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Kayſer,/ zu allen Zeiten Meh—
rer des Reichs Konige in Germani—
en zuCaſtilien arragon, Legion, beeder

Sicilien,zuHieruſalem,Hungarn, Boheim, Dalma-
tien, Croatien, Sclavonien, Navarra, Granaten, Toledo,
Valenz, Gallicien, Majorea, Sevilien, Sardinien, Corduba,
Corlica, Murcien Giennis, Algurbien, Algeziern, Gibral-
tar, der Canariſchen und indianiſchen Jnſulen und Terræ
kitmæ, des Oceaniſchen Meeres Ertz-Hertzoge zu Oe—

ſterreich, Hertzoge zuBurgund', zuBrabaud,zuMay
landzuSteyerzu Karndten,zu Crain,zu Limburg,zu Lu—

benburg,zuGeidern,zuWurtemberg Ober-und Rieder
Schleſien.zu Calabrien,zu Athen, und zu Neopatrien Fur
ſten zu Schwaben,zu Catalonia und Aſturia, Marggrafen
des H. Rom. Reichs zu Burgau,zu Wahren, Ober-u. Nie

derkauſitzGefurſtetenGrafen zuHabſpurgzußlandern,
zit Tyrol, zuPfird, zuKyburg zuGortz, und zu Arthois, Land
grafen im Elſaft, Marggrafen zu Oriſtani, Grafen zu Go-
aiani,zuNamur,zu Buſſilion und Ceritania, Herrn auf der

Windiſchen Marck,zu Tripoli u. zu Mechelnnc.

MeinemlllergnadigſtenKah

Aller—



AllerdurchlauchtigſterGroß
machtigſter Unuber—

windlichſter

Momiſcher Wayſer
Auch in

Germanien Hiſpanien Hungarn
und Boheim König

Allergnadigſter Kayſer Ko
nig undHerrHerr

Roſſer Printzen Helden
müthige huten konnen zwär
in unterthanige Obncht gezo
gen teineswegtsaber vollkom
men veſchricven werden. Dir

ſtrah



ſlrahlenden San S Krafft
empfinden zwar auch die allerniedrigſten
Pflantzen; Alleine ein Cedern-hoher
Verſtand iſt ſelbſt viel zuunvermogend
ſolche heilſame Wurckung eigentlichzu er
gründen: Und eines tapfferen Heldens
Preißwurdige Verrichtungen erfreuen
auch die allergeringſten Unterthanen; A

ber ſolche rechtſchaffen zu berichten iſt ein
Werckk davor die Klügſten und Gelehrte—
ſten erzittern. Das macht etwas uber—

irrdiſches laſt ſich von keiner irrdiſchen Fe
der nach Wuntſche recht lebendig abſchil
dern. Auf dem SchauPlatze der eroff—

neten Welt haben zwar viel erbabne
Printzen ihre hohe Perſon recht Wun
dernswurdig geſpielet und dieſer bald diß
ein anderer aber was anders/ſoder Ewig
keit mit gutem Rechte einzuverleiben wur
dig verrichtet. Durch Eure Bayſerl.
und Konigl. Majeſtat wird das beglück
te Rund der Erden allererſt volllommen
Wunderns-wurdig und beglückt gemacht'
Es findet ſolches nemlich in Eurer Kay
ſer-und Konigl. Majeſtat cteheilig
ten Perſon einen auserleſenen ammel
Platz der allervollkommenſten Tugenden:
Denn was andere Monarchen nur einzeln
beſeſſen zeiget ſich bey Eurer Maj. auf

l das
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das angenehmſte vereinbahret. Wahriſts
es hat einige hundert Jahre das Aller
durchlauchtigſte Hauß von Oeſter
reich dermaſſen begluckt gebluhetdaß man
ſich unmoglich eine groſſere Bollkommen—
heit härte einbilden konnen. Ja man
erſtaunet in Warheit noch wenn manzu
groüter Vergnugung in den warhafftigen
Geſchichten lieſetwie vortrefflich ſich jeder
zeit die Helden des Oeſterreichiſchen Ern
Hauſes hervorgethan. Die GOttepelleb
te

Frommigkeit EurerKayſerl.undKo
nigl. Maj. Allertheuerſten cherrn Va
ters desGroſſen Leopolds glorwur
digen Andenckens die angenehme Liebe
zumFrieden des Aeltiſtenunter denen Teut—

ſchen Kavyſern des Dritten Friedrichs
der ungemeine HeldenMuth des Funff
ten Carls des Erſten Rudolphswie

auch Eurer Kayſerund Konigl. Maj.
cerrn Großund Herrn AelterVa
ters die gutige FreygebigkeitdesErſten
Maximiliandie ungeblendete Gerechtig
keit des Erſteren Ferdinands die lobli
che Gelaſſenheit des Andern Madximili
an/und die unvergleichliche Leutſeeligkeit
Dero Allerdurchlauchtigſten Herrn
Bruders reitzen einen jedweden Wahrheit—
liebenden zu einer demüthigen Ehrerbie

tinal
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tung gegen die Ruhmbeſeelten Oeſterreichi
ſchenMonarchen:Jedoch weñ man Eurer
Kayſ. u.Kon.Maj. hohe Tugenden mit
ungeblendetenAugen anſiehet ſo muß man
oöffentlich bekennendaß wir zu itzigen Zei—

ten unsgemüßiget finden unfern begrau
tenVorfahren den Rang ihrer hohen Gluck
ſeeligkeit billig ſtreitigzumachen: Angeſe

henwir inEurer Kayſerund Konigl.
Lmaã alle Dero verſtorbene Großmach

tige Ahnen mit Hersergotzender Ver
wunderung leben ſehen: Und ich werde
hoffentlich nichtirren wenn ich mich zu
ſagen erkuühne daß wir uns anitzt in Be
trachtung der glücklichen Regierung durch

Eurer Kayſerund Konigl. Majeſtat
in denen von den Poeten ſo hochgeruhm
ten goldnen Jahren befinden. Ein jedwe—

der treugeſinnter Vaſall erfreuet ſich deſ
ſen hertzinnigſt: Und das getreue Schleſien
ob es gleich tines deren kleineſten von Dero
ergebnen Erblandeniſt bemuhtt ſich Cohnt

Heucheley zu ſagen) es denen ubrigen al—

len am geziemenden Gehorſam zuvor zu
thun und keinem Reiche an unterthani—

ger Treue etwas nachzugeben. Ja es
wuntſchet ſolches ſo viel nemlich deſſen
UnvermogenheitzulaſſetſchzLurer Kay
ſerind Konigl. Maj.in allen Stucken

rl 4 jedes
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jedesmahl gefalligzuerztigen. Ktin Tag
ja kein. Stunde gehet dahin da dieſes auf
richtiucLand nicht einen hertzlichen Wuntſch
Zzu dem Allimächtigen Bemohner des groſ—

ſin Stern-Altans vor Rurer RKayſer
und Konigl. Maj. hehesWohnleyn an
dirhtiaſl abſchicket undDenenſelbten des
erſteren Romiſchen Monarchens des be
gluckten Aαν lange Regierung ge—

dopyeit anwuntſchet.
Dahero lebe auch ich als einer der al—

lergerinaſten von dtnen unterthänigſtge
horſamſten Schleſiern der beliebten Zu
verſichtEure Kayſund Konigl. Maj.
werden es einem allerunterthanigſten
Knechte gnadigſt vergeben wenn derſelbe
vor dem Throne Dero geheiligtenMa
jeſtatmit einem ſchlechten und ungeheilig
ten Opffer erſcheinet; Maſſtn mich hierzu
rin innerlicher Trieb derHertz und Sinn
nur allein auf Eure Rayſerund Ko
nigl. Majeſtat in tieffſfter Demuth rich
tet beweglichſt antreibet. Eurer Ma—
jeſtat GOttbeliebte Tugendund tapfferer
HeidenMuth haben mir zu einer ſo groſ
ſen Verwegenheit die unſtreitige Gelegen
heit gegeben und mich ſonder Aufhoren
gereiset ſolche hohe Vollkommenheiten
mit obwohl ſtammlendber Zunge untertha
nigſizu eroffnen. Traum
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Traun die ſchwache Feder entfällt der
zitternden Hand ſo offt ich bedenckewas
ich mich vor einesgroſſen chelden Preiij.
wurdige Thaten zu berichten vorgenom
men habe. Mein ſtummer Kiel unterfan
get ſich etwas auf das dinne Popier zu
entwerffen was doch die allerfertigſten
Zungen auszuſprechen billiges Bedencken
tragen. Und gewifß ich ware des groſten

Fehlers au beſchuldigen wenn ich mich
EurerKayſer/undKonigl. Maj. voll
kommenedLebensBeſchreibuna

zu entwerfſen erkuhnet hatte. Kan einberedter Pla-

viu ſeinen unwergleichlichen Trajann, ein
ſinnreicher Oridius den göttlichen Auguſtus
nicht ſattſam erheben wie ſolte nicht ich
mein aroſſes Unvermogen disfalls heken
nen? Vedoch troſte ich mich amit datßz ich
nicht RurerRayſerund Koniagl. Maj.unſterhliche Thaten ausführlichzu beſchreiben Willens gewelſen ſondern nur ein klei

nes Sontrefait von einem ſo Ruhm wurdigen Regenten eroſtnen wollen.
So wenia der ffrahlenden Sonne dunckt.

les GegenBild Titans Goldkeflammten
Gcheine aleichet ſo wenig konnen dieſeſchlechte Blatter (wie ich gantz gerne aeſfe—
he) der Himmeleingeſchriebenen Hoheit
und Welt erleuchtenden Tugenden eines

Uf ſo
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ſo hohen Printzens ahnlich ſeyon. Ge
ſchicklichkeit un. Kunſt ſind in meiner ſchlech
ten Piſtophile, welches ich ſelber weißnir
gends zu finden; Jnzwiſchen kan ich doch
mit ſicherem Grunde der ungeheuchelten
Wahrheit ſagen daß eine treuaufrichtige
Bruſt nicht nur den erſten Grund hierzu
geleget ſondern auch ſo gariden endlichen
Beſchliuß gemachet habe. Jn Anſehung
deſſen werden EureKayier undKo·
nigl Maaj. nicht ſo wohl auf die Gering
ſchatzigkeit dieſer wenigen Blatter als auf
den unverfatſcht-getreuen Willen ſehen
und dieſen ſtatt des vollkommenſten Ge
ſchenckes annehmen.

