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iFriebrid) tioti to^an.

\. fe6en$itad)ncl)ffn.

Unter bie 3^^! berer, midjt ftc§ burc^ ^cröorragcnbe

Qeifttge (Schöpfungen ein njo^Ibegrünbeteö dtt^t auf bie ban!=

6are Erinnerung ber ^la^wzlt erirorbcn §aben, unb beren

9?amen gIcic^n)o( fc^on n^enige üa^rje^nte nac^ i§rcm 'Xobc

einer unöerbicnten 55ergeffcn^eit anheimgefallen finb, gehört

auc^ ^riebric^ öon ?ogau, ein S£flann, ber nic^t nur in=

mitten beö tiefgefuntencn moralifc^en (ätenbä feiner ^dt in

fcltener ^etn^eit be§ (5^^ara!ter§ , in ben)unbern^n)urbiger

fittlic^er @rögc bafte^t, fonbern ouc^ at« 3)ici^ter ben beften

9)?itgenoffen ber erften ©(^(efifc^en <S^uIc unb fetbft i^rem

fo üielgepriefenen Raupte, 9)?artin Cpi§, ebenbürtig jur

©eitc gefegt merben barf, ja an poetifc^em latent fte fogar

überragt. ^Dem großen ?efftng gebührt ba^ ^erbienft, bc^

^erfc^ollenen juerft lieber gebac^t ju ^aben, na(f)bem ber=

fe(bc fc^on in ben erften ^unbert Oa^ren nac^ feinem Xobe

bereite ööüig auö bem @ebäc^tni§ felbft ber gelehrten ^lafi)-

toelt t)crfc^tt)unbcn njar. Unb ujenn auc^ nod) ^. ®eor§

^or^of („Unterricht in ber beutfc^en (Sprache unb

ipoefie") ^ogau'ö ganjc Sebeutung mit bem me§r aU

bürftigen Urt^eit abfertigt: „eg fe^Ie feinen Epigrammen

nid^tö an ©c^arffinnigfeit, nur fei ber 9?umeru^ biötüeitcn

etvoa^ ^axt", fo tt)eig boc^ fc^on fein ®c^ü(er d^riftian



SBernife feinen ju nennen, „ber öor if)m genjogt ^abc, in

einer t)on ben lebenben «S^jrac^en ein ganjeö 33uc^ bott

©inngebid^te gu fc^reiben". ©elbft ^Benjamin 9?eufird^, ber

in ber 5Sorrebe ju ben ©ebidjten ^offmanngmalbau'ö (l'eipjig

1695) eine Ueberfid^t unb ^^arafteriftif gerabe ber fd^Ie*

fifc^en ^id^ter öoronfc^itft, fennt ^ogau nic^t me^r, unb

©ottfd^eb, ber gelehrte ^üd^erfenner, ttjeig nid^t einmot

?ogau'ö 9?amen rid^tig jn fd^reiben; er nennt i^n ndmlid^

(Salomon öon ^ogou.

JBeffing'ö Unterfud^ungen in feiner mit dtamkx beforgten

5(uön)o^(: „^riebric^ö üon 2oQan ©inngebic^te. S^'öl\ 53üd^er

herausgegeben öon 9?amler unb Seffing" (^eipjig 1759; bie

^ujeite Sluögabe, mit brei 33üc^ern berme^rt, öon ^. 2B. ^amter

aüein 1791), gelten aöerbingö me^r bem 3)ic^ter unb (Sd^rift=

fteHer als bem SD^ann unb feinen ^Dcrfönüc^en ^er^ältniffcn,

fo fe^r er auc^ bebauert, bog aÖe feine 9^ad^forfc^ungen

über bie ^ebenSumftänbe „biefeS njürbigen 9}JonneS" nur

fc^Iec^t belohnt ujorben feien. Unb fo blieb benn in ber

Ztjat baSjenige, moS ^effing borüber ermittelte unb niaS

fid^ in irenige ^dUn ^ufammenfaffen lägt, für oHe nod^=

fotgenben ^iterar^iftorifer hk ein3ige Oueße, bereu Uner=

giebigfeit nur ^ier unb ha etnja burc§ eine bürftigc i^otij

faum mefentlic^ ergänzt mürbe,

®Ieic^tt)o( ift bie tenntnig üon ben äugern Sebenö*

umftänben eineS <Sd^riftfteIIerS , üon feiner Slbftammung,

bem @ang feiner 53ilbung, feinen i^amilienber^ältniffen unb

ben 33e3ie^ungen ju feinen 3^itgenoffen , obgefe^en üon bem

gemütl^Iic^en Ontereffe, metd^eS ber aufmerffame ^efer an

feinem 3)ic^ter nimmt, für ein tieferes 55erftänbnig feiner

2Ber!e fd^tec^terbingS not^menbig; ja nic^t feiten bukt ha^

SebenSbitb beS 9}?anneS ben einzigen unb entft^eibenben

Kommentar §ur gered)ten 2Bürbigung beS 3)ic^terS. ^arum
^at ber Herausgeber beS borliegenben iBanbeS ben 233eg ber

Unterfuc^ung über griebrit^ t)on ^ogau'S !^eben öon neuem

befd^reiten ju bürfen geglaubt, njenn aud^ auf bie ©efo^r



vn

^m, ba8 @nbe einer mü^famen -(^orfc^ung Iburc^ fein

nennen^iüert^eö 9?efu(tot gefrönt jn fe^en unb mit i^effing'ö

tüenig ermut^igenbem (^eftänbni§ Qbfcf)Iie§en ju muffen:

„Wt ^^ac^forf(jungen finb nnr fc^tec^t belohnt ttjorben."

-^n ^o^em @rabc onffaHenb ift bic (Srfc^einung, \i(\i

fQJ! jebe beglaubigte 9^ac^ric^t über bie 5Ibftammnng unferö

!Did^ter0, bcr einem fo alten, bamalö noc^ blü^enben unb

h)eitücr5meigten @cfc^(ed)te angehörte, unter beffen 53orfa!)ren

fic^ SDMnner öon fjo^em ^Jhif befanben, ber fetbft, niie fein

©of)n ^att^afar ^riebric^, eine bebeutenbe gefeüfc^aftUdjC

(Stellung einnahm, beinahe gänjlic^ fe^tt; \a nid^t einmal

ber 9^ame feinet 55atcrg war biö^er mit 6ic^erf)eit ju ermit=

teln. (Sin glücflic^er S^faH ließ ben Herausgeber in bem

@taotö=^2lrcf)it) ju 33reölau jirei bie gamilie ?ogau betreffenbe

Stammbäume unb auf ber 33ibIiot^ef ju ^ürftenftein eine §anb=

fc^riftlic^e d^ronif biefeö @efc^Iecf)tÖ entbecfen („53efc^reibung

beg uraltten ?ogau'fcf)en ©efc^lec^teS , ®o Qot). ^einrid)

SBen^el t). ?ogau u. 5lUtenborff au^ unterfc^iebtic^en allten

S3üd^ern, ®d)rifften unb Epitaphiis ^ufommengetragen").

Mein fo mic^tig auc^ bie 5(uffinbung biefer ^ocumente für

ben Dorliegenben S^v^^ fein mußte, fo entfpradfjen fie ben

gehegten (Srmortungen boc^ nur in geringerm @rabe, in=

fofern fie gerabe in ben mefent(id)ften fünften nic^t uner=

^ebli^ üoneinanber abmieten. 2ÖaS fic^ inbeffen mit 8ic^er=

f)txt ermitteln lieg, ift in Äürje ^olgenbeS.

3)er nocf)meiölic^ ältefte ^I^nfjerr beöjenigen Sogau'fc^en

@efc^Icc^tS, melc^em ber 3)id^ter entftammte, ift Öeorg

(1473 — 1541), ©enior auf 53rocfut, in beffen 33efi§-

er ficf) no(f) 1506 befinbet. 53on feinen fünf tinbern ift

ber jmeitc ©o^n berfetbe, melc^er unter bem Dramen

©eorgiuö ?oguö unter ben lateinifc^en !l)ic^tern feiner 3cit

eine nicf)t unrühmliche ©teile einnimmt, unb bem wir

auc^ bie erfte Sluögabe beö ©ratiuö unb 5lure(iuS 9^eme=

fianuö terbanfen; aucf) mar er bei bem nachmaligen Äaifer

ÜWa^imitian IL .^ofmeifter gemefen unb öon i^erbinanb ju



meutern c^rcnöoHen ©efanbtfc^Qftcn bcmcnbct Sorben. (Sr

ftarb aU 3jom§err unb ^fatjgraf am 31. 9)?ärj 1552 in

Breslau unb liegt neben feinem 35atcr begraben; bie @))i'

tappten betber, mit bcn ^ierlic^en 33erfen be^ (So^ne^ öer=

fe^en, befinben fic^ noc^ jc^t in ber Ären^firc^c bafclbft.

^er jüngere 53ruber 55atten (gcft. 1555), üermö^It mit @t)a

üon @rf)tt)ettling, befag üier Söc^ter unb jmei @ö^ne, beren

ältefter, griebric^ (1553— 1615), in feiner @§e mit 3Inna

bon 2:;fc^ef(^ au^ bem .gaufe 2;iefenfee einen ©o^n unb

öier Söc^ter erzeugte, tiefer ®o|n, (SJeorg mit 9?amen, ift

ber ^ater unfern ^ic^ter^. £)b er ein offenttid^e^ Slmt

befleibet unb raelc^e^, borüber fe^tt jebe Slnbeutung; ^i)c^ft

uja^rfc^ einlief na§m bie 55ern)oItung feinet üäterü^en (Srb=

gute^ ®ürr=^ro(fut bei 9?im))tfc^, ha^ er unget^eilt über=

fommen ^attc, ba feine (Sc^tDeftern laut ber nod^ t)or^an=

benen Urtoben öon 1581 unb 1583 fämmtlid^ ouf i^re

5(nt^eile ^u (fünften beö 33ruber^ üer^ic^tet Ratten, feine

gan3e 2;^ätigfeit in 5Infpru^. @r ^atte fid^ mit ^nna bon

^etjbeburg öermä§(t, unb biefer (£^e entfprogte unfer ?^riebri(§

t)on ?ogau im 2Jfonat Ouni 1604. (5r blieb baö einzige

^inb, ha ber ^ater fc^on ein Oa^r barauf in bem

jugcnbüc^en Filter t)on ettüa 27 -Safjren ftarb. 2^ro^ beö

9)Jangerö an einge^enben gamiliennac^ric^ten tagt fic^

boc^ mo( üermut^en, \>a^ fid§ bie ^ermögen^öer^ültniffe

feine^ujeg^ fd^on unmittelbar nac§ be^ 25oterö ^obc fo

traurig geftattet Ratten, tüie bieö f|»äter ber gaö mar, \)a

bie ^interlaffene SBitme nod^ in bem Oa^re 1606 auf

i^ren ^nt^eit an bem @utc (^xa\)tt ju fünften i^rer 33rü=

ber freimiEig S5cr3ic^t teiftet, o^nc bag in bem noc^ t)or=

^anbenen geric^tlid^en ^rotofoU irgenbmetc^er (Sntfc^abigung

gebac^t mirb. (Sinige Oa^re fpäter öer^eirat^ete fic^ in=

beffen bie 5D?utter öon neuem mit einem §errn öon §o^berg,

unb griebrid^ UJurbe ju feiner geiftigen ^uöbilbung auf ba«

©ijmnafium nad) 33rieg gefanbt unb bafetbft am 13. £)c=

tober 1614 öon bem ^ector 3}?e(d^tor $?aubanu«, einem



IX.

t)ic(gefeierten @e(et)rtcn, ber crft lüemge 3)?onate Dörfer

<17. -Suni) t)on 2)an5ig ba^irt berufen rt)orbcn voax, in bic

Ouarta aufgenommen.

§ier in 53rteg fanb ^ogau, raafjrfcfjcinUc^ ouf 55ern)enbung

feinet mütterlichen D^eim«, §einric^ öon ^e^beburg, ujelc^er

^erjogüd^er 9?at^ raar, in bem bamatigen ^anbegfürften -^o^anu

4^riftian unb feiner @emapn ^orot^ea <Biht)üa, bie fid^

be8 Knaben angenommen, „n)ei( e3 eine 235aife unb ha^ t'dUx-

(id^e (Srbe unterbeg in cridam gefaöen fei", bie freunbtic^ften

4tnb liebeüoüften ©önner, raelc^e bie reiche Sntmirfelung

feinet @eifteö unb ©erjen^ mit inniger ^reubc »erfolgten.

SDenn „ber üeine 3^un!er mar gar gele()rig, (ernte ode^ fctft

fpielenb unb machte f^on in einem TOer öon je^n -Sauren

allerlei !^eimlein, fo oft nic^t ühd aufgefallen. 3)ie gn(i=

bige grau ^attc ben Keinen 3)ic^ter üeb, gern um fic^, unb

fo felbiger feine ^ection gut getcrnet ober ein feinet ^eim=

lein gefc^miebet ^atte, empfing er eine 33elo^nung Don ber

grau gerjogin, nämli^: ^epfet, 3'^üffe, SJ^ar^ipan, ouc^

5U Seiten einen feinen ^at^foüer, fo fie fetbft gefertiget unb

mit 33UimIein auögenä^et, ober auc^ ein ^tretttein mit

<Strau6febern ; — unb menn bie gnäbige grau einen (S^ven^

gang ^attc ju ^oc^^eiten ober bcrgleic^cn, ba burfte ber

fleinc griebric^ ber einzige fein, ber ^er^ogin ben ©c^mcif

3U tragen ober ben guc^öfoUcr ju galten. ''2ltfo mar ber

-3fun!er ^inmieberum gern bei ber gürftin unb taufc^te auf

i^ren Sitten, unb fo fie etmaö begehrte, mottte er immer

ber 53ote fein, foId)e^ ^u ^oten unb ^erbei^ubringen; auc^

quätte er bic ^er^ogin unabläffig, i^m ein ©c^mert ^u

laufen, mcil er nic^t fc^tec^ter fein möge, a(g bie $ofeiun!cr.

jDa forgete enbli^ bie gnäbige grau für ein ©c^mert unb

3Be^rge^en! üon grünem ?eber, in mctc^e^ fie ^öc^fteigen

i§re8 ^Jhmenö 35orbuc^ftaben mit @o(b einnähte. %{^ i§r

nun ber Ounfer gricbric^ am ^orot^eentage 1617 mit

einer fran^öfifc^en ©ratutation aufmartetc unb biefetbe mo^l

gerat^en »ar, umgürtete i^n bic gnäbige grau mit bem



©d§tt)erte unb Qah i^m ein tüglein auf bte ©tirn. iBon

©tunb an mar ba^ ll'näblem gan^ üeränbert, ging für fic^

allem unb gebärbete fic^, alö fei e^ bei reifen -Sauren".

(55alentin @iert^ in ©c^mibt'^ „!J)enftt)ürbigfeiten au§ bem

^eben ber ©erjogin 3)orot§ea ®ibt)tra", iBrieg 1838.)

9?un aber trat, nad) ben meitern 90?itt^eilungen ber

eben ermähnten OueHe, ein Sreignig ein, burt^ n3elrf)eg fic^

unfer fd^raärmerifd^er $age bie ®unft feiner bi^^er fo freunb*

lic^ gefinnten ®i)nner leicht 1:)'dttt üerfc^erjen fönnen.

„(Sineö 3;^ageö im ^onat Slugufto »ergangenen Oa^re^

(1617) brachte eine §ofejungfer am frühen 9}?orgen ber gnä=

btgen ^rau ein 33rief(ein o§ne Sluffc^rift, mit einem rofen=

farbnen ißänbc^en gebunben, mie ha^ bei 9}^innebrieftein Srauc^

ujar, unb jeigte an, ha^ fetbige^ öor ber Zf)üx beö fürft=

liefen ©c^Iafgemac^eg gelegen i)ah^, ®a fagte bie t^ürftin:

<t®aö ift ja ein Liebesbrief(ein, fann an mic^ nic^t ge=

rid^tet fein, fonbern wirb auf bic^ lauten. £)effne felbige^

unb lieö eö laut cor! »

„X)k -Jungfer ge^orc^te unb las nun eine gar järtlic^e

unb brünftige !OiebeSer!lärung an bie gnäbige ^rau in jier^

liefen ^erfelein tor, fo ha^ bie ^erjogin f)od) auflad)te

unb, obttjol feine Unterfd^rift tjor^anben mar, bod^ bie

v^anbfc^rift als üom Ounfer grieberico fommenb erfannte.

!IDie gnäbige grau gebot ber Oungfer ©c^meigen unb

wartete auf bie 5ln!unft i^reS $errn ©ema^lS jum 9}?orgen=

gru^e. 511s nun berfelbe eintrat unb feine liebe 3)orel füffen

wollte, fprac^ fie: «TOt nickten, lieber (i^riftianS! — "iSlit

uns ift eS auS; ic^ l^abe je^t einen anbern feinen, gar 5ärt=

lid^en 33urfc^en! — 3)a lieS felbft; eS fommt Don bem fleinen

!?ogau!))

„9?aci^bem nun ber gnäbige §err baS 33rieflein gelefen,

ergrimmte er unb öerlangte alsbalb einen ©tecfen, um ben

lofen 3)id^ter red^t tüchtig ju ftreic^en, öerma^ fic^ oud^,

ben 33uben axxQ bem §aufe ju treiben in bie weite SBelt

Ijinein! ®ie liebe ^orel aber um^alfete ben zornigen §errn
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unb fproc^: «i^ieber (5§riftianö, nic^t alfo ^eftig! — -S^ gebe

btr noc^ brei ©c^mäjlein, bu mu§t mir aber ben ^ic^tcr

(offen; iä) will felbigen ouf fonberüc^e SBeife fafteien alfo,

H^ er beffen gebenfen foH! 5luö bem §aufe treiben bürfen

wir ben ^riebrid^ nid^t, weil er eine arme Sßaife ift, fold^eö

möchten wir bei @ott nid^t verantworten. iSin ic^ bod^ am

(Snbe fc^nlb an bem §anbel, ha^ id) i§n alljn reid^Iic^ be=

fd^cnfet, mit einem (Schwerte umgürtet unb i^n gar gel^er^t

i)ah^; fonnte jeboc^ nid^t glauben, baf^ ber ©c^Iingel ein

fold^eö geuer werbe faffcn! — (Sr ^at aber bod^ ein treff=

lid^eö Ingenium, foId()eÖ foEen wir förbern! — ©ie^e, beö

(S^alfeö 53erölein lauten gar nic^t übet, unb tva^ ein

§a!en werben foU, baö frümmt fic^ bei ^dttnl — 2Birft

bod^ ber Ounge mit ben l^iebe^göttern unb 9J?ufen um fid^,

gteic^fam atg wenn eg tiefet wären; unb bie $utbgöttin ift

gegen mid^ nur eine tüd^enmagb ! » — «^Sd^affe, wie hu

willft, liebe ÜDoret!» entgegnete ber ^er^og; «bcnn bu §e^e

weißt gar gut, ha^ id) bir nid^tö öerfagen mag!»

„3ltöbatb tieg bie gürftin eine dtntfjt binben, mit bem

^änbtein bom Liebesbriefe, mit falfc^em @otbe auöpuljen

unb fteine ©dielten brau Rängen, ©otc^e 9?ut^e fenbete bie

gnäbige grau burd^ ben §errn ÜJ^arfd^aH fammt einem

großen ^fefferfuc^en , worauf ha^ beutfd^c unb tateinifd^e

5l=iB = (y abgebrurft war, beSgteid^en eine mächtig große

13fefferiungfer bem Ounfer mit bem Sefe^t, fein ©d^wert

abjutiefern unb fid^ ber gnäbigen (Strafe bebauten ju !om=

men. !iDag t^at ber Ounfer batb, fiet ber gnäbigen grau

3U gügen unb hat weinenb um @nabe!

„®ie grau ^er^ogin ^ob i^n atöbatb auf unb ^iett i§m

eine einbringtid^e $)?ebe über feinen närrifd^en ©ebanfen unb

ermahnte i^n, fo er ferner wotte bie ^oetcrei treiben, fotle

er mit felbiger ben tieben @ott preifen unb feine 333er!e,

beö grauenjimmerö aber unb anberer JBeic^tfertigfeiten unbe=

!ümmert bleiben; fonbertidt) fotle er bie §ofeiungfern unge=

ncdft taffen mit feinen ^erötein! unb fo er fotd^eö Ratten



XII

hjerbc, folle ii)m audj fein ©c^tuert ^intüteberum ^urücfge^

geben tüerben.

„hierauf mu§te bor Ounfer ^n bem gnäbtgen §errn

ge^en, um @nabe ^u bitten, tt)0 er and) einen gugfatt

ti}at. Xn gnäbige $err aber f^rac^: «Sie^e, grtebric^I

biefe ^eitfc^e tt)ar auf bid§ gerechnet, tt)o((te bic^ hamit

fcanbiren lernen nac^ bem 3^acte unb bir ba^ @eUtfte

auftreiben auf meine liebe ^oreU 2öeit aber beine

gütbenc ®unne unb beineö ^eben^ 3Bunne beiner

fic^ angenommen unb mir mein ©trafamt abgefc^tüinbett,

mag e^ baljingeftellt bleiben! — 2)o(^ eine Strafe mn^ (bir)

n)erben! bringe at^balb, ma^ bir bie öer,3ogin befc^ieben

^at!))

„Sogleic^ brachte ber -Sunfer bie Sachen unb mußte hk

^ut^e anftatt be^ ©c^merte^ an bie (infe ®eite Rängen, ha^

füge 51=53= (5^=53ü(i)(ein aber unb bie be^ucferte Oungfer auf=

fpeifen in ©egentnart beö fürftlid)en (S^epaare^ fammt be§

§errn 93krfc^a!leg.

„1)er ^eröleinmac^er mar laum brei3e^n Oa^r a(t, aiß

fic^ folc^eg zugetragen. ®aö ©c^mert ift bem -5unfer am
^eiligen SBeibnac^tSabenb ^inmieberum überantraortet morben,

bi^ ba{)in aber ifat in feinem Sidmmerfein bie öergolbete

9^ut^e {)ängen muffen anftatt be^ ®c^merteö."

2Bir mürben fic^ertic^ biefe gan^e ßrjä^Iung a(g einen

nid^t unintereffanten 33eitrag ju ben Ougcnberlebniffen unfer^

©ic^ter^ mit greuben begrügen, menn bie OneÜ'e, ber fic

entnommen ift, nid)t ju mancherlei B^^eifet an i^rer unbe^

bingten ©laubmürbigfeit 53eran(affung gegeben ^ätte. (5^

ift bieä nämlii^ ein öielbefproc^eneö, angebtic^ öon bem dtoti}--

gerbcrmeifter 55a(entin @iett() ^anbfc^riftlic^ f)inter(affenc§

2^agebu(^, metc^eö ber ©tjnbüu^ ^oc^ in 53rieg befeffen

§aben mill, obraol in feinem 9?arf)lag feine (Spur me^r

baöon auf^ufinben mar. Obgleich nun felbft SButtfe,

ber eine auöfü^rlic^e SBiberlegung biefer fogenannten ^a=

lentin @iertt/fc§en §anbfc^rift öeriiffentüc^t l^at, nid)t ba^



gon3c XaQchnö) für eine Ä^od)'f(^e ^älfc^ung ij'äit, biclnie^r

ber ^D'Jeinung ift, bag ben nteiften ber borin enthaltenen

33ertc^te rairfüd) ^iftorifc^e ^octa ju (J^runbe liegen mögen:

fo muß bod) bie eben mitget^eilte (Srjä^Iung mit 9?ec^t an=

gejttjeifelt werben, folange mdjt bie unbebingte @(au6it)urbig=

feit i^rcr Uebcrliefernng nac^genjiefen ift,

'am 13. 2)?Qi 1617 würbe ^riebrtd) nad) Sccunba unb

om 26. WläxT^ M folgenben ^aijxt^ noc^ ^rtma terfc^t,

iuel(f)e er fieben -3a^re long befucf)t i)at «Sein ©rfjulbefud^

mar inbcffen fe^r tjäufig unterbrocf|en, ha ber §of megen ber

trieg^unru^en bie Stobt t)erlie§ unb 5. iB. bog ganje Oa^r

1621 übwefenb roor. ^ie 5(cten beö brieger @t)mnQf{«m^

t)aben unö folgenbe Ü^otijen über biefe ©d^uljeit $?ogQu'ö auf=

bewahrt: „2(m 1. gebruar 1620 beclamtrte er bie -D'nüectiöe

M ^riamuö gegen $^rr^u^ unb er^iett ben 55orrang über

^ol^onn 3)ietri(^ üon Sfrbenöf^; ben 19. (Se))tember 1620 bo«

@thtt bc^ 5(cneag an ben belifrf)en %^oü {^m., III, 374 fg.) unb

trmrbe üon Oo^onn MaÖ befiegt. 5lm 25. SJJärj 1623 ^ielt

er mit @eorg 53ud)n)ä{ber im 9?amen ber -3uno eine ÜJebe, in

welcher fie bie 53enuö 5U berebcn fuc^t, 5lenea^ mit ®ibo

5U üermä^ten. ^en 29. 5Ipri( 1623 war er ^efponbent

in einer 3)iöputation : De Felicitate morali tjon M. -3^0=

l^onn ^ud^wälber gel^atten, 2)en 8. -Sult 1623 würbe er

in ben Sc^ulfenat gewählt." S^x Unterftü^ung ber <Bä)nU

inijt bcftanb nämüc^ bamot^ auf bem ©^mnafium ju 33rieg

ein wa^rfd^ einlief nac^ ^I^ro^enborffc^em 2)^ufter etngerid^teteö,

ou§ Sd^ütern gufammengefe^teö Sd^utgcric^t (Judicium

scholasticum) , ttjädjc^ hu ^^ormen ber römifc^en (Btaat9=

Verwaltung auf bie Schule übertragen ^atte. 3)affetbe würbe

t)on ben Schülern ber erften klaffe (populus scholasticus)

gewählt unb beftonb auö fed^ö TOtgtiebern berfelben (judices

ober Senatus scholasticus). 2)en Umfang ber bem gorum

biefeö @d)ülergeric^t^ ^ugewiefenen Slngelegen^eiten nennt bie

über bem ©eric^tötifc^e angebrachte Onfc^rift: Judicia scho-

lastica, in quibus actionum forensium exhibentur prin-
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cipia, faciunt ad disciplinae conservandae constantiam,

ad excitandara in tardis diligentiam , ad exsuscitandam

in biliosis concordiam, ad augendam in ordine politico

reverentiam. (Sd^öntüälbcr, „^aä:jxiä)kn t)on Stieg", II,

494 fg.) „!5)en 9. ÜTcai 1624 trug er in be§ ^ectorö

So^n^immer eine ü?ebe ber 2)ibo an i^re ©d^hjcfter 3Inna

t>or, beö 3n§att^: auf {eben ^all ben 5leneag üon ber 5(6^

reife abju^alten." $?aubanuö nennt biefe ^tht: verbis et

sententiis lecta atque ornata, laudemque singularis in-

dustriae promeruit. „®en 20. gebruar 1624 trug er mit

35alentin ©erwarb eine oratorifc^e ^DarftcHung beö 2Bett=

ftreiteö ber trojanifc^en ©d^iffe hn ben ©fielen ju S^ren

beö 5lnc^ifeö öor." %üd) in ©d^aufpieten trat er auf,

3. 33. aU Wih'ian in grifc^tin'ö „©ufanna".

Om Oa^re 1625 üertieg ^ogau cnblic^ \>a^ ©^mnafium.

9)?it njeld^em ©fer unb Erfolg er ftc^ ben <Stubien ergeben,

tro^bem gerabe bantalö bie innern unb äugern 35er^ältniffe

unb 3upänbe beö S3rieger ®t)mnafiuntö feineömeg^ fc^r er*

freulic^er D^atur, niaren, ha^ bezeugt noc^ je^t bie ung burc^

SBeinfc^enf überlieferte, Don bem 9?ector Saubanuö i^ni

cinge^änbigte 5lbfc^iebÖ=9D^atri!eI, in hjelc^er eg ^eigt: „5lm

26. -auni na^m feierlich ^Ibfd^ieb t)om ©^mnafio gr. t). ^ogau,

feit bieten Oa^ren einer ber ö ortrefflic^ften ©d^üler, beffen

©tubien mit dttdjt §ei( unb (Segen njünfd^en äße ^ro=

fefforen beö ©^mnafium^."

9^ac^ feinem Abgang üon ber Schule wibmcte fic^ ?ogau

tcm ©tubium ber ^ec^töniiffenfd^aft, roo^u bamal^ fünf

-3a§re erforbertic^ fein mod^tcn, ttjie fic^ auö feinen eigenen

SBortcn entnehmen lägt:

9Bcnn einer ttJttt bag $Hec^t ftubiren,

@o muft fünf 3abr er bran öerlieren.

{yiv, 124.)

2Iuf hjetc^er Uniberfität bieg gefc^e^en, bafür ift nirgenbö

eine 5lnbeutung 3U finben; boc^ liegt bie ^ermut^ung no^e,

ha^ er gteic^ ben ^er^oglid^en ^rinjen @eorg, ^ubmig unb
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d^riftian, bie erft ein -Sa^r üor^cr ancbcr nad} 33rieg 5u=

rücfgefe^rt waren, bic $ocl^fc^ute ju gran!furt a. D. befuc^t

l]abe. j^ag i^tt aber ebenfo wenig, wie fo biete anbere

beutfc^e ®ic^tcr üor unb narf) i§m, innere 9?eigung biefem

^Berufe jugefü^rt, ift !aum zweifelhaft 2Bie liegen fic^

fonft wot feine oft fo bittern nnb far!aftifc§en SBemerfungen,

bie er in reic^ti(i)er güllc nnb mit unfagüd^er S^erac^tnng

gerabe über biefen Otanb au^fc^üttet, erklären?*) Unb

wenn er, beffen fittüc^e^ @efü^( öon ber la^en 9J?orat

feiner ^dt ol^nebieä anfö fc^merzüc^fte berül^rt würbe, anc^

gar balb bcn ^id)terftanb ber allgemeinen (S^orrnption t)er=

faüen unb 'öa^ gezeitigte ü^ec^t jur fäufüc^en Söaare l^erab*

gcwürbigt fe^en mugte: bürfen wir nnö bann Wunbern,

wenn er mit ftitler Ü^efignation bem ©tauben an feine

Söiffenfc^aft, bie it)m überhaupt biefe^ D^^amenö nic^t me^r

würbig erfc^eint, entfagt? (25gt. ^Ix. 487. 490.) 2Bir

werben atfo wot fanm fe^tgreifen, wenn wir \)k ^er=

mut^ung au^fprec^cn, ha^ and) i^n, wie fo öiete anbere,

tcbigtic^ hu ^lott) feiner bürftigcn ^age nnb bie Slu^fic^t

auf eine feinen ^^ä^igfeiten wie feiner @eburt entfprec^enbe

^ebenöftellnng, furj bie materielle 2^erforgung bem ©tubium

ber 9^ec^te jugefü^rt ^at. ^a^ üon bem Später ^intertaffenc

03ut Srocfut Ratten bie öier (SrfjWeftern beffetben anfangt

gemeinfc^afttic^ übernommen, biö eö burc^ ^anftjertrag öom

29. Wl'dx^ 1616 in ben iöefi^ ber einen, §ebwig öon

i'ogau, bie an SBotf t)on Zobern ber^eiratl^et war, überging;

bo^ war e^ fc^on bamat^ tief üerfc^utbet. ©eine SRutter

war, wie fc^on oben bemer!t, ju einer neuen ^§e mit einem

§errn öon §o§berg gefc^ritten, unb andj fie öermoc^te ba^et

wot nic^t, bem ©o^n einen <3d^ritt ju erfparen, ben er

nic^t mit bem ^nt^nfia^mu« einer burc^ Steigung entf(^ie=

bcnen Sßa^t t^un fonnte. 2)ag wenigftenö fd^on bamatö

*) SSgt. 92r. 47. 85. 92. 213. 220. 487. 549. 582. 594. 637.
f347. 663. 682. 692 u. ü. a.



feine Sage eine bebrängte gettefen fein mu§, ge^t ouö einer

noc^ bor^anbenen (Scf)ulbt)etfrf)reibung Dom 1. 3uU 1631

\)tx)oox, nadj tt)e(c^er ^riebric^ öon feinem mütterüc^en D^eim
§einrtd) üon 9?ei)beburg 1000 Zi){x. auf fec^^ ^a^re gegen

53er^fänbung feinet auf bem @ute ^rodut fte^enben gro§*

öäterüc^en $!egatö lei^t: eine ©umme, bic inbeffen n)oI nie»

maU jurücfge^a^lt n)orben ift; öielme^r mxh , nac^bem ber

Xoh btefeö O^eimö fc^on im nöd)ften -O'a^re erfolgt tvax,

bie ©c^roeftcr beffelben, Sogau'g MutUx, laut üleftomentö^

Verfügung mit einem Segat öon 1000 3^^trn. bebac^t, »0=

für iijx <Bof)n griebrid^, faÜö fie nid^t mc^r am !t?eben fct^

fubftituirt werben foHe; and) fei le^term bie öor^anbcnc

53ibIiot^e! ^u überlaffen. ((S^tract au^ ber !Ieftamente^9?e=

giftratur, ®. 184 im @taot^=5lrc^iD ju iBrc^tau.) Ungefähr

um biefetbe ^dt tft ber 3)ic^ter aurf) in ben 33efi^ beö

väterlichen @ute§ ^rodut ge!ommen, o^ne ha^ fic^ iebod^

feine äußere Sage toefentlid) günftiger geftaltete; fie war

bielme^r ^auptföc^üd^ bie ^eranfaffung , ha^ er je^t aud^

hin ^^rei^crrntitet, ben feine ^orfa()ren feit taifer 9Jubolf'ö

SSerlei^ung im Oa^re t6f06 geführt Ratten, aufgab, (©er*

felbe würbe fpäter feinem (So^ne ^alt^afar ^^ricbric^, nac^ ber

im ^efi^ beö $errn ©rafen Sogau auf 9^eut^au befinblid)en

Driginolurfunbe, am 31.2)ecembcr 1687 Don neuem bcrlie^en.)

5?onnte er boc^ nid^t einmal bie öerl^ättni^magig geringe

©umme öon 1500 ST^Irn., welche feiner (Joufine 5lnna

9J?arie nad^ bem grogüäterlid^en 3::eftament fc^on feit bem

Oa^re 1616 ^uftanb, tro^ wicber^oltet 5D^a^nung auöga^Icn.

3Bie ^'dtk eö aud^ anberö fein !önnen in jenen traurigen

Reiten, in benen bie allgemeine ^loti} für bie 9lot^ beö

einzelnen !aum noc^ ein @efü^I beö 9}?it(cibö übrig lieg!

(Seit bem -S^a^re 1632 fjaitt ©eneral 5lrn^eim, au« 33ö^men

bertrieben, ben (Sd)au)3(a^ bcg ^rieg« noc^ ©(^lefien t)er=

legt, ha^ nun jahrelang nac^ aUen 9?id^tungen ^in, ba(b

burc^ bie ^eereöjüge ber ©d^weben unb ©ad^fen, balb burd^

bie ber faiferliefen, ber ©raufamfeit unb ber unmenfd^tid^cn



33ar6arci bamaUger Kriegführung an^eimfieL SBä^renb

^aihnhtxQ, ©tre^len uitb (5)rottfau 1633 bie 2But^ ber

fd)tüebifd)cn (Steger empfanbcn, Ratten äöattenftein'ö ©d^aren

Dämptfc^ t)er§eert unb ^terbei of)nc S^^if^^ ^^^ ^rocfut

auögeptünbert unb ööÜtg öerwüftet» (Srft tttva brei Oa^re

fpäter, im grü^üng 1637, befud^te eö ber ^ic^ter jum

crften male raieber. Wit n)elc^en (Smpfinbuttgen er e§ be*

grüßte, irie fel^r fein ^erj blutete, atö er ha§ luenige, traö

er fein nennen konnte, niebergetreten unb t)ermd)tet \ai}, \>a§

i)at er unö felbft in einer feiner öortrefflic^ften (Stegien ge=

jdjitbert, bie mx noc^ ^eute nic^t o^ne bie innigfte Zf)iiU

nannte ju lefen öermögen (9^r. 47). ©ie beginnt mit

ben SBorten:

(Slücf ,^u, ^VL öbe§ ^clb! ©liicf ju, i^r müften 5lucn,

2)ic id) , wann i(^ euc^ fe^ , mit jt^ränen mu§ betrauen.

Unb bennod^ ift er glücfüc^ unb jufrieben, tro^bem er gerabe

bamal^ megen rücfftänbtger (Steuern bereite mit (5j:ecution

bebro^t mar (9k. 54). ®arf er boc^ ^ter, an ben ^eimifc^en

?aren, am iöufen ber 9?atur, aufat^men bon all bem 2Be§,

ba^ i^n in ber (Stabt, am §ofe, in feinem ^Imt nieber=

gebrücft.

@ef)a& bic^ raot, o Stabil bie bu in beinen 3iniicit

§afi meinen l'eib gehabt, nid^t aber meine Sinnen,

©etjob bid) moU mein ?eib ift nun öom Werfer io§;

3c^ barf nun nic^t met)r fein, mo mid) ju fein üerbro^.

3c^ \^ciht bid) , bu mic^ , bu füge 33atcrerbe.

ÜJlein ^euer gtän^t nunmehr auf meinem eignen §erbe u.
f. it).

3n ber Xijat ge^t an^ bem meitern 5n§att beö ©ebic^tö

offenbar ^erüor, 'ta^ ?ogau bereite längere ^dt eine öffent^

üc^e (Stellung am §er3ogtic^en §ofe ju Srieg eingenommen

J^aben muß. ^anbeöfürft mar befanntUc^ bamalö nod^ -30=

^ann (2§riftian, freiließ nur bem 92amen nac^; benn bereits im

Anfang beö Oa^reö 1635, alö bie golgen ber öerlorenen

©^(a^t bei Ü^örblingen auc^ bie proteftantifc^en 8^(efier

^art genug trafen, mar berfelbe mit einem 2;§eil feiner

Sogau. b



dt'dü}t nac^ Zt)üxn unb fpäter noc^ £)fterobe in ^rcugcir

geflüd^tet, ft)ä{)renb fein ältefter ©o^n ©eorg unterbeg bie

9?egent}c^aft in ©c^Ieficn übernommen l^atte. (5rft alö ber

35ater am Sci^nad^t^tage 1639 |)lö^Ii^ in Ofterobe ge=

ftorben mar, traten bie brei 33rüber ®eorg III., !?ubn)ig

unb (S^riftian gemeinfd^aftlid^ bie Regierung be^ ^er^ogt^umö

an, bie fie, unter Einern Xa6)z n)o§nenb, in feltener Streue

unb ©nigfeit big ^um Oa^re 1653 führten.*) Oeber »ort

ben SSrübern ^atte jeboc^ feinen befonbern $ofi)alt
, feine

befonbern Beamten, unb unter benen beg ©er^ogö ^ubraig

finben wir nun i^riebrid^ t)on ^ogou , anfangt tooi in unter=

georbneter ©teHung, biö er im Oal^re 1644 jum ^atff

beförbert njurbe. On bem S3eftaIIungöbecret bom 29. <Se|)t,

1644 (im 53efi§ M §errn Dr. ^obiaö in Sittau) ^eigt

eö unter anberm: „!l)iefem nac^ i^aben h3ir nia^rgenommben

unb ertnogen, bie gutten qualiteten, angeborne ÜTugcnbt t)nJ>

aufric^tigfeit, bamit ber ©eftrenge ^nfer lieber getreuer

griebric^ t)on ^ogau auf ^rocfobt, bon ®ott begnabct, »nb

barumb -S^me, al^ auc^ au^ anbern bemegenben brfacfjen

3u SSnfern dit)atU erliefet tnb angenomben, berogeftalt, bag

dx ijiger 3^^^ ^efd^affenl^eit nad^ be^ ^nferer gürfttid^en

(^an^Ut), neben anbern ^^ätten, ben Oufti^fac^en bet)n)o^nen,

babet) aüe t)nb jcbe 35nfere gefambte gürftl D^egierung con-

cernirenbe angetegen^eitten, n)ie nid^t^ weniger in S^nfern

privat t)nb Sirt^fd^afftögefc^efften, ju ^nferem aufnehmen

t)nb conservation — feinem befien öerftanbe nad^ treulich

bnb aufrid^tig, mit fonberer dexteritet tnb iBefd^eibeu^eit,

9^^atten önb traten, in ad§t nel^men, förbern ünb fortfteüen

§elffen folle" u. f. ». !J)afiir erhielt er an jä^rlic^er 33efoIbung

306 ^t^Ir. fd^tef. nebft „gemö^nlid^er 3ßo§nung" unb

einigem 3)eputat in S'^aturoHieferung , nämlid^ : „ ein ^öglin

S3ier t)nb für ben 3?ungen 22 ®r. 6 geller hJÖc^entlid^A

Ongteid^en ^u einem jä^rlid^en deputat 20 Locktern 33renn=

2>(i}M, ®eoxg III., ^er^og in (©d^Iejicn.
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l^ol^ önb 2 %nhzx $eto"; ein (Sinfonimen , bQ0 Qud§ in ba=

ntQliger 3"^ ^^«^^ I)inreic§enb fein fonnte, felbft ben bc=

ft^eibenften 5Infprüc^en ju genügen.

80 fparlic^ fcf)on 6i§ ^ier^er bie Queßen für bie

!J)QrfteÜung t)on iOogau'ö ^e6en gefloffen finb, fo Derftegen

fie borf) gerabe jc^t, mo mir fie bei ber öoüen 9D^anneö!raft

beö 3)ic^terÖ am fe^nüc^jien begehrten, faft gänjlid^, unb

nur eine fpcnbct unö ^ier unb ba noc^ eine ntü^fam er=

n)orbene D^otij: e^ finb feine ©ebid^te. 5lber felbft ber

Sert^ beö l^ier ©efunbenen mürbe in me^r qI^ einer ^in=

fid^t ein nur zweifelhafter fein, menn ber |)erau§geber

biefer 3lu^n30^( nid^t bie erfrculid)e Sa^rne^mung gemacht

^ätte, ha^ bie in ber ^weiten 5lu^gabe öon 1654 über*

lieferten ©ebid^te genau c^ronotogifc^ georbnet ftnb, moburc^

für bie iBeurt^eitung mancher on fic^ bunfeln iöejie^ung

ein fieserer ^n^alt gewonnen mirb. ^efonber^ fc^ä|jen«=

tt)ert()e 2luffcf)(üffe erhalten mir §ierburdf) über M 3)ici^ter^

iBcr^ältnig ^um ^erjoglid^en §aufe, ju feiner Umgebung am

§ofe unb gu feinen greunben, ein aufd^ anlief c§, menn auc^

unenblic^ traurige^ iöilb t)on ben politifc^en SBirren unb

bem namenlofen (5(enb feiner 3^^^ fott)ie enbtic^ 2(nbeutun»

gen über if)n felbft unb feine gamilie, 2öa^ junäd^ft ben

letztgenannten $un!t betrifft, fo ^atte auc^ je^t ba^ ©efd^irf

nic^t aufgehört feinem tief empfinbenben ^erjen mand^eö

bittere Sße^ ju bereiten. Sin früfi^eitiger Xoh i)aiU i^m

bie ©eliebtc feiner 3ugenb nad^ fur^er, ober überaus glücf=

lid^cr (S^e entriffen (ma^rfc^ einlief im Oo^re 1640, in

n)eld)em 9^r. 98 öerfagt ift), unb felbft bie ^dt bermoc^te

biefe SÖßunbe nid()t bööig 5U fc^ftegen
; fie blutete mieber ton

neuem norf) fünf -3a§re üor feinem eigenen S^^obe, aU eine

greunbin unb ^Bermanbte jener in6 @rab fan! unb ber

^ic^ter ein rü^renbeö, t)on tä)t |ioetifc^em ©eifte getragene^

2:roftgebid)t (9h. 257, aug bem Slnfang beö Oa^reg 1650)

on ben trouernben ©otten fenbet. SBenn e^ geftottet ift,

bie ©ebic^te I, 8, 65—69 ber £)rigina(=^u^gobe ton 1654

b*



auf bcn Xoh btefer erftett @ema^ütt 3U be^ie^cn (wofür alle

innern @rünbe fprec^en), fo betüetfen fie ebenfo fe^r baö

wa^r^aft innige gamiliengtüc! , t)a^ nun auf immer gerftört

toaXf \mt bie rü^renbe 3)an!bar!eit, in njelc^er ber 2)i(^ter

baö treuere 33i(b ber ^rü^üoHenbeten mit ben fd^önften

SBlüten feiner ^^oefie fc^mücft Unb in ber Zi)at fielen feine

^(nf^auungen über bie §eitig!eit be§ eljeüc^en S3ünbniffeÖ

auf einer folc^en fittlic^en $ö^e, roie fie gerabe in bamaliger

3eit, bie unö auc^ ^ierin unb jumat bei ben ^ö^ern (Stän=

ben faft überall ben tiefften S^erfaH, bie fd^ranfenlofefte

^er^ö^nung unb ^uflöfung aller moralifc^en S3anbe offen=

bart, fic^erlic^ nur öon ben njenigften get^eilt ujurben. ^cin

©c^a^, fagt er, tute gro§ er auc^ fei, fein t^reunb, niie gut

er immer fei, barf bem §er5en be^ 9)?anne§ fo na^e fielen

al^ fein Seib:

2)enn bte angetraute ^Treu

^errfc^et über ?eib unb 3eit,

Söirb burd) alt fein immer neu. (^r. 257.)

©in tinb auö biefer(S^e, ein ©o^n, fc^eint bie 9}Zutter

nur menige üa^re überlebt ju ^aben, ha berfelbe fpäter nirgenbg

mieber crmäljnt mirb (y^r. 161, iß. 23 fg.). um Oa^re 1643

termä^lte fid) ?ogau jum ^meiten mal unb ^mar mit §elene

ton ^'nobelöborf, einer S^o^ter beö briegifc^en §ofmarfc^atlö

iöalt^afar üon UnobelSborf auf ^yri^enborf unb SBo^nemil^,

unb biefer ©§e entfprogten fünf Äinber, ein (So^n unb öier

Stöd^ter, öon benen erfterer, ^alt§afar griebrid^, nad^mal^

eine fc§r einftugrei^e Stellung atö ''Jlatf) be§ §tvpQ^ bon

9^affau=!J)ittenburg befleibete, eine Stellung, bie felbft bie

SJlängel feiner poetifd)en unb fc^riftfteüerifd^en ^eiftungen

noc^ in günftigem i'ic^tc erfd^einen lieg, moju freiließ bie

maglofen unb freigebigen ^obeSfpenben üon (5§riftian @r^=

p§iuö, bamaligem S^ector beS 9}?agbalenen - @t)mnaftum^

3U S3reölau, nid^t menig beigetragen §aben. Db je=

boc^ bie @§e unfern 3)i(^terö mit feiner gmeiten ©ema^lin

eine befonberö gtüdliclje gemefen, bürfte mol me§r al^
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3n)etfe(^oft fein, irenn mon fic§ bie offenbar bem gepreßten

.^perjen cineö geplagten ©^emannö entfc^tüpften ©toßfeuf^cr

tJergegenmdrtigt, meiere fic^ fo ^atjlxzid} in feinen ©ebic^ten

finben. 2J?an fage boc^ ja nic^t, bergleic^en 2lu^fäIIe feien

allgemein auögcfproc^en, menigftenö fei fein ^wingenber @runb

öor^anben, fie auf ben 35erfaffer felbft ju bejie^en. 5lber

gerabe in bem ^^arafter beö Spigramm^ liegt me^r alö in

jeber anbern ^id^tunggart bie inbimbueße gärbung; e^ ift

ein ©timmungggebid^t, beffen fuq ^ufammcngebrängter, oft

leitet Eingeworfener ©ebanfc gerabe bie augenblicflic^e

©eelenbetnegung unb (fmpfinbung be^ S)i^ter^ in fubiec=

tiofter @efta(t reflectirt. d^ ift bann in ber Xfjat bie be=

beutungöootte Ueberfc^rift ju einem ^eben^fapitet , oft gar

\)a^ ergreifenbe topitel felbft. Unb n^enn un^ ber ^i(^ter

noc^ an me^r at^ einer SteEe üerfid^ert, ha^ e^ i^n oft

genug bränge, gerabe bem, Moa^ i^n augenbücflic^ bewege,

in einigen 5Serfen 5lu^bruc! ju geben*), fo bürfte wo! \ik

S^ermut^ung gerechtfertigt erfc^einen, bo§ ber S^n^alt ber ^ier

gemeinten (Epigramme in nic^t aE^u entfernter ^Sejie^ung ju

i^m fetbft geftanbcn. Slua ber reiben Stnsa^t berfetben**)

^eben wir nur jwei ^eroor, beren -ön^alt allein burc^ ben

§inmei^ auf ben ^ic^ter bie tiefere ^ebeutung, ba^ cpi=

grammatift^e ©epröge terrät^:

®oII $Iß bei @^e fein, tft'6 bcffer, man begrabet
(Ein fromm SSeib, aU ha% bie, bie bö^ ift, immer lebet.

gerner

:

3|i ein (Fegefeuer reo? barf bod) bicfe^ feiner bulben,

2)er ein bbfeö SSeib I)at ^icr, 2lrmut, 3)Qrmgtcf)t, gro^c
®d)ulben.

@g märe munberbar, wenn in bem eben angeführten

(Epigramm, in meld^em $?ogou fo rec^t au^ eigener trouriger

(ärfa^rung fpriest, ba ^Irmut^, ©id^t unb 8^u(ben feine

*) 359I. yix. 846. 840. 902.
**) iBgl. ^U. 271. 280. bQQ, 7% u. q.
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beftänbigett ©ettoffeit burc^ fein hebert gctüefert finb, gcrabe

baö üierte Hebet, „ba^ böfe 2Beib", nic^t^ weiter aU eine

b(o8 allgemeine poetifc^e Üteflejion geroefen fein fotttc. Unb

bennoc^ i)ätU fic^ gerabe ein fo üebeüotteö unb (iebebebürf^

tige0 @emüt§ tok bo^ feine in ber onntut^igen 5(tmofp^äre

einer trautid^en §äu§(i(^!eit fo reic^ unb fo beglückt gefüllt,

l)'ätk fo gern im grieben be^ §aufeö unb im Greife ber

©einen bie ©türme ber 3^^^ unb ha^ 2Be^ be^ eigenen !?c=

ben^ t)ergeffen, \^a^ i^n fort unb fort fci^mcr3tic^ genug be-

rührte. ®ag er fic^ in feinem amtlid^en SBirfung^freife

nic^t g(ü(fli(^ füfilte, ift fc^on oben bemerft njorben; allein

noc^ anbere Umftänbe traten ^inju, i^m feine Stellung t)iel=

fac^ 5U üerteiben unb fo t)iele feiner ©ebic^tc mit jenem

bittern ©arfaSmu^, jenem menfd^enüerai^tenben ©pott ju

erfüllen, ber i^n bie §offnung^(oftgfeit feiner ?age oft !aum

noc^ mit ftiHer Ü^efignation ertragen Ue§. ^ngefeinbet üou

bem ^bel beg §ofä, beffen @eftnnungä(ofigfeit, (Schmeichelei

unb iöu^len um @unft bie Pfeile beS SatiriferS üon fetbft

^erauöforberten*), beneibet öon unberufenen unb eiferfücfjtigen

Hritifern, welche ben Unmut§ über feine Ueberlegen§eit tt)ie

bie SBIbgen eigener Unfä§igfeit ni^t beutüc^er terrat^en

konnten aU baburc^, ha^ fie itim ben 9^at^ geben, lieber

baö ^or|)u^ juri^ eifriger ^u ftubiren alö 55erfe ju machen**),

Derteumbet bei ben 33rübern feinet ^erjoglic^en ©önnerö, tüelc^e

i§n oft genug empfinben liegen, n)ie leicht öerle^t unb n)an=

betbar bie @unft ber gürften fei***), üerrat^en t)0tt benen,

meieren er ftc^ mit bem 33ertrauen eine^ argtofen ^erjen^

Eingegeben ijatk, üerfannt unb mi^oerftanben in feinen ebelften

33eftrebungen: fte^t $?ogau, balb mit bem jürncnben Unmutt)

be3 reblid^en ÜJJanne^, ber ben ©tauben an bie beffere

9^atur im SJJenfc^en gu Vertieren beginnt, batb mit ber

*) 3Sg(. yiv. 189. 190. 227. 288. 289. 328. 347. 476 u. a,

**) 23gt. yix. 85 , 2luf. 216. 217.
***) 55gl ^x, 170. 238. 375. 376, 478.
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^offnungölofen ßntfagung eine« tief üertüunbcten ®cmüt§ö,

ha^ fic^ fc^eu t)or bem untautern Xxdhm ber 2BcIt nur

jtoc^ in bie ^rme bcr 9^atur ^u flüchten treig, faft

allein unb öereinfamt ba auf feiner ftttüc^en $ö^c. Ott=

mitten einer fotc^en 3fit unb Umgebung mug eö ba§er für

i^n ein n)o§It^uenbe^ @efü§( bcr 33efriebigung unb beö

2irofte3 genjefen fein, fic^ gerabe ton bemjenigen derftanben

5u rtiffen , bem treu unb ergeben 3U fein fc^on feine 3)ienft=

^flic^t geforbert ^ätte, auc^ ttjenn fie nid^t ba^ ungleid^

feftere 33anb gegenfeitiger §o(^ac^tung unb 2Öert§fc^ä^ung

«inanber nä^cr geführt; mir meinen ben ^^r^og ?ubmig, -^0=

^ann (I^riftian'« 3meiten ©o^n, 3U beffen §offtaat unb

9?ät^en, tüie oben bemerft morben, unfer IDic^ter gehörte.

©0 oft ?ogau feiner geben!t, gefc^ieljt eö ftetS in ^luöbrürfcn

unge^euc^eltcr 2uht unb ban^barcr ^ner!ennung für bie t)ä=

ter(icf)e Sorgfalt, mit melc^er ber ^ürft bie Reiben beö fricgeg

auc^ ben ©eringften feiner Untert^anen meniger fühlbar 3U

mad^en beftrebt niar (ügl. 9?r» 589); 5(u^fprüc§e, meti^e

«inen Tlann üon fo bieberm unb gerabem 2öefcn öor bem

3Serbad)t niebriger (2cf)meic^etei um fo me^r fidler fteUen

muffen, atg feine natürliche Jreimüt^igfeit o^ne ©c^eu unb

gurd)t auc^ gürften ben (Srnft bitterer 2Ba§r§eiten unb

Qerec^ten ^abeliS nic^t öorent^ielt. 2Bie i^er3lic^ ^ei§t er

biefen ©önner in ber ^eimat njillfommen, aU berfetbe mit

feinem ©ruber (55eorg t)on feinen Steifen burc^ ^eutfd^tanb,

granfreic^, Sngtanb unb bie 'i^^ieb ertanbe 3urüc!!e§rte! Unb

alö ber junge gürft feine @emaf)Un 5Inna (Sophie üon

ÜJ?e(f(cnburg = 8tretij^ im OuU 1649 in Sricg eingeführt

^atte, unb auc^ $?ogau t)on ber ^lnmut§, bem ^iebrei3 unb

ben reichen $er3enögabcn biefer gürftin gefeffelt mar: 'tia ift

fie i^m, bem im eigenen §aufe \iaß ©tücf einer öerftänbnig-

innigen ß§e üerfagt tuar, baS 3bca( aller tüciblid^en !?ugenb,

feine (Sonne unb fein ©ngel; mit ber fc^märmerifd^en Ucber^

fc^njenglic^feit eineö Süngüngö pflüdt er im harten feiner

^oeftc manche ftnnige, t^rtfd^e 33(üm(^en, bie er in einen
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öoHen buftenben frQn.5 getüunben ju ben gü§en feiner

§ernn nieberlegt. -5n ber 5:§at ^atte ein im 3a§re 1653

öerfagtcö (Spigramm in bem §erauiogeber fogleic^ bie 55er=

mutf|ung ermecft, ?ogan muffe für bie ^erjogin eine

6efonbere Sammlung t)on ©ebic^ten berfogt unb berfe(=

ben überreicht ^aben, eine 53ermut^ung, mel^e ein glücf«

lieber i^unb ouc^ beftätigt i)at, 2)iefe (Sammlung näm=

lief), meiere DieUeic^t barum 6i^§er überfe^en njorben, meit

fie anoutjm unb nur „Don (Sinem ©e^orfamen Untert^on"

unterzeichnet erfc^ienen ift, mürbe in einem goliobanbe ber

bre^Iauer Stabtbibliot^e! entbecft; fte enthält unter bem !IiteI:

„5Inna (Sophia", 50 (Epigramme unb ttjrifd^e ©ebic^te, t)on

benen fic^ ein großer Zi)ni aUerbingÖ in ber testen 5(u^gobe

öon 1654 ^erftreut mieberfinbet, 13 jeboc^, unb jmar bie

umfangreic^ftcn , bi^^er tiöUig unbefannt maren.

%n mic^tigern äu§ern (Jreigniffen mä^renb biefer 3^^^

ift nur einö ]n unferer £enntnig gelangt: feine im 5a^re

1648 erfolgte 5lufua§me in ben '^atmenorben ober bie

gruc^tbringenbe ©efeUfd^aft ^u SBeimar, eine an fid^ mo(

e^renüoße ^lu^jeic^nung, bie aber ^öc^ft ma^rfc^einlic^ meniger

bem DidjUx, alö Dielme^r bem diatijt unb greunbe be§

v5)er3ogö ^ubmig galt, melier bamalö gleichfalls 3um 'SJliU

glieb ber ©efeUfc^aft ernannt morben mar. Sc^on fein

®t)mbol, „'iia^ iD^iljfraut", fein ©efeüfc^aftSname, „ber 53er^

fteinernbe", fomie feine Drbenöbeöife enthalten nic^t bie gc=

ringfte §tnn3eifung auf feine poetifc^en 53erbienfte, bie etma

auf bie Verausgabe ber erften Sammlung f,^tt)nf)Vin\)txt UuU
fd^er ^eimfprüd^e" Dom üa^re 1638 Ratten begrünbet n)er=

ben fönnen, unb nur ber (iebenSmürbigen 53efc^eiben^eit

feines äugern Auftretens mirb e^renb gebac^t. ^ie ^eöife

ober baS 9teimgefe§ auf i^n lautet nämtic^ nac^ Traufe,

„!Der grurf)tbringenben ©efellfdjaft ältefter ©r^fc^rein nac^

bem Original ber ^er^ogl. Sibliot^ef ]\i ^^ot^a'' (^eipjig 1855):

S)ie Qufge]d)tt)oßne ^hii^ baö äRil^traut fleiner mac^t

,

SScrfleinernb ^,ah^ icf) brum ben 5f?a^men and) empfangen;



2)afj man bemütl}ig fet), ta^ tft [elir wo^I bebac^f,

iJ^QH ton j^u p^erm ©tanbt baburd) öiel cljr gelangen,

:2ll§ iDQii man bei) fid) Ijegt nur [tollen mut^ unb practit.

Srnm laßct nn§ mit (51ciß all an bcr 3)emut^ l)angcn

,

2)en bie Sxfa^rung gicbts, ita^ mer bcmütig lebt,

3)er wirb mit reidjer ^rudjt geeiert fein unb ergebt.

$ei6 erfe^nt t)on unferm ^ic^ter wit ton taufenb an=

bern, bie für bie aUgemetne 9?ot^ noc^ $er3 unb @efü^(

behalten Rotten, tüor cnblic^ nac^ brcigigjä^rigcm 9J?orben ber

griebe iricbev cingcfel^rt. 5lbcr je^t crft iiberfo^ man oud^

mit ^ntfe^en, biö ju welcher Zu^t ha§ materielle unb mo^

raüfc^e (Jlenb ^erabgefunfen njar.

2:ren unb ©lauben ift .^crriffen,

2)van bie Seit jnfammen^ing — (9^r. 224.)

flogt t)oII 2Be^mut^ unfer 3)ic^ter, unb mx bürfen t^m

njo^I glauben, bog bie erftcu i^rieben^ja^re ntcf)t geringere

Reiben ent^üÜten alö felbft ber ^rieg. 3)eu faum erträg=

liefen <8teuerbrucf, ber auf ben auögeptünberteu ^etro^nern

(aftete, bie allgemeine 33erormung , n)elci^e nomenttic^ in ben

(e^ten Oa^ren be§ ^riegö in erfc^recfenber SBeife 3ugenom=

men ^atte, bie 3wc^tIofigfeit unb fittli^e (Entartung, bie

aüe Stönbe mel)r ober minber ergriffen, hk 53errt)ilberung

unb brutale 9?o^eit ber ^errenloö um^erjiefjenben, räu=

berifc^en ^anböfnec^te: fur^, ben ganzen -Kammer biefer

eifernen 3cit finben mx in ^ogau'^ @ebic^ten mit ber er=

greifenben !DorfteIIung^froft eiueö Situgen^eugen gefd^ilbert; ja

au0 t^nen allein fönnten mir, auc^ menn unö nicfjt^ meiter

überliefert morben tüäre, ein getreue^, freiließ unenblid^

traurige^ 33ilb jener Xage entmerfen.

9^id)t minber traurig ift jeboc^ bog ^itb Don be^ ^ici^=

ter^ legten ^^ebenöja^ren. ^luc^ er ift nocf) ärmer gemorben,

alö er e^ fonft fc^on mar; fein ^auöftanb ift um mehrere

©lieber gemac^fen, mä^renb bie <5;infünfte feineS @ute3

iBrocfut faft gän^Iic^ aufgehört ^aben; eö ift niebergetreten,

öerirüftet unb auf Üaf)ve ^inau^ ertragöunfä^ig. 3« ben



XXVI

fc^on früher öon feinem 0§eim §cinrtc^ t)on ^^c^bcburg ge=

Ite^enen, aber noc^ nid^t njteberbeja^Iten 1000 ^^(rn» kif)t

er neue 400 ^l)\x. auf ba§ @ut (@runbacten öon 33ro(fut

im @taatg=21[vc^ib ju SBreglau), obmol er um btefetbe 3^^^

eine getüif[e ©umme an9 bem DZad^tag einer anbern 53er=

njanbtin, ^at^arine Don 9?et)beburg, geerbt ((S^'tract auö

bem ileftamentg = ^egtfter, (S. 216), fotuie eine aUerbingö

nid^t er^ebUc^e ÜSerbefferung feiner (Sinfünfte burc§ ein t)cr=

me^rteg ^e^utat erlangt ^at (d. d. 26. ^oöember 1649).

Sluc^ eine geuer^brunft fu(^t i^n ^eim; aber er, ber anbcre

mit bem treffUd^en 8innfpruc^:

2dä:)tn tröget, mag er tröget,

Scr ©ebulb 3ur S3ürbe leget —
ermut^igt unb getröftet ^at, njeig auc^ fic^ je^t in @ebu(b

3« faffen.

S)aö mein Can§ 5« ^ft^e ttjorben, bringt mir barum nic^t 5Ser*

bru^

,

Seil anä) iä), ber Sirt^ sum ^aufe, fürstic^ 2l[(^e rtjcrben muf,.

i^x. 865.)

greilic^ entfc^Iü))ft i^m mol juroeiten ein ©eufjer über ber

5lrmnt^ brüdfenbeg 3od^:

3fl man arm, nia8 ^ilft bie 3ugenb?
3ft man arm, ma« ^ilft bte Sugenb?
3ft man arm, maS t)ilfet @c^ön?

3ft matt arm, mag ^ilft oerfte^n? (9fZr. 131.)

Unb menn \>a^ ©über bem 9)?onbe unb baö ®o(b ber ©onne

gleidf|t, marum motten fie i^m nur fo fetten unb fpörtid)

fc^einen? 3lber noc^ f)at er fic^ ben 9}?ut§ ju leidstem

©d^erj 3u bcma^ren gemußt; feine 5lrmut^, „haS 30^erfma(

atter ^oetcn", ij^ i^m eine ^nmeifung für ben ^immef, in

beffen enge Pforte \iit mit ©elbfäcfen belabenen 9?ei(^en

nic^t eingeben fönnen {^Ix, 652); überbieö f)at fie i§m, menn

fie i^m aud^ fonft nur borgen unb £ummer gebracht, boc^

ai\^ ein unfc^ä^bore^ @ut bema^rt: ein reineö ©emiffen

(9?r. 727).

(Sin fd^Iimmerer geinb inbeffen aU felbft bie Dürftigkeit
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feiner äugern ?age bringt \ci^t immer ^artnäcftger Quf

i^tt ein, untergräbt in fd)mer3enöreici^en 2;agen bie ftarfen

iÖ}ur3ern feiner 9)?anneÖfraft unb (äljmt ben freien i^tüget=

fc^tag feinet ©eifte«: eö ift bie @i^t. 2Bie Oa!ob 33albe,

fein lateinifc^ bid^tenbcr BeitB^^offe, ber im ^inblidf auf

feinen immer me^r fdjUjinbenben törper ben fc^erj^aften

£)rben „ber Dürren" geftiftet ijai, fo fpottet ouc^ ^ogau im

STnfang noc^ feine Reiben ^inn)eg. (Sr f^iebt bie ©c^utb

auf ben SBeinj aber beim SBaffertrinfen , meint er, !önnc

man boc^ nic^t biegten; unb benno^ merbe er auc^ i^m tt)o(

noc^ entfagen muffen (ügl. 9^r. 373), menn i§n 2lpoUo

nic^t etma burc§ eine ^tafc^e §ippo!rene begeiftcre, ba er

mit bicE üer^adten gügen unb o^ne ©tiefcl unb ©porn

ha^ 3)id^terrog nic^t befteigen !önnc (9?r. 845). ^löein

balb motten i()n bie ©c^mingen feiner ^^antafie nic^t

me^r gen §imme( führen; fie Vermögen nur no^ „no^ ber

erbe" fid^ ^u Ratten (9?r. 849), unb fo ftoffen unter

Reiben mannic^faltigcr 5lrt be^ ^ic^ter^ tejjte ^^eben^jatjre

ba^in. SBoljl fanb er in bem Greife menigcr auSertefcner

unb bemä^rter greunbe, mie in bem Umgang mit ©ele^rten,

benen er bei befonbcrn 3Serau(affungen man^e^ ^er3(ic^ unb

treu gemeinte Sieb mibmct, unb unter benen befonberö ber

atg TA^Ux nidjt unbefaunte Drganift SÖSenjet ©c^erffer

öon <3c^erffenftein in 53rieg ^ert)or3u^eben ift, eine anfpruc^ö=

(ofe ©r^olung. Iber anä) ber 35er!e^r mit bicfen bermag

nid^t eine immer befttmmter, immer inniger auögef^rodjenc

©e^nfuc^t nac^ bem 2;obe 3u üerfd^euc^en. Unb menn er

aud^ nic^t, mie DebipuÖ ober Sactantiu^, e^ für baä grögte

Ungtüc! beö 9}^enf(^en ^ätt, geboren morben 3U fein, fo

fpricf)t er gleic^mol unummunben auö:

2)a8 SSefte, ha9 ein SKenfd^ in bicfer SBett erlebet,

3ft: baß er cnbüc^ ftirbt, unb bag man if)n begrabet

2)ie Seit fei, irie fie mit, [ie ^ah^ auc!^, roaS fte mit;

2Bär ftcrben uidit babei, fo gilte fie nid}t öiel.

{Sflx. 144.)

^ie üugcnb ift verronnen, ^eigt e^ in einem onbern ©ebic^t,
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ha^ %iUx bringt f)txan, unb fo tü'iä er, bem ©orgc unb

v^ummer frü^;5eiti9 ha^ §aax gebleid^t (9?r. 757), nur

noä} bol^in ben!en, n)o i^m eine neue, etüige Ougenb er=

blasen, tt)o !ein Filter i^n me^r Befd^Ieid^en ttjirb, Unb fo

f]eigt er matt unb lebenömübe ben Xob freubig ftitUfornnien,

ber i^n „entjeuc^t bem Stoben toller 3^^*", ber i§m „ben

§ut ber golbnen ^rei^eit f^en!et" {^x, 977). Xo^
6et)or nod) feine ®e^nfud()t unb öielleic^t früher, ol3 er

eö fclbft geahnt, in Erfüllung ging, foHten bie bebeuten=

ben ^eranberungen, totldje fic^ bamol« ju S3rieg öor6e=

reiteten, aud^ auf feine äugern ißer^altniffe nic^t o^ne (Sin=

U}ir!ung bleiben.

%m 14. Oanuor 1653 Xüax ®eorg D^ubolf, ber C^eim

ber l^erjoglicfien ^Brüber Don 33rieg, o^ne männliche 9?a^=

fommen ju f)interIoffen
,

geftorben , bei beffen feierlichem

^eid^cnconbuct ju Siegni^ am 14. ^üi 1653 anä)

!?ogau unter ben hinter bem fürfttid^en Seid§entt)agen ein^er=

fc^reitenben SD^arfd^äßen genannt wirb; auger i§m nodfy

^altl^afor öon ^nobelöborf, fein ©d^miegeröater , unb O'onag

t)on ^ilgenou.*)

^ie näd^flen Srben feiner beiben ^erjogt^ümer iHegni^

unb 23of){au finb nun gleichfalls bie brei Vorüber. 9^oc^

immer regierten biefe gemeinfd^aftlic^ miteinanber, obirol

fc^on früher einmal, im Oa^re 1642, bei i^nen bie ^Ibfic^t

hervorgetreten mar, fic^ in bie $interlaffenfd^aft i^reö ^aterö

-3^o§ann ^^riftian ju t^eilen. 'Oie einbringlid)en brieflichen

^^orfteüungen i^rer ©d^mefter ©ibt)IIa 9J?argaret]^o , i)er=

mahlten ©räfin ton 3)en^of, Ratten jeboc^ nic^t menig bo^u

beigetrogen, biefen (Sntf^Iug, ben üiefleic^t 9}?iS§eIIig!eiten ^er=

üorgerufen Ratten, nid^t jur 5luÖfü^rung fommen ju laffen. Oe^t

aber fdf)ien ber33efit? t)on brei^erjogtl^ümern gemiffermagen oon

felbft 3ur ^^eifung anzuregen, ^iefelbe fanb nun aud^ mirflic^

am 3. Ouni 1654 auf h^m ©(^toffe ju Srieg in feierlicher

^) ?ucä curieufe !5)enftDürbigfciten , B. 1325.
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^eife flatt Xa§ burd^ einen SSaifenfnaDen gezogene l^o^

cntfc^ieb, unb fo ergob fid), bog ©corg baö ^erjogtf^um

33rieg, ^^riftian 3Bo§(au, unb ^ubnjig, ber Gönner Sogau'e,

^iegnil^ erhielt, tüo^in bcrfelbe and) fur3 barauf mit feinen

9?ät§en unb feinem §offtaat überfiebette. !Doc^ et;e noc^

biefe Ueberfiebetung nad) ^iegnilj ftattfanb, ^atte §er3og ^ub-

iüig „in fonbrcr 5lnmerfung, wie burc^ Unfere folgenbe 53er^

i^cürat^ung Unfere ©ofcftat ftd^ üergrögert, bann aud) burc^

^Infall beg Siegnijifdjen gürftent^umö für Unfer A^^eit hk

35 errieftungen Ut) danjeUet), dammer, §off unb SBirt^fc^afft

geiuac^fen", in banJbarer 5lnerfennung auc^ unferö !l)ic^ter^

gcbac^t unb i^m in einer am üo^anniötage 1653 auÖge=

[teilten Urfunbe (baö Original befinbet fic^ gleichfalls in bem

S3efi^ beö ©errn Dr. Zohia^ in SiltQw)^ f/Unt fid) befto

beger aufzubringen unb feineä Sleigeö eine ergezung 3U

Ijaben, über öorige Sefolbung unb Deputat nod) einen

9M(^faj t)on ^mt) §unbert S^^alern ©c^lefifc^er SBe^runge

gegönnet unb gegeben, bie ber öon ^ogatti mit unterttjänigem

i)an! angenommen, [unb fic^ hingegen ge^orfam öerpflid^tet,

nebenft ©einem 33origen unb in erfter SeftaHung angebogenem

Obliegen, auc^ bie Onfpection bei Unfer gürftl. dammer

unb §ofe SBefen, nebft baju abfonberlic^ üerorbneten *i|3er=

fönen, p übernehmen] unb bann fonft lüie öormalS mit aller

Slrett) unb gemierigfeit Unfer 33efteS 3U förbern unb Unfern

Schaben ju Derl^ütten". Ueber feine nunmehrige ©teHung,

mit welcher i^m auc^ ma^rfc^einlid^ ber ^itel eineö ^erjog^

liefen 9tegierung§rat^)§ oerlie^en Ujurbe, fprid)t er fic^ mit

ber i^m eigenen 33efc^eiben§eit unb frommen Ergebenheit

fotgenbermagen au§:

jDie ^erfon, bie td) je^t fü^re auf bem 'Bdjüupiai^ biefer Seit,

Sit id) nadi Sermügcn führen, raeit fie mir |o ^ugefteßt;

2)enn tc^ Ifah fie nie gefuc^t. SBirb tt)a§ anbreS mir gegeben,

SSil id^ nac^ be3 @c^ opfert 9tuf, nie nad) meinen i'üften leben.

