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PROSODIA GERMANICA, 
voer 

von der 
^euWen Woeterey/ 

3« welchen alle G e Eigenschafft und 
Zugehör gründlich «Mle« / im& mit 

Vienipeln «afyif&tyitt. löitd/ 

Verfertiget ««» 

Martin MpiW. 
Ietzo aber vonsnoch Hannman an 

unterschiedenen Orten vermehret/ und 
mit schönen Anmenkungen und 

Registern verbessert. 
1 ^ B r e ß l a u / 

Verlegte F E M FeNgibel. 



Horatius ad Tißnts; 

Defcriptas fervare vices^ operumgae 
colorfcs, 

Cur ego, fi nequeo,ignoroqüe,Poeta. 
falutör ? 

Cur äcicire> pudens prav£, cjüära di* 
fccrenwlo? 



Denen GMnvcsien/WHl̂  
weisen / Wohlbeuahmten/und Wohl-
gelahrten Her«n Bürgemeistem und Raths» 

verwandten ber Stadt BunKw/ seinen 
MstiMHerren undBefiroerern. 

'Hrenvesie/ Wolweise/ Wohlbe» 
Anahmte und Wohlgelahete / insvn» 
^ d e r s günstige Herren/was bißan-
Dhero votteinem und deti andern/ 
. auchvornchmen beulen / zum öff» 

iern ist Hgehret worden/daß ich nemlich von un-
str Deutschen Poelmy / derstlbett W u n d Z w 
gehör/eMas richtiges auffsetzenmöchte/ habe ich 
vorwichene Tage zu Wercke gebracht. Zwar 
erstlich/solchem ehrlichen Begehren / MbiMg l 
zu verhenM: nachmals aber diejenigen / vor 
derer Augen diese vornehme Wissenschafft ein 
Greuel ist /ß wiedttlegen/ und die / fi> sie als 
ein leichtesNing vor^hgnden zu nchckru/unbe-
dacht sich untepWenMnhalten/dleOelchrten 



aber und von Natur hierzu geartete Gemüther/ 
auffzuwecten/mir/der ich dißfals bep weitem 
nicht genung bin/die Hand zu bieten / und den 
Weq/so ich allbereit um etwas eröffnet/vollends 
zubälmen. Weitläufftiger und eigentlicher zu 
schreiben hat mich nicht allein die Enge derZeit/ 
sondern auch sonsten allerley Ungelegenheit ver-
hindert/ die mir von denen zugefuget wird / wel-
che / wann es bep ihnen stünde /wundschen tvök 
tm/ daß auch das GedächtnißderPoeterey und 
aller guten Künste vertilget und ausgerottet 
wllrde. Ob mich nun wol dergleichen unbillige 
Niderwertigkeit/ die ich ohne MeinenVerdienst 
tragen muß/offtermals kaum nicht zwinget wie 
Nero/zusagen: VellernnefcireJiteras, jedoch 
habe ich in Erwegung derer Ursachen/ die mir 
^twas bessers rathen'/ und daß die Zahl vieler 
grossen Männer/ die mir Huld seyn/diewenigen 
Mlinstigm weit hin wieget / zwar izunv in die-
ftm geringen Wesen dem Willen mit Meinen 
fthlechten studiren etwas zu fruchten erweisen 
wollen': und will auch nachmals bestenFleiffes 
qich bemühen'an grösseren und mehrwichtigen 

Sachen (denn ich gar wol weiß / daß es mit dep 
PoetelHaWne nichtausgerichtet sep / und we-
der kffentWü OchWrivalamptern 0t Ber^ 
sen tölittt vorgestssMn wkwett^ Mich Bey ' 

stand 



stand Göttlicher Hulffe alle mein H A M e r f K -
ehern Indessen/Vroßgllnstl'geHerrett/woÜen 
sie/ zum Pfände meiner kunfftigenVorsorge/wie 
mein geliebtes Vatterland und sie meinerie 
mehr und mehr Ruhm und EhrehahM mögen / 
dieses Buch auffund annehmen/unpbwnebensi 
Kneiget erivegen/ daß ich,allch darumchnen sol-
chesbittig vor andern zuschreiben sollen/damit ich 
nicht/wenn ich sie in diesen und anyern meinen 
Gchrifften längermitsiillschweigen ubergienge/ 
von denen / die meinen künfftigeuVorsatz nicht 
wissen/vor undanckbar'moge gescholten werden. 
Welches Lasters ich nicht allein andkivercs frey 
und ledig bin/sondern auch dißfals küdnlich sa-
M därff/daß ich solche grosse Lebe zu meinem 
Nt te r land trage/ dergleichen zwar von allen er« 
sodert / aber bey wenigen erfunden wiro. I c h 
muß nur bekennen/daß ich nicht unlängst aus 
weit abgelegenen Orten/ da es mir an Ehre/ 
Förderung/Freundschafft/und alle dem/ was 
ich bedürfend/ nicht gemangelt hätte/ mich meh« 
rentheils darumb z k M e gemacht/und meinen 
Zustand in Ungewißheit gesetzet/ daß ich das 
Berlangen/daheimeundbepdey Meinigen die 
^eit zu verschlussen/nicht langer ertragen kön-
nen. Welches ich sonsten kaum so rund heraus 
sagen wolte/aus Furcht/paßesmir vor. andern 

(A) 3 D 



fir eine ZivtlUeitundNeichmutf mlchte aus< 
geleget werden/ wenn mir nicht wissend/ daß U> 
M s so sehr aufsein W a c a zugeeilet/ als Aga-
memnon anff sein Mic&ie, und der grosse 
M a n n hertzlich gewundschet/auch nureinRauch' 
lein / so daraus auffgienge/von fernen zu schaue^. 
B e r Vatter der Mustn Alphonsns in Sicitien'zs 
nls ihm einer erzehlete / wie Rom sti gewaltig/ 
Venedig so groß/ Florentz so reich/Meitano 
fo volkreich wäre/gab er ihm dieses gar gerne 
zu/ abetl/ Hub er darneben an / W will nirgends 
ßieberfeyn/alszuCarioeiNa: welches «ein Fle-
«ken war/ darinnen der löbliche und tugendhaffle 
König gebohren und aufgewachsen. Kanmir 
nl<o niemand zu rechte übel deuten / daß ich mein 
Bunzlaw/ohne Ruhm zu sägen/ die Erzieherin 
vieler stattlichen berühmten beuten/welche ich 
bey anderer Gelegenheit schon will zu erzehlen 
wissen/als ein Kind seine Mukter ehre/ und be-
jsies Vermögens Hand zu Werckö lege/wie nicht 
allein ich durch das Materland/sondern auch das 
Vaterland durch mich bekanter werde. Ne-
benst dieser gemeinen Vrsache hiesiger meiner 
Zuschreibung habe ich nicht weniger in acht zu 
nehmen / die grosse Gunst und Freundschafft/ 
mit welcher ein jedtpeder von den Herren mir 
lep aller vprMndch Gelegenheit'zum off* 

tersten 



Mslen begegnet & iaUf} sie auch Mir entwedeß 
mit Bllltfteundschgfft oder PerMNdtllß U$* 
gethrni sind/oder/worunter ich Hexrn Sanfftle-
den verstehe/ mich pl alle dM/ MsWweiß und 
tan/wie wenig es auch ist/angewiesen und gelei
tet haben. Werden also die, Herren/in Betrach-

< tung obgemeldetep Ursachen/inguten verstehen/ 
daß ich ihren Nahmen hiesigem geringfügigen 
Buche/daß doch hoffentlich an seinem Orte wird 
ersprößlich seyn/vorsetzen/ und dadurch /weil an« 
jetzo nichts anders in meinem Vermögen gewe-
stn/nur etlicher Massen mejn danckbaresGemüth 
und guten Borsatz erweisen wollen- Befehle 
S i e hiermit in den Schutz des Höchsten/ lyich 
aber in I h r e beharrliche Gunst und lichei dey 
ichgleichWiederzeitbin^ 

OB W 
Dienstwillige« 

Martin Witz. 
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PN. MART1NUM OPITIUM 
Poeffn Germanicam edentem, 

PArodi-4 ex Carm-2* M* 2. Horat, 

Nullus argento color eft,&o 

I Ngml ntiUut deeor eft; iueptu 
lütt* chartis inimic£ven£ 

MarrieOpiti,»*/?patrU aptos 
Vergetiv ufiu. 

Vivet extento venenndus &uo 
Heinfius pleftri gtnitor Batavi: 
lUum agetfrora metuenteßßi 

Gloria adIndos, 
Altiut/bandet patria cantndo 
Marbitotquamfi Latium perif<e 
Atticajungof, Syriaque Peitbtu 

Noverü artem* 
Carmmii maltos cacoethes urit, 
Nee feit expeäi, niß mille vulgo 
Finxemt verftu peregrinajaftdps 

Gutture perba* 
Cor) dt tarn Almanü numeru Poeßn, 
Sxtera äißans^foliopolorum 
InferctPbetbusipopulumque vernk 

Inftruet uti. 
Vocibut) laudeM) & fine rtube nomen 
Defertm ilU,viridcmgue herum, 
Teuton* mgtnttU repelit loqueU 

GhtUquUacervot, 
Auguftinus Iskra SiJef. 

MAR-



MARTINI OPITII 
Buch vottderDeutschenpoetsrcy. 

Das l. Capilel. 

Vorrede. 
^^^ Iewol ichmi rvonder Deutschen Po^ 
(jt% ?/terey/auftErsuchung vornehmerieuteund 
>^>3^-^bann zu besserer Forlpstantzung unserer 
Sprachen/ etwasauffzufttzenvorgenommen; bin ich 
doch solcherGedancken keines weges/ daß ich vermey-
ne /man könne jemanden durch gewisse Regeln und 
Gesetze zu. einen Poeten machen. Cs ist auch die 
Poelerey eher getrieben worden/ als man je von der-
selben Art/Ampte und Zugehör geschrieben: und ha-
ben die Gelehrten/was sie in den Poeten ( welcher 
Schafften aus einem göttlichen Antriebe/ und von 
Matur herkommen / wie Plato hin und wieder hür-
von redet^ auffgemerckcl / nachmals durch richtige 
Verfassungen zusammen geschlossen/ und aus vielen 
Tugenden eine Kunst gemacht. Bey den Griechen 
hat Aristoteles vornemblich gelhan ; bey den iattU 
nern Horatius ; und zu unserer Boreltern Zeiten 
Bida und Scaliger so ausführlich/ daß weiter etwas 
darbe» zu thün vergebens ist. Derentwegen ich nur 
<lwas/so ich in gemeine von allerPoe««^ zu erinnern 
vonnöthe^nzustynerachte/hiervorsetzen will/ na.ch< 

(A) f ' mm 



mals htäfm* unsere Deutsche Sprache vornemltch 
«ngchet/(twasumbsiändlichtrvor Äus<n feto* 

Das I I . Capitel-

HForzu die Poeterep/und wann sie erstmden 
worden. 

J e Poetireyist anfangs nichts anders gewesen/ 
als eine verborgene Theologie/ und Unterricht 

von Göttlichen Sachen. Dann weil die erste und 
bawe Wclk.grsber und ungeschlachter mxiotö daß sie 
hatten die tehren von WeißhettundHitymelischm 
Dingen recht fassen und verstehen können / so haben 
weise Männer/was sie zuErbatvung derGotttsfurcht/ 
guter Sitten und Wandels erfunden/in Reime und 
Faheln/welch« insonderheit derHememePoftlzu ho-
ren geneigel ist. verstecken un verbergen müjsen.Denn 
daß man «derzeit bey allen Bolckern vor gewiß, ge
glaubet habe/ es schein ewiger G O T T / votU>em alle 
Ding erschaffen worden / haben andere / die ich hier 
nicht mag ausschrelben/gnugsam erwiesen.Weil aber 
Gott ein unbegreifliches Wesen und übermenschliche 

( Wernunfft istHabeu sie vorgegeben/ die schönen Cor-
per über uns/Sonne/Monde und Slernen/Item al, 
lerley gute Geister des Himmels wären Gottes S ö h -
ne und Mitg<sellen/welche wir Menschen vieler grost 
sen Wolthaten halber billich ehren sotten. Solches 
Inhalts werden vielleichte die Bücher des Zoroa-
fiers/den man für einender ältesten lehrer der Gott« 
ltchen und menschlichen Wissenschafft hält / gewesen 
ßpn/ l y M r M i e Hermippuß bep dem Pliyiusim <r-



- ^.' -
M C a M des zc>. Buches Uumiti zwaMg mal 
Hundert tausend Berß von der Philosophie hinttrlas-
p hat. I t ew was ^inuS / wie Diogenes iaerlius 
<rwchme/ von Erschaffung der Welt/ dem'iauße der 
Sonnen und d.es Mendens/ und von Erzeugung der 
Früchte vorgegeben hal. Dessen Werckes Anfang 
soll gewesen styn:-

(£e w a r die Se i t / d a erstlich in gemein/ 
HleralleDtttgerschaffe^wHrdett feyn. 
Mben diesem haben Cumolphus/Museus/Orphe-

us / Homerus / Hesiodus und andere / als die ersten 
Vater der Weißheif/wie sie Plalo nennet/ und aller 
guten Ordnung/ dje bäurischen und sastviehischen 
Menschen zu einem höfflichern und bessern ItHn an-
gewiesen. Dann indem sie so viel herrliche Sprüche 
<rzchleten /und die Worte in gewisse Reimen und 
Maß verbundeu/sovaßsie weder zuweil ausschriltcn/ 
noch zu wenig in sich hatten/ sondern wie eine gleiche 

, Wage im Rtdey hielten/und viel Sachen vorbrach-
len/welche einen Schein ftnderlicher Prophetei'un-
gen und Gcheimnüsse von sich Mben / vermetnM bii 
einfältigen jeule / es wüste elwgs gsttlichesinWen 
ficcken/uud ließen sich durch die ̂ nwutigkeit der ßhs< 
nen Gedl'chteM aller fugend upd guten PZandefanL 
führen.. H^t.also Strabo Ursache den CraWines, 
lugen* mheisen/ welcher/ wievielunwisseMieutd 
heuligiß Tage^auch chun/ gemeynel / es h W r e . keM 



Poet durch Utilerrichllmg / sondern a5e bloß durch 
Ergebung sich angenehme zu machen. Hergegen/ 
spricht er Slrabo im ersten Buche/ habendle Hl^ 
tm Zesigt/die poetere^ fey hie erste philo«-
sophie/ eine i£v$hfymnn des Gebens von 
InZend auff/welche die Art derGitten der 
VeweZung des <Vemürhes und aliesThuns 
und Kastens lehre. JadieunsnIen (erver-
stehet die Stoischen) haben darvyr gehalten/ 
d«4ß einweisir allem em poete si^.ttttddis^ 
sir Ursachen wegen werden m den G'ncchl-
sihenStädten die Nnaben )uf»5rderst in der 
Poesie unrerwiestn!«ichy nur umb der bios-
sin MrlustiFunF willen/ fyndem damic sie 
die Sittsamkeit erlernen. InZleichem ( t e 
meeauch Slrabo mildem tacmntnls und andern in 
diesem ein/ es ftyen die Poeten viel älter als die Phi^ 
losophen/ und für weiseieme gehalten worden/ ehe 
man von dem Nahmen der Weißheit gewust hat: und • 
hätten nachmalsCadmus/Pherecydes und Hecateus 
der Poeeen lehrezwar sonsten hehalten/ aber die )lb-
Messung der Wörter und Verse aussgelostt: biß die 
folgenden nach und nach etwas darvon entzogen/und 
die rednerische Weife gleichsam als von einen hohen 
Stande/in die gemeine Art und Forme herab gefüh-
Ut haben. Solches können wir auch aus dem ab* 
nehmen/daß je älter ein Ocribene ist / je näher er den 
Pselen zukommen scheinet. Wie dennCasaubonus 
saget/daß so offt er des Herodows feine Historien lese/ 
ßs ihm bMncke/als wäre ßs Homerus selber. 



1. 
Das IN. CaMl. 

Von etlichen Sachen / die den P o M 
vors«worft<nw<ro<n;lmddcrftlben Entscyuldl-

gung. 
O f t o oberzehlten Sachen ist zu sehen/wie gar xmtt* 
^ständig die jeniseli handeln/welche aus der Poele-
«y / nicht weiß ich / was für ein geringes Wesen ma-
chen/und wo nicht gar verwerffen / doch nicht sonder 
lich achten/ auch wolvorgeben/ man wlffe einen Po.«e-
«n in öffentlichen Aemplern wenig oder nichts zuge-
brauchen; weil er sich in dieser angenehmen Thorheit 
und ruhigen Wollust so vertieffe/ daß er die andern 
Künste und Wissenschafften/ von welchen man rech* 
ttli Nutz und Ehren schöpffen tan / gemeiniglich hin-
dan setze. J a wenn sie einen gar verächtlich halten 
lbollen/ so nennen sie chn einen Poeten : wie dann 
Erafaio Roterodarno von groben ieuten geschah^ 
Welcher aber zur Antwort gab: Cr sch D e fich hch 
sen iobes viel zu unwürdig: Denn auch nur ein.'mit* 
letmäffiger Poeli ßsher zu halten sty/als zchen rnil.o. 
iophaftri. ©je wissen ferner viel von ihren lügen/ 
ärgerlichen S c h r G e n und ieben zusagen / und v«*, 
meinen/ es sey keiner ein gmer Poet/ er müffe.dann 
zugleich ein töftt Mensch seyn. Welches allerseits 
ungegrundeles'Urlheil ich kaum einer Antwort wür-
hig achte; und ihnen alleine für tkt ttftt zu bedenke« 
ßche/werSolött/PychagoraS/Socrales/Cittfottick 
andere gewesen /'die sich doch des Pötten Nchmäis 
nie geschHmei hqben. Ich tsn« auch sonsten viel 
vortreffliche' Umt mchlen/dje anff diese Kunst (»• 



Ich sie eine Kunst mlimnsolt) ch«nhöchfiett Fleiß 
gew^nd« haben /und dennoch dem gemeinen SRirgC: 
mit unsterblichen iobe Vorgegangen sind. S o ist auch 
ferner Nichts närrischer/als wann sie metmu/d-ie Po -
<ttrey bestehe bloß in ihr selber; die doch alle ander« 
Künste und Wiffenschaffteu in sich halt. Apulch^ 
nennet den .Hvwerus einen vielwissenden und aller 
Dinge erfahrnen Menschen > Tereullianus von der 
Seele': einen Valter der freien Künste. Placo/wcl-
Her in Tragödienschreiben so weit kommen/ daß er 
a'uchandern^Kampfanbietcndsrffin/hatvemnschet/ 
wie P rMus von ihm saget j.rlw n nn^yo^av ^ , 
tän&lndw '\S\}i*ifo > die Pychagorische und S o -
cratischeEizenschafft/hal die Geomelri von Theods»' 
rus Cyreneus^die WijsenschafftdcsGestirlicsvon dm 
Egyplischen Priestern erlernet/ und istaller Dinge 
kundig gewesen. S o hat man unsere Musen zu mah-
ten pflegen/ als sie mit zusammen gehencklen Händen' 
in einem Reihen tantzen/ ihnen auch d<n Nahmen 
nS&ai I gleichsam als iputty, gegeben/ das gemeine 
Band ündBerwandschaffl /allerKünste hierdurch 
anzudeuten. Wann auch die Berse nur, bloffeWor-

.< resind/^mewoldasso wenigmoglicljH/als daß der 
Csrper ohne die St t le bestehen konne)was ist es denn/ 
daß Cratosthenes ein Gedichte von Beschrelwng dce 
Welt / soHernwSgeheißen/ daß ParMenidcs und 
Cwbevocles von Mamr der Dinge/ daß Servilws 
imidHeliodorus/derer Galenus erwchnet/von derAN-
ney ^schrieben haben? Oder/wet kan leugnen / daß 
nicht Mrgilius ein gmr Acke.rmgnn /' Mcrelius <m 



7« 
tzvrnehtMr VlatuMndiger/ M M u S e l n M ö n M 
NlUs/lucanus ein Historienschreiber / Oppianus dtf 
Jägermeister /und einer und der ander der Philostb-
phieObristenstyn/dasiedochnichlSalsPoeten ftyn^ 
^ s sty denn/daß wir glauben wollen/Thevcritlls habe^ 
Schaaffe getrieben v und Hefiodus sey hmttr dem 
tz)fiuge geganKen. Doch muß ich gleichwol beten-
tun /wf auch an Verachtung der Potterey die jenigP 
nicht wenig schuld tragen / welche ohn allen Danck-
Gotten schn wollen/und noch eines cheils zum UberZ 
fiuß/cbener Massen wie Iulius'Cäsar sewe kahle @f> 
He/fie ihreUnwtfftnhetk unter dsm^orbeertranjze^erZc 
Decken. Gewißlich/wenn ich nachdenke / was von 
Der Zeit an/ftit die Gnechischeund Römische Spra-
Hen wieder find hervor gesucht worden/ vor hauffttl, 
Poeten sind herauskommen/wnß ich mich verwun^-
vern/wie sonderlich wir Deutschen so lange Gedutt 
tomien tragen / -und das edle Papier mit ihren tmqt* 

. VeiMtenRettnetrbefiecken. DteWorttund Sylla-^ 
bm in gewissen. G M e zu-dringen/undBerse zu schrei» 
bM/ist das allerwenigste/ was iNemem Poeten zu für 
che« ist. Er lnuß?^a ,7»^^njc , von fmmti&p. 
Einfallenuttd Erfindungenstyn/inuß ein grdffes un* 
verzagtes Gemnche haben/muß hoheBachen bey ßch^ 
<rdenctenkönen / soll anders fein« Rede eine Prl^rM, 
gen/und von LerMdm enMzrMM.Ferner foschap 
>M auch dem guten Mamen-derPoeteu nicht M<yiz 
die jenigen /welche mit ihren Ungesiümmen ersucheft 
aujf alles/was fiechunund vorhaben /Mrft,forbtr». 
EswjrdftinPMkMt.HyK3eft/Mi VegrsbniB 



8. 
öjjti uns gemache; und gleichsam als ttffttn niemand 
tfntt all<in< sterbt« / gehen unsere Gedichte zugleich 
mit ihilen «mer.Man wiluns auffallen Schüsseln iift 
Kannen haben/wir stehen an Wänden und Steinen/' 
und wann einer ein Hauß/ich weiß nicht wie /an sich 
gebracht hat/so sollen wir es mit unfern Versen wieder̂  
redlich machen. Dies« begehret ein iicv auff eines 
andern Weib/jenem hat von des Nachtbaren Magd 
gelläumct/einen andern hat die vermeinte NuMajfe 
M M l freMlich W M M ; oder j wie dieser itw 
Gebrauch ist/vielmehr ausgelacht; Ja des närrischen 
Ansuchens ist kein Ende. Müssen wir also entweder 
durch abschlagen ihre Feindschaffe erwarten/ oder' 
durch willfahren denWmden deMoMeinen. wenk-
lichen Abbruch.chun. Denn t in , Poete kan nicht-
schreiben/ wenn er will/sondern wenn er kan / und ihn 
die Regung des Geistes/welchen Ovidius und andere 
vom Himmel herzukommen vermeinen/lreibtt. Biess' 
unbesonnene ieuee aber lassen uns weder die recheeZete' 
noch Gelegmheit: wie sich denn Polilianus in elmr̂  
Distel heffttg darüberbeschwettt; undRonsard/w^ 
MOemchmeldet/ hat pflegen zu sägen /er empftndO 
nicht ft grosse tust/wann er seine eigene itebe beschreib 
be/als er grossen Bttdrnß empfinde/ wann er anderer 
ihre iiebe beschreiben müste. Wiewol etliche/M, 
wetnlglich aber diefchlimmefien/sich selber hierzu an*' 
tragen/und den teueen ihre Träume fast -etnzwingen^ 
Dich meinet sonderlich Aristoteles Eth.ad NicJib,^ 
c.7.daersagt/daßsieHreGedlchteüberdiemasselje^ 
Haben/und st Hcrtzlich g<H<n.iHnm Kenctgelsepn / w ie 

die 



bie Eltern gegen benKindern. Und Cicero f.Tüfc 
spricht auch fast auff dlcftn Schlag : In hoc eniro 
genere ncfcio, quo paöomagis quam in a]?i* fuum 
uiique pulchrurn eil : Adhuc lu-minetn cognovi 
Poccam, & mihi ruii cum Aquinb :.rulcic*a, qui übi 
hon opticus videreiun Daß fem« M* Poenn 
w<l Der Wacheil nicht alkm iibacii\\hnmun /'ist zun» 
THcll oben dessmchalben Ursache m4M<t worden / 
Amt» soll tnan auch wissen, baß die ganftr .}>cem*«n im 
nackästenderMüturhstcfx / und'd-eD'N.zenicht so 
sehr beschteib«,wi« sie j<yn,ale wir fh. ftftuifepi: tiw 
ten oder sollen Es fefyctf aber die W p ^ e n nicht 
iMUuU die Sachen aerne,w>lchs an sich selber ewe 
Ersetzung haben; alt'schöncWusin B^sqe, Felder/ 
Flüsse/zjerlichWeihwvolckunt'deriUezch.n: sondern 
stt'bl'reliai'chdleDlnqc w,t iusterzchlu./welchc sie 
doch zu sehen nicht begehr««; als w«e Hercules jmic 
Kinder ermordet /wie Dido sich selber tmkibit wie 
dle Städte in ben Brand gisteck w»'sd,l„»lc b^P« . 
stcgsnhc Länder d^rchwül«/ uub Nük° }o stenmhr 
bnj den Poeten msindenlst. Dlmtt aliodiese? \u 
Uoe, rebung nur Unternckt/auch vJrtvWm d U>u<; 
welches der Po . lerno vornehmst' r ^-mal/ist. ;£»« 
Vichmen der Heldnlichcn Oierrcr bm.ssend, l'ntn J 
(i<h bu stattlichsten Chnstltchm Po« lenolnl Belle- * 
<?un<z lhrer , 

sehen daß hierunter geme,niglich dle Allmacht G £ u * 
<es / welcher die ersten Menschen / nach den sonderli
chen Würckunqen seiner uubegreifflicken Majestät, 
unterschiedene Namen gegeben/als daß sie/ wie Ma« 

(B) rlmus 



10« 

M ü s ' M M m e l d e t / durch MinervendieVorstch-
ti.ckclt dnrcb dm Apo5o die Sonne/durch den Neptu-
nusdie iuffr/welche dieErde undMcer durchstreichet; 
zu ZeittNabervornehlHc ieutö/dle/wie Cicero im an-
fce'rh Bücke von den Gesetzen siiqet / ümh ihres Ver-

.dicnsi,<s willen in dem Himmel beruften ftyn/zuZetten 
was anders angedeutet wird/ist allbereit hin und wie-
der so vlel Bericht darvon geschehen / daß es weiterer 
Ausführung hoffentlich nichtwirdvonnsthenseyn. 
Was auch derPoeeen Kbin^ngchet,(damit ich mich 
nichtzalangeauffhalte) ist esnicht ohn,dgß steyltch 

Etliche von ihtten etwas aus der Art schlagen/und de^ 
nen/dje in anderer ieule Mängeln Falcken / in ihren 
eigenen Aaulworffe seyn/ Anlaß geben ihnen übel 
nachzuttden. Die Ursache tan wohl zum Theile ftyn/ 

^daßihrt Poettsche Gemüther unterweilen erwas fi-
cherer undfteyer ftyn, als es ein und andere Zeit lei-
det/uud nach des Volckes Vrcheil nicht viel fragen. 
Zum theile thut auch derWein etwas,• sonderlich bey 

'-denen/welchen H oral ms besser gefällt/da er fchrtzibett 
Vriko fi credis, Marcenai do&e, Cratino, 
Nulia vaiere diu.necviverecarrninapoiTunt, 
Quarfcribuftturaqaac potoribus. 
M^cmas/wlltumir und dem Cralinus gleuben/ 
Der/ der da Nasser trinckt / tan kein gut Carmen 

schreiben; 
Als Pindarus/der stracks im Anfange seiner BÜB 

eber sag«: Äw* u&väae Das XCafftr iß das 
beste/ -4ß man finde. Mtt welchem es Alceus / 
Arijtophanes/AlMM/ Ennius und andere nicht ge-

halten 



Haltttthstttn;4vfaEWtusnicht/dem Oophocles 
pHrH<worffm / der W M hätte seine Tragödien ge-
macht/nickt er. Und zum Theile chutauch zu dem 
etwas nachtaffigen Wandel mancher Poeten nicht 
weniZ die Gemeinschaffl etllcher Alten/die ihre reine 
Sprach mit garstigen Epicunftlxn Schriffren besu
delt/ und sich an ihrer eigenen Schande erlustigee ha-
ben. M t denen_wir aber ümbgehen.müffen wie B ie -
nen, welche ihr Honig au^ den gesundenBlumen sau^ 
gen / und die ^ifftiginHräuter strhenMcn. Doch 
wie ehrliche/auffrichtige/ileusche Gemüther (welche 
von den auch keuschen Musen erfodert werden) derer/ 
die ihre Geschickligkeit mit üblen Sitten verdunckeln/ 
nicht entgelten tonnen^so find ar.ch nicht alle Poeten/ 
die.von iiebes« Sachen schreiben/zu meiden ; Denn 
viel unter ihnen so zücl)tig reden / daß sie ein jegliches 
ehrbares Frauenzimmer ungeschewet lesen möchte. 
Man kan ihnen auch Mentwegen wol ihre Embil-
düngen laffen/mld elnMfilg überschen / weil die liebe 
gleichsam der WeGeiN'sst/an dem sie ihren subtile« 
Verstand schärjfen//^nd niemahlsmehr sinnreiche 
Gedancten und CinfMhaben/als wann sie von ihrer 
BuhlschafftenHimmlischenschöne/Iugend/Freund-
ligkeitlHaß und Gunst reden. 5&le dann hiervon 
der Französischen Poeten Adler Peler^ynsard ein 
MgeF Sonnet geschrieben/welchesick nebenst mei-
mr UbttseKung (wiewöj dieselbe de« Te^e nicht ge-
nauezusaget) hierbey anzuziehm nicht unterlassen kan. 
Mi ^ l l e l i b e r t ^ qm mfi fervoii d' efcortej 

Quandolepledraeportoitou libreie voulois! 



Ah! que ie te regrette Ihelas, combien defo« 
Ay - ie rompou le ioug > que maulgre mby fe 

porte! 
Puis ie l* ay rattache, eftant nay de la forte, 
Que fans aimer le fuis & du plomb & du bois, 

L' inuention mcilleure, & la Mufe plus forte, 
JImefautdoncaimer pburauoitbonefprit. 

Arin de conceuoir des enfans parelcrit, 
Pro longeant ma memoire aux defpeni de ma-

vie. 
lene veuxm'enquerks' oh'ferjt apres lamoft: 

Ie le croy: ie perdroy d' efcrire toute ehuie: 
Le bon nom qui nousfuiteftnoftrereconrorf. 

D u güldne FreyHeit du/mein Wünschen un6 $$<$$' 
ren / 

Wiewol doch wäre mir/im Fall ich jederzeit/ 
Mein selber mochte styn/'ülrd'ware gantz befreyt 
Der iiebe/tzie l'och nie ßch wollen von mir kehren/ 

Wiewol ich offte mich bedacht bin zu erwehren / 
Doch lieb ich glcichwol nicht / so bin ich wie ein 

Scheit/ 
Ein Stock und rawes Blcy: die fteye Dienstbar, 

ttitf 
Das sichere Gefahr / das tröstliche BefMerett. 

Ermuntert meinen ©eif?/ daßer sich hoher 0Mip# 
Als wo der Pofel kreucht/ und durch die WÄcken 

.dringt/ . 
Geflügelt mitVernuttfft^nb,m»thigett G<dan-

cken. 
Drumb 



l ) . 
Drstmbgch es wie es will/und muß ich schon dawon/ 

S o überschreit ich doch des iebens eiige' Schran-
ckm: 

Der Nähme / der mir folge/ ifimeinel! Sorgen 

Welchen Nahmen / wenn die Poeeennicht zu ge-
warteu hatten/würd< viel derselben durch dieBoßhcir 
der ieute / die sie mehr aus Meid als billiger Ursachen 
verfolgen/von ihrem löblichen vorsähe zm'ücke gehal-
ten und abgeschreckt werden. Es wird aber be,y ih-
nen nicht stehen /und ich bin der tröstlichen Hoffnung/ 
es werden nicht allein die Lateinische Poesie/ welcher 
seil der veelricbencn.langwierigen Barbarey viel 
grosse Männer aufsqeholffen/ungeacht dieser lrüuseli-
gen Zc:ten und höchster Verachtung gelehrter icuuf 
Hey ihrem Werlh erhalten werden»- sondern auch die 
Dculjchc/zu welcher ick/nach meinem armenBermo-
gen/allbereit dieFahne austgcstcckt. von MiilichenGe-
müthern also ausgcübet worbm/daß unftr^aterland 
Franckreich und Italien wenig wird bevor dörffen ge. 
Hey. 

Das IV. $AVtiti. 

Von der Deutschen PWrey. 
CY\9n dieser Dcut;chenPoetc,cy ilunzuredcn/sossen 
'V'Wr nictjt vermeynen/daß unser ianduttter so vi/ 

n er rauhen und ungeschlachten ̂ ufft liea/e/Mes l-i cht 
ebcn dergleichen zu der Poesie-lüchtche jngebi.\&b\\n 
tragen/als irgend ein anoerer'Orl unlerverSoimen. 
Wein uno Früchte pfiegt man'zu lobw v̂öN dem 0i> 
te/da sie herkommen st^i; nicht die Gemfch^ KV 
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Menschen. Der weife Anacharsis istin den Scytt-
schen Wüstm gebohren worden. Die vornchmstm 
Griechen sind inCgYPten/Indien und Franckreich ge« 
reiset/die Wcißhtit zu erlernen. Und/ über diß/ daß 
wir so viel vornehme Poeten / so heutiges Tages bey 
uns erzogen worden / unter Augen tonnen stellen / er-
wehnelTacilus von den Deutschen in den Buche/das-
<r von ihnen geschrieben/ daß ob wol weder Mann-
noch Weib unter ihnen zu seiner Zeit den freyenKün-. 
sten obzuliegen pfiegeten/faffelen sie dock alles/ was sitz 
im Gedächlniß behalten wollen / in gewisse Reimen 
und Gedichte. Wie er denn in einem andern Orthe. 
saget/daß sie viel von des Arminius seinen Tha«n zu 
singen pfiegelen. Welches sievietlcichte denFrantzo-
sen nachgechan haben / bev denen/ wie Strabo im. 
fünfften Buche anzeiget / bveyttUy %&\\u wa^ 
reit i die man in stnderliche« iSfyxm hielt; 
Baidi, Vates und Druiden. Die Varden f Im* 
gen L.Hbnedlchte/und waren Poeten. D:o 
Vatescpffenert und betrachteten die N a t u r 
allerdmge; Die Druiden pflegten über di^ 
natürliche Wissenstbafft auch vtn guten 
S i t t en zu unterrichten Welches auch Mar-
eeümus im fünfften Buche bekräftiget: Die 25ar* 
den/saqe er/haben Männer ritterliche Tha-
ten mit heroistheN Versen beschrieben/ und 
Mit süssen tNelodien zu der &eyer gesungen. 
Und ^ucanus. im <rM Buche des Bürgerlichen 
Krieges, 

V0S 



«f. 
;Vos quoque; qüi tortes animas b e l i e ß percßj-

ptes 
taudibus-in Ionggft*'V«tes djmitticisftvuro». 
Flurima fecuri fudiftiscarmma BardU 

Daß ich derMcinuttg bm/tit Deullchen haben e-
ben dieses im Gebrauch gehabt / bcficnget mick über 
bas/was Tacituswrldtt/ auch der allen Clmbrer und 
Danen ebenmafflger Gebrauch/die von chren Helden 
schone und Gelstreiche lttder erdichtet -haben /deren 
nicht wenig von attenIahren h<r inDennemarck upch 
Vorhanden sind/uno von vielen gesungen werdcn.SK 
ist auch Hmrnes bey ihnen einig und alkme d''ffmt-
Wegen zum Königreiche kommsn/ well erdem vorigen 
Könige zu Ehren ein Grabqedichte gemacht/ das vor 
sllen andern den Preiß erhalten. 

Undüberdiß/ sind doch einesungenandtenFreys 
Herrens von Mengen/Juncker Ninßbeckens / RelN-
marsvon Zwcter/der einPfaltzischer von Ayel /und 
Hey Keyscr Friedrichen dem Ersten/ und Heimichen 
dem Sechsten auffgewartts hac/ Marnne auch eines 
Edelmannes/Melster Eigeherrcns/und anderer S a -
chen noch vorhanden/die manchen stattlichen hutnU 
schen Poeien an Erfindung und Zier der R<dcu b<0 
schämen. Ich will nur aus dem Walter der Vogel-
wcide/Keyftr Philipses geheimen Ralhe/denGoldast 
anzeucht einen einigen Orth setzen; daraus leichtlich 
wird zu sehen seyn / wie hock sich selbige vornehme 
Msnner/ unbeachtet ihrer Adelichen Änkunfft und 
Standes/der Pottlrep angemaffet: 

M 4 Ann 



f?utt fends w* "2to«t und Sühn denrecheettVM 
Heraben/ 

Paß tvirmtt dein« süssen Früchte ein dürres Hertze 
- - erlaben, 

-Vntristljchen Dingen ist qlal dui kristenheit so vol/ 
Swa kristentutN ze sichhus litdatut man ihm nicht 

I h n dürstet sthry 
Nach der iehre 
Als er von Roms was gelpon / 
Der ihn da schancte 
Undihndatrancte 
Als e dasvurde er varende von. . 
Swasimdgleidesjegewar 
D a s kam von Symonis gar, 
Und'ist erda so ftündebar 
Daserengeear 

Mchll sin schaden genngen. 
.Ktistentuw und Krisienheic 
«Der Msü zwei zusammen saeit 
Gelih lanc gelih breit / 
ttebundlew 
Der wolte anch daß wir trügen 
InKriMKristenlichesieben 
S i t er uns uffeinegegeben 
S o suln wir uns nicht scheiden / lc. 

Daß nun von langer Zeit her dergleichen zu üben 
in Vergessen ist gestellt worden / ist leichllicher zu bc 
klaqcn/als die Ursache hiervon zu geben. Wiewohl 
auch Hey denen Italienern erst Pmarcha die Poeie, 

rey 



t?k 
ny in seiner Muttersprache getrieben hat / u«d nichß, 
schr unlängst Ronsardus,- von deme gesag<t wird / 
daß er/damit ep sein FrantzöjMes desto besser auswür-
gen tontc/mit der Griechen Schrifften gantzer zwsljf 
J a h r sich stberworffen habe; als vernwelchen diePo-
tterey ihre meiste Kunst/Art und iiebligkeit bekomm^ 
Und muß ich nur bey hiesiger Gelegenheit ohneScheu 
dieses erinnern,/ daß ich.es für eine verlohrne Arbeit 
halte/ im Fall sich iemand an unsere Deutsche Poete-
rey machen wolle/der/ nebenstdemdaßerein Poete 
V0!» Äatur seynmuß/in den Griechischen und laut* 
Nischen. Büchern, nicht wol durchtrieben ist / und von 

4t)rt€ti den rechten Griff erlernet hat; daß auch alle die 
Hehren/welche sonftrn zu der Poesie erfordert werden / 
und lchitzlind kürzlich berühren will/ bey ihm nichts 
verfangen können. 

, D a s V.Cavitel. 
Bender Fugehör der Deutschen Poesie/ 
vN'^stllctivoilvcrInvenllonoder Erfindung/ und 

O»5pol«lon oder Abtheilung der Dinge/pon de.-
nen wir schreiben wollen: 

b ^ t z A l diePoesie/wie auch dieRednerkunst/inDin-
^)>zeund Wo>le abgecheilet wird; als wollen wir 
erstlich von Erfindung und Ejnlheilung der Dinge: 
darnach von der Zubereitung und Zier derWorte/un 
endlich von maffe derSytben/ Verse/Reimen / und 
unterschiedener Art der «rminuly und Gedichte re-
den. 

Die CrsinbMg'der T>inge ist nichts anders als ei-
ne sinnreiche FaffunzMrSachen/die wir uns einbil-
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ben titmtoibvt Himmlischen und indischen / die fa 
ben haben und nicht haben/ welche ein Poeeeihm zu 
besck)relben und Herfür zubringen vornitM: darvon in 
seinerIdea Scaliger ausführlich berichtet. An die, 
fer S findung henget stracks die Abteilung / welche be-
flehet in emer füglichen und artigen Ordnung der er, 
fundenen Sachen. Hier muffen wir uns besinnen / 
in was für clnen generecarminisunfo Art der G " 
dichte (well ein jegliches seine besondere Zugehor hat) 
wir zu schreiben willens ftyn. 

Ein HeroischGcdichte (das gemeiniglich weitläuf-
lig ist/und von hohem Wesen redet ) soll man stracks 
von seinem Inhalte und der Proposition anheben; wie 
Birgilius in den Büchern vom Ackerbaue chut: 
Quid faciat Isetas legetes, quo fidere tertarn 
Vertere,Maecenas,ultimisque adjungere vites 
Conveniat; quae cura boum, cjui cultus habende 
Sie pecori.atqueavibus.qjjaotaexperientia parris, 
Hinccanere ineipiaro. 

Und ichswiewol ich mich sckäme/daß ich inMan» 
gel anderer Deutschen C^empel mich meiner eigenen 
gebrauchen M/weil mir meineWenigkeit undUnvero 
mögen wol bewust ist/) in dem ersten Buche der nach 
unausgemachlen Trostgediche ein Wiederwertigkeit 
des Krieges: 
D e s schweren K,rieges-iast/ den Deutschland W em

pfindet/ 
Und daß G O T T nicht umsonst so heffttg angezündet 
De« Elfer feiner Macht/auch woin solcher Pein 
HroMerzuhohlen ist/s l̂l meinGedlchttstyn, 

Nach-



MachMstzabendle HeydenihreG^ttr <m$ttuß 
fen/daß sie ihnen zu Vollbringung des Werckes bey-
siehen woNenttzenenwirChristennichtallein folgen/ 
sondern auch an'Frsmmigtcn billig sollen überleg«« 
seyn. Virgittue spricht weiter an gedachttw £r* ! 

che. 
. — . VOS , 6 clariflima mundt 
J^umina)labentern.cocloqu*ducitk»annurnÄ 

Liber, & alrria Ceres, &c. . 
Und ich: 

Diß Hab ich mir anitzt zu Schreiben fürgenemmenf 
Ich bitte wollest mir geneigt zu Hülffe kommen/ 

D u höchster Trost der Welt / du Zuversicht itt 
Noch. 

D u Geist von G O T T gesand / ja selber wahrer 
G O T T . 

Gieb meiner Zungen doch mit deiner Gluch zu 
brennen/ 

Regiere meine Faust/und laß mich glücklich rennen 
' Durch diese wüste Bahn/durch dieses neue Feld/ 

Karauff noch teiner hat für mir den Fuß gestellt. 
Wiewol etliche auch stracks zu erste dt« Anruffunz 

felzen. Als.wcrelius: 
ÜEneadum genemx,horaimtfn divurnque voluptas* 
Alma Venus, &c. 

Bnd WilHelmvon Sallustinsein« andern 953c?> 
che: 
Grand Dieu,q'uide cy Tout m as faiC votela naif. 

fence4 
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**, . 
flfoutmeinemon efprit par Ies fleurif djsßours* 
Des vergers doux, flairans, ou fcrpen^it Ie cöüra 
p e quaireviues caux, conte-nioyqüelleüffence . 
BanTJit des deux Edens Adam >& fafemence. 
Y f t T T / d t t du Mich der Well Geburt hast schen las-

, sen/ 
U9 mich nun ihre Wieg und Kindheit jetzt auch fa|> 

" sen, 
Und meinen Geist und S inn sich in dem Kreiß er« 

geh« 
Der Gärte voll Geruchs/Hier wo vier Flüsse schön' 
Hinrauscheu mitten durch? erzehl'umb was fü rSa , 

chen 
Sich Adam und stin Sam ausCden musie machen. 

Doch ist/wie hierzu sehen/in derAnruffung allzeit 
die Proposition zugleich begriffen. Auffdieses folget 
gemeiniglich die Dedication; wie BirgiliuS seine 
Georgica dem Keyser Augustus zugeschrieben. IleM 
die Ursache/ warum man eben dieses Werck *or sich 
genommen: wie lm dritten Buche von Ackermann zu 

sehen. 
Cartcra, quac vacuas tenuiflentcarrnina rnentes, 

Ornnia iarn vulgao : und wie folget. Dem ich in 
Hen Trostgedichten auch babe nachkommen wollen: 
Das ander i\\ betant. Wer hat doch nicht geschrie« 

ben 
Von Venus Eitelkeit undvon dem fthnoden lieben. 

, Der blinden Jugend iust? Wer hat noch nie g<-
Hort/ 

Wie der PoilenVolck die zrossen Herren ehrt ? 



U r hebt sie an die iufft/und weiffhiraus zu fireMtt / 
W a s bisser schweigensilverth/läst seine Feder H 

chen/ 
W o MenschMTapfferkeit.noch nieckals hinge-

langl/ 
Machtalst^V die Welt taff Stoffen iwgai prangt.-

Wer hat zuvor Auch nicht von Riesen hören sa^iri/ 
D ie Wald uttd Berg zugleich auffeinen Ort ge l r^ 

gen/ 
Zu fiürtzen Jupiter mit aller ftinet Macht/ 
Mun, was des Wesens mehr ? Nun ich -bm auch 

bedacht 
Zu sehen sb ich mich ka n aus ßew Staube zwingen / 
Und von der dickw Schaar detz -armenVolckcs drin-

gen/ 
S o an her Erd'en kltbt. I ch bin Gegicrh^M 
Zuschmben / wie man sich im Creutz auch/r'ewen 

soll/ 
'Se in Meisietseiner selbst. 3*#fo«f die neun O3l< 

tinen/ 
'D ie nie auffunser Deutsch lwch habmredenM-

nen/ 
Samt ihrem Helicön mit dieser meiner Hand 
Versetzen ätthieher in unser Vatterland. 

"Bielleichle weMw noch Bis V a M v so ich WrD-
chen/ ? 

^Mfchickle-reb^wich nach mirWbessern fiichtrf/ 
Wann dieser harte Krieg wird werden hingeleM 
Und tte zeiöünHtt R H zü lanv und Meer a> 

Das 



»6. 
D a s Gedichte und dtitzrzehlung faUMmwtl 

Himpl, sie «6 nicht jogenaw^wie die HUorien/d,le sich 
& t>it £tit und alle 'Umstände nothwnidjg binden 
<yMn /und wled<rhol«/.auch nicht/wft> Horalius^ er-
wchntt/den Trojanischen Krieg von derHelencn und 
ihM Vxüder Geburt an * läst viil aussen was sich 
nicht Anschicken will/und setzet viel daszwar hingehe-
M/«ber neue und unverhofftt lst/unterniengtt al er-ey 
Kabeln/Hlstorien/Kliegstünste, Schlachten/ Rath-
schlafe/St^tM/Wetter)und was sonsten zu Erwe-
<̂kung der Verwunderung in den Gemücherl, von nö-

Hen ifi; alles mit solcher Ordnung/als wann sich ei-
yes aujfvas andere selber also gebe/ nnd ungesucht in 
Has Buch käme. Gl^ichwol solf,man. sich in dieser 
Freyheil zu dichten vorsehen/daß man nicht dcrZeiten 
»er,ß<ffe/und in ihrer Wacheit irre. Wiewol es Vi r -
gilius/daer vorgegeben/Eneasuyd Dido hatten zu 
einer Zeit gelebt /da doch Dido hundert Jahr zuvor 

Hewesen/dem Keys« und Romischen Volcke / durch 
welches die Stadt Carthago bezwungen worden / zu 
. W ^ ^ H a W a m i t epgleichsam vonHen boftnFtuch^n 
der Dido einen Anfang der Feindschafft zwischen die-
sen zweyen mächtigen Mlckern machte. Ob aber bey 
uns Deutschenzso/b.aldjemand komgun möchte / der 
ßch eines volltommMett.Heroisch^ Merckes u w # -
stehen werde/stehe ich schr imZweiffel/und bin nm der 
Gedancken/esfey leMlicher zu wündschewals^üW-
ft«. 

DieTrchgsdle ist an der M j W e dM.Heroi-
WenG<dichlesemG/obn< daß sie selten WM daß 

nun 



man geringen Standes Personen und schlechte O ä -
H m einführe: weil sie nur von Königlichen Willen/ 
Todschlägen/Verzweiffelungen/Klnder Wd Vätter-
mörden/BmUde/Blutschanden/ Kne^e und Auff-
ruhr/Klagen/HeuleN/Seujfzen und dergleichen hä«F 
delt. V o n derer Zugehsr schreibet VomemlichAri^ 
stmeles / und etwas weitläufftiger Daniel HelnsiuS> 
die man lesen tan. 

Die Comydie bestehet in schüchtern Wesen unh 
Personen:redtlvon Hochzeilen/ GastgebottetzMxje^ 
len/Belrug und Sckalctheit der Knecktt/ruhwfW-
Hern iandsknechten/Buhlersachen, ielchlserligteit'de^ 
Iugend/Gutze desAlters/Kupplerey und solchenSa-
-chen/dit laglich unter gemeinenieuten vorlKuffen^Ha-
ben derowegen die/welche heutiges Tages Komödien 
.gefchrieben/weit geirnt/die Keyser und Potentem 
«inaeführel j w«l solches den Regeln der Comödien 
schnurstracks zuwieder leuft. -

Zu ein« S a t ^ r a gehören zwey Dinge: Di<£$* 
revon guteuSitten und ehrbarem Wandelmnd Hof-
lichen Reden und Scheryworee. I h r vornehm^ 
aber und gleichsam als die Seele ist/ die harteMer-
Weisung der iafier und Anmahnung zu der Tugey^: 

Welches w vollbringen sie mit asterley stackNchen ünb 
fpitzsindlgen Reden/wie mit scharstenPfeilen/um :$0 
scheust. Und haben alle SalyVische Scribent^y zum 
Gebrauche, daß sie uttgelchewet sich vor Feinde Mer 
iafier angeben/ünd ihrer bestenFreunde/ja ihrer selbst 
auch nicht verschonen/damtt sie nur wm blsiecheu 
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tt, igen: wie es denn alle drey / Horcltius/Iusenalts 
UNd Persius meisterlich an den Tag gegeben. 
, A a s E p i g r a m m « setze ich daruüOzu der S a -

ichra/weildle Satyra etn lanq Epi^ramma / und das 
Epigramm« eine tnrtzc Gatym lst : denn tu kürye 
P feine Eigenschasst/und dlcSpl^findtgteitglclcksam 
seine Seele und Gestalt; die sondernd) an dem <£«• 
bt erscheinet/das allezeit anders/alswlr verhostcl bat* 
Mgefallen soll: w welchem auck die Spil-findt^cli 
HyrnetNltch bestehet. Wtewol abetdas Epiaramma 
ätt Sachen und Witter fähi« ist/ soll <S dock lieber 
ttt Venerischen Wesen / Ubcrschrifften Ser Begräbt 
tfujst UNd Gebäwe / hbt vornehmer Männer und 
Frawett/ktirtzw<lliqen Schertzrcden und <lnderem/.ts 
sey wases wolle•• bcstehen/als spötlltchcr H^nerey' und 
Anssruck anderer Untt iaster und Gebrechen. T><W 
es ist eftleAl'jelglmq eines unverschämten sicherenGe-
müthes/einenftdwedern / w«llnvcrnünffltg< Thiere 
chlM/chne Unterschei»>anlanssen. 

Die <£cloCJe« oder Hirtenl ieber reden von 
'Bchaaffen/Gclffen/Setwerck/^rnotM/Erdgew^ch. 
sin/Ftschereyen und anderem Felbwchn.- ah? psic-
gtn alles worvon sie reden/ als von iub</ Heyratvew/ 
Absterben/Buhlsch^ilfftttt/Festa^en / Und sonsten auff 
chre Bclusischeundtsnfältige Art vormbrinaen. ; 

1 I n den MegieWßae man erst nur traurige S a -
chm/nachmals-aMBuhlerGeschäsite/Klagen dtzr 
Verlitblen/WünschUnsdesTsdes/Brieffe/Berlan-
Am nach den Abw«f<ntze« 1 Eri«hluW /eines• etWW 
tchensunddergleichengeschriebeniwiedanndilMei-

ster 
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fterd<rs<lbtn/Ovidius/Propertius/Ttbu5us/Sontta-
zar/Secnndus/iotich<us und andere ausweisen. 

Daß ick deriLcho oder des LViederruffes zu 
Ende der Wörtergedencte/chue ich erstllch dem Dou-
sa zu Ehren / welcher mit etlichen solchen Gedichten 
gemacht hat/daß wir etwas darvon Halle; wiewol das/ 
so Secundusgeschrieben (wie alle andere seine S a ^ 
che«) auch sehr artlich ist : darnach aber weil ich st-
he/ daß sie bey den Frantzosen gleichsals im Gebrau-
che ftyllj b<y denen man sich ersehen tan. S o sind 
ihrer auch zwcy in meinen Deutschen Poemaus, die 
unlängst zu Straßburg ausgegangen/zu finden. Wel-
che« Buches halben/das zum Theil vor etlichen I a h -
« n von mir selber/zum Theil in meinem Abwesen von 
andern ungeordnet und unübersehen zusammengelesen 
ist worden/ich alle die bitte/denen es zu Gesichle tom-
wen ist/sie wollen die vielfältigen Mängel und I r r u n -
gen/sodarinnen sich befinden/beydes meiner Jugend/ 
^angesehen daß viel darunter ist / welches lch / da ich 
noch fast ein Knabe gewesen / geschrieben habe) und 
dann denen zu rechnen/ die auS keiner bösen Meinung 
meinen guten Nahmen dadurch zu erweitern bedache 
gewesen seyn. I ch verheiffe hiermit ehestes alle das 
jentge/was ich von dergleichen Sachen bey Händen 
habe/in gewisse Bücher abzutheilen / und zu Rettung 
meines Gerüchtes/welches wegen voriger übereilten 
Edition fichmercklich verletzt befindet/ durch sffeutll-
chen Druck jederman gemeine zu machen. 

H v m n i oder J^obgesänge waren vorzeiten tbit 
sie chMGsmrnvor dem Zitmm sinKen pfiagen,u5 

( E ) wir 
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wir unserem G O T T singen sollen. D<rglelch<n ift 
deriobgesang/ den Heiusins unftr<mErlsser/unv der/ 
den ich auft die Christnacht geschrieben habe.Wiewol 
sie auch zu Zeiten was andere loben; wie bey demRon-
fard ,st der Hymnus der Gcrechtlqk<it/derGei<lcr/deS 
Himmels/ der Sternen/ der Philosophle/ der vier 
Iat)re^,cit<n/ dceOoldes/?r. 

S a l v e n oder W ä l d e r sind nicht allein nur sol-
che carminn, die aus geschwinde Anregung uud Hi^ 
<!e/ohne Arb<lt/von der Hand weg qemachtwerden / 
von denen Ouinlilianus im dritten Capilel oeszehen^ 
denBuches saget: Diverfurn eft Jnic earurn Vitium, 
quiprirnurn difcurrcrepermaccricim itylo quam 
velociffimo voIunt,& fequentcs cilorcm atque im-
petum ex tempore fcribunt: Hocfylvam vocant; 
und wie an den schönen sŷ vi.«:, du 5latiu« geschrieben/ 
zu sehen ist/welche er in der Epistel für dem «rslenBn-
che nennet Iibellos,quifubitocalore& quadarn fe-
ftinandi voluptaie ipß fluxcrant: sondern / wie ihr 
Nähme selber anjeto«/ der vom Gleicknüß tiiut 
Waldes/ in dem vieler Art und Sorten Bäume zu 
finden sind/genommen ist / sie begreiffen auch allerlei) 
Geistliche und Weltliche Gedichte/als da sind Hoch-
zeil'UndGcbllrllieder/Glückwünschungen nach aus-
^ejlandner Kranckheit/Ilem aussReiftn/oder aufdie 
Zurückkimfft von denselben/und dergleichen. 