Demnatch ſo lege ich Piſtophilen im de
müthigſten Gehorſam vorEurerKayſer
und Konigl. Majeſtat nieder und bit
te allerunterthanigit Eure LNajeſtat
wollen allergnadigſt geruhen ein wohlge
meintes Lallen ſo aus dem Jnnerſten mei
ner Seelen ſeinen unvollkommenen Ur—

ſvrung genommen Jhnen vor prachtige
Worte gefallen zu lanen. Hat nunPiſtophi-
le die ungemeine Gnade nur einen eintzi
gen Blick vonEurer Kayſ.und Konigl.
Miajzu erlangenſowird ſieDeroſelbten
Himmeleingeſchriebene Tugenden einiger
maſſen abgeſchildert inder Perſon des Al

ler
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lerdurchlauchtigſten aganors Eure Kay
ſerund Konigliche Majeſtat als den
hochſten Monarchen dieſes weiten Erden
Rundes und in dem Rahmen der treu—

liebendeniſtophilezu Anfange die aufrich
tigen Spanier hernach aber alle treuge
ſinnte Vaſallen und unterthanigſt-gehor—
ſame Scheſier verborgen zeigen.

fame Vaſallen unter dem Bilde einer von

Eurer Kayſerund Koniglichen Maj.
hochlich geebten Printzehin vorgeſtellet
hat Eurer LNajeſtat ungemeine Liebe
gegen alle treligeſinnte Unterthanen ver
urſachet. Denn kein aufrichtiger Liebha
ber kan ſeine Liebenswürdige Braut ſoin
brunſtigalsEure LNajeſt Dero hochſt
verbundene Unterthanen lieben. Und die
vielen ausgeſtandenen Gefahrligkeiten we—

gen der treu-gehorſamen Spanier wie
nicht minder die bemuhte Reiſe aus Spa
nien in Teutſchlandumb unſer erwuntſch—

ten Wohlſahrt willen kan ohne thranen
deGegenLiebe keinesweges betrachtet wer
den ſo daß ich weiter kein Bedencken tra
ge eine unter der Geſtalt einer luſtigen
Liebes-Geſchichte verdeckte ernſthaffte Hi
ſtorie Eurer Kayſerund Koniglichen
WMajeſtat in unterthaniger Ooemuth vor

zule—
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S (o)zulegen: Meaſſen des beruhmten Larclajus
Durchlauchtige argenis, welche nicht nur
dem damahligen König in Franckreichſon
dern noch itzo vielen Teutſchen Hoſen gefal
lig uber dieſes noch vor mich zureden ſchei
net.

Was noch ubrig ſo flehe ich den gna
digen Konig dieſes groſſen WeltGebaudes demuthigſt an daß er Eurer
Kayſerund Koniglichen Magjeſtat
Regierung dermaſſen ſeegnen wolle daß
Gluck und Wohl einander unaufhorlich be
geanen. Er der allmachtige Erhalter groſ
ſer Potentaten erfreue Eute Kayſer
und Könittliche Majeſt. und Dero Al
lerdurchlauchtigſte Kayſerund Kö
nigliche Frau Gemahlin mit vielen Hel
denPrintzenu. heiffedaßEure Maj. als
der jetzund eintzige Zweig der unvergleichli
chen Oeſterreichiſchen Monarchen aufdas
beliebteſte bluhen und dem groſten Theile
des belebten ErdenRundes nie genug ge
priene Regenten ſchencken moge. Der

err des Gluckes verſchaffe gnadigſtdaß

wie man von denen Großmachtigen Koni
gen inSpanien geſchriebendaß die ſtrahlen
de Sonne niemahls in dero Landen unter
gehe die holde GlückesSonne bey Eurer
Kayſer und Konigl Maj zu keiner Zeit

ü



S(o0)einen betrübten Abſchied nehmen moge.
Der Printz der Allmacht erweitere die be—

glückten Gzr ntzen der geſamten Erblande;
Der ſtarcke Schild mächtiger Potentaten
beweiſe an EurerKayſerund Konigli
chen Najeſt. ſeine himmliſche Machtund

laſſe Dero geheiligte Perſon zu einem
entſetzlichen Schrecken der Blutdürſtigen
Feinde und zu ungemeiner Freude der
aufrichtigen Valallen je langer je gluckſee—

liger werden. Der Herr der Herrliakeit
leteEureKaylerundKoniglichetNa
jeſt. mit alle demjenigen was Selbte
vergnüget; Es müſſen Eure Majeſt.
amprachtigen Reichthum den weiſen Lalo-
mo, und am uberirrdiſchen Gelücke der Grie

then groſſen alexander ubertreffen. Und
ach! daß doch mein ſchwacher Kielalle die
jenigen himmliſche Ergotzungenmit wel
chen der HeiligeGOtt Preißwurdige Tu
gend offters zubelohnen pfleget Eurer
Kayſerund Konigl. Majeſt. wie auch
Jhrer Majeſt Derſelbten Allerdurch
lauchtiuſſten Gemahlin
hohen Anverwandten des ErtzHertzoglichen Hauſes Oeſterreichs durch
unermudetes Wüntſchen zuwege bringen
tkonte! ſo wurden der Worte zu wenig
werden alle dasjenige Wohl was mein

trene
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treugewiedmetes Gemuthte gedencket zu
langlich auszuſprechen; geſtalt ich diefes

vor meine groſte Gluckſeeligkeit von der

Welt achte wenn ich in tieffſter Demuth
erſterben kan

AllerdurchlauchtigſterGroß
machtigſter Unuberwindlichſter
Romiſcher Kayſer

Allergnadigſter Kayſer Ko—
nig und Herr Herr

Eurer Kayſer-und Konigli
hen Majeſtat

Ponchkau im Liegnitziſchen
Furſtenthum 1713.

Allerunterthunigſt gehorſamſt
treurigewiedmeſter Knecht

Frriedrich Erdmannvon Glaubitz.
Der
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Vorrede.

Nach Standes Gebuhr Hochzueh
render Hoch-undWerthgeſchatzterLeſer!

Ch kan leichtlich glauben daß des

Weltberuhmten Barc/æajus durch
lauchtige Argenis in der meiſten
Gelehrten Handen ſey; daß ſich
aber ein jedweder um die eigentli—

chen Urſachen warum ermeldter Auror alles
unter verdeckten Nahmen vorgetragen moge
bekummert haben will ich eben nicht behaup
ten. Jch meines wenigen Theils halte ſicher
davor daß ſolches aus keiner andern Urſache
geſchehen; als daß er der Helden-hohen Ge
muther vortrefflichen TugendRuhnm nicht
durch offentliches Nennen verkleinern und die
laſterha ften Perwnen welche er darinnen
ein wen gangegriffen nicht habe gar zu ſehr
wider ſich erbittert machen wollen. Dennes
iſtheute zu Tage ſchon bey jetziger verkehrten
Welt-Art der gemeine Gebrauch daß man
alles zum ſchlimmſten zudrehen pfleget. Sa
get man nemlich etwas ſotugendhafftenPerſonen zu wohlverdientem Lobe gereichet ſo heiſſet es: Alienæ laudes parum æquis auribus

cipiuntur. Eiffert man aber nur mit etlichen
Worten uberdieim Schwange gehenden La

A ſter
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ſter ſowiſſen ſich Laſterhaffte garbald das be
kannte Spruchwort zuMutze zu machen: Ve
ritas odium parit. Daßman alſo man greiffe

es auch an wie man aufdas vorſichtigſtekan

unverdienten Zorn verdienet. Wer wolte es
demnach dem klugen barclajus verubelnwenn

er um angefuhrter Urſachen willen alle Nah
men in ſeiner durchlauchtigen Argenis verde—

cket? Und dieſem vortreflichen Beyſpiele hat
auch meine Wenigkeit jedoch wie ein Blinder
dem Lichtenachgefolget. Jch habe nemlich in
dieſer meiner geringſchatzigen biſtophilezu

Verkurtzung der mußigen Stunden eine wahr
haffte Hiſtorie in welcher ſich aber auch zuwei
len zu mehrererAnmuth erdichtete Sachen
mit einmiſchen unter dem Mantel einer luſti
gen Liebes-Geſch'ichte verdeckt vorgeſtellet und

in derſelbigen theils Griechiſche theils Lateini

ſchetheils auch ſolche Nahmen gebrauchetaus

welchen durch ein Anagramma der wahre
Nahme heraus gezogen werden kan. Jch hoffe

alſoeswerden ſich viel nonette Gemuther die
ſe ſchlechte Schreib-Art gutigſt gefallen laſſen
und dasjenige was etwan verbeſſert werden
können gnadigſt uberſehen.Jch ſicheredaß ich
ſolches als eine hohe Gnade Lebenslang zu ruh
men nicht unterlaſſen werde. Zwar iſtnicht zu

langnen daßes eine groſſe Kuhnheit von mir
zu
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zu nennen daß ich mich auf dem Schau-Platz
dergelehrt- und galuntein Weltin annoch blu
henderJugend ffentlich zu zeigennicht entblo
de da doch viel alte und gelehrte Leute ſich diß
falls öffters groſſes Bedencken gemacht. Allei—
ne/ich getroſte mich damit daß ich nichtder er
ſte binden laſternde Zungen mit den ſtachlich
ten Nadeln ſchmahender Laſterungen durchge
hechelt haben. Der Srundgelehrtecerr von
Zie gler welchemauch bis zuendlichenUnter
gange dieſes weiten Allen der wohlverdiente

Ruhm allen ſeinen gehaßigen Neidern zu Tru
tze bleiben muß/ daßer ein hellglantzender Dia
mant in der gelehrten Adels-Crone geweſen
muß ſelbſt bekennen daßer mit ſeinen unver
dienten Feinden eine imGrund ruinirteArmee
leichtlich recreutiren konte. O wie vielmehr
ſolte nicht meine geringſchatzige Arbeit bey
Hochtrabenden unduper.klugen Verachtung
und Haßerwecken! Alleine dieſem allen unge
achtet, habe ich gleichwohl nicht unterlaſſen

wollenmit dieſem wenigen meinem nach Stan
des Gebuhr cyochund Werthgeſchatz
ten Leſer willig aufzuwarten; Wenn Mon-
ſieur Momus lange genug mit ſeinem gelben
Neider-Zahn auf dieſe unſchuldige Blatter
wird gebiſſen haben wird ſolcher wohl endlich
ſtumpff werden. Mich aber ſoll diß hertzlich

A2 ver
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vergnugen/ wenn er mit ſeinen ungegrundeten

Laſterungen in Warheit liebenden Ohren
nichts als oin billiges Auslachen erwecket.