(9^r. 963.)

^affelbe 3a^r jeboc^, melc^eS i^m in ber ^öebrängnig feiner

bürftigen ^agc enblic^ bie SluSfic^t auf eine forgenfreiere
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3u!uttft eröffnete, foHte auc^ nic^t o^ne 6etru6cnbe @reig^

Ttiffe Vorübergehen. 5lm 15. -^unt njar fein ©c^mtegeröoter

S3att]^Qfar t)on Änobel^borf geftorben, unb tüenige SBodjen

barauf, am 5. 5lnguft, folgte i^m ?ogau'^ jüngftgeborene^

!i:öd^terd^en So|3§te (Eleonore in bem jortcn bitter t)on

17 SBoc^en unb 3 Sagen, „beffen abgefeette^ ^örpertein",

wie eg auf bem Don SBen^el ©c^erffer öerfagten Slrauer^

gebiegt ^eigt, „ben 8ten tag gebadeten Womt^, bei) ber

gürftL 33rieg. e^tog tir^cn (^§rift - 51[belic§ beerbiget

hjorben".

öm grü^Iing M näd^ften Sa^xtß 1654 njar $?ogau

enblid^ bie greubc jut^eil geworben, bie groge ©ammtung

fetner (Epigramme unb ©ebic^te, öon if;m felbfi mit (Sorg=

falt d^ronologifd) georbnet, unter bem ^^fcubon^m ©atomon

ton @o(att), beenbet unb gebrudt bor fic^ ^u fe^en.

3560 3Rummern ent()altenb unb einen S^it^^u"^ i'on me^r

üU 25 Oa^ren umfaffenb , lägt fie un^ je^t einen lo^nenbcn

S3Iicf in bie 2Ber!ftätte fd^affenber @eban!en t^un, in weld^er

ber ©id^ter, erlöft öon bem Drücfenben -öod^e be^ 5lmte^,

in ber (StiEe ber 9^ac^t S^roft unb S^ergcffen^eit fud^t bor

bem ^(enb feiner jammerreid^en ^dt; fie fte^t bemnac^ in

bebeutungööoUftem 3iJfa"^i^icn§ang mit feinem Seben, \>a^

nad) ber ^oHenbung biefeö SBer!^ nun felbft feinem (Snbe

entgegeneilt.

Wit ber Ueberfiebelung be^ ^erjogö ^ubmig nac§ $^ieg=

ni^ im ©ommer beffelben -S'a^reö war aud^ für JBogau bie

9^ot^wenbig!eit eingetreten, iBrieg, in welchem er ben größten

3:;^eil feinet bi^§erigen Sebenö jugebrad^t, nod^ je^t am

5lbenb feiner ^J^age ju öerlaffen, unb fid^erlid^ ift i^m bog

©d^eiben bon biefer ©tabt, welche feine t^euerften Ougenb=

erinnerungen umfd^Iog, Weld^e fpäter in ^reub unb ^eib, in

griebe unb 3)rangfa( be^ 9}Janne§ ©treben unb Sßirfen,

^äm^fen unb 3)u(ben gefe^en, ni^t leicht geworben. 2Bie

fc^merjlid^ eg allen benen geworben, bie i()n nä§er lennen
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gelernt, boö i^escugt nod^ ein, nod^malg onf feinen 2lob ticr»=

fagteö 2^rQuergebic^t, in njelrf)em eg unter anberm ^eigt:

235a8 tt)irb baö ©roße S3ricg jljt and} öor Kummer rül^ren:

3o tt)ol}t! SBa§ He§ fid) in(|t öor n)el}mut bamalg fpüren,

%\^ (5r ftc^ nur bcr ®tabt gebeerte ju eutbrcc^cn?

Slbcr nur noc^ ein -3a^r njar t§m Vergönnt, an bem

neuen ©c^au^Ia^ feiner 2:§ätig!eit ju n)ir!en. @r ftarb ^icr

in i^iegni^ fc^on am 24. Outi 1655 (nic^t, mie ![?effing unb

nad) i^m anbere ongeben, ben 5. -^uli) im 5l(ter üon

51 Oo^ren unb 6 Socken; tu ber ^irc^e ju (St.^-Öo^nni«

mürbe i^m in ban!barer ?5ietät ein (S^itap^ium errichtet.

Xit ^interlaffene Söitme blieb nad) be^ ©atten 5^obe im

33efi§ beö ^amiliengute^ S3ro(fut für ifjre t)ier ^inber, über

n)eld^e ber 33etter unb ©cl)iüager be^ 5Serftorbenen , ^ubtt)ig

Don !^ogau auf ^ra^n, bie ^ormunbfc^aft führte; ba^ älteftc

berfefben, 33aIt^afor griebridf), ^atte eben erft ba§ jel^ntc

^ebenöja^r jurücfgclegt, njü^renb bie jüngfte Si^od^ter, ^Inna

Helene, !aum fecf)ö Oa^re jä^ttc. (3)ie ältefte 5loc^ter 3(nna

^at ficf) f^äter an einen öon ©eröborf; hit ^tüdit, S)orot^ea

äRagbalena, an üon ^Bonner, baranf an ©uftaö t)on ^ofe

üer^eirat^et.) ^a felbft nad[)bem fi^ bie 3Rutter 1661 mit

bem fürftlic^ o^Iauifc^en ^atf) ©einrieb (Jrnft t)on ^ögter

auf ^angenmalbe unb Oafoböborf jum jföeitenmal öermä^It

f)atU, tt)irb i^r ber Sßeiterbefit^ be^ @uteö big jum -O^a^re

1668, alfo big jur S^oUjä^rigfeit beö ©o^neg, Verlängert,

wogegen fte fic^ jebod^ fc^riftüd^ öer^flic^ten mug, ben „©o^n
in trivial! ju unterhalten, menn er, um feine (Stubien ^u

continuiren, aufer Sanbt fi^ begeben foHte unb -3§mc Q'di)x=

liefen ©in ^unbert ^a{er=(S(^tef. ju feiner alimentation de

proprio ju geben". (5Sertrag t)om 12. 5)ecember 1661.)

Slüein beö 3$ater3 ^ampf gegen bie immer bebro^(icf)er auf=

ttctcnbe S3erarmung ber gamitie fc^eint fic^ auc^ auf ben

©oi^n vererbt ju ^aben, tro^bem er eine äMgerlid^ gtänjcnbc

unb einflußreiche «Stellung aU ^ai^ ber '£)er5ogg von

S^affau = ^iöenburg beÜeibete. D^ocf) liegen ung mehrere



XXXII

Slctenftücfe bor, in bencn er immer neue, onfe^nüc^e (Sum=

men gegen S3er|)fänbung beö o^neljin fd^on uielfad^ belüfteten

^nk^ aufnimmt, unb obmot feine brei ©d^toeftern in einem

5Sertragc i)om 12. -Januar 1679 auf it;re (Jrbant^eile ju

feinen (fünften üer^ic^ten, fie^t er ftd) bod) am 18. £)cio--

ber 1689 genöt^igt, 53ro(fut ^u Derfaufen. 2;ief üerfd^ulbet

ftirbt er am 9. Februar 1702, unb noc^ gegen feine öierte

@emat)lin, eine geborene ©räfin 9?öbern, ttirb 1705 wegen

einer ©umme üon 40608 X§Irn. eine @|:ecution boUftredt,

welche ben (e^jten 9?eft üon bem @rbe unfern 3)ic^terÖ t)cr=

Se^rtel*)

2. dtjarafüer afe Ölpitfcf) ittiö Di(f)fcr.

Sßä^renb toix bei ber 2)arftettung öon IOogou'6 äu§erm

!Oeben unö reichlicher fliegenbe OueEen ^u n)ünfd}en fo oft

üerantagt ttjaren, finb wir bei ber i8eurt(}ei(ung feincö (Sl^a=

rafterig in ungleich günftigerer ^age. %üx biefen 3^^^^ ^'^i^-

lic^ bieten unö feine ©ebic^te ein üöHig auöreic^enbeö 9)ia=

teriat, ha hd bem fubjectioen Gepräge beö (Spigrammö, aud^

njo ber 2)ic^ter ntc^t gerabe^u t)on fid^ felbft fprid^t, fd)on

bie SBa()( feinet ©toffö wie bie 5lrt ber S3et)anblung, baß

dJla^ feiner Onbignotion wie feineö ?obeö, bie Energie bcö

Sluöbrudö wie bie burd) i§n fic^ offenbarenbe ^raft ber

eigenen Ueber^eugung einen fid)crn ^üdfd)(u§ auf bie @eftn='

nung unb 2)en!unggart beß 33crfaffcrö geftotten. Um fo

•) 2)ie auf3crorbentIic^ reiche mib foftborc S3ibUot^ef ^qI^

tljnfor'g, weld)e noc^ bei Sebgetten be« (Sigentpmerg S^riftian

@ri)pl)iu«, ber 9lector bc6 3J2agbaIcnen'®t)mna[iitm§ gu 33re6tQU,

öerwaltete, ging im 3a^re 1703 burd) Äauf in ben 33e[i^ bc^

^er.^jog« Söil^elm @rnft Don Sßcimav über unb bilbet nod)

gegenwärtig einen bebeutenbcn 2::^eil ber wcimarifd)eii S3ibltott)ef.

S)a§ ^erjeidjni^ biefcr S3üd)er, weldjc bei bem 2:ronö^)ort brci

©chiptabungen au^moc^ten, umfaßt 464 enggefdiriebene goUo*
feiten!



unbcbenHid^er aber bürfen ttjir folc^e Ü^ücffc^tüffe toa^tn,

wenn einem ^ic^ter, tük bem unferigen, bie 'ißoefie jur öer-

trauten greunbin gcnjorben, bcr rücf§atttoä feine ©c^mer3eit

unb i^reuben, feine (Smpftnbungen unb ^Betrachtungen, feine

2Bünfc^e unb Hoffnungen mitjut^eilen für i^n eine füge

<^ett)0§n§eit, ein täglic^eö Sßebürfnig geworben ift. Unb,

gefte^eu wir eg gleic^, eö braud)t ber üJJann fic^ beö 33i(=

be§, wetc^eö er unö unbewußt auf biefe Sßeife ge3eic^net,

nid^t 5u fc^amen; ^war finb aud^ ©chatten barin: aber

würbe eö unä o§ne biefelben nocf) gefallen?

griebric^ Don ?ogau ift eine ber ebelften ©rfd^etnungcn

feiner 3^^^, unb je me^r bie ftttüdje 35er!ommen^eit feinet

Oa§r^uutertö zugenommen, je unauf^altfamer ber 5SerfaII in

(Sitte unb S^eügion fic^ im öffentlid^en !?eben wie im ©d^oö

ber Familie offenbart, befto f)i:i^er mug ber 2Bert§ feiner

einfamen 2!:ugenb angefc^tagen werben. (E'g gilt wenig, in

einer tugenbljaften 3eit nid^t ju ben ^Bafter^aften ju gehören;

aber inmitten beö politifd^en, fociaten unb fittlic^en (Slenbö,

wetc^eö ber langjährige, entfe^jlic^e trteg ^eraufbefc^woren,

feiner eblern ©efinnung treu ^u bleiben, noc^ ba ben @lau=

ben an bie ^eitigften @üter beö ^erjenö unWanbelbar ju

bewahren: ^a§ Vermag nur ein 9}?ann üon ftrengen unb

ebetn ©runbfä^en, ein Tlann t)on bewährtem d^^arafter.

3)ie ?ieben^würbig!eit feiner perfönlic^en ßrfd^einung

f))ric^t fic^ öor allen fingen in ber 5lnf^r«c^Slofigfeit unb

S3ef(f)eiben§eit auö, voclä^z bei i§m ben tern unb WlititU

^unft feiner et^ift^en ©runbfä^e bilben. ^ic^t nac^ ben

ftotjen §öl)en irbifd^er §errlic^!eit trägt fein ^er^ 53er(an=

gen; ni^t$o§eit, 9?eic^t§um unb äußere (S^ren fönnen i§n

öerlocfen, fein eigeneö (Setbft ju üerlieren.

@eineg ScbenS unb ber Söelt tan am beften ber genießen,

S)er bag ©roße biejer Sßctt i^m begehret nic^t ju wißen.

(9h. 935. 604.)

<Sein @§rgci5 reid^t nid^t Weiter, aU biö ju ber ftiöen ^üik

im 2;^al, in welcher weit öfter ba^ Wa^re ®iüä wo^nt a(«

Soflau. Q



auf M ?e6en« §ö§en unb in ftolsen 9}?armorpo(äften

(^r. 9. 619). ,,2öer ru^ig filmen mü'\ fagt er, „ber fi^e

nic^t beim ^^iebel", hjol^er fo leicht ber tiefe j^aU bro^t

{^x, 624). 9^ur huxd) 33efc^eibenf)eit tüirb @Iücf unb

SBürbe lange unDerfe^rt erhalten. 3)a§er ha§ ©efü^l fct6ft=

befugter ©id^er^eit, mit melc^er er feft unb gelaffen ha^

buntbemcgte ©c^aufpiel beö Sebenö um pc^ ^er betrachtet:

— 2)ie jd)mQ(e ©tür^ebrüde

,

darauf nac^ ®unj^ man jeu(i)t, bie bringt mir nic^t ©efa^r.

^ä) fte^e, rao ic^ fte^', unb bleibe, tro id^ »ar.

2)er @§re fc^einlic^ ©ift, beö §ofeg äJtetfterftütfe

,

SÖ3a0 ge^en bie mic^ an?
9iac^ ^urpnr trad^t ic^ ni(^t; ic^ nel^me ttjeit bafür,

Söenn ®ott \ä) leben !an, bem Sfläcfiften unb auc^ mir.

(yix. 148.)

5luö fold^en $!eben^anfci§auungen mug not^menbtg eine

3ufriebenlÖeit ^eröorge^en, bie i^n mit ber 2)ürftigfeit feiner

I^age nic^t nur töQig auöfö^nt, fonbern biefelbe fogar mit

einer gemiffen iöe^agti^feit au^juftatten meig. 2Bo§( regt

fid^ auc^ in i^m jumeilen ber Sunfc^ nad^ einer forgen=

freiem, mit be^ iOebenÖ anmut^igern formen umgebenen

(S^iftenj, mo^t fä^e er, mit leichtem Sortf^iet ungrifd^

®o(b nic^t ungern in feinem Sefi^; aber balb tierflü^tet

f\ä) ber (Srnft feineö Sßunfd^eö ju fc^er5enber -Ironie

(9^r. 54), ober er öcrf^ummt in ber beru^igenben (frtüägung:

„Sßer meig, mag me^r mir foü?" (^r. 477. 550.) (gm=

pfinbet ber bod^ nic^t, ha^ i^m manrf|e§ gebricht, ber nic^t

mit Trauer feineö aj^anget^ gebenft (9?r. 498. 572). -3ft

nur ber gute D^ame gerettet unb rein i)a§ ©emiffen: mer

njoHte fic^ bann nod§ um fcf)nöben 2BeItIo§n fümmern?

(üflx, 38. 43, 710.) 9}?ä6ig unb einfach in feinen 33ebürf=

niffen, fann er be§ ^eic^t^umö entrat^en; t^ätig unb raftlo^

in ben SJiü^en feinet %mtt§, bebarf e§ feinet lucudifc^en

Tlalji^, um i^n aufrieben ju ftetlen (9^r. 47. 151). (Sd^Iic^t

unb bem ^run! ab§oIb, fe^nt er fic^ beö^alb fo gern nad^ htm

ib^nifdfjen grieben bc^ $?aub(eben§, in melc^em er, fern tjon
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bie einfad)cn ©oben ber Statur genießen unb bobei bag aH=

gemeine wie ^aQ eigene ^eib üergeffcn barf (^r. 47,

«. 16 fg.).

3Scrmöge ber eben gefd)ilberten, me^r ben treulichen

^rci« einer befc^eibenen §äuölid§!eit jierenben (£igenfc^aften

war ?ogau üom beginn feiner juriftifd^en ^aufba^n feinem

S3erufe, nocf) mel^r aber bem !^ebcn an einem §ofe abge=

neigt. §ier wie bort mugte er in eine £)effent(irf)!eit ^erauö=

treten, welche feiner ftiHen Statur wenig jufagte; ^ier wie

bort mußte er ber perfönlic^en Unab^ängigfeit, weld^e er

für ^a§ größte ®IM eine^ 9D?anneg erüört, für immer

cntfagen.

3ft ©tüdfe wo unb was, fo ^It iä) mir für ©lücfe,

SBonn id) mein eigen bin, baß iä) fein bienftbar 0\)x

Um weg oertaufte ^flic^t borf reden §o(f) empor

Unb ^orc^en auf ^Sefe'^l

{m, US, 85, a4if0. 288. 943.)

jDiefe 5lbneigung mußte natürlicf} immer me^r 9?a^rung

gewinnen, a(§ er fpäter ju S3rieg ^inreid^enbe Gelegenheit

gefunben, baö §of{eben in feinen bunfelften ©c^attenfeiten

lernten ju lernen, ?5on nun an bilbet e^ ein unerfc^öpf=

lic^eö !I^^ema für feinen «Spott unb feine Satire. 53alb in

launigem §umor, balb in beißenber -Ironie, öfter aber nocft

ton (Sfel unb ^bfd^eu erfüllt, geifelt er ^a& wiberwärtige

Sd^aufpiel, baö bie niebrige ®en!ungSart be^ größten 2;^ei(^

feiner Umgebung i^m täglic^ bot, unb baö ben moraüfd^en

SBanfrott feiner ^tit xiidjt fc^onungölofcr ent^üEen fonnte.

2)aö Suhlen um gürftengunft, bie fc^amlofe Sd^meic^etei,

bie (^araftertofe, friec^enbe ^emut^, wcld^e gleid^wol mit

^oc^müt^iger Ueber^ebung unb ^art§er3igem ^rucf gegen

Untergebene auftritt, ta^ gefxnnung^Iofe $afc^en unb -Sagen

nac^ ^mt unb 5luö3ei^nung, bie S3eftec^Iid)!eit ber 9^ic^ter

unb §ofbeamten, i^r D^eib gegen ben 33egünftigten, bie

§euc^ctei, bie [x^ im ©ewanbe ber Stugenb brüftet, bie
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offenbare (S()r(ofig!eit, bie \\äj ju öertjütlen üerfc^mäfjt unb

fid^ ju fc^ämeit üerternt ^at: ^a§ ift ber ©toff, bcn er irt

§unbertfältiger S3ariation mit bem ®d)mer^ unb Ingrimm

eine« lautern ®emüt§ö be^anbett. 3^^^ fetbft bur^brungen

bon ber 33ebeutuug feiner abeüc^en ©eburt unb nic^t frei

Don mand^en ißorurt^ eilen feiner ©tanbeögenoffen, beren

©erec^tfame er auc^ bi^ ouf i§rc Übeln @en)o^n^eiten unb

gelter gema^rt njiffen njiÜ (ogL 9?r. 577), gilt i^m onbcrer=

feit^ boc^ nur ber 5lbel ber ©efinnung, ber ebte (Bc^mucf

be^ ^erjen^ aU ha^ n)efentü(^e 9Jler!mal ed^ter 5lbftam=

mung, nic^t bto^ bie tauge 9^ei^e ber 5l§nen, beren ättefter

bod^ nur baran ma^nt, 'aa^ unfer aller „Urfprung @rbe

fei" (9^r. 45. 46). tonn e^ ein öortrefftic^ere^ S^^^ÖttiÜ

für feine 5(uffaffung geben, at^ ta§, njetc^eö er felbft in

folgenben SBorten niebergetegt:

3)te 2:ugcub atteine gibt tüd}ttgctt ^be(;

2)a§ SBaffen ®mält
5tn §elm unb J^'b
33ebec!et üergeben§ ben inneren !£abe(.

2)ie 2Biege beg (£t)ru§ tote 3rug iji ^^on.
(Sin teeret ©eHänge,
ßin gläfern ©epränge
®inb Sinnen, wo ^^ugcnb ift ferne baüon.

(3^r. 141. 873.)

5lber eben barum, todi er ben 55or3ug unb bie 2Bürbc

feineä (Staubet auöfc^liegüc^ in bem 5(bet ber ©efinnung

unb ber X^at, nic^t in bem 3"föK ^^^ ©eburt, noc^ in

ftotjer Ueber^ebung onbern gegenüber fie^t, n)ac§t er eifrig

über bie 9^einer§attung ber ©tanbeöe^re, bie o^ne 3^^^fcf

burc^ bie gerabe bamalä fo ^äufig geworbene Unfitte, ein

5lbetöbi^(om ^u erfaufen, nid^t gewinnen fonnte, unb un=

barm^er3ig fc^wingt er bie @eifel feine« oft braftifd^en

©potteö über bie ^anbö!nec^te, bie nun I?anbee§erren, übet

bie 33auern, bie nun trafen unb ©betteutc geworben.*)

*) SSgl. 5)]r. 293. 386. 399.
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greiti^ ber longjä^rigc, blutige ^rteg ^atk aUt jene fttt=

liefen ^^ieberlogeit jum Xi)t\t mit berfd^ulb et, unb e§ mar

eben nur wenigen ftarfen (5^ora!teren möglicf), xi)x ^erj unb

(^eraiffen üon bem oÜgenteinen ©d^muj, ber ben borne^nten

lüie ben niebrigen ^öbel ergriff, rein ju erf)a(ten. Slber

gerobe barin log anä) bie S^eronlaffung , bicjcnigen an3U=

feinben unb ju üerleumben, bie e^renDoß, ttjcnn auc^ fpär=

lic^ unter fotrf)en S^itgenoffen ^eröorragen, unb toir müßten

a\xdj biefe bittern Erfahrungen alö felbftöerftänblic^ bei

$?ogou tJörau^fet^en, felbft h)enn er fic^ ni^t fo melfac^

barüber beflagte. @eh)i§ war eö üor allem fein ebler grei=

mutl^, mit n)elc^em er fic^ frf)onung^= unb rücf^attlo^ gegen

aüe jene ©ebrec^en feiner Umgebung, felbft bie ber ^^ürften

nic^t aufgenommen, erflärt, ber feinen Gegnern bie mxt'

famftcn Sßaffen in bie ^änbe gab. ^ie 3ßo^r^aftig!eit unb

^^auterfeit feiner ©efinnung erfennt nur barin ben nia^ren

$e(benmut§,
— fd^töar,^ fcf)tt)ar,^, weiß Weiß ju nennen;

fte^t nur in bem einen e^ten topfern Wlcinn,

2)er feinen Umfc^meif brauci^t, ber feineu äJlantel nimmt,
3)er allem gegen ge^t, ioa8 raiber 2iBaf)r§eit fiimmt.

{^x. 419.)

Unb fo !ann meber ^nfeinbung noc§ 9?eib unb 35erleumbung

i^n in feinen ®runbfä|en irremoc^en; mol ge§t er öerein*

fomt feinen ^fob, ober bie §ö^e, auf metd^e feine fittlic^e

^roft fid^ in fotc^er ßtit ergebt, umfti^t feine ©tirn mit

einem unöermetfHeuern ^ronj aU ber Sorber, ber i^m a\€

^id^ter gebührt. 9?ur ein SD^onn mie er fjat bonn bog

^täjt, erhoben Don feinem beffern ißemußtfein, ber ganzen

Sßett ben .g)anbfc^u^ ^injumerfen, meit i^re Sßege nidjt mc^r

bie feinen finb :

OWein (Sinn fte^t oufgeridjt: bie Sßelt gc^t frmnm gebücft;

aWein @inn ift ungefärbt: bie Seit ift glatt gefc^müdft.

3Jiein Wimh I)ot eine 3ung', irf) fan nidjt Sarmeö t)au(^en

Unb Äalte« aud) jumol : bie Sßelt pffegt Sa gu braud^en
2öic Sfiein unb Wxn mt 3q; bann t{)re Bunge bridE)t

2)ie frf)öne smifc^en 3}?unb unb ^crj gepflogne ^^3flic^t.

{yix. 980. 60. 370.)



$?09au tft eine cc^t ceUgiöfe Statur; feine ^icr^er gc-

j^örenben (S^igramme unb lieber offenbaren eine 2^tefe beö

^emüt^ö unb eine Onnig!cit ber (Sntpftnbung, ha^ man fte

unbebenltic^ ben beften ^robucten i§rer ©attung auö ba=

ntaltger ^zit gleic^ftetlen barf. <Bd e« H^ er in finbüc^em

©ottöertraucn feine §offnung auf ben §errn fe^t, beffen

^Sarm^erjigfeit unb @üte anä) i§m ben oollen SBec^er reicht*),

fei eö ba§ er in üöüiger Ergebenheit in ©otteö SBiöen

feinen ^ebenögang unb fein ©efc^icf i§m an^eimftcHt (^r. 58.

451. 512), fei e8 bag er ben geoffenbarten @(ouben alö

einen 5öau befingt, ber in (Smigfeit nid^t oerge^en n)irb

(9^r. 56), ober fei eö enbtic^, i^a^ feine (2ee(e jum ®tWU

fic^ er(}ebt, ba^ balb in fd^Iic^ten SBorten, balb in be=

geiftertem Oubetgefang bem 33orn feines banterfüÜten §er=

3cn8 cntftrömt **) : überall tt)e§t ein §aud^ nia^rer i^römmig=

feit, bie ünblid^ unb tauter, ttiie feine D'^atur, i^n auf ben

©c^njingen ber 5lnba(^t ^oc^ über bie ©d^atten beö (Srben--

bafeinö ergebt (9?r. 89. 447). ?Iber eben barunt, ttjeil

er nur eine 9^etigiofität beS §cr3en8 fennt, roctc^e ein

©emeingut atler ü)?enfc^en fein foU, ücrl^ätt er fic^ fü§(

ober abniel^renb gegenüber ben ürd^tic^en unb confcfftoneUen

S3ert)egungen feiner ^dt ^eft auf bem (Stanbpun!t bcß

geoffenbarten ©laubenS fte^enb unb fpecieü ^roteflant, fmb

t§m g(ei(j^n)ot aÜe bogmatifd^en geloben 3an!füd)tiger ^^eo=

(ogen üerl^agt. S3ei bem erbitterten ©treit um ben @(auben,

meint er, ge^e gemö^nüd^ ber redete ©taube öerloren, unb

wenn (S^§riftu§ mieberfe^rte
, „bürft er a(§bann fmbeu

feinen", (^r. 711.)

$?ut^n[d)
, ^äbftifd) unb (ialDtuifc^ , bie[c ©lauben oüe bvei

@inb öor^aitben; tod) tft 3tt5eifel, tüo bog (S^riftent^um bann jet.

{^v, 232.)

-Sn jebem gatte aber miß er bie grci^eit feiner religibfen

Ueberjeugung in üoHem 3J?age gemat;rt miffen; fte ift beö

*) yix. 252. 246. 441. 621.
**) ^x. 1. 2. 461. 503.



XXXIX

$er3en§ ^eiligfteö ®ut, über beffert ^ered^tigung er feinen

anbern aU ben ^td^terftu^l ©otteö aner!ennt:

2öa8 ge^t e§ ^tn\^tn an, tuaS mein ©eiüiffen glaubet?

SSenn fonft nur ct)ri[tltcf) 2)tng mein 2au^ mit it)nen treibet.

©Ott glaub' ic^, tnaö ic^ glaub'; xä) glaub' eS äJienfd^cn uic^t;

Saö ricbtet bann ber SDJenfc^ , tüa§ ®ott aüeine rid^t'?

(^r. 936.)

!Diefe ^orberung ber @(aubenö= unb ©cmiffenöfrei^eit,

tt}etc^e er mit folc^er @ntfc^ieben§eit für fic^ in 3lnfpruc^ nimmt,

gefleht er natürlich and) jebem anbern ju, unb fo prebigt

er im 8inne c^riftUc^er ^iebe mit wahrer, innerer Ueber=

jeugung eine ber fc^önften ^ugenben unferer 9^e(igion, !SDu(=

bnng, in einer ^dt, in welcher ber größte trieg, ben je^

malö religiöfe Sntoleran^ hervorgerufen, no^ immer aÜe

©cmüt^er S)eutf(^(anbö gegeneinanber entflammte. 50?ittett

in ben £ampf ber Parteien ruft er baö milbe SBort ber

ißerfö^nung: nic^t burc^ 53ergen3altigung unb S5erfoIgung

^at d^riftuö feine Äirc^e gegrünbet (9Zr. 662), unb gteic^=

mie ber «Sc^alföfnec^t im ©Dangeüum, beut fein §err eine

groge (Summe ertaffen, unb ber gleic^ttjot um Keiner

(Sc^ulb mit feinem dJlittmdjt übel verfährt, wollten mir hk'

jenigen, bie mir für £e^er galten, Raffen unb t)erfotgen,

mä^renb unö boc^ ©otteg ^iebe, Ühc^fic^t unb ^angmut^

erträgt? (9h. 363. 209.)

@ben roeit J^ogau eine burc^auö fromme unb lautere

D^atur ift, üerabfc^eut er aÜe frömmeinbe Sd^cin^eiügfeit

unb §euc^e(ei. 3)ie ©c^ilberung, meiere er üon i^r ent=

wirft, paßt noc^ genau auf ä§nlirf|e (Srfc^einungen unferer

2<age; fie pagt auf alle S^ttn:

Ätrd^en ge^en, ^^rebigt ^örcn,

@ingen, beten, anbre teuren,

(Seufjen unb gen §immel fc^aueu,

iRicbtö at^ nur t)on ©ottoertrauen

Unb tjom ©tauben unb bom Sieben

Unö üon anbrem ®ut30erliben

SÄeben führen —



babei aber gletdjmol ^interm ^üctcn läftern,

©einen ^iZäc^ften I)a§en, netben,

3)e[fen 33efteg ftetö oermeiben,

S)effen 5^a(i)tt)etl emfig ftiften,

^nngen * §ontg ,
§er3eng * ®iften

,

3eneg au^cn, biefeö innen,

^ieblic^, tücfifi^ führen !ünnen:

äJleinftn, H^ bcm Sfjriftenleben

S3eibeg ät)nU(^ fei nnb eben?

{<^x. 163. 328,)

Slber nic^t bloö in ©efinnung itnb ©efül^I äußert fic^

ü^ogau'^ Steligiofität
,
fonbern and) lebenbig burc^ bie S^^at:

2)cnn Qug 2Ö anbei nnb ®ett)i§en

^on man erft ben ®Iauben jdjlie^en.

i^x. 703. 606.)

^lüerbing^ öermog aud^ er ben ©o^n feiner 3^^^ ^^djt gan^^

tid§ ju üerleugnen; an6) er jal^It ber l^errfd^enb geh)orbenen

Unfitte beö 17. Oa^r^unbertÖ feinen S^^ribut, tnbem er fri=

t)oIe nnb obfciine 33ilber unb «Stoffe in einer nic^t geringen.

Wn^a^t feiner ®ebicf)te be^anbelt. Unb bennod^ ift and\

hierin ein großer Unterfd)ieb ^tüifc^en i^m unb onbern ^er=

öorrogenben ßs^^Ö^^offen ntrf)t ju t)er!ennen. Sd^renb

§offmanngit)aIbQu, ^o^enftein unb anbere bie ^oetif^e <Sinn=

Itd^feit fo oft mit ber gemeinen üertned^feln unb mit tt)iber=

üd^em 33e^Qgen in bem ©d^muj ber £)bfcönität njü^Ien,

tritt bei ^ogou bod^ itJefcntlid^ bie 5Ibftd^t be^ (5pigramma=

tiferö unb ©ottriferö in ben 53orbergrunb : bie ©d^äben unb

^after ber ©efeüf^aft boburc^ ju feilen, ha^ er fie in i^rer

ganjen §ä§Iid^feit jur ©d^ou fteHt unb mit feinem ®^ott geifelt.

D^ne S^^^fcl W f^ f^i^P ^f" 53ornjurf, ben \f)m bie 53e=

l^anblung folc^er ©toffe ju^ie^en !önnte, borauögefe^en;

benn er ^ä(t eg fürnöt^ig, fic^ ou^brücflid^ beö^otb ju ent=

fd^ulbigen unb üor allem ben 33erborf)t eigener Unfittti^feit

jurücf^umetfen:

3d) mei^ tüol, ba^ man gloubt, ba§ einer gerne tJju

S)a§ tttü« er gerne fogi; aüein e§ trifft nid)t ?^u.

aU^ein (Reim* ift manctjmal fred), bie i£:?innen finb e§ nic^t;

2)er eine 3eug ift ®ott, ber anber baS ©erüd^t. {^x. 762.)



XLI

Unb lüeil er eben barüber nur fc^reibt, troö atibere n)tr!(icl^

t^un 0)h, 831), fo bürfc bcr fütlicfie 3md feiner 3Serfe

nic^t angejireifelt irerben:

3c^ rebe frei oon bem, maS ®(i)anbe f)eiJ3t unb bringt;

33ieneid^t ift von, ben ®c^am öon @(i)anben obe^raingt.

(^x. 195.)

'TO bie alleinige ^itf)tfrf)nur für fein pra!tifrf)e§ (5^riften=

tl^um erffärt er nte^r qI^ einmal ha^ fd)öne ®ebot ber

^iihi, tüeld^eö bie ©eilige Schrift felbft Ut $auptfunime

aller ©ebote nennt, barinnen bog ganje @efe^ nnb bie

^rop^eten begriffen finb: ^iebe gu ®ott nnb bem D^äd^ften!*)

Unb fo bient er, tüie er fd^erjenb fagt, nic^t btoö jmeen,

fonbern fogar breien §errcn: ®ott mit bem ©er^en, bem

dürften mit bem ^o^fe nnb bem D^äcfjften mit ben §änben

(9^r- 974); ober an einer anbern ©teile:

^tm Ferren ^erjüc^,

2)ent dürften treuü^,
2)em ^JJädiften xeblid)! (^x, 87.)

^efonberö in ber le^tgcnonnten^ejie^ung, in ber ftrengen

5luffaffnng feiner 5?er^flic^tungen gegen ben 92ärf)ften, fte^t

^ogan an fittüc^er @rö§e neben ben iBeften feiner ^dt; ftc

mu§ um fo ^ö^er angefrfjlagen n^erbcn, wdi fie mit bem

^er^tofeften (Sgoiömuö, ujelc^er bei bem (5Ienb beö langen

.^riegö erbarmungslos aüe ©tänbe ergriffen ^atte, in einem

um fo mo^It^uenbern ©egenfat^ ftc§t; unb gerabe ber Um=

ftanb, bag er fo ^üufig unb fo bringenb ju ber Icbenbigen

^et^ötigung biefeS (Gebots ermahnt, betneift ^inlänglid^ , tt)ie

fc^r folc^e @rmaf)nungen not^t^aten. 2Benn er fc^on im

aEgemeinen flogt, eS gäbe !aum nod^ ein griigereS 2öunber,

— — otg bo^ ein frommer äRann
S3ei bicfer böfen 3eit fromm fein unb bleiben fonn; —

(^r. 550

fo mag e8 fic^crlic^ um eine uneigennü^ige, felbftfuc^tlofe

Pflichterfüllung bem 9}?itmenfc^en gegenüber nid^t minber trau«

*) gfJr. 166. 80. 85, «. 47. 163, 25. 19 fg. 712.:
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rig geftanben i)ahni. O^m jebodj ift bie Siebe ^um ^Vdä)\t

gerabeju ber einzig Berechtigte 9}Ja6fta6 magrer grömmigfeit:

SU^att merft, trte gegen ®ott ber ®IauBc fei Beftellt,

5luS bem , wie @iaub' unb Sreu man feinem ^ä&)fttn l^ätt.

(9^r. 413.)

„3c^ biene, tüem tc^ fann, bin eineö jeben fnec^t", barf

er ba§er an einer anbern ©teUe {^Ix. 85, 3^. n) of)ne eitle

9^u§mrebig!eit Don fic^ feigen; benn wie ^eiliger (5vnft eg

t^m um ^k (ebenbige iöet^ätigung biefer S^^ugenb war, ha^

er^edt allein frfjon ouö ben ^Borten:

Sßenn man feinen 9^äcf)ften ^a§et, wirft man SJjrifto gteid^fam für,

ÜDo^ er ben fo wert^ gefc^ö^et, ben fo wenig achten wir.

i^x, 700.)

9Zoc^ eine 8eite enbtic^ bürfen wir bei ber 53eurt§eitung

unferö ^i^terö nic^t unberührt laffen, feine £Hebe ;^um

^atertanbe. greilic^ fann fic^ biefelbe nic^t in ftol3em

(Selbftgcfü^t !unbgeben; tt)a§ i)'dttt bamalö baju bered^tigt?

Slber in bittern flogen trauert er über 2)eutfc^lanbÖ ©c^mac^

unb tiefen i^aß, mit i^m bie 53eften feiner 3^^^^ '^nm eigene

^oti) ha§ ©efüljt für bie Seiben be^ ißaterlanbe^ noc^ nic^t

^atte öerftummen laffen. iöalb gebenft er beö ^eic^e^ alter

§errlic^feit unb feineö SSolfö öerfc^oHener ^ugenben; balb

flagt er über bie §erabwürbigung , über bie politifi^en unb

fittli^en 9^icberlagen , welche S)eutfc^tanb in feinen 2^agen

crfaliren, fobag eö muffelig unter ber Saft frember i^effeln

feufjt.*) ®ie eble, fraftooHe ilRutterfprac^e ift untergegangen,

berborben unb entfteUt burc^ bie armfeligen, bunten Sappen

frember Sangen. 2Bo§t ift 3)eutfd)tanb „blutarm" geworben,

Befennt er fc^merjlic^, „brumge^t eö fo geflidft" (9^r. 57).

!3)ie fc^mucflofe, aber e^rfame tleibertrac^t ^at ber franko«

ftft^en 9D?obe weichen muffen, bie leiber noc^ biö ^u unfern

3:agen ein bcmüt^igenbeö 3)en!mal beutfc^er tnec^tfd)aft

*) ^r. 106. 379. 463. 884. 926.



ijeblieben ift. Wlit (Sntrüftung lueift er auf hit grauen §in,

bie, fc^ömtoö entblößt, mit bem ehrbaren ^Uih auc^ bie

ehrbare ©itte abgelegt; benn: „ttie fic^ö wanbelt äugen,

-ttanbelt fic^ö auc^ innen" (dh, 583), unb fieser nic^t

mit Unrecht mac^t er beö^olb biefe beftagenömcrt^e ^Bu^t

grembeö nac^^ua^mcn, abgefe^en öon ber 55ern)i(berung,

»eld^e im ©efolge ber langen ^rieg^not§ war, für ben

tiefen ^Serfaü beutfd^er ^rt unb (Sitte öcrantttjortüc^.

^ieö ift in allgemeinen unb großen Umriffen ha^ 53i(b

ton bem d^arafter unb bem moraüfc^eTi ®e^ait unferö

©ic^tcrö, fonjie e« unö roenigftenö bie in feinen ^ic^tungen

enthaltenen 3"9c l)aht entttjerfen laffen» „9^c§mt aUeö nur

in allem: er lüar ein SO^ann!" tragen hjir fein 33eben!en

barunter^ufe^en, ober mit ben SBorten eine^ auf feinen

^ob »erfaßten ^rauergebic^tö ^u fc^liegen:

§ter jlarb ein (Sbenbilb ber beutfc^en 2:reue!

griebrid^ öon ^ogau ift feine^wegö auöfc^ließlid^ @pi=

•grammatÜer, mie man allgemein an3une^men pflegt; üielme^r

fte^t feine S3egabung für tl^rifc^e ''^oefie jener me^r öerftan»

t)e^mä§igen ^id)tung nid)t nac^, ja i^r fd^eint er fic^ in

feiner üugenb auöfc^Iießlic^ geroibmet ju §aben. 8eine

frü^eften ©ebic^te fmb nac^ feinem eigenen S^ugn^ß ^iebeÖ=

lieber gemefen, über welche mir allerbingö fein Urt^eil me^r

3u fällen vermögen, ba ftc fämmtlic^ eine 33eute beö

^rieg^ gemorben. G^ren ^erluft ^aben mir inbeffen

tüol !aum ju beflagen Urfac^e, ha fte fetbft ber !3)ic^ter

tiid^t fc^njer tiermißt. 3)o^ auc^ in ben no^ erljaüenen

<55ebic§ten finbet fic^ eine nic^t geringe %n^a^i l^rifc^er ?ic=

ber, meiere fic^ ebenfo burd^ äaxt\:)nt ber ^mpfinbung, burd^

Iß^a^r^eit unb 3nnig!eit beö Öefü^tö mie burc^ !^ei(^tig!ett

in ber gorm au83eic^nen, üon einem §auc^e echter "^oefie

berartig burc^me^t, baß fie mit 9?e^t neben hit beften I^=

rifc^en (Srjeugniffe i^rer 3ett geftellt ju ttjerben üerbienen.



XLIV

Gß genüge jum 33enjeife auf ba§ üortrefflid^e 2I6fci^lebe{iel>

bei bem !^obe feiner erften @emaf)(in §in3un)eifen (9?r. 161).

2)ie june^menbe güKe feiner S(mt^gef(f)äfte, bie nid^tö

njeniger olö ))oetifc^cr 9?atur n)aren, legte inbeffen fpäter

bem Slug feiner bi^terifc^en ^^antafie balb burd^ niangetnbe-

Stimmung, bolb burd^ fparfam jugemeffene 9}Ju§eftunben

geffetn an, unb nur in ber (Stiüe ber ^adji Dermag er fic^

noc^ feiner ^oetifd^en 9?eigung ^injugeben.

— 3}Jein SSeriif fponnt mic^ ein in onbre ©djrauten;

SSaö bu l^ier am Sage fiet)[t, fmb gcmeinlid^ 5^a(^tgebanten.

{Silx. 846.)

ßr muß fid^ begnügen, in tt)enigen Werfen, in fnap^er, ge*

brängter Sorm, in fc§orf ausgeprägten ©ebanfen fo3u=

fagen bie §auptfumme feiner poetifd^en (Stimmung nieber=

gulegen, unb baö führte i^n in natürlichem Bufcii^wten^ang

bem (Epigramm ^u, beffen On^olt ebenfo natürlich bie @r=

eigniffe beö Xa^^ ttjie bie eigenen ©riebniffe, bie gragea

ber großen "ißotiti! wie bie fociaten Suftönbe unb @e=

brechen feiner S^it bitbeten. Unb mt ben Sutienat bie fitt=

Iirf)e -Snbignation über ben immer offenbarer bro^enben S5er=

faU attrömifc^en J^ebenö in (Staat unb gamitie jur «Satire

trieb, fo bot au^ unferm ^id^ter baö mannid^fadf)e aöge^

meine unb befonbere (SIenb ebenfo oft ben ©toff für feine epi=

grammatifd)en Pfeile, atö eö i^n anbcrerfeitS burd^ ftiCteS 55er=

fenfen in poetifd^e 33etrad^tungen auf 5Iugenbü(!e nienigftcnS bie

!?eiben ber 3eit tjergeffen üeg. On ber Xi)ai begünftigte bie ®e=

ftaltung ber 3sitöer^ältniffe \ia^ ©ebei^en epigrammatifc^er

!J)ict)tung in ^eroorragenber 2ßeife. 2ßaS an ©emüt^ nod^ ge=

rettet tüar, flüd^tete fic§ in bie I^rifd^en, ^albbuuMn fallen be^

Älrc^entiebeS; ba« S3erftanbeömä§ige bagegen fc^ritt mit bem

©riffet ber Satire, be« ©potteö unb Sßit^cS, auf ben 9}?ar!t

beö ^ebenö, unter baS ©ebränge ber bleute, um ^ier bie ^T^pen

i^rer ^§ara!tere aufjufud^en. ^on -3utiuS 2Bit§e(m Sin'^g^ef

on, beffen „^eutf^e STpopl^t^egmata" 1626 erfd^ienen ttjaren

unb bie ©eroinuS nic^t mit Unrecht „bie üatcrlänbifd^en



(Srftüngc bc« ^|)igrammö" nennt, me^rt fic^ jufc^cnbö bic

3af;t ber ^ic^ter, luclc^e bem ©inngcbic^t i^rc 5(ufmerffam=

feit 3unjenben, fo 9?ubo(f 2Becf^erün, 9}Zarttn Dpi^, 'ißout

gleming, @eorg ©vcfftinger, jDaniet bon (I^e^fo unb üietc

anbere. ®cr 9?ömer SJZartioI unb ber 33ritc £)n)cn, gc*

(egentü(^ auc^ n)oI jDionl)fiu§ dato unb bie neuem !?Qteincr,

njic 9J?uret unb ©caligcr, werben btetfoc^ überfe^t unb ge=

^tünbert. 33on 3^o(;Qnn ^ift qu8 Dttenfen erfd^eint 1634

eine 5luöma^I t)on (S^igrammen au8 bem eben genannten

engüfc^en 2)ici^tcr; i^m folgten -Sodann 'ipeter Zi\^ auS !?ieg=

nilj 1643 mit einer „Centuria florilegii Oweniani" unb

<Simon ©c^ulj auö ^^^orn 1644 mit einer ä^nUc^en 53tu=

menlefe au3 9)?artia( unb On)en, toä^renb 1647 Wid)az{

genb au§ 50?ann^eim brei^unbert (Epigramme jum ![^obe ber

©c^reibfeber Veröffentlichte, (©erüinuö, III, 307.) 5tIIein

aÜe biefe (Srfc^ einungen ftnb unbebeutenb gegen bie näd)ften

brei, in !ur3er ^ufeinanberfolge ^ertiortretenben, großem

Sammlungen üon ©inngebidjten. Om 3^a()re 1653 gob

53atentin !?öber au^ Bremen feine üoßftänbige Ucberfe^ung

Dttjen'fd^er (Epigramme ^erauö; noc^ in bemfetben -Sa^re er*

f(f}ienen bie beutf^en 9)?abrigale t)on ^aöpar 3^cg(er au^

^eipjig, unb ein Oaljr fpäter griebrid^ üon ^ogau'ö „^eutfc^er

Ginngebi^te breitaufenb". 5luc^ bei te^term ift, mt bei

ben 55or^ergenannten, ber 33egriff be« (Spigrammö allerbingö

in bem hjeiteften Umfang gefaßt; aÜe i^m öernjanbten @at=

tungen: \)a9 ©pric^mort, ber Sinnfpruc^ ober bie ®nome,

ha^ SO^abrigat unb bie Satire mec^fetn in bunter 9?ei§en=

folge miteinanber ah; \a fogar bic mittelalterlichen ^riameln

finben mir in gorm unb On^alt mieber aufgefrifcf}t. 5lller*

bingö mar man bama(3 in ber S^^rennung unb Unterfc^eibung

biefer einzelnen Specialitäten nic^t allju ängftüc^; entfc^ieb

boc^ 3. 33. jmifc^ctt (Epigramm unb Satire einzig bic äugerc

^uöbe^nung, infofern man bag Epigramm a(Ö eine furjc

Satire, biefc al3 ein langet (Epigramm befinirtc. (Dpi!?,

„•^oeterci", c. V.)
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jDog bei her großen S^f)l bon ^ogou'ö ©ebic^ten nit^t

alle öon gle{cf)cm 2Bert^ fein !önnen, ift einteud^tenb. (5r

fetbft 'baä}k befc^eiben genug öon ftd^ nnb feinem poetifd^en

XaUni, fobaß er eg nid^t einmal mögt, ftd^ für einen

!Dtd^ter ju l^atten:

— ein Urtel mag üor fciflen,

5)er felbft ifi ein ^oet mit 9^ed^t iinb burcf) bie Äunft.

(9^r. 975.)

%'dUt bie ©ntfd^eibung für i^n an^, fo miti er eö alö eine befon^

bere ®unft anfe^en; mo nic^t, fo ift er auc^ bamit jufrieben,

©d^reibt unb biegtet er boc^, ttJte er fo ^äupg erflärt, nur 3U

feinem unb feiner i^reunbe 53ergnügen, „jur Hebung feiner ®in^

nen", rt)ie er fogt, unb um fi^ ben Unmut^ ob ber 3^^^^«

2Be^ 3U öerfd^eud^en. grei üon bic^terifd^er ©ttetfctt ober

(Selbftüberfd^ä^ung ift er ba^er öööig befriebigt, menn bei

tiietem 9)?iglungenen aud^ nur einiget gut unb mürbig be=

funben merbe (9?r. 789). S3efd^eiben^eit |)f(egt inbeffen

immer \ia^ 5lttribut beö magren ^alent^ ju fein, baö ftdfy

in feiner fünf! bie §0 duften 2lufgaben fteHt unb borum bei

ber Un3u(änglirf)!eit be^ menfd^Uc^en ^ermögen^ ^inter feinem

3iet unb ben eigenen (5rn)artungen jurüdbleibt. ^ßerbing^

fe^It e^ auc^ bei ?ogau nid^t an bürftigen, geiftlofen (55e=

banfen, an unpoetif^en, nüd^tcrnen unb platten ©nfdtten,

an mo^Ifeiten 2Borttt)i^en, an faben ©pietereien, tüelc^e fid^

befonberö in ben bamalö fe^r beliebten iöu^ftabenöerfe^ungen

funbgaben, unb an ä^nlid^en ©ebrec^en, abgefe^en öon ben

fprad^üc^en unb formellen 9}?ängeln, ton benen noc^ weiter

unten \^k 9?ebe fein mirb; allein oEe biefe WdxiQd merben

bei n)eitem aufgemogen bur^ hk erftounlid^e grud^tbarfeit

ber (Srpnbung, n^etd^e neue unb überrafd^enbe ©ebanfen,

!ü§ne unb treffenbe TOber, gefd^idfte unb feine 2Benbungcn

in unerfd^öpflid^er 3)lannid^foItigfeit aneinanberret^t. !5)obei

^at er nid^t, mz bie meiften feiner S^orgänger, bto^ hit

©puren anberer breit getreten ; benn toenn er aud^ ^ter unb

\>a entlehnt ober nad^a§mt, fo barf er bod^ mit tollem dlzdji



uon feinen ®cbid§len fagen , bog fte gum größten S^^eil fein

(5igent^um unb „nid^t frembe 93ente" feien &ix. 433); unb gc*

vabe um biefer Driginotitüt inillen bemerft ?effing t)on i^nt,

„bog tüix in i^m allein einen 5D?QrtioI, einen QatuU wnb 3^io=

ui)fiu^ ^oto befi^en". (Seine (Satire ift öon grogartigen

(>kfic^töpun!ten aufgefaßt, unb bie gonje Qdt !ann barin i^r

getreues Spiegelbilb fefjen, baS bie dulturgcfc^ic^te beS

17. -Sa^r^unbertö alö eine flare unb ungetrübte OueHe ]n

benu^en öermag. @rnft unb Sinnigfeit, Slnmut^ unb ?eic^=

tigfeit, beißenber Spott unb fecfer, fc^neibenber, jutneilen

bcrber 2Bi^, faft immer aber ein reicher Sc^a^ glücflic^er

®eban!en führen ben ?efer auö ber Iroftlofen, gebanfenarmen

SBüfte, wddjz bie Literatur biefeS -^a^r^unbertS barftetlt, ju

bcm frifrf)en, rao^U^uenben @rün einer Oafe, in beren

Schatten er ficf) mit iBe^agen niebertögt. ©erabe baS (5pi*

gramm bulbete nic^t, roie ©eroinuS ficf) auSbrücft (III, 305),

„bie ?eere an ©ebanfen unb (^iffalt, bie Jnir fonft überall

fonben, bulbete ni(f)t baö gefprei^te SBefen, nocf) bie 33reite

ber übrigen S^^ig^f fobag ^ier ber fd)önftc @egenfa^ itio^I=

t§uenber fürje gegen bie fonftige Söeitläufigfcit unb ouc^

ber iöefc^eiben^eit gegen bie fonftige ©rogfpred^erei öorüegt".

5lIIerbingS tt3ürbe bie 2Birfung einer (Srfd^einung mie ?ogau

no(^ bebcutenber unb nachhaltiger geraorben fein, trenn er

mit ber ÜJücffic^töIofigfeit, meicije einmal ber ©pigrammatifer

ebenfo »enig mie ber Satiriker entbehren fann, feine fd^arfen

Pfeile birect gegen bie ^erfonen felbft unb nid^t bloS gegen

(Gattungen gericfjtet, trenn er feiner Satirc \tatt beö tt)pifd§

unterfcf)ieb§Iofen Kolorits beftimmte, inbioibueHe 3üge öer^

liefen 1:)ättt. -3n biefer §infic^t ift er mit Si(^e(m ^a=

bener ju Dergleichen, ber liunbert Oal^re fpäter mit ber ent=

fd^iebenften 53efä§igung ju bem grijßten beutfc^en (Satirifer

auftrat, unb beffen 33efangen^eit unb rürffid^ti^öoEe ^einlid§=

feit i^n gleic^nDol nur öerbloßte ©eftalten o^nc inbiüibuetlcö

?eben unb Gepräge fcf)affen lieg, i^n über bie Sphäre flein^

bürgerlicher 5llltäglicf)!eit nid^t er§ob.
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Ort 53eoSac^tung ber mctrifd^ert 5$ormen, ber r^^t^mifAen

unb fprac^lic^en ©efe^e bürfen lüir bei J^ogau um fo tüeiuger

eine otl^u große Strenge öorauöfe^en, q(ö er felbft beten

5SernQC^täffigung burc^ ben §intt)eiö auf ben ^ni)alt für ge=

niigenb entfc^utbtgt ^ä(t. £)6 er §ier unb ba eine (onge

(Silbe fur3 ober eine fur^e lang gebraud^t, ^ölt er im

©egenfa^ 3U bem „großen Raufen ber 9^eimen!ünft(er", bie

in ber ftrengen ©d()u{e Opi^ifd^er ^^eorie gefd^ttjoren, für

untüic^tig unb bebeutungöIoS:

Söenn nur ber ©inn rec^t fällt, tüo nur bie äReinung red^t,

@o fei ber @iun ber ^err; fo fei ber 9leim ber ^^nerfjt.

(5flr. 457.)

Slber gerabe biefe abfic^tüd^ auögef)3rod§ene ®eringfd}ä^ung

ber formellen ^unft, auf n3eld^e immer in fold^er 3^tt fi«

um fo größerer 2Bert§ gelegt 3U merben pflegt, je arm=

fetiger unb bürftiger fie felbft an ©eift unb On^olt auf=

tritt, ^otte i^m berartig bie SSerfolgung ber künftigen

triti! 3uge3ogen, \)a^ fie i^m überhaupt jebe S3ered^tigung,

alö ®ic^ter 3U gelten, abfprad^ (5^ ift ma^r, ?ogou ge=

ftattet fic^ manche grei^eit in ber ^öe^anblung beö ^eimö,

manche 2öill!ür gegenüber profobifd^en ^eftimmungen, mmd)t
3Serftöße gegen ^eic^tigfeit unb ging beö 53er^bauee, noment=

(ic^ burc^ Sln^äufung einfilbiger SBörter; eö fe^lt hü if)m

nidjt an ungemö^nlidtjen gärten im %n^hxnd, an ge3mun=

gener, oft fehlerhafter SSortftetlung, an Unflar^eit unb !Dun=

fel^eit ber ©ebanfen, an donftructionen, ujeldje il;ren ra=

teintfc^en Urfprung nid^t t)erleugnen: aber auc^ er ift feine5=

ttjegö unempfänglid§ gegen ©c^ijn^eit ber gorm; auc^ er

!ennt unb menbet §ülfömittel an, um poetifc^e SBirfungen

§ert)or3urufen; beabfic^tigte ^lüiterationen, Denominationen,

onomatopoetifd^e tlänge taffen fic^ 50^treic^ nac^meifen. -Sa

in mancher iBe3ie^ung erfd^eint er fogar al^ ftrenger ^urift,

ber bie äußere gorm boc^ eben nic^t mit ber @eringfd)ä|^ung

befianbelt, mie mir eö nac^ feinen eigenen 5leußerungen an=

3une^men bere^tigt mären. (So etibirt er, um nur ein
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33eif^iel on^ufü^ren, ein Quölautenbcö e faft Qu^fd^üeßlid^

nur t)or einem 53ocaI. @r fü()It ferner, bo§ er in bie (Sin=

förmigfeit unb 5[Ronotonie bc§ bomalö foft oHein ge6röuc^=

liefen 5l(e^anbrinerö , ber ftc^ oHerbingö fc^on bur^ bie

(Strenge ber dafür mö) ber brüten 5lrfiö unb hk baburc^

bett)ir!te !i:f)eilung in §aI6t)erfe ju 5lntit^efen unb $a=

ralleüömen empfo^I, Söed^fel unb ißemegung burc^ 3lnmen=

bung anberer SD^etra bringen muffe, unb mir fönnten nur

münfc^en, bag er ftd^ öon biefem richtigen @efü^( für SÖo^l«

taut unb ^Ibmec^felung nodj entfc^iebener l^ätte leiten laffen.

^ogau'ö etgent^ümlic^'e ©prac^e einge^enb ju be^onbeln,

iüürbe für fic^ aflein eine umfaffenbe ^b^anblung erforbern.

gür bie üorlicgenbe 5lu6h)a^t fc^ien eö genügenb, einzelne

veraltete ober eigent^ümtic^e 2Bortformen burd^ 9?oten unter

bem Xej:te ju erflären. -3m übrigen fei ^ier auf Sefftng'g

Unterfu(^ung öertüiefen, in tüetc^er er unter anbcrm $?ogau*^

(Sprache in treffenber SBeife folgenbermagen d^arafterifirt:

„^aö ©inngebic^t", fagt er, „lonnte i§m bie befte @etegen=

^eit geben, bie <Sd^ic!(id^!ett ju geigen, meldte hk beutfd^c

<B^xadjt ju atlen Gattungen ton 2y?aterie unter ber iBear=

beitung eine^ ^o^feö erhält, ber fic^ felbft in aUe Gattungen

t)on 3)laterie ju ftnben njeig. ©eine 2Borte finb überall ber

<Ba6)t angemcffen: nac^brüdüd^ unb !örntd^t, njenn er le^rt;

pat^etif^ unb ooUftingenb, njenn er [traft; fanft, einfc^meid^elnb,

angenehm tänbelnb, n)enn er bon ?iebe f^rtd^t; fomifd^ unb

nait), ttjenn er f^)ottet; |)offirüd^ unb launifd^, »enn er b(o^

Sad^en ju erregen fud^t."

3. 7t«sga6en btx (BeMc^fe.

2ln Originalausgaben oon ^ogau'S ©inngebid^ten finb

nur jroei erfc^iencn. !Die erfte, unter bem S^itel: „3^ci

§unbert teutfc^er 9?eimenfprüd§e ©alomonS Don ®otanj"



(3n 53evlegnng '^Daöib ^JUiKerö 53ud)()anb(. fcl. Qxhm in

33reglmö), ftommt au8 bem 3a^re 1638 imb ift gcgeniüärtig

eine bibUogrop^ifc^e ©elten(}eit geworben, ^effing benu^tc

bie[e ^Juögabe in ber ^§ebiger'fc^en 53ibUot()e! ^n 53re^Iau;

fein ?ei§fc^ein ift noc^ borfjQnben, baö öud^ felbft aber bei

ber Uebcrfcnbung an 9?ani(cr anf bem SBege nad) Berlin

verloren gegangen, ^ietteidjt ift e^ baffelbe (5^-empIar, boö fid)

5egenn)örtig auf ber breSlauer Uniüerfität^bibliot^cf bcfinbet,

SD2it 5(uöna§me üon fieben Epigrammen ift ber -3nf)alt biefer

(Sammlung, aÜerbingö oft mit mef entließen ^bänberungen, in bie

jttjeitc, größere ^lu^gabe: „©alomon Don (Sokix)'^ beutfc^cr

(Sinngetii^te brei laufenb" (53re§Ian), -Sn Verlegung daöpar

£Iogmann^, @ebrudt in ber S3aumannifc^en 3)ruderet) buri^

©ottfrieb ©rünbern), DoHftänbig übergegangen, ^iefelbe ift

jraar ofjne Wngabe ber -Sa^rc^^a^I; aüein ber Umftanb, ha^

bie legten, \t)ä§renb beö "^Drudi^ berfaßten @ebi^te big gegen

ßnbe 1653 reichen, fowie ber 9?amc beö ^ruder^ ©ottfrieb

©rünber, ber bie 33oumann'fc^e Dfficin bereite im foIgen=

ben Oa^re mieber Derlieg, ergeben mit (Sic^erfjeit 1654 al0

ha^ Sa^t i^reg (Srfc^einen^, unb gwar gleic^ ben Anfang

beffctben, luie au§ einer ^anbfc^riftUc^en D^otij in bem üon

bem §eraut°geber oielfac^ benu^ten unb ber je^igen (2tabt=

bibliot^e! ju 33reö(au gehörigen E^-emptar (jerüorge^t, nac^

n)etc^cr ber erfte 53efi§er baö 53ud) im ä)?onat Wlai 1654

für 24 ©r. getauft f)at d^ ift o^ne 3^üeife( baffelbe,

tt)eld)eig auc^ ^effing benu^t i)at, ha feine ißefc^reibung biö auf

aüe Einzelheiten genau auf baffelbe );)a^t, unb haS er für \)a^

^anbejemplar ^ogau'ö ^ätt. '"Jlodj öor ber 55cröffent(id)ung

biefer eben genannten grögern ^uögabe lieg ?ogau eine bi§=

f)cr nic^t befannt geraefene Sammlung Don 50 ©ebic^ten,

tt)ODon ein Exemplar in ber breötauer ©tabtbibliot^ef burc^

ben Herausgeber aufgefunben n)urbe, anontjm unb nur „Don

iSinem ©e^orfamen Untert^an" unterzeichnet, erfc^einen.

(Sie flammt ^öc^ft n)a^rfc^ einlief an^ bem Oa^re 1653 unb

fott eine $ulbigung für bie (5^ema^tin feinet ©önncrö, beS
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vjjcqog^ ^ubrtig IV. t)on ^vieg, %nna ©op^ie, fein, bereti

9?ame auc^ qI^ Xxtd bcr ganzen ©ammtung öorangefc^t ift.

!3)erfeI6c tautet t)onftönbig: „%nna ©op^ie ober Unterfrf)ie=

benc (SJetid^tc 31t S^ren ber 2)itrc^I. §oc^ge6. gürftin unb

grauen, grauen 5lnna ©opfjto, ®e6, t)on ^ecfetburg, 55er=

mästeten ger^ogtnn in ©Rieften ^ur ?iegni§ unb ^rieg,

güvftinn 3U SSenben, ©räffinn ju Sc^njcrin, ber ?anbe

9ioftocf unb (Stargart grauen gefd^r. ü. Einern @e=

^orfamen Untert^an." 2Baf)rfd^ einlief finb biefe ©ebic^te

ni(f|t für haß größere ^ublifum beftimmt getüefen unb barum

nur in lüenigen (Sjem^taren gebrurft werben; 13 berfelben

lüaren, raie fc^on oben bemerft, biö^er nid)t befannt, n)ä^renb

bie übrigen in bie größere ^nögabe t)on 1654 aufgenommen

finb. ^etjtere geiüinnt für unö noc!^ babur(^ an iBebeutung,

^a^ xi)x On^alt burc^ bie §anb be^ 3)ic^ter^ c^ronologifd^

georbnet ^intertaffen roorben ift, unb jroar finb hk ©puren

ber ^bfaffung t§eilö burc^ bie auöbrüdtic^en eingaben ^0=

gau'g, tljeit^ burc^ bie angebeuteten ^tftorifrf)en (Sreigniffe

berartig genau ju üerfotgen, ba§ mir nic^t nur bie einzelnen

öa^rgänge, fonbern innerhalb berfelben meift and) noc^ bie

einzelnen 9}?onate ^u beftimmen üermiigen.

5tu^ metcf)en ©rünben $?ogau fic^ bemogen gefüllt, feine

©inngebic^te unter bem angenommenen ^J^amen „(Salomon

öon ©olaU)'' 3U üeröffentlid^en, barüber fe^tt unö jeber

fiebere ^n()alt; nur bie 35ermut^ung lüagen mir au^^ufpred^en,

ha^ and) biefe ^feubontjmität üietteid^t anß ber ängftüc^en

©c^eu entfprang, mit melc^er er felbft ben (Schein eine« per=

fönlic^en 5lngriffg auf feine (Gegner ju öermeiben fuc^te. -Sn

feinem gatte aber bietet fie eine (5r!(ärung für bie unbe=

greifüdje 53ernac§läffigung, mit metc^er fc^on feine ^ntQt=

noffcn i^n ber ^ergeffen^eit an^eimfatten liegen. 3^^^ \^W
eg nic^t an ßcugniffen, tt)e{d)e in anerfennenber Seife ßo=

gau'^ gebenfen; fo ^eigt e^ in bem bereite oben angeführten

jtrauergeb id^t auf feinen S;ob:

^cten!e, ©djlefieii, mag bu bod) mof}( Derloren! —
d*



unb in einem anbern, ben ^almenorben derljerrüd^enben

$oem („(Sntfproffenbe 2^eutfc^e ^atmen beö bttrd^tauc^tigften

unb SBett beruffenen $aImen=Drbeng u. f.
».", 1670, <S.16):

,,^uc^ 2oQan ftra^lt ^erbor u. f. w/'; ja (S^^raim §eer=

mann ergebt fic^ in einem ^od^jeitöcarmen ju (S^ren ^a(=

t^afar i^riebrid^ üon Sogau'ö big ju ber ^oetifc^en §t)^erbel*

3)er eble Sogau, ber oon altem @tamm entfproffen,

Unb beffen SBaterg 9?u'^m erft mit ber SSett öerge^t; —
allein \ia^ finb nur fe^r vereinzelte (Stimmen, bie noc^ ba^u

nid^t einmal ha^ ©emic^t einer titerarifc^en iBebeutung in

^(nf^ruc^ 3U nehmen bered^tigt finb.*) Wit ^ec^t barf e^

ba^er mo( feinem ©o^ne, bem ^oc^angefe^enen, t)ietöer=

mögenben Spanne, ber atö ä)läcen ber fi^önen SBiffenfd^aften

gerühmt, ja felbft at8 (Scl)riftfteller über @ebü§r ge^riefen

mirb, jum 35ormurf gemad^t merben, bag er entmeber feineö

^ater^ 33ebeutung gar nic^t er!annt, ober, maö noc^ fc^ümmer

märe, geftiffenttid^ nid^tö für bie ©r^altung feinet dtntjxn^

get^an §at. -3^n mürbiger 333eife gebenft bogegen ein fpäterer

S5ermanbter, §einrid^ 2öil§e(m bon ^ogau, ber im Oa^re 1724

eine nid^t unbeträc^tüd^e ^Inja^t üon @ebid^ten unter bem

Stitet: „^oetifd^er 3^^tbertreib ", fomie ein ©d^auf^)ie(:

„§ilbegarbiö", ^erauögab, unferö !5)id§ter§, inbem er in

ber ^orrebe fagt: „Oc^ folge in meinem ^or^aben benen

(S^renöoHen gugftapffen §errn ©alomonö t)on @oIaug, atö

eineö berühmten 33orgängerg in ber beutf^en ^oefte ouö

meiner i^amitie, beffen SobenÖ=mert§e ^fd^e aUeine fä^ig ift,

meiner 5lrbeit ein 5lnfe§en gu moc^en. Unb ob ic^ feinen

geleierten unb ©inn=reid^en @eban!en gteic^ nid^t üermögenb

bin, bie SBage 3U galten; fo ^offc boc^ feiner tabet^afften

*) (©onfttoirb 2oQan noc^ evtüö^ntin: ,,®te 2ogau*3oöifofcrif(^e

§od) *2lb etic^e S^ermä^tung u. f. xü." ;
,,Felices Nuptiae" bon

2)aOtb Samerartu^ ; ,, Acclamatiunculae Votivae ad 111. Geis.

Princ. Dn. Ludovicum Ducem Silesiae hujusque cels. lUustr.

inclutum consiliariorum Status collegium'' öon äR. Slbra^am

§ofmann, in n}elc§em ein grie(^if(^eg, ein latemtfc^e^ unb ein

beutfd^eg ^obgebic^t auf griebrid) oon ^ogau enthalten ift.
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i>erttjegen§cit beft^ulbiget ju tüerben, hjenn ic^ mic^, fein

[c^ä^bareö 5(nben!en, wierool nur im (Schatten, bei) bcr

^^oetifc^en SBelt fortjupflanken, bemühe." Um fo ungerechter

rourbe l^ogau üon ber Itterarifc^en fritü, ttjie fie üon einem

SJior^of, SBernüe, D^euÜrc^ unb ©ottfc^eb geübt hmrbe, be=

^anbelt, infofern fie i^n entttJeber mit rtienigen nici^töfagen=

bcn ^dUn, bencn man hk offenbare Unbefanntfc^aft mit

bem 3)i(^ter anmerft, abfertigt ober gänjli^ mit (StiIIfc^tt)ei=

gen übergebt. Unb fo ift l^ogau luot fc^on am (Snbe beö

17. -Sa^r^unbertö üötlig tergeffcn geniefen, mt auö bem

Stitet eineg iBuc^ö ^eröorge^t, ha§ jum erften mal öffentlich

für ben 2)ic^ter einzutreten beabfi^tigt, iüir meinen: ,,(Sa(o=

mon üon ©olam'ö auferraerfte ©ebic^te" (1702). Mein

t)iefer ^erfuc^, ben begrabenen Sogau luieber anfeuern) ecfen,

mußte unter ben $änben eineö SKanneö mißlingen, ber

meber 55erftänbni§ noc^ ©efc^macf genug befag, einer fotd^en

Aufgabe ju genügen; öielme^r ()at bie Urt^eil^(ofig!eit, mit

toelc^er er gerabe bie unbebeutenbften ©inngebic^te au^=

tüö^tte, bie Ungefc^icfüd^feit, mit meld^er er fie burc^ eigen=

mächtige ^Ibänberungen entfteEte, fid^ erlief nic^t menig baju

beigetragen, ha^ man bie ^ergeffen§eit unferS !5)ic^terö aU

eine üerbiente betrad^tete. Unb fo büeb er üerfc^oUen, biö

erft !?effing ^unbert Sa^re nac^ i^ogau'ö 3::obe feine @§ren=

rettung übernahm, ben Sert§ beö 3)i^terö in ben ,,?iteratur=

briefen" (36 unb 43) !tar unb treffcnb fennjeid^nete unb

enbüc^ 1759 mit ^amler eine Sluöiüa^t feiner 8inngebic^te

in 3tt)tj(f 33üc^ern nebft 5Cnmer!ungen erfc^einen üe§. §at fic^

^effing burd^ biefe gered^tere Sürbigung ein unbeftreitbareö

35erbienft um $?ogau mie um bie beutfd^e !^iteratur crtt)or=

ben, fo !ann bod^ bie %xt, mt 9?am(er mit ben ®innge=

bidEjten felbft t)erfu§r, nid^t gebilligt merben. ^Ibgefel^en ha=

t)on, bag Don ben fo oortrefflic^en ©ebid^ten reügiöfen

3n§a(tö nur eine auffallenb geringe Slnja^t aufgenommen

ftnb, erfd[)eint bie Se^anbtung ber übrigen in §o^em ®rabe

njißfürlicf) unb eigenmächtig, \a bie (^renjen einer 33earbeitung
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rtjeit überfd^reitenb. 9?id^t blo^ altert^umliefe formen unb

SSeitbungen finb gegen neuere umgeänbert, fonbern @e=

banfen unb On^olt tieler (S)3igramnie, juroeilen au^ offene

barem 9}JtÖt)erftänbnig , berartig untgeftattet, bag fie a(^

^ogau'fd^e ©ebic^te fügUd^ ntc^t me^r gelten lönnen; ein

25erfa§rcn, njetc^eg in ber jnietten 5luöga6c Ü^amter'ö öom

Sa^re 1791 in noc% er^ö§term Ma^t auftritt.

