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Adam Puschmans „©rfinbUtdjei; Sendet be§ S)cubfd;en

5JJeiftergcfaiig§", dessen erste Auflage von 1571 wir hier in

einem Neudrucke vorlegen, verdient als die erste Schrift,

welche den Meistergesang behandelt, ganz besondere Be-

achtung. Er gehört allerdings einer Zeit an, in welcher der

Meistergesang dem Verfall schon recht nahe war — darauf

deuten auch Klagen des Verfassers hin — aber immerhiu

verdanken wir den „Bericht" einem Manne, der in des Meister-

gesangs „holdseliger Kunst" von dem gefeierten Hans Sachs
selbst unterwiesen war.

Bevor wir von der Schrift selbst etwas sagen, schicken

wir über ihren Urheber das Noth wendigste voraus, was wir

der vortrefflichen „Monographie über den Meistersinger Adam
Puschman von Görlitz" von Edmund Götze (Neues Lau-

sitzisches Magazin, Band 53, Görlitz 1S77, S. 59 ff.) verdanken.

1532 zu Görlitz geboren, war Adam Zacharias Pusch-
man der Sohn des Bäckermeisters Paul Puschman, der sich

gleich bei Beginn der Reformation der Lehre Luthers zu-

gewendet hatte. Wie Hans Sachs besuchte er als Knabe

eine lateinische Schule; er widmete sich jedoch dann dem
Schneiderhandwerk, Dass er nicht längere Zeit bei der Be-

schäftigung mit wissenschaftlichen Dingen geblieben war,

hat er später sehr bedauert (s. Bericht S. 3). Nach der Lehr-

zeit begab er sich auf die Wanderschaft. Wie sich aus dem
„Bericht" ergiebt (s. S. 3), suchte er auf derselben mit Vorliebe

solche Orte auf, an denen der Meistergesang gepflegt wurde.

So finden wir ihn zunächst in Augsburg (s. ebenda). Indess
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dort sah er, wie wir an derselben Stelle erfahren, seine

Hoffnungen nicht erfüllt. Wahrscheinlich 1555 siedelte er

nach Nürnberg über, wo er 6 Jahre verweilte und den Unter-

richt von Hans Sachs genoss. Sein Handwerk hat er in

Nürnberg nur noch kurze Zeit getrieben, später gab er es

ganz auf; dagegen wurde er in die Nürnberger Sängerzunft

als Meistersinger aufgenommen. In den sechziger Jahren

nach Görlitz zurückgekehrt, bekleidete Puschman seit l.')7(»

das Amt eines Kautors an der dortigen Haupt- oder Peters-

Kirche, mit welchem das eines Gesanglehrers an dem nach

Einführung der Reformation gegründeten Gymnasium ver-

bunden war. Damit übernahm er auch die Verpflichtung,

wissenschaftlichen Unterricht zu ertheilen, was uns bei

seiner immerhin nur geringen Ausbildung wunderbar genug

klingen muss.

Sein Lehramt am Gymnasium gab er nach zwei Jahren

wieder auf; aus welchem Grunde, ist nicht zu ermitteln.

Ueber seine Beziehungen zu seinen Amtsgenossen während

seiner Lehrthätigkeit wissen wir nichts. Selbst dem als

Gelehrten und besonders auch als Dichter berühmten da-

maligen Leiter der Anstalt, M. Joachim Meister, scheint

Puschman nicht näher getreten zu sein. Ebenso wenig er-

fahren wir aus dem sonst überaus genau geführten Diarium

des bekannten Mathematikers M. Bartholomäus Scultctus

etwas über ihn. Vielleicht erklärt sich dies daraus, dass

bei den Gebildeten der damaligen Zeit der Meistergesang

schon ziemlich allgemein in Verachtung stand.

1571 verfasste Puschman seinen , Gründlichen Bericht".

Den Obrigkeiten der in der Vorrede genannten Städte

(8. S. 3 oben) überreichte er selbst die für sie bestimmten

Abdrücke. Auf der zu diesem Zwecke unternommenen Reise

gewann er auch Einsicht in das sogenannte „Kolmarcr Lieder-

buch", eine Sammlung von Meistergesängen, die bis auf die

Zeit von Heinrich Frauen lob zurückgeführt wurde und sieh

um die Mitte des IG. Jahrh. nachweislich im Besitze Georg

Wickrams, des bekannten Verfassers des „ Rollwagenbüchlein
*

befand. Ein aus jenem „Liederbuch" von Puschman ge-

machter Auszug hatte nur geringen Werth. Auch Augs-



bürg und Nürnberg berührte er nun noch einmal. In Nürn-

berg fand er Hans Sachs zwar noch am Leben, aber vom

Alter schon sehr mitgenommen und gebeugt.

Bald darauf, 19. Januar 1576, starb der Altmeister des

Gesanges, und Puschman widmete seinem geliebten Lehrer

sein mehrfach auch neuerdings gedrucktes und deshalb in

weiteren Kreisen bekannt gewordenes „Elogiura reverendi

viri Johaunis Sachsen Norinbergensis" (u. a. auch abgedruckt

nach der Dresdner Handschrift bei E. Götze a. a. 0. S. 127 ff.)

Nach seiner Rückkehr in die Heimath wandte er sich nach

Breslau. Hier wie in Görlitz bemühte er sich, den Meister-

gesang zu Ehren zu bringen^ was ihm auch bis zu einem

gewissen Grade gelungen zu sein scheint. Dem Beispiel des

Hans Sachs folgend, verfasste er hier auch eine ,Komödie":

„ißon bcm '•^Mitriard^ien 3'ifcti, St^ff)-''^; ""^ feinen SnUern, bie

fian^e üüüomenc Ä>iftci-i, furi3 tegviffcn"*), deren Aufführung

zu bewirken ihm nach einigen Schwierigkeiten 1583 gelang.**)

Was Puschman während seines Aufenthaltes in Breslau

trieb, ist nicht ganz sicher. Wahrscheinlich wirkte er da-

selbst als Lehrer. 1584 bemühte er sich um eine Anstellung

als Glöckner in seiner Vaterstadt, ein Amt, zu dem er sich

bei seiner über den gewöhnlichsten Grad hinausgehenden

Bildung wohl geeignet hätte. Er erhielt jene Stelle nicht.

Mit verdoppeltem Eifer widmete er sich nun der Pflege des

Meistergesanges. Er veranstaltete auch auf Wunsch aus-

wärtiger Sangesfreunde mehrfach Sammlungen von Meister-

gesängen, von denen sich einige noch erhalten haben. In-

zwischen hatte er auch seinen „Gründlichen Bericht'' schon

einmal umgearbeitet; jene zweite Bearbeitung ist jedoch

nicht im Druck erschienen, sondern befindet sich hand-

schriftlich in dem in der Breslauer Stadtbibliothek auf-

bewahrten „Singe 33uci^". Eine zweite gedruckte Ausgabe
des „Berichts" erschien 1596 (in Frankfurt a. 0. bei Nicolaus

*) Der einzige noch vorhandene Abdruck derselben
findet sich in der Grossherzogl. Bibliothek in Weimar; er
verdankt Gottsched, der ihn seiner Sammlung einverleibte,

seine Erhaltung.
**) Eine chronologische Reihenfolge der Meistergesänge

und Werke A. Puschmans s. bei Götze a. a. 0. S. U6 ff.
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Voltz), 159^ war in Breslau eine Meistersängerzunft be-

gründet und vom Käthe bestätigt worden. Puschinan scheint

niciit in eu^er Verbindung mit jenen Bestrebungen gestanden

zu liaben, wenn er dieselben auch sicherlich mit seiner ganzen

Tlieilnahme verfolgt haben wird. Puschman starb am
l. April 1()00.

Von seinen Werken ist der „Gründliche Bericht" zeitlich

das früheste und zugleich das wichtigste. Das Buch erschien,

wie bereits erwähnt, 1571 und ist die erste Schrift, welche

vom Meistergesänge handelte. Abdrücke desselben giebt es

nach Götze a. a. 0. S. 91 jetzt uocli drei: einen in der Kgl.

Bibliothek zu Berlin, aus der Büchersamnilung des Herrn

von Mensebach entstammend (30 Blatt in 4., bezeichnet mit

Yc 5t)21. 4"); einen zweiten bewahrt die K. K. Ilofbibliothek

in Wien ; einen dritten schenkte der Freiherr von Maltzahn

der Kaiserl. Universitäts- und Landesbibliothek zu Strass-

burg i. E. Dieser letztere Abdruck entstammt, wie der auf

der Innenseite des Deckels eingeklebte Zettel bekundet, der

Bibliothek des bekannten Nürnbergischen Gelehrten Christoph

Wagenseil, der etwa 100 Jahre nach Puschman ebenfalls

eine Schrift über den deutschen Meistergesang verfasste und

dabei auch den „Gründlichen Bericht" benutzte, aus welchem

er auch einzelne Stellen unter Berufung auf Puschman

wörtlich entlehnte. Später war der jetzige Strassburger

Druck im Besitz C. A. Heyses. Ein früher in der Augs-

burger Stadtbibliothek vorhandener Abdruck der seltenen

Schrift ist verloren gegangen.

Der Berliner Druck zeigt scheinbar die Jahreszahl 1578,

die :i ist jedoch aus einer 1 verändert. S. über solche Ver-

jüngungen von Büchern Archiv für Litteraturgeschichte V,

S. 2S J Anm. Nach Götze a. a. Ü. S. 92 ist auch mit dem jetzigen

Wiener (früher in Berlin befindlichen) Abdruck eine solche

Verjüngung vorgenommen, indem aus der 1 durch Ueber-

schreibung auf dem Titelblatt und unter der Vorrede eine 4

gemacht ist. Darauf bezieht sich auch wohl C. A. lleyses

handschriftliche Bemerkung in dem jetzigen Strassbnrger

Abdruck: „Sehr selten; s. Ebert libb. lex. Nr. 18:{5.^, wo die

Jahreszahl 1574 ein Druckfehler ist für 1571. Oder giebt
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es einen zweiten Drnck von 1574? Hoflfmann von Fallers-

leben (Spenden zu der deutschen Litteratnrgeschichte

2. Bändchen 1845) sagt (S. fi): Puschman habe dies Buch in

Görlitz 1571 ausgearbeitet; es sei aber erst 1574 in 4*^ er-

schienen. Es muss also wohl eine zweite Ausgabe geben

mit der Jahreszahl 1574 auf dem Titel und 1571 unter der

Vorrede. Und diese erste Ausgabe wäre völlig unbekannt."

Dass jene Annahmen irrthümlich sind, hat Götze aufs über-

zeugendste nachgewiesen.

Eine im ganzen genaue Abschrift der ersten Auflage

des , Gründlichen Berichts" ist ausserdem, wie wir der oben

genannten Abhandlung Götzes entnehmen, in einer Dresdner

Handschrift vorliauden; dieselbe hat sich der Nürnberger

Meistersinger Georg Hager „iuvd) ein fncbletn" besorgen

lassen. Sie stimmt nach Götze mit dem Drucke, abgesehen

von einzelnen Eigenthüralichkeiten in der Schreibung, genau

überein.

Dem Herausgeber haben die in Berlin und Strass-

burg i. E. erhaltenen Abdrücke vorgelegen, welche ihm die

betreffenden Bibliotheksverwaltungen mit dankenswerther

Bereitwilligkeit zur Einsicht und Benutzung überliessen.

Besonders gut ist das Berliner Exemplar erhalten. Dass der

erste Druck im ganzen 30 Blätter in Quart enthält, wurde

vorhin bereits bemerkt. Dieselben tragen die im nachfolgenden

Neudruck in Klammern an den Enden der einzelnen Seiten

genau angegebenen Bezeichnungen. Die Rechtschreibung

des ursprünglichen Druckes ist genau wiedergegeben, jedoch

sind die daselbst bisweilen angewendeten Abkürzungen nicht

beibehalten, sondern behufs bequemerer Benutzung aufgelöst

worden (so z. B. Dn = unb, öfter in Endungen von Wörtern

e = cn u. a. m.) Auf dem Titelblatt befindet sich an der im

Neudruck bezeichneten Stelle ein Holzschnitt von fast drei

Centimeter im Quadrat, auf welchem der König David (als

solcher kenntlich durch eine Krone auf dem Haupte und

eine an der Erde liegende Harfe) im Gebete knieend

dargestellt ist. Oben in den Wolken erscheint Gott. Die

an der linken Seite des Bildes angedeutete Stadt soll wohl

Jerusalem sein.
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Ausser den bereits genannten Ueberlieferungen der

ersten Ausgabe des „Gründlichen Berichts" hat sich nun

neuerdings iui Kgl. Staatsarchiv zu Posen noch eine ziemlich

vollständige und gut erhaltene Abschrift desselben gefunden,

welche der Unterzeichnete in der „Zeitschrift der Historischen

(iosellschaft für die Provinz Posen", Jahrgang 2, 188G, S. 1 1 If.

genauer behandelt hat. Ein nicht ganz unbedeutender Theil

der Vorrede fehlt; im übrigen umfasst die Handschrift des

„Berichts" 49 Blätter eines im ganzen 249 Blatt in Folio-

format enthaltenden Schriftstückes, in welchem die letzten

2()(» Blätter mit Aufzeichnungen über die Schneider-

innung in Rawitsch angefüllt sind. Diese Aufzeichnungen

erstrecken sich ziemlich ununterbrochen über den Zeitraum

von 1657 bis 1771. Da tinden wir Nachrichten über die

Einnahmen und Ausgaben der Innung, die Namen derer,

welche das Meisterrecht erworben hatten und andere auf die

Innung bezüglichen Angaben. Einen Zusammenhang zwischen

dem ersten Theile (der Abschrift des „Berichts") und dem
be.schriebenen zweiten hat der Unterzeichnete nicht entdecken

können. Wie die Abschrift des „Berichts" nach Rawitsch

gekommen ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit ermitteln;

vielleicht wurde sie einem wandernden Gesellen in dem
nahen Schlesien (in Görlitz selbst?) mitgegeben, damit die

damals schon sehr in Verfall gerathene Kunst des Meister-

gesanges an andern Orten wieder neu belebt werden sollte.

Die Schrift stimmt mit dem Druck fast wörtlich überein;

in der Schreibung sind hie und da Abweichungen zu ver-

zeichnen. So steht in der Handschrift bisweilen tt statt

eines einfachen t; ein grosser Anfangsbuchstabe statt eines

kleinen und umgekehrt. Die Absätze stimmen in der Posener

Handschrift und im Druck nicht immer überein. Dieselbe

enthält übrigens auch die drei am Schlüsse des Druckes be-

findlichen „Schulkünste" d.h. Meistergesänge, welche in aller

Kürze die wichtigsten bei der Dichtung von Meistergesängen

zu beobachtenden Regeln angeben. Diesen Schulkünsten

geht aber in der Handschrift noch etwas anderes voraus,

was der Druck nicht bietet: nämlich ein (i:i ganze Blätter

und einen 'l'heil einer Seite) umfassendes Register der Meister-



IX

süDger und der von ihnen erfundenen Töne mit Angabe des

Umfanges derselben. Dieses Verzeichniss beginnt mit den

sogenannten ersten zwölf Meistern (vgl. S. 4) und ihren

Nachdichtern (im ganzen 21 an Zahl). Diesen schliessen

sich die Nürnberger Meister an, deren (bis auf Lienhardt

Nunbeck, den bekannten Lehrer des Hans Sachs in der

„holdseligen Kunst des Meistergesangs") 12 aufgezählt werden.

Den Beschluss macht eine durch einen frommen Wunsch für

das Seelenheil der meist schon entschlafenen Sängef ein-

geleitete Aufzählung der mit Hans Sachs beginnenden neueren

Reihe von Nürnberger Meistern, 48 an Zahl, sammt ihren

Tönen. Derartige Aufzählungen wie die hier vorliegende

sind ja auch sonst vorhanden, und es erschien aus diesem

Grunde überflussig, hier einen Abdruck davon hinzuzufügen.

Die sich in den nun folgenden 3 Schulkünsten findenden

Abweichungen vom Druck beziehen sich im wesentlichen

auch nur auf die Schreibung. An einer Stelle (s. Neudruck

S. 41, Z. 11 v.u.) steht die Verszeile: %uä) ftrafft allein;

bisweilen ist wohl auch ein Buchstabe, eine Silbe, oder ein

kleines Wort ausgelassen. Der in derselben Schulkunst

(S. 42, erste Zeile oben) vorkommende Druckfehler ©ngt
(statt fingt), den nach Götze a. a. 0. S. 91 auch das „tnebUin",

welches die Abschrift für Georg Hager besorgte, vermieden

hat, findet sich in unserer Posener Handschrift ebenfalls

nicht. In der letzten Zeile derselben Schulkunst, in welcher

im Druck steht: „S)en mag man reumen funftreid^ fre^" (was

der Dresdner Abschreiber in reimen änderte, weil er es

nicht verstand), hat die Posener Handschrift nennen.

Hinter den 3 Schulkünsten findet sich in unserer Hand-

schrift noch das unter S. 46 f. als 'Anhang' mitgetheilte

Gedicht: „(Sin ©dfiulfunft 3" iier langen ßugh'eifee grife 3orn[§".*)

*) Die Ueberschrift, die Anfangsbuchstaben der einzelnen

Strophen und die gesperrt gedruckten Wörter, endlich auch
die Unterschrift sind in rother, alles übrige in schwarzer
Schrift. Uebrigens rührt diese Verherrlichung des Meister-

gesanges nach einer Mittheilung von E. Götze nicht von dem
Augsburger Meistersänger Daniel Holtzmann, sondern von
Hans Sachs her.



Der Herausgeber hat niclits weiter hinzuzufügen. Die

kleine Schrift erklärt sich aus sich selbst heraus; überdies

sind ja wohl die hie und da erwähnten Einrichtungen und

Gebräuche in den Meistersängerzünften ziemlich allgemein
bekannt.