Zwar ich mußgeſtehen kenGlaubensArticul
iſt hierinne zu finden auch wird mankeine gei
ſtetiſche Erſcheinung noch vollſſtandige Hiſtorie
hier antreffen, ſondern was in dieſem Roman auf—

gezeichnet ſtehet,iſt zueiner vergnugtentszemuths
Ergotzung geſchrieben worden. Des luſtigen Le—

pidus offtmahls gemißbrauchte Freyheit wird
mein Hochgeſchatzter Leſer hoffentlich nicht
verübeln, wennich ſage, daß dieſer nur erdichtet,

worden, damit manchmal etwasluſtiges unter
die ernſthafften Sachen eingeſtreuet werden kon
nen. Mir dienet im ubrigen zu einer gnugſamen
SchutzRede die bekante GrundRegul: Nemo
ſine crimine vivit; Und ich glaube nicht, daß je—

mahls einer wird gebohren werden, von welchem

man mit Rechte ſagen konne: Hic, hic ſine erimi-

ne vivit. Jch will nicht langer meines Werth
geſchatzten Leſers gutige Gedult mißbrauchen,
ſondern empfehle mich deſſen beſtandiger Gewo
genheit; wie ich denn nicht ermangeln werde, in
kurtzem mit meinem Bibliſchen SchauPlatz der
Liebe demſelben gebuhrend aufzuwarten, um zu
erweiſen, daß ich allezeit ſey

Meines nach Standes Gebuhr Hochzueh—

renden, Hochund WerthgeſchatztenLefers

Ponchkau gehorſamer und ergebener Diener

da. Mart. Friedrich Erdmann vonGlaubitz.
1713. Der
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Der anmuthigen

PISTOPHILE
Skrſtes Buch.

eO will denn der erzurnte Himmelnur
v alleine uber mich Ungluckſelige die
S blitzenden DonnerWetter betrubten

e I Ungeluckes in uberhauffter Zahl
A ausſchutten? Und ſoll ein rauſchen

Gemuths-Unruhe mein ohne dem betrubtes
Hertze jammerlich zerſchmettern? Ja freylich!
Nicht anders wird es dir verlaſſenen biſtophile
ergehen! Mit dir iſt es nunmehro gantzlich ge
ſchehen: Deine vorige Vergnugung, die inni
gliche Liebe deines Herrn Vaters, und alles
dasjenige, was dich vorhero hochlich ergotzete,

wird dir, o ſchmertzendes Jammer-Wort! auf
einmahl entriſſen! Wo ſoll dahero ich Verlaſſe—
ne, ich Armſelige, ja guten Theils Entſeelte, ei
nige Hulffe wider meine unbeſchreibliche
Schmertzen ſuchen? Himmel und Erde gehen
auf meinen baldigen Untergang um! Und ich
glaube gewiß, daßin kurtzer Zeit auch die unver

nunfftigen Thiere ſich wider mich emporen wer
Az den.

Sdeoz. SDeo ortgos· oded
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den. Diejenigen, welche bey gluckſeliger Le
bens-Zeit meines Hochwertheſten Herrn Va
ters ais die gerreueſten Unterthanen ſich zu mei—

neuFuſſen gehorſamſt niedergeworffen, ergreiffen

nunmehro wider meine Angſtbeſeelte Perſon
das blutige Schwerdt! Sollte nicht dahero
mein bekummeries Hertze in blutigen Thranen
Ovellen zerrinnen, und eine hauffige Waſſer—

Fluth aus denen halb-erſtarreten Augen hervor
fleſſen? Wahrhafftig, wenn ich das ehemali—

ge Vergnugen, und die jetzige Jammer-volle
Zeit genau gegen einander halte, ſo befinde ich
zur Genuge, daß ich zwar wohl die Necktar—
ſuſſe Himmels-Speiſe, anbey aber auch das
gifftige Waſſer des holliſchen Styx ſattſam in die
ſer Welt ſchmecken ſoll. Was hatte ich alſo
vor Urſache, wenn ich mir das angſtliche Leben,

auf eine thorichte Weiſe, langer wuntſchete?
Habe ich vorhero die allerherrlichſten Ergotzun
gen reichlich eingeerndtet, ſo wartet nun nichts
mehr, als ſteter Kummer und angſtliche Ver
drußligkeit auf mich, zu allen Furien bereits
Werurtheilete. Niemand nimmt ſich meiner
weiter an, ſondern ein jedweder meyhnet,den un
ſchatzbarſien Vortheil erlanget zuhaben, wenn
er mich, da ich doch bereits dem blaſſen Tode
naher, als einem Vergnugunas-vollen Leben

bin, hefftigſt betruben ſoll: Gleichwobl aber
ſind alle dieſe Schmertzen, welche dasJnnerſte
meiner bekuümmerten Seelen gantz grauſam an
taſten, gegen der unbeſchreiblichen Gefahrlig—

keit,
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keit, die mein geliebteſter Aganor vielleicht aus
zuſtehen hat, ſonder Zweifel vor nichts zuſcha
tzen! Er nemlich wird ſich nunmehro mit denen
ungerechten Narcitern in ein blutiges Gefechte,
und das aus ſonderbarer Liebe gegen mich, ein
laſſen, und ſein hohes Leben in die auſſerſte Ge
fahr ſetzen! Wer weiß, ob nicht ſolcher allbereit
in des liſtigen Feindes ſchlauen Handen, ja gar
in Ketten und Banden lieget. Die ungemeine
Liebe, ſo ergegen mich, ob wohl Unwurdige,
jederzeit treulich geheget, mahnet ihn allerdings
an, den vom Unrecht ſchwangern Feind mit
Blitz und Sebel tapffer anzugreiffen, ſollte er
gleich ſelbſt dem ſtrengen Schickſal hierdurch
ein blutiges SuhnOpffer werden: Aber inein?
Aganor wird vielleicht meiner langſt vergeſſen,
und ſeinen muntern Sinn nach einer Liebens—

wurdigern Printzeßin gelencket haben! Er nem
lich iſt ebenfalls ein allen wechſelnden Verwand
lungen ausgeſetzter Menſch: Was Wunder!
wenn er ſich nach eingefuhrter Welt-Art in die
Zeit ſchicket, einer bedrangten eine gluckliche,
und einer armen eine reiche Printzeßin wohlbe—
dachtig vorziehet? Zudem iſt der tapffre Aga-
nor auch meiner Liebe gegen ſich nochnicht recht
ſchaffen verſichert, zumahlen da ich bey einem
gantzen Jahre ihm nicht die minſte Nachricht
von meinem elenden Zuſtande geben konnen.

Der feindſeelige Einfall des blutgierigen Apa—

Zzus wird ihm von Zwietrachtliebenden Ohren
Blaſern alſo vorgeſtellet worden ſeyn, als ſey ich

Aq4 die
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diejenige Untreuedie ſtatt ſeiner geliebten Perſon
jenen Erb-Feind hierein beruffen hatte. Allei—

ne, der gerechte Himmel, ohngeachtet er mich

zwar bißhero hefftig betrubet, wird toch endlich
meine gerechte Sache an das helle Tages-bLicht
bringen, und nicht zugeben, daß meine zarte

Bruſt ewiglich von rauhen Angſt-Winden an
gehauchet werde: Und dieſes iſt der eintzige

Troſt, welcher meine ſterbens-begierige See—
le annoch einiger maſſen erqvicket. Unterdeſſen
bleibe ich meinem hertzlich-geliebteſten. Aganor
in Noth und Tod getreu, und verlange auſſer
ſelbigem keinen eintzigen Menſchen in aller Welt
zu lieben. Geſetzt auch, daß er mich nicht mehr

das wenigſte achten wollte, ſo ſoll doch, wenn
ich ehiſtens, wie ich ſicherlich glaube, erbleichen
werde, aufmeine dunckle Grufft dieſe aus treu
em Hertzen flieſſende Grabſchrifft zu ſtehen kom
men:Mir raubte zwar der Tod ſo Seel als Geiſt

und Leben;
Soch blieb der treue Sinn Aganorn ſtets ergeben.

oAber o Hochſt-elende! o H chſtungluckſeelige!
und o Hochſt---22 Soweit redete die be
kummerte biſtophile, und konte vor zuſtoſſen
der Ohnmacht nicht ein eintziges Wort mehr
aufbringen. Sie, welche allesinihrem Ziur
mer gantz ſachte und mit halbgebrochenen Syl—
ben aus bedrangter Wehmuth vorbrachte, wur
de ſich ſchwerlich haben einbilden konnen, daß

ihre ſeuffzende Klage jemand verſtanden hatte:

Allei
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der aufrichtige Philanthropus, wel—

cher ſeit des plotzlichen Abſterbens Jhro Maje
ſtat, ſeines allergnadigſtenKonigs, noch nicht
derſelben Vorzimmer verlaſſen hatte, konte die—
ſes gantz deutlich vernehmen: Dannenhero ver
fugte er ſich mit eiligſter Behendigkeit aus der
Printzeßin Vor in das geheime Zimmer; und
nach gemachtem tieffen Reverence fuhreten ihn
ſeine ſtrahlende Augenzu der annoch in entkraff
teter Ohnmacht liegenden Printzeßin.
Wiie

konnet ihr, geſtrengen Gotter, fieng er

mit klaglicher Stimme zu ſeufftzen an, dieſe un—
gluckſeelige Printzeßin mit den erſinnlichſten
Martern aufdas ſchmahlichſte peinigen? Jſt es

nicht genung, daß ſolche, als eine verlaſſene
Wayhſe, bey niemanden einige Hulff finden kan?
Jſt es nicht genug, daß der wuſte Feind ihre mei
ſte Erblauder unter ſeine ungerechte Bothmaſ—
ſigkeit gehracht? Undkan ſich eure arauſame
Rache denn nicht damit vergnugen, daß ihr der

ſelbigenihren geliebteſt A
en ganor entriſſen habt?