®er ^effing=^am(er'fc^en ^Bearbeitung toar e^ gelungen,

!^ogau it)ieber 3u (S^ren ,5u bringen, unb in ben meiften

ton ba an erfc^ienenen 5lnt§ologien ift auc^ er nun t)er=

treten, njenn aud§ nur mit einer faft beftimmten ^In^a^t be=

liebt geiDorbener <2inngebid^tc. (5ine befonbere nac^ bem

-3nf)att georbnete Slu^iüa^I erfd)ien au§erbem 1849 in ^ran!=

fürt anont)m unter bem ^i^itct: „^riebrid^ Don Sogau unb

fein 3citotter, gefc^itbert in einer ^uötra^t au§ beffen Sinn=

gebi<^ten." (5ine eingefienbe Unterfud^ung über bie ?ebeng=

umftänbe unb bie $erföntid)!eit beg ^ic^terö jeboc^ hikh

unöerfuc^t; man begnügte fid§ lebiglid) mit ben fpärlirf)en

S^efuttaten, bie ^effing in ber ©nleitung ju ber oben ge=

nannten Bearbeitung mitget^eitt l)attt, 2)iefe 2ü.dc aufzufüllen,

mar bie 5lbfi^t be^ 55erfafferö obiger ®arfteHung , unb \>a=

mit mar juglcid^ ber ®efid§t^pun!t gegeben, t)on bem "bit

5(u§ma^t nac^fte^enber ©inngebic^te geleitet mürbe. (i§ foHten

alle ©eiten Don bem ^§ara!ter ^ogau'ö in bem ©piegel

feiner ^ic^tungen jur ^nfc^auung !ommen, feine eigene 5Irt

3U ben!en unb ju empfinben au^ bem großen 9^a§men, in

meieren er haS iBilb feiner ^dt einfd^üe§t, l^crüortreten,

unb fo bie ganje inbiöibueHe ^erfönlic§!eit be^ jDid^terig in

i^ren ^Sorjügen mie in il)ren ©d^mäc^en jum Slnöbmrf ge=

langen, o^ne \>a^ jebod^ bie d^ronologifd^e 5Inorbnnng ber

(^thiä)U jerftört mürbe. 5D?i3ge nun biefe ^arftellung aud^

i§rerfeit§ baju beitragen, bie (Erinnerung an ben fo lange

55ergeffenen aufö neue ju ermecfen unb i^m bie 5lner!ennung

3U öerfdiaffen, bie er t)or bieten anbern öerbicnt.
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i:tt0 ttitD ein fa0C0ttJunfd|.

^ie Stacht i[t nun babin; bie Sonn' ift lüieber !ommen;

®er Schlaf, be§ STobe^ $8ilb, ift iretj üon un§ genommen.

^err ®ott, bu reine? Siecht, la^ ferne non mir fein

2)er Sünben finftre 2Ber!' unb gib mir beinen ©d^ein.

2a^ midb bein mertbeä 2Bort frei öffent(id) benennen; 5

Safe mid) in beiner Sieb' unb meine? ^Rädbften brennen;

2a^ meinen Sinn unb ©eift fein wadev für unb für,

3u tbun, rva§' mir gebübrt unb ttjolgefället bir.

Unb fo mein müber Seib nod^ länger fol befdbauen

^a§ Unrecbt biefer 2BeIt unb biefe? ßlenb bauen: 10

§err ©ott, fo gib ©ebulb, ijerleib 33eftänbig!eit

,

Sa^ fdbeinen beinen Xroft unb bilf 3« rei^ter 3eit!

Sa^ mir mein' 2iugen nid^t t»on eitlen 2)ingen blenben,

Sflad) tö]tii(i) ^ing ber 2öelt üon bir, mein ^erje, menben.

§i(f, ba^ id) midb ttidbt tbeil' unb bleibe gang an bir, 15

2iuf ba^ bu, bocbfte? ®ut, mogft bleiben audb in mir.

3Benn enblidb bann mein Sied}t unb Seben mu^ »ergeben,

So la^ midb ^oi^t ganj fdbon unb mic t?er!täret fteben

S)a, ipo bu, Sonnenftrabl üoll üon ©erecbtig^eit,

Sd)ön \)d\ erteudbten mirft bie feiig' Gtüigleit! 20

2.

llad)t unb ein ttadjtttmnfd^.

5)ie 3Jiutter unfrer 3lub, bie Slrjnei üieler Sorgen,

^ie finftre D^adbt ift ba; bie Sonne gebt »erborgen;

^ie \)albe 2öelt ift fd^tüarg, ift traurig obne Siedbt,

3lft gleid^fam mebr nid)t ba, lebt §trar, lebt bocb audb nidbt.

1. 10 ba§ erenb ßauen, ur^prünglid^ in bet ^embe toeilen, fpäier in

3ammer unb ^lotf) leben.

1*



§err ©ott, bu beller ©lanj, la^ unfer ^erj unb Sinnen 5

3nt ^inftren nimmer fein; gib, ba^ [ie mad^en fünnen

2luc^ mitten in bem Schlaf, auf "oa^ bein göttlid) Schein

aJlög' nnfrer Seele £ie(^t unb Ijelle gacfel fein.

3öenn tt>ir be§ Jlummer§ Saft ^u unfren Raupten legen,

So la^ fid) beinen ®eift in unfrem ©eifte regen lo

Unb fd^affe, ba^ bie S^lad^t, lüenn un§ ber ^ag ermed't,

^er Sünben f(^nbbe S3ürb' in allem l)at »erbedt.

Sa^ beiner (§ngel ^ienft aud^ un§ gu 5)ienfte lommen.

®ib, ba^ üon unfrem ^aupt fei Sd^ab' unb Sd^macb genommen,

Sluf ba^ ber ftarfe ^einb, ber fc^irarge ^ürft ber Dkc^t, 15

®e§ Seibe§ fü^e S^lu^' un§ nid^t verbittert mad)t.

Unb fo e§ fo fol fein, ba| l^eut' ic^ nod^ fol gel)en

®e§ i;obe§ finftren @ang, fo irollft bu bei mir fteben

Unb geben für mir l^er in§ Seben burc^ ben S^ob,

3n §immel au§ ber 2Belt, gur ^reube üon ber 3^otl}! 20

8.

2öenn bie Söelt mit SOtenfd^en !riegt,

^n^ ber 2)lenfcb mit @otte friegen.

2Beil bie 3*^011) un§ gegen liegt,

SOtü^en mir für ©otte liegen

Unb burd^ 33eten enblid^ fiegen.

4,

Sebt, liebet ^aar, mit ©ott; lebt, lieber ^aar, mit Segen;

2tbt, liebet ^aar, im ©lud, ba^ 9^eib eud^ fönn' erregen;

^6^ fage noc^ einmal, lebt bin in fü^er 9iul),

S3i§ llinbe§=5linbe§finb brüd' euer Singe ju!

2. 6 Jünnett, fönnen, ml^b. künnen obet kunnen. Sogau 6rau<j^t, aud^ un*

abl^öttgig oom 9teime, nod^ f)äufig tnittel^oc^beutfd^e formen. — 9 Raupten,
?ßl. oJ^ne Umlaut; |o nod^ bei ©oetl^e: „wie leud^tet'ä xi)m ju Raupten". (12, 209.)

4, 4 Seffing, 3latf)an, lll, 7: „bei euren ÄinbeäsÄinbe^finbern".
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€xn andrer.

©0 lebt, 11)1* !öeibe, nun, lebt eineö in ber l'iebe;

Sebt eineö in bem Sinn, bamit end) nidjt betrübe

3)e§ mMcÄ runbe 2)^ad)t; benn feine 2:üd' unb 3^eib

.^at feinen anbern 'Jeinb aU 2W unb @inig!eit.

;,>bod) moir (§infamfeit jur Ginigfeit ni(f)t fornmen,

9^oc^ eure§ Seben§ 33raucb eucb etier [ein benommen,

23iy ba^ fic^ bann jur ,8eit bie fü^e 3eit ermeift,

^ie ß"Üert>ater eudf}, euc^ (^(termutter Ijei^t.

6.

®u !omm[t, o liebe» <^inb, ein ®a[t in biefe iJBelt,

^a gleid^ ba§ ©aftljau» je^t ju ©vunb unb 33oben fällt

2)urc^, in unb mit fid^ felbft, S)rumb ift bit nun fet)r gut,

^a^ bir ber §immel bleibt, erfauft buri ß^rifti Stut.

7,

Hoffnung.

2luf mag ®ute^ ift gut märten,

Unb ber Xa^ fommt nie ju fpat,

S)er mag @ute§ in fid) bat.

8d^neUe§ ©lud Ijat fd^nelle ^a^rten.

8.

3Da0 l)ij(l)fte Out.

3um IjDc^ften ©ut in biefer 2öelt

3Bäl)lt jeber, ma§ il)m felbft gefällt.

5. 3 runbe, leidet beweglid^e, weränberlidöe.



©ar im 6c^o^ fi^t ber bem ©lüde,

^em gegeben finb t)ier 6tüc!e:

Gin gütig ©Ott,

ßin aebe§ 2öeib,

ßin frifd^er Seib,

(Sin feiig Xot).

9.

floljeit l)ttt (!5efaijr.

2(uf fc^ted^ter, ebner ^al)n i[t gut unb fidler fallen;

2ßer \)ü6:) gefe^en ift, \)at niebrig nid^t ju falten.

10.

j^in (Ulli mir; bort bleiben mir.

^d) bin, id^ bleibe nid^t in biefer fdaneben SBelt,

Unb ireit ba§ bleiben metjr mir ai§> bae ©ein gefällt
^

60 lieb' id} fterben meljr al§ leben, meil id) fan

60 l)ören auf ^u fein, gu bleiben fangen an.

11.

^ererl)tiic|kett ke ileibee.

Keine ©traf ift au§gefe|et

2luf be§ 9^eibe§ ©ift

;

2)enn er ift gu aller 3eit

Selbften »oll ©ered^tigfeit,

2)a^ er meiften^ trifft

Unb fid^ burd^ fii) felbft »erlebet.

8. 5 Sogau pflegt befonberä na^ bem imbeftimmten 2lrtitel ba§ aibjectiDum

nid^t ju flectiren.

9. 1 fd^Ud&t, fd&U t, niebrig.



12.

|)nife; Hm liebe.

ilenne üor unb trau' nid^t balb.

ZxaW iDot f)at ba§ ^ferb »erritten

;

^enne nid^t bat frembe 6itten;

^rüljejeitig lüirb nic^t alt.

13.

(f5rabrd)rift.

'2)em §iinmel toat i(^ nur unb nid^t ber Söelt geboren.

Söae b^^' i^. [terb' idb gleidb, burcb Sterben benn uerloren?

14.

Mertorbene Äaufmannfdjaft.

iöei bem ^äcfer faufen torn , bei bem ©dbmiebe faufen ^ol^len,

ö^ei bem Scbneiber faufen 3>i?ii^n : l}i(ft bem §änb(er auf bie 6obten.

15.

^parfamkeit.

Söenn bie ^wgenb eigen lüüftc,

2Ba§ ba§ Sltter baben müfte,

Sparte fie bie meiften 2üfte.

16.

Der a:o5 tft kr Bmltt unb Der Krieger «^olb.

S)ie Sünber baben ©olb; Solb Ijabm aucb ©olbaten;

2)er ^ob ift gleid^er Soljn auf ibre gleicben ^i)aten.

12. lÄenneüor, lerne corl^er fcnnen. — 2 wer ritten, ju (Srunbe ge-

richtet.



17.

Die unartiige 3eit

^ie Sitten fonnten fröi)Uc^ fingen

^on tapfern, beutfd^en §elben§bingen

,

!Die il)re 5ßäter auSgeübet.

3Bo ©Ott nod^ un§ ja ^inber gibet,

%ie merben unfrer B^it ^Beginnen

Setjeulen, nid^t befingen tonnen.

18.

M Me £efer.

Siefeg 5Buc^ foll 3)Zonbe fein,

£efer aber feine Sonnen,

60 ba^ burd^ ber Sonnen ©d^ein

2tu(^ ber SJionbe fei entbrunnen.

19.

5Der leiten <Sd)au(|)ieL

G§ ben!t mid) no(^ ein ©piel bei meinen jungen ^aljren,

Srin ict) ein ^ijnig mar, ba Slnbre i^ned^te hjaren.

Sa nun ba§ Spiel mar au§, fiel meine ^oljeit fiin,

Unb id^ marb mieber ber, ber id^ noc^ ie|o bin.

Ser heutige ©ebraud^ trägt gleid^fam ein ßrge^en,

Sie S3auren biefer 3eit ben dürften bei^ufe^en.

Sd^impf aber ift nid^t Grnft, unb be§ Saturnu§ ^t
3ft einmal nur be§ ^al)r§ gu 9tom im S3raud^ gemeft.

19. 6 beijufe^en, gleid^jufteUen. — 7 Sd^intpf, 8d^erj (al^b. scimf^

tnl^b. schimpf). — 6oturnu§ ^eft: on ben Soturnalien würben bie ©llaoen

in 3lom »on ben Ferren fcebient.



20,

Dom äaifn |)r(Jbu0.

^dfer '^srobuy moKte fd^affen,

2)a^ man türfte feiner SBaffen.

D n}0 i[t bei unfren Xagen

S^aifer '^robuS ^u erfragen?

2L

^ofclckii.

S)a§ §ofe:2eben ift ein redete? |)offe = Seben

;

2)enn ba üerfpric^t man ®unft, unb Ungunft mirb gegeben.

22.

-flei^ bringt 5d)mnß; Sdjuieig bringt ^xm.

3ebermann l)at gerne ^rei§

;

9liemanb macbt ibm gerne 3d)meife.

2Ber ber Slrbeit dJtaxt mii niesen,

2)lu^ ibr Sein ju breiten n?i^en.

23.

Cigenlob.

2)uppler, nicbt ein ein^ter 2Runb

@ibt ber Söabvbeit ibren ©runb.

®rum !an ber nicbt gelten üiel,

2)er [idb felbft nur (oben iril

20. 2 bürfte, bebürfte.

22. 3 niesen, genießen. Sel^r i^äufig fel^Ien bei Sogau bie aSorfilben ge unb
bc: er ^d^reibt $Ruc§ ]üv®itü6), gd^mad für ®efd)mact, Sang für (Sejang, liebet

für beliebt u. ä^nl.

23. 1 2)uppler (tat. duplus), boppelter. — 2 2llter $Recf)t5grunbfa§ : 5Durd^

jTOener Beugen 5Wunb SBirb erft bie 2Ba^rt)eit funb.
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24,

-frei Mtn — gut M(n,

SBer Slnbren lebt, lebt red^t; föer ibme lebt, lebt gut,

2ßeil jener 5lnbren trol, il^m übel ber nid^t tljut.

2Bot bem, bem ba gugleid} bie ^reiljeit ift gegeben,

S3alb red^t, balb gut, n^enn, irie unb tüem er UJtl, gu (eben.

25.

Mfltki)rrrfd)fr.

©Ott, ^lei^ unb bie ©elegenbeit

Se^errfd^en DJIenfc^en, 3Belt unb S^it:

(S^ott ift in Dlötben anjuflebn,

©elegenbeit nidl^t ju t)erfel)n,

3)er ^lei^ mu^ fort unb fort gefc^el)n.

26.

ßllUt ftcbe.

Sieben ift ein fü^es Seiben,

2ßenn§ nic^t bitter mirb burcb ©c^eiben.

33ittre§ iriU icb bennod^ leiben,

3)a^ icb Süjseg nid^t barf meiben.

27.

Jlittfl jum llfid)tl)um.

2öer, h)ie er njerbe reic^, mil 2öeif' unb 3Beg betrad)ten,

^er lerne ©elb unb @ut balb t)iel, balb föenig aijttn.
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28.

®ert)ol^nl}eit unb ©ebrauc^ äh)ingt oft unb [el)r ba§ 3fied^t.

|>ier ift ber ÜUann ein §err be§ SBeibe», bort ein ^ned^t.

29.

2Bem 9Iiemanb nid^t gefällt, mer alle§ tabelt 3(llen,

2Ber tabelt biefen nid^t? unb irem tan ber gefallen?

30.

Die gölbenen .Solliakn.

^ie Sonne ge^t in (^olb, fo fprec^en unfre 33auern,

2)rum trirb bei un§ it)r Siedet nid^t meljr gar lange tauem.

ÜJlar§ ftarrt unb raufct)t für ©olb. ^bi^ dauern, la^t ba§ (Grämen!

^ie gölbne ©lei^nerei mil finftern- Slbfd^ieb nebmen.

31.

ßei(^tl)ttm.

2Ber auf übrig S^teid^tbum tracbt',

^er hjirb fonften nid^t§ erftreben,

2tl§ ba^ er nodl) bei bem 2ehen

^Ijme felbft ein täglid^ Sterben

Unb bernac^malg feinen ßrben

(Sin getüünfi^t (^eläcbter mad^t.

30. 4 ®lei|nerei, (Slanj. Sogau fd^eint l^ierbet allerbingS auci^ an bie

anberc Sebcutung beä SBSorteä: ^eud^elei unb SSetrug, gebadet ju l^aben.
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32.

tJon meinen tteimen.

Sinb meine D^eime gleid^ nid^t alle gut imb richtig.

(Bo finb bie Sefer aud) md)t alle gleid^ iinb tüchtig.

33.

Bank mirb balh krank.

5)an!bar!eit, bu tl)eure 5tugenb,

2l(ter[t balb in beiner ^ugenb;

5)rum mac^t beine furje ^ri[t,

'^a^ bu immer feltfam bift.

34.

^rennbfdiaft mit ^ntt.

3öenn ein 2)len[db mit ©Ott gut ftel)t,

S)er [tel)t mol, menng übel gel)t;

S)enn er !an bie bö^ften ©aben:
SSater, 35ruber, ^röfter l)aben.

35.

Daß ßtfu 5er ttJelt.

SBeiftu, ira§ in biefer Söelt

Wlix am meiften irolgefällt?

^a| bie 3cit [ic^ felbft üer^ebret

Unb bie Söelt nid^t eirig mähret.

33. 4 feltfam, fdten.
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36,

(Scfegnctc Arbeit

®a^ unfer ^elb jet^t iiic^t^ aU ^orn unb S)i[tel traget,

2)rum fd^mi^et unfer Selb, unb unfer ^erje fd)täget.

^od^ (a^ i(^ mi(^ auf ®ott; ber felie, maä er t{)ut;

^iemeil er bie§fall§ fprid^t: 2Bol bir, bu {)aft e§ gut!

37, r

Hoffnung ift ein fefter 6tab,

Unb ©ebulb ein 9teife!(eib,

S)a man mit burd} 2Belt unb ©rab

2öanbert in bie Gtuig!eit.

38,

;Arm auf dthtn, reid) im ;^immeL

9öer einen Oteid^en nennt, \)at aUe§" bies genennt,

5Ba§ biefe 2öelt für gut, für t)DC^, für l)errli(f) fennt.

3Ber einen ^rmen nennt, ber l^at ton bem gefagt,

2ßav^ alle SBelt üerac^t' unb aller Unfall plagt.

^od) bennod^ tauf(^* id) nid^t; ein Hrmer in ber 3eit

^ft fertig reid^ ju fein bort in ber (^mig!eit.

39.

(HcDulU,

£eidl)ter traget, tüa§ er traget,

2ßer ©ebulb äur 33ürbe leget.

36. 3 laft, oerlafe. — 4 ^falm 128.

38. 6 fertig, gerüftet, gefd^idt.
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40.

€xU — Jleöe.

Dh eine 3fleb' un§ )d)ön unh fünftüd^ gleich bebeud^t,

©0 ift fie bod^ ein SBinb, ber l^in j^unt 2öinbe 5eud)t.

3öer erbe liebt, liebt ba§, trag enblid^ angefi^tg,

Söann ©ott gebeut, ^erftäubt unb rt)irb ein leere§ 3^icbts

41.

2Ran trage mit ©ebiilb ben Jammer biefer 3ßit.

2öa§ Jammer erftlid^ mar, mirb enblidb §errUcf){eit.

42.

Da0 lttired)t kr 3dt

aBa§ frag' id^ nac^ ber 3eit? mann ber mir nur mil mol,

2)er Sllleg fc^afft, mag mar, mag ift, mag merben fol

43.

3d) liin, mt idi bin, fo bin id) k0 ^errn.

35eget)rt mid^ ©ott nic^t reic^ unb fonft üon bolzen (3abin,

<So fei td^, mie id^ bin: er mu^ mid^ bennodf) :^aben.

44.

Her Hunnen nn5 5e0 Jlcnfclien Untergang.

Untergel^n unb nid^t üerget)n

^ft ber ©onnen ßigenfcbaft.

S)urd^ beg Sd^öpferg äBiü' unb ^raft

Stirbt ber 2Renjc^ ^um 3luferftef)n.

40. 3 angefid^tä, fofort, augcnBIitfltd^.
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45.

2öer alte 3Säter fud]t unb )ud)t fie ade c^av

,

^er !ümt ^uU^t auf ben, ber anfangt ^'rbe rtjar.

2Öer (^Dtt jum^ 3Sater bat, ber bleibet rt)o( geabelt;

S)enn feiner l}at ben Stamm üon (Smigfeit getabelt.

46.

^oljer 6tamm unb alte 3Säter

äJlac^en mol^l ein gro^ (^efd^rei.

2Rofe§ aber ift 3SerrätI}er,

^a^ bein Urfprung drbe fei.

47.

M mein uäterlidi (Sut, fo id) 5m Jal)c nld)t ßefcljen.

©lud gu, bu öbe§ ^elb; ©lud ju, it)r n?üften 2lucn!

S)ie id), mann id^ eucb feV, ntit ^l^ränen mu^ betbauen,

SBeil ibr nic^t mef)r feib i^r; fo gar i)at euren ©taub

S)er frecbe 9Jlorb;@ott Tlax§> grunbau§ tjerumgemanbt.

Seib aber bocb gegrüßt; feib bennoi^ fürgefe^et 5

5)em a((en, irae bie Stabt für fd)Dn unb töftlic^ fcbä^et.

^b^' ^^"^^ ^i^* ^i^^/ ^^^* Ki^/ i()^' ^l^^i^t ^^^* 1-^^^ ^^^ it>ert^;

3d} bin, ob ibr terfebrt, nocb bennod) nicbt ferlebrt,

^d} bin, ber i(^ mar t)or. Ob ibr feib febr üernid)tet,

60 bleib' icb benno(^ eucb ju üoller ©unft tjerpflicbtet

,

10

So lang' icb icb f<^n fein; mann bann mein Sein üergefjt,

^an§> fein, ta^ 2)lufa mo an meiner Stelle ftel)t.

(^^{jah bidb mol, Stabt! Die bu in beinen Binnen

§aft meinen 2eib geliabt, nicbt aber meine Sinnen.

(^^\)ab bicb mol! mein Seib ift nun t)om ^er!er to§; 15

^d) barf nun nid)t met)r fein, mo micb ju fein üerbro^.

47. 8 oerle^rt, oerroanbelt. — 12 ba^ bie 3)lufe bev ^oefte ftatt meiner

cud) oeri^errli^t.



16

^c^ habe bic^ , bu ntic^, bu fü^e 35atererbe!

SRein ^euer glänjt nunmeBr auf meinem eignen ^erbe.

3d^ gel)', idb ftef)', id) fi|', id) fd)(af, id) iDac^' umbfonft.

SöaÄ ti)euer mir bort mar, ba§ bab' ic^ bier au§ @unft 20

2)e§ §erren§ ber 9latur, nm „§abe-Sanf" 511 niesen

Unb um gefunben Sd^meif,; barf nidjt^ hingegen mi^en

33on ^Sortel unb betrug, üon ^'^int^^'f^ft unb Dieib,

Unb mo man fonft fic^ burd) f^idt etman in bie 3eit.

^(^ e^' ein feiig 33rDt, mit 6c^mei^ giDar eingeteiget, 25

S)Dd) baS buri^ $8ädere ^unft unb c^efen l)od) nit^t fteiget,

^ae jmar @efid)te ni(^t, ben SJtagen aber füllt

Unb bient mel)r, ba^ es näl)rt, al§ ta^ e& geller gilt.

2)lein 2;rin!en ift nid)t falfd^; id) barf mir ni^t gebenfen,

<5§ fei gebrauen glüier, bom Trauer unb com Sd}tän!en. 30

Mix fd)medt ber flare Saft; mir fdimedt ta§> reine 9ia|3,

2)a§ obne Eeller frifd^, bg§ gut bleibt oline §aJ3,

2)rum ni(^t bie 9it)mpl)en erft mit 6ere§ bürfen Mmpfen,

Sßer 9Jieifter brüber fei, bae ni(^t§ bebarf pm 5)ämpfen,

SöeilS feinen Sd^mefelrauc^ noc^ fonften (Sinfc^lag l}at, 35

%a§> oljne ©elb ftel)t feil, ba§ feine freble 3:i)at

§at ben jemals gelelirt, ber brau it)m lie^ genügen.

S)er Krämer frud}tbar Sc^mur unb it^r genie^lic^ Sügen

^at nimmer ßrnt' um mi(^. Xser biel geplagte Sein

S)er mu^, ber fan mir auc^ anftatt ber Seiben fein. 40

tSeiregung ift mein Slrjt. S^ie fräuterreid^en 3Bälbe

Sinb 2lpotl)ef^5 genug; @elb, (S)olb mäc^ft auc^ im ^-elbe, —
Höa» mangelt al^benn mef)r? 2ßer ©ott ^um ^reunbe l}at

Unb f)at ein eignet ^-elb, fragt menig nad) ber Stabt,

^er bortelljaften Stabt, ba 9ial)rung ^u geminnen 45

j^aft jeber mu^ auf Sift, auf %üd\ auf ^änfe finnen.

^rum l)ah bic^ mol, Stabt! menn id) bid} l^abe, ^elb,

So f)ab' ic^ ^au§ unb ^oft, Äleib, din^, ©efunblieit, @elD.

47. 19umbfouft, gratis, ol^neeä ju erfaufen.— 24 2). 1^.: tooburd^ man fid^ ic,

^ogau trennt t)äuftg bie ^räpofition t>on bem mit il^r jufammengefe|ten SSort. —
27 5D. f).: e§ ift nid)t burd^ fünftlt(^e 2)Uttel aufgetrieben unb unanfel)nlid^, roo^I aber

nal^rtjaft.— 29 f a l f (^ , gefölfdfit.— 30 j ro i e r (at)b. zwiron(t), ml^b. zwiren(t), zwire),

jroeimat. — 34 S). 1^.: bei bem man nid)t erft jrceifeln barf, ob's 33ier ober SBaffer

fei. — 35 SDuri^ ft^roefelgetränfte 3e"9ftreifen pflegte man ^orbe unb ©efc^macE

beä 2Beinä ju oerbeffern, refp. gu fälfdE)en, — 45 porteltiaft, auf SSort^eil

iebad^t.
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48.

6ie fei fonft, mie fie fei, bie 3ßit,

So liebt fie boct) 35erf(^äm(ici^!eit

;

Sie fan bie 2Bal)r^eit nadt nid^t leiben

Drum ift fie emfig, fie ju fleiben.

49.

£obfud)t.

2)er um £obe§ luillen tl}ut

2)a§, tüae loblid^ ift unb gut,

S;but i^m felbften, tr)a§> er t^ut,

Xbut e§ nicbt, biemeil e§ gut.

50.

Hin el)rlicl)e0 £eben un5 feltgcr fo5.

3Ber e^rlid^ ^at gelebt unb feiig ift geftorben,

§at einen §immel bi^i^ wnb einen bort ertuorben.

51.

^ttmtffm\}üt,

3um Söerfe ton bem Söort

3lft oft ein meiter Ort.

48. 2a3erfc^ämlic^leit, ceroltet (ogl. ^inlgref, l, 346, Unoerfc^atnigleit).

Sogau. 2
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52.

%ed)nk\i§> tan alle Sachen:

2(nbre lebten, felbften machen,

Gleiten tan ev, fed)ten, tanken,

S3auen tan er ©täbt' unb Scbanjen,

Singen tan er, meffen, redten, 5-

©d^ön unb gierli(^ !an er fprei^en,

©tabt unb Sanb !an er regieren,

die6:)t unb ©ac^en tan er fü{)ren,

Slüe i^ran!^eit !an er bämpfen,

^ür bie 2öabrt)eit tan er fämpfen, lo

2l(Ie ©terne tan er nennen,

^of unb @ute§ !an er fennen,

©oib unb ©ilber !an er fuc^en,

35räuen tan er, bacfen, fod^en,

^ftanjen tan er, fäen, pflügen, 15

Unb gule^t: erfd^recflid^ lügen.

53,

^Son au^en guter grieb' unb gute 9iul)' üon innen

3n trol gefunbem Seib auc^ irol gefunbe ©innen,

S)e§ |>immel§ ^^reube bort,*ber Grbe ©egen l)ier,

ßin älflel^reg lüeiter nic^t: ift täglich mein Regier.

54.

^^ tüäre gerne reic^; benn ba^ icb reicb nid^t bin,

S)rum mil man mic^ baju nocb p ber ©träfe ^ief^n.

52. 14 <Bii)V pufig läpt Sogau u unb o miteinonbcr reimen; ol^ne S^cifel

tnilberte bie 2lu§fprad^e ben 3Ki§flang.

54. 2 SBegen rü<Ifiänbiger Steuern würbe Sogau bamolä mit (SEecution bebrol^t.
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^d) iräre cjerne reid}. Söer axm mic^ nid^t fan leiben,

S)er mag mir taufenb ^funb unb noc^ fo üiel befdjeiben.

^d) Ijab' ein ungrifd^ ©olb nic^t ungern im S3efc^lu^. 5

9]i(^t I^aben, baben nic^t, ba§ bringet mir 3Serbru^.

20er ©olb nic^t geben mlj ber mag mir 6ilber geben;

2)a§ Silber tiefjm' id) aud). 3d) ^^^ Q^^ frieblid^ (eben

3lii bem, ber biefeS bringt. (Sin Sd)e(me, ber if)n fc^lägt!

Ob mir mer ^abr unb ^ag fold^ ^ing ^u §aufe trägt, 10

S)rum mangelt mir nun nic^t bie .^anb, bie 0leid^tl)um nimmet;

Mix mangelt nur bie§anb, üon ber mir 9tei(^tl)um Mmmet.

Unb fümmt^? , fo i[t e§ gut ; mo nid)t , maS liegt mir brau ?

^cic^ i[t, mer e^rlid^ l^ier, bort feiig leben fan.

55.

ttlunberiucrk Itt Wtil

dJlan [agt unb Ijat gefagt üon großen 2Bunb erWerfen,

%u mi lu merlen finb unb maren mol gu merlen.

3lo6:) \)t ein grö^r.eS !aum, at§ ba^ ein frommer 2Rann

33ei biefer böfen 3eit fromm fein unb bleiben !an.

56.

(Urlaube,

ßin S3au üon ©tat)l, bon 6tein unb ßid^en

2)arf langer 3eit nid^t leic^tlii^ hjeic^en.

Gin 33au, ber auf bem ©lauben fte|)t,

3}ergef?t, menn dmigleit bergeljt.

57.

2)a§ beutfd)e Sanb ift arm; bie Sprache !an e§ fagen,

2)ie je^t fo mager ift, ba^ ilir man gu mu^ tragen

54. 4befc^eiben, suert^eiten.
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2tu0 ^-ranfreid^, \va§> fie barf unb l;er üom ^iberftrom,

2Bo üor £atein [tarb auc^ mit bir, unrömifc^ diom.

3um 2^f)eU fc^idt'g ber ^ber; ba§ 2(nbre tüirb genummen, 5

©0 gut e§ mirb gezeugt utib auf bie 2Be(t ift !ummen
3)ur(^ einen ©ernetlug, ber, toenn ber (^ei^t ibn riif)rt,

^e^t biefe^ ^xdi)Uimoxt , jel^t jeneg rau§ gebiert.

5)ie 9}lu[en mirften gmar burdb !(uge 3:i(ijter[innen

,

2)a^ S)eutferlaub [ölte beutfc^ unb artlic^ reben !ünnen. lo

Tlax§- aber [cbafft e§ ab unb l;at e§ [o ge[d)i(Jt,

3)a^ ^eut[d)lanb ift blutarm; brum gel)t e§ fo geftidt.

58.

(Siott füigft, töte gniiget.

^d} tüeifj, h)ie je^t mir*§ gel)t; tuie'g aber geben irerbe,

Sßei^ ber, ber mic^ geiru^t, et) §immel it»ar unb @rbe.

Tiaii) feinen geb' mein @ang unb nid^t nacb meinen Sinnen;

Tlxx gnüget rebli(^ tjier, bort feiig leben fünnen.

59.

3tt| l)0)fc tüttö ßt^XtB.

^errfd^t ber 3;eufel beut' auf ßrben,

2Birb ©Ott morgen SReifter merben.

57. 3 barf, bebavf. ~ 4 vor, oovI;er, frül)er. — 5 3 ber, ber (gbro, ^ter

alfo (Spanten. — 8 §at Sogau l^ier t)teüeid;t Sßi). non gefen unb beffen oerunglüöte

©prad^neuerungen im Sinn geiiabt? 2ln Sd^ottel ift nid^t rool^I ju benfen (ogl.

Sßorrebe jum brüten S^aufenb oon Sogau'ä Sinngetiditen). — 10 avtU<^ , rcie eä

2(rt £)at, gefdiidt, geroanbt. — 11 gefd^idt, gefügt.

58. ®iefe§ unb bog folgenbe ©ebid^t fc^rieb Sogou am 11. Dctober 1639 feinem

aSetter Subroig oon Sogau in ba§ noc^ fefet in ber SSibliotl^ef ju Serltn aufbercatirtc

©tammbud^ mit ber Ueberfd^rift:

Deus ducit ut conducit.

giad^bem eä ©ott fd^idtet,

Jittd^bem e§ gelüdEet.



21

60.

Itoxnm ftin ift fdjwen

S)a» ©Ute t{)un ift [c^irer, leidet aber bofe leben;

5)rum treil bie 2ße(t ift alt unb tan nid^t fc^lrer nte^v fiebert,

<Bo pflegt [ie |ic^ 511 bem, toa§> leidet ift, ^u begeben.

6L

2)ie greunbfdjaft , bie ber SBein gemact)t

2Birft, h)ie ber 2öein, nur eine ^Jlac^t.

62.

Crauen.

ßinem trauen ift genug;

deinem trauen ift nicbt !lug;

2)oc^ ift'§ beffer feinem trauen,

Sil» auf gar gu t»iele bauen.

6a.

3)er 2)^enfdjen ©eift unb 33lut ift je^unb ©ut unb ©elb

2Ber bieg nic^t f)at, ber ift ein S^obter in ber 2Belt.

64.

Jparfamknt.

2Ber öon ferne fammlet ein,

Äan üon naljem luftig fein.
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65.

2Ö0SU ift ©elb bod^ gut?

2öer'§ nic^t l)at, l)ai nid^t 2)Mf)

Söer'g i)ai, Ijai Sorglic^feit

;

SBer'g l)at gehabt, ^at Seib.

66.

Bie Gelten.

SBer fagt mir, ob mir felbft [o grunbüerböfte 3eiten

SSerböfern, ober ob bie Briten un§ berleiten?

S)er 2^ag, baran ein S)ieb bem ct)en!er mirb befolgten,

§ätt' il}n h)Dt nic^t gel)en!t, ^ätt' er nur nic^t ge[toI)ten,

67.

Dcrböfrrtc ÖDflt.

^nt Slrgen tag bie SBelt; je^t liegt fie nun im Slergften;

S)enn ©otte§ 2l)eit ift f(^n?a^, be§ ^Teufels ift am ftärfften.

68.

@lüdifelt0knt.

2Ran fagt mir biel üom ©lü(f unb beffen 6elig!eiten,

Unb tr>ar unb ift unb toirb boi^ feiner aller Seiten,

2)er glücflid^ fei burc^au?. 5)ann ift ba§ ©lüde runb,

©0 fte^t e§ morgen nic^t, al§ lüie e§ Ijeute ftunb.

G6. 1 »erb oft, oerfd^limmert. 3Te^nUci^ geböfert („©impHcifftmuä", l, 230)

im (Segenfa§ ju gebeffert.

68. 3 runb, ouf einer Äugel fid^ beraegenb, leidet oerönbernd^, ogl. S^r. 5.



3Ö0 ^Ipniy etira lüotjnt, ivo^nt, glaub' ic^, and) ba§ ®{ü(fe,

^sou bem man nad} bem Dbr uub nid}ty meif, nac^ bem 33li(fe.

^ebod) id} meif5 ben £xt, wo ©lüde mad}t ^eftanb,

^en aber 9iiemanb !ennt, bi^> biefer irivb ferbrannt.

69.

i:runkcnl)cit.

2öer üielleicbte fol ertrin!en,

S)arf inc^ 3i>af)er nid)t üerfinfen,

5Ulbiemei{ ein beutfc^er 2)hnn

2(ucb im @(a§ erfaufen !an.

70.

Sie bfftc ;Ar^uel

^Jreube, 93iäf?ig!eit nnb 9iub

6c^(eup bem krjt bie 2:l}üre ^u.

71.

Der ^^er^tc ©lückc.

Gin Slrjt ift gar ein glüdüdi 9Jknn;

2!ßa§ er 33erübmte§ \)ai getfjan,

2)a§ !an bie 3eit felbft fagen an.

6ein Qrrtbum irirb nid^t t>iel ge^äljlet;

2)ann it»o er etma bat gefeblet,

S)a§ mirb in (Erbe tief üer^iJblet.

68. 6 2). 1^. : Don bem man Bi^f)er nur gef)ört, ben aber nod) niemanb gefeiten

|at. 2lef)nltcö «Scultetuö bei Sefrwg (IX, 10): „3n Slugeu ift fie (bie Serc^e)

tic^t, nur immer in ben Dtiren." — 8 3laä) ber bamala üielfod^ oerbreitctcn 2ln*

Itta^me, bafi bie @rbe näd^ftenä burdt) ^euer untergeben raerbe.
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72.

Söenn graue§ |)aar bir mäc^ft, fprid): §eu irirb biefes fein

S)a§ auf bem .»^ird^fiDf näd^ft ber S^ob mirb fammlen ein.

73.

Des J)l)araoni6 S:raum.

2öa§ ^i)araoni ttdumt, irie fieben magre D^imber

SSerfd^lungcn fieben fett', ereignet fi(^ nid^t minber

33ei nn§ unb in ber Z^ai; benn mancher ^ungerleiber

3ft fett t)om 9fiaubebrct unb glänjt burdj frembe Leiber.

74.

2Baffenit)ei(^ unb ef)renfe[te

2ßar im Kriege üor ba§ 35efte,

ßl^renlt)ei(^ unb maffenfefte

3ft im ^rieg je|unb ba§ 35efte,

75.

^ür§ 3Sater(anb fein 331ut »ergießen,

^at ireilanb man ju rüf)men tüiffen.

2)a§ 35tut bem 3}aterlanb erfparen,

^ft je^t ein O^iu^m bei unfren ^af)^^"-

74. i5eftetnac^er nannte ntan biejenigen, njeld)c Solbaten burd^ 3*"'^"-

mittel gegen §teb unb ©d^u^ fidler unb unburc^bringlic^ ju mad^en »orgaben, —
2 »or, corfjer, frütier.

75. 2 weilanb, uor jeitcn, oormalö (a^b. wilout, mi^b. -wilent).
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76.

2Ber Slnbre loben mil, muB felbften löblich fein;

8on[t trifft ba^ Soben leicbt mit ©d)änben überein.

77,

Cl)n|iu0 ift kr Weg, 5tc tl)al)rljeit unb bae £rben.

3c^ fumm in biefe 2Be(t, binburd) bort nauf gu reifen;

2Beil (^bviftn^^ ift ber 2Be«;, fo mirb er mid^ mol meifen.

3cb tan in biefer 2öelt üiel 3fieblid}!eit nicbt fd}auen;

Söeil er bie SBabrbeit ift, mag idb i^m Wül vertrauen.

§ier muf, id} ^trifd^en Xot unb 9Röt^en ftünblicb fd^tt^et^en

SBeil er ba§ fieben ift, fo tan t)nxd) i^n idb leben.

3öa§ lüil id) ireiter mel^r? 2a^, §err, nur bicb micb ^aben,

6o ad^t' idb feine SBelt mit allen ibren ©oben.

78,

5a6 i^txj auf kr 3unige.

Sßer'^ ^er^ auf feiner ^nnqc fül}rt,

Ser mu^, tüann er bie S^n^e rüt)rt,

S3ebad^tfam!eit ficb trobl befleißen;

Sonft möd)t' er ibm ba§ ^erj abbeizen.

79.

Wid^t ^u tnutliig, nidit ju furtt)tfain.

'^flod) fredb tragen,

3^od^ meid) jagen

§at jemals gar t)iel 3Ru^ getragen.

79. iStatt: roeber - nodöf4>i^''i6t.2ogauaud^:nüd^— nod^ioberiroeber— webcv.



2öol bebadjt,

^rifd^ »erbracht

<^at oft gewonnen Spiel gemad}t.

80.

'Bit £tebe §0tte0 un5 ks Üödiften.

5)em 9läd)[ten nü^e [ein, ben ^öc^ften red^t üerel)ren,

^an geben borte §ei( unb i)m ^en 6egen meieren.

8L

Bte JlDelt.

2)ie 2Belt ift mie t)a^ Tleex; i^r Seben ift gar bitter;

^er teufet mad^et Sturm, bie ©ünben Ungelritter.

^rauf ift bie ^ird^' ein Schiff unb (Ebri[tu§ Steuerntann;

Sein Seget ift bie Oteu', "oa^ Hreuje feine ?^abn';

^er SBinb ift ©otte§ ©eift, ber 2ln!er ba§ SSertrauen,

^aburd^ man \)ut tan ftebn unb bort im ^ort fic^ fd^auen.

82.

§ffdjtninkte Öüetber.

S)ie S)amen, bie fid^ gerne fc^min!en,

2)ie laffen fic^ irol felbft bebün!en,

S)a^ mo 9Zatur an ifjren @aben

2Ru^ etrna^ überfeben \)ahen,

®rum h)o man Scbmucf unb Scbminfe fd^auet,

^but tbörlidb, lüer ber ^arbe trauet.

}. 3 tDO, irgenbtoo.
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ß§ fcbrieb ibm ^rat>u§ an fein §au§:

„§ier neb' nid)t§ 33Dfe§ ein nnb au§/'

^cb meif, nicbt, fo( fein STlHinfd) beftetjen,

3Bd ^$rat)u§ ein nnb an§ lüirb geben.

84.

tDifTnifdittft.

Keffer ift e^ betteln geben,

5U§ nicbtS it»i|5en, nid^t^ üer[tet)en.

5(rmen tan man @e(b mot reicben,

Söeiel}eit aber nicbt beeg(eid}en.

85.

|)octfrfi.

2Ran ^ält mir nic^t für gut, bie ^oefie ju üben.

^a§ Sud^, ba§ grDf,e ^nd) , barinnen aufgefcbrieben

2)er Dftömer langes Stecbt, füllt' eber meine §anb

S)urcbfn(^en, ta)i baranf fid^ grünbe mein 35erftanb.

^ft'§ etipan nngefunb, anf Speifen, bie ba nähren, 5

3u Beilen frifcbeS Dbft erquidlid} ju üerjel^ren?

S)ie eble '^oefie ermuntert Sinn nnb ©eift,

%a^ er greift an mit £uft, ma§ fcbiüer nnb tricbtig l)ei^t.

®a§ 0?Dtl}igft' ift ba§ 33rDt; bod) lä^t man gleicbmol gelten

S)ie treit gereifte Söürj unb fünften, n)a§ ba feiten 10

^n unfre .^ud}el fummt; man günnet audb ber 2uft,

S3ebarf e§ nicbt 9iatur, ju Reiten eine ^toft.

2)er lieilfame ^erftanb, t>a)^ einer jüi^tig lebe,

9]iemanbeni '3(^aben tl}u unb jebem ©leiere» gebe.

85. 3 2). f). Daä ßorpuö juriä. - 12 SSgl. 9lr. 52, 14.
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:3[t nött)ig ai^-> mol ma§. 2)d(^ [te^t e§ gteic^irot ixei, 15

3u faljen Äunft unb 2öil3 bur(^ bie ^^soeterei.

SBeil 9fted)t ein Jlnecfit je^t ift, bem ^-reüel bat ju fc^affen,

SBeil eignen 2ÖUlen^ 3aitm pflegt frei üerl^ängt ju fd}(affen,

Söeil 9}iar» ba§ Siotlje ftellt unb and} ba» Sc^raarge fel^t,

2öeil er ©efeti erüärt, mann er ben Segen me|t, 20

2)ieiüeil er Urtet fällt, nad} bem ber oieg gefallen,

2Beil grober Stüdte ^nall nnb bohlen 6r§e§ 'Schallen

3Siel 0agen§ nid^t gefte^n: fo fei e§ mir t»ergunnt,

2luf ha^ ber Reiten 2Bel), barinnen menig ©runb
3um fromm fein übrig ift, icb ^t\r)a§> mag befugen 25

^md) lia^^, tioa§> jeber 3eit für ein gerühmte» SBiffen

©efc^ätjet marb nnb toirb; man (äffe mir hk Snft,

5)ie, tt)o fie menig bringt, nod} meniger bod^ !oft'.

©ie njirb mir nü|er fein, aU 33Iägben ^u gefallen,

211» in ber geilen 23runft ber Ueppigfeiten mallen, 30

3ll§ eingefd}rieben fein in freülem Oiaubebnnb,

2)er bnrcb gcbraui^ten^ro^ ber 2öelt l)ilft auf ben @runb,

2l{§ ba^ mein Sinn im SBein nnb SBein fc^irämm in bem Sinne,

2ll§ ba^ ber Spieler 5) an!, ber fcblecbt ift, id} gcmünne,

2ll§ \)a^ icb mid} befliß auf ^Junb« = ^bilofopbei 35

Unb trieb al§ eine ^unft ein bäurifcb ?5elbgefd)rei.

So fül)!' id} aucb nid^t c'pit^ auf ^ofegunft ju fd}nappen;

^d} biege feine ^nie unb rüde feine Wappen
^ür aufgepu^ter ©l)r' unb angeftricbner ©unft

,

S)ie mancher fud^t mit äRül}' burcb fd^nöbe Scbmeic^elfunft. 40
©enug, mann id^ mir felbft im Jriebe !an befehlen

Unb barf in frember ^flidbt nid}t ^ag unb Stunben jäblen.

ßin J^önig bin ic^ fo, mein ^au§ ein Äijnigreid^,

2)a meber §olb nocb ©ram mid^ rotb mad^t ober bleid}.

Ser ^immel, btit mir ber vertraut unb ma§ gegeben, 45

So geb id} biefe§ bem, ber bei mir mobnt baneben;

3d} biene, mem idb tan, bin eine§ ^eben Inecbt,

2)od} ba^ mir über mid^ bleibt unüerrüdt mein 9ied^t.

85. 16 SBi|, SBei^r^eit, meift toetblic^ gebraucht wie ml^b. witze. — 18 fd^lafs
fen, intr., fd^laff ju fein. — 23 gefte^n, gugefte^en, julaffen. — oergunnt,
»ergönnt (al)b. gunnan, ml^b. gunnen). — 25 befugen, ocraltet für Derfüpen.

—

35§unbäs$f)ilofopt)ei, bie Sagb. — 39 angeftridjen, gcfc^minft, unwahr,
gef)eud£)elt. — 44 §oIb, oeroltet für ^utb (o^b. huldi, m[)b. hulde).



.<pier siüifiteu ^^^ id} nun jur S^'it mit unterlaufen

2)ie üielgefü^ten 0teim' unb führe fie ju Raufen

^•ür gute ^-reunbe f)in. ©efallen fie, gar mol!

2Bo nid^t, iüa^^ liegt mir brau? (E§ ift !ein niJtMg 6ol

Gefällig Stilen fein. (5in ^et)ex mag e§ mad^en,

3)a^ über feinem 3:!^un bie dngel felbften ladjen,

Unb bai3 bie 51Bei^^l)eit felbft fic^ brob üermunbern fan.

5)er, bem id; wo nid^t taug, ber feV mid^ nur nid^t an.

29

50

55

86.

®ott mit mir.

3Jiein ^au§ ift tioller ®ott,

^n bem e§ ü oll er 9lotl).

:äft ©Ott nun gern um mid),

SBarum bann mollt' aucb id}

9Jlid^ üon ber 9totl} entjie'^n

Unb ©ottes ^eifein fliel)n?

87.

£eb' id^, fo leb' id):

2)em Ferren ^erjUc^,

®em ^-ürften treulidb,

2)em 9läd}ften reblic^.

Stevb' iii), fo ftevb' id^!

88.

Äenii^eittien kr magren :äirtt|e.

2)er mit bem 33eutel ging, |)ie^ 3iiba§; ber ju legen

Sein ^aupt nic^t batte D^laum, Ijei^t ßbriftuS. Beittid) Segen

3ft lange, lange nic^t bie redete Siüerei,

3u lennen, mer ein ßljrift in 6l)riftu§ ^irc^e fei.

85. 52 <Bol, ©ebot, SSerpflictjtitng.

88. aSgl. 3lx. 8 , 2lnm.
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89.

Söann jmij'c^en 2Renfd^en ^erj unb smifc^en ©otte^ Siebe

!5)er (Erbe S(^atten fällt, fo irirb e§ fc^äbüc^ trübe;

^ann ©otteS S^roft t)ergel)t, ber bod) allein erfreut.

2)rtim bleibt bem ^erjen ni(^t§ al» SBelt, ba§ ift: nur Seib.

90.

Bcr Coli.

3(^ fürdbte nid)t ben ^ob, ber mic^ ju nel)men !ümmt;

^cb fürct)te mel)r ben 2:ob, ber mir bie 30leinen nimmt.

91.

@in .^err, ber 3flarren Ijält, ber tbut gar meislic^ bran,

2Beil, ma§ fein SBeifer barf, ein 3^arr i^m fagen lan.

92.

3un0enbi*ef(l)er.

Äein größer Unred^t irirb ^uriften anget^an,

2ll§ mann ein ^eber 9^ecl}t erineifet ^ebermann,

2ßeil if)nen Unrecht 9^ecf)t. SBann Unrecht iro nic^t tüär',

2Bär' gtoar i^r 33ud^ t)oll 9ie(i)t, il)r 93eutel aber leer.

93.

Steuer.

2Bo 35enu§ meilanb fa^ unb ben 2lboni§ füffte,

2iöud^§ ©ra§ unb 23lumen auf, ob gleid^ ber Ort war ttJüfte.
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2Ö0 ^acd^Uio ireitanb §o^, ba iüudjfen lauter hieben,

Unb aller bürrer Strauch müft eitel Strauben geben.

^a\\§> iiid^t bie Steuer aud^? ßin njolnerfteuret ©runb

Boi geben her iemef)r, je me^ er lüüfte [tunb.

2Ber irei^, ob jeneg toa\)x; mer mei^, ob bieg tan fein.

2)ort glaube, mer ba mil; Ijier gibt» ber Slugenjc^ein.

94.

€o}^ unb <Sd)laf.

%oh ift ein langer Schlaf ; Sdjla^ ift ein lurjer Xoti,

®ie 9iot^, bie linbert ber, unb jener tilgt bie 3^otl).

95.

ÖDunktttJerkc.

!Da^ !ein ©brift jegt SBunber tl)ut,

2)la(^t, ber ®laub' ift nid^t rec^t gut.

S)rum ift rechter ©laub' je^unber

^üx fi(^ felbft ein großes ^unber.

96.

(Ein 0l(inbiger ^rl)ul5ncr.

$8eit ift mein ©laubiger unb Sd^ulbner für unb für:

5)en 4jtauben l)ält er \\)m, bie ©d^ulb, bie lä^t er mir.

93. 3 jo^ (m^b. ^rät. zöch, zugen), jog. — 4 oller, ic|t nur nod^ feiten

mit ber (Sinja^I üerBunben, ogl.Soet^e, IV, 124: „unbfo Wäft nun aller SSogel," —
eitel, nid^tä alö.
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97.

Der Btit M^tttl

5ft irgenb S^ugenb mo, i[t irgenb tüo ein' ß^re,

^agt ber bie S>eU frifcb nac^, bis ba^ fie fie jerftöre.

^ft irgenb eine 6d)anb, ift irgenb eine ©(^mad^,

^ie t)at bei nnfrer SBelt l^od^ 2lc^t unb gut ©emad^.

98.

5ßon einem böfen 2Beib um ©pott

3[t fc^mer fic^ [d^eiben mü^en.

3?on einem frommen Söeib im ^ob

^[t fdeinerer [ein geri^en.

99.

©c^Iaf unb Xob, ber mac^t 2^erglei(^

3rt)i[c^en 2lrm unb gtüifc^en 9?eidi,

3tüi[d^en ^ürft unb ^mifd^en S3auer,

3tt?ifc^en 33iebermann unb Sauer.

100.

^Öffnung.

^er nichts l)at, bem ift noc^ Diatt),

2Bei( er §offnung nur nod} l)at.

97. 4 sac^t, Sichtung. — ®ema^, Sequemlid^feit.

99. 4 £auer, l^interliftiger ©c^elm (ml^b. luren, im ^interljatt liegen,

dauern ), ügX. 9ir. 756 unb 20l.

100. 2 2Beil, l)kv: fo lange alä.
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(Ss fi^t ber 6c^laf am 3oü, I)at einen guten §anbel;

6 ein ift ber t)albe S^beil üon unfrem ganzen SBanbel.

102.

Die ilad)f(il0c Ciirifti

ßÄ i[t ein fd^fed^te^ ^ing, bat^in mit (5{)riftu§ gel}n,

Iffio SBein an 2öa^er§ Statt mu^ in ben Jlrügen [tei)n.

2Bo 33lut an ©c^lrei^eg Statt üon üjm jur @rbe fädt,

^a lob ii) ben al^bann, ber Stanb bei 6t)ri[tu§ !)ält.

103,

^ie 2öelt f)at ^rieg gefü'^rt tt>eit über jiranjig ^al]x;

^unmebr fol triebe fein, fol merben, irie e§ irar.

Sie bat getriegt um ba§, (o Iad^en§rt)ertbe 2;bat!)

2Ba§ fie, et) fie ge!riegt, äuüor befe^en bat.

104,

%h bie Sonne ftnfte^ *^i^b, mirb e§ bennocb lieber lied^te;

Db bie 2öal)rl)eit finfter tüirb, finbet fid^ ba§ Siedet mit nidi^te,

104. 2 mit nickte, oeraltet für bur^auä nic^t.

Jogou.
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105.

Der iil)ein ein €l)reund)ter.

SBann ber 9ibein ^ielt je|t ©eri(^te

Ueber ßf)- ^nb 6t)renfrüä)te

:

Siebet, melct)e fette ^i|(^e

SBürben !utnmen brau§ ju Xifc^e?

106.

^eutfd^tanb bei ber alten 3eit

2Bar ein <Stanb ber 3fiebli(^!eit

;

3[t ie|t irorben ein ©ema(^,

Irinnen Safter, Sc^anb' unb (5(^mac^,

2öa§ au<^ fünften au§ man fegt,

Slnbre ^Söüer abgelegt.

107.

Ittitn ift tierfeljen.

^a 2lbam mad^t unb fud)t, tno finbet er ein SBeib?

^a 2lbam liegt unb fd^läft, gibt it)m ein Sföeib fein 2eih,

din frommes SBeib gibt ©ott; bie 3Sorfic^t t^ut t§> nic^t.

m^rt ©Ott ba§ ^erge nid^t, irrt Df)r unb fe^rt ©efid^t.

105. ©l^renriditer. Um bie edf)te 2lßftatnmung etne§ neugeborenen Äinbeä

ju prüfen, pflegten bie Gelten baffelfie in ben SRl^etn ju roerfen; fpülten eö bie

SBeUen an§ Ufer, fo mar jeber 3n)eifel öefeitigt; fanf eä unter, fo war bamit bie

Une(^tl)eit erliefen; bal^er nennt ein ©pigramm ben SRl^ein iXs^^h(ai}.o<; -ot^ixö?,

ben elieprüfenben Strom. („Ep. symm. her. adesp.", 32, 6ei ^runf, „Annal.",

III, 150.)
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108,

(5d^ißfö ilnd)tl)ttm.

2Ber ©elb nic^t braud^t, bodt) hat: tüarutn bann f)at er ©elb?

^rum, ba^ er etmaS I)at, ba§ i^n in 2)krter ,I)ält.

109.

(Sefdjminlite Itmnhfd^afl

§änbe !üffen, §üte rüiien,

^nie beugen, §(üu^ter büdten,

2öorte fd^rauben, Otebe [c^mücfen,

2öer, ba^ bie[e ©auMet,
SHeinet, rechte greunbfc^aft fei,

kennet ni(^t Betrügerei.

110.

3Riemanb fei bir erüeft,

2)er ^reunb i^m felbft nid^t ift.

2)er §reunb i^m felbft nur ift.

Sei ^iemanb bir erüeft.

111*

S)a^ mein 33ud^, fagt mir mein 2)Zutb/

5Roc^ ganj bcfe, noc^ ganj gut.

108. aieid^tl^um, al§ fäd^UÄcS ^aupttoort je^t nid^t wte^r gebräud^Itd^ ; nod^

SRaßener (S3r. 270) fd^reibt: „mein ganjeä SReidötl&um".

110. Äur (m^b. kür, o^b. chure), SGBal^r. — 1 erlieft (goti^. kiusan, o^b.

chiosan, ntl^b. kiusen), enoäl^lt.

111. 2 äJgl. 3Hr. 79, 1.
*

3*
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Gummen brüber arge stiegen,

2öirb ®e[unbe§ bleiben liegen

Unb "i^a^» ^aule leiben an.

Gummen aber dienen bran,

SKirb ba§ ^aule fein üermieben

Unb ©efunbes rec^t befd^ieben.

112.

^uf Cekrcm.

ß^eler lief nun au§ ber Sd^lac^t;

2)enn e§ tarn H)m gleich ju ©inne,

^a^ er, h)ürb' er umgebradit,

3Ra^mal§ mebr ni(i)t fed^ten !ünne.

113,

2öer t)iel Slemter mit genießen,

2ytu^ in fic^ t»iel ©aben mi^en,

Ober mu^ auf 3Sortel ge!^n,

Ober mu^ fte nid^t üerfte^n.

114.

Jlid^t ju mtl

Gin rafc^es ^ferb nur immer jagen,

6in faubreS Jlleib nur immer tragen,

2)en nü^en ^reunb nur immer plagen,

^at niemals langen 9Iu| getragen.

111. 5 anleiben, antx)ibern(?®rimm). 5D'lir fd^eint rid^tiger : ba§ {Joule wirb

oon i^nen benagt, wie jd^on ber (Segenfa| au^ bem ^olgenben ergibt. — 8 bc*

fd^ieben, fd^lid^ten, orbnen (? ©rimm), oielme^r: entfd^ieben, anerlannt werben.

114. 3 nü^e, nü|Hd^; je^t oeraltet. S)en Sompar. nü^er »gl. «Rr. 85, S. 29,
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115.

3)ie ^e[t, bie e^renMt finb beibe ftrenge§ ®ift,

S)af bie nur meiftenS §od^' unb jene 9tiebre trifft,

S)er (SI}rc pngt man nac^; bie ^e[t fleud^t ^ebermann,

üh bie ber SBelt gleid) nid)t, lüie jene, fd^aben !ann.

116,

Dc0 tncufdilidicn Gebens IDegelaöerer,

ßljre, ©ei§, Seib, SBein unb Siebe

6inb be§ 2Renfd)en SebenSbiebe.

117,

€rfal)ninß.

9öer binterm Dfen b^r voil Don ber Jlälte fcblie^en,

2öer au§ bem Äeüer rauf lüil üiel ijon $il^e n?i^en,

2Ber eine§ S)inge§ ^rt nie redbt erfal)ren \)at,

SBill orbnen aber brau, mit geben diaü) unb 2:bat:

®ent fümmt bie Sdbanbe früb, bie dieue »iel ju fpat.

118,

5)ie ß^r' ift gmar ber 3;ugenb Solb;

!Docb ift bie &^r' audb manchmal 6d()ulb,

2)a^ eines einölen SRenfcben Gfjre

2Jland^mal ein ganjeS 2anb §erft5re.
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119.

2;itelgrD^ xinb bultenebel

dieiii)i nid^t Leiter, al§> ber Bebel.

120.

Sie ^ünbeu.

2Jlen[c^lic^ i[t e§, Sünbe treiben;

3;eufUfc^ ift'§, in ©ünben bleiben;

ßfjriftlid^ ift e§, 6ünbe l)a^en;

©öttlid^ ift e§, Sünb' erlaben.

121.

^e toUer tüirb ber ^rieg, iemet)r er frieget ^at)r.

(Si, £eute, bie ]ci)x alt, bie irerben lüunberbar.

122.

^e§cenniu§, ein römiic^ ^aifer,

2)er Ärieg^äuc^t ernfter Untermeifer

,

93ei bem, ai§> etira neun 6o(baten

2)em Sauren einen §at)n i3ert|)aten,

119. 1 bullenebel, i>nv(S) eine SuUe, ein S)iplom geabett. — 2 S^bel,
iCml^b. zedele, tat. schedula, frj. cedule), Q^ttd, S)ipIom, Urfunbe.

121. 1 friegen, befommen; l^ier wegen beä SBortfpielä mit Ärieg. —
2 iDUttberBar, rounberlid^, mümfc^.

122. 3 aSgl. 2leliu§ Spartiamiä, „Pescenuius Nig." 10, tdo aüerbingä von j el^n

Solbaten bie SRebe ift. — 4 oertl^iun, unred^tmä^igerroeife fid^ aneignen unb
»ergeuben.



S)a Ue^ er fie bei öielen SBod^en

2ll§ Srot unb Sßaffer nid^tg üerfuc^en.

^el^t l(^abet'^ ni(f)tö, ob ein Solbate

9teun 23auren gleid) fteb' ober brate;

Gb' aU er trucfne^ 33rDt follt' ef,en,

Tlodfi' er ein ganjeS 2)orf üoll freien.

123.

Retdjc ÖenDüftung.

S)a biefeg 2anb toar reid} für ^at)ren,

^a glaubten mir, tia^ 33ettter iraren.

^m\ biefeS £anb burcb langet irlriegen

S3leibt menfd}en(cer unb föüfte liegen,

3ft Steuer gar nii^t ju bereben,

Tlan fei nun arm üon fo üiel ©cbäben.

124,

tledtjtöleniunß.

Söenn einer mil baS dledjt ftubiren,

©0 ntu^ fünf ^a\)x er bran oerlieren.

^a§ 9lecbt, ba§ ^Irieg je^t eingefübret,

Sßirb bei fünf S;agen auSftubiret.

125.

€rbfd)aft.

^or, mann nabe ^-reunbe ftorben,

Grbten mir, ma§ fie ermorben.

2öer ba moUe, fterbe beuer,

C§rbt man nicbtö ai§, feine Steuer.

39

5

10

122. 6 Sogau fteUt fel^t J)äufig, nomentlid^ bei ©omparatioen, bie abl^ängigen

Sa|tt)eile cor baä rcgierenbe SBort. — 10 voll, iptrb befonberä in Sd^lefien

enllitij(i) an Subfiantioa anget)öngt, um ein SWa^ ju bejeid^nen; j. 35. .&amfel

(eine §anb ooü), 2lrmfel u. ä^nl., rgl. 21. ®rt)pt)iu§, „©eließte 2)ornrofe", IV, 2:

„er (i^rer) ift a gan^ ^iirffoct brausen."

123. 1 für, oor. — 5 Sogau lä^t nid^t feiten ben beftimmten Slrtifel üor

©ubftantiüen n)eg.

124. 3 aSgl. $«r. 123, 5. 2Inm.

125. 3 I)euer, biefeä Saf)r (a^b. hiuru am hiüjarü).
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126.

(Sin 2lrjt l)i(ft franfem 2eib, ein 2öei[er !ran!er 3eit

2)er erft' i[t nod^ ^ur §anb, ber anber' i[t gar meit

127.

UngerD(i)en ^at für 3eiten

3ftiemanb 2)eut|cblanb !unt beftreiten.

Unbereid^ert mirb mit nickten

i^emanb je^t ben 3ug »errichten.

128.

Die dnfalttii^e KeMidjkeit

Slnbre mögen fc^lau unb mi^ig,

^c^ mi lieber reblic^ beiden.

^an i(^, h?i( ic^ mid^ befleißen

Wq\)x auf glimpflich al§ auf fpi^ig.

129.

(iottee iDort.

^er .^ammer ©ottes Sßort fcl)lägt auf ber .^ergen Stein.

:Öe|t aber mil ber Stein be§ §ammer§ Jammer fein.

128. 4 glimpflid^, fd^onenb, rüöMtäüoU.
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130,

(§t[h leijufu.

2Ber mi ©e(b bat meg ju leiben,

Mn^ ber <^reunb|d}aft fid) üersei^en

2)ann ber ^ag äitm 2öiebergeben

^egt bie ^reunbfcbaft aufjubeben.

13L

jDürpißkett.

3ft man avm, n?a§ bi(ft bie ^ugenb?

.;j^ft man arm, ma§ büft ^ie ^ugenb?

3ft man arm, ma§ bittet [cbön?

^[t man arm, ma§ bitft üerftebn?

Xiefer fei, bem 2öelt fo( meid}en,

9iei(b im Firmen, arm im Dieicben,

f
132,

febcnslanf.

Q§> mütjet fi(^ ber 2Renfcb, auf ba^ er ma§ ermerbe,

Hnb ma§ er bann ermirbt, fol, tia^ er h)o nicbt fterbe,

Unb mann er nun nii^t ftirbt, fo fol er brum nur (eben,

2(uf ta^ er, ma§ er mirbt, gur 6teuer mü^e geben.

2)ann bringt ibm meiter ni(^t§ ba§ SRüben unb ©rmerben

Hnb 2lÖe^3, ma§ er gibt, a(§ fo nur eber fterben.

130. 2 Derjei^en, refl. cum gen., entfagen, oersi^ten ouf etroa§.

3 Dann, benn i\t^v häufig im 5ol9f"*>«").

132. 4 werben, errocrben.
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133,

l^kbt tncnfä)lid)cii ficrmöcjcns.

2öer!e ftet)len nur bie Qüt,

(^ätle bie 33ermög(t(^!eit

;

Sorgen [tel)(en un§ ba§ Seben.

2Ba§ bann bleibt un§ aufju^eben?

„2Ba§ ber 3ee(e @ott gegeben."

134.

Durd) Miiijtn, nid)t burd) 5(l)meid)eln.

D^tebric^ mil id) lieber f(i)ir»i^en,

2ll§ bie <geu(^ler=$öan! befi^en.

33e^er, ^arte Raufte [treden,

2ll§ üon frembem Scbmeif^e leden

;

33e^er, ira§ mit 3^otb ermerben,

2(l§ gut leben, furd^tfam fterben.

135.

iPergebcne ^Arbeit.

ßinen 2Rof)ren mei^ erirafc^en,

2;rin!en au§ geleerten ^lafcben,

ßinen Gfel nadt befc^eeren,

6ine ©adpfeif abebären.

ßinen ^el^ im .geilen baben,

2)lit bem 6iebe 2öaf[er laben,

ßinem 3;auben Sieb er fingen,

Sanb in ein D^iegifter bringen,

133. 2 %älU, UnglücfäfäUe. — aSermöglid^f eit, ba§ SOermögen.

135. ®aö ®ebtd^t ift ol^ne Steifet ber mittelatterlid^en ^riamel: „SQBer einen

Stäben roiü baben loei^" u. f. m., na^gebilbet. — l erraafd^en, oeraltet, für

«afd^cn. — 4 abe (ai^b. apa, nii)b. abe), ab, meijt in ßwlfiinwienfelw^a«"« —
8 3flegifter; gefonberte Slbt^eitungen.
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^n ben Sßinb unb Söaffer fd^reiben,

^lugtrerf o^ne ^lügel treiben, 10

5luf ben ©anb ^aläfte bauen,

Seibern auf bie 2:üden fd^auen,

Söinb, Suft, Sieb' unb Siauc^ üerbalten,

i^ünger machen einen 2l(ten,

einen bürren 2Be|[tein mäften, 15

Dften fe^en ju bem 2öe[ten,

Slllen Seuten irol besagen

,

Men, toa§> gefällig, fagen:

2Ber fic^ be§ ml unterfteben,

2Ku^ mit Schimpf äurücfegeben. 20

136.

6§ ritten ibrer ^mei nacb D^toffen;

S)arüber iüarb ber ©in' erfd)o^en.

2)er ^Inbre fagte mit Setrüben:

D meld^ ein ebriicb tot ift blieben!

r

137.

Mon kr tladjtigall.

3Son fernem bift bu üiet, üon nal)em meiften nicbt§,

Gin Söunber be§ ©ebör^, ein ©potten be§ ©efid^tg.

2)u bift bie Söelt, bie Sßelt bift bu, o 3^acbtigall;

3um erften lauter ^rad^t, gute^t ein bloßer 6cbalt.

138.

t)crgttü0UU0.

2ßie ba§ Stinb im fanften SBiegeU;

©0 berub' icb im 33egnügen.

135, lü treiben, betreiben, inö SBerf jc^en.

138. 2 SJcgnügen, 3ufriebcn£;eit.
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^urfc^e fonft mit 9fleblid^!eit

.§in äu bringen meine ßeit;

Äann ic^ njerbe fein begraben,

3Berb' id) be^re§ ©lüde fjaben.

139.

Mnfte, bie gu .<pDf im 33rau(]^,

2öollt' ic^, bünft mid^, !ünnen auc^,

2öann nur eine mir n)Dllt' ein!

3^ämlic^: unüerfdjämt §u fein.

140.