Allen denen, welche eine genauere Einsicht in die

Meistersängerkunst und ihren Betrieb nehmen wollen, dürfte

die Verötfentlichung dieser so überaus selten gewordenen

Quellenschrift willkommen sein.

Posen R.Jonas.



®rünt)tlicl)er 33ertclE)t

^^ariuneu begriffen, al(e§ \m§ einem jebern, ber fid)

Xicf)teu§ ünb ©ingenS annemen toil, ju lüiffen öon nb'-

ten. SSnb tüie bie ort önb eigenfc^afft ber Sßerfen

ober üleimen, %f)bn önb Sieber gu erfennen fet).

ßufampt ber Xabulatur ünb bet)berlet) ©traffortideln,

Stud) grünbtlirf)e erüerung berfelbigen.

U")Ht ange()effter (Srf)u(ürbnnng, meg fid) 9)?erder

inib ©inger adent()a(ben nerljalten füllen.

(Sam:pt bret)en fdjoucn (Sdjnlfiinften, lun-maly

in ®rnd nie anfsgnngen

5lbam $ufd)man öon ®or(il^, Siebijabern biefer

^unft, gnfamen gebvad)t.

Holzschnitt.

3u @br(t^ brudt§, 3(mbrofiu§ ^^ritf^. 1571.



Sorrebe t»nb

EPIGRAMMA.
Audijt ut primiim bis fex cantare maj-istros

OTTO, artis precium fulua Corona fuit.

Sic te. pra?ceptis artem hanc, qui tradis ADAME
Syncer» laudis vera Corona manet.

^\alm 98.

@§ fpric^t bei- front ^rop^et 2)auib,

©tnget bem ^{59t9t(S9^ ein nett) Sieb.

Singet bem ^(S9t9i(g9fJ otte Söelt,

fiobet feinen S^iamen er melt.

©olof. 3.

^autu§ f^trid^t, tf)ut euc^ jelber lefiren,

SKit ^[almen ßJott §u lob onb e^ren.

ginget lieblid^, ®eift(ic^e Sieber

2)em ^@9t9t9l, im t)er|en ein jeber.

Dictum fapientis vivi.

8c66ne SD^oteten im ©efang,

SSnb meifer 9JieIobet)en ftang.

SSeldEie ^aben jr Seel imb leben,

S3nb reinen guten Xejt borneben

2)iefe, Qtler ef)ren ttjerb fein,

m^ tb\tüä) ©aben @otte§ rein.

Slbom ^ufd^mon, Autor.



Dedication.

2)en (Sblen, ®e[tren*

gen (Sf)rno§eften, ©rbarn, ^od) unb SBot-

tüei^en ^errn, Sürgermeiftern, (Stabtpflegern, (51=

teren ge^eimpten, cet S3urgermeiftern unb 9ietf)en,

ber ^ai)ferü(^en ?^ret)en Steic^öftebte, ©trafsburg,

9iürnberg, 2tugf§|)urg, SSIm, grancffort am

3Jiai)n, SOieinen grof§gün[tigen iper=

ren, fampt önb jonberIi(^en.

J%ie fcf)6ne ^Iiisica ober ©ingefunft, l^at in l^eiüger Sd^rifft inel

j|[| ^err(td)er 3f"fln"^/ ®fl^ fi^ nid)t allein al§ ein fonberlic^e

CS'ble &abe @otte§, Sem 3[Renf(f)en gur freuben t>nb ergc^mug,

Sonbern aud) jum lob ©otte§, t»nb aupreitunge feinet ^eiligen

'Jiameng, ^od^bienftlicf}, S?nb jonberlicfi ©fjriftenreuten gur er=

innerung @6tt[i(f)cr tooltl^aten, tonb jur anbad^t be§ §er^en§, ba§
Gbeüfte SJJittel ift, aSie benn ber (»eilige 3{j3ofteI ^;5auhi§ 6o(of. 3

;ur i'ibungc (E^riftHd^er guter ©efenge, gar tretvlid) öermanet.

Semnarf) aber ©02:2; in allerlei; 3»"9f" ^'"i' ©Jjrad^en itiit

gelobet önb ge^jreifet fein, 2öie ber '^J^falnuft begeuget. [Bl. 212«]

2fIfo l)ab xd) mir fiirgenomen, öon ber Seubfcfjen -^^oeterei^

mtb alten SingeEunft, einfeltigen unterrid()t 3U tl^un, be§ üerl^offeng,

ber 6f)riftlid)e Sefer ix^erbe folc^eg, Joeil e§ jum lobe ©otte§ önb
feinet l^eiHgen 9lamen§, gereicbet, jme gefallen laffen.

3]nb ob i(^ inol in meiner ^ugenbt, bon meinen feiigen

lieben ©Itern, fleiffig jum Stubieren gel)alten, ünb bet) ber (6b;

iid)?n Musica aufferjogen toorben, ^ahc id» bod) aug Äinbifdjem

ynuorftanb, jeitlid) baruon gelaffen, bnb mid) ber toanberfd^afft,

neben meinem öanbtioercf, angenomcn, ^" meinitng, baburd^ biet

Stebt bnb Senber ju befd^iatüen, Dnnb frembber Nationen breud^

unb gei»onl)eiten ju erfunbcn, 9(l§ S* ^^nn ^ie me^rer jeit meiner

^ugenb, bi^ nun in§ 30. 3af)r meine§ 9(tter§ bamit jugebrad^t.

3inb iüie man in ber Söanberung mand^erlel; Übung unb
fur^iüeil ber Sßelt filmet bnb erfe^ret, fonberlid; bei; ber gugenbt,

tv>eld)e jum tljeil gut bnb Itblid^, gum tl^eil aud; bb^ bnb fd;eblid^

fein. 2lIfo f)at mir, al§ ber ^d» 3"^ Musica faft geneiget, ba§

llleiftergefang, unter anbern am aller meiften geliebet. Widf ber:

Ijalben gu 2lugf^3urg anfenglic^_ gu ben 9JJeiftcrfingern gelialten,

bet) jnen ben rediten grunb biej'eg Singend gefud^t, ben \d) ia gur

3eit bafelbft [Bl. 21 2^] grftnbtlid) nid^t erlangen m6gen. Sif; id^

enbtlid^ gu 'Jiiirnberg, beti bem finnreic^en Ferren £)ang ©ad^fen,

ünb anbern berftenbigen ©ingern, beffern beridjt be§ ©runbe§
biefer Äunft erlangete. 2lllba 3<^ etliche '^ai)x bertvartet, bnb

biefe 2llte l^blicbe Äunft gelernet, geübet öub gebraucht, SJie bann
nad; bi| auff f^eut.

1*
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Sßnb ift btefe Äuiift fonberlid^ lieb unb h)erb su l^altcn, barumb,

Sa€ fie anfange, 9lbelt*er l^oficr anfunfft ift, 3U§ bie erftlid? öcn

jvörtrefflidicn hoben iieuten, erfunben Uiorben. i^nb finb nemli*

ber erften 3Jici(ter biefer 5lunft, an ber 30! 3"-'L^'ff« flcluefcn, bcrcn

^Jfamen i* vi molarem untcn-idit l^iebeli Dergeidinen Ji>i(. §cn-

aBaUl^er ein Sanbt'berr, SBoIffgangug SJol^n ein SHtter, 5J{arnev

ein ßbelman, Doctor graluenlob, Doctor 33JiigeIing, beube Doctores

Theoloffiae, Magister Älingefeüf)r, Magister ©tarcfe X"^PV, ^'"l>

fönff Surgcr, mit nanien, 3?egenbogen, 9i6mcr, (Sanfter, ber alte

Stott, ünb (Sonrabuö Hon 2i'ör|5burg.

Siefe 3ioMff 5JJenner, l^at Äciifer Dtto, bijs Sfamenl ber erfte,

Anno Cliristi, 9()2. gegen '•^axl}^^ citiren laffen, alba fie für ben

Profcssoribiis ber Vniuersitet, Dnb allen ©eierten bif? ortfj, Her:

boret, ünb für bie erften 3JJeifter biefer Äunft ernennet, Hnb

[r1. 313"] beftetigt ivorben, Sßie jr alteö Söud) (feib ber 3eit 3"

^lUein^ gelegen, jet5t finb bem ©d^malfalbifc^en Kriege an einem

anbern fiebern ort) bejeuget.

Sllba aud), ^6d>ftgemelte 5?aii. ÜÖfab. ertoentc ^Wtl\^ 93leifter,

j^re Sd)iiler linb 3Jac^fomen, mit einer irolge^ierten ©ölbcnen

Äron, begnabet Ijat, bie jenigen fo im ©ingen ba§ befte tl)eten,

bamit gunerel^ren.

3ll§ audi borjeiten bie '^>oeten, fo ha^ befte ©etid^t gefangen,

mit einem Sorbcrfran^j berel;ret imirben. 2)ann^er nod> auff l^eut,

bie, fo auff ben (Eingfdnilen bem Ärongetinnner 3U ncdift feinb,

SUic^ mit einem .Hrcni.Uein Dcre^ret tnerben.

Soldie^ toie gefagt, bnb anberä mel^r, gibt mir brfad\ bon

biefer Äunft nic^)t 3U tr>eid)en, bngead^tet, ba§ üon groben Dnuer^

ftenbigen Seutcn, folc^e l6biid)e bnb 6^riftlid)e Übung beg ©ingens,

mebrertbeilÄ Heradit h)irb. aBieJüol e§ auc^ bif?t»eiten bei) (^k-

lerten bnb »erftenbigen, bie bes grunbt'j, 2)eubfd;er ©ingefunft,

bnberiditct, gering getuegen tinrb.

dagegen aber fein aud) biel fromer G^riften, ©eiert l>nb

$8ngclert, bie biefe Äunft lieb Dnb toerb l;a[ten, gern anljiJren bnb

f6rbern. ©o ift aud; am tage, baä biefe Äunft nidit allein ift,

bie ba »erfolget |B1. 3l3''l Dnb oerad^t toirb, ©onbern es geltet

inel anbern l;ebcn Äünftcn auc^i bergleic^en.

2(ber bodi ift 3U beflagen, bas öertleinerung biefer ilunft,

nic^t allein bei; benen gef^jürct nnrb, ben biefe .Hunft l'erborgen,

©onbern au* iool bei; benen, fo biefe Äunft gebraud^en, bnb fid;

terfelben rbümen, '^)n bem, baß fie f|.Hxltung, jand l>nb l;aber bnter

fidi felber anriditen, Jßil je ein»r über ben anbern fein, 3Bil einer

jmmer me^r iriffcn benn ber anber, ©rüblen alfo in ber Äunft,

Sinb mac^t jn faft ein jeber ein befunbere S^abulatur, fie fei; gleid^

rcd;t ober imred;!. 58nangefef)en, baä bie 'Jiürnberger Jabulatur
(bie bon ben 2llten unfern Sorfaljrern bnb 5JJeiftern jren Hrfprung

^at) bie ©traffen ^uuermeiöen, flerlid^ gnugfam befaget, ©0 iDol

etliche befonbere ©traffen in bie ©d;erffe ju mercfen, wenn eä bie

not erforbert.
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(S§ finb aber etliche ^lügling, bie in gcmelter S^abutatur

gctri'Uet, \vk bie Scfitnein im Siiibenacfer: £)aben bie ©cfierffftraffcn,

bie fie bocb nit redit tierftanben, l^nter bie anbern Straffen gefeht,

imb au§ biefcn jtBeiien 3:abiilaturert eine gemacfit, Sarburcf) nit

alleine iibel erger Jrorbcn ift, loie man pfleget ju fagen, ©onbern
bae gute gar b6fe, t»ie benn in bem Seric^t ber <ScI)i'rffftraffen

f(erlief criüiefen iuirb [BL 2(4''J, 2)enn fie bie Scbcrffftraffen ettirfte

gar nid^t n6tig, ben anbern gan^ n6tigen ©traffen fiir,^ief)en.

2)ie 5Rurnbcrger ©c^erff l^elt jnnen etlidie »nftraffen, bamit

man bie ©inger, it>enn jr biel glat gleicfien, önb bie jeit öertauffen,

im ©emercf fol bon einanber bringen, Wddjiä hod) feiten gefc^irfit.

3Snb tüerben biehnefjr bie anbern nötigen ©traffen angefel^en,

offentlid; t)nred)t bamit anjugreiffen: ©o jietien fie bie ©dierff«

ftraffen, ben rec^iten nötigen ©traffen ffir, imb ftraffen gute ter=

ftenbige tuörter, fo ber I;ol^en 2)eubfrf}en fi^rad; geme^, Sie in ber

Jyiirften fnb öerren Sant3lclien, audi in SBittcmberger, 9iiirnberger

onb Jrandforter Siblien üblidi, Saffen bargegen ju im ©ingen,
t»nbeutlid}e, önbeubfc^e tüorter, bnb »bei lautenbe metnungcn, fo

SU ^6ren gan^ üerbrie^lidb, Sauen im beriebt ber Sc^ierff, tt>eit=

leufftiger önterric^t folget.

©old^eS ^at micf) üerurfac^t, biefen furzen berid^t be§

i)J?eiftergefang§, an tag ju geben, Sarinnen nid;t alleine grimbtlii^

angezeigt ttnrb, bie STabuIatur, ©d^utregifter ober ©traffarticfel,

onb roie fid^ 9JIerder onb ©inger auff ber ©c^ut onb fonften oer=

galten foUen, ©onbern auc^ loaS ba§ iWeifterfingen feo, 2Bie e§

-,uuerfte^cn, Onb loie fid) 2:id)ten§ Onb ©ingeng an^unemcn. Db
hod) etitcbe [Bl. 2t 4^^] übertoitjige finge ©inner, jre ffsi^fimbigfeit,

toolten f^^aren Onb fatiren taffen, barburc^ fie fonft biefe löblicf)e

Äunft, Onb fid; felbft, bei; ©rbarn Seuten, oerecfitlid; mad}en.

Sarumb ^d), ju ablcinung fotdicg OngrunbS biefer Äunft,

biefe mut)e Onb arbeit auff mid; nemen (ocllen. dlad) bem id^

aber lengft »ertjofft, e§ iriirbe ein foldier Seric^t rec^teg grunbä
beö 9Jfeiftergefang§ , ju f6rberlid)er l^inlegung ber f^attung in

biefer Äunft, oon einem anbern oerftenbigern ©inger ^erfür ge=

laffen fein, ber be§ IJidjteng onb ©ingen§ lenger Onb mef>r al§

id) gepflegct Onb geubet f^ette, bamit id) alö ein junger Ongeübter

©inger, mein mube Onb arbeit f)et erf^aren mögen. SBeil aber

foId}e§ bi§f)ero nxd)t gefd^eben, Onb '^dj letber f^JÜre, ha§ biefe

Äunft je lenger je mefjr ing abnemen Onb oeraditung föm^t, Onb
3U le^t gar oerlefcben ioiirbe, .öat mid; für nötig angefef)en, fotdjeg

[enger nid)t juuerfd^iebcn, fonbern fleig für jutoenben, ob foldiem

mödite fürfommen Irerben, barju '^d) nad) Oermögen treiotic^ Onb
gerne f)elffen toolte.

3]nb toeit am tage, ha§ fid) oerftenbige P.mte, an bem gejencf

onb f))a(tung, onfercr Jabulatur tjalben, fcf)r ergern, Seudit mid;

geratf)en fein, ba€ man einerlei; gewiffe 3(rtirfel onb Siegel, ober

einerlei! [Bl. 2t .j»] STabuIatur i)etU, Onb nid)t jeber ein befonbere,

barob man ftanbf^afftig l^ieltc, Onb barbel; oerbliebe. 3Bie benn
bie Sateinifc^en '^oeten bei; j^rer Prosodia bnb Regulis fem^)t(ic^
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bleiben. 33nb ob ]d}on bnter jl^nen je einer ein beffer Canuen mad^t
all bcr anber, fo bleiben bocb bie Regulac Prosodiae önuercnbert.

3Betl benn linfer Weticbt ber l'fciftcr^efenge, audj ein Scubfc^e
^Noeteret) von etltd^en (^cncnnet unrb, 3l['ö benn etlicfie »nfere

Straffregeln mit ben liegulis Prosodi;^ über eintreffen, Sollen
Jrir billid; ünferc Siegeln ober Jabulatur, ünjertrenlidi, einer tvie

ber anber l;a(ten t>nb bebalten.

öabe berfialben gebadit, getüiffe ©traffregeln ber redeten S;abu=

latur orbentlic^ ji: ftellen, 3iatbenbe ba§ man barob f»alten h)6lle.

S)a aber jemanbtä Jua§ beffer^ luifte, I)a§ gu merer riditigunci

bicnftlid^ n^ere, tt>il icb mir eä gerne gefallen laffen.

3llle i^iebbaber biefer Äunft, i^nb infonberlieit alle »erftenbige

(Singer »nb Sicfitcr, freunbtlidi bittenb, l^ierinnen günftigen gefallen

ju tragen, imb mit biefem meinem lucnigcn fleife auff bif; mal fftr

lieb JU nemen, 9llg id^ benn fold)'§ ju nnlji bnb bienft aller biefer

Äunft liebenben, ganl5 tuclmeinlicb in Srurf [Bl. 31 5''] geben inoHen,

bamit biefe Äunft niemanb »erborgen, Sonbern menniglidien, ber

barju luft t)nb liebe l^at, I^ieraue fi'ir^lid^en tternemen m&ge, Sßie

man Singen, 3:iditen, onb biefe l6blid;e Äunft red^t l)erfte|en bnb
gebrauchen folle.

3)as aber Gble, (Scftrenge, ©^rnbl^efte, Grbare, §oc^i

ünb 2ivotiücife .^erren, Sd^ bi^ mein 33i'id;lein ö. &. otierire, gefd;icbt

furnemlidi barumb, ®a§ in molgemelten l£>blid^en Hal;>ferlid(»en

3leid)f5ftebten, biefe Gf)riftlid)e Singefunft anfenglid; erfunben, ge:

braucht, bnb bif; auff biefe ^eit inn ubung gel^alten »»erben, önb nodE»

Don G. (V). bef&rbert »nb crl»alten tnirb. Sntert^enigft bittenbe, d. Ö.