Ach allzuhartes Schickſal! entſetzlicheRache
Hier wachte die halberſtorbene Piſtophile

wiederum von ihrer todtlichen Ohnmacht auf,
und ſahe den getreuen Philanthropus mit halbgebrochenen Augen an: Wie, redete ſie endlich,
habt ihr euch erkuhnen

durffen, mir meine ſtille
Nuhe nach glucklich uberſtandenen unzahlbaren
Ungemachzu mißaonnen? Undwie ſtehets jetzo
mit unſern Erbreichen, hat ſich nicht vielleicht,
weil ihr ſo unvermuthet mich Betrubte in mei—

As nem
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nem bekummerten Zuſtande beſuchet, was ſon
derliches zugetragen? Keinesweges; verſetzte

Philanthropus, weun auch gleich der wuſte Feind
ſchon einige feſte Oerter durch ſchlaue Liſt unter
jeine gewaltſame Bothmaßigkeit brachte, ſo
durffen ſich Jhre Durchlauchtigkeit doch deswe
gen gantz nicht betruben; geſtalt der gutige Him
melhoffentlich der groſſen Macht unſerer Fein
de nachdrucklich ſteuren, und der blitzende Stahl
des Großmachtigſten Aganors ſelbige, das
fluchtige Reißaus eilends zu nehmen, tapffer
zwingen wird. Und ſolltenJhre Durchlauchtig
keit meinenwenigen Rath verlangen, ſo ware
es ohnmaßgeblich dieſer;daß GSelbte in wenig
Togen die vornehmſten Herren dieſes weitlauff
tigen Reiches in dero Reſidentz berufften, ihnen
den gefahrlichen Zuſtand von Niſapa fattſam un
ter Augen ſtelleten, und ſie endlich vermahneten,

daß ſie ihnen mit klugem Rathe und nachdruckli
cher That wider die einfallende Feinde behertzt

beyſtehen wollten.
Euren auffrichtigenRathſagte die Printzeßin,

laſſe ich mir gar wohl gefallen, und bin bereit,
ſolchem auf alle mogliche Art nachzukommen:
Alleine, wenn nun die benenneten Herren pon
dem Apagus, eine unanſtandige Vermahlung
zwiſchen mir und ihm zuſchlieſſen, durch eine
groſſe Summe Geldes beſtochen waren,ſo wur
den ſie ſonder Zweifel nicht ſo wohl auf des ge
meinen Weſens,als auf ihren eigenen Nutzen be
dacht ſeyn. Dieſes wollen wir nicht hoffen, wie

derlegte
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derlegte Philanthropus, es hat noch garviel ge—

treue Unterthanen in unſerm geliebten Vater—
lande, welche ſich glucklich ſchatzen, wenn ſie
ihr Leben vor Jhre Durchlauchtigkeit ruhm—
lichſt aufſetzen und dem gantzen Lande hierdurch
einen angenehmen Liebes-Dienſt erweiſen kon—

nen. So ſey es demnach alſo, fiel endlich der
Printzeßin gnadiger Entſchluß, verſammlet die
gelehrteſten Stande dieſes weit-entiegenen Rei—
ches, und eroffnet ihnen unſre eigentliche Mey
nung.
Soo gleich ſetzte ſich Philanthropus, nach ge—

nommenen unterthanigſten Abſchiede, auf den
ſchnell-lauffenden Pegaſlus, und tummelte den
ſelben ſo hurtig, daßer innerhalb wenig Stun
den denen Groſſen des Landes den kurtzlich-ange
ſetzten LandTag wiſſend machte. Nach eini—

gen Tagen wurde ihnen insgeſamt ein allbereit
vermutheter Vortrag gethan; und weil ihnen
dieſe weitausſehende Sache ſchon vorhin be
kannt; als lieſſen ſie gleich Piſtophilenin gezie
mender Unterthanigkeit berichten, daß es ihre
ſchuldige Pflicht auch ſonder Erinnern geweſen
ſey, der gnadigen Printzeßin gehorſamſte Fol
ge zu leiſten. Hierauff erſchienen ſie insgeſamt
in der Printzeßin Zimmer, die Haupt-Perſo
nen unter ihnen aber waren: Allogenes, Philan-
thropus, undPhilodeſpotes. Philanthropus,wel
cheraufder Printzeßin Seite war, redete alſo
bald die zwey von denen Herren Standen Ab—
geordnete mit dieſen wenigen, doch nachdruckli—

chen
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chen Worten an: Es wird zwar hoffentlich nie—

manden in dieſem Reiche gantzlich unbekant
ſeyn, daß Apagus mit einem Anzahl-volien
Krieges-Heere dieſes Luſt-beſeelte Land auffdas
grauſamſte angefallen, die reich-bewohnten Fle
cken zu wuſten Einoden auf eine gantz unverant—
wortliche Weiſe gemachet, und die feſteſten Oer—

ter bis auf den unbeweglichen Grund ſchandlich
verheeret hat; Nichts deſtoweniger habe ich es

vor hochſtnothig geachtet, ſolches denenſelbten

vorjetzo deutlich zu hinterbringen, und ihr reif
fes Urtheil hieruber wohlbedachtig einzuholen:

Jch lebe der guten Hoffnung, ſie werden ſich
des gemeinen ZWeſens augenſcheinlichen Unter
gang laſſen zu Hertzen gehen, und nicht zugeben,

daßein wiederwartiger Frembdling uns ein ſo
ſchweres Joch nacheigenem Gefallen aufburden
durffe.

Hier fiel Allogenes dem treumeynenden Phi-
lanthropus in ſeine aufrichtige Rede: Wir
wiſſen allerdings, (ſo war deſſelbigen Antwort)
daß unſer geliebtes Vaterland in einer groſſen
Gefahr ſehwebe, und daß man, in wenig Ta
gen den ſtrengen Scepter des erzurnten Apagus
demuthig zu kuſſen, durffte genothiget werden:
Alleine, auch uns iſt es ebenfalls ſehr wohl be
kant, daß etwas leichtes uns aus dieſem ſchwe
ren Kummer nach eigenem Zbuntſche zu helffen
ve moge. Der Narcifiſche Apagus iſt aus keinem
harten Felſen gebohren, noch von einem giim
migen Panther geſauget worden, ſondern er hat

mit
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mit andern leutſeligen Menſchen ſeine edle Ge—
burth der verliebten Venus zu dancken; Dan
nenhero darf man ſich gar nicht nach Art der
Furchtſammen einbilden, daß er, eine liebens—
wurdige Printzeßin aufrichtig zu lieben, ſich auſ
ſern wurde. Eure Durchlauchtigkeittrauen die—

ſem meinen wohlgemeynten Rathe chierbey beug
te er ſich mit groſter Ehrerbietigkeit gegen Pi—

ſtophilen) und ſchicken einige Abgeſandten zu
dem herannahenden Apagus, ſowerden ſie ſatt—

ſam befinden, daß ihre angenehme Liebe nicht

anders,als wohl, werde aufgenommen werden.
DiePrintzeßin hatte ſich Zweifels-ohne die

ſes widerwartigen Rathes ſchwerlich verſehen,
dahero erſtauneteſiedeſtomehr uber den leicht
ſinnigen Allogenes, und verwunderte ſich hoch—

lich, daß dieſes ſeiner ihrem Herrn VBater
theuer verſprochenen Treue ſo ubel beykame:
Wie, fragte ſie, kommet ihr auf die unver
antwortiichen Gedancken, daß ihr mir dieſe
nachtheilige Heyrath als ein groſſes Gelucke
vor das geſamte Reich ſchmeichelhafftig vor
ſtellet? Wiſſet ihr nicht, daß ich eine verlobte
Braut des Großmachtigſten Aganors bin? Und
meynet ihr denn, daß ſein unerſchrockener Hel
denMuth dieſes unrechtmaßige Beginnen wer
de ungeſtrafet laſſen? Traun, hundert tauſend
Sebel wurden nicht zulanglich genug ſeyn, die
angethane Schmach vollkommen zu vergelten:
Geſetzt auch, daß ſolcher, Krafft ſeines hertli—
chen Verſtandes, esvor unnothig hielte, mit

einer
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einer ſchwachen Frauens-Perſon einen bluti—

gen Krieg zu unternehmen, ſo wurde doch der
Gerechtigkeit-liebhende Himmel dieſes ohnmog—

lich geſtatten konnen: Vielmehr bin ich gewiß,
daß er dergleichen unanſtandiges Vornehmen
mit holliſchen Strafen belegen werde: Tero—
halben riethe ich aufrichtig, ſetzte Philodeſpotes
hinzu, daß man einen erfahrnen Mann zu dem
Allerdurchlauchtigſten Aganor ſchickte, und ihm
die wohl-verdiente Crone unſers Reiches zu ſei
ner Großmachtigkeit Fuſſen demuthigſt nieder—

legte.
Dieſe Worte hatten kaum die annehmlichen

Lippen des getreuen Phulodeſpotes verlaſſen, als
ſeibige von der Printzeßin und allen Anweſen—

den einſtimmig gebilliget, und ihm hiervor eine
ſchuldige Danckſagung abgeſtattet wurde.

Nunmehro wurdeder getreue Philodeſpotes
zu einem Heerfuhrer der gantzenArmee von Ni—

ſapa durch Piſtophilen allergnadigſt ernennet,
und ſein unermudeter Fleiß lieff jedesmahl da-
hin aus, daß er dem verwuſtenden Feinde ei—

nen tapffern Wiederſtand thun mochte: An
geſehen, er vor ſeine eigene Unkoſten einige tau—

ſend Mann zu werben; und ſie auf das beſte zu
muſtern bemuhet war.