Gin 9^ei§ üom 3^arrenbaum trägt jeber an fic^ bei;

^er Gine bedt e§ ju, ber Slnbre trägt e§ frei.

141.

S)ie ^ugenb aüeine gibt tüd^tigen 2ibeL

®a§ 2öaffen^©emä{b

2ln ,§elm unb ^-elb

^ebedet vergebens ben inneren S^abel.

^ie 2Biege be§ (Epru^ n^ie 3ru§ ift X))on;

Gin leere§ ©eflänge,

ßin gtäfern ©epränge

Sinb 3ll)nen, n)o ^Tugenb ift ferne baüon.

138. 3 ^Purfd^cn, birfd)en (ml)b. birsen, tnlat. bersare), rxaä) etroaS jagen,

ftrebcn. (Seffing: fic^ gefeUen?)

141. 2 SBaffen (alib. wäfan, mf)b. wafen, wäpen), SBappen. Sogau braud^t

öud^ bie ^orm SBapfen (I, 3, 42).
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142,

(Etil enges i^ttjt,

2öer ^tn ^immd hjenig ac^t',

2öer mit ©rbe fatt f\(^ mad^t,

§at ein ^er^e, brinnen !aum

£eere§ 3Ri(^t§ l)at Stell' unb ^anm.

143»

Jlißfdjujöien.

ß§ braud^t ein bö[er 5)Jlen[(^ ba^ 8d)hjören h)ie ein 2;u(^,

2)amit ju [liefen au§ Buc^t-' ®^^= i^"^ Xugenb^SSvuc^.

144.

Ba0 jBcfte in kr Welt.

®a§ S3e[te, ba§ ein 2)^enf(^ in biefer 2Belt erlebet,

:3ft, ba^ er enblic^ ftirbt, unb ta^ man iljn begrabet.

S)ie 2Belt fei, mie fie n)il; fie \)ah' aud^, n)a§ fte mit,

3öär [terben nicbt babei, fo gilte fie nid^t üiel.

145.

Grabmal einea reMtd)en Jlanne0.

2Beil 2öelt bie 9ftebtid^!eit »erjagt unb bulbet nid^t,

6o fei bu, ber bu bier fürüber ge^t, beridbt*,

^a^ nid)t ein fc^tec^ter 3:^ei(, 'i^a^ großer ^ii)a1§ üon i^r

§at unter biefen ©tein fid^ töie »erborgen l^ier.

SÖßofern bu reblid^ bift, fo feufje, ba^ ein 6tein 5

6oi mürbiger, aU mir, bie§ ^ut ju Ijaben, fein.

143. Tli^^^xoövtn, falfd^ fc^roören.

145. 1 $8gl. 3ir. 123, 5. 2lnm.
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146.

33ei bem Xaq in einer SBotfe,

^n bem ^euer bei ber 9k(^t

©ing @Dtt f)er für ^acoh§> ^olU,

S3i§ er in i^r £anb fie bra(^t.

ßl?riftu§ ge^^t für feinem 35Dl!e,

S)a^ er fie bur(^ Ijei^e ^ein,

2)a^ burc^ trübe ^ammerä SBoHe

ßr fie fü^r' in |>inimel ein.

147.

Jlittel )n verarmen.

^ä) möchte lüi^en, mie e§> tämc,

S)a^ unfer ^aV unb @ut junebme.

2Ba§ nic^t au§> ^flicbt n?ir geben ntü^en,

©ol §öflic^!eit jufammenfd^ie^en

;

©D n?a§ für§ 2Jiaut nod^ übrig blieben, 5

©D bleibt e§ boc^ nic^t für ben S)ieben.

SBa§ glei(^ bie lobten fd^ulbig maren,

2)a§ bü^en mir mit unfern §aaren.

SßaS tüir gehabt unb nic^t mel)r bciben,

2)at)Dn erljeifd^t man ©d^o^ unb @aben. lo

^c^ mod^te teilen, lüie e§ läme,

S)a^ ©ut mo einen Raufen ne^me.

148.

^ft ©lüdfe ttJD unb tüa§, fo balt' id} mir für ©lüde,

SBann ii^ mein eigen bin, ba^ id) !ein bienftbar D^r

147. 10 S^o^, masc, Steuer,
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Um ireg ferfaufte ^flic{)t barf reden ^oc^ empor

Unb bord)en au^ 33efebL 2;a^ mid) ber 5Retb berüde,

Ta bin id) forgenloS. ^ie fd}male ©türjebrüde, 5

Tarauf nad) Öunft man jeud^t, bie bringt mir nid^t ©efa^r;

,^sd) ftebe, n?o idb W unb bleibe, mo id) war.

Ter ßbre fc^einlid) (^ift, be§ §Dfe§ 2Reifterftüde,

2Ba§ geben bie mid^ an? ©ut, baf3 mir ba§ SSergnügen

%xix gro^e Stürbe gilt; mir i[t ja noc^ fo trol, 10

2ns bem ber 2öanft serfc^irillt , bie tüeil er §offart öoll.

3Ber biegen fic^ nid^t !an, bleibt, irann er fället, liegen.

9tacb '$urpur trad^t' id) nid)t; id^ nel)me lüeit bafür,

2L>ann ©ott ic^ leben !an, bem 5Jiä($ften unb aucb mir.

149.

(§lütkltd^e Wnbefonnenl)nt

M^n^eit mit 3SermeJ5enl)eit

33ringt e» ofterg noc^ fo meit,

211?^ »ebac^t unb Söitiigfeit.

2öa§ auf feinen ®runb gerid)t',

Unb au§ 3ufall nur entbrid^t,

3ft plump 2)ing, man ac^t' e§ nid)t.

150.

3c^ lüei^ nii^t, ob ein §unb Diel gilt,

^ 5)er Stilen id)meid}elt, deinem billt.

H^ ßin Wiener, ber bie Sluffic^t fül)rt

^K: Unb 2lugen nur, nid^t 3wnge rübrt,

^B 2:^ut nic^t, ma§ feiner ^flic^t gebüf)rt. 5

t- —
^^B 148. 5 ©türjebrüde, ^aUbrüde. — 8 fc^einli(§, glänjenb, fd^immemb.—
^^M baf urnel^men, oorj^iel^en.

^^M 149. 3 Sebad^t, Sebad^tfamfeit. — 5 entfered^cn, ^cröoröred^en , ent«

ftel^cn.
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151.

tifdjfrfunbrdiaft.

SSermeinftu mot, ba^ ber ein treues ^er^e fei,

S)en bir jum ?^reunbe mac^t bein ofte ©afterei?

2)ein Sluftern liebt er nur, bein SBilprät, gar nid}t bic^;

%ud) mein "Jreunb lüürb' er balb, mann [o rt)ie bu, lebt' ic

152.

.Staffeln 5fr £lugl)eit.

2ßer guten Dtatl} [etbft finben !an,

2Ber guten ^ath tan net^men an,

2ßer beiben red^t ^u brauchen lr>ei^,

§at eine§ fingen 3}ianne§ ^rei§.

153.

heutige Jittfn.

2Bo§u fol bo(^ [ein ünb ein 3Sater auferjiebn

35ei fo belranbter 3eit? Gr barf fi^ nur bemü^n,

^a^ fein So^n feine 8(^eu unb fein ®eh)iffen );,at^

<Bo ift fc^on 2l((e§ gut; fo ift fd^on ^Utem dlaü).

154.

mHift U fcitt bei ^oft U?
€i, fo Urne f|)rfd)cn Ja!

SSiel Sprad^en reben füimen, jiert einen §ofemann.

2ßer, trag ber Gfel rebet, ber ift am beften brau.

151. 2 ofte, ^ier Stbj., oftmalig, fo ouc^ &ei SRüdert: „ein öfter 2)anEs

a&trag." („erBauUc^eä", H, 52.)

153. 2 bewanbt, öefd^affen.
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155.

3öer um 2Babr()eit ©imft lüil faufen,

2)hi^ üom §ofe batt» entlaufen.

156.

ßi luftig, ibr Ärieger, ibr n^erbet nun fiegen!

<5'^ lüDÜte bie neue Q.^erfa^unc3 bann lügen.

^ie 3Baffen, um euere Senben gebunben,

8inb neulieb au§ §äuten ber Mauren gefcbunben.

^ie aitittel ju Stiefeln, Beug, Sattel, ^iftolen 5

Sinb ritterlidb neben ber 3traf3e geftoblen.

^ie ©eiber ^ur ^sflegung 'oom !S?anbe ge^lrungen

Sinb rüftig burcb ©urgel unb !Dkgen gebrungen.

^ie ^^ferbe, i?om nül3licben W^ge gerif^en,

^e5 33rDteÄ bie legten unb blutigen 33i^en, lo

^ie fübren unb füllen t»iel taufenb ber äöagen,

^ie öuren unb ^uben ju ^elbe mit tragen.

2)aft Deuter finb tt)ieber ein irenig beritten,

Sinb Stbern unb Sebnen bem Sanbe t» erf(Quitten

;

Gin ^Jiirftentbum ift in bie Sdbanje gegeben, 15

(5in t^anb r»Dll t?on Dieutern in Sattel ju beben.

^rauf folget nun Seufjen; brauf quellen bie 2;i)ränen,

ftümmt Mlage tton 9ii}tben, nai^ 33rote ta^- Seltnen,

Um Strafe taz- SBünfcben, um Dta^e ta^i ^-leben.

Seib luftig, ibr irieger, il)r irerbet e§> fel)en, 20

^a^ foldierlei Segen, baJ3 fold^eiiei Sprüche,

'^a^ folcberlei 2Bünfcbe, ta^ folcberlei ^lücbe

15G. 2 ®. 1^.: e§ fei bettn, bafe id) mid) über eure gegentüärtige günftige Sage

täufc^e. — 15 in bieSdjanje geben, aufö ©piel fe^en. ©d^anje, xn^h. schanze,

frj. Chance (cheance), SBurf im SBürfelfpiel. — 21 folcberlei, 2ogau liebt Qw
fammenfc^ungen mit ber Silbe Ui, j. 33. biefcrlei, feinerlei u. a.

Sogaiu 4
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©0 tDixtlidi unb fräftig jum ^-efte fmb mad^en,

2)a^ man(f)em im Seibe ba§ ."perje tüirb frac^en!

?{un muft i^r bie ^einbe jum Sanbe nau§ fc^mei^en, 25

©onft irirb eiicf} ber 2^eufe( ^ule^te befd^—

.

157.

'din pter £od), nii ßuter Matl).

33ei <^ofe tan ein guter ^oc^ aud) fein ein guter diaü).

Gr lüei^, iüa§ feinem §erren fdbmedt unb ma§ er gerne fiat.

(Er trägt üerbedEte? ß^en auf unb Q^en nur jur 3c^au,

©eu^t Sober auf unb Senf baran, bie bientic^ für ben (^rau;

2luf§ bittre ftreut er 3ucfer h^x , ^a^ iOlagre irürjt er mol ; 5

2)em Ferren merben Of)ren fatt unb ibm ber Q3eutel üoU.

5)ie Kammer get)t jur ilüc^e ju, bie 2öirtW«ft in bas ^^a^,

^ie (Eanjelei hält ^-aftenseit; ber (ec^jenb Unterfa^

2Rag laufen, !an er fifeen nic^t. ^ie ganje '^olisei

2Birb §eu(^e(ei, 33etrügerei unb Äüc^enmeifterei. 10

158.

Söer einen 2la( beim ©d^tuanj unb 2Beiber fa^t hti SBorten,

2öie fefte ber gleich f)ä(t, f)at nichts an beiben Orten.

159.

2öer O^ren mad^t mit Sobe reid^, toxi machen reid^ fein §aus

2)er irit i^m ernten eignen 9iu|;, ber frembe§ Scb fät au§.

156. 23 jum ^eftmad^en, b. ^. um gegen Sd^u^ unb ^ieb ftd^ern.

157. 4 ©ober (? pl. »on s6t, masc. unb neutr.), SBrül^e— @rou, masc.^

©rouen, ®fel. — 8 Unterf a^, Untert^an.

158. SBeiberueri^ei^, ein oon SBeiöern gegebene^ SSerfpred^en.
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160,

Sterben roav mol immer lieb bem, ber borte fud^t ju leben,

S)er ba irufte, ^a^ bie 2Be(t ibm unb er nid}t ibr gegeben,

2)a^ ©a[t er unb fie fei 2öirtb , baj5 and) feiner Söotfa^r Sauf

i^ier im Zink nebme 9tub, meiter aber gel} bergauf.

(Sterben luirb nun nod) fo lieb bem, ber rec^t nur teil bebenfen, 5

3Bie ber 3Birtb jum Sd^elmen mirb unb^ie ©äfte pflegt ^u !rän!en,

^a^ er au§ bem §aufe jagt ben, ber ibn nicbt betet an,

S)er nom ^^rommfein abjuftebn , über» .^er^ nii^t bringen !an

,

^er nodb glaubet, baj5 ein ©ott, ber nocb eth)a brau gebacbte,

3Ba^5 für 3(lter§ Jugenb bie^, ber nocb etma§ rvo üerbracbte, 10

1)a§ nacb 33iebertr)efen reuest, ber nicbt 5)ienft njit neljmen an,

2Öil nid^t luiber Oiec^t unb ^ndji treten auf ben Jret^lerplan.

tiefer, biefer hat üerbient, t)a^ man ibn mit ^unben l)e|e

3u bem großen %t)Oxe ju, bi^ er ©ut unb Sölut üerfe^e.

2)rum tüann ©Ott bie blaue Surg öffnet unb iljm beut bie §anb, 15

^•reit ibn üon ber 2;ro^er %voi^, fe^t it)n in ben ^riebenSftanb,

hieltet il)n au!o Sünb' unb 3^Dtl), i^om 33erterben ^um ©enefen,

5^immt ii)m bie 35ergcänglicb!eit, fi^enfet i^m ein en^ig SBefen.

Qi, mer n^är fo unbeba(^t, ta^ er biefen la^e nicbt

§in, lt)o biefer 2öelt ibr ©rimm feine freche ferner bricht? 20

^lljumeit ift nidbt üon ^ier, iro ber tolle Sc^anbentt)infel

,

2)rinnen blinber Söillen berrfcbt unb ein tauber Gigenbünfel

3-üt)lt ben legten ^onnerfd^lag , ber il)n fcblägt in einen Mo^

,

S)rüc!t ju ©runbe ben, ber brüdt, mad}et bie ©ebrüdten log.

2BdI inbeffen bem, ber bort lacbtunb fcbaut bie (^'mfenljaufen, 25

Irinnen um \ia^ eitle 9ti(^t§ frieden, fteigen, bringen, laufen

Unbebac^teSOienfcbenfc^irärme! 3Bolaucb bem, ber, ma§il)m lieb,

%a ^at, mo für 33o§beit, 9iDtb, 5)rang unb ^xoana, e§ fidler Ukh,

160. 3 SBolfatir, ueraltet für: SBo^lfaljrt, SBo^lergel^eii. — 11 Söiebet

(a^b. bidarbi, biderbi, mi)b. biderbe) rairb üon 2ogau mit 33orliebe in ja^Ireid^en

3ufammenie^ungen gebraucht (f. Seffing, ber bie 33erna(^Iäffigung biefe§ SBorteä

beflagt, SBörterbudf) ju Sogau ginngebid^te, s. h. v.). — 14 oerfe^en, preis*

ge^en. — 16 freit, befreit. — 21 ber Sc^anbenrointel, bie ®rbe. — 22 taub,

leer, ^o^I. — 25 emfe, 2tmeife.

i*
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16L

2bfr^icD t)ou mm mxftotbmtn dl^t^aikn,

%xem§> .§erje, bu jeuc^ft ahe

2(u0 ber Söelt imb ge^ft ^u ©rabe,

Ginsunebtnen ^-reiib' unb 9*iuf),

3)ie ber §imme( richtet §u.

3)lir unb anbren beinen Sieben 5

^ft an beiner ^Bklk blieben

58ei fonft fo gef)äufter 9f^otb

^ergenS ^^i'^ um beinen 2:ob.

2)od^ bie ^ier hie S^it berlelet,

2Birb balb ^aben bort ergebet 10

Gmigfeit, bie oljne 3iel

Un§ aufe neue treuen mit.

3Rir lüirb fein mein 6ar! geme^en,

ß^ bein Sob ic^ tan »ergeben.

Söürbig biftu, ta^ bein divi\)m 15

93leibt, lüeil bleibt ba§ 2Ren[c^entl}um.

§abe ^an! für beine Siebe,

'i)ie beftänbig mar, roannS trübe

So mie mann e§ belle mar,

60 in ©lud al§ in ©efal)r! 20

^ahe ^an! für beine Streue,

!3)ie ftetö bliebe frifd^ unb neue!

^aU '^anl für§ mertbe ^fanb,

2)a§ bu Ifift in meiner §anb!

^abe 2)an! für 3)tü^' unb Sorgen, 25

S)ie bi^ 2lbenby an bom ä^iorgen

Seine mei^e S^teblic^feit

pflöge mir jur 9iu^barfeit!

§abe Sauf, ba^ beine 2;ugenb,

^aht 3)anf, ba^ beine -Su^enb, 30

161. 1 SSgl. bie einleitung. 3Ir. 135, 2lnm. 4. — 7 fonft, l^ier ol^nebteä, —
12 treuen braud;t Sogau überall für trauen, e^elid^ oerbinben. — 13 Sogau
fc^reibt ftetä Sarf (a^b. sarc, ml)b. sarche, von SBadernagel abgeleitet von bem
gried^ifd^en a^p-xoccayo;, fleifd^oerje^renb , toogegen jebod^ bie allgemeinere ^e?
beutung con „ aäel^ältnif; " fprid^t). — 24 @in loal^rf^einltcl^ jung geftorbener

Änobe, f. bie einleitung. — 27 roeip, caudida, lauter. — 28 pflöge, rcibmete

(feiten; geroöljnlid^ mit bem ©enitio).
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Dbirol eine turje Seit,

Win fo melgab ©nügtid^feit

!

^afir' im ^^riebe! ©ott tüiU haben;

Slber ia^e beine ©aben

!^eme, ba§ jum Xrofte mir 35

Uebrig blieben ift üon bir.

Jabr' im ^J-rieb'! idb ^an§ nid)t menben,

33in ju fcbtt?acb be§ §erren §änben.

^u 5eud)ft meg, njo id^ je^t bin,

^d) , tüo bu bift, !umme bin. 40

162,

Die ©krftcUe.

G§ mübt fid) mancber bocb, ju fi^en oben an,

®a bocb ber 2Rann ben Ort jiert, nicbt ber Drt ben 2Rann.

ß§ ift ein fcblecbter diuljm, ber fi^t; ein Olubm, ber gel)t

Durcb tapfrer £eute 2Runb in alle 2öelt, beftel)t.

163.

Äirdjengeljen
, ^rebigtbören,

Singen, beten, Slnbre leliren,

Seufzen nnb gen §immel fcbauen,

9f?iC^t§ al§ nur Dom ©ottöertrauen

Unb üom ©tauben iinb üom Sieben 5

Unb üon anbrem ©ut§t>erüben

Sieben füljren: — id) tr»il meinen,

^ie e§ tbun, ©ott, finb bie S)einen.

D nocb lange nic^t! ^m binden

Scbmü^en unb üon üornen fcbmüden, 10

161. 32 Onilglic^fett, 3ufrteben^eit (fo nod^ Seume, ©pagiergang, 11). —
35 bog, bem (Äinbe), loeld^eä u. f. ro. — 38 ju f^wad^, ju fi^road^ gegenüber

bem $errn.

162. 1 'i)0(i), in l^ol^em ©rabe, getöalttg.

163. 10 S d^mü^en, &efd^mujen, bejubeln.
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8einen 9^äc^[ten l)a^en, neibcn,

Neffen Se[te§ ftet§ toermeiben,

Neffen 9lac^t{)ei( emfig ftiften,

3ungen = §onig, ^erjens ; Giften

,

:5ene§ au^en, biefe» innen 15

Sieblic^; tiicüfi^ füf)ren !ünnen:

äReinftu, t)a^ bem ß^briftenleben

33eibe§ ä|)nlic^ fei unb eben?

(^ott l)at neben ficb gefe^et

2lud^ ben 9iäd)ften, mirb üerle^et 20

S)urc^ ten ^ienft, ber ibn gleid^ liebet

Unb t)en 5lä(i)[ten übergibet.

§albe ©bnften finb p nennen,

^ie ba ß)ott unb ^^^äc^ften trennen.

164.

^m 11. ^onntaqe imd) Itx i), Dreifaltigkeit.

3Kein haften, mein Äaftein, mein 3e^nt= nnb HlmoSgeben,

Unb ma§ nocb mebr gehört ^u einem frommen Seben,

35ermag fo mel bei ©ott mit nicbten, at§ vermag

Gin 6eufjer um ©enab unb auf bie 33ruft ein Schlag.

165.

^m 14. =§onntac|e nad) ber I). Dreifttltif(hett.

©Ott ift ein gütig ©Ott, ber ^el)r\^aä;) .^itfe fenbet,

ßt)' einmal fict) ber 3)lenfc^ gu feinem ^anfe menbet.

^od^ fc^au, "oa^ bid) ni(^t tüo ber Söelt ibr Sraud^ betbört,

S)a^, ^el^nmal rtjenn bu rufft, nicbt einmal ®ott bid^ l)Drt.

163. 14 3ungen=:§ontg, ^erjenä^Siften, fül^ne 3ufammenfe^utig für:

^Ottig auf ber 3«"9e/ ®ift im ^erjen führen. — 18 eöen, gerabe, red^t, billig.

165. 1 aSgl. yiv. 8, 2lnm.
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166.

:Am 18. i-onnta^c imd) örr Ij. Dreifaltigkeit

©Ott folftu mebr beim bidi, lüie bic^ ben 9iäd)[ten lieben.

2Bann eine ^iebe bleibt, fo fint) [ie beibe blieben;

^ann (^ott unb 9iäcb[ten finb üednüpft in eine§ 33anb,

SBer ta fid} bat tjetrennt, ber \)at fid) bort getrannt.

167.

Jlamcu 0l)uc 5ad)f.

2öa§ bat bodb mot für ©tärfe

(Ein ©tanben obne 2öer!e?

SÖD^u finb boc^ bie 3:itel,

33ei n3eld)en feine 2)littel?

168.

j^cutigc IDcUkuuft.

5lnber§ fein nnb anber§ fd)einen,

5lnber§ rcben, anber§ meinen,

2((lee loben, Mee tracjen,

etilen bend)eln, ftet§ bebagen,

Sttlem 2Binbe ©egel geben, 5

^öf unb ©Uten bienftbar leben,

Slllee 2:bun unb alle^^ 2;icbten

331d^ auf eignen 9]ut3en ridbten:

2öer fid) beffen mil befleißen,

Han potitif(^ l}euer ^ei^en. 10

1G8. SB elt fünft, SBeltHug^eit. — 4 besagen, ungewöhnlich für: ftc^ be*

i^aglic^ füllen.
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169,

2lußcn, (D^rcu, Ülunö.

3lug' unb D^ren finb bie ^enfter iinb ber JHunb bie ^f)ür in§ §au§

;

^iefe, wann fie irol üemabret, gel)t md)t§ Sofeö ein imb au§.

170.

(Non mihi sit servus Medicus, Propheta, Sacerdos.)

dürften lüoüen feinen Wiener, ber ba mU, ba^ 2;ran! unb ß^en

Sol na(^ Orbnung unb ^^ermögen fein get^eilt unb abgeme^en.

dürften iroüen feinen S)iener, ber ba iri( üoran üerlünben,

2ßa§ auf ii)r üertel)rte§ 2öefen für 3}erterben fi(^ n?irb finben.

dürften mollen feinen 5)iener, ber ba ir>i(, ta^ ibr ®ett>i^en

©id^ t»on allem 2(rgbeginnen feieren fol §u ernftem 33ü^cn.

171,

Dom ©rpljed unb €un)5lcc.

^Riemanb um ein tobtet Söeib fäl)rt jur ,§011' in unfren 3«^i^ßn

,

Silber um ein lebenb 2Beib mil lux §Dlle mancher fafjren.

172.

Wiener tragen ingemein i^rer Ferren Ciberei.

6ol§ bann fein, ba^ ^-ranfreic^ §err, 2)eutfd^Ianb aber S)iener fei?

freies ^eutfd^lanb, fc^äm bid) tod) biefer fd^nijben i^nec^terei!

171. Drpf)€U§ ftieg in bie Unterroelt l^inab, um fein SGBeiö (gurgbice roieber

i^eraufjui^olen.



j^awh uii5 Jlng^tv, ein öorbilö bni5nltd)cr (Einigkeit*

3eber Ringer an ber .^anb

.Spat fein 2Ra^ unb [einen Stanb,

äeber ^ilft bem anbern ein;

Ifeiner mit fein eigen fein.

Q3rüber, bie be§ 93lute§ Wid)t 5

§at in einen 'Sunb gerid)!',

5Ba§ bann ntoUn fid} biefe jeibn,

Söann fie eigennü^ig fein?

2Bann fie ba^!^ gemeine .^eil

iDte^en ab nad) eignem 3:f}ei(? • 10

2Bann ein jeber brauf mir benft,

2öie ber anbre fei gefränft?

2Bann ber anbre fteigen roxi

^in auf bem, ber nieberfiet?

Söetten mi id), ba^ if)r ^^un 15

©ans anf 9Jiifegriff mirb berul}n.

174.

^ufriäjtigkfit.

2öer menig irren rt)i(, er t^n' gleich, ma§ er t^u,

^er fc^meife meit nic^t um, er gebe grabe^u.

175.

©ebulb ift jirar bie ^oft, baüon fic^ 5Irme näfjren;

S)dc^ trirb fein fetter SBanft fid) febr batton he\ö:)tvexe\\.

173. Dt)iie Stceifel ift bas ©ebid^t auf bie brei I)erjogli(i)cn 33rüber oon Srieg

ju bejiclieu, n)cld)e feit bem Xobe il)rcs aSaterö (1639) gemeinfd)aftlid) regierten,

inbeffcn f*on nad) rocnig 3al)ren üicUeid^t infolge üon Streitigfeiten fic^ in bie

l^interloffcnen äiefi^ungen tl)eilert rooUten. (SBgl. bie (Einleitung.) — 7 j eilten,

Dorreerfen. — 9 gemein, gemeinfam.
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176.

^n i^twktv unö Hb (5mifft\u

fe ^en genfer [dbeut faft ^ebermann, faft niemanb fein ©etüi^en,

%a jener bod) nur Slugenfd^ulb , bie§ §er3en§fd)ulb mad)! bü^en.

177.

Dir a)rtfrf.

5llle ^{üffe gel)n in^ 3)leer;

2lUe !ummen bannen ber.

3tüar baf, in bie Oftenfee,

3[t gemi^, bie Ober gei)',

Ungemif3, 'oa^ i^re ^-lut 5

Unfrer Ober fummt ju gut.

Oftfee, unfren Sd)mucf unb ©o(b

§aftu sir>ar un§ megge^olt;

Stber, tva§> bu lt»ieberbrac^t

,

©ei bir Uex unb bort gebadet. lo

178.

(!5ciur0lcutc ke Snthm.

2Ber lüirb, nun e§ ^-riebe mirb, bei folc^erlei 35ermüften

3um erften fummen auf? ^ie genfer unb ^"^iften.

176. 2 Slugenfd^ulb, b. l^. eine Sd^ulb, bie tnon mit 3iugen feigen fantt,

offenbare ©d^ulb im ®egenfa^ ju ^erjenäfd^ulb, bie l^eimlid^c, xjon anbern
nid^t gefel^ene Sd)u[b.

177. 8 SCIä fid^ t>ii Sd^roeben im ^ret^igiäl)rigen Kriege mit beutfc^en

<3d^ä|en bereicherten.

178. ®enie§leute, 9tu|nie^er., bie, roeld^e burc^ ben j^fieben ben meiften

gtufeen l^aben rcerben.
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179.

JFrcmDf jQüfc.

2Ba§ frembe §itfe fei, \)a§> füblftu, Sanb, allt^ier;

2)ie §i(fe l)alf i^r felbft, ba§ grembe lie^ man bir.

180.

§at 2anb burd) biefen ^rietj, bat Stabt me^r au§ge[tanben1

Sd^au, lüD ber befte Slifcb unb gröf3te Si^mudf Dortjanben.

181.

fitt^ unD (Önuinu.

2Bie !ummt§, ba^ (5igennu^ je^t meljr al§ ßtjre gilt?

^ie SBelt irarb burcb ben Ärieg ein unvernünftig 2Bilb,

S)a§ fünften mebv nic^t fucbt, aU vou e§ ficb nur üöllt.

182.

^(ut, bie ni(^t erfäuft, nur babet,

Sd^impf unb 6(f)erä, ber deinem fcbabet,

@lut, bie märmt unb nid^t verbrennet,

3uc^t, bie rütjret unb nii^t nennet:

2ßer nic^t biefe mag erbulben,

©ibt 3}erbad^t von fonbren Sc^ulben.

180. 2 Sn ben Stätten nämlid^.

181. 3 Dollen, füaen, fättigen.

182. ©d^impf, (Sd^erj, Spa^. — 4 nennen, laut anklagen. — 6 fonbren,

befonbern , ungen)öi)nUd^en.
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183,

Man Mt tie Unterttjanen , bie bei ber Äriege^geit

3Ser!ro(i)en unb »erlaufen fid^ l)aben lüeit unb breit,

^ie burc^ ben J^rieg getreten au§ ®Dtte§ Gib unb Wi<^t/

6olt' er rt)ol)( biefe la^en unb eifrig forfd^en nic^t?

184,

ßure Sd^önt)eit ift ber §immet, ßure Xugenb ift bie Sonne,

S)annenl)er auf unfre Sänber fallet 6egen, Siedet unb Söonne.

185.

tluj ti0ii (jroger Ferren ^reunlifdiafl.

©ut trinlen unb gut e^en,

3)e§ Unrechts gan^ »ergeben,

Si(^ felbften nimmer fdienen,

3Rie beulen an§ ^eloljnen:

2)ie§ finb bie eignen ©aben,

2)ie Ferren ; ^reunbe l)aben.

186,

ßin ?^lu^ üerrätl) burd^ S^taufc^en fidl? , ba^ er feljr tief nid^t tauft,

ßin 33Dte, ba^ er mübe fei, trenn er fe^r fd)mi|t unb fc^nauft.

SBer allju fel^r mit 2öorten pod^t, gibt leid^tlic^ an ben 5lag,

S)a^ feine Sunge jiemlid^ t?iel, ba§ §erje nid^t§ üermag.

184. 2lnno Sopl^ia, ©etnal^lin Subroig'ä IV.

185. 5 eigen, etgent^ümlid^.
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187.

felb uu5 Jvtnht.

^ft ein S3öfer too geftorben,

2;raure! bann er ift t»ertorben.

^[t ein j^rommev mo t»er[c^ieben

,

§reu' bi(^! bann er ift im ^rieben.

188.

i&tv Kennt ftin (ßlütkc?

So bu lt)it[t glücf(i(^ [ein, fo bitte, ba^ bir gibt

©Ott feiten, tt)ag bu mitft unb bir ju fetjr beliebt.

189.

flofcDtener.

^e§ j^ürften 2)iener finb alfo, me fie ber ^^ürft mil l^aben

6ie arten fid^ nad^ feiner 5lrt, finb Riffen feiner ©aben.

190.

^ofci)unk.

|>eud^ler unb §unbe belegen bie Heller;

:^ene finb (5(^meid}Ier unb biefe finb 33eüer;

^iefe belüabren, bei benen fie äel)ren;

:^ene üer^efjren bie, roeld^e fie näljren.

190. 3 bcroal^rcn, bel^üten, fc^ü^en.
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19L

Solbate fümmt t>Dm Solb. 2)ie auggeübten 3:f)aten,

^ie fie auf freier Strafe', in .§of unb ^an§> berübet,

3Serbienten fc^tec^ten Solb. 2Ba§ noc^ fid) je^t begibet,

33ringt Solb, baburc^ fie finb ©algaten unb fRa baten.

192.

SBie !inbif(^ ift ber 2)lenfd^! dt fel)nt fid^, bafe er liege

^f^id^t bort in§ ^ater§ Scl)ofe, nur ^ier im 3Buft ber Stiege.

193.

Üleftr fraurigeB als fuftigeB.

2)er S^roglobiten See lüirb breimal füfee täQÜd)

Unb l)erbe breimal auc^. 2löa§ in ber 2öett ift Hläglic^,

Stimmt immer el)' unb meljr, al^ ba§, mag lieblich t)eifet,

^afe ^ittreg breimal fid^, el)' einmal Süfee§ meift.

194.

©emäfeige 2;rad}ten,

$ßermiebene ^rad^ten,

191. 4 (Solgaten unb 9tobaten, fd^ersl^aft geöilbet, b. i^. fie oerbienett

nid^t @oIb, fonbern (Salgen unb 3tab.

192. 2 äöuft, ©c^muj.

194. 1 Xta<i)t, ein ©ang ©peife, fo üiel man auf einmal aufträgt. —
2 ^rad^ten, Sogau ßrauc^t bie SDieiiräa^t biefeä SBorteö me^reremal (II, 8, 30),

ie^t Deraltet. ©oet^e, VI, 272: „?$altet au§ bie frifd^en ^rad^ten."
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33efannte ©efelten,

^erüK3Üd}e Stellen

,

3}erträultrf)e Sd^iränfe,

33eliebltd) ©etränfe

einb 3tüc!e, bie ©äfte

Q3efinben füv§ $ßefte.

195.

Hon mtintn Heimen.

'Mein )Rm\ ift oft mag frei; nod) freier ift mein SiJlut

3luf ba§, ma» lafterbaft, üon beme, tnaS nid^t gut.

3cf) rebe frei üon bem, ma§ Sdianbe ^ei^t unb bringt;

3?iellei(^t ift mer, ben 'ocl}am üon 6d^anben abejmingt.

196.

€in reMtd)er Jlnun.

^•ür einen guten Mann finb alle Seiten gut,

3^eil niemals ^öfe§ er unb ^öfeS i^m nx<i)t§> tl)ut:

(fr fü^rt burd) beibe§ @lüd nur immer einen dJtut,

197.

Uubeftttubi^e Arbeit.

2Ber nimmer nid}t§ Derbringt unb bennoc^ üie( fängt an,

2ßirb in ©ebanfen reic^, im 2öer! ein armer Mann,

194. 4 berü^glic^e Stellen, ruhige, trauiid^e pä^d^en.

195. 1 n)a§, e'ttoaS, ein »enig.
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198.

Die ß()re giert l^a^ 2öeib, ein eljrlid^ 2öeib ben -Ann
2Ber liefen Sd^tnud beüintmt, fef) feinen anbren an.

199.

JIßie g(ü(f(i(^ ift bod) ber, ber [eine§ ^umnter^ Söütben

Man einem treuen ^reunb in feinen ^ufen fc^ütten!

toeld} ein ©{üd l)at ber, bem gar liegt in ber Bä)o^

ßin ^reunb, bem fni) ein DJlann fan fübnlid) geben Uo^l

200.

^ft unfer §Df benn reformirt? ßatboüfcb ift er aud)!

Da^ jeber einen ^eitgen fui^t, ift aller ööfe $8raud^.

201.

Der ÜJeü 5*ii(ifbittrc6.

SBelt gibt il>ren ^od^jeit ©äften erftlid) gerne guten SBein,

Unb anlegte fauren Sauer, tvann fie nun betöret fein.

199. 3 (Sd^o^, in biefer SSebeutung je|t nur nod^ männlid^ (gotf). skaut,

masc, al)b, scöß, masc, ntl^b. schoß, masc. fem.).

201. 2 Sauer (lat. lora, al^b. Iura, ml^b. Iure, fem.), ^refterroein, fd^led^ter

3Jo($n)ein , aug fd^on einmol gepreßten SBeeren geroonnen. as'gt. Jlr. 99 unb 756.
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202.

Öon £mho,

Sitoibul ift tbblidb !ran!; w'ii er leben, fol er baben

5tu§ ben 2;i)ränen, bie er gu^ über eine§ 2lnbren 6d^aben.

203.

borgen.

33ei mem bleibt Kummer gerne, jeuc^t aud^ am liebften ein?

i8ei benen, bie il}n märten unb fleißig bei iljm [ein.

204.

fügen uiiD fügen fagen.

(5in ^^rommer bütet fid^, ^a^ leid^tlid^ er nid^t lüge,

Gin Söeifer, ba^ er ficf) mit Sügen nid)t betrüge.

205.

«Sparfamheit.

2Ber ©elb unb ©ut ben!t ju erlangen,

2Jlu^ erftlid) üon bem 3Raul anfangen.

206.

(litt (Seidiger.

^a§, tra§ in ber 6rbe murmelt, nic^t, ma§ gegen §immel fteigt,

gri^t ein aJIaulivurf, unb ber®eiäl)al§ ift ju gleid^er Äoft geneigt.

202. 2 gufi, tn-gof!.

205. 2 S). l). nic^t oerfd^njenberifdE) effen unb trinlcn.

?ogau.
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207,

Don kn steinen htt |)i)rrl)ae mh Deucalionie.

S)ie $^rr{)a unb if)x äRann geftreut, toa^ toaxen bieö für 6teine?

^en £ie»lmgftein marf fie unb er ben Sanbftein, lüie ic^ meine;

S)enn biefer bient meljr jum ©ebraud) unb jener nteljr jum ©c^eine.

208,

5)em ^(ei^e mi id) fein al§> mie ein ^nec^t üerl)aft,

^amit ic^ möge fein ein §err ber 2öiffenfc^aft.

209,

IDerigeben- un5 Ülergefcnlieit.

(^eben!en lel)rte Meg, unb triebe (ef)rt üerge^en.

Sßa§ {)ier am leic^tften fei, ift (eichte §u erme^en.

210,

5Der ^Ausgang.

2öoI berattjen — gut gerat^en, mac^t ben diat\) geeljrt unb Ijolb.

3BdI beratt)en — mi^geratl^en
, fe|t ben diat\) hod) aujser ©d^ulb.

211,

Don öem nagen Jolire 1649,

2Bag meint ber §immel bod^ mit fo gefjäuftem Olegen?

2öil bon be» Kriege» Sc^mut; beflecfte ii'elt er fegen?

33ebeut' e§ lüol i)infür biel §ei( unb reichen Segen?

207. 2)eucaIion unb ipgrrlia erzeugten ein mui^ aRenfd^engefc^lecl^t ou§
Steinen, bte fie Ijinter fid^ warfen. (SSgl. Ovid. Met., I, 318 fg.) — 2 Äie§Iing =

ftein, Äiefelftein.

208. 1 üerl)aft, ergeben, in biefer Sebeutung jetst oeraltet.

211. 2 2luffaaenbe 2luäraffung be§ SlrtifeB „bie Don be§ Äriegeä Sd^mu^
öefleöte".
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Wd) bünft, er traure fo unb gie^e ntilbe 3ät)ren

Um ba§, voa^^ Sidbertieit ber 2öe(t tiod^ mi( gen)äi)ren

2)ie (triebe braud^en mil, ben |>immet ^u gefä{)ren.

212.

Der fo5.

3)er S^ob ift unfer 35ater, üon bem un§ neu empfängt

^a§ Grbgrab, unfre 9Jhitter, nnb un§ in ifjr vermengt.

Sßann nun ber ^ag n?irb fummen unb ba tüirb [ein bie Qdt,

©ebiert un§ biefe ä)lutter ^ur Söelt ber Glüigteit.

213.

©unft für Red)t.

Äein corpus juris barf man ni(^t,

2Ö0 ©unft unb Ungunft Urtel fpric()t.

l
214.

jQofcttiocte.

Complimenta finb mx SBinb, ba fic^ ein d^amäUon,

^er üon Suft ^u leben pflegt, mad^et üotl unb fatt baüon.

^erjen, ba ni^t 2öi| ba{)eim, ()aben an ber Sd^meic^elluft,

2Bie bie ^inber an bem 33rei, ii)re Sieb' unb itjre ^oft.

211. 4 giefee, üergie^e. — 6 gefäfiren, gefät)rben, in ©efa^r ßrinsen.

213. 1 barf, bebarf.

214. 3 bie SB i^ (ml)b. witze), aSiffeit, 28etö^eit, aSerftanb.
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215.

©lüde !an nie rec^t betrügen,

2ßer \\)m immer lä^t genügen;

Me§> falle, mie e§ ftjil,

5)a§ SSergnügen i[t fein Biet.

216.

Ilciöi|*ä)e.

2öie td^ e^en fol unb trinfen, mie id^ mid? be!leiben fol,

2Bie i(^ fonft mein %\)U^ fol rid^ten, finb bie Qeute .^ummer§ üoll.

2Bann ic^ nic^t ju trin!en, e^en, nod^ mic^ ju be!leiben liätte,

Sonften aud^ gar üiel nic^t gilte, gilt e§ eine ftar!e 2Bette,

Ob nur einer finblic^ märe, ber nur einmal forgt um mid^. 5

^mmer bün!t mic^, irie aus 9teibe, nic^t au? ®unft fie fümmern fic^.

217.

SBann ic^ alfo folte fein, mie mid^ jeber b<^ben iril,

3Bürb' ic^ alfo fein, h)ie ber, beffen jeber lad^t im 6piel.

218.

i5clol)nun$ m\}^ «Strafe.

©inen 2(der h?ol burd^pflügen, einen Slder mol betüngen,

2Jlac^t, ba^ Un!rautmu^ üermelfen unbbaS Sanbmu^ ^rüc^te bringen.

Safter^afteS Söefen ftrafen, tugenbl^afte? 5tbun beloljnen

2Rac^t, t)a^ Unl)eil au^er Sanbee, inner £anbe§ §eil mu^ lüoljnen.

215. aSergnügen, aSergnüglid^Ieit, ©enügfomteit, ^ufriebenl^eit.

216. 5 finblic^, su finben.

217. $öfel, ^Pöbel (lat. populus, frj. peuple); nod^ je|t ntunbartlid^ : ©epöfel.

218. 4 au^er unb inner-Braud^t Sogau oft für: au^er^olb wnb innerl^alö;

»gl. III, 5, 64; II, 2, 16; III, 1, 91; in bcn beibe« legten Stellen ift eä gerabeju

^ßräpofttion = in geworben.
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219.

€itt reidjer C^eijmanft.

Verres tft ein laftbar ßfel, aber nictit dn reid^er aiJiann,

SBeil nur blo^ äum 6ädetragen ©lud ibn f)at genummen an.

220.

ttut

^er ergreift nid)t (eic^tUd) (Sunft, ber ba i[t im Sädel blinb.

2Beil bie ^unft trit mei[ten§ ^in, voo ©enie^ unb 3Sortel ftnb.

»

22L

Bie gälbene 3eit.

3e^t ift bie gölbne 3eit; irer je^t !ein ©olb nid^t ^at,

§at feine gute B^it unb ift il)m aud^ fein S^iatf).

222.

€in ÖDelttncnn.

2Ba§ fjei^t poütifc^ fein? SSerbedt im Straud^e liegen

^ein äierlid^ füljren um unb Ijöflic^ bann betrügen.

219. 2 2)en beftimmten SÄrtifel löfet Sogau meift bei abftracten Sufeftontiüen

au§, um il^nen geroifferma^en burd^ ^crfonificirung einen großem Stod^brutf ju

oerleii^en.

220. 1 Xie mtttcll^od^beutfd^e (Snbung ber 2lboerbia auf lieh (e) ftnbet fid^

bei fiogau nod) tjäufig. — 2 ®cnie§, oeraltet: ^ni^en; je^t nod^ baoon: geme^ltd>.

221. 2 gflot^, 216We.
222. 1 politifd^, roeltflug. — 2 umfül)ren, ximgel)en mit jemanb.
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223.

®ie Sofen I}aben §immel, bie ©uteri I}ier bie §ö(te.

©ut, irarte bi^ bort oben! ba mec^felt man bie ©teile.

224.

Slreu' unb (SJlauben ift §erri^en,

^ran bie SBelt jufammen{)ing

;

2)ie[e§ mac^t, ba^ fo §u 33i^en

5lller Sänber S3e[te§ ging.

225.

@ott unb fic^ im ©runbe !ennen,

i^ft bie Ijöd^fte 2Bi| §u nennen.

SSielen ift üiel 2öi| gegeben,

2)ie[e feiten noc^ baneben.

226.

^n^aljl Der -/mmjie.

2Ber t)iel ^reunbe rübmt ^u baben, bat gemi^ gar irenig ©innen.

Stile ©innen feitlen öftere, einen ^reunb gu finben !ünnen.

224. 3 ju Stfien gel^n, jerftüöelt raerben.

225. 2 gsgl. SiJr. 214, 2lnm. 3.
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227.

Jloctfrfi miubcrt bae ^n(fl)en.

Gi, [o la^ i(^ benn nictit bleiben,

2öaö tc^ fd^rieb, noA mebr ^u fdbreiben?

Gbrbar!eit bat§ halt t^erbro^en,

Söenn fie um fol gebn mit hoffen,

^ft mir ved^t, 33erbni^ 511 minbern,

Äinbeln 93Mnner oft mit Äinbern.

^liicb fo bringt man ernfte Badjtn

^iUjUd) an unb ein biircb 2ad^en.

228.

5Dfr Jlcnfd).

^Jleun üJlonben tüirb ein 2Renfd^ jum Seben gubereitet,

!3)arf einen ^ugenblicf, ber ibn jum S^obe leitet.

221).

Jlüttfrlid)c fitbt,

^ie 2)lutter trägt im 2dhe \)as> Äinb brei ^^ierteljabr

;

2)ie 2)]utter trägt auf 2(rmen ^a^^ Äinb , tt»eil§ fcblüad) no(^ mar

;

^ie 2)]utter trägt im ^erjen bie linber immerbar.

227. 5 ift mir red^t, irre id^ nid^t, Sinn: (Seroiffe el)rbare Scute iialten

ftd^ barüber auf, ta% iä) mi6) mit ©pigrammen, „fold^en hoffen", abgebe. —
6 Äinbeln, linbifd) fein. — 8 füglid^, angemeffen, mit SRect)t. (HI, 8, 46;

II, 9, 93; III, 10, 88.)

228. 2 barf, bebarf.
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230,

30^en[d^en finb aUZeu^d ärger, meil ber Sleufel nirgenb fd^tüur

;

^ann er mei^, ba^ er ein Sügner unb betrüglid) immer fu^^r.

2lber 2Jlenfc^en fdilroren frec^lic^, lüann [ie fic^ gleich felbften füt)len

;

S)ann fie benlen burd^ ba§ Sc^irören ju getüinnen mieburd^ ©pielen.

23L

i^romme Seute Hagen fel^r , ba^ bie ilßal^rljeit fei üerloren

,

©uc^e, mer fie fuc^en iril, aber nic^t in l)oI)en Dt)ren.

232.

(!5IoMben.

Sutfjrifc^, ^äbftif(^ unb ßalbinifd^ — biefe Glauben alle brei

Sinb t)ort)anben; bod^ ift B^i'ßiffl/ tt)D ba§ ©^riftentl^um bann fei.

233.

Der iDeg ^u (f^unflen.

Söilftu, ba^ man bic^ hei un§ mol t)erel)r' unb beiner ben!e?

©teile ©aftereien an, fprid^ ftet§ \a unb gib (Sefc^en!e.

230. 1 ßogau fe^t bei aSergleid^ungen ben t)om ©otnparatit) abl^ängigen

©cfienftanb faft ftetö vox benjelben. — 2 f ul^r, t)erful)r. — 3 aSgl. ^v. 220, Sinnt. 1.
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234.

.Sfibfterhcnntnilj.

SBiiftu frembe ^etiler iä\)kn, beb' an beinen an ^u jäblen.

3ft miv redbt, bir mirb bie SBeile ju ben fremben ^eljlern febten.

235.

3)ie 9teblicbfeit ift ©olb; bie c^eucbelei ift ßrbe.

3u fucben Jen' au§ ber, barf Äun[t nnb ):)ai ©efäbrbe.

236>

2)a^ man 2)eutfdben f)at für rebticb allezeit ^utjor (^ebalten

Unb ^ranjofen für \ioa§> leicbte, finbet man bei bieten Sllten.

Slber ie|t folg fträflidb fein, menn man nicbt nacb D^lebUcbfeit

,

6onbem nadb ber leicbten 2lrt ricbtet Sinn, ©eberb' unb JKeib.

237.

Jlfnfd)fn Rnli fü^ncr.

2)afe alle 2Renfcben Sügner finb, ift mit $Befcbeib ju nebmen.

2)ie Scbrift, bie fiebt auf unfre ,3^it, ba lügen b^i^t bequemen:

bequemen b^i^t polittfcb fein: 3Ber mit ficb beffen fcbämen-?

234, 2 3ft mir ved)t, irre id) md)t.

235. 2 barf, bebarf.

237. 1 33efd)eib, SSerftaub. — 2 bequemen, fid^ in anbere fd^idten.
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238.

^ürftengaben finb irie S3ä(^e, [türmen immer gegen Xljal,

Xxe^en fo nur, tr»ie [ie treffen, otjngefäl^r unb o^ne 2ßai)L

239.

S:i)eilttng iDÜfter (guter.

^a njir mel)r nit^tS ®anje§ l^aben, mollen mir nod^ bennod) tl^eilen,

Söoüen lieber neue fd)neiben, al§> bie alten SBunben l}eilen.

240.

toeiber^ttiih.

tEßeiberpnbel, bie, mie bräud^tid^, unter it)nen ftet§ entftel}n,

"Pflegen enblid) auf ein „fagen" unb auf nic^tg mebr au^pge^n.
:3ene fagte biefe§ neulieb, unb e§ fagte jeneg bie;

S)iefe§ \)at fie ni6t gefaget; jene fagte fol(^e& nie.

ßine fagte, ba^ ba fagte biefe: jene fagte ha§>, 5

%in! fie fagte, baMiß fagte biefe§ nic^t, nur fonften ma§.

£), icb lüei^ mol, h)a§ fie fagte; tüilfie, fagti^r, fagennid}t,

^a§ fie fagte, mit id^ fagen, ma^ fie fagte, frei an§£id}t.

(Ei, fie fage, rva§> id^ fagte; eb' id^ fagte, fagt fie üor; —
Sagt nur, ba^ fie foUe fagen, maSfiemir fagt in ein Dbr. 10

5i)iefey 6 a g e n rt)il nun rt)ä!^ren, meil ta§> Seber mäbrt um§ dJlaui
;

3Denn ^um (Sagen unb gum ^laubern finb tie 2Beiber feiten faul.

241.

Jleiifdilidic fl)ori)eit.

£)fter§ benf id) bran unb nad^, toa^ bo(b 2)lenfd)en finb für 2;boren,

^ie ba mi^en, "oa^ bie 2Belt burcb 'tien 2;ob tüirb ganj verloren.

238. 2 ot)ngefäf)r, üoit ol^tigefä[;r, äufäUig.
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^agen bennoc^ 2ttle§ brauf unb fid} felbften au(^ hjol bran,

)a^ ein ^eber beftomel^r bergeftaft verlieren lann.

242.

Uuliauk.

3ft gemeinlid^ Unban!.

243.

Be0 Jlfnfd)cn ;Altcr.

Gin Jlinb »ergibt fic^ [elbft; ein Änabe fennt fid^ nic^t;

ßin 3üngli"3 ^^t [icf) fd^(ec()t; ein Wiam ^at immer ^ftid^t;

Qin Sllter nimmt 3Serbru^; ein ©reie ir»irb mieber J^inb:

2öa§ meinftu, tra? bod^ bie§ fiii^ §errlic^!eiten finb?

244.

"©Ott fei ^anÜ bae alte ^ahv ift auf§ neue nun üerftrid^en.

©Ott fei ^anü toiel arge§ Sing ift mit fold^em l)ingen)ic^en.

§err, i?ergi^, ma§ mir get{)an! ba§, ma§ bu un§ jugeme^en,

Sßoüen mir (mir maren'§ merti)) nimmer jä^ilen, gar üerge^en.

2(rge§ 2;t)un bra(f)t' argen 2o!^n ; ma§ un§ ©utes marb gefc^enfet,

Äam t»Dn beiner @ttt' unb ift mürbig , ba^ man bran geben!et.

242. 2 gemein, gemeinlid^, bei ßogau fef)r l^äufig für gewölEinltd^ meiftens

tt)eil§. (I, 2, 71; 3, 17; II, 5, 46; III, 5, 46; 5, 6; 6, 58; 6, 80; 7, 34.

244. ^a§ ^a\)v 1649. — 2 r^ingcroid^cn, entroic^en. — 3 an £eiben unb
trangfal. — 4 gar, gänjlii^, oöUia.
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245.

5Dc0 neue 3al)r.

5lbennal§ ein neue^ ^a\)x\ immer noc^ öie alte 9Zot{)!

fca§ 2l(te fümmt üen unS, unb ba§ S^Ieue fümmt t>on

©otte§ (^üf i[t immer neu; immer alt ift imfre Sd^ulb;

Sfleue D^teu üerleil^' un§, §err, unb beireiS un§ alte .^utü

246.

Öerßanßtnee UtbtL

(f§ ging gleich, trie e§ ging; bocb ^at, voa§> un§ gegunnt,

^er @ott= unb äRenfc^en-^einb ju tf)un noc^ mel) gefunnt.

(S'§ ging glei(^, tt»ie e§ ging; nocb ging e§ alfo boc^,

2)a^ ©Ott nod) ftefjt bei un§ unb mir bei ©otte nod^.

247.

SJlenfd^, »ertraue feinen 6tunben , meit fie nimmer [tiüe ftunben;

2)u laufft mit unb ^a[t bid^ bli^lic^ beinern Gnb' entgegen funben.

248.

3)er 2;ugenb tbeure 2Baar, mer ma§ non biefer l^alt,

^er laufe fie um 2RüI), fonft gilt fein anber ©e(b.

245. 35a§ ^a^r 1650.

246. 1 gegunnt, gen)ünfc^t, gegönnt (m^b. guunen). — 2 gefunnt, b. ^.:

ber ©Ott? unb üJIenfc^enfeinb l^atte unä nod^ mei^r Ue&elä anti^un fönnen, ma^
er un§ gegönnt i^ätte.

247. 2 bli%U(i), bti^fc^neU; äi)nli<i) gebilbet: bimiä).
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249.

(2ln eine fürftlic^e qSerjon.)

§err, ob je^t begraben liegt, Suft unb Biei^be ber 5Ratur,

Sßeil ber graue ^locfentnann brüber fübrt bte raul)e 8pur,

©leid^ipcl baben Guer 2(ugen, Guer 2)Zunb unb Gure Sinnen

^mmer ^Tud^t unb immer Blumen, immer Sabfal ju gewinnen;

^ann ^e^^ §imme(y reic^e§ @ut trarb fo gütig ducb unb f)olb

,

S)af5 i£uii) in bie Slrmen fällt ßuer grü^ling, lüann ^^r tüollt.

250.

Bn* Jlrnfd)cu UnbfftöiiMghnt.

Sein' (figenfc^aft unb 9trt befam ein jebes S^ier,

Unb lüie fie einmal wax, )o bleibt fie für unb für.

^er 2'6ro, ber bleibt bel)er5t; ber §afe, ber bleibt fc^eu;

Ser %ndyi, ber bleibet fc^lau; ber §unb, ber bleibet treu,

^er 3)tenfci^ nur iranbelt fid^, vermummt fid^ immerbar;

3ft biete Stunbe nid^t ber, ber er jene n?ar.

2öa§ bient il)m bann Vernunft? Sie l)ilft ba^in i^m ein,

Xa^ er !an mit S^ernunft rec^t unvernünftig fein.

251»

J)0ftinneu.

2Öenn Söeiber ^eime fc^reiben, ift buppelt ibre Qm;
Senn iljre^ Sl'Zunbe?^ 9iofe bringt nic^t^ al§> 9ftofen für.

249. 2ln §erjog Subtotg IV. von SBrieg. — 6 ^rü^ling, feine ©emaJ^lin

Sinna Sopljie.

251. 2 fürbringen, Iiercorbringen.
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252,

(«Pf. 23; 33. 5, 6.)

^<i) 'i^ahe Suft gu trin!en hä bem, ber t»oU fd^enü ein

SBarmljergigfeit unb &ük: ba fan ic^ luftig fein.

253.

Uiiöauk.

^em, ber Unban! trägt baüon, biefem trau' iÖj gerne gu,

S)a^ er rebtic^ fi(^ üerf)ält unb mit Streuen 2((le§ tf)u.

254.

2)ie 3Beltgunft ift ein 6ee,

darinnen untergef),

2Ba§ irid^tig ift unb f(^irer;

S)a§ Seichte fd^lüimntt baljer.

255.

S)at)ib tuar ein frommer §irte; ^^imrob ein gemattfam i^ciger.

^^ürften foUen fein be§ $ßol!e§ ni(i)t 3erftijrer, fonbern §eger.

252. oergunitt, erlaubt.

255. 1 gewaltfom, gewaltig.
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256,

2Beim Jöegierb' unb ni(^t 5^ermmft lieben IdK, fo liebt fie mcl

6e(ten, mav [ie lieben mag, mci[ten§, wa^ fie l^a^en fol.

257.

:An einen gnten /reunb,
über bcm Slbfd^icbe feiner Siebften.

^-reunt», ba jeber fid^ je^t freut, ba^ mit biefe§ 2Binter§ 'Jröften

Üüd) bey langen l^riegeic ßi^ irerbe fd}mel3en unb ben Süften

3fiä(^ften ^rül)ling§ fic^ bie S^ex aud) beö ^riebenS mifc^en ein:

fo UV i(^ bein ©efid)t trübe, bla^, na^, fränflic^ fein.

2BoÜte ©Ott! noc^ bir noc^ mir irär bie Urfac^' alfo fünbig. b-

2Rir 5irar ift fie in bem ©inn; aber bir, bir ift fie finbig,

2Bd ^u bingeMt, fiebft nnb ftebft; ir»aS bu benleft, toa§> t)vi tbuft,

S)rüber mangelt leiber bir beine ^rieben§ = ^rüblingsluft.

Steine ^•rieben»=5^übling§(uft bat be^ Krieget rau^eS Stürmen

Dft geblaßt, bodb nie geftür^t. Stber ad)l be§ ©rabeS 2ßürmen 10
Öab ber %oh jum Opfer fie, obngeacbt "oa^^ \)a{be ^^beil

2)einer bran üerbunben bing, aucb ttJobl gar bein fterblicb |)eil.

2öeber ©cba|, mie gro^ er fei, ift un^ äRännern fo erfprie^lid),

äöeber ^-reunb, mie gut er fei, ift un§ äUännern fo geniefelicb,

%i^ ber un§ in Slrmen [cblief; benn bie angetreute Sreu i»

§errfcbet über £eib unb 3^it, lüirb burcb Slltfein immer neu.

2Bem ift mebr ai^ mir bemüht, irie bie ^^ugenb eurer Siebe

(Jrftücb mucb^ unb meiter mucb§ ? 2(tler ©runb, »üorauf fie bliebe,

$IBar bie 3^reu' unb ^eb{id}feit; anber§ ma§, t)a§> tauret nid)t.

2Ba§ ficb auf bergänglicb 2)ing ftül^et, t)a§> berfällt unb bricbt; 20
2Ba§ bie 2;ugenb baut, bag ftebt. 2ßenn id) beule mebr gurüde

2luf bie nun t)erraucbte 3eit, auf mein mir begrabne§ ©lüde,

256. 2 mog, raie baä ml^b. mac = barf.

257. 35. i). bei bem ^obe feiner ®I)efrau. S)iefelbe mav eine SSerroanbte unb
^ugenbfreunbin von Sogau'ö erfter ®ema{)Un. SSgl. bie (Einleitung. — 3 S)a§

®ebid)t ift auä bem ^a^re ifiSO. — 5 nod) — nod^, toeber — nod^, an fel^r Dielen

eteUen. — fünbig (m()b. kündic), betannt. — 6 finbig, ju finben, ogl. finblic^,

Jlr. 216, — 10 Sinn: 2)ie öerftorbene ©attin i)at bir beä 5?riegeä Seiben oft ge?

milbert. — 14 genie^tic^, nuftbringenb (f. 9Jr. 220, 2tnm. 2). — 19 tauret,
bauert, f)at SSeftanb. — 22 oerraud)t, loie ber SRauc^ oerflogen, »gl. II, 4, 84..
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^enf ic^ auc^ gugleic^efort auf ber ?^reunb[i$aft Sc^tüefterfc^aft,

Irinnen beut' unb meine 2u[t unüerbrüc^Iic^ toax üer^aft,

Mk fid^ bein' unb meine Sieb' unter fid> fo lieblid^ liebten, 25

^nd) ^be§ 33(ute0 nal^e ^^flid^t burc^ vertraute Sinnen übten.

2((ö ber S^ob mein' erfte 3^reu' gleich r>erbarg in frifd^en ©anb,

^ennod^ t)at "oaxi tiebe dyien)<i) ein vertraute» ^reunb[d^aft§banb

2luf bie äJleinen unberfälfc^t immer fort unb fort erftredet,

18i§ nun aud^ bes 2;obes 9teib i^r ba§ le^te S'id geftedtet. 30

Sei gefid^ert, treuer ^^reunb, ba^ bein' 3(ugen nic^t allein,

Sonbern mir unb meinem öaus in ©efellfi^aft traurig fein.

HBeld^er ta§> gemeine 5 ci l f (^ . ^^s bie Söelt für 2Ö i | üerl^anbelt

,

^ennt unb ^a^t, bem mirb fein ."perj auf betrübten 5)hitb gehjanbelt,

2Öenn ein rebüd^ frommer ß^rift bin fii^ fid^ert in ben ©arg, 35

Sßeil ba§ ^romm gefc^mäc^t baburd^unb üerftärfet n^irb ba§ 2lrg.

3^un mas ^itft? ? ßs mu^ fo fein, ^n ber SBeltüon Mnbe^beinen

§at man, ba^ ber Wim]ä) üerftarb, l}Dren flagen, fel)en h^einen.

9lun fie auf ber ©ruben ge^t, mirb e§ anber§ yod{)1 nic^t fein,

%U ba^ jebermann in itjr, fie andj fürjlid^ fel&ft, ge^t ein. 40

6i, gar gut! 2öa§ bün!t uns hjol, traun mir ftätig follten leben,

Sollten ftet« ber S^eufelei biefer Söelt fein untergeben V

Diebmen n^ir no(^ eine 2Belt unb beftünben noc^ einmal,

3Ba§ bisher unS brei^ig ^a^r gäblten gu an ^lotl^ unb Oual?

^n ber Söelt fei, maS ba rtiil, finb' iä) boc^ ni^ts 33e^re§ brinnen, 45

^Is ta^ frommet S3ieberbol! feiig enblic^ fterben fünnen,

^efto mebr ftteil nun bie SBelt, h)ie ein ünbifd} alter ®rei§,

S3ei^ig, garftig, fattfam mirb, blo^ auc^ nur gu unfein toei^.

:2Öeic^e©ottunb rechtem Sinn, n)ertt)er^reunb, unbbic^jufammen

Sei 5U fammlen nur bemüt)t! 2öa^3 bir (S^ott gu beinern Stammen 50

ISox an lieben ^inbem gab, n?ie ba^ er fie mieber nal)m?

2)a^ bie 3)flutter, n?u^t' er moljl, il)nen balb l}ernad^er fam.

257. 24t)er^aft, ergeben, oerßunben. — 27 mein' erfte ^reu', meine erfte

©attin. — 31 gef id^ert, oerfic^ert. — 33 Sel^r pufig braucht Sogau boä SIeutrum

be§ 2(biectioum§ für ta^ entfpredjenbe Subftantioum, ba§ ^alfd^, bie ^alfd^fieit;

ogl. as. 36: taä ^romm, bie 'grömmigfeit. — 35 fi^ fid^ern, fid^ bergen. —
-39 fie, bie 2BeIt. — auf ber ©rube geigen, ben Untergang fe^r na^e erwarten

muffen (fo Sutl^er 5, 534*^ ber Jenaer 2lu§gabe). — 40 fürslid^, in furjem. —
41 ftätig, beftänbig. — 46 Sieberoolf, 3ufammenfe|ungen mit Sieber bei

Sogau fetir beliebt: Siebermann, Siebermannäleute (III, 10, 89), SBieberroefen

(I, 8, 61), »ieberfinnen (III, 2, 10), a3ieberroeib, »ieber^erj. — 48 bei^ig,

biffig, jänfifd^. — fottfam, oerbrie^Iic^, aller S)inge fatt. — nufeln (nufd^eltt,

nifd)eln), burc^ bie Stafe unbeutlic^ fpred^en (ml^b. nisilen). — 52 ^ernad^er
fommen, na(^folgen.
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3(ud^ ben So^n , ber ef)er ftarb , ef)* er anfing \)xex ju leben
,

®er mit finftrer 3^a(^t beringt, fid^ jum ®rabe üor gegeben,

Qh' er fii an^ iUed)t begab, bie^ ber §err gebn nabe üor, 55

®a^ bie 3}lutter er fagt an oben in ber ßngel ßboi^-

3öeil nun ®ott bie ÜJlutter nabm, o fo mirb fidb «o* ^oi jeigen,

2Ö0 fic^ @DtteÄ meifer ^atb bir 511m 35e[ten bin mirb neigen.

Seine 'J-riebene = ^rübting^^hift bat be§ iobe§ Sud) üerbütlt.

2(ber [inb loir trol getri^, ba^ fid) gänjüd^ fe^t unb ftiltt 60

3l(lc^ UnfaÜ§ jornig 9Jteer? ob fid) 'Jrieb' iin 'Ji^ül^üng finbe?

mcv ift, berbiefe§ glaubt? 2öer e^ glaubt, ber mirb 5um llinbe.

2öelt mirb immer bleiben ^elt; ift be§ 93öfen fo gemobnt,

Sa^ fie bem, ber nidit mie fie rafet, fpöttifc^ abelobnt.

(S5ibt ber tperr ^m ^-rieben gleid), o eö mil mid^ immer bünlen, 65

2öie icb nod} feb feinen 5lrm au^geftred'et un^ ^u minfen,

2öeil fo fid}er mir, r>erftedt, ja fo menig banfbar fein.

SBif^en mir, toa§> mir üon 33rot fünftig merben fammlen ein,

SBeil ber,§immel faft ein ^abr fo gar reidjlic^ mollen meinen?

2Bi|3en mir, ob 3Renfd^ unb ^ieb fid} mirb fic^er fünnen freien 70

3:ür ber Seud^en fd}neller ©ift? D mer mei^, ma§ fonft für ^odb

Une ber Unfall unt»erfel)en§ fonften mo ian fd^nif,eu nodb?

2Beil ber 2;eufel nun fortbin mirb üom iilriegen mü^ig merben,

SBirb er fonft gar mirtl^lid^ fein, un£^ ju lochen üiet ^efd^merben.

3öa^' bie 2Belt fc^ä^t alfo gut, t)a^ man ijab unb @ut ermirbt, 75

Sieber, mem ift biefe§ gut? D burc^ meieren man üertirbt,

S)iefem tobnt man mite noc^. 21>ie bie ^onigmeifterinnen

,

2Bie ba§ SBolleuträgerüol!, ma§ fie fammlen, fammlen fünnen

^bnen felbft nid)t, fo auc^ mir muffen laj^en mad^en '^^rei§,

2)rüber auf bem ^Jlaule lag, aucb mie 2BaJ3er man gofs S4)mei^. 80

2)rum fo bleibt nur biefe§ gut: 2öen ber S^ob Ijat meggenummen,

tiefer ift geftorben nid^t, biefer ift ^um Seben fummen;

S)enn bier ift ber fidbre ^ort aller Unüergänglid^feit

;

Senn bier ift bie fefte ^urg aller ftDljen 6id)erbeit.

257. 54 beringt, umringt, umgeben. — 64 fpöttifd^ abelol^nen, mit

Spott entladen (ben £ot)n au^ja^len, I, 5, 62), — 69 Daä ^a^r 1649 jeid^nete fi^

burc^ gro^e 5Räffe au§. — 70 freien, befreien. — 71 Sogou fd)retbt bie ®if t, roie

at)b. unb mf)b. diu gift. — T6 <Bir\fi: SBeil ber 2;eufel nad^ gefc^loffenem '^rieben

nic^tä me^r ju t{)un l^aben tbirb. — 74 tt)irt]^li(^, roie ein SBirtl^ bebad^t fein,

freigebig. — 77 §ontgmeifterinn cn (äl^nlic^ roie III, 6, lü: |)ontg[eute ),

S3ienen. — 79 3)ie ©teUe ift bunfel; ^retä ift ^ier ba§ franj. prise, SSeute;

^rei§ machen wirb fogar tronfitio gebraud^t, j. 3J. eine Stobt = direptioni

reUnquere. — SO auf bem SDlttule liegen, erfd^öpft banieberliegen. Sinn:

aiudti roir muffen baä preisgeben, roaä roir mit oielem "gleite erroorben.

?Oi]nu. 6
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258,

(i)rogmut Ulli) |od)mut.

©ro^mut gilt unb §o^mut nid^t;

:3ener Mt unb biefer brid^t;

S)ie[ev pflegt fid) felbft ^u fällen,

^ener pflegt fic^ bcc^ 3u ftellen;

3ener fd^affet, mal er mit,

2)iefer fd^affet feiten Diel.

259.

€tne0 iFürfteii :^mt.

(Sin ?^ürft ift gtrar ein ^evr; im gall er t)errfd^et red^t,

6o ift er feinem 33ol! al§ mie ein treuer ^ned^t:

er bient ^u i^rem §eil; er mül)t fic^, ba^ er fd^lri^t,

®a^ fein Vertrautes ^olt gebieg = unb rül)glid) fi|t;

ßr mad^t, bamit fein ^ol! fein fidler fd^lafen !ann; 5

er ftetlt fic^ für ben m^, nimmt allen Slnlauf an;

^ft 9Zagel an ber 2öanb, baran ein jeber l)ängt,

2öa§ il^n befd^mert unb brüdt, it»a§ peiniget, n3a§ brängt.

2ln e^ren ift er §err; an 2;reuen ift er Jlned^t;

ein §err, ber» anber§ meint, ber meint e« fd^merlid^ red^t. lo

260.

Mtfttnhmtt.

2öenn 3)iener töblicl) ratben,

'Bo finb§ ber §erren 2;baten;

2Benn Ferren grö^lidb fefjlen,

^ft§ Sienern juäujäblen.

258. 1 yia^ 2lnalogie üon 3)lutt), ^od^mut^, @hi(i)mutf) jagt Sogau aud)
ber &xo^müt^.

259. 4 gebteglid^, gebiegen, ooH @ebetl)en; ba§ Subftantiüum ©ebieg,
II, 7, 91. — rüligltd^, rui^tglid^, rul^ig. — 6 fid^ für ben 5«i$ fterien, cor
bie SücEe (franj. breche) treten, für jemanb eintreten. — Stnlawf, Angriff.

260. 3 grollt c^ (ml^b. groezlichen), fel^r, gewaltig.



83

261.

Jxommtx i^txt, fd)limme Biener.

3[t gleid^ ein §err geredet,

3[t aber arg fein ^ned^t,

So irirb ber §err bod^ ungerecht,

S)ielt»eil er fjegt ben argen ^ne(^t.

262.

C^in gnaDfelttjer Diener.

prften trerfen oft auf Ginen alle Qaii)' unb aiie ©unft;

2ßenn nun biefer f)at gefet)let, ift 3Serbe^erung umfonft.

%[k^ tan oerratl}en diner , ßiner fan nic^t adem ratfjen

;

©ut ift, ira§ mel 2tugen tobten; leidet ift, ma§ üiel §änbe traten.

263.

Jtitlt auf ben iFrüliling.