JU bereu Gieren Dnb loolgefallen, idj biefen meinen fleif; Dnb mitf)e

geborfamlid) ünb gerne angciüenbet, foldieß ju gimftigem gefallen

annemen, Isnb biefer Süten l6blidien Äunft, fernere gAnftige be=

f6rberer, fein t)nb bleiben toollen, 3(lö mir nidit ju^eiffelt, (S. @.
als ."öodmerftenbige önb erfaljrue in allerleo Disziplinen, fid; bife

fals auc^ gimftigft erjeigen u^erben, i?nb mic^ bei? neben im
günftigem befeld) |aben. G. &. glüdli*e, frieblidie 3iegierung Don
©Ott bem .'pGSüitGDi treiülicb münfdienbe. Serfelbige efttigc ®ott
berleitje Duo allen, beg I;ei=[Kl. (i''|ligen Seiftet gaben, bag im
Singen, Sagen Dnb 3'id(iten, nne aud; fonften in ünferm gan^ien

leben, fein tbemer 3Jame geet)ret, Dnb bie liebe bes 'JJediften in Trieb

Dnb^ einigfeit, barburd) gef6rbert »verbe.

Datum ®6rliö, ben l.Aprilis, Anno 1571.

e. @.
0an|i bienftlüiüiger

2(bam ^ufc^mann, mit--

biirger ju ©orliti.

Anmerkung: Hierunter befindet sich das Gürlitzer

Stadtwappen (Vergl. E. Götze das Wappen der Meistersänger,

Archiv für Litteraturgeschichte ]'>d. V, S. 285).
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$ßon eigenjd^afft ber SSerfen ober 3tet)nien,

fo gum 9}?eiftergefang geboren.

(^'St'itüä) mu§ man rotffen, tüte üiel ünb mand^er^
Ut) 'keijmtn ober SSer^ bie SJJeiftertilon, narf) jrer art

onb etgenf(f)afft infialten onb öermögen.

Seren finb ©erfiBerlet).

I. (Stumpfte 9tet)men.

U. ^lingenbe Steinten.

III. SBaifen ober bloje ^Keimen.
im. Corner.
V. Raufen.

VI. 6(^Iagrel)men.

tiefer 9tei)nten art onb etgenfd^afft finb alfo

juuerfteljen.

I. 2)ie ftunt|)ffe 9iet)nten, muffen an ber gal gerabe

©illaben f)aben, mo nic^t ein ^au^ ober ftingenber 8(f)(ag

1Ret)men oort)er get)et.

IL ^lingenbe Sietjmen muffen f)aben ongerabe ©QÜaben,

tüofern nid^t ein ^au^ Dörfer ge^et. [61.331"]

in. SBaifen ober 6Iofe 9teimen muffen im ganl^en Sieb

gar blo^ onb bngebunben ftel^en, fie finb @tum|)ff ober

^lingenb.

im. @in £orn mu§ burd^ou§ in einem Sieb fid^ in allen

©efe^en binben: SJiogen aud^ ©tuntpff ober ^lingenb fein.

V. "ißaufen finb Sleiimen ober 25er§, Ijoben nur 1. @i)l*

laba, merben aUmeg forne an einem ffteijmen, ober l^inben

xiad) einem 9tei)men gefegt, ©in fold^e ^aul nimpt ober

gibt bem ned^ften 3ftet}men ber nad^folget 1. @i)(taba, fie

fein füngenb ober ©tumpff.
(£in füngenber Steint, ber ber Raufen folget, mu§

gerabe ©Qllaben t)aben, (Sin Stumpft 9lel)men aber ber jr

folget, mu» itngerabe f)aben, 2Im ©ebdnb aber nimpt fie

feinem 9tet)men nic^tg.

@in %iii)t^x ber ein %i)on melodirt ober Xid^tet, mag
eine ^au^ binben, ju melc^em 9lel}men er mit, %ud) mögen
jmo Raufen;' auffeinanber gef)en onb gefungen raerben,

muffen fid^ aber jmo Raufen balb auffeinanber binben.
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VI. (Sd^Iag 3?el)men finb gtt)ei)er(ei), muffen nur 5IÜ0

SuHaben f)aben, mögen Slingenb ober Stumpft fein, ß§
ift ober ein onterfcfieib ber gtuei)er ißerfen, ©in ftumpffcr

©rf)Iagreim mag fein ©ebdnb fuc^en, mo in fein SEicfiter

^in binbet, lüie ein anbercr langer Stumpff 9ieim. SSnb

werben bie -Stumpften ©c^Iagreimen gemeiniglid^ öoran,

ober gu le^t eine§ X^on§ für einem 9teimen gefegt, W^-
meilen ouc^ in bie mitten, aber fetten. SüicJ) mögen ^men

Stumpft fc^lag Steinten auff einanber get)en, muffen aber

einanber binben.

(Sin ßlingenb fd^tag 9ieimen aber, ^ot and) nur jmu
@t)ttoben, mu§ firf) atlmege auff ben fürgetjenben füngenben

SSerfe binben, 5)em i8er^ aber ber im folget, nimpt ober

gibt er eine Si)(Iaba, gteicf) mie bie ^au^, benn ber ftingenb

9ieim, ber bem tlingcnben fcf)tag Steimen folget, mua gerabe

Si)llaben t)aben, Stber ein Stnmpffer mu§ üngerabe Si)I=^

laben t)aben. [HL 33 1'']

9Snb ift jmifc^en ftingenben fd^tag 9teimen onb Raufen

ein fcE)te(^ter önterfd^eibt, aüein ha^ bie Raufen fein ®e=

bdnbe jrret. Sotd^eS ift ^ufetien im überlangen 9tegen=

bogen onb ^^aratrel) gi^ibericf) ^'etner§.

Sfiu bie '*^trt Dnb ©igenfctiafft biefer Set^fier*

lei) 9teimen in X^onen ju erfennen, befe()e man eigentlich

ben funftreid^en oberlangen Xt)on be§ 9tegenbogenö, ber

benn biefe Sec^Bevtei) 9iel)men narf) rechter art innet)ett.

SSnb ift gemetter Stjon nirf)t aöein, an ,^at onb maß fünft-

vtid), mie j^t gefagt, Sonbern and) an bem (^ebänb unb

ÜKetobeii.

Xiefer fet^Berlei) 9tei)men grunb onb art, fot onb mu§
ein jeglid)er Singer ber %i}bn onb iliebcr ^u ticf)ten fic^

fleiffigen mit, enbttirfien erforfc^en onb miffen, bamit er

nid)t 00m rechtem mege, SKeifter lieber ju tirf)ten, etma

übroeictie, fonbern ta^» recf)te mittet onb jiel t)alte, mie ba§

in ben Sec^feerteQ Sieimen begriffen, benn aufferbatb biefen,

t\abt ict), mebcr an ben Xtjonen ber '^tten gmelff äJteifter,

nod) jren nacfitic^tern, feinen anbern grunb fönnen oer-

merrfen, mie fteiffig id) biefem atlen nac^geftcü onb nad^=

gebockt.

Xa^ aber etticfje 9ZemIing onb S'tügting, eine befonbere
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ort üorbemelter 9tet)men, jnen fetbft fingiren, onb anbete

§al onb mo^ an tag geben, fonberlid) mit ben Raufen
önb iren nacf)fo(genben $Repien, ©cfjlag Sfieimen onb anbern

me^r, Ia§ id) mir gar nid^t gefallen, SBei§ auc^ nid^t ju

belüiüigen, haSi jnen j§r fingirte angal ünb ma^ oerfereter

9^el)men im fingen, folten begäbet merben, 2((f)te e§ auc^

für ünrecf)t, ba§ man§ im beioeren jnen i)at laffen gut fein.

S3ermögen fie ober mit ber erften ^raelff 9Jieifter

X^onen einem grünblic^ ^ubeioeifen, ta^i folc^e jot onb

ma§, roie bie bei) jnen breu(f)lic^, borinnen befunben roerbe,

rail idj jnen red^t geben, onb \x ©ebid^t biüid^en, ünb

fonft nic^t. [61.33 2"]

Ob man micf) nun bagegen befc^ütbigen rootte, ^c^

fiette ou§ eignem gutbünden jrer Tabulatur ©trofforticfet

etliche! tl)eil§ oerenbert onb oufegemec^felt, ton id) boffetbige

nid^t oerneinen, 2Bi( ober mit frer eignen Tabulatur, ünb

etlicEien Strofforticfeln, bie fie felbft nirf)t red^t oerftetien,

bezeugen onb bortt)un, bo§ ic^ foIcfieS gu ttjun fug onb

orforf) genugfom gehabt, 55nb jmeiffele nicf)t, oerftenbtge

toerben mic^ f)ierinne gor nid^t oerbencfen.

i^otget oon on^ol ber @t)Kaben

in 9^et)men ober SSerfen.

Selongenb bie onjat ber St)tIoben in 9teimen, mei§

ic^ niemanbt§ eigentlicf)e Drbnung fürjuftetlen. ^ebot^

aber ac^te ic^ nic^t für fünftticE), in einem 9tet)men ober

3Ser^ metjr at§ 13. 8t)(Ioben gu mocfien, rtjeil mon§ am
2ttf)em nicE)t n)oI ^oben fon, mef)r «S^ttoben ouff einmo^t

ou^ ^u fingen, fo oud^ ein ^ierlirfie 33Ium im Sfieimen fo(

get)ürt merben.

SSiettJoI ic^ fetbft gu 9?ürnberg ein jlt)DnIin üon fiben

^Reimen beroeret tjobe, borinne in einem ^Ber^ 14. im

anbern 15. ®t)üoben gefungen merben, roeld^er iiberf(u§ micf)

borf) gereroet, bod^ loeil "öa^ %i)b\\lin nur 7. 9ieimen bot,

left e§ fidt) mit fur|en 33Iumen ^inou§ fingen.

2ßil tiierinne einem jebern feinen roiüen loffen, (£§

fc^oioe nur ber jTictiter, bo§ er eine fotcfie onjol ber @t)I=

toben onb S3Uinien bringe, bie man fingen fon. [Bl. 33 2^']
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t)cr nn^fr (Tinctttt.

^abulotur ober Sc^ulregifter be§ 2)eub-

fc^en SOJeiftergefangS, fampt erflerung

bet)berlet) Straffen.

gotgen bie 8traffarti(fel.

I.

©rftüc^, 8oüen alle SUieifterlieber, naä) oerniüg ber

f)of)en 5!^eub|d)eii fprad^ aufegefungeit trerben.

IL

2106 fatf(^e metnung bleiben unbegabt.

III.

gatfd^eS Satein ftrafft man jebe ©tjllaba für 1. ©tiüaba.

IUI.

(Sine bünbc meinung [trafft man für 2, «S^Uaben.

V.

Gin bünb SSort ftrafft man für 2. @t)tlaben.

VI.

ein ^alb 2Bort ftrafft man für 2. (g^IIaben.

VU.

(Sin Safter ftrafft man für 2. ©QÜaben.

VIII.

(Sin Aequiuocum ftrafft man für 4. 8i)üaben.

IX.
[B1.833»]

©in ^atb Aequiuocum ftrafft man für 2. St)üaben.

X.

©in falfi^ gebenb ftrafft man für 2. ®t)I(aben.

XI.

S3lDffe 9iei)mcn ftrafft man für 4. Si)naben.

XII.

(Sin ftii^ ober ^^ouft ftrafft man für 1. ober mef)r

Stjüaben, nac^ bem er tur^ ober lang ift.
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XIII.

Qw^n 9iel)nien in einem 2(tl)em, ftrafft man für

4. B\)l\abm.

xmi.
SKilben ftrafft man für 1. @t)tlaben.

XV.

3u !ur| önb §u lang ftrafft man für jebe S^Kaba
1. St)Uaha.

XVI.

^inberfid^ onb fürftd^, ftrafft man jebe Sijllaba für

1. Sl)IIaba.

XVII.

Sinb onb i)üxt, ftrafft man jebe @l)(Iaben für l.@l)tlaba.

xvm.
3u I)oc]^ bnb gu nibrig, ftrafft man für 1. @l)naba.

XIX.

ateben önb ©ingen, ftrafft man fo offt e§ gefd^id^t

für 2. ©t)Ilaben.

XX.

SSerenberung bcr S^on, ftrafft man für jeben 9tet)men

4. 8t)I(aben.

XXI.

galfc^e mdotti), ftrafft man für 2.@9iraben. [B1.S83^]

xxn.
g-atfd^e 53{umen ober Coloratur, ftrafft man für

1. 8t)aaba.

XXIIL
9lu§mec^Biung ber Sieber, ftrafft man ümb fo üiel

(St)IIaben, al§ bie t)inberftenige au^getoec^^Iete @efe|
üermogen.

xxmi.
Qrre roerben, t)at gar üertoren.

(S^Iff ©traffarttcfet in bie fc^erffe.

I.

©rftlic^ (Sin ansang, ftrafft man für 1. (Si)lla6a.
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U.

©ine ^aufe ober Schlag JRetnt, in einem, jme^ ober

breQ St)Ibeten mort, ftrafft man für 1. Si)tlaba.

m.
©in fieimtid^ Aequiuoeum, [trafft mon für 1. St^Uaha.

IUI.

(Sin bifferen^ ftrafft man für 1. ©t)Itaba.

V.

©e^iüungene, ßinbe onb |)arte tt)örter, ftrafft man
für 1. S^Itaba.

VI.

ßIebfi)Ua6en, ftrafft man für 1. @i)Ua6a.

VII.

ßlingenb ©tumpffreimen, ftrafft mon für 1. @t)üa6a.

VIII.

Kelatiuum ift ein mort ha^ jtüo meinung regirt,

ftrafft man für 1. (Si)aaba. [Bl. 4"]

IX.

§a(brürenbe 9iet}men ftrafft man für 1. (St)((aba.

X.

3roen ©enten^ in einem 9tet)men ftrafft man für

1. (SijKaba.

XI.

3u t)orf) onb nibrig, ftrafft man für 1. BX}Uaha.

^ie erften brei) tnerben bitlic^ geftrafft, $)ie anbern

mag man branc^cn mann e§ üon nötcn tt)ut, i)Jemlic^,

roenn man über bretjmat ^um gleidien fömpt.

Srflerung ber 24 ©traffarticfet, mie

man einen jebern SIrticfet inf onberljeit

üerftel)en fol.

I. ©§ fotten afie SReifter :^ieber, nac^ öermog ber

f)ot)en 5;)cubf(^en Sprach gebic^tet ünb gefungen merben,

8onber(ic^ in iöunb>Heimcn ober S5erfen, 2Bie bie in ber

SBittcmbergifc^en, !Jiürnbergifd)en onb grancffurbifc^en
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S3iblien, 5Iu(^ in ber (dürften ünb |)erren ßan|(ei)eti übltcf)

önnb gebreiK^üc^ ift.

IL galfd^e meinung [inb, atle falfd^e Stbergleubifd^e,

©ecttfcfie ünb ©c^iuermerifcfie Sei)r, ber reinen tcl)r ^i)efu

(Sf)rifti gumiber, bie foüen öermitten bleiben.

III. galfdf) Satein, babei) öerftei)e ade Sateinifc^e

tt)6rter fo contra Grammaticje leges iucongrue gefungen

ttjerben, S)a§ fonnen nu bie, \o Grammaticam ni(f)t ftubirt

l^aben, gar nid^t oer[tef)en, 3)aruntb fie bie Sieber, fo falfd^

Satein inl^alten, foüen emenbiren laffen, bet) ben ©eierten,

fo Grammaticam gelernet i)aben, Ob e§ fcf)on nic^t SJieifter

finger fein. [Bl. 4^]

IUI. ©in blinbe meinung ift, 2Bo man einen fenten|

ober meinung bringet, bie ben guljorern nicfit öerftenbtlid^, .

2r(§, 3c^ nnb bu fol !omen, für, ^ä) ünb bu f otten
^P^'"''^'^-

!omen.

V. (Sin btinb mort f)eift man, 2Bo man ein önbeut=

lic^ ünb ünuerftenbttic^ föort bringet, ba§ man nic^t üer=
Tenms

ftef)en fan, 2It§, ©ag, für, fad^, ©ig, für, fid^ etc. Temas
^'"ra^i.*""

pro afpirata.

VI. ©in f)alb mort nennet man, fo einer ein mort

üer!ür|t in ©ijllaben, ba§ man§ nid^t üerfteljen !an, Dber
am Sunbreimen ba§ Sunbn)ort fpaltet. 'äU, ^s'^'tan e§

bir nid^t fag, für, fagen.

VII. (Sin Safter mu§ man atfo üernemen, ©o man
in jmei)en ober mel)r 53unbreimen ober Werfen, bie Vocales

mutirte, ober bie Diphthongos in Vocales, 9I(§, mo ein

mort, e§ fei) ftumpff ober fUngenb, nac^ re^ter ^oI)er

jöeubfd^er fprac^, bo§ a begerete in 53unbreimen, ünb ein

onber mort ba§ o, ünb man fünge fie betjbe auff ba§ o.

Sllfn auc^ mit ben anbern Voealibus, SDenn biemeil bie

Vocales bie ^aubtbuc^ftaben fein, mie Grammatica geuget,

bie ade ©l^rac^en regieren, muffen fie aud^ im fingen nic^t

üerenbert merben.

