd:

Mit
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$Kit trotzen wird man Bienen j agei,/
Ein Sinn von Ehren der gewwnt /
Wie groß undstarck der Fcmbsich, macht/
Wie hoch er schwinge Muth untf Echwettl/
S o glaube doch die gute Sache
Ist hundert tausend Küpsse wetth.
,Dcr muß nicht eben allzeit fingen /
Bey dem der Köpffe menge steht i •
Der pfleget mehr den Preiß zu bringen /
Dem Billigkeit zu Hertzen gcht/
Und der mit redlichem GenilsseN'
FürGottundfürdasVaterlilNd/ •
Für Gott der ihn es läst yenicftn/
Zu fechten geht mitstrengerHand. •
S o vieler Städte schwacher Sinnen/
S o vieler Hertzen.Wanckelmutl) / ,
Die List/ der Absall/ das Be'gmnen
Sind fteylich wol nichtalle gut:
Doch Obst so bald vonBäumen gehet/
D a s taug gemeiniglich nicht viel; ' .
Ich dencke was im Liedestehet:
Laß fahren was nicht bleiben willW a s kanderstoltzeFeind dir rauben;
DeinHaab und Gut bleibt doch allhier.
Geh aber du ihm auff die HaOen/
Und brich ihm seinen Halß darfür.
Auff/ ausi/ ihr Brüder'; in Quartieren
Bckriget man mehrmals nur den Wein /
Deß Feindes Blut im Siege führen/
Diß wird die beste Beute stynXXlII.

Ariphron Sicyonius bepm AtheneuS
im 15. Buche.

/C\ Gesundheit Ziehr der Gaben/ '•
^ Krone der Glückseligkeit/
Die wirsterblichsVolckjetzt haben/
Möchtest du doch a W i t
'"*£> *
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Bcy mir geben unverdrosseli
Einen treuen Haußgcnossen.
Dann wann etwas ist ausiEl'den/
Daßdeß Uenscheil Leben zichrt/
Wann durch Glück erhaben werden/
Wann ein Weib das offt gebiehrt/
Auch viel Geldt und liebes Sachen
Uns liier Irrdisch seelig machen,,!
Wann was anders ist imLeben/
D asichjemandt drumb bemüht /
S o bist du ja zu erheben/
Die dumachst das alles bläht:.
Der so dich ni6)t kan erlangen/
Darjj mit keinem Glücke prangen»
0 f ^ E r G o t t das Hertze" gießet/
l ^ > S o niesichvoll ihm trennt/
Und eine Seele liebet/
Die keine Falschheit kennt/
Der mag ohn Sorgen wachen/
M a g schlaffen wie er, will/
Weil seine rechte Sachen
Gehnaussein gutes Ziehl.
Laß bostZilngen sprechen/
Was ihnen nur g e f N /
laß Neid und Eyftr stechen/
Laß toben alle Welt/
S o wird er drttooch machen/
Was sein Gemüte wil/
Weil seine rechte fachen
Gehn aussein gutes M i .
Ich lege Neid und Haffe«
Beständig unter mich/.
Undstellethun und lassen/
O Gott/ allem äuff dich/
D u wirst es a W machen/
Thun was M n Hertze n)ill/

Kerpoetisthett Wälder.
Weil sn'ye rechte Sachen
Geh« auffein gutes ZieK

'
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xxv.
Tugend ist der beste Freundt/
Die uns allzeit pflegt zuiieben/'
Wculn dle schöne Sy,yne scheint /
Und die Wplcken uns betrüben:
Reisen wir gleich hin und her /
Über Land und über Meer./
E s ist ihr kein Beschwer.
Sie weiß nichts von Menschen Gunst/
<Wje es zwar manch Freund, hierniachet/
Der auß falscher Liebesbrunst
Frölich klagt/und kläglich lachet!
Der zwar gut ist vom- Gesicht/
Und sich aller Treu verspricht;
D a s Hcrtze meint es nicht.
M d ' a s leichte Glücke mich
Schim' ein wenig zu erhchen/
Wolte der und jener sich
I n den %Q\)tstpchfür mich gejtf n.;
Nun ein kleiner rauer Wich. '
N'urzuMernstch beginnt/
Ist niemand.yer sich find't. '
• Doch will'tch von meinem Sftirth'Auch das minste noch nicht schreiten /
Und gedeycken/dqß, me,in G»th,
Wären wird zu allen Seiten •
DittlN mein Trösi in Glück und Noth/
Hier und da/ in Ehr' und Spytt/
Ist Tugend und ist ^ytt.

*£> 3
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« C D wiltu dennoch letzt auß meinen Händen scheiden
^ > D u kleines Buch und auch mit andernstynveracht l
G 'wiß du weisseli nlcht/wit hünlsch man ielzt lacht/
W-e schwerlich sey der Welt Epitzfindigkelt zu meiden.
Es muß ein ieglich Ding der Menschen Urtheil leiden/
Und/ob es täglich sey/steht nicht in seiner Macht,Der mnste Tbeil i<i doch auff schmähen nur bedacht/
Und denckt/was er nicht kan/dasselbe muß' er neiden.
Noch dennoch (daß du nicht so offt' und viel von mir
Äuffs neue dulden dürffst/daß ich dir nehme str)
Muß ich dir loß zustynund außzuqehn erlcuben.
Cf o ziehe nun nur hiu/weA ja dir so acfällt/
Und nlm dein Urtheil an / zieh' nun hin' in die Wclli

D u hättest aber wol zu Hause können bleiben-

N.Uber
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ii.

Über den Thurn zu Straßburg.
os^Nintz aller hoben Thilrn'/als icmals wird lieschauen
rr SDer 6onncn klarer Glanlz/und vor bcfcftancfhat;
W''c recht/well Gtrafbur,, ist dergleichen schöne Stadt/
Hat man dich nur in sie diente muffen bäum.
D u rechtes Wunderwerck bist zierlich zwar achanen/
Doch noch de» weilen, nicht zu gleiche« in der That/
D ; r seinen Pollc«)'dem weisen Recht' und Raht'/
Von grosser Höffliakeit der Männer und der Frauen/
Welch' über deine Spitz' an Lobe zu erhöhen Kein Ort wird irgend je gefunden weit und breit /
Der ihnen gleichen umg an Güt'und Frcundligkeit.
Wie wol gibt die Natur hiermit uns zuverstehen/
Daß/wann die Büuc gleich mehrsteinernsindals Stein/
Der Menschen Hcrtzen doch nicht sollensteinernleyn.

in. .

Bum Molffes Brunnen
bcp Hepdelberg.
£ N l I edler Brunnen/du mit Rhu und Lust umbgeben/
^ M i t bergen hlcr und da als einer Burg umbringt/
Printz aller ichsnen Quell', auß welchen Wasser dringt/
Annlutiger dann Milch/ und köstlicher dann Reben^
D a unsers Landes Krön' und Haupt mit seinem Leben/
Der wcrthcn Nymph'. offt selbst die lange Zeit verbringt/
D a das Grßügel ihr zu Ehren lieblich singt/
D a nur Erge^Iichkeit und keusche Wollust schweben/
Vergeblich bist du nicht in dieses grüne Thal
Beschlossen vom Gebirg' und Klippen überall:
Die künstliche Natur hat darumb dich umbfangen
Mit Felsen und© püsch'/aust daß man wissen soll/
D a ß alle Fröligkeit sei. Müh' und Arbeit voll/

Und daß auch nichts so schön / esstyschwer zu erlangen.
*£> 4
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IV.

Über den £aiecf bruimm zum Bunhla^

in GckKsien.
r^W unerschöpsste kust / du Wohnhausi aller Freuden/
>l-^Du Bad der Najaden / du köstliche Fonicvn/
S o lieblich Klsvon dir entspringe Milch und Wein/
Bc» dessen urüner Luli die Schafe sicher weiden/
Laß mch/den Überfluß der Eltclkcit zu melden/
Ben deinem Quell' allyicr von Sorgen ledig seyn/
Daß dich ja nimmermehr der Connen heisser Schein/
Noch deine klare Bach lvas trübes thu bcleiden.
Bey dir wüntsch ich ju styn/bc» dir mein Vaterland/
Hieher nun Hab' ick qautz den Muth und Sinn gewandt/
M i r ist d>c nantze Welt bey deinen schönen Flüssen;
Dramb so! ich auch hinfort erheben weine Hand:
<?o wcit t>cr grosse Rein und Donausichcrqicssen/
Wirst du/du edler Ouall/in gleichen seyn bekalldt;
v.

An der Liebsten Vaterland.

r^fl allerschönster Ort/der Flüß und kalten Broinlen/
^ " O a h i n sich alle Zier und Lust hat eingestallt/
Dahinsichalles Gut begeben mannlgfalt/
S o jemals worden ist beschienen v.on dci-'Sonnen.
Du allerschönste Stadt/dn Haus der Freud und Wonnen^
Pvmceßin aller Vtädt'an ReichtKumb und Gewalt/
Doch mehr/weil du erzeugt meins Lebens Auffrnthalt/
Der keine GchW nicht verglichen werden können.
' Verzeihe mir/ du Stqdt/ darinnen ich gebohren/
Hicrhab' ich mirzu seyn inkünsttig axßerkohrcn/
Hieher Hab'einig ich mein Hertz'und Sinn gewandt.

Und ob es mir gleich schwer/ daß'ich dich werde meiden/
Wil dennoch ich von dir alschrviel lieber scheiden/
Dann wo mein Leben ist/da ist meist Vaterland.
A n einen B e r g . .
r^fl grüner Berg der du nn't zweien Spitzen
k^PgWsso gleichst, du boher Fclß / bey die

Wüntsch'
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Wüntsch' ich in Rhu in bleiben für ünsfür/"
Und deine Lust qanlz sinsmu si, l'csilM/
Weil du mir auch für aller Wc!t kanst nützen z
Dann »vann ich bin auff pclncm Klippen hier/
Gösch'ich stets der j.'ncnOrt für mir/
Dic filr dcmTod alleine mich kau s'hutzm/
Mein lachst«' gmib" und meine« B e t e Lfben:
S o weiß ich auch daß man sonst nirgend find
Mit solcher Zier ein einig Ort umgeben:
Natura h.it die Lust allher «esetzet/ ' •
Daß Meaufl dich mit Müh gestiegen sind^
Hin wlederumb auch würden recht ergetzct.
VII.

An die Bienen-

z Z H r banlgv3«le.l'n/die ihr van den Violen
«»Und Rosen abljemeyt dmwundersüsscn Safft/
Die ihr dem nrüucn Klcc entzogen seine Krallt/
Die ihr das schöne Feld so osst und viel bcstohlen/
I h r Feld'cinwohnerln/w.is wollet ihr doch holen /
Daß soeuch noch zur Zeit hat wenig Nutz geschM/
Weil ihr mit Dicniibqrkeit deß Mnsihcn scud bebafft/
Und ijjnen, mehrenthells das Ho,nia müsset zahlen {
Komp't/kompt zu lueincm Lieb'au.ff ihren Rosenmund/
Der mir mein kr«znckcs Hery hat innialich vlrwu,nd/
D a solt-ihr Himmclspe'sauch überftüß g brechen;
Wann aber iemand sie wil setzen in Gefahr/
Und ihr ein Leid anthun/dem soll du ssarcke S c h a «
Für Honig Galle seyn/tlnd lhn zu Todte stechen,
ux.

An hie Augen seiner Zungkrauen.

• Fast quß dem Holländischen.
^DEitsterncn meines Haupts/und meiner junzen Zeit/
^- Die als Planeten such gefetzet meinem Leben/
I h r Au.W/wann ick euch ld.freuudlich sehe schweben/
S o bin ich als enkückt/so kenne aantz kein Leid/
Dann ihr beschliest in euch tro' hohe Licbligkeit/
M lieblich' Hoheitz i&r/l$vWittt.alWne flc&aT
*£> 5
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Genüge/rechte Alst: wornach wirMnner fircfien/ *"~~"~"~
D a s habt ibr/O mein A^ht/vor allen, weit und brelt.
Natura selber liegt/ im Tunckck, fast btmbm/
Und mangelt ihres L>echts/von wegen ihrer Gaben/
Die aantz versammletsindin solcher engen Ctadt;
Doch istsieenqe nickt, und kansichweit ergiessen/
J a wäre groß qenung fast alles einzuschliesscn/
Well sich mein' arme e « l * in ihr verirret hat.
A u f f einen K u ß .
Auch zum theil auß dem Holländlschcn.

«VI Uff alle meine Noth/auffso viel Angst und Klagen/
""^luff Seufftzen/Ach und Wed/aull Ochste Traurigkeil /
Auff das wodurch mein Hertz cmp fandt sein tiesscs Leid/
Wird doch nvin ¥fe& bewegt nur eins nicht abzuschlagen.
Ach mag gewißlich wo! von gutem Glücke sagen>
Sie kam ja endlich noch die sehr gewünschte Zeit/
Und hat mir Hertz und Sinn durch einen Kuß erfreutj
Ich hak dich Gunst doch endlich weg getragen.
DerTkau/derssisseThau/derauffden Lippen schwebt/
Der Marck und Bein erquickt/da durch mein Geist noch lebt/
Kan alle meine Furcht' und Traurcn von mir scheiden.
I h r Götter die ihr schaut hier zu uns Menschen her/
Kehrt ja mirdlese Freud' und Trost in kein Beschwer:
Der Kuß ist wohl verkaufftumb solche Roth und Leiden.

Einer Jungfrauen Klage über nahendes
AlterY » Ch wo ist nun die Zeit / in der man pfiag zu gleichen
""»'Der Rosen schöaer Zier mein' e&te Gestalt?
J aft'eylichbin ich so/nün ich bin grau und alt.
Eh' als derSonnenGlantz dl? Rose kan erreichen/
S o mußsiedurch die Lusst der Nacht zuvor verbleichen/
Und hat nur von dem Thau ein wenig Unterhalt:
S o netzen mich letzt auch die Thronen manniafalt/

Weil ich die junge Zeit nun habe lassen schleichen.

Der
^ G e h t dann der Morgen an/so wird die Rose w l S T
I c h werde Schamroth auch / gcdenck lch an die Nolh.
Doch Hab ich diesen Trost/daß gleich w!euondcnWi>,dm
Die Rose/ wann der Tagsichnei^t/ wird abgemeit/
S o werd/ auch ich/ weil nun mein Abend nicht ill weit/
Kan ia.cs hier ni cht seyn/duch R u l / im Grabe finden.

Tyndaris/ wer findet Heines aleichen /
0UUndschöne
wolr* er hin und her das gantze MU durchziehn i

Dem Äugen trutzen wob! dm edelsten Rubin /
Und für den Lippen muß m Türckis auch verbleichen/
Die Zähm kan kein Gold an hoher Färb' emichen/
Der Mund ist Himmel weit/dcrHalßstichtAgWn hin:
W o ich mein Urtheil nur zu füllen würbig bin/
'Alecto wird dir selbst deß Haares halben weichen/
Der Venus Ehemann geht so gerade nickt/
Und auch der Venus Sohn kan kein so scharff Gestcht.
I n summa/ nichts mag dir verglichen werden können:
Weil man dann denen auch die uns gleich nicht sind wol /
Geltt es schon sauer ein/ doch gutes gönnen soll/.
S o wündsch' ich/ daß mein Fcindt dich «löge lieb gewinnen.
XII.
JP&Slnn ich mit frieden kan in deinen Armen liegen/
^ ' © 0 Hab' ich schon genung: mehr ehrewüntsch ich nicht
Auffdicscr weiten Welt, alß dir / mein Trost und Liecht/
I n deiner weissen Sck)oß zu ruhen nach genügen.

Diß ist me n bester Zweck; es mag ein andrer kriegen/
Dem Mars im Herlzensteckt/dasauß ihm selber bricht/
Nach Helm'und Waffen greifft den kühnen Feind bespricht.
Und wanckt nicht umb ein Haar / willsterbenoder siegen.
S o wilde bin ich nicht :Clorlnde/ wann du dich
Umb meine Schuldern wirffst das ist ein Krieg für mich:
Hiervon soll meinen Sinn kein Ruhm und Gut bewegen.
D a s Glücke deiner Gunst hat bcy mir grosser« schein
M etwa« Cäsar selbst und Alexander seyn/
Und diese gan^e Welt zum Füssen können legen.
_.
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Girenus im i. Buch dtt Verliebten
Diane.

^ S t unser Ainor gleich an beoben 9fm?cn blindt/
§
3 ^ G o trifft er dennochrcpl das mittel in dem Hertzw/

Und fügt uns Wunden zu/die nicht als Feuer schmcrtzen/
Und nichts nicht heilen tan/er ist zwar nur ein Kindt /
Doch daß derstrengeMars und seine Mutter sind
Gerathen in die Pein / Nmpt bloß von seinem schcrtzen;
E r hat mir mein Gemüt^ entzünd mit seiner Kertzenj
k r l,erschet über Crd' und über Meer und Wind.
Wann wir den schwarken Todt gleich sehn vor Augen stehen
Und sollen in den Wust deß ärgsten Kerckers gehen /
Bringt doch die gegenwart der Lieb und Fröligkeit:

Wannsieuns Menschen wohnt in unsrer <5«l* undSinnen /
S o schafftsie/daßwir Noth undDein verachten können/
Und gantzsindüber ihr und ihrer Macht erfreut-

xiv.
Aurelius eben daselbst,

^ltCH selber binstockblindt/ ich bin es/ nicht die Liebe/
«TOer ich mich stürtz'in Pein obn Urtheii und Verstand:
Ich bin ein Kind / nicht er,• der ich biß harte dandt
Voll weinens/Iachms/Furcht und Hoffnung auss mich schiebe.
Wir selbst entzünden uns /das sonst dem kleinenDiche
Cuvioo allezeit von uns wird zu ertandt.
Solt'er geflügelt seyn? daß dillich lmser tandt
Und hochqeWr Wahn selb selbsten vonsichschrie^
Kein Was en hat die Lieb' und keine Pfeile nicht/
M diese welche der dem Wifyrnid Sinn gebricht
I h m selber macht und gibt cm Traum der bald vergehet/
Und von Poeten kompt die vollerWindes sind ;
Ein Schein/der eilends wird und eilends auch zerrint.
Schau' hier/worinnen doch desGottes lhun bestehet..

Der Schäffer Herbanius daselbst,

Er rechtvernüufftig istW qllzelt stqnhhaßt bleibe.« /
Soll haben unverwandt ein'Hertz' und ewflStori:

I»

Der poetischen N)älber.

I n einem Äugenblick,<t alle Fl'cyhclt hl», — —-U.-JU,
»iV Tugend i wo sie ganlz otin aristo |j soll bcklclben/
Muß «immer lassensichvom mitlelwcgr treiben:
Maü ficht dir FlMmc stets nach hvhm Gplljen jichn/
Und unstet Slrnoi' ist der Art von anbcmn /
£>ail $ an Hoffart sich pflegt allermeist zu reiben.
Ob« inn lebt niemand nicht: er hat mir weggerafft
Dietfveoheft/ \t> ich hall'/ und meine« Lebens Knufr
Geh' / Amor /wieder hin/ geh' hin nur wie du kompstt
Thue weg die heisse Glut durch die du mich entzündest/
Thue weg das harte Band/mit welchem du mich bindest/
DmBogenauch/bamltdU'nckdas L c b m M A

%i t

XVI.

tzinandem Schäffer daselbst.

v f ^ I e kanten mir doch mchr dcr älmor und da,! Glücke
! U ^ Entzi^fldcn meinen S>nn ? «in Mensch ist weit und breit
Der lninder traut als lch/uyd mehr in Noth sich freut z
D a s macht nur bloß die Licb'/u'nd ihre weift tÜcke.
Ichstach'und lebedochl esßnd ihr' alte stücke/
BaWtebetsiemir Troji/balbslngst und Hertzenleid.
I h r Äugen/könnet ihr so eine, lange Ieii
,
Noch traurca in der Qual-f geht keinmal dann zuf lieft
M.Martlr/odcr läst mich noch das Lebennicht!
O Schmertzen/ist es dqnn/O A!cide/mein Liecht/
Dir viel zu wenig noch i mein lieben und mein haften
Wie lange hält es mich in dieser grimmen Pein '•
Wann Mi mich hast von dir befreyet wollen styn/
Waruinl/dann will du-mich der Balide Nicht «laßen?
XVII.

A n seine T h r a n e t U
llluß dem Lateinischen Hugonis Grotll.
Qtfyi meiner Augen Bikch/ ihr aNg^nchme Zehren/
«^Die ihr in ^taurigfeit mir alle Freude bringt/
Glückseligwäret ihr/wann die so euch erzwingt/
Wie ich zu ihr mich/sie zu euchsichwolle kehren.
Nun aber/ov auch gleich der Regen wol kau wehrw
D.rhochstenHcktlgkell/«llb w c h d i e V M dringt
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Euch dennoch ihren Ginn zu beugen niejjfgctingt/
Obihr ohn Unterlaß gleich sticht mit Beschweren/
S o lasset mich doch nicht/so bleibet doch be» mir/ •
O ihr mein besterTrost/ilir hciff.'llLiebes'Thräncn/
Und wann mein Hmz und ich nach euchsichwerden sehnen/
Last cur« Brünnclcin jafiusscnfür und für/
Biß mein Liebsieht/daßihr «nchr quellen könnet nicht/
Und mir die S e e l ' a M h r t vor ihrem Angesicht.
XVI1L •

Auch auß ihm.

(tft<£in Lieb/so osste mir mein' arme trancke Sinnen
"llOein Himmlisches und mein betrübtes Angesicht
Entwerßen/wundcrt mich/daß deiner Augen Llecht
Eich nicht erweichen last durch meiner Augen Rinnen.'
Kan aber ich ja nie dein' Huld und Glinst aewinnen/
Warumb ergcussest du den grossen Zorn doch nichtDaß ich durch seine Macht wcrd'endlich hingcricht/
Auff daß »lein Augen dich auch nicht mehr sehen können ? ,
Doch qleichwol/ob du schonsiegänlzlich würdest blenden/
Ob mein Gesichte gleich vertunckelt ganß und gar
Durch dcinerGonnenGlantz/so weiß ich doch sürwar/ •
Daß du je dennoch dich nickt ganlz kanst von mir wenden.
Dieweil mein treues Hertz'/ist schon das Antlitz blind/
Dich allezeit insichftst'emverleibe-t find,
XIX.

Zum theil auß dem Niderlandlschm.
>(>Upldoch du bist nichts anders als ein Kind/
z^Wie kömpts daß ich von dir so vlelmal sagen hören/
Daß Herrn und Könige dich Tag und Nacht hoch ehren»
Wie kompts/daß deine Hand so sehr viel überwindt?
Cupido/bist du auch/wie man dich mahlet blindt/
Und die Poeten selbst dein' eigne Diener lehren/
Wie kanstu dann dein Reich so mächliglich vermehren?
Wie das dein Pseil so recht mir in mein H M find?
Nein/glaub' es wer da mV du kanst mit deinen Händen
Dcs Menschen Slürcr Und Kralst fach deinem WiMenden":
Nein/
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Ncin/ncmM biß cinGott/ rem alle* ist bcfanM.
Tl'iffaiich der Liedstm Her^'/mid hall ctf fürmichiilne/
Dasi sie mich/wie ich sie/auch wilder lieb aewinne/
S o sag ich/ou brauchst recht dem Unheil und Verstaut.
xx.

Auß dem Niderlandischen.
©fS9l$n?il ich über Püsch/was wi! ich über Gand/
- " ^ W a s wil ich über Gee und dlirch die wüste Wellen
I n eine frembdc Weit den Perlen nachzustellen/
Es sc» ans rote Meer/es ftp ins Mohrenland ?
Mein Lieb hat doch allein' (ach daß ichsieerkandt!)
Die Perlen die so fcj&on' als jemals funden waren j
3lls irgend jemand auch von denen/ die da fahren
I n Reich Arabien und in Eqyplell/ fand.
Die Äugensindan ihrzween' edel' Ästeriten/
Die LippenfindCoraU/die Wangen sind Rubin/
Die zarten Brüste sind die schönsten Chrysoiiten.
O wäre nicht Demant ihr Hertz und <artcr Ginn!
Gewinn' ich dlcsen Schal;/ weq aller Uberfiuß.'
W a s soll mir Gut und Geld/ so ich ihr darben muß?
XXI.

Francifci Petrarcba».
K S t Liebe lauter nichts/ wie daßsiemich entzündet ?
" ^ I s t sie dann aleichwolwas /wem ist ihr Thun bewust?
I s t sie auch qul und recht/wie brmqtsieböse Lust?
I s tsienicht aul/ wie daß man Freud' auß ihr empfindet ?

%izb'choyn allen Zwang / wie kan ich Schmeryen tragen?
Muß ich es thun/ was hijfft's / daß ich solch Trauren führ?
Heb' ich t« unqern an// wer dann befiehlt es mir >•
Thue ich es aber gern'/ umb was Hab'ich zu k?aaen?
Ich wancke wie das Graß so von den kühlen Winden
Umb Vcsperzeit bald hin qeneigetwird/ bald her:
Ich walle wie ein Schiff/das durch daswilde Meer
Von Wellen umbaejaat nicht kanju R M e finden.
Ich weiß uicht/was ich wll/ich will nicht/ was ich weiß.
I m Sonuner ist mir teil/ im Winter^st mir heiß.

. xxu-Aus
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AußdemZtaliemschender edelen Poetin Oerönicn GltMbara, wie auch n«h|ifölgeni)c stchse.

Sie redet die Äugen ihres Buhlen an/den
jic umbfangen.

*EZD osstich' euren Glantz/ iyrheNm Augen/ schaue/
' ^ B i n ich in grosser Vu() »ertättjft so hoch und weit/
Daß ich mich freuen muß auch in TrübjclilM
Und eusserster gorftw/ indem ich auff euch brnif;
. Hergegen schätz' ich mich sür die bttrübste Fraue/
Wann ihr nicht wie zuvor geueigt.und freundlich ,seyd:,
Ich bin mir selber gram/ mein Lrbm ist mir leibt/ •
Diewcil ich euch nicht Hab' «ist die ich einig-traue. ;
I h r irrdisches Gestirn' / ihr lieblichen Planelen/
I h r meine Sonn'und Mond'/ihr die ihr wich lönt tsdtetl/
£>&n euch »stalle Lust nichts als cmblosses Bild. •
W a s wyydirt ihr euch Dann/ daß ich zu euchmuß eilen/
Mein bester Trost? esfleuchtein jeder forden Pfeilen
Deß Todes /.wieder welch'ihr seyd meinstarckerSchild.
XXIII.

S i e klaget übers Abwestn ihres Buhleck
oc^Ann die jwmAügen nichtsicheiltndssehen liejftn/
k ^ D z e meines Hcrszcns Lustsindwieder alles Leid/
Die mir inÄnczst ugd Nöth vertei'hm Sicherheit/
S o würde/ förchl' ich nur/ mein Leben weg aerissen:
-Es werden alle Bach' oh» einen Tropffen fitesten/
E s wird die ga,,lze Welt zu fallenstynbereit/ E s wird des Himmels Lallst / der Meister aller Zeit/, ,, ' ..
Wie Ncbel/Wind undDampf fein Thun undÄrbeit beschlossen/
Eh'als ich ohnesievermag allhier zu leben,
Siesindmein Auffentbalt/ in ihnen lern' ich eben
Deß grossen Himmels LaM / als eine weise Ftam
I h r Ste.rnen die ihr müstauffunscrLeben sehen/
W l r o es/ eh' ich zu euch verreis' / auch je geschehen jf
Daß.ichsie/oder ia deä letztm Tod anschan?
1^
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XXIV.

S i e redet sich selber nn/ alssiebch ihm wieder alljigcsohnrt.

£ > U hochgcborii«: Frau/ die du so rrief) gczfchrct
"-^Bist mit des Himmels Gut und Gaben mannlgfält/
Der dich verehret hat mit edela-Gestalt/
Daß s> ine hohe Macht recht werd' in dir gchühret;
I n künßtig weitertiichtzlt klagen dir gebühret;
«Cssindhinweg gcthan der Haß und die Gewalt/
Diezwar bißhcr dcinFc,nd/ doch Trost und Auffentßalt/
Mehr alszu lange Zeit hat wieder dich geführet.
I n einem Hup wird dir das Glücke ganl; geneiget;
Die Svnne hatsichbloß nnrdarumb trüb erzeiget/
Auffdaßsiedeinen Sinn recht zu erkennen krieg".
Jetzt ist der helle Schein/ das klare Liccht verneue't/
Ihn- hat min gantz und gar die Hurtigkeit gereuet:
J e grösser Übel war /je schöner jsi der Sieg.
XXV";

Über dem O r t / b asieihren Abönis zum ersick
umbfangen:

5 I H r fchsne'n WUckbäch'/ihr Ufer an hen Flüssen/
*$£)asichdeß Himmels Lusst cheigi sehr hell und klar/
lind fast an euch erschöpfft die Gaben gantz und gar/
Die ander' Oerter sonst sehr sparsnmlich gcniesscss.
, Wann dieses mein Gönnetso wo! ich köntrithlicssen/
Als es von 5)trtz?n geht/so macht'ich öffenbahr
Durch diese Reimen euch und eurer Gaben Schar.'
Man solte weit und breit hiervon zu reden wissen.
Nun aber mein Verstand Heß Ruhmes hohe I i M
Und euer rechtes Lob nicht w''rd ersteigen können/
S o weichetunderliG der viel zu enge Smn.
Die Hand ist viel zu schwach/ die Zunge steht gebunden?
Doch Hab' ich grosseFreud' undLust bep euch empfunden/
Vor ölejvillich herMeuchrübmenwelllchbin;
*$
5
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xxvi.
An ihres Liebsten Augen/ alssieihn küfftt.

C i ^ r Wolmhilus, und Losicr der llilbe / last empfinden
i-cJ Mit eurem schöne« Vlantz/ zu euch mein fliimamenf/
sju euch/ ihr Sinnen/ich mein Herlz und Stirnen wcnd'/
AuffllasmeinF.nstern>ßfandurch'dißl'lccht verschwindet
ÄZann sich der helle Glantz und «lilldne Viralen finden/
3ll>! bald wird meine Klag' und alle Noch qccndt j
M . in Hcrlzc wird so froh / das/ essichselbst nicht kennt/
Kein Trauren darff de» mir zuftynsichuntcrw-nden.
Von euch/idr Quell der M ' / i h r meine beste R h u /
Ksmpt alle iiebcnlliust und alles Gut mir zu /
Was ullr in dieser Welt verehren kan das Glilctt:
^cyd derentwegen »nie(icwitycn und aenciljt/
Und durch die tretjliqMt die sich bei) euch erzeigt
Zieht meill bctxübtcs Hertz aus; Todesnoch zurück.
xxvil.
Anden Westwind.
U West der auff dem Lentz die kusi der Felder heaet/
Oen Venus außgeschickt biß andasschwartze Meer/
S a g ' hast du keinen Staub qebrachtmit dir anher/
Den mein qeliebter Buhl an seinen Füssen tteqet ?
Ach hast du / wann sein Hertz' auß Liebesichbeweget /
Nicht seines Athems mß gefangen olingefchr /
Und ihn durch eine Luffc geraubt/ alsdu und er/
Der V:nus den Geruch der Liebliaieit erreget?
Vielmehr wird Spanien von mir als Rom gesthMt/
Ist es mit Blute gleich durch grimm«! Krieg genetzt:
Meitt 5ulil ist j.'ßund da' so miifi ich es erhöhen
Ach W .'iwind hole mir ein Staublcin dieser Stund'
Ein einzig Selltflzerlrin anß seinem roten Mund'
Hier thu es m den Brieff daraust die Reime stehen,
x XVIII.

0

W a r u msienicht mehr von Buhlerey
schreibe.

In

der
o v N üppiger Begier/ in ünbcdachtelu Siim/
'
"
£vunt> zwischen Furcht' und Trost' Hab' ich bißher gestrcbct/
Ic<zs trl,»rll)jmt lil Luji unD Seligkeit gelebct/
Weil ich des, WlncFciS ^piel titiD Bali gewesen bin.Baid Hab' ich nur in 2lna|l gesucht Freud' und Gcroinn/
Und in der Thränen Bach vhn' Unterlaß qeschlvebct:
Bald Hab' ich wiederulub an Uppi.ikeit qcklcbet:
S o floß V'cjunne Ieit aemächlich von mir hin.
Nun aber ich jeijt werd' auff anders was bedacht/
S a a ' ich ihr liebsten Vcrß /ich gcb euch gute Nacht/
Ich will mich künsstia WUli zu schweigen unterfangen.
Doch kompt mich bald die Lust zu schreiben wieder an/
S o daß ich meine Hand nicht länger halten tan/
Wann mir das Thuneinkömpt das ich zuvor begangen«

xxix.

Fast auß dem Griechischen.
^ > u Biene / welche du zll ucchst den kühlen Flüssen
- " D e n wol geschnlackten Klee und güldner Rosm Zlee
inweg zu rauben pflegst/Und bringest so herfür
aß Honig/dessen dann wirMcnschen sehr gemesseni
Fleug hin zur Vandala/ die fch sthr lasse grüssen/
Und sag' ihr in ein Ohr t der jene welcher dir
Nun gantz ergeben ist/der wartet mit Begichr/
Und hoffet diese Nacht noch seine Lust ztt büssen ,Du aber schläffest schon/ und denckest nicht U m 3ie[/ hin und melde diß - doch schau' auch daß ihr Mann
Nicht etwa« werd' erweckt wann du es inr wirst sagen.
Bringst dusiezu mir her/so soll deß Löwenhaut
Den Hercules erschlug dir werden anvertraut/
J a seine Käule selbst die solst du künfftig tragen-

E

XXX.

w i Ls Momus gantz nicht kundt' an Venus etwas sehe«
-"' D^s eines Tadels werth/ weil ihre Zierligkelt
Weit über alle war/und über seinen Neid/
S o Hub er ihre Schue doch endlich anzuschmähen.
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Wiewann sü barfuß gieng ? als damals D geschchcn ""
Nicht weit von Covern seyn/dasie vor lang er Zeit
Gewachsen auß der See. diß p ßacj man weit und breit
Von Momus und von ihr vorweilen zuverjähcn^
Du weisscst bessern Räth / gehst ausser aller List
Wie die Natur diel) zichrc/ lind wie du selber bist/
Hast umb und umb an dir nichts von der Kunst erbeten»
I h r zarten Waden ihr/ihr Fuß M Hcl^enbm/
I h r schenckel/weiß vorSchnee/wie GlückhM kan ich seyn/
Wann ich euch küssen Mag: mehr wann ihr wich wolt trttm^
Uz fete Efiüöh Philoftratis arhatotfa;
XXXI.

Auß dem Fröntzosifchen.

Hr kalten'Wasserbach' / ihr Holen M ihr Steine/
I h r grünen Cichenbaum'/ ihr schönsten in dein Wald/
Ach höret / höret doch /wiescuMich mannigfall;
Schreibt auff mein Testament ihrunbcfvohntelt Haine/
Seyd Secrefaricu / wie hesstiglich ich weine/
Grabt's in die Rinden ein/ auff das es der Gestalt
Wachs immerfort wie ihr: ich abersterbebald /
Beraubet seiner selbst/ lind assnlich einem Scheine.Ich stech'auß TlMüney der schönen Grausamkeit/
Der Liebe die ohn sich und mjch ist jederzeit/ ;
Die als ein T'gcrthier mein Vlüthat saugen können.
IbrWaldcr/ gute Nacht/ u id du/ du grüne Lust/ .
I h r / denen Venus Sühnendsienicht ist bewust/
Die auch die Weisesten berauben ihrSin«en.
XXXII.

tyi \\ weh! t'ch bin in tausend tausend Schmertzea
•+\l iitid .ausc-id noch.' die GeuMersindumbsunst
Heral^ssgedoltjkeinAnsch.'ag/Listnoch Kunst
Verfcn,^ bey ihr/ w''e w ann im fühlen Mertzen
Der Schnee zugebt durch Krafft der Himmel Kertzen/
UnD nm das Feld; jostufftzetmeine Brunst
D.-r 3cdl'c» Bach/ die noch die minsie Gunst
Nicht llußgebracht/mein' Augensinddem Hertzen
Ein
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*^:'n sch ^dlichs Giffl: das Dmckcu an mein Lischt
Mach: daß ich in'/ und weiß mich stlb.r nicht/
Macht daß ich bin gleich einem blossen Scheine /
Daß l in Gclenck und Glicdmaß weder Kmfft
Noch Stärcke hat / die andern feinen Safft
Noch Blut nicht mehr/ kein Marck nicht die Gcbcilie.
':: .
XXXIU
Ich mi'.ß bekennen rnu7 wol tausend wündfchrn mir/
Von taustnd noch darzu/ ich möchte die doch meiden/
Die mein'Ergetzunq ist/ mein Trost/ mein Weh' und Leiden.
Doch macht mein siarck's H?;tz / und ihre grosse Zier/
An welcher ichsieselbst dir / Venus / fetze für/
Daß ich / so lan^ ein Hirsch wird lieben P l W und Heiden/
S o langesichdein Sohn mit Thrancn wird bcweiden/
Will ohne wancken stehn/und halten über lhr.( solch lachen/
K^i^M.'nschlichs Weib hat nicht solch gehn/ solch steW
Solch Reden/ solche Tracht/ solch Schlaffen und solch Wache«!
Kein Waldt/ kein Heller Fluß/ kein hoher Be^ckein Grund
Behcrdricht eine Nymph'/an welcher solche Gabe, n
3« schauen mögen scyn; die solches Haar kan haben/
^olch Augen als ein Stern/ so einen roten Mund,

xxxir.

I h r / Himmel/ Lufft und Wind/ihr Hü.iel voll von Schatten
I h r Hainen/ ihr Gepnsch'/und du/du fdlerWem/
Ilji' frischen Brunnen ihr so reich am Walser ftyn/
I h r Wüsten die ihr stetsmüßt an der Sonnen braten/
I h r durch den weissm Thnu bireisiten fchönenSaaten/
I h r Holen voller Moß / ihr aussäenden Stc-n'/
I h r Felder/welche ziert der zarten BiumenSchein/
Ihr^-clsen wo die Reim'am besten mir qentfhcn/
Weil ich ja Flavicn/ daß ich noch wtlmn ttmtn I
Muß lieben gutt Nacht/ und g!c!chwoi Much und Sinne«
S i e förchten atheit/ und weiche-: hinter sich/
S o bitf ich Himmel / tüßt/ Winy/Hügel/Hainen/ Wälder
Wein/Brunnen/Wüstcney/Saat/ Hö!e/Stcine Felder

Und Felsen sagt es ihr/sagt/sagt es ihr vor mich.
*#3
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XXXV.

Ich wil biß halbe mich/was wir den Cörper nennen/
Dlß mein geringstes Theil/verzchren durch die Q)lut/
Wil wie Alcmenen Sohn mit unverwandtem Muth'
Hier diese me,ine Last/den schönen Leib/vcrbrcnnen/,
Den Himmel auss zugchn: mein Geist beginnt tu rennen
Au:(ctm$ hessers zu/diß Fleisch/die 5)nnd voll Blut/
Mu>! außqetauschet fron vor ein viel besser Gut/
Daß Erbliche Vernunfft und Fleisch und Blut nicht kennen.
Mein L'lcht entzünde mich mit deiner Augen Brunst/
Auffyaß ich diescr Haut/ deßsinsternLeibes Dunst/
D?ß Kel ckcrs voller Wust und Grauens/werd entnommen/
Und ledig/frey uud loß der Schwachheit adgethan/
Weit über alle Lufft und Himmelstiegenkan/
Die SOöcheit an zusehn von oer die deine kommen,
xxxvi.
I n mitten WeKund Angst/in solchen schweren zögen/
^rgleichen nie qehört/ in einer solchen Zeit/
D a Treu und Glauben stirbt/da Zwietracht/Grimm und Neid
Voll bluligerBcqier liehäufftzu. Fclpe liegen/
Da ünverfanulick) ist Gericht und Rcchtzu biegen/
D a Laster Tuaendsind/wie bin ich doch so weit
I n Thorheil cinacsenckt ? der Liebsten FreunPligkeit/
I h r blüendes Gesicht/ihr angmchmes Krieqen/
IhrWesen/ThunundAtt'dasistcswasichmir .
Bloß eingebildet hab'/und rühme für und i'fir
Diß Leid/diß Jammer stl)n/u;w dennoch nichts als lieben ?
Die klügersindals ich schleust man in Clausen ein.
I h r Mnsen last mich gehn esmuß doch endlich siyn
W a s anders oder ja gar nichts nicht mehr geschriebenXXXVIl.

Ich gleiche nicht mit dir deß weissen Mondcns Liccht:
Der Mor.de fällt undsteigt;du bleibst in einem Scheine/
J a nicht die Sonne selbst: die Sonn' ist gantz gemeine/
Gemein auch ist ihr Glantz/ du bist gemeine nicht.
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Du zwingst durch Zuchsdcn Neid / wie sehi' er auff'dich llicht»
«fch mag kein Heuchler seyn / der bey mir selbst verneine
D a s was ich ietzt gesagt: es gleichetsichdir keine/
D u bist dir ähnlich selbst; ein ander Bild gebricht
Das dir dich zeigen kan; du bist dein eigen Glücke/
Dein eigenes Gestirn/ der Schönheit Meisterstücke.
D u hättest sollen seyn wie noch die Tugend war
Geehret als ein Gott/in der Welt ersten Jugend/
S o wäre wo! gewiß gewesen deine Tugend
Die Kirch und Opfferun^/der Weyrauch und Altar.
xxxvm.
r ^ U güldne Freyheit du/mein wündschen und begehren/
^ " W i e w o l doch wäre mir/im fall ich jederzeit
Mein selber möchte seyn/ und wäre ganlz befreyt
Der Liebe die doch niesichwollen von mir kehren/
Wiewol ich offte mich bedacht' bin zu,crwehren.
Doch/lieb'ich gleichwol nicht/so bin ich wie ein Scheit/
Ein Stock/und raues Bley Yie frcye Dienstbarkeitt
DiesichereGefahr, das tröstliche Beschweren/
Ermuntert meinen Geist/daß ersichhöher schwingt
Als wo der Pöfel kreucht/und durch djeWolcken dringt/
Geftilgelt mit Vcrnunfft und muthigen Gedancken.
Drumb gel/ eswieeswil/und muß ich gleich darvon/
S o überschreit' ich doch deß Lebens enge Schrancken:
Her Name der mir folgt ist meiner Sorgen Lohn.
XXXIX-

/ « ^ I n ieder spricht zu mir/dein Lieb ist nicht dergleichen
^ W i e du sie zwar beschreibst: ich weiß es warlich nicht/
I c h bin fast nicht mehr klug; der scharffcn Sinnen Liecht
Vermag gar kaum was weiß und schwartz ist zu erreichen.
' Der so im lieben noch was miß herauß zustr-eichen/
Durch Urtheil und Verstaud/und kennt auch was gebricht/
Der liebet noch nicht recht.Wo war ist was man spricht/
feo hat der welcher liebt der Sinnen qar kein Zeichen/
Und ist ein lauter Kind. Wer Schönheit wehlm kan/
Und redet recht darvon der ist ein weiser Mann.
*9) 4
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I c h weiß nicht wie ick doch die Fantasie gelost/
"""Und was die süsse Sucht noch endlich miß mir macht t
Mein W M isi dnl)in,dcr Taa r er ist mit Nsscht/
Und eine Distclblül' ist eine schöne Ilosc.
XL.
O TonalUsey a/q»M/b,, tffalß aller Flüsse/
D>'»n Nillls,c!ber weicht und toi/fu edles Wien/
D u 3 uun des Mas,o!uttü/ill das ich kommen bin/
I c h wliß ijnviß »'chtwie. Ooch daß ich dich ictzt grüsse/
Das macht mein bester Freund t je dennochstehtmein S i n »
Und unM'ündsckter Wuudsch ,<l> der weh allzeit hin/
llmb dem willen ich so lange Zeit nun liüsse.
D u Wien bist liarck genussg den Türckcnrnbestchn/
I c h aber viel zu schwach der Liebe m'entgehn/
Die hundertmal mich mehr, als du Den Bluthund kränfkef.
Die Beudcs Wien und dich/O Tnnau/jwlngcn f an/'
Uno Rom^da'Wiell und du doch waren Unte'rtban;
Die Glädl' a>..ß Flüffm macht/und Stüdt in Flüsse scnckct.
XU
IchmachicdieseVcrß in meinerPierinnm
Bearün^M Wüsteney/ wie Deutschland empsig war
lZcin Mörder selbst zu sepn/da Herd und auch Altar
I n Asche wardgelcgt durch trauriges beainnlst
Der blutiacn Begier / da gantzer Völckcr Sinnen
Und Tichten ward verkehrt/da aller Laster Schaar/
Mord/Unzucht/Schwelqerey/und triegen gantz und gap
Den Platz der alten <£chr* und Tugend hielten >uncn.
Damy die böse Zeit nun würde hingebracht/
Hab' icksiewollen hier an leichte Reime wenden.
Marsthutsder Liebenach/daß er dcr Thränen lacht.Mein Kieg ist lobens werth/und seiner ist zu schänden;
Dann meiner wird gestillt/durch zweuer Leute Schlacht/
ßen andcrnmncn auch viel tausend noch nicht enden.
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I

Epigrammata.
1.

Auß dem Herrn von Pybrae.
Q U m betensche dich^lpsc jener Grieche lehret/
o Demi Gott wfl aüff der Flucht nicht angerufjen feyn:
Er heissct und begehrt einstarckesHertz' allein;
Das hat man aber nicht/wann er es njcht mehret.
'

11.

*:

Auch auß demselben.

Wann manttrsagt/ sylt du mm besten wenden/
Und wie du tonst dcß Dachten seine Echuld
Beseite thun/und tragen mit Gcdult:
Zum loben schnB^und langsam scpn jmy sehenden,
in.
A u s dem C a t o n e .
Ist Gott ein reiner Gelst/wie dle Poeten lehren/
S o solst du gleichfnls ihn mit reinem Hertzen ehren.
IV.

Dich hätte Jupiter/nicht Paris / ihm erkohren/
Und würd' auch jetzt ein Gchwan/wann dich kein Schwangt
bohren:
D l l beissest Helena/und bistäuch so gejlcrt/
Und wärest du nicht keusch/du würdest auch entführt,
v,

A n ß dem Anacreon.
Die Erde trinckt fürsich/die Bäume trlncken Erden/
Vom Meere pflegt die Lufft auch m getnlnckm werben/
Die Sonne trinekt das Meer/der Mondt trtnclt die Sonnen/
M l t dann/ihr Frmnde/mlrdas Trinckm nicht vevgönnm?*
-••'
•
*Pz
vi.£i,
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vi.
D u snqst/cs fr» der Spiele! voller List/
ll!,dMcdichdil'schöl!cra!sdllbi<l;
Komm wilt du selii d^si lr mchtlicssm hn/
Uni) Ichfliie dich nin meine« SlHjlf B an.
Vir.

'