SO^ian üerbofft be§ ^rieben^ £uft mit ber näcbften grül^linggluft.

D, bafe mo nid^t funtme brein etira nod) ein äl^laienfroft.

264.

Ber ktttfdie triebe.

2Ba§ toftet unfer ^rieb'? D h)ie me( 3eit unb ^at)re!

2öa§ foftet unfer ^rieb'? D irie üiel graue §aare!

2Ba§ foftet unfer ^^rieb'? D mie ml Strome S3(ut!

2Ba§ foftet unfer ^^rieb'? D mie üiet 3;onnen ®ut!

262, gnabfeliger Wiener, ben fein ^err mit feinem ganjen aSertrauen

begnabigt I)at. (Seffing.)
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ßrgÖ^t er auc^ bafür unb lol)nt fo üiel ^Seröben?

^a; iüetn? ^rag' ßc^o brutn; mem meint [ie tüol?

(ßd^o.) S)en Sd^meben.

265.

Da0 JlittcL

Söenn ba§ Sefte nid^t ju \)dben , nel)Tne man für gut baS ®ute,

2luc^ fürlieb, ift nic^t ein tapfrer, bennod^ mit bem frommen SJflute.

3Bem bie ^lüget nid^t getüa(^fen, fan bie 2Bo(fen nid^t erreid^en;

3Ber nid^t bat be§ 5tbler0 2(ugen, mu^ ber Sonne Strablen meid^en.

26(k

dürften- uuJ> Jlöffl-foßimntt.

Gin gute§ ^ürftenregiment gibt rrn^x unb be^re§ ^^rei,

2ll§ njo be§ leidsten ^öfeIt»ol!§ oertoirrte '^olijei;

S)ie ftet§ auf blinben SBilten gebt, übt fred^e Xprannei.

267,

;Auf 5ni ei^eufinniigeit Wx^tL

Söi^el ift ber 33u^Ier ^ari^, feine 2Reinung §elena;

2)iefe liebt er, biefe fd^ä^t er, obgleid^ ^rieg ift brüber ba.

264. 7 ©(^roeben, bie befanntlic^ im ^rieben an £anb unb ®elb reic^ltd^

entfd^äbigt tourben.

265. 2 fürlieb, sc. nel^me man. »

266. 5ßöfer, ogl. 3lv. 217. — 1 33gl. gir. 257, 2Inm. 33. — 3 blinbcr
SBille, SBittfür.

267. SBitiel, 2Bt|ring. S8gl. I, 10, U; 1. 3. 100. III, 8, 91.
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268»

(Seigemtiärtigfr unb tirrgangencr iuftanli.

©lüde fennt man nic^t, brinne man geboren;

©lüde fennt man erft, menn man e§ verloren.

269.

2)iebe, bie ber Ärteg gefät, (ä^t ber ^-riebe reid^Ud) finben,

Unb ber §en!er meit fie ahe, irirb in §anf bie Farben binben.

270,

5er i:ob.

Db un§ gleid) ber S^ob rei^t bin , ift üon un§ bod) nic^t^ nid^t feine,

Unfre 6ee(e fommt i^m nid^t; unfer c^aut, §(eifd^ unb ©ebeine

2Birb un^ fd^oner unb üerüärt fam ber ©eele lüieber geben

^ene ^dt , bie ol}ne 3cit un» auf§ neue Ijei^et (eben.

271,

3Da0 Jegefeuer.

3ft ein Fegefeuer mo? 2)arf bod^ biefe§ feiner bulben,

®er ein bö[e§ 2Beib \)at l)kx, Slrmutf), S)armgid^t, gro^e ©djulben.

269. 2 nteieti (ml^b. maejen), mäi)en.

270. 2 fotnmen, jufommen, geliören. — 3 fam, fammt, mit (al^b. samant,

m{)b. samet, samt), l^ier jebod^ oieUctd^t rid^tiger: greid^, bo biefe 3)e«tung in ber

I^at einen befjern Sinn gibt.

271. 2 SBgl. bie ßinleitung.
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Bit (f5xd)t.

S)ie ®i(i)t »erbeut ben Söein gu trinfen,

Sonft muftu liegen ober '^in!en.

MdE) bün!t, e§ fei ein gro^ 3Serbru^,

SBann über 2)laul regiert ber ^u^.

273,

S)eutfc^en [inb fo alte £eute,

Semen reben bod^ erft beute.

SBann fie lernen bo(^ and) mollten,

2Bie re(bt beutfd^ [ie b<i"beln fotlten.

274.

Kegler- okr MDelthunft.

S)ie 2Beltfun[t ift ein DJleer; e§ fei ^ort ober §öbe,

:3ft bod^ !ein Drt, ba nicbt ein ©dbiff njo untergebe.

2Ö0 biefer fegelt fort, fübrt jener an ben ©anb;

Sllfo tüie ber, ber fremb, irrt ber, ber gleid^ be!annt.

275.

faß uuö ttad)t, £eben uiil) toh,

Söann auf Stag nidbt !äme ^ad}t, mürben wir gar balb erliegen.

Sludb ber 2;ob gebt barum t)or, ba^ irir red^ter leben mügen.

272. 3 SSgr. $nr. 8 , 2lmn. 5.

274. 1 ^öl^e, auf ber ^o^en (See, im ©egenfa^ ^um §afen. — 4 gleid^

itt aSerbittbung mit ditlaU unb Gonjunct. gi&t biefen eine einfd^ränfenbe aSebeu*

tung im Sinne »on ofegleid^.

275. 2 Sogen l&ilbet üon red^t ben Gomparatio wnb ©uperlotio, ll, 9, 63.
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276.

2.Mf ÜJitum.

SScit ^ab feine ^veu' 311 ^fanbe ; bie fjat längft [d^on fid^ üerftanben

;

2Bei( fie niemanb benft 311 faufen, bleibt [ie ©laubigem in §anben.

r Qin ^pranne benft bal^in: Ijat er nic^t ber Seute 2Bi[fen,

^aj3 er feinen SBiUen bocb mit ben Seuten mag erfüllen.

2Benig liegt it;m aud) baran, cb er Siebe gleid^ nicbt \)at,

Sann in bem nur, lua^- er ir>il, jeber feinen Söillen tljat.

278.

Dlimmt er glci^ nid}t, iras er lüil, ift ein gütig Slbemeifen

2)ennod} für ben armen 2)iann an ben §ol)en nod) gu preifen.

279.

UfMidilieit.

2öer gar 3U bieber ift, bleibt jmar ein reblic^ äJlann,

33leibt aber, \oo er ift, fümmt feiten l)öl)er an.

280.

Dir mtil

S)ie Söelt ift iuie ein Tleex; ein jeber geljt unb fif(^t,

9Zur ba^ ben SBalfifd) ber, ben otocffifd^ er erlüifd^t.

276. 1 öcrftonben, ift md)t einflelöft roorben, böiger »erfalten.

278. Slbfd^Ug unb Slbeioeifen, neutr., abfd^lägige santwort, guriitf*

roeijung.



88

281.

5Deut|rd)lonli mhn 5Deutfd)lonli.

S)a§ ßifen jeugt il^m felbft fcen S^ioft, »on bem e§ mirb üerjel^ret.

2öir S)eutf(^en I)aben felbft gezeugt bie, bie un§ je^t üevt)eeret.

282.

Bit iBegierkn.

bie S^tätl^e, bie fid^ tleiben in be§ <^ürften ^(eib unb Si^tben,

Seiben feiten anbre O'tätfie. 5Ber bann fmb fie? 2)ie Scgierben.

283.

Die Öernunft.

S3e^er, \)dbm feine §anb,

2ll§ ein §er§ unb nid)t 58erftanb.

284.

-iFürftcnfreunbfdittft.

(dürften finb genäbig jmar; feiten finb fie red^ter ^reunb.

2Ber e§ glaubt, glaubt, na§> nic^t ift, glaubet ba^nur, h)a§bafdjeint.

285.

Clitt »erniinftig JUDeib.

2Ber nad) einem ßngel freit, trifft oft einen Teufel an;

2llle§ trifft, mer nur S[5ernunft an bie Seite ^aben !an;

2)enn3Sernunftfd^mü(fttreffli(^f(^ön; benn^Semunft ntad^t atle§gut,

Unb ein ßngel mirb ba§ SBeib' h)enn fie mie ein ßngel tl^ut.
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286,

dxn ttlt Btib.

2(lte Sßeiber [inb bie Sträuche, brauf für Reiten 3to[en ftunben;

Ob bie JRofen finb verblieben, werben boc^ bie S^örner [unben.

287.

(Sinen treuen diat\) gu tt)äl}len, barf ber dürfte treuen diat\).

6clbft ber S'tatI) barf reife§ S^tattien, el)' er diati) üerfproc^en );)at

288,

flofelckn.

Sßon be§ §ofe§ ^ofeleben bab' icf) mani^mal üiel gelefen.

D, ba§ Sefen ift nur be^er ai§> ba§ felbften bagemefen.

289,

jBcfiirlierungen,

2ßa§ bringt ber 3?lann ^um 2lmte? 3Sermut^lid^ feine Äunft?

(^ar feiten! 3Ba§ bann anber§? ©emeinlic^ ©eij unb ©unft.

290,

Ber 5d)ine5en ^Aus^utj anno 50,

2)ie 6(^mebcn giel^en beim; ba^eime traun fie blieben,

2öär ^eutfcblanb aud^ ba^eim unb nii^t mie je^t vertrieben.

287. 1 barf, bebarf. — 2 reif, reiflid^.

289. ßemcinlid^, ogl. 5«r. 242, iKnm. 2.
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291.

Gin trojantfc^ ^ferb fc^einet unfer 5'nebe fein,

©tedfet üoUer ©roll, reibet md ^Serfa^ung ein.

292.

^oeten [te!t)t tt)a§ frei! ^Ijx Jungfern, eure Söangen, ;'

SBorauf bie Sc^onl^eit fpielt, bie 6f)ariteg fo prangen
^

Unb i^iora 2Boi)nung plt, bie e^r' iä). %u 5Iatur

,^at reid^lid^ bracht {)iel)er in einer tjoUen Spur
^ie ©aben ibrer ^unft. §ier finb bie linben ^öfien, 5

gür benen .^pbta bla^t, für benen traurig fteben

^äftonifdbe (^elt)äcb§ unb Siüen nichts finb

Unb §elfenbein nii^t taug unb ^urpur n>ie üerblinbt.

t^ier ift ber runbe S'^^'^r brauf mit üiel taufenb Äü|en

Un§ beren SöertI) ntabnt an, ^u fielen unb ju fdbie^en lo

2lu§ Gbrerbietung blo^; (mie irot^ ber 33raucb üerbeut

Unb beutfd^e 3ucbt nid)t h)i(, bie aud) ben' Slrgiüotjn fd^eut.)

§ier ift l^a^^ flave ^-elb, brauf S^ugenb bin in§ Siecbte

Streut au§ bie eble Sdbant, §u tragen reine ^rüdbte,

2)ie fo fcbon rötblidb blübn, bie ireit ein mebree mertb, 15

5ll§ tüaz- bie rotbe See je t?cn ßorall befcb^fi^t-

,gier ift ber ^art' Slttar üon meinen 9Jkrmorftüc!en,

S)rauf jungferlicbe Budbt pflegt reine« 33lut ju fcbiden

3um Opfer feufcbem '^romm. .J)ier ift ta§> flacbe D^iunb,

S)rum 3epb^i*u§ fpielt ber; brauf oft (Eupibo ftunb 20

Unb fid^ um einen 2Beg für feinen ^feil umfabe

Unb ba^te, it>ie ein SBilb für feine Mö:)' er fabe

291. 1 2Bie im aJlfib. fef)It ouc^ bei Sogau oft ba§ ju bei ben »on anbern

3eittDörtern abpngigen ^"finitiüen.

292. 2 ei^ariteä, bie ©rajien. — 6 ^pbla, ein 33erg in (SicUien. —
bla^t, erblaßt, nad^ftei^t. — 7 j)ie 3tofen oon 5)ßäftum waren im SUtertl^um

berübmt. — 8 Sogau fd^reibt ftet§ taug; ebenfo lautet bie ml^b. %ovm touc. —
»erblinbt, gleid)fam erblinbet, b. 1^, ben ®lanj üerliert. — 9 runb, beftimmt

(„fein netter, runber 2BiUe", ©c^tUer), ogl. I, 10, 66, 35.6. — 19 SSgl. 9k. 257,

2lnm. 33, — 20 ßupibo, ber SiebeSgott.
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2)Zit feinem ^urpurjeug. §ier Uq er oft im §alt,

W\t 9^ofen trobt üerbecjt, mattn er bie ^aqt beftallt.

§ier trägt ^^orncna für S5ertumnu§, ibrem Sc^al^e, 25

l)ie rotb' iinb treibe ^-rud^t, ba^3 fd^önfte ^aar' tont ^la^e,

S)en ibre 301üb gepflanzt. |)ier brennt bie nül^e ©tut .

2)e§ ^^b^vo§, ber im DJUer ben Scbiffen Sabn unb 9Jlut

3u ficbrem Ufer gibt. §ier fcbeint ba§ !enfd}e ^^-euer,

®a§ mebr a(y 3?efta ^-lamm' ift ju üerebren tbeuer, 30

2)a§ bringt ben !(aren 2:ag bin in bie finftre 9kcbt,

S)raii§ merft man, oh ba fcblief , brau§ merft man, ob ba madbt

2)ie S(^am ber Dteblidifeit; (in berer ^ort ju länben,

SBer reblicb anber§ bublt, fein Scbiff pflegt binjumenben

Unb fünften nirgenb lüo; er fei bann fo gefinnt, 35

2)a^ bei i^m (^br' unb Scbmacb üergleicbten 2iu§fd)lag finbt).

.^ier bebet ficb entpor, bier breitet feine Söellen

3)er ^ugenb öauptpanier. §ier (ad^t fie, mann fie lacbt;

§ier ift ibr eigner S(^mud; bier ift ibr eigner ^racbt.

293.

ßtnk auö'm Dnitfdjfii £nf0f.

2Ba§ gab ber beutfcbe ^rieg für S3eute?

5^iet trafen, §erren, (Sbelleute.

^ae beutfd^e ^lut ift ebler lüorben,

Söeil fo gefcblrädbt ber ^auerorben.

292. 23 ^alt, §intert)alt. — 24 oer^cgt, eingelegt, oerftecft. — 25 5po#
tnona, bie ®ötttn be§ ©avten= unb Dbftbaueä. — aSertumnuä, ber ®ott be§

§crbfte§, — 28 ^t)aro§, ein £eud^ttt)unn an ber Siorbfüfte oon Sleggpten. —
33 länben, anlanben. — 36 »ergletd^ter 2luSf(i)lag, baä roteber ^ergefteUte

®leici^gen)id)t einer 2Bage; batjer 3Ui§gIeicl)ung. — 38 ^»auptpanier, l^elbjeic^en,

i^al^ne. — 39 «prad^t, nod^ üon 3ad)ariä unb SBielanb männlid^ gebrandet; £utf)er

jdireibt ber «nb bie ^racfjt.

293. 4 3laö) bem ©reifeigjätirigen Sriege tauften fid^ oiele 5ßerfotten au^
nieberm Staube ein Slbeläbiplom.
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294.

2)ie 3Baaren, meiere üornen an

:^n einem Saben liegen,

2)ie !auft nic^t gern ein ^ebermann;
6ie pflegen nic^t §u tügen.

5)ie Jungfern, meiere §n bem grein

S)ie freier [elbft lüie laben,

2Ö0 biefe nid^t »erlegen [ein,

©0 l)aben fie boc^ ©d^aben.

295»

Der Bcmniigtc (Blauben.

(Ein Oteid^gtag ift nic^t ireit,

S)a aller ©laubenSftreit

SBirb gang befc^ieben toerben,

SBann ©ott i^ier )oon ber ßrben

Söirb l)aben aUe Sßelt

%nv [einen S^l^ron geftellt.

296.

(Bemeinfdiaft bringt IDerad^tnng, fonkrlid) Mtfttn.

2Bo öiel ©emein[d^aft i[t, ift 2(n[el)n nid^t gemein;

2Bd 2ln[el)n mel)r nic^t ift, lüil aud^ nic^t golge [ein;

2Bd golge reibet an§, fan Drbnung nid^t be[te!^en;

5Bo Orbnung nic^t be[tel)t, mu^ 2öolfal)rt untergeljen.

294. 4 tügen (m^b. tugeu), taugen. — 7 c erlegen, unfc^ön geworbene
2Baore.

295. 3 befd^ieben, georbnet, gefd^tid^tet.

296. 1 ©enteinf d^aft, SSertrauUd^Jeit. — gemein, geroö^nltc^. — 2 golgc,
^olgfamfett , ©el^orfam (sequeia).
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297.

^ä) ne^m' ein Ouintlein ©(üd unb !aufe §ofegun[t;

Db bir e§ fo beliebt, nimm einen Gentner c^unft.

®ie leichte äJlünje gilt, bie fc^irer' ift fjier umfonft.

r 298.

Der 3öni.

S)er 3otn ift eine üolle 93ad^,

^ft aber truden üon (^emad^.

299.

bleiben imb geneibet lüerben

3|t ba§ meifte 3;t)un auf ©rben.

300.

S^apfre Seute pflegt ber 9leib gerne fef)n begraben,

2lu§gegraben, menn er fie nun nid^t met)r !an baben.

297. 1 Dutntletn (ml^b. quinti, lat. quintinus), ba§ Ouentd^cn, urfprütig«

lic!^ alfo TOol Vs Sotl^. — 2 ob, roenn.

298. 1 ytammUiä) bei fdjlefifd^en ^id^tern bi§ inä 18. ^ia^t^unbert rote nod^

je^t munbortlid^ in ©(Rieften: bie Sac^. Sogau, 11, 4, 93. — 2 ®etnadE>, SRu^c,

58e^aglic^fcit.

300. 1 aSgl. 3lv. 291, 2lnm. 1.
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30L

ßin 2)^ü^lftein unb ein 3l)lenfc^en^er5 mirb ftet§ herumgetrieben

2Ö0 beibe§ nid^t ju reiben ^at, mirb beibe§ fetbft jerrieben.

302.

3eber fd^ilt ba§ §ofe(eben, mann er nic^t barinnen i[t.

^eber nimmt ba^ .gofeleben, mann er nur mirb brein erfie^t.

303.

Der ItM iud)t jn utaö^ttn,

äRit bem ^^einbe fol man fed^ten, für bem ged^ten ifjn nid^t fd()mäf)n.

SSiel, bie fd^mä^ten ungefödsten, f)at man fed^tenb laufen fefin.

304>

Ba0 Dcrßangcne unb künftige.

SBas meg ift, (ä^et 9ieu,

2Bag fommen fol, mac^t 6c^eu.

S)ie ^ugenb, bie jerrann,

2)a§ Filter bringt ^eran.

S)rum benfe man bat)in,

2ÖD 3^9^^^ ft^tg bleibt grün,

3Bd Sllter immer ftet)t,

2Bo 2eben nie »ergebt.

302. 2 erfie§t, erroä^It.

303. 1 für, oor. — 2 ungefoc^ten, part. perf. in acttcer Sebeutung : 6e«

oor fie gefödsten l^atten.

304. 1 laf en, ^intertaffen. — 6 S8gl. 5«r. 219, SÄnm. 2.
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805,

6iid)rrrtube.

tiefes ift ein ^obtengrab, beffen S^obten reben !ünnen,

Sagen ha§>, ma§ h)eit ^inbann, jeicjenbaS, toa§> nod^üon Irinnen»

»306,
iFniljitmii null Icrbft.

S)er ^rüljüng ift jhiar Wn, bod^ mann ber §erb[t nid^t Mx,
2öäi* jmar ba§ Sluge fatt, ber 9Jiagen aber leer.

»
307,

Btr fürucljtnftc fummcr.

^ür ben ^and) unb für ben haften

XxäQt man aUe§ i^ummer§ Saften.

308,

^m Senden ))rangt bie 9BeIt mit §arter ^ungferfc^aft

;

3m Sommer ift fie ^rau, mit Sd^mangerfein üerijaft,

Sßirb äRutter in bem §erbft, gibt reid)e ^rucbt I)erau§,

:3ft gute äöirt^in, t)ält im 2öinter rat^fam §au§.

305. 2 I;inbatttt, »Ott bannen, oerfloffen.

308. 2 oer^aft, bel^aftet. — 4 rat ^fam (at)b. ratlfh), ßebad^tfom.
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309.

Reimen.

^reube, bie gegirungen ift, get)t in [«^merer ^al^rt

Oteime, bie ge^mungen finb, '^aben menig %xt

310.

^ebenBregel.

^^i§>, mer bu bift; la^ jeben auc^ für bir fein, ttjer er ift.

IRid^t, mag tu nic^t !anft, rt)a§ bu !anft, fei bir gu fein erüeft.

311.

Mb fdkn Cl)nrti.

Un§ §u Siebe moUte (S^riftuS ^axia, Sd^mac^ unb %ot erleiben;

3I)m 3U banfen, iroüen St)riften SRarter, 6c^ma(^ unb Stob üermeiben.
^

SBenn nun aber ßf)riftu§ lüirb !ummen in ber §errti(3^!eit

,

Söirb, mer meit üom Seiben blieb, auc^ üon ^reuben bleiben meit

312.

Crbarmunß unb jBarmlier^igkeit.

<5ine§ SInbren $ein entfinben, liei^et nid^t barm^ergig fein.

9te(^t barml)eräig fein h)il Ijei^en: menben eines Slnbren ^ein.

313.

^uf |)aetnm.

ipaetu§, bu unb au^ bein Sföeib lebet ftetS in einem Söiüen

^ebe§ h)il ba§ Slnbre fel)n ebfte§ in ba§ (^rab üertjöllen.

310. 1 Siä, mi)b. Stnperat. (bis, wis), fei; noc^ je^t im SSoIfSmunb gebröud^*

lid^. (aSei SSürger: „a3i§ njol^Igemut^ unb tummle bic§.")

313. 2 c^teä, eHtenä, näc^ftenä. I, 1, 90; 7, 48. III, 9, 55 u. a. m. —
in bo§ ©rat) oeroöden, in ba§ ®xab legen unb mit ®rbe jufüHen.
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5Die £ifbf.

'Jtenne mir ben meiten 9)tantel, brunter aik§> f\d) üerftedtet.

2khe tf)ut^^, bie ai(e SJiängei cjerne f)ül(t unb fleißig bedet.

815.

Brei fd)ttMidjf Diiigr.

S^iiel, Unjudbt imb ber SBein

£ä^t reid), [tarf, alt nic^t fein.

ai(K

Hfißuugni.

ii^er an ©auf(ern unb an Dcarren feine 2u[t nnb Sabfal fjat,

^an fie an fi(^ felbften baben, mann er braucbt ber Süfte dlaÜ),

317.

tiüaljiijctt uu5 £üßcn.

^ie 2Öabrt)eit i[t ein Del, (bie laugen SBa^er), fd)n)inimt

Xoc^ enblicb oben auf, iüie t>ie( man SBa^er nimmt.

318.

KatI) cljuc i:ijat.

Stnfc^Iag, ber nid^t ^-ortgang );)at,

3ft ein Söagen of)ne S^tab.

314. 2 l)ürit, Derl)üüt.

i'ogau.
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319.

Der Jloi.

tiefer äRonat ift ein ^u^, ben ber |>{mmel gibt bev Grbe,

^a^ fie je^unb feine ^raut, fünftig eine 30tutter irerbe.

320>

2öer unfrer 2öelt [ab in bie §anb,

2ßa§ ift e§, ba§ er brinnen fanb?

Dftaub, 2)iorb, 2;rug, ©cbinberei imb Sranb.

^l)r ift ba§ le^te eiecbt erfannt.

32L

^n bie ^ej^ojekii.

SlüeS ^nfelt Don bem ^it\), ta§> ibr raubtet burd) ba§ Sanb,

2lfd)e »on gefammtem Ort, t)en ibr fegtet in \)en 33ranb,

(S^äbe ©eife nid^t genug, aucfe bie Ober reichte ni(^t,

Slbjumafdben innren %kd, bruber "i^a^) ©emi^en ridbt;

gü^lt e§ felbften , lt)a§ e§ ift ; icb »erf(^tr>eig' e§ je^t mit ^tei^

,

SBeil ©Ott, h)a§ if)r ifjm unb un§ mitgefpielet, felbften loei^.

322.

jßereMfamhelt.

ßin berebter äRunb

§at oft üiel gefunnt:

2Rancbmal §um 35erricbten

2Ranc^ma( pm 3Sernid^ten.

320. ^Propl^eset, fo bi% tn§ 17. ^al^ri^unbert (m^b. prophezie auö mitteU

lat. prophetia, gr. •!rpo97]T£io(). — 4 baö lefete 9iec^t, bo§ 'Sobe^urtl^eir.

321. 1 Snfett (ouä 3nferlitt, Unfc^Utt), §ett.
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323.

Die neue tUtIt.

2öei( ber .^rieg bie alte 2Be(t Ijai gerftöret unb üerfjeeret,

SBerben neue§ £anb, Stabt, ^ed^t, ^xanä) unb Sitten un§ geträfjret.

324.

Gi, irie Sd^ab' ift§ um bie Qdi, bie mit D^leimen id^ üerfpiele!

Uebter mürbe reimen fic^g, menn mit 0iic^t§t^un fie verfiele.

(?ine 9iuf) für Seib unb Sinn ift geladen jebem ju;

^eber rul}e, mie er toxi; id) berut)' in biefer diui).

325.

Bie ttiriftlidie £kbe.

2öei(anb tvax bie Sieb' ein ^euer, njärmer mar ii)x nü^er S3rau(^:

9^un [ie aber ift ertofd^en, bei^t fie nur, al§> mie ber dianii).

326.

iTrcunbe.

^reunbe pflegt man ^u erh)äi)(en

9Zur nad^ mägen, nid^t nad^ jätjten.

327.

J,nf htn unücrfdjämteu Calnum.

Galt)u§ f)at fo großen Sc^äbel unb noi^ bennod) !ein (S5et)irne,

SSolIer Stirn ift auc^ fein Scbäbel; bennod^ ^at er feine Stirne.

324. 4 berul^en, \xä) befriebigt füJ)Ien (acquiescere).

327. 1 ®er ?lame fiebeutet Äaf)lfopf. — 2 er Ijat leine Stirn, er fann

fid^ nid^t fd^ämen. (Stirn, weil I)ier burc^ erröt^en baä ©d^omgefü^I fid^ !unbs

gibt, »gl. „eijeme Stirn", „bie Stirn ^aöen" u. f. w.)

7*
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. 328, .

S)er 33äume Blätter lüenben fid^, wann Sonne mieber menbet.

^er §euc^ler Sinnen folgen nad^, mo^in iljr ©ünner länbet.

329.

(§tfa\\^ am ß moU.

3)a^ fein ©efang au§ Unbem B

Unb nimmer nid^t au§ f)artem gel^,

9}iu^ machen , ttjer bei -öofe fingt

Unb mi, ba^ adee (iebüc^ üingt.

330.

;Attf ilafatum.

S^Iafatug, h)ie ein großer §err, fc^idtt, eb' er fümmt, üor in§ üuartier;

2atai unb Prompter ift e^^ nic^t: bie 9lafe !ümmt h)eit für i^m für.

331.

Mf CJjnjroptjilttm.

Sebr reic^ biftu unb aud^ fel;r !arg, 6btpfo))^ilu§ ; mid^ bünft,

3)a^ @o(b, menn e§ gefangen liegt, nid)t mebr al§> ßifen bringt.

328. 2 ©ünner (gebilbet oon bem m^b. gunnen), ®önnei\ — länben,
lanben (tnl^b.), fid^ loenben. (S8om SBenben be§ ^fiugeä am ©nbe ber ^urd^e.)

329. 1 tinbeä B trefflii^ für: B-moli, im Qiegenfa^ ju bem im folgenben

SSerfe gemeinten B-dur.

330. 1 SfiafatuS, etwa Sangnaä.

331. 1 6I)r9fop^iU§, ©otblieb.
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332.

^djiiftken.

33ruber, fumm unb i^ mit mir. §au§ unb Söirtf) fol für bir fte^n;

%od) i^ nur ben SBirtf) , ba§ §au§ möd^te nid^t ju §alfe get)n.

333.

5Dic ÖcrlcumMtiig.

Söann un§ bie 5>erleumbung fd)(ügt, tjeiten letjlid^ gleich bie 2öunben,

3ßirb, mie üiel man ^flafter (egt, immer boc^ bie 9larbe funben.

334.

Jlüd)tiße 3fit.

2öer bie 3eit t>erf(agen mil, ba^ fo jeitlic^ fie »erraud^t,

^er üerflage ficf} nur fe(b[t, bafe er fie nic^t geitlic^ brandet.

335.

3ft unfer ©iücfe fc^mer? brüdtt, beugt unb mad^t un§ mübe?

©ebiilb! mir fc^Iugen^ felbft in unfrer eignen ©cfcmiebe.

336.

2l(§ba{b ein neue^i 5^inb

^ie erfte Suft entfinbt,

332. ©in Seifpiel, in inelc^em bO'3 Sinngebid^t aud) auf baä SRötJöfel au^^
gebellt ift.

333. 1 le^Iic^, jule^t, fditie^Iid;.

334. 1 jettlic^, jeitig, frül), bolb.

336. 1 aUbolb, i)kx noc^ olä »inberoort, fobolb.
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6d bebt e§ an ju ireinen;

^ie Sonne mufe ibm fd^einen

2)en üiermal ge^nben Zaq,

ßb' cil§ e§ lacben mag.

D 2öelt, bei beinen Sadben

3|t »einen mebr al§ (acben.

337,

ßin ©einiger, ber reid^, ber i[t ein 33ettler bod^;

Söie t»iel er immer \)ai, begebrt er mebreg bod^.

338,

j^offgfbädjtutg.

2Bas bei ^ofe mirb gefeblet,

2)a§ mirb lange ba gejäblet.

äJlorgen ben!t man !aum baran,

2Ba§ man beute tool getban.

339,

llürrnbfr0tftl)c ^anöclnn^,

2öa§ §u Mrnberg mirb gebanbelt,

SBirb geh)i^ n)a§ ©ute§ fein;

S)enn gut ^ing barf gute SBeile.

2Ö0 e§ fidb 5um ärgften manbelt

Unb mit Hoffnung nicbt trifft ein,

@ebe niemanb ©cbulb ber (Sile.

336. 6 ei^' alä, beoor.

339. 1 3ur 2tu§fü^rung ber im aSSeftfälifd^en ^rieben feftgefe^tcn a5efttmmun=

gen lom enbUd^ naö) tangen unb muffeligen Sßeri^anblungen ju giürnberg ber

grtebenäejecutionäs^auptrece^ (am 16. Suni 1650) ju Stanbe.
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340,

^Ijfurr Rill).

Seutfc^lanb gab fünf 3)ZiüiDnen,

5d)tt}el)en reid^üdi ju belofjnen,

^a^ fie uuÄ ju ^Bettlern machten,

2öeU fie liod) bie^ DJiüben achten.

9Iun fie ficfc jur 9iu|) gecieben

Unb üon Unfrem bennod) (eben,

2)lu^ man bodt) bei üielen äUalen

§ö^er noc^ bie S^iu^ be5af)[en.

I

341.

€in geraubter £u|].

^3ian meint, ein abgeftoblner iUif5 fei minber angene'^me?

2) er ir^ufe tüirb füfeer, menn man fc^aut , lüie fie fo fc^i3n fic^ fd^äme,

Unb roae man (eid^tlid^ I)aben !an, ift feiten gar bequeme.

342.

^rei^ig ^ahv unb brüber no(^ bat geh)ät)rt ba§ beutfc^e Kriegen,

üßäbrt ber J^ebe brei^ig ^a);)v, lä^t it)m jeber irol genügen.

340. 1 3iac^bem ben (Sd^ioeben im SBeftfälifd^en "J^riebett eine Äneg§entfd)äbis

gung von 5 3«iUtonen Qtmä^vt unb auägejal^lt loovben raar, ftettten fie nod^

eine gJad)forberung uon 200000 2;^alern, bie i^nen gleichfalls bewilligt werben

ntu|te.

341. 3 bequeme, l)ier: erroünfd^t.
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€tn rfd)tfd)offcner JTnrlic.

3)er ^rieb' ift nun gelri^, D^tuc^tofigfeit gelri^er.

Sßiel ^reüler f)at e§ nod) unb h)en{g reci^te 33ü^er.

^ft triebe ba mit (^ott, h)irb ^-riebe griebe fein;

^it i^riebe ni(^t mit ©ott, ift triebe nur ein Schein.

344.

Jlcufdiadin* Mtan^.

^er 2Renfc^ bringt ni(i)t§ baüon, lüie lang er immer lebt,

%U ta^ man if)n »ergibt, gleicb lt>ie man iljn begräbt.

345.

;Auf Cacum.

dacu^ mar ein junger ^Scbelm, ift ein alter, frommer 2Rann.

^a^ er anber§ ift al§ trar, mac^t, ba^ er je^t nimmer fan.

346.

$au§, ^orf, Stabt, Sanb unb Oieic^ föirb SBolfartl) balb gelofen,

^0 äRänner tragen Möd' unb SÖeiber tragen .gofen.

347.

jQoffloufd)er.

S3ei öof ift fein Sßolf ftärfer

2l(§ fcl)laue, fcblimme MetUx,

346. ^errfd^ung, §errfd^aft (gebUbet von {»errfdicn, wie aiRa^nung von

jnalinen). — l gelofen, Io§ fein, wie I, 6, 49; II, 3, 37; 5, 34.

347. 2 an er f er, Slufpaffer.
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348.

illen(*d)lid)e 3iTtl)ümfr.

2a^ id) irre, bleibt getrifi, aütieireit ein -fflewid) id) bin.

2^cr nun mehr ift a(§ ein Flenid) mag mid) burd^ bie^Jied^el jielin,

Scnft irerb' id) ibn üon mir tt>eö| an fid) fetbften n^eifen f)in.

i
349.

iltttl)fd){rt0C.

^ie 3[>i?get fängt man fo, nad) bem man auf fie fteüt.

S)er 2(u^5fd}(ag fällt nac^ bem, nac^ bem ber 2(nfcblag fällt.

350.

2Bann feine ^borbeit mebr mirb fein,

So mirb bie 9iRenfd)l)eit geben ein.

351.

^ofrorrbtcnft.

2Ber bie§ bei §cfe bat getl)an,

3Ba^5 man il)m nicbt ücrbanfen !an

^er gel) bei ß^il^" K^bft baüon,

^er §a^ ift fonft gemi^ fein 2o{)n.

548. 2 :3entanb burd^ btc £ted)el 5ie[)en, Qud^ burc^l^ecf)eln, l)inter:n

•Slüdcn jcmanbeä ^e^ler aufsagten.

351. 2 üerbarfon, mit ^anf Dcrgeltcn, abIof)nejt.
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352.

3r5ifd)e ^ütfn

2)ie ©üter biefer Söelt l^at nimmer leinet gar,

Unb bas, ma§ einer ^at, bleibt nimmer, tüie eg trar.

353.

Öom Jlißbraud) bcr ^iiiökunft.

3öa^ ben!ftu, lieber (^ott, menn je^unb beine ß^tjriften

3n beinem §aiife bir na(^ i^reS Ol}re§ Süften

Seftellen Sang unb ^lang? 2)ie fraufe 9)lelDbei

SBirb angeftimmt jum Zan^ unb filier 33u^lerei;

^ie 2lnba(it ad^t man nic^t. 2)er geilen 33runft ©efieber 5

ßrlDäc^ft unb fteigt empor burd) unfre fred^e Sieber,

^er fülle ®ei[t erfi^t. 2öir l)ören üiel ©efc^rei,

2)ie Ginfalt mei^ nid^t t>iel, Db§ fü^, oh§> fauer fei,

Db§ Silier, oU ^lenfd^en finb, bie olme 6inn fo Hingen,

Db feufgen einer fol, ob einer fo fol fpringen. lo

SRan miegert ben 5)i§cant, man brüllet ben 2:enor,

'Man billt ben Gontrapunft, man tieult ben "äit ^erüor,

Man brummt ben tiefen ^af,, unb mann es ml fol Hingen,

©0 Hingt e^ ol;ne SBort, mil feine ilReinung bringen;

dJtan lüei^ nid^t, ob e§ S)an!, man mei^ nidt)t, ob ee ^rei&, 15

2Ran mei^ nic^t, obe @ebet unb ma§ ef> fünften l)ei^.

2öa§ bentftu, lieber ©ott? 2öann Jüir fo fe^r un§ regen

Unb fagen bo(^ gar !aum, ma§ un$ ift angelegen?

SBir i)Dl)nen bid) nur mit, ba|5 mir ju bir fo fc^rein,

Unb mollen, toa§' e§ fei, bod} nid)t üerftanben fein. 20

B52. 1 gar, gänjlic^, oöUig.

H53. 3lvau5, oerjc^nörtelt, bunt oerjiert, ©egenfa^ gegen baä Ginfad^e,

©etragene. — 7 erftfet, oermog fidt) nic^t ju erfieben. — 11 »iegern, rcie^ern. —
12 billt, »eraltet für beUt. — 14 @tnn: man oermag ben Sn^alt mc|)t tjerauä-

3uf)ören. — 18 Sinn : woran unä gelegen ift , roaä roir roünfc^en.
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854.

^uf flu ^uiciffl -£iu5.

Du [eift ^em ^atex qUidy, "oa fagt ber Später: nein.

Sie 2)lutter faget: ja. Ser 2)Zutter ftimm' id^ ein.

855.

Bas kranke ^Urr.

Seit Stiter eine ^Iranfheit i[t, fo fan man bem »ergeben,

Ter un§ ben ^ob l}at angeiininfcbt unb nid^t ein tange§ Seben.

85(j.

(öfkriJutc Jloftfu.

C5inen jum ^^ceten frönen,

§ält man ^eiite für r>erl)ö^nen;

©ebet il)nen für ba^^ Hränjen,

2ßa§ im Beutel pflegt p gtängen;

S)iefe§ bringt, if)r i)Dt}en Seute,

Guc^ t)iel 9kmen, ibnen 33eute.

Sorber; Blätter fünnen fd)mü(fen,

^Jlber nicht gar hai) entjücfen;

Diofenobef fönnen jieren

Unb ben @ei[t jnm l}öc^ften füljren. 10

357.

:Qol)cit null Demut.

9)kn [iebt gemeine nict)t, baji GI)r' unb Semut gleid)e;

3SietmeI)r, mann jene [teigt, baf, biefe mei[ten§ weidje.

354. Qxoii'itliB.in'b fagt Sogau fel^r bejeid^nenb oon einem Äinbe, befjen

Jte ©eburt angejroetfelt tüirb, — 2 einftitnmen, beiftimmen.

356. 9 9tofenobeI, eine cijemalige eng[ifd)e ©olbmünse, auf beren eine

Seite eine 9iofc geprägt lüor; xi)v äBcrt^ übcrftieg 6 2;i)Ir. preu^.

357. 1 S3gl. 3^r. 242, 2lnm. 2.
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358,

€l)rf mh floflFort.

2Ranc^er meinet, 6t)r' unb Söürfce fdjeine nid^t an i^m l)ert)or,

Söenn fie nid^t fei auSgeftellet auf ber §offart 33erg empor.

359,

jBefd)nlifnl)fit

SBoburc^ tüirb 2öürb' unb ©lud erbalten lange 3eit?

^ä) meine bur(^ nic^t^ me^r, als burc^ 33ef(f)eibenl)eit.

360,

BittComhnt.

3e Ijeller ^euer brennt; je minber "^euet raucht:

^e mebr bei einem 2Bi|, je mebr er ©limpf gebrandet.

36L

2ßer mit ®aben !ämpfen toil unb iril 'i)ahen Sieg unb ©lüdte,

6dE)ie^e nic^t mit üeinem Sotb , fdbie^' au^ einem groben Stüdte.

362,

Don 0pitio.

^er beutfd^en 5)id^ter ^elena, be§ £)pi^ feine Seier,

§at glüar ml 33ubler ftet§ gebabt unb, lüie man meint, audb t^reier:

360. 1 SSgl. ?lr. 219, 2lnm. 2.-2 Sinn: befto mel^r ift an einem 2Bi|. —
©lintpf (ml)b. gelimpf), fdjonertbe SRüdfid^t.

361. 2 £ot^, f)ier: SBIet, Äugel. — ©türf, (Se|c^ü|.
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id& bünft, ba^ il^re :;3ungfevfc^aft nod) rid^tig [ei unb rein,

Unb ber, ber ibr geboren luirb, mirb noc^ öon bannen fein.

l

^öof unb ©Ute läfjt ®ott fallen

Stuf bes« Öebene frummer '-örucfe;

DZidbt ba^. Jen' ibm molgefaUen,

2)a^ er fie jur ^u^e lode:

2öir, bie n)iu für ,tel;.er fd^ät^en,

SBoden föir üom ^eben jagen,

Tdd^t mit Sebren an fie fe^en,

3*10*, mie un^ @Dtt, fie »ertragen.

364.

3u)rifüßicjc €ftl

^aB ein ßfel t)at gefprad)t, mavum munbert man fid^ bod^?

@eb' auf§ ^orf, geb' auf "i^m Wlaxtt; o fie reben ^eute npd().

365.

fififtorbcuc i^rcuu5f.

6oUte ärieg nicbt aile^ freien, mußten bi^Sbcr fefte ^(ä|e

(Selten bat e^ üic( gebolfen) fiebern unfre beften Sdbä|e:

3fJun ber ^-riebe tviumpbiret , boten mir bie beften Sachen,

S)a^ mir fie ju unferm ^öraucbe mieber fönnen nütje macben.

Unfre ^^eunb' unb unfre Äinber, Bdjä^c, bie mir ®ott gegeben,

2a^cn in ber blauen J-efte billig mir bei ©otte leben;

^•riebe, mann er gleicb ber fcbbnfte, fan bie 2Belt bocb nimmer ftiften,

• 25a^ er frei fei üon bem Sterben unb üon taufenb Unfalls Oiften.

362. 4 von bannen, entfernt.

363. 7 an jemanb fe|en, t)erantreten , auf jemanb einbringen.

364. 1 gefprad^t, gefproc^en; gebilbet oon ber §orm fpro(^cn (ml>b.

iidcheii).
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366. M
Die ÖJelt ein (öarteu.

^
ßin ©arten ift bie 2Belt; ber 2)]enfc^ ber ift ein Äraut;

^rin Un!raut man mi meljr alg nü|e Kräuter f(i^aut.

367.

;An eine fürftlitlie Jlerfou über 31jro iürftl. (ömhtn

@eburt0tcf|.

^ürftin, 3^r gabt biefer SBelt eure 3ier unb euer Seben,

S)a ben Gngetn gleich if)r §eft pflegt bie ßtjriftenfjeit ju geben;

S)ann il^r foütet, lüie i^r feib, biirc^ ber Sdjönbeit reinen Sd)ein,

^nxd) bie Sugenb , burc^ bie @un[t unfreS Sanbe§ (Engel [ein.

ßngel, biefem ßngel bient! ben unS ©otteS ^reu üeretiret, 5

S)em i)ier 3öürbe, 2eben, §ei( unb bort (ftüigfeit geboret;

ßngel, biefen Gngel fd^ü^t! burcb ber ^-(ügel ficbreö 5)acb

^übret üolle§ ©nügen gu, fübret tüeg all Ungemacb.

368.

iUerk^eidjen ke a3etnütlje0.

2Ba§ an bem 2Ranne fei, ir»eift feiner 2lugen Scbein,

^ein 2lmt, ein 33eutel @elb unb bann ein ^edjex Söein.

369.

£rie0.

2)er ^rieg macbt Sinnen öoller Süfte,

S)ie Sauber aber ob' unb müfte;

3Bann aber biefeS nur nicbt mär:

ßr machet aud) ben ^immet leer.

367. ainna Sophia, ©etnal^lm §erjog Subtüig'ä IV. von Särieg. — 2 gleich

ift ttid^t mit @ngeln ju uerbinben. — Senmad^ loäre fte ben 13. Dctober, am Sage

Sängeluä, geboren.
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370,

3cf) bin nid}t trol cjemanbt, id) mu^ mir bleiben fte{)n

t)a JtiD icb nicbt öermag gevabe^u ju gebn.

37L

93utpia lüeint um ben 2)^ann, ireinet ZaQ unt> treinet 9^act)t;

SRur ba^ ibrer Seufzer Söinb balb bie 3::f)ränen trucfen mad)t.

372,

lieber öae i^eber einer fuiftltd)eu JDeifon.

Unfre ^-ürftin lieget !ran!; 3Senu§ b<^t if)r bie§ beftellt,

Sie, fo (ange jene b(a^, fid) für fd^ön nun mieber l^ält.

373.

tDager unö tüein.

ß§ tan, trer 2Ba^er trinft, !ein gut ©ebic^te fd)reiben;

2öer 2öein trinft, friegt bie ©icbt unb mu^ erfd^redlic^ fc^reien.

G§ fei nun, mie ibm mi; eb mag ba§ S)id^ten bleiben,

ßf) baf, i(^ fo fct tief in (Si(^ten ^in gebeitjen.

371. 2 ii)vev Seufjer SÖBinb, bie <Set)nfud)t nod^ einem anbern 3Jianne.

372. >?eber (lat. febris), bei 2ogau f)äufig für lieber.— l beftellen,

anorbnen, tjgl. II, 3, 57.
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374.

^OfflfUtC.

^er 5U §aufe fog bie Ä(auen, lüil bei .pofe üöllig prägen.

5}ie noc^ lüieber liimgern trerben, mu^ man fid^ nur trollen lafien.

375,

€vn\t ^oft^mm.

^er ben Ferren um bilft froBen, biefer i[t ein treuer "^^iener:

S^er ben |)erren auf l)i(ft {}eben, biefer gilt nid^t einen Sffiiener.

376.

i^üiftcufrciuiöfttiaft.

lIBeil 5'ür[ten 9JZenfcben finb, bie bod^ ber 3)Ien)dben Sefte»,

%k ^-reunbfcbaft , fennen nidit, lüeit §errfcf)att nidbt üiel ^efte^

3Son S3unb unb freuen ^egt, fo i[t^ natür(i(^ ^i"g,

^a^ aiiä) ein Jürftenfinn nacb biefem öuten bing.

2lm 2öät}Ien fef)(t e§ nur; fie pflegen bie ^u üefen,

S)ie mit gemalter 3ung' unb frummem ^nie ficb liefen;

Sei lt>e(d;em freiee 2Ba^r, ber ^-reunbfd^aft 3ee(e , lüotjnt,

2)er bleibt üon ibrer @unft gar fieser uiib üerfcbont.

377.

3Dcr O)ffciibaniU0 3ol)aniu0 ^ro|)ljf^ci.

SBenn man noi^ fünf ^atjr mirb üon I}innen gätilen,

3ol bie 2Belt nicbt met^r ©otteS ^iircbe quälen.

374. 1 bie Älauen faugen (cgi. bie fprid)tDört(td)e 3ieben§art: „.^utiger-

:pfoten faugen"; bo§ ©teidjni^ ift oom Söären genommen, ber, roenn er hungrig

ift, an ben Pfoten fangt, ogL ^rifd;, II, 57).

375. 2 SBiener, eine geringe Sc^eibemünse.

376. 6 gemalt, ^ier in ber Sebeutung oon unroaijr, täufc^enb. — 7 2Bcl^r,

UBa^^r^eit, ogl, 3lv. 257, 2lnm. 33.

377. SSgl. 5«r. 320,
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Qi, id^ Qche 511 fünf unb nod^ fünf ^a);)Vf

33in gar tüol ijergnügt, fo e§ bann mirb iral^r.

Ob e§ ©Ott geliebt, irär ber befte §anbel,

S)a| fid^ l}ier in bort ebfte§ fröblid^ iranbel.

378.

G^ blül;t, borrt, fcbeint unb bricht — ei, Öieber, fage: iraS?

I^ae @(üc! ie|t lüie ein ©ra?, ba§ ©lud je^t mie ein ®(a§.

379.

Btt6 (Kcuianklte Beutfdjlanb.

2)eutfdbe binnen fmb gefallen, beutfd^e kleben finb geftiegen;

Sd^eint alfo , man la^ an SBorten meljr al§ ^l^aten iljm genügen.

380.

ÖJorte.

2)er 2Renfd^ t)at juüorau^ für anbren S^bieren allen,

2)a^ er !an fagen bier ba§, irag iljm eingefallen:

'5ürJpal;r, lt»ir braueben je|t recbtfd^affen biefe &abe,

^a^ nnfer ganjeS 2:i)un al^ 2Borte nid^t§ nid^t habe.

377. 5 geliebt, ßelicbt. — 6 e^teä, cf)eftcnä, nöc^ftenä.

378. 2 je^t — je^t, balb — &a(b.

379. 2 t£)m, fic^.

380. 1 juüoraiiö, Dorau§. — 2 red^tyd^affen, aud^ je^t nod^ in biefem

ironifd^en Sinne: pftidjtgetreu ,
getreiilid^. — 4 nid)t§, nid^t§ aI3 SBorte. SSgr.

gir. 230, 2lnm. 1.

?ogau. 8
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381.

ßtpiMt Mklhtt.

©olb unb Silber in bem SBeutel, ©olb unb Silber auf bem bleibe

;

S)ie[e§ i[t ber §offart 8d)rt)inbel, iene§ bilft au§ S^^otb unb Seibe.

2Ba§ meilanb Tleixa ti)ät, tl)un je^t bie SRobebamen

,

^ie fo biel 2lrt, ©ebrauc^ unb Sitten an fid^ nahmen

;

3it)ar jene fuc^te SBrot, ben §unger fo ju ftillen;

^0(j^ bün!t mid^, ba^ aucb bie ben Beutel hjenig »ollen.

383.

©ro^en §erren tt»e!^ret man Sontmer§äeit bie fliegen;

2)ie am meiften an fid^ jiebn, bleiben aber liegen.

384,

Mnterbrüditer Mtl
2Bie ba^ ber 9iitterftanb fo feljr je^t irirb gebrüdt?

er in mager ift unb Stäbte me^r ni<i)t fpidt.

382. 1 iöletra, rid^tiger 5Weftro ober ^gpermeftra, lie^ fid^ oon i^rem aSater

©r^fid^tl^on immer lüieber alö ©flamn nerfaufen, nad^bem fie t|ren§erren unter

oerfd^iebenen ©eftalten entflol^en roav, um tf)n burc^ ben Grlö§ öom ^ungertobe

ju retten, ju bem i^n ber ^oxn ber ^Demeter ßeftimmt Ijatte.

08 U 1 SBie ba^, eine bei Sogau fe^r beliebte ©Qi^fe: »ie fommt e§, ba^ —

.
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385,

jßoBljafti^f ^üxit,

[an meint, ba^ auf ben 5)brfern nur finb Blattern, Kröten, 6d^(angen

;

9Jiit bicfen 2Bürmen ift man mebr in Stäbten nod) befangen,

^ort rt)eid)en fie, mann fie man jagt, unb fliegen in bie Söc^er;

.f^ier finben [ie f\d) um un^ t)er im ^au^, auf ®a^', in ©lächern.

386,

Jrud)tbar€ Örrujiiliunq.

^a fünfte nid^t^ faft mud^g, muc^» mag bod^ reic^ t^erfür,

2öoMn man nur gefefjn? di ma§? ©in ^aüalier.

387,

ffiotte0 IDort.

SBann ©Dtte§ Äird^e man meift in gemiffe ©c^ranfen,

2Bo, mie ®ott mDt)nen foU, fürmat)r fo gibtg ©ebanfen.

388,

Der naturli^ie Mtnfö^,

ßin äJ^autmurf in bem ©eiftlic^en, im 2ßeltlic^en ein £ud^§,

ßin Gfel in bem 9lü|(i(^en, im Sd^äblic^en ein ^ud)g

3ft jeber 2)^enfd}, ber feinen ©eift,

2)er f)imm{if(^ ift, mit ßrbe fipeift.

385. 2 Befangen, umfangen, umiounben. — 4 ©lädier (^L oon @Iad^,

r, 10, 9, m^b. gelaege, ba§ £iegen), ®elagc.

386. Söejiel^t fid^ auf bie ja^Irei^en Slbeloerlcifiungen nad^ bem ©reinige

Jährigen Äriege. — l roaä, etwaö.

8*
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389,

lofcfdimtnke.

3Siel !üffen, mentg i)exien,

2lrg meinen, f)bf{i(^ fc^erjen

^[t fo be§ ^ofe§ Spiel;

^a§ [pieft man täglid^ ml

390.

Die ;^er^fn0-£ird)e.

30]an tan gmar alle Ätrd^en [d^liefien,

3)d(^ nie bie Mrd^en im ©emi^en.

391.

Die :äronc bea 3a^re0. |

(^ott !vönt ba§ gan§e 3^^^- 2)tit Kräutern pflegt im Sengen,

2Rit S3lumen pflegt ber Eranj im Sommer für ju glänzen,
,

®er §erbft= unb 2Binter§ = l^ran^ ift jener ^^tud^t unb ^ein,
|

Unb biefer it>ei^e ©eib' unb (Eriftallinen = Schein. '

392.

ÖJfieljfit ber ^Iten.

SBann ber Seib nimmt ah, nimmt 35erftanö bann gu

Seele l^at al§ üor mel^r üom Seibe 9?ul).

391, SWan oergletc^e i^iermit bie yielfad^ interpretirte ©teile in ©i^tller'ä

,®l0öe":„unbfüi^renbog6efränateSa^v". — Sjener, nämltd^ber^erbftfranj.

392. 2 me^r, b. ]&. mel^r al§ oor^er.
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If
393.

3m§ t)on 3i"^ ift nid^t erlaubt, au^er in ber grauen Sc^ulb,

2)a ber 2Rann, tüie »iel er jaf^lt, immer bennoc^ {)at gefoUt.

394.

ßin ^taubrer ftiftet §a^, pflegt greunbfc^aft ju üerftoren

2Ber nid^t^ berfcbmeigen tan
, fol biüic^ aud) nid^tg tjören.

I
395.

Diel igelten.

2Ö0 jeber 6tern ift eine 2Be(t, o mid) ein Raufen 2Belten!

SBeil eine nic^t gar biel ift mertl), ma» merben »iele gelten?

396.

BanKbarkcit ^tg^tn Me Sd\mtltn,

2Ba§ merben boc^ um i^ren Irieg für 5)an! bie ©c^tneben l)aben?

2Bir tDünfd^en, ta^ ©Ott iljnen gibt, fo »iel, ai^ un§ fie gaben.

397.

§ol5-Iunrt.

2lu§ bem falten ^florben^Sod^e fam ber ^anbgriff, (SJolb gu !od^en,

^a bie Äünftler für \\)x Tupfer famen beutfd^eS ©olb ju fud^en:

393. SBieberjinä, 3inä üon^in^. — 2 follen (lat. debere), fd^ulbig fein.

394. Sffiäfd^Hfttg, fd^«)a§f)aftig. — 2 billid), mit «Red|t.

397. ©olbsÄunft, bie Äunft ®oIb ju machen, Slld^gmie.
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2)eutfd^e§ ®lut mit beutfc^er 2lfc^e tüot)l üermifd^et !unnte mad^eti,

S)a^ ben ^ünftlern irarb gu ©otbe ©tauben, ^reu unb alle Sachen.

398.

S5e[tänbig f(^mebt,

2öen ©Ott ergebt;

Sßer felbften fteigt,

SBirb batb geneigt.

399>

£ne0- unb JFneliettB-WDerkf.

Ärieg ber ntad^t au§ 93auern Ferren ; ei , e§ tüax ein guter §anbeL
?5riebe ntad^t au§ §erren 53auern ; ei , e§ ift ein fc^limmer SBanbel.

400.

SdjrtftöerftänMgf.

^\)x ©eiftlid^en , ei me^et mir fein Sofeä fonften bei,

2)rum ta^ üon euc^ , bie ic^ fonft el^r', id) fonbrer 2)Ieinung fei.

äJlic^ bün!t, \\)x l)abet alle gern ein menig S^tegiment,

Unb ba^ il)r, mann i|)r überzeugt, nidbt gerne bieg be!ennt.

401.

2öer nid^t franjöfifc^ !an,

i^ft !ein gerü'^mter ^ann.

398. 4 geneigt, gebeugt, gebemüt^igt.

399. 1 Ferren, ogl. i«r, 386.

400. 2 S)arum ba^, be^l^alö roeil. — fonbrer, befonberer.
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^rum mu^en mir üerbammen,

SSon benen lüir entftammen,

33ei benen ^er^ nnb 2)tunb

Eüeine beutfc^ getunnt.

402,

Auf :Ämiam.

$8ei einem Äran!en tvacben bi§ DJlorgen^ brei h\§> mx,

Sagt 2lnna, mn^ i(^ la^en, e§ ge^t ni(^t mel)r mit mir.

S3ei einer ^od^seit tanken bi§ 3)lorgen§ brei bi§ t)ier,

^an ^nna no(^ tüol fcbaffen, ba ge^t e§ noc^ mit it)r.

403.

Gekaufter Hatl).

gtatl) gefauyt um ©elb, bringt 9Reu;

gHat^ bringt 9^u^ ,
gelel}nt üon 2:reu.

404.

SÖrüber I)aben ein ©eblüte,

8elten aber ein ©emüte.

405,

j^ofe-toerk^eug.

3}läntel ^um Sebeden,

£art}en jum 5ßer[teden,

9^öde jum $8er!(eiben,

6(i)eeren ^um Sefd^neiben

,
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Bangen gum 35er§Jt)icten,
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So l}at fie ii)xeu Xöd}tern and)

^exla^en Sift unb f(flauen 33rQud^,

409.

Spötter.

SBer anbrer £eute I)ö{)m[(fc lad^t,

S)er ):)ahe nur ein menig Sld^t,

2öer hinter ibm it)m gleid}e§ mad^t.

410.

Bas ^Altcn

^ür 3eiten ftunben ^unge ten eilten I)öili(^ auf,

3e^t Ijei^t e§: junger, fi|e, unb alter ©reiner, lauf.

411.

Hoffnung unb JFurtijt.

^urc^t unb Hoffnung finb (S)efpielen:

^iefe mirb geliebt »on bieten;

Unb njer bief il)m f}at genummen,

2)em ift jene felbften fummen.

412.

3uä)tl)titfr.

Gin §üter, ber bie SBeiber für ©Ö^anb in Obfid^t m^m,
2Bar feiner nimmer treuer al§ tugenb^^afte 6d^am.

408. 4 erlaben, tiinterlaffcn.

410. 1 ben 2IIten, oor ben 2llten. — 2 ©reiner (öon bent ml^b. grinen,

at)b, krinen), mürrifd)er , miSoergnügter SIRenfd).

412. 1 Dbfic^t, Sluffic^t.
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413.

®eiftlid)er unh «ifltUd)er Glaube.

2Ran mer!t, lüie gegen ©ott ber ©laube fei beftellt

2lu§ bem, tüie @laub' unb Streu man feinem 9läd^[ten I)ä(t.

414.

SBeilanb iüar bie §anb
Unfrer 2;reue ^anb;

3e^t legt ibre Stride

'^nxd) bie §anb bie %üde.

415.

18ei §ofe !an man ^u ber ©unft langfam bringen,

Sei §Dfe !an man üon ber ©unft (eic^tlic^ fpringen.

416.

Jrcunbe.

Sftütjmlic^ ift e§, ^-reunbe I)aben;

^läglic^, bürfen it)rer ©aben.

417.

S)ie t>on bem 2öeine

6inb morben beine,

415. Slßgunft, Ungunft.

416. 2 bürfen, bebürfen.
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Sinb nur jum ©d^erjen,

Sinb nic^t üon ^erjen,

8inb sunt '^etjagen

9]ur für ben 3}iagen.

418»

(Ein uu0eCal^fu ^aftgebot.

2ßo 2Birtl}, mo ©a[t, itd ^oft nic^t re(^t gefaljen fmb,

2)a !an e§ leidste fein, ein Gfe( baf3 [td^ finbt.

419.

Die tapfnc U)al)rljfit.

(Sin tapferer §elbenmut i[t be^er nic^t ju fennen,

3ll§ mann er )\ä) nid)t fd^eut, fc^marj fc^trars, mei^ mei^ ju nennen,

S)er leinen Umfc^meif braucht, ber feinen SJlantel nimmt,

^er Sltlem gegen get)t, ma§ miber 2öat)rf)eit !ümmt.

1

420.

^reic Mnfte.

2)a^ bie Sänber au§geplünbert, i[t noc^ etma ju »erminben:

Sd^abe! fc^abe! ba^ bie Sinnen fid) fo (eer üon Se{)re finben.

42L

Heime.

sterben mo nic^t meine 9ieime mol in fremben Dt)ren !Ungen,

2Rü^en ^rembe nur geben!en, eS gefc^et)' auc^ ifjren S)ingen.

421. 1 rool, ^ier alä 2ibi. ju «erfte^en, ßut, tjortrefflic^. — 2 gebenfen
barau benfen, bebcnfen.
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Sßeil bic 2Borte mie bie 2Ren[c^en })ahm aud^ ii)r Sßaterlanb,

©elten fic nur ba am tneiften, tuo fie lang unb lüol betannt.

422.

Und) mh grob.

2Bo ber ©elbfact i[t ba^eim, i[t bie Äunft üerreifet,

Selten ba^ fid) 2ßi^en[^aft, mo biet 9f{eid^t!)um , keifet.

Ob nun gleich ein golbneg Zud) tan ben ßfel becEen,

©teilt man il^n bod) immer §u noc^ bie Oliren redten.

423.

Bptift nnö t:rttnk.

SBann bie ^inber e^en 35rot,

SBerben ifire 2Bangen rotl).

SBann bie Sllten trin!en Söein,

pflegt bie 3^afe xoü) §u fein.

424.

dxn Jlfnfti) i)e0 ttitbren ÖDolf.

„2)^eine ^ienfte", fagt bie Sßelt; aber 2)ienfte, tie fie tl)ut,

6inb fo nü^e, mie ber ^ienft üon bem 2ßol[e Sämmem gut.

425.

din JFro fd).

S)ie Stimm' i[t gro^, ber 2Rann i[t Hein:

2öa§ nal)e ni(^t§, l^at ferne Sd^ein.

422. 4 retfen, ^eroorftredEen (»gl. 1,5, 60).

425. 2 S). 1^. nja§ in icr S«äf)e fic^ al§ ein 3(lid^t§ erweift, erfd^eint oft »on
fern &cbeutenb.
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426.

Drfterlet ^tij,

@ett):2ufti unb ß^ren^Öeij tnac^t, bajs bie ganje Söelt

©0 arm i)t an ©ebieg unb ni(^t§ t>on §eit beljält

427.

Jrembe Ilcikr,

^•rembe Meibcr fc^impfen un§; meit fie aber fo gemein,

Tlu^ alleine fein ein Üiarr, mer e§ m(^t mil mite fein,

frommer Sinn in frember Slrac^t bringt aUe^ mieber ein.

428.

Mou meinen Heimen.

§at jemanben mo mein S^teim innerlid^ getroffen,

5)a^ er jörnt unb grimmig ift, ei, fo mit id^ {)offen,

®a^ er fic^ unb nimmer mic^ fd^elten ir»irb 3Serrät^er,

2Bei( er felbften i!(äger ift, mie er felbften 2;^äter.

429.

Bie fubt (!5i)tte0.

^a| mir unfern @ott ^u lieben

Unö fo fd^lec^t unb übel üben,

^adjt, X)af; un§ fo mol mir üben,

Un§ in allem felbft ^u lieben.

426. 2 SBgl. 3Jr. 259, 2lnm. 4.

427. 2 mite (mf)b. mite, ol^b. nuti), gufammett, mit.

428. 2 Jörnen (con einem mnb, zoroen, m^b. zuraen), jürnen.
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430.

2)^ofe§ gab [o üiet @e[e|;e niemals, als bie 2lergte geben /

S)eme, ber gefunb iril bleiben, toii auc^ gerne lange leben,

©d^irei^ nnb 2)ia^ in beinern 2;i)un unb bie (Gottesfurcht babei,

S)i(^ ju batten lange frifc^, [inb genugfam biefe brei. ,

431,

ffirabff^rift htx Jxömmi^ktil

^-romnteä liegt in ®rabe§ ^^lac^t,

33öfe§ l)at e§ untgebradbt

,

{freuet erbte feine ^ahe,

Zanit bafür il)m auf bem (Grabe.

432,

i5ud)er.

S3Dfe 33ü(^er tügen aud^ guten gu ber (Gegenprobe.

i^inftreS mac^t, ba^ befto mel)r jebermann ta§> Siedete lobe.

433.

Dott meinem ßuä}t

3ft in meinem 33u(^e iüa§, ba§ mir gaben anbre 2tute,

3ft ba§ meifte bo(^ lüol mein unb nid^t al(e§ frembe ^euk.

^ebem, ber ba§ feine fennt, geb ic^ toiltig feine§ l)in,

2öei^ mol, ba^ ic^ über mand)eg bennoc^ (Signer bleib unb bin;

3tt)ar i(^ geb aud^ gerne gu, \)a^ ba§ meine bofe^ t)ei^e; 6

(Gar genug, mann frembeS (Gut red)t gu braud}en id^ mic^ flei^e.

430. 4 ©onftr.: ®teje brei finb genug, bid) lange frifd^ ju t)alten.

43:i. 1 tilgen (m^b. tügen, «präf. touc), taugen.

433. 6 ®ar genug, eö genügt mir oöUig, wenn i^ k. — f leiten (m^b.

vlizeu, af)b. flizan), befleißigen.
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434.

fIjätitKn* 0)lattbf.

Ob feinen ©lauben g(eid) ein jeber [(^ä^t unb preift,

©laubt boc^ am beften ber, am beften ber e§ meift.

435,

Jtfnfd)lid)c IPeiöljeit.

Sie fei gleid^ mie fie mit, bie 2öei§beit in ber 3^it/

So ftedft fie bod) ju tief im Söuft ber Gitelfeit.

436.

3ttietfrlfi Jlad)t unö ^mmrlei i^ag.

3hJei 9läd^te bat ber O^lenfcb, ber 2Renfc^ I)at giüene S^age,

2)rauf er ficb freue t^di§>, t^ei(§ brüber fi(^ be!lage.

: S)er 2Rutter 2eib ift 'Jlacbt; ba§ ©rab ift lieber 3^ac^t.

^'®eburt gibt einen ^^ag, ttjie ^ob ben anbren maä^t
*^ 2)ie erfte 3flac^t unb 3:ag ift t?D((er 5Rott) unb Seiben; 5

^er XaQ nac^ tel3ter 9^a(^t bleibt üoüer ,öei( unb ^reuben.

487.

diu ^Ballon fleugt ungefcblagen nimmer, ob er gleicb t?oll Söinb.

2)lanc^e finb ju faul ^u Gtiren, ob fie glei(^ begäbet finb.

434/2 toeift, jetgt, sc. burd^ bie %i)at

436. 1 jwene (mf)b. zwene), sroet.
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438.

Jlcnfcdlictiec ÖJanliel.

Unfer§ Seben§ ganzer 2ßatibel ftel)t im Sertien iinb 33ergcf3en;

2)a§ ^ßerge^en nur unb Semen tüirb gar feiten red^t geme^cn.

2Bag »ergeben folte bleiben, lüoüen mx am liebften mi^en;

2Ba§ gelernet folte tcerben, troüen n?ir am liebften miffen.

439.

Bte beutfdie Jpracde.

2)eutfc^e mü^en fid^ je^t 1)dc^, beutfd) p reben fein unb rein;

3Ber üon ^ergen rebet beutfd^, mirb ber befte ®eutf(j^e fein.

440.

|)nefterlid)e O^ebete.

@ebet! fprec^en manche ^^riefter, foU ©ebet für eud^ man fpred^en,

Sd^eint e§ bodb, ba^ ibre ©euf^er nad} bem ^b^ler fmb ju redien.

44L

§öttlid)e i)cror5imng.

2öer bie Ubr gleidb nicbt t»erftel)t,

3Her!et bennod?, mie fie gebt:

@Dtte§ dlatl), ben mir nicbt !ennen,

^ü^in bennod) gut mir nennen.

438. 1 fte^t, 6eMt (ir, 3, 3ü).
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442.

lEßie ein ottomanifci^ Äaifer, motten ©eiftlid^e regieren,

2)er, ben Scepter 5U üerfid^ern, (ä^t bie S3rüber [tranguüeren

:

2ll[o fie in ®[auben§' Sachen moKen l^errfc^en unb bie Srüber
Cieber räumen bon bem 58rote, hjann [ie i^rem 2öa^n juiriber.

443.

mtl^t-, £fl)r-, ilälir-, ^fer-^tau5.

1Eße^r=, 2e\)X', 3Räbr-Stanb— jeber Stanb ^ai fein eigen ßt)r in fic^;

D^imm 2B, 2 unb 91 n^eg, le^rt ber 9iame [o(c^e§ bid^;

^ux ber §eer:6tanb, ber bi§bet^ anbrer <3tänbe §en!er mar,

.^at bei Stäuben feinen Staub, ift an dtjr unb Flamen baax.

444.

©Ott fei ®an! für mein ©efid^tel

2)er berteib, ba^ ic^ e§ ricbte

2Rel)r auf§ blaue ^immetjelt,

3lt§ ben Scbmu^ ber fc^njarjen Söelt.

445.

Üerleumlier.

2öer 3Serleumbung ^ort, ift ein ^euereifen;

2Ber 3Serleumbung bringt, ift ein ^euerftein.

2)iefer mürbe ni(^t§ !önnen tbun unb fein,

SBolIte jener nicbt bitfticb ibiti fic^ meifen.

442. 1 50g[. 3lv. 8, 2lnm. T). — 4 räumen, entfernen.

445. 1 ^ören, ant)ören. — geuereifen, ber ©tal^I, bem man burd^ 31«*

jc^Iaflen mit bem ^euerftein ^unlcn entlodt. — 4 ^ilflic^, be^ülflid^.

^ogau. 9
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446.

jFmen okr fleiratlieit.

Mmmt üon freuen freien I)er? 2Bie ba^ manchem armen 3^ropfe

9Iid)t ba§ freuen füntntt üon freien ^er
,
fonbern Ärimmen in

bem ÄDpfe?

^ümmt üon ^^eten freien l)er ? 2öie ba^ ntand^em armen freier

^rei äu matten, frei gu fd^alten, ^reitjeit bleibt für feinen dreier?

freien i[t nur einjured^en in ben B^bel berer 2)inge,

2)ie §u fennen, bie ju Ijanbeln, man auf 2;reu unb ©lauben ginge.

447.

Mt £iebe (^oiitB unb kr JUDell.

2Ber in§ ^erje ©ott mil fa^en,

2)flu^ bie Söelt berauben la^en;

©Ott mu^ ber berauben la^en

2Ber m§> §er§e 2BeIt ml fa^en.

448.

Jloeterei.

2öer burcb ^i(i)ten Diubm mil baben; !an ibn niesen;

SBer burdb ^i(^ten Suft mil b^iben, !an fie bitten;

3Ber ba beulet, reicb äu merben burdb ba§ S)idbten,

2)i(^tet ifime, ma§ it)m fümmet gar mit nidbten.

449.

Die ktttfcde ^prad)e.

3ft bie beutfcbe Spracbe raub? 2Bie bajä fo fein 5ßol! fonft nicbt

35Dn bem liebften 3:^un ber Sßelt, »on ber 2iebe, lieblidb fpridbt?

446. 1 SSfll. ^yir. 384, 2lnttt. 1. — 5 redten (tnl^b. rechen ou§ rechenen), vedi)^

nen. — ßebel (lat. schedula), Bettel, aSerjeid^ni^.