DieSLyvica oder Gedichte / die man zur Music 
sonderlich gebrauchen kan / erfordern zufördersk ein 
fteyes lustiges Gemüche / und wollen mit schönen 
Sprüchw und ichren Mffig gezicrel seyn/ wieder der 

andern 



'mm sawlnuNt Gebrauch/da man st««eM< 
Masse wessil, dcrScnttntze ballen mnß; damit lNcht 
dergau^eCörperunsererRede nur lauter Auqen zu» 
habcn schttne / mil er auch der anocrn Glieder nicht 
«ntbchren tan. Ihren Inhalt betreffend/ sag« Ho» 
rallue: 
Mufa dedit fiJibus clivos, pucrosquc deorum* 
Et pugilern vtäorcm , sc equurn certarnine pri* 

Et juvenum curas. & Iibera vina referre. 
Cr MU so tit\ zuverstehen geben/daß sie alles/wa^ 

«n ein kury Gedichte tan gebracht werden/beschreiben, 
tönneu; Buhlerey/Täutze/ Panckete / schöne Men-
scheu/Gätte/Meinbergi/iob der Wsstqkeit/NichtigB 
tat des Todes/ lc. Sonderlich aber Verzahnung 
zu der Frsllgkcit: welchen InHals in meiner Oden <t-
ne/zuVeschliGmgdiesesCapittlS/sttzett M: 

<l>be. 
Ich empfinde fast ein Grawen, 

Daßich/Plalo/fürundfük 
B i n gesessen übkr bir» 
Cs ist Zeit hinaus zu sthawett / 
Und sich bey den frischen Quellen 
I n den grünen zu ergchn/ 
M o die schönen Blumen steh« / 

. Und die Fischer Netze stellen. 
Wozu dien« das Studieren / 

Als zu lauter Ungemach? 
VnterdeffenlausstdieBach 
Unftrs l<bens/das wir sühren!/ 
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Chewlr eS innen werden/ 
Auffihr letztes Ende hin; 
Dann tSmt (ohne Geist und S inn) 
Dieses alles in die Erden. 

Hola/Iunge/ geHund frage/ 
Wo der beste Trunct mag seyn; 
Nim den Krug/und fülle Wein / 
Alles trauren/ieid und Klage, 
Wie wir Menschen täglich haben/ 
CH'unsClochofottgeraffl/ 
Will ichtn den süssen Safft, 
Denn die Traube gibl/vergraben. 

Kauffe gleichfals auch Melonen 
Und vergiß des Zuckers nicht; 
Schaue nur daß nichts gebricht. 
Jener mag der Heller schonen/ 
Der bey seinen Gold und Schätzen 
Tolle sich zu krancken pflegt / 
Und nicht satt zu bette legt; 
Ich w,ll/weil ich kan/mich letzen. 

Bitte meine gute Brüder 
AuffdieMusicuudcinGlaß: 
Nichts schicktdünckt mich/nichts sich baß 
Als gutTranck und gute iitbtv* 
&£ ich gleich nicht viel zu erben / 
Cy so Hab'ich edlen Wein; 
Mit mit andern lustig seyn / 
Muß ich gleich alleme sterben. 



25. 
Das Vl.Eapieel 

Von der ZubemtullgundZler 
d<r Worte. 

Achdem wir von den Dingen gehattdeltßaben/ 
folgen itzllnd die Worte; wie es der Naiur auch 

gemäß ist. Denn es muß ein Mensch ihm erstlich et
was in seinem Gemütbe fassen/hernach das was er ge-
fast hat/ausreden. Die Worte bestehen in dreyer« 
ley; in der Cleganiz oder Zierligkeit/in der compoii-
tion oder Zusammensetzung/und in der Dignilät und 
Ansehen. 

DieZlerl lgkeit erfodert/daß die Worte rein und 
deutlich ftyn. Damit wir aber reine reden mögen/ 
sollen wir uns besseissen deme/welches wirHochdeutsch 
nennen/bistensVermogens nachzukommen/und nicht 
derer Oerter Sprache/wo falsch geredet wird/in irn-
sereSchrifften vermischen: als da sind/es gesihach/ 
für/es gesthahe/er fach/für er fahe; sie h a n / 
für/sie haben und anders mehr: welches demReim« 
auch bißweilen aushelffensoll; als: 

Der darff nicht schaden für den Spott / 
Der einen Schaden krieget Hot. 
S o stehet es auch zum hefftigstcn unsauber / wenn 

allerlei ialeimsche/ Französische / Spannische und 
Welsche Wörter in dem Text unserer Rede geflickt 
werden; als wenn ich wolle sagen: 
Nehme an die courtoifie, und die devorion, 
Die euch ein chevalier,rnadonna,t!J« erzeigt«: 

Ein' Handvoll von 5avor petirt ernurzu iohn/ 
Und bleibe.« tm Knecht und feiviteur gantz tigen. 

(C) 3 Wie 

# 



so« 
Wie sestzam diese* nun kling« /so ist nichts &<(to 

wenigerdie Thorhelt innerhalb kurzen Jahren so «ta* 
gerG'/daß cin jeder/der nur 3. od<r 4 . auslandisch« 
SBcW'die <r zum öfft<rn nicht versteht/erwischt hat/ 
bey aller Gcl<gelch<it sich bemühet dieselben herausjn 
werffo/da c>och die iattmx eine solcheAbscheu vor der* 
gleichen getragen / daß in ihren Versen auch fast kein 
Griechisch Wort gefunden wird/daszwar gantz Grie-
chisch ist. Dann Iuvenalls setzt in einem Orche K»j 
«öö $vxn>tbm meselben auszulachen/die sich in ih-
A<n Buhiereyen Ml GriechlschenWörtern bchelffen: 
in dem audernOrche aber chue er es darum/daß er die 
schändliche Sünde/daran Christen auch nicht geben-
ckensollen/^telmschauszufprechcn/Abschcw trägetj 
wiewol er sonsten Uin Blat für das Maul nimpe. 
W a s aber die nomina propria odcr eiqendlichenNa-
men der Götter / Männer und Weiber und derglei-
chen betrifft / dürffen wir nach Art der Steiner unt> 
Griechen ihre Casus nicht wacht nehmen/sondern 
sollen sie/so viel möqlich/aujf unsere Endung bringen. 
Als/ich mag künlich nach der Deutschen Gebrauche 
sagen. 

Der stbttelle p l i y des J u p i t e r s Geschoß 
und nicht des I o v l ' s . Iccm der Vcnw Pfe i 
le/nicht V e n e n s . Wie es den« auch die Römer 
wil den Griechischen Wörtern machen.DieFrantzo-
sen gleichfals. Barms in seinemBuche/dem er den 
Titul die Herrligteit qeqeben: 
Un^nQyranofophy-fte, vn Dfuyde;im8ragfc. 



3 ' . 
I t tM die Holländer/als Heinsius? 

von da<r ii zij gegam 
Q5y Thetlshaer vrindln/ensprackNeplunusaen. 

Doch können wir anfangs/weil es in vieler Ohren 
noch etwas hart lautet / etliche iateinifche Endungen 
nochgebrauchcn/blß wir in die Gewonhcil kommen 
sind. Als wenn ich der Erinnen / die Elobms an-
zeucht/verß geben wolle: 

ma^ ich wol setzen. 
O R o m / d e o M a r t i s N i n d / se^sihr gev 

g m s t v o n m i r ; D<nn im Fall ,ch spreche / <Qt 
t^om du 2^md des M a r s / möchte es vielen zu 
Anfänge ftll;am vorkommen. 

Ä)tc diphihongi oöcr doppeltlanlenden Bucl,sta> 
bcn/weil sie bcy uns nicht üblich / dürften nur mit den 
sclbsilautendcn Buchstaben geschrieben werden/dessen 
THon sie Haben als: 
t L n ^ a s / t ö s c h ^ l u s / l N e c e n a s : c 

NeneWötter/wclchcs gemeimgllch epitlieta, de-
rer wtr bald gedencken werden/und von andern Wor-
cern zusammen gesetzt sind/ zu erdencken / isi Poeten 
nicht allein erlaubt/ sondern macht auch den Gedich-
ttn/wenn es müssig geschichet/eine sonderliche Anmu-
chigkeit. Als wenn ich die Nacht oder d<e Music ei-
ne Arbeit Trssterinn/eine Kummer»Wendtrinn/die 
Bellona mit einem dreyfachen Wort Kriegs * Blut
dürstig/und so fortan/nenne. I tem den Nordwind 
<inen Wolcken<reiber/ einen Felsensiürmer / um) 
Wmauffrettzer: lvtc ihn Ronsard/ (denn dleFran-
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ßosel! nechst den Griechen hierlnnen Meister sind ) im 
»uT.Sonnet seines andern Buches derBnhlersachhF 
lxlsscl: 

I<ier Aquilonhorrcur ctela Scythie 
Lechnfle nuc,& 1' csbrinsle rochcr, 
Lirritcmer. 

Welches aus dem Ovidio genommen ist: 
Apta mihi vis eft, h5c triltia nubila pello, 
Hacfreta concutio.nodofaquerobora verlo. 
Solches stehet auch an seinem Orche bey den &t* 

«einern nicht übel,• als da Carnllns saget :n seinem IM 
beraus schonen Gedichte von Alys: 

llbi cerva fylviculcrix, ubi aper nemorivagus? 
Und Publius Syrus von dem Storche: 
pietrn aikrix,cracilipes, crotalißria, 
Avisexul liiernis. 

I n welchen Erfindungen Joseph Sraliger zu un-
sererZiit/mcines Bcdünckens/aUe andere/auch dieAl-
ten stlbcr/üderlroft'en. 

Darbcy aber uns Deutschen diß zu merckcn ist/daß 
das nomen verbale, als Treiber/Stürmer / Auffrei-
^er/lc. allM/ wk bey den Lateinern / muß hinden ge-
setzt werden; wieder der Fraulzosen Gebrauch/ derer 
Sprach es nicht anders mit sich bringt. S o Hein-
siusindemiobgedichle des Wcingottes / welches« 
auch zum Theil von dem Ronsard entlehnet: 
Mchl,looper/Heup<'soon/Hooch-schreuwer/Groo-

te.springer / 
Goet * gever/Minne/vriene / Hoeft^breker / leuwen, 

twinger/ 
Herl, 
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Hett-vanger/Hersensvlef/Tong-binber / Schub-

de.bol 
Gc<si-ro<rder/Wagg(l,voel/Stä<t.trülß<r / Alll, 

vol. 
Und nach meiner Verdolmelschung: 
Machtl<uff<r/ Hüffce.sohn/ Hochsch«y<r/ tüfftm-

spring«/ 
Guel-gtbcr/ iiebtS-fr<und/ Hauptbrecher/ ^öweu-

zwingcr/ 
Htrtz.fanger/Hertzen - dieb/Mund,binder/Sitt^ 

ncn-toll/ 
Gcisi'rührer/Wackelfuß/Statt.kttischer/AWl-

voll. 
Wie dann auch sonstm die Epitheta Hey uns gar 

ein übel Aussehen haben/wen sie hinter ihre fiibftanti-
vumqesetzet werden/alsDasMündleitt roeh/der 
w e l t k r e i ß rund /die Hände fem; für da s r o -
chc Mündlez t t / der runde XOdttnifi/ die 
feinen Hände/ JC. wiewol bey unfern Reimenma-
chernnichtsgememerist. 

S o bringen auch dieFrantzostn neue verba herfür/ 
welche/wenn sie mit Bescheidenheit gesetzet werden/ 
nicht unartig sind. Als Ronsard brauchet in seiner 
Elegie an die Caffandra/das Wort Petrarquifer.fcatf 
ist/wie Pmacha bulerlsche Reden brauchet: 
Äpprendre 1' art de dien Petrarquifer, 

Und ich Hab es ihm mit einem andern Worte nach« 
gechan/daich die teyer anrede i 
Ietz soll du billich mehr als wol/ 
5 meine iust/Pindarisiren. 
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Ich darff aber brnmb nicf)< hald aus dem Fmn-
<3sil'cl)tt» fogcu: approchircn, marchiren ; oder 
llllS d<m iiltilne: ikibitircn, (crviren, gaudircn.rofe 
zwar d«e,jtui)int psicgnl / die eher ihre Muttersprache 
Verderben/als daß sie nlchl wollen sehen laffcn/daß sie 
auch was frembdĉ  gelcrncl haben. 

Wie nun wegeu Reinllcktcic der Reden fremde 
Wörter und dergleichen müssen vermieden werden; 
so muß man auch der Deutlichkeit halben sich für alle 
dein hüten/was unsere Wort tunckcl und Unverstand-
llch macht. Als wcnn ich sagen wolle: DaeN)elb 
bao Tblerergneff; Hier wäre ju swiftelii/ ob 
das Welv vom £l;ur< / oder das 'Thicr vom Weibe 
lvärecrqrieffeu worden : welches die Griechen eine 
«pCßj&Ai'x« nennen. 

üditir\fo*aff(Aos1ba etwas übriges gcftget wird/ 
veraltet auch Die Rede zu wellen nicht wenig. Als 
wann ich spräche : 
tLm s chwaryes N i n d / das nicht war w e i ß ; 
lvcllesilchwol ohne dlßvcrsichel. S o wie Pansa 
sagete: Das Kind wäre von der Mutter zehen Mo
nat im teibe getragen worden/fragte Cicero: od ande
re Weiber die Kinder im Rocke trügen. Doch hilft 
blßweilen das/ was übrig hinzu gcftlzt wird/ auch zu 
Auffmuizung d erRede. So sag« VirgiliuS, 

Vocernque his atiribushaufi. 
Mit meinen Ohren Hab ichs vernommen; zu mehrer 
Beftetigung dessin/das er erzeblee. 

$)Ua,vcL?fo<pn oder Verkehrung derWoree stehet 
ß<y uns sehr garstig / als: Den Sieg yle Venus 

trieZti 
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k n ' e g t ; für die Venno kriegb bettGisg. y 
um: S i c h s t e l l g dieser scbälzctt m<tg : für/ 
Dieftr mag slch fccltcj schäytll. Und so off« 
dtrzleichttl grftmden wird / ist es eine g<w!lfe Al'zei-
gung/daß dl< Worte in dmVt tß gezwungen und ge« 
drnuqen scyn. 

Anssd« Auslegung der Worte sagen wir nun hiU 
lig allch von ihr« Zusammensetzung; wie wir nemlich 
die Buchstabeu/Syllaben undWörttr aneinander fü-
gen sollen. 

W a l ein Buchstaben einen andernKlangvon sich 
giebct/als vcr andere / soll man sehen / daß man diese 
zum ojftern gebrauche/ die sich zu der Sache / welche 
wir für unci haben/am besten schicken. Als wie N r -
giliuS von dem BergeElna redet / brauchet er alles 
harte und gleichsam knallende Buchstaben: 
Vidirnus undantern ruptis fornaeibus iEtnam 
Flammarurncjueglobos, liquefaßaq,- volvere faxa. 

Wie Etna/ wenn er strewel 
DicFlammen in diciufft/und siedend %mz ausspeyee/ 
Und durch den holen Schlund bald schwartzc Wol< 

cken blaßt/ 
Bald qantze Klüffeen Stein und Kugeln fliegen läst. 
^einsiussaqet: 
Gelyck als Etna schiel vyt hae« dlcpe Kolcken 
Ein grondeloose Zee von Mammen in dc Wolckett. 

S o weil das l und R. fiieffende Buchstaben styn/ 
tan ich mir sie in Beschreibung der Bäche und Was-
str wol nülze machen/ als: Der Um Brunnen quilc 
lyil schlichen Gerauscht/ett. 
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Wienunbißwellm eine solche ZusammenstojslMg 

der Buchstaben recht und gut: soll man sie doch fon* 
sie« mtc einander so wissen zu vermengen/daß nicht die 
lXede dadurch gar zu raw oder zu linde werde. Eben 
dieses ist es auch/wenn ein Syllabe oder Worte zu of-
«wiederholet wird /als : 

D i e dir diese Dinge jagen. 
I t<m/ E s slchetnichtwol aus/wenn ein Berß in 

<insllblgen Wörtern bestehet. Dessen Erempel Ron-
sard q«bct. 

Je vy Ie liel fi beau, fi pur & net. 
Wlewol wir Deutschen/wegen der Menge der ein-

sylbtqen Mörter/die wir haben/eszuZeiten kaum txiv 
Mt'dcn können. 

Hcrzegen sollen dieVerß/ sonderlich die Mafculi-
ni(wi< wir sie im folgenden Capleel nennen werden^ 
sich nicht mit viel sylbigen Wörtern enden. 

Ich wtl euch wtlliglich mit Uneerthanigkeit 
Zu Dienste seyn/Herßlieb/bey der Gelegenheit. 
Dann die Verß gar zu grob und harte dadurch ge-

Nlacht werden. 
D a s Ansehen und dieDignität derPoetischenRe-

de anlangt/ bestehet dieselbe in den tropis und fche-
vl2tibu8, wenn wir nemlich ein Wort von seiner ei-
gentlichen Bedeutung auff ein andere ziehen. Die-
ser Figuren Abtheilung/Eigenschafft und ßugehsral< 
hier zu beschreiben/achte ich darum unvonn ölhen/weil 
» i r im deutschen hiervon mehr nicht/als wie die Imi* 
ner/zu mercken haben/und also gnugsamen Unterricht 
hltttzon ne,bm den E^mplln am Scaligerel und an-

der* 
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derer gelehrten Um Büchern nehmen können. Di l -
st» wil ich nur erinnern/daß für allen Dingen nöchlg 
scy/ höchste Mögligteit zuvcrsuchen / wie man die epi-
ihcta; an denen bißher bey uns grosser Mangel gewe^ 
stn/sonderlich von den Griechen und lateinischen ab-
sehen/und uns zu nutze machen mögen: Dann sie den 
Poetischen Sachen einen solchen Glantz geben / daß 
Slesichorus für den anmuchigstenPoeten ist gehallen 
worden/weil er desselbigen zum fügltchsten sich gebrau-
chel hat. 

Sie müssen aber ^gemacht werden/ daß sie enrnx-
der die Dinge/von denen wir reden/von andern unter-
scheiden ; als da der Poet spricht: nigra hirundo, 
die schwaryeSchwalbe/oder sie vermehren als: 
frigida belle Dextera, emeHand die lMNrNge 
nickt viel aus r ich te t . 

Sie müssen auch warhaffllg seyn/und etwas nicht 
anders beschreiben/ als es ist. Zum Erempel: flo-
rida Hybla; weil viel Blumen darauff wachsen !ol-
len : Pamaflfa laurus, asftuofa Calabria» und der
gleichen. Strabo rühmet den Homerus/ daß er dfc 
Cigenschaffl eines jedwedem Dinges sehr genaw in 
acht genommen/und ihm unfehlbar sein gehörigesepi-
tKeton allzeit gegeben habe. Die Poeten/ denen mehr 
Freyheit/alsden Oratorn/ eingeräumetist / können 
auch wohl den Schnee weiß/und den Wein feuchte 
nennen: wie Aristoteles im dritten Buche der Rhe-
toric / und Quinlllianus im sechsten Capittt des ach-
eenBuchessaßl. Mitwcl^)irgilü,snichtohncUr-
fachsetzee: 

cxäunU 
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ccduntque fecuribus humida tfini. 

- Denn in dem er spricht / daß man in den M i t t e l 
nächtlschen Ländern den gesrorn<n Wcin/d<r doch 
von Natur sonst naß ist/ mlt Aezel<n zuhawen muß/ 
Macht er/ daß man desto mehr der ungewöhnltchm 
Kälte nachdenckt. 

ietzlich haben wir in unserer Sprache dieses auch 
zu mercten/daß wir nicht vier oder fünff epiiheta zu 
<inem Worlesetzen/wie dlc Italläner chun / die wohl 
sagen dürffen; 

Alma, bella, angelica, & tommata döntia ; 
D u schsn<s,weiffes/ englisches/ glückhafftes/ edles 

Bild/ 
Dennsolchesbloßzu Ausfüllung des Verses tu* 

nee. 
Dieses sey nun von der altgimeinen Zugehördee 

.Poetischen Rede. Weil aber die Dinge/von denen 
wir schreiben/unterschieden sind/ als gehöret sich auch 
zu einem jeglichen ein eigener/und von den andern un-
Mchiedener Charatter oder Merckzeichen derWorte. 
C)enn wie ein anderer Habit einem Könige/ ein an-
Herer einer Privat'Person gebühret/und ein Kriegs« 
Mann so/ein Bauer anders / ein Kauff-Mann wie
der anders hergehen soll: so muß man auch nicht von 
nllenDingenauffeintt-ley Weisereden; sondern zu 
niedrigen Sachen schlechte/ zu hohen ansehnliche/ zu 
mittelmäjslgen auch massige und weder zu große noch 
zu gemeine Worte brauchen-
. I n den ttichrigen P o e M e n Sachen »erden 
schlecht und mm im cttwßtw» wliin Komŝ  

Mm 



dien und Hirten Gesprechin. DaNlwb dicht« man 
ihnen auch eiufalligtund schlechteR<d<n an/ dielh-
neu gemäss« seyn. S o Tilyrus b<y den Poeten/ wen 
er seines Gottes erwehnet/«del er nicht von seinem 
Plitze und Donner/ sondern 

llle rncas, sagt <r/ errare boves , ut cernis & 
ipfura, 

Ludere qua: vollem calamo permifit agrefti. 
D u siehst/ er läst mein Vieh herümb gehn ojjttt 

Zieht, 
Und mich auff meiner Flöthauch spielen was ich 

will. 
Wie Theoerilus sonsten in dem Paß wol iederman 

überlegen / so weiß ich doch nicht wie sein Aitcs mir 
sonderlich behaget: inmaßcn ich denn auch halte/daß 
Heinsius gleichsals grossen Gefallen daran traget/ 
der dieses Idyllion imeinisch und Holländisch «.<*> 
beu. Weil ich ihm aber im Deutschen nachgefolget/ 
und den niedrigen Characler/von dem wir itzo reden/ 
nicht bcsservorzustellen weiß/ will ich metne Bberse« 
tzung hierneben fügen. 

Theoeriti AiCes. 
Bistu gekommen dann / nachdem ich nun gewache 
Nach dlr mein liebstes Kind / den drillen Tag uttb 

Nacht? 
D u bist gekommen/ ja. doch wer nicht tan noch mag 
Gein iieb sehn/wann er will/wird alt auffeinen Tag. 
S o viel der Frühling wirb dem Wimer vorgesetzt/ 
B o r wilden Pflaumen tms ein Apffel auch «gehe/ 
D a s Schafmtt dickerWoss <in im beschämen kan/ 

Di< 
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Die Iungftaw süsser ist/ als die dm dritten Mann 
Bereit ha, fort geschickt; so viel als besser springt 
Ein Rehbock als ein Kalb/ und wann sie lieblich singt 
Die leichte Nachtigall den Vögeln abgewim/ 
S o ist dein Beyseyn nur das liebjle/das man findl/ 
I ch habemich aefetzt sey diesen Buchbaum hin/ 
Gleichwie ein Wandersmann thul in fürüberztehn/ 
Indem die Sonne sticht. Ach daß die ti<b< doch 
Uns wolle beyderseils auch fügen an ihr Joch/ 
An ihr gewünschtes Joch/und daß/die nach uns seyn/ 
B o n uns mit stätem Ruhm erzehlten überein: 
Cs ist ein liebes Paa r gewesen vor der Zeit/ 
D a s eine freyle selbst/das ander ward gefreyt: 
S i e liebten beyde gleich. Ward nicht das Volck er-

getze/ 
Wie liebe wlederumb mit iiebe ward ersetzt! 
Ach Jupiter/und ihr/ihrGötter/gebt mir zu / 
Wann ich nach langer Zeil schon lieg in meinerNuh/ 
Daß ich erfahren mag / daß dem/ der mich ietzt Uebt / 
Und meiner trewen Gunst einjeder Zeugnüßgiebt; 
Doch mehr das jungeBolck/nun biß muß nur ergehn/ 
I h r Götter/ wie ihr wolt. Cs pstegt bey euch zu 

siehn: 
Doch lob ich dich zwar hoch/ so Hoffich dennoch nicht 
Daßirgend jemand ist der etwas anders spricht. 
Dann ob dein Grim mir schon offe etwas Übels thut / 
S o machst« es hernachdoch doppelt wieder gut. 
OVolctvonNegara/ihr Schiffer weit betant/ 
I c h wünsche/ daß chr wohl bewohnt das reiche 

Und 
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Und Uferbey Athen/weil ihr so hschlich iUH. 
Ki<>cl(M/dcr siä) auch <m lieben sehr qcübtt 
W<ll allzeitümb sein Grab sehr *U\ i,ebhaber ffefjti/ 
Die lernen einig nur mit küssen recht ümbgehn / 
Und streiten gleich darumb / und wer dann Mund an 

Mund 
Am allerbesten legt/dem wird der Krantz WJJUW jr 
Den er nach Hause dann zu seiner Mutter bringe. 
Ach,ach/wie glücklich ist/dem es so wol gelingt/ 
Daß er mag Richter seyn lwte osste rufst er wol / 
Daß Ganymedes ihn den Mund so machen soll/ 
Als einen Stein / durch den derGoldschmied Unheil 

spricht / 
Ob auch gewiß das Gold recht gut sey oder niche. 

Hergegen in wichtigen Sachen / davon Göttern / 
Helden/Königen/Fürsten/Städten/ und dttglttchm 
gchand<lt wlrd/muß man ansehnliche/ voLe und j)ifft> 
ge Reden vorbringen/ und <<n Dmg nichrnurbloß 
nennen/sondern mit prächtigen hchcn Wonen irnib* 
schreiben.Virgllius sage nicht: die oder toce fequem« 
t i ; sondern i 

Ubi pri'fflos trafiirms örtns 
Extulerit Titan, radiisque retexe rit, otbträii 
Wann Titan morgen wird sein htllcs iiche a u W » 

cken / 
Und durch drr siraien Glantz die grosse Welt tftrde* 

ckm. 
Die mllttle oder gleich« A n zu reden ist/welche zwar 

mit ihrer Zier über die niedrige fiel«« / und dennoev 
zll der hohen AnMche un» grossen WorWnoch ntche 

( D > zelan-
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selattget.In dieser Gestalt hat Camllus seine A r g ^ 
nautica geschrieben; welche wegen ihrer unVergleich-
lichen Schönheit allen der Poesie Liebhabern betand 
seyn/oder ja scyn sollen. Bißhieher auch dieses.Nun 
ist noch übrig/daß wir von denRcimen und umerschle-
denen Art der Gedichte redm< 

Das Vll-Capitel. 

Von den Reimen/ ihren Wörtern/und 
Arten derG<.dlchlc< 

f f i ^n Reim ist eine Übereinstimmung des Lautes der 
^ S y l l a b e u und Wörter zu Cnde zwcyer oder meh-
rer Verst/welchc wir nach der Art/die wir uns fürgt-
schrieben haben / zusammen selzen. Damit aber die 
Sylben und Worte in die Reimen recht gebracht 
werden /sind nachfolgende iehren in acht zu nehmen. 

Erstlich /weil osst ein Buchstabe eines doppelten 
lautes ist / soll man sehen / eaß er in Schliessung der 
Reimen nicht vermenget werde. Zum Crempel: D a s 
ein dem W o n ehren wird wie cm Griechisch«» in 
dem Wone nehren wie ein * ausgesprochen: tan ich 
also mit diesen zweyen keincn Rilm schtteffm. I tem i 
wenn ich desHerrn von Pybrac Epigramm* wolle 
geben : 
Adorcatfis cornrne le Grecordonne, 

Dieu cu courant ne veut eftre honore, 
D'vn terMe coeiir il veut eftre adore » 
Mais ce coetur lä ii faut quil nous le donne. 

Zum beten setze dich 'wie jener Grieche lehr« / 
DennGOttwillauffder Flucht nicht angeruffm 
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Cr heisch« und begehrt ein starckeSHers afofof 
Das hat man aber nicht/ wann er es nicht besche/ 

Hier/weil das trn lehret /wi<</ bai im b sibe^ 
ret/wle „erlesen wird/ tan ich vor bestheret d a s 
XXWC Verehrer fetzen. S o schicken sich auch nicht 
zusamm<n e»lgegett und pflegen i verkehre« 
und h^ ren : well das ö von uns als ein , /und die 
mitlere Sylbe lm verbehrett wie mit einem n gele^ 
fen wird.» S o tan ich auch ist und bist / wegen des 
ungleichen ia\ut$ gegen einander niftit stellen. 

Das e/ wmm es yoreinem <lnd«m silblaulenden 
Blichstaben zu Elche des Wortes vorhergehet / es fey 
in wasscrley Versen eswolle/ wird nicht geschrieben 
und ausgesprochen / sölrdttn an seine Stadt ein so!«' 
ches'Zeichm/varfm gesetzt. Zum Exempel will ich 
nachfolgendes Eonnet setzen/weil diese Aussenlasung 
zusechsmalen wiedecholetwird: 
^ck muß bekennen nnr)wol tausend wündschen mir / 
Und tausend noch darzu/ick möchte dick doch meiden/ 
Die mein Ergetzung ist/mein Trost / mein Weh'unv 

ieivm. 
Doch macht mein starckes Hertz, und ihregrose Zier/ 
An weichet ich sie selbstMsVenns/ setze für/ 
Daßich/ so lang ein Hirsch wird lieben Püschuny 

Heiden/ 
S o lange sich dein Sohn mit Thrclnetl wlrd bttvelF 

den/ 
MlchttewknckmstchnMv halten überchr-

(D ) * Kell» 
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Ksin mmschlichWeib hat nicht solch gchn/stlch stchtti 

solch lachen/ 
Solch reden/solche Tracht/ solch schlaft« und solch 

wachen: 
, Kein Wald/ kein Heller Fluß/kein hoher Berg/ Hin 

Bcherbrigl eine Mympf' an welcher solche Gaben/ 
Zu schawen mögen ftynzdie so schon Haar kan ha«, 

ben/ 
Solch' Augen als ein S tern / so einen rochen 

Mund/ 
Hiervon werden ausgeschlossen / wie auch Ernst 

Gchwabe in seinem Büchlein erinnert/ die eigenen 
Mahmen/als: Helen e/Euphrofit te;Darnach aU 
lecillsylbigcWorter/alsSchnee/See/wie/die^ee?. 

Zu Ende der Reimen/wann ein- Bocalis den fol-,. 
Kenoen Bsrß anhebet/kan mau das s stehen lassen ob«r 
wegchun.Stchen bleibt es: 

^-. wie mfft er vor dem Ends 
Uns seinen Kindern zu 

Weggechan aber wird es: 
I h r Holen voller Moß ihr auffgeritztenSlein' 
MrFsldemc. , 
Wann auff dase ein Confonans oder Mitlauten-

der Buchstabe folget/soll eslncht aussen gelassen wer-
den: ob schon niemand bißhernicht gewestn lst/derin 
diesem nicht verstoß«. 
')ch kan nicht recht sagen: 
Die WÄ' der .{forden Smdt und' auch Hr tieffs 

Gmbsw 
Weil 



Weil es die Wäl le und ihrs Gmbstt sipnM 
Auch nicht wie Mlissus: 

Rot'Rößlejnwoll'lchlnschttttsür/RoleRMckt. 
Glclchk'als nicht: 

Mmt an mein' schlechte Reizne/für/ Meine. 
Es soll auch das e zuweilen nicht aus txrMtl« der 

Wörter gezogen werden,-iv<il durch die Zusalnlnenzie-
hungderSylben die Berfc wiceerwareig undunan-
genehme zu lest» styn.Als/wanu ich schriebe: 
M i n lieb/wann du mich drückst an deinen lieblichen 

Mund/ 
S o chtts meinem H e r w wohl und würde frisch und 

gsundt. 
Welchem die Reime nicht besser/als st/von stalten 

gehen/mag es kühnlich bleiben lassen : Denn er nur 
die unschuldigen Wörter/den lestr und sich selbst dazu 
martert und quälet. Wicwol es nicht so gemein« ist/ 
daß man das e niemals aussen lassen möge: Weil es 
in Lancelleyen (welche die rechten iehrennn der uU 
neu Sprachensind)und sonsienüblich/auch im aus-
reden nichtverhinderlich ist. Und tan ich wohl sa-
sen/vHm/für v o n dem* )um/fur zudem/und 
derZleichen. S o ist es auch mit den v e r f e a ls : 
Die Erde trinckt für sich/die Bäume lrincken Erden/ 
Vom Meere pfiegt die iuftt auch zngetruncken wer, 

werden:, 
lyie Sonne trinckt das Meer/ der Monde trincktdie 

Sonnen; 
Moll dann/ihr Fttunde/ mir dAttinckennichlver-

sonnen? 
( D ) Z Hier/ 
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,ß^«"obMchdie Wörter tnmftt/ffitQtt/ 

sv,- i-;/ «n eineSylbe gezogen siud / geschzcyct ihnen 
*v.: • i'cmc Gewalt. Hiesige M r ß aber sind iuGrw 
WschMdeydenAnacreon: 

II yn ßi^Mva mm 

Uli'« SuhaM-a S^ dvgaf) 
ÖeflJ # A <(§)* 5« A<w# v, 

Ttitotfidx,^' iveu^^*i 

Welche Ove ich sonst auch in ein diftichon gê  
Krache; weil ich zn den iattinischen Anacreonttn we-
vertust noch Glück habe. 
Terra bibkjterram piantae, auras a?qnor,amici, 

iBquor Sol, Solern Lima j nee ipfe bibam ? 
Stehet das h zu Anfange eines Wsrles/ so tan das 

s wol geduldet werden; als: 
Und was hilfft es/daß mein Spiel 
AUedie es hören loben/ 
Du Hergegen/O mein Mit! 
Die ich lobe/Horst es nickt. 

Oder auch aussen bkiben,-als: 
Was kan die künstlich' Hand l 

Ferner soll auch das e denen Wörtern / zu welchen es 
nicht gehöret / unangehenckct bleiben;als in cafu na-
Nlinativo: 

Der Venus Sohne. Item wie Mettssus sag«: 
EinwolerfahrnerHelde, . 

w d : 
Dlr 
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Dlr scheint der Morgensterne; 

Weil es Sodn/Held< Stern helffce. 
ÜberhG/dle km Sylbe in tw 'Mimüäm i und 

Ztt'ttnzwo in den Weiblichen Üitimm (wie wir sie 
bald ab:h«l<n werden) sollen nicht an glKn Buchsia-
ben glnche ftyn;alö in einem wclbiichitt ?imu: 
Wir sollnl Fremdlingen gar btNig Ehr u",eigcn/ 
Und so viel möglich i\i/m\ willig He» ßc '.et.zen. 

Esist falsch/weil Ut letzten zwo Sylben gantz eines 
sinb: kan aber so recht gemacht werden: 
Wir sollen Fremdlingen zar billig Ehr erzeigen/ 
Und wann es möglich isi/die Sonn' auch ftlbst zunei-

gen. 
Wiiwolesdie FrMtzostn sagenau nicht nehmm^ 

Dann in nachfolgenden Echo/welche vom Tsntze re-
dct/alleBerßglelche fallen: 
Qui reqme« kort & meiure & cadance ? Dance. 
Qui fak fouvent auxnopces refidence? Dance. 
Qu! fait cncor filles en sbondance ? Dance. 
Qui faitfauter fbispar outrecuidance ? Dance« 
Qui eitle grand enne ny de pradcnce ? Dance. 
Qu! metaux, frons» cornes pour euidence? Dance. 
QuifaitIe$btenstomber endecadence D2r.ce. 

Gleiches begehet man einen Fehler/wann in dem 
rhydiraofaminrno d«letz«Sylbe des einen Ver-
sts ein t/des andern ein d hat; weil c harte und d gelin-
de ausgesprochen wird. 
Alsim^.Psalme. 
Aufeiner grünen Awen er mich weidet / 
Zum schollen frischen Wasser er mich leitet. 
V (D)4 So 
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S o auch/wann btä eine nein selblanlender/dasa^ 

der «in doppclllautcnder Buchstabe ist / und fast wie 
<in i ausgesprochen wird. Als im ^^.Psalme: 

Bey ihm wird Hett gefunden/ 
Israel er von Sünden. 
Dann in dem Wort S ü n d e n ist das u ein diph-

thongus. 
Undletzlichwird der Reim auch falsch/ waxniudem 
<lnen Verse das lefzle Wort einen doppelten conlb-
nantern, und das in dem andern einen einfachen hat: 
als.- wann dereine Verß sich aufdasWort harren; 
das andere aufdas Wort verwahren/oder der eine 
auffrasin/dcr andere auff gleichermaßen endete. 
Dannes eine andereGelegenhelt mlt derFrantzostchen 
Sprache hat/da zwar zweene confonantes geschrie-
beii/abcr gemeiniglich nur einer ausgesprochen wird. 

Daß wir nun weiter fortfahren / so ist erstlich ein 
jeglicher Verß/wie sie die Frantzosen auch abcheilen/ 
(denn der Italiener zarte Reimen allcine auff die 
Weibliche Endung ausgehen) entweder ein feernini-
nus, welcher zu Ende abschiessig ist/ und den Accent in 
der letzten Mlbcn ohne eine hal/)lls .-

Cr hat rund ümb sich her das Maser ausgesprei^ 
utt 

Den köstlichen Pallast des Himmels zubereite^ 
Oderm8lculinu5»das ist/Männlicher Verß / ha 

der Thon auffder letzten Sylben in die Höhe steiget \ 
Als: 

D m D o W r / M U M V c h n t t / bir Wolcken 

Ost/ 



Ost/Norden/SudUND West inseinem DienstU* 
stellt. 

Nachmals ist auch cin jeder Verß vmtUi ein 
jarobicus oöenrochaicus\, nicht zwar daß wtrauif 
Art dcr Griechen und iaceiner eine gewisse Grösse der 
Sylben können in acht nehmen; sondern daß wir aus 
den Accentenund dem Thonc erkennen/welche Splbe 
hoch/und welche nicdng gesetztsoll werden. Ein IawB 
blwlst dieser: 

Erhalt uns H E R R bey deinem Wort 
Dcr folgende ein Trochäus: 

Mitten wir iln likn sind. 
Dann in dem ersten Verse die erste Sylbe niedrig, 

die andere hoch/die dritte niedrig/die vlerdle hoch/und 
so fort an : In dem andern Verse die erste Sylbe hoch/ 
die andere niebri«; / die dritte hoch/u. ausgesprochen 
werden. Wiewohl nun meines Wissens noch nie-
wand/ich auch vor dcr Zeit selber nicht/ dieses genawe. 
in acht gmommen/schlinet es doch so hoch von n5chen 
zu scyn /als hoch von nolhenist / daß die iateinernach 
Heu quarnttatibns oder grossen der Sylben ihre Verse, 
achten und reguliren,Dannesgar einen übelenKlang. 
hat: 

Venus die hat Juno nicht vermocht)». 
Obsiegen ; weil Venus und Juno Jambische/, 
vermocht ein .Trochäisch Marl jeyn soll:obfiegen 
aber/weil die erste Sylbe hoch die andern zwo njeoriz 
seyn/hat eben den Thon/ welchen hetz den Einern, 
lyr cla^thal/der sich zuweilen (dtmetMchwht 
Wchtangtduld<tw<rb(nnv<nnerMUMschGes<. 

(D) 5 tw 



ftßt wird) in unser« Gprachi/wäNtt Da« dem Gcftßs 
der Reimen keineGewalt chun will/so wenig zwingen 
W/a l s caNltg5, pulckrituäo, und dergleMn <n die 
HaleiNlschen hexametros und pentaraetros zu brin
ge« find. Miewol ble Frantzostn und,andere/in dm 
eigentlichen Namen sonderlich hie Ilccenec so genawe 
M e i n achcnchmewwieich dann auch auf Art des 
Ronsards in einer £X\* geschrieben: 

B in ich mehr als Anacreon/ 
Als Stchchur undSimomdes/ 
?*!>". ?bttiMÄchus und Bion / 
Als Philet oder Bacchylides' ? 
Doch/wie ich oicftsnur iusthalben gechan / so bin 

ich der Gedanckcw man solle den ^teinischen Accen-
ten/so viel möglich/nachkommen. 

Unter den Jambischen Verse» sind die zuforderst m 
setzen/welche man AleMdrinische / von ihrem ersten 
Crsinder/der ein Italiener soll gewesen seyn/zu nennen 
pfleget/und werden an jkatt der Griechen und Romer 
heroische Verse gebraucht: ob gleich Ronsard Vers 
carnmuns der gemeinen Herse/von denen wir stracks 
sagen werden/hierzu tüchtiger zu styn »crmciiw,- weil 
die Alexandrinischen/wegen ihrerWeillausstigen der 
ungebunoetlen und freyen Rede zu sehr ähnlich sind / 
wann sie nicht ihren Mann finden/der sie mit lebendi«, 
gen Farben herauszustreichen weiß. Weil aber die-
ses einem Poeeen zustehet/und die/ über welcher Ver-
mögen es ist/nicht gezwungen sind/sich damit zu ar> 
gern/ unsere Sprache auch ohne biß in solche Enge 
VttWörler/wic die Frantzöfische/ nicht kan gebracht 

wer-
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werden/müssen und tonnen wlr sie <MI statt btt forcU 
schen Verse qar wohl behalten: lnmassen dann auch 
die Niederländer zu thun psse<z<tt. 

Der Weibliche Verß hat drey«hen/der männliche 
hat zwölff Sylben; wie der jambus m'meler. <£$ 
muß aber allezeit die sechsteSylbe eine c«lur oder Ab-
schritt haben/und mafculinaterminationis, das ist/ 
entweder ein einsylbig Wort seyn/ oder den Accene in 
der letzten Sylben haben ,- wie auch ein vornebmer 
Mann/der des Herrn von B a n a s Wochen in unf«< 
Sprache übersetzt hat/ erinnert. Zum Cxempel sty 
dieses: 
Dich hätte Jupiter nicht/ Paris/ ihm ertohren, 
Undwürd'auchiestt«inSchwan/ wann dich kein 

Schwan gebohrm. 
D u heissest Helena/du btst auch so geziert / 
Und wärest du nicht keusch/ so würdest auch enp 

führe. 
Hier sind die erstenzweene Verß Weibliche / die 

andern zweene Männliche: Denn man demWeibli-
chen in diesem ßenere calminiz gemeiniglich die O -
berstelle läst,-wiewol auch etliche von den Männlichen 
anfangen. 

Bey dieser Gelegenheit ist zu erinnern/ daß die ca-
für der sechstenSylbtN/sich weder mit demEnde ihres 
eigenen Verses / noch des vorgehenden oder nachfol^ 
g<nden.retmen follzoder türtzlich/ e« soll kein $ « m ge
machtwerden/als da/wo er hingehörmals: 

Ein gut Gewissen ftagt nach bösen Mäulernnicht/ 
Weil seiner Tugend licht so klar herein« bricht 

m 



Als die Aurora selbst/lc. 
Dann solches stchtt eben so übel als die Reimm 

deriat^ilnscha» Vcrft,-deren Cxempel zwar bcy den 
guten Anchoren wenig zu finden/ der Mönche Bücher 
Nber vor etzlich hundert Jahren alle voll sind gewesen. 

S o ist es auch nicht vonnöthen / daß oer periodus 
'«der fencentz allezeit mtt dem Verse oder der ltrophe 
sich ende: ja es stehet zierlich/wann er zum wenigsten 
»iß zu des andern/ dritten/ vlerdten Verses / auch des 
«rsten in dcr folgenden ftrophe c«far beHallen wtry. 
Zum Exempel: 

«.nein/nein/wie bleich ich bin / 
Vicht vom studieren nur / so bleibt doch wie vor-

hin 
Mein Vorsaß unbewegt; 2.ich will meiuGlücke tra-

gen/ 
S o lang ich tan und mag.- will setzen auff denWa-

gen 
Der grauen Ewigkeit onrch meiner leyer - Kunst 
Die braune Flavia: z.an statt der Musen Gunst 

IstihrerAugenGlut: 4 . das Slernliechtc Fcuer. 
Kömmt/ wie der schone Nordden schiffen, mir zu 

Stewer. 
I t e m : 
».Ja wir gedencken uns die Meister fast zu werden 
Des grossen Jupiters/und donnern auft der Erden 

Durch des Geschützes Plitz; >. die Berge zittern 
auch/ 

Die Wolckenw«den schwach von unsers Pulvers 
^ Rauch/ 

Und 



TS* 

Und lauffen schneller fort. ?. mfati uns zu hm 
Strande 

$<* Meeres Weg und Steg/ wir segeln auch zu iatt-
de. 

Und schiffen ohne S « . 4> verjag uns aus der 
Welt/ 

Wir haben eine new / in welcher Gold und Geld 
Mchl minder häuffig ist. 5. wiltduunS Gifftbey-

bringen/ 
Die Porcellane wird uns in der Hand zuspringen/ 
. Und sagen/was du thust. ê .wie schlecht die Bügel 

seyn/ 
. S o setzen wir uns doch mit ihnenfester ein / 

M lassen uns so bald nicht aus dem Galtet heben. 
7..Es pflegt die Sonnenuhr uns Unterricht zu geben , 

„Umb welch« Zeif es sey. 8.. ider köstliche Magnee, 
Zjigl/wo das schwache Schiffauch be») der PaKc, 

hingchl/ 
Umbringt mit Wind und Flut. p . wir kennen hier' 

von fernen 
Durch eines Glases tiecht den Monden und Ul 

Seernen/ 
Als stünden wir dabey/und siny zu Krieges Zeü 
Bor einem Einfall aucb viel mehr als sonst besieie. 
Die Reimen/deren Weibliche Verß eilff Sylben/ 

und die männlichen zehen haben / nennen die Fr'äntzo-
sen Vers communs oder gemeine Werst / weil sie bep 
chnen schr im B r ^ c h sind. Wie aber die AleM-. 
dänischen Vech auff der sechsten Sylben v so haben 
diese aujfder »ierdlen chren Abschrj^/ Alch 



54. 
I w F a l l du wllt/was Göttlich lst / <rl«uz<« / 
Go laß den leib/ in dem du bist gefangen. 
* Allff/auff/ mein Gei<f/ und du mein gantzer Sirnv 

Wirffalles das/wasWelc P/von dir hin. 
Hei l die S o n n e t und Quatrains oder vierver-

sichle« Epigrammata fast allezeit mitAle>'andrinischcn 
ot>ergemeinen Versen geschrieben werden/ (denn sich 
sie andern fast dazu nicht schicken) als wil ich dersel-
ben gleich hier erwehnen. 

Wanher das Sonnet bey den Frantzosen seinen 
Mhmen habe/wie es denn auch die Italiener so nen-
mn/weiß ich anders nichts zu sagen / als dieweil Son-
nee klingen oder wiederschallen/ und Sonnete eine 
Mngel oder Schelle heist,diß Gedichte vielleicht von' 
wegin sein« hin und weder ge schrencklen Reime / «'£ 
silst einen andern laut /a ls die gemeinen von sich ge-
ben / also sey getauffttworden. Und besteligcn mich 
in dieser Meinung etliche Holländer, die dergleichen 
cÄtmma auff ihre Sprache Klinggedichle heiffen':' 
welches W o « auch bey uns kan auffgebrachl werden; 
Mmti es mir nicht gefallen will. 

E in jeglich Sonnet aber hat vierzehen Verse/ und 
gehen der erfie/vierdte/fünffte und achte auffeine Cn-
düng des Reimens aus; der andere/dritte/sechste und 
siebende auch auff eine. Cs gilt aber gleich / ob die 
ersten vtergenantenWeibliche eermination habenmnd 
die andern viere Männliche: oder hergegen. Die leg-
len sechs Verse abermsgensich zwarschrencken/wie 
sie wö5m:doch ist am bpäuchltchsten/ daß der neundte 
M zthmd einen R<im mgchm/der tfijfrt »nd vime-' 
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ßende auch einen/ und derzwWeund dreyzehmde 
wieder einen. Zum Erempel mag diests seyn / welch« 
ich heut im spatzierengehen / durch gegebenen Anlaß / 
erdichtet: 

Sonnet 
D n schone Tyndaris/wer findet deines gleichen/ 

Und wolt' er hin und her das gantze im durch
zieh» ? 

Dein'Augen lru<en wohl den ebenen Rubln / 
Und für den tippen muß ein Türckis auch verblei-

. chen/ 
«DieZeene kan kein Gold an hoher Färb erreichen / 

Der Mund istHimmelrund / der Halß sticht Agl-
stein hin. 

W o ich mein Urtheil mir zu fällen würdig bin / 
Aleclo wird dir selbst des Haares halber wei-

che«. 
Der Venus Ehemann geht so gerade nicht/ 

Und auchder Venus Sohn hat kein solch scharff 
Gesichte 

I n Summadubelwingfi dle Götter und Göttin« 
nen. 

W e J man dann d enen «uch / die uns gleich nicht ßnd 
«ohl/ 

Gehl es schon sauer ein/doch gutes gönnen soll / 
S o wünsch' ich/daß mein Feind dich möge lieb ge-

lvittnen. 
Oder/ toi Fall dieses jemanden angemhmer seyn 

möchto WelcheSiUmTheilvondemAonstrd em-
lehnet ist: 

3fa 



5s. 
I h r , Himmel/ lufft und Wind/ ihr Hügel M 

VonSchatttn/ 
M r Halnen/lhr Gepüsch'/und du/vu <dltt Wein/ 
H r frischen Brunnen/ <hr/ so reich am Wasser styn/ 
^hrWüjlen/die ihr steesmüstan derSonnin braten/ 

I h r durch den weissin Thaw beveifflen schönes 
Sa.tten/ 

I h r Hslen voller Moß/ihr auffgereilzcen Stein'/ 
I h r Felder/welche ziert der zarten'iy.lumensckeln / 
I h r Fclstn/wo die Reim' am besten mir eferathen/ 

Weit ich jaFlavien/ daß ich noch nie chun können/ 
Mußzch<ngute Nacht/ und gleichwohl Muth und. 

Sinnen 
Oich fsrchten aN^elt/und weichen hinler sich / 

SobittichHtMmel/Mt/Wtnd/Hügel/Hainen/ 
AZälder/ 

Wein/Bmnnen/Wüstency/Saat/Hölen/Sleine/ 
Felder/ 

Und Felsen sagt es lhr/sagt/sagl es ihr vor mich / 
; gemeinen Versen. 

Mwch-l ich bin in-tauftnd tausend Schmertzenl 
Und tausend noch ! dieBeustzerflndüMsonst 
Herauffgehohlt,eeinApsckla-gtistnoch Kunst 
Verfängt bey lhr.Wie wann in klthlen 'Mertzen 

D<r Schn<e Mebt durch Krafft der Himmels, 
Ker^tt/ 

Und netzt baisFeld ;'so ftuchtet meine Brunst 
DmehrenVach/dienochdieminsie Gunst., 
Mche ausgMchi : mW Augen sind dem Her-

Ein 



Ctn MbNch Gifft:das d<Mn a n A M W 
Macht/daß ich irr/und weiß mich selber nicht/ 
Macht/daß ich bin gleich einem blossen Scheine / 
Daß kein Gelenckund Gliedmas weder Kr«fft 
VlochStsrcke hat/ die Adern keimn S a f t 
Noch Blnt nicht mehr/iein Marct nicht d<eGeb<in< 

Und letzlich <ines,<n welchen b« letztwsechs Werft 
titter umb den andern geschrencktt ist-. 

Ich machte diese Verß in meiner PierlMM 
WegrümenWüsteney / wieDemschlaMembsig wiw 
Sein Mörder selbst zu seyn/da Heerd und auch Altar 
I n Asche ward gtlegt durch trauriges Bezinmn 

Der blutigen Begier/da g<»ntzer Vötcker Sinnen 
Und dichten ward-verkehrt/da aller iasterSchaar/ 
Mord/UnzuchtiGchwelgerey und «riegm gantz und 

gar 
Den Platz der fllten Ehr' und ^NMd Utitm innen. 

Damit die böse Zett nun würde hjngchracht/ 
Hab' ich sie wollen hier an leichteRetMewendm^ 
Mars>thut's dertiebe nach/daß er der THränen lach« 

MeinKriezist iobens wmh/und seiner ist zu schsn-
den: 

Denn meiner wird g e M durch Myer ttm 
Schlachf/ 

Den andern ksnen auch viel rausendmch nichlMdm. 
* Quatrains oder quaMl»wieausdem Mahme» 

zu sehen /findvierverfiDe Gedichtevder *i*>gram-
ulat»; derer Härder Herr von Pybmc hWdm und 
fechsundWantzisimFramDschengesWchM; vvn 

^ (E ) Bn 



51. 
En bonnepart ce qu' on dit tu dois prendr* 

£n 1' imparfaid du prochain fupporter 
Couuric fatauic, & ne U rapporter: 
Prompt loucr, & tardif a reprendrc. 

W a s man dir sagt/ soll du zum b<si<tt wmd<N 
Und wi< du tanst ves Nächsten seine Schuld 
Beyftite chun/und «ragen mit Gedull: 
Zum loben schnell'/ und langsam styn zum schikiden. 

Hier reimen sich der erste und leiste Verß/soWeib, 
lich sind/iusalymen/nnd die mittleren zwey Männli-
chen desgleichen zusammen. Wiewol man auch einen 
um den andern schrenefen mag/oder laulerMännllche 
«der Weibliche setzen; a l s : 

2ln meine Venus. 
D u sagst/es sey der Spiegel voller iist / 

Ul'd zeige dich dir schöner als du bist : 
Komm/willu sehn/daß er nicht lügen tan / 
Und schaue dich mit meinen Augen an. 

Welch Epigrarnrna im lateinischen bey dem 
Gredio, sonsien einen bösen Poeten/wiewohl er eines 
gutenPottens Bruder ist/gefunden wird. 

Die andern Verse mag ein jeder mit sieben / acht/ 
fönffund sechs/auch vier und drey Sylben /und m* 
weder die Männlichen oder die Weiblichen länger 
machen nach stinem G e h W . 

Die Reimen derbste.« strophe find auch zu schren-
cten auft vielerley Art/ die folgende Strophen aber 
müssen weHeu der Musie / die sich zu diesen genci-ibu», 
c«rmipw^»m bestenWM/guff die erste sehen.Ein, 
Exempcl einer TrochätWnKde oderii^WOjn dely 

funfften 



5P. 
fünften sapllel zu (mHtu Wi5 lch bttß«lüm <lnm 
Iambischm Gesang hiched schr<ib<n,l 

O d e . 
Derftlbe/welcher Viese Nacht 
Erst hat sein i<bm hingebracht/ 
Ist eben auch wie die gestorben, 
Tlie längst zuvor verbliechen seyn/ 
Und derer ieicknam und Gebein 
Vor vielen Jahren sind verdorben. 

Der Mensch stirbt zeitlich oder spat/ 
S o bald er nur gesegnet hat / 
S o wird <t in den Sand versendet / 
Und legl sich zu der langen Ruh» 
Menn Ohr und Auge schon ist zu/ 
Wer ist der an die WeltKedenctet ? 

Die Seele doch allein und bloß / 
Fleugt wann sie wird des Cörpers loß/ 
Zum Himwel/da sie hergerühret. 
W a s diesen schnöden leib btttifrj 
Wird nichts an ihm/ als Stanck und G i O 
Wie schön er vormals war/gespührtt< 

Es ist in ihm tein Geist mehr nicht/ 
Das Fleisch fällt weg/die Haue verbricht / 
Ein jeglichHaar/daß mußversttebeni 
Und,waS ich achte mehr zu styn/ 
Die jenige tsmpt ttinem ein / 
Dteer für allen pstag zu liebe». 

Der Tod begehrt nichts ümb rntfr an r 
Drümb/weil ick itzt noch wüntschen ü»N/ 
Sowill ich mir Nur einig wchlen 



GtsundtnM und rech«« Sinn: 
Hernachmals/wenn ich kalt schon bin/ 
D a will ich G O T T d<n Rest befehlen. 

Homerüs/ Sappho/ Pindarusi 
Anacredn/ Hesiodüs/ 
Und andere sind ohne Sorgen / 
Man red' i tzt aüffie was man will .-
So/sagt man nun gleich von mir viel / 
Wer weiß geschieht es übermorgen. 