SBeil aber etlid^e Nationes in jrem dialecto bie

Vocales mutirn, ünb fie j^rem Idiomate nad^, ber !^Dl)en

S)eubfc^en fprac^ üngeme^, au^fprecEien, bamit id^ nid^t

mochte befc^ülbiget merben, jnen jre ©prac^ gu ftraffen,

ober gu üermerffen, fo fern er barbei^ bleibet, ünb nid^t
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ein anbete Spradf) mit etnfiiret, ©onberlid^ fol im fein

Sprach mitten in 9ieimen nirfjt angegriffen werben, S)er=

gleichen bie 93unbft»6rter foüen auc^ nid^t getabelt merben,

lüofern fic einerlei) Vocales rcgirn, nad^ oermüge l)0^er

Teubfc^er fprad^, Ob bie fd^on feiner ®pxaä) nac^ geenbert

mürben, SSie in folgenben @i-empeln ^unerfte^en. Sll§

menn einer fünge nad) ber 3h'irnberger fprac^, @g ift ein

fromer 3Kon, onb er gieng banon, 3)a§ mer gn ftraffen,

®enn ba§ mort äJion, begert ba§ a, SSnb ba§ mort üon,

\}a^ 0. [Bl. 5®"]
!^arumb mu§ man morter nemen, fo gleid^e Vocales

regirn, 5(I§, (5r ift ein fromer 9}ion, onb er ift auff recfjter

bon. $5n biefen gmetjen mortem ift ia^ a inö o öermanbclt,

S5nb ift jrer S'iiirnberger fprad^ nac^, red^t gebrandet.

2IIfo fol e§ mit ben Vocalibus önb Diphthong:is in

allen anbern Idiomatis SeubfcEier jungen, fo ber !^o()en

1;enbfd^cn fprac^ nid^t gleid^ fein, aud^ gefialten werben,

^i{(§, menn ein ©d^Iefier fünge: ®u t)oIbfeIige fei) gegrift,

für grüft, 2)a§ i^ouB ift gar mift, für müft.

SSenn an§i bem DiphtLongo ü an bet)ben mortem
ba§ i gebraucht mirb, fo ift e§ aud^ red^t.

2Bo aber ba§ eine mort ben Diphthongum ü, onb

ba§ at>ber mort ben Vocalem i begerete, Onb man fünge

fie bci)be auff§ i, fo mere e§ ftrefftid^. §ltfo auc^, menn
bie ©c^raaben ober anbere Nationes ba§ a in a', ober

anbere Vocales mutirten, fol e§ auc^ alfo bamit ergel)en.

933o nu folrfie mutatio ber Vocalium ober Diphthon-

gorum in 5mei)en ober mel)r 9teimen gefdEiic^t, mirb jebe

mutatio pro vnafvllaba geftrafft.

2Bem nu bie ^ot)e 2)eiibfc^e fprad^ nic^t mol betaut

ift, ber tefe bie SBittembergifd^e, yjürnbergifd^e onb ^^rand-

furter öibtien, (£r mirb borauä berid^t.

VIII. AequiiKK-a' merbeu genennet, 2ßo jmet) ober

mci)r mörtcr an ben 58unbrcimen, fie feinb flingenb ober

ftumpff, einerlei) ^öu^ftaben ober fif^mificatioii ^aben, "ili^,

l)aben onb t)aben, ^an onb t)an.

IX. ^aib Aequiuocic f)eifien, mo an ben Sunbreimen

ein flingenb mort mit ber erften <Si)Iben ein ftumpffen

iönnbrcimen, mit einerlei) meinung onb ^öud^ftaben bünbc
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önb au^gefungen iDÜrbe, olfo ba§ eine fignificatio bnb

sequiuocum mürbe, 2tl§ ^aben önb f)ob. [Bl. 5 ß^]

X. ©in faljd^ gebdnb ^eift, 2Bo man bie %ijbm anber§

binbet in Sunbreimen ober SSerfen, aU fie üon jren SKeiftern

gebunben ober gereimet finb, Dber too fid^ S^leimenroeifen

ober Körner in einem @efe^ binben ober reimen, baf)in

fie nid^t gef)6ren.

XL S3(o[fe 9leimen ober SSerfen merben genennet,

2Bo 3ieimen ober SSerfen, fie finb ftingenb ober ftnmpff,

fid^ nid^t binben, ©onbern bto^ ftef)en, bie bod^ fotten ge-

bunben ober gereimet fein.

XII. (Sin $aufe ober ftu| mercf alfo, 2Bo man ^aufiret

ober ftid f)elt, ba man nid)t fol ftill tjotten, Cber rco man
im fingen ftu^t, ober ein ftui|)erlein tfjnt, önb ni^t fort

finget, mirb ömb 1. ©QÜaben geftrafft, mo bie ^au§ ober

ftu| nic^t fo lang meret. SBo mon aber lenger ^aufirt,

aU man ein Sijtben fan aufef|3rec^en, menn man fein be-

bed^tig önb tangfam rebet, öerfinget man fo öiel ®t)(ben,

fo lang man ftitt gehalten.

Xni. SJJitben ^eiffen ba§, 233o man an einem flingenben

Steinten ober SSerfen, bem flingenben Sßunbmort ba§ ?l

abbrerf)e, S)a bo(^ baffelbige mort "oa^ dl öon 3iatur be=

gerete, Dber fo einer in einem ftingenbem S3unbreimen önb

tüort ba§ 9i fünge, SSnb am anbern S3unbreimen ba§ e,

ba and) ha^ n fein folte, 3II§, ^d^ !an nid)t finge, für fingen.

XIIII. Qmn 9teimen ober SSer^ in einem 2ltl)em,

nennet man alfo, mo man jnjen Sfteimen ober SSer| in

einem SItf)em ^ienan§ finget, önb nicE)t ftille fielt irenn ein

3Serfe fic^ enbet, Dber mo man nic^t ^aufe fielt, ba man
^aufirn fol. SBer "öav ttiut, ber öerfür^t ben X^on ömb
ein Üteimen, önb öerenbert auc^ bem Xtion ba§ ©ebdnb.

XV. Qn fur^ önb gu fang fieift man alfo, SBo man
in einem Steimen ober SSer^ ju öiel ober meniger (Si)(Iaben

fünge, al§ jn fein 9Jieifter gema(fit ^at.

XVI. ^interfid^ önb für fic^, mercft man alfo, 2ßo

man etmaS in einem 9teimen ober SSer^ auffen teft, bnb

e§ tüiber^o-[Bl. 6(S2a]Iet, ober 3Bo man etma§ mibertiolet, Repetitio.

ba§ man guuor gefangen, 5)ergteic§en fo man ein mort

§n)et)mat finget.
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XVII. Sinb ünb ^drt t[t 311 merrfcn, 2öo man in

^raetien 33unbreinten ober S3erfen, jmeii luörter jufamen

bünbe ober reimete, fo ba§ eine liub ünb ba§ anber l)ärt

ttjere, 5IB menn man in einem mort ba§ S, ünb im anbern

"Oüv Sß, ober % ünb ® ober oucf) einfädle ober gmifadie

S3uc^|ta6en, gufamen gebunbcn ober gcreimet ranrben.

XVIII. 3u ^0^ ünb gu nibrig, üerftet)et man atfo,

^n einem ®efe^ fot man nirf)t Ijoljer ober nibriger an=

{)eben ju fingen, Sonbern lüie man ba§ ®cfeU angefangen,

fol man e§ ^inan§ fingen, ^m ®cfe^ aber fol man e§

bet) bemelter ftraff ünterlaffen, @o aber einer mit ber

ftim fan ünterfid^ ober überfiel gief)en, trcgt e§ {nie

feine ftraff.

XIX. 9?eben ünb fingen l^d\\ct, 9Jac^ bem man auff

bem ©tuet i)at angefangen ^u fingen, fol ber Singer nic^t

reben, e^e er feinen ÖJefang üoüenbet t^at.

XX. SSerenberung ber X()6n Ijciffet, 2öo man in einem

!j;t)on mef)r ober meniger ^Reimen ober SSer^ finget, Ober

bie S^eimen au^ioerf)fe(t, anberi^ aU j^n fein SJieifter im

beroeren gefungcn t)at.

XXI. S'olfd^e 9)ieIobei) mog atfo genennet merben,

SSo man einen X()on in ein anber Melodiam ober wei^

forne ünb t)inben an ben Sieimen ober SSerfen fünge, a(§

fein SDieifter gefnngen.

XXII. 5otfct)e Slumen ober Coloratur mag man atfo

mercfen, 2Bo man einen Xt)on, in Üteimen, ©tolten ober

Stbgefange, mit üiet anbern ©turnen, Coloratur ober Scufflin

fünge, mcber baö jljn fein ÜJieifter gebtiimet ober Colorirt

t)ette, Sttfo baä bie Melodia be§ Itjonä angegriffen mürbe

ünb ünfenbttic^ gemacht. Ober fo bie üteimen ober 33er^ in

©toöen ober 2tb=il^l- <^S2'']gefenge in einem ®efe^, aU
im anbern, anbers geblümet mürben.

XXIII. 5tn^mecl)f?tung ber !^ieber mag man atfo er=

fennen, 2Bo mon auff ber ©ingf(^ut im fingen ümb eine

&aht, au§ einem gefünfften ober gefiebenben !Bieb, ein

gebrütet nimpt, ünb e» an ftat eine§ gebritten iiieb§ finget,

Ober fo man au§ einem gefiebenben üieb ein gefünffte§

finget, bo§ atfo bie lieber auf^gemec^felt mürben.
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XXIIII. Qrren ober ^vv werben, ntu§ man alfo öer*

ftef)en, 2Ber jrr mirb im fingen, e§ fei) im Xe^-t, in ber

ajlelobet), in 9teimen ober Werfen, in Stollen, in 2Ib=

gefengen ober ganzen @efe|en, ha man irr föirb onb ein§

für t)a§i anber finget.

(Srflerung ber XI Straffarticf et

in hit ©cfierffe.

I. (Sin antiang ift atfo juuerftetien, SSo man au§

einem gutten ftum^ffen einft)Ibigen S3unbroort, ein bb^
Paraffo<:

flingenbe§ §met)ft)Ibige§ mort mai^et, haS^ üon 9iatur nicfit
"

flingenb ift, nod) fein fol, 2Iud^ mitten im Steime, ha man
e§ fonberlid^ root enbern fon. Exempli gratia: (Jg ift ein

fromer 3Jiane, für, S§ ift ein fromer 90?an. 2)iB mort ift

jlingenb, ünb folte bod^ ber meinung nad^ nid^t flingenb

fein, fonbern ftumpff, S)enn ba» mort Tlam ift ein

Sateinifd^ önb fein ®eubfd^ mort, (Scf)irfet fic^ gu bem
Obern Senten^ gar nid^t.

®arumb follen fid^ bie Siebter gemeinen, ha^ fie an

ftat fold^er ant)angenben, tjnbeutlii^en ftingenben morter,

gute oerftenbige ftingenbe morter brauchen, bie fic^ ju

jeber meinung fd^iden, Söldner guter füngenben morter

fan man gnugfam !^oben, fo man jnen mit nad^benden

önb forfc^en. 2)iefe ftraffe [B1.7 (5 3=»] fotte gar biUic^ in

her Tabulatur ober in öorget)enbem 9tegifter gefe|t fein,

SBarumb e§ aber tmtertaffen, mirb ^ernad^ angegeigt, in

bem berieft ber ©c^erff.

II. ©in ^au^ ober ©d^tagreim, in einem §mel) ober

bret)ft)Ibigen mort, üerftel^et man atfo, Qu einer ^au§ in

einem X^on, fot man fein mort braucf)en, ha§i gmo ober

mef)r Syllabas oermag, ünb baffetbige nid^t jert^eiten onb

im mort '^an^ Ratten, ©onbern ju einer ^au^ fot man
ein mort nemen, ba§ nur eine Syllabam inne^ett, metc^er

mort aud^ gnugfam finb, mer jnen na^bencfen mit.

5)iefe ftraff fotte \a aud) biüid) mit 'iampt ber t)or=

ge^enben, in bie Tabulatur ober ©d^utregifter gefe|t fein,

SSeit ünfer fingen öon oerftenbigen önb ©eterten Seuten

für nichtig önb önfünfttic^ get)atten mirb, öon megen ber

Puschman, Meistergesang. 2
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5roei)erlet) ipürter. 2;erf)alben ic^ and) bieje giüe^erlet)^

qIö Stn^ang, Älingenbe ünb ©efpattene tüörter, gan^ für

Dnfünftlicf) ad^te, in 9}?eifterliebern ju gebraud^en, Seit

man im fd^reibcn önb reben, einen gangen fenteng nid)t

pfleget ju fpalten.

233il bero luegen alle Xic^ter ünb Singer fleijfig er=

manet ^aben, foIrf)e jmeiierlel) Jüörter, aucf) bie mntirten

Vocales, bauon in ben erften ftraffen gemelbet, im Xid^ten

ünb Singen, neben anbern öerbottenen ftraffen §n meiben

tnb ^n onterlaffen, jDamit fie biefer lieblichen Ä'unft, and^

jnen felbft, nid^t önuerftanbt, ünfunft, üerad^tung, fpott ünb

|on, jumeffen ünb fügen.

III. §eimtic^e Aequiuoca l^eiffet man, SBo man in

einem ®efcg an 5rt)ei)en S3unbreimen ober ißerfen, ^\vt\)

tüörter brauset, bie einerlei) fignification ober meinung

^aben, ünb bod^ mit ^meljertet) Sud^ftaben gef(f)rieben

werben, 3II§ menn man fünge in einem Oteimen: @r ift

ein fromer ©ul^n, SSnb im anbern 9teimen, ©r ift mein

(Sof)n. 2)iefe jmei lüörter, @ul}n ünb @ol)n, merben mit

jtt)et)erlet) 33uc^ftaben gefd)rieben, ünb [Bl. 7 S 3*^] geben

bem ©ud^ftaben nacf) fein Aequiuocura, ber meinnng aber

ünb bem ©enten|3 nac^ geben fie ein Aequiuocum.

3(lfo tt)0 ein üingenbeö mort mit ber erften Syllaba

ber fignification nad^ ein ftumpffen 9ieimen ünb ttjort be=

trifft, 5(I§ menn man alfo fünge: ^i^ roil e§ atfo i)aben,

SSnb: @r fol e§ aüeö t)an. jDiefe gmet) rtjorter njerben

Quc^ mit gtt)e^erlei) iöuc^ftaben gefrfirieben ünb an^gefnngen,

l^aben bod) eine meinung ober bebeutnuS.

(Jö tjaben and) etliche Singer ünb Xid^ter in gen)on=

!^eit, ba§ fie nirf)t aQein in einemSieb, fonbcrn auc^ lüot

in einem (SJefeg, Stollen ober Slbgefang, loörter einfüren,

bie einerlei) rignification ^abcn, ünb boc^ mit 5mei)er(ei

93ud)ftaben gefd^rieben ünb gefungcn mcrben, SSnb füren

olfo gleich mit ein ^tt)ei)erlei) ©pradien, 2t(§ Sun ünb Son,

X^un ünb jTfion, Sonnen ünb Sunnen, SBonnen ünb

SSunnen, ünb bergteic^en mörter met)r. Solche lüörter

merben aurf) biüic^ ^eim(irf)C Ac*(|uiu()ca genennet, ünb in

bie Sc^erffe geftroffet, fo offt fie gefungen merben, (S§ ge=

fc^ef)e gleic^ in S3unbrt)6rtern ober mitten in Jßerfen.
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2)iefe ftraffen folten and) Uüiä) in ha§ erfte @d^u( Stegifter

gefielt merben, roo man fteiffig Singen onb inerrfen ttjolte.

5)ieje breQ ergelten 5trtidel finb ftraffen^
ttjol ttjerbt. 3)ie folgenben 2(cf)te aber, finb nur
benen fürgefteüet ju gebrauchen, bie gern ettt)a§

fonberlid^g tjaben moUen, önb jtiren obertt)i|

nid^t laffen fonnen.
im. (Sin bifferen^ öernempt au§ folgenben Sjempetn,

2tt§ »Denn einer fünge, Sanctus Paulus fd^reib, für Sanctus

Paulus fc|rieb. Ober, 5)er §irt bamal§ bie Sd^aff f)in

treib, für, 2)er |)irt bamal§ bie 8d)aff ^in trieb. 2)i§

flügeln möd^te man aud^ rool öntertaffen, ^d^ fan e§ aud^

nic^t für ftreffüc^ Ortzeiten. [Bl. 8"]

V. ©ejttjungen tinb ünb ^art, öernempt alfo, S33enn

jroeQ morter ein Vocalis regirt, ünb ber Vocalis in einem

roort linb im anbern f)art lauten folt, SSnb man gtuunge

beibe mörter im fingen, haii fie ünb ober f)art lauteten,

bamit ba§ gebanb rec^t mere. Exempli gratia: SDkn
bringt ünS ^er, ©in neme Se^r. 3)iefe giüet) morter, |)er

ünb Se^r, merben mit einem ® au^gef|)rDcf)en ünb ge=

fc^rieben, Sautet bod^ ba§ (|)er) ^rt, ünb ba§ (Ce^r) linb,

im aufefprec^en ünb fingen, 'ism fd^reiben aber nic^t.

SDarumb fol man ac^tung |aben, ha^i mon gmel)

morter bringe, bie bet)be t)ort ober linb finb, ?(!§: Tlan

bringt ünö ^er, 33iel neme mer. Ober: Wan fagt fort

me{)r, Sin gute ße^r.

5)iefe §tt)ei} (Stempel meren olfo gut gebrandet, mo
man nun, ^er ünb Ser, SS3er ünb ®er, im fingen jufamen

ünb ober t)art gmunge, mag man§ in bie fc^erffe ftraffen.

SBiettJoI etüd^e übermi^ige Singer, folc^e gejmungene

tt)6rter burc^au§ ftroffen. Ob man frf)on nic^t in bie fc^erffe

mercfet, 3tc^te id^ e§ boc^ nidCit für ftreffüc^, menn mon
nidE)t in ber fc^erffe mercEet, SBeit fold^e tüörter boc^ nic^t

anber§ fonnen gefcfirieben merben al§ mit bem ®, 55enn

man fan bie Vocales im fc^reiben in üielen mortem boc^

nic^t enbern, ob e§ ficf) fd)on im au^fpred^en bi^meilen

anber§ begibt. SSnb ob fd^on ba§ @ bi^ttjeiten ein menig

ge^^tüungen mirb, gibt e§ bod^ nic^t fo gar böfen üerftanb,

a(§ bie anf)angenben roorter.
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Xorumb mögen fpi^fünbige Singer, bi§ önb anber

grübten ünb flügeln mol unterlegen laffen, ünb bagegen

auff önfunft ünb ünuer[tanbt ad^tung I)Qben ünb ftraffen.

