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Unter den mancherlei Entdeckungen, womit die Luther-

forscliung wälirend des letzten Jahrzehnts überrascht und be-

reichert wnirde, darf ein Fund auf der Stadtbibliothek zu Danzig

einen hervorragenden Platz beanspruchen. Kamen in Danzig

auch keine bis dahin vJiUig unbekannten Schriften, sondern ledig-

lich die Manuskripte von längst gedruckten Werken des Refor-

mators ans Licht, so ist doch der wissenschaftliche Wert

dieses Fundes nicht gering zu veranschlagen. Es ist nur

eine kleine Anzahl von Originalhandschriften Luthers aus der

friiheren Zeit seines litterarischen Schaffens, die bisher der

Forsciuing zugänglich geworden : in Danzig haben sich zwei

Stücke aus den Jahren 1520 und 1521 erhalten. Aber die

Bedeutung dieses Schatzes wird durch den Hinweis auf

das Alter der in Betracht kommenden Schriften nicht etwa

erschöpft; sein Wert steigt noch erhebhch, wenn man die

beiden Manuskripte „Von den guten Werken" und .Ein Ur-

teil der Theologen zu Paris über die Lehre D. Luthers. Ein

Gegen-Urteil D. Luthers. Schutzrede Philipp Melanchthons

wider dasselbe Parisische Urteil für D. Luther." mit den un-

mittelbar aus ihnen geflossenen Drucken vergleicht und zu

der überraschenden AVahruehuiung gelaugt, dass die Vorlagen

von den Setzern und Korrektoren der Lutther'schen und

Grünenberg'schen Buchdruckereien in Wittenberg nicht mit

dem Masse von Sorgfalt und Treue wiedergegeben wurden, das

man auf den ersten Blick voraussetzen möchte. Nicht nur

hielten sich die Druckereien nicht an die Schreib- und Inter-

punktionsweise der ihnen übergebenen Manuskripte, vielmehr
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änderten sie auch viele sprachlichen Eigentümlichkeiten der-

selben um, ja ihre Willkür Hess sie sogar einzelne Wörter

streichen oder aber hinzufügen.

Da die Wahrnehmung hinsichtlich der von den Witten-

berger Druckereien geübten Praxis zwei grössere zeitlich aus-

einander liegende und in zwei verschiedenen Offizinen ent-

standene Schriften Luthers betrifft, so kann man kaum daran

zweifeln, dass die Setzer und Korrektoren es auch sonst an

peinlicher Genauigkeit bei der Uebertragimg Lilther'scher Auf-

zeichnungen auf die Druckerpresse fehlen Hessen. Eben des-

halb ist aber der Danziger Fund geeignet, vor der nur zu

nahe liegenden Versuchung, in den uns erhaltenen Urdrucken

von Luthers Schriften völlig authentische Urkunden von

dessen Orthographie, Interpunktion, Laut- Wort- und Satzlehre

erkennen zu wollen, zu bewahren, der freilich bisher nicht alle

Luther-Forseher entgangen sind.')

Der Danziger Kodex, signiert XXC, q, 140, in Quart, auf

dessen ersten Bestandteil Herr Archidiakonus Bertling in Dan-

zig mich aufmerksam zu machen die Güte hatte, und dessen

Durchforschung der Magistrat der Stadt Danzig mir in Kiel und

BerHn freundHchst gestattete, hat folgenden Inhalt: 1. Ein

Vorsetzblatt, welches neben der Signatur XXC 140 in der

rechten oberen Ecke seiner Vorderseite nur noch die in

neuerer Zeit angebrachte Bleistift-Nummer 1 aufweist. — 2. Zwei

Blätter mit dem Widmungsbrief des Sermons von den guten

Werken (vgl. Luthers Werke, Kritische Gesammtausgabe, Bd. 6

S. 202—204), Kopie nach einer der gedruckten Ausgaben, von

einer späteren Hand angefertigt. Die gleiche Hand, die das

erste Blatt numerierte, versah diese beiden Blätter mit den

Zahlen 61 und 62. — 3. Ein Blatt, in derselben Weise wie

die vorherigen als 2 bezeichnet, war ursprünglich leer, erhielt

aber späterhin auf dem oberen Teil seiner Rückseite die Be-

merkung: „Eifslebische Supplementa Script: Lutheri Jenae

excus: I. Erst: Tlieil: p. 76 Marg: Vid. Seckendorff: Hist: Luth:

p. 159 seqq.", worauf die betreffende Stelle aus dem Eislebener

') Vgl. hierzu das in meiner Ausgabe von Luthers Sermon
von aen guten Werken (diese Neudrucke Nr. 93. 94) S. VII
Anm. 1 Ausgeführte.



Supplement folgt. — 4. 43 Blätter, die ausser der Bleistift-

zähluug der einzelnen Blätter 3—45 noch eine ältere mit Tinte

hergestellte Zählung der einzelnen Seiten I — bß darbieten, mit

dem „Ein Urteil der Theologen zu Paris" u. s. w. Von Luthers

Hand stammt die Bezeichnung der verschiedenen Bogenlagen

am unteren liand der einzelnen Blätter, nämlich eines Binio,

eines Quaternio, signiert b, eines Quaternio, signiert c, c2,

c3, c4, eines Binio, signiert dl, d2, d3, eines Quintemio,

dessen letztes Blatt aber schon von dem Autor bis auf einen

schmalen Streifen abgeschnitten wurde, signiert El, E2. E3,

E4, Eö, Eo, eines Quaternio. signiert fl. f2, f3. f4, f 5, eines

Doppelblattes, signiert g und g2. Auf der Vorderseite des

Titelblattes, also 3 a der Bleistiftzählung, begegnet von Luthers

Hand mit kräftigen Buchstaben: „Gt?n 3Srtet)l ber J^eo^

logen ^cu X^ar\^ 9Sber bie
||
lere 2) £ütf;erfe ||

Q\}n ©egen 5Prtet>r. 2).

üut^erB
II

Scfcü^ rebe ^^iltV^M liüMancbt^on
jj

tribber ba§ felb

Varrififd)
II

i'rtet)!. für 2) Sutfier ", weiter von emer zweiten

jüngeren Hand: .,3. 4o
||
41. 4S ||

Fol. 3 u. 40. '• und von einer

dritten noch jüngeren Hand: „HocMSC. Ipse Lutherus
|| manu

sua exaravit Wartburgi
||
A". 1 52 1

—
", wozu eine vierte Hand

hinzufügte: „Es erschien gedruckt
||
zu Wittenberg 1521. In

der Stadtbibliothek zu finden unter
|| C. q. 51 ". — Derselbe

Schreiber, welcher Blatt 2 b der Bleistiftzählung beschrieben,

gab an verschiedeneu Stellen der Handschrift Hinweise auf

den ent.sprechenden Abdruck in der Jenaer Ausgabe der

Werke Luthers, so z. B. am oberu Rand von Blatt 3b der

Bleistiftnumerierung: „Vid: L Jen: Theil. A". 1521. fol: 539."

— 5. 4 leere Blätter, mit Bleistift als Blatt 4t; -49, mit Tinte

als Seite h7—94 bezeichnet. — »i. 70 Blätter, die in dreifacher

Wei.se numeriert .sind. Neben der genannten Zälilung der

Blätter mit Bleistift 50—11» und der Seiten mit Tinte 95—232
sind von der Hand Luthers am Fusse der einzelnen Blätter

die Bogenlageu mit lateinischen Buchstaben und arabischen

ZifiFern markiert. Die Bogenlagen A— I und L sind Ternionen.

K und M Binionen, wozu noch ein einzelnes Blatt, N 1 signiert,

kommt, lui Einzelnen finden sich augegeben: A. B 1 —tl, C
l-C, D 1— (;, E 1— (i, F 1-«J, G 1— c, H 1—«;. I l-d, K 1-4.

L 1— (i, M 1—4, NL Die Tu Blätter bieten dar den Sermon
von den guten Werken, beginnend : „3p« ||

3d) trirb »on t?iclm
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bef(^ü(btgct" u. s. w. Auch in diesem Teil des Kodex wird

an einigen Stellen von einer späteren Hand auf den Abdruck

des Sermons in der Jenaer Ausgabe Bezug genommen. —
7. 6 leere Blätter, mit Bleistift als 120—125 numeriert.

Vermutlich noch im 16. Jahrhundert wurden die beiden

Hauptb-^^+^ndteile des Kodex zu einem Band vereinigt, wobei

aber die iJänder der einzelnen Blätter vom Buchbinder so

stark beschnitten wurden, dass nicht wenige Stellen des Textes

eine erhebliche Verstümmelung erlitten.

Nachdem ich vor nahezu zwei Jahren den Sermon „von

den guten Werken" nach der Originalhandschrift Luthers der

Oeffentlichkeit übergeben (No. 93. 94 dieser Neudrucke), lasse

ich nunmehr das Seitenstück dazu, die Schrift „Ein Urteil der

Theologen zu Paris" u. s. w., von der ich bereits im Jahre 1 889 auf

Grund der Urdrucke eine kritische Ausgabe besorgt in D. Martin

Luthers Werke. Kritische Gesammtausgabe, S.Bd. (Weimar 1889)

S. 255—312, folgen, geeignet diese meine Bearbeitung zu er-

gänzen. Ich bemerke dabei, dass der nachstehende Abdruck ein

möglichst genaues Bild seiner Vorlage darbieten will. Die

Schreib- und Interpunktionsweise des Manuskripts erscheint

darum ohne alle Aenderung. Indessen ist hervorzuheben, dass

dank der Eigenart der Schriftzüge Luthers es nicht immer

möglich ist, ein unfehlbares Urteil darüber abzugeben, ob der

Autor am Anfange der einzelnen Wörter, Sätze und Satzteile

Majuskel- oder Minuskel-Buchstaben geschrieben — dies gilt

namentlich von den Buchstaben 3!) und b, ^ und \, 5ß und p,

<B und §, 3 iiiid n
— itod ob er, der innerhalb der einzelnen

Wörter häufig mit der Fedei* absetzt, zwei Wörter mit ein-

ander verbunden oder aber von einander getrennt hat. Keine

Berücksichtigung finden in dem folgenden Abdruck die rein

graphischen Eigentümlichkeiten des Originals , nämlich der

Haken über n (fi), wodurch gewiss Luther nur dem Auge des

Lesers zu Hilfe kommen wollte, und die Punkte über t) (V).

Die Abkürzungen, die übrigens im „Ein Urteil der Theologen zu

Paris" u. s. w. weniger zahlreich sind als in dem Sermon „von

den guten Werken", hergestellt durch Querstriche über und
unter den einzelnen Buchstaben und durch Haken hinter und
unter denselben, werden in allen Fällen, wo ein Zweifel hin-

sichtlich der Richtigkeit ihrer Auflösung nicht entstehen kann,
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transskribiert. Im Einzelnen begegnen bei Luther die folgenden

Abkürzungen: n = nn, iTi = mm, ~ = am oder an, e = em

oder en, o = om oder on, u = um oder un, ^~ = ^m oder t)n,

"31>u§ = S^efug, (S^rl oder (S^ry = 6briftu§, G^ri = GF)rifti

to = ^jer, = wo, "-^ = tum, ^ = t»?", ,^ = P^o.

Dass neben dem von dem Reformator endgiltig herge-

stellten Text auch die Vorarbeiten zu diesem, nämlich die

von ihm zuerst geschriebenen, sodann aber wieder getilgten

Buchstaben und Wörter in meiner Ausgabe Platz finden, be-

darf keiner besonderen Kechtfertigung. Denn die Mitteilung

dieser Korrekturen dient nicht blos zur Vervollständigung

des Bildes von der Beschaffenheit der Handschrift, sondern

sie veranschaulicht auch die Art und Weise, wie Luther als

Sprachbildner thätig war, und wie er als Schriftsteller und

Uebersetzer an seinen Werken feilte und glättete. Die ge-

tilgten Bestandteile des Manuskripts, durch * ausgezeichnet»

finden in den Anmerkungen ihre Stelle ; dabei bezeichnen die

Anmerkungszahlen in dem Text den Ort der entsprechenden

Tilgungen. Um auch die Hauptunterschiede zwischen der

Handschrift und dem aus ihr geflossenen Urdruck vor Augen
zu führen, werden in den Anmerkungen alle rein sach-

lichen und die wichtigsten sprachlichen Abweichungen des

ersten Drucks von seiner Vorlage, durch ,.A" kenntlich gemacht,

notiert, während dagegen die Aufzählung der sonstigen Vari-

anten unterbleiben muss. Jedoch wird es nicht schwer fallen,

auf (irund einer Vergleichuug des Manuskripts mit dem Ur-

druck oder mit der von mir daraus veranstalteten Ausgabe

den Unterschied zwischen der Schreib- und Interpuuktionsweise

Luthers und derjenigen der Setzer und Korrektoren festzustellen.

Die Marginalnoten, mit denen Luther seine Uebersetzungs-

arbeit begleitete (vgl. unten S. XVI) werden wegen Raum-
ersparnis in dem folgenden Abdruck unmittelbar unter die

Uebersetzung gesetzt und von dieser selbst mit römischen

Zahlen unterscliieden. — Eckige Klaumiern markieren in der

Ausgabe die bei dem Beschneiden der Handschrift (vgl. S. vi)

in Wegfall gekommenen und nach dem Urdruck ergänzten

Wörter und Wortteile, sowie die von Luther hergestellten

Bogeiisignaturen. Runde Klammern treten zu den eckigen,

weim die Bogensignaturen im Original fehlen.
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lieber die Entstehungsgeschichte des „Ein Urteil

der Theologen zu Paris" u. s. w. ist Folgendes zu bemerkend)

Während am 14. Juli 1519 zwischen den streitenden Parteien:

bei der Leipziger Disputation ein notarieller Kontrakt zu

Stande gekommen war, wonach die Zuerkennung des Sieges

in dem Streit zwischen Luther und Eck den Universitäten

zu Paris und Erfurt anheimgestellt werden sollte, wurde die

Entscheidung über das Verlangen des Eeformators, dass die

Schiedsgerichte nicht blos aus den Doctores Theologiae uni

Canonum, sondern aus dem ganzen Lehrkörper der beiden

Hochschulen sich zusammensetzen sollten, ein Verlangen,,

welches er besonders mit Eücksicht auf das in der Leipziger

Geisterschlacht betonte Urteil von Laienchristen imd auf seine

Erfahrungen in der Eeuchlin'schen Angelegenheitfvgl. de Wette,

Luthers Briefe, 1. Teil S. 32ü) geltend machen musste, dem'

Herzog Georg überlassen. Wie kaum anders zu erwarten^

verwarf der in Rochlitz weilende Herzog die Vorstellungen.

Luthers, die der in Leipzig zurückgebliebene herzogliche Rat

Cäsar Pflug am 15. Juli zusammen mit dem „Zeddel" Ecks-

an seinen Herrn zu übermitteln hatte: Georg entschied sich,

in einem am 16. Juli abgefassten und an Pflug gerichtetea

Briefe ganz und gar zti Gunsten Ecks, dessen Befürchtung,.

Luther könnte durch Zuziehung der gesamten Universität

1) Diese Ausführungen schliessen sich in der Hauptsache
meinen Darlegungen in Luthers Werke, Krit. Gesammtaus-
gabe,. 8. Bd. S. 255 ff. an. — An Litteratur ist zu vergleichen t

Luther, Krit. Gesammtausgabe, 2. Bd. S. 251. 253. Corpus
Eeformatorum vol. I Sp. 36(1 ff. 398 ff. Köstlin, M. Luther,

I '^ S. 268 f. 270. 482. Lenz, Marburger Programm zur Luther-

Feier 1883 S. 34. 39 f. Seidemann, Die Leipziger Dispu-
tation S. 72 ff. nebst Beilagen auf S. 148 ff. Alberr, Aus-

weichem Grunde disputierte Johann Eck gegen Martin Luther
in Leipzig 1519? in der „Zeitschrift für die historische Theo-
logie" 1873 S. 425 fl". Löscher, Eeformations-Acta und Docu-
menta, III S. 222 ft'. 558 ff. Walch, Luthers Schriften T. XVIII
Vorbericht S. 70 ff. Bulaeus, Historia Uuiversitatis Parisiensis

tom. VI p. 108 sq. 115 sqq. Crevier, Histoire de l'universite de
Paris tom. V p. 137 sqq. Du Plessis d'Argentre, CoUectio ludi-

ciorum de novis erroribus tom. II p. Isqq. Wiedemann, Dr.

Johann Eck S. 130 ff. 520, nicht frei von Entstellungen. Schmidt,

Philipp Melanchthon S. 55 ff.



zum Schiedsgericht siegen , wohl vor allem deu Ausschlage

gegeben haben mochte.

Nicht mit der gleichen Eile wie bei dieser Entscheidung ver-

fuhr Georg bei der Versendung der notariellen Protokolle

über die Leipziger Disputation ; an die Universität in Paris

wurden sie zusammen mit einem Brief des Herzogs erst

am 4. Oktober 1519 abgeschickt. Der listige Eck bestrebte

sich auch bei dieser Gelegenheit den sächsischen Fürstea

zu beeinflussen, indem er ihn mittelst eines „Ratschlages"

autforderte, der theologischen Fakultät in Paris ausser dem
die Disputation betreffenden Aktenmaterial auch „resolutorium

lutter, acta coram legato sedis ap. Auguste, responsio ad

Dialogum Sylvestri prieratis," welche Schriften seinen Gegner

in den Augen der Schiedsrichter nur noch mehr belasten

mussten, zu unterbreiten und an den König von Frank-

reich ein eigenhändiges Schreiben zu richten
, „ dar mit

der könig auch commissionem thäte facultati theologice zu

paryss". Sehr schmerzlich empfand es Eck, dass ihm nahe

persönliche Beziehungen zu den Pariser Theologen fehlten,

mit Hilfe derer er das Schiedsgericht für sich giin.stig hätte

stimmen können. Aber er wusste auch hier Kat, er hoffte

sein Ziel dadurch zu erreichen, dass er schon wenige Tage

nach dem Zustandekommen des Pakts mit Luther den be-

rüchtigten Jakol) Hoogstraten in einem sehr verbindlichen

Schreiben anging: „cum Parisiense non agnorira, vestrum

autem Studium niagnam habet cum eo familiaritatem , Uogo
tuam Paternitäten! plurimum, ut fide Christi velit scribere

sibi notis, vel etiam, si videbitur, toti Universitati, ut dum
optimus Princeps Georgius scripturus sit et missurus Dis-

putationem ac petiturus iudicium, quod tirnc illud non

recusent, sed propugnatores fortiter adoriantur, cum nos ambo
in eos tanquam ludices consenserimus , et rem arbitror esse

tam manifestam, ut longa discussione non egeat. Quare sine

mora ad petitionem Principis discernant et statuant, ([uod

fidei nostrae sit conseutaneum." Am .SL Oktober 1519 weiss

Crotus liubianus seinem Freunde Luther aus Bologna zu be-

richten, dass Eck auch den Papst brieflich ersucht habe, die

Pariser luid Erfurter zu schleunigem Handeln zu veranlasseu

(vgl. Enders, Luthers Briefwechsel 2. Bd. S. 212). Trotz



dieser und ähnlicher versuchter Beeinflussungen der Pariser

Fakultät wagte es Eck in einer Druckschrift, welche das Datum

des 28. Okt. 1520 trägt, von dem Eeformator zu sagen: „Vellem

adhuc quiesceret in spiritu lenitatis et humilitatis ac mecum
bona tranquillitate iudicium parrhisinum expectaret." (Joan-

nis Eckij pro Hieronymo Em-fer contra malefanam Luteri

Venationem refponfio, etc. Bl. B 5^^).

Mit Erfurt hatte Herzog Georg schlimme Erfahrungen

gemacht, trotz seiner wiederholten Bitte konnte er nicht

erreichen, dass die dortige theologische Fakultät ein Urteil

über die Leipziger Disputation fällte. Auch Paris stellte

durch sein beharrliches Schweigen die Geduld des sächsischen

Fürsten auf eine harte Probe; und mit ihm konnten weite

Kreise den Schiedsspruch der Pariser Theologen kaum erwarten.

Die Spannung, mit der man allgemein der Entscheidung der

Sorbonne entgegensah, spiegelt sich besonders in dem Brief-

wechsel des Erasmus, der mehrmals dieser Angelegenheit

gedenkt, wieder, (vgl. Erasmi opera, tom. III, Lugduni

Bat. 17(18, epist. DXXVIII. DXLVII. DCIII. Sp. 577. 600.

673.)

Die Nachrichten, welche über die in Paris herrschende

Stimmung und das voraussichtliche Resultat des schieds-

richterlichen Urteils in die Oeffentlichkeit drangen, waren

äusserst dürftig. Sehr viele Exemplare der Leipziger Dispu-

tation fanden in der französischen Hauptstadt Verbreitung,

zwanzig derselben Avurden von dem „Quaestor Nationis Galli-

cae, M. lo. Nicolas", am 2o. Januar 1520 „ex ordinatione Na-

tlonis ad Conclusionem Universitatis distribuendos Deputatis,

et illis, qui vellent eorum opinionem referre in praefata Uni-

versitate" angekauft. Ein in Wittenberg aus Paris einge-

troffenes Schreiben setzt Melanchthon in den Stand, am 17.

April 1520 dem Johannes Hess mitzuteilen: „esse ibi [ParisiisJ

<iueudam primi nominis Theologum, qui nostras partes etiam

scripto tueatur" (Corpus Ref. I Sp. 160). Nach einer Notiz,

welche ein am 1. November 152ü aus Paris von Glareanus au

Zwingli gerichteter Brief enthält, sollte die Veröffentlichung

der päpstlichen Bulle grossen Einfluss auf die Vorgeschichte

des Pariser Urteils ausgeübt haben (vgl. Zuinglii opp. cur.

Schüler et Schulthess, vol. VII p. 151).
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Wenig Aussicht auf Erfolg für Eck erüftnete auch die

Kunde, welche dem Reformator gegen Ende des Jahres 1520

von zwei Seiten zugleich, von Beruhard Adelmann und aus den

Niederlanden, zu 'lY-il wurde. ..Parrhisicnses theologos omnes

arficulos in Bulla damnatos ecnsuisse christianissimos praeter

duos. quos disputabiles haberenf (Enders. a. a. :{. Bd. S. 21).

Das Gerücht, dass die Sorbonne entschieden für die Sache

des in der Bannbulle verdammten MJinchs eingetreten, ver-

lautete nicht allein vorübergehend, sondern erhielt sich bis in

die letzten Tage des April 1.521. Wie Aleander und Coch-

leus berichten, beriefen sich auf dem IJeiehstage in Worms
die Anhänger Luthers schon lange vor seinem Eintreffen und

noch nach seiner Abreise auf den in Paris errungeneu Sieg

und veranlassten durch die Nachricht von der angeblichen

Anerkennung der in der Bulle verworfenen Sätze im Lager

ihrer Gegner Erstaunen und Furcht Der Nuntius Aleander

selbst glaubte bei der Bestiunntheit. mit der dieses Gerücht

auftrat und Glauben fand, der Pariser Fakultät, da sie viel-

leicht doch nur von den in der päpstlichen Bulle verdammten

Artikeln Luthers Kenntnis erhalten, auch die andern ».schlechten""

Schriften des Ketzers übersenden und sie in einem beigefügten

Schreiben auf das Gerücht und die Tragsveite ihres Urteils,

besonders auf die, dank der Ilintanhaltung des Pariser Schieds-

spruchs, für die Seelen von Unzähligen eut-stehenden Gefahren

aufmerksam macheu zu müssen, (vgl. Comnientaria Joannis

Cochlaei de actis et scriptis Martini Lutheri etc. 154'J p. 45.

Brieger, Aleander und Luther 1521. I. Abt. S. ISbf.)

Nicht um wie Eck und Aleander die französische Schieds-

richterin zu beeinflussen, sondern um über ihre Stellungnalime

zu „((uibusdam ^lartini Luther! Couclusionibus" Erkundigungen

einzuziehen, wandte sieh Friedrich der Weise nach Paris.

Die im Friihjahr I52(> eingetroffene Anfrage des Kurfürsten

wurde nach Bulaeus am 2. März, nach Du Plessis d'Argentre

am 2. Mai') in einer Sitzung der l'niversität und der theolo-

') Statt 15211 wird l.')21 angegeben von Grevier. Histoire

de luniversite de Paris, tom. ^ ]> l't'.t. und ihm folgt Wiede-
niann. Dr. .1. Eck S. i:ts. der obendrein auch fälschlich be-

merkt, die Pariser Universität habe am 2. März Friedrichs

Schreiben erh:dten.
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gischen Kürperschaft von dem Syndicus der theologischen

Fakultät, M. Noel Beda. vorgelegt, und es kam der Beschluss

zu Stande, weder diesem noch irgend einem andern Frage-

steller zu antn^orten, „nisi prius habito super his [Martini

Lutheri Conclusiouibus] consilio a quattuor Facultatibus". Wie
es scheint, erinnerte erst der Brief Friedrichs die säumigen

Schiedsrichter an ihre Pflicht: denn erst jetzt wurde eine

Kommission aus Mitgliedern der theologischen Fakultät ge-

bildet, welche den Auftrag erhielt, über Luther zu Gericht

zu sitzen.

An dem Tage, der dem Einzug Luthers in Worms vor-

aufging, brach Paris endlich sein fast zwei Jahre lang fort-

gesetztes Schweigen. Nachdem die bestellte Kommission, wie

die conchisio der determinatio hervorhebt, in der Sorbonne

wiederholt zu gemeinsamer Beratung sich vereinigt und ein

Verdammungsurteil zu Stande gebracht, trat die gesamte

Körperschaft am J.^. April bei St. Maturinus nach Abhaltung

einer feierlichen Messe und eidlicher Verpflichtung ihrer Mit-

glieder zu einer Sitzung zusammen, imd verdammte hier die

theologische Fakultät mit ihrem Dekan an der Spitze 1 04 aus

Luthers Schriften gezogene Sätze, von denen fast der vierte

Teil dem erst nach der Leipziger Disputation erschienenen

Buche de captivitate Babyloniea entnommen ist. Das Haupt-

verdienst um das Zustandekommen des Pariser Dekrets erwarb

sich der fanatische Syndicus Beda, der auch an den während
der folgenden Jahre von der Sorbonne ausgegangenen Zensuren

hervorragenden Anteil hat.')

Unverzüglich wurde die Drucklegung der determinatio

angeordnet und dem Jodocus Badius Ascensius in Paris über-

tragen.

„determinatio tf)coIogtce
|| Facultatis Parifieil . fuper Doc-

trina Lutheriana
|| hactenus pÄ eam vila.'^)

||
[Holz-

') Nach DubarJe, Histoire de Tuniversitö de Paris tom. II

p. 12 vcrdaiumteu die Pariser Luthers Lehre auf Betrieb des
Kanzlers Duprat, eine Nachricht, die ich, weil mir die weiteren
litterarischen Hilfsmittel fehlen, nicht zu kontrollieren in der
Lage bin.

'^) Du Plessis d'Argentre, CoUectio ludiciorum de novis



xrir

schnitt!
II
V<;nundatur in officina Alcenfiana lul)

||
cauti-

one ad calcrra cxplicanda.
|i

' 10 Blätter in Quart.

Der Titelholzschuitt zeigt eine Buchdruckerei-Werkstätte,

in deren Mitte eine Druckerpresse aufgestellt ist. An der

Presse ist die Inschrift angebracht „'ißrelfi 3(fcefianü", unter-

halt) der Presse das Drucker/.eichen des .Jodociis Radius As-

censius. — Ausser der determinatio enthält der Druck am
^Schluss noch den Auftrag zur Drucklegung und ein Privi-

legium gegen Nachdruck, unterzeichnet von dem Rektor der

Universität, Jo. Lc Coincte.

In Paris war das Resultat der Fakultätsentscheidung zehn

Tage nach der erwähnten Sitzung nur ganz im Allgemeinen

bekannt, während der eigentlichen Verötfentlichung des Ur-

teils n(»ch entgegengesehen wurde. Aleanders Bruder, dessen

Brief wir diese Mitteilung verdanken, berichtet, dass der

Druck der determinatio erst, nachdem Exemplare davon

an den Kaiser, den König von Frankreich und den Herzog

von Sachsen versandt worden, der OcftVntlichkcit übergeben

werden sollte (vgl. Brieger, a. a. 0. S. \b>>).

Die Originalausgabe des Pariser Dekrets wurde alsbald

nach ihrem Erscheinen weit über die Grenzen von Frankreich

hinaus verbreitet, und an sie schloss sich eine ganze Reihe

von Nachdrucken au.*)

Die Entscheidung der Pariser konnte bei dem Herzog

(ieorg, Eck imd seinen Gesinnungsgenossen nicht imgeteilteu

Beifall finden, weil sie der Leipziger Disputation mit keinem

Worte Erwähnung that; grosses Missfallen musste es aber in

diesem Kreise erregen, dass in derselben getlissentlieh Luthers

Ansichten von dem Papsttum mit Stilisehweigen behandelt

wurden. Um seine erlittene Niederlage nach Kräften zu ver-

decken, hielt es auch Eck für geboten, einen Neudruck von

dem Urteil der Pariser zu veranstalten und hierin besonders

liiejenigen der von der Sorbonne verdaunuten Sätze naudiaft

erroribus tom. 1 p. :»»;,") Aiun. bemerkt, dass ..in registro sa-

erae Facultatis Paris.'' nicht ..visa", sondern ..revis;i' steht.

') ^'gl. meine Aufzählung in Luthers Werke. Krit. Ge-
sammtausg ,

S. Bd. S. "J.^O.
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zu machen, welche sich auf die Leipziger Verhandlungen be-

zogen. Die determinatio sammt einer „Ennanung" Ecks er-

schien unter dem Titel:

„©eterminatio t^eotogice g-acultati§
|i
Parifien. luper Doc-

trina Lutheriana hactenus
1|
per eam vifa.

||
[Holzschnitt]

j

Hie vuerdent ciiij. artickel der Lutherifche leer
||
ver-

dampt. durch die loblich vniuerfitet von Pa ||
ryls da-

rumb Martin Luther die disputatiö zu
||
Leiptzig verlorn

hat.
II
Ein teütl'che ermanung zu ennd dar zu gefetzt, jj"

'J'itelrückseite bedruckt. 18 Blätter in Quart. Auf der

letzten Seite nur ein Hülzschnitt und darunter: „Ideo

prudens in tempore illo tacebit, quia tempus malum

eft
II
Arnos. V. 1" Die beiden vorangehenden Seiten leer.

Holzschnitt auf dem Titel : Petrus mit Nimbus hält in der

Linken ein aufgeschlagenes Buch, in der Rechten zwei

Schlüssel. Holzschnitt auf der letzten Seite : Paulus mit Nim-

bus hält zwei Schwerter, deren Spitzen der Erde zugekehrt

sind.

Von diesem Druck besitzt die Hof- imd Staatsbibliothek

in München ein Exemplar mit der Widmung: „R[everen]do

patri D. Gaspari Abbatis fontiwassonis [so!] Eckius donauit".

Aus dem Lager der Feinde Luthers ging auch die nach-

stehende deutsche Bearbeitung der detenuinatio Theologicae

Facultatis Parisiensis hervor:

„S:;®terminQciö. ober lerlid)
||
üerurtelung. bei- t)erfam= ||

Umg

ber boctoren. l^eiUfler ge=
||

fd)rifft ju '|5ariffj. tober bie äw ]

tl^eranifd^e kre. gantj burc^ tofj ||
toon innen befid^tiget. || Su=

tt)erö Errungen. 1|
Got zu lob, vnd allen die nit latijn

verston,
||
ju gut, ju dutfch gedruckt,

i,"
Titelrückseite

bedruckt. 1 2 Blätter in Quart. Am Ende : „^ ©cbrucft

tjo ©oeücn burcb ^. Ci. ^m "^aiv nad) ter
|| menfditrer^

bung ieö ^eren. m. (£©©©©. E^i. ||

"

Druck von Peter Quentel in Köln.

Ehe die Würfel in der französischen Hauptstadt gefoUeu

waren, schwebte Aleauder, und mit ihm die ganze päpstliche

Partei, zwischen Furcht und Hoffnung. Um so grösser war

die Freude, als die Sorbonne in der Hauptsache wenigstens



Rom keine Niederlage beibrachte. Nur eines erfüllte den

Nuntins mit Aerger, dass kein Satz des Pariser Verdaiimiungs-

urteiles sieli auf Lutliers kctzerisclie Verwerfung des päpst-

lichen Primats bezog. Aleander ist bestn-bt. dem Pajjst

gegenüber die Handlungsweise der Sorbonne zu entschuldigen,

indem er den Grund derselben nicht in der früheren Meinungs-

verschiedenheit zwi.schen Rom imd der Pariser Fakultät,

sondern in der Absicht der Pariser ..ne viderentur in gratiam

Pontificis aut ab eo subornati id fecisse" sucht. Indessen

hofft er. durch mündliche l'nterhandlung mit der Sorbonne

sie zu einer Ergänzung ihrer Zensur vermögen zu können.

Der lebhaften Nachfrage der Deutschen nach dem Pariser

Dekret trug der Nuntius dadurch Rechnung, dass er von

demselben schon vor Ende Mai neue Abdrücke herstellen

lie.ss . von denen er zwei Exemplare der röuüschen Kurie

sandte (vgl. Krieger, a. a. (• ^'o^wort S. XV Xum. 4. S. 2^7.

291 f.).

Die Freude des Reformators und seiner Freunde über

das früher so freimütige Auftreten der Pariser Theologen,

die es gewagt, gegen die Uebergriffe des Pai)Stes Leo X.

Widerspruch zu erheben, gehörte längst der Vergangenheit

an. als die Nachricht von dem am l.ö. April ln21 gefällten

Urteil nach Deutschland gelangte. Luther kannte die Hoch-

burg der Scholastik zu genau, als dass er iiire Zustimmung
zu allen den Sätzen, die er in Leipzig verfochten, erhcttVt

hätte, (vgl. Enders. a. a. 0. 2. Bd. S. 269. 2bl, Luthers Werke,
Krit (Jesammtausg., Bd. <l S. 1S3, Luthers Vorrede zum Pariser

Urteil u. ö.)

Die uns erhaltenen (Quellen lassen nicht ermitteln, wann
die Pariser Entscheidung zuerst auf der Wartburg bekannt

wurde. Das Nachwort zu dem .Sfi. (.^7.) Psalm setzt die

Kenntnis derselben schon voraus, (vgl. Luthers Werke, Krit.

(Jesammtausg., s. Bd. S. '2X) f.) Die Wittenbergrer glaubte

Spaiatin luchrere Tage vor Mitte Juni durch Uebersendung eines

Exemplars diT dctt-rminatio ülierraseheii zu können ; ein Brief

des Melanehthon meldete ihm aber am 1 I. .luni, dass ein

Neuatidruck des Pari.sicnse decretum im Anschluss an einen

schon vorher erlangten Druck desselben bereits in Angriff

genommen sei, und da.ss Melanehthon selbst dieser neuen Aus-



gäbe eine „reclamatio adversus illam deliram Sorbonnam" an-

fügen werde, (vgl. Corp. Eef. I Sp. 397.) Wenige Wochen
später trat denn auch das Verdammiingsurteil der Pariser

zusammen mit einer Verteidigungsschrift Melanchthons zu

Ounsten Luthers an das Licht.^)

Wie ein an Melanchthon gerichtetes Schreiben zeigt, hatte

Luther schon vor dem 1 .3. Juli von dem Pariser Urteil und von

seines Freundes Apologie Einsicht genommen, und stand be-

reits, ehe dieser Brief zur Absendung kam, bei ihm der Plan fest,

beide Schriften in deutscher Uebersetzung unter Hinzufügung

eigener „annotationes" herauszugeben, (vgl. Enders. a. a. 0.

3. Bd. S. 190. 200.) Am ß. August lag die Uebersetzungsarbeit

fertig vor und trat an diesem Tage mit andern Manuskripten

des Reformators den Weg nach Wittenberg an. Seine Wünsche
hinsichtlich der Drucklegung dieser Sendung fasst Luther in

einem Brief an Spalatin dahin zusammen: „Non est animus,

ut omnia, quae mitto, excudantur. Hinc apologiam^) Philippi,

nisi aliud videatur, vellem differri, donec otiosa fuerint prela".^)

In welcher Weise der kurfürstliche Hofkaplan sich des ihm

gewordenen Auftrags entledigte, entzieht sich unserer Kennt-

nis; indessen steht fest, dass das Pariser Urteil mit der Ver-

teidigungsschrift Melanchthons im Oktober die Druckerei

Grünenbergs verliess. Denn einerseits hat Sebastian Helman

am 8. Oktober noch keine Kenntnis von diesem Werke,*)

anderseits ist Luther am 1. November schon in der Lage, auf

den vorliegenden Druck seiner Uebersetzung der Apologie

m verweisen, (vgl. Enders, a. a. 0. S. 240.)

1) Eine Zusammenstellung der verschiedenen Ausgäben
habe ich in Luthers Werke, Krit. Gesammtausg., 8. Bd.
S. 261 f. gegeben.

2) Mit Förstemann, Corp. Ref. I Sp. 398 Anm. und Lenz,

a. a. 0. S. 39 f. beziehe ich „apologiam Philippi" nicht auf die

lateinische Verteidigungsschrift Melanchthons, sondern auf die

deutsche von Luther angefertigte Uebersetzung.

3) Der Vorschlag von Lenz, a. a 0. S. 39 Anm. T), diesen
Satz in anderer Weise zu iuterpuugieren, scheint nicht ge-

eignet, den Sinn klarer zu stellen, man müsste denn ditferri

in einer sonst ungewöhnlichen Bedeutung fassen.

) Koflfmane in „Theologische Studien und Kritiken" 58
Jahrg. (1885) S. 133 f.
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Original-Ausgaben. ')

A. „e^n Urtet^r b' ^'^eolcgen |!
hu Tarife über bie lere 2)oc=

tor
II
2ut^er§.

1|
e^n gegen Urteil ||

2)octor iifut^erö.
|| ®c^uca=

rebe '>ßf)ilip^)i Me-- \\
land)ti)on tribber ba§ felb ^ariftfc^

ürtet^l für 2). i^ut^er. " Titelrückseite bedruckt. 26

Blätter iu Quart, letzte Seite leer.

Bl. 334'» „2)ifeer articfel ift falfd», btm baud» 2C."; am
Rande „^ari^". — Druck von Johann Grünenberg in Witten-

berg.

B. wie A, nur im Innern ein wenig verschieden.

Bl. S4> „S^ifeer articfel ift falfcb, bem brauch Jc"; am
Eande „^arifi. |

bauc^ ". — Druck von Johann Grünenberg

in Wittenberg.

Die in A und B zur Verwendung gekommenen Typen

sind so sehr abgenützt, duss mau z. B. an vielen Stellen ..e-

von „c' nicht unterscheiden kann.

Die Uebersetzung Luthers schliesst sich nicht peinlich

genau an ihre Vorlage an, sondern trägt eher den Charakter

einer freien Uebertragung, wie es auch ähnlichen Arbeiten

anderer Gelehrten dieser Zeit eigen ist.

Noch drei Tage, ehe das Manuskript mit dem Pariser

Urteil u. s. w. zur Absendung gelangte, erwägt der Reformator

den Gedanken, ob er den „Quercubus et Belis Sorbonniois",

wie dies im Jahre zuvor den Fakultäten zu Köln und Löwen
gegenüber geschehen, förmlich erwidern sollte, und begehrt

darüber Melanchthons Meinung zu hören. Seine eigene An-

sicht über ein solches Vorgehen fasst er in den Worten zu-

sammen: ,,Nam id negotii me soUicitat. ut nomen meum ((Uti-

que in eos impetum faciat. an veritate latius patroeinari (ip(>r-

teat." (Kolde, Analecta S. .'^5. Enders, a.a.O. S. 214.; Wie
die Vorrede zu dem Pariser Urteil zeigt, wartete der ..Ver-

dammte" aber Melanchthons Rath nicht erst ab, sondern eut-

schloss sich, keinerlei Antwort an die Pari.ser ausgehen zu

la-ssen. In einem am I. Noveuilier l.'>21 an (ierbel adressierten

Brief nahm Luther (n-iegenlieit, an der Stelle, wo er ilmi einen

leberblick über seine l)is daiiin erschienenen Wartburgsehriften

') Ueber die sonstigen Ausgaben vergleiche Luthers Werke
Krit (iesammtausgabe, b. Bd. S. 'HVA.
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gibt, auch seiner Uebersetzung der Verteidigungsschrift Me-

lanchthüus zu gedenken: „Philippus Apologiam adversus

Parrhisienses pro me edidit, quam ego vernacula donavi ; edita

est et ipsa." (Enders, a. a. 0. S. 240.)
»)

') Ueber die von Freunden und Feinden des Refor-

mators im Anschluss an „Ein Urteil der Theologen zu Paris"

u. s. w. ausgegangenen Schriften vgl. meine Ausführungen in

Luthers Werke, Ejrit. Gesammtausg., 8. Bd. S. 263—266.

Berlin, am Eiuweihungstage der wieder erneuerten

Schlosskirche zu Wittenberg, 31. Oktober 1892.

Nicolaus Möller.



I(Ar)]

itJihev bie lere ^ Süt^er^ (?i)u (^kf^en

iörtei)(. '^» i^iit^et^ ^r()tU$ tebe

^^^iltV^i d}lclatxd)ii)6it tuibbet ^a^
felb V<^^^^tfifrfl 'intel)L fitr ^ ^ixtf}cv

[(AI'')] 2) 9??artinue Üut^er SSorre^bc

3{uff ba§') aüc^ bie teutfc^en fe^en. tüie^j bie X^eo-

togen nit attet)n Qnn beutjc^en •*). fionbernn qnn^) aQen

lanben : alfe burc^ ei)n gemeine plage finb '") rtjanf^nnig

roorben. t^ab i<i) ber öon ^^arife ürtet)! tüibber mic^ aüfe=

gongen, felb üorbeutfc^t. geachtet e§ feq nit nott. geroefeen,

i)f)n §u anttmortten. S^o gar Dorblenbt fet)n fie aUe fampt

ba§ fie nit funnen oorfte^en 2Ba§ man öon t)f)n begerbt.

3c^ i)ab nit begerb öon i)f)n §u roiffen. roag i)l)r meiinüng

fei): roitc^ \d) ^uuor root geraifet onnb angefochten ^ab.

^ii) frag nac^ bem grunb i}^rer meqnung aui ber fjeiiligen

fc^rifft. §0 faren bie lieben tarnen ei)nt)er. onnb an ftatt.

be§ grunb§. ^ei)gen fie an tua§ fie t)atlten. al& 6ett ba§

luuor niemant genjift. ißnnb get)t glciic^ flif^iü- al§ roenn

ic^ fie fragt 233o fumpt Tarife tier?. onnb fie anttroortteten

ml)r. ^^axx^ ift ei)n ftabt. ba mit foflt niei)ner frag geantt=

irorttet feqn. ©inb boy nit finfternifee bie man greiiffen

mag. feo mei)§ ic^ nit ma^ finfterni&e fei).^)

^) t)* '^) hai •') lanbcit* *) zuerst allen lanbcn ilaiin

1van)>mi3* *) toU» «) fct?. 1521. A
Lutlier, Urteil der Theologen zu l'arisu. s. w. 1



[(A2'')] 5)er 2)e(|an önnb boctoreg ber f)et)Iigeit fd^riff^)

ber ontuerfitet |u ^art§. allen (£i)riflg(etübigen. {|et)I. mit

retiner lieb ber n)arf)et)tt

(S.2) ^aulu§ ha^ aufeerwelete t>o[^. ünnb @uangett=

fd^er 83afaüner onnb lerer ber f)et)ben. "Da er fetinen junger

Ximot^eum unterrichtet.^) ha^ er fid^ fottt er^etigen für

©otte. et)nen roercEman. ber ficf) fe^ni^ irercfs nit jc^emen

burfft ^onbernn 6eit)erbt tuere. .'^) öormanet er t)f)n er fottt

met)ben önget)fttic^e önnb ön nü^e gefd^iüe^ barumb t>a§

bie feI6en faft*) tielffen |u bem ^) gottlosen roe^en. 2)enn

tt)0 fie etjn mal gefoffet trerben ^o !reud^t bk öorgifft:

metjtter. ünnb^) bie friffd^e^tt ber d^riflüd^en lere: öortirbt.

(Setintemal bie lere ber fe|er. ") mo fie ettma. bie ^er^en

ber et)n felltigen^) et)n nt)mpt. §o burd^geüfft fie fid§ att-

|et)tt me^tter ünnb burd^ betriegti(^e öortüicECung be§ t)r-

t^um^ qitt)6) al^ burd^ etju^) le^en^'*) öogelletim fie etjn

midtet.i') önnb mit ber |et)tt. üon ber mar^et)tt ftor^t. tinn

al^u groffe§ ongottlid^S roe^en. SSnnb glct)d& wk^-) bie

feuere ber freb^ genant.^) fd^Iet)c^t fie. SSild^er. feo er

et)n lebenben Iet)b ergretifft : ^oret er nit auff: t)mer ha^

net)ft bobet) etinpnemen: bife er t)f)n gar t3orterbet.

S)ie|er bing !an man Iet)d^tlic^ [(^2'')] ^ki egem^jel er|elen.

5)enn ba bie ®t)rifttid^e firdE) '3) bie bramt S^rifti. nod^

jung mar. ünnb anl)ub |u blühen, r^*) ert)uben fid§ tugen=

lafftige menner önnb gottlose, milche öon ber mar^et)t

ou^gefaHenn t)l^rn glamben ömbftor^en Qbn furnomen. al%

ba waren. §ermogene§. ^^itetu§. |)^meneu§. S5nnb na(^

^f)nen^^) (Sbion. SJJarcion: 2tpeffe§. bor nac^. @abelliu§.

2lrriu§ 9Jianid^eu§. . 2)a fie aber aüt morben ift. önnb i|t

fiartt ^or ön^ernnn |et|tten. SSatbo. SSigleff. ^o^annt^

|)u^ Stlfeo aud^ |u ön|ernnn ^e^tten : öon bem felben^^)

ber otterfd^Iangen gefd^ted^t : finb auffgangen: le^ber. bo^e^^)

') fc^rifftA 2) @anctu8A ^)l)k^* *)fobbe* ^)\}n*

le^m* ") et^mvidletA ^'^) ber* '=>) nodj jung tuar.V

") blöl^en A ^^) 9J?arcion* **) fd^lang* otter f^tangen A
") D6feeA

a) Vgl. 2. Tim. 2, 16. i') Vgl. 2. Tim. 2, 17.



finber. . bie ber fc^onen mutter. bie tuibbet flecf noc^ run^etltt

^att, t)i)r banb ber ei)nicfei)tt. oilfpeQtig ^u re^ffen. fic^

müt)en: SBarlic^ fie finb glet)c^ ben jungen otterfd^langen.

2)enn glet)c^ roie bie felben: fl^rer mutter Iet)b ^u

treffen. Dnnb geJ)en nit eraufe. bife fie bie mutter tobtet

Jiaben. . SlI|o bifee auc^: burc^'i toblic^ i)^rer lere 2)

önnb pcftilenöifc^ ^) oorgifft. Dnnb manic^er lei) fruc^t t)^r

nennen funble: eben ba mit fie') i)i)rer mutter ber firc^en.

Reiften önnb fie et)ren. gea(f)tet werben. : fo tobten fie bie

felben öiel me^r. §0 Diel i)nn t)f)nen ift. . roie rool fie on=

toblid^ ift. SSnnb ob fie rool finb. ber magb önnb Dn=

et)licf)e finber. ia be§ teuffeü^ ge|i(^te: (et)ben fie boc^ nit

bie freien et)(i(^en ünber ber mutter ber firc^en bife ba^

fie bie felben. mit t)^ren gifftigen (eren oorgifftigen onnb

Oorlipten pfei)Ien ^m burc^ queflen. Xi)un nur o(ei)§. mie

fie**) bie fcl^onf)et)tt onnb öierbe ber mutter bef(ecfen [(A3*)]

önnb t)orfef)ren. SBilc^er angefic^t boc^ oü^eDtt ift Dnnb
blet)bt Doder gunft. onnb oder f(f)onefter gfc^mücf '3^enn

fie ift. a(fe ei)n funi}gt)nn bie bo ftett §u ber re(f){en.

t)^rfe brerobgomfe. i)nn eignem gulben fle^be Dmbgeben mit

bünbroercf. ber gefe§. ber cerimonien ber facramentcn.

önnb aller guter, bie ^u bi§em Dnnb bem eroigen leben

nu^ finb
:

') 5)erf)atben ^oren fie nit auff. bie felben ^u=

rel)ffen. mit t)^ren *) DoQgifftigem fc^rei^ben Dnnb reben.

.

Dnnb noc^ müglic^em-') Dle^fe bie felben tiuuorftetlen. er=

bet)tten

S5nter roilc^en ift eigner, root ber Dor ne^mift genant

ajiartinüg Sütf)er: §0 Diel man aufe Dielen ferner fc^rifften.

bie Dnter fernem namen aü^gangen finb:'") abnehmen
mag. §0 anber^ bem Xittel ^u gleroben ift. 5^er felb:

glet)c^, bem Dbirtrettcr 2If)ieI: roilc^er bie ftatt ^cric^o

roibberbaroet: roibber") bie Dorpannüng Sofue. '-iN roiö er

aucö roibber auffric^ten'^) ber Dor genanten fe^er lere, ba^u

') r^i)v* ») oorgifft» 2) pefttlen^tfdit .A «) nit u^r *

*) bucft* «) ber» ') ^JJierrf ber gutter bifecs lebenö am H:iml
in A. •*) üorgi« ") muglic^cA '") ne^- ") ba«»
") SofucA '=>) auffrec^tai A

'

a) Vgl. Jos. (). 2»;. 1. Kim. it;. :u.



neto erfunben: SSnnb bie tüet)t er nit §att gelerntt. tncffig=

üd^ met)B §u fet)n. . *) öDr[mi[t] er allet)n. me^r |u lütffen.

benn atte anber. bte tjttn ber fird^en finb i) önnb gelüe^en

finb.. S)enn er ift ^o fün getoe^en ba§ er fetin buncfel

iiatt furgefe|t allen üniuerfiteten 2) ba|u tiorad^tet er ber

ollten önnb {legligen^) lerer ber ftr4e[n] f^jruc^e onnb

ba^ er ben lauffen fetjnefe*) öngotltd^en tüefeenS mef)re

bie ja|üng ber ^et)Itgen ßonctü . me^nett er ^) Iaf)m |u
mad)tn. gerab ai^ ^ett (SJott allein et)nem ßut£)er furbe=

l^aüten. bie bing. hk ben gtett)6tgen ^ür feltdetitt 6) nob

finb. n)il(i)e bie !irc§e t)nn öorigen |el)tten nit ^ette ge=

njift. SSnnb^) gerab ol^ ^ette [{Ad^)] St)riftu§ fel^ne bramb

Bife auff biefee ^ei)tt. i^nn finfterni| ünnb MinbJ)et)tt ber

t)rti)um Dorlaffenii) D el)n gottlose onnb ünuorfd^ampte

oormeffen^eljtt.*) bie man mit ferrfer. bann, ia mit fetur

onnb flammen foHt be|tt)ingen. ^) met)r ben mit oornünfft

obir minbenn^^)

Sft§ nit mar. ba§ ber aI§o f)ellt ünnb fd§ret)bt. ber

üorleügt bie tierobtfiücf be§ (Jt)riften glamben^? onnb ht-

fennet offentlid^. ") et)n gottIo| mefeen? 3fi§ nit mar, er

befennett fid^ felb etin gottlolen ünnb ongtetrbigen ber

bem gemet)nen gtatoben: ben t)et)Iigen lerern ber fird^en:

onnb ben ^e^tigen SonciliiS. ^u glemben. loegert SBem^^)

moüt ber gtetüben. ber bo oorfagt ^u gtetuben ber ®^rift=

lid^en fird^en ?. iii) Obber mie mag man t){)n für S^rift=

Ud) ad^ten. ber bie ürd^e'^) nit t)Dret? ©50 bod§ au^ bem

i) D mie ^[. . .] ift ber [....] 2)ec^an [....] 1^)

11) [9te]mpt eud^ [be^j ber nafen [Iie]ben ^arifer [be]nn

aöe emr ^^) [ftujbirn ift, ba§ i)r '6) teg[Ii]d^ nem
[bi]ng erfur [brijngt ba§ [üo]r nie ge[f)or]tt ift

iii) S33ann lieben finber tt)ie leügt ber ^ornige bed^ant

oon pari§. ba§ ftindt

') zuerst toill daun üortn* '*) ün* (g^n grofje funb lüibber

bniuerfiteten f)anb[cn. am Rand in A. ^) 'octcr* *) fol^niB A
•'^^) zuerst tui U (laiiii (ct)mc :: ") tuirfcticfc^t A ^) I;ettc* «) Wctit

öon ber Joanb er bedianb Doii \>ax\\^, t;[)r OnftiMlt anberf? ben acß (am
Eand)^- ") be^tminflen A "") lUMriinmben A '") zuorsst [eb

dann b* '"') lucnn A '*)Iircl^enA '<) D ivie bis 2)ed;an [. .

.]

fehlt A. "5) ehjer A 'ß) tcl*



münb ber n)arf)ei)tt gefagt ift. =") ^oret er bie firc^en nit.

§0 fei) er bi)r. mie et)n f)eiib onnb publican.

SIber baÄ ift ei)n eigentliche t)nfi)nnicfei)tt ber fefeeri)

ba^ fie bie fc^rifft ^iringen nai) i)t)rem ttiitlen: onnb

meinen fie ^abenfe aüeQn. fie '; roanblen ade^n. nad)

bem lauttern (5uangelio.: fie tüerbcn adeiin feüg roerben

onnb bie fie mit fic^ l)nn falfc^er gei}ft(ic^ei)tt '^) Dorfuren

ünnb »üoüen fei)nife'') (ererfe. mie t)ei)(ig obber gcleret er

fet) *) ia aud) nit ber firc^enn fpruc^ obber befcf)(ii& an

nef)men. roibber i)^ren üorftanb. bcn fie l)^n tinn ber fcftrifft

ei)n mal {)aben furgefe^t. ^a§ bemerbt ber önfunnige

3jRontanu#. mit fetiner '^rifca onnb marimitla: ber bo

[(A4'M] glembt auff§ aüer •') ünc^riftlic^ft. bie ^ufunfft. be^

|el)Iigen geijfti^. tt)ere l)nn \)i)m crfuQet. nictir benn unn

ben ^^Ipofteün.*') beffelben gleiid^en ber ünd)riftlic^ SDfanic^cu^

ber bürcf) ei)ttelfeiitt ') be^ hicifer^ üorfurtt, feo gar §ü euncni

norm roartt. baö er fic^ ben ftenligen geoft nennet, ber

Don CE^rifto gefanb njere. SIl^o aucf) 8ecünbinü* beS

felben ÜJianid^ei junger.**) lüilc^cr'M frei) fagen borfft. ?tu^

guftin Dnnb anbere St)rift(ic^en i)rretten. ünnb gab glei)c^

ei)n mitt(ei)ben für. obir ^higuftino onnb f(^rei)b. (fr miftc

nit ^ü finben 2Ba^ er foHt für be^ ewigen ric^terfe ftuü

anttiuortten. feo er -iDianic^eüm üorlie&e. Sutcf)^ ift bie

n)ei)§c ber feiern) 3Iber bie lüei)! fie bie firc^en nit motlen

^oren. önnb geftatten nit. ba§ fie i)I)ren ()atfe untergeben,

bem fcnfftcn'") jüc^.") ber Clf)riftlirf)en tjud^tigung. barunib.

burd) triegcrei). ber {ugcnt)afftigen ünnb nrrigcn geufter

faüen fie i)nn offentlid^e Drtbiimb. ünnb an ftatt be*

glaföbenft leren fie'-) üorflud)te lefterunge

il^ilc^g atlfi beroei)6ett. fterer benn ba« {icd)t ber

lutbcr obber 2Ber ber mcüfter ift. fo(rf)cr bncftcr bie unter

fel)ncm namcn finb aufigangcn: '.lBi(d)ei- bie iuci)( er ber

I) t^a^l ift: ber |it)leologen i}\i [^^ajrife

ii) Tlnd. bi[ej fird^ auff parifcr fpr[ac^] l)ci)ft ber

fbelcöan feu (^iJSariöl qnn ber boltjcnl fcöulc

') leb* *) flcfcbicflicfit'it A ») fcijnü A ) irenn flajit diiii

HiumI)» ^)lMiflot» ' ) baö » ') rntlicffHt A •") iuUiV' A
nnl*cr ©. Vlufliiftin l'iuib anbcr tS^iifilidu" alfi Mo luriacu. fr«;»

frauft* »jtvilrc^crA '") iuflc» >• ioct) A '-) offe»

") Vfrl. Mattli. IS, 17.



Ürd^en önnb ber {)et)Itgen öeter. fetigen lere öor ad^t. ift

er et)n er|fe|er iüorben. önnb et)n üoHgifftiger ') ernewer

ber aßten fe^erel^en. 2)enn SSSo er üon bem freien tütllen

leret. ba folget er ben [(A4^)] 9Kant(^ei§. Qu ber reme ber

funb onnb roa§ |uuor gefi^idfit. fotget er ben l^ufftten:.

t)nn ber bet)(^t. ben tüidtefiften, t)nn ben ^e^en gesotten:

ben Segarben: t)nn ber ftraff ber fe|er: ben ®ati)aren:

t)nn ben fret){)e^tten ber ürc^^etü^er önnb (Suangeltfd^en

rebten. ben SSalbenfen önnb 58e^men. Qnn bem et)b. flt)mpt

er mit ben !e|ernn. bie fid^ auffroerffen. öon bem orben

ber 3(poftef(n l)nn bem Jjattten ber 2) ©erimonien be§

aüten gefep.^) ne^et er |u ber feieret) ber ©bioniten:

^a^n"^) üon ber facromentifd^en afifolütion: gnugtt)üüng:

beretjttung |um focrament be§ ottar^. . öon ben funben,

bon ben pet)nen be§ fegfeftr^. üon ben gemet)nen ®onciIii§.

feet er ^) t)rtJ)umB. bie nit |u tet)ben finb. ünnb ^) fi£)et nit

auff bie fc^rifft. ^onbernnn üorferet fie. 'äuä) üon ben

berüm|)ten fa^ung. ber :|j^iIofo|}^ia : ber er üntüiffenb ift.

rebt er übel: gtet)d^ att^ aud^ üon ber ©^riftlid^en ürd^en

getnaHt ünnb bem aUa^: üiel fco|e§'')

SSbir ha^ ift ^^m nit gnug geme^en fotd^ peftilen*

tifd^ lere aü§ |u fpet)en. ^ott aud^ e^n 6ud^ ioffen au|

getien. ift ber titell red^t. ba§ er §att genennet. SSon ber

^abt)Ionif(f)en gefengni|. ha^ ift ^0 üon mandEierlet) ^) t)r=

t^um üoll. ta^ e§ bittid^ moc^t üorgteic^t merben bem
Sltforano: ^n bem felben: ftrebt er mit allen frefften

fei)ni^ ^er|en. ermibber |u bringen an ben tag ünnb auff

^u merfen. bie allten !e|cre^en. bie ^) au|ge(effc^t. ünnb

grunblicE) au^gemur|ellt finb. ba§ [bl=^] nit et)n fte^g

obber |et)cf)en me|r "oa mar. §onberIic| ijnn ben i") ftuden.

bie bie -') focrament ber firc^en betreffen. 5)er felb fc^rel^ber.

er fet) mer er motte (S30 ift er ber fird^en ®t)rifti. el)n

fc^ebli(f)er fet)nb ünnb ber atlten tefterungen et)n üor=

flud^ter mibber bringer. ®enn t)nn bem fetben bu^. burd^

ben felben tirf)ter merben. ''^) angenommen., gelobt ünnb

ert)aben. bie ünft)nnigen i)rt^um : ber bctiemen. ber 2llbigen

ber SSalbenfer ber ^eracteoniten. ber ^e^jücianer. ber

') er* 2) zuerst \n diinn allten* ^) gefe|e8 A *) t>nn*

») ^^rA ••) [üjt* ') b&f?e^A '*) maiüd^eclel; A ») öorleffd^ *

»0)
f * ») 6()nft* '^) beloerb*



iSrioner. ber Samperianer. ber Soüinianiften. ber 2trtotQ=

riten: onnb anber ber g(ei)c^en roüi'len gretoeli)

2)arum6 £)aben n)t)r erfent. e§ gepur on§erm ftanbt

mit ganzem öormugen begegnen fotc^en gifftigen road^^tn-

ben i)rt^umen: bie teglicö meE)r onnb metjx öu nehmen,

onnb ^aben motten eroffen tkxüd). roag onß bunrft obir

t)iBer lere.iijonnb on§ere 'j merjnüng baruber. aßen (£i)riften

oorfunbigen. auff ba» nit. (ba gott für fet).) bie 2) (engift

toorftoffene. manic^feüige onc^riftlic^e lere roet)tter friec^e.

^0 oiel an onfe ift, onnb ba§ bie betrug(irf)e lere, oon

bem S3ater ber lugen auffgangen nit oorgifftige bav

gierobige oolcf gottig. =*j S^o l)aben roi)r oletjifig burc^

onfe erforfcftet: onnb lool bebec^tig onnb oottigüc^ •*; oor-

fucfit alle bie lere. be§ iüt^tx^ namen |u gefc^rieben.

onnb l)aben geroifelic^ er funbenn onnb geurtet)tlet. ha^ fie

üoH fei) oorfluc^ter t)rtl)um lonberlic^ t)nn-^) ben ftücfen

%o.''] ben glaroben onnb fitten betreffen. S3nnb ift bem et)n=

fettigen ootcf oorfurlic^ [bi''] onnb ben lerem onerbietlic^.

onnb ber St^rifllic^en gemallt onnb ganzen orben obir

t)nnb ni)ber ftenben ber get)ftlic^en. oncftriftlic^ abbrüchig:

öffentlich ^rotifpatltig : ber l)et)ligen fc^rifft entgegen : onnb

"ber felben ') [oolrferig. onnb lefterig onn ben ^eiiligen in)

get)ft. ^arumb fc^e^en mor fie fc^eblic^ ber S^riftlic^en

gemeiin: gan^ |uuortilgen. onnb offentlid^ ben rac^gi)rigen

flammen I3U befel^en: SSnnb '') ben tic^ter. |u öffentlichem

mibberfpruc^ burc^ alle red^tlic^e mittel feu treiben

51uff ba» aber ba§ alli§ befte flerlidöer qberman funb

merbe.-') ^aben mi)r ettlic^ articfel au& ben felben fc^rifften'")

t)nn ei)n orbnüg"j geftellet. onnb onßer ortei)l baneben

gefegt, ^aben ban)nnen gefolgett onßerer oorfarn roeti§e:

milc^er ift nit frembb. oon ber mei)^ bie bie 31poftcl

i) alfe ber [^or]nige bec^[ant] fagt 6[u] Tarife feonft

ift[§] erlogen

11) 3fiec^t: «n(fe] buncft: n[it] mi bie f[cörifft] buncf »2)

in) S)a8 ift. Qnn ben dornigen bed^an p Tarife

*) ön^erA *) m* *) gottj im Original. *) tt)iaiflli(^A

•*) bem* ') feo.« ') öorfedic^* ") zuerst m(?) dann bbrer

tic^tcmn # ») h?erb A '") nac» ") orbnung A '*) buncft A
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geiiaüten ^aben. |u ortternn:i) ®enttn ba t)t)n furge=^

legt ') irartt. et)tt frag, öon fiaÜtung ber cerimonien be§

alten gefe^t^i^) fiaBen fie mit rtjenig tüortten au^gebrudt.

tt)o§ fie J)ielten. önnb fiaben !et)n ür[ad§ an|el)gt fd^rifft-

üd^, tüarumb fie fio hielten: SBild^e tüet)^e.3) ^u orttertt

aviä) bie gemetinen ©oncilta |3f[egen |u latlten.ii) 2Ba§ aber

für 9JJaterien üon önfe erfantt fet)n: ^onberlicf) bie tDt)r

i|t aü§ laffenn furgenummen: SBerben er|et)gt. l)nn fot-

genbem regifler'*) nad^ bem fie^) ^u fammen ge^orenn^)

[(b2*)] (£t)n regifter ber SJJaterien aii^ manchen') bud^ern

Iutt)er§ au^ge^ogen. burd^ bie X^eologen ^u paxi'^

SSnnb ^um erften au^ bem bud^ SSon ber iöabtitoniffd^en;

gefengniB

SSon ben facramenten

93on ben fa|ungenn ber ürd^en

SSon gtet)d^et)tt ber roerd

Sßon ben getubben

3Son bem gottüd^en rt}e§en

SJJoterien ou^ ben anbernn bud^ernn beffetben lut^er^

ge|ogenn

SSon ber empfengni^ ber {)et)tigen ^od^gelobten

Sunpframen
SSon ber retü

SSon ber be^d^t

SSon ber Slbfolution

.

SSon ber gnugtpüngs)

SSon ben §o |um facrament gelten

SSon ber getüi^etitt ber gefiabten liebe

^on ben funben

SSon ben gepotten

i) [mtv]d. iori^. [tiat] e^tel a^3o[fte]I onnb finb [benj

erften 3tpo[fte]In gtet)rf)

ii) 2)a§ teügiftü. fie ^ei)gten ben ^et)Iigen gel)ft an

be§ fie gemi^ maren au| ©^riftug jcufagen önnb

fenben .

') fiirflefeget A ^) gefepA ») aud)* *) naä) ^l^rec

anl^eng* ''O^u* «) önnb l^ange * '')2)'iamci^enA '')gemtgtl^uimgA



Sßon ben ©uangelifc^en rebten

5ßon bem fegferor

i8on ben gemeinen ßonciIü§ ber firc^en

SSon ber fe|er ftroff

SSon aufff)oren ') be§ aüten geje^ä

3Som fcieg mibber bie Xurcfen

SSon ber fret)^el^tt ber ge^fllic^en

SSon bem fretien tutden

9Son ber pf)i(ofop{)ia ünnb fd^ült^eotogia

[(b2'')] Hrtifcl au& bem 6uc^ ßut^erS. ba§ genennet ift

üBon ber Sabiiloni^d^en gefencfni^: ge[amlet önnb burc^

bie Xf)eoIogen ^u ^ari§ oor bampt.

$)ie artirfel follen mit groffen buc^ftoben geschrieben njer=

ben. önnb bie oorbamnüng mit f(et)nen-)

.1?) 2)er ©acroment fünbt i[t et)n nem bing.")

5)i§er'*) arficlel:^) roet)t er ba§ miß. ba§ bie facra=

ment. fet)en nemlic^ öon menfd^en erfunben. Dnnb nit üon

(£f)rijto et}ngefe^t. i[t er. freuel.. onc^riftlid^ ünnb öffentlich

fe^rifd^

.2.**) Xai @acrament ber SBeij^üng. SBct)^ bie

firc^ et)rifti nit.*^)

5)er') articfel ift Je^rifd^. önnb ift et)n t}rt^um ber

Strmen oon Sion. ber Sttbiger onnb SBiglefiften

3*) Slüe S^riften ^aben glet)c^en gemaUt um
prebigen ißnnb iglic^em facrament:')

4. 3)ie Sc^Iuffel ber ^ird^en finb allen ge-

mein :'^)

.5. mit efiriften finb priefter:";

(5t)n ") igli(^er bi§er brei)er articfel. ift abbrüchig ben

geijfttic^en ftenben. önnb fe|}rifd^. 33nnb ift eon i)rtt)um

-ber öorgenanten fe^er. auc^ ber '•^Jcpücianer

') aufif^6ren A '-') 2^ie articfel ... flc^ncii felilt A. ') iRar=

timi«! 1 A. *) '^av\^. SießcrA *) feo» ") :Miartimi« 2 A
') %iavi^. 2)er A ») "BJartinnö 3 A ") %\axih. ei?n A

») Vgl. Lutheri oi)j). var. arg. (Franoofurti) vol. V p. lo:«.

i«) Vgl. ji. a. 0. S. 101. «) Vgl. a a 0. S. losi. 'h Vgl.

a. a. U. S. 75 f. ^O Vgl. a. a. (). S. IOC.
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.6.^) 2)tc fcrntclüng önnb olüng^) jint nit fa=

crament öon Kfiriflo ei)tigefe|t'*)

S){§er 3) axtxdd tft !e|rifc§. önnb am erften te^I et)tt

l^rtfium ber 2tlbiger önnb öigtefiften : *) am anbern tc^t

ber ^eradeoniten ^)

7.6) 2)ie me§ SBirtt gegtembt allenthalben, fte

fet) et)n Opfer [(b3^)] bo§ gott geopffert merbe. ba=
l^er ©firiftuS. (£t)n |)oflta be§ altera genennet ift:

^ber ba§ ©uongelium. te^t bie me| nit fetin ei^n

opffer'')

S)i|er") arttdet. '*) an fetinem anber^) tet)t: nemlid^.

t)a§ ©uangetinm te^t 2C ifti") önd^tiftlid^ : önnb lefterig

t)nn ba§ |et)Hg (Suangelium. önnb felnfd^:^^) §o fernn

mjv be§ tüorttitn 3J?e^ braud^en. tüie. (S. (SregoriüS

8.'2) @§ i[t et)n offentlid^er l^rttiüm. ba§ man
bie SJie^ |n teiltet obber o|)ffert für bie fnnb.

für gnügt^üüng für bie tobten, obber magertet)

nobturfft fetinfe felb§ obber ber anbernnn'')

5)ie§eri3) artic!et ift. mibber bie ©btiftlid^e Ürd^e bie

bratob S^rifti. l^onfpred^ önnb !e|rifd^. SSnnb ift ber @ri=

oner fe^er önnb ber 2lrtott)riten t)rt|um gletjd^

.9.") @§ ift. fetin ^met)ffel: has> alte priefter

önb münd^ ^^)bi^er ^et)t. mit ^iffd^offen SSnnb allen

^firen öbrern^ß) Slbgotterifd^ finb. önnb Qm fer =

lic^ften ftanb SBanbeUn ömb ön oorftanb. mi^=
praud^ önnb f:pott ber SKeffen"^)

©ie^er^^) artidel ift falfc^ önnb aller ergelid^ft
i^)

tnnb ^onfpre(|. bem gongen geijftlid^en ftanb: gefegt öor=

meffi(flid§ önnb torlic^. SSnnb t)nn bem er für gibt: niemont

fe^ ^m ftanb ber felic£et)tt. er öpr mittige benn fuld^en

1) aJlartinug 6 A ^) &Iung A ^) ^avi^. ©iefeer A *) SEiglc^

fiften A ^) ^eracüoniten A '^) 3)Jartinuä 7 A ') ^ari^.

2)iefierA «) ^u* ») anbern A '") tft fehlt A ") na^
bem * '2) a)Jartinu§ 8 A ^^) ^avi|. 2)i^er A >*) 3[Rartinu§

9A 'S) munic^A 'ß) SKfigorttedfä) * ") ^ari|. S)i^erA
18) erger(tcf)ft A

a) Vgl. a. a. 0. S. 87. 11.5. '>) Vgl. a. a. 0. S. 50.

«) Vgl. a. a. 0. 8. 47. 'i) Vgl. a. a. 0. S. 41.
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tirt^ümen ftt)mpt er mit 'j betn ongfaroben ber Xonotiften.

5Ifciten Dnnb Slpüftoliic^en. bie bo. i'agten: bie Cl^riftüd^

firc^ gotti§ -). lüere nur bet) t)^nen bliebennn ';

[ibs^'j] lO'i 3c^ glerob feft. ba§ brott fei?

(I§ri)'tu§ Iet)c^nam: fagt lut^er.^i

-Dieser ') glamb ^i Sut^erfe i[t untüchtig. fc|rifc^ onnb

üor^egtten oorbampt
11

'j @§ ift Dnc^riftlic^ önnb ti)tar\n\\d). ben
Iei)en bet)be gei'taüt oorfagen.'')

5^ieBer "'j articfet ift t)rrig: fpelltifcö: Dnc^riftlic^ t)nnb

auB bem oorbampten iirt^um ber be^men gebogen

.12.
'V ^ie 53ef)men foüen nit f e^er noc^ Speü =

tige genennet roerbeu. Bonbernn bie Ütomer '"]*=)

Xiefeer^'; articfef ift falfc^:'"-; ben Se^mifc^en Dn=

glatobenn onc^riftüc^er oortet)bung. önnb ift ^onfprec^ ber

9iomiic^en '-^i firc^en

.13. 'Vi 2)ie et) e ift nit et)n i'acrament SSon ®ott
eringefefet. §onbernn SSon 3Jienfc^en nnn ber finden
erfunbenn'V)

5)ifeer '•^) articfel ift fe^rifc^ tjnnb lengift Dor bampt
14.1^) 3)ie lufammengebung manf onnb2Bet)b§

^eflt roie fie auc^'v tüibber menfc^en ge =

feö gefc^ic^fj

15 5)ie priefter finb fc^ulbig atle bie et)e bc =

ftettigen bie tt)ibber ber finden obber
i8apft§ gefe^ finb gemacht, barpnnnen ber

58apft mag bifpenfiernn onnb bie nit i)nn

ber fc^rifft finb aü§gebrucft *^)

3)iefee '^) beqbe articfet fint falfc^. onnb abbrüchig

ber firc^en geroodt. onnb fumpt aufe bem öorbamptcn x^x^

tf)um ber SSalbcnfcr

*) ben dann trew ber glatvbtoBtfe^tt ber* ') flott^ im
Original ') bleiben A *) ÜJiartinuä 10 A ») %avi%. 2)ie6erA
«) ircut(;erB» ') a)iartinue; IIA ^) -liarip. Xiefeer A ») SJar.

12 A '") 5R6merA ') $a. 2)ieBer A '-) bem ") jj^s,

mifcbenA >*) ^Blar. i:iA >*) '\iav\h. Xkm A '^j iöiar. 14 A
' ") >pie fie aud)] ob fie fc^on A '») ^a. 2)iefieA

") Vgl. a. a. (>. S. 'M. »•
) Vgl. a. a- 0. S. 2s. c) \gi

a. a. 0. S. 2H. d) Vgl. a. a. 0. S. 91. M V?;!. a. :i. <>.

S. 94. f
) Vgl. a, a. 0. S. 93 f..
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[(b4^)] 16.1) 5)ie gon| frafft ber facrament.2)

ift ber glorobe'')

5)te|er ^) avtidd ift aBbrud^ig ber mod^t ^) ber jacro=

metit be§ neroen teftament ünnb !e|rtfd^

.17.5) 5jßQ§ ggt,^ gletüben bo§ SB^r empfa^en»
ba§ em^fatien SQ3t)r gerot^. ber ^riefter obber @a*
crament biener tf)ü obber t§u nit: fd^im^ff obber
^euc^te^)

S)t|er6) articEet^) ift üntud^tig tJttnb ou^ fatfd^em

üorftanb ber fc^rifft. gefeit, ünnb fe|rifd^

.18.^) gertirf) io falfd^ ift§. ha^ man wenet bie

pü'^ fet) 'iiit anber taffet nad^ bem fd^iffbrud^'')

Si^er^) articfef ift freueHd§. Qrrig önnb nerrifc^ ge*

fe|t. ünnb bem ^et)Iigen §ieront) :
i**) ber ba§ fagt. ün-

erbietlid^

19'i) 2Ber SBittig obber geftrafft:. be!ennet:

gnobe bittet ünnb \i^ beffertt. für et)nem igti^en
bruber ben |tüet)ffel i6) nit er fet) öon fet)nen.

funben Slbfotüiert*^)

S)i^eri2) artidet. ber an^e^gt: bo§ bie Iet)en: moit

önnb lt)et)b ber fd^Iuffel gemoÜt ^oben: ift falfd^. ben fa=

cramenten ber ft)et)t)e ünnb |3U^e. ^onf^red^ ünnb !e|rifd§.

ünnb ft^m^t mit bem Qrt^um ber SSalbenfer SSnnb Oüin*

tittianer

SSon ben fo|ungen ber fird^ennn

[(b4'')] SBibber 13) ^a^'ft?ioc^S8iffc|off.noc^ urgent
et)n menfd^ fiatt mod^t. et)ne ft^naben**) ^u fe|en
übir ben ©Triften menfd^en. @§ gefd^e^e benn mit

1) SWartinug. 16 A '^) facrameut A 3) «ßari^. 3)i^erA
*) ^nn* 5) 9JZartinu§. 17A ß) ^ariB. SifeerA ') ift

law* 8) gOlartinug. 18 A s)
Tarife, ©ifjer A i°) $teront)mo A

") 9-Kartinu§ 19A '^) '^axi^. ^i^itA ") gjjartinuS Sßibber A
^abft* '*) falben A

a) Vgl. a. a. 0. S. <;3. M Vgl. a. a. 0. S. 115. c) Vgl.

a. a. 0. S. 5!). <i) Vgl. a. a. 0. S. 83.
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^e^nem oollmortt. 233a§ anber§ gefc^tc^t. ba§ ge =

-jc^ic^t aufe et^nent ti^rannifc^em ') get)ft^)

2)i§er2) articfel. ^ijnbertt bie ontert^anen. 'M an

Pflichtiger Onter tüetffung onnb gefiorfam. gegen t)f)r obern

tjnnb prelaten önnb ^ubric^t auffrurifc^ alle menfd^en

geie|. onnb ift t)trig ^m glamben önnb fitten. SSnnb ift

et)n t)rtf)um ber SSatbenjer. ünnb fttjmpt mit bem t)rt^ünt

ber Srianer

SSon ber gIeQc^et)tt ber SBerd

2)ie*j SBercf finb ni(^t§ für gott. obber finb

olle glet)c^ feo fernn e§ bie bienft betrifft'',)

5)ie|er'^) articfel ift falfc^: önnb ber t)et)Iigen fc^rifft

entgegen ünnb glei^c^formig bem Qrtt)um ber ^oi^^io'

niftarum

SSon ben gelübben

1**) (S§ ift |u rabten. ^a^ atle gelübb würben

auff gehaben, obber oorm^ben'^)

2)ifeer') articfel entgegen ber lere St)rifti ünnb ber

^eqligen SSeter ^) braud^. bie ba rabten. bie gelubbe. SSnnb

fleuft aufe bem i)rt^üm ber lamperianer: ber SSiglefiften^)

ünnb beren. bie fic^ üom 2Ipofto(I '^i orben rümeten

2^0 ®S ift*^) bemerlic^. ba§ alle getübb. ^u
biffer |et)tt nicl^t§ tügen benn ^um rüm ber mercf

onnb oor meffen§et)tt''j

[(bö'')] 5)iefeeri-^j articfel ift falfc^. bem münc^eni|) ftanb

!^onfprec^ onnb ben oorgefagten Qrt^umen glei^c^^ettig

') t^ranmfc^en A -) Tarife. SifeerA ') »• •») 3)laxtU

nug 2)icA 5) 5ßanfe. SifeerA ß) 5DJarlimiä. lA ') ^parife.

2)ifeerA «) geh?* '•) SBiglefiflen A '") 3(pofteU A ") Ü)Jar-

tinug. 2 A '-') ben ^^} ^ariB- 2)ifecr A »') municben A

'•) Vgl. a. a. 0. S. 68. >0 Vjrl. a. a. (>. S. 76. c) Vgl.

a. a. 0. S. 74. d) Vgl. a. a. (>. S. 75.
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SSon ber göttlichen Statur ünnb form be§
menfd^üd^en Iet)b§

Sn biffen') legten bret)^unbert ioren tft

ötel btng§ ö6el georttertt. Stl^o bo ift. S)te gott=

Itd^e 5)iatur lüirtt nit geporn. gepirtt aüc§ nit ^nnb
bQ§ bie feele fe^ ein ^e^enltc^e form be§ menfd^*
ric|en2) Ie^f)§«)

S5ie|er articfel ift folfd^. önnb öormef^Ud^ gefegt

üon et)nem menf^en. ber frembb ift oon ber (Sf)riftlic^en

ürd^en. onnb ift unerbietüd^ ben gemet)nen (£onciIii§

Strtidet gelogen aü^ ben 2lnbernn 6u(^ernn
Sutt)er§. üorbompt. 2Bie oben. SSnnb |um
erften SSon ber (Smpfengni^ Wavit ber

^ungf ratt)enn

S)er gegen artidel bifeeä articEeU. bie §e^Hg
^un^fratü^) SJlario ift empfangen on erbfünb: ift

nit furlüorffen^) ^)

5)ie^er artidel ift falfc^. öntüiffenb ünnb t)nd^riftlid^

gefegt roibber bie efire ber onbefiedten Sutigfrotcennn

[(bö^)] Sßon ber reto önnb 2Ba§ feüüor ge^t

1^) aagenn \)a§^ gefe| Sßirtt offinbart^)
obber t)n^ gebed^tnife gefaffet, §o balb folgt
mefirung ber funb. SSo bit gnabe nit ba ift°)

^ie^er"*) artidel: §d mon rebt. oon ber gnabe. bie

bo rec^t fertiget, ift falfd^. ünnb fernn öon red^tem*)

öorftanb ber fd^rifft. önnb ift ^t)nberli(^. |u betrad^ten

ta^i gottlid^ gefe|

29) ®a§ gefe^SSorber liebe, SBirrft nic^t§

benn |ornn önnb meiert'") bie fünb*^)

*) bre^ * 2) menfd^en A ^) ^ungfrait) A *) borlüorffen A
5 3}iartmug. 1 A «) offenbart A ') 5part^. 2)iBerA «j rechtenA
9) DJJartinuä. 2A ^'>) mehret A

a) Vgl. a. a. 0. S. 32. ^) Vgl. Weimarer Ausg. Bd. I

S.583. cj Vgl. a.a.O. Bd. II 8.361. J) Vgl. a.a.O. Bd. IIS. 368.
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©tefeer ^ artidel ift falfc^. onnb bete^bigt bie 6^rii"t=

liii^en oren. onnb leftertt gott ünnb fet)n gej'efe. onnb

flammet nit mit ber me^nung fand ^auü
3^) 5ine SBercf aüfeer ber liebe, finb funb onb

oorbamlid^ onnb ^ür gnab nur onf6icft machen'*)

5)ie§cr '^) articfel ift falfc^ : freuetid^ gejefet. onnb fujn^

bert bie funber an*) l){)r befferung onnb fd^mecft nai^

fe|eret)ennn

4.^) 2Ber bo*'j leret ba^ man foüe ei)n gutt

mercf obber puB, onfatien. am ^a^ ber funb: oor

ber liebe ber gered^tid!et)t. onnb'j baffelb jet) nit

fünb. ben fotl man 58nter bie^j petagianer ^eten'O

2)ie^er ^) orticfel ift fatfc^. onnb onmiffenb gefegt : feo

man oon ber liebe rebt. bie bo folgt, nad^ ber göttlichen

[(b6*)] liebe obber gnabe bie bo rec^tfertigett'")

5. 2)ie rem. bie bo beret)ttet *') mirt, mit er-

forfd^enn famlen onnb on mitlen ber funb. bo e^ner

fei)n tag bebencft. t)nn bitterfet)tt ferner feele. be-

wegen bie fd^meere. menge. fd^nob^et)t. ber funben.

SSnb bie oorluft ber emigen feticfei)t. onnb geminft

ber emigen oorbamni^. bie felbigen rem: mac^t'-)

e^nen gteti^ner. *3j {q me^r. etin funber'")

$)ieBer i*) artirfet ift fatfc^. onnb ^^nbert ben roeg

|ur bufee.'^) onnb ift ongleQd^ ber ^et)Iigen f(grifft onnb

leren ber t)eQtigen SSeter

.6. 'öj SBibber mit fürest noc^ mit (iebe. mog
fid^ ber menfd^ aüffrid^ten ^ü empfat)en bie gnabe
gottiS'i)

5)ifeer ^') artirfet ift l)rrig t)m glambcn onb fitten

ünnb n^mpt ond^rifttid^ meg. afle berei)ttung ^ur bu|

») ^ßarife. Sicher A ^) ajiortinug 3 A s) ^an% SJiefeer A
*) b* 5) 2»artinu§ 4A ß) baA ') fe* ») bie

fehlt A ") ^^arifi. Siefeer A '") rechtfertigt A »')f'er«^tA

") nu* »8)t)nnt)* '*) '^iarife. SDifeer A >5)5i',ßcA »'=) ^üJar--

tinug. «)A ") ^arifi 2)i^erA

a) Vgl. a. a. 0. Bd. II S. :WS f. ^) Vj?l. a. a. 0. Hd. 11

S. 160 f. 421. c) Vgl. a. a. 0. Bd. 1 S. ai9 ed. P:rl. 1. c.

vol. V p. Ib4. 'i) Vgl. Weim. Ausg. Bd. II S. 363.
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.7.1) Dn^) bie gnabe. bie |uuor bit fc^ulb öor=

teffit ajJog ber menjdö oud^s) „jt et)n tüiUen fiaben

:^u judien. bie üorgebüng^)
2)iefeer *) articfel ift fotfci^ ünnb önd^rifttid^ önnb füret

bie funber Qnn öor|tüei)png

8.^) ®^riftü§ f)att nod^ nie mit furd^t bie

jünber^) ge|h)üngen |ur 6uf§e^)
©ie^er'') artirfel. ^o man. Urningen nennett. f;o öiel

[(be'')] at§. anfüren, njte e§ offt genümmen roirtt t)nn

ber ^et)Hgen fd^rifft. ift !e|rifd§

.9.8) S)ie furcht ift gut SSnnb nü|, SBie root nit

gnüg burc^ mild^en mit ber |et)tt. et)n gett)on^et)t

wirtt ber gered^ticfeijt. Sluff bi§e mortt 3lügüftini

folgt be§ tut§er§ bundet 5)ag ift (fpric^t er.) m^
mid^ bundt. el)n geltion^et)tt |unDr|tüet)fIen tinnb

@ott |ü Raffen, ^o bie gnab 9) aüfegefd^Ioffen ift'')

S)iefeerio) ^]xx\dd be§ Iut^er§ öbir bem fprud^. 2lu=

guftini S)ie furd^t ift gut 2C. ift falfd§. freuet onnb ön*

^riftlid^ ^0^1) man nennet bie gnabe. mie broBen. für

hk rec^tfertigenbe gnab. ol^ benn tt)ut bi^er (ut^er

10.1'^) SBenn. @. ^oi^anm^^^) ber teüffer tiette

geleret. iia§> bit furd^t mere et)n anfang ber ^u^..
|o folget brümb nit. ba^ bie |}ü^ on ber furd^t

an tieöei)*^)

S)i^er 14) articfel ift offentlid^
i^) t)rrig onnb t)onfpred^,

t)nn bie lere S^rifti onnb fetjni^ oorIauffer§ burd^ ben

ge^ft eingeben 16)

SSon ber betjd^t

11"') S)iei8) fünft |u 6et)c^ten.i9) ha bi^tier toir

geleret fe^n^«) ben fonb ^elen: ba§ ift. alle funb
i)

[
@i]6e toitd&e [B1ü6en finb ba^)

') aJtarttnuä 7A 2) £)„] ^^A ^) auä) A *) ^ari^
Si^erA ^) Wlaxtinuä 8A ^) trieben* '') ^an§. S)i|efA
s) 3«arttnu§ 9A ^) gnabe A '") '^ati^. ©i^erA ") er *

'2) ajJartinuä 10 A '^) ^oi)an. A ") ^arip. St^er A
15) !e|ri[d^* »6)11* ") SDiartinug 1 A i») SDöeti^e *
J9) bo* 20) ^y beid^len*

a) VglTa. a. 0. Bd. I S. 540. ^) Vgl. a. a. 0. Bd. II

S. 363. c) Vgl. a. a. 0. Bd. II. S. 371. A) Vgl. a. a. 0.

Bd. II S. 370.
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«iforfc^en: famlen onnb bemiegen. |u machen e^n

rem. ift ei)n t>n nü^'j fünft, ia el)n fünft |u uor=

|tr)et)fften ünnb öorberben bie feeten^')

[(b7^)] S)iefeer2) orticfel ift falf4 önc^rtfltic^. Speattg

onnb ber 6et)^t |u na^. milche "oa ift. et)n fünft feeten

|u getn^nnen

2^) 2)ie beic^t bie i|t gefc^id^t f)ei)mti(j^. i)nn

el)n of)r. mag nit ertüet)Bt werben au^ göttlichem

gefe|. ünnb fie ift üor^ei)tten nit geme^en'O
©iBeS*) articfel§ erft flucf. ift fatfc^. au^ onmiffen*

^eit^) be§ gottlid^en gefep. gefaxt..'') ba§ anber. ift freue=

lic^ gefe|t

3^) 2)er get)ftlic^ geprec^e^) ift Öiott altern
^u offnen")

4 <So man i)t)e mu^ beid^len be§ ^er^en
i)et)m(i(^e funb.") follen bie menfd^en nur
bie^*^) beid^ten bie ei)n§ üolteni') roilten^

finb t)n^ roercf. geraefeen*^)

.5. 2)ie funb SSibber bie testen ^me^ gepott.

foll man fcf)(ed)t» oon ber peid^t t^un")

@t)n igüd^er bi^er brei)er. ift i)rrig ^-) t)m glolDbennn

t)nnb tet)Iet bie beic^t ond^riftüc^

e.'-^) S)er menfd) foll t)nn fei)nen lüeg i)^m

furnemen |u beid^ten bie teglid^e funb'^)0
2)ife^''') mibber rabten. . bie met}! e§ angibt. e§ fet)

oor meffen^e^tt. bie teglid) funb ^u beichten: ^ei)gt fie an

et)n'6) freuelen mütt:*') ^eugt oom guten n^ercf barumb

ifti^) fie fc^eblicl

7'") 2Bt)r Sterben nit gerechtfertigt.-^) burc^

merd. burdö puffen obbcr bei^ten^)

1) Juei;f;* ^) '^ax\\i. Si^ec A ^) 9JcürlimtJ. 2 A *) -]!>ax\^.

S)i§e§A 5) onn lüi)fcnl;ii;t A 6)fleia0tA ) 23Jartiiuiö 3A
>") gcfpred;cA ^) füll mau ma-* ''") bie tVlilt A »') bor *

'•-) ^rvungA '^) DJtavfhmö (> A '*) ©ificr articfot ^'') ^l>anf?.

S)if, A >6) Uoi- meffcnx- ") iitut A '«) if* »V-öiO'^ti;

miy. 7 A '•^") gcrcditfcvttßct A

a) Vgl. Bd. I S. 57 C. ',) Vgl. Bd. II S. 645, ed. Erl.

I. c. vol. Vp. 82. c) Vgl. Bd. I S 521, VI S. 177. ^i
) Vgl.

Bd. VI S. 1(12. e) Vgl. Bd. VI S. KU. f) Vgl. Bd. I

S. 322, ed. Erl. 1. c. Vol. V p. iSi). •-') Vgl. Bd. 1 S. 542. 544.

Luther, Urteil i'.er Theologen zu I'aris u. s. \v. 2
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S!)i^er ^) artirfel. ^o man rebt öon guten werden, bte

ben glauben e^ri[ti nit oufe fc^Iiefien. . ift t)rrig. onnb tior=

Qc^tig ber pu^ önnb 6e{(f)t. önnb tuibber. bem redeten

üorftanb gotttid^er fd^rifft

[(b7^)] $8on ber 5t6fo(ution

12) 2){e Slbfotütio ift !reffttg. nit barurab ba§
fie gefc^ic^t fie gefdje^e üon lüem fie mag:
er t)rr. obber t)rr nit ^onbernn barumL
ba§ til^r gtembt toirtt")

.2. mmh feftiglic^ bü§ bu fe^fts) abfoluirt.

feo biftu getüi^tid^ abfoluirt. e§ fet) ümb
bel^n retü roie e§ mag'')

.3 SBenn e§ müglid^ tüere. ba§ ber gepeid^t

nit fieretüet. obber ber ^riefter. nit ernftlic^

^onbernnn fc^im^fiic^^) abfolüirt. ^o er

bod^ gleiübt er fet) afifolüirt. ift er föarlid^

a6foIüirt°)
S)t§e ^) bret) ortidel. nac^ met)nug ^) t)t)rer fd^retjtierS^

finb falf(^. ünrfirlftlic^. üntüiffenb önnb üngeme^ bem redeten

torftanb ^etjtigec fd^rifft. ge fe|t SSnnb ha§i er fagt.

(Sie^) gef(^e^e öon mem fie mag. er tirr obber l)rr. nit:

$8nnb ba§ bo folgt: 9^it ernfllid) ^onbernn fcfiim^füc^ o6=

foluitt: finb fie ben Sf)riftli(^en oren ünle^blid^: flotten

ba§ facrament ber |3U^: önnb finb entgegen ben fo^ungen.

ber gemel)nen (Soncitien

4^) @t)n igtic^er priefler foU oBfotüirn. üon
pt\)n önnb fd^utb. obber er fünbigt"^)

S)ie^er9) articfel nad^ met)nnng fel)n^ fd^ret)ber§ ift

falfd^. önnb toibber ben braud^ önnb lece ber gemetjnen

föt)rifin(f)en firc^en Qnn ben bingen bie ba§ facrament ber

bii^ betreffen

1) 5ßani Si^er A ^) Tlaxtxnu§. 1 A s) fet^eftA *) fc(}imv=

n^A 5) Tarife. SDifeeA <^) niel;nung A '') ge[el;e* ^) Mav
tinu§ 4A °) $arif3. SDifjei-

A

a) Vgl. Bd. I S. 595. '0 Vgl. Bd. I S. 323. VI S. 17G f.,

ed. Erl. 1. c. vol. V p. 193. c) Vgl. Bd. I S. 323. VI S. 17G l,

ed. Erl. 1. c. vol. V p. 194. -i) Vgl. Bd. II S. IGl. 378. 423..
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[(b8*)] S5on ber gnügtHüngO
1-) ©Ott SSorgibt ünnb abteft aü^et)tt omb =

fonft. bie fünb. fobbert ntcl^t§ oon ünfe bauor.. benn
ta^ n)t)r iiQnfurtt mol (eben''j

3)ieBer'^j articfel tft oon ber ineijnug ') ber §ei)tigen

lerer frembb. önnb |euc^t bie glelübigen. burd^ et)n ei)ttele

nerrifciie üortrairen. üon fc^ulbiger gnugt^ung^) für bie

funb. Dnnö ift fe^rifd^

.2.6)S)e§ 2(po[tot§^)'0 metjnüng ift. (Sc^utb onnb
|}et)n. iu glel)rf) auff^orenn'')

3 2)er prop^ett öorbampt. mit miffen önnb
tüiUen. bie me^nung^) beren. §d bie gnug =

tt)ung belüeren ba er fagt ^ettiftu et)n

opffer") getüoüt. feo ^ette ic^§ geben, aber

Qnn benio) opffern f)aftu fet)n gefatlen*^)

4 5)er |}ro|)^et ^Diicljeag fpottet ij^r. bie burd^

merd lüollen gnug t^ün'^)

©er^O erft articEet bi§er bretjer. ift ^onfprec^. roibber

8anct ^;paul. . ber nnber raibber ben propi)etcn. ber britt

roibber Wid^eam. önnb finb alle falfd^. uncfiriftlid^ onnb

lefterig l)nn htn ^ei)Iigeti get)ft

.5.12) (£§ rumen ettlic^. ba§ burcö frafft ber

fd^hiffeü öorgeben »Derben, bie ftraff üon gott=

lieber gere(j^tidel)tt 1=5) erfobbertt. ba» glciub id^

nit. ba§ roar fei) onnb »üirtt nijmmer ben3el)^t

werben^)

[(bS*")] 5)ieöer '*) articfel. barl)nn er teügft. ba§ burc^

fc^tuffell mad^t. bie ftraff üon gottlid^er gered^ticfeit i^") erfob-

bertt. üorgeben luerben. ift falfc^. ergerlitf) ünnb abbrud^ig

ber fd^tuffel getoadt. SSnnb ba er fagt: 55^ gleiob nit ba§

') gemtfllftiiung A 2) 9}Jartimi'§. 1 A ^) ^arift. Sijjev A
*) meliminfl A •) cimtgtfnumii A '^) ::)Jtavttmt§. 2 A ') iJfpoftcl'S A
'') ba* '•*) oviffcrt A ") bcn] fccm A ") 'V-ii'U;- 3)ci- A '-) 5J?ar=

limig 5 A 13) gercttirfclit A ") ^^Uu-ife. Sifeev A ''') gerecl)t[cfcvt A

a) V}<1. Bd. I S. 24.i. ^) Vjrl. K;>in. 7, \b. c) Vj?!.

Weim. Ausg. Md. II S. l\7^. 'i
) Vyl. l'salm 51, Ib. Wel.u.

Ausg. Btl. 1 S. <;7:}. O v^-i. Mic-li. ü, (If. Weiiu. Ausg. Bd. I

S. .^;jS. f ) Vgl. ]{(!. 11 S. ;i7C. f.

0*
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tüor fet). tüirt and) ntimmer beme^^t. |et)gt er an el)n

freuet ünnb üormeffen gemütt^)

.6.2) @§ ift el)tt getid^t ünnb lo^^) gejd^iüe^.

ha?:*) ettüd^ jagen, bie lüeljl ber :|3rtefter nit n)et)|.

bie ma§ ber rero be§ fceijd^tenbi^. bertiatfien er

üilleicfit nit ^o öiel pn'^ aufflegt. al^ tit gött-

lich gered^tt(fet)t fobbertt. ba§i barumfi 9^ott feQ

ber gottltd^en gered^tide^tt gnug |u t^un. mit
etigenem ^'^) werd obber mit abla^'')

S)te^er6) arttcfel ift fatjd§ : bem braud^i)^) ünnb lere

ber firc^en entgegen, ünnb üorIamf)t hk puffertige gnug=

t^üüng s)

.7.9) ®ie ftraff bürc^ mifc^ ©ott ftraffen lüiti

bie funb mog burc!^ menfd^en obber ^obft nit üor=

loffen lüerben

S)iBer 10) articfel ift entgegen ünd^rifttid^ ünnb f^elltig,

ber geroaüt üon ®{)rifto ber ürc^en geben, ünnb fc^medft

nod^ feieret)

S)i|er ajlotert) Sßirtt gcut^an et)n ortüet SSon
ben (Socramenten J^nn gemet)nn

.8.11) @§ ^t e^n !e|rifc§i2) me^nung. bie ba leret.

bo§ bie focram.ent be§ nemen teftoment§ bie red^t=

fertigenb gnab gebe benen. hi^^'^) nit et)n riget

furflecfen: ^o es [c=^] boc^ ün muglid^i^) ift. bog
facrament geben, benn nur biefc^on gtemben ünnb
mirbig fetini")

S)i|eri5) aitidel ift folfc^. freuet, ünnb üormef^tid^ gefegt

i) [b]em baüd^iö)

1) gemüüA Sa§* 2) sgfa,.ji„yg_ ,; A s)l&§A
^) man* ^) etjgeneA *^) $ari^. ©ijjetA '') bauc^A
8) genugt^uung A °) Wlaxixmi^. 7 A i")

^parif?. Si§er A
") 93(artinug 8 A ^') !e|en[d} A ") bie] fjo A '^) unmug^
It^A ^5) 5p(jj.||;_ ©i^erA ") [b]em fiäuc^ ist als bem baiic^

anstatt beut traud) der Vorlage in den Text aufgenommen und
somit bem Brauc^ im Original getilgt worden von A

a) Vgl. Bd. I S. 550. b) Vgl. Bd. I S. 544. VI ö. 176,

ed. Erl. 1. c. vol. V p. 166.
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SSon benO bte ^üm focrnment-) ge^en

1^) @t)n gro§ önnb jcfjebüc^ t)rtüm ift ba§.

|o t)emanb |üm facrament gefictt, be§ tiortratuen^,

ba§ er ge|)et(^t ba§ er l)f)m fei^ner tobfunb berouft,

ba§ er feijn gepetle ünnb berel)ttung gefprod^en

fiatt. SlUe bi|e effen önnb trincfen t)f)r öorbamni^'')

2)iBer'') artirfel ift önd^riflüd^ : onnb a(^u feiger f)t)n*

bertic^. an fd^ulbiger 6eret)ttung ba§ facrament |u em=

:pfaf)en önnb füret. |ur uor^metjftung. ünnb ift tuibber

bie lere @. ^au(i.. Stud^ bie gleiübtgen. t)nn foldfiem^)

öortrartien. frfilie^en nit au^ gotti§ ^) barm^er^icfei)tt

2') S)ie Prüfung, ha mit ber menf(^ fei)n funb
er forfc^ett onnb betüigt. ge^ortt nur l^u htn
groben ^artten oorediternn bi^e§ facroment^'O

Sifeer^) orticfet ift fieuelid^ ünnb oorme^Iic^ gefegt

Ond^riftlic^ onnb ergerlic^

Sßon ber gemi^fie^tt ber gefjobten liebe

1-^) ®ie 2;^eoIogen leren obe(. ba fie leren,

ttj^r föiffen nit, SBenn mi)r fei)en'^') t)nn ber Iiebe°)

SDi^eri') articfet. Bo ha^.^-) wirtt oorftanben [c^] '3)

qI§ ber g(art)b nit geroi§ '^) toetiB bauon benn bi§er

fd^ret)ber rebt. ift folfd^ : abftQmmenb ben '^) ^ei)Iigen

ierern. onnb bem redeten üorftanb ber fc^rifft

2 '6) |)ütt'') fi(^ et)n iglic^er ©firiften. has> er nit

ettma ongemife fei), ob fet)ne mercf gotte gefallen,

benn wer al^o ^loei)ffeIt, ber funbigt. oorieürt
olle fet)ne loercf onnb erbei)tt oorgebenfe'')

») benen A 2) ©amcnt A ^) 3Karttnug 1 A <) ^art^.

Stfeer A ') fo(d;cn A ") gotto im Orif^iiial. ') ^JJartiiuid 2 A
'') i^artjj. 3)ijjer A ') ^J)lartimi§ 1 A '") fc^uA ") X^avi^.

2)i^erA ^^) nit linffcn. * '^) alfj inux gcli>ife(;in^tt umc «

") ge* »^) ben] ber A "^) 5JJartinu'? 2 A "j.'oi'ittA

n) Vffl. Bd. I S. 255. 2(54. IK^O f., od. Erl. 1. c. vt)l. V p.
I'IT. '») Vgl. Bd. I S. 332. «) Vgl. Bd. II S. 578. '») Vgl.
Bd. II S. 4«.
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S)i^eri) rabt. |u reben öon bcr gen)i^£)el)tt. mic

brofien gesagt., ift freuet. fcEiebüc!^ onnb öngemef^ ber

I^et)Iigen fc^rifft

SSon ben jünbenn

1^) S)er red^tferttige junbtgt t)nn allen guten
ttjercfen^')

2 Sitte gutte itiercf ouff§ 6efle get^on. finb

tegtic^ funbe^)
S)tBe 3) artidet. finb 6et)be fatfd^. tinnb ben ©firifltid^cn

oren bnlei)bttc§. bnnb üorteümbben bie guten tütxd

3.4) S)a§ SBtir ntt ott^e^t puffen önnb önfe

öejfernn ift e^n lafter obber ge^red^en*')

3)i^er5) ortttfet. ^o fern, ber ge^red^: ^el)^ funb

obber fc^utb. . lüie bie ntetinug^) be§ fc^rei)ber§ voiU. ift

fatfd^ önnb ünuor nünfftig") tinnb oufe irrigem tiorftanb

ber fd^rifft gefegt

4.5) 2)a§ ift Qtter tobfunben. bie atter tobtid^ft

^0 l)manb gteföfit er fet) für @ott nit fd^ulbig^)

an tobtid^er SSorbamtid^er funb"^)

S)iBer 10) artidfet ift fatfd^. tind^rifttid^. tinnb füret

[c2"] |ür üor|me^fIung tinnb fd^medEt. nad^ feieret)

.5.11) 5)je 2;§eotogen hit naä) t)^rer reget, teren

wie tegtid^ funb tion tobtid^en. gefd^et^ben finb.

tüottenauffgüorberfitid^ft. bie geföiff en ber menfd^en
füren |ur tinft)nnidEet)tt

S)i^er 12) arttcEet. ift ncrrifd^ önnb tiorme^tid^ gefe|t.

ben tie^tigen terern |u na^. . 35nnb t)m i^) beut er für

toenbet. ta^ bie tegtid^en funb nit fel)en öon ben tob-

tid^en tinterfd^ieben.i*) ift er !e|rifd^

') Tarife. S)iBer A 2) «oiartinuS 1 A ^) %axi% ©ifee A
*) 3Wartinu§ 3 A ^) ^avx%. SiBer A ") tne^nung A ') (gefeit *
^) a}iartimi§ 4A ») eigner dann b* ") ^art^. Si^erA
^') 3Jfarttnu§ 5A >2) ^ßari^ SifserA ^^) t)nnA ") bnter*

a) Vgl. Bd. II S. 416, ed. Erl. 1. c. vol. V. y. 217. '') Vgl.
Bd. I S. 322. 428. VI S. 176. 190. ed. Erl. 1. c. vol. V p. 220.
cj Vgl. Bd. I S. 649. d) Vgl. Bd. VI S. 163.
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SSon ben gefotten

1
') 333 er bo (eügft. ba§3}n6®ott^a6ünmog =

tic^-) bing gepotten. ber tpt 556el. SSnnb 2Ber jagt

ba§ ba§ falfc^ fet) t£iutt me^r benn übel*)

S)iBer3) artidel ift ergerlic^. onc^rifttic^ ünb bcruc^-

tigett. bie Sf)rift(ic^en gefe|. önnb al^ Slug. fagt. ift er

leftertg t)nn @ott
.2.-') 2füet)n bie ^roet) testen gepott 2JJofi.

irerben oon niemanb. 2Bic ^eplig er fet). erfuttet.

bie anbernn oüe erfuüen fie. aber tinn bi^en
tiüCQen b(et)ben fie fc^ulbtg önnb funber benn fie

erfüllen ni(^t§ i)nn ben felben'O

S)ifeer^) articfel i[t t^rrig: onc^riftlic^. i)nn ba§ gefe^

önnb geje^ geber. lefterig oitnb ben ^et)(igen mifebietig

[c2'"] .3.6) 2(üe gotti§ gepott finb me^r barumb ge-

fegt. ba§ 2Bei)^en foüen bie oorgongen önnb fegen
roerttigen'i funb. benn ta^ fie bie ^ufnnfftige
öorbiete Sl)ntema( 8anct ^au(^) 8agt. S)urc^§

gefefe ^aben tuijv nit me^r bennn erfentnife ber

funb'"^)

2)iBer'*j articfel. t)m erften ftucf ift falfc^. . freueüc^

önnb on grunb gefegt. ba§ anber ftucf. ba§ roie S ^aui

fag.**^) burc^§ gefe^ 2C. ift i)trig: bem gefe| önnb 8.
^aulu§ ") met)nüng entgegen

4'2j2BeQ[ bem menfc^en ber bie üebe ^att. feqn
gepott nott ift,. §o roirtt t)nn bem gepott.

S)u foKt ben fei)rtag '^) ^eqtigen, nit roercf.

feonbernnn rüge, gepotten'^i

.5. 5)i6 britte gepott: bu foUt ben fei)rtagi*)

^egügen, ^\t auff gehaben: ia alte gepott:

M 3Jiartinu§ 1 A 2) bnmogli^ A ^) Tarife. Stfeer A
*) 5)Jartinuö. 2 A ^) 5ßarife Sißer A c) ^JDJartimt^ 3 A
") feflcnlüertigen A ») ©anct. ^aitluä A ^) '^ßariß. Stfeer A
")i^au. fagtA »')^auI^A '-) iDkrtinug. 4 A ^^) ^i\)tV'.

tag A " fc^ertag A

a) Vgl. Bd. I S. r,-l'.i. VI S. 177. ") Vjjl. Bd. I S. 515.

<:) Vgl. Rüm. 3. 20 Weim. Ausg. Bd. I S. yjb. <i) Vgl.

Bd. 1 S. 4 56.
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ben öolfonten ©Triften ftnb auffge^afien.

S)enn bcnt gerechten ift fet)n ge|30tt gefeit-'')

.6. 2>en ön üoüomen.i) ben t)f)r otiter menfd^
noc^ nit getottet ift, ift nott. ha^' fie mit
Befit)mpten merden tugen.-) meij^en. geübt

merben, ai^ mit SBac^en faften. beten. |uc^ =

tigenünnbbergteid^enrbaburcöfiefommen
mügen. |üm üolfomen be§ i)nn loenbigen

menfd^en. SSnnb tüenn ber [cS-'^] letjb

caftetiett bnnb ijnn unter tfienicfetit^) bracht

ift ünnb bie bo^en*) begirben getottet:

ba§ ol^ benn bie felben obungen ouff=
^oren. ünnb ^o tiiel weniger tüerben, §o
üiel. ber ^nnerlic^ menfd^ |ü nt^mpt ^a
gar. ba§ SSo er tiotfomen mirtt. foHen gar
alte abfallennn'')

(5t)n^) igtid^er bi^er bret)er ortidel. ift au^ irrigem

öorftanb ber fc^rifft gefegt. biHid^ tjm ©oncilio |u SBien.

mibber bie ©egaiben furiüorffen. bnnb ift fe^rifc^

SSon ben ©uorigetifc^en rebten

1.6) 5)a§ SBortt S;^rifti ajJatt.-) 5. 2Ber bic^

f(^tegts) an ben rechten barfen 2C.°) SSnnb ba§. Sfto.s)

12. Sr fottt eud^ nit fetb tiorteijbingen. atter

t-iebften 2c. '^) @inb nit rebte.i") ot^ iia gefe^en
lüerben öiet 2;^eotogen t)rren. ^onbernn finb
gepotf^)

S)i^erii) articfet ift falfd^. önnb bef^loeert at|u fe^er

ta§> ©tiriftlid^ gefe|. önnb ift ttjibber ben redeten öorftanb

ber §et)tigen fd^rifft

1) onbolfomm A 2) rupcn A ^) bntertl;enicfe^t A
*) b&fien A s)

^]]ariB. ®^n A ß) ^JJiartinu§ 1 A ') 3Jtat^et A

a) Vgl. 1. Tim. 1,9. Weiiu. Ausg. Bd. I S. 430. i') Vgl.
Bd. I S. 4;J7. ^) Vgl. Mattb. 5, 39. 'i) Rom. 12, 19. e) Vgl.
Weim. Ausg, Bd. I S. 619.
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2^ @§ ifl ben S^riften SSorpotten. für bem
gcri^t^) Q^r rec^t gcu fobbernnn*)

3)i§er^) articfel tft folfc^. ergerlicf). bem gottüc^ett

onnb natürlichem recf)t ab^tiimmig

.3.^) 2Bei}I e^n (Sf)riften nit foü lieb ^abenbte
^et)tttic^en gutter: brumb foK er nit^i ömb fie

fc^toeren'';

[c3'^] 3;)i§er'*) articfel ift Qrrig i^nn fitten. onnb

jc^medt nad^ feiert)')

4.^1 5)en ^uben ifl^'-») ^ugelofjen |u fc^mecren
bie 2Bar^ei)tt. nad^ t)i)rem miHen'";

©iBer'**) articfel. ßo er üoiftanben mirtt. ha^ $uge=

(äffen )et) feo oiet al§ |Qm(ic^. ift fa(fc^. bem gottfic^en

gepolt roibber. onnb eQn a(t Qrtf)üm ber ^üben

SSom fegfemr
.1.") 2)ie ganfe t)ei)(ige fc^rifft. ^att gar ntc^t§.

oom fegferor '^)

-Der articfeP^) ift falfc^. onnb neeret^'^ ben Qrtüm

ber 93a(benfer faft fe^er. onnb ftret)ttet roibber bie mennüng
ber t)et)(tgen lerer

.2.'^) (5§ fifiet nic^t. oI§ feg e§ beroerb. ba§ bie

feelen t)m fegfertjer. aufeer bem flanb fei)n be§ oor

bienft§ obbcr ber ^üne^menben liebe'')

5)if;er i^j articfel ift faifcf). freuetic^ onnb onc^riftüc^

gefe|t. S^nnb Qnn bem er furmenbet. bie feelen t)m fcg=

femr. fegen ">) au^er bem ftnnb be§ oor bienft^ obber feu

ne^menben lieb, ift er grrig gm gtamben
.3.''j @§ fi^et nit. al§ feg e2> bemerb: ba^ bie

feelen gm fegfenjr gemi^ onnb fieser fcgn. g^rer
feticfegtt: aiit fampt.^)

') iJJartinug. 2A 2) ^[^^ s) ^ati% ^mv A *) 9War»

tinu§. ;j A 5) jjbir ^^„^^ 6) «ijariK. 2)tBerA ') fe^iere^ A
*•) 9JJartinu§. 4 A ") iftA '") i^arii 2)ifeer A ") SJartinu«. 1 A
'^) "^^arifj. 2)ifeer articfet A ") nccrci] mebrct A '*) a}iarti=

nu§ 2A 15) Tarife. SißerA "^) fcnnA '»') Wartinu^. :{ A
>») Vgl. Bd. I S. 5i:i. I') Vgl. Bd. I S. A^^ö. '•) Vgl.

Bd. I S. r.ih. -U Vgl. Bd II 8. -.m. ') Vgl. Bd. I S. TM.
.iG2. f* Vgl. Bd. I 8. 2:Jl. f.ti4. II .S. Hil. 42f;. ed. Kri. 1.

c. vul. V p. -l'M.
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2)iBeri) ortidet ift falfc^. önnb tiormeffentid^ gefegt

^nnb t)nn bem et fücioenbet. bie feeten t)m feg^eror [c4^]

fet)en t)t)t felidetit ntt getotfe. ift er toibber. bk trabtcion

ber ürc^en önnb lere ber £)ei)ttgen

42) 5Die feelen t)m fegfeiür. ^ünbigen on önter
la§: ^0 long fie bie pti)n iüegernn önnb rüge 6e=

gernn. benn fie jucken ta§> t)^re. me^r benn gottiS

Billen: ta§, ift: lüibber bie tiebe--^)

SDi^er^) arttcfel ift falfd^. ünd^rifttid^. ben feg feeten

|u naf)e önnb fe^rifd^

.5.4) 3)ie önuolfomen gefunb{)et)tt obber liefie

be§ fterbenben. tjott mit fic^ et)n groffe
furcEit. öitb ^0 üiet groffer. ^0 oiel !Iet)ner

i^ene ift^')

.6.^)S)ie pzijn be§ fegfemr^ ift fd^recfen önnb
enfe^en^) für ber leite bnnb öor bamni^ ')'=)

S)t^e all 8) Be^be orticEet finb falfc^. freuetid^ önnb
on grunb gefegt

79) (S§ ift 10) gletüblic^. ba§ bie feeten t)m feg =

feför für entfelen^O ^^^ tniffen. ^nn n)a§

ftonb§ fie fet)n oorbampt obber fetig. io

e§ bundt fie. rote fie i^t nt)ber ge^n l)nn

bie fjtii önb borbamni^"^)
8 5)ie feeten t)m fegferor futen nic^t§. benn

antieben l)t)r öorbamni^. on bog fie nod^

nit futen hit ^fortten ber §ette. ti^nber
Qt)n |ugef(^toffen^)

5)i|e. 12) alte be^be articfel finb fatfd^. ben S^tift(id6en

oren bntetjbtid^: müttroittig i^) önnb ünüorrünfftig gefegt

[c4''] önnb bem ftanb t)m fegferor ^u nat)e

914) 3ttte feeten bie t)nfe fegferor. farcn. finb

1) ^ad^. Stf^erA 2) gjtavtiiutg. 4A 3) 9ßati^ Si^erA
*) ajladinug. 5 A ^) 2)iartinu§ 6 A g) entfetten A ^) SlKe *

«) ^ariB. S)i6e atreA 9) 9}iartinu? 7 A i") f* ") ent=

f^en A i2j
gJariB. ©iffe A "-, mfiticiaic^ A '*) aUarttnuS 9 A

a) Vgl. Bd. I S. 234. 562. VI S. 178, ed. Erl. 1. c. vol.

V p. 2,3fi. b) v^i. Bd. I S. 2.34, 554, ed. Erl. 1. c. vol V
p. 180. c) Vgl. Bd. I S. 5H5. d) Vgl. ebenda. <-) Vgl.
ebenda.
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ünuolfomen^ glatubenf; obber ge)unb^et)t. ^a fie

lüurben aud^ nit tiolfomen burc^ ablegen, roa^erlei)

)3et)n ^0 nit ^uuor bte junb. ha^ ift.') ber onuot^
!omen glairb. fjoffnug^) onnb lieb, rourb üon i)l5n

genummen'')
2)ifeer ') articfel ift ^nn aß feijnen fiücfen fali'c^ freüe=

üd) gefegt, tinnb bem red^tenn öorftanb ber fc|rifft ah-

ft^mmig

5ßon ben gerne ijnen (Soncilii^

1'*) (5§ ift önfe nü ei)n meg gemacht, -^cu

teJimen bie mac^t ber ©onciti:^) önnb frei) mibber
^u fprec^en t)^ren t)enblen önnb ^ü richten i)f)re

fa^ungen '')

2)i^er^) articfel. feo fei)n fc^ret)6er meiinet. @§ fet)

^t)mtic^ ei)m igüc^en ') njibberfprec^en. ber geiüatit eijn§

rec^lfd^offen ©orcilii. i)nn ben fachen, bie ben glamben

ünnb fitten betreffen, ift er fpetttig ünnb fe^rifcb

2*) 3)a§ ift geroii "oa^ «nter ben ^^Irticfeln

Sof)onni§'') |)üf[ obber ber 33e^emen oiel fei)n

fc^Iecfit bie aller ^") ßfirifttirfiften onnb (SuangcHfc^.
njitct) aud^ bie gan^ ®^riften^el)tt nit moc^t öor=

bamnenn')
5)i^er ") artidel. ^o er rebt. öon ben oorbampten

artirfeln. bauon bi§er f(^rei)bcr wiü. ift er falfc^ [(cö'')]

önd^riftlid^. ünnb ben i)ei)Iigen ßoncilii^ ^cu 9lat)e

.3."^) S)ie i^roeen articfel. (5§ ift et)n eiinigc.

t)ei)tige ßf)riftlic^e ürd^e: 3[BiIc^ ift. bie. famlüng
ber aüfe ermeteten. ^tem. bie ^ei)lige C£t)riftüdöe

ürc^e ift nur ei)ne. ftie nur el)ne ^al ift ber an^-
errtjeleten, bie finb nit ^o^anni^ $üfe, feonbernn
@ Sluguftini fuper Qo^annem'^)

') bie* 2) l^offnunflA ^) ^ari^. SDifeerA *) SKartinuS 1 A
^) eoncilü A 0) X'O.xiii. Sifscr A ') ein iiiUcdem A «) ^Biartimiö 2A
») So^m-A '") aUeA ") ^^Jai-ife. Sifea-A «-) ajfartiuuä HA

a) Vgl. Bd. I S. y^\l i>) Vgl. Bd. 11 S. km;, od. Krl. 1.

c. vol. V p. 213. c) Vgl. Bd. II S. 27!). 2^7. cd. Erl. 1. c.

vol. V p. 215. *») Vgl. Bd. II S. 2^7.
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©i^er') artidel. noi^ ber ^ujfiten me^nütig ifl fetfd^-

Itc^ @ 2(u9u[tin2) |u gefc^rieben. aber bie articfet ^u
reben t3on ber ftrei)ttenben firc|en. öon toild^er^) ot^ie

gefagt lüirtt. jtnt fe|rifcl^

.4.'») S)er Strttcfet. S5te |n)0 notur. (äJott^e^tt

ünnb nienf(^et)tt ftnb et)n Sf)rtftii§. foll üon beit

(S^riflen |u gelafjen werben. 5)e§fj'elben glet)(^en

aud^ ber ^llle menfd^en merd werben t)nn liuet)

tet)I getetillt. ha^ fie jtnb. entttüeber gutt obber
^0%'") 3ft ber menjd^ gutt. bnnb rotrcft. ^o tE)utt

er gutt§, ^ft er bo^e"^) ünnb wircff. ^o t^ut er

bo^§')'')

S)i|er *') attidet ift fatfd^. önnb au^ ön '^j luiffen ber

rechten S^tieotogie i")
gefe|t. SIber ber erft axiidä SJemlic^.

3)ie |tüD notur 2C. ift fe^rifc^. . ber anber aber, nemtid^.

Stile men[(^en wercf 2C. fc^medt nac^ feieret)

S5on ber |)offnung
[(c5^)] §offttüng i') funi:pt nit ou^ öorbienftenn^)

5)tf!eri2) artidel ift falfd^. füret |ur öor meffen^et)tt

t»nnb ift üngemeB ber £)et)tigen fc^rifft

SSonber!e|erftraff
S)ie^^) !e^er öorprennen ift wibber ben willen

be§ gei)fte§°)

2)iBer '4) orticEet ift folfc^. wibber ben willen be§

-f)et)(igen get)ft§ gefegt ünnb fttjmpt mit beut t)rtf)um ber

föat^arer trnnb S5atbenfer

SSon ^oUtung be§ allten gefe|§

(S§ 15) tnügen allerlei^ Werg be§ altten ge^

fe|§ gefc^etienn ^o e§ bie bruberli(^i^)tieb fobbertt:

1) ^ariß. ®iBer A 2) Slugiiflino A ^)fte* *) 5Jtartimt§ 4 A
5) U%A 6) b^^eA ') U^§A «) ^art^. ^ifeerA 9) onA
10) S;^eorogteA i>) 2)Jartiiui§ ^^offnung A ^') ^^Jari^. St^erA
'3) gjfartinus SteA ") ^pari^. Sifeer A i^) ^ijiarthntä @§A
10) Bruberlid^e A

a) Vgl. Bei. II S. 287 f. b) Y^i. Bd. I S. 22.5. <^) Vgl.
Bd. I S. ()24, ed. Erl. 1. c. vol. V. p. 221.
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tinnb ntt auB nott be§ gefe|§ gefc^ef)e. i)nn lüifc^em

fall: fid^ et)ner auc^ on') ferltcfet)tt unnb mit
üielcm'-^) öorbienft. modjt 6efc^net)ben

5)i|er3) articfel i[t feQnb bem C£[}rift(ic^en geje^ bem
Subifc^en onglamben gunftig. önnb fe^rifc^

SSom frieg SäJibber bie Xurcfen

!riegen^j lüibber bie turcfen ift gott roibbcr

ftreben ber burd^ fie ön^er I)o^^et)tt^) iie^mfuc^t*)

3)i^er^) orticfet. t)nn ber gemet)n oorftanben. i[t falfc^

ünnb flt)nipt rit mit ber fjeijtigcn f(grifft

S5on ben frei)f)ei)tten ber ge^ft liefen

@go') !e^Ber ünnb furften iribberrufften bie

frei)-' [(c6^)]£)et)tt ben ge^fllic^en perfonen tinnb

gutern geben tan man t)^n on funb önnb onc6rift =

Iicfei}t ntt mibberftreben^) i)

2)iBcr *») artidel ift falfd^. ünd^riftlic^. fpetitig. ünb '•')

üorlefimet bie get)ft(ic^e fret)^et)t: medt auff. onnb'") ftorett

|u ber ttirannifd^en onc^riftlicfe^tt

Son bem freljen SBillen

1") 5)er freQ mill'^) ift nit ei)n f)err feijner

föercf'^)

5)i^er i^) orticfel ift falfd^. . ben ^et)Iigen lerern onnb
allen fittlic^en leren mibber. mit ber*'*) 2}^anic^er i)rtüm

fti}mmenb ünnb ift fe^rifd^

2'^) S)ie fop^iften fc^iüe^en üorgebenft. ba^
el)n gut tvtxd fei) gan| oon gott. bod) nit gen^Iic^'^j

i) 0. ^0. ba§ brennt

^) gefol^r* «) bierenA 3) 5ßonB. 3)ifeerA *) 2Rartinu§

ilriegenA ^) I)6^1^ct)tA «) ^arifj. 2)i^erA ') 9}?arttmis!.

630 A ») ^avi^. SDifjerA •') be* '") {ni* »') 9JJartmuü.

1. '-) grcWütlA '') ^ari^. SifjccA '*) 3Jcanid)cen*
''') aiiavtimt'ö. 2A

a) Vgl. Bd. I S. .535, ed. Erl. 1. c. vol. V p. 222. '<) Vgl.
Bd. II S. 22(». c) Vgl. Bd. II S. 421. «1) Vgl. Bd. II S. 421.
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S)i§eri) ortidel ift ben i)et)Iigen lerem |u no^e. bte

ij^n fe|en. |iuuor 3Iml6r;D|io. 2luguftino üntib 33ernf)arbo

bie er al^ie fopf)tftcn nennet.. SSnnb t)nn bem er furgibt.

ba§ gutt merd fet) gen|tic^ üon gott. ünnb feperlet) tüet)^

üon bem fret)en U)itten: ift er fe^rifd^

32) S)er fre^ totU. SBenn er t^utt 2Ba§ ^nn
t)^m ift. funbigt er toblic^*)

S)i^er3) articfel ift ergeti^. önd^rtfttid^. t)rrig t)nt

gtatüben önnb fitten

.4.4) 2)er frel)^) initte bor ber gnaben toüg
nichts b.enn |u funbigen ünnb nid^t §cu pnffen
@j 3Iug. be fpi et litt*^)

[(c6^)] 5)i^er6) artidet. ^0 er burd^ bie gnab. üorftett.

bie red^tfertigenb gnabe. bauon ber fc^retiber melbet : ift er

t)rrig. ber ') Tlamd)tt ^rtum geme^ : fern öon ber t)et)Iigen

fd^rifft: üor!erIid^ önnb §) ftücflid^ aüi Sluguftino gebogen
.5.'-') 2)er fret) tüille on gnabe. ^0 üiet fterder

er fid§ ftrecEt ^u rtirden. ^0 me^r er no^ett ^ur
üngerec^ticEet)tt. 5tu^ 3lmbro:°)

SDi^er^ö) artidel burd^ bie gnab^^) üorftanben. lüie

broBen. ift folfd^. ünlei^blid^ ben ö^^riftlid^en oren: ünnb

lend^t üon ben guten roerrfen: ünnb ift ünred^t ünnb^^^

ftutfüd^ aüB %nibxD. gebogen

3Son ber ^plofop^io SSnnb ©d^ütt^eologia

113) 5){e $MIo.fo|3^ia 3IrifioteIia. üon ben
fittüc^en^*) tügenben:. SSon ber felben gegen lourff.

SSon ben trotten, ünnb t)nner(id§en tatten. ift eijn

foI(^ bing. ba§ mon bem üoltf nit gelercn^^) tan

') ^anfj. Si^erA ^) 9Jlartinu§ 3A ^) ^arif?. ©iftevA
*) a)]artimi§. 4A ^) fre^e A '^) ^artfj. S)i{jerA ') 9}tanid;en *

«j ftoplid;* 9) ^JJJartinug. f) A '") ^avt{3. ©tf^erA i') gnabe A
lüj

|i(,^
i3j s)jjarttmt§. 1 A '^) tügeu* ^^) teceit A

"^ Vg-1. Bd. I S. ;!59f., cd. Erl. 1. e. vol. V p. 225. i») Vffl.

Bd. II S. 'MVl. 401. 422. De spiritu et litera cap. 3, Migiie,

Patrol. t. XLIV Sp. 20:',. «) V^l. Bd. II S. 401, de vocati-

oiie a-entiimi lib. I eap. 2, Migiie, ratrol. t. XVII Hp. 1077.
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ift aud) fet)n nü^') bie fcfirifft ^uüorfte()en 2)enn

e§^) ift nit ni^cr [b]rt)nnen benu'O irortt gremeü.
nur |üm ge|eng*) t)nn tüortten ertid^tet-')

2)iBer ^J articfei t)nn alle fetjnen ftücfen ift folfc^ önnb

at§ üon et)nem fel}nb ber fünft, üor niefelic^ ünnb ünuor=

ftenblicö gefegt. ©30 man rebt oon ber ^^i(ofopt)ia 2(rifto==

teli§. ^uuor i)nn ben bingen: barl)nn [(c7''j] er üom
gtattiben nid^t mifeiiellet *>)

2 ') 2(üe Sittliche tugent. ünnb fct)Qlu(ic^e fünfte

fint nit n)are tugent tinnb fünfte, ^onbernnn Xjx-

tum ünnb funbe^)

5)iBer*) artidfel. t)m erften ftucf: ta§i bie fittlid^en

tugen. ') fnnbe fei)n: ift ^u orttern. mie bie broben') ge=

orttert ift ta er fagt. 'äüz roerd "*) t)or ber liebe finb

funb. 1') l}m anbernn ftucf. ha^ bie '-) fi^aiulic^en fünft,

finb l)rtf)um. ift er offentlid^ folfd^

.3. '3) 2)ie @cf)ültf)eoIogia ift et)n folfc^er öor =

ftanb ber fd^rifft ünnb facramenten. ißnnb ^att

ün|'*) üor iagt. bie mare lautere Xt)eoIogia'')

5)i§er''') articfei ift falfc^ freuelic^ ünnb t)D^mulig

gefegt ünnb fei)nb ber rechten lere

4'^) Snn ben ^rebigten ^o^anni^ Xaüterj
l)nn beutfd^er fprac^ gefcfirieben finb icf) (fpric^t

lutf)er) nie^r lautter ünnb gegrunbter Xl)eoIogie

benn ijnn alten, atler'"') f)oI)en fc^ülen. ©c^ülle^

rernn erfunben ift obber erfunben mag \uerben. t)nn

atle l)^ren f)p^en fi)nn fd^rifften^)

S)i6er'*^) articfei. ben lut^er fe^t. ift öffentlich freuelid^

5^^) 55on ber |ct)tt an. ba bie @c^uItf)eoIogia

[(c 7'')] 20) bog ift. bie triegifc^c X^eologia. f)att an =

') ^* '^) finb* 3) hJimbcrarenjc # ) ber tno* ^) Tarife.

2)il?er A «) inif?f)Cl(t A ') änarttiui« 2 A «) ^sarife. ^ijjer A
") tugent A •") üu gnabe* ") 3U '-) bie A fittlic^ *
1^) 9iiartijmg. 4A ") aü^ i* >^) ^l^arifj. Sifecr A '«) 3)Jar=

tiiuig 4A ") öniucr* '**) Tarife. SiftcrA '») Ü}fartinu§

5A ''") l^att angefangen*

'i)
Vfi-1. Bil. I S. (i5(). 1') Ytjl. Bd. I S. 427. n Siehe

(ibcu S. 15. '1) \g\. Bd. 1 S. tijit. c) Vgl. Bd. I S. 557.
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gefangen, ifl bie Xf)eoIogia be§ creü^tS oüB ge=

lebigt. onnb alte§ öorferett.^)

S)i^eri) articfel ift falfc^, üormefelid^ önnb ünüor=

nünfftig gefegt onnb ift no^c bet) bem öor bampten l)rt£)um

ber bet)emen

6.2) 2)en mütttDinen^) bie fc^rifft^) |u re^ffen.

^ott bie ©tirifilic^ tixd) nu bet) brei)f)unbert^) ^orn
erlitten öon ben fd^ütt^eotogen mit ün meffigem
fd^aben^')

S)i§er ^) artidel ift folfd^. necrifd^ ünnb bo^tpic^tifc^ '^)

gefe|t

7^) 2)ie fct)utt£)eoIogen ^aben fc^Ied^t gelogen.

ba§ SlrifloteliS Sittliche buchet, mit ©tiriftg ünnb
1|5aulu§-') lere übirei)n!ummen'')

SKiti") bi^em articfet legtn) fet^n fc^ret)ber anff bie

fd^ulttieologen t)nuorfd^am|3t ünnb felfc|Iic^. ba§ nit tüar

ift. SSie wol e§ gnugfam erfarn ift. ba§ 5lrtftoteIi§ ^2)

©itten. i)nn üiten ftucEen. mit ß^rtftuS ünnb ^Qutu§ lere

t)bir et)n fummen

|)ie ^u SBirtt get^on aüä) ber ortidel au^
feljnem bud) ber babt)Ionifc^en gefengnife.

Qn^'^) bem Sitonijfio. ber üon ber :^i)mlifd^en

^ierard)ia gcfd^rieben tjatt. ift fc^ir nic^t§ grunb^

lieber [(c8")] lere 35nnb oUe fetin bing ift^*) tt)ic^=

teret) \]xin bem fetben bud^ onnb f^ier gleljci^ ben

trenjmen. Slber l)nn l)em buc^ ber a}it)ftico %^zo =

logia ift er fc^eblid§. me^r ^latonifc^ bennn
S^riftifc^. Snub ^n ©cctefioftica |)ierarc^ia

f|3ietet er mit aUegorien. 2BiIc^§ ift ei}nn ftubium.

ber muffigen menfc^en'^)

1) ^axi% S5ifecr A ^) 9Jiartinu§ 6 A '^) inöttDiKen A
^) tum* 5) bre^ ^imbertA «) f^an%. Si^erA ') bo^s

l»ic|tifd; A «) 93kvtinu§ 7 A ») ^ait. A '«) ^an% SOiit A
") leugtA ber* ^0 ^""* ^^'j 93tartinuö S"nA ") i^i *

a) Vgl. Bd. I S. 613. b) Vgl. Bd. I J*. (VT 7. c) Vgl.

Bd. II S. 4'J3. d) Vgl. ed. Eii. opp. var. arg. vol. V p. 103 sq.

Vgl. auch Erasrni opera tom. III, Lugd. Bat. 17u3, epist.

DLXXII. Sp. (i42.
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S)i§erO articfet ift falfc^. freueüc^ önnb üotme^üc^

gefegt., önnb bem f)et)tigen man |u na^e. ber öon großer

tunft ^orf)berumbt ift. SBilc^en. ^amafcenu§ nennet ben

gottti'd^en §(reopagitam ei)nen Su^9^i^ ^auti. ben aller=

1^et)Iig[ten onnb^) ben aller'') berebtiftenn i)nn göttlichen

bingen

S)er befc^IuB

SQß^r^) Sßorgenante. ^) bed^ant önnb X^eologi f)a6en

ti^ aüe§. e^n lange |eQtt befor[c^t. S5nnb ö(ei)ffig ange-

^ei)c§net. 2Ba§ bie fieqligen lerer fjtjri^nn hielten.. 2Ba§

^nn ber fd^rifft önnb ©oncilii^ '0 ^l)ru6tr öorpotten ') lüere.

^ad) milc^em erfor^en ba§ rat)r offt gef)allten. i)nn ber

©orbona: |)aben rot)r i)nn ettüc^en [tücEen>) bie ön^ern^)

bei) l)f)rem el)b. beruffen önnb öorfamlung ge^atttenn.

[(C8'')]"^) [ba] ift§ mit et)ntrec^tigem gemütti') befc^Ioffen

önnb öorortertt. jcu te^t. |um öberp§. ^aben mt)r et)n

gemei)n. öorfamtung p fanct ajiatürin ge{)attten. bie felben.

aber mal'"^) beQ tj^rm et)b '-^ öorfunbigen laffen ha felbft

nac^ ber mt% ön^er. gemonIicf)en me^B getiaüten.: aber

mal e^nt^red^tüc^er öorwittigung baffelb getobt, betüerbt

t)nnb beftetigt. toben aud^. nod^. benieren önnb beftettigen.

SSnnb bo§ man foIc^§ ön wengtic^. f)a(Iten fotte. ortternn

nnnb orbenen tt)t)r burd) bi^ on^er örtet)t. ^a» ift gc=

jc^e^en t)m SRjöfji. ^av am funff|et)enben tag ?tpritia.

Qcü 14) iüi(d^e§ '^) ge|eugni§. ^aben iüt)r ön^er figcl an bie

offne brieff. ^o i)nn önfernn faften önnb laben. |u eroigem

gebec^tnife betiallten: an gebrucft. 91ad^ roetd^er copeöen.

bifee abfc^rifft. aufe önfeerm bcfelt) trerotid^ gebrucft. tt)t)r

befenttid^ fet)n

|)eci6) im'')

2ß^rA ^) bec^an* •*) l^tt* ') ücrjjotten A **) tnci ber *

^) beruffen* '*') zuerst iftdann ba ünin mit* ^^j flemi'itt A
'•') burc^* '•'') ange* '<) it)'I*er* '•'') tvildierA "^) ^cc A
") 2) 3]Jar*

1^ H t h e r , Urteil der Theologen zu Paris u. s. w. •<
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[DP] aJiartttnuS Sutfier fotgrcbe

@ef)e ba Sut^er. fc^ret)b me^r Bud^er. gang gen ^ari^

önnb {)oie e^n |)ar femten. tt)et)ftu nü föer bu 6ift? ^c^

ntetjn fie ^oben bt)r et)n ntat bie redete Iaube§ gelegen-')

Ju^Ueftu noc^ bie ^0(^gelerten ajiagiftrog noflro§? ©u.

bebarfftg f)t)nfurtt fert &ocf§ : fetin^ ^oIf)et)^ter^: fet)n^.

Iotterbu6en| : ^n fi|e[tu n)a§ ün|er äRagifter öor mügen
wenn fte |ornig irerbenn

SBotan tt)a§ foH id^ macfien? Sprech) id). ba§ ber

S)ec£)an öon ^ari^ mit fei)nen ©op^iften grobe 2) ©fett 3)

fet)n. feo geb id^ t)^n nur tjrfo^. ba§ fie e^n articfet broü^

mad^en onnb fogen. SDi^er ortidel i[t folfd^. nerrifd^ freue=

lid^. ünrf)riftlic§. . üor me^Iid^: t)rrig. fe|rifc^ önnb ün^ernit

3}Jagiftri§ noftri^ |u na^. ma§ fonnen fonfl bie dornigen

^errnn öon ^ari^? SSer t)ett fid^ funbt üor mütten.*)

ba§ i)nn ber jd^ulen: fold^ ünber: fotd^ Werber: foldd

narrnn roeren: @§ f)atte mid^ g^e trunber. SBarumb fid^

bie ^apiften bi^e§ butfitin^^) io faft fd^emeten. onnb

lie^enfe nit batb burd^ atte preffen gelien

^ilff gott: n»a§ finb offentli^er lügen 6) brennen:

toie |it)en fie mel)ne roortt nad^ atte ^^rem ntüttoillen'')

ol^ meren^ e^[tteE] ©m^er fbocf] 2)a^u ift bo§ nit gnugr

SSo fie nit vawm finbenn mid^ |u lefternn niacEien fie

ranjm önnb nottigen fid^ ^) brennen. t)nn bem ha^ fie

fagen. SBenn Sutfer ba^ [D 1'^] metinett. SBenn er fo

Wiü. . Sßen man bi| aI|o \)a§> al^o nt)m^t. (Sq. t)t)r9)

groben: i'^) ©fett üon ^ari^- ft)i(d^er fprud^ t)nn ber fdEirifft

ift nit !e|rifci. »enn^i) man al^o fic^ ^u t)^m nottigett^^)

reromet önnb muttrt)ittig |eügt roo man (it)nn n^itt ?. SBottt

id^ boc£) mol fagennn ba§ ^ofe§ e^n !e|er fet). eben t)a

er fogt. @ott ^ott ^i^mel önnb erben geftfiaffen. . ^0 er^^)

burd^ 'oa§> fd^affen wottt öoifteiien et)n fd^aff obber jerig

Mpp ^^)

1) fei)n^ A '^) zuerst toI))en dann ^t^üffel weiter ©fett *

3) Dnnb fnorrnn * *) öormfitten A =) bud^life A ^) lügen A
') muttotllenA «) b* s) großen:* ^^^ latigen: bitfen* ") zu-

erst i(^ f dann [te* ^^) bnnb * ^^) bud^* '*) t)l^r fe^t: mit ürlob:

büben t)im ber 'i)a\vtt. lieben ©o:>3l^iftenn. ^0 biet elpr ift*

a) Vgl. Wander, Sprichwörter-Lexikon Bd. II Sp. ISOS.
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2Ber ^att t)i)t fotc^en f)Df)emütt gef)ortt') obber gelegen.

ta^ bie-) (Sfea |u ^ari^ [ic^ felb ben 5(po[tean ünnb

(£onciIii§ borgletjc^en. onnb teuren mit önuorjc^ampter

füjrnn fc^retiben: bie 3{po[tett f)aben on fc^rifftlic^ ür^ad^

aüBgebrücft: geurtet)IIet brumb lüoöen fie auc^ Bo tf)un:'')^)

2Bie tt)ol fie tiegen onnb f)aben bie fd^rifft burc^§ raud^

(o(f) an ge[e{)en: 5)enn bie 2(pofteI ^aben nic|t§ on grunb

gefegt noc^ ge^atibellt. 3)od^ t)c^ roitt t)f)ren i ab |u fei)ner

|et)tt melben. '*) mei}n gctjft ift nit n)et)t oon t)£)n gemefeen.

ba fie ben fingen rab befc^Iugen. warumb fie nit grunb

|ei)gen rcollten. ünnb eben ba§ fie gefurt^t ^aben foll fie

ergrei)ffen. i^t n^otten ratic ha% nem 2(poftoIifd^ ej:empel fef)en

@iüt e§ aber ba§ el)n igtid^er muge ben anbern

üor bamnen. ünnb ift nit nott ba§ er be^. grunb. re^t

[D2'''] ünnb ürfad) beroet)^e. molan ^o gittt mt)r| auc^

ünnb eignem iglic^er. @t)nem a(^ bem anbernn.. ba motten

mt)r et)n fel)n fpiel anrichten. @l)n iglic^er üorbamne.

üorflud). üoriage. üorbrenn. tobte ben anbernnn. neljnt

i)t)m fei)n roeijb. fet)n finb ünnb tva^ er ^att: fprec^ bar=

nac^. tüie bie t)orf)geIerten üon ''^ari^ ün^ leren. @§ fei)

ber 2(poftett ejempel. bie ^aben and) on angefeepgt grunb

ünnb ürfarf) ge^anbeüt fei) gnug "oa^ t)f)n ^o gutt buncfe.

2)ancf i)abt^) l)^r l)OC^geterten üon ^ari^: S)ancf t)ob

funig %iar\^ üon granrfrei)c^. ba§ bu ber mettt ^) mit ^o

üiel foften fo(^ lerer') erneerift

9^u id^ Witt be§^) neroen 2(poftoIifc^en @i-empel§.

ünnb ^arififd^enn rec^t^ auc^ brauchen ünnb ^um erften'-')

eben an ben fetben nelüen ?tpoftettn ünnb lerernn üor=

fuc^en: roitt auc^ el)n ürtet)t übir fie ftetten: mic mid^

buncft on grunb ünnb ücfacf) ünnb fott ba^ fepn

S)ie §ot)en fd^ute ^u $ari§. an i)§rem übirften tei)I.

ba§ bo ^et)ft. bie facuttet Xt)eo(ogie : '") ift üon ber

frf)ei)ttten ") an bife auff bie üerfeen. 'eptlett fc^nee mei)§

aü^fa^: ber redeten, testen '2) enbc^riftifc^en ^embt feieret).

(5l)ne mütter otter ürtbüm t)nn ber (5(iriften^et)tt. bie

1) 9e^6rtA -) f)eh)bt^)uffe( * ») W* *) ic^ *

5) ^beA 6) tvcrlltA ') ber h)eU *) rec^tö an *

») t)orfiid)fn.* '0) 2;^eologicA ") fcf»el;tterA '') f)civ*

«) Siehe oben S. 7 f.
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grofjift get)ftf)üre bie tion ber gönnen 6efd^t)ncn ift. üirnb

bo§ redete i)t)nber t^or^) an ber fjellen. @§ t[t üorfunbigt.

ta§ |u [0 21^] ben |eQtten be§ @nbc|rift§. 2) joaen atte

fe|re^.'') bie t)^e geiüe^en finb."*) t)nti et)ne grunb fuppe

fummen önnb bie mellt üor terben. ®a§ tjah id) gm
ft)nn |u 6ert)et)^en. üBir $ari^. be§ ©apft§ be§ redeten

(Snb(f)rift§ ^) grojte t)ür lamtv. önnb an|et)gen. ba§ fic^)

(Srger finb benn 9Jiontani (Sbioniten önnb rt)a§ fie me^r

!e|er genennet ^ahm. oh gott raitt. (Sie finb§. ber id^

lengift begerb '^) ^ahtJ) 2)enn ob met)n lieber $^ilippu§ i}f)n

niot mel)fter(i(^ fjatt geantttüorttet f)att er^) boc^ fie |u

fenffte angerürt. önnb mit bem Iel)c^ten tioffel übir lauffen.

^<i) fef)e mol icb mu^ mit ben paror ei-teni"^') öbir bie^^)

groben bloc^ fummen önnb fie red^t^^j njolbred^enn. Sie

fulen fonft nit. S^ ttjill aber benn nit on grunb ^anbettnn i)

S)e§ 11) !an id) mid^ aber nit gnüg furinunbernnn tt)a§

fie t)m ft)nn ^abenn. ba§ fie unter ^0 oielenn articEelln.

be§ artidetS üom Sopftum nit gebencfen mit et)nem büc^=

flaben. ©j^o bod^ ben ^'•) felben. al^ ben aüer für net)mften.i*)

@t)(uefter. (Scf. 9fif)abinü§. (Satarinu§. Soüen: loüen.'^)

onnb bie ^ttjeen papl)r fc^enber |u legp^if.^) mit allen

papiften. auff§ aüer gren^tid^ft üorfolgen. @ie l^unfe

t)f)e nit au^ oorgeffen. bennn fie t)aben met)n fd^rifft §0

genatt) burd^ fütf)t ba§ fie ade met)n gepet)n ge|elet

laben 1^) tmnb fed^ten t)artt bbir menfc^en gefe|en.i') S^o
t^un fie e§ audf) nit au^ ünmiffen. benn id^ ^ah t)t)n i^tie^^)

tjinn mei^nen bud^ernn. S)e (S,ap. Sßobl) önnb 9tefoIut propo.

13. roitc^e fie an|t)^en qI^ bie fie. gelegen önnb öor=

bamnen.'') iu gutter moffen getrieben.^^) ha^ ber ©apft.,

i) [. . .] S. ^ic bebet [. . .] erferi quob [. . .] fra a\i'

iectum [. . .] cap. ^e§ [. .]an id^ mid^ [. . .] 2c.
-'J)

II) ^ SB^') ^eg

') t^iSrA 2) gniic^i-i^tA 3) feieret) A *) an *

5) größter* ") 9JIonl* ^) ^ette* «) ^alJe] ^etteA 9) fic^ *

10) esenA 'O S^*
i^) trairtratfien* »s) gt^-ticfel* •*) fur=

nel^miften A i^) Souo. A ^^) ©30 tl;ün fie eg auc^ nit au^ *

") ©jo* '**) ^u gulter maf^en* '^j getribeuA -") Ich er-

gänze: 2t. 33. l^ic i^bd interferi quob infra abiectum e[t(?) cap. 2)e§

fgn id^ mid^ 2 C. Diese Stelle fehlt A. ~^) ^ 33 fehlt A
") Emser und Alveld. Vgl. Weim. Ausg. Bd. VIII

S. 236. t>) Siehe oben S. 0. 9 ff.
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onnb ^apiften '
» morb Sc^retien öbir mid&.^j mochten Q^tt

allet)n aufe fotc^em gei'c^rei) -^j ['Di^i] erfaren ^abennn

2^0 a(i)t id) t)§e. fie Rauten ben ielben guc^ oor

bampt. ^onft roere äße i)f)r bingf fc^on nichts ^' SSnnb

roere ferjn gutt aber i)nn t)f)nen. ßo fie t)^n für rec^t

hielten, trnnb fc^tuiegen ftttt : geben nit et^n örtet)( brob.

bie irar^et)tt öu be|eügen. roerit fie fe^en. e^tt fotc^ auff=

rür^ t)nn ber iretlt fic^ er f)eben öbir bem '"^ einigen ^eiübt^

articfel. 2)enn oon ben anbernnn. ift. noc^ feqn rumor.

t)nn ber tüettf^' Sönnb ber gemeiin man me^B wenig

brümb: 5)a§ roirtt frei)üc^ bie or fac^ feiin. roarumb ben

$apiften ba§ ortet)! nic^t» gefeilt, benn fie fe^en. ba^ p^r

obtgottv brnnnen %o gar^i Dorlaffen'^) ift. SSnnb bencfen.

feilt ^ariß feu bem ÜJJunc^ '") tjnn bem articfet Bo ift

SSapft. Sotten. louen. onnb alle ^apiften |ü fc^roac^.

2)effetben gtepc^en laffen fie faren ba§ arm elenb 5{blaB.

roild^§ ber anber furne^mift articfef, barob''^ fic^ alleB

anber ergaben ^att

2(ber Sjie bencfen noc^ an p^r Slppeüation. ^er
S3apft §at p^n Iet)be tfian: ba mollten fie fic^ gern on
t)^m rechen pnnb p^n ^roingen. ha^, er p^n flehet: ba§

barnac^ gefagt n^urb. ben Suttier t)att ntemant benn ):^avi%

pnter trucft. 5;:arumb roiH ic^ p^r mitt ftpmmen nit

^aben. feie t^ünB aufe fepner lieb ber mar^eptt: 3"^ xolü^-)

mit ben'-^i buben pn porroornn fet)n W t)^rn ^errnn

laffen pnnnobten. nit pmb gotti§'^j[('D4'';]tt)iIIen: 55nnb menn
ic^ mit gutem gemiffen tunbt: ic^ rooIIt"''i ba^ bapftüm

roibberumb erl)eben ^u troß Pnnb lepb. ber fran^ofifc^en

perfibien: '^j SBolan. ba ^abt p^r Sop^iften. ''J^apiften.

doiin^') loüen. tepp^icf. ba§ Prtepl oon Tarife., mac^t

epnen fingen tanß bruber pnnb fet)b frolic^.. ba» berobt

§abt p^r porlornn.'"' roie fepn t)upfft ti^r mit ftrumpffen '^)

pmbfier: 5Iber pm latin. f)off ic^. foH^ an tag !ummen.
SQ3a§ bie Suben attefampt fuc^en-'J)

M fetter*- ^) ba§ fie* 3) morfitcn* *) bennn ^o
5) benA **) ab* ') abgotA ») §o aar brbnnen A *) ^ *
'«') 9JJuni*A ") ft*§* '2) b* '•") tcrbet)tten* '*) flott^

im Orig. >') j^j^^ i«) gjy j^j^ i^ „jj. ^^^ ^-^^^^ tüct>B. *
>') GoUenA »*) bedorennA >»j ba^er* -o) ^ic bebet iequi*
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S)enn me^n ^errnn tion ^art§ ftreben hamad) ba§

fie allei)n. t)tin ber tüellt. batnnen: fe|en önnb madfien

ittügen. tüa§ fie ttjollen. öfitr frunb ünb fet)nb: Qa lieben

@feü. man lo^ eud^ auff bem |3oIfter fi|en önnb lam^^reten

treffen. S3Senn end^ benn ber iaüä) furret ünnb etin for|

iaffet. ^0 bringt ön^ ba^t)n e§ fet). ep articfel be§

gtatüben^. fpred^t bornad^. e§ f)a6 eud^ ^o gebaurfit önnb

fei) ber SIpoflett ejem^eP) @§ gittt ntjmmer. Ho^ ür-

te^tl fetten. lieben ©fett, roie t)f)x bi^ ^er geinonet: t)f)r

t)abt ben gemeijnen man ^o lange bet) ber na^en ömbfuret.

ümb Iet)b gutt ünnb feel brad^t. mit eroren teren. ba§ er^

nt)mmer Iet)benn fan. mitt noc^ fott. t{)ut fet)n äugen auff.

mitt grunb miffen. emr buberel). bie t)^r unter bem namen

ber i)ei)ligen ürc^en trieben Ijobt tjnnb nD(f) tret)bt. ®ie |et)tt

ift f)ie. bie ha fprid^t. rebbe rationem üitticationi§ tue2)=*)i)

Qnn be§ bilt id^ atte bie K^riftum Heb ^aben ünnb

bem (Snbd^rift fet^nb finb. mottten frolic^ fet^n. guten mutt

fiaben. gott bamfen. ünnb nit abtoffen mit bitten für ta^

^et)Iige ©uangelium. 333t)r fe^en gottigs) munber ha^ er

ün| f)elffen mitt. ünnb on ünfeer rab ünnb tobt, fei^ne

fet)nb ^0 tieff btenbett. ba§ fie fic^ felb fd^emen muffen.

2)ennn bi^ bucEiIe fott ob gott mitt noc^ t)nn !ur|er |et)tt

fd^enben atte bie \xä) unter münben'*) bem ®otti§ mortt

mibber^uflreben. 2St)r ^oben ^ie ^t)r fiembjiürf bie

übirften fd^ule. @ie mugen nu nt)mmer touft^en ünnb

{leuchten. (S§ ift an tag fummen [D3*] mag fie üom
C^uangetio ünnb gtomben ^ottten. bo§ fie bi§f)er üorberft.

ünnb t)mer gefogt. «Sie lerenn oud^ t>a§> ©uongeli ünnb

bie attte no^e fet) bie befte

9}Jet)n t)er| ift fro ünnb boncff ®ott. D mie grunb-

lic^ gon ic§ bem 93apft. foId§ fd^i)rm leütt. er ift !et)ner

beffer mirbig : S33te J)att er ün^ armen ©Triften mit fet)nen

i) 21. S3. |)ic bebet ittub cap. Qn befe bitt ic^^)

') l;^r 1^* 2) tue A 31. So. §tc bebet ülub cap. ^n be^ bitt

id^ fehlt A 3) gottg im Orie;. *) önbertDinbcnn A '") 31.

33. . . . irf) fehlt A

a) Luc. 16, 2.
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gefe|en oorterbet ünnb gefc^enbet. ^ait er on§ boc^ nit

Qnber§ geac^tett alfe fe^en mi)c nit roirbig |u fet)n. fe^n

^et)mlicf) Qtmad). baret)nn er atle ben brecf Dnnb Dnflatt')

jei)ner gc]e| fc^utte. bie-j nur üon i)f)m gef)en mochten.

Dnnb ^aben feo oieH ebter getjfter. ben ftancf mift onnb

önflatt muffen ^erbergern. •^) 3^ "^it großer foft mü^e
nnnb er6el)tt mit (et)b onnb feel feuffen: ba§ ber fprüd^

^ieremie-*) üon ünfe erfuUt ift. 5)ie ^uuor^j obir faffronb

geffen §aben. i)Qben mufeen. brccf freffen.-'j 2)a ^att Satan
ferinen groffen ^orn gebuffet ünnb fe^n müttlin^i an onfe

gefutet. ba§ er tu. ber 3}?arterer feeiitt fc^epfft. ba burc^

bn§') (Suangelium. fei)n menfc^en gefe^ oorbrucft tünrbenn.

Ujie rinn 2lpocah)pfi ftett oon bem groffen brachen'')

2Iber nü ^ebt ®ott an t)t)n ^u befealen. onnb fc^afft

t)^m'') '\oid)t->) f)e(ffer. ber er ficfe i)nn feijn ijtxi^ i'c^emen

mufe. O lüie fad n^m fei)n ^er| puc^en 2Bie ioH ber

boße '") gei)ft ^itternn. ba» er fif)et folc^ [D3''] gro^ liec^t

auff ge^en onnb mag§ bod^ nit bempffen önnb i)^e me^r
er bempfft t)^e t)eller e§ mirtt onnb Q^e grerolic^er fet)n

fc^anb auff becft roirlt 5)rumb laft on§ mit freuben onnb
ofler ^uuorfic^t bitten SOJanba beu§ S^irtuti tue"i Gon=
firma £)oc beu§. quob operatu§ e§ in nobi§.

'

Qc^ ^off

ber Süngift tag. fe^ für ber t^ur. Stmenn

') fc^ulte ber m* -') «r* ^) Verbergen A *) 5?iercmie A
^) nieblicf>* ^) miittlinA ') lie* «) t>i)nA »)" fcllidie A
>") bb^e A ") tue A

••^) Klaget. J, 5. ^>) Offb. 12, 12. IT.



[El^]

8cöü|reb ^^itippi Tldanä)ti)on. für SKarti) Cutter

@ii).2) bu ©firiftlid^er tefeer : tt)a§ für gretüelt^ier. ber

X^eologen. bife tel)!^) ber toellt (äuro^a ge|3iertt: SSor

bi^em iar. f)oben bie fopijiften |u ©ollen önnb Soüen "oa^

(Suangetium tjorbanipt önnb brod^ten für. ettüd^ nadett

fenten|.4) roibber mit öornünfft noc^ fc^rifften. befeftigt

Slber ber felben önftjnnicfetitt ^aben. iit°) tuetjtt übir^)

Iretten. t)nn gte^d^em ^anbel lüer fie auc^ finb, bie bo

SutJ)ern ^u ^ari^ tiaben üorbampt. 2)enn ic^ ifon mtd^ nit

berebenn laffen. ha^ folcf) bing gefd^ei)en fet). burc^ ge-

meine öor lüiHigung ber ganzen famlung ber tiieologen..'')

icf) fc^ioetige.s) ba§ oiet tt3emger üon jEienen oorbam^.it ift:

irie gar biel £)ertter önnb önfreuntlid^er tnirtt Sut^er öon

bi^en ge^anbeHt?. ^cutn erften. ift et)n blüttige @piftoC[9)

für ^er gefc^rieben. barna4 ouff e^n [El^] e^n 'o) [sie] tglic^en

artidel fonberlid^.. ünrfirtftüd^e önnb bnfd^Iec^tige bet)fe^e.

SSbir ha^ finb ettlic| ftucf be§ £utt)er§n) ting roerb^

ge|tt)ungen SSnnb an| bem felben mag man abnetimen.

SaSaS für et)n ge^ft. it)a§ für mütere^ befeffen ^aU. bie

metjftere bi|e§ örte^t§. ®enn ber ^e^tig gottis geiift

tt)utt alle bing. ha^i er^ |üm beften tüenbe. SSnnb. enblid^

ifl§ ei)ni2) foIc§ buc^. it)ilc^§ on ^tüe^ffel niemant gtembt.

ba§ ^u Tarife mod^t gefd^rieben ftierben @t)ntemat ber

gemet)ne man e§ bafur ad^t: bo^i^) ^nn ber felben:

1) fiir®octora}Jart. A 2) @ic{) a 3) be§ erbreic^ö* *)on*
5) öbir* ö) troffen* ') S)enn baä* «) iüie* 0) ®pifterA
10) evn fehlt A ") ^u bnbiaid^ ge^tü* i2)jpic* »sj^nSßanf;*
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f)o^en ') fc^ule. bie Cl^tiftUc^e lere, alfe Qnn Q^rm-j et)gen

fc^Ioß.') njonc onnb regire

^enn man tan nit leugnen, ba» bo^er öor^ci)tten

fummen finb oiet bapffer leütt. ünnb i)artt für onfeernn

|et)tten ber ©erfon. et)n man . .alfe fc^ennetj öoH (J^riftu§

gct)fl. 5I6er. alfe ic^ fe^e : feo ge^t e§ nac^ bem friec^ic^en

fpric^ ^) mortt. 58or |ier)tten maren bte Miimt^i j]eiiBig.^>

SSnnb roenn bte felben i|t roibber lebenb mürben : me^nftu

fie raurbenn^j fennen biß? orteoler.' bie önartigen nac^

fomüngen? '^)nn fei^nen meg: Sjonbernn fie mürben ht-

flagen. ben fall.^) beiibe bißer f)o^en fcfjule. onnb ber

gangen (S^riften|ei}tt. . bas fie fe^en muften t)nn ber fc^ufen

regiren. fop^iften an ftat ber X^eologen onnb fc^enbfer.

an ftat ber S^rtftüc^en "/ lerer. [E2^] onnb mürben er-

fennen. ha% bi§ bie |ei}t feii : milche hk f irc^e betlagt nnn

^ieremia onnb fpric^t ®ott ^att ade mei)ne bapferften

Don mt)r genümmen Dnnb ^att et)n folc^ öet)tt obir mi(^

bracht. bart)nn er atte meqn auBerroeleten ßu fnpvffet '

2Bie moL menn i(^§ eben anfef)e. %o buncft mic^

'^axi^. ^eb nit igt an t)be( |u tbün. ßonbernn oorlengift

^att fie genarrt.'") ha fie anfieng"i ^epbifc^e '•^i fünft. Dnnb
Dorterbt, bie Ci^riftlic^e (ere mit menfc^en leren.'-^j $)enn

ba§ ift fünb. ha^ ^u ^arife gepornn ift. bie ongenfttic^e

<Bd}üi Ute. bie fie. et)n Xt)eofogia moQen genent '^i baben.

SSnnb ha bie ift öu gefaffen. ift§ nic^t» ganp Dber=

blieben, qnn ber Gtjriftenbentt. ba^ ©uangetium ift üor^

finftert : ber glamb aufegetefc^t. bie lere ber mercf finb an=

genommen. S3nnb alfeo, bie m^r d^riften oolcf feiin

fotlten: finb nit: boc^ äJiofe» Dolcf.'^i feonbernn ^2Irifto=

te(§'^) öoIcf morben ^nnb ift auB bem (5[)rift(ic^en rocßen:

>) ^obe A *) bbirften* ^) ba ^cbmen* *) toorttcn *

*) ftre^ttbar» ^) zuerst erfennen danu fic^ an nebinen. ^ifeer

') bte* 8) be^ber* ») ßbriftcnlidien A '") narrt A ") )>bu

lofotJ^tfcfie* '2) ^e^bntfcfccA 'S) lere A ") geitennetA
'5) t>mgeie^.* »ß) 3(riftoteli^ A

«) von Leutsch, Corpus Paroeuitoffraphorum Graec. toui. U
p. llfi: ..'Hgüv :roT^ r]aicv ("(/.xiuni jIi?.)^oioi". '•) Vf;l.

Klagel. 1, 15.
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wibber alle niet)nuttg bc§ get)fl§. tüorben ^) et)tt fie^bnifd^e

n)et)fee ^u leben

D SSoHt gott. ti'fir mo(f)iet. mit get)[tlic^en äugen

|ef)en. 2Ba§ für fd^oben ber (J£)nften{)et)lt t§an ^att. eiür

fc^üt tf)eDlDgia.2) bie beQ euc^ ge^orn önnb auff gebogen

ift. voiiä)t üon eiid^. bie onbernn ^oi)en fdöüten bi^eS

tet)l§ ber tüellt. gerab ol^ et)n erbe empfangen.'^) e§ ftatt

bie tneHt muffen (mie 3faia§ fagt.) [E2^] ooll olgo^en

tüerben.'') Sßnnb |it)ar elür artidel bezeugen, mie^) tioUftrad^)

t)t)r üon anbegt^nn^ ber felben (Sc|uIt^eo(Dgia. ^et)bnifc^e

fünft übet ^abt.^) SSnter mild^en mie gar menig finb'') t)^r.

bie pm ®f)riftentt)üm geboren? S)enn 2Bo |u bienett.

ber ortidel ba§ t)f)r ^abt gefegt, Qcf) leüfft. fe^ e^n ün=

gef(f)idte rebe?. ^tem bo§ ba foll. met)§ nit ma§. ünter=

fd^el^bS fet)n: unter bi^en |rDO reben. (St)n§ igti(^en

menftfien efell leufft ünnb, jDer efefl e^ni^ igtid^en menfd^en

leufft: @t) tüie reblid^e ünnb mirbige lere fet)n ba§. et)ner

©^riftüd^en t)o^en fd^ulen,

2)a|u f)abt t)^r offcntlid^ gefegt. ba§ bie ^et)bnifd^e

fünfte fet)en nobt pm (jf)riftentf)üm : SBild^er artidel üon

wa^er get)ft^) er fummen fet): fef)en n)t)r nit?. 9^emli(^

üon bem. ber bo mottt bo§ ©uangelium fitifter J)aben.

burc^ menfd^en lere. SSnnb mie t)^m bo§ %o mol ift ou^

gangen, ift^) ünuor^orgen. 2)enn mild^e ^of)e flaute ^att

bie f)et)Iige fd^rifft lautter geleret? 2)ie ^arififd^e aber.

n)üc£) 1*^) |o üiel iar Jie^bnifd^e fünft trieben ^ott trel}bt

i^t ntimmer f|et)bnifd^e fünft, ^onbernn alfen^t nur. t)nn

ber f(et)nen logico. SBoS ift atfen|if(^er benn ber SSerfor.

!5;artorett ^') ünnb ber gtet)d§en fd^ret)ber. ber |u. . bi§en

|et)tten [^]ari^ ün^e()Iirf) ") üiel geben ^att? ^d> f^ah ge-

fet)en. Sol)anni§ äRaior bud^er. bie er über [EB-"^] ben

me^fter üon ^oiien fljnnen'') gefd^rieben ^att^) mildEier i|t

1) 1^* *-) fdjuttl^eologia A ^) 2l6er* *) zuerst l^artt dauu
]()atft weiter ^alt [trad* s) ^alftardA ^j ^^jtt a ') t)l)v *

") ber* ^) nit bo* '") bifj tjer* ")t)n^eI)eUcl^ A

") Vgl. Jes. 2, 8. '') Vgl. Bulaeus, Historia Universitatis

Parisiciisis toui. V p. 902. 794. c) Tetrus Lombardus, Magister

Sentciitianim. '' ) Vgl Panzer, Annal. typogr. VIII p. 53 Nr. 1 074.
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önter ben jE^eologen ^u Tarife al§ fie fagen bie fron ift.

^d) tritt ') fet)n leben nit rirfiten. 216er. lieber ®ott. w'iid)

fübber oott alfen^erel) finb baV Xuvd) roie ölet bletter.

bifputiret er raol. . ob. §u ret)tten ei)n pferlt gei)ore. ^teni.

ob bog me^r öon ®otf^) feo falfeig gefc^affen fei)., ^d)

roitt f(^iüct)gen i)nn be^ mic önc|rtft(i(f) er öie( bing^

f^reiibt öon beni fret)en mitten. 2(n roilcfiem ortt. er nit

atteijn anber^ benn bie fc^rifft. ^onbernn au6). anber^

benn otte jd)u(t^eo(ogen leret

jj)ie tt)ei)( benn bie ^ari^er fofd^ leutt fet)n fotttu

bicf) nit rounbernn. lieber le^er. ba§ fie bem 2utt)cr nit

foft gnebig [inb. Sie maren nic^t§ gutiger öor |ei)tten.

t)t)rem @erfon. ba§ boc^ et)n man roar t)nn atten bingen

gro^. . ha bennorf) bie ^arififd^ fd^ütt beffer ftunb benn

i|t. 2Bq§ jottten [ie nu tf)un nü attefe öott^) fop^iftifc^

gefpügniB. ha i[t ^c^ tuei)| aber aud). ba§ bennoc^ ettüd^

ba finb. benen Sutl)er nit obel gefettt. 5lber §0 pflegt e3

|u ^uge(}en nit attet)n l}nn gel)fltic^en feonbernn auc^ i}nn

tnelttid^en f)enbettn.^) 3° i)^" gei)ftlid^en ^uuor auB ba» bie

gutten ha^ tneniger •',) tei)t finb. önnb bie am gemetttigiften

finb. ben e§ am minften gepurtt. 2BiI(^§ auc^ gefe^en (latt

ber poet §omeru§. 2Bie mol er blinb mar. ba er fagt

[E;j'']6) ber ergift ligt oben.-'j 2Ber mei)§ nit burc^ ')

müc^e larüen. be^ ren(i)tin§ fac^. bafelbft get)anbettt mart?.

ha man and) fagt. bie gan| f(f)ul f)ette geurtel)ttt: ifl mi)r

re(t)t. Sieben raaren i)t)r. önnb önter i}^n cttlicö münc^.^)

bie §u fammen famen-') 2Sitrf)e barnac^.'") atfe fie pflegen

^u fagen. an ftatt be» ganl3en tjamffen maren. . 233er mei)^.

ob§ t)ie aud) feo ^u gangen fei)?