W o dient das Wüntschen aber zu/ 
Als daß ein Menlch ohn alle Ruh 

' Sich Tag und Nacht nur selbst verzehrt » 
Wer wüntschet/kranckt sich «derzeit/ 
Wer todt ist/ist ohn alles teid. 
O wohl dem der nichts mehr begehret. 
Zu Zeiten werden aber beyves Jambische und 

^rochäische Verse durch einander gemenget : Auch 
kau man Alexandrim'sche oder gemeine vor und unter 
die kleinen setzen; A l s ; 
I h r fthwartzen Augen/ihr und du auch schwartzes 

Haar, 
Der frischen Flavia/die vor mein Hertze war/ 

Auffdieichpfiagzu richten/ 
Mehr als ein Weiser soll/ 

Mein Schreiben/chun und lichten/ 
Gehabteuchietzundwol; 

&icht gerne sprech'ich zu / ruff auch zu Zeugen an 
Dich/Venus/und dein Kind/daß ich gewißhieran 

Die minste Schuld nicht trage: 
IaalleeKummersvoll 

Mich 



65 
Mich ssilttdlichkrHnck und plage i 

Daß ich sie lassen soll lc. 
Die SapphischenVestnWelattseMbittich 

des Ronfards Meynung/daßfie/ln unstrerSprachen 
sonderlich/nimmermehr können anzenchme sepn/wa» 
sie nicht mit lebendigen Stimmen/und in müsicalifche 
Insirumentt eingesungen werden / welche das lebet» 
«nd die Seele der Po«erey sind. Dann ohneIwei-
fel wann Sappho hat diese Verse gantz verzuckec / mit 
ungefiochlenen fliegenden Haaren und lieblichen An-
blicke der verbuhleten Aug«n/in ihr« Cither/ oder was 
es gewesen ist/ gesungen/hat sie ihnen mehr Anmutig-
teit gegeben/ als eine Trompeten undPauckenden 
mannhafftigen und kühnen Versen / die ihr iands-
mann Alcxus tai$ er ein Kriegs- Oberster gewestn/ 
erdichtet hac. Zum E M p e l gleichwohlwill ich 
zwey Strophen des RonsardS Herschreihey: ^Danu 
ich dergleichen nie vor mich genommen. 
Brite dum Ics yeux douceaientm' one lue-
Parvndouxregardqu aucoeourilsm,ont tue 
Et rn* ont en vn roc infenfible rnue 

Etmonpoilgrifon: 
Que 1' eftois heureux eu tnaieune fäifoi* 
Bicu loin de fouspris, de pleurs 8c de Brilon 

Iibre fe vivoy* &c. 
Eine andere solche Ode- Hebet eralso-an: 

Mon ige & man fang ne fourplus en vigeui^ 
les ardents penfe« ne rn1 efchauffent le cccur fc 
Plus mon chef gri& ne fe vent entfertneic 

Salus le jougd* aimer,&c* 
(E) z I« 



H25 
In den Pindarischen OdM^M'FaL^je-

wandenjlch daran zu machen geliebet /'ist die r&0n 
ftey / M . D a g M soviel/Verft und R M e n darzu 
nehmen/Mich will/, sie guck nach meinem. Gefallen» 
<inth.etttzn.lj.yd schrencken? « W ^ ^ a b r n m u ß auf 
die 5 V c h ^ schen/und keine andereHrdnung derRei« 
me machen/ w ^ y ^ t f i wieder unKebunden^ Wann 
wir dann ylehr Strophen dichten wollen/ müssen wir 
den ersten jn allem nachfolgen/ wiewol dle Gekehrten/' 
und denenPindarusbekant ist/es ohne lnß wissen/und 
die ant>ern/die es a,usih.m nicht wissen/werden es aus 
dieselnMnchte schwerlich wissen imwtfc: Ich «or° 
lpeine P W n / h i n neulich vorwitzig gewesen/uyd Habs 
mich unMtpiyden dürffen auff Bernhard Wilhelm' 
MüßlerS'/ meines gelahrtesten Freundes/ und ftattlU' 
chen Poelens/ oder es sey.in unserer Meinischert 
Gpr.ache/ Hochzeit eine, dergleichen Oden und eine' 
andere auff Absterben eines vornehmenvotn Adel zu--
schreiben; mit welchenich /. ob sie schon aüffder Eitel 
weg gzWchl sind/dieses Eapilel beschlieffm wil. 

D u güldne Itytt / meine Zier 
Und Fremde/ die Apollo mir 
Gegeben hat von.Hand zu Hand/ 
Zwar erstlich daß mcjtt Vaterland 
Den Völckern gleiche möge werden/ 
Die ihre Sprache dieser Zeit/ 
Durch schöne Berße weil und breit 
Benfhml.gemachl auffalte Erd<n: 
(Italien ich meyne dich 

Und 



Und FranckrM/ dem auch Thebe sich / 
Wie hoch sie fieugtt/kaummaggl<ich<n/ 
Dem Flaccus willig ist zu weichen ) 
Und dann / daß der« Heller Schein 
Diegantz nach Ruhm'und Ehren ßreben/ 
Bey denen/welche nach m s leben/ 
Auch möge klar und prächtig ftyn.. 

D u güldne teyer/ nun ist Zell 
Zu suchen ylle Zierligkeit/ 
Die ein Poe« wissen soll: 
Jetzt solc du billich mehr als.«ol/ 
O mtine tust/Pindarifiren; 
Dein bester Freund der leben mag / 
Der Musen Sohn/ hebt diesen Taß 
Ein neues ieben anzuführen. ; 
Sein gantzes Wünlfchmivird erfülle 
Ein B i ld ein außerwehlles B i l d 
Ersättigt alles sein Begehren! 
Die iteder die Gelehrten zehren / 
Darmit er vormals war gewohnt/ 
Wei l ausser dem gemeinen Haussen/ 
Nicht einen schlechten Wegzu lauffentz 
Die werden reichlich ißt belohnt. 

Krieget nicht gar recht und eben 
Solchen Dauclein hoher G^ist l 
Welcher einig sich befieiff 
Bey dem'Himmel selbst zu schwebm/ 
Ist aufflobpnd Whm bedache ^ 
" ' (E) 4. M m « 



44. 
Wem Hit schsttt Sonnl erwache 
Und der Tag dem Schatten weichM 
Wie gar hoch der Mahme reicht« 
Welchen gibt der KftnD M t 
Denw W nach Tugend trachtm/ 
I s t es minder doch zu achten / 
Wann der liebe iohn gebricht. 

Die lieb' hat erstlich G O T T gerührt 
Daß er der Dinge Grund Vollführt * 
S ie ist es/die den Bau der Welt 
Vor allen brechenftey behält? 
S ie pflegt die Sternen zu bewegen l 
Daß sieden Elementen nicht 
Versagen ihrer Schönheit Ik&t; 
Das Feuer pflegt die tufft zu regen 
Durch ^ ß auffthrm Angetrieb / 
Die iufft hat denn das Waffer lieb/ 
D a s Wasser das bewegt die Crdenz 
Und wiederümb/die Wasser werdm 
Gesogen von der Erden Kluffl i v 
DasWcGrzeugl bkivftt zusammeni 
D a s Femr wird mit seinen Flammen 
Berzozen in die kühle iufft. 

Daß hier und bor« Berg und Wald 
Mit grünen Bäumen mannigfalt 
Gehr lustig überschattet stehe/ 
Daß so mmch heilsam Kraut auffgehe/ 
DaßWiesen/Feldtt/Büschund Zmn 



Mit zarten Blumen seyn gezlett/ 
D a ß S a a « neues Korn gebührt/ 
Daß so viel Wildpret ist zu schauen/ 
Daß wann btümd das Jahr verjüngt 
Ctn jeder Vogel Mich singt/ 
Bud läst sich nicht gern überstimmen t 
Daß so viel Fisch im Meere schwimmen/ 
J a daß wir Menschen selber,styn/ 
Und uns das blmigeBeginntn 
Der Waffen nicht hat tilgen f&Wtft/ 
Das Hut die iiebe nurallein. 

siebe nun/wer nur zu lieben 
Rechten Fug und Mittel hat z 
Es ist keine solche That/ 
Die verboten ist zu üben/ 
Wann du ^ur bestrickt nicht bist 
Bon der Wollust Hinterlist/ 
Die mitihrem falschw Scheine 
Jung und NGt jung in gemeine 
Heilet an verkehrten Wahn)-
Ausser diesen eitlen Sachen/ 
Dieben Klügstenwchnloß machen 
iiebe/wer da lieben tan. 

Du/Bernhard Wilhelm/ den zuvor 
Der dreymaldreyenSchwesternCh^r-
Mitalledemwasergehabe/ 
Gantz ohne Masse hat begabt/ 
M W itzt von Venus auch verchw 

• - '•'• ( E ) $ 
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M i t einer/ohne welcher GWf i 
D u hassen kaust Verstand und Kunst/ 
UndwaszurWOnschafftgchsret 5 
~ ,derßpAuMFreundligkeit/ 

1 Munde die Verschwiegenheit/ 
,..chtln ytnhsfflichen Geberden/ 
zm Gftngt Demulh futtden werden z 

^)ie der Namr bekandte Macht 
An Tugend/Witz' und andern Gaben 
Fast über H r Geschlecht'erhaben / 
Und als ihr Meisterstück erdacht. 

Mchts besssrs wünsch ich selber mi r : 
D u wirst hinfort wit'grosser Zier/ 
Durch deine hochgelehrte Hand/ 
Die ohne diß weit ist bekandl/ 
Dein eigne Fmwe können schreiben l 
D u wirst besitzen aWGuth, 
W a s Hermus aus der gelben Flut 
An seinen reichmStrand soll treiben; 
W a s der verbrandtüMohr besitzt/ 
Wo stets die röche Sonne hitzt 
W a s SpaniMvon edlen Dingen 
Pflegt aus der neuen Welt zubringen. 
Getreue Hertzen blechen rein 
B o n Kummer Schätz und Gold zukriegen/ 
I h r meistes hoffen und genügen 
Is t lieben und geliebtt feyn. 

iwmh 7*« 



Venus schickt ihr Abend iiecht 
Und erinnm/daß man nicht 
Ihre Freude mehr verschiebe. 
Bräutlem leg« euch zu Ruh; 
Jupiters Frau ftqet zu 
AusdensauersüffmNZlhen 
Einen artigen Poeten. 
Was das llebe Kindelein 
Wird mit halben Munde machen / 
Was es kürmclti wird und lachen/ 
Werden lauter Weist ftyn. 

Trauerlied über das Absterben Herren 
Adams von Bibran/ auff Profm mw 

Damsdorff. 

Ex lajico siimM vni b̂rMgnm M 
brani,Ädam|ffacris» 

STR<X "!.'•' 
O die stW edle Seele 

Die sich in die wahre Ouh / 
Nach dem hohen Himmel zu 
Aus des ieibes finfkern Hsle 
Freudig hat hinauffgemacht z 
D a sie dann/wie Hey der Macht 
Bon den andern kleinen Sternen 
Phebe stlberi Mntztvon fernen/ 
D a sich G O T T ihr ümb und an 
Zeigt zu sehn und zugeniessen/ 



D a sie mit nichl-Menschen-Füssen 
Das Gestirne tnttw mag. 

ANT1STR.O. I. 
Mie die Ulmen durch die Reben 

Mehr als sonfien lieblich seyn; 
Wie der Lorbeerbaum den Schein 
Seinen Wäldern pfiegtzu geben/ 
Also war auch deine Zier. 
Pallas weintt für und für/ 
Ceres voll von Weh und zehren 
iegec ihren Krantz von Aehren 
Unddie Sichel hinter sich: 
Profi l tzeinjtM>iuO Ueud« 
tiegelMtz vertiefflimieide/ 
Und gedencket nur an dich. 

EPOQ. I. 
D a s auch'bttrubte Graß beklagt dich ßey dch Brutt-

nen/ 
Für das reiche Korn^ 
Wächstt Tresp'^un^Dorn; 

Cs trauree selbst das grosseRad der Sonnen 
Und hüllet umbsich h.er der Molcken schwarzes 

Kleidz 
TranckundCjsin 
Wird vergessen 

Von aller Heerd u.nd Vieh' ohn Unterscheid, 
$TRQ,. II, 

Berg'undThäler Hort man russen 
Bibran/BibrawTag und Nachts 
Atzer.yem/des T M s Macht 



M fit gan« vergebens hoffen. 
Wird der Klee zuWintersZeie 
Durch dag Eyß gleich abgemeyt / 
Sehen wir ihn doch im ientzen 
Nachmals auf den Auen glantzen: 
Täglich fällt die Sonn in's Meer / • 
Scheinet aber morgen wieder: 
legt ein Mensch «nmal sich nieder 
Cr komt nimmer zu uns her. 

ANTISTRO. IL 
Will verwegen uns gebühren / 

Wie es möglich nur mag feytt 
S e m Begrabnüsund Gebein 
Allenthalben auszuzieren 
Mit den fremden Tulipan / 
Tausendschön und Majoran/ 
MilVioltN und Narcissen/ 
Und den Blumen bey denFlüffen/ 
Die von Mertzm sind genandt. 
Sonderlich soll ihm fein ieben 
Auffdas neue wiedergeben 
Der Poeten weise Hand. 

EP0D. II. 
I h r keuschen iorbeerstrauch' / an denen gäntzlich li«-

gel/ 
Das ein Mensch der schon 
Muß allhierdarvon 

Doch in der Grub ein ewiges iob krieget/ 
Schaue., daß ihr für dm Toddemedlen Cörptt 

hier/ 
Gl<lch 



70* 
©iVfcfcfrte rächet/ 
Und umbschatttt 

W t grüner hfl feto' Asche für und für. 
JD-irfVII-r. Capittl. 

Beschluß dieses Buches. 
$ ? O viel i|l CÖ/ was ich von unserer Poesie rnifp» 

O ^ f a « wollen. Wicwol ich tdnm Zweiffel 
^ ^ ) trage/ essey noch allerseitsetnes und oasan-
dere zu erinnern /welches nicht wenigernochwendiz 
styn mag/als etwas von denen Sachen / derer ich er-
wehne. E s kan auch wot ftyn / daß mir in dem^eilcn 
(denn ich vor fünff Tagen/ wie meine Freunde wif-
sen/die Feder erst angesetzt habe)diß und jenes einkom-
men styn/das entweder gar aussen gelassen / oder ja im 
mlnsten verbessert solle werden. Ich hoffe aber / es 
wird nur der gucheryige Ufa/in Betrachtung der 
turyen Zeit/so ich hierbei) verschlossen / etwas überse-
hen/und bedencken/ Rom sey nicht auffeinen Za$ ge-
bauet worden. W^is noch übrig Ol / will ich entwe
der ins tünfftig selbst gründlich-verfahren / oder denen 
lassen/die mir an iicbe gegen, unsere Spmche gleiche / 
und an Geschickligkeit überlegen seyn. Von densel̂  
b<n zu lernm b,iy.ich so begierig / als ich willig gewesen 
bin/andere/die auch dieses nicht gcwust haben / zu un-
lerrichten. Welche meine geringschätzige Arbeit bey 
stattlichen auffgeweckten Gemüthern/ wo nicht mehr/ 
doch so viel ^rfangen wird / daß sie gleichsam als 
Wch einen Spoeen hiermit auffgemundert / unserer 
Muttersprache die Hand biM/und ihrer Poesie de» 

Glantz 
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Gta«tz/wtlch<tt si< längest hette ttUm M n / $tUt\ 
werden. Welches aber alSdenn vollköwlich gefthe-
hin tan/wenn zu dem / was hiebevor in diesem Buche 
<rzehl<t ist worden/die vornemlick ihren Fleiß werden 
anlegen/welche von Namr selber hierzu geartttstyn/ 
und von sich sagen könnnen/was Ovidiust 
Eft Deus in nobis, agitante calefcimus illo. 
E s lst em Geist in uns,und was von uns geschrieben/ 
Gedacht wird und gesagt/das wird durch ihn g<trl<-

ben. 
W o dieser natürliche Regung ist/ welche Plalo ef* 

mn göttlichen Furor nennet / zum Unterscheide des A-
berwitzes oder Blödigkeit/ dürffenweder Erfindung 
noch Worte gesucht werden,- und wie alles mit Infi 
und Anmütigteit geschrieben wird / so wird es auch 
nachmals von jederman mit dergleichen iusi und An, 
mütigteie gelesen. An den andern wollm wir zwar 
den Misten und die Bemühung loben/der :nachkom-
memnGGst aber können wir ihnen nicht «erheissen. 

Wüw.ol wir die Übung und venFlelß nicktvernxr-
ftn: dann im Fall dieselhigen mit der Natur vercini-
gel werden/muß etwas folgen/das böfeMäuler lelcht-
ltcher tadeln können als nachmachen. 

Eine gute A r t der Übung ssberist/ daß wir UNS 
zuweilen aus den Griechischen und taleinischenPoe-
een etwas zu übeLeMMyichwen: dadurch mm di< 
Clgenschafft und GlMtz tur Wörter / die Mwge der 
Figuren/und das^Mrwüzewauch dergieichm zu er-
findenzuwege gebracht/Dird. Aujsdteft Weift stM 
die Röm^ mit den Griechen/und die neuen Ocriben-



M mit de« ill«u verfchm: so daß fich HtrjillüsM 
b<rnicht gtschäm« / gantz< Plätze aus andern zuittft» 
lehnen; wttsonderlich/MaerobiuS im stnffttn und 
f<chsi<n Buche beweiset. Wie sollen uns auch an m* 
sermeigeneFleiffe nicht genügen lasset,; sondern well 
viel Augen mehr sehen als eines/über dieSachen/ 
welche wir an das itcht zubringen vermeinen/benim-
«er Männer Uttheil ergehen lassen. Welches inglei-
chen die Römer so wol verstanden/ und in acht $<' 
nommen/daß sie nicht leichtlich etwas öffentlich aus-
kommen lassen /das nicht zuvor von einem und dem an-
dem gefchätzet und durchgezogen worden. J a / wie 
wanieinenRinger oderFechter in offenllichenSchau-
platz ausführe«/ er muste vorher seinen Nahmen ge-
benjund eine Probe thun: welches sie ünycdpt&r 
und Jy»^WcÖ«/»einschreiben und approbiren hiesi 
sen; so gabm auch die/welche in der Zahl der Poeeett 
«oltttt gerechnet werden/ihre Gedichte andern Poe-
ttnzu übersehen/ und ertündigeen sich darüber ihre 
Meynung: Dieses war ihre ^w^achy und ry*&-
•»^wieCafaübonus überden Pcrfiurn erinnett / uttd 
aus einer allen Inftriptiott zu sthen ist: 
«IC CUM. ESSET. ANNORUM. 
XIII. ROM«. CERTAMINE. 
JOVIS. CAP1TOLINI. LUSTRO, 
58X10. CLARITATE. INGENI. 
CORONATÜS. EST« INTER. 
POBTAS.IATINOS. OMNIBUS. 
SlNTBNTIfS. JUDICIUM* 

Pttnitts dtzrIilnMi Mch«r/Üba M M 
Sachen 



7 ) . 
Sctchett gelehrter Freunde Gutachten etforbitt/stst 
tn der ly.Epistel des?<Buche / daßihn dieseGewon-
heil gar nicht reue. Denn er bebächt/welch ein gros-
fts es sey / durch der UM Hände gehen / und könne 
ihm nicht einbilden / daß man dasselbe nicht solle mit 
Vielen und zum öfftern übersehen/ was mau begehret/ 
daß es allen und immer gefallen scM. Welches den« 
der grosseste iohn ist/den die Poeten zu gewareett ha-
ben; daß sie nemblich in Königlichen und Fürstli-
che« Zimmern Platz finden/von grossen und verstan-
digen Männern getragen/von schönen ieuchen (den« 
sie auch das Frauenzimmer zu lesen und offte in Oolv 
zu binden pfleget) geliebel / tn die Blbliothecken ritt* 
verMet/offeMlichverkauffet/und von jedermann ge-> 
tGmec werden. -Yiezu / tömpt die Hoffnung vieler 
tüufftigen Zeitred/iy welchen sie fort für fort grünen/ 
N«r ein ewiges Gedachmiß in den Hettzen den nach-
kommen«« verlassen. Diese Glückseligkeit erwecke 
bey auffttchtigen Gemülhern solche Nollust/daß Be^ 
mosthenes sage«/es sey ihm nichts angtnehmers / als 
wenn auch nur zwey Weibttln/welche Wasser trüge« 
(wiezu Athen bräuchlich war) einer Ut andern ein-
bliefe: D a s ist Dcmosthenee. Welcher ob er 
zwar als der vornehmste Redener in hohen Ehren #« 
hallen worden/ist doch der Ruhm nicht &<tiwtJ dett 
Homerus erlanget. Vnv wieöerHulorbesGespro 
ckes von den Or«oren saget/ des Euripjdjs oder 80. 
phoclis berühmter Nähme ist so weit erMsllen/ als 
des Lyß* ober Hyperidi«; und v i t t beMm wentger 

( $ ) dm 



d<n Ruhm dce Ciceronls als Virgtlii. E s ist auch 
tiin Bach des Afmiiob« MeflaHa so b<schrieb<n/al<l 
ftti Ovidii Medea, oder Varii feine ThytstcS. Und/ 
tedtt <r weiccr/lch schewe mich nicht d<n Zustand der 
Poetin und ihr glücthafftts W<stu mit dem unruhi« 
gen und sorglichen itbtn der Redner zuvergleichem 
Ob zwar diese durch Streitsachen und Gefahr zu dem 
BurgemeisterAmpte stnd erhoben worden; so will lch 
doch lilber virßilii sichere und geheime Einsamkeit/ 
in weicheres ihm weder an Gnade bey demK^ystr 
Augujio / noch an Kundlschafft bey dem Römfschen 
Volcke gemangelt hat. 

Mbens dieser Hoheit des guten Nahmens / ist 
auch die uttverqleichllche Crgetzung/welche wir bey 
uns selbst empfinden / wenn wir der Poeeerey hal-
den so vlel Bncher und Schafften durchsuchen : 
wenn wir die Meynungen der Weisen erkundigen/ 
unser Gemüche wieder die Zufälle dieses iebens 
aushärten/ und alle Künste und Wissenschafften 
durchwandern. S o wahr ich dieses für meine 
groste Frewde und iust auff der Well Halle / s« 
wahr' wüntsche ich / daß die / die in Ansehung 
ihres Rtlchthumbs und vermeyneler Vberfiüssig-
keil aller Nothdurfft ihren Stand weit über den 
unstrigen erheben / die Gellüge und Ruh / welcht 
wir schötffett / aus dem gemeinen Gespräche und 
Gemcinfchaffl der grossen hohen Seelen / dlevon 
ftvielHWÄrt,.jatt«ufittd Uchrm. t« mit um tu 



75. 
m f empstttöm selten i ich miff sie nitbm Ulm* 
neu / daß es weil besser sty/ trief wissen/ und wenig 
besitzen/ als alles besitzen/ und nichts wlffcn.Uber 
dieser ungläublichen ErgeHnng habe» ihrer viel 
Hunger und Durst erlidmi/ ihr gany Vermögen 
auffgcstlit / und fast ihrer selbst vergessen. Zo-
roajler / welcher / wie oben erwehntt / aöe sein« 
Gedalickcn Poeüsch auffgeft^t / soil zwaniZlg J a h r 
in höchster Clnsalnkeit zugebracht haben / damit er 
in Erforschung der Dinge nicht irren möchte» 
Und da alle andere Wollüsten uns unter dm Hän-
den zugehen / auch offtermals nichts Von sich übrig 
lassen/ als blosse View und Eckel; (o begleitet uns 
dich unsere durch alle Staffeln des Alters / ist eine 
Zier im Wohlstande / und in Wiederwärtigteik 
ein sicherer Hafen. Derentwegen woüe uns ja 
niemand verargen / daß wir die ßeie / welche viel 
durch Freffsreyen / Breespiel / unnütze Geschwätze/ 
Verleumdung ehrlicher ieute / und sonderlich die 
lustige Uberrechnmig des Vermögens hinbringen / 
mit Anmülhigkeit unsers Smdterens / und denen 
Sa6)en verschließen / welche die Armw offteha-
bcn / und die Reichen nicht erkaussen ksnnen. 
W i r folgen dem / an welches uns G O T T 
und die Natur leitet / und aus dieser Zlwer-
ficht hoffen wir / es werde uns an Vornehmer 
teutt Gunst und ÜtU / welche wir / ncbenst 
dem Gemnche unserem Vatterlande zu dienen/ 
^inlg hiedurch suchen, nicht mangeln. Den 

( 8 ) * 8 w -
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Verächtern aber dieser Gottlicken Wissen-
schafft / damit sie nicht gantz leer ausgehen / 
wollen wir in den Tragödien/ so wir tünfftiz 
schreiben möchten / die Personen derer geben/welche 
in dem Chore nach Crzehlung trauriger Sachen. 

weinen und heulen müssen: da sie sich denn über 
ihren Unverstand und Grobheil nach der 

länge beklagen mögen. 

Eno, 



Enoch Hamanns 

nmerckunO 
n die Eeutsche 

Wrosodie/ 
Darinnen das jemge/ 

Was etwan Herr Opitz Übergaben 
oder damals nicht erfunden gewesen/ 
türtzlich dargestellt wird. Anietzo bey dem 
andern Druck an unterschiedlichen Or-

then vermehret und mit Exempcln 
weiter erkläret. 

~ ~ ~ 33re#<m/ " 
Verlegts IEsaias Fcllgibel/ 

Buchhändler. 



M dem ich mich günstiger ke-
^sex/vor ettlcheyJahrest auffverFri« 

M e n hoKen SchlllbAWnicker 
, auffgehalten; Haben gute Ireun-

de inständig von mir begehret/ihnen darzustel-
len/ was etwabey llnstlerHutschey<Doesle in 
acht zu nehmen wade. '"Und Mwohl ich zum 
Kbeil mMobliegcn/ sv den Fleiß zu pas anders 
Wendete; ,^um %Uü die Ü'nbequ^mllgkeit/ als 
Mlchedie nötbigen Bücher versagte/erstlich zup 
<3ntjchMgung gebrauchen wollen /{p habe ich 
dochMW vielmehr ihren Witten / als meiper 
UMMchkeftnachleben müssen. Öarau'S denn 
hernach dieses iSäbitflik seinen lHrsprmKM 
nommon/ und anietzo zum andern mal sich nicht 
scheuetvordir/gchistigE ttfü/ und vor iWe ge-
lehrte Augen zu treten: Ob e5an etlichen Or . 
im verbessert / wird dir zustehen zu urtheilen: 
Vieses kan ich nur sagen/daß es vielfältig ver-
wehret: Und ob es ferner zudrücken jemals wllr^ 
diggewesen/habe ich attezeit mitnein beantwor-

Ut; 



tet; Der Herr V e r l i e r aber hat solches zum 
andernmahlbegehret» N<mesderolpegendoch 
anmitklavemGesichte. Qenndich daju verbin-
det mein Wille/ welcher in Mangel depTbat 
M i e r billich' zu rechnen: S o etwas persehen / 
wottestu/bitte ich/ solches der Zeit und tKlele^en-
heit/ die mich zu was anders trieben / zustrderst a* 
her der Menschligkeit zuschreiben. Wenn es 
dir beliebet/ gebrauche das jenige zu deiner ii\ft 
und Nutzen: W o nicht / laß es liegen/ weil ich 
denn hierinnen nichtM/ sondern meinen lieben 
Freunden/die dieses Wehret/ gewillfabret. Un-

ter deß gehqb dich wohl / und laß dir deinen 
ViMsierzebnenl^ejneHuj^fern^ 

. h M l c h v M e i b c h 
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Ad Vr&ftantisßmum 

D N . H A N M A N N U M , 

ILIuftre quondam nomen ac decus vatis 
Audacia plerumque & impetu vulgus 

Metitur, arcis ac fcientia? ignarura. 
Qüi morbus in vernaculätenet regnum 
Ungua, vagaricertusabsque refpeäu 
Modeftiae j Ni doÄioris au&ores 
Metri, licentiac illico modum ponant. 

Hosinterextitifle nomen HANMANNI, 
laetabitur, cuicunque purior Mufa 
Cultusque patriae Poefeos cordi eft. 

AtTe,Viradpraeclara nate, majores 
JSJon poenitebit temperafle tarn doclä 
Curas amoenitate ,• quam vigor folus 
£( excicatse mentis indoles intrat. 

dmicitU teßAnd& caufk 

Scrib. 

Jo. Henr. Boeclerus, 
Profeil. Argent.Publ. 

Em-
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N'NMU 
PonUhrspmng/Art/uttdGgmschast 

der Daltsthen Reime ins gemein, 
Wie auch von dcn Meister Smgern 

unb dcroselben Ankunfft. 

Ubeklagen ist es: aber nicht zu an-
>3eren/daß l>iemeisten so unverschämt/ und das 

_ Urtheil von denen Sachen fallen wollen / derer 
sie doch weder kündignoch erfahren. Wie muß doch 
unsere Hochseuesche Poesie von ihnen herhalten. E l -
«che da sie niemals eine Prosodie gesehen/vielwenigef* 
gelesen; Auch die Art und Eigenschafft der Teutschen 
Reime niemaßls betrachtet / dürffen sich dennoch 
freventlicher Weise erkühnen/die gutenTemschen. 
Wörter zu dringen und zu zwingen; zu zerreTen uNd 
zu verrcissen/biß sie endlich einen Reime/ja Unreime 
zu wege bringen. Andere / derer Bauch von grosser 
Kunst barsten will/und dennoch hierinnen als Unver-
ständige die Sache unverstandig verstehen / dürffen 
vorgeben / es sey eine schlechte und geringe Kunst, ge-
höre vor gemeine und ungelährte ieuche > und machen 
«us der Hochteutschen Poeterey eine Pritzschmeiste-
rey. Aber paov ^Ü^IÜS-^ rjfupa&g j Cs ist leicht 
ter ein Ding zu verachten / als zu beobachten; Wel
chen die Art und Eigenschafften unsrer Teutschen 
Reime tündig/ müssen hingegen bekennen/ daß ein 
deutscher Reim viel schwerer als ein Griechischer o** 
der iatttttischer Verßzumachen. Wenn man nem-

( F ) 5 lich 
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Nch die l^lge allSgiübte Rctmiunst »ff fo «cht nch-
m<n/und es nicht etwa so machen wie jener Mayntzi-
fther Münch Olfridus/derohngefehr umb das Jahr 
Christi 800. gelebet / derselbe gedencket im Eingänge 
seines Werctes an den iuitbert; Hujus tfngü*Tcu-
tifar pioprittasnecnurnerumnec genera me con« 
fcrvare finefcat: mimerum pluralem fingulari,(in-
gularempluraH variat örtali modo in barpatifmüfa 
fr folxqimjum farpe coaöus incidi. Und auff stl, 
che 3y«s« gebe ich tf gerne zu/daß sie gar nicht schwer 
zu machen * Sondern wie Ovioius aus sonderbahrer 
«HimmelsGunst lauter lateinische Verse redete; Also 
auch auff solche Art alles/was ein jeder gemeinerMaij 
vorbrachte / zu Deutschen Reimen würden. Aber 
«venn man sie recht nächtiger Kunst machen will/ 
wird manttffcn den Teulschen Gedichten mehr Ur, 
fache zu thun hab<n was tsorat, im erstG Buch sei« 
ner8elmanen oder Reden saget: 
ßzepecaput feaberet vivas& räderst ungues 
Sarpeftyluaj.vertag iuputp., qua; digna legi find 
sclipmru.«^ 

Eyunglaublichist es; F)ürfftt ejusolcher auffge-
blaftner und stolßer sagen/ja wohl gar verlachen.Nein 
sage ich/meiner Reden Palron stelle ich dm höchst 
lehrten.Abraham von der Myle/der in seiner Nieders 
ländischen Sprache am ^ . C a p . also redet: M le-
ges, sagt er / Poi:fis Belgi* difliqiliores lunt, quam 
W . QrcGft.aut l<qw# ..;• NamCsfor* ac<?uratioc 



dcbee^wCarmmfcBcigfco obfervatfo, uess 
quantitatia.; Accentüra«emnvn©n cmwit Grascl 
Latiniqwe eo Iocp, ubi Syllaba longa «equiritur; 
fathabent» fi adlegeaaliai quamitatera fuam feif 
vene jatfaconcinnumin ßelgio prorfu8,ntfiaccen» 
tus fit,uhälonga requirimr,nibilque autem Bonj 
Poetaü Belgtci offcndit magis. In acoentus tarnen 
decoroconfiftit prarciptoa Carminis vhtus & de* 
gantia; is facit ut mollius fluat,ut genuina fit mo* 
dulatio f ab accentu eft Carmen & quidamquafi 
Cantiöi; PrarteriftaÄrythmusinBelgico obfet* 
-vandus eft> ciujus nulk pförfus Grarcls Latinisquf 
eft cura, lii vero.adftH$dtfm ligat mcmem verfifî  
canti«,utnonpossit,quayzvi« velii,.di&io«em & 
fklnfin arrjpere; fed debfct & rythrnurnreäc apta* 
jre, & rahilominus ßhfoiri conftriidionernque da* 
coreimpfere ; Daßirödackit wir ein Dlng destck 
nachdenckltcher gibcn tjnttwgchet er endlich auch das 
hin / daßes uns nicht mindee / a lsaMrn Sprachen 
ftey stünde/sich von der Reim Dienstbarkeie juaitfe-
digenjwie er dann dergleichen Od« setzet." Und' eö tfi 
zwar so/daß es in andernBprachen / welche sonst ixi 
unserem Verßmachen übereinkommin / die »orereW 
che« Poeten nicht vor unrecht und unlteblich gehM 
ten/wie es denn dein'weltberühmte« Italienisches 
Poeten Petrarchin ftlbstgffasstn/ und mit Exempeln 
erwiesen. 

Asser dltweil esunftrn iichsn GrößMem vor un-
bencklicheirIchren al^zwttlmen betiewi lyffen ww 



84*' 
<sbiNichbabey bewenden. H e r r V n r t h i m J I . 
zzuch Adverf. im >> C a p . hält davor / daß der 
Griechische Po«t Anacreon sich der Reime als einer 
sonderbahren Zittligkeit befiiessen/dem hernach viel 
sattinische Poeten wären nachgefolgel. Aber / wo-
her haben doch die jGriechen und ialeiner alle ihre 
«Künste bekommen/ als von den Hebreern und alten 
Deutschen oderCelttn. Allezeit scheinet es/daß schon 
zu König Davids Zeilen man nicht allein hat gcr<i-
»net/sondern auch gewisse Zahlen der Sylben in acht 
genommen/und nicht/als imiateinischen undGricchi-
fchen / aus die qu»ntität oder länge und kürtze derSil-
ben geschen / nach welcher sie hernach ihre Verse eitv 
richten und nach Gelegenheit bald mehr bald weniger 
Gylben ln Verß gebrachtj Daß man also die Reime 
«icht kan dem Anacreon als ersten Anfänger zuschreî  
ben: sondern sie feyn viel älter im Gebrauch gewesen. 
!Und wiewohl »lnler den Gelehrten «in grosser Streit/ 
und btß aufdiese Stunde noch nicht ergründet/wie der 
alten Hebreer Poesie gewesen: S o ist doch dieses ge-
lylßausdln Psalmen zu erweisen/ daß schon damals 
bisweilen aufdiegleichlamende Endung und Anzahl 
der Sylben geschen worden. Wie solches aus nach-
folgenden Erempeln zuerweifen. I m 33. Psalmen 
hält der 4 . und ly.Verß ein jeder zwey Reime in sich.. 
I m folgenden 34.. Psalmen seynd gleichfals im 5-und 
<tm Verse vier Reime: am allermeisten aber seynd 
solche im «46.Pfalmzu lesen. Erstlich: wie der erste 
U\H %fci{ des 4. Verßs ausgehee/hergleichey gehet 



aus Ut erste halbe Theil tm 5. und wie sich ber 4 . <n-
dtt ( so endet sich auch d « s ; darauff rejmen sich zu-
sammen beydtTheiled<s6.btyt>eTH<ile des 7 .8 .5 . 
und io .Vt r f t s / und ist also der gantze Psalmen s«fi 
rctmweise gemacht. Welches ohne gefehr nicht fa« 
eingetroffen seyn. Und wer weiß / wenn man 
fieifflger nachsuchte / würde man mehr Exempel 
finden : D a s aber die Hebreer die Zahl ber 
Sylben und nicht wie die Griechen und ialeiner 
die quantMt oder die iänge und Kürtze der S y l 
ben in «cht genommen haben : tan qlcickfals 
mit E^empeln bewiesen werden. Der III, Psalm 
ist ein iied (wie wirs Deutsch nennen ) nur von 
einem Gesetze / darinnen »o. Verse begriffen/ de-
ren die «rsien achte ein jeder zwey Theil : Die 
letzten lieyde / als der Abgesang dren Theil hat. 
Und wäre daher nicht ungereimet/ wenn man sag-
«e/die Pindarische Oden hätten aus dergleichen 
Psalmen ihren Ursprung. Wir wollen /damit 
die Sache desto augenscheinlicher wird / gedachten 
Psalmen in eine Taffel abtheilen / daraus er-
scheinen wird 1 daß ob wol die Zahl der Sylben 
nicht allzeit durchaus in einem Verß. oder auch 
ln einem jedem Theile/wie in andernglM/ten-
noch kein Theil über 10. nochunm * Sylben 
haben. I n det qumtitäl'.sonsien oder, grosse der 
Sylben , ist kein Theil dem widern gleich/ oh-
ne das letz« im 4«n und das mitlelsteim^wle auch 
das im zl<n und das letzte im 10. V « ^ 

Taffel 



Taffet 
Welche den i n . Psalm abthetted 

Theile 

Verse 
\ -*• 
Ä — 

3 " 
4 — 
f -
6 -
7 •-
« -
9 •-
10 — 

i 

N 
* 

n 
T 
12 
2 
D 
D 
'S 
"l 

2 

9 " - • '3 8 
P " - .n 8 
7 *-- - 1 9 
p - - tl 8 
7 ----- J" 8 
io — -- 1 9 
io - 3 g 
8 - ~~ V 9 
7 - - 2 3 
9 . . -. W 8 

Gleicher Gestalt verhalt sichs auch mit dem na* 
Psalm/ohne daß er auffcine andere Zu i Weise und 
Thonmußseyn gemacht worden. 

Taffet. 
Des u*. Psalms. 

Theilü 

Verse i * 3 
1 ta * tf 9 •-- - -. ä ' l w S 
2 - * H l ) - - 1 - - 7 
3 - - N 7 - * • 1 - •- 9 
4 - - I 9 •- - N - - 8 
5 " " v 7 *:.T,s* .«-.«. 9 
^ ^ - D 7 * - / - <. ^ 



7 - - Ö 
g * - Q 
3 ' 2 
IO - - *1 

8/l. 
8 <• • 3 - : I O 

7 - - y - -- 8 
8 - • SC - - 8 
7 - - ^ — 8 

. 

P > - 7 
n - - 3 

Der Z7.Psalm haegleichsamb wiesonsten in Pit t-
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Der vierte und jonsten mehr Psalmen Habens 

benfals ihren gewiß Mcßstab der Sylben/dle wirun-
nschig achten alle allhier anzuführen/ vann aus diesen 
gnugsam erhellee/daß wie sonsten die Hebreer mit den 
Veulschcn wegen der Gramrnatic oderSpvachKunst 

ver-



verbrüdert (welches Herr Harßdsrfferltt der 7.D&J.' 
Piniol". Germ, herlich auszier«) also sie auch in ihrer 
Poesi <lli(,zimllch<^erwaDW'is umer ei»ander ha-
den. D a s vielleicht daher tomlnen Mag/weil txs 
^lcena«Vlachtommen/die erstlich Deutschland be-
wohnet/ entweder ihre Reime oder doch vermischts 
Hebrcische Mutter Sprach mitgebracht/*ie denn 
Nicht allein beider Volcker SlawmWorler(dtrer sie 
gar viel gemein haben)di<Mulhylaffung an di<Hand 
gicbet: Sondern daß ich auch HKinnen itztgedachten 
Herrn Harßdörffcrn difq> z. auff den 42. und 4.3. 
Bla t fast Beyfall geben muß/veriirsachen über biß die 
VlelfälligenGedächlnüs. Steine unddergleichenSär-
ge/welche in Ungarn und Oesterreich mit Hchreischen 
AuLschrifftenseyn gesunden tyorden / derer W o l f f ' 
g a n g Lazjus im ersten B u c h von feerWfcfev 
wandern Hher de migrat. gentium gedenM/ und 
unter andern auch eines gar alten, Wesens Mahmens 
Mardochai anführet / dlM eine solche Hebreiscl)e 
Schrisst allda nach Erschaffung derWelt 4 jtf©.joa zu 
Ehren seyngesetztt worden.So ist demnach gewiß daß 
unsere Vorfahren die Uhrqlten Deutschen ihre Poesi 
von denHebreern empfangen/und ehest« web« schrei-
ben noch lesen tonnen/schon gereimet/und ihreGeftW 

>Rechte und Religion in kurtze S&rse und Gesänge ge-
fajsethaben/welche<damftße in frischen Gedächtnüs 
blieben) auffGastereyen und andernZusßNMentünft-
ten seyn gesungen worden. . Dahero mqn-von dein 
Afcenas ober Twtßten und deM Wchto.mmen dem 
Ersten Deutschen Könige Mantiqs einlied gehabt/ 

( G ) dessen 



dessen auch Tacitus.wtt der Deutschen Sitten oder 
de moribus Germanomm mit solchen Worten ge-
hencket: Celebrnnt carminibusantiquis [ quod u-
mirn apud IJIos memoria? & Annaliumgenusefl:] 
Tuiionem Heum &c. Und tan wohl ftyn/ daß sie 
damalsihr Rondatinella haben allezeit mit angehen-
ctet. Denn sie schon damals/ ja längst zuvor/ als 
dieses der Historienschreiber gedenckel / den Griechen 
hatten etliche Schlachten gelicffert/und erwan dersel̂  
beu ihrc'r^sH.eeauffsefasset / welches einen sonderli-

.che« Kyerthon audeutöte/dett sie bey erhallenenSiege 
gebrauchet/ und vielleicht von ihrem RondaoNe 
Rontmtschenals ihrem Gewehr etwas hinzugesttztt 
und also das Rondarinella hieraus gemachct/welches 
hernach bey ihrer Tapfferktitund Siegen/wie bey den 
Römern das Jo triumphe, jo triurtf phe & vi&otr 
& Reipublicac, ist gehöret/ und durch steteWiederho-
lung mit noch wenig andernGesängen auffuns brache 
worden. Denn die alten Deutschen Priester die 
Druiden und Barden fasseten alle ihre Gesetze und 
ichren in kurße Wieder/ die man noch dahero Gesetze 
nennet/weil darinnen dem gemeinen Manne / was sie 
wissen/thun und glauben sollen/ ist fürgestellet und g<<» 
fetz« worden/ derer noch etliche einzele seine Sprüche 
überblieben /und blßauff uns geerdet worden. 

Schne l le r R a t h 
N i e g u t w a r d . 

I « m Tr inckund lß 
GOttes nicht vergiß. 

Item 



Ittm WerVGTT -vertraut 
Hat wyhl gebaut. 

Item 0 0 C C undgnüg« 
Isis beste gefügt. 

Item Man Hut sich vor der Tbae 
Der L.ügen wird wohl Raeh. 

Ittm Menschen tan man betriegm 
(3OTT Van niemand lütten. 

It<m GOTTbesckeretAerNacke 
Es stehet alles in seiner lNacht.' 

Ittm <P<!)Ö:haemehrdenner je Vergab 
Zu ihm nur dein Vertrauen Hab. 

Ittm m €> Z Z kompe langsam aber doch 
wohl 

Darauffniemand verzagen ft»l. 
Item GOttesWM Hat HmcmXVäwmb 

D e m f o l g und f rage n ich t «sei top 
r u m b . 

Und was solcher Reden mehr sind / die asse sich «f# 
men/damii sie destoeher und besser mscheen von qemel-
neu Manngefassel werden. Eben aus dieser Ursa-
che auch hat der Keyser sudwig / mit den Zunahmen 
der Goltseelige genennet/die Bibel heiffen inDemsch« 
Reimen bringen/wie solches in dem Register/ wo die 
Zeugen der Wahrheit auffgezeichn« / aust den io#0 
Bla l zu finden. Und von dem Otfrido Wifienibur« 
genfi wird eben daselbst auffdem 9?4.<rzehlee / daß er 
ein Theilvon den Evanqelien in Deutsche Reimege-
bracht. Und anißo sich auch eine Hochfürstltche 
P<rson,M ein vernchmesMiltgliedderhochlöblichm 

( © ) * ftuche« 



fruchtbringenden GestNschaffl sichbemühen die ganßs 
Bibel iniA übliche Reime zu brtngm.Daß die Alten 
aber auch die Thaten ihrer Helden in Reim gebracht/ 
will ich ein C êwpel sttzm/welchcs vor des grossenCä-
rols Zeiten von dem berühmten Gothen5(öntge The
odor (oder wie er sonst genennel wird Theodoricu'a 
Bcrneniis) ein alter Gochischer Pott singet: 
Die wowm pwW erwrwett in dey storms 

n«t 
die wessen nicht der wäre daß in nahend 

der Tod. 
Item. 

Gy trugen swerd hie stharpftn bis pt'll chn^ 
onan man 

DarZuvHr iren Händen dy liechten schildb 
Zarpraye. 

Ltilerum 
I m schulde die waren neue lwd pmye^ 
Und vtlljchHNeirehelben das hyverait. 

Ein sonst gelehrter Mann will haben/daß man un
sere Reime nach den tateiluscken Regeln richten solle/ 
wie er denn dergleichen ftchofüffige oder Hexam««o« 
gcmacht/die a&cr/fo man sie nach den ̂ atcinischenRe-
geln «wegen solte/nichl übereinstimmen sollen/ »i< du 
selbst urlheilen kaust aus folgenden. 
E s wchcht allein der Vland die Gläubige 

steliI 
Und darD ftttchebar zur tüh und göf ip 

öeryen 

Allwezz 



Allweg in Menschen sthajftr. Reck muffe 

Und kein nachlassen menen. Er wirket in 
allen 

RechtsthaWn Mmücher alles mte mtibi* 
Ze Freundschafft. 

Doch schreibt er nicht es lhm selber Zu / s«NB 
derer eignet 

bm%<gxm<&<bZZmt> seinerGnad alle 
d le 'Mhre 

D u r c h I E s t m CHr i s tum G O T T und 
Mensch unseren HMrren . 

Cr saget auch daß solches die Frantzostn in ihrer 
Sprache versucht/wie er des Nicolas SflijofsPhaleu* 
dum einführet. Ich halte aber dafür/ daß so wol in 
unserer/alsin derFrantzssischen Sprache Mine der 
Accem in acht zu nehmen. Cs Versuchs einer und ne-
m« ein An iateinische Berst vor sich / w s die Regeln 
eine lange Sylbe haben wollen / fetze er eine mit dem 
Accent? W o sie eine kurtze/hingegen eine ohneAccene. 
Und ldamit ichs recht sage] Er setze nur eine mit dem 
Zlccent/wo eine lange ersodert wird / [ denn es nifyt e * 
bm.Vonnschen/daßich allezeit da eine ohne Accem st-
tze/wo eine kmtze soll gesetzet werden.)Wenn dicfts.ge-
schehen/wird er nicht nur befinden/daß die Verse lieb-
licher und besser fiiGu l Sondern daß sie auch dem 
Lateinischen näher kommen/als wenn sie nach dcn la« 
ttinischen'Re":ln verfertigef.Ehe wir nun zur S Ä e 
stlbsten schreiten/wollen wir nsch etwas tzonMGrung 
her alMDeckschen Meister-SätigerDer sie gewesen/. 

( G ) ) und 
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und was sie geschrieben/ Meldung chun. Man sin«' 
del zwar von demselbcnMacbrjchtuna bey dem Pomp. 
JMela «m ^Buch/^larecle beJIo Gall.tm 6.Buch/ 
laert. i.Buch/plin. ü.Buckz.C<ip.8ttilb. 4.S3ud)/ 
^3l , l . ttcin. im Bück von der Chrlsilichen Religi-
*nÜmo*Beai,Rheoan.T.z.tol.ii£ OoldafiiM Fa-
txmil Regis Scoeiar. Bernegg. ad Tacie, quaeft. £. 
^mm. Klarcell. ,f. Buch / Harßdsrffer <M4.Thell 
seiner Gchräch-Spiel« hin Znd wieder und in der 9* 
difq. Philol. Germ. Wl« auft bt\) dem Cluver. Jor-
nand. Althamrnettt Aventino, Laaio, Goropio.Be-
cano und andern: Aber was Hie folgen wird/ wollen 
wir aus des grundgelehrten M.Cyriacs Gpangen« 
bergers seinem Vuch« zusammen ziehen/ daß Er 
w«n der Edlen und hockberühmten R u n s ! 
der Musica und derenAntunfft/^ob/Nuy/ 
und Wiv<£tm$/wit auch von Zuffkcmnnn 
der Melster-Gänger zutLhren der löblichen 
und ehrsamen Gcsillschafft der Meistere 
Singer in der freien Reichsstadt S t r a ß e 
bürg lm J a h r »598verfertiget/da es auch noch 
amtzo auff Pergamen geschrieben und mit güldenen 
Puckeln/gleich als wie der Juden ihr i—ffin ver
wahret wird ; Und wiewol sie damit gar eckel gewe-
ftn/habe ich es doch endlich aus Herr I). Dorfcheui 
meines hochgeehrten Pr«ceptors Bibliochec gefthrw 
ben s'ekommen.Der Einhalt ist dieser: 

Umb die Feit alsAbrabam gestorben h a t 
be^ den (e l ten deutschen des O r t s / da i$0 
Hrsnckretch ist / der erste Bardu» viT^unft-

Aie-



Aiederln gewisse Reime/Verse und Mttt* 
MedeneThsne Zu fassen erfunden/ nach 
welchen Bardo man hernach alle Gangmeî » 
fier die Varden/das ist/die werthen dignos, 
venerandos, reverendos , die Würdigen und 
Herbarden oderEhrwürdigoiwnolgn^az ge-
nandt. Und fescß/fcynfe d<r uhraleendeutF 
schen Priester und Predigergewefon/ft wftl 
alsdi«dru«den. Ohne daß der Barden 
sonderlich Zmpt war / ihre Vorfahren der 
alten Deutscken Helden redliche ehrliche m 
ritterlicheKharen in besondere ̂ ieder/H.ob-
spräche und Reime zu fassen/ und dieselbe 
der Jugend 3» lehren: Und wo das VolcV 
beisammen, in die H.eyer/Hasffe oder ande-
re Inttrumenta Uaika zum guten E^empel 
der Nachfolgung und Retynng zur fugend 
Vorzusingen, daher sie Nonius: nobilicatis 
Cantores, üiodorus Sicuius aber Poetas Melodu 
arum nennet.Und auch Von ihnen (1.6.) schreib 
bet/daß sie mitZu Felde gezogen und ilie* 
der also singen und jpielen rönnen/ daß sie 
damit das Nriegs- Volck zum freudigen 
Angriess und wann sie gewolt und es zeit Ze-
wejen/auch hmwleder Freunde und Feinde 
(wann sie gleich am hefftigsien wieder zim 
ander im Streit gefochten)zum fried/amen 
Abzug bewegen tonnen j Darauff sich ge« 
dachte Barden und Ganger insinderheit 
gm weistkbefiieffen haben.Sie haben auch 
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shr besonder ̂ tifft um&Mn %i%&M m Ut 
IllmenAu/nlcht weit von derMde/so nach 
chlwn Vardwlch Zehelssm/des Orts da "vor 
Zeltenden Mnyen Srn'ch die L^ongobarder 
hewohnet/ und iye das Küneburger Kand 
G/dasich aUezeit im He^denchumb foldyt 
Barden enthalten/biß aufdie Fett des gr«y 
sin NsmgsCaryla ZuFrancken welcher alle 
feie SachsinK.ande etliche Jahr lang bekrieg 
Neb und leylich bezwungen und ZumChnsi^ 
llchen Glauben brache hat- Nach derselben 
Bett haben sich die Zum Glauben bekehre!-
tm Barden und alten SänZer auch befiies-̂  
sin Christliche wieder ven bat Zehen Vebo«-
ten Gottes und dem Glauben/ deßgleichen 
won denSacramenten/aucb etliche andäch^ 
ti§c Gebeth 311VG tt in &e itncwuffkn/m 
nntit ihre gewöhnllche Thone zubringen/ 
und dem gemoimnVolck vorzusingen/welF 
ches ihm RcknZCarOl/jo hernach Anno gor 
»'st Römischer Ne^jer worden / hat so wohl 
Vesallen lassen / daß er auch selbst nach sol-
«her Art Geistliche und andere wieder gê» 
dicktet/und wann er etwa gereistt/im'Feld 
mittust gesungen. Solche Übung ist nun 
NlneFeitlang blieben / biß nach diesesX\e^ 
fue und feines Sohns Re^sir Ludwigs des 
Mrsten Todr: Da der schad'icheRrieg zwi-
schen desselbmSöhnen eingerissen und dar^ 
nach auch die schreckliche lEinsall derGcla-' 

Ven 
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tim sonderlich herwilyctt/ SyrbD / ObHD 
tn'tten/und anderer WendtMett M l c k r / 
Nähmen und Polen / auch der Dähnen und 
Noremannen / iremder Hunnen undUngartt 
sich zugetragen/welche alle Gder-undNwB 
her Deutsche JUnde ohnUnterlaßbe^ hm* 
der-? Jahren verunruhlget / überfallen/ 
durchsirel'ffet und übel verwüstet / biß daß 
HeryoZHeinrick) ZuSachstn Anno ̂ rnitach 
Absterben 2\e#rß Carols des §tQ$kn 
Geamms/Römlschor Reiser worden/unter 
welcher gedachter unruhiger und betrüb« 
eerZeit/ ein Zolch Elend und Jammer in 
Deutschland gewesen / daß man singen und 
aller Freude dabe^, gar nahe allerdings 
-VerZeffen.' , 

Als' aber durch Reysir Heinrichen die 
Hunnen und wenden und andere unruhige 
benachbarte Vslcker feynb gedemüthiget 
And gesilllet worden / und nach ihm stm 
Gohn der mächtige und sieghaffteFürst/ 
Neuser Otto dieses Nahmens der.Erste/ 
tn dle Re^sirltche Regierung kommen; da 
har sich alles VolcB rviederumb erquicket 
PndVoriK erlittenen Schadens zu erholen 
«ngefantten. Und darüber ist die Kunst des 
Mezsterstngens nach dem alten Gebrauch 
wieder in Gckrvang kommen/ und haben 
sich allenthalben gute Dichter und Meister 
gefunden/unrer welchen als siegeschw und 
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«Mret/wle man am Rämisckett Hoff so ffr.. 
Del Hauß hielte/ und wie sonderlich pabst 
«Hans der i *• so gar ein goerlo/es Lehen in 
mehr dann allzuvttler Heldntstber Unzucht/ 
^urerey/und andern greulidbei) JUffcrn und 
Gchanden führet«. Auch w^s etliche $>eiw 
sche VtschöA den frommen Re^str für Un-
ereu beweistten in den auffrühnsthen HH«B 
deln/die dessen eigene Brüder/ Ö$h«e und 
«ndere Verwandten im Reiche wieder ihn 
neregee hatten: gedachten sie je blßwel'len 
solcher gottlosen Händel y und straft»« die 
und andere mtnßmbcnimbavßetUdxslLt' 
hm andenMetfillchen in Qtifftm undClo-
fievnml'tbe^läufftlgeriLrlNtterung: Daß 
foJch Ding denen/die da andere lehren/ und 
billich jederman IUte E^empel geben sotten 
nicht wol anstünde; llnd solches theeen sie 
Mit Anziehung allerhand itpmptl und 
Gpröchen aus dem Alten und NeuenTesta-
ßnent. 

Diests verdroß nun die Msnche/Pfitffen 
lund andere dergleichen Dttmtintt <Btifili4 
che/trestll'ch sthr/befahreten auch/ es txüvt 
de durch solche Erinnerung ihr Falsch und 
Unrecht/Gleißnerey und 25etruJ/samrden 
H r̂amerey handeln / die sie mit rauffen und 
Verkauften der Geistlichen Aempter lange 
Feit aeeneben/ und der Mißbrauch der 
Velstttchen Meer/auch ihr unordentliches 



Leben/ ja ihre fslfcheLehre (badnrck sie 
«.cht« anders/ dann nur ZettlichEhrund 
G ur sucheeen) anTag gebracht/dem gemeis 
nen Pöbel zu gröblich geoffettbahree und 
dsrsilblge daraus zhmauffdm Hals ZeheB 
yer worden. 