VI. ^Iebfi)IIaben merrfe alfo, SKo man einem tuort

bQ§ jmo ober mel)r @i)üaba§ f)at, eine ober nie^r @t)llaben

Elisio Qbfiir|t, ünb mit einer ober jmo ©qüaben au&jpric^t,

Cber io man jmei) morter in einem auffinget an bem
öunbreimen ober SSerfen, %l^, S^^^> für, ^^u bem. [Bl. 8^]

3Saö man ober fonft für mörter brandet, 2((§, SJian

jagt, 9Jian fpric^t, Man fd^reibt, ÜJJan fpringt, SJian fingt,

DJian trincft, ünb bergteid^en mörter, ba nid^t oon nöten

üingenbe roorter, barau§ ^u machen, SBeld^e mörter auc^

in ber dürften ünb |)erren (£on^Iei)en ünb 9Jknbaten

breuc^tic^, bamit man mit menig ünb furzen luorten üiel

begreiffen mag, Söelc^e nac^ rechter t)oI)er ^eubfc^er fprac^

beutlic^ ünb ünb üerftenbtlid^ fein, fol man gar nic^t ftraffen,

nod^ fi'ir Älebfi)C[aben rechnen, iüie etlid^e ftlitgel pflegen,

bie fold^e gute tüörter angreiffen ünb tabeln, ünb bagegen

tt)a§ ftrefftic^ ^u loffen.

VII. ftlingenbe ftumpffe lüörter, loerben genennet, 2Bo

man gu einem ftumpffen S3unbreimen ober SSerfen, ein

flingenbe§ mort nimpt, ünb baraug ein ftumpffen 33unb=

reimen mac^t, bar^u benn folt ein ein*) ftumpffen lüort ge=

braucht mcrben, ^IS, motten, i^nb, Stt^^enn, ©olc^eö mag
man auc^ in ber f^erffe ftraffen, toenn man ftügeln mit.

SOJai^t man aber au§ 5tüei)en ftingenben mortem jmei)

ftumpffe, mag man§ für 2 @i)Uaben ftraffen.

D^n ein fo(c^e§ ac^te id^g auc^ nic^t ftrefftid^, fonbev=

lic^ menn gute üerftenbige flingenbe roort barju genomen

merben, 2)enn e§ ift weniger ftrefftid^, aU fo au§ guten

ftumpffen mortem übelftingenbe gemacht merben, barau^

falfc^er üerftanbt erfolget.

Ob nun folc^e ftumpffe iöunbreimen au§ guten

ftingenben mortem gefungen mürben, ünb im mercfen

leirf)tli(^ für füngenb Steimen gefd^rieben werben, Sotten

üerftenbige aj^ercfer, auff bie Xi^on ac^tung ^aben, roetd^e

9teimen ober S3erfe, ftumpff ober flingenb fein.

*) ein steht zweimal da.
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VIII. Relatimim, ober ein »üort ha^ pvtn ©entcn^
regirte, mercft man alfo, Söenn einer groeen ©enten^ fünge,

ünb bQ§ le^te roort am erften ©enten| feme im anfang,

bem onbern [Bl. 9 2)"] ©enten^ ju f)ülffe, bamit ba^felbige

roort bet)ben Sentenzen ben üerftanbt mit 6red)te, 2)a§

faffe au§ folgenbem ©jempel: 2Benn einer fnnge, 2öa§
m<i)t red^t gelungen mirb geftrafft, ®a§ irort (mirb) regirt

forne önb f)inben. @§ folte fleljen, 2Ba§ nidjt recf)t ge=

jungen rt)irb, mirb geftrafft, 5(6er üon rcegen ber fur^e

mirb e§ ein mal ersparet.

Söenn man fc^arff mercfen, önb im ©efang grüblen

ml, mag man§ angreiften, Sonft mag man§ menn e§ t)on

nöten, paffieren loffen.

IX. ^albrürenbe Steimen ober 3^erfe mag man alfo

et!ennen, SBo man ftumpffe önb flingenbe ^Reimen jufamen

binbet onb reimet, 2((fo, menn ein füngenb 33unbn)ort mit

ben erften ©t)(Iaben ein ftnmpff ^unbmort riiret onb binbet,

bie boc^ fonft nid^t gufamen gef|6ren.

Stifo aud^, mo in einem ®efe| jme^ ttingenbe Wörter
(sie)

mit ber erften ©i)(taba einanber binben, bie bod^ nic^t

jufamen gel^ören.

X. ^tt^een ©enten^ in einem üteimen, ift alfo ^u=

uernemen, 2Bo man jrt)0 meinung ober @enten| in einem

JReimen fünge, ünb fur^ jufamen faffete, ®a§ man boc^

fonft meber im fd^reiben noc§ reben pflegt ju gebraud^en.

XI. Qu ^oc^ ünb nibrig üernimpt man, SSjenn man
ein ®efang ju t)od^ ober nibrig anfec^t, bo§ man§ mit

ber ftimm nid^t erreid^en fan, fonbern tia^ ber ©efang

t)6f)er ober nibriger mu^ angefangen werben.

©erid^t oon ünterfctieib ber Sc^erff

Dnb recfiten Tabulatur, wie man j^re

ftraffen onterfc^eiben fot. [Bl. 92)'']

5)iefe XI 8traffarticfe{, fo ju ber ©c^erffe

öerorbnet, foüen biüid^ in ba§ erfte ©dfiulregiftev ober

Tabulatur mit eingebogen fein, Dnb gleictifomol at§ bie

förbern 24. ©traffen geftrafft werben, ©onber(ic| bie erften

bret), wie gemelt.



lUber üon megen etUc^er fpi^fünbiger fc^arffen Singer,

bie fic^ bebüncfen laffen, fie [inb in ber Ä'unft nur t)0(^

baran, ai\o, ta^ fie auc^ nic^t begeren ^u fingen, wo man
nic^t in bie f(^erff mercfet, i^ab id) jnen bie XI. Straffen

au^gejogen, tueld^e meinet bebüncfen^ bidid^ in bie Sd^erff

ju ftraffen lueren. T^enn üon ber Sd^erff ünb ün!unft,

bie fie bife auff ^eute ^aben bnb räumen, ünb jmar bo^
nic^t felbft nerftef)cn, ^s^ mit öerr ^an§ ©ac^fen nic^t^

l^alten lan noc^ roil.

3eboc^ aber, njeit man ja mag fc^arffe§ t)aben mit,

bie fc^arffen Singer im gleid^en gu cntfc^eiben, ^aie icf),

nad^ bem bie oorigen XXlIll. Straffen aUe oermitten, ober

ha^ aüe§ biefe XI. Straffen üerorbnet, baronff ad^tnng ju

t)aben, Sonbertid^ auff bie DJac^^angben Slittaben, Raufen

önb fd^Iag9ieimen , fo in jmel) ober met)r Si)tlabigen

Wörtern get)atten, Stud) auff bie fjeimlic^e Aequiuoca, meldte

fo fie ni(^t oermitten lüerben, biefer löblid^en ßunft groffen

üngetimpff ünb oerad^tung gu fügen.

^enn ja fo((^e ünbeutlirf)e mörter, in feinen San^etei)en

ober S[Ranbaten, aud^ in feiner Sibtien, im braud^ feinb,

öiel meniger in rechter t)of)er 3)eubf(^er \ptQ<i), beren mir

t)n§ atle rt)iimen, ®arauff boc^ entlid^ onfer ®efong ge=

rid^tet ift ünb fein fol, ber Juir feine§ mege§ narf)fomen:

^n gebrauch foId)er ünbeubfc^er mörter, meldje nid^t allein

contra (iramiiiaticam fein, Sonbern auc^ üiel ünbeutlirfie

falf(^e ünb übel lautenbe meinungen mit fi(^ bringen,

^arbnrc^ benn auc^ mand^e gute oerftenbige meinung oer=

früpeU onb ju nidite gemadit mirb. [Hl. 10!D2'']

3)ert)alben e§ benn bie ©eierten önb üerftenbigen,

a(§ ic^ felbft oiel gel)6rt, nic^t ünbtUic^ oerlac^en onb üer=

nickten, SBcil mir on§ grofe rf)ümen, aber menig bemeifen,

onb über unfern Strafforticfeln nit I)alten, mie gebiirlic^,

DfftmaB mcrben üiet gute üerftenbige, üntabelic^e mörter,

^o^er 2)eubfc^er fprac^ genieß carpirct onb angriffen. ?t(^

benn in auffmercfung ber SDiilben, ^(ebfl)llaben, 5)ifferen^en,

|)alber bifferen^en, Safter, |)alber lafter, ^aibe a'quiuoca,

t)nb bcrg(eid)en Straffen, fo j^re gan^ ünfunftltc^e Sc^erff

jnnel)elt, onbiöic^ gefc^id^t, SSnb bagegcu mag ftraffenä mol

merb, bas bleibt ongeftrafft.
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2)omit aber jre fold^e öermetnte Sd^erff ftraffen

menniglic^ befenbtlid^, 2öil ic^ fte auff§ fur|ift, rote folget,

anzeigen, onb barüber oerftenbige Seute iudicireu laffen,

Ob fie billtd^ ober onbiflid^ ^u ftraffen finb.

I. @in Safter nennen fie, 2Bo §tüei) ftorter auffeinonber

folgen, bie einerlei) Vocales regirten, aU, ®a§, 2Bag, SSer,

^er, 2Bie, ^ie, 2)er, §er.

IL ©in gefpatten Safter, 2ßenn ein einf^ttabige^ lüort

^wifd^en fotc^en gtt)et)en mortem fielen, aU, 3^Dar, onb

bar, 5)ie, önb fie.

in. 3)ifferen^, 2öo jtoet) mörter auff einanber gef)en,

bie mit einerlei) SSuc^ftabcn gefd^rieben feinb, aU, S)a§,

12)a§, 3n, Sfin.

im. ÖJefpalten 2)ifferen|, 2öo ein mort gtüifc^en

folc^en gn)et)en mortem ftetiet, al§, 2)a§ onb ba§, 3)ie

onb bie.

V. ©c^nurrenb 9teimen, 2So ein e ober anber Sud^*

ftaben im mort erfparet mirb, aU, i^ewx, für, gemer,

^imlifc^, für, |)imelifc^. [Bl. 10® 2^]

VI. ä'tebft)IIaben, SBo man au§ einem §met) ft)I6enben

mort ein einft)Ibenbe§ mac^t, al§, (Sdbreibt, für, fc^reibet,

Sobt, aJiercft etc.

vn. 9)Jitben, SKo einem mort in ber mitten ein Vocal

mirb abgebrochen, Ober jmel) mörter in eine§ ge^mungen,

aU, ßüngin, für, ^ünigin, ^om, für, oon bem, 3uni, für,

^u jm.

VIII. ^eimlic^e aeciuinoca, 2Bo fid^ ^mei 33unbmorter

mit einem @ anfallen, al§, ©(^ein onb ftein. Ober auc^

mit einem Q onb 8, aU, Qa^zn onb fagen.

3efet benente 5Irticfei jtirer Straff, finb ja alle ber

f)o^en 2)eubf(^en fprac^ mol geme^, merben in San|teQen,

fo mol aud^ in oiet gemelten ^od^beubfd^en ©ibiien offt

gebrandet, onb benemen ben regulis Grammaticie ober

ProfodicT, auc^ ber Qwttfi SOieifter Tabulatur gar nid^t§:

^arumb ad^te iä)^ gar für onbiQic^ fie anjugreiffen, ^aht

ber^alben an jt)re ftat etlid^e anber Straffen gefe|t, meldte

ber Grammatica onb ber ^o^en 3)eubfrf)en fprad^ gan| gu

miber finb.

3(^ !an auc^ ni(^t gleuben, ba§ onfere S^orfa^ren,
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bie ersten B'^e^ff äRei[ter, aU Meierte ünb uerftenbigc

Scute, bie ber Grammatica ünb Prolbdia grünbtlic^S wiffen

geI)Qbt, folc^e ^^(rticfel ju ftraffen, öerorbnet f)aben, Sßnb

im fflü folcfjcä üon j^nen gefd^ct)en, f)aben fie boc^ bie=

felben anber» ber Profodia naä) gemeinet, benn e§ ünfer

Slügle beuten.

SSeil man fie aber folci^en grunbt nac^, nic^t rec|t

rail erfennen lernen , mit icf) an berfelben ftat , etliche

ftraffen fe^en, bie jnen fenbtlic^, bamit fie jrem begeren

nad^, etma§ fonberIic^§ t)aben.

5)aä x<i) übet bie ©troff ber an^angcnben mortcr,

|)eimlic^e {vquiuoca, berg(eicf)en aurf) bie Raufen ünb

grf)Iagreimen, in ben gefpaltenen jmei) ober brei) fgübenben

mortem [Bl. 115)3"] nic^t in bie Tabulatur unter bie

XXIIII. Straffarticfel gefegt ^obe: Sft erftticf) ber ürfac^

^atben gef(^el)en, SBeil bie Profodia Paragogen, Apocopen.

Sincopen, Sina^resin, in latinis carminibus, mo bie re(f)t

gebraucht merben, ju leffet, 9Sit iä) biefe ©troffen auc^

nic^t ftrefflicf) Ratten, mofern fie noc^ ort ber Profodia im

Xid^ten ünb Singen rec^t gebrandet merben.

3um anbern, 2)a§ id) meinem iict)rmeifter ünb lieben

5reunb i^ierr |)an§ ©oc^fen, üon bem ic^ meE)rertf)ci(5 ben

berid^t biefer ftunft anfengtic^ befomen, fein ÖJebid^t nirf)t

gerne üerroerffen motte, meit er obgemette ti^iras in feinen

©ebic^ten offt ünb üiet contra Profodia* pra>fcnptum ge=

braucht tiat, baron jmor bie üerfaumnuä feinet ftubieren^

in ber ^uQ^nb fdjulb ^ot, ünb t)OC^ ^u beftagen.

©otte ic^ nu fein fo orttic^e^ ünb üietfettige^ Öiebid^t,

be^gteic^en j^m feiner nac^bic^ten mirb, üermerffen, motte

mir übet onfte^en, 2)iemctl man e§ and) ju ber jeit onber§

nic^t gemuft, ünb üictteic^t bie ©trofforticfet ber otten

^tuelff SKeifter nic^t rec^t üerftonben finb morben, bie otjne

j^meiffet merben diftinctioncni gesotten tjoben, jmifcfien

unfern Stegetn ünb ben Kef^iilis Profodiie.

SSit t)iemit otte ©inger ünb Xic^ter tremtic^ ünb

fleiffig üermonet t)aben, fotc^e on^ongenbe mörter ober

Para<;o{^os nac^ innt)att Profodiic rerf)t ju gebrauchen,

ober gor ^uuermeiben.

dergleichen auc§, boö man in feinem mort ba^ jtüo
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ober mef)r Si)Uaben öermog, ^au^ !^a(te, ünb ba» irort

jerf^jotte, benn e§ aurf) gang onfünftlic^ ift.

5(lfp auc^ bie l^eimlid^en «quinoca, banttt nid^t dn
JDort ober fignification an ben ^unbretmen ober Sßerfen,

in einem @iefe| jmet) ober me{)r mal^t gebraucht merbe,

Stuff ba§ ni(f)t örfacf) geben merbe, Meierten önb ongelerten,

biefe lieblidbe onb löbliche ^unft, guuernic^ten. [Bl. 1 1 2) 3*^]

5lu(f) ja fleiffig aditung ^aben, im mercfen, bamit bie

erften brei) Straffen ber ©c^erff, neben ben üorigen XXIIII.

mochten oermitten bleiben. SSnb menn e§ öon noten tf)ut,

in bie ©c^erff ju merrfen, biefe bret) ©troffen, fürnemtid^

fo raot aU bie oorbemelten 24, angreiffen.

9iacl^mal§ bie anbern ac^t ©troffen ber Sd^erff, al§

2;ifferen^en gejmungen linb ünb ^art, ß(ebfi)(toben, Relatiua,

Slingenb ftumpffraörter, ^polbrürenb ^Reimen, 3^ ()0(^ önb

nibrig, etc. nod^ jt)rer ort ünb eigenfc^offt, raie fie erfleret,

ünb ongejeiget feinb, an ftot jrer üorigen üngegrünbten

ünb ungereimten ©dierff, mercfen ünb ftroffen, mo e§ ja

üon noten fein raoft.

SKiemoI icJ) befennen mu§, ha§> bie Ie|ten Std^t

©troffen, eben fo mol oll jre üorige üngegrünbte ©rfierff

auc^ nic^t, notig fein, 2I(^te fie met)r für ein t)inberni§

biefer fünft, meil man buncfeln üerftonbt on fre ftot fe|en

mu§, menn mon fie otle ausrotten föil, S)orumb fie nur

ben grüblern ünb fh'igtin gu gefallen geftelt, fönbten fonft

rool ünterloffen n)erben.

SSofern nu jemonbtl biefe ©d^uel 9tegifter ober

©troffen, erfte§ onfe^en», onuerftenbtlid^, ber loffe fi(^

borau§ oerftenbige Seute entfcfieiben. SSerf)offe gen^Iic^en,

funftliebenbe ünb fteiffige ©inger merben biefer Xobulatur

nod^bencfen, üerftelien, ünb berfetben folge t^un, ©ie merben

ber j^uuor gebrausten ©d^erff bolb üergeffen, ünb ^u rechtem

üerftonbt biefer lieblichen äunft mol fomen, 2tuc^ luft ünb

liebe neben mir borju geroinnen. [Bl. 12"]
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Der brüte aroctnt.