2Bte rool c§ ligt nichts baran. mer fie fet)n. bie ge^

iirtei)tt t)aben. (S§ ift mebr an^ufe'^en. ma§ fie geürteiitt

I)aben. Sanct") ^5aulu§ gcbeütt. man fottt auc^ ben engein

nit 12) n)et)d^cn. io fie baS @uangeliüm enberten.'') onnb

*)ab* '*) ge* ^) fof* *) baö* '•') ^vm\ic^n A
*) baä* ') Ivie* *") munic^A ") fommeiiA '") zuerst alfe

man fagt dann fte* ") Sonc. A "^) glcu>»

') IliatUs A, f)7ti, Odvssoas .i". lo): ..r« /i'^niora ri^r':^.

1-) Vgl. (Jal. I.S.
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lütir foüten bifeen üngefat|enen lüolgemaften SOiagtfirig

tioftrig roe^c^en. bte notf) ntt t)f)r flenne logtca red^t ge=

lernt f)a6en: S)en Slpoflelln mugen üott bem (Suangelio.

ntt retiffen. raibber tiirfc^afften nod^ furftentfium.") ünnb

on| füllten bauon retiffen bie^e tarnen ber menfd^en. SSnnb

tüa§ finb e§ onber^ benn tarnen? ta§ gettten ben namen
SKagifter nofter. ta^ gettten ben nomen ^ari^. aber ntt

tt)et)tter benn t)nn t)t)ren fd^ntenn t)nn gemetiner S;t)riften=

^et)tt fott nic^t§ getttenn benn ®^rtftu§ fli)m: roer bte nit

loret.i) ber ift ntt e^riftS.^)

@§ tege nit gro§ ntad^t bran. 06 man t^^n nit antt=

ttjorttett. @t)nteniat fte nichts lüibber ben Sut^er fe^en

benn nacEete articfet. SSnnb er f)att fetin bing at^o mit

[E4=^] f(^rifften on atten ortten ftefefiigt. gcuuor l)nn bem
bnd^. ta^ er nennet Stffertio.^) übir bie ortirfet. bie bapft

Seo öor bampt^) ^att. ba§4) e§ nit mag önd^rtftltd^ ge=

fd^e^t toerbenn. benn tion benen. bie fet6§ ündiriften finb,

bod^ 1:)ab id^ mottt e^n obber |tt)e^ ftuct an|el)gen ha^

raüB man bie anbere ad^ten. ünnb ba§ gan| t)l)r ürtet)t

fdEie^en müge
3cnm erften. §0 bie ©piflet nit ift etini^ ettraa^)

gebingten rebner^: merlid^. ^0 nerret ber X^eotogu§ au^

ben bunben mot. mer er anä) ift ber fte gef(^rieben t)att.

Sft bod^ nid^t§ brt^nnen. bennn ei^ttett n)et)bifd^er gttjm

t)nn[b] iad^^ornn: 2Bie tantt§ bod^? @r tüitt atteijn

tt)et)§e fet)n: (Sr öorad^t tin^: ($r ift et)n SiJlanid^eug ß)

'(Sr ift SJiontanug. @r ift t)nft)nnig. Tlan fottt l)t)tt mit

femr önnb flammen ^tningen : mild^§ aud^ ber feorn l^^n

nit t)ott taffen red^t tatintfd^'') reben. SSnnb ^njar at^ie®)

fpürt aüc^ ber gemet)n man. ba§ bi^em ertii^ten fiamffen

ber tfieologen : an s) ber naturlid^ öornünfft fet)(et.

Qnn bem bo§ er fprid^t. SJJoni'^) foCtt ben Sutt}er me^r
mit femr umbringen benn mit üornünfft obiriüinben:")

]^6retA ^) "o* ^) öorbamptA *) fie* °) zuerst geb

dann gemitten* ^) TOani^euf A ') au* **) fe^Iett» ^) g*
1°) man*

a) Vgl. Rom. 8, 38. 1') Vgl. Joh. lu, 27. c) Siehe oben
S. 4 ff.
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2Ber fottt bod^ tiit ^ie lod^en') foIc^e§ rDei)bifcl^e|. ünnb

oöer bing 3Jiüncfci[c|e§ me^müttS?.-) 93nnb mit ür lob. ba»

mt)r§ ^i)me: ben tüirbigen tjerrnn (Srn SDecfiant oormancnnn

[E4*'] @cf)onet lieber |)err S)ec^ant. l)f)r jet)t i^t |ornig

S33ift t}[}x nit. ba§ ber poet jagt. @rl)m ünnb ^orn^)

[tor^en. bie öor nünfft?'*) Set) gunft onnb gnoben: bie

doüner ünnb louener'*) ^obcn noc^ nie §o genarret, ha^

id) ]cf)ier gtetüb e§ fei) ^) nit on ürfac^ gefagt üon ettlic^en

Otiten Sie fran|DJen I)aben fet)n t)l)rnnn'')

Sie fiiellten ben £ult)er et)nen te^er. nit barümb,

^a^ er ber t)eQtigen fcfirifft. |onbern ben t)o^en jc^üten:

ben t)el)tigen ißettern: ben 6onciIii§ mi^^eHet: '^) 3cum
anbernnn. bie fprud^ ber fjotjen jd^ulen: ber f)et)Iigen

SSeter.") ber ©oncilien : nennen jie t)ert)bt[lü(f be§ gtamben^.

Wlod)l id) hoä) ttjol i)ie wibber euc^ t)anbcttn mit emrnn

et)gen*) fapngenn. ^o l)t)e bifee bing euc^ oorporgen finb:

2Ba§ ift offentlid^er !ünbt. benn ha^ mibber ^o^e fc^ulen.

no(f) t)ei)lige SSeter. nod^ Soncitia. mügen t)en)bt[türf obber

aitifel bc§ gtatrbenfe machen?') Sintemal eö mag ge-

fc^et)en. ba§ nit anet)n bie t)of)en frfiulen. feonbernnn aud^

bie §.") ^öetter ünnb Soncitia i)rren. SBoßt t)t)r m^r.

f)i)ri)nn nit glemben. gteiubt erorem Dccam. 2Bie fei)b i)^r

benn ^o tüne: ba§ i)^r menfcfien matjn nennet, ^embtftud

be§ glambenfe? 2Ber roei)^ nit ha^» üon ^aulo '^') gejagt

ift. @§ mag niemant ei)n ") anbern [gr]unb legen, benn •^)

ber bo gelegt ift.'') jDo rebet er ja üon ben (eren obber

I)embtjtucfen be§ glambenf; [E5*] SBa§ motten benn für

nem nrticfet be§ glamben^''*) äßagijtri noftri üon Tarife

bap tt)ün? üitteic^t t)t)r eigene, bie garjtftincfenben bie

t)l)nber bem ojen gemacht finb

©50 aber nü fei)n articfel be§ gtamben» met)r jinb.

benn bie ünn ber beüligen jcbrifft üorfajfet jinb marumb

»)folrf)er aH'i;bifd;on* '') tüedjmuttöA ^)i!ür<}et* ^)ÄouonerA
6) \vav tai cttUd) * '^

) mife^eUt A ') iH'tornA ") ürtet;len* '•') ^.]
l^e^ligcnA "»)^au. A ") anberfunbament* '-)baö* *3)önf;er *

•') ^'orsil, Ai'iH'id. lib. II, :<I7: ,.Fun)r iraque mentera
priU'tiiiitaiit". Melanchthon vitirt praociiiitat. >') Violloicht

mit Bi'ziif? auf Servius. coumi. in Verj;". Aeiicid. üb. VI, 721:

,,Gall<)s pijyrioris vidennis iuvenil". <") «Siehe oben S. 4.

<i) 1. Cor. .-{, II.
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foü§ 1) ünc^riftlid^ fet)n : ben ^ot)en fc^ulen. ben § 2)

SSetern. ben ©oncUien mi^ f^aUtnn? ^0 fern boc§. ba§

tt)t)r ber fd^rifft nit mi^ f)attennn ^ii mtpallet Sutfier

nit ber fd^rifft. tük t)^r felb befennet. n)arumb [oll er

benn tind^riftlidi gefcJioIten lüerben? (£r mi^ i)oIIet. ([|)rec^t

t)^r.) ber au^legungber fcfirifft: tüie jie btfetier. üon ben i)D!)en

faulen, üon ben ©onctüen. SSon ben SSettern ift ange*

nomen.*) @^o fetie i(f) tt)oI. bi^ ift bie fieiübt \ad)t

<Bp frag ic^ euc^ alt)ie. SJ'jQgiftri noftri. 316 bie

fdirifft nit fet) oI|d geben. ba§ man'^) on au^Iegung ber

ßoncili. ber SSeter. ber t)o^en fd^ulen: tj^re getnif^e

me^nüng niüge begreljffen? obber ift§ nit al^o? ©50 t^f)r

leücfnet. ba§ ber f(f)rifft ntel^nung. für fid^ felb. on gtofeen.

gett)i^ fet) : @§o febe id) nit marumb bie fd^rifft t)att fotten

geben roerbennn bie n)et)t ber fietilig get)ft nit ^tt moüen

loffen geroi^ fe^n. raaS*) er bon ön^ njoHt ^aben t)or=

ftanben. Slud^ warumb reti^en ön^ bie §l|3ofteII feo mit

ganlem Ole^B.^) bie f(f)rifft |u leren, ^o [E5''] ^t)r nieQ=

nung üngemi^ ift? SJnnb maS wollt ^f)r ba|u fagen.

ba§ aud^ bie SSeter nit motten t)§n felb geglembt^) ^aben.

benn ^0 fernn fte t){)r bing. bnrd^ bie fd^rifft befeftigenn?*")

^tetn 2Ba§ fagt Q^r ba|u. iia§: bie attten ©oncilia. ^aben

nie nidf)t§ on fdfirifft befdf)Ioffenn ^nnb ba^ ift auc^ ber

griff, ba burd^ n)t)r önter fd^et)b") nehmen, unter ben

n)oren önnb falfd^en ©oncilien: ha§> bie. raaren. mit ber

fetten fd^rifft. **) ftijmmen. hk falfd^en aber ber fc^rifft

mi^ Ratten.

2)arumb mü^t t)^r mt)^r |n geben, ba^ ber fc^rifft

met)nüng fet) getoil önnb flar. al^o. ba^ fie. ftd§ felb au^

(ege. wo ettfta et)n finfter ort ift. ^uuor ^nn ben bingen.

bie ber f)e^Iig ge^ft. |att h)otten 9) erfennet önnb gegtetübt

werben: 9^u ^att er on |tt)et)ffel gemottt. ha§ ba§ gefe|

erfennet murb al|. tvitä)^ er gepott aucf) an bie t^ür

pfoften |u fdöret)ben, tjnnb ^nn bie ortt ber fte^ber |u

1) benn* ^^ ^j :^et)ligen A 3) fie* *) lü* ^) ^u
ber* ^) gletobtA toerbenn* ') l^a* ^) e^n fiallen* ^) ge=

tDUft*

a) Siehe oben S. 7 f. b) Vgl. Weim. Ausg. Bd. VIII
S. 238 f.
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Refften.*) 'äi^o ^ait er au(^ tüotten baä (Suangetium er=

fantt ^aben. ba§ ift. bie tüei)^. roie ön§ burc^ ®§rtftum

bie gere(^tifei)tt geben ift. S)enn feo ba§ raortt gotti» ')

fott et)n felfe fetjn. barouff fic^ ergeb. bie feete. 2Ba§ mag
fie Don t)f)m flauten, feo e§ nit gemi^ i[t. iua§ bie me^nug^)

be§ get)[ti§ gotti§3) fe^?

<Bp benn ber fd^rifft niel)nüng getüi^ ift. §o fott fie

für gebogen merben. nit attet)n ben t)o^en fc^ülen [E 6*]

obber ^eternn. ^onbernn aud^ ben ßoncitiiS. feo fie anber

n)et)tt tjaüten. mie on| ber Stpoftet leret |u ben ©alaternn.

SBenn el)n engel öom f)t)mel eud^ anber^ prebigt. benn

ft)t)r eud^ prebiget-^) t)aben. feo fet) e§ oormolebeiiet.'')

2)rumb fott e§ bem Sut^er ') frei) fetjn. ba^ er bie geroiffee

ntet)nüng ber fc^rifft fe|e gegen bie ©oncilia. iöeter ünnb

^ot)en f(^uten. . 2Ba§ mögt t)()r fop^iften t)iraüff antt=

ttjorten? 333a§ für gtoffen? SBa§ für !(ei)ne logica? SSa§

für micfteter \d)\ü% tüottt t)t)r l^ie aufbringen? (Sntroebber

leugnet, ha^t ber fc^rifft mei}nüng geiüi^'^j feQ. obber öor-

gonnet bem Sut^er ha^ er fc^rifft fe^e raibber atte. bie ba

anberfe galten.

5)od^ rot)r geben eud^ ba§ nit. ba§§ Sutt)er. roib [sie] ") hie

93etler obber (Soncilia fei).. SSnnb ha^ \d) ^um erften üon

ben SSetern fag. ^ft nit £utf)erfe met^nug.*) oon bem freiien

mitten, oon ber gnabe: feo i)emant^j bie fac^ rec^t ad^tet.

gan^ @. 5IuguftinB? 2)enn bemfelben t)att er^") ntter

binge'H gefolgt, ^m Somment ab ®alata§.. 6» finb beiiber.

buc^er für ^anben: milc^ feo t)emanb '-) fegen anber !^ettt.

mirtt er finben. ba§ fie i)nn ber fumma onnb t)embt

fad^ennn obir ei)n fti)mmen.'')i8ittei)c^t '^) Stuguftinu^. batt'-*)

an ettüd^en *^) ortten. ettma§ fpi^iger§ "*) obber fübtiler

•) gottg im Orig. ^) me^nung A ^) gott? im Orig.
*) prebigtA ^) zuerst gebitli dann ge^tjmen * *) ift*

'iiinberA ^)inel>nungA '-')l;mantA '") inm alle »u* ")biengA
*"•') t)nianb A '3) ber er* ") 2tuguftinu§. f)att] ^at eimcr

bnter it>nen A *=*) ftucf fpi^iger. 2>nnb Satter* '^; gffagt*

') Vgl. 5. Mos. 6, <l. >>) Vfrl. Gal. 1.8. <^) Die Worte
Melanchthoiis „Exstant Augustiiii liliri adversus Polaijiiinos,

quos ille iam natu grandior scripsit, eos si coutulorls cum
Lutheranis (lojruiatis. videbis de summa rei convenire." hat
Luther ausgehisson.
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gejagt. SSntib SutJier oiet ftucf öle^ffiger [E6^] benn SIu=

gufliruS: |)üt IteBen 9}?agifln noftri |u Berftet önnb |u

reijfft eurf). Xoc^ boffelb bienet nit fofl |ur fad§ ^)

Sfiu fef)et |u: t)nn bem fjeiübtftucE önnb eben, bari)nn

Sut|er am mel)ften |u fc^ äffen ^ott. ift 9Iuguftinu§ 2) fet)n

niit£)aller. tinnb^) nit*) e^n gemet)ner fd^Ied^ter ^atron.

S)a|u ^at er aUe bie fet)ner metjnug ^) |eugen. ^0 öiel e§

mit 2(uguftino i}nn ber felfien bifputation f)aüen : (S§ iieüt

aber mit t){)m ®t)prianu§: mild^en er tremtid^ an^eu(f)t

au^ bem bucf) öbir^ SSater ün^er.*) @§ ^tlten mit Q^m
bie na(f) Stug. gejd^rieben f)aben: al^ ber ba§ buc^ 2>e

^ßocatione gentium gefd^rieben ^att. 2)enn e§ fitiet nit ba§

€§ ?Imbrofit fet).. ^tem aj^agentiuS Qnn friechen: Sjo

nemen mt)r bie bud^er Sluguftini an. bie er felb am
meliften t)att moden angenommen fjaben

®a§ erdete icf), nit borumb, ta§ id) acfite, e§ fet)

t)iet bran gelegen.^) lt)a§ bie lerer gehalten t)aben mer fie

auc^ finb. ^0'') anber^ ber frfirifft mepüng funb ift..

©gonbernnn ba§ icf) au(^ ben et)gen toilligen roillfare. bie

ba meinen, Sut^er njoHe alle bing new machen. @§o er bod^

nid^t^s) anberl tf)ut. bennn ba§ er t)n| rtibber |u ber

fdE)rifft bringe ia auä) |u ben SSeternn. bie 9} ^u bem

oorftanb ber fd^rifft am ne()ften fummeni^) finb. Slber^^)

^^r. lüa§ t^utt 5^r? Sft§ nit tt)ar. ba§ t)t)r nid^t§ anber|

t^utt [(E7=^)] benn ba§ bie K^rifttid^en t)er|en met)r t)nn

ben formaliteten fcoti. ünnb ßonnoteten i^) Dccam. benn

^nn S^rifto grofe Werben? SSnnb i^) ^ortt ^4) t)^v fo^j^iften

wie tüot t)t)rB nit merbet oorfte^en. ^^r mibberflrebt bem

auffgef)enben lied^t be§ ©uangelii nit anber^ bennn mie

Samne§ bnnb ajiambre§ äJicft mibber ftunbenn.'') ©er*

felben nad^fümting^^) ift aud^ ^ß) ha^^'^) ©orbonifd^e ge=

finbe. nemlic^ boS^^) ha ge|3orn ift au^ ber Slegtiptifcfien

') zuerst 2tber dann 9lu* ^) Slugufti. A ^) e^n* *) et)nen

gemet)tien f^Ied^ten* ^) inetjnungA ®) g* '') lü^r*
«) me[)r* ^) ha* i") f^ji^^gi^A ") StbirA '-) cotmotalen A

a) Vgl. Weim. Ausg. Bd. II S. 87. ^) Vgl. 2. Tim. 3, 8.
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©oröonit^ri) SBie ouffric^tig aber i)f)r (Sanct Slugüflin')

jnet)nung lüibber ben ßutlier on^i^et Witt id) gar balb ^ir

naä) üor manen
SBe^tter. obir ba§ ^etübtflucf oon bem fret)en roitten

bnnb gnabe. ift auc^ ba§. ber aüten SSeter etjni^. ba§

Sut^er nit mü. ba§ 2) gefe^. t)nn gepott ünnb rebte getestet

^afaer. 2Bi(^§ ge[c^rDe| tüt)r nur au^ ber @d§uIti)eotogia

^aben. SBilc^e ba [ie anf)üb, ba» gottlid) gefe^. nac^ ber

^et)bni[c^e fünft S(riftoteIt§. |u meffen. t)att fie nad)

laüterm mutttüillen. bie göttlichen gepott. abelt)an. röild^

fie nur gemoQt f)att. ®enn mitcfter au^ ben attten S?eternn.

i)alt nit aüi^ ba§. für nottige gepott getrauten. ^a% t)m

©uangelio gefaxt ift. ha^ Wijx on^ nit rechen fotten.

.<B. |)itariu§ fprid^t. ^ie (Suangeüa er^et}f*:^en. ba» tü^r

tin^ nit rechen foüen.''') B. Siuguftin i)nn bem hnä) oon=*)

be§ ^errnn prebigt auff bem berge [(E7'')] nennet e§ attife

gepott. ma§ l)t)r rebte nennet, onnb bifputirt bafelb. ba§

e§ fc^el)nbor ift: (£» fei) et)n notlig gcpott. ba§ rüt)r ünfe

nit rechen fotten.^) 5Snnb bifeer meljnüng ift au(f) (5^ri=

foftomug. ber ^0 fern bauon ift ba^ er bie rad^ |u gebe.

i)a§ er auc^ fet)n gepott. t)altftrecfer -^j fobbert. @et)n

omitia ift t)f)e üor^anben. lt)i(d^e. ^0 t)f)r für erornn fte^nen

togifen mu^ ^abt: lieben SRagiftri noftri. §0 le^et fie'')

2)a§ aber ba§ gefe^. mit 5Iriftotett§ {jei)bnifc^er fünft

nit ftlimmet. ha frogen rt)t)r ni(^t§ na^. 2Ba§ gef)t ünfe

an. 2Ba§ ber felb on^) farober menfc^ gemorbt f)ott?

@o(Iten roijr Striftotelem ^o^er benn S^riftum fiaÜen?

S)ocf) oon bifiem gepott ber rac^. tnoHen tr)t)r babtinben

i) ©er Xf)eoIogen fc^üt |u ^ari^. f)et)ft @orbona

*) 2luguft. A 2) ©uangelium* •'^) ber* *) ^altftercfcr A
^) reiner*

a) Comm. in Matth. Cap. IV, 2-5, Mignc Patrol, t. IX Sp.

i)41 : „Atque ita non solum ab iniquitatibns iu)s abes.se Kvan-
gelia praecipiunt, verum etiam ulcisceiidae injuriae exi^unt
dissimiilatiouem". '') De seruione Domini in monte lu». I

cap. 19. 20, Hb. II cap. S, Migue Patrol. t. XXXIV Sp. 1257 ff.

1282. p) In epist. ad Kom. hom. XXII, Migne Patrol. Gr.

t. LX Sp. ()00 ft".

Luther, Urteil der TlicolOijeu zu Paris u. s. \v. 4
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me^r fagen. 5I(^o moc^t iä) t)nn öiet anbernnn ftucfen

letigen. bo§ Sut^er mit ben oüten SSetern öbir et)n !üm^jt.

Itber ftntemal. ou^ bem ftud üom fret)en tüitten önnb ber

gnabe. ollt^ ba§ fleugt: S!Ba§ Sut^er üon ber reit) önnb

gnugt^üüng gefd^rteben f)ott. tt)o§ ift§ nobt öiet brob

^anbettnn mit ben jprüd^en ber SSeter. tüt)r tüollten ben

öitteid^t et)n totem t)m SJiittag an^unben.") al^ man fprid^t

(g§ [inb h)oI ettlid ftucf t)nn Sut{)er§ fc^rifften.^) bie

mon ^nn ber SSeter bud^er nit Iet)c^ttic^ finbet. 511^ ta

finb. bie er üon ber ^al ber facroment. SSon ber bet)(^t.

SSon ben ge(ubben. t3nnb ber gtet)d^en ^enbet. bie |ü ün=

|ernn |et)tten get)en. gefc^rieben t)att. S)enn |u ber SSeter

|et)tten begaben fic^ jot(f) fod^en nit. önnb [(E8^)] bo§

S^iiftent^nm tvax ba|u mal. nod^ jatüber. ba§ man üon

menigern flücfen |tüet)ffelte. @§ waren nod^ nit bie tt)-

rannifd^e gefe|e ber S3e^fle: @ie f)atten noc^ nit ün^er

lieben aKagiftroS noftro§ üon Tarife: Qo anci) nit bie

Strtitfel üon ^ori^. bie ba§ ©uangeüum üorfinfterten..^)

@§ ttjar ütHeid^t be§ ©uangelii mittag, ^ber nü ift^ abent.

SSnnb |uglet)(f) mit üa^ernn junbenn.*) f)att bie blinb^el)tt:^)

tk gretülid^ft ftraff ün^er junbe. bie f)er|en befeffen,

SBilc^e, ün^. menfd^en lere für ba§ (Suangeüum. ünnb

©orbonifd^e S^^eologia et)n gebrod^t J)at. |)att nit fold^e

ftraff. an allen ortten ge^) [sie!] t)nn ben |)ro^^eten. ber

get)ft gotti§ bi§en ^et)tten gebremett? 33nnb. @. ^aulu§

fagt. @§. werben etttic^ fummen bie üom glaroben tüet)(^en.

önnb itaS: ©uangelium burc^ menfd^en (ere üorrüdEen.^)

ünnb ber glet)d^en '') üiet mef)r @inb aber ha^ nit bie

@orbonifd§en X^eologen. @§d wet)^ id^ nit. ma§ ber

Stpoftel me^nett.

31(^0 fifieftu. lieber (e^er. i>a^ Sut^er mit ben ollten

2:t)eoIogen t)m metiften tet)t übirel)n!omet : SBie üiet bittid^er

ift§ nü. ha§ \ü\)xi auff^) ün^er lieben 9)iagiftro§ noftro§

üon ^ari^. roibber tret^ben. ba§ fie e§ fet)n. bie bo narren

:

1) gnu(?tf)ung A ^) fd^rfften A ^) öorftnjtern A *) ^onben A
5) e^n* '^) ge fehlt A ') g[et)d^A ^) fie htibber treiben*

a) von Leutsch a. a. 0. tom. 1 p. 274, tom. II p. 513:

„Avx^ov iv fxsorj/xß^ia ünrsiv'-^. ^') Vgl. 1. Tim. 4, 1.
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onnb ön^ et)n [olc^e ttieologia für fc^ret)ben: roifc^er bie

aßer berumptifteii terer ber C£()ri[ten()ei)tt. and) nit tjm

tramm gebadet J)aben. 3ft§ onc^tiftüd^. ben SSetern 2Bibber==

ftreben. <Bp ift ntc^tä ünc^riftlic^er benn bie ^arifer

bi[putatore§ : bie bo i)nn [(EB'')] ben i) furnemiften f)elt)6t=

ftucfen ber 2;f)eoIogia. fc^nür^j qUijd) mibberflreben ben

SSeternn. @t)n gro§ tel)t ber SSeter. nennen e§ [unb ünnb

lofter. aUi^ n)a§ nit au§ bem get)ft (£f)riflt gefd^tc^t.

5(ber [ie'^) nennen ettlic^e fittlic^e roercf (iffiie [ie reben.)

nit attetjn te^ne funb: §onbernn aud).*) irf)icf(tc^e oor=

bienfte |ur gnaben. [D] S31inb^et)t: @i)n gro§ tetjt ber

Sßeter [agen: ba§ gepott gottt§ 5) muge nit nufe menf(^=

liefen frefftenn get)allten werben. . 5(6er. f)ie iiore mei)n

(efeer. bie mifebielung '') gotti^.') öon ben ^arißern. Sie

fc^et)ben bie erfuttung ber gepott t)nn ^roer) tet)l. 5Snnb

fagen. man öortnüge fie rt)oI erfuden: ^o üief e§ betrifft

bas luefeen ber mercf: :aber nit. feo oiel e§ betrifft, bie

meijnüng be§ gepieterfe: gerab ol^ foberte ber gepieter

ettluag me^r. benn ta^ roefeen ber tnercf.

D roollt gott. t)^r ^^Parißer: ic6 mü^te fotc^§ mit euc§.

Qnn einet ©orbona. . trel)ben. ha^ ic^ boc^ fe^en mochte,

ob. t)f)r euc^ auc^. fc^emen murbet. foIc^§ groben. fold^§*)

ftinrfenb§. folc|§ ©orbonifc^en gefc^roep. Sieben. SKagiftri

noftri. e§ ift nit ßutf)er§. Bonbern ert)r Xt)eoIogia. bie ben

SSetern mi^^eüet: @§ gef)et euc^ an ba» geplerre: ba^

fie ün^riftU^ fet)n. alle bie anber^ leren, benn bie lerer

ber S^riftfrt)et)tt. S8nnb ta§> fei) üon ben lerem ünnb
SSeternn gefagt. 9Ju loffe onfe bie ßoncilia fef)en.

S33itc^§ finb aber bie ©oncitia: benen ßutfjer roibber

ftrebt? t)^r gebt für e§ fei) öon ben Mtiften Soncitien

[(E9-')] fetin lere 9) oorbampt. ba§ mercft man baraufe.

ba§ t}i)v an§ t){)m ei)n 9Kontanum. 9J?anic^enm ©bionem:
onnb n3a§ mac^t i)^r nit au^ l)^m? 5(ber t)i)ri)nn. t)ott

enttroeber. ber fd^rel)ber bifeer (5pifte(. fei)ne fünft brieff

^u fc^re^ben loottt betDei)§en obber e^ ift nid^t» bofe=

tt)illiger§ önnb önuoifc^ampter benn bie "^arififcfie @or=

*) belti* ') fc^iu'irA ^) nennet- *) gefc^icflic^c

5) flotto im Orig. •*) ber* ') notto im Orig. ») folcfc«

fehlt A 9) lerA
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Bona: 2)enn h)er reüd^t nit: ma§er tnetinüng: fte ber

Otiten fe^er namen auff ben i) ßut^er flutten? nemtid^

iia^ Sut{)er§ name auff§ aller fetinbfeligift rourbe.^) trild^S

gefuc^e. tüte 6d^ tücfifd^ ^) e§ fet) : begret)ffen aud^ tt)oI bie

et)nB mitleln tiorftanbs finb:

11S)enn ta^ Sutf)er bem aJiontano üorgleijd^ett^) mirtt.

tt)er i[t boc^. ber nit fet)e: roie gar nit aü^ rel}ner me^'

nung ha^ gefd^efie?^) 9Jiontanu§ ber tnollt man joHt t)^m

gteroben.ß) onnb t)orIiefe fict) auff fernen etigen get)ft.

Sut|er ber m\ü. ha§> man t){)m ni(f)t§ gteroben fott. ^on=

bernn ber fauttern fjetten fc^rifft.
.

') rümet^) nt(^t§ be§

fet)nen ^onbernn nur bie fcfirifft : t)^v feI6 fet)b üiel net)er

bem SDiontano. bie t)t)r UJoHt w^r follen bem geljft ber

menfc^en. ber Soncili. ber SSeter. ber ^ot)en feinten gleroben.

me^r bennn ber fc^tifft. ^a t)^r fet)t nichts benn eQtett

ajiontant.ö) id^ rebe $8on euc^ (Sopf)iften |u ^ari^ : bie t)^r

bi| örtet)t t)abt au^taffen on fd^rifft. ünnb rümet'") eud^

t)t)r t)alltet bie Sipoftotifc^e tt)et)^e. gerob at§. mere e§

!unb gnug. ba§ t)^r eben ben. get)fi l^abt. ben bie ^|3ofteI

Ratten [(E9^)] S)oc^ baüon metitter. i)Qrnad^.

Sc^ bitt biet), hn K^riftlic^er Ie|er.. äJJe^nftu ha^

etttüaS (J^riftlid^g get)fti§ fet) pn ber ©orbona. bie fid^

^0 gar nid^t§ fd^emet |u liegen? ®enn ob§ mot offenbar

ift. aud^ t)t)rfelb ber ©orbona: ba§ Sutt)er tjnnb aJiontanu§

nid^tg mitet^nanber ftt)mmen. nod^ii) finb fie ^o füne.i'^)

ha^ fie ben guten man. mit SJJontanife namen beruc^tigen '3)

oben ^0 bo^tücEifd^ünnb önüorfid^tig machen fie el)n

^bionen au^ t)t)m. (Sbion ber l^ang |u ben ßeriraonien

be§ alten gefe|i§. Sutfier |lt)ingt nit. ^onbernn left fie

fre^ fep: ha§> et)n iglit^er nac§ gelegen^et)tt obber |o e§

bie tiebei4) fobbert: bie felben toben '^) ünnb (offen muge^^)

on funbe SSnnb ^o i') ^ettt oud^. (3. ^outu§ am legten

co^. (Bai. bo er bie cerimonien ünnb föetj^e au§ pb 's)

önnb l)()m liefe gIeQd§ üiel gellten, ünnb fprad^. ^n ß^riflo.

1) Seut* ^'j 2(u^ jpie boBiDtCig ba^felb* s) bofjturfifc^ A
*) borgle^d^t A s)

gefd^erfie A ^) g[ait)ben A ') @r nietf^ *

«) rümetA ^) 3Son e* 'o)rümetA ") finb* '2) fftneA
^3) zuerst 2liid^ gl dauu ®ben* ") liebA *^) muge ebb *

^6) mügeA ") ^iellt* '«) aupubA
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gtllt luibber i) befd^n^tten nod^ önbejc^nitten- ) feonbernn e^n

nett) ©reatur/') ißnnb .1. Gor. 7. 3ft ijemanb^j öon ber

befrf)nei)bung beferet: ber mac^e nit et)n önbejc^net)ben.

ba§ ift. |o tjemanb *) unter ben beferet ift bie ta^ gefe^

f)atlten. ber ^attt e§ mit t)f)nen., ^ft aber tjemanb^j ünbe=

fc^nt)tten beferet. ber befcf)nct)b fic^ nit Sef^n^tten^) ift

nid^tg. onbef(f)nt)tten V ift aud) ni(^t§. ^onbernn bie er=

futtung göttlicher gepott.'') ^iraufe mei)n ic^. fei) e» ftar^)

gnug. rüa§ unter fc^el)b§ fei) ^mifc^en bel)ber meijnüng,

autf) ttjie reblitf) onnb'-') erbarlic^ [fl"] fie Sut^er» me^nung.

t)nn ©bioni^ feiert) "^*) üorftoffen ^oben

Xtx artt ift§ Quc^. ha^ fie Sut^ern geben, ben")

äRanic^er namen: Sllfeo tf)etten bie ^efagiani ouc^ 8. 2tu=

guftin: al§ er bezeugt. lib. primo. abuerfuS bua§ @piftota§

l^elagionorum. cap ij '') 2)rumb fcftemeit fid) Sut^er bi|e§

fd^mac^ttjorttg nit: bie tt)eQl er^ mit Stuguftino '-) §u

gleQd^ Iei)bet: @§o bo(^ bie SOIanid^ei fei)nen meditigern

fet)nb fiatten bennn Sluguftinum : ^ie 8c^uttf)eoIogen finb

^elagianer \a onfatt)berer benn bie ^elagianer. . brumb

ttjunbertt e§ onfe nit: ha^i t}f)r £utf)ern el)nen aJZanirf)eum

fc^eltet: bie l)^r ^onft nic^t§ wiffet. benn St^ult^eologia.

ba§ ift. ^tt)ei) mal ^elagianifc^e lere. 3Snnb 2(uguftinu§.

tt)ie er firf) entfc^ulbiget be§ 9J?anic^efe 9^amen. ift onuors

^jorgennn aufe
i'') fei)ner fd)u^reb. tniber ber ^elagianer

®pi'ftett:'*j SSnnb feo er ettrt)a§ bet) euc^ güllte: feo ent-^

fd)ulbigt er onfe au(^ ba felbift. .'^)

@inb ober onfeer lieben SJ^agiflrt noftri oon ^ari§

feo faft blinb: ba§ fie e§ ernftlic^ bafur galten. Sut^er§

') bie befc^netjbung. nod^* ^) önJ^efd^nitten A ^) tiemanb]

einer qenanb A *) ^"manb A ^) i)manb A ") bcfdmeiittcn A
') önbcfdmcHttennA •*) f[aerA ^j anür^, '«) fe^cret^ A
1') 9JJamd}eer» ''O STug. A ") ber* ") i^nnb alba >:•

• a) Vgl. (tili, ti, 15. 1') Vgl. 1. Cor. 7. Isf. --) Migne,

Patrol. t. XLIV, .Sp. .552 : „Manichiicos apprllat [luliamis] Ca-

tholicos, niore illius loviniaiii etc." Dk' Worte ^lelanchthons

„sie enini distinxit scriba ([iii.spiain." liisst Luther uniiber.'^etzt.

^) Die Stelle bei Melanelithoii ,At(|iie eo loco de Servitute

voluntatis aptiu.s disserere videtur, (|uani ubi luui Fueliee dis-

ceptat." wird von Luther ausgelassen.
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ünnb SJJanic^e^i) mei^nüng fet) et)n bittg. SBa§ mag blinber

fet)n bettnn ba§ üold? SBibberumB tpn fie e§ ou^ bo§=

^et)tt. ba§ fie t)^m Zulegen: baS^ fie tool tüiffen e§ ge^e

t)f)n nic§t§ an. tt)a§ mog 6o§2) turfifd^er fet)n bannn^)

fie? 9}Janic^e§ met)tiüng ift loe^ttleufftiger benn ba§4)fie

!^ie foHt er^elet tßerben: tüil(^e feo tDt)r Slugufttno gleroben:^)

ber fie on biet ortten an|et)gt ift fie burd^ ünnb burd^.

ber ©firiftüc^en lere entgegen 0) [fl^] S)od^ |o oiel ^u

bi^er fachen bienet 9}Janic^eu§ ber üorteügfet ben fretien

mitten be§ menfd^en aI|o. ba§ er fagt. e§ toere nit et)n

wefelid) bing: ba§ bo mod^t ge;)effertt »erben ^) önnb ber

fret)^et)t empfe^ig rtjere ßutfjer ber leügnett bo§ er ^) fre^

fet). ber maffen ta^» er fet) ct)n tüe^enlid^ bing. ba§ burd^

be§ ge^fti§ gnobe. 0) üorneltiert ünnb öon ber ünfret)^et)tt

erlogt iüerbe S(u^ bi^en ftudEen. 9}?et)n lieber le^er^o)

magiflü bie anbernn ödsten, benn tüie rebtid§ fie bi^e flucE.

bie icE) erdetet ^abe: auff Seutterni^) trieben: i^) ^oben..

^0 Ireljben fie t)|r aud^ öiet me'fir.

Saft ün^ tüibber !ummen. ha mir^ gelaffen ^aben.

(S50 ift§ nü !far: ha§i Sutf)er§ lere nit ift öorbom^t tion

htn Otiten ©oncitien. bie tt)e^t fet)n önnb ber !e|er ^^) ^0

gar nid^t§ et)n bing ift. 2Bie tool fie füllten bennoc^ l^ie

auc^ hehaä)t ^oben. 233enn gle^d^ SutJier mit ben !e|ernn

ettftja fitimmet ^ette: tDo|er te^ ünnb ^4) au^ tüa§ grunb§.

tinn ber fe^er fecten üorbampt fet): 2)enn roo ift tf^t feo

etjn üor^roei^flete te^ere^ gemeBen: bie t)nn otten ftüden

ütit 1^) ge^anbettt tiabe

5)i^ atti^ f^rel)b id^ nit ber meljnung. ha^^ id^ ^u

gebe, ben attten donctüi§. |o groffen getüafft. ba§ |o Cutter

bie fiette fc^rifft. tt)i(c^erlet) ©onciliii'^) e§ fel)en gegen fe|te.

ha^ man brumb üon ber fc^rifft roeid^en fottt. (Sgonbernn bo§

id§: benn le^er. üormane. roie [f2'''] üiel er glemben fotte.bi^em

grof^em geplerre. ün^er lieben äJJagiftrorum noftrorum üon

^arifi. ha fie fc^retjenn Sut§er üorbampt otte (Soncilia:

1) 3Diani(^erBA ^) hb^A ^) bennA *) ivt)v *
s) glati'benA *') gewefe* '') ob* ^) nit* ^) ge*
10) nmd^* 1') Sutf)erA "-) ^0* ^^) bin* ") irarum*
'S) geg[eit)bt* IS) ©onciliaA
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bie ^etjltgen Jßeter. @r ift e^n StRontan.. @i)n (äbton: @qn
SD^ani(^eu§. (£t)n ?{ntt)torQt onnb ber g(ei)c^en

(£§ finb ober getreten ettltd^e S3cp[tifct)e (£onci(ia t)nn

bi^er |et)tt. be§ 9?omifc^en (Snbc^rifl^.^j ben fetben. 6e-

fennet Sutfier ha^ er roibberftreb. bod^ ba§ llt)m furge^e

bie f)elle jc^rifft: SQSatumb fottt er ben felben nit mibber

ftreben. ^o barlinnen ^o oiel önd^rifilid^^ bing§ ttJtbber

ha^ (Suangetium gefaxt finb? S)a§ ßoncilium ^cu SSien

(eügnet. bQ§ bie frfjtuffel ber fird^en gcmetin finbt. ba§

(£onciIium ^u Softni^ leugnet. ba§ bie Sf)riftcn^et)tt fet^.

bie gan| üorfamlung ber au^er lüeleten.^) ^tent baffelb

Goncilium fe^t. bo§ ettlid^e gute merd [inb au^er ber

gnaben: SSild^e ftucf. fci^nür gteljd^ föibber ta^ (Suangelium

ftceben: ^illid^ tnibber flrebt Sulf)er-*) ben Sonciliig. §o

er (It)ri[tuni für fic^ f)att. mibber roild^en |o gefefet i)Qben.

finb nit (£f)rifti ^onbernnn be§ ?Intid^rift§ finden gemefeen.

äRet)nftu ober ba# ni(^t§ öbile gc^anbellt f)Qben bie

^raei) (Soncilia
:

'*) ift ml)r rec^t |u Sion ünnb SBien.^) bie

bo beftetiget f)aben bie becretatt ber 58epfte ^0 unter milchen

:

tüitc^ ©tjriften mag letjben. i)^e bie ^met) copitef. ') 3(b

übolenbam ^nnb SSenerabitem ? [f2^']'2Ba§ ^ilfft§ benn.

iia^ t)f)r ^^eologi^) üon ©orbona auff luerf^t bie Gon=

citio? t)f)r fel)b bod^ nicf)t§ benn et)teö @orba:i) l)i)r !unb

l)^e nit leugnen. ba§ mibber bie fd^rifft mag nic^t§ gefegt

merben. ©50 aber etttna^ föibber fie gefegt ift. mag manfe

tüibber ^u rei)ffen: brumb laffet bem ßulf)er ^u. ba§> er.

ber Soncitien gefe^. mige nad^ bem (Suiangetio : ta^t t)t)m

|u. ba§ er ba§ ©uangelium fur^i^e: §0 ettma» gefe|t

ift-') ba§ anber^ leret. ^em'") wortt gotti^ ") meiid^en

biüid^ aud^ bie (Snget: |o foüen tif)e'-) i)^m auc^ meiid^en

bie pfortten ber fetten, tinnb bie armen 5.lienf(^Iin : wn
benen mt)r f)abcn. bie 53epftifd^en 6a^ungenn

i) [(5o]rba finb bie [f r] uc^t am tob [te] n mel^r. mild^

[me]nn fie reiiff [m] erben, feo mer[ben] fie ^u

offnen [o]nb finb tel)n [n]ü^

M aCnlid^rift« A *) aufeerhjelten A ^) btfee * *) 2u ^) ift

mtjr red^t.* °) t;mt* '') capit.A iU *) $u* ^) ba Jmt

^") I* ") gott^ im Orig. ") i^rA
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S^lac^ ben ^o^en fd^uien fragen wt)v nid§t§ benn ba^
oHe §o£)en fd^ulen !e|ere finb: betuetif^et tuot olletin. bie

©d^uit^eotogia |)üt. lieben äJJagiflri noflri. ©c^re^et nü
getroft. @r fiatt gott geteflertt. (5r fc^ittt bte £)D^en jd^ulen

für feiere: Söillic^ tt)o fie leren. ha§^ bem ©uangelto nii^=

fettet: 9iü mi^^ettet t)t)e. bk @d^uIt{)eoIogia ber ^ari^er.

SBtlc^ 1) i^t adetin. l^nn allen ^o^en fd^ulen bi^eS te^tt|

ber wellt ©urope bie fe^Bertinn ift. feonberlid^ |ü ^ari^.

2)arum£) fotttu nit trunbernn. lieber le^er ha^ Sutfier wibber

ift ben ^o^en fc|ulen: bo§ ift mie äRic^eag fagt.'*) ben

lügen i)ert)^ernn: SO^od^ft aber fagen SBer Witt glewben.

ia^f |o üiel folltenn tirren? @§ t)rren atte bie ha anber^

leren benn bie [f 3=^] fd^rifft. önnb atte bie. tk önd^riftlid^e

(Sd^ult^eotogia 2) loben, ©ottten aber §o tiiel t)rren?

fre^Iid^. benn auc§ t)nn ©amaria: unter §o öiel prieftern

SSaal wie gar wenig waren §elie?^)^) @e| für betjn äugen

bie gan| ^iftorien. ^übe*) önnb ©amarien: t)nn wild^er

bie (S^riftenfie^t ift figurirt. 2Bie gar wenig, pxop^tkn:
Sßie üiel abgoüifc^er waren ta? SSnnb |ü bif^er legten

|et)tt. 333ilci§ el)n (jawffen SaHctx önnb ^^arifer.^) ha^

ift. Pfaffen, munc^enö) önnb ©d^uler finb man? @i^et man
nit.'') ba§ ber i^ro^^et ©jed^iet gefagt ^att. SBie bie

mütter. ^o aud^ bie to(^ter.°) 2öt)r liaben ^) gefottt.'-^) ia öbir

tretten atte grewel be§ lo) (gtjnagogen: ba^ fie ntod^^i)

gegen ön§. gefiattten für S^riftlid^ angefe^en werben. 2Sie

ber prop^et fagt

^^u öotfte^et mon. . metin id^. wie Sut|er mit t>tn

Stetem ünnb ©onciüia e^nife 12) {|t. Slber mit ben tio^en

@(^uten left t)^n ber (J^rtftlig gtawbe. nit eljni^ fe^n:

§iraü^ magiftu ^'^) merden. wie !^od^geIertt bi^e @orba
finb. bie ha nennen ^ewbtftücE be§ ©^riftlid^en glawbenfe.

hk SSeter. bie ©oncitia. bie @dfiulen: 2Bie wol. id^ fefie

benn gar nichts : feo öorbreüfft fie nid^t : ba^ ben 3Setern

') tüUric^A ift* 2) reren.» ^) ^elieA Sui>eA
^) ^ßariferA ^) munid^en A ') 2Ba* ^) t)l^r* ^) ge«

folgt A 10) berA i') mocfitA ^^) e^nfe A '=*) tnagfly A

a) Vgl. Mich. 1, 14. b) Vgl. 1. Kün. 18, 22. o) Vgl.
Hes. 16, 44.
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ünnb ßonciliiS tuibberf^jrod^en tüirtt. (Sgonbernn ha§ bie

@c^uItf)eotogia nit eJirlic^ gnüg ge^anbtet lüirtt. SSnnb

ba§ ift bie rechte Jobber me|e. |)elena: omb railc^er roiflen

on^er lieben ajjQgiftri noftri feo t^emr fempffen. (5^

tüarumb fd^riebt [f3''] t]t)r beim nid^t t)nn emrer. rec!)ten

©orbonifcfienn üorrebe: auff bie treiile. 2Bt)r finb 9Jiagil"lri

noftri ünnb leren bie Sc^ult^eologia: 2Sa« traben n3t)r mit

ber fc^rifft. obber bie f(^rifft mit ünfe |u tf)un? (S» ift

aufe mit t)n| ünnb ön^erm ret)d^. |o tt)i)r nit Dorbannen.

QÜe bie bo furroerffen bie fd^ultieotogia. 2Bt)r motten attc

bing2) h)egen onnb mengen ba§ bie Sc^utt^eologia nit fafle:

benn mo bie nit erbauten mirtt. ^o fiinb rat)r üor (ornn.

S33enn g(et)(^ Sut^er mit ben aüen SSetern onnb C£onci(ii§

ft^mmet fott er bennoc!^ ümbfomen. c§ fet) benn ba§ er

fie für tt)erff. ^) ünnb bete on^ an. 2B^r finb bie i)ert)6t

ftucf be§ ß^riflli^en gtarobenfe. . onnb nit bie ft^rifft. S3nnb

2Bie foüten rct)r mit brm menfc^en. burc^. öornünfft fed^ten.

.

S)er ha Dorieügt. bie f)etü6tftucf. (ba§ ift. bie tremme. ünfeer

lieben ©orbonifc^en. 3)?agiftrorum noftrorum) : (Sr fott ')

f^Iecftt. gefd^Iagenn onnb ümbbrac^t^) fei)n: tk meiil er

leügfet bie ^embt ftud te§ glambenfe.

@§ mere et)n t)nmet)fe^et}tt. §o man bie Jßeter ünnb

ßoncilia ^embtflücf be§ glarobenfe nennete bie roei^l fenn

anbei grunb. benn bie fc^rifft mag gelegt roerbenn: 2ik>i(c^

et)n mütttt)ittigi§ müetcn ift benn ba§.ba§ man^)et)n 'jSorbo-

nifd^e Gomment ber fd^rifft mitt furfeitien: @§ fatt*) nit

et)n fe^er fei)n. ber ber fd^rifft mife f)ettet: önnb fott epn

fe|er fe^n ber ben fran|o|if($en'') Sorben'") miß f)ettt. [f4']

?lber ta|. ba§ narrnmercf ei}n gutt jar baben. 2Ba§ iftS

ba§ man feo öie( mortt oorieüret. t)nn") |o öffentlichen

fachen? 2)enn ma§ ift öffentlicher benn. tute ic^ broben

gefagt. ba§ ber tietten fd^rifft raei}c^en fott. atter Soncili.

atteriöeter. atter fc^ulen meiinung. fie fetten, tner'-) fie feiien

Sa§t ünfe met)tter.i-') 5Ba§ me^r ba ift nnn ber Sox'

bonifc^en Spiftel: üorfotgen. Sie Sprec^enn 2Bem fottt

ber gtemben. ber ba oorfaqt. ^u glemben ber ganzen gc=

') fc^reibtA •') lc(?)» ^) Jrcrfft A *) foUtA "•) \>uu

bracht A •*) bie '') etjn fehlt A *•) zuerst etin dann nit *

8j ©orbon* •") Sorben A ") foldier* '-) »ineA '') 3n
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mcijtien ©§r{ften^et)tt? obber tüte tttag ber gerechnet tücrbeit

önter bie gcme^nett ©^rtftett ber bte') e{)riftett^et)tt nit

l^oren^) tüttt? ©50 hod) an^ bem muttb ber 25Jar!§et)tt

gejagt ift. ,^oret ^) er bte ®f)riftett|et)t ntt. *) ^0 tiatlt t)^n

ot^ etineit ^et)ben ünnb publtcait 2C.'^) ^(f) fiitt euci^ SieBeit

SlJiagiftri noftri: 2Bq§ ^et)ft t)t)r bte ©firtfleti^e^tt obber

ürd^e? bte frait^ofifd^e ©orbona? 2Bte tttog ober bte felb.

ß;f)riflu§ ürd^e feij. bte toetit fie ferntt öott ®f)rtftu§

tüortt ift? ©50 bod^ K^riftuS be^e^gt: Se^ne ft^ttttit trerbe

€r!antt. üott fetinen fd^offen:'') 2Bt)r I)et)j^en et)n firc^en. bte

bur(^§5) goltis tüortt gebartet'') ift: önnb burc^§ '') gotti^s)

trortt getüet)bet. geneert. er|ogett regirt ttiirtt. fur|Iid^. bte

oH t)t)r9) btng. au§ bettt ©uangetto fd^afft öitnb tiott

aüett btngen. nad^ bettt (Suangeüo ürtet^IIt. . S)entt ttjer

au| gott ift. ber ^orett 'O) gottt§ tüortt. SBtbberutnb.

trer fet)n ttit tioret.ii) ber ift [f4^] itic^t ou§ gott.'') SSttnb

fe^ntetnal bie fird§, burd^§ gotti§ toortt geportt ift. ift fie

aud^ Ott |lüet)feli2) ^^^^ baffetb |u neeren

ßut{)er lüirtt eitd^ für et)tt S^rifttid^e firc^i"^) erfeitnett

tüentt t)f)r gottiS '*) trortt leret. (Sr toirtt euc^ aber nit

ta für erfetttten. tüentt t)t)r nit nte^r. benn etür. tolle ünnb

garftrige 1^) articfet für bringt. @r l^oret bie ürd^e bod^

ttür bie. bie ha^i gotti§ i^) tüortt leret. SDer felbenn er-

tentni^ üntertüirfft er fid§. ®ie ba alle bing nad^ bem^")

gotti§ 18) lüortt betüigt. bie ba folget bem ürtet)I ber

f^rifft ünnb nit ben ©orbonifd^en tretünten. 2)enn tüa§

für etin greroel follt fet)n bie ürd^e ^0 fie fid^ nad^ e^n^

iglidfien ©orbonifd^en tretümer^ Somment üoriüanbelete ?

SBiI(^ e^ameteon? SBilc^ ^ot^^ü§? ^a tüilc^er ^rotf)eü§

mere manbelbarer?

') ©{^riftlic^* 2) fjtSrenA 3) ^ßretA *) ^o fei) er

bt)r * ^) burd; A '^) gebaut A ') burd^ A «) gottg im Orig-.
s) t^fjreA 1«) I)6retA i') fjketA '^^ burc^g* ") firdjcA
'*) gottg im Orig. 1^) garftinge A ") gottg im Orig.

^') ®uan* '^) gottg im Orig.

a) Vgl. Matth. 18, 17. '>) Vgl. Joh. 10, 27. c) Vgl.

Joh. 8, 47.
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S)a aber ©firiftug fogt. §oret er bid^ nit. ^o ^attt

t)f)n. al^ et)nen ^et)ben ünnb pub(ican/'j 3ft§ "it tuar. ba§

er bomit ^att gewollt, man foüt ben fd^ulbigen oor*

flagen für ber firc^en? (Sr roollt. man foüt t)^n mit

^eugen öbirrtjinben.. 'J @r moütmon jottt i)f)n orte^Uen nac^

bem gepott. feonberlid^ nac^ bem ©uangelio: Q^r aber.

t)orbampt ßult)ernn. etie i)t)r t)^n uortlogt. ünnb mit

jd^rifften obirrainbct.-) Slacfete articfel. on fc^rifft on oor-

nunfftigen grunb.-*,) fe^t Q^r erfur. i}nn milchen öut{)er nit

üorflagt. feonbernnn öorbampt mirtt. SBenn Sc^on a(It|

anber t^uc|tig roerc. ift benn nü attet)n *) ©orbona bie

firc^e. ba§ fte ben [fS^'J Sutfjer au§ ber glembigen ge=

met)ne t^at? i)f)r fülltet oorflagen. ^) nit oorbamnen:

@(i)rifft fpruc^ foHt l)^r an|ei)gt ^aben. ünnb nit nacfet

articfel'') erfur bringen, ünnb ba^ SSrtei)( ber firc^en (äffen

yiü feret i)^rfe gar omb aUi^ ma^ göttlich onnb menfc^Iic^

red^t ift: oorftagt i)t)n nit. öbir minbet Q^n nit feonbernn

öor bampt t)t)n nur. S^emlic^ barumb ha^ t){)r fe^t Dn|er

lieben, ©orbonifdöe 9J?agiftri noftri ') @i), e§ fd^eme fid^

francfreid^. ber ©orboren bie feo ünc^riftlic^ narrett

?Iber ic^N tf)u iaf) fef)er nerrifc^. ba§ i^ bie Sor-
bona. feo onerljlirf) ()anbell. feo fie bocf) ^u bifser ^et)tt

nem ^poftel gibt: 5)enn") on§er lieben 9[Ragiftri noftri

fprerfienn. '") fie folgen ber Slpoftel ejempel ' 'j i)nn bem : ba§

fie. narfete articfel. on grunb ter fc^rifft. fiirtragen. S5nnb

lüoüt ®olt. ba» fie nit i)nn bem ftucf adeon: on^ bie

StpofteHn '-) fiirgeben. a:t)riftu§ felb^ |euc^t an ber fcf)rifft

grunb ünnb mitt i)t)m gcgleinbt t)aben. omb ge^eugnif^

mitten ber fc^rifft. <B '^awiM taüttett fcf)ier ei)ttett frcmbbe

roortt. ta^ ift. fc^rifft be§ attten teftament^: ber 5(pofteI

^rebigt. 2Ba§ finb fie anberB- benn fpruc^ oon Cl^rifto

au^ bem atten teftamentt get)olet?. -Diu aber atteim ber

ei)nigen ©orbonen fotlen mi)r gtemben on attc ©rfjrifft.

jTrett er für aufe ber ©orbonifc^en gruben i)nn bi^ licd^t.

M bbertttinben A ») öbir tvinbetA =*) bringt \)* *) bie *

^) \)* 8) für fo^ienn * ") Gä f • ") b\m * ^) fie * '") hne *

1') folgen:* '•') <5et)fltcn»

a) Vgl. Matth. IS, 17.
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Q£)r Heben SJZagiftn noftri. bo§ tt)t)r fefien 06 jold^ nerrijd^

leütt. aud^ aügen obber fltirnn i)a6en: 2Bo f)o6t t)^r ba§

gelernt. @§ fet) et)n 2Ipo[toIifd^ ejempet [{6^] lere on

ge^eugnil furtragen? «S^^o aud^ ©tinftuS jetb§ ^^m nit

tt)DHt an fi^rifft gtetüben laffen

®od^ rooUen >) bie ^(poftolijd^ önnb ©orbonifc^ t^iott

gegen 2) anber^) fe^en. 2(ct. 15.^) ftet gefd^rteben. ba§ ba

wortt fürtragen et)n frage 4) oon bem gefe| SD^ofi: 51I§

nü ber t)et)ltg get)ft. burd^ mand^ertei) ^) fpruc^ ber fd^rifft.

ünnb offenttid^en 6) beiuet))ungen onnb n?unber|et)d§en : ^atte

bebeütt: ba§ bie fiet^ben nit fotiten mit bem gefe^ 9)^ofi

befd^meertt ^) derben: ift ber befd^Iufe^^) ber felben frel^*

t)el)tt gefd^et)en. ^ie frage id^ eu(^. üben SO^agiftri noftri.

tüild^e iüünber|et)d)en ? tüild^e f^rud^ ber fd^rifft ^ahtn

tnd) trieben: übir ßut^ernn |u fprec^en? 2Bie mot rot)r

Qucf) ben feetjd^en nit leQd^tlid^ gtertiben njollten. ottetin ber

fc^rifft niollen h)t)r gtetobennn: Sc\im anbernn. 2)a lüurben

ou^er tt)etet. bie ber SlpDfloIn^) bef(^Iü^ mit tebenbiger

ftt)m brec^ten. onnb ben gtamben ber fird^en beftettigeten.

t)t)r aber, föen fd^icft t)^r aüfe [|]u ben fird^en. ber ben

grunb emr metinüng i^^nen auflege? ^cuni brüten, ttietten

fie ba|u et)n folrf) ©piftell. barönnen fie etinfurten be§

^et)tigenio) getifteS^O geleugni^.i-) onnb fd^rieben at^o. @§
!§ott bem f)et}tigen getjft ünnb ün^ gefaden id') t)f)r aber

tüa§> füret t)f)r für et)nen get)ft et)n?

§oret bod^ et)n mal. t)f)r tatüben frf)(angen°) wag

für et)nen gei)ft füret t)t)r |um |eugen einrer lere, an "Ok

gan|en roettt? ^ie SIpoftoIn '•^) fürten et^n ben ge^ft gotti§.

S'lemtic^. bo§ t)^n burc^ bie fc^rifft fünb [(f6^)] rvar. ber

roitle be§ t)et)tigen get)ft§ : ©50 mar au(^ ben fird^en funb.

ber get)ft t)nn ben ^Ipoftoln.'^) 3ßa§ follnn roi)r üon emim
get)fl iioüten? SBie?") menn i^emant^^) olfiie ^u eud^

') baö* 2) ge* ^) l^ed* *) frag A '^) maiücf)er(cii A
ß) ^e* '') befd)treret A **) bon* bcfd^tiifi] befd)lu4 DonA
9) 2H)oftern A '») get)ften * 'i)

ge^fttö A »^j ^nnb ba fie

fjjrad;* i^) 2Ii)ofteln A 1^) STiioftelnA '•"') mann* i»)^nmntA

a) Vgl. Apgsch. 15. b) Vgl. Apgsch. 15, 2^». c) Vgl.

Psalm 58, 5.
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jprec^: rote ber i)nn. ') acti^. 5{poft t^ett. S^efum fenn

ic^. '^aütüm roei)§ ic^ : mer fei)t aber ijf)r?") SD3iey ba§

bie 'kpo'iioin'^) roie rool fie be§ ticijligen getjfti^ ge^eugni§

fureten : bennod) fic^ •*) liefen buncfen er ') roere nit gnug.

i)nn feo groffer fachen. el)n bloffe öpifteö. jonnbernn t^un

bottfc^afft bop. bie bo bie firc^en beftettigeten mit

8>iclcm'^) <ircÖincm.^) Stlfeo rooüen bie firc^en i|t

lebenbige prebigt.'J nit fd^rifftlic^ *') bej'c^IuB.. Üinnb ^etruS-')

tüiü. ba^ bie (£f)ri[ten fotten gejd^icft iei)n ürjac^ jcu geben

t)t)r§ glorobenfe '') T'offelb fobbert i^t auc^ üon euc^ bie

ganö roetit. lieben SJiagiftri no[tri

(5^ ift fc^on |üüor fünb geroe^en. roaö ^^orife bielte

t)nn i){)rer fc^üle. @ror '"j buc^er [inb für lianben (äror

f(^ul bijputation finb and) furf)anben. S^t aber fobbert

man grunb onnb ürfac^, ber felben erorer lere: 2)enni')

bifec eror articfet roibber ben iiutt)er: ^ctte roo( et)n finb

i)nn beutf(f)en lanbcn fünb ^ufammen lefen aü^ bem ®a=

briel') obber 8coto. .'') §o gar ift» ünnorporgen '-) 2Ba^

Tarife f)ellt. aber üorporgen ift§. roarumb fie ai^o ^etlt.

Sut^er begerb nit ^u roiffen eror '') lere. Sjonbernn ben

grunb eror lere, roilc^e er an ^roei)ffel nit üorrourffe.'-»)

roenn er fie '•^) nit ^uuor [f6''] roifte. !!ßnnb ba§ ®ott

roolt. i)()r fd^fugt i)nn eror [)er^ onnb bebec^tet. ba» ßutt)er'«)

mit ben bingen ümbga()t. bie üiel ^cü gro§ fei)n. ba^ man
ban)nnen: foHt ber l)o^en feinten I3U ^ari§ obber Sut^ern

gleroben. on be^eugnife ber fi^rifft. 5Ide bie i^utf)cr '') an=

l^angen bie I)angen barumb an.'^) bog fie fe^en.'-') roie

er mcnfc^en gefc^roet^ furroirfft: ünnb nic^t§ anber^-")

benu bie t)ei)Iigen f(|rifft leret. bie felben roerben euc^

anc^-') gleroben. roenn fie fe^en roerben. ba§ i)t)r mit ber

') adib.* 2) gj|3o|4e(n A s) nit» *)ctl«BA ») bielen A
") ^n-cbic»cnnA baö* ') J^rebiflit A *) f* ") flcpfu
10) ü"u»cvA ") bificv* •'•') on nor^un-fien A *^) fdjri'fftlic^

'^) luniinrfftA '•') ni^* '") mit iiroiTcvn farfjen ümb (\(^t.

bcnn * ") zuerst flcnneii. dann bie gönnen* "*) benn*
'') baö* -'") Icrct. * -') i^Iairbcn:^

^'^ Vgl. ApKsch. li», i:>. '•) Vgl. I. l'etr. 3, l.i. <) (Ja-

briel Biel <•) Johannes Diins Scotns.
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fd^rifft fttjmniet. . S)enn Sfirtftum fobbernn fie. 6et)be Don

ßut^ern onnb üon euc^

i}f)r la^t eud^ bunrfen t)f)r ^6t bas fet)ttenn f:piel lüie

2)Quib. al^ ber |3ro|3f)ett jagt."^) 2l6er t)f)r fingt tinnb f|3illt

eud^ Q{Iel)n. ba|u bleibt t)^r ba^et)men. ßutfer £)att jel)n

fetitenfpiel. ba§ i[t. fet)n iere. bem ganzen ©firifttic^eit

!cet)6 beiüerb. mit |u[tQmniüng bec fcfirtfft (S§ ') fid^t

bie St)rtften nic^t§ an SBt)r finb magiftri noftri. 2Bt)r finb

^ari^er. 2Bt)c finb ©orbonifi^. irtr finb hk mutter aller

fd^uten: benn ha§> fe^n et)ttet ünnü^e namen: gegen ttjild^e

S)eutf(^ lanb faft t)t)nfurt ift tarob tüotben. 5)rumb '^o-)

rab id^ euc^. raollt tj^c^) bi^e emr ondEirtfttic^ macEell ent-^

fd^ulbtgen. ^o legt aüfe. grunb önnb ürfac^ etür^ örte^tS

obir ben Sutf)er. [^ajtttet gegen [be§] Sütf)er§ [fd^r]iff-

ten, nit [eror] leren, [fonjbernnn [rt)a]r|et)d^en ünnb orfunb

[etojrer feren @§ fet) benn. bo§ ^t)r nit mottt für

(S^riften leütt geiiaüten fet)n: SSorfleret et)n mal. burd^*)

ttja^er get)ft ber Sut^er üorbompt fet). öon ben ©orbo-

nif(|en ^tpoftettn. S)e§ getüarttet [(f 7'^)] t>on eud^ nit alletin

ber gan^ ®t)riftlid^e fcet)^ S^onbernn fobbertt aud^ au^

madf)t önnb red^t. ber ®j)rifllid§en |)flid£)t. ba§ ^t)r leret.

njarumb t)^r ei^n iglid^S oorbantpt ^abt^)

SSnnb ha% id)§ et)n enbe madi):^) mitt ic^ ') Qnn

eignem obber ^raetien ftucEen erletjgen^) mitd^ etjn ünuor-

ftanb ber ^e^tigen fd^rifft: rt)il^ etjn ünc^rifilid^ bing feQ

Qnn ©orbona. S)enn au^ bi^en mag man Iet)d^ttid^ üon

allen anbernn richten Suttier f)ott al^o öon bem fret)en

lüitlen gefd^rieben. S)a§ er on gnabe nid^t§ oor müge benn

fünbigen^) SSnnb ba§ ift fenblid^ önnb fd^Ied^t. Bo man
bie fd^rifft anfit)et. ®enn alBo Sagt. ©• ^auIuS.^) S)e§

flet)ffd^e§ mitte, ift et)n fet)nbfd^afft mibber ®ott. SDenn er

ift gottiS^o) gepotten nit önter t^enig. önnb !an aud^

1) fed^ten bie* ^) borman* ^) bifiec* *) h)ild;en *

") gott^ im Orig.

a) Vgl. Arnos 6, 5. b) Vgl. oben S. 30.
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Q^nen nit önter t^enig feijn. SSnnb bie i)m flet))c^ finb.

!ünnen ®otte nic^t gefallen.'') 95nnb ^o^. 1. 2)ie ba nit

au§ blutt. noc^ au^ bem roiflen be§ fk^ffi^g. noc^ aufe

bem tt)illen be§ menfc^en ') §onbernn aufe gott geporn

finb.''j SSnnb © 2(ug. ber fdfirifft fotgenb. teret aud^ ba§

jetb. mibber bie ^elagionoS. ba§ i[t. roibber bie 8orbo=

nifc^e ©op^iften'^)

2Iber al^ie fteßen \id) bie Sorben, alfe fef)en [ie bie

fd^rifft nit: onnb entfd^ulDigen @. Sluguftin. ^) mit eQnem

rechten ©orbonii'c^en geic^nie|: Qnn roild^em mol allein

man begreQfft bie @orbonijc|e blinb£)eit. S^nnb ift r)^e

Imeijffel gert)eft. i)nn roa^erlei) fc^rifftcn onnb'^j [(f7'^)] obber

fünften Tarife geübt fei): ba§ fott bife ftucf offenbar machen,

bargnnen flar erfc^etinet. "öa^ fet)ner i)nn ber ganzen

Sorbonifc^en «Sd^ule^j fei): ber bo 3(uguftinum ^ette an=

gerürtt: 2Bag fie t)nn ber fc^rifft ^j oormügen, ift le^c^ttic^

|u er meffen. @l)ntemal Sie S(uguftinum ben gemeiinen

lerer unter ben ttieologen nit t)aben gefef)en. D X^eologen.

D Sorbona: ^2tuguftinu§ ^) (.fogen fie.) menn er oon ber

gnaben bifputirt. ba^ ber frei) roifle. on gnabe, nic^t»

gutti^ ') t^un müge. §0 rebt er nit öon ber red^tfertigenbe

gnabe.'^) D b(inbt)ei)tt aller btinb^ei)tt onnb ei)tell b(i)nb=

t)ei)tt *) 95on roilc^er gnaben rebet ^) boc^ ber felb SJian ? "^)

ba er fd^rel)bt. wie ber ^etagiug feo offt. t)nn bem mortt-

lin, gnabe. ^äb ^t)n onnb ^er gemandt: bezeugt er. "öav

er fobbere bie red^t fertigenbe gnabe. obber ben t)et)(igen

gei)ft. ber burc§ goffen lüirtt i)nn bie §er§en ber rec^t^

fertigen: bie natürlichen gnabenn für roirfft er öffentlich.,

bie lonberüc^e gotti^ ") ^ulff. ba bie Sorbonifc^en oon

fagenn fennbt er nit.

liönnb ha^ mi)r hie fac^ i)m grunb er meffen 53itt

icfi euc6. (gorbomfcbe (Sorben: SBaüon nenneit tibr fi«» bie

») geporn ^mh. * ») 2Iug. A ^) »nnb fehlt A ) Box--

bonifc^en ©dmte] ©orbonaA •'^) tpiffen* «) 2rugufti. A
") flutäA

'

**) zuerst SB dann Sß* ») benn» '") ©30 er

tod) fc^re^bt feo offt.» ") gottg im Orig.

a) Vgl. Rom. 8, 7. s. b) Vgl Job. 1, 1.^ <•) „nou
uno lo3o" in der Vorlage hat der Uebersetzer ausgelassen,
^i) Siehe oben S. 30.
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rec^tfertigenb. obber bie genehm mad^enbe gnob Sf*^ «it

lüar? ^ouon. 'üa^ fie attet)n fei), bte ba tiorfune tinnb

tiorei)ntge mit (Dotte? ©50 aber bem al^o ift SBarumö
ertic^tet i^tir benn. haSi on jold^e angenefim tnad^enbe

gnabe. Öiott ettma^ angenehm fet)? 6tret)tten bod^ tüibber

ftd^ felb emr toortt ünnb lere. S)en [(fS'^)] namen. ber

gne^m mac^enb gnabe. nem^t t){)r ouff ünnb fetjne be=

beuttung nem^t t)^r nit^) auff. ®od^ lofft ün^ fefien. auff

lüUc^e toel)^ 9lugu[tinu§ hxaud)^) be§ toorttle. ®nabe:.

^d)^) mod^t^) fe^n gan| buc^ be 8pt: et lit t)er fd^rei)6en.

benn e§ ift !et)n Matt ha er nit ber gnabe geme^net.

Slber bi| finb fetjne tüortt cap. 4. be fpi et lit: SSo aber

ber f)el)ttg getift nit t)ilfft. ünnb etjttbleffet. on ftatt ber

bo^en begirbe et)n gutte begirbe. ha§ ift. gotttid^ liebe

burd^ geüfft i^nn ün^ernn ^) ^er|en : für mar ^0 gefc^id^ts.

ba^ bi| gefe|. S)u follt nit begeren:*'') tüie tool e§ gutt

ift: nur met)ret ha§> bo^^) begir 2c ^) 35on ma^er gnaben

tebet er alt)ie? (S50 er offenttid^ fagt. man mug on gnabe

nid^t§ benn funbigen: ^ft§ nit roor. @r nennet t)ie bte

gnabe bte gotttid^ tieb l)nn ün^er ^er| burd^ goffen? SSnnb

t)^r ©orbonifd^en: n)a§ nennet ^^r anber^ gnabe benn

bie göttliche liebe

ßieber taft mid^ bod^ ha§> üon euc^ ermerben ba§

t)^r Sluguftinum: id) fog nif) ober ünnb ober lefet. ^on=

bernn nur et)n mal anfefiet. ®enn e§ ift feljn blobt

brt)nnen. ba^i erornn t)rtt)um nit ftroffe. t)m. \^ß) cop.

füret er ben Slpoftel") et)n. üon ber gnabe rebenben. bo

er fogt. (SottHd^e red^tidfetjt 9) !umpt burd^ ben gtoiüben

Qfiefu K^rifli. t)nn aöe bie bo gletüben.'') 9}Jügen bie^e

tüortt oud^ ge^tüungen werben auff bie noturlicEien gnaben

obber feonberlic^e ^utffe? D Q^r^o) groben [(fS^^)] fIo|e

1) md;tA ^) t^n narm* ^) U{1)* *) ba§* ^) m-
^ereA ß) bö^A ^) übe* «) 19.A 9) gerec^ticfel^t A
'') ^*

a) Vgl. 2. Mos. 20, 17. 5. Mos. 5, 21. Rom. 7, 7. 'j) Augustinus,
de spiritu et litera cap. 4, Migne, Patrol. Lat. tom. XLIV
Sp. 204. c) Vgl. Rom. 3, 22. d) Aug. 1. c. cap. 9, Migne
1. c. Sp. 209.
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ünnb rechte ©orbonifd^e 9Jiagiftrt noftri. S33er tüill f)i)n^

furtt gteroben: ta^ t)i)r augen. obber cor nünfft'j obber

fjijrnn ^abt. bie t)^r l)nn folc^em !(aren liec^t'-j feo ünuor^

porgen: 6Iinb fei)b ünnb'') i)rret. ^d^: be^ gnaben onnb

gun[t. Donrunber micf) f)ie nichts feo faft. alfe ba§ i)nn

ber ganzen (SorbonifcJien facultet fet)ner ift. bem ©. 2Iu^

guftinfe mei)nüng berouft ift.-^) S)q§ aud) rool bi^. el)n

tt)ar^el)(i)en ^) fei)n mag. 2)a§ bi^ bud) fei) üon et)nem

obber ^tüeen fopJiiften oufegelaffen unter bem namen ber

facultet erlogenn'')

n yiit') me^r reblicfet)tt berDet)fen biefee frontiofifc^e

©orba. l)nn bem ortet)!, ober bie lere @ Slmbrofii. S50

e§ hod) funb ift: mer er auc^ ift ber bog buc^ be SJocat:

gent: gemacht §Qtt. S)a§ er l)nn ganzer bifputation "ba

mit ombgo^t. 2)a§ funb fet). 23Ba§ on gnabe gefd^idjt. ^i^nnb

oorfleret fid) felb üon moler gnabe er rebt. onter anbern

fpruc^en: füret er aud) ben ei)n. ber i)nn (Spift. t)eb: an|

^ieremia*) gefurt mirtt.-'') Qc^ föitt met)n gefe| geben t)nn

t)^re Qnnmenbigs. onnb t)nn i)t)r t)er^ mill id) e§ f_d)ret)ben:^)

müd^§ |o gar nit mog get^roungen merben auff bie @or-

bonifc^ ^onber ^utff. obber auff uaturlic^e gnaben: ha^

and) !aümet e^n *) \px\xd) ber "0 fc^rifft ^0 ei)gentlic^ be-

fcl^rel)bt. bie gnabe bie ünfe burc^ ßt)riftum geben ift.

tüitc^e i)^r nennet bie gnem mac^enbe gnabe 9^u mei)n

id^ fet) e§ ftar mie ßutt)er 5Iuguft. onnb ?Imbro:

gefurtt t)att. onnb mie [gl-''] meoBe") bie Sorbona fei):

bie nn)r alt)ie begrei)ffen. feo groblid) t)rren. 5)a§ auc^

nod) nie. bie fioüener ^-) onnb ©ollner feo grob ge^

narrt ^aben. D bo§ ünfelige frandrei)d^. bem c§ ba=

^t)nni3) fomen ift. fold) ortet)Ier.'^) onnb fotd) ric^ter i)nn

^el)Iigcn fachen. §u t)aben: bie mirbiger meren. ha^ fie

^et)mlid) gcniad) fegten benn ha^ fie bie fdtirifft I)anbletcn

>) bornunfftA ^) ba* ») fe^* *) bag id^ aud^ tt>oI

auf; bem tuar^ei^rfien. * '") ift* ^) zuerst 6ie ri*tciin

nuri) nit mit mefjr reblicfebtt (ianu 2U ^) gr* ^) iie^jciicn

U'* ") faümet etiu]' !cVn A ' ) f»)* »') irciifiA

'') SouonerA '^) befomcn* '*) luinb*

«) Vffl. Jer. 31,:<3. Ilobr. 8. 1«. '') De vtteati(»ue «ren-

tium lib. 1 c. 3, Migue, Tatri)!. Lat. tom. XVII Sp. I0!>2.

1j u t li e r , Urteil der Theologen zu l'aiia u. s. w. 5
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Slu^ bi^er met)nüng bom fret)en triHen. peffen nü.

bie bing. bie Sut^er öon ber rett). önnb enbüc^ otti^ lüo§

er üon ber pü^ gefc^rteben ^att. SSnnb o ro^r elenben.

bie tül^r foft i)nn t)ierf)utibertt ^aren tei)nen lerer gehabt

t)ttn ber ®f)ri[tetif)et)tt. ber bie re(f)te et)gentlid^e tt)et)|

ber |3U^. ^ette beftfiriebeit : (iütid) finb betrogen mit er=

tid^ten relüen. (Sttlidier getüiffen finb geftorft önnb ge=

blod^t mit ben gnugtf)uungenn 2) ytn t)att ün^ |n Ie|t

gotti§3) barm^er|icfet)t angejef)en tinnb fet)nem öotd ha^^

©uQngeliüm offinbort.'*) SSnnb ^ott auffgerid^t^) l)f)re

gemiffen. bie er beruften ^ott (S50 bn fragift. Sß5a§ nu|§

Sut£)er ber fird^en tt)an ^att bo§ f)aftu i)ie t)nn ber fumma.
(£r ^ott e^n red^fe tt)et)^ ber pu^ geleret. ünnb er^etigt^)

ben redeten brauch ber facrament. S)q§ bezeugen ml)r

oieter geiniffenn ^ä) mü aber i|t nid^t öon ber') tüei}^

ber pn^ obber facromenten bif|)ntirn. ®enn bi^e (Sorben

^oben ßutfiern nur öorbonipt. nit öbirmnnben mibber mit

öor nünfft nocEi [rfirifften. SSnnb £ut{)er§ lere befielt ön

ttjenglid^ önnb önbemegtid^. nit attetin [g'l^] mibber bi^e

(Sorben, ^onbernnn avi(^ föibber bie furften ber finfterni^.

äBerben fie ober mit fd^rifften befttetiten ma§ ßutfier getert

fiatt: moHen fttir ön^ nit feümen |u weeren. 2)enn bi^e

Sut^er§ lere öon ber pufe foll mt)r nod^ au| meVinem.

nod^ au| epiger gtenjbigen ^er|en. nit |n)ingen. i^rgenb

e^n getraut ber tjeHen. @(^h)et)g benn el)n ©orbonifcCje

obber ^Qpiflifd^e

83on ben gefetjen önnb (£onci(ii§ ift nit nott aber

|u öor manen: ®ie n)el)t mt)r broben ben^et^ffet ^aben:

ba§ ßut^er mit htn attten eljni^ ift. . borf) bas ^) man
fe^e. h)ie bie SorbonifcEie fop^iftenn io türftig ^) bie gott=

ii(^en gepott abet^ün: n^ollen nj^r iribber brauff fummen.

Sie fpred^en S)a§ gepott öon nadifoffung ber rad^e. ift

al^n befc^merlicJi.io) bem S^rifilid^en gefep.^") D^^) ber

önd^rifttid^en Sop{)iften. bie be§ gefe|§ bef(f)mernng er=

meffen nac^ ber pI)itofopI)ia 2lriftoteIi§:^ ^ftg nit auc^ et)n

1) niemant* ^) genii0tl;minaen A ^) goüg im Orig

*) offenbart A ^) bie* ") an^e^gtA ') f(?)*
8) tütjr* 9) ^nn* i») be§* ") bie*

a) Siebe oben S. 24
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fd^lüeerug ') ber natur ba§ gepott. 3)u foüt nit begeren?^)«)

©jo t)or id) tüol. e§ ift a6^utf)un nad^ niel)iiüng ber

©orBonifc^en fopt)iften. ®g ift oiid^ befdilüering ha^

gefe^. gott |u lieben. SBoIon io laft e§ ün^ Qbet{)un D
ünft)nnige. o ünd^riftlic^c leütt. @§ gej^et euc^ aw. bü§

C££)riftu§ fagt. 2ßer el)nfe Don ben f(et)riiften gepotlcn Quff=

to^et. foll ber !lei)nift fei)n i)m ^t)mel reirf) '') (5i) SBaninib

t)Qttet i)f)r nit aud) bi^en^) fi)nn. ha i)f)r ^o üie( gefe^

niadjtet öon ber gnugttjuung? @inb fie nit ancf) be=

fc^juertid^ bem gelüiffen tQ§> an t)t)m felber [g-2'''] gemartert

ift?^) SSbir ba^i erbencft i)t)r nur neiü bejc^iuerung. onnb

bie ta oon ®ott finb auff gelegt tt)ut l)t)r abe.: 9Jed)t.

at^o foüt t)f)r bie fd^rifft^) ber prop^eten erfüllen, bcn

^ünber fterden önnb ben gerechten betrnben 2)a§ id) aber

üiet bing§ t)birget)e. önnb !urtjlid) tere. (S§ fet) gesotten

bo§ iül)r nit rad) fud^en. tinnb nit ei)n rabt: ift flar ber

fprndf) ^auli. 1. ßor. 6. 9cu ift oder bing ba§ el^n fnnb.

ba§ i)f)r rid)t§ f)enbel unter eüd^ t)abt.'') 3fl§ ober funb

fel)n gutt am gerid^t mibber |u t)olen: feo ift§ fei)n

^meljfell e§ fet) gepolten, nit rad) fuc^en

S^er bing (job id) bid) 6f)riftlid^er lefeer. motten öor^

manen. ba§ bid^ üon Sult)er» lere nit abjd)red ber ©or^
bona anfeljen: SBild^ wie luei)|e fie ift. t)aftu ou^ et)ncm

obber ^n)et)cn finden'') üormerdt. 5tufe bifeen. bie id^ an-

ge|et)gt. magftu bie anbern crmeffen 2)enn ©orbona ift

©orbona St)riftüm foUtiftu el)e unter ben ^l)mmeleulen ")

finben. benn i)nn bi^em üpid ©§ miß t)^nfmtt bt)r |u

fte^en: ba§ bn mit mi)r fobberft ürfod^ onnb grunb üon

ben ^;]ßarifern l)^r§ Drtei)t?. SiJild^e feo fie anblaffen. moHen
tüi)r üün bem unfern aud^ met)tter reben. SSale. ^u.

Sffiittemberg ^)

M fdbliH'vingA ^) ©',0 ift«-
s) „„cf, „jt biffcuA *) 9Iii

aber» ^) erfüllen •;< •*) gc* ) |?limiiicilciitoii A *) SBittcm-

bergf. 1521. A

n) Vgl. 2. Mos. 20, 17. 5. Mos. 5, 21. Köm. 7, 7. •') Vgl.

Mattli. ."), i<». c) Vo-i. 1. Cor. «5, 7.
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VOR W O R T.

Eine Ausgabe der Fabeln des Erasmus Alberus

wird den Freunden unserer älteren Litteratur willkommen

sein. Denn nur wenigen war bisher dies Werk zugäng-

lich, da Exemplare der alten Drucke selten nnd auf

vielen grösseren Ribli<jtlieken gar nicht vertreten sind.

Des liurkard Waldis Fabeldichtung, die es am nächsten

liegt mit Alberus zu vergleichen, ist schon in zwei

neueren Ausgaben, von Kurz und von Tittmann, ver-

breitet und nicht minder verdient es auch Albenis.dass seine

Fabeln wieder allgemein gekannt werden. Ja seine an-

mutige und gemütvolle Dichtung, aus der uns die scharf

ausgeprägte Persönlichkeit des Dichters lebensvoll ent-

gegentritt, scheint mir vor den Fabeln des Waldis

manche eigentümliche Vorzüge zu besitzen, so dass ich

mehr zu Ungunsten des Alberus gehaltene Vergleichuugon

beider Dichter, wie man sie wol in Litteraturgeschichten

findet, für nicht gerechtfertigt halten kann. Es wird

mir erfreulich sein, wenn diese Ausgabe dazu beiträgt,

den Fabeln des Alberus die ihnen gebührende Schätzung

in den weitesten Kreisen der Litteraturfreunde zu ver-

scliafl'en.

Die Einleitung, welche in der Neudrucksammlung

wesentlich dazu bestimmt ist die Geschichte des Textes

zu geben und das Verhältniss des vorgelegten Neudrucks

a*



T-y V orwüit,

zu den Originalen festzustellen, ist von mir um ein paar

Kapitel erweitert worden, die zur sachlichen Erläuterung

und litterarhistorischen Würdigung der Dichtung Bei-

träge liefern sollen. Ich hoffe damit dem Benutzer will-

kommene Beigaben zu bieten, insbesondere auch durch

den Abdruck der Quellenstücke.

Den Text habe ich mit aller Sorgfalt corrigiert, um
das Original möglichst getreu wiederzugeben. Trotzdem

sind in den Reindruck noch einige Druckfehler geraten,

die ich zu verbessern bitte. Seite 11 Z. 1 v. u. 1. fprud^

statt pruc^; — Fabel 11 25:5 1- ^a statt 2)0 ;
—

S. 64 in der Verszählung 35 statt 45; — S. 119 Co-

lumnenüberschrift ist 52] in 25] zu ändern; — Fabel

48 50 1. gef^efin. statt ge[(^e. J)n

Für freundliche Darleihung alter Drucke habe ich den

Bibliothekverwaltungen zu Berlin, Darmstadt, Dresden,

Giessen, Göttingen, Karlsruhe, Leipzig zu danken. Herr

Oberbibliothekar Prof. Dr. Schnorr von Carolsfeld in Dres-

den, der seit längerer Zeit sich mit Alberus eingehend be-

schäftigt und auch die Fabeln schon in den Kreis seiner

Untersuchungen gezogen hatte, hat meine Ausgabe von

Anfang an mit liebenswürdiger Zuvorkommenheit unter-

stützt, besonders auch durch Mitteilung mancher Notiz, die

mich eigenen Nachsuchens überhob. Hierfür sei ihm

mein herzlichster Dank ausgesprochen ! Herrn Prof. Dr.

Hartfelder hier, dem bewährten Kenner der Humanisten-

zeit, habe ich für einige freundliche Nachweisungen auf

diesem Gebiete meinen besten Dank zu sagen.

Heidelberg, im Sept. 1892. W. Braune.



P: I N L E I T U X G.

Das Leben des Erasums Alberus (geb. um 150(i, gest.

'). Mai 155.3) ist ein sehr wecliselvolles gewesen. Als eifriger

Anhänger Luthers, dessen persönliclie Unterweisung er ge-

nossen liatte, war er an vielen Orten Deutschlands im .Sinne

der Reformation tätig. Nur selten war er längere Jahre scss-

haft, oft ward er — durch die Festigkeit seines Charakters an-

stossend — veranlasst, seiueji Stab bald weiter zu setzen. Er

starb als mecklenburgischer CJenenilsuperintendent in Neu-

brandenburg bald nacli Antritt dieses Amtes. Die Einzellieiten

seiner Lebensführung und seiner reichen schriftstellerischen

Tätigkeit bedürfen gar sehr einer quellenmässigen monogra-

phischen Darstellung: Schnorr von Carolsfeld wird eine solche

in nächster Zeit zum Abschlüsse bringen. Vorläufig mag für

Albers Leben uiul Schriften auf Goedekcs Grundriss- II S.

437—447 verwiesen werden. Hier wollen wir nur die in den

Fabeln entlialtenen Beziehungen auf die Leben.sgeschielite ihres

Dichters zur Besprechung bringen.

Geboren ist Alberus in der Wetterau. Das beweist seine

Aussage (Vorrede zu U, unten s. IX) 'ich bin ein grober

Wetterauer, dem die Zung nit w(»l gesclilitlVn ist". Der

Ort seiner (Jeburt scheint nicht bek:innt zu sein. l)i»ch könnte

er unfern von Windecken (an der Nidder) gewesen .sein,

da die Schilderung des Klosters Naumburg (s. u. S. XXVIII) bei

Windecken (ilOiy) beginnt: 'Mir ist in meinem Vatterlandt,

Ein feines Klösterlein bekannt' (:^0, ff.) und das Wort Vater-

land im Hl. I7..II1. den engst i-n Bezirk der Herkunft bezeichnet,

ja meist das da\uals nocli nicht existiiTi-nde Wt»rt 'Vaterstadt'

vertritt. In frülicsti-r Kindheit unuss er nach dem Städtchen



-rr-r Einleitung.

Staden a. d. Nidda (2 Meilen nördlich von Windecken) ge-

kommen sein, denn nach 245o ist er daselbst aufgezogen, Staden

ist sein 'Vatterlandt zum theil' (also nicht eigentlicher Geburts-

ort), die Stadener nennt er seine 'Landtsleut' (2465).*) Als

Knabe von 8 Jahren wurde er in die Schule nach Nidda
(P/2 M. nö. von Staden) getan, wo er als armer Schüler durch

gutherzige Bürger unterstützt wurde (2423—2s )• Von Nidda

ist er oft Niddaaufwärts nach Schotten spaziert und dort

freundlich aufgenommen worden (24i3—is). Seine Wetterauer

Heimat und der benachbarte Vogelsberg geben denn auch,

z. T. in ausführlicher Schilderung, das Local für mehrere Fabeln

ab: 2. 12. 14. 17(U). 24. 29. 30. 39. 47. Auch in der 'Kurtzen

Beschreibung der Wetterau', die er seiner Schrift 'vom Basi-

lisken zu Magdeburg' angehängt hat**), bekennt er sich am
Schluss als Wetterauer: 'Diss habe ich geschrieben, der

Wetterau meinem Vatterlandc zu Ehren', wo nun freilich

'Vaterland' in etwas weiterem Sinne angewendet erscheint.

Glückliche Jahre seines Lebens verlebte A. 1.525—27 als

Schulmeister zu Ursel (Oberursel am Taunus, sw. von Hom-
burg). Dort verheiratete er sich, wie er 42ii2ii—xiii die Stadt

Ursel rühmend meldet. Auch sonst erfuhr er in Ursel viel

Gutes: 25 113—117. Seine dankbare Gesinnung gegen die Stadt

beweist die Widmung des Einzeldrucks der Fabel 42 im Jahre'

1537 (s. unten S. XH und 182). In dem Schulmeister der be-

nachbarten Stadt Usingen Johannes Chun fand er einen

. *) Demnach ist die unverbürgte Kunde falsch (die noch
Goedeke nachschreibt), dass A. in Sprendlingen geboren sei:

sie scheint zurückzugehen auf H. Pantaleon, Prosopographia
Heroum, Basel 1 565, p. 420, der die Angabe unbelegt macht,
wie er überhaupt über Albers Leben nur oberflächlich unter-

richtet ist. — Auch die Angabe, dass Albers Vater Tilmann
geheissen habe, erscheint mir sehr zweifelhaft. Sie stützt sich

wol nur auf den Schluss der Widmung des Ehebuchs (1536)

an den Junker Hermann Eiedesel von Eisenbach : 'Bitte E. E.

dissen meinen geringen diendst vnnd ehrbietung für gut zu-

nehmen, vnd euch meinen lieben Vatter her Tilmann
ewern Pastor zu Engelrode [Engelrod bei Eisenbach im östl.

Vogelsberge] bevollen lassen sein'. Das könnte eher auf einen

älteren befreundeten Amtsbruder mit dem Zunamen Tilmann
zu beziehen sein.

**) Goedeke II S. 446 No. 27. Von mir in dem Abdrucke
bei Bernhard, autiq. Wetteraviae p. 305—9 benutzt.
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Freund, dem er damals die ersten Versuche seiner Fabel-

diclitung vorlegte imd später 1534 von Sprendlingen aus die

erste Ausgabe widmete (Vorrede zu U, iinten S. IX). In den

Taunuswäldem ist A. damals viel umher gestreift: der Er-

quiekung durch Waldbeeren gedenkt er dankbar 255i—eo- los-

besondere liebt er den Feldberg, dessen er öfter rühmend

gedenkt. Den Tauuusgegenden sind die Fabeln 3. 6. 25. 42.

43 gewidmet.

Die längste Zeit ruhiger Amtsführung verlebte er als

Pastor zu Sprendlingen in der Dreieich (Gr. Hess. Provinz

Starkenburg), wo er von 1528 an 11 Jahre hindurch blieb.*)

Auch aus dieser Gegend sind die örtlichen Eindrücke in

seinen Fabeln festgehalten : das Land zwischen Frankfurt und

Darmstadt, vom Rhein bis zum Odenwald, in dessen Mitte

Sprendlingen liegt, ist der Schauplatz der Fabeln 5. 8(ü).

9(A). 2(». 22. 37. 40. In Sprendlingen setzte er die zu Usingen

l^egounene Fabeldichtuug fort und brachte sie im wesentlichen

zum Abschluss. Von hier aus veröffentliclite er 1 7 Fabeln im

Jahre 1534 (U) und zwei einzelne (13 und 42) in den Jahren

1536 und 1537.

Dass aber aucU die übrigen Fabeln, die wir nur in der

späteren Ueberarbeitung von 1550 (A) besitzen, schon damals

vorhanden gewesen sein müssen, beweist erstens seine Aus-

sage in der Vorrede zu A (unten S. 4), dass er diese Fabeln

(also alle) in seiner Jugend gemacht und jetzt nur überarbeitet

habe, zweitens zeigt das unten S. XII zu Fabel 13 und 42 an-

geführte, dass er 1534 und 37 schon eine grosse Fabelsammlung

besass, aus der U nur einen Teil enthielt. Dass 48 zwischen

1530 und 40 entstanden sein muss, wird dadurch bewiesen,

dass 4834!?. Eoban als in Marburg lebend (-{-1540) erwähnt

wird, wohin er erst 1536 aus Erfurt übersiedelte. — Fabel 19

setzt Albers Wirksamkeit im Brandenburgschen ( 1 540 - 42) vor-

aus unter Kurfürst Joachim II, den er 19.-,^ 'meinen guedigeu

Herren' nennt, wie auch die ganze Fabel in der Gegend von

*) Kurtze Beschreibung der Wetterau p. 306 (ed. Bern-
hard) : 'dann ich war XI. Jare Pastor zu Sprendlingen bey
dem Hirtzsprung und zu Gützenhain, welches ich Gotteshain
nenne, weil es von dem unnützen Götzen zu dem rechten Gott
bekert ist'.



yTTT Einleitung.

Küstrin und Frankfurt a. 0. localisiert ist. Die ursprüngliche

Fassung wird also nur aus V. 163—176 bestanden haben, die ganze
Einleitung erst bei der Umarbeitung hinzugedichtet sein.

Des Erasmus Alberus Lebensarbeit für die Ausbreitung der

Eeformation tritt auch in den Fabeln an vielen Stellen hervor.

Polemisch wendet er sich gegen die alte Kirche und ihre

Einrichtungen. Und zwar gegen den Papst selbst in der
ganzen Fabel 33 (Bapstesel), 30 130 ff. und in gelegentlichen

Anspielungen; gegen den Ablass 11 4-30, 1 43 ff.; gegen die

Möncherei und das faule üppige Klosterleben 30, -48, 39i_ß8^

48 5—23 ;
gegen allerhand Aberglauben, Heiligen- und Reliquien-

verehrung 20 16-46, 104-118, 23ii-9n, 37 8-18, 40i73—180; gegen die

Renegaten 34 222 ff; der die Rolle des Magisters Schlauraff

spielende Frosch wird nicht nur als Gegner des Humanismus^
sondern auch der Reformation verhöhnt 40 206—13, 226 f-, 2u, 262*);

Thomas Murners Spottname Murnar tritt auf als Name der

Katze 49 21 ff. — Dagegen wird Luther und die Reformation

gepriesen: Luther 33 „5, die Lehre des Evangeliums in Bres-

lau 19 6—12**), in Nürnberg 44 102—105***), in Sprendlingen 20

76-80, im Vogelsberg 1 4 , iv—vi (U), in Ursel 42 10, die Stiftung

der evang. Universität Marburg 48 1-50. . Gegen das Sekten-

wesen, welches im Gefolge der Lutherischen Lehre sich zeigte,

finden sich mehrere Ausfälle: Schwärmer und Wiedertäufer

sind die Gegner 16„3-i3i, 2O53-60, 2l492ii-ix,508ff., 23i58.

Persönlich werden aufgeführt Münlzer 2I492VI11, 33 109, Jan

von Leyden imd die Münsterer 4695—99, 33i69. Bezeichnend

ist dass 1534 Alberus auch noch den Zwingli unter die

Schwärmer rechnet und mit Müntzer gleichstellt 2l492Vii,^

16,32, während er 1550 die erstere Stelle ganz gestrichen, an

der zweiten 'Schwärmer' für Zwingli eingesetzt hat.

Von der Person des Autors wenden wir [uns nun zur

ausschliesslichen Betrachtung der Fabeln.

*) Näheres bei der Besprechung des Gedichts unter IV.
**) Johann Hess, seit 1523 Pfarrer an der Magdalenen-

kirche in Breslau, Laurentz Corvin f zn Breslau 1527, Am-
brosius Moibanus von 1524—1554 (f) Pfarrer an der Elisa-

bethkirche in Breslau. Ueber die einschlägigen Verhältnisse
genaueres bei P. Konrad, Dr. Ambrosius Moibanus, Halle 1891.

***) Veit Dietrich, Prediger zu St. Sebald 1536—1549
(t). ADB.
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I. Die alteu Anssrabeu der Fabelu.

1. Ursprüngliche Fassung.

Von den 19 Fabebi erster Fassung sind 17 in der von

Alberus veranstalteten Hagenauer Ausgabe von 1534 (U) ent-

halten. Diese und der danach von anderer Seite gemachte

Nachdruck von 1539 (Ui) sind nur noch in je einem Exemplare
vorhanden, beide in der K. Bibliothek zu Dresden befindlich.

Beschreibung

:

r = Hagenau 15.S4 in 4°. "^
< Bogen, sign. 21—5>, ohne

Seitenzahlen. Nur teilweise Custoden. Ohne Holzschnitte.

Inhalt: 2(1'« Titel: (rtlicfie fabel Qiop'i \
berteutfcfit Dnnb

tmn »)J^et)men bracht burc^
|
Grafmum 2tlberum.

,
Samjjt anberen

neroen gabefn
| faft nu^barlic^ bnb ] luftig ju lefen. ©etrucft jü

Öaganatü '^m "^av
|

3}i. 2). A.lÄ'iiij.
\

Ptückseite des Titels [2t 1 >'] leer. Blatt 2tij enthält folgende

Widmung

:

[2(iia] Sem 2lc6tbarn Dnnb ^"rftcbtigen 3^^^""«^ ß^un,

9iaffairi)djen ßeQer ju Ätrc^etm, meinem fonberlidien lieben öerrn

bnb greunb.

SSifamer bnnb 2tcf)tbarer lieber greünb önb £)err, b^r trifiet

tool, »rie ic^ für etlichen iaren ba icb noc^ ju 33rfef, bnb bbr ^u

3>fingen fcbulmeifter trarent, etliche Ji^ul^s 2(efo^n inn teutfc^c

Sl^eime bracht, bnb euc^, al§ meinem lieben ^reünb gefenbt ^abc,

toelc^em aud) biefelbige ba;u mal tuol gefielen. 5* ^^^ f'C aber

mittler jeit corrigiert bnb gemefjrt bnb in etoerm namen loBen

außg^en. 5* a*te eä aber nit bon n6ten fein biet ui fcfireiben

bon bem nu§ bnb brauch ber fabeln, fintemal ein beglicber 3im5

lic^§ berftanbg tüeiß, baß man au% ben fabuliö aJtoralia lernet,

bnb Ibie bie gleidiniffen bnb ^jarabole einen großen berftanbt bnb

liecbt geben, alfo baö fein beffer ireiß ju leren ift, bann burcb pa^

rabolag, bnb G^rtftuä bnfer fierr felbft luft gehabt burdi gletc^-

niffen fein ßuangelium ^u leren, alfo finb bie giitufac ben gleicfi:

niffen nit fer bne^nlic^ on baß bie i^arabole ernft^afftiger ünb,

bie fabulae aber leren gute fitten bnb tugenbe fd)tmt>ffg ireiß bnb

lacbenbä munCä. '^d) bitte euc^ aber, tboUet meine Sl^eimen für

gut nehmen, ob fie fic^ nit ",u [2lij^] n?ol r^eimeten, ober auc^ nit

5U gut teutfrf) mit bnber lieffe. Sann ic^ bin ein grober äiJebberalBer
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bem bte jung nit iDot gefd^tiffen ift. §te mit ©ott Befol^fen. ©a^^

itim ju ©^renbenlingen in ber ®ret) ©id^, am jel^enben tag 2lj3riliä.

anno bomini M. 3). 3e3£3eiiii. (Siüer SBilliger btener ©rafmug 9116er.

2liii bis ^ija folgt der Text der Fabeln, welche nicht

fortlaufend gezählt sind. Der erste Vers jedes Reimpaares

beginnt mit Majuskel, der zweite ist eingerückt und beginnt

mit Minuskel. Sonstige Absätze sind innerhalb einer Fabel

nicht vorhanden.

Blatt ^ijb und ^iija enthalten das Register, in welchem

die Fabeln gezählt sind, nebst Hinweis auf die Blattzahlen jeder

Fabel.

Blatt §iip: ©etcutft 31t §aganah) im jar 9Jt. 2). jEEt"J- ant

Jb. tag be§ 3)ter^en. Buchdntckerzeichen (Januskopf, vergl.

hierüber Schnorr von Carolsfeld, Archiv f. Littgsch. 6, 2).

Die Reihenfolge der 17 Fabeln ist nach der Zählung der

vollständigen Ausgabe folgende: 1. 4, 5. 2. 12. 3. 6. 9. 10. 16.

11. 7. 15. U. 13. 17. 8.

Diese Ausgabe ist die Vorlage gewesen für den Nach-

druck :

Ui = Augsburg 1539 in 4". l^U Bogen, sign. 2t—§. Ohne

Seitenzahlen. Mit Custoden. Mit roh ausgeführten Holz-

schnitten. Die Holzschnitte zu jeder Fabel nehmen den Raum
einer halben Seite ein, sind also grösser als die in A,' von

welchen sie auch sonst völlig verschieden sind.

Inhalt: 2t la Titel: @tltcf)e ^abel (Sfopi |
Sßerteutfd^et bnnb

inn
I

ret)men get)ract)t burd)
|
©rafmum 2tlberum.

|
©am)3t anberen

neluen gabeln
|

faft nu|barltd; bnnb
|

luftig ju lefen.
|

(Holz-

schiütt)
I

M.D.XXXIX.

Rückseite des Titels [2t 1^] enthält die Widmung wie

in U, nur unter Weglassung des Datums (10. April 1534).

Von Bl. ätija—§1]^ folgt der Text der Fabeln mit gleicher

Druckeinrichtung wie in U. Bl. öitja^ Register wie in U; dar-

unter (unten auf ^üjb): ©etruilt jü 2tugfpurg im jar M.D.XXXIX.

Der Nachdruck Ui weicht von U nur in ganz gering-

fügigen sprachlichen, resp. orthographischen Kleinigkeiten ab,

die auf den Druckort hinweisen, z. B. oft ai statt ei, bisweilen

anl. p statt b und dergl. Jedoch sind an zwei Stellen sach-

liche Aenderungeu vorgenommen, die darauf beruhen, dass

der Nachdrueker den wiedertäuferischen Sectierern wolgesinnt



I. Die alten Ausgaben. -yT

war: er Hess in Fabel Ki die Verse 125—28, 131—34 aus,

desgl. in Fabel 21 die Verse 492 v— viii und änderte in 4'.r2 ii,

508, 511 die Worte fd^hiermer und fditoermere^. — Im übrigen

ist Ui für den Text der Fabeln ohne jeden Wert. Einige

selbstverständliche Verbesserungen offenbarer Druckfehler in

r finden sich natürlich (vergl. Ifi.,; 21, kg); bemerkt möge
noch werden, dass der Nachdrucker Kin, folc^en einsetzt

für das ihm unverständliche betoeln (UA).

Nach U (oder Uj?) ist die Fabel 12 U (= 5 der Ge-

sammtausgabe) in Augsburg auf einem Ilolzschnittbogen einzeln

abgedruckt worden, von welchem ein Exemplar in Gotha sich

befindet. Schnorr von^ Carolsfeld hatte die (xilte mir davon

folgende Beschreibung mitzuteilen

:

,Der Einblattdruck befindet sich in Band 2 — eine Bi-

bliotheksignatur ist nicht zu ersehen — BI. I(i9 der in der

herzoglichen Bibliothek zu (iotha vorhandenen 'altdeutschen

Holzschnitte". Es ist ein oiTenes Blatt in qu. fol, betitelt

3Sün ben (5r6fci^en, bnb ^vm Äiinige, und unten bezeichnet : 2ln:

tl^on« {5"0nnfc^ncl;bcr jü Slugfpurg. Der colorierte llolzsclmitt

misst 28,4x17,8 cm. Man sieht links (vom Beschauer) die

aus den Wolken gereckte Hand Gottes, rechts in den Lüften

einen Storch; unten einen Teich, in welchem von Fröschen

umgeben, die teilweise auf ihm sitzen, ein Block schwimmt;

am IJande des Wassers drei, Frösche verschlingende Störche.

Am Kande links des Bildes und tiefer als das Bild an den

unteren Kand des Blattes herabreichend sind 4<) Verse der

Alberschen Fabel, die übrigen Verse unterhalb des Bildes

selbst in drei Columnen von je f. Versen und einer Columne.

welche aus 5 Versen und der Uebcrschrift: 'Morale Cber au%

legung" besteht, gedruckt. Der Text der Fabel stimmt, von

unwesentlichen Abweichungen abgesehen, mit der Fassung in

den beiden ältesten Ausgaben von 1534 und 1")39 überein''.

Der hier beschriebene Holzschnitt ist seiner Composition

nach ganz verschieden von dem entsprechenden in l' , be-

findlichen.

Ferner ist V benutzt von dem Verfasser der jüngeren

Glosse zum Keinke de Vos (153!)), worüber 11. Brandes in

seiner Ausgabe dieser (ilosse (Halle 1^91) s. XXV f. Dass
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diese Anführungen aus U genommen sind, ergiebt die Ver-

gleichung der Texte, wie auch nur solche Fabeln benutzt sind^

welche in U sich vorfinden. Wenn an einer Stelle der Nieder-

deutsche vier Verse mehr hat als U (Brandes S. 188 Z. 115—

118, vgl. Alb. llaso), so ist dies gewiss Zudichtung desselben

:

auch A hat sie nicht ; der Eeim gnade : gade ist specifisch

niederdeutsch, bei Alb. dagegen ein Reim g(e)näd : gott un-

denkbar*) und endlich ist die schärfere Wendung gegen die

bösen Herren nicht in Albers Sinne, wol aber in des Nieder-

deutschen, der in dem ganzen Kapitel sich kräftigst 'in tyrannos*^

wendet und diese bei Alb. als zu glimpflich behandelt erachten

konnte.

Zwei weitere Fabeln der ursprünglichen Fassung sind

ausserdem von Alberus einzeln veröffentlicht worden.*'')

1) Fabel 13 in seinem 153() zu Hagenau erschienenen

'Ehebuche' (die Widmung datiert vom Jahre 1534!): ®^n gilt

büä) bon ber ®l^e etc. (s. Goedekes Grundrissen, 443). Dort

steht auf Blatt (Sii}'' imd (14» die Fabel, ohne das Morale (44

Verse). Die Schlussworte Sag Tlovah finb man in meinen

fabeln beweisen, dass Alberus 1534 schon eine grössere

Sammlung von Fabeln besass, als die 17 in diesem Jahre ver-

öffentlichten.

2) Fabel 42, gedruckt 1537 in Frankfurt bei Christian

Egenolfif als Einzeldruck von 6 Blatt in 4" und der Stadt

Ursel zum neuen Jahr gewidmet. Titel: s. unten S. 182. In

neuerer Zeit wieder abgedruckt von Crecelius in Schnorrs

Archiv 6,3—11. — Die Stelle 42 21 f.: 'der Feldberg, des ich

-hab vorhin gedacht', die hier schon ebenso steht und die

nur auf die in U nicht enthaltene Fabel 25 gehen kann,

beweist hier die Existenz der grösseren Sammlung im Jahre 1537.

*) Alb. reimt genäd nur auf Wörter mit ä, z. B. : vorräd
33 137, : geräd 4367, gnaden : schaden 41 9; überhaupt verwendet
er nur selten im Reime ö für ä, besonders häufig in noch
(nach), dieses auch mit kurzer Nebenform (: loch, poch), ferner
hon, höt (= hän, hat), letzteres einmal kurz {hot : Got 31 27,

wie auch hat sowol lang als kurz reimen kann). Die übrigen
vereinzelten o-formen [stön, gön, do, Kro, Westfoln je einmal,

Spot 2 mal) reimen nur auf langes 0.

**) Dass noch andere Fabeln in Einzeldrucken veröffentlicht

seien, wie Crecelius, Schnorrs Archiv 0,2 annimmt, ist zum
mindesten zweifelhaft.
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2. Die vollständigen Ausgaben.
Zweite Bearbeitung.

Die Umarbeitung seiner Fabeln, welche AUiorus für die

erste Ausgabe der vollständigen Fassung 1550 vornahm,*) gab

-dem Werke die endgültige Gestalt. Beim Drucke der 2. Auf-

lage 1557 war der Dichter nicht mehr am Leben. Wie aus

den von Crecelius, Schnorrs Archiv (i, 13ff. gemachten Mit-

teilungen nach Briefen Braubachs hervorgeht, liatte dieser

sich bemüht, für die 2. Aufl. weiteres Material von der AVittwe

des Alberus zu erhalten. Es ist aber nichts vorhanden ge-

wesen, denn alle folgenden Drucke bieten lediglich den Text

•der Ausgabe von 1550 (A), die unserem Neudrucke zu

Grunde liegt.

Es folgt zunächst eine Aufzählung und Beschreibung der

bekannten Drucke:

A =: Frankfurt bei Peter Braubach 1 550 in -1". :<ö Bogen,

sign. 2t—3Jlm; von 351]^ an sind die Seiten gezählt: 1—25:<

(Seitenzahl 155 ist übersprungen, dafür 157 zweimal gesetzt).

€ustoden.

Inhalt: 2(1» Titel: 2)ag hnd) öon ber Su;
|

gcnt trnb

2öeifil^eit, nemlid;, 9ieunt)nb=
|
üier^tg fabeln, ber me{)rcv tfieK

•aujj ©[o:po ge.^ogen,
|
önub mit guten 3ll^eimen berücret, burd>

©rafmunx
|
2llberum, 2nien [tcnbm nö^Itd^ ^ulcfen.

|

[Holzschnitt:

Ein dicker bäurisch aussehender Mann mit Lorbeerkranz auf

dem Haupte (Aesop), um ihn her allerlei kleine Figuren von

Tieren und anderen Gegenständen, auf den mannichf\ichoii

Inhalt der Fabeln deutend.]
|
'^falmo l(i3.

|
iiobet bcn öerru

alle feine toercE.

Eückseite des Titels (21 1 ^) : Widmung an Johann Dreudsch
— 2(itii>. Columuenüberschrift : Sßorrebe. — 2l4: Eegister. S 1

•'

Aesops Leben — Xiy^; Columnenüberschrift: 'i8on (Sfo^jug tebcn.

— Von ®ti'j = Seite 1 ab folgt der 'J'e.xt der Fabeln, mir

der durchgehenden Columnenüberschrift: Sic g'^beln (Sfopt bis

-Seite 253 (= a)hn4b). Am Schluss: ©etnicft 3U g-rancffurbt

am Wa\}n, bi\) ^eter SBraubad^en. 2lnno 25omint 155o.

Der Text der Fabeln ist in A und allen folgenden Ausgaben

*) Die Umarbeitung füllt sonach in die Zeit seines Auf-
•enthaltes in Magdeburg (1548—51).



-srj-u Einleitung.

in gleich gerichteten Zeilen, deren jede mit Majuskel beginnt.

Bei Abschnitten des Sinnes ist die Verszeile eingerückt.

Die Fabeln sind mit Holzschnitten versehen, die sich auf

den Inhalt derselben beziehen, jede Fabel mit einem Holz-

schnitt, welcher unmittelbar unter der Ueberschrift steht, wo
es der Raum erlaubt; fängt die Fabel zu weit unten auf der

Seite an, so folgt der Holzschnitt erst oben auf der nächsten

Seite, den Text der Fabel unterbrechend. Nur Fabel 11 hat

zwei Holzschnitte, einen auf den Ablass bezüglich unter der

Ueberschrift, den zweiten (Tierbild) oben auf der zweitfolgeu-

deu Seite (zwischen V. 44 und 45). Die Holzschnitte nehmen
ungefähr den dritten Teil einer Quartseite ein. — Fabel 41.

48. 49 sind ohne Holzschnitt; also mit dem Titelbild ins-

gesammt 48 Holzschnitte.

Die Holzschnitte von A sind durchweg roh ausgeführt.

Da sie schon mehrfach für L. Cranach in Anspruch genommen
sind (z. B. Schnorrs Archiv 6, 1. 14), so ersuchte ich den

Kunsthistoriker Prof. Konrad Lange in Göttingen um
sein Urteil. Derselbe hatte die Güte mir auf Grund des

Göttinger Exemplars folgendes mitzuteilen:

„Auf der Innenseite des Deckels [von A] ist eine Notiz

von Goedeke eingeklebt, die den Titel des Berliner Exemplars

enthält und die Worte: 'An dem Göttinger Ex. fehlt ausser

dem Titel die Vorrede und das Register bis A 4. Die Holz-

schnitte sind von Lucas Cranach, dessen Bild und Monogramm
S. 40 befindlich.' Das Monogramm L. C. mit dem Drachen

S. 46 ist allerdings dasjenige Cranachs. Aber das bezieht

sich doch wol nur auf den Vers S. 47 [13,2] 211S i^ettö

2au^ SJJafer fell6ft gemad^t. Dass die Holzschnitte von oder

nach Cranach wären, daran ist nicht zu denken. Sie sind

ganz roh und können überhaupt auf keinen bedeutenden

Meister zurückgeführt werden. L. Cranach wird offenbar nur

als Typus, seiner Popularität in lutherischen Kreisen wegen,

genannt. Sonst kommt eine Signatur auf keinem Holzschnitte

vor."

Der betr. Holzschnitt gehört zu Fabel 13 (Von einem Wolf
und einem gemalten Haupt) und stellt einen Wolf dar, welcher

vor dem Bilde des Lucas Cranach (mit dessen darunter be-
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fiiidlicliem Monogramm) sitzt. Es unterliegt keinem Zweifel,

dass die Erklärung Langes das richtige trifft.

E.xemplare von A in Berlin. Darmstadt, Giessen,
Göttingen.

B = Zweite Braubachsche Ausgabe. Frankfurt 1 .>57 in 8".

24^/8 Bogen, sign. 2(—b. Von Bogen 33 ab sind die Blätter

gezählt: Bl. 1 — 191. — Ohne Custodeu.

Inhalt: 211« Titel: 2)aä 23uc^ üon
|
ber Xugent bnb

2Bei^:
]

^eit, nemüdö, yieun bnb öiertjig '^a--
\
beln, ber mel^rer

t^eil auf! Gfo^o 9650=
|

gen, önb mit guten 3ii)e\min »er:
|
fleret,

2tüen Stenben
|
nü^Iic^ julefen,

|
Xntdj 2).

|
©rafmum 2((berum.

|

^:^faImo 103.
I

Sobet ben ^®3i3iTi aüe [eine toerd.
|
©etrucft ju

Jrandfurbt
|
am 3}lat)n, be^ '^eter 23raubac^,

[
2(nno 15.57.

Rückseite des Titels leer. 2t 2 ^ — 21 5'' Widmung an

Johann Dreudsch. 2rti—218» ^legifter bber tiefe gabeln Gfopi,

ünb Jraö fünft förnemlic^ brinnen bcfc^rieben toirt. Das Register

ist dem von A gegenüber dadurch vermehrt, dass im Anfang
auch über das Leben Esops in 15 Absätzen eine Lihaltsüber-

sicht gegeben wird. 2t b'^ leer. Blatt 1» (8 1=')

—

IC.'j Leben
Esops. Blatt 17 a — 191 •> Text der Fabeln. Am Schluss noch-

mals die Druckangabe: ©etrucft ju grcincffurt am aiJa^n, be^

^^eter 53raubacben, 2tnno 1557. — Die Columnenüberschriften

wie in A.

Die Holzschnitte von A sind für diese Ausgabe wieder

benutzt mit Ausnahme des Titelholzschuitts, der wegen zu

grossen Formats wegblieb. Die 47 Holzschnitte der Fabeln

nehmen hier je eine volle Octavseite ein, und zwar (juerge-

stellt, da sie für Quartformat geschnitten waren.

Exemplar in Berlin, in welchem Blatt 183 (= Fab. 48,

19—64) fehlt.

C = Dritte Braubachsche Ausgabe. Frankfurt 1565 in

8"*. 20 Bogen, sign. 2t— iy. Ohne Seiten- oder Blattzählung. —
Custoden. — Ganz in Schwabacher Schrift gedruckt (ABDE
gewühidiche Fractur).

Inhalt: 211=^ Titel: Xai 5öuc^ bcn
]
ber Jugent onb

Sßeifej 1
t^tit, 9iemlic^, 9ieun Dnb öicrtjig

]
jyabeln, ber mel?rer ttieit

an^ efo^jo gejo»
|
gen, ünb mit guten 3iet;men öerfleret, fam^Jt

|



XVI Einleitung.

e|Iid^er Dvt Seitbf(i^eä Sanb§ luftü
i
ger 58efd^rei6ung, jeberman

|

nti^üd) jurefen |
S)urd^ 2).

1
©rafmum Sltberum.

|
«ßfarmo 103.

1

Sobet bett §e9i5R3l alle feine trercf.
|
©elrucft ju j^rantffort am

|

aJia^n, Be^ ^eter Sruba^ (sie!)*)
|
2lnno 1565.

Rückseite des Titels leer. — Sh^^bis^s^ Leben Esops;

Cohimneniiberschrift : Sag leben ®[o^i. — $8 6^ bis 25 3* Text

der Fabeln. Ohne Columnenüberscbriften. 33 3^^ bis 3? 6»:

Widmung an Johann Sreufd} (sie!). — 25 6^ bis SiJS» Register,

gleiehlautend mit B, mit derselben Uebersehrift. — 25 8^ leer.

Die Holzstöeke von AB sind hier nochmals benutzt,

machen aber nun einen schon recht abgenutzten Eindruck.

Die Stellung derselben ist genau wie in B. Jedoch ist zu

Fab. 48 der Holzschnitt von Fab. 14 wiederholt, so dass hier

nur 41 und 49 ohne Holzschnitt sind. Ferner ist der Holz-

schnitt von 22 auch bei 27 wiederholt statt des in AB daselbst

stehenden unpassenden eigenen Holzschnitts (gekrönter Esel),

der eigentlich zu 21 gehörte. Bei 21 dagegen steht in C
ebenso wie in A B der eigentlich für 27 bestimmt gewesene

Holzschnitt vom alten Löwen.

Ex. in Darmstadt, Frankfurt a. M., Leipzig (Univ.).

D = Frankfurt bei Feyerabendt 1579 in 8". — 23 Bogen,

sign. 21—3- Von Bogen f8 ab werden die Blätter gezählt,

bis zum Schluss des Fabeltextes 169 Blätter; Bog. Qii ff. un-

gezählt. — Custoden.

Inhalt: 211a Titel: ^Reuu bnb toiertsig g-abeln,
]
©o mel^rer

l^etlg
I

au^ ©f 0^)0 gebogen, ©ampt
|
eUid^er Drt 3:;eutfd}e§

£anb§ luftiger |
Sefd^reibung, ju meieret fd}&:^ffung ber

|
Xugenbt

bnb Sßel^^l^eit, tu gute JRe^men üerfaffet, ie= |
bcrman ni'ilUc^ ju

lefen, bnb mit ftf)&ueu giguren
|

gejieret, ©ergleid^en juuor uie=

mal§ im
]
brud aufigangeu, geftellet

|
S)urd^

|
S. ©rafmum

2llberum.
]

(Holzschnitt).
|

3JIit ?lbm. ^ai). aJJaiet. gvei^i^eit.
|

©ebrudt ^u ^randfurt am «Wa^n.
|
M. D. LXXLX.

|
Das

gesperrte ist rot gedruckt.

Rückseite d t Titels leer. Auf Blatt Sfo folgt folgender

Zusatz des Herausgebers:

*) Lateinisch schreibt er sich Brubachius (vgl. Schnorrs

Archiv 6,16 ff).
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2t n ben gemeinen SAfer.

5cU^et( bei; jungen fnb audi alten,

ßfo^ntS in fc(cf)em iuelirt, gef>alten

5;ft Iporben altocg jeber3eit,

2)aB feine ?yabeln nal^e t?nb Jveit,

5 2)er geleierte bnb gemeine 93?ann,

§at gelegen gern, »nb baran,

3Md>t allein öiel fur^tueil gfunben,

Sonbcr and] ju allen [tunben,

Gtfpriefjlid) biefcn niih gefrört,

10 2)a^ man gtuife ünterricfiiet n)irbt,

SDurcfi fotrf; ^rem^el bnb aucfi {5^^^""»

SBaS fe^ ju loben bnb 311 tabcln,

3n aifcm tf)un bnb laffen i)k,

Sarbeb, bnb auc^ barneben, Jüie

15 3)ian S'iigent bnb SL'eifebfit fcb^i^ffen joU,

SDcfe alle!? ift bifj 33iirf)Iein boH,

3.snb anberer guten leieren mebr,

SBelrfier ei lift, tüirbt§ (oben fefir.

S)crf;alb e§ aud) 3ubor gebrudt

20 Sft tx'pvbcn, aber balb f)inuidt,

5)en man bann nodi in nmnget ftat,

^eber :ieit grofe nadjforfcbung ^at,

SQSeld^e mir bann fe^r brfadi gegeben,

35ieler begern nic^t ibiberjuftreben, [21 2^]

25 3Snb \Dld}§ bon nemem ju 'Spublicirn,

3}lit fdi6nen (^igurn ^u renouirn,

2)ie aud) gar balb anleitung geben,

2UIer ^-abcln ^""'^alt gar eben.

2lud^ etlid^er Drt im 2:eutfcben £anb

30 Söefdircibung, ivirbt fiierinn be!anbt,

©e(;r luftig, bnb nü^lid^ ^u (cfen,

SDaraufj bcr 'JJienfd;en ivcif^ bnb >oefen

©rhmbigt linvbt, ju gutem beriebt

3)tenniglid)en alfo jugeridit

35 Selc^er fid) nun left bntertbeifen,

3u Jugenbt, ber t^ue fid» befleiffen,

2)ie Moralin mit berftanbt jufai'ien,

iTarbuv* er glbiftlid) au* bcrmaffen,

E. Alherua, Fnbeln. b
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©ein tl^un ünb [äffen iüirbt anrid}ten,

40 Sie groben art bet) j§m üenttc^ten,

3]nb fid; ju l^^ffligfeit begeben,

Seber^eit in toei^l^ett gu (eben,

2)a§ reid)t jl^m nic^t allein 3U e^r,

©onber ju @otte§ 2ob biet me^r.

21 3» Widmung an S)reuf(^ (so ! wie in C) bis 31 7^^, Columnen-

übersclirift: SSorrebe.

21 8a— ©71^ (= Blatt 15'') Leben Esops, Columuenüber-

schrift: Sa§ 2iUn @fo|)i. — BI. 16^ bis 169^ Text der Fabeln.

Als Columneniibersclirift steht links stets die Nummer der

betr. Fabel, rechts der Name des Dichters; z. B. : 2)ie

XXI. gaber.
|
®. ©rafmi 2t(beri.

Blatt 3M * — 3 7" : Stegifterünnb fur^ei- ^nnl^alt biefer g^abttn,

2). (Srafmi 2l(beti. Das Register ist gegenüber C bedeutend

vermehrt, indem der Ueberschrift der einzelnen Fabeln noch

eine Angabe der Bedeutung derselben hinzugefügt ist; z. B.

I 2]on einem ^anen. ©arburcb toerben bebeutet bie groben bnb

toUen £eut, n)e(c^e gute Seigre bnb Äunft »erachten.

Blatt S'^^'- ©«brudt ju g^randfurt am 3!JJain,
|
burd^ '^o^an

bnb ©igmunbt 3^et)er=
|
abenbt, 33ettern.

|

(Buchdruckerzeichen:

Hörn blasender Engel auf einer Kugel sitzend)
|
M. D. LXXIX.

— Das letzte Blatt (Q 8) leer.

Die Holzschnitte dieser Ausgabe sind von den Holz -

schnitten der Braubachschen Ausgaben verschieden und

zeichnen sich vor ihnen durch bessere Ausführnng vorteilhaft

aus. Sie sind jedoch zum grössten Teil nicht für Albers Fabeln

geschnitten, sondern einem älteren Verlagswerke der Firma

entnommen. Im Jahre 1566 wurde in Frankfurt 'apud G.

Corvinum, S. Feuerabent et haeredes Wigandi Galli' ein

lateinischer Aesop veröffentlicht (Aesopi Fabnlae elegantissimis

Eiconibus veras animalinm species ad vivnm adnmbrantes),

dessen Holzschnitte von dem berühmten Nürnberger Künstler

Virgil Solis (f 1 562) herrührten und seine letzte Arbeit waren.

Die Virgil Solisschen Holzschnitte, im ganzen 194, erschienen

gleichzeitig mit erklärenden deutschen Versen von Hartmann

Schopper (Aesopi Phrygis Fabnlae . . . Schön und kunstreiche

Figuren über alle Fabeln Esopi, allen Studenten, Malern . . .

zu Nutz und Gutem mit Fleiss gerissen durch Virgilimn Solis,.
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so sein letzter Riss gewesen und mit teutschen Keimen er-

klart durch Hartmann Schopper von Ncwmarck). Vgl. Nagler,

Kiinsth^rlexicon XVII,4o und besonders Kinderling in (iräters

Bragur III (1704) 31M, wo eine Beschreibung der Holzschnitt-

ausgabe und Proben von Schoppers Versen gegeben sind.

Von diesen Holzschnitten, die das M( mogramm des Virgil

Solls tragen, benutzte Feyerabendt für seine Alberusausgabe

eine grössere Anzahl, im ganzen 34, drei derselben zweimal.

V(m ihnen gehören 8 zu dem Leben Aesops, das in den

Braubachschen Ausgaben keine Holzschnitte hatte (der Holz-

schnitt auf fol. 2'j ist auf 14» wiederholt, derauf 7'' auch als

Titelholzschnitt gebraucht). Der erste dieser Holzschnitte

(2(8^) stellt eine Sceue der vita Aesopi dar, die in Albers

Bearbeitung übergangen ist (die dem schlafenden Aesop
erscheinende Fortuna). — Jede der 49 Fabeln hat einen Holz-

schnitt erhalten, von denen 27 das Monogramm des Virgil

8olis tragen, jedoch ist der Holzschnitt von Fabel 2t) bei 47

wiederholt. Bei 22 Fabeln dagegen stehen Holzsclmitte ohne

Monogramm, die zum Teil auch durcli ilire roiiere Ausfiiiirung

von den Solisschen unvorteilhaft abstechen, während andere

der Manier des V. Solls nahe kommen. Es sind dies die

Holzschnitte zu den Fabeln 4. 7. Ib. 19. 2u. 2;{. 24. .31— -St;.

3S-4(». 4'2. 4.'{. Ab. 46. 4S. 49, unter denen sich mehrere Fabeln

befinden, die nicht aus Aesop stammen, zu denen sich also

auch keine passenden Holzschnitte des V. Solls vorfinden

mochten.*) — Im ganzen also hat D 59 Holzschnitte (die drei

doppelt gebrauchten eingerechnet).

Exemplare in Berlin und Dresden.

*) Da ich die Frankfurter Aesopausgabe von 15(i(i nicht
selbst gesehen habe, kann ich genaueres hierüber nicht geben.
Die Holzschnitte des V. Solls wurden auch nocii in grosser
Anzahl benutzt zu der Frankfurter Aesopausgabe von 161(»

(Mythologia Aesopica . . . opera et .studio I. N. Neveleti; neue
Titelausgabe 1 ()(»()). Dort finden sich auch Solissche Holz-
schnitte zu Fabeln, die in der Alberusausgabe andere Holz-
schnitte haben, z. B. statt des rohen Holzschnitts zu Albers
Fabel :<9 steht Frankf. Kilo S. 154 ein besserer mit Solls

M<mogramm. Aber auch Holzschnitte ohiu' Solls Monograumi
sind den Alberusscheu Fabeln und dem Neveletschen Aesop
gemeinsam.

b*
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E =: Frankfurt a. M. 1 590 in 8" , wol auch aus der Feyer-

abendtschen Druckerei hervorgegangen, da die Einrichtung

dieser Ausgabe wesentlich dieselbe ist wie in D. — 22 Bogen

sign. 21—9). Von Bogen 33 ab werden die Blätter gezählt, bis

Schluss des Fabeltextes 164 Blätter, 3) 5—8 ungezählt. —
Custoden.

Inhalt: SCla Titel: 5Reim bnb bier^ig g^aMn,
|
©o m elfter

t^etlg
1
au^ ©f o|)o gebogen, ©am^t |

etlid^er Drt 2;eutfd^eä

Saiibä luftiger | 58efd^rd6ung, ju ntel^rer ©d^ö^ffung ber
|
^ugenbt

bnb SBeipeit, in gute Stemmen berfaffct, ie= |
bermatt nü^Iid^ ju

lefen, bnb mit fdi&nen giguren
|

gesieret, SDergleid^en jubor nie=

mal§ im
|
©nid au^gangeu, gefteßet 1

hm(i)
|
2). ®rafmum 21 1*

bei- um.
I

(Holzschnitt)
|
a«it 9i&m. ta^. Staieft. g-re^^eit.

|
®e»

bruöt 5u ?5-ranc!furt am2)ta^n.
|
M. D. XC—Das gesperrte

rot gedruckt.

Rückseite des Titels leer. 212 die Vorrede 2ln ben ge=

meinen £efer wie in D. — 21 3 a bis 21 7 ^ Widmung an Dreusch,

wie in D. — 2l8abis67i' (= Blatt 15^) Leben Esops. — Blatt

Ißa (verdruckt 61) bis 164*^ (Mitte) Text der Fabeln. Druck-

einrichtung ganz wie in D. Nur sind die Moralia mit etwas

kleinerer Schrift gedruckt, wodurch die Fabeln 5 Blätter

weniger füllen als in D. Unten auf Bl. 164'j beginnt das Re-

gister, welches bis Blatt 3)8^ (oben) reicht. Blatt 3)8^ (Mitte)

Arabeske, darunter (S^etrud't ^u g^randfurt
|
am Mat)n.

\
M.D.X,C.

Die Holzschnitte dieser Ausgabe sind dieselben luid in

gleicher Anordnung wie in D, nur sind sie bei stärkerer Ab-

nutzung der Holzstöcke viel weniger scharf geraten. Jedoch

jvaren von den 56 in D benutzten Holzstöcken dem Heraus-

geber von E einige nicht mehr zur Hand, im Ganzen 15. In

Folge dessen fehlen bei Fab. 32. 36. 39. 45. 48 die Holzschnitte

ganz, bei Fabel 46 ist der von Fabel 5 nochmals abgedruckt,

während an 9 Stellen die Holzschnitte der Ausgabe D neu-

nachgeschnitten sind, in roherer Manier und durchaus im

Gegensinne ; dies ist geschehen mit 7 Solisschen Holzschnitten

(fol. 2b=.14a, 513 und zu Fab. 11. 17. 21. 26= 47. 41) und 2

anderen (zu Fabel 43 und 49).

Exemplare in Breslau (Univ.), Göttiugen, Wolfen-
büttel.
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F = Frankfurt a. M. 1597 iu S«. Diese Ausgabe ist von

J. (Trimm für das DWB benutzt worden (s. das Quellenver-

zeichnis in Bd. I unter Alberus). Es ist mir aber nicht ge-

lungen ein Ex. derselben ausfindig zu machen.

Eine Ausgabe Frankfurt 1.57.^, die Goedeke ohne jede

nähere Angabe aufführt, scheint nicht vorhanden zu sein und

beruht wol nur auf einem falschen Citate.

Das Verhältnis der Ausgaben A—E lässt sich dahin fest-

stellen, dass jede folgende von der nächst vorhergehenden

abgedruckt ist. Das geht zum Teil schon aus den obigen

Beschreibungen hervor. In.sbesondere ist E Abdruck von D,

deren Neuerimgen (Fassung des Titels, Gereimte Vorrede an

den Leser etc.) sie teilt. Dass D wiederum aus C abgedruckt

ist ergeben die kleinen Aenderungen oder Fehler, welche zu-

erst in C erscheinen imd iu D beibehalten sind, z. B. 8. 2

Z. 2 Widmung an Srcufd^ CD (= 2)reub)c^ AB): S. 20

Z. IH optima A B = pulcherrima CD; 7 n Sa A B = ©o C D;
Kirjo in A B = 3u CD; Ibj« bem A B = einem CD; 21 43 grch)»

lic^ AB = geiüattig CD; 2:^^ ö"^ to fMc^er AB = in .

.

gleicher CD; 25 Ueberschrift ober Sße^boc^ffen AB = fehlt

CD; 34234 2Ba« AB = SBanS CD; 39,s4 er AB = einrCD;

4()5j6i er AB = fte CD. — Dass wiederum C nicht direct

aus A, sondern aus B geflossen ist geht aus ähnlichen Gründen

deutlich hervor. Z. B. ist der iu A nach 47 ,.,7 fehlende Vers

in B ergänzt (s. unten S. xxvii) und danach auch in C (D);

S. 13 Z. 4 V. u. ©0 er fte aber mef^r A = ^^c tne^r aber er

ftc BC; 1 1 121 einem A(U) = meinem BC; 12^3 bein A = bie

BC; 13^7 bic^ A = fid^ BC; 1424 folgt and) A, in B auc^

ausgelassen, deshalb iu C der Vers durch Schreibung folget

gebessert; 24cü 2)ag A = iünb BC; 27,,^ ber A = ba§ BC;
41 ui Äteuffcr A (U) = Älo^er BC. Die in B vorgenouuuene

Erweiterung des Registers (s. oben S. xv) ist in C ebenfalls

vorhanden.

Im übrigen gehören von den 5 Ausgaben die 3 Brau-

bachschen ABC enger zusammen, indem B und C doch nur

einfache Abdrücke sind, während mit D das Werk durch

einen revidierenden Herausgeber eine etwas veränderte äussere

Gestalt erhält.
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Die anderen Columnenüberschriften und die neuen Bilder

sind das augenfälligste; aber auch der Inhalt ist durch die

gereimte Vorrede und die Erweiterung des Registers ver-

mehrt und der Titel erhält von D an eine wesentlich andere

Fassung. Der sicher von Alberus herrührende Haupttitel

'Das Buch von der Tugend und Weisheit' ist gestrichen, so

dass das Werk jetzt nur '49 Fabeln' heisst. Der Text der

Fabeln selbst ist freilich nicht verändert, aber dass der Heraus-

geber ihn mit einiger Aufmerksamkeit durchgesehen hat, zeigt

die Veränderung einiger metrisch unregelmässiger Verse in

regelmässige 8/9 silbler (s. u. S. xxvi ff.). Freüich ist das nicht

streng durchgeführt, auch sind in D selbst wieder durch Ein-

setzung vollerer Sprachformen nicht ganz selten zu lange

Verse entstanden, z. B. in den ersten 5 Fabeln folgende Fälle

:

1 9 (SbelgefteinS, 249 feiner, 5i gejd^cl^en — ®erah)er, Soi Äßnig,

5 47 heutigen. Irgend welche Consequenz ist aber darin nicht

vorhanden, so dass vielleicht nur der Setzer diese Abweich-

ungen verschuldet hat. Doch bemerke man die unter Be-

wahrung der Silbenzahl beseitigte harte Form 40 355 SBarmb

biftu ABC = SBarumb bift D.

II. Der Text des Neudrucks.

Der Text unseres Neudrucks folgt der Ausgabe A, *) die

allein auf Alberus selbst zurückgeht; alle doch nur sehr ge-

ringfügigen Varianten der folgenden Abdrücke anzugeben,

musste zwecklos erscheinen, da sie entweder Fehler oder

Aeuderungen von fremder Hand sind; einige der wesent-

lichsten sind oben S. xxi angeführt. Der Text A ist in Ortho-

graphie und Interpunction möglichst genau wiedergegeben;

nur die wenigen und nicht sehr häufigen Abkürzungen sind

aufgelöst, wobei das bisweilen erscheinende bj (in Ueberein-

stimmung mit der ausgeschriebenen Form) stets durch ba§

ersetzt ist.

Die meist lateinischen seitlichen Marginalien des Originals

sind imNeudruck u n t e r den Text gesetzt, mit Beifügung der Zahl

*) Benutzt ist das Exemplar der Giesseuer Universitäts-

bibliothek.
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des Verses, neben welchem sie in A stehen. Die Seiten-

ziihlung (resp. Blattsiguatur) von A ist in eckigen Klauuuern

augegeben, die Zähhing der Verse von mir eingeführt, des-

gleichen oben die Anzahl der lanfenden Nnmmer der betr.

Fabel in eckiger Klammer.

Die Abweichungen der ursprünglichen Fassung sind unter

dem Texte mitgeteilt, unter den Marginalien von A (wo solche

vorhaiuleu sind). Dazu ist für Fabel 13 benutzt das Buch
von der Ehe \b'M> in dem Ex. der Heidelberger Bibliothek,

für Fabel 42 der Abdruck von Crecelius. Für die übrigen

17 Fabeln ist U zu Grunde gelegt (Ui daneben nur an

einigen Stellen herangezogen). Die in U teilweise von A ab-

weichenden Marginalien sind als unwesentlich bei Seite ge-

lassen. Sonst aber sind alle Abweichungen der ersten

Fassung angegeben, welche eine Aenderung des Wortlauts
bedeuten. Dagegen sind nicht berücksichtigt die Abweich-

ungen, welche nur die Orthographie oder die Wortform*)

betreffen, auch wenn die Wortform in der Silbenzahl differiert.

Letzteres ist meist so zu erklären, dass Alberus in A bestrebt

ist die Verse m()glichst genau acht- und neuusilbig zu machen,

während in U sich öfter Verstösse gegen die Silbenzahl finden.

Diese beseitigt er oft durch Verkürzungen, bei welchen er

auch vor härteren Formen nicht zurückschrickt. So setzt er

z. B. ^abd) A für §abid) U (17,9), Mbn{\ für Ä6ntg, Hünioi (.521,

21 03 1«), bind) für billid) (21 ...s), 9?6mjd; für 3i&n'i)d' ('^^ uü),

l^etft für f)etttft (lla'.i7), dat. Ä6nig für ^ßnige (5i«), nerii'mbigt

für berfunbiget (11 ..4.,). Wenn ich vereinzelt auch diese Ab-
weichungen angegeben habe (z. B. 1 4, 11 isi 250), so wird man
ein solches Zuviel leicht entschuldigen.

Am Anfang der Varianten ist für jede Fabel die Zahl

der Verse in erster Fassung angegeben, sowie die Stelle,

welche sie in U einnimmt (Zählung daselbst nur im Register).

Bei längeren Versreihen, die U eigentümlich .sind, habe ich

Verszählung in römischen Ziffern eingeführt, zu eitleren mit

der Zahl desjenigen Verses, bei welciiem A verlassen wird.

*) So in V regelmässig im sing, praet. der 1. Ablautsreihe
schon t. ie = et in A (trieb 17 21, blib 21, .,2 etc.); in U l'ff

=
miff in A; für, fm* U = tior A (z. B. II ,70 19«) u.a.m.
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So sind z. B. die in Fabel IH statt 67—92 stehenden Verse

als 67 I—viii zu eitleren. Ich hoffe so die Vergleichung der

beiden Fassungen in bequemer und deutlicher Weise ermög-

licht zu haben.

Der Druck A ist sehr correct. Es waren daher nur

wenige Druckfehler zu verbessern. Folgendes sind die Stellen

unseres Textes, au welchen Correctureu von A vorgenommen
sind, die stets schon von einer der alten Ausgaben geboten

werden.

Seite 16, Z. 23 Juie e§ ^teg A = Jü. er i). B.

8 14 nach goft Komma A, Punkt B.

854 ioavt A, tt?ar B.

11 94 SSagen A, SBagen B
29 19 l^üren A, l^6ren B.

3 4 140 mufe AB, muft C.

37 111 nach not Punkt AB.

4369 niniä A, nimt§ B.

48 19 ben A, bem C (B fehlt hier)

4922 9Mrnar A, muvmv B.

49^4 SBeberein A, SBeibelein B.

Die Type ü, die in A nur noch vereinzelt vorkommt (z. B.

612), steht einige Male auch statt u, (z. B. 11 217 fünb): es ist

dann stets fi dafür eingesetzt.

An einigen weiteren Stellen habe ich die Lesart von A
beibehalten, obwol andere alte Drucke möglicherweise richti-

geres bieten:

Seite lü Z. 3 v. u. febluic^ A, fefftcf) B (CD), doch vergl.

kebich, kebige bei Lexer s. v. kevje.

S. 14 Z. 11 fliegen A, fliegen B. Doch vergl. DWB 3, 1781

und bei Alberus 18 121, 2S32, wo fliel^eu in allen Aus-

gaben steht.

7i4 bramft AB, bramft CD. Vergl. DWB 2 s. v. hramsen

und bremsen. Es ist mir aber wahrscheinlicher, dass

in A bramft nur Druckfehler für das iu U stehende

braiüft ist.

23 156 bie A, wol mit B in fte zu änderu.

2950 3)er ABC, 35a§ D.

34234 3Ba§ AB, von C wol mit Recht in 2Ban§ geändert.



II. Der Text des Neudrucks. WV
4651 u. a, setzt C fie statt er AB ein, sicher stilistisch

besser; doch ist er zu ^roiö) (V. 1— 4) coustruicrt.

4S266feh't'r an A, feiver fom an BCD; jeducli vgl. hierzu

1440 ABC, wo erst D ändert: fomm bic^ baö g-albel an.

Die Ellipse des fomm ist also wol sicher echt.

In metrischer Hinsicht bietet der Te.\t von A eine

Anzahl Anstösse, die grossenteils dem Setzer als Druckfehler

zufallen, deren einige aber auch auf Versehen des Autors be-

ruhen können. Ich habe aus metrischen (Jründen den Text

nirgends geändert, stelle aber die betreffenden Fülle hier

zusammen.

Sicher dem Setzer fallen eine Anzahl Verstösse gegen die

regelmässige Silbenzahl zur Last. Alberus hatte es sich streng

zum Gesetz gemacht, jedem Verse genau acht Silben zu geben,

wenn er stumpf, und neun, wenn er klingend ausging, wie

er es in der Vorrede S. 4 Abs. 4 ausdrücklich hervorhebt.

Die neunsilbigen Verse mit klingendem Ausgang sind bei

ihm sehr in der Minderheit, obwol nicht bloss auf infinitivische

Fiirmcn beschränkt. Bei weitem die meisten seiner Verse

sind also achtsilbig stumpfe, deren Zahl er noch vermehrt,

indem am Versende wo möglich verkürzte Formen stehen, wie

eriüctn : ftreln I7r., t>erfef>n : ge)d)cl;n ITj-, geielln : JifHn '2*h-,

ioc^rn : cf)rn 2'.),,,,, etc.*), während im A'erse die betreflendeu

Wörter auch zweisilbig gebraucht werden. Das Nebenein-

anderbestehen von Formen mit und ohne Nebensilbeii-'' hat

Alberus überhaupt ausgiebig benutzt, um die genaue Silben-

zahl zu erzielen. Ja er hat auch ungewöhnlichere Kürzungen

dem Verse zu Liebe überall mit den volleren Formen ab-

wechselnd gebraucht, vgl. z. B. sehr oft einv und ähidiches

neben einer, bl;enbft (21 j,,:). Auch das Nebensilben-/ syiicopiert

er nach Bedarf, z. B. m^^gaiig (25...^jj- cauje neben ciini^e und

die schon vorhin Seite xxiii erwähnten biUc^, At6ng, .'öalnfi u a.

Die härteste Kürzung ist wol 2Barmb 4(t:),v, (von D geändert,

oben S. xxii).

Wenn mui in einigen Versen der Druck A statt solcher

vom Dichter gesetzten Kiirzungsformen dii- geläufigeren vollen

*) Beachtenswert sind auch die achtsilbig stumpf gebauten
Verse Hl,, 7« Sottringen : 2^t;iiringen.



XXVI Eiuleituiis.

Formen bietet, so ist das sicher uur dem Setzer zuziireclmen.

Es ist also zu lesen:

8 116 M (ftef'e ABCD).

11 70 elüge (einige ABC, einig D).

Uno fa§ (faf)e ABCD).

11 220 eiüge (einige ABCD).

129 ©efc^e^n (©efc^e^en ABCD).
13 30 menget (ineniger ABCD).
1 8 72 116 200 .....0 ei; (®^e ABCD).*)

1950 gnebgen (gnebigcn ABCD, §errn D).

19 ISO föi- (ober ABCD).

21 12 fat) (fa^e ABCD, alt CD).

2L477 fa^ D (fa^e ABC).

2439 etngen (einigen ABCD).

33 i3 (£§man, 4s ©^brud; ((S^eman, (S^ebrnd^ ABCD).

345 t^eiln CD (tt^eiCen AB).

40 172 I)eiIo BCD ({»eilig A).

41 5 i^inget) (f;inge^e ABCD).

48 si ünbefd}ebigt BCD (nnbefcljebiget A).

49 i6 tengx" D (lenger ABC).

Dagegen sind folgende drei Verse wol durch ein Ueber-

sehen des Dichters zu lang geraten:

2.5 101. Der um zwei Silben zu lange Vers gibt in D Ver-

anlassung zu der Aenderung:

Sßon galdenftein jur reiften ^anb,

.^ompt man in ba§ (£j)fteiner Sanb,

33ijs- Für niminennel[)r AB = nici^t CD.

40 53. So ABCD.
Diesen zu langen Versen stehen auch einige zu kiirze

zur Seite. Von denselben sind sicher dem Setzer von A zu-

zuschreiben:

1921. So ABCD. Es ist vor äBart der Artikel bie aus-

gefallen, der bei Flussnamen nicht fehlen darf.

23 10 ^eift A, l^eiffet BCD.

*) In den Fällen mit ef>e, die verhältnismässig häufig sind,

könnte auch diese Schreibung auf Alberus zurückgehen und
einsilbig gemeint seiu, vgl. den Eeim (Sf)e : tne^e 3341, während
sonst klingender Eeim möglichst durch Kürzung zu stumpfem
gemacht Avird. Freilich wird an anderen Stellen die Schreibung

e^, (fte!^, 13 et)) der Regel gemäss angewandt.

1



II. Der Text des Neudrucks. WVII

Als Versehen des Dichters küiinteii ji;elteu:

\Sis. Es fehlt eine Silbe. In CD einem statt feem ge-

setzt, was sachlich keine Verbesserung ist. Denn der

Redensart gebührt der bestimmte Artikel. Vgl. 'D i e

Saitglocke' bei Murner u. a.

21 i-n- Es fehlen zwei Silben; D ergänzt: '>u fctcftem

groffem &IM.

20129 i3ü erklären sich dadurch, dass Alberus 2^raian drei-

silbig braucht, ^^ 129 setzt B in 3h^mifd^e eine Silbe

zu, V. 1:56 erst D in balret.

:ii).,5. So ABCD.

Die Zahl der um eine Silbe zu kurzen \'erse würde viel

grösser sein, wenn nicht mis der Fülle der Beispiele als sicher

zu erschliessen wäre, dass Alberus das Wort '^f)itx im Verse

zweisilbig braucht, also 21^t = er gesprochen hat. Den sehr

zahlreichen Beispielen*) von zweisilbigem 2't^ier stehen nur

sehr wenige gegenüber, wo einsilbige Lesung gefordert wird:

49 03 und 47.ji; an letzterer Stelle ist aber wol 2:§ieren in

2^^icrn zu eorrigieren (vgl. z. B. 47 85, 340). Während in BC
nirgends geändert ist, hat D in einem grossen Teile der Fälle

eine Silbe zugesetzt, (bei Pluralformen meist X^mt statt Jl^ier,

bei Singularformen allerhand Flieksilben, z. B. 279 jeglicfieö,

3793 irar rau^ ivibcr). Auch 3:I;ter(ein 2 lg» (2:i^ietelein D) hat

zweisilbiges ^l^ier. Und ebenso ist 2;rier gebraucht (40 ni)-

Dagegen ist fester im Versinnern stets einsilbig (z. B. 1427,

l(),ii, 23i4o), reimt aber auf 2;i^ier 20 129, ebenso das Zahlwort

biet (41.2, 427.», 252..7).

*) Belege für den Nom. Acc. Sg. : 11 ev, 21407» 279, 292?,

37 29 88 03, 47 0, 4881. ^'79- Diese sind unmittelbar beweisend,
während der Dat. Sg. 2tjm (z. B. 25042, 49 8,.,) an sich in 2;i^tcre

geändert werden könnte, desgleichen die besonders häutigen
Plurale 3:^tcr (z. B. 11„, 2()u.-., 219,33,4,30034s, 25 4.^47i.v., 267,

273, 29 ..,0 etc.). Aber der Constanten Schreibimg zuwider wird
das niemand unternehmen, wenn man erwägt, dass ausser den
vielen \'orsen mit Ibier sonst nur in so wenigen Fällen zu
kurze Verse in A erscheinen. — I>cn zweisilbigen (!ebrauch
von %t)kv habe ich anderwärts nirgends bemerkt, so braucht
es z. B. Burkard Waldis im A'i-rse stets einsilbig.
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An drei Stellen endlich erweist die Störung" des paar-

weisen Reimes*) eine Textverderbnis in A.

47127 ist ohne Eeimbindung. In B ist ergänzt: bef(f)tt)ert,

©olcfieä üoii ©Ott lütr fein geleert. Das ist ein blosser Flick-

vers, der durch Wiederholung des in 125 f. gesagten auch in-

haltlich als unecht erwiesen wird. Da der Sinn in Ordnung

ist, wird ein Fehler des Dichters, nicht Auslassung des Setzers,

vorliegen.

Nach 40207 ist der Reimvers wol durch Schuld der

Druckerei aiisgefallen. D ändert 207 offenKicf) in niancfiertet;,

um dreifachen Reim zu gewinnen.

23 69 ff- Die Ueberlieferung zeigt Dreireim und auch der

Wortlaut ist schief. Vermutlich sind die Verse 69 und 70

Doubletten, die der Dichter zu corrigieren übersehen hatte.

Am einfachsten wäre die Streichung von V. 69. In C{D) ist

eine Besserung des Sinnes versucht, indem V. 6S— 71 lauten:

Sucina muft 2öc()muttec fein

Sllfo bet) jn in ^tnbe§ fatjr,

<B. MatQavit in gleirfier fa^r

53et; i:)n§ ber SEeiber &btün tvav.

Aber dann ist das 2l([o in H9 schief, durch welches (Sltfo

Be^ ün^) der Gegensatz eingeführt werden sollte.

Ohne dass Störung des Metrums vorläge und ohne Ab-

weichung eines späteren Druckes sind in A als verderbt ,zu

betrachten folgende zwei Stellen:

30 ig 31 ist das zweimalige jur rechten auffällig: es muss

einmal gur linden heissen. Dass dies in V. 49 der Fall ist,

ergiebt sich aus der geschilderten Oertlichkeit. Das von Alb.

gemeinte 'Klösterlein' ist die frühere Benedictinerprobstei

Naumburg, auf einem Berge ^/4 Stunde von Windecken

(vgl. oben S. v) gelegen.**) Von dem Naumburger Berge

aus, auf dem jetzt ein Schloss steht, liegt aber Windecken

links, die betr. Mühle rechts. Es ist also V. 4i» zu lesen:

*) Beabsichtigt ist der Dreireim 1 278 zur Ausgleichung des
Fünfreims 12Qr,ff. In U beabsichtigter Dreireim am Schluss:

14,0.

**) Auf der Hess. Generalstabskarte (1 :500U(i) als Naueu-
burg eingetragen.



III. Die Quellen der Kabeln X\IX

2Binnecfen ligt ^ur linden l^anbt*)

'.i'-;n ^nb trug ein Ctter in bem maul ist wahrseheiiilicli

Otter durcli Setzverseheu aus deui vorigen Vers wiederholt.

Man erwartet statt dessen den Namen irgend eines Fisches.

Man könnte zwar an das damals schon aufkommende Otter =
Natter denken, aber das ist doch in diesem Zusammenhange

unwahrscheinlich
;

ganz abgesehen davon , dass Schlangen,

wenn überhaupt, doch nicht die gewöhnliclu' Nahning des

Otters sind.

III. Die (Quellen der Fabelu.

Alberus bezeichnet seine 4«t Fabeln als grösstenteils 'aus

Esopo gezogen' (Titel von A). Man ist also darauf hinge-

wiesen, in einer der damaligen .Sammlungen aesopischer Fabeln

die Quelle des Alberus zu finden. Es läge nahe an die im

letzten Viertel des 15. Jahrhunderts bekannt gewordenen 149

*) Herr Metropolitan Ulbrich in Windecken hatte die

Güte, mir auf meine Anfrage eine genaue Localbeschreibung
zu liefern. Er schreibt: „Auf der .Siidwestseite des Schlos.s-

berges Itefinden sich Weinpflauzungeu [2)er 2Öeini<art i'ibt beu

Cccibent 4Hj; und in dem kleinen Tale, durch welches ein

kleiner Bach tlies-st, an den Nauniburger Berg stossend,' liegt

eine kleine Mühle, die Hainmühle genannt [^ur redeten lipt

ein SJhll barbet> 51]. Nach Osten zu verlängert sich der Berg
in einen kleinen Höhenzug bis zu dem Dorfe Eichen und ist

mit "Wald bedeckt [(jin :il"albt ligt flogen Crient 44]. Win-
decken liegt, etwas links von der Naumburg aus gesehen,

^,i Stunden davon entfernt im Niddertale. Heldenbergeu da-

zwischen.'' Die Ortsbeschreibung des Alberus ist also ganz
genau. Aber auch das Historische ist richtig. Aus der aus-

führlichen Ocschichte des Klosters Naumburg von Joh. Ad.
Bernhard (Wetterauische Altertümer I. Abt, enthaltend eine

historische Beschreibung der vormals in der Wetterau gele-

genen Benedictiner-Probstey Naumburg etc. Hanau 17:<4| geht
hervor, dass unter dem Trobst Ludwig Linck lö'JH— 1549 ein

solch liederliches Leben herrschte, dass Albt-rus sicher nicht

übertreibt. Seine Schilderung liest sich wie eine Taraphrase
einer bei Bernhard S. 1H5 abgedruckten Klageschrift von 152s

über das wüste Leben der Mönche. — lebrigeus kann auch
mit dem Kloster in 39, 1^'. sehr wol Naumburg gemeint sein.

Es liegt Hl Kilometer östlich von Petterweil, also wenn man
Vim Frankfurt kommt, rechts.
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griechischen Fabeln des Aesop zu denken, die nebst lat.

Uebersetzung sehr oft gedruckt wurden. Die hierzu gehörige

vita des Aesop von Maximus Plauudes hat ja Alberus sicher

benutzt für sein Prosaleben des Aesop in A- Aber dass er

seine Fabeln nicht aus dieser Quelle hat, ergiebt sich schon

daraus, dass darin nur etwa 10 derselben eine oft noch weit

abliegende Entsprechung finden. — Die im Mittelalter ver-

breitetste lateinische Fabelsammlung des R o m u 1 u s , die eine

Prosaauflösung des Phaedrus ist, aber schlechthin als Aesopus

galt,*) bildete den Kern des mit deutscher Uebersetzung

versehenen Aesop Heinrich Stainhöwels, der zwischen 1476

und 1480 zuerst erschien und dann bis ins 17. Jahrhundert

immer -wieder neu gedruckt wurde.**) Stainhöwels Aesop

ist in der deutschen Litteratur des IH. Jahrhunderts viel be-

nutzt worden und auch Luther schloss sich in seinen Fabeln

an Stainhöwel-Romulus an. Die Planudeische vita Aesopi ist

lateinisch und deutsch in Stainhöwels Aesop ebenfalls vor-

handen. Im Eomulus finden nun allerdings von Albers Fabeln

30 ihre Entsprechung (die Verweise s. unten S. XLivff). Aber

die Fassungen vieler sind doch zu abweichend, als dass mau
darin die directe Quelle erblicken könnte. Diese haben wir

vielmehr in einer Sammlung lateinischer Fabeln, welche ein in

der ersten Hälfte des IH. Jahrhunderts sehr oft gedrucktes

und viel gebrauchtes Buch gewesen ist.

Die Sammlung trägt in der Fassung, in welcher sie vor

1520 gedruckt wurde, den Titel: Fabularimi quae hoc libro

continenUir interpretes atque autores sunt hi. Giiilielnuis Gou-

danus. Hadrianus Barlandus. Erasmus Roterodamus. Aulus

•Gellius. Angelus Politianus. Petrus Crinitus. Joannes An-

tonius Campanus. Plinius Secundus Novocomensis. Nicolaus

Qerbellius Phorcensis. Aesopi vita ex Max. Plannde ex-

cerpta et aucta. Format aller Ausgaben 4".

*) Herausg. v. H. Oesterley: Eomulus, die Paraphrasen
des Phaedrus und die Aesopische Fabel im Mittelalter. Berlin

1S70. Dazu vergl. noch E. Mall, z. Geschichte der mittel-

alterlichen Fabellitteratur, Gröbers Zeitschr. 9, 161—203.

**) Stainhöwels Aesop hg. von H. Oesterley (Litter.

Verein 117) Stuttgart 1S73.
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In flieser Form, also in einer vor lö2ii erschienenen Aus-

gabe ist die Sammlung (im folgenden als Fab. citiert) von

Alberus benutzt worden. Sie enthält insfresamrat 1 40 Fabeln,

die ich um ein Citieren zu ermöglichen niuueriert habe. Diese

zerfallen in 5 Abteilungen: 1. 45 aesopische Fabeln des Tlui-

lielmus Goudanus. oder mit seinem vollen Namen fJui-

lielmus Herrmannus aus Gouda*) (Nr. 1—45). 11. Ki Fabeln

des Iladrianus Barlandus (Nr. 4fi— S5) und zwar a) Aesopi

Fabulae H. B. iuterprete (4ii

—

(iT), b) Apologiis ex Mantnano

traductus (68), c) Fabulae M. Petro Scoto . . . scriptae a Bar-

lando (H9—81), d) Aviani Fabulae H. B. iuterprete (82—S5).

III. 38 Fabeln nach Avian bearbeitet von G u i 1 i e 1 m u s G o u d a -

nus (Nr. 8fi— 123). IV. 9 Fabeln des Erasmus: Apologi ex

Chiliadibus Adagiorum Erasmi desuuipti (Nr. 124 — 132).

V. Ein Anhang von 8 Fabeln verschiedener Autoren:**)

a) Fabel von der Cassita aus Gellius lib. II (Nr. 1:53). b) Aus

der Lamia des Politianus: Vogel und Nachteule (Nr. 134).

c) Aus Petrus Crinitus, de honesta disciplina II: Kürbis und

Kiefer (Nr. 135). d) 2 Fabeln aus .lo. Ant. Campanus (Nr.

13»;. 137). e) Aus Pliuius: Bauch und Glieder (Nr. 138).

f) Aus Gellius lib. XVI: Ariou und der Delphin (Nr. 139).

g) Nicolaus Gerbellius: Spinne und Podagra (Nr. 14(t). —
Voran geht den Fabeln a) eine sehr abgekürzte Bearbeitung

der vita Aesopi des Planudes, b) ein Stück ex Philostrati ima-

ginibus über die Aesopische Fabel, c) ein Widmnngsbrief des

Martinus Dorpius, einer des Guilielmus (Joudauus und ein

Gedicht : Petri Egidii Antwerpiaui Endecasyllabon ad Le-

ctores. ***)

*) S. Jöcher, (relehrtenlex. unter Wilh. Hermann.
**) Diesem Anhange geht die Bemerkung voraus : Is

qui emendandis iis fabulis praefectus fuit. .se(juentes ai)ologos
ex variis, et his ()i)timis autoribus collegit. ut a pueris (luoque
legerentur, quibus nunquam est bene instructa atiiue copiosa
bibliotheca.

***) Die ersten Drucke von Fab. sind aus der M. Schiirer-

schen Druckerei in Strassburg iiervorgegangen: von lölT an
erschienen auch anderwärts Nachdrucke. Mir sind folgende
Drucke bekannt: 1) Die erste Strassburger Ausgabe ist von
1514, die ich aber nur aus Iloffmaun (lex. bibliogr. Script.

Graec. Lpz. 1832) I. r.s kenne. 2) Strassburg, Schiirer Dec.
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Aus Fab. siud nun von Alberus 43 Fabeln entnommen,

so dass nur 6, oder da 19,5—114 eine weitere Fabel bildet, 7

seiner Fabeln nicht aus diesem 'Esopo gezogen' sind. Zudem
stimmt die Fassung und der Wortlaut Albers so genau zu

Fab., dass ein Zweifel nicht bestehen kann.*) Die Benutzung

erstreckt sich über alle 5 Abteilungen, jedoch so, dass aus I

allein 29 Fabeln geflossen sind, aus den 4 folgenden Ab-

teilungen zusammen nur 14, nämlich aus II: Alb. 45. 31. 39.

47, aus III: 19. 40. 24. 35. 4. 25, aus IV: 33. 23, aus V: 18.

32. Allein I ist einigermassen systematisch ausgenutzt, so

dass davon nur 16 Fabeln unbearbeitet geblieben sind. Diese

Hauptquelle des Alberus, die 45 aesopischen Fabeln des

Guilielmus, sind nun aber nichts andres als eine freie Bear-

1515 (In Karlsruhe, Freiburg). 3) Strassburg o. J. (In Frei-

burg). Nach Mitteilung H. Pauls, dem ich für die Angaben über
die Freiburger Drucke zu danken habe, sonst genau zu 2

stimmend, auch in den Titelrandleisten, also Schürerscher
Druck (vielleicht noch vor 2?). 4) Strassburg, Schürer. Juni
1516. (In Freiburg). 5) Strassburg, Schürer. December 1516
(In Karlsruhe, Freiburg). Erst in dieser Ausgabe ist die Fabel
des seit 1515 in Strassburg lebenden Nicol. Gerbelius (Nr.

140) hinzugefügt, die Drucke 1—4 enden mit Nr 139 und auf
ihrem Titel ist Pllnius Secundus der letzte Name. Auch in

der Einleitung ist das Stück ex Philostrati imagiuibus (b) erst

hier au dieser Stelle: in (1). 2. 3 fehlt es noch, in 4 steht es

vor der vita, auf der Eückseite des Titels. Alle folgenden
Drucke haben diese Stücke wie 5, gehen also auf 5 zurück. —
6) ] 5 1 7. Leipzig, Val. Schumann (Hoffmann I, 69). 7) 1518. Basel,

Pamphilus (jrengenbach (In Freiburg). 8) 1518. Leipzig, Val. Schu-
mann (Univ.-Bibl. Leipzig). 9) 1519 Strassburg, Schürer (In Göt-
tingen). )0) 1519. Leipzig, Val. Schumann (Univ.-Bibl Leipzig).
— Bei allen diesen beginnt der Titel mit dem Worte Fabularuin.
In 1 1) o. 0. u. J. (K. Bibl. Dresden), inhaltlich zu 5—10 stimmend,
ist der Titelanfang geändert in Fabulae diversae quaedam ac
lepidissimae quaruni auctores atque interpretes In sunt. Ausser-
dem ist die in vor. Aum.angeführte Herausgebernote weggelassen.

Welchen dieser Drucke Alberus benutzt hat lässt sieh bei

ihrer genauen textlichen Uebereinstimmung nicht entscheiden.

Dass Fabel 140 bei Alberus fehlt kann für 1 — 4 nicht geltend
gemacht werden, da sehr viele Stücke von ihm nicht wieder-
gegeben sind.

*) Schnorr von Carolsfeld macht mich darauf aufmerksam,
dass schon Gorski (Die Fabel vom Löwenanteil, Berl. Diss.

1888 S. 37 f.) gesehen hat, dass Albers Fabel 7 aus Fab. ge-

flossen ist. Ueber die Sammlung Fab. selbst ist Görski sehr

wenig orientiert.
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beitiing des Eomulus, dessen Reihenfolge sie bis zu Nr. 43

einhalten und dem sie nur eine Fabel (Fab. 44 = Alb. 3S)

hinzufügen. Es folgt eine Vergleichungstabelle, welche zuerst

die Reihenfolge von Fab. I enthält, während Reihe 2 die

Entsprechungen bei Rom., Reihe 3 die von Alb. A und

Reihe 4 die der ersten Fassung (Alb. U) giebt:

UFab. Rom. A U Fab. Rom. A
1 I 1 1 1 24 II K» 12
)

» 2 6 3 25 „
1'^ —

'3
n 3 2 4 20

,:
11 —

4 H 5 3 5 27 „ 1-4 —
5

?)
6 7 6 2S „ 15 13

6 n 8 29 — 29 „ 10 —
7 n 10 14 7 30 „ IS —
S

I!
11 22 b 31 „ 21 40

9
))

12 ^ 9 32 III 2 —
10

11
13 2S — 33 „ 'i 20

Jl ,. 14 9 10 34 .. 4 34

12 15 27 — 35 „ 6 —
13

)1
k; 30 — 30 n '

—
14

)1
17 — — 37 „ 12 —

15 » is — — 3S „ 13 —
IG „ 19 — — 39 „ 14 43

IT II 1 5 12 41) „ 10 10

IS „ 2 17 13 41 .
1' —

19
!1

3 44 — 42 „ 19 —
20 ^ 4 41 — 43 IV 12 37

21 n 5 Ki 14 44 — 3S

22 n 7 15 15 45 n' 9 —
23 » 9 20 —

1«

Aus dieser Tabelle ergiebt sich für Alberus, dass die

Reihenfolge in A ganz frei ist, während die in U sich noch

durchaus der von Fab. anschliesst. Von den 17 Fabeln in

U sind 14 der Abteilung Fab. I entnommen, während eine,

2 U (= 4 A) aus Fab. III entstammt, zwei dagegen, 11 U
(= 11 A) und 17 U (=21 A), die auf dem Titel von U ge-

nannten 'anderen neuen Fabeln" sind. — Für Rom. ergiebt sich,

dass wesentlich dessen drei erste Bücher sich in Inhalt und

Reihenfolge mit Fab. I decken. Der Wortlaut und öfter auch

K. Alberus, Fiibelu. C
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der sachliche Gehalt der einzelnen Fabeln in Fab. I ist aber

von Rom. ganz abweichend.

Vom Jahre 1520 ab wurde Fab. um mehr als das doppelte

erweitert, dadurch dass am Schluss angefügt wurden: 1) Die

100 Fabeln des Abstemius, 2) Die 33 Aesopischen Fabeln des

Laurentius Valla (nach dem Griechischen), 3) 100 Fabeln des

Rimicius (nach dem Griechischen). Im ganzen sind es nun

also 873 Fabeln, unter welchen freilich viele sich in mehr-

facher Fassung finden, was übrigens auch schon in der ur-

sprünglichen Sammlung vorkommt. Der Text der letzteren

ist unverändert übernommen und wird durch Fahnlarnm Ae-

sopi finis geschlossen, worauf dann die neuen Teile folgen.

Das Titelblatt bleibt ganz unverändert, nur dass vor Aesojn

vita etc. und hinter Nie. Gerbellius Phorcensis noch die

Nameureihe hinzugefügt wird: Laurentius Abstemius. Lau-

rentius Valla. Rimicius. Jam denuo additus.