'

~~~

AußdemMmetus.

SBrti» nicht die Sonne scheint / und netzt unsstetsder Regen/
S o spüre» wir an uns daß Miitli und «Zinn sich km:
Mein Viclvfci) nicht l ' M l M d a ß ich solch Trauren führ >
I c h regne selbst/und du £ Sonne/ bist nicht hier.
NX.

A u f f einen Meuchelmörder.
£> du unmenschlichs Mensch/was leidcns ^cinlmd Schmer«
Ken
Gleich deiner schnöden That! bleibt lNlvcrweicht ihr Hcchen/
Wofern ihr gute Frucht dcß Vaterlandes jend :

Dann hier barnchertzig seyn ist Uybarmhertzigrtjt.
ix.
D u scbwarye Nacht/die du die Welt umbfangen
Hast überall mit Furcht' und Tuuckclheit/
Schämbst du dich nicht/wann meiner Liebsten W a n M
Gich lassen sehn mit ihrer Zierligkeit?
I h r Sternen auch/därstt ihr von öden schauen/
Und in der Lusit so qantz ssclm mwerwendt ?
Wann ihr das Liecht der schönestcn Jungfrauen/
S o biß ju euch in Himmel reicht/erkennte
Wie uiögct ihr nicht also bald verbleichen/ '
W a n isichder Glantz löst sehn mit solcher Prachf?
Aurora selbst die pfleget ihr zu weichen/
Daßiie für ihr auch schamrot wird gemacht.
x.
I h r Götter/so»,„ich dann dcß schnöden Glückes Neid
Nicht lassen? muß ich mich begeben in den Streit?
Ach last mich/last mich hier: der Krlcg ist nicht von nöthen:
Last mich der Liebste,« min siekan mich besserten.
xi.Warumß
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M l i w n b wird Amor bloß von Mahlern fürgestalt 1

J e nackter diu Lleb' ist/ je minder ist sie kalt.
xir.
IhrLicchter die man sieht am hohen Himmel schweben/
Mufft auff von ihrem Gchla»s/crwecket mir mein Vcbcn.
Wo!t ihr denn nicht? gewiß/ihr nierckl wenn sie mvacht/
Daß ihrer Slutfcn jiehr evch gany zu schände» macht.
XIII.

^lss schon dein roter Mund den edlen Rosen gleiche/
W.rd ersichandere zu küssen unterfangen/
S o ivtintscb' ich daß er doch dir also sehr verbleiche/
?,lls mir durch tycbcspeta sind' worden meine W a n M .
XIV.

Die i?onn'/ein Pfeil/der Wind/verbrennt/verwundt/weht ßin/
Durch Feucr/scharsie/siurnllliciu' Augcn/Hcrtzc/Slnn.
I h r F.-.ck, In dieser Welt/ihr grosses Wolckenfeuer/
°^hr Rechter in der Lufft/ ihr Hinimeleauaclein/
Fuhrt mich zur Liebsten hin: konlpt ihr mir nicht zu steucr/
S o wird mein brennend' Hertz' anstattder Sternen stpn.
XVI.

Als neulich ich mein 3'eb umbsieng mit vielen küssen/
Elftufflzctsieaar hoch/und machtesichbetrübt:
I h r hßchilcr Schmu'lze war/wie die Vermuthunq glcbt/
Daß diese Schmerkensichzu eilends würden schließen.
XVII.

Die andern Sternen zwar sch' ich im Himmel schweben/
Allein an Zweyen nur ist qle'chwol Mangel doch
D u schöner Morgenstern/wcck'.anss/weck' auffmein Leben;
An ihren Aeugelein da fehlt es ietzund noch.
XVIII.

S i e lockt und jagt/sie kompt undfleucht/siehaßt und liebet/
Ist bös'und gleichwol gnt/sagt zu und hält's doch nicht:
I c h binwieTantalus/dieweil »an mir nichts aiebet
Zu lefchtn meinen Dmst/da doch keln %ww ^bricht-

XIX.

Ell streite wer dn wil/ ich Mibe doch darLcy/
Daß der Poeten Fm'st üouimräftdnb (ICIVCVCK Kai«man mwi V.'N'ts ü,chtin feilen«Buchrii'|Vii/
Daß ihr Im' F uifi ^vi'Uuf durch D».'!«cden |Vp'.'
Erhätlcjlvielmehrsief^tllU'it'tU'ffen foiicn/
tlnb laicht du zarte H^nd/ |o »icl ,fii edel war. l
Er hätt' auch ohne Hcl)w?rl>tfebftrfifü, die 'Gefahr:
Homerus ist doch blind; sie (JACH wassiewollen.
xx.
Wann deine grosse Macht/ £> 3D?avä / so »M erlitt/
Wo thustu Schild und Helm bei) dieser 53erniif bin*
Mann darffder W.isten nicht/ wo Liebe sich rneßet/
Dann Venus und ihr Mars sind ohne Waisen kühn.
XXI.

Meinaantzesnnd meinuichtö/ mein'Irrunqnnd mein port/
Mein Schatten und mein Glanlz/ doch der anjctzt ist forf/
D n wurdest ans befthl der Venus uml'g'.bracht/
weil dein Zierligkeitsieschamroth hat gemacht/
xx,l.
petl-anii Afranii.
Ich Hab' in einem Helm' ein Taubennest gefunden:
Soll Venus dann dein Mars nicht sepn niitGunst verbunden?
xxui.
Den S M e l send' ich dir/ du Spiegel aller Frauen/
Daß du die Gsttliqkeit an dir recht mögest schauen/
Ob aleich fein Spieiiel ist zu treffen irgend an/ ' '
Der dich du schönes Vild/ fthnurrecht entwerssen kan.
Doch sogest aleichwo! du erkennen meine Ginnen/'
D u würdesti>lchgewiß leibhafftinsehen können;
Dann miß'/ ich biloe dich mir da so hesstia ein/
Daß du dir auch selbselbst nich: kanst so ähnlich s M .
xxtf.
Ein schlauer Vogel tan deß Stellers Leim' entfchleichen/
Der Fisch schaut/ daß er nit dem Netze nahe geht/
Von wegen seiner Verß istsicherder Poet/
)3o/daten müffm viel der Waffen halben welchen.
De«
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.Ürni^cüvpiöiie liaht man ^ifffco UKuufnicfof/ "
Man muß sich für dem Fuchs' l,nb seiner Arglist scheuen/
Wti wegel» grosser Macht vmncidetrnaftDe» M\m»
Wer Weiber stlrhen wil/ fllch'ihrer Singen Muht
xxv.

Über der Lieben Bildnüß. IostphsScaliaers.
Zchsehrwas ich wll/ die Tafel (eugt nur nicht j
S»e ist gar recht gemacht iiicit« geben unb mein Liecht<

Römpt sie/ so dü»cktsieluich ihr schönes Bild zu seyn/

Schau'ich das Bild dau« an/so fallt mein Lieb mir ein.
Ists wuuder daßsiemir so grosse Brunst erregt/
Weil bloß ihr Dildniß nur zur Liebe mich bewegt?
xxvi.

Aus dem Grichischen Platonis, üb. iv. tlt.
"iwt

yUVtitKM.

Ich Lais/ dte Nian U-. ß die allerschouste s'!)U/
zleun meine Jugend weg/ brech' ytztden Spiegel ein.
Dann wie ich vormals war zu sepn/ kan nicht geschehe
Wie ich jetzunder bin/begehr ich nicht zu sthenx x VJI.

Aus dem Griechischen.
Cupido/ must du ja mit deinem Bogen schertzen/
G o trist mich wie du will/ nur ziele nicht zum Herßeil.
XXVIil.

Isis Wunder/ daß wir ieht die Rosen blülien sehen/
Mein Ledeü/da wir doch im kalten Winter sebn ?
Es iß gcnuuu>d^siedein Alben an kan wehen/
Und deiner Augen Glantz lli ihm Eounenschem. xxix.
I m fall die Zeil die Schönheit aantz vertreibet /
S o brauchesieweilsienoch ist bcy dir;
Vn-wattetfie vollkommen für und für/
Go giedsiemir/weilsiedir aleichwol bleibet»
XXX-

, All eine ungestalte Jungfrau'.
Allsdenl Griechlschll, l.ucilii, Iib. m A'HthoI.
DieSpirgelsindqantzfalsch; dann wmnJe richtig wtnf
Du würdest dlr zu lehn in kemel! nicht begehren.
xxxri
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XXXI.

^^-

Aus des AuctomHipponaac an Asterlen.
Was lst dein schöner Ürt6/t»i schnöde blinde 3iiflcnD/
Gebricht es >ym an 8iel>r der guten 3»cbt und tilgend ?
Dic licllen tilgen z,'nd ein Fenlter döser Lust/
Der Le,b ist eine K,st' erfüllt durch Roth und Wust/
Der Mund ell,Tholvdar.n!ß fichGchand lmd' Luster finden/
Der zarten Brüste Quell em Brunnen aller Sünden/
Der Freuden Port tw Schoß ein Grab der Üppigkeit
Ulld Walstadt uusrer25lüt und best«-» Lebenszeit.
Wo aber Zier und S c h a m / m edle thcurc Krone»/
Das selten fuuden wird/ in M m Leibe wohnen/
D a liehet alles wol/ da (ityf es lustig aus/ .
D a ist ein schöner Wirt»/ und auch ein schönes Hauß.
XXXII.

Über seiner Buhlschafft Bildnüß.
S o ist mein Leib gestallt'so ist ihr Auaesicht
I h r Hals/ ihr rothcr Mund/ und ihrer Aug<n kiccht:
Köndt'jetzt derMahlcrauch entwersten ihre <i?utrn/
Nichts schöners würde man ausj Erden finden können,
xxxil,Ob wol/ du grosser Nein/ dir alle Flü<se weichen/
Und deine Fruchtbarkeit die schönsten Trauben bringt/
S o muß ich dennoch dir diß kleine Wasser gleichen/
Weil Delia offt hier von ihrer Liebe fingt.
J a / sprichst du/diese Bach ist kottig/ dick und trübe/
Auch wegen Fäust:gkeit gantz wustlg uml» und an:'
Diß ilt es/ edler Rein/ warnmbich mehrsieliebe /
Weil Delia in ihr sich nicht beschauen kan.
XXXIV.

Als ich dir Delia cm Schreiben jugeschickt/
Darauß du du meine Lieb' und grosse Gunst erkennet/
Hast du es ohne Schuld aantz zornig angeblickt/
Und/wie mir wird gesagt/aus Eyzser bald verbrennet.
Doch wunder' ich mich nicht/ weil du mir fand acwcseu/
D iß di> se meine Wort in dir den Grimm erweckt;
Diß wundert mich vielmehr/ weil du den Brieff gelesen/
Daß deiner Augen Glgmz ihn nicht hatangesieckt.
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Joseph Scaligers.
Die Blumen in Ocrn ivvauti du» lch dir ivtsiicn senden /
HntAmorftll>|t/ mein \!icb/flcU|c«imib d«e F^ld/
DieVenns iVnl)u »uich <KimuI>(imt lhrcm Händen/
Di.'Ptt'lcn Olli'/mmöcit-' 'st aus bcnuiutt WeltAch drücke ntcht/Cof) ich was btfftvH (jiben foffiY
Od zwar die Suchen hier gar sehr schl.cht für dich [tyn;
Da»» wnnn ich was dein wcrth dir übersenden wolle/
S o köndt' ich nichts verehr« als dich nur dir alleinXXXVI.

Ale gewaffwtc Venus.
Als Veluls Hclu, und Schild I»atl' ol)ii gefchr genommen/
Sprach Pallas: streit mit mir,' jchiuid mag Paris kommen/
Ich/ sagte Venus/ twfl kein Wafjcn a.uitz und gar/
Weil ich dich überwandt/ u ich t och nackend war.
XXXVII,

Gleich wie der Morgenstern dem Menschen gibt das Liccht/
S o scheinen jetzt mich an dein klares Angesicht-Und wie die MittagsZeit derSonnen Hitz empfindet/
S o brennet mein Gemüts i» Liel'cs-Brunst entzündet:
J a wie die kühle Nacht vertreibt ter 5)ltze Noch/
S o wirb auch meine Brunst nichts lcschcn als der Todt.
. XXXV11I

I h r edlen zarten Brüst/ ihr Zuflucht meiner Nölhen/
I h r Lippen wie Corall und Rosen auiqtfittt/
Könt ihr mich/ da ich doch euch nur beschauet/ tobten;
Was sottet ihr wol thun/wann ich euch angerührt2
xxxix.

Gietrunckene Venus.

Ans dem Griechischen üan. Heimln
Die schsnr Vettus gieng mit ihrem kleinen Sohne/
Und drcyen Gratien/ mr Juno gssldnem Trohne/
Alssieden Jupiter gleich nicht zu Hause fand/
Weil er verreiset war ins schwarfzc Mobrenland.
3>.is köstlich' Himmelbrot lag auff der güldnen Schale/
DeßNecfarsLiebligkeitrochauffdemgantzenSahle/
SodaßderfüsseTranckchr in dieNase kam/
Undsiesehr viel hiervon begierig zu ihr nahm.
Dem
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Dem Amor l'li der Wein auch ziemlich cingcfiossen:
Sodaß ergamzund gar Gemülh>nd ©hin begossen:
Nun taumelnsieberauscht im Himmel hm und her/
Und kriechen durch die Welt bald fürsich/bald die quer.
Cupidö ist dedacht die Manner jü verletzen/
Undsiedas weibesvvlck in Ungemach zu setzen.
Geht wen/ seht euch wol für: je mehrsietruncken seyn/
J e mehr vermögensiein List und Liebes pcin.
XL

Ob gleich/ edles Bild/ die Schönste bist auff M e n /
Ob aleich dir alle Zier und Gaben nuterthan/
Wünsch'ich/Asterie/mir doch nicht du zu werden/
Weil ich kein steinern Hertz'im Leibe trügen Um
XLI.

Grabschrisst eines Hundes.
Die Diebe lieff ich an/den Buhlern schwieg ich stisse/ , .
S u ward verbracht deß Herrn und auch der Frauen W M

.Eines Geilen Weibes

Hier liegt ein höfliches doch geiles Weib begraben:
Nicht wüntschet/ daß sie ruhe mag in derErdcn haben:
Sie hat dem Himmel selbst zu gleichensichgeübt/
Und der Bewegung Lust/ für aller Welt geliebt.
xinr.

Uderjchrifft eines Gartens.

Gott erstlich/ die Natur zum andern / und der Fleiß
Zum dritten/dieses bringt den Gärten ihren P m ß .
D u aber/ wann du siebst die zarten Blumen stehen/
Gedencke/daß wir auch bald blühen bald vergehen.-

xny.
W a s Clytemnestra gesagt/ als sie ihr Sohn.

Orestes umbringen wollen-.
Ans dem Griechischen.
Hler Brüsie/dä ist Leib: durch welches soll dein Schwttdt/
Der Leib hat dich grbohrn/die Brüste dich genährt.
XLV.

Auff einen abttönnjMKahlkopff. ......

^
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Nichts gutes ist an.dsr; duch daß du in der Jugend
Schon aMagst kahl zü seyn ist deine beste Tugcndt:
DeinHcrtze rühme ich nicht; man weiß es / daß estreugt:
Die Auqcn schm falsch; dns lose Maul das leugt.
Die Stirn i/iunvcrschämbt/die Hrnckers Hände sichten/
Und deine Lastersindnicht lliöglich zu ciyblco/
D u Crtzdieb der du bist:dein Haar beliebt doch mir/
E s fallt bald ab wie du/ undfieugtauch selbst vordir.
XLVI.

Als er für der Liebsten Baterlandt vorüber
Äuß dem Griechischen Daniel!; HeinCn.
Seysehr gegrü>i/du Stadt in Holland außerkohren/
Vor aller/weil du mir Demoyliilen gebohttn.
Ich aber bin mir jetzt/ der Wellen unrcrthnn/
S o daß ich nicht nnü'for nach Notturssl reden kan.
Doch bitl' ich/ weil die Wind' jetzt mich von hinnen fragen /
D u wo.'st dißtrcueWott ihr mdie Ohren sagen:
Ob gleich ich von der See hier gantz umbringet bin/
S o hitz' und brenn'ich doch noch immer wie vorhin.
XL V I I .

An das Armband.
O Band/ O schönes Band fochten von den Haaren /
Die auff der Liebsten Haupt hicrvor gestünden wurm/
An Gold' und Oerlen reich/ umbbunden meiner Hand i
Ein Zelchm ihrer Treu'und ihrer Lieb'e Pfand;
D u hall mir nicht allein die schwache Faust nmbgcben;
Durch dich ist auch bestrickt mein Sinn / mein Hertz undLeben«
O wcrthcs edles Pfand/O Bürgin chre'r Hold/
An dir ist umd und umbgermacrs nichts alsGold.
XLVIlI.

Über Strobels Abbildung eines
Frauenzimmers.
Wen seb' ich/ oder werstehtmir w m fSm zu ?
Hats die Natm> gemacht/ Herr Sttobel oder du?

VenHalß/dißHaar/denMund/landlß derPmsel machen

'
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Wo bleibet dann der Geist? m Anllilzist allhi'er:"
Der Geist sey wo er ml!/ das Menscljstehtdoch bey mlr?
Cs lebet/ oder nuifj >a etwas tu ihm leben/
Bist du Bild oder Mensch l willlt nicht antwortgeüen i
Bejchluß Elegie
D a s blinde liebes Merck/die süsse Gifft derGinnen/
Und rechte Zauberey hat leyllch hier cm End*:
E s wird das lost Kind so mich verführen, können/
Gott lob/ jetzt ganlz und gar von mir hinweg gcwendt.
Nun suche/ wo du wilt bir anderwerts Poeten &
Hier/ Venus/Hab ich mir qcstecktmein elancs Ziel?
E s Ist mir dcineGlknst jetzt weiternicht von nöthen>
Ich haß' all' Eitelkeit jrf liebe wer da will.
W.is meine schwache Hand vor dieftr Zeit geschrieben/
Durch deinen Geist geführt/ das istdcr Jugend schuld;
Ich wlrde weiter nicht von solcher Lusiaetriehm;

Was dir gchässia ist j « diesem trag ich foiitö.
Wann Ürtheil und Verstand bcymlrzu ralhe sitzen/
S o hattest du,mir jwar brthört den jungen Sinn .Jetzt seh' ich/daß deinSohn se» vh'ne wähni und Witzen/

Du aber Venus/,selbst ein edle Kupltrinn.'
Dein Wesen ist ein Marckt/da-Leid, wird seityetnjgm/
Ein Winckel/da Verdruß und Wehmüth lnnen steht/ .
Ein' Herbera'aller N0th> ein Gieghauß vieler Plagen/
Cm lschlff der Pein/ ein Meer da Tugend untergeht.
W o soll die Schönheit seyn/ wann alles,w!rd vergehen /
Die Lippen von Corall/ biß WabMer Bils/
Die Augen so ihr seht gleich als Sonnen stehen/ .
Der rothe R^senmund/det weissculBrüste Schild?
Sie sollen/md wir auch/als Äsch'und Staub entfiichen/
Undstllju'glcichegehil den Oea der. Gtelkeit:
Pracht/ M a n / Gut und Geld/ umb das wir uns so milhell/
?Nirh Wind uni? Flügel noch bekommen mit der Zeit.
Ich laß' es allesficdn:das M e meiner Zugmd/ .
Und Fruchtbtt Liebes W MIieff ich ganlfc hiettfo:
Ein Werck dasPher ist/ dttWfang/melnetTuaend/

Ob dieses ^elch M W / M M M M i c h sepn^
' ' ' '' ,
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'Schäfferey/
Von der Nimftn Hercinie:
Dem Höchwolsselldrne'n Herrn/ .

Herrn Hansen Ulrichen j Schaff-Gotsch gekannt/ deß Heiligen Mömischen Reichs Demper» Frcyrn /

von und atitf Kinast / Oreiffenstein uud,Kcmn,'tz/MuHcrrtt
'auffTrachenberl) / Herrh zurflJraujinifjund Schmicoebfrg /
auff Gierlldörff./ Hertwigswalde und Rauschte; weinen»
, Gnädigen Herren. . ,.-.».•
. . . . . ,., . . <«. ,
P^OchN'dlgcborner Herr/ Gnädiger Herr und Obristcr: Die
DDMtsche Sprache. / von wejch<r gliche J a h n herHossnunj
«ewrstn/dqßsie/sBdeNichdurch vcrmittc'Unq jpoetistder Cchris^n/de'ß.cingcNlMlztenWefyisoer >?lilßlä!idtt,.ehist.«nö'chl'e ty»
fteyet/und in ifatfllic Zie.hr md,Reinigkeit roisdcrumb elnge«
sehet werden /.hatju ihrem yuglücke h'cich ejnc folche,Zelt onatf
troffen/.danichtdie'Grwal^der WaW/dieaußfcandundLeu',
U/ und nichtnuß Bestreitung der Nissenschasst anncsehen/ fonj
dcrn die tNcnschck aller Tu^rMdermMN aed'üssig sind/daß
'Ot: Gcmüchei'./ fo hl^rbey das ihre zutbunsichllnttxwUnden/.
^ i M anders als einen Theil's Merathtung /.Ändern Theils
^^'ß,un^darvon ß tragen psteaen>> diesem, schrnhet man zli
tunck.1/ jenem gar zu deutsche welche hedenfkm möchten/ daß
der/ den dieWarheit in die Augey sticht/ seines, Wandels unh
und Lebenswegen i'ßm nlchtMÜßewol bewust.fcyn ; dit andern
aber sich,nicht über. dieUnveMndligkcit dem t>i? schreiben./
sondern über,d'cn-Ijnvchstandt beklagen sollen/.daß-sie nichts ge«
lernet HMecl..'Mlt denen/welche fürglbcn / man tsnye gleich,
wol ^»er ftembdm Dortcr./ .bey Hoffe und ai'derer Gele'aenheit/ in Satzschrifftcn /.Untei'rcdungen und 3lusswa.rien/übel
entbcren / will ich e.s fast darumb halten / daßsichzu besorgen, /
stlteman l)ie Wr!schcn und Frtfntzösischen Sachen alle clvßmu«
(ferrt / fö würden,beydes ihre hochgesährliche Reysm zu Lano
und^ee/die zu Erlernung der Sprachen süMtmblich gerichteJ
zlewesen/dlngrblIcrnTheil lhttsNu^ns nicht M n W «nd bowj
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MÄnsehen/dastmiiTichauf?E,nwerffung »olchcrHöllligkciten
nicht rocuig bcrilsitt/umb cinlncMchs geschmiiM wi-rdrm
Eriche vernichten die Pvtterey gar mit einander: die als
Leute x>on kcincrVcrnunssl/auch keiner Antwort würdig »llid. El!liehe/ und diese die klügcsten/ gcstchen zwar/ daß hierdurch d»e
Sprache merckllch verbessert/die Bmdsamkcit in Schwang p
bracht/und viel gutes herfür gesucht werde; sagen aber es gcjchrhe doch nicht ohn Verletzung der alten Einfalt/ und £>'eutfchm
frommen Sitten/weil in dieser Art Büchern glcichwol nicht wenig zn fiiden scyn/ das äracrniß zu vermeiden wohl konte nach«
blcibei. Wie nun freylich M wünischrn wäre / daß cdele Gsmüter ihrestattlicheBeschaffenheiten lieber an sonst etwas/ als
eine lwd andere Außschreiung verwenden und anlegen wollen;
so müssen wir doch auch gestehen / daß eben in solchen Welt,
lichen Ochrlfftetl s der Heiligen Lobgesängr/ der Bücher M
Kriegsthatcn und Friedens Künsten/ der Glückwündtschungen/ der TroMetichte/ der Natur Beschreibungen/und
was dergleichen ist/zu geschweige«) viel herrliche Exempel 1
lehren und Unterweisungen hcrfür leuchten/ umb derer willen
man wo! ein Auge zudrücken/ und einen solchen Dornstrauch/
angesehen/daß er viel liebliche Rosen trägt/ unaußgcrottet lassen kan. Dieses Buch/ Gnädiger Hebr/Wie es d«m ersten Anfthen nach auch mit einer Uberbleibung der Iugend bellcidet zU
styu scheinet /also wird es in der That viel ein anders erweiftn/wann es ihm zuvor durch der Crwehnung einer Liebe/die ich
fügllcher mlr/ wie wolsiemir nlemahls in Sinn kommen /»als
einen andern anrichten wollen / dleLiebe des Lesers (weil man
je heutiges Tages der Eitelkeft st M'N Auge und Hertze gönnet)
wird erbuhlt haben. Der Innhalt beruhetkürtzlich drauff: E s
befinden sich bei) Anbrechender Moraenröthe dreu gelehrte Poe«
tin/vön denen der eine demHochfürstllchenHauß Lignitz unBrlegk
nicht Miger als ich verbunden /und Cu. Gnad.wohl bekanvt
ist/ nebenst mir/ der ich mehr den Namen als das Verdienst habe/
Ulid die lustigen Berge / Wälder und Wiesen so Eu-Gnad. geho*
riq sind/ reden unter Gestalt derHirten(wie vor zelten Theocrltus
Nirg'lll'us/Nemesianus'Calpuriuüscheutiges Tages Sannazar/
Balthasar Castilion/LaurentzGambara/RilterSidney/undan«
dere/ gcthan haben)vonTugend llndRepsen dergleichm so lattae/

Derpyetlsch6nN)Hlder. _
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^ißsieunter demM'essin^esildiunWnlzdcrlse'ä!, der luNilienBach
tiß Zackens auff dirwertheNimfe Hcrciaie treffen / welche ih>
wen in den Holm und Klufitender Erden die Ursprünge der
Msse hiesiger Gegend/ihre und ihrer Echwchern Gemächer
und luftige Grotten böffiig zeiget/ für nllen Dingen aber E u .
Gnad. md, derselben hochrahmlichen Vorfahren thatcn und Ge>
dächniß entwlrfft und für Augen stellt. Hierauffsienach CEntut'
lauliungsichselbiger Orten welter umb sehen/ und nechsl rnidrnn
verlauffe/ auch Betrachtung deß warmen Brunnens/welchen
S Gnad- ueulichcr'Zeit durch ihren'artlichcnBau noch angeneh,
mcr gemacht hat / mit demTaqe und Abschiede der Sonnen ih,
re llntmedung befchliessen. Wie ich die Erfindung an seinem
Ort und bemUrtheilc dlßLesers anheimgestellet scyn laße; alsowird
sie doch zum wenigsten andern/dcnen 'dessen Gaben und mehr
Zeit als.'mir verliehen sind/ hoffentlich anlaß reichen/ unsere
Sprache darinnen sich vormals keiner dergleichen zu erdcnckm
bemühet hat / auch mit dieser nicht weniger nutzbahren als lusti<
gen Art Schrifften mehr und wehr zu ^reichern. Cu. Gnad.
belangendt/ Gnädiger Herr/ halte ich mich wol versichert/wie
von Deroselbm eine geraume Iclt her ich allen gnädigen Willen
und wolimelnen gespnret l also werde Eu. Gnad. auch meiner
Hercinlen Vorwitze verzeihen/ und hiesige Schlifft/so zu Eu.
Gnad. wol veröientem Lobe und Unsterbligkeit angesehen ist/ih,
mgnädigen Augen würdigen/ syiche auch tum wenigsten ei«
geringes Pfandt und Anzeiaung sein lassen / daß/ Gnädiger Herr/
ich jederzeit sey uud verbleibe Eu. Gnad.
Glatz/zu außMnge heb'6«. Jahrsgehorsamster Diener
M»mn oftu von Boberfcld.

Martin Hvitzen Gchäfferey von der Nimfen
'
Hfrcinte.
^ S l i t g e t dlffeitsdem Oudttijchen gefillx/welches Bshaimb
^^von Schlesien lrennct/untn' dem anmuthigen Rillenberge ein
Tljal/dessenweitschweifftigerumbkreiß einem halben Circkel glci/
chet/und mit vielen hohen warten/schönen Bächen/Dsrssern/
Majcrhöfen und Schasterepen erfüllet ist. D u wntest es einen
Wohnplatz allerFreuden eine srölicheEinsamMtinLustbauß der
3llmfm und Ffldgöttcr/ rin Me«sterMe der Natur nennen.
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Daselbst hcfandt ich mich/nachdem ich die Zeit zu vertretben/und
meinen Gedanckeudello freyer nach zu hmßen/vor zweym Tagen
von einem andern Orte/welcher eben mit d'eftmGcbirge grantzet/
llUd deß au gestandenen Übels weqm kry itzo schwebenden jämmcrlichen KliegM/Njcht unbckondtist/ entwichen war.
Der Monde machte gleich medr Stunden zu den Traumen/
Der Stock stundt ohne Wcin/dasObst war von den Bäumest
DerstrengeNortwindt nam den Wüschen ihre Ziehr/
Undank die Wage trat der Scorpion ber'ür;
M i t einem Worte : C s wauzu ende des Weinmonats/ als die
irten im Felde ein Feuer zu machen/und der Ackersmann / wel*
er nun über Winterausgeseet/seinen Rock Herfür zu suchen 6egundte. Ich war vorige Nacht äußMüdigkett dcydes vonSor,
gen und dem Wege so hart entschlaffen/dass ich nicht erwachte/biß
die Mutter der Gesiirn die Nacht ven'uckt war/ und die schöne
Morgenrothe ansienq sich und zu gleich alles mit ihr zu zeigen.
Und kanstu dennoch^sieng ich wieder mich selbst an/ der Massen
auss gutes vertrauen ruhen/nachdem du zu gehorfambden dcm je«jige« / dem du nicht ein geringes.Theil deiner Wolfahrt zu dan,
sken hast/der dichsingenlast wasiduwilt/von derselben gewiechen
bifi/ohn roelche dich keine Fröllgkeit ergetzte/uad welcher mit dich
kein Unfall betrühete.? Oder/schlastest du darumb/damitsiedir/
weil du ihrGegenwart nicht geniessen kanst/zum minsten durch die
Wolchateu eines Traumes könne gezeiget werden l Unter dieser
Aede sprang ich auff/und grüssete die lieblichen Straten derSonnen/welche von den Spitzen der Berge herabblinckelen/ und mich
gleichsamb zu trösten schienm; worüber ich dann »n Meynung
mir selber ein Herke zu machen/auff die Wort gcriehte:
Weil mein Verhängniß wlll/und lästmir nicht das, Glücke
Ben dir/mein AugetlTrost/ zu leben nur allein/
G o gkehel zwar mein Sinnsichmit Gedu>t darein/
Dochschnt und wündtschet er anchstündlichsichzurücke.
E s istia lauter nichts wo diese schöne blicke/
Diß Liecht das mich verblend/des güldnen Haares Schein
D a s mein Genjüthe bindt/diß lachen nicht ran ftyn/
Der Mund/und alles das wormit ich mich erquicke.

S

Die Sonne macht mir kalt/ der Tag verfinstert Mickj

* H gch'/und weiß nicht wl« ich geh' und suche dich/

Wohl«
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Wohin Dil nie gidencklt. Was macht mein trmes Lieben ?
Ich seh' und ßnpenichts;twMangel deinerZiehr

Qat alles weggeraubt 3 zwey dingesindnoch hier:
D a s Elend nur/und ich der jch damn vertrieben.
* Aber/sagte ich weiter/was beschuldigeich mein Perhengniß?
fiich ich nicht auß eigener Wahl für ihr/und für mir selbst?
Wofern du mir meine Augen/ so durch diejenigen aeraubct sind/
wieder giebest/verhosse "ich/mein Liecht/dich zusehen/ehe noch
das Auge der Welt die Sonne in das herzurückende J a h r schen wird. W a s ' für ein Wcrhengniß aber wilich kurtz hernach
anklagen? was für eine Hülle werde ich finden/zu Bedeckung des«
Jen Verbrechens? daß jch nzein Vaterland mit so weit entlegenen Hrovintzen vertauschen / die memigen sampt dem grosseren
Tbeile meines Hertzens hinterlässen^und Mlch in ejn freywilliges
Elend verjagen w i l ? E s K eine böseOewohnheit/daß wir Menschen gemeiniglich auff das Glück schelten/welches wir uns doch
aussdem eigenen Amboß unserer Boßheit geschmiedet haben:
-oder wollen dl? Zeit für.Gerichte laden/die/ wannsieje etwas 6ofes begehen kan/nichts argers chut / als daßsiesichuns so reich'begehen kan/ nichtsck'gtts thut/als daßsiesichuns so reichlich
und milteverleihet.' Armer Schaßer/ roiitu lieben/warumb
'bleibst du nicht wo du wirst getiebet? Öder gedenckett du der Liebe
zu c n l M m / s o entfleug erstlich deiner eigenen Person/ und laß
das Gemüthe zu lieben dcheimc l wo du anders nicht eincnKranckrnmit tzjr fühfey / ürib feine Siechheii durch dje Be»regung
mehr erwecken wH. Soll pir je die Freyheif / welche dir von
Kindheit angefallen zu theile werden/fy sto nicht allein anders
wo/sondern auch anbers / u n d segele mit gebundenen Augen
M d p'crstopstten Ohren zu der'GeduIt dem Hafen des KumM r s / welche dich 'sampt ihrer Mutter der Zeit in gewündschte
^Sichertziit setzen kan. '
. , •
• ., .
Mit solchen'und dergleichen Gcdancken schlug lch mich eine
lange weile/ biß Ich in dem hin und wieder gehen nahe bey ci«
nem klaren Ouelle/dasmit anmuthigem rauschen und murmeln
von einer Klippen herabfiel/ zu einer glatten und hohen Ta:,nm
kam/die mir dann bequem zu seyn schiene/ein Gedächtnuß met,
ner Sorgen zu verwahren- Schnitte ich also ihre Rinde nach-
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Sonnet.
Es ist gewagt; lch bin doch gantz entschlösse^
Jetzt noch einmal zu lassen unser Land/
und hin zu zlehil/wo auch ist Myrd und Brand/,
W o auch das Feld mit Blute wird bcgyssen.
Es ist gewagt, brist aber biß genossen
Der liebe Frucht ? ist das das feste Band
D t t waren Gunst ? schiäfft deine treue Hand % .
I s t deiner Lust Gedächülis gantz verfiGen ?
-' Wo bleibt der Mund/die Augen/ dieses Haar/.
Und was sonstmehr dein Trost und Kummer war l
Wasthuich dann? ich bin leib selbst vechhM
Verlier ichsie? verbleib im dann allhjer/
S o ist doch nichts als Wancklmuch an mir %
Ich habe recht dm Wolss jetzt bcy dcn Ohreu.
Ich schnitzte noch über dtmletzten Worte/als mir eln-lieSlich«^
Gcthöue unterschicdellerOuerpfeiffcn und wülklingenderWusic zu
Ohren kam. Wiewohl ich michrnijibesorg,et.e/ daß durch solche
Ankunstt anderer mir eine Eir.sanlieit/ bey dcrichmir jetziger B<«
-schaffelcheit nach ließ übel styn / möchte adMlckt werden: so
zwmig mich doch dic Begiehr die jeniqen zu erkennen / welche d^r
Einstimmung wegen entweder der Miosen Sohne oder auch d«
Musen selbst zu \ w schieneu/ daß ich ihrer / weilsiesonderlich ufi
znickjugienaen/erwartete. Wie eiu plWches und grosses Llecßt
dleÄugen^ für. seinem Schimmern nicbt.sehen M / M blendete
und verwirrete mir die unuerhMe doch gewündschte Gegenwart
der berühmten yirten/uud Ueinexvyr diesem'liiebstenMitgesellcn/
Nüßlers/Buchnersund Venators/Hertz und Sinnen. Scyd chr
es/sagte ich; odermchaucheuer Schatten mein fast erliegendes
Gcmüthe auffzu richten an diesen Orth kommen / dahin ich nichjt
yllein'vo.« allen Menschen / sondern, auch von allen Geschafften
tntwicchen bin ? Ja/wirsindes/bub Venqtox an/und ichssrwei,
ue Person/habe endlich zu Wcrcke gcrichtet/wäs ich dir längst gc>
dreuet ? mich unserem Buchner/ wiewol ,er kümmerlich einen a>
f'lndell/dem ei' seine Herde indessen vertrauen können/ dennoch
Aniaß gegehcn / dich und deinen Nüßler / dersichdir zugefallen
stuch ulit uns hicherwerts erhaben bat/heim zu suchen.

der poetischen Wälder.

14p

•• Hierüber mipftnucii wir einander s^mptlich. UudduBru,
t>er/ficilll ich»ricdcr BuchnM0n/hill mir ein yngcnehmcr Gast
ln diesen Orten. Ich zwcissclc nicht /saglicr 1 aber du bist mir eln
flüchtiger Wirch. "5fciz,t liabeich erfahren / daß der jenilje tAv
aeud se»/dcr aliftitCxiib^ri ist. E s hat seinen Ort/sagte Nüßler/
paß du dem/der es so wo! mit dir mebet/f^lac zu leisten, von \xn
grünen Wiesen und fruchtbaren Feldern unserer Hauptstadt da«
hin gclviccljcn bist/wo »vir dich mcqcstcrn gesucht/ und von dtov
nen wir dich anßjuforschen hiehertvcrts qtyanqm smd. Welche Notliweudigkeit a m I M dir null/d>cZelt dermaßen abfonderlich zu verschlussen/ Md. itt solcher EIntamkelt he'rumb zu
wandern ? Du welssest wohl/ gab ich jtre Antwor;/ daß ein
Mensch der Gedanckcll. hat/niemals weniger qllcin lst> als wann
er allein ist. Und wassindes für Gedayclcn ?' sprach Venalor:
soltcn sie wohl an jener Tanne, n, stehen; (dannsiehatten mir von
ferren zu gesellen.) Wie gern ichsieaust was anders selben wol,
l.en/trattnsiedennoch hinay /und. lasen.' Zwey wleberwärtlge
Dinge/ sagte eben er Venator; lieben imd rcisc». Ich habe frwlieft gehöret/d.ißdu l^inemVaterländ auff etliche Monat gute
Nachtaebcn/'und im Königreiche darauh ich' neulich Ogereiset
bin/die Iiehr der Städte/die' Och'ule dc^r LeutfeliM/hie Mut-,
tcr der. nuten Sitten bcy derInsul'der G«ne ßegrWn wilt.
(gß wird dich aber,dF strenge Hicnst in dcm'hu dich' befindest
nicht weit kolnmen laW. Dzr jenige ga^i^urAntwort / dem
ich getreulich ausszuwärfen verbunden k!n/lst b garmitmir zu«
frieden/ daß ermirnichralleinhiesin'EPlztMeazu erlauben/
sondern auch alleü Vorschub zu. thun außHw85n!ich^rLeutse<
ligkeit und Liebe aeaen wir mheissen hat. M ' a n ist ktiu zweif,
hl/sagte er; wann ickchcrdcm B a n m M n überglallben soll/
to stechst du. in, einer soHcn B«enstham:t/wclche dir, dem bedünckeu nach (& angeneM ist/v'üß du >dr benie Fl'eyheit/wie hoch
hu sie/unp billich von juWd an gehalten hast/ willlg auffopfferst.
Ich lachte und die Warheit U bekennm/gab sch zur Antwort/
du fönjp.lt. fast 'aust die Meinung metnes nechssen Liedes. ©j laß
!suns doch allch höresi/smach er.) gefällt uns der Inhalt mcht/
0tt'qei&nuns doch vis Worte, Vielleicht auch dletz'schwerM a g i e ich; d a n n g e M wenjg von'ber Einfalt ansichhü<
jw/welchefic loben- SbAesictzund nWZeitzußua>ji/ well
' •
*&5
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uns Gott und das qcneillttMck erst zusammen tönrn. Doch
dein Weilers gulacbtenheralißzu locke»/ soll niich die Milde nicht
reuen. Gang ich dcrowcgcn / so, gut ich es gclcrnel/ folgender
Massen:
Ist mein Hertze lzlejch verliebet.
jn ein schlechtes MWelci«/' "
die mich tröstet und betrübet/
Soll ich darnmb unrecht scyn ?
liebste deiner Schönheit Liccht
Mindertsichdurch Einfalt nicht.
Was dqs Glücke dir nicht schencket/
D a s verdient doch deine Ziehr/ ' "
Und worauff mein Hertze dcncket/
Solches hast du gantz beu dir;
M a s mein Hertze denc# hast W
lind das Hertze selbst dazu/''
Gn beständiges Gem'üthr/
D a s auß keiner furchte weicht/
Sucht ihm glcichfals ein Gcblüle/
Eine Seele die ihm gleicht/
Sieht für allen pmgen an '
Treu/auffdie es hauen kan.
Niemand wird mir unrecht neben z
Höhe Brunst brmgt furcht und Neid;
Deinerliebe Frucht mein Leben/
Ist begabt Mit Sicherheit/ '
Die ich einia mjr erkiest/ "
Und mein reiches AlWt ist/.
Dich mit Ruhe beützen könnea
Ist wem Trost und gantze Lust:
Bleib auff deinen treuen Sinnen/
liebste/wie du ietzund thust;
M i n e Freyheit soll allein "
Deiner Liebe dienstbar seun.
, DerLsebe dienstbar seyn/hub VeJalorlM/yelstltbtzLlebe zum
Herren haben: dann welcherdiencl/chlß einen HcrrenWben dem
«dienet. Ist ihm nicht also ? Iasaaleich.' Cm Herr/redte er

£

Weiter/ist der jenigc/ der daß m s er D/oder nicht wil/ zu tfiuti
oder
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oder zu lassclNNWt bilt. Wlrd dich tum die liebe ju halte« beachren/die mehr einem ^vryMn als einem Herren ähnlich siebct/weilsienicht allein dm P b / sondern auch dasfteycTheli des
Menschen daß Gcmütlie zum Sklaven macht/ so schaue du t wie
es umb deinen Vorsatzstehenwird." ßjchc aber in dich /und bedencke/ob du mehr Ursache hast/ diesem pubarmhertzigen Herren
zu dienen; oder mehr vermögen,ihn seihst'dienstbar zu machen:
Wann die Liehe dergleichen Brschaffe„heit an sich hatte/wie wir
uns einhlldW und nicht unter, ihren, scheinbaren Glanlic ein
grelffIicßer,chelr.ugsteUte/so fönten wir (je für einen Regenten
Paßiren'/assenjgnqesehey -daß sie überalleFurcht undNothwen«
digleit sitzen/und ihreFreyheit unbcteidiat wissen wll.Eje verwun»
dert.sichüber keln'Rcichthumb/sie fürchtet keinen König/scheuet
kein Gerichte/undpfieget keinen' Todt zu fliehen. Ssfläst sich
durchkemFmek/keiq Wasser/kein'en Degen/ kein Thler/nocn
Menschen/keine Hoffnung' des Glüchs/noch Vcrlnst der Wohlfarth von ihren) Vorjatze bringen. W a s andere meyden/Pas
verachtet sie; ünb was andern schwer f^rkouipt/das macht sie
ihr leichte." S i c schwjlnmei durch Ae Tieffe'der Flüsse/ segelt
im Ungewitter/ünd klettert über alle Berge.' Sie hat alles in
ihrer Gewalt/ undnzacht ihr alle Gewaltunttrwijrfflg. Ein
herrliches Wesm/wann diß alles auß einem Mutße dex Tuaend/und nicht auß Verwegenheit/osttmals auch, auß Verzweif«
lelun^/henübrete;' wann ihre Eadmfache mit den Umbstände»
überein stimmcte/ja wannsienicht eben die jenige wäre / darüber
so vielHirtengcdlchtefchteyen/ Wlche auffallenEchauplützen
gejeiget/und in allen. Fabely verklaget wisd; voll Wütens / voll
Ungedult/voll Weinens undIamuiers ist. Wordurch wird
sie dann darzu verursacht ? durch die Schönheit; wirst du sagen.
Wol ist es natürlich/ daß ein M?enMch an naljirlichsn Sachen
ttlustlge. Ich zweiffele'abcr fthr/ob es mit einer solchen Schon,
heit/ die von dtnen welch mit rechter Schönheit unb.ekandt' sind
dermassen geprlesen'wiyt/nicht ebenZcwant sey mitwie denCgy«
^tischen Tempeln vürzelten i die zwar O sich selber kostbar, und
prachtig erbautt gewesen.: hättest du nher einen. Go<t darinnen
gesucht / so würdest du an statt Wchewan einen 35ock/einlnAfs
fen oder eineKatzegefunden Habens ' W i l l duseheftiwHsGchön«
heit ist/ so must du die Augen derVemunfft zu rttlhenchlUMund
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ihr die unbändige Beglehr der Liebe / wfctoi* Pfert>t,detN.Fau<
w l den Bogen dem GchÜlien/ das Echlst den Steuerruder/
dasWcrclzeug endlich dcni Meister unterwürfig machen. Dann
wlc die Vcrnunfft ohnc Liebe unvollkommen ist; also ist die Webe
fast unlicsonnnm/wenn liedcrVcruunfft nicht,aehl>rchet.Dicscr
Gchor^mb nun ist nichts anders als der Verwlnfft und fteöC
Vermahlung/ die Wleieh und mit einander hitzia und meinem
reuen auf die Schönheit zu ellcn.Welcher nu dieselbe in demLcibe/
in den umbschweissenden Augen /gebleichtenHaaren / gemahlttn
Wangen/ und was dem<mhenhlg ist/suchen will/der findet euscr<
liö) eine schnöde Vergangliakett/ ein zerbrechliches G u t / einen
stündlichen Raub / einen M der zugleich leuchtet.und uergchett
inwendig aber oftmals Wanckelmuth/ Betrug'. und wie,elwan
unserePoeten am besten liieruon zureden wissen^ Won denen ich
leichwöleinen/ dessen Name^aber nicht verbanden ist/ kaum
»denton,/der. ein wenig nichtjusehr M d l c S c k o u r häuet/unb,
gar sagen darff.
Mrtt'aue.dich der See/ dem Fragen zimmet nicht.;
Diewell kein, Giaß so bald als ihre Gunst zerbricht.
KeinWcib ist gut/ und ist ja eines oder jwcy/
S o weiß ich nicht w« gut quß bösen worden se^
Andere sprechen i
' Wer ihnen glauhMngt Wind auffmit berHand/'
Pstilat in das Meer « K fett in den Sandt-:
«eiche.Worte ichsiedann verfechten lasie.Wiewol auch ein stoltz
-abgeMte Dame ( d a m atsiulenne»sieunsere 3!ufiwärtn'; dfc
«lrgendt schöner ist als in ihl'emchenen<Z>piegel/osstmalsmit glei,,
cherMänye bezahlt wirdt/als in.wclcher Kundschafft sicheiyheimische und fremboezu spielen pfiegea/ nicht Liebezusuchen/welche
Hey einem unbestendigen WeibejiiivJM cutgelegt ist/sondern sich
mit ihrem anmuthige»Sespräche und buhlerischen Sitten zu er«
tzlstigen-Diese aber wie kiug sie auch ist/mercket doch nicht/ daß ihr
solche HöKigkeit mehr der Ersetzung alsliebe wegen erzeigt «erde. Narumb wiesiedurch ihrtägliches auffnehnlell. und tägliches
Verstössen andere schertztt/ also, wirbsievon andern wieder ae*
chertzt.Elnmal ist gewiß/daß «ne solcheöiebi gemeiniglich eineAr»eitdeß MÜffigganges/elneHoffnung derUnbedachtsambkeit/uss
barumb 6luVeherrschermn eines knechtischen-Hertzens. ist/ well
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fichcn/weinenn'n fwftTücp/dergleichen zu rhu« ein edlesGemilche lil reiffes bcoenckcn ntrnpt/roil bedienet werden.Goll aber
ie die Liebe recht antreffm/su lml ßsiedie Vernudsst zum ^<fchrtM haben/ mußben cufferllchen ©innen/ söndrttich aber
den Allgrn/ alszlvep unachtsame Thürhüter zum offtern aller*
Hand falsche Memunaenzu deNl'Gemüthe einlassen/denMath
brechen/ und durch Urchett nnl) Vetjtanv von der außwendlgen Schöulieit jn derinwendiaell/^elche durch diese angenehmer gemacht wird/ dringen fömen. Wievle Blumen so an
sichselßerschöne find/ dennoch anmuthign zn seyn scheinen /
wannsieunter einem klaren Wasser Herfür lruchtch: älfo iji
die Btüte dl^ Geniüthes/wanNSe mit einem schonen Liebe
nmbhülltt ilt. S o soll nurt die Schönheit deß wbes nichts
anders seyn als ein Fürfechter der Blüte der Tuaendt/ «nd
als ein Heroldt einer Koffern Schönhett wichersieWeht ist;
als wie der Glantz/welcher dieftn Morgen von biesigem Ge<
filde blicken ließ/ eine Vorbote der güldenen Gönnen war;
Wie ferner Pythagoras die Gönne für MenGbtt/ Anaxa«
„oras für einen O^tein ansähe j Kffö wird die Schönheit andcrs von den Begierden/ anders von der Vernunffi angst
schauet/welche auch von dieser Innerlichen Schsnheit allgei
machen derjenigen (triam lernet/ die dem das allenthalben
ist seine SchöMit verliehen hat. Zlls dann wiederfnhret
uns wie etwanMischen/ wilche ihre gantze Lebenszeit in
meiner finstern Holen zugebracht/ und an statt des Liechtrs
Nur einen Schatten der Cörper nnd Dinge die bey uns anff
Erdensind'erkiestt/dieselbenÜuch fl'lr die rechtes lind warhaf<
tigen gehalten habem Dann wie es vcrmuthllch ist/ wann ße
ausdem tunckeln an das klareLlecht kommm sotten/ daß sie
nicht allein alles wasstezuvor gesehen/ sondern auchsichselbst
als betrogene Leute verachten würden: also allch unsere GeWÜlher/wannsie der Vergenglichen Schönheit entronnen/ mit)
durch die Schönheit der'Tugend einen Weae zu^erGöttltchen
gefunden haben/so fangensieihren MIe» Wahn nüd vorige
Thorhett voN Hertzen an zN verdamm'tn^Wie nun ein MenW
in einem Bilde d'ie Kllnst/ und nicht das Bild/ln einer Pflantze
die Frucht/ und nicht die Psianhe/ liebet: alfb «ruften wir in [

tintm schönen Frauenzimmer nicht die G e M ' / sondern / m
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sie vorhanden ist/ die Schönheit des Gemütes/ und in dem
Gemüthe die Schönheit dessen vonfceriisiehergcrühret/ er»
heben und hochhalten Undhergegen/ wie wir den Ur/pruliß
allerSchsWitüberatleöju ehren schuldig.sind/,alst) sollen
wir seiXenthalVeN. auch die Gchönhett des Gr«,üihes/Znb
dieser fwaeft die Schönheit des Leibes lieben/weilsiesichfocht
weniger iutf eilen darimteri blicken lest/ als die cveljten Flüsse/
dle wanllsiesichin das Meer ausglessctt/ den vorigen süssen
Geschmack Und lautere Firbe in deni gesaltzenin Wasser den«
noch nicht ßald verlieren. D a s übrige/ was tirni eytzlenGlf
dancken gesucht wird/ ist nicht eine, Liebe/ sondern eine Begier i
danit die 2f<%stehetauffdie Schönheit/.die Vealel. aliff die
Wollust/ tf eiche w M fie Herr/ und die Veräunstt..Knecht i{\(
somust düihr folgerl/sie befehle was sie wolle-, K.mst.du,'aHerder Wollust je nicht entbeßren/so wisse daß kein grilssebe
als ein beständiges Gemilthe ist/ das mit einem guten Gewif«
stn begleitet « « . Dcissetbtcje lastsich.kelneLiebe/ keine W
scheLust/ keine belrübete Fröhligkeit/ keineFurchtnochHofff
nuilg von seinem ehrlichen Vorsätze dringen. ,,Was wilt du
doch dcrjenigell dienen/ u)elcher,du zu gebiricn hast?, lvelch'e
du mit dem Zaum der Äernunfft lfthalten/. Mit der Schärfte
el«er freyen<sntschlirssung als eine Leibeigene Magd voti dir
Verstössen kanst? Die Frucht der Schönheit/ Pjz irii Gemähte
testekel/dle.nichi zugleich mit den Zähnen wurmstichig/,mii
den Haaren kreiß/ mit der Stirnen gerunzelt/ mit dem Wani
gen bleich/ mit den Augen trieffend und duiickel wird / .die,mit
der Zeit Gewalt nichts zu hhun hat / dieselbe wird dich über
Alidt lind S e e / durch Wasser.und WaffenUh Glück und
Wlderwerilaktit veglelttn. .Ist dir ab.er unmöglich,d'er«ni«
gen Liebe zU hinterlassen/ die vielleicht in deinen Augen schöner
ist/<ils in anderer Leute/und die^mir drfy auch üur nicht zu
kennen begehren; so kanst du bey Glaubensichererhier bleiben;
dann einesijlchoLust wird Uür..nbel.sel)N fort m bringen...
Ein stattliche 3tede/ mein Bruder/ sagte ich/und die leichtlich zu erkennen gibt/ in was für einer Schulen/ bey iyas feil
für einen M mne f der allein Crempels.genuna ist/ daß ein
weisserMmndemGl.ückedieilyägehalten/ llnodem Ungeßitne det Zeiten «bittet, kali) all den trechtigcn Feldern des
Rheines
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Rheines/ wo dir I!le utiD Brensche von ihm verschlucket wer,
dm/vorwichener izeit czelcliet hast: deiner eigenen Geschicklizzkeit / wclche.r Apollo und der Himniel nichts vcrsngl/zu ge,
schweigen. Es teilsichaber dergleichen viel behcrtzter reden/
als in das Werck richten. Dach vttholje ich eine solcheMässigkelt m der Liebe ja cretjen/Dflfjsiemich nicht an weinemFür«
haben dennoch nicht verhindern soll. Wer seinen, Lasier/gab
Venator zur Antwort/ eine 3fea|fc sucht/ ist eben als wolle er
glauben/ einer bersichvon jenem nähen Felsen stültzete/ könne
sich wann es ihm beliebte im herab fallen besinnen und widerhalten^ Dann wle diß zu thun unmsgllch; also kan ein w
wirrtesund erhitztes Gemüthesich weder hln<eriiehcn / noch
an beln V'rt wo es wll verbleiben. E s weiß, auch der jenige/
welcher allbereit liebet/ so wenigttlitwas Masse et lieben soll;
als wema einer/dem man die Äugen ausgestochen hat/weiß
wo,hin er achensoll:
,
. . . »..
. Ich muß ihn gleichwol nicht gar hülffloß lassen/ fimaNükler all/ und bilde mir gäntzlich ein/ daß er ihm aufi der Poeten
Art/welche/der Natur nichts nach zü geben/ offtmals S a en erdencken/dle nie gewesen sind/ noch seyn werden/ eine
e^mqche)dieernieindenSinn'aebracht/ und zum.Thell
anderer LeuttBuhllchafften/Citelkeiten undmllsjjae Unruhe
durch seine ertichtete Fürbilden/ zum ^heil die Einsamkeit/
darinnen ersichdieser Zeit befinden / lieber mit diesem/als mit
nichts thnn el leichtern wolle. Steckt Über auch etwas von
demanmuthigenÜbelbcyihm/ das unseren standes 'Leuten
nicht ungemein ist/ so schütze ich ihn freylich wenigir qlückseliL
atsvie jenige/ welcher er mit seinerPoeterey ein unsterbliches
Lob und Gerüchte verursachet wird/ n)ie wol das Frauenjimmeb dergleichen offtmals entweder nicht verstehet / öder
pasere Gedichte lieber als uns hat. ,Ich hoffe aber gäntzlich/
das Reisen/ darj" Mbißher ntr'malsder Wille/ sondern das
Glück und die U'nbstsnde meiner ganßen Wohlfahrt gemangelt hMn/werdet ihm in kürtzeü was andeks an die Handt
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t Und' ö^ ichso^ liebster Oitgeselle/ sagte er zumir/ deine
Abwesenbeit kaum mit geoulMem Hertzen werde trtraqen
M n / ß M d e i c h s 0 H M / M l M ich meine VrgeMkeik
veintm

deinem frommen nachselzen wll/ was tch dir aller B W i W
heil llach dezfers rathcn/ öder auch wünschen solle. Wie ein
Wasser das lliemals gcregct chlrd/cildllch äiifdiaf zu faulen
und stincken: also «erden auch unsere Gcmüther durch Übermassige Ruhe träge Und verdrossen gemacht; lvelche wril jie
etwas himmlisches sindt/ so sollensieauch bllli'ch in deiü Him«
mel/der ühn unterlaß iuBewequng^st/nachfolgen Und wann
du diesen grossenMnlchcn die Welt ansicheji/was lest darinneu unHerciset? die Oonüeumbgehet den ErdeukreißalleTa,
ge i der Monde und der ijaiiije Püftl des O^stirncs/ haben
ihre Wllndersthaßt/ trösten durch ihr liebliches Anblicken die
sthwelfjcnden/und zeigenden irrenden Hänstrn den Schiffen/
wosieHill sollen-. Hast du nie aesehe»/ wic die See von ihrelii
Ufer zu rechter Zeit hinweq g/fiohen/ und aüff gewisse Sinn«
de aNzeit zurück gesehret i Die vierfussigen Thiere launm
von ein.r wildnüß in die andere; die Fische steigen aus der
S e e in die Flüsse,' dle Vö^cl welche je^ind hausseuweiß in
ihr Wnterquartlr gefio^cn sind/ werden mit dein anbrechen«
den Früdling wieder hlchcr und zu gelte koüimen. J a die
a a n t z e N a t u r M uilsAnlißzumrelfeli/undw'il uns gleich,
sack zelaen/ daß wir auffein Vaterland gedcncken, sollen/ welches nicht krieget noch bcftitget wird/und die stete Hcrdrige
uller frommen Wandersleute i(fc Zwar wir Pflegen von Na«
mrdasjenlge Landtzu lieben/ deFen,Athen, wir chtlich g,elchöpfict / daß wir zürn ersten getreten / dem wir unsere KindBett undÄufferjichung,ju dancken ya.b<u und darmnen uns
ßufft/ Wasser/ Flüsse/ Aeeker irnd alle Gelegenheit, am Pesten
hekantsind: wie.reiseuaberdarümd/Laß'n'lr, Idtfija'q) uu»
serer ZurückkuM/uudErlelNNngfreMbdcrVölckeryprachen
und Sitten/desto rühmlicher sein mögen/' und mildem wlls
piirallssgemerckt zu jiatten konimeli. Dann mit diesen! bei
dinge/mein Kruder/wirst« hinweg gelassen /.daß hu/ wann
derAusaanadem Borsatze.einstimmet'/ riiis deinerüberdie
Zeit nicht cntber'en lassest. Ander'wel't? den $njj ei«zusc,tzen /'
verursacht ein stets verlangen nach dem seiniaeli/ und gcrtieM
nlglich einen Neid bey denen/wohin lvir unser« ZustMhe/.
bflantzt haben. Wiewol aucknicht öhn Ursack: Dann.durck
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stchen; und wann jolch^s nicht inüssm^ichlcht/muß endilch
M<sltl'.il>?n/U!lrul),/anch!vl>! gar Vcnnderullg dsß allqeweinen Wesens darans erwachsen: welches dir alten Römer
wo! wnltcn/ und hclltl»ies TügeS die klugen Fl>cher in der A<
driatischen Gee Mwltit) in acht nehmen. Zur Pestzelt/lvann
dieTodtcN'Grülier in ein Hauß gehen/ föfu» man leicht ge<
dencken/ daß jemand darinnen gestorben fty: also zöget die
Einnehmung der Ausländeriwelches aber allein von der üb^rßäufftcn Menge zuverstehrn iß) daß nun der gemeine 3fritzfrt
letzten Zügen lleat<
Hon dir wil ich mir nicht einbilden/daß du dich eines und
anders trübes Wölcklelu unstrs Vaterlandes vertreiben lasftst; dann du ja aus der Aschm in das Feuer/ und an dle je«
Uiaen Orte aedenckest/wohNl das fressende wütender Maßen/
und die Rache der gesuchten Beleidigung/ sich aus hlksiaen
Wlückelll erst recht zu wenden/und alles anff eine lmrckliche
Veränderung angesehen sevn. scheinet. Ich mache niir viel
mehr Rechnung/ naß die Liebe derdelniaen/ünddie Ruhr/
welche dir bißhero so leutselig ist verliehen worden/deincnFuß
ojftermals zurück ziehe»/und deiner Ensschliessung dieses und
lenes lnden Weu w'erssctt wollen Wie nun freylich m F m m d
Sein lebendiger Schatz ist/ der lauge gesucht/ kaum gefunden /
und schmerlich verwahret wird: so ist doch die ungefärbte Liel»e an kritlen Ort gebunden/und ihre Abwesenheit wird zum
Theil durch das Gedächtniß voriger Gesell schafft/zum Thril
durch Schretben/welches die rechten Fußstapifen und Ken«
zeichen lreuerGemüter find/nicht wenig erträglicher gemacht.
S o weiß ich auch nit/wlegarzuNete Gcmeinschafft uns gemeiniglich zart/und auch dessen überdrüssig macht/ was inj *
Leben das beste ist. Zu geschweige»/ was du auch au jenen*
O r t entweder allbercit für grosse berühmte Leute zu Freun«
den hast/oder doch bekommen wirst.- welchenur zu sehen ich
für ein Theil meiner Klückseliakeit schätzen wol'te. Ist fernet
etwas dergleichen/wessen dich Venator beschuldiget/ und litt
best der Schönheit wegen/so wird auch solchesVerlnngr'n eher
verschwinde»/ als du jetztvermeinen magst. Eine'sFuchs<
schwäntzers Freundsch^fft bestehet nicht lang/well dfe Heuche«
lep und Anmaffung der falschen Warhelt durch die Zeit Ar*
"R
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zehret wird.- wer nun der Schönheit oder Zier wegen liebet/ der
giedet nur einen Schmcn'll^er beydem welchett er liebet/ und sind
also seine gute Wort ausskein ewiges angesehen^ S ü ' mu'st du
auch wilsen/ob du auch wieder geliebst wirst/ oder nicht: dam
ich will nicht hoffen /daß du auß der jenigen Zahl seyest/welche
sich selbst^ einer Gegenliebe bereden wo sie nirgend ist/ und wiejenel'
sind/der ihm in seiner frölicheN Blödigkeit einbildete / alle Schiffe'
die auß Indien segelten waren seyn; gieng an' den Port/ sreuete
sich ihrer guten 2lnkunlst/hieß auß aden / und was der Narrheit
mehr war: auch über diß mit feinen Bruder zürnte/daß er ihm
durch die Artzte von solcher reichen Thorheitabhelsscn laffen/nnb
ihn seiner besten Lust beraubet hätte.
S 0 ' bist du in aller zeiten Historien unb Ex'empeln bermassen
durchtrieben/daß du wöl wcissest/ wie das Frauenzimmer nicht
allein offlnials die Wangen/sonbern ärlch die Wort zu särbett
pfieaet/und das kein Wasser geschwinder eintrucknet alsWeiberthronen. Wie ich dir ferner' mit tramigen Augen nachschaüe/slj
lebe ich derHoffimng/dcm'wahren welche du zu holen aüßzeuchst/
die kein Zöllner anhalten/ kein Seeräuber versencken/ kein Feuer
verzehren kan/ehisi durch dich zu gemessen.- D u bist in btm 211*
tiv/M die besten Reißgesellen/Wahl und Urtheil / mit dir ziehen/
und wirst nicht nach Art etlicher jtfntftti Leute/an statt der Tu,'
gend eiiienichtige Wissenschafft/emen leichten Schatten der Hoff-,
lichkeit und guter Übungen ertapp'en; Mssen die Außländer/ wel«
che« Man ihre Leichtfertigkeit/Laster und Gauckeley- theuer ge,
nung bezahlen muß/ in die Faust hinein lachen.- Von welcher
jungen Pursch neulich einer sagte;siekämeu ihm für/wie man tu
ne Wand ansiebet/und auß tunckelen strichen und zögen verMeinet/als ob Köpffe von Thieren/Wasser und Walder daran
stündcts/da doch nichts dergleichen vorhanden wäre:' dann alle
Gebrechen müssen in ihren Augen eine'Tugend styn/also daß sie
einen hoffärtigen Spanier anders nicht als ehrbar/ einen' unvccschamttn Welschen freundlich/ einen leichtsinnigenFrantzoscn
beherzt/ einen springerischen Engellander hurtig und einen versoffenen Deutschen lustig und vertraulich zu nennen pssegten.
D u hast die Sitbcn der Hoffe/ da so viel rauch und schmincke
verkaufft wird/ ziemlich erfahren; und wirst wissen / daß wie da«

selbst/also auch auff reisen eine sparsame Zunge/ und em verschlösse-
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schlossenes Her^ hoch von nstl)m sind. Lctzlich wann dich der
Fuhrmann des Leibes das Gemüthe/ durch so viel Festungen/
StädteundLanderführen wird/ Wahn du Äugen imd Sinnett
zum Genügen füllen / und die Müdigkeit des Weges mit Erg'etzung/diesttnit jener vermengen ivirst/so schaue &u/ daß du die
Segel deinesLebens nach bemLeitsterne der Unöergängllchkeit all*
MweMst/Unddieiveitlichen Dinge also ansehest/daß du be<
trachtest/es beherrschesiekeiner nicht besser/als der jenige/ welcher
sie verachten kan:.. „
Aber/sagte erNüßler/was halten wir unsere Gäste mit ah«
öer'n 'reden auss/weil ihnen vielleicht lieber were/ in diesen Platzen
und Gefilden sich umbzuschauck? Sie liessm es ihnen belieben/
satztensichzuvor unter den Schatten der höhen Bäüme/und cri
zehlten bon diesem und jenem/was'es theils in eines jeglichen fei'
nem Vaterlnnd/theils mit ihrem eignen Zustand für Bescha'sscni
hei't h'aite. Alssienachmals vermeinten weiter zu gehen / u'nh
die GeleMheit selbiger Orte zU besichtiaen/kamensiechnegefehk
vn eine schöne Bach/die mit ihrem silbergläntzendcn Wässer dlk
lliugen/Und mit dem /Wichen Geräusche Obren Und SZnneti
ergetzete. . Ein edlesFlüßlein/fiengVe'natoran/u'nd ivcil dieBeröe bYrmäffen 'nahesind/so.muß es nicht weit hiervon entsprinaen:
Last uns/sagte Bu'chnei'/ein wenig daran hinanff statziren. W i r
ivMnfast an den Wurtzeln,dcß Schneegebirges/ als wir einer
Nimfttdie an einer frischen GrottetzderHole auff den linckenArnt
tzelehnet lag/gewahr worden/welche w't eine'n subtilen durchschei»
ncnden Schleyer bekleidet war/die tzaare/ so. mit einem gl'Ünetj
Kmntze yezicrct /aüff eine srembde Artaussgebundrn hatte / und
unter der rechten 5)and ein Geschirr von dem weissesten Va'r'mor
hielte/därauß das Oüell des B'achleins gerönnen kam. Nicwot
wir nUn Über dem plötzlichen Anschauen nicht allein rrschrockn/
sondern allch im Zweissel stünden/ob wirstehenselten oder muffen/
fieng doch die schßnste CreatUr/ ödet viel w h r lVöttin / mit bii*
lnuthiger Stimmenlsöanzu siiigin:
Z h t Hirten/ die ihr ksinpt ju schauen
Die Quelle/ MichBerg' und Auen/
I h r Hirten läüffei nicht vör.mlr/
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Srjacftn Den ihr mich schl gleffm'/"
Bei' mi'iste von den kleinen F?üsicn/
- Führt oben silber.sla«8'lllt/
Sein reiner Gandl t\\\<\i Gold und ©ift
Warumb lieh Frmnd und Feinde neiden/

Darl'tt) rinnt ihr die Schaue wcydcn.
Wer Gold zu waschen erst gelehrt /
Hacja die Menschen hoch versehttl
Die Gatter lieben fo(cf;c (innen/
Die güldinn' cinfalt Hebet? können;
S o kompt/ ihr Hirten/sch.met ün /
WnS ich/und kein Mensch zeigen kanWir stunden verwundert und denürtzt / wären auch ftu§
Schrecken zurück gelausicn/wannsienicht mit höss.icherOcmuth
bcyderHHlld genvmmnl/unddl« andern zu folgen vermahnet
hätte. Als wir in die Hüle hinein kanten/ sahen wir nichts für
uns allein lauter Wasser/daß'sich gegen ihr wie ein Berg auff,
iehnete/ und wir also trucken hindurch ninigto. Von 'dannen
befunden wir unNn einer fast kühlen Grotte/auß welcher uichl
allein dieses Wasser sämptlich gcfiofsen kam/sondern auch andere
Ströme durch verborgene Gange Und Adern der Felsen hinauß
drunqen. Dis ist/ sagte sie/ dieSpringkammer der Flüsse/dar,
von so viel Felder befeuchtet / so viel Flecken und Städtr verlor*
get werden. Diese kleinere Bach (darüuff sie dann Mit ihren schncweissen Fingern zeigete) ist auch ein Thei! des Zackens airdem ihr
hleher geqclngcn sepd/ und wird nicht fern von dem Geb'irge mit
andern «rmenget. Hier zur Eeitttl sehet lhr'ben Ursprung deß
fischreichen klaren Bobers/ det lhm m einttn schattichttn Walde
sein Thor gesucht hat/ daraus ersichdurch Berg nnd Thnl zwin,
get und windet / und nachdem er Hey Hirschberg den Zacken in sich
geschluckt/ auch etzliche Städte/ darunter sagte sie zu mir / dem
mcht allein vir/ sondern auch Uns Nimfea liebes/aber ersthöpfftes
Vaterland Buntzlau ist / be»rüsset bat/ endlich an dem Ende oeß
Landes Schlesien seinen Strom Und Namen .der Oder/ dem
Haupt und Regentin der Schleichen Flüsse / zugleich antobe*
tet. Wie denn die goldführende wilde Katzbach /Her Brunmil
nechst darben herauß quellet/nichlwcköonParchwltz dergleichen
ehttt-Stracki oberhalb dichrkriegetderdurchbrechendeOueiß
da
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dajlirScittdieöotÄIcnbe3lupc mit»/roolftrdenqiattenKieß
febf t/ die Iser ihren Ursprung / welcher wir zwar wenig Wasser /
dennoch aber soviel andere reiche Gaben vcrliehcu/ daß sie de»
Mangel drß Gewässers tarmii woi crselzen Fan. Ich hätte auß
Bc'lichrfastanaelan^njufraaen: sie aber/ die es mir am Ge,
sich ansähe: dieser grosseSlrou,/!prach sie/der Gerichts für euch
mit solchem stnidel» und prauscu herauff jicilict/ist die Eibe s»
von ihrer Geburts Stadt dcn.hohen Alben die »vir über uns ha,
bcn den Nahmen bekommen hat.
W.e wir uns nun über den stltzamen Dingender Natur ver,
wunderten / und dm unerschöpsstcn Lauff der Gewässer besilirtzt
in Augenschein.imommen/auch wn wegen deli grossen Gtthilnes
und rauschcns der auffspringendcn Fluten fast das Gehör verloh,
renhatten/giengsicdm'chein weisses Thor/ welches uns von
Marmorstein zu jeimbeMntftc/ für uns her/ und ; Beschauet
nun/sagte sie/das Ort/welches für Manns Augen zwar sonst
verschlossen ist. I n diesem Erdengemache pflege ich sampt mei,
«en Schwestern der Thalien / Arechuseii / Cydippen / Ovis und
den andern die Zeit zu vertreiben. Diese anmuthige Hole war
nach Arider alten Tempel zirckck'und/ miß in ziemlicher Hühe.
Rings umdher stunden gcfrome Cristalien.säulen/ welche von
der grünen bewachsenen Erden biß ay die Deck reichten / und mit
ihrem durchsichtigen Glantze das gantze Zimmer erleuchteten.
Mitten innen fassen dieNiwftu/a.lle blüende und jung von Antlitz/
auff grünen Teppichen in einem Krelß umbher / spönnen/stickten
und nehelen ander subtilsten Leinwand/Hatten allerhand liebliche
Gespräche / und, erwehnte gleich damals eine/ wie die stolßcWe«
berin Arachne der Minerven Kampffangeboten! weil aber ihre
Arbeit der Hinmlischen nicht zugesagt/sich selbst crhenckt habe/
und nachmals in cineEpinuen verwandelt worden sey: daßsienu»
uuhr als ein Beyspiel derVermcssenheit für denAugen allerWelt
wirckcn und mben müsse. Wenstine Hoffart an den unsterbli,
chenaußlaffenwill/sifugem bräünlichte a n / so Lycorias styn
soIte/( unstreBegleiterin« aberhiesse Hercinie) dembekömptsja
allzeit übelmnd mehlte wie der nättischeMidaS mit seiner Plock,
pfeissen dm Apollo außgefordert/ und endlich nicht allein den
Danck/ sondern auch gar Csels ohren darvon bekommen habe:
welches ttjlvar/ge.me>nenGchranch dcrMmschMNstch/verberge
*$ 3
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wollen/solches auch seinem Diener zu üftwbal)nnwkici\ fcfi«
de. Dieser aber/ dem gcjnlzlich zu schweifen unmöglich ßCJVfjetJ/
wäre zu einem schilffichten Orte gegangen/ bätteftineHcüHliai'tif
den Rohren vertrauet/die/wann der Wind daran qeschialtt-n /
pachmals alle znschreyen anaefanqen Midas hat Efeirohien,
S i c lachten uüd; E s U}i3a.«t wol Rohre scyn/ jüena eine ata-cit
an / darnlii gelehrte Leute schreiben/ urtö Sie ieniqen für der KCIN*
tzen Welt zu schänden machen / welche mit ihrem unbesonn^l
Urtheile volj hurtigen und arlehrten Gemütern wo! zu erkenne^
gehen/ daß sie Mid'as a'icichcn sind. '
'' Nicht weit ÖON ihnen lagen ctziiche Lauten / Geigen und andere
musscallsche Instrumente;auch Köcher und Psei'r/ diesie/wann
slcncbenstdenWawg^tMt?mul?dB5l'gnlmfcn sich mildem qe<
jäqte erheizen / z» gebrauchen pfleaai. An derWand waren m*
ferschiedm'e Historien mit Muscheln und kleinen Stein/ und zwar
so künstlich einije!eqt / daß wir fjin-jii q>'eng3N / und es mehr für
eines Apollcns Werck als für sonst etwas ansahen. Unter andcrq
stund die Geschichte / wie derIupltcr/ welchen semVaterS arurn
fressen wollen/dem aber die 'Mutter Ahea einen S t e m m die
Winkeln gewickelt/ und zu verschlucken a?a?ben habe / von ihren
per Nlmfen lZchwest.-rnftperhalten/ m»d durch einen Adler be«
dienetworden Bald darneben/ wie andere auß ihnen Yen Bachus
bey. Nisa in Asien crz'oqen/welche Jupiter nachmals zur Danckharkeit hinauff genommen/und <u den Hyaden/dem schonen
Gestirne/das lmsgclMinigWRmen anköndiget/acmacht ha<
be. An einem andern Orthe/ wie die Nimfen Crato/ Pemfredo
ilnd.Diilp dem Perscus Flöqesund Tasche/ ( welche' ihm gleich,
wo! von den Mahlern der Himmlischen Bilder abgestrickt wird/)
geliehen/ burch derer Hülffe er der Medusen das Haupt abge,
schlagen/und,'endlich die Andromeden/ derstoltzenCassiopeen
To'chter/ von dem, arausamen Mecrwunder erlöset.* Ferner wie
ble Syrinx/ alssiefür dem Pan geflohen /in diePfeisie so Mercurius nachnlals gebrauchet', wie andere Flußnimftn von de»n erzürnetenAchelous in dieEchmadischenInstln verwandelt worden^
und wasallhierzuerzehlen nicht Gelegenheit ist.
Komptweiter/sagteHercinie, und beschauet die Wohnung
Thetis der unsterblichen Mutter der Nimfen / wannsiedurch die
verborgene Gange deß Erdreichs mit ihren Sprossen Hieher zu
fahren/
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fahren / und m.i bc\i\&tn pfleget. W i r gicngcnli Begleitung
GÖcr anderer SRojaöen/ denen die gelben Haare nml> den garten
Haiß und Brüste / und ticbmißcivehttö Mantel luiib ihre öfof*
st Leiberflogen/ durch eine ertzinne Pforte /und kamen in einen
köstlichen S a a l von grosser lange und breite. Der Boden war
an sichftlbsiVrystallilm/ und mit allerhand Schlangen / Fischen
und Meerwundcrn von anderer Art berühmten Steinen dcrinas«
sm einMuget/daß wir im ersten Wschaucn fast nicht träum und
ausstreten wollen ^dessen dann die Nimfen mit einem süssen Anblicke sämptl'jch lacht'.n. An der gewöldlenDecke/dic.mirblaue»
Lazursteincn über und über belebt w a r / und durch welche auß
zweyenrunden crystallinen Festem der anmuthige Tag den aanlzen Platz von oben.her beleuchtete/ schiene nit wmigcr von eben
dieser wstlichm Arbeit das Gcfiügel als in den Wolcken herumb
schweben/ und mangelte/unsers Bedüyckens/nichts als dicE umnie. Ausi beydm Zeiten stunden in aleichcr Zahl qnd Äbtheilung
ScssclvvnÄgtsteine/demi einer umb den andcrnRothoderGelb
war- Hinten / wie auch gegen der Fürdetthürzu/waren zwcy
wqnlWt Altar / auffderen einem dem i)to\\m Daaa / auft bem
anderen der Thetis geopfferl war. Nicht weit von einem jeqlichcn sprungen auß ;wey,en weiten silbernen Becken oder Schalen /
so inqlcichen vonsilbernenSirenen gehalten worden/ sehr anmu
tiac Quellen/die eine blancke metallene Kugel in die höhe trieben/
und darmit jpielelen ; auch gleich wieder herabfielen/ und von sich
selbst verschluckt undsiets wicdcrumd auffgcllossen worden. I n
der mitten war eine lange Tasse! von polirttm Steine/ an welcher
Thetis mit ihnen Epeiß und Tranck zu nehmen pficget.
I h r Hirten/ficngHercinie an/ wir wissen was der Himmel