SSon ben %i)bntn ünb 9Jietobet)eu, trie

man fie Xid^ten önb bemeren fol, 9}?it

angel)effter ©c^ulorbnung.

Sßon ben Zljbmn ünb 9JieIobet)en,

3i^©9l einen 93?eiftertI}on mad^en ober 9Jieto =

biren rt)it, ^er mu§ erftticf) mit flei§ ad^tung ^oben, ouff

bie eigenfc^afft ber ferf)^ertei) 3fteimen ober SSer| be^

SJieiftergefong^ , bamit er nid^t bie gat onb ma^ ber

3i)tlaben obertrette.

9ia(^mal§ mag er bie S[ReIobei} fe^en, önb nemen

moraug er fon onb ml.

®r mu§ aber jteiffig marnemen, ba§ feinet Jöerfen

9J?etobel), fo er tid^tet, in einem anbern SJJeifter XI)on mit

ber 9}?eIobei) eingreiffe onb beriire, fo meit [ic^ 4 @t)tlaben

erftrerfen, ^ie oon ben^eren ber %t)bn gemett mirb, 5(lfo

ba^ in 4. ©ijüaben bie SOklobcl), fo mol bie Coloratur

gan^ onb gar t)inben ünb forne nirf)t§ angegriffen ttJÜrbe,

©onbern anbere neroe 9!JieIobet) ünb Blumen, fo anbere

Xt)6ne ber 9}Jeifter finger nic^t Ijaben, bamit feinem anbernt

%i}on feine Tldohct) in einigerlei) ^Reimen mochte enjogen

werben, S3nb ob bie StRelobei) bie er ticktet, fc^on mit jmo

ober brel) ©t)(Iaben ein anbere 9JieIobei) angriffe, ta^ er

borf) mit ber üierben ©ijllaben bei)be bie SJietobei) ünb

S3tumen »nie er !an ünb mag, miber ^eran§ furete. [Bl. 12'^]

3n Raufen ober Sd^lagreimen mu§ man fonbertid^

ac^tung geben, auff bie Stumen ober Coloratur ber ^an^
ünb @rf)tagreimen anberer 9Df?eifter %i)bn, ba§ biefetbige

nicf)t ben oorgetidjten g(eirf) lauten ober ftingcn.

311)0 auc^ im Öiebänb ber I()6n mu^ man auff=

mercfung ^aben, bo§ fie ni(^t burrf)aug anbern Xf)6nen,

gleich jr gebönbt fjaben.

!I)ergtei(^en mu& man aud^ anbere 3at ünb ma§ ber

Sl^erfen fe^en, bamit nidit jmen ober brel) X^öne, in atlen

9teimen einerlei) anjal ber 8i)[(aben in IJReimen t)aben.
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SSon 3}ber!iir^en 2f)6nen.

Seijbe tibetfür|e onb oberlange Xf)6ne betreffenbt,

SBei» id^ aud^ nid^t angujeigen, gemiffe orbnung barinne

guf)alten, tüeil ber Xid^ter fo oiel feinb, bie jnen felb[t gal

ünb ma% nad^ jrem gutbüncfen, für faffen.

®emnad^, aber bet) önfern alten ^ßorfal^ven ben XII.

SDietftern, auc^ bet) jren nad^tid^tern erfunben roirb, ita^^

fie t3nter fieben ^Reimen ober SSerfen feinen Xtjon gemad^t,

9tat§e id^, t)a§> man nad) auff t)eut feinen %i)on onter

fieben Steinten gelten laffe, ober begäbe, 2Bie benn onfer

SSorfaf)rn aud^ get^an ^aben.

2öie toot id) oon bem gor furzen jltion §einridö

SD^ügeling^ oerneme, ber ba nur fünff SSerfen f)oben folt,

Äan int bod^ für feinen SO^eifter 2^on im getnerrf gelten

laffen, SSeil fein oerftenbiger @prud) ober fenten|, fantpt

bem Sopitel beffetben ®|3rud^§, in bem X^önlein fan on=

gezeigt toerben.

<So tt)eil id^ aud^ mol, iia§i e§ mit biefem Xf)6ntein

obbemelt, jugetiet, mie mit etlichen anbern X^onen er-

gangen, njelc^e felfc^Iid^ onter bem namen ber alten 3tt5elff

3}?eifter nur [Bl. 13®^] fingirt, onb alfo oor jre Xf)6nc

ausgegeben, 5B3ie billidf) fotdE)§ gefd^et)en, gebe id^ menniglidE)

^uerfennen.

SSon Obertangen X^onen.

SOZit ben oberlangen %i)bntn, befinb fid^ö aud^ nid^t

be^ ben Stiten, ha§i einer ben anbern fo t)OC^ überftigen

^ette, mie je|t onter on§ gefc^id^t.

2)ieroei( man e§ aber \a für eine ^unft achtet, ober=

lange Z^bn ^u madien: ©eud^te mic^, e§ loere obrig lang

ünb t)oc^ gnug ^inauff geftiegen, menn ein S^on 100. ^^eimen

ober SSerfen l)ette, onb "öa^^ bie 2;t)6n fo über 100. Steimen

fein Sßort^eit Ijetten, oor benen fo 100. in^alten, be^ ben

man e§ foltc bleiben laffeu.

2ßeit bocf) nid^t mol müglid^ in fold^en oberlangen

X^bmn ein gebritte§ lieb nacfieinanber ju fingen i^d) ge=

fd^meige ber gefünfften ober gefiebenben lieber) 2öie fic^

benn tool gebürte.
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Tenn fiinftlic^er ift e?, ba§ liebliche Xijbm gemacht

raerben, barinnen mau ein fc^ön gefünfft ober gefiebenb

Sieb, öou bem 2J?eifter ber jn gemacht f)at, ^ören !an, at§

ba§, roenn e§ jum bemeren fönipt, nid^t tt)oI ein @efe§

Don bem SReifter, ber jn gemacht, auff bie iöa^n mag
gebracht njerben, 2ßie ic^ benn offt gel)6ret ijobc, ba§ benn

ein ipott \)i, onb öerbrießtic^ jn ^ören.

3Som öeroeren ber X^one.

isßon '3;f)6nen ju bemeren roere aud) ju melben, hjenn

es gefallen motten. [Bl. 13®'']

Siüic^ ift» ünb red^t, ba» man ein 5;^on brei) mal /

üon feinem D)?ei[ter felbft f)6re. 2((fo, ba§ er ben %i)on

gum erften mal auff§ nibrigft al§ er Dermag, für ber

gangen ©efelfc^afft ^oren laffe. Qum anbern mal, mit

üotfomenber ftimmen, mie man auff ber «Sc^ul pfleget ju

fingen. 3""^ britten mal, auff§ i)bd)\t üi^ er j^n mit ber

ftimm crt)eben fan. (5§ mürbe benn oon megen 3i(ter§,

ber ünuermöglic^en ftimm f)alben ju gelaffen, ba§ ein anber

an be§ 9J?eifter§ ftat, feine Zf)ön für fünge, onb bie be=

roercn lieffe. SHud) mo Singer meren an orten, ba e§

feine ©efelfc^afft l)ette, motten fie bie 2£)ön, auc^ laffen

anbere für fingen onb bemeren, in ben Stebten, roo

©efelfc^affteu finb.

5Jad^bem man nu fleiffig auffgemercft ^at, fo (äffe

man bie gange ©efetfc^afft iudiciren, ob aud^ ber X^on
etraa mit üier St)üaben (benn mit fiben ©t)IIaben, mie

biB^er breuc^lic^, ift gar gu üiel) mit ber SJielobet) in

anbere l^ön eingegriffen ^ette.

Sllfo mürben bie oberlongen Xi)6n etliche, mit jren

fur|cn S3erfen, mol baf)inben bleiben.

!i8nb fo ber 2^on nirgenb^ etrca mit öier ©i^IIaben

in anbere ÜKe(obei)en ^et eingegriffen, jm al§ benn laffen

bemeret fein.

T)erfelbe 9Jieifter fol felb^ ben Xt)on benamen, onb

ein (iJefeg barin er jn bemeret, fetbft in ein Söüc^Iein fo

in§ '4io(pet gehörig, ;5um gebcc^tnus einfc^reiben, mit be^-

gefegter 3Ql)r5al onb Xag.
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^ierauff fot j^n bie ÖJeJetfd^afft ber Singer, fo bi^=

mal borbeQ fein, an berfetbigen S^d) fret) t)alten, ober

feine ^td) au§ bem ^oI|)et nemen, e» fei in SSein ober

S3ier, S)amit er nic^t feinen flei§, müiie onb arbeit, ümb=

fonft gehabt, ünb nid^t, mt an etlichen orten ein önfreunbt-

iid^er braud^, bo§ er ber ©efelfd^afft, eine SSicrtet fanne

2Bein§, ju Iot)ne geben miiffe, ®a man benn offtmaI§ ben

Xf)onIeft beftjeret fein, öon wegen eine§ [Bl. 14 (£2"] truncf§

SSeinl, bamit man nur ju fauffen ^ahe, @§ greiffen gleid^

bie Hi)bne ein ober nid^t.

j£)oct| tt)il id^ l^ierinne, mie aud^ im üorigem, niemanbt^

Drbnung geben, ©onbern nur mein gutbünrfen onb rt)oI=

meinung, menniglidien ange^eiget t)aben, wa§ mic^ hierin

nad^ meinem einfeltigen oerftanbt, oor biQic^ gebeud^t.

@in ©rbare ßJefelfd^afft, in ma§ 8tabt ünb Ort fie

ftnb, wirb tt)oI roiffen, roa§ nac^ jrer motmeinung für

Drbnung J)ierinne ju {)alten fet), 2)amit an fotd^er alten,

löblichen, lieblichen onb Si)riftüd^en Sunft, nic^t» tierfeumet,

(Sonbern oiefme^r gebeffert, geforbert ünb er!^a(ten werbe.

<Sd)ul ©rbnung.

S33te e§ bie äRerdfer önb Singer, auff

ber ©ingfd^ul onb in htx Qtd^, mit bem

SOierrfen ünb Singen, Stud^ mit ben

©oben ünb ©eminnetern

galten fotlen.

eatftlic^, 2Ö0 e§ in einer Stabt ein ©efelfc^afft ber

©inger ^at, Sotten auff ber S(^ut atte 9Jieifter Xt)6n

(bie ta^ Sc^uIgemeB nemli^ 20. 9ieimen ober SSerfen,

ünb barüber innet)alten. So e^rüc^e Singer ünb äßeifter

beweret ^aben) jugelaffen werben ümb' ®aben gu fingen.

SSnb fotten bie üier §aupt ^t)öne, ber üier gefrönten

äJJeifter, für anbern 2t)6nen feinen üort^eil ^aben, 2Bie

fonft auf anbere Schulen breuc^tic^. [Bl. U^2'>]
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II. 2Bd ein eljrlic^e (^efelft^afft ober gemeine ber

SD'ieifter finget feinb, ben el öon einem ©rbarn 9tatt) ber=

ielbigen Stobt gugeloffen ift, gemeine Schulen §u Ratten,

Xa mögen Itiön t)ert)öret ünb bemeret merben, SBie oom
SSemeren ber Zi)bn gemelt ift.

III. (Sfo fol t>nb tan fein (ÄJemercf red^t beftelt werben,

roo man nic^t einen 'SJlcxdn borbe^ ^oben fan, ber

Granimaticam üerftef)et, Dnb eliüQ§ ftubieret f)at, 5)Qrumb

fol man trachten auff einen «Singer, ber Civammaticam tinb

jre Refrulas oerftef)et, onb jnen jum SJierrfer neben anbern

jn)ei)en oerftenbigen onb molgeiibten Singern, ermelen.

IUI. Stuft ^ei^ Singfrf)ul, follen burd) ba» 3ai)i^ S^i^ei

®emeB gelten, ünb gehalten merben, einen Sontag omb
ben anbern, ^Kemlid^, ein lange» onb furt^e§, S8nb attmege

in einem 3)?onat ober brei)en SBorfjen, nad) bem e§ bie

gelegen()eit gibt, Sc^ul getialten roorben.

5luff ben erften Sonntag önb Sd^ulen, fol ba§ fur|e

ÖJemefe, Sluff ben anbern Sontag onb Schulen foll ta§>

lange ©eme^ gelten.

SBenn ha^ fur^ @eme^ gel)et, fotlen auff berfelbigen

Sd^ulen, omb bie Öiaben ombä ipauptfingen, unter 20.9teimen

ober 5ßerfen, nic|t gefungen merben, Sonbern roa§ barüber

ift. ^um Dergleichen aber, fo bie |)auptüeber gtat onb

gut gefungen, onb bie Straffen, laut ber Xabutatur, oer=

mitten roerben, Sollen unter 80. iReimen nid)t gefungen

roerben, SSaö aber barüber gefungen loirb, fol ben, fo 30.

gefungen, gleich gelten, onb !ein Xl^on üor bem onbern oor=

tt)ei( t)aben, Stud^ fot nur mit einem ®efe^ gegleid^t merben.

5In ber ^td) aber, menn ba§ !ur^ ®emefe gilt, fot

in§ |)auptfingen önter fieben »teimen nid)t gefungen werben,

ba§ fol fic^ big auf 21. 9teimen ünb nid^t weiter erftrecfen.

[Bl. lögS"»]

3um gleichen aber an ber S^ä), follen atlein 20.

ober 21. 9ieimen gegleic^t werben, barunter ünb barüber

gar nic|t§.

SBenn baS lange C^iemefe gel)et, fol auff ber Sdjul

im ^auptfiugen, auc^ unter 20. 9teimen ober iöerfen nic^t

gefungen werben, darüber aber mag man wol fingen, ^oc^

fotlens üor 20. Oteimen feinen uortljeil l)aben.
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3unt oergteid^en aber auff ber Sd^ulen, foden oott

30. ^Reimen bi§ ouff 60. alle§ gleirf) of)ne t)ortI)et( gelten.

2Ba§ aber tion 60. Steimen bi^ auff 100. oberlenget mirb,

tuenn ba§ lange ®eme§ gefiet, fotlen allroeg 10. 9f{eimen

ober ^ßerfen 1. ©tjüaba beiior f)aben. 2Ba§ aber über

100. 9ieimen gefungen rt)irb, fol benen fo 100. gefungen,

nid^t§ beuor l)aben, 2Bie hk am fur|en ®eme^ oon 30.

bife auff 60. @§ t)at jeber rool ma^t, fo oiel keimen er

roil gu gleichen, ^er öort^^eit fol aber nicfit weiter ge^en,

al§ auff 100. Oteimen ober Werfen.

5(n ber Qtd) aber, trenn ba§ lange ©emefe ge^et, fol

in§ |)auptfingen oon 12. bi^ auff 23. gefungen roerben,

^Darunter noc^ barüber fol nid^t gemerrft merben.

3um üergleicfien aber, fol roeber mef)r no(^ njeniger

aU 22. önb 23. gegleicfit roerben.

SBenn e§ firf) nu begebe, ba§ üiel (Singer in§ |)aupt=

fingen auff ber ©c^ul ober Qtä) glat gefungen, önb 3. mal

gtat gegleid^t f)etten, 9Snb bie Straffen ber redeten Xabu=
latur, alle öerniitten meren, ünb nic^t obrige Qdt mere

in bie tenge guuergtei^en , ^laq man in bie ©d^erffe

niercfen, onb bie @t)Iff Straffen für bie t)anb nemen, SSub

fonberlid^ auff bie erften bre^ ad^tung ^aben, onb fie bamit

üon einanber entfdjeiben, boc^ fol man fie öor!^in tüarnen.

2Iud^ fo e§ firf) jutrüge, ba§ jr §rt)en ober me^r im

^auptfingen, auff ein mal gtat önb gut gefungen onb

gleichet t)etten, SSnb beren einer beffelben ^a^x ber ©oben
eine barumb fie [Bl. 15® 3*^] gleid^en, gewonnen f)ette,

onb bie anbern nic^t, ©ollen bie, fo noc^ nii^t gewonnen,

ferner omb bie ©aben gleichen, loie oorgemett. So jr

ober nur jmen gleichen, fol ber, fo guuor gewonnen, an^'

ge^en, (£§ fei auff ber Sd^ul ober Qtö).

V. @§ mögen auff ber Sd^ul omb bie ÖJaben ge=

fungen Werben in§ |)auptfingen, gebritte, gefünffte onb

gefiebenbe i]ieber, na^ bem ber Xag lang ober !ur^ ift,

55nb fol ein gefiinffte§ Sieb, für einem gebritten 2. St)Haben

beuor f)aben, SSnb ein gefiebenbe^ Sieb 2. Stiüoben für

einen gefünfften.

Slber bie gefünfften onb gefibenben Sieber, foHen be§

SSinter§ wenn ber Xag fur| ift, nic^t gelten, Sonbern bie
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gefünfften Sieber follen nur gelten, meil ber Xag 12. ftunben

lang tjt, bi^ fo lang er on ben 12. Stunben miberumb
abnimpt.

^ie gefiebenbeu aber fotlen gelten, roenn ber Xag
14. Stunben t)elt, bi§ er an ben 14. Stunben tt)ieber

obnimpt.

j^ie gebrttten S3ieber aber, follen aöe Schulen burd^§

^at)r gelten onb gangl)offtig fein.

VI. '•2Iuff ber Schulen fotten feine lieber ümb bie

Q^abt gejungeu werben, bie nic^t in ber 33iblien mit jtirem

Xe^t gegrimbet, S^nb e§ fot jeber Xejrt, ber gejungen njirb,

fein (Kapitel anzeigen im fingen.

3tn ber Qcd) aber mügen ipiftorien ober gabeln ge*

fungen ttjerben. 5luc^ mügen i^iftorien öor ber ©d^ut in

buppet gefungen hjerben, ^oä) nid^tö ergerlid^S ober

fcf)me^etic^§.

VII. e§ jol auc^ ein Sieb, ba§ ift ein Xe^'t, in einem

Xt)on, in einem Sat)r, nur ein mal begäbet merben, SBo

ee jum gcminnen glat gefungen mirb, Sin Xe^'t aber, mag
in me^r Xt)6nen offtmaB im ^a^r gefungen onb begäbet

roerben.