Die letzten Worte ergeben, dass zunächst nur Abstemius

und Laurentius Valla hinzugefügt wurden. Diese Gestalt

zeigt zuerst eine Ausgabe in 4" Strassburg 1520: impetisis

Pauli Gotg (Freiburg), sodann eine von Anfang 1521 in 4*^
: Argen-

torati, apud Hulderichum Morardum. Anno M. D. XXI Mense

Februario {Freibmg). Schon 1521 wurde aber auch Rimicius

zugesetzt. Die erste Ausgabe mit Rimicius ist Strassburg

1521 in 8": Argentinae in aedibus Joannis Knoblouchii ductu

Pauli Getz (Göttingen, Freiburg). Etwa gleich alt wird ein

Druck o. 0. u. J. in 4" sein von Anshehn, der zuletzt in

Hagenau von 1516—22 druckte.*) In dieser Gestalt wurde
nun die Sammlung im Laufe des 1 (i. Jahrh. noch sehr oft ge-

druckt, später mit verschieden verändertem Titelblatte. Das

Format ist mit Ausnahme einiger älteren Drucke nun durch-

aus 8«.**)

*) Ex. in Heidelberg. Ueber Anshelm vgl. K. Steiff, Der
erste Buchdruck in Tübingen; in den daselbst S. 30 Anm. 1

erwähnten Verzeichnissen Anshelmscher Drucke fehlt übrigens
der vorliegende, welcher am Schlüsse die Worte: Ex Acade-
mia Anshelmiana und auf dem Titelblatte die Anshelmsche
Randleiste 'Genien und Knabe' (Steiff S. 20) trägt.

**) Drucke dieser Fassung mit unverändertem Titel sind

ferner: 1522 Strassburg, Knoblouch (Dresden, Freiburg). —
1523 Strassburg, Knoblouch (Hoffmann I, 70). — 1529 Strass-
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Diese erweiterte Fas.sung von Fab. (mit Rimicius) benutzte

min Burkard Waldis für seinen Es(jpus als Quelle, welclier er

sehr genau auch hinsichtlich der Reihenfolge sich anschloss.

Nur Hess er die schon einmal behandelten Fabeln in der Regel

aus, wenn sie in einer späteren Abteilung seiner Quelle noch

einmal vorkamen. So entspricht W. I— II 8 1 dem ursprüng-

lichen Bestände von Fab.. II '.VI — III S3 bringt die Fabeln des

jüngeren Teils.*) Von den 140 Fabeln der älteren SaimnlunK

Fab. hat also Waldis unter Auslassung einiger Doubletten 131

:

bürg impensis P. Uoetz, excudebat Chr. Aegenolphus (Heidel-

berg). — 15.32 Leipzig, Nie. Faber ((JiJttingen). — J.j-lo Erfurt.

M. de Dolge (Dresden). — o. .1. Frankfurt a. Oder (Univ.-Bibl.

Leipzig). — o. J. Köln 4": Coh)niae apud lleronem Alopeci-

um, aere et impensa (iodefridi Hittorpii bibliopolae civ. Colon.

(Frei bürg).

Mit verändertem Titel und sonstigen Aeuderimgen z. B.

<). 0. u. J. 4". (In Freiburg). Titel: Aesopi Phrygis et vita

ex Maximo Pkinude desnuiptd et f'abellae jucnndissimae, qua-

rum Interpreter hl sunt etc. — 1.530 Antwerpen. Titel zu-

ääcbst wie voriger, dann: (tdditae sunt his quaedam . . . f'abellae

ficlectae ex omnibus facetiis Foi/yii Florentini . . . ((Tijttingen).

— 1531 Nürnberg, J. Petrejus: Aesojri Phrygis Fab nie, quariim
interpretes hi sunt etc. (Hotfmann I, 70). Auf dem Titel

dieser Ausgabe (ebenso Frankfurt a. 0. o. J.) ist (Tuilielmus

Ilermannus als besonderer Autor neben Guilielmus Ooudanus
augegeben, da über Fab. III erstere Bezeichnung steht und
die Identität beider verkannt wurde. — 1542 Mainz. Ivo

Schoeifer. Titel: Fabulae Aesopi Phrygis et alioriim. quartmi

interpretes atque autores i)i seqnenti qmyina videre licet. (In

Freiburg). — Unter den bei Iloffmann I, 70 ff. gegebenen
Titeln von Fabelausgaben nach 1530 wird vielfach unsere
Sammlung zu suchen sein. Auch in Frankreich wurde die

Sammlung nachgedruckt (hierher wol Hoffmann 1. 7(i unter

L527. 1529. 1537. 1545), vgl. auch (^orski a. a. (». 34 ff. Die
letzte mir nachweisbare Ausgabe von Fab. ist Frankfurt l.")S7,

•welche von Lessing 'über Romulus und Rimicius" (Beitr. z.

Gesch. und Lit. I) als 'Sammlung des Dorpius' citiert wird,

also wol in Wolfenbüttel zu finden ist.

*) 11. Kurz in seiner Ausgabe des Esopus von B. Waldis
kennt Fab. nur in der Ausgabe 1510 (December) und nniss

daher für II 32— 11183 eine ^'ielheit von Quellen annehmen;
das richtige bringt Tittmann in seiner Ausgabe I S. i.viii

(D. Dichter d. XVI. Jh. Iti.); nur sind seine Angaben über
Fab. unzureichend: natürlich hatte AValdis nur ein Ex. der
erweiterten Fassung.
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specicll seine ersten 45 Fabeln entsprechen ganz genau in

der Reihenfolge der Abteilung I, die Alberus am meisten aus-

genutzt hat. >Sü haben wir in den entsprechenden Fabeln des

Waldis zu den aus Fab. entnommenen des Alberus aus gleicher

Quelle geflossene Seitenstücke, was die Vergleichung der

Behandlungsweise beider Dichter besonders lehrreich macht.

Nur bei Alb. 18. 23. 24. 33 difl'erieren die Quellen, da hier

Alberus einer späteren Doublette folgt, während Waldis die

Fabel an ihrer ersten Stelle bearbeitet und die spätere Dou-

blette dann auslässt.

Die Sammlung Fab., welche so für die beiden bedeutend-

sten deutscl en Fabeldichtungen des 16. Jahrh. Quelle gewesen,

bedarfnoch einer genaueren UntersuchungihrerEntstehung, wozu

ich hier wenigstens einen Beitrag geben will. Obwol die ältesten

Ausgaben in Strassburg gedruckt sind, kann es doch nicht

zweifelhaft sein, dass die Sammlung in Flandern entstanden

ist. Es ist anzuuel men, dass in Löwen, wo Martinus Dor-

pius (der sich in der ersten Widmung als Herausgeber nennt)

und Hadrianus Barlandus (der Verfasser von Fab. IL) lebten,*)

die erste Ausgabe spätestens 1514 erschienen ist, die dann

in Strassburg von Schürer abgedruckt wurde. Eine Löwener

Ausgabe in 4° von 1520, also eine neue Originalausgabe, ist

in Heidelberg vorhanden in einem sehr wertvollen Sammel-

bande humanistischer Litteratur (D. 2121).**) Der Löwener

Druck von 1520 bringt nun schon den Anfang der Erweiterung,

nämlich die Fabeln des Abstemius hinter der am Ende der

alten Sammlung stehenden Schlussschrift Fabularum Aesopi

• finis. Dagegen fehlen noch Laurentius Valla und Eimicius.

Die Ausgabe schliesst: 'Fahularnm Abstcmii finis. Lovanii

apud Theodorictmi Martimim Alostensem, Anno M. D. XX Men.

*) M. Dorp, geb. ca. 14S0, Lehrer in Lille, 1513 Prof. in

Löwen, t 31./ V. 1525; — Adrian van Barlandt, geb. 28.;X. 1487,

studierte in Genf und Löwen, wo er 1518 Prof wurde, f ca.

1542 (Eckstein, nomencl. philol.).

**) Der Band enthält unter andern Werke der Hauptver-
t'asser von Fab., nämlich Guilermi Hermani Goudensia theo-

logi ac Poefae darissimi Sylva Odarum Paris 1497, herausg.
von Erasmus, dem altern Freunde, Ordensgenossen und Lauds-
manne des Guilielmus; ferner ein Werk des Hadr. Barlandus,

(Sprichwörtersammlung aus Virgil) Lovanii 1514.
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Jan. Das Titelblatt stimmt buchstäblich zu dem oben (S.

xxxj gegebenen; nur dass hinter Gerbellius noch folgt:

Laurentius Abstemius. Dagegen fehlt Äesopi vita etc..

da dieses Excerpt der vita Aesopi an der Spitze des Textes

in dieser Ausgabe nicht steht. Es ist dies also ein Zusatz

der Strassburger Ausgaben, worauf auch hinweist, dass auf

dem Titelblatt die betr. Angabe am Ende zugesetzt ist.

während die vita selbst die Sammlung eröffnet. Ebenso fehlt

das in Strassburg 1.516 zugesetzte Stück ex Philosfrati ima-

ginihm. Auch sonst hat die Lüwener Au.sgabe 152o einige

Abweichungen, obwol der Bestand und der Text der Fabebi

genau derselbe ist. Auf der Rückseite des Titels steht Pdri

Aegidii Hendecasyllabon, worauf die beiden Briefe des Mar-

tinas Dorpius und des Guil. Goudanus folgen (

A

II). Dann

aber stehen die beiden Abteilungen I und III. die von Gull.

Goudanus verfasst sind, also die Romulusfabeln 1—45 und

die Avianfabebi SB— 123 hintereinander (AIII—FI'^). erst

darauf folgt Abt. II (46—85) . die Fabeln des Hadrianus

Barlandus (FP^—HII»), mit einem in den deut.'^chen Drucken

fehlenden Widmungsbriefe ihres Verfassers an Antonius Ber-

gensis an der Spitze. Abt. IT und V (124— 1 40) folgen wie in den

Strassburger Ausgaben. Diese Anordnung ist gewiss die ur-

sprüngliche, wie sie die erste Löwener Ausgabe von Fab.

gehabt hat.*) Dass in den Strassburger Drucken Barlandus

(II) zwischen die beiden Abteilungen des Guilielmus einge-

schoben wurde, erklärt sich daraus, dass die ersten Fälteln

des Barlandus als Aesopi fabulae. die letzten als Aviani fahulae

bezeichnet sind. An letztere schlo.ss man die Avianfaboln des

Guilielmus (III) an, während die ersten nun auf die Aesop-

fabeln des Guil. folgten.

*) Auch in einzelnen Lesarten hat die Löwener Aus-
gabe 1520 einen correcteren Text, als die deutschen Drurke

;

bisweilen stimmt nur noch Strassburjr 1515 mit ihr überein.

während die späteren abweichen, in andern Fällen steht Lr»weu

1520 .uit dem richtigen ganz allein. Andererseits ist aber

doch Bekanntschaft mit deutschen Drucken anzunehmen, da
die Fabel des Gerbellius nachgetragen ist. Auch die Zufiigimg

des Abstemius ist doch wol nicht unabhängig in Löwen und in

den deutschen Drucken erfolgt. Vielleicht wurde die Lihvener

Ausgabe, Anfangs 1520 erschienen, bald in Strassburg be-

kannt und gab Aulass, sie durch die weitere Zufügung des
Laur. Valla zu überbieten.
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Die anzunehmende erste Löwener Ausgabe von Fab. wurde

aus zwei Hauptbestandteilen zusammengesetzt, den Fabeln des

Guilielmus und des Barland, die beide in Einzelausgaben

vorhanden gewesen sind. Den Martinus Dorpiiis haben wir

nach seiner in allen späteren Drucken weitergeführten Wid-

mungsvorrede als Herausgeber der Guilielmusfabeln anzusehen.

Er widmet seine Ausgabe Joanni Leupe, Jacobo Pape*] &
Joanni Nmivitae eruditissimis in Flandria ludimagistris zum
Nutzen der lernenden Jugend. Er spricht nur von den Fabeln

des Guilielmus Goudanus, die er veröfifentliche, und fährt fort:

Adieci paucula ex Gellio, Politiano, Crinito, Epideto, sed

selecta. Es waren also in seiner Ausgabe enthalten von der

späteren Sammlung Abt. I. HI imd von Abt. V die Einzel-

fabeln 133—135 (V^bc). j;s liegt nahe diese Ausgabe zu ver-

muten in dem bei Hoffmann I, 68 unter dem Jahre 1513 verzeich-

neten Titel: ^Aesopi Fabtdae. Petrl Egidii Antwerpiani ende-

casyllahon ad lectorcs (folgen die ersten 4 Verse des Gedichts).

Prostant Lovanii in cdibus Th. Martini Alostensis M. D. XIII

4".' Also bei dem Verleger der Löwener Fab. 1520, wo eben-

falls des Aegidius Endecasyllabon unmittelbar auf den Titel

folgt. — Die erste Ausgabe der Fabeln des Barland (Ant-

werpen 1512) befindet sich in Giessen (D .3960).**) Sie enthält

im ganzen 37 Fabeln, und zwar zuerst 25 Stück Esopi Fabule

= Fab. 11 'ii' Nr. 46—68, nur dass in Fab. zwei Fabeln aus-

gelassen sind : de musca et calvo nach 59 (= Rom. II 1 3) und

de homine et arborihus nach 67 (= Rom. III 14). Darauf folgen

9 Aviani fnbidae, von denen in Fab. II ^ nur 4 (Nr. 82—85)

aufgenommen wurden.***) Am Schluss stehen die 2 Fabeln

des Antonius Campanus, welche in Fab. V als 136. 137 (V^)

aufgenommen sind und die Fabel de membris et venire, Avelche

*) Viele deutsche Drucke missverständlich lacobo papae.

" *) Titel : Pluscule Esopi Phri/gis et Auiani Fabulae non
nie quidem a Guilielmo Goudano verse, sed alie ab Hadriano
Barlando nmtate & aucte quibusdam veluti appendicibus Ex
lo. Antonio Campano & Paphaele Volaterrano desumptis. 4**.

Am Schluss: Theodoriciis Martinus Alosteii. Hantwerpice im-
primebat An. IK M. CCCCC. XII. Decimo. kalendas. Mains.

***) Das erklärt sich wol daraus, dass im Original von
Fab. des Guilielmus sich damit deckende Avianfabeln (Abt. III)

vor Barland standen.



III. Die Quellen der Fabeln. XWIK

in Fab. 138 (V«-) unter dem Namen des Pliuius steht, hier

als ex Raphaelis Volaterrani Anthrojjologia entnommeu be-

zeichnet wird. p]s zeigt sich also, dass Fab. V aus den beiden

Anhängen der Publikationen von Guilielmus und Barlands

Fabeln zusammengesetzt ist. — In der Ausgabe Barlands 1512

fehlen dagegen Fub. II c Nr. «9—Sl, die als Fetro Scotu scriptae

überschrieben sind. Diese sind wahrscheinlich erst in einer

im folgenden Jahre (1513) erschienenen zweiten Einzelausgabe

hinzugekommen, welche durch die in Fab Löwen 1520 befind-

liche Vorrede Barlands erwiesen wird. In dieser Ausgabe ist

öfters auch der Wortlaut der ersten Fassung etwas geändert

:

sie wurde die Quelle fiir Fab. 11.

Aus der Barlandausgabe 1512 geht weiter hervor, dass

die erste Veröffentlichung der Guilielmusfabeln vor 1512 er-

folgt ist. Schon Barlands Titel besagt das, und in seinen

Moralien bezieht er sich einmal ausdrücklich auf Goudanus

(so noch in Fab. (>1. vgl. Fab. 2). Von den 4 Widmungs-
briefeii des Barland stellt der erste an M. Joannes Borsalm
die Tatsache fest, dass er schon vor Erscheinen der Fabeln

des Guilielmus seine Fabeln geschrieben habe, also von ihnen

unabhängig sei, und ein mit abgedrückter Antwortbrief des

Borsalus vom 14. Nov. 151 1 bezeugt ihm das.

Aus den beiden P^inzelausgaben des Guilielmus und des

Barland setzte nun jemand (Dorpius?) 1513 oder 1514 die

Sammlung Fab. zusammen, indem er nur noch Abt. IV, die

•,t Fabeln aus des Erasmus Adagien hinzufügte. Den Haupt-

bestand der 140 Nummern von Fab. bilden also die S3 Fabeln

des Guilielmus und die 4i) Barlands. Es fragt sich nun nach

den Quellen derselben, speciell der als 'Aesopische" bezeich-

neten Teile, da die Fabeln nach Avian ihre (Quelle deutlich

augeben. Für Barland ist die Frage dahin zu beantworten,

dass er keine einheitliche Quelle gehabt^ sondern einen kleineren

Teil dem Komulus nachgebildet hat. Der grössere Teil aber

ist freie Bearbeitung von Fabeln des Rimicius und besonders

des Laurentius Valla. Letzteren erkennt er selbst in der

Vorrede an Borsalus (1512) als Quelle an, nimmt aber das

Verdienst selbständiger Fassung für sich in Anspruch. So

kommt es, dass die Fabeln des Barhxnd in der erweiterten

Sammlung Fab. (nach 1520) bei Valla und Kimicius meist wieder
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ZU finden sind. Nicht so einfacli liegt die Sache bei den 45 aeso-

pischen Fabeln des Gnilielmus, die für uns als Hauptquelle

Albers besondere Wichtigkeit haben. Nach der Aussage des Gui-

lielmus selbst und des M. Dorpius sind die Fabeln von G. aus

poetischen Vorlagen prosaisch bearbeitet worden. Das ist von

vorn herein klar für die 38 Fabeln nach Avian; aber gerade

auch die 45 Fabeln der Abt. I, die eigentlichen Aesop- (d. i.

Romulus-) Fabeln, sollen Prosaauflösungen sein,*) während

Romulus selbst ja prosaisch ist. Die Tatsache, dass dazu

eigentlich nur die drei ersten Bücher des Rom. benutzt sind

(oben S. xxxiii), weist sogleich auf die Distichendichtung nach

Romulus hin, die man als Anonymus des Nevelet**) zu be-

zeichnen pflegt. Diese umfasst nur die drei ersten Bücher des

Romulus, und zwar in gleicher Reihenfolge; jedoch fehlen die

Fabeln III 8 (Juno und Venus) und die letzte III 20 (Löwe,

böser Atem), so dass An. statt 60 nur 58 Romulusfabeln hat.

Die Vergleichung von Fab. mit Rom. und Anon. ergiebt denn

auch bald, dass An., der Fassung des Guilielmus näher steht

als Rom. Nirgends ist der Text des Rom. benutzt, wo er

mehr bietet als An. und andererseits sind Aenderungen und

Zusätze des An. auch bei Guilielmus zu finden.***) Es hat

also Guilielmus die ersten 42 seiner 45 Fabeln den 58 Romu-

*) Fabulas Aesopi cum ex oratione ligata in solutam ver-

tissem, tibi florentissime Florenti dicare placuit. (Widmung
des Guilielmus).

**) Ueber diesen vgl. Oesterleys Romulus S. xxiv ff.

Gedruckt in Nevelets Aesop, Frankfurt 1610 (1660) p. 486 ff;

am bequemsten zugänglich in Stainhöwels Aesop ed. Oesterley,

da Stainhöwel den Fabeln der drei ersten Romulusbücher
auch die Distichen des Anon. beifügt. — Lessings, von Eschen-
burg fortgesetzte Abhandlung 'Ueber den Anonymus des Ne-
velet' im 5. Beitr. zur Gesch. u. Litt, möge nicht unerwähnt
bleiben.

***) Beispiele: Fab. 1. Bei Rom. findet der Hahn eine

Perle, bei An. einen Edelstein (jaspis), danach gemma Fab.
Fab. 4 (Rom. I 5) durchschreitet bei R. der Hund das
Wasser (tratisiens), bei An. schwimmt er (nat canis), danach
Fab. tranans. Fab. lü (R. 113 Aquila et Testudo) wird bei

An. nur im Anfang die testudo erwähnt, sonst immer von einer

concha gesprochen, danach Fab. coclea. Fab. It (R. 114) ist

gegen Rom. bei An. (= Fab.) die Vergleichung des Raben
an Weisse mit dem cygnus eingeführt. Fab. 12 (R. 115) hat

An. (= Fab.) die Wendung des Löwen Ctii nocui nocet ille
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hipfabelii des Anonymus in o-leicher Reihenfolge entnonnuen.

l>ie Fabeln 43. 44. 45 hat er irgend anderswoher am Schluss

zugefügt, von denen 43 und 45 sich auch im 4. Buch des

Rom. finden, ohne jedoch im Text nahe Berührung damit zu

zeigen.

Es lässt sich aber auch der specielle Text des Anonymus

feststellen, an den Guilielmus sich anschloss. Die Fabeln

des An. ^vnrden nach Erfindung des Buchdrucks bald an ver-

schiedenen Orten gedruckt, z. B. Rom 1475 (Hoffmann 165).

Sehr verbreitet aber war eine Recension mit Moralisatiimen.

die als Esopus moralisntus cumbono commento im letzten Viertel

des 15. Jahrhunderts oft gedruckt wurde, besonders in den

Niederlanden; in Deventer erschienen verschiedene Drucke,

mir liegt der bei Hoffmann I, (iS aufgeführte von 15")() (Daven-

trie, Jac. de Breda) vor. Fessing hat in seiner Abhandlung

über Romulus und Rimicius (I. Beitr. z. Gesch. und Litt.) in

neuerer Zeit zuerst auf das Werk aufmerksam gemacht. Dieser

Esopiin moralisntus enthält die Fabeln des An. (genau die-

selben 60 wie bei Nevelet, nur mit kleinen Textabweichungen).

Zwischenzeilig stehen erklärende Glossen zwischen den Versen

und nach jeder Fabel folgt ein Prosastück, in welchem neben

moralischer Ausdeutung der Inhalt der Fabel noch einmal in

Prosa erzählt wird. Das Ganze in mittelalterlicher Weise

nnd mittelalterlichera Latein, so dass mit dem Anfang des

16. Jahrhunderts unter Einfluss des Humanismus die Drucke

dieses Esopus moralisatus aufhören.

(Miilielmus Hermannus hat nun diese Bearbeitung des

Anonymus benutzt. Das geht daraus hervor, dass öfter ausser

den Versen auch die darunter stehenden Prosafassungen

mihi hinzugefügt. Fab. 23 (R. 11 vt) ist bei R. ganz allgemein

von einem strepitas magnus die Rede, An. dagegen (= Fab.)

Sfilvn soiiat. Fab. 24 (R. II 10) ist das von An. neugebildete

Verbum caprisare beibelialten. Fab. 28 (R. 11 15) findet der
Wolf bei R. (Phaedrus) auf dem Felde eine Schauspielermaske
(liersiDUdii tragoedi). An. setzt statt dieses dem Mittelalter

unbekannten Dinges Caput arte superl'utu, ein künstlich ge-

arbeitetes Haupt. Fab. ."'.it {U. 111 1 4) setzt An. statt der bei

R. angeführten einzelnen Bäume hicus, 7H'mus (Fab. Arbons,
sglva). Fab. 40 (R. III 16) führt An. ein: Ille [venter) prcces

iterat, iteruni ncgat illa (mauus) pncanti.
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deutlich auf seine Darstellung eingewirkt haben.*) Uebrigens

ist aber Guilielmus sehr selbständig verfahren. Er erzählte

die Fabeln frei, schon aus dem Grunde, weil er als Humanist

den Schülern besseres Latein liefern wollte als der mittel-

alterliche Verfasser. Bisweilen hat er auch den Inhalt der

Fabel etwas verändert, am stärksten ist dies der Fall bei

Fab. 3 (E. 13). Die Moralisationen seiner Vorlage benutzt er

wenig, das Morale gehört ihm im wesentlichen an. Gern

bringt er darin Dichterstellen aus classischen Autoren bei.

Höchstens den Austoss zu ausführlicherer Moralisation könnte

er seinem Vorbilde entnommen haben.

Für die nicht aus Fab. entnommenen 7 Stücke des Alberus

(11. 19 75-iu- 21. 36. 42. 48. 49) hat sich eine directe schrift-

liche Vorlage bis jetzt nicht auffinden lassen, wenn auch zu

mehreren nähere oder fernere Parallelen vorliegen. Er wird

vielleicht diese 'neuen Fabeln" z. T. aus mündlicher Ueber-

lieferung haben, worauf insonderheit die Uebereinstimmung

mit Fabeln aus Luthers Gesprächen (bei 36 und 49) hindeuten

kann.

*) Einige Belege: Fab. 7 (E. IlO). Bei E. und An. bleibt

die Sehlange den Winter über da und erst im Frühjahr
speit sie ihr Gift aus. In der Prosa dagegen wird sie ans
Feuer gelegt und speit erwärmt sofort: coluber autem sie cale-

factus cepit emittere virits siiiwi et totam intoxicavit dormmi.
— Fab. lü (E. 113). In der Prosa ist der ganz neue Zug
hinzugefügt, dass die Krähe die herabfallende Schnecke raubt
und so den Adler um die Beute betrügt, wodurch die Pointe
der Fabel verändert wird; ebenso in Fab. Die Umänderung
war dadurch ermöglicht, dass beim Au. nicht mehr wie bei

E. der Adler freiwiUig der Krähe einen Teil der Beute für

ihren Eat verspricht. — Fab. 11 (E. 114) ist in der Prosa der
Zug hinzugekommen, dass der Fuchs nach dem Eaube des
Käses den Eaben auslacht (et corvimi sie dclusum snbsanna-
rif^Fab.: quo correpto vulpecula eaehinnum tollit). — Fab.
27 (E. 1114, bei Alberus fehlend) De vulpc et ciconia. Bei
E. setzt der Fuchs dem Storch die flüssige Speise in einer

Schüssel (in cathino) vor. Beim An. ist die Schüssel weg-
gefallen (Fallit avem liquiclns cibus). Die Prosa schmückt das
wieder selbständig aus: piaravit vnlpes bona et liquida cibaria

et eff'udit ea supra mensani = Fab. Opsoninin in tuennam
effiindit, qiiod cum liguidimi esset, ciconia etc.
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Eine litterarisclie Quelle ist sicher vorauszusetzen für das

in A vorhandene prosaische Leben des Ksopus. Die den in

Deutschland erschienenen Ausgaben von Fab. v(»rgesetzte sehr

zusannneu gezogene vita Aesopi (welche B. Waldis in Verse

übertrug) kann für Alberus nicht Quelle gewesen sein, da er

viel reicheren Inhalt bietet. Es ist zu vermuten, dass er das

Prosaleben erst geschrieben hat, als er seine Fabeln für den

Druck von 1550 umarbeitete. Denn hätte er in der Zeit seiner

eigentlichen Fabeldichtung zwischen 1 525 und ."{9 aucli das Leben
Aesops geschrieben, so hätte er sich gewiss an die vita in

Fab. gehalten. Später, nach so vielen Wanderungen, hatte er

wol das E.\. von Fab. nicht mehr zur Hand und griff daher

für das Leben Aesops zu der ersten besten Aesopausgabe,

die die vita entliielt. Die von Alberus benutzte war der von

Joachim Camerarius bearbeitete lateinische Aesop, welcher

zuerst in Tübingen 15-Hs erschien, wieder gedruckt Leipzig

1544 uiul später noch öfter (Titelanfang: Aesopi Phrygis fa-

bularum celeberrimi autoris vita. Fabulae Aesopicae plures

quadringentis etc. vgl. Hortmann I, "()).*)

Dass Alberus von den Fabeln des Camerarius, der unter

Yoranstellung der griechischen Sammlung die maimigfachsten

Quellen (auch Fab.) ausgeschijpft hat, nicht beeinflusst worden

ist, erklärt sich dadurch, dass die Sammlung erst am Ende seiner

eigentlichen Fabelzeit erschien, und stimmt zu unserer Auf-

fassung, dass er sie lediglich heranzog, um daraus das für den

Druck von 155(i zu schreibende Leben Aesops zu ent-

nehmen.**)

*) Dass A. diese Ausgabe als Quelle für das Lebeii Aesops
benutzte, hat Schnorr von Carolsfeld erkannt. Die vita bei

Camerarius ist im übrigen die Planudeische. Nur ist in den
andern Fassungen die (beschichte zu linden, dass Xanthus den
Aesopus ins Kad schickt, um zu .sehen, ob viele ]\Ienschen

daseien; Aesop findet daselbst nur einen Menschen, nämlich
den der einen vor dem Eingang liegenden Stein beseitigt.

Statt dieser Geschichte hat Camerarius und ihm folgend Al-
berus (Neudruck S. is) die Erzählung, dass Aesopus zu

fleichem Zweck auf das Forum geschickt wird und in dem
lugen (Jläubiger den einen Menschen erblickt.

**) Bemerkenswert ist indes, dass bei Cam. fol. 1 47— 1 5ii auf-

einaiulerfolgeiul drei Fabeln stehen, welche Parallelen zu den
quellenlo.sen Fabeln Albers 4S. 49. 'M) bilden. Die letztere
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Im übrigen hat A. die Planudeisclie vita Aesopi sehr frei

behandelt und stark gekürzt. Seinen streng sittlichen An-

schauungen zufolge hat er alle Unsauberkeiten ausgemerzt,

auch viele einfache Eulenspiegelschwänke Aesops beseitigt

und nur dasjenige aus der vita stehen lassen, was dazu ge-

eignet war darzutun, wie unter Aesops hässlicher Hülle ein

feiner Verstand und hohe Weisheit verborgen war. A. will

es glaubhaft machen, dass der Aesop der vita der Verfasser

der lehrreichen Fabeln gewesen sei, die unter seinem Namen

gehen. Aus diesem Motiv erklärt sich ganz einfach die Art

seiner Bearbeitung des Lebens Aesops.

Auf die weitere litterarische Verbreitung der Stoffe von

Albers Fabeln einzugehen kann nicht im Eahmen dieser Ein-

leitung Hegen. Es genüge hierfür im allgemeinen auf die reichen

Zusammenstellungen von H. Kurz hinter seiner Ausgabe des

Waldisschen Aesop zu verweisen (Nachträge dazu von Lieb-

recht in der Kecension Germ. 7, 501 ff.). Wol aber schien es

erwünscht den Wortlaut der Quelle des Alb. allgemein zu-

gänglich zu machen, um jedem eine Vergleichung zu ermög-

lichen. Es folgt jetzt nach der Reihenfolge der Fabeln bei

Alb. (A) ein Abdruck des Textes aus Fab.*), indem bei jeder

Fabel zugleich auf die Entsprechung bei Waldis (W.) und —
wo vorhanden — auf Romulus (R.) hingewiesen ist. Bei den

Fabeln, deren Quelle fehlt, sind wenigstens Verweisungen auf

vorhandene Parallelen gegeben worden.

1. =: W. U. R. II. Quelle: Fab. 1. De Gallo galli-

naceo. — Gallus gallinaceus dum verrit stercorarium, offendit

gemmam. Quid inquiens rem sie nitidam reperioV Si gem-
marius reperisset, nihil esset eo laetius, ut qui precium sciret.

Mihi quidem nulli est usui, nee magni aestimo, imo equidem
Omnibus gemmis granum hordei malim. — Morale. Per gem-
mam artem, sapientiamque intellige, per gallum hominem
stolidum et voluptarium. Nee stolidi artes liberales amant,

steht Alberus ferner, die beiden ersten aber {Merccs avgidna

und musculus, feles et gallus) sehr nahe, in ausführlicher Dar-

stellung, so dass man wol für Alberus und Camerarius gleiche

Quelle voraussetzen muss, da directe Abhängigkeit des einen

vom andern nicht angenommen werden kann.

*) Zu Grunde gelegt ist die Ausgabe Strassburg 1515, deren

kleine Fehler nach der Löwener Ausgabe 1520 corrigiert sind.
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cum usiiui carum nesciant. iicc voliiptarius, quippe c-ui una
plact-at volupras.

2. = W. 13. R. 13. (Quelle: Fab. 3. De Miiribus et

Kanis. — Bflliim gerebat mii.s eiiui raiia. De paludis certabatiir

iiuperiu. Pugna erat vehemeiis et anceps. Mu.s calliclus sub
herbis latitau.s. ex insidiis ranam adoritur, raiia viribus iiielior,

jiectore et iiisultu valeu.s, aperto uiarte iiosteiii laeessit. Hasta
utrique erat juncea. Quoeertaiuiue proeulviso.iuilvusadpropiat,
duiuque prae studiu pugnae, neuter sibi cavet, utniiuque belLi-

torem uiilvus^ rapit ac laniat. — Murale. Itideui evenire .solet

t'actiosis eivibus, qui accen.si libidiue doiuiuandi, dum iiiter

se certant tieri magistratus, opes sua.s, plerumque etiam vitam
in periculo pununt.

3. = W. 14. K. 15. Quelle: Fab 4. De (Jane et Um-
bra. — Canis tranans fluviuni, rictu vebebat earnem. .Spleu-

deute sole, ita ut fit, umbra carnis lucebat in aquis. (juain

ille visam avide eaptaiis, quud in faucibus erat perdidit. Itaque
tum rei tum spei Jactura perculsus, primum stupuit, deiude
auimum recipiens. sie elatravit. Miser deerat cupiditati tuae
modus. Satis super(|Ue erat, ui desipuL^ses. Jam per tuam
stultitiam minus iiihilu tibi est. — Morale. Monemur hac fa-

bella uKxlestiae, monemur prudenriae. Ut et cupiditati sit

modus, uec certa pro incertis amittamus. Astute certe Teren-
tianus ille .Saunio. Ego inquit, spem precio nun emam

4. = W. 1115. (.Quelle: Fab. 117. De Ansere. — Fuit
anser (|ui pouebat uva aurea, singulis diebus siugula, dominus
ut subito tiat dives, anserem jugulat. sperans intus latere ga-
zam. .Sed ansere invento vacuo, stupet miser, an.\ie((ue dehine
suspirat. ac plaugit, et rem et spem perisse. — Morale. Mi>-

deranda sunt vota. Curandum est ne vel praeproperi simus,
A el nimii. Naui et testiuantia nocet, et qui plura quam decet
quaerit. interdum acquirit nihil

5. = "W. I 17. IJ. II 1. Quelle: Fab. 17. De Ranis et

earuni IJege. — Gens ranarum, cum esset libera, Jovi suppli-

cabat dari regem. IJidere Juppiter vota ranarum, illae tamen
iterum at(|ue iteruni instare, donec ipsum perpellerent. Dejicit

ille trabem, ca moles ingeuti fragore quassat tiuvium. territae

silent ranae, regem veneranlur. Accedunt pedetentim jiropius.

tandem abjecto metu, insultant et desultant. Iners rex lusui

est et contemptui. Lacessunt, rursum Juvem oraiit regem
dari, f|ui strenuus sit. Dat Juppiter cictmiam. Is praestrenue
perambulans paludem, (piiciiuid ranarum ubviam fit. vorat.

De luijus igitur .sievitia ranae frustra questae sunt. Juppiter
non andit. Nam et hodie adhuc »pieruntur. Vesperi enim
ciconia cubitum eunte, ex antris egre.><.><ae, rauco ululatu mur-
murant. st d surdo canunt. N'ult enim Jui>piter. ut t|uae regem
dementem sint deprecatae, jau» t'erant iiiclemeutem. — Morale.
Perinde attpie ranis evenire solet plebi, quae .4 regem paulo
mansuetiorem habet, ignavum. inertem e.><se causatur. optar
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aliquaudo contiugere sibi virum. Contra si (|uaiido nacta
est regem strenuuni, hujus saevitiam damiiat, priori« laudat

clemeutiam. Sive quod semper praesentiuni uos poenitet, sive

quod verum est verbum. Nova veteribus non esse potiora.

(>. = W. 12. R. 12. Quelle: Fab. 2. De Liipo et

Agno. — Lupus ad caput foutis bibeus, videt agiium procul
infra bibentem. Accurrit, agnum increpitat, quod turbarit fon-

tem. Trepidare agnus, supplicare, ut parcat innocenti. Se
quando louge infra blberit, potum lupi ne potuisse quidem
turbare, nedum voluisse. Lupus contra intonat, nihil agis sa-

crilega, semper obes. Pater, mater, omne tuum invisum genus,
sedulo mihi adversatur. Tu mihi dabis hodie poenas. — Mo-
rale. Vetus dictum est. Ut canem caedas. facile inveniri bacu-
lum. Potens, si übet uocere, facile capit nocendi causam.
Satis peccavit, qui resistere non potuit.

7. = W. I 5. R. I b. Vgl. Görski die Fabel v(mi Löwen-
anteil. Diss. Berlin 1888. Quelle: Fab .5. De Leone et

quibusdam aliis. — Cum ove quibusdamque aliis pepigerat
leo, venationem fore communem. Itur venatum, capitur cervus.

Partiuntur. singulas singulis partes, tollere ut convenerat in-

cipientibus Leo irrugiit. Una inquiens pars mea est, quia
sum dignissimus. Altera item mea est, quia viribus prae-

stantissimus. Porro quia in capiundo cervo plus suda-

verim, vendico tertiam. Quartam denique partem ni con-

cesseritis, actum est de amicitia. Socii hoc audito. diseedunt
vacui et taciti, non ausi mutire contra leonem. — Morale.
Eara semper fuit fides, apud hoc seculum rarior est, apud
potentes et est, et fuit semper rarissima. Quo circa satius

est, ut vivas cum pari. Qui enim poteutiori vivit, necesse habet
saepe de suo jure concedere, cum aequali aequale tibi jus erit.

8. = W. 19. R. 112. Quelle: Fab. 9. De Mure ut-

bano et Mure rustico. — Libitum est urbano muri de-

ambulare rus. Vidit hunc mus rusticus, invitat, apparatur,

itur coenatum. Depromit rusticus quicquid posuerat in hye-
mem, exhaurit omne penu, ut tanti hospitis expleat lauti-

clam. Urbanus tamen frontem corrugans, ruris damnat inopiam,
urbis subinde laudat copiahi. Remeaus ducit secum in urbem
rusticum, ut quae verbis jactitarat, re cömprobaret. Ineuut
convivium, quod urbanus splendide compararat. Inter epulan-

dum, auditur in sera murmur clavis, trepidare illi et fugitare

fugitando. Rusticus et insuetus et loci ignarus aegre se tueri.

Discedente famulo redit urbanus ad mensam, vocat rusticum,

ille vix tandem metu deposito prorepit. Invitantem ad pocula
urbanum percunctatur nVun hoc periculum crebrum sit? Re-
spondet ille quotidiauum esse, oportere coutemni. 'J'um rusti-

cus. Quotidianum inquif? Me hercule istae dapes plus

fellis quam mellis sapiunt. Equidem malo cum securitate

meam inopiam, quam cum tali anxietate istam copiani. —
Morale. Divitiae prae se ferunt quidem voluptatem, sed si

introspicias, habent pericula et amaritudinem. Eutrapeles
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quidani fuit, (iiii cum inimicis suis (luaiu maxime nocerc vellet,

divites eos faciebat, dictitans ita se cos ulclsci, quippe accep-

tnros cuiu divitiis ingeuteni sarcinam curarum.
9. = W. 111. E. 1 14. Quelle: Fab. 11. De Corvo

et Vulpecula. — Praedani nactns strejjitat in raiiiis corvus.

Videt vulpecula gestieiiteni, accurrit. ('(»rvum iiKjuit plurima

Salute impertit vulpes. Saepenumero audierani faniam esse

mendacem, jam re ipsa experior. Nam ut hac forte jani prae-

tereo, snspiciens te in arbore. advolo culpans tainam. Fama
enim est te uigrioreiu pice esse, et video candidioreni nive.

Meo saue judicio cygnos viucis, et liedera tbriuosior alba es.

Quod si ut plurais, ita et voce excellis, oniniura avium equidem
te dixerim reginam. Hac assentatiuncula illectus corvus, ad
canendum apparat, ajjparanti vero e rostro excidit caseus, qm»
correpto, A^ulpecula cacliininim tollit. Tum demum miserum
corviim pudet, piget(iue sui. Et jactura rei mixta pudore
dolet. — Morale. Nonnulli sie avidi laudis sunt, ut cum suo

probro, et datuno ament assentatorem Ejus modi homuntiones
praedae sunt parasitis. (^uod si vitaveris jactantiam. tacile

assentatorum pestiferum genus vitaveris. 8i tu volcs esse

Thraso, nustiuam deerit Gnato.
10. = W. 140. IJ. in 16. Quelle: Fab. 40. De Mem-

bris et Ventre. — Pes et manus Aentrem olim incusarunt,

(piod ab ocioso eo lucra ipsorum vorarentur. Jubeut aut la-

boret, aut ali ne petat. Supplicat ille semel. et iterum, negaut

tarnen manus alimentum. Exhausto inedia ventre, ubi coepere
omnes artus deficere, tum manus voluit tandem ofticiosa esse,

verum id sero. Nam venter desuetudine debilis, cibum rep-

pulit. Ita cuneti artus dum veutri invident, cum ventre pere-

unte pereunt. — Morale. Perinde atque in membronim soci-

etate e.st. ita habet se societas humana. Membrum eget

membro, amicus eget amico. Quare mutuis operis, et mutuis
officiis utendura est. Netjue divitiae, neque dignitatum apiees

hominem satis tueutur. Unicum et summum praesidium, com-
plurium amicitia est.

11. = W. IV 1. (Quelle unbekannt. Vgl. die bei Kurz
zu \V. IV I angeführten Parallelen.

12. = W. 124. K. 1110. Quelle: Fab. 24. De Hedo
et Lupo. — Capra cum esset pastum itura, hedum donii cou-

cludit. monens aperire neraini, dum redeat ipsa. Lupus, qui

id procul audierat, i)ost matris discessum pulsat fores. voce
caprisat, Jubens recludi. Hedus dolos praesentiens. Non
aperio inqiiit. Nam et .^i vox cai)risat. tamen equidem per

riraulas lupum video. — Morale. (»baudire parenti filios ipsis

est utile, et juvenem seni decet auscultare.

13. = 'W. I 28. K. II 15. Vgl. oben S. xli Anm.
Quelle: Fab. 2S. De liUpo et capite pieto. — Lupus in ofticina

sculptoris cai)ut humanum repertum vcrsat. miratur. Seutiens

(id (juod i'rat) nihil habere sensus. <) pulchrum inquit ca]>ut.

Est in te artis multuni, sed sensus uiliil. — Morale. Externa
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piilcliritudo, si assit, grata est. Sin alterutra carendum est,

praestat externa quam interna careas. lila enim sine hac iu-

terdum incurrit odinm, ut stolidus eo sit odiosior, quo for-

uiosior.

14. = W. 17. R. HO. Quelle: Fab. 7. De Eustico et

Colubro. — Rusticus repertum in nive colubrum frigore prope
enectum, domum tulit, abjecit ad focum. Coluber ab igni vim
virusque reeipiens, deinde flammam nou ferens omue tuguri-

um sibilando infecit. Accurrit rusticus, correpta sude, verbis

verberibusque cum eo injuriam expostulat. Num lianc referat

gratiam? num vitam erepturus sit illi, qui vitam ipsi dederit?
— Morale. Fit interdum ut obsint tibi, quibus tu profueris,

et male de te mereautur ii, de quibus tu bene sis meritus.

15.. = W. 122. R. 117. Quelle: Fab. 22. De Cane
venatico. — Caneni venaticum, qui jam senuerat iustigat lierus,

frustra hortatur, tardi sunt pedes, non properat. Prehenderat
feram, fera edeutulo elabitur. Increpitat herus, verbere et

verbo. Canis respondet debere sibi jure ignosci, jam senuisse,

at juvenem fuisse strenuum. Sed ut video inquit, Nil placet

sine friictu. Juvenem amasti, senem odisti. Amasti praeda-
bundum, odisti tardum edentulum. Sed si gratus esses, quem
olim juvenem frugis causa dilexisti, senem fructuosae juven-
tutis gratia diligeres. — Morale. Recte canis. Nam teste

^asone. Nil nisi quod prodest cliarum est, en detralie menti
Spem fructus avidae, nemo petendus erit. Praeteriti commodi
nulla est memoria, futuri autem gratia non magna, praesentis

commodi summa. Turpe quidem dictu, sed si modo vera
fatemur. Vulgus amicitias utilitate probat.

16. = W. 121. R. 115. Quelle: Fab. 21. De partu
montium. — Olim rumor erat parturire montes, homines accur-

runt, circumsistunt, monstri quippiam non sine pavore expie-

ctantes. Pariunt tandem montes, exit mus. Tum omnes risu

emori. — Morale. Hanc fabellam tangit Horatius. Parturiunt

montes (inquit) nascetur ridiculus mus. Notat autem ja-

ctantiam. Jactabundi enim cum magna profitentur, et ostentant,

Vix parva faciunt. Quapropter Thrasoues illi jure sunt materia
joci et scommatum. Vetät item haec fabella inanes timores.

Plerumque enim gravior periculo est periculi metus , imo
ridiculum est, quod metuimus.

17. = W. 118. E. 112. Quelle: Fab. 18. De Columbis
et Milvo. — Columbae olim bellum gessere cum milvo, quem
ut expugnarent, delegerunt regem accipitrem, lUe rex factus

liostem agit non regem. Non segnius ac milvus, rapit ac
lauiat. Poenitet columbas incepti, satius fuisse putantes, pati

bella milvi, quam tyrannidem accipitris. — Morale. Neminem
suae sortis uimium pigeat. Nil est (teste Flacco) ab omni
parte beatum. Equidem meam sortem, modo tolerabilis sit,

mutari non optem. Multi nova Sorte quaesita, veterem rursus

optarunt. Itaque plerique ingenio sumus omnes. nosmet no.stri

poenitet.
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18. = W. II 4 (nach Fab. 10« De Mite, et pnlli.s f-Ju.s =
Aviau). Quelle: Fab. \'.i'd. Ex secundo iiuctium attiearum

Gellii, Apologus , Esopi pliry^s memoratu uon inutilis. —
Esopus nie e Pbrygia fabulator, band immerito sapiens ae-

stimatus est, cum quae utilia monitii. suasuque erant. non
severe, non imperiose praecepit, et censuit, ut pbilosupbis

mos est, sed festivos, delectabilesque apob)f?os comiuentus, res sa-

lubriter, ac prospicienter animadversas, in mentes auimosque
borainum, cum audiendi ((uadam illecebra induit, velut baec
ejus fabula deaviculae nidulo, lepide atquejucimde praemonet,
spem fiduciamque rerum, quas efficere quis possit. baud un-

quam in alio. sed in semetipso babendani. Avicula (inquit)

est parva, nomen est casslta, babitat niduktuniue in segetibus,

id ferme temporis, ut appetat messis, puUis jamjam plumauti-

bus. Ea cassita in sementes quoque fürte concesserat tem-
pestiviores, propterea frumentis flavescentibus, pulli etiam tunc
involucres erant. Cum igitur ipsa iret cibum pullis (|uaesitum,

monet eos, ut si quid ibi novae rei fieret dicereturve, ani-

madverterent, id(|ue sibi ubi redisset, ronunciarent. Domi-
nus postea segetuui iUarum , filium adulescentem vocat , et

videsne (inquit; baec ematuruisse et manus jam postulare?
Idcirco die crastino, ubi primum diluculabit. fac amicos adeas,

et roges veniant. operamque mutuam dent, et messem banc
nobis adjuvent. Haec ubi ille dixit, discessit. atque ubi redit

cassita. pulli trepiduli circunstrepere , orareque matrem, ut
statim jam properet, atque alinm in locum sese asportet, nam
dominus (inquiunt) misit (|ui amicos rogaret, uti luce Oriente

veniant, et metant. Mater jubet eos a metu ociosos esse. Si

enim dominus, inquit, messem ad amicos rejicit. crastino seges
uon metetur, neque necesse est bodie uti vos auferam. Die
igitur postero, mater in i)abulum volat, dominus quos roga-

verat operitur. Sol fervit et fit nibil, et amici nulli erant.

Tum ille rursum ad filium, amici Isti (inquit) magnam in partem
cessatores sunt, ([uin potius imus, et cognatos, aft'ines, vlcinos-

((ue nostros oramus. ut adsint cras tempori ad meteudum.
Itidem hoc pulli pavefacti luatri nuntiant. Mater liortatur. ut

tum quoque sine metu. ac sine cura .sint, cognatos atfinesque

uuUos ferme tam esse obsequibiles ait, ut ad laborem capescen-
dum nihil contentur, et statim dicto obediant. Vos modo
(inquit) advertite, si modo quid denuo dicetur. Alia luce

orta, avis in pastum provecta est, cognati et aftlnes o]>eram
quam dare rogati .sunt, supersedent Ad postremum igitur

dominus filio. valeant (in(|uit) amici cum propimiuis. Afferes

prima luce falces duas, unam egomet mihi, et tu tibi capies

alteram, et frumentum uosmet ipsi manibus iinstris cras mete-
mus. Id ubi ex pullis dixisse dominum mater audivit. tempus
(inquit) est cedeudi, et abeuudi, fiet nunc dubio procul. quod
futurum dixit. In ipso enim jam vertitur cuja est res, non in

alio, unde petitur. Atque ita cassita nidum migravit et seges

E. AlberuB, Fabeln, ^
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a domino demessa est. — Der noch folgende längere morali-
sierende Schluss ist von A. nicht benutzt.

19. = W. I 88. — Zur ?Nebenfabel 'Wolf imd Bresum'
(V. 75— 114) vgl. W. IV 3 und Rom. Append. 28. Quelle:
Fab. 88. De Cancris, matre et filio. — Cancrum retrogradum
monet mater antrorsiim ut eat. Filius respondet. Mater in-

quit, i prae, sequar. — Morale. Nulluni reprehenderis vicii,

cujus ipse queas reprehendi.
20. = W. 123. E. 119. Quelle: Fab. 23. De Lepo-

ribus et Ranis. — Silva insolito mugiente turbine, trepidi

lepores rapide occipiunt fugere. Fugientes, cum obsisteret

palus, stetere anxii, ixtriuque comprehensi periculis. Quoque
majoris esset incitamentum timoris, videut in palude mergi
ranas. Tum ex leporibus unus prudentior caeteris ac disertior.

Quid inquit inaniter timemus? Animo opus est. Corporum
quidem agilitas nobis est, sed animus deest. Hoc periculum
turbinis non fugiendum, sed est contemnendum. — Morale.
Omni in re opus est animo. Jacet virtus sine confidentia.

Confidentia enim dux et regina virtutis est.

21. Quelle unbekannt.
22. == W. I 8. R. I 11. Quelle: Fab. 8. De Apro et

Asino. — Dum iners asinus irrideret aprum, ille indignans
frendebat. Malum quidem ignavissime fueras mcritus, sed etiam

si tu poena fueras dignus, tarnen ego indignus, qui a te

poenas sumam. 1 ride tutus, impune tibi licet, tutus enim
es ob inertiam. — Morale. Demus operam, ut cum iudigna
nobis audimus, aut patimur, ne indigna nobis dicamus aut fa-

ciamus. Mali enim et perditi plerumque gaudent si quispiam
bonorum eis resistat. Magni pendunt liaberi se dignos ultione,

imitemur equos et magnas bestias, (;ui oblatrantes canicnlos

cum coutemptu praetereunt.

23. = W. II 11 (nach Fab. 113 De Satyro et Viatore).

Quelle: Fab. 132. De Satyro et Rixstico. Aviani fabula

Erasmo quoque interprete. — Satyrus quidam cum vehementer
algeret, hyberno gelu supra modum saeviente, a rustico quo-
dam inductus est in hospitium. Admiratus autem cur homo
inflaret in mauus ori admotas, rogavit cur ita faceret, is re-

spondit, ut frigidas maniis halitiis tepore calfaceret Deinde
ubi extructo foco, apposita mensa in pultem fervidam rursum
inflaret, magis etiam admiratus sciscitatus est, quid hoc sibi

vellet, uti pultem inquit ille, nimium ferventem, halitu refri-

gerem. Tum Satyrus surgens a mensa, quid ego audio in-

quit. Tum eodem ex ore pariter et calidum et frigidum
efflas? Valebis, neque enim mihi ratio est cum ejusmodi
homine commune habere hospitium. — Morale. Notantur bi-

lingues, qui eundem modo laudant, modo vituperant.

24. = W. 183 (nach Fab. 83). Quelle: Fab. 105. De
Piscatore et Pisciculo. — Subductus hämo pisciculus, orat

piscatorem se dimitti. Ait modo se a matre fusum, atque
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lueDsam, cum adhuc minutus sit, non uiultain juvare. Si di-

mittat, postea grandem nitro ad hauiuiu ejus reditnrum. Pis-

cator negat se diiuitrcre praedain certaiu, licet exiguaiu. Quid
habeam iufiuit scio, ([iiid siin habitiiriis nescio. Ego spem pre-

cio non emo. — Morale. Certum praestat incerto, praesens futuro,

et si nonnun(iuam exile cominodiim omissmn. attulit uiagnum.
2o. = W. II 17. Quelle: Fab. 12(i. — De Bove et

Juveueo. — Bos Jam grandis aevo quotidie trahebat aratrum,

juvencus laboris expers, viciuis exultat in pascuis, ac tandem
insultat fortunae scnioris. .laetat se jugi, ac vinculi inscium,

se liberuuj, se ociosum, illi attritum esse labore culluiu. De-
uique se glabrum ac nitiduui, illum esse liirtuui ac squalidum.
Senior tum quidem nihil contra. Sed brevi post tempore
videt biiiic insultorem duci ad aras, ac tum hisce verbis affatur.

Quo tua moUis vita pervenitV Securuui istud ocium rediit

ad securim. Jam saltem (ut opinor; potius suades mihi labo-

rem. qui nie tuetur, quam ocium quod nunc te traxit ad
necem. — Morale. Ad vitani recte gerendam opus est labore

et vigilantia. Secors autem et voluptati deditus. suarum rerum
quem nolet sortietur exitiim.

26. = W. I b3. 11. III .3. Quelle: Fab. 33. De Equo
et Asino. - Equiis phaleris seliaque exornatus cum ingenti

hinnitu per viam currebat. Currenli autem onustus a.sellus

forte obstabat. E(iuus ira fremebundus et frena terox spuman-
tia mandens Quid inqiiit tarde ignave obsistis equo':' Cede
inquam aiit proculco te pedibus. Asellus contra rudere noa
ausus, cedit tacitus. E(iuo autem provolauti et cursum inten-

deuti crepat inguen. Tum cursui et ostentui inutilis, orna-

mentis spoliatur, dein carrario veuditur. Videt postea cum
carro venientem asellus, et attatur. Heus bone vir, quid istue

ornati est? Ubi aurata sellaV biiUata cingula. ubi nitidum
frenum":' Sic amice necesse fuit evenire superbienti. — Morale.

Plerique in secundis rebus elati sunt, nee sui memores. nee
modestiae. Sed quia prosperitate insolescunt, adversitatem
incurrunt. Eos, qui foelices videntur, monuerim esse cautos.

Etenim si rota fortunae circumacta tiierit, sentient miserrimum
geuus infortunii esse, fuisse foelicem. Accedet ad cumulum
infoelicitatis id quoque iiiali. Contemnentur ab iis, quos ipsi

contempsere, et illudent eis ii. (|Uos ipsi risere.

27. = W. I 12. R. I 15. Quelle: Fab. 12. De Leone
senectute confecto. — Leo qui in juventute complures sua
feroeitate fecerat inimicos, in senectute exolvit poenas. Red-
dunt talinneiu bestiae. Deute aper, cornu jtetit tauras. In

primis a.sellus, vetus ignaviae nomen cupiens abolere, verbis

et calcibus strenue iusultat. Tum gemebundus leo Hi (piibus

olim nocui, jam vicissim uocent, et uierito. Sed hi (luibus ali-

quando profui, jam vicissim non prosunt. immo etiam inmie-

rito obsunt. Stultus fui (pii multos fecerim inimicos, stultior

(lui falsis amicis confisus fuerim. — Morale. In secundis rebus

d*
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non eiiferaris, uon sis ferox. Nam si vultum mutarit fortuna,

ulciscentur quos laesisti. Et inter amicos fac habeas discrimeu.

Sunt enim quidam amici non tui, sed mensae tuae, sed fortu-

nae tuae. Quae qiaidem fortuna simul ac mutata erit, et illi

mutabuntur. Et bene tecum actum erit, si uon inimici fuerint.

Merito queritur Ovidius. En ego uon paucis quoudam munitus
amicis. Dum fiavit velis aura secunda meis. Ut fera nymbosa
tumueruutaequoravento. Inmedüs lacera puppe relinquoraquis.

28. = W. I 10. R. I 13. Quelle: Fab. IG. De Aquila
et Coruicula. — Aquila nacta cocleam non vi aut arte quivit

eruere piscem. Accedeus coruicula dat consilium. Suadet sub-

volare, et e sublimi cocleam in saxa praecipitare, sie enim
fore, ut coucha frangatur. Humi manet coruicula, ut praesto-

letur casum, praecipitat aquila, frangitur testa, subripitur piscis

a coruicula, dolet elusa aquila. — M orale. Noli quibusvis ha-
bere fidem, et consilium quod ab aliis acceperis, fac inspicias.

Multi enim consulti non suis consultoribus, sed sibi consulunt.

29. = W. 16. E. 18. Quelle: Fab. 6. De Lupo et

Grue. — Lupo vorauti ovem forte ossa haesere in gula.

Ambit orat opem, opitulatur nemo. Omnes dictitant tulisse

eum precium voracitatis. Tandem blandiciis multis, pluribus-

que promissis gruem inducit, ut collo longissimo in gulam in-

serto, Os infixum eximeret. Peteuti autem praemium illusit.

Inepta inquit, abi. Non sat habes quod vivis, vitam debes
mihi. Si libuisset, licuit praemordere collum tuum. — Mo-
rale. Tritum est. Perire quod facis ingrato.

30. = W. 113. R. 116. Quelle: Fab. 13. De Cane
et Asino. —- Dum blandiretur canis hero et familiae, herus
et familia canem demulcent, asellus id videns, altius gemit,

coepit eum pigere suae sortis, inique putat comparatum, canem
gratum esse cunctis, pasciqne de mensa herili, idque ocio lu-

doque consequi. Sese contra portare clitellas, caedi flagello,

nunquam ociosum esse, et cunctis tamen odiosum. Si haec
flaut blanditiis, eam artem, quae tam utilis sit, statuit sectari.

-Igitur quodam tempore redeunti domum hero, rem tentaturus,.

procurrit obviam, subsilit, pulsat ungulis, exclamante hero,

accurrere servi, et ineptus asellus, qui se urbanum credidit

fuste vapulat. — Morale. Non omnia possumus omnes (ut ait

Vergilius in bucolicis) nee omnes omnia decent. Id quisque
velit, id tentet quod possit. Non simus id quod graece si-

guificautius dicitur ovog XvQaq id est asinus lyrarum vel

lyrae. Sic autem Boetius. Asinus ad lyram positus. Re-
pugnante natura irritus est labor. Tu nihil invita facies di-

cesve Minerva, teste Horatio.
31. = W. I 66. R. IV 4. Quelle: Fab. 66. De Pavone

et Luscinia. — Pavo apud summi Jovis sororem et conjugem
Junonem queritur lusciniam suave cantillare, se ob r'aucam

ravim, ab omnibus irrideri. Cui Juno, dos sua a diis cuique.

Luscinia cautu, tu plumis longe superas, unumquemque sua
sorte decet esse contentum. — Morale. Quae divi largiuntur,
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grato sumamus aiiiino. neque majora quaesieriinus. Superi
temcre aguiit nihil.

32. = W. II 29. Quelle: Fab. l.'W). Fabella de Corvo
et Lupis. Ex Joanne Anto. Canipano (U\suinpta. — Corvus
lupos per ardua inoiitium jiiga coniitatiir. parti'in sibi praedae
fieri postiilat, (\m eos secutus iiiiUo tempore destituisset, soci-

iisque fuisset. Iiei)iilsus dciiide a Injüs, tan(piam noii eos

sed praedam cibiiiiH(ue s('cutii.s, nee minus liii)orum si occi-

dereutur. (piam caeterorum aiiimalium exta fuisset voraturus. —
Morale. Non quid agamus semper in.spiciendum est, sed quo
sumus animo cum agimus.

33. = W. 1 DO (nach Fab. W) (Quelle: Fab. 12i». De
Asino. — Apud Cumanos asiuus (piispiam pertesiis servitutem,

abrupto loro in sylvam aufugerat, illic forte repertuui leonis

exuvium corpori ai)plicabat suo, at(|ue ita pro leone sese gere-

"bat, horaines pariter ac feras voce, caudaque territans. Nam
Cumani leonem ignorant. Ad huuc igitur modum reguabat,

ali(|uandiu personatus hie asiniis, pro leone immani hal)itus

ac tbrmidatus, donec hospes (lui-äpiani Cumas profectus. qui

sacpenumero viderat et lennem et asinum, at(iue ob id non
erat dit'ficile dignoscere auriiim prominent ium inditio, uefpie

non aliis ([uibusdam cnnjecturis asinum esse deprehendit, ac

l)robe fustigatum reduxit, d()mino([ue agnoscenti reddidit. In-

terim autem risum non mediocrfm concitabat omnibus Cumanis
asinus Jam agnitus. (pios dudum creditus leo, metu propemo-
dum exauimaverat. — Morale Haud facile tegimus vitia,

quae a puero nobiseum adoleverunt.
34. = W. I.S4. 11.1114. Quelle: Fab. .S4. De avibus

et quadrui)edibus. — Avibus pugna erat cum (piadrupodibus.

Utrin([ue spes, utrin(|ue metus, utrinque erat i)ericulum. Ves-
pertilio autem relictis sociis, defecit ad hostes. Viucunt aves
duce et auspice a<|uila. Transfugam vero vespertiliouem

damnant, uti ne ad aves uncpiam illi sit reditio, uti ne luce

iinquam sit volatus. Haec causa vespertilioni est, ut non nisi

noctu volet. — Morale. (^ui cum sociis adversitatis et peri-

culi i)articep3 esse ronuit, prosjjeritatis et salutis experij erit.

35. = VV. II i:^. (Quelle: Fab. 115 De Tauro et Mure. —
Mus tauri pcdem momorderat. fugiens in antrum suum. Tau-
rus vibrat cornua. (piaerit hostt'ui, nusqiiani videt. irridet cum
nius. (i>uia in(iuit robustus es ac vastus, non iccirco (piemvis
contempseris. Nunc te (et quidem gratis) laesit exiguus mus.
— Morale. Tritum est illud \erbum, (piod sigiiiricantins nos-

trate lingua dixerim. Nyemaii sol verachten seinen feiudt.

Latine sie. Nemo suum hostem tloccipendat.

36. Quelle unbekannt. Vgl. K. III 20 (vom bösen
Atem des Löwen) und eine noch etwas näher stehende
Parallele im Aesoj) des Camerarius (Iri.'^s) fol. 150: vulpes

gravedinosa. Ferner eine Fabel aus Luthers Tischreden ((loe-

d.eke, Luthers Dichtungen S. ISI), welche so genau zu Alherus
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stimmt, dass wol zu glauben ist, A. habe den Stoff im
Lutherschen Kreise mündlich überkommen. Auch Kirchhof
Wendunmuth 4, 87 erzählt die gleiche Version.

37. = W. 143. R, IV 12. Quelle: Fab. 43. De Leone
et Vulpecula. — Leo aegrotabat, visebant animalia, una offi-

cium differente vulpecula. Ad hanc legatum mittit leo cum
epistola, quae venire admOneat. Gratissimam rem aegroto
fore ejus unius praesentiam. Nee quicquam periculi fore cur
vulpecula metuat, leonem enim primum quidem amicissimum
esse vulpeculae, ideoque percupere ejus coUoquium. Deinde
aegrotum esse et decumbere, ut etiam si id quod non erat
velit, nocere tarnen non queat. Eescribit vulpecula, optare
se ut leo convalescat, idque oraturam superos. Caeterum
minime visuram, terreri enim se vestigiis. Quae quidem
vestigia cum omnia sint antro leonis adversa, et nulla aversa,

eam rem indicium esse, multum quidem animalium intro isse,.

sed exisse nuUum. Horatius. Olim quod vulpes aegroto
cauta leoni Eespondit, referam quia me vestigia terrent. Om-
nia te adversum spectantia, nulla retrorsum. — M orale. Cav&
fidem habeas verbis^ ni caveris, saepe tibi dabuntur verba.
Capienda est conjectura cum ex verbis, tum ex factis, et ex
bis illa sunt judicanda. — Wegen einiger Züge ist hier viel-

leicht ausserdem Eimcirkung der Fassung des Boniulus oder
des griechischen Aesop anzunehmen.

38. = W. 144. Quelle: Fab. 44. De Vulpecula et
Mustela. — Vulpecula longa inedia tenuis, forte per angusti-
orem rimam in cameram frumenti repsit. Li qua cum probe
pasta fuit, dein rursus tentantem egredi, distentus impediit
venter. Mustela luctantem procul contemplata, tandem monet
si exire cupiat, ad cavum macra redeat, quo macra intrarat; —
Morale. Vidcas complures in mediocritate laetos esse atque
alacres, vacuos curis, expertes auimi molestiis. Sin hi divites-

facti fuerint. videbis eos moestos incedere, nunquam frontem
porrigere, plenos curis, animi molestiis obrutos. Hanc fabel-

'lam sie Horatius canit. (Folgt Hör. epist. 1, T, 29— 33).

39. = W. I 76. Quelle: Fab. 7H. De Anu et Ancillis.

— Anus quaedam domi habebat ancillas complures quas
quotidie antequam lucesceret, ad galli gallinacei, quem domi
alebat, cantum excitabat ad opus, ancillae quotidiani tandem
negotii commotae taedlo, gallum obtruncant, sperantes jam
necato illo, in medios sese dies dormituras, sed haec spes
miseras frustrata est, hera enim ut iuteremptum gallum re-

scivit, intempesta deinceps nocte surgere jubet. — Morale.
Non pauci gravius malum dum stndent evitare, in alterum di-

versum incldunt. Pervulgatum est. Incidit in Scyllam qui
vult vitare Carybdim.

40. = W. 191. Quelle: Fab. 91. De Rana et Vulpe.

—

Eana egressa paludem, in sylvis apud feras medicinam profitetur.
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Ait se nec Hippocrati, nee Galeno cedere. Caeteris habentibiLS

fidem, illusit vulpes. An haec iuquit medicinae habebitur pe-
rita, cui sie pallet osV Quin enrat seipsam? Sie illusit

vulpes. Est eniiu ranac os caeruleo colore. — Morale. Stul-

titiae est, profiteri quod nescias, et ridiculum. — Dazu noch
als Nebenquelle: Einst, obse. viror. II 9, vgl. unten S. lxi f.

41. = W. I 20. R. II 4. Quelle: Fab. '20. De Lupo
et Suceiila. — Parturiebat suceula, pollicetur lupus se custodem
fore foetus. Respondit puerpera, lupi obseciiiio se non egere.

Si vellt pius haberi, si cujnat gratum facere, longins abeat.

Lupi enim officium eonstare non praesentia, sed absentia. —
Morale. Non sunt euncta eredenda cunctis. Multi suam
operam pollicentur, non tui aniore, sed sui, suum quaerentes
eommodum, non tuum.

42. Quelle unbekannt.
43. = W. I 3i». R. III 14 Quelle: Fab. 39. De Sylva

et Rustico. — Quo tempore etiam arboribus suus sermo erat,

venit rusticus in sylvam, rogans ut ad securim suam tollere

liceat capulum. Annuit sylva. Rusticus aptata securi eoepit

arbores succidere. Tum et (piidem sero, poenituit sylvaiu

suae facilitatis. Doluit seipsam esse causam sui exitii. —
Morale. De quo bene merearis vide. Multi fuere (lui accepto
benefieio, in autoris abusi sunt pernieiem.

44. = W. I 19. R. II 3. Quelle: Fab. 19. De Füre et

Cane. — Fnri aliquando pauein (ut sileat) porrigenti, respondit
eanis. Insidias tuas novi, pauem das (luo deslnam latrare.

Sed ego tuum munus odi, quippe si ego tulero panem, tu ex
Ins tectis euncta asportabis. — Morale. Cave parvi eommodi
causa, amittas niagnum, cave euivis homini fidem liabeas.

Sunt enim qui dolo non taiitum benigne dieunt, sed et benigne
faciunt.

45. = W. I 51. Quelle: Fab. 51. De Patre et Filiis. —
Complures habebat agrieola filios adoleseentulos, inter se dis-

cordes fuere, ([uos pater elaborans traliere ad niutuum amorem,
apposito fascieulo, jubet singulos brevi circundatum funiciilo

eftringere , imbeeilia ne(|uic((uain eonatur aetatula. Solvit

parens, redditcjue singulis virgulam, (|uam cum pro suis quis(|ue

viriculis faeile frangerct. inciuit filioli sie coucordes vos
vincere poterit nemo. Sed si inutuis volueritis saevire vul-

neribus at(|ue intestiaum agitare bellum, eritis tandem praedae
hostibus. — Morale. Docet hie apologus. concordia parvas
res crescere, discordia magnas dilabi.

46. = W. 131. R. 1121. (^lelle: Fab. 31. De Rana
et Bove. — Rana cupida aequandi bovem, se distendebat.

Filius hortabatur matreiu cepto desistere.Nihil enim esse ranam
ad bovem. lila secundum intumuit, clamitat natus. Crepes
licet uiater, bovem min(|uam vinces. Tertium autem cum iu-

tumuisset, crepuir. — Morale. Cui((ue sua dos est. Ilie forma,
ille viribus, liic opibus, ille poUet amicis. rnum([uentiue suo
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decet esse contentum, valet ille corpore, tu ingenio. Quo-
circa quisque semet consulat, nee invideat superiori, quod
misernm est, nee (quod stultitiae est) certare optet.

47. = W. 177. Quelle: Fab. 77. De Asino et Equo.
— Asinus beatum putabat equum, quod pinguis esset, et in

ocio degeret, se vero infoelicem dicebat, quod macilentus esset,

ac strigosus, quotidieque ferendis oneribus ab immiti liero exer-
ceretur. Haud multo post ad arma conclamatum est. Tum
equus non equitein dorso, non frenum reppulit ore, nee telum
corpore, hoc viso, asinus magnas diis gratias agebat, (piod
non equum se, sed asinum fecissent. — Morale. Miseri sunt,

quos vulgus beatos judicat, et non pauci beati, qui se miser-
rimos putant. Sutor crepidarius regem dicit foelicem, quem
omnium rerum compotem videt, non considerans in quantas
rex sollicitudines distrahatur, dum interim ipse optima cum
paupertate cantillet.

48. = W. IV 99. Quelle unbekannt. Vgl. die von
H. Kurz gegebenen Parallelen. Sehr nahestehend ist die
Parallele im Aesop des Camerarius (1538) fol. 147^149:
Merces anguina.

49. Quelle fehlt. Besonders nahestehende Parallele im
Aesop des Camerarius fol. 149. 50: Musculus, feles et

gallus. — Vgl. noch H. Kurz zu W. II 92 und Eobert,
Fables inedites II 10; Boner Nr. 43, wozu aber die Fabel des
Anon. Roberti De Gallo et Mure nicht wie Gottschick will

(Zs. f deutsche Phil. XI, 332) die Unmittelbare Quelle sein
kann. — 'Bröseldiebs erste Ausflucht' in EoUenhagens Froscli-

meuseler ist vielleicht aus Alberus geflossen. Vgl. auch M.
Luther bei Mathesius 'Hahn und Katze' (Goedeke, M. Luthers
Dichtungen S. 183).

IV. Zur Würdigung der Fabeldichtung des

Alberus.

Die lat. Quellen haben Alberus nur das Eohmaterial gegeben,

in der Ausführung bewegt er sich ihnen gegenüber mit echt

dichterischer Freiheit. Nicht zwar so, dass er das tatsächliche

der Quellen ausser Acht Hesse: vielmehr verarbeitet er der

Regel nach jedes Wort der Quelle und lässt nur sehr selten

eine Wendung derselben aiis.*) Aber er benutzt den knappen

*) So fehlt in 2 zwischen 38/39 .Hasfa utrique erat juncea;
— 9 53 ist nive und hedera formosior übergangen, durch die

Aenderung von A in Vers 50 ist auch pice (U) beseitigt; — 14^0
fehlt deinde flammam non ferens u. dgl. — Etwas mehr Frei-

heiten finden sich in 17. 20. 38. 41, die sich aber z. T. durch
die Umarbeitung erklären werden, wo U nicht vorhanden ist.
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Bericht als Grundlage zu voller und farbenreicher Ausführung,

indem er NebenumstUnde erfindet, dramatisch belebten und

durch charakteristische Wendungen >rewürzten Dialog einführt,

lebliafte Handhing herstellt, die Fabeln keck in seine Heimat

und in die Verhältnisse seiner Zeit versetzt, kurz epische

Anschaulichkeit erzielt statt des dürren Gerippes des Quellen-

berichts. Die Darstellung ist fast überall gewandt und

fliessend, sie übertrifft in ihrer gemüthchen Laune und an-

mutigen Frische entschieden die entsprechenden Fabeldich-

tungen sowol des Burkard Waldis als des Hans Sachs. Diese

Eigenschaften darf man im allgemeinen auch .schon der ersten

Bearbeitung U zusprechen: es ist kein priucipieller, sondenx

nur ein Gradunterschied zwischen U imd A vorhanden. Dass

Alberus — wie Kurz, Waldis I, xLii vermuten möchte — durch

den Esop des Waldis veranlasst wäre, seine Fabeln 'zu epischer

Breite zu erweitern", davon kann gar keine Rede sein. Ganz

abgesehen davon, da.'^s Alberus nirgends von Waldis beein-

flusst erscheint: seine erste Bearbeitung, die der Dichtung

des Waldis voranging, zeigt in genügenden Beispielen schon

ganz die charakteristische Art des Dichters, die allerdings

bei der Umarbeitung noch reicher zur Entfaltung kam.

Im einzelnen betrachtet ist die Behandlung der Fabeln

wieder eine verschiedenartige. Eine besonders autfällige

Eigentümlichkeit ist es, dass Alberus bei einigen Fabebi (im

ganzen bei i:i) lange Einleitungen vorausschickt, die mit dem
Inhalte der Fabel in keinem directen Zusammenhange stehen,

sondern meist an die Oertlichkeit anknüpfen, an welcher A.

die Fabel passiert sein lässt. Ein Teil dieser einleitenden

Abschweifungen enthält ausgeführte Ortsschilderungen, die so

ausführlich sind, dass sie von Druck C an st>gar auf dem

Titel des Werkes hervorgehoben wurden: "sampt etzlicher <>rt

deud.sches Lands lustiger Beschreibimg' (oben S. xvf.i. Dies

ist der Fall bei r2i—,«. 2(I,-iih. 241-06. 25,-,7<, 42, -,0«. In

den anderen Fällen giebt die Nennung oder Schilderung des

Orts Veranlassung zu allerhand Betrachtungen oder zu Neben-

erzählungen. So 30,—54, 39i_-e8 über das wüste Leben im

Kloster Naumburg (oben S. xxviii f), 4S,—50 Preis der Univer-

sität Marburg; 0,-28, 14,—2«, 37,-, s werden Nebenerzählungen

daran geknüpft. In Fab. 10 ,-,5« folgt auf eine ausgeführte



LVIII Einleitung.

Ortsbeschreibung (1—48) ein ichthyologischer Excurs (49—
156), in welchen wiederum die Nebenfabel von Wolf und

Bresum (75— 114) eingeschaltet ist. Nur 23i_ioi knüpft an

keinen Ort an, sondern giebt im Anschluss an das Wort Satyr

eine Gegenüberstellung der Abgötterei und der Heiligenver-

ehrung. So wenig diese Prologe eigentlich mit den Fabeln

zu tun haben, so erfreulich sind sie doch an und für sich

betrachtet in ihrer meist launigen und gemütvollen Aus-

führung; scherzender Weise ruft sich einigemale der Dichter

selbst ad propositum (19 nj, 20,n,, 25j5r,), aber nicht ohne

dann trotzdem nochmals abzuschweifen, so dass er mit einem

erneuten Anlauf zur Sache zurückkehren muss: 19 157, 20 ng,

25]75 und nach abermaligem Excurs 195: ytod) fum icf) ej ^ro=

:|3oftto, bnb bkib ju lang im 'ißaverqo! — Ein Teil dieser Ein-

leitungen dürfte erst der Umarbeitung angehören ; für 9 und

14 wird dies durch U erwiesen, für 19 ergiebt der Inhalt die

spätere Entstehung (vgl. oben S. viif.). Dass sie jedoch auch

der ersten Fassung nicht fremd waren zeigt der alte Druck

von Fabel 42 und durch diese wird wiederum die Existenz

der Feldbergbeschreibung 25 1—,7.1 für die erste Fassung er-

wiesen (vgl. oben S. xii); ferner ist 48x—30 vor 1540 dage

wesen (oben S. vii). Desgleichen ist aus inneren Gründen zu

erschliessen, dass die Klostereinleitungen 30 und 39 zu jener

Zeit entstanden sind, als die Mönche von Naumburg das

grösste Aergernis erregten, und Alberus dies aus ziemlicher

Nähe (in Sprendlingen) verfolgen konnte.*)

Hinsichtlich der Darstellung der Fabeln selbst lässt sich

imterscheiden zwischen solchen die kürzer und solchen die

ausführlicher behandelt sind. Kurz, d. h. im wesentlichen

ohne grössere Ausweitungen der Quelle folgend, nur die

nötige Fülle und Ausrundung hinzufügend, sind von den 43

vergleichbaren Fabeln in A folgende: 4. 5. 9. 14. 15. 17. 19.

20. 23. 24. 26. 27. 28. 32. 35. 38. 41. 45.**) Etwas mehr ge-

dehnt, teils durchgängig, teils durch ein wenig weitere Aus-

führung einzelner Quellenmotive, sind: 1. 2. 3. 7. 22. 25i77ff-

*) In Heldenbergen bei Windecken war Alberus (nach
Göedeke) im Jahre 1527.

**) Bei 9. 14. 19. 20. 23. 24 unter Abrechnung der ab-

schweifenden Einleitung.
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43. Eeich ausgeführt und teilweise sehr lang sind dagegen

6. 8. 10. 12. 13. 16. 18. 29. 30 ,,5 ff. 31. 33. 34. 37. 39. 40. 44.

4fi. 47. — Von den 6 Fabeln, deren Quelle nicht vorliegt,

gehört 42,66 ff- zii den kurzen, während 11. 21. 36. 4S. 49

lang sind.

Gerade in den länger ausgeführten Fabeln zeigt sich die

dichterische Kunst unseres Alberus im schönsten Lichte.

Nicht breite Redseligkeit ergeht sich da. sondern uns erfreut

seine schöne Gabe, aus geringem Stoff ein reiches und be-

lebtes Bild zu gestalten. Die bezeichnendsten Beispiele mögen
hier angeführt werden. Seo-ss gewinnt er aus den Quellen-

worten invitantem ad pocula eine prächtige Schilderung der

Stadtmaus, wie sie ihren Gast zur Fröhlichkeit und zum Trinken

ermuntert, eine Trinkscene die durch Gesang von Volks-

liedern gewürzt wird.*) — 10,5—03 sind die Worte supplkat

ille semel et iterum, negant tarnen manus alhnentum zu einem

lebendigen Dialog ausgestaltet. — 169—96 ist homines accurrunt

das Thema zu einer Phantasie geworden, die in ihrer Uner-

schöpflichkeit an Fischartsche Erfindungsfülle erinnert. — Die

Fabel von der Cassita (IS), deren Quelle schon ausführlicher

ist, wird noch weiter entwickelt (vgl. 58-124,140— 170) und

eine fernere Steigerung dadurch erzielt, dass aus den Ver-

wandten der Bruder des Herrn, als der nächststehende, noch

besonders herausgehoben wird (183 — 237). Die einzelnen

Freunde und Verwandten bekommen dabei alle ihre charakte-

ristischen Namen, ein Kunsto:riff dessen sich Alberus öfters

*) Von den da.selbst citierten Volksliedern ist V. so 'schön
Elselein" allgemein bekannt (Böhme, altd Liederbuch S. 92 ff.),

ebenso 92 der Felbiger = Buchsbaum und Felbiuger (Böhme,
S. 357 fi'.), desgl. 79 der Bentzenauer, der nur dadurch seine

besondere Beziehung erhält, das Alberus selbst 155o ein Lied
an die Landsknechte in des Benzenauers Ton gemacht hat
(Goedeke II, 446. Böhme, S. 471 f.). 95 das Wettstrcitlied

zwischen Wasser und Wein (Wunderhorn ed. Birlinger-Cre-
celius II S. 429 ff.), so Bocks Emser lieber Domine ist Citat

eines eigenen Liedes des Alberus gegen Emser (Goedeke II,

440). Ebenso werden wol die übrigen Citate Spottlieder ans
der Reformationszeit sein. Sicher ist dies der Fall mit 93
'Coeleus von Wendelsteyn" auf Cochläus, s. unten S. l.mi*.

Fraglich bleiben s«. S4 das Lied vom Gunipelmaiui cPossen-
reissef) und 94 die Gans von Frankfurt an dem Main.
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zur Belebung der Darstellung bedient (vgl. z. B. 10. 34. 39.

44. 47). — Man beachte ferner, was 2935-62 aus blandiciis'

multis pluribusque promissis geworden ist, wie 37 25—88 das

visehant animalia individualisiert wird und wie anscbaulich

,30 so—112 der scbmeicbelnde Esel und seine Bestrafung zur

Darstellung kommt. — Humorvoll ist 44 der sehr knappe

Quellenbericht ausgestaltet, wo an die doppelte Rede und

Gegenrede zwischen Dieb und Hund, welche schliesslich (47

—54; 61— 68) sich der Priamel bedienen, noch die Actiou des

Hausknechts Hans Haltdichrecht und des Henkers Scherihm-

denbart angeschlossen wird, ohne Vorbild in der Quelle. —
In 47 wird der Esel, der das Pferd glücklich preist und sein

Unglück bejammert, zerlegt in eine Anzahl von Eseln, die sich

unterredend den Fall erörtern : der junge Esel , der Esel

Schneckenart, Esel Gehgemach, denen gegenüber der alte Esel

die Stimme der gereiften Erfahrung erhebt. Nachdem dann

der Krieg, den die Pferde mitmachen müssen, an den Türken-

zug gegen Wien 1529 geknüpft ist, folgt die hübsche

Schilderung des Eseltanzes bei Arnsburg und ihres fröh-

lichen Gesangs, der bis Friedberg zu hören ist. — Nach vorn

hin sind die Fabeln 31. 34 erweitert: 31 1—36 durch ein warmes

Lob der Nachtigall, 34i—iso durch Ausbeutung des avihus erat

pugna cum quadrupedibus nach der Seite hin, dass ganz aus-

führlich die Veranlassung dieses Krieges erzählt wird, wie

Maus und Sperling bei einem drastisch geschilderten Trink-

gelage sich entzweien und wie dann von anderen der Funke

zur Flamme angefacht wird, was besonders dadurch gelingt,

dass der Löwe noch ein junger kriegslustiger Fürst ist, der

eben erst die Regierung angetreten hat : hätte der alte Herr

noch gelebt, wäre es nicht so gekommen.

Es ist natürlich, dass bei solcher reichen Ausfüllung des

Fabelrahmens das Füllmaterial aus den menschlichen Verhält-

nissen hergenommen werden muss: im Tierepos, dem sich

viele Fabeln nähern, stellen die handelnden Tiere bestimmte

Menschentypen dar; es sind nicht mehr die bloss zum Zweck
dürrer Lehre einherhuschenden Schemen der Quelle, sondern

Personen von Fleisch und Blut, die um ihrer selbst willen

da sind und die mit Freude an ihrer Persönlichkeit vom
Dichter geschildert werden. Und da kann es ja gar nicht
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anders sein, als dass die Farben durchaus menschliche sind,

denn das Tierleben wäre hier uiiausgiebitr, selbst wenn der

Dichter sich nach dieser Seite liin bemühen wollte. Es ist

das aber auch gar nicht zu beanstanden; denn selbst die Fabel

in ihrer dürrsten Gestalt schlägt doch schon dem Kealismus

ins Gesicht, indem die Tiere reden und menschlich handeln:

dieses Motiv muss weiter entwickelt werden, wo die Fabeln

aus der Lehrprosa in das Gebiet der wirklichen Poesie Über-

geführtwerden sollen. Und unser Dichter giebt sich mit Behagen

und in voller Naivität dieser Strömung hin ; er schrickt nicht

zurück vor den kühnsten Consequenzen, wie wenn 4t; 15 iT. die

Frösche in einer Weise vom Kindergebären sprechen, die

jedem Zoologen ein Grauen verursachen muss.*) Dem Tier-

epos sehr nahe kommen Fabeln wie 21, 34, 11, in denen,

ganz wie im Reinke Vos, menschliche sociale Verhältnisse in

ausgeführter Weise unter Tiermasken satirisch geschildert

werden.

Am auffälligsten aber macht sich dieser Contrast

zwischen Tiernamen und menschlichem Auftreten geltend in

den beiden Fabeln 33 und4u, welche dadurch eine abgesonderte

Stellung einnehmen, dass in ihnen nicht allgemein menschliche

Verhältnisse dargestellt werden , sondern die besondern

geistigen Bewegungen jener Zeit: sie erheben sich zur vollen

Zeitsatire. In der ersteren wird als Esel mit der Löwenhaut

ganz direct der Papst vorgeführt und zwar nicht bloss aus-

deutend, sondern innigst vennischt: der Esel ist der Papst

selbst, veranlasst jedenfalls durch das bei Luther beliebte

Schlagwort vom Bapstesel, dessen geschichtlicher Hintergrund

jüngst durch Konr. Lange dargestellt ist.**) Ebenso ist die

zweite, welche mit der Fabel vom Froscharzt eine sehr freie

Nachbildung der Epist. obsc. II, 9 verbindet , directe Satire

*) Es sind natürlich nur l)eab3ichtigte humoristische
Wendungen, wenn einigeniale der Contrast ticrlsrlier und
menschlicher Verhältnisse besonders Itomcrkt wird: 13,,

4o,,,jlV., 44,5. Bei dem Walde 43.,:i ist dieses Motiv sclnm in

der Quelle gegeben, vom Dichter aber sehr hübsch dahin
ausgebeutet, dass er dann den Wald vor Schrecken über die

Verwüstung seine Sprache verlieren lässt.

**) K. Lange, Der Papstesel. Ein Beitrag zur Kultur- u.

Kunstgeschichte des Reformationszeitalters. Göttingen ls9l.
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auf die dummen Vertreter des alten in Wissenschaft und

Kirche geworden,*) und der Frosch ist in der Tat nur als

ein Doctor der Medizin, Namens Frosch, zu verstehen, dessen

ursprünglich tierische Natur jedoch immer wieder daneben

durchscheint, indem er der Fabel gemäss als Tierarzt practi-

ciert (40.240 248 292 3in)- — So originell und charakteristisch diese

beiden Fabeln durchgeführt sind, so wenig darf man sie doch

als den eigentlichen Typus der Fabeldichtung Albers be-

trachten, wie das nach ihrer Bevorzugung in litterargeschicht-

lichen Besprechungen (vergl. Gervinus III, 6Sf) und Chresto-

mathien (Goedeke, 11 Bücher D.D. 1, 1)8 flf.) scheinen könnte.

Wir sind für die vorstehenden Ausführungen von der zweiten

Bearbeitung (A) ausgegangen. Es fragt sich nun, wie sich

hinsichtlich der Ausdehnung der Darstellung zu A die ur-

sprüngliche Fassung verhalten hat, soweit man nach den 19

*) Die namentlich aufgeführten Persönlichkeiten sind: 1)

In Köln: 143 Job. Caesarius f 1550, der seit 1510 in Köln
lebte (Epist. obsc. II, 9 v. 177 Jo. Caesarius in Köln). —341
Pfefferkorn, der bekannte getaufte Jude und Gegner Reuch-
lins (t 1521). 2) In Mainz: 159 Ulr. v. Hütten, der nur
zwischen 1517 und 1520 in Mainz zu suchen ist (Ep. v. 81 in

Franken). — 159 Joh. Huttichius lebte bis 1525 in Mainz,

von 1525 bis zu seinem Tode 1544 in Strassburg. ADB. (Ep.

v. 164 in Mainz). — 160 Mag. Laurentius (?). — 161 Joh.
Sorbillo, Arzt und Lehrer in Mainz (vgl. Hartfelder, Mpn.
Germ. paed. VII, 24). — 161 Peter Eberbach. Sein Auf-
enthalt in Mainz zweifelhaft, lebte bis 1531/32 in Erfurt (Ep.,

V. 60 Aperbachius in Erfurt). 3) In Trier: 185 Mosellanus
(Peter Schade), geb. 1493 im Trierschen, von 1514— 1524 (f)
Prof. in Leipzig. (Ep. v. 57 Mosellanus in Leipzig). 4) In

"Frankfurt a. 0.: 235 Jodoc. Willich, Humanist und Medi-
ciner, Prof. in Fr. a 0. 1524 — 1552 (f). Jöcher. — 243 Bem-
biniu's ('?). — 246 Christoph Hegendorf 1500— 1540, in

Frankfurt a. 0., 1535— 37 als Jurist tätig; über ihn s. Kaweraü,
Neudruck !t2 S. 11 ff. 5) In Leipzig: 273 Left'elmaul ist nach
Hartfelders gewiss richtiger Erklärung Joh. Cochlaeus, geb.

1479 zu Wendelstein (vgl. oben S. Lix* zu Alb. 893), von
1528— 1539 im Dienste Herzog Georgs von Sachsen, f 1552
in Breslau, ein eifriger Gegner Luthers. ADB. — 275 Jörg
Witzel, der bekannte Eenegat, nur seit 1538 bis zu Herzog
Georgs Tode (1539) in dessen Diensten, die Anspielung muss
wol auf das Leipziger Religionsgespräch anfangs 1539 gehen,
an welchem Witzel teilnahm (vgl. Herzogs Realeucycl. unter

Witzel). — 282 Joh. Gigas (1514—1581). Seit 1537 scheint
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Überlieferten Fabeln urteilen kann. Da ist es denn nicht zu

verkennen, dass die Umarbeitung im ganzen auch den Umfeng

der Fabeln bereicherte. Aber doch nicht durchgängig. Die

P'abelu 4. 5. 9. 14. 15, 17. 42 haben in A die kurze Fassung

von U beibehalten ; *) etwas gedehnt sind in A gegenüber der

enger der Quelle folgenden **; kurzen Fassung von U: 1.2.3.

7. 22, sehr viel erweitert sind ti. b. Dass aber auch in der

ersten Fassung Alberus reich ausgeführte Fabeln dichtete, be-

weisen 10. IH. i(), von denen 10. i:i in beiden Fassungen un-

gefähr gleich lang sind, während ]^) in U wenigstens die

charakteri-stischen Teile der Ausbeutung des Quellenmotivs

schon voll entwickelt zeigt. Und die sehr langen Fabeln 11.

21, welche ohne uns bekannte Quelle in breitester Ausführung

gehalten sind, haben in U schon fast ganz den Umfang von

A: 21 mit 500 Versen in U, 512 in A ist überhaupt die

längste Fabel Albers. So werden wir denn auch für die in

U nicht vorhandenen Fabeln annehmen dürfen, dass ein Teil

er in Leipzig gewesen zu sein, 1541 nach Joachimsthal. ADB.
ti) In Erfurt: 324 Eobanus Hessus, war 1514— 153»; in

Erfurt, 1536— 1540 ("Tj iu Marburg, vgl. oben S. vii (Ep. v.

«1 in Erfurt). 7) In Heidelberg: 355Micyllwar 1533—37
Prof d. Griech. Sprache in H., 1537— 47 in Frankfurt a. M.,

1547 — 5S (7) zum zweiten Male Prof in Heidelberg. ADB.
Das Gedicht Albers weist uns iu die zweite Uälfte der

dreissiger Jahre. Den terminus a quo gibt die 1 534 in Tübingen
eingeführte IJeformation (V. 300 tf.). Allerdings hat er aus

Ep. obsc. einige Namen herübergenommen, die nicht passen
(Hütten. Huttichius und Eberbach in Mainz, Pfefferkorn 7 1521,

Mosellanus 7 1524». aber auch von den übrigen pa.sst Eoban
in Erfurt nur bis 153i;, Hegendorf und Mic-yll nur bis 1537,

während J. Witzel auf 153!» weist. Das Gedicht scheint also

in diese Fassung doch durch die spätere Umarbeitung gebracht
zu sein, als für Alberus sich die chronulogischeu Verhältnisse

verschoben und vielleicht Micylls zweite Heidelberger Profes-

sur schon einwirkte.

*) An einigen Stellen finden sich sogar in A Kürzungen
gegenüber U: vgl. (»oc. 10,,. Il,46i6i2»i- 14,iii-v. 17,--. 2\ t^.

42, H M...

**) Auch der Wortlaut der Quelle ist in U bisweilen noch
zu ersehen, wo er durch die Umarbeitung A venvischt wird,

welche natürlich ohne Iiüeksicht auf die, wol gar nicht mehr
in des Dichters Händen befindliche Quelle (oben S. XLiii)

vorgenommen ist, vgl. 3,3i_viii. 4ui. 22ji. 11.
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von ihnen schon in der ersten Fassung breit ausgeführt ge-

wesen ist. Vergl. oben S. lvii.

Es erübrigt noch einen Blick auf die Moralia zu werfen.

Zu den Quellen verhält sich Alberus hier ganz anders wie bei

den Fabeln selbst.*) Während er bei diesen möglichst jeden

Zug der Quelle verwertet, ist das beim Morale nur zu einem

Teile der Fall. Ein andrer Teil der Moralia benutzt aus der

Quelle noch einen oder den anderen Gedanken, ist aber

dann frei ausgeführt, eine dritte Kategorie aber sieht voll-

ständig ab von der Quelle und ist ganz frei geschaffen.

Schon in der ersten Fassung war dies so. Von den 15 ver-

gleichbaren Moralien in U geben sieben genau die Quelle

wieder (1. 2. 3. 5. 7. 8. 14), drei berühren sich zum Teil mit

ihr (4. 9. 15.), fünf sind ganz frei (6. 10. 16. 17. 22). In der

Umarbeitung A geht das schon in U vorhandene Streben nach

freier Behandlung der Moralia noch weiter, indem von den

sieben der ersten Klasse nur noch 4 geblieben sind: in 2. 3.

S ist das Morale umgearbeitet, so dass nur noch zum Teil

Berührung mit der Quelle besteht. In sämmtlichen 43 ver-

gleichbaren Nummern von A stellt sich das Verhältnis sor

I. Der ganze Inhalt der Quelle ist wiedergegeben in: 1. 5. 7.

14. 19. 26. 27. 29. 31. 45 (bei 26. 29. 31 mit weiteren Zusätzen),

IL Zum Teil mit der Quelle decken sich: 2. 3. 4. 8. 9. 12. 13.

15. 20. 24. 25. 28. 30. 35. 39. 46. III. Selbständig sind : 6. 10.

16. 17. 18. 22. 23. 32. 33. 34. 37. 38. 43. 44. 47. In 40. 41

fehlt ein Morale ganz. Die dritte Kategorie bildet hier wie

in U den dritten Teil sämmtlicher Fälle, dagegen ist die erste

gegenüber U sehr geschmälert zu Gunsten der zweiten Art.

Wir dürfen nach Analogie von U annehmen, dass in der Ge-

sammtzahl der ersten Bearbeitung noch etwa 20 Moralien

genau der Quelle folgten, wovon in A etwa 10 frei umge-

arbeitet wurden und nun in die zweite Klasse gehören.

Der Umfang der Moralien ist sehr verschieden. Von den

18 in erster Fassung vorhandenen übersteigen die Zahl von

16 Versen nur vier: 16 (22 Verse), 11. 42 (28 Verse), 21 (38

Verse), die übrigen bewegen sich zwischen 4 und 16 Versen.

Dagegen hat die Umarbeitung A viel grössere Unterschiede.

*) Vgl. über das ähnliche Verhalten des Guilielmus S. xlil
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Leber Ib Verse umfassen: 27. 4a (20 V.), 16. 31. 44 (22 V.),

:w (24 V.), 11. 46 (26 V.), 42 (2b V.), 21 (30 V.), 8. 29 (32 V.).

26 (34 V.), 34 (36 V.), 36 (38 V.), 47 (50 V.), 10 (52 V.). 33

(60 V.), 38 (64 V.), 13 (92 V.). Also 2u Fabeln haben lange,

teilweise sehr lange Moralieu. dagegen 29 Fabeln IG Verse

und damnter; von diesen 4'-. 4S nur Je 2 Verse, während 39.

40. 41 gar kein gereimtes Morale haben, meist mit Verweis

auf ein vorhergehendes. Lateinische und griechische Zutaten,

die in A oft erscheinen, haben die Moralieu in U noch nicht.

Der Inhalt der Moralieu ist geeignet uns die Persönlich-

keit und den Charakter unseres Dichters noch werter zu

machen. Des Burkard Waldis Moralien sind insofern reicher,

als dieser darin eine grosse Menge von Sprichwörtern und
volkstümlichen Redensarten niederlegt, auch oft Gelegenheit

nimmt kleine Parallelerzählungen einzuflechten. und überhaupt

sich frei und weit auf dem Gebiete der volkstümlichen Weis-

heitslehre bewegt, wälirend er seine Fabeln viel enger der

(Quelle nacherzählt als Alberus. Die Moralien des Alberus

dagegen sind im Tone schlichter aber eindringlicher Ermahnung
gehalten: mau fühlt es ihnen an, da.ss sie aus dem treuen,

warmen Herzen eines Mamies kommen, der sein Volk lieb hat

und weiss, was ihm gerade not tut.*) Zwar zollt er auch der

allgemeinen weltlichen Klugheitslehre seinen Tribut, besonders

in den kürzer gehaltenen und der Quelle treuer folgenden

Stücken, nur dass auch hier die Lehre möglichst mit religiösen

Motiven durchdrungen und sittlich vertieft «ird. So giebt

ihm z. B. die mehrfach (14. 15. 29. 4S) gegeisselte Undank-
barkeit Anlass 29 104 ff. auszufüliren, dass man sich durch Un-

dank nicht vom Woltun abschrecken lassen, sondern das

Gute ohne Eücksicht auf Dank um Gottes willen tim müsse.

Aber was ihm so recht eigentlich am Herzen liegt, das sieht

man in den breiter ausgeführten, von der Quelle sich ent-

fernenden Moralien. Es sind die socialen Schäden jener Zeit

der Gährung, in der die Unterschiede zwischen reich und arm

*) Es ist eine Anerkennung dieser Vorzüge, dass in

neuerer Zeit, vor den Fabeln selbst, die Moralien eine Ver-
öffentlichung erfahren haben durch ("h. \V. Stromberger:
'Lehren aus des Erasmus Alberus Buch von der Tugend und
Weisheit'. Giessen 1S54.

K. Alberus, Kabeln. n
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brennend waren, die Leute ans ihrem Stande heraus strebten

und die Autorität der Obrigkeit in Frage gezogen wurde.

Diese Themata, die auch in den Fabeln selbst vielfach ge-

streift werden, kommen in den Moralien oft und eindringlich

zur Erörterung. Das Verhältnis zwischen arm und reich ist

behandelt in 8, wo zunächst in U der Reichtum als ein Sorge

bringendes Uebel dargestellt war, woran in A — allerdings

vom Sinn der Fabel abschweifend — noch die Mahnung ge-

knüpft wird, etwa vorhandenen Reichtum in christlicher Weise

zu gebrauchen. Gleicherweise Reiche und Arme werden in

38 zum richtigen Verhalten angewiesen und in 42 wird dem
Armen vorgeführt, dass Gott oft den braven und tugendhaften

Armen zu Glück und Ehren bringt. Die Güte eines frommen

Woltäters soll aber auch der Arme nicht durch Unverschämt-

heit missbrauchen (4359 fif.). — Mit dem Stande, in den ihn

Gott gesetzt hat, soll Niemand unzufrieden sein und wider

Gott murren (31); insonderheit soll Niemand frevelhafter

Weise über seinen Stand hinaus wollen (30. 46), sondern ge-

treu die Pflichten erfüllen, wie sie ihm von Gott angewiesen

sind (47). — Seinem Herrn soll man treu sein (44, vgl. 34 220)

und vor allem die Obrigkeit ehren und ihr gehorchen, die

eine notwendige Einrichtung ist (10).*) Ja selbst wenn

die Herren sich böse und gewalttätig zeigen, soll man geduldig

leiden, die böse Herrschaft nicht verachten und ja keinen

Aufruhr erheben (11); das ist in A noch nachdrücklicher her-

vorgehoben als in der ersten Fassung. Aber auch Fürsten

und Herren werden ermahnt, sich nicht zu überheben (26 75 ff.)

imd besonders eingehend werdenl 362—125 dieHerren aufgefordert,

den anderen Ständen ein gutes Beispiel zu geben und durch

rechtschaffenes Leben dem Adel Ehre zu machen, der an sich

keinen Wert habe. — Die, wie schon oben S. viii ausgeführt,

die ganze Dichtung durchdringenden reformatorischen Kämpfe
bilden auch den Hauptinhalt einiger Moralien. Hierher gehören

16. 21. 23. 33 die Austalle gegen die Sectierer, gegen die Rene-

gaten (34) und gegen die Unentschiedenen und Feigen (36),

die mit ihrem Bekenntnis hinter dem Berge halten. Letzteres

*) So wird ausführlich in A, kurz in U die Fabel ausge-
deutet, während die Quelle eine andere Auslegung bot.
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imisste dem graden und wahrhaftigen Sinne unseres Dichters,

der für die Offenheit seiner Meinungsäusserung viel gelitten

hat, besonders zuwider sein.

Aus seiner Fabeldichtung tritt uns Erasmus Alberus ent-

gegen als ein kerniger Charakter, ein echter deutscher Mann

voll Gemüt und Humor. Ihm ist es Ernst mit seinem Glauben

und mit dem Streben, sein Volk religiös-sittlich zu belehren

und zu bessern. Denn darauf hin geht in erster Linie der

Zweck seiner Fabeln. In beiden Vorreden, am eingehendsten

in der an Johann Dreudsch vor A, spricht er es als seine

Absicht aus, in anmutiger Form die Lehren dem Volke mund-

gerecht und zugänglich zu machen und 'Buch von der Tugend

und Weisheit' betitelte er sein Werk. Seine natürliche

dichterische Begabung, sein glückliches episches Talent hat

ihn aber über diesen nächsten Zweck hinaus geleitet, so dass

seine Fabeln Dichtungen geworden sind, die in der poetischen

Litteratur des KJ. Jahrhunderts eine hervorragende Stelle ver-

dienen.

Noch eines Zuges in seiner litterarischen Persönlichkeit

möge hier schliesslich gedacht werden, der für das 16. Jahr-

hundert immerhin bemerkenswert ist, nämlich dass er von

allem schmutzigen und lasciven sich absolut frei hält. Während
ein Burkard Waldis Komik dieser Art durchaus nicht ver-

meidet, ja recht artige Beispiele sexueller Zote bietet, so ist

Alberus hierin von einer Zartheit der Empfindung, dass er aus

solchen Bedenken in der Umarbeitung selbst 1 1 lei i. ii strich

und die etwas derbe Stelle II51V—viii umänderte. Nur

21 240 244 ist dem Zusammenhang zu Liebe das entsprechende

stehen geblieben. Im übrigen kann in dieser Hinsieht Alberus

selbst den Anforderungen unseres Jahrhunderts entsprechen.

Die Beobachtung dieser Rücksichten bei Bearbeitung seines

Lebens des Aesop haben wir schon oben S. xliv zu er-

wähnen gehabt.

V. Die Ortsangaben bei Alberns.

Alberus gebraucht gern den KunstgritT. die Handlung an

einem bestimmten Orte Deutschlands vor sich gehen zu lassen,
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um den Leser lebhafter für sie zu interessieren. Etwas über

die Hälfte der Fabeln sind in dieser Weise localisiert, in A
die Niimmern: 1. 2. 3. 5. 6. 9. 12. 14. 16. 19. 20. 22. 24. 25.

29. 30. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 47. 48. Die übrigen 23

Fabeln haben keine Ortsangabe, oder sind nach Griechenland

(28) und Cuma (33) versetzt. Zwischen der ersten und zweiten

Fassung liegen in sofern Verschiedenheiten vor, als inU Fabel 9

keine Localisierung hat, während bei 8 und 17 die in U vor-

handene Ortsangabe in A weggeschafft ist. Dass einige dieser

Ortsangaben zu grossen Prologen ausgeweitet sind, ist oben

S. Lvii besprochen, desgleichen ist schon S. vi f. hervorge-

hoben, dass er die Fabeln hauptsächlich in Gegenden spielen

lässt, die für sein Leben bedeutungsvoll sind.

Die folgenden Zusammenstellungen sollen der geographi-

schen Erklärung der Fabeln dienen, indem die darin vor-

kommenden Orte ihrer Lage nach festgestellt und mit den

heutigen Formen aufgeführt werden. Die Form des Alberus,

wo sie von der heutigen abweicht, steht daneben in der

Klammer in Fraktur. Nicht aufgenommen sind zufällig vor-

kommende Nennungen von Orten, die nicht der Localisierung

dienen, wie z. B. die Aufzählungen Ißevff., oder die Universi-

täten in 40.

Die Masse der Ortsangaben gruppiert sich um die drei

Centren : Wetterau, Ursel (Taunus) und Dreieich. Ausserhalb

dieser Kreise liegen ostwärts: Danzig (1 1), dem in U Stern-

bach (?) entspricht. — In Fabel 19 ist der Schauplatz an der

Oder (3lber 19.3 52): Breslau (^re^la I95), Frankfurt a. 0.

(1920 160), die Warte (192i ff.), Küstriu (©uftrein 192i, Suftrtn

•1924) mit dem Schloss daselbst (19 30 ff.). — Fabel 44 führt

nach Nürnberg (44i389) mit der Vorstadt Galgenhof
(447). — Im Westen ausserhalb liegt Andernach (462), das

dabei genannte Äautenbad^ (45 1) ist nicht zu bestimmen; nur

bei Bernkastei a. d. Mosel giebt es zwei Weiler dieses Namens.

I. Wetterau (2ßebberait> 24^2, S)ie Sßebberatver 17 ji),

Vogelsberg (24i, 14iiii) und Umgegend.

Im Norden fliesst die Lahn {2an 48 151), daran Marburg
(aKarj)urg 48 21 ff., im ^effenlanbt 48 mit Universität (48 3 ff.)

und dem allerbesten Bier (42139), des Bieres wegen ist auch
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Giessen zu rühmen (42, sß). Zwischen Marburg und Giessen

liegt der Flecken, Eisenbahnstation Lollar (l'oll 4S31). Lahn-

abwiirts Wetzlar (ffie^falar .3S,), davon ca. 1 Meile nördlich

die Dc)rfer Ober- und Nieder-Lemp (Sem^je äS«), noch weiter

Lahnabwärts Weilburg (25 ,00)- — Gegend östlich vom Vogels-

berg: Die Stadt Geisa (©e^ffen 12,a) im 5«aifeiüer lanbt (129),

unfern von Vacha (3^ad^ 1214) zwischen Fulda (g^ulb 12 13)

und Eisenach. Ferner Grimme nthal, P^isenbahnstation bei

Meiningen 16 4, Schauplatz des gebärenden Berges; es ist un-

klar, weshalb hier Alberus so weit abschweifte.

Die Wetterau beginnt im N. bei Butzbach (93utfrf;6a^

im §c[fenlanbt 42 J33) mit gutem Bier. Zwischen Butzbach und

Lieh die Ruinen des Klosters Arnsburg (2(rnesburg 47,33).

Südlich von Butzbach Friedberg (^ribenbercf 47 h5, j^vibberg

25i5ü), 4 km südöstlich das Dorf, Eisenbahnstation Bruch en-

brücken (33ruc()enbrucfen 17öIv), weiter südlich, 2 km westl.

von Eisenbahnstation Grosskarben das Dorf Petterweil

(394 70). Von da östlich 'mitten im Wetterauer Land' liegt ein

Kloster (395), welches wahrscheinlich mit dem Kloster Naum-

burg*) bei Win decken a. d. Nidder (SL^innecfcn 30 jr,) iden-

tisch ist, dessen Lage 30 33 ff. genau besehrieben wird (vgl.

oben S. xxviiif.). Nördlich von Windecken an der Nid da
(bie 9Jibb 245 ff.) liegt S taden (2447 62), wo Alberus aufgezogen

wurde (vgl. oben S. vi), ein winziges Städtchen mit ca. 400 YAn-

wohnern; Oo Bürger hatte es nach Albers 'Beschreibung der

Wetterau' zu seiner Zeit (vgl. 244s). In der Umgegend weiss

A. natürlich genau Bescheid: im NW dicht bei der Stadt,

jenseits der Nidda befindet sich ein Sauerbrunnen (24 07),

Niddaaufwärts am rechten Ufer das Kirchdorf Dauernheim
(3)alr>ernl^eim 2443), südöstlich davon das Kirchdorf Ober-
mockstadt (^JJbjftab 244.,), weiter Niddaaufwärts die Stadt

Nidda {'lA^on), wo A. die Schule besuchte (oben S. vi).

Etwa eine Meile ziemlich östlich von Staden an der Nidder

liegt das Dorf Glaub erg (®lauburg 29) nahe der Eisenbahn-

station Stockheim, nördlich von Glauberg der zur Gemeinde
Stockheim gehörige einzelne Ilof (2 Wohnhäuser) Leu Stadt
(Saiuenftabt 29); 3 km östlich von Stockheiui der Flecken,

*) Das Praemonstratenserkloster Ilbenstadt liegt mehr
nördlich, kann also nicht wol von Frankfurt aus kommend
als rechts von Petterweil liegend bezeichnet werden.



T ^Y Einleitung,

Eisenbahnstation Bleichenbach (24). Schon in den Vogels-

berg hinein führt uns das Nidderaufwärts gelegene Städtchen

Ortenberg (Drtenbutg 2i). Zum Vogelsberg gehören dann

die Orte: Stadt Schotten (243913) am Oberlauf der Nidda;

im östlichen Vogelsberg das Dorf Lanzenhain bei Herbstein,

Kr. Lauterbach (Sanbjel^an 14i iiiU), *) im nördlichen Vogels-

berg die Stadt Alsfeld (292).

IL Oberursel und die Gegenden des Taunus
(Sie ^bl) 61 11).

Die höchste Erhebung des Taunus ist der 880 m hohe

Feldberg, der öfters erwähnt (611U, 43 1, 4221129161) und

25 5 ff. ausführlich beschrieben und gerühmt wird, der Gipfel

mit seinem Plateau 25,6—90. Nw. vom Feldberg im Oberlauf

der Weil liegen die Dörfer Ober- und Nieder-Keifenberg

(4220, 2594) mit der Schlossruine Burg Bassenstein und
1 V2 km

nördlich Burg Hattstein(25 94). Südwestlich vom Feldberg

liegt der durch seine riesigen Steinringwälle bemerkenswerte

788 m hohe Altkönig (25 1,8—152). Von Butzbach her über

die Saalburg den Kamm des Taunus entlang erstreckt sich der

Pfahlgraben (^olgraö 2537-40), der unter dem Gipfel des

Feldbergs diesen nördlich umzieht und dann westwärts ('zur

rechten Hand') nach dem Eheine zu weiterläuft. Am Abhänge

des Feldbergs in der Richtung nach Homburg befindet sich

eine Quelle, der Buchborn ((11213); Stadt und Schloss Hom-
burg V. d. H. (^o^mberg 83, 25i53ff.), davon ca. 3 km östlich

fliesst der Erlenbach (Sg).

Südlich vom Feldberg liegt die Grafschaft Königstein
'
(^ßngfteiner lanbt 42 130) mit Stadt und Schloss (Ruine) gleichen

Namens (2593, 42 1).**) Dazu gehört so. Bad Soden (42127)

*) Der Abtswald (14iviii) ist auf der Hess. General-

stabskarte nicht verzeichnet, doch scheint es der Wald süd-

lich von Lanzenhain zu sein, nach dem darin befindlichen

Berge 'Münchenkippel' zu schliessen.

**) Der 42 18 II (vgl. 4256) erwähnte Graf Eberhart von
Königstein ist Eberhard IV., mit welchem 1535 die König-
steiner Grafen (aus dem Hause Epstein) ausstarben. Das
Land kam an Graf Botho von Stolberg, den Gemahl von
Eberhards Schwester Anna. Ein Sohn Bothos ist Ludwig,
der 42i8V genannte Vetter. — Vergl. Crecelius, Schnorrs
Archiv VI, 11 und H. Grote, Stammtafeln, Leipzig 1877. S.

138. 238.
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lind das zwischen beiden gelegene Dorf Neuen ha in (ber

3letv(nl)an A2 i2i), deren Weinbau gerühmt wird. Oestlich von

Königstein liegt das Dorf Falkenstein mit Burgruine

(25 1 ff. 07 i6i) "öd die Stadt Cronberg mit altem öchloss

(©ronenbeigf 25 egg,). Zur (irafscliaft Künigstein gehörte end-

lich auch die 9 km östlich von Königstein liegende .Stadt

Ober ur sei (Dörfer 42 5 ff. 25 „1 ff- ba§ Sßrfeler lanbt 42i26), deren

Preis und Beschreibung 42 ganz gewidmet ist (vgl. oben

S. vi). Während im NW Oberursel sich ans Gebirge an-

lehnt, ist nach SO in der Richtung nach Frankfurt flaches

Land (42i6i ff.). Da liegen dicht dabei die beiden Kirchdörfer

Bommersheim (42„6 2oo) iiui^l Weissenkirchen {A2.j.„i).

Südwestlich 8 km von Königstein liegt die Stadt Epstein

(25,07), früher Mittelpunkt einer Grafschaft (Spfteiner, ©pfter

fanbt 25,02173102), die an Königstein und zum Teil an Hessen

gekommen war. Zu Epstein gehörte 8 km so. die Stadt

Hofheim (25,03). — ^ *>d Königstein aus ist das nächste Ep-

steiner Dorf Ruppertshain (Stu^red^töl^an 251^3), dann liegen

hinter Atzeisberg und Bessert (jl^enfeit be§ Sergg 25, u^) in

nördlicher Richtung von Epstein die Dörfer E h 1 h a 1 1 e n ((£(;

l^aul 25io5) und Ober- und Nieder-Josbach (©o^bad; 25,65 ne),

letzteres der Schauplatz von Fabel 25.

III. Die Dreieich und Umgegend.

Das Land Dreieich (20k2i2ki3k) wird im Norden vom
Main begrenzt. Hier liegt Frankfurt a. M., das oft beiläufig

genannt wird, z. B. 2.^. ('}... A2gi, an letzterer Stelle für Nürn-

berg der ersten Fassung. Das stattliche Aussehen von Frank-

furt wird gerühmt 42,57 ft'., bei Frankfurt ist in U Fabel 8

localisiert (831), auf der Frankfurter Fastenmesse spielt 4(i

(40 3 ,02 343). Oberhalb Frankfurts liegt am Main das Dorf

Rumpenheim (Jlum^etum .'iTa..,,,), 2 km nördlich jenseits des

Mains das Dorf Bischofs he im Cüifdicfffum 'M 4) und 2 km
Mainaufwärts Dorf und Eisenbahnstation Müliliu-im a. M.

{'M „ ff ). Die Strasse von Frankfurt nach D arm Stadt (2()< ,:„)

durch die Dreieich beschreibt genau die Einleitung zu 20., ff.:

Sachsenhäuscr Warte (207 «), dahinter beginnt der Frankfurter

Stadtwald (2i),u). Nach einer Stunde eine Kapelle (2(i,.-,-iü),

die ungefähr an der Stelle des heutigen Neuiseuburg (I TUU äuge-
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legt) gestanden haben muss. Beim Ende des Waldes (2 km
vor Sprendlingen) folgen neun steinerne Kreuze (20 49 ff.) und

der Hirschsprung (§ir|f^riing 20e3ff.). Dann Dorf und

Eisenbahnstation Sprendlingen (©)3renbenUngeu 2O7075 oder

(S^jrcnblinflen 20 «i), Albers langjähriger Pfarrsitz. — Nun von

der Frankfurt-Darmstädter Landstrasse abseits 2 km so. das

Städtchen Dreieichenhain mit Burgruine (©d^(o^ gum §an

2095), weiter 1 km so. Dorf Götzenhain (©otteel^ain 20 90,

vgl. oben S. vii*), davon 2 km südl. das Dorf Offen thal

(Dfental 20 104—121). — Die Darmstädter Landstrasse geht von

Sprendlingen über Laugen zum Weiler und Forsthaus Bay ers-

eich (94. 2O139), gelegen am Rutschbach (bie had) 20,37143).

Bayerseich (4 km südlich von Langen) bildete die Grenze der

Dreieich, jenseits deren sich im Walde die 'obern Grafschaft'

anhob (20i3sft".). Noch heute ist hier die Grenze der Gr.

Hessischen Kreise Offenbach imd Darmstadt, so dass Forst-

haus Bayerseich zu Gemeinde Erzhausen (Kr. Darmstadt), der

4 Häuser grosse Weiler Bayerseich dagegen zur Gemeinde

Egelsbach (Kr. Oftenbach) gehört. Das Dorf Egelsbach
(93) liegt zwischen Langen und Bayerseich westlich abseits

von der Landstrasse.

Aus der weiteren Umgebung der Dreieich ist zur Locali-

sierung von Fabeln noch verwendet der Odenwald (22 1)

und die Gegend von Gross- Ger au (©l^eratüer lanbt, ©f>erer

lanb 5]), ca. 20 km sw. von Sprendlingen. Von Gr.-Gerau

f) km westlich der Flecken Trebur (3;rt6er b^).

Berichtigiingeu.

S. XVI Z. 12 V. u. ist in tl^eil§ das t ausgefallen.

Schnorr von Carolsfeld teilt mir zu S. vii f. mit, dass Al-

berus im Jahre 1537, ohne seine Sprendlinger Pfarre aufzu-

geben, ungefähr ein Jahr lang bei Markgraf Hans von Cüstrin

behufs Einführung der Reformation gewesen ist : das Vorwort
einer seiner Schriften ist datiert Custrinij 8. Kalendas Octo-

hrias. A. D. 1537. Hierauf bezieht sich Fab. 19, es kann also

auch deren Einleitung (vgl. S. lviii) der ersten Fassung an-

gehören. — Ferner zu S. lix*, dass Goedeke Albers Autor-
schaft des Liedes 'Bocks Emser lieber Domine' nur nach dem
Fabelcitat erschlossen habe; desgl. zu Lxii*, dass mit

Eberbach in Mainz wol Philippus Stumpft" von Eberbach (vgl.

Schnorrs Archiv XII, 30) gemeint sein könne.



®a^ bud) t)on ber Iu=
gent t)nb 2Bei^l)eit, nemlicl), ?ieuui>nb'

oierljig fabeln, ber met)rer tt)eil ouB ©fopo gebogen,

ünnb mit guten 9tf)eimen öer!(eret, ®ur(^ @rafmum

5II6erum, bitten ftenben nü^Iid^ julefen.

^jalmo lo;t.

fiobet ben ^errn ade jeine lüercf.

1



®em ttmlgcletteti, Reifen tiitb aä^i-
haxn ^of)ann ©reubfd^, Sanbtfc^reiber ju ©ie=

gen, feinem guten greunb, roüntjc^t @=

rafmu§ SlI6eru§ gnabe önb frieben

öon Öiott bem SSatter, 2C.

«@ fioben olle öerftenbtge leute für gut angefefien bnb

gelobt, ba§ man bie etnfeltigen burd^ gabeln, ober

gebiegt, önb gletdiniffe ünbertüeife, önb ^aben rec^t

öerftanben, ba§, n)ie anbere Kreaturen bem bleuen fotlen,

ber fte gefc^affen f)at, alfo foll man aud^ ber ^^obeln önb

gleid^niffen barju gebrauchen, ha^ bie teute babur(^ ge=

beffert merben. S)a§ id^ aber ben gabeln bie ©leid^niffen

gleid^ mod^e, ift hk örfod^, "oa^ bie gabeln nid^tS anber§

finb, bann lieblid^e ®Iei(^niffen, önb eben baffelb ou|-

rid^ten, ta^ bie ©teid^niffen t^un.

85nb fold^e tt)eife ^u leren, mirbt aud^ barumb fo fer

gelobt, meil baburd^ bet) bem atbern SSoId öiel mef)r au§=

gerichtet mirbt, bann bur(^ ftrenge gebott. 2)ann tüie bie

dr^te, bittere trdnrf ober ©peceret) mit juder ober bonig

bem franrfen eingeben, auff ta^ er !ein abfc^emen§ bafür

l^abe, atfo mu^ man be§ menfc^en öerberbteu natur önb

onuerftanb mit ben ^olbfetigen gabeln, 93itbern, önb (5JIeid^=

niffen fielfen.

SSnb gteid^ mie mon ben ^inbern, fo mürm im leib

fiaben, ha§ bitter mürmmeel mit {)onig eingibt, atfo mu§
man ön§ arme groben, I)al|ftarrige Seut, mit fo [2(if] beln

önb bilbern betriegen önb fangen, bonn fie ge§n fü§ ein

mie gucEer, önnb finb gut gube^atten. @ie finb ttiie ein

tied^t an eint buncfeln ort, 3)arumb fid§ aud§ t)eitige Seut

önb ^ro:|)t)eten nit fd^emen, in jrer lere (äJIeic^niffen önnb

bilber jubraud^en, }a önfer lieber §err (£^riftu§ (ber

bie eft)ige meiß^eit ®otte§ ift) i)at fetbft fein ^eiliges

(Suangetium burcö (Sleid^niffen gelert.

dagegen f)at ber Sleuffet aud^ feine gabeln, aU ber

©tationierer önb SRond^e lügen im Söapftumb, 9JJad&omet§

Slkoran, önnb ber ^üben SEatmübifd^e gabetn, bie niergenb

5u bienen, bann ba^ fie be§ 3;euffel§ Sfteid^ mehren, önnb

bie ßeute öon ®DX2; önb ber tt)or^eit fütiren. ?lber



Ißorrebe. 3

ünfere t^aUin bienen beni, bev fie gegeben ^at, ünb greifen

fein lob önb e^r, (eren tugenb onb gute fitten, onb

bringen groffen nu^en.

ßiuiug im erften bud^, 3)ecabe jecunba fd^reibt, "ba^

9}Zeneniu§ %rippo bte burger ju Siom mit bem diaif)

burd^ bie gäbet öom ^au6^ onb ben anbern gtiebern, oer=

einiget \:^abc. 2)e§gteicben t)Qt Xt)emiftocIe» bie Öiirger ju

Sitten mit bem 9tat^ burc^ ein j^ahtl jufriben geftettt.

^m bud^ ber 9fiic^ter cap. 9. brandet aud^ ber from=

me :3ot^an ein t^abel, bo er ben gottofen (Sid^imitern jre

önboncfbarfeit fürmirfft, ünb bie jutünfftige ftraff öerf{in=

biget. 2)ie Söäume (fpri(^t er) gicngen t)in, ba§ fie ein

Äonig ober fid^ falbten, onb fprac^en jum Dtebaum, \tt}

onfer ^önig 2c.

2)erg(eid^en gabeln finb aud) oor feiten für bie ein=

fettigen ©Triften gebiegt, onb t)ernac^ burc^ ongef(^icfte

Seute miproud^t njorben, ai§, 00m Xonbalo, ber [Slij ^] mit

einer fcftttjeren burben auff eim fc^malen mege gef)et, be=

beut ba§ arm geroiffen mit fünben befc^roert. ißom 3iitter

©. Georgen, ber ben 2)rac^en ömbbringet, ünb be§ ßönigö
totster erret, bebeut ha^^ ®^rifiu§ ben ©atan oberroinbt,

onb erlöft bie arme feie. äJiag aud^ mot bebeutcn ein

fromme Oberfeit, fo j^r üold befd^irmet für ben ^t)rannen

ünb bofen buben. SSon @. ß^riftoffeln, ber mit bem
finb etiriflo burc^ö ongeftümme Mtn gebt, bebeut, ba§
ein ©Triften burc^ oiet trübfal in ©otteS $Reic^ fumpt,

Stet. 14. SSon @. ßat^orein, fo bie ^oc^gelerte 2)octore^

überrtiinbt, bebeut ben glauben an St)riftum, melc^er ber

fieg ift, ber bie Ujelt oberminbt, n)ie ©. ^otianne^i fc^reibt.

(£att)arein t)eift Siein, bann burd^ ben glauben an (I()iiftum,

merbcn bie f)er^en gereiniget, fagt ber |)eiligc '45etruö

Slctorum 15.

gür ber gleid^en bitbtnu^ onb gebiegt ()ett man aud^

bie bi'id^er Sni'it^, 8ufanna, Xobia. iöei ben '^oetcn finbt

man ein fein gebid^t oom Orpt)eu^, mie er fo mol fingt,

ba^ j()m S3aum ünnb getfen nad^folgcn, bebeut, ba^; man
mit groben üeuten feuberlic^ faren mu^, mie Steifer Sigif^

munbu^ f)od^I6bIid)cr gebed^tnu^ gejagt ^at, Imperaro nescit,
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qui nescit dissimiüare. 2)er tan nid^t lüol regieren, ber

nici^t and) öberfe^en tan.

@§ f)a6en anä) öor biefer geit trefflid^e Seut burd^

aieimen gute lere geben, Sll§ 5)octor (SefioflianuS ©ranbt,

§err greiband, §err ^an^ öon ©d^mariburg, So^Q^n
SJJorpeim, ber @d^ioei|er, ber 9tenner, önb ber ba§ äRe=

morial ber tugent gemad^t ^at, 91= [Sliti^] ber onber alleu

f)ah id^ nie !ein feiner nod^ meifterlid^er ©ebic^t getefen,

aU ha^ S3ud^ öon 9teinicfen, treld^S id^ nid^t geringer

oc^te, bann alle (Somebien ber Sitten. S)effelben buc^§

meifter ift ein (Bad)^ geiüeft, ein ^06) öerftenbiger meifer

man, ein e^r aller @od^ffen, ber f)at tüot öerftanben tt)0§

2luIo önb SBelt lei^t.

SBeil nun fo öiel e^rtid^er, weiter tinb gelerter Seute,

in Sfl^eimen Weife, tugenbt gu leren fid^ befliffen ^aben,

fd^ente id^ ntid^ oud^ nid^t, biefe gabeln hk id§ in meiner

iugenbt gebid^t, bnb ie|t nod^ ein mal oberfe^en onb corri=

giert tjabt, an tag jugeben.

Sd§ ^aht aber in meinen gabeln nie ben üortt)eit

braud^en trotten, fo bem me^rer tt)eit ber i^enen, bie 9i^ei=

men machen, fe^r gemein bnb jJ)r befter be^elff ift, a(§,

^d) tt)u frfireiben, id^ tbu lefen, id^ t^u fingen, \)a§ fott

fo biet gefagt fein, ^ä) fd^reibe, lefe, finge, ^km, ^d)

bin fd^reiben, ber ift befi^reiben, fotl fo biel fein, aU iä)

fd^reibe, ber befd^reibt 2c. 223eld^§ tt)oI bor ein mi^raud^

ber S)eubfd^en fprod^en bon bieten gefialten lüerben mog.

2)od^ mod^t einem aud^ folc^er bort^eit, rtjann er bbertangS

ein mat gebrandet tourbe, gu gut gefiatten werben, fünft

ift§ ein £)ef;tic^e bnb odiosa tautologia, bnb wie man im

(5:prid^tbort pflegt gufagen, crambe repetita mors est, etc.

knd) ^aht i6) eim jeglid^en ^er^ ad§t ft)tben gegeben,

on wo ein Infinitiuus am enbe gefeilt, ber bringet mit

fid^ ein bberige fi^tbe.

^(^ ^aht aber, lieber |)err Sonbfd^reiber eud^ biefe

gobeln, ba§ ift, Sere bud^, ober bud^ bon ber tugenbt, ju-^

gefcfirieben, weit i(f) euc^ bor onbern ber |)errn bnb ['äiii^]

Surften biener (mir befonbt) nid^t anberS erfunben ^abt,

bann einen tiebt)ober ber erbarfeit, auffrid^tig, bnb on

falfd^, 33itt, jr mottet biefe meine geringe oeretirung für
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gut nemen, önb mid^ bem achten gebot nad), für meinen

Derfeumbbern, fo öie( euc^ müglicö onb gebürlic^, Der=

töeibingen, ^ur et)r @otte§ onb be» roort§ feiner gnaben,

l^em feit fampt emerm tugentreid^en

(S^egemof)! önb t)o(btfe(igen

^nblein eroigflic^

befohlen.
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i^om (Ifo^o, m er
gelebt titib fid^ gehalten ^at,

etc.

«©D^SSS ifl ein loeifer Tiann getieft, geborn im

groffen ^f)rl)gia, aU ber reic^ ^onig ©refu^ regieret

in St)bia. @§ ^t gur felben jeit üiel meifer leut

gegeben, ünb in fonbert)eit finbt i)od) berfiümpt gemeft bie

fieben weifen au^ ©recia, nemlic^, ©olon, S3ia§, %i)aU§>,

^ittacu§, ^erianber, (£f)iIo, ©leobulu^. @fo^u§ mar ein

armer gefauffter fnec^t (mie benn in benfelbigen Sdnbern

^ne(f)t ünnb äRdgb gufauffen önb p oerfauffen getüon^eit

i[t) bargu öberani iie^üci^, önb gan^ fc^War^, ha^ er and^

be§i)alben @fopu§, "tia^» ift, jci^marl, ober ein fd^en^Iic^er

äRor, genent mirbt. Slud^ £)otte er ein f|)i|igen topff, ein

fur|en f)al§, ünb lange Ieff|en. SSnb f)at bo^ ünjer §err

©Ott biefen Jie^Iid^en menj(|en fo t)od) begabt mit ineiB^

t)eit ünb oerftanbt, iia^f man fein§ gleichen menig funben

^at, 2ltfo I)at fiel in föld^er ^e^üd^en töonnng folc^er feiner

f(i)a|, ünb trefli(|er üerftanbt gegolten, babet^ ün§ ÖJott

ieret, ba§ man ni^t nad^ bem enfferlid^en fc^ein ürtf)eiln foll.

SSnb ift bod^ nid^t befter meniger aud^ mar, ha§> ge=

meinlid^ in üerftelten leuten fein fonberüd^er üerftanb, mi^

nod§ tugent ift, fonber mie bie fierberg [^l^] ober ber

SBirt ift, olfo ift aud^ ber gaft. SSnb miberumb bet) be§

^enfd^en liebtid^er geftatt, ünb fd^onen geberben, mercft

man ha§ ein üerftanbt ünb tugent bafiinben ift, 2Bie benn

|)omeru§ ünb S8ergiliu§ fc^reiben, üon etlichen treftic^en

gelben, fo beib am leib ünb gemiit fd^ön maren.

Wlan fd^reibt üon bem abtrünnigen ünb üerldugneten

©Triften, ^uliano bem ^et)fer, mie ftc^ fein gemüt mit

ber perfon üerglid^en ^aht, 5)ann an feinen geberben ünb

eufferli(^em manbel, mercEt man ma§ er im |er|en f)atte.

9t(fD bef(^reibt |)omeru§ ben fd^tüormer S^^erfiten, an metd^eS

perfon ünb geberben, feine üntugent ünnb bo§{)eit ücrmercft

marb, bann er mar ein ünnü|er mdfd^er, ünb feinbfetiger

plauberer, S^iemanb !unt üor feinem f(^me^en jufommen,
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(£r toai fo grob önb önuerfc^amet, ba§ er and) ber Ö6erften

nit^t fd^onet, ünb ef)tlici^e fromme öäuptleut nid^t fc^etüet

mit fc^mdf)rt)orten anjutaften. (£§ mar önber allem Ätieg§=

uoirf im üelb Dor Xroia feiner, ber ein fje^Iid^ern, t>nge=

fügteren leib f)et, roeber berfelb X^erfiteS, ftorrige äugen

^atte er, ein tobte färb, ein eingebrucfte nafen, ein !ur|en

^aU mit einem f)ofer, ein gla^fopff, ein fc^male bruft,

jD^e ein bofen f(f)en(fet nad).

5)o(^ finbt man önbermeilen ein SJJenj'c^en mit ^efe-

lid^en onb öerftelten gliebern, ber bennoc^t roeife, üernimff=

tig, onb auffrid^tig ift, mie benn Sio^u§ berfelbigen einer

ift. (Sin ^öuptman aufe ®rietf)en(anbt, mar auc^ jo ^efelid^,

ba§ j^n auff ein jeit bie SBirtin im fiaufe für ein laufic^^

ten fnec^t an= [Sij^'] fat)e, onb t)iefe jn au^ jugreiffen, onb

t)oI| in bie fiid^en tragen, ®a nam er bie ajt in bie

^anbt onb t)ieb t)o(|, 2)er mirt !umpt barju, onb pet
ben |)duptman f)o(^ |aroen, onb erfc^ricft obel. 2)a fprac^

ber Jduptmon, lieber mirt fei) bu nur ju frieben, mein

ganzer leib mufe be§ {)efelicl^en angefid^t^ offt entgelten.

2)e§gteid^en fd^reibt man, ba§ @ocrate§ onnb (5pictetu§

^efetid^, onb bod^ gelerte onb weife Seut maren.

2)emnad^ frf)reibt |)omeru§, mie (5)ott eim menfc^en

nit alle gaben jugteid^ geb, bouon tiefe bie 31. %ahd oon

ber 9tad^tgal :c. 5)a ift etroan ein feiner 9)Jann onb

obet berebt. 5)argegen finbt man ein ^efetid^en, ber ift

mol berebt :c.

S(I§ nun @fopu§ fampt anbern fned^ten folte ober

fetbt 5U marcft ge^n, bo§ man fie oerfäufft, ba muft

j^rer jegtid^er etmaS §u marcft tragen. (Sfopu§ aber bat

feinen tierrn, er molt \m nid^t ju fd^roer aufflaben. 5)o

fprad^ fein {)err, er folt tragen mel^e laft er molt. ^a üer=

fudf)t er aöe burben, mie fd^wer ein jegliche roer, onb fert

ju, onb nimpt bie aller fd^mereft bi'irb, nemlid) ein forb

ooll effenä onb trincfenS, tuetc^en fünft jrer jitien ^u tragen

oerorbnet maren, ba lachten fie fein ade, onb bietten jn

für ein gecfen. ?llfo jof)en fie tyn. ®fopu§ gieng bo5

im ber fd^ioeife au^brac^, onb funbt ben anbern fc^ioerlic^

folgen. 5Jmb ben mittag ru^eten fie, onb ^ec^ten, bauon

marb (£fopu§ forb leidster. 2)e§ abenbt» loarb ber foib
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oBermal leichter, 5ltfo, bo§ @[opu§ batb barnod^ ben

anbern allen toeit puor gieng. [Sii'']

S)a tnerdten jie, ba§ (SfopuS nit genarrt ^et, ba er

ben !orb ertoelt ju trogen, benn im onfang §a6 er mol

fc|tt)er §u tragen ge^afit, aber mit ber geit fet) j^m bie

(aft immer leichter morben,

2tl§ fie nun in bie ©tobt @amu§ fomen, mürben jie

ouff ben mord geftett, nemlid^ ein Kontor, onb ein Öirom=

moticuS, ba§ maren §men fd^öner !naben, ber britt, (Sfopu^,

ber mor j^mifc^en bie gmen gefielt, ha^i oerbro^ etüd^e,

ober ber ^ouffmon t^et§ borumb, bo§ bie fc^onen Knaben
gegen bem fie^ticöen ©fopo ht\U feiner onfe|en§ fietten.

Sllfo !omen bie Bürger ouff ben morcft, onnb !om fonber=

lid^ ein meifer geterter SDJogifter, mit nomen Xont^u§, öon
bem man üiel in ber ©tobt t)ielt, ber tompt auc§ gu morcft

fom^t etüc^en feiner ©tubenten. 5)o fraget er ben Kontor,

ma§ er fünbe? 2)er ontmort, ic^ fon otte§. S)e§ lo^t

(Sfo|}u§ oberlout. 5)a fraget er ben ÖJrommoticum ma§
er fünbe? @r anttoort ouc^ alfo. S)a (oc^t ®fopu§ noc^

üiel me^r. @§ bot ober ber ^ouffman bie gmen Knaben

fo t^emr, ha§i ber äJ^ogifter ^intueg ge^n molt, 2)a boten

j^n bie ©tubenten, er folt hoä) oud^ htn ^e&tic§en

Syjenfc^en fet)Ifc§en. S)er äRogifter monbte fid^ dmb, nic^t

ba§ er mittend mer j{)n gufouffen, fonber ha§ er feinen

©tubenten gu mitten mer, önb jnen ein geled^ter onrid^t,

2lIfo fragt er (Sfopum, ma§ er fünbte? Kr ontmort, gor

nid^t§ !an ic^. 2)o fproc^ ber ajiogifter, mie ge^et bo§

"gu, ba§ bu gor nid^t§ fonft? Ki^ (fprod^ Kfopu^) mo§
!onn iä) miffen, biefe §men !6nnen§ otte§, onb fjoben mir

nic^t§ getoffen. 2)0 mercften bie ftu= [$83=*] beuten, \)a§>

KfopuS öor^in be^^olben gelod^t ^ett, ünb ber 9i)Jogifter

lie^ iJim ben fd^mourf molgefolln, onb fprod^ §u j^m,

SBoIteftu oud§ frumb fein, menn id^ bic^ fdufft? ^o ontmort

Kfopu§, jo menn \f)x mic^ fd^on nit fdufft, fo mitt id^ mid§ bod^

red^t iiotten. 3)a fogt ber 2}iagifler, SBoIteflu mir ouc^

entlouffen? Stntmort KfopuS, §abt jr oud^ je ein oogel

gefe^en, menn er ouB ber febmic| ober bomer ^at fonnen

entrinnen, ber e§ guuor feinem ^errn ongefogt, tinb jfin

borumb ju rot^ genomen £|ob? ^o gebort ber a?Jogifter
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tüof, ba§ @fo:pu§ ein ^oflic^er önb gefd^icfter menfc^ mere,

hod) fd^etüet er öor ber fiefelic^en geftalt. ®q§ mercft

®fopu§, önb oerbro^ jn ein raenig, Dnb fprod^, 2)omine

SJJagifter, fe^t nit an bie eufferlic^e, fonber bie innerliche

geflalt, benn e§ fd^mecft eu(^ boc^ auc^ ein guter SBein

raol, ob er fc^on in eint f)efe(ic^en öaf; ligt.

5)a merrfet ber 9}iogifter noc^ ba^, ba§ ber f)efelic^

@fopu§ ein feiner Tlenid) roere, onb fragt ben Äauffman,

mie er jfin geben molt? 5)er ^auffnmn aber ^ett lieber

gefeiten, ba» er bie j^ttien fc^one Knaben gefaufft ^et,

dfopum molt er jt)m gern inn fauff gefd^encft t)aben, aber

ber 90?agifter toott nur (Sfoputn fauffen, ^nb fragt roa§

er ümb j^n geben fott? 3)a liefe jn ber ^'auffman omb
40. 6eftertio§, ba§ finb ,^iDenfeig ba^en. 2(Ifo fauffet

Xanti)n§ ben (Sfopum, SSnb ha. er nu mit jm ^eim fant,

liefe er j^n ein roeit für ber t^i'ir fte^n, ba§ er nid^t feiner

^aufeframen ben tiefelid^en menfc^en fo t»nuerfe^en§ für bie

äugen bracht, benn fie mar munberli(^. jDarumb [333^')

geigt er§ §uuor ber gramen an, roie er j^r ein fnec^t

faufft §et, ta^ er jm ben roeg fc^ön mächte, ^ann er

forest, bie fram murb jm jtüogen mit fd^arpfer laugen.

2)ie ^aufefratt) liefe fr mol gefaxten, ba§ ber monn ein mal

fo !oftfrei5 gemeft mer, ünb jr, ai§> einer eblen gramen
ein fnec^t gefaufft bet, onb frogt j^n, ma§ er gölten bet?

@r antmoit, nic^t oiel. ^a fprac| fie, SBarumb lafet jr

jbn nit herein fommen, ba§ ic^ jt)n boc^ befet)e. ®i^

(fprac^ er) er ift nocfi ein menig fiefetid^ ünb onfauber

Don ber ret)fe, boc^ motten mir it)n laffen herein ge^en.

2)0 fie Sfopum fa^, fprac^ fie, (£§ at)nt mir mol, ha^ j^r

mir nic^t§ fonberIid^§ gefaufft fettet, jr foltet mol fo oiel

meintbalben tf)un, ha^ \t mir ettüa§ red^tfc^affen^ feuffet,

SSnb fieng an gu ;^ümen, önb fpradb ,^uni mann, ^dl) ge=

bac^t mol, fr murbt mir ein fel^am tf)ier ,^u baufe bringen,

^enn jr günnet mir nid^t fouiel gut§, ba» \v mir etma^

enbtlicl)§ fduffet. 3)a fprad^ Vantf)u# jum ©fopo, roie

fd^meigftu jefet fo ftttt, önb bift oor fo fcftmefeig gemeft?

S'anftu bem SSeib ni(^t ein guten b offen fürbalten, bamit

bu fie ju frieben ftetteft? 35a fiel bem ©fopo ber alt

prud^ ein, öon breicn böfen bingen, Siemlic^, brei) bofer
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bing finb auff erben, SBaffer, 2Bei6, getüer, benfetöen

f^rud^ jagt er bem SBeib, 2)a toarb fie üiel gorniger.

9t6er (SfopuS fprod^, äl^etn liebe fram, iä) f)a6 mä) ntd^t

gemeinet, fonber üon bofen toeibern loutet ber f|3ru(j^, ha-

rumb jornet nit, fonber f)attet euc^ alfo, ba§ jr önber

fromme SBeiber gered^net merbet, tt)ie td^ mid^ bann

be§ §u eurf) öerfe^ie. ®o mart ha^^ SSeib miber gu feieben,

ünb merdft [934=^] ba§ @fo|)u§ nid^t ünuerftenbig fein

mufte. @r mor ober fe^r bienftfiafftig, toarju mon j^n

braud^en motte, ba mar er gefd^icft gu.

@§ begab fic^ aber auff ein ^eit, ba§ 3£antt)u§ ^in=>

au^ auff ben ^rautmarcft
fpolieren gieng, önb (£fo^u§

folgt i^m nod^. 3)a fprad^ j^n ein ©ärtner on. ßieber

^err äRagifler, jr feibt ein gelerter SJiann, id^ bitt eud^,

i^r mottet mir§ nit für öbet nemen, ha§i id^ euc^ etma§

frage. ^^ ^ab mid^ offt üermunbert mie e§ fomme, ba§

bie ^reuter, bie öon fic^ felbft mac^fen, fo gro^ merben,

önb leid^tlid^ gunemen: ^ie man aber mit groffer mü^e
ünb ftei^ fäet, fe|t ober pflanzt, bie merben nid^t fo gro§,

bnb nemen nid^t fo mot ju, ©tlid^e ge^en ouc^ !aum ouff,

$ßnb ob fie fc^on auffge^n, fo nemen fie bod^ leid^tüd^

ein fto^. 3l:*ant^u§ muft barouff nic^t§ fonberti^§ §u ant=

morten, fonber fprac^, e§ gefd^id^t olfo burd^ @otte§

orbnung. Siefer antroort lac^t (Sfopu§, 3)a morb 36ant!^u§

^ornig, ünb fprad^ ju jm, 3Be§ lad^ft bu SedEer? S)a nam
i^n dfo^ug bet) feit, ünb fagt. Sieber f)err, id^ lad^ emr

§mar nit, fonber emr§ meifterg, ber euc^ fold^ totte ant=

•mort ju geben gelert ^at, S)ann mer mei§ ba§ nit, ba§

otte bing burd^ Öiotte§ orbnung gefd^el^en? 2Iu^ ber

^t)iIofop|i ünb natürüd^en fünft folt jr ontmorten, S8efet)It

mir bem (Sdrtner antroort ju geben, id^ roitt jfim bie

frag mol aufflofen, in bem namen, al§ f)abt jr mir§ be=

fo^In, ouff bo§ er eud^ nid^t für üngelert ^olt.

3£antj)u§ fotie ben Partner miber on, ünb fogt §u

i^m, ®a 1:)ab id^ ein flubenten, ber fott bir ik frag [^4^]

mot ouftofen, benn id^ ^ob fonfl üor anbern I)ö£)ern

fünften fouiel §u fd^offen, ba§ id^ ber geringen fod^en

nit ad^t. S)a fofie ber ÖJdrtner ©fopum an, ünnb fprod^,

D lieber |)err ®ott, ifl ber menfd^ oud^ gelert, ma§ ^ob



SBon ©fo^uä reben. 13

iä) benn mein tebtag gct^an, ba§ id^ nichts gelernet ^ab?

6fopu§ gab j^m bi| jur antmort.

3ft§ nid^t mar (fl^rac^ er) ba§ ein rechte mutter

i^rem finb oiel me^r gut§ tt)ut, benn ein ftieffmutter?

5)er (Partner fprac^, ^a fürroar. ©jopu^ jagt, ?(tfo ift§

ouci^ mit ben ^'reutern, bie öon [ic^ felbft mad^ffen, önb

bie gepflanzt werben. 9^un ift bie erbe ein mutter atleS

gemöc^^, bie ^reuter aber jo fie oon fid^ felbft jeuget, ba§

finb jr redete Ä^inber, 2Ba§ man aber in bie erben pflanzt,

ba§ finb bie ftiefffinber, barumb ift fie j^ren eigenen

^inbern geneigter benn ben ftiefffinbern. S)a fprac^ ber

©ärtner, marlid^ folc^e antmort t)et id^ f)inber bem

menfd^en nit gefuc^t, SBoIan bu foÜ§ genieffen, roenn

bu ^raut l^aben milt, fo fom ju mir, id^ toiti bir ^aut«
genug geben.

SfJun n)6tten mir ^ören, roa§ ®fopu§ met)r getrau

^at. 3k'ant^u§ meib mar ebel, molt foftlic^ önb jdrtlic^

gehalten fein, menn er fagt ma§ jt)r übel anftunbe, nome

fie e§ üor übet, onb luolt üon jm öngeftrafft fein, oer^

liefe fic^ aud^ barauff ba§ fie j^m öiet guter jubrad^t t)alte,

önb roolt ^err im ^aufe fein, fragt nic^t oiel nad^ bem

3fantt)o, fonber borfft it)n noc^ mol bar§u t)efelid^ anfaren,

Dnb fo öbel auferic^ten, bas ein ^unbt nic^t ein ftucf brobt^

Don j^m genomen ^et. ^a menn er jr einrebet, bräroet

fie jf)m, fie [©!"] molt miber nemen, ma^ fie jm jubrac^t

i)et, önb üon jm jiet)en, ünb bergleic^en üiel tro^iger mort

brandet fie, aU ein junge närrin, Stifo mufet fic^ ber gut

mann offt leiben, ünb marbt j^m übel eingebrencft, ba§

er fi^ ünbern SIbel t)atte gemengt, ^eboc^ iDoIt« jf)m auc^

bie lenge juuiel merben, ünb mie fie ein mal nit auf tioren

rooU, f(^Iug er fie ein trenig, 5)ann er ^at§ offt mit

morten üerfu(^t, ob fie fid^ motte meifen laffen, aber e§

f)alff nid^t^, 5)a lieff fie baruon in jbrer mutter baufe,

melct)§ fie jt)m offt ^uuor gebrämet tiattc, 2)e» befummert

fid^ ber .Vant^u^ ^art, ünb \d\\dt teglirfj ^ju j^r, ünb liefe

fie bitten, ba^ fie miber fame. @o er fie aber mcbr bitten

tiefe, jt)e barter fie auff jt)rem finn bliebe. ?n§ er nun

fat)e, ba§ alle^ bitten ünb flel^en an j^r üerloren mar, be=

fümmert er fic^ fe^r.
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Xa ha^ (SfopuS mercEt, fproci^ er jfim gctroft gu,

ünb jagt, önb jagt, lieber |)err, feib §ufrieben, t»nb be=

lummert eut^ md)t, ber fa(f) i[t lüol ratf) jufinben, laffet

mi(^ bafur forgen, roie fie eud^ notf) öngebeten tüiber 511

:§au^ fomme. ®e§ morgen^ nimpt (S[o^u§ gelt önb ge^et

§u mardt, önb faufft |)nner, Ö)dn^, etc. ünb mar ifym fel^r

ernft, S)enn er lie^ fic§ J)6ren, fein §err niolte ein anber

SBeib nemen. (Sr gieng aud^ üor ber Bürger genfer, ünb

fragt, ob |)üner, ®dn|, (Snbten fet)l toeren, ünb gieng

ouff ber gaffen ümbt)er bet)engt mit §ünern, ©dnfen,

Xauben, ©nbten, aU roolt er ftieiien. 3"Ie|t gieng er aud^

für ta^ f)oufe, barinn fein§ Ferren |)au^frart> mar, ünb

fraget aud^, ob nit ein @an^ obber §e^en, ünb ein §un
ober glüeniig brinnen fet)I roeren. @r ftellet fid^ aber

[ßl''] al§> fennet er ^a§> ^an| nit. 3)o fragten jtin bie

ntdgbe, maS er mit ben ®dnfen ünb §ünern atlen t|nn

rtolte? @r fagt, @if), meinem |)erren ift fein Söeib ent=

lauffen, ünb mitt nit ttjiber ^u jt)m !ommen. ®arnmb ^at

er für, ein anbere junemen, ünb ein motteben an gu rid^ten,

S)a§ bebeuten bie ÖJdn^, §üner, ©nbten, ünb Xauben bie

id^ trage.

2)0 lieffen bie äJidgb £)inauff jum Sßeib, ünb geigten

jt)r fold^e neme mdr on, ^(§ fie ba§ ^öret, mar j^rS

bleibend nic^t lenger, mad^t fid^ f)eim, ünb fagt §u jt)rem

3)ionn, mag ba§ fein folt, bo§ er ein anber SBeib nemen

molt, S^r folt nid^t gebencEen (fprii^t fie) bo§ id^§ end^

üergönnen tüerb, ha§> jr ein onbere nemet, fo (ang id^§

leben "i^ab.

Xant^uS üermunbert fid§ fe|r, tüo boc^ ha§> SBeib

mit ben reben fierfdme, bi^ i)a§ er merrft, e§ müft burc^

Sfopum alfo angeri(^t morben fein, meil er gefagt {)atte,

er mott jiim ba§ SSeib tüol miber fieim bringen, ^n
fumma, bo§ SBeib molte ta nid^t miber au^ bem ^an|,

ünb folc^e fa^r nid^t me^r befte^n, ünb \i)t bleiben, ünb

get)orfom fein, bann ha§) ein onbere an jtir ftot !ommen

folt, ^o§ brod^t @fo^u§ mit feiner bet)enbig!eit p raegen.

2)arnoc^ lube 9£ant^u§ etttic^e äRogiftroS ünb gelerte

Seut ju goft, befot)! berfiotben bem (Sfopo, er foü bo§ befte

fouffen, ba§ er ouff bem morrft fünbe. (Sfo^u§ fert jn
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önb faufft eitet 3""9C"- ^f» "^Q" nun effen folt, bringt

(£jopu§ l)a^er ein gerieft Don gebraten 3i'n9Ci^» "^^^ gcfiet

ben SD^agiftri» ttiol, a(§ ob man j^nen mit fotc^em geridit

^offiert, 2)ann [^iy'] bie B^^^G^ ift ^ii^ Xolmetfc^erin ber

roeipeit ünb guten lere.

5)arna(^ ^ie| ,\'ant^u§ Sfopum ein anber gerieft

aufftragen, ia brachte er mibber ein gerieft ßungen, bie

maren gefotten. Xa ]piad) Xant^u§ , ^ringftu tt)iber

jungen? 2Bo fompj't bu mit ben Sui^G^i^ ^^i^'^ (SjopuS

fprac^, D e§ ift ein föftlic^ gerieft Omb gute jungen, "äi^

man- nun auff ba§ britt gerieft wart, ba fommen miber

jungen. (Si^ roie fommt e§ boc^ (jproc^ -fcont^u^i hav

bu nichts bann S^^^g^^ bringft? ©jopu^ antroott, ^aht

j§r mir nic^t befohlen hai beft jufauffen, ha^ \d) auff

bem SKarcft fi'mbe? 9^un rnitl ic^s an euc^ alle laffen, ob

nit bie S^H ^°^ ^^[^ 1^9' ^^"" °^^^ ^^^ ^^"^ menfc^ im

^er|en ^at, ta^ mufe bie 3ung an tag bringen, 53nb atte§

toal mol aufegeric^t roerben fott, ba§ mu§ burc^ bie SnuQ
gefc^efien, alfo, ta^^ §efiobu§ auc^ ein ftiüfc^roeigenbe

junge lobt, oon i^re§ abel§ roegen. ^n fumma, atle

gerieft, fo (Sfopu§ aufftrug, maren jungen. 2Ba§ folt

Xant§u§ t^un, (£§ oerbrofe jf)n mol, ha^ fein geft nic^t^

ju effen t)atten, bann eitel jungen, boc^ liefe er§ barbet)

bleiben, onnb fprac^ ju (Sfopo, SBotan, mei( bu benn fo

ein gefc^icfter gefell bift, fo bencf önb feuff ünn§ morgen

ba§ ergfte, ha^ bu auff bem marcft finbeft, fo miti id)

bie ^erm miber ju goft laben. (äfopu§ fprac^, ^a lieber

l^err DJiagifter, \d) rcill get)orfam fein. 6fopu§ gef)t t)in,

önb faufft miber eitel 3ungen. Ui§> man nun effen folt,

ba bringt er roiber nichts anber§ bann jungen ju tifd^.

S!ie guten |)errn mußten miberumb eitel B^^rtQ^n effen,

alfo, [®ij''] ba§ fie fc^ier auc^ ju jungen morben meren.

S)a marb ber SJiagifter jornig, önb fprac^, 5)u iö6|tüic^t,

mie fompt§, ba§ bir bie jungen geftern ha^ atler beft

lüaren, önb finb bir ^eut Iba^ aller ergft? Sfopu^ ant-

njort, SBiffet jt)r ba^ nic^t, önb feibt ein roolgelertcr 9J?a=

gifter. ©efc^ctien nic^t burc^ bie Bung^" Xobtfrfiläg, i8er=

rdtt)eret), i^urerei), (S^ebruc^, önb allerlei) öbel^V 2Biber=

umb, ©ef^ic^t nic^t burc^ bie jungen öiel gut§'? 9(Ifo
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lautet ein fprtd^tüort, 3"^9. h)o iüiltu f)tn? @te onttüort,

S(j^ tüill l^in gef)n, önb ein @tabt bamen, önb ein (Stobt

gureiffen: S)ann i^ tan 6eibe§.

3t'antf)U§ njorbt gornig, önb ^et jt)n gern gejd^Iagen.

35a fogt einer öon ben geften, S)er menfd^ fott einen h)oI

ünfinnig ntad^en. @[opu§ nterdEt, ba§ er mit fold^en

Worten gern ein fd^IagenS ongerid^t ^et, önb \pxaiS) ju

jm, |)err SOiagifter, jr »erbt freitid^ nid§t§ gufd^affen

^oben, tt)eit i^x frembber gefc^efft ^atben, jo forgfeltig jeit.

S)a f^rac^ XanttiuS, 2Jieinftu bann bu bofer ©üb, ba§

btefer aJZagtfier ollein jorgfeltig fel^? 3ßi9 nrir einen ber

ni(^t forgfeltig fet), ober bu folt bbel gefplagen n)erben.

2>iefer reb gebadet @fo:pu§ nad^, wie er j^m einen ju

^ou^ bringen mod^t, ber nit forgfeltig n)ere.

5)e§ morgend ge{)t er §u mardt, önb fi^t ftd^ öntb,

bo tuirbt er gett)a^r eine§ einfettigen ^dtüerlinS, mit bofen

üeibern, i)a§> fa^ auff ber gaffen, önb nam fid^ !ein§

gefd^efft§ an, ®a (ie| fidö (Sfo|)u§ bebuncEen, baffetb ^dlDerltn

fott freitid^ nit aU §u forg= [Süj^] fettig fein. 3)a fprad^

er bem 93drt)rlein freunbtlic^ ju, önb lub |t)n ju gaft, öon

feinet Ferren tüegen. 2)a§ ^dtüerlin gebadet, e§ mer jtim

otfo öon ÖJott befd^ert, önb fagt jtim glei(| ju, fragt nit

§uuor, n)o fein |)err tüonet, ober töie er t)ie§. S)a ge=

bad^t @fopu§, bie fad^ töirbt gut »erben, bu ^aft eben

ein redeten antroffen, benn er merdt beibe on feinen

»orten önb geberben, ta^ er nid^t forgfettig »ere, önb

fagt gu jt)m, 23otan, fo folg mir nod^. 2ll§ er jtin nun
rn ben <Baai brad^t tiatte, "oa man :pflegt §u effen, ba leget

fid^ ha§i 93dtüerlein balbt auff i>k <Sibet, mit feinen ön=

faubern üeibern, önb önreinen fd^u^en.

2)a 3£ant^u§ fam, önb fa^e ia^ S3dlt)erlein ta ligen,

f^rad^ er jum @fopo, SSaS ^aft bu mir ha für ein gaft

brad^t? @fopu§ ontmort, ^abt jtir mir nid^t geftern be-

fohlen, id^ foit einen fud^en, ber nit forgfettig »ere? S<^
t)alt er fe^ f(^on fürt)anben. 9£antf)u§ fprad^, eg ift red^t.

5)0 rebt er ^eimlid^ mit feiner ^au^framen, önb f^rad§,

2ltte§ ma§ iä) bid^ ^et)^ ha^ t|u, bann iä) mott gern

örfad§ fud^en, (Sfopum gu fto^ffen. 2)arnad^ fproc^ er ju

j^r, gram bring moffcr ^er, önb mdfd^ bem ®aft bie fü|.
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^te gram fompt bolbt ba^er, onb bringt njaffer inn

eim becfen, ttnb fproc^ jum ©ätnerlein, Üitd bie fiife fjerfür,

bann 3fanti)u§ gebac^t, bas iöämerleiii roi'irbö nic^t ^u-

laffen, ba§ j^m bie gram im ()auB troü bie fiiffe roäfc^en.

SIber ba§ ibäroerlin gebac^t, ba§ foü rool billic^ bie äRagb

t^un, bod^ gepürt mir nicf)t barein gutragen, mic e^ ein

jeglicf)cr in feim t)au§ machet, 5ßnb iprac^, liebe graro,

§iet)t mir üor bie flie= [Siij''] fet aufe , önb irajc^t mic^

a(§ bann, '^a gebac^t .\"ant£)u§, {£fopu§ folt rool einen

funben ^aben, ber nict)t forgfeltig roere. ©r oerfuc^t fic^

aber ha'^ an jf)m, onb bot j^m feinen bec^er doü roein»,

onb gebadet, er roirbt mir bie e^r ant^un, onnb mic^ ber

erft (leiffen trincfen. SIber ba^ Snroerlein gebacfit, ein

jeglicher ^at in feim t)au^ gu gebieten, 2Ba» er biet)

|ei|t ha^ roiltu t^un. 5t(fo foff er ben bec^er gar aufe,

tinb forgt nit bafür, ob er, ober ber ^aufi^err ber erft

triincfe. 3^1^' britten, öerfuc^t er fic^ roeiter an jt)m, bann

ai§) er fat)e, roic ba§ 33aroerfein fet)r oom gebraten» äffe,

2)a fagt er, S8oj efeß, ba§ gebratene ift nod^ r^o, önb

f(^mecft fet]r obel, !!8nb rufft bem focfi, onb fc^ilt j^n obel,

tinb ftelt fic^ al§ roolt er jt)n fc^Iagen, gebaiit aber, ba^

58ärortein rourbe ben foc^ oert^eibingen, roeit j^m ba^

gebraten^ fo rool fd^medt, SIber fein fc^etten onb bocken

gab bem Sööroerlein nid^t§ gi' fc^affen, bann er gebac^t,

2Ba§ get)et§ bid^ an, roie ein >3err mit feim gefinb omb-

gef)t? 3um oierbten, 511^ ber öerr fal)e, ba» ha^ iöaroer-

iein fo fe^r Dom fuc^en fraffe, rieff er ber 9J?agb, önb

fprac^ §u if)r, 2Bie ^aft bu bie hieben alfo fc^enblic^ öer^^

berbt, ift boc^ fein guter bi§ bran? 5)a fagt fie, ^d)

tjüb bie flicken nic^t gemacht, fonber bie graro.

2)a fprac^ Xantijn^ , 2Bie? 2Beib fiaftuä get^an?

95nb ftetit fic^ fo graufam gegen j^r, al:^ roolt er fie

öbel fc^lagen, önb roartet immer, roann ba^ '-öarorlein

forgfeitig rourb fein, önb fic^ be§ SBeib^ batben betiimmern.

5tber ba§ Säroerlein gebac^t, ^c^ ijah offt gebort, 2Ber

fic^ jroifc^en t^ür [©4"] önb angel ftofet, ber flemnu fic^

gern, ißnb roa§ einen nic^t brennet, hav lefc^e er nic^t.

^(fo funbt .Vantbuö nic^t^ am iöäroertin finben, babeö

er aU ein forgfeltiger öbergeugt moc^t roerben, ^ann
£. AlberuB, Fabeln. 2
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ot(e§ toaS 9^ant^u§ tl^et, gab jm ni(^t§ pjd^affen, SÖnb

muft olfo Xant^uS bent (Sfo^jo gemunnen geben.

Sluff ein §eit begab ficf)§, ba§ 9£ant^n§ ©fopum auff

ben maxdt fd^iät, j^u feJ)n, ob üiel Seut ba tneren, bann er

mer aud^ gern t)erfür gangen, bod^ motte er märten, mann
ntt üiet öotcf§ bo loere. 5l(§ @fopu§ auff ben mordt

tarn, faf)e er üiet öotd§ bort ftet)en oor gerid^t, ha gieng

er t)in^u, tjnb ^öret, mie einer einen üerftagt f(^utb ^otben.

^er beffagt aber, menbet fein gro§ armut für, bot^ motte

er tt)un, wie er !unb, onb ben !tdger be§ ^atben tt)eit§

ber fd^utben entrid^ten. S)a fagt ber ftdger, ber j^enem

geborget batte, SBotan teg§ ^tb bor, fo tnitt id) bid^ §u

frieben taffen, S)ann meil ber fc^utbiger ein oertorner

Wann tvav, gebadet er, @§ ift beffer, id) neme hk t)etfft,

bann ha^ id^ biet barüber öert)aber, ünb mir bod^ enbttid^

gar nid^tS merbe. @fopu§ fom ^e^m, önb fagt ju feinem

§errn, jt)m rtjer nur ein menfd^ fürfommen. 5tlfo gieng

iontf)u§ ^infür fpa^iern, S)o er auff ben mardt !am,

fit)t er ein groffe§ ootd bort fte^n, ünb '\pxad) ^n @fo|)o,

2)u fc^ald, ^aftu nid^t gefegt, bu tiabft nur einen äKenfd^en

ouff bem mardft üermerdt? SBarumb ftet)en bann bort olfo

üiet teute? ®o tegt ji)m @fopu§ an% Wie er§ gemeinet

!^at, S^lemtid^, ben ^ob er für ein menfd^en gesotten, ber

bie fc^utbt ^otber, ünb gemi^ für üngettjiB [©4^ nom,

S)ie t)att er ober nit für menf(|en, bie mit bem fopff t)in=

burd^ tooHen, ünb fid^ nid)t üertrogen toffen, ünb me^r

üer|obern, bann bie f)ouptfumma merbt ift.

- S)arnad^ begab fid^§, bo§ Xont^u§ gu goft getoben

ttjor, fam|3t onbern 9Rogiftri§, ünb geterten. 2tt§ fie nun

iüot gedtjten, ba feumet fid^ 2t'antl)u§ aud) nid)t. ®o§
mercft @fopu§, ünb ge^t ^inber fein §errn, ünb fpric^t,

^err SJJogifter tt)ut gemo^, 2Ber meife fein toiti, ber trincE

be§ 2Bein§ nit guuiet, 2)er SBein mad^t bie menfd^en gum

erften frotid^, §um onbern, trundfen, jum britten totf ünb

ünfinnig. ®a menbet firf) 9£ant^u§ ümb, ünb fprod^,

ßerfer ma§ tioftu mid^ §u teren? Sere beine ^inber,

ünb t)ob bir ha^ fotbet ümb bein ongefidfit. SSie fie nun

otfo mit ged^en fortforen, ünb einer bem onbern einen

bringt, no^ ber ^ried^en tüei^, auff funbtfd^offt, Ul^ fd^ier
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feiner ben anbern fennt, 2)a jagt ber gelerten einer ju

bem iant^o, 2)omine Xant|o, ^ft mir rec^t, )o t)ab ic^

ein mal tobten jagen, e§ fet) einer fo funftreic^ geroefl, bü§

er ba^ gan| 9}?öer au^gejoffen t)a6. 2)a fprac^ :i"ant[)U§,

2)a§ i[t ein fc^lec^t fünft, 3<^ getran)§ aud^ guttun. 55a

fprac^ ber ÜJJagifter, 2Ba^ gilt§, mann jf)r§ t^ut? 2)a

jagt •l"antt)u§, ®§ gilt mein fiauB, ic^ fauff ba§ äRöer

auß. 2)er EDcagifter fprac^, (S§ gilt mir auc^ fo oiel,

Xant^ug iDuft ni(^t tüa§ er narret, bann er ^at fc^on

fein t^eil. S)a t^et er feinen fingerreiff cib, önb fa|t jn

§u pfanbt, be§ gleichen t^et ber anber SDiagifter auc^. [3)P]

2)e§ morgens muft Xantl)uä nic§t, ii)a§ er be» abenb§

get^an ^atte, noc^ roo fein fingerreiff l)infomen roere.

(SfopuS fagt, ^ah id) euc^ nic^t geroarnt, j^r foltet beS

guten SBeinS nit juuiel trinrfen? 2)a §eigt er j^m an,

roie er getnett l)ette, onb roie j^n fein fingerrei)ff om6§
^au^ bringen mürbe. 2)a erfc^racf Xant^u», onb bat

©fopum omb guten ratfi, ob er jl)n rool beS abenbtä nit

^ören molt, ünb oerac^t l)atte.

(£fopu§ tf)et mie ein guter gefett, mh fagt j^m ju,

er roolt bran fein, ba§ er noc^ mit e^ren befielen folt.

211§ nun bie beftimpte jeit oorljanben mar, ha^ Xantl)u»

fein fünft bemeifen folt, ba giengen fie an baS 9JJ6er, onb

ein groffe fc^ar au| ber ©tabt folgt nac^, ünb nam
jeberman munber, mie fii) .Vantf)u§ ftellen mürbe, ta^ er

ta^ 9Jiöer aufefoffe. ^a [)ielt fic^ -tant^uS ber leer @fopi,

nemlic^ alfo. @r tl)et ein reb §um ^Solcf, mie er mit bem
SJiagifter gemett t)ett, er molt ta^^ 9}?6er au^fauffen, ba§

befennet er, ^Jiun fet) jeberman bemuft, ha§> oiel maffer in§

SJiöer flieffen, SSann ber SDJagifter biefelbigen bei) feit

t^u, fo moll er lialten ma§ er gerebt i^ab, 5)ann ber

maffer fo in§ SKoer lauffen, feien in j^rer mettung nic^t

gebadet morben, fonber allein beS 3}Kier5.

^Il§ folc^S ba§ iöold Ijöret, iia marb ein groS ge=

fd^rei) önb geleckter ober bcn SOJagifter, onb rieffen j^m
gu, er folt ben 5öJaffern üerbieten, ba» fie nit ins 9}i6er

flöffen, onb gaben bem .\'antt)o gemunnen. ?lber .Vant^uS

l^iclt fid^ bocf) red^tfc^affen gegen bem 3)Jogifter, onb

fc^encfet j^m fein ^au| miber.

2*



20 3Jott ®fo^u§ leben.

(S§ tüorbt o6er @fopu§ nid^t allein in berfel=[2)l^]

6en ©tabt, fonber aud^ allent{)al6en bertjümpt, 6eib feiner

guten jd^roend ünb i)6flid)feit ialheu, ünb öon tuegen feiner

groffen meife^eit, ünb guten Seer. 5)onn tüieiuot er öon

guten fd^tüencEen mar, fo ^att er bod^ §ud^t, tugent ünb

e^r fetir lieb ünb inerb, ünb fu^r nid^t mit bem ©erofarn,

ttjie fot^§ alle feine %äbän ongeigen. (S§ gebraud^ten

aud^ feine§ rott)§ üiel §errn, gürften ünb Könige, ünb

morb treflitf) ^od^ ünb etjrlid^ get)atten, ünb mar nun
nid^t me^r ein fned^t, fonber fret) gelaffen üom Kant^o,

@oId§e§ brad^t er burd^ fein iugetibt gumegen.