Derhalben MrAagten sie erstlich die 
M«ster-Gänger fürRe^sir<dttett / %nm 
Z6i. austdem ReichsTag zu Wotmbe/ als 
«b dleselblgen Christo dem HErrn/und stiB 
nem Geadthalter dem pabstZuRom/ W 
Unehxett/und zu Verkleinerung des (Btiftli? 
chenStandes/ vielDählicher/ unnüyer 
und zumchtsanders/ dann zu Auffruhr/ 
dlenende K-ieder erdichteten/ und unter die 
Leute brächten. Aber weil der^eysir ftl-
ches w«l anders gewust (Als deme des 
2dabsts Gottloses und TymnnischesNlesen• 
nicht unbekant/und darzu Von denR^mern 
über daffelbige zum heMigsien allbereit §e* 
klaget worden / und E r der Nchsir auch 
selbst nicht mit siinen geringe» Schaden tu 
fahren/wie treulich es etliche Biskb f̂fe und 
ptxUtm vor diesir 3eie mit ihme gemei, 
mt/ tvieErden«auchheretttweHenEry? 
Dlsthoffen Friedrichen von Me^ny eine 
BeielanZ gefänglich yehaltenmnd unlänFsi 
hernach pabsi Hansen siines Ampts cntie* 
Vee/uttd den elttVedrungenenBabsi Benedi-
ckucktzmV. u«n HamburgmsEtendmm 
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loa* 
Dickt/) hat Er die RUger mit guten 
Warte;; ab$zwh\mr 

Als mm dieselben/ was sie gesucht/ fcey 
hem Re^sir nlchr erlanget. / haben siechre 
Mage wlder die Meister * Ganger Anno 
Ssch. an pabst ttoncm den üx angebracht/ 
Und sie vlel greulicher und fchrecbttcher Ir«s 
Ohumd und Reyere^en beschuldiZt / und 
Dnverllch angeben/ als sölten sie eine newe 
Mdjchädllche GectZu grossem N^chtheil 
herNlrchenGGttcs in der Christenheit 
m'nWftlhren sick unterstehen, 

Dieses ließ pabst &eo anNeysir Otten/ 
ßb gleMdamals mItatta gewesen / Aelan-
Uen/und begehreee ernstliches (Lmsihen da-
rem zu haben/ damit; er nicht verursacht 
würde jylche Sänger mBann Zu rhu«. Da-

- eauffhat der Neuser die vomehmstenMel> 
ßw&fat§et sonderlich die von ihren wie-
dersitckern nahmhafftig angegeben gewe-
feit/ in selbem Jahre gen Pavy geschieden/ 
dahin ihrer dann ?wsM sich gehorjamlich 
befunden/ und auch der pabst seine Gesan-
een dasilbsi gehabt / und weil des Orts da* 
mahltt eine berühmte Acadernia gewesen/hat 
der Reiser durch die Gelehrten dastlbfien 
(darunter denn auch Franckn gewesen) die 
Ganger lm Gtauden eIaminiren/und von 
Ollen Artickulnnach Ndthdurfft perhsre« 
3ajsM.Und hat sich« im ti'mfot viü andere 



tot. 
Unn sie angegeben worden befunden; haß 
sie. nemttch in. Glaubens^Sachen anders 
nichts lN chrsn Gejangen fü, Zedracht/denn 
was m Heiliger GGrGt wohl aegründee/ 
allöwdaß sie dle MobsnMtßbmuche/fy bep 
den Geistlichen allenthalben emgeriMn/ 
fccyföuffticj etwa« schärAr / denn es dlsjel-
bigen wohl gerne gesehen / mibangegrUen 
undgeßraiftt. welches chnendtepMtl^ 
6)o LeZaeen selbst in^<Vegenwsrttgr«t des 
He^strGFeugmßgegebemunddarnBchauch 
fordenPabstsolchesfürgobrachr/und sich 
über ihren Vünstlt'chm Relmett und liebte 
ebenThsnen nicht ein wenig Verwundert« 
Also lsi ihnen gütlich untersaget worden/ 
sich hlttfnhro Unzeitigesmcisierns und tu 
fyrmlrens der (Veijtlichcn/als denen solches 
zu thun nicht gebühret/ m enthalten/ und 
sich auch fonsien vorZu/ehcn / daß sie nicht 
etwa mit unbescheidenen Worten widerdl'e 
(geistlichen be^ dem gemeinen Volck 2ler-
gemäß anrichteten/ und zu Verachtung 
d crsilben Ursach geben. Und hat der &ey* 
scr be'ppabsi s.eoni so viel auegebracht HM 
derselbe ihnen öffentlich Feugnäa, (daß fie 
im (Vlauben richtig befunden worden) 
fchriffellchmitIethellet : & aber bat der 
Meister-Ganger (Vesellschafft schrer^itte 
nach) privilegiret/sie bestenget/ und mit 
tLhren wieder 5« Haust Ziehen lasse«; Hers 



tos. 
„ach auch stlche ihnen gegebene ptivilegh 
aufeinem Reichstage wWltynts wette* 
confirrniret und ihnen entert fd>ömn aüldenen 
Erany verehret/ der aufordentilch ausge«« 
sihrlebenen GlNIschulen/dem welcher fite 
andern dao beste thun würde/eine 3elelang 
mit lkhren zu tragen gegeben werden/aber 
doch für und für bey der (Vefettjchafft blel> 
ben/uttd tttftnderhelt zuMemy in gueer 
Verwahrung behalten werden softe. Und 
will man sagen/ daß solcher erster Ehrend 
Rranyttftch daselbst vorhanden scy/ wenn 
dieses/so werden freyllch auch die gedacht 
un privileßill nicht gar verlohren se^n. N>er 
aber diese erste zwslff tNelster gewesen/ha^ 
be ich bißhero noch nicht finden können / es 
lasset sich aber ansehen / aus allerley Umbfi 

ftsndett/daß sie an unterschiedenen Orthen/ 
ftttderlich von Magdeburgk/ Osnabrück / 

Helmstädt wuryburg' Memy und andern 
Drehen mehr gewesen. 

<£8 seynd wohl etlicheH.ieder vorhanden, 
darin« ihrer zwFiffnamhaffeig gemachet/ 
und darneben kurrzer Bericht gerhan wird/ 
wie es sich mit diesen? Handel zugetragen 
habe; Aber solche wieder haben ohne Zwei-
sel/gute einfältige L-euee gemacht/die da-
von keinen gründlichen Bericht eingenom-
men/ haben etwas von dieser und darnach 
ponanyem »nterschwh«n«n Historien geh<5«> 



ret/und die darnach in einander gemengte / 
und zwslffürnehmer Metster-SängerPla«« 
men/dle,hnen bewusi/ darein gestyt. Daß 
aber solcher ihr Herlcht falsch und es sich 
viel anders / denn diese wieder vermelden / 
darumb verhalte/ist daher yffenbahr: l.daß 
die Iahrzahl mit der (Vesckichenicht überB 
emstlmmer/ denn Ann« Z62. teinpabft ge-
tvej'en/der teo geheisin/sondern Johannes 
derXIl ein gar goeelostr Mensch/ welcher 
Anno Z<$5. sitneo Ampt« entseyet / und «b 
er sich wol mit Gewalt wieder einttedrun^ 
gen/dvchAnn« s t a u s t derVuhlsthafti»» 
öffentlichem Ehebruch ist erstochen wor-
den.Undobauch wohl Anno963.wieder Jo* 
hannem den XII. von ReysirOtten einer zum 
Vabsi gestyet und JU04 genennet worden/ 
|o ist doch derstlbige nicht ̂ eoMr IV stnder 
d er HX. dieses Naymens gewesin. z. Ist 
aus den Historien und Chronicum gewiß/ 
daß die in obgedachtsn biedern benandte 
zwölff MeistercSinger nicht zu gleichen/ 
noch zu einerZeit mit einander/andern etli-
che 30a. etliche auch wohl^co.JatyMÜ 
Reiser Gtten des I. Feit gelebet/wiefolB 
gends von einem fedem warhafftiger und 
bestH,toigerV«icht'sol angezogen werden. 
5-Stimmen auch bit&itbtr und die gedrul^ 
te tLrzehluNYder Veschlchte mit einander 
nlchtüberein in den Namender zwFlfMe" 



Dr. Dm« in dem emem)l.iede Henrich vatt 
2OTmfrfrgmimtff&e gwölff.Melster g* 
3chlem'ndesAd<,m Husthmattns Bericht: 
Kbir wird er ausgelchjsin und ein ander mit 
Nahmen rvolffgang an siine statt aefeyet. 
Zum 4 fället der Städte halber / (batwn 
hl« zwölfMoister frUm erfordert fem wor,-
den) Zwelffelem : denn eo wird ßt Pavy 
pariß geftyet/da doch &4yf«r cdteo supa-

' rißkeuieNHthmzss«SMt yebabt/auch um 
das $&. Jahr weberm Deutsthland nHchm 
FranOrfich fpndern in Italien gewesen/ 
darAck« er auch biß.jii das $>$<>. Jahr ver̂  
barret.Fums.hatstchiytIedachterBusth, 
mann auch wohldüncken lösten / es wolee 
gedachte mtrauon «on zw l̂ff benandeen 
Metßer-SlNtternwit der Feit und den Hl-
Korien nicht über̂ Greffen̂ . derohalben 
hat er im andern Trucß stlnesVüchleins fftr 
Ottendenl. Ottenden iv. geseyê . Nun ist 
chber <Pt,tH der IV>wHhl^^.Iahrnach dem 
MIahrHUM Reysir erwehletworden: 
Und ist auch bey seiner 3eit teinpabst gewe<< 
ftn/ber^eHIcheissen; was aberfürGangF 
Meister bô  Re^strOtten des IV.Feitenbe-
rGmt gewesen umb das Jahr zwslffhun-
dertvorunh hernach/ das ist aus folgender 
^Grzehlung zu vernehmen. 

S« hat auch ReBrQt<^derlV.weniger 
t«YNtzerl.3UKMmgßWbt/Wch Mlich 
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Jftinm Unterthanen in Frankreich / auch 
^uffdes ^absts Citadon Zu erscheinen/ nicht 
Mljchegestatret/Vielwenlgerausdem^elch 
^ahin gewiesen haben/well er mir dem &<$' 
JHg in Frankreich gar nicht zu fneden ge-
n>esin/st>ndern wieder denselben den Asnitt 
wn Enyelland zuHülffe gezogen und auch 
pon hen Franyosen Anno rn*. geschlagen 
forden/und darzuyamahln indes pabsts 
DaM8«zwesin. '. 
> N)aofür fümchme Meister Gänger nack 
Neuser Oteen« des Ersten Feieenbtß aufs 
AeyselGteettdenlVberühmtgewestn/haB 
j>eichnlchteigendcllch/nackdererNahmep 
jnit ihren Iahr)ahlen./wenn sie gelebet/ge^ 
funden. Hhne das Ms den $>iftm*nfo 
Viel )U^ernehmcn^ hckß eft umb dae Iahff 
izpo vor und hernschWÄ MeisterMänger 
gegeben/ und diMAuM w g r M r Übung 
gewesen/Mdrvnd ins^yderhe^üm die3eit 
eines gedacht / der wich genant. Meister 
2^lingsohr/w(lcherinvelr Jugendm Craf 
caw/Pa«Kund zu i^om studieret/auch die 
Morgenländer/stnderlich Arabien wohl 
durchwandert/ und Zu ^aldack oder Babel 
in Heidnischen Rünftett sonderlich M der 
Wathernatica, t̂trolossM. Atyene^ / auck in 
de.r schwaryen Runst ftck sehr geöbßt/ dar-
bty er emsolcher kunMMerMetster-SlNi 
ger gMese»/ dM ßch MßMenWtt Kber 
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feiltet 2&UHfE verwundem müssen / hat auch 
alle /;t>fe sich mit ihm um die N)ette zu sittF 
gen eingelassen / hmweI ezesunZen/ als« daß 
er wohl 92. die besten Meister < Singer der 
Zeit überwunden und ihnen mitGes^ng Hbis 
gelegen/die sich nicht auswundern tonnen / 
woher ihm fol che GesthickliZßeie kähme / 
dann sie anfänglich m'che gewusi/ daß er ein 
Schwarrztänstl^rgewesen/ derowegen er 
auch nicht von Christo noch von de" N)ercV 
der Hrlssung/sondern nur von der Erschös 

' pfung/von CreatUren/vonVöstirn/Uttd ab 
Uvlty Historien und Geschichten/ft sich sott-
sie» in der Xütlt zugetragen/gesungen/ wie 
es ihm aber zu lLisinach ergangen/ wollet 
wir kury hernach anzeigen. Umb diese Feie 
ha^teL.andgraff Herrmann in Thäringm 
(welcher ein Liebhaber aller Gelehrten und 
guten IVunfie sonderlich der Music gewe<» 
sin) an seinem Hoffe etliche stattliche Öin* 
hergehabt/unter welchen sonderlich6. die 
fürnehmsie gewesen/ VCtlffvambvcniB' 
schmbach / N)alther -vonder 'Vogelweid/ 
(£>on bm fa$t HerrSpangenberg in dem Buch/da
raus wir dieses genommen/ daß er von ihm nichts ge-
snndcn habe/als daß er svnsten WaKhervonderHai-
dm und ein kandherr genennet worden. Abcr Goldajt 
inReplic. pro imperio c. 8- gedencket/ daß er mir 
dem KcyftrPhilipposebr wohl wäre dran /und sein 
Rachgewesen) Reinhard von Zwechstein/ 

H<M 
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HsMrW Schwibsr / Johann VMewU/ 
MeMKKerllchen Orhe5,ü/und Heinrich vow 
AKerdittge^5/DsrZe.m zu Üilstnach.wolff» 
ramb vo« EMendach / woraus dem 
Schweitzerl<z»do mch von Jugend auff em 
L.iebhaberdcr SmZekunsi/ deren er auch 
durch viel itanDe n^chZeZogett / und Hab 
fynderlich elnen NIeisier gehabt /der jn'e* 
dtdrand Zeheissen/der ihn ln diejer TxunO 
erenlich Unterwiest« und auch viel iNoister 
Vedichte in Schnfften mit$itfyziht/ unb 
Zu GieZebrunnen in Gchvttlande etliche 
Vüchcr geliehen und eine ZeitlanF folgen 
lassen/daraus er hernach vitl DeutsiHe ilie* 
derZemacht/ionderlich von Vamurret und 
dessen Sohn parcifall / ittm von Marg^ 
tzrnffN)ühe!mD0n Narben /und demstar^ 
ckn Rennewart/welches Gebichb hernach 
em ander MelsierGinZerUlrich.Von Türck-
heimb auf furnshmer JUute Bnee in ge*» 
meine deutfcheReilAe gebracht und ein groß 
26uch davon gemache. Als dieser ftpolß* 
ramb vieler Fürsten und grosser HerrnHose 
in Deutschland besuchet / unb allenthalbm 
staeeltche Verehrung seiner M M erschafft 
halben bekommen/ und von dem Hocher-
leuchteten K.andZraffen Herrmann Zu Thtt^ 
z-ingengroß Lob an allen Enden hören f<xt 
Jen/wie derfelbo sonderliche jlxifl Zu tfttti 
stersinttem/ und deren er auch etliche allbe^ 
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tut an seinem Hvff hätte/lM er sich auch 
hühlttIeniLlsmach anfflWattcnhm$ bô  
«(eben / dem geduckten AandZraMn )nm 
Dunste Als nun 2frn?o izo8. Melsier 
AlittWohrauff L.mchZvaff'Hermattna Ve« 
gehrm mw SiebenbürMl? gm Gistnach 
ßonblnen/und be^ einemBürger/der Helfrf 
§xxfi$mmtlmdjtweitwn dem Se.Gsor-
gen Thor emMZogm/ und Herr Wolfframb 
solches erfahren/ lst er hschlick orfreuet 
Worden/ daß er diestn syweltberühmten 
Meister auch stlte bekommen 51, sihon/und 
nackdem er Vernommen/ daß er allda in ei-
nerBadstuben gewesen/hat tisieb auch als
bald in dieselbe )»ihm gefunden/ und mit 
einen Vcrß nn Mwarym Thonfreundlich 
empfangen/und anfänglich hoch gelobet / 
auch darneben begchree ihmm selben ThvN 
zliantworten/ und aljd feineRunsi hören 
zu lassen. Dieses hat den RlmZOyhr ein 
wenig Verschmähet/und deroweAen Herrn 
N>oljframb etwas fchimpffiich als einen 
ungelehrtenKäyen geantwortet: Derowe,-
gen ihn Herr Lvolfframb fürgeworffen/ 
daß ermitder schwaryenNunstumbIeho/ 
lntd daraufffrey uneerAugen gangen/und 
getrost heraus gesagt/daß er sich deohalben 
Zar nicht für ihm entstye/fondern <UOTT 
)« Hülsse nehme und Mit ihm um die Mep 
fierschafft singen wolte: Doch MN anders 

nichts 



nidm/bmn vonG'Ore und ChrM/ Voe«« 
res Sohne und sylckes nur nnch AusweG 
jiwcj Heiliger SchriA. RltNIsohr warff 
hmwleder HcrmWolfframb für/ die Um 
danckbarkew/ daß er pott fernem Meister 
Friededrandt eMche Bücher gEborgee/ die 
er demfelbett »wch tticht wieder gegeben : 
Welches ihm Herr Wylfframb wledcrlpro^ 
chen/lmd sich dieses 2luffrucks eneschuldlIetz 
und Von AlmZsohr Ultgemeisiert feyit wol-
ien. Hierüber je^yd sie aus dem Bade mein 
Wemhauß oder auffdemRaths^Nettcr ge* 
ganZen/da sie sich aberma hl MZenemander 
Zeübet. Als aber MmIeohr HerrlNVolft 
ramb «tchts abgewinnen tonnen/ hat er bo-
kantdaßer ein Gchwarykänstlcr fiy/ und 
ihmZeAaMtkunftMIMachtsemenNoten 
zu ihmOU finden Mit dem. er möchte dtspunB 
ren und versuchen was er ksn^e f0mtX)clf* 
ramb saMe / was er nicht lassen Unu da 
mschteerthun/ e« wylte sehen We erT>o 
seinem Geiste miß EotteLHüMsicher ftf> 
und ihm beZeZnenmocbte.Dleserdes Herr, 
N>olfframbsfreudWrMuch Derdwß de, 
Rlingeohrerefflichübel/ ttandee ihn tmm 
groben Schweitzer/unZelehrten Vawem / 
und der^chriffe unerfahrnen La^enRüh-
mete daIIeWN/wie-er silbst <mff®llm&w§< 

fhulen das beste Zethan/und wieder atte/ f> 
ch mit ihm eiNEeleget den preiß hehalecn/ 
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«wHlee harauffvvit Herrn wölstramb wkst 
sitt,von wem er seine Nunst hättet tizt'antt 
zvortetihn /daß er sie hätte zuMdersi vdn 
i^(DCC der Heillgen Dreifaltigkeit aus 
Bericht der Helltgen Schnfft / darlZmb er 
auch gejHntten ihm nicht ein Haar breit 3» 
«Velchen. Mamen darauffvon der Geburt 
nndMenschwerdunZdes H E R R N IlLsui 
Christ» zu fingen/darumb Herr wolffraMb 
demRllttgsohr weit überleIen/daßdersel--
bige darüber zorttiZ ward und nochmahls 
»hmdrauete: tLr,wolcedlefolIcndeNachb 
den TeuM^lignzn chw sthlckemderseiblW 
sylte weiter nrit ihm hierVon studiere. Herr 
HDoMamb lagee / er wolte des gewärtig 
fiyn i GOttes Nrafft würde ihn wohlbc-
wahren/ doch mscht er tternVonihm'wis'-
Jen/ und er Rlingsohr selbst wohl Zusihen/ 
Hvvhin er mit stiner Runst und wie seinm 
«Vestllen/dettett ersieh ergeben/zuleyt hm-
fahren wörde/also find sie von einander ge-
^hieben. Als nun Herr VoMwmb den 
2.UmgsHhr obgelegen und feinem M r t h 
VHtesthalckH/Ke^demer fätttHerberge in 
derStadtZU Mstnach» gegen dem Brodt* 
Haufe übergehabt/jolches angezeiVer/wag 
ihm nemlich NlinZsohr gedrauee/Hab der--
felbigedie Nachtsimem Rnccht befohlen 
bey lbmin der^ammsr zu liegen. Als nun 
hie NachtderVamu tpmmm mit vtelBuV 
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chsmund Hellem Feusrs^Glany / haechn 
Herr N3o!fftam freudig angeredet/ er jvlto 
chm anzeigen was er des Grcs Zu eßM oder 
Zu suchen hätte. Darauff der Satan viel 
Gcfpeyee VHenegeben von den Htmlischen 
Sphären, und allerlei Fragen vorgebracht/ 
Vynden sieben planeren/ aber Herr ECWff* 
ramb hat ihn mit Gottes Won abgewle^ 
(cn / denn da crdmSatan viel vom HErrn 
Chnßo fagcn wollen / und ihm auch in desi 
selbigen Nahmen geboren sich zu packen/ 
ward er grimmig und bosi/ sprach leyllch 
alserchmm'cht schaden kunee : Schnib/ 
sebnab/was bisiu mehr denn ein groberJLay/\ 
darümb gib nur Ixlmgsohren die Meistere 
schafft / sthreib auch'diesi Worte an die 
Mauer der Kammer und fuhr daV0N7 Am 
folgenden Morgen wolte Txlmgsohr wis-
sin/was Herr Wolfframb nun zu dreftrGa^ 
che sagte/aber derselbeantworeete^hm ge-
trosi und sprach: Mr gebe nichts uberal auf 
ihn und feine Nunß/und auffallestmeGelji 
fiev und Teuffel/wlMauch gar wohl/ daß̂  
er mit stinsn Geistern ewig werde MlMn 
Verlohre« und vordambt styn / wo er nicht 
von seiner schwaryenNunß abstehenwür-
de / und muste also Nlingsohr mit allen 
Schanden abziehen 

Heinrich vonEffterdingen/ sonst (aber 
doch unrecht) von AWerdingm genandt/ 
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war inftinerIugend an Heryog Leopolds 
Zu (yesierreich Hoff/welcher der VII. dtefes 
plahmetts •/ und Leopold der i^hrenhaffee 
ônorabiii&&§loriofüs i^enantworden/ und 

richtete, alle sime Lieder zuL.ob und Ruhm 
desselben Fürsten/VerZttcch ihn der Gönnen 
und pretser.e ihn für allen andernFürfien im 
gantzenReich/das verdroß die andernSän-
ger und iodeten dargcgen ihren Langraff 
^ermann/«y,elch,en sie den Tag vergliechen. 
Darüber kamen sie m einen solchen Streit/ 
daß lhm die andern tobt seind und so gram 
Tvorden/daß sie auffalUthy We$e dachten/ 
tvte sie ifytrin H.andg raff Hermanns Ungna
de sda eWeh zuletzt auffhlelte, und gar von 
Hofe bringen mächten /< ließen sich doch jol* 
ches gegen ihn nicht osscntiich merc5en/sun-
Zen aber starlF wieder ihn: Und dtese &,izt> 
derhieß:Ma??den2xrieg von N)a?tenburg. 
<3ntsmahls/aloAnno noöabm&tttnfie 
tynb&yb&n Trunck und brachtenchn mit 
guten^Morten dahin/daß er mit ihnen fpito 
Un muMiDa gewonnen sie ihm erstlich mit 
Nlurffem all seinGeld ab/darnach dieMei-
sierschafft/drungen ihn darauff weiter mit 
ihmzu spieftn/al/otver alsdenn verlähre/ 
den loleematt hencken«. 2Hs er nun da auch 
Derlohren und sie nach ihm grieffen/fiohser 
Zur' L.angrästin> Frauen Sophien in Saal 
und ward aW Zeschßyet / und der-Rrieg 
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Zwischen ihnen etlicher Massen dißm<tl ge-
richtet. Doch stach hernach immer einer 
auff den andern und wolte keiner deman-
Hern Icwunnen geben / biß leylich Mit 23e* 
willigung ̂ andgraff Hermans die Sache 
in Jahrefrist zu Vergleichen i auff Meister 
Nlingsohr (welchen man damahls für den 
besten Mcister-SlNFer in der Welt hielt) 
Bestellet ward/auff welchen sich auchHein-» 
rich von iLsstordmgen beruffen hatte. Und 
er selbsten auffdee H ândgraffen Begehren 
Zum Herzogin Gsierrelch/welcher ihm el> 
neVorsch«fft gab an MeisierNlingsohre« 
in Siebenbürgen / denselben vermochte er/ 
daß er rniV ihm in Thüringen zog und allda 
dlesinGtxettzwischen den Metster^Sin«-
gern rtchtete/und alsixentfcheldete/ daff er 
.Hetnrlchenwid'erdie andernrechvgab/aber 
doch nicht- ohn^Verdacht/ er hatte<solches 
Herrn N)olfrawben Zum^erdrussund aus 
Haßgethatt.' Diesir Heinrichvon^ffter-
dmgen hat das Heldenbuck aus vielen der 
alten Deuesthen biedernzusamen gebracht 
und auffdieArth/ wie es noch verßanden/ 
Gelangeweise verfaffet. 

Anno l^iO,hat gelebet tNeister Allbrecht 
Von Halberstadt ein gelehrter Sachsi/wel-
cher LandgrafsHerMunn zuThäringen das 
35uch Metämorph. Ovid. in Deutsche Reime 
gebrach«.. 
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Uinb dieselbe Seit oder je kury hernach 

hat gelebet Fre^dancö/ welcher mir wenig 
Worten viel feiner Lehren kury fassen Mw 
mn/xoit aus feinem Buch / das D, Sebaftian 
Brand ansticht brache hat/zu sthen.Man 
hielt damals auf Lemen Spruch mchts.dcn 
nicht Herr Fre>chanck gedichtet. Nietharh 
Fuchsin edler FrancI und wohlgeübter 
Melsier-Ginger/A umb das i^ost^Iahr 
ün d er Herzogen zu Gesierreich Hofe gewe-
\tn/hat viel wunderbahreMbentheuermit 
den Mauren getrieben und ist noch sein <&M 
dicht Vorhanden/ er liegt Zu wie!, begras 

Hugo von Thrinberg ist siudierens hals 
ben von sitnen Mtsrn gen Meiny U'tdCöln/ 
Hvieauchgenparißverschicketworden/Hat 
ein trefflich giite& Ingenium und herrlich <Ve-
dächtnuß gehabt/ sich z<?. Jahr im tattw 
Veübet/ al<0/ daß er ein gelehrter Mann 
worden/ und wie er filber beßettnot/G er 
40* Jahr Schulmeister gewesen zu Tyier-
stadt vorBamberg. Anno 12.66. hat dieser 
HerrHugo stlne^(3esellsthafft znEhren ein 
25uch gemachtvon allerlei zusammen gele-
senenGeschichten/Fabeln/EIempelniK.ch^ 
ren/und guten Sprüchen/ welches er den 
Gamlergenant: Araber ein<£>Amwnt>M 
3t?onverlohrenworden/ harep zui£tftat* 
3UUZlherselbenAntto ii$$.im$oßßtx Jahr 

seines 



»f. 
seineo Alters ein andera gemacht t tinb dem 
vorigen nach nennen U\{fat/ *ufr dasscll'lg« 
den ixmncr genanr / n»»d foMwttwi* iy ;. 
vollendet, Bou{fciii bareriind> «och f i.'be„ 
kleme23ricHcrnmi\'utji1>und viewmt** 
ttin Icl^rlcbcnmul^da- vec in tat einiger 
Spracbc angefangen aber doäi bleiben last 
fin/ lnch fleh czar ausdieDeutsciic Kernte beB 
geben. i£v hat akrfanc GcdlGce gemets 
«ilgllch <wi> dc,» Theologen und Vettern/ 
Ambroiiu,Auijiillino,ChiyioN. \iK'ronym. IJern-
lurd. Rernit»!»», und Hty'oiwileSjnft.Viftore gc* 
,l0MMen/und ans den Hiih>rlcis, I.ivio,!>lini«>, 
Snllu{tio,SoIino,C;afnot.iorü, undauo den!l>i!<>. 
f opliiSj l'Iatonc, Auftotclc, Socratc, 1'ytlwgoM » 
Porphyrio,Sencca undandem gelchrcen«crls 
dcttten Cicerone, Donato, und aus den PoeB 
ttn Virgilio, Ovidio, Lucino, H oratio, Juvenile * 
Perfiü, Statio, tmb Alano, guck ÄU6denfebulis 
ÄfopiunbArriani Daraus denn erstheinet/ 
hast erein tjar belesnertt7anFewestn.dnrcb-
aus vermahnet er mitSprücben usi tk.rem-
peln zur (^oetscelmkeie/ Tugend und i£u 
barkeie/strafr alle Laster am uneem und <* 
bern.'sonderltck aber an denfalsctHenantcn 
Gclfillchen/Vlsch^ffettund psalffn/deren 
/^offart nndVeiy/und daß sie m ihrem Am-
ü sehr unfielfflg und nacdl.Wg yewelcn< uö 
{eiber sich uneeremander^anckerett / Rneg 
führcnnundandcreAsrIernüsscgeVelcn/ 
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oft mit hart und ernsten YOWtZ an^tUffeiu 
jg>eßhvcibit auch sonderlich gar arrlicl.) den 
VäbjilichalHofunter ocwCmil von Ktch* 
tern da cr sagt: 
Kernes jUben Adel und Nunsi/ 
Vlelben nichc in deoVabsics Gunst/ 
*£c kommen denn mit ihnen die Farth 
Reickarr (Sedhardt und Rlughardv 
TOcx da bringt der wird gewehrt 
Allca wao er am Hoff begehrt. 

^»lerausf erzehlet er ern wunderbarllch '̂S 
Gesinde an des DabstsHofc/wie man in \cU 
nemBuch den Renner genant lejcn mag Er 
ist eine Zeitlang a'n Re^sir Adolphs Hosi 
^ewesin/daerIrolioPrachtundUberfiuogc-
sehen/sonderllchwio man so unachtsam mit 
dem Weine umgegange,l/ welches lhm gar 
nicht gefallen, (Er gedenket auch bißweilen 
d er alten deurlchen^ieder/daß sie einfältig 
leicht und wohl zubehalten si^n/lmddaß es 
eineRüttst se /̂sie also zu fassen daß oftmals 
in einem R̂ eim mit drey Worten/ in einem 
andern mit sieben oder achten eine gantze 
Sentenz fein eigentlich und verständlich 
ksnne gegeben werden. Strafft auch den 
fNißbranchdesstttgensundreimens fonder-
lich derer/die sich unterstehen/das sie nicht 
gelcrnethaben! oder die etwas können aber 
nHchtGotteo/sottdern ihre eigenoEhre dar« 
durch suchen ; Item die/enigen/diesilbsi 

nichts 



m'chtswWn/und doch leichtfertig vonaw 
dercrLeuteRelmen undKiedern nchtett und 
urrhellen-
Lper fremdes Dichten wil verrichtett 
Der lerne silber Nor wohl dichten 
Und schone durch Voscheidenhezr 
Derer diL ihm nie chätenK.old. 
MancherMMn ninlt stch das Reimen m 
Der fern doch wenig Hn> 

Umdiest Zeitund^uvor hat FeZebet Herr 
Heinrich Framnlob ein künstlicher und ZUF 
gleich auch lieblicher Meister *B toger/f<>( 
nach etlicher WeinunZ «n J)od. Theologie 
gewesen sc^n/hatalle ftmeLieder/(die er ge-
macht))uL.obundR«hßzz des weiblichenG'e^ 
sthlechtey IerichteeMahererKlZckdW Via* 
mm bekommen daß erDoct.FrMettL.Hb $& 
mnt Worden. Sonderlich Haeervon der 
IunVfmwMaria,etliche,K.lHderZnsammeli 
gesiyet.Pieman iwfer Frauen Lied Iehcist 
stn; wie solchesM/ Albertus VonGtraß-
burgk in semerChronicke gcdencket.Mr hat 
den FuMhon erfunden.Antt0 l) i y. ist er zu 
Meiny^ daersich fönstm aufZehaltetj/ %u 
siorbm/undanGtAndreas Abend dasilbsi 
in der Dom^Nlrckenu'm UmMZV^'deM 
MendelsteiNk ehrlich beDraben worden/und 
hahen ihn etliche elMche Matronen aus 
stiner Herberge oder wohnwnZ W"in dem 
DombZuGrabsgctraWtt/wwVMeAlchrH« 

nen 
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ttsttunb weinsn/und haben hsrnach bald s> 
MüXOiim il)tn auffsimGrab gegosien/daß 
CÖ umdasGrab vomweine gejchwymmen/ 
zpl'o sie ihm denn auch oftmals noch bty fet> 
nen^ebenwein verehre.Barthol Regenby-
gensimes HandwereDs eft, Gchwwe / aber 
ein berühmter Dichter hat Zum Gedächte 
naß Herrn Fraum'Z.«bs an die IlMZftau 
Maria m dem FumhOne ein &fed geff eilet/ 
welches er alsd schleust-
Hilfuns zu dir in deine Himmels Fesic 
Da man findet Herrn Fra«enH.Hb 
An der Stades da man darff viel werther 

Gasts. 
Der starcke poppo cm Student darnach 

Magister ist dem singen nach fasigany 
Deutschland durchzogen/auch eine ZeitlaI 
in Dennemarck gewesen/klagt in cinzmkxv 
de / daß als er nach langer Feit heimkom«-
wen / siine Freunde ihm wohl anfänglich 
freundlich empfangen: Aber da er nickt,wie 
ße wohl gsmeinet/ Viel Gelds mit sich ge-
brachtnoch mit demfelben(dessener dftH'ü-' 
ber 3 a.Ma:ck gehabt)gep:anget/ haben sie 
sich gar frembde hernach gegen ihm gesteh 
let/alsbenten sie ihn nicht. 

iLHevon Repkyw/derdenGachstn<pie^ 
gel in eine Ordnung gebracht und «VlosseN 
darüber gesihriebm/ist auch eittMeifierfin«' 
Wr gewesin/ynd Hab eine Snchsisthe ChwL 

nicke 
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m'cVe Gesangsweise von Ansang der Welt 
biß aufscme Fct'ren Vemacht?Doch bißweiB 
lcn proia mit utttelIemettWt/wH sich die Hz> 
fionen nicht wohl Zu Reim geben wollen 
wolffW'WRohne ein edelerRltter hatsich 
an l\tyllx/'Mm$m unb Für stenHsftn mW 
feinem Gedicht hären lassen. 

d-HemrichMo^lln hat m seinem eigene« 
langen Thon/ und Römers Vesangwelss 
manchesschö'nestitb gesungen, 

Mußcatblüehat viel artliche nnd nun-
llcheMeisierVestntteZemachb / Unterwelt 
chcn die sirnehmsten diosi: 
Vonder GchspftnIundAdamsFall $my 
Das (Ueistiichc Ac^erwerch. 
Die Geistliche Mühle. 
Von Ubelstanddes Reichs an die Chmfür^ 

ften 
Jungfrauen lehre. 
Von frommen Weibern. 
Don bösen Nleibertt. 

w i e ein Sancfer soll geschickt si^nund 
was cm Gesangsür Tugenden habe. 
Nlaglied um verzehrte Feie. 

Und biß hieher aus Herr Spangenbergs- Trattat 
von den Meisker-Sittgern. Damit wir aber Hn Züns 
stigeniefermchl langer auffhalcen/wolleer diese nach-
folgende Taffel/darin« dieses Wercklems OrdnunZ' 
begriGn/in ttwasbey sich erwegen: 

M 



l20. 

sl. Reinlich 
c.l . 

^.Deutlich 
Sfi.JDfc c*. • 

Wort/dz/3. Zierlich 

ST 

i.Wore Zu
sammen' 

setzung.c.z. 
sie gesetzt.dawlrhan^i. RedGe- . 
werden, delnvon schicklich,̂  

4. Ohne keie c. 4. 
Fehlere. 9. besteh« in! 

[ deroselben L 

c. Grö-

a. klang 
•67. 

3. Ord
nung 

f . 8« 

^2.DleWörterfügung 
& nach Abmessen der 

Sylben/woraus die 
umerschiedlichenAr^ 
«nderReimeentste-. 
hm/entweder aus I j 

l 

i.Sonderlichen Reim-
gliedern c. io.iu.a* 
IJ. 14. 
Der Reimglieder 
Vermischung c.if. 
Sonderlicher Fü-

gungdcrReimec.16. 

2. 

' Das I. Capittl. 
Von der Reinligkcitder hoch-

deutschen Sprache, 
jeich wie die Elementen / nirgend in der Na-

>mr so sauber gefunden werden / daß nicht ei-
'nes vondem andern solle Vermischung \tU 

d m : Also ist keine Sprache so rein / die nicht etwas 
aus einer andern entlehnen solle. Die Englische ist 
sie nicht, durch Zusammensetzung der andern zu einer 
Sprache worden ? Die Italienische/Spanische/ und 
Frantzösische/stynd sie nicht aus der lateinischen em-

sprun-



.sprunqeu 3 Dlesex ab<s/.und aller andern zugeschwei-
gcn/so betrachte man IHM! bie Haupt-Sprachen/ ob sie 
nicht Wörter aus attdern in ihr Bürgerrecht auff-
Ul»o an»ehmen. Die Lateinische/ daß sie aus Armuth 
vicl Wörter von den Griechen geborgee Hab«/ datff 
keines Beweises: funemahl sie fast halb aus den 
Griechischen genommen. Solche Bürfftigkeie ja 
Belleley der Lateinischen Sprache erkennet Seneca 

^ in dem ^-Schreiben an den Lucilius, als er die zwey 
' Griechischen Wörter *ai* und to ov wil lateinisch ge-
ben. Mit dem auch übereinstimmet Plittlus im 4. 
Buch seiner Brieffe. Sehe ich an das Griechische/ 
wieviel Wörter sind aus dem lateinischen mit einge^ 
.schlichen / sonderlich da die Griechische Monarchy 
durch die Römer- hat auffgehoret? Bey dem Igna* 
titis wirstu h7n>(nr&, clxkinfld-, 6£e(i7rAde/0])ftn$tttf 
und noch mehr in Hugo GrotiuSAnwerttung in das 

'27. Capitel Mattheus in dem 16. s ^ V e r ß . Unv 
Glaflius im ersten Buch seiner kllil0lotz.52ce.iln 4 . 
Traet.im ^.Theil in der sünfflen Regel hat ein gantz 
Register der lateinischen Wörter/ (ö in dem Grieche 
'schen Neuen Testament gebrauchet worden. Abra-
ham von der Myl de Ling.Belg. c.5. erzehlet deegki^ 
chen Erempel. Die Ursachen aber/woher die Gemein 
schafft der Wörter kommen/ wirstu in ißtMMgenett 
Buchim l4.ts.l<<.unvl7<Lapittl lese«. tittd wassa-
ge ichvled die Mutter aller Sprachen isttttchtsöttl-
mt daß sie ntchc untetweilett etwas (mW ihren 
Töchtern geliehen haben. Wieviel W D itt M 
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Syrischen als im ?9. Psalm im?. M w r*ttt l t» 
GuchMosisam i)Mit. Versi. 3ffi. Daß'auch 
Amvjsche / Egyptlschs mW PersizW W s m r in der 
Bibel mit untttlauffsn/kattstu/sö dlr ss bslichet/in ?o» 
Cap. I.imimt Disputation lesen/so icfi de Veterfs 
&'Novi..TcftamcMi'i»tuM gehalten: Daß auch in 
dem Iwlmuci und andern Ebreischsn Büchern nicht 
solttn Griechische Marter mit eingemengse ftyli/ son-
freilich m man in Hebreischen nicht ein Worthae/so 
diestll'eGache bedem/istkeittZweiffel.Mattwird sin-

Cn I**4TlDTON dv^um*!.®* proconfu), lIMN ^ -
f^vDux^SpJPavyxAjJ^ fenatus, p l p l t t <r$h 
xA'mov tricllniurn fc^orTlÖ mtfptioict. O ^ n i H 
j&tyvk©* byclraulus &c. Ist dem nun also / wie 
es den« gewißlich lst/so frage fichs/ wie weit man doch 
fremde Wörter in unserer Hochd<uschen Mutlerspra-
che dulden kome? 

«.Wennsicbeyuns eingeführee hat der lange und 
allgemeine Gebrauch/ 
Quem penes arbitriü" eft & vis &norma loquen4jf, 

Sagt Horatius in seiner Poetischen Kunst. Und 
Auguttinus spricht im 3. Cap. V*n fcer Vltttzbav 
3elt desGlftllbeNbl^e utilitate credendijan DM 
Honorauus: Ne me meptum putes graecis norni-
nibus utentern.Prirnura quia fic accepi, nee Tibi 
hoc aliter audeo intirnare, quam accepi* Deinde 
tu quoqüe animadvejris non esse harum rerum a-
jmd nos ufitata nomina, quae fi fabricaflem incer-
pxeCando.ciTcm proteäö ineptior» ^i autem cir-

cum» 



i*3 
eumloquerer* rtinus eflem in diflerendo cxpcdf» 
tus« Also rede ich rechi/Facultät/Aetus/Com^ 
miffsiriMi3ke%uvM/jjivmmwt ero Ich tan 
<wcl) wohl die W^rttc gchrauchtNlHftlleiuja/N^^ 
ne eleison. Wie denn itztqedachter hclllqer Mann 
im2.Buch vott der ChrWichen Lehre (de 
Do&rm3Chriftbna)am u, Cap. saget l Cmi ver 
banonexpofita farpe irwenimus inlibrisi sscu 
Araen,Haileluia, ScRabba» & Ofarmaödi qua; a* 
lia. Qaojruni pamrn,prQp«er lanckiorsm autori-
tacem.quamvis interpretari pyluissentj fervata eft 
antiqultas: ficut Äroen & Hallekja j partim ve* 
rö In aliam linguam transtem non putuisss dicutr* 
tcr:Sicutalia duo,qua?pofuimus. MchlMr folrf 
gtt hleraus/daß ich Monfteur sder anders dergleichen 
Frantzssische Wörter gebrauchen solte / die Vielmehr 
bey ltebhabern der Muttersprache verwörffen wer-
der/weil diese nur kürtzlichen durch etlicher Neugier 
riOit auffkommen. In der ausgegangenen.f)eg^ 
nirj«Gchäftref werden dergleichen deutsche Fran» 
tzoftn hönlsch gehalten/daraus wir dieses nur zum & 
jeempet anziehen wollet'« 

Macfarcioifeile, 

Kupido hat sich ttiit tum fofmofitet arfhi* 
ret, und eine lange %cit her meine libertet 
blocquirec gehaleett/welche sich in dett Fürs 
immer xu(oai€tmtet}fy bald sie vermerekee/ 
daß dieblocquadeitt Um forraalifirteJöeldge' 
tMQ changiret werden fhltt Wie dann ftttG 

Q ) & M« 



fobfequiret / Festailv pramommirtfer Cupid© 
düvch eine efcalade meine Augen Überrum-' 
pdt/mtimn ©tnn pedartiret undmeinHery 
4»f difcretion ausZesordert ha t : Doch Hab 
lck noch so viel s^veur-von diestn meinem 
Feind odroniret/ daß er geruhet Meine Fe-» 
her mit seinem Pfeil zu temperiren und mich 
mit meinem laary mis (welche ich anstatt der 
Dinten gebrauche) dieses HandMrieMem 
coneipiren Zu U An. Wie ihr dann Mada-
moifelle oblerviren ßoNNet daß ich es Mit dem 
U)achs VHN siinew flarnbeare cachiret UNd 
VersieZele habe. Diesem nach ftaghne ich 
nichts mehr /a ls daß auch ihr wie Qupid^ 
das qmtm beziehen möget in dem Heryew 

Eures 
realmencs MrZebenm 

Hylas» 
Und flugs darauff aust dem Fl>Blat führet er die-

sin ferner ein: 0 o bald als heutigen Morgen 
der nächtliche GchlaWGyte Morpheus die 
Grotte meiner Augen ymmret (Zu euch rede 
ich ihrL.üffte)hab ich mich reemret aus mei-
ner FederburZ/ umb zu -vermeiden das im» 
portunoLVe«Lenmemerwackern^ieden/da-
rauffpromovilte ich mich auffden peryftiliis 
meines corperlichen Gebäudes und ver-
schraubete mich 2 propos znFeld mit meinen 
Gchaaftn/ welcher freudiges guücn den 
Gchooß unserer Tellus sy hurtiI Zepftasiert, 



125-
daß ich also fast unvermerHet in bhfm 
bundbemahleen pallast de» 25lumVottum 
Flora/mit höchstem meinem contemo airi-
viret. Balanciret aber mit mit/ ihr AÜffte 
auff juster Nlagschale / wie sehr dieft eure 
Serenation varire mit eurer gestrigen und aU 
lervorigett : S o gar aber embarquirecftch 
hierob die Verwunderung den Segeln me& 
«er Gedanckendaß ich mir die bonZsse eures 
Nlolckenmeers etwas von wichtiger impor« 
tantzptx fahren lassenehmlich Diespiter habe 
heut die gesamten Gatter zu einem convivi« 
lolennit er invitiret, welche meine opiniofo sie 
infallibel wäre/ würde sie mein Gemüt nicht 
wenig tlllverKlen/als der ich allbereit die pe-
darten meiner Andacht eingeschraubet / und 
damit dieThorzuIupiters gülden enDohtt 
zu luiniren,weilich ferner adjutante in einem 
plopo8 exprelsemenc benothiget. Ich werde 
aber ungeachtet dessen mich in der grosses 
Hofhaltung zuO^mpo bey demVi«I<oy an^ 
melden/auch woferne derselhe wir hülflich 
zu fuecurirn nicht bafömYfeyn wird/nach hem 
Jovi,im Schloß fhdH fdbß in'quirlrnfutld 
mein Anbrinnen be^ ihm in optima folnta ab} 
legen : w i rd er mich alsdann etwa« hittk 
einführen und hernach mit 'pocu\it)nyikVm-
porcumrn wollen/so will ich darwlderbey gjg 
ler <8&lix'fjbtft proteNirn und Dyess em 
paar leges ex ut'roque jure oder aber ein duyeb 

0)i Vetf 



Xz6, 
Verse aus einem alten Poeten fo schiBlich 
Zu allegircn wissen/daß sie wich ohne einiges 
Iveigertt äimittün und noch Geld dar)U #W 
henMen, 

Zum 2. wenn es (ermmi teebnici yd<r Kunst-
Wörter / welche sich die steinen nicht geschämet von 
den Griechen zu.gebrauchen / ob sie gleich des Gne-
chenlandes Uberwinder. Horstlps'sag: im *• 
N«ch seiner Schreiben 
(3necia capta, ferum vißorem ccppit, & artes 
JntijlU agrefti Larip. 

Also sage ich recht Prophet / Apostel/tates 
KlWus/^dlolution^esiament etc. Hier> 
bey i>i auch zu mercken/daß gemeiniglich die Worter 
geblieben/wenn dieKunst in einer andern Sprach er, 
funden; Die Mathernatici gebrauchen sich doch der 
Egyplischen Namen Azimut, Almucanearac,£enith 
Lec.D «Philosophen gebrauchen sichmetstencheils der 
Griechischen Wörter. Geneca im 8 7. Schrei«» 
hen gestehet/daß er dasWort ^&ta nicht tonn la
teinisch geben/Doch bin ich nicht in Abrede / daß sie 
bipweilen gar glücklichen stynd in das iaitemische 
übersetzt worden: Und wir können es (GOTT lob) 
in unserer Muttersprache gleichfalls chun / haben es 
auch zum Theil schon gechan. Wie davon Herr 
Schot te! in siiner Sprachkunsi weitläufflig 
handelt. Zuty Exempel rneteoron tan ich £,ufft* 
erscheinung geben. Hornonymia eine 3wey-
deutung( ich weiß wohl/ daß man <$ Vidbtw 
tttnygchen tonte/ab r̂ ̂ wird dasWon/dappn man 



handelt/nicht fogenau ausgedruckel) ober so eel mehr 
begreifft V w l d e u t u n g . 

Zum z.. MMN Ich das Wo,rt uicht wohl mit einem 
Deutschen ausreden kan.Seneca in den p.2ftrief. 
Als er das ® Ö M Ä W 0 « * wil lateinisch geben/ sagt 
er: e>o ers wolle mit einem Worte ausreden / moch-
ee es in eine Vieldeutunggezogen werden. .H«rnach 
gltbt er es m vulnelabilemZmmum oder extra «tyne 
parientiam pofitum» Oh er aber dm Griechischen 
Mchdryck in acht genommen/lasse ich Verständige-
re Urcheil fällen. Herr Opitz im Beschluß'seiner 
Deutschen Prosodie gebraucht sich des'Worts Fu-
rors.D:est natürliche Regung/sagt er/ist/ rvel-
che p l a t o einen Göt t l ichen F u r ^ r yenneb. 
Denn hätte ersBewegung MrAntrieb gegeben/wäre 
dieses nicht völlig gesagt/ was das WortF^rpr b.edeu< 
<et. Daher sagt S M i g e r in der &>&. mzär 
tat. ^ Suncquaedam verba certarurn ]jngu«runi, 
qua: in ufujn alterius liyßMper intorprß^lianern 
tranfire ncui poflupt Lip.H<erbey ist auch in acht zu 
nehmen/daß fo ich die frembd^Mört^r.behalle,/ ich, 
mich auffs Höheste bemühen soll/ wie.ich sieMlfHoch/. 
deutsche Endigung bringe,-. Welches auch H<rr S>i 
pitzinßinexProsodieerinnere,. Ich thüe.noch fcfcf 
fts htnzu/ldaß sie alsdenn mit deutschen Buchstaben 
sollen geschrieben werden. Als W l ^ s t ^ P o e s i e 
lNeladle ttc> Uild dieses.jchreibenMvdemschen. 
Buchstaben soll auch mchl.v«rg<ffen lyerdeys/.wann, 
ich aus andmt Sprachen, die. Wort•, mit deutsch^ 
Buchstaben darstellen will. Alsatan ich D a p h n e 

( I ) 4. " "" ' im 



im 9btu0tft durch fschmben/weidasphin Deut/ 
scherSprachsonsten nicht gckMchlich.Dlchs haben 
auch die UuiMimm fit Griechische M o n iatel-
nisch geschrieben/in acht genommen: Zum Exem-
pel: tyvifir, fgMÄ <rein(jt,<p&> tnumku« CJWr®. law 
ftus &c. Wtiwohl solches nicht allezeit so scharffin 
acht geliönntlen wordes. ,Md eflicke es nicht zugeben 
wollen:' 'Mestwegm nch?>Gtt mit keinem in einem 
Streit sich einlassen , Eskan davon gelesen werden 
HerrHarßdsrffer vti lhocitn. pnilol.^«m. difq. ?of 
fr, 

Zuni Beschluß l s i a ü G M zu vergessen/woher 
manVoch die Hochdeulsibe Sprache / deren Herr 
OWtm z..Cap.sun«r Prosodie gedenckel/lernen soll. 
taUteniiu* i Villavmcenuno , welcher sich sonsten 
nicht gcscheuet/saft sein gantz Buch aus-des Andre* 
Hyperli zuschreiben/ ohne daß er was weniges geen, 
dert/M/da- erdie Prediger zur reiner Mmlersprach 
eMchnet/also^Imz.Buche/ wie manM'Theolo'' 
D M f i M M t t oder d* R.cktione8wd/she0l.yap,z. 
pfyjfijk WM qu6 quis sesmoni^patMett pexi, 
tibf, 3c h toAem eJijTertior, eb futjfetttur ad 
docendUtti pdpu ta rnagfs idoneus. Äc decet p -
Mninc» eöndonatorern aiiquid fqpra yulgus prr-
ftare in ferrnpnis patrü rnundicie ac puritate ,; # 
N0N modokerbte <p"b«$dam elegantibi}$ ae pc-, 
qüifidsj verümeMm copia eoruncfrm lopupleta-
tum prodlre.Purfwm-pfftni fermonis non fimtb 
as, nifi vejex famllian CbftvtÖq eorurn, qui terfis-
KmsöeMiOms illum foft»nt,ypJ ex Jibrfe com, 

MSN' 



IIP, 
piendatjsfimj dialeäo cdicis: qualis muUorum 
judiciocenfött/r in Itah'adialeäus Tufcania : in 
Galliä Turoncnfis, in Gejrmani^Mifnenfis.inBri-
taninlLondinenfis&c. ^Viel geben vor/als wann 
sie zu itjpzjgund Halle rem solle geredet werden: Uno 
es ist nicht chne/wenn jchs inVergleichung gegen dtt 
andern Oerterschälze. Wer daß daselbst in gemei-
ner.Rede auch viel Falschheit mit unmlauffe/ tan ich 
selbst bezeugen. Ist derowegen das sicherste /daß ich 
Herr D.iuchers Bibel «ornehme/welchersich solches 
mit höchstem Fleiß hat lassen angelegen seyn. Wie er 
denn im x.Ienjschen Theil p. 14. gebend«/ daß er 
sich rein und klar Deutsch im dolmetschen 
deflzssen/lmd ihmofft bcgegnee/daß er 14. 
2IaZe/ja;.Hder 4. Wochen ein emigeswor t 
gestcht^ und gefragee pnd doch bißweiten 
nicht finden können.' ZU dem setze ich Eantze-, 
l<yen die sich hierinnen ßlhpbsMhen.HerrGchot-i 
pel in seiner Sprachkunst /a ls er seine Noten 
ausleget/ sagt von diesem also : Die Canyle^e»k 
se^nd die rechne Schulen /darinn die deut^ 
ßhe Sprache / ft Viel d # * Civil N>estn &e* 

Mahls auegestbmücket werden/ wäre hock 
Zu n»üntM)en/d<lß auch in anVchmBuvßen 
und wissenMaffteM ein ghiches diesix 
Haupt Sprache wiederfahren möchte. 

(3)5 TW 



Dasll.Capittl. 
Voll DeutligfeitderHochdeut-

j'chcll Sprache. 
Je Dtlltltgtiil bestehet fümemlich darinen/ 
oaß ich die natürlicheOrdliung der Wörter 
inacht nehme und nicht das pradicatum 

vordem lubjeötosetze: Und wie solches beyunsern 
Reimzwenssern sehr gemein ; Also ist es eine gewisse 
Anzel^mg/baß die Worter zuvor sehr gemartert und 
gedrungen worden / ehe sie in einen Verß gebracht 
ftyn;Ul,d ob gleich solches in andern Sprachen ae> 
bräuchlich / so ist von dem andern auff die Deutsche 
nicht zu schlusseu: Weil eine iedwede Sprache ihre 
sonderbare Eigenschaffleu hat. Derowcgeu wäre 
i$ falsch / wenn ich sagen wolle: 

Vornehmen werdet ih r /wie es IeganFen 
ist. Dann es soll heisscr: I h r werdet vernetze 
men/wie es ist gegangen. Doch ist zugelassen/ 
daß ich'den Zusatz und Beschreibung des fubj'eäs tan 
vor oder hinter das pr«>6icat setzen / wie es mir beliê  
b«/also ist es beydes recht / wann ich stge: 

d e r Mensth ist stete in F u r c h t / der alle« 
wil l befürchten. 

Und 
Der Mens ib der alles fü rch t / ist stetem 

lauter Fürch ten . 
Also 

<&$<£€ fish uns ferner bey / der uns h a t 
beigestanden' 

Uny 
Gott 



iZs. 
«VGTT der imo h a t beigestanden/steh 

liite ferner Hey. 
Sonsien tan ich «n Stücke des Predicals vor den 

lul,zea setzen/ also wenn icksagHasilhrerVraft 
lichen Gnaden ich auffwaree/ ,ji die natürliche 
Ordnung der Wölmulchl verdorben/doch kömt <S 
der N.ltnr aemaßer,o>nn ich saqe: D a ß ich ihrer 
Vräffllchen Vnaden auffwarce. Der (9e* 
brauchaher erfordert mehr OK «r(?c Rede. Ferner 
tönte hier eingeworffen werden/ daß das Predical zn-
weilen vor dem fubj<-ß ff findend) sage nlcht: W a s 
dochder Menschgedenckt^ Sondern: TUM 
fccitcPt dock der Mensch :• Daranff die %\\u 
wort/ daß solches nur in Fragen und Flgurllchen 
Reden angehe. I n Summa, daß ich dieses kürtz-
lichen fasse. Man sthe nur die Reden an/ wie sie 
ausser den Versen ftpn / so wird man niemahls in 
Ordnung der Wörterirreuoderverstossen/und die 
Natur der ungebundenm Rede / kan hierinnen wahre 
ichrmeisierin seyn. 

Das I I I . Capitel. 

Von der Zierllgkeit/sozuHochdeut-
schen Ramen gehöret. 