unö'die Musen euch verliehen/ und m>t was,sür Bcgiehr derWlssenschasst ihrbchasstct send.. S o lasset euch nun / in dessen das
meine Schwestern den Unsterblichen ihren Dienst erzeigen /und
ihr gebührliches Opsser furtragcn / von mir zeigen/was die Gemalde und Schriffeen an den Wanden allhier in sich halten.
Wisset/sagte sie ferner/daß alles was ihr biß anhcr gesehen md
noch sehen werdet/inheimischeÄußbeute/in diesen Gründen qi*
sciffct/in diesen Wässern gewaschen / hier gesunden und gearbeitet
sey. Der weisse Chalcedonier/der schwartzc Eristall/ dcr Violbraune Amtthist/der blaue Salsir/der striemichte Jaspis/die
*& 4
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tunckelrvthen Granaten/derfielschfarbeneCarnio!/ der rothgczöe
Gifftfeind der Hyacinth/ der gclbichte Beryll / der vielfärbichte
Achat/dcrgclbe Topazier/wclchln ihr in der Hand jenes Adlers
(und zeigte m m Adler an der Dccken/daraust G^nMedls saß)
als einen Plitz fünckcln lehet/der helle Demant/sind alle hier zu
Hause. Diese Perlen/dieses Silber/Viß Gold ist in Flögen und
Ouartzen / stammicht und köniicht in hiesigen reichen Gcsiiden
und Gegenden anz'utrcssm; des Zinnes/Kupsiers/Eiscns/Giasts
und alles dessen was die Macht dcß höchsten Gottes und di?,,ütige Mutter der Menschen die Natur sonst gebiehret/ zugrschwcigen. Himyit führte sie uns wiederumb der Pforten zu/darübcr
folge,ndeReimen stunden:
I h r blindensterblichen/waszicht ihr und verreist
I n beydcs Indien ? was wagt ihr See! und Geist
Für ihren Knecht den Leib ? ihr holet Krieg und Streit/
Bringt auß der neuen Welt auch eine We!/ voll «id.
I h r pflügt die wilde See/ vergesset euer Land/
Sucht Gold das eisern macht/ und habt es bey der Hand.
Den Demant findet kaum der fchwartzc Mohr so weiß/
Der Jaspis ist uns schlecht/die Perlen tragt der Queis/
Hichcr Mensch/die Natur/die Crdc rußet dir :
Wohin ? nach gute; bleib: warmub ? du hast es hierNächst diesen Versen/ die in eine schwartze steinerne Platten
gehauen warcn/so!getcn,auss der einen Seiten viel Historien und
Bilder.von Erschaffung der Welt; von der güldenen / silbernen/
ikrdenen und lelzlich eisernen Zeit;. von den Himmelstürmcrischcn
Giganten; der Überschwemmung des Erdbodens; alles in der
Hrdnuna/wie es Hesiodus/ Apollodorus /Hyginus und andere/
sondct'Iich der,sinn,reichcsic unter allen Poctcn in seinen Verwand
ÜelunssKüchern/ <'darunlb.es allbicr zu, wiederholenunnöthig ist)
verzeichnet haben- Auff. der andern Seiten stund erst'ich eine
Landtafel/darinnen unterschiedene Berg/ Schlösser/ Flüsi und
eider zu.sehm waren. Dieses/sagte sie/ist die Gclcgeit hiesiger
rt/deren grosses Theil von la'nqcr Zeit her die edlen Schaffgotschen'/weffen'Geschlechts Verlaust ihr in folgenden Gemahl<
ten und Schrifften biß auss ietzigrn werthcn Helden vernehmen
so.lt/behcrrschen. I h r uhrallcs Geblüt/ihre Tugend / ihre löb<
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iichc Tlnmn/und sonderliche diestilleRuhe/ welchir wir unter ih»
nen als gleichsam Schlii^öttm: bisl^licro gtliossm/ hat ver«
die»et/ihneu b,evunsallhierl>is Gedächmüß auff,urichtm. D a mit ich aöer ellch / a's denen so zu I^achsuchung d?r alten Seiten
sonderliche Lust fragcn/ctiua.S AußführilUlz thu/ so wisset daß lvie
hiesiges rohe Ricscngrsilde/ hiesiger Flintzbcrg und Schlieege«
birge anfänglich vo» natürlichen Erb^ursprüllglichen Deutsche/
den Marcomanncn/Marsillgcrll und dergleichen bewohnt/also
auch von ihnen zuweilen der Hartz oder Hcrci'nischc Wald/dar^
von ich hcissc/ zuweilen das Sudeten oder Sudödcn Gebirge
fty, gciicnnt worden: biß die Sarmatischen Winden (nicht die
Wandalischc Vßlcker) ihre Vistul oder Weixel überschritten/
und sich dieser und anderer Land beniachtigt haben. Daß aber
dennoch allzeit etwas von Deutsche» übrig verblieben scy/kön«et ihr dannenhcr von euch stlbsien schließen / daß der Nähme
Böhmen/welcher allberc^t vor anderthalb taujent Ichren und
viel Zeiten vor der Windcn.Cinf<lll berümbt gewesen/ noch Heu«
ligcs Tages nicht verloschen ist; wie dann, auch ein theil dieser
Berge die Alpe oder Cldc und 'dergleichen / bey ihre» älter«
Wörtern biß anietzo verblieben sind. Hatten euere Deufthm
mit solchem Fleiß dmckwürdigc grosse Thaten auffschreiden/als
verrichten können/oder die blutigen Kriege fürctzlich.cn hundert'
Jahren mit den Leuten nicht auch zugleich das G'chachtniß der«
selben ilyd alle Gcschickligkeit außgcrottct/so kontc der edelen
Schosse, dann also worden sie vormals ym?nnet).werther Namc / und die Tapfferkeit/welch? sie zu Neschütz,nng des Vaterlands angewendet/euch mehr vor Singen gestellt werden :, bey
uns. haben wir ihren Rubin-ail.'i'n von der Zeit auffgemcrcket/
fcyt unsere Bache unter ihrem. Schirm ruhig gcßossen/ und sie
Besitzer der Ort7 die zum theil hi«. entworfen,stehen/ gewesen
fürt:
Hierüber tratsiefort/uw; Dieser/sagte sie/ welchen ihr l»
gantzemKöriß stehen sehet/ist der frwwcrthe Held Gothard/ oder/wie damals den Alten zu reden beliebet hat/ Göffchc Echoss/
der seinen Kindeskindern mit dem grösser« Lob lind Mss^emen/
auch seinen Namen / dessensiesich( t o t ,'icb ruhmen/überg-den
hat. Wir wissen nicht,anders/als das; sein Vati? Uln'chSchöff
geheissen / und fast fürdrephundert Jahr:!', ibsüwtfitt
K^O
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berg qcmefen sey. Edele Nimfe / fang ich an/ wann ein Mcnsch
eine Göttin zu fragen macht hat/ warumb daß feine rechte Faust
gleichsam blutig abgebildet ist ? Vor E'.'<surt/ qaö sie zur Hlnt*
wort/ hielte ersichbeyGelegcnhcit eincsÄußsaUcs so wo'/paß ihn
der Feldherr / Käyser Carl der Vicrdte / alsbald für sich fordern
ließ/ ihl« feinewolverdiente Gnad Persönlich anzutmam/llnd
die H«!,d zu bieten. Er aber / der vom Würgen der Feinde erst
zurück gckchrct/hat die blutigen Finger an seine blancke Rüstung
gewischt / und also den Käyser mit dieser werlhm Faust gcehret;
welcher ihn dann zum Ritter geschlagen / und das hochadliche
Wapen mit vier rothenEtrichen dessentwegen geziercthat/ daß
keine Nachkommen nicht Bein wissen mochten / wieihrAdel /
der vor Alters von trefflichen Thaten hergeröhret/ ingleichcn von
tresslichen Thaten vermehrt worden sey • sondern auch durch dieses Zeichen als einen lebhassten Zunder m dergleichen selten angeregt / und auffgemuntert werden. Wanncnhcro, aber ist der
grüne Baum in eben diesen Wapen ? fragte ich. Der sieghaff?
te Bolco / sagteste/ Hertzog zur Schwcidnitz und Iawer / des»
sen Bruders TochterEarl der Vierdtc zur Ehe hatte/ liebte jetzt
crwehnten Gothard Schoss seinen Waffenträger / dcß löblicheii
Verhaltens und vieler hohen Tugenden wegen dermassen^ daß
er ihm hiesigen Riescnberg / die trächtige Iser sampt angrantzen^
den Böhaimischeu Wald/ das Birggut Schmidberg neben aU
ler Zugchör / wie auch das feste Schloß oder Berchauß Kin'ast /
auß FürstlicherMildigkeit zu Erbeygen übergab und perehrete;
darumb dann der Kieftrdaum oder Kinast zu dem uhralten Wa<
pen ist gezogen worden. Mit Friedeberg aber/ daß ihr in der
Taffel gegen dem Gebirge zu am Queisse liegen sehet / wie auch
mit der Stadt ^reissenberg/ welche der Himmclschen Weberinn Minerven dermassen lieb ist/ und der Festnng oder dem
Berghauß Greiffenstein / so Hertzog Boleßlauß der HeiligenHcd,
wigen Sohnes S o h n erbauet/ hat ihn vorbemeldeter Käyser
beschicket; daß also die Besitzung hiesiger p r t ein lautcrs Verdienst der Tugend ist.
Allerschönfie Nimfe / sagte Näßler / wir müssen gleichwol die
Reimen darbcy nicht ungelesen lassen. S i e siellete es uns anheimb/ und gab so viel zu verstehen/sie wären darumb eingehau-

en. Ritters Gotschen Uberschrisst war diese:
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Ich werde i\chtvoll dir mein werther Stamm geehret /
ÄÜei! ich dir Namen/Rnhm und Wape» lioch vermehret;
Die roten Striche hat ttiw Ge.'dt noch Gunst erdacht/
Dez: Kayser hat sic mir gelobt/ der Fcinyt gemacht/
Unter dem ffiapen neben, seiner Taste!:
Schutt hier den cdien Schild* als je der Tag geschienen:
W a s zeigt derfrifche Baum? die Tuqendt nmß stets arünen t
iinft was baß schaff 2 ein Mensch feil gut und gütig seyn:
D a s Blut ? wo Got nicht Hilfst/ schlag mit der Faust darein.
Nachfolgende drcy / redete 5)ercinie ferner /sindRitter Gott»
Hards Sohne. Der erste zur nchlclt Hand cdcn dcß Namens;
dessen drcy Söhne/ lllrich/ Gotschc und Hanß/ welcher fast
für anderthalb hundert Jahren gestorben/ gleich unter ihme
sind. Der dritte/ so zur 'linden/ Henrich oder Hentze Schoff
auffKeillNitz/ dessenzwey Söhne/Henrich und Peter/ auch
unter ikly stehen. Der andere/ in der mitten/ ist Hans Schoss*
Gotsche anli Kinast / den wir in seinen Nachkommen noch anjetzo
blühen und wachsen sehen.' Die sechst / wie ihr sic ordentlich
liacheinander allhier gesetztfindet/ sind seine söhne. Der altere
ist Clristost/ den ein anderer Edelmann wenig «Hdelt'ch unversehens erschossen hat. Der andere Ernst dcß Nahmens / welcher
darumb ein zusammen geroütes Schreiben in der Faust hat/weil
er de? Fürstenthümcr Schwcidnitz und Inner Cantzlcr gewesen;
wie da^n solche Cantzeley ncbenst dem Ampt deß Hosinchters zur
Echweidnitz / von etlichen hundert Jahren an den HerrnSchaf«
gotschen eyqcnthümblich hat zugehört. Der dritte ist Iero<
nymus dcrBIödsinnigs. OervterdteAntonius/Er siehet schwartz
auß; sagte einer von uns. Man hat ihn auch/ gab Hemme zur
Anmort/wiecrsich dann selbst/ den Reppclgotschen geheissen/
ist ein stattlicher Mann/ und mit einer geborncn Freyinn von
Schnmburg vermählet gewesen. Der sünffte Caspar. Der
letzte Ulrich/ein streitbarer Mann / der mit seiner strengen Faust
die Ritterschafft auff der Buntzlischen Heyden gewonnen ; wie
auff seinem Schwerdt/das noch vorhanden/zu lesen ist. Doch
besagt es auch die Uberschrifft:
Deß Ritters rühm ich mich / diewcil ich obgesieget:
I c h bin auch kein Soldat der niemals hat gekriegct/
Kein
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Kein Ritter ohne Feind / kein Reutcr ohne Pferdt:
Wer w * mir wissen will/ der frage nach,mein Schwerd.
Wie nun Christoff/IeronMUs und Ernst Leibes Erben nicht
gelassen/ also sehet ihr unter einem icglichen der andern/ihre
Söhne. Dcß Antons sind Friedrich/Ernst/Ulrich/ Nitler Ali'
ton/wclchcr mit einer Ketten urab die Arm abgebildet/ weil er
von den Saracenen gefangen / an dm Pfiug gespannet und sehr
übel gehalten worden/ wiewol er endlich in se,nem Vaterland
verschieden,- Ritter Hanß Kayserlichcr Raht und Cammerer/
«nd Bernhard auff Rurlach; deren Kindskinder theils noch bey
Leben, Über dem Anton waren diese Wort eingegraben:
I c h ward gefa'nzen zwar/und h.abe viel erlitten /
D n wilder Saracen/nach dem ich dich bestritteni
Doch was dann hast du ictzt von mir in deiner Hand?
Der Himmel hat den Gcist/dcn Leib das Vaterland.'
Caspar/redeteHercinie weiter/ihrschet/hattefunsi Söhne
hinterlassen l,Walilauen/dcrihm durch reisen und Geschickligkeit
grosses Ansehen Mmacht/Hansen/Christonen / Casparn cdesseu
einiger Sohn Adam/Freyherr auss Trachcnberg und Praußnitz/
lvicwoler zwey Gemahlin/ deren die letzte eine Sräffi^ war/
gehabt/ ohn Erden gestorben ist) und Galthasern / dtrvjer
Söhne erzeuget: wie hann der letzte Ritterliche Held Ulrich/
der faß viertzig, Jahr über die Fürstmthümbcr Schweidnitz und
Iauer Hauptmann gewesen/und m die neuntzig Jahr alt wor/,
den/Wolffm und Hansen.erzeuget/ dessen Wolffens Sohnes
Sohn Ulrich oder Udalrich (vielmehr Adelreich) zu seiner
Vorfahren Thaten auch die Liebe der Neißheitgebracht/und
einen artlichen Poeten gegeben hat; wie er selbst vonsichredend
allhier eingeführt w i r d : Soll ich mich.schämen dann des Nahmens der Poeten?
I s t Kunst und Wissenschafft dem Adel nicht von tiöthett?
Stand blühet dürchVerstand-- hat ich nicht Stand gehaßt/
S o hatte mich Verstand mit Adel doch begabt.
Obberührle vier des Herrn Balthasars Sohne / Frey,
Herren/ sind der zur rechten Herr.Balth«far anss Langenau/
perzur li^ckenHilOHm Caspar/so.dasLähnhaüßgehalten/
.der
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de^meten diesem Herr Mallem auf Bernßdorsj./ ,md der in
der witttnobe'n an/der in -Kriegs und Friedens Tugenven er«
f.»lirne Herr/HlrrChriiloff/umer dessm Sohne/ deu, HochWolgebornen Herrn/Herrn Hanstn Ulrichen/ dem freuen
unvcrzügten Helden / dieses Vorgebirqe / diese Wälder und
Brunnen/ und wir Nimfen solcher Ruh/ solches Friedens
gcnichn/daß wir die angrantzendin Fener der blutigen Bcl,
löilen/diese klagliche Gttümmel der Waffen biß anhero zwar
von ferren angeschanet haben und yehöres/ aber (welches zu
einer guten Stunde geredt sey) nie erfahren dürsten.
Hieranstschwiege die Leutselige Heninie etwas still; ich
alier läse tue Reimen/so bey Herren CHriiioffen seliger Ge'Dächtnnß verzeichnet waren:
. ,
W Tugend bin ich recht/ und linckisch auch/ gewesen:
Warmnb? diewcil ich diß geschrieben lind gelesen
Was Thaten würdig ist/und gleichfals eas gethalf/
Was der so Thaten lobt gar wol beschreibenkan.
-Indessen fragen die andern wegen der Sachen/ die nach
ihm stunden. Hierzu nechst/siengsiean /ist seine tnpffere/
Hochvn'standige Gemahlin/des uhraltenGeschlechts derFreyHerrn von Promnif^/ welcher Unsterbligkeit und Verdienst eine grossere Zeit bcdorffen/ als daß sie^a3hier fönten nzehlk
werden Sehet aber ibreUberschrM:
Ich lün'in dieser wtlt von Heldenstamme kommen/
Die Ziehr der Helden hat zlrr Ehe mich genommen/
Ein Hcldt der kam ans mir an dieses Lirchtes Schein/
Wie solle dann nicht ich auch eine Heldin fenn? , ,
Von jetzigem erJigemeldelen Regenten/ sägte 'die Nimfe (
Unnct ihr den Inhiilt folgender Tafeln weitläufflig verneh«
'men. Seine hohe Vcschalsrnheiten/sein Verstand in 2ln«
schläa?n/-scin Muih im streiten/ seine ritterliche Thaten ver,
iricry ajroar von allen edelenGemüthernsinnref-cherPoetenm
das Register der Ewigkeit eingetragen zu werden: er aber/
als ein vollkommener Held/ist auch mit fylcher Demüth degabet,'das er nicht gerne von ihn rühmen last/ was doch die
That und warheit selber redet- Was ihr aber allhier sehet/
haben die.Parcen/Clotho/Lachesis und Atropos/ als sie ihm

auss Befchl des Himmels die Laden des LlbM gchvnmn/
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nichciliulich iic|iiii(]cn7 »nd inTTs©ticOftubJII mM«~öciii«ut Dem
SHojtcbcr 3cit jiuictjcu m diesen schwartzen Cristall versetzt.
Wir vrrwllNderttll uns nicht so schr über der Mciijzc oef ei)*
len Gelieine/als über der fiim'cjtlichcn Arbeit/wel^e von
solcher Klili<t und <ächonhclt war/ dafi wir wol al'il'.Dilü'n
nindtcii/ Meilschen Hände würden drr«lleichen nachzuthllli
sich umbsonst bcmllhtt haben, d a s Gedicht aber und Weif«
saljuns der Parceu waren voll Wortzu Wort dieser.'
Brich an/ du schöller Im/ »lld roiiim/ du edles Rind/
Dem Gölter/ nüd das Hauß der Götter günstig sind/ >
Der Himmel/und auch wir. wir haben zwar gewunden
Ein Güru/eiu weisses Garn zu seines Lebens Stunden.
Wo lst die Farbe bin? die Faden werden Göldt.
&rich an Tage/komm 0tfrnt>!Die Götter sind dir holdt/
I h r Himlnel/und wir auch: sie sollen dich begaben/
Dir schenckeil diß was viel ml wüNtjchcn/ weliilj baden:
M a r s seinen grossen Mutli/ und Jupiter Vcrltandr- ...
Komm an/dein qüldncs Garn das wächst uns in der Handi
Und spitltsichselber anijs: schau hier die schönen blicke
Der Heldin/ welche dich mit solchem guten Glücke
Der liechten Sonnen zeigt/ der Heldin die jeuf dir
D a s Leben/ und hernach des Lebens beste Zieht
Die Tugendt aeben wirbt: du wirst zwar »»eise werden'
Durch deinesAaternTodt/der kürzlich dieser Erden
Goll geben g'ute Nacht/ Wie unser Buch vermag.;
Doch die/ dlirch welche du gebracht wirst an den Tag
Wirb nichttiur Mutter seyn / wirdt auch mlt.Vatcrsinnck
Zur wahren Tugend lust dich bald cjcwöbncn können/
Dir zeigen einen Weg wohin der gehen soll/
Stracks wann er gehen lernt/ der edlen Lobes voll
Wll brechen dllrch die Zeit /du wirst für allen Dingen
Aust ihrem Arme noch am liebsten hören klingen
Die Trummel und Tromvct wirst reysen mit der Handi
Aüff einen Degen ju/de r ctwan an der Wandt
M a g auffgehmcket seyn daß Mittel doch jn schweigen .
Wird seyn ein blanckes Helm/ ein schönes Roß zu zeigen/
Die Lantz' und Rennebahn, ein solches Tocken «Spiel

Liebt erstl(ch ba.ld ein Ä / das nicht veWren wil
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^ « feiner Mutter ^choß. lvmm bann zu deinen %^a\
Die Sprache kouilurn wird/ so wi> >t du lernen fragen
Nach dem was SKilferfeßafif und Kob der Gne« jicljff;
Wirst weder zu k r Ün|l der Weisiheit angeführt/
Keil, Feind der Bücher seyn. ivirfl Sioni bellten,, hi^rcn
?}n ihrer Sprache selbst/ dich lassen von »hr lehren
Durch was für Wi(j und 7Xn\\t |ic il,r die gaiiljc Welt/
Was Titan überscheint/zun Füssen hataefcllt.
EswirdvonD^pll^'l-elt/ von strengen Kricaewesell
Dir Leipzig/ Tübingen und Altorstweiser lesen/
Und fallen/ daß ein Held der grosse Tbaten liebt'
Den Thaien noch Mehr scheint durch Kunst und Kluqhelt
Diß daß der hohe Ginn dich über Berge trüget/
(girbt.
Wo Freyheit ihren Grund li.ff«ndle Sec gclegcc
Von langen Zeiten an/und Nereus cinc Stadt/
Die aber Länder zwingt/zu seinen, Weibe hat.
Dann wirst du nechst dardcp ein Gast Äntci-ors werden/
Go langeCpnthia sechsiual den Rreiß der Erden
M i t gauyem siechte füllt: du wirst hier deinen Standt/
Dein edles Rittcrblnt/auch zeigen mit der Hundt/
Die offtmals sagen muß/ was mancher führt imHel-tzen,'
Wrst Kunst zulManllhcit thun/und wlt dem Degen schertzf/
Inkünfstig Ernst zu sepii; wirst legen deine Zeit/
DieZclt sogülbinist/an güldne Tapsterkeit/
An Sprachen und Verstandt wirst hin nach Rom verreisen.
Und an den Tibcrstrom/ daselbst dir lassu weisen /
Wo Rom gewesen scy: hier stund die Zlehr der Welt/
Wird sprechen wer dich führt; hier war der Tugend Feldl/
D a s Ort von demsichlies; de, Erdenkreiß beschönen.
Auff dieses solt du sehn die Mutter der Sirenen /
Der Welt Sirenen selbst; und Bajas/und lhr Vadl/
WasCuma/wasPuwl für Lust und Wunder hat/
Der Schauplatz der Natur, dich wird zu Rosse setzen
Das blüende Florcntz: es sollsichselbst ergeben
Der weisen Nimftn Schar am hohen Apmuin/
Man» deine FrcyH-it Faust des Pferdesstoltzcn©tan
Wird brechen durch den Zaum \Mt>sicherlasse» fliegen.
M i t schäumender Vcgier/ den Winden ob zu siegen. ,.,
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Dann West dv die F'lit der. S c c W n a c h Meljan/
Von hiernach Malta zu > von M l t a am» Dmpan
Den Uilibwr iiörfniit vollem ^rael frwfy
D a W qcqcn Afrira nach Tdunis zu dich waqen/
Machst die Tyrrhencr See dir writ uüd breit befandf/
Biß Napolis dich setzt »öch einmal a» fein M d /
D a s reiche ^lapolis/und dann austPisa sendet/
Da<i wieder nach Florcntz/tvo zwar der Weg sich endet/
Nicht aber auch der ftlefo j du wirst auffs neue hier
Die qanizc ^ommertf Zcitvcnnchrnl deine Ziehr
Durch sprachen und Verstand, hicrauff nach to 0M7
Und darnach Genua wo Krieq und Friede blühen/
Und aiii' Acinerve« Stadt das künstliche Milan/
lind m$ die Tafel hier sonst mehr nick)t fassen san;
Biß md!lch Spanien dir in den Sinn wich kommen/ ,
Daß nunmehr bendcs Hanßder Sonnen eingenommen/^
Und ilml verbunden bat: dein Wca soll Franckreich seyn/
Der Sitten Meisterin/d'r fünfte iiiccht und Schein/
3ln Vich und Leuten reich/ daß weit und breit f'rfcklossen
M ' tstarckenKüppcn steht / nli't Wässern «antz mnbfiosscn l
Verwahret mit der See. du wirstdlirch Delßnat
Hin ouffMarsilicn/ und barniffArelat/
Undlerncr an den Fuß der schnrechtett Pireim/
Die ihre Spitzen fast biß an die Wolcken lehnen/
235,d» begrüssen soltchm ersten Arraaon/
Und dann nicht ohn Gefahr dasstöltzeBarcelon/ .
Torlos« ünd i^agunt berühmt vom Hunger leiden)
Die,KöniglnVa!cntz/wo Durja vic'weiden/
,%
Viel Blulttell/Graß und Wa'd uiub seine Strömehegt/
Bißdich ein lanqcr Weg hin nach Toledo träat/
Von dannen nach Madn't/auß denen jenes Elisen
UnbStahl/diß Weißhck hat.Dann wirst du rückwerts reiset
Dclwo derIberflcüst auff Sftraqofa hin/
Und auß der Sonnen Bnlnst fn besser WctlerMn.
Wie nun dir Spanien gegeben Witz zu hören
Und schwcigen/also wird dich Franckreich, reden l e h M
Der AllßM aller Lust/der edlen Denutth LaNd/

I n welcheftyermangeehrt wird und bekant»/
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Der Tugend leiden Fan die ersteRuh und Wonne/

Das wird Tolosa fty» am Strande der Garonne j
Lluff diese Bvrbcüux; NdscheUenchstUachibr/
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D a s M l ' s liebt und tiltpm i hierauss der Musen Ziehe
tlndkünstrül^cktPoictiersidann »VW du sampt den F l i l D
Deryclben Lolt Angirrs/unb Zours/Ut,d Blvis begrüssen/
Nicht mlndetO'rleänsblls Bacchus alst liebt/ .

lind dem Mckcur das Lob der keinen Sprache giebt.
^Lo lasse« wir M i ß i hier wirst du auch verbleiben/
W o alliWelWelt lvchm/tdirst deine Zeit vertreiben
MitUbung/die einHeld und Riiftr haben muß.

Nach Franckckich/wann dunlm M' stvitzln ScvneMß/
Den faulen Gang drt Ar/des Rhodans schnelle's fliehen
GeschO hast/wirst dn bann auch an die .Tdlnse jichen /
DenwölgehaUten Strom/ beschauen CuMaNd/
D a s durch den Otean voll uns i<i aogetranl.
Dein Rümveg sollen seyn diestärckenNiederlande/
Dsscnde/BrUg und Schluhs / und Gendt atn SchelbenMM
Uno Brüssel/und was Niehr VesZcvtersWlllcn hslt/
Das geq^n Ost und M s t gehörsatn wird geehrt/
Nichl nur von einet. W m danU fciire GrgcNMrcke/

Die nun jtt lange Zcit M Ruftet Lisi und Slarcke
Sich wieder ihn getztzt hier halt die F W l an ;
Hlrr schave wieder heim; es, U genling WhaU l
.
Die deinen ruffen dich/du Blum Und Fier der I M d j
Sie wollen nUnmchrsehn das Reichthumb deiner TUsend/
Der Reist neUeMucht: was wird für Wonne hier
Bei) deinen Qlletlen ftyU/waw W/ihr Trost und M r /
AU B w e reichtr noch als Jason hrnn wirst kommen/
Nach deck düalles das in Augenschein genommen/
IÜassihensWürdig ifi/und Acht nur Feld und Land
Und Städte/ sonberk auch dii Leute hast erfand
Die PhöbusVder Mars tVgm'fft in fernem Dtbit L
Wann virberMusenVolctillFrevnde wird seyüwdrbW
ZuLondckCMbün/UUdzüM'lßThuan/
Zu Lenden Scalign!/ Und w'üs wen nennen kan
Für etwa« einen Delst/der nicht auf schlechte* Crdnf

Vom Titan istMcht,vie srünm Wiese» wlkdck

m>

274 ,,, MAftt.ÖPnillOferbtce- Vuch^
Sich freuen umb nnd unt6 / es wird £&fll7 Pusch"ünd Feld
Ein qrilllls Kleid au;iehn/es weiden dir 0 Held/
JOie Haren Bäche l M mit Lust entgegen fticffW
Die Fclstn höher llehn/dcr Nlmfcn «schanr dick tjvuijen/
D.'r i«r^n N«mfen6cham' von dreyerlwGejläle/
Alstonntfcilfqsinddie Flllffe/Bcrg uch Waid/
Bey welchen wir dlß Md in ib«imnt rill wrtrfbcii/
Damit es von der 3*tt mag unbetasteMiben/
Mag icyittill stet^ Pfand des Hammels der dich lieft/
Und uns noch mehr Befehlftlfo$11ftlzengiebt :
I h r l'chiws HlMmel'VvlckM flotten Orcadin/
D u der toten H m / ihr flüchtigen Dchaden/
ilnd ihr Niljaden auch/ du Echo diedu nicht
Was anders saaen kanst/als was man zu d i r s p M /
I h r süssen Gratien/dll Pallas/ dll Diane/
Se»d llÜ!'siill/!vamlerhieanffeinem qrünen Plütch/
Auff eure Püsche zu/nmb euer edles Feld/
Bey dieser Einfamkclt nach schnellem Wilde stellt/
Und sucht eraetzt zu seyn/ er wird die Wälder ziehrm
M i t seiner Gcgcnwatt/wird cm den wilden Thierm/
Ein neuer Hercules/verstichen seine Krafft/
Und diß nach dem er hat die Sorgen ab'qlschastt
Für ferne Leut' und Land/lnan'mM die Arbeit mengen
M . i einer »reyen wst/nnd auch Xitt Rnl? verhengen/
Wie selbstthut dic Ratur/dic niestetsWinierm W /
Stet« Somlner/dder Lmtz / stets Regen oderMcht»
De<n Bogen/Dcka/wird aleichfals abgelassen:
Es pfifft Jupiter den Becher an zu fassen
M i t eben dieser Hand/in der er Donner trägt:
S o wird der Held auch tdun/nachdetn er abgelegt
D.'s Vaterlandes Lass/für welches er soll streiten
MitritttrllcherFauil/waOaarln kttrlzen Zeilck ,
A>lchdiß,Ol'chMelches letzt d<r wttthc FriedeIleM
AuffKnea bhn alle Vchulb wird werden angHhtt.
Als wie des Windes Zorn die Edchenicht fanfpMen/
WleemeMpe pfteatdkeWellm aüffiuhalten/
S o wird er unverzaift auch eine kecke Swaat
Den kürtzer» lchren zichn/wird fuchm dteWchl/•
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Durch die erwachsen soll: ihm wü'd der Haujfe weichen/
31(3 wiefcatfschöneVolck berGterncn muß verbleichen/
WalmetwHn'Cvnthia dasganye Liccht vekömpt/
Und einen vollen Glantz von ihren» Bruder nimpt/
Der lieczenübcvstehtj derstarckeLöwe zeiget
Umb'sonNblc gelbe Mahn/die Tdracwleyer schwelget/
Orion drcuet schwach/daß groß'und kleine Thier
Schaut dlinckcl iiinb sich her/ und blickt kaum balb hcrfü»
Auß einer hellen Lusst/cr wird dem Feinde weisen/
Wie Mchtes Glücke hat/wcrHunger/Glut rnib Eisen
I u frembden Leuten trägt/und bringt cm armes Land
Umb Freyhclt/Recht Und Heil vhn Urfach und Verstand.
- Damit errümlich auch mag nachdem Todts leben/
<3o wird der Himmel ihm M l edle Zweige geben
Durch einen wertheu Slämm/dcn du/o Held Piast/.
M i t Zepter und Gewalt fo Welt erhaben hast;
Den eineGöttin selbst zum Himmel aussgeführct
M i t ihrer Frommfykeit; den Henrich hoch gezleßret
M i t Blute für sein Land; dem seine grüne Frucht
Kein Wetter dieser Zeit/und keiner Jahre Flucht
W i r d legen unter sich; auch dieser He!o soll schauk«
Sich selbst in seiner Art/soll schöne Pfiantzen bäum
V o n aller Tugend Zichr/die Lust und Froligkeit
Und Ruhm lhm machen wird die gautze Lebcnzeit.
Genung-, was sonst allhier istunvcrzeichnet blieben/
D a s ist mit Golde doch in unser Buch geschrieben.
W i r hatten uns an der schönen Tafel die Augen/ander
Weissagung aber /welche wir nun mehraitheils erfüllet zu seyn
wüsten/ auch das Hertze erquickt/ undwündfchtm dem Helden
solche ersprsßliche Wohlfarih / wie ihm allhler zu ende angekündigt wurde. Dieandern Rlmfta hatten sich unter dem lesen alle hinauß verlohren / Hercinie aberj I h r Hirten / sagts
sie/so viel ist menschlichen Augen allhier zu btsichttzen erlaubet/
und ihr werdet mit meiner und meiner Gchwchern anjelzo erzeigten Gunst vergnügtt seyn. Also führte sieunsdurch ein anbers Thor in eine Hole/ die zuweilen enge war daß wir fall
«ach der Seiten durch gchm mustm/zuweilen aber viel Thälrr
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und Berge in sich n» { A n feStcne. Nachdem wir eine gute
wci|fa!|ogcti«nqcH waren/foiirnnvif au eimii fast missen Ort/
voll s6)>vchc!i'chtcn JCamprctf/iUtifffcn liegten Reiten cinftiaN
(ctt und pi*au|',n i]lcitj;trtiii eines außlochenden Waffe,«!/ «nl^
ich imi/fc »licht Wal, für ei» Gelhöne gehöret ftwb« Jlntf
war uicht aller nlassm wohl bei) bei' Sache/ Ich habe/ fieiiij
aber die gtiiuie au / euch niOtf ohne Ursach an Viest,; O r t
ucfflhref. W flrt daß Siciüen nicht allein Gnclopcii / und
Th'ijalxn Titanen gcmwii bat ; es liegen nllh'ci: zweene
iM.tc&tiflc Ginnte» / welche sich eben wie jene an dein Hil««
mel zn virqrriffm uaterjiandcn / nid vonJDen Göttern unter
diese Älüijccn irid verliossen worden S i e Haben den Ge<»
fifiiihiif des Schwefels noch anjcl)o nicht verlohren / und kie«
chen nach h m tfiliije und Bonner/dal mit sie Jupiter Hat Hci^
ab acstlN'ft.t. Änß ihren Nachen lausten starck und biytgtz
«Strome/ die dennoch auß qiiÄDißtt Veroi'dnnna der Unsterblicfuit 4,1,11 bellen der Menschen gereichen / und nicht weit w.\ hier
mit !w.'»eu heilsamen Qrnllen in den, Gebiete irtzt ncincIMni
Held.'lls «ttsprillllcn müssen. E s solle mir auch unschwer seon/
euch zn ihren unaehcurcn Cörpern zu führen / wann epre blöde!
Annen und Ohren das scheußliche anschauen und brüllen ver>
trafen fönten. Lernet aber q!cichwo!/daß die jeniaeU/dlesichden
HilNlN'l anzutasten vermessen/ von dem Himnlcl Verstössen unö
von der C m n vcrschlunqcn werden.
Ä s wir nun unter wehrendem Gespräche gleichsam Bergen
gegangen waren/samen wir anden3lußgang einer Hole/darein
der XM seine Straten mit vollem Scheine fallen ließ ; %ii*
mit übet verschwand ehe wir es newar worden/ und kam uns
weiter nicht zn Gesichte. Wir wendeten uns gegen der Grotten / und ehrten die 3iimfe und den O r t , / darinnen wir so
iu:rckliche und wunderbahre Sachen gesehen und erfahren.
Ob uns auch zwar die Gelegenheit des Gefildes/da wir her«
auß geaanacn etwas sclzam fürram / so Fanten" wir doch aU
ler Beschaffenheit nach fast erkennen/ daß wir eben, an dck andern Seilendes Berges/wo wir zuvor hineingelassen worden/
seynmuilen/siiegcn also gemach gegen der Spitzen zu. Wir waren noch ziemlich ferren von der Höhe/ alssichden so lieblichem
Wetter dennoch ein dünner Schnee sehen ließ/der aber auffder
Erden
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Erden also bald zu Taue und WMcrward'. Weiter hmauff
Mar esgantz heiter und stille ; du wir dann nachfolgendes (Sc
lübde in einem Lindenbaum eingeschnitten ftmden:
D u Geist der du allhier bewobnst den öden P l a n /
D u seysl auch wer du wilt/ wann ich vollbringen kan/
W a s mein Gemütde sucht durch deine Kunst und Rath/
V o wil iih dir.allhirr an dieser grünen S t a d t
Erhöhen ei» Allar/damuffzur Danckbalkelt»'
Ein Opsser das du liebst soll brennen icderzeit.
Dl« Riesen Herr/Hü Ärtzt/du Berggott/ komm herfilr :
Her jene so dich ehrt/ erwartet deiner hier.
Dieser / fi'nq Nüßlcr an/ hatsichauch bereden lassen / es st»
ein Rßbczql allhter/wic ihn diejenigen nennen/ die ihn nie QC1>
den haben. Wirsindeben auss dem rechten Orte/ gab ich zur
antwort/da er ftyn soll/ und nicht ist. Ich habe gleichwohl
vernommen/ihr Schlcster/ sqgtt Vmatvr/c6 solle nicht gar
richtig bey euch senn. Freylich nicht/sieng ich a\v ; dann es
liegt einer hier oben begraben der nicht mehr lebet. Ichweiß
»vol / redet? Buchncr darzwi sehen / t>a| ihr alle vre» dem
Haussen zugetbqn ft»d/dcr nichts übrigs glaubet : was aber
durch. lange- Erfahrung bestctigt ist / und die Qlugcn selbst sc«
hen/ das tan das Herlze ja glauben- M i t einem stinckmden
Aase/ sagt Nüßler/ istwolsonst wenig anzufanum. Darwieder bin ich, auch nicht/ spricht Büchner; wjcwo! manches ehe
vcrdirbet als «in anders. Ich habe vielmal aehöret / wann ei«
nen,der Donner erschlagen hat-/ daß sein Cörpcr nicht verfam
len; und wann einem mit Gisst vcr^cbi'n ist /: daß d a s Hertz
soll ^verdorben kleihm. Ein Mensch der mäßig gelcbet/w.ird
nicht so bald verwesen/als einer so durch schwelgen und Voll'
bretigkeit seinen Leib zu einer Pfützen gemacht hat / d a alle,
Feuchtigkeit und Flüsse Wem geronnen. Habt ihr nie qef>
hm'Waß den Tobten die Haare und Nägel gcwacbftn sind/
sonderlich den jenigen die Jupiter abwsscht/Äpollo salbet und
trurknet.' Welchen/fragt Venator fDen gehangenen/ meine
ich/ spricht W c h n w / denen die Geister plötzlich umdzwcngct
und'jugeknslW werden»Hiervon nun kan nrnn mehrentheils natürliche U r s a W geben ? daß aber der Menschen S ? e l m sich
jn Gestalt der verbliechmen Leiber sehen lassen/ist dtt'massen klar/
*© 3
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daß es keiner täuanen lan/ber"gle<ch noH"wenigcr als" ihr otou'
bet. Doch wolkn wir den Blrgman Rüt^zal in diese Zahl nicht
setzen: dann angcsehm/baß er durch Zauberey geruffen wird/so
muß er wcbtr«lnc fromme noch eine vudamntte Seele scyn! weil
sie beyde biß zu seiner Zeit unter der Hand des Gottes allerGöttcr
sinv/dersichMtt Blschmerunfttn nicht zwingen last. S o nmß es
dann dcrTcuffel f. w\miü) an. Reckt so,' sagt Bmhncr> cr ifis
leibliasstia; wiüvohlnicht alles bald de,.' Tmffel ist/worfür man
sich sonderlich, beo Nachte zu entsetzen pfleget. Natürlich sind die
Flammen!«d«v Irrwische umb die Msümpsse: natürlich die
Dünste/so otstlmls in der Höhe wie Menschen/ wie Thiere und
andere Sachen:herümb wcn'dem: natürlich in den Leibern /. son«
derlich gewisse» Muenziuimers/das ültzame flirren/ zischen/ krehen/ bcllc«/ d B i«ch Ge<ta!tder dachen und Gängsi von her
durchdringenden A O also geartetwird/ und unerfahrnen Artzten
eine Nasen dtchen pnegt i und was dcraleichen mehr ist.
Wo dleiben dann die Säuffer/ jagt Senator/ die so ungewisser.
Augen/ unstetigen Ganges/ und seltzamer Einbildungensind3
Wann sie den K^pstfallen lassen / so lömpt es ihnen hiMei«
len fur/sieversincken.) u«d wcmn die Stube ein 3iadt mit ih<
neu macht /so legensiesichNieder / mch erwischen mit htöm
Händen den Bodm: bald erhebt sich eiu S t m m in ihren Ohm /^baßsiemeinen/siesindzur See / und schauen/wie weit es
noch tu Ande U ; fstrimen wot üßw ihren eigenen Schatten/
uttdjehM ihn füv eine» Grall«l/ew Katze für einen Löwen a n ;
in GuwlMl/schlaiitltwitchend«/ und fechten schlaffendl; schr<om
nachPßastmviindwollensichverbinden lassen.
Anff lxeft welß wird mancher bejaubert/sggtBnchner: aber ohne
Gchertz/ibrBrüder/von andern Gefpensteu redet diegantzMck/
Md von diesem vitlLmte/die Drumbwohnmldleihnrnweilen iNi
Form eines schönen Rosses/einer Krsten/fines Rabens/ einer
Wachteule/ eines Bergmannlins/eines Manches undberglei,
chcn gesehen haben. Eines Münches l sagt Venator. Dar«
nmb nicht/ glbt Buchnttm« Antwort ? Wegtsich nicht d «
Teuffel in linenEnsel deßelechtszuoechhren/unb hast du nie
gehört / daß er dem heiligen Marlin in Gestall deß Heylands der
Welterschienensey ; Mußer danneben/Dicht Rußlep / umb
liefe Fellen und Anckel« Holen seinen Wohnplaß haben > E r ist/
gnlwytt
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antwortet Buchner/eiuValer der Traurigkeit / und bezeug« sol^
cheslui'tdeulEinödentrM'igenOrtm / da er m nisten pfiegeb»
MlIncht M erchm hierdurch eil, grössersAnsehm machen/fanae ich ail/wril ihm nicht unwissllld /daß der so über lms ist/an de«
pWm ufi einfäitigen Orten mit einfältigen HcrlM und ruhigem
Gewissen von allen W e n lm Hai zollen gechrt scun.Colches be,
gehrtei, die ungsttlichen M t c r / Rübezalcs Zeichen / daß man
lhncn nicht weniger erzeigen lolte >. wie dann die alten nicht so sehr
hclffenbeinerne und güldene Bilder/ als dicke Püscheund das gc«
Heimestillschweigendarinnen angebetet./ ja Wälder/ Wiesen
und See geheiligt/ ui'dsie mit Nahmen der Götter genmntt
haben- Die Daeier auch Bcr^e / hebt Buchner an. Frey,
liefe/ sagte ich/ Berge/ und d« jenigcu so einem Schein der
Güttligkeit zu erlangen sich darein verborgen/ alsZamolxes
und andere. Ich meinte / sagt Venator / du würdest uns der,
gleichen in deinen wellläufftigcn Berichten von den Daciern außfuhrlich wachen. Zwar ich weiß nicht / ob es mir wie jenen
Bergen gehen möchte/ gebe ich zur Antwort/ die nach langen
Gebähren eine Mauß zur Welt brachten: Wie ich mich aber an<
jetzo mit meinem Zustande und der Zeit Gelegenhclt genugsam ge<
schützt zu seyn befinde/ so hoffe ich / soll ich leben / ich will erweisen/ daß ein Hirt mehr aleweyden/und ein Poet mehr als
lügen kau.
Unter wehrenden», reden / als wir zwischen der Trennung
zweyer.Hügel / bchin wir uns durch Heckm und Gestände
mehr einen W<g gemacht / als gefunden hatten / Gerichts
eiuglengen / erblickten, wir tyntn den Birckenbäumen und
Epchen eine grüne Wiese / ausi welcher von einem andern
Ort her ein altes Weib / mit gramm Haupte / zitterndem
aallge / krummen Mücken und einem Korbe daraG/ fast ge»
kroehen kam. Wlrwiuckten einander / und legten uns un«
»ermerclt in die Sträuche nieder/ zu crfahm/ was die
redliche Mutter guts machen würbe.. ®i? war fast in dl«
mitten an einen GMvdweg zweyer mg<n Stegelommm/da
ließ sieiWMicke Gchaubenfallen / M d i e ltsgeren Armen
«üß/Md M K M klingender S t l m m c M an z»rufim:
M dann kein Mittel nicht m zwinsen den Gesellen
Der eine Iungfta«stecht?pll dann das £>«t der H M
^
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Erst sein hersils qdMtTWnmpi sonsten. mir
'"
behorchen «ml die Welt in See m lipfft und hier
J$n ihrer Schoß yerbW^dte <£(rn,«i müssen schwitzm^
Der Mo»destillessch,n/ unh seinen Wssgen stützen;
Der Nordwmdt leqt lim Sturm m meinen Füssen Hinz
Der Sommer schneytt mis :cs machen wyH btz
Die Tobten ßch bmu: anffmein Gebeilse gehen
DiesiarckenCichcn fort j die Flüsse bitihtn' liehen {
Die Klippenftnckensich/die Saatc reistet nicht;
DicTbälersteigenqustlrer ©c&tongen Lesb zerbricht z
Die L^wcnwtt'den Zahm:y?asgills ichrolflwassind(y/
Den wilden Starrsinn ijeiuttfäm zu entzünden!
Du Dreykopls/ Httate/dle illtcr ist als ich;
Du Gelstder riefen Berg beherrschet/höre mlchll
O Pluto/komm yerauff l ick achte nicht der Sachen/
Die (»eines Alters Volck zutonajarnbreicher, machen:
Ich suche nicht Metall/nicht Jaspis/ nicht Vcmqnt;.
Ein fest"' Hertz^als er soll werden umbljtWndt,
Diewei! hin Klötenblur/ noch Drummc! in den Rodren /
Noch fttbtm so die W bat umb ein Grab verlohren /
0fychM|]e Pferyebrunst / fei» Wcstcrhembd? nlckt/
Ke^Nagel von der H<lnd/kein Haar/kein Blut seinfr'ech^
Zu rächen deiner, Tr?u/ / o Iun^rau derer Schn^ertzen/
Wie^art' undral^ich h(n/ mir dringen jeM }\\ Hertzen,/
Bey ihm verfangen will/ und ich umbsonst gethan/
Wa< Menschen Kluähejt weiß/ so ,heiffc was da f an*
' PerGlantz deß Hm,W die Sonne / welche / wie wir M
unjerm Schatten qhnchmen Indien) den Tag biß Off dlsyelf,
te gehracht hatte/ schiene kür Schrecken iu e.rblelchen/ kein Gefigaelböttemflnsinken/efreatesich nichts qls das zittern der
BqpW/ und wir selbstzweiffclten/wrlchessichererwäre/ zu lauf,
ftn oherzp bleiben. Viezoae den linchn Schuch auß / nam eirf
Tuch über den Kopff/ kehrtesichjwcymal qeaen Morgen/ und
zweümal gegen Nidcrgqn,z / grub mit einer Vftheln ein ?och ifi
die Erden / und machte darausf einen Iipckel ümb (ich her/murmelte auch ein gute weil eins und anders das wir nicht verstehen
kundten. Hiernach brachte sie auß ihrem Korb allerhand
ssr<ium/ welche sie vern,uthllch bey »ollem Mandenschein
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pndfür AMafiabssEonncn/ aucjTfoisft zu «ewisscn Iahlts,
jeitcn mit der Hnndt eingelcscr. hatte / iMnae fc ehlichc Eleinlein/
wie auch Gebeine, von dm ^odfen dgrzu / u»d rührete mit cmer
Ruthen a W durcheinander. Alsy legtesiees aufi Wacholder
hollz und Eiscnkrant / darbet) unqebrauchtcl' Gchwcsscl und
Wcvrauch tvstr/ züngle es auff/pnd wie bfr^ohc in die höhe
schlug / «orte (u folgende Wort.
S o süssen gleichfalls auch dcssclbcy Einnen brennen/
De.r vynsichselbss nchtwill den t r n p Sinn erkennen.
Ferner knüpfftesieeinen Hgarlocken umb hrey Federn von
pnglelcherFarben/ und sprach:
^ ,
D'ßsindhseFedern hm/so ich zudichmWtscn/
Äuß dreyen piestern zwar/ puch Mitternacht erlesen .
Voui Vogel de. n ich weiß,- dltz ist sein eygnes Haar
D a s bfy'dem tincken Ohr' ein falsches Zeichen war
Der Lilbr pie'erfikucht.:die Feder last das fliegen;
S n n Haar wird jetzt ein Band5 er soll mir auch m a t n . '
AuWsssprüizete siedreymal in ihre Schoß/ nam fin Blldlel»
von I u n M u c n Wachs in die Hand/ beraücherte dasselbe /
bandt lWdrey wgllene F a M vyn Yreyerley ftar^n umb deq
• Ungrad' W e n Göttern ließ / yreymgl ist er auch' Arbunden l
Dreyer Farben Fadensindumb den harten Hals neroindm;
' Unttrfolche^ redeflachhe mit einer langenNM breymal hln>
ch/unbGglin;
Also gch'es auch dem Herken
D a s ein Weibesbild darUchechettlvarss es hierüber in das Feuer mit diesem Wort ;
Als wie has n ine Wachs muH rinnen/
SoU ilM auch schmeltjen Muth und Sinnen.
Nachdem nun alles n)iede.r gebrennet war/ gneffsie an« die
Erden/ warffdie M e dreymalüba'nKoptl/ sähe nicht hmter
sich / und Hub wie erstlich mit verbrochenen Worten an m mutf
Mln- Giehatte nschreclliche Bcschwesu.,ch<n in dem Maul
herumb zu wirtsen nicht recht angefangen / alssichein machnges
Wetter/Schloß/Hageluch krachen erregctt.
DasLiecht ward schroartzeNachtlder Himmel liestjusammeti
IndMFinsteruißidjlWolclengabmFlamMl. • • , "
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llnd eilten Scfffifl fort / man sähe fclirni Xrti?
' "
M wann bcr grimme Pliiz durch riiicii Donnerschlag
Vorher gesendet kaiu ; der Winde starckcs prausen
Bewerte Wald und 'jsera mit seinem wildi'« sausen 3
iOie v'uflt ward lauter See • derHo'lli,» oanijeä Reich/,
QrrrciU? seine Krassl; die Baue wurden bleich ;
und lvaö mich das schrecken noch jctzo nicht crzehlen lüst- Ich /
wie ich zuvor am letzten mich niederlegen/ p d dieser uicrdlen
guricjuljöitn wollen; also ward ich der crs!c/so vondanncnund
a'uff die ncchslc Strasse zulieff. Die andern kamen hernach gc«
rennet/ und hatten mitde«n?llhcm auch fast die Sprache, ver,
lohren/ woltellden Blättern der Espen so unibher si»!lden am
zittern nichts vorgeben. Eine seltzamc Sache; es stundt der
Hü«el/ auff dem wir uns damals befunden/ so fcrren nicht von
dem vorigen £ W dennoch blickt uns die- Sonn? mitso einem
gnädigen Auge an / und das Graß umbher war bomässen truePen / daß wir (cid)t milche» kundten / wie de.r Tcussel nicht. aU
lenthalbcu ju gebieten hat ^ und also in dem grünen, ein wenig,,
Muhe zu nehmen vcranlajt worden.
illlswlr nlln bcudcs von dem Verlausse jetziger schrecklichen
Künste/ und sönstcn diesem und jenem Unterredung hielten/ ae*
sielMs bit Landart gegen über liegenden Königreichs sonderlich /
als dessen ebene von dem gemach und gemach auMgcndeu Ge<
birge gleich wie von einem Krantze umbgcbcn ist / uuddasauß<
sehen eines künstlichen SchauplatzelZ hat/ darinnen M a n die al,
ten ihre Spiele zu zeigen gewohnt gewesen. Hierüber dann meine drey Mitgesellen / in Ellveaung jetziger betrübten t W t t n /
auff folgendes Hirtculied oder Gespräche geriethen- ' .
Venalot
Ist jenes dann das Feldt /liegt dahin ein das Land/ •
W o unlängst eine Glut so hoch ist auffgebrandt/
Darvon wir Schäffer auch bei) unferm klaren Reine
Gind worden angesteckt ? wir fassen vor im Weine/
D a s Vieh gieng in das Graß biß an den Bauch hinein;
Jetzt sehen wir dm Krieg für Schaffe /Blut für Wein.
Büchner.
Hat biß Gebirge dann den Nahmen von den 3$j$n?

.Entgingt rt Landesstrolll umb diese schöne W I M ?

Du

Dl» s»cl)st dir ja deilMm zur Mulde «är zu weit/
Und hast miß ihrgefthöpssto Elbe/ 3joth und öfte«,
Nlißler.
Dih ist dcr Bößmemalb/daß heisscn die Sudeten;
Wie hochsieaber gel'»/ so find doch flnqil und Nöthea
G''sto>lcn übersie.du Haft nur unser JtaiiW
gjergcbcttf/ o Natur/ von diesem ab getränt.
Vmalor.
Wer hätte hiß qcdacht? noch ist es so weit kommen/
Ein frcmbdes Glücke 'faxt drnNccker etoaeriojurneti/
Sampt unser Hirten trifft / und mich hinweg gejagt
Vo« dchu,Bühr!s,Nuh wo Jette war'gesagt.
Büchner.
I c h hatte doch vermeint/ es solle ja dein (ingcn/
Nein edler. Gchäfferthon /dir Gunst und Liebe bringen/
UndfteyeSicherheit.
Nüßler.

der Musen Seytenspie!/
E s sey so gut es kan/ schafft eben also viel.
Bei) einer Öeereekrasit/ alsetwan eine Taube
Flip einemAdler gilt/ der mlßfieuchtnach djm raube.
Venator.
Es ist ein Berg bey uns / vom Necker nicht>fthl<Ml't/
Er heist der Königstul/ da hat zu mancher Zeit/
Voil einer Eychrn her/die Schildkrae augekündet/
W^sebm jelztmein Landtl nicht jetzt mein. Santo) empsindet 1
S i c hat uns wol gesagt ihr Vchäffer/seht'n«h für ?
Nun milckt maaunser Vieh auffeine Stunde zwier:
Die Euter werden schlag.
Buchner. '
es bleibet nichts bestehen
I n dieser gantzen W<ll: muß doch zu rüste gehen/
S o offt es Abend wird/der schsne HimmeWildt.
Mßler.
W o HäusersindMir Feld: es leusst vielmal ein Wildt/
Dattwansilrder derJeit isteine ßtoUgWstn.
^
.
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Venator.
*
Das Obst ist töqtwWtw reiffc Weln gelesen;
DicEycheln fallen selbst; die zarten Rinden hier/
Dic)dil ckc,n lassen gehn ihr M b die grüne Zichr,

""'''"

Büchner.

Die Blumen werben forte!/ die weide muß verderbe«.
Nüßler.
M a n schlacht' es oder nicht/ so nmß das Vieh doch sterben,

Venator.
Den leichten Vögeln wird ihr Leben gar nicht fchlper l
Siefischenin der Lullt gesichert hin und her /
lind könnenstetsdaheim und in dem ihren reisen/
Ein OueU aiebt ihnen Tranck/der Pusch und Acker speisen/
Doch müssensiedarvonBuchner.
twmen kalte Zelt
Die dringt uns auff den Hals
Nüßlcr.
wann alles überschnept
UndMgetvlnlert ist/so komptder Früling wieder.
Venator.
Dann hört man durch die Lufft der Vögel schöne Lieber.
BüchnerDas Pich verW den StallMler...',
tttWcidelvirdvN'lullg^

DieBluMnfiudcnsich,
Ein neues laub herfür.

Die Eiche schlaget auß.

Venator.

Vuchner.
Nüßler.
Penator.

, r.
Cibclenssichtebringt
. ,
die fromme Bircke blühet,

Puchner.

Sich nach den Augen Wb.

der süsse Wcinstock stehet
^üßler.
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Nußlcr
der Obstbaum zeucht sein Kleidl
DK Blätter lmcder an. ,
Veucilor, das S t M völck ist erfreut.
Büchner.
3)asDörssgehtanssbasFeldt.
Nüßler.
so last nns dem vertrauen/
Der Doch Statt/Obst und WeilV der Bäume/ Felbt und
. ,

SIMCH/

idcrVlelj ündVouel hegt / sein wertlitt Sonnenschein
Wird nnch der strengen L»!jt uns desto lieber seyn.
Diß Hirtengedichte «rmv'nlertc niich/mcht gar leer aus |U
grlie'n: damit ich aber nicht ans mcmer alten Ttwühnheit
.schritte/sieug.ichalso an z'U singen;
Meine Freu de die mich bindet
Ist dcrLljt und Kräuter fren:
Zwarsiebat mich augezündct/
Hoch ohN alle Zauberryi
Kaß mein Sinnsichihr e'sgiebt/
,, Kömpt daher well K wich liew
DieseCiice hat beysaNimen
. Ihrer Augen Plitz und Glantz/
Des Gesichtes helle Flammen
Das mir meines nicht last Mtz: ^hreÄ3ortedie sind Weiß/,
. fernen aller Kunst den Prciß.
IhreZiehr ba'rlj Nichts heqehren
Was man sonstju Hülste rufft/
Daillder Monden nit beschibM/
Ralh'rilcht suchen bsy der Lufft:
?ufft und Monden darffnicht sepn/
M schon istchrTageschein.
Welchem nicht zu Herßen steigen
Dieser Wanqen Milch und Blut /
Dieses reden/ dieses schwelgen /
Dieser Tugend/ dieser Muth
^.
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Der mir uicincu Müth zerbricht/
Den bekehrt kein .^anbevu nichtHiernach stünden wir mi||/ und wanderten allgemach durch
die Gefilde und Wiesen dilftlts und nach Mitternacht zu / wo
wir erstlich hiesiger Ort einander angetronr». I u l liernnter
steige« lahcn wir zwischen den Felsen nnd Hügel» l>rey lieft«
Tbälcr/darinnen der Schnee/ welcher niemals atjiißcneri
pflegt/mtf derinassen in dir Annen glantzte/das, wir gieichsäln
darvon geblendet wurden-, Wir-gericthen auch an einem
bcckichtell und wüste» Orts) w einem See/dessen fchwartzes
und finjtresWaffer/darinnen weder Fisch noch Gefiügcl «d
spüret ward/ uns fast ein Grausen verursachte. Kur'tz da«auffgiengcn wlr durch ein lustiges Pllsch'l.in/ dessen ©cleiien»
'hcit/wetzen der Nähe noch eines andern kleinem S e e s / der
gtimen^BHllmenBerg-abrauschendenBäche/ und sonderli>
chcn Anmntigkcit einer Hcrdrilze der Walvnimfen/ eine Rliue
der Hirten/ ein gelehrte Entweichung derPdctcn/ eine 6pa*
tzierplatz der liebhabenden Gemüther zu fron schiene: wie wir
dann an den Stämmen der hohen B^uulen unterschiedene
Gedanckcn und Achtungen'sillnreicher Geister eingeschnitten
fnnden. Wirknndtcn uns mit.lesenfaumsättigen / und zwar
schienesichnichts bcssers jn nimm als die ungereimte fol»
gendeWo ist mein Auffenchal't/^min TrostOd sihsnes Liecht?
Der crübe Winter lömpt/ öle Nacht verkürtzt den Tag; .
Ich irreaantz betrübt umb diesen öden Waldt:
Doch wäre gleich itzt Lentz/nnd Tag ohn alle Sfrefit/
Ilnd halt' ich für den Wald die Lust der aaNtz» n Welt/
W a s ist Welt/Tag und Lentz/ wo nicht ist meine Ziehr /
Ein schönes frisches Quell giebt Blumen ihre ZicHr?
Dem stocken Adler ist nichts tiebrisals das Liccht/
Die süsse I^achtigal singt fröblig auff dem Tag/
Die Lerche suchet Korn/ die Ringeitaube ÄZaldt/
Zder Reiger einen Teich/ die Eule Mbe Nacht;

Mein UU ich suchedich-für afiirn «uffder Welt/

^__^
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60taugebsstdu mir Datf Üci'ltcvonderWWf7
S o lange^alcä (jctit ücrfltuncti Weide ^iehr/
fco lange Kneiferctudattdaör'Ku'e riecht/
S o langctltoiitf Wlmift beweint den hellen Tag/
S o lange Bachnö licht Den Wein/ UND ^Jiin Den Waldl/
S o lange Cyntlua uns leuchtet Ocy Der Nacht.
Die schnelle Hindin sucht den Hirscheil in Der Nacht/
W a s schwM/und geht/und kreucht/licht durch Die M h e
Mit/
Die grimme Xvslffin schätzt den Molsi für ihre Ziehr/
Die Sternen leihen u»sz«m lieben <elbji ihr Liecht^
Ich aber gehe nun allhier schon manchen Tag /
D Schwester ohne dich durch Berqe/ Wildt und Wald.
Was ist wo du nicht bist? so viel der kühle Waldt
Ein Sandseld übertrifft/ der Morgen für der Nacht
litis aluzenehmer ist/der Mahler dieser Welt
DerLmtz-für Winterluffl/ soviel ist deine 3iehr/
Die Schönheit/ dlescLust mir lieber/ 0 mein Llecht/
Als das so weit und oreit bestralt wird durch dcuTag.
Der Trost erquickt mich doch/ es komme fast der Tag /
D a ich nicht werde mehr bewohnen Berg und Wald/
D a deine Gegenwart/ und die gewünschte Rächt
Der Treu noch lohnen soll : in dessen wird die Welt
'Wergessen ihrer ftlbst/ eh' als ich deiner Ziehr/
Mein höchster Anssenthalt/mein Trost und schönes Liecht»
Aß wachsen/ edler Wald/ mit dir mein treues Licht/
Die llkblie von der Welt; es schade deiner Zlehr/
£> Baum/ kein heisser Tag/und keine kalte NachtS i c andern drei) lobten das

Sonnet

über die Augen der Astree.
£>$sindble Augen • was? die Götter; sie gewinnen
Der Helden Krafft und Muth mit ihrer Schönheit'machlt
Nicht Götter 1 Himmel mehr; dann ihrer Farbe bracht
I s t Himmelblau/ inr Lauff ist über Menschen Sinnen:
Nicht Himmel,- Sonnen selbst/ die also blenden können/
Daß wir umb Mittags Zeit nur sehen lauter Nacht; ^
Nicht
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Nicht Sonnen l solwern Plitz/l er >chliell uuo llichedacht
Herab schlüqt/iva»^ es je jn donnern ivi( £)f«in\io»- .
Doch keines: Göltcr nicht/die vösts nie beachen l
N'cht Himmel/dnilN vcrH'Nlifdcsi HniHiitfröaiicTcf nicht)
Nttl't Gtöirncri/ dann tiiji nur einer Sonn.' 2ic*t;
Plltz allch nlchl/ weil kein Plitz so lunoe Fan bestehen!
Ieoeunoch stehet su deeViülckö blinden Walül
yür Hillimel/ Sonne«/ Piltz/ und Götter selbe £ an. ,.
Die U:trerjc&ti|J{ war: Der m i n » » , <&<:frfate jU E h r ^
dem Nutzbaren. Daher wir abnehmen kunotcn/ d^ß es anff
personell aus dtni ebcl«l M'ttel der unsterblichen Frucht«
bringckveü Gesell schafft gemein' et je». Od wir nun gleich d>ß
klettern undstelgensHalali fast müde waren/ schätzten wir
doch den Galls von dleser Ln!i tool bezahlt }-.i fw ) \\ chmen
«Ns aw.ftr/nunmehr ölin Umbschwelssyelichts Zugehen/
und ten t a g mit BesichtlalMq des nJariiien Bruniirne) ßessen
Ursprung uns von dir holdseligcti Hercinie erz'ehlNvordin /
zubcschlieffsn. Untcvtinys hielten wir allerhakd Gespräch/
von der mltdreichcn VerschuNg und güte Gottes/ dessen gnä«
dizste Austheilulig ein La.:d mit dieser/ das Ä V C nut jener
EtMschafltüUd Gütcbeaabct s,at-. , •
^ , ,.,
Hier wachset gern das tfoi;n/ da Obst/ und borte Weitt/
Glbea schickt qwlch/ der Jude H.'lssenbeini .
,,. .
sagt NlÖi'cr- Sonderlich/fi-KgBllchn.r an/batsiebdieWagd
des Höchsten/ die gülige Natltr/ an der Oee/dcn glflfcti und
Qü<l1eli ansaelassen / und idr bestes MeisterWk/rwleftNi
DlsM.'er ist ein stetswebrendes ^ e f ä b M M Mendens/
wächjt initlhch auli / uiid wird auch mit i W alt i desWMrs
Gaben <\Wsindso öielfältig/ daß es öom Tha!^ m stärckste
^lement/allcr Dinge Ursprung/eine aeftelete Weli/die voller
Güster sty/ ist genennt worden. I n Veotieli sollen M i j
Flüsse se»n/dercn einer alleSchafe so daraus trlncken schwaltz/
verändere weiß macht* I n dtt ©fadf Garamant sol der
Brunnen Öa&ri* des^ages zehenmalEißkalGnddesMchls
zehenlnit stedent heiß se„n: I r t der Larinischen Gegend sitzd
zwch Brllinetj nahe beysammen/ von dinen M tine alles in
sich s.hluckl/der ander alles auswirlst., welcherausdem W
torlsMBrannen l M c k M l nuchdenMeUMruiDNeOn

thutn.
I n Teno \\\ tmc £>m II ir dessen v).'sser sich unter
Fan Wein «uengenläst j und ich mochte leyden/ dafj alleMs«
ftl s'irser Att were».
M.m saqtvun einem Brunnen in unstrm Deutschland/ daß
Wal», Kiiionb eine Henne hlwtn (iatüütt (T mit mm Titul
bekommen tan/ so sollen ihr die Fabeln llracks iiehnUcc wer««
dlN UNd abgchen j hat ersieaber geliohlen/ so blubt sie wie
sie zuvor gewesen. Unsere Reißleut aus Italiln wissen »ort
de« Myen Brunnen ju sagen/ in deren einem ein Hl!«d siracks
sterben/'N dem andern dnld wlcrcrnwb leöcndiq werden soll.
I n Schottland sollsichein Wasser iiiStein verwandeln D a s
ftabe ich/stengich alt/ ln Zips an ttlichen Brunnen mit meinen
ÄUlzen gesehen. Doch ii,f mir noch seltzawer füi forcinrn die
Pfütze oder das Sc'' bey T horda in Slclicnbürqrn/ welches/
ob es Mar von unglaubliche» Tießl- isi/dnitiocb fi in Menschell
llNtersincken last/ er kan lchwimwen »de,- niel'tDieses sind Knnjlwasser/ sagte Nüßler/dkrel^stenschafs.
len auch ihrer natürlichen Ursachen sonder <weißcl nicht mangeln/wiewohl sie bey einem leichter jnerqlünden |i;:d ols bry
dem andern; aber dennoch kommensiederFabel deß Elendes
dem WnfchkN also nicht zu statten/wie andere/ denen die Göt«
tinHygia uud die heilsamen Nimfen eine solche Krasst und
ArtzeiNgepfiantzet/welcheNutzbarfeltunt) Frommen brinczt.
Ans denen ist anch das liebliche Augenqciell den Cicerons
MayesssNt so Äcademie gelieissen/ darvon sein frcygelassenet
Laureü TullluS fasidessen Inhalts geschrieben:
Dn hochberedter Manu/ dem Rom muß schuldig sepn
Die Freyhcit/undsichselbst/ und alle sein Latein/
Der Wald hier der durch dich in neuen Bau ist kommen/
DlßVoeweAwo duditiv schreiben sslrqenommen/
ZustießenbeineRuh/ist schöner als zuvor Und biß noch nicht genunss^i es springt ein Quell empor/
Ein neues Wanderquell/das unter andern Sachen
Ein blödes Angesicht kan flasund lauter ftlachenDer Ort/ o Cicery/ thnt vichs alles dir/, .
Der edleBrunnen <suilltimr wegen detMerHr:,
Dann weilman mitxwto lWttdtch W n wird MffErbtn/
S o MUßMWG«!KUchMAlWl A W U M d M .
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jjuröchmclnif*/flenn sich M/ <$ii$~$)tiiünuh\\ C> <ch<nl
wivüDiitfö:tfeiit>urcl)cihjD.inUiiinu,li«lb wem«, ir fluiden in
schlicht/ und Dicjcr in i^siptjcr »c wnnOUf. älber wir dulcit
fi|l «lüiuMincu ; redte ich weiter. Gchautt tat selie Schloß
ijui-rfchtcn^uttbrtiiifouiiHolienVerne ist iwrijciiicliviir'^t'
li.ist; Dort hinein ,iur limi» n lirqt dicKemnitz/ welchiIHi^l,.
Herr Dbri|ict'i£ci>:rj(}ot|ci) mitlin«nherrlichen Häuft inid
lllitil,cl>Gsl'ä'!c lllchtlUi'llill «l'.'<icl»rct has. bleich für nm>
ijtDertraviuc^niuiifn/Ctttn>iruiu> zu besuche».'sln.ienomTiica- Ihrt'onnttansdlr liuiiiien (fyfcijcnljcit t>\ß Drtiü/
wo nicht fciTni p fruchtbare Bcr,l<e iifld Jfpiiße l rinne* limim/
dl,zunähst di>l 'Zacken/ hierdie grünen Wiejen sich mmilitig
jetgen I lcichllich abschen/ daß die Natur difj hi'ilßlu« Wüster
in so tösillchll) frindf/ alllcincn fiinnchrne» Sttin >» timh ü\U
Denen Rlmi/ dabe mflpi wollen- Von feiner Art mit» Eu«
flcnfcftajfftoijcich oic jemflcn rrtc«/ denen Der <lenei«lte W o
bus die^'rschicklilsteltsolcher Din«;cverliehen h a t : es t'onl«
nie auch nl»'lch diese Wärmr cnlwcdervon einem vctborliellen
Kalckstcinc/ oder von dem durch dringenden Zwang der WinU/ oder voll Bestrahl UM! derSonne« und des Gcsiirlies/oder
von der schnellen Fortschieffnng und gähcm Abfall/ oder von
dem heimlichen Feuer desCrdreschs/dar über daoWasscr lauffen muß/ oder von andern Ursaehen her; so qcbtn doch die
krässtilien und dellsamen Wirckungcn/daßes der Gesundheit
besMcnWn (welcher wegen auch so viel Blumen und Krautel^wachscn müssen/da wir jr doch mit einem einiyeNGewächs
<inYft»ci|te n fctaben) fflnießralfch jimi besten nes6)che. Taug
dlß W-lsser wonl zu trineken/ s<>ateVen^or^Deß El dtbeches/
Catßeb und Gehwefels halben den es führet/ist derGcschmack
etwas widermert'll/ gab ich zur Antwort/ auch den Augelt
nicht alleinallermaffen dienlilich. Diejenigen aber/ welche
sich ctwlin all unreinen Weibesbildern verbrennt haben / wil
esnar nicht leiden: und melancholischen undCholerischcnLell«
te» l ringt >'« welirGehaden als frommen.
Du bist/sienl?Büchner zu mir an / dieser Orten nicht' tinbt*
kandt. Freylich nicht/ faqfe ich; ich habe mich vor etlichen
fahren bey enlcr liochansehnlichnl Gestllschcht zwey Monat
ubcrallhler ziemlich wolbefunden/ und »lchlallein basLebe»
deß
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deszstattlichenittiegesheldens Smfticdms'vo» Plollinilz/darvoi,
Wcimmcin Urthcil zu faden pfleget/ dessen meine WWschafft
«icht würdig ist/ sondern auch unlerzchiedenc Gedichte/mehrenthcüij aberindckl WÄldlchinnandem Ufer dorlobm/ das ncchst
dem Stege lst/alissqcscht: D.i|} ich ülso ersah««/lvie mich unsere
Musen de» den zarten Najadcu nicht tiitmigeiicfji» sind.
unter wehrende!» Gchreche tauien wir durch das Dorff an
denBrunnen/von de«« wir redeten: befrachteten die neue Art des
Baues/der seiner runde und anderer weise halben einem heydnl,
sehen Tempel nicht ungleich sahe/inwendil, aber mit Gemächern
und Stuben also emgetheilet war/daß ihrer mehr zu seyn schle,
ncn/weder fast der Raum des Ortes solle leiden könnrn. Mitten
innen nun warbas berühmbteOuell scllist/däß im auffschicsscn viel
kleine Blasen empor warff/an der Farbe aber helle/dnrchscheincud
undauffArteines weisse« Sasslrs etwas bläulicht nnzulchauen
war. Nackoem wir uns nun genunssfam'ersehen / und an deck
Wunderwerekcdcr Natur Äugen und Gemlithe ersül'ligt hatten/
'ehre'ten wir des glnckselii)rn O.uelles halben die anheiuüschcn
NüNfenUnd Wassergöltinnrn dieses Ortes/des schrien Baues,
wegen aber de« wcrthen Helden Hansen Ulrichen von Schaff,
Kölsch ; zu dessen b'illichem Lobe wir folgendes Inhalts Tassrlll
an die eussercWand dcß edclen Baues auffzu hencken/ bcyu'n«
scrcm Abschiede/ welchen die nunmehr anbrechende Nacht derlirsachtt/sampt'lichgelobcten. t

Nüßler.
.., H!er wo das klare Quell mit Einfalt war umbringet/
Daß seiner Adern 5krafft in unfern Adern regt/
Und bcydes OinnentrostundLelbcsWohlfalirt hegt/
Hier wo ihr Näjades in schlechter Einfalt ginget/
, Und curenIägerzeug an faule Wände hinget/
^ss worden umb euch her ein neuer Grund gelegt/
Der jetzt das edle. Hauß zu euren Ehren trägt/ r
Und der Natur auch selbst nicht wenig Schönheit bringet.
.. Diß hat der H'eld gclban/dem diescrOrt gehöret/
Der seinen Nahmen zwar mit grossen Tbatrn mehret/
Doch gleichwohl wird von ihm nicht lninder auss die Notß
Und lust der Lebenszeit durch dieses Wcrck geschnürt.
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UräDhr wlnlniberes nach Tnupelsart
flÄfP*"*
Er meiut/Gesundhcits«) der siechentynieGott.
iL

An I h r Fürstliche Gmben

I h r Gl,- GttMhlilM.
Büchner,
Soll ich das grosse Lob/dm Königlichet! Schein/
DieThattllund Va'dicnlt.fovo» demwerlhcnStande/
Der dich crzmget hat/durch alle ferne Lande
Al« liechten Tage sind, recht preis.« können? nein»
Mir Im die Fällst dann Stahl/ die Feder Demantsicin/
Die Tüue lxrgeholt von i>mi qelehrtcn Strande/
(Rande/
Der beyl« Parnaß entspriilgt: mein Schisi bleibt an dcm
Und lastsichkühullch nicht in solche Wellen ein.
Wann einer ferner auch die Sitten/den Verstand/
Die Tliilttzd so ou lmst/dcr edlen Gaben Pfand
Die dir der Himmel schcnckt/ der aanlzen Wclt wil zeigen/
Muß höher a>l>n als ich/ wiewol Apollo mir
Mit milden Händen reicht dir Leyer meine Iiclir/
Muß/Heldin» / überauß wol sinqeu «der schweigen,

in.

Oenator.
I h r Schwcsicrn/der'erGeistauffuns Poeten schwebet/
Anjelzt bearbr ich nicht zu eurem Helicon,'
I h r WasserNimfen kompt/fucht einen süssen Tlwn/
Damit ihr dessen Ruhm der' euch auch ziehrt erhebet. '
Ihm danckct daß ihr letzt das Quell noch schöner gebet/
Seht jung auß wir ihr seyd/ besitzet einenThron
Der sehaüens würdig ist/da Venus und ihr Sohn
Und alle Gratien / und Ruh/und Freude lebet.
Du Held der dieses Bad von Alters zugehört/
Du hast «KmftmcZichr durch deinen Bau vermehrt/
Drumb hebt ein weiser Sinn dich billich hoch auss Erden.
Nachdem durch dein Verdienst/ durchThaten/ durch Wm
simw
Dein Schuldner worden ist das aantze Vaterland/ ::
So muß das Wasser auch von dir bkgabet werden- ;;'
I V . Opitz.
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IV,. Opitz.
Auff lhfkllllzw p m u i o t /
Lasset utls el»'Lied begiliüen
CinM Helden der euch liebt/
Der bei) fcilim schönen F W , ! /
Welche sich hmimb ergiessm/
Uns auch ei« stelle «lebt.
Weiß er gleich mit Rittersychen
Ihn; ein solches Lob zu machen.
Das der nlten Nahmen gleicht/
Gvierkmnt er doch/daß Th'aten
I n die lange Nacht «erachm/
Wann ihr nicht die Hände reicht.
Keine Hecrcs'Krafft Jon streiten
Wieder die Gewalt der Seiten;
Das Metall nnd Eisen bricht;
Krön undZepter legt sich nieder:
Ader eure schöne Lieder
Wissen von dem Tode nicht.
Herr/wo sind diestrengenKriege
Deiner Ahnen ? ihre Siene/
I h r Verdienst liegt undeklagt/
W a s schon bleibet unbesungen
Von der Schwestern weiser Zungen
Wird nicht lanae nachgesagt.
Unser Phsßus muß es bringen/
Und mit grüner IugeO dringm
Durch der GtelWen Wahn/
der m V angetrieben/
>aß ich bis von dir geschrieben
f hsbus
Was deß Grabes lachen kan.

Deine Bläthe deine Wercke
Düfe ritterliche Stärcke
Fühlet endlich doch die Zeit t
K o m m / H e l d / M dir das Leben/
Komm/ Thalia wird dir geben
GnmKrantz der Ewigkeit.
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Trostschrifft,
An Herrn David Müllern«
2l»l ÖCI» Lcstr.

Wartin Gpitzen.
^Neundlich qeliebtcr H m Mnllcr; Über dem Abschiede E u ,
A't\' fcliiii'ii Hausisraucn bin ich curcntwcgcn uicht unbillich
b kmnmcrt/ulid trage ein solches Mitleiden / wie dem jeniflen a n d r e n will/dessen Frcu',,dschaift sich weiter erstreckt dann
dieWort^'. ^»!»ichnbc^volnichtzweisscie/ihrwcrdtt euch bei)
euerem Betrübnüift nicht alle n als ein »crtiöntffiqcr Mann/ sonHern alich als ein Christrniffzu richten wissen: iedemloch/ weil der
Kuullllcr/wieclll schaG'rFlll'i/der fia* Die Äunen fällt/uns gc>
ymnialich die Mittel so doch den,der Hand sind nicht ttsthcn last/
wil ich schaucn/ob ich etwas hersnrzu suchen vermöge /, dadurch