(Sr §og aud^ inn Öiried^enlanbt, §u ^ören bie fieben

Steifen, mit benfeibigen bifputiert er, ünb inar jtin allen

totit überlegen.

ßute^t fam er gu feinem üngtüdE aud^ gen ®eIp^o^,

üon Ujeld^er ©tobt er üiel gef)6rt fiatte. 31I§ er aber bar-

!ommen mar, fanbt er ha ein bo^, gottlob, ungezogen

SSoIcf.

SBie nun (Sfopu§ aU ein freunbt ünnb Serer ber

tugenbt, fid^ ^oren tiefe, bie ftabt tüere tüol meit, ünb ^od^

ber^umpt, aber er befünbe nid^t§, berfialben fie jurtiümen

mere. @oId^§ üerbrofe etlid^c, ünb fiengen ©fopum, ünb

ftor^ten j;t)n üon eim gelfen ^erab, ha§> er ftarb. @fopu§
ober fogt benfetbigen guuor, et)e fie j^n Itierob ftür|ten,

Q^D%^ tüurbe on gtüeiuel feinen tobt redten, ünb bie

ftobt mit mand^er(ei) gremlid^en plagen ongreiffen, raelc^S

oud^ gefd^ofie, S)onn nid^t long bornod^, !om immer ein

:ptag no(| ber anbern über bie ©tobt, bo ^eftilen|, ha

junger 2c.

3ule|t al§ ber plagen !ein enbe tüerben tt)oIt, greiff

man bie an, fo borju geratt)en, ünb ge^olffen Rotten, ha§

@fopu§ ümbrod^t tnorb, ünb fold^ gro| ünglüdf über bie

©tobt brod^t fetten, ünb t^et ben fd^dllen, mie

fie bem frommen (Sfopo getfion fiotten,

5)0 toarbt e§ beffer mit ber

©tobt, ünb i)öreten

bie plagen

ouff.



1] Xit fabeln @fo^i. 21

[l] SBon einem ^Qnen
2)ie 1. 5a6ef.

ß(äi) 2)an|ig roont ein reicher man
'iluff einem ^of, ba tuar ein ;öan,

2)er gieng ömbf)er, ünb fc^arr im niift,

3Bie bann ber ^iiner grüonf)eit ift,

5 !önb pffegen ftet^ auff folc^e roeiß,

3m mifl gufuc^en jE)re fpeiß.

2Bie nun ber öan ftc^t auff ein feit,

.Slaum eines f)a(ben ^anfc^ritt^ meit,

(£in§ ebelgftein§ mirbt er gemar,

10 2Bie er mar etroan fummen bar,

SSerroarlofet, onb außgefert,

(Siner bunn ©olbs mar er mol merbt,

3Snb noc^ Diel mel)r. 2;a ftunb ber ^an,

'önb faf) ben Stein roo( eben an, [2]

15 (£r picft brauff, onb nam jf)n inn munbt,

(Sr fprac^, bu bift mir üngefunbt,

Sie fruc^t, fo \d) oom ebetgftein

Smpfangen mog, ift marlic^ flein,

5}arum6 er mir nic^t rciüfum ift,

20 i^nb bleibt meinl^alben woi im mift.

2Ber ein gefc^icfter ^auffman t)ie.

So l}oc^ rter er erfremet nie,

2ßei( j^m ein folc^ gtürf mer befd^ert,

Sein (ebenlang roer er ernert,

25 ^c^ mei]fe nic^t mag \^ mit fott tt)un,

2Bet)B ni<^t me§r bann ein anber bun,

1, 1 Contra contemptores bonarum lilerarum.

1 = 1 U (26 Verse): 1. 3u ©tcrnbac^ wat ein 2. SJer

I;att ein ^of, 4. getoon^eit 5. Stitt 5—24 in U

:

5. I. Sa fanb er ctira'S, baä mar flcin,

ba§ jefbig »rar ein Sbclgftein.

JÖaä finb ic^ ba fo gliheric^t f

f^jradi er, cä nutt mir thm nicht.

V. 2Be^r im ein reicher fauffman t>ic,

er toer fo fiod) erfrelret nie,

Der »uuft tüoi, tpaä er mit tbun fiHt,

t>nb baö e§ itjm üiel gelbe^ g6lt,



22 ®ie ^aMn ©fo^i. [2

S)rutttb ttJer e§ nod^ fo ^6fc| önb fd^on,

|)a6 ic^ bo(j^ feinen nu| baruon.

So fünb id^ taufent ebeigflein,

30 S«^ öc^t fie qH gumal gar Kein,

©in gerften !orn ift nid^t fo fein,

2)onnod^ jolt ntirS Oiet lieber fein.

f ajJorale, ba§ ift, 2)er öerftanbt

biefer gobel. *)

S)cr ebelftein bie ß'unft bebent,

S)er ^an geigt on bie tollen Seut,

35 @o gar nad^ nichts bann tüottuft ftreben,

treffen önb fauffen ift jt)r leben,

@ie fragen nid^tS nad^ guter Ser,

@in ooHer baud^ j^n lieber tücr.

SSon einer äRaufe, önb
einem 3rofd§ **)

Sie 2. gabel. [3]

\(&dldl man öon Drtenburg ttiiü ge^n

2luff grancffurbt gu, bo foH no^ fte^n,

SSon alters ^er ein breite la(i)

3ur tinden ^onbt, bet) S3(eid^enbad^,

S)afetbft ^ott fid^§ ein mal begeben,

@§ mott ein mau§ ju mibber leben,

@int e^rofd^, e§ traff bie pfü|en on,

3^id§t fern öon bannen ligt ein ^lon.

2, 1 Contra ambitionem et superbiam.

28 = ©0 gibt mivS ho<S) geringen lol^n, 29. 9Snb fünb

31. 32. = gunb iä) bafur bff biffem ntift

ein gerften forn, mir lieber ift.

*) 9Jtora(e, ober SSerftanb fo au§ Sieger %aM ^une^nien. 33.

fünft 34 = SSnnb ber f)an bie tolle teut, 35. 3Snb bie noc^ nii^tä

2 = 4 U. (42 Verse): **) $ßon JJieuffen S^nb gn^fc^en.
1—5 = 1 ®§ ift gefc^el^n bei Steid^enbad),

ba fielet nod) Iieutigä tag§ ein lacf),

Sa 'i)at fid^ öff ein geit begeben.

6. n)ibber ftreben 7. traff ein ^fß^en 8 = S)er frieg ^ub fid^

gar graufam an.



2] 2)ie S-abeln efopt. 23

3wtf(^en ©lauburg ünb öartjenftabt,

10 55Q)eIbft man xatt) gel)a(ten ijat,

)önb ttja» man beib port^eien bat,

So Jüolt gut rat^ nic^t t)aben ftat,

Sie blieben ftracfS auff jt)tem finn, [4]

'Sauon fie Ratten fein gewinn,

15 ^0 famen beb omb leib t3nb (eben,

861d^ bofer (ot}n loarb jt)n gegeben.

@§ lüorb ein groffer frieg barau^,

^lüifcfien ben §rt)eien, g-rofc^ nnb 9JJau|,

9J?an rouft nid^t, n:)o§ brau^ werben woU,

20 @ö mar ba fein§ bem anbern ^o(t.

2)ie ntaufe j^rn öortt)ei( balbt erbac^t,

^a§ fie geroinnen möc^t bie ]d)ia(i)t,

2>ann fie üerftecft ficf) ünberg gra§,

i8nb fa§ fo ftitt, gleich roie ein |)a§.

25 SQSie nun ber grofcf) j^r nic^t f)at ac^t,

93e^enbt bie maufe ^erfür fid^ mad^t,

üönb gab bem 5rof(| ein§ auff ben riid,

2)a§ roar nid^t ein auffric^tig ftücf,

S^on ^inben ^er ben feinbt jufd^tagen,

30 2)rumb rooIt§ ber grofcf) jbr nicf)t üertragen,

@r roanbt fi(^ ümb, @§ t)ilfft bi(^ nid^t,

(Sprad^ er) bu fei^ger böferoi(^t,

Öiibftu bicf) au^ für ein ^'rieg»fnec^t,

i8nb brauc^ft nid^t frommer i^rieger rec^t,

35 ^-önb fc^tegft mic^ f)inberrücf fierniber?

SBotan bu folt mir§ i\aikn roiber,

^ä) roifl bir je^uubt fommen rerfjt,

•üJun roef)r bid^ biftu ein Sanbt^fned^t.

3t(ö fold^en fampff erfa^e ein SSei,

40 2)a mad^t er fid^ gar batbt f)etbei,

9—18 fehlen. 19. nit trog ^inauffen irolt, 20—21 =
3)ic mau^ üerbarfl [id; üntcrö fvaut

tonb luolt liefrfiirinen ir;re f;aut,

25. fvofc^ nit l^att [ein adit, 2(). @ar balb bie mauö 27 =
3inb ün'ami bom frofd) off feinen rurf, 29. l;inben ju ben

30. 3)iV5 tv>oIt ber frofd) ifmi nit :il. biv3 (>ilfft 32. 2)u bift

ein feiflev 89. ©in foId;e fd^ladjt eifal; 40 = iKoii fein, er

mad;t fid; f(ug§ ^crbel;.



24 2)te %ahün ®\s>pi. [B

S)ie Krieger Ratten fein mc§t ad)t

(Sin ieg(i(^§ gern gen)ünn bie jc^tad^t.

2)a !unbt ber 2Bei ni(i)t lenger betjben, [5]

(Sr muft bie böfen frieger fcfieiben,

45 (5r rafft fie auff beb gar beJienb,

Sia i)att hk groffe fc^Ioc^t ein enb.

H Smorale.

Omne regnum in se diuisiim clesolabitur.

Slnff biefe mei^ ^flegt§ gern gugefin

®en menfd^en, fo inn gtoitrac^t ftefin,

ißnb !et)nr bem anbern föeicl^en lüiH,

50 SQ3a§ fold^eä nu^t, ba§ ifl ni^t oill,

5)ann eigen finn, ünb ftol^er mnt,

^^un feiten, ober nimmer gut,

3)rumb benrf baran mie biefer SSSei,

3umol ein fd^tninber fd^eibman fei,

55 gür tro| önb t)offort, ^a^ önb gond,

S)a ^üt bi(^ für bein leben lang!.

SSon et)m §unbt, ünb fc^atten

S)ie 3. %aWl [6]

«^91 groffer f)unbt toar önuer^agt,

SSnb ftal ein find fleifc^ (wie man fagt)

3u §of)mberg, in ein§ me^IerS ^au^,

^nb üeff bomit gum t^or f)inau|,

5 SSom berg ^inab, bijg on ein Io(|,

3, 1 Contra auarüiam.

43. Ser toet) !unbt ba nit 47—56 =

47 I 9Sff bi^e itteife ^flegtS gern ju g^en

ben Sßurgern, fo in jtoitraci^t fte^n,

3)a einr bem anbern zljt öerg^an,

hjenn er foll irerben txn rabfman.
V ^glid^er null furn anbern gfcen

beg mu§ er gro^ abentl^etvr öftren,

Sßnb nianifier mu§ fin gut bran i^enifen,

brumb foUu an ben ivet) gebenden,

SJnb ftelt bein mut tonb ftjnn ju fribben

X Ia§ ben el)r geit l^aben ben ribben.



3] 3)ie %abein Q'iopx. 25

1)a fc^roanini er burc^ bie (ärtenbac^.

2Bie nun bie Sonn fc^eint, meint er ^luar,

2Ba» er im luoffer fei), lüer mar,

2)ie Sonne goß be§ fleifc^e§ fc^atten,

10 @r meint, e§ folt j^n etwa» batten,

(Sr grei)ff barnac^ onb mar nic^t faul,

jDay fti'icf fleifc^ fiel j{)m aufe bem maul,

3Snb fu^r bie bac^ ^inab befjenb,

2)er ^unbt luar fc^on umb fein '^rebenb,

15 5)amit jugteicft ber fc^att üerfd^roanb,

(£r fcfiroeig ein raenig, ">^fei ber fc^anb

Sprach er barnac^ mit groffem ^orn,

^IjSrefen^ onb abfen^ ift oerlorn,

^d) armer 'qab bie fc^anö oerfe^n,

•20 Sr fagt felb», jl)m roer rec^t gefc^ef)n,

Sßnb fprac^, ^c^ i)ab mic^ iüüI befc^miffen,

SBarumb bleib ic^ nid^t beim geroiffen?

aJJir war ju mol, onb ^ott guuief.

8 Debere nos esse contentos prcesenti fortuna.

18 Spes et res.

3 = 5 U (24 Verse):
1—6 = G§ fdiniamm ein ^unb burcfi (rtlebacft,

bnb trug ein ftucf fleiß ^n feim radi,

13— Schluss: =
Ict. I (Sr l^att fein iitx^, ber fc^att irar nic^t,

er i'pradi, bir warlic^ rec^t ctefc^icfit,

3}u bift ein nar, fein meffigfeit

fjaftu gehabt, bas nnrt bir (eit,

V 2)u t)ett gnug bnb oiel ^u öiel

bein bgiriigteit bie batt fein jil,

^rumb miiftu and) bcn f^abben hon,

in§ ^enger§ namen faft ax\6) nun.

^iJJorale.

5ßer ba will ^u oil begern,

X ber muö barnccb awdj beä empern
3^a^ i^m ^uuor f;att gctt befriiert,

baninib fid» ber am beften nert,

5o meffigfeit Uiol t;a[ten fan,

^a Jclig ift ber fetbig man,
XV äl'ie ftilglid) ift bas nun-t geiebt

iMnb Ic^n bie I;offnung feüff id) lut

Zu XVI am Kand : Spem precio nun emo.



26 ^ie «fabeln ®fo^{. [4

Sllfo ge^t§ p, monn einer Witt

25 3« geilig fein, fo fe^rt ha§ qIM
S)a^in, ünb fert fi(f| gar gnrud,

2)a§ flücf jTeifd^ n)ar bir öngefunbt,

(So faft nun ouc§ bu (ofer §unbt.

H Smorote.

S)er |)unbt mit feiner eigen fo^r,

30 ^ot ün§ gegeben biefe tor,

^onn jemonbt tüiti guuiet begern,

S)er mu|5 barnac^ aud^ be§ empern,

®o§ i^nt guuor ®ott i)at bef(i^ert,

5?nb fo mon ba§ tegüd^ erfe^rt,

35 SSie !ompt§, bo§ man nic^t folgen mü,
5ßnb immerbar fert ü6er§ giel?

Afieivco S'cäövfia jiävra.

Icl est, Mediocria omnia optima.

Ne quid nimis.

Inter utrumque nola, medio tutisslmiis ibis.

Modus est optima uirtus.

Dimidium plus toto.

Et potes e panio fönte leuare sitim.

5ßoneinem^otr)ern,onb
einer (5)anfe

Sie 4. gäbet.

/jf@ ^ie§ ein SBatoer 5)ölpetf)anfe,

U"^ Ser £)ot jutnal ein foflü^ 6)on^,

S)ie legt aHlag ein gütben ®i},

SSnb legt jm auc^ gu geiten ^met).

5 9Jun rt)ar ber ^olüer ad §u geier,

393eit jtim bie (5)an^ legt giitben eier,

@r meint, e§ fott |f|m ba| gelingen.

4, 1 /^/c?»i docel hcec Fabula, quod prceccdens de Cane
et umbra.

4 = 2 U (24 Verse): 1. SrelDbel §onfi 4. i^m bntev=

hjeiten jiüe^e.



5] ©ie %abeln (Sfo^Jt. 27

i8nb tüolt jufiauff gro§ reic^tf)um6 bringen, [8]

2)auc6t fic^ fein 9brr fein, fonber meife,

10 3Snb tf)et fie ab, onb jurf)t mit fleife,

@r fuc^t l^ieuorn, er fuc^t baf)inben,

®a molt firf) fein (iJoIbt nirgenbt finben,

2)0 mar niciitö mef)r, 2)er arme iöaiuer

©tunb bo, ünb \ai) gleich mie ein laiüer.

15 2(1» nun bie Hoffnung mar öerlorn,

©trafft er fic^ fe(b§ mit groffem jorn,

Jßnb \pxad), bu bi[t ein feiner SDieijer,

®ie ®an^ legt nic^t me^r giilben ei)er,

S33ie roeifelirf) ^aftu§ au^geric^t,

20 (Jim fold^en 93aJoern rerf)t gefc^ic^t.

• dJloxak.

iöefd^ert bir @ott ein gimtic^ gliicf,

@o je^ ha^ hid) ber gei| nic^t briicf,

3um reic^tf)umb ei( nic^t aljufe^r,

^a§ fid^ bo§ gtucf nic^t n^ibberfer,

25 S33ie biefem 53amern ift gei'c^e^en [9]

2)e§^alben foltu für bic6 fe^en,

2)ann eilen ift nic^t attjeit gut,

ißnb macf)t offt ein betrübten mut.

iöon ben ^^röfc^en, ünb
jf)rem Könige

35ie 5. ^abel

«<B ift gefc^e^n im Öi^eramr lanbt,

iöei) einem borff Xriber genant,

5)a f)atten bie grofc^ ein fein fac^

6, 1 Bonares quies,uerurn quielis impatientes plerumquc
snmns.

8. er tüolt fl—14 =
I 5ßnb tf;ct fie ab, iMib fliegt bcn fchat;,

cö irav bocb litt oiu fjnibci- bat^,

2)en er ba fanb bei- rccfito laivcr,

trnb bcö evfcfjmcf ber arm iiebatver.

!:>. Sa min 1« = Sprad) er jii firi/mit Ictib iMib .uun. IT. Ohm
biftu bod) ein Ih. 2)ein flanfj l'.i — 6ie ift bal;in, nun
I;aftu nid|t, 22. So fid) 2."). 21; iVliIcn.

5 = 12 U (72 Verse): 1 (S^erer laub



28 ^ie ^-abetn ®fo|Jt. [5

SSor Reiten, unb ein gut gemac^,

5 ^ein üBerlaft, önb tüarn gan| frei),

@ie blieben aber ni(^t babel),

©ie tüarn ntc^t tüol mit fold^er efir

3ufriben, ünb tüar jtir beger,

S)a§ it)n ©Ott tüolt ein S^onig geben,

10 S3e^ bem fie möd^ten £)errüd^ leben,

2)e§^alben rieffen fie ^u (Sott, [10]

2)er Jupiter ^Qtt§ feinen fpott,

Sie iDotten aber nicfit ablaffen,

3Snb fd^rien ober alle maffen.

15 3II§ fie§ nun motten nid^t empern,

S)o gob jt)n Jupiter ein ^errn,

@in fIo| roarff er in SBoffer graben,

S)o§ folten fie ^um ^önig iioben.

2ll§ fie oernamen fotc^en fc^al,

20 2)ie ormen grofrfi erfc^rarfen aü,

3um neroen ^ong lieff jeberman,

^ott fiatt it)n jtiren roiHn get^on,

5)0 warten fie gteid^ wie bie fnei^t,

SSann er jfin geb gefd| ünb rec^t.

25 S)er ^onig gab ni(|t öiel befrfie^bt,

S)a§ mar ben ormen 3^r6f(^en Iet)bt,

(Sr üe^ fte§ mod^en tt)ie fie toolten,

S)rumb fie ben nennen Ä^onig fc^olten,

!önb fiengen on i^n guuertod^en,

30 2BeiI er j^n nid^t molt orbnung machen,

(Sie f)ielten nichts tion fotc^em |errn,

SBeil er fie nid^t tüolt more§ lern,

2io trotten fie j^n auc§ mit füffen,

Sin jeglic^S toolt fein muttoiffn buffen.

35 ®a rieffen fie ®ott miber on,

2)a§ er j^n geb ein ftrengen äJion,

Sen erften tietten fie nid^t gern.

4. e^n i)üh'\ä) gemad^ 5 = S)a faffen fie bnb lüaren nod) fveii,

7— 9 = aSegcrten i}^n e^n !5nig pgeben, 10. e^rüd^ leben.

12. ^att 1.5 = ®a fief, min nid)t Ivolten ent^ieru, IS. ®en
27. fie madjen trie fie^ 28 = Sarumb fie t;^n el;n f6ntg fd;otten.

30. ©ietüeil er ntt tüoll 33. ^a fie trotten ^§n



5] 2>ie ^abetn (Sfopi. 29

^en ©toTcf gab j^n ®ott 511 eitn ^errn,

2)er jolt j^n machen ncm gefe^,

40 @r gab j^n auff ein fd^mere If^,

S)ann lua§ jfini fompt Don gröfc^en für, [11]

!J)Q§ gef)t j{)m burc^ bie flappert^iir.

2)a ^ebcn fie ju flogen an,

2)er ©torcf ber jeQ ein fd^toinber man,

45 Sr f)Qb jumat ein ^ciffen äJiagen,

©Ott fragt nid^t üiel ncc^ j^rem ftagen.

@ie fc^reien auff ben f)eutgen tag,

2)a§ jf)n fein anber nierben mag,

!J)ann luann ber Storcf ift fc^Iaffen gangen,

50 @o pflegen fie bann anzufangen

Wü f)eifer ftinim ju gerfen fe^r,

S^n mirb fein anber nimmermehr.

5)er Jupiter fragt nic^t§ barnod^,

SBenn fie fcfion fc^rien noc^ fo ^od^,

55 @r t)att j^n einen frommen geben,

58eQ bem fie fünbten friblic^ teben,

SBeil fie beffelben molten nic^t,

@o gab jt)n @ott ein bofenlüic^t,

3)er ©torrf mu^ nun j^r ^onig bleiben,

60 ®en fi'i^el fan er j^n üertreiben.

11 moxaU.

2Bir fotlen an ben grofc^en lern,

SÖSan mir ^aben ein guten |)errn,

jDa§ it)ir benfelben nic^t üerac^ten,

SSnb nac^ eim ftrcngen ^onig trachten,

65 2)ann mann mir folc^en überfommen,

(So fcf)afft er ön^ gar fteinen frommen,

^rumb ift e§ boc^ ein feinbtlid^ fac^,

2)a§ mir nic^t bulben gut gemad^.

®§ ift ein fprirf)mort gan^ gemet^n,

70 (S§ muffen fein gar ftarcfe bei)n, [12]

S)ie gute tag mol fonnen tragen,

5)Q§ fpric^-rort mufe bie ma^r^eit fagen,

4H. fingen fie 44. bcv ivcre e^n gfd^Unnber 45. l^elt 54. fc^reien

5*>. niM/tfu fit"). ünS bod^ föenig frommen.
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SDrumb mu^ e§ önä and) offt mipngen,
^terüeil man gofft no^ neigen bingen.

iSon eim SBotff ünb ßamb
S)te 6. %aM.

jSS^Syi man töiH ge^n tn§ §effenlanbt,

SSon grancffurt, ju ber lincfen {)anbt,

©in gro^ gebtrg ret)(^t bi^ an 9t§etn,

SSnb in ba§ |)effentanbt f)inein,

5 SSom 5lRat)n ligt gmo meil ober bret),

SBa§ etroan ba gefc^efien fet),

SSnb tt)a§ ein SBoIff ba ^a6 get^an, [13]

Sßiü ic^ jeljt !ür|Iic^ geigen an.

@§ fiett ber SBolff getruncfen gern,

10 @r njuft ein born, oom weg nic^t fern,

SSom berg trollt er 6albt burd^ ben tüalbt

®i§ an ben 58üd)baum, ber ift alt,

SDa fte^t ber born, er trand fid^ fat,

(Sin Sdmblein §u beni bornflu^ trat,

15 5)e§ mirbt ber Söolff gar botbt gema^r,

2)a§ Sdmblein ftunb in groffer fafjr.

S)er SBoIff fprac^, §6rftu§ böferoic^t

2Bo§ ^oftu mir ba gugerid^t?

2Bie !ompt§, ha§ \id) bein bo^eit nbt,

20 ^nb {)aft mir f)ie ben born betrnbt?

S)u ^aft ein fd^olcf f)inber ben ol^rn,

S)rumb f)aftu mir betrübt ben born,

6, 1 Contra inuidiam.

6 = 3 ü (40 Verse):
1—8 = 2Ba§ id^ l^te fc^reiB, ba§ ift !cin lanb,

toer in ber 1^61) ift iüol befanb,

!Der fan üerftefin, iuo üdu id; fag,

e§ ift gef(^ef)n am I;el(eu taa,

9. ®a r^ett ein loolff 11. ©r ging Uoni gelbbcrg burd^ 12. 3)a

fte^t beim Sudjbaum, 13. (Sin t"ü(er brnn, 15—22 =
15. I SSnb trancf gar ix^eit l^ernnber ho!^,

ben tüolff rurt ba ber alte bafe,

(5r fpradC) jn i^m, Wai niad)ftu bo,

IV ba§ bu ben born betrubeft fo ?



6] 2)te %abdn (SfoH 31

2)u ^aft niir§ gu üerbrtefe get^an,

25a§ ic^ be§ born§ nicfit trinrfen fan.

25 2)aö fiamb erj'c^racf jür folc^er fttm,

33nb »üolt fein önjc^ulbt geigen jm,

Sprach, Sieber SBolff, 2Ba§ geiljj'tu mic^?

233o f)ab ic^ j^e erzürnet bic^?

5!)u IDüüft mir§ nic^t für öbel ^an,

30 3(^ f)ab bir ja fein leibt getfian,

^d) trind f)ie uon bem born fo roeit,

SBann bu nic^t ^etft ^u mir ein neit,

2)er fic^ Don altera inn bir übet,

^d) t)ttt bir nic^t ben born betrübet,

35 5ßnb ^ett id) jE)n gleich fönnen bir

Setrüben (foltu glauben mir)

^sd) tDolt» fürroar nicftt f)an gett)an, [14]

2)rumb fanftu fein fac^ ^u mir ^an.

2)er SBoIff luolt boc^ nic^t laffen ab,

40 (£r fprac^, 9}?et)nftu nid^t, ta^ iö) iiab

Sin fac^ ^u birV S» I)ilfft bic^ nic^t,

2Bei)ftu nic^t feiger beferoic^t,

SSie roir jroen mit einanber fte£)n?

2;u mirft mir nic^t alfo entgefjn,

45 5)a fprac^ ba§ Samb, SSa^ \)ah id} t^an,

2)ag bu fanft orfac^ ju mir ^an?
3)a fprac^ ber 2Bolff, 3l't ba§ nic^t fein,

Sa« ber alfo gerecht roiü fein?

Ser groffe boßmic^t nimpt fic^ an,

50 (5r ijab mir nie fein tei)bt gettjan.

^aftu mic^ nicf)t ein mal üerflagt

gürn ©c^afer^unben, onb gefagt,

^d) fet) ein morber unb ein bieb?

?)rumb mid) bie ^punbt nic^t t)abcn lieb,

55 ii>nb beHn mic^ an, bci)b tag önb nac^t,

Xaffelb f)aftu ^u luegcn bracht,

5)u nmc^ft auc^ ba^ bie ßltern bein,

ajiir ade ^eit ju roibber fein,

:m). bir bod) fein ;t^. fanft fein ürfaA •!)»—57 =
in I e^ ^ilfft biet) nit, bu bofeer fiiab,

3)er üater bnb bie mutter beiu
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5)etn gan^ gefd^ted^t bo§ fiaffet mid^,

60 Srumb merb id^ ie|unbt ftraffen bid^.

®a§ Samt) jprad^, §ab ic^ foIc^§ get£)an,

(So fterb id^ jeit öon ftunben an.

2)a Israel ber SBoIff, bie jac^ ift fc^tec^t,

S)u fom|)ft mir ie|unbt eben red^t,

65 ©ielneil mid^ hungert, jolt bu mir

^utfieit werben, bietüeil bu bir

S)a§ tjrttieil fetbft gefproc^en ^aft, [15]

^d^ ^ab auä) lang genug gefaft.

®§ roott nidf)t anber§ ttterben brau^,

70 3)a§ Samb bem SBoIff muft ^Iten aufe,

SSnb f)att§ omb jfjn no(^ nie üerfc^ulbt,

S)a§ Samb ben tobt teibt mit gebult.

H ä)f?oraIe.

@§ warb auff @rben nie fo fd^Ied^t,

©elüolt 'gieng ünbertoeiln für red§t,

75 SSnb f)at ber §unbt fc^on nid^tS get£)an,

Wü'^ er bod^ Sebbcr freffen |an. *j

Item.

Malefacere qui uult, nnsquam non causam inuenit.

S)a§ ift.

SBonn einer ift ein bofer Tlan,

@o fud^t er örfod^ mo er !an,

S)amit er feinen mittn üollnbring,

80 Db§ red^t fet), bo§ ad^t er gering.

SSon eim Semen, önb etUd^ =

en onbern 5;f)ieren

®ie 7. gabel

3S;§ min tn(S) öon eim Somen fogen,

S)er nam j^m für ein SBilbt guiagen,

@r f)ie^ ein «Sc^af, ünb anber Xt)ier,

7, 1 Contra magnates, qui ahutuntur potentia sua. etc.

60 = 2)u ^etft mir§ ^eut, id^ freffe bt(^ 61—72 fehlen. 74.

ging aßtt>eg für bog rec^t, 75. l^unb il>e iüa§ getl^an, 76. ©o
tnu§ er lebber *) das folgende bis zum Scliluss fehlt.
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35a§ jr ju^auff marn eben oier,

5 2)ie foibert er ju folc^er jagt, [16]

ißnb ein uerbiinbtnu^ mit jt)n macf)t,

5tIfo, timö fie fingen mit ei)n,

5)a§ fo(t it)n gelten inn gemei)n.

Sie jotien ^in, ob§ jbn roolt glingen

10 3^nb balb ein feinen i^ir^en fingen.

2)a fiengen fie ju tf)eilen an,

S)er fiötü liefe fie auff j^rem ma^n,

öife ba§ ein jebe§ fein gebür

2Bo(t nemen, ba brammft er berfür,

15 5ßnb fing j^n an jutragen brein,

@r fprac^ ha^ erfte t^eil ift mein,

2)a§ nem icf) üon mein§ 2{be(» megen,

®§ fagt i^m fein^ fein mort bargegen.

2)a fuljr et fort, :^nb fprac^ §u j^n,

20 S)iert)eil ic^ bann bei fterdeft bin,

@o balt it)r^ freiließ fetbft bafür,

XaQ mir ba§ anber t^eit gepiir.

Sie backten, ba§ ber ^enger malt, [17]

3)er 2;euffel folc^g für biilic^ f)alt,

25 @ie ftunben ba, Dnb marn oerjagt.

2)a fu^r er meiter fort, 3Snb fagt,

2)ie meifte arbeit \^ab id) t^an,

5)rumb miß id) aud) hav brittbeil tjan,

(Sie backten, ^at e§ bie geftalt,

30 5)a§ bein ber le^big Xenffel malt,

7 = 6 U (44 Verse) : 7 = 2)a6, tra^ fie fingen i^t mit ein

10 ®ar balb

11— i:i := 2)a bfe fiefcfjef»cn n^ar alfi\

ba teilten fie önb traicn fro,

21IS nun ein iglic^ä fein gebür
14 , brairft ber 2e\v 15. IH = Sie t)cnb ab lieb gefellen mein,

baä erfte teil muö tmier fein,

18 ein toort

19—42 = 19 I 2)aä anber teil nim icb mir bi".

barumb baö idi bor ftarcfeft bin,

33ie meinfte arbeit bab iit tban
brumb JüiU i* aud) baö britteil l^an.

V 2)aß inerteil muö mir audt ,^u ftan,

h)oU i^r anbcr^ mein freunbfc^afft ^an

K. Albcru.-, l-'abulii. 't
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©ie borfften fic^ mit j^m ntd^t goncfen,

On tt)a§ fie traten mit gebanden,

(Gebändelt aBer, mie ber minbt,

^n allen lanben gollfret) finb.

35 ©ie ftunben ba, onb marn öerjagt,

2)er S6tü fu^r jmmer fort, ^nb fagt,

©ottn mir nun gut gefellen fein,

(So müft jr eud^ ergeben brein,

jDa§ mir ba§ üierbt tfieil auc^ juftef),

40 3Iuff ba§ e§ tudj nid^t übel gef),

SSnb fortbin meine gnab be^ott,

S)ann iä) ^ab oüer bing getüott.

@ie badeten ha% ift morti^ fein,

2Bir fonnen jfim nic^t trogen brein,

45 S)ie gut gefellen fd^tüiegen ftill,

S5nb borfften j^m ni(i)t fagen üiel.

@ie muften ha üerf^jottet fton,

S)oc| brachten fie bie tjout bauon,

(Sie bandten ÖJott ünb Warn nod^ fro,

50 ®a§ fie tarnen oon jtim atfo.

11 ajJorate.

®er gtoub ^at atttneg fo geftonben,

®a§ er nichts gilt inn otten Sanben, [18]

S8nb fonberlid^ be^ ber getnaÜ,

S)a I)at ber glaub fd^ier fein geftolt.

55 5lIfo ge^t§ ^u inn biefer SBelt,

S)a§ glaub ift glaub, mo man jtin ^ett,

2)rumb fei) geraarnet fleiffiglid^,

3u beine§ gleid^en ^attu bid^,

Sifiu nun arm tjub ongeod^t,

60 @o bencE, ünb biefe leer betrac^t,

|)eltftu bid^ nid^t §u beineg glei(|en,

Snb milt üiel ^anbeln mit ben reid^en,

43 haä)Un, toarlic^ ha§: ift fein, 49. 50 fehlen. 54 glaub

bod^ !ein 57 geiüarnet, gleub an mtd^,

59. 60 = ^iftu nun arm bnb !einr gewalt,

fo l^oreftu )ma§> bu tl^un fatt

62 S8nb l^aft ju fc^affen mit
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@o tüerffen fie bic^ t)6er§ fet)t,

5)a§ bu ^aft roeber glücf noc^ §et)I.

*) Ouidius.

Vsibus edocto si quictiuam credis amico,

Viue tibi, et lonj?»' nomina magna fuge,

Viue tibi, ([uantmn(|ue potes, pnelustria uita,

Ssenum pralustri fulmen ab arce uenit.

Nam (|uauquam soli possunt prodesse potentes,

Non prosunt, potius plurimiim obesse solent.

SSon einer Stabtntaufe önb*)
gelbtmau^

®ie 8. gobel.

/%^6 tüar ein mal ein [tätifc^ 9)?qu§,

Ifr S)ie gieng fpa^iern in§ fetbt ^inauB,

2Bic fie nun lieft im felbt omb^er,

(Si^t fie ein felbtmaufe ongefefir

5 SSnb fprid^t, ®ott mittforn' ftabtmaufe gart, [19]

SSSie fompftu {)er in onfer art?

^c^ bitt bid^, bu roölft fein mein gaft.

^ie Stabtmaufe fprad^, ^c^ ac^t^ nic^t foft,

55ie gelbtmau^ üeff, onb ^att fein r^u,

10 Sife ba§ fie ricf)t ein mat^eit gu,

2Ba§ fie i)Qtt auff ben SSinter fatt

©efamlet, tJ)et tierfür fo balbt.

Sllfo marbt ler ber fpeifenfaft,

5)a§ fie t^et gütlich fold^em gaft.

15 S)a fotd^§ nun mar atfo gefc^e^n,

8, 1 Contra fastiim, auaritiam et ambitionem.

64 2)0 l^aftu iDCber *) das folgende fehlt.

8 = Vt U (8S Verse): *) 3'nb einer
'?>— 9 = '^ I 9Jit fern Don ()francffurt c^w bem 3)lcin

ba fam ju tl;r ein fc[^lnau^ flcin

isnnb l>radb, bu liebe ftatinau^ ',art

w'k frmftu ^er inn ttnfer avt,

V %i) faii btr bei ber treix^en min,

bu h)irft nod; I^eut mein cjeftlin fein.

2)a ging fie f^in, önb ^att fein r^u
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®offeIb alle§ bnangefe^n,

®ie ©tabtmaufe t)att ein ftol|en mut,

2)a§ fie nid^t nam jotrf)§ all§ üor gut.

@ie fprac^, (£§ tft bod^ nic^t^ oü^ie,

20 ®e§ groffen armut§ mod^t ic| nie,

^a gteub mir freQ, n)a§ id(i bir jag,

2Ö3ir ©tabtmeu^ I)aben beffer tag.

Sie mod^t [id^ Quff, önb ipott §u ^auB,

SSnb nam mit jid^ bie Strfermau^, [20]

25 2)a§ fie betoeijet mit ber tJ)at,

SQ3a§ fie mit Worten berf)ümt t)at.

5)ie ©tabtmou^ brad^t I)er brobt ünb med,

SDarna(^ bringt fie autf) ^d| ünb <Bptd, .

@ut (Sierfud^en, onb öiel mef)r,

30 <Sie lebten raol, onb jed^ten fe^r.

2)ie ©tabtmau^ gu ber gelbtmau^ fpwd^,

^ah idE) nid^t adfiie gut gemad^?

Sa n}orIid^, fagt bie Sldermau^,

S)ie fad^ gefeüt mir oberen^.

35 @ie tiatt ba§ tnort !aum ouSgerebt,

2)er |)aufe!nec^t oor ber !ammer fte^t,

2)ie SReu^ balbt t)örten ba§ gerüffel,

S)a§ mad^t ber ^au^fned^t mit bem f(^lüffel.

(g§ marbt ben armen äReufen bang,

40 @ie !unbten fid^ nid^t feumen lang,

5)ie arm g^etbtmau^ mi^t nid^t ujotien,

@ie bad^t, e§ mirbt mir öbel gef)n,

SBer idE) inn meinem armut blieben,

^d) tt)urb ie|t nid^t ömb^er getrieben,

45 S)e§ Drtf)§ mar fie gan| ünbefant,

Scbod^ äule^t ein meu^tod^ fanb.

20 SDa§ groffen 21 3)a gteub 24 = Snnb fürt mit fid;

bie felbmauä,
27—37 ^ 27 I ©ie golden l^tu mit ein bauon

bie ftatmauä rid^t ein gut mal an,

2ßie fie nun jed^en önb frolid^ fein,

ba tom^Jt ber t'ned)t jur !amer ein.

V 31IS fie bernl^amen ba§ gerüffel

38 Sag bra;i§ ber fnei^t ma^t mit 39 S)a h^arb 4.5 = ©ie

ittar beg ortö gar bnbefanb.
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2)er ^pQufefne^t gieng tuiber ^inouß,

2)a lieft ^erfür bie Stnttifc^ Ifflau^

!^nb rieft ber gelbtmaufe aud) I)er^u,

50 9J?ein liebe gelbtnmufe mo bift bu?
^erju, ^erju, e§ f)at tein not,

^k t^elbtmaufe roar, al§ tner fie tobt,

2)0» arm ^^elbttneultin j^ittert fe^r,

^s^x mar nic^t mot bei) folc^er et)r.

55 t)ie ftobtmaufe fpracf), Sei) nur getroft,

@» t)at fein nott), irir finb erloft

2Iu| biefer angft, 8ei) onuerjagt

9Ba§ tigt bran, bQ§ roir raorn üerjogt,

So Dn§ boc^ nic^t ein f)ärlin brei)t

60 SSerlüe^Iet ift? 9kn t{)u bef(^ei)t,

^c^ brad^t bir oor ein ganzen au§,

^rumb t{)u mir gleich mein liebe SJiauß.

^er gaft fa^ t)bd ju ben facfien,

Söolt ti(^ nic^t (äffen frolid^ machen.

65 2)er Söirt f;)rad^. Sei) boc^ guter bing,

^d) bencf, ba§ ic^ j()m einen bring,

Xa^ er roibber ein färb geminn,

^u fi^ft bocf) ba§ id^ frolic^ binn,

SBarumb miltu bann tramrig fein?

70 3)u mad^ft bir felbft ein engen pein,

So Ia§ nun farn bein tramrigteit,

iönb bencf, onb t^u ein mal bef(^eibt,

2)ann trarorigfeit nimpt eint fein moc^t,

47—54 = 47 I ®er hxidjt ging ^tn ',ur famor an^
ha trat l^crfur bic ftatmau§,

Sic rieft ber felbmau^ aud} ficrbci,

madi btcfi bereit, irir finb nun frei,

V 3)a§ arm felbmcuf5lin iimgt fidi faunt,

e§ badit, titllcirf)t bab idi nit räum
2)er fidier^eit, imb ii^agt e'5 bod),

imb ging ^er furer au§ bcm lod\

5('> l;at nit not
ö7— ',»7 =: 57 I 'Bieinftii baÄ mt? alfo mifeling,

nun ,^cd) ein mal, fcii guttcr bing,

5Jit laei bir ba§ ju l^ertu'n gon,

baö ini'o ber fncdit luniagt bieucn.

V 3" fragen t;ub bic fclbmauy an.
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SSnb {)at üiet ömfi j^r leben brad^t,

75 Sa^ on§ ein feinet Siebltn fingen,

2)ann lüill ic^ bir nod^ einen bringen,

@o i)Q[tu bann brel) für bir ftoi)n,

3u fingen ftub bie ftabtmaufe on,

S)en ^en|enatt)er §u Satein,

80 9tod) tüolt ber gaft nid^t froIicE) fein,

®ie flabtmau^ fang no^ ein gefang,

2(uff bo§ jfin tüurb bie jeit nic^t lang,

(Sie fang, 9iun tüoön !üir§ £)eben an,

^u fingen üon eim ©umpelman, [22]

85 @ie fang aucf) öon fcf)ön (Slfelein,

ytoö) lüolt ber ßiaft nid^t frotic^ fein.

3)er (^elbtmaufe war nod^ jmmer bong.

S)arna(^ bie ©tabtmauB roibber fang,

33ocE§ fömfer lieber S)omine,

90 9Kan folt eud^ fagen parcite,

(Sogt mir, üon tnonnen !ompt j{)r £)er.

2)arnac§ ba§ lieb öont ^^elbiger,

95nb ®ocIeu§ öon 2BenbeIftet)n,

(Sin @onfe §u gronrffurbt an bem 9JJel)n.

95 S^^^^^ öom SBoffer önb öom SBein,

dloä) molt ber goft ni(^t frölid§ fein,

Sonber er ^nb §u fragen on,

Db fie bie fo^r müft offt beftan.

®ie Stobtmon^ fprcic^, @§ ift rt)oI mar,

100 S)a| ic^ beftal)n mu^ offt bie fof)r,

Qd^ fer ntid^ ober nic^t boron,

ißeroc^tung mn^ man brüber ^on.

S5ie gelbtmouB fproc^, Sft ^em olfo?

83et) bir mürb id^ mol nimmer fro,

105 S)ie gnte tag finb fo getfion,

S)o§ ic^ mer lieber fern bouon,

Sie foftlid^ fpei^, aU mid§§ anficht,

2)ie ift mit |)onig ^ugeric^t,

SSnb inmenbig bod^ üoller &aän,

99 ©ie anttriirt il^r, e§ 103 ift il^m alfo, 107 tnid^

108. 109 = notf) l^onig Jd^inedt fie wavlid} nid^t,

<Sie fc^medt üil mel^r noci^ eitel galten,
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110 @ölc^ gute tag mir nic^t gefalln,

dJlit trieben ift mir lieber ,^mar

9Jiein armut, bann bei) bieier fafjr

5)ein gute tag in iolc^em prac^t,

^u liebe äRaufe ^u guter nac^t.

•" momk.
115 ^ie menfd^en fiub' ber blinbt^eit üdQ,

^a§ fie meinen, e§ fte^e 10 moll

'Smb tk, fo reic^tf)umb§ tjaben öitt,

Xarumb niemanbt ber ärm[t fein mid,

9Jieinen, e§ fei) ein föftfic^ fac^,

120 Sticht boc^ ^u fo Dief ongemac^,

Stecft üotter fa^r onb bitterfeit,

^Bringt manchen inn groB fierßenleit.

3^arumb ii) inn ber roart)eit fag,

Sc^Iecfit leut fiaben bie beften tag,

125 80 oiel genab ber 53aroer§man

^Jhc^t ^at, i>a§ er§ er!ennen fan,

3a mann er nur fofc^§ fünbt erfenncn,

So m6cf)t man jf)n roo( feiig nennen.

5)o(^ ob einr reicf)t^umb oberfem,

130 (So fern er teim ba§ fein nic^t nem,j

So brauch er§, onb fet) from baneben,

S3nb trad^t oiel me^r nac^ j^enem (eben.

Sein ^eri foH nic^t am reid^t^umb fleben,

Sonber gern armen (euten geben,

135 So braud^t er feiner guter red^t,

123 fortunatos nimium, suu si bona norint Agricolas.

129 Excursus Euangelicus.

112 foldber fa^r 116 fie rcrmein, e§ fte^ 119 ©ie mein,

121 atictt

123— 14p» = 123 I (fulra^jek'ä ift einer genannt,

\VL feinen ',eiten n'^ol befant,

®ann er \\ii \vo\i an foinbcn rec^ien,

mit roicfttumb i^fle^t er fie ',11 ftecöen,

V (yr mac^t fio reicfi, ba^ ivar fein xad\

er nnift, o-ö nnirb l'iel iM^emait

5BieI iorg ünb iamerä »ff fie fommen,
bas felbifl l^att er rt>oI vernommen.



40 S)ic f^aßeln ®fo^3t. [9

SSnb ifl ®Dtt^, nid^t be§ 9)iamtnon» !nec^t.

Wlan ()ett, e§ fei) ein fotc^er 9}ian,

@o fet|ain, ai§> ein fc^roar|er ©(^lüan,

'^odj f)off ic^, ba§ bie Sf)riftlid^ ler,

140 3Iud^ etlic^ teut öom gei| befer,

Sie bleiben ja nic^t all oerblenbt,

SBeil t)n§ &oü f)ot fein mort gefenbt,

®a§ n)ort ^u @ott fic^ feret nicftt, [24]

®§ £)ab bann oiel gut§ ou|igericf)t,

145 ©ein gnab mbü ün§ ber lieb ®ott geben,

S)a§ mir att beffern önfer leben.

^on einem 9taben ünb

Sie 9. gabel.

3yi ber S)reiei)(^ fott bi^ gefc^ic^t

©efc^e^n fein, tuie idj bin berii^t,

33et) (Sgelpa^ ein 93uc^baum ftef)t,

298ann man gnr 93at)er§ @t)(ii ^ugefjt,

5 S)aranff ein ^ab pflegt alle jar

(ÜJJJan fagt, e§ fet) geroifelic^ mar)

3u^ecfen feine jungen Stäben,

@o fommen bann bie ©amer§!naben, [25]

3Snb ^encfen nid^t fern üon bem ndft,

10 S)ie jungen SRaben an bie dft.

9^un laffen fid^ bie 33aroer§!naben

5i^ernet)men ba§ fie tjrfac^ tiaben,

®arumb fie folc^e mörberei)

33egef)n, ünb bi§ bie ürfad) feii.

15 SBann fie im felb fa£)rn auff onb ab,

m§: batb ifl ba ber alte 9?ab,

S5nb fliefet jt)n fteifd^, fctfe, unb brobt,

S)rumb fd^Iagen fie fein jungen tobt,

5)en biebftal merben fie gebrungen

9, 1 Contra adulalores et Thrasones.

9 = 10 U (62 Verse): *) %o\\\ äiaben inib g-ud^fen.

1—28 fehlen.



9] Sic isakeUx efojji. 41

20 3" ftraffen an be§ Sioben jungen,

2Bei( jf)n ber alt nic^t roerben fan,

So greiften fie bte jungen an.

^ie orfac^ mbd)t rool ^aben grunbt,

S)ien)ei( e§ jeberman ift funbt,

25 2öie ba§ bec 9ta6 fo räu6ifc^ fei),

2^aÄ fan man mercten aud^ babei),

^Jiemeil ©fopu^ t}at gebiegt

(Sin %ahei, ba er alfo fpric^t.

(ä§ regt fic^ önbern äften fefir

30 (Sin Stab, ber bracht ein Üh% haijn,

5)e§ trirbt ein Jud^ß fo balb geroar,

Sieroeil ber 9iab fo frölicö mar,

6r grüßt ben Stoben fleiffiglid^,

SSnb fprac^, 2)er from 5u(^§ grüffet bicfi,

35 ©Ott geb bir taufent guter jar,

3cE) i)ah atlmeg gef)ört fürroar,

6§ fet) gemeintief) al§ erbic^t,

DH woi inn oder Sißelt gefc^ic^t, [26]

2Benn manrf)er fompt inn bD§ gefc^rei),

40 SJtan ;=^flegt ju fc^me^en mancherlei),

!Da5 ^ab icfi aucft nun felbft erfarn,

3cf) roill bir§ roarlicf) offenbarn,

2iJa» id) bir fag, ha^ glaub mir frei),

(5» ift boc^ fc^anbt Dnb büberet),

45 2!a§ man atfo geliegen mag,

2Bet(^Ä ic^ nun erft an biefem tag

(Srfa^r mit roarbeit boc^ ^ute^t,

SQtan ^at attmeg oon bir gefc|me|t,

3Bie bav !ein f^mdrfeer 5SogeI fei)

50 3^ann bu, 3ft ^^^ nic^t büberei)?

^c^ fet) ja, ba? erlogen ift,

2Bei( bu ein feiner oogel bift,

iöiet meiffer, bann noc^ nie fein ÄC^iuan,

oH 2)aö mand^cr 4ti 3>ie[ t^icr fcftiveneii 41 icfi mm and)
-!*> üon bir aüreg
4<(—51 = JBie ba5 bu fcift fo med^tig fc^n?ar^,

»iel fc^ipev^ei- bann bcd; obor f^arii,

3iun fef> icf|, bog gelogen ift,



42 ®ie %ahtln ®fo^){. [9

^rurnb i)at nion bir önred^t getrau,

55 SSnb tft erlogen oüer btttgen,

^a lüann bu fönbft alfo iüoI fingen,

2tl§ I)ü6fcl§ ünb mei^ bein febbern fein,

@o jag i(^ auff ba§ fterfien mein,

Ober raerbt mir (Sott nimmer ^olt,

60 ®a§ bu üor allen «ogetn folt

5)ie ^eQferinn fein bittet genanbt,

5)e§ fe| id^ bir mein feel gu pfanbt.

®a§ tfiet bem Stäben mec^tig moll,

3Snb gleubt bem Suc^B, ünb mar fo toH,

65 S)a§ er ^att folcf) gefoÜen bran,

&av haiU fing er §u g^uden an,

S)o§ jfim ber fäfe fiel aufe bem fc^nabet,

3)a§ mad^t ber §ud^§ mit feiner %aM, [27]

®er t^ud^B mu^t fe(b§ ber fc^oIcf£|eit lachen,

70 2)er 9tob fat) obel §u ben fachen,

2)0 fam bem gud^^ ber ^ä§ gu gut,

5)em 9iaben mor nid^t mot jumut,

(Sr g^audt, bu bift ein fein gefeH,

5)e§ malt ber ^^euffel inn ber ^ell,

75 S)er gud^js ^at mir ge^eud^elt fein,

@§ folt mir nicEit gef<:^et)en fein.

H aj^orale.

SOtan finbt ber S'iarren nod^ mol mefir,

SBann fie bie fd^meid^Ier loben fef)r,

©0 meinen fie, e§ fet) nun fd^ted^t,

80 SSnb ad^ten fid^ oor gon| geredet,

S)a§ jeigt ön§ biefe gabel an,

®rumb feQ gemarnet jeberman,

9Jlon f)üt fi(^ oor ben fd^meid^etern,

®ie ömb be§ baud^§ milln fieud^eln gern.

63 Sic solenl pseudoprophelce suas ineptias commen-
dare plehi.

55 gelogen 56 !unft fo tuof geftngen, 57 9Bie I^ubfd^

57 bein flügel fein 66 balb ^uh er zwischen 66 u. 67:

66 II ^nb meint, e§ lüe^r nun alleg fd^ted^t,

önb fang, bnb gaurft ba h)ie ein fnei^t,



10] 2)i« ^afceln (gfo^t. 43

85 aBonn \k ben Bauc^ gefüttet ^on,

8o fet)en fie btc^ nimmer an,

SBonn bu bann »üi(t ein 2;^raio fein,

8o finbt fid^ aurf) ber @nato fein.

)8on bem 33 aurf), ünb*) ben
ÖJIiebern

S)ie 10. gabel.

J^3<^ ^önb onb 5ü§- »nb olle ©lieber,

j|l| SBarn ouff ein jeit bem iöauc^ jumiber,

35nb »rotten jfim fein fpeife me^r gitnnen,

!!8nb gaben für, ii)a§ fie gemünnen,

5 S)a§ mott ber iöond^ ale in firf) jagen, [28]

@o fie allein bod^ müften tragen

5)ie ar6ei)t, nnb be§ tage^ (oft,

2BeiI nun ber Söoucf) fotc^S oI§ üerbraft,

So motten fie fein futer mti}v,

10 2öie bife ani)er gefc^e()en mer,

S)em iöond^ gewinnen emiglic^,

(Sr foü nun fetbft oerfeljen fi(^,

!önb firf) üon feiner arbeit net)rn,

®r miife j^n nic^t bo§ j^r nerjern.

15 2)et arme Söauc^ fing an gu gurrn,

2)iemeil er f)ürt ben ^ouffen murrn,

(£r nam gor balbt ein groffen fi^rerfen,

iöeforgt, er nu'ift nun bleiben ftecfen.

@r fprod^, ^i)v lieben ünbterfoffen,

20 ^c^ bitt euc^ roolt mic^ reben loffen.

SBoS ^ah irf) euc^ ^u leiibt getban,

2)0» jl)r ein folc^§ molt fal)en an?

31)r mift borf) mol, ba§ oder renbt,

SSnb roo§ j^r l)abt ouff mirf) gemenbt, [29]

25 ^obt ii}x jl)o alte felbft genoffen,

10, 1 Sedilio.

10 = lü U (!)ii Verse): *) ünb ihmi II iH'rgünnen

i:i 14 = aB6U er bann fürtf^lni öi( üevscrcn,

fo foü er fid^ aiic^ felbft enteren.

It) er \o.\ ben IS 3)nb bcforgt,



44 2)ie %ahcln (Sfo^n. [10

Sßnb liat tnic^ foIc|§ rtod^ nie üerbroffen,

5tuff ba§ i^r fettet guten frieben,

^ein junger f)a6t j^r nie geliben,

§ab id^ tion emerm fd^mel)! gejert,

30 dagegen f)a6 id^ eud^ ernert.

®rumb ift mein bitt, möllt^ (äffen ga()n,

33ßie i^r üon aüer§ ^a6t getfian,

S)a§ bitt irfi eud^ mit allem fleife,

^ebt nun nic^t an ein neuje mei^,

35 ©§ mirbt tnd) anberft felbft gereioen,

®a§ fag ic^ eu(^ bei) meinen treiben,

3f)t lieben freunbt, ba§ ift mein ratf),

2)a§ \t)x enö) f)iit öor fotc^er t^at.

®er gtieber ein§ ^ie^ S^iafeufd^metiB,

40 3)a§ trat bar mitten inn ben !rel)^,

58nb fing mit ftot|en morten an,

@i^ bruber 35aud), ba foltu fta^n,

SSnb fioren, n)a§ ic| §u bir fag,

S)ann id^ je^t gar nid^tS nad^ bir frag,

45 2Bir achten nic6t§ auff beinen brad^t,

S)u f)aft be§ bing§ §uuiel gemad^t,

©et) bu nun fne^t, fo binn id£) i)err,

^ein §in§ gib id^ bir nimmermehr.

5)e§gteid^en t^un mein bruber aud),

21—30 = 21 I SBie ^aben trirö berbient bmb eud^,

ba^ ^l^r toerfotgt bn§ arme beud^?

^r l^abt bod^ önfer offt genoffen,

önb l^alt t)n§ fotc^§ nod) n^c berbroffen.

V 9Ba§ -^^t getoenbt l^abt auff bn§ beuc^,

Se§ Heffen Wh genieffen euc|,

Sag ^l^r mb<i)t f)aben gfttten friben,

i)l^r i)abt fctjn hmger n^e gefitten.

S;)er junger ift el^n gro^ 2:i?rann,

X ben ^ab tt^ offt get^an in bann,

9]mb elrert h)il(en anff bafe t)^r luerbt,

gu friben, {»ab i(^ fd;on gejert

95on etrerm fc^mei^^, fo bin id^ bod^

cud^ nü^ getreft, bnb bin§ aud^ noc^.

31 ®rumb bitt iä) aid), 33 mit groffem fleif? 35 feiber reiben.

40 %tatt mitten ein mol in 4l' furzen tttorten 43 l^ören p
it)a§ id) bir 44 = 3)enc£ nit, ha'^ id) für bir berjag. 4.5 3ßir

fragen nid;t§ nacf) beinern



10] 2)ie %aMn Q^opx. 45

50 2Bir finb je|t f)errn, fei) bu ber gaucf).

3)er öaud^ niuft ba flef)n, toie ein !ned)t,

(£r fprac^, Sgebencft end) eben rec^t,

3^r lieben I)errn onb brüber mein,

®er grofte fc^ab roirb eroer fein, [80]

55 St^ bitt noc^, roölt eiic^ ha\i bebencfen,

2)ie torl)eit roiH ic^ euc^ gern fegenden,

5)a§ jf)r mic^ qI)o überfallt,

2)ie jac^ ftat roarlicf) fein geftalf,

2)ie j^r fürnempt, (£§ ift mir lei)bt,

ßO 2)a§ jr folc^ö t()ut auff meinen e^bt,

SBerbt j^r micf) loffen ^unger^ fterben,

@o roerbt jf)r roarlic^ aucf) öerberben,

5)a§ fet) euc^ iöriibern jugefagt.

2)ie Öilieber roarn ganfe onuerjogt,

65 S5nb roeil fie roarn je^t eben fat,

SSerac^ten fie jt)r§ Ferren rat.

2)er Söauc^ roar roarhc^ fc6mer|en§ öoÜ,

2)ieroei( bie ©lieber roarn fo toll,

(£r roarb 6a(b fc^mal, onb fe^r gering,

70 5Snb funbt ni(f)t mef)r fein guter bing,

5)a mnften auc^ tk ©lieber leiben,

2)ie 3iei)n bie funbten nic^t met)r fc^reiben,

S)ie 3(rni roarn matt, ber Siopff roarb fc^roac^,

2)ie iienben (itten ongemac^,

75 W.^ roereu fie jurfc^Iagen gar,

35ie 3(ugen fa^en nimmer flar,

5Cnb alle ©lieber roarn betrübt,

5)er I)o^mut [)att fie rool geübt.

j^a fie nun litten fölc^c not,

80 85nb roolten t)elffen, roar^ 5U fpot,

5)er :öauc^ roar fc^on Dertaniet gar,

5)0 rourben fie ^ule^t geroar,

2)a§ untrem fc^Iegt fein ei)gen {)crrn,

50 je^t] nun 52 9Snb f^Jrac^, 55
,
^l^r h)Plt euc^ tpol bebenden

5») ^s^ null cucfi iiern bie torf^eit 50-H3 = Sie t;br fiirnempt.

3c^ i}ab^ i\eiac[t, t;4 fliiebev bie iuarn önuervigl. tl') 2)ieireil

H9 önb aud) flcring 7 1 := 3)ie glieber fiiuie» an j^uleiben, 79 iircffe

not 82 -^- J)a warb man aUcrerft incnniv, nit S^ic onti-cu>



46 2)te fabeln ©fo^i. [10

Sie ©lieber tüottenS nid^t empern, [31]

85 SSerberben bringen fie bauon,

®Qnn 5h)itradöt gibt fein anbern lo^n.

^ SJlorate.

SDJit nid^ten foltu bic§ befi^mern

©ein Dberfet)t ^er|tid^ §u et)rn,

SQtan tan jfir tuarlid^ nid^t empern,

90 S)auon lafe bid) @. ^autnm lern,

2)auon f^reibt aud^ @. ^cter fein,

$)rumb foltu gern ge^orfam fein.

2)ie mutter @ott§ ad^t§ nid^t gering,

2l(§ fie mit (SJirifto fd^föanger ging,

95 S)em ^etifer, aU ein tjnbert^an,

(3u eim egempel ieberman)

S)en ginB zubringen über felbt,

2)auon @. Suco§ ^at gemelbt.

2Bir lefen audti, wie 55auib ^at

100 2)er königlichen ajiaieftat,

9fiemli(^ bem ©auf, ob er tool raar

©in bofer S3ub, ünb jmmerbar

2)en ®auib bringen roolt ümb§ leben,

2)annod^ nid^t tnollen njiberftreben,

105 2)rumb i^n ®ott tüiber f)at geefirt,

SSnb i^m ba§ ^önigreid^ befrfiert.

dagegen finbt man oom 35atan

2lt§ einem auffrüf)rifc^en 9}ion

ÖJefd^rieben, tüie er in bie fieün

110 ©efaren ift fampt fein gefettn,

2)ie erbe tt)et auff j^ren munbt,

Sa furn fie attefampt §u grunbt,

S)ar5u finb britt^alb ^unbert man, [32]

Sabet) öerbrennt üon ftunben an,

115 @o aud^ marn üon ber fetben <Sect,

86 Sie jiüitrad^t

d)lotaU.

87— 13S = 87 I ©0 tüenig al§ Wh fönben fein,

on brot, ort traffer, önb on tüetn.

©0 iüenig !6nben iüir em^ern,

ber fönig, ?5ürften, mi ber .^erm.



11] 3)ie fabeln Qiopi. 47

SBen bife ejempel nic^t erfc^recft,

SSnb fic^ entfe^t für folc^er pein,

5)er mufe ein harter jJ^emant fein.

5ibimelec^ önb 2(bfo(om,

120 SSnb Seba, mern fie blieben front,

SSnb fetten j^rer £)bertet)t

S3en)iefen onbert^enigfeit,

Stbintelec^ roer nimmermebr
(2)a er mit feinem toden ^eer

125 5ur Sbebe^ lag) fommen omb§ (eben,

2)afelbft roarb jbm fein lo^n gegeben.

SDann onter aün traff j()n allet)n

©in arrne^ 2Beib mit einem fte^n,

2)a§ j§m ber i^ai^ jubrac^ bauon,

130 2)a§ mar auc^ fein oerbienter to^n.

5)er böfe bub Stba mer auc^ nic^t

3ule^t mit einem fc^merbt gerieft.

2)er 5(bfoIom auc^ nimmermehr

(So j^emerüc^ erftoc^en me^r,

135 51I§ er mit feinem fc^onen ^ar,

SSmb einen oft üermicfelt mar.

2)er Simri nam auc^ feinen lo^n,

©§ fet) ie^unb genug bouon. [33]

^on einem Söroen, S33o(ff

önb ©fei

5)ie 11. gabel.

/gj® f)at fid^ auff ein ,^eit begeben,

ilT 2)a^ jeber beffern muft fein leben,

3ur ^eit, mann man bie gaften ^ett,

3)a dJlbnd) onb Pfaffen föfen gett,

5 «erfauffen ©utter, ^dfe, ünb a)?i(c^,

SBiemot man met)nt e§ fet) nic^t bi(rf),

2)er 51bla§ mar ein fc^minber SOiann,

SQSer i^n oerac^t, ber mar im iöann,

11, 1 Contra potentes, qui abulnnlur polcslatc etc.

11 ^ 11 U (232 Verse): 7 ein greuli(^ mann,



48 ®« %aMn d'iopi. [H

2)er £)at gut felben geit regiert,

10 ^nb j^eutfc^lQnbt jf)a mol informiert,

S)iett)eil tüir getbt im ©edel {)atten,

3)iaD[im, äBaüfort, Wappen, platten,

®ie Ratten tag önb nad^t fein rüg,

S8i^ bo§ jf)n jeberman gutrug, [34]

15 Sie brdroten t)n§ 5egferoer§ :pein,

2)rumb funbt fein Pfenning fidler fein,

SBann fie ein§ Pfenning^ mürben gmar,

S;er flunb für j|n in groffer fo^r,

2)rumb Ijott man aUtueg «Seetme^ fetjl,

20 2)a§ jf)n murb onfer gelt gutfieil.

2)er fc^enblic^ äJfe^mordt f)att ben ritten,

SSnb molt für alle menfc^en bitten,

Sarumb er golbt onb filber nam,

2)auDr man Slblafe oberfam,

25 Sa dcfer, SBifen, ©orffer, ©tob,

(^ah man ber SD'ie^ für feetgereb,

®ie leut lieffen gun 5Ib(o^ meffen,

3tl§ mern fie tott, unb gar befeffen.

SSnb tneil ia^ üoIcE nun alfo tobt,

30 SSnb jeberman ben Slblafe lobt,

2)rumb finb auc^ etlic^ %i)kx fommen,

SSnb motten fcfiaffen groffen frommen,

Sie motten bei(^ten jfire fünb,

S)a§ man fie Slbfoluieren fünb,

35 ®a§ fie nid^t führen inn bie §ell,

(Bin Söm, ein SBolff, önb ein ©fett,

S)ie ijatten fid^ oerpftid^t mit et^n,

SSnb motten beichten inn gemet)n.

®er Söm fing erft gubeid^ten an,

40 2)iemeil er mar ein ©öelman,

SSnb fprac§, ^ä) bitt eud^ lieben ^errn,

Sdt) molt eud^ beiben beichten gern,

§err SBoIff, onb it)r @r (Sfet t)err,

S)a§ eud£) mein S3eid)ten nid^t befd^mer, [35]

10 35nb \)at bie teut tool 11—30 fehlen. 31 S)a finb

33 3]ub ixiortfii 40 ein ftreiu^cr man



11] 2)tc gabeln ©fopi. 49

45 ^ab ic^ gut Hoffnung, ob ic^ vooi

®ef)anbe(t \)ah, ba5 nic^t fein foü,

i)iun ift e» le^ber offt geic^e^n,

2^a§ i(^ ^ab niemanbt angefe^n,

Xrumb id) juuor roiü proteftiern,

50 SCBo jr mic^ nic^t fonbt abfoluiern,

2)Q§ i§r tnir§ Dor gebt juuerftetin,

80 lüiti ic^ mein» raegs roiber get)n.

2;er SBotff onb auc^ ber Gfet f(f|fecf)t

5^ie antnjorten, SBerftu gerecht,

55 2Ba» börfft man bic^ bann abfoluiern?

2)rumb ift on not^ bein proteftiern,

2Bir finb roie bu, '-ßnb bu roie mir,

5)arumb fo laß nic^t gramen bir,

33nb beic^t nur ^er, fei) onuergagt.

60 2)er 26m jum SBoIff onb ßfel fagt,

3c^ lüiü euc^ gern getjorfam fein,

33nb band eud) lieben Ferren mein, [36]

3!)a§ j^r mic^ ^6rn molt milliglic^,

ajiein gtoffe fc^ulbt befenne ic^,

65 Xa» ic^ niemanbt, bann jeberman

©emalt onb unrecht ^ab getrau,

S«^ ijcib !ein X^ier nie gefc^eut,

i8nb i)ab ermürgt auc^ etlic^ leut,

5^affelb buncft mic^ ber fc^mereft fein,

70 SSnb i)ab öerbient bie emige pein,

SSon finbt^eit ^ab id) fo geroircft,

SJnb mein ^er^ immer mc^r geftirdt,

49 ^d) toiü bor aber ^v. öd Irolt

51—62 ^51 1 So trtU ic^ gar nit ^cben an
ob ic^ tpoi bin ber trefflic^ft man.

2er hjoltr önb auc^ ber efel fc^led^t

bie antJfiirten, bie fac^ fte^t recfct

V ©0 beicfat nur t)er, t»nb mac^ eö fur^i

ber Gfel left fonft balt ein fur^

2)er letp ber ipxatb, baö laut ivol grob,

bocf) fag ic6 eui banc^, ebr onb lob,

65. 66 = 2)ag ic^ fo offt gefünbiget ^ab,

bnb bin gen?eft ein bi^ger fnab.

68 3(^ ^ab aud) treffen etli* 69 2)aö bundet 72 3Jnb ^ab
\n\d) ^inmer

£. Albcrus, Fabeln. 4
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Snn fold^er bo^^eit affejeit,

SSnb t)6er!ommen groffen neibt,

75 @§ ift mir tetbt auff btefen tag,

S)o§ td^§ ntd^t atl§ erbeten mag.
2)i^ fet) gefagt tnn einer ©umm,

2Ber tüeiter beichten mitt ber fumm,
S)o(^ mU iä) üor fein abjoluiert,

80 2Bie id) mit erft ^ab ^roteftiert,

Sd^ f)off, ic^ fe^ ber t)elln entrannen.

Sie giüen fid^ tiatten balb befunnen,

@§ tüor bie 5tbfoIution

SSom SBoIff aI[o geftettet fc^on,

85 SfJiemanbt hid) be§ üerbencfen !an,

2)a§ bu üiel f(^oben§ fiaft get^an,

S)u muft bid^ bannoc^ oud^ ernern,

SSnb foitftu gtei(^ ein Sanbt üerfiern,

S)a§ t^uftu üon bein§ 2lbe(§ megen,

90 (£§ barff fid^ niemanbt für bir regen,

S)a§ rec^t gebnrt bir inn ber SBelt,

®o§ bu e§ moc^ft, mie bir§ gefeilt, [37]

@§ barff bod^ mancher (Sbelman

SSerfd^tuden SBagen, 9io§, ünb man,

95 3)a§ t)aftu jtia no(^ nirf)t getfian,

S)arumb tüirftu no^ ef)rlic^ ftaf)n,

(So grob ^ftu§ no(^ nid^t gemad^t,

D^iocb fo oiel öbelt^at öottnbrad^t,

35nb fietftu gteic^ fo übel t^an,

-100 SII§ nie §uuor fein ©belman,

@o fünbt bir niemanbt tragen brein,

2)rumb foltu abfoluieret fein.

SDer SBolff fing aud^ ju bcid^ten an,

2Ba§ er öor lafter t)att getf)an,

105 @r 'ipxad), ^r Heben Ferren mein,

2B6It i^r mir nur genebig fein,

73 S" meiner 75 SDag ift 77 SDa§
83—86 == 2)a§ tu biel öbeB ^aft getl^an,

ba§ ift bir freilid^ angetl^an,

88 f6(ft bu gleich bie toelt berjern 93 boci^ h)oI ein ebelman
95—100 fehlen. 101 SDrumb foU bir 102 ©o foltu
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SSnb mitt^eiln eraern guten rat,

21I§ bem, ber fid^ oerfünbigt f)at

Tlit rauben, morben, ünb ,^urei[fen,

HO 3Ba§ ic^ nur ja^e, ba§ tüott ic^ beiffcn,

^d) 1:)ab auff erbtric^ niemanbt lieb,

8jnb binn fürinar ein groffer bieb,

3(^ nem e§, wo id)^ triegen tan,

33nb fef) be§f)alben niemanbt an,

115 S<^ ijah autf) bürffen teut angef)n,

5)a§ mir ber junger möc^t oerge^n,

SBa§ foll ic^ aber fagen öiel?

S^ ^ab getretten ober§ ^iel,

SSnb ^ah be§ bingg juuiel gemad^t,

120 2ßie offtmaI§ ^ab iä) bet) ber nac^t,

'^ad) einem raub omb^er getroöt,

2)a§ mir fein @ct)äfer nie roarb ^ollt, [38]

(5r niu^t fid^ ftet§ oor mir beforgcn,

@§ meer gteic^ abenbt ober morgen,

125 2)ie @cf)äflin \:^ah iö) offt erfc^recft,

2)ie armen |)irten offt eriüedt,

©ie borfften nic^t rool fieser fc^taffen,

©ieroeit fie lagen bet) ben Sd^affen.

^d^ Ijab aud) offt ein gan^e ^erbt

130 SSerberbt, ba§ fie marn luenig roerbt,

9Snb ob id^ lüol gefetget mar,

'^od) mufet ber ©c^äffer leiben fa^r,

®ann mann id^ fein§ niet)r freffen funbt,

Sßnb marn bie anbern ad gefunbt,

135 'iflod) muften fie auc^ t)alten an,

3«^ ^ab and) offt eim ?Icfermait

i&in gaut erluurgt ic^ arger Änab,

jDa§ er üom pftug muft laffen ab.

^d) i)ab and) (J)ei)§, fti'i^, Ädiber, Sc^mein,

140 iönb ®än§ ermürgt, bie luarn nic^t mein,

Mnbt ic^ mein fi'inb nur afl erjetn,

112 bin aUjeit ein 113. 114 fehlen. 117 Sute^jt ivaö foll

id) faflcn 120 = ^c^ ^ab irol offt ein flanke nad)t, 12H ficö

nllö für 125 2;c{; i)ab bie fc^efflin offt '26 9?nb b»it bie

fcf)effer auc^ 127 2)aö fie nit buvffteu fieser 137 lunbeibt
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^ä) irolt euc^ tüarlid^ nid^t§ öer^etn,

;34 ^off, jtir hjerbt mir§ oÜS üergeben,

@D tüitt ici) beffern ie|t mein leben.

145 58om Söapft ber SBolff ^tt 9i6mfc^ getoalt,

®ie mand^en ftoI|en f)etter gdt,

S)a§ man bem SBoIff öergeben folt,

3Snb abjoluiern öon ptin önb fcfiolt,

S)er Slbto^ ftunbt für alle jd^eben,

150 S)er (Sjett lie^ ben Soroen reben

2)ie form ber 3lbfoIution.

@r fproc^ §u ii)m, SBotff lieber @on, [39]

S^Jic^t munber ift§, ba§ bu bic^ ^aft,

®er ©döaff ünb Sdmmer nie gemaft,

155 SSnb tt)a§ bu weiter t)afl gebeid^t,

SSeld^S bir ift ^uuergeben leicht,

|)ett i(^ ein foti^en |et)ffen mögen,

^ä) mott ein gan| ^orff in mid^ jagen,

SDrumb !an mann bid^ be§ nid^t üerbencEen,

160 S)ie fünb roölln mir bir alle fcfienden.

^ettftu getobet ^lofter leben,

@o fonbt man bir^ nid^t mol »ergeben,

^ettftu ein Sßallfort ober §mo

Gelobt, fo tt)et man aud^ alfo,

165 S)rumb Weil bu ^aft berfelben !ein§

©elobt, fo finb mir leic^tlid^ ein§,

2lu^ W)\a'iß frafft finb bir üergeben

3m fünb, bod^ beffer aud^ bein leben.

145 Ficta Papisiarum poenitentia, so lang die Kar-
woch wert.

152 Mutuwn muH scabunl.

161 Exceptiones Papales.

145 SBolff] Setü Zwischen 146 und 147 =
146 II 3)ie fam bem 3Bolff l^ie a.\x6^ ju gut,

er müft fonft leiben !^ellifcl^ glut,

2)a§ lieg ber ®feH aud^ gefd^el^en,

V bnb l^atteng für gut angefel^en,

161 = ^ettftu berlobet Sungfratofdiafft,

batnit ber 2lblaä ittenig fdjafft,

SSnb ^ettft öerl^eiffen flofter (eben,

165 ber jelbigen 168 audf)] nun
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®a muft ber (Sfel beichten auc^,

170 Xen hielten fie beb oor ein gauc^,

@r muft fic^ üor bebenden tüoH,

SBa§ er ben beijben S3eic^ten foll.

2(1^ er ftc^ nun ()att roo( bebac^t,

2Bq§ er für lafter f)ett üollnbrac^t,

175 jDq feilt i^m inn ein fc^tüinbe tf)at,

iBegert barüber guten rbot,

(5r fprac^, :5<^ f)a^ ein böfe geroiffen,

Sc^ i)ab ein mal mein ^tvxn befcfjiffen,

Ta» flog ic^ eud) mein Heben ^ern,

180 SBiciüof \d) forg, j()r roerbt nic^t gern,

@in folc^e fünb Dergeben mir.

Sie fprac^en laß nic^t gramen bir, [40]

Sag ön^ nur ^er, mie5 fei) ergangen,

2;u fanft noc^ vooi genab erlangen.

185 2)er ©feil fing ju beichten an,

9Jiein t)err ber mar ein farger man,

33ei) bcm fürt iä) ein partes leben,

@r molt mir nic^t ^ufreffen geben,

2Ba§ icf) euc^ fag, ba§ ift fein tanbt,

190 @r 50g mit mir fern über lanbt,

2}a icf) ein§ abenbt» ^att gefaft,

ißnb muft mit einer fc^meren laft

2)e» anbern tag§ betaben fein,

'-^nb tei)b oor junger groffe pein,

195 2ßie id) nun batt ein berg ^ufteigen,

iißnb muft im meg fc^ier bleiben (eigen,

Xa fürt mic^ mein ^err an eim jaum,

^a^ id} i^m funbt gefolgen faum,

'^a^ ftrot), bag er in fc^uben ()att,

200 (SBiemol mi(^§ marlic^ mcnig batt)

5)a§ nam id), al§ berauffer gucft,

^-8nb i)ah c^ ^inber jf)m oerfc^Iucft.

Xag t)at mein .'perr noc^ nie erfarn,

So bürfft i(^» auc^ nic^t offenbarn,

205 (5r ^ett mic^ fonft erfc^Iagen gor,

172 bcn jtreien 173 Xa er 17.5 gft^tvinbe ISI funbe

189 euc^ beic^t.
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®o§ ift mein grofte fünb fürtrar,

äJJoc^t iä) bauon erlofet fein,

9}Jtc^ beucht, mein fad^ ftünb tüiber fein,

.^unbt id) ben 'äUa'^ aud^ erlangen,

210 S)en ^err Sßolff ^at öom S3a^ft empfangen,

8o lüott i(^ gern t^un, H)a§ id^ !unbt,

®a§ ic| erloft icürb öon ber fünbt. [41]

Sie fprac^en, ba§ ift ftarlid^ fc^tüer,

S)ie fünbe tt)irbt bic nimmermef)r

215 ^ein ^apft öergeBen ^ie auff erben,

S)rumb fanftu nimmer feiig merben,

®ein fünb bie ift bod^ üiel gu gro^,

®er ^^apft tan bid^ nic^t fprec^en lo^,

SS)n 6ift beim |)errn gemeft ontrelu,

220 SSnb ttjonn bu ^ettft ein elüige relu,

So fünbt man bir nid^t t)etffen bran§,

^rumb ift§ gan| önb gar mit bir au^.

3)ann bencf bn \^m bo^ felber nod^,

üh bu nid^t f)aBft gefünbigt ^od^,

225 SSa§ met)nftu, ta§> brau^ morben mer,

3Bonn bu beim Ferren üngefet)r

S)ie ferfen l^etft gebiffen ah?

S)rum6 fagen mir bu arger !nab,

®ag ic^ bec Som, ünb SBotff mein Stnec^t

230 S)id^ merben ftraffen t)ie mit red§t,

(5§ !oft bic^ ^eut bein teifi önb leben,

(£§ fan ön§ niemanbt tüiberftreben.

H gjJorale.

@§ ge^t nid^t anber§ inn ber tnelt,

S)enn mie man t)ie ben @fet tjelt,

235 ®a§ man fein burcE) bie finger fitf)t,

SBann burd^ bie groffen ^errn gefd^id^t,

(Sin fc^enbttid^ t^at, m büberei)

236 Bat ueniam coruis, tiexai censura columhas. lesus

Sirach cap. 13.

210 = Seit ^Ftr bon 3i6mem ^abt em^^faugen, 21 H iravUd;,

ba§ ift 218 aßir I6nben bid) 225 3ßte me^nftu, tüaö

228 bi^er Inab 23ü l;ie fehlt.
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Sie gabeln (if ü^)i.

jDie mögen fie uoönbringen frei),

)8n\) inenn ein armer Ijat getl^an

240 ©in fteine fiinb, fo niuft er bron,

9)iit bem tan man nic^t Difpenjiern, [42]

iÖnb niemanbt »üiH j^n ab)oIuiern.

^oc^ ioitu ni(f)t barumb Deracf)ten

jDie hb\t {)errfd^afft, jonber trachten,

245 1)aö bu bic^ f)alt[t, luic fic^» gepürt,

i8nb ob bein i^err ein leben fi'irt,

^a^ bübifc^ ift, fo ()iit bu bic^,

(S^ ift mit bem j^uuiet, ba§ fic^

I;cin i)err a(fo uerfimbigt fel)r,

2Ö0 ^itt bu ®ott, boö er fic^ befer,

58nb ric^t bei) leib fein auffruf)r an,

^araufe nic^t§ guteö folgen fan.

^a miltu fein ein frommer man,

'-8nb bein ^err t)Qt bir ünrecfit t^an,

255 9Snb ii)ei)fe uon bir fein übelt^at,

(So (eib, luie ®l)rift gelitten t)at,

^aS luirbt gereuien nimmer bic6,

^^nb mirft (JJott^ ft'inbt fein cmigürf).'^)

* :piel)er get)üit auc^ ba^) SDiorate ber fiebenbcn

%abt^, 'oa^ fid) ein jeglicher ,^u

fein» gleichen t)aite.

245 Contra sediciosos.

241—245 = 241 I 2)a fan man nit mcf?i- bifpcnficrn,

fo fan man and) nit abfoUiiern,

©0 fpricftt man bas; fei ®ct gotlagt,

banon fei \\\i o,i\\\.\.% flefagt

V ^iJian rebt üon b6fecn l^ie allein,

baö nit bei ti^le ^JiM'fcl mein

llJan mnt! alfo bie bcrrn lu-raduen.

e§ foll ein ieber i'elber tvacbten,

3^a§ er fic^ balt, luie ficl>ö gekürt.

24»; Cb id^on bein 24s bem iienng baj? 2.M. 252 fehle«.

25;i i^nb fo bu bift elni 254 iöeir »rtill bidi iiieiffen an
25»; (Sl;viftuä 25S»' lüii-ft bei; (^ott fein *) »lis tblgcuile

fehlt.
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SSon einer ®et)§, Dnb ei =

nem SBoIff

®ie 12. gäbet

IjVffStD'i jagt üon einer atten @ei)^,

IjfJI SBierooI man eigentticE) nit föe^fe,

Sn meld^em lanb e§ fei) gefd^efin,

©D I)ab id^§ fetbft aud§ nid^t gefetin,

5 Sni @d^tt}ei|ertanbt ift§ freili(^ nid^t [43]

(5)ef(f)e^en, ba§ ift au^gerid^t,

SBeil man ba felbft fein SBoIff nic^t leibt,

3(0 fialt, e§ fott üon gulb nic|t weit

©efdie^en jein im ^fJaffetner lanbt,

10 S)afeI6ft i[t mir ein ©tobt befant,

®ie f)at i^rn namen üon ber &ti)%

SGßie id^ baffelbig nodE) h)ot tt)el)§,

SBann man üon gutb gen föifenad^

SBill ge^n, ünb fompt fc^ier bi^ gen gac^,

15 @o ligt bie @tabt jur redeten i)anbt,

ajJit nomen ®et)ffen mirbt genant,

Stid^t fern üon bannen, £)alt id^ frei),

S)a§ bi^ gefd^id^t gefd^e^en fei).

@o motten mir nnn gel) gen on,

20 233o§ boc^ bie gut ÖJel)^ Wb get^an.

S)ie @el)^ bie |att ein ei)gen t)au^,

Stl§ fie nun in ba§ felbt i^inau^

SBoIt meiben get)n, gebac^t fie tüott, [44]

5)er SBoIff ift atter fc^alcfeit üott,

• 25 S)rumb fagt fie §u jt)rm S36dlein ^art,

Sd^ f)ab bie f)au|t^ür mol üermart,

S3el) teib fe^ §u, la^ niemanbt ein,

2)u atter liebfteS 586cfelein,

3?nb unter be§ fei) ftitt ünb frum,

30 §üt rt)oI, bi^ ba§ ic^ lüiber !um,

Sc^ lüitt ge{)n bei) ben SSeibenpfabt,

^Bnb mitt mein bdud^Iein effen fat,

2)a§ ic^ bir bring ben SD^emm üott milc^,

12, 1 iC^ua/w saluiare sit obedire parentibus.

25 Cura parentum erga prolem.
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5)a§ ic^ ba§ t^u, ift tec^t onb biüc^.

35 5)er 2Bo(ff öerborgcn ftunbt f)ie auB,

!iönb £)6rt bie alt ®ei)ß für bem ^aufe,

(£r bac^t, bie fad) mirbt merben gut,

3c^ werbt noc^ ^aben guten mut,

55nb üBerfommen glücf onb \^tx)i,

40 ^a§ SBocffein tüirbt mir no^ jut^eil.

5^a f)arrt er bet) ein ()a(6e ftunb,

SSnb faum fo lang get)arren funb,

©ife er gieng aufe bem atn fierfür,

SSnb mac^t fic^ üor ber @ei)ffen tt)ür,

45 '-ßnb fieng aU bolbt ju flopffen an,

SSnb mennt, j^m murb balbt auff getban,

SSnb rieft o^ie er uiel fc^atcf^eit njet)|iW oh er mer bie alte ®et)|,

ißnb fprarf), SJiein liebfte» Sorffin §art,

50 3ft auc^ bie t^ür nocft mot üerroart

!!Öorm böfen SBolff? l)iun Ia| mic^ ein

In atter Iiebfte§ Söcfün fein,

^d) fom je^t oon bem SBeibenpfabt, [45]

'^nb i)ah gemacht mein bäuc^Iin fat,

55 2)en memm öofi milc^ bab ic^ bir bracht,

iönb jmmerbar an bic^ gebac^t,

:Cnb ift auc^ bidc^, ha^ id) ba§ t^u,

Xann mir nic^t* lieber ift bann bu,

^(^ luoft fein groffer freub erleben,

60 iann \>ai id) bir ben memm folt geben.

Xa gieng ba« jung iööcflein t)erfiir,

'^nb trat gemac^ bife an bie t^iir,

Öiebacftt, ob^ auc^ bein mutter feii?

©err nur nic^t eite[ biiberei),

65 @^ rebt fc^ier mie mein äRütterlein,

2Bie fan fie fo balbt fommen fein?

^a fa^ e§ burc^ ben rife t)inauB,

iönb fit)t ben 333oIff ftet)n für bem ^aufe,

'-8nb fpric^t, bu fömpft mir nic^t bierein,

70 Xu bift bocf) nic^t mein müttertein,

i£rumb miü ic^ bic^ nic^t (äffen ein.

70 Obedientia filiorum.
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5)u rebft mol', loie bie mutter mein,

SSnb möd^tft bod^ raol ein morber fein,

5)u Pft mid^ an burd^ biefen ri§,

75 5tl§ ob bu Iiab[t ein SBoIp geftiB,

2)u fe()tft, ic^ fomm bir md)t jut^eil,

9Jiein leben i[t mir nod^ ni(|t feil,

^ä) wart, V\'^ ha§ mein miitterlein

.'perfom^t, bie mitt ic^ laffen ein,

80 S)ann finber folln gef)orfam fein.

H a^orale.

Si)r tinber fott bife 33ö(felein,

®U(f) ünteriueifen laffen fein, [46]

@olt tüirbt euc^ glürf ünb ^el)t befd)ern,

SSann j^r bie eitern ^att in ef)rn,

85 S)aritber mirbt eu^ ®ü)riftu§ geben,

@o it)r auc^ glaubt, ba§ emig leben.

5}on einem SBotff, ünb einem
gemotten §aupt

®ie 13. gabel.

391 eine§ 9Jiater§ merdftobt fam

©in SBolff gegangen, ber tnar gam,

SSnb wie ein menftf), mit feinem munb
@ett)e^nt mar, ba§ er reben !unb.

5 Tlan fagt, e§ fet) ein ^ndi^ gemefen, [47]

@o ^ab ic^ üon eim SBoIff gelefen.

(S§ ^ab§ nun gteid^ ein SBoIff getf)an,

Ober ein guc^f, bö ligt nid^t an.

!J)er aSolff fa^ in be§ aJialerS ^aufe

10 (£in |)aupt, ba§ roor nur ober au^

(Siematt, mit fold^er fc^onen prad^t,

ms, l)ett§ Sauj; d)laUx felbft gemacht.

^er 23ßoIff frfiamt j,t)e lenger, i£)e me^r

2)a§ bilbt, onb ftc^ öerrounbert fe£)r.

13 l Contra hi/pocrisin.

13 = (S^n gut büc^ bon ber ®^e 2C. 1536. eitjt) (44 Verse):

6 e^nem 8 ti^t aud; nit
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15 SnU^t fing er gu reben an,

5iun ^ab id) bod) nod) nie fein älUn,

ÜJJit folc^em fc^onen Qnge[i(f)t

9J?ein leben lang gejefjen nirf)t.

Tarnac^ gieng er nä^er t)inan,

20 ^Qv fd)6ne ^aupt gufe^en an,

2Bie er f)att ac^t auff feinen munbt,

5ßnb mercft, ba§ er nid^t reben funbt,

5^0 fprad) er, ba? ift roarlic^ fein,

2!u fte[)ft aCIba nur §u eim fc^ein,

25 ^fei) bic^ an, bu t)ei)Iofer tropff,

5^u 6ift ein grober Sfel» fopff,

@o lang ic^ ()ie geftanben binn,

©ebac^t ic^ ftet» in meinem finn,

^ein raeifer menfc^ mer, meber bu,

30 S3nb lueift öic( lueniger, bann ein ^u,

3^er iöitbtfc^nieer Ijat bic^ gemacht,

55nb in be» 5üia(er§ merrfftabt bracht,

2)a» er bic^ folt alfo formiern,

i8nb muft bie (eut fo fein öejiern

35 ajJit falfc^em ic^ein. ^^(c^ pfei) bein ftirn, [48]

^u £)aft toeber Dernunfft noc^ ^irn,

(5# ift fc^ab bei) bem fterben mein,

3?a^ bu fo öi'ibfc^ gemalt folt fein.

^d) bin fiirmar auc^ felber grob,

40 2)a§ ic^ bir gab ein fotc^e» tob,

5ßnb Drttieilt bic^ nur nac^ bem fc^ein,

!Cnb bin alfo betrogen fein,

2)rumb roill id) mxd) fiernac^ fürfe^n,

®^ fott mir nic^t me^r not gefc^et)n.*)

^ ajJorale.

45 SBann bu ein fc^öne perfon bift,

i8nb feine tugenbt inn bir ift,

©0 t)at bic^ bein geftalt üerfleÜ,

^a^ niemanbt etroaä oon bir i)clt.

l'.t er iiicl;r ^inaii 2(t id^bn 24 fte^eft alba nur ut cuncm

25 = 3((^ )p'Ui bi* an bu recfiter trott, -> i'tclmt i* funrar in

H3 alfo iclt 4H furt^in *) Es folgt nur noch: S'aS SJcrale

finb nmn in meinen fabeln.



60 Sie %ahün (gfo^i. [18

Sft einer i)iibfd^ ünb front boneben,

50 ißnb fut)rt ein fein öernünfftig (eben,

5)er ift gmifeltig {)übfci^ önb fd^on,

ißnb ift ein ebte, merbe fron.

©unft fte^t§ üiei feiner, ^efelid^ fein,

SSnb from baneben, itteber fein,

55 3Snb gifftig, önb im ^er|en faul,

SSnb tt)etc§er {)at ein fd^ampffer maul,

3Snb fetirt ba^er mit ftol^em prac^t,

SSnb n)itl üon aUen fein gead)t,

5)er ift bennorfi ein rechter fc^elm,

60 333ann er f^on trug ein gütben t)etm,

SSnb föer er nod^ fo ^oc^ geborn,

§at er fein Slbel bod^ öerlorn.

S)rumb £)Dr ju lieber ©belman,

9iem biefe lär mit bemut an, [49]

65 Send nid^t, ba§ bir ott büberel),

ißmb§ Slbet§ tüiEn erleubet fe^.

2)ann mann muttüiH ben Slbel giert,

SSnb fonft fein beffer fruc^t gebiert,

S)onn alle gute (dr üerad^ten,

70 @o fanftu jtoar mol felbft betrad^ten,

23Sa§ bod^ gule^t barau^ möH merben,

^fiemlic^, ber gröfte bub ouff @rben,

®er mufe ber aller ebelft fein,

jDann ftunb ber abel med^tig fein.

75 293a§ rt)iimftu bic^ be§ mel§ bonn?
SSnb fpridöft, bu feift ein (Sbetman,

SSnb rt)ümft bic^ be§ 9IbeI§ allein,

^er bir mit oielen ift gemein?

Spric^ftu, 3d| ^ah ein foftlic^ ^:|Sferbt,

80 ®o§ ^ferbt mac^t nic^t ben Slbel merbt.

(Sprid^ftu, ^ä) ^ah ein gütben 3oum,
®er Saum mad^ ebel, glaub id^ faum.

«Sprid^flu, Qd^ ^äb ein gütben Sabel,

5)er (Sobel mod^t ni(^t gut ben Stbel.

85 5)u fprirfift, :3c^ ^ab ein feine§ ©c^IoB,

59 Contra ignohües nohiles. Non faciunt equum me-
liorem awei freni.



IB] 2)ic gabeln gfo^Jt. 61

SBonn bu bar^u ^ett[t taufent 9io§,

Sa auc^ ba§ Xürcfifc^ J^et)iertf)umb,

So btftu noc^ nic^t (jbel brumb.

Sprid^ftu, 5<^ lauft ein groffen 2Bein,

90 3)a|er tanflu nic^t gbe( fein,

2)er nam ftünb bir raol beffer an,

2)a§ man bic^ ^ie§ ein Sfelman,

3)ann wann ba§ fauffen ebel macf)t,

@o ^at oorlengft ju wegen bracht, [50]

95 ©in £c^| ben ^^Ibel, onb ein Äu^,

2)ie roern rool ebler roeber bu,

3a freiließ finb ik ebeler,

2)arumb, ha^ )"ie nic^t trincfen mei)r,

5)ann j^r natur rool leiben mag,

100 35u feuffft bie nac^t auc^ ju bem tag,

SSnb fc^roerft @ott§ tauff, ®ott» Sacrament,

!5^arburc^ roirbt ©ottes e^r geic^enbt,

©ein blut, |ein marter, munben, pein,

Tln% beines fc^trernö ein orjac^ fein,

lti5 9iebft fc^ampffer roort Don pureren,

2((^ ob fein ®ott im ^imel fet).

3)runib raie Sfau ber erftgeborn,

^at feine erft geburt oerlorn,

^Ifo bem 2(bel auc^ gefc^ic^t,

110 2)a§ et fic^ machet felbft ju nic^t.

2)ie böfen buben met)ne ic^,

2Ber fic^ ftnbt fc^ulbig, beffer fic^,

(Sin guten frommen (Sbetman

SCßiH i(^ nic^t angetaftet t)an,

11.") ga lüolt j^n lieber t)elffen preifen,

SSnb roo id) fonbt, gro§ e^r bemeifen.

2)rumb roitt ber \^(bel f)6t)er fc^mebcn

Xann anber leut, fo mufe er leben

(St)r(ic^, onb gut eyempel geben,

120 iönb allezeit nad) tugent ftreben,

8o finb fie boc^geborne ^errn,

9Snb leuchten mie ber morgenftern,

3>nb finb be^ armen Dolcfs lucern,

Sin folc^en 2lbel lob ic^ gern. [51]



62 ®ic fabeln @fo^i. [IB

125 2)en ;SungfrQh)en fei§ oud^ gejagt,

;3ft eine nun ein fd^öne mögt,

(So fe§ fie gu, ba§ fie fi(j^ t)a(t

Sllfo, auff ba§ i^ir fein geflalt,

S)ur(^ feine, güäitige gefierb,

130 SSnb erfiarfeit oiel fd^oner roerb,

S)a§ merd bu fc^oneg ^ungfrdtülein,

Sa^ bir§ mit ernft gefaget fein.

95nb bie bu bift ein f(^öne§ SBeifi,

bebend ünb £)alt feufd^ beinen Iei6,

135 (g§ ift ettt)0§, ba§ bu 6ift fein,

2)ie §u(^t lo^ bir öiet lieber fein.

Ouidius.

Si mihi difficilis formam natura negauit,

Ingenio formae damna rependo mese.

Idem.

Ingenij dotes corporis adde bonis.

Forma bonum fragile est, quantumque accedit ad

annos

Fit minor, et spacio carpitur illa suo.

Nee semper uiolse, nee semper Ulla florent,

Et riget amissa spina relicta rosa.

Et tibi jam uenient cani formose capilli,

Jam uenient rugge quse tibi corpus arent,

Jam molire animum qui duret, et astrue formam,

Solus ad extremos permanet ille rogos.

Nee leuis ingenuas pectus coluisse per artes,

Cura Sit, et linguas edidicisse duas.

Idem.

Ergo age fallaci timide contide figurse,

Quisquis es, atque aliquid corpore pluris habe. [52]

Bias.

In speculo teipsum contemplare, et si formosus

apparebis, age quse deceant formam. Sin deformis, quod

in facie minus est, id morum pensato pulchritudine.

125 Morale für rveiber und Jangfrawen.
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SSon einem Samern, önb
einer ©erlangen

!J)ie 14. gobel.

7^S® S^oget^berger fagen frei),

ll| 2}a§ bife bet) j^n gejc^e^en fe^,

2)auon id) je^unbt fc^reiben mill,

2)rumb f)ürt mir ^u, onb fc^iueiget ftifl,

5 @§ fi^t bafelbft ein frommet SJienc^in,

S)a§ ^ei|t mit nomen S)ie^enf)en(^in,

©ein Söeiblin Reifet mit namen Srein,

(5§ foß fürmar gefcl^e^en fein,

SDrumb ic^g nic^t Dor ein gabell fag, [53]

10 Sie leben bei)b auff biefen tag.

2)a§ SBeiblin funbt fic^§ nic^t erroern,

@ie muft ein Äinbelein gebern,

S)a§ ajJännlin fa^ obel ^un fachen,

S33eil eg ^att noc^ öiel |)än)§ ju machen,

15 2)rumb molt^ j^m ungelegen fein.

@r fprac^ ,^um SSeib, 2Id^ liebe ^rein,

Sa3a§ morfiflu boc^? ma» ^ei^flu mic|?

9Jid^t mac^g finbt je^t, ba§ bitt ic^ bicfi,

S)u fic^ft, ba§ mir mii^felig finb,

20 SSnb milt je^unbt machen ein finbt,

2I(^ liebe lirein, uer^ietj bie fac^

©in fleine meil, ünb t^u gemad^.

(S^ foü Dom felben Saroerlein

SBa§ nad) folgt aud^ gefc^e^en fein.

25 (5» fanbt in einem SBinter falt,

2)a§ öärorlein in bem groffen S33albt,

14, 1 Contra ingratiludinetn.

14 = 7 U (37 Verse):
1—26 = 1 I Db bid; fleluft, fo gfaub baran,

man fagt, eö f6il ju i-^atibjel^au

2(111 iöoi^elfberfl geft^efjen fein

ba^ fc[big üoicflin l^clt fid; fein

V 3}nb gleubt anö Cuaiuiclium

baburc^ bie fünbcr iiunben frum.

(Sä ift getieft ein unnter falt

ba finbt ein 5öa»vcr im :?lpt'jtvalt



64 ®ie gaBeln ®fo^i. [14

@in <Bä)lanQ im fd^nee, bk war jd^ier tobt,

SSnb Iel)b oor !dlte groffe not,

S)a§ S3dtt}rlein mar fo f^Iet^t önb gut,

30 %^tt i^r fein Iet)b, toie mand^er t^ut,

©onber ^u6 fie auff au^ bem fc^ne,

ißnb war j^nt mit ber ©d^tangen we^,

@r brad^t fie mit fid^ in fein |au^,

SSnb §og fie au^ bem ermein rau^,

45 SSnb legt fie bet) ein groffe§ fetor,

S)ann t)oI| ift bafelbft nimmer t^emr.

SSie nun bie ©d^tang lag 6e^ ber gtut,

@rt)oIt fie luiber jfiren mut,

2)e§ gifft§ !am j^r fouiel bauon, [54]

40 ®e§ friegt ha^ ^dmrlin böfen lofin,

®a§ gifft fd^ütt fie balbt oon j^r au^,

SSergifftet \^m ha^ gan^e ^au|.

^a§ öaturün lieff ^er^u fo batbt

SSnb fprad^, ba§ bein ber fienger tootbt,

45 ^ab id^ fein anbern band üon bir,

t)ann eitet gifft, boö gibftu mir?
2)a§ Södtorün feum^t fid^ aud^ nid^t lang,

©rhjifc^t gar batbt ein tauge flong,

SSnb fpra%, S5a§ ^{(Si ba§ fatbel an,

50 SSittu tobten mid§ armen man?
^ä) t)ab ert)oIten bir bein teben,

SSnb milt mir fotd^en Iot)n bron geben?

H aJiorate.

S<^ ^Qlt faum, ba§ auff erben fet)

32 Misericordia. 40 Ingratitudo.

29 SDer Satwer
35—38 = SSnnb legt fie be^ ba§ fetcer l^in

bnb rafft ein großen arm boH f^in,

3Snb mad^t ber fd^Iangen ein gro^e glut,

ba§, ba bie fd^tang erholt i^rn mut.

40 3)e§ nam ber SSatoer 42 33ergifftigt 43 S)er Salver

44 ber teuffet tttalt, 47 Ser 33ait)er feum:|)t fid^ ba nit

49—52 = 33elaug baä bid^ ge 'ixx^ falbel an,

iüiitu t&bten mic^ armen man,
bnb id^ bein (eben eri^alten l^an?

53—56 fehlen.



15J
^ie gabeln Gfo^t. 65

(Sin grüffer jc^anb onb büberei),

55 5)ann roann ein menfc^ önbancfbar ift,

5ßnb aCler rooü^at gan^ üergift,

9Jo(^ foin^t e§ offt, ba§ bu bem gnt

®r§eig[t, ber bir bann Dbe(§ t^ut,

S3nb bu alfo für bein rooltiiat,

60 ©mpfengft oon jf)m gar tleinen rt)at. [55]

$ßon einem ^agfiunbt

2)ie 15. gobel.

/|^8 fiatt ein |)err ein guten i^unbt,

ilr 2)er altera t)alben nic^t me^r funbt,

©in §ofen tialten, mann fein |)err

Sf)n mant, funb er nid^t (auffen me^r,

5 SSnb ob er gteic^ ein 2Bi(bt erlieff,

SBann j^m fein öerr fo i)axi §u rieft,

35nb er fic^ eilt, önb raar nic^t faul,

(So ^att er ba fein jenn im maul,

2)en ^afen funbt er nid^t bet)aüen,

10 S)e§ mu§ beiner ber Xeuffet roalten,

©prad^ ba fein ^err, ein §ornig man,

2)er öunbt fein befle§ t)att getrau,

9?od^ fd^alt er jf)n, onb fcf)(ug jf)n fe^r.

3)0 fprad^ ber |)unbt, 5(c^ lieber |)err,

15 3c^ bin nun aft, S33ag §eif)flu mic^? [56]

Sc^ f)ab§ bod^ nie üerbient omb bic^.

2)a ic^ mar jung, ti)et id^ ba§ beft,

9Snb funbt bie ^afen t)alten feft,

3<^ liefe mic^ nie fein mü^ ocrbrieffen,

20 SSnb ^offt, irf) fült§ t)ernad^ genieffcn,

233ann \ä) murb att, tmb nicf)t met)r fi'inbt,

2)a!o ic^ aU bann gnab bei) bir fi'inbt.

©0 fe^ ic^ nun bag miberfpill.

15, 1 herum contra ingratifudinem.

57 ®i fornj)! gar offt 60 feinen rat.

15 = 15 U (56 Verse): 4 mant] betit 5 33nb toann er

fd^ion et;n 6 = J)a \}f)m fein Ijerr alfo jiiricff. 10 bcin aud) ber

1 1 ba] balb 12 — Der l^unbt ber l?att fein bcft i^etl^an, 14 fcfiall

17 So t;ab id)i \)i 20 58nb melMit,

E. Alb er US, Fabeln. 5



66 ®ie ^ahtln ©fo^i. [15

SSnb niercf leiber lt)a§ tüerben tüitt,

25 S)a§ man be§ tüitt fein gnab nid^t ^an,

S)e§ man nic^t mei)r genieffen fan.

S)a id^ nodf) jung voav, önb gerab,

SSnb n)ar bir bapmat fein f^ab,

Sa f)ott td^ groffe gnnfl 6et) bir,

30 SBeil id^ nun alt bin, fo mef) mir.

SBann bu nun tuerft ein banrfbar 9)ian,

@o rourbeflu gebenden bran,

SaSie id^ bet) meinen jungen tagen,

2)ir !unbt gar offt ein SBilbt eriagen,

35 SSnb mar bir tieb, Se|t tüerS auc^ fein,

2)a§ id^ genol ber iugenbt mein,

SfJun id^ nid^t binn ein toerber gaft,

©0 gel), ünb t)encE mic§ an ein aft,

@D faflu mir genug gett)an,

40 SSnb bieibft bocl tt)o( ein erbar man
^n biefer bofen fcEinoben weit,

^ein frommer aber üon bir ^elt.

SQSie mepftu aber ömb ben §unbt,

Dh er nid^t reb ben redeten grunbt? [57]

45 65ibt er feim tierrn nic^t red^t befd^et)t,

2)a er ftrafft fein ünbandbarfeit ?

@t)et§ nidE)t alfo gu inn ber 3Sett,

S)a§ niemanbt trem beim anbern l^elt?

(S§ laut tool fd^enblid§, t)a§ man§ fag,

50 yiod) ügt e§ all ju !tor am tog,

@o long biftu et)n lieber man,

S)ie mein man bein genieffen fan,

SSnb mann bir§ bann am gut gebrtdf)t,

25 Nil nisi quod prodest, charum est. 30 Inuidiosa
uelusias. 37 Est aliqua ingrato meritum exprobrare
voluptas. 47 Turpe quidem dictu , sed si modo uera

fatemur, Vu'gus amicitias utilitate probat. Bonec er\s fcelix,

mullos numerabis amicos , Tempora si fuerint nuhila, solus

eris.

35 Se^t] nun 41. 42 fehlen.



16] 2)ie ^abetn ©fo))i. 67

@o bcncft man beiner luoltfiat nic^t,

55 Sa mann bein foc^ ftef)t mo( ünb fein,

8o merben üiet frennb ömb bic^ jein,

@o batbt e§ bir tt)irbt übel get)n,

©0 werben wenig bei) bir ftel)n.

$8on ber 5öerge geburt

2)ie 16. %aM. [58]

/gj® ift nid^t (ang ha§^ bife gef^a^,

ifr S)a§ nion bie 33a>iiern (auffcn jaf)

2lu^ manchem lanb, mit gro[[er jal,

3u einem 33erg Bei) ®rimmenti)al,

5 ®a gab man fiir ein nein ge|cf)rci),

9^ocl^ bem bie reb finb mand^ertei),

3Sie ba§ ein 55erg geberen roofl,

2)arnnib fic^ niemanbt fäumen jott.

3)a famen [ie mit groffer mad^t,

10 5)er ein mit fid^ ein ^iic^ffen bracht,

5)ie fetber femer fd^Iagen fnnbt,

i^nb fiatt ein Mittel ber mar bnnbt.

S)er anber bracf)t ein |)eIIeport,

iönb mar gefc^icft gu biefer fart,

15 (£r fam, ünb fd^naubt gleid^ mie ein gaul,

Snb 50t) ein jmidbart bei) bem maul,

2)er mar einr ein long, ober brei),

Jißnb faf) al§ fdm er au| Sturcfet).

2)er britt ein groffer Sanbt^fne^t mar,

20 ißnb brangt ba^er, al§ mer er§ gar,

SBeil er ein fd^meren folben trug.

5)er üierbt ^ielt fid^ oor anbern fing,

S)erfeI6 mit nomen 5)Dner ^iefe,

5.") 58nb ivenn 57 $ynb tuenn c§

1(J = 14 U (94 Verse): 3 mit] im (mit U,) 7 ein] bcv
'.) Sic famcn bav mit 12 i\nb tvmi IH tnic? 15 = 2)er felb

flcfell iimr and; nit faul,

17—28 = 17 I 2)er britt et)n flvoffcn fotbon tvüi;,

ber inerb (lieit firf» fürn anbern ffug,

Jiieiinnl er fürt jun-l; tuaffou fein,

clni armbvuft ünb ciin fd^cüelein

5*



68 2)ie gabeln (S\opi. [16

SSnb ft(^ fürtüar Gebunden lk%
25 (Sr wer fein Satn, (Sr tüar nidöt fau(,

isßnb bracht mit [ic^ ein bieten faul,

^at nocf) barju ^met) lüoffen fein,

©in SBurPart, ünb ein ©d^öffelein,

SSnb rfieijt auff einem muttergaut.

30 S)a !am ber fünfft, ünb mar nid^t faul, [59]

$8nb brad^t mit fitf) ein lange flang,

^aä) biefem feumpt fid^ au(| nid^t lang,

Ser fed^ft, ber mar ^ornig bnb ftoI|,

^nb brad^t mit \iä) ein ftroern boI§.

35 ®er fiebenbt mar ein ftrenger man,

SSnb tiatt ein f)öl|ern $fon|er an.

S)a fam ber ad^t ünb brad^t ein fleget,

5)arnac^ ber neunbt mit einem Sd^Iegel.

®er get)enbt mit bem ©ifen t)ut,

40 S)er trug ein SDieffer ha^^ mar gut,

Mein t^et jtim ta§> üiet ^u Iet)b,

S)a§ it)m gubrod^en mar bie <Bd)e\)'o,

(Sr molt fie gleid^mol laffen pladen,

@o muft er ftd^ üon bannen padtn,

45 S)iemeil ber |auff jo ford^tfam mar,

SSnb fid^ beforget groffer fa^r,

Stl§ murb ber 93erg nun balbt gebern,

S)er eilfft !unbt mot boy marter fc^mern,

S)er jmolfft fd^mur bet) bem Sacrament,

50 SSnb findet bargu fnnff ©lement,

gron^ofen, SSeltin, t6re§ raud^,

SSnb fa^ nitfit üngteid^ einem ®aud§,

5tuff erbtrid^ !unbt er fonft ni(^t§ me^r,

SDann ha§i er fc^mur boj marter fet)r,

30 Ser fünfft ber tarn onb
33—39 = 33 I Ser fünfft, ber ^alt et>n ^fan|er an,

man t>ielt t)l^n fitr e^n ftrengen man,
2)ien)etl er mit fid) hvadjt etjn ftegel,

ber fed^ft fürt e^n groffen fd^leget.

V Ser fiebenb mit bem eifenl^ut,

46 beforgten 47 = ©ieiüeil ber berg n^olt nun gebern, 48 S)er

ad^t 49 S)er neünbt 50 = 2)er getienb findet fünff element.

51—62 fehlen.



IfiJ 2)ic gabern efot)t. 69

55 2)Qrju tjott er ein müfte |)ur,

?)ie jmmerbar ®en§ leiben fd^mur.

®ife jinb bie .pauptteut inn bem t)eer,

©in jegiicfier mit feiner SBe^r,

2)q§ anber SSoIcf mar auc^ bereit,

60 @in jeglicfier [}att fein befc^eibt, [60]

S33a§ er öor SBaffen tragen folt,

9:em ©aroer bo ber te^t fein roolt,

ißiel äjrt, üiel farft, üiel Äniittet fc^rocr,

8af) man tragen inn biefem ^eer,

i)5 ißnb fiaroen, ^etteparten, 8pie§,

^er ©aroern oiel man bringen t)ie§.

(S§ roarn ein tf)ei( aufe Ofterreirf),

Sin tfieil roar au| bem SBefterreic^,

ißom ^egaro, Üiincfaro, SBebberaro,

70 SSom S3ri|garo, Stllgoro, ^ennegaro,

©om @cf)roar|roatbt, |)or§roalbt, ©efjmcrroalbt,

SSom Obenroalbt, önb ©te^gerroalbt,

)8ßm 9if)einftram, önb üom ißogel^berg,

^önb borttier oon fanct ®ottbart§ berg,

75 'äi\^ 1DJert)ern, ©ngern, önb aufe ''45oIn,

Sluß 8ac^ffen, .f)effen, önb 2Beftp^o(n,

5Iu^ ©aqern, (Slfa^, Sottringen,

5(ufe ?foit(anb, 9[Reiffen, X^üringen,

^2IuB Sc^roaben, önb aufe grancfenlanbt,

80 5Iu| ßifranbt, Sftanbt, engeQanbt,

5luB grancfreid^, önb J^^Q^ia,

":?(ii§ glanbern önb ^ifpania,

^^Iu6 ©rabanbt, §olanbt, ©entelanbt,

^^hiö Seelanbt, önb ^iloppcn tanbt,

6;< äEt bnb färft 65 = Sil fd^Sppen, fc^auffeln, l^amoen,

i;7— «.»2 = r.7 I es »raren ct?n tetjl au^ 3Boftcvveicl}

c§ iuaren clm tclil aufe Cftcrrotcfc.

CS"ö li'ar Clin tciU auf; bem »Hiticfatr,

an\\ *£undaii\ 'i^vifuiau', 'i*öobboiau\

V 3üif; iU'ljem, .'öiiiuicnt, l'u^ auf; ^^Soln,

auf; 6adifcn, .'öoffi'ii, i'iib 'äuMlfoln,

5luf? vrdilpelHH'n I;att man l'il jicfanbt,

auf; Sd^tvabcn, iMib an\i grancfen lanbt.



70 S?te gabeln d^opi. [16

85 2lu^ Römern, ^reuffen, ünb au^ ©c^tüeben,

Säu'^ ®ennmard, ^avd, onb aufe Sfiormeben.

Man fagt bo§ aud^ borfomnien fei),

(Sin groffe \ä)ax aufe Sgorbaret),

2)a§ fie e^r tootten tegen eb,

90 S)a tritt ic^ nun nid^t miber fein. [61]

S)ie @(^tt)ei|er f)a6en auc^ gefanbt,

(Sin groffeg t>old au^ jfirem lanbt.

(S§ tarnen au(^ in biefent ^eer

3SieI SBeiber, bie fid^ fordeten fefir,

95 SSnb trugen fid^etn in ber ^anbt,

grait) |)ulba ^att fie au^gefonbt.

51I§ fie nun !amen on ben 33erg!,

(SJiein reb ein jeber eben mercf)

2)0 ftunben it)n bie £)ar §uberg,

100 Sie fd^rien, |ilff bu liebe 3}Jerg,

3)en gongen Söerg ümbgaben fie,

@in fotdö gefd^ret) gebort man nie,

SO^an forgt, ber ^erg murb batbt gebern

@in 9fil)fen, ber raurb ott§ berf)ern,

105 S3nb alle melt oerberben gar,

@o flunbt nun ha bie gon|e fcfiar,

3uit)arten, toenn er !ctm ^eraufe,

3ule|t ha gf)udt {)erfür ein HJJau^

9Jiit i^rem fopff, S)a J)ebt fi(^ an,

HO (Sin gro§ geldrfit bet) ieberman,

SJJian f)att fidfi f(f)ier ju tobt gelad^t,

2)a§ f)ot ein mou^ gutoegen brad^t.

f ä^orale

(S§ fott ftd^ feiner nimmermef)r,

93etüegen laffen att gu fe^r,

115 2Bann einer bringt ein nett) gefd^rel),

jDie ßeut erbid^ten mand^erlet),

Tian finbt offt einen betoeln f(^tt)e|er,

S)er mond^en armen morfit §um ^e|er.

S)rumb fef) man fid^ gar eben fiir, [62]

96 35tt§ liebe fratüe l^att 97 S)a fie 102 er]^6rt 110 ge=

lad^t] gefd;ret; 111 3U tobt] entjtüe^
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120 (£§ finb fd^on ie|unbt öor ber tf)ür,

Sßiel neroer lerer in ber 2Be(t,

S)ie man für ^e|er billic^ fielt,

S)rum6 niemanb leic^tüc^ glauben fott,

2Ba§ gleifet, ba§ ift nic^t atteS gotbt,

125 S)ie fieilge Xauff onb (Sacrament,

S)ie werben Iet)ber je^t gefc^enbt,

SSnb lüer bie tüol üerad^ten fan,

5)er lütrbt gefegt glei(^ oben an,

2)ie roöllen roir jeit taffen farn,

130 Ölott hjirbt j^r tt)orf)ei)t offenbarn,

SSnb {)at e§ fc^on gum tf)ei( getf)an,

2Bie man an Sd^mermern mercfen fan,

SBann fie bie leut f)an rool oerfurt,

Bo finb fid^ bann bie 9}?eu^ gepurt.

SSon ben 5^ouben, onb bem
§obid^

3)ie 17. ^aM.

/ijt'^ ^fl gefd^efin für (onger ^eit,

lir 2)a ^att ber SSei^ ein groffen neibt,^^
(Sin groffen gorn auff alle Xauben,

ißnb fu^r im lonb ümbfier ^uflauben,

5 (5§ funbt !ein fidler für j^m fein,

3ule|t bie Xauben fai)en brein.

17, 1 Satius esse prcesenlem ferre calamitatem, quam
sfulta mutatione calamitatem duplicare.

129 =2)te taffen irtr Ve^imber farn, i:^2 an ©d^UHTmern]

am 3iütngle. — In Ui sind die Verse 125— 128 und i:U— 134

ausgelassen.

17 = 13 U (42 Verse):
1 =: 1 I 2)ie iucbberalücr nnffenö ivol,

begf^alben niemanb 3Jücifeln foU,

III ®§ ift gefd)ef>en öor langer 5eit,

Zwischen (> und 7 =
6 II Seftim^Jten l;I;n ei)n el;gen tag,

ct)n chgen pla§ tüie idj euä} fag.

2)er ligt nicf)t ferne 'oon 33ru(^enbrui-fen,

ba^ fic öerfel^en alle luden.
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S)a§ fie ntd^t müflen immerbar
SSorm 2Beif)en flefin tnn fötd^er fa£)r,

©in @d^irmf)errn roolten fie ertüetn, [63]

10 S)er fott bem SBetf) lüol anber[t ftreln.

3)a tüurben fie mit ein ju r^at,

S^nb folgten 6atb ouc^ mit ber tfiat,

S)er ^abicEi folt j^r ©d^irmfierr fein,

Sie I)atten§ toarlid^ troffen fein,

15 Sie motten beffern j^re fad^,

SSnb überfommen gut gemac^,

SSnb f)a6en§ bod^ oerberBet gar,

3Snb muffen fte^n in groffer faf)r.

5)er ^a6(i) nom Bolbt bie |)ertfd^afft an,

20 gürtüar er 'mav ein fc^minber Tlan,

@r treib mit jt)n gro^ öbermut,

(S)Iei(^ mie ber (Stord ben grofc^en t^ut,

2lIfo fic^t er bie Xouben on,

Sinn {)o6en fie§ i|n fetbft getfian.

f a?iorale.

25 @§ mill ftc^ mancher tüol oerfe^n,

SBie t)ie ben Xauben ift gefd^etin, [64]

i8nb fü^rt fic§ fetbft in groffe fot)r,

5)ann mirbt er aUererft gemar,

2Bie er fo fe§r genarret ^ot,

30 ißnb fi(f) geftedt in groffe not,

@o mirbt aU bann ha^ ©ptid^iüort luar,

ißnb feine t^or^eit offenbar,

SBann einr bem regen miü entge^n,

55er mufe im maffer faf)r beftet)n,

35 Db er bem regen mol entteufft,

S)a§ er im 3Baffer boc^ erfeufft.

f §ie^er geprt ouc^ ta§i S^Jorate ber funfften gabel.

15 Incidit in Scyllam cupiens uUare Charyhdim.

8 in angft bnb fal^r, 1 1 irerben 1 3 §aBid^ ber 20 gfc^iüinbn*

21 trieb mit ^^r 23 fid^t 33 Sßeld^er bem
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5Som oöglin ©affita

S)ie 18. gober. [65]

3(5|) f)ab in 9Iuto ©ettto

(jin i^ofiel funben, laut alfo.

(Sin man geborn inn ^^rl)gia

@fopu§, üon ber (Sajfita

5 ®in f(i)öne fabel tjat gemod^t,

®er bißic^ warbt fiiu lüei^ geac^t,

5)ieiüei( er funbt mit guten fc^tnencfen,

S)er menjrf)en i)er^en biet mef)r lencfen,

3u guten jitten in ber SBelt,

10 2)ann bie mon für bie SBei^ten t)elt,

SSnb farn nur mit gejc|n}inbigfeit,

@fo^u§ mit bef^eiben^eit

f^ein t)6flid^, mit tad^enbem munb,

S)er menfrfien finn erroeic^en tunb,

15 S^nb t)at bie leut alfo ergebt,

jDa§ er nid^t§ fd^ampfferS I)at gefc^we^t,

pflegt nid)t mie etlic^ tolle 3iarrn,

3ufaren mit Dem ©dtüfarn,

@in reinen munbt §at er gefiabt,

20 SJJit groffen tugenben begabt,

5)e§ fagt man \^m nod^ tob ünb et)r,

58om S5üg(tn ©afftta fd^reibt er,

3ur geit, menn nai) bie (Srnbte i[t,

@o t)at e§ inn ber g^ud^t genift,

25 SSnb feine jungen finb fd^ier fli'icf,

5)iun I)at ba§ iCogtin auff eim ftücf,

^arauff bie gruc^t fdöier ^eitig war, [66]

©eniftet, t)nb ftunbt in ber fal)r

gürn frf)nittern, mann fie fdmen fd^ier,

30 5)te grudbt jufd^neiben mit begier,

iönb feine jungen noc^ ^ur geit

Jiid^t mol gefliegen funbten meit,

5)rumb fid^ Saffita mol bcbac^t,

^nb Ijatt auff feine jungen ac^t,

35 ^nb mar ba§ SSogtin f(ug ünb loeife,

SaSonn e§ mott fliegen nad^ ber fpci|,
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93efa^t e§ feinen jungen fein,

S)a» fie folten forgfeltiq fein,

SSnb fprac^, S^li^ fo^t mir j;mmerbar,

40 Slc^t t)oben, ob jiir ttjerbt getnar,

2)a§ jemonbt raa§ rebt ober t^ut,

2)a§ folt jf)r mir bet) en^rem Hut,

SSerfielen nic!^t, ünb fagen an,

@D i)aU jt)r§ eurf) jugut getfian,

45 3)a§ la^t eu^ atfo fein befo^In,

(So tüill id) euc^ nun geffen i)oIn.

3Bie nun (Saffita f)att oermaf)nt,

©ein jungen, t)att j{)n rec^t geat)nt,

@in ftunb mar ^in önb nid^t öiet me^r,

50 $)a fompt mit feinem @on ba^er

®er äJian, be§ biefer 2tcfer mar,

2)ie jungen mürben fein gemar,

Sßnb f)otten auff jt)n eben ad^t,

®e§ fc^neiben§ morb fo batbt gebac^t.

55 ^er mon fprod^ gu bem @on, SBotan,

SBir muffen mit ber fid^et brau,

SBtr ^aben nun nic^t lenger meil, [67]

S)er£)alben foltu ge{)n mit eil,

3u ©cfilarn öon ^(einenbentelum,

60 SSnb bitt j^n 'Qa^ er morgen !um,

3um gauten gri^en ge^ mir au(^,

2)er ift gu mal ein guter gaud^,

@r mirb mid^ freiließ je|t nid^t laffen,

Ö5e^ auc^ gum Schlemmer ann ber flraffen,

65 Qu. biefen breien fottu get)n,

^nb f)6rn ob fie moHn beQ ün§ ftet)n,

SSnb fprec^, (£§ fe^ mein freunblic^ bitt,

yta^ bem e§ ift ein loblid^ fitt,

®a§ gute freunb fein in ber not,

70 (Sinonber i)elffen frü önb fpot,

5)a§ fie mottn !omen morgen frü^,

@^e bann gemoirfen finb bie fü£),

^nb öon bem t)irten in bie me^b,

39 Cura parentum erga prolem.
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©etrieben ai\o fie be)c^et)b,

75 3^nb noc^ ein tüörtlin ju j^n jag,

3u mitternac^t, gu mittem tag,

SBütt tc^ j^n Reiften rao fie mein

Sebörffen, foü fein ^roeiuef fein.

2)er Äon bem SSatter antroort gab,

80 3SaS ic^ Don eu(^ oernommen ^ab,

2)arinn ic^ lieber SSatter mein,

SSill lüiflig unb gei)orfam fein,

5^ie armen jungen ^^ogUn faf,

SJernafimen mo( mag er befaf)(

85 ©eim @on, Sie backten bi§ gef(^i(f)t

2)a§ tüotten rair oer^eten nic^t,

SSnb onfer SD^utter ^etigen an, [68]

2Ba§ mir oon j^m oernommen f)an.

2)er CSaffito mar mol gelungen,

90 2Bei( fie fanb fpeife für j^re jungen,

©in !(ein ,^eit mar fie au| gemeft,

5)a !am fie miber inn ba§ neft,

^nb frolicf) j£)re jungen nert,

5)iemeil j^r @ott ^att fpeife befeuert,

95 ®ie jungen felbft aucf) främten fic^,

5)iemeil jf)n ®ott genebigüc^,

8ein milte ^anbt f)att auffgetijan,

3u reben balbt, fie fiengen an.

3^u atter liebfte^ SKütterfein,

100 233ir möüen euc^ anzeigen fein,

SBa» mir je^unbt gei)6ret i)an

Sn ünferm niftc^in üon bem 9JJan,

5)er biefen Sldfer fc^neiben mifl,

(£r tjat gefegt ein !ur^e^ jiü,

105 3u fc^neiben mirbt er balbt anheben,

ü8nb ^at feim @on befef)t gegeben,

2Bir ^aben nun nic^t lengcr frift,

Xiemeil bic (Srnbt öürl)anbcn ift,

(Sprad^ er) 3^nb ift je^t eben .i^eit.

75 Graliludo. 7!» Obedicnlia. sö Oücditnlin et

in'udenlia. DM Qui dal escain omni carni.
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110 5Da§ man auff biefem Stcfer fd^neit,

S)ert)aI6en ic^ nid^t lenger mag
SSerjietien, @e^ noc^ btefen tag

3u meinen greunben, jag |^n on,

S)a§ fte morgen üon flunben an,

115 Stuff biefen 3l(fer !ommen frü^,

(Sf)e bann gemolrfen ftnb bie ^ü^,
S)a§ fte baffelbig werben t^un, [69]

SSerfef) {(^ mid^ ju jfin, mein <Snn.

(5o bitten tüir bic^ äRütterlein,

120 ®u möüft on§ arme SSogelein

(SBeil ünfer fein§ nod^ fliegen !ann,

SSnb t)6ren nun iüol, mie onb lüonn)

SSerforgen an ein anbern ort,

^a§ mir nid^t werben ^ie ermorbt.

125 Sie mutter jpracf) §u jtiren finben,

Slu§ meiner mei^tieit fan ic^ finben,

35ieit)eit er fotd^S befohlen f)ot

(Sein greunben, fo ^at§ no^ fein not,

^df) me^fe mot, ba§ fte fommen nic^t,

130 S)ann fold^g tion freunben gern gefc£)ic§t,

Sodf) folt jt)r morgen £)aben a(^t,

S55e§ meiter merb üom SJian gebod^t.

'X)e§ morgen§ frü^ ber ^Satter fam,

Sll§ er bie ©d^nitter nidöt oernam,

135 S)a märtet er mol brittf)olb ftunb,

SSnb ta bie teng nid^t märten !unb,

@r fprad^ gum (Son, SOJein lieber ^inbt,

Sßon freunben mir betrogen finb,

S!Ba§ foU ic^ fagen? 5yiun molan,

140 2)ie (Sd^möger mottn mir fpred^en an,

Sm Sc^taurafft^al fi|t mbppd^iM,
9JJet)n nii^t, ba§ mid^ berfetbig Ia§,

§ei)n^ ©amermitd^, önb S8Iin|etmau|,

^d) f)alt nid^t, ba§ fie bleiben au^,

145 S)e§g(eid^en S3acdbu§ (Sd&mermerfopff,

2)er ift gumat ein guter tropff,

35er 3fiabter ünb ber ÖJrem^eler, [70]

©d^Iaubrant, önb ©d^norrer, bitt fic fer,
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$)Q§ [ie tüoßn fommen ju ün§ t)er,

150 |)Qlt nic^t, ba§ fic^Ä j^i eiiir befc^roer.

^d} roolt, ba5 'Jiiemanb aiic^ fierfeni,

2)er lüer mir roartic^ angenem,

(So tüoüen mir auc^ ei(n bauon,

9Snb ^eitUc^ feierabenbt I)on.

155 2)oc^ faÜn mir ju noc^ anber ,^tücn,

S)ie roerben freiließ btt) on§ ftef)n,

Sll§ ©ilnitfer, önb 93ei)beinmei(,

SSonn bie toern ober fieben meil,

Sie femen f)er onb {)ü(ffen mir.

100 9?oc^ anber jroen bie nenn id) bir,

2)er ein mit namen Sauffbic^jat,

ajiit bem fc^Qtf ic^ geiuiBlic^ rat,

8tet)langfamauff mölln mir auc^ ^aben,

2)a§ [inb jumal jroen guter fnaben,

1G5 ^d) bencf, Sc^lafffanfft ^6r aud^ babei),

SBern eben guter buben bret).

2)ie Sc^moger finb faft aü genent,

So gef) nun i)in, mein Son, bef)enbt,

^nb fag jf)n, mie mir» molgefall,

170 5)a§ [ie Dn§ joIIen ^elffen all.

2I(§ Saffita ba§ 95öglin ireife

^att für fein jungen funben [peife,

^nb barnac^ roibber ^u j^n fam,

SSnb ad bie reb Don jt)n oernam,

175 SBie ba§ bie lieben ©c^roöger nun,

Seruffen meren burcö ben Sun,

Gaffita fprarf), (2» fc^abet ni^t, [71]

jDamit mirbt noc^ nic^t« aufegerid^t,

SBeil er5 ju feinen Sdimögern [teilt,

180 9?iir folc^e reb noc^ mot gefeQt,

5)arumb folt j^r jufrieben fein,

SJiein aQer liebften ftinbelein,

2)0(^ morgen folt jf)r t)aben ac^t,

2Be» meiter roirbt üom ^errn gebacöt.

185 ^e^ morgen» fri'U) fompt inn ba^ felbt

5)er ^err be^ ^^cferö obgcmelt,

(£r f)arrt, t)nb ^arrt, ünb l)arrt, onb i)arrt,
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($r fpracf) jum @un, lüir finb genarrt

SSon onfern Sd^tüogern mec^tig fein,

190 @§ muffen faule f(Reimen fein,

6ie {)alten mi(^ für einen gaud^,

2)iein ©ruber roill id^ bannod^ aud^

Slnfpred^en taffen, onb ^jrobiern,

06 er fidö aud^ tooü ej;t)i&iern,

195 @teic^ raie bie anbern §an getljon,

(£r f^rac^ §u feinem @un, ^olan,
®u folt ju beinern SSettern gefin,

SSnb ^orn, o6 er loott 6el) ün§ fte{)n,

S)ie i^rüd^t ju fi^neiben morgen frii^,

200 ©in flunb juuor, el)e bann hk ^uf),

SSom §irten werben inn bie mei)b

(SJetrieben, tinb nid^t (enger bei)b,

SSnb ba§ er fom mit feim gefinb,

2)a§ ein tfieil fd^neib, ba§ anber 6inb.

205 ©er @un gu feinem SSettern fam,

2ll§ balbt ber 35etter j^n öernom,

@^rad^ er, @i^ lieber Sßetter mein [72]

(Set) mir§ ©ott mißfom, ®a§ ftünb fein,

S)a§ bod^ ein mal mein SSelter fem

210 QvL mir, ba§ mer mir angenehm,

9!Rein üeber 8un, mie fte^t bie fad^?

@r fprad^ jum ^ne(f)t, ^ie^ (Sitgemad^,

Song {)er bie flefd^ im fc^ancE baneben,

^d) mu^ meim S5ettern trinden geben.

215 2)0 nun ber jung getruncfen ^ot,

31I§ bolbt er feinen Sßettern bot,

SSnb fprod^, 3Id§ tiebfter 85etter mein,

SBotIt jtjr on§ nur bet)ütflid^ fein,

S)ie ?5^rud^t gu fd^neiben morgen frü§,

220 @f)e bann getrieben finb bie ^ü^,

SSnb brdd^t mit eud§ emer gefinb,

S)o§ ein tt)ei( fd^neib, haS^ anber binb,

äJiein 35otter ömb eudfj allezeit,

@old^§ guuerbienen ift bereit.

208 Fucus amicitke.
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225 5)er 5ßetter iprarf), (£§ ftef)t mir ^ii,

3)a§ ic^ meim bruber t)ii(tfe t[)u,

©0 )ag j^m, ba» irf) roidig fcii,

Sönb ^ab nicf)t forg, 2)a bleib e^ bcn.

2)ic jungen SSeglin i'agten an

230 2)er (laffita, roie baö ber SRon

©ein @un jum 53ruber l^ett gefanbt.

Gaffita fprac^, 2(u§ meim ocrftanbt

ginb i^ mein lieben ßinbelein,

2)a§ mir üorm S3rubcr fieser fein,

235 S)a§ e§ fet) ernft, ba§ fet)It noc^ n.ieit,

2)arumb fetbt oder forgen queit,

83nb laßt ün^ fein noc^ onuerjagt, [73]

^abt morgen ac^t, \va^ mirb gefagt.

S)e§ anbern tag§, ba tarn in» felbt

240 5^er |)err be? Mti^, offt gemelt,

2)e§ morgens fri'i^ ,^ur britten ftunb,

S)ann er nic^t lenger fc^faffen funb,

35nb meint, e§ rourb nun für fic^ ge^n,

Sein trüber rourb gar fri'if) auffftet)n,

245 (Sr ^arrt rool jroo ftunb ober bret),

@r fprad^, ^ft ba§ nic^t bi'iberei),

2)ie mit mir treibt ber vorüber mein?

6r füll mir rool ein h'igner fein,

3}er öerr be* fic^ befümmert f)0(^,

250 5)a ^arrt er nocft ein ftunb barnoc^,

S3ife bafe ba§ glocflin fieben fc^lug,

(5r fprac^, ^c^ hab be^ 33ruberÄ gnug,

5)er 2;euffel traro bem tiigner me^r,

2)er gut man roar befümmert fe^r,

255 @r fpracf), e§ tl)ut einr roie ber anber,

greunbt, @cf)roöger, SSetter, mit einanber,

Sa rool ber ^reunbtfc^afft, oetterfc^afft,

5)er üDiogfc^offt, Sipfc^afft, Srubetf(f)afft,

(Sin Xeuffel roie ber anber fc^afft,

260 S33a§ fie boc^ reben bat fein frafft.

ör fprarf) ^um Sun, mit naracn ^l^iicöel,

®e^ l)in, unb bring bu m^ jroo Sichel,

©0 nem ic^ ein, So nimpftu ein.
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@o fd^neiben tuir bie grüd^t allein,

265 S)er @un i^m gern gei)orfam roo§,

2)ie jungen ^ögün f)orten ba§,

S5nb 5eigten§ an bem SJiütterlein. [74]

Sie ipratf), ba§ möd^t rool etroa§ fein,

@§ ift no(f) nie jo jeit gemeft,

270 S^iun maci) id) euc^ ein anber neft,

SSeil er§ tüiÜ felber greiffen an,

@onft blieb e§ njorlidE) ongett)an,

@te §og balbt an ein onber enb,

^tv |)err jd^neib ah bie ?^ru(f)t be^enb.

H ajiorole.

275 S)a§ S56glin (Saffita fürroar,

3eigt bir§ äRorale felber !Iar,

SSom felben lern, fo föirftu !(ug,

S)orumb fet) be§ je^unbi genug,

SBietüoI f)ierau^ ein feine ler,

280 3)en ^inbern audE) ju geben rt)er,

SBie nü|Hd^ bing ©efiorfam fet),

@o la^ t4)§ nun t)ie bleiben be^.

SSon eim otten ünb jungen
trebg

S)te 19. daM.

/jt^g^ berg fc^eibt ^otn üon Sßngerlanbt,

ilT SSon bonnen gu ber redeten ^anbt,^^
S)ie Stber jf)ren örfprung ^at,

SSnb fleugt ^in burd^ bie fd^öne ftobt

5 ^re^Ia, ber S3e£)men ^öng oerroanbt,

@ott§ SBort ifl auc^ bafelbft befanbt,

So^anneS §efe onb StRaioban

|)aben§ fo fein gerid^tet on, [75]

Sft !aum ein @tabt im Ülömfd^en 9ieid^,

10 ^re^Ia ift föol berfetben gleid^,

$ßon ^errn Sauren^ (Soruini lefir,

S)iefelb @tabt f)at gro^ lob ünb e^r.

S)ie Slber 5eui)t barnad) fürt on,
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2!rifft immerhin bie alte ban,

15 Sür Stoffen fleugt bie ^ieufe barein,

5^afeI6fl luec^ft fe§r ein guter SBein.

2)ie 3Iber tompt aud) ^u ber Stabt,

^on Jrancfen bie ben namen ^at,

2Bann nun bie 5lber faft fimff meil

20 iißon grondfiirbt t^at öagiert mit eil,

Sie ünb 2Bart, fic^ bei Suftrein

Sinanber ()eiffen roiflfom fein,

e§ fteufet bie SBart burc^ ^olerfanbt,

3u duftrin mac^t fie fic^ befanbt,

25 53eib roaffer alfo gifc^reic^ finb,

2)a§ man faum j^reö g(eicf)en finb. [76]

2)arumb id) mic^ ^ernac^ noc^ mc^r
$)auon ju fc^reiben nic^t befc^irer,

S)ann id) guuor lüolt loben gern,

30 Sa^ neroe Sc^Io^ be» frommen i")errn.

^a§ Schloß ligt in ber nemen 3)taxd,

SSnb njirbt gebaraet treftic^ ftarcf,

Sllfo, ha^ id) barff fagen fret),

SBann fc^on ber %üxd (ba ®ott für fe^)

35 Slam mit brei) ^unbert taufent man,

2)a§ 8(^IoB rourb er boc^ (äffen ftan,

SSnb n)ann er fc^on roer noc^ fo roüft,

2)auon mit fc^anben gießen miift,

@Ieic^ roie man ()at für 2Bien gefe^n,

40 2)a§ auc^ be^gleic^en ift gefc^e^n,

9)ian !ümpt fc^merlic^ bei» Schloß binan,

^a5 mono nii^t mol geminnen fan,

S)er tieffen ©ümpff finb adgu öil,

2)rumb» roarlic^ arbeit foften miOl,

45 2)auon njer nod^ mol mebr ju fc^reiben,

^od) »üifl ic^^ biebei) laffen bleiben,

Sßnb für^lic^ auc^ hai jeigen an,

S33aö ic^ juuor oer^eiffen ^an.

'Jiemtic^ tüie (SJotte^ milte ^anbt,

50 ^">at meine'^ gnebigen ^lerren lanbt,

35erforgt mit Sifc^cn mancher art,

93eib in ber 5lbcr unb ber SBart.

E. A l b u T 11 s , Fabelu. 6
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^ä) a(S)t aber ba§ faft bem (Stur

$8illi(^ bie oberfianbt gepür,

55 2)ieröeü er ift ber gröfte gtfd^,

gjiit eim j^ei^t man njol gtüen^tg tifd^. [77]

SKan fagt, ber ßoc^§ t)ab nadj bem @tür

Dn miberreb bie ned^fte d)m.

2)ie Sampreb t)at barnad^ ben prei§,

60 3^ «^^w 6raud)t mon ein foldie ti)ei§,

SBann man it)n fteben rotff, im SBein

SSill er ^uuor ertrencfet fein.

3)arnac^ SJluren man fe|en fott,

®enfeI6en mu§ man fieben hjoff.

65 3«^ SBeljen braucht man nid^t lang tt)ei(,

@r tüitt gefotten fein mit eil.

S)er |)ec^t mit feinen fc^arpffen gen,

Wnl^ in ber ne£)ften orbnung fien.

2)e§ ©arpen jungen gibt man l^reife.

70 S)er Sötei barnarf) folgt, ber ift mei^,

(Sr mirbt fonft Söreffum auc^ genent,

S)enfe(ben gifd^ man Ieic^tli(| fent,

S)ann er fet)r breit ift, bauon iü)

SBitt fagen, ha§: ift lec^erlid^.

75 (S§ ftunbt ein SBoIff in groffer not,

SSnb fid^ beforget für bem tobt,

5)a giobet er bet) feiner trert),

(£r raoll fein leben lang fein ©dtt)

3^ici^t freffen met)r, fo fern jt)m ®ott,

-80 ^yiur t)etffen roott au^ fotc^er not.

Sll§ er nun au^ ber not entfam,

S)arnac^ er balb ein @att) öernam,

S)ie lag in einem tieffen fot,

S)er SBoIff jör guten abenbt bot,

85 SSnb fprad^, bu liebe 95refum mein,

SBie !ompftu ba in l^ful tjinein? [78]

^ä) meint, bu foltft im tüaffer fein.

SDie @att) fpracf), ha^^ ift loarlid^ fein,

g)ag id) bir mu^ ein 83refum fein,

.53 Stür. 57 Lachs. 59 Lamprcd. 63 Muren. 65 ^r<?/.s.

67 Hecht. 69 Crtrj». 70 5/ef örtc'r Bressum oder Bra.ssum.

77 i^ic^a pceniteniia.
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90 $)u fif)ft ntc^t tüol, Sc§ bin ein Sc^trein,

S)o§ ift bie prüfte lüoQuft mein,

SBann id^ mirf) leg in brecf t)inein,

^ein S3refum pflegt im pfui ju fein.

3)a fprac^ ber SBolff, ^a mol ein ©c^roetn,

95 Ser bu mic^ \üa§ ein iörefum fei).

®ie ©am fprad^, @ci) nur ba^ ijethet),

SSnb fe^ mic^ an nur eben roott,

@o mirflu ja (bu feift bann toll,

S3nb gan^ beraubet beiner ftnn)

100 ajiercfen, ta^ i(i) fein S3refum biun.

^a fprac^ ber SBoIff, e§ fe^ alfo,

$)u lüirft mein nimmer merben fro,

5)u feift gleid^ Srefum ober 8am,
@o bin id^ ^ie, ba§ ic^ bir fram,

105 S)iemeil bu bift im hah jetjunbt,

$8nb fd^mi^eft, ba§ ift bir gefunbt.

2)a gieng ber SBoIff in pfui I)inein,

SSnb f)ielt bie nafen an ba§ ©dtiiuein,

SSnb fprad^, bu milt fein S3refum fein,

110 2)u mirft nod^ ni(^t mit fold^em fciiein

öetriegen mi(^, borumb mill ic^

?5ür einen 58refum freffen bid^.

Stifo ber Söolff an S8refum§ ftot

5)ie arme @om gefreffen ^at.

115 2tuff ba§ id^ ab propofitum

93on bem öermeijuten Öcefum fum, [79]

2)en 9lap fet^ i^ bem iöreffum nod^,

5)en pflegt mon auc^ junenncn 9iod^.

2)a§ ©arben meuld)in, @^efen, ^ert,

120 ©inb nid^t geringer e^ren merbt.

5IeI önb ^Jieunaug folgen barnoc^,

2)ie mölln oon cim gefc^icften !koä)

S3erel)tct fein, fonft jffet man
@or balbt ba§ Iel)big gieber bran,

125 ^affelbig miH ic^ aiic^ Ijiebel),

i8erftanben Ijaben oon bem ©c^Iei),

117 Map. 11 s Roc/i. 11 !i /iarh. ('.Itcsen. Zerl. fJI Ale
A'dunaug, 12(> Sciüey.

6*
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©arufen finb ^u braten gut,

@Jro^ et)r man |l)n ^u ©tetin t^ut,

®ann mann ein 58urger in ber ©tabt,

130 ©in guten greunb gelaben f)Ot,

@o fe^t er jf)m ßarufen bar,

S)amit it)m gro^ ef)r ttjibberfor.

5öer§, Saulber§, ©ruiibetn finb rtjot flein,

S)oc^ tt)o fie lüern nic^t fo gemein,

135 ©0 t)ielt man fie für ebel gifd^,

SSnb gierten mol ein§ ?^ürften tifc^,

2ßa§ man für (Srünbeln fielt am 9Jf)ein,

5)a§ muffen ba bie ©dimerlen fein,

2Ba§ man eint bar für ©rünbetn ftelt,

140 Stm 9t§ein mon f6(c^§ für ©raffen l)elt.

2)ie ©teinbeife ^elt mon aud^ fel)r ft)ef)rt,

2)amit ein guten ®aft bere^rt.

3)arna(f) folgen Ö5l)ufter, Onb Sü\),

S)ie 9f{otaug, Ouap, meld^er Sltrup

145 benennt roirbt, 2Ba§ icf) meiter finb,

®a§ finb nur gifd)Iin für§ gefinb, [80]

SSnb für bie 93orB önb gut gefelln,

S)ie nid^t nadj groffer narung ftelln,

S)enfelben ©rfinepet finb bequem,

150 SSnb ^tö| finb j^n faft angenem,

SSnb ^eifcfer finb j^n gute 95i|c§,

^nb ^cle tragen fie gu tifd^,

Sßann fie ^an bier beim ^efeting

SSnb S)6bel, finb fie guter bing.

155 S)er Ie|t ift boc^ guuiel gering,

SSnb t)ei§t mit nomen ©itterting.

9^oc^ t)ob i(f) nid^t ber ^reb§ gebadet,

®arumb bie ?5^abel mirbt gemod^t,

©0 mill ic^, tt)a§ gefd^e£)en fet)

160 Sn grancEfurbt ober na^ babe^,

2luff§ aller !ür|eft geigen an,

127 Carus. 133 Bers. Kaulhers. Grundel. 138 Schmerlen.
140 Crafs. 141 Sleinbeifs. 143 Ghusler. Zup. \AA Rotaug.
Quap. Alrup oder Kopp. 149 Schnepel. 150 Plotz. 151

Peiscker. 152 Tc/^. 153 Heseling. 154 Dobel. \h^ Biller-

ling. 157 Krebs.
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2ßa§ ba ein qÜ treb^ t)ah get^an.

2)er alt ^re6§ ju bem jungen fpradi,

9hin i)6rftu§ Sreb^lin, t{)u gemac^,

165 5)er gang raiü bir nicf)t mol anftef)n,

ipatt ftiü, bu muft mir anber§ gef)n,

2)u folt mir flracf^ roeg^ gef)n für bic^,

2)u wirft fonft bolbt erzürnen mic^,

'5)ein tode^ gef)n ba» mac^t mic^ francf,

170 ^u muft mir (ern ein anbern gangf.

2)a§ ^reb^Iin gab fein antmort fein,

(5§ fprod), ba§ biincft mid^ fc^merüd^ fein,

^od) gef) mir für, fo miö ic^ gern

©in foId^e§ gcnglm uon bir (ern,

175 SBann bu ben gang nic^t jeigeft mir,

8o !an ic^ frfiroerüc^ folgen bir. [81]

% 9)Jorate.

@§ fte^t nic^t fein, mann einer raiü

(£in anbern onbermeifen uiff,

sönb trifft fe(b§ nic^t ben rechten tnegf,

180 iönb ligt bife über bie obm im brccf,

Wiü. lern ünb ftrcrffen jeberman,

'^nb rürt§ nic^t mit eim finger an,

^nb nic^t§ me()r, bann ein lerer bleibt,

'-i5on metcfieni dato biüicf) fc^reibt,

185 @§ ftebt bem lerer übet an,

35Jann er fi^ felbft nicöt leren fan,

'-önb ünber be§ er ftrafft ünb lert,

3ft er mol felber ftraffen§ merbt.

'-i>on ben ^afcn
^ic 20. ^ahd. [82]

Vtll'Di lüitt irf) roeiter ,^eigen an,

Tll 2öa» etlic^ ^afen I)an gett)an,

^rumb bort mir ju ünb fcbmeigct ftid.

iiBann man auff SDarmflabt ju gebn mill,

5 i>on (Vrancfenfurbt am 9Jiai}n, io ftebt,

2Bann man ^lüifrfjen bem SBcinbcrg gel)t,

"iDort oben auff eim ijo^en ptan,

171 Medice cura le ipsiii/i.

185 Ttirpe est iloctori, cum cnlim rcdaryuil ipsuin
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@in feine SBart^, ha l)e6t fic^ an,

?tuff einem gleid^en tanb, fo bolbt,

10 (Sin fc^oner ünb luftiger SBalbt,

^vni Sommer ber iBogel gefong,

gjiac^t eint bofelbft bie ^eit nic^t lang,

Wlan gei)t ein ftunbt, t>nb nic^t öiel me§r,

3Snb barff nicEit eilen atl §u fe£)r,

15 S3ife bo§ man tom^t §u einr ©apett,

3ur re(f)ten {)anbt ein olte ©eil,

^oä) {)eutig§ tag§ ftei)t not) batiei),

(£in S3ruber auff ber bettetet)

darinnen fa|, für etlirf) jarn,

20 S)a nod^ bie leut önfinnig roorn,

3Snb t)äuffig £)an ba^in gematt,

2tl§ noc^ be§ $8apfte§ narrnmerd galt,

aSer ha ba§ ©lödlin mit bem maul,

SBoI giefien !unbt, önb raar nid)t faul,

25 ©er l)ieü§ bafür, ba§ jm ber 3an,

(So it)m juuor ^at n)et) gett)an,

©Ott ^et)Ien, ©olcö toü fantafeQ, [83]

2Bie fonft öiel anber lepperei)

®er Seuffei t)at gerichtet an,

30 S)amit betrogen manchen man,

5ßnb it)n gefürt am narren fe^t,

Sluff ba§ il)m rt)urb fein @eel gut^ei)!,

®ie leut be§ erften eQbt§ öergaffen,

35nb muflen ©liriftum faliren laffen,

. 35 ®ie ^riefter folten ^an gewelirt,

5)em armen S5olcf, önb rec|t gelert,

©0 luarn fte feiber \olä) gefettn,

5)ie bem Xeuffel trieben §ur .'öettn

S)er armen Seeln ein groffe f^ar,

40 SO^it jlirer Xeuffelifc^en lar,

®ie ^irc| l)at nun fein gro^ gefeH,

25nb fte|t nur ha ein 1er ©apell,

3um ^albäfopff fte gemeiniglich,

«om halber @ott§bienft (fo ^alt ic^)

45 benennet wirbt, ben ber *'ö|mici^t

^erobeam l)at angeritzt.
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SBönn man nun fompt i'c^ier au§ bcm 2Ba(bt,

3ur rechten feiten |it))'lu balbt,

^Jieun [teincrn (Ireuß, 2Saä bie bebeuten,

50 Xa-? fon man ()6rn bafetbft öon Seutcn,

Sin ^eilgenftocf [tunb ouc^ babeu,

'-Bnb mie ^ernad) berfelbig fei)

'-i>on einem Sc^mermer ümb go'c^lagen,

^a» f)6rt man oon ben beuten i'agen,

55 Jönb mag iDoI fein, bieioeil man fünft,

!ißon Sc^mermern mei)B fein beffer fünft,

2;ann Silber fti'irmen, ünb j;ureiffen, [84]

35iib auff bic 9ntar ftein ju fc^meiffen,

Sbid) [o§ gejinblin ünb (anbt(euffer,

60 2*ie ^eißt man je^t bie S>ibberteuffer,

Xic laß iä) farn. 2Bann bu fürn 2Ba(bt

iöift fommen, iif)ftu a(fp balbt

5)en ;pir|fprung ^ii ber rccf)ten f)anbt,

d)lan fagt in ber Xrei) (Siit^er lanbt

65 Sin ;pir6 tjab folc^en fptung getbon,

giir iuarf)eit ^e(t folc^ö jeberman,

5)a» fol üor feiten fein gefc^e{)n,

Ta^ mar^^cic^en fan man noc^ fet)n,

3iüen (anger ftein finb bar gefteft,

70 tk ftet)n im 8prenbcn(ingcr felbt,

Xai muß mir einer (äffen fein

©in alte^ älJonument gar fein,

xUuff f)unbert meil meg^, ober brci)

.viört man, ba§ f6Ic^« gefc^el)en fei).

75 5)arnac^ fompt man gen 8prenbenlingcn,

Tem felben ^ölcflin nuife gelingen,

Sin grofe genab ^an fie oon ®ott,

^a* man fie (eret fein gebott.

Sein liebet Suangeüum,
80 Xaburc^ bie Sünber tucrben frum.

iöei) Sprenblingen ^;^ur (incfen banbt,

Sin Sd^IoB ügt im I'rei) Si)cf)ei lanbt,

^sm Söalbt, üon ber firaffen nicfit fern,

Xai ift ber Sifenburger l)crrn,

63 J)e7- Bh'lzsprung.
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85 ®offeI6tg ©cfilo^ {lei^t man jum §an,

ajiein §err üon ^anato ^at baran

(2Bie i% üernitn) haä, fecJifte tfieil, [85]

©Ott geb j^n allen c\\hd ünb ^eil

3u einem 33erg fompt man barnoc^,

90 ®er ©otteS^ainer ntrf)t ^u £)Dd^,

SSiel guter äRüIflein ma^t man bo,

S)af)er fie offtmalS merben fro,

SBann fie ein äJJutter üöerfommen,

2Bie iä) ba§ felbft offt f)ab oernommen,

95 ®a§ fie ft(^ galten gu bem SBein,

SSnb mit bem Wlnün froüd^ fein,
•

S5nb mod^en jt)m ben beute! ter,

S)a§ j£)n ja ni(f)t ba§ gelbt befd^mer,

jDann luonn fie jf)m ein 9[RiiIftein geben,

100 ^-öon flunben an Iigt§ gelbt baneben.

i)lun ift e§ §eit, ba§ ic£) hoä) !um
3ule|t aud^ ab ^ro:pDfitum,

@o motten mirS nun greiffen an,

(£§ ligt ein ®orff nicf)t fern bauon,

105 ^afetbft £)at man bi^^er gefagt,

2Bie äJiaria bie reine SJiagt,

(Sin SBafffort f)ab gerichtet an,

S)ie folc^e§ fagen, liegen bron,

@§ I)att ber S^euffel in ber |)elln,

110 iöeel^ebub, önb fein geftttn,

SSnber ber äRutter QJotteS namen,

®efdet folcfien böfen fernen,

"Jiafelbfl noc^ mon auff biefen tag,

@in alten ®ö|en fetien mag,

115 S)at)in !)at man bic Seut gelüeift,

3l(§ murb ajJoria ha geprei^t,

mit totter le^r ünb fantafet), [86]

Xreib man fie gur ^Ibgotterei).

S)o§ la^ i<i) fattn, ünb !omm baran,

120 955a§ ellid§ ^afen i)an getrau,

iöeim fetben borff, ^ei^t Dfentat,

3)er §afen mar ein jimtic^ got,

®in groffe^ frad^en forten fie
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3m roatbt, juuor gehöret nie,

125 Tauon fie (icffen ficf) oer treiben,

i8nb roolten ba nic^t (enget bleiben,

!Cnb meinten gQn|;, fie müften bran,

Xie gan§ Xrei) (Si)rf) murb t)nterga()n.

So forcf)ti'am roorn bie armen t^icr,

130 Sie (ieffen, biB fie famen fc^ier

?Iuff J^arrnftobt ^u, ben f)Q(ben meg,

^^nb f)ie(ten ftiö bet) einem fteg,

$;a Ratten fie mit groffer eil

©elauffen mol ein gan^e mei(,

ISO 5ü^ fie nun biß an» öffer famen,

2*ie 'Jröfc^ bie £)afen batbt öernamen,

'isnb plumpten in bie bac^ beljenbt,

^ie ^rei) (Surf) bat bafelbft ein enbt,

Xerfelbig ort bie '-J^ai)er§ ©i)cf)

140 benennet mirbt, '5^a t)ebt fic^ gleich

Sm 3Sa(bt bie Obern ©rafffc^afft an,

^m felben ort bie öafen ban

l^ie Jröfc^ gefeben in bie iöac^

Springen, n;ar j£)n ein feine fac^,

145 ^ictucil ber Ibier roarn noc^ mef)r,

Xie fic^ auc^ (eic^tlicf) furchten fe^r.

Xa5 mercft ,^u erft ein alter ^afe, [87]

Sr fprac^ jun anbern, äöa^ ift ba§,

Xa§ mir narrn finb alfo oerjagt,

150 'i?U§ büb ber leuffcl ün§ geiagt?

So jbr boc^ fetjt, hav man auc^ finb

3n biefem (anb, bie furd)tfam finb,

Sa bie fic^ on» »erjagten .pafen

^n ibrem rcic^ crfdjrecfen (äffen,

155 '-i>nb plumpen in ba'c SBaffer nein,

^arumb (aßt nn^ gemannet fein,

2Bir febn boc^, ba'? ün^ niemanbt noc^

(iJelauffcn bat, ber mit ons' poc^.

^211fo uuirn fie getröftct balbt,

KiO iönb ,^ogen luiber in ben 3BaIbt.

H ÜJiorale.

T'er alt i^a^ jeigt» SDJorale an.
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S)Q§ bu bid^ nid)t folt fern boran,

3Sann jemanbl bir mU mad^en Bang,

®ann fold^ ge^d^ret) lyert bo^ nic^t lang,

165 35nb balbt üerfc^roinbt, gteic^ tüie ber raud^,

äBer ficö Ie[t fc^recfen, ift ein goucf).

2)od^ foitu auc^ babet) fein frum,

®a§ bir nidf)t bittd^ ein jd^rerf furfum,

^oinpftu baruber in ein jd^recfen,

170 So lüirbt bic^ ®ott nic^t laffen ftecfen. [88]

$ßon bem Sortjen ünb
(gfel*)

®ie 21. gäbet.

«@ {)at ein ödid im Siönij'd^en 9ieid^,

9tegiert t>or feiten gtüoltiglid^,

S(I§ er nun fom ^u feinen tagen,

ißnb lunbt bie taft nidf)t (enger tragen,

5 SSnb francf^eit falben omb jl^n ftunb,

2)a» er bie leng nid^t leben !unb,

5)a teft er au|ge^n ein SiJionbat,

®a» batbt ju feiner HJiaieftat

®ie X^ier follen fontmen all,

10 @ie jofien batbt mit groffem fd^all

Sluff ben 9{eic§§tag ^u jf)rem §ern,

®a§.fa^e ber alte ^önig gern,

S)en jungen Somen fa|t er ein, [89]

S)a§ er nad^ j^m folt Sönig fein,

15 Dn lüiberreb nam jebermau

®e§ alten (e|ten willen an,

)Bnb ha bie fac^ mar mol befielt,

S)a f(^ieb ber alt üon biefer SBelt. .

§ti§ er nun f)ertid§ mar beftot,

20 Sa fanbt fic^ batbt ber falfc|e r^at,

SSer^meiuelt buben in ber t)aut,

S)en bod^ ber Mt t)att biel öertramt,

^nb fie erf)D^et au^ bem fot,

21, 23 Ingratitudo.

21 = 17 U (500 Verse): *) ©fei Jc. 1 r;att 10 UM] ^ijn

15 'M^ biefer reb 17 2irg mm bie 22 2«t] Äi^nig
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80 nic^t ^uiior ba^ Irucfen brot

25 3"ffc[|eii Ratten, lüolten nun
9ärf)t annemen be» oüen 8un,
'-önb backten, loie i[}n mocfit gebürn,

Hin niutroiüigä leben ju fi'irn,

Sofien fein gute orbnung gern,

30 'Sni) moltcn gar nic^t für ein Ijerrn

l^en jungen ööroen fronen (äffen,

'-önb njef)rten über alle maffen,

^nö geigten bannt ürfac^ an,

SBorumb fie jf)n nic^t luolten §an,

35 iJBie bae bie l'ömen bi» ani)er,

Xiirannifc^ jocrn geroefen fe^r,

{'^k reb fjott rooi ein ^übfc^en fc^ein)

SBie fie bie armen X^ierfein,

3uriffen on barmf)er|igfeit,

40 ^3ii^t roie ein fromme Cberfeit,

ii^nb fi'mb fein§ uor j()n ficfier fein,

2;er()a{ben niiift man fefjen brein.

Sie gaben jf)r fac^ gremlic^ an, [90]

5;ie 2bwen Ratten» aii^ getrau,

45 2Bie man bann pflegt gemeiniglich,

2ßann man a(fo beflaget fic^,

'Wittes guten gufc^roeigen gern,

S^a» ergft rebt man oon Cber^ern,

Xa funbt man öffentlich erfarn,

50 Tag and) bie 9idtf) oerret()er luarn.

S§ f)ub fic^ ein gemürmel an,

Sein meinung rebet jeberman,

®§ marn ein tf)eil ber erbarfeit

©eneigt, ben mar es raarlic^ (eit,

55 Tag man fo f(f)enbt(ic^ banbeln roolt,

27 Inßdeles et ingrati consiliarij.

2H— -2^ = -JH 1 C^ebolften aucf) ',u groffcn chrn,

iMib fie flcmadit jü reicfcen bcrni.

2'ie fucfiten mm fcrtMMi \ü babnx,

et}n fretK'ö leben irie bie fnaben,

V So fe^n orbnung fe{ien gern,

HO Sie »uolten 41 fonb bcc^ niemanb fieser AI Jüt i)^n,

brumb niüft 47 2)e5 gütteu alle» ju 53 ein] juiu
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@ie rietf)en, ba§ man gar ntd^t folt

®en jungen Somen übergeBen,

5)em me^rer tfiett trar foI^§ ni(^t eben,

®ie bauchten fi^ ntd^t ytaxxtn fein,

60 @ie meinten, man folt fe£)en brein,

@§ müft ein mal aud^ anberft ge^n,

SSnb nid^t bie f)errfcf)afft aHroeg fteftn

S3et) ben S3Iutf)unben onb ^tirannen,

3ute|t forbert man fie jufamen,

65 Sia§ man jum ^öng erraelen folt,

SBeld^en ber groft t)auff t)aben mo(t.

S)a fprai^en an bie falf(^e Stfiet

®en guc^§, ba§ er ba§ befle tf)et,

SSnb mölt bem tollen poffei fein

70 @in fotd^e meinung fagen ein,

SSom ©fett, roie berfelbig fet)

@o frum, ba§ man !ein tijrannel),

2(n iJ)m noif) nie gemerrfet ^ab, [91]

S)aö er aud^ nid^t §od^ einher trab,

75 Sa^ fid6 an Wenigem benügen,

2)ie boffen inücben fid^ wol fügen.

@§ bandet ben g^uc^B glüor felbft nid^t fein,

®a§ ein ©fet folt ^onig fein,

©efetit ibm bod§ ber onfd^Iag tnol,

80 2)a§ er fein Ijanbtmerd üben foll,

S3nb ob e^ mot mar led^erlid^,

@o tf)ut i§m boc^ irol, ba§ er fic^

©ampt fein gefettn, oor feinem §lt)ang

^id)t fordeten borfft fein lebenlang.

85 5)a faffet er bie fad^ gar fein,

^nb liejj jtjm fein fd^impfftJieibing fein,

®a trat er auff önb reufpert fi(^,

^nb fprad^ ^un (Stdnben, ^ört ma§ ic^,

3f)r lieben ^errn, eud^ fagen initt,

90 §6rt mit: nur §u önb fd^meiget ftitt,

68 Vuipes malorum consiliariorum rabula.

88 Oratio Vulpis contra Leonem.

60 Sie fi>rad^en, 66 cin^t] me^ft 75 tvemgem gern beniV-^en

76 folten 77 gucl;g luol nen-icl;t fein 83 feinem] altem
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2)e§ Sieic^ö not^ Ugt mir fo ^ort an,

Xai id) nic^t lenger fcftmeigen tan.

Sir fünbt jclbft benrfen, lieben i->crrn,

Xq^ niemanbt unrecht leibet gern,

95 @o l)alten§ and) bie rec^t nic^t ein,

Xa6 Surften folln ti)ranni)c^ l'ein.

9iun ^oben j^e in bieieni fall,

CSin groffen fe^l bie iioroen all,

Xaö l'ie gar niemanbt jc^onen rooUn,

100 Xarumb be^? 9ieic^^ ftänb roelen föHn,

@in anbern Äönig on oer^ug,

Söeil fie be§ je^unbt t)aben fug.

©ein reb roar gan^ bal)in geridjt, [92]

3)a§ er bie Jörnen möc^t ja nicftt,

105 iönb fotten fiirtbin nicf)t regiern,

3)ie funbt er mol amplificiern,

5)05 treib ber Suc^B gar meifterlid).

Xie 2tanb be§ 9ieic^^ befonnen ficö,

@ie Ijatten fic^ gar balbt bcbac^t,

110 2)er 5uc^6 ^Qtt f(f)on ^u roegen bracht,

5üa» fc^icr niemanbt beim Somen ftunbt,

3Iu6genommcn ein alter i)unbt,

(5in iiamb, Dnb Schaff, onb nic^t Diel met)r,

Xiefelben marn befi'immcrt fetjr,

115 Xa ^meiuelt man roer mirbig mcr,

6inr fölc^en .Stoniglic^en et)r.

Xer SucfiB ^att jt)m gemacht bie ban,

3u reben fing er lueiter an,

93nb fprac^, fc^roeigt nur ein roenig ftiü,

120 i8nb Ijört, ^u mcm ic^ rattjen roill.

^d) l)ab mic^ luol barauff bebac^t,

^nb and) bomit üiel ^eit ,^ubrac^t,

SBcm billcf) ba'3 iKcgiment gebür,

93i6 ba^ mir fompt ber lifel für,

91 Mnior. '.»7 Minor. lOU Conclusio.

117 Urnlin uulpis pro Asino.

91. 92 fehlen. 9:t felbft] J»oI KM on aUn öcrjna

111— 114 = 2)fr amcc^t inib »erjtretfflt fnab,

baf; fic »om X'iMvfit fiele» ab,

IJI lui* fcbpn barauff lool 122 iMitb bratfct.
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125 @o buncEt mid^, Hefien .^erren mein,

SDem 9teid^ fött rool geratt)en fein,

SBann man ermett ha^, ©fei gjt^Ied^t,

SSnb tü^i ix mid^ nierrft eben rec^t,

SBarumB id^ je^g ben @jel an,

130 S<^ ^a6§ on ürjad^ ni^t getf)an.

2^r müft \t}i ba§ be!ennen frei),

S)a§ er gar nid^t ti^rannifd^ fet),

SSnb frift bie armen %i)kv nidit, [93]

SÖ3eIdt)§ üon ben Somen offt gejd^ic^t,

135 Sl^ein obeI§ t)at er nie get^an,

S)a i)aht i^x aü fein jroeiuet an.

©0 njift j^r ba§ and), lieben |)errn,

S)a§ er ift trctt), ünb arbeit gern.

5)ar§u ift ba§ ein tugent fein,

140 ®a§ er für \^m left ettüa§ fein,

5lud§ anber X{)ier, §6rt noc^ me^r,

®r left ii)m an geringer e^r

Söenügen off^eit, bo§ ift mar.

Slud^ ift bie tugerbt offenbar,

145 S)a§ er gro^ 9?enbten nid^t begert,

SSnb fidf) üon feiner arbeit nert.

(Sr ift nid^t ftoI|, onb lebt on pxaä)t,

2)rumb mirb er biUd^ jum ^öng gemacht,

2)ie tugenbt all beim @fel fte§n,

150 S)rumb laft eudE) fo(d^§ ^u ^er|en ge^n.

S)em guc^^ gieng mol ba§ fd^me|en ab,

S)e§ muft ber arm 2bto fein frfiabab,

@r tobt ben ©fei h)oI ein ftunb,

Sßnb il)n bod^ nidbt oollnloben funb.

155 21I§ f6Ic|§ ben ^öffel fü|ett fel)r,

S)a fing er an §u reben me^r.

131 De uiriuiibus Äsini.

126 folt 129 tc^ geb ben
133—138 = 2)a§ ^att ber ®fer offt betueift,

bnb ift be§ f)alben treit gei»rei^t.