Je die liebliche Bi ldung der Wöreerzuma^ 
chen; Wie die Figuren und Schematen zu 
gebrauchen ; W ie die dreyerley Charatteren 

oder Merckung der Rede zu unterscheiden/ achte 
ich zugedencken allhier so unnochigzu seyn /a ls nach 
demlHomerIliadenzu schreiben:Weilsolches Sca-

lig<r 



liger im iateinischen sehr weltläufftlg ausgeführet. 
Ich soll nur ctwaei yon der Zusammensetzung oder 
(?omposstion,uud denn in folgendem Capilcl/ von 
der Red * Geschickligkeil oder nurnero reden. Nlld 
zwar nicht sonder Ursach. Von diesem / weil es den 
Poetischen Sachen einen sonderlichen Glantz und 
Nachdruck giebel: Von jenem/ weil hieraus gemein 
nigllch epithfcta werden/ die / wie Herr Opitz saget / 
d e m p o e t e n zu erdencken/niche allein erlaub 
be t / sondern auch dem G e d i c h t e / w e n n es 
m ä ß i g geschiehet/eille sonderliche Anmnch 
machen. 

J a er ermahnet uns auch/ daß weil wir hieran 
grossen Mangel erlitten/wir uns höchsterMoglichkcil 
nach bemühen sollen /solches von den Griechen und 
Lateinern abzusehen/welches wir gar leicht thun kon-
nen. J a wir übertreffen weit im Verdoppeln die 
Griechen und Franzosen/ die doch jonsten hirn'nnen 
nach den Griechen ziemlich glücklich seyn sollen. Die 
Ursach ist/weil unsere Stammwörter meistentheils 
einsilbig/und daher zu der Zusammensetzung vielge-
schickt«. 8«lißyrinde,r^59..Lxel«tft(. ( da er den 
Cardanus einführet/ daß ersagte: Die Griechische 
und ialeinischeSprache tönten glücklicher die Wör-
ut zusammen setzen als die Romische nnd Spanische) 
setzet hinzu: Naliam pofuifti rationemhujus reu 
Poflfunthoc ex gentes,quae brevibus utuntur vo-
cibus ,<quare id Gerraanis Heult, quibus maxima 
Vocum pars monofyIlaba,aut bifyilaba eft. Sed 
jkalia ratio duplex: Altera cum voces pamm va • 

rian-



riantur in fine,altera, ubi vel null! sunt ardculi vel 
abjici poflunt: Id quodfaciuntGermani. Lad* 
nis nun articuli.fcd verborum tradus & flexiones 
oblhnt, abjiciuntur autem inlingua Germanica 
fimul& notae flexionum &numerorura& casuum, 
qua: anteponuntur veibis. J a WtNN man fci* Grie
chische und Deutsche Sprachkunst oder Grarnrnati-
caro gegen einander ausschlaget/ so wird man befin-
den/ daß diese in den Vorwörtern und Anfügungen 
viel reicher als jene. Dahero man dann billich den 
A b r a h a m von der M ^ l inünguäfuäBdgici 
Beyfall geben muß/wenn er im z.Cap.sagtlpalm» tri-
buicur Grate* ptx aliis fere, quod tarn ficfelix in 
apta & fignificante duararn vocurnin unarncorn-
pofitione r teftor utriusque callentes, an non no-
ftrahancpalniam fermc Grajcae praeripiat ? i^err 
S c h o t t e ! Hat es in seimr Sp rachRu t t s t in der 
6 Lobrede weltläufftig genug dargelhan/ und wir 
wollenes auch türtzlichenaus demselben darchun. 

Zuforderst haben wir in allem verdoppeln oder 
componiren zubeobachlen/ den Grund oder Haupts^ 
Glied/ welches allezeit die Hinlersielle des Wortes 
einnimmet/ und auffdessen Deutung fürnehmlich utt-
fere Gedancken zurichten. Zum a, das beMfugle/ 
welches darumb forne beygefüget/- daß durch dessen 
Bey-oder Vorstand/dasGrund,Wortgl«ichsam an> 
ders gefüget und zu einer andern Deutung 0*«<fet 
wird/als es eigentlich und allein haben tan. Zum p 
daßichdmArlickeln allezettauffdasGrMworFMd 
nichlauf dasbeMefügte. richtt/ WiMlMchewe-



mt bvWfttt *\usJ<ic«emm:n werden. Wie Herr 
Schot te ! <$ êdenckct Üb i. (lief. 5. obf. 5. Zum 
Exempcl: DasZUiFerNlld/allHlerist daöGrund-
WorlVild/oahin ich vornehmlich melneGedanctett 
richten muß/oenn eo' iji ja die vornchmste Miinung 
von einem Bilde und nicht vonZucter zu rcdm.Was 
es aber für ein Bild sty und wovon es gemacht / fol' 
ches wird benahmlich durch das angefügteWorl Zu«« 
cker/dadnrch es von delnWachs und andern Bildern 
unterschieden wird. Ich saqe Mich das und nicht 
der Zuckerbild/ (obgleich Zucker männliches Ge-
schlechls)wcil das Grundwort unbenahmliches Ge-
schlechtsist- Bedencke dergleichen. Dl'oRnegS^ 
blutdürstigkeit/das Himmelblau etc. Ls 
seynd aber viererley Arten zu verdoppeln. 1. Wenn 
zwey oder mehr Nennwörter / es sty« gleich lauter 
ad/edeiva oder fubftaneiva, es sey auch gleich/ daß 
diese beyde mit einander zusammen verbunden werden: 
Als Tßbfatßn&cv/ GeldsUcheig / wol len-
weich/Arg llsttgRahlbechschwary/Ober-
Rriegsz^hlmeister. Hier kan ich mich nicht 
emhalten/daß ich mich nicht verwundern solte / über 
die Hoheit unserer Sprache/ mit der sie alle andere 
übertrifft. Sage mir doch / in welcher Sprache ist es 
möglich/ daß durch Versetzung der zusammen ver-
mähltenWoree ein ander Verstand entstehe? R a t h -
hauß hat es nicht eine andere Bedeutung/ als umb-
gekehrten Hausrach / Fuckthauß / als Haus« 

zucht/e-ustschlffalsSchlfflustduttckelgrau 
Mi es nicht unterschieden vw graudunekel^ (mer< 
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ckeallhlerso wlrstu den Unterscheid schen.Duttckel-
gratt lst/vas mehr grau als dlmckcl.- (Braubwt* 
ckel'das mehr vunckel als grau ist) Dcrglelchel, ja-
gc tch/ln welch er Sprache ists möglich/daß durch vor 
odcr nachfttzung da* nominis adje<5tfvi die gantze 
Ässiinung verändert werde? Zum Erempel klar 
S i lbe r um^ckchrthcist es Si lber-k lar t r s t h e 
Rost« umgekehrt hcijt es ̂ osinr<>th e t c . Wir 
thun es deu <Vnech«schen weit zuvor / welche fünften 
vor die Mciftcr gehalten werden. Wir e^nnen so wohl 
als sie und noch vollkommener die wlderwertiqen 
Sachen verbrüdern/und dadurch eine wunderschont 
Deutung Herfür bringen. Ich kan saqen TOmb* 
Stutx/ Hon l I ch i t t e r / bltter-süsse / SLitbfi 
Feüchsellgteltetc- Die andere Verdoppelung 
l>t/wenn ein nomen mit dem verbale zusammen g<* 
s«tt wird. Als s.uffejprecher / Gtadtftesser/ 
Geldspe^er/etc. Mercke allhier/daß das nomen 
verbale niemals vorgesetzt werde. 

Darum ist es unrecht /wannich sage S t ö r e w 
fciede/Gtürmehell/ vor Friedenstsren/ faU 
lensiürmer etc. Gleich wie es ungeschickt laut«/ 
wenn ich sprechen wolle: E i n Haßfried vor $vi* 
d e n h a s s e r / S t ü r m e h a u ß vor Hsußftürmer 
und dergleichen. 

Bey dieser Gelegenheit tan ich nicht vorbey/ daß 
ich dasjenige erinnere/wessen ich bey dieser Regul er-
innert worden / daß man nach dem gemeinen Ge-
brauch/welches aller Regeln Richter/gar wohl sagen 
tönte: Stsrenftted auffsolchemift auch Ztt> 

igesund/ 



geslwd) Gtürmchel l tpc. Weil gar offt yas ver
bale vorgesetzt würde/ und dieses nicht <in< beständige 
Regul/ daß es allzeit voran müsse stehen: Äls M t t 
ich sage: Trmckglaß/ Gcheuerftß/ Schleif-
steitt/ Gclirelbebuch/ Rochennsch/ Ging-
schule/ Rehrbürste/ S c h e i d w e g / M u r m e l 
th ier / Ziehpferd / I r rwi sch / Slyefielsch 
(welches die Sache v««l besser ausdrucke 0 das 
Griechlsche^^x.kv'n/'A') 6ec. Ob aber diese bey<< 
gefügte/ well sie kein Kennzeichen eines verbalis Hey 
sich/nicht vielmehr den verbi« selbsten ähnlich/ lass< 
ich Herr Augujl Buchnern und Herr Schottern da
rüber Urcheil fallen. Ich allezeit vermeine/ daß del 
Infinitivus bcydcn Demschen/ als wie bey den Grle-
chen vor ein nomen gebraucht werde. Als wenn Ari
stoteles sagt: CM nl favizd^w t&j vvv ^ 7^oSviv 
ijpfcavTg ol <tv&pcümi (pihomtp&tv, tonte eS geqeben 
werden: Durch.das Verwundern haben diMen-
sehen so wohl ltzl als vor diesem angefangen zu silososi-
nn . Sonstenweißich/ daß solche vorgefügte Wör-
ttt entweder «Hiv2m oder paMvalp lignificationern 
eine wirckende oder leidende Deutung in sich begreif, 
sen und eimn K»l)itum aderausgeübel'oder durchlri'i-
im Sache kedeutin/die durch öffteres Wiederholen 
bestehet. Äls'wenn ichsage: TrincJglaß/^egreifft 
<s eine lebendige Deutung in sich und heist: Ein Glaß 
daraus gelruncken wird/und zwar zum offttrn.Denn 
ich einApotbeeer-oderänderGlaß nicht deßwezeneitt 
Trinckglchß nennen tan / öbwan gleich zur Noth hae 
*mmtfa$m müssen ^ Al̂  GlnMmleH eich 



GHule/dartnnenman zumsffttrnzustnM pfi<sk. 
Kenn Ich eine andere Gckule nicht d<ßwegrn «ne 
Singfchule nennen tan / ob gleich ein oder das anb«-
mahl darinnen gesungen worden. Dergleichen 3te# 
hcpferd h « eine wirckendeV<dyllung / und ist ein 
h)scro,bas offrermals zuwziihen gebraucht worden. 
Daher tan ich Reilpftrd nicht ein Ziehpferb nennen/ 
lob ichö gleich ein oder das andermal mit eingespannte 
'haben. Alw diesem allen aber so folget nicht/ daß 
Gt s rens r i ed / Cilgesünd/ V p r e c h t H H h n / 
Vrecheftied sollen rech: nach der Deutschen Arch 
'vtrdoppellseyn/ivtlchts(so ichs Recht beHallen) Herr 
Vuchner schon längst in seinem Collegio privato 
Dcrworsen/so er über die DernscheProsodie gehaltene 
Denn ich geb es zu (das doch noch nicht bewiesen) daff 
T r i N c k / S m Y / 3 i e h erc. verbalia weren / fo hat 
<5 doch mit demselben eine andere Beschaffenheit/als 
wit diesew; Meildie allgemelne Regul / die ichDben 
mt dem Herrn Schottet angeführt/ dadurch schad-
loßbleibt/die da heist: DasGrund oder HauptGlted» 
auffdcssmDeutung fürnemlich unsere Gedanctenzu' 
richten, nimm« allezeit die Himerfielle des Worts 
ein. So l« man nun dieses auff Störenfried un^ 
dergleichen ziehen/würde es eine gam emlmeGedeu^ 
tung haben/als es gebraucht wird.. Denn man nehm.e 
esÄHivöoder pMvs^hetst «sdochnurewm^ttrdo 
de^ajerstsrellodere1n3ckded<r zetstsm »öfc/unfr 
M t ein Friedensssrer.Wlllman «her sagekidaß sich 
bte Regeln nach der Sprache / und nicht dtttzprache 
nach d e M ^ n M e m soltechIestchttch Elches zab 
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gerur/man muß aber denBrauch von denMißbrauch 
unterscheiden/ und nicht darauss achten/ wieder ge-
meine Hausse/ welches die meisten zureden pfiegen : 
Sondern wie es bey den verständigen und derSprach 
erfahrnen im Gebrauch. Will derowegen solange 
mit Herr Schotteln bey dieser Rcgel bleiben/ bißmir 
aus HerrDoct.iuchers Bibel/ ReichsAbschieden/ o-
der Geschichtschreibem (von solchen redeich / welche 
sich der reinen Deutschen Sprache beflissen und der-
selben kündig gewesen) ein Cxempel dargebracht wird/ 
da das Haupt-Glied/ auffdessen Deumng mau für<s 
nemlich Achtung geben muß/in Verdoppelung ange-
setzet werde.Sonsten kan man dergleichen aus grossem 
eingerissenen Mißbrauch einen gantzenHauffen erzeh-
len/und werden bey den aleenReimmachern gefunden/ 
welchen aber /wieim andern/also auch hierinnen nie 
zu folgen/sittlemahl sie meistentheils daraujf gesehen / 
wie sie nur durch zwingen uud dringen der Wörter ei-
nen Reim zu wege bringen lonlen.Die z.Art geschiche 
durch die Vorworter oder pra?pofiriönes y derer eine 
weit grössere Zahl als bcy den Griechen und^aleinern. 
Daraus dann die unglaublicheMenge der zusammen-
gesetzten Wort kan geschlossen werden/die keineSpra-
che sonsien haben kan.Ia'dte przpoGtiones im Deut
schen haben eine solche unnachthuligeKrasst in sich / 
daß in Gegenstellung der.anderen,Spracheubey to* 
selben nichts/als ein grosser Mangel und Dürffligk^it 
vorhanden. Wer kau miivdiese in anderer Sprache 
nachredenWlÜIenpesmenäacia ali^iud.extQr« 
quere V Mrheur^Oön/bespinnet t /abhandeU 

etc. 



ttc. M i t können auch zwey/drey odtt viel- bm(tU 
den aneinander setzen/als: Unwlederelttgedsttck^ 

Ich fttze noch was hinzu/ welches wohlzu mercken/ 
daß man w dieser BerdoppelungsArch/ gleich wie in 
drr ersten/ Wörter hat/ die dura) Abwechselung dero-
sclbcn Glieder einen andern Verstand machen. Als 
AbLchr/rlmbgckehrtistesRehtab/jstbet) dettMu-
sicanten ein sonderlicher Tantz/welcher garlange we-
rec und in wclchem der Tantzplan durch vieIungfrau 
Peltze gleichsam abgekehret wird. Also heist ein 
Wachlhauß nicht weit von Schenckenfchantz H a l s ^ 
ab 7 vielleicht daher/weil die Süden etliche Reucer. 
dahin geleget auffvas Streiffett der GeldrischenAch-
tung zu geben/welche so sie einen von detiensclben be^ 
kommen/ muß ihnen der Halß ab, Denckeihnett 
nach/so wirstu mehr dergleichen Exempel finden: Zu 
dieser Atth ziehe auch alle diejenigen Worter / welche 
Mttindeclinabilibus undunwandelbahren zustimmen 
gesetzt.Als wenn ich sage J a w o r t und dergleichen« 

Die^.Artist/ wenn nrn einem oderzweyStaMM-
Wörtern eine oder zweyHauptendigung derAbgeley«-
ten verdoppelt werden. Also spreche ich M a n t i c k / 
Fried^fertigßeit i t< Werweillaufftigvavonbe-
stehret zu lesen, besehe <5>err S c h o t t e l t t iti 6W 
Sprachbuttsi/ die 6.kobttbe ii.i.z<täp.fy< 
&itf.&lib.$. cap.7. 

Zu der Zierligkeit gehöret auch/daß man sich guter' 
Meißnischer und jtziger Zeit üblich'el'Worler und %t< 
ten in Reden/ welche bey verständigmund wrnetz-
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men Kuchen M.Schwange/ siHgebl'auche. Daß 
man nicht Nüsin oder SchnaHen vor Reden? 
eine IungeSrrut tye vor eine Jungfrau setze/ 
welches «nem.Bauer besser als einem Poeten anste-
het. Der Sächsischen Wörter/ weil sie gemeiniglich 
<twas hart und unlieblichMngen/ soll sich ein Poet 
billich enthalten; wie auch derer/ die absonderlich im 
Reiche und am Rhein gebrauchlich. Jedoch findet 
man derer ctlichebey dem Opitz/als: M f s t vorGa-
be/ Näff ich vor einem Vogelbauer und derglei
chen. 

Das I V. Capitel. 

V o n derRed-Geschjchllgkeit nach 
den Sachen. 

/ ^ ^ C K « man die stets unterschiedene Thöne 
^ j | £\\tib mancherley Aussprüche des Mundes 
>H^_3bedencket/ kan man änderst nicht als mit 

dem Cicero in dem i.25u4> seiner 
Tujoulattlsiben Fragen eine Gstt l igkeit 
desMenschliche'Perstandeshieraussihllesi 
sin. Ein Wort klinget lieblich/das ander garstig; Ei-
nes ftharff und hart z das ander gelinde und fanfffc; 
Ein Wort hat einen längern Ausspruch als das am» 
her; und daß ichskurtz sage/ werdend« WortnacÜ 
dem Klang und nach desselben Grösse voneinander 
Wtcr̂ chi'eden. Solches verstandiges Urcheil hat die 
Vielgebenn die Natur in unsere Ohren gese/Zee/ und 
der schaMnmge Vealiger hae es im 4.Buch 
vöftHe^ Poesie weitläufflig erkiaret. Ich soll mich 
hier umeBchen zu reden/ wie weil solches in unserer 
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Muttersprache angehe: Jedoch eürtzttchuttdmltVit-
tt diese Kühnheil/ welche aus keiner andern Ursache/ 
als aus einem Deutschliebenben Geiste herfleust/wohl 
auffund anzunehmen. Sonsten ist mir des Democri-
ti nicht unwissend: 

dem Vesiye/ und der Obrigkelt und Ver-
ständigem zu nnterwerffen. Und ich bin sage 
Opitz im Beschluß seiner Prosovle t>on demsilbeu 
so beIterig 5« lernen; Als lch> wllllg gewes 
stn bln/andere.die auch dieses nicht gewust 
Haben/Zu unterrichten« 

Es ist aber die Redgesthickligkett oder nu
merus (wie es die Lateiner nennen) etneFujamens 
silmmunF der Wärter dadurch die Sache 
wyhl dargestellet wird. Etliche nennen es den 
%im§ und Fall btvTOfattr. Sie entstehet 
aus derselbeuntersihtedllchen i.CBrofle.i.Äfcmgf 
VttdzOrdnung. Scallgernennet«fi-Quanma-
lem, a. Qualitäten & z.Oispolitionem. 

Das v^ Capitek. 
Von der WortgröO. 

/g^k I(Wo«qroffe bestehet!. Ql> ein XCttt 
^^^<VlelS^lhen oder nicht/Zuw».<vb ea 
^ ^ O lange öder kurye 3eit zum Aus-

lpruchbedarff- Die Sylben Messung 
belrachtet/db̂ sie an einander hangen oder nicht. S a 
dieses/wird derVerß ungebunden und härter. S s 
jenes/ schwell« sich die Rede auff/und hat Ansehnlig-> 

(R) z tele. 



14** 
IHu Alswewich st^e? U n w t ß d e m n M i n y l i s 
chsr S c h a d e / UtthwtertreckltchoAneFes-
»<zcht/lc. Das andere Stück nemltch ob es kurtze 
oder lange Zeit mm Ausspruch bedmff/ wllm wir im 
fttzmbem abhandeln, 

Das V I . Capites. 
Von der Wortzeit. 

Ä 2 J \ 3 < Wortzeit ist entweder «ne lange/ da ich 
^ W m e h r e r e : oder kurtze, da ich weniqere Zeit 
^ ^ > z u m Ausspruch hedarff, 910 M u s i ^ 

^ ~ hat in allen Sylben eine lange Zeit/ wiewohl es 

wegen des Accents fchejnel/alsob der letztere eine län-
ge Zeil bedstrfftig; aber dieses Wort machet in Rei-
me einen Iambum welches auch das Wor t M 

D w i t t d ±r ttywbM doch einekürßereZeit bedarf. 

Raubschloß = t und Übung -± bedarff einy 

längere Zeil als gehe ^ f und wird doch dieses st 

wohl/ als jener zu einem trocheo gebraucht. Wenn 
denn solche Sylben in dem Reim/die eine lange Zelt 
hegreiffen/und doch wegen des AccenlS turtz sesttzee 



l43. 
werden / wird derRelm hM/ranch und strüpplch:Ss 
aber die Zeil mit demAcc<nt.über<ineomm«/wird d<r 
Reim wtlch/gelinde/ und Mw inde . 

Das V I I . Capitel. 

Von dem Worttlang. 

Ierauff folg« der Montlang/ welcher / wie 
> Gcaliger sagt/ sich gegen die Worlgrssse ver-
hält/alsdie Seelen gegen den ieib. Sie beste-

hee i . In dem Accent. Zum a. I n dem unterschied-
lichen Thon der Worter. 

Hier ist sehr wol zubeobachltu/daß man den Accene 
nicht mit der Wortzeit vermische. Denn ob sie gleich 
offt zusammen tommen/so scynd sie doch wol zu unter-
scheiden. Die Worlzeit bestehet in dem Ausspruche 
derWorter/ob sie mehrer oder wenigerer Zett ausge-
redet werdender Accent aber in Crhebungod<rNl<-
derdrückungderSylbm. ZumExempel,: 

DleNachtkomptan die Arbeil TrDertn 

Die btdarWngereZeie DM Ausspruch alsNacht 
und wlrddoch tmh gesttzet /weil die Deutschen in ih-
ren Versen nur den A«enein acht nehmen. Also in 
Mrbeit/Hat die erste «ine türtzere Jett als bfc Attox* 
ynd wird UeWe lang gefem/ weil ichlpreche Ar -
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Uit ? ^ und nicht Arbe i t ? ^ ^ bißwellm 

auch isteinerleyWmzett in den Gylben/ und wird 
doch eine/bwch Krafft desAecenls / hm obu laug. 
I n dem Worte F n e d g l e n ' I haben die ersten zwcy 
Svlbm b«yde eine lange Ztit/und kan doch eine nach 
Gelegenheit desReims erhaben oder ernidriget werdk. 
Wie aber derglclcheWorl an ihrem rechemOrt nicht 
gebrauchet denVerß ver<leüen:Also ist es zu loben/wen 
man die Sache dadurch wo! ausdruckel.Hieraus ent-
sichen nun dieMterfchiedlichen Arten der Reime/daß 
su bald Trochäisch/ bald Jambisch / bald Dactilisch/ 
bald Anapkstlsch/bald aus diesem vermische, wie wir 
As künfftige hören werden. 

Das H.Stücke/welcheswir hier zu befrachten / ist 
derWortklang/ so im unterschiedlichen Thone der 
W s m r bestehet. Cr hat aber seinen Ursprung aus 
der sonderlichen eingepsiantzten Wirckung der Buch-
siaben/dadurch ein Wort hart/ fcharff/ hell/ gelinde/ 
ftnfft/ dunckel lc.gehoret wird, Bno aus diesem 
komplex daß bißweilen die Rede lieblich/ bisweilen 
unlieblich klinget, G c a l i g e r h a t im 47. <Zm* 
des 4 B u c h s siinor p r o s t h t e von eines jcdwc-
den Buchstabens Cigensthafft und desselben Krasse 
sattsam gehanöelt/achte solches anhero auszuschreiben 
nnnschig. Wembeliebtt (wie es denn einem jegli-
chen iiebhaber der Poesie belieben soll) tan ihn davon 
Ksen« IchwillallhierdiesesnurdurchEMMvel vor-

M n « 



Meu. WM ich sage: Dw bmmm €m 
thaunen. Wer hsrel allhicr nicht die tmümu ôß< 
brcckung des G<sckü<z«s ehe/als wenn ich sagen wollch 
dieFeuer<pe^mden «Veschüye/ welches dem 
starcken Knallegarnlcht/ sondern vlelmehreinem tf* 
jchendem FenerWercke zusompt. Wenn ich sagen 
«volt« hie Joffe Kiebe. Wer verntmt nicht die M* 
ligkeit dieses süssen Binges/welches weder dieHbreer 
mit ihrem rann noch m Gtieche« mit ihrem e^c 
noch die kuimv mit ihrem Zmor ausdrücken könne». 
Herr Luther da er handelt wie der Englische Gruß 
,am btjken Deutsch zugeben/sagt yon diefemWorte im 
5 IMtschenThetle p.***. also: Ich weiß niu 
fpnftttx i Hb man auch das w ö r t l i c h e sy 
herylichund gnuZsaw lM^ammschenHder 
einiger andern Sprache reden Unm i baß 
also klinge und dringe in das Herye und 
durch alle Ginne / wie es chuein Deutscher 
Gprache.Opitz als er ein erzsrnetes Gemüchc in*« 
Psalmen will einführen / braucht sich der hamn xi 
und t t und spricht. 
M i t raucher Stimm* erbittert Sprache 

halten. 
Also auch da er ein schleuniges Gewitter und die 

Cyle der hinrauschenden Wolcken beschreibet/ ge-
braucht sich des a welches ein e'weile / und das y wel-
ches eine Iujsammenziehung mit sich bringtt/ wie syl-
ches die natürliche Formirung des Mundes mit sich 
bringet. Jenes ziehet er durch mm (daß er zweytyal 
in chllmMbcnBerß gebrauchet) zusammen /und 

(K)5 druckt 



l4 6. 
druckt ts durch die folgenden H'und u. f ti aneinan
der. Dieses setzet er zu dem l c k/dl<rch welches sich 
bemühet dasWetter heraus zu brechen und durch blas-
stndefl daher steigt/ die Geschwinvigeeit aberzeucht 
<r an/indem er solche Sylben gebraucht / die wenig 
Momeit in sich haben. ^ 

Und eyltcn hefflig fort 
Dle vollenlyirse/darinnen noch mehr Kunst verbor-
gen/hetssen also: 

Der Himmel lieff zusilmmen 
I n d M s Flnftemüo/ dle Wolckengaben 

F lammen 
Und eilten heffttg f^'r'p. 

Wer mehr CxeMpel begehret/ findet noch andere ttt 
Opitzens pwstd l 'o a m 6. C a p . und bey Herr 
Vchobteln in der 3-.L.^>breye siwerGprach^ 
fünft. Wr-lassen es däbey bewenden / uno wollen 
endlichtn^otkder Ordnung der Wirter/ wie sie auch 
zu Ausdruckung der Sache, helffen/Meldung chun. 

Das V I I I . Capitel. 

Von Ordnung der Wörter/ wie sie auch 
zu der Ausdruckung der Sache dessen. 

. Caliger setzt <s zum Theil in den pedibus, 
welche nach utuetschiedlichen fachen ver-

jwandele werden. Aber dieses gehet in unlerer 
Deutschen Sprache nicht an. Sinlemahl 

wir 



«vir den einmahlangefangcnen iauffber'VttstGchw 
dern Gesetzen behalten müssen. M a s E r stnsien tt>o 
S " der tür̂ ze und länge der Wörter erinnert/ M W 
unserer Sprache auch stall haben. Welche kut<ze und 
lange W öner-Ordnung ein jeder bey den Alltoren in 
"cht nehmen mag. I ch willnurdieses sagen/daß eine 
Art der Verse sich besser zu einer Sache schick/,als 
die andern.In Heroischen und ansehnlichen Sachen 
schicket sich die AlexandrinischeArtlbesser/als erwM 
die Oden. Und wiederumb ein Jambischer Gesang 
reim« sich besser zu ftölichen als traurigen Sachen. 
Und hergegen einTrocheischerGesang besser zum trau-
rigen als frölichen. Die Ursache ij?/weil die Stimme 
<n jenem in die höhe steiget/ in diesem aber ntederfal^ 
lee.Ich gestehe zwar/daß solches bißhero/auchvon O -
pitzen jelbsten/nicht in acht genommen/ vermeine aber 
solches zu thun/weil die Poeeerey eine Mchäffung tot 
M m r . N u n stehet man/daß die Frölichen ihreSlim-
me erheben ; die Traurigen hergegen niederstncken 
lassen. Also halt ich dafür/daß die Verßcommun«' 
(wie sie dieFrantzosen nennen) zu ernfihafttgen und 
klaglichen; Nicht aber zu liederlichen und frölichen 
Sachen tönten genommen werden. Denn der Verß 
auffdem Abschssill so geschwinde erstarret und gleich-
sam die Rede zubrichl/ derowegen auch Ronsard/ Hn 
lrefiicherFrantzssischerPlX^varfür hält/daß sie auch 
den Alexandrinischen vorzuziehen. Die Iambischm 
schicken sich auch wohl zu Salyrischen Sachen/wenn 
man dietemedurchziehen oderimZorn ausmachen 
will. Dazu sie auch erstlichmron Pytt^n stynd g<-

HM« 



?4s. 
brauchet worbm/dahero sie von Up&favbm Mah^ 
men bekommen/ welches schelten/ftnchen und lästern 
h<ist/ und solche Ausrede fället uns zu/ wenn wir aus 
<lfti«zen Gemüthe sprechen (wie sie denn in Erwe-
cfirng hefftiger affe&cn dienen) zum Crempel: 

Ich will dir bald ein Stücklein'lstjsin sehen. 
Dle Trocheischen gleichen sich der Bewegltgkeit/ 

so au dm W^cn.Rsdem zuspühren/dahersie auch 
den Nahmen bekommen und bißweilen Rotatftes $& 
nennet werden. Warümb aber dieses mehr den Tro« 
chäisthen als Jambischen zu tömpt/so ließ Scalig. U, 
c,j, Poet, Sie dienen synsten eine hefflige iitbti ein 
sehnliches Verlangen/ eine brünstige Klaqe/ und die 
lindernde affeäw darzustellen.Die Daclylischeu rei-
men sich wol / wenn ich geschwinde Verrichtungen/ 
schnellen iauff/Frolichkeil und zltterlicheSachm an-
zeigen wil. Wiewol man sie auch zu ieichen-Gedich-
<en gebraucht/wenn man dem Verstorbeneu zurHlM-
Uschen Frende Glück wäntsch«. Die Anapesiischm 
tommen mit diesen fast überein/ jedoch hupffen und 
eantzeu sie noch besser/ darzu sie sich denn sehr wol schi-
cken. Wie nun diese Arten kurtz und lang/ rein oder 
mit andern vermischt/lc. glücklichen die Sache dar-
stellen ksnnen/wärezuweitläufftig allhier anzuführen. 
Ichwll etliche Exempel von den meinen anführen. 

Gay. 
Alle /wir Sterbliche fürchten das Sterben/ 

Und der unsterbliche sterbliche Todt 
Schrecket/ als brächt er das hsck)ste Verderben 

Und den gantz euffersten Jammer und Roth , 
Dem 



'4?. 
Dem die Glieder zittern/ 
UndvonTodterMtern/ 

D a s Marck in Beinen gleich als Wind 
Schnell verschwind. 

Aber was ängstet dis bleiche Gesichte 
Welchesan diesemMordwürger sich sind? 

I s t es doch nichts nicht als Larven Gedichte/ 
Welches em dlodes und furchtsames Kind/ 

Nur mit Bilden plaget/ 
Und in Schrecken jaget. 

Wenn es den falschen Popantz blickt 
Sehr erschrickt. 

3us ty . 
D i e wolentseelte Frau sieht den verlarvten Tod 
M<t frischen Llugen an/ scheutweder Angst noch 

Noch/ 
D ie nur Einbildung ist/ und vor dem Sinne 

schwebet. 
Der edle Geist und Seele 
Is t Himmel an und lebet/ 
Und m dieser stillen Hole 
ileget der Leib ruhig versencket/ 

M i t allem was sonsten diese Seelige hat gikran-
cket. ; •-• . „. ; 

I n dem <tzatz und Gegmsalj/ sießit man die untere 
schiedlich« Abwechselung der Verse; Sonderlich wie 
der Verß mit der Sache verschwindet undhernach. 
mals für Furche erstarret. Und iwZusatzechab« ich to 
der Ersten Heroische gebraucht! die Frischßck der 

Ver-



Verstorbenen anzudeuten .- Hernach Jambische 
die Freudigkeit der Seelen zu entwcrffen. Hic, aliff 
wird der'ieib mit einem Trochaischcn nledergelaffm/ 
und mit unterwerffung aller pedum verscharret. 

cy Theatralische Darstellung des 
KönigsDavidiS/ 

Als er Mord und Ehebruch begangen/ aus dem 
i l . und l».Capltcl d<s l<B»chs GamueliS. 

I n dieMusic dienlich abzusetzen. 

M e r vor das Vaterland und König unverzaget 
Sein ftisthes Heldenchlut inStreit undSchlach/ 

ten waget/ 
Sein ritterlich Gemüttz an grimmen Feind er-

weist/ 
Der wird mit Herren Gunst belohnt und hoch 

Mreist. 
urlaunser Freund der istvor RabbsbliMn / 
Er bat mit Hurtigkeit dieKinder Amn/m erleben/ 

Biß rottet an thr Tdor. Der tapffre Mann 
• ' ist hin/ 

Der sich so wacker hielt / eskranckt mir Muth 
; und S i n n / 

S a ß ich zur Dankbarkeit ihm nicht sollGnad er-

Wie ?'httt i r nicht eN W e i b ? ' M will ihr lassen 
retchen 

Aus 



Aus Königlicher Gunst ! weil Wlttben styn 
veracht/ 

W a s ihr nur lieb mag sepn / Ich bin auff sie 
bedacht. 

Auffwärter. 
Gehet einen solchen Herren/ 
Findet man nicht weit und fernn / 
Derdie Seinen also liebt/ 
UndsohoheGutchatKt. 

David-
Damit die Batseba kan desto eh vergessen 
I h r Angst und Kümmernüß/ so sollst* mit mir es-

sen/ 
Am Tisch / und ich will stets ihr lieber Herre 

styn/ 
Weil sie st schmählich hat den Mann gebWt 

ein. 
Auffwnrter. 

Sehet einen solchen Herren / 
Findet nrön nicht welt und ferren/ 
Der die Seinen also liebt/ 
Und sohoheGutthat giebt. 

J a damit jederman seh/wie ich wil belohnen 
Die vor d«n König nicht ihr Leih und Leben ftÖ* 

nen/ 
So'sill UtiasWeib hinfort styn in der Zahl/ 
Die ich beliebe stets/ Mein liebstes Ehgem<chl. 

Außlväf ter . 
Sehet einen solchen Henen/ 

Findet 



t5>. 
Findet man nlcht wiit undferren/ 
V<r die Seinen also liebt/ 
UndsohoheGutthatgibt. 

Nathan. 
Mein König hör! GOtt hatmlch her gesand 
Zu merckcn drauff/was von dir wird erkcmo: 

Cs war ein Mann anSchaffen sthr wohihabend 
Am Rindern auch/doch sparsam und hochtrabend. 

Ein armer Mann war aber in der Stadt/ 
Der nichts als nur ein kleines Schäfiein hall'/ 

Er nehrt es wol/und hat es aufferzogen/ 
Als wie sein Kind: Es hat den Tranck gesogen 

Aus seinem Krug/und asse seine Speiß: 
Es schliefflm Scboß/uud hielt es auf die weiß/ 

Als Tochter. Sihljlh doch.'was darffgesthehen/ 
Derreiche Wanst/der hat eswohl gesehen/ 

Noch dennoch 0rauff,da zu ihm kompt einOasti 
Schont er sein Vieh/ und schickt in aller Hast 

Zum armen Mann/ und läst den Halß abreissen 
Dem lieben Schaff/auffseinem Tisch zu speisen. 

David. 
Der Mann der das .qechan/so wahr derHErre 

lebet/ 
Der Mann der das gechan/ itzt bey dem Tode 

schwebet/ 
Er soll auchvordas Schaffnoch überdas dazu 
Vierfach Bezahlung thumdaß jener sey in Ruh. 

^ ^ Nathan. 
DuKonig/du/du bist deesenge Mann / 
Der niemals sichmitftch vergnügen kan. 

Vavih. 



David. 
Ich weiß nicht/was ou sagest/ 
Ob du mich selbst verklagest. 

N a t h a n . 
S o spricht der HErr: oem Haupt Hab ich genehet 
VNt heilgem Oel/ und habe dich gesetzec 

Zum Oberhaupt in memem Königreich/ 
Ichwar dem S6)utz'vor Saulens Hand zuB 

gleich. 
David. 

HllknNoth/ 
HngstundTodt. 

N a t h a n . 
Ich habeM ganh Israel gegeben / 
D u kuntest satt nach deinem Willen leben/ 

Des Königs Hauß und Frauen-Volck war 
dein/ 

D a kuntest du vergnüget schlaffen ein. 
Und wil dir das zu wenig noch erscheinen/ 
Begehr was wehr/ ich werd' es nicht verneinen. 

Wie darffstu denn verachten meinen Rath/ 
Und ungescheutthun solche Ubelthat. 

David. 
Weh und ach! 
Tausendfach .1 

N a t h a n . 
D u hast gantzsrechUriamwdtgeschlagG, 
Mit Amnions Nchwerdt/ und nochwMdirffm 

wagen/ 

W Daß 



N4. 
Daß du sein Weib zum Weibe «ahmest hm. 
W a s denctM denn in dem virfiuOten^lnn? 

David . 
Ach! ach wehe! 
Ich vergehe/ 
Hilff ich sterbe 
Und verderbe. 

N a t h a n . 
Nun fbl hinfort das Cchwerd zuewgen Zeiten 
Stets wider dich und deine Kinder streiten/ 

Darumb weil du mein Wort fi> hast veracht / 
Und nicht dein Weib zum Weibe dir gemacht-

D a s Unglück fol aus deinem Hause kommen/ 
Es sollen dir die Welber weggenommen/ 

(Daß du es sihst)nnt einem schlaffen gehn / 
Der dir verwandt/die Sonne soll dann stehn 

I m hellen Glalch/wenndiescswird geschehen/ 
GanhIsrael wird es erstart ansehen/ 

W a s du gtthan gar heimlich und beyNacht/ 
D a s wird hernach am Tage styn vollbracht. 

David btttt den 51. Psalm. 
N a t h a n . 

Nun weil dir denn die Sünden schmertzen/ 
I n Neu und Leid recht gehn zu Hertzen / 

S o distu iht neu nuffgenonunen / 
Und wlederumd z u G O T T gekommen. 

D u solt nun nicht lnOünden sterben/ 
Noch ewiglich danmib verderben. 

Geh/geh in Friede hin/ 
Und bessre deinen S inn . 

Ers ter 



Oeffnet den Himmel/auftschlieffetdie Thon/ 
Davidkömpt wleder/drMb stlmmet die Chore. 

Davld kompt wieder/drümbklitigtt und sprln-
9<t. . . 

David kimpt wled«k/drum.jauchztt und -singet. 
H^Gt willkommen den fteudigen Gast. 

Ander l t ^ e l C h o r . 
Rühmet und lobtt und dancketdemHimmel/ 
Machetein lustiges Freuden Getümmel. 

David der Hurerund Mörder ksmi wieder, 
Singet und bringet doch lieblichGed«r/ 

Bttnget Gesänge in tyftyer HasK' 
Be^deChor. 

Nun Gottes Barmherhigkeit/ Oüte imd$t*utf 
I s t Morgens und Welwsund allezeit neue: 
Und Gnade und Güte die relchenfo ferrön'/ 
Biß über den Himmel und über.die Sternen. 
D a Sünden und Miffeth^t mächtig vnfErden.s 
Wi l Gottes Genade viel mächtiger werden. 

Alle alle Sünder kommen?' ' 
Denn sie werden aufZenommen/ 

Und Gottes Barmherzigkeit/ GüteLlnd T r e m 
Is t Morgens und Abends und aüezeitneue-: 
Änd Gnade und Gute die reichen sdfevren, 
Biß über den Himmel undÄber die Sternen. 
D a OÜndm und Äissechat mächtig AufEtdM / 
M i t Gottes Genaheviel wächtiZer werde«. 

Alle werden auffgeMttmett y 
W G h r IEsusist gekommen. 

(i) * Aus 



Aus diesem Gedichte wird erscheinen/wie nach im* 
terschttdlichmArten der Sachen/ auchunterschiedli-
che Arten der Reime gebraucht seyn worden. Wir 
wollen noch ein paar Cxcmpcl setzen/und hernach die* 
ses Capitel bcschlieff^n.Das erste ist ein 

L.ob-° G e d i c h t e / 
Au den Wolqebohrnen Herren 

Herrn I o h a n n VrZet ie law M i ß l i c h / 
Freyherrn von Hirschhorn. , 

Zwar daß die Königin der unbezwungnen 
Schweden 

I n Gnaden/Herr/von dir und deinem Dienst 
willreden / 

Und die Frau Mutter noch die Trewerwießne 
Pflicht 

Begnadet in der That / das istkeinWunder 
> nicht. 

Wen der Tugendglantz bestrahlet/und ein kluger 
. Hlmmelssihein/ 

Müssen auch dle Majestäten also hoch gewogen 
seyn. 

D ie klugeSchoninginPrincessn hoherFrauen/ 
Dergleichen kaum anietzt die Sonne kan beB 

schauen/ 
D a ß sie durch ihre B i t t zuwege hat gericht 
Chursürstliches Geschenck ist auch kein W u n 

der nicht 

Welche 



r/7/ 
Welche Hoffligkeitin Sl t t tn und Geschickligkeit 

nimbt ein/ 
Müssen auch die Chur und Fürsten so geneigt und 

günstig'seyn." 
3-

Ich wunder mich auch nicht/ daß-ihn der Her^ 
. tzogludet/ 

Und in Gewogenhntvtel Gunst UndGnade gic^ 
det/ 

Der selbstdieBücher liebt/und dieGelehr-' 
samkeit 

Drumb er auch schon gesetzt ins Buch derE-
Wlgkkit. 

Wer selbst ist der Mufenvater und Mlnervens 
Auffemhalt/ 

Der liebt bey den Edenbilden gleiÄ)fals brünstig 
die Gestalt. 

4-
Herr was ich an dir fth/ daß muß gelybet wer-

den/ 
Dein HeldenM Geschlecht/das weitweit von 

der Erden 
Biß hin zum Himmel glimt mit reichem 

Sinn-verstand/ 
Den du mit höchstem Fleiß in Büchern an-

gewand. 
Wunder wenn die armen Künste man zugleich zu« 

sammenfind/ 
Bey der grossen Ahnen Adel / und also öerbunden 

sind. 
(£) 3 s.Dein 



5. 
Dein hohes Geistlich ftyn / Hab' ich fo Mmn 

Schrlfften 
Gelesen und betracht. Es kund dich nicht Mu 

gifften 
Der Pfaffen Wunt>Wi£/ du triebst sie 

vielmahl ein/ 
D a ß sie mit, Schand'und Spottdrauftm-

sten stille siyn. 
Helden niemals schöner siegen / als wenn frischen 

Wiederstand 
TapffergeMIesultensieimGlaubenangewand. 

6. 
Duliebst die Damen offt, die Deutschen p e * 

rinnen/ 
Dutzschwestem stynd sie dir / du kanst so tieff 

aussinnen 
Ein hübsih Gedicht und Lied / daß dir ge<> 

bührtderPreiß: 
V o r einem / den schon langst bekrönt das 

iorberreiß. 
Musen seynd das Frauenzimmer / mit den man 

zu Bette geht 
Ohne Reu und, böß Gewissen/ und mit Freuden 

auffersteht. 

W a s Welschland und Pariß in ihrer Sprach 
erkennen/ 

W a s Pchlen/Mußcowit/dsr Türck und Per-
strnennen/ 

Was 



W a s DeutschalndNiedtt'landund dsr {o* 
ttmersplcht: 

A a s hat dein kluger Ropff Zu eigen ihm 
vcrpfllcht. 

W e r st vieler Bölcker Zungen zum Theil redk 
zum thnl »ersteht/ 

Dessen Rahme mit der Sonne billich auffnnd 
nieder geht, 

8. 
Hyr auffderOrftaich dicheinstücklein spielen/ 
Denn bin ich ausser nur i und Andach^muß lch 

sielen/ 
Ich selbst vergesse mich/und weiß nichtwo ich 

bin/ 
S o nlmbt der liebe Thon mir Hertzs Mulh/ 

. und S inn . 
Die MusicgebiehretFreude/welche unstrnIam-

wer end/ 
Und ergeistert dieses Lebe.n / daß sichs zu den Him-

melwendt.^ 
9.. 

Bon FsÄ)t,en/Mahlerey/von Tantzen und von 
3^eitkn / 

Bon Leibs - Gesthickligkeit und Kunst ist allen 
Lmen/ 

Bekandt wie du geübt/ es istdir nichts als 
Lust/ 

Und hast doch M e mehr als andre mit ge-
wüst. 

( L ) 4 W o 



tfb. 
W o der Himmel seine Gaben helmlich jemand 

ftncket ein/ 
D a muß alles was man machet ohne Müh' und 

Arbeit fcyn. 
10. 

Wolan/mein Herr/ Wolan/ man wird noch 
vor dir singen / 

D a ß dein verdientes Lob soll bey der Nachwelt 
klingen/ 

Fahr immer also fort / bleib der Studenten 
Freund / 

Dergleichen bky der Zeit fast keine sonsten 
seynd. 

Denn wie hoch ihr grossen Herren ihr von GOtt 
begäbet seyd/ 

Solches schreibet man enthücket in das Buch der 
Ewigkeit. 

(Bin anders-
r. 

Nein/Nein ich magdir nicht mehr trauen/ 
Moch auffdie Schmeichel-Worte bauen / 

Dein Reden.deine Freundllgkeit 
Hat stets mit Treu und Warheit Streit . 

DelneeSinnen fiucht vergeht/ 
Wie der Schnee bey Strahlen steht 
Wie sich etwa reimbt zusammen 
Blatt und Winde/Wachs und Flammen. 

*." 
Nein/Nein ich kan dir nicht mehr glauben / 
D u seht oen Schwur und Wort aufSchrauben, 

Dein 



i6l. 
Dein Seuffhen und dein Klaggedicht 
Verstohlen seynd lm Angesicht. 

Deiner Slnnen Flucht vergeht/ 
Wie der Schnee bev Strahlen steht / 
Wie sich etwa relmtzusammen/ 
Blatt und Winde/ Wachs und Flammen. 

3-
Ja i ' a nun kan ick) dich erkennen / 
Man mag dich Lamb und Wolffauch nennen/ 

Bald blstu Blitz, bald Sternensibein 
MitGifftscheuckstdudenHomgein. 

Deiner Sinnen Flucht vergeht/ 
Wie der Schnee bcp Strahlen steht/ 
Wie sich etwa reimt zusammen 
Blatt und Winde/Wachs und Flammen. 

4« 
Ja/ja ich habe dich problret/ 
Daß man Betrug und Lügen führet. 

Dein still verächterischer Scherh 
Macht helmlichfalschenLiebes-Schmertz. 

Deiner Sinnen Flucht vergeht / 
Wie der Schneebey Sttahlen steht/ 
Wie sich etwa reimt zusammen 
Blatt und Winde/ Wachs und Flammen. 

Das IX. Capitel. 
Von den Wörtern/ wle fie recht oder. 

unrecht im Berst gebraucht werden. 
8)iMerohaben wir von derRM-Deut- unj> 
^"Zlttl igteit unsr<rWsr«r gehandelt, harauset-

« ) 5 UM-



scheinen / wie unsere Sprache nicht so vle-
hisch / wie etwa» Polyams dafür gehalten/ der 
in seinem 8. V u c h sagen darff: Die Deutschen häl-
<(N %?/(*>% Tyv (pwrjv.Hanc maculum (saqt Abrah. 
a>on der M>' l in seiner Niederländischen 
GprftcheaM29.l5apitel)ub cämihi abftergcc 
ipia Grata, audaaila ubiquc barbaris in lingua
lem aliaruminlimulatrix. Sibarbarajinailta. ine-
Jegans non vis hnberi, lingua Grxca (u> cur tua id 
iitcogni(a)curealqiix plurirnituicltgcnetrix? ac 
fiiniis, qua; tibi cum iilacommunia fünf, cogeris 
agnofccre non minus elegantem, cultam,quam te> 
cur non 3c in retfquis omnibus? Nam cjusdera 
funt natura; cum Ulis tecum communibus. Höre dll 
deutscher Sprachm.F<ind/ hier wird sie der Brie-
chlschen Verwandeln benennet: und nicht unrecht. 
Denn wie Francifcus JuniusinExegefi Germania 
(darinnen er ohngcschr 6c?V.Griechischeund ialeini, 
sche so wol alte als neue Amlioreg anzeucht) lib. i . e . 
45.beweiftt/so sossen die Griechen und Deutschen mit 
der Sprache gewechselt haben. Und Abraham von 
der M l thut nicht allein dar/ zaß so wol die Grle-
chen als Perser mehr Wörter von den Celle« / als 
die Ccltcn von denjenigen entlehnet; Sondern daß 
auch die Celtlsche viel älter als die Griechische/ und 
damals schon die Celten viel Heldenthalen erwiesen/ 
als die Griechen kaum tauffen kundlen: iiß ihn da # 
von weitläufftlg im angebogenem Buche im 19.20. 
U,23,24,uiTd 28.Capiteln. 'Daß aber die Celti-
sche eben oie Deutsche gewesenj. S o llß jetzlgedack« 

litt 



Uli am 21,26. und 2 7 C a p l t e l . Alls diesen dalitt 
erfolget/ daß die Mllsen so wo! in unserer Sprache 
wohnen könmn / und werden nicht durch die Hertig-
teil des Himmels/ wie Barclnius wol velmeinet./ ab« 
geschrecket. W i r tonnen so rein «nd »,och reiner; sa 
dcnt-lmd noch deutlicher,- so zicr< und noch zierliche
rer als die andern Sprachen reden/ wen wir nur feliv 
(Jen sie nicht verachteten; sondern mit etwas Fleiß 
aueüben njoften/da* iob/welches Honitius denGrie-
chen zu schreibet/ komm« wo nicht mehr/ doch gleich« 
falls uns Deutschen zu: 

Graiis ingcniimi, Graiisdedicorcrotundo 
Mula loqui -

Wie du demi Cxempel beydem A b r a h a m von der 
tN^sl im 2-<Z.Capl'tel finden wirst. 

.yinfort sollen wlr von den Wörtern handeln/ wie 
sie den Versen einen Wol-oder Ubelsiand machen. 
D a wir denn begehren/ daß das jenige/was wir all-
hier zuvor gesetzt/ allhier wiederhohlee werde/ denn <6 
auch hieher gehöret. I ch theile aber die künsslige 
Handlung in dreyerley ab. i. VQi& die W o r t a n 
und vor sich ftlbsien in dem Reime. !. :25ey 
andern/ und zum ) . )usanimen i n t e r n &ern* 
stehen sollen. Hierinnen haben nicht allein die 2i> 
<en/ welche leicht zu entschuldigen/verstoffen: Son< 
dern es seynd viel verwägen/ daß sie auch/da die deut* 
sche Poesie ziemlich ausgeübee / solches ni<l)t in 
ad)t nehmen wollen. Bey dem «..ist zu mer-
cken/ ich muß keine Vertl<lnerungs,Worler oder 
diminutiva gebrauchm/ wo. es nicht die Sache er^ 
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fordert. DiePris.sHl,<'..-fter ßaben llH derer/damit 
wenn es sich ja nid)? fcijjcttc / Dcmiochn'nmc/ zum 
pjftcrtt iWbrdud)f. E^inpel tavou (it'cfjct'idfc/jcti/ 
achte ich nicht würdig, ctf möchte mir und <uch vor 
dc»l oeulsHcu Reimen einen Cckcl gemacht werden: 
£)nrn *. lck mllß weder Sylben noch Buchstaben 
ft.'venlllcher Weise auslassen/es sey fomtl in der mit
ten oder hinden. Mercke dus(l>p,y im Höhend 
lieb das a in der mitten des Worts auffm gelassen/ 
da Salomon spricht: 

Wie vor andern Wagenpftrden 
König Pharons sein Geschlecht/2?. 

Welches hier gar wol angehet/weil der Verßdadurch 
lncht harte gemacht wird. 'Also : D r u m / d rauF 
vor darumb/ vor darauf f kan ich gar wol setzen. 
Man kan auch solches ohne Bedencken zu letzt auslas
sen/wenn ein ander selbstlautender Buchstabe vorher 
gegangen/ja es ist säst besser/ als wenn ich chn setzte. 
ZumErempel: <3alats vor (Bfalatca/ Doro* 
»he vor dorHthea/ S o ^ h i vor S o p h i a / :c. 
Was (dpi«3 i m 7.Cap. jciitcr p ro f : we.,en des 
< ertnnm/istnichtlN'chizzuwiederholen/nur solnoch 
dieses hierzu gtftß.'l werden/ daß das e wol bleiben 
tan/ob gleich ein Voealis drauff folget/wenn (wie die 
Lateiner reden) ein niacus anzudeuten; Derwegen ist 
ti nichtunrecht / wenn ich saqe: 

DieWasser rissen sich/und spertenGrüffte auff. 
So tan es auch nach etlicher Meynunz in den zwey-
fylbtchtmWörtern stlhen bleiben/wenn sonsten das 
Wort durch dessen wegseyn harte gltnachet würde. 

Also 
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Also ton ich sagen : d e r erste 2lttsitNI vor der erst 
Slnfa-iig/miö so fort <m. y\) tan auch dasezulclzc 
i,n (".̂ 'lcht auslaff<n,wic <o Gpl'y m der 4 . Gde 
gclban: 

Acbe' ich ea das beste feyit/ 
Daß i^eln GonnnochMondenlcheitt. 

Item/lch kau cs aussen lassen/ wenn dtr<zleicl)enSyl-
bc darauffolqet: Als lang gcborgee/lang ge-
sorget / vor lange geborget/ lange gelorget-
Also tkb bekriege/lieb besieger/erc- Dac> i 
kan ich in der mitte des Worts auslassen. Als 1J£yU 
fertge vor ^ l f e r t l g e / Eisige vor l i s t i g e / 
Rsmsch vor Romtsch/lc.Also sagte dlc @nte* 
mitinin Oplyene hohen tüb: 

Nun cr hat mich eingenommen / 
I n sein heilgesSchlaffgemach. 

Es folget aber hieraus nicht fiuqs / daß ich auch aus-
laßen könte in Ublchs vor übllchs / AbsonderF 
lchs für Absonderliche Artlchs für artUchs/ 
weil dieses zu hart kompl. Denn man in solchen und 
dergleichen allcine die Ohren zu Richtern erwchlen 
muß. 

Zum 3. ich muß die literas radieales oder Grund-
Buchstaben nicht wegwerffen oder in andere verän-
dern. Bey den Alten wirstu gantze Bücher voll ffa* 
den. Alshanvor h a b e n / g l a s t vor g l a t t y / 
thonvorgeehan/lc. 

Oder wenn ich gar galilze Wssttr auslasse/ wie 
solches N)olfframbVon tLfchenbach gtthan / 
per also sein Buch schleust: 

M t t 
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Mit Reimen schlecht drey Gange / 
Seynd diese jjwöcr worden/ 
Gelnejsill m' (vor mit) rechter Lange 
Weist und W o r t nach melsterlichen Orden. 
Z« Üurh zu lang cm &eD rnel wohl schmähet (vor 

verschmähet.) 
Ich Wulffram bin unschuldig / 
Ol) Schre;ber(vor der Schreiber) recht unrich-

tig machet. 
Zum 4.Ich muß weder Sylbe noch Buchsiaben/ 

wenn es nicht zum Worte gehörcl/anhencken. Son-
dcrlich ist das Anhenckcn gebräuchlich gewesen in dem 
Bnclisiabcn e l Als der S o h n e w der S o h n / 
allhlere vor allhier. Bey dem 2. ist in acht zu 
nehmen/ daßichdas^ch'eäiivum nicht hinter das 
Subftanriyum setze/welches auch Opitz erinnert. Es 
ist so wenig recht / (das doch in gemein zu geschehen 
pfleKit) wenn ich sage: Bruder mein/ als H a u ß 
mem/und dergleichen. Daß aber Herr imherus 
bisweilen (denn in seiner Bibel auch unser Vater zu 
finden^ übersetzet V a t e r unsir / ist nicht darvor zu 
halten/ob solte er nicht gew«st haben/ daß das Adje#. 
m«jfe vor dem 8ubNant. stehen/weil Unsrer oder Un-
serer ein äubltantivum genitivi casus pluralis : 
Sondern er hat die Kindliche iicbe andeuten wollen / 
die zuvor Vaeer rm,ß sprechen/ehe sie unsere Nichtig-
teil erwchnet. Zudem weil Herr iucherus in.venal-
«n Dentschen Bibeln/so vor ihm verfertiget/ Vater 
unser und nicht Unser Vater gefunden/hat ers/ damit 
j b w M l Schuld gegeben werden tön«/ als wolle er 

Neu<5 
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Sfteumuifl elnführltt/billichbehalten. AnsdlchrUr-
fache hat er auch in unserm GlaubensBck^itlliß be-
hallen: I c h glaube eine Chrlstllch? R u c h e / 
und hat <e tuchl übergesetzt: I c h glaubecüleCas 
thHllsche Jauche. Dürften <hm daher d,e Papl-
jtcn nicht Schuld qeben/als wcnl, er unfern Glaub«» 
verstlschet/Slnlemahl er solches in den allen Eatt-
chismen gefunden. 