ich d.ic Wunden eurer Trauriqkeit wo nicht ganlz'zusireichcn/ \t*
doch lindern könne. I h r werdet mit euerem Weinen rinen An^
stand machcn/uud qcdulch hören^daß ich mich solcher Wege qtt
hrauchc/die ich bei) euch a>« meisten crsprößlich zu seyn vermciP.e> Ein grosses Bctrübnüß läst sich von sansstcn WZrten nicht
aluveisen: E s will ulitKräfftcu überwunden fron/ und, ist wie eine
Nestel/welche wann mansirstarckaugreifftnachlliebt/hergegcn
wann tyan gelinde mit ihr »mbacht zu brennen pflegt. Aller klagen bcaehr ich euch nicht auß zu winden : dannh) natürliches
ist zusterben/sonatürlich lstts/ die gestorbenen zn betrauren- E s
wilsichaber auch aebühren/liebex den lehren derWeißheit/der alte« ihren Schrlffteu (dann mit ihnen wil ich mehrmahls rede»)
und dem Worte desi Hüchstm / als der Ieit/dis Loch endlich des

Kummers Meister witd/gcwonnen geben.
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W a s ist es aber/daß ihr dem Schmmzen so viel mmwnes?
Beweinet ihr nicht einen Menschen/ der eben dasjenjizegtthi'n
hstl/waswlr allechm,müssen? E s liat einen solchen Zustand umb
die allgemeine Rothwendigkeit/Vnßsiealledln«e/siewiderfahren
mit ihrem Willen oder UimiHen / an eine Ursache die über miß
und Göttlich ist verbindet i daß sie fodert/und nlm'mt/wan„ man
nicht flirtet das sie fürschnlbt/nndchr nicht fürsckrciben lä\lmk
cher varunch ein weiser Mann nichts verßuet / sondernsichauß
dem Lausse veß ljantzen und der tbcile / unter die er auch achöret/in
M s jenige was ihui nescklehet mit Beständigkeit schicken lernt/
*it|d eben das saget/ was Cleantes beum Geneca t
Dm meparenh celßtjue dominator polt)
$itQCimqttt! fldcuit rtJuUa parendi mom eK,
Ajjfum impiget :fac nollt eomiPaborgttnem:
Ducunt Talentem fa,tA,noltntem tmhuntx
MalufcjUe patiar}quod päd Ucttit i>o?;o.

0 Safer aller ©in«"/ und HCrr der „anyen Welt/
Nim hin und führe mich/wol>'.,l cs dir«ef»lllt:
E s in kein ^a'lilll'üß hier; ick) bin aeschickt darzlt/
llno muß auch/wann ich schon es nichtqar ger^c thu,
D u führst dm/der dir-folsst/und schleppst die widersteh«/
Nnd wann ich q!tt n'cht wil/so muß ich böse geh».

Dicsesizrosse Ganlzc was wir Welt nennen / was in Himmel/
Erden und See besteht / hanget an gemeldeter Nothwendiqkeit,
derm-ifcn/daß nichts beständiges darinnen gefunden wird als die
Nnbeländiakeit. Die (Elemente/ auß denen alle andere fachen
herrüllrln^fanqen unendlich zualeich an zu leben und m sterben,und von lhrcr Vcründcrunil P N « dieses zu werden/jenes unter
zu qehen. £)•'< Fackel der Wclt die Sonne / dqs schöne Liccht
dcß Erdbodcnlj/wclchct der Nacht / und dräuet täglich/was
sie dermoleins/ wann alles krachen und brechen soll/ wird
thull nliisen. S i e wird zuweilen uerouücke't/ und zeiget an/
es werde ein Tag styn < an dem sie nicht mehrseyn wird. Die-,
serihren Königinnfolget/ nebeusi dem unbeständigen Monden/
d,is andere Heer der Eternen/achct so osst hinweg als es kömpl/
und gesegnlt uns die wir sämptlich «(faiim sollen. Es ist niemals
allzeit Frühlinq/allieit Sonüner/alizeit Herbst und Winter/und
diese Zeitensindmit der Zeit umdfchlossen.
*X 4
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OieTniere dlr Erben/ was laufftund kreucht/ d i e H O e
und Wu''dtt4tburt vtß Wc.'rcs/ die Kinder der Lußt die Vs<
ml / fuhren uns mit ihrem Todrdcn unstrigen zu Gemütt- Die
Bäume lassen ihre Blätter lallen / und scheinen <u <icrden/so offt
Ut Winter (tot 'Zchr hinweq teilt. DcrFrldcrGIaniz dicBlu«
mm brtrnjeti lurwoifchnieckmo^ Haupt/ und vcrwclckm entwe«
der von fid> ffl&fl / oder wcrdc.i durch Hltzc / grp|l/ Wnh und
Reqm vcrdün'et und umgebracht.
-•
Cs wärm all Kirr wenig Gachen lange / keine nicht ewig. gu*
ciüsAnneus^eneca/ oderWKtffonfUnist/ sprchtM w o l ;
Ümw.itemptt&idax depa/iitttti omniitcarpit'Omnlafedetrio'itt .'nil/inUff/s diu.
Vlumma.dtßtiuit :profu?um tntre Uttopt ficcM;
Quidunanarba locjuor ? makipukkirrimiti^undi
Ardtbit fiammk totarepentejms,
Omnta morspofiit: lex eß, nan pan^ f trirtt.
Hie a/ijr/o ?nundm tempore n*Uw frit.

Die Zeit setzt ihren Hahn IN alle Each'N ein l ,
Reißt alles mitsichhin; läst nichts nicht lange sc»!,.
DieFlüsse.trucknenauß/dasW«rmMden Rand,
Die Klippen stürben ah/ ein Bern wjrd eb.ns Land.
W a s ß,q' ich'd,efcs mir l der schöne Bau der Welt
Mlt«ud!!'chwn der Glntnvch werde» aanlz acfäUt.
Durch OrdiwNlf nicht durch StM.issalies Rauch und Wind?
- Gehe nun einer hin / und W M den betrübch, M a n d
^cutfchlandes / deß schönsten Theiles von Europa- , M M e i <
m die Verwüstung so vieler Lälkder und Städte iwell <»uch die
Erde untergehen und fallen soll /,frie:doch keinen Ort hm/wo sie
hWNen lan. Brtrauretihr eure L.eM/ nachdem soviel tau,
send Menschen/so viel Ritter und Helden bniderseits/ durch
jetzigen jaiymcrlichen Krieg und einheimische Waffen hjugstwürgt
und aufflicopljert
sind.
,.
Freylich wird ohn Schmcrtzen nicht vcrlohren / was,Mlt
Liebe besessen ist worden : Doch wollet ihr sie betrauren/daß.
sie ljestorden ist/ fobttramt sie auch/daß sie ein M M gewe?

der poetisihen Wälder.

^

' Der erste Eingang zum Ktbcn ist schu»cmSchritt M £ot>6
Mit dieser Bidinzullll find wir herein kymmen <. daß wir tviver«
umb l)inauß gehen. Und wann wir alleswaoMcnschlich an unss
ist befiagm wollen / so wird es unschean Thronen mangeln/als
PN der Ursache zu weinen.
Was lind wir anders als ein Spiegel des Elendes/ eln Hauß
der Kranckhcit und Sorben ? Keinerstirbtso aru: / als arm er
geboren wird. DieThiercbringen ihrdickc Häute/ ihrcHaa,
Xt/ Borsten / Schuppen U'ld Schalen »nit sich : Die Bäu>ue
sind mit ihrer Rinde ulydhüllet. Der Mensch das (ältliche
Thier/ dessen Uchrun>,«om Himmel ist/ hebet nicht au, che zu
leben als zu weinen / und zeiget mit seinen Klagen an / daß er da«
hin gelange/wo nichts alsKlagcn scyn werhc. S o daß er keinmal
weniger leuget/ als wann er das LeblN M lt Weinen anfängt. La<
<hen aber wird man für dem vicrtzigstcil Lage / wo es zeitlich ge,
schiehrt/ keinen fthen. Wann lernet er gchen ? wann Reden*
wann essen ? Also daß er auch daß jcnjgc nicht gerne zu thun schek^
net / was er thun muß / jin Fall er anders leben will. Veliu
Kindheit ist ohnmächtig / fein Alter Kindisch/ seine J u g e n d m
beständig / seine Manneszcit mühselig / und wo er hmsschet/ Va
findtt ep nichts <$ Mangel der N y t t u O / A ljbssjsuß derDürh
Weit,
>
. Betrachtede.nHlen clNmahner seinesfyMMti: wie Unatf
Wm pstegt er täglich von uns zu fod?rn?Uuh wann du gleich ein«
M l ein übriges gegen ihss thust/so wjrd doch die folgende Schuld
parvon nicht »icringer. Wir gehen wie ein Roß auffdcr Müh^
len dcß Lebens mit verbundenen 21ugtn Scsumb / und bringm
yichts für uns als die Zeit die uns n\it fich fort reistet. D i M
Rad das wir treten ist Hoffnung / Furchte/ Hungers Fül«
lung/ wachenundMlassen/ und dasgünU Leben ein Traum
deß Schattens. Mein der M e M kennettfon allen Tbierm die
Wollust / Pen Geltzmd Ehrgch /Hoffart md alle andere l a sier. Keines ist so mißlichen m e n s / so Koffer Begier / stlcheti
Schreckens/Grimujes und Zornes. Noch geket alle mset
Fleiß dahin / pamitwir lange gllhier pesbleiben mögen. Hierzu
bauen/ säen und aDftkn/hierzu relten nnd schissen wir: M z u stfchcn wir WurtzelnDdKräutcr: hierzu schmieren wirWehr und
Waffen/führen Wm'ess guff/machentyWe Thore/WNe und
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, V e r N m s / ihr armensterblichenl Cs (ff kein Ort/da der Tod,
nichi.lliykömpt/ keine Vestung die er nicht ersteiget W i r sind
«hwnd und niemaHIs sicher- Stehen wir auß dem Bette
auff/ so wissen wir nicht/ob »vir uns noch einmal legen,- l e M
wir uns / ob wir noch elnnml auffliehen msgen.
—-—- Tibi crefctt omne
Et cjttodoccafua $>det,& quod orttu:
Parce9tnturü^ibi MorteparAmur,•:
Sk Ucttf'egnk» proptramus ipß.

Tod/es wachset alles dir/
ModasrotheTagelircht
, Und der Abend kömpt hcrfür.
Nuss uns zu dir oder nicht:
Dann was HM ück dein verweilen.?
Müssen wir doch selber eylcn:
steht bevm Seneca im wütenden Hercules, Keine Königliche
Krone / wie sehrsieglänßet / verblendet dtm % m die Äugen
keine Heldenstärcke bindet ihm die Hände: keine Kunst »federte*
aet seine Halßstarrigkeit / keine Beredsamkeit beuaet seine im*
barmhertzlge ©innen. Meinet ihr / nie!« Freund /daß es uns
ljclsscn ksnne/ euch daß ihr Bücher habet/ und mich daß ich
Bücker schreibe.' Didumus von AlexandM ist mit alle feinetf
drei)tausendfünffhundertBüchern / die ersoHemacht habeu /
aestorbcn Und verdorben. Ietziqcr Augmolick/ darinnen ich dies
M schreibe/ ist ein Thell von meinem Leben. Keine Schöne
hell gilt bey demsclbigen/ der in unscrn Augen der häßlichste ist.
E r ist und macht gräulich- Dann so bald üieSrel aesegnet hat/
so sehen wir/was das übrige gewesen sey: ein (Schleim undGalle/ ein Gcstanck/ und etwas das ich nicht nennen mag/damit auch
die Gedanckea dadurch nicht beleydigtt werden.
Dieses faule Kleyd das wir tragen ist eine Iusamenstickuna der
Unwissenheit/ elnestciffcdeßMulhwillens/ ein Band oderVw
wesung/ einfinstererZauni / ein lebendiger Tod/ ein fühlendes
Aaß / ein herumbqehendes Grab / ein eygener Haußdieb / und
Wie etwan Hermes Trismegistus weiter saget. Ich schäme mich
zudencken / vielmehr zu sehen > was das jenlge se»/mit dem wir
groß tlzthun und zu prangen pflegen. Peter Ronsard / der QU

lehrte MnMschen Edelmann und Poet/HNtes kurtz für seinem

TrofiMW.

2?9

iobe ansichselbstam besten zu besthreibrn wissenj Dann folgen
W Sonnet iß fast sein Schwanengrsnng gewesen:
Ich bin NM' Haut und Beln/ vln durch deßTodes Klauen
Geädert/abaefieufcht/ verdorrt und außgewacht;
Die Gjeche Laaerstadt hat gani) mlch hingebracht l
Ich fürchte meine Hsnd- und Sirmen anzuschauen,
tlpollv/ und slin'Gohn/ ich habe das vertrauen
Umbsonst gehabt auss euch und eure Kräuter Macht:
Dl'o Fenster brecht' mir £> Sonne/ gute Nacht:
Mein Leib der taua nicht mehr zustickenund zu bauen.
Kan jemqnd welcher mir mit seiner treuen Hand
Die todcn Mutzen wischt mich sehen uwerwand/
Bebertzt^u Hau.seattm> und unbeshchter Sachen
Gedcncken an den «eib der jetzt vermsllt (ofl:
I h r Freunde/grüß' euch Gott/gehabt euch alle wol l
Ich reise zuvoran/ euch oben Raum Omachen.
" Was war Pamais/ Q du Ziehr der Wissmschafft /
an dir übrig als die Seele/ welche über dm Leik ist/
pnd in ihre Freyheit lümpti M i m sie ihn wie ein
Kleyd das nicht mehr taug hat abgcleFt? Oder/ M / l t v a s
hatte daslange Lqgereuer Liebsten von dem Migen Mlssen/das
wir Schönheit nennen^Wo waren die Ieugm ihrerKenschhlit die
Wangen. ? Sie waren eingefallen. Wo die Augen/welche euch
ergetzten ? Slestundentieffcr/und neigtensichzum Untergan,
ge. I h r V?und / der euch eineFreude im Glücke / und einTrofi
in Wiederwärtigkeit war/ begnntt schwächer zu reden.Die Hän,
de verwelcketen- Die Füsse MWn >hr Ampt nicht mehr ver»
richten. Hattet ihr d^Ursache ihreeKranckheit / die Lunge und
dergleichen/ beMüen sollen/P Würdet vielleicht nichts als
wüst und Eyter gefunden habm Welches d«nn NtrwelseGric«
che Gorgias an feiner Person M Ool'bedachtt / und darumb
als er beo HWmchung seinesMbesMW ward / 0 b erauch
gern stürbet-Nein/'zur Äntwv^l aablsbtt dirf ftlnirßlulett
Wohnung schiede er mit allemWlM Dann erwustezvol/vaß
er mit dem Leibentcht untergienM/WNie Gttle bleiben svlte/
wann schon er nicht wäre-'
Euere H^UWU/ wiesie^. w G M d t t l W r ^ W M Kindern
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MliWlnnoch hätte leben wollen / als» befandsieletzlich/ örf
siemchrelltlehnltals genmmen / mehr porau^eschm als gct
rnnnct würde. Gie zürnte den Höchsten als Gott/ von dem
kei«.bönskommen ton: fieehrete ihn als den ^»crrn/ dessen
Willen ein jedweder wllpriittjen mußrsiegehorchte jhm als einem
Vattr / dcr bepdcs hcrtzlich liebet / und auch,h»e Liebe selber ist.
Sic betrnurete nicht ihren-Tod/ fondern euernWitwerstand *
nicht die Freuden der Welt/sondern ihre Mder die neben euch
ihre Freudcaust der Welt gcwcsen waren. Sie hatte bey ihrem
Leben sterben gelernet / und war bey langwierigem
<Z!echbet«"alle %w gestorben. I h r wißet mit was
für BegichrsiedieThränen von der Ewigkeit/ solch ihrju ae«
fallen auß einem nicht ungelchrten Manne auffdev.Cyl Teutsch
gegeben / zu leftn/ undsichnachdem was künßtig ist zu sehnen
pfi:gte. Iernchr der Leih abnahm / jestäschrward der Geist/
den leine Schwindsucht / lein Fieber/ keine Kranckheit noch
Tod verzehren kan. Di«scn richtetesteiln Tode aulsj diesen beuactesiealsssedie Knie nicht mehr beugen kundte, diesen übergab
sie ihrem Heylande.
Liebsten Eltern/ fieng.siew/ begchretmich länger nicht/weil
mich Gott begehret/ »ad traurct jg nicht wie Heydrn. Die trauren dieHeyden/ du selige Seele i
Ah&HfU iAgnla blanduU,
#<$?*> comefqHf cprpqwy
•SjtW nunc /tbtbk i» lßp>^
PfilliJuta, rigid/*, rmdttlfl.
Tftty-utfilet ydjbif iocot?

Mein Seellchinn/mem Flattergnst/
Deß Leibes Gast und Spießgeselle/
Der bleich/ verstarrt und bloß verreisi/
Du.weissest nlchtim welche stelle
N n ärmste von mir scheiden mußt/
Wirst nlchtmehr Schertzcn wie du Hust)
sprichtHäyser Hadrjan/al^ ersterbenlollmseM 'nicht bssm
Versen sehr böse, Ein anderersagt : ^
,
W i r Mensche» müssen uns/QHod/jn deinem Wen
M c i i n e Herde Sauohn Trost u«d Ginnen me^en.

^rostsckriffe.

_joi

O.uilltilian / als er der öwnigen absterben beklanet / (äi;g£
unter miDcrn an : Welcher redlicherValer will es mirverzeihen/
wann >ch jefjmid niKp lludircn tan? und will dich Melnes W«nfl«
te° yärligtut llicht hassen / wann ich meine Rede zu was ander*
flcbväut&e/ als daß ich / w ich von alle« den MelWeu allein übrig bin-'die Götter verklage« IKIK ich spreche/es sei) keine Aerse>
hun.l/dicsichumb denErd'boden bekümmere? Wo nicht rncinent*
halbcl,/dem doch nichts fan wraeworffc« w«rds/als daß lch noeh
lebi<jedem,och wegen der jmigm/ die der bitter Tod zur Unschuld
verdaltlet hat i Und wie etwan die jämerlichen Worte ferner sind.
I c h hin der armen Leute Grabschrifften/ darinnensieden Tod
einen ewigen Schlaff/ das Grab ein ewiges Hauß ner.nen / obn
mitleiden kaum lesen« I s t dlß ein ewiger Schlaff / anß dem wir
zum ewigen Leben erwachen >? Kall diß ein ewiges Hauß sepn/
' aüß welchen» wie in die Himmlische Wohnuna versetzt sollen wer*
Den? Wieviel besser/duGottfürchtiae Christin«/ kaust du die
©einigen auffrichten/mit dem Trost der Ewigkeit/die für der
Zeit qewlscn ist/und nach der Zeit fem wird ?
Meine Eltern/liebster Mann/wundschet ihrmlch lieber a l W
frauck/als einmal genesen zu sehen? I s t das Eterbm mir etwas
gutes; warumb wölt ihr mir es nicht vergönnen ? Ist es euch et,
was bssts/so bedenckct/daß es gNtenLtttteNgemwlalich übel/und
bösen Leuten wol gehet. I h r habt meinen Tod auß vielen
Umbständen bißher wol erseven/<jnd leichtlich verspüren köl'nm/
daß ich nur geraden Weges auff dasjenige zu eylc / wohin ihr
sämptlich kommen müsset.Habt ihr es aber nicht aemeintt/ so hat
ihr nichtnachgedacht/welch ein zerbrechlich es Gut das Lebe' sey.
Cs betreuget einen ieglichen sein Glaube / und dleivllliae Llerges»
senheit derGterblk'^cit in dem jenigcn das ihm lieb ist DicNatur
fjat keinem verhcissm/ daßsieihm zu gefallen einen andern wolle
länger leben lassen.Da ihr mich erzeuat boM und qebohren/wnsttt
ihr daß ichsterbenwürde. D a ihr niich gehcyrahtet habt, rahmet
ihr mich mit solcher Bedingung/es solle uns nichts scheiden als
.eben dieses/wäs ihr ieltt für Auqen seht. Was lsts neues daß
ein Mensch stirbet; dessen gäntzes Leben eine Reift zum sterben
ist? Verlasse ich auch die Kinder / so ist es je natürlich/
daß Eltern wie'sie den Kindern an Jahren/also auch an sterbe«,
für geben. I c h scheide «rstlich/wcil ich erstlich herein diu kommm.
Dtp
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Der HErr deß Lebens ergreisit einen heute/ den andern morgen•*
El' gehet bey keinem nicht fürübn'. Dieser wolle euch trösien:
mit mir hat es weiter keinen Kummer.
%»Warhcit/Herr Müller/keinen Kummer / ßeydesdcn Lelb
und die See! betreffend. Icnclll habt fhr bch ihm» Leben ß
iahten kcm Mittel hinttt'IMn> habt^erMndigewtzte mfodttt/
die dtr Kranckheit zum öffterstm/dem Tode niemals beneInen
können. Nunmehr nach form, Abschiede ist von euch alles HU
ieniae geschehend was der getreuen Kitte Wen ihr und euren
Zustande aimäß ist. Mit ihrer Seim /hat es so yar keine
Noch/düßsieauch jetzt ttst durch den Tod inchreFrcyheit w>
°tö R dtt Blühte ihres Alters von ellm Seiten gerisseii/
sowi'sset/daßniewMM zeitlich indcn Himmel kömpt. Es ist
heuer so Mtftlig werden als über hunderrIahrc. e p rchtdoch
einHevdc: « , < p ^ « ^ , ^ , ^ ^ " ^ . WcnGtttllcbhat/
derstirbtjung.
. „. k .. fc . ,..,
Mußsieeuerer/der Kinder / ihm Freunde und der mdlschen
D i M oberen / ft <stsiedahin gereichet / W Man keines
Ebeaaltens / keiner Kinder / keiner Bckandten bedürffell
wird ; wo keine Sör<je noch Begier etwas gl gemessen rauM
bat. Es bestehet doch das Menschliche Wesen in lallterMG
und Kammer; ja dasjenige auch/ wvrmit wir uns glückselig
zu W glauben und außgeben/knn den Namen der Eitelkeit und
des » d e s nicht entfliehen. Dann was lstso hoch/st schän/ ft
We/wann es schon was neues und sonderliches ist/ das durch
ftlnenstetenGebrauch und Gewohnheit nicht bcy uns neringe
wlrd/uNdMemEHtlhintllsichnMMchti
.
Sie ist Über sechs und zwantzig.Jahr, kommen: Auch die
helffte darvon ist schon ein grbsscs Thcjl deß! Mcrs- z™*«
XL ** ; ßfc & Ein ieglichcr Mensch ist nur ein Ä u ,
aenblick der Zeit,- und wo wir das Menschliche Alter gegen der
Ewigkeit halten/ so befinden wir wie dnses/was w,r dcrmas»
sen wündschcn/ weniger als nichts stljn ? angesehen M e r l i c h /
daß auch diefelbiae geringe Zeit von uns m rechtem Ge0rau.
cheamweniqstenwird angelegt.. D n M e s Th/il mfers LebensverdirbetmitnichtsthM/nn grosses Thcll fort bösMhun/
und das grosseste mit was anders thun^

W i r Kbm neben deu!F>ebcnisagt Ennius.UndManlills:
yiüurosti^imtu /empcr , »et VMmttt t/nqsAm,

— Wir wollen allzeit leben/
Und lcbc» fl'llillial nicht.
Martinis iiujlnchut/ im 6. Buch.

At nofiri Ocne camputtntur Ahni,
Et quAtttum tttrkdtuUrc febrts,
Aut Unguorgyabit, tut msli doUrtty
IhfAnte J/U min, (Sjenes lidtmur.

Und wann »fr in der Zahl der Zctt Verrechnung kommen
tlnff da« was Fieber/Schmertz und Weh hat hingenommen/
^lltscheiden Glück und Fall/ die Wolfalirt von der Pein/
S o sind wir Kinder noch/ wie alt wir mögen scon.
Laß uns auch ein hohes Alter erreichen/ werden wir nicht r»
den hernach derftlbigc Stand ftyn der wir jetzt seyn kondlen ?
Haben wir nicht von den wenigenTageN so übrig sind/nur die«
sts jum besten / daß wir tbeils viel bözes >ehen/ tbeils lcpden/
theils auch wol ftlbct thun: endlich aber dennoch unvermey,
dcntlich der Natur ihren Tribut ableget-/andern folM/ an,
dern flU'gehen/und das Ampt der Thräntn/mlches wir weHen anderer Verrichten/ unserthalben andere verrichten las.
Es bestehet nur in einer Verglrichüng/daßwan dieses ein
knrtzcs / und jenes ein langes Leben heist. Dann die Thierlein beynl Flusse Hypanis in Europifchrn Ccpthia/ von denen
Aristoteles meldet/welche des morgrnds jung werden/ und
mit der Vvnnen Untergänge,auch untergehen/ wan»siezu
Mittagesterben/ so kan man sagen /sieweren kurkenlcbcns
hewesett;sindsiebiß auffden Abend verblieb«,,/ siehätten ein
hohes Alter erreicht; welches sich doch kaum über zwölff
Stünden erstreckt- Wann eine FliMMpSommer erlebt/
fo ist es sehr viel: Wiehochist ihr G f t r A rechnen mm dem
Menschliche? VinesHundesMiM M M ' t find M f f
Jahre: «in Mmsch hat schon lchlgerGtMMNN «r gleich
ubch in der Jugend stirbt. Dilch.WUM.wir^m Alter Vit
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Ineinfillslellle« Leibe hui doch im uollPomnirncr M n sch
ici)it: so»Nlch in eilnnl turizenVcljrlljc derZelt fau tili voll«
kolnmcnes ^den scyu.
Gein Wtcr hat kcilicrmden Häüdcli E's stehet nicht bei)
mir/ob ich l«nge lebe werdez etfstehetaber bey mir/ ob ich^ wol
wllde leben »Dicfelbiflcn Icbenam küryesten/die das v«'yangene uerljessen/dabG^cnwärtiae überleben und auffdas Fünf;
tlge nicht gedencken. Ein Christ weiß daß nvun der Arbeit
zur Ruhe/uom B I M M T zur Lust/ von der Furchte zur Si«
cherheltkömpt. Wllcherzkauliman» be«clirt langer auff der
' S t t z u schweben/ ivann er nach w^lverrichieten Sachen in
dmHafen einlaufen kan l Deß LabcS Leben ist der Seelen
Tod/ und Heß Leibes Tod ist der Sielen Frepheit^
- > D a s Alter briNlitKrancklieiten mltsichWd istansichselbst
eine Kranckbeit- DieFtoreftairtfccs Frauenzimmers wir»
runtzlicht/der zarte Hnlß qeknlmmct/die hellen Äuaen friif*
fend^ das Haar weiß/die Zädnc schwarz und wasllNlZ zuvor
dermassen gefallen hat/dl»ii pstcat auch nllr nichi ein Kenniei.^
chen seinerszewesenen ^irbr hintersichzu verlassen.Wir Män»
ner verlieren unsere Kräfflen/ veraessen nicht allein des rej»
tens/sondern auch des Gehens/nehmen für den Dcgsn eine«
S t a b indie Hand/ schleichen gebücket als musien wir sehen
wo wir hin sollen/ wincken milden »spste dem Grabe/werden!
kahlundzeigen die Hirnschale so dem Tode am ähnlichsten ist,
.'Inier sagt:
Ut mortem cititu Venire creäai ,
Scitoj/tm fapitk piritjfe partem.

Damit du glauben kanst /wie bald der Tod wird kommen/
Go ist dir schon ein Thcil des Kopffes weggenommen. :
W i r werdenFurchtsaw und milssen doch ohn diß bald sterben;
stmlenviel Geld und Zehrutta /.da'wir nsch dcni kürtzestm
Wen zu reisen habe«, Dle'Ginns Uienwnicht mcbr demLeibe/
%\t Vernunfftden Siiien»wir bringen die Nack)t ohnSchlaff/
die Maftljtlt osin Essen hlnMachen unsandern l'nd uns selbst
verdrießlich. I n Slimma das Leben istwie der W « w wann

er M d l e NeMkömpt/so wird er,sau»r.

Derhal»

.

TIrösischrifst

B6f

Äcrhalbcn gönnet cum- m\m\ Daßsiedan,ahls gestört
bai fei) / alssielhl' das Leben/ welchesssemriniulichden 31lfm
bejchmerlich ist/ „och hat wündschen könne»,. 'Einesjungen
Menschen Tod lst ttiljcit wen,'««' zu zeitlich/ als lincS Alten jn
.ianllsanl. Wir können nicht wissen/ob es ihr gut Nlwcsen daß
sie läuqergclebethätte. Ben irtzigerVeschastcnheit lmdZu,
linnd scheinet nichts gewiß jn seyu/als was fürüber i\l Hellten wir nicht mehrmals das Zeitliche zn bebenc.kcn/ftv würde
keiner von uns das Leben nnnehmcn,wann es nichteinem jcali^
chen ohn sein Wissen gegeben würde. Darumb sind Völcked
gewesen / die bcy des Menschen Geburt aeweinel/ben seinem
Tode gellicht haben. Eine Seele die zeitlich aus dem Leibe
ksmpt/ sieucht weit leuchter zun, Himtilcl als eine andere;
weilsienoch ntchtbicl mit den Häfen und Last des süudlichell
Wesens beschweret ist.
Geyd zu frieden niit dem was ist j weil es dö'ch fenn muß
toann ihr schon Nicht zu frieden ftyd. Klaget ihr daß sie ge«
storben ist/fö hättet ihr allzeit klagen sollen > dann ,hr habt
olljeit newnft daßsiesterbenwürde. Gedenckt ihr das es viel
sey was-sieverlohren / so gedenckt auch daß es uieh^sty was sie
.bekonmlmHai. "tzlagiM/ste habe die Kinder v e r W n / flj
lraurei alfd/'vamitsie nOt auch von euch verUen werdenD a s W t M n i l ß kan uns zu txn Todcn/dle T<zdteß aber nicht
zuunsbrlKgM - • . . . . ' " •
Zwar es ist Menschlich das nianstin Übel fÜH/e/ aber auch
männlfchdaßmanesertraqe.' GlnMan ßiag M stusszen:
heulen und schreyen soll aijch ein M t b Nicht. I n einen, »*(>
chen Holhe wachsen die Würlna,' oln ersten der Echmertz
nistet an,chstenin einem weichen Hertzen. Ein tFann stchet
undemsettesisl allzeit hell/ allzeit heim llchs Wetter in sei»
nein Vemüte: M i n e Tugenb «Weinet aus der ipr^funa deß
Ilnalücks. ^ Mn «BchMan MdMÜngeWltter/einSoldat
im Treffen rrkänd. Wo nicht Mfchlagen wird/ da kan auch
nltlzesieget wrrden. CtnBauiN dertlefiyewurlzelk ist fragt
toern'a nnchVeATVikdei W woHebautes Schiff wird vytl
den Wellen MVitben/nicht z e W M M t . Die Spreu fieuht
empor/ das Korn bleibt lteaen. . Grosse GemiMt lassrnM

NlehrseblsinMverwertigmt/Win Mck HO Wdlfahrt.
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Ihnen i|t nutguten Xagui iml)tuknmV
Dcl gelehrte Ha<
drian/ als Florus ihm fcine stete Rnfen Müh UND Arbeit für
Mücken/sagte.
ligts nu'n Cttßr efßt
Arnim' Ate per Bf tanms $
&cythi;as pati pruitnu;

I c h ma., nicht Käyser ftyn/nicht Ruh'und Wollust nieyden/
Britannien durchzichn/ der Scythm frust crleydc».
gab g lr recht zur Antwort:
8gv tic'-o florm effe,
Avnb*iarc per tabtmM ,
LiUit.tre perpopittdf,
'
Cu'ici's p.att nnundaü»

..,••''

Ich mag nichtFlorus seyn/durchKüch unlSchenckl»anß reil'.'ll/
(speisen.
SchmarotzenHanmo Nacht/ die runden Fliegen
Dic Tugeuo liezit in keil»'-»« Bttte:siewil Herfür gesucht/
gefedert und a«ffdi? Probe geleget werden. Übel «nd %ln*
glück i\\ ibr> bcste Gelegenheit
Sie schrepetnichtHim,
mel/ Erde/ t'iijjf und dergleichen an/ wie die Poeten thun/ die
eines Tbeils lieber zu anderer als zur Zelt der Anfechtung zu
lesen sind: N i e dann Petrarcha sonderlich hiermnen Meister
ist. Es thut mirfiamjedaß ich noch der Sprache nicht besser
kündig bin. An cm Sonnet wtl ich mich gleichwol machen:
I h r M ä l e r die ihr voll von meinen schweren Plagen/^
I h r Flüsse die 'ihr groß vonvielen THräuen ftyd; D u Wild der Wälder Zier; ihr Vögel Lust und Zeit.'
I h r Fische denen Stränd und Bäche wo! behalten ,» t t Luftt die meine Lllßt und Sensstzer pflegt zu tragen;
D u vormahls süsse Bahn/nun Weg der Bitterkeit:
I h r $)*wl die ich hnßmein Leben/ jetzt mein Leyd>,
I h r Oerter wo ich frey kan meinen Kummer sagen z
D n alten Stand und Art crkemf ich an euch wol/
Nicht aber auch an mir: Vor n m ich Freudenvoss/
Jetzt herbernt Angst den mir/ich muß mich selber hassen
Nun hier besinn'ich mich/ulBbin auffsiebedacht.
Die bloß und nackendsichnach Himmel bat gemacht/
Und ihren schöllcnRand hmLclb hier hinterlassen. . M a »

.
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Warninb klagen wir das jlcillg>: un/last ms mchtS «Ktoan
hat -> Waruu, niffc« wir Uvncu c* achen zu/ Die uns nicht helsftil können '< fasset und bedmcken / daß es Hey dem ftöhllchrn
Ani'licke der Wolfahl't leichte siy muthtz zu fajii/ «nv die
Bc!tündi«ike!taus t,c!tlKre«tzc l«nß erkülid werven. W a s
weiß ich wie einer Arinut vertragen h\\/ wann er Geldes und
Gutes genung hat ? Wannher Fan ich «visseu wie ersichzu der
ftmigm Absterben schlckellwerde/ wann er alle fklja feit «
gerne (ichet k
Machet euch euer Itbel nicht grösser/ und lasset euch mit
Klagenunbllchwrret. Me.net rncht es f.,,, euch unljittlich
geschehen/ daß ihr eine solche Ehegaltin verlohrcn ; sondern
hallet CÖ für eine Wolcliat/ baß ihr ihrer Liebe so l..nqe gcuos,
sen habt. Der jeuige thut unrecht/ der es ihn, nicht für einen
Gewinn halt was er Monirncn hat; sonder» füreincn Echa,
den was er widerge^eben hat. GOtt hattesieeuch adnchen/
nicht yeschencket: nunmehr abgefordert/ weil es tim also beliebet - und nicht eurer Sattie'kelt / sondern seinenWillen gefolget Ist es euch eine Lust gewesen daß ihr sie gehabtj so
ist es Menfthlich/ daß ihr sie nicht mehr habt. W-e wollet
ihr euren Todt annehmen/ wann ihv eines andern so hoch ein«
pfindet? Last Gott machen/der nichts böfts macht.
Wolt ihr aber nicht glauben/ daß es euch zum besten gev
fchehen; so glaubet auch nicht /daß manchem zum besten ein
Schenckel/ein Arm und dergleichen abgelöset werde/ was
ohn Untergang des gantzen Leides daran nicht bleiben kondte.
Es siebet der Höchste Artzt wo er uns in die Haut schneiden/
wo er Eisen und Feuer brauchen soll Er hat em Väterliches
Hertze gc.zcn uns/ und weiß wie viel wir ertragen können Der
heilige Eaidins/ als er gefragt ward,' was wir in Trübsal
und Angst zu thun hätte«? fugte: Od der H m gleich S w n e
uno M M v o m Hinkmrlsegnete/ so würden sie uns nicht
schaden/ wann mir also weren wie er uns haben wil.
I h m stellet alles heim; ihm vertrauet. Die Hoffnung auff
Gott ijtemestarckeSchantzc/durch welche seine Anfechtung
dring«. Dann wer die Begier weltlicher Sachen ablegt/
und an Mifmim hntlt was m'chtsterblich ist/ der liegt so feste
zu Anckr/ daß ihn kein S t u r m und Ungewitter im mlnste»
beweget.
m *
%im
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.yicrbey tlmt auchdiT'Zeit nicht wenig/flu'allen Kummer/
er jt!)>ost>n'ckalscr wolle/ dettnoch endlich ol'sicgcl. W a s
b.'lltt nicht ist/ mim morgen (ctju.' also wird, das A'dcll
fortA'trlcbcn.
Muh ,tiki^tirwtq.t.tlHit mahl'öilk AU
Jicttt it in meUtts',mn'tvs a!ttr»a retiijens
lti'it,*y in faMilo rtirj'mßrtünaiacafyt.

Die \\mw Müh der Zeit/ und der geschwinde Tag
Hat viel Ding gut gemacht w.ls'vor dclrnicher lag:
Das Spiel deß 'Glückes hat mit »icknsichergctzt/
Um widermub ihr Tbun auffllurcFiri Grund «ejetzt:
sagt Vldlilins. Die Hoss.ning ist eine Mutier der Gcdult/
lmddlcGedult überwindet alles.
Zn euch t'ansieferner nicht kommet;'; ihr aber könnet und
sollet zu ihr kommen. Sie hat das bsst Kleid d, s Leibes,
äbßctm: Dan was ist diese Haut/ diß Gerippe/ dir^sFIeisch
anders/ als eine Hülle/ ein usrdrießlicher Rock/ den man
wcqwlrj'ft/ wenn er nicht mehr halten wil? Die Seele/ ihr destcs Theil/sieselbst/ lebet k\) den Lebendigen.
Unter so vielen Meyliumjen der Hcyden von der Seelen/
haben die B.'r«ü»lftigllen (sonderlich ihre älteste Lehrer die
Poeten) sie für unsterblich gehalten. Dann/ solle sie
sterblich seyn/warumb vsrfflcn mir dem Leibe alibrechen/seine
Wollust verschneideu/selneBegierzähmen/und uns wehethün/
damit wir dcrTulzend genunq thu'n msgeu/welchc entweder in
vkefem/ »der in dem alldern Leben/ wie die Platonischen, und
Pythagorischen recht vernlchnen/ihre Belohnung sucht?Nas
ditlfe uns die Religion undGottesfurcht/welche uns mit Gott
Vereiniget/ und dicSeel dahin schickt/von wannensieentsproß
scn i!i: Wannenher fühlten wir den uns ein solches verlangen
det Uüsterl'ligkeif/ die in dieseitt Leben nicht j» hoffen ist?Ä3a<
rumb begrüben wir die Tobten mit solcher Vorsorge/ als ob
fie<uac<l«nweren?
Co ist icuichts geschwiuders als diVeele:siedürchlausst ili
einem Auak^blicke die weite Lufft/ wandert durch alle vier
Theil derWelt/beschauetdieGestallell undÄrt derDinge/die
stnd und gewesensinyjund ie mehr sie des Leibes vergist/ je
schneller/je besser »erbringt sie was ihr doliegt/inBttrachtnng
daß

zc^
td|)siei)c|ti)V(»ichinbiud)v|nrjui) |I|(i|lntlrjJiitlsied IVUM

ficu HiH'J>rrincr iittt) mcOr ftU' |icl;fclMi (am/ unitiu d.r ^ub
werter mit iljr nichts zu |chu|itn hat.Weil fic mm olfo für sich
j'clblt iiiii) einfach i|(/ |o fuu jic mt uctljeüct/ und solgnids auch
nicht nji|fiKlfl|cf iindjimi Uufcn] um n,iii nicht werben.
Sie allei', be!'ch.iuet Gotl/desten V,ldniis! sijijt : fic äffci«
köiiipt je nein (i'rlJiiiitiiiit{n[ll)iffrtii|i(i:iicii umucchUrii. UnD
nnncfilj n daß ilirc(Si)ijcnfchätff mit fem Äcik nichts zu chüil
hat/ so hat {k auch nichts zuihun mit jeiuem Unt>'rijuinie. S i e
N M sich von ihr felbcr/ift thrcr^uvciiuiig riqenciUrftnum/
Uli!) Milcht also bafj solche Bcwrgiin«! unendlich bleibet. Aus
ihr rühret im Leben hciy diiniiiib f .m fic nicht \Uvbm. S i e
beherrscht die Begierden und alle £)im]c so den Leib ailqehrn:
darunib istsie'was anders als der ileib/ und (iiiui* Va>v<st!l<
heit nicht liuterworNen.
Andere UeMchcSeulKit werden von ifjiv sie aber un (*>i>ff
erhalten/der das L bell ist/ und es ihr hat mit (je ffocili t. Da«
nmib wellsiedas was in dem Leibesterblichist/ jnfaüMi Mit/
was darnieder liegt aushebet/ was welck ist erfrischet / so ills
nicht glaublich wannsievom Leide geschieden ist/ daßsieihre
Krastt/ durch welche sie den Leibe ße lieget hat.verliehren koste.
S i e wird weder zu Wisser/noch zuFeuer/Lusst oderErden/in
welche alles was verfänglich ist FIMIKN muß. Sie ist von dein/
dessen Wort/unbeachtet alles andei «Beweises/gar qenua ist:
Fuichtet euch nicht für denen die denLeib tödten/oaü dieSerle
köiisnsienicht tödt. u.Eie ist vomHimel und steiget ^u Himel.
Daselbst war EureLiebste/als sie noch allbier war. If:re
Frömiakeit Hubsiedahin/ wohinsieGott anjctzt erhaben hat.
jbcrfwlbcn sollet ihr ihren Tod nicht beweinen/ sondern eure
Zusasslenkunfft srölich hosten. Esist ihreSterblig^itaeen,
det/ nicht ihr Leben. S i e ist ;;i grossem und ewigen Frieden
kommen S i e erfahret nicht das G genmrtiae/mid fürchtet
nicht das kunfftige: ist befreit der Last welche dieFlü.?» l ihrer.
Seele darnieder deuckte.Was ihr ihren Tod heisset/das ist ihr
sicherer Hafen/ihre Nnhe eii'.< Verreisu"c, zum guten/ eine
,E!illassuna vom bösen/ ein Wea von der Erden zum Himmel/
von den Menschen zu den Engeln/denensieallhier mit demLehm nachgeartet/ und zu dem Herrn der Encicl/ der die rn-iac
Warheit/ die wäre Liebe/ und die geliebte Ewigkeit istSie ne<
*ll 3
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h.l m Vattrs Gewalt/des SohnesWelscheit/ deßH.Oel<tes
Güte.Sie liebet Golt insichftlbst/lhnin ifn/ und !'ch in ihm.
S i c ist woSalomonsVeriiand emeTl:orbc!'t,Abso!o»s schön,
bat et» Grelikl/Sa!«,so!'.l,Btäi'cke rineEchwackdelt/Matliusil.iusA'tcr eine Slcrbll.st'eit ist.Ul'er ihr HutsieGott/untrr
lbrdcilSüz d'sHiuüncls/ «»ihr die Verklär»«^/ auss.rihr
dicG>.'sellschafft ucr Eiql.'l lllld Ailffl'rwel'ltsn. «Sie wünschet
n cht w.is wir haben/ und hat alles was wir wlinjchcn
Sic führet nn ^v-ni bzoHncÄrbrit/uHue Schmerlen und
ohne Ende ijl. I h r e Frcud? ksnn^n wir nlt b Wlfen/FSmictt
lezchtlich«' |m?en «MÖ (ti- nicht lwf/ als»roatfsiehat. S i e weiß
von keiücm Tode/ von keinen! Tranlüi/ keiner Müoilstcit/
Schw,,ch,!>eit/H,lnger/ Onrste/ #i»-c/ Bcrwfsnng/ Dürsttig«
?e it und derllleichen- D<:s üdriae hat kein Rechenmeister g c
zeblttckcinLnldincsftrabaestochcn/keinGelehrter ausgrlesst/
te',lA ll,c qesch<u/scul Ohre .«chöret/ und ist in keuns 5Ken«
schenH rtzr nicht kommen Dieselbe Seelil)keit/Dieses unbe«
nrciss «che Gut/Hatsieihren, Heulande/ bemErlösir der sterb,
lichen/M dauck^-i Ihm gehöret cszu/daß sie bei) dem Auß»
erwehlten im Himmel ist.
Damit sie a'l'er.illbicr n<;chsiemTodebey uns verbleibe/last
ihr/yerrMRl^., m m{) nichts erwinden / und weil ihr je
mehr zu tbun nicht vermö jef/fo haltet ihr dafür/ es könne ihr
Gedächtuüß fussn-alsdurch dieHandt gelehrter Lcuthe/derer
'kuchdantt'tt y-WtzerHanffe hierinnen wilf.«hren/nicht bekleibss.
Ich/der schleckteste sonst von ihnen / habe doch aliliier nicht
Her letzte senn wollcn j und wie ich dieses/ nehmst dem Trostqe<
fanie/welchen an nnferfchiedenen Orten jwcy fürnchme Poe«
ten anst eben eine Feit in Latein nmb zu setzen qewürdiget/ der
selig verschiedencnM ttron zu Ehren geschrieben/ als wünsch
ich nlir/wann dermal eins auch mein Tag/ den ich allzeit fr&
lich u empfangen will'a bin/ wirh fürbanden styn/daß ich wol
sterben/ und von einten Leuten möge gelobt werden. Oder wo^
ferren meine Wenigkeit und amng schätziges Wesen solches
Ruhmes würdig zu styn nicht befunden wird/, so lasse ich mir
doch an mir felösten lieb seyn/ daß ich von toden Leuten gerne
alles gutes rede und schreibc/nud ihnen nach vcmsgen erzeige/
was ich wolte/das mir nach mcinemTode von gndem möchte
Lrzeiget werden.
MAft,»
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GÄ&!!S§§) I H I L tarn ardunm ejTe ac diflicile, quo non ma^ , 5 ^ j P g n i t u d i n e animi & pertinaci induftria eniti liceat,
ffij^^p.neqiic
Vos ignoratis, Viri Clarifilmi> öc quxvis
^ M ^ ^ i d i p l i i m xtas luculencis fane exemplis oftcndit.
Lltalia fcrt infinita taceam j qux cum nulU rationc fieri
poflfe crcderentnr, Patrum & noftra xratc fel-citer procesfiflevidemus:
quis tmqua,m fperare auftis fiüffet, lingux
noftra.- vcniaculas tantum pofle luminis infcrri., »t in parem cxoticis cultu n & fplendorcin afliirgeret '• IJxorcus tarnen eil propitio quodam Germania: rato Marcinus illc Opitius, civismci'.s& frater fodalis; qui cum ad excitatum ingeninm (Stgenerofosimpccus, qiiibus.nacurx ipfius h.»bim
prope divino valcbac, acre Judicium Sc eruditionem robu*U 4
ftam
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fhun aft'iliflet; magno animo ad viudicandainlinguarnofir*
gloriamJcaednxit; opufque ipliim aggrclliu, &
landlos iuifus rccludcrc fontcs, non modo
nh i51uvic,& fordibus cxoticiv, quibus malcri'riaci Iinminc*
Ar perci>i'i:nitiunailis iibi luis placcntes illam infecerant,
jterpurgavic; II d ctiatn , qu« b-trbara antehac , liorrida, Sc
qiiali iutra«it.lbili.v habcliatur , eam lub leg« rcvrcacam, aftricl.!.mqiic numtiris, pari clcgantia, pari fucceflli ita cspoliit; utnon modo Italis, üallis aliisquc Pontanos fuos,
Fctrarchas, Satmaznrios > Roulardos , Salluftios amplius
non invider,c, fcd vcrt> ctiam in certamen cum Ulis venire
pofTiimis. Nc dcLarinis quid dicam ant Grxcis ; quosut
parcinv deineep* lufpiuamus, idem illcOpitius pra.(titit,-c
injusi I'.tK-'m.iris, cuivis t qui vel medioeriter de his rebus
judicarc poteH, pcrfpicnuin fit; in Germanicalingua3x'cju<J
iUam opuleiKi.uu acEmplufin, quam in Gnvcis poriflTimum,
laudamus, emincre, tum ctiam venuftam illam ornamentortim &Iiiminuinraciouem, & quiequid pra;u:rea. poe'rici
elr artilicii , non inrclicius, ac quamvislingiiarum aliam
admitterc. Cxtcriim haiftcnus ex Amicorum Jiteris & relatu aliorum Hrpius cognovij & vofmetipfos, Viri Eruditifumi, iScnlios, quibus Opitii carmina in dclitiis funt,Lafina quoqiie ipfius non parum dclideräre ; ita nimirurn
cenfentes, qui in impolita hadrcnus,& falebrofa, utvifhrn
fuitlingua, tantum laudis iibi coliegerit ; eum non minus egregium fbre & piaciturum in lingua tot annorum
ferie excnlca. Non itaque deftiti hominem farpius hortari,
urgere, impcllerc, ut hovum quoque cruditisfaceretcopiam:fcd profiecre nihil potuiapudobilinatimij&bocinprimis
fehemate utentem, fibi non folum aut juventi ad modum plcraque, aut obitcr & ex tampore. uti fieri confuevit,nata efle 5
fcd exftare ctiam tarn egregioi , qurj prifei qua
recentioris feculi I'oetas., ut fuis quidem verfibus harc aitas
xquo carcre animo poflit. J:go vero innocentis feetus,
quem tarn inclcmcns Pater toJlerc non dignabantr, miferfus, ipfemet fufeepi, difpc.Ci vari£ membra collegi, &; in
$ianc formam , quoddam quaü* c o r p u s , redegi. Q u o d ,

DEDICATORIA:

&

quo minus mihi apnd ipfum fraudi fore rmirinun, f.u.ic incoinpar.ibilis illa amiciria , qua: ä teneris, fttidiorum pra>
cipue" monunque fimiliüidine , iiitcr nox conciluta cum
.rt'iitc crcvic, & tarn iirma.v utrimc]iic radices egit, uc nihil nun juris in ipiius res mihi pcrmittero prccfiimam. Si
quid tarnen oftVhllc, quod minima omnium fpcro, iudc
coutraxeric > ui prore&o cotum , Viri pra:rtantiflimi, vel
ad nominum vcflrorum confpe«5huu iinc ciPatrice ex aniino dclebic. Nain hoc quidem poljiccri aiilitn ;Ancorem ipfum» fi h.rc • cdidiflcc ( ad'alium prr^ter Vos iturum riiiiTe neminem. Etenim & ob egrogiam veftrani
dodlrinam, quam vjtfturls ad airernitatem monumentis
fatis jam comproba/iis', & judica in hac quoque pacta
fiiba&i bonitatem , maximi fem per Vos fecic : & eo vicifiim affedru ipfum profecuti e'ftis , ut ctiam publice tcftandum duxeritis , qtianti ä Vobis prxclarre ipfius dotes
;vftitnarentur. Ilaj vero caufas, cum ego communes cum
illo habeam , & non minlis virtutem ac eruditionem vcllram fufpiciam, quam de benevolenfia. & amore . quo
me coniplecStimini , mihi gaudeant •, lubens meritoque
hunc libellum vobis infcripG , certo cpnfifus, gratum hoc
& aeeeptum munus-rbre, quo ü.pitii vobis refricare memoriam , & mea: juxta erga Vos öb'fervatuia: öcadfechis
quafi nionumcnturn quoddam ftatuere volni.

MARTINI
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Sifaamm Liber Frimus.
EVCHARISTIÄ.
VIT) ingwiftfs mole dsl'Uligratis;
Quid ihgemifcü, anjmt tni ? quid innatdf
Sttßiriis } &" ipfefuecumhis tibi?
^adccidißi? ^.profunda U t$hj*Z
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F.merge turpi
corporüfcediluto,
F.mcrge rurfurn , tmerge, lufium reprimc:
Si nuUaptvnitentiA clatifa efi 9t4}
Itertj, nulluni. Setnper imminet polut
Silü immintntiy (j occupat f>er<u precei.
<<hjdanim«pendes, teque in incerto teues ?
^j>«/V/> /iC'f,» renuis lacbrimit pacem tuü ?
De te triumpba, pr^lium, tecum gere :
üefinque tenebrat cArceru trißes tut,
Relinqut mtindum, afcende fedes calitum
Mit fidelimi<c (f fantix frei.
Nullopremtrü ortere caii regiA
Impojittu arci. nil, Jupraftrtur
polum,
Nil infnt Mernum. qumjuü Orci tittnsfug*
PotiturAtherisdomOiHibil
timet,
Nilßetxt ultra: Po** terminumfuum
'
Tum at tigere, mens bona rediensßde
jidfe Deumefjfupprimit quod ftnfentt
Onut malorum : hxcfola
quaml'tbetprim
Adulterate, 9irginis rurfurn decut
Titulumcjjfuftinebit $ 0* dando quoqttc
Quam nospetendo tardior nan efi: Dem.
Erumpe/altern, & adDcum at^ te redt.
Hac lege WcSyUElima hAud ulla amplior
PotefttnagUfy opima maüari Deo.
Quarr- mens fidtlif.omnU infide eßfaltu.
Seatus tue qui proculmortalibus
Fide quief.it unica, tf terrefirium
Pertdfts adfrugem redit, nee in ßeltu
Defcelereferturt & recensfernper nefas.
guid inquietas confeientix mex
SuJHdifabillAti 6 tyranna mentium,
MiJeÜA 9ita ? quid cupis ? quid $U tibi ?
SentinafcedA impttritatü,
boßita
FurorU & lafcitix, crux peäorum,
Jbyßiu impotentiA
libidimm.
lUex tf officina Seiren impia,
ludupfrUmUtit,
fffomes
mAliy

HiU-

SILVARUM

LID. I.

Hilarisg.pnna gnudiumfa
noxium,
Caduca bitii! cxeßtpsccati (ut9 '
polluuiputri li»gua}poltuti
pedes,
Octtli, mnmifyi corque tot ßrlcrum capax }
J'.xeft-nobUcumeA Cbrißus fui
Gutta cruoris omnt crimen dutt,
Cmnts reatüS) weg) reßittietßbi.
Jcci ite trßrum gcns dicaU Nuntini
Sutumo (odaltm: iungn
wefaßrogregi.
V.amus omnesquotquot jtttrnA fumttt
S.dutis atidi, (fr/otijuot ardor hie rapit,
Hamm onrncs: nttüw hie ordvßatüsy
NtiHixuj. cer.sus, nulltu atat in gtadttt.
/>),.,', tinn.propitta ad Deurn accedit ßde3
AS*/7 imper.it or omni um.place t Deo
jirebitio ttU< , atä. cor Vinci dolens
Pictitii tmtnentia tf ftudioftti.
Jbite, abite. <]tti odia, cxdcs}funera
Pal am faQetit, (jui mal um ßruiiis mala,
Ruat %d insio,c,dummodb in teßros ruat.
dbite, abitr, lincjuitt innaeuum gregem-t
J$uicung.inerti9ela
Cocyto data,
Mergig} refiinatis. & probra omnia
ScelußjuefiiccedsTts
ftbifurtntibus
ProträhitU aufs, & libidini impi*
Litaiktf
turpißupro :hoc ipfumunic*
Pigmis falutis- ni reatuumpiget,
Vos'judicabit, & ßagelte
impetet,
Feflr.wg, corfeientiam, At tu fönt boni,
Ot'gopacis, (f falutis conditor,
Maxime facerdos> paftor, agntu, ticlima,
Stabulum oßium£ jferuus & dominumßmul,
Iudex & adtocatus, omnia Omnibus i
O'cordium lux alma, ferßo mi tuo
Latuserttentum pandepande
fulnerum
Dulces receffüs; reeipe mt totum tuum,
Marctntis umbram pettorit fanfti excita,
Flamm* bigorüißagrat
incenfumßti
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Cor}Atquegfftit
tefrui :da fitnguinem
Timm atque corpus a9idn\ ort ßamtneä
Fidei Apprrbrndam, da fdutarem
cibni^
l'otumtjjQerit.efiimem
Kürtutibtu
Prttioque 9ero ; ut ingerat fides mihi,
lnjirma quicquiddenegibunt
lumtua*
Jlene rß, nbundt eß, d.of.i tnviftendimea,
Xtftio quei animtts Atnplim folito tumens
Mortalitätis txcidit met.ifii,*,
F.t ultra Qlympi(ulftthit
feßdera.
Terreßrepigntu non capitßdidam
fidem:
Plm tendito ultra., mtm mea, (f Cbriflum imteni
Vbiinuenitur,ftntio
incatfo3tttum.
Covfttndegaudia mttum: quem antat coltr,
Vtrtre quem opus ;pAfcete Da?nino tuo.
Saliufalutit, alma lux, qua cordium
Trißcs tenebras difentit, lux gentium
Jndulget tt'trbfeque concedit tibi.
0 dulcepignus vßupenda muner.i-,
J£ua dai'ßdelihus tuis^ amor Patrk,
Amarque mundi: 6 myßictim
contibinm,
0 fpes quitta, titrris & rupes mea,
Amice 9era charitatif, dux, 9ia
Et Hta noßntpignore hoc & muntre
Animos tuorumpafqe ,ßrma debiles.
Cacutientes excita, reduc 9agos,
Confunde linguas hoßium ^gtntU tua
Solare rtlUlumgregesn:
doneepolo
Iuniii feiemu* cuntJ'a qud fides rnodb
Scitfula, magn&parte claudicansßui ;
Ut intuebimurpalam
inftfatQ Patrem,
InPatreNatum,utro^
Sanclum
Spiritum,

AN APiESTI
In Cal. Ianuariat
An.
M.
DC.
,xxu

T

Andern lentUpaffikus anmts
Hie qtioqHt Sit.tper tot fragile*

Caßu

Gajm ftnerttlxy beiUiß totk
Munal iatt diJfu/kpUgk,
Tetigit ßxa "h'mpi'KJ me(A\
l'.hcu tjuantA rnbie ferri
Muts Teutonicos Ucer.it campos,
Totquefiiorum mißrü tellm
Jnfaußa madens c.U$ibat} altas
Probat ojßnß mwrink trds / ' .
Hie Mdurorttmprobrojk wkors
Seilet um totos agitot cümuto*i
Jlicgens ipßs gmSior Maurk
Nee dum minus rigid® faxe,
Judetproprios impete tot»
Perderefratre's.
0 qui Vafii e<erüU muntU
Vad&fulmiwo terrore qnatts^
Jgui erttdeies infiar einer ü
S<c9o dominos turbine d'tjjßat•>.
Exers dextra tel/fpotetitk,
Preffisqtte toinm femftiroruih
Tandem ntbido,füb9erte dalosi
Sat tartareaprobra cobortis
Infanda tiiutn Ufere gregem
Satfati gninets dedimut petita*
gnicqttidßhttspunirefouß
Ptrtttlit orbii) curfub pedibus
Calidä fetoper cede cruentk
Iaceant pUbhpater , arma tuö
Parceprecamur-iparcei necultU
Ptas li9oris fuccende faces.
Si cohßmm tertimttt ipfi
Vita'quepigetoties pridem
Nequiter ath-eßßata, pretando
Sine nos et tarn füpemre t ud.

,

. PSALMVS •LXXIJfe.

C
Atipti Ufimtes tibi Hta dirm

Emk ejßufas, paier atme, turmat
In tuu Ute rutflare eampk}
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PrtdtAgentes,
PoUuit fjfta tua tempin ferro
jigmtn it.fcßum inert ill.i »iAgH4
Vrbium pritictpS) Sulym.e tue fyerrunt
InjlmAturrcs.
Pa f» it obftcctioifuro?
iniphtum
jilitcsßi.irj'o per agros cerebro >
Et ferttfanllx Ucemnda. liquit
P'ifcent plebis.
Citiumtttrpi mAdefucld tabo
Innocerw tetlm rubuit^ ntöifque
Extulitßragiscruor
infeputtse
Mmmna ripfa*
Perßdum rident maU inhttfyitales
Nofira 9icir:i,
&/ktitiHtfuorunt
Heu !propwquorutn jeto luituoßs
Cor da ruinU.
Quit märtet tandem totiei relitlum
Exitiu catum-, dem ? anfurorii
Non tut 9ol9it Jatti
tßttMtei
EUmmafauilldit
Tmpetu dextf/tpetita
trtmtnd*
NefctAS contunde tut
tdletias,
Et Utejßto ttgepeierantei
Fulmine Reges,
Hi tut federn &placidos I/tcobi
Igne QAßarunt rabidopenates :
SoU nuncpAJßm fuperant
pudentii
Rudern campkt
EätqulpcenA
nimiumfetera
MittetmnsAtlimAtt
crimen dti,
EtfAtigAt*mgt*$ibtuproceUis
Erige turbAm*
Nominitt per
tettnetahdafanäi
SACT» ipernumenque tuutn precAritutt
ArmApro nobis CApe, nee fidelem
Linque cohotttltt*
Jtfec rüdes btUi pAtiter dtiqua

&
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EßenosliVor crepet impiorutn,
sfdVola certus tibi
miliuntis
Sanguinis ultor.
Prange probrvfks pvpn/i catentu
Duriterprtßi> uequete Vocantum
Lachrimos trißcs & in aßra mijfas
Refj}HC qmßus,
Kedtltperutrßs mala qua dcderunt
Stpties c/ißrü, f/ ab infolcnti
latfa tiicino töths, in ipßtffi
Probfit rttorcftte.
Jltqucßc grex nos tum ujqite & nfque
Ibimui
promptifimultfpartti
Ore non falfo tibi to>>/ecr/tttut
Pangere laude*.

Afr FRID.
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KRECKWICitM,

Equitem Sileßum.
VidnamnobiliUmghthdedecus
forum
Sortis barbaricoi inttttlüs tructi
Horrei ? tfninin magnis
"Cohcredxnt homines dtis.
Supfa nos Yefidet d*daltu Arbiter,
£hti res pro tibi tu ßernit & ertgit
Mortales ; nee iniquttsy
Int er dum licet AnXtoS.
Et plenos gemitu, ceu pattr aßbUt*
Lenipropitius derbere corripit.
Jjiuotqtiot diligit iüe,
ExertetVaritsmodis,
Et tu, Kreckwicide, ßdus in hac $ia.
Curras quam fttperi dt tibi deßinantt
Ceu milestuit
acer,
Itiecbttti fragiles minat}
Ncctultusmttutns
hoßit Ibericos,
HAC qui ß lalidum milittA probatf
Vit* buietpfe coronam
Importe t Dt tu Attrtat»*

Q
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fi'}ifitJ4 Stießt
Rgo null.t dies mccrore carebit ff uno
hupete $üß,pi-ritm, vcelique niu pateßat
In ftostataruetj nee eUhßlit/t m.ilorum
Ingentinumcro Undem i-artuna nobercam
Exuet ac nofir* dedtßet ßtmera terrs !
Nonßumusindociles
lugere:hoc tnenßbtft atiumest
Cotttinuir, dirxque ullo ßneßm procell*
Succefere ßbi, /'<e$o ßtUon* tumultu
Ex quo cogttAtts acies commißt, ff enfet
Haticrmt innocuas doluit trattAre Sileßos*
Nee beüoßli cadimüs, galtAtaque tont um
Agmina ; fed pUcidos nuÜo dißerimine rcrum
MorsimmotA btros »etif intgdit, ff ipfml
Per jugulum itlo'rum Pack quoquedemetit
artts.
Sic ff tußoboli, hibniht, ereptut Atnice,
Et magno fratrißormnfitm
7imea olywpi
Latus obanßque ßubts,U5cr \rtcitt/ßq:te lab.nram
Quös ff cum prunis hominum gens ßufcipjt Aurk,
Etfacit ip/aßbi,ßed te hnijßma 9ita
InfbntUßatiO) 'httxqut infenta quieti\
Splendori mißero ff curis eximit
iniquk.
Seihtet hoecorptti, quodtoto ex orbepetith
Mortales onerant öpibus ( ß tentfatcmnr )
Appendix Animi nudn elf, ff pu.tr idA mentk
Necßttdtgna dorn u, quam cum relliquit hie hößies,
Myrrh* ff thttrk eget cAni deforme estdattr.
Efi equidem nobüßacirjßiblimior
ittis ,
<£H4 ratione CArent an(mantibus^ oraque ctlßum
Noßntpolum magno dftorum muntre cernünt:
Sednißmensettam/iffitrgA^nißtemnere
lethunt
No9erit>Atque ultrb 'venturo oecurrere fato\
MaximapArsnoßri
mAncaeß ff debilis ergo
Immoto ßugientem animam dimittere tultU
V'ßcamm , neenos faßanigaudia ruundi

E

SILVARUM ÜB,.I.
Iffetebr.e^ letes mpidnt turpifqut Volüput.
~Ar '
Sic $ft>e expertes tumtnhic 9i9emtur, ff omni
Tempore (hör um Uudabimur ort ntpotum.
C&ter.i cuntta cadunt -,/ed dilin* ardua mtntk
j1ttj',i?nitidt *Vif'mnguntinfiantü,
& ACrem,
Ltthüjue immunem pa^idi,/c£lantur
honorem,
His & tußjmttliS) his AÜUS metibtn, infrk
Te long} impuri cernebat ludicra mundi
Vota®'ßes A$idat, ihtentaqttepeihra nugif.
Fdicetn te miUt »todis, quem corporis huius
ImbeHes artus, & membm exercita morbts,
Nutta ex parte premurit yfedlucc imbutus AmotnAy
Cuntlarttmrertim qtias tthtr dona't abundat.
Et Chr iß um noßrojque humer os noßrofque lacerto's't
Tarn non.ntiirtiilcs, indutum totus Adoras,
At nobis pAcem cccleßi ex areepettndum eß}
tnter mitte dolosfmudesque, (f Atnara maUrum
£}UM hsc 9ifii trahit curarum bellAquenullum
Jnuentum deinde modum; »ißctelicolüm rex}
Tdm largo fletu & lachrymispermotut
acerbis.
Tiefinet irarum tandem* noßrosquefurores,
Plu/quAtn cibiltgxudentt]s
fanguinefletlet'.
JguätH cuntta-,crueht6rumfecum
Uborum,
Ofoelixanimaj'i
caüfutgentibtuork
CerniSy&locejfrene
AnimAl.monßrum ißud inaudaxi
Ifttnc lufumfortunj!) hominem quemdicirr.tu t inttr
Votafcnefcentcm,AcnequicijUAm multa ttmehttm
RideS) & magnum boc lafepercurris htane.
Salfie iterum Atque iterum (fiJAm licet ißa prtCArf)
JEterhumque 9AU . nos te Utj Atque libentes,
Nee nimiurn Addiäi ianis vtimidique
periri\
Ordine quofupremA \>olet nAturnftquemur.
Int er e A hat lAudes,hJtc noßrtc Armin* MUJA
Certüttimßud/o,
quodßlu'mpoßumuSfUho
MAnibut, o Bibntne^tuisfAcmmtit) & ißis
Floribus inßgnem detotijpArgimuf um Am.
Sinth.ec grata tibi, regum perierefhpulcbrx}
MirAnduffHtjAbor. quoa Fat um indnfiria fecitl
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Htriia parteJhi corruptum bucufque remanßt.
Me quoquejeu natalefolum, lentquefufurrans
VndaRobrißrcpitumoritnttm 9>idtrit,Atque hxc
Fxcundisfalicum ripls incluftritoffa J.
Seuprocttl A dulci patria-, amptexuque meorum,
Serifis aut citius,gtlida tumulabor Arena;
Nil niß mortem exopto-bonam} laudtfqut bonorum,
siut fi forte mihi non tarn licet effe beato}
Inuidiaqutpremar» qua conterit omni*, dente,
Hoc tarne »officium nofirapietatis amabo*
Jguafuttäos hac luce Siros tammc*dats& illis
SemperiiSnros in ißarta inßauntt bonores.

AD

CORNEL1VM
HVGONIS

GROTIVM
F..

Tßme dulcts repetentemßepe Übe Hos,
ESequana,
Et notam 9ita rcquiem, auiplexufquc meorumy
Gultalhis ionge dfitrßor undis,
Hie adBorboniasnequicquam detinet arces :
Multorum tarnen optatamercede bonorum
Exili penfatur amor,ßuregiu4 urbis
Nos iubat aßettus feu morumorifqu« rotundi
Dtliciaqueartesque, (f tatnoVa nomtna rerunty
Seu quacunqueWhant tttricasfolatiacurat.
Sed tantat tum inter opes ante omni/t nobit
Eßgenitor} cujttt quam cernis pagina $ alt um
Dumfugit, iüatibi, Cornelia bacluce dicatur,
( uignttum Mußs, quo tt dixere parentes
DUeili nomefnpietatisamica tetußat
Jnfcripßt memoresfueto quodlimitefafti
Et Cancer multo Uffatutfolereduxit.
Ergo age Aumgenioproprii tibi tbum diel
lunäa mero ferimu*, dumpurpurets byacintbist
Et myrtoque btderaque faenttasfßargimu* aras,
&$*t Pitridum,ttt nonmodonominis kujut
dufyicintfforttm^fedquantocur»
dtorum
Haud unquammaltfidatmi dona'vtrit Annas

S1LVARVM LIB. I.
Dtpofito Digiti peruoluere cor de memcnto.
Quo fers cunque oculos birtutuni UfgA tu Ar um
Argumenta 9ides-} bicpulchricAlcAr honrfii
EftpAtriA, Uta 9rrum domitrix mAris itia prorundi
JieginA, (f/uperis non ACJUA liAtatiAfalls.
Parte AUA ttbi mAternißmtd
AtquepAterni
SAnguinis orrtAtnentogntb
tsdepeüorefomnos
Abßerguntitneritisque
Cf Atitis laudibtu inftAttt.
Hos inter Ute mdiös HemiktrckiA
9irtkt
Extulit immtnfut , gelidAWtfcu primtu ad Ardo»}
AuftuinexpettAsolimmorpilibtuoras
JUlutrere-, l. ÜAntempoß tergA reliquit Olytnpum ;
Site Mudax tumida?n terrcnofnlmint
Calpon
Et dtbelUtiregnum coneußit Iberii
tilHtX ndberfafuperAtilittaris
Atta )
Succenfo immemoriejuefui, & tnajom minahti,
FAÜ* Delim,nullt noßrum famulanttA
^Pr^teM)
Pbocarumquegregem, Ö'pA^idas Vereidet infer,
Cccrulctu Proteus rionfiblo Nuntiat ort:
Hoc licet; intrepidos buc
iAmprodffißAlaVot
SufßctAt: nee eriimfuperüm tibiplum dederunt
ConciltA tffortes, quodfiprobitutis Atnort
CorreptiyproculinuidiAtf
citilibus Artnü,
Fraternaspoß /JAC tulerint adptdliA deXtrM-,
Nee mAris imperii, Hec libertatis egebunt i
Tu morere} ac $i£fis habita tuäßdcra tetris.
Sic fAtWt canATnqucfinex Adpettom bArbAtn
Deducens mixtA cumfinguint mergitur und*
HocAniWjbistituliSjGrotifotiAtt.tuorum
Adpropiofa 9e»i: nee eriim tibigmndibr
auäet,
Seu 9itato,feupfam felis, UtroqUepArehte
Eßequtat.Si
refiAtAdhucfuAgloriAfAäity
Et nonium tirtktjs bonos torpedinefeeli
Funditut inttriit, unti
morefquefidetnqut
ConjugliccelotentuomniscurAnepotUft
Efebet, b*rentem malet cum CAß* mttritUm
Nonfoit dubitareifugAqut JtimiMt
hoHtfi*.
Trißtequldet», quod nemo Htgtt *iAt»liius aUtit
*X

*
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Pfac exire %i*; \tdflutitts tnter & Jußrnm
Vispkttis c$rdi ej^jolafqneband exüfot tilg
£hiem rdti cotnitatur atnor. Sic crin'ih/is expers
Mo. nm drißida Spartnm tmduitus, Athtnis
Ntwpnefim quoqnc ci'vhrtw/,patridmque 'itfiaridi
PropoßtopatriiS dtjerta dammi htiabät:
Felix heu nimis > o iwenis iprorfhjque bcate,
£ljt£M talispMter baud'contemin imagimKultus
Tcfign^lßfui) m.ttttris arttbus ipfi
Imbuit}&' fiicilcnjfuaperteßigiamptJt.
Hoc ducelcMpucroprepembltjhniia cothurnuhi
Mdpomnr.' ingintemprifcaritm carmina Saturn
Omnuperüulnis, qhotqttat Pandiönis arces
Cecropi.e,fiuRoma deait-t pathnfljüe doceri
Aonios bauris ex tpßsföntihm amhesj
M.iiori/jue operi interdttmpr&ludere te'ntans
Duke epigramnmfitcü!. Sic (fgerierofit leonis}
Ner^oriwia£pätriit
Kirtuiision/ciaproks}
Libera cui tbtohondum iubä ludit in armo ,
Mite genta leporum primofiäatur, &acres
Vifiit ab imbeUicer$os urgere capetl/t.
PoßCirrhx lattces poßfirta lyrafquc dearutn,
JAngUtifoluta placet3 noti HU exanguis & horrehs
De formt macie, mcfttco tnalepit7äproter&ö,
Marc Sophifiafum , languor damna'eit ad umbrat
Quosßms )AutßuftQS etiamfapientia reddif:
Attic.ifid quali chßefMundid cultu
Incedit, Keladhtic domimdecor aureus urbis,
Flore nitensproprib. Peter es tarnen ire per'omnes
Longa, o amice j ino^a eß: irtper competidia difufc-,
Patrem imitäre tuum,p»poßeritatis amorest
Annalestießros,(fpralia gefia, *$i'ceßjtie
Fortuna, ac hattiinum Darios- titiore remoto
Spemtis npsrit chartis \ß$e arliter tiqui
jure togd beüique immoto timite ftgnat,
Hinc alUi> reliquigudf difctmt, natus ad arte}
In tu* regna 9ehis, totamque Ubidine farißa
Socr*tic*rnqHiUomM)n0jPatitfAmfeäHit^ü)nhrad
Exeu*
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Jixcjitis, ac S*}/n,tfacundajilcnti.t
lin^ux,
Fe quodcunq.uc fbphos iiielhri Mußt Poet.v
( l'tltilii, f'.-7patri) berfu merttorare dedijfet,
J{ic dentts Nat ttrsifuitt tf dxdaU teUi^s
Arcan.im rerumfacitm,
caußlzsque Cbarybdis
Vndani cur bibat Aitna trtices cur etiot/iat ignes,
Vt rnarefitfalfum u(lapidumplu4t
horridus h/iber,
Et quitplunt latent bii>/iilcs miracula mentet
Ingerit: hicpmta, hie colies-, (5'finmina & /trees,
EtpAtrem Oceanumgtntefqut
arbe/que-repertot
Arte no'va quAiftumque aiunt reß/ire}rece»fes.
QuidqiiOißlanda
tibi c«lum recludi.t &./tltum
Vranic ßlem Var.Uqne incomtnoda lun*
Signorumque blas, &.qud (qnk ertdere poßft.)
Afira ttttttgenttor nondttm iubcnilybus an.ifis-,
Hebrxofque Antba/que & Graios Atque^ lui tt,noS)
Htbrtos quorumfermontmaddifeis
&. ifif«,
Nomini bnsßgn/treßtk »umeroque dacebajt,
Hs tibißtnt artesx kißquid claritK tuqugm cßy
Admajoragtvtuf
dopec te di&a, paterni^
Cum patri* cum fimper dfai/a.periclit,
Aßrtca optAtoprotendensbrac\nanexu .-,
Amhiat &.p,e%itam tibi /0*7*4 timi$A\CQrQU,<tn}^
Interea totis perges ineumbert remU?
Infiabifquetibixne^quißnedyte
la-bqrumt
Soles ejfttgiant. nee enim prtcordia- $<*nfis
Innutrita konis 9efitni turpia. Bacch'y ...
Poctda tfalfypllis rflpiet
dftcrfatolppt/q*
ImprimU, quodcuttq/tetjbi proponis agtndurft,
Succefftufacilef nuüifua dona negavtep „
Pofce Deum, & terispreeibm dtiottu adom
Jpfe 9ides,iu$enis quantopAter optima* Uli
Addjtluifludio
mentes Caleßium inanes
ttißrita't(fdoäishoc
quodregitomnia
libris
VlteriM neßc'ire fctet.Jihtäre illiut unam
Expertuspr*fentis
opem diferimina verum
Poft taria & qua nunc ifitlius defofit Ucent(4r}

Vtfitj tf adtußi dement'** litttm regis
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Comitcr excepttu iultu ßuaßata ßereno
Tempent, acßtnllii infrailo petiore cutis
Obfiritlum ante (il>i totitm docct atnpliut orber».
Cetera, quA refl.tnt porro tjuaquc temponi Vtt*
(Rc/lent longa ! \fit9ordtfiuinutn'mk
tili
Vtrilms ingenuü
Atqttebacprabiutefmrum^
tit fi'Ji üirttttetbori,
rebufqucficundis,
St$e hkrf'eu magis ad pxtrii $aga litt am Rheni»
Tr.wtfuiÜA efficict} neque rne felieior unquam
NtinciiH accepta Ctri rumore beabit
Abßentem}cmfumm*ßui
Utiflima $oti
Contimit) bunc) o amice, tui quod patris amaretn,
Hatte meuternd natale ßolnm ff me* limine metum
Außero, 0* infigni froliornm mtree trinmpho.
Atqtte utinam nondum jußts txclußu amisis '
Adcharos (ju.imbis cogar remearepenates*
AdGena 15ix nuperjßd ftu cMlibtu urtdis
Deßinor ac patriae, monitußudiifque
meorum:
Seu, tjuod ßata ^elint) Budargis dlia tcanentem
Nunc La tio nunc ortßuo, Vellucis: egentes
Prißcorutn bifiorias ac-ßeripta tterna
legentem,
Pieriis ullo ßme nomine protegetumbrUf,
Vnbw femper ero de$inc7ftty &'ante rtmotum
Eridanumy lenemque Iftri gens ßebaGarumnami
JßriGaliut aqua*bibet,
ullaobtiita-^eßri
Sluimnobit dement ,• at tu mihi ta.lt merenti
Pro pietate mea, pro qua te diliga ctlray
Juctmdam aßuperisßudiorum'expößce
qttietem;
fit bitam baud inopem,p/ttri<e nee /imore carentem,
Lutetiae > Pr. Non. Qmn&il. An.
CID. n c , x i x .
In Sei tum

CASPAR. IS

N

CUNRADI,

D O M I N I
E S T
S A L U S , .
U, Cunmde, tue», diferte> Scito
Ftrnte tff notitu int er ernditof,
JiAC

SILVARUM
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ILicdolUpittatis,
a tot annis
Fotx jugiter,
amuUtioue.
Qiiin & nie puerttrn recordor olim
stuf um nonnihil int er hos olorcs ;
Scd tat:tumpuerum, infcium profundi
Stnßts, nee beneVcrlmpandernntem.
At poßquam nucibtuque
patriaquet
Sic Jlatejubcnte,
dertlitlit,
A fiobii proctd, anxium ßnißra
Fortuna didici
timcrefulmcn,
Tnnc tncy quatittu eram > fenußa totum
ILtc fentcntiacepit,aut
ego illam s
Tut;c 9idi magis & magis, tuum iflud
Anti \Uttm-, DOMINI EST SALUS,, quid effet.
Imprimssgracilenta uon torofos
Cum nuptrfebrU bot trahebat artms
Nee quiequam mihi (tankt folitudo
In terra minime mala bonorum eil)
Veri confdii patent
u/quam,
M.incfolam petii De um ßalutem ;
Et %'tresanimique,corporisqut-,
Id quodnec medicas-, n?c herba poß'stj
Omni ß>e citias redire ßenfi.
Sint longo mihi patria
&parcntesf
S'mt ck/iri {grabe diffu id eß) amici,
St quodcunqtte ju9at dornt morantes j
Nonßtmßlusj
übt Salus lehol* eß.

Alb*

JUÜK,
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A D ß E R N H . G D I L NUSSLERUM
Celfiff. Principi Bregenfi a Secretis ; de Hymno
fuo Germanico in Cbriflum.

J

Ngentcsan'mi*,fanß£
qua* impetu*avr*
Immortale olim conderejußit opus;
Calefiss tantum nobis quod narmt amores,
Non Vtintremt & etei ttla pudehda Dti:
*X 4
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Si licet (fftt efi}$eftris date fontibtu ora>
Nil hucPegafidum namfacit undat rigem.
Virgineum partum^quid
\'erjit digniut eßett
Natalemß hominis </t<i Dem ipfe > can.im.
Genshumana beni j ctmlußctlabh/iiu
ill/tf.
J£(t if tua ^-'rafiüm bitetjj tota premit. '
Tarn fe/ta ccj/'int aliwancgotia
lucc.
Nilurbcs Vani, nil ager ulitis agat.
Prifcorum ßltat fapientia etea fophorum ,
Velttcfiit Neptuni pallida turba legat,
CAuftdizi metuant Renales folgere lingual,
Hoß les pouant arma cruenta manüs ,
Jluftor;>:icif adeii 3 fttperur/uj, hominmnj,
bolnptasi
Spe 't.ttttfn huc aVide gern $enit ipfapoli.
Nee facults opus eß: oßendunt ßderapar9am>
^»a wagniu iitä Soljacet ille, cafam.
Qu ., d:ctks rcrum.generk lux ttnica' noßri,
J$uempronis animis mundtts utercjue colity
Si tibi marmorei pereuntia limine templi
Munera & Eoi non damtu orbis opes:
Pauper tat pittatis amans exofags fraudUj
Et mensplenafide te',puer alme, cdpit.
Simplicitts quid erat ?niferispaßoribm ujquam £
Tu tarnen hos primos in tua jacra Noctis.
"Dum domini rerum}dum VincJiflore Ly<et
Reges lenktgn$?i membra fopore letant.
Plebs contempta, capax fidei tarnen, oecupat antrttm.
Negleäis grigibut, Uta libcnsdj tuum-,
Occurritdj tibi :ßchis ejuoque terßbtu (illos
Non ignoro tui mtinerü eße) fa9e.
PttUjßde mihifemper, NUJSLERE, fodalis,
' J$uem Mufa norun't & Themis ejftfttum>
Huc magnA ßeterat qua prifca Colonia Rom*,