139 ©0 ift ba§ auct) et^n 145 groffer 140 Nach 146 folgen
133.134. 151 gefd^lue^ 154 = 3^nb bod^ nit genug geloben funb.
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S^Q§ folt i^r auc^ bebenden roo(,

2)a§ f6(c^§ Don @ott§ megen fein joü,

Sßnb er barju oerorbnet i'ei),

IGO Sag fi'mbt if)r mercfcn auc^ babet),

i^d) brauch fitrtüar fein böje tücf)

©in Sreu| tregt er auff feinem ri'icf,

S)a§ fo(c^e§ tregt ber ©fet frum, [94]

2)q§ ift ein gro^ 9Jft)fterium.

1G5 511^ balbt be§ Sreu^e» marbt gebadet,

^a max ber f)auff fc^on baf)in brod^t,

2)a§ fie ^ufietn mit groffem fc^all,

S}nb fingen an gu fc^reicn od,

9iun t)aben mir ben funben fret),

170 5)er biHid) onfer ßonig fe^,

(S§ ift ein molgeterter 3Jiann,

Ser alle§ mit einanber fan,

93eib 9iegiment wirbt er üerfet)n,

2BeIc^§ ift öon Söroen nie gefc^ef}n,

175 33et)b SBeltlic^ ünb ba§ ©etftlic^ fc^merbt

SBirbt fii^rn ber ©fei ef)ren merbt.

2)er ^offel roar ba gan^ bereit,

(Sin jeber ma§ in fonber^eit

3u preifen an bem (£fel grob,

180 Wan fagt oon j^m gro§ efjr önb lob.

S)er ein fing an mit groffem fleife,

5)en langen of)rn ju geben preiß,

S)ie mern j^um Seicht ^bxn med^tig gut.

®er anber fprac^ mit ftol^em mut,

185 ©0 lob ic^ ba§ für allen bingen,

(£r ^at ein guten ^alfe j^ufingen,

©Ott ^at ön§ föld^en .^6ng befeuert,

5)er überau^ ift mol gelert.

@3 mar boc^ nic^t» an nemen |)ern,

190 2)a§ jeberman nid^t lobet gern.

166 Applausus ignobilis uulgi. J74 Papa.

160 aud^] hjot 161 = 3d^ tritt ni*t Brauchen bo^e ftud,
liiS reben Ifi!» funben] rcditcn 175 2)a^j 5Be[tlid^ 177 2)a
U'ar ber v>offcl ijan^ IS»; guten] feinem (feinen U,) IS'.» an] am
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3lt§ er nun mar gelobet fe{)r,

S)a bleib j^m ^oniglid^e ef)r.

2)er Sott) muft laffen foIc^§ gefc^efin, [95]

SSnb feine feinb ha für j;{)m fef)n,

195 @r fiel in gro^ trübfeltgfeit,

S)a§ t£)et ben frommen rotten kit,

3?on ftunb an fie befprac^en fid^,

SBie f6Ic^§ meer j^a ein lefterltij^

S^ntugent, bor geboret nie,

200 25er alt f)ett§ nic^t üerbient ömb fie,

SSie folt e§ jmmer merben gut

^m 9iei(f), mann man ba§ junge blut

@oIt laffen fo üerftoffen fein?

@ie lüoiten nid^t üermittgen brein,

205 S5nb fic^ fo balbt bogegen fteün,

S)o§ nirf)t ber guc^^ onb fein gefelln

^i)rn muttüilln müften fo tiollnbringen,

SSer iDoI, ha^ fie am Öiatgen fingen.

2)0 fie mit ein ben rat^ genomen,

210 S)e§ 9teic^§ ftctnb baten fie jufamen,

(Sie f)etten etmag für ^u bringen,

2)em 9teic§ gu gut in allen bingen.

(Sin alter fRati), ba§ mar ein §unbt,

S)er t^at fo balbt auff feinen munbt,

215 SSnb fing an frei) alfo §u beHn,

9JJu§ bann ber gud^i önb fein gefelln

^t)rn mutlüiln treiben mie fie molln,

^nb mir allfampt jfin fotgen fottn?

(Sin folctie fc^anbt ift nie erfjort,

220 2)amit mirbt bolbt ein 9teic^ üerftort,

SBann mon mill @fe( fe^en ein,

S)a§ fie füllen 9iegenten fein,

©in groB ti)orJ)eit ift balbt gefdie^n, [96]

SSie id^ guuor ^ait mel)r gefe^n,

213 Oratio Canis contra iiulpeni.

224 Experientia Seniorum.

193 müft fotd^ö raffen 195 mit etenb bnb tröbfeUgfe^t,

198 Sßie bag folc^g trere e^n 207 m^ten 20S SBoIt ®ott

ba§ 218 t)]^m 220 jerftort 221 man bie ©fei fc|et ein,
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225 SBerbt jf)r ein )oIc^e§ ijtben an,

©0 ift e§ bolbt omb^ Steirf) getf)an,

S33aö gleift, ba§ ift nic^t atte^ gofbt,

S)rumb j^r bem 5u(^§ nic^t folgen foü,

5)a er ba§ Sreu^ mit ftol^em brad^t

230 ©r^ebt, onb euc^ ein nafen nmc^t,

2)er liftig guc^p önb feine 3iott,

3)ie fü^rn ba§ 9ieid) in angft onb nott,

@ie t)anbe(n, ba» fie mögen frei)

iöoinbringen jtire fc^mermeret),

235 SBarumb molt jt)r jl)m folgen bann,

@o bocl ba§ (£reu^ betriegcn fann?

3)a§ ®reu| ift nichts, bann nnr ein fc^ein,

$önb fan mol nic^t^ ba^inben fein,

3)a§ t^ut roarlic^ jur fad^en nic^t,

240 ^a, mer^ mit färben aufegeric^t,

2)a§ fan ber (5fel mec^tig Juol,

SBann er barumb regieren fol,

©0 finbt man rool berfelben me^r,

SJie auc^ raol fonbten färben fe^r,

245 S)ie miiften att 9iegenten tuerben,

2)a§ mer ein löblich Steicf) auff ©rben.

9iun molt ic^ bannocf) lieben ^ern,

iison eud^ üernemen luarlid) gern,

2Ba§ i^e ber (Sfel ^ab gct^an,

250 ®arumb man jtin geloben fan.

2Bir wiffen üon bem Sömen luol,

2)arumb er bilcö regieren fol,

manä) treflic^ tljat l)at er netl)an, [97]

2)er man il)m nic^t üoUnbancfen fan,

255 3)rumb ratl) ic^ euc^ bei) meinen tremcn,

Sf)ut nic^t ein folc^^, c^ mirbt euc^ remen,

üafet eud^ ben fc^cin nic^t machen toÜ,

5)cr %üä)'^ ift aller fd)alcfl)cit uoü.

227 Fucus.

22-1 ffab flefel^en

229. 230 = 2)af5 er baS föreü^ fo \fod) ergebt,

S^i Ipab be^ fllcidicn inobv erlebt,

258 3)ie »üelt ift

K. AI ber II 8, Kttbi-lu. 7
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SBerbt jfir bie \ad) ein mal üerfe^n,

260 @o ift e§ auc^ t)mb§ 9teid^ gefd^etin,

58nb fag ba§ auff mein trero önb el)b,

S)a§ mir fotd^§ mer fo ^er|Iic^ Iet)b,

®a§ id^ aud^ lüolt üiel lieber fterben,

S)onn atfo ?ei)n ba§ 9teic^ üerberften.

265 @oId^ ernfte reb önb topfferfeit

S)e§ §unb§, bem gu(^^ tt)et oiet ju leit,

©teireil (Sr omneS roarb beroegt,

S)rum6 er \xä) batbt baroiber legt,

SSnb jprad^, 3Ba§ man im SfteicJ) befd^Ieuft,

270 Dh fd^on baffelb bie §unbt öerbreuft,

©0 mu^ mang bannoc^ taffen bleiben,

®en ^unbt laft nid^t fein mutmitln treiben,

©efd^rieben laft gefd^rieben fein.

j)em ijauffen fiel bodt) gteidEittiol ein,

275 S)a§ nie ber @fel {)ett betüei^t

©in ta^ffer t^at, on ha^^ ta gleifet,

Sluff feinem rud ba§ ®reu| allein,

Sod() funbt it)r ja nid^t merben nein,

Siemeil hk mal war fd^on gefd^e^n,

280 SSnb mar bie fd^an| bereib oerfefin.

3)er §unbt trang enblid^ ouff bie t^at,

S)iemeil ber (5fel fünft mrf)t§ i)at,

2)ann nur ba§ ßreu^, ünb falfd^en fd^ein. [98]

S)a fing an §u beroilgen brein

285 S)er grofte §auff, ha^i man folt gleid^

Sie fempffen laffen ömb t)a§ 'tRdä)

Sie bet)be S'onge, nem ünb att,

®em @fel ba gufempffen galt,

2ia mar bem gudt)^ nitf)t mof gu finn,

290 @r bad^t, (£§ ift j^ie ffeinr geminn,

SJiit feiner rott f)ing er ben fd^mon|,

®ie farf) ift nun üerberbet gan|,

SBir !6nnen nic|t üiel fempffen^ mad^en,

S)er t)auff ftirbt ünfer ofler lad^en,

266 , tl^et bem ^uc^fe gro^ le^b. 267 ®r] ^err 268 S)er

%ud)^ fiä) 269 @r f^rad) 288 ba] mtn 289 2)a§ Wav
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295 5ßnb werben öberfommen fpot,

2)er @fel nic^t gelernet ^ot

58iel fiin)"t, on wann er färben foll,

53nb biftetn fre[|en, tan er woü.

5^agegen friegt ber i'om ein mut,

300 W\t ]hm tüolt» roiber roerben gut,

5)ie frommen Otf)ät bie fatjen» gern,

33nb freroten fic^ mit jtjrem ©ern.

ö§ roarbt ber fampfftag balbt beftimpt,

Den 5uc^& öer (i)el ^u fic^ nimpt,

305 80 [tef)t ber .punbt beim 2bwen frei),

5)ie X^ier !amen au t)erbei),

3)en fampff liefe man ben iiöroen toctn,

ör bac^t, nun mirbt mir§ nimmer fein.

2)a mar nic^t fern ein groffe bad),

310 Xer fioroe ^^u bem (5fel fprac^,

SaSoIan, e§ gilt, metc^em^ gelingt,

Xa» er frei) Dber§ SBaffcr fpringt,

3^nb trucfen feine füfe bereit, [99]

Xein roerb ba» ftöngreic^ jugeftelt.

315 Xer 2brü j^ufpringen freroet fid),

(£r fprang hinüber gmaltiglic^.

5)er 5uc^B fprac^ ju bem falfc^en iHhcii,

Der Xeuffel ünö befc^iffen bat,

i8nb fü^rt und in bQ§ fpiel binein,

320 3ebocf) e^ mill geroaget fein,

Saft un» nur ^aben fecfen mut,

©eminnen mir, fo ift e» gut,

3Bo nic^t, fo iol» önö gelten gleich,

Syir bitten oor and) nic^td am JHeicb,

325 SCBoIan, (?» miß gefprungen fein,

5)er Sfel fprang, onb platjt bincin,

*?IU ob ein f(o^ gefallen tucr,

5)e^ (SfeU marbt gelac^ct fef)r,

3)a njorb ben falfd^en Siat^en bang,

315 Primum certarnen.

29S effen :wi SJäbtc fa^cn« ;v2l = a?nb laft t>n« ^nbfn
glitten miit, :»2I ilUr luarn bocb ocr aud? nit int ^oidv
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330 2)er Sott) ^erumfi mit freuben f^rong.

§ie ober nun gufe^en ift,

2Sa§ bod^ öerraag bel^b gtud bnb tift,

(Sott einer nic^t üon tüunber fagen,

SSnb über glüd ünb fc^al(f£)eit klagen?

335 S)ann aU ber (Sfel ^lumpt {)inein,

SSerlüirret fiif) ein f(ein§ SSifd^Iin,

3n§ efet§ o^r, S)o foI(i)§ bernam

®er 5u(^^, al§ er auff§ üfer tarn,

3)a fing er an, bnb reufpert fid^,

340 SSnb f^racJ), ©cfimeigt ftill, bnb f)6ret mirf),

SBo ftnb mir nun bie feI6en fnoben,

SDie bn§ ha^ Kreu| berad^tet ^oben?

S)arumb mein §err fid^ ^ören (eft, [100]

S)a§ tt)eer ein fd^Iedite !un[t getreft,

345 S)e§ (Sreu|e§ tugenbt gu betüeijen,

SSnb meer be§t)atben nid^t §u greifen,

SBann er nid^t me^r bann fpringen !iinb,

@o man biel anber Xf)ier fünb,

®en tt)Dt on Kreufe ein fd^Ied^te fad^,

350 3iifpnngen bber földfie bad^,

SJiein {)err gar biel ein t)Dt)er t^at

®urd^ fein ®reu| au^geridfitet ^at.

^m fprung ein§ SSifd^Iein§ in ber bad^

SSarb er gemar, ba fprong er nad^,

355 2)e§ ®reu|§ munber mad^t er ha^ !unbt,

2)a§ er ben SSifdE) nid^t mit bem munbt,

Siioc^ mit ben pfoten fa^en molt,

(S)e§ jfjr eud^ bittd§ berttiunbern fott)

@onber mit einem o^r biel mef)r,

360 Stu^ fönberlidfiem ffei^ tüolt er

2)a§ SSifd^Iin fangen f)inber rücf,

S)a§ laft mir fein ein meifterftücE.

2)ert)al[ben folget meinem r^at,

SSo aud^ ber Sotb ein fold^e t^at,

365 93etDeifen mirbt ^ie für bn§ attn,

332 be^b] i)a§ 336 fte^n 350 bber bifcn bad^. 359—
362 fehlen. '303 Srumb folt ^i;i- folgen
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@o laffen mir» t»n§ not gefadn,

5^a§ jdm ba^ 9teginient gefur,

5)a f)alt tc^Ä aber roarlic^ für,

^a§ tüeber maul, noc^ fein üier f(al)cn,

370 ©in f(eine§ iöifrf)(in folten fahen,

SSann er gleich gieng barnac^ mit flci§,

2)a§ er ein f6(($e fünft bemeife,

'S^er (5fel aber fofcfte tl)at, [lOi]

3n einem fprimg bemiefen t)at.

875 5)er liftig guc^fe fpart feinen ficife,

5)a^ er bem ßreu|; bet)ictt ben preiß,

3Ba« fott man fagen oon bem fd^olcf,

?)en er funbt ünber feinem ba(cf

iöerbergen fo befienbigüd)?

:38U_ Ter ^unbt barumb befümmert fic^

33ei)b t)mb§ gd'icf, onb bie f)cucf|efet),

So fd^eint, a(« obö bie maröeit feii,

iönb mar j^m ba» ein groft üerbric§,

Ta§ fic^ ber (lanff fo narren liefe.

;)8ö @r fing fo balbt ^u bellen an,

^-Pci) leib, e» f)iit fid) jeberman

(^i'ir biefem 5ucf)fe, onb gleubt jdm nic^t,

5)a^ foI(^^ alfo burrf) @ott gcfd)ic{}t,

©•^ ift gefd^el)en nngefebr,

3V)0 "J^arumb ficf) niemanbt baran fcl)r,

Ter :punbt braucht fidi gar mcibc(id),

'5)a» er ben ^ucftfe bräct)t ünber ficf),

iöife bo§ e» ^u beforgcn mor,

©^ mnrb braufe (nic^t on groffe fabr)

35)5 Sin auffrubr inn bem 3icid) entflcbn,

"J^ic bann pflegt feiten ab ^ugcbn,

Cn groffen fd)aben, unb on bhit,

'5)er()a(ben fa{) man an für gut,

'5)a§ man fie noc^ ein* fempffen licfi,

400 3u fempffen fie man mibcr f)iefe.

;{TI ijicid; bainarf) i^ii^ 374 'Mt cDiiciu WH beiücifct

:tM iMnb ba^ fllürf oiib l;cüc(;clleij, ^^b^l So] bie ;<94 baraiiR

dm i^roffc Wb Gin] iünb 3iHi Xai pflegt bann feiten

;u»}> 35eö I^albcn
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@ie gierigen mit einanber batbt

9iic^t ferrn, bei) einen griinen SBatbt,

Sn§ 9teicf)a geleit onb fic^erl)eit, [102]

®er Solu tüor trtllig ünb bereit,

405 @r fprac^, @g gilt frei), ^^iun molan,

SSer unter ün§ ertt}if(^en !an,

jDa§ bt)enbft X^ier, ber roerb er!ent

@in oberfter im Üiegiment,

5?nb fott im 9iei(^ ein ^önig fein,

410 ®ar balbt lieff er §um SBdbt hinein,

'-önb jagt bi^ er ein .^afen fing,

2)a tarn er, önb mar guter bing.

2)er (Sfel mar foul, onb gebacf)t,

^at micf) ber ^euffel ^ie^er bracht,

415 @§ ift ber müt) boc^ att^uuiel,

S)ie micE) bog 9t6mf(f) 9iei(f) foften tnitl,

!önb folt njol nii^t oiel frieben§ t)on,

(5r legt fi(^ niber auff ben plan,

2Bie er für ^i| ba§ maul fiat auff,

420 ®a fompt ein 'Mah, önb fleugt j^im brauff,

35nb meint, e§ wer ein ftindenb a^,

2)er (Sfet feiner nict)t öergafe.

2)Qnn ob er n)oI fünft jmmerbar

©in ongefcf)icfter (Sfel roar,

425 Oioc^ mar er bo nicf)t au gu faul,

SSnb flug ben 0laben mit bem maut

©rfc^napt, gu foldiem gliuf,

§atff j^m ba§ ®reu| auff feinem rürf.

S)er gut ßöm t)att gefangen balbt,

430 (Sin §afen, onb lieff au^ bem Sßalbt.

©er @fel lag bort, onb mar faut.

405 Secundum certamen.

402 = 3ln e^neu ort bei) e^nem lüalb, 405 luolan] belaii,

ebenso 4fi3. 474. 4S(». 512 407 »rcrb genent 410 Snb fhlg'o

lieff 422 fein axiä) nit

423--431 — 423 i 3?nb fd^ua^Jt nad) tj^m bnb fieng t)l;n aucb,

ber Setoe fum^t önb fid^t ba ben gauc^.

2)en @fet [igen, ber tttar faul.
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i8nb f)at ben Oiaben iii beni maul.

2;er ^öiu feilt in ein groffen icftrecfen, \_U):i]

'Snt forest, er nu'i)t nun bleiben ftecfen,

4:>ö @r iprac^, ba ic^Iag ber l)encfer ,?,u,

3(f) fe^ rool, njQ« ic^ jmmer tbu,

5)a» glücf firf) allzeit oon mir fert,

iöieteic^t ift mir? alfo be)rf)ert,

Torf) )ott eö gelten norf) ein mai,

440 iönb roerb ein üngcrabe jal,

Xann aöer guien bing finb brcn,

Tq roölln rt)ir§ (offen bleiben bei).

Gs fte^t ein 9L)h'il nic^t fern uon bann

S^enfeit be# ^öerge^, welcher fan

445 Tiefelb ber erft erreichen lüol,

Tcrfelb gefrönet n^erben foU.

5^er 26m ,^ulauffen balbt begunbt,

(Sr lieft, roa§ er leib§ lauffen funbt,

%[^ in bem legten fampff, meil# galt,

150 iönb roolt geroinnen mit gemalt.

Xer (5fel fprarf), '^pcf^ angft onb gi'ib,

5rf) mag mein bein nicftt machen müb,

^rf) roill mic^ legen auff bie ©rbcn,

^(^ roerb boc^ nimmer ^önig merben,

455 5sc^ müft ben fpott ^um fc^abcn ban,

Gr legt fic^ niber auff ben plan.

Ter 26m bat fc^ier fein lauff Dodenbt,

'AMC er firf) nun ^iur iOiül ju menbt,

Sil)t er ein Cifel für ber tbi'ir,

480 ^rf) met)n, ba» birf) ber Xeuffel fü^r,

8pracö er ,^u jbm, Söiftu gereibt

3nr SlRiitn fommen? Ta» tbut mir leibt.

ÜBolan ,^ururf auff unfern plan, [1041

Cr« gilt noc^ ein«, bu muft ba^ bran,

465 3^^ i""ß öolln febn, \va4 (ireu^ uermag,

147 Terdiit/i et ullintmn cci'tniiwn.

4.<2 c^n Slaben 4:«:i ©r feit inn oi>iicn 4.HS (?^ ift mir

incUcicfct alfo 4'>:<. 4.^4 umgestellt = 451. 45:<. 455 muK
4G1 bere^b
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@§ tJ)ut mir on bie ^ellf^e plag.

(Sr lieft, ^ife ^a§ ei-* rt)iber fam
9ln jfienen ort, ®a er üernam
®en (gfel tüiber, fdfireQ er laut,

470 ®er 2;euffet fi^t in§ (gfe(§ t)aut,

SSnb ireibt mit mir fotc^ fiüberet),

Set) gtaut) fre^, ba§ ber 2;euffel fei),

2)er tf)ut mir an fölc^ groffe qual,

333oIan e§ gilt §um britten mal,

475 @r fut)r bat|in, glcic^ tüie ein pfeil,

33ife an bie äRüt mit groffer eil,

3)en @[el faf)e er für j^m ftat)n,

($r fpracö, ba§ t)at gemife gett)on,

2)er leibig 2^euffel inn ber §ell,

480 SBolan,^ fo toirftu ^err ©fett

(Sin ^onig fein an meiner ftat,

?t(^ ber mir angetüonnen i)at.

H ajiorole.

3)iB ift bie ürfad^, tüorumfi gern

^ie groben (£fel merben Ijern,

485 2)a§ glüif ift gro§, bie fünft ift Kein,

jDo^ gtürf t^ut§ aber nid^t allein,

^er Siieib^art, ^o|, ünb eigen mitt,

®ie it)un beim (£fel med^tig üitt,

ßift, untrem, ünb be^enbig!eit,

"490 e^rgeit, @ei|, onb Onbancfbarfeit, [105]

Xk ftef)n faft aH bem ©fei bei),

''luff ta^ ber Sotü nid^t ^onig fei),

$)ie (Sfel £)an gemeinlic§ gtütf,

485 Summa petit liuor, perflanl allissima uenti.

4.70 ftetft 471—472 fehlen. 473 2)a§ (Ereu^^ t^ut mir an

flroffe 475 ein fehlt. 476 ati| fiiv 484 = 2)ie @fcl irtei-beu

(jroffe ^errn. 489 a?utrctü, lift, Zwischen 492 und 493:

492 II Äe^n frommer n^e auff erben toar,

er mftft Don f^iüermern te^ben fal^r,
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5)ieroeil fie tragen auff bem rücf

495 Sin Sreu^, ba§ ift, burcft faffc^en fc^ein

l!ie SBelt roid ja üerfüret fein,

iffiie e§ bann beti Dns and) qe)d)id)t,

Xa man jo gar fan (eiben nic^t,

2Ber ettra§ fan oor einem anbern,

500 tk frommen menner muffen manbern,

^-önb bringen nic^t§ bann i'pott bauon,

Jiir j^r rooübat ift ioid)^ ber (of)n.

Xorf) meit ®ott ric^ter ift auff (5rben,

So mirbt bem ?süä)% fein (ofjn auc^ merben,

505 Sampt feiner Ötott, ju feiner jeit,

Xann '^(bel§ blnt gen f)ime( fdireit.

3«^ rt)il» aber diemit befc^Iieffen,

@5 mocftt bie 8cöm6rmer fonft oerbricffen,

SSann ic^ jf)r tugent meiter r^i'irt,

510 Tarumb ^u fc^roeigen mir gepürt,

2)ie SBelt f)at (uft pr Sc^roermerep,

SBoIon, ^ie foü e§ bleiben bcQ. [106]

Taö thiln ftc ncdi auff bifeu taci,

V foin frummer für i^bn bleiben maij.

2Cte tbct vor .gelten 3lrriu^ ^

^u önfcrn ;eittcn ^^'^^inglius ?

2!er JJJüntjcr onb t»tl anber mer.

U'clcfjc laiifl yi orjeleu trcr.

X 3o licht es frommen leülten nocft,

ber (ifel batt ben fürcianii bod;. — Vers vi— ix
sind in l', uusgeliisseu. in ViTs in ist b6)en statt fcbipermern

eingesetzt.

195 2)ag iSvtü^ I9H 3)er pb^tl will oerf. 197 bann
bc^unb aud>

ö(»l—50C = 2Bir baben üpn tibn ntditv. tann bcn,

Wott ipirt vt)n c\ib(n n^ren Ion.

I)er foU h^n tpcrbcn t>te inib bcrt,

crijalt iMiö (-^ott bei) feinem ircrt,

507 3p nMll idi-j nun l^icmit . — In U, ist Vers .i(»s bie felbiiu'n

statt bie fdui'cnner (UA), in h\\ trieflercn statt id'U'ermcrei;

(UA) gesetzt.
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SSon eitn milben ©d^tüein
önb @fet

S){e 22. gobel.

3$m Dbeniüalbt ift bi§ gefc^e^n,

Söietüol ic^§ feI6ft nic^t §ab gefe^n,

2)a gieng ein @fel ünb wax \toli^,

-ßnb faf) ein roilbe§ (Sc^tüein im |)oI|,

5 @t fpert ba§ tnoul auff gegen \^m,

SSnb ma(f)t olfo ein gremliiii ftim,

2)af)er erf(^rad "Da?: miht «Sd^roein,

©ebac^t, ^itff (5)ott, roaS fott ba§ fein,

S)a§ ber fici) atfo ^eB(icJ) ftettt?

10 (Sin folc^e irei^ mir nicf)t gefeilt,

@r mu^ freilid^ befeffen fein.

®a raanbt er ficf) üom milben Sd^mein, [107]

S5nb teret j^m ben f)inbern bar,

Sßnb tt)iett}Dl er oor {)e^Iic^ mar,

15 @o fa^ er ha oiel ^e^Iic^er,

SSnb tt)et, at§ ob er fd^ettig mer.

®o§ milbe ©d^mein merdt bolbt babei),

2)a§ er au^ lauter büberei)

@oId^ narr^eit treib, ünb fpottet fein,

20 2)affetb oerbro^ ba§ milbe ©d^roein,

SSnb firrt jutjouff fein fd^arpffe ^en,

iönb fprac^, @§ foll mic§ nid§t§ onge^n,

S)ein fpotten§, bu merft ober merbt

(Sinr j)arten ftraff, ta^ iä) mein ©c^merbt,

25 Tltin fd^arpffe gän an bir oerfuc^t,

3Snb bir ha§> fallenb obel flucht.

^d) binn bir aber öiet ^u gut,

5)ann ba§ id) fül an bir mein mut,

gür mär magftu mot narr^ieit treiben.

20, 1 Än-ogans inscitia. 'l-l Fortitudo animi.

22 = 8 U (26 Verse): 1 ba§ .3 bnb] ber

h—20 = 5 I S8nb [Rottet fein mit fiocBmut gro^

"üa?, ttntb fcfibein ioIcf)§ gar fer ücrbro|,

21 ürrt] !nirfd^t 22 nit 23 = S)ein f^otterei, bu Werft iüot twerb

29 2)Jeinti^al6en magft »ol
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30 ^d) roerbt mic^ gar nic^t an bic^ reiben.

^runib fa^r nur fort, Dnb fiiott mein ieör,

^ein groffe grobt)ett tan nic^t nie^r,

^cf) bin fo erbar, unb io freu,

Ta§ ic^ nicbt ac^t bein fpötterei).

•" 'SHoxak.

35 SÜion ie^ fic^ für mit allem fleiß,

5)a^ fic^ nienmnbt an bem befc^eiß,

^er ni(^t§ bann ^o^n onb fpotten fan,

58nb nur üerieren jeberman,

5^enn folc^e lofe leut (laben fonft,

40 9iicf)t» mef)r gelernt, bann folc^e fünft, [108]

SDJan fiinbt fein gtoffern fiegman finben,

Xann mer ben .^orn fan überminben.

^-öom SBalbtgott onb eim
iöaroern

Xie 23. gabel.

iVt-^I^Jt finb geschrieben, mie ba fei)

Itl '-öor^eiten grofe abgötterei),

©eroeft, ^u einer jeben nott

©rroelet roar ein eigen (Sott.

5 2Bir baben ioIc^§ and) nit gefpart,

'^nb nacft gefolgt ber ;peiben art,

2:;ie Schäfer onb bie iöaroern i)an

(Sin Öott erroelet, ber biefe '^an,

Temfelben mar ba§ ^ie^ befoln,

10 5^0^ beift ©Ott fein ef)r geftoln,

Solrf)^ t)an mir (eiber auc^ getf)an,

SSnb frembb ©utter gebettet an, [109]

31 Ridiculum est, odio nocenlis perdere innocentiam.

40 Iracundiam qui uincit hostem superat maximxun.

;;3 fo ciut onb aut^ fo 35 allem] groffein 36 fein mcni*
>N nur] n?iU

9—42 = 3<.» I 2;ann folcbe loß leut nnnen nid»t

bann grob^eit, tuie man an '\\)\\ fic^t.
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(S. Xf)6nge§ irar ein Öiott ber (Sd^mein,

8. SBenbet muft ein I'ufiirt fein.

15 9leptunu§ raar ein ©ott im 9)ieer,

@o mar ber 9J?or§ ein @ott im |)eer,

Sanct ^iiclau^ an 9ieptunu§ flat

S)a§ SSafferampt t)erfe£)en f)at.

8o mar @anct ^örg ber fReuter troft,

20 ®em f)an fie offt ein Wt'^ geloft,

®a§ er jt)n roolt öefcfiern gro^ glitrf,

3ubrauc^en manc^ gro^ bnbenftücE,

2)arumt) rieft man ©anct ^oi^öett an,

SCßo fott er i)in, ber gute man?
25 @ie rt)oIten§ j^n boc^ nid^t erlaffen,

@r muft i^n t)etffen auff ber ftcaffen,

^ie ormen leut gu greiffen an,

®er gute goi^S ^«ft ^^^ i^)" f*^^"-

3SuIcanu§ muft bem fetrer me^rn,

30 ®en pflegten avuS) bie Sd^mib ju e^rn,

SBcil fie ftd^ üon bem geiner nern,

5Iuff bo§ er j^n mott gtüd befd^ern.

33et) bn§ mon an 58ulcanu§ ftat,

@anct Soe angeruffen fjat,

35 "^od) brel) ^at man bar^u erbac^t,

®ie auff ba§ femer Ijetten ad^t,

Sanct X^6nge§, ßoren^, glorian,

'5)ie t)an 6i§|er tas, beft getf)an,

SSeil bie nun au^gebienet ^n,
40 2Ben motten mir nun nemen an?

S)en ©d^miben miß id^ ba§ 16efef)In,

Ob fie ein anbern mottn erme^tn, [UO]

3(f) rat^ ba§ fie bet) S^rifto bleiben,

ißnb fein 5tbg6tterei) mef)r treiben.

45 2?efta ein gemergottin mar,

(g. Slgatt) marb in fotcfier fa^r

iöon onfern ©Triften angebet,

Sotc^§ fiat ber groffe falfc^ ^ro^^et

S)er iöapft, ber ©nbrfirift m§> gelert,

50 SSnb ®ott bem .f)errn fein 2BDrt oerfert.

®er ooH ®ott ©ion^fiug,
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SSnb anbcr nanien i)att er me^r,

2)em marbt erzeiget groffe e^r,

55 SInff baö er guten SBein befdjert,

SD^it fauffen tuarb er t)OC^ üeret)rt,

2)emfelben bient man überall,

(Sie fc^mermpten j^ni mit groffem ic^aü,

SBann fie mit jf)ren C£reu^en gingen,

60 Sltt SBelt muft ha bem iÖacc^o fingen,

5)afür mir barnac^ ©onct ^^rban

5In 53acc^u^ ftat gefialten i\au,

Sife tuir 5u(e|t erfaren nun,

2)a§ niemanbt belff, bann (iiotteö Sun,

65 9SeIcf)er ber einig |>ei)(anbt ift,

S)er f)0(i)getobt ^err 3^)cfu ^tiril't,

2)erfelb befeuert on^ guten SBein.

Sucina muft SBcljmutter fein,

5Ilfo bei) ön§ in ftinbe^ fa^r,

70 ©anct SOiargaret in jötc^er fat)r

iöel) ün§ ber SBeiber ®6ttin mar.

2;ie ÖJüttin '>}^a\la^ jeberman, [11 ij

5ßmb lar ünb meifebcit betet an,

5)ie gab bei) ttnö Sanct (5at{)arein,

75 5)er Slauffleut ®ott muft ^^jlutue fein,

S3ei) dn^ man an beffelben ftat,

©. (ärafmum gefe^et l)at.

@. 5lnna marb jfim jugetban,

^n folc^em onfinnigen ma()n,

80 @in lange jeit mar jeberman,

511» mer e§ aUe* mo(gel()an,

5)a ^ort niemanbt fein anbcr (er,

SSiel 2}ie& in folc^er tieitgen e^r

SBon ftauffleuten mürben beftedt,

85 S5Jann fie fern motten ober fclbt,

Isönb mann j^r rl)ei)& mar über älker,

ÜJiaofim mar jbr befte medr,

9luff ba^ fie beim an& aller fabr

^vsbr leben brec^ten fampt ber umbr.

i»o @ö marn üiel anbcr (iJottcr me^r,
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SDie aU lang ju erjelen tüer.

yioä) ein art raitt td^ geigen an,

®arumb tüirS angefangen {)an.

(5§ Steffen ©öttin 5)rt)abe§,

95 5)e§gle{d^en Orefttabe§,

?5nb f)ie[fen ©otter @att)ri,

@gt)pane§, ünb ©tjtuani,

®ie finb tin§ je^unbt on6e!anbt,

@ie iiatten tinter j^rer {)anbt

100 3)te SBelb, onb 83erg, bie et)ret man,

SSnb rieft f^e für i)alb (Sotter an,

©erfelben einer auff ein geit [112]

^'am in ein S)orff, oom SBatbt ni(i)t raeit,

SSnb !ert §u einem ^atoern ein,

105 ^m SBinter foI§ gefc^e^en fein.

©0 fom ber Mattier alfo balbt,

SSnb mar üietteicfit getueft im SBatbt,

SSnb \pxaä), ba§ bic^ BocfS @fel fc^enbt,

2Bie freuft mid^ bo(^ an meine ^enbt,

110 S)a I)aud^t er an bie i)enbt fo fet)r,

55nb MieB, aU ob er tfiörid^t mer.

S)a fing gu fragen an ber gaft,

SBarumb er ^aud^et alfo öaft.

(£r antroort jiim, wie !6mpt§ ba§ bu

115 5)ii(^t !anft oerftei)n, raarumb id^§ tf)U?

2)u fi^ft ja, wie mid^ frieret fe|r,

§aftu foId^§ nid^t gefe^en me^r?

9Zun tüeift', warumbS gefd^efien fe^.

2)0 !oc^t ha§^ ^tih ein ^abern brel),

120 @§ ftunb ein 2:ifd^ ^inber ber t^ur,

SDenfetben trug ber ©alür t)erfur,

(Sin alter tifd^ tüax fdCimat önb ftein,

$8nb f)ott nid^t me!)r bann nur bre^ bein,

SSnb ^ieng ein pfannt)ot| an ber toanbt,

125 S)a§ ^att be§ S8an)ern eigen ^anbt

3ufampt bem breifu^tifc^ gemarf)t.

S)a warb ber ^ret) ju tifd^ gebracfit,

S)er S3anier bleft f(uj in ben bret),

5tl§ ob er tott onb töricht fe^.

1
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1

130 2)er SfÖdbtgott fa^ j^n mibcr an,

SSnb 1pra4 SSie foü ic^ bQ§ Derftaljn?

^anftu bann iiic^t^, bann jmmer blai'en? [113]

3c6 f}Q(t, bu niuft getuifelic^ raien.

^a lieber, fprac^ bo« Öäioerlein,

135 2)er ibret) ber roill qeblafeii fein,

SJiu^ ic^ bir barumb eben rafen?

^d) e& ben S3rei) nic^t ongeblafen,

2)aniit oertreib id) jlim bie ^ife,

:5cf) ()alt nic^t, ba^ bu ^obft Diel mi^,

140 !^nb bimcft mic^ fc^ier an beinr (£ompIe;c,

2)u feift ein rechter Üiarrifej:.

5)a fpracö ber 0)6^, mit folc^en fnaben

SBoIt ic^ nic^t gern ju fc^offen ^aben,

So je^unbt njarm, ünb barnac^ balbt

145 5{ufe eim munbt blofen luorni unb falt,

^c^ mag nic^t (enger bei) bir fein,

§tbe bu falfd^e^ iÖamerlein.

H a«oraIe.

(5§ jeigt ön§ biefe i^abd an,

2Bie§ ümb bie Schmeichler fei) getf)an,

150 2)ie alfo l)an gemei)net fic^,

2)a§ fie fic^ fonnen meifterlic^

3iac^ eines jeben reben (encfen,

iünb nac^ bem SBinb ben mantel Menden,

SBann bu fpricf)ft, :Jiei)n, 6» ift nicf)ts bran,

155 @o iftö j^n auc^ unrecht gctt)an,

SBann bu fpric^ft ja, fo finb bie bo,

ißnb fprec^en eben aucf) alfo,

5)en (Scf)mermern ift folc^S fe^r gemei)n,

SSaii it)n beut ja, ift morgen nei)n,

1()0 35aS t)eift geblafen roarm unb falt,

5)rumb bu bic^ für j^n ^i'itcn falt. [114]

\'M Nutrilur ucnto, uento rcslliir/uiliir i/jiii<. Lt'iiis alit

/Imiu/Hts, gntniliiir niiiut /Wf/tit.
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' SSon eim gifd^er, ünb

®te 24. gäbet.'

3$m a^ogel^berg ein SBafferquett

(Sntjpringt, bie ifl fein tiav, önb ^ett,

Dbenbig Schotten, be^ ein meil

gleuft [ie ben Serg f)erab mit eil,

5 SUiit namen 9iibb nennt man bie queU,

S)arinnen ge^t mancJ) gut gorell,

3eugt and) ^reb§, ^raffen, ©rünbeln, Sl'oben,

S>tumb i[t 'bk ^öornquett woi ^uloben.

SBann fie für ©d^otten !ompt i)inau^,

10 ©0 rairbt hatnad) ein 33ad^ barau|,

5ßnb raufd)t ben SBifcn grunbt f)inab, [115]

SBie i(f) ha^: offt gefefien ^ah,

SBann id) gen @(i)otten t)ab fpa^iert,

SSnb gute brüber öifitiert,

15 SSnb meil fie mir gar offtmaI§ f)an

(Srofe e^r onb Steueren^ get^an,

SSnb mic^ ge(jerbergt ober nad^t,

S)rumb ^ob id^ jtirer ^ie gebadet.

Sarnad^ bie ^ibb fteuft gu ber ftot,

20 2)ie öon ber 5Jiibb ben namen f)at,

®af)er mein |)err üon §effen fid^

@in ©rauen fd^reibt, bafelbft bin id^

@in !(eine§ ©c^üter^in gemefen,

SSnb ^ah ben S)onat lernen tefen,

25 S)affelbig SSöIcflin oiel rooItf)ot

äRir bajumal erzeiget f)at,

21I§ ic^ öon ad^t jarn mar ein ^inbt,

9}iir üiel parteden morben finb,

S)rumb id^ ber @tabt, önb jiirem |)errn,

30 S)em tf)eroern Surften, t)er|Iid^ gern

S)ancEfoge, önb binn j^n bereit

(So öiel mir mügtic^, olle geit

3u bienen, Slber meil id^ it)n

3u bienen nid^t mol tüglid^ bin,

35 @o ia^ iä) bod^ mit nid^ten ab,
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®e6 jf)n ba§ befte ba§ ic^ ^ab,

3^emlid^, ic^ opffer für fie ftet^

d^rifto ta^ opffer mein§ gebet»,

S)a§ er j^n ^elff j^um eroigen leben,

40 ©onft i^ab xd) j^nen nic^t» ,^u geben.

SSon 9Zibba fleuft bie 3iibb fiirtan, [116]

2)a ficö bie SBebberaro ^ebt an,

2)Qroernf)eim ligt jur rechten ^anbt,

Sn einem feinen fruc^tbarn £anbt,

45 3ur linden SRorftab, für bem 2Ba(bt,

(So fömpt man barnac^ alfo balbt

®en Stäben in ein feinet Sc^tofe,

3ft ober fonberlic^ nic^t gro§,

5^0(^ ac^t i<i)% grofe in meinem finn,

50 2BeiI ic^ bafelbft gebogen binn,

S5nb ift mein 35atter(anbt jum tf)ei(,

2)rumb münfc^ ic^ jt)nen gh'icf onb ^eif,

ißnb alle§ mos ic^ qut5 oermag,

3u mitternac^t ^u mittem tag

55 ^ijn 5U erzeigen binn bereit,

2"amit ic^ flief) ünbancfbarfeit.

9iun miü xd) fagen, marumb xd)

^ab angefangen oornenilic^

Qu fc^reiben oon ber ^übb, babet)

60 Sagt man, ba» bi§ gefc^e^en fet),

S)a§ ic^ je^unbt roiü jeigen an.

3u Stäben bat mad^t jeberman,

3ufif(^en, onb finb ettic^ tag

S3eftimpt, ba§ man tuol 5i)(^en mag,

65 3Jldn Sanbt^teut ^aben folc^ frei^e^t,

2)a^ ift i^r alt gerec^tigfeit.

(5§ fleuft oom Samrbronnen nic^t njeit

2)ie D^ibb, bafetbft fifc^t auff ein ,^eit

Sin 9}iann, ben ic^ mit namen nenn,

70 ((Sin frommer iöürger) ®6^enbenn,

3)erfelb ein f(einest 5if<^ti" fing, [117]

2Be(c^§ aufe bem §amen fc^icr entging,

SBann er mit feiner banbt nic^t mcr

£. Alber U6, Fabeln. S
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Se^enbt getoeft, ®o§ gifd^Iin fe^r

75 2)ert gifc^er öat, S5nb otfo fproc^,

Slc^ lüerff mi(f) mtber in hk S3ad),

2Ba§ nü| ic^ bir auff beinern tifc^i,

2Bei( ic^ nod^ 6in ein Heiner 5if(|?

^n biefer nei)ft vergangen nad^t

80 |)at mid) mein 9)iutter erft gemad^t,

'ää) lieb man Ia§ bi(^§ nid^t üerbrieffen,

ßa^ mid^ im SBaffer lenger flieffen,

3tdf) ta^ mid^ ge^n, bietneil id^ noc^

Allein 6inn, ^c^ merb bir fürttiin boc^,

85 SBann iä) nun gro§ bin, fo miü id^

dJliä) fangen (äffen mittigtit^,

2tl§ bann 6inn ic^ ein nü|er gifc^,

SSnb raerb bir giern ben ganzen S^ifc^.

S)er Sifd^er ju bem ?^ifdE)Iin fprad^,

90 3)u fompft nic^t toiber in bie ^ad),

SBeil idEi bid^ ^ab, fo bteibftu mein,

^(ein Sifd^iin mir gut gifd^Iin fein,

SBeil id§ biä) ^ab, ht^alt id) bi(^,

@eh)ife für öngelüi^ nem ic^.

H äJiorate.

Rem tibi quam noscis aptam, dimittere noli,

Fronte capillata post haec occasio calua.

95 ^ad) ber mei^ ^att fid^ jeberman,

SSie biefer gifd^er ^ot get^on,

®ett)iffe§, mie gering e§ fet) [118]

S)a§ nem an, ünb leibt bic| babet),

5)a§ bir§ nid^t ge^, tnie jtienem §unbt,

100 2)er§ flucf fteifcö nic^t bereiten !unbt,

SSnb meinet nad^ ber ©onnen fd^ein,

S)a§ falfc^ fleifd^ mürb auc^ etroaS fein,

SSnb marb i^m hod) ba nic^t ein bi^,

iißnb gab§ gemi^ fur§ üngetoi^.
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SSon cim alten 3ic9o<^^fen, önb
eim jungen ü)?eft od)f f en,

ober 2Bei)bocf)iien

2)ie 25. gabel. [119]

«S9Z f)o{)e§ Sc^IdB ^eift ^^olcfenftein,

2)aS (igt ein meil tüegö üon bem 9Jiein,

3ur regten t)anbt bei» Occibent*,

(g§ ift ömbtjer ein feine gren^,

o !ißnb roienjol galcfenftein jet)r Ijod^

^uff einem gelfen ligt, bonnod^

üigt oiel ein ^ö^er öerg bort oben,

2)en mu^ ic^ anä) ein roenig loben,

^d) t)alt, e§ fei) im 5;eutfc!^en lanbt,

10 ^tiefet oiel ein ^o^er ^erg befant.

SJian fc^reibt üiel üon bem Kaucafo,

93om 9ltta§, onb S(ract)nt^o,

Söom 9t^obope inn Xtjracia,

SJom berg 5tt^on in ®recia,

15 Dli)mpu§, ^eüon, Offa,

2)ie ligen in Xt)effalia,

2)iefelbigen, onb anber met)r,

SBelc^e lang ju erjclen n)er,

2)auon üiel bie ^4>oeten frf)reiben,

20 Sa^ id^ in j^ren luirben bleiben.

^d) acf|t, ber 93erg in onferm tanbt,

©et) j^n geiueft gar onbefanbt,

@ie fetten fonft fein aucf) gebockt,

SSnb gute iöer^ oon jf)m gemacht.

25 2)arumb oon mir ein menig mercf,

SSon alten ift gebarfiter 33erg!

öienent ber ^yelbtberg, barauff man
gn breien ftunben nic^t luol !an,

5öon galcfenftein gefteigcn balbt,

30 Üiing^ ümbt)er ligt ein groffcr Änilbt, [120]

jDarumb bie alten ^ei)ben l)aben

58ei) je^en meit ömb^er gegroben,

25, I Contra utiuin cl fasliiin. 27 Ihr Feldtbcry.

8*



116 S)te %aUln ©fo^i. ^ [25

(gilt lange geit, e^ S^ieju S^rift

5luff erben menfd^ geboren ift,

35 S)en groben man noc^ fe§en !an,

@r voixht genent üon jeberman

25er ^olgrab, bnb gur linden ^anbt

a^leid^t er bi^ in ba§ |)effenlanbt,

Qm redeten ^anbt bi§ an ben Si^ein,

40 S)a§ !an ein langer ^olgrob fein.

3)erfdbig grab oergef)t nun je^r,

S)ietüeit man feiner ad§t nid^t me^r,

S)a§ alter fo feinbtfelig ift,

S3eib jeit önb olter aHe§ frift.

45 Sm SBalbt biet milber 2;^ier finb,

§att nic^t ba§ man öiel Söern ha finb,

(Sonft anber %f)m brinnen fein,

Sll§ §ir|en, |)afen, SBölff, önb ©dömein,

S)en ^ern ift nun ber SSoIbt gu flein,

50 S)iemeit er mirbt ju fe|r gemein,

^m Sommer ift ein feine§ mefen

SDafelbft, trann man anhebt gu lefen

S)ie roten ©rbbern in bem $ffialbt,

Sarauff bann folgen alfo balbt,

55 S)ie ^ir|en, önb füffen ^imbern,

S)ap bie fd^mar^en |)et)belbern,

3(f) ^ab i^r felber öiet ba geffen,

2)rumb !unbt ic^ j^rer nid^t üergeffen,

SÜSeit id^ ber grüd^t ^ab offt genoffen,

60 §at mid^ bi§ f(^reiben nid^t öerbroffen. [121]

SDa t)6rt man ber SSogel gefang,

S)abet) mirbt eim bie geit nidEit lang,

^n föld^en fleinen SSogelein,

§at ün§ ber gütig SSatter fein

65 S)ie liebe HJJufica befi^ert,

Sluff ha§> bem ünluft merb getüefirt.

9iod§ einen luft ^t man baneben,

5)a§ ün§ hk S56gel braten geben,

37 Ber Polgrah. 43 Tem'pus edax rerum, iwiue in

uidiosa uelusias Omnia consumis.
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2)cn nu^en t)at man aucf) babei),

70 ?(uff boi bie freub ^roiueltig fci).

3c^ mufe aucf) üon ben iörunnen fc^reiben,

5)ie muffen nic^t ba[)inbeu bleiben.

@§ gibt öiel fcifc^er iörunnen iiuedn,

^'arinnen fängt man gut ^oreUn,

75 Slreb^, ®rimbeln, (grli^, treffen, «oben,

)Snh auff bem gefbtberg t)od) bort oben,

SBann man nirf)t ^6t)er fommen fan,

jDa fte^t ein groffer meiter p(an,

2)cr t)at ein folc^en breiten räum,

80 (ÜSann icJ^§ nic^t mift, fo glaubt icf)» faumi

(Sin groffe Stabt fiinbt brobcn fta^n,

2l(§ ^i^ancffurbt, ift fein ^roeiuel an,

!i>nb auff bem fetben breiten plan,

8it)t man fd^ier bife gef)n doln t)inan,

85 ißnb mann§ t)ieunben ift fo t)ei§,

5IIfo, bafe einer fc^ier nic^t meife,

2Bo er fic^ boc^ für ^i^ ert)att,

8o ift§ bort oben a(fo !a(t,

%U lüer e§ ümb @anct 2t)Dmai5 tag,

90 ^a einr ein belfe mol leiben mag. [122]

!!ßmb()er oiel f)oI)er ©d^töffcr (eigen,

5)er tan ic^ auc^ ni(f)t mot gefdimeigen,

"HiH Iftonigftein onb CSronenbergf,

:^nb barnac^ 4-)attftcin, iRciffenbergf,

135 B^üet), ßronenberg ünb iSonigftein,

5)ie ligen forn ni(f)t fern oon ein,

iönb ^lüifd^en jtin tigt gatctcnftein,

2)ie brei) fi()t man gerab am allein,

3)ic anbern ^mei) bort il)cnfibt ftet)n,

100 SBann man gen SBeilburg '^n miö gel)n.

9luc^ ^at .Slongftein jur re(f)ten t)anbt

@in Stobt onb ©c^lof? am (ipfterlanbt,

9[Rit namen .^ofl)cim, iiie(d)c ftabt

(iJut 2Bein, gut ^riid)t, gut 2Baffcr liat,

105 iünb wai tci menfd^cn not bcgcrt,

"JJamit finb fie uon (^ott ücrel)rt.

5(uc^ miffcn fie ju Ijaltcn fic^.
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3Bie fic£|§ gepürt, fein erbarüc^.

3)ocf) mu^ ic^ toeiter geigen an,

110 2Bie§ ütnb ben gelb-tberg fet) get^an.

3)e§ gelbtbergg §u ber rechten £)anbt

Sigt SSrfel im ä'ongfteiner tanbt,

^[t ni(^t grofe, bod^ ein feine ftabt,

2)ie mir öiel gut§ ergeiget ^at,

115 2)rumb roünfc^ id^ j;f)r diel guter j[ar,

@§ ^at§ üerbient omb mic^ oormar

5Der Uatf), bargu bie gan^ Gemein.

3ur lincfen gegen ^önigftein,

)8om gelbtberg ügt £)ierunber 6a^

120 ©in 33erg, barauff tDor geiten fa^ [123]

S)er S)eubfc^en ^onig, melcf)e§ man
S3eim oüen namen merrfen fan,

S)a§ 2I(tföng tüirbt ber SSerg genent,

SDargu man ettic^ ajionument

125 SSon altera £)er bafelbft noc^ finb,

SSnb no(j§ ba ölte mamern finbt,

S5nb alte fetter man ha fid^t,

S)agu ftimmen bie att gefc^id^t.

S)er 9t6mfd^e Reifer Xraian

130 S)er Xeutfd^en ^onig ^at bauan

Sßertrieben, onb bie «Stdbt üerfiert,

2)a ^at fid^ Seubfd^Ionbt gan| üertert,

SSnb önber ber 9t6mer getnalt

^ft ootlenb fommen, otfo balbt

.135 2lm felben ort öon neroem an

@in ©d^Io^ balüt S'eifer Xraian,

3Iuff ha^ fürt£)in fein Jourb gebadfit,

2Bie er ben S)eubfrf)en l)ett mit mat^t

2)afelbft getounnen an bie ©d^Iacfit,

140 SSnb unter fi^ bie ®eubfrf)en brod^t,

S)a§ be§ gebadet luurb nad^ feim leben,

^at er jt)m feinen namen geben,

^nb ^roionburg genent bo§ ^au|.

5X1§ nun ber ^'eifer miber braujä

145 ©ego^en ift, inn§ SBelfd^e tanbt,

144 Arx D'aiani.
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3ugteirf) mit j^m ber nani ueri'cfjmanbt,

Sßnb b(ei)b bem Sc^lo^ ber alt nam boc^,

SSub 5I(tf6ng muß e» (leiffcn nocf).

'))lün fi(), lüie fic^ atl bing oerfert,

150 ^a» S(f)lo§ marbt mibcnimb üert)ert [124]

9iac^ etlirf) jarn, ünb marb boraiiß

^er 2B6Iff unb tuilben X[)ier bauß.

^er t^eroer ^iirft inn ^^efi'cnlanbt

)8on ''^x)d, ju ber rechten l)anbt,

155 '^Iiifi einem ^erg ein Sc^Io^ [}at ftelin,

ffiann man gen gribberg ^n mifl ge^n,

Wit namen .v>of)mberg, unb bie Stabt

Se{)r )c^(ec^t unb fromme ^Bürger bat.

(£^ ift nun ^eit, ba» icf) aud) fum

160 ßiiif^t auff mein 'ißropolitum.

Tlan gebt opn ^atcfenftein, jur rechten l)anbt

So fompt man mi @p[teinec lanbt,

3)a (igt ein 2)orff, bcil't JHuprec^t»t)an,

$jt)enjeit be^ 93ergö (igt ba^ fortan

165 (5(bau(, önb ©ofebad) na^ babet),

3n ber (Spftciner termenel),

(Sin öiraff üon öpftcin bat Jüei(anb

®an^ inge()abt ba|fe{big i*anb,

S^unbt mein .'öerr üon fttmigftcin

170 2)affc(b inn ^at, bod) nic^t aUein,

3)onn aud) mein ^err üon 4">effcn(anbt,

©in groffcr j^iirft, gar mcit befant,

'Ulm ©pfter (änbttin bat ein tl)ci(,

©Ott geb jbn beibcn gd'id mib bei(-

175 So ro6(len mir nun meiter febn,

3^a* boc^ bei) (iJofebad) fci) gcid)ebn.

Sin garten Dd)ffen bat ein iüian,

Xen (iefe er in ber 2Bifen gabn,

'-ünb (ic^ ibn effen luo er-S niod)t,

180 '-i^nb luann er mott, 'i.^nb ibn gcbüd)t, 1125]

SBann er ibn bett mo( auügcmcft,

^ufc^tadjten auff \)ai «irbe feft,

!iönb mo(t ^uric^ten ein moQebcn,

'-i^nb feinen geften folgen geben,
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185 SBie bann bie Saiürn gett)onf)ett ^afien,

®a§ fie \iä) jerliif) muffen laben,

dJiit gutem, frifd^en, tüten roein,

ißnb ünternanber frolic^ fein,

©in gut gemon^eit foll man galten,

190 S)en lieben 33acd^um (offen malten,

9Jian geb ben leuten guten SBein,

33eim bofen mocEjt id) felbft nic^t fein,

'^an foII §u fotc^en £)o^en feften,

^ein anbern geben, bann ben beften.

195 '^lod) !um ic^ eg ^ro^ofito,

SSnb bleib §u lang im ^arergo,

Sßolan, id) roill nun geigen an,

3Ba§ boc^ ber gart Dd^^ ^d) get£)an.

@r gieng, onb lüar getab önb mader,

200 ^^nb neben jf)m ein D^^ im Slder,

2)er §og ben pflug, ünb marb jtim famr,

Sßonn jt)n fo treib ber grob gebamr.

S)er jung Dd^^ treib gro^ übermut,

(äßie man bet) guten tagen t^ut)

205 «nb fpott be§ alten OcJiffen fe^r,

'äU ob er toll onb tt)örid^t mer,

!önb marff j{)m für fein tmgemac^

äRit groffem |)rac^t, onb alfo f^rad§,

D armut, elenbt, jamer, not,

210 2Bie famer mirbt bod^ bir bein brot, [126]

2Bie mirftu bod^ geplagt fo f)ort,

ißnb \d) merb fein gehalten gort,

5)u armer Dd)% mie biftu bodö

@o fiort befd^meret mit bem ^od^,

215 @o bin id£i fret), ünb guter bing,

@e^t, önb gut§ mut^§, önb frolic^ fpriug,

S)rumb niemonbt felger ift bann ic^,

S)er guten tog gebroucf) id^ mi(^,

SSnb tjah ollgeit ein guten mut,

220 ^d^ ebel, garte§, iunge§ blut,

2Bie fein, mie gtot, mie l)übfd^ bin id^,

35rumb folteftu billd^ fd^emen bi(^,

2)o§ bu fo roud^ bift, önb öerod^t,



25] 2)ie gabern Cfo^)i. 121

93i[t i)e^ic^, fc^eu^Iic^, onb oerfc^niac^t,

225 Set) mir \\t eitel fr61ig!eit,

§ie ift ©Ott ünb bie fnligfeit,

^d) bin ein feinet junget Xt)ier,

Öab befter tag, bann beiner üier.

2)er arm 3iegoc^§ fagt §mar nirf)t üicl

230 3" folc^em prangen, ünö fc^rt)ei)g [tiQ,

(Sr muft bie fc^mac^mort in fic^ beifjen,

i8nb morf)t fic^ nicf)t an if)m befc^eiffen,

©ebac^t, S«^ ^üitt ber ^eit eriparten,

5)a^ ipiel roirbt fic^ moi anberft farten.

235 ^Jiun jolt ii)x lüeiter J)6ren micf),

Ütic^t lang barna(^ begab e^ fic^,

5)a» man im ^orff Stirb fjalten fott,

2)arumb ber 33amer fc^fac^ten roolt

2)en jungen Dc^ffen, ber lüor fett,

240 «iel fänffter er gejacfert ()et, [127]

23Sie man j^n füret an eim ftrang,

S3nb mar bem armen %i)m bang,

5?nb fott ficf) je^unbt fc^iad^ten laffen,

5)a fömpt ber ^iegoc^^ fcbon ^umaffen,

245 !!8nb molt an feine arbei)t getjn,

ii>nb fi^t ben jungen Dc^ffcn ftet)n

©ebunben an ber SD'Je^ger bancf,

6oIt fterben, tinb mar nodi nidjt francf.

1)er ^ifflod^^ tf)et auff feinen munbt,

250 ^ann er nirf)t (enger fc^meigen funbt,

i8nb fprac^, jDu ftol^e» 6d)^(in mein,

2Bo bleibet nun ba§ brangen bein?

2Ba^ lüitt nun aber luerben braufe?

2;u niei)ntft, e^ mer mit mir gar aufe,

255 8o fif)ftu nun ba§ mibberfpil,

iünb anbcr^ mit bir werben mit,

5)u muft fort, unb bie t)aut bargeben.

So arbeit irf), unb bleib beim (eben,

Sl^er l)at ben anbern nun ueji'iert,

2t)() SBic fc^minb mirftu c^;aminicrt,

T.V,\ I'utii'nliii. Fortuna iiilrea fsl <•/<•. I'cr/tr fl ob-
dura. Palere et absline. Patieus tcrit omnia uirtus.
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SSnb mirbt bir bein flol^iern öergolten,

2Ber fiat ben anbern nun gefd^olten?

5lbe, abe, bu ferft bouon,

S)er mü^gang gibt fein anbern Ion.

H ajJorate.

265 jDu folt bid) in ein ftanbt Begeben,

S)arinn bu mögeft et)rlic^ leben,

gür fauten^en önb müffiggang,

S)a f)üt bic| für bein lebentang, [128]

2)a§ bi(f) bein muffig ge^n ni(|t fd^enb,

270 SSnb ^elff bir gu eim bofen enb.

Dum uires, annique sinimt, tolerate labores,

Jam ueniet tacito tarda senecta pede.

5)a§ ift.

^ieiueil bu jung bifl, foltu bic^

SOJit arbeit üben fleiffigtid^,

|)erna(^ gar fcf)rt)er bie arbeit ift,

SBann bu ein alter SSatter bift.

H ^iefier ge^orn aud^ hk SO^oral, ber §U)o net)ft

nacfifolgenben gabeln, roiber bie tolle ^offart.

SSon einem reifigen ^ferbt,
onb (Sfel

Sie 26. %aM. [129]

«S9^ 9tilter t)att ein tofllic^ ^^ferbt,

Sa§ roor mot f)unbert gütben mert,

3iüei£)unbert ^ett§ jtjm gölten gern,

SBann er fein ^ett motten empern,

5 S)er §engft ber mar mot trefli(^ gut,

5lttein er ^att ein flot|en mut,

SSnb pflegt bie %i)m ott §u fd^elten,

Sßnb molt fein§ laffen für j^m gelten,

SSnb rebt i()n atten an bie etjr,

10 ®erab al§ !ünbt fic^ nimmerme£)r

2)a§ glücf ümb!ern, ber |)aber macf)t

®em '»^l^ferbt ein fold^en oberbraifit.

SBie auff ein §eit ba§ 3f{o^ ba|er

26, 1 Contra superbiam.



26] 35tc fabeln Sfo^ji. 123

©in (ange ftroi'fen rennet fe^r,

15 Xa§ gleich bauon bo» pflafter flang,

!^nb feroer auR ben fteinen iprang,

Xa fömpt bat)er ein ö)e( treg,

!ißnb funbt nic^t meieren auß bem roeg,

iönb nam baf)er ein großen i'c^recfen,

20 2Bei( er befc^njert mit jroeien iecfen,

2;em |)engft nic^t rool entroeic^en funbt,

^a fc^eumt bem [tollen '^ferbt ber munbt,

SJnb fäiüet an bem gütben jaum,

3!;er roarb ganfe roeife, onb na% non irfjaum,

25 53nb ipracf) jum (5|el, 2)a5 bic^ auc^

SJerbrennen müfe Sanct X^onge^ rau(^,

2öie barffftu nüct) ein fötc^e^ 'ijSferbt

93ief)r bann jmeofiunbert giilben wert,

3m lauft öer^inbern, ünb auff t)alten'?

30 3^0^ beiner müB ber Xeuffer malten, [130]

Su ©fei mofiir ^eüftu mic^V

Srf) mill mit fi'iffen treten bic^,

35nb mirft fecf)» munben muffen t)an,

Sanct ftore» marter fum biet) an,

35 SBann meic^ftu bann bu abent^emr?

^a^ bicö Derbrenn ba» £)eüfcf)e i^twx.

Xer ©fei borfft nirf)t fagen DiQ,

Gntmetic^ bei) feit, tmb fc^roeiig ganii ftiff,

iSnb l}engt ben fppff mit forcf)t bernibcr.

40 Xa» JRoB fing an julauffen miber,

ii>nb porrt bouon mit groffer eil,

iönb flog babin gleirf) mie ein pfeif,

"^ai jf)mö gemacht jurciife bauon,

'^a nom ba» ftol^ ^ijjferbt feinen lobn,

45 ^^'a!^ nun fürtt)in ba^ toftlic^ '^sferbt

3iic^t mol mar ,^cben gülDen mcrbt,

"iSni funbt fein reiifig 'i^ferbt mcbr »ein,

'Sllan ,^og jbm ab ben Sattel fein,

l'cn gulbcn ^aüm, ünb aflen pracftt,

50 *^nb mor ba-? ^^fcrbt nid)t^ mcbr gcac^t,

iüon ftunben an bot man c^ feit,

411 Aon in /urliludine cqm nolunlalem habet.
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SSnb lüQtb eim ^erd^er ba jut^etl.

SDa begegnet j^m ber (SjetI,

iönb jprad^ gu j^m, Si^ lieb gejett,

55 SBo f)er, SBo t)er? 2Ba§ foH ha§ fein?

S)a§ fd^idt fic^ roarlid^ eben fein,

Sluff folc^en pracfit onb übermut,

2)u fit)ft j;f)a nun roa§ i)offart ti)ut,

2Bo ift nun bein ooriger SlbeU? [131]

60 S)er föftlii^ gaum, ber gütben ©abbel?

Sllfo bu Iiebe§ greunbtiin mein,

S3in id^ miber gerod^en fein,

S)u {)aft mi(^ t)orf)in übergeben,

SSnb fü^rft nun felbft ein orme§ leben,

65 9^un fi^, mie fein ba§ glücf fid^ tüenbt,

®ann ^offort ^at fein anber enbt.

§at eim ®ott gute tag gegeben,

(§0 will er fidf)§ balbt überleben,

3Snb niirbt §um 9^arrn über bem glücf,

70 2)a§ bann ba§ glüd fid§ fert jurüd.

2)rumb fe^ bic^ für tner bu aud^ bift,

233ann bir ein glüd befd^eret ift,

@o übert)eb bid^§ nid^t bei) leib,

SSnb in ber alten bemut bleib.

75 Sn fumma, ^onge, dürften, §ern,

Q^r fonbt biefer ler nirf)t empern,

35arumb feib from, ünb fordetet ©ott,

SSnb tjabt für äugen fein gebott,

S)ann menfd^en ^offart mu^ üerge^n,

80 gür @ott§ geroalt !an nic^t befte^n,

SBer fid^ üerleft auff feinen pradE)t,

®ott J)at fein balbt ein enb gemad^t.

®o§ glücE ba§ ^at ein eigen rat,

2Bie balbt fid^ ))a§ geroenbet ^at,

85 @o fpottet eroer jeberman,

ißnb müft ben fpott jum fd^aben ^an.

(grbermli(^ taut e§, roann mon fprirfit,

®er l^att ein tanbt, nun ^at er§ nit^t. [132]
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2)er mar reic^, ünb ein qroffer ^err,

90 So ift er nun ein Settelerr.

Fortuna cum l)landitur. captatum uenit.

Ne efleraris jclo'*'«-

Fortuna uitrea est, qua* cum splendct. franj^tur.

5)a^ ift.

SBonn bu f)a)t überfommen e^r,

8o foltu nic^t ftol^ieren )et)r,

@r()eb btcf)» ntd)t mit ftolöem mut,

SBann bu fjoft Dberfommen gut,

95 S^erac^t brumb niemonbt, roann bu gleich

2)urc^ Öerrn genab bift lüorben reicf),

3}ann glücf ift glei'ern, jc^eint e^ flar,

8o bricht e^ leic^tlid), ba» ift roar,

©etratuftu j^m, fo foü man auc^

100 $)ic^ galten für ein groffen gauc^.

Sßon eim alten Söroen

3)ie 27. gäbet.

/gj^^i Sott) burc^ feinen toüen prac^t,

IIT ^att jbm etma üiel feinb gemacht,^^ (fr t)Qtt bie lf)ier qQ betri'ibt,

i8nb groffe Xiiranneii geübt,

5 Steint X^iers tjat er nie oerfc^ont,

2)e§ marbt jbm ^inbennac^ getont,

2)a er mar alt, ünb nic^t mef)r funbt,

SSarb er gef)alten mie ein |)unbt,

(Sin jeglic^ X()ier rechnet \\d),

10 Xa gab j^m eine^ ^ie ein iüd), [133]

3)aö anber ba, ba'^ britte bort,

iönb Ratten j^n beiinat) ermorbt,

Xa^ üierbt ^ieuorn, ba» fünfft bortbinben,

51U motten fie ben Vömen fc^inbcn,

IT) Sin jeglic^d mott bcr förberft fein,

Xer l'om muft leiben groffe pein,

Xa* milbt Sc^mein greiff ben !^öiucn an,

SJnb t)iem j^n mit bem fc^arpffen ,^an,

Xcr Dc^fe licff aucft baber mit ,^orn,

20 !il>nb ftiefe ben üömen mit eim ^orn.
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2)er @fel Ite| ftc^ auc^ betoegen

3ur rac^, önb tüolt gro^ el)r einlegen,

@r ^tt 6i§f)er nie nid^t§ getI)on,

S)a^er er ntoc^t ein namen ^an,

25 @ült er nun fürt^in ami) mag gelten,

©0 muft er foId^S üerbten mit fcJielten,

^nb findet ünb jc^alt ben Sonden fefir,

2(I§ d6 er ni(^t 6et) finnen tüer, [134]

35nb f^rang bem Somen auff bo§ f)au6t,

30 S)a§ tt)or jJim ba^umal erlaubt,

©prang auff onb ab mit ongeftim,

(£r met)nt, ba§ gan| Üteid^ ftünb an jm.

2)er orm S6m fing gu Üagen an

SJiit feuff^en, 3ld^ ic^ armer man,

35 SSie lüerbt icf) boc^ fo jemerlic^

©erlogt im alter, bod§ ^ah iä)

Qu meiner jugent föIc^S oerfd^olbt,

S)a§ mir |e|unbt ift niemanbt fiolbt.

S)a§ mu^ micf) ober billrf) öerbrieffen,

40 S)a§ ic^ berer nicfjt fan genieffen,

S)en icf) fo oiel gut§ 'ijob getfian,

S5nb meiner offt genoffen I)an,

SDagegen t^un fie mir je^uubt,

2tl§ fet) tc| frfinober bann ein ^unbt,

45 ^hx törid^t merb iä) biüd^ gead^t,

S)a§ id^ mir ^ob üiel feinbt gemacht,

SSiel torid^ter, barumb ba§ id§

S3et) meinen jungen tagen mid^

5)en falfdEien greunben ^ab oertrotüt,

50 SSnb auff j^r f)eud§elet) gebamt.

SSon benen, fo i(^ ^ah öejiert,

SBerb id^ hjol bittid^ tribuliert.

2)o§ bie mid^ aber übergeben,

27, 21 OM«rf. In causa facili cuiuis licet esse diserlo.

Et minimce nires frangere quassa ualent. 30 Subruere
est arces et stantia moenia uirlus. 33 Quüibet ignaui prce-

cipitata fremunt. 36 Leuiter ex merito quicquid patiare

ferendum. 39 Bis intei'imitur
,
qui suis arr?iis pei'il. 44 Quce

uenit indigne, poena dolenda uenit. 53 Cuius prcesidio

uod modo uiuit, habet.
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2)ie öon mir ^aii, ba» i'ic noc^ leben,

55 5)aö t(iut mir luarlic^ lue!) im bergen,

iönb bringt mir nic^t geringen fc^mer^en. [135]

^iemeil bir§ tnotge^t, foltu bic^

(5rf)eben nic^t muttüilliglic^,

8ei) freiinbtlic^, ünb tt)u fein gemalt,

GO 2)Q§ gd'icf bat fic^ gemenbet balbt,

211^ bann iintftn baffelbig iebn,

2Ba§ anbcrn ift üon bir ge)c^ebn,

SSnb leiben muffen, ba§ tbut me^,

2)rumb fib, ba^ bir» nic^t alfo geb,

65 iißnb mac^ bir felbft nic^t ber|en Icibt.

IHuc^ foltu baben unterfc^eibt

!iönber ben Jreunben, 2;ann e# fein

Stticf) bein» tifc^5 jyreunb, ünb nic^t bcin,

'^a^ fic je|}t greunb fein, moc^t ba» gli'icf,

70 SBann fid^ baffelbig fert j;uriicf,

So menben fie )\d) mie ber minbt,

3)a^ fic^ barnac^ fein Jreunbt me^r ftnbt.

(S^ ^eift, So fang bein fac^ ftet)t fein,

So merben üiel ^Ireunb bcii bir fein,

"5 i8nb mann c» bir roirbt übel ge^n,

So merben menig bei) bir fte^n. [13G]

iüom Stblcr, önb einer
^ röen

3)ie 28. Aobel.

/p3'Ji 31beler im Ö)riec^enlanbt

ifr, "Jim 3)?eer ein Sc^necfenbcu&lin fonbt,

'^nb ba er fein genicffcn molt,

5yuft er nic^t, mie er« aufftf)un folt.

5 211'^ baffelbig ein firof) uernani,

3um ^Ibcler geflogen fam,

73 Donec eris falix elc.
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SSnb fprad^, (Sin guten rat^ id^ bir

SOSitt geben, S)u folt folgen mir,

SSeil bir fotd^§ Öiott befd^eret i)Qt,

10 SSnb bift be^b on fterd, tjnb on r^at,

^nb raeift be§ gtücf§ ni^t jugenieffen,

(SBeId^§ bid^ on jtoeiuet mu^ oerbrieffen)

©orumb foltu biä) nic^t bejc^roern, [137]

@in gute lax öon mir julern,

15 SSnangefetju mein Heine mod^t,

SSnb bo§ ic^ bin nid^t £)od^ gead^t,

aWan finbt offt einen fd^le(|ten Man,
S)er guten ratf) mot geben tan,

2)arumb fo fottu tioren mic^,

20 gtieg in bie tufft f)oc^ ober bic^,

(So t)0(^ bir immer mügtic^ ift,

S33ann in bann jet)r t)od§ fommen bt[t,

@o merd auff biefen gelfen eben,

(Sierab foltu barüber fd^meben,

25 ®a§ ©c^nedenl^ouB ta^ faUn barauff,

2)auon brid^t e§ on gmeiuet auff,

S)ann iffeftu ben gif(| barau^,

®o§ ift mein rat öom @d^nedenf)au|.

S)er Slbeler tf)et j;t)m alfo,

30 SSon ftunben an mar ba bie ^ro,

SSnb nam ba§ fleifc^, mac^t nic^t (ang meil,

SSnb flo^ bauon mit groffer eil.

S)er mier f^Drac^, SKit fölc^em r^at

2)ie ^rot) j^r fetbft geraten f)at,

35 S)o(^ nun molan, e§ fc^abet nic^t,

SBer met)^, mann§ miber not gefc^icftt?

H a«oraIe.

9}Jan finbt mot leut, bie ftetten fic|,

21I§ meinen fie üon i)er|en bic^,

S5nb finb in if)re§ ^er|en grunb

40 ^yjid^t, roie fie rcben mit bem munb.

28, 10 Vsus rei melior est, quam ipsa possessio.

17 Scepe eliarn est olilor tialde opportuna loquutus.
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@te fud^cn j^ren nu^ baneben,

2)rum6 foltu jf)n fein glauben geben, [138]

!^nb fet) geroarnet, fet) bic^ für,

2)a§ bir§ jurfaren ni(^t gebür.

Bonitatis ueriüi imitari, raaior malicia est.

Item.

Malus est uocandus, qui soa causa est bonus.

2)a§ i[t.

45 9Kan ftnbt offt einen föfc^en man,

3jer fid^ nimpt groffer freunbtfc^atft an,

83mb feine» nu^e§ railln, ©efc^ic^t^,

@o foltu uon j^m galten nirf)t^.

H ^ie^er gehört auc^ bQ§ aJioratc ber fieben

onb breiffigften gabel.

S3on eint SBoIff onb
tronc^

5)ie 29. gabel. [139]

/%j|^9l i[t ein ftabt im ^effenlanbt

jjty 2}?it namen Sll^felb, mi befant,

iüon bannen ^ut ein |>irt nit meit,

äRit bem ein 2BoIff f)at auff ein jeit

5 ©efianbelt, mie ein rechter bieb,

j[}arumb j^n f)at fein Schäfer lieb,

(Sr nam bem 3c^efer au§ ber f)erb,

6in Schaff, ba§ mar ein^ gülben merb,

ü8nb frafe baffetb mit groffer eil,

10 ii>nb nam jt)m nic^t fmiiel ber njcil,

!J)a§ er* mit nu^en i)et gefreffen,

©0 fei)r forcöt er fic^ oor ben .»peffen,

@ie finb ben Söolffcn nic^t fel)r ^olbt,

li^nb ift ^roar faft jbr et)gen fc^olbt,

15 ©ie finb ben Schaffen fo gefcbr,

2)a§ e* marlic^ nic^t munber mer,

29, 1 Contra ingratiludinem.

E. Alberuit, fabeln.
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®o§ mon fie oUefam^jt auff fing,

SSnb on ben üeifiten ©olgen fitng.

9^un folt i^ir tüetter ^oren nti^,

20 S)er Sßolff fra^ aljo geierltd^,

5)a§ j£)m ein kin im ^at^ bleib fterfen,

5)a fiel er inn ein groffen fd^rerfen,

SSnb inn ein fd^roereg ^er|enleibt,

@r gieng ümb^er mit tramrigfeit,

25 SSnb bat ömb t)ütff, tüa§ er nur fanbt

gür X^ier, inn bem §effenIonbt.

l^ein Xöier tt)ott fein not^ anfe^n,

$ßnb f^rac^en, j;J)m tüer red^t gefd^efin,

(gr fe^ ein fra|, brumb er bauon

30 ^ah öberlommen fold^en lo^n. [140]

3tl§ er nun lang gebeten f)Qtt,

SSnb fa^ bod^, ba§ jfn toenig batt,

^ompt er jule^t jum ©ronc§ gegangen,

SSnb t)Dfft bet) j^m i)ülff §u erlangen,

35 (Sr fpratf), 3Idf| lieber ^rand^e mein,

®u lauft mir raol beptftidE) fein,

9Jiit beinem feinen langen fragen,

^d) bitt bid^, tüotft mir§ nid^t tierfagen,

SDu tauft mir ^etffen, manu bu milt,

40 SSub mein bitt etmaS öor bir gilt,

(Bold) grofe genab f)aftu öon @ott,

S)o§ bu fauft ttjenben meine not.

3luff ba§ bu aber ni(^t ömbfuuft,

2(u mir betneifeft beiue fünft,

45 gür ^at)ferlic^er ä)^at)eftat

SBiH id^ berf)umen fold^e tfiat,

SSnb bir erlangen gro^ fret)t)eit,

S)a§ bein gefd^Ied^t in emigfeit

gür oüen SSogeln foH auff erben,

50 S5er ebeleft get)alten inerben,

SSnb tt}itt ein gan|e Saubtfd^afft bir

ßufteün, \)a^ foltu gleuben mir,

2)a§ toitt id^ bir önb beiuen erben

Dn allen jmeiuel tuot ermerben

55 SJiit allem, fo bo§ tanbt üermag



29] 2)ie 5a6etn (Sfo^Jt. 131

Set) glauben id) bir ba# jufag,

S)a[feI6 ßanbt ift fe^r tüofferreic^.

$8nb ^at jumat üiel feiner Xeic^,

SSiel @ilber§, onb Diel ebclj'tein,

60 5öiel fc^öner perlen grofe onb tfein, [141]

SSnb gülben berg, bie fotten bein

SJorroar aü mit einanber fein.

2)er ^and) oer^offt al§ balbt ,^u roerben

Sin groffer |)err onb giirft auff erben,

65 (5r reicht mit feinem langen fragen

^inab tieft bi§ an§ SBolffe* mögen.

5)er 2Bolff gebac^t, ?lc^ folt ic^ bir

2)en ^al§ abbeiffen, 2Bann ic^ mir

9iic^t felbft tl)et fc^aben, roie molt id)

70 3)en langen ^alfe fo meifterlic^

Stbbeiffen, loer jefet eben fein,

©0 fan e§ leiber nun nic^t fein,

3c^ brächt mic^ fünft felb» omb mein leben,

©ein lo^n mölt ic^ j^ni reblic^ geben.

75 2)ie rt)oltf)at wav fc^on gar oerlorn,

iönb mar ba§ bein noc^ nic^t f)ieuorn.

5^er ^ranc^ ber bracht Ijerfiir ba5 bein,

S)er SBolff ac^t folc^er rooltl)at flein.

2)a fprac^ ber ilranc^, 9iun [)ab id) \d)on,

80 9iebli(^ oerbienet meinen lo^n,

5^a§ Sanbt loitbt mir nun ju geftellt,

S5Jo anberft ber SBolff glauben l)eClt.

"Jjer SBolff fing an jufpotten fein,

S^nb fprac^, ba§ loer mir marlic^ fein,

85 l'a» ic^ bir noc^ bar^ju folt geben

(5in eigen lo^n, onb mar bein leben

^nn meiner groalt, ^rf) moc^t bocf) bir

!5;en f)al6 abreiffen, mann bu mir

'>yi\d)t merft fo lieb, Trumb biftu toll,

90 5)a^ i^ bir axid) lolm geben foQ. [142]

Tu bift mir fc^ulbig für bein fragen

^-^nb für bein leben band ^n fagen.

5)er iUanc^ fprarf), ba? ift marlic^ fein,

©oü ic^ alfo bemalet fein?
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95 @r lüüfd^t ta§i maul ünb gteng bauon,

SSnbonrfbarfeit ba§ ipor fein lo^n.

^ aKorale.

(Sin f(^enbttid^ lafter ift fürtüor

SSnbandbarfeit, ^nb in ber fa^r

^an ieberman öerJieiffen tiill,

100 SSnb barnad) nichts brau^ luerben mitt.

2Ba§ fööllen hjir nun mit ber SBelt

SRad^en, mann fie fein gtauben ^e(t,

SSnb barju nod§ tinbandbar ift?

3)a {)ör, n)a§ ün§ lert S^efu S^rift,

105 (Si^, mie ber t)inTlif(f) SSatter tf)ut,

2)er regnet ober 66^ ünb gut,

SSnb ober beibe left er fret)

(Sein ©onne fd^ein, S)a lern bu ht%
SDa^ bu folt folgen beinern §ern,

110 S3nb jeberman erzeigen gern

2(II§ gut, fo üiel bir müglicf) ift,

S)ann bu nod^ nirf)t ber erfte bift,

2)em ünbancE für feine tnolttiat

S)ie bofe SBett erzeiget f)ot,

115 SSmb i^re§ boncfg mittn ^eb nid^tS an,

2)ein gut§ ümb ®ott^ milln njerb getrau.

SSnb njann fie bir nid^t banden tt)iÖ,

(So leig bir aud^ baran nid^t üil, [143]

$ßnb tüi^, ba§ ®ott im t)öd^ften t^ron,

120 SBitt felber fein bein red^ter lo^n,

SSnb bid^ üerlaffen nimmermefir,

2)o§ ift fürlDar tk befte ler.

Cato.

Si tibi pro meritis nemo responclet amicns,

Incusare Deum noli, sed teipse coerce.

Item.

Fidem qui perdit, nil potest ultra perdere.

102 Excursus Euangelicus.
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2)Q§ ift.

9ii(j^t§ 6e[fer§ fanftu nimmermehr
JCerüern, bann mann bu (eugcft fe()r,

1-25 @Iau6 ift bie aUerlöc^fte e^r,

2)rumb ^ait ben glauben aüjeit ^e^r,

^en glauben f)a(t in groffer ^ut,

5ßnb oc^t i|n für ba§ befle gut.

üßon eim STJüIIer, onb
efel

5)ie 30. i^aM.

^'R ift in meinem SSatterlanbt,

(Sin feinet ßlofterlein befanbt,

5)arinn biet) mönc^ finb ober üier,

5)ie trincfen mein onb feüen bier,

5 jJ)iefe(ben ©ruber mögen frei),

SSottnbringen j^re büberei),

^err iöelial oon |)ellenbranbt,

@in groffer gürft gar meit be!ant,

®er öat j^n folc^e freif)eit geben, [144]

10 ^erfelben muffen fie geleben,

!!ßnb niemanb barff j^n tragen brein,

2)rumb tonnen fie nid^t frommer fein.

2)er SOZammon ift j()r ^öc^fter @ott,

Sic galten fleifetic^ fein gebott,

15 !Con ganzer Seein, bie frommen ^ern,

'4^on ganzem gmi'ttt), tion §eröen gern.

Sanct ©auc^ ift j^r ^^^t^^on baneben,

Xem bienen fie fo lang fie leben,

W\t fc^melgen, freffen, fauffcn, fpeien,

20 jDamit fie \t)itn leib caftcien,

^a§ treiben fie on unterlaß,

'^(ttn tag föufft einer fieben ma^,

i^nb mufe jfir einer aüen tag

"iSid mefjr freffen, bann er rool mag.

25 53ei) biefen fieben ge,^eiben

^ie armen dJlbnd) fic^ muffen (eiben.
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S)e§ £)et(gen 93auc§§ groffe anbad^t, [145]
§at fie gu jöld^em leben Brockt.

2Bann etnr \^x§> Drben§ je|t begert,

30 S5nb fäm §u jl^n, er tuer ernert,

©arumb, ba§ jte in forgen flefin,

3t)r ^eilger Drben roerb öergefin.

(S§ ügt gebac|te§ ^loftertein

Sluff einem berglin med^tig fein,

35 @in feiner SSeingart tigt baran,

S)er jtnen^ig fuber trogen !an,

S)ie äJion^, ber ic^ jie|t ^ab gebadet,

^ie fauffen baran tag onb nacöt,

2)aniit fie lofen fidEi öon fünben,

40 !önb ma§ fie nic^t üerbdtoen fünben,

S)a§ muffen fie batbt mibergeben,

85erbien bamit ba^^ einig leben.

5)er SBeingart fi^t ben Dccibent,

(Sin 2BaIbt Itgt gegen Orient,

45 9^a^ bet) bem fcfionen ^loftertein,

®er ift jumal lüftig tinb fein,

2tc^ ba§ bie SJJufae fetten ein

5)affelbig fd^one Möfterlein.

SBinneden ligt §ur redeten Ijanbt

50 Sn einem feinen frud^tbarn lanbt,

3ur reiften ügt ein Ttiil barbe^,

3Ba§ ettüan ta gefd^efien fet),

S)a§ miü id^ !ür|tid^ geigen an,

®rumb i(^ bi^ angefangen ^on.

55 ^er 3)?üIIer ^at ein irerben §unbt,

S)er ledt jtim offtmatS feinen munbt,

SSnb ^ielt fid^ freunbtlid^ gu feim |)ern, [146]

S)a§ fa^ ber (Sfell fe^r ungern,

(Sebad^t, S)e§ mü^ ber Bender iualten,

60 S)a§ id^ nid^t aud^ tüerb fo gefialten,

2)er |)unbt ber ^at ba§ befte glürf,

<So ligen fecf auff meinem rücf,

S)ie mu^ iä) armer allzeit tragen,

3)er Xeuffel mü§ gule|t brein fd^Iagen.

65 S)er §err, bie ^au^fram, onb bie ^inb,
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2)ar§u ^a^ gan^e ^aufegefinb

2)em |)unbt geneigt finb allc,5;eit,

S5nb tragen all §u mir ein neit.

^ä) mufe aßein ber ^aufenarr fein,

70 S)er bonner fc^lag einmal borein.

Xoä) ac^t ict)ö für mein eigen fc^olb,

S)a§ mir im ^aufe ift niemanb t)oIb,

SSenn ic^ mic^ fimb ju j£)n gefeHn,

35nb mie ber ^nnbt mic^ freunbtlic^ ftetln,

75 3^ §Q^t i(^ nper auc^ angenem,

2öie, mann id) nod) ju gnaben fem?

9^un mitt \d)^ marlic^ tieben an,

Sßnb frei) oerfuc^en ma§ ic^ fan,

^ä) mitt alfo freunbtlic^ geberben,

80 2)a§ ic^ noc^ mo( ber liebft fotl merben.

2ßie nun ber |)err be§ morgend fa^

58eim femer, önb ein fuppen a|,

2)er ®fel fompt, önb ift nic^t fauf,

sßnb feilt bem SRüüer an ha§> mauf,

85 iönb fü§t, önb lecft it)n alfo fe{)r,

S^a§ ber man fc^ier geftorben mer.

2)er (Sfel fiatt jJim feinen munbt [147]

©rftrempfft, "öa^ er nic^t fc^reien funbt,

^-i^nb auff bem armen Ttuün f)ing,

90 SSnb feinen f)al^ fo t)art ömbfing,

5)a§ er fid^ nic^t geregen funb,

2)a§ meret mol ein ^a(6e ftunb.

3Jun mar eben fein ^IlJenfd^ ba6et),

Slufegnommen fleiner ßinber brei),

95 ^ie fcf)rien gleic^mot öberfout,

216er bie ^auBfrom mar im iftraut,

<Bo lag ber ^ned^t, onb mar fef)r fc^mac^,

®ie 9J?agb mufc^ tiid^er bei) ber bac^.

^a fompt ein Samer ongefer

100 3« fe^en, ob gemat)(en mer

@ein ^orn, ba§ er mod^t bacfen 33robt,

5)er 9Jh'iC(er lag in groffer not.

S)er löoroer faum|3t fic^ auc^ nic^t lang,

(Srmifc^t gar balbt ein lange [tang.
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105 «nb jc^lec^t ben @fet alfo fe^r,

2il§ d6 et toH t)nb törid^t toer.

S)er (Sfet marb fo ipol gebtatüt,

®a§ er nidöt trogen funbt bie ^aut,

@r lag atlba, ünb ftredt au öier,

110 S)er orm tropff, war geflorben fd^ier,

SSnb ^att fein ^errn auä) fd^ier ömb§ teben

S3rad^t, brumb njarb j^m fein lo^n gegeben.

H moxak.

@§ onterlDinb fid^ niemanb be§,

3)a§ feinem ftonb ift ongemeS,

115 @§ gimpt eim anbern etrt)Q§ lüol,

2)arinn id^ j^m nid^t folgen foll, [148]

SBeit id^ barju nid^t tüglid^ binn,

5)ann fotd^er fürtt)i| fein gett}inn

S3ringt ninimermefir, 5)rumb f)üt man fid^,

120 SSnb £)anbel f)k fürfid^tiglid^.

@iu jeber frommer |anbth)ercE§ man
SfJem fi^ fetn§ anbern ^nbtmerdS on.

(Sin 93amer fet) !ein (gbetman,

®er mel fte^t j^m öbel an.

125 3Snb fein§ beruff§ ein jeber tport.

(Sin ©dfierer greifft eim an ben 83art,

SSnb mag anrf)ürn ein§ dürften fiaubt,

©im anbern ift fotd^§ nic^t erlaubt.

@in ^riefler bleib bet) feinem ampt,

130 SSnb fei) nid^t atfo önuerfd^ampt,

5)a§ er fic| Sa3ettlic|§ fc^merbtS nem an,

®Ieid^ tt)ie ber ©apft bann i)at get^n,

(Soldes treibt ber SCeuffel inn ber ^eÜ,

®a§ man tt)ut mie biefer (Sfett,

135 @ie merben j£)rn öerbienten lo^n,

Dn ^meinet bringen aud^ bauon.

Optat epliippia bos piger, optat arare caballus.

Nemo sua sorte contentus est.

Item.

Fertilior seges est alienis semper in agris,

Vicinumque pecus grandius über habet.
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Ouidius.

Nee tollns eudem parit omni;», uitibus illa

Conuenit, lia?c oleis, hie bene farra iiirent. [149]

3Son einer ^Jac^tgolf, ünb

$f aipen

S)ie 31. gäbet.

/jj© ^eift ein ißoglin DJoc^tigatt,

U^ 3)a§ übertrifft bie «öglin att

äJJit feinem frölid^en gefang,

Xauon mirbt eim bie jeit nirf)t lang,

5 jDrumb ic^ ba§ 3JögIin loben roill,

(S§ treibt ein folc^ fc^ön feitenfpiQ,

2l(§ roer^ ber befte Drganift,

Xe^gteic^en nic^t auff @rben ift,

@§ tan ben ^alfe fo meifterlic^

10 ^erbre^en, ha^ e§ rounbert mic^,

293ie boc^ ba§ fteine '-öoglin ba§

Buiuegen bringt on ünberla^.

@§ mufe ein grofe gnob in j^m fein, [150]

jDa§ e§ fingt tag önb nad^t fo fein,

15 S33e(c^§ mic^ roarlicl^ fet)r rounber nimpt,

©Ott t)at iöm feine geit beftimpt,

3u Oftern ^ebt§ juftimnien an,

^amit glei(^ finget jeberman,

G^rift ift crftanben, freubiglid^,

20 5önb all Sreatnrn fremen fi^,

5)a§ onfer lieb |)err S^efu G^rift

lißon tobten aufferftanben ift,

'^a^ i^öglin ^at fein fcf)6n gebiegt,

'iSnib fanct ^sol)anÄtag anfegericfjt.

25 2)amit ©ott on§ gibt 5uuerftet)n,

1)a§ jeberman foll fleifftg ge^n

Sn feini bcfel)!, bar^u j^n @ot
aWit feinem Si^ort bcrnffen ^ot,

31, 20 Eccf rcnascenlis testalur yratiu mundi, Omnia
cum Domino dona redisse suo.
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^einr t^u §u tüenig nod^ guuiel,

30 ©in jeber bleib bet) feinem giel.

5tue^ pt man ®otte§ gütigfeit,

Sn biefe§ 95öglin§ nic^tigfeit,

2)a§ er fid^ (roie äJtaria fprid^t)

S^lid^t nadt) be^ menfc^en ^offart rid^t,

35 2)o§ !(eine SSoglin ift nid§t ftfion,

3Snb gibt üon fid^ ein jölc^en ttion.

S8nb bo§ fott §mar aud^ (tüie man fagt)

(Sin ^faiü für ®ott {)aben ge!(agt,

SBie ba§ ein foId^§ f(^Iedf)t§ SSogelein,

40 S'onn fingen atfo me^tig fein,

3)a§ eim fein ^er| bouon mü^ tacken,

(So !6nn er niemonbt frolii^ mad^en

SJiit feiner armen fieifern ftim. [151]

©arauff fagt ÖJott ber ^txx §u j^m,

45 S)u !(agft ober bein bo^ gefd^ret),

ajiein gaben bie finb mancherlei),

S)ie S^od^tgall öberau§ mol fingt,

S)er |)ir| bie gab {)at, ba§ er fpringt,

S)a§ milbt @(f)iriein ^at ein f^ar^jffen jan,

50 5)er |)a§ leufft mot, ünb fo fortan,

Sltfo ein fönberlid^e gab

^d^ bir im anfang geben ^ab,

SDo§ bu gegiert mit febbern bifl

(So ^errlirf), at§ fein 3Soget ift,

55 Snb mod^ft bamit ein fd^6ne§ rot,

SDie gnab bir ÖJott gegeben ^at,

^nb fiillft bie äugen, 2)ie gfiac^tgad

©rfiittt bie o{)rn mit jfirem fd^aü,

^ä) t^eil nic^t au§ atfo mein gaben,

60 ^a§ einr allein fie all mu^ t)aben.

Ii Smorale.

3Iufe biefer gabel lernt man fein

®a§ jeber foCl gu frieben fein,

37 Inuidia. 44 Homerus. Dij bona non uni dant om-

nia, formam, animumque, uei'borumque sonum. placidum,

ei sapieuiia dicia, etc, 59 Non uni dat cuncta Dens.
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Mit ber gab, bie jm @ott ber ©err

@ege6en ^at, unb nimmermefir

65 S)er)elben überbriiffig fei),

8onber oiel tne^r bancf @ott bobei),

3)er tüeife tt)o(, roie er^ machen foQ,

5)ie menfc^en aber finb fo toü,

Sa tuol Don roeifeöeit überge^n,

70 ^a§ fie ju meiftern onterfte^n [152]

®ott önfern .'oerrn in feiner f rafft,

SBie er regiern fotl fein f)errfc^afft.

5)enn alfo ^ört man manchen narrn,

geinbtticf) tt)iber ®Dtt alfo fc^arrn,

75 SBann ic^ öiott raer, fo roolt ic^ ba»,

58nb bi§, Drb j^en§, unb meife nic^t maö,

Sllfo önb alfo orbiniern,

^nb aufe '^l^fcrbt^ fütteln machen biern,

@§ fan ®Dtt beffer nic^t gebürn,

80 i\üx fc^ul mufe er fic^ laffen fürn,

^er meifter mu§ tur^umb gebenden,

iönb fic^ nac^ feinen Schülern tencfen.

H 2)a§ SJiorale ber nef)ften ^ahd üor biefer, gebort

auc^ ^ie^er, onb ba§ ÜJZorale ber 48. Jabel.

35on eim JRoben, onb bcn
SBoIffen

^ie 32. ^abd.

/jf'5(''3i 9iab flog übern besgen lioc^,

11^ '-önb folgt ben SBolffen jnuner noc^,^^
53i6 boÄ bie SSülff ein gute ßul)

^uriffen, onb ein Jftalb bar^u,

5 511« nun ber 'Siab )ai) wk fie fraffen,

Sprach er, ^x raerbt mir folgen laffen

5^6^ raub^ ein ,ymlic^ t^eil, ba» i^alb

'-Peger ic^ nic^t gan^, fonber l)atb,

2)ann roo il)r l)in gelauffen feit,

10 ^'a^in tfab icf) euc^ afle^cit [153]

82, 5 Contra »if>is(r, sed nun pericntorHin socios.
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©efotget, ba§ ifl nid^t erlogen,

^ä) f)ab ntic^ bod§ fo müb geflogen,

S)a§ ic^ faum att)em jc^opffen fann,

S)ann id^ euc| roarlid^ aU. gut§ gann,

15 3Snb !ann euc^ nimmer fo mol ge^n,

S^ ttJtll gern aüjeit beQ eud^ ftefin,

2)arumb id^ t)off be§ §n genieffen,

öa^t mir ein ^inbertfieil ^er fd^ieffen

3Som jnngen ^aI6, freft j^r bie ^ut),

20 2)a§ forbert^eil be§ ^d6§ bar^u,

©0 mill id^ mit euc^ frölid^ fein,

^ä) Binn boc^ 6eQ bem fterben mein,

(5Jen§ marter, einer gut gefett,

Sf)r finbt faum ein folc^en SSogett,

25 55er lieBer bet) ben 2Bötffen ift,

2)arumb er bittid^ mit eud^ frift.

(Sin alter 533otff j^m antmort gab,

i)iid^t ünfertt)oIben, lieber '?liab, [154]

93iftu ön§ fo lang nad^ geflogen,

30 S)oc^ roa§ bu rebft, ift ni(^t erlogen,

(£§ fann t)n§ nimmer fo mol gefin,

S)u mitt gern attjeit bet) ün§ fte|n.

So lang meil mir ju freffen ^aben,

3Ba§ ^ort man bod^ öon biefem 9toben?

35 2Bie aber, mann§ tin§ öbel gef|t,

2Ba§ gilt§, ob er bann bei) ünS fte^t?

@r murb fid§ laffen nirgenb finben,

S3i^ ba§ er fe^ on§ jemanbt fd^inben,

5)ann rourb er t)on ün§ meibtit^ freffen,

40 ©0 gremtic^, aU mer er befeffen,

®rumb öeb bid6 bolbt, bu friegft nid§t§ I)ie

SSon ünferm raub, bonn bu no(^ nie

^ein fa^r mit on§ beftanben ^aft,

®rumb mirftu nid^t fein önfer gaft,

45 S^id^t einen biffen foüu friegen,

5)u magft bein§ meg§ mol miber fliegen.

15 Id, cum fueris fcelix. 43 Qui non laboral, non
manducat.
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H 9«orafc.

Tlan finbt fofc^er 9?abcn trot me^r,

2)ie fic^ fo l'teön, qI§ ob fie fef)r

<Sic^ arbeiten, ünb fa[t bemühten,

50 Sür ben Stoben fotl man jic^ Ritten,

(Sie finb boc^ nic^t ein§ ^eHer§ merb,

9ioc^ i[t folc^er ein groffe f)erb,

®ie fic^ üom falfc^en fd^ein ernern,

i8nb anber leut armut öerjern.

55 S" fumma, üntrertj arbeiter,

Sönb atte bofe ^rebiger, [155]

SSnb fon[t bergleic^en falf^e lent

2)urc^ ben 9iaben werben bebeut,

jDo jeQ ein jeber eben fing,

60 SSnb i)iit fic^ für j^rem betrug.

Martialis.

Hunc quem coena tibi, quem mensa paranit amicum,
Esse putas fida' peetus amiciti«.

Aprum amat et mullos, et sumea et ostrea, non te,

Tarn bene si coenem, noster amicus eris.

SSom 58ap[tefel

5)ic 33. gaber. [I56j

C^msil ligt in Sonia,

®e^ürt in Keine 5I)ia,

5)ajelb[t finb man gefc^riben, ba»

gür langer jeit ein Süh'iQer \a%

5 2)er f)att ein (5fet, ber nit gern

?(rbeit, brumb lieft er oon feim ^ern

5ünb fam fern in ein anber lanb,

5)afe(bft er in ber lui'iften fanb

Sin i.'6men {)aut, bie jog er an,

10 Ji^nb trat ba^er, gleich mie ein 3J?an.

@r fprac^, ^sd) bin Don^ iüiüQertf fecfen

©in mal erloft, er Juirbt erfc^recfcn,

'-i>nb alfo gar für mir üer^agen,

'i>ai er mir gern bie fecf luirbt tragen,
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15 SBa§ gilt e§, 06 id^ ctit)a§ geb

Sluff meinen fierrn, fo lang id^ leb,

^ä) lüitt nti(^, wann id^ !om §u^au§,

gut einen @(^ult£)ei^ geben au§,

Sa ifol, man wirbt mic^ jetien an,

20 3^ür einen freien ©betman,

Socf§ marter, raie bin id^ fo fein,

Sd^ borfft njol t3bern Reifer fein,

^ä) bin fo !ecf ünb ünuergagt,

(S§ fet) bem Reifer §u gefagt,

25 5)a§ id^ jf)n bringen n)itt ttmb§ Sieid^,

ÜJiir ift fein menfd^ auff erben gleic^,

S)en Reifer tnill id^ ünterbrüden,

(Sr foll fid^ nod^ gern für mir bücEen,

SSnb für mi(^ fattn auff feine !nie,

30 ^eim ©fei ift auff erben nie [157]

@6td§ e^r gefd^et)en, nod^ wiü iä)

@in§ fold^en onberfte^en mid^,

©ü'tdE gu, id^ fa^r ba^in mit prad^t,

S3oIbt tüerbt id^ §11 eim S3a:pft gemad^t.

35 2)er (Sfel jog n)iber §u "^au^,

S3nb gab fid^ für ein Sonden au^,

SSnb für ein groffen ^errn auff erben,

S)er aller ^eiligft raolt er merben,

SSnb fierfcöen ober alle ^farrn,

40 SSnb fo^ bod§ gleich eim groffen SJarrn,

Jßerbot ber ^riefterfd^afft bie ®^e,

2)a§ tf)et ben frommen ^rieftern mefie,

S)a tt)arb bie SBeft üoll büberet),

@in ^-}5faff ^att §rt)0 t)urn, ober bret).

45 SSann einr eim fö^eman fd^anbt fein |au§

2)urc^ @t)ebruc^, fo raarb nur barau^

(Sin fein geleckt, öon fold^en fnaben

äRuft er ben fpott gum fi^aben !^aben,

SO^it einer a}ie^ mar§ fd^on öerfont,

50 SSnb hjar bod^ bem fein S23eib üertjont.

33, 17 üonores mutant mores. 21 Ab asmis ad boues
transcendit. 26 Quia asinus.



33] 3)ic g^abetn efoJ)t. 143

55a§ t^ct be§ eie(§ tieiligfeit,

S)oc^ war e§ frommen leuten (eit.

SBelc^er [leifc^ auff bie gt^eitag of;,

äRit feim blife er fein nic^t oergafe,

55 @r ört^eilt j^n §um etpgen tobt,

'Uuä) ^Butter, (Si)er, er üerbot,

2)a fui)r er fort ber totle gauc^,

$ßnb ßä& onb 9Ki(c^ oerpot er auc^.

(5r fa^t aud^ Reifer ab ünb ein,

60 2)ag moc^t ein ftolöer ©fei fein, [158]

2)ie ftet)fer muften fein fein tnec^t.

3iun mar ba^ J^ölcflin alfo fc^Iec^t,

2)a§ fein menfc^ mar im felben lanbt,

@in 2öm mar j^m gan§ önbefanbt,

65 Äein menfc^ gemeint ^et nimmermef)r,

5)a§ folc^ perfon ein ©fei mef)r,

@§ {)ie(t ein jeber fein gebott,

Sllg ob er mer ber I)öc^fte ®ott,

Sr fiatt ben i^iniet feil ümb gelt,

70 Setrog alfo bie gan^e SBelt,

(2r trug ®ott felbft im ^imel brein,

2)a§ moc^t ein ftolöer Sfel fein.

dlüii lieber fif), ein folc^e mad)t

2)e§ Somen liaut jumegcn bracht,

75 2)i& ift fein gabel, fonber mar,

^ann al§ man fc^reib fec^§ ^unbert jar,

i^on ber jeit §er, ba ^s^e\u ßbrift

5iir on» menf(^en menfc^ morben ift,

:!Öaft üiiib bie felbe ,^eit, arf)t id),

SO 2)er Sfel au^gebref)t l)at fic^,

SSnb in ein anber lanbt geflogen,

Teö iiomen ^aut ba angezogen,

Tarnac^ mit folc^er tollen pradjt,

2)ie menfc^en aü ju narin gemacht,

85 3)aö ^at gemert neun §unbcrt jar,

33, 7(> l'uler dem Keiser Foc<i /ino rnser blntchrist an,
du auch Mahoinelh der Orientalisch hnlclirisl anfing.

>>7i Anno 1517 wurdl der Endichrist vber der Ablas-

kislen eryriß'en, und o//'enbarl.
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Sßnb gtüolff, ift teiber oHju toar.

S)a fam ein fein gefc^irfter 9Jian,

S)er faf) ben falfi^en Soroen on,

SSnb alfo balbt be!ant er frei),

90 (S§ müft fein eitet triegeret), [159]

S)omit er bi^^er toer tjmbgangen,

(Sr fo^ t)erfür ein wtnxQ f)angen

S)ie o|rn, foId^§ !nnb j^n ni^t fietriegen,

@r fing fie an ^erau^ §u giegen,

95 2)a fat) ein jeber an bem to^rn,

(Sin gut par langer (Sfel§ otirn,

2tn !opff er j^m ein fd^Ia^pen gab,

S)e§ Somen |aut §og er jJim ab,

SSnb offenbart jtin atter SSett,

100 ®a§ man ie|t nid^t§ öom ©fei ^elt,

®omit genomnten ^at be^enb,

S)e§ falfd^en Soroen prad^t ein enb.

^an ^at üerbrennt bie Soioen fiaut,

SSnb marb ber @fel mot gebleut,

105 S)a§ er nod§ nid^t auff biefen tag,

©ein eigen ^aut getragen mag,

@r ligt, önb !an nod^ nic^t erfterben

@r mu^ pte^t bod§ gar öerberben.

®er 9}Jan ift ttartid^ e^ren roerbt,

110 (Söiemol er nid^t ber etirn begert)

S)er ün§ öom @fel fiat ertoft,

SSnb angegeigt ben redeten troft,

S)en frommen §et)Ianbt S^efu ß^rift,

S)er aller menfd^en ^e^tanbt ift,

115 SUJartinuS 53ut^er ift ber Tlan

3)er fotd^en bienft ön§ ^at getrau,

SSnb offenbart ben S35ibberd§rtft,

2)a§ ön§ ni(^t me^r fein falfd^e tift

Söetreugt, barumb üon f)erien mir

120 S)u lieber ©^rifte banden bir. [160]

H ajiorole.

Sllfo gef)t§ gu in biefer SGßelt,

S5a§ man bie für bie beften ^ett,
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^nb über all gelerten preift,

2)ie nie fein tugenbt (}Qn bi;iuei)"t,

125 @o jef)r geüebt ber fatfc^e fc^ein

2)em ißold, ba§ muf; ber Xeuffel Tein,

^a oiet mit i()rer faljc^en fun[t,

(Srraerben groffer ^eiren gunft,

<Boid) fd^elmen ^ei|t man Snbbeler,

1:50 5)ie ttiffen nicbt^ öon guter ler,

S3nb bod^ \o jemerüc^ betriegen

!J)a§ arme ^^olcf, mit jt)rem liegen,

i8nb al§ bie SBejpen fein gcfinbt,

SBie man bauon gefdirieben finbt,

i;^5 5)ie fliegen für ber ^öinen l)anß,

i8nb freffen jt)n ba» ^ong t)erauf3,

i^nb rauben \t}n \ijxtn üorrab,

93on ®ott fie ^aben fein genab

SBa^ gut^ ä^t^un, ünb luie ein St'u^

140 5öerftenbig finb, nod^ farn fie j^u,

i8nb moöen meiftern alle SSelt,

©üld^ mei§ feim frommen nid^t gefeit.

^runib liebet finbt, i)ah eben ad^t

?luff meine Idr, benrf tag ünb nac^t,

145 S)a^ ja bein ^er^ mcrb mol üertuavt,

Si'ir folc^er Xeuffetifc^er art,

jDafiir t)üt bic^ bei) leib ünb (eben,

2)u folt bic^ nimmermebr bafur ausgeben,

5)urc^ bofe tncf, ünb falfc^c tijt, [lül]

150 ©0 bu boc^ nid^t berfetbig bift.

iümb t)Dffart luiün tjat ®ott ber ijperr

^erab gefturgt ben iincifer,

Jiönb 'ilham an'^ bcm ''^jarabeiö,

!öon megen folc^cr bofen iuei§.

155 5)er Moraf) ift fampt fein gefeün

.•pinab gcfarn tieff in bie ^">clln,

iüon (iJott üerftoffen eiuiglidj.

Jl'or '!?lbfalon bicug jemerlid)

Üiit feinem bübfc^en bar am aft,

KU) !fi5atf bracht il)n boc^ in fotc^c laft,

iönb balbt barnarf) ümb (eib ünb leben?

K. Alberiia, Fabeln. 1*^'
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®arauff i<i) bir tüill anttüort geben.

(Sr onberftuttbt on ®otl§ befehlt,

^ontg ^u fein in Sfrael,

165 <Bdid) toHe Ijoffart J)at§ gemorfit,

SSnb i^n omb iei6 onb leben brod^t.

Qu unfern geiten {)aben fid^

SSnterftanben mutlrilliglid^,

S)er 99'Jün|er ütib bie äRünfterer,

170 @ilei(f) ft)ie j^r SSater Sucifer,

S)Q§ gan| lanbt önter fic^ jubringen,

SSnb molt i{)n boc^ auc^ ni^t gelingen,

®ann fie bra(f)ten jule^t bauon,

@(eid^ tüie i^v üorfarn, bofen lo^n.

175 2l(fo fi§ftu mein lieber ©on,

3)a§ feiner fomnten ift bauon,

5)er fic^ i)at f)offart laffen btenben,

(Sie muffen aU fid^ felber fd^enben, [162]

dJtit einger fd^anbt, 2)rumb fei) bid^ für,

180 S)a§ bir§ gurfaren nid^t gepur.

S5om ftreit ber S3ogeI, bnb öier

füffigen X^izx

2)ie 34. gäbet.

«© ift (wie man gefd^rieben finbt)

Btuifd^en ben ST^iern, bie ha finb

^ierföffig, bnb ber SSogel ort

3tt:'itrad^t gettieft, borumb fie ^art

5 3Son beiben ttieiten mürben gebrengt,

SSnb mie fid^ offt ein fetur empfengt

SSon einem fundfen, ha^ mie ftrob

©in gan|e ©tabt brennt lied^ter to^, [163]

Sltfo au| einr geringen fac§

10 Sntftanben ift gro^ bngemad§.

S^iemlid^, (5§ !am ein ücine Wlau^

SSor geiten für ein§ <S|)erIing§ ^au^.

34, 6 Comparatio. Ex ixtrua scepe sciniilla magnum
conflatum est incendium
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SSnb fproc^, 6)ott gri'i^ bic^ S^jcrling mein,

^d) tpölt gern mit bir frolirf) fein,

15 SRan fagt bu ^abj"! ein guten 'iBein,

93ei) SBormbö geraac^fen an bem )Kein.

2)er Sperling fpracf), @§ foü jn fein,

!Du aller liebfte^ 9J?eufe(in mein,

!5)u bi)'t mir mittfum, him herein,

20 5)a faffen fie beim 9?einfc^en SBein.

2)er Sperling fprac^, fit) liebe SJiaufe,

"IDa bring icf) bir ein ganzen aufe

Xie SOiaufe fprac^, O ic^ roart fein gern,

WimoU oerbotten ift üon berrn,

25 6^ ligt t)n§ aber nichts baran,

SBeil mir je^t niemanbt bei) tm* l)an,

2)er on§ ben .'öerrn tterratben fan,

!I)rumb (a| ön* roeiiblic^ t)a(ten an,

^nb jii mit ganzen fanbten fauffen,

ao §11^ ob ün^ möa ber S33ein entlauffcn.

5)a fprarf) ber Sperting, ^Jhm roolan,

So bring ic^ bir üon ftunben an,

!J)ie !anbte aufe, ©» gilt bir ein^,

2)a fpracf) bie äliaufe, ^c^ tuarte !ein^.

35 2)er Sperling fpracf, SKie ift ba§ ein^?

2)a fpracf bic DJJaufe, mir finb unein^,

för fprad), ba§ gilt bir, ünb norf) ein'^,

5)0 fpracf bie 3.'iau§, Üiun finb mir ein», [104]

5llfo fat)r l)er, mir ju, mir ,^u,

40 Sie bieffen fic^ cinanber, bu,

i8nb foffen fic^ beö Söein^ fo üoll,

2)a^ fie fc^rien, aU mern fie toQ.

Xa roarb bie SOiauf; ein menig frccfi,

!Der Sperling fpracf, bc<^al bie ,^e(^.

45 ^a fpracf bie SÜ?au&, ba« mcr mir fein,

3cl) meint, man gab nic^t^ für ben Sücin,

2)a nem ben frug, trnb fcfiencf mir ein,

Sc^encf ein ünb laf? ün^ frolicf) fein,

"iti (hleniiil veccare boni uirliilis ai/turr. OiUrunt pcc-

eure mnli /orniidinf pu'ncf.
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SBelc^er ön§ redinen tüirbt ben SBein,

50 2)erfet6 foll aud) begdler fein.

2)0 f^prac^ ber (Sperling, ba§ tüer fein,

äJJit feuften müft man frfilagen brein,

2)u bift ein amed^tiger tropff,

S)en !rug roarff er j^r an ben fopff,

55 SSnb nam üon ftunben an bie 9Jiau^,

SSnb tüorff jie für ba§ f)au| ^inau^,

^a tf)et bie ajiaufe ein fd^meren fall.

5Der «Sperling fc^ott bie X£)ier att,

(So nid^t begäbet finb üon @ott,

60 äJiit fittd^en, tinb treib feinen fpott,

SSnb t)ub bie Sßoget an gu loben,

233ir fliegen in ber lufft bort oben,

SSnb fingen, ünb finb guter bing,

Xru| enjer eint, ba§ er fo fing,

65 SSnb inn ber lufft bort oben fd^roeb,

S)rumb id^ ein brecE nid^t auff eud^ geb.

2)ie solang lag bo, önb wax fd^ier tobt,

$ßnb tunbt in fold^er legten not, [165]

S)em Sperling feine ontroort geben,

70 (Sin anber aJieufeün ftunbt baneben,

2)a§ ttjor ein (Sd^iüa^er biefer SJiau^,

^nb rieff gegen be§ @perling§ f)aü%

SSnb flutet otten SSogeln fe^r,

SSnb t)ie^ fie attfawpt bo^wirfiter,

75 aJieineQbig, tretolo^, tierrdt^er,

SSnb rebt jtin gremlii^ on bie e^r.

S)er Sperling fprad^, bu t)aft gefd^med^t

aJiid^ ünb ha§> gan^ SSogel gefd^Ied^t,

SSßann "oa^ erfert mein Dberleit,

80 ©0 mirbts eud^ tüarlid^ werben leit.

®er ©perling Pog gum Slbeler,

S)er mor ber Söget oberfter,

SSnb nam mit fid^ ben f(^n)ar|en 9floben,

S)en tüolt er §u eim Stebner t)aben,

85 3)a fu^rt ber 9tab bie !(ag gar fc^toinb,

52 Fructus ebrietalis. 61 Nos j)oma natamus.
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9(6er ber 'ähkt war gclinb,

SSnb lie^ fid^ nic^t ,^u ^orn belegen,

(Sin frieg be§i)Qlben ^u erregen.

@r fprac^ gu j^n, ba§ i[t mein r^at,

90 SBeil t)n§ ein äJJau^ gefc^me^et t)at,

2)a§ mir barunib fein frieg onfieben,

SBir nj6IIn§ ber toHen Wlan^ oergeben,

©^ ift ha§ beft, ba§ mon^ oerge§.

@§ feiert aber onber be§

95 2)ie 9J?auB aud^ ni(f)t, ünb üeff fo bolbt

3unt SBoIff in einen groffen 3Ba(bt,

2)a lag ein @c^Io§, ha^ i)iefe gre^gar,

^^ajetbft ber SäJoIff ein ^auptman roar, [166]
2)ie 3}?au^ ein Stebner brarf)t mit fic^,

100 5)en gud^B, ber funbt gor meifterlic^

2)ie flag fiirbringen, ba§ e» flang,

!önb fein gan| reb narf) friegen rang.

5)er SBoIff bie reb f)ort nid^t öngern,

@ar bolbt reit^ er ju feinem t)ern,

105 5)em Sortjen, ber ^u Srumftein fo§,

SSnb oder X^ier ionig tüoS,

iönb it;m ber 9J?ouB f(og ,^eiget on.

jDer ^6ng mar nod^ ein junger Wan,
^^nb ^ott ba§ lonbt nic^t (ong regiert,

110 ^er 2ßo(ff i^n öbef informiert,

'-8nb f)att fein t)errn fo fe^r oergifft,

^o§ er üon ftunben an ein fc^rifft,

^nberfc^rieben mit eigner ^onbt,

5?cm 5tbler fc^icft in§ ^enbfcfie lanbt,

115 5)er in^olt mar, 8if) Slbetcr

3d^ miil bein§ Sanbt§ merben ein .'per,

!i8nb omb bic f)6rf)fte Oberfeit

d)lit bir ,^u fempffen bin bereit,

jDrumb bencf, unb mcr biet) meibelic^,

120 9)?it ^eere^ frofft ju bir fum icf),

S7 Sif/isniitndiis Inipcrntor ilixil, linfiernrc iiescit '/ui

nescil dissimulare.
lO.'i Voi terrce, ciiins reo: piier.
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S)etn SSoIcf ^at mir erzürnt ein 9JJou|,

S)runi6 fottu mir ein Rollen ou^.

'ää) f)ett getebt ber alte .§er,

S)i| ntc^t gefc^riefien toorben tüer,

125 SSnb f)ett ber SBolff mit feim gebiegt

Söorm atten ®6ng nic^t§ au^gerid^t.

®er SBoIff mar eitel tf)un onb laffen,

Se^ jungen ^öng§, onb nic^t bie ftraffen [167]

9f{ein f)ielt, SSnb bo no(^ lebt ber att,

130 ®a ^att ber SBoIff gar !ein gemalt.

S^iad^S atten ^6nig§ tobt befjenbt

^Serftet ha^ gan|e regiment,

S)a mar ba§ milbt «Sc^mein ®on|eter,

S)er guc^^ be§ ^6nig§ ^^rebiger,

135 ®ie @am (S(f)utmeifter in ber flat,

SSnb mar ber ^gel fein Socat,

®er ^unbt mar !oc^, önb foc£)t nichts gar,

3)er @fet ©engermeifter tüor,

SSnb borfft fürtt)in !ein jed me^r tragen,

140 S)ie ^u{) muft auff ber Drgetn f(f)lagen,

®a§ ^aI6 ba§> Senebi^te fagen,

2)ie Sßuffel muften £)afen jagen,

S)ie 3lffen muften ©di^eiber fein,

S)a§ 9tegiment ftunbt mec^tig fein,

145 S)ie Sod gefegt marn übern mein,

©er S3eer muft !ü(f)enmeifter fein,

SDen Statten mar befo^tn ber S^ecf,

S)ie äReu| üerforgten brobt t3nb med,

SSnb marn gefegt and) t)ber§ met)I,

150 S)ie ^a|en Ratten aud^ befe^I,

2Sa§ man bracht üon be§ ^6nig§ tifd^,

(S§ mer gteid^ fleifd^, !ä^, ober öifc^,

5)o§ namen fie ^u jt)rer fianbt,

S)a§ mon be§ morgen§ nichts me^r fanbt.

155 m^ nun ber Stbler lafe ben brieff,

S8atbt er ben (Jan^ler p fic^ rieff,

^it namen ^fitti4 ünb no(| gmen,

SDie muften oud^ ^um Slbler ge^n, [168]

2)er ein ^ie^ ©d^man, ber anber gald.



M] ®'« fabeln (Sfopi. 151

160 ©d^man mar .öoffmeifter, galcf dJlax']d)aid,

5)ie Slbeüc^e 9)Jaieftat

SDiefelbigen brei) nam ^u rat,

3)eÄ Sötüen brieff ber Ganötec (a§,

3n fumma, 31)1'^ befc^luB roar bn^,

165 SJiaii fo(t ben Sollen omb ben 50111

iöittcn, fein gut irort fei) üerforn.

5)er Söro ipott aber furfeumb merben,

(Sin SJionard^a ber ganzen erben,

SJnb fuc^t alfo fein eigen ef)r,

170 (£r meint, e» tourb j^ni nimmernicf)r

gäf)Icn, berfjalben fu^r er j^u

SDiit onDernunfft, g(eic^ me ein ^u^,

ißnb lieft, a^^ ob er töricht njeer,

!önb brad^t jufiauff ein groffe» ü)ecr,

175 iöiel guter Sudjfen tarnen auc^,

jDie eine ^ie^ 8anct 2;l)öngeö raiic^,

'^k anber war gran^o* genent,

2)ic britte Ijiefe Sltjelement,

'-8nb fonft üiet anber üöud^fen faiucu,

180 2)ie Ijatten afl j^r eigen nanien.

9liin iDÖÜen wir ferner befe^n,

2ßaö uarf) ber rüftung fei) gefc^e(}n.

(£i3 morben an bem ^iibeler

föttic^ ;ö6gel fei)g bü^^ic^ter,

185 ^er |)u^u, @ul, ^au^, glebbermaufe,

jDic brdf)ten fic^ Dom 3tb(cr aufe,

iönb traten auff be^ Somen ftiten,

^c» ac^t ber Sibicr nid^t ein meiten. [169]

%ii nun bie fc^Iacfit gieng rec^t im fc^iuang,

190 3)a luarbt bem 5u(^6 bie ^cit gor lang,

55er 2Bolff ünb er, ben 26uien gar

@tct)n lieffen in ber groften fal)r.

3uletjt be§ lUblcriö groffe macf)t

^uboben ftiuBt bc^ ^üiucu prad;t,

195 i8nb nam alfo bamit bcf)ciibt,

2)e§ fiöiüen ftol^ ein frfjenbtlic^ enbt,

184 Defeciores profugi.
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®cr ?lbeler ber groffe ^elbt,

9Ktt groffen e^rn be()ielt ba§ üelbt.

2Ba§ ^Qlff e^ ba bie giebermaui

200 ®o§ fie jid^ brdt)t üon $86getn au^?

$ßnb ^at fic^ ünber§ SO^eufe gefc^tec^t

©emengt? 2)rumb ge^t§ j^r je^unbt rcd^t,

S)a§ jie bei) tag ^t !eine mac^t

aufliegen, fonber beQ ber naä)t

205 2)er ^au^ :§at§ auc^ fo au^geric^t,

^Q^ er bet) tag barff fliegen nic^t,

3)te ^yia^teul mu^ ben tag auä) meiben

2)ie SSogel tüöllen fie nirfit (eiben,

S)er |)u^u fc^eut ben tag fo fe'^r,

210 ®a§ er ba§ tiec|t fi^t nimmermehr,

2)o§ ift j{)r au öerbienter lo^n,

5>e§ fei) ie|unbt genug bauon.

H äRorale.

SBeld^er mill ^oben gute tag,

^er {)6r, maS ^onig S)auib fag,

215 ®em frieben foll er jogen noc^,

^ie f)offart bie ba pranget ^od) [170]

Tln^ enbtlic^ hoä) gu f^anben ge^n,

^ein Übermut !an lang befte{)n.

3um anbern ^üt bi(^, ha§' bu nic^t

220 3ln beim ^errn merbft ein bofemic^t,

S)em bu mit et)b öerbunben bift.

S)e§gleic^en foII ein jeber ©firift,

SSeQ @otte§ mort beftenbig bleiben,

Bid) fein faJir bauon laffen treiben,

225 SJon ®ott§ mort faß beQ leib nic^t ab,

2Bie ic^ ber biet gefet)en ^ab,

S)ie treten, al§ mer niemanbt me^r,

2)er etjriftum liebet atfo fe^r,

©arnac^ SJiammon fie anberS lert,

230 SBann fie abfieln, fie lüern ernert,

S)a§ finb bie glebbermdu^ fürttjar,

S)ie dtiriftum ^an öerleugnet gar,

S)rumb werben fie jufi^anben werben.
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233a§ nic^t gefd^id^t auff biefer erben,

235 So iütrbt§ tod) am jüngsten gerieft

©efc^e^n für ®otte§ angefleht,

SBann fie farn in bie ^etl f)inein,

®a mirbt ^euin onb §enf(appen fein,

80 (ert Sanct ^aul Ximotf)eon

240 91I§ feinen aller liebften fon,

35nb fpric^t, ba§ ift geraiBIic^ tüar,

SBann mir mit S^rifto (eiben fobr,

So lüirbt on§ and) ber Gatter geben,

2)urcf) S^efum ©J)rift ba§ eraig leben.

245 iCerteugnen njir ben frommen 6f)rift,

2)cr boc^ für on§ geftorben ift, [171]

80 lüerben mir in @otte§ ^orn

Sterben, önb ert)ig fein öerlorn.

SSon eim Od^ffen, önb einer

S)ie 35. gäbet.

«8 beife ein Tlau'B be§ Od^fen fu^,

S)er Oc^fe flucht it)r ein bofe brufe,

ißnb eitt ber 9JJau^ öon ftunb an noc§,

S)ie 3Jiau§ entleufft jt)m in ein tod^.

5 5)er 0(^fe mar b6|, onb ftunb t)ie au§
gürm loc^, ba fpottet fein bie SJiaufe,

'8nb fprac^, ^a lieber Dd^§, meil bu

iöift grofe geborn, oon einer Su,

9[IJei)nftu barumb, man mü§ hid) achten,

10 ^nb bu mogft iebermon oerac^ten? [172]

U^nb merftu noc^ ein groffer X^ier,

'-8nb ^ettft bei) bir bein§ gleichen oier,

gorc^t id) mid) boc^ cor emer feim,

^rumb lieber Od^^ jiet) miber f)eim,

15 ;-]u beiner ajiutter, flag ünb fag,

2Bie bic^ ein ä)iau§ an biefem tag

®cbiffen hah, önb mei)n mit \\)x,

5)u mirft fürmar (ba§ fag id) bir)

ajhc^en, ba» fie be^ nic^t mirbt lachen.
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20 2)u lüirft fie noc^ fe^r tüetjnen mad^cn.

SSerfpottet gieng ber Di^fe S^tjau^,

SSejtert oon einer fteinen Wan'^.

H a^orale.

SSerlal bid^ nid^t ouff beine mad^t,

2)abui'rf) ber Hein fetnbt merb öerac^t.

Minorem ne contempseris.

®a§ ift.

25 Slid^t a^t ben menfd^en nad^ bem fd^ein,

(S§ barff tt)oI tüa§ ba^inben fein,

@in !Iei)ner tuarb ein mal öerad^t,

©er ben barnai^ omb§ lefcen 6ra(f|t,

ajian finbt aucf) offt ein fleinen mon,

30 ®er barff ein groffen greiffen an.

5)er gro| erfd^recfüc^ ®oIiat^

S)en 2)auib autf) tierad^tet ^att,

9^oc^ fuf)r ber Heine ^auib ju,

Sd^Iug i^n gu öoben tüie ein ^u^,

35 S^ n^ß^«/ er Hebert j^m ein fc^Iad^t,

^oä^ ^att fein fi^ein be§ 35auib§ mac^t. [173]

S)a§ lo^ bir nienfd^ gefaget fein,

ißnb rid^t nid;t Iei(|tli(^ nod^ bem fc^ein.

Sßon einem Sottjen, ^ern,
önb gucll

S)ie 36. goBel.

'^©fR Sön? ein @c^to^ ^att, bo§ irar fterd,

'l I Jßnb nparbt genant Xljrannenberg!,

5)a§ ©c^toft marb i^m bornac^ oerßrennt,

S)o§ man bie ftdbt !aum je^nnbt !ennt,

S)oc£) finb bie funcfen med^tig fern

©efloben önber anber ^ern,

'ÜU nun ber Söm ha^» 9iegiment

31 Jnmicum quamuis humilem, docti est meiuere



8fiJ 2)ie gabeln efo»)i. 155

yiod) inn hau, f)at er auBgefent [174]

Sein bottfd^afft in ba« Sanbt ümb^er,

10 Jönb önber onbern roar ber iöer

5(uB feinem i'cfiloB, ^iefe ©reiffentaf,

iöeruffen in be§ Öömen Sal.

2)er 2Bo(ff mit jf)m §og alj'o 6a(bt,

Ser fofe nicf)t fern üon j{)ni im 2Öa(bt,

15 2)afe(6ft mar er ein reicher ®raff,

^att me§r bann fieben taufent Schaff,

S5ier f)unbert ®eife, onb ®enfe on ^al,

Sein jc^Iofe ba» ^ie§ man ÜBiirgetal,

jDa§ git(f)B[in mac^t ficö ourf) ^erbei),

20 3)a§ j^r ^ufiauff marn eben brei),

S)er Surf)! au«^ einr oom SIbel mar,

i8nb ^att nic^t meniger all jar,

2)ann fec^ft^alb f)unbert {)üner faün,

2)ie muften tegli(^ ^u j^m roattn

25 SOJit f)erlic^er proceffion,

3)er 5uc^fe empfing bie ^uner fc^on,

iönb jog mit j^n inn fein gemac^,

'^a?» f)ie^ mit namen ®reiffenarf),

(5r f)att aucf) ÖJenfe, onb ßnten gnug,

30 8Snb man jf)m tegüc^ me|r §utrug.

5^er 33er ein reicher |)er^Dg mar,

3)em muft man (ibern ade jar

5üiff SUiartini be» morgend frii,

^Jieun t}unbert (5fe(, taufent M^,
35 ^nb bar^u fo Diel taufent Sc^rocin,

2)a» fie faum all ju jelen fem.

So moüen mir nun j^eigen an,

'il^a» fie beim 26men ^an getban, [175]

Sic famen für be» ßomen baufe,

40 5^a fc^icft ber Soio ein fncd)t berau§,

5)ai? er bcm 93ern folt fagen an,

($r föCl hinein ^um Slönig gabn.

%U er ^^um Soroen fompt bincin,

Xa beifet ber Öom jbn milfumm fein,

45 iünb muft mit ibm fpaciern ber iöer

2l(Ientl)alben im Sa( ombber.
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S)a \pxad) ber Sotü, 9}Je{n ©er fag mir

©ein meinung, toie gefeit e§ bir?

@r fprac^, rooü jfir bann tüiffen, tüte?

50 @§ jtincft fo treflic^ ö6et f)ie,

^n ber ©peluttcfen möd^t id^ nti^t

§auPalten, ha§ tft au^gerid^t.

2)a fprac^ ber Sott), SBie fagflu tro^ff?

S8nb nam j^n flu^ bet) feinem fopff,

55 SSnb ri^ j^n niber gu ber erben,

@in t)eilger mertler muft er tt)erben.

(Soldes mai^t ben SBoIff önb gud^^ öer5agt,

Söalb marb bem SBoIff auc^ angefagt,

@r föll §um S6rt)en ge{)n f)inein,

60 (Sr bac^t, ba§ tt)iC( ber Xeuffet fein.

5t(§ er fiinein gum Sönjen lom,

®er Sott) ben SBoIff balbt mit ftd^ nam,

S5nb fürt if)n im palaft omb^er,

2)er SSotff faf), tt)ie ber arme ^er

65 2)ort lag, ünb anber a^ barju,

2)a lag ein @^tt)ein, bort lag ein ®u,

§ie lag ein fopff öon einem gaul,

S)ort lag ein raut)e§ Oc^ffenmaul, [176]

5)a tag ein fc§tt)an|, bort lag ein |orn,

70 §ie lagen lange @fel§ o^rn,

®a tagen bet)n, bort tagen fü^,

S)er SBotff gebort, t)a6 bir bie brit^.

3ute|t, ba er j^n tiott nun tang

SSmb^er geführt, ha voaxh j^m 6ang,

75 @r badöt, tt^aS ttjittu p jtim fagen,

SBann er bid^ tt)irbt omb anttt)ort frogen?

5)er Sott) fragt it)n, njie§ j^m gefiel,

35em SSoIff gefiel ni(^t ttjot bo§ fpiet,

@r bad^t, ^f^ ''^^^ j^n^ bannod^ geben

80 @otd§ anttt)Drt, ba^ i<S) bteib bet) leben,

(£r f|}rad^ §u j^m, Sluff meine trett)

8og id^, e§ ift ein frf)6n gebett),

^nb reud^t bargu fo mec^tig n)ot,

2)a§ bittet ein Sott) f)ie tt)o|nen fot,

85 2)a§ fog id^ ouff bo§ fterben mein,
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?)a gc^t ein jüffe^ lüfftlin rein

^om grünen roalbt, @ott roie gut,

2)a§ einem fanfft im ^erßen t^ut.

Xer 2bm gebac^t, G§ ^ilfft bic^ nic^t,

90 (Sr fprac^, C feiger böferoic^t,

2Bie fan ber 2Bolff fo roeiblic^ liegen,

Xa§ fic^ bauon bie balcfen biegen,

Xrumb id) bic^ roarlic^ ftraffen mufe,

SSoIan, ic^ leg bir auff bie bu§,

95 Xa nam er jt)n beim ^alß bebenbt,

5önb ^alff jt)m ju fein? lebens enbt.

Xer SSolff ^att nun aud^ fein bef(^eib,

Xem armen Juc^fe mar brauffen (eib, [177]

Xoc^ fanbt er balbt ein feinen rancf,

100 233ie er fic^ gegen bem geftancf

SBoIt ()aüen, ünb traff» bannoc^ eben,

3t(fo, hai er erhielt fein leben,

Xann aU er niarbt berüfft hinein,

iönb fagen foü bie meinung fein,

105 Xq tytlt er ju bie nafe, ünb fagt,

Sc^ tücrb Dom fc^nopffen iüo( geplagt

yiun lenger, bann üier^eljen tag,

G^ ift mariic^ ein liefelic^ plag,

Xie mac^t, ba» ic^ nic^t» riechen fan,

110 5f^ ^üolt euc^ fonft gern jeigen an,

9JJein meinung, mann ber fc^enbtlic^ fcftnopff,

^Jcic^t fo Deriüüft Ijett meinen fopff,

Xem guc^ü ^olff alfo feine lift,

Xa^ er beim leben blieben ift.

1i aJiorale.

115 Xer Scut finbt man jc^unber üiQ,

Xie liftig finb, unb fc^meigen ftill,

iünb nctjmcn ficf) be^ fc^nopffeu^ an,

iüJie biefe^ giic^felin ^at getlian,

VIU ob ber meg ber fic^erft fei),

12(J Xag man fic^ l)eng an fein partlje^,

Xann entmeber fic bleiben ftum,

Dber fpred)en, älium mum, mum, mum,
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2)a§ finb bie SBeifen in ber tüelt,

^ein fromer aber üon \^n ^ett.

125 Ser Ser lütrbt für gereift erfent,

S)er f)at toei^, tüei^, fd^trar^, fd^lüar^, genent, [178]

©in frommer man bie trar^ett foll

SSerleugnen nimmer, ob er tt)oII

2)arumb mu^ magen leib önb leben,

130 @D mirbtS j^m ©Ott hoä) miber geben,

S£)m n)irbt getüi^ nad^ biefer melt

(Sein leben rtjiber gugeftelt,

(£§ ift ja Sf)rift aud^ fo geflorben,

35nb bod^ barüber nid^t üerborben,

135 S)onn er, ber fromme S^^fu S^rift,

SSon aller feiner marter ift

Slufferftanben am britten tag,

2)er tobt an j^m nun nid^t§ üermag,

@r l^at feinr tieben St)rifteni)eit

140 S)urd^ feinen tobt bie fteb bereit,

S)a§ fie mit j^m fott eroiglic^,

^n§ üatterS 9ieid^ erquiden fid^,

(Srioft fürtbin oit^ euer not,

2)0 mirbt fie bann trugen bem tobt,

145 2Bo ift bein ftac^el, tieb gefeH?

2Bo ift bein fieg, bu bofe t)ell?

3)u t)aft ben fieg mit groffem fpott

©ampt beiner Xeuffelif(^en rott

SSertorn, bagegen ünfer (£^rift

150 ©in tjod^gelobter Konig ift,

S)er mott oon megen feiner ef)r

S5n§ nid^t öerlaffen nimmermel^r. [179]

Q5on einem Sotwen önb %n^fi,
onb anbern 2;^iern

S)ic 37. gabel.

[TS ^att ein Söm ein groffe§ «Sc^Io^,

2)a§ t)ie^ mit namen §u ber 9io^,

SSnb tag nid^t fern üon 9ium^jelum,
«

138 Mors Uli ultra non dotiunabitur. Roman. 6.

145 Osee. 13.



;7] 2)ie gabetn Q^opi. 159

5)e§9leic^en nai) 6et) Sifc^offfum,

5 2)ie borffer jinb am 3Jiat)n befanbt,

'iinh ligen im ^anijc^en lanbt,

9iic^t fern bauon ein S)6rflin Icigt

9)Ju(f)eim, ba man bie finber roeigt,

@ö(c^ feieret) ^at angeritzt,

10 @in $apiftif(^er bofemic^t,

2)e§ j£)m ber (eibig 5;euffel bancf,

SaSann eim ein finbt i|'t morben francf, [180]

Xrug er§ gen 9Jiii(^eim ouff bie 2Bag,

(@§ ift fürmar fo, mie ic^ fag)

15 jDie i)att ber ^^faff ba angeric^t,

33nb nac^ bes franden finbt§ gemic^t

äRuft man bem 93aal§ Pfaffen geben

(£in f)auffen forn§, ber lag baneben.

^c^ lafe ben ^^foff^n farn, ünb !uni

20 äßiber jur 9^0^ bei) 9iumpelum,

^ie alten fagen, ba§ babei),

(Sin groffer S3atbt geftanben fet),

S)er t)ab gereicht bi| an ben 9i()ein,

((5§ bat rtjol fönnen miiglid^ fein)

25 95nb foll ein i3öm im felben SBoIbt

®cn)o^nt t)an, 3(1» er nun mar a(t,

2)a§ er fid^ nid^t me^r funbt ernern,

SSnb muft boc^ g(eic^roD( teg(ic^ jern,

2ßei( er fein t^ier fangen funbt,

30 2)arumb erbac^t er biefen funbt,

(Sr fd^idt au^ burc^ ba§ gan|e (anbt,

3u a((en bie j()m marn Derroanbt,

SBnb (iefe i^n fagen mie er fe^

5ür ^meien tagen ober brel)

35 ©efalln in groffe fc^merc frencf,

3)arumb ^umarfien er gebend

S((^ ba(bt für feinem (e^ten enbt

(233ie fic^§ gt'pürt) ein Xeftament,

Xiar^u mo(t er fic anc^ gar gern

40 5öcrfel)n mit einem anbern .pern,

S33ei( er je^unb fei) noc^ bei) leben,

®r merb ber 2öe(t bn(b ür(anb geben, [181]
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2)a§ fie rtjuften noc^ jeim a6[d§eibt,

SBen fie für j^ire D6er!eit

45 (Scfennen jolten, barumb er

Sn jagen tie^, it)er fein beger,

S)a§ fie, jfie einer naä) bem anbern,

3u i^m in§ alt @d^Io^ folten tüonbern.

5)ie Xi)ier marn faft all bereit,

50 3« 9ß|i^ h^ i^^^'^ ober!eit,

®er S3er, ber SBoIff, ba§ milbe ©c^roein,

®ie rt)oIten mit ben erften fein,

Sarnad^ ba§ '3io% önb D(i)'^ barnod),

S)er |)ir|, ünb SgodE, bie fprungen i)oc^,

55 2)er Stff raar aller Xfiier gecf,

(Sin (Sfel, ^get, t3nb ein ©d^ned,

SDie lieffen, ^a§> fie ttjol ein §nnb
Sßon weitem ni(^t ertauffen !unb,

@ie marn jfim alle üiet §n fd^nett,

60 2)er S3üffet mor auc^ j^r gefell,

9Zoci^ j^m !am langfam ba§ (Sid^^orn,

SSnb t)att getreten inn ein born,

SSnb gieng an einem ftab ba^er,

©leid^ Jüic ein lamer betteter,

65 2)em folget nad§ mit ^roffem §orn

©in @(^af, ha^ ^att ein fd^uc^ üerlorn,

3Snb fud^t f)ieuorn, ünb fu^t bort£)tnben,

Sönb funbt ben fc§ud§ bod^ niergenb finben,

S)er Dtter !am ünb föar nidfit faut

-70 SSnb trug ein Dtter in bem maul,

®er §a^ \d)m mit ben legten !am,

$8nb raar an beiben fdiencEetn lam, [182]

2)a§ ^obagra ptagt j^n fo tjcrt,

SSnb feiner marlicfi übel tüort.

75 2)ac^§, Siber, aJiarber, SBifet, man%
SDie !amen oud^ für§ Sömen t)aufe.

2)a§ (Stenbt, ^üxod)% ünb ein 9ta|

3ule|t fprang oud^ baf)er bie ^a|,

§att fic^ gefeumpt beQ einer SKau^,

80 S)rumb eilt fie gu be§ ^önig§ ^au^.

2öie fie nun atte Dorm @c^lo| fte^n,
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2)a muft eins nad) bem anbern ge^n

3um iiöiueu in ben Sal t)inein,

2)a f)ie§ er§ jd^tuec^Itc^ raiüfum fein,

85 SSnb warn \\(i) an, er tüer fef)r fcfiroac^,

93i§ ba§ er fein tort£)eiI erforf),

3)a re^B ei^ foIc^§ §ur erben nibber,

(£§ fam fein Xt)ier oon i£)ni roibber.

S)er 5uc^B tt'fli^ QÖe^ fc^atcf^eit üofi,

90 @r bac^t, bu luirft nic^t fein fo toH,

2)a§ bu bid^ gebft in folc^e faf)r,

2)ann jeitlicf) lüarbt ber 5uc^6 geroar,

5)a§ fein Xi)ier mar miber fommen,

2)er gud^fe f)att roarlic^ rec^t öernommen,

95 2BoÜ nic^t alfo fein (eben roagen.

2)Q liefe ber ßoro ben guc^ffen fragen,

SBarumb er nic^t auc^ ju jöm fem,

@r roer jf)m raarUc^ ongenem,

SSnb börfft fid§ nid^t für j()m beforgen,

lou 8tü.rb er nic^t f)eut, fo ftürb er morgen.

@r feq fiirroar ein ^c^toac^er man,

2)rumb troll er j^n gern bet) j^m ^an, [183]

@§ feQ fürroar omb jfin gefc^e^n,

jDrumb mött er j^n gern t)orf)in fef)n.

105 2)er guc^B jfim fd^riffttic^ antmort gab,

gürmar ic^ mol gefe^en \iQb,

35a§ alle fufeftapffen hinein,

35nb fein ^eraufe getreten fein,

2)a§ ift mir nid^t ein f(einer fd^recf,

110 2)rumb müft ic^ fein ein groffer gccf,

5)a^ id^ micf) luolt on ade not

SBagen in ein geroiffen tobt,

5)er guc^fe (glaub mir) ift nic^t fo toll,

@r meife, ba§ er nic^t fomnicn foll,

115 ^cf) fenn bic^ mol mit beiner frencf,

S)rumb ic^ gufommen nic^t gebend,

Ittö Noli liomines blaudos niinimn stvinone probare,
Fislnla dulce catiU uolucrevi dum deci/iii aitn-ps. Fwlicili-r

sapil, qui alieno pericnlo sapil.

K. Alborus, Fabeln. 11
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Slbe, obe, id) fomme nid^t,

2)e§ ßötuen !roncE§eit ift erbid^t.

Nil temere credideris.

S)er ift ein S^lorr, ber leid^tlid^ glauöt,

120 SBeil jebem liegen ift erlaubt.

Item.

Malus ubi bonum se simulat, tunc est pessimus.

®Q§ ift.

SBann fid^ ein bofer freunbtlid^ ftellt,

©in folfd^e n)ei^ mir nid^t gefeilt,

®r ift aU bann (gleub frei) an mid^)

jDer aller boft, brumb ^üt bu bid^.

Item.

Tuta, frequensque uia est, per amici fallere nomen,

Tuta, frequensque licet sit uia, crimen habet.

[184] ®a§ ift.

125 SBSer jemanbt je^t betriegen h)ill,

®er rt)ümt fid^ groffer freunbtfd^afft üill,

SSnb braudEit be§ nanien§ nur jum fd^ein,

S)er muB ber fd^dlcE fc^anbtbecEel fein,

@ü(df) plag ift leiber inn ber SSelt,

.130 S)a§ man freunbtfd^afft nid^t anber§ ^elt,

jDann für ein fd^ein, ta^ ift bod^ fd^anbt,

©old^ tafler gef)t burd^ atte lanbt.

Item.

Illud amicitise quondam uenerabile nomen
Prostat, et in qua3stu pro meretrice sedet.

120 Hue pertinet ctimn Moralc fahuice 2S.
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S8on einem guc^fe Dnb
SBiffel

^ie 38. Sabel. [185]

JllljtSeSBDS bie %nd)^ geachtet finb

tIIJ gür ffug, borf) man geschrieben finbt
"^^

83on einem ^uc^B, ber mager raar,

3)er fam ein mal inn groffe faf)r,

5 SSnb f)att bie jc^an^ bei)nai) üerfef)n,

@g fott ju Sempe jein gefi^e^n,

2)a§ ligt nid)t fern üon SBe^falar,

©er 5u(i)^ mar fo ein toller nar,

2)a§ er burd^ fef)r ein enge§ loc^,

10 S" ßii^ß^ reid^en 9Jiann§ ^aufe frod^,

S)afelbft fanb er genug ju treffen,

(Sr fra^, al§ ob er mer befeffen.

3(1§ er fid^ nun burc^§ lodE) f)inaufe

SBoÜ pacfen, au^ be§ bamern ^auB,

15 58nb fid^ burdö^ lod^ molt miber jroingen,

S)a funbt er§ nic^t jumegen bringen,

5)a ftunbt ber ^uc^fe in groffer fa^r,

5)e§ mirb ein SBiffel balbt geroar,

@ie fpra^, bu bift boi^ marlid^ tofl,

20 2)ann fo bein bauc^ ift aü gu üoü,

S!Bic fomptS, ba§ bu fo nerricfit bift,

SBilt tl)un, ba§ bir ünmüglic^ ift?

3)er bide baud^ t^ut§ nic^t, barumb

äRuftu bic^ feren roiberumb,

25 2)u bift getreten tiber§ jiel,

35nb t)aft ber fpeife gfreffen juuicl, [18G]

3)rnmb fpei) fie t)alb üon bir, barnoc^

Jtteud^ftu boc^ faum burcö§ enge toc^.

5)ie SBiffel gab ein guten rl)at,

30 2)em auc^ ber guc^^ gcfotget ()at,

($r t)ett fid^ fonft felbcr Dmbbracf)t,

5)a^ l)att ber 5u<i)& i"rf)t üor bebadjt,

2)rumb fc()ttö ben (^uc^ffcn unbcnucilu,

2Bann fie ^u fctjr nac^ rci(^tl)umb citu.

88, 27 Ümidium plus lolo. Zunicl ist auch ein yflncch.

\\*
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35 @anct ^^5aut legt biefe gäbet au§,

3!)a er t)n§ lert red^t galten ^an%
(Sr nennt ben ©ei^ be§ 2;euffel§ ftrirf,

S)amit er ftellt aUn augenblirf,

?tuff ba§ er ünfer f)er^ erfcfileid^,

40 S33onn tüir gern roolten werben xtid),

35rumb ^üt bid^, fall jfim nic^t in§ gorn,

2)u mirft fonft reinen fc^im^ff erforn,

&W\ä) me ein 9JJe^eIer ein ^n,

SBirbt er bid^ fürn jur fetten gu,

45 SBann er raitt angebeten [ein,

@o foltu nidEit öertüillgen brein,

SBie tt)ir lefen, bo§ ber bofemid^t,

gjiit forg be§ baucf)§ ©firift felbft anficht,

SSnb bencf üiel nief)r in beinern finn,

50 ®ott fordeten, fet) ber beft gewinn,

%xaä)t, wie bu mögeft werben frum,

Sßnb gleub an§ (Suangelium,

®ocö feüt bir reid^t^umb ju mit ti)xn,

(So fottu bid§ bauon ernern, [187]

55 Sebencf auc^ armer menfd^en not,

SSnb gib benfetben aud^ ein brobt,

(So wirbt bein gut gefegnet fein,

2Ber fid^ fo f)ett, lebt wol önb fein.

Sßann bu ober mit armut bift

60 Sefd^wert, fo ruff an S^efum ©Irift,

SSnb wie ein frommer @otte§!nerf)t

§alt bid^ in allen bingen red^t,

(Set) nid^t untrem, ftdt nic^t bet) leib,

Sßiet lieber etwag e^rüd^§ treib,

65 SSnb bid^ mit beiner arbeit ne^ir,

(So wirftu friegen gut ünb e^r.

SDer from Sofep^ war aud^ ein fned^t

Sn @g^|3ten, er t)iett fi(^ re(^t,

SSnb lie^ fid^ ®ott§ wort machen wei^,

70 SSnb bient feim t)errn mit allem f(eife,

35 Rom, 8. cap.
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2)a j^n feinS |)errn roeib fieptet an,

^ielt er [id^ vok ein frommer man,

5)a§ mercf, ha j^n feing Ferren müb
So offtmalS bat omb feinen leib,

75 ^a mo(t er leiben el) ben tobt,

5)onn fo öerbien ba§ liebe brobt,

2)er fromme 3ofe;)f) raolt mit e^rn

33nb ®6ttüc^ fic^ im etenbt ne^rn,

jDrumb i)at auc^ ®ott ben armen fnaben

80 ^nn feim elenbt fo f)oc^ ert)aben,

2)a§ er fic^§ felbft nic^t ^ett öerfe^n,

^a§ j|m fo(cf) grofe e^r folt gefcöe^n,

9II§ man jf)n batbt gnab ^uncfer t)ie§.

5Iuff ba» ic^§ aber fur| befc^üefe, [188]

85 SBid ic^ in fumma fouief fagen,

(5§ fott fein armer menfc^ oergagen,

Sonber fet) from, onb l)off auff (5)ott,

3Snb ijab für äugen fein gebott,

3?nb ^üt fic^ für ber ^urere^,

90 i^ür morben, onb für bieberet).

^at aber jemanbt gut§ genug,

So fe| er ^u, onb brauch fein trug,

Sonber feQ freunbtlic^ jeberman,

«nb ruff ©Ott attgeit flei§fig an,

95 5)a§ er j^m möll fein t)er| bemarn
93orm ®ei|, ba§ ift be§ Xeuffel§ gorn,

gür fd^iüelgen onb für ^urerei)

^üt fi4 SBoIan e§ bleib t)iebet).

D. lohannes Reuchlin.

Qui pauper est, nihil timet, nihil putest perdere,

Sed spe bona laetus sedet, nam
Spcrat acquirere.

Disoitquc uirtnte DEVM colere.

H ^ic^er gebort aud) ba§ SUiorale ber achten

gaber. [189]
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^on eint alten 2Bei6, ünb
jfiren SKagben

2){e 39. gäbet.

«39'i fleine ftobt ift mir befonbt,

SBann man roill gef)n in§ ^effentanbt,

SSon Srancfenfurbt jiüo Weiner meil,

SSnb t)eift mit namen ^ettermeit,

5 (Sin Softer tigt jur redeten f)anbt,

SJiitten im SBeberamer lanbt,

SSnb fleuft ba für ein feine ha(i^,

2)ie 'iJJlbnd) ^o6en ein gute fac^,

@§ finb i^r nid^t üiel ober ad^t,

10 ®ie muffen fauffen tag önb nac^t,

SSnb tf)ut ein jeber ma§ er tt)iü, [190]

@inb guter bing, onb treiben fpifl,

^ie fpiet finb aber mancherlei),

S)a ftür|t ber ein ben t)al^ entjjnel),

15 5)er anber t)at fidf) balbt üerfrod^en,

3)er britt barüber mirbt erftod^en,

@o mirfft ber oierbt mit einem gta^,

ißnb trifft ben fünfften auff bie na^,

®er feclft ^at fic^ be§ SBein§ gemaft,

20 @i{)t al§> t)ab er neun tag geraft,

®er fiebenbt ^at ein fd^ram am fopff,

5)en ad^ten t)at gerl^ürt ber tropff,

2)a§ finb bie fur^weiln, bie fie treiben,

55er Xeuffel fott gern bei) jiin bleiben.

25 SBann fie ein 9JJ6nd^ öerloren f)aben,

@o nemen fie ein Samer^fnaben,

SSann if)m nur ift ber iopfi befi^orn,

(So ift er fd^on ein SOJond^ geborn,

S)odE) mu^ man üor ben armen la^^pen

30 ^erftelln mit einer narren foppen.

So ift ber gut ^axt al§ bann fro,

S)a§ er ber $f(ug§ !6mpt ab alfo.

2)er nett) ajJond^ mu^ bann aui^ gebencfen,

SSnb fid^ mit einem facf bebenden,

35 (2)en SacE nennt man bei) ün§ ein §ur)
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5(Ig bann barff er mit gel)n ^u GC^iiv,

5)a mu§ ein jeber offentlii

@in §ür(in treiben neben [ic^.

S33ie fonbt bod^ on iolcl fd^one^ mefen
40 2)ie arme ©firiften^eit genejen? [191]

2)ann burc^ ein felc^ ©ottfeticj leben,

SBirbt |t)r ba§ {)imelreic^ gegeben,

@o fein bie ©dpftlicf) ^eilig!eit

^-öerfe^en ^at bie ©iiriften^eit,

45 '^^ie fromme, fc|öne, liebe SBelt

©Ott für ein f6I(^en buben ^elt,

2((§ ber ha für folc^ e()rtici^ leben,

2)er SBett ba§ ^imetreid^ mü§ gcbeji.

5)en Jupiter bie |)et)ben t)on

50 3Sor jeiten für ein folc^en man
©ehalten, oI§ ber @f)ebru(^ treib

'Ütuff erben mit ein§ anbern ^Äeib.

@ben alfo toirbt önfer ®ott

3Son biefer argen melt üerf^ott.

55 -Jiun lüitt ia gern bie toffe SBett

^e§ Xeuffel^ fein mit j^rem gelt,

IDrumb fie ^u folc^cm buben leben

bereit ift renbt tinb jin^ ju geben,

S)auon man fott ^u ®otte§ e^rn

60 5)ie arme iugenb laffen (ern,

'2)o§ muffen fold^e nnirm üergern,

®ic 2BeIt lüitt jfir nic^t laffen mern.

5)auon man fönbt armer (eut finb

©rjie^en, ^elt mon fölc^ gefinb,

65 ^a§ ift ein jemerlic^e plag,

2Bog t)ilfft§ aber, ba^ id) öiel fag?
Satan ber j^ürft in biefer 2BeIt

^er tt)ut boc^ ma§ it)m mol gefeilt.

Saft unö f)6rn, mag gcfd^ctjen fei)

70 Sn ^ettermeiler Xermenet), [192]

Stuff einem t)of, (igt na§ babei),

ein 2i3eib ^att feiner bienftmagb brel),

5)a§ meib bo§ bie^ mit namen 5)ein,

©te fdt jcrlic^ ein arfitel Sein,
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75 ®a§ fie oiel gtad^g jufamen 6rocf)t,

SSnb arbeit baran tog ünb natfit,

@tet§ fpinnen war jJir grofler flei^,

2)te ein mogb f)ie^ mit nomen ßei^,

®ie anber Sangfam toarb genennt,

80 ©0 t)ie^ bie britt mit namen Sent.

2)ie ^au^mutter je§r öbel fd^tieff,

S)arumb fie jtjren mdgben rieff,

SBann ber |)on !rdt nad^ mitterno^t,

2)onn barauff t)att fie aümeg ad^t,

85 ©0 ^att fie bonn ein fold^e tt)ei|,

SSnb rieff, S)er §an !rdt, ftet) auff Sei|,

@te^ Sangfam ouff, nu fte^ auff ßent,

@ie rieff im £)au§ aU ob e§ brent,

@§ tüar ben armen SJJdgben fd^iuer,

90 2)a§ fie nic^t fotten fc^taffen me^r,

®a findeten fie bem §anen fef)r,

Sie eine f^rad^, 2lc^ ba§ er mer

t^ern »eg in ^'atenfutten tanbt,

®a§ tt)ir j^n !)etten nie er!anbt.

95 S)ie anber fprad^ mit groffem gorn,

^ä) mott er mer nod^ nie geporn.

SDie Sent irarbt aud^ §u §orn beinegt,

SSnb fi(f) im bett ein wenig regt,

Sie war fo faul, ha§i fie !aum !unbt

100 3wi^eben auffttjun j^ren munbt, [193]

Sie fCuc^t, ba§ bic| ber !oI!ro^ff an,

^c^ wolt, bu fd^nober, bofer §an,

2)a§ bic^ ber §ud)^ gefreffen fiett.

Sie fegneten ha^i liebe bett,

105 ©DÜn wir öon bir gefd^ieben fein,

2)a§ ifl t)n§ hoä) ein fdiwere i^ein.

S)a rieff ha§i SBetb, SSann Wit§ bonn werben?

(S§ finb nidE)t fauler SJidgb auff erben.

5)ie armen tod^ter muften fürt,

110 S)ie ein !am önb war öngegurt,

S)ie anber war nid^t gu gefd^nürt,

$ßnb gieng nid^t, wie fid^§ bann gepürt,

S)o§ ^ar war i^r aud^ gor üerworn.
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SSnb §att ben lincfen f(^uc^ Derlorn,

115 Sie fuc^t ^teuorn, fie fucf)t bort^inbcn,

2)er fc^uc^ roolt fic^ boc^ niergenbt finbcn.

3u(e^t fam auc^ bie gute 2ent,

2)ie ^att ben rocf gar ombgeroenbt,

ißnb ^att bie ^ar nic^t auff gemacht,

120 3Snb gieng gleich tpie ein gaffenac^t.

Xk atmen JlRägb marn fefir öerbroffen,

5)rum6 fiaben fie mit ein befc^Ioffen,

2)en |)an jubringen omb fein leben,

^er Senten roarbt 6efei)l gegeben,

125 5)ie fac^ alfo §u richten aufe,

8o balbt bie ^rara gieng aufe bem f)aufe.

8ie ^att gar bafbt oermiHigt brein,

5Jnb roolt be§ f)anen 9iic^ter fein.

5I(§ balbt ba§ SBeib ben ri'icf öermanbt,

130 2)0 nam bie öent brobt inn bie I)anbt, [194]
ißnb locft bem ^an inn§ f)aufe ^incin,

58nb unter folc^em guten fc^ein

3Bo(t fie ben ^an omb^ (eben bringen,

@Iei(^ mie bie pfeiff pflegt fi'ife ^^^ufitigen,

135 ^a§ man bie iööget bring t)mb§ leben,

5)a muß man fofc^en fcftein für geben.

So t^et Öent auc^, onb bracht hinein

2)en |)an mit fotd^em guten fc^ein,

$)arna(^ \d)io^ fie balbt ju bie tf)ür,

140 -Cnb t^et bamit ben rigel fi'ir

%^o frafe an bem falfc^en brobt,

5)er arme öan ben gäen tobt.

5t(§ nun bie alt gram roiber fam,

5^en fd^aben fie nidbt balbt oernam,

145 iöi^ ba§ fie omb bie mitternacf)t,

2Iuff§ ^^an gefc^rei) batt eben ad^t,

Sie (ag, ünb manbt fid) ^in tmb bcr,

"^m ^an ,^u^6rn nior jbr bcger,

Sie tag onb bofft, onb barrt, nnb umrt,

150 !Dtad) aQer aüen Söeiber art.

1 35 Fistula dulce canit uolucrem dum decipit auceps.
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S3i^ ta§> ber tag fd^ein inn haS^ Ijau^,

S)a Iiatten fte ge[c^laffen aü%
SSnb jonbertid^ bie Jungfer Sent,

|>att fid^ hoä) nie fein mal getüent,

155 ^nb t)att au^ nur auff einer feiten

belegen, jrrt fie nid^t ein meiten,

dagegen f)att ba§ alte 3Bei6,

2)ie gan^e lange nad^t ben leib

Sd^ier frand gelegen in bem 6ett,

160 ^iel lieber fte gef|)unnen ^ett, [195]

®a frod^ fie aufe bem neft f)erauB,

S3nb pottert tüie ein ÖJeift im 1:)an'^,

SSnb fragt bie ajJagb, SSo ift ber §an?
Sd^ mein j;^r f)obt \^n abget^an.

165 2)ie aJJdgb antworten alle bret),

2Ber n^eife, n)0 er ^infommen fei)?

25ieIIei(^t £)at j^n ber gud^^ gefreffen,

3)ie gratt) flu^t, al§ hjer fie befeffen.

jDo t)att fie barnad^ nid^t me^r ac^t

170 2Iuff§ |)an gefc^ret), ünb aüe narf)t,

äBann fie ein ftunbt, §n)o, ober brel)

©elegen ^att, ia bleib e§ bet),

S)ann fie baruber nimmer fd^tieff,

Sonber, @te^t auff, ben 9}idgben rieff.

175 Sie fprad^en, tüaS ^an wir getrau?

SÖ5a§ £)an mir nun gerid^tet an?
2Ba§ ^ie^en mir hid) armen §an?
3ld^, mo§ ^an mir gemunnen bran?

@ebraudf)t t)an mir ein arge lift,

180 ^arumb on§ rec^t gefd^e^en ift,

S)a§ mir nun leiben fold^e ftraff,

85nb fommen gor ümb öufern ftfitoff,

SBir l)an gebeffert ünfer forf),

2l(§ fiel er inn ein tieffe bad^,

185 SSann er bem regen molt enttauffen,

5ßnb bann im maffer müft erfauffen.

Incidit in Scyllam, cupiens uitare Cliarybdim.
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H ^ie^er gehört ha^ Moxak ber fünffteu

onb ber fieben^cf)enben ?^obeI. [196]

5ßon einem 5rof(^, onb

Xk 40. Orabet.

«S9i gro[c^ tarn au| bem ^JZibertanbt

3n ein ftabt, bie i[t fern betanbt,

@en granrffurt, onb trat auff ben plan,

5)ie gaftenme^ gieng eben an,

5 @r rieft bem iiöolcf, tjcrbei), I)erbei),

^ie finbt man gute 5lr^enei),

@§ ift fein francfer menfc^ auff erben,

S^m fan burc^ micft get)oIffen mcrben.

SBie fc^eblid^ jenmnbt ift oermunbt,

10 8o mac^ id) jbn boc^ balbt gefunbt,

9Jiit eim 61 falb id& aße unuibcn,

3)amit £)eil ic^ in fiebeu ftunbcn [197]

Seib jung onb att, beib dJlan onb 2J3eib,

Cnb mann ein menfc^ burcf) feinen leib

15 ©efc^offen mer, bi^ auff ben tobt,

©0 f)at e§ mit j^m bod^ fein not,

©in murret tt)u id^ it)m in nninbt,

SSon fiunben an ift er gefunbt,

2)arumb mic^ biHic^ ade melt

20 (^iir einen groffen 8tocffif(^ {)elt.

Sin alter meifter tieifet öialen,

^erfetb fan für mir nic^t beftel)n,

(5ö t)eift noc^ einer .'pippocrat,

^er fein fünft nie bcmicfen bat,

'25 ^d) fan mein fünft rcblirf) beiueifcn,

"iJarumb leb bitticf; bin ^u preifcn,

^(i) oberfom burc^ meine fünft,

ii>iel groffer .v>errn onb J^i'irften gnnft.

5Bann eim ift Üung onb üebcr faul,

30 2öann einr bic fcnln bat in bem maul,

33?ann einr f)at me{}tl)uinb an ben fiiffcn,
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©otd^ f(^dben fan id) alle buffen.

@in fünft tüei^ td^, ift nii^t gemein,

233ie man üertreiben foll ben [tein.

35 ©arju ijab iä) ein ©pecere^

S)ie gilt ein 6a|en ober bre^.

^d) tüei^ aud^ ettüoS für bie gen,

2ia§ eim ber roefit^umb mu§ oergeJjn.

SBann jemanbt §ett ein bofen mögen,

40 5)auon tan iä) an^ etraaS fagen.

(Sin neroe rour^el ^ab id^ funben,

S)ie brauch id6 §u ben faulen munben. [198]

2Ber übel fi^t, ha wiü \ä) moc^en

Wtit einem ^raut, ba§ er mu^ lod^en.

45 SJiit foften onb mit Sibergeiln

^an iä) and) mond^en fd^aben f)ei(n,

2tt§ mann ber frampff jemanbt üejiert,

SSnb mirbt mit öibergeiln gefd^miert,

SSnb etma§ me^r, bo§ idi nid^t fag,

50 @o lEieitt ber !rampff in einem tag.

©in murret fompt aufe ^nhia,

2)ie bient mol gu bem ^obagra,

Wit namen @ti(eo§, ift jimlid^ lang!,

SBonn einr ift an ben fitffen !randE,

55 $ßnb fold^e mur|et effen !an,

2)er mirbt gefunbt üon ftunben an.

SBann eim ein purgai ift oon noten,

SJiit ©oloquinten mill i(|§ tobten.

SBann jemanb murm auftreiben lüitl,

60 58nb trincft mit SSein ein pfunbt ^ictritl,

S)a§ treibt bie mürm aufe !refftigtid^.

9^od^ meiter folt jfir tjoren mic^,

gur statten brandet gebraten fpecE,

?(rfenicum, ünb ^euffelS brecE.

65 ^(i) tan jucEer üom ^imet bringen,

^affetb bient aud| gu öieten bingen.

djlit fat^ mac^ i(| ein gute laugen,

5)ie bient furn met)tf)umb in ben äugen,

3Jiit einer girten ober bier

70 SSon bircfen, id^ bie leut ö^riftier.
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5ür miftforb ünb melancfioIeQ

^ab ic^ ein recept ober bret). [199]

3tem, roann jemanb ^at ben fot,

80 brauch ic^ Sanct 3o§anne5 brot.

75 @in töftlic^ fünft ic^ aurf) noc^ roeife,

SBann ic^ ^ob ^arn Don einer SJeiß,

Xa§ ic^ öertreiben fan ben fc^roeife,

SBann eim im minter ift ^n t)ei§.

@Ä ^eift ein francff)eit ^kxia,

80 2)ie fan ic^ feilen, bas ift ia.

3tem, tüann einer t)at ein fc^mern,

'^t^ er üief lieber molt embern,

2)er foH in breien ftunben fein

5)urc^ meine fünft geleitet fein.

85 ^d) ^ob ^Qtnjergen, bie ift gut,

2Sann emer eim bie nafcn btut,

©0 ftidt er§ in bie na§ f)inein,

80 mufe bie noB jufriben fein.

SBann jemonbt nic^t mol fc^laffcn fan,

90 2)a bin id^ ein gefc^icfter Tlan,

2)arju brauch ic^ ber glocfen ffang,

Sßnb nja§ ferner ber &üd^qaudi fang,

S8nb ba* getiimmel Don ber briicfcn,

SSnb mit bem ()irn Don einer mücfen,

95 8c^mier ic^ ben fc^taff, fo ift er ijexl,

^sd> bland) be» ^imel§ auc^ ein tf)eil,

öinr jroerd^en E)anbt breit ober brei),

gür folc^en SJJeifter t)a(t mic^ freQ.