448. 1 niesen, genießen. 2lud^ SBielanb bxau6)t nod^ ba§ SBort. — 2 bie

Suft bilden, ber Suft öcnügen. — 4 S)i4)ten, i^ier in ber Sebeutung »on-

„einöilben".

449. l m. 5Rr. 384, 2lnm. i.
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450.

Unliank gegen ^ott,

©Ott \)at feinen Sofjn gefanbt, un§ gu retten au§> ber ^ot}).

9^ot^ I)at feinen 6ol)n erbarmt, brum ju leiben bittren Zoh;

%ot> njirb fc^Ied^t üon un^^ bebanft, mef)rent{)eil§ mit ^iud) unb Spott;

I6pott

barf (eichte rechnen fo eföig mit Spott, 2;ob, ^f^oti^, ©ott.

45L

Mti auf (!5>0tt

3Rir nit^t, mann id) bin geboren, bin ic^, fonbern meinem ©ott.

2Rir nid^t, mann ic^ mieber fterbe, fterb ic^, fonbern meinem ®ott.

Slix nid)t, mann id^ etma§ })abe, i)ah ic^, fonbern meinem ©ott.

2Rir nic^t, mann ic^ etma§ merbe, merb id), fonbern meinem ©Ott.

452.

Mb mh ^eele.

3ft bie Seele SBirtf) unb ber Seib x\)X ^m^,
2Bie ba^ biefe§ bann jenen oft jagt au§?

453.

^rankreid).

gran!reic^ i)at e§ meit gebracht; j^ranifreic^ !an e§ fd^affen,

S)a^ fo mand^eg 2anb unb 33ol! mirb gu feinen 2lf|en.

452. 2 aSgl. SRr. 384, 2(nm. 1.

9*
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454.

§rabfd)nft eincö iitbtn CJigenogcna.

Sefer, ftef), erbarme bic^ biefe§ bittren ^^-aüe^!

Slu^er ©Ott mar in ber 2öelt, lra§ ):)ux liegt, mir 2llle§.

455.

6in ^reunb, ber nie mir bilft, ein ^einb, ber nic^t» mir tf)ut,

6inb beib' in einer Bunft, [inb beibe gleiche gut.

456.

£et(^t0lttubi0heit.

3Ber ni(^t§ nic^t glaubt, glaubt gar ju irenig; lüer Sllleg glaubt,

glaubt gar ju ml
33el)utfam!eit bilft allen 2)ingen; im DJlittel i[t ba§ befte 3iel.

457.

Won meinen Heimen.

S)a^ immerbar mein ^eim, ba§ [ag iä^ nic^t, red^t laufe;

^ä) fc^lie^e mic^ nic^t gan^ in Sc^ranfen, bie ber §aufe

S)er 3fteimen!ün[tler baut: — ba^ lang für furj, für lang

S)a§ !urj, ba§ glaubt iä) mol, p B^it^^ fc^li*^ ""^ [pt-ang;

3u Seiten fa^t ic^ toa§> im Kummer, trag in ßile,

3u Briten 'i)at id) furj, ^u Briten lange Söeile.

Söann nur ber Sinn red^t fällt, h)o nur bie 3?leinung rec^t,

So fei ber Sinn ber ,§err, fo fei ber Oteim ber ^nec^t.

456. 2 «Ulittel, anutelroeg.

457. 5 roa§, etioaS.
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458.

ÖJerke 5cö dljnrtfntljumö.

2)en ^Drf)[ten ^u toben, ben 9Iäd)[ten ju üeben,

Sinb 6tücfe, brauf ßfjriften fid^ eignet ju üben,

6inb Stücfe, bie 6t)ri)'ten ^'m nnten anl^eben

Unb üöllig bann mirfen im oberen £eben.

459.

Don meinen Heimen.

©0 id) meinem didm ertaube bin ju fpringen in bie Söelt,

%\)n id) fo(d)e^!^ mcit [ein SBefen auf bie $rob' ift üorgefteÜt.

S)ann gmei .§unbert berer [inb au^en fd^one bei üiet ^a^ren,

Unb ic^ fef) in frember Schrift, ba^ fie mot gaftieret waren.

460.

:?llte bitten.

2Bie e§ fc^eint, fummt atte» 2Be[en fortmebr mieber ma§ ju redete

:

2)ie im Kriege maren §erren, irerben je|t im triebe ^necbte.

458. 2 ®§ eignetji^, eäpafet, e§ fd^idt M. (©d^iUer örouc^t eisnen für.

angei^ören: „nur ber Äörper eiQnet jenen SOläc^ten", Qitieal unb Seben; ogl.

Soflau: „roaä eud^ nid^t eignet", 2. 3"9-f 100, 33. 10.)

459. 2 oor, Dorl)ev, früher. — 3 ^er ^td^tev meint bie erfte Sammlung
feiner ©innfprüc^e auä bem '^a'i)vt 163s, beren Sn^alt »o« anbern oielfod^ auä*

gebeutet roorben ift. — 4 gaftieren, 2lufnal)me gefunben l^aben. Steuerbtngä ift

eine 2Inja^l idogau'fd^er ©inngebid^te üon Songfelloro inä (gnglifd^e überfe^t worben.

(„Toetical Works of Longfellow", Sonbon, SQSame, 1868, ©. 576 — 578;

12 Jlummern.)

460. 1 fortmef)r, fortan, oon nun an, — roaä, etroaS, iin wenig.
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461.

lebete.

2Bann bu ben!ft gu beten, ben!e fleißig brau,

2Ba§ bu benfft §u reben, men bu rebeft an,

äßer bu bift, ber rebet: [onften ift getüi^,

S)a^ e§ Sippen '0^ebe, nic^t be§ §erjen§ l^ie^.

462.

3ttieierlci tiubl)nt.

3)er 3Henfd^ tüirb erftlid^ jung unb nac^matS alt ein Ab;
6ar!, @rab ift ^ier, toa§> bort it)ni Sette, 3Binbeln finb.

463.

3Da0 ^cujankltc Beutfdilanli.

S)ie 2)eut[c^en tuu^ten menig für Reiten üon bem ©olbe

;

©ie trugen S^reu unb ©lauben für adem alle ,J>ulbe.

^e|t tüi^en ^eutfc^en menig bom (S^lauben unb bon 2;reue,

6ie bienen meljr bem ©olbe, bann ©ott, o^n alle ©d^eue.

464.

(Siitfr.

2)a^ man o^ne ©orgen lebe, forgt man ftet§ um (3ut unb ®elb,

^a§ hod) ben, ber es erhalt, immerbar in ©orgen l}ält.

463. 2 5D. I;. fie liebten cor allem 2;reue unb ©laubcn. — 4 bann, benn, aB.
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465.

€tn ftätljffl unD feine ^öfmig.

3)ie 2)lutter fri^t ba§ tinb;

®a^ bie[er Stamm üerge^,

^ri^t i^n bie ßrb unb Söinb:

„ ©§ regnet in ben 6d^nee."

466.

Don meinen liefern.

6o mir§ ge^et, lüie id) tvil,

2öün[c^ id^ Sefer nic^t gu üiel.

S)enn me( Sefer finb t>iel S^iid^ter;

^Sielen aber tauq fein 2;i(^ter.

467.

€in Htditen

3flad^ ^^erfonen mu^ mit nickten,

^aä) ber Sac^e mu^ man rid^ten,

2Ber hk Sachen rec^t mit [(^Ud^ten.

468.

Jlnne ^ofte, flei-^ogin, »erfe^t: Jonne ^og in eine Jaljrt.

Ober:

^nne ^ojte^, ^er^ogtnne, üer[e|t: (5e||, a feine ^onnen-

3ierratl).

6onne, bie ba§ £anb üergo(bte, roo ba§ fromme Streli^ ftel}t,

Bog in eine ^a^rt üon neuem, too ben Oberranb erl}i}t)t

467» 3 fd^ lichten, ßlätten, auägletc^en.

468. 1 2lnna Sophie, bie (sjemat)Un ^erjog 2ubioig'ä IV. oon Stieg, mav
aug SDiedlenburg - ©treli§ gebürtig.
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S5rieg, ba§ ^iafteer §au§; aüta ftel}t fie lieblid^ ftillc,

6treuet lauter @üt' unb ®aben, fün!eh, ftra^let in ber 3SölIe.

(^ e t) , 6onne, feine6onne, geb un§ nun unb nie jur S^ut). 5

6Dnnen'3ietratt), [elbften Sonne, mirf un§ immer

©trabten §u!

©onne, bie am §imme{ (acbt, (ad)et biefer 6onne iüegen,

(Sibt ber ©djmefter balben un§ üärern S3üc! unb reicbern 6egen.

6onne, bie bie Briten ti)eilet, t^eilet 2lmt unb SRegiment

2Rit ber Sonne , bie i?on Streli^ gütig fic^ ju un§ gemenbt- i'O*

469.

Seel' i[t ein ©efangner, Seib ift ein ©efängni^;

2Ber ben 2eib üerjärtelt, gibt ber ©eele ^rängni^!

470.

din JFrcunl).

2öeiftu, toer ein guter ^reunb mirftid^ ift unb bitlicb bei^t?

2)er fiä), mann bu itjn nid)t fiel)[t, beinern S'^amen ^reunb ermeift.

47L
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472.

BifbCtal)!.

5)a^ man einen ^ieb befdjenü,

^a^ man einen anbem Ijenft.

3ft gelegen an ber 2(rt,

S)rinnen einer ä)lei[ter marb.

473.

MuQ an ^irne,

S&jön an Stirne

33ringt ben 3)ia\\n

\)'man.

474.

lernte M(l).

Hanft bu bem, ber für bir get)t, feine 2)Mngel balb erbliden,

SBirb bir beine feben aucb, mer bir nac^fiel)! auf ben Mden.

475.

Der J)eutfd)e Mxlt^,

Söa§ bcit bocb bracht 'oa^» beutfc^e Kriegen?

2)a^ mir nun rul)n, meil mir ja liegen.

474. 1 für, »or.

475. 1 bradE)t, gefevad^t. — 2 lieoen, banieberlieoen.
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476»

^er ber ©un[t unb Ungunft 3immer bei ben ^öfen fuc^t' unb funbe,

?^unbe murrenb bie im «^erjen, jene fpielenb in bem äHunbe.

477.

Söielüot mir§ lieber lüär, ee ginge mel)r mir lüol,

2)oc^ liebt mir, toa§> (SJott gab; mer mei^, iüa§ meljr mir fol

478.

(Einen SRonat nur l^at ba§ ^ofejafjr,

Söeil nur ber Elprit ba im Sraud^e mar.

479.

95öfe§ fol man balb üerge^en ; bod^ »ergibt fic^§ fd^tüerlid^ balb.

®ute§ [tirbet in ber ^ugenb; Sbfe§ mirb gemeinlic^ alt.

480.

Ungefdjidite Diener.

Sauren, mann bie 2Re^er meg, [tedfen §olä in Scheiben ein;

Ferren fe|en in ein 2lmt feiten, bie e§ mürbig fein!

476. 1 funbe, olterti^ümltd^e ^orm für fanb.

477. 2 lie&t, feeliebt, gefäUt.

480. 2 fein, oolfät^ümltc^ für: finb.
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481.

9)knd?er trägt ein (Ei)renf(eib , I)iUlet brunter einen S^ropf;

Slflandjer trägt auf altem 9iumpf bennod^ einen ^inber!op[.

482,

Cl)nrtlid)f £ifbe.

Siebe !aufte neulid^ Xuö^, i^ren SO^lantel ju erftredten,

Iffieit fie, n)a§ burd^ brei^ig ^a^r ^rieg »erübt, fol Me^ bedEen.

483,

Clin gefdiminkter Jreunli.

^$toc^u§ rufte feinen ^Jreunb in ber ^iotb um JBeifd^ub an

S)iefer fd^icft il^m §ilfe gu, fpannet aber l^rebfe bran.

484.

§onDratu§ fteiget bo<^ obne @runb, nur mie ein S^laud^,

ä)er, je l^i)I)er er gleid^ fteigt, mebr unb mebr üerfcblrinbet aud^.

482. 1 erftreden, oerlängern.

483. 1 2)cr Slame bebeutet Settier. — rufte, nad^ ber fd^roa^en 6oni.

geöilbet, roic fction ml^b. rüefen, ruofen, at)b. hruofau neften ftarfen ou^ fd^wad^e

formen aufroetfen. — Seifc^ub, 33etftanb (li, lU, 56).

484. 1 (Srunb, ^ier: fiebere ©runbloge.
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485,

Die (§tMh,

S)ie für un§, bie flagten fc^one, ba^ bie 2öelt fei arg.
mid;) bebünft, ba^ nur bie 3?lenfc^en an ©ebulb finb farg.

486.

Ba0 ©lücke.

©lüde lä^t fi(i) nimmer giringen.

2öem fein Z^m nid^t mil gelingen

2)^u^ fo lange mü^ig get)n,

S3i§ fein Stern h)il be^er fte^n.

487.

Wißenfdiaft kr Hechte.

Ob ber redjte 9f?ed^tg=35erftanb

^e fei morben mem be!annt,

3ft §u glüeifeln; allem äJleinen

SBil ftet§ iraö guiriber fd^einen;

3ft alfo, mag ^meifell)aft

,

Sd^merlic^ eine Söi^enfc^aft.

488,

iDerfHd)cn.

eine Sc^mad^beit gibt an Zaq,
2Ber cerfucbt unb nicbt üermag.

ßb man h)a§ t)erfud)en fol,

2)lu^ man üor ftd[) prüfen mol.

485. 1 für, vox,

Qtmmv ^ "'^"'' ''^'"^^'"^""^- - ^ ®- ^•* J^^^^ ^infic^t fte^t eine anbete
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489.

2öer nid^tS i?erfpielen ml, ber fe^e nur nid^t§ gu.

2öer [part, barf forgen nid^t, ba| er ju mi üertt)U.

490.

Dtt0 licd)t.

S)a§, tuaS bie 9Jlei[ten meinen,

S)a§ tuil am rec^tften [d^einen;

pflegt al[o Died^t nur ©d^ein

Unb 9?leinung nur ju fein.

49t

^Abgcbanktc Jolliaten.

Söürmer im ©eiüi^en,

Kleiber mol jerri^en,

Söolbenarbte Seiber,

Söolgebraud^te 2öeiber,

Ungeiriffe Äinber, 5

Söeber ^ferb nod) Ütinber,

3^immer ^rot im 6ac!e,

S^^immer ®elb im ^adte

§aben mit genummen,

5)ie üom Kriege !ummen. lo

2Ber bann l)at bie Seute? —
©itel frembe Seute.

489» 1 jufe^en, etnjc^en, sc. in ba§ ©piel.

490. 4 83gl. SRr. 487.

491. 5 Äinber, beren SBater ungeioi^ ift; Qroeifelfinb, 3lv, 354, — 12 eitel,

niciitä a(§.
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492,

ein Seidiger,

SBenn ein ©eij^alg tft geftorben, Ijebt fein 8c^a^ erft an §u leben:

:3;eber mil bei biefem iinbe miliig einen ^atljen geben.

493.

£uftfreun5e.

S)en bemeinen mir am meiften, mann er fort fid^ mac

2)er am meiften, meil er lebte, mit un§ Ijat gelacht.

494.

Bon meinen Heimen.

Söürben 2lbler, ob mein 33ud^ an ben Züq taug, etma rid^ten,

:3ft§ gar gut; ma§ @ulen finb, benen fte^t e§ gu mit nid^ten.

^

495.

5Die Wa^rlieit.

2öeil bie SBaljrl^eit tjarte Hingt unb ju reben firmer !ümmt an,

Schont fic^ mand^er, ber fid^ fürest, fie öerle^' iljm einen 3al)tt.

492. 2 geßett, al&gcben, oorftetten.

493. 1 fid^ fortmad^en, oon Irinnen gelten, eupl^miftifd^ für ftcrfceit.

494. 1 SSgr. 3lv. 292 , SÄnnt. 8.
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496.

^v. bie 2ßelt ftter üoi- fo( gebn, tnu^ ber |)DC^[te f)ei^en;

i^n ber 2öelt tvex üor fol gef^n, pflegt man fic^ ju beiden;

2lii§ ber SBelt mer tor [ol gei)n, mit fic^ niemanb reiben.

497.

3imigfraucn.

iNcnuä mar gefätjrlidb !ran!, [c^icfte f)tn ben Üeinen 6c^ü|en,

^a^ er foHe ^ungfernfleifc^ mit bem golbnen Pfeile ri^en,

^Il'eil [ie ^^ungfernblut beburfte. S^^ar ber ^nabe fcbo^ gelui^,

(^(eidjraol mei1t er, mo er träfe, ba^ fein 33(ut [ic^ feigen lie^,

3(og betrübt jur äliutter ju, moüte brüber fic^ befd)h)eren, 5

^i^ er bolzte, ba^ burcb ^rieg and) bie Jungfern fefte mären.

498.

Traurigkeit.

'3)er empfinbet nimmer, bafe ibm tt>a§ gebriebt,

^er um ba§, iraS mangelt, nimmer trauret nid^t.

499.

:^ttf Crifpm.

Grifpug meint, mer in ber ^ugenb au^genarrt, fei fing bei ^afjren.

ßrifpuS, mein' icb, fei nodb immer jung an S^i| unb alt an §aaren.

496. 1 t)or, Dorl^er, frül^er. — 2 oor ift fiter mit gelten ju oerbinben,

ben SSorjug Ejaben. — b elften, janlen, ftreitcn.

497. 2 ßogau fd^reiöt ftetä gölben, umgelautet au§ ®oIb (ml^b. güldin,

roeil ursprünglich ein u ju ®runbe lag). — 3 geroi^, fidler. — 6 feft, gefeit,

gefid^ert gegen ^ie6 unb <Sc§uf(.

499. 1 au Knorren, ben 3Jarren ju ©nbe fpielen, austoben.
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500.

fugenb unb ^ebraud).

3)a ©itten hjaren alber, mar 5Lugenb mi^ig mel^r.

^un Sitten rt)i|ig trorben, i[t 2;ugenb alber [eljr.

501.

i5etruglid)c ^jiräiien.

%u§> SSetrübni^ !ummen X'i)xämn, bie bod^ fmb fo ^ell unb Rar;

Oh fie !lar, fo fie^it boc^ feiner, mag i^r eigner %n\a^ mar.

502.

Jimfon.

3Sor bem fic^ ni(^t ein 2öm !unnt ermel)ren,

^er lä^t fid^ burd) ein 2öeib !al}l bef(^eeren.

503.

Die Welt.

^ie 2öelt ift ein gemeiner %i^<i), brauf alle SRenfd^en e^en;

iBolbem, ber beffen, ber il}n bedt, pflegt nimmer guüerge^en!

504.

fttft unH Wnluft.

3l)ver gmei fmb, bie fid^ Ija^en

Unb einanber bo(^ nic^t la^en:

500. 1 alt» et (ml^b. alwäre, ai^b. alawär), einfältiö in gutem (Sinne; ein*

fac^ (II, 8, 92).

501. 2 ob, obgleidi. — eigen, eigentl)ümlid^ , befonber.

503. 1 gemein, aUgemein.
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2Bo bie äßoüuft fet)ret ein,

Söirb nic^t meit bie Unluft fein.

505.

JFioukreid).

5^a^ e§> ber t>on 2)eutfc^(anb ftamtne, achtet ^ranfreic^ einen ^u^ni.

SBie benn, ba^ auf unfve Sitten biefem b(eibt ha^- 2)leiftertbum?

5(10.

3ntujan5d.

"""""'
' ')en2Benn \ett ^evafütue lebte, n)ürb' er für ba§ SBeinen (adjc.

Unb 2)emDfritu§ na|' 2(ugen für getüo()nte§ l^ac^en machen,

3BeU bie 2Belt fo gar geluanbelt ©innen, 6itten, Strten, Sachen,

I

507.

DöH km fdjuentöUu Winter ^iiiio 1651.

So üiet Schnee bedt unfer i'anb, at§ ic^ !aum gefe^n ein ^abr;

ßbfteö aber tuirb e§ fein, ba^ e§ lauter Söa^er toax.

Hoffnung, bie un§ ganj erüöllt mit be§ 5neben§ ^reub unb @ut,

D ta^ biefe nimmer nicbt mef)r gebeib ju ^luc^t unb ^lut!

508.

^uftMenfr.

Schlafen, e^en, trinten, fpieten, tanjen unb fpajieren,

conft um nicbt-o, al§ nur um biefe^, ^^lei^ unb Sorge fübren.

505. 1 einen SRu^m, für einen 9tut)nT. — 2 aSgl. 3lv. 384, 3tnm. l. — 2). ^.

tote fommt eä nun, ba^ wir nn^ in unfern Sitten nad) benen ,^rontreici^§ rid^ten?

506. 1 ^eraf (it, ein griec^ifd^er ^:pf)iIofop^ au§ ept)efuä (c. 550 o. ^i)V.),

betannt burc^ feine trübe Stnfictit com Seben; oon it)m fogte mon, er roeine immer,

n)ät)renb man uon — 2 ®emofritu3 au8 2t6bera (c 430 ». 6^r.) behauptete,

er lacfie immer.

507. 2 0t»fte§, näcf)ften§.

Sogou. 10
.
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S)ie bei §ofe bie§ üetrid^ten , rütjmen 2)ienft unt ^reue;

©eben nic^t, [ie nel)men 2)ien[te, faq' id^ o^^ne ©d^eue.

509.

3eit änhni tledjt.

2)ie 3ßit mad^t bie^ntal red^t, tt>a§ toormal^ [trafbar mar:

2öa0 [trafbar bie[e§ i[t, lt»irb red^t ein anbre? ^aljr.

510.

Der ^Ittttk.

Söeilanb toarb ge[c^ä|t ber ©laube nad) üergo^nem Slute

S^unmebr toirb ge[d^ä^t ber ©taube nai^ be[e^nem ©ute.

51t

SBeltlicb ©lüdt i[t tüie ber SDZonben, tranbelt immer [ür unb für.

2Ö0 obn' ßnb un§ öeit bereitet, i[t bort oben, i[t nicbt bier.

512.

Bienftag.

Sßelt unb ibren Sü[ten bienen, i[t bie cjrö^te 8claüerei;

deinem SBiKen, ©ott, get)ord^en, i[t ba§ al(er[üMte ^rei.

509. 1 ®. I). fteüt i)in für red^t. aSöl. 5Rr. 487 unb 3lr. 490.

512. 2)ienftag. Sogau leitet baö SBort natürlid^ noc^ t)on bieiten ab;

rici^tig: af)b. Ziestac, b. i. Ziwestac, XüQ be§ 3^" "^^'^ ^Ipr, be§ norbifd^en Ärtegä*

gotteä, lat. dies Martis. — 2 boä %xii, bie grei^eit, vqI 9ir. 257, 2lnm, 33.
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513,

-iFrntaq.

3^ag, ber fori bem ßrbe!(iitnpen unb ber l^after Saft im§ löft,

^[t ber befte 3;at^ ber 3;age, ber im§ freit, erfreut unb tröft!

514.

Uufre 9?otl; \)ä\t Sabbatf) nimmer. Sa^t bem Ort un§ eilen ju,

3Bo bie Diotb mu^ 5(benb ma(f)en, ino ber 2^afl ber fteten S^tub.

515»

^^tocbu§ (ag in taufenb 5Rötben,

^ie ibn brängten bi§ auf§ Xöbten,

Sollte Gbriftenüebe liaben,

Si(^ gu retten, fid^ ju iahen;

Sie^ fie bin unb ttiieber fudben, 5

SBeil fie ficb je^t febr üerfroi^en;

Sie^ fie fud^en bei ©eridbten,

^anb fie aber ba mit nicbten,

SJlufte böigen, ba^ man fagte,

2Ba§ t>a§> mär, monadb er fragte, lo

513. Freitag, nid^t %aQ ber %vii\)ixt, roie Sogou annimmt, fonbern

ber ber Fria (Frigg), SGBoban'ö ©emal^ltn, gel^eiligte ^ag (al^b. friaiae, fnjetac.

ml^b. vritac), — 2 freit, befreit.

515. 93gl. ^JJr, 483, 3lnw. 1.

10*
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1
516.

33ollev Jaftnac^t i[t bie 2Be(t; 5:f)oi1)eit tlebet jebem an:

^ort tüirb blo^ ftel)n jeberSinn, bev fid^ ^ier üermumitten tan.

517.

Ber Jlai.

©inmat nur ift dJlai im ^a^r; immer (ac^t ba« @Iücfe nic^t.

3Ber, mann ©lücfe blüf)et, tro|t, jaget aud), mann ©(üde bricht.

518.

©ras unb 33[ume fällt baliin burdi ber Senfe fcbarfen Stieicb;

2lud) ber Xoh Ijaut munter ju, ber unb jener gilt ibm gleicb.

519.

2Ba§ man hat gefäet an^^, erntet man aucb mieber ein.

2Bie bie i^-rbeit i)m gemeft, mirb bie Gablung borte fein.

520.

2Benn man ^Bogel fangen ml, ftreut man auf bie befte Äoft;

2Ben bie SBelt berüden mil^ biefen locft fie burcb bie Suft.

518. §eutnonat, ber Suli.

519. Stugft, ber 2luguft, ©rntemonat. — 2 hieben gewesen fd^on mi)b.

gewest.

520. ^erbftmonat, ber 6eptember.
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521.

Wintermanat

2Ba§ im§ ©otte§ Segen o^ab
, fol man rat{)fam brancfjen [o,

^a^ man auf ben SBinter nic^t, mann man alt iit, barbe mo.

522.

2l(Ier Safter Safter ift: fid} für feinem Safter fd)euen,

2)flit ben Saftern rühmen ftc^ unb bie Safter nid^t bereuen.

523.

Oi^emetne ttJerke.

Mug^e Seute tf)un jmar aud^, ma$i bie albern fonft beginnen,

53rau(i^en aber anber' 3lrt, anbren ^toed unb anbre ©innen.

524.

ßt^m 5ett.

%n mirb geben aUe Suft, auf mirb boren atle§ Htagen,

®ann bie Ubren in ber 2Belt alle merben gteicbe fcbtagen,

525.

(Ib al§ ber ?^reitag fümmt, !ümmt 5)ienftag immer t)or.

3Bett fpannt jutor in^ ^odb, eb |)immel Ijebt empor.

521. SBintevmonat, ber 3iooember. — l i-at^fam, mit Sebad^t, fparfnm,

ogl. 3lv. 308, Stnm. 4.

52'3. ®emeiti, gemeinfam.

.525. «gl. 9lr. 512 unb 513. - 2 aSgl. ?lr. 2iy, 2(nm. 2.
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526.

5Die iAuöcn.

Wie öiel 2(ugen f)at ber ^immel, ba er mit bie ßtb' anbUrft!

Ma§> für ^ugen l^at bie ßrbe, bie fie auf gen .^immet fc^ictt?

527.

©a^erö i[t a(§ Sanbeö mel^x, me bie ^ünftler abgeme^en.

3ln ben Xeutf(i)en mer!t manö aud^, bie inef)r trinfen aU fie e^en.

528.

Vergebene borgen.

Sorgen unb bocf) nidbtö erforgen,

^ei^t, toa§> nic^t ju jafjlen, borgen.

529.

(!)(Jl5.

®oIb, gegraben aus ber drbe, mad)t, ba^ mancher in bie Grbe,

^a it)m @olb nic^t meiter nü|et, für ber 3eit »ergraben merbe.

530.

2)er ift nid^t alleine bleid^,

^er nid^t fatt ift ünb nid^t reid^.

527. 1 Ueber bie SBortfteßung ogl. 3ir. 230, 2lnin. l.

528. 23 ergeben, oevgebltd^.

529. 2 S)a, relot., m.
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©ro^e§ %nt unb [tete§ ^ra^en

30^ad^t t)ie(me!)r bie £eute blaffen.

531.

(I5eän5ertr (Suiift.

'Säume, bie im Sommer Schatten, geben auf ben 2Binter lofjten;

/Vteunbe, bie in^fJot^ man liebet, fja^t im ©li'ict" man unber^of)len.

532.

2Ber l^od^ geftiegen ift, mil immer f)5l)er fteigen;

2Ber niebrig flehet an, mil tiefer fic^ ni(^t neigen.

Gin jeber toxi fjinauf unb ^a^et feinen ©tanb,

33eget)ret immer bag, maö i^m bod) nid^t belannt.

533.

2Ber fätfc^üc^ tt»irb üerKagt, barf feinen 2lbüocaten;

^ic Unfc^utb mirb i|)m felbft, maö er fol reben, ratf)en.

534.

Von metner Zugabe.

2!Bar meine 2Baare nid^t ret^t gut, fo geb i<i) et)!va^ ^u,

Damit, may nic(}t bie ©üte tf)ät, üietleic^t bie 2)ienge tl}u.

530. 4blaffen,Ma^iuerben(III, 7;3i);trattf.,ßla&iitac^eit(lll,6, 13,35.37).

531. 1 auf, für (nid^t in bem SBinter).

533. 1 barf, bebarf.

534. 35em jiuettcu unb britten Slaufcnb feiner ©inngcbidjte Ijat 2ogau nodf)

eine atnjaljl alä „Zugabe" beigefügt.



152

535.

Sefer, irie gefall iä) bir?

Sefer, mie gefältft bu mir?

536.

JUDellUdit JTlüdjtigkeit

Unfern Seben^ gcm^ee Il)un ift trie eine Sd^littenfal)rt

,

(5tlct immer mit im^^i fort, biö eö gar ju SBaf^^er tr>arb.

537.

S9ei §of ift t)errli(^ fiebert, ift rubm- unb etjrenltjertb,

SBeit alle? man tan haben, nur nicbt, tva^ man begehrt.

538.

Weltgötter.

Obrigfeiten in ber 2öelt pflegt p (Göttern @ott ^n fe|en;

Dbrig!eiten in ber 2öelt merben gern aib^- ©ijttern @D|en.

539.

:Auf ^cotum, hm Jitjl

©cotug ift ein guter Slr^t; mer fid) fel)nt binauf ju ^iebn

Unb ber 3^otb ^n !ummen ah, biefer fcbi<ft unb rufet ibn.

536. 2 eilet, ba§ Subject e§ fe^It. Sogau tä^t oft bie perjönlid^en ?^ur-

iDörter toeg, loo fie Ietd)t ergänzt jcerben fönneit.

539. - abfommen, c. dat., entgelten einer Qad^e.
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540.

^sbanuio mi mit G^riftu^ ärmüd) in ber ^ripp' im 6taUe liegen,

S3ann ein 5tern nur wollte Eummen, ber eö atfo fünnte fügen,

Da^ bie 2i^eifen fämen t)er unb bie Schäfte legten auä

,

nnb üon Oc{)[en immer »oll unb t)on (5[eln fei fein §auö.

54L

:\n eine furftlirlje iUnlon.

^rüf)ling i[t be^ ^al)ve^ dioie; ^tofen finb be^ 5rül)linge Bier,

Unb ber JHofen 9tofefürftin feib unb ^ei^et billic^ ^^r.

542.

;(^one 29eiber, ih" feib Blumen; eure Spinnen finb bie 5tage,

'k euc^ eurer 35tumen 35lätter flecken ju ber 'Jlieberlage.

543.

nJlenfc^en finb mie ^ferbe, bie ju allen Seiten

2Rit bem fc^ärfften Sporne bie 33egierben reiten.

544.

J^ürften merben unt>erl}ol)len

^l'o bie ^iebren mel)r beftDt){en.

541. -Unna Sopljie, Öemai^liii Üubnjig'ä IV. ooit aSrteg. — 2 btlltc^, mit

iC^t, gejiemenb.

544. D Ufbec bie ©orlfteUimg ogl. 9lr. 23ii, 2(itm. 1.
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%o^e§ 33rot gibt gro^e 39t^en,

Unb üon t)iel t[t üiel gu niesen;

©ro^eö §o(s gibt gro^e Späbne;

D(i)§ afö 6(^af it)e|t mel)r bie Bäi^^e.

545.

I^mfifttii^ktil

Ob jebem id^ nid^t baö !an ti}un, toaö er Don mir begebret,

3o ift mir [etbj't nic^t allemal, ma§ icb gteidb lüil, gemäbret.

546.

€tn eiigellättMrdier 05fbrautl).

3f^iemanb barf auö ßngellanb lüaö üon 9tei(btbum mite nebmen;

Memanb barf auö ^eutf(blattb [td), h?a§ er mil, p rauben fd^ämen.

547.

Jini

2öer immer angelt,

S)em nimmer mangelt.

548.

Bei* ilctb.

^I)er ^^leib ift gar ein SBunbergaft; benn wo er febret ein

^a ift ba§ allerbefte 2)ing fein' allerärgfte ^cin.

544. 4 niesen, genießen, üfli. 9tr. 448, 2lnm. 1.

545. 1 Db, gefegt, ba^.

p47. 1 angeln, nad^ ettoaä ftreöen (noc^ ie|t DolJötfjümltc^ in ©d^lefien).
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549.

(Sfrc4)tt0keit.

Sa£> ^ed}t [c^leu^t für bic Firmen jid) in ein eifern St^or;

Sdilag an mit gölbnem Jammer, fo !ümmft bu balbe cor.

550.

53e^re^t^ ©tücfc lünnt' id) leiben; fümmt e^ nid^t, icf) bin üergnügt,

3Bann fic^e, ate je^unb W^ l)abe, nur nid)t ärger mit mir fügt.

55L

Steuer.

5öann mir unfre müften ©üter mieber bauen alfo^ treuer

^

3Baö benn merben fie un^^ bringen? Steuer, Steuer, Steuer, oteuer.

552.

i)erl)ad)te Bieii|te.

3öann ^reunbfc^aft unb ©eüatterfc^aft gebt ein inö Ätmanng
.§au§.

So gebt gehJifi beS .J)erren 3lu|i ^nx -vjintertbüre nau0.

553.

j^ofetreu,

Iren, bie auf ber 3unge lüobnet, ^ireu, bie in bem ^erjen rt)obnt:

^iefe n)irb bei S^o\c feiten, meiften^^ jene luirb belofint.

549. 2 a?gl. 3ly. 4'.>7, älitm. 2. — oovfommcu, Dovßclaffeu lueibeit,

.550. 2 'Mä) bcn ooit einem (SomparatiD abtjäitiUöcn ®a§ flcUt idogau oor

elftem.

552. 5ßefbad()t, i)Ci't)äct)ti(j.
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554.

^er 2öt(r ift gtoar ein 3fiei[emann, ber ba unb bortMn mit;

6pannt ii^tn nic^t für ©etecjenljeit, fo langt er nid)t an§ >]\el

555.

3)ie 2Robe ging [parieren unb tarn ^u einem Sitten;

2)a mar ifjr gar ^umiber, bei itjm fic^ aufgufialten.

'Der Sllte, ber bieg mer!te, fprac^: 2iebe ^reunbin, ben!e,

'Man legt bid^ nadb kd)§> 2Ronben gleic^mol fd^on unter 59än!e.

556.

Mf Danum.

3Sanu§ marb gar f(i)ött geftraft, berö boc^ gröblid^ f)at t>erfd)u{bet

;

6eine Straf i[t eine ^rau, gmar t»oU Sflun^etn, bocb üergolbet.

557.

ttie Me Arbeit, fo kr £öi)n.

2öer einem bient mit Sang unb ^(ang^

Öat feinen 2obn an 2oh unb ^anf.

554. 1 3teiyemann, 2Sanberämatitt. — 2 fürjpanncn, aSorfvann ge=

tuä^ren, feilblid^: beiftel^ett.

555, 4 unter 33än?e legen, beifeite werfen, oernac^läffigen.
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558.

Jad)f, ttid|t Ulortf.

2Bd bie ^anb t>on 3iött)eu i)t, idiafft man meiiig mit bet ^unge;

©D ba^> ^^erje bin geprt, ba fewiditet iiic^t? bie Sunge.

559»

^uf Jgnauum.

^gnaüib? ift ein irirtWicb DJiaiui; er fiebt bei 2irbeit fleißig ju,

Unb mann er fobann mübe tnirb, fo braucht er gerne feine ^Jiub.

560,

fiff5ttd)t.

2lrgh)Dbn ift ein fiiieu^ücb i^inb ; menn eö iti bie 2Be(t nur bücft,

Solo nidit fd>aben, ift e^^- lüertij, ba^ man e§ fo balb erfticft.

561,

^ugenb liebt unb mirb geliebt; %iUx liebt unb tüirb t»er(ad)t

Siebe nimmt fo (eid)t nicbt Siebe, bie nicbt Siebe mac^t.

562.

tiefer ^ienfte ^emut, gotbner @aben @lan§

Süfeer äßorte 3ucfer la^en .^eufd) nicbt ganj.

nr>9. 1 ^er 91ame bebeutet T^aufpelj. — 2)a§ abjecticum nad^ bem unbe?

ftimmten 3lrtifel tairb bei Sogau getöö^nlid^ nic^t ftectirt.

560. 2 jo balb, aläbalb.

562, 2 »0^ fteufc^, Äeufc^t)eit, ogl. 3ir. 257, 2lnm. 33. — ganj, unoerfel^rt.
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563.

Su^e äeuc^t bem Kriege nad); mo ba§ §eer nur l}ingetreten

,

2:{)un bie ^eut' at§ meinen nid^t?, nic^t§ al§ faften, feiern, beten.

564.

33etrug nnb 3öeiber|c^minfe tjat !eine§ nie ^eftanb;

^ie Sßatjrljeit unb ta^ Sßa^er mad)t beibe§ balb belannt.

565.

Don kr fd^öueii, aber armen ÄfUvia,

Slfteria bat 2;ag in 2lugen, im Seutel aber ^at fte 3^ad^t,

Unb biefe ^f^ad^t bat jenem S^age bi§ber nod^ immer 3^ad[)t gemacbt.

566.

€tn nnbffdinkn ttetb.

3n be§ Unglüd§ ^od Ijat fic^ ber geüeibet,

^er i{)m nal^m ein 2öeib, ba§ 3?ernunft nic^t (eibet.

567.

flinterlift.

^alf(^^eit ftreic^t fidb jierlicb an , i[t auf 3[Räntel gar bef(i^en

;

3öer nur mit, ber fennt fie hal'o, benn fte l)Mt auf beiben ?^ü^en.

563. 2 25gl. 9Jt. 230, 3lnm. i.
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568.

dm rcid)c ^cirati).

'^IVn- in (^"bj'tanb treten mit, nimmt il}m mei[ten§ üov

5)vein 5n treten, ob er tan, burd} bac^ golbne 2;(}Dr,

5(J9.

Jungfiaufn.

(^ute '-öi^tein bleiben feiten in ber Sc^ü^el liegeft;

Jungfern bleiben feiten filmen, mann fie nur ma^ tügen.

570,

3c^if(f (öottf9furd)t.

ioat ba§ alte (^ottt)erel}ren 6d)ur unb M'irdjen aufgerichtet,

|)at bac- neue ®Dttüer9ef5en 3d)ur unb Mlrd^en ganj xiernicbtet.

571.

;5m ii^atein fiub »iel ^4^oeten, immer aber ein ^irgil.

2)eutfd)e babcn einen Dpit}, 2;id)ter fünften eben üiel.

572.

Uncjlüd Ijerrfc^et fo bie Söelt, ba^ man audi fein ^oben,

^a^ e§ nocb ^^i^t ^i^'^^i* ^)K ^^iiiJ5 mit Xanle loben.

568, 2 ob, roofern nur.

569. 2 tügen, taucjen, nü^en.

572. 1 l)errfc^et, be^errf^t.
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573,

Glauben unl) iHnhe.

^aftu einen (fngel§g(auben , treibftu aber ^eufel^iüerfe

,

©iaub' id) gar nicbt, ba^ bein ©(auben, bie bu t>orgib[t, bat bie Stärfe.

574,

diu IDerleumUcr.

%ai]\x§> ift ein guter JKebner; jebe^^ SBort i[t eine ^(ume

^on 5?erleumbung anbrer ^eute unb üon ftol^em Gigenru|)me.

575/

Unfer Sanb i)at biefe^ ©lüde: ber, lüann er ju uns ift !ummen,

.J)atte lauter Staub im beutet, bat öoU ©etb it)n lüeggenummen,

576,

Öerleumlier.

2Ber mit SBeiberfcbmertern baut , fc^abet nicbt be§ Seibe§ Seben,

^an bwQßgett fc^nöben %o\) unfrer ßbr unb Seumut geben.

577,

(Sereditigkrit ^um kaufen,

täube fol man unterfcbeiben. Saufen fol m(i)t jebermann

;

S3auren ftrafe man um§ Saufen; faufen ftebt ben Gbten an.

c;

573. 2 ^uä) «ftelotiüfä^e fteüt Sogau nii^t feiten oor t)a§ regierenbe Subftontiö.

575, 1 ber, ^ier in relatioem Sinne: raer nur immer.

576, 2 Seumut, geroö^nlic^ Seumunb, (guter) g?uf.
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578.

3ornurteL

2ßo ber 3orn ber ^id^ter ift, ijat ©ered^ter [d^on üerfpielt,

Söeil ber 3orn nid^t auf ba§ 9ted?t, fonbern auf bie D^tad^e äielt.

579.

5d)mci(t|lcr,

^er lüil einer fetten ^ud^el alle Müden abetreiben?

§eud}ler merben nie ijergeljen, ineil bie §5fe lüerben bleiben.

580.

(Srabfdjnft tum ®ei^l)al(e0.

5)er nur einftric^, nie gab au§,

§at aUl)ier fein enge§ §au§.

§aft bu (SJelb, fo fib bid^ für,

3^id^t gar fieser ftebft bu l^ier;

5)enn jet^t fct)neibet 33eutel ah,

2)er üor einen ©elbmolf gab.

581.

ttlttnfdi.

^ann mic^ ©ott für ©d^anben bort unb für Sd^aben ^ier beiüabrt,

SBann er an mir ©eelenbrot, lüann er ä^lnubbrot nur nid^t fpart,

©e^t mein ©lüde, mie id^ lüil, in ber allerbeften i^al^rt.

579. 1 Äuc^el, Äüc^e.

580. 6 oor, üorf)er, frü£)cr. — ga&, abgaß, oorfteßtc.

Sogau.
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582.

diu tierMd)ti|5er Hidjter»

^ft ein ß[el ju erftreiten, ei, fo fud^e bir gut §ant)

(§inen 3fli(iter, ber nid)t felbften i[t bem ©fei attüeriranbt.

583.

2l(amobe ; Kleiber , Sllamobe - ©innen

;

5öie fi(^§ manbelt au^en, manbelt fi(^§ ami) innen.

584.

J^txjit mh tranken.

Iranfen füllten über Sler^te lei(j^tlid^ nic^t ^öefd^irerben

^enen !önnen biefe ftopfen fein ba§ Tlaul mit ®rben.

585.

SBenig reben, üiel terfd)feigen

^\t ben Söeibern feiten eigen.

586*

JDon kr ^^triftea.

Slriftea, bu bift fd^on; allen Seuten mad)t bid^ bo^b

3ier am £eibe, 3w(^t im 6inn nnb im 33entel eignet ©olb.

583. 1 2llantobe (frj. ä la mode), nac^ ber 3Jiobe.

584. 1 Sgl. 5«r. 220, 2lnm. 1.
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587.

50er Cljriften Stenibeutung,

6I)ri[ten börfen nic^t Planeten;

^i)xe 2ßer!e finb ^rop^eten

^e|t lu Segen, je^t §u 3^ötl)en.

588.

|att0frie5e.

§a(t bid) friebli(^ mit ben S)emen;

%xan nid)! leid^tüd^ frembem 2Reinen.

589.

©Uicktounfd) an eine fürftlidie JDerfön über gefeliloßenem

triebe.

"

sin üon ber 3eit, ba ba§ .§eil

Un§ burd^ ßljriftum marb ju 2;t)eU,

§atte gleich ben 33i(berbDgen

Unb ber gtrolfer 3:^iere 3«W
2;itan rü[tig burd^ge^ogen 5

6ed^SeWwnbert fed^je^n Tlal,

^err unb ^ürft, ba un[rer 2öe(t,

(§ud} ber §erren §err geftellt.

587. 1 börfen (mf)b. dürfen), bebürfert. — 3 ie|t — je^t, ßalb — öalb.

588. 2 aJleinen (a^b. meinan, ntl^b. meinen), l^erjlid^ sett^iO* l^irt, lieben.

(So nod) bei 3öt. Sd)en!enborf: „j^reil^eit, bie id^ meine.")

589. 2ln §erjog Subroig IV, üon aSrieg. — ätud^ bei Sogau nod^ bie urfprüngs

lic^e ftorfe S3iegung: ©en. ^riebeä, 2)at. unb 2lcc. triebe. 33ei @oet{)e ftarfe «nb
](i)maä)i, im 2lcc. griebe unb ^rieben („^orguato2:affo").— 3 g l e i d^ , eben, foeben.—
58 ilb erbogen, bie Silber beä X^iertreifeä, ßobiacuä, — 5 ^itan, bie (Sonne.—
8 gefteUt, äugefteUt.

11*
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3tt)eitna( brüber mar bic Sonne

S)urd^gereifet biefe ^ai)n

,

10

2ll§ Slfecto Bunber fponne,

2)rau§ ber lange Ärieg entbran.

§err, ^\)x benfet nidbt ein 3^^i^/

S)rinnen freier triebe mar!

2Beit ^\)x biefeS Siecbt genügen, 15

2Beil ^^x biefen §ut befi^t,

§at bie Ober rotb geflu^en;

2)enn ba§ 2anb tjat ^tut ge[(j^mi|t

ßurer ßinlunft 33e[te0 mar

Xreu bei untergebner 6cbaar. 20

Siebe \)aht ^^x ausgegeben,

Siebe naljmt i^b^ mieber ein;

Gure Sorge \)a^ un§ (eben,

SBürben fünften menig fein;

^enn ma§ je^unb nocb finb mir, 25

eucb babt bidicb t>iefe§ ^\)x.

2Ba§ mol fonft für oiel ©rntüben

Stebt D'tegenten §um ©enie^,

^iefe§ fra^ ber Söiberfrieben

,

2)a^ er menig übrig lie^. 30

greoel, 33o§bettr S^olpelei,

^offart, D^ieib, 3;rug, Scbinberei

§at fidb oft an Gucb gerieben.

2)en bie Sau tor borten nidbt,

Sßann er fie ftallein getrieben, 35

^er bat dürften je^t oernidbt;

2)enn e§> ging ein (ofer 2Jlann

Defter§ einen beeren an.

2Bel(ber unfrer 33äter §unben

gür§uftel)en ni(^tig mar, 40

589. 11 StUcto, eine ber gurten. — 12 entbran, 5Prät., von bem uer*

alteten brinnen (ml^b. brinnen, al^b. prinnan, $rät. pran), je^t Derbrängt burd^

brennen mit fd^raac^er Biegung. — 16 3)en ^ürften^ut, b. 1^. fo lange ^f)x lebt

unb regiert. — 17 §at, nic^t: ift. 3" 2?erbinbung mit l^aben näl^ert fid^ bie ins

tranfitioe Säebeutung ber tranfttioen, fie i)at Mut mit fid^ gefül^rt. — 24 ©ubj.:

roir. — 26 ©inn: S)a§ »erbanfen rair mit SHec^t Qud). — 28 SSgl. 3lv. 220,

2lnm. 2. — 29 SBiberfrieben, ber Ärieg. — 35 ftallein, 2tbD., in ben ©tall,

äl^nlid^ gebilbetTOie bergauf. — 38 angeln, angreifen (II r, 8, 98). — 40nid^tig,

untauglid^.
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2)te[er })at fid) untertrimben

Zf)ton 5u meiftern unb SHtar. —
©Ott in Gud^ unb ^l)x in ©ott

2öaret meljr aU 2)rang unb ©pott.

Gute 33ru[t üoll |)imme(§[innen 45

Sad^te, mann ein tot\)iq 2öurm

6ure§ ©eifte§ bo^en 3w^en
33ote [pöttifc^ einen ©turnt.

2Beit an ©ott rec^tfc^affen mar

6uer c^ers nur immerbar, 50

§at e§ !ünnen frei gebieten,

S5on bem §immet ftet§ geftärft,

tiefer Reiten milbem Söütl^en,

2)a^ e§> immer diu):) gemerft.

Reifen, bie mit 2)leer unb Sßinb 55

5täglicb gleich gu ^-elbe finb,

dünnen täglich bennoc^ fiegen:

3ut»erfic^t, auf ®ott gefegt,

Söarb t»on feinem Untenliegen

^e beftritten, je üerte^t. 60

©Ott fei ^anü ^\)x feib burd^ ^in.

6el)t nun traurig abe^ie^n

2)a§ üerruc^te Diaubgefd^mei^e,

2BeI(^e§ unfrer 2ßolfal)rt ©rag,

Unb ma§ muc^§ üon unfrem ©dimei^e, 65

©eigig immer abefra^.

©Ott fei ^anl\ ^e§ ^rieben§ Sfiau

^eud^tet mieber iinfer 2(u,

^ie be§ l^riegeg Brunft befenget,

2)a^ fic^ mieber frifc^er Saft 70

^n bie bürre SBurjel menget

Unb §um 2öad^fen gibet ^raft.

©Ott fei '^anil fein ^euertjerb

2öarb, mie üor, nic^t umgele^rt;

589. 42 meiftern, gebieten. — 46 3SgI- 3lv. 8, 2lnm. 5. — 56 glcid^, mit
bem 3fteIatio ju oerbinben, obgleid^ fie. — 59 Unten liegen, Unterliegen. —
60 bcftreiten, betämpfen, angreifen. — 61 bur^i l^in, l^inburd^, — 63 ®ie rauben

rif<^en Äriegäl)eere, namentlich bie ©darneben.— 68 f engten, tranf., befeud^ten. —
69 33runft, 33ranb. — befengen, abbrennen (nic^t unfer je^iges oerfengen). —
74 3). l). ber Ärieg entbrannte ni^t löieber, wie fo oft uorl^er, von neuem.
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Seine 5)iener, feine Sieben, 75

S)ie für S)rang, BttJ^ttg, ^ein unb 6d)mad^

ßnblid^ mei)r !aum !unnten gieben,

§offen Suft unb mel)r ©ernad).

dürften werben dürften fein;

^rabler mü^en legen ein; 80

(§,\)xe barf ni(i)t ntelt)r ber Sd^anbe,

SBie bi§l)er, §u .^ofe gef)n.

§aupt trirb in be§ <^aupte§ Stanbe,

?^u^ h)irb p ben §ü^en gel)n.

Sa^ung, Drbnung, ®leid^ unb 9flec^t 85

33leibt nid}t metjr ber 33ogbeit ^ned^t.

2)iebe werben mieber bangen

Mt an §anf unb b^d^ an §01^,

5Ricbt in gölbnen Letten prangen,

^rg im ©inn unb frecb an Stolj. 90

3)er bem ^n^e üor entlief,

33auren in ben 33eutel griff

Unb bei frembem Stifdbe fcbmaufte,

2öirb nun lieber mu^en biti,

2Bo bie ^tä\) bem Scbit>eine laufte, 95

Odbfen l}ex für flegeln giebn.

Unfer ungefparter §lei^,

Unfer ungefcbeuter 6cbir»ei^

SBirb un§> ja traS it»ieber nü|en,

S)a^ mir nic^t für raubrifd^ 2)laul, 100

2öie bi§ber, fo bitter f(bit>i|en

Unb ernäbren frembe§. ^aul.

©Ott fei S)an!! S)er 3orne§ Srunft

§at ge!ebrt in ©üt' unb ©unft,

^er üerleib un§ mabre^ ^ü^en, 105

S)a^ mir 2lrgen @ute§ tbun,

Sänge biefen 6cba| genießen

Unb beftänbig mögen rubn!

589» 77 gießen, ben 3Jlunb ouft^un (göuwen, geuwen, gewen). — 78 ©e*
tnod^, 9iut»e, SSel^aglid^feit. — 80 einlegen, aufEiören ju pral^len (oolfgtl^üm*

lid^ einpaden), ogl. 2. gug. 2— 10. — 82 ju^ofegel^tt, ^ofebienfte »ernsten,

bienen. — 85 ®Uiä), (Sleid^^eit. — 88 §oIj, (Sargen. — 89 SSgr. ?lr. 497,

Sinnt. 2. — 95 35. f). er wirb wteber ©d^roeine ^üten muffen. — 99 roaö, etroa^. —
102 ^aul, ^aull^eit, ögl. 5«r, 257, 2tnm. 33. — 106 wir St r gen, ol§ «Rominotio

gu nel^men, — 107 biefen ©d^o^, nämlic^ ben ^rieben.
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,gerr, ta§> jüngft üerflo^ne ^aljt

Beigte ba§, tt»a§ nod) nic^t mar, 110

2)a fic^ triebe, dinl) , 35ergnügen

:3n ber Slrmen lüarmeS '^anb,

2öie 3h"§ nimmer Irünfc^en mugen,

(^ud) von Strelilj l)er ficf) fanb.

^a em))finget ^):)x üoran 115

5Ule», ma» ber ^^riebe !an.

liefen 2lu§bunb aller ®aben,

2)iefe mertl^e, !(eine Sßelt,

6(^ant 3^^' rei(i)lic^ in fid^ l^aben

2)lelf)r noc^, at§ bie gro^e ^ält. 120

SBeil 3^r ^-riebe nie gel}abt,

6eib ^\)v befto mefir begabt.

ßuer §er5 ift boll S^ergnügen,

:3nnen ift nnb au^en 9iul);

^ümmt nur balb baju ba^ Stiegen, 125

3[t beg (^lüdeS ßirfel ju,

2lud^ für biefe§ ^-rieben^" 3ier

6ei bir ^an!, ©ott, für unb für!

®ib, ba^ biefer bupple triebe

3)lög' in fteter @üte ftet)n, 130

S3i§ bie äöelt unb ^\)v feib mübe

Unb tüDÜt felbft ju ^ette ge^n!

590,

Die je^ige MDelthunft.

2)ie SBeltfunft ift ein §err; ba§ (?:^riftentf)um i^r ^ned^t;

S)er yi\i^ fi|t auf bem S^^ron; im Werfer ftec!t ba§ 3teci^t.

589. 109 1649. 3)aä ®ebi($t ift im SCnfang 1650 gef^rieöeit unb oon ßogau gegen

bie fonft &eobad^tete d^ronologifd^e Drbnung on ba§ ©nbe be§ jTOeiten 3:;aufenb

gefegt. — 113 mögen Gebeutet (rote baä ml^b. mügen) bei £ogau oft nod^: im
Stanbe fein, üermögen. — 114 35er ©id^ter meint beä ^erjogS junge ©emal^lin

2tnna Sopl^ie oon ÜJle(Ilenburg=(StreU|. — ii7 21uäbunb, (erft feit bem ©nbc bc§

15. Sa^r^unbertö) 3«ufter, — 126 2). b. ber Äreiä eurc§ ®Iü(fe§ ift »oöenbet. —
129 buppel (lat. duplus, frj. double), boppelt.
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591.

Gigner f^ei^ unb fretnbe §Ufe föbern einen guten 2)lann;

Oh man einem für fol fpannen, ntu^ er felbften fpannen an.

592.

3;{)rafo tüagt fic^ in ben Ärieg.

Seine 3)^utter toü nidjt meinen;

S)enn mit feinen fd^nellen S3einen

©tunb it)m §u mand^ fd^öner ©ieg.

593.

Mmmt 2öein üom Söeinen nid)t , fo !ümmt üom Söeine meinen.

S)a§ 6aufen bringet 2Bel), ba§ !an mir 5Riemanb neinen.

594.

05efrl)enhe.

2öer ba§ 9fted^t ben!t redjt §u fül)ren,

Wu^ bie SfJäber reic^lid) fd^mieren.

591. 1 föbern, üerollet: förbern. 9Joc^ Seffing braucht ba^ SBort („S«as

tl^an", I, 1). — 2 asgl. 5«r. 554, 2lnm. 2.

593. 2 neinen, »erneinen.

594. 2 jd^micren, b. 1^. bie SRid^ter gut befted^cn.
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595.

Clin flofcmann.

33ei §ofe irirb fein ®rei§,

2ßer nid^t gu f^euc^eln trei^.

r
596,

2Ber bei §Df i[t morben alt, gibt ju iner!en an ben S^ac^,

^a^ er smar mit Scbmecfen mel, bod^ mit Secfen mebr vermag.

597,

Die Mak kr MDaljdjeit.

2Ber bei ^ofe SBabrbeit fäet, erntet mei[ten§ 2Ri|gun[t ein.

2öä(i)[t if)m etmag ju üon (^nabe, mirft ber 6cbmeid^(er ^euer brein.

598.

Mf Me lieKreibete fuciliam.

Suciba, bu fdjoner Seaman, bran gu tabeln feine ^eber,

2ßenn bunurnic^t, lüie ber©d^man, brunter becfteft fd^it)arje§ Seber!

599,

2luf eilten ^Aefo^nm.

6§ glänzet bein 33er[tanb, 2(e[opu§, ireit unb ferne.

2Bie 6(^abe, ba^ ibn fa^t fo fcbmu^uge Saterne!

596. 2 leden, fc^meidjeln.

598. feelreibet, loeif! gcfdjmtnft.
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600.

Da0 fromme :?llter.

2Bann bie SBolluft un§ »erläßt, fümmt une bann bie Stnbac^t an.

§immel l^at ben alten erft, 2Be(t f)at üor ben jungen 9[llann,

60L

l^cltBunft

2)flan(^en treibet gro^e 58run[t,

5)urc^ geübte 2i[t unb Äunft,

SBelt, ju werben beute @un[t,

S)ie 5U I)aben faft umfonft

Unb für fi(^ bod) nid^t^ al§ 2)un[t.

602.

€itt i^üftmann.

SBer reblic^ ift int «gerjen unb mit bem 2Runbe frei

2)er h)i^e, ba^ bei ^ofe be^äglic^ er nid^t fei.

2öie man il)m borgefaget, fo fagt ber Papagei,

2)rum wer bafelbft mi gelten, ber trete biefem bei.

603.

S^t^minkc.

SBolt i^r enä), x\)x ^wngfern, fc^min!en, nel^met biefe§ jum 33erid^t:

5Rel)met Dele §u ben färben ; SBa^erfarben Ijalten nid^t.

600. 2 üor, öorl^er.

601. S)tefe§ ©imigebid^t tft dou Sogau am 19. 3)lärj 1653 ju 33neg in ba§

©tammbud^ etneä geroiffen ^oi^ann 9cicla§, ba§ fid^ nod^ je^t in ber oon SRaboroi^'s

fd^en 2lutograp^enyammlung befinbet, gefd^rieben toorben. — 3 raerbeit, er*

toerben. — 5 Qn bem ©tammbud^: „Unb für fid^ nur ift ein 2)unft."

602. 4 beitreten, fid^ J^injugefeUen (III, 5, 48).
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604. '

;Armut mh Heid)tljttm,

(Proverb., C. 30, v. S.)

©ib mir, lt>il[tu mir tt?a« geben, SIrmut nid^t, §err, Dteic^-

tl}iim md)t.

^iefe§ möd^t' au§ beinen ^urd}ten reifjen mi(^ in feine ^füd^t;

:3;ene§ bürfte jtinngen mid), tnic^ burci^ Unrecht ju ernäfjren;

®orte bürft' ii) leugnen ©ott, hier ben 9uid}[ten arg be[c^it)eren.

©ib mir, may mir ift üon nötl;cn. 3Bann bein 2Bort unb Srot

id) I}ab,

^aV id-)/ itia§ mid^ jeitlid^ [tär!e, i)ah' i(^, iraS mic^ emig lab.

G05.

©fuialt für ftedjt,

©cnjobnl^eit irirb ©cbot burd^ ^rauc^ unb lange 3ßit.

i^rieg l)at burc^ brei^ig ^aljr ©emalt in 9*tec^t gefreit.

606.

Jladjbrücklidic iOoüt,

^a^ ber ©inn e§> rebtid) meine, l;aben lüir nur ein ©emer!e:

Söann nid^t 2Borte bleiben 2öorte, fonbern SBorte irerben Söerfe.

607.

febcuöfai).

23iel geben!en, menig reben unb nid)t letd^tlic^ fd^reiben,

^an t>iel §änbcl, ml 33efd^mcrben , üiel ©efal^r vertreiben.

6Ö4. 2 ^urd^tcn, ber ^^lural ift je^t nid^t mel^r gebräuchlich. — 2 £ogau
jagt baä Steid^t^um, boö 2U-timt. — ^fUc^t (raie baä mf)b. phliht), ©eroalt.

605. 2 gefreit, eigentlich ber ©ewolt baä ^riütlegium ertf)eilt, alä D^ec^t

ju gelten.

GOü. 1 ®cmcrfe, 5ölerfmal.
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608.

;Auf })oli)0lott«m.

^o(pglottu§ tan ml Sprachen ; ir»o mel Sprachen, ba t>iel Söorte;

Sßo »iel 2öorte, ba t>ie( Sinnen, unb ba^ §erj an feinem Orte.

609,

Der i5ud)ftabe @,

30^eiften§ aUe§ auf ber ßrben, brauf bie 2eut' am meiften ftreben,

Stel)et unter benen 3)ingen, bie fidt) auf ein © anljeben:

©olb, ©elb, ©ut, ©efd^enfe, (^ahen, @unft, ©eiüinn, ®e=

malt, ©efd^idEe,

(Glaube, ©limpf, ©efunb, @emi|en unb mit einem SBorte:

SBit fid^ alle§ brunter ftellen. SBann gu biefem ju fic^ gablet 5

©Ott mit feiner ©nab unb @üte, mei| icb nic^t, mag ®ute§

feblet.

610,

£lttßl)eit mh ^\}ot\}txt

^ebermann 'i)at §u bau^innen ^mei gar ungegleicbte ®äfte;

ßinen S)octDr, einen Starren, bie mit feinem S3rDt er mäfte.

2Bil er nun ni(bt toor ficb febn unb ben 5Rarren bitten ein,

SBirb er at§ ber 2)octDr mebr an ber %'i)üx unb ^enfter fein.

611.

Bei: bcfte erlaube.

2)^an I)ält je^t biefen ©lauben bocb, toer -^oben Staub gebieret.

Srum Ijalt* i(b biefen ©tauben ^ocb, ber bi^ in §immel fütjret.

608. S)ie (grflärung be§ SBorteS liegt im Slnfang be§ Stnngebid^tS.

609. 4 ©littipf (ml^b. gelimpf), f(i)onenbe «Rad^fid&t. — ©efunb, ©efimb^
i^eit, tjgl. SRr. 257, Stnm. 33.

610. 1 5U l^ouäinnen l^aben, bei M feel^erbergen. (^nt ©lajifd^en: er

wol^nt ju l^auäinnen: jur üJlietfie.) — ungeglei($t, ungleid^, — 4 er, ber

Starr. — Ueber bie SBortfteUung ogl. 5Rr. 230, Sfnnt. 1.
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612.

(Li^tifUnioh.

Unfer S^ob, ber ift ein 2:ob

^i<i)t be§ Sebeng, nur ber Diotl).

613.

^xo^tx flunger.

S)a ift, 'tia ift erft ju fagen üon ben redeten §unger§nötl^en,

SBann bie 2)lüüer unb bie 33ädEer pflegt ber junger aud^ gu tobten.

614.

2Ber fagt, ^a^ Sd^lefier ni(^t atlju f)Dflic^ fein?

D, ©c^meic^i unb §euc^elei mit it^nen nur nid^t ein.

615.

5Dtt0 ®Uidi ein ßcmein ttcib.

5)a§ ©lud ift tt)ie ein Söeib, bie feinen böllig liebet,

3nbem fie fid^ je^t betn, je^t jenem untergibet.

616.

^rttbfdirift einer tn^genliljaften iFrcnen.

6d^aut biefen f(^lec^ten Stein!

ein 2)emant follt' e§ fein;

614. 2 roil ntd^t ein, tüiö nid^t in ben Sinn.

615. 2 untergefeen, preisgeben.
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5)enn ba§, trag er befd^mert,

:3ft mebr aU biefe§ irertb.

§ier liegt bie §römmig!eit

Unb I)arrt auf jene 3eit.

617.

Bie JFreil)eit.

2Bo bie[e§ ^^rei^eit i[t, frei tljun nad^ aller Suft,

60 fmb ein freie§ SSolf bie Sau in il)rem SBuft.

618.

Der iDelt ®:ijori)eit.

ßine 9flanftabt ift bie Söelt, brinnen faft ein jebeS §au§
§eimlid) bodf), mo iri^lic^ m(i)t, t}at unb lieget einen (Elau^.

619.

ÜeMtdikeit.

©d^lec^t unb red^t, tx)o finb iö[) bic^? Unter feinem l^D|)en (Siebet,

Slland^ntal unter Seim unb Strol)
; §um gemiffften in ber 33ibel.

620.

Unbankbarkeit.

©er un§ gibt bie gange Söelt, ber un§ mil ben §immel geben,

Robert ni(j^t§ bafür al§ S)an!, !an U)n aber nic^t erf)eben.

617. 2 SBuft, eä^mui.

618. 2 TOi^Iid^, roiffentließ. — 6tau§au§ 9tanftett (aWarlronftett) root

§ofnorr be§ Äurfürften Sriebrid^ lll. von Sad^fen.

619. 1 ©d^Ied^t (nt^b. al^b. sieht), fc^ltc^t, einfad^. — .2 Seim, Se^m,

toeld^eä urfprünglic^ nieberbeutfd^ ift.
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621.

%o\Uq (§ntt.

'Bann un§ ©ott, ira^ mir t^erbienen, [onften nic^tg nic^t [ollte

geben,

Würben mx üon unfren 3)icnften ärmer ai§> fein Bettler leben.

622.

Die Intfli}l

2)er S^ob, für bem ber äRenfd) [o fleucht unb fo erfi^ridt,

2Bät)rt an if)m felbft fo lang, aU lang ein Singe blidt.

^eg Sobe§ ^nrd)t ift ^Tob meljr aB ber 3:Db: ber Sob
3Ser!ürät, h)a§ itjn vergällt, ber gurc^te bittre ^otf).

623.

Mf |)onttam.

S)n 6c{)eufal, ^ontia, bu Unbing aller ^^rauen,

SBie ba^ man t}i<i) fo ebrt? ei, Ijor mi(f) im SSertrauen,

Tlan l)ält bic^ für ein 33ilb, mit ©olbe ftar! befc^mieret,

S)em einig unb nid)t bir fold^ ßlir unb 2)ienft gebüljret.

624.

Der fon^m Bianh,

Söer rul)ig fi|en it>il, ber fi^e nic^t beim ©iebel;

2Bo ed^minbel folgt unb ^all, bafelbften fi|t fid^§ übel.

622. 2 ®. i). Toixi)Vt Ott unb für fid^ nid^t länget* al§ einen 2(ugen6ltd.

•urd^te, ogl. SRr. 604, 2lnm. 2.

623. 2 SBie ba^, ogl. ^x. 384, 2lnm. 1. — 4 einig, einjig.

624. fonber, befonber, gefonbert.
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625.

€itclkelt.

^im meg bie ßiteüeit üon allen unfren SBerfen,

2Ba§ lüirb bir übrig fein unb gültig ju t>ermer!en?

626.

Söeil unter bem, trag [c^hjer, ba§ (SJolb am fd^it»er[ten lüiegt,

S)rum !ümmt e§, baJ5 bem @olb ein iebeS.untentiegt.

627.

Die Ml
2öa§ bie ßeit für Urtel fprid^t,

S)rau§ n)irb alle§ 2;^un gerid^t.

628.

Öerßniitjliflilieit.

©in £eben bei vergnügtem Tlut

3ft immer gut, ^at immer @ut.

629.

€in altfr ^olbat.

i^unge Krieger, alte ^ried)er; Star!' unb 2)Iut^ ift aud^ ein 5)ing,

S)a§, mie feljr e§> üor geprac^tet, enblid^ boc^ auf Ärüden ging.

625. 2 gültig (ml^b. gültic), roert^.

626. 2 untenliegen, unterliegen (ogl. ba§ ©ubftantiüum, 3lx. 589, 2lnm.59).

627. 2 gerid^t (gerietet), 6eurt[)ei[t.

628. SSergnüglic^Jeit, ©enügfomteit.

629. 2 praßten (a^b. prahtan); prangen, Slufjei^en erregen.
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630.

Die i3cr|ifr5en.

otünblid^ Mmpft man mit beit £ü[ten; feiten pflegt man ob 5U

fiegen

;

2Benig berer, bie beftel)en, mel finb berer, bie erliegen.

631.

3Ba§ bie ^ugenb bat erfreut,

§at ba§ Sllter oft bereut.

£uft unb Seib bie finb getreut.

632.

Ö)eiber.

6d)Dne Söeiber fmb ber .^immel, gräuliche bie finb bie §ölle,

^ort für Slugen, i}iev für 6innen. 2Bie man ficb gleicb nun gefeüe,

galten beibe für ben beutet bennocb j^egefeuerS ©teile.

633.

j§äu0litt)heU.

2öer ein gro^e§ §au§ h?il bauen, bau bie ^ud^el erftlicb !lein,

Sonften mu^ be§ 33eutel§ j^ette nur ber Äud^el gin^bar fein.

631. 3 treuen (nod^ je|t munbartUd^), trauen.

632. 2 Sinn, ein bei Sogau ^e^r oielbeutigeä 3Bort, l^ier (Seift unb §erj. —
2Bie man fic^ gleich nun gefcHe, mit welcher von Beiben man fic^> auc3^

oerbinöe. — 3 ®. ^, fie reinigen (entleeren) il^n.

633. 1 aSgl. 3lt. 579, mm. 1.

?ügau. 12
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634.

2Ben 3?ernunft geleiert gemacht,

2öirb mel I)bf)er oft Qeaäji,

m§> ben oft be§ $8uc^eg 33tatt

2ln 3Sernunft üerlüirret \)at

635*

Slnbren geltet auf bie ©onne, mann fie un§ gel^t nieber;

Söann fie Slnbren niebergef^t, fümmt fte §u un§ lüieber.

3öa§ un§ ©Ott nid^t f)eute f(^en!te, !an er morgen f(^i(Jen^

^an un§, tüa§ er f)eute fcbidte, morgen auä) entlüden.

636.

^ür atte§ ©elb ift junge §anb
©emeiniglid^ fein fefte§ 33anb.

637.

^.ttjit unH Sttriften.

^^x Sler^t' unb i{)r ^uriften I)abt euer befte§ Söefen

S3ei anbrer Seute ©d^aben, SSerluft unb Ungenefen,

635. 4 entjüdEen, entjiei^en.

637, 1 SBefen, Sein, ®ojein. — 2 Ungenefen, Unl^eit.
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638.

iiöttlidie llactje.

©Dtte§ 2Rül)len maljlen laiujfam, maljlen aber trefflid^ Hein;

Db au§ Sangmut er fid^ fäumet , bringt mit Schärf er alle» ein.

639.

(§nitx Anfang.

Selten ift mol abgegangen,

2Ba§ nid^t tr>c( ift angefangen.

640.

^it ein 33ettler mancher gleid^,

S)ennDd^ ma<i)t ibn §Dffnung reic^.

641.

j^un^tt Ulli) Jlurft.

S)urft unb .junger bie finb SJlabner, bie man nimmer !an beftillen

SJlorgen fummen fie bocb lieber, !an man fie gleid^ l^eute üöüen

642.

Uttglürke.

33ei einer guten 3eit ben! an bie bofe ©tunbe,

^ie fic^ ber guten 3eit gern auf bem diüden funbe.

638. 2 D6, roenu aud^.

639. 1 abge^n, abraufen, von ftatten ge^en (I, 9, 90; lO, 66).