Nachdem er nun ſein
Muthbeſeeltes Volck

wurcklich in dem ebenen Felde verſamlet ſahe,
gieng er dem Feinde mit unglaublicher Tapf—
ferkeit entgegen, und wuntſchte vom Hertzen,

demſelbigen durch eine blutige Schlacht ein

flchti
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fluchtiges Zuruckkehren zu rathen. Endlich war
dieſer andere Hercules 20o. Meilen von Me—

tropolis entfernet, als er eine groſſe Menge
kriegeriſcher Soldaten von ferne ankommen ſo
he: Weil er nun leichtlich ſchlieſſen konte, daß
ſolche die feindſeeligen Narciter waren, als
eilete er mit groſter Eilfertiakeit auf ſolche zu,
und zwang ſie, ſeiner munteren Fauſt genaue
Rechenſchafft, wegen ihres feindlichen Einbru—
ches,zu erlegen. Es geluckte ihm auch dieſe
hurtige Verwegenheit ſo:wohl, daß er derer
zweytauſend, das Wiederaufſtehen gantzlich zu
vergeſſen, Heldenmuthig zwang.

Ob er aber zwar hierdurch den grimmigen
Feinden einen ziemlichen Striech in ihre ubel—
gefaßte Rechnung mochte gemacht haben; maſ—
ſen ſich ſolche etliche Meilen zurucke zogen; ſo iſt
doch nicht zu laugnen, daß auch die Nilaper ei—
ne blutige Niederlage dabey erlitten: Denn da
Apagus ſich wieder neue Volcker aus Narci—
fa bringen

laſſen,
und mit denſelbten gegen den

unerſchrockenen Philodeſpotes in vollem An
marſche ware, lieffen die treuloſen Nilaper in
hundertfaltiger Anzahl zum apagus uber, und
ergrieffen wider ihre rechtmaßige Printzeßin
die blutige Waffen. Auf ſolche Weiſe ſaheſich der täpffere Philodeſpotes von allen ſeinen
Soldaten jammerlich verlaſſen: Nicht mehr
als ein eintziger ſtellte ſich zu ſeinem hohen Be
fehle willig dar: Der Feind ruckte von Stund
zu Stund naher an, und das hefftige Schreyen

der
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der raſenden Soldaten war eine deutliche An
zeigung einer erhitzten Schlacht; Dahero be—

kummerte ſich ſein ſonſt Heldenmuthiges Ge
muthe nicht wenig hieruber, und berathſchlag—

te ſich eine lange Zeit bey ſich ſelbſt, ob ſie der
grauſen Macht der kuhnen Feinde mit zwey Se
veln widerſtehen, oder ſich in einen finſtern
Ort bey deſſen Ankunfft verſtecken ſollten. End
lich aber erhielte doch die unverzagte Tapffer
keit erwuntſchte Oberhand, und Philodeſpotes
wagte es mit ſeinem Gefehrten, unerſchrocken

ſeinem geliebten Vaterlande ſo Leib als Leben
aufzuopffern. So dann erwarteten beyde Hel
denmuthige Gemuther die brullende Macht ih
rer unzahlbaren Gegner mit groſtem Verlangen.

Apagus, der nun der ſichern Hoffnung lebte,
es ſtunde gantz Nilapa zu demuthigen Dienſten,
lieſſe ſich von allen ſeinen Soldaten als einen
uberwundenden Sieger offentlich ausruffen,
und ruckte in zerrutteter Ordnung weiter in das
ebene Land hinein. Weil nun hier Philodel-
potes, ſein verwegenes Vorhaben begluckt ins
Werck zu richten, gewuntſchte Gelegenheit er—

ſahe, als ſaumete er nicht lange, dem Feinde
ein unvermuthetes Entſetzen einzujagen., ſon
dern muehte ſich mit ſeinem blitzenden Degen
behertzt unter die unvorſichtigen Feinde. Hier
nun hieb er zehnen die vermaledeyten Kopffe ab,
ehe noch jemand ſolches aewahr ward: Als er
aber weiter in ſeinem kuhnen Vorhaben fort
fuhr, und wiederum funfe unverſehens erlegte,

lieſſen



8z (17) 6.
lieſſen etliche von dieſen, welchen die benge—
brachten Hiebe ſonder Zweifel groſſe Schmer—
tzen mochten zugefuget haben, ein klagliches Ge—
ſchrey Himmelan erſchallen, wodurch ſie die
ſamtliche Armee in ein furchtſames Schrecken
verſetzten.

Jetzt meynte ein
jeder,

der Feind folgte ihm
eilends auf den fluchtigen Fuſſen nach, und wa
re ihm der blutige Sebel allbereit an die furcht—
ſame Kehle geſetzet: Als der meiſte Theil eine
abgeſchmackte Zuflucht zu denen in der Nahe
ſich befindenden Waldern gantz erſchrocken
nahm. Dahero bediente ſich Philodeſpotes
abermahls der Zeit, und zwang annogd ſechſe
in das grune Graß zu beiſſen. Unterdeſſen hat
te ſein tapfferer Begleiter auch nicht geruhet,
ſondern ſeinen todtlichen Hintritt durch Erlegung
zwolff mannbahrer Perſonen eine ruhmliche
Bahn gebrochen; und als er nunmehro dem drey
zehenden das vollige Garaus machen wollte,
kam ihm ein anderer unverſehens in den Rucken,
und ſtach ihn mit einem vergiffteten Dolche
durch und durch. Eheeraber den treugeſinn
ten Geiſt freudig in die andere Welt ſchickte,
nahm er gegen ſein geliebtes Vaterland in folgen
den Worten ſeinen traurigen Abſchied:

Jch dencke ſtets an dich komm ich gleich um das
LebenDir Nilapa, bin ich bis in dasGrab getreu

Mein treuer Wuntſch iſt der: Der himmel wolle
geben

Daß Printz Aganor bald ſo herr als Konig ſeyl

B— Hier
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Hierauf kehrete der zwar tapffere, jedoch ver
laſſene Philodeſpotes mit dieſem herrlichen Sie
gesLorbeer nach ſeiner ordentlichen Wohnung,
und beſchloß, die ubrige Zeit ſeines muhſamen
Lebensin erwuntſchterRuhe daſelbſt zuzubringen.

Kaum aber war dieſes an der Grentze des weit
lääufftigen Niſapa erſchollen, ſo wuſte ſolches
ſchon jederman in der groſſen Metropolis, ja,
der falſche Ruff von dieſer ungluckſeeligen Sa
che ſchiene faſt die eigentliche Watrheit ſelbſt zu
uberſteigen: Angeſehen, allhier ausdrucklich
ſonder Grund ausgeſprenget wurde, daß Phi-
lodeſpores ſelbſt mit ſeinen unterhabenden Vol
ckern zu dem feindſeligen Apagus ubergangen
ware.

Allogenes, der jederzeit wanckelmuthig gewe
ſen, und demjenigen, welcher einen herrlichen

Sieg erhielte, getreue Dienſte leiſtete, lieſſe
ſich ſolches alſobald zu einer unbetruglichen
Richtſchnure, ſich dem Narciliſchen Apagus zu
ergeben, unverantwortlicher Weiſe dienen: Die
ſem Strafwurdigen Beyſpiel aber folgeten an
noch viel andere vornehme Herren, und zwar
diejenigen, welche die Printzeßin jederzeit vor ih
re beſte Freunde gehalten hatte.

So weuig hat man ſich auf gute Freunde zu
veriaſſen: Gewiß, mit Freunden verhalt es ſich

nichts anders, als mit der Sineſiſchen Roſe:
Dieſe bluhet des Morgens, wenn die helleuch—

tende Sonne das matte Erdreich mit ihren
krafftigen Strahlen, herrlich begnadiget, in der

ſchonſten
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ichouſten Anmuth, ſo vbald aber die finſtere
Nacht ſich mit ihrer Srintton —enallon Gir ſton—

 et 7eerfterar—niß, auf dem Erdkreiß einzuſtellen, beliebet,
pfleget dieſelbe um ein mercklicheszu erblaſſen:
CAν—.

ittuitutuuò—wenigſte vonuns horen: Dahero mochte manſich beſtandigſt dieſe Worte zu ſeinem loblichen
Wahlſpruche erwahlen:

So lange du wirſt glucklich ſeyn
Stellt ſich ſoFreund als Diener ein;

DSoch iſt das Glucke kaum verſchwundet
Wird weder Knecht noch Freund gefunden.
Jn genauer Betrachtung nun, daß die her—

ben Gefahrlichkeitenſichvon Tage zu Tagever
mehreten, entſchloß ſich die hieruber ungemein
betrubte Piltophile, den Klugheits-vollen Fhi-lanthropus zu dem Allerdurchlauchtigſten

Aga—
nor nach Regamina eylends abzuſchicken, und
ihm die kummerliche Noth, in welcher ſie ſich
vorjetzo befande, deutlich durch einen wohlge—
ſetzten Brief zu eroffnen; Deßwegen nahm ſie
Feder und Dinte zur Hand, und ließ auf das leich
te Papier folgende Worte flieſſen:

B 1 Aller—
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Allerdurchlauchtigſter und Hertzlichge

liebteſter Aganor!
ſure Durchlauchtigkeit Liebden werden ſich ſonder
 Zweiffel nicht wenig verwundern, daß ich ſchon
bey einem gantzen Jahre, meiner verbundenenSchul—
digkeit gemaß, Jhnen nicht ſattſame Nachricht von
meinem ublen Zuſtande mitgetheilet habe: Alleine,
Durchlauchtigſter Printz, meine hertzliche Liebe gegen
Sie war viel zu treu als daß ſie hatte geſtatten ſollen
daß Eure Durchlauchtigkeit uber meinen Seelen—
kranckenden Schmertzen fich unnothig betrubeten! Jchſchmeichelte mir nemlich bißhero noch immer mit der
ſüſſen Hoffnung es wurden doch einmahl die rachen
den Donner Keile des erzurnten Himmels mich langer
zu verfolgen aufhorenmüſſen: Wiewohl ich hierinnen
gar ſehr gefehlet; denn eie bekummernde Gefahrlig
keit folget der andern und alle Geſchopffe des all—
machtigen GOttes haben ſich leider! anjetzomich

jammerlich auszurotten, zuſammen verſchworen; Weil
ich demnaich· niemanden auf dem weitlaufftigen Bezirck
der runden Erde antreffen kan, welcher mir bey gegen
wartiger Noth getreulich benſtunde; Als lebe ich des
guten Vertrauens, Eure Burchlauchtigkeit werden
ſich meine auſſerſte Noth als ihre eigene ernſtlich laſſen
anbefohlen ſeyn die Jhnen rechtmaßig zukommende
Croue willig annehmen und nicht zugeben daß un
ſer abgeſagter Feind uns ſelbige aus den Handen reiſſe.
Unterdeſſen ſchlieſſe ich wegen Furcht und Hoffnung
hochſt-betrubt und wuntſche vomHertzen daß ich balb
eine erwuntſchte Gelegenheit finden möge bey wel
cherichmich als Dero treugeſinnte Liebhaberin erwei
ſen und Sie ſattſam verſichern konne, daß Sie aus
aufrichtigem Hertzen liebe

Die getreue

iſtophile.
So
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Sofort beſiegelte die Printzeßin dieſen Brief

mit dem Koniglichen Jnſiegel, und ubergab ſol—
chen dem getreuen bhilanthropus, von weichem
ſie gantz genau verſichert war, daß er ihn dem geliebten Aganor eigenhandig uberreichen wurde.