2)ie l^ier Ratten all geleit

100 3"^^ felben jeit, onb fic^er^eit,

iüon Steiferlic^er 9}iai}eftat,

®a§ fie gen Jrancffurbt in bie ftabt, [200]

2Bic anber (eut, auc^ borfften gc^n,

2)0 fompt ber 5vucf)§, unb fic^t bort ftebn,

105 ^en Srofrf)- ^nb t)ört jn roeiblid) brangen,

2!en 5"<^6 borfft ba fein ^unbt nic^t fangen,

3)icnjeil er auc^ ^ott frei) gelciit,

79 Vuilt sagen Apoplexia.
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Sßnb ^eiferlid^e fid^erfietjt,

2Bie er nun mol öejleren funbt,

110 |)att er ad)t auff be§ grofd^en munbt,

SvL flotten flunb all fein beger,

@r fprad^, S33o fompt ber ©octor Jier?

@ott grü^ eud^ Iiebe§ ©octerlein,

2)er f^tüQl fte^t euc^ an mec^ttg fein,

115 Sagt mir boc^, SSo §aBt jfir ftubiert,

Ober, 2Bo feib j^r promoutert?

®a f|)raci^ ber grofc^, ^c^ bin gemefen

3u Sötten, ünb ^ab ^ören lefen

Gilberte magnu§ offenttid^,

120 ^oä) nie !ein Ie| üerfeumet ic^,

©in öberau^ feinen 2;ractQt

SSon SBeibern er gefd^rieben ^at,

S)arneben §at mir auc^ gebürt,

2)o§ id^ §ifpanu§ t|ab get)6rt,

125 S5nb :paruuIo Socalia,

^D^anneg be ©arlanbrio,

SSnb mar fo f(eiffig immerbor,

S)a§ id^ in einem {)alben jor,

3um S3odfifd^ marb fotemniter

130 ©eproffet fein Steatikr,

S)amit marb mir gegeben mad^t,

®ormi fecuri§ bet) ber nod§t [201]

l^ulefen, ber ifl fe^r getert,

SSnb öon ber ^üd^en op^robiert.

135 3tud^ ia^ id^ ^ortum animal,

Sn S3urfa ^necf, beim S^inberftatt,

SBi^ ta§: iä) fc^ier 9Zoftranbu§ mar,

S)a§ mert foft hi^ in§ anbre ^av,

®ann ba begab ftd^§ munberlicf),

140 ®a§ man ^oeten öffentlich

^n meim Sectori lefen molt,

^ur ftunb, barinn id) lefen fott.

118 Colonia. linikitio ad ej)is(olam quandam obscu-
Torum uirorum. V2S\ Baccalarius. Promonier I. wolt er
sagen. 134 Kirchen soll es heissen. 135 Hortus animce.
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2)er gro| ^oet Seforium,

^nm für mir in* ßectorium.

145 2;a ioId)e feßerei) auff fam,

SSon ftunben an ic^ erlaub nani,

SDiir i[t (ei)ber noc^ nie gejc^ef)n,

3c^ 50g gen 9J?et)nö, boc^ ju beje^n,

Ob man aud) noc^ Socalia

150 5)afe(bft profiert, 2)a mein ic^ ia

^c^ fei) tinter ^oeten fommen,

jDo i)ab ic^ aller erft nernommen,

2)a§ auff erben fein feieret)

So bÖB ift, a(» ^oeteret).

155 ^a ic^ j^r bing nic^t loben moir,

2)a molt mir feiner lüerben fiolt,

3ule§t ic^ öon jbn graufam hart

®erieben roarbt omb meinen bart,

;puttenu§ onb ^uttic^iu^,

IGO Snb aJJagifter Saurentiu«,

SorbiQiu^ tmb Sberbac^,

2)ie gaben bar^u oiel nrfac^, [202]

2)iefelben traten mir fo bang,

2)a§ ic^ ta funbt nic^t bleiben (ang.

165 3(^ bre^t mid) aufi, ünb fam gen Xrier,

55nb lag ba ein jar ober üier,

2)a anber Stenbten muften ftebn,

5!)amit fie al§ mit einer pen,

Sefc^roeret marn, ^i) t)att gut tag,

170 5}a§ ic^ ftetä auff ben bencfen lag.

3u Xrier mar ic^ nic^t ungern,

^^iemeit ba raft ber heilig 9Jiatcrn,

^snb mai ba onfer grarcen t)ar,

5br benibb, ünb milc^, onb bel^ fiirmar,

175 ^^nb C§riftuÄ rocf, Sanct i^eter? ftnb,

Xar^yi ein fti'icf uom ^eitgcn ®rab,

Sanct ^ubaö fufe, onb älcalcu^ obr,

2)0^ ^eigt man aU im ^ö^ern Kbor,

143 Ccesm-ins. 148 Moguutia. l"»o l'uoll sprechen
)irofiliert. 1(15 Treuiris. H;7 Slmlenleii irolt er sngni.
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^er|6nli(i) \at} tc§§ aüefam^t,

180 S^ *^c^ fonft erotgtid^ üerbampt.

Sarnad^ begab ]\6)^ leiber aud^,

2)a§ bat)in fam ein groffer gaud^,

2)er fieng an ^oetret) juteern,

SSnb tüolt bie gan|e bur^ oerfeetn,

185 S)er 9JiofeIIoni rid^t foIc^§ an,

SBietüoI er ttjor ein fleiner Wan,

^ä) bin jd^ier gröffer bann er tüav,

Sio^ rid^t er an fold^ neme lar.

^ä) marbt üerac^t, ha§i t^et mir me^c,

190 2)0 50g id^ rtjiber an bie @de,

Sin ben ort, ba mein mntter mid^

Geboren ^at, bafelbft föarb ic^ [203]

(Sin 2)o!ter in ber Slr^enel)

©epornouiert, ünb mar babel)

195 ©in feiner 5)octor ber ^ie^ ®ec!,

2)erfe(big afe gern rot)en fpecf,

SBnb trand bargu Hamburger bier,

5(uff einmal brel) mo^ ober tiier,

S8om felben Soctor f)ab ic^ fernt

200 $8iel föfllicler becept gelernt.

3u SO^arpurg mer ic^ gern gemefen,

S)a§ ic^ bajelbft ^et mögen lejen,

@o bolbt iä) bat)in fommen mar,

§6rt id^ mie man be§ ßutfter§ lar

205 SSnb ©reg, |)ebre£ önb ^oterel),

SSnb fonft öiel anber !e|eret),

S)afelbft profieret offenttid^,

(S§ f)at fic£) oIIe§ ombgemenbt,

äRan gibt \>a^ tieilig ©acroment

210 (S8nangefef)n be§ $8o|3ft§ getüatt)

@tet§ onber be^berte^ geftatt.

SSer id£) ba blieben bi^ on^er,

Sang ic^ §um ^e^er toorben hier,

185 Petrus MoxcUanus. 193 Boctor. 194 Promouieri

wolt er sagen. 200 RecepL 201 Marptirgum. 205 6^r2>-

cMsch. Hebrceisch. 207 Profitiert.
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3Jiein§ bleibend mar ba lenqer nic^t,

215 3c^ roar bafelbft fo abgeric^t,

2)a§ freiließ fiirtf)in mein beger

Qu folc^er Sc^ut [te^t nimmermehr,

^ann ba id) oon biftin;ren mef)r

2Bo(t öfltten, bann Sanct ^^aulu» le^r,

220 ^a roeiflen [ie mid^ bet) bie Sem,
((ä§ ift gejc^ei)n bet) meiner trero)

SSnb jolt mein fünft an j^n probiern, [204]

^I§ man mic^ lüolt §uuiel De;ciern,

S)a pacft ic^ mic^ gu einer ftabt,

225 2)ie biefer 9teic^feftabt na.men ^at,

2;ann id) roott nic^t gen SSittembergf,

SBeil man bafelbft oerbeut W roercf,

aJian f)ett mic^ fonft auc^ bei) bie Sc^mein

®ett)eift, brumb molt ic^ nic^t f)inein.

230 2(lfo lieB ic^ ^ur linden f)anbt

Sigen baffelbig ^e^er (anbt,

5ßnb eilt, onb troff ben nebenpfabt,

3Snb fam gen grancffurbt in bie ©tabt.

©§ lüor bafelbft ein 3[Rebicu§,

235 ?)en nennet man SBilic^iu»,

2)erfelb oon meiner ar|enet)

9ii(^t§ Ratten molt, onb fagt babet),

3c^ rcer ein rechter ^^ßfefferforn,

Sin fc^afd, onb ^ett beib o^rn oertorn,

240 ©in halber ar^t fc^alt er mic^ auc^,

58nb fagt, id) rotx ein rechter gauc^.

@§ mar ein mirbige perfon

Sembiniu? geftorben fc|on,

Sunft ^ötereg onb ^auhi§ le^r

245 2)a^in mer fommen nimmermehr.
2)er ^egborff t^et mir auc^ fo bang,

2)a§ i6) ba nic^t funbt bleiben lang.

S)a mac^t ic^ mic^ gen Gracam ju,

5)afelbft ^ei(t id) ein tobte Ü\i,

218 Distinctiones Papisiicce.

225 Franckfurdt an der Oder.
22Ü Wittenberg. 244 Poeterey. 24!» Craconia.

E. Alberuä, Fabeln. 12
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250 5)0 tüurbcn mir bte S)octer§ gratn,

S)arumb id§ öon j§n örlaub nam,

SSnb lüeit man mid^ ouc^ bringen tt)oIt, [205]

S)a§ id^ ^oeten f)6ren folt,

SSnb warbt mit meinem botterot

255 SSerac^t, ba lieff id) au^ ber ©tabt.

Qvi Sfloftod^ onb gu ÖJripfföatb id)

^ab and) ein roeit gefiatten mid^,

®§ mad^t aber bie ^oterei),

2>a§ id) faum ein tag ober bre^

260 SDajel&ft bleib, e§ mar nid^t mein fug,

^d^ t)att ber ^oten balbt genug,

SBeil ba be§ Sut£)er§ feieret)

9tegiert, id^ bin nid^t gern babet).

^d) §o{) gen ^rag in§ Söe^merlanbt

265 2)ajelbft id^ einen ^ühcn fanbt,

SSon bem lernt ic^ ben t)arn befe^n,

S)a§ ifl für groeien jarn gefc^et)n,

^d) tüer bafelbft vooi gern getoefen,

§ett man bie ^oten nid^t getefen,

270 gürtüar irf) t)alt bie Rotere
l)

gür nidE)t§ bonn louter büberei).

^d) bref)t mid^ au^, önb toar nid^t faul,

SSnb troüt mic^ gu bem Seffetmaul

®en Sei^D^ig! in bie fc|6ne ftabt,

275 S)a ift Sorg tüi^el fein Socat,

©afelbft f)at id^ tnol beffer gtM
^d) lernt öon jfim Oiel guter ftücf,

SSnb üiet bece|Dt önb !öftlid^ lor,

StIIein mir ba§ öerbrie^Iid^ toar,

280 2)o§ man mir aud^ ^oeten tüolt

Sefen, ben fet) ber ^enger f)oIt.

S)er @iga§ t^et mir aud^ gu bang, [206]

®a§ i(^ nid^t !unbt ba bleiben tong,

ajian töolt mir lefen S3Iiniu§,

285 SSnb Sinus, Me @effiu§,

254 Doctorat. 256 Rostochia. Gripsuualdia.

258 Poeterey. 261 Poeten. 264 Praga. 269 Poeten.

278 Receipt. 284 Plinius. 285 Liuius. Aulus G-ellius.
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Xeronciu§, Dfibiu§,

|)orraciu§, girgiliug,

S5nb fonft öiet nemer £e^etei),

3d^ mod^t nid^t folc^er lecferel}.

290 S)arumb 50^ id) gen ^ngelftat,

S)afelbft bie ^o^e jc^ul iitid^ bot,

S)a§ id^ roott lefen für bie fü
©in Sejion be§ morgend frü,

2Bann§ ^ora bercia molt fc^Iagen,

295 SOiüft man fie mir jur jd^ul ^u jagen,

SBann ic^ ben ^ii{)irt f)6ret blafen,

9Jiü[t id^ mein fd^üler öon mir laffen,

^ett mic^ bie ^otret) nic^t oertrieben,

Sd^ lüer jd^ulmeifter lenger blieben.

300 Sü Tübingen mar ic^ befonbt,

(5^ bann ber |)er^og fam in§ lanbt,

2lt§ ji)n ber Sanbgraff brad^t f)inein,

5)a jolt ber Xeuffel blieben fein,

jDer ßanbgraff ^at bie neme leer

305 S)of)in gebracht mit feinem f)eer.

®rumb fum id^ ba{)in nimmermehr,
^a mann id^ gern ein I'e^er mer.

^d) tarn gen SBien in Ofterreid^,

S)afelbft mar mir !ein Xofter gleid^,

310 S)ann aOe Mlber in ber ©tabt

2)ie fud^ten bet) mir tegtidb ra^t.

@in purga^ \)ab id) offt probiert, [207]

SSann id^ bie falber ^att purgiert,

©0 marb gan§ feud^t mein ^abita^

315 Jiöon fotc^er {öftlic^en purga^,

jDa§ met)rt mol jroei far ober brel),

93iB ba§ jute^t bie ^^öteret),

2)ie brüfe ^att auff i^r angefid^t,

2)a mar mein^ bleibend lenger nic^t.

320 Sü (Srbfurbt (mar mir fd^ier üergeffen)

2SG Terentius. Ouidius. 287 Horulius. Vh-giiius.

290 Chrysopolis. 293 Lectioti. 294 Horum Icrliam.
298 Podterci. :<i»0 Tubinga. :Wb Vicnnu.
a()9 Doclor. 320 Erfnrdia.

12*



180 ®te gaBeltt ®fo^t. [40

®o 6in id^ aud^ ein tueil gefeffen,

S)a anber 2;octer§ muften [tetin,

S)te lieffen mid^ nid^t lang ta ge^n,

(£§ J)ie^ ein $oet @o6on,

325 S)erfeI6 mar tüol ein guter man,

2)od^ funbt i(^ i^m nid^t werben ^olt,

SBeil er mir ^öten lefen tüott.

3u f^re^burg önb §u ©afel id^

§ab aud) nid^t lang gehalten mid^,

330 ®§ mar öertorn, im jeI6en ßanbt

yiam oud^ bie ^otret) üBerfianbt.

55orna(| §og id^ gen ^et)belbergf,

2)a ge^t bie ^ötrel) mec^tig [terdf,

SJian molt mir immer fagen öiel,

335 SSon eim ^oeten, Reifet SKic^tt,

2)rum6 f)ott id§ ba !ein Heibenbt ©tobt,

2)a gieng idE) miber meinen ^fabt,

SSnb §of) üom 9leccor an ben 9ft^ein,

SSnb !am miber gen (SoIIn f)inein,

340 ©in guten freunbt l^att ic^ üerlorn,

5)er f)ie^ mit namen ^fefferforn.

^iemeil ic^ aber f)att oernommen, [208]

(£§ mürb üiel öotcfg gen grancffurbt !ommen,

jDrumb £)ab id^ mid^ auä) ^er gemad^t,

345 ^nb meine ar|net) mit mir brad^t.

S)er 3^ud^^ fprac^, beQ bem fterben mein,

jDu muft ein groffer flodfnarr fein,

S)er mu^ ein yiaxv fein, ber bir gteubt,

SBeil jebem liegen mirbt erleubt.

350 ^fe^ bic§, bu groffer Sofentric^t,

2)u !anft bir fetber fielffen nid^t,

SSnb milt eim anbern ^ilff gufogen,

9}ian fott bid^ au^ bem lanb öeriagen,

SBittu befet)n ein§ anbern feid^,

355 SBarmb biftu bann ömb§ maut fo bleid^?

9J?an merctt an beinem bleii-^en munbt,

322 Doctores. 328 Friburgum. Basilea.

332 Heydelberga. 335 Jacobus Micyllus.
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35ie gabern Gfopt. lyi

2)a§ bu im leib bift ongefunbt,

©in jeber fi^t an beinern maul,

5)a^ bir ift fiung onb fieber fau(.

360 5)er d^o'id) ftunb ba, g(eic^ roic ein rjccf,

!Eie ünber murffen j^n mit brecf,

^a )o(cf)g gefd^ai), fieng jeberman

3l[§ luern fie toö, ^u {acf)en an,

®er grofc^ pocft fid^ Ijinroeg betjenb,

365 ^ic trabet ^at f)iemit ein enb.

H §ie§er gebort ba§ SJZorafe ber brei)ünb=

breiffigften gabeln. [209j

SJon einer roilben ©am, onb
einer S336lf f in

^ie 41. gäbet.

/|fS^Ji Salt) £)at gercfeln in eim äBoIbt,

Ifr 5)ie marn brei) ober oier tag alt,

2)auon ein SBöIffitt ()att nicf)t meit

Sung mölff, Sic bacftt, üö ift nun ^cit

o 5)0!^ icfi I)ingel)e ünb fuc^ mit flei^,

gi'ir mic^ ünb meine jungen fpei^.

5)0 gieng fie ju gebac^ter Sam,
5önb fprad) (iJott gri'i^ euc^ liebe fraiii,

^(^ bancf ©Ott, ba^ er cuc^ mit gnaben

10 ©ntbunben ^at on aüen jc^aben,

2)arumb ic^ fro im t)er^en bin,

gi'ir eud^ onb eroer gercfelc^in.

^^lad) bem ic^ aber l)ab üerncmmcn,

^\t)r fi'mbt fein bienftmagb ubcrfommcn,

lö 2)arumb ic^ bin befümmert fe^r,

!i5nb JDOÜ eucf) gern erzeigen ef)r,

5)ann euc^ ,^u bicn, ünb emern finben,

SBill id) micf) tinllig laffen finben,

^d) miü t()un, wai einr fromnii'u magb
20 ^uftcljt, ba* fei) euc^ ^ugcfagt.

5)ic 8anj fprac^, liebe SäJölffin mein,
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SaSann bu mir toilt §u mitten jcin,

@o ge^ ^intneg, id^ öarff bein nic^t,

®u ^aft ein mörberS angefid^t.

25 @if)ftu aud^ bort ben (Skr fommen? [210]

®o t)att bie SSolffin red)t öernomnten,

^^nb trottt lüiber gu jiiren iungen,

2)er tud tüar jfir niiiit lüot gelungen.

H ^iet)er gei)ört ba§ SJJorate ber 28. ünb 37.

%äbtitt.

^on einem armen Sbelman

Sic 42. gofiel.*)

J^(S9ft ©raff üon tonigftein ein ftobt

yl ^yjid^t ferr oon grandfurt leigen ^at,

SiJann man mitt gef)n in§ §effenlanbt,

@o ligt bie @tabt §ur lincfen ^anbt,

5 §eift 35rfel, ünb ha^ midün ift

#ein§ trugS getüont noä) f)inbertift,

^ein§ aufffap, muc|er§, t)ureret),

9[Ran fjort üon feiner Büberet),

(Sonber feinb güd^tig, from ünb fc^Ied^t, [211]

10 (5Jott§ tüort mirbt |^n geprebigt rec^t,

9coc^ SDoctor SüJiartin Sut^er§ roei^,

S)a§ f)6rt man ba mit ganzem flei^,

Seib äyjdnner onb bie 5ß5eiber fein

'am leib gefd^idt, gerab tinb fein,

15 Sargu f)an fie ein guten §ern,

2öa§ motten fie boc^ me^r begern?

42 = Einzeldruck 1537 (Archiv f. Litteraturgesch. 6,

3—11): Titelblatt: (Sin fd^ön !ur^toei|(ig bnb nü^Itd) c\itid}t,

2]on ei^iitem armen ©belntan, 5)autb
|

toolgemiit genent, ber mit

feiner gefc^icElic^il^eit, beib beg feiferä tod&ter önnb lanb über=
|

fame, Sarinn auä) bag lob ber ©tabt
|
Surfet begriffen ift, burd;

(Srafmum 1
2llber gemai^t, 9Snnb gebarfjsiter ftabt S5rfe[ jttm

neto=|en jar gefc^encft. | AN. M. D. XXXVII.
|
Nobilitas sola

atque unica uirtus
|

[Holzschnitt] (254 Verse): *) SSon einem

armen ®belman S)auib Ä5oIgemut. 1 SOietn ^err öon
6 argenlift 12 ganzem] oEem 14 2ln 15 guten] frommen
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SSon feinem fc^e^en ^aben fte

^n langer jeit qet)üret nie.

5iun tritt ic^ weiter feigen an,

20 SBcnn man ge^n Öieiffenberg luitt gan,

2)a ligt ber gelbtberg, be» id) Ijah

SSoiljin gebadet, oom 6erg ^erab

©in fc^öne bornquett rool ein meil

@en S^rfel fleu[t mit groffer eil,

25 3" lüeld^er ficft and) anber quettn

3n)ifd^en ber ftabt i8rfeQ gefettn,

SSnb mirbt ein fo(cf)e ^ac^ barau^,

3)a§ fie ben bürgern überaufs

3h'i^ ift, bann fonft marlic^ bie ftabt,

30 i8on ®ott fein groffer fteinot t)at,

S)arumb id^ acf)t, für folc^e gab

®ie ftabt ©Ott root ju banden t^ah,

5)ann fic^ ba mancher SBeber nert,

5öeil i^n ®ott t)at bie bacf) befeuert,

35 iönb ^upferfdEimibt jtirn tianbet treiben,

8onft fünbt bafelbft ibr feiner bleiben.

@in fc^öne 9Jiii( fte^t in ber Stabt,

^ie feinen abgang nimmer ^at,

?Bann anber^mo bie iödcfe üergc()n, [212]

40 i8nb ftitt bie ajJülftein muffen fte^n,

i8nb bie ^IRütter im fc^aben (eigen,

SBann jiin bie 2öafferquettn üerfeigen.

So mirbt ba§ 35otcf bemegt au& not,

02(uff i>a^ fie miber friegen brot)

Zwischen 18 und 19:

IS II ©raff ©Sert)art bei feinem leben

©eim ncttern l^at ba§ lanb i.-;cgebcn,

©old)§ innb feiferlidi IKaicftat

V ®raff VitbiDicjeu crlautict bat,

^u ©tolbcvti ift er bocftiicborn,

^ic tiiiiciib ijai ev aufioifoni,

5}on feinem f^erin luittcr ift er

®ebatten morben ',u ber 1er

X 3>nb i)at üon iuflcnb off ftubiert,

!tiarumb er billc^ ba^S lanb rei^iert.

;n fd)6ne] feine 4ii ^Nub bie müUftein ftiü muffen [2 SL^ann]

aCßeil 44 friegen] ^aben
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45 B^fö^tt %^^ SSrfeH in bie ©tobt,

Mand) frembber trifft ben ißr^Ier pfabt,

®Qnn biefe S3ac^ getit nimmer ab,

Sft ta^i nun nirfit ein groffe gab?
S)a§ roaffer geugt ou^ jolcfie gifc^,

50 S)ie man mol auff ein§ gütften tifd^

^bä)t ftelln, j{)n bamit gu tiere^rn,

2Bann fie nur mot bereitet metirn,

^reb§, ©runbetn, goreün, Äoben, treffen,

Sott bie ein gürft ni(i)t mögen effen?

55 9ioc^ ^ob iä) aud^ §u geigen an,

S33a§ bi^ h)offer me^r nu|en !an,

©in f(f)ünen mifen grunbt bie ©tabt

3ur redeten önb gur linden i)at,

5)em ift bie haä), gleid^ mie ber niift

60 Sluff einem magern 2tder ift,

SSiel feiner garten ligen ha,

2Bie Xempe in Xt)effatia,

iCnb luftig ttjie ein ^arabeifi,

SSnber ben garten i)at ben preife,

55 §err $^itip§ 9teiffenfteinen gart,

t)en jW mein |)err (Straff @beri)art

3Smb treme bienft gefd^enrfet ^at.

2)er gart tigt oben an ber ftabt,

®en J)at ^f)ilippu§ gu^ei^s^t [213]

70 SJiit fonberer gef(^idli(f)feit.

(S^ ift alles lüftig önb fein,

• (Sin lauter maffer fteuft borein,

S)al)er fein 2Beif)er ift fein flar,

Ißon frifd^em n)affer jmmerbar,

75 Sßiet S3dum önb ^reuter manrf)ec art,

SSiel fi^oner S3lümlin geugt ber ©ort,

3m gorten aud^ man ^irfen finb,

®ie lüftig onjufelien finb,

^ier ^irfen ftel)n on einem, ftitt.

80 S)aneben id) ongeigen mitt,

S)a§ ift nur lüftig oberou^,

51 fe^en jn bamit ^u t^vn 75 fiaum 81 SCßelc^S ift
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2)a§ j^m bie had) loufft burc^ ba§ ^au|,

6^ bann bie Öod^ fompt in bie Stabt,

$^ilippu§ fie empfangen f)at,

85 ©0 fein lieblich fleuft fie ba^er,

grifc^ roaffer fe^lt j^m nimmermehr,

S)a§ rooffer ^eugt i|m gifc^ im f)auB

^ompt j^m ein gaft, fo nimpt er braufe

8o Diel er roiti, ünb fte(t§ jf)m bar,

90 @6Ic6§ fan er t^un burc^§ gan^e ^ar.

3u grancffurbt in ber reichen Stabt,

Äein öurger gröffer fleinot ^at,

5)iefem ^^f)iIippo ift5 befeuert,

{£r ift ber e^rn auc^ roarlic^ merbt,

95 2^ann er ift !oftfreii, önb fein brobt

93ri(f)t er ben armen in ber not,

SSnb mann er einem bienen fan,

5)0 ift er gar ein raitiger dJlan,

^ie 9teiffenfteiner f)aben jmar [214]

100 ''M folc^ gemiiti), ba§ ift mot mar,

^^nb miffen roo( jufialtcn fic^,

3I6er ^$^i(ip» ift fonbcrlid^

^olbtfelig, unb ein ttietoer DJian.

))lün roill ic^ ferner jeigen an,

105 2Ba!§ ©Ott noi meiter für molt^at

5)en Sißrfelern befeueret bat,

2)a§ fc^one maffer niefit aQein

3u 5SrfeI ^at bie gon§ ®emein,

(J^ott t)at bie Stabt noc^ met)r ocre^rt,

110 iÖnb gute S3runnen j^n befcfiert,

jj)ie t)at man mit bef)enbigfeit,

iöi^ mitten in bie ftabt geleit.

So licbücf)] luftifl \n ^vandmht] ÜJürnbori« 92 gt^ffcr]

fd)öncr l(i4 ferner] »ceitcr li»S i}at] braucht

Zwischen 112 und 1 1;^:

112 II Saß ic^ aber mit (:?rüficiu ficiß

35er Stabt i^rfel geb fölcbcn pxnv,.

3)aö foU mir ja niematib fcrfern,

V 6ie fciiib trol »yirbig foldu'r e^rn, •

^ann ic^ ein ipolgegogcn lueib
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@§ mu^ nirfit bleiben öngemett,

2Bie fte ^aben ein frud^tbor felbt,

115 :önb fonberlirf) ligt f)art babei)

S)te öommer^^eimer Siermenei),

2)a me(^[t [o gut getreib, ta§> man
'am ajiat)n ni(|t be[fer§ finben tan.

(S§ tüe(^^t axid) ha ein gimlic^ 2Bein

120 S)od^ J)aben fie nicJit ferr an ^i^ein,

SBann eim ber sortier nid^t gefeilt,

©0 tt)irbt it)m fR^einfc^er fürgeftelt,

©in 9^ett)enf)aner tan man finben,

©er barff ein StJieinfd^en öberroinben,

125 @in ©ober barff fic^ auc^ beroeifen,

2)rumb ift ba§ SSr^ler lanbt ju preifen,

5)ann ©oben onb ber Sietüentian,

S3eib börffer ftoffen fjart baran,

95nb finb betn gelbtberg auc^ oermanbt,

130 ©0 frud^tbar ift i'ongfteiner lanbt.

Ob jemanbt S5ier raolt trinden gern, [215]

©0 ift bo§ |)effenlanbt nid^t fern,

®utf(f)bad^ ligt in ber ndt) haht\:},

^aum auff ein meil inegS ober brei),

135 SBen toolt fold^ fleine rei^fe öerbrieffen '?

333er mill, ber finbt gut bier §u ^ieffen,

58on 58utfd^bad^ §u berfelben ©tobt

Wan nid^t me^r bonn ^tt)o flein meit ^at.

3u äRarpurg trirbt faft, aU ic6 oc^t,

140 3)a§ aller befte 58ier. gemacht,

2)a§ tüirbt ben SSr^Iern gugefürt,

SSnb i^n gutrinden flet§ gebürt.

llfi Bommersheim.

9)itt einem feuberüd^en U\h

33ei inen überfommen I^a6.

3SDn toegen fö(^er fd^önen gab

X 2)and iä) lum erften fjer^Iic^ gern

©Ott meinem aüerliebften l^errn, .

5«ef)ft ©Ott bancf ic^ gebac^teu ftabt,

2)ie micf) alfo begäbet i)at.

115-*118 fehlen. 122 3t^etnfd}er] 3teinf(^ tnein

123 Siieiren^ainer 130 ift§ 131—142 fehlen.
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^m SBinter, ioann§ ift trefflic^ fa(t,

So f)a6en [ie ein groffen SBolt,

145 Xn t^ut aU bann bei) j{)n baö beft,

Sie ^atuen ab bie biirren h\t,

SStib burrc Slleuffer, bie finb gut,

iünb machen gor ein i)eiffe glut,

(£§ barff ba niemanbt fein bott^ fparn,

150 3IIIn tag fit)t man ^o(^t}äiuer farn.

9Jian becft ourf) ta gut roecf ünb brot,

t^leifc^ t)alben leibt man and) fein not,

@in feiner 3(eif(i)marcft ade ,^eit

3u ißrfell ift, ii^on bannen lueit,

155 3ur rechten, ünb ^ur lincfen banbt

@if)t man in anber Ferren lanbt,

(Sin fein anfebn^ e^rancffurbt bie Stobt

9Jiit i^ren fc^önen Xt)ürnen ^ot,

^ie fc^immern oon ber Sonnen fc^cin,

160 ißnb an^ufet)n finb mec^tig fein.

;pinber l^ürfetl ber gelbtberg ficbt,

iöornber, luann man gen gi^ancffurbt ge£)t, [216]

Xa ftebt ein groffer feiner plan,

j5)arauff brei) ^unbert taufent 9J?an

165 Stet)n fiinbten, ma§ ba ctman fei)

(äJefd^efien, jeig ic^ an biebei).

5iir langer ^eit ber Sleifer f)at

3{u§ge^n laffen ein folcf) SDJanbat,

@^ fott ein jeber ©betman
170 2)e§ 9ieic^§, bei) iürfett auff bem p(an

(Srfd^einen, mit feim beften '^^fcrbt,

Xann feine äJiaieftat begert

3u feben, wdä)^ ba§ bcftc mer,

5(uff bay firf) aber feinr befcfiiuer

175 ^Sufommen, fagt er ^^u banebcn,

2)em beften 9ienner molt er geben

Sein einig Xocbter bie f)iefe Slett,

I i:{ treff(irf)J mcdjtig 145 tbüt bei jii alo bann ba«
l-l»; bfivven] f)oi)tn lls (Bk ntadion i.")0 "Jllltaii In7 fcini

yri)ön 1112 i?on fovnbcr man \*'>'^ feiner] fduMiev

17a lueld/ä ber fd;ncUeft \vtv,
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SSnb tüeil er fein 90^ann§er6en ^ett,

©0 tüolt er jtjn tna^en gugteid^,

180 S^^ ^onig über^ gan|e 9teid6,

SBelc^er bre(f)t ba§ betienbeft ^ferbt,

S)er jolt fein folc^er etiren merbt.

@§ tarn 6eQ SSrfett auff ben plan

Wan^ feiner floI|er ©belman,

185 (Sin jeber rt)eit au^ feinem ©c^lojä,

Stuff feinem allerbeften 9lo^.

3ute^t ein armer (Sbelman

^om au(^ 6ei) SSrfell anff ben plan,

9Jiit namen ^auib SSoIgemut,

190 ©ein rüftnng voax ni(f)t all §u gut,

2)rumb !unbt er nicf)t gu fe^r geprangen,

©ein 9io^ gteife nid^t oon fd^önen fpangen,

53eib SRann önb 'Sio^ f)att feinen fd^ein, [217]

^arumb muft er üerfpottet fein,

195 aJiit feinem öngefc^mücften ^ferbt,

2)a§ act)t man faum gtüolff Xaler werbt.

(Sr fert fid^ aber nid^t baron,

SSnb mad^t fidE) gteid^ttiot auff bie ban,

SSnb t)att be§ ^iel§ gar eben ad^t,

200 5)a§ mar bei ^ommer§{)eim gemad^t,

S3ei) SBeiffenfird^en fieng man an,

®auib ber arme ©betman,

gieng mit ben anbern an jugleic^

3nrennen ömb§ öer^eiffen 9teid^,

205 SSnb ümb ba§ fd^one Sungfrälülein,

S)auib molt nid^t ber ^inberft fein,

©ein 9f{o^ tf)et ba be^ jtim ba§ beft,

58nb £)ielt bei^ feinem Suncfern beft,

®Ieid^ mie ein SSoget ober ^feit,

210 ®a§ 9tö§Iin rennt mit groffer eil,

Stlfo erlanget ber bo§ giel,

2)er Dor nid^t ^att gebranget oiel,

179 machen] fe|en 180 = 21I§ feinen fon, inn aK fein 3letd^,

105 bnciefd^m.] armen fd^Ied^ten 196 !aum einS Saien hjerbt.

204 ömb bie lönigreic^,
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2)em, ber ba fam on groffen proc^t,

2)e§ fteiferö Xoc^ter lüarbt bcbac^t,

215 Sorju i§r§ Gatter« ftonigreirf),

5)arumb bie anbern ade g(eirf)

gieln oor j^m niber auff bic fnie,

ftein gröffer fteub erkort man nie,

Qu bem man \id)^ nic^t t)att üerfe^n,

220 S)em ift bie gr6[te e^r gefc^e^n.

H $morate.

(5§ mu§ ein groffe tor^eit fein,

2)a§ man ürt^eilt nur nac^ bem fc^ein,

5önb richtet alfo ünbebac^t

9iur iiac^ bem eufferlic^en prac^t, [218]

225 S33ei( man ]o offtmal^ mit ber tf)at

2)a§ tüiberfpiel erfaren ^at,

2)a§ offt auc^ ein geringer dJlan

Dn prangen et)r einlegen fan,

©epreng §ur fachen menig tf)ut,

230 5)a§ t)at t)ie 5)auib 2Bo(gemut

S3emiefen mol önb meifterlitf),

5ßnb §at gefieget ritterlich,

^ann tugent übertrifft ben prac^t,

2)rumb roirbt 2)auib jum ^errn gemacf)t.

235 @o lern man auc^ auff folc^e roeiB

W\t tugent ju erlangen prei^,

©^ foll fein armer fein üerjagt,

©Ott t)at ben armen nic^t§ ocrfagt,

©Ott barff ein armen betteler

240 (£rt)eben ju ber ^öc^ften et)r.

©Ott pPegt ben armen aufe bem fot

3ur{)6{)en, ünb auf? aller not

Büretten, metc^^ mit mancher t()(it

©Ott offt reic^Iic^ betuiefen Ijat,

241 Psa/m. H3.

214 »Dar 216 att iyx%U\6i 217 für jn 220 ßroffe

227 35a8 auc^ offt 2:^5 man] bu -JH» (»li^ftcn 24;< ,S>'=

l;clffcu
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245 SBann er ein armen tüill ergeben,

@o borff er j^n 6ein Reifer fe|en,

2)rumb j)ab nur tugent üe6 onb e^r,

@)ott tüirbt bid^ taffen nimmermef)r. [219]

SSon bem SBotbt, ünb ei =

nent 58att)ren

S)ie 43. gabel.

J\(S9? getbtberg t)Qt ein grofjen SSalbt

j|l| 3Smb fid^, ber ift gar fe^r üerftalt,

S)ann niemanbt ift ber fein üerfc^ont,

SSnb mirbt jf)m fet)r übel gelohnt,

5 (Seinr mittigteit, bamit er fid)

(Setbft £)at üerberbt. ®en ^anbet i(^

SBill nadf) einanber jeigen an

5lup tür^ft, auff bo§ man mog öerftan,

2Bie ftd^ bie fac^ begeben ^at

10 2)en lüotbt öor feiten flei^Iitfi bat

Sin Söaiüer au| ber @d^elmen§unfft,

S)er t)ie§ mit namen SSnuernunfft,

@r fprod^ gum SBatbt, ^d^ bitte bic^,

äRein lieber SBalbt gar Peiffigtic^, [220]

15 ^c^ bitt bid^ ümb ein üeine gab,

3)u n)Dttft mid^ (offen fialüen ab

@in 3ljtielm ta^ mitt id§ fürmar

^Serbien, bu rt)irft§ nod^ n)oI geroar.

S)er SBalbt ftunbt bicf, onb barumb er

20 ©ein felbft nic^t aditet all gu fei)r,

SSnb fid^ beforget feiner fat)r,

(Sr bac^t, ^d) toaci)'^ tod) alle ^av.

Svix felben geit ^att er ein munbt,

S5nb tüie ein menfd^ gereben funbt.

25 @r fprad^, ^a liebet ajJdnnlin mein,

2Ba§ bu mirf) bittft, ba§ foll ja fein.

S)er 93att)er bad^t, e§ tt)irbt nod^ gut,

@r treib ein groffen öbermut,

Sßnb liefe nid)t bleiben be^ eim §etm,

30 ©onber er ^ielt fid^ mie ein fc^efm,
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5)a§ |)elm beni fc^elnien ürfoc^ gab,

3)a§ er bei) f)unbert [tcmm l)ieb ob.

Äein beffern bancf ber SBalbt enipfifng,

j[)rumb tunbt er nic^t jeiii guter bing,

35 5i^nb für fc^recfcn mit feinem munbt

9iic^t ein mort mef)r gereben fnnbt,

©0 gar erftarb er öon bem fc^atl,

5)ie anbern iöamern famen aü,

2)ie ludrn auc^ aufe ber 8c^elmen,vinfft,

40 5ßnb treten mie .{lanö iönuerniinfft,

5)nf)er ber SBalbt i)'t atfo fe^r

^er^aroen, baä er nimmermehr
@id^ fan erijoln, ba§ ift boc^ fc^anbt,

S)a§ man fein orbnung ^eUt im Üanbt,

45 ^oc^, loer ber SBalbt nur eine^ 4'>errn,

DJian luurb bie Samern anber^ tern. [221]

SUeil aber oiel ^errn traben bran,

So braucht fein mutiuiön jeberman,

^an^ '^nuernunfften laß ic^i farn,

50 ^nb mif» ^JJoraie offenbarn.

% moiaU.

^Ifo bclt fic^ bic fc^nobe 2BcIt,

SBann einr \id) freunbtlic^ ju j^r ^e(t,

• Ji>er^engt einr eim einr elen breit,

83nb t^ut an jf)m barmbertjigfeit,

55 ©0 tuiQ berfelb babeti nic^t bleiben,

S3nb miü ben ^elfter obertreiben,

S33ann einr eim auff ben )c^o^ erlaubt,

©0 [ticg er j^m gern auff ba^ baupt.

^rumb lern ein jeber fleiffiglic^,

60 9hiff ba^ er mife ^u baltcn fic^,

Ssnb mißig 'ijiferbt nidbt treib ,yi febr,

'^ai i()n bie la)"t nic^t merb ^u fcfjmcr.

3ft nun ctma ein frommer DJan,

2)er ficf) nimpt gern bc^ armen an,

65 ©0 mift ber arm ju balten fic^,

5n feinem forbern meffiglic^,

Xa^ fym bei? frommen ÜKan^ genab,
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3u einem miprauc^ nid^t gerab.

2)a§ 9^c qutb nitniS lo^ bir fein

70 S)ein lebentang befohlen fein. [222]

SSon einem 2)ieb önb
§unb,

S)ie 44. gäbet.

/|Vf|"9l9^ fagt fürmar, §u Siurnberg fe^

ijTl ®ie aller fc^onfte ^olicel),

S^iürnberg bie f)od^berüm^te ©tot

5)en prei^ für anbern ©lebten ^at,

5 2Betd^§ and^ t)iebet) gu merden ift,

9Bonn einer biefe ?^abet tift,

3u @aIgen{)of nat) an ber ©tat

@icf)§ auff ein jeit begeben "Ciat,

(Sin S)ieb fom für ein§ 58an)ern tt)ür,

10 2)a tag ein tretoer §nnbt bafür,

2)er bieb fprad^ ^u j^m, Sieber §unbt,

^^ bitt bidö fe^r, ^att beinen munbt,

@in gut ftürf fteif^ l^ah iä) bet) mir,

3u to^n baffetbig geb ict) bir.

15 QvLt fetben jeit ein jeber |)unbt [223]

ÖJteid^ mie ein menfd^ gereben !unbt,

(Sr fprac^ gum bieb, ^a tieber bieb,

S)afür ift mir mein |)err ju tieb,

Sür fotd^er t^ot be£)üt mic^ ®ott,

- 20 ®a ttiet iä) miber fein gebott,

SSnb mer fo toot ein bieb, at§ bu,

Qa fieben mat erger bar§u,

S)rumb mite ic^ nic^t öermiügcn brein,

2)a§ bu meim |)errn fteteft ba§ fein,

25 S)a§ ftücf fteifd^ nem iä) nic^t tion bir,

Sd^ rat^, bu h)6ttefl fotgen mir,

S)u bift ein jung geraber 9Jian,

2)er fid^ mit orbeit ne^ren !an,

S)u fott bid§ in ein ftanbt begeben,

30 S)arinn bu mogeft etirtid^ teben,

SBo bir nun mein ratt) mot gefettt,
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©0 ta^ \d) hiä) ünangebefft,

Sc^ rot^ aber, feig meiner far,

2Bo nic^t, \o fag ic^ bir furtüar,

35 2)a» bii bic^ muft aün augenblicf,

93ejorgen für be§ |)encfer§ ftricf,

So jief) nun ^in, ünb fei) bic^ für,

2)a§ bir jut)angen nic|t gebür.

2)er bieb jum |)unbt fprac^, bu rcbft luotl

40 ^nb fein, lüie icf) niid^ [}atten foll,

5{ber eä ift mit mir oerlorn,

®er 3)?utter, bie mirf) i)at geborn,

2)e§gleic^en auc^ bem S^atter mein,

S33oIt ic^ no(f) nie geftorfam fein,

45 SSiel föenger mirt bein guter rat

^n meinem ^er^en l)aben ftat,

2Bann§ nun ba^in fompt, ba^ ber ^}if)ein [224]

SBirbt on fifd^ ünb on maffer fein,

SSnb man§ gefd^efin mirbt, ba§ ber @trau§

50 ©ein eigen (Si)r brüt felber aufe,

i^nb mann ein 3{o^ oon einer 2au^
©eboren mirbt, ober ein 9J?au^

©in (SIept)anten mirbt gebern,

SlIö bann toerb ic^ mirf) auc^ be!crn,

55 5)rumb bitt ic^ bic^, mein lieber .'punbt,

9icm§ fleifc^ üon mir, imb balt ben munbt.

jDarauff il)m antmort gob ber .'punbt,

ÖJeftoIn fleifd^ ift mir üngefunbt,

5)u f)aft$ gemi^lid) ni(i)t mit ebrn,

60 ^d) tan bein» biebftaly mol empern.

S33ann^ nun ba^in fompt, ba§ im Siliein

ft'ein maffcr, fonber eitel mein

SBirbt flieffcn, imb ba^? ©äcftfifd) iöier

iöenunnbclt mirbt in DJnluafier,

65 ii>nb mann'? oabin fompt, ba^ bie bieb

Söemeifen brüberlic^c lieb,

5ßnb mann fein V'>encfer mebr mirbt fein,

'äii bann rnifl irf) bic^ laffcn ein.

65 Quia furnri et ainare proa'iinnm sunl contraria.

K. Albunig, Fiiliflii. l3
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®a nun ber bteb roott mit getüalt

70 Snn§ f)au^ Brechen, ber §unbt fo fielt

93aII öberlout, bauon ber ßned^t

©rtüad^t, ber f)ie| ^an§t)altbici^recl§t,

@r lüor nicfit faul, oon ftunben an

§att er bie fteiber angetan,

75 (är rieft ünb fprac^, 2Ba§ bo? 2Ba§ bo?
2Ba§ rumpelt in bem ^au^ alfo?

^d) mein, e§ fet) ein bieb im ^au%
®er bieb erfc^rod, tinb bre^t fitfi au^.

|)an§t)allbic^red^t faumpt fid^ nid^t lang, [225]

80 SSnb öberfam ein lange ftang,

2Siett)oI ber bieb gab njeibli^ enb,

2Bar er jtim boc^ oiel gu be^enb,

dx fd^Iug jf)n, ba§ er lüie ein ®uf)

3ur erben fiel, S)a fam bargu

85 @in anber S3aiüer, ober gmen,

3)a muft ber arm bieb mitten gef)n.

@in Bender f)ie§ ©(j^erjtimbenbart,

S)erfelb fo batbt beruffen marbt

SSon 5)iürnberg, bann ha ^ielt er ^au|,

90 ©d^er|§mbenbart bleib nic^t lang au^,

äJian gab jtim einen guten Iot)n,

jDa§ er ein bifputation

6oIt Ratten mit gebadetem bieb,

@ie bifputierten öon ber lieb.

95 (Sd^erj^mbenbort, ünb fd^Iapp fein fnec^t,

Sßerftunben fi(^ ümb§ meltli^ 9ted^t,

3tl§ ©triefen, ÖJalgen, 9fiäbbern, gemr,

SSnb funbten fonft öiet abentfieror,

$ßnb bo§ eim fein Qan nimmer fd^mert,

100 S)a Ujarn fie öberau^ gelert,

S)er fiencfer fonft aud^ fleiffig war,

S)a§ er @ott§roort l^ort jmmerbar,

SSon SSito ©ietric^, melcfier SO^an

S)ie ©d^rifft fef)r mol auflegen fan,

105 SSom feiben temern ^rebiger

80 Ein Knecht soll geireuu und endlich sein.
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dlmüd) ein feinen Spruch bott er

33e^Qlten, 5Snb benfelben Spruch

ginbt man in Sanct 3o|anne^ ^u(^,

SBer feinen nec^ften nic^t ^at lieb,

110 Xer ift ein mürber unb ein bieb,

Stufe biefem Spruc^ funbt er be^ent [226]

gaffen ein fc^one» SIrgument,

iönb fein gan^ bifputation,

Slm enb t)att folc^ donclufion.

115 Sin ÜJiörber in bem Siechten ^at

SSerbient, ba^ man j^n mit bem 9lat

Sticht, 3ft ^^ fl^c^ gnaben nierbt.

So ric^t man jfin nur mit bem Scftiuerbt.

3um anbern foQ ein 2ieb gebenden,

120 S3nb fic^ an @algen laffen Menden,

So nimpt ein jeber feinen lo^n,

'^a^ war bie fumnm !ur§ bauon.

SI(5 biß Drt^cU gefc^eben mar,

3^a fam ju^auff ein groffe fc^ar,

125 iöeim ®aigent(}or, Sie giengen gleich

21U mit eim (ebenbigen leic^,

Süfo ber bieb fein lo^n empfieng,

'$)av man j^n an ben ®algen |ieng.

SDian finbt offt einen folcfjen man,

I.SO 1:5er fic^ nimpt groffer freunbfc^afft an,

•iluff baö er bic^ mit folc^em fc^ein

ißnb falfc^er lieb bringt um tai bein,

25rumb fet) bic^ für, t)ab cbtn aä)t,

Xa» bu nic^t roerbft jum 'Jiarrn gemacht.

135 ^]üm anbern, t)üt bic^, ba^ bu nic^t,

XUn beim ^^errn roerbft jum ^ofemic^t.

Sei) nic^t untrem, bei) feinem brobt,

iöiel beffer mer*, ba* bic^ ber tobt

3n beiner fiubtljeit auff bem belt

140 (yürlengeft auffgerieben bett,

^ann bu luirft (i)ott fafln in bic ^cnb,

^8nb mirft ^oben ein fc^enbtlic^ enb. [227]

13»
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©r^endt, ertrentft, ober erftod^en,

@§ bleibt gelüife nid^t t)ngero(|en,

145 ßiebenrf brau tt)ie§ bem ^uba§ gteng,

SSnb tüte ber fd^olrf ftd^ felber ^ieng,

2)atttt er jetnS |)errn öerrf)dter tuar,

2)arumb er auct) tjer^toeiuelt gar,

©ic^ jelber ^teng ttitt eittetn ftrang,

150 S)ar§u jf)n feine titttretü jtüattg.

SSoit eineitt SSatter, tiitb jet =

nett ^inberit,

SDie 45. gäbet.

«@ (igt ein flat bet) ^autenbad^,

^Ric^t ferrn iDom 9tf)ein I)eift Slnbernac^,

©in burger in berfelben ftabt,

®er üitgflen einer au^ bem 9t§at,

5 2)er t)att oiel (5ön, benfelben er

®urd^ gleic^nu§ gab ein fold^e ler, [228]

SBonn j^r roott bo§ eudi tnol jott gefin,

(5o niüft j{)r bei) einanber fte^n,

SSnb feine jtritrad^t richten an,

10 Sann mann euc^ niemanb trennen fan,

(So tüerbt j^r eud^ fe^r hjol ernern,

SSnb n^irbtä eud^ niemanbt tonnen wem.
SBann j^r eud^ aber trennen laft,

SSnb tt)ut einanber obertaft,

t5 Sll§ bann \o ift§ tjmb euc^ gefciietin,

®e§ fott i^r ^ie ein betifpiel fe|n.

(gin S3efem ntit eint ftarden banbt

&ab er ben ^inbern in bie ^anbt,

®a§ j£)e einr nacf) bem anbern folt

20 SSerfuc^en, ob er brechen tüott,

2)er S5efem toar jt)n üiel ju fterd,

(Sr f:prac^, S)abet) ein jeber merrf,

SBann jfir euc§ feft §ufomen ^ait,

@o merbt j^r vool fte^n für getoolt.

25 2)0 nam ber SSatter in bie fianbt,

2)en Söefem, önb lo^t auff ba§ banbt,
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9?nb jebem gab ein jonber reif;,

5ßecfucf)t, jagt er, auff bicje »neife,

Ob jf)r bem befem feit ju fc^mac^,

30 Gin jeber feine girt ,^ubrac^.

Sit) atfo (l'prac^ er) rcirbt* euc^ ge^n,

Sterbt j^r nid^t bei) einanber fte^n,

^-8nb felbft euc^ onbernanber t)a[t,

!^nb emer banbt jurtrennen laft,

35 SBann j^r ben ^3Jeibtt)art labt ,?,ul)aufe,

8o müft jt)r enbtlic^ meieren brauf;,

9J?ein liebe S6n )üo bann t)inau§?

3?rumb labt ben yteibt)art nic^t 5uf)au&. [229]

H aJJorale.

Saluslius.

Concordia parvcc res crvscnnt, discordia maximce dita-

buntur.

^urc^ eintratet mec^ft ein ![eine i)Cih,

40 5)urc^ jroitrac^t nimpt ein grofe gut ah.

5öon einem atten unb jun^^

gen 3rofc^.

55ic 46. %o.ht{.

«33i grojc^ gern grofe gemefen luer,

2)rumb arbeit er fi(^ mec^tig jc^v,

l^ai er moc^t werben luie ein Slu,

Ober ein Od^fe, 3)rumb fu^r er ^^u

5 5Önb bliefe fic^ auff mit aller mad^t,

'-önb gro| jufein furtuimb gebockt.

©in jung Jrofc^ ftunt nit ferr bauon,

Xcrfctb mar feiner fc^wefter Son, [230]

@r mar rool jung, boc^ muft er firf)

10 3"^fllten gan{i oernimfftiglic^,

^rumb er ^u feiner 333afen trat,

iÖnb fie mit guten morten bat,

^-önb fprac^ ,^1 il)r, ^Jtc^ (icbc Äni^,

%^ fagt mir, xoai bebeut boc^ "^ai,
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15 3)al j^r Qlfo gefd^tüoUcn fett?

SSieHeic^t ift ie|unbt etoer jeit,

SSnb tüirbt cuc^ toe^ ju einem finb,

S)a§ eud^ ber liebe @ott entfiinb,

9'lid^t nem^t§ für übet, ta^ ic^ frag,

20 2)ann ic^ nic^t letiger fd^meigen mag,

2lc| lieber ®ott, S9Sa§ mag euci) fein?

^i)x f)abt fiirroar ein groffe pein,

SSieHeid^t n^it eucf) ber ^arm beftet)n,

@o will id^ euc^ §um 2)octor gef)n.

25 Siie S33o| §u j^rem 35ettern f^rad^,

9lrf) lieb @on tf)u bu nur gemad^,

Wix ift je^t nic^t, mie einem SBeib

2)ie ein ünbt tregt in i^irem leib,

@o f)ab id^ audö ben faltfeid^ nicfit,

30 (Sin anber francE^eit mid^ anfid^t,

Sd^ lüer gern gro^, "iia?» ligt mir an,

S)rumb id^ fein frieben f)aben !an,

SBann id^ fo gro^ mer, wie ein ^u^,

Ober ein D(i)'^, fo f)ett idö ruf),

35 S)rumb leib irf) je^unbt fold^e pein,

2ä) mü fur^umb bie fteinft nic^t fein,

S)er SSetter f|3rad^, ba§ la^t \^x mol,

SdE) meint nidfit, ba§ jtir mect fo toll,

i^ürtüar j^r feit ein t^orid^t SBeib,

40 2)a§ j^r wott eraern Weinen leib, [231]

@Ieidt) mod^en einer groffen ^§u,

Dber eim Dd^ffen, brumb fef)t ju,

®o§ jJir eud^ nii^t ümb§ leben bringt,

SSann etüer garter leib gufpringt,

45 SBann i^v eud^ arbeit nod^ fo fe^r,

S^orf) merbt jtir fein ^ut) nimmermehr,

§ebt j^r bann fold^e tor^eit an,

änb tüolt nirfit folgen, 9lun mol an,

(So fan icE) leiber nic^t§ bar§u,

50 S^r merbt bod^ nimmer mie ein ^^u.

'^a fagt er, ba ligt mir ntd^t an,

gür f)offart id£) nid^t rul^en fan,

^^ tüitt önb mu§ mic^ überfieben,
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SSnb folt mic^§ foften leib onb leben,

55 9iic^t öiet geringer bann ein Uifu.

^d) werben wiü, )aq icf) bir ^u.

2)er jung fprac^, !Biebe SJaie mein,

2)a# mirbt eurf) bod) nic^t miigtic^ fein,

55f)r tüerbt? ni^t tf)un, e^ i[t uerlorn,

60 SBIr [inb boc^ nic^t bar;^u geborn.

(£r fprac^, ®eborn ^in, geborn l)er,

^a§ id^ grofe roerb, ift mein bcger,

©in fc^one tapffer ftimm i)ah id),

i8nb bin boc^ !(ein, "öa^ jrret mic^,

65 Sonft id^ mit meiner [timmen fcfial

33berroinb bie t£t)nrf(^ii(er aü,

^(^ fan 2(Itiern, unb ^ifcantiern,

^c^ !an löaffiern, onb Xenoriern,

2)rumb ift§ aucf) biüic^, baö ic^ fei)

70 @inr e(en lenger, ober brei).

^er jung grofc^ fprac^, ^c^ fag fiirmar,

$)ag mir nod^ nie fein grofier nar [232]

?^ürfommen ift, gleich roie j^r feit,

Srf) öalt ba^ eud^ ber Xeuffel r^eit.

75 5)a fprac^ bie alte, 9iun mol an,

Sc^ »üid oerfnc^en roo§ ic^ fan,

Sie bliefe fid) auff, unb arbeit fic^

SDiit aller mac^t fo graufamlic^,

"JDay lüunber mar, e^ mert nic^t lang,

80 33i& ba^ fie üon einanber fprang,

®a mar e^ mit ber ^offart au&,

Sie lag ba mie ein tobte aJiaufe,

ÜDie boc^ molt werben mie ein ^'l)n,

Sit) alfo ge^t« auff erben ju.

H ^moralc.

85 iö3ann cim in feim ftanbt ift ^^n moll,

iönb Icft fic^ l)offart machen toll,

^ilU mann ein !!Öamcr mel)r bcgcrt

Qu fein, bann \^m ®ütt l)at befeuert,

'J)eÄglcic6cn, mann ein Cfbelman

90 iöei) feim beruff nic^t bleiben fan,
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SSnb tDtll eint Surften reiten gleid^,

SSnb mann einr f)at ein ^onigreid^,

5ßnb roill babel) !ein friben l)on,

SSnb lüann etwa ein ^anbttüerd^man

95 SSill ^onig fein, mt S^an tion Serben,
@o muB man j^m ein 9ieid^ befd^eiben,

Stifo, ba§ man ben X^ürnen gleid^

Öt)n ^end, fo f)at er ouc^ fein rei^,

SSie man ie|unb ^u äihmfter fii^t,

100 @§ ge£)t f)ie nic^t, mie K^riftuS f^jrid^t,

2Ber fid^ ert)ö^et, ber roirbt nid^t

2)affetb finben, barnac^ er fic^t, [233]

©onber e§ tiei^t, tner gern t)od^ mer,

2)er fott erf)6^et tüerben fer,

105 33nb folt er g(eidE) i)Dd^ oon ber erben

21m ©algen frei) gesendet tuerben,

(£§ lüirbt bir beffer nid^t gepürn,

SBann bu bid^ fiirmi| left üerfürn

SSnb möttft gern me^r fein bann bu bift,

110 Sann folc^e ^offart fd^eblid^ ift.

H ^k^tv gehört ba§ 9JJora{e ber breiffigften

önb ein ünbbreiffigften gabel.

5ßon ben ©fetn, önb reif igen

$f erben.

^ie 47. Säbel [234]

/gT^S^ @fet §u bem anbern fagt,

yr 2Bir (5fel feinb bod^ mol geplagt,

S5nb fetir gemortert tag ünb nad^t,

SSnb merben nod^ barju üerac§t,

5 SBann mir fd^on f)an ba§ befl getf)an,

@o üei'iert ün§ bod^ jeberman.

@in iunger (Sfel fagt babet),

Sdfl ^olt nid^t, ha^ auff erben fet)

©in St^ier, ba§ fo merbt ge^^tagt.

10 S)arauff ein anber (Sfet fagt,
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S)er t)iefe mit namen Sc^necfenart,

2Bir armen Gfe( [inb fo ijaxt

'-8on üniern ^errn geplagt, ^c^ ad)t,

5)a^ Dii^ ber Xeuffel ^ab gemacht.

15 3u^f^t ein alter (5)el iprac^,

^r lieben bri'iber, tt)ut gemac^,

2111 ewer f(agen§ ift üerlorn,

SSir finb in folc^en ftanbt geborn,

'-Isnb ioQn a(fo werben bcj(f)tüert,

20 2;er üebe @ott i)at§> on» beicöert,

®ott ^at ben 2^ieren ade fampt

@im jeglichen ein eigen ampt

Sefo^ln, onb auff gefegt, al» (Sr

Sm anfang öimel, Srben, d)hv,

25 83nb aöe bing na^ feinem xi)at,

©efc^affen, onb oerorbnet ^at,

5^emnac^ roenn man ben acfer e^rt,

So bient bar^u heib £(^fe onb ^ferbt,

3a roann bie Cc^ifen ^aben fc^on

30 S'a» beft getban, ift ba» if)r lo()n,

Xa§ fie ber 3J?e|e(er ^inric^t,

5^a» tt)ut man on» bennoc^ ja nic^t, [235j

S33ir tt)un nid^t^ me^r, bann tragen )ecf,

8o mac^t man oon ben 3amen fpecf,

35 ^on jf)n nimpt man ber biirften oiel,

SBann man aiiff» (aufid^t jagmercf mill,

©leic^ioic ein 8teiiber ^at ben brauch,

®a^ er bie ^afen aufe bem ftrauc^

^(ufftreibt, alfo treiben geraalt

40 2)ie bürften in bem (aufer malt.

^tem bie JSat.i f)at mit ber mau§
yS^x jagroercf, onb t)e(t rein ba§ t)au§.

So mu§ ber .punbt bav IiauB oerioarn,

iönb treibt bie ^afen in ba^ garn,

45 !önb mufe barju ben SBöIffen me{)rn,

Sllfo nui§ ficft ber ^unb ernebrn.

So laffen fic^ bie Sc^af befcfjern,

5Ör looflen fan man nic^t empcrn,

SJar^u gut mild) onb faß |ie geben,
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50 SSnb ^ergamen naö) jfirem leben,

©ie geben aucf) gut @et)tenfpie(,

2)e§ tü'vc @[el oerftefin nid^t otel.

5)a§ |)dmelfleifd^ j^t man bargu.

©effelben g(ei(^en gibt bie ^f)U

55 SJJitd^, fd§, önb butter, önb nod§ tiiet,

5)a§ ic^ ie|t nid^t er^elen roiti.

2)ie SSogel muffen aud^ jt)r leben

S)arftrecfen, onb gut braten geben.

5ßon ©dnfen fommen fanffte bett,

60 @ie geben anä) gut bratenfett,

3)ie febertt)ifc| bie nü|t man aud^,

SSnb finb bein fd^reibern ftet§ im brauch,

©0 mu^ ber §an ein tned^ter fein,

S3ife man j^n ftecft in fpife hinein. [236]

65 Sn fummo, ic^ fouiel befinb,

3)a§ alle %^kx bienftbar finb,

5)a§ ret)fig ^ferbt ift and) geplagt,

SSnb offt im frieg fein leben magt,

jDa§ mir mit ferfen finb befd^iüert,

70 S)a§ ift t)n§ auc^ öon ®ott befeuert,

2)rumb folt jtir eud^ ergeben brein,

53nb gern bamit ju frieben fein,

SSnb fotten ön§ be§ nii^t befd^mern,

58nb önfer ampt auferic^ten gern.

75 ©in (Sfel, ber ^ie| ®et)gemod^,

3u biefem alten @fel fprad^,

So lieber alter, bu meift öitt,

(Sin anber§ id^ bir fagen toiü,

@§ buncft mi(^ nid^t, ha^ foId§§ fet) red^t,

80 S)a§ einr §err ift, ber anber ^ned^t,

S)a§ einr ift arm, ber anber reic^,

©Ott f)ett ünS auc^ it)ol alle gleid^

©emac^t, ha er am mad^en mar,

2Bir ©fei merben jmmerbar

85 gür anbern X^iern ^art befd^tüert,

2)a§ retifig ^ferbt fid^ beffer nert,

52 Asinus ad Lyram,
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SSnb trabt einher mit groffeni prac^t,

©Ott t)ett un§ tüot aö gteic^ geniad^t,

SBie roirbt^ freiließ bem ^engft fo fc^roer,

90 SBann er fo precf)tig trabt ba^er,

ÖJott ^at bie \ad) nid)t rerf)t 6ebacf)t,

@r f)et^ fonft nt(f)t atfo gemacht,

^er alt fprac^, it)elcf)er ift juruei^,

^ec fet) ba§ er fic| nid^t befd^eife

95 3^^ feiner t)o()en tt)ci§f)eit gar,

SWac^tS ©Ott nic^t recf)t, fo tret bu bar, [237]

SSnb niac^ e§ beffer, treffe aucf) fein,

©0 tüirftu @otte^ meifter fein,

ii>nb tüirbt ben (Sfel jebernmn

100 %hi feinen t)errn ®ott beten an.

5iun folt jt)r Jüeiter t)6ren mic^,

Sfiic^t lang barnoc!^ begob e» firf),

S)a§ ^leifertic^e aj?ai)eftat

5(u|ge^n liefe ein ernftlic^ 9Jianbat,

105 S}la<i) bem SJJagog ber grofe Xl)rann,

9Jiit bret) mal l)unbert taufent mann,

®egen ©ermaniam ba^er

ajJit eil j6g, ünb fein meinung Wer,

9Jid^t ah 5u§iel)en, bife Xiircfei)

110 SSnb Xeutfc^lanbt eine« sperren fei),

ß'ur|umb, er moll nic^t jielien ab,

©ife er fold^§ aufegerid^tet t)ah,

jDertialben fei) jt)r ernft gebot,

2)a§ man in folc^er groffen not,

115 ?ia rei)fig pferbt folt aufe bem lanb,

8o jl)rer 9JJat)eftat oerioanb,

^-Bringen für 5Sien Don ftunben an,

%{i rei)fig ^;]Sferbt bie muftcn bran,

iünb im fricg leib tmb leben luagen,

120 Sin icbe§ mnft ein Stenter tragen.

"JIU fol(f)!ö ber @fel fd^ar oernani,

^^c einer ,^u bem anbern fam,

^nbfprac^, bn lieber '-yrnbcr mein,

SBir foltcn billic^ bancfbar fein

125 55em lieben ®ott, ber ün^ fold) gliicf
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S3efd^eret fiat, ba§ önfer rüd

9}iit feinem Steuter wirbt befc^mert.

D ©Ott, Iq| ön§ nur nid^t§ mefir flogen, [238]
58nb onfern 9Jiüttern willig tragen

130 ®ie fecf gur SJJiiIn, onb tüiber braufe,

@im jegtic^en bi§ in fein f)au^,

2)a fiengen fie ouff einem plan

58eQ 2trne§6urg ju f)upffen an,

SSnb f)ielten einen fingentan|,

135 (Sin jeber trug ein bifteIfron|,

5)er ejel liebt ba§ laut otfo,

SBir (Sfel finb jo med^tig fro,

®a§ tüir ni(^t borffen giefien au§,

SSnb ^6en gut gemad^ ä^^au^,

140 ^ein @fet nimmermel^r nid^tS flog,

2Bir (Sfet ^an bie befte tag,

2)e§ fingen wir ünb banden fef)r,

@ecf trogen, ba§ ift bn§ ein ef)r.

@ie fungen olfo med^tig fterdf,

145 S)o§ mon e§ t)ort gu gribenbercf.

SSt, bt, @ot, fot, mi, war ber tfjon,

@§ fet) je^unbt genug bouon.

H 9}Jorafe.

gein orbentüd^ ^ot (5iott bie SBett,

9JJit breien ftenben wof beftelt,

150 SBonn bie fid^ nur wüften §u Rotten,

@o lieB ®ott jmmerbar ^in Watten,

©in ftonbt mu| teern, ber onber neern,

2)er britt muB bofen buben weern.

S5er erft ftonbt ^eift bie ^^riefterfd^offt,

155 S)er onber ^eift hk 83awerfctiafft,

S)er britt, ba^ ift bie Dberfeit,

137 ö fortunatos nimium sua si bona norint Agricolas.
151 Id est, daret successum.
152 SDie lüelt ift in bre^ ftenbe get^eilt, '^rifterfd^aft,

SBatrerfc^affl, önnb §en-fd^afft, ober ritterfi^afft.
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@in jeber ftanbt ^at fein befc^eit,

®er er[t marb eingefefet öon ©ott,

3I1§ er im onfang fein gebott, [239]

IGO 5)em 5Ibam gab, bei) bem er nicftt

SIeib, Dnb ^at§ öbel aufegeric^t,

2)a j^n ber Xeuffel ^att üerfurt,

2öarb ji)m öerfünbt don C£^rift geburt,

SJaburd^ öon§ Xeuffel^ miiterei),

165 2öir armen folten merben freq.

SDie alten iödtter f)aben fic^

3n biefem lerampt fleiffiglic^

®eiibt, onb mer bem felben nic^t

@eI)orc^et, ber ift fc^on gerieft,

170 2)a§ jet) genug oom ampt ber 1er.

$)ag 9Jef)rampt aber tompt ba§er,

21I§ 3Ibam nac^ ber miffctf)at,

3m ^^ßarabeife fein bleibenb ftat

^'unbt lenger f)aben, fieng er an,

175 i8nb marb ein frommer 53aiper^man,

Xüv ampt ber Dberfeit anfieng,

§II§ (£ai)n einen morbt begieng.

2Ber nun im lerampt ift, ber fei)

©etrem önb frumb ünb bleib babei).

180 $)er ©amer ober ^anbtmercf» man
3n feim ftanbt @ott mol bienen fan,

@r fei) nur reblic^, onb babei)

©einö ftanbt^ nic^t überbrüffig fei),

<3o mili ber OberJeit gebiirn,

185 5)a§ fie fic^ niemanbt lafe üerfürn,

211^ ob it)r atle biiberei)

3n ibrem ampt erleubet fei),

@onbcr ttiel mcbr, nac^ '»JSauIuS leer,

3)ie frommen t)eg, ben böfcn mer,

190 (S^ fei) feinr alfo tmuerfc^ampt,

S)a3 einr bem anbcrn greiff inn^ ompt, [240]
.^ein ftanbt ben anbern nid)t üerac^t,

(5)ott bat fie alle brei) gemacht,

S33ann mir lebten auff fold)e meife,

195 ÜÖJir mern l^ie mie im '4>arabei^,
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(£§ lüitt fein gut t§un f)ie auff erben,

S^iod) biefer SBeft irirbtS beffer föerben.

1] |)ief)er gel)6rt auc^ ba§ aWorate ber ödsten

gabeln, ber 30. ünb 31. 47. etc.

S3on eint 93aft)rn, ©erlangen,
önb guc^B,
S)ie 48. gäbet.

«© ligt ein ftabt im §effentanbt,

Sie ift be§t)aI6en weit befant,

SDielüeil ber fur[t bte felbe [tat,

SDen 3[)Jufi§ eingeiüeitiet l^at,

5 S)e§ Sapft§ jagf)unb önb terminierer,

S)ie Sugenreber, (Sto^enierer,

ajie^pfaffen, önb bie SJ^ünd^ere^,

8ampt l^rer groffen tjeuc^ele^,

2)ie falf(^ bertiümpte bruberfc^afft,

10 S)er fürft bat aüe^ abgeschafft,

SSnb an berfelben buben ftat,

©in t)oc^ fd^ul angerichtet fiat,

S)o§ man bafetbft t)it jugenbt (er,

S33ie man foU fud^en ®otte§ et)r,

15 S)e§ S8opft§ gefinb ift gar juftoben,

S)rumb ift ber fromb fürft |od^ ju toben,

2tl§ iüo§ jur ajJünd^ereQ gefeilt,

SDer £)ot)en ©d^ul ift §u geftetlt,

©olc^ mi^ bem gürften biefer töelt, [241]

20 gürmar in leinen npeg gefeit,

2)a§ man nun bient bem redeten ®Dtt,

SSnb nichts met|r ad^t be§ 2;euffel§ rott,

®rumb tobt olfo ber bofe @Jeift,

S)ie Stabt mit namen 9}Jarpurg I)eift,

25 S)en ort ben 3)iufi§ ^at erforn

2ier gurft ju Reffen t)od§geborn,

2)ie aJiufoe werben ba geet)rt,

Sa tüirbt bie §eilge (Sd^rifft getert,

Sie SJiebicin, bie fc^öne fünft

30 ßert man §u 9}Jarpurg aud^ ömbfunft,

Sßnb Suriften bie @otte§ fnec^t,

Sern aud^ bafelbft bk tieilgen 3f{ed§t,
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SSnb in ber SSniuerfitet

^ellt m ein tre[Iic^er ^oet,

35 S)er ift ein ttieit bert)üinpter man,

SSnb ^ei^t mit namen (Soban,

©ermonia, 3taiiaf

|)ifpania, ünb ÖJaüia,

ign ©umma, ade ßonigreid^,

40 9ii(^t ein ^aben ber biefem gleid^,

2)en ^at ber ^anblgraff aufeerforn,

SBeil er in feim lanb ift geborn,

SSnb ift fo treflid^ mcl gelert,

2)rumb er ben (Sobonum nert.

45 3)er Sanbtgraff in gebückter ftat

3lo^ me§r gelerter männer ^at,

SBeil ic^ fie aber nic^t att fenn,

S)arumb icf) fein mit namen nenn,

©onber mir möllen nun befet)n,

50 S3Sa§ boc§ bet) äJJarpurg fei) gef(^e. t)n

SBann man Oon üoü gen 9J?arpurg ge^t, [242]

(Sin t)of)er öerg jur rechten ftet)t,

2(m felben S3erg ^erunber ha^,

S3eQ einem ftein ein S3amer fa§,

55 5)iemeil er müb mar oon ber rei)§,

5(Ifo, ba§ ji)m au^rac^ ber fc^meife,

2Bie er nun ^ett gefd^Iaffen gern,

S)a ift ein Schlang oon jf)m nic^t fern,

^n einem loc^, na^ an bem SBatbt,

60 2)a§ mercft ber forc^tfam Samer balbt,

S)rumb fuf)r er ju, onb l)oIt ben ftein,

5)er bet) ber 93uc^ lag, an eim rein,

^en legt er für ba§ lod^, onb fprac^,

5)u moc^ft anrid^ten ongemad^,

65 iöon ftunb an gof) er au| bie fc^urf),

iönb legt fic^ niber onbern 93uc^.

!!8nter be§ bie ©c^tang froc^ l)erfiir,

SSnb fam bi§ an bie fteinern tl)iir,

©ie roimmerft onb tbet icmerlicf),

70 'iSnh trcptd^ f)art befiimmert fic^,

$)a^ S3äioer(ein crioac^t barnoc^,
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SSnb balbt bie ©erlang tnercEt für bent tod^.

S)er öatüer na^ jur ©erlangen !am, ^

2)ie ©d^tang ben S3att)ern balbt oernam,

75 ©ie jprad^, 2Ic^ liebeS ntdnnlin mein,

2)u !anft mir luol 6et)ülf[t(j^ fein,

^Id^ tf)u mir auff, ba§ bitt id^ bid^,

9Jierd lüie id^ fd^re^ fo bitterlid^,

9^id^t la^ mid^ bod^ atfo oerberben,

80 SSnb im gefengnu^ ^ungerg fterbeti,

gürroar ein from %^kx bin id^,

S)a§ niemanb !(aget tober mid^,

2Ber nur mit mir !ein fc^alrf^eit treibt, [243]

gür mir rool onbefd^ebiget bleibt,

85 ®a§ ift gett^ife önb !ein gebid^t,

S)rumb itioltflu mid^ üerloffen nid^t,

2td^ lieber man, id^ arme ©dE)tang,

3ld^ ijilff mir balbt, mir ift fo bang.

5)er Warner fprad^, SBenn id^ bauon

90 SJJod^t bringen einen guten lo^n.

S)a fprac^ bie ©erlang, ba§ fott ja fein,

2)u aüer üebfteä mdnntin mein,

5)er £)6d^ft toi)n bir öon mir foü werben,

5)en man §u geben :pf(egt auff erben.

95 S)er 33amr gieng für ber fd^tangcn '^au%

SSnb ^atff j^r, S)a fie fam ^erau^,

©prai^ fie, bein lo^n miü id^ bir geben,

@§ !oft bid^ nic^t me^r, bann bein leben.

S)er S3att)er fprad^, ta?, roer mir fein,

100 ©Ott iö) atfo beratet fein?

5)ie ©^tang bem Saföern antmort gab,

©iemeil i^ bir öert)eiffen ^ab,

S)en aller ^od^ften lo^n §u geben,

©0 !oft hid)^ nid^t mef)r bann bein leben,

105 S)ann ünband ift ber t)6c^fte lo^n,

®en man gemeinlid^ bringt bauon,

®a§ ift bie mei^ in biefer SBelt,

Su meifl ba§ ftc^§ nid^t anberft ^elt.

©er S3att)er ju ber ©c£)Iongen fl^rad^,

110 S)a fag ic^ nein, e§ fet) bann fad^.
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®a§ bu beroeifeft offentüc^

5)611 meinung, |o üerfef) ic^ niic^,

e§ roerb mir nid)t fo obel 9cf}n,

^d^ ^off, bie fac^ fott beffer ftef)n,

115 5)ie Schlang fprac^, baö gefeöt mir mol, [244]

2)a§ ic^ mein reb bereifen fol,

3)a§ joU ja fein, fomm ^er mit mir,

So roill ic^ folc^§ bemeifen bir.

®a giengen fie ein fleine roeil,

120 yiiä)t n>ol ein ijaiht öiert^eil mcif,

2)a jaf)en )ie ein mager ^^ferbt,

2)a§ mar faum breier ba^en merbt.

2)a fpracf) bie Schlang, bu (o)er ®au(,

SQßie tigflu bo, önb bift \o faul?

125 ^0 fprac^ ba^ ^ferbt, ^c^ fan nit nief)r,

^<i) ^ab and) offt gearbeit fe|r,

3)e§ mirbt mir jelit mein loljn gegeben,

©!§ foft mic^ nid^t me^r, bann mein leben,

2)e§ merb ic^ je^unbt balbt gemar,

i:)() Söann ic^ bie i^ant mu§ ftreden bar,

<pie mart ic^ bife ber Sc^inber fum,

2)a§ ic^ empfang mein ^^J^emium,

Sein beffern (oi)n bring ic^ bauon,

2)ann öngenab, ta^ ift mein lo^n.

13Ö 2)a fprac^ bie (Sd^lang jum ^emerlcin,

'3)a§ mirbt aui^ bein belonung fein,

^ab id) bir ba§ nic^t öor gefagt?

2)0 mar ber iöamer feljr oer^^agt,

^eboc^ fieng er §u reben an,

140 5Jnb fprac^ jur Schlangen, 3iun luol an,

£)b fc^on bem ^ferbt folc^g miberfert,

SSnb im nic^t beffer ift befeuert,

^oc^ fanftu nic^t probiern babei),

Xa^ fotc^§ gemein auff erben fei),

145 2)arumb bemeife e» ba^, iö3o nid)t,

©0 geb ic^ nic^t^a auff bem gebid)t.

®a fprad^ bie ©erlang ju'" iöeiucrlein, [245]

5)eÄ miß ic^ mol aufrieben fein,

ß'om l)cr, fo min ic^ .^cigcn bii,

E. AI her IIS, Kabeln. '*
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150 @o öiel ba§ bu tüirft gtauben mir,

©te famen bet) ein Wi% hie San
a}iit einem arm fio^t ^ort boron,

S)a !umpt borttjer ein 66[ern)id§t,

S)er ^att ein ^encfer§ angefid^t,

155 SSnb fitt)rt ein §nnb on einem ftrong,

S)em armen §unb mar med^tig 6ang.

2)0 gieng bie (Sd^Iang gum |)unbt, bnb i^rad^,

®u lieber |)unbt, SBie fte^t bie fad^?

SBa§ lüiH ber man ba mit bir macfien?

160 $)a§ bu fo öbet fit)ft jun fachen?

2)0 fvi^oc^ ^er §unbt, 9lcf) lieber ®ott

^tf) ftei) je^unbt in groffer nott,

^4 i)o^ ba§ beft getf)on, bofür

SBirbt mon mir geben mein gebür,

165 Sür meine trelü bring id^ bouon

SSnboncfborfeit, bo§ ift mein Iot)n,

^d) armer bin fo gor öer^a|t,

StRon mirbt mic§ J)encEen an ein a^t.

2)0 [prodE) bie ©d^Iang, (Si£) S3ett)ertein,

170 SBittu nod§ nid^t gufrieben fein?

2)er ^öomer f:prad^, ^d^ jag noc^ nein,

2)o§ jold^ ejem^el fet) gemein,

©emei^ nod^ ein§, bo bleib e§ bet),

2)ann aller guten bing finb brel).

175 2)0 fprod^ bie ©d^tong, @o lo^ ön§ ge^n,

Sdf) trei^ bo(^, ha§> iä) merb befte^n.

2)0 giengen fie jürboB ^inou^,

S^nb famen für be§ gui^ffen f)au%

2)er fott i^r beiber Üiid^ter fein, [246]

180 2)er gud^§ lie^ fie ju jiim I)inein,

(Sr frogt jebeS in fonberJ)eit,

2)o§ er mod^t geben red^t befd^eit,

2)ie (Sd^Iong mit erft er für fid^ nom,

2)arnacf) ba§ arme S3en:)rlein !om,

185 SSnb geigt bem %nä)'^ an feine not,

SSnb j^m otl feine §üner bot,

2)og er it)m l^elffen toott bouon,

151 Die Lan.
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1

5)ic ^üner folt er ^an ju lo^n.

55er 5uc^fe berieff ba beib partljei),

100 iöub fproc^, t)ört roas mein nicinung fei).

^sd) l^ah gebort eiür beiber flag,

darauf! ic^ meine antroort )ag,

55(^ bin bem JRec^ten alfo ^o(t,

5)aö mir^ gar ^erfelic^ leibt fein foü,

195 SBonn eroer eim ^ufurö gefc^el),

2BeI(^§ ic^ fürroar gar ungern feb,

<Bbid) önrec^t im geroiffen mein

SBurb mir gar fe^r befc^roerlic^ fein,

2)rumb fi^t mic^ on für gut, ba^ jr

200 S)iefelbe malftat geiget mir,

!^a fic^ ber t)anbel bat begeben,

3)ieroei( t^ antrifft leib ünb leben.

'^a giengen fie bife an bie ftat,

2)a fic^ bie fac^ begeben bat.

205 2)a§ giic^^Iin ^^u ber Schlangen fprad),

^Jhin jeig mir an, roie ftebt bie facf)V

2Bciß mic^ bein banfe, barnoc^ bie ftat,

'^a ba» ^^ärorfein gefc^Iaffen bat.

^a fprac^ bie Schlang, ^n biefer cent

210 ^ah id) mein eigen (ofament,

23ann§ euc^ nicfet roiü Derbrießlicf) fein, [247]

©0 moc^t jbr mit mir gebn binein.

2)a fprac^ ber 5uc^§, ^sd) (a6 gefc^e^n,

^d) mbd)t bein tofament gern febn,

215 ®e^ für mir bin ^ur t)6l binein,

8o roill ic^ nic^t ferr öon bir fein.

5)ie Seetang ,^ot) t)in in» lofament,

5)er 3uc^6 fic^ ,^u bem ^-öerortein rocnbt,

'-8nb roincfet jbm, onb '^n jbm fprac^,

220 8icf) roie gefeQt bir nun bie fad^V

Üeg fluj ben ftein füriä (dc^, gib cnbt,

O iöeroerlein fei) nun be^enbt.

Ta^ '-öerorfcin faumpt fic^ aucl) nit lang,

^-^nb alfo balbt oerfc^Icfe bie Scblang,

225 2)cr 3ii(^6 fpracb ,^u bem ii^eroerlein,

5)ein ^üncr finb nun aflc mein.
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SBie meinftu? bein fad^ fte^t nun root,

S)a§ 53dn)erlein roor freuten ootl,

SSnb f^Jtad^, bu 6ift mein etnger troft,

230 S5nb i)aft mid) üon bem tobt erloft,

@ott id) bir nic^t bie §üner geben

(So ic^ bod^ ^ab üon bir ba§ teben?

2)a§ fag i^ frei), tt)et id^ ba§ nid^t,

^dE) irer ein groffer bofetoid^t,

235 S^um biefen abenbt für mein tJjür,

@o batbt id^ birf) bonn mercE bafur,

SSnb üo^ffeft nur ein Wenig on,

@o rtjill ic^ bann öon ftunben on

9)Jit meinen ^ünern bet) bir fein,

240 S)a foll mir niemanbt tragen ein,

^d^ lüill befe^In oud^ meinem §unb,

S)a§ er foü ^tten feinen munb.
2)0 gieng ^u^au^ bo§ S3ettjerlein, [248]

®o§ bo^ SBeib {)ie^ \^n tnitttum fein,

245 ^n j§en§ nomen, ünb frogt, wo er

S)en gon|en tog getoefen wer.

2)er ^otrer ju ber SCeteln fprod^,

2ld^ Iiebe§ SSeib, t{)U bod§ gemod^,

9Jiein Iei6 ünb teben je|t fürwor

250 ©eftonben ift in groffer fat)r,

2)0 fieng er on, ünb fogt bo^er,

2)em SSeib, wie§ j{)m ergongen wer.

2)a§ SSeib oll feine reb üernom,

^i^ ba§ er ouff bie §üner !om,

255 @ie fprod§, wer f)ot bir ha§> befo^ln?

2)ofitr foü bid^ ber 2euffel f|o{)In,

SSiItu bem gud^^ bie §uner geben?

^0 wol, e§ ift mir nod| nidfit eben,

®o§ l^eüifc^ fewer ouff bem fo^ff

260 @oit ^aben bu ^eilofer tropff,

©er gud^^ bo§ gon|e borff befd^wert,

35nb fid^ üon unfern §unern nert,

SSnb wiit jt)m nod^ bu groffer goud^,

Sttt meine |)üner geben oud^,

265 ^ebencf e§ nirf)t, bu lofer man,
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5)ag bic^ fand X^önge^ feroer an.

Xer 33aroer fproc^, 3Bas fod ic^ tbun?

^cm armen Juc^ß roirbt nun fein Jpun.

Xa ipxad) ba» 2Bei6, bu bub jc^roeig ftifl,

270 i^nb {)6r ju, roa^ ic^ jagen roiCf,

SBann er bie x^üner loitl empfangen,

So fottu \t)m ben folben langen,

Srf)Iag nur mit freuben ju jt)m ein,

2)er fo(6 fott fein be(of)nung fein,

275 SBann bu bann umb öaft bracht ben fc^alcf, [249]

So nemen mir barnac^ ben balcf,

*^nb tragen j^n in5 ^ür^ner» f)auö,

'-önb löfen fieben ba|en brauB,

^arumb fauff bir an beine fÜB

280 Sin par fc^u^, ünb hah bir bie brüß,

©ebencf önb fauff mir auc^ ein par,

Sicf) alfo muß ic^ jmmerbar

^ic^ lern Dnb ünbermeifen ba%,

8ic^ nerrc^in mie gefeit bir ba§?

285 'S^e» abenb5, alä ba^ gi'icfißün fam,

'önb jbn baiö iöemerlein oernam,

Ta bielt er ficf) nac^» roeibe^ rat^,

^er %üd)^ fein (of)n empfangen ^at,

'-önbancfbarfeit ba^ mar fein lo^n,

290 ^üeÄ fei) je^unbt genug bauon.

H 55aö 93?oraIe fuc^ bei) ben anbern fabeln,

miber bie ünbancfbarfeit.

Stem.
Di^Viiis iiKilcitida cuncia, cum ingratum hotnittcin ilixcris.

SKelc^cr unbancfbar luirbt genent,

1"er ift auff# aQerboc^ft gefc^enbt.

'-öon einer alten ünb jungen
iüi a u ß

,

'Jic 49. 5abel.

/g^S batt ein lUaufe ein einig Minb,

11^ J'affelb mar aü jbr baußgefinb,

2)rumb fie ba» ilinb mit forgcn ncrt,

^fiJcil il)r (iJütt nic^t l)att nicl^r bcf^crt.



214 35te f^abeln @fo^3t. [49

5 @te t)att§ ünb ftet^ in jfirem fd^o§,

S3iB ba§ begunb §u tüerben gro^,

®a tueer ha§> 3)Jeu^Itn gern £)inaufe [250]

©pactern gegangen in ba§ ^qu'q,

S5nb rt)ott ein mat bie SBelt beje^n,

10 ®ie ntutter tie^ nic^t gern gefd^e^n,

3)ann fie besorgt, ba§ etn)Qn fem

S)ie ^q|, ünb j^r 'i)a§> 9}Jeu|Iin nem,

2>er^al6en ttjolt bie atte SOfiau^

2)a§ finbt nid^t laffen in ba§ i)aufe.

15 "iflun lag ber mutter an ber fnn,

2Bie bann bie jungen finber tt)un,

5ßnb bot bie mutter immerbar,

@ie aber ni(^t §ufrieben mar,

58nb fprad^, bu (iebeS meufelin mein,

20 2)n bringft bid§ omb ba§ teben bein,

^ä) fordet ba§ bic^ ber äJJurnar bei^,

5)er ajJurnar ^at ein boje meife,

2Bir ^ben gar ein bofen |)ern,

3)er frifet bie armen äJJeu^ün gern,

25 58nb fielt ün§ SOJeu^ in fotc^er ^ut,

&Ui<i) mie ber Storrf ben ^^rofd^en tt}ut.

2)a^ äJJeu^tin lag ber mutter an,

5)a fproc^ bie SJiutter, nun molan,

2BeiI§ bann nic^t onberg !an gefein,

30 S)u aüerliebfteS äJieu^Iin mein,

8o fottu folgen meiner ler,

2)a§ bir @ott gtücf onb ^eil befcfier,

SBann bu tierfür fompft in ba§ ^au^,

©0 tauff nic^t flug ben plan t)inau^,

35 ^Jlid^t fe| bid) mitten auff ben pta|

5luff ba^ bic^ nic^t erfiafc^ bie ^a§,

Siid^t lauff fern oon bem SSatterlanbt,

!önb t)att bid^ f)art naf) an ber manbt,

Öiebencf ünb J)att bid^ aut^ olfo, [251]

40 S)a voav ba§ SJJeupn medbtig fro,

SSnb lieff an§ lod^, ünb gucEt "^inau^,

®a fa§ ein mei§ äa^ bort im f)au|,

32 Deus fauet ijs qui parentes honorant.
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9Snb fc^miicft fic^ mit ben pfoten fein,

®(eirf) wie ein fc^öne« ^un^frarolein,

45 3)a§ mcu^ün für bem meufelocf) fa^,

5>nb faf) fie an j^e lenger j^e bofe.

5)ie ^Q^ gebac^t, SSerftu ^ieuorn,

!l!ie fd^an^ §etftu gar balbt oerlorn.

^nbem, bie ßa| alfo gebockt,

50 83nb ijatt flet^ auff baä 9JJeu&tin ac^t,

5(uff ba§ fie brecht baffelb jufati,

5)a ftog ber ^an mit groffem fc^aCf,

Sluff bie ^au|tt)ür, unb fang fo ^od^,

2)0^ 9Jieu^lin lüiber lieff ju loc^,

55 2)a§ gro§ gefc^ret) jt)m fel^am mar,

5)a§ älJeu^lin raar erfd^rocfen gar,

^nb tieff ^u^aufe, bie forest »rar gro§,

Sßnb fiel ber mutter in ben fc^o§,

Sit fproc^, bu liebet aJieufelin mein,

60 §(c^ lieber @ott, ma^ mag jf)m fein?

Sieb Sonc^in, roa^ ift bir gef(iel)n?

S§ fprac^, ^d) ^ah ein bing gefef)n,

Gin graufam Xt)ier ünb Dnget)eiuv,

2)a§ ^at gipffei fo rot mie femr,

65 2luff feinem fopff, önb onben bran,

jßnb fd^re^ laut ©ücfengücfenlian,

9((§ ob e^ toll önb t6rirf)t tüer,

2)auon erfc^racf ic^ alfo fe^r,

58nb fam in fotc^e groffe not,

70 5)a§ id^ gebadet, nun biftu tobt.

5)a fprac^ bie DJiutter, fag mir I)cr, [252]

|)aftu auc^ roa^ gefe^en me^r?
2)a^ 9}?eu|Iin fprac^, ^a mi'itterlein,

^si) fat) ein fc^öne^; äBeibelein,

75 5)aÄ fa§ bortt)inben bei) bem plan,

iünb ^att ein meiffe^ bcl^'ilein an,

©'? mar febr t)iibfc^ nnb fcfimücft fic6 fein,

^sd) bad)t, ''äd) möc^t icf) bei) jbm fein,

3la IDO bai^ graufam tbicr micf)

80 9iic^t §ctt ucrtricbcn, So molt id)

Süm fc^öncn SBciblin gangen fein,
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5)Q§ fag id^ eud^ mein mütterlein.

Qu i^rem ünbt bie 93?utter f^rid^t,

9)iein ©on, bu folt btd^ fordeten nirf)t

85 SSorm 2;^ter, ba§ fo gretülic^ fd^reit,

SDoffelb tregt gegen ün§ !ein neit,

Sa§ SBeibltn mit bem 6et|Iin mei|,

S)a§ atfo laurt, ünb tritt jo lei^,

2)affeI6 ber rechte HJJurnar ift,

90 9Snb treibt mit bn§ oiel argelift,

%nx fotd^em fdfiönen SJeib jag id^,

äRein @on, foltu fürfe^en bic^,

SDcr SDlurnor ift ün§ gar gefer,

2)rumb Iiebe§ finbt folg biefer ler.

11 äRorate.

Demissos animo ac lacilos uitare tncmento,
Qua fltunen placidum est, foj'saii lalcl nllius undß.

95 gi'ir benen, fo 'txii pod^en fef)r

(Sollu bid^ fitrd^ten nimmerme()r,

gur benen, fo nit fagen üieü,

SSnb laurn, önb fdEilüeigen immer ftiH,

2)a fe^ bid^ fnr, baffelb rat^ id^,

100 gur ftitten SBaffern i)iit bu bic^. [253]

Stern.

Malus ubi bo?ium sc simulat, iunc est pessimiis.

SBann fid^ ein bofer freunbtlid^ ftettt,

@in fotd^e mei^ mir nic^t gefeilt,

2)ann rt)a§ er t^ut, ba§ ift erbid^t,

§üt bid^ für folc^em bofenmid^t.

Item ohediendum esse parenlibus docet hcec fahella.

(Snbe ber gobeln.

ßiebrucft §u

grancffurbt am 9Jial)n,

be^ ^eter S3raubac§en.

^itnno 2)omini

1550.

Druck von Ehrhardt Karras, Halle a. S.
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Nendrucke deutscher liitteraturwerke des XVI. und XVII. Jalirhunderts

No. 108 und 109.



E i n 1 e i t u n i^.

Die lusomnis Cura Parentum von Moscherosch liegt in

vier Drucken aus dem 17. Jahrhundert vor. Von diesen sind

drei, nämlich A 0643), A, (U;47) und B flß53) zu Lebzeiten

des Verfassers erschienen, während der vierte C (1H78) nach

seinem Tode von seinem Sohn Ernst Bogeslav Moscherosch

besorgt worden ist.

Beschreibung.

A= Strassburg 1643. ri". 288 Seiten, ohne Holzschnitte.

Inhalt: Titel: Insomnis . Cura . Parentum.
|

C^riftlicfieS
|

SßennAdjnufe | ober,
i

Sc^ulbige 23orforg
|
Sincä 2re»ren ^Patterä

|

bft? je^tgen
|

^oc^betröbtften gefÄ^rlic^ften 3«^tten
|
beu feinigen

3ur legten yiad)v\d)t
\

^inberlaffen.
|
2)urc^

|
öan6=a]Jic^el 2Jloi'd>e--

rofc^.
I

Miilbe"sches Signet. ©Irafeburg, |
39e^ ^o^ann ^^iIiVJ>

:iJJüIben.
I

3m 3al)r 1643.

Kiickseite des Titelblatts; Citat aus Luther: sup. Psalm

lol. Tom 6. Jen. fol. 153^.

Es folgen II unjiagiiiirte Blättter. welche die Widmung
an Dr. Johann Schmidt enthalten, dann ein zwJUftes Blatt,

de.sseu Vorderseite leer ist, während sieh auf der Kiickseite

ein Lobgedicht von Joh. 11. Schill befindet. Auf Blatt 13

l»eginnt die Seitenzählung, welche bis zum Schluss fortgesetzt

ist. S. 1 — 2b*>. Die eigentlieiie ..Insouuiis Cura- endet Seite

2()1. Auf S. 262— 78 NachwMirt „an ben t!reiH<=erfal?rnfu ^'efer".

Auf den S. 27it — 8S sind unch „5 tSrcii^.-öebettlciu" ju @e--

uünnung ber übrigen, fünft üerlobrnen blÄtterlein" angehängt.

Durchgehende Columnenilberschrift : Sdnilbigr i'orfcrg Sincö

trcu'eu iOatterö. Custoden.

Exemplare von A finden sieh auf den Bibliotheken zu

Berlin, Darnistadt und Frankfurt a. M.



IV

Ai= Strassburg lfi47. 12". 369 Seiten, ohne Holzschnitte.

Inhalt: Titel: Omnis Cura Parentum | ©l^nfilid^eS |
Sßcrs

nu^tnö^
I
ober

|
Sd^ulbige 3]orforg eine§

|

getreuen 3Sater§
|
bet>

|

jfeigen ^ßd^ftbetrübefte getÄl^r=
|
lid^ften Qeittn ben feinigen jur

regten
|
^Itad^rici^t l^inb er[äffen |

burdj
|

^an§ — Ttxd^ad 3Dlofd^e=

rofd^.
I
9}ebenft |

©inern StraftÄtlein fo erftlid^ in ©nglt^
|
fd^er

<Bpxa<i} Befdaneben, aber nunmel^r ing
| S^eutfd^e Äbergefe^t, bnb

btefen
|
S;itul

]
2:e[tament

|
©o eine SWutter jl^rem ncci^ bnges

|

bornen Äinb gemacht
|
önb J^intertaffen. | ©rftlid^ gebrutft ju ©traä=

bürg
I

im ^al^r 1647.

Rückseite des Titelblatts, sowie Inhalt und Druckein-

richtung der folgenden 12 unpaginirten Blätter stimmen mit

A überein. Die Omnis Cura Parentum, wie in Ai ohne ersicht-

lichen Gnind die Insomnis Cura Parentum betitelt ist, ^) umfasst

die Seiten 1 — 255. Der Text ist der gleiche , wie in A ; er

unterscheidet sich nur in graphischer Beziehung von demselben.

So sind die in A enthaltenen Abbreviaturen in Aj meist

aufgelöst (ba§ für bj und dergl.).

Wie schon aus dem Haupttitel von Aj ersichtlich, ist

diesem Druck die von Moscherosch besorgte Uebersetzung

eines englischen Traktats -) beigegeben. Der Specialtitel des-

selben lautet: Steftament
|
©o eine 3)iutter jfirem nod^ | bngebornen

5?inb gemad^t | l^at.
| ®rftUd^ öon einer ©ottfeligen

!
SOIatrone in

©nglifdjer ©^rad^
|

gefrfirieben
|
^ernad^ in {^ranjfifi:

|
fdjer (Sic)

bnb in SCeutfdie ©^rad^ ge=
| brockt.

|
^ft ein SEraftAtlein

|
allen

(S'i)tu
I
ften, fonberüd^ ber ^ugcnb, fel^r nü|= |

lid^ önb n6ttg ju

lefen. |
©ebrudt im ^a^r 1646.

|

Moscherosch hat den englischen Traktat, welcher ihm die

Anregung zur ^Insomnis Cura" bot, 1641 durch seinen Ver-

leger Mülbe kennen gelernt und ihn — vermuthlich aus einer

französischen Vorlage zwischen 1642 und 1645 in das Deutsche

übertragen.

1) Die in A. Cap. 31 S. 245 gegebene Erklärung des Titels

„Insomnis Cura" findet sich wörtlich auch in Aj S. 240.

2) Das englische Original ist betitelt : The
|
Mothers

|

Legacie,
| To her vnborne |

Childe.
I By Elizabeth

|
Jocehne.

j

London,
|
Printed by John Hauiland.

|
for Hanna Barres. | . Im

Catalog des britischen Museums sind Ausgaben von 1624,

1625, 1684, 1724, 1852 u. 1853 verzeichnet.



Meiner Ansicht nach ist A, ein Nachdnick von A. und

kann nicht als zweite Ausgrabe der Insomnis f'nra betrachtet

werden. Dass A, ohne Zuthnn von Moscherosch veröflFentlicht

ist, geht aus folgenden Worten der Vorrede von B (1653)

hervor:

2Cie ban, tvai ic^ öor ^tvblv 3af>reu für^lic^ onb in bcr

eile öerfaffet, in bm ber erfte Vorlag aller Crten auff=

gefaufft, ünb nun fi^rter becicbrct ünb beliebet h:»irb, nun tt'iberum

in bielem bemte^ret, ben Gbriftlicfcen eitern ünb Äinbern Jiu 9?u^

f)craufe geben h:'olIen. Noch zwei weitere Aeusscrungen des

Autors sprechen gegen die Echtheit von A,. Einmal folgendes

Epigramm in B fol. 32^. Author (sie) de suo Libro:

Insomnis mea cura liber, bis über in auras

Nunc abit.

sodann diese Stelle aus einem Briefe Moscheroschs an seinen

Jugendfreund Machner vom 23. 1. 1653 (veröffentlicht von G.

Witkowski in der Zeitsch. f. d. Phil. 1889 s. 183.): De insomni

cura parentum
,
quem liliellum jam nunc iterato ultimumquc

sub praelo habeo.

Ai befindet sich, meines Wissens, nur auf der Bibliothek,

in Göttingen- (Th. mor, 254''.)

B. Strassburg 1 653. 1 2». 46i> Seiten, mit Holzschnitten.

Inhalt: Titelkupfer: Zimmer, in dem Moscherosch und

seine Gattin Anna-Maria, geb. Kilburgerin von Bicdburg mit

ihren acht Kindern, zum Tischgebet versammelt sind. Engel

streuen Blumen auf die Tafel. Zum HaupttVnster blickt das

Auge Gottes herein, vor den Seitenfenstern fruchttragende

Weinstöcke. An der Wand die Bilder der vier verstorbenen

Kinder Moscheroschs mit den Daten ihres Todes (vgl. B. Zugabe

S. 446). Inschrift: iS^riuliAcä i'ermacbnii«
||

$>. lU. a}Jofc^erof(^«.!

Strasburg bei; Jofia 6taebeln. Titelblatt: Insomnis . Cura .

Parentum.
|
li^riftlicbe«

| SermAc^nufe || Dbcr |
©(^ulbig« Sorforgl

SineS ireuen Salterg.
|

93e9 je^igcn
|
öoc^betriibteftcn geiÄ^rlicbften ^tiUn \ ben Set»

nigen
|
3"^ legten 'JJacbric^t, ^inberlaffen. Dur* £»an6 = 'öiit^ael

DJofcbfrofc^. Staedclsches Sigm-t. (in Spe. In Silentio) Strafe»

bürg.
I

Set; '^oi'xai StAbeln, im ^a\)x, 1653. Auf der Kückseite

des Titel's das Citat aus Luther, wie in A. Daim 32 unpagi-
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nirte Blätter. Auf den ersten 9 Blättern ist „^enen
|
2Bot

©belen, 58eften |
©l^renöeften, ^od^gelel^rten

|

t^^rfid^tigen, ^o^--

bnb 2Qöo]^I=
I

h)eifcn Ferren |
Surgemieiftern bnb SRal^t ber SobUd^en

beö
I
§. Siöm. 3lcid^ä

|
©tatt Ji^rblingen." die nene Ausgabe der

I. C. gewidmet, während die übrigen 23 Blätter Lobgedichte von

Harsdoerifer, Schneuber, Machner u. a. enthalten, sowie die aus

A. wieder aufgenommene Widmung an Joh. Schmidt. Zu

Beginn der Capitel Zierleisten, am Schluss meistens Holz-

schnitte, die Vorgänge aus der Passion darstellen. Die Schluss-

gebete der einzelnen Capitel beziehen sich gewöhnlich auf die

Passionsvorgänge in den beigegebenen Holzschnitten. Die

Seitenzählung bei der Vorrede an die Kilburgerin (Bl. ?>^)

beginnend, hört Seite 468 auf. Dann folgen noch 6 Blätter

„SHnjeiger" und ein Verzeichniss der „5)ru(ffel^ler". Durch-

gehende Columnenüberschrift : ©c^ulbige Sßorforg
|
®ine§ treuen

33atter8. Custoden. Einige Exemplare von B. enthalten als

Anhang die bei A^ besprochene Uebersetzung des Jocelin'schen

Traktats. B. ist verhältnissmässig weniger selten, als die

sonstigen Drucke der I. C; es findet sich in den Bibliotheken

zu Berlin, Strassburg, Frankfurt a/M. u. a.

C. Strassburg 1678. 12». 543 Seiten. Mit Holzschnitten.

Inhalt: Titelblatt: Insomnis . Cura . Parentum.
| S^riftftd;eö|

55ermi^d;tnu§. }
Ober,

|
©rfiultige SSorforg 1

(Sineg 2;reuen 3Satter.|

S8e^ ie^igen
|

$od)betrübteftcn gefi^l^rlid^ften 3«itc"/
I

^cn ©cinigenl

3ur legten 3lad)xid)t
\
l^inberlaffen. |

S)urd^
l

§an|=2Kid^aeI 9Jtofd>e=

rofd^.
I

3^unme]^r
|

Qum brüten mai)i bermel^rt
|
l^erau^ gegeben.|

•[StaedeVs Signet] ©trafiburg,
|

^n Sofiae ©tabelä öerlag, 1678.

Gegenüber Titelkupfer, wie in B, dessen bildlicher Schmuck

auf C übergegangen ist. C. ist eine Arbeit von Ernst Bogeslav

Moscherosch!, welcher in der Vorrede an „^ol^ann 33rafern,

beröl^mten 2l^otl^e!ern jum ©filbenen ©nget jn g^ranffort am

SD'ia^n" berichtet, dass er die neue Ausgabe „iiod^ mit benjenigeu

Schlagen unb Slnmerfungen öermel^rt l^abe, fo fein feeliger SSatter

nod^ be^ feinen Sebjeiten ju fold^em SBimein auffge^eid^net."

Nach S. 543 folgt ein unpagiuirter doppelter „2lujeiger", welcher

den Inhalt 1) nach der Folge der Capitel 2) alphabetisch auf-

zählt. Derselbe umfasst 13 Seiten.

Heinrich Dittmar, welcher im Jahre 1830 eine Bearbeitung



vn

einzelner „Gesichte Philanders von .Sittewald" herausgab, hat.

als Paedagog. auch der lusouinis ("ura seine Aufmerksamkeit

.zugewendet. Er hielt B tlir einen Neudruck am meüstcu ge-

eignet und verüfl'entlichte hiernach die 1. C. unter dem 'l'itel':

6j)iegel ber alten c^riftlicftsbeulfcfien (Srjie^ung, aufgefteüt in bem

3Sennäd>tnif)e eineä treuen Sßaterö an bie ©einen. Gine pSba--

go9ifrf)e 9le(iquie ani ben ^^'ten beä brfiyigjä^rigen Äriegg,

3(e(tern unb Minbern, Seigrem unb Jreunben mitgeteilt bon Dr.

2)ittmar . gr^i'ffi'rt o. 3JJain bei ^einricft Subtüig 3}r6mer. l&s:i.

(4().i ©eiten). Dittmar ist sehr gewaltthütig mit dem Original

verfahren. Er hat das Ganze „sprachlich erneuert*, alles,

was ihm für das Verständuiss der Jugend ungeeignet erschien.

fortgelassen und die autobiographischen Kemerkungeu Mosche-

ro.sch's — den einzigen Vorzug, den B vor A besitzt — in

den Anhang verwiesen. Auch nach Dittmars Versuch ist

mehrfach eine Herausgabe des Buches angeregt und beab-

sichtigt worden.*)

Für den vorliegenden Neudruck ist A als Vorlage gewählt

worden. A, und C kamen hier nicht in Betracht, da ersteres

als Nachdruck, letzeres als nicht von Moscherosch .selbst her-

rührend auszuscheiden war. Für die Wahl von A sprach der

ungekünstelte einfache Stil und seine innere Einheit, welche

mit der Kürze seiner Entstehungszeit zusammenhängen, Eigen-

schaften, welche B.. das durch die Aufnahme lauger Titate

hauptsächlich seinen grösseren Umfang erreicht, nicht in diesem

Masse aufweist. Sodann war auch die grosse Seltenheit von

A in Betracht zu ziehen.

Der Neudruck giebt wörtlich den Text von A wieder;

fortgela.ssen sind nur die „5 6reii^=®ebettlein" jur ©etpinnung

ber Übrigen, fonft Derlo^rnen bl(,\tterlein." Dieselben stehen in

keinem Zu.sammenhang mit der lusomnis Cura und können

an sich weder biographisches, noch culturhistt>risches Interesse

beanspruchen. Aus praktischen Gründen mussten die Kand-

schrifteu des Originals im Neudruck unter den Text gesetzt

') vgl. Einleitung zu ..Joseph" Bibl. Koui(")die von Thie-
liold (Jart in den „ELsässischen Literaturdenkmiilern aus dem
XIV—XVIII Jalirh. hrg. von Ernst Martin und Erich Schmidt
sowie W. J. Thiersd» „lieber (Et;riftlict)C>5 (3H^'"il'^"<dcben". s. Autl.
Augsburg IS8'.». S. \':i.
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werden. Die Schlussgebete, welche jedem Capitel folgen,

sind im Original gesperrt gedruckt.

Folgende Druckfehler in A sind im Neudruck verbessert:

1 1 34 ist „®el^6r" welches im Original irrthümlich zwei Mal ge-

druckt ist, einmal fortgelassen. Ferner ist gesetzt worden

:

1430 gebraud^en für gebrau

27 1 jDir für mir

36 4 gelegt für geigt

4Ü8 naä) für nod;

49 e "Eqyojv für 'EQywv

50 39 odorem liir adorem

629 liebe für lieber

75 18 angelegen für angelegen

77 17 fein für feine

103 3 rö^ig für rül^i

105 17 ist die fehlende Zahl „8" nach B hinzugefügt.

105 39 ©ottegoergeffene für ©otteööergeffene

120 9 getütffer für gririffer.

Bei allen diesen Verbesserungen ist B zu Rate gezogen worden.

Die Citate, welche Moscherosch in die Insomuis Cura auf-

genommen hat, sind — ebenso wie in seinen Epigrammen

und in den Gesichten Philanders — nicht immer richtig be-

zeichnet oder richtig wiedergegeben. Es konnte nicht die

Aufgabe eines Neudrucks sein, hier verbessern zu wollen, um
so weniger, da die Abweichungen Moscherosch's von dem
Text des citirten Schriftstellers sich nicht immer als eine

Ungenauigkeit charakterisiren. Moscherosch hat vielmehr

"häufig den Wortlaut seiner Vorlage geändert, um das Citat

auch stilistisch seiner Arbeit einfügen zu können.^)

Einer hohen Verwaltung der Münchener Hofbibliothek,

durch deren Vermittlung ich die verschiedenen Ausgaben der

Insomnis Cura benutzen konnte, sowie der Leitung der Biblio-

theken zu Berlin, Darmstadt und Göttingen bin ich zu auf-

richtigem Dank verpflichtet.

München, im Mai 1893. Ludwig Pariser.

^) Derartige Aenderungen hat Moscherosch namentlich
bei lateinischen Citaten insbesondere bei den Briefstellen aus

Justus Lipsius vorgenommen.



INSOMNIS . OdtA . PaHENTUM.

3^crimu1)mi^

ober,

Sincy Xromcu ^i^atter^

bei) je^iflen

^orfjbetriibtfteii flefatjvlic^fteii ;-^citten

ben jeiniiieii jur legten 9^acf)ricf)t

^inberlaffen.

Vignette

©trofeburii,

^cii ^ol)anu '!t?l)ilipv iüh'ilben.

Olli o'^hr IcVi.



D. Luth. Sup. Psalm. 101. Tom. 6. Jen. fol. 153 a.

IflftSit nun bann fold^ fd^rorflid^ önb gan^ (Spifurifc^

T^l^ önb SBdljd^ tt)efen angebet; fo ^elffe mer bod^

lelffen tan, önb lafe \iä) erbarmen ber armen

Sugenb, onfer lieben S^iac^fommenen , bo§u aller au§=

ermetitten ^inber ÖJotteS, bie noc^ fierju fommen fotten

onb nod^ nid^t alle gebo^ren ftnb: ®ie aud^ §ur Xauff
önb ju ©firiflo burd^ önferen 2)ienfl onb ^anbreid^ung

fommen muffen: S)a§u toir (Dberfeit önb (Sittern) auc|

beruffen, onb eben ömb berfetben totHen Seben: fonft tväxt

on§ önfer Glaube für önfer ^erfon genug, toeld^e ftunb

toir aud§ ftürben. 3Snb SSße^e über alle SBe^e, loo toir

fold^en S)ienft önnb ©eruff in ben toinb fd^Iagen. @ott

loirbtS öon ön§ fobbern, onb oon ön§ Üied^enfd^afft nemen
oüer

?iod§!ommenben Seelen, fo burd§

on§ oerfaumet toerben.



(IIj !3)em ^oc^roürbigen, gromnien, ^poc^gele^rten, ^errn
^o^anni Sc^mibt.

3)er |). Sc^rifft Doctori
Professor!, ^rebigern.

aud)

5)eB ftirc^en Convents

Praesidi,

onb

^robften befe Stifft^ gu St. X^oma§
in Strolburg.

äÄeinem großen l'atrono onb ^oc^=^

geehrten öerrn.

|)0(f)n)iirbi9er, grommer Dnnb :poc^ge(e^rter ^err.

2)iefeö atme geringe 53iic^(etn, \o icf) öor brei) üiertef

3a^ren au^ dngftigtid^er iöattcrg^ [Il^jforge, Dnnb mit 6e=

tri'ibtem |)er^en, meinen binnen Slinbern ^ur '))tadtx\d)t,

önb fa[t in @i)(e gefc^rieben; Jüirb begehret, bafe es in

Xrucf fommc: roelcf)c» boc^ meine gebancfen ^ur ielben

^eit, ai§> \d) in ber 9Iotl) faffe, nic^t gemefen. 5^o(i, fo

e§ meinem SJiit^Gfiriflen audj nu^en tan, onb er e^ be=

ge^rt, wiü id)i nidjt binbcr^altcn. (£. ;p. aber f)ab ic^

baöfelbige jur erfantnuf? meiner önablofigen Sc^ulbigfeit

gef)orianüic^en jufcbreiben, unb berofelben onjroeiffeligem

föoangelijc^em !i5rtt)eil aufe mar^afftiger Temütiger ^w-

neigung onbergeben moQen.

3j"t ma§ onrec^t^ barin? bafe bocf) @ott nic^t moHe;
io \oü eg mein fein, önb ba^ £iecf)t nic^t felien. 3)'^ e^

rec^t önb gnt? luie icf) gen)i| ^offc; fo bab auß be«felben

[lll]2e^r unb ''^rebigten, aU ein 3"börer üon ^^uan^ig,

Rubren, ic^ e^ bfi^9C"ommen.

W\t gcborjamer Öitte, (5. ^. e^ ^i}xo roobf gefallen

laffen, önb nic^t bie ftunft, beren ei feine bat; fonbern

allein mein .^er^ anfeben moflen. "ühicb fcbreibe ic^ nur
meinen .Stinbern; bei) benen e* am ftünfllicbftcn ift, man
man fd)Iecf)t önb ©infaltig rebet, bafe fie e* begreiffen

mögen.

Urfac^en, SBarumb (5. 4-). ein fp geringe* Ting ',u

f(f)reiben börffen, finb bife jmo. X'ie iSine: \HI# ''Jiccöft

öeriöicf)enen S53intcr bcm iEBobtmürbigcn onb :pp(^gclebrten



§errn ^. (Sebaftiano ß'önig, bie in bcm ganzen ßanb
erfd^ottene 3ßitto^9 öon (S. |). jcitlic^em |)tntttt, ^u D^ren
fommen : roeld^e^ er mir fobalb auff einem Keinen gebetin

mit oolgenben [III'^] lüorten jugefd^rieben : SOiein SSatter

SWein Satter, SBogen S^^oet onnb feine 3fieutter!

Ah noster qiiondam D. Schmid inter mortales esse

prorsiis desiit. ! 3)arauff ic^ jfim mit menig tf)rdnen=

morten, ®Dtt moHe ha^ groffe getrötüete UnglücE gendbig

a6tt)enben! beneben biefem öberfc^idten !urgen Epicedio

geantwortet

Ista haec Fidei vitaeque nostrae Regula

DOCTOR lOHANNES SCHMIDIVS FATO lACET!
Omen adflictae dolendum Patriae

!

Templum gemit! lugent Scholae! plangunt Boni!

Tantum mali rident mall, tantum mall.

sed suo magno, suo magno malo.

(|uanta desolatio Sanctis DEI!
En ut nihil sub Sole constet quam MORI!
Haec maxuma est Mortalium Perfectio!

Sßnb aber id^ l^ernad^mafilcn bet) meiner (Srtöfung trnb

on!unft alfiie, mit f)er^en§frett)ben üeinommen, ha'e (£. §.
nic^t nur nod^ [IV] im leben; fonbern aud^, beffen atte

fromme @ott bem f)ö(^ften innigtid^en bancffogen, öon

tag ju tag mit berofelben fic^ beffern ti)dte. 31I§ f)aben

mir tinfer trauren mit allen @t)rlid^en ®t)riften billig in

eine frotic^feit öcrdnbert, ben Setbmontet abgelegt, bie

get)r!Ieiber ber freroben miberumb angezogen, ^icmeit

aber (S. §. geftrigen tage§ in bem 3Jiünfter olt)ie bo§ (Srfte=

mat)t bie ®an|et miberumb betretten, önb ®ott bem ^@rrn
burd^ eine bemütige banrffagungS^rebigt mit bem frommen
^i^Üa entgegen gangen: ha bann alle S^rifttid^e ßw
i)6rer, nid^t allein in gemein, öon inniglid^er £)er|en§=

frettjbe bie X^xantn f)duffigtid^ auffgeD|)ffert, önb gemt§

ben 2ltterf)ögften tremtid^ önb o^ne folfd^ öor @. §. be=

ftdnbige molfatirti) [IV^] werben angeruffen önb gebittet

(laben; fonbern au^ £)ernad^ öiel frommer f)er|en infonber=

^eit, fold^e i§re innerlid^e frewbe mit morten önb tüünbfc^en

ettüo§ mefir ^erfur get^an önb erüdret: @o ^ob meinet



ort§ neben ben thronen, bie @ott treife, auf biefen fretoben^

tag Quc^ roafe me^rerS ^u opfern mir jroar don ^er^en

ungelegen fein laffen; 2(6er rt)iirbige§, ic^, an SSerftanb

armer, önber fo 9teic^en Seutten nic^t^ finben fonnen

3ebDc^ onerfcfirocfen, ali in einer guten fac^, biefe»

gegenroerlige geringe iöüc^fein, Gin 8c^ärfflein, mein gan^e»

jefeigeS üermögen, bemüt^ig bet) unb mit einlegen motten.

SJlit mieber^oiter ge^orfamer bitt, folc^e§, al» Don innig=

lieber ^er^en^ertanbnufe ^erfommenb, grolgönftig anju=

nemmen. 3)ie SIrme [V] SBittib f)atte mit j^ren gmet)

Sc^ärflein met)r eingelegt, bann afle bie, fo eingelegt

f)atten; ban bie fjotten don j^rem dberflufe eingelegt, fie

aber jre gan|e 9ca()rung.

@. |). fo geringe fachen anzubieten; dnb dnber ^od)-

gelet)rter fieutte ftattlic^em gefpräc^ auc^ ma§ bedreben

motten, ift marfiafftig ein fredel uon meinet gleid^en,

5{ber meffen ha^ ^n^ dott ift, beffen ift ber SJiunb nic^t

mo( meifter. 5)ie mort , meiere bie betracfttung meiner

9ii(^tigfeit, dnb ber fc^utbige 9tefpect gegen ©. .p. f)erau§=

^ureben, mic^ bittig Ratten abmaJinen dnb jurucf polten

fotten, bie ftoffet bg dor fremben auft)upfenbe ^er§ t)erau|,

bg fie nit mögen gefjolten merben.

SBann 9)iänf(|cn, alö roie @ott, ba§ |)er| anfe^cn,

dnb au^ bemfelben rid^ten
; fo merbe id) meiner [V^] fac^c

nic^t ju förc^ten t)Qben.

^a§ ©bclfte ©efang ift ber l)cacf)tigatten. 5^^ der=

Qcfttefte SSögelein, "ba^ i^onigfen, ^öret§, dnb t)6ret mol

ba& feine dndoflfommenc ftimme ber onbern nic^t gleichen,

nocf) dor berfelben mag get)Dret merben: bocf) fo fc^meiget

er barumb nicöt ftitt , fonbern finget mit barunber don

i)er^en, dnnb bancfet öJott mit feinem fleinen ^iingelein,

fo gut aU @t e§ gelernet, dnb fo gut alö c^ jbm fein

groffer Schöpfer ^att gegeben.

©in Äonig f)altet feinen Sin^ug; ift mit Jiirften,

©raffen, ^'^ei^^en dnb ^ocf)geIet)rten 9iätlicn dmbgeben: bie

5lt)m atte mit föftlicftcn dere^rungen entgegen gctjcn, dnb

^^n mit I)Ocf)finnigcn lierrlid^cn rcbcn dnb föftlic^em ge=

fpräc^ [VI] empfal)en: (Sin 5lrmc^ öäuerlein frcmet fic^

beffen auc^ in feinem ()cr^cn, tompt babeii, rebet auch ein
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tüort ba§u: Se^t mtr§ (SJott lüiinomm! ©e^ ©ott
gelobt bQ§ toir unfern §erren einmal lutber |a6cn!
@eQ ©Ott gelobt ba^i önjer §err tüiber ju tin§

fompt! ÖJott fegne onfern Ferren! (5)ott gebe
ünferm Ferren glürf önb langet leben! 2C. ^'ur^c

önb fd^ted^te lüort: önnb ob fie fd^on ni^t oufe ber ^unft,

fonbern bom ^flug fierfommen; jo finb fie bod^ fo üngleid^

nid^t; fonbern werben üon bem ^önig gefioret, önnb in

jfirem mert^ fo f)od^ gehalten aU ber anberen aller. Sann
ber ^onig h)ei^, önb ift§ getüi|, ta§i arme Söciurlein rebe

önb gemet^ne e§ reblid§, tjnb oon gan|cm i)er|en.

S)ie Slnbere ürfad^ ift: biemeit [VP] (S. §. id^, üon

meinen minbern jähren an, in ber (Sd^ute tmb in ber

^irc^e geboret, önb be^tregen ndd^ft ÖJott mir eine groffe

@lüdfeelig!eit jufd^reibe. |)ernadö, aU miä) @ott §u einer

Stmptmonn^flette erforbert, bie aud^, auff (5. §. gonftigen

ge^ei^ önb S5dttertid^e§ bet)ratf)en ic^ angenommen, önnb

bi§ 5U meinet frommen |)erren Xobt, öert)offenttid^ aU
einem anfrid^tigen (S^rlid^en äJiann gebüfiret, üerfe^en:

(Solche ^eit ober, in ber frembbe bafelbft, bero gemefener

Discipulen, §errn ^icibericb 2BoIffram§, önb |)errn M.

Sebastian ^6nig§, prebigten successive beftdnbig befuc^t;

önb j^rer Sefire öon £)er|en be^gepf[id§tet : bamit gtei^=

mof)t @. |). meines ®t)riftenti)umb§ 9ied^nung anhören, önb

fe^en mögen, moS beren ße^re önb [VII] Slrbeit bet) mir

gemürcfet önb gefrud^tet ^ahz.

(Sintema^I ®ott, feitf)ero biefen giüolff ^a^un, mid^

tn ber f)Dt)en ®reu|fd^ule bnrdE) alle Classes ber bre^

§aubtftraffen {ba ber gremlid^e geinbe, o^ne bie önbarm*

:^er|ige biunberungen, ^inber önb ömb midf) oIIe§ erniber

gelegt önb erwürget: ber fd^rorfüd^e junger eine ön^o^I=

bare mdnge öor öor meinen Singen getobet: bk graufame

$eft bie meinige, önb anbete, neben mir önb an ber feite

I)inmeg genommen) in bem je|o öerberbten Sanb ©reu|=^

treife önb ben Sangen meg bnrd^ gefü^ret, önnb alfo jum
©e^orfam önnb ber ®ebult (bie mir ÖJott gndbig erhalten

motte) gepruffet önb probirel; bafe obfd^on anbere (£§riften,

öiet, önb tf)eil§ ein mef)rere§ mod^ten erlitten fiaben
;
[VII'^]

Sebod^ (meil foIc§e§ mein (£Ienb ein fo lange geit ge=



n}ef)ret, and) einem jebem baucht, fein 6reu^ je^e ba§

gröffefle) nid^t in fo öiel roege a(» ic^. Tann nja§ öerr
äönig fc^on cor fieben l^a^ren an iiiic^ gefcf;rieben,

Te Crux privatim puerumque exercuit inj^ens,

Cedere conjugiis, cedere sede jubens.

2!a§ ifl bod^ foum bie ^älffte, ünb aUemeil faft nur

ber anfang geraefen meinet ^Q^^n^fi^^- ^^ ^aben aber

biefe beibe, ^err M. Scbastinnus König, Dnb |)err

M. Fridevicns SBoIffram, meine uielgeliebte önb ge^

el)rte Ferren Sc^rodgere onb (Ueöattern, einen groffen

tt)eil rt)of)I mit getragen; Seib ünb leben, neben oerlie^rung

jf)rer guter, üielma^(en auc^ mit oerluft ber jrigen jetbft,

in gefa^r berfe|ien mü[fcn. 5)er geftalt, mo jemanb auff

©rben ift, ber mir meiner [VIII] oufegeftanbener triibja^I,

t3nb bannenf)ero üerörfacbten bifeS S[)ri[t(ic^en SSermöc^nufe

megen 3^u9"ufe S^ben fan; fie bei)be al§ getreme onb

tnücrroerflidie Beugen c§ am meisten tt)un fonnen. ©^
merben aber üiel jagen: oiel, bie mir mißgönnen, baB

mic6 (SJOXX in jungen fairen burc^ fo manc^e§ onglücf

burcfigejogen , mir fo manche» (Sfenb f)att oberftreitten

tielffen, merben fagen: ^c^ fe^te jmar jroo örfac^en, bie

(5. §. biefeg fc^ledjte SBerdlein ^ujufc^reiben mic^ folten

bemeget ^aben; G» märe aber no^ eine anbere, bie ic^

nic^t offenbaren motte, fo mic^ oielmefjr animiret onnb

getrieben. 9?em{tc^, bafe burc^ norfetmng (5. |>. in oder

tlBelt belaubten tinb ^oc^geliebten 9iamen§, icö mir einen

tRu()m fudien, mic^ I)ie onb ba atfo [VlIT] befanb, önb

mir felbft gern einen großen 9iamen machen roolte. Tiefe

to^ id) reben. 3Iu(^ baben fie eö erratben. '-önb roarumb

moltc id^ taugnen? ober fc^eiuen ju tl)un, maran fie fctbft

termeDnen mirbcn red^t getban ju baben? greiitic^ boffe

idb beffen, mo nicftt :')xubm, bod) feine fd)anbe.

SÜJelcber mei§, bafe ein ^hmcr '-^nbertbon ©inen

dürften ober .'perren feinem ünun'irbigcn Minb über lauff

ünnb ju ÖJeüattern bittet? ber meife aud) mafe ber 5Irme

^lann baburd) fucbet. 5temlicb: ©r erfremct fic^, ünb

bundet fic^ nod) fo grofe unb rcid) fein, bafe er einen

Surften ju (öcüattern I)att, ünb bafj fein ilinb üon einem
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Surften fet)e jur Xouff ge^oBen lüorben. 2)er gürft aber

laffet fid^i be| Slrmen Unberttianen begef)ren nic^t mi^s

folicn, (IX.] Jonbern f)att felbft eine freiübe barob , luie

gering jener aud) fet}e: tüeil er fief)et, ba§ orme ßeut

Sf)n Sieben. S)ann ft)a§ fan groffen Seutten (oblid^er

fein, al§ wonn fie fid^ oon S^rer ^od^tjeit fo meit fierunber

iaffen, ünb jugeben, onb ficf) fo öerfialten, bQ§ fie auc^

öon geringen Seutten, beren ®ebett ®ott nid^t minber

erhöret, geliebet werben? ^a ber ?}iirft, trann ta^ arme
^inb §u feinen ^ö^^^^n fommet, frfiämet fid^ beffen, fo e§

fic^ anber§ frommtic^ t)altet, gar nid^t; fonbern erinnert

fid^, bo^ er e§ §ur Xauff get)aben, önb be^felben ©eiftlid^er

SSatter onnb 33ef(^ü|er morben fei)e.

Std^, e§ wollen @. §. gleidEie @unft gegen biefent armen
onmünbigen SBerdtein fpüren taffen, fic^ feiner getrerolic^

annet)men miber alle geinbe : tonb fo e§ irgenb [IX' ] irren

ge^en motte? SDurc^ freunblid^eS jufprec^en §ur befferung

Iet)ten : 3)a e§ bann oerfprid^t, fi^ atfo §u tier^alten, bo^ man
fpüren folle mer feine ^auff = Ratten gemefen, onb ma^
für ^erjonen jtim gur SBiber-gebuit üerf)oIffen tiaben.

2)enen QJott für fotrf)e @uttt)at ben ©roigen lotin au^
genaben geben motte.

9^un, ©Ott t)ott @. §. üon ber fd^meren ^rancft)eit

S5dtterlid^en miberumb aufge^olffen, ünb önferer «Statt

gefd^encft ben ber üor unfern Slugen ünber bie Xobten

gejatjlet morben. S)ofür mir jtim (Smig lob ünb bancf

fagen fotten.

©0 lobet nun ben §errn, ^attetuia.

SBoIauff ^falter ünnb |)arpffen, mir motten frü^e

auff fein, ünnb bem Ferren bandfen, bann feine gute

meret emiglid^. Ö^ott e§ ift ünfer rediter (Srnft, mir motten

fingen ünb bid^ten. 108.

[X] 2Bir motten bir banden §err, ünber ben SSötcEern,

mir motten bir Sobfingen ünber ben Seuten.

355ir motten bir fetir banden mit bnferem SJJunbe 109.

^m 9lat^ ber frommen ünb in ber Gemeine 111.

S)onn beine ®üte reichet fo |od^ ber |)immel ift, onb

beine SBor^eit fo meit bie SffiotdEen gc^cn. 108.



&xo^ finb bie S33ercf be^ Ferren, tüer j^r achtet ber

l^at eitel tuft baran. 111.

SBa§ er ocbnet ba§ ift löblich onb ^errlic^, onnb

feine ©erec^tigfeit bleibet etuigüc^.

@r t)at ön§ miberumb ein ©ebäc^tnuß geftifftet feiner

SBunber, ber ©enäbige onb iÖarmfier^ige ^err.

2)ie SaSercf feiner |)änbe finb 2Bai)r^eit onb 9?ec^te,

alle feine ©ebott finb rec^tfc^affen.

8ie werben erf)alten immer onnb eroigtic^, onnb

gefc^et)en trettJÜc^ onb reblic^. ©r ^at gefenbet eine ©r=

löfung feinem SSoIcf, @r ^at oer^eiffen ba§ fein SBunb

emigtic^ bleiben folle, ^eilig onb fierrlic^ ift fein 9kme.
[X^] 111.

5)er ^crr ift ©endbig onb gerecht, onb onfer ®ott

ift 93armf)er^ig. 116.

2ßir rootten 2)anrf=Dpffern bem Ferren, onnb feinen

9iamen Oerfünbigen. 117,

2Bir motten onfer ©eü'ibbe bem Ferren be,^af)Ien fi'ir

Ott feinem SSoIcf, in ben .§6ffen am §aufee befe |>erren,

in bir Strasburg.

Strasburg fo Sobe ben Ferren. Sobet ben ^ßrren

St)r (äoangetifd^e (S^tiften. ^t)x bie j^r feine 3:;iener

liebet, Sobet ben |)erren. 2)ie ^tjx ben ^crrn forc^tct

Sobet ben |)erren. 117.

2)ie j^r ben loa^ren ÖJIauben liebet Sobet ben Ferren,

©clobet fei)e ber ^err aufe 3ion. ^atteluja. 135.

2(tte§ toaS Stttjem f)at Sobe ben |)erren. 5ttteIuJQ. 150.

9?un fo lebe, bu |)elbc @otte§, onnb ftreitte mit

beinem ©ebett miber att onfer ^öngh'idf! ®ott motte ba^

Seüff^en erkoren, onb bie Zoranen anfe^en feiner ©emeine!

onb beinen tagen gulegcn [XI] lange ^sci\)x\ '-önnb motte

bic^ fampt biefer Statt erretten oon ber x>anb jbrer Seinbe!

onb motte biefe ©tatt mo^t oertf)äbigen ! bafe '^n lange

fet)eft ben 4">C'^i^c" i"^ Sanbe ber Sebenbigenl baf, Xu
fc^ameft bie SDiänfc^en beii benen bie jöre jeit tcben!

bafe 3)eine ^eit onfa^e ju grünen mie ta^ S-bt)cm; onb

bein Sebcn feft merbe mie ba^ Schiff an einem minder

Rafftet! 3)a^ Xir ber ;perr gute^ t^ue, onnb "Deine ©e^
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Beine frolic^, ünb S)eme Stugen f)elle werben! önb ber

§eir beiue ytotf) linbere! i)
5)Qfe ®u nod^ rebcn mogcft

toa^ ber |)@rr ^ir ^ugefagt f)at, ünnb aud^ tt)ut.

iißnnb ttjolle 2)ic6 2)eine Sebetag für betrübnu^ beiner ©celen

Bema^ren! Stuff bo^ 2)u leben ünb ben Ferren ßoben
[Xr] mogeft roie 2)u je^t t^uft! SDofe 5)u ber (Semeine

bie SBar^eit lunb t^ueft. 2tmen!
§@9{9f{ §ilf on§ önb erhöre ün§, jo motten mir

ünfere Sieber fingen, fo lang mir teben im §au^e be^

Ferren, ^atteluja!

Sobet ben |)@rren. |)QtteIuja.

Isla liaec Fidei vitaeque nostrae Regula

DOCTOR JOHANNES SCHMIDIVS vita valet!

Jo! Omen erectae canendum Patriae!

Templum viret! gandent Scholae! plaudunt Boni!

qnanta Consolatio Sanctis DEI

!

Haec maxima est Mortalium Felicitas.

En nt Piornm exaudiat Summns preces.

Jo! Vive longiim, Vive longnm vir DEI.

(Stra^urg ben 20, ^cmmon. 1642.

©e^orfam-Sd^utbigfter S)iener

|)anfe--ajii(^el 9}?Df^erof(f)

[XIP]

JOH. MICHAELI MOSCHEROSCH.
Ultimum Elogium paranti.

INgenij, Genij monumenta suprema stupesco.

Autorem, magnum iudico ab arte virum!

Quod si Maecenas Vatum Patronus, et Atlas

Viveret, aut Doctis mitior aura foret;

Dixissem: hie nostrae Germanae gloria linguae!

Et verum invenit vindicem amata Fides

;

In Amicitiae magmentum
scribebat

Job. Heinricus Schill. D. J. V.

') SCejt ber 2)an!fagung§5iprebigt.
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[1]

sin

Tltin ^er|=afferlie6fte,

'änna-'^axia,
©eborene

^. 33 S.

/Vtein |)cr^ = gclie6te§ 2Bei6. ©üc^ ift, at§ einer

^X\. roar^afften ©e^eugin meiner .'oanbtungen, onoer*

borgen, in ma§ groffer triibfabl, angft, 9iotb, be=

fiimmernu§, oerluft, fc^abcn onb gefa^r £eib§ onb Ueben*

mir aü^ie ftünblid^en begriffen finb; fo, bafe mir an

frofften onb oermögen, an aflen jeitlicfien mittlen ab^

nehmen, onnb bem eüfferften ocrberben na^en.

3c^ i)ab par afle§ baß jenige an gebü^renben orten

onbert^dnigft ju gemütf) gefü^ret, roa§ beibe§ ein oer=

pflic^ter [2] 2)tener onb treraer 3Satter ^u tbun fc^ulbig

ifl. 2Bie berma^ten au§ meinen brieflichen ©efc^äfften

j^r crfef)en werbet. Stber mer ^ütfft bem ber oertaffen

ift, in bei- 9Zot^?

2)ann, mann @Dlt ober ein )So\d erjüinet ift, onb

eine öerrfc^afft omb{ef)ven roiü, fo nimpt er auc^ berfctben

bie Sinne, bafe fie nic^t fiit)(en fan mie fcfimer bem

eüenben Sanbe ber 33nbergang auff bem ^alfe ligt. Gr

nimpt 3^ro ©efic^t onb ®et)6r, bafe Sie roeber fe^en nocft

^oren fan, mie fef)r bie ^^erlaffene auc^ ruffen onnb fic^

erfc^re^en. ^a er nimpt ^s^xd baß ber§, ba^ fie nt(ftt

glaubet, fo fie boc^ mit äugen fielet onnb mit o{)ren ^öret,

onb roeife ha^ e§ roartjofftig onb ma^r fene.

Ubtv alfo muffen 3c^ onnb 5t)r, onnb onfere arme

ftinberlein (bie ber ^err 3(5fu§ ^et)Iigen onb erhalten

njoüe) ju fd^eittern onb ju grunbe ge^en.

3^r rotffet luie nat)e mir ber lobt ^u fef)r oie(=

mafilen gemefen. 2Bie ®Dtt ben geiaben offt j^r ®efi(^t,

@ef)ör [3], ®efrf)oft onb ©eme^r gebunben onb gehalten;

bafe, inbem fie auff mic^ ge,^ief)Iet, onnb an ba^ :per^ ge-

fc^et; bie ftreic^e Io| onnb in bie lufft gegangen. 3^r

miffet rooÄ in brencn islimberungcn onb (Sinnebmungcn,

nur ^ie allein, onb fonft in oil me^r mege ic^ öab
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aulgeftanben , önb mit f)er| - bred^en ünnb quälen offt

gelitten.

') SBann nun id) fold^e önb noc^ gtoffere ©efo^r täglii^

befürd^ten mu|; bie ftunben aber ungleich, önb gar miffti^

finb; fo ^a6 au^ ©fietid^er trete, ünb SSättertid^er fd^ulbiger

SSorforge (bann e§ ntdE)t genug ift, ben ^inbern ba§ ßeben,

önb beffen onber^altung üerj'd^affet fiaben) id^ biefe§ fleine

Süd^lein, in ber 233o(|e ba on§ ©ott mit einem üeben

^inbt, (£rneftina--2Imett)a ge[egnet fiat, einfaltig ju^

fomen fd^reiben motten.

2) Qtoax 'i)ab id) ou^ ©rfatirung fd^on berg(eid)en üor

langem in meinen ®ebancfen ümbgetragen: önb (meif, bie

Orbnung, eines jeben mercf« befteS [4] mefen önb jierbe

i[t) mid^ fa[t bamit bemüt)et, mie ic^ e§ einmo^l orben-

lid^en jufammen bringen önnb ftetten möd^te. dlad) bcm
ober id) ber ©efc^icfften feiner bin, aud^ bie müfifeeüge

StmptSgefc^äffte, ünnb ber 5lderbau ; barouff tüir bi§ma^Ien

attein, o^n einigen anbern betjftanb, önfer brobt mit @ott

fu(^en önb ermerben muffen (meiere beibe öerridEitungen,

jebe abfonberlid^ eine§ ganzen Tlan% ^irn önb öerftanb

erforberen) mid^ öon tiefffinnigern S3etra(f)tungen abf)a(ten;

fo ^ah idt) e§ gleid^mobl in (£t)l, önb, fo gu reben, auff

ber ^oft, mie e§ mir je eingefatten, anä) bie 3^it önb

öorfte^enbe Ö5elegent)eit önb nolt) an W ^nbt gegeben,

üerrid^tet.

3lu^ fd^reibe id^ e§ mitten önber ben ^^einben, mitten

önber ben feinbfeeügen SBaffen, mitten önber bem getürmel

-önb gemurmel ber ^riegSgurgten , beQ meldten roeber

Ma'^ nod) Drbnung ift: fonbern atte§ öber^merc^ öerirret

önb öermirret, önber einanber önb mibereinanber, in einem

önorbentli^ [5] d^en SBefen baf)er geriet: äKitten in ber groften

9^ott) önb ©efa^r, meldte atter SQJdnfd^Iid^er |)anblungen

eine ajieiflerin ift. 5)onn bie ^yjot^ laffet feinem öiet §eit

ober bebad^t ju: bie 9^ot^ treibet önb gminget Jieraufe gu

fogen, ma§ einem ömb ba§ §er|e ligt. 3)ie 3lott) tei)ret

noc^ Öieifttid^en 2)ingen frogen.

i^ierju aber ^at mid^ aud^ befto me^r auff§ neme

©c^utbigfeit eineS 3^atter§. ^) Drbnung.
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üngemot)nct, ein fteine§ (Sngelänbifc^eg Xractätfcin, ge=

nont: Xeftament, fo ein 3}cutter j^rem üngebornen
Äinbt gemocht f)ot, roelc^e^ mir öor etlic^ rooc^en burcf)

einen meiner geef)rlen Ferren onnb greunbe 3o^- ^^ilip^

SJiüIben in Strasburg, jugefc^icft morben. Slufe melc^em

tSractätlein, nac^ obertefung beffelben, ic^ mir einen foldben

Schluß gemacht, onb bei) mir a(fo gefagt: 2f)ut bafe ein

SBeib? onnb jmar gegen jf)rem ongebornen ^inb? ünnb
in einer fieberen rao^Ioerma^rten Statt? in gutem ^rieben?

SBa§ fofte bann \d)? (Sin SKonn? gegen meinen [6] lüeben

Äinbern? in biejem ünfic^eren onnb gefährlichen Ort nic^t

tf)un motten onb fotten? 5)er ic^ attem eüfferlic^en an-

fef)en naä), roo ®Ott nic^t genäbigfte ^Rettung t^ut (ba=

rumb mir ^t)n bann bemütigtic^en omb ^(&\u G^rifti
mitten bitten onb anruffen) in biefer onocrmeiblic^en ge-

faf)r befe Seben*, meine ^inber enblic^en ju armen SBaiiien

nac^ mir merbe oerlaffen muffen.

') 2Bie mo|I aber mic^ ( anbere obungen §u gefdimeigen)

meine brei) |)auptfrancft)eiten att^ie, nemblic^ bie graufamfte

C'olicji ober 5!)armgic^te, bie mäc^tigfte i^ngarifc^e

feuere, onnb "üa^ ißiertägige fc^töcflic^fte gieber, be-

neben ber täglichen ftrengen Greü^fc^ule, barin mir feit

^molff Sauren in biefem ßanb of)ne onberlafe faft fc^merc

lectiones üon (5)Dtt gu lernen auffgegeben loorben, bie

groffe eitele gorc^t be^ 2obt§ fo fern oerac^ten letiren;

ba§ id^ ®ütte§ genäbigfter 5lbfor= [7] berung au| biefem

ettenben Seben mic^ gar gern onb gebultig onbergeben

mitt, man e^ feiner ^öc^ften 5(ttmac^t gefättig, onnb meiner

armen Streittenben Seelen nu^tic^ fein mag. ^eboc^
-) 2(d^ S3arm^er|iger ©etreroer @ott! ad) ron^ tbut

^ättertic^e roolmeinenbe SSorforg nic^t? barumb, fo e^

bein |). SBittc ift, fo bitte ic^ bic^ oon t)er§en ; nid)t rocgen

meiner ^eitlic^en frembe, noc^ omb ber 233clt ©itetfeit

mitten: meiere ju überminben o^n beine Ö)nabe mir on-

mügtic^ märe
; fonbern omb beineg

.v>.
!:)iamen^ @bre, ünb

omb meiner ormen ilinbcr cmiger 2BobIfat)rt tuitten; bu

motteft mein ficben mir fo lang friften onnb erftrecfen,

•) 6reii^f*ule. «) @ebctt.
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bi^ \(i) @te in rufie onnb gute fid^erJieit burd^ beine §ütffe

tüerbc bringen mögen: bamit [8] fie in tva^xtv (5)otte§for(f)t

auffergogen, nid^t in fo eHenben gefd^rlid^en orten, ünber

ben feinben @5otte§ onb aüer @t)rbQr!eit öerberben, nod^

an ber Seelen jc^aben leiben muffen. S)q^ bitte id^ bic^

burd^ ha§> §. Seiben önb Sterben beine§ einigen lieben

(So^n§ ^(Sfu K^rifti, önfre§ §e^tanb§ tinnb @eeligmad^er§?

Simen. mer bu bift ber Mmdc^tige Q!>D%%, ber «arm-
t)er|ige Spötter aller armen SBittttjen ünb 2Bat)fen, bu wirft

e§ afie§ tt)oi)I mad^en gu ünferer Seelen @eelig!eit! Slmen.

2)ann, benen bie ®ott lieben nm^ aüe§ §um beften bienen.

2lmen. §err ^efu (Sfirifti! Stmen.

irlSct SSrfad^en finb, fo mid^ eben mo^f biefe§ in \)k

^[1 feber §u bringen {)dtten biüig abfd^reden füllen.

SäU jnfonberfieit, ba| in ®otte§ ^. 2Bort annb [9]

^oc^erleüd^ter Tiänntx ©d^rifften berid^t genug §u finben,

mie fid^ mdnniglid) in feinem Seben onnb ©firiftentiiumb

onftrdfftic^ f)atten, Onb au^ genaben emig ©eredfit onnb

feelig merben möge: fo: ba| mit biefem geringen 2Bercf=

iein i(H) mot)I ticttte ba^eimen onb §u I)aufe oerbteiben

fönnen. SSiet merben fagen, ic^ ijah red^t onnb tooi)t

getrau. SSiet t)iengegen fpredEien, irf) J)dtte tf)örid^t onnb

ftnbifd^ ge^anblet. ^d) laffe einem jeben fein $8rtf)ei(

onb meinung t)ieDon fret) ünb üngei)inbert. 2Ser meinen

Swzd fi()et, ber mirb, alle§ moi)( onnb jum beften beütten.

^ä) fd^reibe meinen ^inbern, bebarff f)ierin meber groffer

"fünft, nod£i i)D^er @efd§{cE(id^feit. 5)ie SSatterüeb onb SSor=

forg geriet ober alle§. SBann id^ SM^en onb Ferren

Schreiben fotte, toirbe id^, mei^ mo^t, anberer mort onb

meife gebraud^en muffen, onb oielleid^t !önnen; f)ie aber

ift e§ gar nid^t oon 9^ött)en.

D mie menig finb berer, bie in groffen Statten motjnen,

fo ba roiffen, mie [10] on§ ouff offenem Sanb omb ba§

|)er|, ift. SBann Sie nur einmal^I folten ba^ ©reu^,

bie gefa^r, angft onb SSerfoIgung au^geftanben onb er=

fafiren f)oben, bie mir in biefen Sanben bo(^ Stünblic^

leiben muffen; fie loirben mit ^firdnen bet)fall geben,
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attem bem bafe ic^ iefeo jcöreibe: ünb fagcn, frcQÜc^ er

tjat mo^I qet^an, et ^at ee roo^l bebac^t.

gi münbfc^e aber, mer bijesJ iffiercflein nad) meinem

2{bfet)en rec^t (e^en motte, bofe er fic^ feft einbitben fönte;

2tl§ ob et rodte mit feinbe^ iüotcf omb onb ombgeben,

fönte feinen fc^ritt ober tritt t^un o^ne ®etQf)r lebend,

müfte forgen eö ftünbe ein iölut^unb ^inber j^m onnb

roolte if)n niberfloffen. 2)6rffte Qufe forcf)t ^u nad^t'^ nic^t

aufe ben fleibern f(i^Iaffen, fonbern mii§te fid) befahren, ber

getnb fliege ober bie mouren, onb roirbe jt)m önb ben

feinigen pI6|(ic^en ben ^alfe abftec^en. 3n fumma: 3n

angft fielen muffte, ob folte er biefe flunb, nic^t nur er=

morbet; fonbern mit [11] üOTf)erge£)enben oieleilei) plagen

onnb marteren, pein onb quäl, brei)fac^ gelobtet merben.

SBann er fic^ biefe« otte« unb noc^ mehrere» fefl einbilben

fonle, fo mirbe et onferer yiott), barin ic^ bicfe§ fc^reibc,

ein tt)eil oerflef)en mögen. 5)ann ade« öüenb ^u erjeljlen

ifl onmiiglic^. 2)aB aber, ma^ id) erhellten fan, ,^u oer^

flehen, o^ne felbfl eigene ®rfat)renl)eit, ift onglaublic^.

1) D ereu^ bu Sbte 9lutt),

SBie biflu on« fo gut

2Biber ber ^oOen @lut^.

3)u fii{)lft boÄ .spi^ig iö(ut,

3)u bric^ft ben roilben äliut^,

93nb mac^ft bie böfe ftinber gut.

55e| aüererften Slnblicf^, ben id) in bie ^. 53ibcl je

getrau ttah, finb mir ju (iJefic^t fommen biejcnigen mort:

2) e« ift ein foftlicf) ^Ding einem SD^ann, ha^ er bafe

^oc^ in feiner ^ugenb trage. 35nb miemolil ic^ folc^e

SQSort bama^Ien aufe i8ncrfabrenf)eit nic^t oerftanben, ie=

boc^ entfalte ic^ mic^ bar ob nic^t menig; bann fie famen

mir oor, aU ein ^^rt^ci)( ®otte», onb abncte [\2] micö fo

balb, ba^ ic^ in biefer (Sitelfeit oiel roirbe leiDen muffen.

5vd) mei)ne, feit^eto l)ab ic^ biefen berrlicften 8pruc^ onb

feine frafft oerfteben lernen: 3n gefd^rlicf)en 9tei)fen bei)

tag ünb nac^t, in |)aufe=t£reut^ onb oerfolgung, in oer-

») ©reu^e« 'Jhi^cn. =•) Älaglieber ^eremiac cap. :i V. JT.
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tinglimpffung önb unbilliger Sdfterung brc^er Wufther
geinbe, in plünberungen, in fordet önb fd^rerfen olle ftunb,

in S^iott) onb %oh aÖe augenblid, in forg önb arbeit an
allen orten. Sld^ mein @ott, man ic^ bem otten nac^=

bencfe?

') illSIö it^ nic^t in jungen Saf)ren,

Tl 1 me^r aU meine f^reünb,
' trübfa^I, angft önb (£reü^ erfaJiren?

ba fie bod) o§n forgen finb.

S^iun, ma§> fein fott, fe^: ^ä) üdbt:

§elff mir (SJott, e§ bient jur frettjbc.

^ ®^ ^^'^^ S®fu, meine SSJonnc,

/V nimm bu bid^ nur meiner an

bu mein§ |)er3en§ Siedet önb @onne,

lein t mir tt)irb fd^aben ban.

Billig, ber fid^ bein lüiü fagen,

foÜ bir aud^ ha^ t nad^tragen.

ü
|9lum6 mill id^ mid^ nid^t oicl quelen,

ob fd^on ein ^a^x ober bre^

^6) öon SSnglüd tüei^ ju ^efilcn,

[13] önb ma^ mir gef(|e£)en fetj.

S)em ber {|ie in £et)b mu^ teben,

tüirb @ott greh)b im §immel geben.

S^iun, id^ fd^reibe, fag td^, meinen Sinbern, bebarff

l^ierin ttjeber groffer ^unft, noc^ ^o^er (Sefc^icfttc^feit: bie

S5atterlieb önb öorforg ge^et ober alles : lafft fic^ meber

fiatten nod§ binben. 5)er gittern Sieb rood^^t mit ben

^inbern. ^e me^r bie ©Ittern Äinber §eügen (man e§

anberft efirlid^e ©Ittern finb) je mdd^tiger j^re Siebe ^üirb

gegen biefeibige, önnb je finbifd^er werben fie mit j^ren

^inbern. SSnb ha'$ ifl bie grofte S8oII!ommenf)eit bie mir

ouff @rben erlangen !6nnen, ba'^ mir mie bie ^inber

ttjerben, in j^rer ^nfd^ulb onb ©infalt öor (äJott.

1) ©re6|=@ebettlexn.



©ucö a&er, SOJein ^er|gelie6te§ SBeib, erinnere

ic^, ob 3^r ic^on nicftt oon f)of)en ^a^ren feit: ^eboc^,

meil j^r, burc^ ben Segen ®ottcä, öon mir eine 9!Jiutter

lüorben bret)er lieber Slinber (ju meieren xd) eücft bann

ben SSierten fc^encfe Dnnb gebe, meinen So^n [14] (ärnfl =

öu^en, oon meinem erften SBeib, ber frommen ^e[ter,

ben i^r euc^ oor @ott, nic^t aU eine onac^tjanie, öarte,

üntrercc ©tieffmutter; fonbern al§ eine getreroe, roob(=

niei)nenbe 3f{eci^te SKutter, roolt ^u QÜem guten trerolic^en

empfohlen finbenj fo laffet euc^ bie ^inber^uc^t ja einen

ernft fein. ') iCberfetiet j^nen nic^t»: ©» roirb fonft emer

(^elinbigfeit (ober oielmebr etrete ^Jtac^(aj)igfeit) roiber eüc^

jeügen am Simgften Xag. Schonet nicf)t. Straffet. Irötoet.

'^ermat)net. 9iic^t aber nac^ angeborner SBeiber = meife,

mit ^äncflen, feiben ünb famppciffen, roelc^e» o^ne Diu^en

ünnb erbauroung gefc^ic^t, onnb bie Sinber nur ^srrig,

fc^eu onb onac^tfam machet; Sonbern, mit ^eiligem &t--

bett: mit ^eiligem iüerftanb. ^ebutfam. Sittfam. 2)oc^

^rnfil)afft. ^ilUe« aber mit guter Oibnung. 3" ber 3"9cnb

fönt ^i^v JRinber jie^en onb biegen mie j^r roott; ^m
Sllter ift e§ ,^u lang gemortet. 2Bie[lo]man einen

Änaben gemö^net, fo lafft er nic^t baoon loan er

aü mirb.-)

•*) fiaffet fein ©efiube ober bie arme ^inber berfc^en,

mit potbern Dnnb pochen. Saffet ebrlic^e ©ott'äforcfttige

Seiitte omb fie fein. 2)afe ©efinb ift beütig^ tag^ meift

©ottlofe: bie «inber lernen nic^t* bei) jl)nen a(? Öeicftt-

fertigfeit, S8nget)orfam, garftige reben, bäfflicfie geberben,

lügen, fluchen, untrem, onnb anbere Sitnben mehr: '-8n=

^uc^t in morten onb SBercfen.

9KuB ic^ uun bie .^inber alfo ^inbcr mir laffen!

molan:
•») So ()elffe ®ott @üc^ onb 5li"tMi allen: ber

fei) emer Gatter, ^er Sd)iH^e Qud) tüxdj feine ^.

(Sngel, miber aüe üift onb onlauff ber SBcIt. 5Jer

9legiere onb fii^re eud; burd) feinen 4-). (Seift, bafe

M Äinbcrjuc^t. "') ®prii4c caloni. 2J. V. rt.

3) Öefinbe. *) SotterS^Äecicn.

M ose lieroscli , C'lirijitliches VvrniaclituiM. 2
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i^r bie onfeJienHc^e üerfuc^ungen öberroinben, ünb*

einig <3eelig lüerben möget. Slmen.

[16] Sebencfet cücf) luof)! roa^ j^r tt)ut, Sie6e^
SBeib. 9^empt mot in ad^t toa^ einer ®£)riftiid^en 9}iutter

9(nH)t fei)e. ®ann rvaxliä) id^ werbe biefe meine ^inber

bermotilen oon eroeren f)dnben forbern. 9^irf)t aber ic^;.

(Sonbern @ott ber Sldmdd^tige, ber [ie mir ünnb cü(^ ge-

geben f)at: bornac^ t^abt |f)r eüd^ otine einige SBeibifc^e

Stufereb §u richten.

|>er|liebe§ SBcib. Qd^ befefite eüd^ beQ ©roerer

8eelen tt)olfat)rt; ta'^, mo i^ in biefem ^nftefen eüc^

p[6|ücb öerfaficn joüe, jijr inneriidb äl'ionatS frift cüc^.

burc^ §ülff eroerer 9^eg[ten greünbe, önb anberer ©fir-

liebenber ßeütte; ^o burc^ ^anbreid^ung cmerer fe^igen

Sf)riftli(f)en Dberfeit (beren bctiftanb id^, ümb biefer ^r=

forfien miüen, eüd^ onnb ben armen ^inbern gum beften,

bemütig angejuc^t onnb erworben J)ob) oon f)ter {)ienmeg

onb nac^ ©traPurg begebet, onb ottba eud^ ^aü^lic^en

9iiberlafjet. Qd^ ^ob anbermerts oerorbnet, wer bafelbft

firf) eluer ünb ber ^tnber anne{)= [17]men follc, beneu Ool-

get, onb !ommet j^tem raii) ffeiffig nad^, e§ wirb eüd^

©Ott mitel jur onbertjoltung befd^eren, mit e^ren oon bem
^nferigen ju leben. 'SRaä)ü eüc^ aber fort in ber ge-

fegten jeit, onb foltet \i)x alleS oerlaffen, wa'$ j^r ni(^t

an ÖJelt, ober mit eüc^ bringen tontet.

D wie manc^, fonft e|rlirf)eg 233eib, ift be^ biefen

Reiten nad^ jt)re§ 9Jiann§ tobt, auf bem Sanb, au§

-mangel 9io^t§, ^ülffe, troft«, mittel, onber^altung ; ouc|

wegen g^reünbfd^afft, anfe|en, forest, ÖJefa^r onnb @elegen=

^eit, burd^ Siiot^ ober ^ewoItfameS ^et)ratf)en, in frembber

^leligion oerfit|ret, onb mit ben äinbern an 2tib ünb

@eel §u fd^anben werben. 2)orumb fo modlet eü(^ ^ien=

weg oon {)ier. S^iembt ober 9^ur in oboc^t meine 33rteffe,

baran ift eud^ onnb ben ^inbern am meiften gelegen.

(£§ finb oorne^mlid^ oier SSrfad^en, warumb id^ fotd^e§

fo @rnftigli(^en an eud^ begehre: @rftlid§, bamit S^r
gn ©trapurg 9?at^ onb §ülff ^aben möget in ewerer

®ererf)ten fad^e, wo onnb [18] wann e§ oon 9iDt£)en: bann

ouff bem Sanb tt)ronnifiren oiel Dber!eiten heutiges tag§
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mit ©eiüalt (auc^ roo^I, mie fie jagen, o^ne roiüen, onnb

gejroungener raeife,) Sllfo baß, ißnrec^t ii't JRec^t, luan fie

ni^t trollen: onb, jRec^t ij't 'iinndjt, man fie rcotlen,

Xornac^ ba^ meine arme ^inber ju Strafeburg beoogtiget,

Bei) bem irrigen ert)alten, jur Xugenbt önnb ©otteeforc^t

aufferlogen roerben: roe(c^e§ auff bem Üanbe, ba '.ßnorbnung

t»nnb Zerrüttung, öiottlofigfeit onnb Sünblic^e^ mefen

meifter ift, nicf)t me^r fan gejc^e^en: onnb al\o ön=

fcf)ulbige SBitmcn onnb 3Bai)fen omb baß jf)rige fommcn,

onb betrogen loerben, 3a gar an 2eib onnb Seel ^u

fc^anben ge^en. Xritten^, bamit j^r meiner 9JZuttcr,

bie ic^ eüc^ oor (iJott trcioüc^ empfetjle, in j^rem '2I(ter

nac^ miiglic^feit bef)ülffüc^ onb bebienet fein moget. X^ut
3f)t 2ieb^ onb gut*: f)a(tet fie in (£t)ren, ob fie auc^

felßam or.nb finbifc^ loirbe; bann Sie liebet euc^ ^er^Iic^,

boB tüeife ic^. ))lcmbt Stempel, mie obe( e^ oor ber [19]

2Be(t onnb ben 9J?enfcf)en ftet)e; miß gefc^treigen, roie ti

©Ott ftraffen onb rechen loerbe, roo man bie Sittern atfo

im 2tlter onb in bcr 9Zot^ oerlaffet, ober gar oon fic^

ftoffet: (Jin groffer tf)ei[ ÖJ6tt(icf)en Segens gebet mit einer

fold^en betrübten 9Jiutter t)ienmeg. ^d) ^ab meine liebe

yjJutter in meiner tt)6ric^ten 3"9enb offt ie^r bcfümmert,

j^r oie( müf), forg, angft, onb arbeit gemacht; Cbtoo^l

met)r au§ onoerftanb, anlafe böfer Cfjempel onb ärgernu|,

onb aufe trieb ber oerberbten yjatur, a(| aufe gefaxtem

oorfa|; jeboc^ ^oc^ fträfflicf) onnb oerbamlic^ beq einem

S^riftenfinb. ?lber C5 ift mir (ci)b oon ^per^en, onnb
remet mid), erfeüff^e ünb bitte ÖJott onb meine aJZutter

omb (i)nabe onb ^er^ei^ung, fo (ang ic^ (ebe: barumb
fo pfleget j^rer, man ic^ e^ nic^t mel)r l{)un fan: fo mirb

fic^ @Dtt auc^ mirer ober euc^ erbarmen, mann j^r alt

merbet, onb cüc^ (i5et)orfame ßinber geben, bie emer

miberumb tremlicö pflegen onnb märten merben. iönb

bann, miffet j^r fetjr mol [2(i] onb tjobt gcfef)cn, mit rvai

l'eic^tfertigfeit bie iBaf)lfc^e iisolcfer onb Inütige 3oIbatcn

aüe, ben Sebigen, onb anberen 2öeib#pcrfonen, mo fie jn»

fonber^eit nod) jrgcnb ma^ mittel ju t)aben oermeimen,

nac^fteflen, onb it)ren (5f)rcn gemalt antt)un, mo fie fimnen,

ongeftrafft onb Dngcioct)ret. '-ümb ^^in^ (i^riftUiS ÜÜJiilen,

2*
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üolget mir, eilet fiientoeg, bamit eu($ ünnb emeren armen

^inbern fein fpott nod^ 2f)orf)eit gefdiefie, meiere eu(^

gewife bie ©eele, ji)nen ober ba^ jeitlic^e onb mot)I emige

^erberfien bringen iuirbe. 9J?ef)r fage ic^ fiietion nid^t,

el angftet ünb graufet mir, jo id^ biefem pundten h)eitter§

nadifinnen iüolte. @Dtt geb eüd) üerftanb, ju t^un roo»

^eiiig ünb üntt)abelig fetje üor ®ott onb ben SüRanfd^en.

Sefet jf)r, mit ^nbrünftigem ©ebett ju @ott, n)g einer

h)al)ren (Sfiriftüd^en SBittiben Stmpt fet)e, in ber 1. ©piftel

an ben Ximot^eum am 5. ©opitel.

^n anbere §et)rat^e f(freuten? miferat^e id^ eüc^

nid^t, aüein, ba§ e§ mit ^e^ügem ®ebett, @f)rtid^ ünb

©firbar- [2l]üc^, allein ba§ e§ mit üorbebac^t, ünb tremer

SSorne^mer Seütte fHat^ gefc^etie, aüein ta^ e§ nur nid§t

auff bem Sanb gef(^et)e. S)a^ §eQratf)en auff bem
ßanb, ba mir gemefen finb, ij"! jorgfam ünb fef)r

gefd^rtic^ bei) biejen jeiten megen ber Ä'inbcr: meldte, fo

man i^nen ünüert)offt entfallet, mot)t roegen ber Seelen

ünb Sei6§ üergeffen werben: ünb offt gefd^if)et, ba^ mon
be^ Giemen 9JJann§ Süflen ünb ©ebancEen nac^tjanget,

ünb ünber beffen feiner ^inber geittid^e ünb emige 2BDt)t=

fa^rt au^ ber Dbad^t taffet: offt ünüerme^nt, offt o^ne

mitten. ®a§u ban bie libertet ünb 5ret)finnigfeit be§

Sanb§, ünb etlid^er Dberfeiten SSnad^tfamfeit, SSrfac^ ünnb

anta^ geben, ha^ man fo fef)r aufe ben Sc^randen fd^reittet,

ünb ber üorigen S^iatürlid^en fc^ulbgebüfir bergeflalt üer=

giffet, megen ber groffen ärgernuffen, bie f)ie ünb ba üor

.ben Singen ^erumber fd^meben. [22]

i)9Zun, ©etremer ®DttünnbS5atter, id) empfehle

bir nad^ma^Ien, ünnb üon nun an, mein SBeib ünb ^inber.

S)u bift ja atter SSittmen ünb 2Bat)fen SSatter, önb trett)er

9'iDtt)f)eIffer, SBann e§ bein genctbiger SSitt fein mirb,

mid^ auB biefer drgerlid^en bofen ^elt, ünb betrübten

ettenben Seben ^injureiffen ober objuforberen. Std^ frommer

ÖJott, fo fet) gendbig meiner armen Seelen. Erbarme

bid^ über mein SBeib ünb ^inber, bie id) in biefer @itel=

') 33eforgenber 2tbfd^teb eitie§ 3Satt€r§.
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feit onb gefai)rlic^em Jammer önnb Sünbentf)a( f)tnber

mir (äffen mui 'Jlimm h\d) j^rer an in aU. j^rcr ^Mi)
onb antigen. Senbe j^nen ^erab oom ^immel beincn

!Q. ®eift, ber fie in aller Xrübfat flärcfe onb tröftc. ®ib
f^nen getreroe frei'm^ [23] be onb 9ia^tgeber, bie fic^ j^rer

ht^üd) annehmen. iöerlet)^e meinem SBeib oerftanb onnb
iffieiB^eit, fic^ in j^rem übrigen öeben, gromm, ^euf(^,
3iic^tig, e^rbarlic^, .öauBfic^ onb ©ott^forc^tig gu galten.

9}?einen tinbern aber befeuere ©e^orfame ipcr^en, ju
üolgen guter fie^re, onb in beinen ©ebotten ju roanblen.
2;amit, mann fie nac^ mir j^ren lauff werben oottenbet
öaben, gu bir in bein ?Reic^ auß ©enaben fommen mögen,
Xir mit mir emig ^n leben onb ju bienen. Xurc^ Sefum
C£f)riftum, beinen (Jinigen i^ieben So^n, onfern |)erren.

2Imen.

©eben, off Ü}Jic^e(§tag. 1641.

aWcin ^er§nebe§ 9Bcib
Sroer, bife in meinen lob, befldnbiger, treroefter,

rtio(met)nenber Jreunb onb Seemann.

0- »J. a».
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[24]

1.

9}ccin-^er|geItcl6tc-Ätnber.

Vlj|@tl ©Ott ber 2IIImdd^ttgc burd^ mid^ tnd) ^at

%.\f tüotten an bife SBett ge^eüget roerben: fo mitt mir

al§ einem getremen SSatter obliegen, eüc^ nic^t

allein mit geitlid^er SfJa^rung e^rlic^en §u erne^ren, onb

nad^ er^eifi^enber D^ott^urfft 5U oerforgen; ') Sonbetn,

önb jnfonberfieit, ba^jenige ^u lehren önb einjufi^drffen,

mafe ju emerer Seeten ewiger SBoIfart önb ©eeligfeit üon

nützen ift. 2)ann fo jemanb bie feinen, oornemblid^
|)au§genoffen, nit üerforget, ber 6at ben ©laubcn
üerldugnet, bnb ift arger ban ein |)eQbe.2)

®ott ij"! mein 3eüg, '^Q'^ 'l>^^ Ö^offefte ©orge fo id)

für tnä) trage, nid^t fel)e, eüd^ grofe ®ut Onb 9tei(^tt)umb

gu erfc^arren: 233er aüein fold^e ©ebancfen ^att, ber ift

ein faft t^öricftter SSatter. [25] SKein |)er| ift oiet anber§

gefinnet: ba^ VNVM . ILLVD . NECESSARIVM . ta^ emig

@ut mad^t redeten äRut§, b^ molte id^ eüc^ gern mit ©ott

erroerben.

2)arumb fo öotget biefer meiner Se^r. SOcünblic^ mitt

id^ e^ tüd) fögen, fo mir @Dtt ba§ ßeben lafet ; ^idht
ii) aber jrgenb pI6|Iic^ in biefem ©ffenb onb Jammer,
mie mo^I beforgtid^ ift; fo foff eüd^, ma§ id^ ^ie fd^reibe,

pr Sbd^ric^t onnb SSoIge fein t)inberlaffen.

2Id^, mie balb ift e§ omb einen 9J?ann gefc^e^ien, ber

in fo gefährlichen 3eitten feinem 'änibt miü tremlid^ onb

red^t mit ernft nac^fe|en! '-') 5)ann ma^ für gefal^r onb

oerberben, megen bife§ meinet müfifeeligen 2)ienft§ onb

groffer 5lmbtmanfd^afft all£)ie, id§ aüe tage ju gemarten

|obe, ta iä) nid^t aüein aüe meine onb emere aJiittet

alba o^ne bancf §u fe|en; fonbern be| Xobt§, ben mir

bie graufame ?^einbe megen meine» S8eruff§ Iromen, mic^

ftünbtid^ beforgen mu§; ha^ aüe§ merbet jf|r berma^len

t)on [26] emerer SDlutter onb greünben nad^ mir mo61

^) Sie ©orge be| Gtrigen foü in allen Singen borgel^er..