641. 1 beftillen, ftiUen, befriebigeti. Q. iü. b. ®r. 243. — 2 Dötlen (bei

ßogau fel^r häufig), oon bem Slbjectiüum o o H gebilbet, ooümad^en, jufriebenfteUen

(I, 3, 33; III, 2, 100).

642. 2 funbe, »gr. ^x. 476, 2lnm. i.

12*
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643.

Bie ßemanbelten Betttftden.

2öir werben nicS^t mel^r ftarf unb mie bie 2llten alt;

D iüenn nur ©laub' unb Xxm nic^t aud^ mär fd^mad^ unb Mt !

644.

ÖDoltljätitjheit.

2Ber SBolt^at gibt, foB balb »ergeben; irer SBoltbat nimmt,

folg nie »ergeben,

6onft ift um Unban! ber gu [trafen unb §offart jenem gujume^en.

645.

©dbmeid^ler fmb lüie Sonnenblumen, bliden nac^ bem^immel l)in,

SBurgeln aber in ber ßrbe, [uc^en 35ortl^eil unb ©eminn.

646.

Jlenf4)lidie i:i)or[)eit.

3;ebem !lebet S^borbeit an;

S)iefer ift am beften bran,

^er fein !ur§ fie fa^en tan.

647.

iläubrr.

3lu§ bem großen (5a|ung§buc^e plünbert mancher me^r bie £eute,

%i§> üielleicbt ein armer 6cbtuder au§> bem ^ufd^e fifd^et ^eute.

647. 1 ©a^uttgSbud^, ®efe|&ud^. ©er ®tci^ter meint Su»^tften, aiboocaten. —
2 spufc^, »uf(t>.
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648.

SSerftanb, ben jeber ^at, l)ält jeber lieb unb toert^;

2)er 3u)'tanb, ben er \)ai, tüirb anberS [tetg begeljtt,

2)a jener, mie mic^ bünft, boc^ meljr aU ber üerfe^rt.

649-

£ol|n für Btenfl.

2;reuer 2)ien[t Ijeifc^t [einen Soljn,

Db er gteid^ nid^t [agt baüon.

650.

^obC unb 2lfd^e finb @efc^rt)i[ter
;
^dIj i[t SRutter, SSater ^euer

;

^obr ift S3mber, 2lf(be Scbtüefter, beibe finb ein Ungebeuer;

Senn ber 5ßater föie bie 3Rutter i[t fobatb bur(bau§ verloren

,

SBann ber Sobn unb feine 6(birefter werben gu ber Söelt geboren.

S)oc^ äur 3fta(be !ümmt ber Söirbel, treibt bie^ocbter in bie ^lüd^te,

Unb be§ 3Sater§ trüber fümntet, macbt ben ©obnnod^ aucb gu nid^te.

651.

^(()inetd)ler.

Sd)tnei(^(er baben feine 6trafe, meil fie niemanb je üerÜagt.

6(bmei(^e(n ift faft mie natürlicb/ rt)eii e§ feinem mipef)agt.

648. 3"f**"^» ^*^ Sage, in ber er fid^ Befinbet. — 3 2)a, roäl^renb.

649. 1 1^ eiferen (tn^b. eischen, oi^b. eiscön), forbetn.

650. 5 'Slüc^te, veralteter Pural »on ^lud^t.
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652.

Die tletd)en,

Sie mit Baden üoUer ©elbe§ finb be^en!et überall,

Gummen fd^merlid) in ten §immel; benn ber ©teig ift gar ju fdental.

653,

BcB ^lütkee JlauL

©lücfe l)at ein meiteS SRaul; lüas ber gute XaQ gefagt,

§at manchmal ber bofe 3^ag lurj |iemad^ mit ^eu bellagt.

654,

^ügeii.

2öer fein ^teib mit £ügen flidtt, ber beftnbt bennod^,

Dh er immer ftidt unb flicft, ^a unb bort ein £d(^.

655,

Mf ttepotcm.

5^epD§ gel)t in großem Äummer, aber nur bi§ an bie ^nie;

2Beiter lä^t er ibn nidjt bringen ; bi§ §um ^erjen !ümmt er nie.

656.

Hrr babijlonifrlic purm.

2)a bie B)pxa6:)e marb üermanbelt, trarb ber Xl)urm nid^t ausgebaut,

2Beil bie Reibung fid^ fo tüanbelt, mirb.fein beutfd^er©innge[c^aut,

652. 1 bezettlet, behängt.
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657.

t^ttjjrul) mh £aftfr.

2:ugenb lä^t [id^ nidjt begraben, 2a|ter [terben auc^ mit nickte;

^iefe leben burd^ bie ©d^anbe, jene bur(^ ein gut ©erüd^te.

658»

fllmmcl- uiib ^ofclfbcu.

§ofegun[t unb eirig Seben

5SBirb nid^t an^^ 35erbien[t gegeben.

659*

Um einen iFrennli.

^u bitteft mid^ auf morgen, iö:} [oüte fein bein @aft.

(^ut! mann bu mid^ ju ©afte nur nic^t im ^er^en Ijaft.

660*

JFürftenliebe.

©ro^e §erren lieben bie, benen fie üiel SBolt^at gaben,

Sieben feiten, bie um fie fi(^ gleicbtrol üerbienet b^l^ß^/

2öollen, ba^ man i^re @üte folle ftets mit ^flicbt entfinben,

2Bollen fid^ für frembeS @ute felbft l^ingegen nid^t t>erbinben.

657. 1 mit n{(^te (mit nickten, abgefürjt au3 mitnichtenuicht), ganj unb
gor nic^t.

660. 4oerbinben, b. ^. nerpfTlci&tet füllten.
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66t

Der £öl)lerölaube.

3öa§ bie Mx^e glauben Ijei^t, fol man glauben oljne Söanfen

Snfo barf man toeber ©eift, meber ©innen nod^ ©ebanfen.

662.

(Semaltfame jöekelirung.

Söann burc^ 2;5bten, burc^ SSerjagen 6l)r{[tu§ refotmiren mollen,

§ätt* an§ ^reuj er alle ^uben, nid^t fie il)n erljöljen foUen.

663.

3Ber burd^ @aben hei bem D^tic^ter ben!t ^u tjelfen [einen Sad^en,

©U(^e lieber burc^ ba§ 6d^en!en aug bem ?^einbe «^teunb gu mad^en.

664.

Bie fioffming.

§of[nung i[t ber äRenfc^en ©auller, ber un§ immer ^urgireil mad}ti

S)enn mir |>offen [tünblic^ S3eJ3er§, bi§ mir geben gute 3^ac^t.

665.

Bie 2.ittn,

%ie Söelt ift alten Seuten gram nnb eljrt fie faum mit einem S3lide;

S)a§ mad^t, bie Sllten fummen brauf unb meifen anbern if)re %Me.

661. Äöi^lerglaube, ßlinber ®IauBe (©lauBe eincä ©irtfäUigen). - 2 b a

r

f ,

Jebarf.

665, 2 roeifen, öenieifett, nad^roeifen.
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666,

Mtt, teife^t: %a[tX,

ein 3llter liebt bie Zaiei , ein junger liebt fie aucj^;

^VLV jener gum ^Serfteden unb biefer gum ©ebraud^.

667,

6iccug ift ein Siobtengräber, ber bag @elb mit ßrbe bedt,

Unb fein 6ol}n, ber ift ein Äünftler, ber bie Siebten auferlredft.

668,

2Ber alle 2öi^ ju tjaben benlt, \)at eben fo nic^t 2Bi|;

2)enn bie l)at nid)t in einen ^opf »erleget iljren 6i^.

669,

;An einen oerftorbenen ^ÄUen.

2öertl)er ^reunb, bn lieber 2(lter ! alt üon alten S3ieberfinnen

,

2(lt üon :^abren, 3Bi^ nnb G^ren, mir finb bier, bu bift t)on binnen,

ßinjuneljmen ä\)x unb ©ut, ba§ burcb Slltfein nid^t »ergebt,

©onbern mit ber ©irigfeit immer in bie Söette ftebt.

211t t»on ^tci^ren, frifcb üon Saftern ift bie 3Belt bei unfern Etagen,

pflegt bag 5llter ^u begebren, eilten aber §Dl)n ^u fagen,

2(ber mann ber reine ©dbnee alter §äupter fo gerfleu^t,

©il)t man, ba^ in gange 2änber trübeS SBa^er ficb ergeu^t.

668. 1 2)ie SBt^ (mljb. diu witze, a^b. wizl), 2ßeiä^eit, ©infm.

669. 1 »iebcvHnnen, cgi. 3lx. 257, i«nm. 46.
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670,

Hn eine uerlobte töittfrau.

SBittmen Üinnen nod^ mol bulDen, mann bie DJlänner ge^n

pn Xobten;

S)ann bie Sude ^u erböüen, !^at ©ott nirgenbiro »erboten.

S)rum be§ 5lDbe§ bittre^ ^lel^men !an burd^ fü^e§ 2Bieberne!^men

ßine SBittfrau \\)x befugen unb ben 3^ob alfo befc^ämen.

i^l^r, %xan 33raut, t)abt aud^ genummen; gäbe ®ott, maS if)r

gemimmen

,

^a^ bamit ba§ ©lüde felbften euc^ fei in bie 2lrme !ummen.

671.

Mf fueam.
j

Suca§ i[t ein £ied)t be§ Sanbes; aber ben er ^at, ber Schein ä

Mmmt il)m nid^t bon eignem ^euer, !ümmt bon [einen ^Katern ein.

672. ^1

Cl^in teelttJerftünMger.

Xapfre 3)länner foüen ^aben \ioa§> bom ^uc^fe, tüa§> bom Seuen,

2)a^ 23etrüger fie nic^t fangen, ^a^ fie ^^^rebler etma§ fd^euen.

673.

(Sein.

^er 33eutel ift ein Seib ; bie ©eel' in i^m ift ©elb.

2Ba§ ©eelenforger finb für fie in aller 2Belt!

670. 2 eroöllen, auSfüUen. — 4 it)r, ftatt be§ reftCEiüen fid^.

671. 1 3SgI. ?lr. 573, 3lmm. 2.

672. 1 toaä, etroaB. — 2 ettoag, ei« wenig,

673. 2 2Ba§, wie üiele.
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674.

Hie 2.xhnl

2(rbett ift ber 6ünbe ^*(ud^. Sollte ^^iger üiel [id^ müljen,

SBürb' er auf fie^ ml 3}erbad}t eine§ großen Sünberg äiel^en.

675.

:9rrrfui](cuii|jfn.

Dd)|en fpannt man nidbt an J-aben; benn er lüürbe [tra!§ jerri^en,

®o auc^ lä|5t i'id) fd}n?crlic^ binben, it>er ©emalt bat, an ©emi^en.

676.

Das (!)i'iüt(5fn.

HpoKo fdbrieb näcbft auc^, baJ3 jeber fottte mü^en
33ei ibm fid? [teilen ein, ju muftern "oa^ ®ett)t^en.

2ll§ bieg (3ebot erging, mic rein b^t manche §anb

@elrif3en for gepult mit Sauge, Stro^) unb Sanb!

677.

Gin fonbre§ :?ob i[t bie§, ba^ einer loben§it»ertb

3(uf blo^e^ Sob ni(bt fibt unb SobenS nidbt begel^rt.

678.

Lebenslauf.

S)e§ SebenS Sd^iff lauft [tet§; furj lauf e§ ober lang

6o lauft e§ nirgenb l)in alg gegen ^^^iebergang.

677. 1 fonber, &efonber. — 2 Sobenä, nid)t ©ubftantto, fonbern ©enttit)

beä Snfinitiüä (ml)b. lobenes).
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679.

^romm nnh unframm.

§euc^ler iüäd^ft in einer 6rbe leid^tlici) nic^t unb 33iebermann

2)enn mo jener Ijebt gu grünen, I)ebet ber ^u borren an.

680.

35ei §Df i[t ntei^r ein ^^ferb,

Sll§ oft ein 2)iener mertl):

2Ranc^ 2)iener !ümntt gelaufen,

S)ie ^ferbe mu^ man faufen.

681.

Don Ccno.

6anu§ baut ein $au§, baut xi)m aud^ ein ©rab 5uglei(i)e;

6d^eint, ba^ er an§ 3Beic^en benft, aber boc^ nic^t gerne h?ei(i)e.

682.

«^ttd^enmaltet.

2Ran mu^ mit ©c^mieren,

2Bie bürren 2;i)üren

<Bo Slbbocaten

3um meiften ratzen,

Sollen [(^lüeigen %\)üxen,

Sie D^ieben füljren.

680. 3 Sogau flectirt manä) aud) oor ©ubftantioen nid^t; je^t nur »or

Slbjecttoett unflectirt: „mand^ fd^öner 3Jlann".

68U 6anu§, bebeutet ©raufopf.

682. ©ad^ettToalter, ©ad^roalter, SÄboocat. — 1 fd^mteren, l^ier ju*

gletd^ in übertrogener aSebeutung: befted^en.
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683.

;Ättf JFmigum.

;3ungu§' 3Jlaul i[t eine 2)tüf)le, bie gar gäng an intern Sauf.

2)^ä^(t ein §anb üoll 2ßi^ !aum ahe, [d^üttet Söort ein 2Jla(ber auf.

684.

üaa ;Älte mxh Hs Itcue.

:3mnter fragten mir nad^ ^Reuem, it»eil fid^ ^rieg bei un§ enthalten.

5Run ber 5lrieg üon un§ entirid^en, fragen tüir ftet§ nad^ bem Sitten.

685.

;Auf (f5laucam.
^

ß§ ftritten il)rer jtüei, ob fd^ön, ob ©lauca i)ä^iid!'^

©emalet ift fie fc^ön; natürlid^ i[t fie grä^id^.

686.

Jloetcii rnib Main,

Tlan pfleget meljr, mae 2Raler malen,

2ll§ mag ^oeten ju be^al^ten;

®a bod^ bie färben irerben blinb,

9fieim' aber ol)ne Sterben finb.

683. 1 gong, von gefjen, leidet im Sang. — 2 2>ialber (aud^ ml^b. neben
nialter, malder roegen ber Siquiba i), je^t nur nod^ DZalter.

684. 1 \i^ entgolten, fid) aufhalten.

685. 2 gemalt, t)ier wie 3lx. 713 gefd^minft (bcfreibet 3lv. 598).

686. 4 o^ne Sterben, unfterbHd^.
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687.

€in Btiftt unter ttairen.

2öer unter klarten irofjnt, trie t>iel auc^ berer [ein,

^[t unter il)nen boi^, al§ trär' er gar allein.

688.

5)er Spiegel ift ein 2Raler, im SRalen ganj üoUfummen,
§at aber fein ©entälbe ftet§ mit fid) meg genummen.

689.

^11 Hs Jrttuen-Oülk.

Sieben 2Beiber, la^t mir ju, ba^ ic^ fag, i\)x feib mie M^e,
2)iefen ift in garte §aut einge^üt be§ Äerneg 6ü^e;

2)rauf folgt gar ein Ijarter ©d)ilb ; le^lid) bann bie bittre Sd^ale

:

6d feib il)r, il)r SBeiber, auc^ meiftenS (boc^ nic^t allgumale);

SBeil i!^r Jungfern feib unb bleibt, feib iljr gar üon linben

Sitten

;

Söann xi)x 3ßeiber Sorben feib, muf5 man ferlagen ober bitten,

2)a^ bie §errfc^aft Scannern bleibt ; irann i^r alt unb fd^mu^ig

Ijeifeet,

D mie bitter mirb e§ bem, ber mit eud) fid^ fd^märät unb beißet.

690.

M#eit ift bie §ofe'^®id^t;

Slrjt unb 2lrjnei l}eilt fie nid^t.

687. 2 gar, oöüig, gänxlid^.

689. 1 jula^en, geftatten. — 4 aH^umale <pariter omnes), alle jus

fatnmen. — 8 beiden, janten.
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691.

Der JFriek,

Söldner ^rieb' ift fc^merlid^ gut,

^ct nid^t ^Bauern fanfte tf)ut.

692.

:3;uriften fmb tvxe 6(^ufter; bie jerren mit ben 3äf)nen

2)a§.2eber — [ie bie 0tec^te, baB fte fid^ mü^en bel^nen.

693.

</reun5fd)afi

^reunbfd^aft ift ein tl^eurer 6(^a| ; immer ^ort man baüon fagen.

Selten rüljmt [id^ einer red^t, ba^ er i^n baüon getragen.

694.

Sf^id^t alfe mal Ijat 6tanb 3Serftanb

(Sin ^Ziebrer i)at oft meljr ertannt.

£netl)te uiiJ) Ferren.

2Rand^e§ finb geborne Euec^te, bie nur folgen fremben Sinnen.

3)'land^e§ finb geborne §erren, bie fid^ felbften leiten fünnen.

691. 2 fanfte (mit ber mittcli^od^bcutjciöen 2lbt>er6toIehbung e), tüoi^l.

()92. QJefc^Iing (gebilbet rote 2)id^terling u. ä£)nl.)/ ber ba§ ©eje^ fd^Ied^t

|ottbf)abt.

694. 1 Stonb, t)oI)er @tanb.
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696.

Die ttotljttJcnbi^keit.

9fJotl) i[t unfer fed^äter 6inn: ^ai im Slugenblid erfunben,

2Ö0 juüor bie anbern fünf in @eban!en [tille ftunben.

697.

iiefmilil)elt unb Jaulljeit.

©efunb unb SJlü^tggang, foüiel man täglich fc^aut,

Söo^nt unb »erträgt fid^ nie gar gern in einer ^aut

698.

tiPettt.

@uter 2Bein t)erberbt ben S3eutel, böfer fc^abet fe^r bem Tiaren,

S3e^er aber ift ben S3eutel, alg ben guten 3)kgen plagen.

699.

iBetrttg.

i^ft 35etrug gteid^ noc^ fo flug,

®ibt fic^ le|lic^ boc^ ein ?^ug,

S)aJ5 er nic^t ift !(ug genug.

697. 1 ©efunb, ©efunb^eit, ogl. mt. 257, %nm. 33.

698. 1 »erberbt unb oerbirbt, fterbt unb ftirbt braud^t Sogau, wobei

bie formen mit e tranfitio, bie auf i intranfttio finb (Iil, 4, 61).

699. 2 %üQ, pgung, ©elegen^eit. (Berechtigung II, 7, 53; III, 9, 31,

2. 3. 69.)
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700.

Die £icbe hts i\ä(i)ftt\u

^er, ben ß^ri[tu§ lieb gel^abt, ^a)^ er i\)n mit 33lut erlüorben,

2Bie ba^ er burd) unfern ^a^ mlmai fcbänblic^ i[t üerborben?

SBenn man feinen 9iäd)ften ^a^et, irirft man ei)rifto gleid^fam für,

S)a^ er ben fo lüertl) gefc^ätiet, ben fo menig achten mir.

701.

i)crgmtiglid)heit.

<5)ütt gibt aik^, irag mir bürfen; ba^ fid}§ un§ nu nimmer füget,

Maä)t bie Söolhift unb $öegierbe , berer ©tanb fxä) nie vergnüget.

702.

ßtitn.

2öer mit bem 50iunbe, nicbt mit §er§en gum ©ebete fic^ mit

fd^iden

,

2)er Ul)xt bem, ju bem er betet, nic^t ©efic^te, fonbern ^üden.

703.

Der Glaube.

9Jtanc^er mit in (Mauben§fad^en reiner fid^ a(§ Slnbre fc^lie^en.

@ut! £)h^ mabr, ba fa^e reben feinen Söanbet unb ©emi^en.

5)enn an§> ^Ißanbet unb ©emi^en

^an man erft ben ©tauben fd)lie^en.

700. Sßgr. 31r. 384, 2lnm. 1.

701. SScrgnüflItdjfcit (E)äufig), ©cnügfamfeit. — 1 bürfen, bebürfen.

—

nu, bi^ in§ 17, unb 18. 3af)v^unbcrt (je^t nur nod) munbartlic^), nun. — 2 »er*
gnüget, begnügt.

703. 1 fic^ fcJ)liefjeu, fiel) l^artcn.

i'ogoii. 13
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704.

ßitelfeiten biefer Sßelt finb ber falfd^en DJlün^e glei(j^,

©elten enblid) auc^ nic^t fjier, Weniger im ^immelreid).

705.

5a0 €n5e.

Unfrer ©trafen 6nbe tüolln mir gern erleben,

SBolln ben 6ünben @nbe bennod^ nimmer geben,

Sa^en le^te§ ßnbe brnber einljer f{f)it>eben.

706.

^feubo leugt fo trefflich fel)r, ba^ iä) i^m nid^t glauben !an,

SBann er ba gleid^, irann er leugt, ba^ er lüge, faget an.

707.

Die gaftfreien 5d)Ie(ter.

2öeilanb iraren mir gead^t, ba^ mir rül)mli(^ gaftfrei maren.

S)a^ mir biefen 3^ul)m unb 2trt nunmel)r etma§ fc^impfüc^ fparen?

©äfte \)abm §au§ unb 5Birt^ gan^ üertilgt bei biefen :Sa^ren,

708.

^er Süfte befte Äoft

^ft mieberl)olte 2uft.
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709»

Die Jetten.

Seiten fobern irieber, tt)a^ bie 3eiten gaben;

5)rum i[t§ nur gelel^net, itja§ iüir 2)?en[(^en I)aben.

710.

drbfdittpen.

2Bann ßltern ^inber h)ol erste^n unb i^nen qute Planten la^en,

So i[t§ genug ,
[o i^t e^ metjr, al§ (SJelb unb ®olb in haften fa^en.

• 711.

din (Glaubt rnili kein ^lanbe.

^eutfc^Ianb fo( bon breien ©lauben nunnteljr nur beljalten einen;

©IjriftuS meint, toann er mirb !ummen, bürft er al^bann finben

feinen.

712.

Die £tebe hts iladiften.

2Bil[tu für ber SBelt ermeifen beine§ ©tauben§ 2ßeifter[tti(Je ?

Gi fo fif), ba^ beine Siebe für ben 0?äd)ften beutlid^ Uide.

713.

Öon kr jDictinna.

^ictinna ift gemalt unb ift bod^ nid^t ein 35ilb.

2öie ge^t benn fold^e§ ju? ©ebenfe, luaS bu mit

709. 2 gelel^net, entlel^net, ßeltcl^en.

712. 2 bliden, M ä^igen, erfi^einen.

713. 1 gemalt, geyd^minft. — 2 bu roilt (ml)b, wilt), wiöft.

13*
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714.

Jtiidjtiöe Bienen

2)en großen ßlepl^ant fül^rt oft ein fleiner äRotjr,

Unb großen Ferren auc^ [d^reibt oft ein 33auer üor.

715.

Bidi^ felbft befte^en.

6id^ felbfelbften überroinben, ift ber aller[d)ir)erfte ^rieg

©id^ felbfelbiten überminben, ift ber allerfc^önfte Sieg.

716.

Jüruii^.

2)u, ber bu um mid^ bid^ lümmerft, fäumft ju lümmern bic^

um bic^;

^ümmre bidb um btd^ jum erften , bleibt bir 3eit , alSbann um mid).

Da0 :?llte.

3llteö ®elb unb alter Söein

Pflegen nocl} beliebt p fein.

Sonften ad^t man alte S)inge

2Bo nicbt ni(^t§, bocb gar geringe.

715. 1 felöfelbften, „feebmtet bie^ßerfon, von weiter bte SWebe ift, gaitj

oaein, ol^ne bie ©efeUfd^aft einer anbern," Seffing.
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718.

ßnöijtx,

S)ie 3Derfe !(uger ©innen

§at nie vertilgen !ünnen

^er Briten [tarfe j^tuc^t,

2öie t>iel fie fonft üermod^t.

2luf Staf)l unb ©tetn gu bauen, 5

2)arf feiner fi(i)er trauen;

©ie nel^men e^ier 33ru(^,

21B ein gelehrtes Sud).

719.

3Dtt0 (Serüdlte lier frommen.

S)er Xob, ber alle§ [terbt, ben fterbt ein gut ©erüd^te,

2)a» ftirbt, mann gleid) bie 2öelt mu^ [terben, boc^ mit nickte,

33e[te^t unb \)ai ben 3*iubm für ©otteS Slngefid^te.

720.

^nf |)arn|jrotnttm.

Sllle ifllinfte finb ju i?ie(; eine llunft rec^t fa^en fünnen,

3ft genug ju rechtem Oiuijm, i[t genug für SRenfcben; ©innen.

^arcipromuS nia(^et§ fo; pflegt gum ©eben fic^ ju fd^ämen,

äöeil er fold)e§ nie gelernt, ift nur blo^ gele^ jum 5Rel)men.

721.

Die «Delt.

©ünblid^ ju, geplaget in, lläglic^ gefjn toir au§ ber Söelt.

2öa§ ift ber nur für ein ??arr, ber bie Söelt für§ Sefte Ijält!

718. 4 S3gr. 3lx. 556, 2lnm. 2. — TSructine^men (©ngel^orb 5558), je^t

oeraltet, Schaben erleiben.

719. 1 fterbt, fterben mad^t, tobtet; »gl. 9(lr, 698, 2tnm. l. — 2 3Jgl. SWr. 657,
2tttm. 1.

720. iJJarciprotnuä bebeuteteinenÄnicIer, ®eisl^aB(Plaut.Truc., I, 2,81).—
1 fafeen, erfoffen.
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722.

Dreierlei ledäMiel^e tote.

2Ö0 üiel f^-rembe !ummen l^in, i[t ml 9]eue§ mite fummeit;

SBoüiet Slergte fummert ^in, ge^n bie JRenfd^en ireg mit Summen
2Ö0 mel l^büDcaten finb, gel^t ©erabe§ nad) bem brummen.

723.

3eitlilei5er.

SBer!e jeugen üon bem ©lauben ; brum mirb nad) ben 2Bev!en

[pre(i)en,

Söann ben ©tab bei (e|tem 2;age ßl^riftuS lüirb gerid^tlid^ bred^en.

3Birb e§>, bie al§> einen Radien il^n §u üeiben fürgenummen,

6o e§ nid^t mar nad) ber äRobe, benen aud^ gu ftatten !ummen?

724.

;Attf kn trunkenen IDitnm.

3Jlan matf hid), 3[5eit, bie Stiegen ab; bu aber ad^tft e§ !lein,

Sprid^ft: ^ätt' e§ nid^t ein 9}lenfc^ get^ian, fo ()ätt§ getl^an ber

2öein.

725.

Einfalt mh «ift.

S)a Samm unb ^ucbg nad^ §ofc !am,

©efd^af) e§, ba^ man beibe natim:

3)en Sud^§, ber nad^malS oben fa^,

2)a§ Samm, babon ein jeber fra^.

722. 1 SSgl. 91r. 427, 3inm. 2. — 2mit©ummen, b. i^. in großer Slnjai^I.

723. 2 gerid^tlici^, ©erteilt ^altenb.
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726.

Btt0 ÜDeil)uad)t6fcrt.

^?ümmt ijorn 2B einen, fümmt üom SBei^en, fümmt üom 2B ein

Söeibnad^ten her?

So trie jeber fie il^m brandete, famen fie il^m ol)ngefäl)r.

5Bei( ber 3Belterlöfer brinnen in bie 2öelt ift !ummen ein,

Sollten fie ^r ein achten fjei^en, follten [ie ^^reunac^ten [ein.

727.

Ob bie Slrmut gleid^ nid^tS ^at, bat fie bennod^ reid^e ©aben;

2)enn fie tan ftet§ Sid^erheit unb ein gut ©elüi^en fjaben.

728.

jrittditigkfit allfi* Binge.

2Bie mübfam mirb emorben ®etb, 2ßi^, ©enabe, 2;iten

^od) l;)ütlt man fie jum legten in einen fd^lec^ten Mittel.

729.

(§^ öffnet beinen Zaq ber 6onne gölbne .terje.

2Rein 0teim ift, ^reunb, ba^ 33anb; bie ®abe fei ba§ ^erje.

(^ibft bu mir §erä um §evi unb um bie D^teime 2öein,

6o fol§ gebunben fo unb fo gelöfet fein.

726. 2 oi^ngefäl^r (m^b. an gevaere), in SBal^rl^eit. (Sinn: 3lad) ber Slrt,

lüie jebev baä ^eft feiert, leitet er ba§ 2Bort ab.

728. 2 fd^lec^t, Wic^t, einfach.

729. 1 gölbne, ofll. 9Jr. 497, 2lnm. 2.
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730.

jBclublidie Radien.

2Ö0 in ber 6c^ale fpringt ber 3Bein,

2Bo !tuge 6atten fpielen rein,

2Bd fü^e lüffe fallen brein:

2)a tan man fier^Iid) luftig fein.

731.

^epo fürchtet alle Seichen au^er einer; benn er fprid^t:

6eine§ lieben 2öeibe§ Seid^e iüoir er föaljrlid) fürd)ten ni(i)t;

^enn er fjatte, meil fie lebte, fie ju fürd^ten fd^on t)errid)t'.

732.

bient bei ^of am meiften? ^er ^opf? nic^t gar! — bie

Bunge.

2ßa§ bient bei ^of am treuften? ^a§> ^erj? o nein! bie £unge.

733.

Btt0 OJoll).

^ft ber ßrb!rei§ , h?ie man meint , ablang^runb al§ me ein ßi^

3;ft !ein Sßunber, ba^ in il^r gelbe§ ©olb ber ^^otter fei.

730. aSelieblid^, beliebt, angenel^m (ogl. yiv. 194, 6).— 2 fpielen, intr.,

ertUngen. — 4 ®aä ®ebicf)t erinnert an Sutl^er'g belannten 2lu§fprud^:

SQ3er nic^t liebt SBein, SSeiber unb (Sefang,

2)er bleibt ein ^Jiarr fein Seben long.

732. 1 nid^t gar! abroeifenber 2lu§ruf, entfpred^enb bent je|t üblid^en:

roorum nid^t gar!

733. 1 ablangä (lat. oblonge), länglid^. — 2 Sott er, 3>otter.
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734.

^er gelbe ten ber ßrbe, ta^ ©olb, \)at ade 2Jlad^t,

55)a^ 3ll(e§ fon[t für ifjme mie 8d^aten toirb geadjt.

735.

Der Coö,

^er fid) nirf)t ju fterben funktet , ber fid^ nid^t ju (eben fd^ämet,

tiefer [orgt nid}t, mie unb manne [ic^ fein Sterben \\)m bequemet.

736.

Jrttn^öftfdjc (!5cber5e.

2öir !(eiben je^unb, ibr ^ranjofen,

2)er 2)eutf(:^en 9^ubm in eure §ofen.

^b^ !ünnt e§ frf)mer(i(^ anberS machen,

^t>r mü^t 3U unfrer S^borbeit (ad^en.

737.

Da0 DatcrlttnD.

:^eber ift bem 3Saterlanbe fdbutbig alle^ @ut unb 33(ut.

2Rand)er nabm bem 3Sater(anbe lieber al(e§ S9(ut unb ^nt.

735. 2 fid) bequemen, fic^ in ctwaä fd^ic£cn(ir, 5, 15; 8, 40; III, 8, 81).



202

738.

Die iFalfd)l)cit.

,gbfüü^!eit tierlor ben diod; ^^atfd^lieit Ijai i^n angezogen,

§at barinnen t)iel geäfft, \)at mawi) 33ieber^er5 betrogen.

739.

jTrommfein mm £ol)u.

Umfonft ift feiner gerne fromm; njann S^ugenb nur tioa§> trägt,

6o n?irb fie, meil fie ^tüc^te bringt, geachtet unb gepflegt.

740.

imeifaltigkeit.

2Ber e§> fo meint, irie er rebet, rebet, n)ie e§ ®ott gefällt;

2Ber e§ nid^t meint, mie er rebet, b^lt e§, mieS ber S^eufel bält.

74L

Kleiber machen !^eute; trifft e§ richtig ein,

SBerbet i^r, i^r ©d^neiber, ®otte§ $fufd^er fein.

742.

Die Moht,

Unter fo »iel taufenb 2Renfd^en fd^uf ©ott fc^njerlid^ berer srtjei,

S)runter einer trie ber anber bur(^ unb burd^ gar gleid^e fei.

738. 2 äffen, jum beften ^aben. — SSgl. 5«r. 257, 2lnm. 46.

739. 1 trägt, einträgt, einbringt.

742. 2 gar, üijllig, gänjUd^.
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5lur bie äRobe teil e§ t)aben, t>af5 bie Seute gar in ein

6i(^ foUn Heiben unb geberben ober gar nid^t 3?lenfd^en fein.

743,

Der töelt ComöMeurptel.

2)ie Söelt fpielt manches Spiel.

Sie fpiele, tra§ [ie ml,

Sinb Dflarren immer tiiel

744,

5d)önl)eit.

Siran ber ?5arbe nic^t ju üiel! 2öa§ DIatnr fo fd^ön gebilbt,

drunter Ijat fidb @eil{)eit, ^radjt, 3:^orbeit, ^-aul^eit oft t?erI)üUt,

745.

Dom CriCp.

Grifpu§ ^at gereift, ift t)urtig, ift gelehrt unb mirb nerac^t?

Qi, ber neue 2Jlufterfd^neiber i)at i|)m noc^ lein ^leib gemacht.

746,

^roge Einfalt,

2öer fid^ gar ju alber l)ält, toex fid} gar jum Samme mad^t,

tiefer tüirb aB mie ein £amm t»on ben äöölfen abgefd^lac^t.

742. 3 in ein, in einerlei SEBeije, überein.

746. 1 alber, ^ier in üblem Sinne, einfältig. SOgl. 3lv. 500, Sinnt. 1.
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747,

Der ^otkn jBrunnen.

^oeten fagen öiel üon il)rem 33runngemä^er

;

S)a§ Söa^er ift ber SBein; ber ^örunnen finb bie ^ä^cr.

748.

SJla^ h)il mel)x mdjt§> ©ute§ t!^un , meil et nie nt(^t mirb beban!t.

S)an!en§ ift fein 2;f)un nid^t mert^ , meil et blo^ bamite ptangt.

749.

Die Moht.

2ßa§ ift bie äRobe füt ein ^ing? 2öet !ennt fie öon ^efid^t?

:Sd^ irei^ nic^t, tuet fie lennen !an; fie ift ja angetic^t j

$Jlie motgen, ioie fie l)eute roav; fie !ennt fi(^ felbften nid^t.

750.

Das fran^öltfäie Detttf(t)lttn5.

S)a^ S)eutfc^lanb beutfd^e Äinbet ä^ugt? Sie ^aben fo nut mebt

SBefd^metben

;

©ie ntü^en , folln fie gelten tr>a§ , "gtanjofen bennod^ alle hjetben.

747. ®er ^oeten Srunnen, b. i. ^ippofrette^ eine Quelle ont ^e*
lilon, weld^e burd^ ben §uffdE)lag beä SDtd^terroffeö 5ßegafu§ l^erüorfprubelte.

748. 1 Bebanft, belotint (II, 8, 52).

749. 2 angerid^t, eingeriditet.

750. 1 S5a|!, eüiptifd^e ^rage = ift eä benn toalir, ba$ u. f. to. — 2 3^ämlid^ in

©prad^e, «Sitte itnb ^reibung.



»

205

751.

C^tnbilDumi.

ein 35ilb, ba§ ma§ bilbt ab, tan nidit baffelbte 5Be[en felbften fein.

^0^ lange nicbt mirb inevben ber ha^^, )X)a§> er il}m gleid^ bitbet ein..

752.

^uf flennftcm.

,^erme§ ift ber befte Oiebner meit unb breit unb um unb um;

(i"iu ©ebred)en ift bebenüid): mand}mal ift er filberftumm.

753.

Die bfutfdjc 3prad)c.

Man bie beutf(j^e 6prad^e fd^nauben, fd^nard^en, poltern, bonnern,

!rad}en,

^an fie bod^ aud} fpielen, fd)er§en/ liebeln, gütteln, fürmein,

lad^en.

754.

2)u bift, G^preffenbaum , ein 33aum geraber §ö]^e,

®ran aber Siiemanb fat), bafs fonbre i^rud^t niel ftel^e.

S)ein SBrauc^ irar fonft nid^t gro^, alg ba^ man bid) gebraud^t,

Söann treilanb eine Seid^' im ^euer l^at geraud}t.

751. 1 baffelbte, baffclbe.

752. 2 filbevftumm, burd^ Silber ftumm gemad^t, tnxä) (Selb beftodien.

753. 2 güttcln, in frcunbHdjcm 2;onc fpvecl)en. — für mein, lallen,

ftammeln.

754. H S3r aud), ©cbraud), ätniocnbung. — 4 ©. l), tüenn bei ber lobten*

feier eine £eid)c ucrbronnt iDurbe.
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2öa§ bat ber beutfd)e ^rieg, ber [tc^ fo lang erftredfet,

SSon ^rilc^ten unb üon ^^^u^ bo^ immer auSgel^edet ?

ßr truc^§ unb irudjg für fid), );)at aber ben (fntgelt,

2)aJ5 er bem beutfd^en ^rei§ ben Seid^enbienft beftellt.

MmH Mtmfxifl

UnferSeben mäbret fiebrig, tnann es bocb fümmt, ad^t^ig :3abr.

3Rüb unb Slrbeit märe feftltd^, mo ha^ Seben föftücb mar.

756.

diu ^perliiiß.

S)er Sperling ber ift unter Siegeln, ma§ unter 2)kn[d^en ift ber

33auer

:

^ft ungefcbidtt, ift fdbled^t gegieret, \)ai SBeigen lieb, ift gar ein

Sauer.

757.

M In Mnft^öiiimtn,

^)^t, xi)x fü^en Budtermägbc^en , :3bt, ibr gärtften ^inbu§;

Socbter,

Seib nidbt mie bie anbern :3ungfern, bie ba treiben ein ©eläcbter,

Söann ein bciarbereifter33ubler, mann ein gi($tge!ränfter freier

3b^en anzeigt feine ^^lammen, i^nen anftimmt feine Seier.

3b^, ibrScf)önen, ^\)x, ibr Sieben, bfibet Suft an reifen ©innen,

Sßollt am ebften bie begunften, moüt am liebften lieb geminnen,

754. 7 ®ntgclt, SoJ^n.

756, 1 aSogeln, ol^ne Umlaut im «ßlural tote ml^b. vögele. — 2 Sauer
(ml^b. der lür Don lüren, lauern), l^interliftiger aJlenfd^ (I, 5, 97; 6, 64), »gl.

5Rr. 201.

757. 1 $inbu§ = 2;öd)ter nennt Sogou bie aRufen, meil fte ben 5ßinbu§, dn
@ebirgeitt3(iorbgried^enIanb,6ejt)o]^nten. — 3 ^aorbereift, mit grauen paaren. —
6 begunften, begünftigen.
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^ie burd^ üieler ^a):)xe Söijsen , bie burc^ bieler ^di)x (§rfaf)ren

:3;tinerlt(j^ ftd) f(^5n unb t)urtig, üoller^eift unb 2öi| gebaren.

758.

;Auf eines tjerftorbeneii JDnii^en ^arg,

(3ur JRctfjten:)

Slllbier mar id) ein §ür[t; bort 1:)aV ic^ eine ton,
33in bort ein §immel§!inb, mar ^ier ein ßrbenfol^n.

759.

(3ur Stufen:)

2öie mo( i(^ nic^t marb alt, bod^ mar id) balb üolüuntmen:

5)em ^immel füllt id) nur, ber l)at mid) audE) genummen.

760.

5a0 Jltttel ^ur (öefunMjeit.

§unger \)abcnr ntiibe fein

SBürgt bie Speife, fd)läft mol ein.

761.

(Ein lu(j.

^ein 9[)lunb ift etma§ blafe, ba§ bringt bir, ^ori§, 6^?Dtt.

^ö) mei^ mol, ma§ ^ier l)ilft: t>on Mffen mirb er rotl^.

757. 8 l^urttg (mf)b. hurtec), geroonbt.

758. G^rtftian 2(Ibert, ber <Boi)n be§ ^erjogä Subratg, ber', am 5. 3lOf

oember 1651 geboren, fd)cm nad) lüenig 3JJonaten, im Sfln«ar 1^52, ftarb.

759. 2 joIIen, r^icr: ucrpflic^tet fein. ((Srimm, ®ejc^td)te ber beutfd^ert

@prad)e, 903.)

760. 2 fc^ldft ein, trans., jd^täfert ein.
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762.

Doli meinen Keimen.

^c^ iret^ h)ol, ba^ man glaubt, ba^ einer gerne t^u

S)a§, it)a§ er gerne fagt; allein e§ trifft nid?t ju;

S)ie SBelt ift umgelranbt. ^6) !enne wandten 3Rann,

2ln Söorten ift er DJtönc^, an Sl^aten ift er §al}n.

2)lein Oieim ift manchmal fred}, bie ©innen finb e§ nict't; 5

S)er eine 3ßug' ift ©ott, ber anbre ba§ ©erüc^t.

^d) Ijöl^ne Safter au§, ic^ fd)impfe böfe 3eit;

5)enn bie inad}t großes 2öer! üon grofier Ueppigfeit.

763.,

Der Itkht,

3Benn irir immer iDiber un§, nimmer ftritten miber ©ott,

SBäre triebe ftet^ bei nn§, iüäre !eine§ 6treite§ ^oti).

764.

Bie nnbeijntfame Sn^enö.

S)ie ^ugenb ift mol gut,

3ft üoUer ©eift unb 5)iut,

^ft üoller ©lang unb S^ex,

yhir biefeS mangelt ihr:

6ie liebt nur il}r ©emacb,

2)en!t künftigem nic^t nad).

762. 3 umgeiüanbt, üenüanbelt. — 6 (Sei-ücfjt, iinbcf(^oItcncr 5Ruf.

764. 5 ©ernod), S3cquemlid)fcit (I, 5, ?3. 3. tu. b. Sr. 35.;
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765.

Das feben.

Man tiaQi, ba^ unfer Seben pflegt gar lu fuvj ju fem.

S)te ßlrigfeit (ft^ireig ftille!) bringt aik§> mieber ein.

766,

^a^ it)r, Slngler, Slut mit 33tute gänjUd^ gu üermafc^en ben!t!

%uxdi) ©eblüte inirb bie 3fia(^e nur cxm\)xet, nid;t erträn!t.

767.

%vif JioxinUm.

©inb, ^(orinba, beine SBangen ein bebUimte§ Snftge^ege,

@ibt mein 2Runb fic^ an jum ©ärtner, ba^ er biefer Blumen pflege.

768.

Ked)t unb (J5cuialt.

Suntenred^t bätt red^te§ 9ied)t nur für fiumpenred^t;

2ÖD öJen^alt jum ,§erren mirb, ift ©erec^t ein ^ne(^t.

766. 1 2lnglev, (Snglänbcr. — 33ejiei|t fic^ auf bte nad^ bcr ®ntt}auptung

i^arl'ä I. unternommene blutige 33erfolgung ber Stotjaliften in Urlaub unb ect)ottIanb.

767. 1 beb tum t, mit SCumen gefc^müdt. — 2 fid^ angeben, fid^ anbieten.

768. 1 ßuntenred^t ( 33üd^ycnrect)t ) , baä buvc^ ©ewalt bictirte ®ef€$. —
2 ©erec^t, ©credjtigfcit, ugl. ^v. 257, Slnm. 33.

?ogau. 14
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769.

Drm Mtft fulitt)t0en tion 2nljalt,

©tiftern ber frud^tbringenben ®e|eüfci^aft.

S)eutfd)lant) l)at fürlängft gel^errfc^t aU ein ^aupt ber (^^tiriftenbeit,

2lber beutfd^er 6prad)e SBertl^ lag in tieffter ©ienftbarfeit,

S)a^ nun auc^ bie 6prad)e I)err[(^t, f)Dd)(id^ gilt unb liebtid^ f(^itt,

S)ie[e§ nta(i)t ber tl)eure §elb, meieren alte§ Slnl^alt l)ielt,

SubelDtg, ber meife ^ürft. 5)eutf(^lanb , ^eutfc^lanb, iüie ntid^

bün!t,

^ft bein 90'lunb gar üiel §u fd^toac^, t^a^ fein 9ftul)m burd^ bid)

erflingt.

6inge, traS bu ir»eift unb !anft, fage, roa§> tu fanft unb ireift,

2)u irirft nimmer re(^t gefd^idt: er mirb nie genug gepreift.

770.

^ä:) tan e§ mol gefteljen, ba^ 3ierlid)e ©eberben

Unb böfiid^ß^ 3Ser!^alten in ^^ranlreid^ lünbig irerben.

!3)ie§ aber !ümmt §u lt)id)tig, ba| gar ni(^t§ fonft fol tügen,

2Ba§ ^eutfd^e für fi(^ felbften an eigner 2lrt üermügen.

%i)n bie§ in 2)eutfcblanb , tbu, iraS man in ^ran!reid^ ii)nt, 6

:Scb mett', e§ fällt fo f^ön , id^ tüett', e§ ift fo gut.

^ie Uebung fe!^lt un§ nur, bie ©innen fel)len nid^t;

®enug, lüann jebe§ 3Sol! fein eignet %l)un i^erric^t.

771.

jFreun5fd)aft m\h §o[^,

©olb unb i^reunbe gelten gleid^e. ^e^^i^^ei üon biefer SBaar

Suc^t man mül)faW/ finbt man fparfam, I)at man immer mit ©efaljr.

769. 1 fürlängft, Dor langer 3eit, el^emalS. — 3 l)ö(i)liä) gelten, nid^t

bIo§ f)o^ gead^tet roerben, fonbern: bei §o^en (SSornel^inen) etroaS gelten. — 5 ©r
ftarb 1649.

770. 2 fünbig, befannt. — 4 »ermügen, leiften fönnen. — 7 ©innen,
aSerftanb.

771. 1 geberlei, Sogou fügt bie Silbe lei an oüe älrten t)on gürioörter. —
2 fporfant, erft int ^'i)b. fpärlid^.
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772.

(f5eiO0t)ul)i?it.

(5JenjDf)nf)eit i[t bie größte ^rau, befjerrfd^et alle 2Belt.

®ar itenig cjilt, gar iretiig taug, ma§ fie nid^t ed^te l^ält.

773.

^reunbe, bie ba§ ©lüde madjt, finb fein rechtes 2)let[ter[tü(le

,

2Bann fie nidfjt juüor befd^aut unb betüäfjrt ba§ UngelüdJe.

774.

©in t)erfDl}nter ^einb,

ßin er!aufter ^reunb

6mb 3U einer S3rüdfe

Ungefclidte Binde,

775.

2Ö0 fo Diel Zentner Söorte finb, ba glaub' e§ nur gar frei,

S)a^ ba nic^t irol (ic^ fage üie() ein ^funb üom ^erjen fei.

776.

Wan fagt, beS 2;ür!en ^dd) irerb' et)fte§ untergeben;

2Ba§ ^i(ft§ ? 2Bei( türüfc^' 2lrt bei ßf^riften mit entfielen.

772. 2 taug, ogl. Jlr. 292, 2lnm. 8.

776. 1 e^fte§, e^eftcnä, näd^ftenä.

14*
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777.

(Glauben mh Öeniunft.

^e mel^r ber Slt^etn meidet üorti 2Runbe, je minber mirb ev mavm
t) erb leiben

;

3e Ttt^^r SSernunft meiert bon bem SBorte, je minber tüirb ber

(Glaube glauben.

778.

9larren!appen [am ben 6(^ellen, menn ic^ ein ^ranpfe toäx,

SBoUt' ic^ tragen; benn bie S)eutfd^en gingen [trac!§ mc id) [o tjer.

779.

äöiüftu bein SSer^ängnife trogen? ßi, fo n)il nur, toa§> e§ lüiL

Ungebulb, ©Arein, Reuten, Schelten änbert boc^ nic^t beffenßiel,

ai^lac^t bielme^r, ma§ arg i[t, ärger; mad^t au§ bieten nod^ [o ml

780.

Jtenfd)lidje JutJerfidjt.

2)er Slfleufd^, ber nid}t§ fan für fid) fetbft, mil immer bod^ auf

äRenfc^en bauen,

3öil®ott, ber aber alle§ !an, nod^ bennod) feiten biel üertrauen.

So ftar! geudjt unfer Urfprung un§ l^erab auf ßrbe nur ju

fc^auen.

778. 1 fam, fammt, mit.

779. 3 no<i) fo Diel, noc^ einmal fo üiel.

i
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781.

Die t)erad)te ^Ärmut.

Slrniut ift wie Slu^fa^ arg; niemanb greift fie an gu fjeilen

:3;eber ml f\i) nur feitab, tno bte Slrmen fteljen, t^eilen.

782.

Ba0 ^lück ein i&eib,

dJlan malt ba§ ©lüde mie ein 2Beib [d^on {)er »on meler 3eit,

2Bei( fie beftänbig, inie ein Söeib, in Unbeftänbig!eit

!

783.

Die ttaljrl)eü.

^ie 3öa^rl)eit taug nur auf ba§ ^orf, bie grobe 58äuerin.

2Ö0 man franjöfifc^ tjöfiid^ fprid)t, ba taug fie gar ni(^t \)m.

784.

Bie i>elepnl)eit.

6§ mangelt nie ©elegenl^eit, voa§> ©ute§ p üerricbten;

6§ mangelt nie ©elegenljeit , inaS ®ute§ gu üernid^ten.

785.

iSeginnen.

^ang alle§ an nur mit S3ebad^t; füljr' alleä mit SSeftanb.

2Ba§ brüber bir begegnen mag, ba nim ©ebulb gur §anb.

781. 2 jid^ feitab ttieilen, fiel) abfeits fteUen, fic^ abfonbern.

782. loonoielerSeit, feit alten geiten.

785. 1 58eftanb, »eftönbiölett, aiuäbauer.
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786.

2öcr nic^t felbften ian betrügen,

2öirb gemein betrogen;

SBer nid^t anbre tan belügen,

SBirb gemein belogen.

787.

^ol5 am kr neuen iDelt.

®a^ foüiel be§ gölbnen ©tanbes Ijat bie nene SBelt geftreuet

,

trüber ift nod^ nic^tä erfd^ienen, ba^ bie alte Söelt [id^ frenet;

S)enn ba§ ©olb ber neuen 2öelt mad^t, ba^ alte Söeltjel^r narrt;

;Sene mad^t mol gar, ba^ bie gang in ibrem S3lute ftarrt,

2)ann auf ^rad^ten, bann auf Kriegen pflegt man allen 6(^a|

5U h)agen; 5

Slrme ©Triften ju üerforgen , mit bie ganje SBelt nid^t§ tragen.

788.

flimmel nnb ^öUe.

S)er §immel liegt gar ireit, ift leidste nic^t p finben,

S)ie §öir ift aber nab; e§ treffen fie bie ^linben.

789.

Diju meinen «Sinn^eMditen.

Oh meine ©inngebicbte mit taufenben gleicb gebe«/

6o ben!e, ir>ie üiel taufenb ber Singen gegenfteben.

786. 2 gemein, »gl. 3lr. 242, 2tnm. 2.

787. 3 narren, fid^ wie ein 31arr betragen, närrifd^ fein. — 5 prad^ten,

2luffeigen erregen, prun!en (III, l, 90).

789. 2 35. 1^. rote oiel taufenb Seurt^eiler fte finben roerben.
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^d^ lajße mir genügen, ob itjrer üiet gletd^ faden,

2Ö0 nnr nodj ^(a^ bcl}alten bie tücbtigften t>on allen.

790.

S)er centnerfd^iueren SSürbe

3}Dn §ol}eit nnb üon 2öürbc

Söirb emfig nad^ getrad^tet,

^ie Saft lüirb nid)t gead^tet.

D, brnnter nid^t jn fcblri^en

9Iur njeidb barauf gu fitzen,

3u forgen nic^t, ju prangen

3ft alle§ angefangen.

791.

leiten mib iitbräufiie.

ISlan {}at geprt bei aller 3^it iJon böfen Bitten fagen;

^ie Sitten mag, bie 3eiten nid^t, föer iri^ig ift, besagen,

792.

;Xuf (itti0cum.

<^ni§cu§ tbnt niemanben nicbt§; bennod^ ift iljm niemanb gut,

dben barnm tneit er nie feinem ettoa§> ®ute§ tl)ut.

791. 2 roi^ig, flug, oerftänbig.
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793.

S)a^ ein frommer bic^ gefd^mäljet, trau nic^t leic^tlic^ auf 33eric^t

S)a^ ein 33Dfer bid) gefc^mä^et, it»unbre bic^ barüber ni(j^t.

794>

diu bobi)lontfd)fr ^ebraud^.

3u 33abel mürben fd^öne Xi3(^ter auf freiem 331ar!te feil geftellt;

^ie ungeftalten aber nat)men gur 2Ritgift fo gelofteS (^elb.

2Bann biefeS l^eute nod^ bei 2;age folt' ebenmäßig auc^ gefd^el)n,

©0 lüär' e§ gut für fold^e freier, bie nur auf fc^nöbe Sllünge fel)n.

^6:) aber, mann id^ biefem Srauc^e nad^ SBillen folte pflicbten bei,

©0 meint' ic^, tia^ alll)ier ba§ ©eben Diel feiiger aU 9]el)men fei.

795.

£ad)cn uu5 ilDnnen.

S)a§ 2luge lac^t bie SBolluft an, ben Sd^mer§ beireint e§ brauf

;

%mÖ^ Sad^en je|t, burd^ SBeinen je|t ge'^t unfer ganjer Sauf.

796.

Clin böft JüDnb.

©in böfes Söeib ift eine Sßaar, bie beutlid^ fagen !an,

9Ba§ für ein 3flarr ber Käufer mar, ber bie genommen an.

794. 2 fo, auf biefe SBeife. — 3 i)eute bei Xqq^, ^eutjutage, gegen

s

TOärtig. — ebenmäfttg, in gleii^er SBeife.

796. £ogau fCectirt juroeilen ein Sabjectionm mit bem unbeftimmten älrttlel

fo, wie wenn ber beftimtnte Slrtifel baoorftänbe.
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797.

Dreierlei (Ölauben.

®er ^^ap[t ber mit burd) Xlnin, Müin mU burc^ SSerfte^n,

^n ^immet ahn mit buvc^ ©(auben 2utt)er gebn.

798.

(Seiüiun.

2öer biefer 2Be(t mit rec^t genießen,

®er braud^e 2;iid' unb fein ©emi^en.

799.

Jlenfdjlidje iiniüiljeuljeit.

2öie fel)r ber aJlenfc^ nad^ 2ßifeenfd)aft verborgner ^inge ringt,

6o bleibt i^m bec^ nnjäbUg biet, babon er [agt: „mict) bünft".

800.

(Söttlitde unb d)ri(llid)e £iebe.

2Ö0 e§ ©ottee Siebe meint, mie e§ 6f)riftenliebe meint,

Söunbert mic^ , bafe einen 33licf über nn§ bie 6onne fc^eint.

801.

Ber ^iJiegel.

S)er Spiegel tan girar meifen, bo(^ fan er reben nii^t;

6on[t ^ätt' er manche 6to(je im ^rrt^um unterrid^t.

800. 1 SBo, roenn.
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802,

2)ie ©lod' i[t unfer Söäc^ter unb faget un§ bie Stunben,

Md)t bie, bie !ummen [ollen, nur bie, bie meg [i(^ funben.

803.

%a 9Rummo[u§ fterben follte, lief er auf ben DberfÖlter,

^a S3ibD[u§ fterben foüte, lief er nunter in ben Heller;

^o(^ ben fc^marjen ^nod^enmann l^ielt nic^t auf nod^ l^od^ noc^ tief,

S)a^ er beiben nid^t l)innac^, bi§ er fie erl^afd^te, lief.

804.

2.n ku fefer.

©olln mein Seben meine Dteime , irie ju lüünfc^en, überleben,

SBollftu, Sefer, iljrem ©eifte beine ©unft jum ©eifte geben 1

805.

S)urc^ ba§ Meiä;) ber 2;ugenb

®itt noc^ @elb, noc^ ^ugenb,

©(^onlieit ober 2öürbe,

^rei^eit ober ^ürbe.

2öer biel S^ugenb übet,

2)er tüirb üiel geliebet.

803. Jlummofuä unb aSibofuS, ©eij^alä unb ^runfenfiolb. — 1 Dber-
föUer, au<i) Söüer aünn, ber SRoum unter bem Sad^, 58oben. — 3 nod^,

»gl. S^r. 79, 2lnm. 1. — 4 l^innad), ^intennad^.
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806,

ßin Lüfter fprad): §err ^^farr, [ie bringen eine Seiij^e.

2)er ^riefter fprad^: SBot gut! i[t§ aber eine reiche?

5)er Lüfter fprac^: D. nein ! 5)er ^riefter fprad^ : S)e§ Firmen,

2)e§ i^ätte fic^ ber Stob nod^ mögen trot erbarmen.

^er Lüfter fprad^: ja! ^er f^riefter fprac^: 3u legen 5

2)em 2^obe [einen 3ott/ i|'t jeber unterlregen.

807,

S)er bie ^'reunbfd^aft auf !an \)tben,

§at [ie nie red^t angegeben.

2)er marb [al[d) ein ^Jreunb genennt,

^er [id) ücn bem ^-reunbe trennt.

808.

Mf Ditum.

ßinem anbren abgeliebet,

ßinem anbren abgebiebet,

ßinem anbren abgelegen,

Ginem anbren abgetragen,

ßinem anbren abgeeibet, 5

ßinem anbren abgelreibet

2öeib, @elb, ®ut, 35ieb, püe, mU^,
Unb mag [Dn[t ermarb [ein Söille:

2)ie[e [eine [cböne §abe

9lennet ^ät be§ Ferren @abe, 10

3Bil üon [olc^em ©ottbe[d)eren

6i(^ mit ©Ott unb ß^ren näbren.

806. 6 unterlegen, auf bem SBege, nal^e baran.

807. 2 angeben, jeigen, beroeifen (prodere).

808. 2 abbieben, ^eimlid^ entiücnbcn. — 6 abtreiben, burd^ betrügcrifd^e

«Red^nung geioinnen. — 7 Sie aufgesäljlten 2)inge bejie^en fid^ ber gdei^e nac^

cinjeln auf bie coranget^enben aSerba.
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809.

6§ tft bafetbft nic^t gut, Iüd mel ^uriften leben;

©§ mu^ ba[elb[t ml 3an! unb menig Dfled^tenS geben.

810.

ßinem marb ein Zan^ mit Dftnt!)en gu ber Stabt |)inau§ gemad^t,

S)ie[er banite, ba^ man feiner gleic^mol l^ätte ha gebadet.

811.

^in Untreuer.

^er, ber feinem treu ml fein,

S3ilb' it)m 2;reu üon feinem ein.

812.

Mf fljrafonent.

3;|rafD lüil, ba^ feine Xl)aten follen meit unb breit erfc^allen,

S)a fie I)ier bod^ feinem fünbig. 2)iefe§ ift mir beigefallen:

Söann er ginge §u ber Ober, fc^riebe brein fein Xl)un unb 2Befen.

Sßürbe man in menig 2;agen fold^eS in ber Dftfee lefen.

810. ©taupengejcf)Iagener, ein mit bent Staupbefen ©efd^Iagener.

812. X'^va^o, SSramarbag, 3lamt eine§ praiilerifd^en Solbaten bti Xtvcwi.

2 fünbig, belannt.
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813.

(i)efunM)eit.

2öer am Seibe nic^t (^ebred^eu, im ©emütbe Süfte funb,

tiefer tan [ic^ bUli(J^ rübmen, ba^ er übtlig [ei gefunb.

814.

Sd^trertid^ tbäten fo üiel ©d^aben , bie in ^eBeln fmb gefangen,

2ll§ bie oft auf ©tütjlen fitzen unb mit golbnen Letten prangen.

815.

Mf jBöuinum.

^ot)in ift ^o(^getal}rt ; er t)at aud^ alle 2öin!e(

®er 2ißei§beit n)ol bur(^fud)t. 2Ber fagt e§? 0, ber S)ün!el

816.

jßchenutttig kr Mnht.

2)a^ mani^er ofte betest ^ gefcbic^t e§ 5lnbad^t§ megen?

3u geben 5Reuem ^aum, ift 5nte» abzulegen.

817.

Söieföol mir ijahen %xW im Sanbe,

3an!t jeber bod) mit feinem 6tanbe.
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818.

ß§ ift nur fo beinant:

2Ba§ in ber fremben §anb,

S)a§ iril un§ meljr Vergnügen,

Unb unfrei tüil nic^t tilgen;

2Ba§ un§ ba§ ©lüde gibt,

§at anbren and) beliebt.

819.

Regieren.

^er tan anbre nic^t regieren,

!I)er fic^ felbft nic^t rec^t !an fügten.

820.

Der ßttnf.

2Ber bem, iüa§ il)m [tel)t |u, tt»il recbte golge geben,

S)er mu^ gum minbften il)m, gu nteiften anbren leben.

821.

£öb unb ^dianbe.

2öen nid^t gum ©uten seud)t ba§ greifen,

S;reibt nid^t t)om 33ö[en ba§ SSerineifen.

818. 4 tügeit, taugen.
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822,

Die ^otitiu

Uebet [einen ©chatten fpringen,

^an bem Seic^tften nid}t gelingen.

®irf)tern aber tan§> gelingen,

lieber i^ren Xob ju [pringen.

823.

M einen flend|ler.

2ln bir ift löblif^ ni(^t§ inn, au^en, unten, oben;

33ift bennoc^ lieb unb lüertl)? 2)u fanft gemaltig loben.

824,

J)on meinen ^innßebidjlen.

(5{)oerilu§ \)ai i'xd) oerbunben, au§gu[tet)en einen 6trei(^

:3;nxnter unb t)on jebem $8erfe, ber ber ^unft nid^t fiele gleic^.

^d), h)a§ n?erb* id^ ©treidle leiben ? 3Son ber ?^au[t geftünb' i(i)5 nid^t,

Slber ijon ber 3ii"9' ^^^ ^tüdfen, [d^loerlid^ gleich irol in§ ®e[ici)t.

825,

Bie eiferne nnD Die ßolbene 3eit,

5)ie eifne B^it ift unter Seuten, bie gölbne Qüi ift bei ©erid^ten.

^a§, ma§ ber fd^toere ^flug erpflüget, gel)t alleS auf ©el^or*

fam§pflid^ten.

823. 1 inn, innen. Zo^au oeröinbet auf biefe SEBeife 2Bi5rter mit gleid^en

ßnbungen.

824. 1 (S^oeriluä oon 3affo§, ein Segleiter 2llejanber'ä be§ ©rofeen, ber

i^m für jeben guten aSer§ ein ©olbftüct bot. (Curt., 8, .=i, 8.) — 2 fallen, auäs

fallen, gelingen.— gleich, entfpreci)enb, angemeffen (mit Äunft p oerbinben).

—

3 geftel)n, jugcftei^cn, einräumen.

825. 1 fiogau brautet bie ^orm eifern unb eifen (al|b. isarufa unb isanin,

ml;b. iseriu, iseru unb iseniu). — 2 (Seljorfamäpflid^ten, 2l6goben unb
Steuern.
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826.

S)ie SSormunbfd^aft ber Untren üermatten Dbng!eiten

S)te mü^en fie bort oben ju feiner 3eit »erretten.

827.

5(u§ ^eut[(^lanb gen^t ber ^rieg je^unb in ^^ranfreic^ {)in;

(§r ml ba§ beutfd^e 3]dI! bort auf bie 2)Zobe gieljn.

^o(^ foden nid^t bie S)eut[c[}en, n^ie [onft, bafür fpenbieren;

^ie 3)eut[(^en foHn t)on il^nen ben ©ad geuöUet füfjren.

828.

diu ßwd},

^uc^ lümntet l^er toom 33ug unb ^i^ogen bon bem Siegen,

2öann fte man in ein 33ud} gufammen pflegt §u fügen.

Sei Ägen, bu mein ^ndj, t\)n millig einen Sug
Unb bitte fie um ©unft für bag, \va§) nic^t l)at ^^ug.

^ür benen beug bic^ ni(^t, bie bon ben ftol^en SSinben 5

5)er groben ^unfelei fid) ftro|= unb tro^ig finben.

829.

IDÜter, Patres.

©^ l^at ie|unb t»ie( Patres;

Sermutt)lid^ anäi) ml Matres.

826. 2t)erreiten (tnl^b. reiten), ocrred^nen.

827. 3 fpenbieren, freigebig fein, fd^enfen.

828. 1 33wg, SSiegung, Verbeugung. Sie Slbleitung ift unrid^tig. — 4 ^ug,
(SJefd^id, gted^t, — 6 ©unfelei, ©ünfel^oftigteit (?). — ftro|, ügl. yiv. 823,

2lnm. 1.
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830,

Die ÖDelt ein I3ud).

^ie 2öeU, bie i[t ein 33ud}, ein ieber eine Setter;

S)ie Sänber [inb ber 33unb; bie Briten fmb bie S3Iätter.

^n bie[em finbt man met)r betl}ört' a(§ f(uge Sachen;

^n biefem finbt man mel}r gum i^lagen at§ jnm Sad}en;

3n biefem finbt man meljr §u meiben al§ §u üben,

3n biefem finbt man me^r ju l^aJBen al§ p lieben.

83L

Öon meinem iSudje.

Sinb in meinem S3ud^e hoffen,

S)ie bii^, Sefer, too üetbro^en?

ßi, üergünne mir ju f(^reiben,

2Ba§ bu bir bergünnft §u treiben.

832.

(Sele^it

2Bann einer meint, er lerne noc^, fo lömmt fein 2öi| entpor

Sßann einer meint, er fei gelel}rt, fo mirb er je^t ein 2;^or.

833.

Die ^ebeukhunft.

S)ie tunft, bie ben!en le^rt,

2Birb ni(^t gar l}oc^ geehrt;

830. 2 Sunt, einbaub.

831. 3 uergünne, üergönne.

832. 1 cntpor, entftcUte ,^orm für empor, wofür Sogau aucl) fc^t: iit

bie «por CiRr. 943, 50).

833. 1 bcnfen, an ettnas beuten, fid) erinnern.

Sogau. 15



226

Äunft lüirb üielmei^r geeiert,

834.
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838.

ÖerMeute Biener,

WlaUx, mann ber ^enfel alt, tüerfen il)n jur Seite.

2llte Wiener liebt ber .^of, mann fie in ber SBeite.

839.

ftteh

ZaM unb 3;itet.33raud)

©inb beiberlei nur 9fiaud^.

840.

fletratlien.

Söer Söeiber kaufen fol,

S)er lauft gemeinlic^ tool,

2öann er lauft nad^ ©erüd^te,

Unb nic^t nur nad^ (Sefid^te.

841.

stellet.

ßrmerb lümmt ein mit Unjen; bie ©teuer ge^t mit ^funben.

2Jli(^ iDunbcrt, irie bie Seute bei folc^er Saft beftunben.

842.

Mf |)arfum.

^arcu§ l)at fonft leine 2;ugenb, aber gaft— frei mit er fein;

2ä^i, bamit er bie§ erlange, leinen in fein ^axi^ i)mm.

840. 3 nac^ (Serüc^te, m^ bem guten 3fluf.

15*
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843,

Mf Jtanum.

Man !^at bir aüe§ (S^ut genommen, mie ba^ benn bu nod^ bift

genefen ?

3)]an ^ätte hjol aud^ bid^ geraubet, h^enn, dJlax^, an bir maS
©utg geroefen.

844,

llnme.

^(^ pflege üiel ju reimen; bod^ t)ab' id^ nie getraut

2Ba§ 33e^er§ je gu reimen, al§' S3räutigam unb 33raut,

2ll§ ßeid^en in ba§ ©rab, al§ guten 2öein in Tlaqen,

2ll§ @olb in meinen Sadt, al§ £eben ol^ne plagen,

m§ Selig!eit auf Xob. 2Ba§ barf ic^ 2Rel)re§ fagen?

845.

iDnn ttnö (f^idjt.

©c^idt mir aus bem ^ferbebrunnen, §ürft 2(pDllo, eine ^^lafd^e,

^a^ id^ mir §u guten S^leimen meine ©innen tüd^tig tDa^d)^;

2)enn id^ !an nid^t reifig !ummen auf bem b(an!en 2)id^terpferbe;

®id^t, bie l^at mid^ au^geftiefelt , ba^ id^ je|o fpornlo§ merbe.

846,

Öon meinem Keimen.

Sefer, ba^ bu nid^t gebenfft, ba^ id^ in ber 9ieimenfd^miebe

^mmer etma Sag für 2:ag, fonft in nid^t§ nid^t, mid() ermübe.

843. 1 genefen, mit i^eiler $aut baüonfommen.

845. 1 5ßferbe6runnett, ^ippofrene, eine CiueUe am ^elifon. — 3 reifig^
äum Äriegäjug gerüftet, beritten. — ©ic^terpfert», ber ^ßegafuS.
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2öi^e, ba^ mid) mein 99cruf eingefpanttt in anbre ©d^ranfen

5Ba^ bu ^iex am ^age fibft, [inb gemeinlid^ ^^^ad^tgebanfen.

847.

|)oetenkrone.

2ßo nur blo^ bie Sorberfron

3ft gelel}rter Slrbeit Sofjn,

3ft fein SBunber, ba^ ^oeten

6tecfen oft in etit»a§ 3^ött)en.

848.

fnft unb ^d)mer^

(^renb unb Seib finb Steifeleute, §iet)en immer au§ unb ein;

®od} mil biefeg immer länger, jeneä fürger bei un§ fein.

849.

Don meinen Reimen.

2öer, ma§ ,&immel \)ai, fot f(^reiben, mu^ ha^u ben .^immel fü{)len.

3fc^ mu^ nal^e bei ber 6rbe mid^ burdj @id^t gefe^elt füllen.

850.

2Bir fterben un§ un§ felbft bor ah für unferm 8terben,

2öann ©aben, bie in un§, unauSgeübt berberbcn.

850. 1 Dor, corl^er. — für, vov.
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851.

Mf Mjmnbonm,

35on %au\i ift ©d^naubo faul, boc^ rüftig in bem Sinne

(^in ^erje \)at er n)Dt, bod^ irenig ^ergeng brinne.

852.

SBer gef(^min!te Söorte gibt, ift nur ^reunb »on ^Ingefid^t;

^enn ba§ $er§e liegt üerbedt, barf alfo ber 6(^min!e nid^t.

853.

Äpfel.

35iel Obft ift ungefunb; mir !euen alle bran,

3Ba§ eines IpfelS i^oft für Seib ung anget^an.

854.

(Semütl)00abcn.

3)er ben lebern 93eutel l)öber al§ 'oa§> @olb im Beutel fd^ä|t,

®er taug l)in, mo ntart nac^ 2öur§eln auf 2lntic^r überfe|t.

^er be§ ^eibe§ Btei-'^en pu|t, lä^t ben Sinn im totbe liegen,

3)iefer tan gum J^önigreid^ unter allen 5Rarren tilgen.

852. 2 bcrf, bebarf.

853. 1 feuen, ocraltet, bod^ rid^tiger oI§ fauen (ml^b, kiawen, al^b.

chiuwan).

854. 2 ©tnn: ber ift ein SRarr. Qn ber Sflö^e oon Slntic^ra, einer ©tabt
in 5ßl^oci§ (§eUa§), roud^ä in großer üfienge SJlieSrourj, weld^e man im 2lltertl^um

für ein Dortreffl^eS Heilmittel ßei ©eifteöftörungen l)ieU. SDer 2lu§bruc! üöer*
fe^t beruht auf ber irrt^ümlid^en Slnnal^me, ba^ Slnticgro ouf einer ^nfel
liege, roaä nic!^t ber %a\l ift; »ieHetd^t badete ber SJid^ter aud^ an bie in 3ftom

fprid^roörtlid^e «RebenSart: navigare Anticyram. (SSgl. Hör. Sat., II, 3, 166.)
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855.

jBiidjer^tmmer.