Soreiſete demnach der eilfertige Philanthro-
pus gantz ſchleunig nach Regamina, und unſere
Printzeßin war nunmehro biß auf zwey Cammer
Frauen alleine in der koniglichen Burg. Hier
neng ſie abermahls ihten betrubten Zuſtand weh
muthigſt zubeklagen an; Alleine, dieſe beyden
vernunfftigen Perſonen, welche nach gewohnli
cher Art des klugen Frauenzimmers ſehr wohl
betrachteten, daß allzugroſſer Kummer unauf—
horliches Hertzeleid zu wege bringen konne, mah
neten ſie davon wohlbedachtig ab, und bathen
unterthanigſt, daß ſich Jhre Durchlauchtigkeit
aller verdrußlichen Sorgen moglichſt entſchla
gen, und nach dem Luſt-beſeelten Tempe, um ſich
dalelbſt in vollkommener Zufriedenheit des Gemuthes nach ſo vielen ausgeſtandenen Gefahr—
ligkeiten in etwas zu letzen, unverzuglich begeben
wollte. Anfangs zwar verneinte dieſes die
Printzeßin gantzlich, vorgebende, daß hierdurch
ubelgeſinnte Gemuther, wenn ſie die ordentliche
Reſidentz verlieſſe, vollkommene Gelegenheit,
ein ander Ober-Haupt zu ſuchen, unſtreitig uberkommen zu haben, erachten wurden. Aber als
ſieendlich bey ſich uberlegte, daß Tempe ſowohl
als Metropolis unter der Nilapiſchen Bothmaſſigkeit, hielt ſie es vor unnothig, ſich deswegen

B3 un
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ungegrundeten Kummer zu machen, und begab

ſich nach dieſem Luſt-beſeelten Orte: Esiſt aber
Tempe, wegen ſeiner uberirediſchen Anmuth, ein
in aller Welt hochlich geprieſener Ort, allwo
ein Menſch allle dieſenigen Vollkommenheiten,
welche einen prangenden Luſtgarten ausbundig
vorſtellen wurden, in reicher Anzahl beſchauen

kan. Hier rauſchte ein kuhlender Quell von dem
erhabenen Felſen herab, dort ſtimmete die be—

liebte Nachtigall einangenehmes Morgen- und
Abend-Lied an: Anderswo zeigte ein Frucht
beſchwangerter Baum in den Augen-blendenden
Bluthen die reichſte Hoffnung; und die Jagd
liebende Diana brachte denen bekummerten Au—

gen ein Wildpret nach dem andern herzu: Mit
einem Worte, es ſchien allhier, als wenn alle

Nimpffen und Dryaden einen offenen Sammel—

Platz auſſerſter Vergnugung aufgeſchlagen hat
ten. Gleichwohl konten alle dieſe in vollem Maaß
befindliche Ergotzlichkeiten, die auch einen halb
erſtorbenen Menſchen wurden ermuntert haben,

nicht das Angſt-erſullete Gemuthe unſerer be—

kummerten btiſtophile beruhigen. Vielmehr
gaben deraleichen liebliche Ungewohnligkeiten
ihrem ſorgſamen Gemuthe reichere Gelegenheit,

denen ausſchweiffenden Gedancken ferner nach
zuhangen. Das herunterfallende Waſſer ſtell—

te ihr die hinfallige Nichtiakeit, oder ſoll ich lie
berſagen, die nichtige Hinfalligkeit menſchlicher

Zhinge fur: Die wohlgeſtimmeten Geſange der
ſchwirrenden Nuchtigall ſchienen ihr als lauter

betrubte
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betrubte Lamenten: Die angenehme Frucht der
ſchwangern Baume erinnette ſie des grauſen Un
geluckes, welches ihre zarte Bruſt unaufhoruich
beſchwerete: Und beyBetrachtung des fluchtigen
Wildprets wuntſchte ſie ſich ſchnelle Adlers-Flu
gel, umaller annoch bevorſtehenden Gefahr ei
lends zu entfliehen, und demMuthbeſeelten Aga-
nor vergnugende nachzufolgen.

Nachdem nun der Printzeßin CammerFrau
en ebenfalls ſahen, daß auch ein luſtiger Ort,
derſelben betrubten Kummer zu ſtillen, nicht
gnugſam ware unterſtauden ſie ſich, Piltophi-
len dahin zu bereden, daß ſie einer vergnugen—
den Comœdie beywohnen mochte: Als auch nun
dieſes von der Printzeßin gutigſt bewilliget wur
de, und ſie nach gantzlicher Endigung derſelben
wiederum nach dem Pallaſte zuruckkehrete, frag
te eine, wie Jhrer Durchlauchtigkeit die kurtz
geſpielte Comcdie gefallen hatte? So, ſo, ant-
wortet diePrintzeßin; die vorgeſtellten Perſonen
erhielten doch nach ſo viel ungluckſeeligen Zufal—
len endlicheinerwuntſchtes Ende; Alleine, ich
Armſeelige habe niemahls einige Vergnugung
zu hoffen.

Mittlerweile aber, als unſere Printzeßin in ih
ren bekummerten Gedancken,wegen etziger ge
fahrlichen Begebenheiten, hefftig betrubet war,
ruckte der Liſt-beſeelte Apagus vor das luſtige
Tempe, und ließ in der gantzen Stadt offentlich
ausruffen, es kame der Printzeßin geliebteſter
Aganor, welcher, ſeine langſt verſprochene Braut

B4 eiligſt
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eiligſt zu ſehen, vom Hertzen wuntſchete: Und da
mit die betrubte Piltophile der fälſchlich ausge—

ſprengeten Zeitung deſto beſſern Glauven zuſtel—

len mochte, ſchrieb er an die Printzeßin mit ver—

ſtellter Hand folgende Zeilen:

Durchlauchtigſte und Allerſchonſte
Printzeßin!

bh habe mit groſtem Erſtaunen vernehmen muſſen,

daß unſer liſtiger FeindPrintz Apagus, in Nilapa ein
gefallen um alles daſelbſt jammerlich zu verheeren;
und daß Sie ſchonſte Printzeßin ſelbſt in Gefahr ſtun
den eine elende Kriegs-Gefangene zu werden: Deß
wegen bin ich auf das eilfertigſte von Regamina hieher
aufgebrochen damut unſer Feind eher mich als Eure
Durchlauchtigkeit zu Geſichte bekomme: Will er Eure
Liebden entfuhren muß er vorhero mir das treue Le
ben ausblaſen: Jndeſſen belieben EureDurchlauchtig
keit gutigſt, ſich in mein Krieg freyes Vaterland fuh—

ren zu laſſen. Wundern Se ſich daß ich mir nicht ſelbſt
die hohe Ehre EureLiebden abzuholen nehme, ſondern

nur durch einen treuen Brief. meine beſchleinigte An
kunfft wiſſend mache ſo iſtdieſes dieUrſache, daß ich

nicht gewuſt, obTempe allbereit feindlichen Schutz an
genommen hatte. Jch lebe der guten Hoffnung Eure
riebden werden noch vor finſteremAnbruche der dunck—

len Nacht eine Meile vontdem Luſt:beſeelten Tempe
bey mir nach Wuntſche erſcheinen und den reifflich
uberlegten Anſchlag, Krafft deſſenSiedem betrugeri
ſchen Feinde entgehen ich aber ihm einen behertzten

Widerſtand thun konnebeſtmoglichſt befordern helffen.
Jndeſſen erwartet Eure Durchlauchtigkeit mit höch
ſten Echmertzen

Eure Liebden
getreuer

Aganor.
Wer
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Wer war froher als Piſtophile, da ſie den mit

direniſchen Lockungen reichlich angefullten Brief
in ihre zarte Hande bekam. Die ungemeine
Liebe welche ſie gegen den tapffern Aganor auf
richtig hegete, erlaubte ihr nicht ſo viel Ze.t, daß
ſie den mercklichen Unterſcheid zwiſchen ihres ge—
liebteſten Printzens, und des feindſeeligen Apa—

zus gewohnlicher Schreib-Art im wenigſten be—

trgchtete: Vielmehr ſtellte ſie ſolchem einen un
verfälſchten Glauben bey, und fieng, die vorigen
Verdrußligkeiten aus dem munteren Sinne auf
einmahl zu verjagen, großmuthig an. Jhr zar
ter Leib wurde mit einem vom Gold und Silber
reichlich durchwirckten Brocat herrlich bezieret,
und die vhne dem lichten Haarlocken mit blitzen
den Diamanten vollkommen erleuchtet: Auf
der angenehmen Bruſt wallete der geballete
Schnee in deliebter Anmuth herfur, und Aga-
nars artiges Bildniß verdoppelte die Schon
heit derSchwanen-weiſen Bruſt. Die Him—
melblauen Augen lieſſen eine ſonderbahre Er
gotzung von ſich ſpuren, und eine hocherhabene
Stirne beforderte ihr herrliches Anſehen augen
ſcheinlich. Die lieblichen Wangen waren mit
Roſen und Lilien beſeelet, und der klein geofne—
te Mund, deſſen Leffzen auch dem ſchonſten
Purpur nichts an anmuthiger Rothe nachgaben,
zeigte eine Reihe Zahne, welche ſelbſt die herr—
lichſten Perlen an unbefleckter Weeiſſe ubertraf
fen; JhreSchneeweiſſenHande aber reitzten ei

nen jeden zu einer demuthigen Verehtung.