Non licet hoc etenim corpore, mente Gem.
Et 9atilargire tuo , majom e/uis optet ?
Velpaullum ex genii nobilitate tut.
Nam mt Ungupr' (d/tx, £f membra exfrtfta fnorbttj

Vixdigitosit4ceoplunti movere (tnunt,
Hot»

SILVARüM

LIB, I.

Jlotx Urnen clcmens, poß tot dißrimina
rer/inf.
In patriarurfltm
je mihi junget hnmo.
Inttreh, naytßiLifcr} mihi iota
fuperfimt,
VfiC} Cf me welitut dulcis arnicc, 9ale.

INVlDIiE

VANITAS«

Q

Vem celfa 9irtiis y atque fublimk
labos
Jrdeore mentU igns bindicat fibi,
£t litemrum cultui addUlum tenet,
Nnn interibit: omnis <et/ts hunc ferct
Ultra polorum terminos: licet canes
Quidam maligni Cf improbi %'trus fttum
Et tela lingu<e rancida ebomant, nihil
Sibi timebit petttu augufium . altiut
Se tollitÖfterepaltna.cui
nifuparant
Nocere tanto, fpicults profunt fttis:
Plebs citnclanempe noffe difcupit $irum.
guem non arnarit dira /erßentum coho'rs*

ADULATOR.

N

Upejtuufpiam esladulantis
9iri
Fuco maligno-, quod dat altera mann
Pejore damno rurfus altern petit.
Vix Cerberi USentü ont tarn nocent,
Orciquc claußra. ßc 9enena peßtma
Praßntiore morte corpus haud neca»ty
4c m'tßafaUaci optimi 9>ini cada.

I N G R A T I T U DO,

V

ix gntlamresulla
tarnpartiamcapit^
4c mens fidelU: unke qui cogitat, '
Placere cor du intiwo afftclu ßiis,
Et Arte ejuaiit ßeprobare} nil minus
Auditßniflre-, AC frontis ejfet non prob*.
Sic nataSors eß feculi 'ißim malt :
JEcpiis ßdes fucta^ päjßbus meant.
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Silvarum

Liber Secundus,

ln quo Elegi«.
AD PRINCIPEM TRANSSlLVANIiE.

T

UpoB atnpU quidem fttneßi munia belli,
8t tamfelici fadem patia manu,
Plaußbtu innumtrii (f tißrice u»di% lauru,
Opatria 9index optime dignus trat:
At tt fata->quibus nuUa difcrimine rerum
Mißentur folitit omnia nofit» niAlw,
Inßaumrejubent cbarit dui'ota- ntarita
Futjent,& ad mafios /pargere dena rogos.
Triße fatis fateor ; fed te >qui cetera fcncü,
Hdc quofy conßanti peclore ferre decet.
lUa,parum firmi procul hinc a fordibus *£i,
Incolit Aurati templaferena
polt:
Hie taßum hoc miferos quod not inbolbit in ans
Defbiciens inter pr&mi.* mifle fedet >
Mortales^ y uno peritur* laudk amorcy
Ridtt inexhtußi ferre UborU ontu,
Et curM interJAtlari
(S inertia 9oh$,
Ceuruitincerto na?is onufia falt.
Int erdum cum fdcla tut ßi'blimi* dextr*
Cogitati & fumpt* nobile pack opus»
Gattdet,

SILVARVM IIB, II.
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Gaudct-,& abparcam, Printeps augufie, quietem
(iratAri populü incipit ipfatuit.
UuexplttabontifATtimU^ adrnota piorum,
Htt., cythAr*>&canttu, Uta^eimäa $igent't
lixtoilit rerurti non (i&a Uude partntem,
Vittcfj ipfitu peilora fönte rigat.
Tugemitta ducenty btros mittle, profundoty
Saw.ia crttdclibulnere cordtt geris.
Ipßt tibi comitetnfe ripa binominU Ißri
Jungit, & infilitit Ad mare 9ergit aquü,
Hiflorcs^herbitcfj licet pulchtrrimiu annus
Nunc eaty &' ztphyrit fatAcalefcat humusy
Hteprata, hi coliesy quafitafli frigore Unguent)
Etquiddam lutitu qu&libtt Arbor habet.
CArmina P/tßores miferi feralia ttxttnt,
IngeminAnt trißetrofcidA rura modos.
hte quojj cjuempatria Numen eocleßa rclifla
Hai Voluit terra*, hos habitAre iares,
JMe quotfj non aeeeptajutat ,fib limine primo
Ingrepu, maßte ßlamtiert lyri.
Saite fat Aparens UtArutn Öacisfrugum ;
Fceta quidem, at dominaJAm SidtiAta tui.
Scilicet bic rerum ßat termintu ; Omnibus *qui
Tardirtt aut c'tius morsienit atra pede,
Vrbibat h*c ialidu lexfixa eß, ip/Ä£ regnat
Ceufenio quondam $iäa ßtutfr ruunt,
Ne quis nos> mortalegenut, mortbunda£ membfAy
Vifere non ruptopoße tenoreputet.
Hie animiu noßer, dfiinxnobilis aur<e
Surculus, interitunot t• Apitntet manety
lüäfoy, 'vAgäi curfußiAtiatur in AMAS%
Et petit AgnatifylcndidA tecla polt'
Huctu.i,mAgnePaterPatrU, translata maritaeßy
Libera cur Ar um qua miftr orbis habet,
Si numerAS Aimosy poterAt fuperejfe, nee Wamy
Utfolet, AtAtis fegnegraiabat onus.
Sedfi diiititti mihi,fiperpendisbonoresy
Et quicqtiidnobiihU qnut tfe borth

Vtne
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Vtntr.it aiculttmiy Primeps fanßtf/ittie, tet-Hpi)
Quu Dens, £f Wirtin tt tu* cd fit tttlit,

AD EUNDEM.

D

um lanifeß* gemini reditrr caUnd&%
^tjttc nofos in r:tm Sol f>bi jungt t eqtfq;}
Xtef.ilt/t Alton, pro me, pia pe6if>ratMuff^
Splendorem noflri dcUc'utxg, foli.
Nee $os con(j>i:ux majeßtts jrdua forma .
Terreaty tf ma^ni regit i>f W>.« dueis.
InAiee me, nemo eß iisquam tlcmentior iüo>
Et qui piu4 do.tios Z'fiet in ort tiirar.
Narn licet illitts curAfuntfulwin* be'lit
Et galeat tantümfamnict a.tdj tubas ;
Non mintntf noftro tam-.n inJulgere Ubor$
l»terdu/n,pofto.Martü i//wfe,/oter.
Ite modb beroi^pritq bqtia tjtuque ptecate^
Ferte refrenato cartnin* noßrA »\etu.
Non aliat mihi dfiiiias Fortuna rcliquit:
Ipfitts immtnfat Area recondit opes. .
6ß tarnen ff noßris fiiagloria berßus, ißk
£lu£ plebetpQApiunt ante ferenda boniu
Jjtuicquid ubiefj att/i cß net Gitaprorogat boram.
ßltix lati tnter trtdimur ißamori.
Nee domibtu certui$*{lu eßß>lendor,& urbes
IpfafatutQonßrant mannora oofft mori.
lit reget Want, quamüisjam luce carentes,
Hoc acer Saturn ßir'ttut ilie faqit-,
St thartacelebres. Siq quotquot wtimus olims
Manfurum hoefolo muntre nomen babent,
Rtlliqua p erpetuo dormit pArs obfiht letha,
Non nÜAfuerit quamlibet arte minor,
lldc Mcecenati noßro date; frontefireni
Et miti capieti ceu decet ißa, manu.
Ae quoniam Dacis abitum meditatur ab or'tSj
Lataque Pannonia jam ptfit ar\afu£r
Soüititate piis cceleßia 7}ttmina %otisy

tytfaßum fffafix qttod partt effc Ulint,
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Et qnam$ii telhti f.uc,patre iS pritt> t/ic rapt'o,
Nobij'cttm interca non nißtriftis erit,
Ceti tenebrisrnundi f.tcics quaji mutet obortüy
Cum petit tte/pei'ias Pbcebtu anbeltu aquasi
dt tarnen hifregnis a9ft in'detnnata profctlo
Adjit, &' odcepiürn nilremoretur iter.
Cedite brttmales, Snleboc 9enien(e,pruinte)
Pont trthef} jtquilo frigide,pone minas ;
Ntc Udittgratis ahra manus, mtdioagmin'e belli:
Lodere Ut forte s quas ntqu\tr* Qirh
Currus inoßenfö terat axe moleßa 9iarumt
Et fcht in dubU caüt'tus ire niU,
Donec (j>eratis beros tandem optimus oris
Inüehiat dur* littora grata $U,
Wci quodtuncjj falutpatru (S rejpttblica poßit,
SurceffitfoÜtd! dexteritatis agat;
Na fortt> infidias (ißt* nunc utirnur armis )
Securis rerum quü parei, atque dolor*
Et quia, parte/uipriaem ßioliatus amitat
In fiduo huefolus dormiit matte tbero,
Ifti'eniat fttptrüm auxi'iis prAfentibtUyittam
guateniektevnwifatra dohrque ru*t,
Sicfelix animi>ßrniißc plemts amorit,
Ad PacosredeatUtws oiansque fuos.
Tunc fani ingen'i ferbebunt omnia plaufu,
Et \ia tefta olidufloribus ömnis erit.
Mt quoque, fi modofata tolunt, qu£ jtfre fequuntui'i
Non aliutquicquam carmine major irit.
lnterea Princeps quoque fortunattu,xn illis
^ttam'ik ineipiat nunc babitare locif,
Nonnunquam tamentfnoßrum defleflat adAlbam
Vuttuhi bunc > quo rerum pondera magna regit7
Einosreßiciattquos, iUadtinde rembto,
Multum alifo metuo Sors inlmha premet»
SicStudiü,queis jam qua/t fundamentalocatfr,
Mint dtmto ßne iirefeet bonos,
Sic quoque quimagnieß nunc Ctfarit Atnüliu' armis}
Artihm ingenüts imklm ejus ftfjr,
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Jguem totos ßrtpßße Itbras de rebus operttt,
NuHon &"'^atemfamofuiffe refert.
Sei quid opm farbü ? minime monttork egets
Ccnfio,jpontcfua quifatk ißa facti,
Jgui üfler, Mnj*,p/ttcr eß, curarHquefuotttm^
Vnica dum %it*efuppetct aum vgettt.

AD

D

ADAMUM

COMITEM

SCHVVART2ENBERGICVM.

Vm tu Sartnathos ob commoda publica cämpot,
Tempork 6 noßtigloria magna,petk)
ghiidfaciunt temr*e , dulcißma ntttnind) Jvtufa t
Pro rebus iungunt$ompraCtfitM tuii*
Nee tantumMufd, palmat adßdent tenÄit
Clement emque $ocat Fruffta dVva lodern*
Eß kern egelido pattUum Ucinior axi,
Balthica qua Sueco littora mattefonant*
Hicfidet) hie intet Mufat migrate Potentes
Afuperk tequiempack ämka cupit.
Meliadum hie lacbrymk, Ifonti <fuan appulißm%
Immifcet lacht imas ß/'<fk* dolor efuat;
Alme Parens orbk> dicit ftprxlia genta
jgutts gtetoio getimus dedidicete pati,
Si mihinuUim turpkßtm confeia noxa,
In meritospotim tela cruenta tadant.
Nonfatk eß) alias qua* Princeps optimm otM
PojßdetjimußoAfartfs amorepremi ?
Mas illaißtnulßtüa, tnitijßme dibum,
NeregatinfuetumlibewcoUa iugttm.
Etßeptrum, o dominumßeptriy dominique cor ittttd
SckVvarztnbetgiaden quapotes arte iu9a.
Ac quia nunc ad Sarmaticur» contendere ngem
Hie cupit) ut regni pondem magna gerat,
Da quofaeundo prapollet munere lingu*
Ptocuret noßri commoda tua fili%
Et tedeat qttaltmfyero mihi, nuneim httjus
MAgni,qt*adf*gimtnen nifieaßmheni*
Ttmc

SILVARtIM
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Tunc tibi tmnquillos Prufli debebimtu agroty
Titnc wcj/cw, (ffcfdc gr.vninapacis opus.
Hm l'ttl'eo, hoc tu prüfend }pater, owiae ßrma:
Noti ßnrncsßd.tf
acßnefmudepreces.
Sic attjä1 misßs lachrimisPh.t'ethontide
gutta
Implet t urgentem Prußu Uta ßtium.

AD
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Rgo pbßhabitis queis patria cingitur agris%
Haiitnm emenfus tA»ta
periclafui,
Ut tcy Magneßnex, k nati motte recentetn-,
Trißesque aßpiciam trißior ipfc lares ?
Nonh.cc ilia tfiei fuenttfpes
optimatioti,
Cum quererer gclidos tardiqt ire dies.
Praciperemque Knam-, nee Aznarem 9er ba meorum :
gvofugis ? expecla donec hirtmdo redit.
Sed celer, impatienßque regt > iguarusque momrum
Auferor>&pr&ccps in meafata ruo.
Fix ingreßus ehtm regalis motnia Dreßt,
Buchneri effertur mater amata mei.
Mocprimum efi tulnus ; nunc &" tua gaudia quondam
Jacobus gtu9ior cum recensque 9enit.
Nempe domi ßuetatßatii haudßortaße malorum ;
Jihldm faciot in9eniunt & mea datntia 9iam.
Si quidagunt tarnen & lutluifoUtia-, 9eßris
Me ju9et hoc lackrimisjüngere poffc meas.
Idßolumßupcreß-, nam qui tua p%£lora ierbis
Erigit, hie 9aßas indigtts äuget opes.
Jßa domi lex nata tibi: Nonpoßf: mo9tri:
Hie honor, btc ingens gloria tota tua eßTot licet Cfpopulos, urbesque, Hijpanui, agrosque
Ceperity 0* quicquid nobile Rbenua alit,
Poßpatriatnßetit
hie aüimus j non omnia rerum
Poßidet\ hacutiM dum minor arce fuit.
NuncquoquepritatoS,
9irtm tua quosparit, hoßes
Dum ridts} iliosfltrt
moriqueßatk,
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//<?)lwm,&'9obisäqualem quirlte palmam\
Nonpenetmnt m Agnat td.t mittut a ferat,
Otnniu quitiitit ß<« quemtentatis Olymp um
Obf'quii t andern kniet arte /«*',
Itßidistmjue/iipm paßt tu JAcliquefurottm
Internet jäciics injka Vota dcou
Hoc, LwgcUhemi tpretio, hac mtr'ctde > tenacem
Vftere propoßti ttjifietufquetui.

AD JA NU M G RUTE RH M.

T

U quo^cAtipttik cshohUi tuafmm carmam
Ad litt m 9eßrum duxit^aniiec, meam^
EtßeUMßretifolitd} tu Parrhaßs urfii
Tu mare, tu IV/#«, tu mihi fantu* erat.
Hoc pretio patriaferimus dij}endia noßr*s
Et didi'd longa* temnerepoße $ias.
Jfpicio toto qui circnmferrts />? orbe^
Btfinem Pbtkbm quem quogt fentit haha.
At rninm eß quod fama potefi, bincique'faletur
Succumbens meritk gloria iaßatui's.
FAußoSj quot.quot amat : Ö* ego nottts adJtenagreJfm
Adt'eiixdigno peüore tendo meos.
Scultetm tarnen ißa tum mejußtt, idemque
Gruterw quicquid fum tibi., dixit} erit.
luemihipater eh (nee mshoccredomereri)
Etßquid diciplm qmque patre poteß,
Hkc fort prima mea efi; accedetfummafaVorh
Si 3 Gr ufere, tui compos amöris ero.
Scülteto dahis hoc certe,ß cetera dsftnt.
EJfegraük quafi cuifatet illeqmm t
Sei doärina et tarn anfu tS fortutü amore
Non Warn in 9>eßra degener hoßes humo.
Parte Nicer, Qaßogmttts comes addiie Rhenos
Par9e,jed accepti dt/lck dlumne wert j
StcteNaiadesßtiant,nec ditrior unquam
Hoc tibi ßt Primtps Alt ert Ö" ifte diu i

tfeeipt
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Accipe mt ctüet/t, non TIOS bcnti error Intimi
Dcpultt .ithufhosö' Ic'ü u?;J.i ßnns-y
Net fi i Urütnj/jiicutis >at.?' rurrt*pf,i} na ullum
K'.:t.ili iujjit crimen abt-ffe /o/o.
Mi:j,ti ifu.tro tuat, ignojie^ Mle(:,i,f*ißo:
it/>memorcs rrrrdiogimnr
cß'etu.c,
Plus altqutdpAtrix leitet bic domtis unica totJ,
Af.pina^f'unt dornt ho tvtla ininoni fuo,
Huucfequimw, mtnttnuj. iuris includimttsißis'.
HiCp*trtAm> b c nofhos credivmt /Jj'efocos.
Gnu tritt Gttii.it langt1 migr.irct /idorat^
F.ijlt in extremispatri*
noßra Gttis.
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Vifquis ob immerili Germanos crimina belli
slßiduis dignosßetibus cjfrputat,
Medcmat numero> quem magna oppoprobrtA gentu\
Et clades reliquis qua nocuere iufant.
l'idtnuu jilbicolAs bajiari c<tde Bohemos,
Et mor&inimium iriftia fatafili :
Aßcium tantas quo^ noßr» Sileßapartesy
AntefuAtbidit
b.irb.iraßgnafores,
Huc et tarn t'enttmi efi, ut te,priCnobile tan'tum
Ftrre rnerumfolitus Rhenus, Ibere > ferat,
P'tfy illiii tactA?fh q'tM tut eunttatio nobis
Xntulit, aut alias tibdita caußli notas,
XÜa diu Pbabi long} Accrptiflimafedes,
gute de myrborum cuh/iine nomen b.tbet >
Territa fortuptprjßentü
imagine,tußit
CarperediverjAS numltiA dcüa fc/'/**.
CbaraPAUtini>cras'forti
Hißanica tellttf,
AlaßödicebAt tnurmureturba^Ale.
^
'NosquodjGruterum.fednon
rtlliquimüs ultrol
Et Lingelshemii limina grata, larcs.
Huc igitur terii, /uperis (ic infus Ab ipß*'
Mtquittl*mihi
rtxitiAtnorttuu

Atrit-
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A ttn er in ißb.tc optafirntu or.t tueri,
Ora ttti^Xcnophon,
ante/ercnda/.i^it.
Nunc nie damna kennt, tf' quod fhr.i .inte benign*
(Jedere tat ftitit noSu'tt, atra dedit.
Aj/vceuns octtlif, dicinremfidta, amieiiy
Kon etjttidem lirenni te t/tribris ante nepos:
Suffirit elat.it/! fuprd mar Ulli a dexiram
llac tibi defwt.i tangerc poß'c tntwtt.
Hocpretia terr<e pereatniiht cum paternx3
l'.t bona ßcß.it)qti.e mala
c.iußafuit.
Addinmt t$ t tr/hf,ftd magna parte iacentes:
Hoc, ubifunt natiy ientns & unda/.icit.
I.iber.t iaäatit wei.snon eß \Linguct ut tpß:
Aonldes [hlid.e rata quietis am.int.
At meliont canani, üeßroj'ub'veflus amore,
Quer»per tun dnbitnn tjuxrere ittbit iter.
Interea mea v:e rpetit/ortnna^
nee alto
Ilic qttoque fubdttlld eÜ noßta carinixfre'to.
Errandum, tf/r/an nee Cimbria \'-aßa, necilla
.Qua* terrk olim nunc mihi finis er it.
J$nö nie ennyue /amen/ata (o/ata afp ext ! )ducent,
Reßetlani ad Kultur» lumina noßra tuttm.
Tugratum/eßo littus, tu rur/ui ennti
>
In mare Ledtsi jideris
inßarerit.

Perfcriptum in Rhefto flumine)
m . v 111 br. An. M . J D C . X X .
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B celebrespotituy/rater chariffime ,pLiu/m
Adpxtri* lern meeniapuUbra tt«e,
Dum natiwprinceps illam tum elocat, omnes
£ln* Secutn Inneres & Venus ipfa } trahit.
At te mors iußo exercet materna dolore^
Koarffftniul Uchrymis ora rigare iubet.
Scitictt haudjequutn eß, ct:jiu
tugaudUfifitkf
lümtxptrttm
Wer* belli malt.
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Et dolea0 toto (iißnrutpeüure dticfi,
0 ditgitjkc) mantnt cdtet.i /Vl/.j Deitw.
jp/e 'licet itwtvx
alitpildetrlifints'Orpheo,
Ihn: tiilj'il All mortem (fit anribtn ilhi ciret,
^htudrcfiae /,.«ww, adpl.tutlus uns eJfefreeptmteSt
l'Uhtrvsq. iufyet poj/l: viere nifidos.
J'lrtcpio, dülUx'Mtffk'tßUtta
$ati l
'Me cufjt in,•beUes Ö"'' P;'diu ngJ Voiant,
ffiudhabejoium •> qtiadhafhtwi
(pulibet optei
H cf,'bi;qtM tethtmf iLifhij/l' dides.
'Olhn t'c^npiuerat quum di$a Sileßfi ( dS<a f
lam Pi.v M>a )jhos Uta vidtb.it <:$os:
Nunc %itd?ii)ßnrptj'm 'nihil tipjitt precamur:
Felix tjüiputtiit nun cito Pt7/V tnuri.
Tu melius inihiKi'h'i Mv*'j/'i's ifttwa
Uta,
Et, dorne reddant nie libißatJ,, \*<.ile,
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A

ppetit ß retitjmsperegrindi
lintpterc terra*
Sors jubet , atquefitos rttrf ddi're larts i
Nos adtc'wedios ,defirta pace,per enfis
Tendere düer/ipatria}
legepSat,
Hincpietas/altempoierit
tibi noßntprobari,
«%<*$ eomesjuntla eß Vatibtts nna, fides.
Nulla mihi , Cimber de mecimiciit.tr er et hoßes,
Tu niß) 'di/cejpts cäufa cölorqhefuit.
New eß ad tenerumßatcor terra illa pitlatura.
Nee nihil antiqu,t rußmtatk
alit.
luthia cumprimk quam ms habita^imus harret;
Fix ullit 9id&<ujvgeri hetafkttt.
Paucatefient/)l$<£}$iliffimt
rtfliqüa ceße',
Filis,nilignifir9ia't
Hieloco.
Ät me trißitiempariter
niörnmqtie lociqm
Septem j am menj'is edoeuerepati.
Si quidideßtgelida
damnat as ßtlere notiert
Et rabidi tHlimMfrijpinfeV*
Noti,
* r 2
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Nunc crudelis hiems aflati ceßit, & tili
Not/ mintts a/ßirat mitior aurafolo.
Sicßttis tjfufopotuijjern tttdia campo
Fitare Cf cali conimoditate f'ruü
Ntc tnontes abent»tt ^Ariaquc frequent'ut pifcc
J-'lumina, & irriguis hör tut amant* aquk.
l.ingtut ignartts entin primum ifedÖ" h*c quoque fatta
l'ßttt atfiduunotafrequenfy
mihi,
Addelibrostf
Pegafides /airapitlora,
noftras:
His riftntü-, tf frondes,
antra^ßlapUctnt.
Hac alim btbat contentusforte:
beatis
Inp.itrid nobii non Übet ejft malis.
Vt tccuminfeltx^oppreßaStUfta,
9i$am,
PofibabitA lohgas temno quiete &ias}
Prxoipioquemalum,
lux htcefl ßptima3qua
noi
De t inet adtetfopigrior
aurajato.
Interim in anno/o conamnrßertere üelo,
lit l'/'.v humanis nosfatiare eibis.
£htis feit an ffjavi non ntendAX mc nabitafalUi,
/^vz, erat I.nbecA tetia 9idebis3 dir,
lit y/rtV.-jWj rurßnque tibi Germania jungar \
R.ftat calcandum, cejfet ut unda.,JuUim,
?$nid qiibdtf incerii qu/s noßrü imperet orti>
lit qHA nu;ic conßent omnia lege^j'uintu.
£)uinoseunfy tarnen manet ext tut, aleajaiia tß.
iwiify ut ut icllui »olit ff undafremat.
SenJtfiM immites notluque diuque dolores>
Inßar & ajfidui mensfuit
ißafoci:
Mit:i mihi fiel a tß noßri Matortis imagoy
Sertante aliernasßeque metuque 9ices:
Stpiiu ingentes nolUs per munera turmaiy
Cnmque iUU fenfi mc quoque caßraßequi.
Ii$igilans, o ß, dixii non falfa fuißent
Somnia, magna ißwfars
mihi
demuforti»
Scilicet omne malum ftnßm prdftntia
tollit:
Fort ior Aufent es flamm* timoris Agit.
Hoc eß} cur tibi nunc iterum mcjpatria) rcddAtn i
lunclurmfatis
& rheafata
tuk.

tß
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JccipemepUcido (ß/kltem, di9a, reUtfum eß
In te aliquid plscidi perfem (eU)ßntt.
Non eqtädem njgrk rrdeo Mutw sb undjt,
Nee hi)a Phrixei* nobile ^eUtu o'Jfa.
Pauper opumpopulm mtas ttotit^ numine mecnm
Parnaß!comites adtu.t tetta tmho ,»
&udque Puter Phcebtu longifiUtiA hellt
Tetttomck iußit; nas aperire modk.
Hie mihi cenfus adefii hk me ( n/cplum reqtfirp)
Bonaruntfolisf#.t4 benigna bonk.
^Hodßalios mores Uhttticjtie hoc poßul/tt Sum,
Ompctjubeßi. kernt fumfubiturus onus.
JPoffitmm immotogUdik oecurrtre §ultut
Poff'umus &'pro te dulce putmre moru
Delitts arte lyra, cytham eß ferfeclm Achilles :
Me Urnen i.iculu pr^alet, iße mantf.
SortiterunBit tenerascum&idrte C'amtxtfaf
MrßdlamterrAtjuifequitur%mari.
jüxcipe mefaltem, net long4 mmerßpomp* i
Nil gern ißius noßm colo/k amat-,
Kirchnerusf/ttk eß nofrk oc&urmt, £f amhas
Injiciat Muß&c/Mplacet ore, nvtm$*
<%uektunque Ute lock, ißudqttoquc ntßcio, H9.itt
Jttic recfuiem tant4,nee magk opto £r<e,
Suod ßßrma mihi, utfimper, J^orfu^ß wgatMZt
FelfolumnQbkdeturadtßßdiem*
Sic & prxteritk induetm oblß'm damtik.
Et nuüo AggrtdXurpoß oheunda metu.

AD B E R N .

GVil.
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Adolefceniturjut & feejuentes fere.
Bk *d aeeeptam rurßs, Nt/Jßere, Boleslan?)
Ißiußfuetibi nonpUcet arnfali.
Jbkf o e b*tk dlleäipeäore cunlias
Tccum dtlitiatgmdia tuntla tmhes.
NectenoßerAmortnecttfmtertiamaQebit
CumimcAUc6rimkl(tmmaUfafuk<,
*X*

I

Omni*
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Omniaßmt htfm rigidam med carmina muntern,
hftt'fiiunt nutidmbirha hcnigna fdem.
Sic übt birgineii decepttu amator ocelik
Ar cht ^ tf implacidn uilm ab ignc perit:
J^ua-s ilie hattd lacrinmt, (]u.t mmJhßiria ßundit!
Cttrüarent wt(h.ffhxea cordxpreces.
Jlla jitA, hi nicmepLacet, ridttque dohntcm^
Je gatidti fmltm tdliapoff'eßto.%
Forßtan &' reliquu niirratßta faftaptttUk; . ,
Non fßgetis toto §afrior nffafolo.
Xbtytfn, & da,*«* iU'tc dißundcper artes,
Sedulus^ingenii mumm Uitga, tut,
Nonetmim infydeo: tU4 ndmquoque gloria nofinicß^
Wettwünor hoc ttöbk laus Abimwr.e.wtrit.
Atque it,i ffmfeliX) Uteri comes, impigtrjrtmt
Nee mihi f»«t> attfhsßßeret "alta meos:.
Tecum dulce fürstgener oßsgamli.t curit,
Doilag. f}fii9ü jüngerefterbajocis:
Interdim ^pafitagra^iorum mole laborum^
Solari qt/emla t£dia longa chely.
Sed 9otkfpemfilari m$poßumw dgris;
• 0 Nußlere ^patent c&temfola tibi,
Nontawenjdcirco iidear deßrtm &' hicefi»
QuodpoflitnoßramsCredeJeVareßtim.
Meprocnla'panideßenditfürdibmdH^
Scultetmwfiridoflus
dpqlkfotu
Hie tenerti largns dat amicm.fdin%iß Muße*
Etfa^etingentidonaminutathei.
Sic querula txplidta Pandianis ales in Umbm
SuafysfoHiciiotoncmit oreßqnos.
Sic mihiHta ruit, teuer4 cum matte Cuptdo
Idalitß %AtidttUe mitiißmtopm.
Dumque laboratoßublimitts ire cothumo
Vettern, & Mantoo tradere ß?/«l Noto 5
Jrridens$afrofor.moßaAtnathuntia nutu3
Monßmt ß irgineo < impe rioßt fntu:
IßapaUßm tua eßx mit hac funtprdia merfoi.
ßic licet intendas, cbare Poetß) tuot*
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jgttidfactrem ?prdßAtumßmU matte perire,
"('lautiere quam extremum militis enß Sem,
Ardeo wnftotw : jed non conßmttr: in mm
JQgiperit) hi-j mmium rettigiofiu antat»
Leslriaformofk eß; non eß deform« Neära^
Bittest danh alma Cwinmißtis,
Omnibus eß aliquid qttodße commendet ammtu
Fat ihm hjtcßaßmfilm inultm abit.
Securo ingredimur Romana mbiliapaß'u:
Cum ^olumtu nobk Grdcia totapatet;
Sic lepidk $ita tmducam tempora cum-,
Sic $i$am) Mufis deditm atque mihi,
lameernis, tantißt amor num nofter, utoptem
Propter te pairiampofe habitare meam,

IN

NVPTUS

IACOBI

GOTFRI-

DI ET C A T H A R I N J E E M E I U C ^ .
Ißepater,fcetk quem dVoa Lttßatiapratü)
Et %arik cultaßaltibm ambit hmno:
St tu noUlium quadam regina locorum
Girlhium-, noflrißelia corußeaßli i
Sißas eß^ßndeßqusme&bacat uUaCamcenkr
Nos qmque poß reliquo$$atibw adde tuis.
Hand egopneripiam 9/ßris lata debita Mußt,
Sat mihi, poßremo non mfßne legi,
Meißerißummafaciesfiatuatur in om •
Huicpar tani celebri nuUm in mbe fuit j
Seufacilipuros ekgos deine* aßeni /
SeUyflaccapropiongrmdeßgumtepos,
VendizMiniefitöMyliw fibiiw« triumphum:
Cederet argutis BilbiUi ipfa iocis,
Mediquoqmfuhlimirfäaliiinceßto
Jmoldm^reltquis non minor unm eat.
Ciithleriwtimratitulwponatur ab ißo^
GJMmrtßeret Latus Grdcia'perßmodh.
Poß alios alhßajM,qw!)mtuaglariafMrgit
VinMcihis nommttmcfitptraddtmeum,

N
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Nee timiQi reliijuk m dedeem Arguar j bq/pes
Neenimiumtiefirg /um male tmtm hrnno.
Jam V.iga bt$ fHit um Phdbe decre^U in arcumq
Feßm mihigmtmteiia reccffiur emn$ $
Cum mefhlliciim mtm tua meenia curat
Spemham pulebro ludert paffe dah.
Nee ms 9#ßa>fä,* mens credulitate fefellit
Plus nimiti&tati ßt beni'cmpes emm»
Materirs et-iam ndfir»', ftfifö* furari •
'Contimit, & ner)k dign,* paUfim mif*
Nam cumgmßmtempMtriis crud'ljter hofletK
Finibtu\&fo$aj;in[ltamtmki»mAnusy.
Will'tm popttliittermjfem credere petma,
Pirgiliicjue gm%inm minor ire tubd}
Mfox aliotmxere tut ms,di9a , lepores,
Fixjttjtte Hrgineis itßmßtperbapoliS)
Mine mihi grandiloqüumCypri regina cot humum
Exuit, &lepidum condere jufßt opm
Protenm exeiderimtttnimafem heßa*, meumqus *
Pro latiru myrti circumiere capUt,
Nee mitare, mkat haufijfe Venena medullär :
VAtes, {fjaöenis, res'emt äpta. dea.
JFeci qttod Mut?.- 'mpc cUüdos fingerejambos
öccepiinHmerosnünc->Eiegia,tuos.
Mos quotjue tstm fem manantesflumine forßtt*
Indulget genio ßontt Cupidämeo.
%eu qmaßpitos ifjamfentifeit amares,
, Et tttäto med mens igmtidetur *gh
Seucfuodfidereos credit fi cerner e&uitu*t
Et/panße>ju9enis,lumi»McLtm,tji£.
Hfs efuoqm Ä'umen ineß^ inßin&u furgimtts iüdf
Spiritus ex acttlis üirginis ifie tiemt.
Bx oculiSi Sponfmduium queis fitucius errat,
IncertoMuti cymba relicJafretQ.
Jfeuquoties motu con/ttut fwmfere morbum,
tefchuiciumjeß contulit ille fuum f"
$ir®pid&$akat?efiiwMrefort$fabiUat}
JSt grata domitnuf "allere rure manm*

^
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Sedtnediis Venu« trmt agris ,'. it£<jtie decorem
£)t4.icjHaß$ertit repperit tjfe Jii.e.
Dtf/ita waneriofio ^ilUrumcuUmna
funiAnt;
Sic baUt cafio Auleis AMICA tboro,
Sttpprimit ajfra dcc^H.t croeeis Aurora capillis;
His ACJUAS etiAW /pargit «3 ilia tomAjS.
Jmmenfo mdiosTitan vxtendit Olympo;
Hie Ücutis Aitxefpkndor ameentu ineß.
Audtt incrrAnt.es arbußis finre ßtfurros;
AV.thtrco ßmilespromit ab ort' fonos.
Purpureis cernit gemmantes floribm Portos •
Tale dtctuticrntins undique $ult tu habet.
Exp.tttfkipat.Hla circumj'picit Ar bore frondes;
ßntebia non aliter pandit & illa fua.
CanfiditAdberßbipatentia
culm'mafnontis:
Parnaßo domint£$eIlit adeßefuie.'
£htxrit in explicitisgelidam conuallibu« umbntm :
Explicitirofeafunt
quoque$alleßttw.
Nil non rure $ide't:funt birginis omnia plent)
Slua^ §enit fl.immtti inbenit ille ßtat.
Flumen adit :ßd & his fytberea GagAtur in undis,
Etfurit in liquidis feruidus ignis aquis.
ErgOyfuo quocjitecumnonßtfecurv«
inagro',
Kur/in inops An'smt mamia
notapetit.
Hicreperit tenerat ,fruß'ratfu&s
liqutrat^uhasy
ExoptAtque fuam fieclere poßfe de Am.
XUa licet bUndis}miteßerenefcia
9erhis»
Ut rupes pelago dura fremente mAnet?
PAtiLttim tarnen inßanti concedit amoriy
Et difeit nimiAsfpcrntre noüe preces.
Donec quas timuiYpttnt fpepraeipit borM,
JgutqttcprittthecfuiitbA/taferrc
petit.
V/cißijju^enis, rigidam , d leite ^putlUm :
Exeute nuncßejutd fedulitAtis babes,
Snfrailoque morat
ulcifcenspeclore^panas
Exigr de totA tirgihitAte , tuAt.
uißpicc cordati CAnentia tn'entAparentis;
Geßittf
jUcnotapojfcTtepoteftuf.

Hz
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J\'ec ttuntu tpß,licet l.ichry?».irttm deptuit unorem,
Succumbn gr.itis iitlapucfh
tnhiiu
Cre4c mibi,<iittcifitidmttnit j*»t fierdercy fall
SiCpw opt-ibit perdere pu(ß modo,
Atqtted'Utibi coltedos exbuurict xßut.
HittfHOfut\ßntßia,HÖH
nihilt./iit Agit*
Felices animx paüenti Vefperits i"/i
G/tudt.t feßif}.tt t.tnt.i fo'dcre f.ice:
Prscipites tahix impendunt ßdaa flammati
llt cit'or foiiro »ox mit altapolo.
Ite, brebi dipedet byems, componite nidot:
Vtr eti.im tobis ad jita puntlA redit.
Fortunxtc forum) piaeidos nunc capere fimnos,
Nemint quam dominA forte negante potes.
Et,gr.itit ne (ix fclix-, Accedit Amorf
Dos efuo.fne.fudotir fit li-etipfa (ibi.
Nos jniffris fotji ßorem dep.if.ere ctcri.t
Cof\mur,tSfortis
dt lefoute queri;
Ingemttmtftie tnrum durofub pondere Ungut?/
Plteri nquc fttis $ix memwiße potefl.
St tarnen haudprorßts Mu/krum caßrti relinquam,
Neepenittis nofirA transfitga partis ero,'
ExtoSam* FATTIA fretus plaudent'tbus alh ,
CArmina Gorlicium non ?noricnte, tuunt.
Tu fobolis, Gotbofride, tu* nAtalis in ip/a%
Vt poftt librifAc modo fronte, legi-
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AnUe fentx,6'{tbut
adbuc fuptreße cAducis
Nunc licet, & noßri ß meminiffe% potes;
Accipe mtnAntcs puro depteiore guttAS :
Hoc lictAt tumrium fyargere rore tuunt*
Hinc & odorattt myrti, Uurique ro(<ttjue%
Mint [urgent tiolis UUA jun%afui$t
HAC omni potiora tibi ßnt laße mtrocfut^
guAmlitutEljßifloridapraucolisn
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ti$ctibietarorummanes umhr^jt^irorum
Oribm excipitmt arm» nianttmque manuy
Acceduntqm tibi,pftfs admiratur honorem
VultttS) tanititm pars ßupet iüd taaw*
Hos eapiunt lepor imhuttugrabitat* Catonkt
l<t jimplex 9errf reliigiorw dmor.
Ui ncr'ios (rißt podagr£ lan^t/are (oliitos,
Membraqne trudelt. p4Üids febre focant;
Hie tibidk'orumfecreta potentiafidem
Felkes animai juflit adire [tum :
litt ul>iptr,petua eß cali dementia, & orda
Sanum imperto je regit ipfi fm,?
Sie noßri qmndampariter fixere parentes,
Cnrnfapks mttndifaltta recentk erat)
Nee dowtois dfierfafüitrfftebat inermk
Orbü, & ignotum.crimina natnen, tränt,
VlmminumbroßsUti commjjfe mariLe
PaHibttsi innocuoponderetexAt humum.
Gaudct magna parent <vterni germine ßorit}
Hot HyAcintbe tenesjiot amar*ntbe"loco$s
Hkcaßährides, hie <equap*paGera fomna
Surgunt; delitias auguhts omnts habet.
Föns eß. in media dulek, niüe purior omni,
Dißingtiens lymphü arua beatifm:
Hie gern ßnßnrum fe/e cum nomine ponunt^
Nan turnen expertes nominit, a tpie fui.
Bkdmunt choreas, bkpUtißbm omnm complent%
Hie Ute indulgent ••gattdia ctmBß fibi.
Hie tu, chare parens, animk pars addit* mägnk j
FilinguM eunffos in tuafenGt.rapis:
Seit kfot ingentes 9er bor um cjfitndererftoSt
Jußque M Pylio non imitanda fem *
Seu Domini laudas-. plmm pitt^tk awavemj
Quo noßrum ißud inopsmtuiteffegcnns>
<%uk quid Agit jutenk non dedtgnabere munm
Exile, 0" %*tk debitajußa ttti*
Hacrtgni pars/btamei eß; bis poßeo donts:
H«, majorA dabtrnt mm & .alter w / .
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fix meliomtM.meni t andern peritorhii tn orfo:
Afnrsjura dfkf/s hndicae altra futtC&rmim Pdrcarum cmtewmrc peflumtas ait/h z
Hot noßra facimm w\s ftyereffc rojo.
Tu quoquc, quitan'oam} te.xusmefimper arnore es,
Hocßretiogratcs experk*e wiät>\

_

_ _ _ _ _ « _ _ - _ ^

..

F

Fjix «juip/ttrHs<e^um tradm-it in umbris,
EtLetowtit petto/? tfiit *$rk>
lllum non mifero jdehsimpartuna boattt
Terruit, &" $axo$ ßiffit iwre dies.
lÜqm non nhnium grtnles xrfire ctdußi,
Ehrt 4 nee media mens na tat ttda mero*
lue fab Munis torpentiaßdera notti^
EhrL% ncc medio mens natat nd.t mero.
tttcßh Munis torßcntia ßdera naäis*
Non aliis turbas qiuts dedit, ipfe luit,
SedpUcido firmer roranti/ipotttla (?«•'/«
TemperAt, Aonidumfohts tf ipfefui.
Dum Pkoebiu mundum propiori lumine cerwt)
Etfe/einßoresexerit aura fitos,
toncredit ruri corpus^ animumg, patemp}
Et dign/tnt dulci rem med'tatur hnmo.
JduncftKi'e elcgosridet,dowin£que Oion^
Confecr^mgeniiVtbmom opw.
Jüfuncßuüsfeqmtur Drjadutnt fattus£ tirentes*
Et locus h\c magnis iatibm aptus er4t
JsTunc adoberrantes litfcVvofiuminetymphas
Fertur>&egeliddflebilemurmur aqu<e.
Forßtdii in campk quodnon reperiffet in urbe,
Repperit : & tenerat eß Venus int er o$es,
Forfitan, in atmpis quodnon reperißetdn undk
fntenit, & medidt eß Venus int er dijutu.
Scilicetjßelocm Veneraßbitendiertar'tttm.
$4pe 9enit liquido maximaßtmmA m&r'h
Neptuntt*propriopaterSquare comip'ti\ ignernt
JNVC De (pbm tutAm% mc facit unda Thctin,
Hie

SILVARVM LIB.1I.
Sic pliwöft/trewt ÜAtei ItpiJitfone, leutth
Vi'vere,Jic placida poj/'e qu-cte ////•.
Hxc quo^ue carminibiti /OC«J /etuißsma CAufatri
Sttfficercntforfan rnattritmyuc wen.
uit qui'c quid fibi mens optatmea,/ömr>(at', uni
üedtnmtnrtinttu
crtJitur ißt d<o.

AD jtACOBVM COPIVM.

I

Pfi quldem maüem^jtfienum dotlißime^ tecum
Adpatrii rur/us tendere rura/olix
gtt<ett'tmisinfrtnoretitquiptttore,
dijpar
Vortuna^jcdpar credtiiitate tibi,
At nunc t'tta ntganty miktfimper iniqua: /equentttf,
Si mtliorforjanpraxtrrms annus erit.
Interca noti parfo tibi tempore 'iatis,
No?t tarnen ingrati, ceu puto nomen habe.
Et cum quis, quidAgamtquei ti+.tw, in^utret Amicust
Paucula, (itibet, h&c mt monitore rtfer»
Manefus Tultifuadam^ ut baltt explicat Hun»h3
PranfusMü/a canat qaidVcnußna monet.
PfißuUt baud tot am fibi Princcps optimtts boratnt
Hunc quoque quapar
eß/edulitatedocet.
Cetera cunRaßtJt dat,?7ul/otnbiben!e} quieti,
Et proeul Äbuigi conditione /edei.
Paucos tue tibros,fid quot Aut GrJctA teüuti
Aut Roma in lucemprotulit alma legii.
Hos bita t$feriptis imitatur, quodque Catontt
Intbnfos oleat nobile, fintft opus.
Eß tarnen & ancejfä öonir, &
boneßatoluptM,
Cuipoptainterdum tetrUitaie 'vAcat.
Hanc facti, Ü mtdtamluiis pariierque laboruni
Pattem infralhrum Pandäla grata tnttit,
guodfiforte platet larib tuprodire relitlisr
Tunc quoque mens ammi queis recreetur babeii
Interßramineis extrutfa mApalia tttlit,
Et dtfoUtas quas bAbtt Ab* eafit,

v ,
Pitt*
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r,u>-ima Romhn.t
peUußratmarmoragentis^
Tot ({UApaß.itmot nunc (]tiogt filua man: »f.
Addc fcr.isfteutes, Turc/is, Gr.ccoffut? bibaces,
Et tjuos h pri/lu vredimus c[fe Cietit.
Ihr um ftmplicit.ii i'Jum fermojue ?noratttur\
Etüarii celebranttjuen ftta facrarnod-,
Nannunqti,im üiiiticr'i Jahns cfrcitmdare gyrot
Qj^>drtiped:^gtfi>g-imembr.i fhüerfjufrat.
JJitv intcr, tjtiod *dc(t unimo coimvnerc dijcit
}:retiOy& patriä poj/c earcre ßa.
Hut nos txigtmus juveniles legibns annost
Prannti fato'ttm Jortia jußa fequi.
Tu pariter conßje Pro, CJ ux Contimit buram
A'ripc% tcjue tun rvdde, Jaco'>e, folo.
l\re: tc pizKKe.it üacos lnßr*ffe re?»otos ;
Hit eitern rcbm non letis ußu inefi:
Namqni aha* Vidit nt»nil>si]Ue [.iburihis oraf,
Poß rntiltu melius difit amare juas.

BALTH. VENATOlilS ELEÜIA. N'Ö*
MINE

ASTERIES
ADAVCTORfiM
PERS'CRIPTA.
T memor Aßeries alUujus, ut atited, Wßii,
H<ec dinito Aßeries 9er ba not ata (egns.
Improbe ntm mtmor es ; mc Jit taciturne ßleres :
Nfon iß res mutx condttionk
dnior.
At localis eras} tibi cttmjpeciofa Qidebar,
Et tua tnateries , cwn med formafuie.
T*nc placuit$u/tus, longi plädiere cäpeUi,
EtJidtAßeris,
quodneqmtipfa
Venus.
Lacty rof*sg{ weis dkebas cedere malis,
D cebas tot am Ubra bibiffe Tyrum.
EtcjuidnonnoßrofutrAttibi
corpore pülchrwnt
Qutdfimtt'atoris nontalu'.re dolil
jAnfcripßßepudetmendaces carmine Uüdes y
Ceu deceat Vultutngratia wQa tneumt
inque peregrinis potior ßat cura pueUis>
addquas Aßcric fartt putatur aritä }

S

At

SlfVARVM IIB, II.
At bis ftfUCHih nutrix mihi computat 4ww<n,
IU nie ccu parVaw wattr aniart \letat.
Cum tu Me caneres ( nn enwiputes tfia ntgare )
h'owltt'to (ßo tum tiortiMi t-uiäpticr'tjjti'' Amvr»
CtWtabM pbAretwnt anttahas /.(,'/•<? ßgittttt}
Non fatts aSerti tjüid pharstra illafunt»
$<epe mex dixt) qtdfimthxc ielk ? pareHti;
H'efpofulit: 'tdam non tibi iela dsdh
Mtiimeu mule mihi deliria tanta tenirent
tjjhhefitit biandis inßdiata thmlis,
Vt fimplcx fuerim ; Hotehatnpi ödere Pstem,
'Fati'kifnmpropriis ofßciaft maiit.
Jam modo quui-dicarit tidto iud carm'ma dftosi
Nuncali<fnodcrtdo numcn habere l'aphum.
Et vietus nefim primts mit ata fitb annis ?
Sit tun tarn eönfians, tjnam rata forma, fidtu
guidjipromvtant
mjirÄ jisreMfapueitJ!,
Meniitdto de me nil thelin iße tuam ?
Cur igiturjpemor ? tel, ft non fyerKördmanti,
Liitera cur a te nulla kgenda <eer4t i
Menelaiert'putas(malttretultre
rogänti) .
JUhtö'd tibi j Am, dextra Cypride, fttrgat opml
AudiöTeutbnkßte
UurumGjüiXrere %erfu}
^uas'vndmner/iotriverit
ante $ias.
Cecröpiösdicunttibifefubmiiterefatesy
Et nihil in tatiatale
fuße Lyra \
YamaSilefiäwmcelebYattdtisatatodronem-t
NetKoh Cafiimachum, Tetttonis ora, tuttmi
Pelignttscepi'tjamtiltorijfi
Pasta-,
Et cm nein Mitim Cmthutcsymen erat.
,
HM mihi laudatur; 9eßra$ amo creduld l'du&ei}
Ex tarnen his ipßs ftatiar in ura^e'ftit,
Nam muito, ne quam'cames ibi forte f>mÜ40 x
Noßruta qu* teneat non fua rtgna lutum.
Si membü{memmit,
quk^md Jemel a'udit amatä)
Quandamttiam carfmn
ferturamaretuum,
Oßm, qum fiter am, nonpugno, femper amabis;
Opto 9ettti nobis ardeat tts&fitus!
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A«oa?A aliquid timtti, Vetattm targire puellk :
Nttlld mala eß qua ßc capta puetla timet",
Ingenium noramfiribaiur quäle Poctis,
Et quam mnlti$ülwnßnt inamore gentu»
Vos docet hoc beft'er totiet mutatas Apollo jj
lüi iam Daphr)e,}.im Mttchareü etat.
Ne timeam poflhac, ne des alimettta iimorij,
Scribe; Mea Aßerh J mox cadet tili mettU.
Nee tarnen rät cadtt-, »iß, qu<e Hcat af/'rea rurria^
Legem Teutonick Verba ligatit modis-,
Quäque alias Uißtfaußk tu'apagina Dibk,'
Ipfiqua cupiam Jufones ejfcfiea,
Satfcio, quafmpoßis lepidum te reddere $erbts $
Satfcio, quatn pcjßs ctlriihi Vertußa loqm.
Plus turnen experiar ; nee l'eiior Senerit alter,
£hti tua riiajori fcdulitate kgat.
Dummodofolalegar,ßjp dumodb Jvlk Pöet<e:
In regno uli nefeioferrepanm i
Nee, precor> infaniam. ^uid ß canfiaütior eße'sl
£htd$ metit id creditfußiciofus amor?
.Quin facta, mecumfinnlts quas copulat .etat,'
Sipü mihi dieunt: Fidk,afniea,parubif
MefimutextoUukt'l qubdßm Um chara Poh'tie,
Cujus amor nunquam, nee moriatur bonos.
Effejubent etiam, qutcfors fit noßra,fuperbAml
m Et faß us, dieunt, te tum iße decet,
Audio j longinqko"fiM qua piks gaudet amahtcj
HuicegoßamMiferumereda ieperc t>eum:
Ergomeosanimos repriMo,dutn,cbare, redtbk;
Satmatumtenit, fpisübt ceriu semt.

CfemÜS AD ASTERIEN.

M

Itt»tib^ tua Quam dempßt mihi chdrta,'f/tlut'em-i
0 dea^ßiilem teßnit eße fides.
Mahctixiäafam ealami faeuhdia prodit,
Et mm fxminea $erba notata manu.
Eallere meß9k, tanti merceris oportet';

NmMitQtatesmdufot^rbafumm;

n

Tu/i '//'* i onll.ntsut [n in at/wt» i'octa',
Ijff/i K l'vri.teor , ////'i/ t.itttus adeII ?
Attjuf l'Ui i;intslc«crt'mf^fi*t,it>ti>ttiinc cb.trttty
/r<v;jt;t'i au rif (••?;: mr tcmitßt »uias?
i\htao; plane tiwsit^tvtKt
wtmJ 9erw antatet)
i'ltts a'ijitidioiH uvprf.it} m fcr/u
Laude tamtüiepiauM nnbi[ucctßnfe
Pottatn,
dttjtie t leo tu.'* me, Ittera Itfi't) amo
Vinc.tt DH\ (ftii.i artfibi'bth <f#o<jut $intity*incrt:
Hat eti.:tu inferior parte Itbmter ere.
Tarn "f/„- qux iattdat miUe impriwxt ofeula /.«Am,
, JöH/tfiftte mihi rrtocat fhtfi.it tpjecomai.
Necpurkt hjscceieh-aße tut ttjs muncra Sttlt.*nf
Sedquodho» fmih dextfttate
^pttdtt.
Tantum t}aflr.i luo tedent )amca\mhia P**/»,
Quantum a'nt alabris Urtfiie roßg{ tust,
Purro fi p>>?n,f.cordii quoytts %ratta conßat,
Flrerittsquc mei jar/i mtwör «ßc poies,
Sinn rjtu fcniper erat») Ö* totis ngionibm abfitis
Vtpritis ir.ß'dtum co*or amare dtetts.
Alciov d iubit Phmbtts Vcbetnetitius mit;
Et dißans.meUw me tua ßawttta coqttiti
Nee 7/ietnas aliam mihi (orte pl^icrepueU*fßi Nil locus ad du "es poffidtt ißt tuM ;
Fxmimtmque genns faxe* hi: fräiordia
cinxil,
~ Nee d'uhcii pAtrin mittun 'fi ]U%is.
Adde qujil iadtgctt.ts externos perdere formaij
Ne cio fuodtatitum
••riwiftha^ereputatit.
£>uod ß' ali.irapereo (rr>nct.diMtti ifta timsnti")
, Exemplofolm difco rn.inefe tuo.
Cr'ede m:bi, (is f»ifra licet cc?Kofcmtto aßuw:£hu trarfcs priprtaprod-.t
ouepatet.
Jam 6eti'' cum quidajam tenicn'i tx boßite quarU\
£>u>d»:it te iauit po/fe'Vac'are putem?
ghiin Fat es etiam tum a me pofeere 9erfus
Te doen t-tfitos me rtäim ipfi facti,
jßtecParnaßtttbi
<\tn [arracuhnwatioftri
Aionßrat, l'amafj'um 'neputat\itie tuum.

*£
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:
\'os Pindo extorrct /Acr*mus /fpotitnu nrit
Vtrhbus bifful/Ai na» (ine Uude fides.'
llic tibi, Phctbt) iyramf>r4ti mtnsporilt OpM}
Dwnpetit Htidoß tnrbid*}»ra fori,
i'i t.tmett itittrdum k*c Ad nun fua regn* redibit t
Sie ficilkigrAük htudnonfuitillt
tibi,
Quit'juidfingo t/fnt», n\l carminA noßrApuelhi
Conducuntt Innam t Armmet iütt fuam,
Si ne/cis, teßmm deeet ignoranti.t Jexttm.
Credtmut baud xgr? CJUJ CApit tfla, cati.
rix intAÜAfüi poß Versus perßitit Ftnhri
Cym hin, nectirppulchrA
Cotimi&fuit»
FM/A ctiam laudu-, nnm quAKtum cArmint poffih
LiterA fußiticns hjtc tibi teßit trit.
Dcprecorimmeritos-lßtrittir>nludu>htnorit:
Scriptorimeiiusßh^ula redde fiio.
Quiccfuid Ali nefttjfe\ Itttfimt QipidinU Arttt,
/gtiAs matt te docul, cettitu iüe docet.
Hocpretio toUfkfuffer dißendia äoßne,
F.tnugüdtinceps difie cArere mein
C.ste-a fiim tutuy ac jtribö (ßtc 'ifl/ijtfialurt't)
siSTHRIE,&
dubio qüamliietore
MEÄ.
Jim tum hoc eti Am Venator forßtAit optat-,
Si ?:s nie rtiiepoße 9'aUre, fW*.
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Silvarum Über Tcrtius.
IN OBITVM C E L S I S S I M Ä PRINCIPE I^GNICEKSU.
O t l a m dfis ßeilA S:)c/t4t
Heran totijux impctc quo tibi,
Nil täte quicifU4m co^rt.i»tli
B mcdiis pro'perantefato
vAufirtnr «'««, dum füperefl citie
t'trtorptientä-, nee rofettt ,'fttgit
Cahdor geftarurii f jure mccßis
Numin.t [aÜititM querclis,
%)cmpt,isgs lufta delitiiis, mtmur
Hamm fadulk tfUAs tbaUifii trabit
Vatcedo rerum.fed proter\'tts
Cunllaferetper inane Co'rüf.
jtu (fu'-ppelethi fanftaque iis deum
'Quehquamre^erti poß
öhhumtetant
Adnoi in bat orbü mittantes
Interitkm putridi rtti'nai.
'
tfobis terendd eß bxc quoque fcmitxi
Sfttßo/ororcs ftaminA poüict
CumfluxA dedueuni, ilrlll
IntercA tolerartfortis
Muttumfrementis teUdh'm» decett
Ctrtos nee ißo rios/labiles fo'.o
Durare/empert mc perennl
Compoßtos reeubnre 'ttrrtt*

AD AQVAS GLACfcNSÜ
P K p SALVFE

ILLVSTRISSIMI BVRGGRAVII

V

JDONENSIS.
hrelfontes & AT/IOWA tempty
guirhßt*s}£rato
[alt tefnpetAtAf,

*2*

Cri*
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Lredidit lympua* gen.tor mtdentnm
Mapnts /IpoRo,
Jüe Mufaruht patery iUe Martk
l'Uim, Jali metnendiu bo(li
Jnnibal) Veßris *Wdus mtdiU
Vtttur undk.
Vor Socat ctira hxc latlces benigni,
Pos decet btnafaliente
ttllm
JQuotquot indutßtjat amica Vobis
Promerc Vires.
Hocfciant teßri teneanttjue rfih
Hoc aquacarmenprdeant
faiu^ri
Eontium Nympbx comitcsj in uno
Vit trc mit!tos,

IN III. NON. DECEMBR. NATALEM
IANI
GRVTERI.
l't nnbis taciti ejuiete pktTrt
hu v omni in^ctti» canenda beredt ?
hfocfhic(>:ti\'ctet hoc »»'•'•em jfatoresi
Hihern*t a<e me ro'isy Cythtre,
S/ te rit>- cu:o ra>wtjue, ctngi.
Iditi nirijHs t:n te colles-,
Et pliuC aß ahx* Agentur und* ;
Et ft cjui nee adlnc nbi pAte[cunt
Lxtis ßt rtbux exp Ucen'ur harti.
Stntfedi omnsA fmt proeft taOoresy
SifUfur.e: preprtui dies (truttri
Saturnai'ti.tsrctfiurit
koras,
Et pienamfoltda auicte 'eU.iTn-,
gtuaiisymagnttirum,
tux
enefit,
Poi'lyufimj^ridujL-reipfwtfU'trAa
Et ?nut)d!ttri$6thfts per UnitrrfiiM,
Dein lemper quoaue dtbet ithfiui,ttü
/tt #täMUnter*rifrtit> ffottArn
Verfu ludere noa (uo £<?/>#/drto)
Ex 9o v- deß'tu'ttfufiitifue loK^t,
Inüitus tArucn ijiud addo Mft/is:

SILVARVM O B . III,
"Prohrxfittffiicio mexDecmbri
Multüm debeot/umma pro Orutero.
Pitts mllidediti & dabtt Decemier.

m-

AD DAVlDEM .A SCHWEI-NIZ, B-

F

QVITEM- SILESIVM.'

Eßum Schwtiniciodtemfnqujntcif
J$!u»quii$ult bettftioSilijrftetit*.
Non illum cmihus ^ac4re/olkt
M'ümrum infidiaf, cquorfirocest
Imbelles leporHtnfetjul cater'vas^
Enfksfap} loqui, Meiere wmqtmm%
Ahtttn ßerterex birgines drare ,
Vintim editcere, deborare ccnsus,
Vt nunc patritü foUnt nepotes-,
Etfoivxariens Mdet cadensque*
Sed mens eximik dicat* rebus
Ridet deliüm inepttarum.
Et gtAtiumtlint refoluit bor/ts,
NÜbk nabUitasgunuscjue Mufist
Nil Muße gener i nocet}t atita,
Hoc trgb hie niteat dies quotannUj
VclmtdtoqMquel&tiorebultu:
Nam ceu pr<e retiquis decorabirtus
lauf ?iol>it:tat, feeundhres
Sic&pr<treliqitk mererur annos.

AI) CASP. KIRCHNERVM
SPONSVM,
Fodfer. prtterito redibat anno
Confiietocitiftäftibimitutaham,
Vatummaxime:
namtuoßrenk
AdüenturadiU polut miesbat i
Et $'non radiis micaffet illiiy
Pra lucüfatuU tu*, prttinU

Q
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Hil qmcejtt.am Ikuiffet: atHfißm,
JOhtad} Phmbm licet altiorß, c$h
Jnceßugmditur-, tarnen pa^er^um •
Sero conßiterit gelußttentumy
lUficuh,fm rigmf^m leget
Verisfumit hyemsj, megatque cttmpoi
Xhtkesdicere,ßbrisßue terr^aft
EtLet,w^olucres,nifafcjue em4
Luäantis ntdios premitht Olympi j '
Hoc) Kirchntrc) tibi quo jus impuUtnm,»
Kam pofiqttafy lepor unius puella
Prteßertur teneris tttis Camdtnis,"
Et prd9er tiet gmpiore PindL
Parnajfum domind requiris mum $
Cum Mufis P<nt»r4as uniVerßs ]
Jnfä.niumgtmit: ergo nee deeora
(raudent cum dorntnis fu is %ireM',
Necßlvxßlitpsmmufque
canths
jibßlfyunt, zephyrufqtte twrmumnte
Luditßorifer mdiijuaque 9ento.
Sedtjuodjam paßto gmbi Maronis
Summt pondere, caßiore grtßfu
Gjros amtK'ko cärtnen in minore*}
ghtidmirum tibi ? fitudpuiüa
jicclinis Uteri, bre9i, pAtrabtSy
Quoinunquam (juoqueforti petfetraßu

IN, NUPTIAS

EIUSOEM.

Cilhet hocreliquos pretio fuhltpaßus' atti
S Vintimm
ingenii cur ix ; hac lege per orm
Tetidimta innumeras
j&ffaßumcurrimm^eqmri
llt poß tanu ßi<e difirifriina, <W#, legamm
Vi'•ginto defcjf* fmu. ßc ßltibm Anglis
JmpofHit certnm Mnea tibi m/iter amorem.
<N*$mnjfM ferunt iUic <jua regia collibus altis

4tr\mVVmdfom ipmu ofip&hß&mm '

ffcims

>

i

SIIVARUM I I B . HI,

Vicims Tarne (tscltmentHüabituragros,
Te plAcidam Wdijfe dtAtn% Cfpoß mtlle Viartitn
TxdiA, (f audacix putuentia Htm carin,e,
JUcpartum fixifle tuum ; h*c merctdt tot Arnos
Abfallit difina Venus^geniique Ubores
Aufaque djgna tn^fac/tnd» Pteto, rependit.
fccircodoEtimirteUtadiffit» cati,
Aßrorumque $Agos jutit lußrxre recursus,
Et cfukquidrton »o$it himHf ? froc fonique eintfum
J&uttßßi, mdium tot in cum UgneAftnßt
Ternt tuum,&fenito nAt»r<e occulta recejfu
Ur»nieftudiodocuit te di$A btnigno ?
Virtutis dos ifia tu* tu : repett alma Ubcllot
RomAtuos, rrddique tibi yGntjfere, coront
Dona JHbe>frußra jt&enis mifatus es, Heirtß,
Doclrinam & dulce-s numerus, tamgnmdibut au/if
In'venit Cytherea modum : quodcunque requirtt
Poßeritat, hoc tirgincis firibetur.inufoiS)
Maximaque exiguis requitfcet gloria metis.
tfelix quem externünitentern affurgere ckartjt,
Irfradit tarn faußus Amor 3 tittque rtponit
Jnnocux fies tantaßbi^par^o/fai qjtiet^
Sed proprio contentA domttt \fitis krdtt* FAW*
Vixunquam eßfecuraf»i,&^kinhr
ttßris
Lamfemper fuprcmApet'it :$ixn4theni»*»eeß
guicquid inexbAußo noBuqm• dütqujUbart
Prodigus ipfe tut &'Vita penttnfiiut aptas.
Etjam quodrcliquumeß}meKito KtrchntreptquiriSi
Sifnes tuaFAmaßto* 'habet ,&*&*»»* onmes
Diltifis operae licuit confumtr« Mußs.
VcndicAtbAncnjttHrnßi?4tp»mtrikHt«rn>
VAtes doäe, tu**mi Cfpri rtftrm Jhetis
<DeßinAtxefentutAmen impAre}$ulnemeunBis.
Tu<ae'tifät compos Abis: tibi capApuel!*,
Etformefit tarnen, animoque ßmillimA front i,
Ducitur, &nox itla polo defcendjt amic,o,
£hfAm 9ix ipfe queat digna celtbntre Camcena,
4tmihhß}qH*m$UAtt*9odtfiendimm nnot
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Pr^ftnii nott ejp- licet, Vulttiiqjtt mtorum,
Jßvrunqne rmAm cogar htare? bcmgmu
F*torttm conced.it amor,-. rtduci aitte Uta
llt faßros dam tarnen »Um cernere natos«

AD

EUNDEM

PEREGRE

ABEUNTIS

T^Rttftr* tHtntasy putt'tAm fiquir fitg.it,,
*** AbtrettrtHs; ille amicorum ptfces
Qua > ecipit auf* rtddit, <3" *J*ri.s? immemar)
^iiACunejue tenditp Atrium irfioiit Jham*
Tsmmit C«.f mdeßiat > quttqni*' >*'/"•>*•
Maltas paternicbaritas ntinu. /<?/>,
st: nas alugit :pjtfriam Atopktii mtJim
Ni'tjtuo, fii/i'ah(mt dulcepTtfepti qwdfim
Audirefcflri mkiles animi jacon.
Eximit Saturn atctie ifed fcßer hpos
SaUfqite d«c'li wtreprdcipiunt 'iiam,
Ut afferam tjH^.imptßerumrcdifx quoque
Vobis quean; referre: gratis audiit,
Lingua ßdales ft quk imp/tri gm$at,
gttare 9alete profptre; (ft» ciiicaf
Met itnpemtrix AtqUt Stirtnpiclarky
Et ß quidufpiam tut placuit, fotle.
Nos ad tleatos bela pwtus mittimus%
Laßt quiete-, nutta ftcretiUtk
Ultra faluptaf \xtque mtelü foli,
JÜ>ttem glori* cupido ttsmßterfum Upit.
J,tfeu cito, fiußriks redibimm,
Seuforte nunqtmm, nominis üeßri dies
£lu&cunque amortm ml eximet} $it<e eximef*

AD

N1C0LAUM TROILUM .A, IJBSSQT,
PRO CHRISTIANI CONRADI.LAURBA.

C

Ommtnda tibi fifium Toeta
Optimi, haudmintts Optimum Pefitm}

0

SILVA RUM

LI B.in.

Xpfipsfßmw omnium Pocptt'.
Marne Trolle,>, c«** datuwmermtcs
Laust* citmre per9irmte $4tes>*.
St »t/li.-j xm'i'm hie tutuhstinaf,
Gemmrmfqm (imtticvlit CätrusttM)
Sftt t)>mm} ßut tlegof) Mtfflqm. fdccum%
Seu gmikmiii'i w*$tlut c&thmtmm,
J$Harefäfii s'ttatrtit dt?cuJiftie,frontem
HAHC adhi»- ]u§>mm).jkd,&ti$dit&mi
S> mperfyw'imbusreamae » w » ;
Sic tt Pk$i*mßmt$\tttiqM;tA$hw
8x Vota beni tmnßgäntur mnl;
Sic $ates tibi, qm>s fules cremte •>•
Digna iatde ertentptrenm nomw

AD JOH. GElSBLIÜM
DE EPITHAL AMIO EI TRANSMISSOV
expetißi nuptiisx,#.rmwtui4<,
Q Fod
®hk Gerba denegjret, iUttd hie hnfas .'
Sednon Latinum. N>mi quid hos moros morer
Qui rurenatas Teutonum faMt putanty
Sibiqus probro dttititant lingn&fuÄ
AltJt expedereferißtmcntü ? A$yut ***>
Magnintgotes Romulis potent} fantntt
Sunt & Jeden!, quidplura l tumumhunt quoqU*
Credo L.itine. non inxquales ?*f
Quorum caterVa* hie Gidere tat licet*
Qui nee ps dem extulereßnibm spinnt)
Et mentiunturfe tarnen Gallos mtroh
Veße attftie $oce, qui mihi gaUi quidem
Vamnentnr abfque teßium atexilio Mim»
Porro jocantem ferre me fiqtti* nequitj
faulUper expeitet precor } ire9i>tiber
Profiabit ingens, arte protrM/m.med
Corndiddenuptiis, in qutir'firHt
MmtumCatonis &fuperciliumgnfi*

Ftterum PArtmum,& $tt»tau gmsirit%

|0
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Quod ß nee hoc me excufat, iük qui dtam
Amnrit opcre qUAm logus mahnt coli,
Afftnt ior Ubtnttr : UU qut thori
JKeqrtirit ordo (f lex maritali* jubet,
Llt ut PocfA claßico non ttccinant,
Fieri qu,cunt- Fale }*iqut prjtfla te ^irutft>
Urgente prdlo mptim &' infubia.t manu
Dabjntnr Heidelberg^ adafltu Nrecari,
Ifltncß'e}«fUAWtHAm effenon mittut pnt es.

AD CASP. BOITHItlM, SPONSOR

B

öithi} dtlitix no$em forornnty
Cujus pAginA tota Libianos..
Lepores fapit, ataue ß quid ißt*
EH doäum magit, tf m/igig tatinutit!
An tibi q^oque, ceufolet, libeÜin
Paullum fepo'ifif, amorU ardnr
Succindit cot) CT intimat' meduUas t
Sic e8 (3 licet h*£knus tiec iUä,
Noßr<e Tcutonia, nee iß* 'veßnt
Cypris tepatrid ( $enuß* qUAmtis
$a.tßt utrAque,)quiberit moterei
Verfa forte tarnen priore, dulces
AmplcxtulepidApetisputtt*
JProduiidquifhgü tnolefta noätf
Poßbac t.tdia, & irritatn quietem,
Omninh bene: nam quk int er ifi<u>
(Salt cm conßlium /etat) pruinat,
Concretumque gelu,ni^eßjue,/blut
Aequa mente tborum premat rigentem ?
Nos, queis dura nccejßtat Acerbam
ffanc legem pofuit)firAmusultri
Nunqutmcorrigitur quodjtbfquc fdtü.
At tu quem melior nitintt fultu
Hhcebut rtjpicit, ü'parens Amarumx
Uti difee bonk tttu, & Aufu

$4cv°n i'Hh Mttri 9*oil Optant,

-
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A SIIVVEINIZ ET JQHANNIS A
LANDS KRÖN.
MhtflACcbhßumimm patcr Kbene,
gttotqtwt $Agiferumur ad ntarisßAgnAy
jiugentque Pont um credit um , tityjeri*.
iHoremjuicntx, finibufqtte feitet*.
Mihi BAtaris infer opti?/ws fnttrts,
jlt tu corona gentium atque terr.irum,
£uotcunqne jol hie AJp'icit ^enußarun}^
Amica. M.irtis & mpotis AtUntisj,
Pbabi oßicina,gmnde lumtn Europa,
Jiata\>4 (clius, jitfeipt) ad$t»4t fyltv
No$os fereno, hofpitefquf dilecl^e
Olim remitte Sleßa, & tuo, Dfia,
PlenosItporeAclpatrittmapplica littui.
At nosprocttl te dißitijalütamust
Et te tuasque,puJihm Leyda^ geßjfput.
Videre Mufiu, Heinßumque WAJprem
(Ignofie 9er bis, di$a) teque, Mußsque,
JJ/Cc ß tarnen, quodnefcio, weis iotis
Fata iniidebuntypareotibi'•, Numcn>
Ducique cupio, pAtriAifVfifk mani**.,
Mxtorris ipßt & Ultimos peton Cimbros,
u4cßquidipßs eft remotiu^Cimbris.
Et hie ibiqkt (rames unm adcalum\ eil,

A

AD M I C H A E L EM BARTSCH IHM
CASSOVLE

Pfci\SCRlPTUM,

"JBsfrtftbj (namqtte tm modo recordory
^-*JEßut cuilibet explkare nofiros)
Quid cbAmwiifuperos rogoper omnes.
Mtrtllinquere pAtriam coegit,
Cum ttuptr, quaficonfeittt mälorump
Autprorfw capitis rjitsycitato
Ufque adDacica. tettdtreipMrQa curfu ?

£g*m$i{Muf4 mtot 9tnußaßnß*

3<fo

MAfiT>^ITH

Jtfafimü «M/»t, tarnen prpfföb.
Nildigr&nJcJUio illiut patmbi ,
Si reite mefaini n&o Htm egtfiat
Huc mt-, curtaqu? comp uiitfttptue x%
Disjitgmtia
: quin f* hth Jtmicoi
jp.t multostf pmtbiles fatbebant,,
J^rteic cnmfntil-' ttmprttotfofa} '
C.tnHvdo \imul) &ßmul bibendpt
/JV qucdfort^ csputrei
efiamandö,
Prorßtsfaller? fitA$iter ticebdr. "•
No spat rem tarnen, &pmtrk
peh/ttes,
Ktrcbnerumque meum tuUmqu«) Ü illttm
Cut nuxjttnlia bijfuaie tfbbk
Cognomendedit) Opiat»
putttam
PlanJßretiimM.
ut/olcnt no$Arnm
J$htns ardet farilü cupido rernm.
Sednunc alea prima-iaclaferme
efi.
ViäA Panno'piA : fectinda refi-.it"
MoxcalcAndatia^baudcjuideiw
itt* lethi»
Qu£ communis erit mihi) tibiffut}
Multis aflterior tarnen fyeprttit
JÜA, qud tibi dctomnd* bellät
In compUxibus efi breti
martt£:
^guAmüis tanta
meamindietfrequentat
Parsplebisfcua tritt* non nifiuni eßt
I, cttptofque locos capejfe, tumque
Te fortajfefinum per hofi>it»lemi
Fptttri btfd ie fieptfecund* \ nofifr^
JDic'/quamma^etPpiHuihegapßm
H*nc tentarefibi] 9iam} nee udam
Multum fernere humum ferentc ptnnA ;
gut nuncDanubium
coUnsfenocem,
Seit quid liquerit heicx boni quid iUic
Poflb4cin9enietm/tliqueneßit,
.
iir.i-i
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Admodutn iuvcnis f üna cum icguemibus
libri luijus canninibiu.

F

Jilixy conjugii cui moU'tA'fata priorif.
Et fort unat i dulcü concardta leäi,
Ad memons Uta rcQocatur itnnginefenfm.
Nonille)innupt.e
cotnmendansWiaVit*,
LnudAt damna thorifiiduofque AtttpleftitKr Annes
Trift u^tf inttis teneros incuj'afi amores
Vultibüt, ac t hAlamoftfe tmducit inerti.
Sed} qtoties rapta nortßilits conjugii ardor,
Etaeflderium rtdiit 5 alimenta caloris
Se nobacpnciptunt, ferifqve doloribusAgro
Speratos bland» P/ CyprtAjußicit itftus,
Et penitii flamm A repantt \omenta medullk.
Ac ttluti tacita cum grataßltntia notlis
Compofüertt/olum > defejföfque occupat Artus •
jiltafjitus^fttbitAttenitJepirfommamenti
Quodßbiquisque cupit, iultußfiie Hdemur amUot
CerncreideceptoßdubitefötraHatorde
Votafub abruptimtdit
amur^aminA
fom»ft
^uodfolamnobüfuperejijf^otapottnti
Irritaprofequif»ur,ßc7oque
ittuditnitt igni
Jgne no?o, & 9a»*flc obliiifiimur umbrA.
Nee tu aUterygentru dignifßma gloria teftrif
Et {los nobiliuni, & birtutisßdut
atitA^
Poflquam, connubio bk deßoliAtus amicoy
SenfifiibAcuinon.
mitiafrigontUtH}
Vitx damna tUAyinflammattit dmort recenti,
Fatique immiteiöeeultt
nhißerk iaufut. •
Et mrrito: quit
mim^quotiisfelictAftcum
Vincula 1$ amplexutßdeijueurida
maritA
Pignora, conßrttfqtic thoro conßdthtt annos /
Mattet in explicita damtiAtti&gAliA paäa
Pigritia, qu^tnftdtribut
ZeptyroquefecHnlÜk
Currere de/uetöpUcidümper
NtreApÄflul
OftrtttnAtum) qui cufAs ftäork
tmütii
ut/ct.

3fo
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QuifecYtta anftnifetifA, Abßj'uepudore metuq:ie't
SitaiiCer indam in* gremio diffmdit
amicx:
£hti pofiqHAmßudtuß/e
Ujjfkiit, bomftü,
Ltbcrü intrepidtUj/bmno tummundiu
inerti
Occttbuit-i rebtuaue dedit nox otia fejfis:,
Vxoris cupidis diltäte attdAcler in ulnis
Sert4 follicit* dtpcnitmuntA
$it4.
OfortunAtum > tut dum ntgotiAgratm
DiluitAßcilus futotum^ (f
dukepatern»
Findet onttt colio3genitorifque ow Ubcliit .
F.xcipitimplicitis. HocgAudiafinc Uborant
Catera sfotminciqueßntußunt unica ber*
Semite Utici*, gYntid* queis pondem b/trbkc
Submißt rigidi fyrttu intonjk Catonif, ,
Atque Lderti/tdis prudcnttA) duratfuefcrr'h
Auf adafnante mn^itßtpitntis porttau tbi.
Scilieet hoc mAtri NAturAfiltimtu
om'nts
"Vetligalmeritv', nee amore temtßius uno
QuiccjuAm ccelicolitm frfor batproduxit in aurdt.
Hie n<e$as kominum iariis (f criminapcpla
Qbnubit quaßcandtntiyinnAUmqut
perenni
NequitieexcufÄt
ßeciofa limine culpAm,
Omnia ditini Ar dort dtbemtu Arhoris:
, Jiunc tu, Bergiade, tjdArum nempi priorum
Connubiiqu» memoryiißrici
Weere chart*
Iufßfti, o nofipfm qnoqut-non ntfeire
itöcntafo
P/ijftu es, ingtnti qtfAm bfrAritpArte beÄti,
Qupsirruptatcnetiuniti
copu.1* lecli,
Et mAhfumfides. Nos tesprdclare tirfirurrt) ,
(Hocßlum nobts rtgnumf'Ati ordo reliquit,)
3%unm$U tt celfö Utu proprtA donetQlympOy
Sublimi ideirco ta{letntaadaßfi$ cotbprno.
Tranfcribet folidiflore ipfo CU/A nietaUi
Penna'procUlfofitU AttJAhac iüufiria
ttrris:
Et dumjucH>:d* U(oßtperabit in orbe
Nomen ATtticitidi dumfadr'nt mentif, Atnörque
Dumßiper uüm erlt, ?Aphii dum di9* 9iteti
Corda Cvpidineit unget
mort4't*>fatti\

Jtnge-
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It^niii vwnumcnt* tut-, kwtiqut leports
'*ajleritas agnofctt opas, gtntTtJljue dtcorcm
Jit titulospoß fe tuagloriA linqutt aiitvs.
,-itquc iidc, l'attt» ipfa tibi pro muntre ttnto
JJignttm«per,tpretiuw
(tarn gm* efi dili* ) rtpendi,
<j
JMatronale die tu, JIxc tt largiffirva merctst
II.ec tt d'ona mantnt. Inunc &pr.tmia Afufat
Pofee
tuas^quifquhbigil'tnottuquediuquc
In fiudjii gettii defmud&ptnfa Ubort t
H,tclirysinafuit deponit (anora tnyßis,
Ergofx mint um dileüo >jj>vnfk, pudorem
Vltrb>nam tuaresagitur,J)tbmitte.
marito.
XampHtr Idalius iidaat* t*dia noäis
Longx^ecomptnßnt^jAm ro/cidaßckrA 9eßrd
Indulgent, (f Luna thori non injeia ludo.
M tu, ctti totfept dits ( dum iindict dtxtra
Facundas tfumfecifli
$ i fort flamm at)
SpQT)fi,priüt conficntßi^jtmnvftit
Amori
Junge opemm, ne laus
bic/alumpaftaiaböret.
Faüorah txfanüo^modbßtm^rtalia
Mann
Crcdibile eß dtfuntforum ptrpendere ) cab
Ipf^quaifuperüm
lex ^bfiuittali^,
marito
Bergt magne tH#,
Unguifqu^/minfifquefaUntei.
Speftantftfta, tibique no^unrgt^Mntür amarem^

A Eßuoj ntc9otino9itß
t,trmintts, omnk
u \ Incertpfub moleprecum ber/atär itnagf*
Plus tfi quod 9tro patrU dtbemut amori^
J^uam quod quifqueßbj, nie commoda publica Dtnt%
'Sunt fmndanda bono, Dtäs tß, Dem> ilU 'tigirim
Et mtnti tommiffa tux/acra
mtmiraßortl
rConßrmabit opt, quam$k tot millt lÄports
Jncumbutit, ScuüttOy tuis ttar$mt
rebm.
Nonequidtm Midep rtqniti^t #]*mHmpo\* 'cani

MuttumJpArf* titfyficiejfft tpcirtm mit,

^
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Aiutem fupeiunt :f»dinternen
ardrtafalla
Sublittitfjjf .immos patri,e nefubtmhe nofirtf,
litfartuejhpetfjro tu*, plm ttndimm
ulttny
Qni reiiffttcs tnfr .1 war thujnimttf, una quietü
Spes gtn'srofit anttn* eM,nuMawßer,tre
c/uktem.
SaltemparcctibiipateK&i
te cortjugk oro
I)iletf,€} natitff tut non impr*ba ßok»
Cowmo^eant. td»tttm TnxTheJftla pharmaca $it<ef
Quantum cum nocet.praßat fitpereffe tenello
Incolümtm Afcanioy ctleriqnam
morteperemptUm
Linquere dfiiijäs hdredi.cxempla
partntum
Plus ejuoVisre'iareQalent.Aititia
Virtttt
Stfacies fanetan.ljt patrit prolew omnia magna
AttentatjHba.fktllaclum
battdpnlchrim ulinin eF,
At quaftda m.t^nipatris »on dtgcntr h^res,
Virtutem affc^uitur clari genitotk aüitam«
Hos numeros tibi pono,pxttr-ch/tYifßmey
fi&tit)
Almel)eus,ß
te cammuniafieHUrt foJ»>
Sipojfunt lacrymj. feto tibi täte repojcof
Depoßtum ccclii gratatn concede <fuietem>
Et morbos diffizile tnalüSy cttmfqWB iofätes
PrapesHyperborehs Aquilodeportet in tmdas>~
Donec obans awimi, Htäfatttr atque diernmy
In Utas patrii fedes fuccedat Olympi.

DAPHNIS
AD

ECLOGA.
EUNDEM.

"ÜOr/f fttb egeltdU quercus profirzttus Iotas
•*- Front ibm irriguis Vtadrta qua labitur und'ky
Etmucopulfat mohtk conettff* fiifurro
Oppoßti latent, a€ cedentia aorfa
fditgat;
Ittic hos tenul ludebat Arundine tanttts:
Hie tibi, Daphniypater mittßßme, pauper Iotas}
Siföefires calamos quefeus de ro ore pend't.
Da Veniarn, ß plunt neejuit. bis Tityrm olim
Demuißt rigidas dileäü Ameryllidis aures.
M*c mibipaßorttm ii^uit folatia nvfier

Tityrm,
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Tityrtu. 0 quotitt dulck GaUte* ctntnti
Fatiit, Cf obliquk Arrißt Altxk eceUis 1
S*p illum ttnerjc charts cum ptAtribtu AgnA,
S*pctt'tAptnLi*fiuputrunt nutninAßliA.
Hxc abiemmihi dona dedit, hocpignm amorit,
J)ixit, habt*; tcct ümcoßt tibi munet» $Atk,
MunempAr^A quldem, ftd non incagniu nymphk
NA/AJI») pAniquc tili; tt/kcfn Lycti
CulminA non tenuere, (S uwti MAMAIHI ipfe
Vixfuit) AC fhAtü S'tculipAfloris AÜertA.
Tu quoqne, noßra licet cttrkßnt CA/tticA, DApbnii
InferiorA tuu, tcnua nt deßict CAMMM,
Et non excultit moduUfornA rufiica Muße,
Nee tepamtiAtypecorii quiap*uperk btres
tncedoi fttb tellA tneAi intrnjft cApettai.
Crefcet4gtr mecum, creßetnt Arment» gregeßque z
'Quantttin Vere nötoßoremßos trudit > & Arbo*
E ttnui radice 'venit, ex Ar boreßl$A',
•Sil$A olim'ferUfAäura. nepotibw ümbntm.
Non indighA cdno, nee degener incola CAtnpi
pAßoh(tto$e.xeor cABtüs,& nuperHvellA
NymphA'rumflos A(% decutproliXA fA?ork
Argument» dedit:: PAK bat Ikuddeit A$enAS ±,
Et SAtyriyFAunique& xnunticolA SyllAW.
Sunt Mußsyfunt & PbZbomeA cArminA cur*,
Hiementemint'rtpidAmdeßordibiu eximit A9i>
Etmeßmplkibtis curübeAt:urricA,9irtus
DApbni, tuA hat fneßontc 7Ti?A deduxit in orfls\
iAtnfex ferme pAter Titan perßgnA cueurrit,
Cum mihifAußA iu'osperßuaft ab ilice cornix
Jßimre laresly tdemqmque eh Arm Amyntai
Pierißn}multumß>eT»toihco'rticefcripßt.
Nee mens Utafuit. SAtüSfaiftomnia 9otk
Reßondere mek% iu^eruntßd>mjartem,
Non Alibi lieuit numen pr*ße»tiusuBum
Cernere: tunaßrAcsncedklHlc'iAMstf*
OtiA>& AgreßestAHtttr&rußicvitirbA*
.
Jßicis hk octilkj pAtriA efqkkommodA &$?&
#.
A
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Collnfimre{ölet) rebttfy o&urrt>cfeffix.
T« tpmmh tencrdfaßm reciWMts Ujictfx,
Crudeh/fff oculos, Ö* durgßkuU formte >
tWitumrSocdf ignsm,Ößtßiria dotlat
O'tnterlacrjmäs ßußiria fxbalatitj
Aphroßn<ttj} dolos ,/öphut^ adamantitia corda t
Jgttd tejub anii ttderunt bagafidtto, mollü
Anttgtnat ctrth Linuginetiefiiit>etM.
Fortttnatt Urnm hngc indülgmtiaFatna
Concejjßtfe tota tibh tua pr*t niit annis
Gloria prim^k
meriht$irtitlkbunorem»
Nott modo Qicinos (hltw^ ^icinad. eircutvi
litora, Daphni, tkostMudmit tttntöttt aworcs
Faßor:& ArcaditCcetimt geHs omnis hi4f$if
Jngenii mommenia tut. te T'tbridis wnd&y
Te RbodaNtußupuit,- tepulchra Garumn/a Taguß^
iHaufilmsexcepit Litis. NordtöicidesAgnti
Exiliere tibi :Benacifluminisexrtl
hifelixifoboltsmsgnorumirtiHla deortWT)
OmtFia rum, tuos tetrtkynnt omnia c.intus.
Jam quoque-, ßlicita pofl rniile negotia 9it£j
Si übet ad lucas & amcena 9ire(a re3itti>
Te demente nemtugaudet, audff'he cariofö •
CeuWoherumingeininalgern Candidagutfkri Carmen?
Nun tot inaümtalußtteßudifie $oces
tygemcßo Qrfhew Tbtfrxpotfite\ikntot lopSe
Ctittiti mußtachelys;nontib%adi&
liuitrpeSy ejitotfolamodos PhilömHaßquaces
C&leßi areßacit. tibi laude oppletttloquttMur
JUa bocenothd :Daphni,'d Daphni',örhhiaclamanij
Omnia clamatmt, mttck}dtim rufa cicadis,
Dum fuaU^olucrnmreßonabuht litora'cantu.
Jpfe tgo>ß teßorii mo9e»t mea rr>ttnefa,purum
J$uQtquot erjtnt anni maltabo altaribit* agnUm^