Zum ^.mns, ich auch dicmalürliche Ordnung der 
Rede nicht vmverffcn/wie solches obeu im^.-Capltel 
ausgesührel. Wann Abwasser l M ^ i . p s i l m 
saget: 

Bon Jugend hasiu mich gelehrt 
DeinWlmdertlMen hoch/ 
Die ichverl'ündge noch/^. 
Ist es unrecht. Denn die, natürliche Ordnung 

ist: Du hast mich von Jugend deine hyho 
N)underthatett gelehret/dte ich lwch vtxt 
füttbiQti etc. 

Zum z.ich muß die Reime nichz mit Flickwörtern 
ausfüllen. Solches seynd: Thun / feyn/ lobe, 
san/fürwar/nur/f r is t / iyt /e tc . Derowegen 
reimet L.Hbwasser nicht wol im 7. Psalm. 

Mein Hoffnung auffdir H E, R R chnt schlv«, 
den für schwebet. 

Dergleichen im i.Psalm: 
Der auch nicht mit sitzt auffder Spötter Ban-

cken / 
Sondern auff GOtt ts Gesctz mit Fleiß lhut 

denken. 



l^3. 
Mierscyndzwiy Fchlcr. Gondcm welches 

dncn'Jfochx'um nmcht/ijtvor einem Jambumgcfciif. 
^hutdencke,, füllet denVerj) auo',da <s solle i)cij)m 
denckee. 

Hierauf folget das z.wclchcs ist/ daßich die Vo r -
ttr recht fttze/wic sie lmRelm jiehcn follen.i.DieBcr-
ft müssen sich zuleljt re«men / welches nicht in gleicher 
Schrifft sondern in gleichen Thon der Wörter beste-
hee. Welches Opitz selbst in der ersten hin und wie-
der nicht in acht genommen hat. Wenn er in der *8. 
Ode sagt: 

Der edlen Schönheit Gaben 
Fliehen Fuß für Fuß/ 

D a s alles was wir haben 
Verschwinden muß. 

Reimet sich F u ß und muß nach unserer Mund-are 
nicht. Dergleichen im H.Buch seiner Wälder 
in einem Hochzeit-Gedicht; 

D a s ander/ was ich weiß/ und nicht beschrei-
benkan/ 

Wird euch ihr klebe Braut von Bräutigam ge-
than. 

Dagegen hat er in der 6. Ode recht gesetzt; 
Ob gleich die Schrifft nicht übereintsml: 

O meine Lust und Pein 
Schön und auch grausam seyn/ 
D a s schickt sich nicht znsammen-

Wo aber Schrifft nnd Thon übereinkamt/ ist? 
es ein grosser Fehler. Als Mwafiev in 4°* 
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' Gleich einem Stummen ich war worden still/ 
B o n guten ich nicht redet viel. 
Bey dieser Weleqenl)<lt \\l nicht zu übergehen/was 

Opitz wegen unterschiedlichen taut des e ermnerr/daß 
in etlichen Worten allein«in etlichen ale?ein,au<F 
gesprochen werde. Die E^cmpel so er gibt/ sollen ei-
nem Meißner die Sache etwas dunckel machen/weil 
sie von selncrRcd-art abweichen. Nehret/sprichc 
<r/bcschcrot/ v e l t e h r c t / werden xoittittn 
ausgesprochen/da wirMcißner doch solche als ein 
, lesen. Is t dcrowegen hieraus zu schlicjfen/daß £> 
piiz nach gewöhnlichen Ausspruch seines Vaterlands 
die Wort gereimee. Ob aber die GchlesischeAusre-
de ocr Meißnischen fürzuziehen/lasse ich Hochdeutsche 
Red-erfahrne urlheilen. Doch tan gesagt werden / 
daß wie die Griechen: Also auch wir unterschiedliche 
dialeäos und Rcd,arlcn haben: Welches ich nicht 
in Abrede bin. Slntemahl die Hochdeutsche/ Nie-
derdeutsche/ Englische/ ( diemeistentheilsausden 
Deutschen l)erkompt/wiedenn^ngol.ltoclig in App* 
Bib). Var.ä.DlAl. p. ^oZ.gedencket/ daß die Bücher/ 
so vor zwey oder zao. Jahren in Engelland geschrie-
den/fast <zany ausSächsischerSprache bestehe sollen.) 
Dänische / Schwedische und andere im Grunde eine 
Sprache seyn. Daß man aber nach eines jedweders 
Maulzerren und Verwirren einen neuen dialeäum 
einführen wolle/achte ich nicht rachsam zu seyn.Denn 
Man dadurch nicht nur funff oder sechst: sondern fast 
so viel dulden müste/wieviel fast Städte und Dörffer 
»erhanden/sinlemal das gemeine Volct überall was 

( M ) sonder-
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sonderliches hae/welches bey den meisten anb<rn.njcht 
zu finden. Über d<ß wüsten auch nach den unt<rschl«d, 
UcwnRed.artm dleWort geschriebtn werden. Als 
wenn der Meißner biswcUcndas auin oo verwan-
delt/wöstt zeschrleben lperden «och vor auch. Des-
glichen/ wenn er vor bat ti gebraucht ui müste 
Ü>unli$iit und nicht &tinli$Uii geschrieben 
werden/«,tc. Nach meinem erachten wäre es am be
st«)/wenn man die hochdeutsche Rcime nach der$« 
meinen Sprache/ und nicht nach unterschiedlichen 
Redarten richtete. Doch nehme lch allhler aus/wenn 
ein« sonderliche Red M die Sache besser darstellet. 
Also wenn ick Hirten oder Bauern in einem Gedich-
tt einführe/ist es an, besten/daß ich sie aufflhrc Bau-
rische weise reden lasse. Auff solchen Schlag habe ich 
Um ^edcncken gehabt / daß ich in einem Hochdeut-
scheu Gedichte Nlederl^udisch mit eingenuschl/ wmn 
ick sage: 
I c h h a b e keine S o r g / ich darffnlcht lange 

f ragen: 
Höort H rnyn li* ver timd, ryd van dem tag' een 

Wagen. 
I c h bar ff auch war te« n i c h t / biß jener 

steht a m O r t / 
Und ruft m i t vftjlem M u n d / u n d fdoreytt 

HarJinger foort. 
Purchbie gelminc ̂ pmche aber verstehe ich nich e 

eine'solche ^rNe/welchevomPöbel insgemein ge-
redet wird: Sondern welche au keinem und doch fast 
an allenDrchm zu bestnW» Is t hierinnen derge-

'tüiu 



meinen Griechischen Sprache ähnlich/weiche wie 
davorgchaltm wird/weyer tn einer ^andschajk nach 
Stadt geredet worden. Communis enim iortaflTe 
illa eft, quam vir? vel Iiterati vel fapientes & culto« 
res uiurpabattf, fat von derselben Angclus Rocha 
in Append. ßihl. Vatic. de Dial. p. $z6. Daß wir 
denn auch von unserer gemeinen Deutschen Sprache 
wollen verstanden Haben. 

Zum andern/ich muß nichlandereReimgltederoder 
pedes in den B<rß zwinge/ alSder Rtlm mit sich 
bringet. Es betennetOpttz in seiner Prosodte,daß er 
solches in der ersten nlchiso genau in acht genommen 
Habe: Gr ersovere es aber so Hoch von nochen zu seyn: 
als hoch vonnschm ist/ daß die Steiner nach dm 
quantitatibus oder grosse derSylben ihre Verse rich-
ten. Darumb ist es unrecht (wie bierinnen dieAlttn 
in gemeinverstossen) wmn im ' .Psalm stehet! 

wer nicht mit den Gottlosen gehe 311 
R a t h / 

Und nicht t r i t t in sändllcher Leut F u ß ^ 
Pfad. 

AHier ist smidlicher etn da&ylus, tan also nicht in 
Jambischen Verß gesetzt werden/weil die anderSylb 
kurtz/allhier aber lang geseßct wird. Doch kan der da. 
äylus in dieser wie auch in anderer Art Verse gedul̂  
vee werden/wenn der Accenc auffdieleßteSylbe 
tömpt. Also sagtOpltz gar recht im 4<Buch Uimt 
N)alder. 

Go maet gteng Hercules von keiner Hel-
denthat/ 

m * ZU 
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Als wenn ihm <Drofale / er sie gesimge« 

hat. 
So aber wäre es umecht/wenn er gefttzchätt«: 
Hercules gl eng fr matt von remer ^ e l -

dmthae/ 
Als wenn Omfale t hn / erste gefaNVen 

hat-
Derqlnchen hater ineimr Pindarischen Obe 

reckt gefttzn 
I « derer Augen Freundllgkeit / 
I m Munde die Versthwlegenhest/ 
Fuchtmden hofilchenVeberden/ 
I m Ganye demuth fnnden werden. 
.8"N^.Ich muß die cXsur oder Abschmd in acht 

nehlnen/welches bey den Allen sehr übergangen wor-
den. Abwasser sagt ohne gebührlichen Abschnid in 
8. Psalm: 

Wenn ich nur deine werck pfieg anzu-
schauen/ 

Daß du mit deinem Fingern Haft thnn 
bauen. 

Allhiersolte in dem letzten Vcrß aulf der 4. Sylbe 
ein Abschnld seyn,weil (sein Vers communz.wie es 
die Fi antzoftn nennen. 

DasX.Capittl.. 
V o n den unterschiedlichen Arten der 

Reime ins gemein. 
Ach dem wir biß anhero von Zubereitung der 
Worter geredet/müssen wir Jtoföw von den 
unterschiedlichen Arten der Reime handeln. 

Die 
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&it entspringen aber entweder i.aus den unierschieh-
lichen Rtimgliedern oder pedibu«: oder zum < ^ u s 
derselben Vermischung/Oder zum). aus sonderlicher 
Fügung^er Reime. 

Die Allen aber/ so aus unterschiedlichen pedibus 
<Ntstchen/stynd viererley: Als Trochaische/Iambi-
sche/Dactilische/ und Auapestische.Trochaiscd Reim-
glied oder pes ist/ wenn der Accent in der ersten Sy l -

- V - V 

U - v l e b e t lange. Ein Jambisches ist / wenn 

"htt Accent auffder andern Sylbe v • gehab dich 

wfthl. Ein Dactilisches/wenn der Accent aufder 

ersten Sylbe und zwo kurtze daraufffolgen - v v lieb« 
V V - V V - V 

liche löbliche S a c h e n Ein Anapefiiscb \\\i wenn 
der Accent auffder dritten Sylbe und zwo kurtze vor-
hergehen /,v v - Unerhörtes Gesihre^. D a ß 
ich an diesem Orthe den Spondse um aujsenlasse / darff 
sich keiner wundern. Denn hieraus keine abfonder-
liche Art der Reime Hey.uns Deutschen entstrhet; son, 
dem nur in vermischten Versen/da unterschiedliche 
peciez'jüsäm'men kommen/gebraucht wird.' Also Hab 
ich diese Mlteingeschöben. 

V • 1> I — V V \ T V V 

' Tausendmall Tausendmal {fey Mlsi will* 

<M)3 Ede-
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Edeler |€ag der Gdelen >Runst/ 
* l, u . - Ü u I •> y v i - v 

Fr^ttchen'an von^Hlmm'istlier Gunst . 
Sonsien ist voll der Re'lMjckrellckllng zu melden / 

baß solche nach der Sachen und des Tlckcers Belie, 
buust tan qefttzel werdell.Ich kan zwo Weibliche erst-
lieben und hernach zwo >Mnnltche Reime ordnen: 
Ich.kan auch einen Mäunllchen und Weiblichen um 
«tnanber sitzen; Item/ich kan grosse mik klemem vcr-
Mchftlni Ick kau Trockeifthe/ Jambische/ Dacn-
lischeund Anapeltische dllrch einander mengen/ nach« 
d«m/wie ge5^t/dle Sache und des Tichttrs Belie-
bung mu sich bringt. Cxempel allhier anzuführen 
ist ohne Mlh/man findet dergleichen und andererAb-
wechsilung bey den deutschen Poeten hin und wieder. 
Anitzo wollen wir von den vier Arten / so aus unter-
schleichen Reimgliedern oder peclibus entstehen/ in
sonderheit abhandeln. 

DasXl.Capitel. 

Von den Trocheffchen Reimen. 
Mit aus Zusammensetzung der Glieder ein 
Reim bestehlt/siehtt man / daß diese keine 
Reime zu nennen/wenn ichsagen wol«: 

S c k e r y e t / 
H e r y e t . 

Denn allhter keine Jusammensetzung der pedum 
sondern 
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Indern nur <in pes. I s t derowegin der tteinefie 
R<!m a>le.z Oyllxn/wle in dieser nachfolgenden Ab/ 

imttijjii 
l - t; 

Z ' f 

3 - v 
4 - o 
5 - v 
6 - v 
7 - " 
8 - v 

\i)tn ist. 
• V 

V 

• V 

- V 

- v --
- t/ — 

- V 

• V 

-
- Ü 

- 0 

- V 

- V 

- ü 

-
- V 

- V 

- V - t/ 

Excmpelvon dm ersten s.Arlen anhero zu setzen i(t 
ohne Noch/weil sie sehr gemeine. Die siebende und 
achte An/wie auch die folgenden stehen wegen Man-
gels des Abschnids einer ungebundenen Rede gleich. 
Als wenn ich sagen wolle: 

S o l c h e Lästermäuler sind a ls G i f f t . 
v - v - v - v - v 

Tugend bleibet unbeweglich stehen. 
Erfordern derowegen eine fyllabam rernanentem 

(wie es dit iattiner nennen) oder Abschnid nach der 
z.Sylbe auff solche weise: 

- v l -z. - v\ * \ - o | - v j - « r - Ü| 
Damit es desto deulttcher verstanden werde / will 

ich ein Exempel setzen. 

Traum. 
wpnder ists /wie es immer möglich siv 

(M) 4 Da 



Daß der Schlaff die schon längst geschehne 
Sachen/ 

LViederumb tan a«ffe neue sichtbar ma<-
machen/ 

I n dem Sinn durch der (Feister Mahle-
rey. 

Unlängst wars/da kam mir einSch'affett 
em; 

Als wenn noch der Herr Vrautgam bty mir 
hätte 

wie zuvor/ Stube/ Rammer/ und das 
B't te/ 

Und damals in der Ruhe falte fcytt-
Unverhoft/daucht mick/gieng dieNam^ 

merauf. 
Vald stund da eine/ welcher schöne N)an-

gen 
Runten wol vor den frischten Rosen praiw 

gen/ 
Und der iteib war ein weiser tilgen-

Hauff. 
Diese trug in der rvollenwetchinHand 

Elnroh Hery/ welches gamz erfiammet 
bxmu/ 

Und erhiytüber sich dieFuncken sandte. 
Als sie nun bty t>*& 25rautgams 25au 

stand; 
Sagte sie ihm liebe leise tadtclwort-

Ungewohnt kam mitämv/ bald drauff in 
Flammen 

Brandt 
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BranddasBett'/ unddKL«hschlugt 

sammcn 
Gben hln/unten/ncbm/ble lmd bort. 
)cb erschrack durch dm Feuerlieissen 

Und fuhr auss TVicid)mmvm&bteif 
erwachte/ 

Und den Traum überlegend wolbedachec: 
Schloß' ich bald/dieses dettterH.lebcs-

<£yivo£'rni! durch der H.lppcn tvechsil?» 
Hauch 

Ihrer Gunst: durch die halbgemachten 
Vlsse 

Ihrer Lust: durch die Lieb befeuchte Nnsi 
fe/ 

Rühlt zugleich euer Hery und ,$««»# 
auch. 

Lesiht und glimmt. Glimmt und lesihet 
eure Brunst 

Durch das Bild aller Zucht/ und Ehren 
TuZend/ 

Durch die Blum ünster Seadt und unster 
Jugend/ 

Ihr Hery wält nicht mindrer VegenB 
Gunst. 

Seht ihr nicht ! GOttes Seegm volle 
öand/ , . 

liebstes paar / hat sich üher euch gestre-
cket . 

(tn) 5 Und 
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U/tb 611$ stets vor Gefahr und Hengsten 

decket. 
Hiebet wohl indem bitter ßfftn Stand-
Man macht auch die achte Art/ daß sie auff der 

fünfftm Sylbe einen Abschnitt hat/also: 

w a s d u I z u g e l e g t / mus tu> fes te Iha l ten ' 
Die nachfolgenden Arten achte ich nicht eher al-

lein zusetzen/ es scy denn/ daß man eine Tragödie oder 
dergleichen lang Gedichte schreiben wolle. We i l es 
sonsten scheinet/ daß wir in Mangelung der Reime 
entweder die dritte Art za der vierdten/oder die fünfte 
zu der dritten/ oder die dritte zu der sünfften/oder die 
fünffte zu der vierdten / oder die sechste zu der fünfflen 
und sechsten gesetzet hatten. 

DieneundteArtist: 
V - V , - V - 1 - V 

KlMmel'Ronlg /'Erden /'Herr /»Hellen 

Commenjdant. 
Ich konte auch dm Abfchnied nach der sünfflen 

SMschen: 
V I - -v j - *. | - V 

XV*$ wird'doch dleiwelt /lHimmel/ 1£xb 
V \ - V I 

und!MenschenIstyn? 
D ie zehende Art hau den Abschnied nach der sie-

benden Sylbe: 
- v V l - v \ ~ \ ~ v \ ' v { 

Ich geidenckejnur an'ttch'und «n deine 
- V 

Litte. 
Die 



'75-
Die elff« und j »elfte Art aber nach der achten 

Sylbe.-

kam ich! Nach demzich vonMevFe reifet/ 

in das'Wederllgnd / 

Da deriZrHsselWmftm wHhnet'LVmsem! 

er. 
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-
-
-

V 

•'»• 
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V 

V 
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-. 

-
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V 

» > I 

der" bezähm« s 
Das tll. Gapltel. 

Von den Jambischen Mimen. 
Ihre MbilduugG also: 

2, 

3 
4 
5 
6 

Die fünffle Akttan rnan das genus Ariacreonri-
con nennen / denn man dieses Griechischen Poelens 
Berft auffsolche weise machen kan. Ich Hab« der-
gleichen eines aus demselben von Versen zuVersen 
übergesetzee. Wie folg«: 

Tov apyjyv %o(>du<m.q 
HtyaAoi (iot vriutcmv 
TlavoTrAteui fiev e%f, 
(T/ 38 iidxcuui Aapci ^) 
Tloitig/ov H HOIÄOV 
Oouv $tivji ßtifayoN* 
Tlom föfioiKiz}' dum. 
M*V a?&t l*n& dfittfei 

Uli 



(T< TTAMCCSSOSJ tcafioi, 
jl &' <z<T(^t0i DodJYiiu;) 

Ka) ßd'rgva; xaf a'juji 

Das Silber wolstu drehett 
Vuftan, das raus entstehen/ 
Nicht Rüstung oder VOaffitu 
^Denn was geht michs )u schaffen.) 

, Du feit ein Trinckfaß graben 
S o tieff als mane kan haben. 
Stich nein nach meinem Sagen/ 
Nicht Sterren/ nicht die wagen/ 
NichtGrion/den trieben.. 
Stich was mir dient zu lieben / 
(Denn was pfleg Ich zu achten? 
die Glück und Boots rvachten?) 
Als nemllch Trauben/ Reben / -. 

\ Rosinen und darneben 
Das liebe Magen füllen. 
Cupiden und Dathillen. 
Dse sechste Art ist gar in Verachtung komen/weil 

sie von den Pritzschmelstern offt seyn gebraucht wor-
den. Daß sie aber Anmuthigteie sonderlich in Pjeßw 
gen machen/so liß OplyesThraney derEwiI-
U i t / welch in olescr Arl beschrieben, 

Die 



Ich lasse OOtt *U; V#cf for je& 
©u ß,und9.Attistdttfi.. 

8 li - v - iv - I« -1« -|. 
9 o - v - |Ü - 'ü -lü • {« 

S.SHseh'ichMtSj nochiene«« Ort vorwir 
5>.Dor Mich und dichjso siste.hieltWbmdk. 
Sie werden von Franijös«n ve«,,l.'0lnmlv«,odcr 

gemeine Aclmc gcnenntt/bab̂ n wie Opitz lchrct ih-
ren Wschnich nach der 4«Sylbe: Mimm 4$« fol' 
chen auch woluach der 6,SM habcii/td̂ dcmrver-
gleichen styn; 
Nun ist es überhül und Hibivftanbmf 
Doch bleib ich angestricke/ mit'Tkinbtt* 

Tbanbat. 
DeMäreNstarcr^THdtZerfeWstettlcht/ 
Der sMsten alle Dmg' in HauAtt bricht. 

Und vm einander rrannt.Ich muß versiert 
btn/ 

Die ich doch doppelt leb/und muß Verden 
ben. 

(So daß verderben heE/ wen« mat hin^ 
geht 

%m&itnekx*>llM$twt> und doree siehe 
Wo der Griott breMt)die ich begraben/ 
An derftl meme^tucht zugleich ambHabe 

MinfielsibemVrab. JchbineinTvd^ 
tenfaß/ 

Unh eme S.eichen^Vahr. Warum de«« 
has^ Der 



•82* 
Der L.astervollenN)i?lt und wüsten jLebtn 
£ab ichdaszarteRind nicht wollen geben: 

t^ln ewOlches Pfand wüd es mir fcyn/ 
N?o dmch IW Liebsten Crew mir stets 

tsme ein/ 
Und vor denAttgsn sihwebt. JU# ab von 

weinen: 
<3<Öte rDt/wenn^ wie/und ivo erwilldie 

Seinen; 
Vehabö euch wol meüt Schay/ und lebt-

also /. 
Daß ihr be'p GGte und euch und Men^ 

schenfroh! 
Mach diesem folgt o«e 10. und il.Art. 

10 V-\vr V V' VlV'l 
11 U-]V' V- V- v\v | l T " 

Sie werden vondemErfinderAle^andrinische/und 
von derMattrie Heroische genennet. Haben ihren 
Abschnid allezeit nach der 6.Sylbe. Bekommen un< 
«rweilen eine sonderliche iiebttgteit/wenn viel gleich-
lautende Wörter zusammen jiossen. I c h habe der-
gleichen gemacht/da auch rücklings von halben Ver-
stnzu halben Versen das letzte W o « wiederhol« 
wird. 

i . 
der Fetten Fug »nd Flug/der Stunden 

Fwg und Fluche 
Haltdiesis grosse All/die ganye Welt in 

sucht/ 

Reich/ 



Reichthum vergehe/zerfthre 'Kunst wirb 
zerstöre verkehret; 

Des (Btoyfewalter* Macht den Nahmen 
auch verheeret. 

Schönheit wird leicht und f ingt ' i^hte 

Der starcl'cnIaKr^. 2xraft/diß durch i!W> 
durch vergleicht. 

2. 

DrunlbkrieFt Herr Schüret Nrafft/l'tt-
dem er djß Vergleicht/ 

Undsihtwie lcaltcks fielFt / und endlich 
sich Vererbt. 

Durch Vreysen^ alters Macht/ daß alle 
Ding Verheeret, 

i£x siht/ wie das ze» fahrt/ und jenes wird 
Vermehret; 

i£v e^lt zum heilyem All/ und nimbt in 
VlanbenüFuche 

Zum Himmel Zug und Flug. Nutt lache 
er diejer Flucht. 

Endlich ist die tz. undiz.Arf. 
12, v - j v - I v -.. j y - ll/ " « - ta.J 

. ig ' v'' \ V- I v - I t/- U - v- |t/-it/ 
Des jchwaryen Todes strenge Mache/reist 

VON der Sei« weg 
Die2ölum und 3'erde unser G tä t / eh wir 

es worden inne 

Sie 



184* 
Sie hsben den Abschttid auffd<r z .GOe/ werden 

selts«, ^«drallch/wiil sieaus der ä.Arc entilchell. 
Es tjj llnch südlich die 14. und 15. Are auffkom-

roeii / da gleichsam z»<y Abschnitte seyn, erstlich auff 
dtt^.hemachauffderz.Sylben : Weil sie seltzam/ 
wil ich <K«Figur unddarauffew. Erempel setzen: 

V -\v -

V ' 

V -

V -

V * 

V -

V ' 

V -

V -

AuffHn.Iohann MlchaelDillherrns 
Buch/ der Weg zur Sttllgkiit genant. 

<ßeitle lußfcer Uppinbeit /nach der mm 
hier will lausten/ 

Wasbistdudoch/alsnureinVanI zum 
Höllen Feuer zu/ 

Und «b du noch fr schöne scheinst? hier 
mackstu teitteRuh / 

Vergnügest nicht und endlich dort 6<y dem 
loerdammtenHauffen 

Muß man hernach in Ach undweh und ew* 
genAengsten schweben. 

igin jedes nun undVlick ist hier ein näher 
Tritt zum Code/ 

<L) hüte dich/und folge nicht/ sonst fällst« 
tndieNoth. 

Nim diesen N)eg/da'.jedesBlat einGchritt 
zum ewigen Ltbm< 

Ms 



Von den DacMschen Reimen. 
" ^Ir D c m i t t s M W b erstlich von dem weit-

'berühmten HtrrMugust Buchnern erfurt* 
)trtn?fet&«n tewtnMchntd/deßwtgen sie nicht 

gar zu lang dürffen gemacht Herden/ weil sie hiedurch 
einir ungebundenen Rideähtilich kommen. Sie siyn 
schwer zu machen/weil wenig Daclilische Wort in un-
serer Sprache; hergegin viel einsilbige/ die einem 
Dactllisckey Reim gar zuhart machen/und wie sie/ 
sosii rechlgelnachl/eine sonderliche Annehmlichkeit 
geben : Also hmgegen eine sonderliche Unannehm-
ligkett/lvenn sie unrecht gemacht 3 Uno halte ich da-
wr/dB.ma^hiennnen(weilwenigDactilischeWorl) 
es nicht so genau nehme: sondern die PoetischeFrey-
heil könne gebrauchen/daß man nicht ebenes« aussen 
lassen/wenn gleich ein^MWttuder BMMt. ,dtau! f , 
folget. Kanman es qh^weydeu / isies. desto besser.' 
Sie werden gemeiniglich mit unreinen Anapestischen 
vtrmischef.7^IhrtAbbGunstst/ worinnen zu sehen / 
wie allcitil nach demMannlicheu^inWeiblicher ene, 
fiehil. 

» V V \-V 

i Vächtlge Lust 
lasset lmsmeyden. 

z *, v v \ * v' v L-
V V \ * v v I- v 

2, Alles vergängliche Gut 
Vleibet hierunte« miß Erden. 



3 - t / ü - t/ ü I • u c; | • 
- v v -vv[-vv\'V 

3 Nichtige Freude «ersthwindet unr 
bald/ 

Drumb so bedencke das Himmlische 
lv«<en. 

M a n kau noch wohl l<lngcre machen/ aber wie zu 
<rsi gesagt wird/ wird der Reim einer ungebundenen 
Rede gleich-Als wenn ich sagen wolle: 

- tf t » - 0 l» V u 

Schwinge dich frc»lich )um leuchcendett 
» U V V 

Haussen der Sternen. 
Es gibtt eine sonderliche Anmuth / wenn viel Ô Ö*-

OWA<J6& oder gleichlautendeWörttr znsammen tom-
lnen.AlsznmlOewpel: 
Venus umbwinde und binde die Hieben! 
Himmel Verzehre und wehre betrüben. 

Mahle die Straten MtgüldenenGlany/ 
tkndltch entzücket verstricke fie gany ! 

ik^letohn weilen ihrlaNgjamen Stunden/ 
Nringed den Heryen mir Schmeryen Ver-

dunden 
H.l'ebll'che/lybllche/ lustlge 3elt! 
Scheiden und Felden fty ewig zerstreut! 

Feuer in Ehren vermchredieFlammen/ 
Füge sie beyde in Freude zusammen! 

puffte laß hFren ohn wehrendenSchall, 
Heryllches Heryens l der freundliche 

Hall 

Im-



137. 
Immer erfreue/ vernetze die bephe! 
wasserergiessedich/ftessebey Aelte/ 

Sti l le mlt Willen die hlylge Vrunst! 
<&xt>i verstatte zu gatten inVunst 

diese verlobte verliibete tmttl 
Herren von Herren alleine hier streite / 

SLebtt uii schwebet in friedlichem Stand 
Zl\0 wird sagen zusagenh ertandt. 

Das XIV. Capliel. 
V o n den reinen Anapestischen 

Reimen. 

^ ^ ^ J e reinen Anapefiischen Reime styn gar 
> 5 ^ 2 y angebräuchlich gewesen/ich vermeine aber/ 
^ - ^ ^ daß man solche haben tan. S i e entstehen 

aus den Daclilischen/wmn zwo turtze Sylben vorge-
setzt werdcn.Drumb wenn ich im vorhergehenden Ca-
pilel gemacht: 

l a s s e t uns melden . 
Setze ich zwo turtze Sylben vor, daraus Anapesti-

fche werden.» 
D r u m b so lastet u n s melden. 

Daß dleVech teinenAbschnid und dergleichen lei-
den/ wiederhole aus dem vorhergehenden. Mercke nur 
daß diesen Reimen ck sonderliche Zierligkeil gegeben 
«trd/sö der p « die Wörter zereheiltt; welches auch 
zu den Dactilisthe» soll gesagt ftyn. Bor allen nimb 
alchjer denAnapestischen Acaent in Mta / wcher so er 
übcrgangen/kan der Reim vor ein Verwirrung vie, 

(N) i l<r 



lerley peäum ober vor euun andern Reim an^sehen 
werden. Also wenn ich sag« nach der ersten Att. 

i. Unerhsreo 
Kan es wo der Anapestische Acernnichd« acht 

genommen wird/vor disgndereTrochäische Art an-
geschm werden. 

. V " V 

I Unerhsrde. 
Die andre Art mit dem folgenden stynd diese: 

Unechjrees (Fesihroy^ 
UV •* V V V 

T. Unverwandtes Vesichte. 
v tt - V V - V V -

3. G elendebetrübeteZelt/ 
UV " V V - V V 

ZVelche zwinget das M a r c k aus den 

Beinen. 
V U - V V - V V - V 

rllmbbasselRge bir zugeschrieben 

nes WercV 

Vftit geneigtem (Vemöthe zu Heryen 

uyd P h r e n . 
iängere ANäptstisthö'iu machen/vermeine ich utt-» 

eachfam zu ftyn^weil hierdurch alle Graeie benommen 
M B . I ch M zwar vor etlichen Jahren derglet«. 
che« V H M k M l § aderinich dadurch zumfchyldt«. 

(. ) gen/ 



gen/weil aller Allfang schwer. Zum Beschlußdl<sis 
Capitcls wlll ich dkstlbm fttzen / we<l andt« dergl«^ 
chelrl^lyachey die Zeit nicht Mläst. Baratts lwch w 
schcn/dässwo der Acceni in die serArt nicht m acht ge-
nommenwird/daß sieganll ungeschickt auchhen. 

(d wohl euch! seht die Nackt QxtetAtm 
Härmen^ mdettHimlischenNoeen. 

Daß sie siehn wie Verliebt. Venu* ßhjckt aU 
bereit die veryuldeeen Betzen; 

S i e enystckt gucken r^b/ruffen f r ^ : fcW* 
«es paar/sthsnes paaresif t 3ett/ 

Daß O r geht m d«n Nampft und ver^ 
mehrt den txvcünföun annehmt^ 
chm Streit. 

GuteNackc/Iungfrau25rautHUANacht/ 
schaffet Nlcht/scklaAtd^chblH )«ß 
Morgen/ 

Gehet ein/ gehet ein.diesen Streit ohne 
Furcht/ohne Gcheu/ohneSdrgen/ 

Denn ee hat keineNoth/es betrifft weder 
^.eib/weder ̂ euen noch Btur. 

IhriVeschwisterbeküftfie)uleyt: was 
ihrlast macht der)hrsutgamgnc. 

Die unreinen Anapesiffchen sollenwir in folgen-
dem Capilel abhandeln. 

(N) z Das 



OS. 

DasXV.Echtttl. 
VonVenAeimen soaus unterschiedlicher 

Vermischung der peöum entstehen. 

PI r haben von dm Arcen /so nach unter-
schiedlichen Reimgiiedern entstehen / zur 
Gnüge gesagt: Wi r gehen nun ferner fort/ 
und reden von den Reimen/ dicausman^ 

cherley Mrmifchung Uf peäum entspringen i derer 
so viel zn rechnen /wie viel sonderliche Zusammcnse. 
Wng der peäum zuerdencken. Bon jedOe^ern ab-
sonderlich zn lchreu/ist allDtveitlänfflig/es würde mir 
<her an Pappterals Materie mangeln. Ich wiü nur 
allhiervon denzweygebränchligstenhandeln/ l-nd im 
übrigen etliche Exempel setzen. Daher seynd zu zeh-
len die unreinen Anapestischen (welche ich"deßwegen 
unrein nenne/weil sie mit einem jambo oo«riponcteo 
vermenget) und die Saffischen. 

WaS.die Anapestischen anbelanget / so entstehen sie 
auch aus den Dactilischen/weü eine Sylbe vorgcfttzet 
wird/sie mag kurtz oder lang seyn. Als wenn ich sage: 
F lüch t ige SLuftt Selze ich eine Sylbe vor wir> 
em Anapest daraus: D i e fiüchtlIe H-ust. Ich 
weiß wohl/daß etliche die Anapestischen auff solches 
Modcl haben wollen: 

- "!""- II 
I W —J-

Oderalso: 
•'\UÜ \vv\~-\ 

v 6 # aber nicht/ wi« N M zwey Sp<md*os im 
Deut-

file:///vv/~-/


Bemschmauffelnanber tymM MiAsEmch-
ttns kom«« si< also gemacht werdm. 

vv- 'V -Üj 

D i e nicht ige JLnfi Verschwindet ba ld . 
Doch wir lassen mchr Erfahrne besser urlheilett. 

W i r wollen die gebräuchligsienArttn burachten.Ib-
re Abbildung ist dich: 

IV V V 

v ' v v - v 
t DieRriessesVewalt 

Verhöret/zerstöret. 

» v VV" vv-

ti- VV" \ VV V 
z.XVasisidochder st erbliche Mensch? 

E m fiüchttIerGchftttenundNedtl. 

% V vv vv - vv» 

V - V V" V V" vv* V 
3. Uttdmmbsiu dieFreundschafftVW 

hiesiger W e l t / 
GHtß es/ als nehmstu ple Gynne 

von Himmel. 
DieZittdeb<fiehttunter andem auch darinnen / 

(N) 4 daß 



daß ich viel vtimtnU Mütter lzi einen Vttß sehe/wle 
ich mich dessen in diesem Attapestischen befliessen. 
N>ir müssen durchfragen/und stetig nach-» 

jagen 
Der weißheit; durch Mühe geplagete 

Plagen: 
Durch Schwitzen u„d nächtliches Bücher 

Vesiyen: 

2N günstigen Rünsien/gar hiyig erhiyen. 
amit wir die lieblichen/löblichenRe^sir 

Derträffcigen/ mächtigen/ prächtigen 
Reystr / 

Erfreulich empfangen/ und glücklichere 
langen/ 

Wwinmn in Kriegen und Siegen sie praw 
gen. 

Drumbttlmbdoch die lieblichen/ Üblichen 
Reystr / 

Der krafftigen/ mächtigen/ prächtigen 
' Reifer. , -

Die Ehre dir höre dort ruffen und lallen: 
Dein weites und breites <3erüchte ftl sthal-

len; T 
S o lange hie Sonneden Monden umbfäne 

gee; 
Die güldene Rrone bev Hercules hänget. 

Dergleichen seynd auch die nachfolgenden; 

M^ lasset erlllingen 
M t Tanäen das fingen; 

Ihr 



I h r Vlumen in Heiden 
<Lrweckec die Freuden/ 
Macht Nahtte Zum £f;'ttw 
Und lustigen Schritten / 
I h r st>ller zu lachen 
Der HiltenChor machen. 

2 . 

G heiliger H^mett 
Nomn,ohtte verblümen! 
Die Fahnen romb fil'egen 
t$it doppeltenSiegen / 
Äornrn eilend geschwind« / 
DieNeryen enyünde/ 
2bring' ohne verschieben/ 
D<;e Heryendas hieben. 

3. 
Die süssen Verden/-
Bringt nut dir aufi Erden 
tNit Demant umbbmde / 
Und lachend umbwinde 
Die bê de Verstrickte, 
Und brünfilg enyückte 
DaßtüttMg.was liege 
I n freundlicher wiege. 

4. 
DasLüfftebind schalle 
Die Verae durchfalle/ 
Miehohlem Geschrei: 
Sein Nachruff erfreue 
UndrM:<Velücke/ 

(Vtjs 



Velucke orauicke/ 
Die herzlich -verliebte/ 
Und Niemals bcttiibtd, 

Die Saplnschen seynd aust solche We'ist/ wle ans 
t>'m vortreffllch<n Franljöjlschcn Poeten Ronsard zu 
sihen: 

- y V - V V - V - V 

Lieben Freunde/lebet doch wohl in Friede. 
Er fttzl sie auch also: wenn es Mnnllche ftyn 

foiicn: 
l» V - V V > - V 

I y u n d leb ich ohne Vesittstbafft h m . 
Nach; dergleichen Reime wir dasgenus Adoni-

c„m zchlzt/welches die andere Are im Dactlll'schen. 
A «>er< verwerffen diese Are Reime und setzen dafür 
Jambische nach der 8> oder 5».Arl; anstatt des Ado-
Nischen brauchen sie die 2. oder 5. Art des Jambischen 
oder Trochäischen. Also sagt Abrah.tjon derMH? 
Iccap . io . Lingua? BeJgica: : 
Dat Jupiter OOCX felf fy droef end'grirnrnich 
Met donders toorn.end' blixem-ftralem glimmich: 
iochc, Waterland, tot reifen enbequameSyt alte 

faeme! 
Opitz in seiner Prosodia spricht von den SapHi-

schen/daß sie nimmermehr tönten angenehm seyn/wen 
sie nicht mit lebendigen Stimmen / und mit Musica-
tischen Instrumenten eingesungen würden. Aber daß 
sie ohne dieses anmutig / hät uns Opitz selbsten im zi, 
Psalm gelehrt. 

Man ean auch in Reimen die Jambischen und 
Tro-



Trochcischen.pe6e5 unlcreinander vermischen / Wie 
derglcicheu in folgenden geschcheu.-

i. 
Die junge frisiheFrau ist tod;Matt wun

dert drüber / 
d<tß diß anl'eyr geschehn / was niemand 

tan vorüber, 
Undallzeltkangeschchn. DerVrmyesiem 

DeS Gebens llege/wH lhnhmgeselzet 
Der weist Himmelssihluß. Unverleyet 

Von bltten/bleibt er da gesencket ein. 
wir fierblich^armes Volck/wirgehn auf 

Erden; 
Und wissen nicke wie bald wie dafeyti 

werden. 
Das leben ist ein Meer/dara»ffwir uns 

hinwagen/ 
Des Glückes i£W und Fluch pflegt bald 

uns hockzueragen« 
ValdsiytsieunszuVrund. Offt stürmet 

rein 
Der tollen winde Macht/und zerschläs 

get 
Die starckett Hoffttungs<eGrick: offt sich 

leget 
In s Geegel gute L.ufft/dle treibt flugs ein 

Das Schzff in Himyiel fort, wer will 
denn klagen/ 

Daß es nicht langenSeurm/wie lonsterB 

"—* 5. Ach-



Ach! Eine pilgerschafft lsiunsirgattyes 
&ebe»t/ 

Da wir m steter Furckt/ Vefahr und 
Aengsten schweben; 

der Teuffel/Flelsch und Nlut / das wart 
irns auff 

IndicIemN)ollttstrva!d auszuziehen 
Das weisse Chrlsten^leid. N)ir 'bem'S-

hen 
Uns immer sor ttllch hin in diesim £aiifi\ 

Hat der nicht Glück/ so ksmpt durch 
kurye Nlege 

In Englischem (Velcit Zum Sternen 
Steges 

4-
Das iUben ist ein Streit/da man zu $tU 

de lieget/ 
* Und krieget Tag und Nacht/ biß man 

frisch obgesieget / 
Ünb aus dem Felde brache den blassen Tod/ 

Den schwärzen Hollen-Mohr/alle Sün, 
den/ 

sDie uns zur ewttenVlue sonst anzünden) 
Ja alle blasse Angst und trübe Noth. 

woldem der bald obsiegt/und kriegt zu 
L.ohno 

Von VGttes Heilgen Hand dieHimmels 
Rrone! 

5.L.ast 



5 
iU f l derowegen ad von Traner^warwe» 

Weinen/ 
Seht doch die feige Frau stche dort im 

vollem steinen : 
Giehatgar bald erreicht den «Vrennestein 

Des JLebme/ den ihr (Bett hat Qcftr.n: 
Sie ist nunmehr (GDtt lyb) mwcrleyet 

I n sichern Himmels>port Vclauffen ein, 
Sie ist ms Vaterland : Sie triegt 31» 

Lohne 
Vor den geschwinden Sieg/die Himmels 

2\rone. 
Undauft solcheWciftkanman «uch andere pedes 

nach belieben mit einander vermenqen. Zuwelllauff-
tig würde es styn/wenn man alie wolle <r«hlen / ja es 
feyn noch nicht alle erfunden/ und kan ein jedweder/ 
der was nachsinnen will/allhier seinen Verstand und 
Erfindung sehen lassen. 

Das X V I . Capiltl. 
Von den Arten der Verstn/so aus sonder-

licher Fügung der Reime entstehen. 
( J f ö Mieher haben wir die Arten/ so nach unter-
H^schKdlichenpecj>bu8; wie auch die jenigen/ 
<-*Oöjb ausmancherley Vermischung der peclum 

<nlfiehen/<n «was fürgestellet: Müssen end-
lich auch dieftlbigen vor uns nehmen/die aus sonder« 
licher $uguftn derReime entspringen.' Und zwar r. 
daskcno oder Wiederschall b<«<lftnd<. S o muß es 

nlche 
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nickt eben öas Worl/das <s empfangen/sondern der-
Mch<n wiedergeben; Cs sey denn/ daß das Wort 
eine zwey Deutung in sich habe. Ich vermeine auch/ 
daß in einem sMtM Gedichte der Wiederschüll, 
nicht bald eine/bald zwo/bald dreu ooermchr Sylbcn 
nacksag«n solle. Denn die Poeterey ahme der Namr 
in allem nach. Nun findet man nirgend ein solch E -
cko,daß nach beliebe des Anredenden solle dieSylben 
nachsprechen.Sondern wie viel es Sylhen einmal/ so 
vielwird es allemal nachsprechen. Doch t<m ich auch 
mehr und weniger Sylben in einem dergleichen Gc-
dichte gebrauchen/wen gesagt wird/ das derAnreden-
de im hin und wicdergehen frage/welches dem natür-
lichenWiederschaU nicht zuwieder.Denn nach unter-
schiedlichen Empfängnüß der Worte giebet es auch 
dieselben unterschiedlich wieder. Weil diese Gedichte 
schwer und daher jeltzam; wil ich eines setzen/so ich 
auff den Ort gemacht/ wo sich der Rhein bey den sie-
ben hohen Bergen/, welche man auff viel Meilen sc-
hen tan/herumb schlinget,-
J e y t seh' ich Drachenfelß sioly in die fLüfö 

te gehen / 
I e y t seh' ick N)olckendurg allzeit benebelt 

stehen/ 
Fünff Vrüder<eh' ich a u c h / die sihauen. 

gleichfalls nein 
I n ihre tafle ( f t ruffc/ wie unser Ütut* 

scher RYein 
Vev ihnen nlmt denXveg. Man wttwir 

von dir sagen 
Du 



19* 
Du finstre w«lHenburg/du faluft auff 

dich tragen 
Gest)ensi/lch glaub es kaum. Denn sy dn 

dieses bist/ 
S o hsreichVauckele^.Ichglaubs nicht/ 

daß was ist. 
Lckn.n>a»ist? 

wie ist es! Russe es mich ? <Ls ist als wen»I 
es were 

Vw fernen eine Stimm. Was ist es /das 
ich höre? 

(Es ruAt noch einmal, was bistu daß 
du Herst 

ZuHsren auff dem Wort ? Sag bist du 
denn em Geist? 

Echo, ein Velst. 
Vistu ein blosser (Beißt so geh nur und be-

thore (höre. 
die dir anhängig siyn: Ich gebe keinGe^ 

Bcho. ^ore? 
Visiu derjenig (Feist/ derhieherumb (öl 

se^n/ (HftllhlnelN. 
So mach dich flucks von mir zur tieffen 

Echo, ^t nein» 
weil du nichtdteserGeift/so sage was dein 

WMe 
Und was denn dein Vegehr / und schweig 

hernacher stille. 
LcKy. Stille! 
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XCiUftü denn stille feytt/ fi&tinbfyHü 

stitteRuh/ 
I c h bleibe länger nicht/ tch.Msi fort. 

Glück zu. 
E c h o ^ l & f )u! 

Von den Pindarischen Oden ist zu wiffen/oas ge-
meiniglichm?. Hauptstücke/ als^^lp^ dvn<?&<$n 
und kNÄî oc zu finden. Die Griechen legen es also 
aus/ Strophe oder Wendung / hat darum den Nah-
mcn oh XariiT&v fofctävesfitpovIdicJdJ *ü•&&<&&* 
daß sie sich von der rechten zur lincke gewendet haben. 
cLvlisfoQij oder Wiederwendung a% exivSvr Um 
TOV &&&%£* Ä g äs^<a, daß sie sich von der ttn-
cken zur Rechten gewendet. iwU^ SU wv™ CM 
h) tinu *<$$ lAejot $s Mg, ba$ sie still« gesian-
den/und die Ode helgesungen. Diese Namen aber / 
wie Ftaneifeus Portus in dtöPindars ieben geben-
efer/ seyn daher entstanden. Denn soofft die alten! 
Griechen von der rechten Hand an mit singen umb 
den Altar giengen/ hiiß es <??o<pri, wenn sie aber »o£ 
der linckeu Hand wieder zu rücke gegangen/hiesse es 
dvnsftQri; Und wenn jjte vor dem Götzen stille sie-
hen blieben/und was noch übrig war/hersungen/nand-
een sie es STTWSOQ. Diese Are von den Oden ist dem 
PindaruS am gebräuchlichsten gewesen/ und werden 
benennet ̂ poclicX.Crbraucht auch unterweilen Pro-
fodicas, wie denn dergleichen jeynd die6.li.und an-
dere Oden Py th. Gs findee sich auch beychm die 
vierzeHende Ode Olynjp. welch.e,wie fenf! die uhralten 
Ktl^nMopliß und Epoäos Mangel leiden. Jedoch 



tot* 
ist lioch ein Unterscheid / daß in mitten btr&bt eine 
Verwechselung der Verse vorgehet. Wer denn der-
gleichen in unsrer Mtttlerspracht verfemten t»W sie-
See es ihm eben so ftey/als wenn er die gemeine Are 
Hr PiNdarischen Oden verfertigte. Daß aber Pin-
darus eine Ode sötte gemachet haben/ da eine Stro
phe und dann eine^ntittronpe und endlich wieder 
eine Strophe/ ist sehr zu zweiffeln. Denn ob wol die 
$Jdb$ Olymp, also gebunden wird 4 so ist doch dieses 
wider Gewonßeit des Pindars. Zu dem Habens die 
GnechischenScholiasten in acht genommen/daß die-
se tttit der- vorhergehenden bey des Pindars Oden 
nechtsty gefundenworden. Kan verowegen die letz-
"itvt Strophe vor ein Epodos genommen werden. 
Sonfien findet man auch bey andern Meforica, da 
erstlich ein« Strophe/ hernach ein Epodos und dann 
ein Antiftrophenuio wieder ein Epodos* Über biß 
stynd auch Polinotica, da ein Epodos und Strophe, 
und dann wieder ein Epodos und Antjftrophe * und 
endlich abermal ein Epodos. I n unfern Deutschen 
Haben wir schon längst Pindarische gchabt, wie denn 
Erahn. Schmid in cornrn.Pind. de carrninibus Ly-
ricis, auff dcn yi. Blat dieser beyden/ieder: ftlätj 
ich Uttfllück nicht widerfiahn/nnd (Bott fty 
gelobet und Qtbmibcyct/ xt. als Movel und 
Erempel einführet/ und setzet hinzu: Gerrnanicas, 
Gallicas, &Italicas interdurn cantiones maxime 
recentiorum Muficorumj ad firailem tationem 
eonformatas videmus. Non ergo videatur ratio 
Lyrica ita infolens, ut videri foiet? quämdomi 

( O ) stiam 
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etuim in C?cr?$ & profanis nobis mfcaturJ Sed 5t 
plcrumque.i u dometticis velncglcäis, vcl non a-
nimndvor/is, vel non ineelleßis, extera plus juüo 
miremur. £vonjf«i ist m<X) zucrinnery/ daß.lyatt 
nach Gcl<Mhclt der Sache auchDamlische/ Ana-
pczlilch« mib alle andere Art Renne gebrallchen tan. 

sonnet O&CT KllnMdichtt/Wassieseyn/ und 
wiesiesol!<u gemacht werden/ ist an^ H m Opitzens 
«profodu befand. Dieses nur isthicrbey zu chnn/wor-
innen etliche vortreffliche Männer ihr« Glückselig-
teil in Zubereitung derBuse bewiesen. Herr Chrt^ 
stoph Buläus vor zetten Profcflbr kaet.'zu ieipzig'/ 
und umb mich wolverdienler P«*ceptor,()aj{ einSon-
nct gemacht, darinnen zweymal-in einem jeden Aerje 
Kunst und Gunst ist wiedechohletworden. T^rglel-
dKnfxu einer loa.Sonnel geschrieben/ daz'inmnin 
einem jeglichem.Reime zweymal Krieg, und Sieg. 
Ich bin hierinnen auch fürwitzig gewesen/ und habe 
solchen vortrefflichen Poeten nachfolgen wollen/ wie 
aus dieftm zu sehen: 
S t ü n d N u n s i stets ohne F a l l / du wärest 

mchegcfallen; 
S t u n d N)ell)heie ohne F a l l / nicht fiel 

dem rveLsir S i n n ; 
N u n zeigt deiModes-Fal l ; wie hier fall' 

alles h i n : 
lvl'e wir aus einem F a l l in andern Unfall 

wallen; . 
VOU p f ik I t em schwerer F a l l / a n andern 

F a l l Zu prallen. 
Dein 



Dein Fall sagt heimlich uns/daß Unfall 
uns Hab inri/ 

Und Runsi durch Cc twFaU und Unfall 
auch zerrinn. 

Ich fiel lmd fall/und werbmit Fall zurü> 
cke prallen. 

S o ist des Glückes^Fall/bißwirgefal-
len nein 

<3any lcß von allem Fall / pcrfallen m 
dem Gcbrein. 

Indessen wart' ein Fall(der siUle naäXBQU 
. tes wlllen) 

Dem andern Unfall auff/ biß wir von Fall 
befreit 

Nach wolgefallen si^nd/ in Zufall Die-
ler Freud'. 

Alsbenn ist Fallen aus; Lust kan denUnfall 
stillen. 

Rondeau hat 15. Verse/ der erste Abschnid wird 
nach dem 8.Vers</ und zuletzt wiederholet, es müssen 
'sich 8.Verse reimen/ und zwar also/ daß ich das 
Wort / mit welchem ich einmal gereimet/ nicht zum 
andern mal'gebrauche; D<nn solchessowol hier als 
in Sonnelten ein Fehler- Damit dieses bcffcr zuver-
stehen/ so besiehe das folgende C>'empel: 
Mein lieber Freund/ was wollen wir ab* 

nagen 
d a s matteHery durch bittercherbeRlagk: 
<£e ist zwar so: Der Gutbegierge Feind 
Vlim alles wen/daß es unmöglich scheint/ 

(<D) x Die 
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Di^asi (ach (ör̂ tt!) die schwere ttifiZu 

tragen. 
Ulch es ist so / mit allen neuen Tagen 
jßrfmtncuiVToü) unb tteueIxriegeo-plags 
herhä t te diß Hey guter Feit vermeint/ 

Mleül lieber Freund'/ 
Da all.-s gieng nach unsirmllVolbehagen^ 
Da man nicht viel nach Mitteln durfft« 

fragen: 
N)aa man begehre/ war niemals mevttp 

mint. 
w a s aber hilffe/wenn man sich gleich *>«* 

weint? 
Hin bleibet hin. Der Rrieg.'Ich wil nicht« 

sagen 
Mein lieber Freund. 

Dergleichen ist dieses/ welches ich rnift die F̂ au 
Obrlstin von Dießtau/ Gebohrne vouRüctsleben 
Bearabnüs verfertiget: 
Stell^raurenein! Held/ laßdasRlagen! 
Sie ist dorthin/w« der vergölte Wagen 
Des Himmels leucht/und wo Orionssthein 
Als Dtmand blinckt. Sie ist dorthin/w^ 

Pein; 
tO*.trübt Noch; wo Zittern: bleichesFa^ 

gen 
*&in iünbc hat? w o keine Rrieaeeplagen. 
ĵshr ist gar wol in vollem wolbehagen/ 

Ittv^lKrLust/ in vollem frMchse^n. 
Stell brauten ein! 

Ich 



aas. 
Ich H5re (Vott ^on hohem lrh^no sagen/ 
t f t e r n & t ß & m l)$v / l a ß a b z u n n g c n 
D a s m a t t e Hery :du Infi \mt> bletdcsimein. 
DurchCreuy geh t m a n rn »llelnenH«mlem. 
I c h a l n r wi l dich selbst im Alter cragen. 

S c e U Crau ren ein! 
Elegien seynd AlexandrimOe Verse/ da ein 

Weiblicher und Männl,chcr umb einander gis tz<l 
werden. E^mpel scynd htn und wieder zu finden. 

Dithryrnmbi, (welche aud) Bacchischc Gedichte 
gencunet werden/ weil die Alle» dcrglelchen dem i* s-
<zcn Bacchus zu Ehren gesungen) seynd/ wenn a!\t*» 
Hand Arten der Reime turtz »md lau« durch einau- er 
geselzei werden / doch also/ daß sie sich rctinen. v: » 
hat Opitz im 4.A& seiner Dafne allerlei; Iambisci e 
untereinander gisetzt. Ich habe md) ein Gedicht gc-
macht/ da nicht nur unterschiedene Jambische; son
dern Trochiischev Damlische und Anapejlische ver-
menget/daß ick es aber hicher nicht setze/habe ich sat-
samc Ursach. Ungereimte Reime sind/wenn sich kein 
Berß.mit.dem andern reimet/seynd aber schwerer zu 
maä)en/als wenn sie sich reimclen. Das gantze G<-
dichte muß so viel Gesetze haben; wie viel das ersle 
Berst.Untl Mit welchem Wort« sich die erste Strophe 
endiget / mit denselben muß sich auch der ersicVerß 
in der andern Strophe endiaen. Mtt welchemWor-
«sich der erste Verß in dem erstenGesc^e geeudee/a(so 
muß sich auch der andere Vers in dem andern Gestl-e 
endl^enHie. dort der 1./also muß sich teder dritte: 
M i c sich dort der dru«/ also muß sich hier der vierte 
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Berß schliessett. Desgletchett mit was für einen 
Motte sich das andre Gesetze geschlossen/ mit demsel-. 
bcn muß sich der erste Verß in der dritte Strophe 
schlössen/und so fortan. Die Crempel seynd gar sel-
^am/wil derowegm eines setzen:' 

i . 
Förwar Fortuna tritt mit Oisiustarcken 

Füssen 
Des grossen Zepters Macht. Sie kehrt 

allem und lsnckt 
Den Gold-gestickten Thron / nach ihrem 

Nlolgefallen / 
Uald siyt sie diesen braust? Und finge in 

tintmVtym 
2. 