Bz Jn
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Jn ſo Verwundernswurdiger Schonheit be

gab ſich Piſtophile aus dem luſtigen Tempe, in
Hoffnung, oen tapfferen Aganor hochſt«ver—
gnugt zu ſehen; Als die ſchnelle Ankunfft des
feuidſeeligen Apagus dieſelbezu ſpat verſicherte,
daß es mit dem gemeldeten Briefe lauter Betru
gerey geweſen ſeh. Die vorige Anmuthsvolle
Rothe verwandelte ſich alſobald in eine blaſſe
Todten-Farbe, und ihre Anbethens-wurdige
Augen wurden durch eine naſſe Thranen-Fluth
jammerlich uberſchwemmet. Apaugus, dieſes ſe
hende, ſtieg aiſobald von ſeinem Caſtanienbrau—

nen Hengſte, und befahl der Printzeßin Kut
ſcher, eylends zu halten: Solchernun wollte
Anfangs dieſem unzeitigen Gebothe nicht wil
ligen Gehorſam leiſten, ſondern erwiederte un
verzuglich, er muſte ſeiner Printzeßin ernſten Be
fehle unterthanigſt nachleben, im ubrigen woll
te er ſehen, wer ihn hieran verhindern wollte:
Alleine, als ihm hernach von zwey Blutbegie
rigen Narcilern mit einem derben Knittel todli—

che Schläge beygebracht wurden, fand er ſich
genothiget, ſeinen getreuen Geiſt auf der Stelle,
die Printzeßin aber in feindlichen Handen zu laſ
ſen; So fort ſprang Apagus auf der halbtodten
Piſtophile Wagen, und meynte, dieſelbe durch
heuchelndes Liebkoſen auf ſeine ungerechte Sei
te zu bringen: Er kußte zum offtern ihre Lilien
weiſſe Hand, und wuſte ihr ſo vielvonannehm
licher Liebligkeit vorzuſagen, daß es gantz kein

Wunder geweſen ware, wenn ſich gleich dieſe
Tugend—
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Tugendliebende Printzeßin hierourch zu einer

neuen Liebe hatte bereden laſſen. Alleine Pi-
ſtophile ſaß jederzeit gantz unbeweglich, und
wurdigte denſelben nicht eines Anblickes, zu ge—

ſchweigen der geringſten Antwort.
Endlich langete manin Apagus eiaentlichem

Lager an, und die Printzeßin wurde aus dem
Wagen durch zwey vornehme Rathe gehoben.
Nachdemſie nun eine Stunde in einem prachti
gen Zimmer ihren Jammer-vollen Zuſtand
ſchmertzlich beweinet hatte, holete ſie Apagus
in eigener Perſon zu der Taffel; Hier fieen
unterſchiedene Reden fur, biß endlich der Her
tzog von Niova (dieſes nemlich war des Narci—
fiſchen Apagus vaterliches Erbtheit) ſeine heffti—

ge LiebesReitzungen gegen die Printzeßin deut—

lich zu erkennen gab, und einige Gegenliebevon
Piſtophilenzu erlangen.ſich eifrigſt bemuhete.

So dann befahl er, daß man die lieblichſten In—
ſtrumeate augenblicklich ſpielen, und ein Jtalianiſcher Verſchnittene ſeine mit eigener Feder
aufgeſetzte LiebesOde folgender maßen abſingen
ſollte:

1.Meezr veranugten JreudenStunden
DJ Zeit die mich mit Nectar tranckt
Habt ihr euch nun eingefunden

Und mir Wonn und Luſt geſchenckt?
Muſſet ihr mir Schatz und Leben

So mir mehr als alle Welt
Jn dem Hertzen wohlgefaullt

Nach Verlangen ubergeben.

2. Fragt



2.

Fragt ihr nach derſelben Nahmen:
J Er iſt euch vorlangſt bekannt;

Sie wird unter allen Damen
Die vollkommenſte genannt

Sie ſchmiltzt Eiſen-harte Hertzen
(Deren unbewegte Bruſt
Sonſt vom Lieben nichts gewuſt)

Als ein weiches Wachs und Kertzen.

3.
Drum ihr Luſtbeſeelten BlickeN Die mein Hertz anjetzt genießt
Zeiget mir von ſolchemGlucke

J Welches recht vollkommen iſt;
Jch will meine Schone lieben

Jch will ihr beſtandig ſeyn:

Sie wird endlich mich erfreun

UNUuunndnicht ewiglich betrüben.
4.

J Komm viſtophile, mein Leben
Gieb nach Regen SonnenSchein:

Kaß mich nicht im Kummer ſchweben
Stelle dich mit Rettung ein:

Ob Aganar dir gleich ſchmeichelt
Er ſey dir beſtandig treu
Weiß ich daß es anders ſey

Weil er nur beſtandig heuchelt.
J.

Wer aufdeſſen Worte bauet
Hat gewißlich ſehr gefehlt:

J Wer dem Apagus vertrauet
Hat das beſte Ziel erwahlt:

Er laſt weder Schmertz noch LeidenJ

Weder Trubſal Angſt noch Noth
Und auch ſelbſt den grauſen Cod

Sich nicht von der Liebſten ſcheiden.

Als
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Als nun dieſe Ode vollig geendiget, durffte
Apagus wohl die Printzeßin zu fragen ſich erkuh
nen: Wie ihr das angenehme Lied gefallen hat—

te, und was ſie von dem Verfertiger deſſelbi
gen hielte? Woruber ſich Piltophile aus der
maſſen erzurnte, und dem curieuſen Apagus mit
zorniger Mine alſo antwortete: Die Verſe ſeyn
das beſte an dieſer Ode, die Materie im GBegen
theil taugt nicht viel; maſſen ſolche nicht die
Warheit zum Grunde hat, ſondern aus des Er—
ſinders uberflußigen Gedancken entſproſſen iſt:
geſtallt Aganor noch niemahls, ſeiner getreuen
Piſtophile untreu zu werden, Willens gehabt,
auch dieſe keinen andern, als ihn, aufrichtig zu
lieben ſich gantzlich entſchluſſett. Nein, nein,
wiederredete Apagus, dero heller Tugend—

Strahliſtvon mehreren, als von dem Regami-
niſchen Aganor, geliebet zu werden fahig. Zu
dem verdienet jener nicht einmahl eine ſo tugend
haffte Printzeßin.Dem ſey, wie ihm weolle, er—
ſetzte dieſe, w bleibe ich bey meiner einmahl feſt
geſtellten Meynung, um aller Welt zuzeigen,
daß nicht alles Frauenzimmer mit dem ſchelt
bahren Laſter der Unbeſtandigkeit zu belegen ſey.
Dieſe letztern Worte jagten dem verliebten Prin
tzen einen unmaßigen Eiffer ein: Wie? ſprach
er, nur entſchluſſen ſie ſich beyZeiten, ob ſie mei—
ne Liebe annehmen oder verwerffen wollen; Ge
ſchieht das letzte, ſo ſollen hundert tauſend Se
bel ſolche verzweiffelte Halsſtarrigkeit blutigſt
rachen. Eher will ich elendiglich ſterben, erwie

derte
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derte die Printzeßin, alsin dero unverſchamte
Liebe willigen. So gleich erzurnte ſich der vor
gelben Zorne grauſam wutende Apagus noch
abſcheulicher, und wollte die keuſche Printzeßin
in kleine tucken zerhauen, ſatzte ihr auch ſonder

Verzua einen ſcharffen Sebel an die zarteBruſt,
und drauete, vieſelbe damit durch und durch zu
bohren, daferne ſie nicht ihn vor alen Dingen
lieber wollte. Erwahle dir, halsſtarrige Be
ſtie twaren ſeine verzweiffelten und vor eine Printzeßin gantz unverantwortliche Worte) entweder
meine holde Liebe zu ergreiffen, oder dem ge—

waltſamen Tode behertzt unter die Augen zu ge—

hen. Wuie ſolches die tugendhaffte Printzeßin
muſſe geargert haben, iſt leichtlich zu erachten;
angeſehen, ſie folgende Worte zornigſt von ſich
horen ließ:Unverſchamter Hertzog! Wie kont
ihr euch unverantwortlich,eine Konigliche Prin
tzeßin arauſamenBeſtien laſterlich zuvergleichen,
unterfiehen? Jch bin jetzund in des Hertzogs von
Niova Gewalt, welcher zwar freilich den Leib
mit grauſamer Marter belegen, dem Zwang—
freyen Gemuthe aber nicht das wenigſte befeh
len kan. Aganor ſoll auch im blaſſen Tode mein
eintzige Vergnugung ſeyn. Es trete der grau
ſame Scharf-Richter mit einem vergiffteten

Hencker-Beile herfur, und ſchickemeine treue
Geele den goldnen Sternen zu, ſowill ich doch
beweiſen, daß biſtophilebißan den letzten Athem

dem Großmachtigen Aganor treu verblieben ſey.

Als nun die Printzeßin ſolcher geſtallt einen
ruhm
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ruhmlichen Tod dem elenden Leben loblich vor
zog, befahter, ſie in eiſerne Kettenuad Banoen
zu ſchluſſen, und mit vielen Wachtern auf dasſehänr

5.