^kx ift ein' Slpot^efe, barinnen redete Sinnen

Biä) an ©efnnbl^eit be^ern, für ^ran!t)eit friften fönnen.

856.

Uom JFnil)ltn0 ^Amio 1652.

2)ie[er ^rütjUng ift gar talt;

2Belt ir»irb nun jum ^uMen alt.

857.

'Bit iuttöc

(§ine 35rüc!' ift aufgebauet; brüber bringt man in bie ©tabt

X^iere, M^e, SSögel, ^-rüd^te, n)a§ man !aum gu nennen \)at

2)iefe§ nid^t, fonft aber mancbeg, !omt gurüde burd^ ba§ X\)OX,

2)od^ nidbt, ma§ ^a^ Singe fibet, fonbern nur üernimt taS» D\)x,

^ür bie JÖrüde, für bie 2Baaren mil ber ^aul^err feinen 3oll,

Sluf^er ba^ man feiner ©üte b^r^tid^ immer banfen fol.

ßiner tl^ut e§ faum t)on 3e^i^en, fludben mef)r unb.läftem el^;

(§r ift gütig, ftraft nidbt balbe; enblid^ bod^ folgt emig Sße^.

858.

töttffen un5 Sd)nften.

ßifen fd}ü^et i'max ben äJtann,

2öann ©emalt ibn fprenget an;

Slber meber ©d^ilb nod^ 2)egen

^an ber B^it fic^ tüiberlegen.

856. 2 aSelt, t)g[. 9lr. 219, 2lnm. 2.

857. 7 tf) (m^b. e), e^er.

858. 2 ansprengen, ongreifen. — 4 ftd^ roibetlegen, fld^ töibcrie|en.
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2Bann ber Bitten fd^arfer So^W
Äluge 6(^riften fa^et an,

S)örfen fie fid^ if)m mit Sachen

©onft mit nic^t§ entgegen machen.

859.

Slergte bauen itjre 30^üt}Ien an bie ^Renfrfjen'-^lü^e;

Selten fmb fonft 2Ba^ermübIen , bie man fo genieße.

860,

moMft
Söer ber SöoUuft fid^ let^nt au§, rt)irb er nid^t um§ ^au^tgut

!ummen

,

Sßirb er ^ran!{)eit })ahen boc^ ftatt ber 3w[en eingenommen.

861.

^Arbeit unli Jlcig.

2)ie 2öe(t ift lüie ein Äram, ^at Sßaaren ganje §aufen:

Um 2lrbeit ftel)n fte feil nnb finb burd) §lei^ ju hufen.

862.

Cin reMtdier Jlann.

©ein diu\)m, ber !an beftefjn, unb [ein ©erücbt ift Qä)tf

2Ber biefe§ fagt, ma§ ira^r, unb biefe§ tbut, ipa§ red)t.

860, 1 ^auptgut, gelungene Ueberje^ung von Äapüol.
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8G3.

M\a nahm iljv einen 9)knn. ?Jein, man fagt, fie ntelbe,

^a^ fie habe feinen 2Rann: einen Sac! mit ©etbe.

864.

IDon Jlopfo.

D}lop[u§ mar ein guter 3öirtb, baute )üol fein gute§ ^etb;

Slber nimmer trug e§ mag, nimmer ^att' er etlraS ®elb.

ßnblic^ marb bie 6ad^e fünbig, (feine Xeuhe bleibt üer^ofjlen),

S)a^ ber^flug, bamit er pflügte, fam ben ^ferben mar geftof)(en.

865.

Jeuer0bruuft.

2)a^ mein §au§ gu 2lf(^e morben , bringt mir barum m<i)t 35erbru^,

2öeil audf) id), ber 5ßirtb ^um $aufe, fürjlid) Slfd^e merben mu^.

866.

dim flaubc.

2l(§ba(b bie §aube bedt ba§ §aupt, entbedfen fid^ bie Sinnen,

S)ie ni(^t , mie mann fie ^wngfern finb , bie 2öeiber bergen fünnen.

864. 3 ^eube (ml>b. diube), 2)ie6fta{)r.

865. 2 fürjUd;, in furjcm.

866. 1 SlUbalb, r^ter ßonjimction, fobalb aU.
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867.

^n6)t ÖDeiber.

3Beiber. xei6) t»on §irne,

SBeiber, fd^ön üon Stirne,

UeberhJägett Saften

2lUer üoUen taften.

868.

€in langsamer ^oli.

^er ärgfte 2;ob i[t ber, ber gar ju lang[am tobtet

2)ie ärgfte Df^otl^ ift bie, bie gar gu lange nötiget.

869.

^tt tm Mxftin.

^ürftin, ßuer Sob gn f(^reiben, merb' id) mid^ üergeben§ üben;

@uer 2;^un lüirb, mie man mer!et, üon ber ßirigteit befd^rieben.

870;

ä5elei)rle ^djiiften.

2Ber üerlad^et bicb, Rapier?

$aart fic^ ftuge ,&anb mit bir,

2öirb ber SJtarmor nic^t befielen,

SBerben (Eebern eb ^ergel^n,

867. 3 Ueßerraägen, roiegen (gelten) tnel^r al§ —

.

868. 2 nötigen (al^b. niotan), i^eftig brängen.

869. 2ltina ©op^ie oon Srteg. — 2 befd^rteben, b. 1^. wirb in ber @e=

fd^id^te fortleben.

870. 4 e^, ügl. «Rr. 857, 2tnm. 7.
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§at ba§ (Elfen nid^t S3e[tanb,

S)auert iüd)t ber Diamant,

ß^jer mirft t)u nii^t gefällt,

S5i^ mit feir verbrennt bie 2Belt.

871.

Don labio.

?5abiu§ fprid^t: 3)lein ©elüde tl}ut mir nic^t§ üon biefem allen,

2ßa§ i(^ i^m mit gutem §uge ^ugemut^et, ^u Gefallen,

©lücfefpriit: Söann bu bege^rft, n?a§ nic^t größer ift bann bu,

3öag in bir nur finbet 9laum, meif id^ bir e§ gerne gu.

872.

Ungelegeiiljett bee £rieige0.

3)er S)rang, ben ^rieg un§ t^ät, ber mar alfo getrau,

S)a^ bie 3}erge^en^eit ibn nic^t »ergeben !an.

873.

Der MtL

2Ber feinen 2(bet abelt, ift abelid^ geabelt.

2)en nur fein 2lbel abelt, trirb abelid^ getabelt.

871. 2 ^fuge, ogr. Jlr. 699, 2lnm. 2.

872. 1 get^an, anget^an, bef(Raffen.

873. 1 abelic^, 2lbo., über ba^ ©emeinc f)inauä, ungetoö^nUc^ , ungemein.
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874.

Der Lorbeerbaum.

3eu§ trifft nie ben £orbeerbaum mit ben breigeedtten teilen:

5lber bie, bie biefer frönt, trifft er oft mit 2lrmut§'- Pfeilen.

875.

;Auf Clajam.

©Ott natjm, fagt (üa\a, meinen SRann.

2)er §err I)at aüe§ toolgetban,

S)er einen frifd^en geben !an!

876.

(H)e-Öi)unf4.

Spanne meinen fcbluac^en ^ann, fpann' \\)n an^, o §immel, boc^!

©eufget 3Roeri§ ; imb i^r DO^ann: §immet, ad) jerbrid^ mein ^o<i)[

877.

3u5ttöhuß.

2Ber micb grü^t mit ^uba§füffen,

2Jlag nac^ feinem Söillen grüben;

SBirb, mie i^fwbaS, e!^fte§ hü^en.

874. 1 bretgeedt, breijadig.

877. 3 el)fte§/ näc^ften§.
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878.

Ötin ncttgeboruer uub bal5 tJerftorbner ^tinj,

Unfer ^rinj [tarb, !aum geboven; meil an iijm \vax [o t>iel Fimmel,

©0 gehört er nid^t l^erunter in ba§ freche SBeltgetümmer.

879»

2öer tni(^ tabelt, gibt ju !ennen, ba| ma§ ©ute§ an mit fei.

<Bon\t tüär' nid)t§ il)m bran gelegen, bürfte feiner Fabelei.

880,

3miber kr ^offart.

2öa§ reibet un§ jnr ^offart an? 2)er Seute ^euc^elei,

^ie a[k§> greifen, h)a§ tüir tf)un, e§ fei gleich, h)ie e§ fei.

88L

5)er Ueberflu^ \)at feinen ^einb, ber ärger fei al§ er;

6r lä^t nidbt nad^, bi^ über fid} ben SOi^angel er fütjrt l)er.

882,

^tt einen JFminb.

^nbem i(f), ^reunb, bid^ liebe, fo ga^l' id^ cth)a§ mol;

^(^ äa^le, ma§ id} ga^le, bod) nimmer, lt>a§ i(^ fol.

878. aSgl. 91r. 758.

879. 1 fenncn, erfennen. — 2 bürfte, bebürfte. — S)o§ ©ubject: et fel^lt,

rote Sogau tiäuftg bie pcrfönltd^en Pronomina beim aserbum auölöpt, jobolb fie

felbftDerftänblidj ergänst loerben tonnen.

882. 2 fol, fc^ulbtg bin.
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883.

»enuB in J)er Jtufdjel.

SSenu§ marb au§ einer 2Ruf(^el, lt)ie man fc^reibt, geboren;

^ür ben ©c^mucf I)at j^raiiensimmer perlen barum au§er!oren.

884.

i^udjbrucker fünft

Söeil t>a§> n^^ 33ü(^erprägen unfer S)eut[d^lanb un§ ge[d^en!t,

3ft e§ bittid^, ba^ für anbrem S)eut[d^e§ man jum 3)ru(i erbenlt.

885.

(§afUxtl

S)iefe§ 2Ra{)l gefällt mir rool, brauf fid^ frifd^t unb fpeift

3flid^t nur unfer 2lug' unb £etb, fonbern aud^ ber ©eift.

886.

CJiriftentoU.

S)a§ Seben nid^t, bie ©terblid^feit

Segt ab, mer hjol ftirbt tjorbereit.

887.

ajlan gibt ben ©eiftlid^en gemein ber 33äter D^Zamen,

5Rur ba^ nid^t leid^tlic^en an 5tag bie ^inber !amen.

883. 2 ?ptouenjimmer, »gl. ^t. 219, 2lnm. 2.

884. 1 nü%e, nüfelid^.

885. 1 frtj(i^t,erfrifc^t.
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888.

Jreunbeö flülfe.

^an!e ©ott, lüer §änbe \)ai, ba^ er fid) ian felbft üerforgen;

®er, bet felbft nid^t §änbe :^at, !riegt fie nirgenb mo ju borgen.

889.

flofeleute.

ai^and^er ift bei ^o[ ein §err, tüc^te 33auern nic^t jum ©cbolgen

;

2ßer bafelb[t bie ^ferbe pu|t, ift ber Stöt^fte üon ben ©toljen.

890.

iFeile :Aemter.

2öer bie Slemter !au[t um ©etb, biefem ift ja ni(i)t benummen,

S)a^ er Oiedit ju 2JZar!te fübrt, feinem 6d^aben füräufummen.

891.

Man la^e t^n ^Beamten begnügten 6olb au^jä^len,

6o mu^en fie fein rebli(^, fo bürfen fte nid^t ftel^len.

892.

Ixmh lülfe.

2Ran folt' uns §ülfe tbun. S)a nabm man ein ©ebi^,

S)ag man in unfer OJtaul, un§ gu befc^reiten, ftie^.

889. 1 tüd^te (tiigte), conj. praet., tougtc.

890. 2 3fled^t, »gl. 5Rr. 219, Stnm. 2. — fürgulummen, auoorjufommen.

891. 1 öeonügt, t)tnreid^cnb , erft im 17. ^oi^rl^unbert in alfgemeinerm

@ebraudf).

892. 2 befd^rctten, befteigen (I, 9, 26; II, i, ii).
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Wlan ritt un§ l^in unb I}er, man lie^ un§ feine diu\)

Unb fagte, ba^ man un§ ritt unfrer Söolfart ^u.

2)ie SBolfart, bie e§ mar, bie mar al[o bemant,

^a^, el^ man fie gefüllt, man un§ ju Sager rannt.

893.

llcppicikctteu.

2Bir !ämen auf ben Jl'rieg mol mieber ma§ §u redete,

3Benn nurnid)t2Iug' nnb DJhmb, ^^srad^t, 6(^melgerei un§ fd^mäd^te.

894.

2öer fonft bei §Dfe treulid^ bient, unb bem man nid^t !an bei,

3;rägt lauter B(iini\), ba^ er nid}t aud^ ein ©laubenS-^euc^ler fei.

^im mand^em nur bie ©unft binmcg , nim ibm bie Äoft unb Suft,

So mirft "üu fe{)n, ma§ ©laub' unb Sreu fted' unter feiner 33ruft.

895.

ßin 33erfprec^er unb fein Seifter,

i^ft nunmebr ber befte 2Reiftcr.

896.

Ifuttßc ^rttd)tfn.

Sßie ba| fo mandbe 2)^Dben an Kleibern je^t fid} finben?

®rum ba^ fo maud}e DJIoben fid} finben an ben 6ünben.

892. 5 beroont, befdjaffen (I, 8, 36; III, 4, 86; 7, 78. 2. 3., 4.)

893. 1 auf, nac^. - iöa§, ctnjaä, em iccnig.

894. 4 njaä, raie vid.

896. 1 2Bie ha^, »gl. yiv. 384, 2lnm. 1. — 2 S)rum ba^s, bes^alb weil.
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2Bir ntad^eng, tuie tüir§ mad^en, fo ftinnen unfre ^&dm
Unb Unart feine aWobenöerfteiben noc^ tjerfterfen.

897.

dunft

iJür körben bei ben ^Jungfern, für Ungunft bei ben §erren,

9öeil fie fi(^ oie(mal§ änbern, [ol niemanb [e^r fic^ fperren.

898.

(Sutea.

2öa§ ift e§, ba§ bie SBelt nennt mit bem 3^amen ®ut?

©emeinlid^ ift e§ bag, ma§ jeber mil unb t^ut.

899.

^egierben finb ein batteS $ferb, ba§ feinen SReiter reitet,

3Bann nicbt Vernunft fein äRaul werftest unb rec^t ben Bügel leitet»

900.

ßftuegunci Der (Erbkugel.

S)ie SBelt ift runb unb lauft berum,

S)rum finb bie £eute fc^minbelbumm.

896. 3 3ö(tcn (nb. jegko), ^luval non Sadte.

897. 2 \i<!^ fpenen, fli) n)iberfe|cu.

900. 2 yc^roinbclbumm, bumm, o^ne Scrmnung , ofll. ßelftng, SBörterbud^

äu Sogau s. h. v.

l'ogau. 16
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90L
.

Steuer- 5d)ii^ttn0.

:^n unfretn Sanb i[t alte§, ja aud) t)a§> ^iä}t§> gefc^d^t;

2Bir fmb al§ 2ll(i)i?tni[ten in I)ö^ern 3ftut)m ge[e|t.

Sic mad^en ©olb au§ lupfer; mir aber geben ®elb

5ßon bem, ma§ gar !ein Sßefen, !aum einen 5Ramen Ijält.

902.

Mon meinen Heimen,

3(5^ f(treibe Sinngebic^te , bie bürfen nid^t üiet SBeile,

(SRein anbreS ^^un i[t pflid^tig), finb ^öc^ter freier 6ile.

903/

CngeL

21(3^1 mann mir feilten fel)en,:

2Ba§ un§ !ünt oft gefd^eljen,

SBann nid^t be§ ^mmd§> 2Bäd^ter

Un§ ftünben für SSerfei^ter,

9Bir mürben un§ entfe^en 5

Unb für gar blöbe fd^ä^en.

hingegen mann üon jenen

2Bir t)örten aud^ ermäl^nen,

Tlit mas für 2;i}urft unb Olänien

Sßir (^ott unb fie fo !rän!en, 10

9ßie mürben mir ^rsittern

Unb für ber ©traf un§ fd^üttern!

902. 1 bürfen, bebürfen. — 2 pfHd^tig, oeraltet: Dcrpfltc^tet, »er*

fiunben.

' 903. 4 für, al§. '— 9 SJtiurft (fem.), »eraltet: Äü^nl^eit, a5ermeffett==

l^eit. — 12ftd^fd^üttern (erft nl)b.), bcBen.
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Sföer !eine§ iril betregen,

5)er mirb fid) (et;ndt) legen

^n§> Sette, mo bic flammen 15

(S^el^n über if)n jufammen.

904,

SBeit ©ulanus bon bem 3;obe fort iinb fort ©ebanfen bat,

^^t unb trin!t er jeben 'äben^ fid) lef)^ fatt unb überfatt;

2)ann er meint, ta^ folcbe ällabtäeit merbe fein SSalete fein,

Söit in fein fonft (eere§ ©d^iffd^en ben S3allaft bor fd^affen ein.

905.

tinkr-3ttd)t

e§ liebet nid^t fein Äinb,

S)er feine dint^e binbt.

S)a§ §erjeteib belohnet

3)en, ber ber tinber fd^onejt.

906,

©enteinlid^ gebt e§ fo: h)a§ einer bor beradbt,

%a§> tbut er nad)mal§ felbft, h)irb bißidb brob bertad^t.

903. 13 beroegen, erroägen, bebenfen.

904. ®ulanu§ bebeutet ©d^Ientmer. — 3 SBalete, Seberool^I, Slbfd^teb. —
4 SBil, ogt. 5Rr. 536, 3lnm. 2.

906. 5ffiibergelb, veraltet: ®rfa^ , SSergeltnng. (®ntgelt, III, 5, 69.)

16*
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907.

©ontern mi^en etmaS ©ut§.

908.

SSiel bieneii bem 2l(tar;

3[d? laf? e§ bleiben ma^r;

3)oc^ bünft mic^ gleic^mol aucb:

Slltai" [ei manchmal 33aud}.

909.

8rett unb Glauben.

2Beil 5Rein unb ^a nod^ reblic^ mar,

^a ^atte ©lauben nic^t ©efa^r.

910.

^ie äJtenfc^en fmb tt)ol Plärren, bie 9Mb fo f)eftig treibt,

^a^ fie fic^ felbft »erfolgen um ba§, maS feinem bleibt.

911.

2öer S6:)änU, 95äder, Äod^ bei §ofe ^at jur ®un[t,

3^t me^r, ai§> ber fid^ näbrt t)on einem Bad üoll Äunft.

910. 1 Sfleib, »gl. 9ir. 219, 2lnm. 2.

91t. 1 ©d^önfCv m„ ©c^enle, SBeinfc^cnf.
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912.

2öer im ©ommet il>m lüil S3tumen ,
[onften md)i§> n{d)t [atttnilen cirt,

di, »Ott tt)a§ tt)i( ber iitt Söittter ttac^tttal§ fatt ttttb ttiutig feitt?

äßer beittt (freien blo^ auf ^ierbert, ^rattgett, 6tolä wnb ©ro^=

tlnm bettit,

Söag »ükb bei' für 2;töftuttg fittbett, mann il^n grofer Unfall

fränft?

913,

^euer gtänjet tnel)r al§ ®o(b,

^od} verbrennt e§ febr;

Ob bie 2öoUu[t nng ttjut I)olb,

^od) t»er(e|t fie ntel)r.

914.

MftB nnb ©tttfe.

Mmtnt un§ §eU, fo frf)ett!t e§ Oott;

Sötr »erbienettg , fütntiit un§ 9lotlj.

915.

flofefjpieL

^afe man fü{)rt bei |>of ein ©piel: „tüie gefaßt btr bein ©efeUe?"

6d^ictt fid^ red^t; man tjebt bafelbft einen gern au§ feiner ©tcUe.

912. 1 if)m flatt beä reflesioen: fic^.

913. 3 Db, oöflleid;.
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916.

^unge folln feie Sitten eieren, mit aud^ [ie balb alten mü^en
®a^ fie aud^ in il^rem Stlter t)Dn ben jungen 6^re niesen.

917.

iTeinbe kr ^raurigkett.

^ugenb ift be§ 3;rauren§ ^einb, fd^idet miber ba§ in§ ^elb

2)lu[if, 33ul)lfd&a[t, ^ein unb ©pie( unb ben^eneral: bas ®elb.

918.

&lM.e lä^t M nid^t bel^errfd^en bon bem Stltec ober 3eit;

33ianc^em bringt e§ fdfjone ^rüc^te, mann er nod^ anf ©tedenreit;

3?land^em I)ebt e§ an ^u blül^en, trtann er [d^on anSlrüden [d^leic^t;

äJland^em ift e§> immer fummen; man(^en t)at e§ nie erreid^t.

äöer nnr fo biet an fic^ finbet,. \)a^ er lüeiter nid^t§ begeJ)rt, 5

5X(§ bon oben i^m georbnet, ben Ijat ©lüdfe nie gefä^rt.

919.

@§ ift !ein größer Diutjm, qtS ©c^mad^ iinb ^abel leiben,

2lu§ feiner 33pfl)eit nid^t, aü§ böfer Seute 9f{eiben.

916. I alten, je^t unge6räu(j^lid^, altern. — 2 niesen, genießen.

918. 2 fd^one, berett:^, — 6 gefäl)rt, gefäl^rbet, in (Sefal^r gebrad^t.

919. 2 2lu§, infolge.

<
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920.

^unge lieben nid^t bie 5llteti, lieben aber boi^ bie 3Belt,

^ie für %ikx üom 35er[tanbe bin in Scbniad^ unb %\)ox\)eit fällt.

921.

3ujeieilet itatur.

^eutfd^en ^aberi jbo 9Zaturen; bann' bie 2)lobe fd^dffet an,

^af man, i»a§ man gleich nidbt lucire, burcb bieüJtobe merbcn-tan,

922.

Don km f(t)n|eejd)tcn Mai Mm 1652.

ßö fällt ein Sd^ne^ im l^alben Mai; ber govit b?§ §er.ren bl.ül;,et,

^iemeit. be§ (^ri«ben§ ©nabcn^i^rud^t jum ^lu(j^' iljt^^ ^eute;, ^iel^et.

(f)fkattfte -freuiik.

dürften , bie euc^ bie ©efc^enfe , nid^t bie 2reu pflegt ju üerbinben,

^iefe Ijabt il^r nur fo lange , . meil .fie fid^^ befd^en!t befinben.

920. 2 für, üor, infolge,

921. 1 anfcf)offen, betoirfen.

922. 2 il)r ift ©uBject be§,SÄ$e§.
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924.

Weiber.

S)ie mi(i) mi^lic^ iteiben,

Äan id) nod^ mol leiben,

Uebel fan i(^ meiben,

2)ie tnid^ IjeimUd^ neiben.

925.

Ber Jlenfd), ein oefeUitdt El)ier.

Söeil bie 2Renfd^en finb gefc^affen jum 33ertTau!t unb jum^efeUen:

Söie benn, ba^ meljr alg bie %\)'me fte fid) fatfd^ unb l)ämi[d^

fteUen?

926.

9a0 begrabne Iientf(t)lan5.

2öir muftcn alle Sßölfer p S^obtengräbern l^aben,

Gl) 2)eut[(fclanb in fiel) fetbften fie !unten red^t tiergraben,

5Rod^ fmb fie niel)r je^t müt)fcim, ben Körper gu terma^ren,

S)a^ in il)n neue ©eifter nic^t etma lieber fal)ren,

2)a^ feine ^tobten gröber e§ nid^t fei »ieber miliig 5

^ngleid^en p beftatten, öieüeidjt au^ mel)r noc^ ööUig.

927.

Jlenfdien-Sinnen.

Äöpfe l)aben 2)ün!el;

^erjcn Ijaben 9Bin!cl

924. 1 toi^li(S), wiffenUic^, nätnli^ fo, bofe id^ eö wei^.

925. 2 2Bie bcnn, Oßl. SJlr. 5H, f&nm. 1,

926. 3 SBortfteUung : ie^t fino ftc nod^ mel^r mUM ö*n (ficmü^t). — 5 w i e b e r

,

anbeterfeitS. — 6 gnßlei^en, in fllei^er SBeife.
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?ßrüfe, m^ bu peft;

^exte, toa§> bu fliei)e[t.

928,

^tue Hebe.

©Ute 3flebett [inb mie Jungfern, bie man nac^ ber ©vö^e nid^t,

2)ie nad^ 6d^önl)eit, nad> ^efc^icfe, nad^ 3Ser[tanb man gerne ric^t.

929.

sterben.

Dh fterben graufam ift, fo bUb' icb mir bod^ ein,

^a^ 2iebliG^er§ nid^t ift, al§ nun ge[torben [ein.

930.

^reu^en !an mit Jammer tränfen unb mit ©lenb einen fpeifen.

D, tt)ir bürfen nic^t in ^reu^en, !ünnen§ einem Ijier ermeifen.

931.

Dergeßen.

Sd^meigen ift nic^t jebem leidste ; boc^ i[t leidster nodb üerfd^lreigen,

3ll§ »ergeben fold^e 2)inge, bie un§ gu ©emütbe fteigen.

930. 1 Sammer, eine 3trt be§ Söiereö. — eienb, ein Xi)Kv. (anmerlung

öon Sogou.)
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932.

^n kn £effr.

O 2efer, bir fte^t frei, gu urteln über mich,

Unb. anbern [te^et frei p urteln über bid^.

3Bie bu bein Urtel nun üon anbern bir begebreft,

©0 fibe, ta^ bu mir mein Urtel and} gett)ät)re[t.

933.

^rabfd)rift eine0 Reidieu.

§ier liegt ein ^teicber; meineft bu,

S)a^ er nun mebr lieg' in ber Stul^?

Micb bünft, er forgt, mie er nocb ®elb

3u)"ammenfra|* in jener Söelt.

934.

Her i:ob.

Söann njir au§ biefer 2Belt burc^ ©terben un§ begeben,

©0 la^en lüir ben Ort, mir la^en nicbt ba§ QeUn.

935.

l[)ft0Hiißlid)keit.

©eine§ £eben§ unb ber Söelt tan am beften ber genießen,

3)er ba§ ©ro^e biefer Sßelt ibm begehret nid^t gu iüi^en.

934. 2 la|en, »erraffen.

935. 2 i^m, für fi*.
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93C.

Religion.

3öa§ gel^t eS 2)^enfd)cn au, maS mein ©eluifeen cjläubei?

3Bann fonft nur djriftüd) Sinq mein 2auf mit ibnen treibet.

©Ott glaub' icb, tuag icb gtäub', icb glaub' e§ äJienfcben nid^t;

2Ba§ richtet bann ber 3Jlen[cb, tt)a§ ©ott aüeine riebt?

937.

jDie behetirte ÖJclt.

2öa§ fdbreien bann bie Pfaffen üiel,

2)a^ SBelt n^ Hiebt befebren iril?

2)er ^-alfcbbeit i[t gelegt ber Sauf,

6eitl^er politifd) fein !am auf.

938.

illnifd)li(l)e (öefdjäfte.

33e!lagen, trag genummen,

35efürd)ten, ir»a§ fol !ummen,

^ie§ lä^t ber 2)ienfcben 2;^un

3lk ober toenig rubn.

939.

i)erod)tunö kr IDelt.

§in über ta?> (S^eiüotfe fteiget ber Oleiger, ba^ er nidbt beregne.

2öer S)un[t ber (Eitetfeit nidbt acbtet, mad}t, ba^ fein Unfall ibm
begegne.

937, 3 legen, l^emtnen (äl^nlid^: einem baö ^anbnjerE legen). — 4 ©eit=
i^er, feitbem. — polittfd^, roeltflug. — (Sinn: roaä man frül^er §olfc^>l^eit

nannte, ^ei^t je^t roeltflug fein.

939. 5Reiger (ml^b, reiger), Steiger.
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940,

Die MDaljrljeit.

2Bann bie ?^rÖ[d^' im ^inftern quayett
,
jünbe nur ein 2öinblid^t an,

@i, mie irerben fie balb fc^meigen: SBa^rtjeit füllt ben Sügenmann.

941,

Worte.

Wlan gibt ben Söeibern Sc^ulb, ha^ il)re Söorte leidster

2ll§ leidste 33tätter finb, bafe tl)re 6innen feiertet,

2U§ Oftegenbäc^e finb. 0, 2Jiänner !ünnen§ auc^;

3Siel 2Borte, menig ^ex^ ift ein gerül)mter SBrauc^.

942,

Öer^eiljunfj.

2Bie bu gibft, gibt man bir. ®ib mir geneigten 33licf,

3]ieHei(^t üerfiljt man bir ancl) ein t>erfel)ne§ BiM.

943,

Born i^ofelebeii,

2öer if)m felbft !an frei befel)len,

2Ber i^m felbft ge^ord^en !an,

2Rag fid^ unter biefe jäblen,

5)ie ber ^immel tadlet an:

2Ber fein felbft !an füglic^ fein,

(3Qi) fein' anbre Pflichten ein.

2)er, ber anbren beult gu leben,

5)em bleibt üon il}m felbft nic^t öiel

940. 2 ftiUen, jum Sc^toeigen öringen.

942. 2 t)erfil)t, fiefjt nad),

943. 5 fügltc^, mit m^<S)t
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2)Zu^ t^m felbften Urlaub geben,

S)arf nid^t sollen, ira§ er mit: lo

2Ber [ein felbft fan füglidj [ein,

®eb tein' anbre ^[lid)ten ein.

©ro^en ^)erren )\dj üerbinben,

§ei^t [ür [eine dJliüj nnb ^reu

Ungun[t ernten, Unru^ finben 15

Unb üerbienen nic^t?> al§> dien:

30er [ein [elb[t tan [üglid) [ein,

©et) !ein' anbre ^45[(i6ten ein.

|)Df)en Dl}ren red^t p [ingen,

§lu^ ber 2:on gar linbe gel^n; 20

Jlein (S^e[ang mit lieblich flingen,

2Bd ber 3Babrbeit 9ioten [te^n:

Söer [ein [clb[t !an [üglid) [ein,

®el) fein* anbre ^[liebten ein.

§ot)en fingen mit besagen 25

Td(i)i§>, maS nid^t üon ^-arben i[t;

®er mirb meg üiel ^-leden tragen,

^er t)a'^ reine 2:Bei^ er!ie[t:

2öer [ein [elb[t fan [üglid) [ein,

©et) fein' anbre ^[tid}ten ein. 30

Oteicbe 2Borte, breite 3:itel

Sinb be§ §D[e§ [ü^er S3rei,

Unb bie SBiege, bie man [d}üttel,

S3i§ ba^ Einb ent[d}ta[en [ei:

2Ber [ein [etb[t fan [ügticb [ein, 35

@e^ fein* anbre ^[lidbten ein.

9Ber [icb nic^t mit [titlen ta^en,

5)er i[t me^r fein tiebe§ Jlinb,

^er mu^ mef)r, mer @un[t mit fa|en,

Äinbi[c^ [ein, aU Äinber [inb: 40

943. 9 "-Siu^ ikm felbften Urlnut) geben, mu$ fid^ felbft aufgeben. —
^8 baö äBeifj ber Unfd)ulb. — 37 fttllen, b. l;. burd^ fü^e SBorte, ©d^meid^e-

leien berul)igen (offen.
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2Ber fein felbft law füglid^ fein

,

©et) fein' anbre ^flid^ten ein.

Dh er üiel l^at auggerid^tet,

$at er boc^ nur bie§ t)erri(^t:

3)a^, je me^r man il)m öer^flid^tet

,

45

©id^ je meljr »on if)m entbric^t:

Söer fein felbft tan fügüd) fein,

®e^ !ein' anbre ^flic^ten ein.

2Ber bei §of am minften mäget,

©teigt am meiften in bie ^or; 50
5)em lüirb (Sjtiabe beigeleget,

S)er fonft leidste toie ein Otobr:

SBer fein felbft !an füglicb fein,

©el^ fein' anbre ^flic^ten ein.

§ier fte^t ftet§ ber ^lüdfStopf offen, 55

Sraug man meiften§ teer Rapier,

3Bie e§ nur h)irb angetroffen,

Sangt beraub unb legt berfür:

SOöer fein felbft fan füglidb fein,

©et) fein' anbre $flicl)ten ein. 60

SBer burdb ^^v um ßbre tüirbet,

©ucbet, n)a§ er biei^ nicbt finbt;

®er üerleuret, ber öerbivbet,

S)er ficb an bie S^ugenb binbt:

3Ber fein felbft fan füglicb fein, 65

©el) fein' anbre ^flicbten ein.

ßnblidb, tüann man üiel getounnen,

2Birb man grau unb mitb man fran!,

Unb bie 3^it ift bing.runnen

Dbne Flamen, obne S)anf: 70

2ßer fein felbft fan füglid) fein,

©e^ fein' anbre ^flid)ten ein.

943, 46ftd^ entb redten, ftd&Ioämad^eit. — 49 wäget, intr, wieget, fd^roer

ift, b. 1^. gut. - .50 5p or, ogt. 9lr. 8a2, 2lnm. 1. 56 S. i). au« tem man meift

SfJieten, aber feinen Treffer gie^t. — 63 oerleurct, »eraltete ^orm für oer*

Uert. — 69 l^tngerunnen, verronnen.
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944,

05ttt C)nüt|§en.

Dlmc Seben (ebt ber 2ßelt,

2öer nid}t gut ©etni^en ljä(t;

©ut ©etüi^en in ber ^dt

§ä(t \d)on an bie ^migfeit.

®ut ©etuiBen traut auf ©ott, 5

3:ritt für ^ugen aller 9flDtK

3ft oerfd^ilbmacbt aUejeit

3)iit ber freien ^reubigfeit.

©ut ©emi^en lüirb liiert bla^

^ür SSerböbnung, Scbmac^ unb §a^, 10

Stellt im 33ünbni^ allezeit

ajlit ber njei^en 9fleblid)!eit.

@ut ©eiin^en adbtet ni(^t,

2Ba» 3Serleumbung bicl)t' unb rid^t.

SBa^rbeit ftebt ibm an ber §anb, 15

2Jlac^t fein Unfii^ulb nod^ befannt.

@ut ©emi^en inanfet nie,

S3euget aucb !ein fnec^tifcb Inie

i^ür ber runben 3)ienfcben ©unft,

^ie man lauft burd^i Scb meid) elfunft. 20

(^ut ©ertJi^en fegelt fort

^rnmer auf ben rechten ^ort,

Ob i^m gleicb parteiifd) finb

3Beüe, flippe, Strubel, SBinb.

Srum mer ftet§ nergnügt ml fein, 25

2ah' ibm gut ©emifeen ein:

Sßelt ^at teine befere ^uft

2llg ben reinen 3Boblbemu^t.

944. 4 an, öiä an.— 7 oerfd^ilbtoac^t, tiat olä Sc^ilbroac^t bie fr. §r.,

[. ^ij^art, ©argant., 2l''. — h> ^ü\ , oor. — 12 weife (cauiiaM), rein. —
rid>t, ridjtct, urtljciit. — 19 runb, leicht bcme^Ud), ogl, 3iir. (58, 3lnm. i. —

t)fll

28 ber Saiot)l6en)u^t, gutc§ ©ciuijjcn
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945.

JDerlcumDuntjen.

2Ber toiel SSerleumber 'i^at, bei biefem ift gelüi^,

S)a^ er bie 2;ugenb ^ält unb Stugenb x\)n nid^t Ue$.

946.

Söann 6f)r' unb (Eigennu^ in einer ©ac^e [treiten,

©0 fi{)e, ba^ bu ftel^ft ber ßl)r' an il)rer ©eiten.

947,

Jltttelftanb.

3Siel ©[üdte t)at üiel 9^eib; t>ie( @ut \)at t»iel ©efa^ren

ßin mittelmäßig ©tanb tan manche '^RoÜ) erfparen.

948.

(§mifft\L

2Ba§ niemanb mißen fol, [ol niemanb aud) begeben

ßin jeber fol i^m felbft [tatt taufenb Beugen fteljen.

949.

2(ngelica ift mie ein ßngel, unb englifc^ finb aud^ itjre ©ünben,

2öie 6'ngel, bie gu 2;eufel Sorben, t>oU §offart maren gu befinben.

945. Sie folgenben Sinngebid^te finb roä^veub be3 SDrudö oon Sogau nod^

I;injugefügt roorben.

947. 2 mittelmäßig, ber bie redete aJlitte ^ält, ogl. 9ir. 8, 2tnm. 5.

949. 2 &efinbctt, finben.
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950.

JerUumbuiia.

IBer mid^ f^a^et, mer mid^ [d^impft, beffen S3o§t)eit gibt an S^ag,

^a^ \\)x meine 9fieblic^!eit lüo sumiber laufen mag.

951*

i[)ott mir fdbfl

^en heften irerben gteid^, ba§ bilb' ic^ mir nid^t ein,

§Df[' aber befeer bod^ aU bijfe nod^ gu fein.

952.

tlcid)tl)um.

Sieidl^t^um fol man gmar nid^t lieben, mag e§, mann e§ !ümmt,

bod^ fa^en,

^ag e§ in fein §au§ gtrar net)men, aber nid^t in§ ^erge la^en,

2)^ag e§, ir>ann man§ Ijat, bel^alten, barf e§ nic^t t>on ftd^

tterjagen,

2Rag e§ ein in fein 33e^ältni^, fid^ nur nid^t in feine§ tragen.

953.

;?lmt timt C^l^efraucn.

5Rid^t l)errfc^en, aud^ nid^t bienen, freunb=, bilf- unb tröftlid^ fein,

®ie§ giemet fic^ ben SBeibern, gibt i^rem S^tul^me Sd^ein.

952. 2 Sogou fagt baä 9iet($t^um.

953. 2 Sd^ein, Sci^tmmer, (Slanj.

i'ogou. 17
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954.

3ttn$fte fage.

®er jüngften 2;age gäl)!' ic^ jinei; ben einen, ba bie 2öelt geboren,

3)en anbren, ba fie burd^ bie ©tut mivb mieber enblid^ get)n

verloren.

955,

3eitlid) ^ut.

2öa§ ift bod^ etjre, 2)fiad^t, ^rac^t, ©c^ön^eit, Su[t unb ©elb?

@in gläferneS ©e^jräng, ein koäentüexi ber Söelt.

956,

Jlet5l)art.

2öie fümmft benn bu bagu, ba^ @ott bir ®ute§ tt)ut?

S)u günnft ja nun unb nie unb feinem, lüa§ ba gut.

957,

^ttitxtbtnt.

2Ber Stugenb l^at unb Äunft, mirb nimmer nie Vertrieben,

:3ft, mo er immer ift, a(§ mie gu §aufe blieben.

955. 2 ^odenwetl, gJuppentoert, ©pieljeug.
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958.

üxipptnxenttt,

(5§ ift ein ^olt, bag feine $ferb' an frembe Grippe binbet,

S)a§ fid^ Ui frentbem j^ener märmt, ju frembem teßer finbet:

3SevI)öl)n fie nid^t ! eg ift ba§ ^Solf, ba§ ung im 3Ber!e meifet,

2öie ba^ ber äHenfc^ ^ier nid^t baf)eim unb mie burd^l)in nur reifet.

959.

wiener.

2lnbre Sänber geben ©teuer nad^ bem ^opf unb nadf)©enie^,

2öir, nad^ bem fid^ unbefonnen meilanb einer fc^ä^en lie^.

2Ber ba§ Seben !aunt nod^ b^t, mer fonft alle§ bat üerfe^et,

2)lu^ no(^ bennodf) tragen Saft, barum ba^ er ift gefd^ä^et.

^ft§ bann billidb, ift§ bann dbriftU(^? D, e§ fei gleid(), h)ie

e§ mil,

^rommtg nur einem unb bem anbern, })at§> ^u beuten fonft

nidbt üiel.

960.

Söeifer ©inn unb mei^e^ §aar

6inb ein irol gepaartes ^aar.

96t

Mtm-3a\^x,

2BeiI taufenb ^abr für @ott finb mie ein geftrig %aQ

©0 einer bunbert ^d^x ber SBelt genießen mag,

958. Ärippenreiter, l^eruntergc!ommene ®beUeute, bie ber aSoU§n>i$

Ärippenreiter nannte, weil fle von Ärippe ju Ärippe bei il^reh gaftfreien ©tanbeS?

genofjen ritten.

959. 1 ©eniefi, SRu^en, ®infommen. — 6 beuten, bebeuten.

961. 1 geftrig, ügl. mx, 8, 2lnm. 5.

17*
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8o xedjm, tou üiel ßeit er lebt für feinen (Sott,

Sebt aber fold^e 3ßit o in tt)ie öieler ^Rotl^!

962.

Sitten ^eunb für neuen manbeln,

§ei^t für ^rüd^te 33lumen l^anbeln.

963.

ßtmf.

^ie ^erfon, bie ic^ je|t fül)re auf bem Spielplan biefer SBelt,

2ßil ic^ nad^ SSermügen führen, treil fie mir fo gugeftetlt.

2)enn ic^ l)ab fie nie gefuc^t. 2Birb ma§ anbre§ mir gegeben,

2Bil i(^ nac^ be§ 6d^5pfer§ S^tuf, nie nad^ meinen Süften leben.

964.

S)ie Stömer braud^ten Sßeiber, bie meinten für ba§ ©elb;

Db§ nid^t mit mand^em ©rben fid^ ebenfo »erhält?

965.

5Die faller.

2lHe§ in ber Söelt veraltet, nur bie Safter jungen immer;

SBann ein ^ranfer ah fol brücken, irirb bie ^ranl^eit immer

fd^limmer.

963. S)ie 5perf on u. f. nj., bie gtoQe, bie iä) fpiele. — 3 SSgl. bie (Einleitung.

965, 1 jungen, jung fein (ogl. bagegen III, 7, 74). — 2 oöbriicfen, fid^

baöon mad^en, fterfeen.
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966.

€l)frtanb.

S)a§ SBeib ift il)re§ 2nanne§ ^erj; ber 2Rann i[t feineS Söeibe^

§aupt

;

S)a^ eine» einem anbren lebt, i[t feinem ibrer nid^t erlaubt.

967.

Schneller Zoh ift böfe Sofen,

frommen aber fc^nell (§rlö[en.

968.

Rad)e.

ß§ ift ein 2lrt ber 'iKaä:)e, pr 3eit gebulbig fein;

©Ott, ber SSerleumbung Ija^et, bringt aEe§ ftattlid^ ein.

969.

mm.
3Biüftu eine Suft bir laufen? ^auf ein %a^ öoU guten SBein,

Sitt' ein Slnjal^l gute Srüber: acb, h)a§ merben §iarren feinl

970.

S)einer Sünben DiRenge beid^ten,

^an bie Sünbenlaft ^hjar leidsten.

966. 2 il^rer, von i^nen.

969. 2 ioa§, mit folgenbem ®emtto: roie oicic.

970. 2 leidsten, leidet ma^cn, erletd^tern.



%hex fc^au, ba^ §euc^etei

3flid^t gu ©teinen (ege 33(ei.

97L

^er §err »ergibt bie 6ünbe, ber ^riefter geigt e§ an;

^er 6ünber mu^ fid^ be^ern, fonft i[t e§, ni(^t get^an.

972.

OS^rabfr^rift cinea J^tfdjerB.

§ier flfc^t ein ^^ifd^er je|t int Sanbe, ber bor im 2öa^er \)ai

gefifc^t;

S)er %ot) bat iljn, lüie er bie %i^^e, nunmel^r in feinem ©am
eririfc^t.

973.

(Srabftlinfl eines Äd)mtelie0.

S)er 2;ob hjarb ©d^mieb, ber 2Imbo^ id

2)rauf fd^lug er lüie ba§ ©ifen midb«

SO^lein Slafebalg gab mebr nid^t 2öinb,

S)e§ $ul[e§ §ammer fiel gefd^lrinb,

S)ie ^ol^len löfdbten gängUd^ au§,

2lu§ ßifen tüarb mir ßrbe brau§.

972. 1 öor, »orl^er, frü|)er.
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974.

Jleine j^errcu.

3u bienen sineien §erren, ift [d^mer; ic^ biene breien

Unb barf mid) bod^ bei feinem ber 9ieblid^!eit üergei^en.

^ott bien' ic^ mit bem ^erjen nad5 meinem beften .dünnen

,

^em dürften mit bem ^opfe nac^ meinen beften Sinnen,

5)cm 9ttid)ften mit ben §änben burc^ §ilf au§> gutem SBillen, 5

5lan boffentüd) bei allen fo meine ^^flicbt erüöllen.

975.

JDoii mir fübft.

^d) tan ee nod) nidjt tbun, ba^ id) micb folte [teilen

§in äur ^oetenreil)'; ein Urtel mag üor fällen,

®er felbft ift ein ^oet mit ^tec^t unb burd? bie Äunft;

?>-ällt biefeÄ nun für mid^, fo ift mir§ fonbre ®unft,

Sßo nic^t, fo ftebt§ bal)in; ju Uebung meiner ©innen

^ft alles angefeljn, üerfe^let gleich ba§ dünnen;

3umal micb fonft nod^ e^rt ein anbere§ S3eginnen.

976.

^erjlic^ ^a^en, münbtic^ lieben,

^ft ber 5)lenfcben meifte§ Ueben.

974. 2 \i(i) oerjei^en, c. gen., einer ©ad^e, entfagen. — 6 Stau,
»gt. Snr. 879, 2lnm. 2.

975. 4 jonbre, befonbere. — 7 ein anbereS beginnen, b. f). eine

«nbere a3ejd^äftigung , mein Slmt.

976. 1 §erjlic^, münblid^, mit bem ^erjen, mit bem SKunbe.
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977.

D ^ob, bu fd^marger 2;ob, bu ©d^auer unfrer ©innen!

D t^u ic^ bir ^u ötel? ^a, \a; bu !an[t geh^innen

6in engli[d^e§ @e[i(i)t. ^ann bu bi[t§, ber erfreut,

2)u bift§, ber un§ entgeud^t bem Soben toller 3eit,

3)u biftS, ber m§> ben §ut ber golbnen ^•reit)eit )ä)tnUt, 5

2)u bift§, ber un§ ergoßt unb unfre ^einbe !rän!et,

5)u bi[t§, ber unfren ©tu^l {)m p ben ©ternen trägt,

S)er aller ^rebler %xo^ gu unfren ^ü^en legt,

S)u bift§, ber unfre ^lag' in lauter ^auc^äen lehret,

2)u bift§, ber un§ für 3eit bie (Emigleit geiüä^ret; lo
3)u gibft un§, mann bu nimmft; bein fo gefürd^ter ©tic^

^Bereitet un§ burd^ bid) ein Seben o^ne bic^.

978*

2Ber (S|)re bat erlangt, gab' @l)re manchmal brum,

ßr !unte, mie er tarn, auc^ lieber !el)ren unt.

979*

2Ö0 5Ru| fic^ nicbt ergeigt, \üo !ein ©eirinn fid^ meift,

^ft ^reunbfd^aft ni(f)t bal^eim, ift über Sanb gereift.

977, 3 englifd^, engelgletd^. — 10 für Seit, onftatt ber 3eit.

978. 2 tutttc, ftatt be§ eonjuncttoä fijnntc; b. f). to^nn er förntte.
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980*

3c^ lüit nid^t Danton fein, bie Söelt barf aud^ nid^t merben

2Rein ^i)t{)iay; mir finb t)on jtceierlei ©eberben;

2JZein 6inn [teljt aufgeridjt: bie 2öelt gel}t !rumm gebüdt;

OJlein Sinn ift ungefärbt: bie 2Belt ift glatt gefdimüdtt.

SRein 2)hmb ^at eine B^ng, id^ ian nid^t 2öarme§ Ijaud^en

Unb i^dteö auc^ gumal: bie SBelt pflegt ^a gu braud^en

2öie 9]ein unb 9lein irie ^a; bann itjre Bunge bricht

^ie fd^öne jmifd^en 2Runb unb ^erj gepflogne ^flid^t.

981.

S)ie 2khc fil)t, fie fif)t aud^ nid^t; fie fi^et meiften» nic^t

Sluf 2;ug'cnbglan5 , ber ftet§ befte{)t, fi^t auf bergänglic^ Siedet.

982*

^lerjte finb ben 3)ienfc^en gut, ba^ für berer 2)lenge

ßnbtid^ nid^t bie gange SBelt tüerbe gar gu enge.

983*

Öfin ticriatnet iFrcunö,

2Rein ^^reunb n^arb näcbft nad^ §Df in ß^renbienft erforen;

2)ie Gijre günn' id^ i^m; bod^ marb ber ^reunb üerloren.

980. 1 2)amon unb ?P9tI)io§ (^p^intiaä) gaben ein im Slltertl^um »iel ges

rür)mteg SBeijpiel treuer ^reunbeältebe (ogl. ©(^iüer'g „SBürgfd^aft"). — 4 tt^"

gefärbt, unüerfälfd)t, rein.

983. 1 näd^ft, jüngft.
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984.

(tint 0lüdiltd)e €\}(*

Söann ba§ 2Beib i[t arm unb ber Ttann ein 3'larr,

§i(ft ber ©egen faum, meldten fprid^t ber ^farr.

985.

S)a^ man mag in §a^ unb DIeib miber feinen 9]äc^[ten leben,

©ol un§ bie S'leligion einen [(^onen SRantel geben.

©t)r mir @ott D^teligion, bie gleid^ rein unb beilig glaubet,

SiUtmer aber §a^ unb S^eib miber ibren Md)ikn treibet!

986.

-feile ffieretftttgkeit

©inb be§ 9iid^ter§ Obren ju? ^aii)e bu bie §anb nur auf;

9ted^t bat je^t, mie alle§ S)ing, einen eben b^ben ^«uf.

987.

£eben nn5 i^oD.

^er Xag bat gro^e a)lüb, bie 9kd^t bat fü^e diuly,

2)aÄ Seben bringt un§ 2Rüb, ber 2'ob bie D^ube gu.

988.

^ür frembem 33rot,

^ür großem Spott,

986. 2 (Sinn: SRe^t t[t je|t im ^preife ^od^ geftiegen.
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j^ür Seelen 3fiot{),

^ür böfem %o\)

33etüa^r mic^ ®ottl

989.

5Dtei iFttkultüten.

fünften, 2ler§te, ^rebiger fmb alle brei befli^en,

^ie Seute ju purgieren mot am Sädd, Selb, ©emi^en.

990.

Jie le^te 3eit.

2Rem ©Ott, bie le^te 3Be(t, tüie finbifd^ tüirb fte bod^!

dtv.\)mi if)re Sapperei für alle 2öei§^eit l)od^.

2ßer 8inn unb 2Bi| nod^ l}at, i[t trefW übet bran,

^a^ er nid^t bei ber 3Belt auc^ mite ünbeln !an!

99L

DeriuanDelung.

^a^ au§ 9)lenfd^en tüerben Söölfe, bringt ju glauben nid^t 33es

fd^trerben

;

Sibt man nid^t, ba^ au§ ben 3)eutfd^en biefer 3eit «^anjofen

tüerben?

989. 2 purgieren, reinigen.

990. 4mite,t)8t.lRr.427,2lnm.2. — linbern, tinbtfd^ fein, tänbeln (II, 1, 82)

991. 1 (Sin oud^ im 2Utert^um oielfad^ auftretenbcr 3l6erglau6e, bag Sflctt»

fd^en in SBölfe »erroanbelt werben, oon ben ©ried^en Xuxavt^pujitCa genannt.
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992.

Söer 6terben ängftüd^ fürctjt, ber pre meinen diai\):

ßr lebe h)o(; h?a§ bleibt, mofür er ©raufen l)at?

993.

€rftti)ruii0.

Söer t)a§ S5öfe üor ge!oft,

^at am (^uten buple Suft.

994.

;Xn Mc Bettt|ri)en.

S3leibt beim Saufen! bleibt beim Saufen! fauft, i^r ^eutfd^en,

immer l)in!

3flur bie 2Robe, nur bie 2)lobe, (a^t ju allen 2;eufeln giebn!

995.

Utifm,

2öeilanb mar für§ 35aterlanb &ut unb Slut geladen;

@ut, nid^t 33lut trirb je^t üertljan, aber nur jum §a^en.

Tlan üerreifet großes ©elb; maS man bringt surüdfe,

SSraud^t man, ba^ man f(l)impfen !an reblic^ beutfc^ ©efc^ide.

993. 2 bupel, boppelt.

996. 4 ©efd^ide, Sitte, 2lrt.
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996»

S)er ^eit), ber ma^t un§ arm; lüir hielten un§ für reid^,

SBann anbre neben un§ unö mdren alle gleid^.

997.

5ie iDclt.

SBann ber Söelt i^r 2:f)un iä) fd)aue, !ümmt mirS für, al§ tote

ein 6piel,

^od^ barinnen ^icfell^äring ftet§ ben SSorjug l^aben mil.

998.

Don meinen Heimen.

^\)x ^leinte, bie il^r leinten ftel)t, Ijabt einen guten ^iRut.

9Iiemanb !ümmt ju eud^ legten ^er, mann nid^t bie erften gut:

6inb aber nur bie erften gut, fo geljt iljr euren ©d^ritt,

^m ^all i\)x gleid^ nid^t borber feib, bod^ unter anbren mit

999.

j^ofegnnft.

33ei §ofe trifft bie ©unft

'^i(i)t nac^ SSerbienft unb lunft;

©ie l^ält !ein red^te§ Biet,

©ie fällt nur, lüie fie fiel.

997. 2 ^idelfiävitiQ (eingepölelter gering), ßuftifltnaci^er ber nieberlänfais

fd^en Sül^ne, burc^ bie „englijd^en Äomöbianten" auc^ in S)eutf<|ilanb eingefili^rt.
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1000,

2llfo mirb nutimel^r gum Urtel, lieber Sefer, l^ier gefd^lojsen ;

3Hir genügt, mo bir nid^t§ gnüget, toam hi^ aud) nur nic^t§

üerbro^en.
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(Semeinfd^aft, üerberbttdje 276.

@emütl), unruhiges 301.

(Senügi'amfeit 215. 477. 498.
701. 935.

©erec^tigfeit, befte(^tid)c 549.

®erü(^t 432.

(^cfang 353.

(Sefd)äfte, meufd)Iid)e 938.

(Sei'd^enfe 361. 594. 663.

(Sefd)mä^ fober 3)?en[d)en 186.

775.

®efid)t, blaffeg 530.

©ei'unbljeit 760. 813.
— unb gaul^eit 697.

©etüttU üor ^:>Jec^t 605. 768.

(Semiffen 676. 944. 948.

©emo^nljeit ftärfer aU 9^ec^t 28.

772.

(Sic^t 272. 373. 845. 849.

©laubc 56. 510. 611. 777. 797.

936.

(Slaube unb Ser!c 167. 413.
434. 573. 703.

@Iauben§ftreit 295. 703. 711.

©laubiger 96.

®(eid) unb (Sleic^ 540.

®Iücf, felbft gefdiaffneg 335.

— , unbefannteg 188.

— , unbeftönbigeg 68. 378. 486.

615. 653. 782. 918.

@lüd, üerlorneg 268.

©lüdmunfc^ 367. 589.

(Solb 529. 626. 733. 734. 787.

@otteg (Süte 621
— 5RatI) 441.
— Sort 387.

(Sotteömort ein Jammer 129.

(Sottüertrauen 43. 58. 86. 246.

451.

©robfc^rift 13.

— ber ^römmigfeit 431.
— eines (S^egenoffcn 454.
— eines ?5ifd)crS 972.

18
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®rabfd)rift eineg ©etj^alfeS 580.— eine« JReblic^en 145«~ eine« 9?etd)en 933.
— eineö @(^mtebe^ 973.
— einer tugenb^aftcn ^rau 616.

©erabeau 370.

©roßmut^ 258.

©unft unb iBort^eil 220. 233.

©nt unb 33öfe 223. 363. 898.

914.

®ut, U9 ^öd)ftc 8,

— , enttrenbeteS 843.

—
,
fein öertt)ü[teteg ü?anbgut 47.

— , trog 5um ©uten 748. 792.

©üter, irbifdie 352. 464. 955.

— , S^cilung itjüfter 239.

§aar, graue« 72.

|)anblung , S^ürembergifc^c 339.

|)QU«friebc 588.

^äusüdjfeit, befd)eibne 633.

|)eirot§ 840,

— , reidie 568.

^etbentob 136.

genfer unb ©ewiffen 176,

|)erbftTnonot 520.

|)err, frommer 261.

§errenbiener 544.

|)errengctt)iffen 675.

|)ervf(^aft ber dürfen 776.

|>errf4fuc{)t ber ©eiftli(^en 400.

442,

^erj auf ber Bunge 78.

— , ein enge« 142,

^erjogin öon 33rieg 184,

^eud)elei 235.

^eudjler 1 34. 163. 328. 645, 808,

|>eu(i)Ier unb ^iebermann 679.

|)eumonat 518,

|)ilfe, frembe 179, 892.

|)immel unb §ötle 788.

§immel«t^ränen 211,

|)od^mut^ 880.
— fäm 258. 374,

§0(^jeit§ft)unfd) 4, 5,

^ofebiener 150. 189. 375. 508.

|)ofefIiegen 383.

|)ofefreunbe 911.

^ofegebäcf)tnig 338.

^ofeglieber 732,

|)0fegunft 297, 415. 476. 658.
999.

§ofe^eilige 200,

§ofe^unbe 190. 596,

^ofeja^r 478.

|)ofefünfte 139. 347,

§ofeIeben 21. 288, 302. 537.
943.

§ofeIeute 889.

^oferegel 170. 471.

|)ofefcf)minte 389.

§ofef^ie{ 915.

§ofef^ra£f|e 154, 595, 602.

|)ofetreu 553.

§ofeüerbienft 351.

5)ofema{)r^eit 155. 597, 690,

^ofen)erfgeug 405.

^ofercert^ 680,

§ofett)orte 214. 329. 595. 852.

Hoffnung 7, 37, 59. 100, 640.
664,

Hoffnung unb ^urd^t 411.
|)o^eit gefä^rlid) 9.

|)unger 641. 760.

§unger«not^ 613,

3a{)r, ba« neue 245,

— , ba« »ergangene 244,

— , naffeö 507,

Sa^regjeiten 308.

3rrt^um, menfajUc^er 348.

3uba§fuB 877.

3ugenb, emige 304.

—
,
^einb ber 2:raurigfeit 917.

— tiebt bie Seit 920.

— , unbeba(f)tfame 764,
— unb 5llter 561.

Jungfern 497, 569,

—
,
gefd^minfte 598, 713,

Sungfernmangen 292,

Sungfrou unb grau 866.

3uriften 809,
— unb Slerjte 637.

—, ungeredite 92, 692, 986,

^aufmannfd^aft, ocrborbne 14,

Äenn^eic^en bertt3a^renÄir^e88.

Äeufc^tieit, geinbe ber 562,
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^tnbercrsie^ung 905.

Äinb^ett, smeierlet 462.

Jiirc^e im ^cr.^en 390.

Äletbcr 741.

— , oergolbetc 381.

^Icibung, fron5ö[ifd)c 172. 427.

736. 778. 827.

^(etbung, frcmbe 427. 583. 656.

Älug^iett 694.

— unb Z\)ox^tit 610.

tnec!)te unb Ferren 695.

Äod) bei §ofe 157.

Köhlerglaube 661.

.^rteg 369.

:Äneg, ber beut|rf)e 475. 754.

— unb ^riebc 103.

ftviegegbeute 293.

KrtegeSfc^abcn , ber größte 180.

.Äriege«wcrte 399. 872.

^rtppenreitcr 958.

trone be^ Sa^reö 391.

Äummer 203.

— , ber puftgfte 307.

— , leichter 655.

^uö, geraubter 341. 761.

^adtjtn unb meinen 795.

?after 965.

li!a[tcr in (Sf)ren 814.

— unb 2;ugenb 657.

£eben für Slnbre 820.

— unb Xob 987.

l'ebenöbiebe 116.

llebengfnft 755. 765. 961.

iOeben^gtücf 148.

Lebenslauf 678.

^eben«regel 87. 310. 430. 607.

Leben^raeg 146.

^eib unb ®eete 452. 469.

i*ei(^tg(äubigfcit 457.

Leib unb greube 187. 631. 848.

£en5, en^iger 249.

Lernen unb öergeffen 438.

Lcfer biefc« 33ud)e8 18. 466. 535.

804. 932. 1000.

Leute, bo8t)afte 385.

—, fd^äbtict)e 722.

Liebe 981.

— , bittre 26.

Liebe, d^rifttic^e 325. 482. 515,
— ein manttl 314.

— ju ©Ott unb bem 9^äd^ften

80. 166. 413.

Liebe ju ®ott unb ber Seit 447,

Lob 677.

— , (Suc^t nac^ 49.

— unb @d)onbe 821.

Lubtüig
,
pr[t üon ^tn^alt 769.

Luft 708.

— unb Leib 448. 504. 631. 913.

Lügen 204. 317. 654.

Lügner 706.

maa^ fjalten 114. 430.

mal 319. 517.

—
,
fd)neeiger 922.

mann, !luger 152.

— , rebU(f)er 196. 862.

aJieineib 143. 230.

3Jienfd) 228. 388.

—
,

gefetttger 925.
— unb (Sonne 44.

i^erfmat beS @emütl)g 368.

SOattetmeg 265. 947.

2)iobe 742, 746. 749. 896.

9}iobebamen 382.

2Robef(eiber 583. 723.

SÖ'lobe, öeränberlid^ 555.

9Jiontag 511.

äJ^orgengebet 1.

aJiufen 757.

SDlut^ig nrc^t bertüegen 79.

SKutterüebe 229.

9iact)folgc S^rifti 102.

g^difteutiebe 80. 166. 413. 700.

712.

^arf)tgebet 2.

9Zad)tigaa 137.

9^arr, atter 499.

gZarren 969.

— , ^J^ul^en beS 91.

gfiarr^eit 854.

^'lafe, tauge 330.

— , rotfie 423.

g^eib 299. 996.

— , ©träfe be« 11. 548.

gileibifc^e 202. 216. 910. 924. 956.

18*
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S'Zetgungcn 316.

9?ot^ 696.

— unb Xob 868.

9?ut^nie§er beg ^rteben§ 178.

€bngfeit 826.

iD|)i^, ^axtin 362. 571.

£)r^|eu6 unb Sur^bicc 171.

Oftfee 17 7.

^at^enjettel 6.

^:pfarrer unb tüfter 806.

'jjefcenniug, römifdjer laifer 122.

^efl unb (Sf)rgei5 115.

^^öbehirt^etl 217.

^oefie 448.

—
,

feine, getabett 85. 324. 879.
— , Urt^eil über feine 975.

«ßoeten 822.

— , arme 847. 874.

—
,

gefvöntc 356.
— unb Main 686.

^oetenbrunnen 747.

'45ra§Ier 812.

^Ireu^eu 930.

$robug, römifc^er ^oifer 20.

$rüfe mit 35orfic^t 12. 927.

$t)rr§a unb ©eucolion 207.

S^odje, gbttlid)e 183. 638. 968.
— ber (gnglQuber 766.

^at^, bor treue 210.
— D^ne Z^at 318.

9Jat§fc^(äge 349.

— , erfaufte 403.

mtm 465.

S^ed^t unb ©etüo^n^eit 28.

ÜJec^t^aber 267.

^ec^tgftubtum 124.

^ebtirf)!eit 128. 455. 619.
— bringfg nid^t weit 279.

Sieben unb meinen 740. 928.

SJebner, beftec^lic^er 752.

Üleid^e fommen nid)t in ben^im*
mel 652.

^Reid^t^um 54. 952.

— uirfjtig 31. 108.

— , ardttel ^,um 27.

— unb SBiffenfd^aft 422.

9?eime, bie teilten 998.— für bie greuube 421.
—

,
gejiüungene 309.

— , 3u^alt feiner 195. 428. 762.
844.

9teime, feine, nic^t gefünftett 457.
—

,
feine, öcrjc^ieben anSert^ 32.

—
, feine, üon5lnbernbenu^t 459.

ÜJeifeu 995.

9feIigion§^a^ 894. 936. 985.
dl^tln, ein (S^renridjter 105.
^id^kx 467.
— feiner 9?eime 494. 975.
— , ungerechte 213. 582. 594.

647. 986.

9iuf ber frommen 719.

diu\)m 919.

@arg, ouf ben eines ^rinjeu
758. 759. 878.

©c^aufpiel ber 3eit 19.

®(^ein 425.

gdjdn^eiligfeit 163. 481.
i^^c^erj 182.

@d)Iaf 101.

— unb Xoh 94. 99.

@d)kfien 575. 614. 707.

®d^meic^elci 159.

®d)meid)Ier 76. 134. 328. 579,
651. 823.

@d)minfe 603.

@(^necfen 332.

(öd]ön^eit, äußerüd^e 835.

—
,

gefeierte 767.

—
,
gweifel^afte 685. 744.

@d)rifteu, unfterbltd^e 822. 858.

870.

®c^n>a^^aftig!eit 394.

^d^meben 321. 340. 396. 397.

— , 2lb5ug ber 290.

©elbfterfenntniB 234. 474. 951.

(Selbft^ilfe 888.

©elbftliebe 429.

@elb[tprüfung 488.

@etbftübern3inbung 715. 819.

@iege§an^,ei(^en 156.

©imfon 502.

@inn, bergnügter 138.

©itte, bQbl)Ionifd^e 794.
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©ittcn , alte 460.

—
,
heutige 153. 420. 500.

—, neue 323.

©ittfamfeit 360.

@oIöQtcn 191.

— , obgcbanftc 491.

— , Qlte 629.

—
,
golbne 30.

©otbatenjuc^t 122.

iSonnabcnb 514.

Sorgen, öcrgeblici^e 528.

Sparfamteit 15. 64. 205. 489.

epevüng iinb ^auer 756.

Spiegel 688. 801.

Spötter 409.

eprad^c , bcutfd^e 57. 273. 439.

449. 753.

Sprod^e, fransöfijc^e 401.

Staupbefen, mit bem @t. ge*

fd)lagen 810.

Stäube, bte üier 443.

Sterben beffer aU leben 10. 144.

160. 929.

Sternbcutung ber S^riften 587.

Steuer 93. 123. 132. 551. 825.

841. 901. 959.

Stuuben, öcrgänglid^e 247. 802.

Süube 120.

Xahd unb 2itel 839.

Gabler 29.

XaQ, jüngfter 954.

— unb yiad]t bc^ ^Kenfdjen 436.

2:ed)nifug 52.

XWtn nxdjt SBorte 558.

Xi)Ox\)dt ber SBelt 618.

— fioftct 5raen an 140. 241.

350. 516. 610. 646.

2^{)ränen, betruglid)c 501.

2;§nn, üevfdjiebeneS 523.

^ob beffer al§ ?eben 160. 275.
— ber Sünbe Solb 16.

— nic^t gefürchtet 90. 270. 622.

735. 977.

3:ob rofft me§ ba^in 803.

—
,

fdjnetter 967.

—
,

feiiger 50.

— unb Schlaf 94. 99. 934.

2:0b, unfer 3Sater 212.

Sobeöfurc^t 992.

Trauer, turje 371.

2:raum be§ '^^arao 73.

traurige« in ber Seit 193. 201.

Srrue
,

früf)ere 414. 909.

^roft beim 2:obe b. (beliebten 257.

Srmnfenljeit 69. 724.

— , erlaubte 252.

2:runtfuc^tb,3)eutfd)en 527.994.

!^ugenb, beneibete 300.

—
,

gefc^ttiunbne 500.

^ugenb^üter 412.

2:ugenb , mü^eoottc 248.

— , 5Reid) ber 805. 957.

— , unfterbüc^ 657.

2:t)rann 277.

Hebet, oergangneS 246.

UeberfluB 881.

Ueppigfcit 893.

UnbefonncnI)eit, glüdlid)? 149.

Unbeftänbigfeit ber 9Jienfd)en 250.

Unbanfbarfeit 242. 253.
— gegen ®ott 165. 450. 620.

Unglücf 572. 642.

Ungunft ber .^erren 897.

Unred)t ber 3eit 42. 224.

Unfc^utb 533. 786.

Untreue 811.

Unt)erfd)ämt 327. 522.

Unmiffen^cit, menfd)Ud)e 799.

Unsufriebenf)eit mit feinem

Staube 532. 648. 817. 818.

IBaterlanb 737.

SSäter, Patres 829. 887.

Verarmung, attmä^Hd^e 147.

iBerbienft, frembe« 671.

SSergeffen 931.
— be§ Äricgeö 209.

S3ergnügung^fud^t 402.

3Ser|ängniB unb ©cbulb 779.

SSertäumber 445. 574. 576.

SSerläumbung 333. 793. 945. 950.

SSermeffen^eit 51.

Vernunft 283. 634.

^erfc^raenbung 636.

SBerfdjroiegen^eit ber (grauen 585.
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SJerf^rec^eu ber grauen 158.
— unb Ratten 837. 895.

35crftanb 406. 599. 648.

^Jerfteöung in ber Söelt 168.

SSertraue nid^t 3ebem 62.

33crtüanblung ber äftenft^cn in

Söötfe 991.

35er3ei^en 942.

SSorjug 496.

n, breifac^ 834.

Söaare, gute 294.

SBaffen unb (Schriften 858.

SBa^I ber 3iät^e 287.

SBa^r^eit bei 9liebren 231. 783.
— unb ?üge 317. 940.

— , unge[c^minfte 419. 495.

SÖQffer trinfen 373.

SBeib, altes 286.
— , böfe« 566. 7 96.

— , rebUrf)eS 198* 285.

— , reic&eS 623. 867.

SBeiber 632.

—
,
gcf(^min!te 82. 564.

Söeibergejän! 240.

SBeiber^errfc^aft 346.

SBeiber, finge 407.

— , giatur ber 689.

SSei^nadjtgteft 726.

Söein 593. 698. 969.

— unb ®id^t 845.

Seifer unter 9^orren 687.

Söeig^eit ber 5Ilten 392. 960.

— , bie pc^fte 215.

Sßelt, eigcnnü^ige 181.

— , ein 8u(f) 830.

-~, ein ©arten 366.

— , ein Wlttx 81. 280.

— , ein Xi\d) 503.

—
, je^ige 590. 980.

— , ungered)te 97.

— , Untergang 377.

— , »erachtete 939.

— , oerfc^rte 937. 997.

SBeltbefierrfc^er 25.

Sßeltgötter 538.

Söeltgunft 254. 601.

SBeltflug 220. 237. 672. 798.
SBeltfunft 274.

SBeltliebe 192. 721.

— , üerberblic^ 89.

SBeltmann 222.

SBelttüunber 55.

Söeltcn, öiete 395.

2Berfe be§ e^riftent^umS 458.
—

,
gute, ber ©orbatcn 563.

SBintermonat 521.

Siffenf(f)aft 84. 208. 634. 907.— ber dttdjtt 124. 487. 490.
SBittttJe, getröftete 875.
— , üerlobte 670.

SBofilt^ätigteit 644.

S!BoIf§bienft 424.

Söotluft unb Unluft 504. 860. 913.

Sorte 380. 608. 683. 775. 941.
— unb Serfe 606.

SBunber unb ©taube 95.

Söunfc^, tägUdier 53. 581. 988.
Söürbc, eitle 119.
— unb 53ürbc 790.

3eit, beffere 524.

— , eiferne 825.

— , Sreub ber 17. 42. 67. 320.

—
,
p(^tige 334.

—
, gotbne 221. 825.

— , lei^t nur 709.

— , letzte 990.

— , nic^t fo fc^ümm aU mx 66.

791.

3ett, fc^am^aftige 48.

— Urt^eil 627.

— , öeränberte 506. 509.

3infe§3in8 393.

3orn 298. 578.

3ufrieben^eit477.498. 550. 628.

3ugabe feiner ©ebic^te 534.

3unge 857.

3uftanb, menfc^Uc^er 344.

3uöerftc^t, menfc^Iic^e 780.

3njeifet!inb 354.
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