VIII. !De§ Sontagg menn man ©d^ul ^elt, ift biUid^

ünb breud^Iic^, ba^ bie ©efelfc^afft ber Singer fam^t

anbern bie=[B]. 16=']fer ftunft liebenben, ©in erbare, ef)r-

lic^e, friebtic^e onb jüc^tige 3^^ galten, nac^ gef)altener

©deuten.

2In folc^er ^ed^, fot man einen 3ed^fran^ jum beften

geben, onb roenn e§ geliebt barumb fingen laffen, 'Und^

fol man auff ber Sc^ut einen ^ran^ nac^ bem Sc^ul-

fleinob jum beften geben. 2)iefe jmene Streng foüen oon

bem @e(be, fo man auff ber 3(|ulen aufff)ebet, bejalet

raerben.

5{uc^ foIIen bie jmen Ären^genjinner, onb ber fo bog

Sc^utfteinob gewonnen, auc^ aüe bret) SJierrfer, ein jeber

mit ber t)alben i\t(i)c oereljret loerben.

Xiie jenigen aber, fo auff ber Sc^ul onb Qid) jre

Sieber in§ iiauptfiugen glat onb gut gefungen onb ge*

gleichet Ijaben, follen mit einem Seibfin SSein, fo man
SBein ^ei^et, ober mit einem Slreu^er oere^ret roerben.
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3)tB ®elb, fot alle§ öon bem ®elbe, fo auff bev

<3c^ut auffge^aben roorben, geratet lüerben, @o aber bie

@c^ul nid^t iootel tregt, fol 511 f)iitff au§ bem ^otpet ge=

nommen tüerben.

%n bentetter Qtdj fol aiid^ (5Jotte§Iefterung, Spiel,

Qand, ^aber, ißnetntgfeit, oerac^timg önb fitrtreiben, in

Summa alle öppig!eit, barait§ onrati) entfielen mag, bei

erfenter ünb gefaxter ftraff ber Windet t»nb gefeIf(^offt,

tiermitten roerben, 3Iu[fer eine» Srbartt SfJatf) öor=

bet)altener Straff.

IX. 5)er ba§ Sd^ulfteinob geroinnet, fot auff bie

nec^fte Sc^ut tiernad^ mit im ÖJemercf fi^en, Stud^ ben Sag
an ber Qt6).

X. ®ie jmen ^ren^geroinner, fotten W ned^fte Sc^ut

on ber %tjüx ftet)en, ünb ba§ ®elt einnemen.

XL 2)er auff ber Sc^ul ben ß'ran| geroonnen, fo(

an ber Qed^t auffmarten, ünb ben ®eften fürtragen. So
er§ alleine nic^t beftreiten fitnb, fot fm ber, fo bie forbere

Sc^ut ben ^tan| gemonnen, auffraarten fielffen. [Bl. 16^]

XII. ®ie be^be ^ran|geminner beffelben XagS, foden

bie 3^^ abnemen, nac^ roolmeinung onb oormiffen ber

SJiercter, önb anberer ef)rtic^er Seut.

XIII. @§ füllen auc^ bie ajJerder treiötic^ ünb fteiffig

nac^ inni^att red)ter ftunft, önb nii^t nad^ gunft merden,

@inem loie bem anbern, nac^ bem ein jeber finget, 3ii(^t§

anber§ a(§ ob fie barju meren üerei}bet morben, 2Bie man
boc^ nid^t bariiber fdimeren fot noc^ fan.

Sefc^tu^ biefe§ 33iic^Iinä.

9i5t(^bem ic^ luot meiS, ba§ bie SSett, Xreme toott^at

anberft nirf)tg, al§ mit onbancf önb bofer nad^rebe, pfleget

gu belohnen: :^a\) id) mid) gemi§ ,^uuerfet)en, e§ merben

oie( ire§ finneS ftuge Singer, fo :^ierinne getroffen merben,

and) anber übermi^ige, biefe meine müf)e ünb arbeit, üer=

nickten ünb üerlacfien, ünb jum t^eit mir e§ in ein t)offart

jie^en, aU ob ic^ bi§ ?3iict)Iein r^ume§ t)alben, jufamen

colligirt, 9Jiicf) barburc^ in biefer Singfunft ^erfür ju tt)un,

Pu SP hm an Meistergeiaug. 3
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'^av mir beim aüc'o 5ur ungute jugemeffen, ünb mit ®ott

bezeugen wii, ba» ic^ fotdie» nic^t au§ @t)rgei§, mir fotct)cÄ

5u|(f)reiben, fürgenomen, ^enn id) mic^ für feinen Xid^ter

ausgebe, 'äud) mein einfalt im tiditen felb[t befennen muä.
^i§ ift aber bie ürfac^, 3)aö mic^ reJuet ünb jammert

ber alten lieblid^en Äunft be§ äJJeiftergefang», ba§ fie fo

gar oeradjtet onb üutergebrucft merben jol, $)enn fic^ meber

3ung nocö 5tlt fortmeijr barumb annemen mil, g^eiffiget

fic^ bie Suflfnb lieber anberer fiir^uieit ünb nppigfeit, in

Spielen, treffen, ©auffen ünb bergleid^en üntugenbt,

Sonberlic^ bie jungen 4^anbtmerd§ gefeüen t)aben nic^t

me^r luft ju guten Sitten [Bl. 17 5"] onb Xugenten,

jeligen onb (SJott löblichen Übungen, 2Bie benn biefe ^unft

üermag.

2)arumb ic^ üon roegen ber jungen ®efelid^afft am
meriften, biefe crflerung ber ©ingefunft beö 9}Jei[tergefang§,

f)erfür fomen Ia[fen, S^amit neben jnen menniglic^, fo e§

gu miffen begirig, befanbt tüürbe, iüo§ ba§ 2)?eifterfingen

fei), ünb mic mono lernen ünb üben möge.

Söiemol id) lengft gcl)offt, e§ mürbe fic^ ctma ein

anber üerftenbiger ünb metjr geübter Singer, beö Dnter=

rounben traben, ^at aber noc^ bi^anl)er, nid^t fein moHen.

35arumb ic^, auff üielfeltigeS antjaüen ünb üermanen guter

i5reunbe, onb Iiebt)aber biefer Sl'unft, mid) t)ierumb an=

junemen, nid^t euffern moflen.

5}a id) nu nic^t jebernian ^ierinnen gefallen m6d)t,

mu§ i(^§ ®ott befehlen.

5ft jmar and) nic^t mein fürnemen, mennigtic^ ^u

gefallen, ^in genüget, fo ®ott ünb etti^en oerftenbigen

fromen i?euten, mie menig ber fein, I)ienüt ein gefallen

gefc^ic^t.

2)ie anbern aber, fo be^ Xabetn^ geroonet, mit id)

l)irmit gebeten Ijaben, ein beffers an Xag ^u geben, ÖJönne

jt)nen ber @()ren für mir gar miQig ünb gerne, 2öil mic^

üon einem jebern, ein beffcrä ^u lernen nic^t fc^cmen,

Sonbern einem jeglichen feine Siunft nad) möglichen fleiö

förbern t)e(ffen.

2)erl)alben ic^ ade fronte (Iljriften, mag
Staubet bie fein, motmeinigtic^ ünb tremtic^ oermanet
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ünb gebeten f)Qben rail, Sonberlicf) bie jungen ^anbtn)ercf§

gefeüen, bo» fie an [tot üppiger SBeltubungen, neben anbern

fur^lüeilen aud; biefer Sllten, löblichen, lieblicfien ünb

@f)rifllic^en fünft ingebercf fein, onb nid^t gar oergeffen

n)oIIen, Sonbern biefen meinen einfeltigen tur|en berieft

biefer fünft, ^nen laffen befof)Ien fein, ^arinne fie ben

rerf)ten uerftanbt be§ (5ingcn§ [Bl. 17 g'^] finben werben,

Sonberlict) bie fonft nirf)t t)erftenbige ©inger Ijaben fonnen,

*oon benen onterric^t §u nemen.

ST'enn bet) fleiffiger Übung biefer £unft, werben fie

lernen, @otte§ lüort lieb f)aben, onb fid^ in ber Siblien

befanbt machen, 2)arau» fie ben getjorfam ®otte§ önb bie

liebe be§ Die^eften icerben lernen erfennen.

Uüd) fo erferet man barburrf) öiel fd^one lieblid^e

Historias önb Moralia ber alten önb neioen ®efd^irf)t=

f^reiber tjnb ^oeten, ?({§ benn ber finnreirf)e |)err |)an§

Bad^§' beren öiet an %aQ gegeben, barauS mon fi(^ gegen

(A)ott ünb ber Söelt udjt lernet t)erl)alten.

SBelc^e aber ju biefer fünft nic^t luft ünb liebe

(laben, biefelbigen roil id; l)icmit freunbtlid) gebeten l)aben,

fie moClen be§ fpottenS ünb üerac^ten» muffig gef)en,

3Jitigen jnen felbft jre n^eife nur molgefaüen laffen, boc^

alfo, ba§ anbern jre obunge aiid) Dngetabelt bleiben, in=

bend be§ alten Sprid)tüortg: Quod tibi non vis tieri,

alteri ne feceris.

2^en jornigen eifferern aber, bie oon ^rebigern,

Singern önb fonften öngeftrafft fein motten, bie fein üer=

nianet, ba§ nid)t juuerbienen.

%i)u mid) i)km\t allen £iebl)abern biefer f'unft bienft*

liefen befel)len.

F I N I S.

[Bl. 18^2»]
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(thit JSri)ulhunrt, uor-

t)er ,^u fingen tt)cnn man @rf)ut l)elt, bar =

innen angejeigt ber orfprung biefcr ^'unft, ttjer

lüie, ttjenn, önb marnnib fie erfunben. 9)iit nnge=

f)efftcn Sc^uhegifter ober ©traffarticfel.

Gin gefünfft Sieb in ben 4. ©efronten ^anpt-

Xt)6nen ber 4. ®efrönten SJJeifter.

2)aö 1. @efe^, ^m langen Xl)on S^octor

3}iüg(ingö.

SAncte Spiritus mit bein @aben ^u ons funt,

Et reple cord;i tuorum fidelium

©n^ünb in ji)n ba§ Je'oer beiner liebe.

Per CHRISTUM faluatorem noftrum te rogo

@tel} bu mir aui^ je^t bei) mit bein ©oben alfo

SJiit ©fang @ott ju loben, nad) beim getriebe.

2Bie bu l)alffft bem ^^i'atmift 2)auib,

2)er fang bie f(f)6nften Sieber anff ber ©rben,

^n feim Pfalterio in frieb,

SBermant er un§ gu fingen ot)n geferben.

©ein ad)t ünb 'Oienn^igft '*4?falm fprid^t fein,

3aurf)Bet bem .spSrrn aU Söclt t^ut Sobfingen

9ll)iimet unb lobt ben .Spförrn rein,

2)ie ':|?falmen laft auff ©eitenfpiel erflingen,

©otc^eö atte^i l)at üernrfac^t,

SSnfer 33orfa^rer meife [HI. 18 52'']

jDie Xid)ten ®ott gu lob ünb boncf,

9Jieifter ÖJcfong,

2)er maren jr |]iuelff an ber jal,

2(uff bie t)6ret gor icife.

2)Qö 2. (iJefe^ im langen X(;on 5)octor

graroenlobö.

"LI@rr gtamentob mar ein ^octor tic^t jum erften,

3u bem inbrem,

|)err SJhigeling geetjret,
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SBor ein ®octor getestet,

ißeibc tnareuS Theologi,

.^liugefeüfir öniiermef)tet,

2Bar ein SJJagifter artium,

3olc^§ ntnr Starcf "^opp bergteic^en.

|)err ^ait^ev öon ber SSogelmeib roar ein Sanb :perr,

aßolff 9to{)n ^Ritter

SD'Jarner ber trar öoni 3tbel,

Xie anbern fünft of)n tabel,

2Baren (Srtiar ©iirger ad ?^itnff,

^Regenbogen mar gabel,

5)er 5R6iner rcor fimftreicf) trnb frum,

^er (ian^ter ticf)t fnnftreic^en.

llonrab üon 2!Bür|6urg wax ßrbar,

Stucf) ber alte @to(I, ^ie ^roelff fürhjar,

SSnrben im Sof)r,

Üieun^unbert ^loar

ißnb <^tüei} onb ferf)|ig citirt gar

®en 'i|5ari§ oor ber ©lerten fc^ar,

'-ßon Reifer Otto ber erft jnm,

ißertior ir§ @fang§ fnfeleic^en. [Bl. 19g3»]

'^a^ 3. @efeg im langen X^on a}Jarner§.

T|9t fungen fie üebttcf) ünb fein,

^eber fein SRelobet),

Ü^acf) jrer Tabulatuv rein,

2Bie ix f)ernad^ merb tjoren frei),

©rftlicf) nac^ ber ^oc^ ®enbfcf)en fprac^,

Sungen fie jre Öieber all.

galfd) meinung lieffen fie nicf)t fein,

35Iinb meinung aucf) babei),

58ermieben aud^ aM falfc^ Satein,

3luc^ blinbe mörter manc^ertet),

|)albe mort oermiebenö t)ernad),

5)ie Softer auct) in gleichem gaü.

Sein Aeqniuocum fnngeno nit,

(Ss mar gan^ ober ^alb.
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galfd^ Sunbrctm ünb bie bloffen 9ieimen aücnttjolb,

Söroc^ten fein '^au^ nod^ @tu^,

2Iud^ nid)t jtren ^erfe in einem Obern,

SJJilben I)ieltenö fiir feinen nn^,

©ungen aud) nirf)t ,^u Slur| noc^ Sang,

^inbcrfic^ norf) 5'ür[ici^,

Sinb onb |)ertlid),

Stuc^ nic^t ^u |)DC^ nad^ ju ÜZibric^,

Siebten nirf)t im fingen lieblid^,

Ißermitten ber %i)bn oerenbrung,

gatfc^ Xf)6n ünb Slum oielfettigüc^,

5tu^tuec^Btung ber Sieber mar jd^morf),

SBenn man jrr marb ftrafften» aü mal.

5)a§ 4. (3)efe^, ^m langen X^on Siegenbogen.
[Bl. 1953"]

MSrcfet bie Straffen in bie ©cfierffe,

Tlan fol ftraffen ein mort meld^e^ bat ein ^.?(nbang,

Paufa in biet fi)Ibenbem mort,

'äiid) l^eimlid^e Aequiuoca bergleic^en.

©in bifferen^ man and) üermcrffe,

5lud) rco man Sinb ünb ,^^att mörter finget mit 5tüang,

^art Silebfi)ttaben ftrafft man fort,

Sftegirt ein mort 3^üo SCReinung ift ftreffleic^en.

Älingenbe Stnmpffreimen ftrafft man,

5tu(^ bie -Werfen fo cinanber i^alb rürcn,

'äüd) fo ift ein ftraff anff ber babn,

SQ3o ein SSerfen 3^0 9D?cinung tt)ut einfi'iren,

^urf) roer ju Siibrig ober i)od),

(Singet fein SJieifterlieb.

So l)at jr get)6rt aü Straffen biemit,

Scboc^ bie testen ölff folt jr,

@rft angreiffcn menn man über bret) mal,

X^nt gteid)cn ba« man fie f(f)eib frf)ier,

^ber mer oernieibet bie Straffen all,

3)en üergteic^ct man gar biUic^,

2)en erften jjmötff 9}Jciftcrn luei» rein ünb pur,

2)ie erfte^ mal erfunbcn boc^,

SJ?eiftergefang nac^ jljx Tabulatur.
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2)a§ 5. ®efe^ mu§ in ben 4. öorgefienben Xf)6'

nen gefungen werben.

®er 1. ©toU, Stn langen jEf)on SKügüng.

A 2§ ^eQfer Otto jr tunft onb (SJefang oernam,

^f)et er ben ßmelffen onb jrn nac^tomben aüfam,

Sin ®ütbin ^ron jum Scfjutheinob oere^ren. [Bl. 20^]

®er 2. Stolt, ^m langen %i)on gramen lobä.

Seibf)er fingt man nod^ ömb (Sc|uIfIeinob ober ^ron,

2Bo Schulen tf)on,

©efeljd^afft in gmein {)alten,

StucE) üere^rten bie Sllten

^^oeten einen 2orberfran^,

^n Grivcia mancf)fatten,

2)em ber ba§ bef-t im Singen tf)et,

S)a§ tt)ut jic^ bei) on§ mef)ren.

^a§ Stbgefang fed^t fid^ an in be§ langen 3Jiar-

ner§ Slbgefang, bi§ in 8. Üteimen.

^bxt tt)0§ bie 3tü6Iff ^at üerurfad^t,

jTid^ten ha§> 9JJeifter gfong,

3u jrer jeit üiel bo^ öngereimbt ©fang erftong,

Of)n aüe jal ünb ma%,

®er SSerfen, St)t6en onb ©ebönb,

2öie je^t bei on§ and) gefd^ic^t ta^,

Qn ©äffen, !^irrf)en, onb SBirt^:§ou§,

^a§ gar unfi'inftfic^ fte^t.

^er anber Xf)ei( be§ 5(bgefang§, ift ber le^te

jTtieil be§ 9t6gefang§, ^m langen %i)on 9te =

genbogen in bie 10. Steimen.

^arumb fo feib oerinant,

^tü bie jr 9)?eiftergfang ijalt für ein tf)ant,

SSnb bie barau§ treiben ben fpott,

2)a§ fie biefe Sunft (offen onuerac^t,

©onbern oerac^t mal Raffet @ott,
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DJeinlic^ enier tcic^tfcrtiflfeit betrac^t, [Bl. 20'^]

Slber eiirf) 3"^)örcr icf) bttt,

SÜQy jr au itioüet ftiQ ünb gücf)tig fein,

2)a§ töir ntc^t icerben üerjrret,

9lu fangt an unb fingt ü)otte§ SBort rein.