2) I. Ximotl^. 5. V. S. 3j ©efa^r ht\) 2tm^t§=35erric6tungen.
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frfobren. ®ott gebe mir nur ®ebult onb 58crftQnt>,

t>amit ic^ bem ttngtücf \tiil galten, onnb aüe§ ,^ur

(5f)re ®otte§ roo^l öollbrtngen möge. 2(men.

@iid^ ijab \d) ^er^ilic^ lieb, bofe meiß ®ott: fo lieb,

i)a^ ic^ füd^ für bcn groffeften Segen ©otle^ ac^te. 9Snb

man id^ eüd^ in einerer SSnfcfiuIb alfo bei}famen fetie, mir

ba? ^er^ oor angft tinb fremben lucnnet.

') Schöne ^inber feit j()r. 5{ber ba§ ift ju nicfitÄ nu^,

mo j^r nicf)t fc^ön ti)ut. 5Q3o jt)r fünbiget, fo feit j^r alfe

bie f)äBlic^fte |>6(Ienbränbe, an 2eib önb @eel gefc^cinbct,

Dnb ein 8c^ert)fal üor ben ^. klugen ®otte§, önb oor allen

©urbaren 9J?änfc^en.

^arumb fo t^ut red^t. 1t)ut e# mit ^er|,{ic^cr frembc:

nic^t nac^ ort ber 233r(tfinber, bie j^re freföbe fut^en in

tter SBoIIuft, bie boc^ oergänglic^ ift. SBettfretrbe bringet

emige^ ^er|;enleib. 5)a[27jrumb (äfft eüc^ lieber finbcn

im ßlagtjQufe alR im SBeinl^aufe, im öctt^aufe al§ im

"Xanl^aufe. -) SSarlic^ oQe fotc^e frerobe ber Gitelfeit. bie

mähret boc^ nur ein fleine S^it, nnnb ^tnbert an ber

^Jüigen ©eeligfeit.

\) 9?un, it)r feit Gfiriftentinber. ^[)x feit getauffet auff

ben ^Jiamen 3®fu C£I)ifti, bafe roerben eücft neben mir

^roere ^aten, imnb bie Sl)riftlicf)e ©oangelifc^e Sirene am
^iingften tag ^^iignuft geben.

SDiit namen ein (St)rift fein, bofe ift aud) nic^t genug

jur Seetigfeit: bie 2^at onb bie 2Bercf eine* rechten

^^riften muffen auc^ f)crnac^ folgen: DJemblicf), ein (It)rift^

lic^e» lieben: @ine ftetigc mi'ircflid^e ißbung in ber Siebe,

im öJIauben, in ^Toffnung, in ®ebult, in ^emut^, in allem

<5)uten.

'i SKir angftet onnb ift bang, Iran icf) gebenrfe, bafe in

emcrn fo jungen onb tbei(# onmünbigen ^a^reu ic^ eitc6

oerlaffen folte. ^Jiic^t barumb; alfe ob ju Sterben id)

mic^ bergeftaü entfc^etc; [28] ober an ber ?ltlmäc6tigen

1önttcrnd)cn iöorforge "Oei ^2IQert)üc^ften ^loeifflen t^ate.

2l(^ nein. 9Iber, o ber 3Iergernuffen bifer SBett! »oie eine

') (£cf)6n fein. -) Si?aniin botn'ibftu btcfc a)ioin ^er^!
^) (riu G^rift fein. *) 3ler9ernu)ien.
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fernere ^itgramfart ^a6t i^r oor euci^! Surfet! auff einer

gefd^rlirfien 9ieife, auff beren id) felBft fef)r miffüc^ ge-

gangen; tinb rtJD mid^ ÖJDtt nid^t ^erau^ geriffen, mit

feinen |)dnben gefu^ret, geleitet, ünb gehalten ftdtte, geroi^

in ha'Q Sßerberben !ommen rt)dre. @§ finben fid^ ba fet)r

oiet ÖJefdrten onnb ®eteit§=9}?dnner, bie önber bem fdEiein

einer {^reünbfcfiofft, einer guten ©efeüfd^aft, eüd£) in 06=

tüege ju fuhren begehren roerben: 2lt^ ba finb, be§ jTeiiffelS

Setruglic^feit önb ber SBelt 2Irgtiflig!eit, SGBelllic^e ^ur|=

meit, {^(eifc^Iic^e lüfte, (Sigentieb, $8ngebiif)rlic^e ©ottlofe

öiebancfen, SSnüerfd^dmpt @efidf)t tinb ©ebdrben, Stergernufe,

SJJi^gunft, ©eraalt, Xrdg{)eit, SSngebuIt, ß^^iffct, 3^9=
^afftigfeit. 3)iefe, ünb SSngtaubti(f) tiiel anbere, finb SJiörber

onnb ©traffenrduber, üor meldten it)r nid), ai^ ^^einben

[29] ®otte§ ünnb eroerer «Seelen, auff biefer 9le^fe mot)!

öorfe^en önb t)üten moget, bamit \tjTC ni^t in ©efa^r

befe Seib§, onb ber Seelen SSerberben fommet.

S3ettet §u ©Ott, ba^ er eüd^ in feinen SBegen

ünftrdfflit^ erf)alten, önb oor alten Stergernuffen
ber SBelt SSdttertid^en bema^ren moUe, omb ^efu
©^rifti roilten. ^dj bitte @)ott für eüd^, omb ^efu
S^rifti mitten. Slmen.

SJJit groffcr Sorge, mit oiel mad^en onb arbeit mu^
ic^ eüd^ in biefem Sßerberbten Sanb onb Drt, mit ftünb-

lieber (Sefafir be^ lebend nef)ren Onb auffer^ie^en. '^a^

f)elffe mir @ott! onb roarumb folte id^ bann nic^t auc^

oor ber Smigen @efo^r eüc^ marnen? ^ijt feit mir ^er|=

lid^ lieb, roeil jtjr meine ^inber feit: ^ber oiet lieber feit

i^r mir, fo jfir ®otte§ ^inber bleibet, ^c^ ^ah eücö oor

Sei6§ 5yiot^, negft öiott oerma^iet, fo oiel mir müglid^

gemefen [30] ifl; oiel met)r mit! ic^ eüd^ oor ber emigen

^ot^ marnen onb absotten, bamit nac^ biefer 3ßitlic^feit

j^r bie Seeügfeit au'^ (SJenaben erlongen moget.

'äd) 33armf)er4iger, @ütiger, frommer ßiott. 2)u

^aft mid^ mit ßinbern gefegnet. ^d) id) fomme ju 2)ir,

onb bitte bid^ oor fie, SJiein SSotter. S)ie Bß^tt^^i fi"i>

bo^, bie aergernuffen finb fd^einbor ünb grofi, onb faft

1) &ihitt.
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deinen ^. @eift, ber j^ren ^erftanb erlei'icftte, onb jtire

|)er^en ^ilnboc^tig mac^e, bamit fie bie Si'mbe metben

önb gut§ tf)un, bofe fie roan 9teblic^ec lernen ju 'Jiu^ bem

9}ienfc^en, unnb ^u beinern ^ienft. iöetjütc fie Dor boier

©efeüfc^afft ünb üor aöem iöbel. ÖJib ba§ fie in 3^i^fr"

[31] ganzen Seben ficf) in SBorten önnb Söercfen atfo oer-

^olten, bofe fie t>a^ eiöige 2eben ja nimmermel)r t)er=

fc^ar^en. 3lmen.

2.

9D'iein = |)er^getiebtc ftinber.

3®f) ^ob oben Sroever Ü)hitter gefagt, ') e^ luerbe oief

reben§ ünnb !^rti)ei(en§ geben, roarumb ic^ biefe^

alfo gufammen fc^reibcn mollen? ba boc^ in bem
^. 933ort ©ölte» bie St)riftli(^e Sebr allein, nnb genug

ju finben, önb fo irof)I üon mir ober einigem 9J?anf(^en

nic^l^ mag gefagt merben, meiere» bafetbft nicbt beffer

gefegt fet)c Dor^in. (5^ ift luabr. i'ebr onb '-önbev

ric^t genug t}abt jbr in bcr ^. 33ibet. "^a^ ^. (i-uangelium

ift fo flar, baß e* bie ^^ünbe iei)en. 5^er \">. '^JJfalter

2)aoib^ Dnb 5^1 u§ Si)rac^ fönnen eüc^ aüe^ baß jentge

fogen unb üorrtteifen, roa^ [32] einem SBabrer. Cibriftcn in

feinem Staub unnb ganzen Seben Don nötben feim roirb:

e» ge^e jt)m ju t)anben ma? ©ott motte: ^Mnfec^tung,

Xrübfa^I, ^bung ber ükbt gegen bem 'Jiärfiften, l:)n^

anber§.

SIber bie 9J?änfc^en finb ungleich in jbrem 'J5Jefen:

@iner roitt ba!§ ®eri(^t alfo, ber anber anberft gcfocftt

l)a6en. 3)ie 3cit<^n. '" bcncn ic^ meine eigene unnb emere

ilJot^ betrachte, erforberen aucft anbere SBort unb Sef)ve:

mienio£)I fie ürfpn'inglidjen alle an^ ber 4->. iöibel, befe Jö.

®eifte$ Srf)ule, muffen t)ergenommen luerben.

^u bem ^aben bie ^. iöatter bie .£">• ^^ibel üub Q^e

bott @otte^ auc^ gehabt; gteic^mot)! ben ^Jieben - Öcfebl

barin befommeu, ba§ fie folc^e-? atte^ jtjren ftinber auB =

') Xk Äinberle^r ift bie Qrftfciulbiaftit ber ir[tern.
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legen, erflaren önb eitifc^arffen fotlen. ®Dtt ber

^(Srr befifjlt burc^ smo^fe§ atfo:>) S)ifc SBort, fo ic^

btr ^eut gebiete, foltu §u f)er|en nemmen, fie

beinen [33] ß'inbern fd^drffen, önnb baüon reben
man bu in beinern ^aufe fi|eft, ober auff bem
333ege getieft: man bu bid^ nieberlegeft ober auff^

fte^eft. SSnnb folt jie binben §um ^^^^^^ o"ff
beine f)anb, ünb foUen bir ein ©endmo^I für beinen

ougen fein, ünb foU fie über beine§ §oufe§ ^foften
ic^reiben, ünnb an bie X^ore. 9Snb aber: Sekret

fie emere ^inber. 83nb föiberumb: SlI^ ban wirb
bir gelingen in allem bo§ bu t^uft, ünb wirft

SS^eifelic^ ^anblen fönnen.

2)arumb e§ ban bie t)Dd)fte ©c^utbigfeit ift, bie id^,

€tt)cr SSatter, ou| 5öefe^I ®otte§ auff mir f)ob ligen. SSnb

üb jf)r fd^on bie Öiebott ®otte§ !Iar üor äugen t)abt,

benen \t)x über aQe 2)iiig nac^ geteben muffet; fo f)ab

bod^ id^, fo üiel an mir ift, in biefem meinem @tanb, eüc^

anä) biefe§ nid^t üerijolten wollen. [34] @§ ift alle§ bem

tIBort ünnb Öiebotten ®otte§ gemct^: ünb werbet jfir eüi^

bergeftatt mit meiner ga^rldffigfeit, al§ ob iä) e§ eud^

üerfd^wiegen l^ötte, gegen @ott nimmermel^r au|reben no(^

entfd^ulbigen !6nnen.

-) ^d) ®ott, in bem id^ biefeS fdireibe, bebet mir bd§

^er^, ünnb fordete e§ fet)e nun wo£)I am @nbe. S)er

§einb. ®er geinb, ber einigen SDJenfdEien, aud^ QJott bem

Ferren felbften feinen glauben ^(t, ber reget fid^, ünb

ift ün§ an ber %^mt, graufame ^röwungen ge§en Wiber

ün», üor benen allein wir fixier üerfd^mad^ten. S3inbe

bu j^re £)er|en, bu |)err ber ^eerfc^aren, gäume fie, ünb

lege j^nen @ebi| in§ maul, ünb fü§re fie wiberumb ^ien,

ben SBeg ba fie f)er gefommen ftnb. @ib [35] j^nen frieb-

fartige 9tdt^e ünnb aufd^Idge: Sa^ ün§ nidit üerberben

burc^ jtire gewalt: f)üljf ün§ §err ünfer ®ott, ünb rette

ün» üon ber l^anb beren bie ün§ nad^ ber «Seele fte^en,

bie ün§ ftridfe legen, ünb fud^cn Wie fie ün§ ^inrid^ten

ünb tobten modelten. 2)ann o^n beine §ülffe, §err, ^aben

5. aSud^. 2Ro^f. 6/6. 2) ©ebett.
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lüir feine fjülffe jugeroarten. 93cr(et)^e mir gcnabe, meinen

armen ßinbcrn Dmb fo öief befto mef)r 6et)^urQt^en, onnb
öor ^u maf)Ien, mie fdiröcflic^ bie 536elt^ätter geftrofft; roie

reic^Iicf) bie ?yriebfertigen belohnet, onnb in QÖer 9iotö

erhalten ruerben. ©o motten mir bir ^rembcnmpffer bringen,

t»nb beinem ^. 9?amen fiobjingen jmmer ünb eroiglic^.

5Imen.

[36] fy^sthe ^inbcr. 2)afe if)r h'mfftig nur ein (Jrempet

jl biefer ^iotf), baöon icf) {)ic melbe, fe^en möget:

fo miffet, nac^ bem ic^ biefeä ben 22 ^erbft=

monot^ 1641 jujc^reiben angefangen, onb ben 29 Scfion

DoHenbet ^atte; b§ ben 3 SBeinmonat^ö ^ernac^ roiberumb

p\bi^iiö) ein l'örmen fommen , ber ^einb, ber ©raufame
geinb, ber meber ®ott nod^ ÜWanfcfien glauben galtet,

fet)e an ber 5IKaure, an bem Jt)or, {)ätte ba^ X^or fc^on

eingenommen. jDaf)ero emer 9Kutter fin bem ic^ mit

meiner ©eme^r meinem Soften, am Obertt)or, ju geloffen,

ünb nic^t fo öiet ^eit me^r ^attc, ba§ ic^ ei'i^ gefegnen

mögen) in bem groffen fc^rerfen, au§ bem J^inbbett, neben

anberen SBeibern, aQein mit ei'ic^ beiiben bem Scblofe 5u=

gelauffen; onb ali irf) ^ernac^ gefragt, mo emer Sc^roefterlein

^rneftin = SImetet), fo nur oier^e^en tag batte, mare?
@roerer 93?utter aÜererft eingefaflen, bafe e^ onber einem

'^ad minblen, in bem groffen fcörecfen , märe oergeffen

morben. Xa^ mufe ja eine triibfal fein, mo man alfo

lebet, ba§ aud^ eine 3J?uttcr jf)re^ noc^ fäugenben .Stinbe*

oergeffen fottel roem motte nic^t ein graufen eingeben, ber

an fotc^eg ettenb nur gebenden, ünb e^ fic^ rcc^t üor=

bilben fönte. D ^err ^efu erlofe ün* aufe biefer
5iott), ünb belffe ün^ ,^u bem @. (^rieben!

[37] 3.

9Wein = ^er^genebte = ßinber.

jj'tiön, id) fii^reite jum SBercf in ©otte* iliammcn. SoW nolget mir, emerem '-Gatter, ünb ncmmet mobt in

ad)t bie ^'e^re fo icb ei'icb miö geben, 'isub ,Vüar,

Grftlic^en ünb jum Singang, fo bebcncfet b^
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(Snbe, jo toerbet jf)t nimmer fünbigen. ^afe @nbe
folt jf)r 3lnfang§ bebencfen.i) S33an jfjr ein bing ian=

fangen tüolt, fo bebencfet alfo balb lt)a§ für ein (Snbe

onnb aulgang e§ gettJinnen möge? D6 e§ §ur (S^re

®otte§, gu S^iu^ bei 9idd)ften, ju emerer Seele beftem;

ober §u berofelben SSnbergang önb 35erberben toerbe ge-

reid^en? fo werbet jl}r eud^ felbft gar leid^tlirf) ratzen önb
ndc^ft (Sott f)elffen fonnen. ^ann fo |t)r aüererft am
(änbe, ünb lüan ein S)ing gef(^el)en ift, fotd^e§ bebencfen

mottet, fo mirbe e§ üiel ^u fpatt) fein, ünnb ünmügtid^

ta^ e§ nid) nic£)t @mig remen fotte.

[38] ®a| (Snbe ift entmeber§ gur emigen
©eeligfeit: man j{)r an bife gebenctet, fo fonnet ober

fottet i§r nimmer fünbigen: treil eiicE) ni(i)t ünbefant au|
@otte§ offenbot)rtem SBort, ma§ für ünenblic^e emige

?5rembe, nacf) biefem betrübten Seben ünb Sei)b, ®ott ben

frommen aufe ©enaben geben merbe in bem ©migen
©eeligen Seben. Ober aber, ift ba§ (Snbe gur
emigett SBerbamnu^; man \^x an biefe gebencfet, fo

fonnet ober fottet jbr nimmer fünbigen; weit eüd^ nic^t

unbetont au| ®otte§ offenbatirtem SBort, roa* für onenb=

lid^eS emige§ £ei)b nacf) biefem Seben @Dtt atten @Dtt=

lofen in ber ^otte merbe geben laffen.

Seftet)et alfo ber 2(nfang emere§ §et)t§ in betracfitung

befe (Snbe§; fo ba ift ba§ Qid emere§ £eben§, mel(f)e§

@ott eüd^ t3nb einem jeben SCRänfc|en fo feft geftecEet, ha%
feiner baSfelbige mag öberfc^reitten : ©onbern mann bie

gefegte ^^eit gerbet) fommet, fo müf- [39] fet S^r baüon.

2)*er §. ^ro|)|et ®aöib fagt, ba|, bie alfo jtir 3iel nnb
(Snbe betracfiten, bie luerben ß'fug merben.'-) Sa^er ban

folget; tal^ atte bie, fo jt)r ©nbe nirfit bebenden, redete

^^oren onb Starren finb. 2Bie nun ein ^()or atte§ t)er=

fe^rter meife t^ut, önnb miber ftnne^; Stlfo au(^ bie jenige,

t^un mie bie ^fJarren önb miber finne^, meiere an bj (änbe

nid^t e^e gebenden motten, aU man fie feine §eit noc^

jtel me^r öberig f)aben, t3nb man ta§ @nbe bereits tior=

Rauben. S)o| (Snbe ift ha^) aller letfte bing, mu|

1) Sebenfe bj Snbe. "") ^:pfalm 39/5. 90/ 12.
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aber oon einem C£f)riften manfc^en Dor aüen bingen,
ünb am atler ©rften in ac^t genommen onnb gc =

lernet roerben: Sterben ift ba? (5nbe ber dTihn-

fc^en, ünb befe 9}cänfc^en (etfte ftunft; fo 6alb aber
ein SJinnfd) gebot)ren mirb, fo muß er ant)eben an
biefer fünft ju lernen, ober er ift üer(ot)ren:

[40] 2)efe äJiänfc^en (e^te .^^unft

Sft bie, Stecht fonnen Sterben.

S33er ha^ nic^t mag erroerben,

2)er £ef)rt onb fiebt ömb fünft:

^arumb, fo j^r f)ierin rec^t tt)un onnb nic^t fcl)len motlet,

fo fc^amet o^n ünberlafe emeren täglichen SBanbel') ünnb
hieben an, ob? onnb mo? j^r miber bic (iJebott ®otte^

gef)anbelt, mieber eroere (Sittern ünb ^öorgefe^te, roiber

fö^r ünb @f)rbarfeit, miber bie Siebe beB ^Jiac^ften? ba-

mit i^r folc^eö ben jeit abfteHen ünb öerbefferen möget.

5^an ot)n bife ftötige iöetraiitung fönnet if)r nimmermehr
recf)t gutö tt)nn. Solche iöetradjtung ift ber ^2(nfang ber

©efe^rung, bie iöefet)rung aber ift ber ^3Infang ber Seelig--

feit: bie alle grommc, nacf) jt)rem @nbe, üon @ott, Dmb
i^efu (i^rifli ^. 3^erbienft5 lüiften, aufe (äJenabcn ^u t}offen

^aben. 2Bo j^r aber foIcf)c ^. iöetrarfitung ünberlaffen

tüerbet? fo merbct jl}r enblic^ in ber S8ofet)eit ert)arten,

ünb in einen üerfet)rten finne fommen, ünnb bem S5cr=

berbcn atfo entge^ [41] gen lauffen, ot)n einige';' miffen

t)nnb empfinbcn, bafür eüc^ ®Ctt genabig bel)iitcn motte.

5ic^, fo jt)r in 2BeItIirf)en foc^en ünb ^anblungen fing

ünb gefc^öfftig feit; fo feit e* and), ünnb üiel mc^r, in

facfien emere Seeligfeit betreffenb, bamit ja nic^t«^ üerab-

foumet merbe burc^ ei'ic^, barumb i[}r bann ®Ctt emcrcn
^immlifrfien iöatter ftinblicf) ünnb bemntig anruffen möget.

2Bic ban ^u fo(cf)em ®nbc icf) ei'id) biefe^ Üieme - 5(al)r^

föcbetticin le^t^ien üorgefdjrieben:

SBeil bu aHein, ;perr ^efu ß^rift,

SBeifft' ma'S mir gut ünb ©eelig ift:

») STÄglic^eS ©jamen.
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8o bitt i(^ bic^, mein (Sott Onb §err,

iJJi(f)t ömb ?tei^t^umb noc^ geitlic^ @^r;

yiüx gib bo^ ic^ mi(f) f)üt oor <Sünb

3Snb tüetb' ein fromm ge^orfam Äinb.

'^üxd) bein ©enob, man ic^ bin fromm,

Oi)n jtoeiffel ic^ in ^immet fomm.

5(men.

[42] ') 31^ ^err ^e\\i ©firifte, bu tremer |)et)Ianb, ic^

fomme önnb trage bir üor meine orme ^inber, önb bitte

bic^ bemütigücl, nic^t, ba§ fie fi^en ober {)erfc|en möchten

in beirem ^eid^ ju beiner 9fierf)ten mit ®ir; fonbern ha'^

fie nur mochten ber X^ür t)iiten in beinem ipoufe. 2tc|

fo gib jfinen juoorberft ^. iBerftanb, bamit fie bebencfen

lernen, ba^ e§ berma^Ien ein @nbe mit jtinen t)aben merbe,

önnb ^^x S,tbm ein jiet)! iiabe, onb fie baoon muffen,

auff ha^ fie {(ug merben. 53e{)üte fie oor @id^erf)eit onb

greüel, bafe fie ni(^t erroilben in ber So^^eit; fonbern

fid^ §u aller Xugenb gern jüd^tigen onb jiefien laffen:

bamit man b^ jie^I i^rer jrbifc^en ^inbfdiofft ein (Snbe

^at; fie [43] beine ^inber in bem §imme( aufe ©enaben

merben, bid^ emig loben onb preifen mögen. 2lmen. 2(c^

|)err S^fu ®f)rifte 2Imen.

4.

9}?ein=:per|geliebte=^inber.

J^Strnac^ galtet triebe mit jeberman fo oiet

ßlf an tnä) i\V-) 2)iefe§ J)errtic^e SBercf merbet j^r

oollbringen, man j^r bie (S^rifttic^e 3?egu( in obac^t

nemmet, bie ba fagt: SlUeä roa§ j^r molt, ta^

eud) bie Seütte tf)un follen, ba^ t^ut j^nen

aui). SSnb: ma§ i^x moHet ba§ eitd§ bie ßeutte

nic^t tt|un foUen, bofe tf)ut j^nen auc^ nic^t. hierin

befletiet ba^ gan|e ©efc^riebene ©eiftlic^e onb SBeltüc^e

giec^t: Sa, bo^ fRec^t ber 9^otur felbflen. @§ ifl aber

ber ^eüffet fo arg, »eil er meife bafe [44] e§ j^m in feinen

@^httt -) §arte ^rieben.
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Siram nic^t bienet, man bie 3Känf(^en einc§ onbereinanber

finb, Dnb fic^ ^er|tic^ lieben, ba§ er atlerlet) rdncfe Dnb

iifle gebrauchet, ißneinigfeit, ouc^ jnjijc^en 'Jla^en Dnb

ÖIut§ freünben, offt ömb geringer örjac^en, ünb omb ,^eit=

liefen @ut^ raiüen, ouc^ offt Dmb nic^t^, ünb roegen blcffer

Sinbilbung anjujünben. ^a er bringet e§ ouc^ offt io

meit, bofe roir nn^ bie fac^ Dnfer feit» fo gerecht einbitben,

ünb bafür galten borffen, ®ott ^affe eben biejenige Dmb
j^rer SJntugenb njiHen, benen mir onfer felbften roegen

ab^olbt Dnb geinb rooiben: roelc^es bann ber grerolidjfle

^a§ ift Dnber ben SJiänfc^en, bafür eüc^ ®ott gcnäbig

bef)üten rootle.

S^i^^o^t nienianb 8plitterric^ten ober iört^eifen: ^hv
folt eroere^einbe lieben: 8egnen "öie eüc^ fluchen:

SBo^I t^un benen bie euc^ t)affen: Jür bie bitten

fo euc^ befeibigen Dnb oerfotgen: [45] auff hau
ii)x ^inber roerbet (Lottes im ^immel.-) 5)iefe ßebrc

fommet bem fleifc^Iic^en äJiänfc^en rounber rörrifc^ Dcr.

!J)annoc^, rooü jt)r S^riflen fein? fo muffet jt)r foIcfieÄ

t^un; Dnnb aßeroeil j^r e§ im SBeicf nic^t an ciic^ fpüret,

fo feit i§r noc^ nid)t rechte S^riften; baß (oft eüc^ ein

geroiffcS ^ennjeic^en fem eroer fetbften.

®§ ift bie groffefte t^or^cit ber 2)Jänf(^en, fo fie

Dmb jeitlicf.er fleifc^lid^er SBoQuft roiQen, bie boc^ eine

fleine g^'t roe^ret, bie eroige gretobe Dnb Dnenblicfie

©eeligfeit offt leichtfertig Derliet)ren Dnnb Derfc^et^er.

3)oc^ ift ein ^JJeibifc^er noc^ üiel ärger; aU ber feine

Seetigfeit ümb gan^ lauter nic^t^? Derfc^ev^et. ) ^er ÖJei^ige

erroirbet 3Reic^t^umb: ber gaule ru^e: ber ^-öppige 253oIIuft;

SBer aber feinen 9täc^ften neibet? ber f)at boc^ gan^ nic^t*

baDon al§ fc^mert^en ünb f)er^quelen: bie 8peiffe gebäroet

j^m nic^t: ber Schloff fompt j^m nic^t; ba^ berö ift Don

®ifft Dnb ®all gefangen: (5r [46] t^ue wai er roi'IIe,

6r ge§e roof)ien er rooQe, fo ift er gleich benen bie in

S'öffel ünb 53anben ge^en, ünb j^ren eigenen ^encfcr au»

bem diüdtn felbft nachtragen.

>) 5einbc Üieben. ^ UJatt^. 5, 44. ») ^iidfU beS
$Reibg.
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mVIDIA . SIBI . POENA . SEMPER . IPSA . EST
hk Sleibige t)a6en

^ein ruf) bet) tag önb nad)t,

^i)x §er| gar feiten lac^t,

@et)n troutig önb [inb $ßnmut^§ öott

Sm ^er|en ift ^^n nimmer mo^I.

SBoIt jfir nun miffen mie eroer |)er| ftef)e mit ÖJOtt?

ob e§ if)m angenet)m fet)e? ob it)r ^inber öiotte^ fet)et?

jo betrachtet eben mot)! tt)ie jt)r mit emerem Slöd^ften

fielet. SBie jt)r gegen jt)m gefinnet feQt? bann olfo ift

iüarf)afftig @£)tt auc^ gegen eüc^ befdiaffen.

') 2)er böfe ?^einb ift ein ©rifünftter, er gibt, bem ber

ba 3ieibet, ^errlic^e Jßrfac^en in ben finn, fo gar, ha^ er

jlt)m in feinen ©ebancfen berebet, tuie er be^ §affe§ rec^t*

maffige onb nn^meiffelige iörfac^en f)a6e, onnb befemegen

nid^t [47] 5u oerbencfen fei)e, "öa^ er miber einen önge=

rechten SP^dnfc^en gerne: SteQet fic^ offt aU ob fold^er

jorn onnb t)afe aufe ©eiftlic^em (S^riftlirf)em eljffer, önb

li(nipt§ megen gefc^etie; fo bod^ aüeS nur ein S)e(fmantet

ift ber ?}leifci^Iic§en innerlid^en ©o^^eit önfcr felbften, jo

eine redete ßaröe bet Xenffel§.

5)5 finb bie grüd^te befe Selb-^SetrugS, metc^er aud^

üiel §od£)gete^rte ßeüt fet)r t)D(f) betrieget: öon bem gu

lefen önb ju miffcn j£)r eücf) bj t)od^ = fürtreffIid^e 83ud^

Nosce te ipsum ^errn Jeremiae Dycke ©ngettänbifc^en

^rebigerS, auff ba§ ^ö^fte molt anbefo{)len fein (offen i^)

bod^ bergeftalt, ha'^ jr eüc^ an ettid^en reben fo roiber

bie 9^einig!eit be^ ©öangetij get)en, nid^t ärgert: bi| e§,

mie mit ber Praxi Pietatis gefc^e^en, gefdubert toerbe.

@§ fei)e bein SJäd^fler gIeidf)icot)I fo öngerec^t önnb

^ofe^afftig aU er jmmer motte, bef|3ri(^ bu \^n, biftu ein

(E^rift; f)at er onrecE)t? flraffe i^n, onb erma!)ne jfin mit

freünblid^en morten [48] öietteic^t mirb er e§ ju band

anneiimen önb ficf) beffern? t^ut er e§ ni^t? fo fiaftu bod^

ba^ beine getfian, onS) ermiefen ba^ bu ein S^rift fet)eft,

^) 9ieiber§ g-üilüort. -) Jeremiae Dycke Nosce te

ipsum ober öom ©e(b=33etrug.
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barffft j^n befemegen roeber ^Jiciben noc^ t)a[fen: bann

bein 9iäcöfter tuirb jo baburc^ nic^t gebeffert, ob bu jbn

jc^on (jaffefl, dnnb bir tai Veben abneibe[l: ber fc^obe

lüirb 9iiemanb§ fein, al^ bein aüein. 5)einem ^JJäc^j'ten

aber aljo nur ^u befto niedrer ^alf^ftarrigfeit SSrfac^ ge^

geben merben.

2)arumb, roo bergteic^en ©ebancfen ei'ic^ einfitegen,

fo bcndet alfo balb; 6§ )ei}e eine oerfuc^ung befe bofen

geinb^, bem miberfte^et feft im ®(auben, burc^ Sanfft

mutf) onb t^eiffige^ ©ebett; fo loerbet j^r, burc^ 9Jiit^ülff

ber ®enabe @otte§, Starcf werben ju leiben, önb fertig

^u oergci^en.

Seit ßaüfinnig fo man eiic^ beleibiget. Qi mag
eitcf! fein äRdnfc^ beleibigen, man j^r nic^t felbft roolt:

t^ut, a(§ gieng e» euc^ nic^t an, ai§> achtetet jör e» nic&t.

ßaffet bie ißerbam^ [49] lic^e Vluferebe ber 2BeIt=

linber nid^t in did) mo^nen, aU fottet j^r beferoegen für

oerjagt önb one^rlic^ gehalten werben ? üunb roa^ bie

Sei'itte fagen roirbenV man jf)r einen folc^en fc^impff auff

ei'ic^ erfi^en lieffet. Ober, roie etliche ÖJottlofe fprec^en:

Sc^ lüolt j^m gern öerjei^en, mo er mir nur bie G^rc

ant^un, ünb mic^ ümb üer^ei^ung önb genabe bitten roolte.

') C ber öerbampten 2cuffe(ifc^en Keputation! bie niebr

fi^et auf hai Üiicötige iört^eil, önnb glüc^tige £ob ber

äTiänfc^en; aU auff ba^ ^et)I onb SBolfartt) ber Abelen

(Seelen! Set)et j^r ^u, mag ©Ott bie fage: önnb tbut

cmerem 9tä(^ften, eben mie jbr mottet ba§ @ott eüc^ tbue:

2)ife ift ber 9Beg ber 9tuf)e, beä ^ricbe^ önnb befe Vebeng.

^at bein 9Jäc^fter an bir gefünbiget? roarte nic^t

bi^ er bid^ ömb öerjeitiung bitte, fommc bu jbm juoor

mit 5«ünbti(^fcit, önb bitte j^n ömb ücr^5;ei^ung ; fo ge^

minneftu feine Seele [50] gegen &D%%, önnb fein .v>cr$

gegen bir.

2Ban eüc^ gelegenbeit an bie ^anb fommet, ba| jbr

cmerem geinbe fc^aben fönnet, fo tbut ibm gut^: ban ba^

ift bie redete jeit, ba| ift ber bcfte Sieg, baburcö jbr

enieren geinb gcroi§ geminnen önb cncb jum ^yreunb werbet

*) SJetbomlicfee Ui'putatioii.

Mosclie rOHch , Clirintliches Verniiiclitnis. 'i
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ntad^en fonnen: (S§ tüdre ban bo^ er fid^ gar leiö eigen

bem bofen geinb ergeben t)ätte: bann üon bem tfl fein

beftanbige greünbfd^afft gu fjoffen. 2;^ut aber i^r h)a§

eines (Sf)riflen 'ämpt ift, onnb öergebet gerne: 2tu(^ h)irb

eüd^ ®ott bergleid^en t§un, ünnb eüc^ ®enabe ertüeifen,

ob jfir e§ fd^on tüegen eroerer ©ünben nid^t öerbienet.

S)arumb f)at ®f)riftuS önfer |)et)Ianb, in bem §.

SS Ott er SSnfer, ha |^r t)mb SSergebung ber ©ünbe bittet^

biefe§ au^trürflic!|e S^orbebing angef)enrfet, bafe jfir be=

ge^ret, ßiott fott eü^ Dergeben emere @rf)utben,

h)ie j^r emerem 5)tdd^ften öerge= [51] bet feine

©d^ulben önb gelter. D §(Srr ^efu ßfirifte, (ef)re

ön§ aüe biefe Slümögenbe SSort red^t bet)er|igen! Sf)r

bittet, ba§, man ji)r emerem S^dd^ften feine ?^e^Ier

önnb ©ünben nid^t öergebet; ^ott eitc§ ettjere

(günben önb {^e£)Ier aud^ ni(i)t üergeben roolle.

SOSeld^er SJidnfd^ tt)oIte jünbigen, ober feinen Sfidd^ften be=

kibigen önb anfeinben fonnen, \üo er biefe SÖBort onb

it)ren S^ad^trucf mit red^tem @rnft betrad^tete? ^fjr bittet:

(SJDtt folt eüd^ t^un mie j^r emerem 9^dd^ften tf)ut.

O be§ erfd^rödlic^en SSorbebingg ! 233ic jfir t^ut gegen
eroerem geinbe; fo moü j^r, bajs ®ott tf)ue gegen
eüc^! ba§ njolt onb begehret ji)r felber!

I) D ^(£rr S®f" ©firifte, gib bafe meine liebe ^inber:

für hit iä) fo SSdtterlid^e forg trage, meldte bu aud^

beine ©ebott [52] jn lehren onb gu t)alten, mir fo ernft=

licE) anbefotilen ^aft fic^ biefeS oüeS mo^I taffen gu §er|en

fommen, ba^ in jtiren t)anbtungen fie nid^t onbebai^t nod^

|i^ig bnrc§gef)en; fonbern ©anfftmut^ oben gegen ieber=^

mann. 5Ri^t Jörnen, Raffen ober SfJeiben; fonbern gut§

t{)un benen bie fie beleibigen; ta^ fie fid^ atfo ergeigen,

tt)ie ^inbern @otte§ gebütiret, bamit fie jt)re Slamen
in ber t^at tt)ot)r mad^en: (Srnftli^ beinen Söiüen tfinn.

(grnftlid^ in beinen SBegen toanblen. @rnftli(^ 'oa'^

böfe meiben. ©rnfttid^ ben aKdnfd^en üerjeiJien onnb

üergeben. ©rnftlid^ bein §. Seiben onb Sterben be=

trotten; onb baburd^ anfe genaben [53] ©eelig ju merben,.

1) ©ebett.
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c» fic^ einen ©Qffer onb Srnft fein loffen. 3Iuff bofe

bermo^fen nad) biefem bofen £eben, niir bic^ mit ein=

anber in (Sraigfeit riif)men loben onb preiien mögen.

2{men. ^err Scfu öifirifle! kirnen!

5.

ÜJieine fiiebe So^nc.

]7^2(nn mit eücf) mufe id) ein roenig bepfeit» reben, önb

Jl^ Siic^ Iei)ren, waxnad) j^r eüc^ jnfonbcröeit oer^atten

follet. Sroax, roa« j^r lernen folt man j^t ju Sauren
fompt, ba§ fon id^ eüd) je^t noc^ nic^t fagen: ©mer @e-

mütf)e {}Qb ic^ rcegen emerer Sufl^ii" "oc^ nic^t prieffen

fönen. 2)ie 3^'^ loirb e§ eüc^ roeijen, onnb ©Ott roirb

eüc^ fiibren ben 2Beg ben j^r roanbten folt, roo j^r in

leinen ©ebotten bleibet. [54] Sine§ jage ic^: roo mir

®ott ba§ fieben friften, onb ön§ im grieben bepfamen

erhalten roirb; jo muffet j^r mir ja nic^t üon bem Stubiren

Qbgel)Q(ten roerben.')

-löJtoffe, f)o|e, ünergrünblic^e (Sefc^irfHc^feit begere

ic^ nicf)t an eiic^, münfc^e e§ aud) nic^t. Sofcöe^ ift

ber Seeligfeit oerbinberlic^, njon man ba fi^et in ben

lieffinnigen, ^oc^finnenben, |)eimlic^ = ß^rgei^igen ®e=

bancfen, onnb ®otteg offt gar oergiffet, ober boc^ menig

gebencfet: önb fic^ an einer ©eic^icften Sitedcit biß ^ur

ißerbaninufe oernarret.

^d) bin ein fc^Iec^ter, onb (o^ne oerac^tung ber

gaben ®otte§) ongeie^rter SDiann: ^ab groffe @ef(^icf tiefte

feit nic^t in mir. ^oc^ bitrcfet mic^ offt, id) ^ab nur

ju öiel ftubiret, für einen rechten G^riften: onb fo ic^ ober

bie Sucher fomme, bauen mic^ bie ©cmeine iRec^t*=4^ifto^

tifc^c= ünnb 'iJJoIitifc^e fünfte: bie id) neben meinem :Öeruff,

onb, bei) biefen Qtiicn, öerbafften [55] 'Jlmpt^gefc^afften

tractire (ban eine^ jeben Seruff ünb "JImpt, onb
roaö bemfelben anfanget, foüc in alten 2)ingcn

ben iöorjug ^abenl') offt fo ab Don ben ^eiligen 5öc=

') ©tubiren. '^) Öefc^idlic^feit. =i Slm^t'^fac^en

finb TU ti>yu.
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trac^tungen, ha^ icf) mir baroB fordete. 2((^ lüa§ ift Sunft

o^ne ©Ott! D ber ^{)6rtc^ten 2Bei|f)eit, bie onberftroo^er

!ommct, d§ au| bem SBort (ä)otte§! O ber üerbampten

@efd^i(flid^!eit, toeld^c nid^t für einen ®runb getegt ^at

bie ©tuige ©eetigfeit! barumb fo lernet j^r fleiffig ha^-

jenige, bamit j^r ®ott, ©tüerent SSottertanb, ünb
bem ^Jidd^ften^-^) bienen fonnet. Sernet aber |)eiHgtidE),

auff ba§ j^r, ömö geitlid^er S)ienfte niittcn, ben 2)ienft

önnb SBitten ®otte§ nid^t ünberlaffet.

*) SBill einer onber eüd^ (Sin ^forrer »erben; ba§

id^ ©Ott üon i)er|en bitte (SKercEet roo^I, id^ fage nic^t,

35 u mufl Sin 2)octor, bu (Sin ^forrer, bu @in 2lmpt=

man werben. Sernet [56] j^r nur fleiffig, onb feit (5)ott§=

ford^tig : (Sott n)irb eü^ fd^on meifen roaS jlir föerben

foöet, fo i^r from feit öon ^er^en gegen äJidnfd^en:

bann biefe§ ift au genug, &D%% gebe roa§ jf)r fonft feit)

9ld^, fo begebet eüc^ ni^t auff ba§ fpi|finnige tjnnotige

grüblen onb Sd^olaftifiren ber heutigen igugenb, bie tDeber

Compendia noc^ 93ibel lefen. ®§ ift foldi 2)ing eine redete

Steme Sd^eret), onb tnirb in bie ^arre nic^t gut t^un.

^(^ bin fein ^ropl^et; aber id^ rebe bie SBafirl^eit. ^tir

i)aht bie §. öibel la^t eüd^ ^iefe alle§ onb genug fe^n.

Textus non fallit, saepe at speciosa fefellit

Glossa: DEl Verbo nitere, tutus eris.

@otte§ offenbo^reS SBort bat leinen je betrogen ; aber

W @pi|finbige ^od^gete^rte 2tu§Iegungen ^oben manchen

Oerfü^ret. 2)ie Scholaftifc^e Theologia ift nichts

-bon et)tel erbid^t, erlogen, üerflud^t teüffelifc^ @e»
fd^todl onb äRond^etrdum.^) S)eren gef)et muffig. [57]

^d^ fage nid^t ba§ eüc^ bie Pliilosophia ünnü^Iid^

ober tjnnotig fe^e. 5yiein fre^Iid^, e§ laft fid^ nid^t oben=

l^ien Pfarrer fein . man mu^ hfq fold^em §. Slmpt mof)t

ftubiret f)oben . ber Xeuffel, fagt D. Luther on einem ort,

ift !^eutig§ tog§ ober bie maffen gelehrt, onb fein @c^ulcr

mel^r, toie oor ^ai^v^n] barumb mu^ ein ©^riftlid^er Set)rer

au(^ gefc^idt fein, be^ 2Biberfad^er§ Slnlauff onb einmutff

1) DEO. 2) Patriae. ^) Proximo. *) 5ßfarrer.
s) D. Luth. tom 2 Jen. de Au. 1 523 fol. .347. a.
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auf ben fott ^u begegnen . ünb ift roo^l oon nötf)cn ba&

ein Sef)rer öortrefflic^ in ber Philosophia crfaf)rcn fet)c.')

3?id)t ba^ er bie 3BeItraeife()eit, bie Philosophiam, bem

SBort ®otteö üorjeit)en, ober aber ba^felbige in alle

riiilusop^if(f)e mufter Dnb formen gieffen luoUc; ban tai

roäte Derbamblic^ ; fonbern bergeftalt, bafe bas ©ort

®otte§ boc^ in allem bie Cbf)anb behalte: ban fo roir

ün§ Don bem treiben laffen, fo ift e^ mit aü onfcrcr

2Bolfa^rt gefc6el)en. ^ie IMiil()>ophia fott SJ^agb fein,

Dnb ©otteö SBort nachgeben: bie Theolofjia aber fott

graro fein, onb [58] öorgeben; bie Philosophia ift ber

SBercfjeüg atter anberer fünften. (iJleic^ roie aber ber

SBeidjeug nic^t b^ SBerd felber ift, noc^ bemfelben oor-

^u.^ie^en; alfo aud^ bie Phihisophia fott bem SBort @ottc^

felbft, ober bem Siechten, nic^t gleicö geachtet ober Dor=

gebogen roerben. @§ ift nic^t luiber einanber: Gin guter

'iifarberr fein, onb ein guter Philosophus fein. 3)anicl

mar ein ;p. '»^Sropbct (SJottc^, bat boc^ ber Gbalbeifc^en

Jilünften SBiffenfc^aft gebabt üor atten SÖJeiftern. S^ folget

aber aurf) nic^t, ba§ barumb obne bie Philosophiam (mic

fie an ibrfelbft ifti gar feiner ein "i}Sfarberr ober JHe(^t§=

gelebrter, ober Oberfeit; ünb fo ju fagen ein iRec^ter

Gbrift fein fönne.

Caffet eüc^ aber, mo einer in biefen Jp. Stanb orbcn-

lic^er Joeife tre tten f olte, nic^t bett)ören : nocft jrgenb onber

einem fo ^errlic^en 9iamen emere eigene Süfte, befe 3ieib#,

DJiifegunftg ünb ©^rgei^e^ fe^en ünnb berfcben ; no(^ auc^,

baÄ ibr folc^c in eiueren ^re [ö9]bigten mercf(icf)en mit

einmängen ünb eiicf) in 2Beltlic^c Oberfeitlic^e ^anbcl ein-

flicfen mottet: ober aber, megen ber &abcn ünnb 2Siiibcn

bie (iJOXX emeren üJiitbienern üor ei'icb gegeben bat,

loftern, fc^mä^en ünnb bc^)" reben? ©bret ben, onb

gebet jbm beoor, ber ei'tdb üon ®ott burc^ bie Cberfeit

üorgefet^et morben ; ünb bimcfet eücb nic^t felbft flüger

fein aU jbr feit. 6^ märe ärgertief), ünb ber groffeftcn

t^ebler einer, ünb mirbe ünferer Hdi^ion übel anflehen:

auc^ bie ^Suborer eben fo fe^r miber bie üngebiibr ibrer

') l'liiliis()])|iia.
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©cetforgcr §u feüffgen tiafeen; aU bie ©eclforger ju !(agcn,

ttjiber ben tinge^otfam j^rer ^farrfinbcr.

3d^ etoer SSotter jage e§ eüc^; @§ ift beffec ba§

j^r e§ öon mir ^öret, e| j^r e§ benöt^igt feit; a{§ ba§

c§ eüd^ fiernad^ ein anbrer foge, ber eroer nur f^jotten

ünb fid^ bamtt füllen mirbe: barumb i^r aud^ biefe§

QÜeS anberft nid^t Qt§ ünüertöerfftid^e Sffiort eine§ be-

trübten SSatter§, ber oHeföeit feinen ^inber [60] bie (e|te

Setir öorfagt, ünb biefetbe gefegnen tüitt, oerfte^en ttjottet.

(gölte e§ oud§ gefd^e^en, bo^ end^ jemanb, mer e§

nidre, eirere f^e^Ier oertrauüd^ anjeigete, ober in gemein

öon eiüeren gestern rebete; Sieber, nembt e§ öor gut

önnb ju band auf, bencEet ®ott fd^icEe jtin, bamit i^x eü(^

ernennen lernet. ®eiftlid^e fönnen oud^ jrren. <k>k finb

aüä) 9}idnfc^en. %'i)VLt nid^t aU ob etner ©eiftüc^ 5lm6t

ober @otte§ ©ebott fe^e, onnb ob niemonb öon emern

?5et)Iern reben borffte: fonft roirbe man erlennen, bo^ e§

eüc^ eben fo nio^I am 2Baf)ren (£^riftentf|umb mongelte,

al§ öielen Sa^en. Sieber mo ift ber ®rett)el be^ ^oö-

flum§ f)er entftonben, aU eben ba^cr? bo^ bie ©eiftlic^e

!ur|umb nicf)t leiben motten, ba'^ man öon j^ren 9KdngIen

gefogt f)dtte : fonbern e§ mit gemalt burd^treibeu, önb bem
ormen Wann, ber ^olf^t ^xvüinmh gefe^en, bo§ äRaut

mit gemer ünb (Sc^merbt flo^ffen. ^ber maS {)aben fie

bamit gemonnen? ^dtten fie beB [61] frommen Sutt)er§

marnung önnb ^if^i^öung angenommen, fie mdren in fold^e

fjinfternu^ nimmermehr gerat^en, in beren fie ie|t muffen

_gu grunbe geben, D Siebe ^inber, bendet biefen SBorten

nad^ ; ünb taffet e§ eud^, benfetben nad^^uleben, einen ©ruft

fein. S)ann ®ott mirb e§ feinem fd^enden, ünnb üiel

meniger ben ©eiftlidöen aU anberen. SBer rec^t t^ut, au§

ottem SSoIcf, ber ift j^m angenetim, er fet)e ^ifd^off ober

S5aber. ^tber, o, Nosce te ipsum, mie bifiu fo fd^mer

§u ftubiren! marüd^ bie am atterbeften ftubiret ^aben, bie

l^oben biefe§ offt om otterlieberüd^ften ftubiret.

Sn fumma, ma§ jtir ^aben mottet ba^ eroere ^farr-

ünber t^un fotten, bo§ meifet j^r jfinen üor, nid^t nur

mit ber Se^re fonbern oud^ mit bem Seben. SBir muffen

nic^t nur ön§ felbften, fonbern oud^ ünfercm Sfidc^ften



39

Sieben ünb oorteüc^tcn. 5). Üut^er fogt: Dcrffuc^t onnb

berbampt fet) atteS fieben, [62] bafe j^m jclbft ju

9lu| Dnb gut allein gelebt onnb gefuc^t wirb,

onnb nic^t eben \o tDot)t betn armen 9iäc^[ten.')

mtdit Üet)ren onb 9tec6t X^un, ba^ fan Gin

!J)octor machen.

Xa§ Sßa^re G^riftentumb [tei)t

nic^t im 3Kort allein!

S)ann £e^v tjnnb Seben mufe einanber

ät)n(ic^ fein.

2Bcr übet Seben molt, befe Üei)re wirb man
tad^en.

2) 5D3ott einer onber euc^ im 9t eckten ftubiren? ber

jefie mo^t ju. Söffet ei'ic^ bie ^unft fo roeit nic^t be=

t^örcn, bafe jt)r eine ©erec^tc )ac^ anfe einem sroeiffel^

^afftigen Suc^ftaben beflreitten rooltet. |)iitet eüc^ process

önju^ettlen. ünb bet)be parten f)ienein ^u treiben ju j^rcm

Sßerberben. 9?emmet tud) an befe Setrangten: ünb fett

tüittfä^rig gegen bem ber emere ^iilff anruffet, roibcr ben

ber ftärcfer i[t aB ©r. 33iet ünrec^te^ im Steckten bab

\ä) gefefien, onb aufe 5at)rla)figfeit gcfc^e^en. ^Sarumb

fan ic^ eüc^ jum 9tec^ten nic^t [63] rec^t 9iatben: ®ott

ratfie eüc^! 6« fan mo^t jein, bafe ein 3urift cm

guter ©brift fet). 5lbcr ein frommer ^urift ift ein guter

G^rift. ®ott motte biefe ermatten. (Sin (frommer '^tuff^

richtiger ^urift fauget nur Öierec^tigfeit , C^'onig onb

S33ac^| aufe bem Corpus Juris, raie ein ^melin ;
©in böfer

ajiönfi fauget barauB gifft onb iBerberbcn.

:') SBoÜe einer onber eucf) ein 'i?lr^t, ein Medicus,

werben? ba^ ic^ mof)I leiben mag, man er e^ rcc^t an--

greiffet, onnb ei'icf) ba,yi oermabne. 2)er lege fic^ mit

groffem (Srnft auff bie S^unft, onb Xeiitfrf). Seoe bebenb,

roiHfäbrig, bienftt)afft, bcbac^tfam frctobig, ÜJtutig onb

©ott^forc^tig. ^d) fage nicbt, bafe ihr alfebann nicbt^

©tubiren foflet: fonbcrn jbv folt feinen IJIbgott aufe bem

Galenns, Celsus. & c . machen, '^n eigene gleife onnb

M 'l'uni. -1. .li-ii. An. -n. toi. Jtii. ;i.
•-) ^Hc(^tÄflcUl?rtc.

») aicrftte.
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@rfaf)ren^ett i\i ta^ 6efte on einem 2lr|t. @§ ifl eine

gröffere ©inbilbung bnnb ^rrt^umb beQ biefer ß'unft aU
bei) feiner anbeten ; onnb fo man rec^t ömbgefiet mit [64]

biefer ^unft, fo ift feine lieblichere, luftigere, Stetigere

onb beffere onber ollen. Stber ber SKifebraud^ fott bie

^unft nic^t bö^ mad^en. 2)en SJiiBbroud^ foü man fliegen;

bie ^unft aber (S^ren. SBann id^ nod^ ju lernen t)dtte,

moüe id| mid^ felbft oor allen anberen fünften jur

Sir^enet) begeben; 9^un mufe ic^ eine§ anberen genabe

teben.

») Philosophiam docere ? O bet)üte &D%% ! laffet j^r

folc^e fa(^en anftefien. ^c^ glaub nimmerme£)r bafe ein

Philosophus (ber fonft nic^t§ ift aU ein Philosoplms) ein

rechter ©ottliebenber S^rift fein fonne. Sft f<^on fein

SRunb Oon Epheso onb Corintho, fo ift bod^ morlid^ ba§

^er^ oon Athen. 2)ie matire rechte ®£|riftli(^e Philo-

sophiam ongugreiffen, ober §u tablen, mill ic^ mir nic^t

gematt nemmen: 2)ann be!ant ift e§, ba^ bie ma{)re Philo-

sophia (bie bod^ gar menig studiret mirb) (Sine 2tebete

&aht @otte§ ift, burc^ beren 3Ritt^ülff afle anbere tünfle

SSoIlfommener werben ; bafe [65] aber ber Wi^btaud) ber=

felben, ünb hk ©inbilbung fo gro^, aud^ bet) oielen |)od^=

gelei)rten, meldte fie bergeftalt für ein SJiittel ber (3eelig=

feit öatten, ba§ ift ju crbormen. SSon (£l)riftlic^en:

Philosophis, meldte bie redete Philosophiam jur Slu^Iic^en

SSnbermeifung ber ^ug^nb, önb finaliter §ur @^re @otte§

lehren, rebe ic§ auc^ nic^t. ©onbern oon benen, meldte

i£)re ©rnftlid^en finne onb ©ebancfen, jfire jeit onb ^ai)x

bamit zubringen, mie fie burd^ jrgenb eine (Spi^gefud^te

rebe ober Sd^Iu^, \i(S) mögen oor anberen fe^en laffen;

onnb er^mingen ia^ ba§ Stoffe äßoffer nid^t 3iof§ fet)e

.

qui aciimen initum exercent ijs argutijs, ijs verborum

cavillationibus & captiosis disceptationibus
;

quas nosse

tantidem interest, quanti nihil: subtilium & futilium po-

tiiis quam utilium consectatores. S)ie 3^l^^9^ Philosophos

met)ne i^ ; meldte, ob fie fd^on einen fo berrlic^en 3lamtn

mit j^rer Sefire nid^t oerbienen hoä) i)ö^er [66] motten

1) Philosoph!.
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gefialten fein a(§ bie ®ottc^forc^t felbften. ^ic jenige

IMiilosoplios meqne ic^, bie, ruie bic {jeütige onmaffige

(Salenber=fc^reiber mit jtjrer öom ^immet gefuc^ten ftunft,

tüiffen Dnb au| gn'iblen rooüen, rvai bie Sternen am
girmoment im Raffen tocben; önber beffen aber bie, \o

jfjnen ^u^ören ünnb glauben, mit j^rer SBütterung gu

Dlarren machen.

5)ie ma^re Philosophia ift ein S^Jotige^ ftucf allen

Jrliinften, ünb of)ne beren bei)ftanb feiner fauc^ aufe mir

moiji bemühten mangel, ic^ felbft nic^t) gur iöotifommem

6eit mag gelangen. Xod) )d ein ongefc^icfter Xropff bin

ic^ nic^t, bafe ic^ bie tf)ort)eit Dnnb v.mität ber l'hilo-

sophorum nic^t folte erfennen ünb entfc^eiben fönncn.

(Sin grober 53aur mercfet balb man j^n ber l'rocurator

Dnb Advocat bet) ber 9iafen führet onnb beropffet; ob er

ic^on nic^t fan fagen mie e^ ^u ge^en möge. 9Jia6 in

aüen bingen ift ju loben. 2)arumb, roie 'l'acitus bei)

fennem Ajriicola fagt: ^r\ Philosopliia teneaiuus quod
(lifficilimum ex Sapientia, MODl'M. Omnia cum Modo .

Optinnis est Modus: (|uis nefj:aty sed non miuns non
sej-vat Modum <|ui .>^upra Kern quam tpii infra dieit.

Sempev Modus. nun(|uaiu Nodus. ')

2Bie ba& ju oerfte^en, ba» ;po(^gelef)rte 2eiitte fogen:

feit^ero bie Philosophifc^e Dnmäjfige 8pi^finbigfeiten, alfe

8treit§mittef, über^anb genommen, \o feiie lueber in ber

Slirc^en nod^ im ^tat^aufe ^rieben met)r, a(fe ba ein jeber

e§ fh'iger onb subtiler (betrieglic^er) mil Dorbringen aU
ber anbere. 2Bie auc^ bj ju oerfte^en, fo .v>o(^gelebrte

üeütte fagen: bafe in mangel ber Philosophiae t% roebcr

in ber Sirenen noc^ auff bem 9iatt)aufe rei^t befteflet fetje,

fonbere alle§ of)ne Orbnung onb mit '-^nuerftanb in

©c^rifften ünb Sieben f)ergef)e. SoIcf)e^ i[t meiner ©infalt

üiel ,^u \)od).

1)afe aber meife ic^, ba» bei) ben killten leütfc^en

ti rec^t Siberman [68lnifc^ Vergangen, alß hai Corpus

.Iuris noc^ mit biefer iüberfc^rifft ge,yret mar: Sc^lec^t
ünb iRtd)t baf^ bebntc micö.-)

') riiii. I. 1. Kp. >» ad l'orii. I'aeit. ^) l's. 2.). v. peiiult.
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2)o§ aber hjetfe iä), ba^ (£§ tiortreffüd^c Theologos

gibt, ünb in ber Sfteligion ober alle maffen mo^t fte^et,

Sn bem Sanbe bj ba ^eiffet: ber §err behütet bie

(Sinfaltigen.O
2) Praeceptorem agere ? D ber fd^ted^ten Selol^nung

!

ber 9}cü|efamen B^it! o be§ fauren Seben§! o befe

©tlenben bonrfS! o be§ önt3bertüinblic^en Saft§! ©§ ift

ein groffeS; omb fid^ nid^t§ fe^en al§ ünluft ünb t)er=

brief§; ünb boc^ felbft ni^tg aU ßuft, 5lnboc^t, (Sanff=

mut^, ©tjffer, grembe, (Sittfomfeit, ünb atte§ üon Xugenben
^aben, tt)a§ man nur forbern ünb h)ünfd^en fönte. (Sin

^inb fein ünber ßinberen? ünb fie mit iieblid^em Sßatter^

fd^erl (e^ren? bafe finb SSerde eine§ ^od^üerbienten 9Kan§.

SCBie fonft bie ünge5ogene 9taut)e igugenb, in fot= [69] d^er

mdnge, einen jeben leid^tlc^ üerbroffen mad^en wirbe; So
ift ein tagüd^er S^iemer Suft ünb |)er^en§frett)be (bie not^=

njenbig bet) einem fold^en SOiann fein mu^) beflo (lo^er

p loben. D^ne oerbrieffüd^e Comparation, fo ift |)err

M. Christophorus Kernmann. Praeceptor Classicus in

Oymnasio Argentoratensi, ein S35ar^affte§ äJJufter eine?

fold^en ©ottgeliebten, ünb ümb ©cmeine ©tott ^od^üer=

bienten äRonn§.

^ernmann ber ift ein ^ern üon einem redeten SQiann.

S93er ift bod^, ber tuie @r bie SuG^nb ßet)ren fan?

SJiit ©anfftmut ünb @ebult lueift 6r fie 5U gewinnen;

(Sin 2)octor fönt' e§ nid^t mit feinen fiebcn ©innen.

Quo quisqne est solertior ac ingeniosior, hoc docet
" iracundius & laboriosius ! quod enim ipse celeriter arri-

puit, tanquam tarde percipi videns discrutiatur. 3)

S33er er aud^ fet^e, ber bie (SJenabe, ®ebult ünb Sßer=

ftanb ^at, b§ er bie S"9ßni> i^^ 3"^^ S:ugenb ünb

ÖJottSforc^t rec^t antüeifen fan, ünb t^ut: ber ift [70] ge=

h)i| ©eeüg üor ®ott, ob er f^on in ber S33ett ein 8Sn=

feetiger SOiann todre.

') Ps. 116. -) Praeceptores publiei. ^) Cicero

pro Eosc. Com.
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ilT ift es: fielet bie 9^6mii(^e önb Xeutfc^e .piftorien

^^ ünb Öiefc^ic^te, jebe in jt)rec Sprac^. fiefet fie fleiffig.

fielet fie oHe. fiefet fie mit fiuft onb Gqffcr: obne oer^

brufe: ^si)i werbet eiic^ Detmunbercn tüie alle* eitc^ in

bem ÖJefpräc^, önb in bie J^ebet tjerflieffen loerbe: ünb

nic^t roiffen roo fo{c^c§ eiicft ficrfomme. 3n allem

@tanb onb |»Qnbtungcn roirb c«f eüc^ nu^ fein, iöiel

fielen mac^t öiel SBiffen. ©^ ift nic^t müglic^, rocr tiiel

fiifet ber mufe üiel roiffen. D. Lutlior fagt: (2i ift nic^t

mügtic^, mer t)icl stiuliret ber nm^ fromb fein. J^aulcn^cn

aber mac^t bie S"9fn^ h^ fcftanben. 5^er ift meinet

erac^ten^ ber ®efc^icftefte önnb (JJelc^rtefte, ber oiet (£reü^

ünb iönglücf felbft erfahren.

-) ^d} mein .v»@^Ji^K ünb |)et)Ianb ^efu§ C£f)riftu^. 35u

[71] .{-^immlifc^er 2}octor. Du (iiniger 'üx^i ünferer Seelen.

^d) bringe für bic^ meine arme ftinber. 8ie finb üer=

berbet üon ^iatur. Du aber l)aft bie 5Ir|,neii in beiner

?Iümä(f)tigen ^anb. 3(c^ |)err Ijülff 5^nen, fonft muffen

fie üerberben. fieite ünb fiilire fie. SQgcife fie bcn SBeg

ben fie gefjen foQcn: bamit fie nicftt auff ^'^'^^tt'fflf 9^'

rattien. iöe^ütc fie üor ii^crfübrung : üor Sigen^lieb, Gbr^

gei|, ^offertiger Sinbilbung ünb öigenroi^. Damit j^r

^er^ an ber SBelt^SBcife^eit ünnb Gitelfeit fic^ nicfit üer=

geffe, noc^ ünnüfeen Slünftcn ober tauben nacfttiange: fonbere

bafe fie ma« 9^ebli(^e« ünb 'iJlufferbautic^e'? lernen ünb

let)ren mögen, ^u bcine« Üiammen^ (5^re, ünb ,^u ^^hxtx

©eclen ©migcr 8eeligfeit. ?Imen .»perr ^elu Ci^rifte.

[72] 6.

SKeinc fiiebe 86t)nc.

Gb \)ab Qüi) etlic^ mat}l in Gu'crcr ©infalt rebcn

' ijbxtn, ünb fagen: 3^0 »üill aucö ein ^Imptmann
m erben. ^) C roie freulicf) obu bebacfit ünb oerftanb.

?lcb miftet jbr ma* e^ auff fidi bättc, (Sin "sJlmptmann

') CiU'id)i(flid)fcit ui allem etanbo. -) Öcbftt.

') Ämptiiiann.

3
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fein: ^nfonber^eit an fold^en Orten, Qu fold^en

Reiten, onnb ouff folc^e ireife? ber luft folt eud^

balb öerge^en. Stmptmannjc^offt mav oor Qo^ren ber

5lebelen 2)ienft. S^lt finb Die ^eit^" a^o, ha^ o^nc

tägüi^e @efai)r Seben§, of)ne jufe^ung aller eroerer SJJittet,

of)ne getüiffen önbergang etüer felbften, fotd^e 2)ienfte nid^t

finb §u bebienen; 3lud^ ^ünfftig fo balb nii^t beffer jein

n)erben. ^nfonber^eit, mie iä) joge, bet) folc^en Seüten

önb Briten, "ba man offt ölet, auc^ roi* [73] ber ©ewiffen

]oü jufef)en onb gefd^efien toffen. ©in 2(mptmann fan

greroüd^e 2)inge terrid^ten toan (St fein ©eroiffen i)at:

baf)er fompt bann Jammer ünnb 9^ot^. 2)ann bei) fo

(Sllenben ^^^tten, ber 9teid^e, ber noc^ be^ SJJitlen ift,

ligt bem armen Wann bergeflalt auff bem f)a(fe, ba§

biefer nimmermehr mag aufffommen. ©traffeftu ben 9teid^en

barumb? roie bann bittic^: önb bu §u fd^ul be^ 2lrmen

S^lot^Ieibenben, önb ju troft ber SOäittmen ünb SBatifen

fcfiulbig bift. D roaS f(agen§ onb öetl(agen§ ! ma§ loflern^

ünb {)of)nfpred^en§! bein Seben tt)irb bir j^ur 9)?artcr

merben. 2)ann ma§ bafe 9?ec6t nic^t fan gugeben, ba^

fan ber Sieic^e alle§ mit ®elt frfjlid^ten önb 9tirf)ten.

SSoIgeftu aber be^ 9f{eic^en begicben? D too§ ©eüffjenS

ber Strmen! ober bic^ önnb beine ^'inber! önnb wirft

martiafftig önber fold^em Ö)ett)iffen§ = Saft nimmermehr
meber grünen noct) gebei^en fönnen. ©iftu Streng önb

©erecfjt? fo grummet ber 9teid§e. Söiftu fc^Idf474] ferig

onb oerjagt? fo ©euffj^en bie 2(rme, @§ ift ja alfo: ber

in folc^en 2)ienflen ©in ©emiffen t)at ünb ®ott me^r

fordetet al§ SKdnfd^en; bem getiet el offt öert)inberüd^

ünnb oerbriefelic^ in feinen Sachen. ®arumb, moJ)! bem
ber fold^er 5)ienfte fan muffig gef)en, onnb in gretien

Statten feine 9^aJ)rung f)aben.

Xreibet einen bie ^oti), fold^e S)ienftc auffer^alb ju

fuc^en? ta'^ mir leib lüdre. (Sr tJ)ue ma§ red^t ifl, o^ne

fcfieU) ;
forc^te onb ükht ©Ott in allen S)ingen; fo mirb

@r nod) ©nblid^ f^u| finben in feinen 3^Dtt)en. 2) an
^Rec^t mu^ boc^ ked^t bleiben, onb bem merben
olle fromme §er|en anfiangen. ^e§ atten £6b=

lid^en §errn 2(mmeifler§ S. ^oi^an §etter§, p Strafen
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bürg, 8pri(^tt)ort ift ©ibeimdnniic^: 9iebli(^ onb Xroß
bcm Xcüffell

') Uii ic^ bofe (Srfie mo^I in |»crrcn=Dicnftc anb

na(^ ^off joge; ©ob mir mein i'ieber 5Satter @. bicie

Sc^te: [75]

1. Sie^c ju, roan bu ^u Xienften fommeft, baß

bir bein üerr ja nic^t^ fc^utbig bleibe; fonbern bu 3^*"-

bo(^ alfo; bog bu luiffeft roo^er bie ^Q^^ung h^ *^"" l^'J*-

2;ann fo bir bein .*perr Sc^ulbig bleibet? tinb er ift 33n=

gerecht? fo mirb er ^rfac^ onnb Gelegenheit oom 3flun

judien, roie Sr bic^ (ünber ma^ Schein onb gürroort e*

Quc^ fet)e, ja mit eüfferfter beiner öt)ren Dnb i'ebenägc^

fa^r) nic^t be^a^len borffe.

2. SSerbe nic^t 33iirg, bu rootleft bann ba^r he-

jaulen.

3. 53erlaife bic^ auff feinen SJiänfc^en: Sie fönnen

fehlen.

2)aB (5r)"te ^ab ic^ mit ijbd)item meinem onnb ©roerem

ic^aben Grfa^ren. @Ctt aber roirb ©iic^, Dnb bie ^od)-

iöbüc^e Oberfeit, ^elffen, roo ju j^r Siecht ^abt. Ilafe

finb bie befte sperren, bie einem 5^iener nic^t* lebenden:

Xie genauroe aufliefet t)aben: onb Streng, aber ©erec^t

finb. 2)ie ben Jüenern richtige 93efoIbung lifferen laffen,

bie finb am fic^erften bebienct. [76]

-jSn» ©emein. 2Ban j^r in onfe^nlic^en ^erren

2)ienften gebraucht, onnb jrgenb in ©efcftöfften, ißer^

fc^icfungen, onb fonften, bei) Dnb neben ben ''2(bel gebogen

njerbetV fo achtet e^ für eine groffe ®enabe: feit aber

bebac^tfam babei), Dnb laft eüc^ feine tböric^te öinbilbung,

aii ob j^r gleich ^uncf^^^n loerben moQet, einfügen, ^cfe

\:iab ber t^oten Diet gefennt, bie oom '4>tl"9 onb oon

9tebmeffcrn ^er fommen, onnb bei) fo anbanbgebencr @c-

tegenl)eit , mann fie bei) ben ?IbeI gefegt motben, glcicf)

einen Gbren- onb 8tanbg=ci)ffer firf) eingcbilbet, onnb o^ne

Söerbienft, onb roiber oder SBelt band auc^ ^un^^f^n fein

moUen: beren Xborbeit ic^ getadjet, onb roeil C'^ j^nen

tbel an ftunbe, mic^ bcfto bemütiger onb iünberbicnft-

') 2)ienftf. ») «bei.
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barer, bod^ o^tie üerfleinerung nteine§ Sltnpt§, gegen bem
Slbet gei)Q(ten: @o t§ut jf)r quc^, bebienet j^r f(f)ou Slebele

9(em^ter? »erbet benfelben in SBurben gleich gefiaüen?

fo erinnert eüd^ boc^ ett)ere§ [77] @tanb§ önb ^erfommen§,

önb miffet, ha'^ Siebel^gebotiren ein groffe &abt ®otte§

fet)e, önb ein 5Jor§ug ben bie 9Jotur einem anbern öor

encö gegonnet. ©er üngefdtiirftefte ^unrfer ift hod) ein

9Jiann, önb bem ©tanb norf) me^r a(§ S^r. 9lber ein

gefd^icfter, (Srfaf)rener, ©anfftmntiger Runder ift ^tueen

SD'iann wertt), ^mifcben jmetien SBrübern, önb ift noc^ mol-

feil brumb. 2)er Sllte 9?itter, ©eboftian ©d^ertel üon

©urtenbad§, ift meiner Stirgro^mutter SBruber getüefen.

SWein SSl^rgro^öatter ift ein ^ecEe önb ^dnifcfier öom
Stbet getrefen. 5)a^ aber irören SS^or^eiten, man \d) mir

borumb mafe einbilben, ober, mie etliche tf)un, einem

iguncf^errn öorgejogen fein motten. 2Ber nirfit felbft ©bei

gebo^ren ift, ber mu^ ben 2IbeI burd^ Xugenb ertargen,

önb bie X^aten tl)un hk ©c^ertel get^an ^at . bann (Se=

fc^endter önb getauffter Slbet ift, of)ne öerad^tung ber

^octj^eit önb ©naben, bal)er er !ommet, fo er Di)ne S^er-

bieuft ift, ni(i)t eine§ ^darteln^ mertf).

[78] SSnb barumb ift ber «^retje = 9iei(^§ = Slbet önb

Siitterftanb ber Xeutfc^en, öor attem 2lnberm 2lbet ber

2Bett, befto ffo^er §u Rotten, ju @^ren önnb Respectiren.

©egen biefem Slbet feit bemütig önnb önberbienftbor, fo

tüerbet jtir öon ^tinen getiebet roerben.

^) Sld^ §err S^fu, bu S)emiitige§ §er|, ber bu ober

atte§ bift im |)immet önnb auff (ärben, önb bid^ boc^ fo

fieff ^ernnber gett)an; jum SSorbitbe ön§ beinen ©Triften:

^d) bitte bid^, ülegiere meiner ^inbern ^er|en, ha'^ fie

nic^t trad^ten nad^ t)o|en fingen bie ober j^rem @tanb

önb SSermogen finb; fonbern ba^ fie SSnberbienftbar fid^

ergeigen gegen benen fo j§nen ©tanbS önnb 2ltter§ roegen

gu ^eret)ren gebü'^ret, önnb atfo getrem erfun- [79] ben

merben mögen gegen jeberman: S|r ©emiffen in ad^t

nehmen, önb fi$ ja nic^t ömb jeitlid^en @Jenie§, ober

geittii^er fordet mitten, öom meg be§ SfJed^ten abtreiben

©ebett.



47

laffcn. 3jQg bitte icf) bic^ omb beiner ^. (iJerec^tigfeit

onb 3)emut^ roitten. 'Linien.

aWeine iJiebe Söl)ne.

3S^ i)ah md), in Dor^erfle^enben, oon bem .^piftorien'

Üefen gefagt, baüon aud) anberer Orten gefc^rieben,

luie jt)r jnfonbert)eit emere^ ^-öattcrlanb« ©efc^ic^te

miffen foüet, önb wai für 9iu|en j^r barauß baben

moget, \o \\)x eroer iJeben ünb SBonbel barnac^ richtet.

SÜcit aber in ben .'piftorifc^en ünb '^otitifc^en .fünften

^eiitig^ tag^ [80] auc^ groffe @i)telfeit mit ünberlouffet

;

ba man fic^ mef)r ümb bie btoffe iffiort, aii umb bie

^inge l'etbft befiimmert, ot)ne ^3?u^ "öe^ ^Ji6c^)*ten, ^a nt'*

böc^ftem befe dbnftentbumb^ fcfiaben ; fo [fah \<S) eiicft bar=

für warnen rooQen.

üBnb jmar in Üateinifc^er 8pra(^. I'ann bie gebet

e^ jnfonberbeit an meiere Stubiren: bie nic^t Stubiren,

bie fünbigen l)ierin nicftt: iriffen^ aucf) nic^t: oerftebcn*

auc^ nic^t rcc^t. (i'Ö ift mit ben (SJelebrten alfo beiuanbt:

luan fic in ben Sc^rancfen ber (i)otte^forcf)t bleiben, fo

fönnen fie ,;^e^en mabi mebr Ö)ut^ fc^affen aU einer ber

nic^t Stubiret t)at. SlBan aber ein ÖJeleljrter fic^ , mit

binbanfet^ung ber Ke:ilitat, nur auff bie Spi^finbige (fiitel=

feit begibet, fo bringet er aucf) mebr fc^aben in ber

®briftlid)cn Gemein ali jc^en anberc bie nicf)t Stubiret

baben.

') Ilistorica, ilixi, discite, Filii raei. Haec licet l'raf-

tk'am IMiilosophiam vocarc. Alibi alia dicuntur aut

suadontur: hie KxiTccntur, et praeter [81] Exempla, Sen-

tentiis .Iiidioiis(iut' iidtaiitiir aut suf^ireruntur. Si (|uid«Mn

debent ea \unn ab llistorio^^raplio, (|iiae aut Fuiriciula

sunt aut SctjiKMida. Ne(|ue eiiim clariiis Speculuni Mn
rum, etiaui Fortunae et variae Sortis rerum. (|uam in

li(tc AKvi Thcatnc vbi praemia poenasque honis sivo

») Lips. Cent. 5 Kp. 71».
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reprobis observes. Ubi Constantiam aut robur ab alienis

Exemplis sumas : sive cum in aliquo ea esse admiraris,

sive cum abesse indignaris.

Ideoque cuicunque tandem rei studere cupitis, Prac-

ticam potius quam Speculativam apprehendite. In Philo-

logia praesertim et Poesi. Qui vero practicum absqne

praevia Tbeoria fieri me dixcrit: Iniqiius est in dexteri-

tatem meam. Perpetua Speculatio sine Practica, vana

est. Nihil prodest bona scire, nisi bona quoque facias.

Philologos et Poetas amo, sed Christianos: non hos

quos fugias; sed qui fugienda docent fugere, [82] qui-

que facere facienda, i) Non hos qui in eruenda unica

literula aut puncto sudant, hi enim Atheismo patroci-

nantur, sed qui toti sunt, ut omnia ad utilitatem proximi

€t correctionem vitae humanae congerantur. Non lios

qui in Spinis argutiarum, aut laqueis quaestionum male

dediti, nil aliud quam subtili quodam disceptationum

filo texunt eas et retexunt : Haerent in Verbis aut Cap-

tiunculis. et aetatem totam in aditu Philosophiae ver-

santur, adyta ejus nunquam vident ; Sed illos, qui navim

semper avertentes ab illis argutiarum salebris, Velifica-

tionem omnem dirigunt ad unum tranquillae Mentis portum.

Fugite, Filii mei, Fugite vanas istas literatulorum

subtilisationes. Mire nauseam viro bono movet inanis

ista et verbosa hodierni Status Philologia. Dolendum
est, omnes fere Artes, Scientias et doctrinas, et totam

propemodum mortalium [83] vitam in nugis, in verborum

deliramento ceulabyrintho quodam deerrare. Esse OTCOfivX-

(lara xal ytXidovcov fiovotta; Actionem virtutis, Ipsa

opera. Rem et Ners^um ä plaerisque non attendi: ad

miuimum, non obesrvari: Summo omnium malo. Hinc

enim istae lachrymae, et tot, quae nos urgent, incom-

moda. Philosophi nomen titulosque ambimus omnes:

nuUi, vel paucissimi, etiam inter summos assequimur

quod profitemur. In Sophisticis et Scholasticis recenti

malo introductis subtilitatibus, ut in sequaci visco correpti,

haeremus.

^) Lips. de Constant. ad Lector.
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Res verbiß judicamus, ut viros aestimamus vestibns.

contra rectius senteiitiis 8enecae 'i animuni. Qui. qiiam-

vis ;i Christiana veritate alienus: at tarnen, mi Lucili. in-

«juit, Verba rebus proba: Facere eni m docet Pliilosophia,

non dicere. jcgdtTtiv ov Xtytiv. to (Av Äoyoi^

xpiXooor/jttv QuÖLOV, TO dfc iQyoiz dvoxo/.ov. Kqyojv
yQüa^; ov [84] Qrjficctcov. Non (|ui sermone sapit. is

mihi sapit : nee qui Lin^:nam disertani et Volubilem

habet. Mentem autem inconstantem et ineptara : sed

ma^is qui pauca de Virtute disserit, multa. autem factis

ostendit, et fidem verbis suis ipsä vita conciliat. Vita

namque virum exprimit. non docti sermones.'--^)

Verbo: odi hoinines ip-nava opera. philosopha sen-

tentia.

SBercf ^er! %t\aten ^er! Sugenb f)er! dJlit ge=

fc^tüd^, SRit öu^ftabenftreit, mit SBortcn la| ic^ mic^

nic^t abjpeifen: ©olc^e Xrac^ten fältiqen nic^t, fie machen

ben äRagcn nur xtoü bloffet fünfte, bie ben 9J?änfc^cn

auffblafen, aber feine 9ia^rung geben, ünb jbm Snblic^en

bienen ,^um 23erberben.

Ad solida ite vos, Filii mei.

Buna discite et honesta, etsi non alio iiuam Conscien-

tiae fructu.

Hoc ajjjendum. et ad mores eunduni . (luicijuid dis-

citis, ((uicquid ajcitis, hoc a«jite, VIRTVTEM. [85

J

Non illam Tertiae Declinatonis Nominum. VIRTVS
non est Nomen quod Declinari debet; sod Verbum quod

Conjugari debet, et quidem regulariter. ut Activuni et

Passivum; non ut Deponens vel Neutrum. Haue obser-

vationem novam habete ex Grammatica Parentis vestri.*)

At, quorsum (luaeso ventum est hodie V Artes et

studia titulus fiunt, et satis est hunc inscribi. Literae

Vanitas fiunt, malijj;nitas accrbitas, pnjcnae Hunt. Vide-

mus cotidiana et h ma}?nis exempla.

Quid ModestiaV Quid Sapicntia sunt nisi Nomen V

') Epist. "io. ;ul I.ucil. •') Isid llispal. 1. -t. K\k TM\.

D. Chrysost. Honi. 21. ^) (ircirnr. Thcol. *) Virtus

est Vcrhuui Artivuu» et i)!».ssivuMi.

Mosclicroscli , ('liristUche« Vermiiolitnisi. 4
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Jactantia, Praesumtio, Pompa, Inflata Opinio, omnium
profectiiiim pestis grassatur passim. Et in his talibus

docti sumiis et arguti.

Doctissimi Parentes quidam Simiarum more et amore
hie falluntur

,
qui filios suos ad ineptias et futiles sub-

tilitates ire visos, INGENIA [86] appellant. Filios

aetate alias et Scientia satis simplices; ex quo. quum
noverunt in paucis sophismatibus, perstrepentibus palmis,

congarrire, Cathedras ascendunt magistrales, ut nomine
illo iisurpato tumeant elevati. Et facti venerabiliores^

sine fundamento scandunt ad Culmina celsiora; cum
melius esset, et utilius, Scholanim prius imbui experien-

tia, et sie transcendere ad praemissa. Scilicet Doctores

volunt esse omnes, discipuli vero nulli; Summa arro-

gantia, in infima hominum aetate.

De Probitate et Modestia rarus sermo, sine quibus

tamen ne hili fecerim aut pili ista.

humilia! o sordes! o vitia! ad quae imus . ad
quae per hos, qui formandis animis praesunt, non rara

ducimur! aestimant vanitatem, fumos, fucos, addo etiam

pravitatem; ipsam virtutem non amant nee quaerunt. cui

tamen nati sumus, et facti.

Multa passim collegia et Scholae [87] institutae

puei'is et Juventuti formandae. nemo adhuc proprie soli-

citus fuit, qui curarit de Doctoribus: sine quibus, cui

usui omnis illa Institutio? Speciem, non Rem habet;

Et multi in cursu sunt, pauci ad metam veniunt et veram
Studiorum iinem.

In vanum quaeruntur qui forment Juventutem for-

mandam; nisi prius eligantur, alantur et formentur

etiam qui forment Formaturos. Ad metam literae pro-

perant, animose dixerim, sed vere. Nimia foecunditas

ista, quae ab Corde exsulat, et in exti*emis labris haeret^

nugis et et sophisticationibus fovetur, vires viriumque

soliditatem exhaurit.

Pij amini non ad delectationem aliquam nudam
literas referunt: sed ad finem fructumque, Virtutem puto

et Prudentiam, summa in humanis bona, sicut floribus

alii ad odorem aut saporem utuntur tantüm, Apes etiam
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ad mellificium; sie ho [88] -nestus animus sedülitate in

fnictnm tti usum traducit studia haec literarum.

Hie liuis Vobis esse debet scopusque : Meliores h

studiis. non Doctiores tantum ut redeatis.

In Philosopliia, In Poesi , In Philolofria. DEV8
bonc, quam haetenus erraverunt plurimil

Quicunque haec docet, aut discit. nudae jueunditatis

ergoV Illam, frivolae alicujus fictionis ergo? Hanc

enotandae literulae nnius ertjo? qnidV etiam accentus?

non vero ad Philosophiam veram. ad Sapientiam et

I'nidentiam primario ea c<jnvertit aut inqnirit: mihi

quidem delirat iste.

Stolidae mentcs utilia et profutara ne^rlegunt. ad

splendida aut famusa tantum respiciunt. <» ambitinnculas I

Quicunque scribit quicqnid scribit: cui non Sapien-

tiae aut Prudcntiae (etiam ubi locus vix videbjilun m<>nita

aut praecepta sint iuspersa; Ille sedocit [89] potius quam
ducit. Visiones istae Philandri. frivolae quibusdam viden-

tur, ijs scilicet qui exti-emitatem vident. rem non atten-

dunt : etiam ijs, qui veritati invident. At sint frivolae.

Eg<» sie (|Uoque frivola scribi velim. nt per interspersa

praecej)ta Virtutem etiam et videre et ?equi discas.

Abeant vero novelli isti, ut sie dicam. et mustei

Critici, qui fervent. (|ni erumpunt. Quid aliud ajrunt

in hoc Divinatorid studiorum genere. quam ij (|ui rete

JaciuntV sortem expectant. saepe tmncum aut lapidem

pro pisce addueunt. Hoc Opinio imponit: et addam,

Cnpiditas, alicjuid praeter ali(»s dicendi aut judicandi.

(> dubia Ductorum r^aeculal

An non aliquis, in tanta literarum Confusione

anxiuB, cum Lipsio diceret? Filios si haberem. Literas

me doctore non discent. Tntius esse ratas, Neronis

voto, literas ali(|uando nescire. [90] Minus ergo iniqui

esse debemus Patribus nostris
,

primis (iermanis: qni

literis non inviti caruerunti Postquam enim Docti et

Subtiles prodierunt, lU>ni esse desivere. etiam Justi et Aeqni.

') UOmine Jesu. Filios dedisti mihi; da »juaeso

') (»ratio.
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Mos etiam Doctores: qui vitam eorum moresque sie fo-

ment, nt appareat, cum Doctrina Docentium certasse

Pietatem Discentium; ut omni Sapientiae fandamentum
ponant Timorem tuum. Ut educent eos non solis moni-

tis; sed, quod effiicacins est, vita: ne ineptia. tumore

jactatione inebrientur. Da Informatores pnidentes, qni,

si vitia germinare vident, prompte exstirpent, ne succres-

cant et adolescant . qui ea neque ineptä ignoscentia,

neque [91] nutriant prava licentia . qui animos tenellos

neque sinistro instituto in desidiam resolui, neque pro-

terviam intendi sinant. Non etiam autoritate nimin re-

tundent indolem, neque ingenia infirment. Qui nee omnia

concedant, nee omnia negent. Moderatores, qui nee suppal-

pentur temeritati, nee igniculos Virtutis extinguant; sed

augeant. Praeceptores, qui Nullum puniant ob erratum, nisi

prius non errare docuerint. Qui nihil recusent in gi'atiam

eorum quibus tu illos dedisti pro altero parente. Fac

ut e Schola ipsorum tanquam e fruticeto Ecclesiae tuae

edueantur ita, ut Pietas sobolescat in illis, serviens Tibi,

eique muneri idonea, cui [92] quemque destinasti. Per

Sanctissimum Nomen et Universale Meritum Tuum. Amen.

8.

SOZeine Siebe @6f)ne.

@o aber einer ünber eüci^ gum ©tubiren nid^t tüd^tig

tüdrc; ober, irelc^e^ iä), ©ott erbarme e§, förc^ten mu^,
ia§ mein beforgenber Xobt, ünb bie bofe B^^t, eüd^ bie

gute SJiittet ünnb ©elegen^eit ent^ie^en mochten, onnb

i^v bet)m ©tubtren nid^t bleiben, nod^ bemfelbigen na^=
fe^en föntet. i) SBoIon, (Sine ^onbt^ierung lernen ift (£f)r=

ii^en ßeüten feine fd^anbe : önb ift beffer, aU bem Xeüffet

im ^rieg ju bienen, ünb ein §err werben, wie |eütig§

tog§ Don önfem S^iad^bauren gefdf)id^t: ha man nid^t bem
geinb nad^ge^et, nad^ @{)r ünb 2;ugenb flrebet: Jonbern

oud^ [93] bie beften greünbe ünb arme§ Sanbüolcf mit

fte^ien, rauben ünb morben bi§ gur Sßer^weiffelung treibet:

*) §anbh)erl Semen.
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luelt^c S8n * ß^riftlic^e Xi)aten bann allcjeit j^rcn Der=

bientcn fiofin enbltc^en auff bem rucfen mit fic^ bringen,

ba§ folc^e Sc^inbf)unbe önnb SJiarcfiäuget befe Xroftö

@otteö beraubet, bem Xeüffel mit Üeib onb 8eet ju

fafiren: ju maJ)I e§ önmüglic^ ift, @ott gefallen fonncn,

tt)o man Sanb unnb £eüt al\o in ba§ S3erberben ie^et.

2Bcr aber @Dtt nic^t bienet, ber ift gemife befe Xeüffelä

eigen,

93ei) mir felbft gef)et e§ ot)ne innerlichen Streit nic^t

ah: 3^^ *üoIte roo^t ein groffer |)err fein, man ic^ QJott

nic^t förc^tete. @§ finb mir p DÜ mahlen fofc^e 2:ienfte,

fold^e öor ber SCBelt ^nfe^nlid^e t)oc^ ermimbfc^te Xienfte

angebotten tüorben, bie ber iöornembfte fc^roärtic^ irirbe

aulgefc^Iagen t)aben. ^nbem ic^ aber, burc^ 3"l^'^^<^"n9

bei guten (Sngel§, betrachte roa§ ic^ gefc^et)en taffen, gut=

^eiffen, t^un ünb ^elffen [94] foüe: fo ^ab id) bifetiero mit

&€%X obertDunben, ha^ ©efic^t abgefetiret, onb bin lieber

9iic^t§ njorben: ünb mic^ alfo, oieler 9Jiei)nnng nac^, fetbft

gern an attem ®Iücf ge^inbert önb ju nic^t» gemacht

.

niiilui nuii(|uani (•iirreif qu:iin malt' cnrrerc : Ita delites-

oere, (|uaiii Patriae cum malu adsurjrt'it'. iöe^ütc ©Ott!

ein gemachter |)err fein? ünb boc^ im |)er^en ünb Dor

©Ott ein iöerrdti)er werben be| SJatterlanb» ? onb roibcr

©eiriffen bienen? mie oiel t^un . mo bleibet bie lielifdon

onb SSorforge für bie ?(rme l'osteritet? roag fan bicfe^

alle§ einem @en)iffent)afften 9Jiann für Xroft^ geben in

feinem Ceben, infonberl)eit fo e^ jum abfc^eibcn fommet
cnnb jum Sterben? roitl gefc^meigen, ba| ic6 eüc^, meine

ßinber, omb beren miüen ic^ nec^ft ®ott alle§ ttjue wai
\ä) tt)uc, oieleic^t an ber Seele iöerberben, t^nnb eücf) einen

folc^en ^iud) auf,^iel)en mirbe, ba| j^r aH emere^, fo bann

groffen 9ieic^t^umb^ nic^t föntet mit Segen nocft ®e=
bei)en [95] genieffen. (iJebt ac^t, mie folc^e "Dieroe Buchten

fünfftig roie ber fernbige Schnee ücrfc^mel^en, unnb, lüie

ein aJianfcf) öon bem i^iertagigcn lieber oerjebret ünb

aufegebörret, einem Schatten nic^t ünatmlicft auffj^ieöcn

merben. .perqegen, roer in ben ^In'gen (i^otter ünb ber

©crec^tigfeit gemanbett; ber mirb feijn luie ein iöoum gc=

pflanzet an ben Jß3afferbäcf)en , ber feine {^xudjt bringet
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§u fetner 3cit. 2)ann roer nur in bcr SBelttid^en Slug-

|ctt ^anbt^ieren roill, önb üil neirem S^u^en nad^trad^ten ?

3)er rt)irb enbüd^ ^art önnb 8Snbarmf)er|ig mibcrumB bar=

niber ftür|en. O h)tc tuenig finb beren, fo bie Jieüttgc

l^ofie j^üegenbe 3)tenfte, in ®otte§ 9Jamen, üon wegen

©firifli, oon wegen ©öttlid^en (SJe^ei^ önnb @^re tragen?

fonber Wegen jf)re§ @igen-9^u^e§ onb (S§rgei|e§, wegen

anberer Intention: ba fie ba^ arme ßanb truden mit

Gewalt, onb bie 2lrme burd^ bo^ ©d^werb, Wetd^e fie im
junger, Kummer önb anberer SSngelegenfieit [96] önb S8n=

gered^tig!eit ju fterben öerorfad^et t)aben : §uren önb 95u6en

ober get)dget, befürbert önb teben laffen.

S^r fe^et ^ierou^, Siebe ^inber, SDlcin 2Bo^tmet)nen

gegen eüd^, önb tva^ (£{)riftlid§e öebad^tfame (£I)rtid^e 2kht
ber (Sltern gegen ^inbern, für SBürcEung ^rafft önnb

S^iad^trudf f)aben fotte!

Srf) ^ore aber, SSiel öerwunbern fid^ beffen, önb

meinen e^ müfte, bem 2:eütfd^en ©prid^wort nad^, fonft

jrgenb ein ^acfet t)aben? ®ewi^ tft e§, wenig wirben

bergteid^en tt)un, id^ ober t^ue e§. ^d^ fietie eüd^, meine

^inber, önnb @were SBo^Ifa|rt^, önnb SOiein ©ewiffen

on: i(^ betrad^te, önb '^ah in frifd^em onbendfen bie mU
fottige y^ott) önb S^rübfobl fo id^ bi|f)ero oulgeftonben:

2((fo b§ id^ lieber mü nur ein ftud ©rob mit ?5rieben

önb mit gutem ÖJewiffen (Sffen, bo{)in bod^ fonft wenig

gie{)Ien. Siefe§ f)ddflein ^ot e§; fonflen, (^ott fe^ ewig

Sob, !ein f)dcfel.

©otte ic^ wiber ®ott? wiber mein [97] ÖJewiffen?

wiber bofe SSatterlonb bienen? önb ein §err fet)n? onnb

SSerbompt fein? 9Mn . bo^ wolle ®Dtt nic^t. @§ müfte

fogt D. Luther ©in fd^onblid^er ©d^etm fet)n, ber

feinem SSotterlonb nid^t günftig fet)n, onb feiner

Dber!eit nid^t otIe§ ÖiutS wünfd^en wolte.')

5lber, ic^ will, ba^, ouff bcn %all einer oufe

dufferfter S'iotf) ein |)onbWer(ier werben müfte? @r

fid^ in einer (äöongelifd^cn gre^enSteid^Sftott niber

1) In praefat. Rob. Barns Theol. Aug. Rabb. martyrolog.

tom. 2. p. 267.



55

t^ue; auff bj, roa§ an j^m roegcn bcr 2Iügemcinen
fianb^traff tft ocrfaumct luorbcn, onb er beötn

ftubiren nic^t ^at mögen er;,ogen werben, ber =

mahlen an feinen Slinbern roiberumb crfc^t onb

eingebracht roerbe.

i8nb n)a§ ic^ eüc^ aIlE)ie befiele, bafe roifl id) baß

j^r e§ auc^ eroeren ^n= [98] bern befehlet. 2!Ba§ ic^ cücb

^ie (e^re, ba§ folt jfjr auc^ eroere ^inber lehren; onb

jbnen einbinben, bafe fie e« auc^ jbre ^inber roeifen onnb

lehren follen ; onb bieielbige alio fortan , oon ftinb ju

Äinb, fo lang ftinber oon ei'ic^ leben ober gebobren mcrben,

bif; an ber SBelt @nbe: roelc^e^, roil^ ®CZZ, fo lang

nic^t me^r tt)irb auffen bleiben. SIuc^ auff baß j^r roiffct,

nja§ eroere ©Ittern onb 33or = Sittern gegtaubet baben.

X^ut i^r eÄ ttjiber mein oerboffen nic^t? fo werbet jbr

@OXX beffen aQen roegen fc^arffe $Rec^nung jugeben baben I

99eii bem i8ie^ = Sa(| = 5rücbt onb SBein^jpanbePi

ift ein groffer ©eroinn, ju %mttn^tit , in biefem i'anb,

unnb mit gutem öiemiffen Croo man fic^ ©brbar auff ber

9let)fe, onb @uttf)ätig gegen bcn Firmen ocrbatteti jnfonbcr=

^eit, ba man oon einem ^anb in bafe anbere banblet.

3)ie jenige aber, fo folc^e ^idnbel treiben, obne ®eroiffcn,

in einer einigen Statt, nur ju [99] betrangnufe beß ''Jiäc^ften:

bie finb ärger alä 3"ben, onb ijahm gemife ®Ott nidjt

bet) jbnen roobnen Dafür ^ütet eüc^.

^n aller i^anbtbierung, fie fene mie fie lüoüe, banbclt

tret)gebig onnb obne (^ieife.-) 2)ann roo ber ®ei| eroere

^er^en einnimpt, fo ift eroere 8eeligfeit marbafftig in

@efa|r. Sin grengebiger ift Sieb, onb ©etuinnet bcn

jeberman. ©in farger ^punb ift oer^afit beii jebcrman.

föin ^raffer be6g(eicf)en.

3c^ ernebre nec^ft @Ctt mic^ onnb eüc^ atte bcutigB=

tag», nic^t auff meinem ^2Infebn(icbcn GOienben Xienft

(bann barauff erringe icb ben biefen ^tittn nic^t* a\i

5(bmärgelung befe i'eibö , ®efabr befe ifebcn4 onnb cr-

armung an oQen 2cben§=mittlen;) fonbem auff bem "^IQer^

reblic^ften f^anbmercf, bem 91 der bäum,'') nac^ mcife ber

') Äouff^anbel. ^) gre^gebig. ') «cferbamr.
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2t(ten. ®o(^ fd^abet mir boS <Stubiren gar ntc^t§ bctj^

biefer SIrbeit ober Jorge ; [100] fonbern ma^et bafe ic^ fein

tan tt)a§ ic^ ttJttl: ünnb ba^ i(^ offt meJ)r t^un fon in

einer @tunbe, aU anbere in oilen tagen. Lipsius jagt:

Non alia vita Pomponii alicnjus Attici, et Veterum il-

lorum Equitum Romanorum fuit, qui curas externas

internasque miscebant, et viilgi bona istis veris solidis-
^

que temperabant.
')

2) 3tc^ ^err ^efu S^tifte, bie 95dtterlic^e ©orgc, fo ic^

für meine arme Slinber trage, ift fe^r gro^: bod^ ni^t

barumB, bafe fie groffen 9teic^t^umb ermerben; jonbern

bafe fie an ®enabe be^ beinern ^immelif^en SSatter, burd^

2Bo|It^un onb reblid^e§ Seben, lüod^fen onnb juneJimen

mögen, ©o gib j^nen nun 2Bei|§eit ünnb SSerftanb, nad^

fingen gu trachten bie meiir ber @eete nu^en, al§ bem

(gttenben Seib, bamit fie bie [101] ©itelfeit, onb atteö

rva^ berfelben anfianget, mutig oerod^ten, t)nb allein in

ad i^rem Xt)un auff beinen ©öttlic^en Segen hoffen onb

bäumen lernen. S8et)üte fie oor @ei| onb SSngerec^tem

SBuc^er, ha'ß fie nid^t irgenb an bem ©roigen jrre ge=

mac^t ober oer^inbert merben; fonbern ba§ fie rt)a§ (5|r=

ü(^e§ onb 9tüt)mlic^e§ lernen, baburc^ fie j^r 93röb ge^

roinnen mögen: bamit fie aud^ ^aben gu geben bem

2)ürfftigen in feiner ^loti): onb in ollen jtiren SBercfen

bic^ i^ren ^e^Ianb onb (grtöfer preifen, jmmer onb ©roig,.

Stmen.

{102] 9»

gjJeine Siebe 8ö^nc.

331 bem 8tonb, barein euc^ (5^ott fe|en mirb, fe^b

fteiffig, miflig, nic^t oerbroffen noc^ gejmungen;

fonbern tt)ut e§ oon §er|en grunb. galtet euc^

an enjer SImpt onb ©eruff, onb treibet benfetben ernftlic^.^)

aJiifc^et tiid) nirfit in frembbe §dnbel, bie eh)ere§

2lmpt§ onb 5öeruff§ nid^t finb, fie ge|en eüc^ bann ®e=

1) Epist. 77. Cent. 5. ^) ©eöett. ^) @in§ jeben

2Imbt önb Seruff.



roiffenS falben an: jonft roerbet j^r beffen fc^Iec^ten band

friegen.

S33o aber in ereierem Seruff onnb 3lmpt es offt

roiberfinne^ ^ergienge, eüc^ fehlen, onb, roiber Hoffnung,

nicftt gliicfen roolteV fo murret barumb nic^t roiber (iJOtt,

fei)b t)ielmei)r ÖJebultig Dnb erfreroct eüc^: onb Glaubet,

bafe, benen bie @ott lieben, atle^ j^um bebten bienen muffe,

e» ^abe ein anfefien oor ber SSeÜ roie e» rooüe, e^ get)c

^inaufe, roo e» rooHe.

[loa] Socket auff eroer 3(mpt, man j^r roiffct bj

j^r e^ burcft ®ott ^abt, onb mit iS^ren. Sc^eroet eüc^

nic^t ißnrec^t ^u leiben umb ber ©ercc^tigfeit roiQen. '
i

@§ ift mir ber groffefte ©eroalt gefc^cfjen in meinem

ftatttic^en eQenben Xienft, burc^ Xret) Hünbifc^ Vngerec^t-

Wütenbe Jeinbe, ju allen feiten, burc^ ^^ngehorfam onb

^l^erlaumbbung. 3Ko ic^ aber be&roegen ben JDiut^ finden,

ünnb mein "Jlmpt tjätte onberlaffen rooüen; So roäre e»

ju grunb onb brümmern gangen. 5)a jet)C (JJott Dor.

3ft fc^on bei) ben ajiänfcften nit^t aüe ma^I band ju

Derbienen: wai t)inbert bafe? tSott ^at Diel Ü)iittel onb

SBege eüc^ anberroertö ju betffen, ba e« üon nöt^en ift,

ünb eroerer Seelen nußlic^ onb ®ut feiin mag.

Xaß Snglifc^ Sud^ troftet roo^I: 2Bann bu beiner

^errfc^afft fd^on nicöt«^ JRec^t* t^un fanft Dnb
Don berfelben obel belohnet Dnb tractiret roirft,

fo roirb bic^ [104] boc^ bein ^Srr im ^immel 'bem
bu in beinem fc^roeren Dnb f)arten Xienft Don
^erfeen gebienet: auff beffen Jöefetjl, in beffen

©e^orfam bu ben SJidnfc^en ge^rc^et Dnnb gc=

bienet ^aft, in allem roa* nic^t roiber bafe &t'-

roiffen ift) geroife nid)t Dnbetofjnet laffen.

15* ift alfo : ÖJroffe ^erren ^aben bicjenige, fo j^nen

in aQem benpflic^ten, aQ,\eit lieber Dmb fic^, al§ l'eiitte bic

(iieroiffen ^aben. iMber rec^t! fagt ber:

(^uc^lfc^roän^er ^an bic sperren lieb.

Toc^ ftet)len« meftr aii anber txeb.

') .U'n'iu. Dyrkf rap. M.



58

S33er in S){enj'tcn ift, ba ba| (^elüiffen notf) (eibet

önb ber ^eitttd^c ünb (Sroige ^nbergang §u fordeten tft,

önb man j^n nid^t ^ören nod^ fielffen roill ? 5)er fünbige

ein fotd^c§ Slmpt tüeiBIid^ ouff, önnb Srrettc fid^ önnb

bie jeinige mit Öiott.

2tIIe§ mag eüd^ öortommet §u tf)un? fo bebencfet

ha^ ©nbe. X^ut e§ mit [105] (uft önnb gutem mitten,

aU ein SBercE baju eüd^ ÖJott beruffen onnb oerorbnet t)at.

1) Sft einer önber eü(^ ein (Stuben t. (Sr lefe ünb

<5tubire fleiffig in feinen ©üd^ern; önb gmar nid)t nur

tfianben önb önnü^e 5)inge; jonbern fol^c ©üd^er, bie

i^n gur SaSei^fieit önnb Xugenb führen; bie i§n gtüdffid^

onb ©cetig machen !önnen . AVRORA . MÜSIS . AMICA .

SJiorgenftunb ^at ©olb im SJiunb! O ber Sblen 3eit,

fo j;f)r jie mo{)t anleget in ber ^ugenb; ©in fleijfiger

©d^uler ift gteid^ einem guten StdEerman, ber beQ f(^6ner

marmer ^erbftjeit feinen @amen au^feet: ber ernbet

:^unberfattige grüd^te. @in ünfteiffiget ober ift gleid^

einem foulen Sldferman, metd^er bie fd^öne 3eit mit

fd^Iinglen loft fürüber ge^en; öernoc^ im Siegen, ©d^nee

önb 298inb ben ©oamen ou^mirfft; ma§ motte ber onberft

einernben aU ®ot^ önb 2;recf? D. Luther fogt: Sw^Qe
[106] Knaben, bie fleiffig ©tubiren, finb önfer^

Ferren ÖJottS ^otilein, barou^ er einen §err,en

fd^ni^en fon. 2)

@r lerne ma§ er molle, er öbe önnb treibe ma§ er

motte, @o loffe (Sr fid^ fein SBerrf ein ©ruft fein ben

^on^eu tag, fo mirb er Sob, (S^r, önnb Spulen boöon

"^oben, 3eitlid^en önnb emigen «Segen.

SSonn i^r fd^on im öerborgenen, önb attein feit?

tfjut bod^ nid^t§, al§ ma§ j^r ouc^ tt)un borfftet mon
bie SJidnfd^en gugegen rodren, fo merbet jfir eud^ nimmer=

mef)r §u fd^dmen ober ju formten ^oben. Sebencfet: @ott

fie^e otte?. ÖJott ^ore otte§. ®ott miffe atte§. 2)afe

©emiffen geüge ober ottc§. 233er motte fid^ nid^t forc^ten

t)or ®ott gu t^un, beffen er fic^ boc^ öor ben SKdnfc^en

fd^dmet?

1) ©tubenten. ^^ Tom. 5. Jen.
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[107] ')2{c^ frommer öJetreroer &D%X. 9J?ir ii"t#

ein rechter ©rnft, mit xä) meine arme ftinbcr ,^ur cmigen

©eetigfeit befiirberen möge. Z^db öob ^^nen Grnftlic^e

9ia^men gegeben: bamit fie fid^ be« (I^riftticften Srnft'S

ünb (5t)ffer§, in beincn SBegen ^u raanblen, [tet* erinneren.

5)en SBiflen f)aben ic^ önnb fie. ?Ic^ ^err gib bu bafe

SSotIbringen : bamit meine lilinber in jf)rem '-öeruff onnb

ganzem ^eben fic^ (S r n [t I i cft Dnb etifferig erzeigen, frembber

^änbef fic^ nid^t anmaffen : ionbern in j^irem 5Imbt, burcft

einen fd^Iec^ten Öierecfjten SinfaÜigen Jürfa^ beflänbig

ünb ®etrert) üer^arren bife in bcn Xob, bic^ ciüig j^u loben

önb ju preisen. 5Imen.

[108] 10.

9[J?eine Siebe So^ne.

3üf) bdb Qüd) oon Grnft unb Xt^ötigfeit gejagt, bem
fommet rac^, önnb f)iitet eiic^ oor ber 5flulfeit,-) fic

ift be§ Xeiiffel^ gefä§r(icf)fter 8tricfe einer. 9kd6=

Idffigfeit in feinem 'ütmbt imnb iöeruff i)"t eine groffe

(Sünbe. 2iurc^ SDiüffig geben fommet feiner in ben |>immcl.

Sin Jauler ift am ^^ittii^en ünnb (Sroigen oerbinbert.

2)ie onoerniinfftige X^ier felbfl baben einen abfcben^cn ob

ber Jaulfeit. ^Der Jaule öfel, ber Jaule :punb muffen

befemegen allen SÜJänfc^en j\uni ®pot ünb Spric^iuort

bleuen. 3)an ein Jaufer nu^et roeber ®Ctt nocö ÜJJänfcfien.

3)arumb mag i^r tf)ut (tl)ut aber nic^t* al^ mav recbt ift) fo

t^ut ev mit Srnft ünb ©iiffer. '^d\ l)ab ci'id) axi^ biefer

ürfac^ nic^t .©ricfeifc^e ober ^ebreifcfte, fonbern ©rnft =

l)affte Xei'itfd^e 9Ja= [109lmen'') bei) ber ^. lauffe geben

laffen: roie bann auc^ mein §(rt ünb ''Jiatur ift: ''Mi

(Srnft^iJubmig . ©rnft-isöugfc^Iaf f . (£rneftin^§lmeli)

baüon icf) anbermert^ fagen mcrbe. '.Jluff ba§, man jbr

emere ^Jiamen boret, ibr eüc^ felbft auffmunbert; eiueve

©acben, mie ic^, ei'icf) einen ©ruft feon laffet, nicf)t aber

ein Spiet, ober Sc^er^ ; mie bie ienige tbun, fo obnc (Üott

ünb iMeroiffen in ben tag biencin leben . (Sin Jauler bat

») ©ebett. ') Jaulfcit. ') DUmtu gtbtn.
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boc^ ja fein (Srbtfieil ju getoarten, aU Slrmut onb 8Ser=

Qc^tung . 2)arumb fo ^ütet eüd^, bafe jfir ber goulfeit

eu^ nid^t ergebet.

|)err ^efu S^rifte. 2)u ^aft bem üeineften ©efd^öpff

beiner Mmac^t, ber Slmei^, einen @rnft önnb et)ffer in

t>k -Jiatur gepflonjet, ba^ fie nimmer muffig gef)et; fonbern

mit embfiger arbeit jfire 3ß^t §ubrin-[110]get. @ieffc

bu in meiner ^inber §er^en eine SSegierbe rec^t gu tl)un,

onb ei^fferig §u fe^n in aßen fingen bie nid^t roiber bid^.

&\h ha^ fie ficfe bem 9J?üffiggang önnb ber gaulfeit nic^t

ergeben, nod§ fid^ fetbft onroürbig onb onbüd^tig mactien

oßer ÖJaben onb Venoben bie bu ben 9}idnfdt)en erjeigeft.

SOluntere auff j^re ^er^en oom ©d^Iaff ber fid^er^eit, ouff

boJ3 fie gefc^dfftig onb t^dtig fel}en beinen §. SBitten gu

Dottbringen. 2)ir §um greife, onb bem ^Jieben = äJJdnfd^en

gum beften. Stmen.

[111] 11.

9Jieine Siebe @öf)ne.

J^f) mufe eüct) ein menig berid^ten oon bem 3«*
trincfen.2) @§ mdre n)of)I onnottiig; fintemat)! jfir

befemegen an @otte§ S33ort genug ^aben fönnet, bo

ber ^. @eift ba§ SSrt^eil f^ric^t, ha% otte SSottfaufer ht^

(Sroigen Seben^ oerluftigt fet)n fotten. ®o(^ mill ic^ eüd^

ni^t oerf)aIten rt)a§ ic^ ©rfa^ren f)ahe, laft e§ eü^ jur

SBarnung onb §ur S3efferung gefagt fet)n: t^Iietiet bie

Xrundentieit. Stieget bie @etegenf)eit §u trincfen. gtiefiet

bie ÖJefeIIf(^offt bie gern fauffet. @et)t boc^ nic^t &nge=

^altener at§ bie milbe Stiiere, meiere, man fie ben 2)urft

gelofd^et, oom trincfen abftetien. @§ ift bo(^ ein ©auffer

üerf)o|t bet) allen StRdnfd^en, ($r fombt meber ju @|ren
noc^ §u S)ienflen. SSor j^m fd^etoet onb fordetet ficf) jeber=

man. [112] (£r ift ein ©remet be^ (S^rtiebenben Seütten.

93et) mem ber SSoffe S33ein eingetiet, bet) bem getiet ber

§. ®eift au^. 2)ie @enobe @otte§ ift fern oon einem

5;runcfenboI|. S)ie befte tremefte greiinbe, bie meber burd^

1) ®chüt '') Sruncfen^eit.
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^iot^ noc^ Xob, roeber in Ütib noc^ i'cbenö Äefo^r hätten

mögen getrennet mcrben, bic ^ot offt ein @(a6 mit SBein

t)ife auffs SJiorben an einanber bracht. 233i^ Dnb iöerftanb,

@f)r Dnb ®ut, Üeib ünb @eet muffen ju fc^onbcn gcf)cn,

roo man fic^ ber Xruncfcn^eit Dnbcrgibet. Sin Xnincfcn=

bot^ ift beffer nic^t atö ein i8iet). äRant^er mirb jum
3)ieb in Xruncfener meife, ber fonft baran nic^t gebeert

^ätte. äTianc^er ,^u einem SJiorber in iöotlermeil, ber

hod) fonft nimmer gebalget trotte. SOianc^er ;^u einem iöer-

rätt)er, ber tod) fonft nimmer gefc^mö^et bätte. SJianc^cr

p einem (S^ebrec^er, ber bocft fonft nimmer gelüftet batte.

Sin Xruncfenbotb ift j^m felbft bie ißerbamnufe, bie |)öllc,

onb ber Xeüffel fclbftcn. [113]
') C ^err ^efu S^rifte, roa^ tbut ein uoQcr SUJänfc^,

ber feiner Sinne onb 93crftanb§ nic^t fan gebrauchen?

^c^ tafe meine .^inber üom böfen feinb, Dnb leichtfertigen

Einreibungen nic^t eingenommen roerben, bafe fie burc^

SSolIere^ fic^ beiner ®enabe onb oder lugcnben begeben

treten, ©onbern gieffe in fie i)h'ic^tere ünb mäffigc @ott=

geföüige ÖJebancfen . iiaffe fie nic^t in ben Sc^Iam ber

©öufferet) geratben, noc^ barin oerberben . i'ebre fie be--

bencfen beine Srnftbaffte Xrnmungen, Dnb baß erfc^rocf^

Iicf)e iört^eit, bafe bu fpric^ft Dber äße bie fo fi^ bem
SBein ergeben, ©intemabl fotc^e fiei'it Don ®ott ab, Dnnb

[114] ju bem Xcüffel faQen. Xafi'ir bebüte meine ftinber,

D ticber :perr Dnb ^eplanb ^^f" S^riftc. Elmcn.

VI.

aWeine iiiebe @6^ne.

1. ©ebuttig fein, Dnb ©Ott in allen 9i6t^cn
Dcrtrauroen.'-)

2. ?tuffric^tig Dnb 9tcblicft fein in alten ^anb-
(ungen.

3. ©ittfam Dnb ^rcimblic^ gegen jcbcrman.
4. ^nb be§ ^Toffleben^ fic^ muffigen.

') Oebett. ») ®D2I tJbcr aUc Siitii f6t*tfn tjnb

lieben.
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5)tefe SSier Se^ren t)abt bi^maf)! üon mir jur Se^te.

9iembt fie too^I in Qc^t, fie irerben eüc^ f)od^ anbringen,

WD if)r barnac^ tf)ut. SSnnb luo mir @ott bo^ (eben

gibt, will \ä) eüc^ munber erje^Ien üon ber Siedete, 9}Jad^t,

®üte, ©enobe onb gürfefjung ©otteg. 23Sie trerotid^ aud^

mi(^ ÖJott aufe bem gefd^rlid^en SBelt - leben , bonn mit

feiner [115] ^oi^n-rute, bann mit feiner SSöttertirfien |)anb

i)eroufi gelodet, gefü^ret, geriffen, onb jur Söefferung be-

ruffen önb gebogen. D ^i^x lieht ^inber: fordetet ®ott

ober aüe§: Jßerlaffet tiid) nid^t auff Surften, bann
fie finb 9J?dnfc^en, fie fönnen ja nic^t ^elffen . fie

fetilen rt)on e§ am beften ift.i) Sie finb feine ©taugen

baran man fic^ ftc^ren fau; Sonbern (Sdf)madE)e |)ü(ffIofc

©tanglein; man mon meinet man fte^e feft, fo meieren

fie onnb toffen einen ^rad^. 5)a^ aber laffet emer |)eilig==

tt)umb fein : @ott lieben onb fordeten ober aüe§ : @o mirb

@Dtt euc^ t)et)(igen onnb tieben aüe^eit.

2) 3((^ |)err ^efu ®t)rifte. @enug !an id^ nid^t betten.

@enug !an ic^ S)ir meine arme ^inber nid^t befehlen,

fie ^aben e§ nod^ met)r oon 9^6tt)en. 2)ie SBelt, bo§.

i^teifd^, bie innerliche geinbe finb mäd^tig, [116] onnb

fe^en ber onoerftanbigen S^^SC"^ ^^^^^ anfteHung be|.

bofeu ?5einb§ liftig gu, fie in ba§ SSerberben §u ftür|eu.

2t(^ tremer |)ei)Ianb, la^ fie ia nic^t in Sßerfurfiung fallen,

nod^ in ©tride ber 2!BeIt, meldte in ben SaSoIIüften bei

g(eifdfie§ oerborgen ügen. &ih ba^ fie fid^ an eüffer=

li^em anfe^en nid^t drgern, uod^ baburc^ oom ÖJuteu ah-

\üi)xtn toffen ; foubern ©d^Ied^t onb 9?ed^t, oerad^ten lernen,

ma§ t)od^ ift auff @rben ; onnb trod^ten nad^ bem hal^ broben

ift. SfJimb oon jfinen bie S^rbif^e fleifd^üd^e ßJebancfen,

onb jietie fie mit onb nod^ S)ir, auff ha^ fie an bir

gongen, onb burd§ nid^t§ abgefd^eiben merben oon ®ir.

^er bu tebeft onb 9iegiereft ein toafirer (Sott ^oc^gelobt.

in (Sroigfeit. Slmen.

1) 3Kanf(^en Jrancfelmütig. ^) ©ebelt.
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[117] 13.

3Kcine Siebe loc^ter.

«2Ber tjobe id) ja nic^t öergeffen, bann jfjr mir nic^t

minber angelegen feit at| ercere ©ruber. J^arumb

roerbet j^r meiner Se^re and) eben fo mo^I folgen,

ünb eüc^ ja nimmermehr roiber bie ®ebott ©otleö burc^

bie @i)telfeit ber SBett Derlei)ten laffen.

'j Saffet ei'ic^, wie ouc^ emere ©ruber, bie iUrbeit ben

ganzen tag einen Srnft fein, galtet eüc^ fleiffig an bafe

fo eüc^ befohlen ift, fo merben eüc^ üiel 'JJärrifc^er @e=
banden auffen bleiben, onb jt)r werbet mancher Xf)orf)eit

öergeffen.

')ßefet fleiffig, onnb lernet, ben ^. ^.|3f alter, ben
igefu^ @i)rac^, ben 9tofen=(iran^, (S^renträn^Iein,
Sf)riftlid^en 9iofengarten, ben SJianfc^enfpiegel,

^arabifegärtlein, ,^errn I). ®ert}arb« Xeiit=[118]

fc^e 8c^rifftcn, ©bungen be^ 6t)riftentbumb». Sunt-

homV), Dnnb anbere ©üc^Iein, bie eüc^ jur Xugenb onb

©oUtommen^eit fiit)ren. yüc^t tefet lofe Seic^tfertige ©üc^er,

233elc^e bie einfältige SuQcnb öon ®ott ab, onb jum
Xeüffel fiit)ren: glie^et fie aii ein öiifft, melc^Ctf fan

eroere @eele Xobten.

3n einer ^ungfraiuen §anb geboren biefe gmet) finde:

(Sin ©ettbuc^, onb (Sine 8pinbel.
^) Sin ©ettbuc^, ^^tl^ ber |)aberman, 'iJSarabiB^

gärtlein, SBafferquelle, Dnnb "^Inbere, mic bereite ge=

anbet. 2)iefe ©iic^er merben ei'ic^ Diel fc^önen Xing^
let)ren: welchem allem fo j^r öotget, rocrbet jbr boc^ an-

fommen ^citlic^ onb (Smig.

3um ©ettbuc^ geboret Sine geber. I'arumb, meil

meine mei)nung ift, bafe j^r juft onb fertig Schreiben

onb Ütec^nen lernet ;M auff bafe, mo jbr burc^ ®otte'^ ®e=

nabe in einen ^ei)ratt) fom= [lli>l men foltet, ba '-üer=

rechnete ^ienfte finb, jbr emerem ÜJanit niöd)tet ,^u bülffc

fein. (2lber, >> bi'ite fic^ Dor ocrrec^uenben ^l'ienften

*) 3u»flfraWf" »bunten. -') ^^unflfraiucn iöiid'lfin.

^) 58cttbuc^. *) Schreiben ünb ')icc^nen.
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voa jmmer tan. @in öerrec^ncter ©teuer ift fd^tüerüd^

o^ne Sünbe: fo front aU er and) ift, fo fcebarff er e§

nod^ mef)r) S^r glaubet ittd^t, ttJte otel etit fotd^ SBeib

einem Wlann Sfiu^en ünb SSort^eit fi^offen, anä) forg ünnb

'Strbeit erfparen lonnc. 3^^)61". tt)o einem fold^cn SBeib

ber Wann burd^ ben ^eitlic^en jEobt entfallen folte, Sie

roiffenfc^afft ijaht jfirer ©ad^en, onnb nid^t afle§ bur^

grcmbbe önnb Slßifftid^er greünbe |)dnbe öerrid^ten muffe.

55ann cor 9}2i|tid^en greiinben mu^ man fid^ üiel=

me^r oorfeiien at§ Dor ben geinben felbften: ünb jemet)r

bu beinem greünbe gute§ getrau f)aft, je me^r magftu

bicE) öor if)m ^üten. 3)ein §einb tt)irb bir fd&märlic^ roa'^

gut§ erzeigen, bo^ meiffeftu, onnb fanft befto fidlerer gegen

if)m ge^en. 2)ein jjreünb aber mirb bir fd^roertid^ garb

Ratten, bg [120] meift ünb glaubft bu nic^t: barumb auc^

fo ^aftu bi^ ort§ befto me{)r @efat)r gugemarten. ^f-

me^r bu beinen ?$reünben gut§ getl^on, jemetir fie^e bid^

tjor it)nen oor. 2)en bu in ber gröffeflen S^iott) mit beinem

©droben erhalten önnb ernet)ret? ber mirb bir auff ben

fatt mit bem Xeüffet bancfen, ünb norf) mit ^Df)n = rcben

baju ablehnen. S)en bu ju groffen (S^ren ünnb ©tanb

gebracht ^aft, ünb au^ t)unger ünb fummer t)eraufege=

riffen? S)er mirb bir im aufefe^ren bie fc^üp^e üorfd^tagen,

ünb ba| ^ferb au^ bem ©tall reütten, ünb ftd^ aU ein

ßottetbub erzeigen, ob er fd^on juoor bid^ ol^ einen

ÖJo^en üere^ret ünb angebettet {)ätte. D, man e§ an

ba§ Meum-Tuum !ommet, mie menig ift fid^ auff greünbe,

p noc§ meniger auff S8rüber= onnb ©c^mdgerfd^offten ju

üerlaffen ! SSnnb mann gleic^ noc^ (g^rtic^e ©emiffent)offte

greunbe ^u finben finb; fo ift bo^ bie Qa^ fet)r gering.

3)arumb fe^et euc^ mo^I für beQ aßen greunben. [121]

®ie erfa^rung gibt§, mie obel fold§e§ manchmal geraf)te.

SSber ba§ offt einer iSungfrottjen ümb biefer einiger ürfac^

mitten, nembtidö fo fie mo^I 9led§nen ünb fd^reiben tan,

ein "^errtid^er |)et)rat^ gugeflanben. $)od^ f(^reibe mon e§

^u ber 2tIImdc^tigen 2IIIh)eifen 9Sorfet)ung @otte§: ber

dnem jeben 9Kdnfc^en 3ett, Drtt) ünb SQSeife gefe|et,

monn, mo, ünb mie er leben folle: Sßnb aüe bie be=

fürbert ünnb trefflichen anbringet, bie j^n Sieben ünb fordeten.
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2)ie Spinbel önb 9iabe( Rollen einer ^ungfratüen

ftetige ©efetlfc^aft fein: ^aö ift, fie foü [ic^ bes |)auft =

tt)efen§ mit @cnft annehmen, ©in SBeib bof, nic^t f)au§=

galten tan, i[t be§ dJlann^ ünbergong ünnb öerberben.')

SBann mir @ott roolte, fo miiftet j^r neben bem
©(^reiben, 3ftec^nen tmb |)au§[)alten, in ber ÜTiufic ünnb

8ingefunft eud^ üortrefflic^ üben.-j [122] Sft Quc^ ein

\iüd fo jum ©ebett gehöret. Singen, ouff Stimmen,
in ber ftirc^e, bat)eime im ^au^iuefen, noc^ bcm offen,

ef)e man fc^kffen gef)et, ift ein rec^t fc^öne» bing Don

einem frolic^en frommen i)J?ägbIein, roo e§ rec^t gebraucht

roirb. jDann 9?ärrifc^e garftige bii^Ienlieber onb Jufen
gu fingen, mie bie 9}?ägbe am SBafferftein, onb bie (S)ott=

iofe ^ugenb fonften pfleget, ta^ ift eine lofe (uft; ift

met)r eine SSnfinnige begirbe, als eine mo^tbebac^te ücr-

meijnte frembe. 2)arfijr marnet au(^ Sijrac^, mann er

fagt, SRan fode fic^ iior ber Sängerin büten. ^ariimb

fo befleiffiget ei'ic^ bie ^. ^falmen, tmb ^eiliger 9Jidnner

©eiftlicfie lieber, auff f^one roeife, fünftlicf) onb mit 5ier=

lid^er Stimme, jur (5t)re @otte§, Dnb auffmunterung ber

betrübten Seelen ,^u fingen. Sine ^ungfram bie eine

fcf)6ne Stimme f)at, ünb berfelben älieifter ift, fie gierlic^

^mingen, ^iet)en, t^onen onnb abroec^ften fan, ift an=

mutiger ju t)ören [123] aU aUc^ Seitenfpiel.

Vox (iinnes voces vincit Humana •')

SCRan ^öret einer folc^en einigen ^erfon in ber

^irc|en-gefang önnb ganzen Sf)or oft ,:;u mit mebrer öer=

tüunberung, auc^ mit mel)rer anmut§ önb (uft, af^ ber

Orgel, 3incfen onb ^^ofaunen felbften . ©in fotc^ ©eiftlicft

©efang ift ein rec^t ©ngtifc^eig ^immtifc^eÄ SBefen, onb
ein üorfd^macf ber fc^onen lieblici^en 9J?ufic ber ^. ßngel
@otte§: beoorab mo bie gierbe onnb fünft bafe i{)re babeu

t)ören laffet, önnb e§ üon fier^Iid^er inniglicher anbacfit

gef)et, nicf)t au§ ^^oc^mut ünb üppiger öinbilbung.

^) iid) 4">err ^efu (Sl)rifte, bu ^Keinc^ i'ämblein ©otte«,

^ä) bringe üor bicf), ünb Opffere bir auff, bie Sieinigfeit

») ^aufil^oltcn. -•) eimien. ») ZiiIht.

*) ©ebctt.

Mosch er oscli , C'hristUchea Verniiichtiiis.
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meiner jungen ^inber, ünb fd^enrfe fie bir §u eigen. 3(c^

^err mein ©ott, Steinige bu jie üon aller SSeIt=ßuft [124]

Dnb ööfen fiegierben, bamit fie alle j^re ©ebancfen bir freQ

laffen. S)u ^aft fie gereiniget öon ber groffen ©rbfd^ulbe

burc^ bie ^eilige 2;auffe, borumb finb fie aud^ 9iein.

jReinige fie aber aud^ üon ber bo^^eit j§re§ gleifd^e§,

önb ben drgernuffen biefer 2BeIt; bamit fie in jiirem

@tanb ein ftiHeS ünnb jüd^tigeS leben fii^ren mögen, gii

beinen @f)ren, onnb jf)rer 8eeligfeit. Slmen.

14.

äReine Siebe Xoc^ter.

CX@it aber güc^tig in all enjrem Xt)un, in Porten önb'

^^^ mercfen, in (äJefii^t onb ©ebarben.
i)3u(^t önb @d^amt)afftigfeit ift bie einzige

2;ugenb baran man eine [125] ^ungfratt) !an ünb mag
erfennen. 2)a^ einige bing, fo eine fromme ^ungfraro

üon einer leichtfertigen |)uren onberfc^eibet. Snä^t ift bie

:prob ünb einige ßi^^i^^ be^ Sungfrdmlid^en 9tamen§. SSmb

biefer fc^önen Xugenb n^itlen, t^ah ic^ bie fromme
(5ftf)er anfangt Sieb gewonnen ünnb gur @^e genommen.

@ine ^ungfram bie nic^t 5Ü(^tig, fonbern fred^, roilb ünnb

ünüerfc^ambt ift, bie ift be^ (Sblen 5Jiamen§ einer 3ung=

framen nid^t mertf). 2Bo feine 3ii<^t ^ft ^° ifl '^"'^ ^^^^^

(£^re, ta ift bofe Suft, bofe ©ebanden, bofeS üollbringen.

2ld^ {)ütet eud^, ümb ber fReinigfeit ;5®fu§ ®§riftu§
4Dinen, 9Jteine ^inber. SSiberfte^et ben SSerfuc^ungen«

S)urd^§ ©ebett tonnet i^r miberfte^en, ünb burd^ fleiffige

Strbeit. SSiberfte^et ben an![opffenben anmutungen, burd^

ben §. ©eift, melc^er bet) eüc^ fein mirb, fo j^r j^n ta^

rumb onruffet. 2)onn fo fern j§r in [126] ba§ bofe üer-

ttjiüiget im |)er|en, ob j^r c§ f(|on mürcEIic^, au^ mangel

ber gelegen|eit nid^t üolbringen fonnet; fo feit \ijx üor

@Dtt fc^ulbig, eben fo mo^I, a(§ berjenige ber burd^

mürcEIid^e %^at ben Xobt üerbienet ^dtte.

Sine Sungfrom foll nic§t üiel toort machen: bann

1) ©c^aml^afftigfeit.
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fie foH nic^t oiel roiffen. Xiei'e ftucf finb genug einer

Sungfronpen: S3etten, Schreiben, Singen, onnb bafe

|)aü^iüeien oerftetien. Sine ^ungfratt) bie me^r roeil,

bie ift 6eQ SSerftänbigen S^rliebenben fieuten nic^t an-

genehm, yonbern üerac^t. ÜJJan fagt voo^i: Sor einer

erfahrnen ^u^Qf^Q^^^ bef)üte Dn§ lieber |)crr

©Ott!
(Sine Siingfi^Q*^ l'oß roeber fluchen noc^ i'c^roe^ren,

Flimmer reben, [ie rtierbe bann gefragt: önnb boc^ fo

fur|i antn)orten, al§ fie immer fan. Sefet, SD^eine Hebe
^inber, ben 3cfu§ ©Orac^ roo^I, ba raerbet jfjr genug

ju t^un finben: Sinb fo j^r bem folget, [127] fo merbet

jf)r fc^ön, fiteb ünnb $Rei(^ raerben, gute ^ei)rat^ erlangen,

tjnnb ju le^t bie ©roige Seeligfeit. ^Die ic^ eüc^ oon

^er^en roüntfc^e. Stmen! ^err S^f" ^i^tfl 5Imen!

' ) SIc^ |)err 3cfu S^rifte, wie eine fc^one Xugenb ift

e§ an jungen l'euten, güc^tig fein onb (Srbarlic^ (eben.

%ä) pflanze folc^e (Jbele Xugenb in bie |)er^en meiner

^inber, ba^ fie ja nicf)t burd^ 5i-eoe(, Ji'irmi^ ober aj?ut=

mitten, in 5Serfuc^ung gera^ten, onb in Si'inben fallen;

fonbcrn bafe fie fei'ifc^ onnb ^üc^tig leben in 2Borten onb

SBercfen, in gebärben onb gebancfen. ©^ ift ja ein

juc^tige^ X)er^ ®ott lieb, onb eine rootjnung be§ ^eiligen

@eifte§. 'itn mofleftu meinen Firmen Äinbern aufe (Snaben

geben, bamit fie isßorfic^tig manbfen al» [128] bie ^inber

befe Siecht» ju beinern root)(gefaIIen, 5Imen.

15.

aJJcinc Siebe Xoc^ter.

/1U S feinb noc^ Diel Se^ren, bie einer J^ungfraroen ju

\£j^ miffen onb ^u galten t)0(^ = nötig. "Jlber 3>efu§
Si}rac^ roirb e? ei'ic^ fagen. ^\d) Dcrmarne ciic^

nur aQein, bafe j()r ein ftiQe^, eingebogene^ ontabelic^e^

SBefen führet, nic^t ade SBincfel aufetauffet nac^ 3f'ttungen

onb ncmen bingen.-)

@ine 3u"gfram fotl baS ^fenfter onb bie ^aufe=

') (Sebett. -') Still t»nb eingcjogcn fein.
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tfjür nimmer anrüt)ren noci§ fietretten, @ie merbe bann
öon jfiren (Gittern gef)eiffen, ober tcotte §ur Sirene ge^en.

@§ ift eine anjeigung etne§ ©tirlofen ßeid^tfinnigen ^cr|en§,

roo auff jeöeS gefd^ret) ünnb getümmel auff ber ©äffen

önb (Straffen, ein 3)ZdgbIein fo balb ba§ genfter mitt

[129] am i)alfe ^aben, ober an bie X^iixt (auffen, aU ob

fie ju öerfauffen irdre. Qilaubt mir, fold^e angebottene

bienfte finb tinföert^ bet) (£i)r=Iiebenben äRänfc^en. SSnb

ob fie bergeftalt befto ei)e gu §e^rai)ten gu gelangen üer=

met)net? fo betrieget fie ftd^ bo(^ nid^t trenig; bann eben

barburc^ mirb fie an efirlic^en §et)ro^ten get)inbert. $ßnb

meld^er S^rüebenber Öiefell ift, ber eine folcfie ©äffet ünnb

üioffet gern fretjen motte?

@§ ift bem 2Beib§üotct oaft angebo^ren, 'oal^ fie aUt^

ou^forfd^ten, befpredien önb betabten tonnen.') ©in bbele§

Safter. 2Bet(^e§ gemeinigtic^en gefd^ic^t, mo fie jrgenb

gufamen !ommen, onnb fi^ ünbereinanber befuc^en. 2)ar-

für foüe fid6 eine (St)rtic^e iguttgfram mo^t ^üten. S'iie^

manb befd^impffen, nod^ betabten, ha^) befte reben ju allen

bingen. 9Snb mo fie if)re§ nd(^ften feister tabten t)6ret?

otSbann in jtjr eigen §er|e ge^en, fid^ fetbft prüfen

ünb befd£)amen, fo mirb [130j fie befinben, man fie nid^t

eben gteid^e fet)ter önb mdngel on jtir ^aht, ta'B fie boc^

nii^t of)ne anbere, önb üieleid^t groffere gebred^en fet)e.

SSnb baburd^ örfad^ nemmen, niemanb §u tabten, fie fe^e

bonn guoor rein, ünnb ot)ne monget. (£§ ift ein t)d^tid^

bing, (Set)en ma§ einem anbern übet onfte^et, ünnb ftd^

.fetbft guüor nid^t erforfd^et tiaben. SSiel t)e^tid^er aber

ift e§, üon feinem 9^dd^ften fd^impftidt) ünb üerd^tlid^

reben; aber bo(^ hingegen motten getiebet onnb getobet

fein üon anbern Seuten. ©täubet mir, in fotd^em em erem

SBefen, mie jtir emerem S^idd^ften t^ut, fo merben eud^

anbere Seut, ia ©ott fetber aud^ t^un. S)arnad^ miffet

Ott emer reben ünnb ürttie^ten, bid^ten ünb trachten §u

rid^ten ünnb an^uftetten. SIber, D SSerteümbbung , D
Sagen, D Sf^eib, mie ai^teftu beffen allen fo gar nid^t

ma§ red^t ift! ^d) ^ah üon S)ret)en Hünbifc^=Vngered^t=

1) S^abren.
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Wüften geinben jo Dil freuele reben gebulbct, ba§ e§ Diel

ßeutte gerounbert; [131] 3a frei)Iic^ il't e§ roofir:

SBann ber 9fiet)b brennte roie boö gerat,

©0 lüdre ba^ öo(§ nic^t fo t^eror.

Sefet mit groffem (Srnft Dnnb bebac^t, bic Dortrefflic^e

^rebigt befe ^oc^gele^rten 9Jiann^, ^errn ÜJi. 3oÖ- ^^n^»^-

Änoberer^, ^farrf)errn in Strasburg, nber ben 3°^/ oom

10. imaii 1642.

') ^err ^efu (£t)rifte, ^u f)aft in beinern ^. ©Dangetio

befohlen, baB ^liemanb Splittetric^ten ioQe, er t)abe bann

feine eigene fehler guöorfiin root)( erfennet ünnb öerbeffert.

(5§ f)at fotc^ Softer ber iöer(eumbbung oaft überfianb ge=

nonimen onber ben SD?änfcf)enfinbern, ünnb ift nunmebr

eine gertio^nf)eit raorben. "ild) mein ^err, gib meinen

tinbern bebac^tfame :peröen, ba§ fie fic^ mit onjeitigem

i8rtbei)(en unb tabe(ei) nic^t ober= [132] eilen; fonbern oor

allen bingen tracf)ten, roie fie felbft o^ne gebrechen onnb

manget fein mögen. ^Damit nic^t ber glucft, fonbern ber

Segen, ben bu allen griebfertigen ücrbeiffen l)aft, ober

fie fommen möge, önb fie beiner Sroigen @üte onnb @c=

nabe t^eitliafftig merben: umb beiner |)eiligen S3nfc^ulb

mitlen, '•^Imen.

1(J.

SJieine fiiebc Xoc^ter.

|3e ic^ nun oben bie gautfeit onnb gabrinffigfcit

an eroeren iöriibern biQig gefc^olten unb geftrafft

\:)ahi. So foü gIeicf)mol \i)x hingegen, in fliebnng

berfelbigcn, auff ber anberen feite nit ju uiel tbun, bamit

nirf)t aufe ;^u nieleni groffem gleife ünb 'Jluffmunterung

eine ^offart entftet)en [i:{3] t^ue.-i Tann folcfic^ Safter

nic^t nur, meil c* oie( foftct, ein ^JJärrifcfte^ ; fonbern Dor

anberen oaft üerbampte^ Softer ift. '-Ünb mirb ein ner^

bomptc^ Safter ift. iünb mirb ein oerftönbiger 9)iänfc^

fic^ io mol Eilten, bofe er bomit nic^t befubelt rocrbe.

•) ©cbett. ") ^offart.
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S33tr lüiffen bie fc^one grüd^te fo ön§ Bittig abfd^rcrfen

folten.

Suctfer ift üor ®Dtte§ Stngefic^t üerfloffen, önb gu

einem abfd^etülic^en §6ttifcl^en ®eifl morben, ümb feiner

^offart tüitten. 2)er üieid^e ^ann ift in bie §6tte ge*

fahren tüegen feiner §offart. (£in ^offdrtiger ift ein feinb

(5Jotte§. 2)ann ©DXS: ift nic^t§ aU ©anfftmut, greunb^

lid^feit, Siebtid^fett onb ®üte. ®in |)offartiger ift ein

©pott önb ©d^eirfal feinem Sfidd^ften; ^^rrn felfift aber

ba§ üerberben. SSnb O ber ©belen jeit, bie ein |)offdrtigcr

in ber Süchtigen föitelfeit olfo önnü|tid^ oerjel^ret! din

@rbore§ £leib gieret einen SJidnfd^en; Slber ein 3iarr be=

luftiget fic^ an netüen 9JJuftern önb Xrac^ten: meldte ju

er!ennen geben, [134] ta'^ ein leidster Sinn önb önbe-

ftdnbige? ©emütf) ha fein muffe.

(Sufanna önb ©ft^er fotten eudfi gu einem öott=

fommenen (Sj;empel bienen: bem folget naii) in etöcrem

teben.

Se^et, n)a§ SBunber ®ott getrau an ber 3ltter=

^eitigften önnb Sieinen ^ungfrolüen SD^aria. ©ie ift er=

:^6^et raorben öon @Dtt ober atte fterblid^e 9Kdnfd^en,

megen i^rer S^iibertrdd^tigfeit önnb grommigfeit. (Sie ift

eine SJiutter j^reS |>ei5tanb§ toorben, bie eine äRagb ge=

rtefen j^re§ |>erren.

Qd^ töitt nid§t§ fagen öon ber @igenlieb,i) tüetd^e

eine innertid^e, önb graar bie groffefte ^offart ift. 5)ann

id^ ja §offe, j^r n^erbet nic^t eud^ önb emere SBercf, meldte

tüegen j^rer $8nöoII!ommen|eit gar nid^t§ öerbienen mögen,

fonbern ®ott attein ober offe§ fordeten, lieben, önb i§m
öertrawen.

2) |)offart ift ein Softer bem ba§ SSeibüc^e ©efc^Iec^t

öaft [135] ergeben ift. 2tber, Slc^ ^err ^efu ©^rifte, (a§

meine ^inber in fotd^e X^or^eit nimmermefir gerot^en.

®ib j£)nen ben @eift ber 9flibertrdd^tig!eit , bamit fie if)re

9iid^tig!eit erfennen, fid^ jf)rer SSnöoüfommen^eit fd^dmen,

öon fid^ felbften nid^t me^r f)otten, aU fid^§ gebühret §u

l^olten: grembbe SSnart önnb Xrod^ten aU ein 25erberbcn

1) ©igenlieb. ^) ©ebett.
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flief)cn Dnnb meiben. Sic^ ber 933elt nic^t gleich i'tetlen in

jf)rer SSppigfeit; fonbcrn bic^ in bciren SSerdfen ober alle#

lieben Dnnb loben mögen. Der bu oom ^immel fommen

bift, Dnnb ju nic^t« raorben Dmb uniertroiüen ; ''2(uff baß

mir burc^ bic^ jur (Einigen ^crrlic^feit ^oc^ ergaben

n)erben, btr bicnen mochten in (SinfoUic^feit Dnfer^ ;pct§cn#,

lernen.

[136] IT.

2JZeine Siebe Xoc^ter.

/jrt ßcicf) mie nun bie ^poffart eine 5"n9Tran) fc^ärbet

\f^) ünb ^u nic^t^ mattet üor @otte* 2tnge[ic^t, onb

üor (S^rliebenben Öeuttcn: 9ll)o binmiberumb bic

Demut^,') (JJBelc^e ba ift eine örfanbtnufe ber ißnoofl-

fommeni)cit önnb Üiic^tigfeit onfer felbften) gieret onb er=

^ebet eine ^ungfraro ober Oile^. ^Jiic^t aber nur eine

Sungfraro atlein, fonbern and) einen jungen (>^cicflcn.

2)Qnn gleich roie bie ^offart gefc^olten roirb an aQen

SJiänic^en ; 3lIfo roirb bie Temut^ getobet an atlen aJidnicftcn.

^i'mbtlic^feit, Säuberlidjfeit, Crbenlic^feit, (rote e^ bie ftuge

23elt ^eut bemäntelet) ift biüic^ an einer ^ungfraroen ju

riit)men: baß nur feine iioffart barauß roerbe. 2öie hin-

gegen bafe feine ^Demut^ fan genanbt roerben; roo [137]

eine ^ungiram, ot)ne ac^tung einiget bing^, roeber in gc=

fc^äfften noc^ fteibungen, bat)in getiet ^u fc^lumppen Dnnb

gu fc^Ieiiffen, ba§ ein fucöent)unb nic^t ein ftucf 33rob

üon i^r ne^mc . Qi \)i einc§ ehrlichen ©eieüen lobt,

wo er einen jolc^en fdilappic^ten Suppen^iüuj't muB Dmb

fic^ fefjen, bie Dor faulfeit onb Duacölfamfcit nic^t roo^l

mag bic ^Jiafc Dnb "i?(ugen tuifc^cn, bic ^-»änbc luäfc^en,

ober bic ^leiibcr auffegen.

3iicötig fein, ift bic ^^rob einer iKeincn 3»ng-
fratuen. 5)cmiitig fein, ift bie "i^rob einer '^cr =

ftänbigcn ^ungfraroen.
Orbcnlic^, Säuberlich onb B'C'^^i^ U\r\. ift

bic "ilSrob einer JRcc^tfcftaffcncn :pau§bälterin.

») 2)emut^.
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1) S)iefe hxet) fiucf, Bitte id) bic^ <p(£rr S(£fu (S^rift.

gebe meinen armen ^inbern. Sei)re fie [138] bebencfen,

roie fc^röcfüc^ e§ ^etie, ^offdrtig fein, önb öon ®ott üer=

morffen tüerben. SBie üeblid^ e§ fel)e, demütig fetu, önnb

oon ÖJott erf)öt)et merben. S3ef)üte fie öor groffer ©in-

bilbnng eigener fröfften, üerftanbts, gefd^icflid^feit önb

^od^fieit: Stuff bo^ fie jiire iöntiermögtid^feit önnb ange=

borne ®ebred^Ii(^!eit er!ennen, fid^ öntüirbig achten otter

©enaben, bie bu an jtinen erföeifeft aüe tage. Safe fie

burd^ böfe ©jempel ber SSett, önb anrei|ungen befe (^leifd^eS,

nid^t öbereilet werben, ta'^ fie fid^ ber SSett ja nidit gteid^

ftetten in j^rem mefen; fonbern betracfiten bie |)errlic^feit

bie bu bereitet f)oft, benen, bie bemütig finb in jt)re§-

§er^en§ finn. 5)amit, fo fie jfiren ßauff öoHenbet, bie

böfe SBelt fampt j^ren [139] ßuften önb begierben burc^

be^ftanb beine§ §eiligen @5eifte§ öbertrunben f)aben; Sie

in beinern 9{ei(^ emig bei) bir leben önb bir bienen mögen.

5{men.

18.

SDiein |)er|4iebe ^inber.

3(x;^ !omme miberumb ju euc^ in§ gefampt. ^e me^r
ic^ ben facfien na(^forge önb finne, je mef)r finbe

id) eud) ju fagen, önb öorgutragen. &ltid) einem

2Banber§man, ber nid^t meife tt)a§ jt)m auff ber Steife

öorfaüen mag, bife er auf bem S33ege ift. ^f)r feit audf>

öuff ber 9teife, önb, öor roaS geinben önb S^^rlüegett

i^r eüd^ ju f)üten, fiab ic^ t§eit§ oben öermelbet.^)

Siebe ^inber, ^n ber SQSett müft jfir leben roie

Doctor Luther ^u 9lom. @r ift batjin gebogen, £)at

bafelbft ben [140] ÖJremel gmar gefe^en, ömb önb önber

önb on j^m; er mirbe nimmermefir gegtaubet ^ben,

baJ3 ein fo ®otttofe§ leben ha fein fotte, mann er e§

nid^t mit 3lugen gefd^omet önnb erfahren i)dtte; 2)o-

rumb er bann in fid^ felbft gangen, ben fad^en nad^-

gefonnen, önb burc^ betiftonb ®Otte§ befe §. @eifte§,

®^h^tt 2-) ssorfic^tig toanblen.
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bcn er omb genabc onb frafft bemütig angeruffcn, fic^

ber SEeltlic^en Saften entfcf)Iagcn, fic^ bcrfelben nit tf)eil=

^afftig geniacf)t; fonbern bie gefa{)rli(^feit ber Sünben

Dnnb ben ®reroe( ritterlicf,en obermeiflert onb oberrounben.

S{lfo and) \t)t , in croerem gan^ien (eben: 06 if)r bie

©i'mbige art, omb, onber unb an euc^, and) bie bb)t

(Stempel fef)et üor Slugen fc^meben; SD^iiift eucf) bie ixiteU

feit Dnb ba§ ^eitlii^e barumb fo nicf)t einnefimen noc^

oerfiit)ren laffen; bafe j^r ®elt, @ut, SBofluft, ^rerobe,

@t)re, ©lücffeeligfeit ünnb anbere§, f)6^er achten npoltet

aU ein fc^tec^t gerec^te^ mefen: melc^e^, ob e« fc^on oor

ber I141J SBelt eflenbig ünnb öeräc^tlic^ fc^einet, boc^

euc^ ein emige^ @r6, onnb bie Seeligfeit mirb befiirberen

Reiften.

') (gölte mir ®ott bo? leben oerIeif)en bi§ ju eroercn

Saf)ren, fo looüe icf) euc^ noc^ feinem roiQen balb üer=

l)ei)ra^ten, onb in ber üerfiit)riicf)en SBelt nid)t alfo ^erumb

fahren loffen. l!oc^ bergeftatt, bofe if)r Corwin baju gc«

fcöicft tratet, önb geternet Rottet eine ^au6f)altung ju

üerfe^en, enc^ ünnb ben emerigen mit @ott root)! üorju=

ftef)en ünb fie mit ($§ren ju ernebren.

5$n bem lebigen ftanb fo lang ^u leben, ift nic^t

jebermang bing. 2Ben ®Ctt gefc^icft bar^u macfjt ju

märten, ber ift mob(. ^^tod) alle§ mit fug, mit üor=

miffen ünnb diati) ber üorgefe^ten. 5löe§ fofl orbentic^

ünb ö^rlic^ f)erget)en, jum SRut)m ünb Ißreiß ©otte;?,

ünferem ünnb befe 9iäc^ften beftem.

3tc^ ma§ ein Süenb ift c§. erft in bem "iJUter «inber

jeugen: ünb irgenb i^nmünbige SBaifen l)inber (äffen miiffen.

[142] 8e(ig finb bie (5(ttcrn, roe(c^e i()rc iUnber fo

meit erleben, baß fie biefe(bige fe(bft = eigener ^''4>erion in

bem ^. (5()eftanb bera()ten mögen: ünnb fie burrf) gute

Se^rc ünb er,^et)(ung beffen, mie ünb tua^ ©Ott burcft

feinen Slütueifen rat() an ünb mit i(}nen gedanbclt, ^ur

Xugenb ünnb ©olteöforc^t anma(}nen fönnen. 3Be(cöe'^

bann S^riftlicöc Sittern gegen i()re (iebe iUnber üon

jugenb auff t()un foüen: ^^ornemb(ic^ aber ^u ber ^cit

') $et;ratl^cn, SCBann?
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j^nen bie SBerd bc§ §@rren fletffig einfd^drffen , mie

lüunberbarlid^ (Sr fie burc^ alle Stnfed^tung ünb ©rcul
l^erau^ gefü^ret: bamit fotc^e^ auff ^ini) önb ^inb§ firber

fomtnen möge. S)a^ gefaüet @ott.

1) SBie ünb mit S5em a6er gu §et)ratf)en fel)e? "öa^

tüirb Ö5ott önb bie S^it lehren. 93ettet j^r nur fleif[ig.

(SJott allein gibt fromme S33eiber t3nb Wlanmt, fo man
j^n barumb bittet. S33er aber juforberft naä) 3ii<^t önb

^otteSford^t f)et)raf)tet, ber befompt greünbj'd^afft, %xtnn^'

(i(^!eit, 9fieic^tf)umb, ^rieben bnb Genügen bie güQe.

2) [143] |)(5rr ^efu (£t)rifte, bu !ünbiger ber |)er^en,

@ib meinen ^tnbern SSerftanb mo^t gu t^un. ?^u^re j^nen

p fromme ©ottSförc^tige ^erfonen, mann fie fic^ burd^

beine @nabe in ben .Sjeiligen (S^eftanb begeben fotten.

Setiüte fie öor SSormi| ünb üppigem Seben, üor bofer

©efellfd^afft ünb ^eimlid^er fu^pele^ . @ib, ta^ alle§ ma§
fie anfangen, mit guter Drbnung, mit üorbebad^t ünb

fRat^ j^rer üorgefe^ten gefd^e^e: önnb ba^ in aüem j^rem

t^un fie alfo fianbfen, bamit fie bic^, j^ren Herten ünnb

^et)tanb, nimmermehr erjornen no^ beteibigcn. Stmen.

19.

ä)Zeine §er|=Iiebe ß'inber.

«Sn ajiann fott im §. (gfieftanb [144] (grnft^offt

ünnb fleiffig fein, fein SBeib ünb ^inber rebtic^

ünb e^rlid^ gu ernef)ren: nid^t üertt)ünifd^ fein, nodö,

mo§ \)a^ SBeib bafieim erfparet ünb erarmet, anbertt)ert§

burd^ bie üerbampte gurgfl jagen.^)

@in SJiann fott gegen feinem SBeibe fittfam ünb
freunbtid^ fein; hin SBolff nod^ grimmiger Sotoe: auff

ha^ ta§> 2Beib nid^t ford^tfam ober §ag:§afft, nod^ bie

SSnfd^ulbige Äinber geärgert raerben: barburd^ bann uie^r

©d^aben aU 9^u|en erroac^fen mirbe.

(Sin SDJann foll 9luffrid^tig fein gegen jeberman,

in SBorten ünb SCBercEen. ©ein SBort foII er ^a ünnb

') §e^rat^en 2Bie? ^) ®tUtt ^) 2lmbt eine§

5Dlanne§.
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Vitien fein (äffen. 2Ba^ er ueripric^t bofe ]oü er polten.

9iic^t^ ic^änbet einen ÜJiann mef)r, a(^ man er ein ßiigncr

ift ; onb fo offt er roa^ oerfprid^t, fein 9Jiau( barüber ^ur

idfc^en machet: Ober, roann er, ju fteror ber roar^eit,

gu reben erforbert roirb , aufe forest önb ,^a9^Qffti9!eit,

aud^ innerücf)er [145] Siaigirigfeit bb^üd) oetf^roeiget.

'j (Sin 2Bei6 fot( ^au^lxd) fein, fleiffig ,^u rot^

f)alten, alle^ m^ ber 9J?aiin mit Gfiren onnb ^alfebrec^cnbcr

forg geroinnet, nic^t» uerüeberfic^en burc^ Dnfleife, ?vau(feit

ünb fc^Iecferei), barburc^ ber 9Jiann fampt ben ftinbern

nm& an ben ©ettelftab gcra^ten, onb nimmerme£)r fan

auff einigen grünen ^^roeig fommen. D befe ^animerS

onb (SllenbS, mo ber ÜJiann mu§ bie ^2(ufffi(^t im fiaufe

t)a6en. @§ gefjct rauc^ ^erau&, man ber SDian im ^au6=

mefen befehlen muB, roa^ b^ SBeib onb bie Ü}iägbe t^un

fotten. 2;a§ machen aber manche 333eibcr mit jbrer SBn=

ac^tfamfeit onb Schlafferen, raann fie j^nen ba» ^au^--

luefen nit angelegen fein laffen, ünb eben barin fic^ ftetlen

a(§ ein ftocf, ben bie ^auft{)altung nic^t^ angienge.

Sin SÜBeib foQ ge^orfam fein jfirem Wlann. 3iic^t

fc^nurren, murren, grummen, brummen nnb nac^beff^cn, mic

Saufefnicfel, noc^ immer au6fe()cn al'^ ein jorniger oerftettcr

^ütlen^bu^: ^JJic^t, [140] roann ber 3Jiann ein SBort fagt,

fie brei) bagegcn l^aben. Q^ mad)t ^i^nrü^ige JiUpffe, bie

fc^merlic^ Öernarf) luiberumb ^;;ure(^t ^u bringen finb. "Hud)

foll fie nic^t immer ftid fc^roeigen a(» ein ftummer &b^,

bann baä märe auc^ unrecht.

Sin SBeib foK greunbüc^ fein. 'iDiit einem

IBernünfftigen SBort fan fie ben 9J?ann gewinnen, ünb

^ur gelinbigfeit bringen. ®in tro^ige» üngebeiigeltc» SBeib

ift bem 9J?ann ein groffe Saft. 3innb lucr tuollte nic^t

lieber onber ben SBolffen mo^nen, a\i bei) einem ''.IJäifigcn

ünnb biffigen SBeib? mai ift, ba^ ben Gbeten ^aufefricbcn

mel^r ^erftorct, aii bie grobi)eit ünb 4->aI«ftarrigfoit cine^

tmgeborfamen ünfreunblic^en SBeib«? I^ann ber '-iNngc--

t)orfam bringet iüeracfttung be& ÜDJann^: bie iöcracfjtung

tirfac&et ^ovx, mie bei) ber 4-)iftoria ber ge^orfamcn Gftber

") Smbt eine« SBeibe«.
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gu fefien. 9}iein ®Dtt: wann ein SBeib fiefiet, önb tvti^,

bo^ ein bing fein mu^, roaS fperret fie fii^ ? [147] SBorumb

fompt fie nidit mit gelinbig!eit onb freunbtid^en roorten?

@§ ift ia fieffer griebe f)oIten mit gefiorc^en : 2t(§ fd^meiffen

onb beiffen mit wiberftreben? @§ ift jo, önb mufe atfo

bleiben : S)a§ ^auht f oll Stegieren ; 2)ie ©lieber aber fotten

bem SBillen befj ^aubt§ üotgen,

©in Sßeib foU ©rnft^afft fein. S^iic^t 5riarren=

boffen naci^gifien: fonbern fid) befe §au^tt)efen§ annehmen

mit freiüben; Sluff ha^ ber SJJann in feiner Slrbe^t önb

©orge einen getreten @e{)ülffen t)aben önnb im toerd

fpüren möge.

©e^be, SJiann önb SBeib füllen fleiffig mit

einanber?Irbei)ten önb fleiffig mit einanber Letten.

Sft ba§ befte mittel 9ieic^ ^u metben. 3d^ ^ah e§ felbft

erfaf)ren. @§ gibt ftumme gürd^en, wo ein ^ferb gaufct,

ba§ anber gießet; bo^ ift, roo eine§ ^inber fic^ mifl, ba§

anber öor fid^, ta^» ift eitel öerberben. 2)arumb bettet

mit einanber fleiffig, önb öor ollen bingen [148] SSeroditet

ia nid^t ta^ @ebett; werbet fein nic^t mübe, nemmet önb

ftei)let jeit bar^u, mo jfir tonnet: 9t)r müft boc^ jeit

l^aben önb net)men ju fterben. 83Ieibe bornac^ ein jebeS

in feinem SImbt önb S3eruff. Set)altet ein gut ©eiüiffen.

2;f)ut niemanb§ Set)be, ba^ ift, bienet etcerem S^dd^ften,

momit j^r fönnet: S3etrieget ober öeröorttieilet jiin nic^t

mutmittigtid^ önb miffenttid^, 'i^a'^ anbere befet)Iet barnoc^

bem lieben ÖJott: @e§et e§ irgenb öbelbarüber? fo miffet

ö.nb gmeiffelt nid^t, e§ mu^ euc^ bod^ §um beften gereictien.

SRedit mu| bod) 9fied^t bleiben. D. Luther gibt (Seeleuten

einen folc^en fRat^, mann er fagt: Xromet ®Dtt, Söettet

fleiffig, önnb t^ut niemanb§ leib, fo beftet)et j^r öor

©Ott önnb aJJdnfc^en.

ßefet fleiffig önb folget ber ^aupaüung Ferren

Mathesij; bem ßu^tfpiegel, bem Stbelic^en @f)eftanb önb

anberen Übungen ©ottfeliger (St)eleute. [149]

1) |)(Srr ^efu Stirifte, gib meinen ^inbern atterfeit§ gu

bebenden, ma§ i£)re§ 2(mbt§ fein mag. 3n metd^en

') ©ebett.
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©tanb fie aud) buxd) beine öJenobe fommen mögen, )o

oer(ei^e j^nen SBeifeöeit, ju t^un roo» rec^t \)\: ouff baß

fie roeber burc^ 'Jiac^Iäffigfeit "oa^ gute oerfaumcn; 9ioc^

burc^ ^u Diel öiffer t^un roa^ böie ift. @i6 boß fie in

beinen ©ebotten toanblen, bamit fie jum Girigen 2e6en

mögen erholten roerben, SImen. i)etr 3efu CE^rifte.

8(men.

•20.

SD'Zeine ^ex^-^itbt Slinber.

jVt^tnn j^t nun gum |)aufen)efen oon ÖJott beruften,

^^1 ünb mit £eibc§ = fruchten cnnb ^inbem gcjegnet

werbet; jo fteflet e§ aljo an, bj j^r emere «inber

nad) Quer bieder :^e^re gur [150] ß^re öJotte^ flciifig

aufferjte^en moget.'j iöettet fleiffig Dor fie . Settet fleüfig

mit jtjnen . Seit ©pfferig önb 3Inbac^tig in ber ^ud^t.

5)an ®ott jDtrb fie Don eroeren ^dnben forbern. ©r ^ot

fie euc^ gegeben. Sie finb fem lSigentt)umb.

SSann euc^ ein ^önig ober 5ürft, fein Cjbcnbitb,

fein 58itbtnu6 oercörete? roa^ groffe ®enabe tudre ba§

oor ben 9)Jänfc^en? onb aber j^r aufe mutmiüen ober

i^nac^tfamteit baöfelbigc mit ftaub, fpinnroeben onb fatb

I3ber5ie^en, öerunrcinigen onnb oerberben lieffet: iKmtet

j^r auc^ immermet)r hoffen, beffelbigen Ferren ©enabc

miberumb gu erwerben, fo er folc^e^ in erfaörung bringen,

ober felbft fcben folte'? Üiein roarlic^ . (5r mirbe baraufe

erfennen bie fc^Ied^te Üicbe, aber ben gewiffen ^^ngeborfam

onnb iSnfleife ben jbr gegen jbm trüget. :^ft nidjt ,^u

unfern ß^iten einem, ber befe itai}fer^ iöilbnuß, in «upfer

geftoc^en, mit ber wüften :panb oerunebret, ba^ Üeben

abgefproc^en morben.

[151] ^arumb foU jbr e* euc^ einen Grnft

fein (offen mit eweren Äinbern onb ber ftinber

guc^t. ®ott bat fie euc^ gegeben. Sie finb bj iöilbnufe,

ba# (^benbilb ÖiottC'?. 2Bie jbr biefclbige >ie^cn, f(^mucfen

önb außftafficren werbet, bafe wirb ber \!ltlwiffcnbc ?ltl=

') Äinberjuc^t
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fet)enbe 650tt tüoJ)! in od^t nefimen. SBerbet j^r eud^ ba

oergreiffen, (£r tüirb e§ lüotirlicf) nid^t üngeflrafft lafjen.

@in Sfltm gfc^irr nimbt an ünb bef)altet ben ge=

fd^macf beffen, bamit e§ gum e:ften befeu(^tet onnb begoffen

tnirb. Stlfo tuann jfir eroere liebe £inber anfdngli^, in

ber §af)rten Sugenb, e|t|e bie SBelt, b^ gleijc^ önb ber

geinb fie anfed)ten, mit @otte§ §. SBort befeftiget, fo

werben fie beflo leitetet oberminben fonnen alle femrige

Pfeile befe ^b^mä)t^ . SSnb mirb eud^ (Sott fein gebetien

onb §. @eift öerlei^en, ja felbft in eud^ raoijnen. Sitten

enteren ?^einben tt)iberftef)en, ünb nic^t gugeben, ba^ fie

euc^ genjQÜ onb onrec^t ontfiun mögen.

[152] ®ott folle man bie ©rftlinge ^e^tigen. 2)ie

(grfle ÖJebancfen. Tlan \oü. @ott bie (Srfle gruc^te, bie

©rfle Sugenb opffern ; fo wirb er gu ben obrigen ^atjitn

fegen geben. !5oicf)e§ aber ju erlongen, ^abt j^r ba§ §.

©ebett, 'ba'^ ift ber raeg, ben j§r manblen müft, bie ®e=

nobe onb bet)ftanb @otte§ §u ermerben.

5lc^ |)err ^efu (Sfirifle, S)u Iteb^ober ber SO^dnfc^en,

rt)ann e§ bir gefällig fein mxh, meine ^inber bermaf)Ien

in ben ^. S^eftanb §n forbern, Onb fie mit Seibe§=5rüdf)ten

ju fegnen . SIc^ fo Derlet){)e jfinen oerfidnbige onb @rnft=^

^offte |)er|en, ba^ fie mit aüem fleif; onb Kiffer biefelbige

bir oortragen, fie oom bofen abttiornen, onnb ju aüem

guten treralict) auffer^ie^en mögen. 2)ir §um ^rei^ emig,

^men.

[153] 21.

9}?eine §er|=Siebe ^tnber.

CJ(S£)et 5U bet) etoeren ^inbern onb ber ^inber-

^^ guc^t. Sa§ atte§ Drbentüc^en ^erge^e, fo lieb euc^

ift emere onb jf)re @eetig!eit. Söffet oor ollen

bingen euc^ b§ Qiebett, 2lbenb§ onnb ajJorgenS ein

©rnft fein mit etoeren ^inbern.^) S)onn tt)ie j^r oon j^nen

t^ut, onb mie j^r fie oon jugenb anff onberrt)eifen werbet,

olfo Werben fie ^ernod^ im Sitter ouc^ j^rc ^inber leJiren.

1) ©eBett. 2) gje^ett ber ^tnber.
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3^r foüet jelbft mit eiüeren ftinbern betten, onb folt^e»

nic^t bem ®e[inbe gu ii)ün anbefehlen; fonften wo ii

nic^t recfit qefiic^t (mie e» ban gemeiniglichen t)erge^en

t^ut) fo muffet j^r (Sittern (iJott befercegen 5Introortcn,

roeld^es euc^ faft fc^roet faüen mirbe.

@c^et ju beQ emern ^inbern, unb ber

Slinber^uc^t, ünnb laffet feine Grgernufe Dnber fie

fommen.') 2)ann bie üerberbte 5iatnr gebet oi)ne bafe

aljeit öor bem guten. 5)ie [154J Snäblein gehören in

eine befonbere .Slommer gelegt: bie ÜJiägblein aud) in eine

fonbcre. ®efd^roifterig, ober ^inber, fo balb fie ge^en

fonnen, follen einanber nic^t mc|r anfic^tig merben, fie

fei)en bon bebecft unb mit fliren Slleibern angezogen,

ein iebe§ foll fein fonber 53ett^ onb gdigcr ^aben, roo

ba5 öermögen ba ift.

@e^et gu bei) emeren Slinbern ünb ber

Slinberjuc^t. C?» ift bie alte ^ei)bnifrf)e gemonbeit m
tjielen ^au^t)altungen noc^ in DoUer obung, baß man

befe Xag^, quc^ ju nac^t bei) ber ®l)rlic^en ftuncfcl-

gefeUfc^afft, ben ^'inbern bie jeit ^u öertreiben, 8c^öne
ajJdbrlein mu^ erjetilen, (ic^ fag Schöne 9)hil)rlein,

Zsa, ^ofe, Seirf)tfertige, ^'otter^bubifc^e, Xeuffelifc^e gebicf)tc

Dnb l'ugen, beren fic^ G^rlic^e (Ibriftlic^e (Sittern fc^ämen,

ünb öor (5)ott fürchten folten, 3)a& j^ren |)eiligen, noc^

üßnfcf)ulbigen ^linbern, folc^ öerfü^rifrfie^ löbliche gifft bet)

gebracht merbe.) mie fc^ioerlic^ [155] mirb fol(^e§

berma^Ien gegen ®Dtt ju oerantroorten fein!

SD^an meife bafe (f rnftlic^e (Sebott (iiotte^, befe (iifterigen

®otte§, ba (5r fagt: Sc^ärffc beinen Slinbern i)Jiein 2Bort.

fiebret emre ^inber $Diein SB ort.

S03al)r ift e§, bie 3u9fnt>' ^^ fi^ I^^p" h^^^ ^""^

unüerflanbig ift, fo molt fie boc^ eben barumb oon 'JJatur

gern üiel l)6rcn ünb luiffen: i'affet and) nic^t ab, ju

forfc^en önb ^^u fragen, luo fie fon gclcgen^eit baben.

2)arumb fo fel)et jbr ^u bei) eueren $linbern

ünb ber .SHnberjuc^t: ünb üotget meinem iHat^: ftauffct:

ba^ fcf)6ne ibuc^ ber ^Piblifc^en giguren, ünben^u mit

') Slergernu^.
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^eutjcJiett artigen 9?et)men aufgelegt. (Solche giguren

er!(dret etüern ^inbern öon JBUb ju Söilb. S)i^ ift ber

Zottig 2)Qöib, 3)ife ift 3lbfaIon fein SSngerat^encr

@of)n, ben ünfer |)err ®ott geftrafft, meit er fo SSnge==

f)orfam getnejen: ^a=[156]rumb ifl er an einer (St)c^en

ert)angen, önb mit fo öiel ©pieffen bnrc^ftoc^en toorben.