St5si sie ihn wleder ab/ und eben in den» 
Nun gen Füssen 

Sl'yt dann ein ander drauff/zu dejstn stren-
Das Volck beängstet llege. Bald aber 

kehrt und lenckt 
Sie diesen hohen Mueh/ nach ihremwol-

gefallen/ 
3-

Und 3wingt>'hn wiederum zu andrer Web 
gefallen. 

Sie druckt mit schwerer Hand. i£eiß 
ihr umb ein Nun/ (Füssen. 

So liege er ausgestreckt zu andrer ihren 
Sih was jeyt lö gekehrt/ und was jeye 

l!o gelenckt. 
Daß 
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das ist bald umgekehrt!/ das iß bdt> 
umbgelencke. 

<2> MenWe/der du herrscht nach deinen* 
rvolgesi^llen/ 

Erkenne / daß es fey ein Augenblick/ ein 
Nun/ 

Das zwischen deinem Thron/ und Zwischen 
andern Füssen. 

Man.machet sieauchlml b.ReiMm/tpeicheman 
tw Sechstine nennet/ und ist eben.dieses dabey in 
acht zu nehmen/ was fHon gedacht. , Nur dieses ist 
dabey noch zu mercken / daß wenn die 6. Reime her-
ümb gelaufen / und der erste zuletzt kommen/wieder
hole tchH in- jedwedermhalbenBerje/ wie ich der-
gleichen auff des Herrn Obrijien von Dißkau kil 
ieichenbegängnüß vttftrnget/ und: sê yd nachfol-
gende: 

i . 
w i r arme Sterbliche/ wasisidochunsir 

Silben/ 
Als eine Ritterschafft/ ein innerlicher 

Rn'eg/ 
Ein eusserlicher Streits und wess wirend-

lich siegen/ (rehm/ 
S o werden wir gestreckt aust tint75aty> 

Und scheint/ als wenn der Tod Triumph 
noch wolte-halten < 

Vonunsrer Tapferkeit und frischem Hel-
den/Muth.-

sQ) 4 .̂<dfft 
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Osst werden wir erblast. offe M > der 
Helden *> Muth / 

Und wisstn se'lbsten »ncht/ob wlrttyck find 
am Ltbmi 

Xßcmt ©iMidt/Ccuffci/SCod/ und Welt 
erreget &vieg 

Mit unstrm Fleisch und Blllt. Qfftwil 
von uns Hdjlegen 

Bald der bald jenerFelndGffewlluns 
relssenhm 

Verzweifflungo, Angst / l,nd Furcht mit 
Schreckens-I^etten halten. 

3-
Doch unser Hernog steht/ und wilftst be? 

UNS halten/ 
iLr spricht uns Zuem Heryund tapfferu 

.Heldenmuth. 
^ / s a g t or/fürcht ouch nicht : I h r sollet? 

mit mir leben/ 
I h r ftyfc mein Fleisch und Vlue/ XOaa 

frag ich uack dem Rrieg/ 
I h r sollet gleick wie ich von allen Feinden 

siegen/ 
Trotz/ daß nur einer schade/ die gröste 

Macht ist hin! 

Deswegen lchicp'icheuch in diestnRrieg 
nur hin/ (halten: 

Damit ich sehe ncht/ toÜityrWutUymv 

was 



denn,» eh 
I « diesem Gereit vemwg/nnd wie ifttwtt: 

ttbw 
Vormeine Ehre wagt- DarumbZHnur« 

der Rrleg/ 
Damit desGlegeŝ HrHN ihr *ri«#Wttairch* 

dasGichett. 

wolan! wer wdlte nicht/ iwCnWitohu 
rend siegen 

Vew,ß zu hoffen xß/ ms Rrlegen zichm 
hin? 

ZVer wolte nlckt beherytbt^stintWIesti 
halten.:-

wer wolee nicht ernannt mit grossen, 
Heldenmuth 

&ty diesim Streite siyn/lo lange wir das 
fLtbent ' 

Es folgt der L.orber'!Rrany unfehlbar 
auff den ^rieg. 

Herr, Dißkau/welcher war ky Schlacht 
ten und 6ey Hrieg 

I n vielen Ländern mit/ und hüW vielmal 
siegen/ 

dersilbe/als er sieb zu KbrefreriftäCr hfa 
Nile man lmRriege sich ln allem miiftchafr 

ten: (derHeldenmuth 
Md kam schon auff den Sieg/ wie denn 

(CO 5 3w 



FttMittM/ «nh;wan nicht folt übttmü' 
t h lg leben, * 

Daendlgtlerde^Rrlsig/alsChristundHeld 
im Leben / 

G<tr# sich im Qimml h in / und wilwon <rt* 
lern siegen. 

Gft wkt>Mn Hewenmuth die E r d und 
Himmel chaleen. 

Man m M auchRzjW/.welche nach chrtteus-
serlichen Gestalt'geninnel werden ,* Als da sind 
i&yfvA Vycher ulMra/eichen. Zuln Beschluß 
und zu Ehren der unsterblichen Poes;e wil ich einen 
pMMcheu.setzenF 

Mch't.. 
'Csbrichc 

„.Züftmrom. 
Gan^ überhin 

Der,str<nMlaluen 
F)ieDsl1erun'd'erlauff 

Pyramiden. Es fahren 
Der grtyftn zeit. Sie bauet.auf 

Der Poesie bellt Trotz den Jahren 
Den scharffen Zahn gesetzt. Die Ewigkeit 

Als Vielfraß alles das/daß man anschauet 
Kie sstinernen Gebürg'. I n sie hat doch die Zeit/ 

Ägypten yihm dich nicht/ daß du Haft auffgcbauec^ 



Gedancken über den »6, Psalm/ 

I . 

Ißh<r sind herllwb gelauffen/ 
i«bste S«le/Angst und Noch/ 

Und der schwartzen iarven Hauff«, 
Zittern/ Zagen/Trauren/Tod: 

Schrecken/ Weinen/ Weh und Ach 
Satzlen auf dich tausendfach/ 

Aber nun ist nichts geblieben/ 
DieGefpenste sind Vertrieben. 

. v . 
Drumb komm meine liebste Seele 

Komm/ komm/ fürchte dich nur nicht/ 
Kreuch nur aus der finstern Hole/ 

Sih/die helle Sonne bricht 
Aus der Wolckengrufft hervor/ 
Cs kompt Glantz und Schein empor. 

Auff das starcke Donnerkrachen 
Wils sichs wieder heilermachen. 

h 
iaffe die in Jammer schweben/ 

S o stets auffs Gr i f fen hin 
Freventlich in Sünden leben/ 

Fluch der treffe solchen S inn / 
Daßernimmerfrölichsey 
Aber ich bin davon frey. 

I ch weiß/daß der WitwmSchmertzM • 
GehmGolltselbstzuHerm. 
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4> 
Gul^hastuMgetheijel/ 

Gott/ von deinem <trof|<n Klumpst/ 
Du hast mich damahls ereyltt/ 

Ale der dicke Tovtnsumpft 
Stnckemtchin Traurigkeit,-
Der Todt wäre mir nicht weil/ 

InB<ttübnüßw<r' ich storben/ 
Wcnn du mir nicht Twfi erworbm. 

Aus den trancken Aligen schössen 
Heisse Thräuen für und für/ 

Und von blassen Wangen fiosscn 
I n beständiger Begier 
Ströme)-wilclz< Zeugen styn-
Innerlicher fymnfrtyiim 

Aber nun bin ich entkommen/ 
Und das ieid ist weggenommen^ 

6. 
D a der Fuß kaum tmtt stehen 

Vor des Glückes Ungemachs 
Und zu Boden solle gehen/ 

Sahstu selbsten zu der Sach/ 
Und halffsi wieder frolichauss. 
Nun/nun seh ich meineniauff/ 

Daß er wird seyn in dem lande/ 
Wo Goll auSlheilt seine Pfands 

Hinfort werd.ich mich bcsseiffen/, 
SolangichindiescrWtll/ 

Gottes 



Gottes Nahmen hoch zu preisen/ 
Sein Erbarmen nun erhilt 
An d<r grossen G ü t i M / 
Die Cr über mich gcjlreulz 

Ich will dancken / loben/ singen/ 
Und von nicht als ihm erklingen. 

I I . 
l . 

Ausendfach Verlangen; 
Tausendfacher Hbffmmgs-Slreic i 

Stets in Zweiffei hangen/ 
Zittern/Furcht und bs.se Zeil; 
Diese stynd so in dem leben/ 
Als Tyrannen uns umgehest. 

1 . 

Wanckelbahr Gemache/ 
Unbeständger Ginnenstnche/ 

Haß. vermisch« Güte/ 
Hält uns unter strenger Zucht/ 
Und zuletzt muß man erfahren/ 
Wi r ftynd nur ein Raub den Jahren. 

Ach.' was ist dasieben? 
Ein verjüngtes Iammerthal/ 

Und hier lange schweben 
Zwischen Anqst-vermehrter Qual/ 
Ist der rechte Todt und Sterben 
Und allmehliches Verderben. 

•r%*' 
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Q du seelge Seele/ , 
Di<an Sünden nicht soMwartz! 

Fl«g! steig aus d e r / M ; 
Dort-dort ist der H M e ^ l M 
Da du lebest ohne ielden; 
I n unendlich grofftn Freuden. 

s. 
Weg/weg trübes Weinen 

Mich deucht/daß ich dieftn Geist 
Seh'am Himmel scheinen; 

Mich deucht/ daß er angeweist/ 
Cr sol bey der Sonnen stehen 
Undmitauff-und niedcrgeh,en. 

I th 
l . • 

Er sich muchig hält im Kriege/ 
Und chut tspffre Gegenwehr; 

Wer bedacht auffstete Siege/ 

Der erlanget Ruhm und Chr'/ 
Und muß in dergleichen Sachen 
Hinfort weit« Dienste machen. 

Der Feldherr wird ihn nichthasscn/ 
Wenn er ihn noch serner schicke/ 

Allffdenstarcken Feindzupassen: 
Sondern hieraus wird erblickt/ 

Daßer ftlsch und unverzagec 
Sl 'chjMram Feind gewagee. 

3. Wenn 

W 



Wenn er etlichmahl gesuchten/. 
Und sich männlich recht erzeigl/ 

D"li d«c Feinde ni.chf vo.nwchttn/ 
Ol'mzie^en: S o erreicht 

Er Bcfordrunst / und zn iohn< 
Krieget er die ^rbeer-Krone.-

•.... - 4 * 
Die wir uns von Christuil nennen/ 

Haben unszu seiner Fqhy/ 
Welche wir am Creulzeiennenl, 

I n der Tanffe Methan". 
Ulis als heilq^zHavallierett/ 
Saget/ was wird, wohl gebühren? 

l ' 
Mnsscn wir nicht stetig W p M 

Gegen unser Fleisch M ^ l / 
Und bedachtscyneszudänyffen^ 

Owiewol/undO wiegnt/ 
Wenn wir von dem Creu.tze siegen/ 
Und niemahl nicht untenliegen! 

6. ' 
Sowireinmchl lriumphiren/. 

Russl GOtt einen andern.Feind/ 
Unsre Kraffle zn probiren/, 

Unddas istgar gul^meiltt; 
Seine Jnfl siehe er am Streiten/ 
Wenn wir frisch entgegen s M i M . 

7-
Frische Helden/ frische E c k m ^ M 3 

Grosse Ritter, grosse Noch i " ' 



»1& 
Hapffre Trübsal/ tapffreHerßen/ 

Die nicht weichen biß an Todt/ 
Müssen miteinanbev schsagen/ 
Und in eine Schlacht sich wagen. 

Grosser« Nachruhm sie empfangen/ 
Wenn im starcken Widerstand/ 

S ie Triumph und Sieg erlangen, 
Gott empfangt sie mit der Hand/ 

Und spricht: Kommet ihr nun wiedtt 
I h r behertzttn frischen Brüder? 

Nun/mein Herr / thr seyb ein Ritler/ 
Wenn ihr beydes frisch außsteht 

I n Gedult; Ob es gleich bitter/ 
Dencket/ daß es also geht; 

Gott euch duppelt jetzt betrübet/ 
Weiler euch auch duppelt liebet. 

IV, 

W [ tit Tage 
Ich beklage 

Unser Vaterland/ 
UndesnagtamHertzen 

Solcher Schmertzm. 
Wenn ich sehe gantz verheeren 

Undzerfisren/ 
Alle iust durch Raub und Brand. 

Odem wehe! 
Ich vergehe! 



" 7 . 
Wenn ich dencke an dasiand^ 

Wie es stand/ 
2 . 

Neue Tage/ 
Mue Plage/. 

Neue Krieges,last/ 
Dieunshcfftigkrencken; 

J a verftqcken/ 
I n die finstern Elend schlunde/ 

Und Abgrunde/ 
Da ist weder Ruh no^Aasi. 

Wir verderben/ 
Wir versterben/ 

Wenn sich Gott nicht zu uns neigt 
•Siilff erzeigt. 

Geld verhindern/ 
Geld doch plündern. 

<O das arme i a n d / ) 
Güter nicht vermehren/ 

Doch verzehren.. 
Und zwar solches ohne melden 

Müssen leiden, 
Was ist das vor harter Otand 3 

Alles geben/ 
Und dach leben/ 

Dasist rechte Angst und Nöth/ 
IaderTodt . 

Wenn ich dencke 
Und si kränckt 

(P) Met-



1% 
Meinen trüben Sinn. 

Muß ich sehnlich stM 
Ohne Klagen; 

Denen wol/die ohne weile« 
Eilig eilen 

ZudemfreyenHimMhitt. 
Ewig leben/ 
Ewig schweben 

Inder Freudenvollen Schein 
Solselt seyn. 

Alle Klagen/ 
Alle Plagen/ 

Seynd dort eingestellt 
tlnd hingegen Singen/ 

iieblich Klingen/ 
lauter Friede/ lauter S c h e r t / 

Ohne Schmerßen 
HatsichhäuffigetNzesellt. 

Greiß an Jahren 
Nie erfahren/ 

Zu was Freuden unser Geist 
Weg gereist. 

6. 
D u verstorben/ 

Nicht verdorben/ 
Mast'in stiller Ruh., 
Deinen Wunsch'ettattges 

Und umbfange. 
>ych/nimbie Sieges-Krone 



Dirzu lshne,-
Mimmdie tausend.iu/l da r^ 

Iubilire/ 
Triumphire/ 

AberKranckheil/übcr.Noth, 
Und-denTodl. 

£)2fam acht ̂ nge sind Verwichs, 
>V D a du über jenes F<ld 
tfuffrntr farncf? angeschlichen/ 

Tod/du Erbfeind allerWtll.7 
Und in vieler ieutt Sinn 
War ich hin. 

Aber weil Gott arr »'ich dach«/ 
Und die starcke Cngelschaar 

Umbundumbmichwol vermachte/ 
Riß ich mich aus der Gefahr/ 
UnddasGnaden-Wort erschall. 
^)alt!Halt'!Halr! 

M er so Nichtskonteschaffen/ 
DerEyßkatte Strecke.Bein/ 

Dacht er/ ich will doch ttgaffen/ 
W a s behend soll meine seyn^ 
Ich will mit zu Hause §<h w 
Und da stehn. , . 

c^P.) i Nun 



« 5 . 
4* 

Vlun er gleng mit mir zu Hause/ • 
Suchee hier und suchte dort/ 

£)b tt sonder groß Geprause 
Eines töme schicken fort. 
Aber eben der Gestalt 
Gienges: Halt! 

s. 
Drauff schlich er mir nach zu. Tische 

Gan tz ergrimmt / und bey sich dacht / 
Heu! daß ich was da erwische/ 

Das jetzt lustig ist und lacht/ 
EssollhelffenteineBi«/ 
Es muß mit. 

*, 
Kau ich mich an dir nicht rechen/ 

( Sprach er: und bedraute mich/) 
W i l ich dem das Hertze brechen/ 

Der dich kränckt / und ich willdich 
D"noch kriegen auch einmal 
Zü der Zahl. 

7. 
Vlun er käme vor die Wochen/ 

Warf f den Schedtel hin und her/ 
iieffe nichts nicht ausgekrochen/ 

Wie ein junger Ieisel-Beer. 
Aber pack dich/hieß es hier/ 
Vord ieThür . 

8. 
Endlich kompt er zu der Wiegen/ 

Sah das liebe fromme Kind 
Recht 



2 , l . 
Recht in süssen Schlaffe liegen/ 

Keinen Schmertzen esempfindF 
Denn die Aeuglein hak <szü/ 
I n der Ruh . 

Ach! ihm gienge nicht zu Hertzen/ 
Dieses Kindes freundlich styn/ 

Dieses angenehme Schertzen; 
Seinen Pfeil den druckt er ein; 
Drauff <s sehnlich ihn anblickt/ 
Und erschrickt. 

lo. 
Bald als dieses ist geschehen/ 

Hebt sich an die schwere Noch/ 
B a ß man kaum es kom ersehen/ 

Wie du ^öwen-grimmer Tod 
Dieses arme Kind geplagt/ 
Und genage. 

i i . 
Zwar zu ustwoltsichs nickt geben/ 

D u fandst frischenWiederstand/ 
Und man dacht es würde leben; 

Weil Natura überwand. 
Aber bald ward'es mit Mach« 
Umbgebracht. 

12. 
Also fioh das keusche Seelgen 

Zu den reinen Geistem h in / 
Aus dem schwachen teibes.Hölgen/ 

Und bekommet zum Gewinn/ 



tili 
AüsdesMen IEsue-Hattb' 
Ein schön Pfand. 

Die vergüldte Vieles- Krone 
Und das weisse Ullschulds'Klcld/.' 
Schencket er anletzt zu iohne 
I n gewünschttr E w i M 7. 
Reiche i»st gibt erdarm. 
I n der 9toh* 

Hunde« Frmde/ Tausend Wonne/ 
Hundert tausend Frsttchteit, 

Vnd das Glänlzen als die Sonne 
HatthrIEsuSzubereit. 
Jetzt blimtt nun <in.n«u<r Sterw 
Bort von fern.. 

»?. 
A5elujah5rtesttingen/ 

Und denSeraphinen^hor/ 
Heilig, Helljg / Heilig/ fingen r 

Mstall / da^man sungevor r 
Saufe liebes Kiydelein/ 
Undfthlaffein. 

14* 
IEsus.Mltterwilles hertzen/ 

Hanna nimbl es auff. die Schoß/ 
J a mit ihm die Kinder schtrtztn/ 

Und die Freud ist chnm groß/' 
DieHerodes'nnbedachc 
Niedermacht. 

«7. Gans 



G M uiche wlllMznm,6seStteu/ 
AlleWell-iusiesvMcht/ 

Cs darffnicht dem Unglück frshtt<n/ 
Es wird nicht betrübt gewacht/ 
Von der Wlederwenigteit 
Dieser Zeil.. 

Drnmb so dürffen wirs nicht ttagtl^ 
Esbetlagt mehr unfern Stand/ 

.Und will schweigend so viel stgetl: 
Oduarmes Meißner laud/ . 
Wieumbgibt dich taustndM 
WchundAch!. 

VI; 

Ihr Seilen vollvon Welt/ voll.Bl^dw<rck diefer 
Zeiten/ 

Die ihr bezäuhext lebt «.on eit<ln yppigkcitm z 
Ihr gebt doch kein yehsr/ drumb gehl/ Kchtvon 

uns weit/. 
Ich weiß es schon zuvor/ daß ihr vertieFert styd. 

Ihr aber heilges Vylck Ux ho ên Himmels.«Geister. 
Zu Zeugen ruffM euchiHr w<.rdet,als diMeisir 

Von meiner Rede styn: S o war ein puncflc 
Hallz.. 

Und Thsnen.jn der iufft. yrauff folgte diese. 
Schall;. 

i. 
In verirrtet Wandersmnnl. 

lder mittieffster Nacht umbfangen/ 
Stlnm Weg nicht sindm tan/ 

(P) 4 Wird 

E 



ii4* 
W i r mit tausend Angst empfangen/ 

Wenn in einem dicken Wqld 
Er find keinen Auffenl^all. 

Cr wirfft seine Augen rümb/ 
Giht doch nichts als düstres Grauen/ 

Schwartzes Schrecken umb und umb/ 
JUnd wann er ja tan was schauen/ 

Blicket er in seiner Noch/ 
Finstern Schatten von dem Tobt. 

Höre er etwa einen Wind, 
Auff dem taub und Blättern rauschen/ 

Denckt er/ daß es Geister f ind ; 
Welche auft die Menschen lauschen/ 

E r weiß weder auß noch ein/ 
Und meynrer muß ihre seyn. 

Jeder Schritt ( nach ftjnem S inn ) 
I s t berletzt^zu dem Sterben> 

ITl/MZzenckt er / du rnust hin z 
Jetzt/ je'lZt.mtt'stu nun,veiberben; 
' EshWhochhjepkejyVeschrey/ 

Dubrichstdocbden Halßentzwey. 

Aber wenn er nachmals blickt/. 
Etwas von dem Sckem der Sonne/ 

S o ist alles ieid erbrückt/ 
S o ist lauter Freud und SVornto 

Furcht und Zittern das istauS/ 
E r kommt ftölich noch zu H a u ^ 



2T.f. 
Hier ward es alles stUv jchbachte nachzufsagen/ 
UndWunder nahm wich ein;Bald hört ich ferner 

sagen,: 
i. 

Er Mensche ist der.Wandrer^ 
D a einer und der ander 
I n diesem grossem Wald 

Der Welt/ von düstern Sünden 
Muß trübe Nacht empfinden. 

O Schreckens Auffenthalt! 
25.. 

Anfechtungen sindWinde/ 
Und alles Hoffgesinde 

- DesTeuffelssieanschreyt/j 
Und in dem Hertzen sausen 
Und im Gewissen brausen/ 

Berzweiffluygist nicht weil. 

Indem sie also leben 
Und in l̂ en öngsten schweben/ 

Thut sichder Himmel auff, 
Den lieben Sck)ein sie btitkew 
Wenn sie die Seelen schicken 

Zur Ewigkeit hinauff. 
. 4 . 

Dasind sieangelandtt/ 
D a ist der Lnuffgeendtt.. 

Dahatsichsumbswand, 
Zum Scheine sind sie kommen 
Undfrölich angenommen 

I n s ewge Vaterland: 
( P ) 5 Vw 



DerHimmeloffnedsich^ die Geister foüffta zu, 
Eskümpt eM'Neuer Oast / zuv HünmelMtzen 

R u h : . 
Ein liebes Kind tritt ein-; das bald ist ausgeflogen 
Aus seiner Wandersä)afft;- Es kommen herge? 

zogen 
DerPatriarchen Schaar/und frommen Muts 

ter Chor; 
Die heilge Martrer-Zunftt / die. schwinget sich 

empor/ 
Die Enget haben auch ein sihnliches Verlangen, 
Inder Gesellschafft mit das Seelgen zu empfang 

gen. 
Seh t ! der Großvater Trüh / der eylt zu styn 

gar forn /> 
Und freut sich »er Ankunfft/und jdricht mi tBa-

.dehorn: 
WillkomMn/willkommen du seliges Kind/ 
Und gehe doch / gehe docheylend geschwind/ 
Zun mächtigen/ prächtigen/ ewigen. Freu-

den/ 
D a s Leben will geben ohn einziges Schet-

den 
Die Himmlische Gunst 
I n flammender Brunst; 

Also hörte matt sie sagen: 
Warumb soll ich nun viel klagen/ 
Denn l>a^Kind ist hingenommen/ 
Wo wir hoffen hinzukommen. 

VIlI.Ron3 



vir. 
Rorvfoarew 

O Seher Gelst.' das Elenp kam Zegan gen 
Nach unferm Fall / unlz nahm unsfiugtz gefangen/ 

Es wäre Furcht unV Schmer'tz.en hergereist/̂  
Die gantzeWelt-biechat den EO geleift 

Ein Feind zu siyn.Drum tragt sie groj Verlange 
MitAchunv Wehuns/ärme zuempstlvgen. 

DerTrost ist noch / düffes ein Ende weiff. 
Ö'stlger Geist! 

VerzWelfflungs-An'gst strärkt.uns anMarter-
Stangen/-

W»niehtam TodtdieHoffnunginüste hangen. 
Glückselig'ist detftnge recht gepreisi/' 
Der seine Noch gedultig hier verbeist, 

Biß er hernach kan Himmel-herrlich prangen^ 
Qst lgerGeM 

V l l ' l . 
Grabfchrifft. 

g 3 s € * Clltttt Freuden-Trost/ und httHliches Vex-
Ä ? langen/̂  
Der Schönheit Ebenbild/ und dero <M<* Prangen/ 

Der Tugend Aüffenthalc/ d«r FreundMfftErlM 
und Zier/ 

Der Sitz der Gratien/ biß alles liegt Mler.. 
Allhier?Wenn anders stirb'edas hertzlicheVerlangen^ 
Der Eltern Freuden-^röst> der Schönheit edles 

Prangen/ .(unbZier/ 
Der Tugend Auffenchalt/der FreündschassHrBN 
DerSitz" dcrGralien r so lieget es allhie« 

iX.Auf 



* * § • 

IX. 
AuffdüsFrantzssische Spiel 

H Ö C 
S o der CardlnalMazzarinl erfunden. 

5 I A beydes ist nicht rtchtt in steler Faulheit sitzen/ 
ScJund stets in Sauerfthn die Peister abenützen/ 

J a beybes ist nicke rechts' Cs muß verzuckert feyn 
Die M h mit süsser '^ust: Man bringe es nachmals 

ein/ 
W a s man versäumet hat.Die matten Sauer-Topffe 
Vie unauffhsrlich sich zu brechen Mund und Köpffe/ 

W a s haben sie davon/un waswird aus demFleiß? 
Ein sehr verwirrter Sinn/ der nicht weiß was er 

weiß: 
Besint nicht/was er sinl/ und sich doch stets abkräncket; 
ß r sitzt da wie die Eul zuFranckfurt/die mehr dencket/ 

Als etwa räusser singt.-Ja wer die grosse Kunst/ 
Zluff einmal fressen wil / der macht den Kopffvoll 

ISwfltX Ml len , 
Und bringt doch wenig ein., Ein Glaß/ das man wil 
O o einen langen Halß/das gurgelt mit Unwillen/. 

Wenn man zu häuffig geust/ es nimmet wenig ein/ 
D a s meiste sieusi vorbey/uny muß vergebens ftyn ; 

S o und nicht anders ists mit diesen auch beschaffen/ 
Viestetsohn unterlaß in,ihxeBüchergaffen. 

Und mergeln sich so ab. Die gütige Natur 
Die ältste iehrerln/ welLeine andre Spur / 

Die sie auch selbst belritt.Seht an den goldnenWage/ 
Ken Febus rumher führt/wenn er von Ost gelragen/ 

Biß 



« 5 . 
cSißWesten einen Tag/so tfmmttbtm beyMHe 
Der schöne Hesperus/und stellet auff die Wacht 

DashellcSternenHeer. Dasthläffel ohne Sorgen/ 
Die gantzeWell/und ruhe/biß wieder an denMorgen/ 

Denn fährt man frischer fort. Hernach gibt sich 
zur Ruh 

Die müde Nacht/und thut die lassen Augen zu/ 
Biß wieder Abend wird. So ist es auch im Pflügen/ 
Der gute Acker muß bißw<ilen braache liegen/ 

Damit er sich erholt/ und Kräffte wieder kriegt/ 
Die Ruhe wird an Müh; die Müh anRuh gefügt. 

Eins lost das andre ab / sonst tan es nicht bestehen. 
Wie soll es denn allein uns so unglücklich gehen ? 

Wie solle wir imWerck gantz ohn'Crgetzung scyn? 
Sie ists/ die das Gemüht weicht gleichsam ferner 

ml 
Zur Arbeit/und erquickt die übertriebnen Geister. 
Diß wüste Socrates/ verweise kluge Meister/ 

Drumb erlustirlersich mit Kinderen, und ritt' 
Auffeinem Steckelpferd auch osste selbsten mit. 

Cato der strenge Mann/ der sturiseh ausgeschryen/ 
Der lindert den Verdruß von seinem viel bemühen/ 
* Das ihm das Rachhauß gab/ mit einem ftischem 

Wein. 
Der tapffre Scipio/der so viel nähme ein / 

Und war die Donnerkeil/die starcke Feinde schlüge/ 
Der tantzte wol mit rumb. Und Pollio der Kluge 

In seiner Redner Kunst / den hielte gantz nicht« 
auff. 

Wennauffdie elffte Stund'Apolv war'im iauff/ 
Mas 



^Was Oal Augusius wol/ dn M Romsche Keysev/ 
Denofft umkröneten die grünen Sieges-R^yser? 

DasBrttspielnahm er vor/vcrtrieb simancheZekt 
Und dennoch wars kein Schad'/^r bracht es ja 

soweit/ 
UtN> ftsiigle dasReich/das'Cäsar.angefangen. 
Was sag ich vi<l?anictzt dem Rom hat umbgchangm 

Die hohe Purpur-Prachl:DenFranckreichBater 
heift/ 

Weil er durchlügen Ko.pffdieStände nmerweisi/ 
W « man auffDeutschland'sol„mitStüct<n,femer 

spielen; 
Der/sag ich /fyieft das Hoc,unMin Ersetzung fühle/ 

Durchbisse Lustigkeit/ wenn er sich matt gedacht/ 
Wie Trumiln-.überRhein recht werdenüberbrache 

So'sagter Rumel an.Wenn er denSequenö dencket/ 
W a s vrauff erfolgen wird/und sich nun abgekrenckel,-

S o weist erSequens auff. Wennersiit uuffBer-
gleich / 

Unb lange nachgedacht/wasMch ist ftinemReich/ 
Sowilerin derKari'auchGleichenlassen sehen/ 
Wenn er erwogen hat/ wie biß und das gefchchen; 

Wie der und jener Hoc fo ungestochen bleibt/ 
Bey seinem lano undVolck; S o M er denn und 

treibt 
Die.lust.im Kareen-Sptil/damit die ttoc gewinnen/ 
.̂lnd werden angebracht. Hör sefer mein Beginnen/ 

Warumb ich vicscs sag-: Ich Hab es so bedacht/ 
Es isi dochbOrwas/ als garn^chls vvrgebmcht. 

XL.HH 



HS. 

X. 

FH//Gedichte/ 
Als die Druckrey zweyhundertIahr 

D erfunden gewesen. 

Je lange gegen Älord d^eivolbekantt Elbe 
Das ni'üde Nasser fuhrt/ durchAcheleusGe-

wölbe. . 
Wie lang auch gegenOst die schneie Donau fleust/ 
Und sichfast unvermischt ins dickeMeer ergeust: 

S o lange Fama wird mit iauftnd Zungen sagen 
Dein wolverdientesiob/und.hin zumSlernen tragen/ 

D a wo Andromeda/da wo Drion blwckt; 
Und wo H<r Phosphorus dem Mart is-Sleme 

winckt. 
D u Deutsches Vaterland/ du Mutter vieler SiegH/ 
Die du erfunden hast/die grosse Kraffl der Kriege/ 

DieKrafft/vie^arckeKrafft/dasürdisch^Geblitz'/ 
Und wie erkrachen sol das donnernte Geschütz'. 

Jetzt ist noch grossre M«cht/als derLyclopenfunden 
Ppracman/ Seeropes und Brontes überwunden 

Verwundern sich daröb / daß auch zu Winterzeie 
SvlchBlitz und donnemsey.Diß brauchmwütm 

Stre i t ; 
B« r dieser BüchsenMacht/sich Thürm-undMauren 

neigen/ 
Und fallen hinzuFüß/die Erd'undMerfickbeugen: 

Der Ganimedeeselbfi weiß fast nicht/wo derBliH 
I m Himmel öö^Mech t habe seimnSitz. 

Und 

W 



2)2. 
Und h5tlEnceladus bey jenen alten Zeiten 
Und Ceus dich gehabt/ als'sie frisch zubestreiten 

Den Himmel/ Pelion zu Bergenlrugen nauff/ 
Und derSlympus iast den Ojsa faßten auff. 

E s wer' in Zwciffel noch/ ob sie nicht obgesiegel/ 
Und Jupiters Gewall durch diefeMacht gekrieger. 

W a s aber rühm ich viel von den Carlhaunm 
Knall? ' 

Vielmehr dasDeutfchlanvhat verdoppelteGeschaW 
Desiobes Ewigkeit/ das vor zweyhunderlJahren 
Ans Weltiiecht ist gebracht / und in ihm erst erfahren 

DieKunst/d<e weife Kunst der Edlen Druckerey/ 
Der fiarckenGifft undTodt der blindenBarbarey. 

D u sag' ich/du bist es/dadurch man tan uerereiben 
Die dicke Finsternüß : Auch durch dein schnelles 

Schreiben 
IstDoclor iuthers Wort geflügelt schwinde hin/' 
Geflogen in die Welt / in vieler Christen S inn . 

And war' es ohne dich/wie folren Mit vermissen 

W a s falsche Heiligkeit/ wie legen unbekänd 
Des Pabstes Heucheley und falscher Menschen-

land. 
Daß Plato/ Stagiril/Homerus nicht verdorben/ 
Daß auchIustinian/ Hippocrates nicht storben/ 

Und andre Weisen mehr/ dißchat die Druckerey/ 
Die weckt sie von demTodt durch ihreSchreiberey 

Daß auch zu Leipzig hier die Weisen bleiben lebend 
ßb sie gleich sterben weg/ daß ihre Namen schweben 

I« 



I n d<lrUnft<Mgkcit, bif (jutJWf Dwckerey/ 
Bieweckl sie von delyTodt ixmch lhr<Schr<iber<y. 

ßqAs?Uust< man auch wol/ daß die ^hodiestr leutt 
Colöffen baum^uff/ das grosse Manns-Gcbaude/ 

DiasBirg« sind-gemacht in der CgMer^and/ 
$)ie man sonst in'ß'enuin/ Pyramiden genand; 

Daß die Semiramis zu Babel auffgesührct 
feite Garten in die iuffti' Nichts würde fvol gespührtt 

Und überblieben seyn/ wann nicht die Drucke«» 
Bericht uns iheil« mit durch <hxe Schreibe««, 

Annä'Perenna ftibst nicht rauffer ksnte graben 
Aus der Untvissenheil/und tont uns nicht erlaben 

3Ht Namens Ewigkeit/ wenn nicht die Druc5er<Y 
^ n s schryhe hinten nach durch ihre Schreiberei), 

Dürch dich/ du wehrte 5(unst/wir b,tt«nTrotz btv£<y 
'KW 

Durch dich wir schn M h r l / durch dichwirtcmen 
' St^elttn/^ 

Wie obzusieqetl^y/.un'db'lst der Künste Kunsi/ 
Du tausend Küni?ierin / du Krieg und Friedet 

. Gunst.. 
Und daß du qmijtl^ bist'dem Kriege das bezeuget/ 
Weil der dein Vater isi^enKriegzuvor. gefeuM/.. 

Doch dencke Marsjo nicht/ weil der ein K n e M -
mann/ 

Der Drückens Anfanßisi/ das er was finden kan. 
S o u n s em Vornjurff sey. Denn wer kund'erstlich 

lchretV/ 
Wie durch Eh^anauM Macht die.Muren urnjui 

kehren? 
( Q ) Wie 



2)4. . . . , 
W i M u t undkystnwerck dieBuchsenspeMaus 
SaK doch/wo bistu her/du indisch DonnerHauß 3 

E s hatt dich/(wie du weist) ein kühner Münch erfun-
den/ 

Und dadurch wurde Mars hinwiederumb verbunden 
Der Weißhcit lieben Zunfs^u dencken erwas aus/ 
Und also kam dieKunst desDruckens endlich raus. 

£) woltc/wo.lle Gott/daß auch zu unfern Zeittn 
Einander hülsslich fty Studierin und wol Streiten/ 

Es stünde doppelt wol. Wo manvcrknüpfft die 
find, 

.. S o ist noch keine Noch: Denn diese beyde sind/ 
Wie das Pattadium. Weg/weg mit diesem Klagen/ 
Mein G"si der reget sich/ was anders letzt zu sagen. 

D u Ec l10 puffte-Kind< mach du ein Nachge-
schrey 

Andie Weltörler hin von dieser Druckerey; 
i . 

Tausendmal/taüsendmal seyd mir willkommen 
Edeler Tag der Cdelen Kunst: 

Froliche Grüsse dich haben genommen 
Frslichen an von Himmlischer Gunst. 

Der günstige'Himmelsich beigel/ 
Und freundlich sich neiget 

Klarere Strahlen 
Wi l er uns mahlen: 

I o Triumph/ Triumph und Jubel und Iubel-G<L 
fthrey/ 

slun ist zweyhundett J ah r die Edle Druckerep. 

z.Blin-



i. 
Bltnckendund finckelnd uns Drucken vorgiebet 

Heiliges iicht und himmlisches Wort/ 
Drücken von neuen die Künste durchübel. 

Glücklich es sty und bleibe so fort. 
Denn Deutschland wird ewiglich sagenV 

Und Himmel hoch tragen 
Künstliche Meister 
Der klugen Geister. 

I o Triumph/ Triumph und Jubel und IubeKGe-
schrey/ 

Nun isszweyhundert Jahr die Edle Druckerey. 

Billich dir/ billich dir Deutschland gebühret 
Güldener Ruhm/unsterblicher D«nck. 

Drucken durch Deutsche den Anfang geführt. 
Fama gedenckt auff deinen Nachklang. 

Gott wil dich von neuen vermehren 
Und alles bescheren. 

Gottliche Gaben 
Solstu voll haben. (schrey, 

I o Triumph, Triumph und Jubel und Iubel-Gt-
M n istzweyhundm Jahr die Edle Druckerey. 

4« 
Wachst! begrünet belaube! stets lebel 

Wachse doch stets du edele Kunst! 
Ewig und ewig in Deutschland rumb schwebe/ 

Sihstu nicht dort die himmlische Gunst. 
Der günstige Himmel sich beigel/ 

Und freundlich sick neig«/ 
( Q ) * K l i « 



zz6. 
Klarere Sttchtcn 
Wi l er uns mahlen. 

I o T r i M H , Triumph und Jubel M Iub< l ,G<^ 
sch'reh/ 

Nun istzw<yhundkr't Jahr die Edle Druckerey. 

XI 
i . 

IlMmerb'.u.taß niederhauen/ 
^ y £*$ dk- Sänverttr umb dich feyn/ 

Wll Gott ist es nur ein Schein/ 
Undfr rfrarrr öaiTör nicht grauen. 
Hoffen uno wriuin sstlg harren/ 
MaO.l: keinen nicht zum Narren. 

2. 

Laß ̂ arthäunen Mbdlch knallen/ 
Ach<r Nlcdr derÄuael» Tantz/ 

Und e!n blossts Luft- erschallen. 
Hoffen u.ld vcrnünsitig harren/ 
Machen keinen nicht zum Narren. 

Laß'die-tollen Mnde bellen/ 
Hoffnung wart doch ungescheut/ 
LlegtvorAnckeroUezelt/ 

Fürchtet k.-ine stoltzeWellen. 
Hoffw und, vcmünfftlg harren/ 
Machen keinen nicht zum Narren, 

4-
Wennw.'rhittvndwiedeTziehen/ 

Sehen manches schönes Land/ 
Sage 
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Gage lyas hat mort vor Pfand 
D a s uns hülffet das bemühen. 
Hoffen und vepnünfftig harren, 
Machen keinen nicht zumNarren. 

5' 
Wenn wir lesen /wenn wir schreiben/ 

Außwarts oder auch zu Hauß; 
Wenn wir eichten etwasaus/ 

So l l es ohne Danck verbleiben? 
Hoffen und vernünfftig harren / . 
Machen keinen nichtzum Narren. 

Unser Streiten unser wa^en/ 
Unser Schiffen/unsr« Meiß/ 
Unser Mühen/ unser Fluß 

Nerven keinen blossen schlagen. 
Hoffen und vernünfftig harren/. 
Machen keinen nicht zum Narr,en,. 

XII. 
A S t r e a ist etbiaft genHimmelweggefiohen; 
•w Der Krieg erschreckte sie; Vermumtes Un

recht fitzt 
NunouffgehegterBanck. DftsMcht^pop 

Aengsten schwitzt. 
D iß hat den tapffern Managen Hvnwelnachge-

zogen. 
X I I I . 

62&U soll die Augen weit.,voy ßhynen Dingen) 
&> teitM/ 

Und alles was d«t kWAbwWn denMnn, 
(Ü) 3 Das 



z;8. 
D a s achte nicht und denck / als wZr' es über-

hm/ 
D i ß lst der Tugend Art das angenehme meuden« 

XIV. 
i . 

Y^EbelvonderFrölichkeit 
^ ' 'D ies i r Zeit/ 
Der geschwmde sich zustreit. 
Blosser Schatten von den Freuden/ 

Packt euch hin/ 
Denn mein S i n n 

W i l l von euch scheiden. 
2. 

I ch i ich wil »ein selber seyn/ 
EuerSchem 
Kömpt hinfort M)tbey mir ein/ 
Blendet wenn ihr könnet kriegen. 

Ich/ichwlll/ 
I n der still 

Jetzt von euch siigen. 
Wisset ̂  daß ihr schnell verschwind 
W i e der W i n d / 
Der sichbald verändert find. 
Alle Lust machtmehr Verlangen/ 

Und das Leid/ 
Allezeit 

Pflegt dran zu hangen. 
4. 

Kein Vergnügen / keine Ruh 
I s t dazu. Und 



z3y» 
Und fleugt hin in einem N u . 
Daher seynd verwechselt worden 

Zepter/'Thron/ 
Und die Cron 

M i t einem Orden. 
s. 

Kayserhaben sich ergeht/ 
Und genetzt 
I n die Einsamkeit gesetzt; 
Wenn sie haben recht besehen/ 

W i e so bald 
Mannichfalt 

E s sey geschehen. 
6. 

Es Meibt-d« gemeine Both: 
Heuteroth/., 
Morgenbey dem sihwartzen Tod.: 
Heutm heissen Liebes-Flammen/ 

Und bald drauff 
IstderLauff 

InsGrab.zusammen. 

OFluchtvon Beständigkeit! 
Steter Streit 
Zwischen Lust und zwischen Leid! 
Nun will ich euch ganh absagen. 

Msamkejt -
Meine §«u>, 

KommMinBehagey. 
ÖÄ4: Komm 



*4°* 
8. 

Komm du soll dle Liebsie seyn / 
Nur allem / 
Meln im Duncklen hellerSchein/ 
Komm mein Sehnen und Verlangen. 

Ach bey dir 
I n Begiehr 

Wird Lust empfangen! 
xv. 

In ein StammVuch. 
i l ^ I e r opff'r ich denn mein Hertz / das dir wird 
V deine bleiben. 

Eynein / es ist die Hand / die Treuligkelt ver-
spricht 

W a s Hand? Es'st nur Schriffl/ die dir will 
Freulldsthafft schreiben. v 

Doch bencke / daß durch Schrifft mein Hertz und 
Hand verpflicht. 

XVI» 
Satz.i. 

Challzusehre wahr^ OMenschenwurger/' 
O wilder Kriegs Anfang/ O Angst-Zuschür-

ger/ 
Daß deine Diener sind blutdürstger Zanek/ 
M i t Grimm-erregten Haß / Gottes beginnen/ 
Und Furcht-erstawtt Angst/unsinnig sinnen. 
Doch «st dein bester Knecht GeldsüchtBer Zwang. 

Gegensatz, h 
Die Leoparden Brust hat den geseugst, 
Hin grausam TietzMhfer hat den gezeuget/ 

Der 

A 



Dernlchteineitngtnal den leichten Sinn 
Zu Timens stillen G^ist geflügelt schwinget/ 
Und weinet /daß ein.Thränden andern dringet: 
W e l M a r s mit seiner Zunfft nimmt alles I M 

Abgefang i; 
Zerstören / Verkehren und alles verzehren/ 
Und Städte / und Schlösser / und Börffer Vers 

Heeren/ 
D a s machen die Beutcr/ 
Und tapfferen Streiter, 

Doch es ist nach Gottes Willen/ 
Well wir Sund mit Sünden füllen. 

Sa tz . ,2. 
O wol und uberwol hat ihr erlanget 
Den vielgewünfchten Kort /wo ihr jetzt pran.aet/ 
I n lustgen Auffenhalt̂  Nun werden rein 
Die Thränen ab'gewisMhnd'nun ergehet 
Der Nectar/daduFchwlrb has Leidersetzet. 
Je muß je muß nicht das ein Labsalseyn,' 

Gegensatz. 2. 
Drumb wünMen wir Oeiück der frommen 

Seele/ 
Zu dieser Freudigkeit! die ErdenHöle 
Empfang den lieben Gast/ und nehm' in acht 
Den anvertrauten Leib / biß kömmt die Stunde/ 
Da man vernehmen wird aus GOttes Munde,' 
Was jeder Mensch vor Werck aWer vollbrachte 

Abgefang ^ 
Denn schleichet und weichet wgTrängnHß und 

Zwangnüß/ 
(Q)5 Wem 



Wenn Christus befceyet der Seelen Gesang-
nüß. 

Wie werden wir singen; 
Wie werden wir springen/ 

Wenn noch ausgestandenen Schmertzen 
UlwwlrdLustund Freude hertzen. 

X V I I . 
I . 

ürwahr ich halte dieser Geist/ 
Welchen die Natur geweist 
Hier in dieser Hole/ 

H n dieses Leibes Auffenthatt/ 
Die hat gewißlich die Gestalt/ 

Bon der Männer Seele-
Saget / ob sich irgends fand 
Solche Weißheit und Verstand? 

Saget / was ihm gleichet? 
Deren hohen Gaben Sitz/ 
Und den klugen Weiber-Witz 

Selbst Minerva weichet. 

Minerva schämt sich und erschrickt/ 
Weil sie siht/ was ihr gebricht/ 

S i e färbt ihre Wangen/ 
Und feuchte Röche nimbt sie ein/ 
S i e spricht / weil es doch muß styn: 

J a ich bin gefangen. 
I ch muß geben der den Preiß/ 
Die zeht mehr als id>rnir weiß i 

Ichdinüberwundey. _ 
Denn 
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Denn in dieser Weiber Zier 
Hat sich weit mehr als.in mir 

Trefflichkeit gefunden. 

IndemUrtheileruffenwir: 
,Lebe wol duFrauen^Fier! 

Lebe! lebe lange! 
J a lebe du Geschicklichkeit! 
Keine gleicht dir weit und breit; 

Drumb vor andern!prange. 
Hohe Manner loben dich; 
Hohe Manner wundern sich; 

Rühmen die Geberden; 
I h r Wunsch ist/ wenn es ftyn kan/ 
Baß die an Verstand ein Mann/ 

Auch zum Manne werde! 
XI . I * . 

AEusiher Gott der keuschen Flammen^ 
"^Füge sie und ihn zusammen! 

Füge die in gleicher Brunst 
Seynd gantz feurig angezündet; 
Amor schon die Kelten bindet, 

Gleicher Sieb* und gleicher Gunst. 

Seht doch wie mitlieblich Küssen 
Und mit halbgemachtem B G n / 

Das verliebte Paar jetzt ringt; 
Seht doch wie die heissen Seelen 
I n den unerforschten Holen 

Lechzen: Lust die Lüste zwingt. 
3 < N m 
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3. 

N u n so schlaffst / nun so wachet 
N u n so nehmet Kuß umb Kuß/ 

Und aus euer beyder Leben 
Wolle GOtt das Dritte geben/ 

Das man erstlich wiegen muß. 
4-

St i l l ! ich sehe mit Verlangen/ 
Wie der Hymen wird empfangen/ 

W a s oie Braut verschütten wM. 
Glück und Wolfahrt wird sie hegen/ 
Und sich mit zu Bette legen. 

Still / 0er Hymen kommet! still l 
XIX. 

I . 
EU immer hin ihr sehr erzürnte Hunde; 

BeltlmmerHm; 
Die Febe bleibt doch stehn / wo sie vor stunde: 

Es bleibt mein Sinn. 
Kan Jupiter nicht alle Sachen 

Den Leuten wol zu rechte machen, 
Wie kons ich allen denn nach Wolgefallen seyn ? 
Ich bin recht-froh / daß ich noch etwas habe/ 

D a s hassens werch/ 
Neid' immerhin l es geht mir nichts dran 

ade. 
Ein» muchig Pferd 

Nimt nicht in acht der Hunde wüten: 
Die Well kan .nicht dem P'lß gebieten. 

M . w a r t dasmem/ undlaß.dlean0elnwersie 
ftyn. z. tzin 

m 



Ein dlosstr Wahn tan sie voll Hoffart machen; 
Gtt'falscher G6)t in 

Schwelt sie so auff/ des alle Weist lachen. 
' Ich werde 'styn 

Doch wer ich bin/ laß immer nagen 
Das Hertz mitNeid/ in ihrem sagen 

HestM dirSchande nicht / und Mch kein.grosses 
Lob. 
XX. 

GedMcken aus der ersten Predigt des 
.H. Bernhards/am Tage der Verkün-

dWngMariZr. 
j ^ E r VaterdieserWelt-/ als erden Bau vol-
^ ^ lendet/ 
Den Wunder-schöaen Bau / und sich zuletzt a> 

wendet 
Zu seinem Meifierstütk. Hat i'er aus gucätt 

Math _ 
Vier Tugenden geftht/ die stelle ftüh und späch 

Sein klares Ebenbild / den Menschen/sollen füh
ren/ 

Begleiten fort für (W/und HlMmel-schöneZieB 
ren. 

Barwheryizkeie war da von GOttes Hch 
gesind' 

AltiMhm' undWärterin/ dewnenm'Men-
schenkind". den/) 

Es wurde wol gewart;Sie war bald v«ir balhchin^ 
Damit kein Ungelück es ttwa möchte finden/ 

©9 
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S o sth sie fieifflg auff/ und nahm es wohl in 

acht. 
Hernach war unser GOtt auch ferner drauffbe-

dacht. 
(Weiler Verstand und Witz ihm hatte mitge^ 

geben) 
D a ß eine Lehrerin sein Thun und ganhes Leben/ 

Und wie sichs aUes halt/in autem Unterricht' 
Erhielte fort für fort. Dazu kund niemand 

nicht 
' I n dieser weiten Welt / im Himmel und auff 

Erden 
Recht tüchtig und geschickt/ als wachs te funden 

werden/ 
Die und sonst niemand nicht/ die war es nur 

allein/ 
S o eine Meisterin des Menschen kunte seyn ; 

Die führt' ihn in die Schul / und kund' ihn unter
weisen/ 

Wie er zur Wijsinschafft der Sachen solle reisen. 
Nun war er zwar gelehrt / und hatte her %u 

nant 
Die Namen aller Thier'/ und alles wol er-

kandt. 
Damit er aber bloß nicht nur das gute wüste/ 
Und stelle böses an mit klugem Schein und ^üste/ 

S o kam VerechtlIkeit / die hat Gebot ge-

I n Lassen und im Thun. Und endlichen zu-
letzt .. ^ 

Gab 
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Gab Gottes mllde Hand den Frieden/beechä heqtt 
Und in- und eusserUch mit Schutz und Schill« bc« 

lcgl<: 
Bon aujsin war nicht Furcht; von innen war fein 

Strelt; 
Esmachlesichin chmdas Fleisch undBluenicht 

breit. 
Der Geist der kriegte nicht / kein widrige tune man 

spüren: 
DenThieren tam Befehl/ sie sollen ja nickt fuhren 

Den Pachlman dieser Well in trübes Ungemach. 
Wie aber gieng es aus ? I n lauter Wch und Ach. 

Der/ den DarmherlZtgkc.lt: so emsiqllch bereitet/ 
Den w a r h e i e mrnrndjt / G'orcchriIb'cl't bo-

gleitet 
DenFrled'umbärmeehall/ verzieht/ ach! zieht 

hinweg/ 
Älach Jericho / und tömml auffelnmMorvttt 

Steg, 
Die Rauber seynd bald da / sie plündern ihn und 

nehmen 
Das alles was er hat. Da steht er in beschämen/ 
' SieziehenihnganiZaus/uudwas trumbuud an/ 

Das reissen sie ihm ab. Hernach als fi'etf gethan/ 
Da sieht der arme Mensch/ (wie GOttihn darumb 

fragte) 
Daß er war' ohne Kleid. I n tausend Angst er 

sagte: 
Ach! ich bin nackt und bloß! mein schönes Kleid 

if ihln! 
Ach 

http://DarmherlZtgkc.lt
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Ach lch bin nackt und bloß! mir zlttm Much nn> 

Sinn l 
Ach ich bin nackt und bloß! Wie nun ̂  wie nun zu 

machen? 
Ach ich bin nackt und bloß! wie greiffich an die Sa* 

chen? 
S o klagt er und erstart. £> grosseä Hcrtzeleid.' 
O qan^Weltvoli Angst l O sehr betrüb« Zeit'! 

Die alles Weh und Ach auffunsem Halß gehangen^. 
.'Kein'Hoffnung wate mehr cs wiederzuerlangen. 

D a s Kleid, das bliebe weg / wo endlich ChrWS 
nicht/ 

Der liebe Menschen-Freund />as Mittel halt' er-
dicht/ 

Daß er b'urch seine Gloß des Menschen Blose deckte/ 
Und durch selbst eignen Todt den Mepschen ausser-

weckte/ 
Der. todt in Sünden war. DrumbM er Käse-

nackt , 
Am schwarten Ereutzes' Stamm deßwegen <rng<* 

.packt/ 
Damit das fth6ne ßkip der Unschuld wir empfingey/ 
(Wi r armen Sterblichen!) I n welchem wir erftgicn-

gen 
Vor unserm schweren Fall, eh noch der Hollen* 

Mohr 
I»,.feluer Popelmütz der Schlange k̂ och hervor/ 

Und d<r Pier Tugenden ut|$ mörderisch beraubte: 
Soaber.gieng es zu;DerMenschdnv^Pejbe glWte; 

Vas Weib dem Schlqngen.Köpif;Hingeg'<n un-
ftr GOlt Der 



«4> ^ 
Der wutd hintan ««festmit seinemHaM-Ver-

bolh. 
Wie kund es anders seyn? Gerechtigkeit wflojw 
Und auch das übrigezugleichemit sich zohe/ 

Das sonst noch bleiben wer'/ iwdemman nicht er-
kattd 

DleSchuld/so man Aelhau/unh.von sichabgewanh. 
Das Weib (sagt' er zu Gol^>die du mir zugesellet/ 

Die gab mir von der Frmhl", Und mir hat nach-
gestellet' 

(Opeach Cva) diele Schlang' in TmK und Hin-
rerlist 

Und hak mich überred: Da sihstu lver da ist 
Die Schusv von unstrm Fall: Wir können nicht da, 

wieder. 
Cs wäre nicht genug/daß sie gefalle« nieder, 

Sieschobens von sich ab/und wollen reln< seyn t 
Und ihre Frevelchat erdichten einen Schein. 

Drumblieffdiewittheit weg/und wöltenichl mehr 
% stehen 

Sdtt) solchemlugenmaul. Man sah betrübt auch gehen 
Die fromme Marterln^armheryigkeitund 

iUV) 
Denn sie die Grausamkeit vonihremOrte trieb'/ 

Indem die Frau nicht sich/ noch Manu, noch Kin-
Verschonet/ 

Uni> die versiüchte iusi Mt Jammer wird belohnet. 
MUSeufi«/Ach undWch/wltkundeFrmde ftyn, 
Da nun mit Sack und Park die Angst gezohen ein? 

BNothw ewge Wlb/ÖWch,volllauttrHzllej 



Voll Marter/ Qual und Pein! das Schrecken nam 
die Stelle 

Des silllenFrledens weg; Furcht sich mitZielern 
reKt; 

Mit tausend Elend wird der arme Mensch belegt/ 
Als die vier Tugenden nun von lihm weggenommen/ 
S o sind sie uMrsichdarumbin Streitgekowmen. 

BchrmherylMdke mu)Frled'/(a1sdmm Och« 
- bewuft 

Von Eyiftt) halten nicht zu ff raffen grosse hftt 
tv t tcht t t /Gsrecht igkLtd hingege ruffenRache/ 
Rache/gerechter GottlSol denuDie dsst Sache 

Söuttbestraffa seyn? Rache/gerechter OKttl 
Sonst wird vl<Wacheit gantz zu Schanden tmfr 

zuSpstt-. 
E s bliebtz nicht dabey/ siePengen tfn zu plagen/ 
Und des Verbrechers Hertz mit Schmertzen durchzw» 

nagen: •. • • 
Giefolteren den Sinn/ untffcrMflt Wch dazu/ 
Daß auch in Ewigkch ds'von nicht wê e Rvh. 