Auno fnlutis 1571. 1. Januarij.

(tm <Sri)ulluiiirt, bnr-

innen begriffen t)a^ Sc^uOtcgifter,

5hirf) bie eigenfcfiafft ber ©erfiBerlei] S8er =

fen, barnad^ fid^ Singer nnb Xid^ter

ricf)ten muffen.

@in gebrttte§ Sieb, ^^m langen 2:^on 9J?arner§.

jNJve froligteit erfent man fein,

Sin ben 9J?enfrf)en auff (ärb,

Sin X^icr Dnb SSogcIn gvofe ünb t(ein.

So fliegen unterm .s^^imcl merb,

®emeiniglic^ an bcni ®efang,

2öcnn fic fingen mit Ijeüer ftimm.

Shid) gefeltS ©Ott" bem ^(&dimi rein,

S3nb ©fang üon ün§ begert

233enn mir jm *:|3falmen fingen fein,

S33ie ^auib fang mar onbefc^merb,

SSon bannen fam ber .S'^arffen flang,

8eitcnfpie( tinb ©lorfen öernim.

^amit man ©otteö lob angeigt,

5)arumb mit ^er^ mib iWunbt, |H1. 21®«]
©c^reijet jn ®ott, Singet Dnb fobet jn aü ftunbt,

SSie and) bie (fngel t{)un,

2:ie im .sl")imel fungen ©ott lob,

Slucf) 3'iefu (£()rifto feinem ®u^n,

3^ef3gleic^en and) bem bcilign @eift,

Xen geliebt ©fang allzeit,

2)arumb bereit,

33in ic^ gu erüeren gar meit,
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2Bie man mit SJJetftergi'ang ou^reit,

®otte§ 2Bort ünb jein Öob önb greife,

. ^arumb ic^ ber Straff Dnterfd^eibt,

S33a§ jr Tabulatur anlang,

2öit üermetben ot)n ()a^ önb grimm.

2.

®ie Singer fotten ad^tung ^an,

3(uff bie t)oc^ 3)eubf(^e fpracf),

2)a§ fie fie bringen auff bie batjn,

Sie fd)tec§t ber Grammatica nac^,

i8nb geiget an redeten oerftanbt,

9}?efir alg bie anbern Spracfjen oü.

i^aiid) ^d^erifc^ meinnng (a§ man,

golfdl Satein ift gro§ fdbmad^,

Ölinbe meinung bie t^ut oon bann,

33(inbe mort finb ftrefflic^ ju rac^,

^albe toort finb ftrefflid^ atlfanb,

5)arauff t)at acfitung in bem fall.

^ie falf^en Safter ftraffet ouc^,

2BeId^e öerenbern i)ie,

5)ie Vocales bergleid^en auc^ bie Diphthongi,

galfc^eS ©ebdnb bergteid^,

)äud) ®an§ önb ^alb Aequiuocse, [Bl. 21 ©"]

iöloffe 9ieimen finb ftrefficfleic^,

S)erg(eic^en aud^ Stut^ ober ^aufe,

2Bo fein Paufa fot fein,

3tuc^ ftrafft allein,

3n3en 33erB in einem Dbem rein,

^üä) ftraffet bie äRilben gemein,

SBenn man eim 2öort ba» 9i abbrid^t,

3u ^mi§ gn Sang ftraffet aucf) fein,

^interfic^ önb Jvürfic^ genanb,

2)a§ fol man ftraffen atle ma(.

3.

3u Sinb ünb |)ert ftraffet oud) fein,

2Iucf) ftraffet meldtier bringt,

3u ^ocf) önb 9Jibrig bas Sieb fein.
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Siud) ftraffct njetc^er 9tebt ünb @ngt [fo für: Singt].

5luc^ ftraffet ber 1f)6n 58erenbning,

©traffet aud) {^alfc^e 9}ZeIobei).

I^atfd^ 33hini ünb Coloratur tiein,

(Straffet menn fie erftiiigt,

Stu§tüecf)^Iung ber Sieber gemein,

223er 3^"^ wirb ünb nom ©tul entfpringt.

S)a§ feinb bie Straffen nad^ Drbnnng,

5Jiun I)5rt ber S^erfen Sed)BerIei).

3)er nui» man fleiffig nemen föar,

SDie Stumpff SSerfen üerftefit,

^aben gerab, luofern nid^t ein '*$anB t)or^er gef)t,

ilingenbe 35erfen ^an, ^

SSngrab wo nic^t öorget)t ein ^an^,

S33aifen im ganzen Sieb blofe ftan,

(Sin ßorn binb fic^ burd^ att ®efe^,

Raufen ein fi)tbig finb, |B1. 22@2"1
Sd^tag Sßerfen Sinb,

2)ie t}aben ^men Si)(ben id^ finb,

S33er nermeib att bie Straffen gfcfiroinb,

3IucE) bie Sed)Ber(c() SSerfs im ©fang,

W\t ;SoI t»nb 9Jia| red^t fingt önb binb,

^er Singer fei) 911t ober ^unQ-

2)en mag man reumen funftreic^ frei).

Anno falutis 1568. 28. Nouembris.

(Eilt <Sd)ulkuurt, dar-

innen üerinetbet, bie (S^tff Straff 9(r =

tiefet, fo 5U ber S^erff gehören.

Sin gebritt Sieb, in ber britten ^yriebmeiS

Sal. J^rib.

C) (^ott f)ilff mir je^unb oerbringen,

!Damit irf) 2)ir jDein Sob mag fingen,

St)n I)atffeft bem ^falmiften.

!J)auib bem fromen (S^riftcn,

2)er fang bie frf)erffften Sieber auff ber örben.
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SSeif id^ bk Sc^erff je|t fol etnfuren,

@o lal mtc^ f)ie S)ein ©enab fpüren,

SDie (Straffen in bie S(^erffe,

^d^ auc^ ni(f)t afl üentjerffe,

©ofern fie nur f)ie red)! gebrauchet werben.

®er finb ^db 6t)Iff Wol an ber jate,

SSerben ein t^eit biüic^ geftraffet, [Bl. 22 & 2^]

S)ie erften bret) l^ie nad^ ber male,

5)ie werben gar bitlid^ gefd^affet,

3u ber Xabulaturen,

®aruon mir fingen rouren,

ßuuor wir ba§ erfuren,

Xoä) ju bernieiben öiet gegencfe,

^d) fie aütiie ^u ber Sc^erff fdfienrfe,

jDa§ bie Singer im gleichen,

(Sin anber mögen weicfien,

SSenn fie üiet mal tf)un gleid^en o^ngeferben.

S)ie erften 3tn{)angenbe Wörter,

klingen, bie man an anbren örter,

©tumpff frf)reibet onb aud) nennet,

jDie anber «Straff befennet,

Raufen in Wörtern bie öiet 3i)tben baben.

5)ie britte Straff mercfet barneben,

@in t)eimUd) Aequiuocum eben,

@in bifferen^ bie öierbte,

«So man finget üerjrte,

Sanctus Paulus fi^reib, p fcf)rieb on-a ^u laben,

^ie fünffte Straff tl)ut ön§ anzeigen,

2Bo bie Wörter gezwungen werben,

£inb ünb |)ert, aU |)cr onb Set)r eigen,

2)ie Sed^fte wo man ol)ngeferben,

X^ut Ä'lebfi)Iben l)art jwingen,

3)ie Siebenbe tt)ut fingen,

Relatiua tl)ut bringen,

©in iDort ba§ jwen Sentcn^ regiret,

f^orne onb t)inben guberniret,

S)ie ocl)te wer aüeine, [Bl. 23 @) 3*]
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Singt jmen Seilten^ gemeine

§n einem S^erfen, fol man«; nid^t begaben.

3.

2>te 9ieunte, S936rter bie ba flingen,

(Sollen fein Stumpften ))icimen bringen,

2)ie 3c^n^c fot nid)t finbcn,

@in Stumpfte? mort nad) binben,

5)e§ £(ingenb roort erften St)Iben 6etf)6ren.

Xie Siilftte, man jol nid^t anl)eben,

3u 4">0(i) ober 9?ibrig barneben.

2Ber biefe Straften fc^eibet,

!ßnb fte alle oermeibet,

ißnb gar teine blinbe meinung lie? ^oren.

^en mag man allzeit biüid) ^elen,

SSor ben furnemften 3Jieifter einen,

3t)n auc^ ju einem SJJcrcfer melen,

^ie oor ben Singern od gemeinen,

5t)n barju mirbig fc^e^en,

3^m bie Cvoua auft fe^en,

2)amit jf)n ju ergeben,

Sm ©emercf roirb er üiel nu^ fd^aften,

3Ba§ ^u ftraft'en ift mirb er ftraften,

^enu n)o man re(f)t mi( mercfen,

Sol man onfunft nicf)t ftercfen,

Sonbern foDiet e§ müglic^ ift jerftören.

Anno lalutis 1568. Nouemh. 30.

@etirf)t burc^ SIbam ^JSufc^man.
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lirgiftcr Mß ßurijltus.

®en ^sni>ait ber 3Irttcfel bife S8üc^=

Iein§, finbeftu an jeberm S3tat mit

Ziffern öerjeic^net.

SSorrebe bi^ S3iic^Iein§.

' SSrfprung, aud^ SSrfac^ biefe* ®e*

1 Xractat ^°"Ö^ ift i" ber ^ßorrebe.
'

^ V @tgenfc!^afit ber SSerfen biefe»
^°^' 1-

®efaiig§.

' SIngal ber ®i)tla6en in SSerfen.

^abulatur ober 24. @traftarticfe(.

2)ie 1 1 .Straffarticfel in bie ©c^erffe.

i (Srüerung ber 24. Straffarticfel.

2.Xractat. I ©rfterung ber 11. ©troffarticfel in

5oL3.
I

bie Sc^erffe.

1 58nterfc^eib ber ©d^erffe ünb anber

©troffen.

^ 5J)ie Dngegrunbten ©c^erff ftroffen.

lißon %t)bnen bnb 9)iclobet)en.

'^on überfür^en jTtionen.

S8on überfangen X^önen.

ißon Semeren ber Xt)6nen.

©c^uI = Drbnung.

Sef^IuB biefeg Siic^Iein§.

©cf)ulfunft in 4. Xflönen.

©c^ulfnnft im Sangen X^on
9}Jorner5.

@rf)ulfunft in ber jDreten griebtreiä.

3. Xroctot.

got. 12.



Anhang.

(Sin Scfinltnnft ^n ber laugen 3u9^cifee {5^1 Zornfs.

Sin ßb(er ©artten luar gcbauen

3ion einem fontg ber f)Ctt S*^^Iff 2)iener 3" §"tt
üiarumb gicng iioii öolb ein 3«»"
33nb baran »raren Sieben gulben pfortten

5etn toaren bie tDeinft6cf befjauen

Sn ber 9)iitt ftunb ein Saum ber fjett bret; 3left fo gutt

2)arbet) ein tilgen 3*^f'9 '^^^'3 braun
^etgel, lügen ftunben an allen ortten.

SlJitten r^n bem ©artten aufqual

ein Srunlein \va^ gelegt nac^ meifterfcT^aft

Jn biefeni ©arten überall

^aruon nliemen alle frudit i^r frafft

3Ker ^n bcn ©artten fante nnb
2)ie|er frudit begertt

2)em geben bie ^''^clü Siener ünbcfc^luertt

2)ie fruclit l^olt man ineitt »ber 3Jieer

3ll)un l)ett ber fonig grcfe ^^^eiubfcfiaft ic^ melbt

bie fcmen bar mit groffem 6eor

©dringen toor bem ®artten auf x{)v gejelt

i^orlegten alle ©traffen runbt

aufeirenbig baf} biefer fiiidit auff erb

9iiemanb offentlid) Idolen funb

tt?en fie ergriffen ber tarn in geferb.

S?k ^bttt tuafe bebeutt bicfer ©artte

eö bebeutt 9J?eift ergfang bie fubtile fünft

35er fonig ben öeiligen ©eift
üon bem bicfe Kunft i;ctt il;ren Urf^jrunge.
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©ie 3tü6(ff Steuer jivelff DJktfter 3arttc
2)er gulben 3aun bebeiit bie i). @(|rtfft fünft
Sieben ^fortten toerben bereift
2)ie Sieben grellen Äi'tnfte al§ id^ Sunge.

Saburd^ man ^sn ben ©artten gel^t

®ie nieinfti^cf ftAnb wnä bie gebid^t biieuUn
au§ reditem ©[auben borftef;t

ber S3aum bebeutt bie göttliche ireifbeit

2aie gebtdit Subtill unb ^od)
SSnb ber HIgen gerurf)

Safe lob fo bon ©ottei e^r ift gcticfit

ge^e(, 9iofen unb mand)er(ei;

Seinb all $6fflic() getid(it ber meifter Diel

Ser SBrun bebeutt bie Melode^
33nb aü 3)Jeifterlidie t^inx Subtill
toer ftd) nbun 3U biefem ©artten lior^jfüd^t

2)a biefe fünft erflinget nod;

bem tüerben balt ju tt;ei[ ber ebe(n friid^t.

3.

Sie geinb Salden ben ©artten ligcn

3>nb aufgefd}Iagen t)aben if)r gejeltte lueitt

audi tiorfd)rendt alle »reg ünb «Strafe

Saffelbig feinb alle 3Jienfd)cn '^d) melbe.

Öie So tüirb el^r biefe fünft frigen

mit aller feinbfdiaft beradbten barju bie leutt

So itire fünft Sud}en furbafe

funnen bodi Selbft nid^t genieffen ^m felbe.

Sen Sie ^an nid^t gnab bon ©ott
Safe Sie biefe S^riftlidje Äunft m6d;ten lehren
Sonbern treiben baraug ben f^jott

tren fie gfang t»on einem ÜJieifter ^6ren
Sie feinb ^n Sunben §ertt enbiwid)!

Snb fein aufmercfen fan

Ser fruc^t fo S" ^et" cblen ©artten ft^en

2Ber aber neue funb bet»ad)t

SfJit Finautz ben f)alten fie funftcnreid;

2Bei§^eit önb Äunft ift gar »erad^t

Srumb ftef)t eä in ber toelbt Sidierlid^

Sebod; ber ©artt erl)atten lüirbt

2luff erb bur* ©ott onb Diel funftreic^e 9J}an.

Ser barin 2lrbeitt unb .Studirtt
Sem gibtt ber Ä^nig ben eluigen ll()on.

%id)t Daniel Holtzmann.
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von H. Paul. 18S2. Ji 1,00.

, 3. Der arme Heinrich von Hartmann von Aue. Herausg.
von H. Paul. 1882. Ji 0,40.

,
4. Heliand. Herausg. von 0. Behaghel. 1882. 225 S. .^ 2,40.

, 5. Kudrun. Herausg. von B. Symons. 306 S. 1883. J^ 2,80.

, 6. KönigRother. Herausg. von K. v. Bahder. 1884. ./<J 1,50.

, 7. Reinhart Fuchs. Herausg. von K. Reissenberger. 1886.

Ji 1,20.

, 8. Reinkedevos. Herausg. von Friedr. Prien. Mit 2 Holz-

schnitten. 1887. Ji 4,00.

Altnordische Texthibliothek, berausgegebeu von E. Mogk.
kl. 8.

No. 1. Gunnlaugssaga Ormstungu. Mit Einleitung u. Glossar
herausgegeben von E. Mogk. 1886. Ji 1,60,

„ 2. Eddalieder. Altnordische Gedichte mythologischen und
heroischen Inhalts, llerausgeg von F. Jonsson. L Gedichte
mythologischen Inhalts. ^fi 3,00.



Quellenschrifteu zur neueren deutselien Litteratur lieiaui^-

gegeben von A. Bieling. kl. 8,

No. 1, Gottscheds Reincke Fuchs. Abdruck der hochdeutscher
Prosa-Uebersetzung vom J. 1752. 1SS6. Ji. l,ü(>.

r. 2. Lebens -Beschreibung des Herrn Gözens von Berlichlngen
Abdruck der Original-Ausgabe von Steigcrwald, Nürnberg
1731. 1SS6. Jt 1,(10

Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dia-

lekte, herausgegeben von Wilhelm Braune. 8.

A. Hauptreihe.

Band I. Gotische Grammatik mit einigen Lesestücken und Wortverzeich-
uiss von Willielni Braune. 3. Aufl. 1S87. ^äx 2,10.

„ IL Mittelhochdeutsche Grammatii< von Hermann Paul. 2. Aufl

1S81. . J(x -l/^'

,. IIL Angelsächsische Grammatik von Ed. Sievers. 2. Aufl. I^

.//. 4,20

, IV. Altnordische Grammatik 1. Altisländische und altnorwegischc

Grammatik unter Berücksichtigung des Urnordischen vor
Adolf Noreen. 1884. .//i 3,80

„ V. Althochdeutsche Grammatik V. Wilh. Braune. 1S86. Jd 4,601

B. Ergänzungsreihe.

Band L Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte \

Friedrich Kluge. 188G. Ji :'

Materialien für das neueiigliselie Seminar. Mit biblio

graphischem Material, litterari«eher Einleitung und such

liehen Anmerkungen fltr Studierende herausgegeben >"
Ernst Regel. 8.

Bis jetzt sind erscliienen:

No. 1. Thackeray's Lectures on the English Humourists of the eighteenti

Century. L Swift. Herausgegeben von Ernst Regel, l^

.S I

, 2. Dasselbe. IL Congreve und Addison. Herausgegr
von Ernst Regel. 1SS7. Jlx i

, 3. Dasselbe. HI. Steele. Herausgegeben von Ernst Rcl
ISSG. Jf. 1

Dasselbe. VL Sterne und Goldsraith. Herausgegt
von Ernst Regel. 1885. .Ä i

f
^. Byron's Prisoner of Chillon und Siege of Corinth. Hcrau8geg(

von J. G. C. Schuler. lS8tl. J6 i,-
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