Et launfoliki hedeta^ dlUria cirigam.At cum jamßuperteßuetkpars Hobilk aufa,
At^aliquk l*tM ibitntöm hofßes inofaij

NsrmbitgnttiUudabiUeatmenlölJti

SILVA RUM ti&m,
Cur»! Daphnm eAfapitfJettes, cum iußm VocabnAt,
37 :nea Muß i Amt} yuanSlsßs ruflica) mtlla
Per y/'A'.w (£ rum Urnen nt'icebitttr 4%Q.
Innre! hosfiätbiDS,CAhtor H««e TihrUt ipfi
Simkhidk mihi dann dedittpieili a/ßiee HltHt
Sk)0 Daphni, tut rtfpottdcnt omni*, 9otis.
Htscprojeltm humiftcum canmbat Ioitis$
Cantami eripfent /urgentia fidtr.% inewj
Seßmatfc ^Jkd'ofpArgttmfitperarbuta fore.

iSflSA ELCÖGA.
. HancperafA'Ff'facilice'ltrataforamitia bttxi
Nifiefertio med : certantem nuptr AmyhtMtt
SAitdfiitmecumffacitifymihl itntmit ore.
OMMia pajctn'tei ßabantßtper a)ttm capelkt >
Stabant) (f ttiites anhnabam cantibm hmdos
lnß& bdla mar'cs teneris cum rnatribm; Ö'Mtöi
Ni/a $e»it. hUndi lufum re^octmtts Amork.
Ni/a Vcni't./aliahthcedijbehi't aiireaNifit*
Vt-pofi tngratie cum cceca ßlentia noäk
Defettdit irißejs dulckJMatum tenebraS^
Et croeep iimidk itiudit lumine hampk ;
P"tpofl jquäilenik nonmolliafrlgira brümk
Verredit) (ffitaüi Zsphyrorum amat ar$ afit/u rrö g
Non alitef'efUQ<j.Nifamißprecedit amtea.
"Ctrnis ttt in Viridife gramine•ßernii{& Artus
Adßmnum nifieos p L-tcida comp'ohit in herba ?
Venit Nißt, hcedifaltant, Nifa 4'ur'ea Venil.
famlibt't incautkmites ihduct're fhmnos3
'£t ütciti's wottem cmnufuadtre fdpirem,
Muße4 dulck ades fomhiforor: ip/e ego üupe'?
JLenibus exiles ducebamWeibmauras$
'VixfthßtHcl%amihldikMaNekra\
SentiretVixilla licet)Uwert infeiafräudig
Infimnumcahiufk^ipeUe'BacddcoA't.
FmitNifa,bcedtfaliant}Nif/taureä$miti
tpftfipere etiamüiümcompOMrinherb*.
SMtiitfrwgetiuaformaßmpöfyetä
'' K,

0

M
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ßmtißjjOjmtosßmnos coHfufidimw ttmbrüf
Jit ttnuis de warcenti balitat ort euiurritf
l"o.s o narvifh &os languiduLe cMprejfi*
Pns mcwinißk adhttc, &fhtit riQM ornnid 9obk
Ceti dilclta Arf rf« weif ittmmrcmt tdnk.
Nunc etiam f/miles cantnndä indtftere nottes
Nißefpero nie •, rudk eß licet i/ltptiell/t,
Fß rudk illa. licet, nee emißeia »ympba mariti >
FUii nee alteriusJuhduxtrit ofeulafomno.
Venit Nißt, hcediflilittnt)NiJ/t Auren %ehit,
l'ros o l'O.f queruLtfhäf'ißir/idßbila c.;w«rf,
Carmine emtfpirate Uymenda ßomfa palußri;
Sic Vos nullius dißurbent murmura t aüri,
Sievos faeundißotieatgmkt 4umFa$r>ni.
ll.ee Niße c.tntahac amor, dulcißimm Mgoni
li.ee eani,%h.tt, & inetrtä rapit oßeula Nympha,
Ofeula hlanddatiinue dulei commißa ßopore,
jljl illis hoedtt falienitsßuttie cspelU
Jibr pittntpleni gmtisßmamuneraßamni.

EJNTHALAMIVM

IA C,

IA BVCKAVVET Aft^M

NICOLAHAMM

GElSLRRlfa
"K "j' Fper ab herbiferoproeul bm debeeJä Qtbero,
l /- Gmdifotm Fenns almufmtm qmsrebat}0 intei
Tot-d: piarat ißttribunda tmitrua belli
Snbento (jn$ßerrk)ait->Mariße<ee> tumultu,
CatM/wttifjjßeras inproprm ^ißceta dextras ;
Notißätis inmeuäßagnaUtfanguine Mulda
N.itorufK: & mißras t iduaruni pfä'lia matres,
Attiictdißf. tfißes 4 idi piaduere Bohemis ?
Ne/fitiequamne iiu$is candensßagni$etit tctber
lfjiibm%^t%nt&^limntemlatnp4datta£lH '
Imp W zltitanam e&epßupenderit orbi«
^ukcfuid öreß'ß dißcordia mente oh/fitt?
lamgladiißeeerttüi.Mut agwf.,ne fititoInfuaßamrHuntj.hnto^momntia
pajfu.......
"Funt*
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.K'wtr.t, oUicimtt.prßi's <]ftvff< tahida tfi/Q$is
~*
S.e'i'irh' htißefurit, ignaVatfUt *'gr*(fuerentttr
,
C'>rf>ora t/torte wari}tu c flaut japoffeperire,
Et ftlüfe fupert'lf} dolmt tfvlixejue
putittur
jgttisquU <;.<',/< ptrit,, qnemqu? odcrat opprimit, atque
Laiiantcm p4trias animatuprojeät ad aras,
Ipfejatigatisbix
ad Jim litora Velis
Braehia Jaffa, refers Pnrthmem, nietmnfque rrßlvr
ji'£tritam'ingmt'iptrmtttat
elaffe carinam.
J$uin GfTtgnarias ittrum rupiffe catenas
jjcjuperas didiciffipati canis jnfrtu
attras
Feriur (f borrendo regna irritajß
ulnlatu.
Iam tandsm tttdo, JMa&orhfatiatf crttento
Airttmmts itnfone modum ? 4rmorumque fttrari
N<)nfitfsa(fnetaspacirur/umafferegentes\
Sic Pa hiit cupis era tttd. quodcuTtqtie ruinis
( Si tte/cisßirtafft , tuisfefiinat
adumbras.
Hoc regnoperlt omne meo. $iefatx} Qirique
D'.fcedens niüeis loricam atnplexa lacertisj
jiddeteftatQ&ntqtticqtuimbtUaSilefösi,
,
Id aliii^thitur liquidum per inane calumbk,
Jitqu9tibimagnanit>ii facmtasprincjpis
arctf
Contimit, <£f 9alidofurgentia
mania $alio
Ligwcii üeterisiCreislerifcrtttr
adrfdes,
Teßaque inajfueto rvplep fplefidentifl cultu.
Olli Suadapotens dprimis afiitit
atmis.
Et linguampro dote dedit. nan ialihm acer
Eloquiis Laertiades dpjecit Achtlos,
Indomitjs adpugnam ani?xis ßn? lege ruentes.
Seu cum ßlimpQßtafronte exarare beatum
SuflinttitVeteripm
rcllighneKudolpbum}
£)ui jam(ftqua movent Dianes terrenafipwltos)
JÜBriacosinterproa'poSyex
orbibm Ulis
£hto$ Peli/ßaea rotte s defiripßfat
arte,
Et frt'ßrarmgaite
Pharo ßgnarat}a$itos
Ingemuit
tantsquaffaritnchtiaras,
Funefiaqw orbosmifieri clade cohms.
Si9ep.tr nsregumturnt
&Vimna potent«n^:

*Ja3

Cum

3 7Q

MA'RT. OPITII

Qmfli*puit nuper Hx moruliore loquwlem>
Je fiptemvemims exunddns amnibm Ißer
Majorespro9ol9it aquat, nee pulchriüs tmqttäm
Xfiberta* mennnit jefe Germma locutum.
HM poßqusm arca»oficum dea porde Uhmt,
Pro tanta pietntq 9iri Feinerem excutit omtienu
jQutiprodeffe queat,generumque acquirit > & aert
BuccaViopenitat fttecendit amore medullat.
lue Bttdorgitcat extemplo ßernere nymphat
Qccipiti Ö* qmdmfät amut i tarnen ardtt, agrofqne
JPeßrtur Ligios} urbeqtque aeeidit, £f Mit;
jQißit qunfatrim damn&rit lege pm-ttas.
Nam ju'eeni $ix %tfa omms Gcisleria ßwfü$\
JBripit,.- exiwü tantum induigentia Kultus
gjjbeciesdfiina pottfl, hoc prodiit igne,
Uttrea cum totupi furat*. efl "Cynthia Pbesbum,
Et nitida fmtres extinxit luce minores:
ineuffitm plaufiro tardi lu&ante Boatk%
GnofiAC4ft4ediu contmnitentetoron*
Circuitu fortiquefacri Victore Dntcon^i
Örpheaqm lyrt ( qu£ quondamfaxa femfqtle,
Nuncrapit irnmenftfecum qmqueßdtr* muridi )
Corpibus oppoßtißrußra itifurgente ßeremAc qwtquot trißts defendunt aßrp tenebr/tf,
Talis Dardanii fjeewßib eulmint montky
CtframerttittaciUwgenitrtx Jsneia pahpam*
H> eunäü pr&laufuit. hk Xyndarm oünt
Laomedonteas accenditdotibm arces.
jflocplactdam fiario dt marmore fronte Dianatn,
Pmxittlis ßnxere mtinw ; lapidnmque decorent
Natföd damnat Wr jaudatijfima formet
Et cafiigatö cfditbaccAlndicM cotto.
JV«- quiequam ttnerit emmdati' artubm or.it,
Mobilium minor eßputcherrima Srf<i'ta morumy
Mtfixui vblitx fuiMridifque jufcntA
M*}tß*s gra$itasque decens} mfolA difirtnm
•dmbroßa Ungu* prodentia 9erbfl parentet»*

%«mwrkexcttßkdex$ittutibus nlm
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Ftxfißamma capit,' curijqm Ingentibm impar
Paulat imfußiimt amans, natfquc dolor k
Suecedunt lacrym<e>fic primum fpatjh fa$ill<e
Scitttilla exigus ß/pttla iix $i$it wani.
Atßfort öftrem i/lam fuß*9ertt Außer t
Majores ftnfim lati confidxt in igms-,
indomitumquefuritj 9afiofque impMM pcnates
Corripittf totumfuwo conftmdit Olympum*
£rgo conßeäuflyemnspropiore mederi
JFlammk pojffttßw, accedit) £f occupat omnts
Jngenioßrum rittis & farba procorum.
Primas üifus Agit} %ultuque Idceßit in ipfo
Deprmdi caßa metuentia lumina nymphg.
Mine gemitmpro 9oct deett, mit titque profunda
Petitorif oratum fujpiria doäfa receffit.
Dum tacitk t andern fkecrefeem greßibm, omnem
Dedidicit mens Ufa metum>pofitaquepu,dorc
ingenuasfumßt ftbi conßdentia Vires,
Tum9eronilVile finatjfed^erba fequuntur
Cecropiü etiam Qix conceßkm loquelk,
Atque omni majorißde;mc Uüteokrum
Tot facies rofia Ihaumantia fumit amiMu>
Cum bibit Oceafii, quas mox tamene^omat, undm.
AtHrgo fecura fuiduranfque,necuno
XJLlt gentukoc duplex confueUt) mobilkittu*
jfonmagis inßanti jtSenis fermone mo9eturi
Jguam pelago certanteßlex; licet jequorajuxt»
Iratü fcopulos tundunt &ffixaprocettü-,
Infultantque jugh0 $aßo murmureCauri
SußenfostaucolatratuAdlitoraßuBut
Propeliunty omnemque ferunt fub nabila pontum.
Htufiolida* homtnum mentes ! quidFata marentut)
Si quidfirgo telit ? tarnen imopeüore gunde
Nefcia tulnus alit-, tacitoquetienenameattt
Vifcent pertentant, nee dulei membm quiete
Deßciunt, gmtoque abßl9it lumina fomno.
Donec in expreßum mareens &pallida langmrem
Inciditj & machs »rtutjejuna fonußos
*Aa $
Vißulitf
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f'ißu'it, Atfolttum liquerunt me?nbtArngore?n.
£'uidf.it:iat '{ medtcit Aptritfüa
Sulntr.t$febrim
Vtaintx PiconiAquArwitur mon'ibm kerbt,
Ht auotquotdidhitgern dolla Machaonui artts.
Rißt Amor, dommxtjue thoro julencm Appiipat: ilic
Verborutn ambt oßa fuccoque ftluiti inrptA
Nunc digitas, nunc ar* fcfttt; Qjx ip/ä $ Alert
Txnti firforut.1t:
txmen exllit, Atque [Aluttm
F.Jfeiidet quodtnorbui erat, cbarique tüiffim
Vires ?;otf propriafrAÜat fehre tntttcet Atnantis,
QbtentAqucgenk Hx fuminefoet o/cula palma.
Jam citrjum quem fiinüd derht Cytherea peregit .
Virginitat intcltafuum : )Am iumma Titan
ClAudrt, (S auricerHos ßdgna in TArteffiaettrrm
P er tAfm iongar um oper*m> demerget, & alas
Nox pAndtt trAnqui'-'a fu<tt,rofeaque wicabunt
Notli$AgAfuper Axt faces: jam nobile faßust
Sportfe, tibi debet fpoütim, ftm lernta morarum,
Si quid cordU bsbes, u.lct/cere pttntl.* tuaru?n>
DcniqueJAmtotum Audaiitr conjunge maritnm»
Htßere qui} fedtamßerAtAgAudiA
nottU,
%t quAncc bigi'ts Admittunt JAcrA, lwemas>
Forte DiontoS/Atet ftUcior oeßrp
NeäAreis tbit melius dtferibere tirbis.

POETAS FACILE CALYMNlAS
REFVtVRA.' "

Q

VAnähs fAtlmiotenÜA eloquenti* ejl,
Et liberdepetlut hAudltn^uas timet
Vulgi mAtifxi, confciumJAtu ßi,
PArrttAqw ttilnm AbtntA: tarnen modo
Nuüoiferendifunt iniqtä Kultur es,
£ui peäorU morbo mAÜgno taucht
Vngues Acutos in Hrumßringunt
bonum,
Et iidoloquenomen inbolantpolo
ücet repofium ymAJus omnino probris
Quam luodmoforjpojjtt borum alaßorum,

"
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Sinwfiltbittft'elißorimpiM,
Vatisfafarmm ludet, & mnum detus ,•
Impune non lacefet, efi nobk ftylt
JMw.ro tremmdiy quem Ucertoß man»
(Jobortk Intentabimus collofacr*
Bt fujftramut ivfimnt plcbecuU
Fätcet lutofejudiccs, quonam modo
Sit l'ii.« nobk trah[i*e»d* ? W dii
Sinant amiei: SiVemftAs&F lepos
Nos.fat m ininm acrisis paulum lacit%
Mt U henigna,flringit-,hos cum tnaximk
Ihroibm commune nobk efl jugum.
Odium ?nereturommftm}qmmlamat.

AI) A N D R E AM G E I S L E R V M ,
cum ei Au&or Hymnutt* Dan.Heinfii ijtffeoehumGermanice i |e yeddiiUra dicket*
Inoflrkl$iter.%acaveMu(is
Tot te covtintii fwnnt Ubores,
HuCiUrmagne^enj^no^o^ Pindi
MecumTetttonicipfiefielutOf
Cujus not pia facray cujus umbrat
Primi pandtmuSyabditofquefontesi
jNimoeßirdbieVetamur. &H
Armarumq.jono,7iecilleimagnk
LVöor mentibtts additus, üirentem,
S*$ofregerit impetu ju'ventAm.
Sedimentnitidi cAnora. pk&ri
Ottwc<*rmina,ne£fAcrQs Opiti
Veßri deteretuUafbrs calore$%,
Mt <eßui Stjgis occupabitatrt*
Nee lumn etiampotentkau/m
Jcr?s ingmii ftrente ^ent% ,
Vitrafutile Utas, & profan*^
0 GeislererfeheSy amhe, <r»M«V
Hoc Phabilepidt'rogantSmrtt)
$uArum)ßUcat ({Staut lyai
' ....
***** jr

S
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befto Utiftcfyretentt Pindoy
"
Jdmfrfos PApki/M, tMdäejj laurus
Etrifa$*dAgdrruliqmefcc,
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HIPPONAX AD ASTERIBN,
Cafp.Kirchnero & B.G.uü.NüfsIero ab adolcfcente infctiptus,
lMna ^irgOjdukium puellttrttm
Flos, nemmi mortalium prim tafit»
Tätigend* nuüiprurientibm $er$>it,
AutgefiibwfaBisque nw Ureemdk
0 sßrum Amicum, quitt furor tuum peßmf
Mttdbeatum ? cAndidum, innocem pellust
H ^ $rixnacentef*fcmoprofänA%itl
Toi4?l>cata9eri>a,quapok PhcebitiQ
Beducerent Lunamq m dfßipAt Cori
Verotientk impetm truci flattt.
Et tu, rebtÜk, obßirtAta me linquht
«*cuttitnarU h'wnultu tener plerntt
Jugis inerrat montium exttl & ctöis.
TimetqnetutacunSt*; fit tuum Vatem,
NimhVercriSidufitgisffjttequicquam,
Non ImpudteWi non aduiter $5 mxethm
Obfc&p,tt$\ alt4 no£te depudicare
AicedO) dita, Qirginem tuum ieäurrf.
jQualis medullis Pbtebtu inftmis ardem%
Dapbm» mifellqm deperire tentdeiti
Autputtmiüe Marth acer Mntäjt^
Didfopudorl fi-AudulenteriUußt,
Jbfitfonenumtale tordibm/keris
VMwnp'wumtquas AntAblUs candor,
Naxtque $it* nort Amicaper cdii
Fertatduis Solubiler plagat pennis*
Sed umcoftäQte mefmi /altem
Concede VeßrO) nie fuptrb* fubduce
Sidiu tuorum Inmimm Venuftorum»

D

$4PjtattegoßHcitAtis mdtgmtt
"•""- "
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Ync'edö taht* ; quAwlitiet ßhurban't
StipatM) tmdiqne baud/upcrkio f>r#jq,
jßobutftftmdor dickes aro ttnttim»
Parfo b'eatWi atque jbnt content u*
$uj mimtnum f'^or* contigit nobi$>
bmttet A&aras atquefkrdidm infra,
Aieffiemo Über, & (jttietm rWo,
Honefta res efl namtfue Uta pdnpertas^
Et [efittis content s, »eme tum pauper
InorbeWvit-, Atquepa^per.eß natus.
Fort estimetFortuna, $exai igxiA9aX)
Etfape littw tranftt > Atque fubiimi
Rates in alto qntrk, in$i<ts nubes
Jtyjirumftiptrbo MafuftpAro Atlant,
ijta%, mpisjerena fe fide Utfat,
Niieffe majtts uff>'iatp fiiaforte
SUrtam c/>mpetiiitt&' nikitminus credit*
liac lege defieetta contubemalen^
j^dwUtitulnis, qfäüs epß#tcm\
SiidfafetirtuteMts inHltfit.
Hac tepudicatiotanw
rmrdabunt,
0 inclytum aßrum;necqnodimpio ßß%.
Et UJHum fulgore glowfArum,
Pomjtaque, 9erbis non onußm imponox
Vt delicatä. muße£ jxßentutis
^otet cater^a. qud/uosqußdem exoßt
Cu/iüs, decorem mottiujnpueßarum
J*£ne" amuUtur: frangit m gradm crines,
Ferro erudijo, circuttts fait.CfiPo
hisandrkum ceufarms,paÜA fubtili
Bombyce commendahi^fums in worem
Contorta nerfyas circum ambit enerfas,
In textileque nub^difßttens corpits,,
£>uin & mantts ß#r\s gemmeis relucente\
Et fulguratites ignifats: pdet doäi,
LaxisßperbifAfcks^timetitterrAm
Gt»iipedatu\angere; ergo fuß>enfi
Sefegradttlibrant 9olant$Semenefy

O
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Et eförato confitentur inceß'tt,
Jguidimpudica cordt rumimnt fieum.
Hos, di$a, caßitatk avcitpes f»<?/iW>
Hiritdinum rclinq im fanguißigarmn
Claußm pttdmdk-, qms>p*rabilesp&ruo
Nilprster ttnum Qirgink tcnenr Hamen,
Vultttqtte mquam sd quodque liberum Per&utft
Minantttr, argutantttt, annunt., niümt,
Sciuntquejam quod neftiunt> premi gaydent >
Et tmprobos Ußantttr in(er amplexm „•
^»<e ^3«?fysgifqucdetiorant $iro$ botet,
Succocarentes atque l.trba de formte,
Etpetmpumex pallidd magis buxo.
Hoc namqueßhema mot,t mußeo quod>tn$
Natoque nupsr obtinet tpUctfpaHor
Jjgu/eßtm arteph.trmacißjue, lW'••noi'ltt
Iejunioftequentis: hknocens -pruna
Hie calx eimfque 9ile finguen eduvit,
Aut nere aestttm, autgleba titrpk, ^ut cretät
Hec nempe euntdelicatulqs torquet,
Ne nonpudorem cum fuperßtio cunüum
JRubore projeeiße cenfiat quifquam.
HM ß irgines wo« 6 irgines > inexha ufias
Vowgines^irilitatk infaußs,
MufcMquefanguink Virum fuhntranas
Non <emulare,fanc7a caßitas omnes
Mult um mteceUit longo honore 9irtutes %
Velut minorum ßderttm anteßgnanut
Prdit trihßrk Ludfir, ße/ augußi '
Ales pArentk reliquamMitum turbam%
Frußm decentem corporU fanufiatem^
jFrußm lepores & facetias am
JaEtm fuperbi o quiequidin tuam cedit,,
0 %irgo, famam, ni modeßU laude
Stipata circum ßt corona Uriutum.
Puetta qmm$k dotibmßtt forma
AußtdecorempropocareLedrfA v
§j fitftuiQtk neßiäj annali eß inßar

^
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Ctti grmma non relittn nil loamt .praeter
Snirelitpä^tf
ftmmen at tri tum.
Hoc tu difirhi jkpf Iwce cotomwdas$
llnc yfijue jaitai, hoc tt/o doces tp/k.
TypU* h.uxC.ißitatis
, eAemplo-,
F,cßi$itatis & lepork idcircü
Prorßti tumtto carere non dccetßxum
Cut dufa di$i ctinlla prüpoß^ere,
Facetiarum nutriehdtU eß mtUe,
Jocißjue amcenis fhfiitandm & riß*
Ordo tenellm mollium puellarttm.
ghtidofiulum nacebit intime tnptunt
Amantk ore ? chartiatk hoc fignum
Et 'pigrttis eß fiddü, ipßa mens imo
Cordts barathro profocata > eancurfU
Hiaiuinm committitur
labellorum-,
Ös nempeporta & prompin avium eB metttki
Et Vaifiä cogitationis bumana.
Haccordium Cupido limine angußa
Coit duorttm contubemio dulci,
Hat ergo nobkpartesfi licet Jatyd
Pudore, te non ittibtnter indrtlge,
Jnßgnis heroina. Caßiias diät
Amärqut non adulteriniü
bauapugnAnit
Mic mc fubeg.t, hie inihipoteßAtem
Excnßit omnem: 9eßraßlm aß>irot
Virgo, $enufl.i lumina. kuc meum fatuni^
Huc -ott tendunt-, unicus lepos 9eßer >
Forinaqite $isdi9ina me mihi fürt o
Subducit amplo. nempe! corporis beflri
ExternApfdchritudo
mentis internd es~l
Clarta charalier: illa $et»$ivttttis
jibßrufa imago ab hoedecore rejplcndet,
Sicquando Titan mortis algid<e fmtrem
Breui rdinquet, nobile antecedenti
Jubar riitore ßenßt noßra deleBat*
Stringens eaeumen möntium ßrenorum» ,
Mmspulchntpulchro
%nif>ps corpore «httt$
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Ut ßos *h Hndä.plüm tjtiterit in babis,
0 nympha, (jti>tm i<os Ö" dcctntiamformx
jtrtksqne beHoSt^ut/ifuii africit fo'lo
Pulchrmn rtmato$
arbümtur tx tfero.
rirßna nuda efi nur ex $cnnßatiis
Jguic/juid ^enußumfertur in/cii $ttlgi
Opiniom :c(ant fax ccelioritm
Tbbnfinnafxditatü
abßne Snrttttt eß$
Os, intimarum dulceßnfuHm littust
Lafcftix cahalis} al .us.optutx
Foccundil&tk iüa pyxtt obfcccni
CloktA fmda ccrnit Ahjjffus infandx
tibidwkjpetußjue
5 fonspapiUarum j>
Ribtu föroritntium
germUaram,
Scattbm Qrces poemi, firüte} %itx
Porttufiterx,
centrum amorit fSUtoei)
PruriginU pAlxfhk-ifoffx ptccÄt'i,
Caßrumque Vtlikttionts impfirx
At quando mens decont corpori junEtx eß
Non indecaroy pnlcher in domo pulchrd
Hoßesmomtur. ifta dos (utim formantj
jimica, adomat, ifln lancinat £/*/&
Cor imhterentis, Kultur
at^fatalit
Fibrös Titl iecurgt ferlile itnmili
Pereurrit dre pabuium^
depafcit
In damna crefcens propfiä ktque dec?tfce»&
0dvtkelumen, 6 iher^pueünris
lllußre fidtu-, 6 benign)? regini
JSt impemtrix omhiuin fenftßafufn^ ,
ReltMfueqttic'quid xßibtt't
puellafutk
plerun^ptßru:
Cjttfonlibet tiblätilluk
Necformx honore, nee parentium
ßirpej
Largxfi libemlihtte Fortuna^
pi9et Jagacü unico ifigeni ceh/ii,
Sim compkmndm. nobilem facit
Virttu,
Non laus afarum/angvini/Q
majeßas,
Vanumfy körnen, nee pudere mt noßrü
Natnt*$ugtpatHx.
iecfßehddt
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Cclebriorem neminem licet reddat /
Tarnen Boleslams in.iureumPheebi
Nanpcenitendo turnen extulitpartu z
Boleskgmnde Slefia decw 'mßr*>
Mt hortulorum fönt hm % awmmrtim,
Necnon-iirorum atumnafeefa.dpthrut&i
^uos cenfidtfor$-,mn recenfeatqmfquam,
Mlucct int er caterös tarnen cm&ns,
Senftle6ian«egnttiaÖ'lepoiHtfadd,
ist jMufrnofiri delicata Kirkwrh
0 dulce paf inormlium VtHußorumi
tßuotquot benignm ^ttpiteteat&mentk
Etliterarttm laude ritd donnUt!
O chambigAiContubernio 9tßro-t
pefterfodxlityzibis at% cangerro;
£J>ua?)do htabor ? (jteando, -qttando $os inttri
£t int er Ajhrin meam, Jfierin ßeüam
Decufg.fcrginum omniumefcßeüarum^
propttr üiretA amvena nohilis Quexrcit
Mt obßreptntes $oce garrtda ri$ot
^uiettts ibo; Qel qtt£ ariabilis ripa
•Bobrje fiiacis un.detomorelaßiiiti
Änfratinofo debehensaquat curfuH
Ute , vpuella, ameenioribm gntti .
Rifits fufur'ris att^ lußbus blandis
Vit'x tyrannäs aufugabimus curat.
Nee tuPob'ta* obftinatafafiidii
/tut exti'mefce : Numirii fuum iS'fantJö
Propago noflntfernen imputatteeio*
Me laiit'fchntik aurea & fames famd^
Geniifc calcarcampo honoris inßigat;
Me litemrum fer$or 2 ßnu ntundi
Moleßiisfubdttcit, atgs fecemit
Hibe implicatä multum inahibu* curis.
tionfum minor mifellulfis Po'etaßris,
£>ui proßituta honore laure* imponuni
Plebi infcU ßbi%; nempe He gratis

CogAntftr infimre: mn Ului Matt»)
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Aut tinearum grex iniqutaafßxm
l.ikrh adbjreo unieis (S inuntm »
Metjüe bößitemreddo mei 5 utfiltt fadt
Sevtinaaeno nata Gramw>t$ißarumf
&ui Umpotentis ingehi/cepOi cmä>
ibomt/lkxffj angußie Jim elairk
SHLdme>ftrtile-tigmtmtp<>hl«pfntni
Prorfw$tmnmortalepeitk sßigmtf»
VosfcUmt jecur Cratttk 4ntr#$itti
Fo$ eßk ilfud alpha literstomtöi
0 p<xdAg6%i)Ctt!tericinistMMnm
JFeruntuf-%&9ixt{mbrämm'tHis^eßru
VösTuBiatm^erbamsllecühdM,
Meritm^rorem fukditü Cab&Üinum*
hrospi(dt,ephei>t, tramfügkqte sunarmn^
Rüdes, inepti, bärbdri^ i»fai,mfrelfif
Omnisgtjudici) krtisomni* exptrte's>
£hi qUfcq itid erudita reMqüi fecifry
Antiquität^ iura &' labare inexhaitßo
Nö£iudiuge$ölHmüs> magißeÜh
NUfrMTapr4ter$i"trä,$elriüce$ caffas
Qtüequam tenemm. 0 mifetrimie mente$\
Qnoduinil ö femi Qültürtsi Fänui
Canesbenigne Cerberty Vifartiml
V'eßrifne noßra ccelica aiitfacanceUü)
Vißr'mslimttt ingeM 'bettrnoß .
Et angipertodauditisl cor ex'eetßum ,
Plus tendit ultrk) nee SehdlAßici regni
Pomxriu qniefcii; imrnemor met<e %
FUgramque läudit ignei libero ctirß
Scientije ömnh ai^. difiiplinwtm
Dicurrit <tquor omniüm: Mut fr*nk
Equwremißis acerindolernrnagni
Probattitgoris,cAfeerestjj d&idet
tfinwttt alacre> dejpuitqm reittrem
Necpoßsrorummeftöorlituputri
Pnqttamßnet jaeereß integer %iid
Labteq»epurMiHnwjreimMt$tM
Sdn*
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$an.efuntre adtcmpld cei/'a dotfrjti* " '"" ""'""'"""
Laudifijiieptmeregia £*<* g*a(jbr.
Hoc mt er auras aiitißrar
at'rrtt,
M'oßtjierftts & mihi, Sehern mecum
TUM, üirago, cwlkat iknt/flatcs,
Hac lege nu!H'?panpcri fjttUew 9#fft
Seä KMptulenäoi tjuippc proüocat lethttm^
Vltrotfaefecurusfui rogitm mü^dity
Qtiijaw ante $it<e fhta termintu» cxpldnt^
JPremittj. mortem quam odit. bJtc tiHdote
rfbfottuiry hol' (lipehdio: modo celfr
'ÄHtnnitMts non repette mercedem'.
iQuide}U,erisultra? ludus ff d-dorGultits
Errat per umnes: *tßm\>ehtt rnmto
,. Minuta »<it;« arduOy Not tu f^'ä
<pttm fiuitibusfurcre tutity irnrnkbit.
Flammaaacatpaüi -Jk^ior coi»uit mentem,
'Quam qui cammoinjanit tgnis /Eiheol,
In ine Diane biribits rnens cwdts
Cyprumfuam reliqUit; huc & hm eurrOf
tncerta qualis curfik'tti bagss fertur
Stucenfa Mcenas Liberi fuißammkt
Nifefttperbi tiertice ata jugk Pindi}
Sacrog.peUm incitum ferit cnitro»
Te tjuttfo)
in^eßigöycmfiiktygris
Crudeltsorba liberü ^ne'mus inülio
Gangetkum mcerore lüßraty O" 9xßk
Terret querelisJacryma obntunt 'tijttfiumi
$or fluchmtur omni, §>em% formidof
SpcroccupatformidinemtoVenüßatk
Formket, cunilit termin'osßtpergreßa
fceß'Va Syren, Scylla mentis &'portiiSy
0 dulte mohfirumy neßium nUius labk
N£$t<]ue.puräfieUaftcttlif3moruml
gutes mea^ et laboriafd., dos, multl* ,
Morbus* medela, lumen, umbra^ori-ftitk
\
Anika & hoßk, totaßay, iepos tota-,
ddjurrfiAGrAtiistrlbMfQrorquartai
* ß$
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Tut decork iulior atpee a&rAtor
Vtrtutk ddfum («dt >.tth f:artunat
Dtscede magttk: quvqmdimptrant, optfa
JYow elf in tkis parttbm mimt Fatnm,
J$tw hßer abfcondit [mm i dum mehtct
Dßtna conffilratio rtmoturmn
NonrArosd twamfiderum trablt mctarft,
Oicurrejußts ealitum: nmmtmfatisi
Os du de nobkfuAbc nedar exha. 'ans,
Sud&efqwflorgs;da de baftwt mbis,
Signumfuturi ff du'ce fadtris pignus.
Nee forte t^deM mel, quod inforini
Te thimmboy e/uiptdem tr&hit slaudufn^
Vt MuttibtrfitAm Dhncn, ac^e0:
^ukidjifsrsns ms Untus ad tili, dfidt
Partumfatork appUcabit, ($ cdfii
Thwum cttbilü) atafub dttlrit appendik
H*ec coUaßr'mgn Vinctdo lacertorum
Blando tuorum^tathrtbutnerBä
Te demerebor, clauditAns nihil qMcqttaTft*
•sltßtjuarela nulia^ Ucrytnt nußjs,
NuÜAprites movere dura te poffunt |
Hie ipfe lambtu ^ttlminartifuas diftat
Probare cohfeitnti* ttuz Vires*
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De fntfllta duellorufii Ucentw*
Vod Um Ut* tHtsfiecceduni: prdlia ietüt
Etf4cUesudittHrh4mißli4mmmt
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fioe etifiS eß) quet* turttta, dtis; tag* terra, fretnm$uft
Grexque poli, C&JMr, mittat 'ip/e tibi
Sie tu bell* gern: dum te tarnen arma tutnttfr
Public*, pritiataa wM jmh ejfe rttcens,
Quos hon ha meri rahie conimißa furom
Suggtffit pronk infuafata Ww ?
Mille alwpraW defenfio turpß homßi
Ad stygüm <fk trißia j'nra 'Wem,
"Tu patria t andern fm'curris. amoref fomqu'e
Dumfttrk arma, Hominmhera• pack attft
jth/'ol inuos O" taflwfö^cs, fißcrthimtts boßj;
jQuödtttfaeß homimm fota faltuyue, til>U
BVR'ÖGRÄVIVM D O N E N S E M
CaLlan_Aft. M b c . xxjx»
Vm gtlid'as arilat Ph'seltdementia no£tes%
Et grato ni$eu& lumine 'unut adeß,
Vi tibi deni* Cafarifui tum ^uodcun^ mtrertf)
Spes rerum.tp' patrik, Carole, gründe dt cid ^
ßtlia triftmphaMti äörttnt cföilia tai&urti,
.Eteoiraiirtutes pergat am'aretuat,
Agnats ttfera dies hnmifeeat aßris,
Et leget um cerna'rit ttmp'o--a Ichta fixem.
Natorumßeslarga ttm fucttd.tre fdSt'u
Gaudtat,fij*magno non minor'effe patre.
Hoc fatvm efit lue dona tut funt unica tiatit,
ffjcßmtanai proprio*femper habebttopeH
Cetera teßeffant, tua cum me gratia curis
Extmatmditnis ,nec nihileffc ßn»tllihts eß rfrßri dextro quod Apbüme lihri
htdictumpopuli grande diemqüe ferunfi
Si qua fidesfa-W,ß/?<e tibi dekeo partem\
AcVita ft(jtiidcbftrim 'ejfefolet. . r
Sic q uoffjfpl placiJo non arduafiderefolum
Teiia,fid& Litern lambtre f*e%it humurhf
SolQere nilpojfum , unten hoc quod foltert fojfwk
foßerttat $atnm duixu abiira leget»
Hb 4
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lUi tuaßtmerccs du es d.iretjuilibet aurunt-,
Vamam Pitruium nun nifi turba potejf.

AD

IANVM

G RV TER V M

Poft IMautura abipfoictcniitura.

Q

Vkquidin attito'iiwfeUv tua dextm fahitem
C\)ntidit, (SnunqUitM cbartaßlebtt
amut
Si ri^idm plane rcpetas exatior ad a(jcm,
Omnii obxratus jam tibt wun'dtu erit,
Ccelica ijit'tdmapiifindetfu.ttndta
'lullt?
<£uidj,ixa, Ö' l.atii marmura doiiajbli?
£>ntdscneca? imifa caffabitttr Mcnelen.ui
£uid Taciti die et Lingua difirta ?»e??
Sume badfi/t/perus,
aitoJpon/vrrcartnnus:
Sola Dehm 7ncritujtt[[nu arca ttih.
/tdnoflroi' autem Pentas ftforte Poet äsi
/Italic iUi.ipantlo durior eß'e Mit,
Conturbabit, c^cns alias quoque, natio tota:
Plus nemo ?m/erü credidit ante tiris*
BilbUtü hanc animam debet tibi AJu/d, ßataVt'ti
Sts licet, Htjpano natns at ipfefolo,
Tugrtndcm meltus docuißi flare cothurmim':
IJercmeos nefeit Corduba dotia rogot,
^et Plaut o, Grutere, loquididhere Camatrtx,
A te nun: Plaut tu diß it & ip/e loqui:

IN OBITVM LOYSM

AMOENiß

t V D O V I C l FlL.

PRINCIPE ANHALUNiE*
Idiiah agnatitibi, yui Sidet omnia, cotli
St'dibtis i)%crijuw>di$a Loyfa, tuumt
Quäle nee beroton tuiit 4tat prifca, nee ißa,
'So<aferaxfctUrum, cerner e dignafuit ;
Et mortale nihil fapis, inifuit: amica rnalontm
l$Um nonultra te > mt* turn capit.
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Ujec Att-i at(fue no^mm tMum ( ji adaere \>tßtm eß
Si'ikra(iderihtti) jujfit adtre Demi;
Jlic tibi feiiees imer longo ardine metttes*
/tjiumhtradidt ffikndidm M/Y/H domitu
Jttt, tntti\ne Paterfrerum Hex fer$tt% Ö* annit
S'lltos demfitnal* flth Lodoice* t$Hu

IN CONSVLATVM VAL SENfTLEBIL
Onidutßßfibilt qni fkem cokbat amore,
F.t librti tot tu deditus, dtque ///>/,
Jjjerto! ßudif't tibi, curia, tmdidit mmos,
Proque/üo celebmt nunc Helicone forum,
im BVN-DEM.
Vlquandampittrhtm doeuit cum' laude lyceum,
Nunc ß de t adiLi^um^doS* ßoüsla, tuttm*
Officium ftc officio jttecederepar eß*
JgitirexitJuVeneSfUt mg/tt iffe Viros,

Q

H

Oc etiam adberßpar eß afferibere fort'h
Bartfibi) pars animi deliti*g. meiy
£uodftr$ tum cbarit fhmper dfäeüor amickf
ghuanda illud Vettern duke minantur opus.
Nonne^hoccumnoßtrquotidamEirchnertts agthat%
Ibam admtne meeßi littora fata Nitri ?
Idm quotfj poß §ifa$ tot terrarumundißs gtntes>
MoUetibiduku junt.itam'ua latm.
At nos extremum proeul bim migramm adlßrum,
Vifitri an Afitfat Datiafortk amet.
Durumeytädem; fedfj>emmentemfohHmur untt\
Deinquö^n-isfatopoffeprterefrfti,
£>uippe domum mhk elapfa sßate reSerfis,
IamKircbKermemt9irfimulatg.p#ter,
JBquet& bic% alias ambos, tfui *quA$it) ambi*
Bt nuntfuamßerHem lajfet utzrqm tborum,
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Sic me,ß ßöres, (i faudia berna neganturt
HorreitpqßJaittm p(*n& Hdere,' fat eß*

AD B A i l B . DE MARRAD.ASj.
item belii, celebe>rit»4 genta Ibert.
G—.' Rdtsd*
(ilorta. >4ttemfiüu gens utriusg, catit*
CuJM in obßante.s 'Maiortiafutmitta. turmaf,
QuVihet t jempoßeritate leget)
gluodtibidt %iridem donatßrmanttf. fensäam
(Cut dart adbucutinam t empor alonga Mint},)^
Hocgeßk ajfcribe tuis; 'furgentibiu amiit
Pititftttrtmt it tuafaffa $lrum}
€uwg#h*f lituos^j horrenfios inter-, dckläes
Arntiittonftlii muntre Nefior e*M.
Jßttdrejam reficfjbe«, fkta benign* merenti
Amiofas'btros danttilimagnt dte$s
^tfemfeniLm jutientm $irtjis*qtt&ii, tuniti&t
Mquum eß $i9Acem} mn (Amen cjjefsncm.

AD BVRGG^AVIVM DONENSEM.

D

Vmt» heBagtrktptßosdumfirrfs inhoßet,
ClafficAque-i&fri^idiprjelja martti amas»
Noscalim-*jfa£'ks,her0sfor/ifflme3Mufati
Hdcf:mt.mili€i#ntiiriinaf9>A mtx,
pi tibi dent qMieqmdjpatrUfpesprma, merew$.
Tu mihi, maim partm-> otia tanta fack,
£>>tpd %«r 6" Ltudor, quodßulgida nommk hujm
Farn* mmnefitu muneru omne tuieß,
Client non pojfum \ papulk orbig, Uiendum
Hoe (fuoßom^f/tait dtxters. befira dämm.
B4»c mtrrede meo ptrge afßimrt labori,
F.t lege nonnotr* quam'tbet artk opm,
Pff ettAmfiw a*m*. tuba regtfpte,ducesqn^
ftßinßifSpAfrUdtdim.ecrdaßit.

EPTGRAMMATHMLtfiBR.
£>«/«: W" in librk clatorum fail* $irorum~~"
Omars , ff ex alih dijcerc pofle fua.

Kl\ CHRISTOPH, SEIQLJCIUM*
/**\ Fht jtStHtdi, ßemmatk Vitium jubar^
V... Ncßr^^Jpes Stieß*, Siltfia
Spemre noßra ß moS amplim potetty
Et dulce gernien, anne Utius mihi
PrSere poßes ufßiamßeiidculum
Jjhtjtm ftc tetpjum, aiatq hoc Majo tttßx
Aeldoäapleno, <aßm ttqdentem gntdtt?
Te Mußt qun^k ambit) ff Pbttbm lyt»m,
PleStrttmtjj porrigit tibi: tatemThemk
Gemäße r>4tum Mlet, in cujusßrtum.
Cupiata doceri cunita totus irruis.
pacquodminarü, c<eterof(j!f qttitui
Sunt ordinis dacere pffge, ne minm
Sint nobileSiUt truditi ß^t magit^

IN SYMBOLUM BALTH. VENATORIS,
Qui^a&rera?
frititm non9i9(t, amice
Q Fk,0 prßterpropfer
Chart tum ff Pindi numink, atffc mem ?
Hunc faüor extollit, multp hiefyalet<ere, quid ad rem?
Stepe fa9or fort i,für ibus arca $acat.
lue fua jaclat fe Mobilitäte, quid ad rein ?
Totut nil titulk Lantus orbis habet.
Hie motugaudpnstydit loca multa, quid ad rem?
Blum etiam quoVu uwcalußmt a$U.
At quMuvcjj tenet Graia ff Romana tetußas
Peäork arcano claufa tenere ßnu-,
Judicium de fefiqlidi contetnnere $ulgi>
Ingenia adceljos ufft Volare polcts}
Mtfuperarefuosmaturisaußbusannas,
Carminihm^ ßH mn reptrire parem,

5Fö 4.
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£l>f/t raro cwli ti vxortuint itaowr dotest
St mm hoc) ad rem mtfuit, efi, Ö' trit.

•IN OBIIVM

WACKEIU»

Jf/ Iderat hae-^ animoqui plurima $iderat acrit
y
Tempora, jam dommisVix beueßda ///«,
Et mores hcmmum^ FFackerm,&' apu ruins
Conßia, athereumni itfitt auxiltum^
Fideratt &' mihi fhffidat PjdiJfh,Jat hör um efi
Jjhiospetet hoc nimittmfertile fuhnen, ait
At tuquem^properans licet, ttgrc^'TroileJmquo,
Hoc bre$e,fubferibds q uod mihi, carmen habe;
J>>üip4cisfölHst, quamfemperftfi-eratj artess
Pofiipßimpacem$i§gre non ßaluit.

IN 'EFJFIGlfiM THOMÄ HEINISII.
T J Finißm noßra conful columenä, Bolesla
JL 1 Hanc form-im, hos octtlos, leilor amict, tttlit.
JLuceat ex ipfo quam^k fapisntia ^tdttt^
'Intrapeitwm e i plus grabitatis erat* "

*U

P.RINCiPEM*'TR-ANS'ILVANlÄ

J-<Is tribmtxcre^it 9aga Cynthiacornibm} ex quo
A.Dacts ibas, Duxgeneroß, tttis.
Lug«battsllmiUtimbantar^d3lrigebant
Flamin* ,($•' inßlitum ß$a für etathyems.
Vtfypatrem ßboles dileßumfida requirit,
Mensetiamnohisplenadöloris erat.
Nunc übt reltiüas retrorfitn tendisadoras^
Squallarem potjtmt omnta nata fuum.
Nie modo noSituagensßccurrimusoptimePrinceps °
Ad tntugaudet terrapalufqm tuo,
Gmtius afiranitent^nebidas acfrigora Titan
(Hlutt, &ßlJto mititxr attra tenit.
•Prata 9irent% taeims ornatßtagloria ßfpaSj,
Rumpk telluris qu&libtt hsrbafuum*
'
Nee

EPIGRAMM

Är^ (kaWs optu efi Dementi Jpargereflares:
Natur* baniia* hoc facti ijiß t thiFifdeant ha.uiws, süitim »eqitit ardo Uccrc,
JpuauM Vaetpolt'h'i'rex Luis illc vaml.
fp/rpatcr Marc/inglaucum vapttt exerit undk>
Et vir cum rapid** p w ine pletiit aqua*.
Hoc wiwrn, qmdcuutt* üirottyplaufuqtte refoltont.
Fix rtmttr $trm n. mpwis ejfl; tiium efi.

AD A-UGUSTUM BUCHNERUM,
cum Sacros. vcterum hyranws recenfere, fuofque
cdidpnUleftiqaret.
\Fotqrtot RtmaparenSiquotqtiotßtpieatia nobk
Jlflrajttm doltrbid larga rdiquit opes3 , ,,
To c /er km auUQriwhfiuramfimmatqiieprofanaMi
' Sic tsbiprivates quifqtte teuere, lares,
Scribtreßcundo$\faterfiia$iißme, fer/hs, •
' "S:C'elymm} aut elegosffie eiigramma Geluft.
Hecpaitcos teemn, UM integra te mattet thymnos
Sanareantiquos^fimferiretuis.

C

IN

OBITUM

c'o

N.in

G I s

'

'"
•"
CA SP. C U N R A D I
Ojpeschara.Ii.eht»entespoßfatflbeatas
Si capiunt npflrifacm fidefque fili,
Afpice defaperis maßt'.defota mariti
Mttneni) pro meritts qua dieat tut tuis*
Vt teneat cmlum pietm tmfecit, amorqtte
Numinkilkycomes-qmtihifemper erat,
Etmornmprübitasfpctlato>ArAmufqm mdorum
NefcitM, 6f magnkpraxifnd $ita dek.
Nnnc etiam ißimproduck timpomVtt4
Dileäißripti* carminibufque Uri,
Nee fatis hoc ; aMo$}u$atiMtd"n Poet*»*

H

Vt cttmulet tumbtfdona dtiwmtM*..
*Bb$

^
®»«~

GaHde,nec"cHJwretinebunt termpolttßpte,
Firtatcs, credaf tepotuißfe man,

J> A

U L I

H A L I M A

N N J

£t Dorothea? Baudifia: Nuptijs,
ABenm Aoniat agreßia cnlut pneHa*
Fidimm, & tenua inx habitare lares?
Nee cepire ßactiss rerum fafiigia nymphat,
Varmffiquejugis celßor atila ßuit.
Ndnfirt hoc mfitr}p4tri<e/f/es nnicAfPtimepj*
Se4 sac.lt ermntes adßfta "(elf4 deat;
Dumqüeßnunt magnipro lißertptc labores»,
Hatßolaf poßm tetrieiüte colit.
Te quoqhe qhoduntk hsros aßi&ibtti tdtrai
Diligit, hoc debes artibtu ommiuis.
Mine tat ( ut Mtdia tiints mmpatur})honorest
Et quodcun(jue honi dat locm ißt capik.
Hirn tibiyßdfatum Urnen aAdimus, itta. Cytherit
AlterapArie tori cedit, amice^ßtu
^uifquis amas Mußt* au de tibißumerefadtttm%.
Etnoßri tanto bindiceßurget amor.

H

IM

OBITVM

FILI-ffi

NIC

HE NE LH.
Vlce deettt matfisy do&ißpes magna paztTitis j
Cujus in bißgriis Slefia toia %iretK
Efi equidem ßmilis $it<e tibi terminm iUiti
Vnde tibi nomen dtbuit ejße roßt.
Hdc tarnen, imti correpta libidine Sentit
Ficina rurßumßurgtrt luce ntqtßt.
Tepater omnipatms ad Uta roßaria epeli
Tranßttllt, haud uttum im tibi temptu habe,t.
Sajßcit hoc anima \ßed 9ißm eßp/itrM amori
Addere qua cineri ßnt quoqut grata tuo,
Bk etiamßores, tfßajta ßugaeibut annis,

D

^od4fmHnt-i^a$fimdatpmtHr(mtib,u
'

' IN

EPIGRAMMATUM ÜBER
IH EPlGRAMMiVTA

m

RO'MANI

I

jtffer inei(baußoi Mortis-, Romane, furortSj
Armaque Germank $ix mpicnda tiiris*
J&uisfacros doEiifihipoficat Apoilivü ,tßtu ?
CarmirtA quis Uta conderefronte Mit l
TufifiiVa tarnen nobis epigramm-aht iW/jv,
J^u.alia Rotnulidk Bilbilk altadedit.
Xjiiudibmhoc djgnum cfi\pUcet intet beUaPoet* i
ghtilibetoptatafirifarefortepote®,

IN NUPTIAS "ZACHARlä SCHt£
B E R T I ET E S T H . PRELLERIyE.
Rdentes oculi radiantia. tela puellä,
Membtaque Rjphiea candtdiora «;'&?,
Vobkcimne Mit Virgo diponere forma
Conßiicua iß noßrk fit licet illa glagis ?
Sapt!}necinfiteor)±u!tti4 niiratw hayorem,
l)bfiupHiKinp[%eQct(lkh<cfit iwagomek:.
^».e ißi nuncfblidifcetßrfyizewaritOf
SponßiGffej'hkfitbder.epoße tibi,,
0 te felicem mmium tarn ditiitc pr<eda f
J}xaä<efiorem birginitatis hohes.
Credo equidem, neetianafides,corrumpet coUos
Lachrimulk primi Hfqnepudorque tborl.
ftiira animo ftbifinget) o omnia tut» timebit*
Qmdquei.ikiobß<;ietifludZ& ifiud.tr.it.
%upacetnfimula>contmqueaudenttor ito A
Omnem^ crede mihi 3 noxfagfit tfzia. iqttum.

A

AD NVSSLERVM,
cum AraneMvaudesab eoederentur*
Tmbis atas Viridis, fies,magna ju$ent4,
Prejfaföb fldVerß pon'iere for'tk^bit%
Jan-

m_ „^w^i.. opmi ..
IfigenioFarttmiitmcontcndit\}'& aq'uat
Firtutes rerum dexterimte. tu'as.
Mine tarn mratna furpmt primordia fam.ef
DoitrinA imberbes. exHperantt dies,
Näm fiu Stiemtic/t tmdueis tempotn chartk,
Aißtuit inlepidts Attica tou juris t
Seu mel'mnobti quoadamob$ianumina MUJM
Sollkitas, atltts proditur Afcm modit ,*
Si$r ad tentatat toties mihi Wertere hg$s,
Jßrdä ktiudalium nmlkt amica procum,
J^ukiju d agis,gr&$ibtts lettori tmponhur aitfis,
Et jam $ixjt$emm credimm eße /htm.
Adde tfuod sbjeilis qudrem nos fallere curis, >
Hie qwtfUediJßmUiswnpateseße tibi.
P"ik quidem hoc nemo non fajfitt} amnea; fid tu
Abfoluis linguA dexterimte tu*e.
Stammt'sartißees nebuU tiolitantis &" umbw;
TeUfitceeli liberioris opm.
Trifte oper^e pretium Colopbonia $trgo tulißi,
Cum doluitmdiisüiiU Minerva tuis.
Nunc &"per dan.num tum dotlo Undice crefeis %
Judicio Pallas coneidit ipfa fuo.
Aßsrienjam nemo tu am non notit} Amchne,
Et Ledam : tanti} crede3 perirefuit,

IN EIUSDEM

PRINCIPE^

.
' LITERATUM.
ir quemfatorumfator & Ms horrido. DiHm
Jußerunt mundo ponere ptra fuo}
Utilim ntälo deperdit tempore tempm,
Quod patriae rebm fubtrahitatque fibi,
Jguam quod pteundo chartarum donät amorif
Nilbac jaäura caritt* effepotefi.
Hoc non degemri decurrit fluminis auftc
Eloquihpubis 9ißor, epbebe3ttt<e.
..'...
Lance* ceutorquenda, glohufquein ^ulnem^ ttojfe.

V

Et cafim ttpunttm e'trnerc,frommhaht3

BPlGRAMMATUy imR*
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Dedecorinon tfijfaäli inßiiße cahaUuih
».«-——,,
Corpore, £f inßpidasfaller e retc/iras,
Met tri caßm, aucnpiij'ipic pilaque wabert",
Hie mihi mos ViLevobilioris er it.
Sed tarnen illealtm generafi pctloris ardor,
Aul morboy /tut (tant i iß 9i$ere ) m&rte cadit*
Lorjgi alker Princtps /««*> o Nüslere, qniefiitj
J$ui quam adimit curis artibtts addit opcr».
Hdc canto reliqüius difirimim prdtialet artes}
Jüfyt/em celfipopulmn rexprait orejuum.
VospiU, caßm, mfes, äles, rete, haßa, caballe
£ße j homines ißm ars cApil, illa Deos.

AD SEB. NAMSLERUM,
SPONSUM.

Q

Fa UsiSebaflianet quidCamawarum
DileSta multum caßm perfidm Unguis?
Jguotepedes , amice ?' dure qt/d tendist
Sed^erbA frußrkYtuifemtt'jugo ioUum
Venus dolofa aptdüit, iitenequicquAm
Jgu4 jamfubftft omrä^ferrt detreßAt.
Si quam tarnen fidem imputm inexpertUf
Opus mo'pes profeBo molis mgmtisi
Et ardui negotii; qui& uxari
Vir ftp t daißtA nimislfatisHunqüafn.

A D J Ö N AM M B h I D E U M,
com Poetas & Oratores tecenies Antitl^uifi conferreti

D

ißmbitur ttnis do&orum riatiofeäis:
H$c$etm eloquiumdejicit, illa' ncßttm*
NilCriiicdfelli^niß fecula prißa probatur-,
Rbeioras Gfbaies foU. tuhre bonos.
Tmporibwpehr fed ßaißententiitnoflris;
Nos ftpimusi Uterum carmina mntor h*tiii

??!

M ^H:^. 0 p i 1*1

Error in utroqtte eü^ Jona Clärtjß'mc; fcd tu
JdpacemUtai t'ottis amice facti,
Anti^uos colimm'fubmißis fafabut: ,et*s
Nun tarnen ex au(ts labitur ifiafu'is.
Omnibm tx mtr'tto p'retiumeih laudare ßlemiti
Sic humriius innres, tkc rtfrobare ndfros.

IN ÜBITUM VALSENFTLEBII,
'QCrikrt quod §,thä}patcrö charißirne^atetn.
"
indigiut (jfuod me publica fama, tuum <?/?.
Tu mihi iixpttero Mttfdt'Um /kern Jtyuttfti
Monßntßi ßda entmin* Jotta "manu.
Nunc filto> 6" Uchrimu, quasfohu funder tpaffum')
JfpcrgotuwuligramihAmeeßa tun
Nee t na, mors tun tum facti hoc, '^U'afH publica r&ttMk
Aqua te prorfm abtrat illa> lues,
Siquis ineßardmußnfm poßfata bea'tii j
J$uem ungatnoßri cum laborqnefoli,
djpice qnanta malt nos moles öpprimit, &" qua
Tempora 3 qua* mores patria hoßht §idet.
Et teß li'otumjjds aliquis rt$acaret in duräs f
£htin}uncJöpr*eJlat not gregtpoßefiquk
Sic jubeat Deus jinvenitt NatumQolentes;
Vanum tfipoßpatriam iifore fatte/t/anr.

•IN NUPTIAS 10. GEORG.

Q

_ _. PELSHOFÄRI.

Vk ßegeihoc ?ftttßt prtfmtlbnt haüenm herbki
, Pchhofere, titam plurimm k'gir dpem.
Difiimw idfama, (f'tuä to'ta GaLegianoVit,
£hia nihiltjfrmk doSiim Albk habet.
Exhaufiam Urnen in corpus rt^ocare julttitarh
Nondocuitnatos 9eßer jpöllofuos.
ghtiequid agit ädix, artefque, cat itie heceße tß
£Zut>m rigor, £f etni ftjfaque tuga Vacant.
Hie quoque foinent um VFakeria J'uggerit aptum $
Auxihnm fucem fuod ntgat, illa/crei.
PJ

EPIGRAMM ATOM ÜBER. ^

gj

Et medico dignum es"l} hominis ßr9are gnföaib's
SinequeAt finhj querere belle »o9os.

t A S p. C U ' N a A D Ö ,
fecundtim viduo.
ite Machaonick abitum ßtß&.dimw herbat
Et mtdiuu pojjunt fatu t innre manm$
SSftetribtttfateß
ter tres dare jura. ßroresj,
Morfque Cdballinas mitim audit aqttas-,
iüum etiamilia tut pars $i9ertt optima cordU,
Lltüim tedocuit Pbcebas uterque\fuatn,
Sed9eßerfßm£Jasauxit Podalirius umbras5
Nonerat Hippocrates quamßbi ferr'et opem.
Jttfla mori excepit letbum ßtrfvijßm*. Sappho3
Orpbetts Emydicen bis fidet. ipßrapu
^uod potuit, Cunntde, ittmenßuccurrit' amic*
Villurk numeris, &' pietate lyr<£>
drtibm hkfirVafquetuam, &fir%/iberfciUk-:
Vatum eil Hrtute'm^hohhumeraredies.

AD JOH. HiLLlMGERUM.

P

'Ofi ia'riäs gentes ^eterU pofi $aßa Tribocci
Mocnia> qua Rhenum limpidus Ellas adtt^
PoßCeltas agiles, & qu<e nutricula mofnm
Gallia ddilorum multa Hdenela tenet-,
InfidipoBßaxafretitTamifinqueferoceriiy
Hie tibi feeta celer eulta. Britannus drat}
DoSta ßiä(quia\enim ter rar um doffiw ußfustti
Fidißi ? ) reeipit te VVitebergüfintt>
Def0imtque 9ia Mufarum tradit in ulhds,
Et fo$et aeeeptis Unguidu membra eilts,
Nunclibros repetts}dubiiqtieJachtria juris»
£$£* ßnrpr hie belli claußt iniqum•', arn^s-*
Hiltingere ben$: at tu, di$4 Sileßa , gaude,
Nam fat tÜ z timdum faht jptrirt po'fth
Site«
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MARX. OPITII

Sitccrt'fiunt & adhitctibi, ijiti conjungere pojfunt
Mvrtitriitm Aft/ßsj, Afrreuriotfo Themin.

TOH. PILGRAMI

ET ANNÄi MAIlliE

GERM

K R S H E M I Äl
Nuptiis.
I qua fules fai/h finiltm $irextfc labante's
Herbar um (.olchit dotla reßnxit ope,
jWf graVes atmos fuccumgf torosgt redire
Jujjiteos,fer$ör qfiasjuvenilis habet*
ghto Medea tibi; qui rec'iim ipß niederis ?
'ghdd jtSet Stetem Pha/iay iHaiuam? ,
Artibm haudopmeil,' mtlittsy mihi crederfmtnunt
Spenttonimiumferüat amica.ßhu.
Hanc fronternty gemißt., hos infiar fideris ignes
J^ui $idet,adcanos pro9acet ittejuos?
Attde illiquid^ Pilgrame, 9irili peclore d'tgnum .*
Tarn pulchro ingremio hon licet eße fenem.

5

IN 'POEMATA VENATÖRIS.

(,

Vidfick? auf quibw abfoVok tua 'tempore rebw»
lÄngelsheimiacoimteriamiceidapesj,
Dumpairim tantumjam conßick efaihus oratj
Nee tibi quo Vettern $i$ere more licet f
Ut Pidco, 9erßts e cbartii colligis illosi
jQuos ipßeGatum tedocütrcdeä,
Sic me Phrnbm amet} nil nobk gratiw unquam
Ex iibris mißt Lipßd pulchm fnü.
.
Forßtan hie etiamnoßri tibi mentio fa&a e#»
Si Vetus in memoH petjore 9i$it amor.
Forßtan Afieries,alio nunc igne calentfc,
Dulce primqüxdam pagin* nomen habet*
^tiicquiderit, certi ktntoferiptore jtSahitj,
£ui nil expofttuw-, nil triviale canit.
At tuperge tuam , frat er dulciffime^itam
Solari natu ex Helicehe modis j q ,
,
,
Nee nimium fiem quos fors habet improba C4f»pCJ *
ingehii mltm diripit boßk opes.
..•

Q

EPIGRAMMATÜM ÜBER

#y

Jgu* tthijVemturrfoJ} patrU tttta, fttpttfunt,
ioßobitukt $i9entcarmin*d»6Ia tum»,

IN

OBITUM

GRUTßRl,

H

Öc htmmpatriä faporumpana remißt
HaßetttUf cxcvjjttm\mtigfte(jruttirt}tmm*
Partite &erfä*»i> imrs ird Wttcit. IberoS i
Sint Ucit Äußert, dtiriM Hin für it.
Senßmtti arfn^rum legasfrftßtiuj, tetuUAnS
Buk e piutft tellm ponere iuffa fuit *
'tmdutii Rom am librifttM infuper illif
Fix tua cjuos olitrt ••iditf äpollo^ domui,
Poßag}-os,ooj>es, Sffcripta 4terna}ßptrßes
De ta»U retumforte Gruterm etAi,
Rune tume'H & Gaüiu dotilk^fratrtsjj Bata^if
Cimbria^ hk nullofrigore Mihi) petit.
$ed mattet•, &1finiefraiim cutüifc Wokßfc,
l\xiiiutA to'ttt.ferteftfgaftrtfo negdt^
]püm<pi$ fei altßores pH/cos, betfiddere tuet
•täatWQtelärbatUinpäJfaßturnifcpdmt)
PlurimacQrtMtemifidadhoc 'täMert antip&WUm,
SurMjiit außriferigmtiJ tota pölh
Grande, in%iäepanris i neepoßeritatk4tno?i
PallidA mors, ccelo nee noett uäM lief»

NUPTHS

CHRISTOPH*

ÄLBBRTL

F

Ac quod^amice fach tecitipoß otta leEHf
Istpete quem monßttmtfatä benign* tfarUwi»
Rot tibi conftlium cot» qteifr mtite §ererk%
tampitrmßelerkfcrededfdipBtum^
liletuk aderii pr<efinii numme tddki
Htfaciti tbxlaMo gattdia mttlUtttö*
Jßritrn qHetnmeJzßtumj ctflique arcatia fateßtfi
DticittelfduciHiteUtipfatbtbit:
RAC tu lege iiridifees abjWverepartes,
RAC epnuHcMuf*$ Mnnißtutu« Ate«*

*Ct

Sit

Z9s

• MARK QPITII

. •:• :

Sa ttcoriittj>iuwpr*Ubtrtote pS(mt%
Ei mihi übertat conjugu inßar »it.

~ilTToEMATA

"CHRISTOPH.

CO LRR I.
Vnoßrofirmone qttUem mVaesnmna condk)
Mos ju'emtnh qutfisijtu teliteffi ftt(t%
At pafriv (tudttmtratisallos drxcrif mwos)
Tota percgrintatlmhiAmtfes habet,
Gens !tMumypms PartheHcipcs-, GAÜM^ Tagi$.
Actata, 6"* extremi qui terit artia'Sai,
Con/vrata lutsgratos ßM trieft campot,
Ne ijttisquamprißas Meere poßit »/«.
Jjj)uid fperes) mit ,pttd metms et Um amplins? afäum eß
Ilicet,' armorttm pr&da crwntä {tttnnu
Perge, Colerti tarnen ; ßforfan-patrld pirei
CoHiget {hosjubsat Nurwnuiäeße dies}
Clitror W Minute tut reddatur honoris,
Sin minus, in libfis C; iW ut Uta tuis,

T

AD

BARTH.

NIGRINVl,

deprimo hominis fiatju difpurantem.
Ipudor eß nobis, proprium exprobäre reatumf
Etnd^osetiamlängere $efk/uos;
Mens mundl mßro totamfi mfuderat orij >
lhat homo Dowinifolus, ifipfi/üus.
Ibat fantnri Hbtrtas nefiiat CHSUS%
Jamfecurafuis atque beata bonlu
Terrapanns latgi nullius alebal eßenöS}
Cedebant omnes (juas dabät orbis opes»
Credtehi mensfraudi pomo defodit in Uno
Omnia. tot crimen trimina dentis habet.
Nunc itein^entisnonnejaapetioractrli;
Nuncjacla indi$en>t$, ö Par*dß% tuos.
Trlosre'bQCM demum nobis,S amiee, dolores7
$u0 tiwtttm ingenio ceraimm wc<? ttt6t

N

Qupd

_

EHGRAMMATOM ÜBER. ®f

$>ftod nos nefiimm ipfimifteere pdrentes :
glitodfcitnttiy i'ujarn, ßartkofoma«,föcis>

IN ALBVM ESALffi SPERERL

I

JV/MC rueotit publica mindi he,
Dum fr ans ff impia ubtinent perjur"tA%
Et fiü m4o nefmß mi(eentw tkk,
Quid hos dtce't, Sperere? ftthßfki Hb®«
VafanlkMk bas.fi'H tragvcdua j
£t more 9ulgi furere cum farentibm?
^uin ad relitlf mßm pkbk Candida
Itmttim folcmuS)ff'quoditt*6«/i bom
Reliitfr cufies fantta tonfcitntia
Jtudailer txetfmmur. !nte%rum$irui0
Lab is gt purum totis o rbit deftratf
Qpprabriajbrtk petUre wMtiotawcm
Ridere fhc$it, & per anhat as abit
XJb'efcoho'rttr} alrfum Qeltit pareni'•
'k'ruflraßrcpentem per cohimbarum gregefö,

M OBITVM INFANTIS CVIVSDA&.

D

Vmms mifeSortmiditj'uaqUeßremtta
Exercef'b'eicmertia,
Staates, emteSynaVigantesjugiter
iStuafc Ditfyiter ritgd'ty
Rurfumqusftergit; dum nefanäas patrik
Manw UVam'ils fithguim%
Ubhtec-eadficaibana^noKiajffftibil
Plmi ex polo trahentia,
*Mbt Cbrißidtois ftmper actipta omnibm >
BeaMyterapftitypuet,
Sttborfatitapatrte $ complexibMi
Et'calitum&dduxit patr%
CfiliumteptmqnMmanmbUemi pafres
Suem (ic ama&ermt duQ%
Vt alter himtttamrepofcmtcitb)
& aker ttßri redderei*

*Cc*

NVK

40Q

MART. O P l T l f

NUPTIIS

DAVIDIS

SEI^ERTT

Q

V.% tibi mm» mtiml ? quidtect*ntfohw> nmicei
Nonne tibifatk eßwcaU noßtr amor f
Gerne tot ingmuaik<£C int m mos niaform m:
ludiet, mc* telim non Mt uUdpAret*
Delta Diana eß, e Cypro mater Amor um i
Hresla decm terrjt mitie alit uns dea-s.
St tibittaneftt.im inoptmte copiafecerit ißa,
VFartmhergd tamen}ß>onfe$eccndä fuit.
Stet /ha wique hominumfato accedentefioluntat $
Tu iftioque quämfeqsurk cur tue Ar ü habes.
Dnkior ut namtfue eßperegrino litt ort miflitt >
jQuampatriae nobk quem dedit mtra cibm j
Sic magk hjec,Seißhte,tibifelicibmaußi,
Jguat» fH4 nata domi eßfosmina,dxlcts erit*

IN OBITUM FILIOLiß CUNRADL
1 1 Ocßkt Otnrädi natafunt offaßpislchro 5
A I }Infantk diciß Urnen ojßt cjueunt*
IlUfudpraper$ mariendo ßamina teU
Pr^eftms^ondimmtefipuhafuit,
At tujfim tempHsßtpple>Oem)tlludi&'annet
FitereqUosfohales dtbuit^ddeputri,

IN

EUNDENL

T | Ocparbi laru AmUtuy Fiatort
I i CuiiradireifuiefiicumhmnatUf
CuißwulgraüidtgpanntkatöM
Et dornte fuit,. ?$ fuit fepulcbrurri.
^tik fattimfupatfuum ? oßcin»
InHt^mediapamm morseß*

IN

BACCHARICI

VINlIM~

poftirfuptfones Hifpanorum corruptum.
X

/\ RJ PäUtifikJSaccki dum fiabat in umhrk,
J * äefmDeümfuafaneclareHna
dahat,
Nnne

EPIGRAMMATUM ÜBER.
'NUNC tibi mite ßlum ^iilorpafftdit tterm>
Et ßpor i>,-ßrrt*f &'color i9it aquat,
Gens imbeük wopjejue tuk non-cederet armk
Spinula ? jam cj/it Bacchus &ipfi
tibi.

DE

40,

t

SILVIA.

f^Llm tue %itiferi nuper tont er min A Nkri
^ * Linquere^icintM
teil» juber et lber>
Ifiußo &tntut dicehxt Silvia, faußo
Mfantufine.mefitarnen
irepates,At- l.wtkfacmde
nepos fuperiqw
bikrttm,
Ferte ammam tutopi r laca eunttet meum}
Tu quoqttedile&OiSolS <eßi$e> Po'e'td
Negm^k eßo / Unknamfuit
Uk mihi.

IN NUPTIAS

CHRISTOPH.

vSCHNIEBERI.

Q

Vtd'vSat in Supertim Furios /trm^re minißros,
F.tfamulum cceli perdere feile gregem ?
Si dfiinafuos dtfendunt nttmim
ttdtüs,
Humana frußrifulmcn
ab arce 9mit
Aude
aliquid^cbmbereJbonhnecßebilk^H
FJvertanttoimtemfata maligna tuam,
Hie niger tfi quißjukfortund
interrogat aur»m>
Parcerefirmoni debeat)Anne loifui.
DiJßmutentßmuleMfyalvi
male confonit aul*
Moribw
ff
$eßrkquoslocafinßa,$oran£t
Surge ersilo animo eunäk inbiäe periclk,
Pr\efintemqtteputafemper adejfe Deum :
Illetuofidamiatericontingit
Amicantt
Necfacnt defaerk dimebtt
ißajuiu
SitmeiiripArtes-) duntt maiora% perfert
Sluifijukab hoc lufuferisrurfut
^dif^^

IN JOH. LUDOV.

Q

GANSIl

I.ibrum de Corallis.
Vdpatria-. undegemu, nitida fc*r quanto
EtqiMßtpukhrigmtiatyneidQces,

*Cc 3

cmUo)

*PJA

4M

MART»

QtlVll:

Ipja [M£ artia dotes Natura papyro
Occutitt ip/a tibi tarn grabe ditiat opus,
VUimhmcmrtim)eß,hmcf)emmd rariar ufm^
Et iapides mahikptdchmpmili tttot,
iUim kumlakrismater dp dl* alma totorem,,
Fro^ocst hwunum baßanoßrn decuu
£ware «jtutqnH mt• gemmarnm anri^, nitentkx
Hk tum includi debet^ amjce > kbcr*

C

AD JCIRCHN.ERVM»

*vr?m.

Vrarum daßam. requiemyfitrcbnere, mearyw^
Et t/um VulcAni nqt} rapk afltts opes,t
•dccipe: £»* akum tnagu ißo t^uners digßunn,
^4»ere foletiatn 3ß bellt ipfequeat,
Suohiuotj}^bifemptfor,moßnHmin/tlHn4i
Cuhneit amant, arteste•docttcre/uaf;
tadiope heroi $erßisdi9i#i cöthurnrtm,
Melpnmem Tragici) cukra Thaliafahs%
Vrwie zxlunhhißm<u&tempava CUo,
Et qua tu melius dt eure euntia potes*
Adjke jm dttlch patrM) & eommmiafura
Sanguinis, &pnftam wßrüm utriusg, fidem»,
£uare quiequid ideß cape> & extra nttbiia fodgl
Nobifcuw ,G Fama tuädatemplfr ße»i.

IN PARRICIDAM,
MStequUempietatybumanam plangere firterttf
Et dubios Uta qua* habet itta Utes$ed eum qttk patriarn in patria Hltperders patre%
Jmpimeß (jukquk tunepiw ejfe• poteß.

AB CHRISTO Pfi S e H W A R T z I
haclu'um cum Tob* Scultecus eum lamyG
donalTet«
\}Pßä/c*iptamtk,
numerk formofior ipß&
•*•* Omnibus fddliadia P®efisemt.
Cum fanM qnondam natfto fönte Qnirites
^miebmt pwk, mcßne metie jom* ,
•':

iftme

B'PIGRA,MMATVM" IIB ER
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Nunc forma nadat* (u.t /*m, tempore waretit,
LcnoT!es(jtmtht> lumine ßant acttli,
pAthrlnnrefcumeneiachnjfa offibm h<erent
Nlurcida*fil§kit<ntnu fuA mrmhra (>hi*
llnc ji$t>mtm cxmtim parlierrjt Urorum
[•ertur, in txitiumprampta catcrtia Jtwm*
llUUU$«Ba titukg. fuperba pracaci
Proßat, & in cenfupro mm triff fedet,
Pltfsfcekm nmqk«m eß, S piajeftatk *Ht*
Heraina, tuum q^tulit attra decm\
CumreVocomihiprlfca tu* miracuta formte,
Nil bäht adfeßrasnox bodiemafaccs*
Jgui cupial tibi fort«* tuum reparare dqcorem,;
ViXifiineas moneros, alter & alter erlt»
$uo$ tu inter, Schwartzhcbiadhnon ultipfApars «>
Nee tibi dcgewri Contimit ort loqttu
ggtre, quodfauflnm aefilixfit, difeefocari
Pars Pbeebij en ?<?».<? pnetwadigna tit£,
Hk $ index quodhabes (perato exauget honore,
Etquodhabetmtidutn^donat, arrt'm^tibU

JNSCRIPTIONES CVBICVU. PRIN«
CIPIS

TRANSSILVAttlÄ

Ad in^gines ejusdpra argumentt

B

CREATIO.

hp'ibiisjiternmfecitpatcr ifa diebm
Urne orbem, 6* totm quiequid hie orbit habet»
hiagpum optu>*ß Tutore miwtt, qui tempor* expers
frineipium r^«*., quo eantipß, dedtt,t
ADAM

<guidmajttt mundo ? Dtufatpoß btrne quldl Mamtu,
Cuntlapotefft ratio mens^foluia eapit*
Jer nutrit a%e?fpifces aqua, terra ferarum eßt
Hat regit ffpariter nominat ums bomo,
EVA

Pukbm quidem atqye dejcenrtß qmdatur E9a marito,
Sed tarnen t$ mtnmmcreiuVmth baoet*

404

MART. OPITII

St iuet Im Verd äffenden $ frmde puetiam
Snlm quipottttt, tineere- dmnon erat,
l' 0 M V M<
}h\f fc'cnne malum 1 feqmtur f'#> %erba market
he KOS fecum om»e~s in maU mnEiatrahit,
<ßtt:d™irum eß Immines tmttebri fr&fde perire ?
Prtm.i h'trjs ctilpjfemma caufa fu(t%
Nunc ite,& fietitor miftr% decetpkc fruSü$%
Jgueis alias totus nonfatis hört tu erat,
fZcce}fhref bin*, Paradißuna, a'ser» mortk\
miafnnui nobk glattditurt ißa patejt,
Spcmtt fuä tcl?itsqukqt4d}Hf>4t ante fer'fbatt
Ntm< ;h!orimbetles difira'bitatque labor.
AL-kytiodut muHis cnatibm optima conßantt
t'cjjimaß'c nuUo <ftt,etjsferen£e tirent.
' ' ' A P B !'"
Carnis imaqo feror Caip eß, fed mentia Abelutt
Wtiemfratern&trutidexteracdidenecJt.
Hinc ajnofce X)fium% phtiquam terrena 9ole»temt
Cum dpm onimum cftfifasYM^ ille placet,
ÄRtAt
fnß U/um, tatis ^inumnume», in ir/fm
Surfst, ($ ingrati Undiedt, dllafol'u
,jVV tarnen &fabofes dnimätftumtouperiret^
QHOS feri^fmßH fylt, Demtftr'cacapit*
(frcnpAt imherhumunklAt*-, pawa<f% mhUfum
Srbrut.a>&fruges, terrqquetQtq luit*
Tot fceterum tumulos, fat-ü #xßirpäre nee ignky
Mc Mare,necpeflü,folafedm4apotefi.
MlSERlCORDlA.
Tandem arihmtur H^«.e, fAmum^ tirentU olf$%
. Ntm'i4di'u%iiblAnd4columbß refert.
ft fremAt ira De'h tarnen hmc dementia Ginclt^
\ßa%cumpereat> nm habet ißa modum,

FI
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FLORILEGIUM

V A R I O R UM
EPIGRAMMATUM
MARTINUS OPITIUS
Bjf ve&utfjs 9C recentioribus PoetiV
«ongeffit

•& verjibus Geiflaanicis reddidit.

| OMAN
"SENAT US

NYVRE

US S

THORUNIENSIS

P A &

S -I

D

I

MARX. OPITIUS S.
CceptilTimum apud omnes Poematis genus»
i Vir Magnifice . Epigramrna eft, five varietas
j argumenti fpe&eti.r, qua varietatcm rerum oimnium exxquat;five Jeporesdr argutiaj,fine
n. ,Tr:w^r.^<juibti< nomen fimm non fuftinet : iive bre«
yit4sdenique,intra quam frcqtienter ^nequc neceflario mi»
nus, confiftit '5 ingenüs morcaliura ka prxfentem comparatis, ut delicäto quodam Faftidio etiam optima fere abjiciant tatiquäm ma.1a , nifi prutinus ad nova invitcntnr.
Quem vero non raperet in amorem fui hacc tirbaaitas, hl
fafes, hoc acetum fermonis ; tanta fuavitas verborum,
tarn diffusa in exiguo fe&tentiae orbc ingeniofitas , toe
acumina & venuftates, maximaqucperomncs attes,fa&a,
virtutesjvitia/profperas res & adverfas, feria, ridicula,
divina humanaque, acquicquid tandera fenfu aut cogttaJione homines affequimur,vagandilibertayatque liceotia?
#Cc j
Uim

M(4o6 ) M
l'Jinc & oflm Reges pjurimij Principe« ac Iniperarotes ,
quod vel Anchologia Grase* a Planude compilat» ( nam
alteram , .^gathi*, ut indicio Suicta opiuamur ,
v'irmagmj», qui peradolefeens olim ex Bibliothecaj Pah*
tin« truhnbrsmis ilJam, deferipfit i fperare nos adhinj jubipt)
pagtnis Omnibus oftendit, regnum Pocticum hat: parte in»
volare verici nan funt.' jarnqu« ctiam ex Ulis nonnvilli ,
CJHOS uicrita, fua «Sc vjrtus altius evexeruut ( & pofiem tale» in hac provincia iirbequ^ floreneiffima defignare curas
tnajo'res fu,,is fcoc inuoxia: rcmiflipuis genere jibenter interjurgunt. H;EC dum pefpendo, Vir nobiliflime, uc
peccaflb mc non auturno , qui repetita il-re ex memoria
NN» admodmn infida, vel plenimquc oblata fernere >i
diverfis ac ditrerfo tempore conferiptaepigrarnrnatanoftro
fermone, adoftendendaen poeiflimuminfignem illius ac inisnitabilom pame fcliciucem, cpnverterc, cum p-eralia li«um > junftjoe publici faecre cepi .• ita^eniam. Ejifoi apud
te patatam fpero» quod^ ampiiffimutn Sc bonis omnibus
gratum nornen. tuum, tanqyam, Epigrajnrna & ipfum longe iateque confpieuum, ^bcHo huic noa iüeptdo inferipll. Suafit hoc nun afFecTrus folum ille tuus, quo nie capitis* puro» ingenuts njaribus meis , ftttdio liberfati pu>
|»Jipe.( qwißqtttd mal<? iufpxcantur aut gamtmt,qui, me ignorant;) ad^i&iffirno, Sc do6brinx, ad quam praeter conatus nihilatcuH, opinionc , magis tarnen humanitate tua
p?lle<Shts, amictflime profequeris : verum etiam bona Uterarum jujfto pretto .ajftimaa« animus tuus, Judicium inügne» coraitas cum gravitate ; ptuidentia cum experien*
tia renun conjun&a, totque dotes ac virtutes msn> quarum beneficio Regis Optirni gratiarn 5 benevokntiarn Pro«erum, «ivKUm. arnorem ac fiiprernos in Pafxia honoree
ante > aliquot jarn annos & fere juvenis, nifi benefi<cÜ5 acconfilüs fenes aequaffes iJnjpetrafti. Patfero igitur,
mt&MuGBhasnoftrje te colant fic rnerencern : & yiciilirn,
fplendorcrn Ulis fuumnominis tui auetoritate five augebiy,
jivepotiuslargicm, cum ä me ilium polliceri fibi vix pos*fint. Valö, Vir magnc»&jfi placct hasc guftatio, ppulas dphf nc
j$fa? Atherns Romaqpe cymmearu üben advefta« I rne po-

flu» e x p ^ b , PiulN nelcio ijuax cl^avt.is »U,d>' * ^uarimTI»
<]iii fuuc cjui me audrorem puranc» <fc intergriciti mlnü
inet, (itamoBei liominum^uefavor beaue pergar)&* jeri»
heniJi> ijuantulactuHjue mihi •.adelt, fiicultati, & proprio
»«diclo, quo ia.no lue minus aecurawu* tmmtur % tnjuri*
am faeiuar. Kgo ycr> l»oni civis fclomm» <]ii:vrnc fernJKT tcfjLtuca cfi, & in Iijs oris aur :t voleucibus redpia:n, atic comiene, snudore ae iliidiis ullkiurum extortjiK-bo ab itivitis. Ircrut» valc, coliuncu pam* Ardccu*.
rcrK:ripli G.edau;, Idibus Dccsmbjribus, Änni c 1.1 I 3 cu
s x x VIII.

J U L C M S, S C A L I G 5 R
Pö<7/f« üb. tth Cäp. CXXII.
p Pigrammatum gmera tot funt, quot *emm ;
••'•'totverfuumgencribiisexplkanturi quot funt
verfuum gcnera:tot verbis verborumquegencribus, fpeqebus, formi.s, ryiodis, cornponuneur,
quotfuncinquocunquelingux, nationis, popuX\» gentis ambitu genew*, fpeejes» form£p,figuf
T&, tnodi verborum,

H ü G o G FoTTul
Epiftola ad Fratrem,
E Epifnam.matü quid dicam\\qu&ut &vtU ejus
pttitißimos deetbat y fattle ift feribere*. at iihr.os Epigramm atttm feribtrt , perdtjfittlei
jQuoat
enim qu*qu,e matma hunc (tdtum rtdpit,
ut jam
ipfe eligas, quod ntro conceditur ? Nihil autempoteß
qffe tamfatxum. quÄm exortum Epigmmmd.

D

VARIQRUM EPIGRAMMATUM.

4o3

FLORtLBGlTIM

EX A N T H O L O G I E G R i E C O R U M
EPtGRAMMATUM U B R O
V R I M 0,
Irt$itambummam ,Tit. XHI.
VQSlDim,
fivcucaliisplace*,CRATßTIS
CTNICI.
Ötv-nit ß!»%w 7«f*«t T&G&V; «v elp$ M»

n

H * $ im$$>•.wng*! (X/Mt y*n«*\M #i»\&tN&.
"fLarsctj, X ptpittf

i $f

IT *£]?/* «•ttgjlv

Tmttt TTOW. nqfmcni »v«*f ßl&*- #4 vitwitf
v
Atp(ßU4*«jf WBAI«) $ tM-mtM «ly/tvitf*

JOSEPHIIS SCALIGER,.

O

Vod Vit«infiftemusirer, fi pJenatiimultu
Rebus & implicjtisfuijtfora, cura domi ?
Rura Labor miiltus circumftatt tnaccjuore terror»
Ac peregre,fivees dives, ubique times j
Sin patipef) mceres. vivis cum conjuge ?curis
Non ßne eris: vita es ccelibe ?folus eri».
Soltic tus cum prole 5 orbus ßne prole: juwenta
Confilio,fedvi cana fenec1:a caret.
Ältcrutra jftarum ton optima dcnique> vel non
Nafci vel natumficcito obi're dient.
Mm Epigrdmm* latine reddiderunt Ottomarus Lufiimw.Caß. Urftn. Velitu, Georg.Suchmunm^EliasCuchr
terus,ErafmmRoterodamuspaulk liberins^acfort*
alii, Meßortdtt tili & Attfonii Scloga de Vita butfiAttAt

W f f d a s Menschliche Leben.
W M Lebe«stelltman „n'das Rahthauß bringt-von Mor%K>
gen
Biß Abend Maß und Zanck: I m Häuft wachsen Sorgen l
Zu

V A R I O R . BPIGRAMMAT.
4.09
Zil Felde saurer schweiß; Zur See nur Angst und ¥«D:
Üiuff Reisen/Hast du was/ist sicteFurchtsamkeit;
Viel Elend/haN du nichts: durch Hivralh muß du schweben
I n Kummer: bleibst du fo/fo iiiuji du cinjaml) leben.
NeyKindern wirddieZeitz» kuchohnsiezulangDie Iustend iß nicht klug: das *i l.er schwach nO kmnck.
Das best auß iweyen ist/«ar nie gcbchren »Verden/
Nie/oder aber doch bald scheide» von der Erden.

n

IN GRJTOS ET INGJMTQS.
Tit. XXX*
Qux dixerit verfea Clytemna>ftra, cum velht
illarra jugulare Oreßes.
l-f |/ip®- Ißpnm > Xffm j«v/f(9H) n Kam /««^«,;

THOMAS MORUS.

Va gladium intrudes ? per ventrerone arme papülas ?
iTe peperit venter; tc la&avere papillär,

Q

ELIAS CUCHLERUS.

Q

f a ferrum, uberibus, materna anfigisIn »Iva 2
AIvus te genuit: laHarunr ubem natunu

W a s Clyttmnestra gesagt/ als ihr Sohn OrestessieMm wollen.

Ohn/da ist Ab/Hier Brust: I n welches [oll dein Schwert i
Der Leib hat dich geborn/ die Brust hat dich genehrt.
IN

H

DITESCENTES,
Tit. LXFI.
I N C E R T I.
'N vi®* ,*,)&& Trevjjtfj vZt $»i$mr> TrXimas «/«.

"0k wn ßfi x6K^> hw<*!*w> omr vfoit «#«»,

P

VlNCENf. 0BSÜJ0BUS.
Aupcrerairt juvcnis : rnrncieri« divesinanniij
Utraque, heu ! tanrurn ööttdidone mifer l
Ndlaf

4w

•..FLORILEGIHM

Nulhis, cum poterain res ufii'rparcteiiebain ;
Nunc cum non poflim funt bona imil'ta mihi.
'CaWerßm eß & i lnfäriiQ} Vfßnt^ Cuchlefd.

Auff reiche Leute.
QZCß WÄr wo! junq/doch arm: Jetzt diu ich alt Uttd reich£
ß^Vor allen dm ich l)itt und da qckräncktzliljleich.
Da ich es brauchen hm' Ach i S^mt' ich MUHI das Leben i
Nlln ich's nicht brauchen kan/so wird es nur gegeben»
P A L L A l ) iE.

CÜCHLERUS.

A

llnim palpanturn pater: aurt ctira dolorquos
UttenuiHetimor, ficcartiifie dolor,
ö'ptime Florus poeta 9etüf>
Tarn malum eft habere nummos, non haberö
qU'Uii inaluni eft.
-A@oIb/Du Soram<Kind/du Vater falscher Hertzeil/
^ O i c h haben bringt Gefahr/nicht haben bringet GchmWn.,
LUCIANI.

n

Avr& e ms $»%%(, täiiT&plvÖP luv uhifof*

Tfl* f TrcJUwTWoy ^w Whivim in Sl'icettiv
Li 3 WS c* ^ ^ « « l xtxmTMsi-a], Ti';Aav -'«-' « » *

CUC'HLERu£

D

IviHas animi bona vera & fola putandum:
Exterius, animi funt potiora bona.
Satlocupl« merito &dives cenfendtis abundö,