Sllfo moc^t eg önfer §(Srr ®Dtt allen 6öjen ^inbern, bie

jfiren @(ttern ni(^t üolgen motten . S)ife ift ber ^««9^
%ohia§>: (Sr ift feinen föütern ge^orfom gemefen, bo=

rumb ^at jf)n ber §. @nget gefüfiret, onb j^m ju einem

lt)errli(^en |)et)rat^ ge{)oIffen, ünnb §u einem ftatttirfien

riif)igen |)au^roefen brad^t. Sllfo fegnet ünfer |)err

<5Jott atte ^inber, bie j£)ren (Gitteren öolgen ünnb fromm
finb. 2)iB ift ©ain ber a«6rber. S)ife Slbel ber ®ott§=

förd^tige. S)i^ ber ^teid^e äRann: S)i§ ber Slrme
£o§orua. 5)i§ ®ina. S)i| bie |). ^ungfrotü SOiaria.

2)i^ §aman: 3)i^ SJiarbad^ai. (So önb fo ift e§ bem
önb bem, au^ biefer önb biefer ürfad^ ergangen, 9IIIe§

fein mit SSdttertid^en loorten erfldret ünnb mit mei)r

§iftorien ou| bem ©jempetbnc^ erlduttert. S^r njerbet

ttjunber fe^en, mt bie ^eilige t)n=[157]f^ulbige ^ugenb

fid^ barinn roirb erluftigen, erfpiegeln önnb erfremen. 2Bie

fie öon ben bibüfd^en gefd^ic^ten aud^ alten SJJdnfd^en mit

Antwort önb SSerftdnbigem befd^eib offt roerbenjuöor !ommen.

S)a§ $er| geriet mir ober, in bem id^ biefe§ fd^reibe:

toan idö bebencEe, toaS für frembe e§ einem (£t)r= önnb

©otttiebenben SSatter fein mu§, mo er bergteit^en öon

feinen Slrmen einfaltigen SSnfd^uIbigen ^inbern oufe @otte§=

^ort l)6ret f)er er§ef)Ien; önb bie SSerftdnbige SD'Jdnfd^en

offt be^ jfirem öottigen SHtter fo gar in ber (St)telfeit er=

foffen, in atten ©ünben önnb ftd^eriieit ba^ien leben, bo^

fie öon ben §. SSiblifd^en S)ingen öaft nichts, ober bod^

fe^r toenig n)iffen.

D, ber böfen, SSnrü^igen, gefdf)rli(^en §eit, barin wir

ottf)ie, bo id^ biefeS fd^riebe, leben! ha tüir feine 9^o(^t

rüijig fd^Ioffen borffen, fonbern immerbar forgen muffen,

ie|t !omme ber geinb, je^t merbe er einbrechen, önnb ön§

ha^ Seben nemmen, mit attem [158] tüo§ mir nod§ öbrig

fiaben. ^d^ ian je^t bifer meiner eigenen ße^re, meldte
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fef)r gut onb ^oc^notig ift, nad) meinem groffen munfc^

nic^t nac^tommen, roie gern ic^ jmmer tuollte, @ott n-
barme e§ ! 5)er moöe burc^ feinen ^. ©eil't fold^en mangel

in euc6 reic^Iic^ eiferen, gu feinet |). 3lamen§ S^re.

D, ©eelig finb biejenige (5(ttern, bie in ben fiebern

groffen Stätten mo^nen, onb o^ne fcf)recfen önb ärger^

nuB jt)re IJugenb alfo ®Ott bem ^Srren auffer;^i^en mögen

!

&Dit muQe Dn§ aud) bermal)(en nad) \o oielem au|ge=

ftanbenem fieib botiien au^ ©noben üet^elffen!

') $err S^fu (Jt)rifte, oerlei^e onö beine Öienobe, bafe

mir önfere ^'inber recf)t teuren onnb onbermeifen mögen,

mie fie ünfträfflic^ in beinen ©ebotten manblen follen;

bafe mir [ie mit @i)telfeit ber S33e(t, noc^ mit X^anben
onb önnii^cn 2)ingen [159] ja nic^t auftjolten nocf) irre

machen, nocf) an i^rer Seelen ^ei)I oerfür^cn ober ocr*

^inberen; fonbern, aU forgfältige onnb treme (Sittern fie

ju bir führen, bid^ ju loben onnb gu preifen, 5{men.

22.

ÜJieinc ^er^-53iebe ßinber.

^@t)et ju bei) emcren Äinbern onb ber Slinber-

^^j^ juc^t: !iÜnnb toffet es( euc^ einen ©rnft fein, ^'^oltct

eioere Kinber ah oon SSberfluffigem reben, onb

oielem gefprnc^. -) fioffet fie nic^t an hai fc^mä^en,

bapplen onb plappern gera^ten. ^c^ [^ah e^ anber^too

gefagt: 2Ber oiel rebet, ber mu§ oiel miffen ober
oiel Siegen. 9iun tonnen ja junge onerfa^rne üeute nic^t

oiel miffen: mufe alfo oolgen, fo fie oiel fc^magen, ba§

fie oiel Siegen. 3)a^ ift ein faft gemeine'?, [IG*-^] ^^^^

gefäf)rtic^CiS Safter bei) ber ^ugenb: an^ melc^em groffe

onnb onerfefelic^e irtl)umbe folgen. 2)ann mer gern
Seugt ber ftilt gern. Gittern onnb (i)efinbe finb offt

fctber an biefem ber Slinber Safter fc^nlbig, mann fie in

ber ftinber gegenmort maö onerlaubte* tbun, ^crnarf) bie

ftinber betröioen, mo fie ti fagcn ; ober boc^ ontenoeifen,

bafe fie ti nic^t fo onnb fo fagen, mie e^ jmar gcjc^eben;

») (Sebett ») ©c^hjA^jere^.

Moscheroacli, C'hrigtliches VermUcktuii
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fonbern anberft, önb auff eine erbid^tete, falfc^e erlogene

lucife, burc^ »etd^e bie SSnfc^uIbige ^inber i)ernac^ in bie

Böfc gen)D^n^ett getauten, önb miffen nic^t roic.

1) e§ fotten e^riftüc^e (gittern m^l jufe^en, tüa§ fic

für Seut omb j^re ^inbet ^aben, öon benen (ic^ rebe

oon roüflem lofem ®e|inbe) fte offt fotc^e boffen, garftige

reben önb pd^e ^oren onb lernen, bafe fie jonft nimmer

roirben mit j^ren Dl^ren gc!^6ret, oiet weniger gelernet

l^oben.

SSnb jmar, ttja§ ba§ ^^luc^cn^) onb [161] fd^loören

betrifft: SBann e§ fc^on roor^afftig ift, machet e§ einen

SKdnfd^en bod^ ju fd^anben; 5ßnb oerra^tet jlin, bafe er

befe Siegend juoo^r gemotinet getüefen. $)ann mer ge=

njo^net ift bie roar^eit allzeit gu reben, beffen Worten

wirb man gar leid^tlic^ glauben geben, mann er fd^on

ni^t bar§u fd^moret. ©d^roöret er ober (ol)ne erforberung

üor ©erid^t) fo ift e§ eine onjeigung, @r ^aht §uüo^r

einmal gelogen, tal^ man alfo o^ne fdömören j^m ni^t

mel^r ^aht glauben guftetten motten.

tinber finb mie bie Slffen. SBafe fic fe^en, ba§

molten fie gern nac^mad^en. ©arumb fotten (Sittern nidöt§

oor ben tinbern t^un ober tt)un laffen, ma§ Stergernufe^)

geben möd^te. SSnnb ob fd^on id^ biefeS in tiorigem (lapitd

aud) gefagt: fo laft e§ eud^ barumb nid^t gu lang noc^

t3erbrüffiglid^ werben, wann id^ ein bing fo offt önb öiel=

mo^l wiber^ole . 2)ie äWüttere, wann fie ben ^inbern etwa§

[162] gut§, 5lepffel, ©Qren önb anber§ geben; wicflen fie

l^nen foIc^eS nod^ je^en mal in ha^ gurtüc^el wol ein,

onnb ^acfen e§ wol §u, bamit fie e§ nit öerjettlen ober

oerlieren fotten; 5IIfo tt)ut auc^ ein ©orgfaltiger ^ßatter

burd^ öieIfoItige§ wibert)olen ber jenigen Se^ren, bie er

wei^, ha^ fie feinen Sinbern fotten ^eilfam önnb nu^Iic^

werben. 2)ie ^inber finb gar ja^rt, finb gar leicht ge=

ärgert. @in junger gweig ift jwor leidet gebogen: er ift

ober oud^ leidet ücrlieberlid^t önnb gor gebrod^en, ober

fonft öerberbet. 35ofe bie Gittern äJionn önb SBeib fetten;

1) SBöftenc^. ^j glucken. ^) 2lcrgemu§.
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ba| jotten bie Äinber nic^t toufen: ha^ fie aber SÜtern

finb, bj foQen fie roiffen.

Et visuä laedere novit Amor.
Et scriptus, et Pictus. et dictus.

äRan fott bie ^inber in ber jugenb nic^t mit ön-

nö|tigen Xingen fc^recfen, nod) U<k forc^ten machen,
tüie etliche cnoerftänbige Gütern Dnb lofes ©efinbe t^un,

meiere bie ^a^rte of)ne ba» balh erlegte ^inber mit bcm

[163] 2liummel,'j Öu^enmummel, fangen äRann,
bem fc^tuar^en Tiann, ber ^olßmutter, bem böien
Wlann, bem öopman, bem Äemmetfeger, onb n)ei§

nit mit roa^ für Starren fc^rocfen, ftiden onnb gcfc^roeigen

moQen. Solche Su^en^Iaröen onb oorgema^Ite ®efic^ter

erfc^röcfen bie arme Sugenb offt alfo, baß fie roeber ben

Xag noc^ 9iac^t allein ge^en, allein fein, allein Schlaffen

ober (igen motten; fonbern immcrju forgen Dnb förc^ten

ber SJiummel fomme. 2BeIc^ee, roa& e* für i8nf)ci( onnb

fc^aben bringe, fonnen S3erflänbige Dnb (Sf)rliebenbe ©Ittern,

Dnb benen e§ jrgenb felbft alfo ergangen, mo^I roiffen.

^d) ^ah gefe^en ßinber ^ie^cn o^ne folc^e forest, Dnb

•J^örrifc^e^ betroroen : fo gar, bafe fie aüerlet) SarDen Dnb

©efic^te Dngefc^eroet angerü^ret, betaftet Dnb befe^en: bife

^ernac^ aller erft ein leichtfertige 9!Ragb gerbet) geroifc^t,

Dnb gefagt e§ rodre ber 58u|enmummcl: Dnb ben armen

ftinbern eine forest gemacht, [164] ba fie fonft niema^Ien

einige gehabt fetten. ^Die 9?ut^ ift ber befte 3JiummeI,

mit beren man bie Stinber betroroen Dnnb Dom bofen

abfc^recfen folle. 9iec^t l^un Dor ben J^inbern, ift bie

befte 2e^re fie fromm ju machen.

(Sittern foücn fic^ ^ütten, ba§ fie nic^t irgenb in

3orn (ober auc^ nac^ Dieler ^Jidrrifc^er, 5Iffif(^er, ^inb^=

tierberberifc^er SJJütter art, Dnb böfer geroont)eit, im fc^er^.i

i^re ftinber in ber göcfic^ten ^ug^nt, bu ^^"9^1^ 3)ieb,

2)u junger Schelm, 2)u junge ^ur, 2)u junge :pc;r,

2)u junges ^ürte, bu junget ft^anb^ürlc, fomm
^cr bu junge ^ur, 2C. nennen ober ruffen.-) Sie finb

') iJJummel. ') ^u^lJiammen.

6»
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e^riften-ünber, fie ftnb ®otte§ ^inber, ®otte§ ©benBilb,

Sit ba§ S3uc^ ®ottc§ al§ mit=(Srben einge^etd^net, loft fie

bie fein önb bleiben. ®ie ^. (Sngel finb bet) önb omb

fie, {)6ren fold^e tofe lt)ort önb 5u=^3^amen mit ^er|en§=

roe^e, fie erfeüff^en borüber. ÖJott rnitt feine ©d^etmen,

|)uren önb Suben ^oben: [165] toolt j^r ba^ fie @otte§

iinber fein önb bleiben füllen? fo Zeitiget önb fegnet fie.

S5nb, tt)a§ h)unber§, toann im gegentfieit bie ^inber t)tX'

naö) in jfirem 3tltter offt (Schelmen, ®ieb, |)uren önb

^ejen merben; ba fie boc^ bie ©Ittern öon ber S"9ei^^

an bem böfen geinb glei^fam burc^ tofe S^iamen boju

öermibmet önb betjgefitl^rt fiaben? @ot(j^e§ fott ja ni^t

fein baB burc!^ tuä) ben ^tnbern ein fluc^ auffmad^fe;

©Ott loft fid^ nic^t fpotten. @r laft offt tofen gittern

§ur 9laac^ önb ftraff gefc^e^en, tüa§ fie im Bo^^i^ önnb

au§ Seic^tfertiger geiüontieit gerebet önnb gemunfd^et, önb

bod^ öielleic^t nic^t {^^ fage öietfeic^t nid^t, öietleic^t

ober bod^) fo bofe gemet)net |oben.

1) §@rr Sefu ß^rifte, mie ein groffe§ önb fc^were^

Slmbt ift e§, SSotter önb SDZutter fein! h)ie groffen @rnft

erforberet bie Siebe ^inber§nd^t! D gib mir önb otten

e^riftti^en ©tttein folc^eä [166] mof)I gu bebenden, bomit

mir \a önfern ^inbern nid^t mit bofem (Sjem^el on ber

(Seele fd^oben bringen; fonbern in |)eiligung önnb S\i(S)t

fie §u bir fiteren mögen, Stmen.

23.

ajlein |)er|4iebe ^inber.

J^Se Swgenb foU, monn fie gefragt mirb, fittfom, fnr|,

Jlf öerftanbig önb fein @^rbar 5lntm ort geben.2) 2tu4

ob fie ein ®ing, bornber man fragt, nid^t mei^ : j^re

önerfo^rentieit gu befennen, fic^ nic^t fc^dmen : (S§ ift beffer,

ol§ mon fie fi% groffer miffenfc^oft annehmen motte: (Sin

SSerftdnbiger mirb bod§ oufe bem gef|)rdd^ gor tetd^tlid^

merien, ob c§ mar fet)e moS fie foget, ober nic^t?

1) ®e&elt. 2) aintiöort geben.
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©e^ctjubeQ emcren Slinbcrn önb bcr ftinber =

^ud^t, bafe fie fic^ nic^t felbft büncfen f(ug fein,

»Die [167] ^eutige^ tag§ ctlicf)e freche ungehaltene junge

Scholaftifc^e ( 8c^ulfitj:ifc^e ) Stubenten in jt)ren fpi^=

finbigen fragen ') pflegen. 2Bann fie jrgenb einen ein=
faltigen mit üielcn onbcfanbten fragen fc^amrot^ ju

machen, unb a(fo feiner ünroiffen^cit ^u lochen ünnb ju

fpotten firf) geliiften laffen. Sin S^iarr fan oiel fragen:
^er aber ^ur Sac^e bienlidi antroortet, bcr ift

SBeife. 5ßnb roer meife, ob ber, ben bu fragefl, in anbcren

fachen bir nit auc^ obdgen fönte, mann er rootte; Dnb
meiir ^cr er^e^Icn al^ bi:, ber bu bic^ fo 9?drrifc^ ^er=

für tf)uft.

@^ ift eine It)6ric^lc Slinberjitc^t, mo man allein

barauff aufe ift, tüie man mi^ige, gefdjicfte, nic^t aber

fromme ©ott^forc^tige ^inber ^aben möge, iönnb jttjor,

folc^e Sfttern erlangen gar leic^tlic^ rva^ fie begeljren:

2^ann j^rc Sobnlcin t»on aüen lugcnben in umni (Jcnere

et Casu, in omni Gradu, in omni Fignra vt Mmio Ln^ice.

Ethice, Pliysice, Meta-[ 16H]physice . irao Grammatice
fo t)errlic6 miffen ba^er ju fc^md^en: oon Definitione,

Divisionc, Derivatione et Etymologia Prudcntiae. Forti-

tudinis, Temperantiae, Veracitatis & c: fo fiinftlic^ ju

reben, bafe man fic^ barob muft üerrounbercn . ?Iber bie

Xugenb ju ^f)un, lugenblicft ^u leben: barauff achten

fie menig. Stulti Doclinarc virtutom diseunt, Conjuirare
non diseunt. ^n bem man fic^ t)eutig§ tag* 'beflcilfigct,

ic^ön .^u reben; fo achtet man nit fc^on yi I^un. 2Bir

teuren e* ric^t ümb : iönfere ?IIt=iödtter baben .^u erft ein

5^ing rec^t getrau, ebe fie baoon gefc^mä^et tjatten.

'-) ©leic^rool meife ic^ ni(^t, luic e* etlicf)c leutfc^e

mit i^ren ftinbern auc^ barin überfeftcn, bafe fie bie=

felbigc aQju tjer^agt ünb ungcbobclt auffer^tf^en: ^-önb fo

icfitroan ein frembbc '4>crion fie anrebet, balb ba oer=

ftabcrt ftcf)en, ben Jilopff ünber fidi ballen, firfj anleinen,

ben fvinger in baS maul ftoffen, unb anbcre Jantaften^

boffen treiben, [169] bie mcl)r einem iöieb al* einem

') ©pi^ftnbifle fragen. ») SDc^lgcberbifl.
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SKanfc^en gebühren. 3)a^ ift anä) onred^t. Tlan fott

bie ^inber fromm ünb ÖJott^förc^tig aufferjilen, boc^

muetig, frembig, ^) freunblic^ önb molgebärbig barbei), ta%
fie ntc^t fd^eto ober fc^id^ter fetien. 5){e grantofen galten

in bem faß ein anbereS, bon jre junge ^inber fo »enig.

crfdireden bem ^onig ober einem Surften ju ontmorten^

onb befd^eib gu fagen auff ha^ toa^ er fie fragen mod^te^

aU jf)ren ©Ittern felbften . Slber id^ motte gern fagen, fie

mctren nur oll^u oiel önoerfd^dmipt . Slber e§ ift bod^

bet)be§ ma^r.

SSnfere junge S^iaa^meife (Sd^uler ^eutig§ tag§,

met)nen munber mie fie j^ren SScrftanb fe^en laffen, önb

mo|t anlegen, man fie mit unnötigen ®Iauben§fragen önb
grübelungen,2) bie ein ®£)rift bod^ billig nii^t mei^, aud^

anbere miber tk ^. mar^eit ®otte§ fonnen irrig mad^en.

©arfür laffet emere Mnber gemarnet fein . Sitte önnü^e
mort merben für ÖJott geforbert: biefel=[l70]be gu öer=

antmorten, trcm mdre bann muglid^?

SSiel finb in SSnglud geraf)ten ömb j£)re§ fc^ft)d|en^

mitten. (S§ ift ein (Sttenb bing, mo ber SJJunb otte§ i)erau^

plaubert ma§ bj §er| mei^: ha§> ^er^ mu^ fiernacft ge=

mi^Ii(^ büffen, bod^ rdmen önb tramren, burd§ fpott önnb

fd^anbe, ma§ ber t^orid^te äJiunb gefünbiget ^at burd^ ön=

bebad^tfameS reben.

•0|>err ^efu S^rifte, S<^ bitte bid^ bemütiglid^, tvL

motteft mir bcine ©enabe öerleifien, ha"^ id) meine ^inber

olfo in atter ©otteSford^t aufferji^en möge, hamit fie

-nid^t jrgenb burd§ guöiet reben miber beine ©ebotte

^anblen, onb jfiren 9'iebenmdnf^en beleibigen; ^^nen felbft

aber ju fd^aben fetjen; fonbern bg fie lernen j^ren SJiunb

in bem jaum l^olten, im gef^rdc^ fid^ [171] mdffigen,.

onnb nid^tS reben, aU ma§ nu|ti^ önb gut ift; 2)ir gu

(S^ren, bem S^idd^ften gum beften, önb j^nen jur (Seetigfeit.

Slmen.

^) gr*;tobig. ^) ©laubeng grübelung. ^) ©ebett.
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24.

SDiein |)erti-Sicbc .^inber.

«S ift eine groffe Sieb, «atter onb 9D^utter=fiie6 .

3I6er bei) öielen ift e^ eine rechte ^Jiarrifc^e Riffen-
l'ieb . \i Tland)e Gütern lieben, onb oerrounbern fic^,

tjiefme^r ober bie onoerftänbige ^Iffic^te geberben onb
boffieriingen jfirer SSnmimbigen S^inber, aU über bie

^elbentf)aten beren bie bei) ^Q^i^en l'inb. Sie Sieben bie=

felbtge nic^t barumb, ba| fie 9Jiänfc^en finb ; fonbcm, bofe

fie fid^ fteüen wie bie junge Riffen ; ?(Iio önmiffenb, mcrumb
fie Sieben onb Sieben foflen. ^afe finb 9?arrif(^e
(gittern.

-) ^anä)e Gittern, au§ all^u önmäffiger Siebe, mo fie

einen guten biffen in [172] ber 8c^iiffel baben, ben geben

onnb bringen fie it)ren ftinbern . öiemo^nen fie boburc^

ju fcf)Iecferei) onb 3iafc6mercf, boroufe nic^t§ aii hai i8er=

berben mag erfolgen, ^e raulic^er man bie ftinber auff=

er^ie^et, je fieserer tl)ut man . G^ ift beffer, anfangt fc^Ie^t

leben a{6 berrlic^: Dann anfangt berrlicft gelebt baben,

onb ^u (e^t an 33rob mangel leiben, ftebet oaft obel,

onb ift fc^roer ^u oerbamcn. '5)a| finb S3noerftanbige
Gittern.

') ÜJianc^e Gittern balgen onb bocken ober j§re fiinber,

bafe fie fo grob, ißngejogen onb bolptfc^ finb, onb mit

jierlic^en ®eberben oniib GI)rerbietung niemanb miffen ^u

begegnen . ''2Iber bie fc^ulb ift beren bie fie auffer^^iben.

SBie motten beine .^linber mo^I ®eberbig fein, fo bu boc^

felbft ein ongefc^Iiffener tropff onb flogel bift? So bu
ein iönflat bift, mic motten beine .Uinbcr ,^ücf)tig fein?

SBiItu bafe beine ^inber jum ®ebett fnien onb anbacfttig

feuen? fnie bu jbnen oor, onnb lebre fie mit [\i:V beinem

G^fempcl. Ibue gegen jbnen atte# mit freunblic^en (Sie-

berben, onb anberen <^ierli(^en an^;icigungen : fie roerbcn

bir ebennmffig begegnen, onb atfo auß geroonbeit bofflicö

') litlic^er (Jltteni »ffen.Üieb. -) rtünecüieb.
») aocf«=üiefce.
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tücrben. ^tc fotd^eS nic^t tfiun, bofe finb SSn^offlid^e

eittern.

1) (Sittern follen jl^reSinbcr gteid^ polten, feinet

^o^er achten ai§> ba§ onbere, feinet Iteöer ^6en aU bo§

onbere, feinem mc^r gut§ önnb oort^eil tf)un al§ bem
onbern; e§ gibt fonft, fo jung aU [tc finb, etjffcr ünber

i^nen, e§ »erbretift fie : ünb jolc^er groüe tüad^fet mit ben

Satiren, eg tnirb §u te|t t)erbru|, oertüeifen, jorn, feinb'

fd^Qfft ünb 9iad^gierbe barau^; tüeld^er allererft l^erau^

Brid^t, wann bie ©Ittern bie 5B3eIt gefegnen mnffen, önb

bie ^inber ba§ oüe einonber oorrucfen, auffropffcn, in ^a^
önb 9^eib leben ai§> bie drgfte geinbe: toeld^eS (Sünblid^e

teben ömb oiet fan öon SSernünfftigen ©Ittern üorfommen

önnb oertnetiret werben, fo fie bie ^inber in ber jugenb

[174] einanber nid§t üorjiefien: SSnnb ob fd^on onberweilen

einem toaS me^rerS gef^ic|t, e§ fid^ bod^ üor ben anbern

nit merrfen laffen. 2)ie onberft t^un, 2)o§ finb SSn =

trewe Gittern.

2) SJJanc^e (SÜtern, bie mo^I beij guten äJ'iittlen, ^inbcr=

l^olten önnb ^inbergie^en biefetbe fo fern, bal^ fie aud^

an ben S)ingen erfroren, bie ^u notJjWenbiger ünber^ottung

önnb Quffer§iet)ung ber ^inber, §u @^r önnb 2;ugenb,

ol^ne öerte|ung ®ett)iffen§ nid^t fonnen ober follen ge-

fpafiret werben : 2)aburd§ jfire ^inber ber geftalt öer^inbert,

{)a'Q fie Weber fid^ felbften nod^ bem SSatterlonb nu| fein

Jönnen, fonbern alfo muffen §u grunb ge^en önb öer=

berben. S)a| finb SSngered^te ©Ittcrn.

3) <^^ S8arm{)er|iger gütiger Öiott . Ö)ib ba^ in önfcrer

^inberjuc^t, önb aü. önferem beginnen, wir bo§ Stbfe^en

auff bic^ önferen §crren einig önnb allein [175] l^aben,

önnb e§ an nirfitS ermanglen laffen, roa^ §u @^r önb

2;ugenb mag gereichen: 3lIIe§ beinem Sltter^eitigften Flamen

gu Sob. SSmb ^efu ©firifti Witten. Slmen.

1) §unb§=Sieb. •^) 2ßoIp-'2iebe. ^) ©ebett.
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25.

SKcin ^er^^fiicbe fiinber.

J31
bafe i^auferoeicn geboren auc6, baR ©ejinbe,')

^neite Dnnb 9Jiägbe.

233ann j^r ©efinbe habt, ?o galtet fic alfo: nic^t

oI§ 9Ste^, fonbern aU 3J^änicfccn, bic auc^ einen x^erren

im |)immet ^aben, fo roo^l alö j^r; onb mctc^er feinen

ünberfc^eib galtet in feinem ©eric^t jmifcficn eu4 onb jfjnen.

SSerforget fie aber nic^t nur mit leiblicher, fonbem

md) mit @eift(ic^er ypet)fe, lafjet aüti oroenttic^ ^ergeben .

9iembt euc^ Dor, 2}iorgen§ onnb 2Ibenb«, ebe hai (i)e)inb

an bie SIrbeit, ober fc^Iaffen ge^ct, eine gemiffe form ober

meife be§ ®ebett5, bamit eroer [176] ®cfinb eucö afle^eit

im ^er^en nac^fprec^en fonne, man fie beffen geroobnet

finb: bann ber tdglicbe gebrauch roirb e§ ibnen gemein

machen, roelcbe^ ban einen grofferen Siiffer gibt, unnb bem

@ebett eine mehrere frofft.

Raffet eroer ÖJefinbe nicf)t auff jbrem eigenen roillcn

onb grob^eit ober ÖJottlofigfeit babien geben onnb öer=

l^arten, fonberr treibet unb oermabnet fie fleiffig jur ^ircbe,

önb ben Dbungen ©otte? roort^, fo roobi a[^ h^ir -ilxbcit

3)ann, geroift ift e«, @ott rocrbet jbr recbenfcbafft geben

muffen für alle bie jcnige 3eit, fc fie in erocren ^^ienften

finb geroefen.

^).perr mein ®ott, bu baft mic^ in ein groffe* ^aufe^

tuefcn gefe^et, onb mir öiel ftnec^te ünb ^JJidgbe ^u 9tegicrcn

ünbergeben. ®ib mir aurf) ,^u bebenden, roa? meinet

5(mbt# onb beruffc^ fciie gegen fie. bamit icb micb nit

tterfünbige, entroeber^ burcb ad^u=[177] Diel groffe gclinbig^

feit unb fa^rlaffigfeit, baburc^ fie in ein rubloie* leben

gerabten: 9iocb aber üergreiffe, biircb ^u oiel barte ftrengig^

feit, baburc^ fie oerurfacbet roirben, ju bir jbrcm l8ottc

ju feuff^en onb ,^u flagen; fonbern bafe icb "'QB baltc in

aücn bingen, ünb auff beine Gbre aQein febe, ber bu bift

ein .perr über ade^ roa§ ba ift im glimmet ünnb auff

ßrben. '!?(men.

») Seimbe. ») öcbett.
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26.

SJJcin §er|=Sie6e ^inbcr.

j||f|@i( ia§> ÖJebett be^ f^rommen alle§ tiermag bei)

^[|Jj @ott: ünnb o^ne ba§ @ebett onfer tfiun einigen

glucflic^en fortgang nidöt mag l^aben. ©o mitt öon

biefem öorne^mbften ftücf be^ SBa^ren ©Triften*
t^umb§ iä) eud^ ein wenig ünbertoeijung ge=[178]ben: wie

iä) tüiH ba^ e§ öon euc^ ^oÖ gefc^et)en önb gefialten tuerben.')

S)ife betrod^tung aber mill id^ anfat)en mit bem lieben STog;

ben i^ eud^ bon ^er|en aßjeit grotid^ onb @eetig lüünbfd^e.

2) 2Bann jfir nun morgen^ ertüoc^et, fo laft biefe§

emere erjie ©ebonden fein, halß j^r @ott bondet üor feine

SSdttertid^e ünnb Slttmdci^tige ^orforg önb @rf)oItung; ber

eud^ bie öergongene 3^ad§t fo gendbiglid^ n)iber aÖe ge=

fo^r bei)ütet önnb betra^ret f)at. S)ann SBar^afftig ift e§:

ber bofe geinb, meld^er ben gongen tog (ba bie ©Triften

hjad^en önnb in bereitfc^offt feinb, ober ja fein foHen)

ben 9}?dnfd^en nod^f(^Ieic^et , önnb trod^tet tüie er fie §u

falle bringen önb in ha§i Sßerberben flur|en möge; ber

rufiet fretjlic^ ju yiaä)t nic^t, al§ roetd^er toot mei|, bo|

er eud^ im ©d^toff beffer hjerbe gufommen, mann jJir ofinc

forge önb beboi^t bo lieget. S)a tt)ut bann @Jotte§

SSdtterlid^e Sltlmo^t ba§ befte, önb ömblagert bie ^^rommen

[179] mit ber 2Bad^t feiner |). (gngel, ba^ j^nen ber bofe

geinb nid^t bel)!ommen nod^ fd^aben !6nne.

S)arumb, fo ermunbert emer |)er| fo batb, önb

bencEet an beffen gute ber eud^ gef(|affen önb ermatten

lEiat, önb bandet j^m barumb. 2)onn

S)ancfen fompt öon S)encEen ^er.

SBer bie ©utt^at ^at öergeffen,

9^id£)t ertoogen nod^ ermeffen,

S)ancEt bem |)erren nimmermefir.

S)ann, tt)ie molt ber !önnen S)anden
S)er fid^ nid^t erfinnen fan

2Ba§ man j^m f)att gut§ getrau?

S)ond£ finb bandbare ©ebancfen.

^) 3;agtoer(f. ^) 3!Jior9en§.
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Söffet euc^ bet) leib feine 2ßeltlic^e «eboncfen,') mit

befteflung be§ .»pauferoefen^ ober fonften , biefen $. SBeg

üorlauffen. Dann bife ift ein griff befe böfen geinbc«, bafe

er euc^ folc^e betrac^tung gern aufe bem .'petzen nemmen,

tjnb aud) am gebett oerljinbern rooüe. Gm Solbt^at,

man er ümb feine 2Bef)r fommet, fo böget er nic^t* me^r,

ünnb mufe fic^ bem 3einb of)ne jroeiffel ergeben: 5tIfo

t^ut ber büfe gcinb, ünb trachtet ba^in, baß er euc^ [180]

etücrer ©eiftlic^en SBe^r berauben, ober fie bocf) ob=

fd^tagen möge, euc^ alfo an ber Seelen ,^u Derlcgen, onb

fprec^et:

-) Da§ roaltte ÖJOtt ber Gatter, @Dtt ber Sot)n, onnb

®ott ber |). öieift. 5)ie ^. ^od^gelobte 3^reivcinigfeit moüe

t)n§ bet)üten önb beroaf)ren, öor allem ißbel^ tsnb ic^aben.

t)or gemer unb SBaffer^not^, oor einem böfen fc^neQen

Xobt, oor ^rieg ünnb Streit, oor et)ffer onb .per^enleib,

oor ontremcn ^reünben, oor faifcften 3ungen,^ oor aüen

böfen ftunbcn, oor aQem bem bafe on§ frf)äb(ic^ mag

fein, an £eib onb an Seel, an ©br onb an ®ut. "Jlmen.

^) 5c^ bancfe bir ®OXX mein |)immlifc^er ^Natter,

burc^ 5efum (5f)riftum beinen lieben So^n onfern .>>@?Rren,

bafe bu mic^, bei'tnt biefe ^iac^t, oor adem [181J fc^aben

onb gefabr fo genäbigtid^ onb ^-üatterlicft behütet onb bc=

ma^rct f)aft; onb bitte bic^, bu rooaeft mir oer.^eiben onb

oergeben alle meine Sitnbe rao ic^ onrecf)t getban i^ah,

onnb luoaeft micft beut biefen tag auc^ fo genäbiglic^

onb iöötterlic^ bebütcn onb beroabren, oor Siinben, oor

fc^anben onnb aflem 58bel: auff bafe bir aQ mein tbun

onnb Üeben moblgefaüe, bann icft befehle bir mein l'eib

onnb Seel, a)?ein ^^atter onnb 3}hitter, (©iein 2Beib onb

Sinb, mein ©br »nb (^ut, onb ade^ loa* bu mir burc^

beinen ÖJöttlicben Segen in meinem \->aufemeien onnb

fonften gegeben baft.j onnb aQe^ mai bu mir gegeben

baft, in "beinc
.'s),

.'panbe. "^^ein ^. (iJeift onb ^iebe Sngel

feoen mit mir aQe.^eit, auff baß ber böfe (Veinb, onb böfe

£eut, feine 9Jiac^t nocft gemalt an on« finben mögen.

lUmen. li^-l

«) SEeltlic^c finfäUe. *) •Blorflenfcflen. *) 0<b«lt.
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SSatter SSnfer, bcr bu 6ift im |>immet, 2c.

3)er§. etiriftlic^e (Glaube.

1) Stffmdc^ttger @ott, Sieber f)immtifc^cr SSatter, behüte

nttd^ bnb beiüQ^re mid^ öor QUen meinen getnben, fic

te^en fid^tbor ober önfic^tbar; bann id) befetite mt^ btr,

mad) ein fromm ^inb aufe mir, burc^ onfern Ferren

^Sefum S^riflum. 3lmen.

5)ann, ob j|r fd^on ju ^a^i^en fommen, ünb 2llt

t)nb gralü morben, ^inbert nid^t, Dh j^x tuä) fc^on ^inber

nennet. S^r feit jo ^inber @otte§, bi^ in hk grübe

l^inetn, aud^ im (Sroigen Seben.

2) ®a§ malte @btt ber SSatter, ©Ott ber ©o^n, @ott
ber |>. @eift. 2)ie |). |)od^geIobte 2)rel) - ©inigfeit motte

ün§ be§ü=[183]ten ünb bema^ren öor attem ßeib, öer=

tei^e t}n§ gcieb bnnb (Sinigfeit, üon nun an bi§ in @mig=
feit. 2tmen.

SBann j^r aber mit emerem 2)ancEgebett @Dtte§

@c^u^ eud^ befohlen ^abt, Dnb auffgeftanben feit; fo

laffet bannod^ nid^t ah. Se^attet biefe ^. @ebancEen.

SSnnb in benfelbigen, SBafd^et juüorberft emere |)dnbe,
SJ^unb ünb Singen, ba^ mirb endo leibtid^ erfrifc^en.

3ie|et eud^ (Sf)rbarlid^ on in ®Otte§ 9'iamen. 9lembt

emeren |)abermann ober ^arabi^gdrtlein; Settet ouff

eueren ^n^en @meren9)ior genfegen, neben anberer S^iot^

fo j^r bem ©etremen (5)ott ^abt bemütig im @ebett für^u^

tragen. 2tuff ta'^ er eud§ ben Xag ober in emerem ^anbet

önnb manbet fegnen, ünb öor attem übel ßeib§ ünb ber

©eele ferner bef)üten ünb bemal^ren motte.

SSnb bann, mit frolid^em mut^ [184] ünb fetter ftimme,

finget ba^ e§ erginget, eroern äJJorgengcfong.

Sd^ bandf bir lieber §erre,

2)0^ bu mid^ Ijaft beroafirt, etc.

Ober,

Slufe meines §er^en§ grunbe

(Sag id) bir ßob ünb bandf.

1) ©ebett. 2) (gegen.
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3^r fönt nimmer glauben, mie jolc^e Gelange euc^

fo frerobig, mutig onb fertig machen roerben in emercm

«Stubieren onnb %xbt\t, bie j^t, nad) go'c^efjenen biegen

^. bingen, in ®otte^ Diamen fonnet antrctten. (?§ roirb

euc^ metcflic^en oorfommen, a[§> fliege ad emerc "iJIrbegt,

Dnnb fliefe in bie ^panbe : a(^ fame gebei)en onb Segen

t)auffenmei§ jum ^enfter herein. ?tl§ ttjare alle« eitel

glücf . S33ie e§ bann roart)afftig ift. Tann bie Sorc^t

ÖJotte^ ift alteg Segens anfang; 2Ber anberft anfanget

ber ge^et ben Sreb^gang. jDarumb ban, man j^r bieiem

liftigen ftreit be§ böfen geinbe^ obgefieget, unb euc^ burc^

tetne roeltlic^e gebancfen tinb gefc^dffte, meiere er auff

allerlei) roei^ onb roege t)erbei) [185] fuc^et, Don folc^er

|). SSbung ^abt abf)alten (äffen, fo I)abt j^r roarlic^ ben

^ampff be^ tag§ geiüonnen. Xt)ut e» aber, onb t^ut e§

of)ne oerjug, o^ne einigen aufffc^ub. Tan fo ba(b fyr:

nur auff eine ^alb oiertel ftunb aufffc^ub gcbencfet, fo

mirb er euc^ geroi^lic^ be^fonimen, etroo^ weitere onbcr

bie güffe roerffen, onb euc^ ferner abf)alten, baB aufe

einer ^alb oiertel ftunb ein ^alb ftunb, ein ftunb onnb

mei)r, le^tic^ aber gar nic^t^ oufe bem ®ebett roerbe.

Tarumb bettet nur gefc^minb Dnnb balb, ob \tjx aui) noc^

tingefcfiicft barju rcäret. Tann ®ott, ber emere'? |>er§en§

begirbe meife, önb ben innerlichen ftreit ') roo^l fietjct: ber

roirb euc^ tmnb etuerer fc^mac^tieit ju ^ülff erfrfieinen, eroere

^er^en reinigen onb euc^ gefc^irft baju machen. ?lber

ein fc^Iöfferige^ ÖJebett, bafe ot)ne ü8oria^, obne einige

^tnbad^t onb (Siiffer, allein aufe gert)onf)eit alfo l)er ge^

faget mirb, ift ®ott gan^ nit angenehm.

In lecto tua vota facis, resupinus adoras.

Quid uiinim, ijjnavas pu8se perire preces?

1
18G] Urantis quasi non-orautis inania verha

Exaudit quasi non-audiat illa Dens.'-)

^Jiembt aber ma^r, tttan il)r nur einmabl ba* @ebet

onberlaffet, ober faltfinnig ober ber lieber baljer fprec^et,

obne "Jlnbac^t onb ^. ^nbn'mftigen (Snffer: Ob eud^ nic^t

') 3n»^^lit^«r ftreit Sieget mit Öott. ») Ovvenus.
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o^ne t3nberla§ im [innc (igen tüerbe? i^r ^abt ctraa§

tiergeffen, etit)a§ ocrto^ren, ober e§ felje fonft eth)a§ ba^

eud^ mangete, ober eud^ ^inbere onb l^otte? S3Betc^e§

ban ©Ott tt)ut au§ SSdtterlid^etn lüolme^nen, bamit er

tüä) meij'e, rote fo gar o^ne fein gebei^en alle eroere 2Bi^,

^unft, 2tr6eit, Sorge, SJiü^e ünnb SKad^t nic^t§ oermogc.

^d^ f^ah e§ atjo erfahren : roan id^ ben gon|en üormittag

mit (S>otte§=2öort=Iefen jugebrad^t, fo ift mir ben übrigen

tag in meinen anberen gefd^dfften ottemat gelungen, onb

ottc§ gtüdftid^ üon ftatten gangen; ©o balb id^ ober joIrfieS

aufe ber ad^t gelaffen, onb oermetinet, irgenb eine ftunbc

be^ öormittagg onberroert§ anzulegen (oufeerl^alb ben

orbenlid^en nötigen 2Imbt§ = gejd^dfften) fo ift mir [187]

attema^t ()inberlid^ gangen, onb ü6el geraf)ten, ben gan|en

tag über.

S^r fottet §roa^r, aU ©Triften, biefe ^. obung nid^t

nur befe SRorgenS tt)un, fonbern ben ganzen tag ober,

^ber bie berberbte 9Jatur laft ftd^ gern ^inbern an ®eift=

lid^en Singen, onb ift mefir gefc^dfftig, roie fie ben nid^tigen

Seib, at§ bie @bele (Seele oerforgen möge. 2)arumb, aup
roenigfte, fo gebet bod^ @Dtt bie ©rftlinge be§ 2;ag§ onb

ber ^ad^t, üon groolff ftunben je eine, in beren j|r i^m
mit bem ©ebett bienen möget. ^ont i§r (St)tff ftunben

in Slrbetjt ünnb (S^ttelfeit ber SBett jubringen, önb eud^

barinn obmörgten ünb abmatten rocgen ber 3cttIid^Jeit ?

Utc^ fo gebet bod^ ©Ott aud^ eine ftunbe, roegen ber 9Sn=

enbtid^en ©roigen @eetig!eit!

2(ber, 3t^ laffet euc^ boS ©ebett einen ©ruft fein,

t)nb eroere ©ebancfen nid^t irgenb im ÖJerftenfetb berumber

fahren. ®an rote rooltc ®ott eroer ©ebett erkoren, fo

i^r bod^ fetbfl nid^t barauff ad^tet, onb nid^t roiffet roa§

j^r [188] bettet? ffflit einem Surften ju reben; 2lc^ roie

bebendft man ftd^, bofe man aüe roort roo^t fe^e, üer=

ftdnbüd^ rebe ünb ^öre; ünnb mit @ott ju reben roitt

man rocber ad^tcn, nod^ e§ ftd^ angelegen fein taffen?

5)arumb fo j^r bettet ju @ott, fo ergebet eroere

^er^en §dnbc ünnb Slugen gen |)immet. ©eit j{)r

ober an orten, ünb jur gett, ba| foId^eS o^ne betabelung

ittd^t fein mag? @o fd^üeffet eroere ^ugen feft gu, bamit
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j^r oon nic^t^ SBeltlic^es burc^ bos @e[i(f|t abgehalten

ober irre gemacht rcerbet. Xann ber geinb fielet immer=

bar, iLiie er bergleic^en ißnfraut onber ben guten Samen
tjnberiüerffen möge. 2)a^ero bann bie fromme ^2tttte bie

gemontieit befommen, bafe bie 3Jiannö=Ieute in ber .Vtirc^e

Dnber bem ®ebett ben 'öut cor bie ^ugen get)a(ten, bamit

fie nic^t jrgenb üerlet)tet roirben burc^ frembbe üorfommenbe
SBeltlic^e ei)tele ^inge ünb gebancfen. '

i

SBiffet aber, tüonn jfir alfo eroere 1^189] x>änbe,
^erfe ünnb Slugen gen .trimme! erbebet, bafe j^r öor

@ott bem 51llmäc^tigen fielet: roelcöer Tlad)t bat, cuc^

blo^Iic^en ^u Derbanimen, ober Seelig ju machen. 15er

fielet mit feinen ^IQmäd^tigen 5(ugen, onb roei§ burc^

feine ^Illmiffenbeit, mit enjer ^erö gefinnet: ob e^ roarm

ober lalt fromb ober ein fc^alcf feiie. Cb e-? euc^ ein

(Srnft feiie, ober ob eö adein auß bloffer geroo^n^eit gc=

fc^e^e. 6r fielet emere lUugen ge^en: ob fie auff ^bn
fe^en, ober nac^ frcmbben etitelen bingen gaffen. Sr
fielet roie jbr eroere -V^dnbe halttet: ob i^r fie auffrec^t

gen ^immel, in ißnfc^ulb ünnb mit iSufe gemdfc^en; ober

ob jbr fie mit Simben onb gremel ^abt befubelt, unb

alfo onber fic^ jur .v>6lle baltet.

©laubet mir, eine ftunbe alfo in bem 5)ienft (iJotte^

pgebrac^t, roirb euc^ crfremlic^er fein aU ^unbert ^sat)x,

bie j^r Derfc^Iieffen mochtet mit ioett^önblen ünb gcbancfcn,

mie j^r @clt ünb ®ut geminnen, emer .'öauB grofe [190]

machen, ünnb emer ©efc^Iec^t ^od^ bringen föntet Dor ber

2BeÜ. ©in SBeifer befleiffiget fic^ feinem iöngd'icf burd)

"ta^ ^. ®ebett üorjufommen ; ©in ^Jiarr aber bencfet nic^t

baran, bife c§ gefc^e^en ünb ju fpat^ ift.

9iac^ üerrii^tung be^ ^. @ebett#, fo gebet ein t^cil

ber 3eit berficfung ©ottlic^en SBort*.-! ©in ©apitct

QUB ber i^. ^^ibe(, ünnb anberer ^. SD^önner '-öüc^cr : l'an

burc^ biefe^ merbet jbr IJReic^er ünb Sceligcr merben, aU
roenn j^r alle 9ieicö ber SBelt erroorben bittet. Qi gebe

tüdi in eroercm hieben ünb roanbet üor, mai ®ott tuoCie;

®Iücf ober SJngliicf, ficpb ober grcföb, iKei(^tbumb ober

•) «Ute flettjon^fit im ©ebett. «) $. «tbcl Itfen.
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Slrmut^, ©efunb^eit ober ß'roncffieit ; fo tüerbet j^r (Se=

bultig, Tlüü% ünb ÖJetroft fein: barmit cor lieb nefimen,

tüie e§ @ott in feinem §. toillen oerorbnet, ünb önber

feinem 6reu| (melc^e§ 6et) benen, bie ®ott lieben ünb

fordeten, nimmermeJir ouffen bleibet) erligen. bann gert)i§

ifl e§

[191] S)q§ t S^tifli anzeiget fein

5)afe S^riftn o{)n t nic|t tonnen fein.

5)an wo fein t ba ift fein S^rift,

S)a§ t ber St)riften geic^en ift.

SJieine ©eelige ©ro^mutter, groro Sup^emio fHaU'

f^artin, roetd^e ein rechter ©pieget mar einer S^riftticj^en

©ebultigen Waixonm onb ©reu^ = trdgerin, ^at offt alfo

gefenff^et, fo id^ in meiner ^ugenb oiel geboret.

i)2lc^ ^eiliger &D%%, S8arm§cr|iger SSatter, Ia§ mic^

ja nit o^ne ®reu^ in biefer SBelt ba^in leben, ban ta^

roirbe meiner Seelen fd^ctblic^ fein. 2)ann bie jüc^tigung

tjon beiner SSdtterlid^en ^anb ift mir eine ^errlid^e 2lr|eneQ

miber bie ($t)tete SBelt = liebe. ÖJib mir aber meinen be=

fd^eibenen tf)eit, ba§ id) barunber nid^t erlige, fonbern mit

^. ©ebult bir meinem getreten ÖJott bi§ on ein @eelige§

@nbe fliH 'polten möge, ^ifmen.

[192] Solche önb bergteid^en |>. ©euff^er, meldte in

ben frommen |)er|en Rafften, ^ah id) euc^ in bem ©tro^*
burgifd^en ^leinob gufommen gefuc^t. 5)iefe§ laft

emere ©efeüfc^aft fein, mo j^r ^in gießet. S)ann merbet

jf)r @ottc§ Segen fe^en, bamit er emere ^inber oud^ er=

fretüen mirb nad^ euc^.

2)orumb fo lefet fleiffig (SJotte^ mort, ban roonn j^r

einmaf)t ta^ ^er^ auff boffelbige begeben, fo mirb e§ eu(^

^nnad) fo fü^ ünb annel^mlic^ fein, ia% ie me^r jf)r borin

lefen, je me^r j^r borau^ lernen tcerbet: je groffere be=

gierbe jf)r bagu laben meibet: je mel^r end^ ®ott mirb

lieben, önb eud^ in oüen no^ten :^elffen. S^r merbct

fotd^e» im merrf önb in ber 2;^at, in oüen emeren |onb=

lungen önb tüefen frdfftig fpüren mögen.

1) 6reu^5®ebettlein.



^nb barburc^ metben ^uöorbcrft erocre cScbancfcn

vereiniget onnb geleuttert roerben, bantit fie ünber ber

lofen (St)te(feit ni^lt Derberben, noc^ bie)e(bige burc^ j^ren

gemachten fc^cin [193] in erorem .t)er^en fönncn meifter
roerben.

2)Q& ift ber rechte 5{nfang be| ©celigen Xag =

Xütxdi 2ßan ba§ jur e^re ®ottc« alfo gefc^e^en.

So ftrecfet nun aufe emer x->anb,

®reifft an ba» SBercf mit fremben,

5)arju (£uc^ ÖJott befc^cnben,

3n emrem Seruff onb Stonb.

Segnet euc^ alfo:

©Ott iöatter bu mic^ betoa^r,

3)afe mir nic^t^ bö)e§ miberfofjr.

Sefc^ii^ bu mic^ i)err ^eju (Ifirift,

gür allem mai mir fc^öblic^ il"t.

©Ott ^eiliger @ei)'t, bleib [tätö bei mir,

SJhin i^eib onb 3ee( befe^I ic^ bir.

O ^eilige 5)ret)faltigfeit,

2(uff beine groffe giitigfeit,

So mir ermorben Gtjrifti iölut,

SSerläft fic^ mein ^er^, Sinn onb Wfluti).

^d) bin ber armen Sünber ein,

2l4 iflfe mic^ nic^t öerlo^ren fein. §(men.

') 9tamac^tiger ®D1'X , «atter onjcrg |>erren ^cfu
(£^ri[ti, ber bu ber rechte ^-i^atter bi|"t ober aOe« mai ba
äinber l)ciffet im ^immel ünb auff Srben. ^dj biege

meine Änie oor bir, onb bitte bic^ bemütiglic^ oor meine
ar=[194]me fiinber, ba| bu i^nen moQeft geben frafft,

nac^ bem 9ieic^t^umb beiner Jpenligfeit, ftarcf ju merben
burc^ beinen (Seift, an bem innioenbigen D?an)(^cn, onnb
(£§riftum ^u mo^nen burc^ ben ©tauben in jtjren C'^er^en,

onnb burc^ bic fiiebe eingemurtjclt onb gegrünbet i^u

luerben. Sluff bafe fie begreiffen mögen mit aQcn ^-^eiligen,

meiere« ba jepe bic breite, ünb bie länge, onb bic tieffe,

onb bie bö^e; auc^ erfennen, bafe Sbriftum fiieb beben,

•) ®ebett.

Mosclieroscli, ChrUtUchM Vermichtuis. 7
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üiel Keffer fe^e, bonn alle§ miffen; auff bofe fic erfüllet

merben mit allerlei^ Ö)otte§ fülle in ß^rtfto S@fu onferm

Ferren, ju aller Qdt, oon

@lt)ig!eit ju ©raigMt.

Slmen.

[195] 27.

SO'Jeine ^er| = S{e6e ^inber.

J^Sn %a% über, bamit bie SWdnfc^en roegen j^rer

JJlf 2tr6eit etit)a§ erleid^terung onb Seibüd^er !rdfften,

befto beffer bi^ gegen Slbenb au^ju^arren, erlangen

mögen, fo Ratten fie jtire 9Jiittag§ ünnb 9Zod^tftunbe, nad^

9fiot£)urfft (Spet)fe ünb Xrand gu fid^ §u nehmen. 2Betd^e§,

bomit burd^ bie |)eiligung ®Dtte§, üon beffen 8SdtterIi(|en

§anb mir allen leiblichen ünb ber ©eelen (Segen bitten

onb gettjortten muffen, e§ j^nen gebemen möge, @o l^fleget

mon S^riftlid^ önb billig, üor bem (Sffen ®ott ömb feinen

(Segen bemütig onjuruffen. ^or^u ban jtir eud^ önb ewere

^'inber fleiffig f)altten mottet, ba| e§ mit @rnft, mit redetet

Drbnung bnb flei^ gefd^e^e.

S)ie Öiebett, oor onb nad^ bem (Sffen, oon

|)erren 3). ßut^er geflettet, al§ bie nid^t ju oerbeffern,

mögen onb fotten behalten merben; ^d) ^ab [196] eud^,

meinen Sieben ß^nbern, biefe§ nemü(^ gur ©ebdc^tnu^

onb ber (Stire ®otte§ gemocht, t)a'^ laffet eud^ aud^ be-

folgten fein.

2) 2td^ SSatter, onfer bid§ erbarm,

SBir feinb ja beine ^inblein orm,

2)orumb bein Öiüt' an on§ betoei^,

SSnb (Segne onfer XrancE onb <BpQ\%

9fiegier Onb fütire §er| onb SJiunb,

a^ad^ on§ on ßeib onb @eel gefunb,

@o motten mir U^ ßoben fd^on

S)urd^ Sefum S^riftum beinen <So^n.

3lmen.

1) 2. 2;a0h)er(f. ^) 3;ifc^=®ebett s?or bem ®ffen.
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8c^et ;iiu bQf| allc§ fein orbenlic^ onb jüc^tig ')^cr=

gc^e, im Stehen, im Sißen, in offen onnb Irincfen; ha-

mit bie jarte ^UQcnb nic^t geärgert roerbe: baß fie nicfit

gum 2if4 Dnb Sffen louffen : nic^t Dom Xifrf) onnb ßffcn

lauffen ; nit mit Dngemafc^enen ^änben: nic^t mit garftigem

©efic^t, roie bie Sc^mein ; nic^t o^ne ®ebett onb {ix-

fanbtnu§, mo? onb Don mem mir 3)?änfc^en alle gute

@aben, nemblic^ üon ®ott ünferem Jßotter im .v>immel

aufe feiner 9)?ilten ^anh f)er ^aben?
'-) 'äud) fet)et ^u, ba| jfjr erocre ftinber onb euc^ ge=

tüö^net, 2(fle rebe, infon= [197]ber^eit im (iJcbctt, mit

feinen, fatten leutfc^en, ucrftänbigen, außtrucflic^en gcnßen
morten außjufprec^en ; nicftt ^ugebet ober ftiQ fc^meigct,

fo fie bie mort in fic^ beiffen, balbc roort bober laden,

ober reben als ob fie ^örct) im a}?unb Ratten. 65 ift

feine entfc^ulbigung, mann man fagt, baß fie onöerftdnbige

junge ^inber fepen: ^J)lan foge onb fprec^e es j^nen beut=

lic^ Dor, Don Bx)[b ju St)lbe, fie roerben e« eben fo roo^I

begreiffen tonnen: ban fonften e« nic^t nur ein obelftanb

ift t)or Sbriiebenben Seutten, meiere barauB ber Gittern

fobriäffigfeit Dnb DUDerftanb leicfttlic^ mercfen fönnen;

fonbern e§ ift auc^ eine 8iinbe Dnnb fc^anbe Dor @ott
onb aüer (S^rbarfeit.

'j 9?a(^ bem Sffen ^abt j^r tüiberumb bie geroobnlic^e

3)ancffagungen T. Sutber^?. ÖJIeic^roo^I roolte ic^ bafe man
bem Xancfet bem f^erren: bifc Dolgenbe nac^bcncflic^e

bemeglic^e SSort Dorfet^ete: 2;a» ©ottlofe iöoirf ber
^uben fa^te ficf) niber [198] ju ®ffen onb ju
Xrincfen, onnb ftunbe auff ju fpielen, onb mürben
auff einen tag brct) Dnb ^roan^ig taufent er =

fcftlagen; berotjalben ba§ Dn^ nidjt bergteicöen
miberfaj^re, So bandet bem i^erren, bann er ift

freunblic^, ;c.

Tiefe Dolgenbe finb aber auc^ fe^r fc^ön.

©Ott fct) iJob Dnb land
t^ür fein Spcil ünb Irancf,

(VÜr aüe ba» gut

•) ^üc^tig fein. ^) 2)futli(^ rcb<n. ») 'SHadf htm Gtffn,
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S33a§ ber Sieb ®ott t^ut,

@r tüoll ön§ geben

ytad) biejer SBelt

3)a§ (Siutg Seben. Slmen.

Stern

SBir banden ÖJott für feine ®aben,

3)ie wir öon i|m empfongen |oben,

Sßnb bitten önfern lieben §errn

@r tüotl ön§ fort^iin mef)r befd^ern

@r tt)ofl on§ @^eifn mit feinem SBort,

3)a§ lüir fatt werben ^ie önb bort.

'ä(S) lieber §err bu wolfl on§ geben

^a(i) biefer SBelt ba§ ewig Seben. 2(men.

1) Sieber 93arm]^er|iger SSatter, öon beiner Slttmöd^tigcn

|>anb laben wir oIIe§, tüa§> wir [199] ftnb onb Jiaben:

Sn bir ßeben wir ©wiglic^: Sluffer bir finb wir öer=

lo^ren. @ib ba'$ wir aud^ wiber ju bir lehren alle

bnfere Sinne, ünnb allein traci^ten gu öoHbringen, toa^

ju beinen (£|ren bienet. SImen.

28.

9Ketn §er^=Siebe ßinber.

llVt'Sine ©Ittern {)aben mid^ atfo gele^ret. SBann

^,2)111- i^un ber 2lbenb gerbet) !ame, önb man bie 3lad|t=

gtode beginete ju leuten, fo |aben ^inber (önb

@efinbc, weld^e nid^t an önöermeiblid^er 2trbet)t waren)

muffen jufammen fommen: (Sott banden önb bitten, ömb
t>a^ fo ön§ an ßeib önnb @eel öonno^ten.

Sllfo:

§elffe ön§ ®ott, önb öerjeifie ön§ @ott, allcS wo§
Wir önred^t get^an baben. 3)urc^ S®fwm S^riftum önfern

Ferren. 2Imen. [200] SSatter SSnfer, ber bu bift :c,

Sld^ bleib beQ ön§ §err igcfu S^rift

2)iewci( e§ obenb worben ift . etc.

1) ©ebett.
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j|^@rlcq^ onS Stieben gnäbiglic^,

^J ^err ®ott ju onfetn 3citen,

@» ift boc^ ja fein onbrer nic^t,

Xer für on^ fönte breiten,

J^ann bu Dnfer ÖJott aüeine.

i8nnb mic gur (S^re öiotte? ic^ euc^ oorm 3^^^
toeiterö geleitet:

SSeilci^ Dn§ grieb, bein ßirc^ erhalt,

Xen (Stauben in Dn^ me^rc:

5)er geinbe ®reroel unb ®eroalt

2)ur(^ beine äRac^t abme^re,

SSnb bic^ ünfer aü erbarme,

iöerlei)^ Dn^ Jrieb in onjerm 2anb
Xurc^ (J^riftum beinen Sotjne,

®ib @Iücf önb |)er)l ju allem Stanb,

Un^ ©naben onfer fc^one,

5Önb bic^ Dnfer all erbarme!

ißerlei^ Dn^ grieb in onfrer Statt,

Xeren ber Jeinb gefc^tDoren.

(i)ib mi ^eiligen SJiut^ onb JHat§,

Sonft finb mir balb oerlofjren,

5Jnb bic^ Dnfer aH erbarme!

5öcrlet)f) on» f'^rieb in onferm .öaufe.

Seiend ons ben ^immel« fegen:

Xreib Don Dn§ 3ancf onb iöntrero auB,

2^u Dnfrer ftinber pflegen,

iönb bic^ jfirer aü erbarme ! [201]

Isßerleib on^ grieb an aüem ort,

^nb fromme fieut befc^ebre,

«ebüt üor iünfaa, 9iaub onb 9Worb,

''Uüd) Dnfre gcinb befe^rc,

!önb hiä) j^rcr aU. erbarme!

Jöcrleub Dn^ gricb onb bab gebult,

^2Iuff bafe ün^ ja ber Siinben fc^ulb

'Jiic^t bringe Xobtc* Sc^mer^^^en.

Sc^encf on* ^efu beinen ^rieben!

iücrlcit) Dn? aud) ein fcclig* Gnb,

Cafe Wh mit fremben fterben
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2(tt gorc^t ünb ^ttJciffcI oon ün§ roenb,

S)ein 9ieid^ ou§ Öinab ju eröen,

^utff ün§ D §(S9l9l Sefu! Slmen!

Gittern foHen aber 6et) bem 5Ibenbgebett fclbft er=

fd^einen, ünb j^re ^tnber üor [id^ ftellen: ban Hjo fic

j^ren gefd^dfften ünb lüett^dnblen nad^Iauffen motten, roie

ttJtrben bte arme ^inber einen förnft ünb Slnbod^t ^ben?
©onflen befe Xag§ über, mann bie ©tode fc^tug,

ttjarb td§ gele^ret alfo §u fpred^en:

SSerte^^e ün§ @ott ein Öitüdfiaffte ftunbe,

@tn ©eeügeS ®nbe, (Sin frolid^e Slufferfte^ung,

[202] burd^ Scfunt S^riftum unfern §erren.
5tmen.

SSertet)^ ün§ ÖJott ein ©eelige ©tunbe ju

Seben ünb §u fterben. 2lmen.

SGBan man ba§ ßieij^t anjünbete, maren mir ^inber

otfo 5u fpred^en ünbermiefen:

@ebe ün§ &D%% ba§ (Smige Siecht . ©urc^
:3@fum ©firiftum unfern Ferren. Slmen.

SDiefem !ommet j^r ünb emere ^tnber oud^ fleiffig

nod^. 5lber otte§ in guter Drbnung, ünb mit (Srnft, ha'

mit !ein f^er| ober SSnad^tfam!eit ünnb ^inberfpiel barau^

merbc.

i)9fiad^bem 3tbenb'@ffen finget mit emeren Sinbern

frölid^ einen ßob-^falmen jur (S^re (^otte§. SSnb man
j^r ber übrigen Slrbeit jfire ©nbfd^afft gemad^t, ßefet ünb

bettet mit einanber ben 2lbenbfegen,2) ^aä) bem, mie ju

S0torgen§ ongebeutet morben . 2)arnod^ ein ©apittel au^

(SJotteS SBort: [203] fixtet euc^ ober bo§ j^r nit tfiöric^ter

meife nad^ ©ffenjeit bie ^inber jrgenb in ber ^uncfelftube

mit lofen Labien ünb Sügen==mdt)rtein aufftiatttet, mie id^

oben geanbet; fonbern tetiret fie ma§ nü^tid^e§ ünb auff=

erbamlid^eS, jum Sob ünb ^rei§ @otte§. ©efe^tet eudö

borouff feiner ^lümdd^tigen Stttgendbigen gurfe^ung, mit

offem mo§ jfir ^abt

ÖJe^et mit guten nu|(id^en ©ebancfen ümb, mit nu|'

1) 2lbenb=©efang. ^-j «K&enbfegen.
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lieber Setrat^tung beffen )o j^r ben Xag über ge^onbclt.

53ittet ®ott ümb oerjci^ung eroerer begangenen Sünbcn,

bomit j^r in eroerem Schlaff fieser onb rü^ig fein möget,

önb 3Jiorgen» befto frölic^er roiber auffftef)en, onnb ,^u

eroerer i)anbtf)ierung gei'cfjicfter merbcn.

Xieje 33etra(^tung onnb IJRec^nung, bie jbr alfo

alle Vlbenb mit emereni Qieroifi'en galten ioCtet, ift ^oc^

nö^tig: ban in mangel berfefben roerben bie Softer onb

©i'inben ben 9JZdnfc^en gemein, onb bcfto offter begangen.

3m [204] SlÜen Xeftament finb bie X^iere, fo nit miber^

feroeten, für !i3nrein gef)a(tcn roorben. ?I(fo finb oor ben

5lugen (5)otte§ alle iUiänfcfjen, bie j^r l'eben onnb roanbel

nic^t aüc tag ju .^er^en nemmen, erioegen onnb betrachten,

ißnrein oor ®ott, onnb oon j^m oerroorffen. S. 'iJSauIu*

fagt ju feinem Timotlico;^) 3)i§ betrachte, onb gcöc
bamit omb, man bu bid} niber legeft onb auffftetieft.

^) '2tcö ^armberfeiger ®ctt, 3)er 2u auff alle onfcrc

^anblungen fo gcnaroe aufffic^t baft, onb 9ie(^nung forbercn

mirft, an beinern groffen 2ag, ades beffen, mos mir bep

onferem (eben getban baben. ®ib ba& meine Äinber in

beiner forest mac^fen onnb i^unebmen, bamit fie nic^t frcc^

onb bofebafft toerben, nocb in ben 8iinbcn erbarten, fonbem
atle [205) tag jbr Seben burc^geben, befeben onb pnmcn
lüie fie gebaufet, nav fie begangen baben : onb mai beffen

gute» fein mag, beiner gute bafi'ir bemütig banden. 2Ba#

aber böfe onb arg ift, fie j^nen laffen l'eib fein; baoon

fünfftig abfteben, onb fid^ (SrnftHc^ beffern : auff ba§ folcfie

zeitliche Betrachtung jbnen jur roarbafftigen befferung jbre«

£eben#, onb, burc^ beine (>ienabe, ^ur ©roigen Seeligfeit

gereichen möge, bur(^ ^cfunt S^riftum onfem .{^erren. kirnen.

D

•21».

SDlcine :^">cr^sßicbc fiinbcr.

^efe'g ift emere tägliche fcbulbigfcit, bie neben anberem
bj !öJabre Sbriftentbumb oon euc^ (Jrnfllicbcn er

forbert. Söeil aber bcr Sicbenbe tag bcr ©ocfie,

') «etrad^tung. *) I. Jim. 4. t». 12. ») &tbttt.
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2)er @ontog,i) @in tag ift be^ §erren ünfcr§ @ottc§,

nit [206] ünfer felbften, tt)ic bie fec^§ anbete, fo on§ (Sott

ju eigen gegeben; So mu^ berjelfie tag audEi anberft

gefjoltten, onb in mef)re obod^t genommen merben.

S)u jolt |)eiligen ben ©iebenben Xag,

2)a§ bu önb bein §au§ ru^en mag:
2)u folt üon beim X^un laffen ah

S)a^ ©Ott fein SBercf in bir ^ah.

©iefer %aQ, |)er|Iiebe ^inber, foll ©ott bent

|)crren §oc^feQerIi(|en getieiliget önb gef)oIten »erben.

3d^ mitt eu^ gur @^re ÖJOXXeS etlid^e Singe, fo eud^

faft 9^otf)rt)enbig finb ju toiffen, fiiebet) fe^en.

1. t^anget biefen tag an im SfJamen @otte§, mit

§. ©ebett ünb ©efang oI§ anbere.

2. Segt an biefem %aQ fduberlid^ere ^letiber
an at§ fonft in ber SBoc^e . Safet aber bie Xeuffetifd^e

|)offartJ) bergeftolt burd§ bie Metibung in etoere i)er|en

nid^t einniften. S)an e§ ift bifer tag ein tog be^ Ferren.

S)ie ^offart aber ift ein ttierd be§ XeuffelS.

3. @f)e i^x gur ^ird^e ge|et, fo bereitet eud^ §u=

oor mol, burc^ |). ®e= [207] bancfen. ^Bittet ®ott omb
@eift onb ©enabe, tuof)! gu ^oren onb rec^t §u 2;^un,

mag jt)r oon feinem S)iener, bem ^rebiger, f)ören werbet.

4. SSSan j^r in bie ^irc^e gef)et, fo laffet alle

SSelt = gebanden fjinber euc^, onb bafieimen! onb bringet

©Ott ein §er|, ba^ Stein fet)e üon aller ©itetfeit; ^aht

|)eil . ^önbe onb |)er|. ©preiset oberbencfet: 2td^ mein
®ott, mac^e mid^ SfiSürbig onb bereit bein §. SBort
red^t gu t)ören, onb nad^ beinen ^. ©ebotten ju
leben. SSmb ^efu S^rifti millen . ^men.

5. SQBann j^r in etoren Ort ober fteUe fommet,
fo erfeufflet miberumb gu ©ott, fnienb ober fteJienb, onb

fagt neben einem |)eil . SSatter SSnfer, Sllfo: 2ld^

frommer ©ott, oerlei^e mir beine ©enabe, ba|
id^ alle§, fo mir an t|6rung beine§ |)eiligen roort§-

mag |inber(id^ fein, burd^ [208] beine ©enabe

1) ©ontag.
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möqe aufe meinem Sinne onb gebontfcn fc^Iagen,

bamit ic^ fein onb bleiben möge ein Icmpel onb

roo^nung ®ottc* bcfe ^. ®eifte«, ba§ bitte ic^ bi(^

ömb 3eiu Ci^rifti millcn . "Um.

t'}. Seit Büffttig in ber ftirc^e, ^öret fleiffig . iöe=

trachtet anbäc^tig: t^ut ^eiliglic^ . ©äffet nic^t bin onb

^er, nad} unnötigen lofen bingen, bie euc^ an loa^rer '^In-

bac^t üer^inbern, anbete l'eut aber ärgern, onb ^u n-

fennen geben, baß ein Üeic^te« ^-ßorrüißige*, iöngeborfames

.'perl ba fei)e, roelc^e^ eroerer Söo^Ifabrt onb gutem Jiamen

merdftic^en fan ^u fc^aben fommen.

7. Singet mit bcller Stimme . Vobet ®ott mit

:per|en ünb SJiunb. Seit nic^t ein ftummer .ipunb, man
bo^ gcfang ,^ur (S^re onb prcife ÖJofte« mufe gefübret

rocrben. S^ ift ber oornembften ftücf ber ®ottc*for(f|t

eine*, man man üon ^er^en^ frembe alfo ^erau«^ finget.

8. 3San ber ^^farrer 3:ie2IbfolutiH 2i )9 1 o n fpriest

(ober Xeutfc^ baoon ju reben, ben '^Iblafe oerfünbiget)

Soft e* euc^ gcfagt fem, aU ob t^ oon ®Ctt felbft fämc.

SJnb befferet euc^, baß jbr nic^t onber bie iönbußfertige

gerechnet werbet.

H. SCBann ber '4^fatrcr ba* Jp. iöatter '.i^nfer f priest;

fo bettet fleiffig nac^. ^Daju ban anbere :p. gcbandcn

onb feuff^er auc^ gut finb .'ilU: 2tc^ ®Ctt ^ilff mir!

Äc^ ^69t'Jt mac^e mic^ bereit ju boren, onb ge =

fc^icft JRcc^t ju tbun! 'iid) ^err ^Cffu Erbarme
bic^ mein! ^Id) \Terr C^efu erbalte mic^ öioig in

beiner 3orc^t onb i'iebel 'Jlmen. '.?lcb (^ott :p.

(Äeift, reinige mein ^er|, Seele ünb (^cmüt, baß
id) ni(^t« ban bic^ miffe onb ocrftebel leimen Wd)

©Ott ^. @eift, ,^iebe bu ein in mein .^^er^, unnb
fÄubere ti oon aller S3elt = forge, auff baß idj

bir bienen möge in bf'ligff't unb gercditigfeit .

Slmen. |2I01

lo. Steueret in ba* ^^. Vlllmofen nacf) eroerem

ocrmögen. ^'»abt jbr nic^t« ben eud), fo lafet e* bißmobl

anfteben. l'a|t eucf) etoere onacbtfamfeit leib fein, onb

gebt ein anbermabl beflo reicblidjer. Ibut nicht mie

etliche ©otte^ücrgcffene Stute tbuit, bie omb ©eltlit^en
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anfetienS tüillen, judorfommuttg einer etngebtibeten tDeIt=

Hd^en fc^atibe, in mangel eine§ ^fenningg, irgcnb eine

guffe, ober fiaffte, ein Sfiinglein, ein ©o^ne, ober fonft

l;euffel§'tred in ben ÖJotteS foften geben, ©otd^e Seute

jinb re^te ^ircl^en-9lduber, tetc^=5)iet)e, @otte§=3)iebe onb

befe Xeuffetg ^inber. Xf)ut auc^ nic^t mie etliche im

^ei^ erfoffene tofe ajidnfc^en, aud^ tool SSornefime Seute,

n)et(|e t)ie onb ba ^eHer ünb ortlein aufftüed^^ten, onnb

in ha§: Mmofen geben. @§ finb reij^te SSngtoubige Seute,

meiere fordeten, fic werben manget teiben, too fic (Sott

alle (Sontag ober ^rebigt, einen ganzen Pfenning ober

^atbba^en geben fotten. S)a [211] j^nen ber Mmdc^tige

SSatter bo^ aüeS gegeben tüa§> fie ^aben, ümb onnb an,

roa^ fie tüiffen ünb oermogen. 3lber fo gefd^ic^t e§ bon

auc^, ba^ ber flud^ fiernad^ in bie Xt)aler !ompt, wo man
(S)ott mit tiettern onb ortlein mit! tdufd^en ünb überdor=

t^eiten. (S§ ift jo ein bofer geller ber einem ein

^jfunb fd^abet.

11. S« tüefirenbcr ^rebigt t)6ret fleiffig bem

^rebiger §u, ünb t^ut barnad^. |)Dret j^r j^n jrgenb

bie jenige ©unben ftraffen, bamit i^r burd^ Sift be^ Sojen

geinbe§ aucf) felbft befubelt feit, fo taft e§ euc^^ eine

marnung fein, eud^ in ba^ lünfftige üor fotd^en ©unben

mol 5U ^üten. @o j^r foI(^e jüc^tigung gern ^oret, ünnb

gu bancf annehmet, fo fiabt j^r ben groffeften (Streit befe

^(eifc^eS übermunben. ®onn, tt3er fic^ gern jüc^tigen

taft, ber mirb !Iug merben; 2Ber aber ongeftrafft

fein lüill, ber bleibt ein S^larr: S)a^ ift, ein (gllenber

ünb SSerbampter aj?dnfc|. ^obt [212] j^r ^oren üon

guten merdfen ünb Xugenben ^rebigen, fo menbet allen

^ci^ ünb geit on, biefelbige gu gewinnen, ünb loft e§ eud^

einen (Srnft fein, fold^e burd^ bet)ftanb (5Jotte§ §u üben

ünb gu üoHbringen. @o ober j^r fold^eS woltet au^ ber

a^t laffen? nid^t anf)6ren? ba^ mirbe eud^ üor (5Jott nit

cntfc^ulbigen. (S§ ift eine S5erarf)tung @otte§: ©ine mut^=

willige SSnwiffen^eit, wetd^e ben SO^dnfc^en üerbammet.

^an, 2Ber mein SBort üerwirfft, ben Witt id),

©prid^t ^ott, wiber üerwerffen. Zeitiget berowegen @ott

feinen Xqq, fo wirb er iiinwiberumb all cwcr X^un
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^eiligen, loa^ j^r bic gan^e SBoc^e burc^, bie fc(^§ Xagc

iüxd), öornemmet, onb euc^ barin fegnen.

12. ^ütet euc^ onbcr ber ^rcbigt Ö6tt(i(^cn

2Bortä, oor bem 93etriig befe öofcn ^cinbc«. Xan J)a ift

er geid^affttg, mit einraerffung roeltlic^er onnutjer Sorge,

mit benen er eroerc (VJebancfen ,^1 beünri'itjigen fic^ rairb

€inen (5ni[t fein (offen. @o (äffet euc^ (2131 ban t)in^

roiberumb auc^ einen rechten Srnft fein, i()me burc^ feftcn

®Iauben tjnb (iJebett ju raiberftefien. I)atumb fo finnet

ja fo(c^cn öerfnc^ungen, bie er euc^ cinb(afet, nic^t na^.

SBe^ret, roe^tet, fo mirb er meieren muffen. "2(ber ba ift

er fo liftig, bafe er ficft auc^ ^ei(ig fteOen, ünb in einen

(Snge( befe Üiec^t^ batff üern)anbe(en, bamit j^r feinen

trug nic^t mercfen fD(tet. I^afe gefc^ic^t, mann er euc^

Der(eitet, roo nic^t (ofe leichtfertige iöüd^er, ober 2BeIt(ic6e

^iftorien, boc^ ()ei(ige onb fonft nu^(ic^e «lieber ju (efen.

5but aber fo(c^e* nicftt, onb bittet euc^ barfiir. Solche

S3uc^er, mie bei(ig onnb gut fie fonft ju anbcrer 3eit,

infonberbeit am gcnrtag, ju ^aufee finb; fo geboren fie

boc^ nic^t getefen in me't)renbcr ^:i3rebigt. 2Ban ber ^sfarrer

rebet, fo fo((en bie 3"^orer fcfjroeigen, onb ^ubören, roic

ban j^r 5iame onb ^2(mbt ift. C5ö beiffet IIUC .
AfJK !

Die . CA li . U\C . 3n ber ^rebigt fo(t jbr boren, «üe

©ebancfen, onb afle obung fo eucf) einfommet, S* fene

ban ban jbr |214| ben roorten ber ^^rebigt eigent(icf)en nadb-

finnet, finb onredit, onb oerbinberen eucf) an ber tüotfart

eroerer Sec(en.

93ct) ®c(e^rten braucht ber ©ofc geinb offt biefe

2ift, onb gerabtct j()m auc^ offt: bafe man fie bie gan^c

mocf) jrgenb einem Xinge nacftgcfonnen, onb ci in jbrcm

^irn nicbt finben föunen; ".Jtm
.v>.

Sontag ^tuifcljen ber

^rebigt, fie folc^en bingen ban nacftbencfcn, ja finben onb

errabten fonnen; maburcb ber böfe 3ei"b fie ban mit

fo(cbcm niob(gefÄ(Iigen onnb anmübtigen fachen in bie

flricfe fiibret, b^ fie e^ fe(bft fcftier meber fübten nocö

greiffen, bife fie in bem fci{upff gefangen (igen

i:i. ibefcbticffct bemnacb bic ^JJrebigt mit einem

Jp. Seuff^cr, bcneben emercm Sectforger. "^(uff ba& (SCtt
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bj lüort !rdffttg in eud^ mad^en motte, ju fetne§ §. ^amtn^
@^re. kirnen.

14. 3laä) ber ^rebigt, 6e^ bem ©emcinen ®e6ett,

bettet lüiberumb fleifftg ünb mit Slnbad^t. (ämere ^eim=

lic^e [215] 9iDt^ flöget ©Ott, er wirb ^elffen. Singet

Don |)er|en. ^nb lauffet nit au^ ber ^ird^e, bife ber

ÖJotteSbienft oollenbet fet)e: ^onn
SBann ber Pfarrer oor ben 5Wtar tritt, bafe ifl ber

befte t^eil be§ @otte§bienft§ : S^embtic^ S)er «Segen

befe Ferren. SSnb j^r moit tiinou^ lanffen, et)e berfelbe

§u enbe !ommet? |)er^ Siebe ^inbcr, ©endet an bie

tüort eroere§ SSotterS, onb ootget mir, fo mirb euc^ @ott
lieben. SBon ber Pfarrer oor bem StÜar ben Segen,

S)er |)(g9i9i Segne euc^ onnb behüte euc^ 2C. ^pric^t,

nad) ber ^rebigt : f o fniet ober flehet anbdd^tig an emerem
ort. Sd^Iieffet emere Singen ju. Sfleiget emer ^aubt,

ünb bilbet eu(^ ein, ja gtaubet öeftigtid^, ber Pfarrer fte^e

üor eud^ jebem fetbft, ünb lege bie redete ^onb auff etuer

^aupt, ünnb fprec^e ben Segen ®otte§ ai\o über euc^

jeben befonber: SBie Sjaac mit feinem ^atoh: mie ^atoi
mit feinen Sonnen get^an t)at. 5)iefer Sc=[216]gen ift

fo frdfftig, ba^ ber bofe geinb nimmer miber eud^ id^tmaS

mirb üermogen fönnen. ^6) rebe au| ©tfofiren^eit. ^d^
f)ab ber SBelt ünb bem Xeuffel, ünb aßen meinen Koniferen

Vngered^ten Wütenben geinben offt tiu| gebotten burd^

biefcn Segen @otte§.
@§ mar ein Wann, ber ^atte einen groffen Sd^a|,

ben legte er in eine Kammer, ünb liefe bie X^ürc

offen, ünb gienge baüon. S)a famen bie S)tebe ünnb
namen jfim ben Sd^a| aufe ber Kammer: 2lIfo ha'^ ber

2;^6rid^te 3J?ann mufte üerberben ünb ju grunbe ge^en.

2)a§ SBort @Jotte§ ift ber gtoffefle Sc^a^, bg befle

^leinob, ber |)errlid^fte 9tei(^tf)umb im |)immel onb auff

(Srben. 2)er Seuffel ift ber $)ieb, melc^er ben ^nad^t=

famen go^rlöffigen SJidnfd^en nac^fc^tei(^et, ünb fi^et rao

fie ben Sd^ai be§ 2Bort§ (5iotte§ iin üerbergen; bafe er

benfelben, fo er nid^t mot)[ üermaf)ret ünb üerfd^Ioffen

[217] mdre, fte^Ien ünb rauben mod^te. SBoIt i§r nun
biefeS ©beten Sd^o^eS miber ben Siftigen 9ftaub = Sßoget
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ücrfic^cret fein? fo ocrfc^lieffet tpo^l bie ftammcr erocre^

^erfeenä, onb fe^et ^u ba& jtir bie X^üre ja nic^t laffet

offen [te^en. Xer 8egen ®otte§ aber, ben Der '^rebigcr

ober euc^ fptic^t uor bem ^2lÜar, ift "öai rechte Üialjh

fc^Iofe, baR eu(^ mit ®ott !^erniä^(et, baß eroere i^^ereen

üernjofiret, bafe ben Gbelen Sc^a^ besf SBort«^ ®otte» in

eroercn öer^en oerfic^eret onb oerfieglet, alfo büß ber

SBofe 5cinb feine mad^t nod) gcroolt an euc^ fan finben.

2Imen ^(5rr 3®1" C£^rifte: tpiircfe bu onnb fepe

fräfftig in meiner armer Äinber jper^en, baß fie

bein roort gern t)6ren, fleiffig barnac^ tljun, onb
alfo fromm ünb au| genaben @ee(ig roerben. '-ömb

beinc^ ^. iöerbienflÄ roiüen . 2Imen.

15. 2(uc^ braucht ber f'^einb onje^Ii^ 1218) ger anbcrer

5)inge j^u gefc^roeigen ' offt biefen betrug, bafe er ben

äRönfc^en fau( onb trag, oerbroffen onnb Sc^Iäfferig

machet. Ober feiner Seelen betrübnuß jufc^icfet ; ober

Srancf^eit , ober fc^mer^en bem l'eibc .'c. ^iin baburc^

Dom ^aufee ®otte^ onb ber ^. ißerfamlung gar ab^utjalten.

Sei) Sinfaltigen t^ut er eS tjnber einem fc^cin beß guten,

aU ba§ fie babeim (Sott auc^ anruffen, '!l>rebigt onb

'43ofti(l tefen, ober irgenb ein Clapittel aufe ÖJotte* SBort

betiac^ten fönten, iöei) ^^oc^gelebrten SL^eltioeifen

©eiftern, meiere in biefem Spital unglaublich tjart francf

ligen, fan er allezeit roa^ üoifuc^en ünb finben, jljnen

ben ©i)ffer gegen ®eiflli(f)e '35inge ^u benehmen. Öott

rootle fie erleuchten, onnb eucft behüten, bafe ibr in folc^e

Siinbe nimmermehr gerastet. '.Jlmen.

16. 2öan i^r au& ber itirc^e nac^ :paufee

fommet, fo nemt eruere ftinber onnb (iJcfinbe öor eu(^,

fraget fie au& ber '4^rebigt, je eine^S lua* anber*. 12191

^^Jrüffet, ob fie fleiffige ^6rer ober faule fc^Idffer geiueft

feilen. Cebret unb önberroeifet fie . Srflnret onb leget

jbnen bie Sc^rifft oufe, mie unb mo e« oonnöbten, onb

roie e^ bie ;^eitten onb gelegenbeit, onb emer ^^aufemefen,

^u erbajuung beffen jbr alle U'ort tueifelicf) rieten follet,

erforberen. So roerben fie ficft folc^e* in ba* gebädjinu*

einfc^reiben, ei fic^ jueignen, baburdb roeife, glücflicö onb

Scclig werben.
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17. Slac^mtttag in ber ^inbertefir feit ttjiberum&

anbdc^tig it)ie obgemelt. |)utet euc§ oor gef(^tüd| ünb SSn=

tiü^en SSnorbentic|en SDingen . Sagt fleiffig t)er eiüeren

(£atec^i§mu§ önnb ^falmen. SSoIget beffen ßetjr gef)Dr[atn=

liefen nac^.

18. 3u njünfdöen tüdre e§, bo^ bie (gittern

mit ii)xtn ^inbern fic^ in ber ^inberle£)r finben

lieffen.i) ®ann ob fd^on bie ^inberte^r eigentlid^en oor

bie Sugenb ünb i'inber angeftellet ift, ba^er fie auä) j^rer

gfjQmen ^ai: Seboc^ fo ^aben§ bie Stltte anc^ [220] noc^

mo^l üDnn6t)ten. @§ treibet bie (3Jegentt)ertig!eit ber (Sittern

ben ^inbern eine redete gorcJit, einen (Srnft önnb anbad^t

ein, auc^ eine mehrere B^^t ünb (SJet)oifom : SSnb mad^t,

b§ ein fo §. SBerd befto niei)r Slnfet)en§ ünb SBürbigfcit

befomme: Sßeil ja bie (Sinfattige ^ugenb meinet, nian

aSotter ünb JIRutter ein bing nit üiel acfiten, fo fiaben fie

ouc^ befto mef)r 5ret)t)eit, boffelbige aufe ber obad^t ju loffen.

19. 2)ie übrige Xag^jeit jttjifd^en ber ^rebigt,

ünb bem 5(ni^t ber ^ird^en, ift nichts nu|Iic^er§ ünb ÖJott

gefdüigerS, aU ba^ jf)r ju ^aufee mit eroeren ^inbern §.

Übungen tiatttet. eated§i§mu§=@c^ul anftettet. aSbert)öret^

miberI)oIet, aufleget, erf(äret, Zeitige §iflorien tefet, bie

gu befferung be^ Seben§ bienen . ^nfonber|eit M. Henrich

Rothen ®ate(^i§mn§ = ^rebigten. Theatrum Exemplorum

& c. ^a bie ^inber fef)en ünb lernen , wie allezeit hk
frommen üon ®ott erbauten; bie böfe aber fetjen ge=[221]

ftrafft Würben . Sagt jtinen, tüa§ (äiott rounberS an eud^

felbft gettian: mie er enrf) bi^^ero burd^ etrer gan|e§

leben, gefüt)ret, regieret ünnb ermatten l^aU. 2)an bog

@EempeI fo j^r ben ^inbern üon euc^ fetbft gebet, f)offtet

fefter in jtiren §er|en.

20. 5)er bofe i^einb ift ein abgefegter ünferer

Seelen, ünb aller §. SBerdEe, bie ju ünferer Setigfeit

bienen mögen. S)arumb ift er aud^ bem ^. @ontag.

fo feinb, bo^ er burd^ alle rdncEe fud§et benfelben in ben

äRdnfc^en bnrc^ ün^eilige ungebührliche SBerde gu ent=

l^eiligen . S)ofür aber i^x euc^ ümb S®[u (5§riflt mitten

1) Äinberlel^re.
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Eilten lüoflet. Slirc^roei^cn, DJieBlage, ^ai^imäide,
©artenfa^rten, ^bSlec^nungen, '-Öcrgleic^ungen,

@jQfterei}en, S8uf)(eniuercf, ijuffeletjen, S(i)i\)av\en,

Spielereien, ©efellfc^aften, ^2Ibenb = jec^en, lööl-

Ieret)en önb ißppigfeiten in 8ingcn unb iprmgen,
in 2)an^en |222l onb 9iei}en, in greifen onb
©Quffen, in Ärämereiien onb SJZummercpen, an-
[teilen am|). SontagiSSnb, roa» fonft biegan^c
SBoc^e über oorgangen, gef)anbelt, gefoufft onb
oerfaufft roorben, bafe man beferoegen am 2on =

tag, am Xag befe |)erren, ben SSeinfauff, bcn
2)ingfauff, ben Rammen, ben Kolben, ben @ottcd =

Pfenning, ben ÜJiarcf, ben ^ranß, ben SJZepen oer =

ge^ret onb oerfaufft. ^i)e, onb uiel anbere bergleic^en

roercf, finb befe Seuffel^ roercf, fo fie am Sontag getrieben

njerben; roie gut auc^ beren etliche menige ,^u anberen

jeiten fonft fein möchten. 3iuc^ ^at (^ott atlema^l folc^e

roercf mit einem mercflic^en Srempel, XobtfafI, Xobtfc^Iag

äRorb onb anberem grcrolic^em ^önglücf onb S^renfall

]§eim gefuc^et tmb geftrofft.

21. 2ilm Sontag foll man alle^ ruben laffen,

©efinbe önnb 33ie£) . SBelc^e aber ju geroinnung eine^

pfcn= [223] nig^, onferem ^erren ®ott irgenb eine ftunbc

ton feinem ^. 2:ag ab^tuacfen':' '^a^ arme ®efinbe nac^

S33eltli(^en öerric^tungen fcfiicfen, ünnb burc^ maferleii 3(r=

bellt an Heiligung befe Xag* bc§ .{"^erren Dertjinberen

laffen; (Sine 5Irbeiit tt)un (äffen, beren fie fic^ oiellcic^t

am roercftag befc^ämen ; bie mirb ®ott ber ©roigen Selige

feit öerluftigt machen.

22. 5Umofen geben ift ein ^. metcf, gefaüet ÖJott

mol, onb errettet ben betrangtcn 'Jiäfiften in ber 'Jiot^,

ba§ er nic^t ümbfomme: ünb ben, ber reic^lic^ gibt, üor

bem tobte. SSierool aber '.Jlllmofen geben oQ^^eit gut ift,

Jönb burcf) bie gan^e rooc^, man ber 3iott)(cibenb etuerer

I)ittff bebaiff, i^r \iim ümb ÖJotte«^ nullen bei),\ufpringcn

fc^ulbig feit. So folt boc^ am Sontag j^r cwere ntilte

^an't) nufftbun, ünb befto reidjlidjer mitttjeilen aufe bem,

wa^ euc^ (iJott befeueret bat; lucil c« ber lag ift befe

Ferren ; onb ein oorne^meö fti'icf beB magren (^oltc^bienft«.
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[224] ben 9Mc^ftcn ßicben. SBcH au| bcr ßtcbc, aU ber

§aupt=Xugcnb eine§ (S^riften, qHc anberc 3;ugcnben ör=

jprünglid^ ^errü^ren. 5)aruni6 ^o gebt bann 5Ittmofen.

^6) fag, üiel Stümofcn. SSnb gebt e§ frerobig. Qd^ roill

eud^ nur groo einige ör^ad^en jagen, jo euc^ barju ocr*

anloffen follen. ©rftüc^, bie groffe ÖJenabe ®ottc§; in

bem er euc^ öor anberen, bie mittel in bie §anb gegeben,

bj j^r etnercm armen Sfidd^ften bamit bienen tonnet:

melcler alleinig au^ emerem übrigen mu§ geteben; j^r

aber aufe ber füüe möget gcbrou^en, fo oiel j^r mol

mottet. S^embt ein ©jempel: SBann j^r ein gon^eS

brob aufffci^ncibet ,
j^r mcnbet e§ nod^ bretjmat ^erumb,

önnb befd^amet e§, mo j^r e§ anjd^neiben, onb mo e§ eud^

om beften gefuften moi^te. 5)0^ ift ein groffcr SSort^eit:

(Sin groffe ©enabe ®otte§ bie jfir f)abt öor oielen armen,

metd^e ba muffen flehen, euc^ jufe^en, auff emere ©enabe

roarten, onnb fid^ genügen laffen an bem ma§ j^r j^nen

[225] gern gebet. Solt j^r eud^ bann in anfct)ung

i^rcr Sfiot^ onb bürfftigen geftattt nid^t über fie (Srbarmen?

5)eB Slrmen SJian

@ott roer nur fan

Sßon |)er^en fid^ ©rbormen.
5)te ®ütte bein

(Sott aljeit fein

©in @igne§ (Srb ber Slrmen.

3um Stnbern, äReinc eigene ©rfa^rung (o^nc (S£)r=

9ei| ünnb ©igenru^m mitt id^ e§ gefagt ^aben, attein

jur @^Te ünb greife ®otte§, bamit c§ bie ©einige feticn

tinnb glauben) 2lttmofen geben ift mein befter ©^a^ ge=

roefen. ^ah id^ gern gegeben, @D2^2; ^t e§ mir nod^

oiel lieber miberumb gegeben; S<^ fas^/ g^^eifflid^, augen=

fd^einlid^, ge^enfdltig. ^d) fan mid^ nit genug üerrounberen

t)ber bie ®üte ÖJotteS. ^t mefir id^ f)in gegeben, je me^r

^ab id) Qti^aU. 5Die ^^rüd^te ift mir, mit üermunberung

meine? ©efinbeg, auff bem ©peid^er, ba| äReel in bem

haften, b^ S3rob in bem 93a(!offen, ünb in bem äJiunb

gemod^fen. 2)er Segen @otte§ ^at mtd^ üngtaub= [226]

lid^e 5)inge fe^en laffen. 5t(^ ma§ eine frembe in be|
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frommen §er^, tuo er einem 5)ürtfti9en tan aufelelffen.

tj)an ber üon .perlen gibt, ben freroet e» Diel beffer, ni^

ben ber e§ empfa^ct. 9^embt e§ rooöt in ac^t Siebe

ftinber. Sefc^eret eii^ irgenb ®Ott einen guten biffen:

e^c jt)r benjelben anfc^neibet, )o forfc^et, ob mc^t ein arm

•francf ajidnfc^ oor^anben, ober in ber S^ac^bauric^offt iet)e?

baffelbe erlabet mit einem bifelein, ümb ©otte^ roiüen.

®§ roirb euc^ nic^t arm mad^en, tinb ben (fQenben mercf=

lic^ tröften ünb erquicfen. JsBnb, roaö ieuff^enben Öiebett?

met)net j^r bj ber 'ilrme ^n ®ott fc^icfe für emere SBolfa^rt?

2)afe ic^ in biefem gefdtirlic^en Sanbe jo Diel ja^r ber

9?ot| Dnb bem Xobt ent!ommen, fc^reibe xd) eine§ groffen

t^eil^ ju bem öiebett ber ^2lrmen. IJ^Ö tueife, ba| mir

SIrme Seut gönftig gemefen: Dnb no(^ finb, auc^ ift e§

mein groffefter 5Reic^tt)umb. 2)ie ©eroiffen = lofe 9ieicf)e

finb mir nid^t Diel gonftig ge= [227]roefen, ban ic^ ben

SSbermutf) Dnb ©eroalt, fo fic atlroegen roiber bie SIrmutf;

üben, Dnnb fie gern gar onbertrucfen roolten, nimmermebr

l^ab bulben motten; fonbern il)nen attejeit, auc^ mit ^öc^fter

meiner ^^ngelegen^eit, mächtig roiberfproc^en.

Öütet euc^ Dor bem ^nbebac^tfamen, @Ott l)elff

bir! ^elff bir ®ott! St) roer molt allen geben?

mer molt alfo aufetommen? ©era^te öiottl ©§
ift ein groeiffel an ber ^ilttmac^t ®otte^. ®ebt nac^ eroerem

Dermogen. 3f^ ^»^^ oermögen gering? fo gebt al» oiel

müglic^ ift. !Cnb roeifet ben Firmen nid^t atter erft roiber

§u ©Ott. &DZX gibt nic^t§ o^ne SHittd. @ott ^at ben

Slrmen gu bir gefc^icft: bu folt j^m geben: i8nb bu roilt

j^n roiber l)ienumb fc^icfen, Dnb alfo ®otte^ fpotten, roie

^erobeg Dnb ^ilatug befe Ferren Sl)rifti. 9}?ercfet biefeä

Sj:empel: fo id^ Don einem meiner Ferren Pnicci'ptuven

äu' Strasburg, M. L. T. W. 8. beffen ©ebäcfit^ [228] nufe

ic^ bemütig el)re fo lang ic^ lebe, felbft gef)6ret. ©inc'*

tag§, al§ er roolte Dmb fieben D^ren SDiorgen^ in feine

Lection ge^en, Dnnb ein Slrmer ^^n beii ber X^üre an^

fprad^, Dmb eine Steuer Dmb ®otte^ roillcn! Ter
5>err aber in ber enle ,^u jbm fagte: ^elff euc^ ©Ott!

roafe? fproc^ ber 51rme, Soll mir ©Ott ^elffen?

|)ülff bu mir, fo ^ülfft mir ©ott. ©Ott Ijat bir

Moscherosch, Chriatliches Vermächttiid. |j
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SWittel gegeben, bafs bu mir ^elffen folt: barffft

mic^ nid^t alfo roibcr {)ienuntb tüeifen, önnb mir
Dorentf)aIten, tüa§ bir @Dtt Befo^ten ba§ bu mir
in ber 'Hlot^ folt geben! SBeld^er mort ber |)err feet.

fo erfc^räcfet, bo^ er tt)iber jurucf gegangen, onb bem
SIrmen eine (Stetier getiotet: ä^ir ober önb anbern feinen

©d^ulern fotc^ (Stempel jur anma^nung ber Sarmf)er|ig=

feit gegen bie 5Irme offt erje^tet.

23. 2)Q§ §. §0(iroürbigc ^Ibenbtmoli) fott j^r

offt Dnb |)eitiglid^en ge= [229] braud^en. ^ä) roill euc^ einen

griff önber oielen fagen, ben ber bofe ^einb faft fc§ein=

barüd^en, eud^ hieran §u üert)inbern, mci^ öor ju bringen

:

5tl§ bafe i§r ünraürbig fettet wegen etücre§ funbigen Seben§,

ober jrgenb eine§ unnötigen fireitS, foI(^ |). Sa!rament

§u gebraud^en. 2lber f)öret. @ben borumb, roeit \i)x eud^

$ßntt)ürbig aditet, folt jt)r ha^ ^. ©aframent gebrauchen,

bamit euc^ @ott npürbig mad^e, onb j^r im guten möget

geftdrcfet werben.

233an jt)r offt in mül^e onb forge biefer SBelt on^

ac^tfam ba^in ge^et, onb beginnet abjunetimen, ®Iaubc,

Siebe, Ö)otte§=ford^t, |)offnung, ®ebult onb berglcid^en;

ta^ jf)r bann eroere §er^en burc^ bife Aqua vitae gar

offt Confortiren Onb ftärcfen, onb alfo miberumb j;um

©lauben ünb aßen ©Jiriftlid^en 5;ugenben angegünbet Onb

auffgemunbert werben möget.

SBan ber böfe j^einb eud^ mit onmürbigfeit onb Der=

gleid^en gebancfen abl^alten will: fo mad^et bo§ ©reu|

^r eudf), taffet eud^ bie würbigfeit onb [230] Onwürbigfeit

nid^tg anfed^ten: fd^awet nur ju bo^ j|t)r ©laubet: @§
finb gewiffe gcid^en wahrer SBort @otte§: fo bleibet j^r

onnb feit wot)! wiirbig. ©laube mac^t würbig,
3tt)eiffel mad^t onwürbig.

-)^6) will jum ©jempel euc^ meine eigene (5rfaf|rnu§

t)ie angeigen, bamit j£)r lernet, weld^ ein liftiger fd^ald ber

^euffel fe^e: (S§ ift mir ettid^ mal wiberfaf)ren, ha^ id)

mir fürgefe|t ^ah^, auff ben ober ben tag §um ^. @afra=

ment gu ge|en. iffiann berfeibige tag !ommen ift, fo ift

1) 2lbenbtmal. 2) d, l. t. V. Jen. An. 1530. f. 159. 374.
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folc^e 2(nbac^t raeg geroefen, ober fonft ettüa^ ^inbcrnu^

fommen, ober t)aht micf) SSngefc^icft gebaucht ; bg xd) ipiaä),

moian, ober ad)t tage will id)v t^un. Xer ac^te tag fanb

fic^ abermat eben jo ongefc^icft onb gef)inbert, a(§ jener.

SQßoIan, abermal ober ac^t tage roill ic^^ t^un. Solcher

ac|t tage rourben mir fo oil, bafs id) rool todre gar bar=

Don fommen, onb nimmermehr ^um ^. Saframent gangen.

2(1» mir aber ®ott bie ®enabe gab, bj ic^ mercfte befe

XeuffelS büberet); fprac^ ic^: 2Ba§ ^aben mir befe Sat^an»?

tt)a§ foH mir beine Dnb meine ©efc^icflic^feit ; onb riffe

^inburc^, onb gieng f)inju, aucf) etlic^mal rool ongebeic^t

(melc^e§ \d) boc^ fonft nic|t t^uei ju tro§ bem Xeuffel:

fonberlic^ weil ic^ mir feiner groben Sünbe berouft war.

24. [2311 2Iufe biedern ift leicht ju oerfte^en, roa§

e^ für eine bebeutung onnb ocrjtanb habt mit ben roorten

(£§rifti: Sft§ auc^ rec^t am Sabatb ^et)len'? iRcc^t

tl)un, ®ute roercf t^un, bem Diec^ften aufe 9iot^ ^elften

Dnb j^n retten, finb ^eilige SBerrfe, fo fie anberft aufe

n)al)rem S^riftlic^em oorfa^, onb jur ©^re ®otte§ ge-

irfie^en.

') Sdlmdc^tiger ©ott, bu f)aft burc^ bein 2Bort ge^

frfiaffen ^immel onb @rben: onb alle§ ma^ barinnen ift.

Sn fec^ö tagen ^aflu e§ gefc^affen, onb am fiebenben tag

geruf)et, onb befohlen ba^ mir bir benfelben ^Dc^ = gei)er=

liefen begeben onb ^eiligen fotten. S3nnb mierool mir

ajidnfc^en roiffen, bafe biefe» bein ©rnftlic^er ®6ttlic^er

93efe^( feqe; fo loffen mir boc^ offt aufe trieb ber iöer=

berbten 9iatur onb betrug befe böfen geinbe», on» am
guten ^inberen. SBeil bu aber foIc^e§ nimmer ongeftrafft

laffeft ^ingel)en: 2Ic^ fo gib meinen ^inbern mol ju bc=

bencfen, roa§ fie oor einen .'perren im ^immel ^aben, bem
fie bienen onb geborenen foüen. ^Damit fie \a burc^ melt=

lic^e l)inbernuffen, onb gefuc^te et)tete orfac^cn, bic^ j^ren

ftrengen ®ott nid^t erzürnen. Sonbern in beinem ^ienft

onnb ©ebotten fic^ ^eiliglic^en onb onftröfflic^ finben loffcn,

'$)xö) ju loben, onb ju preifen in ©toigfeit. Slnien.

>) ©ebett.

8»
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[232] 30.

SKcin |)er^'Sie6e Sinber.

3®^ mu^ tuä) §um S3efcf)Iu^ auc^ ma§ üon ber
3^eIigion fagen. ®ann ünber ün§ ß§rtften ift

groffer jtüifpalt: ®ott im |){mmet jet) e§ geftaget.

(Sin jeber tüill (Sin fiefferer (Sfirift jein at§ ber anbere.

®oc^ ift bem nienigften tfieil bie @t)re @otte§ mel^r at§

W eigene ©ac^e angelegen.

') 2)ie atomifc^e Katt)oIif(^e Sfteligion ift bie

groffefte tjnber ben (S^riften. 9t6er burd^ 3Iufffä|e ober

SJldnfii^enfalungen jdmmerüd^en oerberbet, önb oon (5)otte§

@ttjig bleibenbem SBort freoentlic^en abgeinid^en. SBann nur

ber einige StrtifuI mdre, mit bem ^. ^oc^roürbigen
Slbenbtmal: ba fie (SJotte^ offenbafirem ^ort (obstante)

§u miber, ben (Einfältigen ßet)en ben ^etc^ t)orentt)ottten,

onb jt)re falfc^e 9}iet)nung mit aUer^anb, ben fti(^ nid^t

^altenben ajidn-- [233]fc^ti^en 2{u|flü(^ten, befc^önen motten;

fo mdre e§ bod^ üiel gu üiel: Stber bie Sat}i ift ober grofe,

önb faft Dngd^Iig,

Sie fagen, ber ^. ^apft mit fo tiiel §. (Sarbindten

onb S3ifc^offen, meiere auf bem Concilio ju (Softni| öom
^a^r 1414. bife 1418. ben §. (Steift fo inniglichen ümb
©rleud^tung ünb Se^r angeruffen, f)aben barinn nid^t irren

fonnen; in bem fie ben ^^eld^ ben ßet)en abgefprod^en.

^^ fage runb, 9^ein: |)ie ift ber !lore bewei^:

@otte§ SBort ift @mig, önb bleibt @roig . S)ann

^immet önb ©rben üerge^en, Slber ®£)tte§ SBort

oerge^et nid^t. S)a§ ift ma^r.

2Ber nun anberft Ief)ret önb glaubet, ber ift Ser=

bommt . ®5 ift aud^ mor.

(Sin ©infattiger fan nun f)ierau^ ben ©d^lu^ mo^t

mad^en.

SSo§ muffen fie bon ber ^. S)reQfQltig!eit bod§ nur

blatten? ba^ fie @ott ben |). (ieift anruffen roiber (55ott

felbften. Sitten ®Dtt ben ^. (SJeift, bj er jfinen SSerftonb

tt)otte ge=[234]ben, ömjuftoffen, baSjenige ma§ (Sott ber

1) ©at^orifc^e Dteligion.
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So§n Scfu^ S^riftu§ in feinem ^. SIbenbtmal eroig ju

bleiben oerorbnet.

3lt bafe nit, rooücn ßxieg im feimmel, jroifc^cn bcr

f). 2;ret)faltigfeit'? roiü gefc^roeigen auff ßrben onber ben

d^riften? anrichten. 2BarIi(^, biefe» einige folte genugfam
iein ^ur ^rob ber JReligion jroijc^en on? tinb j^nen.

l:an, alle, bie miber ba* ^elle, tlait, offenbabre

SBort Dnb befe^t ®ptte§ Orbnen, le&en, gebieten onb
moflen; bie finb roiber = (Ibriften. «ein Tlänidb ift fo

einfältig ünnb roilb, ber nic^t biefe^ mirb fagen roabr

fein: äJian bringe aud) §u befc^önung für 2IuBrebe onb
Slufeflüc^t bargegen ein, roie man immer njotle. ©et) (Sott

ift fein anfe^en ber ^erfon. ©§ laft fic^ roarlic^ nic^t

beucb(en roo e* an bie S^re @otte» ge^et, onb mann ba§
©eroiffen beffer fi^et.

^nb ob fc^on e# meiner Profession nic^t ift, bie ^.
Sc^rifft lehren; fo ift e^ bo(^ meiner Profession, ein

Gbrift fein, 2)Jeine§ (glaubend in ac^t [235] ju nehmen,
beffen 9le(^enfc^afft ^u geben, onb meine ^inber Dor Jßn-

rec^t ju marnen. !önb n^olte ®ott, e^ tböten e# alle

Sittern! ©§ folte geroife bep öieten beffer fielen.

5ft baß nic^t gQenb onb Sa^imer, ba man ben

Gbriften, ©otte» SBort, 5^ie :p. iöibel ju lefen ocr^

bietet! @ott roiti, onb befielet, bafe man in ber Sc^rifft

}DÜ forfc^en, bamit man ber Seelen ©ciil geroife iepc.

2;ie ^JZamentlic^e Satbolifc^e, beme fcfmurftracfs ju iribcr,

t)erbieten bie i>. igibel, ba§ SBort (üotte? , ju lefen. tk
3rrtE)umbe, bie auff einer >J.5artbei) bloffer 9)?eiinung
Dnb außlegung befielen, finb noc^ in etroa«, meil fie fc^einen

funbament gu ^aben, i^ü entfcbulbigen : 2Ber ober bem
roabren ©raigbleibenben SBort (Sötte* roa* ju
roibcr banbelt ober befehlet, ba ift feine entfc^ulbigung

nie^r, ba ift bie ecfjte prob einc^ SBiber dbriften. ^ft nit

bj arme ißolcf ©ottes mit falfcben ^:j5ropbeten onb 2IpoftIen

oerforget, anftatt [286] S. ^^ietcr^ Dnb S. ^Naulu«? ^ft nit

bie arme |)erbe (Sbrifti mit SBölffen Derfeben, an ftat ge=

treroer :pirten? bie arme (Semeinbe C£brifti mit rocltlicben

Ibummen ftarrfopffen befehlet : bie in roeirfjen flenbem,
;poffart onb ')^ia(f)t, aU Könige Dnb dürften ba§er ge^en,
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önb b^ arme {)dufftetn mit S^rj^uc^t, ®ei| önb 9^eQb ^erfc^cn

önb Xt)ranntftren? D ^. §tpoftel ^ctrc, mie t)at fic^

ba^ Hat getüenbet! e§ ^eifl nit me^r, S03eltli(^e ?5urftc"

^erfd^en, j§r ober nit alfo: fonbcrn, jfir ober tt)ut §it)et)=

mat alfo.

Qn einer gar atten Sleutfd^en (5§rdnic, öon ben

@ed^§ 3tltern ber S33elt, ftetien bife loar^afftige roort,

6e^ bem SBitbnu^ S3ifc^Dff ^autu§ tion ©amofat^en, njeld^cr

gelebet gun geiten ^apft (ia|u§, alfo : 3)arumb üiel ÜJidnfd^en

Don biefeS 9Jion§ fto(|mütig!eit wegen ben ©firiftlicl^en

Ö5tatt)ben öerad^teten. 2Bo aber biefetben Seut ju bifen

önfern §etten b^e ^od^fart, ba§> geprangt ^om^ önb öber=

mdffigfeit ber @iat)fttid^en anfd^amen, önb fo üiel !6ftlid^

gefiaibt junge |)offIeut auff fret)bigen ^ferben, önb bie

f(^ar ber ^Jiad^fotgenben S3riefter in fo öiel gutbinen ge=

fd^mucfen [237] önb ^loibungen ber fofttic^ften önb beflen

färb allenthalben ober bie ^fdrb abt)angenb fe^en folten:

fo mürben fl^ fQ f(üt)en, ünnb fprec^en, ba^ fotd^e S3ifd^offe

ober ®at)ftlii)e aufferf)alb einer gleid^nuffe ober fd^ein ber

ÖJaiftüd^feit mit S:|)rifto !et)n gemainf(^afft l^atten.

SSnb bod^ miü bife 9f{6mifd^e ^ird^e miber aßen bancf,

önb mit gemalt bie allein ©eeligmac^enbe genant merben:

mel(^e§ fie aud^ mit bem ©d^merb ju be^au^ten fid^

önberftel^et. 5)iefen 9lömifd^=S;at|oIifd)en ©tauben laft j^r

fat)ren, ÜJleine tiebe ^inber.

^n gemein ju reben: ma§ t^ut nit ©firfudfit, ®ei|

önb 9Jeib bet) ©eiftlid^en? id^ ^b e§ maf)r fein erfahren.

Aventinus fagt§: 5)a§ mei^ \d) mof)I, finb§ in allen

altten ©efd^id^ten, S)a^ aöenmegen bie ®eiftlid^en in allen

(5)Iauben, htt) ^ti^btn, Sieben, ^ürcfen, ©tiriften, S)ie, fo

jfinen nid^t§ geben ^aben; ^d) gefd^meige, bie, fo j^nen

i>a^ irrige f)aben nemmen motten, öerflud^t, bem ^euffet

önb ber §6tte ju geet^gnet ^aben. SSer j^nen aber geben,

ben 95au5 Seüttel önb ^nüc^el gefüllt ^at, fiaben fie in

ben |>immel ergebt. @ie tjoben fein gitrften, ber fie

nid^t gemeint t)at, o^ne ein !(emperl f)ingelaffen, (Sie ^aben

öon i^m etman [238] ein ©efid^t im Xraum önb ©d^Iaff

gcfe^en, ba^ e§ gan| öbel in jener mett ömb jf)n fte^e.

Sefet S). 9JJ. Sut^crS (Sd^rifften, ba§u ermahne ic^
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tnd), nad) ber .6. S3i6el oor allen bingcn, onb auff ha^

«rnftüc^fte : Sin 3Jidnfcf| ber io(c^e 33ürf)er nic^t gelejen

6at, glaubet nimmer bafe ein folc^er Stern barin feqe.

;iie^et ben 5Ioentinu§, jör roerbet es al)o finben, onnb ban

anbersmo roeiter^ nac^iuc^en tonnen.

2)ie anber ^Religion mirb üon j^rem 2e^rer ^er ins=

gemein genant bie Saloiniic^e.'' 5)ife finb in j^rer Slirc^c

fc^r e^fferig önb anbac^tig, in ber 33ibel mel?r at§ anbete

©Triften befefen; ^2Iuffri(^tig onb reblic^ in äußerlichem

jpanbel önb roanbel . onb barumb nennen i'ie fic6 auc^ bie

rechte mafire .^ircfie (£^ri)"ti: fet)(en aber boc^ auc^: in bem

fie bie 'SRhn)<i)[id:)e grob=ge)piBte ^ernunfft ju üil meifler

fein laffen; mc^r üügten aU ©ottliebenben d^riften gc^

büljret, in ben @ef)eimnufien @otte§. 5:;iefen Glauben

laft auc^ fahren, dJltin liebe Äinber.

S§ il"t ein foft groffer mangel bei) ber ^. Seicht.-)

S)ic Seicfit ift ein groffe» ©otte^roercf, man fie rec^t ge-

fc^ic^t. 2{ber man galtet e^ oil ju fc^fec^t . Tlan tf)ut

ber ^. iöcic^t j^re fc^ulbigfeit nid^t an: ge^et Dil ju

fc^läfferig ünb Säurifc^ mit ümb ; boc^ nit an aU [238] len

orten, ^ie 53eic^t foll ^eilig gel)alten werben. Xie

aJJönic^Iic^e Diatur ift forc^tfam onb oerjagt, boc^ barbet)

foft tro|ig onb ftol^- ©^ merben oiel Si'mben nit ge=

beic^t, bie ben SJZänfc^en gleic^mol ^art trucfen, ^ie

Seic^tiger finb tf)ei(§ ju onroürfc^ onb murriic^, achten

nit loie Seutfelig C£t)riftu» bie arme Sünber, fo rem onnb

leib tragen, einlabet; ionbern bolbern, bod)en onnb bonbern

nur: ja fc^toä^en gar aufe ber Seicht, (^tc^ tebe boc^

nic^t oon ben oasibus refervatis.) @in onoernünfftig iöietj

mirb burc^ ^arte wort offt ärger gemacht : mit gelinbigfeit

aber jum ®et)orfam gebracht onnb erhalten, ©ottc^ roercf

miQ ic^ nic^t getabelt ^aben. :^c^ rebe nur oon 3J?änfc^en,

meiere eben fo mol jrren unb ictiUn fonnen aii mir aßc.

S33a^ icö oQ^ie öffentlichen onb in^ gemein fagc, bafe

motte icf) auc^ nit gern einem allein fagcn, oh er audb

mein Sruber metc, ban e^ mirbe oerbruß geben. Sc
gar finb mir afle @ott belff mi. Srcilic^ heiffet e*:

•) (Salöinifc^e Sieligion. ") «eidbt.
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SBir [inb alle 9JJänfc^en, ünb matigten be§ ru^m§ ben

lüir an @ott ^oben foüen. Non omnes Sunt DI qui

calcant limina Tempil. SSiel ütel ön^eil§ Onb unnötigen

ftreitS, ber borf) offt bie ©eeligfeit nid^t für ein ^oar
angebet, ift ermad^jen in ber dttÜQion, au^ (auter ®^r=

gei| önb ^al^ftarrigfeit ber Öieiftlic^en ju ollen feitten.

^otte§ SBort £)at oilen muffen ben Schale! befc^onen.

S)ie [240] (SinfaÜige feuff|en eben tnof)! oud^ barüber..

^oä) fage \d)§> in geroiffer ma§. äRan foll ®ott ju (S^reni

bem SBort glauben: ^\t ber ^faff ein 5?nflat^, bj ^abe

er jm felbften. Non tibi sed Christo. @§ finb eben rooJ)!

no(| fromme f)k önb ba, bie werben ümb ber bofen luiöen

ni(^t geringer tt)erben oor @ott ober ben 3JJdnfc§en.

®ie ©oangelifd^e Slugfpurgifd^e Confession, fo man
üon S). ßut^er f)er bie Suti)erifc^e 9teIigioni) nennet, ift

bie gemiffefte jur ©eeligfeit. S)iefer foüet j^r bei)pf[icf)ten,

nic^t fpilfinbig, nit grob; ©infattig fc^Iecfit t3nb 3ftec^t, fo

mafir euc^ etüerer «Seelen |)et)t lieb ift. ^ä) mill eu(^

()iemit tretoliif) al§ ein SSatter gemarnet, önb üor ©ott
bezeuget fiaben, ba^ ic^ eu^ biefeS nid^t öerf)alten §u

eroerer ©eeligfeit. 2:f)ut j^r bamiber? bafe botf) ÖJott

ni(^t motte; fo mirb ber fd^ab emer allein fein: an meiner

S5dtterlic^en önberri(^tung, foII e§ fo long mir ©ott ba§

Seben gönnet, nic^t monglen.

5c§ f)ab olle biefe bret) 9?eIigionen gefe^en, gelefen,

geJjöret önnb geprüfet, i^ meife für einen ©infattigen

Syjonn genug mo« fie in fid^ (loben . @§ ift in oüen
brei)en öiet gut§, bo^ nid^t §u öermerffen mdre. 2(ber

f)ingegen finb hk ^trt^umbe ber onberen bet)ben olfo be=

fd^offen, boB, »eldljer nid^t [241] burd^ fonberbaf)re ©enobe
®otte§ in feinem |>er|en mit @otte§ mort frdfftig öer-

mo^ret ift, berfelb bie ÖJeifter nicEit mog önberfc^eiben.

S)arumb, bamit j^r nid^t irgenb in ©efo^r fommet,

ober im (Glauben jrre »erbet önnb moncfet, fo galtet eüd^

on tk (Sinige Steine ©öongelifc^e Sef)re ; bet) bereu bleibet.

Sebet önb fterbet auff ha^ einige bloffe SSerbienft eroereä-

*) Sutl^erifd^e JleUgion.
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öerren onb |)ei)Ianb» 3cfu ö^rifti. ^sd) hab eü(^ ncro-

Ii(i)cn ju Oftern biefeS ©ebettlein Dorgcjc^rieben:

Ö(fin dreü^ Dnb Xobt, .pcrr ^em (S^rift,

ajiein Xroft onb öroig» ficben ift:

55aran ^alte id) fc^Iec^t mie ein Äinb,

2)a§ i'onft fein ^ütff noc^ Hoffnung finb,

jLann nur in beim '^erbienft allein;

Xarumb jpräc^ ic^ getroft onb fein:

-2i(i) 3eiu (Sfirift erbarm bic^ mein!

2)ur(^ bie ^eilige giinff SBunben 3)ein.

iUmen.

5^oc^ muft if)r hierin ®otte§ nic^t fpottcn mit einem

©ottlofen SBndtjriftlic^en SBefen Dnnb fieben; roie on^ bic

SBibetfac^er ontremlic^ auff^ [242] biegten unnb ic^ulb geben,

alfe ob mir ®ute^ ju X^un bergeftalt oerbieten, ünb t^un

mochten ma§ mir raolten. me^e nein! 3^ie5ronimig =

feit il"t nic^t, roo bie gute SGßercf') nic^t finb. J)oc^

mufe man auff bie gute SBercf, meiere in bem t)oc^ften

@rab unoollfommen finb bet) on», bie Seeligfeit nic^t

grünben; Sonbern auff bie einige bloffe ®enabe @otte5,

Dnnb baß Seeligmac^enbe SSerbienft feinet Sinigcn So^H'*

Sefu S^rifti.

@» finb .^mar auc^ 3)2ängel, ober 5et)ler, bet) ber

(Söangelifc^en 9teIigion, baran boc^ nic^t bie 9teIigion;

fonbern bie SJJdnfc^en fc^ulb öaben: auc^ finb e# folc^e

geiler, bie öor anbern norf) ju gebulben onb leiben finb,

in bem fie nic^t fo gemein in aUen orten, aurf) bie Seelig-

feit nic^t antreffen mie im ^.^apftt^umb (in roelc^em fie

mit ©emalt nic^t frren moQen, auc^ nic^t nur leiben ba*

man e^ fage, roetc^eö bann boB rechte ^lenn.^eic^en ber

[243] falfc^en ^irc^en ift: beferoegen fie aud^ in befto

gröffere ^rrtt)umb fallen, roeil fie auc^ ba^^ SBort ©otte!^

fic^ nic^t moflen roeifcn laffem fonbern nur bei) etlichen

ju finben. ftönte Diel gebeffert merben; 'äbcx man laft

c? anflehen roegcn beforgenben gröffern ^ön^eil^S : roeil

*) @ute äUerd.
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btc 3Jidnf(^en al\o 6ef(Raffen, ba^ jcber feine 9D^et)nung

gern beijaubtcn, önnb feiner bem anbern etit)a§ mill nad^-

geben. äJJann mufe e§ @ott laffen tüotten; ber motte e§

toerbeffern önnb t)n§ S5ottfommen mad^en: meld^eS aber

in biefer gebred^Iid^en 3citlid^feit nid^t gefc^el^en mirb,

fonbern in bem Smigen @. Seben . SDa^u fietffe önS S^fu?
^f)riftu§. SImen.

1) |)(g9t9l Sefu e^rifte, (£§ ift ünber beinen ©tiriften

groffer Streit ouff (Srben in ®Iauben§fad^en : tt)eld^er

Streit ofine argernu§ ber (StnfaÜigen nid^t mag gehöret

werben. 9td^ mein |)err ünb |)et)tanb, D^egirc [244] ^u
t)nfere §er|en burd§ beinen §. ©eift, ba§ mir (Sinmitig

jct)en Siedet §u t^un, tinb in beinen (Jiebotten ju manblen.

2)a§ mir (Sinmütig fetten, bie @ünbe ju meiben önb bj

<S)ute 5U befürbern. S^egierc bu auc^ bie ^er|en meiner

^inber, bafe fie fid^ nid^t ärgern an bem attem; fonbern

from fet)en üon ^er^en; bie 3a"fif<^ß meiben; ünb bie

Sieben, bie atte§ attein ^^u beine^ |). 9Jamen§ (S^re tf)un,

ünb bir anfiangen. ©intema^I au§ atten SSoIcfern tuer

bid^ liebet ünb red^t t^ut, ber ift bir angenehm. 5tmen.

[245]

31.

9Keine §er^Iiebe ^'inber.

«Std^Ictffigfeit ünb Xrdg^eit finb bie httjht Safter,

meldte ün§ nod^ ümb ha'^ §. @eeligmad§enbe SSort

®Dttte§ gar bringen merben. SSnfere SSnbancf*

barfeit-) ift fo grofe, ta^ \ä) formte, ©Ott merbe nad^

feinem Glitten braud^ berma^Ien mit feinem §. ©üongeüo

üon ün§ in anbere Sanbe meid^en. 2lc^ mie ^at ber

fromme D.Luther fotd^e§ fd^on geflagt! 5)arumb bann

S?dtterü(^e gürforg (bie, man ic^ att ju üit forc^tfam ünb

üormi^ig bin, mir @ott gendbig ücrjeifien motte) treibet

mid^, ha^ id^ biefe üolgenbe 9tegulen eud| §ur Ie|e gu

besaiten üorf(|reibe. SBarnmb id^ auc^ @o forge? mei§

1) ©ebett. 2) gg„^anc!6arfett ber e^riften, ift SBrfac^

j!§re§ SSnbergangg.
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i(^ nic^t, &D%% rueife c§, biß ift bie Infomnis Cura. öor

beten id) nic^t eine 9iac^t iiab fc^faffen fonncn. [246]

2Inbere ©Ittem )o(ten e» roo^l f»r Dergebene Sorgen

galten. SJücft fechtet e« an, im ^eröen.

1. So fe^et ju (jnionbet^eit megen fte^t^beforgenben

Ärieg§(äufften, roetc^c ta'h offene ßanb, beoorab in fotc^cn

^rän^otten, roie aH^ie, metjr äffe groffe Statte mufe leiben,

»nnb baburc^ ju grunbe gef)en: 9Bie ic^ e^, ©Ott erbarm«,

mit meinem onb eroerem fc^aben hab erfahren) bafe j^r

in groffen 9teic^« = 5rei)en = Stätten eüc^ t)äu6(ic^en niber=

laffet, ba bie Soangetifc^e 9ie(igion JRein Dnb flar fctie: •)

Sllfe, Strasburg, 9iiirnberg, ibiefe i)err(ic^e Stätte ge^en

mir ober alle§, toegen j^rer oortrefftic^en ^olicei), in ^tx^U

liefen onnb SBeÜIicften fachen) Königsberg, 'J}an^ig,

Stettin, Stralfunb, rRoftocf, 2ubecf, |»amburg 2C.

Qv ift in fofc^en Stätten @otte§ 2Bort nod^ oiet mc^r

geüebet alß auff bem 2anb . Jrommigfeit, [247] S^^^'
6f)r Dnb ®ere(^tigfeit mef)r gee^ret atfe auff bem VJanbe

(miemof in ben Stätten auc^ üiet Si'mben f)eimtic^ onb

öffentlich; ^nfonber^eit öureret), ®eig, ^offart onnb 3^n=

gerec^tigfeit getrieben roerben) beoorab ,^u fotc^en .^^eiten,

man aüe§ mit .^ricg imb ©lut oergieffen, mit 9laub onb

SDiorb oberfcftmämmet ift, mic je^tonb ben on«. Jaß
gange Sanb ift Aula, ^t Aulica vita. @in Oicc^te^ ^off=

leben. !Brfac^: bafe gange üanb ift ber dürften, (5)raoen,

Ferren onb Gbelcn. 5)iefe aCte finb ^^offleiittc, richten

ficf) nac^ bem Cber^aubt, alft nacft ber Sonnen, '-ünb

cl)e fie ben konig omb ber S^re ©otte^^ roiQen oerlieffen;

elje oerlieffen fie ®ott omb befe SönigÄ miQen. ^arumb
finb fie alle ^poffleüte, ma^ aufferbalb ben groffen greDen-

9teic6Ä = Stätten mo^net. SBa^ aber f>offleütte fugen, bafe

t)ab ic^ anbermert^ gef(^rieben, ^Jiemblicö ;c. 5)ie Stätte

aber finb noc^ JRein onb )HebIic6, Compara |248]tiv.'.

fage ic^, ban eö ift eben auc^ I\»>torniati<>n barin oon

not^en.

9Sarli(^, man mann allc'^ rec^t anfietjet, fo

ftef)ct ba^ C£l)riftentl)umb nur an ben 9teic^| =

•) 2i}arumb in ©roffcn StAten tuo^ncn!
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©tdtten. SaSan bic and) fd^Iieffen, onnb nid^t

looc^eten, fo mer bie ©^riften^ett, ÖJotte^ ünnb
aller feiner ©naben entfremfibet. SSnb ift aUt§>
red^tt^un @ott ünmdr, toon ©ottlid^e Drbnung
öerlofd^en fielet. 3)arumb niemanb ju ermahnen
ift bann allein bie 9teic^§ = @tdtte . bie |)örf)fle

^dubter finb nirf)t gu ermahnen, bann fie ^aben
ba§ SSnrecöt in mit ÖJetoalt. S)arumb, jtjr ©beten
3fleid^§ = @tdtte, feinb ermal^nt bet) @ott bem SSatter

Sefu S^rifto, bei) feinem 9f{ofenfarben Slut, ta^
er für önS üergoffen ^at, \)a'iß [249] jfir anfet)et,

roie roir öon ®Dtt gefretiet fein, mie mir on§
fiolten füllen, mie ade orbnung feine Sibmafe fiat

bie rect)t fe^e. ^T^ut bargu, al^ jfir bo§ oberfte
@U)b feit, auf bie in biefer ßeit bie ß^riftenfieit

mol)! gebaumen ift . flefiet in ber SSorrebe ber Refor-

mation ^et)f. Sigmunbg.
2. %i)nt nic^t mie eroer (äJro^üatter @. ünb id)

getl)on f)aben: ba^ |t)r eüc^ jrgenb mit ßigenben Gütern,

gelbern ober |)duBern (roelrfie^ alleS mi^ gteii^rool, fo

trefflidö at§ e§ ift, ob ©ott mitt, nid^t bett)öien fotte) be-

labet, ^a, id) mitt aud^, fo balb man mit nu^en fan,

önb bie ®ütcr miberumb einen roert^ ^aben, "üa^ mann
atte§ ta§^ onferige, ^u 2B. SS. äR. ünb anberftroo, oerfauffe,

Dnb 5U einem bahren ^Pfennig moctie. |)alttet einen fleinen

|)au|ratf), üb eüd^ f(^on (S)Dtt mit jeitlic^er Sfia^rung

reid^licti fegnete. Xi)nt nic^t mie etlid^e Strapurger
SBeiber, met=[250]d^e ba| §au^ ooller ^au^ratf) fteden,

ben fie bod^ j^r ßebetog nic^t braud^en: fülc^e§ ift eine§

SWang SSerberben. ^6) motte and) nid)t root)I ein eigen

§ou^ fauffen, mitt gef^meigen @drten ober ßiüter. äRan
finbet ümb ®ett fo mo^t §u te^nen at^ §u fauffen. ©o
eüc§ aber ÖJDtt gebeten in e^rtid^em |)onbet gibt? madbet

atte§ §u einem bahren ^jfenning : ber !an end) nec^ft ÖJDtt

in ber ^Rott) erretten, önnb fönt j^r eben mobt oon Bi^^f^^f

beffen fo jtir öon üiertel ^atjr gu öiertet ^afir ®^rift=
Iicj)er roeife au|tit)et, neben eroerer S3efülbung önb @e=
merb reid^tid^ teben, ünb bem Strmen bahtt) gut§ erzeigen.

5)a^ fag id) aber borumb. 2Bon SSerfotgung einfattet



125

iregen ber 9ieIigion? 'äd) , tüte offt ge^ct e« roie mit

iJot^fe SBeibel baß man 511 rurf fiefiet: ta^ fc^öne ^auB,

ben l'c^ünen ®arten anfc^otuet: fic^ baran oergaffet, unb

bic Sroigfeit atfo üerfc^är^et. dJlit einem bahren Pfenning

aber fönt j^r i)infommen burc^ SBec^fel mo j^r roollet,

ünb feit [251] oQent^albcn ba^eime. y\,n biefem ftucf finb

bie Grfa^rene ^otlönber unb "^si^u Siauc^bauren, ieitljcro

ben ^Jüberlönbif^en löerfolgungen, fetir berii{)nit : fie ,;,ie^cn

t)ien wo fie roollen. SBiCl ba^ ®Iucf nic^t ba? fo roiü

e» bort . 2Ban fie nur bafe öeruiffen frei) ^aben. !J)a§

^er^ laffet fic^ in ben ©c^roac^gtaubigen jur ,;icit ber

Slnfec^tung leid^tlic^en einnefimen, auc^ offt gar ober=

roinben.

3. 3u f6r(f)ten ift, e» roerbe fi'infftiger ;^eit mit ber

Relio;ion üiel anberft t)erge§en, atlem ei'ifferliefen onfetjcn

nacf). ^ann rüa% man feitbcro ^iinbert ^a^i^en getrabt,

ha'Q ift eine Extraordinaria Gratia ünb ilalcy<inia @otte^

gemefen, fo er bem Sieben (Soangelio gebeiien laffen:

onnb ,^u beforgen, e§> merben, umb ünferer iönbancfbarfcit

mitten, bie alte iöerfolgungen auff» nemo miber gremtic^

angeben. 5)arumb fo folget mir, i'iebe Minbcr, baltet

eüc^ geriiftet, ümbgiirtet eüc^ mit einer dtiriftlicfjen Ke-
IVihition: Onnb man folc^e^ gefc^e^en folte: bafe [252]

boc^ ®Dtt genöbig öertiüten motte: oertaffet e^e atteS,

fet)et e§ nur nic^t an, fd^(agt§ an^ bem finn, nnb ^ye^et

mit SBeib onb Äinbern baoon. 3'f^et au& biefem Sanb
mit 5Ibra^am, ^s^aac ünb $?acob: 5(ufe biefer Statt mit

Sot^ : in ein anber Üanb, in eine anberc Statt, bie eiicfj

®Ott mirb jeigen, fo it)r j^n fürchtet. 3)afe ift bie recötc

Sophia, beren 3^r fottet nac^ manbicn.')

5Jiein rat^ ift aber, biefer: i^icliet nac^ ^Jiorbcn

(ic^ rebe al^ ein ^Jiönfd^, mer meife wai (5)ott üor bat?

onb mo er mit bem ßiedjt feine» |). (foangclij mitt fcfteinen.

3c6 rebe aber aU ein il^atter.) bie XUnfe Stätte, gan§
2)nnnemarcf onnb Sc^meben finb rein onb reic^ mit

®otteg mort oberfüttet. !5)annenmarcf ift bafe Sanb

•) Sefet bcfe vocbjii'Ui;rtcn (^eiftek?fferiflen .'öerren .I(»h:in.

Andr. Knoderers '^?reMgt t)om 27. Decombr. Ifi42.
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borau^ meiner SKutter ©rofeöotter, Quirimis Peck (ber

5U gelten S6nig§ Christerni, befjen Page ober ©belfnab

er voav, burd^ ©d^idung ©otteS fierau^ in biefe Sanbe

!ommen, önnb einen ringern [253] ftanb txvobi)kt) ge=

»cfen. bie greünbfd^afft ij"! fet)r gro^ önnb anfefinlic^

bajelbften. ^a, jietiet et)e meiterS, önb gar ju ben 58ar=

borifi^en SSotdern hierein: njan jf)r nur ®ott bienet öon

^er^en, önnb bie 9}?änf^en=@efä|e fafiren loffet. 2Iuff

iäeften rat^e i(^ nic^t; t)ab ouc^ feine f)offnung bai)ien

tt)egen ber Religion. S)ann ber Atheismus önb bo^ 3IIte

9fi6mi[die §et}bent^umb ift barin in öofler blüft önb in

öoüem jd^mang. Ratio status, (Singebilbete @^r önb Re==

pntation get)et ta ober ©ott önb (Seeligfeit. SSnb ob

fc^on and) fromme ©firifien "öa fein, fo finb borf) beren

fet)r wenig . Sn§ gemein mei^ ber Gemeine SJiann öon

©Ott önb feinem SBefen nid^t§, ober gar wenig. @ie

glauben an j^ren Ä'önig, önb wa^ berfelbe glaubet, ha^

glauben fie auc^: groar Snec^tifc^er meife, mit morten,

o^ne öerftanb. (Sinige 58eftdnbigfeit ift ba nid^t gu l^offen.

^d) fage :^ie, ma§ ber Sllte |)0(^öerftdnbigfte [254] §err,

®raö Sodann -- Qatob öon ©berftein 2C. ^oc^feeüger ©e-

bec|tnu| (gu bereu ®n. ic^ öon ©. au^ in Sin. 1632 nac^

gramenburg gefanb mar) mir auff meine önbertt)dnige

Proposition für gendbige antmort ertt)eilet. S)ann ob

fd^on grancfreicb ben ©oangelifc^en bie 3fieIigion fre^ laffet,

fo ift bod^ getüife bofe (£r eine öiel anbere Intention, atfe

ber Sfiriftlid^fte ^elb, Sönig in ©darneben Gustavus-Adol-

phus gefiabt f)at. Slllein S^orben bettet nid^t on, bie,

|o auff bem X^ier fi|et mit fiben topffen. 5)ie Silien,

man fie aüe^ nai^ belieben werben au^gefü^ret f)aben,

werben e§ enblid^ bod^ ni^t beffer mad^en, al§ anbere

Potentaten, fo bem 9lömifd^en @tui)I anfiangen. 2lber,

wer wei^, \Da§> @ott i^m ^aht öorbeJ)atten ? önb wen er

Wiber S3abt)Ion gebraud^en werbe?

©Ott, ber ber gürften §er|en in fetner |)anb

^at, önb fie leitet wofiien er will, ber erwecfe

[255] einen Reiben: ber fic^ feiner ^irc^en önb
ormen ongefod^tenen |)dufftein§ öon §er|en an=

ne^me: önb e§ wiber bie Gewalt, £tft önb mac^t
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ber geinbe trerolicften fc^ü^e . ®ott i'et) (S^r önnb

£ob in ©roigfeit. Slmen.

')5Ic^ $err 3cfu C£§rifte . f)ie ift forg onnb angft . ^ic

ift ißattet^er^ onb trero. %(i) roie ligen mir fo fc^roct

an meine arme Äinber . ban machet bie eüenbe Derfiitjriic^c

3eit barin roir leben; önnb ba ein jeber ©laubet onb

%i)ut roa§ er gern tüiö. %d) frommer 3^1" • ^" ^"

bift ber SBeg, bie 2Bar{)eit onnb bafe ficben. gübre meine

arme ^inber burc^ beinen ^. ®ei[t, baß fie burc^ jeitlic^e

5)inge nic^t abraeic^en Don bir . ^flegiere [ie burc^ beinen

^. [256] ©eift, bafe fie bie fiügen onnb ÜJiönfc^en = Icbr

laffen fahren, "Onnb an beinen 2Barf)afftigen 2Borten be-

flönbig oerbteiben. 5)amit fie nac^ biefer gefährlichen

^ilgerfart^ mit bir onb in bir (eben mögen 3mmer onb

eroigüc^. 5(men. ^ä) $err 3efu Sbrifte. 2Imen.

32.

aWeine ^er^Iiebe ßinber.

il^Slbt ©Ott oor äugen cor aQen bingen. Saffct eüc^

Jl] fein groffc^ anfe^en, feine Söeltlic^e ^errligfeit aucfj

'
raeber ®efa^r noc^ Diotb, roeber ®elt nocf) ®ut,

meber gleifc^ noc^ S3(ut, roeber löeiben noc^ Xobt, oon bem

©roigen SBort ®otte^ abfc^recfen.

;piemit roitt ic^ üor ©Ott meine W^'^^ 9^9^" ^^»^

abgelegt t)aben: bamit j^r eud^ nic^t entfc^ulbigen mö=

[257] get, ob ^ätte ic^ ei'id^ roaft Derf)alten. ^-Önnb roerbe

ic^ alfo ^iemit meinem iÖatter-Slmbt genug getban boben.

3?ic^t, baB xd) rootle auff^oren iöatter ju fenn, ober eüdi

i8atter = bienft onb ^Xreroe fimfftig oerfagen. ^cb bleib

eroer treroer ^^atter, fo lang @ott roiQ: ünb roifl folc^

3Impt trerolic^ «errichten, fo lang mic^ ®ott roirb leben

laffen.

9tun gebet e^ bei) ei'ic^ an. 'bittet ©Ott oor micft

Siebe SHnber. SJiac^et einen Seeligen ^.?lnfang mit

^errn SBintergerft« Sieben onb frommen Sinberlcin,

2lIfo:

») Öebett.
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©^ lieber @ott, bu ^aft ün§ geben

2)urc^ ünfer ©Itern ünfer Seben.

§aft t3n§ butcl§ fie jur Xauff gebracht,

Qu. beinen ©rben ön§ gemad^t.

S)ofür rtJtr önfer Sebenlang

3)ir fagen lüollen Sob onb ®anc!.

2Btr bitten bid^ burd^ beine ÖJüt,

S5n)er (gtttern lang gefunb be^üt.

(Ste^ 3^nn mit allem fegen beQ,

5)a§ j^r Seruff gtücffeelig feQ.

S^r ®ut ünb 9ia^rung ti)u oermefiren,

Stuft 5)a§ fie on§ mit @i)ren erneuten.

(Sin fold^ ge^orfam |)er^ on§ gieb,

5)afe lüir fie ®^rn mit redetet Sieb:

[258] !Cnb jf)nen 58nbert{)dnig fein,

9tad^ bem öJottlic^en mitten bein.

Sa^ fie erleben mittler jeit

2(n ön§ im 5llter (S^r onb frcmb:

(So n)otten mir bein |)eilgen 9^amen,

ajJit ru^m ert)eben etüig 3tmen.

2(Ifo bittet ©Ott üor (Smere gittern, fo feit ^^x

IJromme ^inber.

X§ut aber auc^ gegen (Smere (Sittern al§ ÖJe^orfame

tinber: S^r fönt nic^t from fein, mo j^r ben gittern

übel§ t^ut. Saffet befewegen biefe§ fd^one ©efang fein

Urtieren

^inberfpiegel.

«^n 9ltte§ ©^rid^tüort tüirb gemelt:

SSie einer feine (SItern tielt

<Bo tt)itb er miber galten

SJiit ber §eit üon ben tinbern fein,

SBir I)oben§ üon ben Slltten.

«Sn§ mat)I§ ein @o^n gemefen ifl,

SBie man in ben |)iftorien li^t,

Sier miber att gebühre
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Sein SSotter 6ei) ben paaren gfc^ldpt

93i^ nn bie (Stu6entf)üre.

^^ £§ berfetb @of)n tarn in (S^eftonb,

^^\ iöcfc^ert i^m ®ott andi ju ber l)anb

[259] @in So^n nac^ wenig ^^^i'^"/

jDccjelb fc^tept jf)n and) bife an b'fcftinell

!iöei) feinen grauroen ;paaren.

j[^9( fd^rt) er laut, oerfc^onc Sofin,

^[^ S)u f)a[t mir geben meinen Sohn:
2)ann bifi an biefe fc^meüe

i^ah id) mein iBatter aud) gefd^Iept,

9J?eB mir mit gleicher S^te.

/Ip® fte^t aud^ ferner bi^ bobei),

\^ 2)0^ ein 5{(t mann geinefen fet),

SBelc^er bei) feinem leben

2)ie @üter, fein aü feinem @o^n
Tlit mitten übergeben.

7^(Sr Jöatter 311t marb ^u eim .^inb

Ji^ 2Bie man ber ©Ittern norf) oiet finb,

gittert mit 9J?unb tmb l)änben,

S8nb fid^ nic^t motj! bebelffen fnnb,

SJjaÄ frumm üub ßam in Senben.

'^ 58d^ fein Öiefid^t nam mercflid^ ab,

^,^\ @r fc^tiec^ öernmb an einem ftab,

2Bei( er nic^t^ tunb crmcrben.

2)em Solin maö jeit Dnb mcil gar lang

iöife ber 3llt möchte fterben.

J^^c SoI)n'?--frau fpracö jum Wann o6n fdien»,

yy @mr iüatter frifet gleiä mie bic 5auiü,

^afe mir barnbcr nvaniuet,

'^)lad)t "öa^ er bfonber (5-^ imb trincf,

ii>nb ibm ein Sli'ibel baniuet

M oschcroscli, Christliches W-rmiiiOituis». 9
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[260] J^Sr @o'f)n '\ptaa), gri^t er lüie ein ©dftlücin,

ßlß ©0 ma<S) irf) j^m ein trugclein.

2(I§ er e§ aber Räumet,

2)0 ftunb fein f(eine§ (56f)netein

95nb S^m fleiffig ju jc^auföet,

"Hl S^ o6 e§ motte lernen fein.

^^\ 5)0^ ^inb ©prac^ lieber SSatter 9Jiein,

2Bq§ t^ut i^r bo Qbmeffen?

(Sr f|)rad^, ic6 mef§ ein trögelein,

S)rouB foü ber @)roBätt offen.

3^5Ife ß'inb f^rad^: ßicber SSatter mein,

^[|| SBon ban aud) iä) gro^ lüerbe fein,

58nb i()r Glitten ünb ©räumen,

SBie je^unb mein ©ro^iiBatter tljut

@o miß id) lernen bomen.

j[l9Znb machen eüc^ ein jtrogetein,

%ß mit \i)t mmtm ©rofe iödttertein,

SDarau^ j^r and) folt (Sffen.

2)er @of)n Ite| batb bie 2lrbett fle^n,

)!8nb ti)Qt be^ baum§ öergeffen.

3§r ^inber, ^tid), arm, gro^ ünb ^tein,

Saft i)a'^ Sieb emern ©Riegel fein,

§oÜt SSattr ünb 9}Juttr in @£)ren,

@o mirb eüc§ ®ott Qud^ mit ber ß^it

gromme ^inber befd^eren.

J^9flumb emre ©Ittern ef)rlid§ ^olt,

J^l ©0 merbet S^r mit (Sbren alt,

Snb mirb eüd^ t)ie auff ©rben

SBoI)lge^n, aud^ f)oben glücE önb ^et)t,

S5nb @mig ©eetig merben.

[261]

SBann ji^r ben ©ttern gutg t^ut, fo feit ^fir fromme
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Ä'inber. SBie \t}v bie ©Üteru (Stjret unnb liebet, \o luirb

eüd) ®ott lüiberumb lieben.

^d) bitte ®Ott für ei'id), fiiebe ^inber üon treioem

^er^en. 5(men. D ^err 3t)u C£l)ri[te, erbarme bic^ ober

on§, ümb beine« ^. Gittern 5iei)ben^ onb Sterbend »uillen.

Slmen.

bcn 29 C'>ctbflntonat^ 1641.

|)er^nebe ilinber,

(Sttjer ®etrcmer ^öatter

e 9i $) e.

9*
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[262] STn

S)en ß;reü^=erfo^rnen

Sefer.

C^rtftli(|cr ßiefier Sefer . 9^ac^ bem id) nun burrfi

ÖJotteg ?lllnidd^tige Dtegierung ben getnben qu^ bem
®arn in bie ©id^erfieit fommen bin. ©o ^q6 irf) be^

5tttert|6d^ften ÖJenabe bafur eföig tob önnb band gu jagen:

ünb, bet) anfe^ung befe f)ie öorgefd^riebenen aüen, mid^

ju erinnern, irie, auf @Dtt öertrautoen, ta^ fid^erfte önnb

einigfte mittel j'el)e Willem SSngtüd ju entgefien.

^n bem aber iä) oud^ meine SBeib önnb ^inber er=

innert, ta^ fie alle biefe ©d^utbigfeit, fo tüir in ^rübfatjt

bem Sttter^od^ften gelobet fiatten, Jüo er ön§ erlöfen toirbe;

in ber ©id^erung, wie jonft ber bofe braud^ ift, nidtit

öergeffen fottten. S33arb mir er^e^Iet, bo§, in bem jur

jelben B^it biefeS geringe Sßerdlein [263] öngefe^r öon

einem @d^oben=fro^ önb ©pott^SSogel erfe^en toorben, @r
e§ fid^ fo Üidrrifc^ öorfommen loffen, ha^ er mit tacken

gefragt: ob id^ meine Stit nic^t beffer, ot^ mit bergleid^en

unnötigen forgen önnb biegten l^dtte gubringen fönnen?

tüeld^e ©Ilenbe frag @ie anberft al^ mit ftitt fd^tüeigen

(wie beren, fo mit Sfiot^ ömbgeben finb, gewo^nl^eit ift) §u

beonth)orten öntoürbig geoc^tet. ÖJIeic^töo^t aber aufe befe

@pötter§ öberigem ©efpröc^ fo öiel öermercEet, ba^ er e§

für ein faft önnotig önb tf)6rid^t SBerdf geiialten, man ein

Slderman, (5in |>onbeI^man, @in Stmbtman; mit einem

tüort, ein SSeltman fic^ öiel mit ÖJeiftlic^en 3)ingen önb

forgen be!ummern önb bemühen molte, önb ba^ fold^e^

bem ^farr^ern §u gef)6rete, ber Slmbtman ober mof)I mit

onberen fad^eu ju fd^offen {)dtte.

SBie? fprad^ id^, barff ban S^iiemanb ein ®§rift fein,

S3etten, ^n ©otteS SBort ©tubiren, SSnb für feine önb

bie feinigen ©eeten forgen, at^ (Sin [264] ^farr^err?

2;eütfc^ §u fagen: @oII ftd| bann eine§ 2imbtmann§ 58e-

ruff nad^ ber SSSeltmeife einig önnb allein bafjien erftreden,

ha^ er ^enne, ßauffe, ^ra|e, ©d^arre önb Söauren fd^inbe?

önb nid^t öielme!§r, bo^ er ba§ SJnrec^t ftraffe, bie ön-
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billige SBelt' griff entbecfc, bic SIrmc gegen bcn Sieic^en

©c^inbern üor gan|Iic^er iönberttucfung fd^ü^c, onb mit

rei)ffer enuegung ba^ arme aufegemartette, o^ne bafe ocr=

taffene Sanboolcf, mibcrumb famlen, erhalten onb mo^I

regieren möge.

©efefet aber, man je nac^ eine§ fiaftertjofften SSogel«

©efang, ber 3(mptman bc^ 58ctten^ nic^t beborfftc; metc^e^

bod) -jii fagen ©ottlofe märe: iiieber, ma^ bebarff aber

ein SSatter?

2)ie ßfiriftlic^e Siebe (bie ©eelc befe Cl^riftentbumbä,

o^nc met^e fein Seben ift in bem 9J?änfc^en) roifl, man

fott ben Stac^ften lieben al§ fic^ jelbften. SBer !6nte mir

aber nä^er fein aU ic^? J^c^ fage, mein SBeib onb

ftinber? benen ic^ ja bie ©roige SBoIfart billig [265] fo

tüo^t gönnen fotle aU mir felbften.

$?c^ rnid aber einen fo ünoerftönbigen SSogel feinen

©cfang gern fingen onb bifer 5Irbeit lachen taffen. 9)?eiine

gleic^mo^I nid^t, bj bie 'ää)t tage, barin ic^ e^ anfangt

jufammen gefc^rieben, obel angelegt fct)n merben. 33rtbeile

baoon mer jmmer fan, onb e§ oerfte^et. 9iiemanb aber,

meife i(^ gar gemife, oerftebet e«, al^ welcher ftinber bat,

onb ba^u in ^Jiotb, ®efat)r onb 2>erfotgung^ ift geübet onb

erfahren, örav y^vii .TtxT/)Q «rVöj. roöt iSayo(jt\'-

ötig JTQoq Tovc JtuxtQac, quum ipse (luoque Pater eva-

seris, tnne Patribiis Consilium dabis . fagte A*,'esilaus,M atfe

it)n einer fa^e mit feinen ^inbern auff bem ftecfen reiten

:

man bu, fprac^ er, berma^ten fetbft .^inber boben mirft,

clU bann aflererft fommc onb fie()e mir ,^1, ban werben

bir biefe binge nic^t fel^am oorfommen, noc^ bu micb

barüber auf]fc^rei)en onb tablen . @in folc^er mirb auc^

meiner, ober biefe^ 93iic^(ein^, meber tacken noc^ fpotten;

fonbern oiclme^r, man er e§ liefet, [266] erfeiiff^cn, onnb

mir gewonnen geben.

SBei) einem folc^en 'i^atter, ob er aucb mit feinen

St'inbern fpiclcn tl)citc, ift gleicbmobl be& «urtjmcilcn4 ocr--

gcffen: er bat einen auberen i^wtd, eine oiel anbcre In-

tention alft er ficf)4 annimpt oor ben .Slinbern. @r lacbct

') Aeliau. lib. \L ra).. 1.').
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ünb fd^er^ct luof)! gu lueiten: Stber, o toic ift bofe §cr|

mit forgen bnnb ongft für j^rc 2Bof)Ifa^rt befd^njcret önb

beloben.

2l(^, h)ie ^aben wir bie befte ^al^r önferS 2tlter§ in

biefem ^ßnglürf, bnber ben SBaffen, SSerfoIgung onb Sirang-

faten, jugebrdd^t ünb öerfrfiloffen ! 2)a| tuir tinferer tage,

roie bie 9Jidnfd^en reben, nid^t frof) tüorben. S'Jic^t ge=

tüiffet ft)ie h)ir getebct, ober, ob wir nur gelebet f)aben?

meil tüir im Seben, gleid^ ben ©d^Ioffenben, aU in einem

Xraum ijerumb gangen, önnb alfo öergangen n)ie ha^ SBoffer.

2Bir finb fre^tid^ lüo^t ellenbe ^itgrom§ ünb SBanberS*

leütte auff ©rben; (Sin jeber mag nur üor fid^ fe^en, mie

er bie 3flei)fc red^t üerbringen möge. [267] 3ebe§ 'älttt

t)at feine fonbere W)- ünb =^rrtüege, üor benen e§ fid^

|uten foüe, bamit e§ be^ S5atterIonb§ ünnb ber ©eetig!eit

ja nic^t üerfeJite.

®ie im SInfang, in jfirer igugenb, begriffen finb, bie

muffen üor fid^ fef)en ben 2Beg ben ^^xt (Sittern ge=

manblet fiaben: ünb, fo fie red^t gett)an, berfetben gufe-

ftapffen get)orfamüd^en üolgen. Sffiir (Sittern aber, bie

mir am 5lbenb ünb ünbergelien finb, follen ^uxnd fe^cn,

gegen Slufgong, gegen ünfere ^inber; ^^nen juruffen:

fiefier! ui(|t bort |ienau§! baf)ien! auff ha^ fie ün§

rid^t nad^ folgen, ünb nii^t jrgenb in Slbmege gerat^en.

S)iefe§ einige foü jc|t all ünfer %tiün ünb ©ebanden,

ünfere l^odtifte Sffiei^^eit fein. Ita Philosophandnm est

Patribus familias, & cogitandum etiam quos in Terra

habeant & relinquant ä DEO datos. 2Bir muffen ni(f)t

melir üne felbften; fonber unfern ^inbern leben. Sin ün§

ift nun balb nid^t§ mel^r ju üerlie^ren, mir gehören nun
olI= [268] gemod^ ünber bo^ alte (Sl)fen . cogitandum, non

qui nos servemus, sed qui exeundo seruemus nostros,

liberos. S)onn on ünferen ^inbern fonnen toir nod^ ein

groffeg ünb !6ftlid^e§ geroinnen, fo mir ben l^anbel red^t

angreiffen, ünnb (Srnftlid^ fort treiben.

(Sin SSotter, ber fein Slm^t mit ©ruft üerrid^ten mill,

ber t)ot marlid^ ein groffe§ ouf fid§ : mirb offt mit fd^meren

®eboncfen angefod^ten ünnb be!ümmert: S3cüorab, man
@r ümb ünb ümb mit tjeinben @ottc§, befe (5JIaubcn§,
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onb attct Srbarfcit (ouc^ roo^l ünber bem betricglic^cn

8rf)ein ber ?5rcünb= onb Sc^roägerfc^affh ombgcbcn : önb

förc^ten mu^, bafe, auff einen iöngü'icf^fatt
,

feine arme

Äinber nic^t nur an Ceib onb ®ut, fonbern aurf) an ber

Seele fc^aben Iet)ben mochten.

9hc^t fage icf) bieje» je^t barumb, aU ob in auB=

gcflanbener groffen Iriibja^t onb ®efaf)r, an ber ^2111=

mächtigen SSorfe^ung @otte^ ic^ jrgenb gejroeifflet ^ätte.

%d) 9Jein! ©eine ^dtterlid^e ^anb fan ja aöe^ erhalten,

auc^ mit[269]ten onber bcn Jeinben, mitten in bem ^veiocr

ba fonft alle |)iilff onnb 9tettung bei) 9)?en|c^en ein Snbe

i)at. ^i^beffen aber ^ah ic^ gett)an ma^ meine» iöeruff^

onb 2Imbt§ geioejen, onb bofe obrige ®ott malten laffcn.

Non quia desperaverim no> potiiisse salvari mediis in

fluctibus istis: sed qiiia expedivit sie opinatum esse. &
praesumsisse quicquid hominem potuit manere . Nauta

in tempestate, & eiim Mors ante <»eulos, umnia facit, &
fracto etiam Velo aut Malo navigat: Idem ejjo feci,

faciamque: omnia. c<: DEO eventum «Je me permittam.')

2Bie üortrefflic^e @enabe aber \\i üon ©Ott gegeben,

benen fo in oeften fieberen Statten roo^nen! 5IIlrt)o ein

Gatter lueife onb oerfic^ert ift, ba| feine ^inber nac^

j§m aQcrfeitS mo^I in ac^t genommen, oerforget, onnb

in roa^rer ®otte§ = forest, burc^ Cberfeittic^e :piilffe auff-

er^ogen werben, ^l^arumb bann folc^e fientte @£)tt omb

fo oiel befto mc^r oon inniglichem \">er^en [270] banden

follcn. 5In jotc^cn orten tan ein 35atter, fo lang er lebet,

fein 51mpt münblic^ onb mit guter rocile onb (Siclegcnlieit

oerric^ten; uielc^e^ benen, bie auff offenem ^anbe (ba

mann ben lobt bei) folcftem onmefen ade ftunb oor äugen

fielet) oor groffer ibeftiir^ung offt onmüglic^ fallet, alfe

gern fie auc^ je loolten. 9!Bie bann aii| oielen 'i^mb^

ftanben in biefem iöi'icftlein leicht ab^unctmten: onb loolil

5U erachten, ba§ in gricbfamen Orten onnb ju ftricbend-

i^eiten, c» oicl anbere ©ebancfcn onb anbere ffiort uürbc

gegeben l)aben: onb merbe icf» befto mcniger ,v' ocrorgcn

fein, 100 jrgenb angftiglic^e onb, benen bic im griebcn onnb

») Lips. Cent. 4. Epp. !•'.».
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guter ru^c erlogen finb, öngefd^macfte öngcmofinltci^c rebcn

mit ünbertauffcn.

So, ie|t atfo gu fd§ret6en? irirbc td^ mi(^ in öieten

SBorten gefd^dmet ^oöen. 2Beit aber bie Siot^ fot(^e

Sieben au| mir gejmungen, fiiette id^ e§ meinem ©eiüiffen

önberanttoorttid^, ba§ ienige ju öerfd^meigen, ober beffen

mid^ ju jd^dmen, h)a§ ©Ott in mir [271] burd§§ ©reu^
ünb \)k 3(nfed^tung geirürcfet: nid^t meinetlregen, fonbern

ju bienften bencn auff bem ßanb noc^ ellenbig lefienben

Gittern, ju weifen, tüo^in fie oor oüen bingen jtir ab-

fetien |aben bnb gieten fotten.

Seütte bie aö§eit in ber fid^erung geirefen, bie önfere

Xrübja^I nid^t felbft erfahren ^oBen, fönnen tüar^afftig

ünfer au|geftanbene§ SSngtüdf nidEit gtauBen ober oerfte'^en:

SSnb ön§ felbflen ift e§ önmitglic^ gu Befd^reiben : ®ie
S^ott) tuarb fo gro^, bofe id^ nid)t lüort finben !6nte, fol^c

nod^ i^rem ftanb au^ jufpred^en. 2Ban man fein Sreu^
ünb Se^b nod^ erjel^ten fon, bo^ ge^et ^ien, ift nod§ gu

erbutben.

S)aB S:)urd^Ieud^tige grdtüle Anna üon Rohan fd^reibet

ober S^rer ©d^raefter Xobt otfo:

Mais, que fenty-ie alors? le pourrois-ie descrire?

Non . Car celuy qui soufFre, & qiii peut son mal dire;

ne fouifre pas affez.

[272] SBcr ©reü^ ünb Sßngtürf ^at, ünnb nod^ erteilten

fan,

S5er leibet Oben l^ien, (Sr teibet of)ne fd^mer|cn:

S)onn men ba^ ©rcü^ red^t trüdft, ünb @rnfltid|

greiffet on,

Sern manglet cl an SBort, ber feüff|et nur im
|)cr|en.

®arumb fo ^ab iä) aud§ gan^ fd^ted^t, red^t ünb ein=

faltig gefd^rieben, wie e§ bie ^Tcot^ leiben, ünnb mie id^

gebod^t bo^ e§ meine ^inber, hk iä) gleid^fotg ouff bem

2;ob=bett gefegnet, üerfte^en mögen.

S(n anberen orten, man id) al^ ein äBeltmann ^dttc
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fc^reiben joöcn, ruirbe id) anberc 2Bort traben einfiitjren

fönnen; t)iet)er ober geboren fie nic^t.

«nb ma§ batff e§ t)of)cr ®efc^icflic^fcit? S« ift ja

fünft genug bei) beni ber ti oon t)crt\en gut gemcpnct.

SBcr fönte e» aber beffer gemennen, al| ber, melc^er ficf)

bie Suflcnb trerolic^ ^u ünbcrri(^ten, onnb oor bem Öeift=

liefen iönbergang ju eitiatten einen ©mft fet)n laffet?

3)'t ein ^6niglicf)eg tt)ort, roa^ ein :poc^geIe^rter ajiann

ünlangft gejc^rieben: Mihi Optinius [273] Puliticus videtur

i.s, qui Juvciitiiteiii Vjene enulicndam curat, Ä: Husticis

patrocinatur : Nam ex pueris bene iiistitutis evadunt boni

Jiiveiies: ex boiu> Juvenibus bdtii viri . Hnni vir! fna

fpunte aguut a^enda. !Der ift ein Oiec^tfc^offen iöieber-

mann, metc^er ba^u tiiilfft, \)a^ bie ^ugenb red)t auffer^

jogen, oon beffen fauren arbeit roir aüe geleben muffen,

gef(^ii^et roerbe.

2;ann aufe frommen .^inbern merben roo^Igejogcne

Knaben ünb $(iinglinge: 5IuB roo^Ier.^ogenen ^imglingen,

?Rec6tfc^affene 9J?anner: Siec^tfc^affene 9Wänner tbun oon

fic^ felbften ma^ rec^t ift. i>at ber 33aur!^mann genug,

fo f)at ber \"^err onb bafe gange üanb genug; ^\t ber

S3aurgmann Derberbet, fo ift ber i">err onb ba« gange l^anb

Derberbet. Sa3ir t)aben bei)be«, ®Ctt fen e« geftagt, ben

biefer 3^'^ mit onfercm iünbergang erfafjren: unb babcn

gefef)cn ba^ (JÜenb fo groß roerben, bafe faft einige

.\Toffnung [274] befe ®nbe§ nic^t me^r erfc^einen tooflen.

©Ott mac^e ein Snbc ber bofen SBelt, auff baß ber ^e^

malt befe dürften ber SBelt geflrafft Dnb baß SQenb Dnb

Jammer ber ßliriften ein ßnbe neme.

"S^ann ti ift, ®ott erbarme e^, ba^ien fommen, bafe

foI(^ fc^öne'5 üanb, auft melc^em Dor .Jatjren bie i8c=

nac^barte Dnb ferne Sanbe mit bem bcften Söaigen gefpeifct

getDcfen, jegt eine ^bit ber Söölffe onnb ^nberfcfttciff ber

ÜJiörber roorben: 5Ufo, luo ^ido ^4>erfoncn einanber auff

bem gelbe fe^cn, fic^ je eine^ üor bem anberen au& groffer

forest, nlfe Dor einem SBolff, alß uor feinem Xobt Dcr=

fricd)et. i*3ill gefc^tueigcn ber erofeten Ü^örfffdjafftcn, fo

Dor biefem alft Stätte geftanben; :^ctjo aber bie balb

jerfaüene :^offftätte bem ber fie anfielet einen lobtc«^
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groufen einjagen. SBetc^eS aUt§> Lectiones finb, barau^

irir, tt)ie eingangs gefagt, gu lernen Mafien: S)a§ ®ott
Sieöen, önb feinem iöeruff nad^ 9)Jdnfd^Iid^er müg-
t\ii)'[21d]ft\t nacigeleben ober atlc§ geitlid^e an=

feigen ge|en tfiue.

9Zun, Öiott f^at meine Stimme ünb mein gießen jo

ttjeit erhöret, ha^ ob id^ fd^on aüeS laffen müfte, boc^

meine ^inber üor ber ©eiftlid^en ruin ber ©eeten t)er=

^offentlid^en praeserviret tiabe. Sorumb mill ic^ mein

tebenlang ^^n onruffen.

1) ©triefe be§ 2:obe§ tiatten mid^ ümbfangen,
ünb ongft ber ^bUtn f)at mid^ troffen, ^d^ fom
in Jammer onb not!^.

Slber id^ rieff on, ben 9Zomen be^ §@rrn, O
§@rr errette meine ©eete;

S)er §err ift gndbig onb geredet, önb önfcr

&D%% ift barm^er^tg.
S)er ^@rr beptet bie ©infattigen, menn id^

önterlige, fo l^ilfft er mir.

(Bet) nun miberju frieben mei= [276] ne (Seele,

bcnn ber |)(grr tf|ut bir gut§.

5)enn bu {)oft meine ©eele au§ bem 2;obe ge=

riffen, meine Singen üon ben 3;|renen, meinen

gufe üom gleiten.

Sd^ min mnoblen für bem |)@rrn, im ßanbe
ber Sebenbigen

^ä) glaub, barumb rebe id^, S^ merbe aber

fel^r geplaget. Sd§ fprad^ in meinem gegen, SlUe

SDJdnfd^en finb ßügener.
SBte fotl i(^ bem ^(£rrn öergelten SlUe feine

SBoIt^at, bie er mir t|ut?
^d§ min ben ^eilfomen ^e(c^ nemen, önb be^

§(S9irn ^fiamen :|)rebigen.

^c^ min meine gelübbe bem §@rrn bejahten,

für an feinem S8oI(f. [277]

S)er tob feiner ^eiligen ift mert^ gefianen

gür bem |>errn.

1) Psalm 116.
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O |)crr xdi bin bein ßnec^t, ic^ bin bein fincc^t,

beiner ajioqb @of)n, bu ^oft meine Söonbe juriffen
3)ir ruid id) 3)ancf opffevn, imb be# iM'rrnpJianien
prebigen.

5c^ ^ui(I meine geh'ibbe bcm ^(Srrn be.^o^Ien,
gür alt feinem iöolcf.

:^n ben |)6fen am .s>auje be« ^®9i9i9?, in bir
Serufalem, 'paüeüija.

^Ott bcr Siamdc^tige gebe ün« unfc^ulbige beiligc

|)er^en, ju lf)un feinen SffiiHen: bamit, fo mir nit^t

an frembbem fc^aben ^aben meife incrben iroflen,

bod^ an önferem eigenen ii^ngli'icf t»n^ ftoffen, onb fli'iger

merben: auff hü^ mir bie iioc^(5be(e Gitclfeit [278] bicfer

tt)6ric^ten 2BeIt mit ^. nuit^ nberminben, and) nacft oot-

tenbctem Sauff bie (Smige ?frembe aufe Venoben erlangen

mögen. 2)effen un^meiffelipcr ^arm^er^igfeit ben CEtirift^

tieften ßreii^geübten Sefer, fampt feinen lieben angetiorigcn,

ic^ üon bergen tremtic^en empfebten t^ue. 3^alnm jnm
Dffenbnrg. iüff ben ^i. Dftertag 1G42.

lU'ric-litifjinig;. l\ilj):i'ndu im Keiiitlriuk iiodi vor-

bliebeue Driiokfoliler bitte ich zu verbosserii

:

S. ti;.« ist „vor" »'iiini.il zu bost'itigeu. S. N,-. tinnb tVir

^nnb, S. 23 20 Ifbrifti tür (Shifti und 8. 2s.. aiifauiKu filr ian=

^an(^(n zu W^ivu.

trud ooii tfbiUitiM rtiMiii'S, syciUt a
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