M s andre Püar hilt sich zum HiM nauff begeben/ 
I n s väterliche Hertz. Da^kunMn sie noch leben-. 

Denn ftnft die gaA< Welt vonElend war' erfuW 
Und niewand wäreda?bet diese M h Wlllt. 

S i e hielten fletßiI an/mit heimlich<leisen Wdrlm/ 
I h r freundliches Gereüfch klopfft' an die 4i<W-

Pforten: 
Oenadi/sagtenfie/ Genadetmd tii&t Zfatiftf 
ia$ wiederfchren doch/dimarM Me^sckentnecht» 

J e w M dich dcnn nicht noch nbcr Mftn Armen 
Oach 



Mach deiner GKiigtell erfreulichen erbarmen; 
Halt'innel schone doch .̂sols denn vergebens styn/ 
Daß du so gütig bist/ und schenckesi Straff und 

Peim 
Von dieser dted'entbrant sein Väterlich Gemüthe/ 
Und von Barmhertzigkeil ihm walte das Geblüche; 

Dvch hielt' ers unv<rmerckt/un hqtsich was geßel/ 
Als wenn zum Cyffet er sich hätte bloß gesellt/ 

Endlich so bricht Gott rauß/ und wil darüber waltem 
Wie lattgi woit ihr dennVerdrießlichen anhalten^ 

Man muß ja einem Theil nicht nur ftyn zugechan. 
S « l ich die Schwestern nicht deßwegen hören an / 

Die schon gefasselstehnfeln^echi Gericht zu üben ? 
Man ruffe sie nur her ohn'Auffschub und verschiebe» 

Zu be,yderseitS Verhor.Ba<d wird das Wvrt vollB 
bracht; 

M § n « i l Dgen hin z die Anstatt wirb gemacht/ 
D i e w a r h e l t softe dennbeyrechlerZeie erscheine» 
M t Vollmacht. Unmdeß die Bvtten sehr bewcinett 

Des Menschen seine W l h und Trauer-reichm 
Stand. 

Die Wft rhe i t stell sich ein / nachdem sie # 
fand/ 

Oie G l benebelt aus/ und düster noch vhn <S»(feü 
25arwherylgkelc tsme auch / die hielt« desto 

Aufflieb« Kreundligkeir. GOt t als derRichlet sitze 
Auff einen Wolckenfiul mit Flamen ausgeschnitzt. 

Es werden beyde P m nach Noehdurfft wolge-

CK) * Varwj, 



Hfl . 
Uarnchery lgke i t fängt an : So/Valer/ wieder-

fähret 
Den Menschen Gunst vor Reche/ wenn du je«t 

hilffst bey Zeit/ 
D a s arme M«nfchen-Kind in lausend Aettgslett 

schreyl? 
Erbarm'; Erbarme dich! Gehn dir denn nicht die 

Schmerlen i 
£> grosser gütiger Ooet l zu deinem Va«rHertzen? 

Erbaxm'l Erbarme dich l die w a r h e i e also sagez 
Der Mensch hat nicht nach dir/noch deimVerbott 

gefragt^ 
£> du gerechter GOttlwiltu den lassen leben/ 
D«r sich so freventlich dem Teuffel hatergebett 

Und ihnen mehr gehorcht ? Du buttdest ihm ja ein) 
Adam so bald du ijst/mustu des Todesseyn; 

Moch dennoch wagt ers drauff t WiltU zumißgnet 
werden? 

Der Schwester Antwort war: So l ich ventt vön bek 
srlxn 

Und Himmel styn verjagt? Cs wäre ja so viel/ 
Als wenn ich nie gewest: Ist biß J$$ ewHeZtel/l 

S o du mir hast gesetzt ? W a s hilffts/ daß ich geboh-
ren/ 

Myn jch in einemNun ftjl wieder seyn vetlohreu i 
W o bleibt dein Vatterhertz ? die.tVarhelt sag« 

'drnuff: 
. Wmtzder Gerechtigkeit- gehindert wird der.iauff/ 
SoUesDlt.miraus / und.ichmuß wi tvMMm ••> 
DttSchluß wird so gemqchl \ <&ti soften beyde stepett 

Zu 



•MS» 
Zu fertierUWertzor/ vor Gottes fttl<im^oßn, 

. DemMWer dieser Will/dem weisen Salomolt. 
Gs wird die Süche gleich wie zuvor vorgetragen. 
Varmberylgkett thut wol ; Ich muß es stlbsten 

'siiM/ 
( Sprach w a r h e i t ) daß sie hilffc den armen 

Sünden«Mann; 
Doch ftänckt michs /'daß sie mich so wenig schä-

tzen tan/ 
N a ich ihr nah verwandt. Die andrc.sich be-

schwehm/ 
Daß sie sich «och an sie / noch an dem Menschen 

kehrte/ 
Und beyde straffen wolt'. Je was Hab ich gechan/ 
lßagl sie) daß du zugleich will auff mich kommen 

an? 
Cstvmd'eingrosserStr«tt: UndniemandMn« st-

HM/' 
Wlebeyden stleedochzu gleiche-reche geschehen. 

UndalS^ -die w a r h e i t dißgantz eiffrig sttzt'hiti-
zu: 

Cs ist dem Mcheer selbst ein Nachtheil.. Habt 
doch Utah; 

if6ö<pr»chlierFMhedräuff) EswOjUjnMge-
bühren, 

T>aß SchwMn solchen Streit und solG GMcke 
führ.em 

M dasder Tugend Brauch ? Cs mag was an-
dersseyn. 

DerRiOtir schrieb gebückt, waSinditCrdeneln z 
(R) z D a 



DerFriebe laß <s ab/ wert er am ncky l̂t säße/ 
fOtt Inhalt wqre diß/ und lautet quffbieDaffe: 

Die spricht: Wenn Adgm/fteyi soPesmiltnir 
aus.' 

Und die: Nenn Adgty stirbt./ und tfttrnit ins %v 
venhauß/ 

ßo werd ich auch zugleich zu Grabe mit getragen, 
Ich weiß wie man ihm lhue.; C^ muß sich einer M M 

gen 
IneinenguemTodt, So kriegen beydeRecht/ 
Und es wird franct und freyder arme Sünden-

Knecht, 
M s lfrthdj dqs ijl gut : Cs wird baxan perspühF 

ret/ 
Wieessawol dasRechl/ alsgrsjseWeißhett Oh-

ret; 
Indtm es beydeu hilffe^ Doch lyeiß man nie-

wand nicht/ 
DeMefts hoh< Werck nach Hichlisteit vexriche, 

Es fragen beyde Parh: Wi<kan dey Tod und ster-
beo/ 

Doch ckwas Gutess<yn/ vor dem sich muß entfir^ 
ben 

Die gantz« weile Well ? Denn was^ie Sonm 
blicke/ 

Vovdessm Grausamkeit und Wüterey erschrick̂ . 
Dl« Antwort war.e diß: Ia.tyenndiesinygen G«-

ffer 
I n Zittern fahren abj S o ist der Tydt ein Meisier 

InUbel /PMundIual i DaPeinhsftr^Ydt, 
" Und 
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Und tan nichtslgutes styn/ weAnfang zu derMoch 

Zu twgm Weh und Ach: Wenn aber heilge Seelen 
Verlassen chre Dastund ihre Kercter-Holen/ 

S o ist er werlh geachc / und eine iebenschür 
Dadurch lnan.gehet einizum ieben für und für. 

Was ist denn das,se«dt; durch Tode zum ieben g<-

M e sollen wir denn das begreiffen und verstehen ? 
So l l t e .« sie heraus / un.d gan<l Verwundrungs« 

pqll/ 
Verhyfften ste Bescheids E ^ a c h : $ * muß 

«nd fall 
Vlur bloß^aus grolstr iieb' unschuldig einer sterben/ 
^Vznn Adam.wjed.e^umhc.will Gpad' und Huld er-

»erben. 
DieAnewMwqre guc^ dochiunze niemand seyn 
Nach ihrem Sinnen-lyA/ der also wäre rein 

Wd,kfünstiHlichHtche>t. Die w m h e l t sucht auf 
Erden/ 

Y i jsnmnd tsnee da geschickt gefunden werden/ 
Ach aber ( GOtt erbams) da wäre niemand 

NM 
Auch nicht d«s kleinste K i n d / das nicht in Sun -

llen-Pfiiche,. 
Varnchcey igke i t gieng aus dem Himmel und die 

Sterren 
Und faO« nWanh nicht: Cs reichte nicht fo fer-

ren 
Der Engel ihre^Brunst. Soheiftig liebten sie 
Das Menschliche Geschlecht in seinem Iqmernie. 

(R) 4 Sie 



S i e fomeri sehr betrübt in sehnlichen Verlangen: 
Und ivufien in der Angst nichts ferner anzufangen: 

S i e simden keinen Troj?. Endlich so tritt noch 

£>« Hsiede. Was isi euch (sagt er) denckt nur 
darauf/ 

Bekümen euch ja nicht; der euch denRalb gege-
ben, 

Ker stl vors böse Bolck auch wagen hin siw ieben. 
Der König als ers hörc/ dg gieng es ihm ins 

Und sagt' : Cs reuet mich und habe drüber 
Schmertz/ 

Daß ich denn biß Geschlecht hab jemahls lassen wer« 
den« 

Cs gehl nun über mich z Ich muß an M der Cr-
den, 

Die Straffe stehen aus. -Nun sih'ich sommebM 
Geh Gabriel/geh hin; Es soll mein Auffenthalc 

Dasu'cheZionseyn, SagtaM «sMfichfteuen/ 
Sein KsnlgkomptzuHm/ und wolle nun verneuen 

Die Freundschafft durch sein Blut, Flugs fleugt 
der Engel hin 

Und kundget ftölich ab / den freundlich lieben 
Sinn. 

JDtt König als er soll nun werden angenommen/ 
Seynd die VarmhertziI^eit und N>arheit an-

gekommen/ 
Verechtlgkelt stund da / bereitete den Thron/ 
Und wie GKtt kam als Mensch in einiger Person 

lieff 



MFr iede nebenher / und hat bald drauffumbfaNB 
gen 

Gerechtigkeit in Brunst / und hefftigen Verlangen. 
Nun ist es wieder gut und asses wol vollbracht/ 
Verliebe Menschen-GOlthalMsKUt gemache. 

XX*. 

SeufftzenübkrdiUlLeydenunstrs 
Heylands. 

lEsii dem Blut -rocher Schweiß 
^lWMetmichwnSünden weißt 

IEsudeine heilgeBande 
$ofcn mich vom Höllen-Brande! 

IEsu deine Schmach und Hohn 
Glbetmir die EhrewKron! 

IEsudemehezlge Wunden 
Haben meine See! verbunden! 

IEsus auffgespaltneSett 
Oeffnet mir den Himmelweit! 

IEsu dem erlidtnes Sterben 
Lasset mich gar nicht verderben l 

XXII, 

Gedancken iibevden amCreutzchaw 
genden Christus. 

iss^Ier lst die stille Ruh den armen blöden H w 
W tzen! 
Hier ist die sichre Stell' in Christus Mund' und 

Schmerhen. 
(R) 5 Der 



Der Speer der öffnet miv des Liebsten seine 
^ Seit/ 
Undauch zugleichoas.Htttz. Ich. sichhayll, 

sigkeit/ 
Ick) sehe da. Genad ans dî estm blutgen Ritzen 
I n meiner letzten Roth auffmeine Seele spritzen. 

Hie.M her t ^ W Fluj /, dg,̂  Men,-fmbne 
Vlut / 

E s lescht dey Wen-Brand ünll ewsg^ heiffe 
' Glut. 

Sch deinen Heyland doAam Owarhey Cre«öe 
hangen/ 

Vi.e Hstnde sireckber aus / er wijl dich.rechtumbil 
fangen/ 

Sei^offnesHertze brennt-. Er neigtdasHaupb 
zum Kuß/ 

Gein gEltzer Leib oerricht. / was WS erlosch 
muß. * 

GchwelMlWolluff/Purpurprangen^ 
Meichthuw/Ehr und Würd'erlangen; 

Schönheit und Gejch(echter Bauw/' 
Eh M s ijt«l<^lsein T^rauM. 

Bilder-



-5» 
Bllder-Relme. 

Bas Ende 
Bey jedem Ding 

Klein, groß/gering 
Gar WverhM sich find • 

Das eitle weg verschwinde 
Wer aufGott un aufTugtnd ttaut 

Der hat auff festen Orund gebaut 
Was fugend gibt/ was GOtt beschert 

Mleibt. unperdorben-/ ünverwehrt/ 
" Darum ich nur GOtt liebe 

I n Tugend mich stets übe. 
W E i t e l k e i t e n 
tzVerf ich zu seilen, 

B e b e y d tz 



Thurn-Veüle M n Dcktilischett 

Gottevertraun 
Himmel anschaun 

Laster verlassen 
Pünden - Lust hassen 

Fliehen der Eitelkeit chier/ 
Lieben der Tagenden Zier 

Lüste detz Fleisches betrübe^ 
Heilige Sinne $tt$. oben 

solches mir rechte Vergnügung dringt 
Solches mir ewig - ergetzlich,. gelingt 

Frolich ich liebe bey allen hGinnen 
Himel/ GottTugeO mithfiligen Sisten 

Süsseste Tugend undiiedester treuesterGott 
Haltet bep diesen beginnen mich biß in den ^pd* 

Eine 



i£int pirMide oder Thurn^Gelle. 

Lauter Trogalschen vder Langkurtzen Versen/ 
darin vierzehn Arten der Trogqischen Rei-

MendeMiffenseyn« 
• * % 

t.UelnVott'i-
. Viel Noch 
Ä; AlWlÜck 2^ 

, Bdjd Stiel 
z.FchcherLeute?.^ 
.„ Trncken heute 

4.Fwsslc Leute sehr # 
... Reissell'nimem?ehr 

5-Recht und Tugend nieder/5.' 
... ,Hund'ertfältigwieder 

<. Wechsel Sünd und Lauer auf6. 
Boßheit kossit in schwang unianf 

7. Und diß alles, muß so toben & 
.. ,, Weil derböseK'rKg sthwe'^oh^ 
8. Alles was der böse W c h erdenckt */ 

.„ Stets dcFrieden ün'dieÄlgind ttenckt 
9. Ach drum wollest Gott uns Menschen geben ,.' 

Daß wir lernen nach dem Frieden streben/ 
w. Daß wir lernen Vein Gebot vollbringen/ IO . 

.^ Alsdenn wird es üns'recbt und wol gelingen. 
".Wenn die tugend'und &ft Mied klüglich uns regiert« 

Msdenn alles in vei», Welt herrlich W t geziert. 
i»i Wann der. losebsse -ftriea Hberherrschung führet v* 

• AN« Gute alles Heil sich gar bald'veNichret. , 
i) . Nichres kan i« dieser Welt tbaurhafft werden aufnebMH 
Wo derBalNnaii sonsten nicht Gott und Recht allftitaaschallt 

*4. Ey die Sptesse sollen,noch zu Pfiugschaaren alle werdet 14, 
Liebe/ Recht/ VttecMkO M&kwbtm M M T M p 



262. 

Creutz von lTrochaWen 
Gar viel Schmertzm 
Ich «m Hertzen 
S<e<s impstnde/ 
Äeini Gsnds 

Teuckmtzglich mich/ WM ich nicht tan Mm 
tzVie die Seele will: Willich Nicht tan streben 
Recht mit EmsigweyHchdesHickets Willen/ 
Mußshn WiLen ojft selbes-WittenMns 

AuffGOTT^rauen 
Auff ihn sih«uen/ 
Sch fi<s mir 
Höchste Giert 
Seine Wüti 
Mein Bemült 
S^ets umbhülle'5 
Er t̂tich Armen 
Mit 'erbarmen 
Steck erquicke? 
fcetrn <ch schickt 
Mein Begehren 
Ä«ch dem HEnM 

Vocal 



26z. 

Pocal von Dactilifchen und 
Anapestischen^. 

,. fugend 
Und Tugend. 

^ t tht artig zusammen 
.. Jugend 
Änd Tugenfr 

I n <ifrig^n Flammen/ 
leider gar selten man sindt 

JJäBfr 3« «nsirett Mtof t enysndt:. 
Müffiggang / basier und eitele Sachitt 
Ietzo an Tugend-und Wnfi<-stat waches 
täffet sich -einer M Tugend schon an/ 

H«lg<e dem guttn und «findet die Bahn 5 
Wird « Meidtt in allen 

Kan deinem Kefaüm 
lastet emstehen/ 

Biß alles vergeht 
Was stich« und schmeM 

A)as unsrige «ollend zerrinnt 
Und steubet wie Wellen und Wind»' 

Zlchttft du dieses / ft bifin ja bt tn^ 

Mich-



GlMsetzenhes.Lled. 
«. lernMenfch dein leben bauen/' 

Und auff eln gewisses traueni 
Ohne Grund kein Bau bestehe/ 
Fehl -Vertrauen bald, vergeht. 

, . Wilstu in dem S a M auMuen/ 
Ungewisser Hoffnmlg.tGuen I 
Sand zuwehet dutchchen Wind/ 
Eitle Hoffnung hinverschwittd. 

z. Wilstuin demMeer^ufßaueft' 
Und auffKtlsches-iüst« trauend 
BaLKgehet dUrchMGmrm/ 
gleich ertödtundchtst d<yMurm. 

4 . WNjWhvchanfOitgetlchMen/ 
I M vek Oheund Hohelt'leaueNZ 
Hohes ttynmMmtt Schall/ 
Hoher S M d hat Wen Fall. . 

5. WilstMffGMh Untf:MopMbaueN/ 
M r den Eilelkelkeu.Müen'3• 
Stroh im hWzeMht^MbtOW 
Eitelkeit MfchtteNesEnd. 

s. Svlstaaffeinm 3#ntf«iKttf 
UnbeweMnbGrundeMuen/ 
saßMnd/ Hagch Regen gchul 
Felß bleibt unverfchuttert stehen^ 

7. Vlutt st lerne Gruttdftst bauen/ , 
GÖkt auch wölgtMuth verkrauen t 
GÖtt muß nur der Felß Nr seyn 
TUgendfteiß dtln Wöb«häußjelN> 



Wechsel -L ied. 

i* 

gVsCH was soll ein Mnsch doch schaffe/ 
*w J a ein Mensch/ ein schwaches Thier/ 

Der nichts hat/ denn für und für' 
Nur der Eitelkeiten Waffen? 

2. 
Uns umbschleust mit Cisrcw Klammer 

Böse Gier der EiteMt/ 
Stetes Trauren/ stetes Itibl 

Uliglück/Elwd/NothundIammer. 
3- „ 

Cy was wilstn Narr denn schaffen/ 
Schwaches/ malt/S/dummes Thiett 
Dich selbst würgwd ftrund für 

M i t det Eitelkeiten Waffen. 

GOlt schlegt Mit des Zornes Hammer 
Schwulst und Gier der Eitelkeil; 
Uns umwickelt stetes teid/ 

S o verpaart mit Noch und Jammer. 
5-

Ach was sollich armer schaffen/ 
Unverständig wie ein Thier 3 
Ach ich bin nur für und für 

Angeftindt und doch *§n Waffen 



2<56 
S o qeh in des Herßenstammer 

Weit entferne vün Eitelkeit/ 
Alles das sty dir nur Freud/ 

Was die Welt nennt Noch und Jammer. 
6. 

Dasheistrechte Hüljfe schaffen/ 
Das heist nicht mehr seyn ein Thier/ 
Das heisi haben für und für 

Tugendwchr und Geistes Waffen. 



Register der Kapitel, 
(i.) Opitzens Prosodiei 

Cap.' Blar. 
I. Vorrede/ , ' i 
II. Worzu die Potterey / und wann sie erfunden 

worden/ '% 
III. Vön etlichen Sachen /die den Poeten vorge-

w.orffen werden/ und derselben Enlschuldi-
gung. '/',. ,5 

I V. Von derteutschen Poeeerey/ 1$ 
V. Von der Zugehör der teutschen Poesie/ und 

erstlich von der Invemion oder Erfindung/ 
und Öilpolition oder Abtheilung der Din
ge/ von denen wir schreiben wollen/ 17 

VI. Von der Zubereitung und Zier der Mortem *9 
VII. Von den Reimen/ ihren Wbttern/und Arten 

der Gedichte/ 4» 
VIII. Beschluß dieses Buchs. 7* 

( ^ Hanmanns Anm^rckungm. 
t^lttgattg von Ursprung/ Arth und Eigene 

l&afft der deutschen Reime insgemein; Wie 
auch von den Meister-Smgernund derostlbenAn-
tunffc. fe 

I. Von der Reinligte« der hychbeuischen Spra-
He/ «*> 

(©) % IL Von 



Register . 
II. Von Deutlichkeit der hochdeutschen Spracht 

,30 
III. Von der Zierlichkeit / so zu hochdeutschen Rei-

men gehöret/ 131 
l v . Von der Red - Geschicklichkeil nach den S a -

chen/ 140 
V. Von der Wortgröse/ 14, 
VI. Von der Wortzeit, 142 
VII. Von dem Worlklang/ 14$ 
VIII. Von Ordnung der Worter/ wie sie auch zu der 

Ausdruckung der Sache helffen. 146 
IX. Von den Wörtern/ wie sie recht oder unrecht 

im Verse gebraucht werden/ 161 
X. Von den unterschiedenen Arcen der Reime in 

gemein/ %yz 
XI. Von den Trocheischen Reimen/ ,74 
XII. Von den Jambischen Reimen/ 179 
XIIL Bon den Daclilischen Reimen/ i$f 
XI v. Von den reinen Anapestischen Reimen/ 1^7 
XV. Bon den Reimen/ so aus unterschiedlicher Ver. 

Mischung der pedum entstehen/ 190 
XVI. Von den Artender Verse/ so aus sonderlicher 

Fügung der Reime entstehen/ IOR 

Register der Dmge/so in diesem Buch 
gefunden werden. 

A. 
# / wenn es füglich meinem Worte tsnne ausgelassen 

werdcn/ 164 



Register. 
Abraham von der M y l e / hält ttuesche Verse 

schwehrer zu machen / als Griechische und iattiwU 
sche/ 83.84 

Abcheilung der dl'nge in der Poesie / worin« 
sie bestehet/ ' 18 

Accentus, muß in teutschen Reimen wol in achtz gê  
nommen werden/4.9.50./1. ist nicht einerlen wie 
der Worc;eit/ 14$ 

- Aäenrfan beydenTeueschen füglich gebraucht»«* 
den/ 125 

Adjeflivurn sol nicht hmder das Subihntivum gese
tzet werden/ 33,166. ist sonsten bey den Reimma-
chcn gemein/ 33.«6<s 

Ale^andrmische Vers i /sO. is^ . werden an statt 
der Römer und Kriechen heroischen, Verse ge-
braucher/ 5«. zu was für Sachen sie sich am besten 
schicken. 147 

^mpkibolig,zu vermeiden. 34. 
Anacharfis , wo er gtbohrett, 14 
Anacreon ist nicht der erste Anfänqer der Reime/ 

rg?. welche Reimen man rmch dessen Namen ge-
nus Anacreonticon nenne. 17? 

AnapestlscheRelme/187. unreine Anapestische 
Reime. 100 

Anapesiisckes R e i m g l i e d / was es sey/ 173 
Anapestlsche Verse/ wozufie sich am besten schi-

cken/ 148 
^nattroplie stehet bey den Deutschen sehr garstig/ z f 
Än ru f f ung der <35t ter / wurde von den Alten zu 

Anfang eines Gedichts gesetzt/ l ^ . E M P t l dessen/ 
(S) 3 ibid. 



Register. 

begriffen/ 20 
Apollo bedeutet bey den ersten Menschen die Sonne. 

^pprochiren, soltt man in teutschen Versen nicht 
gebrauchen. 34 

«nttetelez Hat. ausführlich vqu derPoeeerey geschne-
ben/ ' 1 

Aussenlaffuttg der S e l b e n oder Vuchs ia-
ben/soll nicht freventlich geschehen/ 164..,wann 
sie könne geschehen/ ibi&feqq. 

Ausst>ruch der W o r t e / ^unterschiedlich/ 14« 
B . 

Vacchisthe Gehichte/^masesstyn/ zE? 
25ardi/wersie,gewesen/ ,4'haben ihreGefttze und 

ichreninkurtzeiiedengefaffet/ Zo.von w'em sit ih-
««Nahmen bekommen/ ?;. was ihr absonderlich 
Ambt gewesen / ib. wie sie von Nonio genenntt/ 
werden / ib. was sie im Krieg mit ihretn sinken 
vermocht/ 96. wo.sie ihr besonder Stifft gehabt/16 

Vauren/ckonnewin Gedickten auffihre weise re-
dend eingeführet werden. 107 

Brilon* wird von den PoetemKriegsbluMrstig ge-
nennet/ zi 

Ves ihere t / wie es ausgeredet werde/ 43 
V l b e l hat rein und klar deutsch/ ,^y.vonwem/.unl> 

warumb sie ist befohlen in deutsche Reime zu brin-
gen/91. es bemühet sich auch eine vornehme Per-
son / dieselbe in jetzt übliche Meime zu bringen/ 

9l-92. 
VuchF 



R e O t e r v 
Vnchsiabeu/wiesiefotlenanelnander^füsetwer-

den/.35. wie man derselben solle gebrauchen. ib. 
& 

Casilroder Abschnitt/ ist in Versen in acht zu 
nehmen/172. d'ersechsten'Sylbenin denIambi" 
schen Versen sott sich nicke mit dem Ende ihres et-
genen Verses/ noch des vorgehenden oder nachfol-
senden/reimen. 51 

Canyle^en/ sind Lehrerinnen dekrcinen deutscheiz 
'Spräche/ 45.1*5» 

eatölus König in Francken / hernach Römischer 
Käysch hat die Sachftn zum Christlichen Glau-
beu bracht/..96. hat„auch/ nach Art dtr Bardi t / 
giistliche und ändere iieder gedichtet/ ' ibid. 

Celtische oder deutsche S p r a c h ^ / ist alter als 
die Griechische/ ifo 

C h a r a c t e r /ist unterschieden nach Unterscheid der 
' Dinge/^8 in Niedrigen Sachen einfallig/ib.in ho-

henSachen prifchng/it),d'er milelere was er sty/42: 
Cl'mdery haben von ihren Helden schöne iieder er-
' dichtet ' if 

ommissarien , tan füglich beyden Deutschen ge<-, 
brauche werden/ n^ 

Comodie/ worin« sie bestehe/ »3. in derselben werden 
schlechte und gemeine ieute ejngeführel/ 3? 

Compofition der Worte ist vi<rerley/ iz<. ff. 
D . 

D und T/ geben in weiblichen Versen keinen Reim/ 
47 

Dact^lischeReime /.135. derselben Erfinder / ib. 
sind schwer zu machen/ ibiö. 

( S ) + D a -



Register . 
dac tMsches Reimglied / was es sty/ 173 
Vact^llsthe Verse / wozu sie sich am besten rei-

men/ 148 
Da&ylus, wie er lm Jambischen und Trochaischen 

Versen esnne gedultet werden/ 171 
D ä n e n / haben von ihren Helden iieder erdichtet /15 

haben den Hiarnes wegen eines Grab-GedichlS 
zum König gemacht/ '•>"'*}, 

D s p h n e / kan mit dem f. geschrieben werbe'«/ 127' 
D a v i d s Theatralische darstel lung/ . ijo'.fo 
Dedication eines G edichts / folget gemeiniglich 

aujf die Propofirion, 20 
siemoKKenes hatte gern / daß ihn auch die Weiber 

lobettn/, 33 
deutscher P o e t / muß die Grichischen und tatet' 

Nischen Bücher wol gelesen haben/17. muß kein ta* 
telnisch oder andere frcmbde Sprachen mit ein-
mengen/2^. 3 4.die alten haben viel ialeinischePoe-
een an^krfindung übertroffen/15. haben ihre Poe-
sie von den Hebreern/ 89. von ihnen und den He-
breern haben die andern ihre Künste/ , 8s 

deutsche/ tonnen zierlicher als andere, Vslcker re-
den/16> haben unterschiedliche dialeäos 165. 
hqben wenig Dactylische Worte/ 18s. haben vor 
Zeiten denckwürdige Sachen in Reime gefasstl/ ,4 
haben in der Sprache mit den Griechen gewech-
seit/162. nehmen in ihren Versen nur den Accent 
lnachl/143. ihr ersterKsnlg ist gewesen.Mm-
nu 5. 89. 

deutsches altes Vedicht/ 1* 
deue^ 



Register. 
Deutsche fNeisiersinger/ wer sie geto<s<n, und 

was sie geschrieben/ 94- ff* 
deutschlattd tan zuder Poesie tüchtige Ingenia 

tragen/13, wer dasselbe ersilich bewohnet/ s^.wann 
und von wem es verunruhigel/ yr 

Deutsche. S p r a c h e ist nicht Viehisch/«62. ist Hl-
. ler als die Griechische/ ibid. 

Deutsche Verse sind schwerer zu machen als Gril-
chische und lateinische/ ' 82. 

Deutlichkeit der hochdeutschett, S p r a c h e / 
worin« sie bestehe/130. wofürmanMjhrohalben 
hüten solle/ 34 

Dialeäus communis, was dadurch versianden wer> 
de/ 17«, 

Dido und JBneas haben nicht zu einer Zeit gelebet/ 2* 
D l g n l t ä t der poetischen Rede. / worinn sie be-

stehe/ • • . , . - , , z4 
Oiminutiva sind nicht zu gebrauchen/ wo es die S a -

che nicht erfordert/ , 6 ; 
Diphthongi oder doppellaütende Buchstaben dürf-

ftn in Deutschen nur mit den stlblaulenden ge-
schrieben werden/ n 

vltkyramdi, was es für Reime styn. zo? 
D r u l d e s / wer ße gewesen 14.5>f • Habein ijre Gesetze 

und iehren in kurtze tieder verfasset/ J>Ö 
D r u m b und drauff tan wol für d a r u m b unfr 

daraUffgebraucht werden/ 154 
D»uckelgrau / was es eigentlich fty / und wie es 

ronCmudunckel unterscheiden werde. 115 

(S) f ' ie/wänn 



Register. 

E/wann es am Ende eines Wortes solle weggeworf-
fen werden/43 64. feq. wann es nicht solle weg-
geworffen werden. 44.64. kan zuweilen/auch als-
dann / Wann ein selblalftender Buchsiab draUff 
folget/ gesetzet werden/185. wenn es aus der Mitte 
des Worts nicht solle gezogen werden^ 45. und 
wanns geschehen ksnne/ ib. tan zu EuK gedulteê  
werden/ wann das h.da.rarlfffolget/ 46. welchen 
Wörtern es niche soll angchencket werden / ibid. 
wird zuweilen wie ein 5 zuweilen wie ein * ausge? 
sprachen/42.169. 

A c h o oder XCittttmff/ *t> ^7-
tE<t°e von ^ep t f tw/ wer er gewesen/ u$ 
^Lclogen/ wovonsie reden/ und wie sie die Sachen 

vorbringen. 24 
iLhren und n e h r e « / ob sie tonnen einen Reim 

machen/ 4 , 
(ginfylbi§& XCStttx/ sollen nicht zuhauffig ge-

braucht werden / z6. derselben sind viel bey ven 
Deutschen, ib. 18 s 

V e g i e n / was es seyn/ 28z. was darin« erstlich ge-
schrieben/ 74 

gtltmmttn Uibm Vermischung/ uo 
Englische S p r a c h e / ist aus andern zusammen 

gcseß«/ IZO 
t^tttgege»D und pfiegen / ob sie einen Reim ma-

machen/ 4 ) 
Epigramroa, was es sey/und worin« es bestehe/ 2.4 
Epithetha, kan ein Poet erdencken/Zl. 131. so5en nicht 

HineeriHr SubftarniYumgesetzet werden/ 33, tan 
man 



K s M e r . 
nign'hm^Httinem absehen, 37.1Z2. ivie sie sollen 
gemacht werden/ müssen warhafflig seyn/ ib. sollen 
nicht allzuhäuffig zu einem Subftaritivo gesetzt 

' werden/ 36 
Erafrnus Roderodarnus ward tton groben bntitt ver-

acht< ,̂,H» wie hoch er die Poeten gehalten/ ib. 
<3rfittdüng der Dinge in der Pocsie/ 17.18 
te rzeh lung in d«tt <&tbi<bM / nimbt nicht die 

• Zeit und Umbstände so genau in acht/ iz 
F . >„ 

Fama mit dem f/ mi.Cpniin. , , ,128 
F a c u l t ä t undFirmanlent kan wol bey denDeui-
-, scheli gebraucht werden/ i« j 
Fl ickwör te r in den Reimen zu meiden/, i<?jr 
Foemininusverfus, was esbey den DcMsckfN sW 

48.hat^ .Sylben/ undtziesechsie'eine.cM/,^ 
hat gemeiniglick/wann er bey den mänlichen f&htt/ 
die Oberstelle/ ibi6.pl«zwo letzte Silben sohlen^ 
rinn an allen Buchstaben gleich seyn^.was mchr 
dabey in acht.zu nehmen. 47. feq. 

F r a n y o s t n gebrauchen offt am Ende ihrer Meime 
gleiche Buchstaben/47. bey denselben wurden vor 
Zeiten dreyerley ieuthin soyderlichm ^hren.ge^ 
hallen/ 14.. nehmen in eigendlichen Mhmen, die 
Aeeeme sonderlich nicht inacht/ '5?;d'ie deulM 
Frantzosenwerdenhonisch gehalten/ ..123 

Französische S p r a c h e / i s t aus der.lateinischin 
entsprungen/ •!»• 

Franyos is the W ä r t e r stehen sehr unsauber iy 
deutschen Gedichten/7?. werden von etlichen b<y 

alter 

http://ibi6.pl�


Register, 
aster Gelegenheil/ wann sie ttwanbreyodervler 
verstehen/heraus geworffen/ 30 

Frauenlob . Sihe Henrich. 
Frembde XOSrtzvi wie weit sie in der deutschen 

Sprache zu dulten/ ur. ff. sind alsdennauff beut-
sche Endungen zu bringen/12.7. und mit deutschen 
Buchstaben zu schreiben, ibid. 

Freydanck/ wer er gewesen / und wieviel von ihm 
gehalten worden/• 114 

F r i s t / ein Flickwort im Reime/ «67 
Furor, wird von Opitzen gebrauchet/ 71.127. 

G e m ö t h e r der Menschen muffen nicht nach dem 
Drt/wo sie g'ebohren 'sind/ geurcheilet werden, 14/eq. 
Gesthii'ch/ für geschähe / ist falsch geredt/ 19 
Geschicklichkeit der Rede nach den Sachen/ 

G l a s t / für G l a n y / ist unrecht geredl/ i6f 
Griechische S p r a c h e / in dieselbe sind vlel l&tti* 

nischeWirler eingeschlichen/l2lwelches die gemein 
negewesech 171 

Halleluja/ tatt bey den Deutschen gebraucht wer-
den/ 12$ 

K a n , für/ haben / ist falsch geredt/ 79. »65 
Hebräisthe Sp rache hat zuweilen etwas von oen 

Töchtern geliehen/ 'itU hatgrosse Berwandnüß 
mit der Deutschen/ 83.89 

Kebreer ihre Poesie/wie sie geVesen/ ist umer 
den Gelehrten noch nicht kundig/ 8j> hilbmdKZnhl 
derSylbenin acht genommen/ 8* 

Heil-' 



Register. 
Hei lges/ für/Heilmes/ itfj 
Heinrich von <effrerdmgen/ wer er'gewesen/ 

und was ergtthan/l,l. ff. verspielt Geld / Mister-
schafft/und auch das icben/ m . 

Heinrich Frauen lob / wer er gewesen. Item, 
wo er gestorben und begraben/ 117. ihm hat ein 
Schmid/ genannt Regenbogen / zum Gedachmüß 
ein iitb »viic-tt«. 118 

Henrich Mle^lm / wer er gewesen/ «9 
Heroisches G e d i c h t e / soll man von der Propo: 

lilian anheben/ 1$ 
Hiarnesist durch ein Grab-Gedichle bey den Da-

nen zum Königreich kommen/ is 
HochdeutscheSprache/woher sie zu lernen/118 

wie weit man srembde Wörter darinnen dulten 
könne/12!. ff. derselben Deutligkeit/i^o. gehet in 
Verdoppelung derWöreer allen'andern Sprachen 
weit vor/132.137. von derselben Reinlichkeit/12« 

Homerus, hat einen ieden Dinge sein rechtes epiche-
tan gegeben/ 37. wird von vielen hochgelehrten 
lernen sehr gelobet/ 6. hat ebenmMg seinenRuhm 
als der Redner Demosthenes/ je 

Homonymia, wie das Wort deutsch zu geben/ 176 
Hjren/und/ verkehren/ ob sie <inen Reim ma-

chen/ 43 
Hot/für/ h a t / ist falsch geredt/ 73 
Hugo Von Ttzrmberg / werergewesen/ll4. f. 

was er für Bücher geschrieben/ 115 
&mni nnd ^obgesänge/ was es vor Zeiten ge-

weftn/ zf 
3/»ami 



Register. 

I 
I /wann es in der mitten des Worts tonne auyge-

lassen werden/ 165 
Jarnbicus vcrfus, was es fty/ «65. woher er den Na-

wen Habe/Ẑ ?, z« was für Sachen sich dieIambi-
fthen Verse am besten schicken/ ib. 

Iamblsche Reime/ . 1 7 5 » 
Jambisches Relmglied/was essey/ , 172. 
Infinitivus tan für ein Nomen Hey denDeulschen ge

brauchet werden/ ... n 6 
I s t / und bist/ ob sie einen Reim machen/ 43 
ytfi\imifthe> Sprache/ ist aus der iaeeinifchen 

entsprungen/110. feq. 
Jupi ters / für/ jfotne/ 3 ° 
^uvonaliz.warumb er an etlichen Oerttrn Griechi-

sche Wörter gebraucht/ 30 
Rehrab/was es bey den Musicanlen seu/ 139 
J^lang der Worte/ ist unterschiedlich/ 141 
KlittgsHhr/ was er für einer gewesen/ 10s. ist aus 

Sitbenbürgen auff begehren nach Cisenach kom-
men/ 108. wie er von Wolftramb angeredet/ und er 
denselben geantwortet habe/ ibid. hat bekennet/ daß 
er ein Schwartzkünstler sey/iaZ. ist gleichwol von 
denWolffram überwunden/ daß er mit Schan-
den hat müssen abziehen, uz. hat ein Streit/ pj 
zwischen den Meistersingern entstanden/ schM-

, ten müssen/ ', .. , if? 
Anabet t / sind bey den Griechen zuförderfi in der 

Poesie umrwlesen^ * 



Register. 
Runf iwSr te r / . wann sie pfiegen zu bleiben/ a 

K./ was es für <in Buchstab sey, und wann es zu ze-
brauchen/ p 

Lateiner / brauchen keine Griechische Wörter in 
ihren Gedichten/ 3o 

^a temis ihe Sprache/ is t fast halb ausverGrie-
chischen genommen. I i r 

la te inische W ö r t e r / stehen sehr unsaubirin 
. deutsclxn Gedichten/ . \ i p 

k e h r e t / und/ bescheret/ ob sie können einen Reim 
machen/ < 4?.»ty 

5.iebe/ist der Poeten W e M n / n.seq. 
Liebe/ist ein liebliches Won/ 145 
Linus, wovon er geschrieben/ <Z 
Lis tge/vor / l i s t ige/ " 167 
Liter* raäicgleg sollen Nicht weggeworffen oder in 

andere verändere'werden/- • 165 
H.Hbestzn/isteinFlickwort im Reime/ 167 
Lu the r hat gut deutsch in der Bibel//119. warumb 

er zuweilen V a t e r unstr / vor / Unser V a t e r / 
gesttzet/ 166 

Lyrica, oder Musicalische Gedichte/ts. können aller-
ley beschretzeN'/ was in ein turtz Gedichte tan g<* 
bracht wtlden/ ibicL m. 

Marcyiren/soll man in deutschen Versen nicht ge-
brauchen/ ^ 

Mafculinus velsu«,waser sey/ 48. soll sich nicht mir 
vielsylbigm Wörtern <nd«n/ ;6, di< ldssle S D e 
soll nicht an allen, Buchstaben Mchsepn/ 47 

Mathe* 



Register. 
^atnematic,'gebrauchen sich derEzyplischenNamest 

tNblstersänger haben auch diePäbstc undBischof-
se ihres Gottlosen halben gestrafft/97.98. wurden 
deßwegen von den München erstlich bey Kayser 
Otten verklagt/9?. hernach bey Babst ieone IIX. 
vieler Keßereyen beschuldiget/100. find auch dar-
auff von Keyser Ollo citiret / ihrerzwölffe auch er-
fchienen/ib. von den Gelehrten d^rAcademiePavi 
«xaniinire und rechtgläubig befunden mtbm/100 
ihre Gesellschafftifivon KäyserOtten privilcgirt/ 
loi.auch einen güldenen Krantz / dem bestcnunter 
ihnen auffzusetzen/ verehret/ 10*. wer die ersten 
zwolffe gewesen / tan man eiKendlich nicht wissen/ 
ib. ff. umb dasIahr 1200. und hemach hals ihrer 
viel gegeben/105. etliche stattliche hat Landgraf 
Herman zu Thüringen an seinem Hoffgchabl/«y6 

Meteoron, wie es deutsch zu geben/ ,76 
lNinerven bedeutet bey den erstm Menschen die 

Vorsichtigkeit Gottes/ . - i9 
^lpl,sitzur,wlrd bey den Deutschen, verworffen/ 113 
.MlSndlel'nrHth/istunrechtgerchtt i# 
Musca tb lü t /we re r sewesen/ . 1 1 * 
tNußn/warumb sie mit zusammengehencklen Hän

gen gemahlel werden 6 
ftliific/ wird von den Pötten ein Arbeit-Trösterin 

MpKymAevwenderin «enenme/ p 
M u t t e r s p r a c h e verderber/ 32 

gemnW^ . 3' 
Namen 



» « » W e r 
Namen berHeichmschencyytl^r/was die Pos

ten dardurch andeuten/ 9 
VZtbret / wie es auegesprochen werde/ 169 
Neptunus, bedeut bey den erstenMenschett dietuft/io 
Neue XC$ruv/t<m ein P«<l erdenck en/und massig 

gebrauchen/ 31 
Niedhard Fuchs / wer er gewesen/ und wo er be-

graben/ « 4 
Nomen verb^e, stehet bey denDeutschen lnBerdop-

petung der W örler allezeit hinden/ 32.135.137 
Nomina propria, der Götter/ Männer und Weiber/ 

n.s. f. dürffen nicht im Deutschen/.nach Are derla-
eeiner und Griechen/decliniret werden/ 30 

l^umeruä 0l2tonu5, was <r sty und woher er entfie-
he/ 141 

O . 
in Oefterreilb seynd viel GedächtnGSleine mit 

Hebreischen Auffschrifflen gefunden worden/ ? 8 
O p l y seine Gedickte/ lu S t t aWrs ausgGan-

Sttt/Haben viel Mängel und Irrungen/15. h« zu 
erst nicht reche gereimee/ l68. bekennet es sey von 
ihm nicht alles erinnere/ so zur Poesie nsthig/ 7« 

V r e / bringt zwar den Früchten iob / aber nicht der 
Menschen GemAern/ n 

0tfclgu5^icknbusgensszhae elnTheilvon den E-
Vgngelien in Teutsche keimen gebracht/ $1 

KMrGteH/hatden M-Bischoff Friedrich von 
Mtyntz gefangen Schalten/ ieem^PabstHansen 
X l l . abgesetzt/ undüenecköcum V. ins Elend per-
schick, 9} 



Register . 
Ovidius hat seine Verse aus ftnd<rbahrer Himmels-

Gunsi geredet. 8z 
p . 

Pabsts Hof/ wie er beschaffen/ n6 
pabsi Hatte derXII. was er fir ein iebm gefüh-

ret 98.10Z. ist seines Amts entfilzet/ Z8. endlich in 
öffentlichen Ehebruch ersiochm wordm/ IQJ 

PH/ist in deutscher Sprache nicht gebräuchlich/178 
dahin tandas f( znnxilsn ) stehen/ 119 

^erwcluzdarffsichnlchtallewahlwieder Straft en-
dm/ 5* 

p h a r o n s / für p h a r a o n s / 164. 
PhiJöibphi; gebrallchcn sich meistencheils Griechi-

schen Kunst. Worter/ 116 
ptndarlsche Gden/ 62. aoi. was darin« in acht 

zunehmen/ 6x. E^empels^. ff. schein«/als hätten 
sie ihren Ursprung aus etlichen Hebreischen Psal^ 
wen/ 86 

pinbaviptn 1 ist ein neues Wort/ 3$ 
Plaio, ein sürlrefflicher Trngsdienschreiber/ 67. von 

wem er dieWtffenschafft Kelernet/ 7 
fleongsmu3,verffellct die Rede/ 54. 
poe t / was denselben mache/ 7z. tan nicht durch Re-

geln und Geftßegemachet werden/,, woher der 
Poecen Schrifflen kommen/ u Poee allein ein 
Weiser, 4 

poeeen/ haben die BäurischenMenschenzueinem 
höstichen ieben angewiesen/ 3. einfältige itmt ha-
ben gemeine:/ daß was Göttliches in ihnen ftttittf 
ib. sind^lttr als die Philchphen/ * .&k es die ge-

mache/ 



« M l / ftln ihre Z«,hl haben w o M gereHnee iver t 

be'n/'7l. welches ihr grösier john/ ?i ihr Vorzug " 
vor den Rednern/74. und vielmehr vor den Rei-
chen,7s.welches ihre ErgeiZung/ib. was ihnen vor-
geworffen werde/ undderoselben Entschuldigung/ 
5'ft. werdenbon etlichen verächtlich gehalten/ ib. 
wie hoch sie zu hallen seyn'/5. haben nicht mir blofst 
Worein ihren Gedichten/ 6. ihrer viel wollen oh» 
allen Danck Poetenseyn/ 7. was esOr teme seyn 
müssen, 7. sollen sich Sächsischer Wörter enchal-
een/. und warumb/ «40. müssen aNcnthalben wie 
<hren Versen seyn/ welches ihren guten Nahmen 
nicht wenlzschadet/ 7. etliche haben ihre Gedicht 
allzulieh/ 8.haben mehr Freyheit als Öratores,37. 
können glicht allzeit schreiben/ wann-sie wollen/z. 
Deutschland tan auch dieselbe tragen/17. was zu 
einem deutschen Poeten gehöre/17. schlagen zuwet-
len etwas aus der A«/ Zo. was die Ul fach dessen 
sey/ ib. etliche haben ihre Sprache besudelt/ u. wie 
solche zu lesen/ ib. etliche «den gar züchtig/ wann 
sievon iiebes-Sachen schreiben/ ib. habere einen 
Mchmen nach dem Tede zu iohne./ 13 

p o e t e r e ^ / ist tm N a c h M n g der N a t u r / ? . 
147.^98. hochdeutsche Poesie/wiche von Uner-
fahrnen müsse herhalten. 8» 

poetcre^/wer davon geschriebene ist getrieben/ 
ehe davon gettieben/i.wle sie eineKunst gewor-
den/i.ist stnfangs eine yerborgene Theologie ge-
Wesen/», ist die erste Philosophie/4, viel vor-
treffliche Leute haben grossen Fle>^ darauff ge-

( U . %, ' wendet/ 



Register, 
wendet/ <l.ls. ff. wle sie rechtgeübetwerde/ 71» 
hält alle Künste und Wiffenschafften in sichs. 
wird durch die verachtet die ohn alle danck Poe-
t<n seyn wollen/ 7. welches ihr vornehmster 
Zweck/n. wird von etlichen zur Pritzschmeiste-
rey gemacht/8^, woher sie ihre meiste Kunst und 
Lieblichkeit bekommen/ • 17 

p o p p e derStarcke/wie er gerelset/und hernach 
von ftinen Freunden empfangen worden / 118 

fcnedicatutti sol in der deutschen Sprache nicht für 
dem ŝ bje<3o stehen/ iZo.ff.essepdanninFra-
gen/ ip 

przpQfmpn.es haben in der Deutschen Sprach ei-
. neunnachthuliche Krafft/ 138 

Pred iger / sollen sich befleißigen gut Deutsch zu 
reden/ 1:8 

klopoli^ion. stehet in den Heroischen Gedichten als-
bald.imAnsange/l8. E^empeldessen/ 18.feq-

Pyramis, 209 
Q. 

czulztfM^ oder QnWmi, wasesfürGedichte 
styn/ 57 

R/was es, fürein Puchstad sey/und wayn^es zu 
gebrauchen/ 48.201 

Redge.sihicklt3bet't/i94. wasessty/195.19s» 
woher sie entstehe/ ,96 

Aeglere^/kÄn füglich beiden Deutschengedrau-
<chedwerden/ .270 

kepwM^GHtEck^ 

http://przpQfmpn.es


Register. 
R e i m / totötö siy/ 35/wasdabey in acht zu neh

men/ 42, kan nicht an allen Buchstaben gleich 
styn/47. kan nicht durch einen doppelten und 
einfachen consonZntem gemacht werden/48.soll 

, nicht gemacht werden/als da/wohin er gehöret/ 
51. woraus die unterschiedliche Arten der Reime' 
entstehen/144. von welchen dle Reimen nlcht 
sollen geschrieben wersen/^s. in Reimen haben 
die Alten chre Heldenthaten gebracht/9^. Rei-
mens Mißbrauch Heren / so es nicht gelernct/ 
wird von einem Meister-Sanger gestrafft/ „ 6 

R e i m e der deutschen/ können sich nicht nach 
den Lateinisck)en Regeln richten / 32. sollen 
nach der gemeinen Sprache gerichtet werden/ 
170. müssen den Accent wolln achtnedmen/93.. 
i43,.nicht andere pe6e» haben als derReim mtt 
sich brlngt/i^l. unterschiedliche Asten her Rei-
me/i7z.ff. wann sie lieblicher und beffcr sileffen/ 

33 
Reimschrenckung/kan nach Bellebunggesche-

hm 174 
Retniwsreer / gchen de.« Anapafiischen Versen 

eine Zierde/ 19* 
Reittllgkelt der Hochdeutschen. Sprache / 

lAy.We man rein deutsch reden könne/:. 29.K 
R s m e r / w a s sie vor alters für ein Siegs-Wort 

gebraucht/90, haben auff eUu M t über eines 
1 Pabsts Gottlosigkeit geklagt/ 109 

Räwsch/ftrRsmzsih/ 165 
Rondatinella,wohereskommen/ undwannesge-
'.braucht worden/ 9° 

(T) 3 Kon. 



Register. 
Konck»n> was es ftp/ und wie viel Werft es habe/ 

Ron f t r d hat die Griechischen Poeten wol gele< 
ftn/ 17 

z^uhm machet auffrichtigen Gemüthern eine son-
derbare Wollust/ 73 

G. 
Gach/ für sähe/ ist falsch geredt/ 1* 
Sacksin/ von wem es zum Christlichen Glauben 

bracht/ 96 
SapphlsiheOden/6i.Gapphtsche Reime/ 

194. wie sie angenehm seyn/ 6^194. 
S a t ^ r a / was dazu gehöre / 2$ 
ScallZer/ hat ausführlich von der Poeterey ge> 

schrteben/i.von den Schematenund Characte-
xtm 31. hat alle andere in Erfindung der Bey^ 
Wörter übertroffen/ 3* 

Gcnbenten/ je alter/ je naher sie den Poeten 
kommen/ f 

Seneca/ kan die Wörter soi* und v ov nicht wol 
Lateinisch geben/ i l i . lnglelchen das 'Wort 

Sechstine/wasessty/ 207 
Smgs thu le / was eigendlich also genamet wer-

de/ 137' 
Sohne/für S o h n / ist unrecht geredt/ 166 
Sonne t / woher eS also genennet werde, ŝ . wie 

vielBerse es habe/ undwwsichdiestlben Nei^ 
Mn/54.EMpeld<sseN55.ff.und 203 



. Ä Regifier. 
C y m c s GpHngettbergsVuK vonderUuss« 

wird zu Straßburg sonderlich verwahret, 94 
ypanlsche Sprache/ ist aus der Lateinische,, 

entsprungen/120. wie rein auch die Sprachen 
seyn/so lehnen sie doch aus andern etwas, ibid. 
eine jede Sprache hat ihre sonderbare Eigen-
schafften/ ,30 

Spondeus, ob daraus eine sonderliche Art der Rei-
me entstehe/ ^ 

8lelicKosU8,warumb er für den anmuthigstenPoe-
ten gehalten worden/ ' 37 

Störenfriede/für Srttbtnßfttv / ist unrecht/ 
145 

5tsgbo, heist den Eratosthenes lügen/ 3. tobet die 
^voeterey/ ibid. 

Strophen müssen in den Oben allzeit gleicf 
styn/ sz 

Sa lven oder Wälder/ was es für Gedicht« 
stpN/ zt 

T und d machen nichteinen Reim in Weiblicher 
Werfen/ 4* 

Termini technici, können beyPenDeutschende« 
duldet werden/ m 

kheodox/ein berühmter Gothen König/ 92 
rhHN/sürgechan/ist unrecht geredt r 14; 
Chun/eln Flickwort im Reime/ 16^ 
VLraQfbü/ was für Personen und Sachenchar, 
' innen fürkommen/ '12 

^rinckglaß/was eigentlichst genant werde/iZs 
(C) 4 Trium« 



R e W e r . 
TriomfuMnit d<M f/ von Tg/a^tf)^, u g 
Tfochakm vcrius, was es fep/ .\tj* woher <r den 

tarnen kabc/14*011 was |üc Sacken sich dle 
Trochälsthell <Aerst am bezten sihlcken / i47 

^rocbälsche Reim/ j 7 4 
CrochnschesRetmIlled/ was es feu/ ,73 
lluz,u,,wasessey/ Z6 

U 

U und ü machen keinen Reim/ 48 
%>4ter unser/für unser Vater/ i6£ 
Vates / was es für ^eute bey öen Franhostn ge-

wesen/ , 14. 
Venus/für Veneris/ ' 3q 
Verdoppelung der XOStttx/ was dabei) m 

acht zunehmen/!^, se .̂unterjchiedllche Arten 
derselben/ id. 

Verkehrec/wie es ausgeredet werde/ 43 
Vers cornmuns, was sie seyn/und warumb sie also 

genenmtwerden/53' zu was für Sachen sie sich 
am besten schicken/ 147 

Versi sind nicht bfrse Worte/ 6. werden von die-
len begehret/ dadurch die Poeten mcht wenig 
verachtet werden/ 7 $ 

Vaei ist entweder icemminu« oder walcuUauH, 
48,47. was beyderley fepn / ibid. 

V^Hz/ M guter Poet / 1 
Vitlfitm$ worter/souen aGUdelm mönn-

lichUMOHttwitdmwefden/ 3^ 
Vir» 



R e M e r . 
^rzVWsWvKlaus andern Mtlehnet̂  7* 
I n Ungam seyn vlelGedächtms-SteinemWe-
brüischMAuMrifften gefundm/ «9 
Ungereimte Reime/was esstyn/ 205. ff. 
Vom/f t rV«ndem/ 45 
Urth«z gelehrter Leute kan man. «her seine 

Schrlfften hören/ 7*-feq« 

w. 
Wachthaußwlrd bey Schenckettschflntzgenant 

Halßab/und warumb/ ns 
asser/obsdas beste zumBersmachm sty/ 10 
in hat b^Sophociis Tragödien gemacht/ « 
?er/allein emPoer/ 4 

erholnng einer Sylbe oder Worts soll 
'llzuofft geschehen/ 36 

^Rohtte/ wer er gewesen/ " 9 
vonMwenbach/wer er gewesen, 

% MKlmgsohr in einGesprach 
vas ihmvon denselben gedreuet/ 

n Klingsohr in den Gesängen 
'Dingen überlegen/110. ist 

Gerschickten Sathan freu-
i n 

MI 14» 
^ehe/ »43 

V 142. 

orin sie bestehen/ 29 
unrecht in Verse ge-
Wörter müssen mit 

Bescher 



vGerichledlicher Klang. 
WftreznlawmensiylMF/ oder oowpMtMi m 

3< 

tttT • • - • - - rWi^A 
3or«aster/ wer er gewesen/und ms v k t ^ r s t 

er hinterlassen/ 75 
Wm/ftrDudetw/ ,,, „, „ 45 
L^ammenftgung h«r Worte/ wie ftesollen 

geschchtn. 
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