Quem Congeftarum non fugit ufus öpuirt.

VARIOR, EPIGRAMMATV

4»

(Qijistjii'iis a't iiWCtlorit'ür rationibiii-, acque Jaböräc "~*~™***~*~~"
Dci-bflis plures addefi fernher wpcs,
MultUori inftrfr äpte Ciiveü ltqu^itia mcüa
Cogit; poft alio dcpopulante fiivos.
wf//Vfr MortMf Sleidantk. Item RittershußtkNotit :ai Port*
pbjYhm}qm;&fetund#t&$e¥f»im atitir hgit st ?»*
terpri&iur.
tfJ3n solche Mann ist reich / der reich ist im Gemüthe/
^
Der an der Güter jiat was höhers hat von Güte.
Denselben ziehen wir für recht vermögend an/
Der deß Vermögens sich recht'wol gebrauchen fön.
Wann einer sich allein mitRechnunli selbst verzehret/
Und Gutnur über Gut zuhänsicn stets Mehret/
Der ist der Biene gleich die viel zu Stocke schüft/
D a s Honig aber wird von andern weggerafft,
NX MB. II. L M M . ANTHOLOGIE
In anm, Tit. / X

I N C E KT

L

•TJet$tw> » Qsgvv cß iV$>» l'««^x Stoß»
'A|«v rt*v?<r«/ Mo^.av <PfiVtdi«? ftto&.iifo

M

opixias.

Olfchüs kaum fapiens effert, ducitqii* pueflarnj
Tota firoul vetula dos niorierite manec,
LausMöfcho, folüsquoniarn. >raejudice, novit?
Qu»quc ineünda uxor, queque adeunda bona»
AuffalttWeiber.
M O s c h ließ sein altes Weib begraben nach belieben/
»l^ound nahm ein junges Mensch: das Heyrath W l i ist blisbm.
Nun/Mosch ist lobens werth; Er weiß es beydes wol
W o gut zu schlaffen ist/und wo er aben sol.

r

lwmttv fffavJJhtucnt»i mtymoli

-mim

ÖPI-

4ia

FLOR LEGI UM.
O P I

T I U SV

0 e plane terctrevolo,Placiaiic, fepulchri
Inftar quod «live»fitlocupleüs anus«

HIn rcichchalies Weib M ist Mir / Plaeian/

E W t anders als ein Grab da Gclt bin«« qcthan.
CmfiiUhi emUtuttS, Ttf. Jf X» VIh
(

AKACH BÖNTIS. •

0

"Y pst j*&4 rvwt*
TS £*t$tm *WKT$f*

'Eftef

/»«A«i pöioioi

T « <^' <&«&«« «'s ol'JVw

Mdurtt qutnqUeterßmUi Pufa Vrßrms & Henh Steph**
nus :fed iße in um mntum exemplari 0rgm repeftos aifj(
ntqtie in Antbohgia hit adimuntur.

H. STEPHANUS,
il curo Sofdiaiii
Regni Cvgen potentem*
Aurinec appetens (um,
Nee mvtdens tyrannis*
Sed euro delibtttam
UngtJento habere barbam:
Sed iniplicafe £urö
Meosrofis capillos«
Hodierna coro tantum:
Quis cras futura novit?
Jliter £lid« dndre/tf»

N

Gasterey-Lust'
Cn GWs laß'ich bleiben/
SichSMr-KönigschNlbM
Gold

VARtOR.EPIGRÄMMAfv
; 41z
GolWnichwÄ verbaunrnt
*-~^*»-*»*"-~~
Ich neydenicht Tliraunen.
MmTinnistmichzujichren/
DeuBattsilbuIftnilren':
Mein Haupt niuß Rosen tragen:
D'iß/diß ili mttn bcheget,.
Ich wil für heute pgmt
OmnOelcherWeiß von Morgen?
tn f>äriö,i t Ttt, 1»
JL*

V

\j

m IL» JL* Jk Ä *

opriivs»

I Em Hermon traümte nur/fr hätte viel vn'sch?lnket/
N somni, Asrmon'5umptu»l'acitzbtz'tävarui;
JE« laquifurn collti ri^xuic «sv'i^üans,

Woch hat rt darizlubsich als er erwacht gchellckct'

N

Vir^iiii Maronis -Dt Anguflo
'OBitp\\i\t rot,, l««i?unt fjjc<Sta^ula tnahfc:
Divifum impesrium cum Iovc Cxfar habcs.

Birgilius vom KäMAugusto.

' 6 reqn« durch die 3to#f/ srü!) gcht dein SchauspielM
DieNacht'ist Gott/ der Tag dir/ Käzjser / luttetthan.
INCERT'I.

€

C

Pent'ibus difcerpßt.
Ä'rmin'i» Ilüc'Hibroi confurnplii afcllu«:
Hoc fatuta Ti'ojas'ieft; au't e'quus, aut afinns.

Vom Esel lvelchet die Mcher von deck

, , (
. Eneas zerrissen.
In'Esel hat'dasBuch von I l j v n verzehrt:
»iirn/ Trojen Uttcrqanll ist Esel oderipferdt.

S

iKc'fcirn.
IN CL. T1BERIFM
G/ESAREM>
ÄftidU vinurn, quia jarn firic ifte cr'uorara r
Tarn bibn hunc avide, quam bibft ante Intitiita

!

*m

.

MS

SJTipcn ÄayTci^jlH't'iu^
/f>fö tuaii den 'Wcill nichtliirfor/ [jitf Surft nachBlut allein/
^ Ö i j i jaufit er [v erbltzt lllszllvorhlll den Wcill.
EX M A R T ! A L L
Hb. SpeftacttluruMi Epigr. X/A"» , ;
X Voll PN!» & (upj: lux ekiplias tll, Cafar, adorat,
llicnioilo *}ui tiiuro tarn mctucntlus csrat j
w/
Non facit lioc jtilüis, m-llocjue tloccntc magiftro!
Cn.uk mihi ntmuin frnurA, IKc tiuim.
Norn-Jeäor, ras .Kahrätißt?nam P.G, PctrtScriüerUedu
twnem fesfui.

C

Auff einen ElepHanttn / der sich im Schauspiel
f »r kem Kliyscrneillcll'.
Qs^ sich der Elcph.nu'O Küyftr/ für dir neiget/
XJg:, r tu'inder Ochb' »r!lsich|'ofurchtsam hat erzeiget/
Das? t'mt er oI>u Befebl/ lMMcisier i<t hierbei):
Er allch kennt/ qUwIie mir/ was Oöttlichs an dir ftp»/
Ifi», f. l-piiir, Epi/hU aJjeäitMi

N

AD CAT0NBM.

OIft's jocofVdulcc cum facrum Flora:,
Fcrtosijue Jufus, & liceluiam'vulgi,'
Cur in theamim, Cato fevfire , veatili ?
AttMco taiitum vencras, utexircs?

An densauerstHenden Cato.
< ^ E r Flora HGligthumb/ die lacherliche Lust/
^ " O e ß Volckeö Gcherß und Spiel war/Cato/dir belvust.
Was darffstdu Gauerkopffdaun auff den Schauplatz stehen/
Hast du dich hergemacht nur wieder weg zugehen ?
HL eod. Epfgr. XK

ADJVLIVM.

O

Mihipoft nullos, lull memorande, fodales,
Si tfuidl longa fidles» canaque jura vaient;
Bii jam pasac tibi conful trigelirrius ihftac»
Et noiiiefÄpauc.os vixtua vitadies.
Non bene dütneris, videat qux poffe negarij
Et folumfcoc«fucas, quod 5uir^ eck tüuni.
. ' '""'*

Expc-

VARIOR, EPIGRAMM AT.

415

(i mt.li.»h»n i«nabelst, lc«it\igai</4 v.Uarit.
II,f.: uifa4]ijfii»an», uimulv.stujwe .u'isretoto:
'ly^yi iiiiunt um üc quoti n«e lapla ihm.
Kk-n eil)credemihi« k>Mctuiidi«"«rc, »iv;»m,
Sci'iinimiuvitacItcraftinaJ vive hodie.

W den J M S .

>*\ °f ulf/ der du mir fiir all cti h^.zeth.l!l/
^Woftrren alteTmi ilud grau^ Recht was kan/,
Cs <ind dir drenfflg Jahr' und dte,Fi'< ,f •.;|l verflossen/
Doch weniq Tage kaum hast du her %i\t gctti)|fcn.
Wasinntcrsichkanzln?, laz: nicht verschob?!! fqm:
WüZMlfürübrrWdaszchGcunrfürdch^ :
Die borgen warten aiitf/ rin'.Arbrltfylqt bcrnckrn/
Die Frmdcnblciba« nicht/in'müssen flüchmw.'«dern.
Ni'l«siemit benver Hand/«»»!'««!»jic aus? der jiqt:
Sie fliehen wann mc.ll sie auch ickon im BußniMt:
Jci-l weiser Mann der spricht: Nun morgen lviUch leveiti
Der Morgell ist zu spath; du muji bald hell anheben.
Jd FUccam , gtiaiem pttefUm Mit». .:
Valern,l;iacce, velini, qu*vi$nolimye puellarn?
I^oIonimis£aciiei»,diiFu.ilcmqöcnimis.
lliud quod med'itii'ß eil atque incer umiraque probamui,
Nee volö quod cruciac: Necvolo quod fatiäe.

Q

An dsn Flaccus/was er lür em Frauenzimmer

haben wolle.
r\li/ Flncce/ fragst was ich für eine mir begehre.; r
5 0 I c h wil nickt die bald -wil/ auch nicht die «qntzjch wchw
Was hier das Mittel ist dasfindetbey mir statt: ^
Zch mag nicht hungrigstyn/ doch auch nicht gar zu satt»
Eib, i t l . L B 3 . v l i 1 .

AufftzenQmmms.

T

Haida Qbl&Slm am«, quamThaida ? Thaidi m<m$
Ynumocuitttttftais'non habet ,1H*d«Ö'i.;
^.

4>i

FL0R1LEGIUM
3c Tliais ist halb blind lwch liebt s,ch Onmctus bcp:
Ein Auge mangelt mir der Thals/und ihm z»vey<
Üb. eod, Epigr. XXVI*

InCandidunti
Rsdiii folus habcs, & fohuSjCandidc.»rnimmoS;
Aurca fbltis habes,inyrrhiiia foluft habes;
Maflka folus liabes&ÖpiiniCiScubafoJfnsS
Et cor (blas h;ibcs,falus & Ingenium 1
Omrtia fbfus habcs i nee me put» velle negafe»*
Vxorem (cdhabcs,Gitndide,cum pöpülo*

P

An den Candidus.
r*s\U CandideHast Land alleinMi» a«ch Gelt/
X-^llleinGült/ und allein Geschirr das man Hochhält/
Allein Wein Mit Fülertt/aliein Wein wn Fundan f
M i n ein kluqes Hertz/allcittM'Witzuud Wahn.
Du (chvernein es nicht) hast alles gantz allein i
Nur daß dn deine Frau Mit anvern hast gemein^
m.ml
Epigf. X Ü I L
In LtntinuM*
1k ^ Entins juvcoera tift&is,Lentine, cäpüfis •
IV % Tanifubito<k"rVui,cjtn«iodo cygriuserasv
Non ornnes t-alfes fettte Prolefprn» caüuui;
Perfönärri capki detrabet illa tu«.

iss Cniin/du machst dich jung'UNDstreichstdas Haar dir M
**•' Jetzt bilmRal'mschwartz/vor wärest du einEchwan.
Du machst nicht alle b!md/der Tod weiß deitle Jahre/
Er wird biß Um M* 6al& ziehen von dem HaareÜb IV. Ep?gf. XXXIL
De ape ekilto imtufa.
t tmt & lucet Phaethonicfe cohditagutta,
Vt 'videnur apte ne^kpe cfaufä fiio.
Digr fim««fitOrum pretium tuIiHIfe labormn*
Credibile «L ipfam fic voluiffi mori.

F
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Auffeine M m im Birnfiein verschlossen.
rs&v Birnstcin birgt und zeigt die Biene doch darbey:
! < % schc,nt obsiebrdeckt durch ihren Humg sey.
Sie hatte nlchtgekund ein Wncrs Grab erwerben /
Vcrnlutblich hcitsieihr gewünscht also M sterben.
|Jb*^od P Epigr» L1X,
ßfi Pipern eleltro imlufs,
LemibusHeliadiuxiramis dum vjpera rep«,
Fluxitin obttanrerniuccinagutca ferarn ;
Qux dum miratur pingni fe rore c?neri»
Concreto riguitviwSb repente gelu.
JSTc tibircgali piaceas,Cl&opatra,Tcpulchro,
ViperafifuniDlonoHUorc! jacef.

F

Von einer Naeer jm Birnsiein.
N dem die Nater kreucht/wo fette Bäunie jiehn /
FleustBirnsteln-Haltzumdsie/undlästsienicht entgeh«.
Alssiesichnun sosiehtvom dicken Tau umbgedcn /
VerlliN'rtD/und das Hartz bestrickt ihr Leib und Leben.
Dein Königliches Grab vergleichtsichnicht hierzu ;
Diß Thier/ Cleopatra/Iigt edler noch als du.

§

Vm htear, Temperque FuijCailiftratejpauper,
SednonoKcurus,necR)äJs norus cques:
SSedtotolegororbefrcquenSi&di^turjhic
eft:
Quodque cbispaucis, hoc mihi vjta dedit.
At tuä centenis jncumbunr t:e.£ltacoluronis >
Et übemnas arcaflagellat: opes:
Magnaque NiiHacjelerviit tibi gleba Syeties:
Tond?e& innumer^Gallica Parma greges.
Hoc ego, tuque Turnus/ Ted quod Tumnon potes cffe t
Tu quod es, e populq quilifret efle poteft.

AndWCallistratus.
ijßk am/CMistralUs/muktch M'ch war bekeMen^
NDochW'ßMNftuchMM/unokanmlchEMNM^

4«

•

j^ORlt/BGIüM

Milch liefet W Weittlnd jagt der ist cs hier.
Was selten gibt der Toh gibt schon das Lehm mlr.
Hm,ca?n'liiJifi öcf« Jpaufj anff hundert Sculen IK'fjcit/
Das Geld jp dl» erschür« wll fnuniitt K M » gehen: .
J a 'mm Guter ha<t D« urnli denMns Gtrandt/
llnd deine S'chassc schiert das Parmesaner Land.
D>ß sind wir. Was ich bin fa&jl denlioch du nicht werden/,
W.w du bist düs kan st»n ein schlechter Mensch <uiff Crhm/
AdGtliiam.
t qnando leporcm rnitri? mihi- Ocllia dicisi 3
Fnrmofiis %*teifl, Marflfcdifcbus eris.
$i non derides, /1 verum, lux niea, narr.as
Edifti nunquarnj Gellia,, tu ieporem.

S

G^g-f)>^ft>A»A>eft bum<r.f<bS(ivi-einiat .JbaüHi.c6i/.
<*fM mm fchoü darwn die gantze Woche seyn.
He s ammwii
im'm Liechk/istWallben beyzuniesseu/.
<vo hast o u H M , von keinem Hasen gessen.
I I b , cod. B p i g r ^ X t l l . '
•Amick quod'Äätur y nonpe'Hre.
Allidtis effra£b mimmosArauferet arca r
-. ^ Profe*jiet patfios)mpia"f&rwma lares"; J
Debitor ufurani pariter fö#drat]titfnegabit:
Non reddeeÄeril'isitm'inä jaiik leges: '
DifpenfatoremfollaxTpoliabkatoic;!; :
Mercibijf; cxftrudtas-obfuecuiida rate».
^xtraf-.rti!nanieft ipidquid dfinacur amicis-j •'
'- QM;IS atderssy fblas fb'jchper habebis opes.

C

D G p'ig was wanKeundengGt/nicht.
^
lnybkomme..
..'.; S :,i.. ' ,
.3jt Dieb fa» birdas Geldaußpeinem Kassen b w a m ?
E'N schnelles F M kan birHW.unbHost verschling«,^
Eln b»stV«3ch„ldner M r i r W u p f g u t u n b GelvWi

Ein Mißwachs mm m dw'MttsHoffnung hinl; • •

V A R I O R . ' EPIGRAMMAT. .. 4x9
DaAnlptnian f «H dein Gut mit Humnvl^cmH'»/'"^'^
Ei" Sturmwind Schiff und?.8.il)r %vr u««r,jchen lassen.
Äüas Freundeil wird verehrt Jan srcy wn llliglück f«;n/
U»d wasZu weggeschenckt das Weib« dir allein.
Lib. cod. Epigr. XLVII.

N

Dt Pbilone,
UnqllNin fe ca-nafle dornt Philo jume:firhoccft j
N<m canat qnon« ucmo voeavic cum.

' Stoff Den P h i l o .
fjN©.* Phil» ißt kchl mchi in Stallte/ wie er spricht;
^VlJiid recht/ dann wann kein Mensch ihn ladet/ ißt er nicht-. X,ib. VI. Epigr* XV. .
De fhrmica efeßro imhfa*
Urn,|lacthontca formica vagattir in umbra>
Impfictiit temicii faccina gutta flram:
Sic, modo e|ii;K fuerac vita contempta maneute>
Funeribiis fadtä eft nunc preciofa (in*.

D

B o n der Ameiß im Blrnsiein.
N dem die Ameiß fompt und wil im Schatten styn/
Trifftsieauff Birnsteinhartz dasstbleusisieinsichein.
Weilsiegelebet hat Wardsiehindan gestlzet/
Jetzt wirdsiedurch,ihr Grab erst hoch und wetth geschätzt
Lib, VII. Epigr. XGVHL"

§

O

Ad Cftflarem.
Mnia,Caftor,prnis; ficfi«,Mo.mnia vendas.

AndsnCastor.
0 1 1 kaussest alles weg,O Castor/ überhanssen/
So wllli,HUHlles auch bald widerümb • wrfattfl«*
I.ib.VIII.k'plZr.M.
InCattuttam.
Oimofifflöaa qua: fuece > vel funt,
Sed wltflima qii» fuerc. vcl ftmt.
O quam te fieri, Catulla, vellem,
Eormofäm minus, aut magis pudieam l

F
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AuffdieCamUen.

— - ^

r > n schönstes Wcibesbild von allen die man find/
~ JDu ürqstc derer auch die irgend unkeusch sind.
Entweder wündsch ich dir/ daß du noch minder fein/
CatuM/odcr mehr, doch lullst zilchtigseyn^
Ü b , e o d , Epigp. L H . t
/s Agna Hcet tosies tribuas, majori daturug
KDüigeris
' * Dotw, ducurn vi$or.c: ipie tui;
popuionun proprer prarroia, Caeiar Z
ftopecr t(? populns priemia, C.rf;»r> atnat,

AnosnKanftr«,
QsUfchwcPePüjc! lmt ostt/diß bleibt schon dem GebkauU
^ " D u Gie<t''sberr derÄLelt und feiner sMstm auch.
Der Gaben weqen psicgt man dich nickt lieb zuhaben/
Von dcinet weg«, liebt £> Mpser/man hie Gstben°
lAb, e o d . Bpigr. t X V l L ,
Ad EnteUttm»
Vi Coreyran vicllr js#mar,üt regis,
- ^ . Rus, Entere, tu« pt-ajfisratii.Ie. dpmus.,
Invida purpuneos urat. ne bdriima racemos,
Et gelidurnljacchjmunera Frigus. edat.
£ondita,per,fpicüa vi.vit. vindömja gemma,
Et tegitur Felix- nee tamen vua latet;.
Foeroineurn, lty;er üq per- bornbyelna corpus 5
Calculusitt nitida fic rxurner^tur aqua.
Q^jdnphingeniovoluitnatura Heere?.
Autuinftura ftcrjlis Fcrre juketut byeras.

O

Cr fo mRorwradss K s l i i B G U t e l i sießei/
0EnttU/
rühmbt mehr Hein F e l d W umhheinHauß hie^
hlilbet.
Damit der Wmler nicht- den Nelnstock brennen kan /
Noch Bacchus Gabe wird'durch Kälte leid yethan/
M^ß dasCryssallen Glaßsiedecken und versorgen.
Die Traubestehtverhüllt/und ist doch nicht verborgen:
So

VARIOR» BMGRAMMAT.
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S o scheinlhm'ch dünne« Zeug dieweisse Wiiber jJSSF""*"*
So, wird nn Stcinlci'l auch in klarer Back »pschaut.
Was tönte die Natur der KlughO doch vechW d
Es niuß den schönen Herbst d?r raM Wilizer tr^mAnders/und kürtzer.
l^>,Cr Fürst in Corcura hat Gärtner groß von Zkehr;
X Eutl'l/nochfthsnerjst drin Fely hcym Hallst hier.
Kein ttiv last das Crystall demWelne nicht Aschehe« t

Die Rcbcnsteh«verdeckt/und werde« doch gesehm.
So wird durch zarten %»g dch Fmuenzinuners Haut/
S o Stcinleiu in der Bach die lauter rinnt geschaut.
Was will dock) die Natur derMnschen List versagen ?
Der Winter muß den Herbst/ der ßrusi die Früchte tragen
U d . cod. Epigr. i X V I I I .
In Vacerram,
° I Nee laudijs uifi mort;uos Poetas«
ignofcaspctimus, Yacemutaji$i
Isjon eft jü% placeamtibvpcrire,

orßd WllndersMchest dn/Vacerra/von den Alten/
«'äBiist von Poeten NM die todtsichalles halten.
Vacerra mit Verlaub/dein Lob bedünckt mich wol
G o viel nicht wcrth zuftun/daßich drumksterbensoll,
ÜbJ%> Ep*gr,XiVl*
In GeMum*
Elliws »clificat ftföper; rnpdo Jittiina pornrt
Nuncforikfs clav§saptatJsfmirq»e feras,
Nunchas mme illas r^ficit mtifasquc feneftras,
Dum tamum«diftcetquidliber|lle fadt i
Oranti rtummos \\v dicere poflit amteo
Unumilludveirbvim Gellius, «difico»
YuffdenGellms,
^ , C r Gellius bautstets/legtbald die Schwellen bessw/
&?
MachtanderThAnwas/undkauffetneueVchl»

G
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FLORIT.KGIJttKi'
^nitTiuiTJ^Ti^^
sie anders««/
Wmurt Dil? nimmt jeuciä für damit er bauen fon ?.
Da!» mann ein fimtnt» bfuclirl t>n(: errow(Geld ihm tl'ssW/
Der (Jicllii» diß Wort mir saqen mmi: Ich baue.
I.ib, X. Kpißr. X L V I L
./</ 'fuhum Murtl.tlem.
JiuiiinliHimcM.iriiiili'. hrclunt:
V
Rc'i nonpiru labori* . fori Hb'-Ia;
]|,IIIII]M.V I.U'iunt IxMtitii't'Hi.

Kon \n\\xM u<. a»<?r ; FUCHS pu t:mm 3
J.isiiumpifim ; tot>a rata ^nictnqincM^
"Viresin JJ'-MULT; falubre corpus;^
Frudteriefrnipliritas; parcx amici;
Convidliis facijts, finc arte menta ;
Nee non ebria, fed*(oluf^ctiris;
Non triftif torns, & tamenpudicus;
Somnus qui faciat brev$s titiebras j
Quod lis, efTc velis, nibilque maus ?. .
Summum nee mctiias diem, nee optes,,

AndenZuliusMartlaiis.
ß ^ r WÄacht/Martia!/ das Leben seligstun:..
W G u t das vM Erbschaft nur und nicht von Müh hmpt ein s
Ein Äcker w r w a ! M 0 DieRüchesosichtswehret;
NichtZMck zNicht Ubeckuff; Ein Hertz das Ruh begehet j
Der Kraffkm Hurtigkeitj der LeibHisch und gesund;
Ben Einfalt Witz vermenat/bey Frenlwrn «leicher mund l
Die Koli obn Kossbarkeit; Ein Tisch ohn awsse Dinge;
Ohn Trunckenhnt die Nacht/doch die nicht Somen bringe;
Ein Weib das Fww'-erweckt/ dach keusch auch ist darbey;
Ein Schlassder schaffm maa daß Finster kurtzer$u
Werbleiben wer man Wnicht höhersseiaenwollen.:.
Nicht fürchten seinen Todt/uoch wündschen eh,mir sollen,
Lib.eo4.Epigr.Ciri.
Admunc'tpies (msBilbilitanoSt
Utjiclpe* Augufia mihi q'üos Bilbilis acrl

Monte ercafy vmiüs qmm Salo clngit a^nis,
" < ";•• "

'

Ecquid
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licqiiid la:ta juvatveftri vosj.;iuua vaiis:' ~
•—-*»-*«--»
NU in ilenis, Cv iicuiH-ii, [•'.11 IKK] iic vWliu liimus.
Nccilia pliH. tfubencnni Voi-irtia Caiulio,
Meipievelirdia uon tuitius ill.i Immi.
QV :m, ; :l " i u : i ; t : "' r uici'lima :iK'Jiilnii' XIIAS,
llc Ihm nip Ci.Mv,:ri 1 nftkä Hh.i datis.
Mrt!ü,iia(!iiincnl!iiii(.i,(,li)ni:ii;i. pnk'lji'cn'nia Rom*,
Ahii'uvriv fi\va.\ Italau'j'.n.i «.nmas.
Jixcipttisrcducfui ol.jciil.i ii mt'iifcvcnimus :
J^lueru Ii geritt-»:»: da, ivdire 1 i, er.

Q(n feine Vcmbslcute die Bildilitamr.
N H r Biir^cr dir ihr ft»d,;»PiHiiiö cnffnrn||cn/
S y 9lm QJtTje bc|f»tt vfluiiboui Salown'b umbftoijw/
'Cgrqcfjct euch ber SKnlmiM da, Porten biet»
Dann kl) bin out wb/ bin euer' Ebr und 3irtjr.
Verona pi'fliwf tuebv nicht uiit r-cjj &uuilu>< (*tab«t;
@ic wo!te mich [o lieb a(ä lim wm .ttmöc baben.
Vier ©onrimr finö iniu fefton imb bm»|:ty binfei'j'icby
Seit das; iljr ftpjkt bringt ber (im* fotitfr ttiich.
Well ich die Zeil tu 9Cojn/t»cin fc&öncn SKomAnrjebNf/
Sfratmir ItalilZn das Haar in grau vcrtehrct.
Ich foinmcnjö ich euch nur auch Njili'cmmcn bin;
Seht ilji'uiichfatfCf CM jb tarn ich wieder hin.
Ü b ' . V I . Epigr. X L . '
/ff CJjaridewfou.
^ llnarum fueras ifcoior, Chariueme, mearuqj,
V Etpueiicuflos, afiultHisc|Ucsc<):iiesa
Jam mihi nigrefeunt ronfa fiidaria barba,
Ecqiiericur Iabi'ispun<StapuelIa nnjis.
$ed tibi n ^ i crevi :te noftcr vülicn? hcyrecj
Tedifpenjacor', te domusipfa, pavec.
Ludere nec nobis, nectu permittis amare:
Nil mihi vis, & .vis cun&a liiere tibi.
Corripis, obfa;vas, rjucrcrisj fi.fpiriaducif-.
IJtvjx a ferulis abftinet ira rmniim.
iSETyrios fumpfi cultiis, iMixi^ne capiilosj

C

„ Exclamasjnuiimiamiicöyatiftapaix;^
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Etnumcrasno-ro* adfltidUfronte trisnte«,
Tanquam de cella fit cadus jjle tua,
t)e finc.' non pöftum libertum ferre Gatoncm 5
isfle vir um jam me dicci »mir« «bi»

AuffdmCharidemus.
r%U' Cüiridemus/ hast mich vor der Zeit gmitat/
X 1 Z „ m Wächter Hab' ich dich und Gpillgeftllm kriegt,
^etzt fengt der Bart mit macht mir an herauß zu brechen/
Und meine Jungfrau sagt/ ich sollesienicht siechen.
Nur dir bin ich noch jung: der Schaffner reisset aus/
Der'Amptmanfleuchtvor dir/dich scheut das gantzeHauß.
Das Spiel entzeuchst du mir/verhinderst mich im leben;
D u machst wasdtr gefeilt/ und mir wird für geschrieben.
Du fiuchli/ hu merckst/ du klagst/du seuf<lzelt über mich/
%% du enfheltestanch gar kaum der Ruten dich«
Hab' ich das Haar geputzt/ mich sauber angclenet/
Der Vater/sprichst du/hat zu thun diß me uepffcget,
Du Ganertovff du zehlst mir alle Gläser ein/
Als gebe 'i du mir selbst aus deinem Keller Wein.
Kein KnechtstyCato nicht; Hsraußmit solchem Klagen/
Denn daß ich sep ein Mann wird meine Liebste sagen,.

Ub.XU.LpiZr.XXN.
De hart» MarcsÜ#%
Oc nemu*»£ii fetttüij hxc te^tiljz uwbra fupinf
Palmin* IjQcrig«*duÄileflurneii,acju».
JPraJaque, neebiffiro osjfura rofarja 'P*ftcj.,
Quodque virei l«n»rnenfcjoec algptj plus..
Qtmjue natarqlufit anguJila dorntßipa Ijnmphi»,
Qiixquegericfirniie*Candida turri* 4*«*»
Munera fuos domm«: poft fyptilna iufijfa reverfqi
Has Marcella domo* parvaque regna dedit,,
Si mihiNauficae patrio* concedcretljortoi,
Alciaoo poflcoidicerie; malpjrnc«**.

H

Von der MarcellenGmten<.
Diß Waffer dem sein Lauff so likblich U üqiitpi

f ^ s ß n Wald/dieBrunUn
vonbenReben/
ald/dieBrunUn hier/denSchattm
hier/denSchattw von

Diß
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Biß Grnß / das Ros<nftlddas zwierwie Peltu« brfugr/
Dlß Kraut das auch keinFrost imIcker nicht durchdt mqt/

Dell yllußaal der nunstelüverwahrt zu schwimm«» pfleget/
Den Thuru der selbst welß ist/ und w«ffeVlq<l Net/
SchelukFrau Marcclla mir Hey meiner Auklmßtgleich
ss?ach dreißig Jahren nun/ ein kleines Königreich.Li« ß'auch Nasicae mir ihren Garten über/
Alcinoe/ jag? ich/ ich habe meinen lieber.
H b , eod« Epigr. XLVII.
lythabentemStdriöS mores.
ifficiliSffaciliSifuCunduSjacerbu* es ijern:
Nee teeuffl pofTarn tiver«!, nie fine tc.

D Auff einen wn unterschiedenen Sitten.
£ s ll Nst bald schlim/ bald gilt/ bald sauer/ bald auch fein?
^ " I c h mag nicht gern umb dich/ un nicht gern vhn dich fep«*1
I4ti>tt4-

C

'Cim&cit qua:fcoeüaila&Utta falcbat avoruht»
Vie.wibiz'.eu^nolitaz inlc^uatUla dapes?

Sätüjto
MAlate ward <ületzt vor aliers alGegebM t
'^Warumb pfttftsiebey Uns hie Mahlzeit an zu heben?

A

•$Mr- mferfr
Dfpice quarrt 'inMaeSftja^no jgciiraäferemaju»»
Miyatus> dices: hoefrogo,crent ubi?

,

Ganßleber.

U N «rosse gleicht dek Gany die Leber fast allein/

""^Schau an/ und sprich: xvo mußsiedoch gewachsen seyn?
Ub.eoa. Epig.LXXlV*

D

Cy^ntaVJcia &cfc&* moiuUmt cartoiha linJu«
CanraSof Cygnus Funei-is ipfe fui.

D e r Schwan.
-^Macht W UMev/undsingtihm selbst zu Grabet
<^>Er Gchwan bekennt und weiß/ daß er gelebt Haben

Um

4id .
TU h

JQ

, TFT/ÖUlLEGIttM..Lib.lV. EpigXXCV.; 4

Mtti.t pauliiC.
tibi tk »uüis tum dl mctuenda nüna i
AltiusitHi'iTisj.wue federe (nies,

Enz kicinerMaulestl.
Icht fiirefrtc daß mit dir das Maulldicr fallen werde:
JOu pflegest höher (an JII lüften ausi der Erde.
Ü b . cod. Bplg. CCIV.

P

Accipiter.
Rxdofuit volucrum,fainulus nunc aueupisideni
Decipit, & cappsnoii iioi incurur aves.

Der Habicht.
oEtzt ist der Vogeldied dem etM unterthan/
$$tlnd tmmt daß er ihm mcht selber laugen hn«
FLORÜS,
Bt brebitate $itä.. .... . .
'Encnint alicpiandn rata proh veris »mchnl
Ingenium! mui dies oftendit ipicula floruni ;
Altera pyratnidas nodo majore tumentes.;
Teüfj« jani calathos >rotiim lux cplarta percfglt
Fioris opus, pereunthodie, nifi mane leganttir.
Edidit primeps ex v'etttßiflimo Codiu'fitötirfnmmm& omni
latfdc major CLvtdim Salmafim Natu wASUttm Spart ianuhhnupertfo un.% cum (itnilk tirgummti aliis ex eod. liiro
Ms. Petrus Scri$er$uiAmm#dfyrfiÖrii&i&in 'Ver^igiimtti
Fettetit.
'•

yi

.

Von küw'des LebW.

. ;

H I e Rose kömpt. Ach Lctltz: Der Blumen Spitzt mag
<",.0en ersten kaum belrehn der Kaopffden antzcrn Tag«
Der dritte bringt die Blüt/ am vierdtcu ist aejchchen.
Nim früh weef/ wüsttoisie nicht wclck noch
heute sehen.
A t l S ' O N I.:I*.':EX l i t t

EPIGllÄMMAXUMo
•••Epig; Villi
\
• U&b'whitio *ä"•••' mhdeßiam , .
Jama
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XmaeJt li&ilibtis coaiaiie Agatlmcla regetn,
Atque abacum Saint» Hupe onerufle lutuj
l'ercula gemmatis cum poueset'hwrida valisj
Etinifcerßt opus pau»eKe'ri#]he itmul,
Qija*rcncj cüullim refpcmdit: R'ex ego qui ftmi,
Sicanas Itgulo fum geüitQix fatus»
Fortunam revcienter habe,'(juicumjuc repenW
Divci ab « i ü progrcdierc loco.

^ZermahnungzutDemttt.
D a hat er Armuth auchznmRcichthumb hiiilzcstlzt.
Ich/sa,zt er.' bin ja zwar ein König jetzt crkohren/
Doch«uß Gicilirn ein Töp,ftrvsov» gebohnn.
Nillid ja dein Glück in acht der du in knrtzer frist.
Von einem schIcchten Ort' in Güter kommen b\\l
Epig. x m .
Jd GnUam ptieUain jam ßnefiektemi
lccbarntibi: Galla,leneicimas, effugit «as«
Vtcrereliö tuo; cafta puellaanus eft,
Spreviftijobreplit non intellcÄa feneÄus j
Nee revocarc potes cjtü perirc dies.
Nunc piger,& quereri^quodhon alitifta volunlas
Tunc fuitj aut non efi nunc ea forma tibi.
Da tarnen amplexus j obiitaque gaudia junge:
Da fruar,& ü nob quod völo^üod volüi.

D

An dleIungftauGalla/ welche nuMchr
'.;
alt ward.
f i * 3 e Zeit/ sagt' ich/zerrmt/wir/GaW schwinden bald/
^ G e b r a u c h e deiner dich w i e keusch ist die ist a!t.
Das^rnustyn schleicht berbe»/deinsto!tz ist abgetaucht?
Kein Tag komptwieder Hrr/si«sind nun schon verraucht.
Nun hast du Reu und Leid daßnichtdein W A bald
Wie jetzt gewesen W t z t mangeltdie Gestalt.
Umbsasse dennoch mich/thu was du Nto$ft$efoK /

Gib/wstnichtwAichtvWychWlyOich Moll.

4z8

FLQRMEGIU^
Epigr.
XXl.
r

t)eUrift#ttj artu»4.
F.Gr4cd.
Hefaurolnvencojqtiilimirta mortis inibar,
_
Liquit ovAhi laqueuttt quo pertcurus erac.
Atqui, quodtefr* abdiderat, noiUepperft aururn>
Quem laquCuirtlnvonft; neXuit & ^cfiiV.

T

VonEnderungdch Wckes. .
r*J&sich i« hMenaieng fand Gold/und (Ü auch rähl/
» u n d leztt ftlnrn ElranganstlchenSchatzessiat.
Als der das Gold nicht M der es dabin öerscnckes/
Nam er denSttang dafür und hfttsichMWHencket.

Bpty. XKxViJt
Quälern itlft /änictw.
Anc volO) qu* non vult; illarn qu» vulf,tfgohol*»,
Vinccrävult änimoi,"non fatiare>Y*nu*,
Obtatasfpcrno illecebfas decre&a Aegatäs.
Nee fatiafe animum,üec cruciafc volo.
Net bis cihiU DiaAa pltfcetjiftec nuda'Cythere*
lila voluptaris nil habet, hsec nimlum. ^
Calüda ßd medix Veneris nübi veriditet arftm
Foemina> qu* jqngat quöd Volö ÖOIQ vocet.

H

Was er'(güftntt* ) vi>t eine Uebfti
Ugehtt. . . .
, ^ ^ Z i M t lvillbie will ich/ ickwill 'nicht d i e W N .
» D i e WenusstiNejwür dm Muth/choch nlcht so ftcl.
Bev meint Liebe sey kein Oang/ftuch kein berstgn».
BeMnwill ichGcht den Gintt/nichtdennochMgm.
Diana sack sich elll/Md Vejins gcht zü bloß /
Veylentt lstnichtZUst/ dieistju frrtj und ftf.
DlemirgefMtMUWchderMMelbahnbtfieiM
Muß ihm »a< man/Ichwill/M/ch wck ntchl/ !ftftp e , M
fcpi$.
iStt.,

B

>» lutmUm *Mm Mjronk,
^rtajMcfaiUmfftcputOjfedgcaitatej

Sic rne taurus inu j ficpeoximabueuJa «jugit,
i-ic vituiusCnhmüber«noftra petit«
Pilaris quod fallo^regcol Pgregis ipfcöi^ider
Jntcr paicemcs nie »umerarc folct«

Auff die Kalbe/ welche dsr Künstlsr Myrottaus E,tz gtgoffcu.

cfi bin die Kalbe hin' die Myrsn Jiaf «<|0|fto/
§Mil)
abn'tmlckt ichstyoon JIUT zuil) uttsprossen;

Der Ochse itelA't iim[ tic nechzi,,' Xu!k» brülit/
Da^ Kalb Imjefjvcf M,lch nMnrtl imt ftyu mffilTf.
SB.itf wlllldc,' daß ba& Vicl,tonI n thunib nicht kaN «leidet!/
Dn'Hirte selbet zehlt michunttr Dtefo \minn<
£pig< L X I L
Jmiet in nie
ME vitulijscernenssonnugiet,
Taurusamans paftor cumgre^e mittet agens.

DieKaide von sich s'lbst.
Q,\U\ saugen fumpt das Kalb/ der Ochst zun, bklaussen/
CJÄXT £ i m jchr^pt mlch au uno D»ncf t >chstyvom Hanffell.
Epig. CIX*
Jn dtt/$tforores d#et'forum worum
Elia, VDxsairAmur : &fcil «»ifdbue Cfaodtäm
i.'iiumiicsefii» ci4.q«jc furorijue cua.
Harcluhitu catlo,cumnufl fitcaila; videtnr J
Tu prastercuJtüin,.nsl mererricis habes.
Cum cafli mores tibi finr, huic cultus honcftus,
Tc tanjcn &cu!tu* damnat, &a$useam..

D

Auffzwey Schwestern von unttrschiedenen
Sttten.
M E i n Wltz fiat/£kli8/ b»3 wunder nie erreicht/
•vwäBie deine Schwester sich mit dir so wiNjg gleicht.
Sie titqi sich keusch uno qeht mit Buhlen DÜCJ) fo weit»'
HergeMißtt» dir nichts Hunsch als Dtf tfteib«
* £%
Kcnfch

4,o
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U e ü M n d die Sitten zwar an dir/an ihr die Tracht;
Go wirst du durch dein Kleid/siedurch die That verdacht.
Jßpig»CXVi
InFauftUfotriftatMtti>re$k Anicii frobinh
Auftulus mll«l«nl kormlcac, rnrnagno clcphanto*
I)ee!äir, & terrae terga fiipina dedit.
Moxque idem ad mortem eft rhul&atu* calcibus ejui>
Pcrditus ut poflet vixrerirxir«! animam.
Vixramcneftfatu«: Quid rides, improbe Üvor,
Qnödcccidi?c«iciditnonaHtcir i'haethoö.
Sei« ioß $talig*ro hoc eptgrammd-, ob nmiam byptrbohn, fni*
UHS plmuifß : joem tarne» nnn adia frigiim eß; nequt
AUROH animm fuit /eria de nnno jerihtn- Vide iero
JcAligerHmdu/öriUf.Leßiott.lib, ll.cap.X~X. Argumenta
ßmik, nee difp.tr joco, eß & ißud, inttr fottra Epigrnmmatat üb, //• editttm a Pithao.

F

INCERTI.
Inttamaßm > pigm<eum Ö' furiofum\
Orpor«par merulii es, par clamorc cicadii j
Hirfcdiffers,qüod tetempora null» vetanfi
Dura loqueris, q.ua:rumcun<SH vax cujus ab ore.
Atque fonum altcrius corporis effe putant;
Wiramur tantum acdpialnt quas membra furorem»
Vifitforma levis, ilamor 6t ira brevis;
Prtmoitrfumetwlisrepcfüi ^«oq'uerelis, ex ingeniofa emtn*
datiem Frmc. lureti, Et(ttlcgtndtmi ejfe,farfusfeeundus
*9imit. Cicad* mim hkmt obmtiieftmt. De mtrulh
PHn'tmlik> l'.MeruIa ex nigra ruffefctr,a:ftatc canir, hiernebalbutit* circa folftitiurn muta. M tempor* nuti,i
modumslamo i hujwnamßgtretbitdicitt4r\

C

Auffeinen schreyenden und tobenden Zwerg.
<^>Ein Leil, ist Amsel.hoch/die Stimme Grillcn.weit/
^ " N u r daßdu inimer klingst,' jDijj ist der Unterscheid.
D u redest/und man fragt woher die Stimme sey:
E,n and'rer Cörper scheint zu machen biß Geschrep.
Ein wunder ist der Thon in solchem Leibe bloß/

Sy kleinistdie Gestalt/der Schall undThvn so groß.

«uff
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Allff den Zwerg/ Faustlein genandt.

^e Ameiß war das Pferdt midFaustleliis Gefallt,Sie warft ihn feiudlich ab und schmeiß ihn aliff daS Landl'
BaldßatsiegrimmlJihnju treten angefangen;
Ach! daß deck Armen fast die Geel ist ausgegangen $
Dochfienger i n : D Ncld/ was sprich!» du mir viel Hohn
Dliß ich gefallen bin ? sofielauch Phaethönfex ejusd; Epitaphüs.

sag

I

DlOONl
.
kfclix Dido nulli bene nupta marito :
Hoc pereunte fugis, hoefugiente ptris.

D«r Königin Dido Gradschrifft.

/7^IlvOido/wird keinM.mn de'rWolfährtrnitfdich zeucht/
X ^ B ufleuchstda mier ltirbt/dustirbstda dieser fleuch*;
CLAVDIÄNI. .

Epigrämmä.XXXVI.
...
De Tb.eodorö Ö*. H.idriano.
Allius indulgetfornuö no&ei<}'ucdieique.'
_ _ IhfomnisPharius facra, profana", rapit,
foüanibushoc IräUgentesexpofcirc votii>
Malliu'i 'üc.vigilef, doirmüt ut Pharus.

M

. Bom Theodor und. Hadriam .
rt>6 pfleget Mallius zu schlaffen Tag und Nacht/
^VHerge^ll Pßarius/ so alles raubt/ der wacht.
Wünscht in Italien und sprecht jii d,estr ^ache:
'Es schlaffe Pharlus/und Mallius der wache. . m%
Epigramm* $U Salari* inponteSAlario\ttrtio
aburbe lapide, fiper Anttnem ßrato.
Vam benc * cur baii dire&a eft femita pontil J
Atqu'e inivrüptumcoritinuatur iier.
Calcamusrapidai fubjeeli gurgitis ündai,
Et libcriratsBCcrhcrc^iurmiuraqux;
iteigiturfadresper'gaudiävcftra-,Quiritci,
Et Narfim refonani plaufus ubique canat.
Quipotuitrigid»»Gothorumfubdcre mente&J
Hie doeuit durum Lumin« ferre juguri*.
iSicpro'ctfrfatt.
^A *

Q

**"
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Jixhibe** am'Mil ,• e«» fp Avjtufio h'ßriptftwnpi op:rt
V.C. Jl^lm G>«/w*f ,,•/»« .CtXIi /^Hi ßf txfcrtpßt
Martinm $metim*

UberWlK einer Brücken auff dem Fluß Anis/
unftrren von Rom.
v l ^ I e recht ist doch gebaut der krumme» BrscftN Palm t
-CO Wie um'crbüdn'k qclvr (Hinüber jtumiirt«.'
©ofcljr der Strom auch reißt/wik (lim dranss sonder grmm
Nfid habm Lust dei Zorn derstrengenFlut zu schauen«
Nun wandelt überhin/ihr Rsmer W h und frch/
Streicht Navsen hoch heranl»sam daß er Etifftcr setz.
D r so dasraue Vokck oer Goth» hat q fthlagm/
Ver pat'vle W M auch gelehrt das Ioch-erlragm«

Anders.
M ^ I e wellst doch qemacht der krummen Brücke B a ß n :
•«•Hi?if «je()f l ie Sll'aise \ rauff so xk\)tl\ «ni6 und an;
Des; rtrO!jJC'oih-;u.;c;vliif dir treten wir »lllt Füssen/
Utii> fehl, d>. wlbc Bach mit Zorn l^d roujVhrn stießen.
I h r Min cr/wedelt nunanffan-cr vSriSlfirfcit/
Und sin.lt dein Narfes au-li/erhcbt ihn weit und breit.
Der vormals hat qeFtmto" die «jtinlmen Gothen zwingen/
Kan unter hartcsIoch die Flüsse selber bringen».
RECENTIORIS Ä V I POETARUM AtfJ A NI

QVOT EPIGRAMM ATA.
VITA US VA NO R MIT
In Rom.tm defohtam.

AN!

O

'Vi llnmam in media qitxvis navus advena Rüftia*
FtRom»inRürrtanit reperis media;
Adlpice murofum moles•, pwüpciqiie fax*.,
Obntf.it|iie horrcntl vaft« rhe«ra iltu :
H>cfitr.rRoma, Tideü' widf f^iä cada»era*«öt*
Uvhis adlnr fpirent Imfetiaf» mina»?
Vicit<irh,ectnundtim, nifaeftfe Vincere; vteif j
A fe nun v i «Shirt* .rie quid in orbe i'ouu

Nunc
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Jliiru- viflainKonwRoma ifl.i mv da f>pu!u cU,
y\u]iie tmlern viVIriy vi'fl.iijiu Jf'. otu.i l'.ijf.
-AllnrlaRornariiu-fl.ic imnr nunums iu<|»v,
Ouinetiiim r.ijiiifis Tcrtur in .vjjnor .ii]tii«.
Difa: liinc, tjuitl pndis KrniiM ;immot.il.il».ilVunr,
V.t tpx jierjiccuo Unit agit.it.1, nuiicut.

Auf bis verwüstete Stadt Rollt.

WOnllil/dcr du Rom in föom letzt suchst 0 neuer WaR/
4-Mlnd mitten doch in Roiil Rom nicht zu ftnden jz.ist/
Scha«, ait der flidiiMi^wf; d:c liiiiKlKunn £ ferne/
Ble JfnUfijiel&iiüicrl);«' fo 6ln(i noch (Min im c-dKiiic
Diß ist Rom. tf 5id)|t du nicht wie noch diß $la|i oer S t M
?>er abraiiin qkicfifani Drcut/uiiD Icbtumficf) bat 't
Die Welt war nun erlcqf/ Rom wolt' auch (ich erlern/
Damit nichts uncrleqt j» sehn sc» allerwegen.
Äch! ÖHR die ^iejiTinii in der bcficijtcti liqt!
Äom/eii! Rom ist clj nur das hat und wir»' besiegt.
Die Tiber,die noch Rom vm» Namm/zeiqtt/ bleibet)
W.ls Un w Glnäes Macht !| Wa,' slaudhasit ist vergeht:
Und\M$oh» unterlaß bewegtm»rd>das bestchl.

JOAN. JOVIANI

PONTANJ.

Tumttlus mendici.
Ulla mihi vivo domus; at nunc certa fepulto eft :
Vitaquc paupertas; mors mihi divitia:,
Vita, mihi cxilium irequicsätccrw, fepuicrum:
Nudus eram vivus: morruus ecec teeor.

N

Eines Bettlers Grabschrift.

A\bn Hauß Hab ichqeleut/t^rhüb'lch eineshier
^ I m Leben hatt' ich nichts/ tm bin ich reich dafilr.
Mein Leben war nur flucht/das Grab ist meine R u h :
I u l Leben gieng ich bloß/jetzl decket man mich zu.

EJIISDEM.
In mnicam offenf.tm.
Previ barbauem , rne Barbdt\i nirpior!!!»:
Cur cjncrat ? uka fiiit Barbara Harharierft«

S
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FLORILEGIVM
Auff seine erzürnte Buhlschafft.

t^IeBarbarc,) Hab' ich/mich Barbara/ versprochen:
«<^Gar recht hat Barbara die Varbqrev gcbrochm.

ANNAZ ARU.
Dem'mbili urbe Venttik.
Idcrat Hadriacis Venctarn Nepninus in und!»
Stire urbernj&cotoponere jurj rnari,
Nunc mihi J arpejas quantum vis jupicer arce*
Obji<c;&illatuimceniaMartis,ait.
Si pelago Tybrim prrfets, tirbem adfpicc utramque j
Illamhoir.inesdiccy^hanc pofuifle deos.

V

Von Der wunderschönen (&t<tit Venedig.

cyyGptai (aiy in Der Flut Venedig herlich stehen/
•vl-iindfiherSatiD und See ihr Reich und Hcrrschafft gehen/
Nu'« saqt' er Jupiter erheb der Romer Schloß/
Uu* mache wi? dn wilst mit Martis Stadt dich groß.
Die Tybcr ist kein M. er: sprich/ wann dusiebeschauet/
Die Menschen haben dort/die Götter hier grbauet.
PETRI BEMBL
Dt Iulio putrorfui fe ipjum pinxtmt,
rjTfoljCiunplacidisfem« depingitin undis»
^"
Ateficipfopidlcjpuellc,micas.

Vom Knaben Julius/der sich schst abge"

mahlet,
fffrffr sich die Sonn'enlwW/ wannsiedie See besiralet /
- > " BÖ scheinst du auch mein Kind/nun du dich selbst gemallt.
JOH. SECUNDI.

Q

Tri* mala.
V-x mala funt Hominum rebus tria maxima, Tcfre
Q_aa:ris ? habcpauci»foemini,flamma)ffetum.

D t t y Udel.
Qf\Oit dreneu Dingen fornv-' am meisten Übels her:
<&Mt sagst du/ helffensie ? EsfindWelb/ Feuer / Meer.
EJUS-

VARIÖR. EPK&AMMAT.
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EIOSDEM,
Inßitos amkos,
Ntumcant Z*pl>yriji li ijurgida yel;tfecund»;
Iic vcnianr hm omnia | « a tuii.
Mille ctbicomires, & mülc parabis amicot,
Affinii ,duminus,»ctin£toque fohis eris,
AtpoUqtiam infidum mtu*|ns(emelafpera vuUuaj>
Ingrye«? xelii aur« naelva tup,
Turn quij^fnkueral fuf circiimfeptus amicif,
Et modo qui dominut,q»» modo frater «ras.
Hacfbla;lcun£Hs inftlbc diHa reportat .*
Qnts mihi ? quid tecum ? proxtmus ipfe mihi.

I

Puff fchche Freunde.
Cftrtlltm deine Segel-stets für gutem Winde gchn/
VJWan alles Hegt um)dich nGwundfch undsust zu steßn/
S o zieh« dir Tausend nach/es wßl nicht einer weichen /
Du bist ihr Freund/lhr Herr/ihr Schwager und dergleichm.
Alsbald dir aber nur was Übels wiederfährt/
Und schsnes Wetter (ich in hatten Sturm verkehrt /
Dann weiß man nicht von dir/kein Mensch ist der dich kmutt/
Won allen die dich Herr und Bwder sonst Wennei t
Dann saget jederman; Was doch v e M w mich ?
Was wilt du. ? Niemand ist mir Whr peMndals ich.
Farte aiihoc tpigqupm* T*ttt.IoßSuügit
reßexit *in Jarnkfr^mmick*
Llibcralis? indig?ntem|cum vldfti
Occafionernicur nihil detjaccupat,
Qiiis tu eslquid esmi ?proiciniusfu|nfgoioctmihl.
Hoc noti habco quod dabo» InOß«nfiam
con«mnita1i«nami!le,Gifuamnm«.

i

INCBRTL

F

Tumult» imptftork*
Exhorninum, kau« totu*homohicjacetjw« j*cemi$
NoäcdatexcubiaiM&u^Iucecanci.
.
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^^!>«'l„q.' V|t. ••' ;v;u,Miu iMtb: jv;»i(V.w d>^s wird vermacht
SJtachf.
M A K T I Ä U S Kl 0 N H R I i IHM ü VICIS.

JÜ4>IV? .'j'üilv,fluiibcnStullnss'ümfc:i)KT

A RborcMrn qiuin,;.im,m'il<tf nie Thn'cirnOrphcus :
Xl
UrpluMn.'nci|.iiiinniulc-''n &.'.M iyra.
f s S l als ich w.um ^auui !>$rf'•:!' d' ß Orpl'tUs Lieder:
<<^Nm,bil,,ch el»c v,ul' ml> O"plv."!sfofivniiuhwiider.
S l h P H ANI I ' O R C A T U L L

O

Bflipa HICIÖJ gibbofttcrgon-j varo
<TJ11J, «de ; & quiequarneeputet eflebonarn ?•

Äuff djL G a l l a .
rp•.<?«• jjatftifl schlimm der $ujj gchossen/krlim der Rück«;
r*~'Sßcr/ Galla/lllaubet doch du ßectst nickt voll von SiicHai?
PE1 R I 1 0 1 I C H U S.ECONDL
,/SkaJ Pßttacum Daniel* Siiiari, Equ. Franc,
Sittace qiitvitioisgeniisomne canorcjvolucrnm»
Ut «hcilifinj-isgutture millcfonos,
Picercfifasfeft; (ficut; reor efle) latentem
Humapfc patrem tu quoque mentis habes.
Ingen timnet«^axprtus,an cVifcnmjna vocurrij
An ribj um raramniira: ii clTefldem ?
Tu vactrasmulees juenndis cantibus auras*
Comitercxcipiensfi qussadirevelir»
Sxqe choros ducis lepidos, $c airubile quiddam
SiKcini^&duK'irifus acore fonat.
Temporibns cetis tamen apra lilcntia prxftas,
Poftmodo quodquecauas mens tua veiTat opus.
Voce nccadnufllimtu deregis- uliins index,
PamnatiM nemo garriilitstc tulir.
At curHrpe vocas nigrum ?niger quiequid inha:r(SC
Pc&oribus tu«ur,Ffittacc.jHde tuis.
Htinc ner honore parem, nee amaini dotibus orif>
Cum tibifitrati forma coloris, amas.
Quid

P
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Qmd facerc huinanis dchcmus (cniiluis au&i,
Nomen amicipa: cum vcncuntur avcs $
SciKi'ct inctüiniiii tc verti»'. PJucace,nmres,
Hiuceade^ientas him- rilu tanta lUcs,
pül'acianc, longo* fit utmjuefuperftifiin annos,
Gloria vohicnim,tcmporis illf fui.

?ln den Papagey nnesFranckischen vom Adel
' SDanicIiG von ©tibttVt
l ^ N schöner-Pap.iq^/dem alle Vögck weichen /
c ^ O c r tausend Stilninen lernt/dem kein (besang zu gleichen 'f
Wann frei) zu foijeH ist (als wie ich dcnä^ fen)
S o wohnt dir der Verstand dcß MeWen etwas bep.
I?

_,i schreist daß die Lufftvon dir erstheilen im *,
Kmnpt jemand in das Hauß den nimpsi du frülich anDufanij..-ftund dermaqst dm TanlMch selbst zu macht« ?
Du f anll fi) »öl als wir mit Keller Stimme lachen.
.' Es kömptMch daß man dich zu weilen fchwe.igen sieht/
I n dem de^n Sin» dochwachtunddensketaussein Lied.
D u wäschest nimmer M/lvann einer'was verbrochen^
Du hast noMNlßUcht'ju schaden wasäestzröche». W a s r W du ab^r osst der lchwartz?n? Wlt dlr ei«
Die Turteltaubehier die unlb dich v W t zu seyn?
«tyi: wird nicht svits>1' Ä noch Schönheit « i M t l e w /
Du prangst ai Farben höch/jedochwilMsiellebnk.
Vcrnunlstwns uletnestdudasunszü mm, uchstt?
Der Frmndschaßt Nanu wird ßey Böych lmch g M f .
Von deines v En'en art ist deine her genommen/
•'•\
Drmub hast du/ Papaacn/dic Treu und Witz beksmmm/
Gott feiste dich^iun ihn bey langer gi&ialeif
D ich aller Vögel Zinvund ihr die IicUdc« Zeit>

MELEAGRI,

In Creten.
>Rcsnatanv^otat,frftoc{upins»irarad a&n*
•> Argendnenfes, qwärn pro<-ut inete! patre»«
Qmdconfulratis ? non veft'ro exoreKnequen^»l»>
Patrcs.vrfh'* urbi# fixt-pwirütei/w^ni.

r
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AufdenCmen.

^ R e ß gibt die Tochter auß allhier/ imb ladet fei«
z^CAch wie ein weiter weg) de» Ratli von Straßburg ci».
I h r Herrc»/thljt euch selbst mit reisen keine,: schaden;
ErlDdmPfenchHurn/WtdiePttsonm/la^
BUCHANANI.
In Zoilum.
Ruftra cgo tc laudo, fruftra mo, Zolle> lasdii r
Nemo mihi credit, Zolle, np mo tibi.

AuffdenZoilus.
Ergebenslobk ich dlch/vmebensfiuchstdum i r :
<v\€rcieBi
Es gläubkt/Zoilus/mirftiner/keinerdir.

PRBANI vi«, PÖISJT\ MAXIMI»
In Fonttm.
Argior angußaprirmiro defertur in auray»,
Inde rnagis lata fubfditunda via ;
Exprimit hinc patulum tenui crattra liquore.
Quid gclidam fitiens non bibis hofpes aquam ?
Nam cui lympha ütiva mira non provocet arte >
Ipfe calix lympha eft, ipfaejue lympka calixt

Meinen Brennen.
ve^As mehr Menge springt oas Wasser erst herwr/
*lfeärnt macht essichwas breit je mchr essteigtempor/
Bißsichalß wft Cfpstall sin Becher mdlich zeigetIhrGDestnd ihr damMtrincken nicht gmeiget?
Wer krieget keinm Durst Hey dieftr Kunst und I m ?
DerBecher ist ein Trunc?/der %t\xß ein Becher hler.
J o k p H I SCALIGERI.
Jjtjanumpottfdni de mifHndkBAtatU*.
Gnorata tu* referarnrniraculaterra?»
Doufa. peregrinünon habitura ßdern.
Ornnia lanitium hie laflat textrina Minervas;
Lanigero* tarnen hinc feimus a*befTe grege»»
Kon capiuntoperas fabrilcs oppida veftra;
Nulla fäbris tarnen hsec ligna miniftrat humu*
Hdfrea

I
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Horrcatritice« rumpunthic fhigis aeervi j
pafeuus hie tarnen eft non Ccrealis, ager.
Hie numerofa mariftipantur doli» cell» z
Qux vineta colat milk pufator habet."
Hie uiilla, m certe feges est rariflu^a Hni z
Lmjjici tarnen eft copia major ubi ?
Hie mediis habitatur aqui«; quiscrcdcrc poffi«?
Ettam«nhicnull*,E>oufa|-bibu»tur aqu*.
ftdtm pari feitet tote dem ficuh}p*m Befaßt* iMfrtßh
:
tumetiamadokßetij'

W Jan wn der Doeß.
Vondm Wunderwercken ln Holland.
fök" an das'Wund'erwerck begrG dem Vaterland/
NDaß/Dpusa/kein«glaubt der srembd undunbekand.
Zn allen Städten läst man fast von Wylle «vchen;
'
3M> weiß ich daß es nicht viel Schaffe, pflegt zu geben.
Mit ZimMleuttn sind hie Winckl allevoll;
DochwllchseteuchkeinHoltz darvon man bauensoll.
EssinddieSvncher gantz mit Kom und Frucht beleget!
Doch ist kein Acker hier. de.r viel Gettsitze Mget.
^ H K M W d t t handle menge guten Wein.- r
• .
Rochsiehtman keinen Berg da Stock Wd ^rauben feyn.
Nichts oder wenjg wich der Fiachshp mmmt;
Hcrgegen nirgend wird mehr Leinwand doch geschauet.
Wirsindmit Wasser hierumbnngt mehr als zu vut l
Doch/Dousa/nlemand istder Wasser trinckn wil.

N

Vegentr nobi\it4t,>
Obilitajcft vefte qüi'dem "tibi diftölor, dplebtt
Judicio tarnen «st concolor illa tibi.

D e r unartige Adel.
Os<£§ Vsfels Kleidung muß dem Adel etwas weichen:
X % n Klugheit pflegensieeinander sehr zu gleiche«.
Amor Principum,
Ortaflecives pejus anguePrineipem
Odifl> poffimtj i5 licet non oderit:
Ätipfe amari non potcftjünoftam^t*

F
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D l e Liebe der Fürsten.
s ^ W Volckhastüsttdeil H.'Ml dcr kclneil Hliß nicht übet:
<^ä)och lltema!ld licbci ihü/w!) cr nicht wieder liebet.
MalcdtUa.
Alediftiifi cjuisccrtcC, audiat male
Quaig (|ui$tumpr,«ftat3 nee exifjae modeftiam.

MiI

Schmachreden.

.JtSr ich Worte giebt der IciDc Schmach und fluchen.
W^SÖap einer Ölimpff nicht bracht/ so darff er ^limpss
nicht suchen.
Dä(U<4 inAula.

C

Vhior Camoeqis debüi lilentii
Fin^wc pe&us cui poriuim liters,
VcninUrjaulan) litcratusarhiter
NegottbiJ:& inq.uicta?fn«rti«.
O cjualcd?b«$ ornnibuj ludibtium
Afellusirirerfirnia$! Tunc hic.ubi
Vnum Äcot ho'raiauni plcbc vix b"minum vldcs 7
Vbinil'tuifit, nullushic locus tibi est.

Ein Gelehrter bey Hofe.
s-^Erdn bieMustn Iiebfi'/Dtc r«h und liill seyn lieben/
<"DentWili und Weißheit (W)t in, Herhencincieschrie'ben/
Du Kcisi M Büchern dich nach Hofe her gemacht/
Wo mansch nichts chun lchwilzf/ bey Schlaff und WoMst
wacht/
Wie spottet man dich aus/daß du dir suchst zu schassen
Wo Fmillieit Arbeit ist/bist Escl unter 2(lfcn?
Was tWdn wo es nicht bey Mischen Menschen hat.'
Wo Nichts ist das dirqleicht d>i halt du keine stat.
J N C E II T I.
Ex imagine c|iiadam.
Icontf Lwnilla-,
Vrnine Acon dextro camu," onilla finißro,
litpotuit forma vincere uterquedeos»'
iParrepucr, liitnen quod habet concede farorij
Sic tu ccecui Amor, n~ crit UU Vcniu.

L
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'
Icon imb icLMiilia.
/ ^ s U Mfl juf teufen J>liriWfrw»'CJMm zn>' lliicfcii/
^Vonit/Slwu/ ficht mau c;r# ftf f#n M('%cr blinchil.
©ein W-w Helle Mi/ 0 Ki'id/ Dci'<'-r|),vt|ic>: tili/ '
e o itui-D <ie Söciuio seihst/ Mi |Wbff Ctipido fqjrt.

HVG.

P

GR!b:ilI,

/« cnrrtu\t;iftritt*
t-IorW, quid atlnhitirtnö* a^lpi«- i$?'adf(X(ce meß':.
Hocctiiri»yoTera«ac:cl'crarerl cra.

of^^ls sclnnicsivil bcsiüvtztt 0 Etwnc/lilui d m W l i M
lU^).,)icr triefen Mgcu N",i>/ fi) nzy'b (tcherT^gen.
l.uflns an/erii,
Ortpqiiidcmvan^metam tanten imus ad unami
' Vo aquemörsrumpit: quli put«'eile jocumfr

S

B
1

!dasGar.Wel.

91$ Glück ist mancherlei)/ doch haben ivii* ein Ziel:
DcrTod llllckt aUc^afo: IstdittlNdißGpitlmSM?
La'9af>n4liitrb\ . ...
•''--•
_)V1 vere fordidior vultu», cutc nigtjiör Inda!
Quid timet?än larv.£rionfaj:i$ iprafuit. ,-

ElneIun.qftaueN'Lalve/ oder Klachiie.
MEl)r garstllfnoch alslZtaub/noch schwärtz ralseinMoht:
-^oxvas jiMI die Larve tliun ? Sie ist die Larve »*.
DAN1
HEINS1I.
In libitum GatU, PoßhunH SicAinhri uxorkt
Emo tüa melius cantabat, PofiKume,Galla,
Necniagishac ulli luigufreUfsrn» fuit.
Ingenio valulfc quant.im.te judice, null«,
JuHtcc te, qliamvis afpera , ^nif>5 er«.
Cmn faciera laücu«, re jueiiee, nfatfcf Amorütri
Ccsliflet, reliquis pulcuritir a\ma Venus.
Nee melius flanteoi percurret altera tef^rn,
Et minor hac, quamvisdoiShii Mincvv'a furet.
1?ambenequ^f«citquidvis, nunVmortu» ferturi
Hoc nullum mcHu«, Poflhume, Fccit oput*

N
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Auf das absterben der Galla.

^>Ein Mnsch/mein Posthumüs/ sang deiner Galla gleich:
^ K c i n Mensch war an dcrIlerdes l M s nichtso reich.
Kein Mensch/ wie du gedenckst/hat den Verstand mabt/
Kein Mensch war so mit aliuipff/ als &ii tfmwlrifi/ begabt.
Wann du ihr Olrttlil} lobst und ihre gr»ssi Ziehr/
Die schöne Venus awtg an Schönheit unter ihr.
Wannftein wirckensichgeübet Und ln webey/
I h r hat die Künstlerin Minerva nachgegeben:
Die alles gut gemacht loll jetzt geworben seon:
.chit hat kein besscrs Wercl gethan als biß allein.
EURICII C Ö R D I ;
De Truh.
Entururn vidco parva poft tempore Trullanx}
Pncviüs llliuit jarriquiä nafu's adeft.

V..-.

.. . . B ö m T r u l i a .
. .
^ E r Trulla ist bald öa/er wird nicht lange seyn/
«<^Daim seineiliasc kömpt schon zu voran herein
InPbilopompum',.
Rcanus fueri» quöd Confiliariu» i inquisj
Cxforis: hoc verurririorl,Philöpomp«, negd:
Ucqueni nori noric Cifar*neevidVrit un'quarh>
Neefit}qüod rue'ris , confeius ipfe tibi:

A

, Ä u j d'en.PHilopompus: .
r<U bist geheimer ylaht des Käysers/ so wie du/
><^B Philo. pomhe/saZ<l/uO iH gesteh' es zu.
Der zdilyftr twnl dich nicht / düHeissest es allein/ .
Und Belffelst selber noch - Was kan geheimers seyn k
HENNifriGi

cüfaRADiNi;

De Lxli'*'.
Cce reFcrs pulchros flores mihi, Läjlia: verum
LiJiä tu vineif peftorc, Sc orc röfas;.
Utraquefedniveus vinatfuB p'edtore candor:
Utraque fed rofeu« vincit iri orc pudor,

E
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Nam, cum marcucrint & lilia pulchra, roiicque,
Corde tuo rcaiatiene candor , 6c orc pudor.
Bö« der Lelia:
r^.\ Drinö mir Blumen zwar/doch ist meln Hertz/meln Lebm/
X ^ F ü r Lilien/deil, Mund für Rosen JII erheben:
DasLod für.bcM» krlegl dein Hl rtz alS Schnee so weiß:
Aeß rot«,Mundes Echani nimpt bcydcn auch den Prn'ß.
Ein Tag p M Lilien und Rosen j« vertreiben;
DelnHertz wird immer welß/deinMundstetsschmuroch bleiblll

INCERTI.
lu Inßgnia AußridCAl
Vflnacus gemino diflinguitur umbo coforr: ,
Albicat hinc niveu* jpurpurat indc rubor.
Exprcflcreiftumniinirtim helhruborcm;
Sparfefeoptatam partatrophaa niveot;
VivitccoricorMe» per fccü.ld rrHÜScolores*
Alternat epias, & fine fhiude.vir es.
Sic habet in clipeo Probitas quod diigat IRo i
Sic etlarri improbttas quod vercatur habet.

A

Äuffdas Oesterreichische Wappen.
z^WeuFarbnl halber GchilbMnMeW'ch mit fieiß/
"0 Mi dieses Feldt ist röth und jenes Felbt ist weiß.
Daß fotf) därinrieilsiehtdas ist ttvrefft vom Kriegen /
Daß weiß darinnensiehtdas ist erlang söm Siegen.
I h r Farben/nun verbleibt beysammenn «derzeit/
.„ Verbleibt und wechftlt umb/doch M Gerechtigkeit:
S o hat die Treu hierstetsdes Schilbssichzu erfreuen/
Eö hat die Untreu michsichstetsdarvor zu scheuen.

INCERTI.
, AdLucnüarm
S formofa,procul: prope, turpis; ut ergo martta
Grata tuet placeäs non manetille domi.
Andi^Lucullacv>OnHrrenM W schmuck/und hählich in der njjlje /.
^ V r u m bfieuchtdein M n n vor dir/daß er dlchMner sehe.
BUGHA»

E
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BUCHANANI.
tAdpäg. (mm referendum.]
J.icobo Silvio.

'IfrMthic fitn«; rft grjti* qui nil dedlc vjjquam'
iMohuus & gratis VJiiod legis iila, dolcr,

GttviiGrabscheM
, .
^ I e i ! liegetSllvlu/dc'r tue
wchts umbsonst qertjan;
sHmerizt ihn baß Mndiß umbsonst hier lescn Fan.

Ende des Andern Shells.
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VARIORUM
EPIGRAMMATUM
LIBER ALfER.
MARTINIIS OPITIUS
ex vetuftis ac fecentioribus Poetis congeflic
&verfibusGermanicis reddidit.

*4(W)&

Magmfico Noblltsßmoque
riro

I S RAE L I H O PF,
Senacus Elbingcnfis
Praefid-i
M A R T . O P I T I U S S.
Um laxanttetricas fufpenfa negotla
curas,
Scu pcregre foliri* degere, five
•domi»
Conamur patriis nönnun^uam epigrammataverbis
Reddere, quse Grai i doöaque Roma tulit.
Src&noftra caris abfolvimu-s otia nugis,
Et f modo fit) Ledor ne ifua perdathabet.
Hievina, hie Venus eft,Tunt quacdam Ixta, fatfi*
mur,
Mixta tarnen paucis& bona plura jocis,
Sicmutant ifocci levitatetheatra cothurnos,
SicnudasCharites feria Pallas amat.
iVousPrufliad* über eftinfctiptushonori»
'Quo Thorunenfis confulc gaudet huraus.
*H *
Quiquc

Quique tui primos acltcus mihi rupicamorii:
Altera d*?bentur carttiina iure tibi,
Tunosnominibustibicharis inferis, Hoppi,
Et quod (nam füteor) non hinaus, efle putas.
Adi!e decus morum, vcrax os, pe&us honeftum»
Et quantum oft, fupörat quod mea verba, tui»
Adde,vac«tecum cui virtus Coia, munüs,
Coia, vel Coa viveredigna manu,
Et qü* pro patrix ftcitis non pauca fahrte*
Sofpitibus vobit hacc quoque fofpes erit
Sit tarnen Öitalispottquaffl vos äderet aftu's,
Scd fero» qui vos, pignora rara, dedit»
Maenia pax»pax cingat agrös*fimilisqueSenatuS
Sit placid'3 (cmpet civibus»ifte diu.
Tu quoque, non nietäs Ietum tibi pönal inertesf
Junge mit Mufas Cut» pictate meas«
Tot bona, tordotesfamaröpoftfata merentuff
Hanc tarnen ingenii ^rajmia fola dabunt *

Cidam rilh

KdlAprih
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Über Alter.

Verfa CK Anthologie Grxcorum
In vixtutem Tir, l" IIF.
Pauli SUentiaru interp,
Jiugone Gj'.ouo.
Pi^*C^Eru{fnsfortuna fuo tßfublevct xflu,
S j i ^ v j ^ Nee libertärem feejutor aura cioflirr.
MpA||i'Cf)Ritur advcrlis h.vc vita-obnoxNc venri»,
§££&•££* Nunc huc, nunc illuc, $rafia., mraäafcqui.
Vircux iolaninnct nonmobilis: h^ctibipiuflac
Securum vitj. pcrnnre navigiumi
Ex tat & ajxudStabtum Serm. ,. Ut'mt e\p*cfcrt4»t ett/tm
Vincentim .Oö/optus 6 FM<u tuciuertts. Chxcttm
ttxittm amifimta 5 judicto non tioßro y/'ed oytnrum
caupv

Auffdie Tugend.

$% nicht das reiche Glü k durch i'citic Zluchdich Heden/
" 5 ! .ß deine Frcyl'eitsichdurch Unf»l! nicht mickn.
<£m \ttUt Wujcmvinö l'ckrxqt tc«i&:b«ns >WM7
D a s aller Seiten wird iicjwrlK» Hin und l>.'r.
Die Tu<jel'd ill ein Oinq das ttcin undsicherstchtt/
Die durch des Lebens €tmm mit »oir'ni Öcijcl gchet.
/w lux-r o,6s T-t y.

Luciani ,* inicr^. cod. Grorio.

L

Uyuria marcens, i>>5,n.^ mote juvfmar,
._.. Jatfailer patrias ci.m l'rcci.'cjus m e,.
Indoluir Volfiro . qtconda:» grr.i oria arnieuf,
Inmifcra juvenemvivetc ,.:» .perie:
* Ff ,

Quin

•jj$l,
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N»»(lcr cris, dixic > non (ine dote genoc»
Ille ftci Afj,'«#<», quod non fpcravcrat auro,
Ad vcierssfifftmit notaquc damna red it.
DÜ:j|iidae cenfus, conccdcn« omni« voaert»
Ec qux Cub ventrmm deteriora latent.
Sic iufJieem Pruculejum rurfusegoftas
Abforplit rollui gurgitis üluvie;
FletquO'itemm Volero, non hunc quem flaverat ante,
Seil dotem & n&tx flebile conjugium:
Poftujübexcmpl» quara, cjuifua perdidit,üü
Non Cu in. altcrius.rebus hstbendatid««.
•"$8ApudStöbern, Serm, XV% furtsrnnt item Lußinha 6f

A U die Verschwender.
Q s f r Proeulejng kaul/als wie die Jugend tßut
«<J- DlU'ch Pracht und Gchwelgcre'y/ umd Erbschafft/
H.7abund Gut 3
Der Volero/als Freund des Vaters trägt erbarmen
£}««$ftcfti*jiM«jc Welzfch (0 schmertzlich muß verarmen.*
J a er neweinet ihn: er nimmt ihn instinHmi ß/
Gibt ihm die Tockter nüch/und setzt il»n reichlich auß<
Wie der die G.ld.'r fcht/ pn& über sein Verhosien/
SDast?li"nwie zuvor %l)w/Zlwi und Beutel offen.
Es wird hindurch gej.,g.t/er schlennnet temmet fchM
G'netzetft'ncnBauch/und was nicht mk davon»
Run Procülcjns'Mird/ gleich wie er erst gewesen/
ElnBttller in derHiut/unb kan nicht mehr genesend
Ntta<letVolero/doch nicht den jenes mal/
Neiil/sondml n;?r frin Geld und seiner Tochter Fall/'
Xlwl U't\vt/Mv nicht kan anff feine^nchcit schnucn/
d^'ß dölU g'N' übe! sc«) w-.s sttmbdes ju vertrauen.
/«, ?'r?i,,frm fuh contwMn, Tic. Kt/t

Luciani intelp. vpitia.
Terc diviuis, «reu non vit°>i*rus in horam z
Cogs tu»«) Tcfuti non morimnm Qfiet,,
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Vir fapicn* eftille» modum qui ponit utrimquC)
Mens cui pafca fuo eft tempore) larga fuo»
dlitwreddiderttniGr. likm,Morm» Fciuttoriut, CttchktMtf
Aiifaniut bre$iter:
Rc ffuere, ut natu* mortalii i dilige feclrem,
Tanquam immortalis, Sori eft in utroque ferenda»

Auff die Tugend so mit dem Ihrigen
zu frieden ist.
b auß/als sottest du die Welt bald bald beaebev,
SISc»
karg/als würdest du noch lange lanae lebm.,
3»er ist ein weiser Mensch der bcydes wol rrkiest/
Und mild in rechter Zeit/in rechter sparsain ist.
lnceni, interpAnmto.
7jH Dificare dorno&j & eorpoia pafeere mult%
JULA

Ad paupertatemproximuseftaditus,

Alitcr LiIius,Morus»CiKhIerus,
ar\3*l wenden auffden Bau/ wie auch viel Mäuler speisen?
'«^Has ist jur Bettelep der nechste Weg zu reisentn^it»mhmn»nsmTii\XHI.
Refpoöfuro ad Epigrarama Pofid ippj, wl
Cmtetis Cynuu Tit, eod.
Metrodon Jnterp, Cuchlet©.
Ngredere omnegeaus.vita:, fora nomert & ufum
concilUnt„• propria dulcis in tede quies;..
Gratia ridet agrii natura:: lucra dal xquor;
Si peregrin«s habe? muha, fequetur bonos.;
Pauper es ? »t Coli tibi confciui: eft nova mipta,
Nonfinore.: cslebs oth über agis .*
Liberi, amor: fiprole cares» minus angere; pubesRobur habet: canis ad pia vo«a vigor.
Neutrum ergo e\gerninis optesj non nafeier, mt tton
Effe diu: vitatfuntfuacuique bona.
Vtrtit quoqite C#jp. ürßnm Velim> & majori Ubermte.lSmf
Koterodamm»

I
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AuffdasMenzchllchsLeben.
**
Die Antwort <wff das erste Epigramma des
ersten Buche«/ dessen Anfang.
stellt man a n /

XVti&Mm

alles Leben ei». D>zsRatl)hauß bringt dir ;u
ßCH
Viel Ehr und Wisscüjchasss: Oheime hast du Ruht
Das Feld ziehrt die Nazur- DieGeekanRetchthumbtra«

ssen.- . *'
Auss Reifen/Hast du was/su wirst du Rubm m'aarn:
*' Wer weis es/hast du nichts ? yurchHeyralh wächst dir bey
Ein H.ulßstandder dich Kilfft: ohnHeyrach'l'leif?sl du frey ?
Bcy Kuld m ist viel Lust - ohn?l>/nicht Wgstzu höpm: '
Die IulMd ist «tesund; Das Alter muß luan ehren.
* Nlckt wstntfche nie gehzzhrn. nicht/bald gestorben styn:
Das ttbq ißaantz gut / dpumb geh es attes ei«.
Luciani interp. Joh. Veneä>6to.
ßigiunc ,* mortaüa cum fint;
non fuginnt, nos tameti fixe fugim»«»
O MniaEt,fimalt.«!««
Äliter Vcnatorius & Cucfolerus.
Ns die wirsterblichsindfieuchtallessterblichshier/
U^ Und wo es uns nichtfleucht/ft>stillendennych wil?
In nupti>*s Tit. XK

T

l n c e r t i ; interp« Cgchlero*
A<5hiiit lfi)bribusmaEitusoui|ibec:
Quisejue hoc faretuf > sc mZritu^ eft feiern.

Ltbe«us 8£ feftiyius Morus,

H

Oc «juijquc dielt: rebuf in morialibus
Quod triftiusficac magis viros gravetj
Natura nil produ^it bis i^oribus.
Hoc quisquedicit; dicit,3tducic tarnen ;
Quin fexfepultis, feptimam duciu t,men.

6

AuffdieHeyrach/

Ar keiner ist verfreyht den Sorgen nicht umbschllessen \
^ Diß saget jedermn/ u»,d nimpt ein Weib mit wissen«

VARIOR. EPIGRAMMA7.
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In Senttiutem Ttf. XVI,
Thcognidis incerp. Opitio.
I.oroiuvencutcm pariser, pariterqne ^nrdhmt
Nee lachrymat nil (um / illa alut. i(*a venit.
\W Alttt hmtit \wl)iW jumjen Iübr inchichcn/
>^Zw«r jenes/daß es tsmpt/und diese daß sie wcchm. '
ihfttflitMm-tTit.XXU,
Archii, irtterp. cod.
ftranti kfe pcrinanianubilacorvo
Scorpius ex »lto reperc vifus hurnt eft,
Involn huueales: raplenti paryyluspbftans
;
l i«it in infcflutti loridatel» pedetn,
Datc|uc trucem leco, cerne ut Rharnnufia prsifto eft ?
Mortem alii sneditans repperit ipfe llbi.

P

Wffdze Gerechtigkeit md Vorsehung.
^ / l M a b e dess nFlug sich inber zlufft eshöhrt
^ W j c k t den Skorpion der auffder Erden gehet/
I M i Hust auff ihn herab; er wll gerochen seyn/ r
Nimpt seinen Stachel her/verletzt ihn in nn Bem/
I M dringtihn alsoumb. Der jenen wil mmiben
G c h N an die Billigkeit.) bermnß W stlbkr blelbm«
In Fortfmam Tit, ZXOT.
^gathiae ;imerp. Pari, Heinllo*
lfcibus infentus flabat pifcatot: ad iHutn
Afpicjt, & firgo djves arnore penc.
Eej«ngitthäJamo nuncpiorarapauperetit®»
*" Tantaruminraedioloxunaturopum.
Atforsailüßens Wmtfi fic, percita rilu,
Nontüas hie lttd'ut, fed meus. inquic, «rir..

P

Auffdas Glück.
M N d m ein Fischerstelttund acht auffs fangen M i /
kVSieKt ihn ein reichesMcnsch und wird auch bald verliebt/
Nimptallo ihn zur E h . Sehr dürsstia war sein Leben,
I m kan er groß und Reich in voller Wollust schweben.
* Hierüber lacht das Gläck/ essiehtdie Venus an/
Und spricht: Diß haß nichtdu/meinSchertz hat ks gethau.
* Ff $
In
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TitjA'XXII/.

I n « « , ' ; interp. Qpiti®.
Tk"| II peius livore:fisd& bonitatis in illo eft
JLN Non nihil :oforum cor oculosque vocat»

AHter Grotiüs,

Auff den Neid.

I n schliches Dinq dn' Neid: doch dizLob bleibt indessen/
€Daß
Er dem Neider kan sein Hertz und Angen sreffen.
tncurMiTit,LXXtL\\

V

Mimnerrai,' interp» eod;.
Ive lno gcnio : nafutula natio cives>
Haecbeoepat'J de tejudkct, illa male*

Auff die S o r g e n .
«^Rgetze deinenMlu,: die Bürger tmVn sagen
\ * Schlim oder gut von dir; es ist so ihr behage«.
E x L i b r o Sccuiidov
In Deformes, Tit. XIII.

Lucil. incerp, eod.fed liberius.
Sribicumtantum, tantus fit, Olympicci n&tl%
Nc fontei, vitreas ne fpoculeris aquas:
Nam fefe ut lifo Narofftm amore peribae,
Te ccmcniodio fic «joriere tui.

O

Auff ungestalu ZML
Ofiin Maul Olvmpice/verstellet das Gesicht,\
X?Ach schaueia darmit in keinen Brunnen nicht!
Narcissus sahesich/undmust aus Liebe sterben/
Dich wird wenn du dichsiehst/deinHaß und Leid verdyrbm°
IM PiShrttoTIt. XIX.

Leonidae interp. A Deodato Seba«
laxifti pulchra nuperPhaethonta «abetfä,
Altera Deacalion pi$a tabella «uaeft:
Eepwiio rogkasquonamfiirdignus uterque?
ille qqidernflamrnis,hie bene dignm aquii.

P

Auff
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Auffdse MahlerT^""

SJj| USfthöneTafelnhast du nechst dr>! Phaetlion/
•**D Mahler/mir gemacht/ und dm Deucalcou.
Was wird für Lohn von dir für beyde 111111 Untixt ?
Zwar jener ist der Mut/ und der des Wassers werth.

"

Con^i'i-dlessitiiUtstes, Tit,Xt.VtU

D

Stratonis; interp, Heinfio,

Emoerates liidas, nunc & bibe: non tibi cur*
Poctila, nee cur,xmox tibi lufus crio
Nunc capuc in fertis habcarnus & unguinernulto,
Moxalü noftro qu* tribuent turnulo,
O/Ta bibant nunenoftramerurn, <ju.t*poft nie« fat«
VcJ cocas dngant Deucalionis aqua:,

Schertz bey Gasterey<,

Vf^Olauff Demoeratts/mit Spielen und mit Trincken/
-^"Dann Spiel und Becher wird in kürtzrn dir entfincke«.
Laß kränlzen unser Haar und gcuß ihm Galsam ein»•
Man ü'chrt das Grab dal mit wenn wir uon hinneu styn.
Laß itzt den R'bensafft/uns Haut und Bein begiessm/
Nach mfiaem Tode mag das Meer wrüber fließen,
In Dareos Tit. t.

Nicatchi; inlerp, 6rotio,

S

Ufpenfunis heri fete pareiffimus Almo,
Propter fex obulos nolui*, Aule, raori;
Namquehocr^flis erat pr<?üurn : deeerruit ingem
Sumtus, &: Heus, tanti nonmoriemur,ai*s
Summusavarina? modus hie.» port- txdh vira
Propier fex obulos non voluiffe mori»
Koc G" ficjuentia hujm tUuli Epigmmntata Stobst* aiinttt
Strm. X.

AuffZeitzigeLeutt.
^ S wolte gesternsichder Geitzhalß Alme hencken/
^?Sechs Heller/ Aule/doch die machten ihm bedencken/
Go theuer kam derGlrang.'derPreiß war ihm beschwerh

Neinfienger an/dcr Tod iß nicht des Geldes werth.
ftGtiz
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5 Gritz und aber Keitz! er wolle jtch entleidm/
Und ließ es/Glauce/ nur sechs Heller wegen bleiben.
Palhdxj interp. eoclam. #
lvifils lncuple$,auinm fed pauper« vivis j,
H m d i dives, pauper «>t ipfe tibi»

D
f-%U hast des Reichen Gut/des Annen Hertz lind Harm 3
Xs&m Erden bist du reich / dir selber bijt du arm.
Atitoraedonds; mtorp. eocl

P

Es capri m»I,i crenafuit tum cannabis inftar
BrafÜca, tum flavcns vinciola afparagis
Connvatorem nonindteo: promisad iram cfl ^
Atqu<;ideone!me(A'pev«oe<;c nutsuo.

fraß ein BockesBcin zum Nachtmal in die Haut/
§. Cl)
UudKühl delnyanste «lcich/wie auch wasEpargcnKraut:
Den Wlrth hthmi ich nicht / es möchte mirfoultMaden/
Nnder aus Rachgier mich noch einmal jnsichladen.
Ämtniani $ interp. aaä,
OnvJvas, börtutn quafi facrilicaffet» Apelles
Exetpst. 2N folas forte vocavit ovei ?
Ponit eniin mentam, laöucas, opyrna, bulbos ,
Intubaque & raphanos, alHa & afparagos.
Aufugi paftiisrnafe femirnadente !ifpinp>
Soliiciuisfaenurnne darct eßiemihi,

C

Q M l l e s tun uns auff als hätt'er umbgebracht
'"»Den Garten/und das Mal)! für Schafe nur gemacht.
Es war da.W l,ewart/Salat fambt Bockshorn Kraute/
Basilien>Rettick/Lauch/Ml'zntz,Esch!auch/Spargen/Raute.
Halb feuchte Bohnen gab er auch /da ward ich scheu/
Und lieff ln diesem Wal»n/er bringt mir endlich Heu.
Lucilii; interp.eod.
Anta» unu« opes ?fed poff«rn ignofccre,cervi
Cornicifuc dies (1 tibi £»ra darene.
AtRhowinurafnnmeroesjquibiis ei fcftina fene£u$>
Diftendi immenfi« parce cupidinibus.
z?e tua carnifices confumant corda dolores,
Dequctibipartii vivete des aliis.
r

T

*

Wann
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c^AlilidüßlUchl Kl'.c uub i/u\(l) Dich tönten üfcirkEc «7~*
H A > 6 O mn glaaijam dir Die ^kldsucht nach zu geben:
Weil du von denen b\\t die schnelle «ehn dahin/
So kräncle nicht nnibsonst durch gritzig |<pii Im Sinn
Damit der Sorqen Macht dem H«sy nicht dai'U verzthnn/
Und frcnlbdc Lcuce sich mit deinen Gütern nchrenEjusderm interp. eod.

M

Llrtm Äfelcplades cum conlpexiilct »nms,
Q_uid facis ah noftra? dixi«, arnicc, dorm ?
Cui niusjparcemetujrcfpondit, duleerenitens!
Jlic ego tton vii'ium qturo > fed hofv itium.

| Ls Ajcleplades der Geitzwanst eine Mauß
aErschrick
^ErsaHe/sprach er: Freund/was köwpst du in mein Hauß *
n,cht/gabsieihm mit Lüchen den Bericht/
I c h wll nur wohnen hier/die Kost bekehr ich nicht.

lncerti; interp. eod,
Rtetoidorn» habet decie» quod comput«», & nil
Erogat; haud aliter viverc mul« fi'let.
Ba]ulaquxniulrocurnfudei;prefl«i (üb auro,
Tampretiofagerenspo'ndeta, gramen edtt,

A

sXj Rtemidorus ist viel hundert tausend reich/
^ u n d w a g e t nichtsauffsichrein Maulchier ist ihm gleich,
Dem wird der Rücken offt vom sauren Schweiße naß/
S o schwer liegt Gold auß ihm/ doch ftißt es Heu und Graß.

Ex Libro Qprto.
77/. de FJrm.

.

Eratofthenis interp. Opitlo.

D
< ^ E r Säüsser Xenophon schrnckt dir biß leere F a ß :

Oliolum Xenophon dica» hoc tibi, Bacche, blbM« I
Sume, licet vaeuum, nil mage pauper habet.

<<^Nim Baeche so vor lieb/er hat nichts mehr als dqs.

Ex Libro Septirao.
Philodemi interp. Joh, Scaligero.

B

Ella,mane me, bella, Quodeft tibi nomen? ubt'mi
CondicJ*? quod vi,, b."oc4a.bo, Noniocjueris ?
Die
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^

Die ubi «ris? mhumne jücjuem tibi ? numquu habet ce?
Ergo vale.Necfm dicis, iniciua vale ?
Afl uerurm,atqueiterutii accedamtibi. Sxpcfubcgi
Q»as needuritt» vsteris ipH», Valß.

"(gltt Kind/wie Heissch du ? wo wirst du sepn ? bleib hier i
>Ich gebe was du will Ach/f'gst du uichts zu niir ?
Wo wolnlii du ? schick ick) Hill :roivDjemand bey dir seyn f
Nunstute Nacht mein Hertz. Sprichst du nicht auch so? min.
Ich lasse ddch nicht ab - es ist nicht ausgemacht:
Dergleichen hob' ich mehr beredet. Gute 3}ac{jtV
Inccrti; intetp. eod*

N

Uncmihi d{cis,Havepoftquamtuus illc nitor*
Marmorco vuki?* purlor obfoluit.
NuncmihTubridesj poftejuamtibi tempusademit
Ccrvici folitasirifolitarccoiftas,
Hincapage Änobis;nobisoccurrerc noli :
Nonfenihipro tenerafpina legend« rofaelK

s^Etzt sprichst du freundlich erst / nun deine Marmsr
%y
Wangen/
Dein Antlitz voller Zier veraltet und vergangen.
Jetzt lachest du mich anmach dem die graue Feit
Des welssens NackensSpiel das Haar hat adgemept<
Weg/immer mitdirfort: Du bist mir lieb gewesene
Ich mag itztkeinen DornstatzarterRch lesen.
Incerti; incerp. Opitio.
pruäen, nirnis eft, eft firnplcx qua: nirnis, odi i
QUeHaecxquoci'tius,
tardius illa dabit*

iEg/weg/dle Witz zu viel/ weg die zu wenig hat »
Wenn diesewll,zubald/undfmc wil zu spat.
In Bddcem.

S

iüdanijitetp. cod.

l'properc conjedis, fi tarde lncedi», aTtaic«,
Carpeciburn pedibturc<fHus, areviäm.

Auffeinen Fresser.

r^M aeyest sehr «emach/undfrisseit über hauW*
fO$$ mit den Ossen doch/das Maul 'laß-lieber l M M

• VARfOft. EPIGRAMMAT.
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In Uxores.

Hipönax; witerp, Grorio hx Stobseanis.

U

Xor paarico dacduosdies dulce»;
CumTponfa nubit, cumquc funus cftcitur,

Auff die Frauen.

|Möcp guter Tage kau eil, mann von, Weibe haben/
v 25«imsiegenommen wird/ und wennsiewird begraben«
Jn LAtdem,

Pauli Silentiarii; imerp.Heinfio,
•qui &pritffus edidiu
Uaviafunt,L«ijiuj»fvavi». Nunc quoquefuavcra
Lachrymulaoi rrernulisdepluis exoculi».
Tum criniä quaticnshuc illuc, dulccuitcntis,
Inclinas noftro (icpe caput capitc,
JMcerentemample#or. Lachrymaeqiievelut liquid« faftl.V
Per jundtas trepidani defiliuntqucgana».
Die, vero die, quid lachryrat* cüirurapisoeeUos?
Eftis foedifragi: deftirtai metuo.

S

An die Lais.

f*sü Uli weißest wo! dein Küssen zu versöffen/
-<^Qer ftischm Augenauell muß itzt auchTßränen gieße«.
Da Haar fleugt hin und her des schönen HauptesZler/
Des Hauptes das du legst zu meinem Haupte hier.
Du klagst/ich fasse dich: es lausten klahre Zehren
Von bepden Backen ab/ als wenn es Brumen weren.
Sag' an/was trudelt du der lautern AugenLicht ?
I h rstpddoch Weineyd voll: nein/nein/ ich trau euch nicht*
VeterumPoetarum
Latinomm Epigrammat^
Q.

Knnii.

P. Scipionis Africani Epitaphium.
foleexorientefupra Mceti* paludes
Ntrao eft qui fa€lis me «quiparere queatt.
Si fas endo piagas coeleftuna feandere quic^uaaa»
Mi CoUi codi maxunja pOfta pater»

x\.
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SciplbnsdesAfrlcanersGrabschrifft.

«, 2^0 weit das letzte Meer und Sonnen Anffgang reichen/
M Z I s t niemand austder Welt an Thaten mir zu gleichen-'
Wo Menschen ist erlaubt zusteigenHimmel an/
S o wird auch mir sein Thor allein nur auffgethan«
Caculli
ad Lesbiam.
*% TIvamusjrneaLesbia , atque amemus
^ F Rumorefquefenumfeveriorum
0 ixinesufiiui aiftimemas affis.
Sc »les occidere , Sc redire poffunt:
Ni obis,cumfemeloccidit brevii lux,
N". ox eft perpetua una dormieirda. .
D, « mi bafia mille, deinde centum,
Di ein cum millta multa feceritnus, C< >nturbabimus illa ,ne fciamus,
/ a « n e quis malus invidere poffit»
Ci um tantum fcias effe baSorum,

An dieLesbia.'

5^ k ^ I r wollen/Lesbia/gleich lieben/und gleich leben/
% VUnd wenn das Alter murrt/nicht so viel daraüff aeoen/'
J a gar kein Haar darnach auch fragen was man Hort.
Die Sonne/wann die Nachtsichausder Seeempörtt
Z lährt Schamroth unterhin und kompt dochmorgen wftdep.
t tätmkv kurtzes Licht/O Elend leinmal nieder
Da fchläfft man eine Nacht die immer wehren muß.
Drumb gib mir tausentmal/tzann hundert einen Kuß/
J 'loch tausend wollest du/drauss hundert mir noch reichen/
8 )ann tausend abermals/einhundert dann ingleichen.
Wann so viel tausend sind/so mischen wirsieein/
Daß niemänd weiß wie hoch die menge möge seyn/
1 lnd daß kein böses M a u l unß nicht berußen müsse
5 5m fall es überschlägt die grosse Zahl der Küsse.

J

Ejusdem,
D e inconftanria fcemiriei amoris.
w"T Ulli fedicfc mulier mea nubere malle,
••N Quamratoi; hon Gfe Jupiter ipfe petat.
?

DlcifiS
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Dicft: fedmuliercupido quod dicitamanri,
. Invento &rapidafcribere oportet aqua.

Von Unbeständigkeit der Frauen2iebe^
M E i n Wcib sagt/sie begehrt zur Ehe keinen Mann
•f&gffr mir/wenn Jupitersichtrüg?,selber an
S o spricht sie; Was ein Mili doch f.iqr zuchrcrnLiebe/
Ist würdig daß man es in Wind und Wasser schriebe.
C. Laberii,apud Macrob. Saturn, f i t . l i c Vif .in Fortuna inconftantiana.
^ ^ O a pöfTuntprirniefle omncs omni in tempere,
•*- 'Summum ad grädum cum cläritatis veneris,
Confiftes argre > & cicius quam afcendis, deeides
Coscidi eg© cader, cjui feqiiuur. Laus^ft publica;

AuffdieUnbesiändigkeit desGlücks.
<v>Icht al!e können hoch/und allzeit forncn / gehen.
^ - ^ I c höber du auch bist/je schlimmer wirst du stehen'.Mansteigetbald/ der Fall kömht eher doch hcrbei).
Ichfiel/esfällt d?r folgt. Das Hob ist allen frep.
fchzdriexlib.lV.Fab.Xltf.
In avattim,
A Biturusiliiequö priores abiefunt
* Quid mente cceca m,iferum torqtics fpirifum ?
Tibidico,avare, g'audiuro h^redis tui,
Qujture.fuperos, ipfumtfc fraudas eibb,
Qui triftisaüdis muficum citharae fonurri,
Quem tibiarum macerat joeunditas,Obfoniorum pretiacui gemitum expririiunt:
Qui dum quadrantes aggeras patrimonio,
Coelum fatfgasfordido perjurio,
Qui circumeidis omnem impenfatn funerif,
Libitinane quid de tuofaciat hierum.

Auff einen Geitzigen.
xEr dn dahin wirst geh« wo alle hingegangen/,
W a s kränckst du deinen Muth ? was nimpst dü'ihn gefangen ?
*©0
Du
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^ ^
Du GeiljW/ch« du/o« deiner Erben Lust/
. *~~*»Der dn nuht We.uanch >nkst den Göttern / dir nicht kost!
Der dn betrnbct dist wann Lautenftölichii'tujeii/
Ganft dürr iniö nmger luivil wo süsse Pfeiisen klinnen/
BifeuMtst Speij' u»d Tr»ttlck/dcn H»mmel müde machst
Dllrch Maneyd irnib das Geld das du so hoch bewqchlt j
Berdn nicht leiden wilst dich elN'llch ju belzraben/
JDai» auch die Erde nicht grwin tan von dir haben.
C. Petronii Arbirri
In coraarn.
Voiiohtntforma decuseft, cecidere capilli*
VemantcsquecomastrüU« abegii liicmsi
Nunc umbra nudata fua jamrempora moercut,
Aseaque aciritis ridec adufta pilis,
O fallax natura deum ; quse prima dedifti
^catiiiüfttsegaudia, prima rapis,

Q

Auff das Sjaav*

cft^fyti lic&tf fo als das Haar/das ist Mir abgefallen/
s^l-Des Alters Winter läßt nichts übrig mehr von allen.
JetztstehndieGchläße gantz ohn Schatten überall
Der Stirn erhöhtes Feld ist auffgedeckt und kahl.
O falschheit der Natur: Den besten Schmuck der Glieder/
Den du am ersten gibst/ninist du am ersten wieder.
Huc facit 0 vidii locus t i k U I . de a r t e :

T
<^>Ehr schändlich ist ein Gchafohn WM' ein Baum ohMst/
tlrpe pecus muttlurn: turpisfirte ßramiue carnpuss
Er finefronde frutex: &fineer ine caputi

' V E i n Feldchn Graß/ein Haupt drauff du kein Haar NW
hast'
tncerti apud 5vetan.

Q

In C!L.NerontemImp.
U!» negftiT-ncx magna deftirpe Neroncm ?
Suftulir hie matreajj faftulit il'le patreai.

3luff den Keystt N e r o .
f»t®t Nero nicht vom Stamm' Cneas der Gebiltt t
ö^Ocr bringt dcnVamweg/erhslfft der Mutter sott.
A Pet-

A« Perlii, Pratfatio Satywrunn
In Po^as.
Ec tonte labrä prölui eabalüuo l
Nee in bicipi'cijfatnriüfte Pamailo.
Neckini, utropenz« nc #ocu ^rodircm»
Hdioönidascjue paHidairu}u& Pyreuen
Illiaremitto > qtiorutu imagines lambuni
Heder,t fecjuaces: ipfc icmipaganut
Adi*acra vatum Carmen aftero noftrum«
Q»i* ejcpedivjt JPfittaco fjium Xaipc»
Picafqucdocuit Verb» noftra conari ?
Magjßcralrns, ingeniquelargitör
Vcnter,» ricgatas arcifcx fequi voces.
'Quod fi dolofi fpesrefulferi» nnmarfi
Corvospoeias, & poctrid« prcas
GantarecredaiPcgafeium mcloi»

N

Auffdie Püetem

,

t

r^iß
PhsbusBrummHalden Mund mir nie derühch
^ " I c h habe keinen Traum aussdem Parnaß gesptihtt/
S o daß ich einPaet sey worden «uff der stelle
Die Schaar boni Helikon tritt) die Pirenen Quelle
Gehören denett zu die mit der Kräntze Zichr/ r
Schön abgebwet steh«. Halb bäurisch Hab'ich hier
Bei) Tichtern einen Platz für meine Gchrlfft genommen.
Wer lehrt den Pnpagep doch sagA i Seyd willkommen?
Wer hat dem Spechte wol die Rede bey gebraht ?
Der Meister aller Kunst / der Bauch dersinnreichmacht/
Und Worte die man sonst nicht km / weiß einzugeben.
Wann Hoffnung ist durch Wein wenig Geld M heben/
S o wird ein Raab und Specht Poet (m alsobaldAndsingenals wann selbst der Musen Stimm erschallt.
C.Plinii Secundi; lib. VII. EpiftJX.
Inftitutio.
TlauseftCefa, rnollis ceden«qtie fequatur
Sidocftöi digtcös > jutfäqüe fiat opusj
Et nunc in formet Marcern. caftamqu« Minetväift;
sNuac V*ri«f«mdTfipga"trnüfic V«a«rW jraelrunli

U
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Üu|(jr («.ei lo.Mesno» lulum inccndia liisunr,
s.i:pccsi«tm iloies vema^ue pr.ua juvant:
Sichominuminjjeniumfle.^i.iiuci^uc per artcs
NÜU rigulas dofla mcbilirare decet.

Die Unterweisung.

W / J e Wachs qtlobct wird das nachgibt zu den Süchen
•*v>tt>i>Koül!der 'ßimn ijidie etwas wollen maci)m/
Daii Mö OtT wilde Mars/ grau Pallas bald davon/ '
Bild VlinZ wird boßirt / und bald der Venl'.s Sohn:
Wie i;lelchs,<l5Brüllllcn zwar die Glut zu leschen wissen/
Jedoch die Blumen anch inid Wiesen fein be'gicffen:
S o bildet manche Nunst sich auch in den Verstand/
Wennsiegeleitet wird von einer weisen 5)and.
Ex Martiale Nonnulla —
Lik,deSf eil.-.cutis Uf4i>rJI.

In openi publica C«fans.
nbi /TcktYus propitis videc aftra coloiTus»
tri Ic, Eccrefumc
media pegmaca celia via,
Invidiaf» frriradiabant atria Regis,
Unaque jam rosa ftabaf in urbe domus.
Hie, tibi confpicui venerabilis airphicheatfi
Brigirur malet, ftagoaNeronis crant.
HicuM miramur velücia munera therraas»
Äbftulerat miferts tcifta fuperbus agcr.
Claudia difFufas ubi peurueps explicat umbtasi
Ultima pars atal» deScientlserat!
Reddtu Roma 5bi e&, & (\mt> *e prsfid« C«far,
D.elici.« powuli, q»» fiierantDomini.

s

v. Auff des KävstrsStadt'Gebäude.

Ierwo der Sonnen Bild den Sternen näher stehet/
Pier wo man auff der Bihn die Bühnen frei) erhöhet/
Wurß des Tyrannen Hoff die Hoffart Strahlen auß/
Und in \w aantzen '?tadt Nund nichts mehr als sein Hanß.
Wo. letzt der Schauspiel Platz so herrlicki wird gehauen
D -selbst ward Nerons See,das falsch« Meer-geschauet,
Wo wir so sck'ü-ll ißt sehn die warmen. Bäder seyn/
$>.} nw das stoll^Feld derArmw H^u er ein.
_
£8*
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ßßonüildesUäudiiSpatzicril'UN,titiä'tübl-itvc "~*"
War jenem Hoft kaum der Gränlz? Ziel «esteckttRom ist nun wieder Rom/ das bu/D Ä f t v / f W :
W.« vor des H E m n war/ist ictzt dcs Wslckes VA
I*ib. I. Epigr. I V .
- « Ad Cjefircm.
lOfrtigeris noftros , Ca.f»»r,fi forte libello«,
TerrammDominum ponuqifupercili»«*»
Confuevere iocos veftrl quoqtje ferrc trumiphi»
Materiam diüh neepudet efle ducem»
Qua'fhymelem fpfeöfca« deriforernque La uium,
lila fronre • 'p'rfccö'r, carroina nofira le$as.
Innoctioi cenfwra poteftpeimitfere lufus:
Laffivacllrnobis. pagina» vita proba eft.

C

x< 5?Ät)ferIeaf Wn/fompt dir mein Buch,zurHm?d/
V / Ö J C Hobelt derer Macht beherrschet alles Ürnn.

Ilnvwenn chr trimuchirl/pfiegt Echertz wo!.«ixrfraacn/
Da lirasstem F^ld-Herr nicht / was die (Solbotw sagen.
Dn schaust dirThumel.ll/den Spötter den L-.»tin:
Nml auch mit solcher Stirn hier meine Renne binSchimpffder nicht SchMn lhut ist gar wol nach ^u aeben
Die Büchersindwas Gell/doch ich bin fromm von Leben.
Ü b . eod Epigr. X V I .
Ad Avifiim.

Unt bon», lunc quardam mediocria,funrmala plura,
Qua: legis .* hicaliternon Hr, Avitc, Itbcr,

S
AndeuAvitcs.
Uf/M(!§(i)/iTKf)rnoch schl'mmraivbfifer f>crfiir gerächt •'
6 Avitk/dieses Buch ist anders nicht gemacht.
Lib. cod. Epigr. XIX.
Ad^liam.
lmcrniri, fuerant tibi quaruor. /Elia, dentesj
F.jcfpiiicuna daostiill-s, £< itna duoj.
Jani fectira potes cotis r'jft're dirhu« ;
Niliftic, quödag.tr, rerri* rnfli- h bet,

S
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.

An die Elia.
c n I e r Uhne hattest du/wo ich nicht unrecht dln $
^ ' E l n Hustell nan> dirzwey/ >md jwe» der andcr 1)1«*
Nun huste tag für tag/ du darssst dich drumb nicht g l i \ M
Der dritte Husten kan dir Elia nichts nehmen.
kib.coci Epigr« XXV*
Ad FaulUnum!
D* limMndqq* populo,Fauftine liboHoi»
Et wkatn di&o pe&or© profer opus»
Quednec Cecropias darnnccPandiatus a^cci^
Nec(ileaß*nofiri ptiKterearirque fenci,
Ante forc* fruitem dubitas admittere famarn?
Teque pigetcur* pmnia ftrretu*/
Soft te viäurae per t« qtiqque Llv^rq .einlas
Incipi^nt: einen*glorl»fitravenit.

E

An den Faustin.
Austin heb an dein Buch einmal herfür ß geben/
Laß rein qekhrtts Werck für aller Auge« schwebeO
Das der Minerven Stadt Athen nicht tadeln kqn/
Das Preiftns würdig ist bey »ms von jederman,
'ie Ebr ist für der Thilr: Denckst dusieauszuschliessen l
llitdu den schöittn Hohn des Fleisses nicht geuieffen ?. '
Einstfange sclbstdein Lob /das sonstzu, warten hat,.
Wann daß wir Asche W/s^ist der RulW411 fpat,.
Mb.eod.JEpigr. X X V i n . .
DeÄcert». ^ '
Bßerno ftstere rnaro qyt credit ktktnmr.
EaHitur: in lucymfeppe«Acerla bibir*.

Wom A«rra.
Cr sagtMerra ftimkt seit gestern noch vom Wel»/.
Jfalsch^ AeerrasäuM stetsauss denTaghinlG

^ih. eod, £plgr. ^ X X A .

A

3)a Gellia.
MIflumooja flet,curn Cpla eN,,(3eljl',pNlety:.
Siquisadeft, |iffa? profiliua» |aqhryra»..
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Not) luget, quisujut* lauikn, CJcliucjRaLtiii
UIc dolc« verc, qui fine tefte dolet,

WonderGellia.

r ^ g e Gellia beweint allein den Vater nicht;
X^Kompt iemand/alldbald benetztsietzrGesicht.
Der tranret nicht so wb und Muhm dardurch txmtU
Derkl««tt/Gellla/der sonder Zeugn, klaget.
Lib.eod.Epigr.LI.
De Lcporum & heonum Spcdhcnlo,
On facit adfievosc^v\x nifi prima leone»;
Quisfugishosdent«;»,arnbltiofc Icpus.?
ScilicetamagnUad te defeendere tanris,
Et, qua non cernijnt,frangcre colla velint ?
Defperanda tibi cftjqgcntis gloria farj ;
Nori potes hoc tenuis prstda fub hofte man.

N

Vom Schauspiele der Hasen und'
Löwen( - ^ C r k ö w wirsst grosse Thier'allein hin «uff den G m n d / '
^ W a s fleucht dein Ehrgeih doch/O Haft/hiese,!SchIund *
Soll er das schwere Vieh/die Ochsen fahren lassen ?
Ach er ersieht dich kaum/ und jofl dich auch noch fassen.
D u hast so edlen todt zu sehu umbsonst vermeint/
Und bjft i« kleiner Raub für solchenstarckenß e i M

ILib. cod. Epig^LXIV;
AdFabullanw
ElUesjoavian«: &puella; verum c£h,
Etdivesjquiseniai poieftnegare/
Sed dui£ je nimium, Fabulla, lauda»,
Nccdives, neque bella, nee puella es.,

B

An die Fabulla.
Z u b i s t noch Jungfrau jwar/bist warlich schön und reich/
^Fabulla/wer sagtnein ? Diß hast du qaich zugleich.
I n dem du doch zu sehr nach Lobe pflegst zu rennen/
Kau ich dich weder reich/nochsthön/nochJungfrau nwtth
Gg 4
Lib.
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In Ffdcaidnura plagiarium.
Oftris veriibus cfl? «e poetam»
Ftdenrine, pucis, cwpifque eredi?
Sicdentata tibi vidcrur/^glc,
Emtis <»llibu'S,!nd.Jct>^t;e (..«rnu;
Sic, qnx tiierior eft cadence morö,
CerafTatafibi placetLycoiis,
H*c& turatume, qii« pnctac*» ,
Calvw cumftn ris,eris corna'iw.

N:

AuffdenDichFidentin., ,
auß fmü schrcibell/
^ ^ 0 l w ^ ' ' e s t ein Poet auft wichen sthlag verbleiven ?
S o bildetE,,l« na-\\ ihr «llc FüKn auch ein/
Wcnll daßsieinr ifE*ii|ff den Mnnd voll Helffenhein.
S o lnbt Lyco'-'s füll wannsiesichbat qcsthniincket/
Die sonst der Maulbeer qlcicht die seilst vom Baume sincket.
So wie du itzund bist fit der Poeten Zahl/
Trägst du auch langes haar/und wärest doch erst kahl.
L i k eod. Epigr. LXXV.
De LinaIrnrdiurttdönare LIOQ, quam credere totum
Qui mauultj mauult perderedimidiutn.

D

Vom Linus.

C f * f r eh halb fchencksn wil dem Linusats mntz leihen/
V*>&w wil auch lieber bald m helfftesichverzeihen.
Lih, mdettk Epigr. LXXXVIII*
Ateiernpueri Epitaphium.
Leime, quemraptum domino etefeentibus annis
A Labicana levi cefpite velat humus,
Accipe nun pario nutgftti* pondera faxo,
Qux-einer! vanusdat ruituralaborj
Sad fragiles bttxos, &opaca»palmitis umbra»,
Qn*cjue virentlachrymisrofcida pratamei«.
Accipe, carepuetynoftrimonumenta labori*,:
Hie tibi perpetuo tempore »ivet honor.
Cum
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Cum mihi fuprcmü* Lacheiis, pernovaric annos j
Nonaliter einer« mando jaccre meos.

Des Knaben Alemi Grabschrifff,
x< Jüngling/den dein Herr nicht gern znr Erd«nMnttt
^'Nl,druhest woderWe« nachLabicanunsmwl/
Nilu/AIcinle/dcillGrab/iedvch nicht Marluorsttln/
Der auffgerlchtct wird vergänglich/auff dcllGchel«;
Nim larlcnBurbaum ww/wim Schatten von benReben/
Und Grasidem ichwllTauauß meine»Augen neben.
IilUl/liebstcr Ft'nade/hikr diß Zemuüß meiner Gunst:
Diß Wl;edächtnüßbleibt/dleZlchrist nicht umbsonst.
Wann Lachsfis-mm Garn wich außgesponnrn haben/
S o wil ich daß man michnichr anhsrs joll degrabku.
<> ' ;j:-xib. eod. E p i g r . X C i •

C

Ad Laliura obireÄatorem.
llum tua nan edas, carpis mea carmina, Lsell:
Carpere vel noii noftra, vel ede tua.

An den Lästerer Lclius.

r^U/£e(t7 gibst kein Buch bcrauß/ imö tadclli meine •:
-^Verachte münt nicht/ Freund/oder gib auch deine«
Lib. eod» Epigr. C H I .
In Scasvolam»
l dederit fuperi daciesmihirfälliacentum,
Dicebas nondtmi Scx-vola juftus eques,
Qualifer 6 vivam, quam large, quamquc'beatus!
Riferunt faciles , & tribuere dci.
Sordidior multo poft hac toga , pamula peior j
Calceus qtt farta terque quaterque cuic;
Deque dccem plures fervantur femper oliv« ;
ExpHcat^coenasunica menfa duas,*
•Et Vejentantfcibiturfex crafla rubelli ;
Afle cicer tepidum conftat, & äffe Venus.
In jus, öfallaxatque inficiator,eamu$:
Aut yive, aui deCies, Scajvola, redde deis.

S
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Auffden Seevola.

§UU dn nicht wärest noch ein rechter Edelmann/
""''MachWrachst,du/mich die Gunst der Götter/wiesieUn(
Zehn hundert tausend reich/wie herrlich wil ich leben?
S i e lachtM/Scevola/und haben es gegeben.^
Icht gehst du Krger noch mit Kleidern angeschickt/
BeMRock ist abgebraucht/die Schu dreymal geflickt/
J a zehn Oliven pffegst du mehr als halb zu sparen/
Und biß dm andern Tag die Speisen zu verwahren i
D u säuffst dm schlimsten Wein / kaum-einen Pfenning
macht
Was bn für Erbeis aibst/und atch für eine Nacht,
D u Lügner/komm für Recht: entweder lege niedev
Die Kargheit / oder gib das Geld den Götmn wieder^

I,ib.VN.',L^ßr,.l.lV..
., ,
In Nafidienurn.
Empetf *naneti*ihi de rae niera forania narra**.QusEmoveant animum fojliciten«que,öieum.
Jam prior ad fecem, fed & bsec vindelnia ven.it>
Exortfnö&es dum mihi fagatuas.
Confumpi^lfasquemolas, &t{*uri* acervos:Decrevere gregcs. dum cadjt agna freq uens.
Noftporcus,noncortrsa*e5, n&Q ova ftrperfüntj,
Aut vigiUj aul doimi, NaGdtene, tibi.

S

AUdenNasidiM
Vf^As dir wü Wr geirsumt/erzehlst du alle Morgetl/
^ > U n d bringst mir in den G W njir lauter Angstund Sor^
gen:
Zweymaht jstschon der Wein gelesen seit der Feit
Mir Rath gebricht für dißDas du gepro^heeeit:
Umb Saltz/Meb'kbin ich nun und allen Weyrauch kommen^
Durch Lämmer Opffern hat die G.chaar gantz abgenommen:.
D a ist noch M / n o c h E y / noch.Tauben Vieh / n G
Schwein:
O a c h V o M S W f f j^dik/WsidttnMM
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Epitaphium Havise Dionyfiadi's.

ie jacet exiguisDionyfia flebüiiannis,. .
Excremum tenui qujepederupit her:
Cujus in Ocftava lafciviafurgere niefle
- Cepeiat, &dulce» ängete nequitias,
Quod fi longa tuxman^fTentreuvpora vita;j
P o t i o r in terris nulla puelJa forec.

Vix.Ann ? VII, Mens XL Dieb. XV.
Hör, VII.
jßomd, tabula marmorea in domo M. AntomiScriptoris, propt
/edem rfpofitlow/n, Metelhy defir^pfit §# fifedü Fr.
Jucundi, qui fcdit-. Hab es in Opere Infcriptionum
Gruteri fug.pCLIV, », III, ß ///.: Jof, Seal,- ducl-usßili ßmiiituiine auüor.em credidit ejfe Maftialem**
Sedalia eti.tmnon minoris elegdMti<e} r/iarmpm Metern
exhibenp) qujt MartUli asferibers ratio tempqruM $e*
tat.
'.','

Der Dionysien GrabschrW.
I e Dionysia liegt hier/seßr MZ von Iahrey/
SozartesFussesistvonunß dahin gefahren.'
Achtsrndten warm ihr amMer nicht belyust/
Da schertztesiebereit/erdachte süsse Lust.
Gewißlich/Hättest du noch älter ftllm werden/,.
Es were fo-gelehrt kein Weibes Bild auff Erden.
Epitaphium avari Patris & Filii*

0

Q

Ui dumvita fuit femper vive^at avariisj
Hseredi parcens, invjdus efle fibi,
Hicaccumbentcmfculpi gaaialiter arte.
Se juffic do&a poft fua fata manu,
Ut faltem reeubans in motte quiefeere poflets
SecuraquÄ jacens ille quietefrui.
filius ä dextra rcGdefc , qui caftra fecutus
Occidit ante patris funeramoefta fui.
Zßd quid de^un&is prodeft genialis imago %
Hocpotiüiriiu riveie debuerans.
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^

flumwärum plimmeamptexm manu bntcbhijm ßr/i*'"
Jirtt,tx**.4,tirea$ pluref dtxtntante ß %erjM, Adfi«,.
dtt sdpedes filiu kakitu militari, nummosqne Mi-*
quot qtiitß deaJmtti excipit manu dextra. 1% Ma'
zochio ,'s Lt Hud,ti S< hedis, it?ni r McleUo aui $idit>
(mttirtu apere mimum>>ßtklaudato pJiCGCXXUL
n. IL Delmeaiit 'Tab. Vendim ptd r Fnttkia$ierifts ettarn in mormmtnth i Stgcfrido R)bii:o edutf-.fidcx mgemopatiusi<juam ad Upidh 9eritatem,

Eines »MigenBattrs und Sohnes
GrMchrG
i ^ E r nur ftia AbkNiam ««dacht «lß Geld erwerben/
^ S e l l H ncittiM lzegei, sich/uM fparfanl für den Crbcu.
».Der hat als wann man siytznrTaftlinden Stein
Von einerquten.Y(N,dMliatten wollen seyn,Damit er doch alsochnSor^'n llli'"'lite llcg.'u/
Und RuI)voll„allcrMül,/nach seinem todc t.wvn/
Znrrechtensiltt fern©ohn/dcr pvb nls ein Soldat/.,
Eh als der V<itcr noch d:e Wclt lyfantt Ipt
Washilfftesdaßsietodt erji lusti.; ai#fin wollen?
Sie hätten frep undftol) titi lieder leben sollenSenis i£quidiciEpitaphiurr>.
M'ws Aiqiiidicus jam centüm clauferat ffiiuiosFelice»: anno« tot tulis hora brevls.
Rom* in müfito CardinalU Ceti . in tabeUa, Fx 'Smcth &
jAcobtmh-Grut pa». DCCCUIL Nn'm- IX. Pro eLiufe;
r»t Pithttts Uxentt ed-dUwterFpigtxinmattt Cetera.

C

Eines AlttnGradschüfft.
Q U r Welt ist Cäsins vor hunderr Iahru, kommen:
X> So sehr viel Ial>re l,at ein St.lndleill weggenommen.
Herfili &MarceIIaz Epitaphium..
Emicapri quieunque fubi* facraria fauni,
S
Hxc legcRomana verba mtafa «ranu."
Herfilus hie jaceo, mecum Marcel!« -qnitfeit i
"•Hrcforor,hxcgcmtrix, lue mihi fpoufa fuit.
Fi&a
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I-'iiiU puia?, tvonrem trahis, ac A'tiif; «Uta Npliii.ges
Cfcdis? iatKl'yiho vcra oiagis tripode.
Mel'airr enata^enuic, mihi jungicur illaj
Sicmihi fponfüpaien«, (icftur »IIa foror.

*

BenePrecare,

Qiri Legis,

Rom*', in domo Hrittide Valle* Vtdh McteUtu, exßrlpßt Pjr*
rbo li^oriut. </.««*.' pag. DCCl.XXXIX, Nur*, ff.
Htm Fendiui &'in AntiyuH•* Romank Uoijpirdus,

D e s Hersili und Marcellen.
Orabschrill't. . • •.
«pDiiim liese/dcr du wilt iu Fanus Tempel gehen/
^ W a s cincs Römers Hand dir glebet gl.«rsteßen/
Hier lic.j'iö) Hcrsilns/Mamlla ruht daHey/
Als Schwellcr/Mutter/Brattt. lind alsobrchcrlep.
Sprich,! dll ihm ist nicht so ? Wilt du es 3teh«i neynen ?
Kein Phöbus sagt so wahr,* Du wirst es selbst bekenne«.
VomVattr jernjte mich die Tochter/W MeinWelb:
So warsieMutter/Frau und Schwester/ doch ein Leib^
Camilli Aqüilci Epitaphium'.
N011 fui. Deindefiu. Modononfum.
Spiee quam fubito marcet, quod floruicäntej
Afyice quam ittbi.*ö}-quod ftetir ante, cadi».
Nafccntes morlmnr, flnisque ab origine pendec :
lila eadem, vitarnqu* inchaa», hora raptt.

A

Epigramm. Veter. lib. III.

Camilli Aquilei Grabschrifft.

6

Cßa'u an/ was erst geblüht / wie welck c3sichverstellet i
Schau an was vormals jiunt,/wie bald es niederfället.
Man stirbt beyder Gedurth/das E",d' hengt am Begin :••
Die Stunde so uns gibt das Leben/nimpt es hin.
Mercatoris Epitaphium.

S

E11ftuporhuic studio est, five eft infania nomen,
Omnisab haecura cura levata mca eft.
PjthdM Hb. eod%ßt ßupor etäibet:nos fett legend, pHUmm^
qui &über ins hoc dtßkhm reddidimus.

Eines
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Eines Handelsmannes Grabsthrifft.
<VlBar meine Nalirullq »lag/Geitz oder Thorhett lMssen/
7> Durch liefe Cornm Fan ichSorgctt Mich entreißen.
Ex Kpifaphio Gadii Magulk; Caldcrii
agro Veronetiiu
Alncä, vlru Venu» corftimgunt corpora noüra .*
Scd vicam faciunt balnea,, viiia, Vönuj*

B

Pitkttw ibidfj ex SarAytta ac Pat&inii fthedis<Gfutcrm pag\
DCCCXlh n. X. Habet 6* Ur(mm wNetk ad Ciactwi
tib,diTriclinio.
,

Äuß Heß Gadii Grabsthrifft.
^ > U r c h Liebe/Wein/und Vad/gehn unß die Leiber ein/
X > D o c h wlrd das Lebe» frisch/durch Liebe/Vad undWein^
PuerHnter&äi Bpitaphium.
UckreMiVtfiridi dum cefpiie lydius infans,
.* Propt,§r,<M]uam(ahpiera*],) itflus ab angve cadit,
Infelix marer, natumeounplöxa jaeenteiii»
Occidk, angue Puer, vidla dolore parens»

i

Pithams eod.lib.

Eines entleibtenKnabens Grabsthrifft.
^ < E r Knabe L M s / a l s er im Gruse sich
-<^Ersetzt umb einen Strom/.kriegt einen Natterstich j
DieMntterachl nnlbsängt das Tlieilvon ihrem Hertzen i
Sie,sterben/zwar oas Rind von Gissle/sie von <^chmertzen>
Corales Epitaphium*
Rtibusingeniis cura perdöfta fuorum,
Sortkaegregiuöu corporis otanfe decut«
Kon dum bisieptem plenufpriwepta.fnb anni»
Hac Gorale caftäcondita fede. jaeet.
JLuditc feliee«, paiicurdur&vitaa pgellas
4 Saepc & formofas fata finiftra ferunu

A

SfvktimpaUtfo) •t*btila-to*»fkbreto>' GtHttrut'm'Urßniänk
:;*e*t*DccGcrut* Numf*

Ver
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DerCoraleGrabschrifft.

0

I e durch der Eltern Fleiß vlrl Art »l,,l> Kunst gehabt/
Die pitfj uoflPoiiinien »wir mit Leibes Zier begabt. '
Die keusche d'oralc bat nicht errelchet schier
&$av zweyniahl sieden I^hr/ünd lieget itzt afl&ftf.
I h r Töchter weil c6 «cht so letzet euren öfaii:
lücp Todtder alles raubt nlmpt auch die schsne» &fa,
Pcncadii.
Turnuius Narcifli.
Ifc eft illc, Tuis nirniuri» tjui crcilMit «nclll,
Nareiflns vcro digruis arnorc puer»
Ccrnis ab irriguo rcpetcntecn^ratninc npanij,
Ucpercjuas periij, creicere pofTkaquas.

H

DesNarcißiGrabschrifft.
< ^ Z ß ist Narcissus l)ier/cr gieng im Wasser ein/
<*•*£& wbens würdig warmicht nur von ihm allein
Schau/wie er seinen Otth zu nechst der Bach genommen/
Zu wachsen von derJlut/burch die er umb ist kommen,
fijusdern de Eodera.

S

L^llrciNul amar,cgptu».Ienonibu« unäie,
CuiGtollisacjuas,rnoadläbiiamac Igaii*.

Ein anders.
cy^Arcilus liebet sich durch Wiederschein der Flut:
*rmim ihmDas Quell hinweg so schwindet auch die Glut.
IncertiY
#

s

^
_
Turnuius Alexan<M,
UfficithuicTumuIiiSjCui non fuffecerat othlst
Resbrevis baue ampla eft ,-cui fuit ampla brevis,

Alexanders Gwbsthrifft.

( > , E m erst die Welt zu schmal/wird breit ein Grab allein
< " D a s klein ist ihm itzt groß/sonst war das groß'ihm klein
Incetti.

M

Epitaphium rompewrum.
2ml», P,ter.Xihyco pofuit malewÄa KMKwo z
?ilim Hifpana «ft yix tfopcrti» Kümo z
Sex!«
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JkxtcAfwnfortite tenes-divifrruinaeft:
Uno non poluit tanrÄccfre folo.

^

. Der PomWr Grabschrlfft.

^ E r V ^ t e r ,st sehr schlecht il,,H.ib,)a begraben/
«^^III Spanjen Fan der Vohn Pauni Sand zur decke ß»6cn f
Sext du iyMss. Der Fall muß Plätze kriege» t
Em solches Hauß Fan nicht an einem Orte liegen.
• Itefri.
JJL UtAfia,.aut Europa tegit, autAfrica Magnum
Quanta dornus . coto qua; jacct orbc, ruit ?

Ein anders.

^>Uropa/Asia/ und Africa das hält
*& Des grossen Grab.' Diß Hauß liegt durch die gantze
Welt.
Claudiani.
Ja Spli^rara Archimcdls.
UpIcer inparvo cum cerneree aethera vitro>
Rifit j &adfuperoitaliadi6ta dedit:
Hiiccinc mortalis progreffa-potentia cur»?
Jam raeusin fragili Judüur orbe labor.
Jura poli, rerumque rid|qjf* legenaque viromm,
Ecce.pjrracofui» trap'ßuüt arte Senex,
Inch^u!tv,ariif.£«rnulatuj; Spiritus aftris,
Et vivum cemsmotibusurget opus.
Percurric proprium mentitus (jgniferannurhf
Et fimulatanovo Cynthia menfe redit.
Jamque fufum voluens audax induftria mundum
Gaudtt« &humanafidera mente regit.
Quid falfo infoncejm tonitru Salmonea miror?
iEmula natura: parva repcrta manu».
SfXtoferfqSyractftuJtripfiMts pro Sjntcu(m ; GrdcU'enim
eß "ZvtyKvm, (S optdani, IvgpKHoiot. At alia dUleäo tmdfrw urbtm %v^%Ueui diüit; (f STrAKO«
Sinztnumtvi fetfrts.babtnt, Apud Golzium &atios.

T

Auff
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Auffdee ArchimediS W6tKugel.
WM Jupiter gesthn / daß iirnn die xotlt gcuiacht/
•**3I4 Gl^ss/M er so qesaget UND «lrlacht:
M r Götter/kan Vel'Minßi der Lelttc biß b^imicii?
Dlc kleine Kulzel wir Min Hanst/mem Tliu» nnd Ginnen.
Dit Din<,r/dlism l,,„ffder Wclt/düs Hjnlmel Dach/
I h r Recht/ihr Thnn und Trru »lacht Ärchimedl's nach.
Hi<r >n den Sternen tansichauch ein Leben teijcn/
«nd mit aewiffer ffi\i|}f ohn unterlaß brweaeli.
Die solche Lotlnebält den glichen Iahre^Lallff/

Der Monde aehetstets ertichtet wider anff.
Des Menschen Fleiß tst froh/daßieinc Melt kan stehen/
Und das Gestirn auch rnnfj nach seinem Willen gehen.
D lß der Scflmoneus gedonnert, diß.jft viel?
Hier äffet der I^alur die Hand nach wlissiewit.

TEx Aufonii Epigrarnraäturn Libro D a n u b m l
Augufloi alloquicuC.
Anubius penitii caput occulräcus jn orii
Tptus fub \reftra jam di.cione f\uo.
Qua gelidum fontem medii». effundo fuovif»
Imperii gravidas qua feco Pannömas ,
Ec^uadiv/saquisScythico falVo o(Ua pontö,
Omniafub veftrum flumina müto jugum.
Aiigufto dahiiur fed proictma paljia Valfentij
Inveniec fönt« hie (j,uo«jtie Nile, tuos.

D

Die Donau redet die damals zugleich regire'nbi
Käysir an:

^ / E h Vonau/welcher fimt gar fernen ist versteckt/
t^Vingan^nch-aüterthansoweitwelnFluß sich streckt.
Da wo mein kühler Strom erst beg bin Schwaben fieusset/.
D a wo er euer Land P^nonikn hegenOt/,
llnb wo ich Wasser reich geh' fn das GeMen Meer/
gftßr' ich in euer Joch die Ströme sHmdfltch her.
wer Käoser Valens soll was ,ckeht Nild tlderwinden/
Erivird/K Rillts I l n ß / d t t t t Q M ' v o l auchnoch findeW
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In Eumpinam adultcram«

T

Oxica ssclytypodcdituxor nicüclumarjto:
Nee fudsad morrem ««edidlr eile datum*
lyiifciii* argem» leihdlia pmidera vivi,
•Cogcrct ut «lerem vis gcmitiaca necem.
DiviiUt h;rc fiqui«, faciunc difercra venenum :
Antidot um iumc«, qui fociata' bibee.
Ergo inter feie dum noxia pocula cercanf)
CefTtt leth.ilis noxa fälntifeiae:
J'roBinws& vaeuosalui petiere receflus»
Lubricadeje$iä quavianou eibis
Quämpiacwra deum ! prodeftcrudelior tixor»
Iitcuro i'ita v@!untbiiHi veneria juvant.

Auffdie Ehebrecherin €tvtoe.

€

3» 5R.lNn vcrdenckt sein Wetb/dem bringtsieGifft imiw
bei)/

Und meint daß biß noch nicht genug zum tode sep/
Sie habe Hm Mereur darunter auch genommen/
Durch das sie seiner hofft was eher abzukommen.
Wann t'Hdrs ist gttheilt/sosindsieGlfit allein/
Wer sie vermischet nimpt dem wird es Artzney st!)N.
I n dem nun Gifft und G W einander sich nicht gleichen/
Siegt diß/was heilsam ist/was tsdieu wil muß weichen:
Sie löftnsichalsbald im Leibe selber aussl
Und suchen ll)ren G mg durch den bekandten Lnuff.
Was tdlil der Gstter Treu; DasWeib hilsstdurchVergeben/
Und wann der Himmel wil/macht zweyerle») Gifft leben.
Echo ad piKorem.
^Ane, quidafTeifhsfaciem mihi ponere» pi&or,
lgnorarnqueocuiis follicirare deam?
Aeris& linquefum filiai raatei inanis
Indieic, vocem cjua; iineraentegero:
Extreroospereuntemodos afjne reducenii
Lödificata fequor verba äliena mehAuribusin veli-ishabito penötrabüis Echo
i t fr m Cwikm pingere, pinge fonura.

\
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DleEÄ)o(oderWiderschall)an
den Mahler.

o^xAs wilt du/Mahler/doch mir ei» Gesicht erzwingen/
^U)Mich Osttin die kein Mensch geschaut / für Augen brinx
$tnf

Ich rede sonder Sinn / mich hat gezeugt der Wind/
Die Znnge mich gebodrn /Bedeutung ist mein Kind»
Ich Echo lasse nicht den letzten Thon bald nieder/
Des andern Wortgeb' ich mit meinem Worte wieder t
I n euren Obren bin ich nur ein Widerhall j
Sol mir was ähnlichstM/somahle du den Schalle ,
Ad CnTpäni.

D

Eformemquidamte dicuoc» Crifpa,- ategoißud
Nefcio: ml pulchra es, judice me fa<i* eft,
Quincmmcupio,ji,m<5hi* quiä* zelüs amori eft,
Ü« videare aliis foeda j decora mihi.

An dieCrM. .
M A n iant d u M nicht Hübsch: ich seh'und weiß es nicht/
*>o Mir Crisp» bist du schön - diß ist genwss/ mein Acht«
Ich wüntsch auch (Eyftrsucht laßt Liebe nicht allein)
Du mögest mir n»r schön/und andern heßlich sepn.
Debeneficiis, fix Grsacoi

S
BonWolthaten.
Hu bald was gutfolseyn/was bald gethan/ kriegtOanck s
T Es ist nicht ÄanckensAdGallam.
werth/diß was man macht zu lang.'
V
I bene Hmd frdas,faciascitd : nam citd faclum,
Gratum eft: ingratum gratia tarda fack,

Adofedfine rne> quia te fine:necmfi tecum
Tottis ero, pars cum (Im altera, Galla tu.?.
Vado tarnen, feddimidiusvado minor ipfo
Dimidio; nee me jam locus unus habeti
Nam tecum fere totui ero>quocunque recedamj
Pars veniefc mecum quanmlacunque raei.
Separer unm ego, fed partem furao minorem'
lpfernet,hrnc «cum pari mea major abit«
*Hh *

SS
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§ 7 r e S £ tibi totmp.to: pars mlh vaeabi't
Qnximr.i neu rede.« In tu» Jura. Vale.

All öie Galia.
o(!f) ßch'/ nnb oft»wch selbst' W«wij ich (H'f) o h ' l M
Vs->lmdch hini* «»chtMM/du!M«ml» halbebIch.
Doch Ah' itfc/a&cr f>i# muß >ch wch flauer Hm
AlstmifwltaM'il'l'cmOrtl)ut niichaltin:
^ch werde qantz daftyn/wüdaß l»n bin wirst «hu/
Ben mir wird von mir nur «u klsum ^heii dejtchn4ft bin cntiwey qetrennt/ das minch bleidttiM/
m mtomimist
«chtin dinvcg Mlt dll.
^irnu ick/so ronlM icl,stülltz.-tem T w l sol dem« Nacht
>w mnmrwiderkunlft versagt sepn. . GuteJv«&t.
Sidonii ApolIinariS. .
t)ti pif/ihus noäc capcis.
"V Uatuor In c prirnuin pilccs nox infuit harnis,
J
Ituleduos teuui 5 ju mioquefurr.cduos.
'uos miliifunt maj res: rcäillimucoidaeft,
''Namqncat»imierioiir.r. portio major cni.

W t t den Flschen welck)e er cSidonius)
gefangen.
v ^ I e r Fiscke Habensichbeydieser Nacht gefangen/
H l w v o nsindzwe« für u,ich/ und zwey wirst du «»Wfangeu.
Die besten schick ich dir/ber^ie auch billich ißt/
Weil du das beste TH«ll,von meinem HerH«n bist.
^enanlil Vortunati.
'Vs pilKurÄ vilK in menN,.,
"ttihüs Irnextisalcsfub paltnite vernätj
Etleviter piflas carpitab ore dapcs*
MuItiphVe« eptitatnier'uis tonviva tenc're,
Afpiclt niiic uvas, in da falerna bibir.

v

Bon denTrauben so auffdenTisch Mahlet
worden.

Er schöne Vogel blüht öen den gemahlten Trauben/
0Hackt
mit dem Schnabel drauff und m\mm Stocke
klauben >

„.„
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Es fan ein lieber Gast vollauss bequemer fcw/
Hier ficht er Vl<bmsichn/datrlnckt er guten Wein.
incerti
In Gr.ma:nunam,.
Raiciabellonii« longa fnqcunk ruina
Concidi«:, imixiodicc viribus tif« lu!z.
Fama man«: Fortuna perit: ciniiipfejacrntis..
Vifitur; Sf tumtilo eft nunc quotju^Hitra fup»
Exigua ingeriEis rcrince veftigia hau::
Etojagnum infelix nil nifi nomen haber.

G

Allff den llntergang des Griechenlandes.
.Urch Krieg ili Griechenland erleget lind verrauchet/
'Das seiner KrWrnsich>mr Hatzn sthr tffoanüiiv
Rul»,l bleibet; Glück ist fort: man ficht die Aschi« an 1
DesLandesGrabe wtrd doch Ehr auch angclhan.
Es hältsichuych allein in seines £.06«$ Gaam«n:
Das Arme hitt nichts mchr/alö bloß den «rossen Nähme».
Incerli.
UtbisRon« ruinft«
,1* fciQ q«x fueram, yix Roma Rpma sxeorcior,
QuKpapulo,regnis3«ia.,nibus aka fui,
Ccfleninc vces cecldere palatjadivüm^
Jani servil populus» degsneravit equ.es.
Qust.fueramtotum quoiidamcelebpata pes ,orb*nv
Vjxfinor occafus vcl meminifle mei.

M f f den Untergang der Stadt
N A ) Rom vergesse Rom/ich weiß kanm was ich war/
KZGoReich an Reihen vor/ an Städt'und Vslcker Vchar.
D i e Tempelsinddahin/die Schlösser aiengen ein?
Kein Adel adelt mehr/das Volck muß dienstbar seyn.
M a n rZhmte.mich.so weit die Welt ist breit und'ZW "•
Jetzt deuck ich kümmerlich an meinen Untergaug.
*H-h>3

In-
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'«»»»>>!» «>>»H»W

In eandem.
A* tibi, Rom* , nihil,cpm 5« prope tora ruina ,*
Qii8mmagnj£;crts integra, fhi&a doces,
Longa tuosfofhis a5msdeftruxit& arß*s;
Csdans&*ft»pcrum temjila paltide jactnt»
IIIc labor , lihuv illc mit, quem dims Araxe*
Et ftantcm rremuic, & cccidifle dolet.
Quem magis 0|K«vitcum criiuine folus habere
C.»'far»,qitMnf-)ciuiÄr piusede focer.
Quicrefcens ftudttstribus, hniies, crimen^ amteoii
Vi domujt, feeuit legibus, emit ope,
In quem dum tiefet vigiliivir cur» piorurrt;
Juvitopus pietas hofpifis, und» locum.
Matenemjfabros» expcnfasaxis «t*|que
Mifitjfe muri« obuilitipfe locus*
Expcndercduccs thcfauroi« fata favorejnj
Amfices fiqdium, & orbis opem.
Froh dolor lurbsccciditi cujus dum fpeftafuinas»
Penfoßatum,folitusdicere,Roma fuit,
fioc Epigrammdidnnexafecjttente,fed quod ßparandum (jfe%
jamobßr'va^imm antebiennittmin FstriarumLeötioi
numlibra-iQpem tunmiuria ob c/iußtdomeßtcas congefto, edidimm ex membmnA^etuflisßmA dignum ßf
hie le%i interque optima non fuf tanfum 4%i reponit
Verfjh deorum propiarum, fffiqi boßitiilegere malim» V. ultt forte fqieo pro /ßlitm fipbendum fuit*

P

AuchauffdenMgen Untergang,
£fc Ont dir vergleichtsichnichts / und bist nicht Hast verßan«
"^r
den/
Zerstöret zeigest du/wir groß du gantz gestanden:
Durch lange Zeit sind Pracht ynd Schlöszer Wust pnh
Grauß/
Des Ksystrs Tsmpel hat fampt vieler G3lter auß,
Der Bau/der Bau ist fort/vor dem vorhin gemget
Araxes grimmer Strom/der letzt den Fall beklaget,
Deß
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Dn' Bau da <£.« sar mtbt durch ^inrecht mit' »ifldn
Ein Herr als Mltgeuo^ und treuer Ettdal» siyn.
Der izastelvFrcundUtld Feind/dllrch 6<ißmm UtftcfwV
Durch Hülii an sich erkaufst/ durch Krieges Macht erlcget:
Für deu der Götter Sckaar bald erst aefinwt l).it :
Del» Boden halßder Flul^die Gajlbarkelt der Stadt.
Ge!d/Zeulj/undHandwerck Volck/ bat OjlnntflÖcli gegeben*
Der Ort «ad gna und Lust die Mauren zu tt'dcbcn.
Ach lach: dn'Stadt ist szin-.wer t>ott ihr Hat gelesen/
Und letzt den Hustand sieht/der sagt: Rom ist gewesenAliud.
Rbs cccJdit, de «zu» fiqiricqtiam dicet* digtium
MolU», hoc poterodicere: Roma fuir,
Non tarnen aßöorum ferici, «00 fl»rama ncc huftis
Adp'enum pocuit hoc abolere decus«
Cura hommtim potui« lantum componere Roma«»,
Qwantsm non potuit fwlvere cura deum.
Confer opes} marmorque aovum fuperum^ue favoremi
Artificum vigtl*nt in nova f*6la manus 1.
Nonrataenaucfieri pariamo machina rouro,
Autrcftturarifola ruina folet.
Tantum reftac adbuctantumruit,ut neque ftan» par$
Äquari pofflti'dfmca nee refici»
Hie fuperumformasfuperimJrantur&ipfi,
Et cupiun« fiöis vultibus efle pares*
Non poeuie natura deo« hoc ore creare,
Quo miranda deum (ignacreavit homo.
Vultu* adeft Ins numinibus, potiusque coluntur
Ariificum ftudio quam de»atc f«a.
Urbs felix»fi vei domiais u?bs üla carecet»
Veldomims eilet «urpe> carere fide.
Edidit bocfaterEpigmmmamfotem K C, Ptirm FUh«w, A
inürbkadmimndkt'mnuSchottm,
Kos ex sad. /WS.
mmdmim iüud-, &Ve*ßbm #H'p*>-$ -M.ÜJM primi
produximm, DißichonUmem btvnftfitnii'mtura. iiber
mem non exbtbetf- ,n ^'

U
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Ein anders.

/ I ^ I e Stadt ist leider hl» l kchr'ich »,ich hier nnd dar/
«OCrtt kau ich nichts von ihr mehr \mtn a l s : Roiu war.
Doch wedertoiiqe%if/ »och Feind/ noch Feuerfi«mmc,'/
Die haben dicje Iirr verstöret gang z«s<llnm«n.
• Rom ist so auljtnsttztnur bloß dlll'ch M> nschenFleiß/
Düß KoeterFll'lßsicictzt nicht «,any i« füllen weiß,,
%mi Schütz und Marulor hcr/laß.ytmels ©utijisichfinden/
Laß alleMüstier sich mi neues ^unterwlnden/
Dergleichen Mauer wird doch mumm mehr geschaut/
Noch dieses was letzt liegt nur wieder auffgebaut.
E s ziehet noch fo.wi/fö viel liegt auss der Erden/
Daß jenes nicht aef alIM>i{? «ucht ersetzt tan werden.
Die Güter sehr, bcstürtzt/ der Götter Bilder hier/
Und wollen ähnlich senn der nachsstmachten $\th
Es kundte die Natur die Götter nicht so geben/
Als sie durch Menschen Hand letzt in den Bildern leben.
Rom wäre,,lückluch!loch/wenu s«kein Herr nicht hielte/.
Ja/oder Treu und Recht bey Herren nur was gielte»,
Incerri, /,
IqfeUmPötrafch*»..
Ternfcu»p,ern«no vnet exarfit arnore»
, Maxim»? rgnissgo, Laura feeunduserat
QHidTidejftUvinaUlamligtatiafbrrnx,
Me dignum exirato fecit amore tides:
Sinumcrosgeniumqucfacris dedfeiHa libclliS;
Caufia ego ne. Ccvi"« muribus efca forent.
1nopuluUArzu*,mu»ieipii PdtaWnh domo quam 0&n hah'f
toüit, Pettsrcba, in qua prdter atia cadafcf felis ad»
hue ajfer^atur cum hoc in päriete elogia, Edidit Fortunim licstm iM'M.dereconditit antfyvarum hurnk>Vmperm $itd Petrdrchd' fcriptorlutm.

E
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VARIOR. EPIGRAMMAT.

485

Aujfdes Petrarckien Katze.

Cr T'chtcr von Florctitz h.tt zweyerlly «ftliebet/
Mich vor/diü Lanrn dann dir rr viel,Ekn» aicftcf.
WaSJ lachst du e lbrc Zier war »vävdlij solcher yrnnst/
Vlili) meineim?n\ Treu vttdicnt»' lllclchfuls (%it|i.
S i t luüchtc daß crLull und M«ll> «cwän,;mn feftrcfonr/
Ich machte/daß dic Sll.r>tft wr Mauscn kmltt bleiben.«
F. IvX'ir-ii Mollac.
DeroHris n.ivalihusin ;i;.unn alveari* vcrGs.
Errca roflra oliin preft'u erepti cärinis
QtixN'ili frgclas rertificaucur opes.
Ecce apibuü parcispandaspr^pandinius anlas,
Congcfto rcdolent [quis purot?) a:ra rhyrno«
Ca'l*ris. Ij:cc i/nje»s laus eft, quo vindice pacis
Jucuüdos frru&us arma ininina f.*run»,

F

Auffdie SchissstHnabel darauß Wensticke
gemacht.worden.
0 s ^ I r Schnabel hier auli Ertz r o n V M m wcg qmommm/
bU^.Oje mit Gn'pttt' Volck' in Wellen uwl«sindkommen/
Sind nun der B^encli Hoff/schn Honig für die S e e :
Wer meint es ? E<ftn rcncht ictzk nach dem süssen Klec»
Den, grossen Käystr «st diß Dancklob nachjnsagen:
Ihln m'uß des KriegeöZeug die Frucht des Friedens trage«.
pomitii M i n m .
In G«liiam.
ErGcuIui cpmponic, ai»,, neque plura, Mar!nu$ z
Hoc jubetingenujin, GeUJJjnulla fames,
Scriberedulce milji eft Nee vir.ry.uji, i.pfe minores
St teneo, panas non bene jatflec op?s.
Hl um feien us atrnx me virtus aurea nutrit:
Resmcaconfiftit, decoqoei illc fnara.
Quin cslybli nmtet veftrum no*aquat honorei
Sumchjruspopu.U*, nee modo natuseques»
]pe vt?bis terrr «ifofTis mejniniff«? pigebit;

V

Cum moiiqr, nottri ?ivere diftet amojr«
"' '
"
*Hh 5

' Carmen
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Carmen ego,fociaetun* improba Inbm raarims j
Vis quid tu facias» Geüia, nolFc? c*vc.

Auff die Gellia.

( W A s ist Marinns mehr als ein Gellttecken macher?
Wm
fault du MeAa. Gewiß ich bin kein Pracher/
Ich schriebe mir zur Lust/bin reicher als dl in Mann/
Der ohn den IudenGpieß nichts hat/nichts w.-iß noch kan.
^hn muß Betrug und Geitz/ mich Witz und Tugend nehreu ^Lenn er Banckrott gespielt/ so wird mein Gutnoch wehren.
An Ruhm und Ehren gleicht mir weder er noch du,»
Ich bin geliebt und wertb/bin edel noch darm.
Wann I h r „estorben seyd/so seyd ihr ausi den Ginnen»
Wenn ich gestorben bin/wird erst ,nein Lob beginnen.
Partiten mache dann dein Mann/Gcarteckeu ich:
Soll ich beschreiben auch/was du machst >• hüte dich.
Jul. C&*f* SealigerL
Nc<5brnum fufpiciens ccelum.
e t e r a , qux vafto fulgenevag* fidera mundo,
Extulitexaleanox taciturna marir
Atmihijammifcrofilet omni fidcrc,ccElum,
Lumina dum PhoIosElucida fomnus habe*.
Lucifer aurati pecori* cordate «r agifier,.
Cogegregetn : numerum non habet illc fiium.

C

AlserbeyNachtdenHimmelansche.
r ^ ° f e andern Sternen War so alantzen durch die Welt/
»HatschondiestilleNachtauffihren Ortgestellt:
N u r für mich armenstehtim Himmel gantz kein Licht/
Weil Pholoe mir schläfft/die Augen leuchten nicht.
£> Morqenstern/es folgt der Sternen Heer ja dir/
Treibsiezusammen doch; es fehlet einer hier.
r

Ratio cum appetentia.

Ultamihiinmcntcravcniuntpermunia vit«,
i ProdnusurvaleaC cedere juflus Amor.
At mihi qu^ia mortem veniunt, de tnenrerecedunt:
Qu]dquod, fi ipfe vclit, nolo ego, cedaf Amor ?
O mon-

M
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i) monftifum invili atque borrendi immat»c 5u«rill,
Sinecjuevcllcqueamjfi neque pofTe yelim.

Die Bernunsst mit der Begier.

CvVJcl Sachen fallen nur bey aichcrn Sorqen ein/
^ / Z ) a ß ich die schwere Last der Liebe lasse styn.
Doch füllt mir bald auch «uß maß ich mir vorgenommen ;
Ja/wanndieLikbeweicht/laß'ichsiewieder komme»,
Was giebt die grimme Brunst für groffts Wunder an/
Veil ich nicht können wil/weil ich nicht wolle» kani
J o a n . Pafleratii,
In lusciiNHM, poOcjuam Regi donata est,
mutani.
t]icfi'.era* nuper mire vocalii aedon,
Oblira es duleqs unde repente fonofi?
uit argntum Carmen gratiüima fedei
Lign^a, cum domini pauperis alcs eram,
Atpoftquam regtimgemnus includor ifeaüro,
Me torpor ftupidas occupat int^r opös,

2

M f f die Nachtigal/welche verstummet ist/ «ach
demsiedem Könige geschenckt worden.
r*sU fangest nechst so schön/O süsse Nachtigal/
X ^ W i e »aji du jetzt die Kunst vergessen allzumal?
M i n Kcficht das war Holtz/mein Herr ein schlechter Mann
D a macht' ich Lieder her/ale sonst kein Voael kan.
Nun mich der König setzt in Gold und Edelstein/
GchlDt meine Wissenschasit den arossem Neichthumb ein«
A D E O D A T I SEBiE.
In Hubertum perditiffimum nebulonem.
Qrum Huberrum ganeones perditi,
N
In Urbetotanullus hiftrio latpt,
Nccmoechu* ullus, leno, fcurrate impudcn«i
Cuinon Hubertus ifte fit notus bene,
Sedfciretitignotushieeu» ß t ; fibi.

Auff einen böstn Menschen.
F)Cin Schlemmer ist allhier/kein Gauckler in der Gkabk/

*V$rttt SpielerMelcher nicht des Huberts Kundschastt hßt.
Wer
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Wcr"ljnrt/ wer bulf / wer treu g t/derllä t voiUl, >n Bericht.
Kellltt ledej'lNnn ihlldann«'« kennt sichstlbcrnicht.
Jus. Scaligeri,
In Garrulimn
Stud non fcire cfl, quam plurima fcire v.iderlj
Istudfcmirc eft "nubene- multaloqui.
Scd quicunque loquax veutofr rnentis lubcnis
Vertat agens an tmnm lurbidus inftabilent,
Obloquiturquc aUi», imerpellatque loquenroi,
Neccertimunorbo feit pohullemoduni,
Illumtransvcrfum rapid« eclerimpete carba
In van;» fcopulo* cfcdtilitatis agic.
AtquUucaregensaniuü moderamiöacautj
Aur-ftranquilliparuic ingenii.
IllumcornpolirapUcidum levis aura quiece,
EgicadopfcKi Ittcora confilii.

I

Auffeinen Schwätzer.
r+MIt Ttftä nicht Wissenschafft/sich »ief zu wissen schätzen/
^Oiß'heisset nicht verstchn und Weise seyn/vicl schwatzen;
Wer immer waschen wil/wer sreyen Ziesscl gibt
Dem Hertzen/daß es gebt wohnt es ihm beliebt/
Und plaudert andern ein/sagt diß nud das darwider/
Und legt die Rede sucht zu rechter Zeit nicht nieder/
Dentreibtein Wirbelst»«« weit von gerader mm
Drau'ff keiner was er recht soll glaubenfindenkanHeraeaen wer den Zaum so halt wiesichsgebühret/
Und wi«d vonstill'rtust des Witzes fortgeführet/ /
Anff die er achtnng gibt / den dringt der gute Sbrnd/ •
Wo Vorsicht/Rath. und That gewünschtes Ufer WdSophifta Iß Convivio,
UotearnbuIando eunque vereis gentium*
Vitarenon eftdifputatorun» genus,
.j»ugn«. prottruum, faftuofom, garfulumi
Quos paei$ hoftes ultima b « g u t tUzli^

O

.
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(^ui hö^Vlucem, nigra venun« üsatlidis,
Ecqujcftioriiimmliitarc coiidiunt
Natas in ulum fobrii rit'us dapcs.
Hosncc dccorimicft»nec tuum refellcre.
l"a!» hofle vi^to quis criumphus te manet ?
Lutfaute codem pugna gliiue aaior.
Nee dignitarem fronte ferrea pudor
Exprtflui äuget; daritafem nee dabtfi
Extortä rtxis Verität. Iii iurgüs
VidilVnölle^cum.c|tjeaV, nÖöriaeft.

EinZänckttbeyGasierey.
r<Li (jeßlt toofito DU wilt/so Käst du allerwegen
^ J D i e Lentk welche sich allffStreit Gespräche legen/
6i«Dbeißlg/unverfchämt/berwaschen vollerPrachl/
Die dich Zeit zur Pest des Friedens allffgebracht/
DieNacht inTag vertehrn/Pechschwartz/lvas weiß ist heissen/
Auch bey Bancketensichaust Unruh nur bcficissen/
lind mit der Fragen Last versaltzrn Epeiß' und Tranrk.
Wer sie nun wiederlcgt /Ver kriegt noch Ruhm noch Danck.
Bezwingst dn solchen Feind/was Sieg ist zu erlangen ?
Der Streit wird doch von ihm bald ärger angefangen
Dein Ansehn wird auch nicht ergröffert/wenn du schön
Ihn schamroth hast ««macht; Du trägst kein Lob darvon
Durch solchen Wortc-Krieg. I m zczncken unterliegen/
Wenn man gewinnen kan/das ist so viel als Siegen.
Stärim dandufti.
llberiter, sc fiatira, bis e;bl<gat :
Q Uia&t
Deliberator qitod dar, hoc capit iibi j
Ec qui rnoratur, eft neganti pro'ximtiSi

6

Man soll bald geb^n.

Ern geben/und zwar bald/kan zweyfach Danck erjagen i
Besinnen Helft/nichts thun - Werziehn ist halb versagen.
Officium Regis,

A

Morobfequentum, & imperantis dignitä»»
Regni potenris f rim» funt munimina*
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PLORILEGIUM

Severitafe Caritas amiriicur,
Sed obfolefcic comitatc aucftorita»»
Horum duorum cottftet ut falui tibi»
Hodtemperamen eft tenßiidum,ut ne vclis
Nimis fevcrusefle, nee comis nimis»
Id dignitatem eft, hoc amorem perdere.

>

Eines Königes Ampt.

r \ f r Herrschafft Würdigkeit / der unterchanen Gunst/
X?6nrt> zu des Reiches Mackt/drr beste Schutz undHunst.
Die Liebe mindertsichwo scharst sepn wird erkohren?
Wo Ändiljkeik zu groß wird rechte Furcht verlohren.
Damit dir beydes nun auff gleicher Wage sevi
Goiege dirdtz M a ß des Mittelweges bey/
.
Gib gar zu Air nicht nach/thu nichts zu sehr durch zwingen/
Umb Liebe tan dich diß/ulnb Ansehn jeneß bringen- /
HUG. G R O T I I .
Ex Gallico Umm Gornacenfis, Ante meclilum.
"De Spinola & Thorafio.
Ac lepus astheria fueratfub legecreatu»,
Ui nulli pofTct pra»da venire cani.
Etcani* ä ftellis hoc jus aeeeperat, ä* fe
s Nullus ut inta&us pofletabire lepus,
Cornrnilit Fortuna duos: Rex Jupiter hsefit,
Etfibide fuperi* quifque liquere negat.
Vix inventa via eft,qu« Fatis demere nodum
Quiret,& eft quadrupes fa&u* urerqpe lapis*
Spinolanatuserat vinci ne pofTet ab ullo,
Thorafius femper vincere natuserat.
Hisquoquecompofiiis dubiravit curia coeli:
Sed tarnen expedüt ie ratione nova.
Ixi« »b hurnatüs inviAus Spinola rebu«:
ThoraGu» palmse prxtrüavi6tor habet.

B o n Spinola und T h o r a s ,
0*SÖtt Himmelssatzung war ein Hase so erschaffen/
W ^ a s * nimmer ihn ein Hund vermochte weg zu raffen.
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'"Inglelchcn hucccu auch die Btmim biß uttbaiT""**"
Daß eiiltlu Hunde hier kein Hase nie entran.
B a s Glück ließ beyde «ehn: cs \m\lm auß der Sachen
3!och Jupiter/noch sonstdie Götter was zu machenKein Mittel kunte fast fÜr diß Verhängnüß seyn/
Biß Hund und LZase ward verkehrt in einen Otekn.
Gebohrn war Spinola durch kewn zu erliegen/
Iwv Tboras war gebohrn nur allzeit obzusiegen.
Sic beyde kämpssten auch: Der Hiuimel suchte Rath/
Den er au jf diesen Schlag zu letzt erfunden hat:
Es komptder Splnola doch unbesiegt zur Erden/
Dem Thoras muß'allhier der Ruhm desSieW werden«
Alia Ejusd; Grotä.
Libri an puellii dandL
Redd nihil noftris, auf omniaerede,pueUIs:
Le&ricis mores pagina nullafacic.
Qujccaftac't rotum leget incorrupta Cacullura:
Uli nil tutum eft qux capit & capitur.

C

O b man den Jungfrauen solle Bücher
geben.
<sDAß alles/oder nichts/dem Frauenzimmer frey:
" 2 K e i n Buch macht daß ein Mensch fromm oder üppig sey.
D e r Keuschen ist Catull ohn Aergerniiß zu langen:
Für der ist sicher nichts die fängt/ und wird gefangen»

In Nonfwichum regium Anglia:
plXtorium.

L

Ustran»!filva«öc deuia tcftjua Jacob»
Nonfvvichi pratfes cafta Diana fave!
Sanguinis hurnani manu« hoc tarn parca rneretur*
Armatara infolas quam juvat eileferat,

Auffdas Königliche Schloß Nonßwich
in Engelland.

Frau m Nonßwich Hier Diana/Glück darzu/
ßIiebWann
König Jacob sucht in Wäldern Luft und Ruß -

Die
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Die Hand so Menschen Blut nicht zu vergieffenpffegt'^^'
Verdient es/ weilsiebloß auss Wild die Waffen trägt.

In Wiridforarri arcerti.

E

Xceifrs Windfora fedens in colJibns, aßnV
Vicinum regem» quo licet usque , facir;
Subterat atvabeans Tamefis Icniffirnusamn-is
Sicfimilem domino fe probat eile iuo. '

Auff das Schloß W i n d f t ö r .
^«<ErHlitlelPrachtNindsoorführt als« viel cittä
<<^Oer MnigftmeZier biß M Mstiru hinan •
Dsr'Teckse linöer Fluß so unttn rinnt vorbey
Zeigt daß ihrstillerSttM.dem Herren ähnlich fey.

In flores mißos Barclaio.
Qs tibi, fios juvenura,, däsnoftra BataVia fiores>
Et ne difplicearurrnmera parva irogat.
Telluri tarn xnuitadedit natura Britann«.
Posfit nt h'mc vobis non nili vile dari.
Si taraea adjici*ns votis quid dona, precabor,
Ut fripiicl partYi fit tibi feeta darnui:
Utdofjtiinapiiei-oj, domlnp patjente Jibellos,
Hortui & ipfefua* edere cenee opes,

Auffdie Blumen/ welche er Johann B a r claisn zugeschickt.
r%3i Blumen schicket dir/V Blume diejerZeit/
Xs'Neiii Hlillälld - Niinst?an niit Lufinnd Frelmdligkeit.
Sureich macht die N^tur dein Engelland an Gaben/
D^ß alles schlecht nur i«t/lvas wir zu schicken haben.
Doch/richttt guter Wunsch «ba.s bey Geschencken ans/
, Sowiintsch'lchdreyerleyvon Vorrat!) mdeinHauß-..
Dein Gatten möged irstttsreiche Frucht bescheren/
Du manches Buch/dein Weib dir manches Kind gebehreNö

Torques feemiria?.

P

Roftitiiitfummas torqucs detnifla papillas?
LI* videas ÄuruM cernis & illud eBan

Wff
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Auff des Frauenzimmers Halsbänder.
^ . A s H a l s b q n d zeigt die Brust/und nicht nursich allem:,
!^<?Damit dusiehstbiß Gyld/schau' auch das Helffenbeiy.

Vitrea poeula.
Aateries fragili§co|pmendat pocula vitrurn t
tzstaliqujd^L.en f M cito poiFe;nihi].

M
AuffglösirneTrinckßeschier.
O leicht als Helles Glaß zerbricht kein Ding auffCrbeu t
C' P ist M s daß ein D i W si eilends nichts kan werden.
'-Spekulum-;

H

0< c igeculimi,tma ^uyyoneftpulchriurörbe,
Secltunccumtuatechonftrat msgo. tibi,
Te pone intuitus, yideo quid nefcio taltz,
Quäle rofa: flagrant, quäle micani violas,
Asfitnulaccedens propiusraöx %o%a$. inhifi,
Nil praeter paliotem inve|iia& niacleni*
Tum mihi, quidfaciesi ioquani,rnifera orxiniatecum
Quiferi, & veniens omniapulchra fugas?

^ ;

DerSpiegel.

NVAlMichdes Spiegels Glnß/ dem keiner gleicht an Zichr/
$&)
Da als dein Bild/me.in Lieb/dich zeiget selber dir.
Erblicke ftitenwerttz/so dencken meine Sinnen/
S i e sehn Violen Glantz und Rosenschmack darinnen.
Tret' ich denn selbst herbey und schaue recht hinein/ .
S o find ich lauter nichts als Haut/als Bein nnd S c h M
Was thu ich/sprech ichdrauss/der ich nichts mit mir trage
A l s elend wann ich komm'/ und alle Lust verjage.

JAtfl R U T G E R S I I .
In gazophylaciurn & armamentarium Dresdenfe;

:

v

priusineditum.
IdtraicxcelfacMavon pallatia Drefäj
Et Sacra», Princeps quas cumulavxt, qp«.*
Atque.-aif: Hasdecuit häbuiffe, 6 Jupiter, aitfö
Tunc tibi «um DanaäconcÜianda fyit#
*Ii

Q114.

*T*'~
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»>»< »—«»

Cui patcroftcndcniiirmanicnwia» tile«
Cxl«(U retulit prcmnut we fottos;
Cumconiuratoitremercntmea fidera fratr«f»
•Üpt*ff«mh*cpoduiarm*fuiffomihi\

WffdK SchahkamMVUndZeugHauß
zuDreßden.
Q U DreßdenW M n s den H M e r Gchäße Pracht/

w d sprach: QIupitttbiß hättesichqelKet/

Mdudie Danaemit Golde hast bethöret.
.
Bald führte Jupiter zu nechst der Nennebahn
«ttn auff das Ieughauß zu/ undfiengdrauff also an:
B a als die Riesen uns den Himmel qantz umbgaben/
Z. W ich wol gewünschidie Waffen hier zu habM.

£

InfcriptioBibliotbecx.
$t mihi thefcftro» qua: res «xtauria« omnes,
Quafires thefauroi, dum minul« fuperat.

UbttschnfftderBibliocheck.

^

^ G ist was das mich bringt von allen meinen Schätzen/
^ D o c h w ä ß M Schatz verjthrt/das ist ihm füriusetzey,

Henning! Cunwämi
De wufca in *u«ea .phiai«.
Ufc* rolans circu» reß»li, 'ftreula menfo
Pocula nunc gufto, nunc egog&ftoöibo*.,
Nantrne con&ithurnu*: neeav#, öi<r ai-anea Jaefii $
Aurea daoiturnulumpocula i rin» necem.

M

B o n einer Fliegen in einer güldenen
TrinckschalenM I c h Fliege füllet dlß/wormit gespeiset werden
" » Der KöniKundHin Hoff: man trägt mch.mchl W

Erden/

t

^

_.

Rein VogeWine Gplnn'/erreqt mir GierdensNoth •»

W MdnerBechuKnlein. Graben W'» wwfo&J;.
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Alfter,

A

Urato in cyrathh dum Corlieagufto, nequivl
Suaviui exl^nKui, fpcndjdiujqu« t«gi,.

Anders.

M C l j setze mich auffGold/undsterbedurch den Wein/
Ä M e H r lieblich kan kein tadt/keln Grab mehr köstlich styl,.

Tarrai Hebii<

0

Ü* fiuripide} Ex^obsctScrrn. VI.
Sormiilierum^uatitusBun^tdoi forct
Sophodesrogatusdixit: usque ad lcdhilum.

V o n Eurlpides.
Ofö3c weit Euripides Weibern Feindschafft hätte/
$X> War.dOoewtes a<fraat:Kr ? sagt er; bAum Bette.
l^alcimmöi'rnolimun
norirnur; ejuod teroporii lnt«r utrurnque cR:
Mortuus & natu,, nefcit is, ifte titrier.

N

Akimutdc

Gehurt u n d . t z M .
<>WeysindGebMKnd Tott/ was zwisthen beiden föttc
Das weiß der Tod(e,nicht / das fürchtet der so lebet.
Äd Pontilfanum.

A

Gninam pr-ctcr qui nil fei* ebnere carnera»
Convivas ducas, Pontilia^ lu'poi.

An d m PoMilian.
0 > U setzest Schaafffieisch auss,PontMan/allelN l<3EssollenbillichauchnurWölffeGästeseyn.
Defenfio mali. Ex Clicarcho.

I

Njoftui fa&a cum deinde dekendi», ^
Mutaiduobusunaprobra pcccatii.

Vercheidigung derUbelchat.
v « A n n dn / was schlimm gethan/ sagst daß es schlmm wcpi

<3o machest du dardnrch auß einer Günde m*

Mi
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AdLeaorettn

N

Olo pWJttfa, L«&or J itmdendam,
OratU poflfe tibi place»e, votum «».

An den Leser.
EDencke heisck' ich nicht - mein Wnntschf
WfiW
Daß dir mein Buch umbsonst/O leswlilh mag seyn.

CndedesMemWilss
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