DÊÊÊrroreh urtin,n9nnnitiii vit troe—mit Sebel und Feſſem gewinnen will! Traunoin

eÊννν οÊr tt—nicht einmahl hinein werffen konte, der Prin—
tzeßin zartem Leibe eine verdrußliche Ruhe—
Statt verſchaffen: Die groſſen Nacht/Eulen
und heulenden Wolffe, ſo durch ihrfurchtſa—
mes Geſchrey aller Welt ein zitterndes Erſchrecken einjagen konten, ſollten an ſtatt einer ergotzenden Nacht-Muſique dienen: Feuer-ſpeiende
Drachen, und andere erſchreckliche Ungeheuer
durfften ſich, voraus des Nachtes, in unzahliger
Menge ſchauen laſſen:Das ungewohnte Gruntzen der Schweine und unartige Mautzen der
Katzen ſollte ihr nicht die minſte Ruhe erlauben;
und weit hier etwas unſichtbahres ein grauſames Poltern verurſachte, dort aber etliche vor
langſt Verblichene eine koſtbahre Taffel aufſchlugen; Als halte ich, meine eigentliche Mey
nung rechtſchaffen zu entdecken, ſicher davor,

daß
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daß dieſer jammerliche Ort der ordentliche

Sammel-Platz der holliſchen Furien ſeyn muſ
ſe: Nichts deſtoweniger konte ein edeles Bild,
ich meyne unſere engliſche Piſtophile, ſo eine ge
raume Zeit daſelbſt traurig zubringen muſte,
hierdurch noch lange nicht von der getreuen Lie
be gegen ihren wertheſten Aganor abwendig ge—

macht werden, ſondern entſchloß ſich, auch dem
blaſſen Tode ſich eher zum koſtbahren Raube zu
ſchencken, ais. Aganorn einige Untreue mit ih
rem Willen zu erweiſen: Nachdem ſich aber ih
re unertragliche Bekummerniß von Tage zu

Tage vermehrete, verfertigte ſie folgendes Trau
er-Lied:

t.

echmag jetzt nicht langer leben
J

Auf der Welt iſtAngſt und Pein
Mir kan nichts Vergnugunggeben;

Denn es muß geſtorben ſeyn
Und bin ich nicht mehr auf Erden

Kan ich nicht geplaget werden.
2.

Ach! bey euch  ihr ſtarcken Gotter
Jſt ſo Freud als ſuſſe Luſt;

Alles grauſe SchmertzenWetter
Jſt nur Sterblichen bewuſt;

Und in jenem Freuden: Himmel
Weißman nichts vom Angſt Getummel.

J..

Hierach! hier ſind nichts als Schmertzen;

RKummerTrubſal Angſt und Nothplagen treugeſinnte Hertzen

Biß in den erblaßten Cod; doenn
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Wenn wor gnug gelitten haben
Kaſt man endlich uns begtaben.

4.Jch Betrubte muß empfinden
Grauſe Narter, herbe Qvaal:Hulffund Beyſtand will verſchwinden
Und ſincktinden Codes Saal;Stattder allerſußten Freuden

Fuhl ich tauſendfaches Leiden.
j.Mein Herr Vater iſt geſtorben

Er lebt jetzo zwar vergnugtUnd hat dieſes Reich erworben
Das kein pouſtet Feind beſiegt:Aber ich muß traurig leben

Und in Kett-und Banden kleben.

Apagus iſt eingefallen
Und hat ſchon ein groſſes LandDurch der Stucke lautes Knallen.
Mir,ja mir, ach mirentwandt!

Doch kan ihn diß nitht vergnugen
 Jchmuß auch in Ketten liegen.

7.Mein Atanur iſt verſchwunden
Und wer weiß, ob er michliebt,

Oder ob er andre funden
Denen er ſein hertz ergiebt?

Sollten nicht dergleichen Sachen
Tauſend Angſt als Kummer machen?

8.Nun komm Atropos, behende

Reiß den Lebens, Faden ab;Gib nur mir ein ſanfftes EndeLege mich insCodtenGrab
Und laß von Bekummerniſſen
Mich nicht mehr ðas minſte wiſſen!

9.Und
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9.

Und ihr ſtarcken Himmels Gotter
Nehmet euch Aganors an

Fuhrt ihn ſaus dem Unglucks-Wetter
Mit der Zeit zur Freuden-Bahn;

Und laßt ihm nachfrohem Sterben
Einen Platz bey mir erwerben!

10.
Denn weil uns in dieſem Leben

Stets viel Ungemach beſiegt
Wollet ihr, O Gotter geben

Daß daſelbſten wir vergnugt
Und bey ſelbſterwuntſchten rommen
Hochſt begluckt zuſammen kommen.

Nunmehro hi lte der Land-begierige Apagus
dafur, daßes jetzo die beſte Zeit, der Printzeßin
Erblander mit Stahl und Feuer zu uberziehen,
ware; Derowegen theilteer ſeine Kriegeſuchti
ge Machtin zwey Armeen, dieeine fuhrte er in
eigener Perſon, die andere aber der treuvergeſ—
ſene Allogenes an. Hierauf wendete ſich Allo-
genes alſobald nach der Grantze von Nilam, da
mit er, wenn von Seiten des tapffern Aga-
nors ein unvermutheter Anfall geſchahe, ſo
wohl General als Gouverneur wider ihn zuge
gen ware. Apagus hingegen blieb in dem Her
tzen des weitlaufftigen Niſapa ſtehen, und mach
te ſich durch blutiges Verheeren, hefftiges
Brennen und Sengen, und andere grauſame
Feindſeeligkeiten bekant. Weil ihm auch nie
mand einigen tapffern Wiederſtand zu thun fa
hig war, als geſchahe es, daß er einen feſten

Ort
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dròr—
ihr ſo hoheEhre zuwege gebracht hat. Vor
hero konte die ſchone Lodtelumva ihrem Koni
ge einen zulanglichen PallaſtzuwurdigerWoh
nung darlehnen,und ließ ihre unvergleichliche
Schonheit denen Auslandern zu ſonderbahrer

Verwunderung dienen: Weil aber hier gar
krancklich zu leben war, und die unreine Lufft
denen Koniglichen Perſonen viele Leibes-Be
ſchwerligkeit aufferlegte, als muſte ſelbige der

groſſen Metropolis den dißfalls wohlverdienten

Vorzug geſtatten.
Hierauf wurde der eilfertige Marehe weiter

fortgeſetzet, und die treuloſen Nilaper gedachten

nicht mehr an dem ihrem verſtorbenen Konige
theuer verſprochenen Eyd; ſondern machten dem
herannahenden Feinde freywillig Thor und Rie
gel auf, wodurch ſie dann endlich ſo viel zuwe

ge brachten, daß dem gantzen Lande die dienſt
bahren Feſſel Narcitiſcher Bothmaßigkeit, ſonder

alles Vermuthen, angelegetwurden. So ſort
befahl der Ruhmbegierige Apagus ſeinen ge
heimden Rathenn, die allererſinnlichſtenKoſt
harkeiten zu einem prachtigen Einzuge eilendszu

verſchaffen, damit er ſich dem gantzen Reiche,

als einen frolichenüberwinder ſeiner gewaltigen
Feinde, majeſtatiſch zeigen konte. Wir laſſen

ſie unterdeſſen hier alle mogliche Anſtalt darzu

machen, und wollen nur mit wenigen die An
forderung beyder Printzen an die Printzeßin Fi

ſtophile und dero Land voritzo beruhren.

Schon vor vielen Jahren vermahlete ſich der

Kay
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Kanſerliche Printz von Regamina mit der Prin—
tzeßin von Nilapa. Beyde waren die eintzige
Erben zu beſagten Reichen, weßwegen auch ſie,

nach ſo plotzlichen Abſterben der Hochfurſtlichen
Eltern, Kegamina und Nilapa ohne eintzige Strei
tigkeit erwuntſht beherrſcheten. Aus dieſer ho
hen Ehe nun wurden zwey ihres Geſchlechtes
hochſt-wurdige Printzen gebohren, wovon der
eine das mutterliche Konigreich, der andere a

ver das vaterliche Kayſerthum erbete. Ein je
der pflantzete ſein Durchlauchtes Geſchlechte
fort, und lebte mit dem andern inbruderlicher
Liebe.
Nach dem Abſterben blieb aber nichts deſto
weniger die genaueFFreundſchafft zwiſchen beyden
Reichen unbeweglich ſtehen, ſo zwar, daß ſich
Niſapa und Regamina beſtandigſt durch eine an
genehme Ehe zuſammen vereinigten. Dieſer
tobliche Gebrauch aber war annoch bey gegen
wartiger Zeit keinesweges aufgehoben; Dero
wegen wurde auch der offt geprieſene Aganor
ſchlußia, mit der Printzeßin Piſtophile ſich in
ein genaues LiebesVerbundniß einzulaſſen,wel
ches auch alſobald von dieſer Schonhe t bewil
liget wurde: Auf ſolche Weiſe;, hatte Aganor
ein nahes Recht auf die Cron von Niſapa zu
hoffen; Angeſehen,keinPrintz, auch keine Prin
tzeßin mehr von dem vorigen Konige vorhan
den waren. Hierein nun wolte avagus durch-

aus nicht willigen, ſondern meinten, weil des
verſtorbenen Koniges Schweſter ſeine Groß

C 3 Frau
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Frau Mutter geweſen ware, daß ihn biſtophi—
le vor allen andern heyrathen muſte: Alleine, die
Klugheits-volle Printzeßin wuſte dieſe ubel-vor
gebrachte BeweißGrunde dermaſſen zu widerle
gen, daß er ſich allerdings die ſuſſe Hoffnung,
ihr geliebteſter Gemahl zu werden, muſte ver—

gehen laſſen. Es iſt mir allerdings bekannt

antwortete ſie, daß in dieſem Lande dereinge
fuhrte Gebrauch ſey, daß allezeit die naheſten
Bluts-Freunde einander heyrathen: Allein, je
derman weiß auch zur Genuge, daßdie Ko
nigin von Narcifa ſich ehemahls gefallen laſſen,
alles an uns und unſere Nachkommen habende
Recht heiligſt abzuſchweren, und ein Stucke
Geldes, ſtatt zukunfftiger Gemahlin von unſe
rer Linie, zu nehmen.. Dannenhero iſt nun
nicht apagus, ſondern Aganor der naheſte,den

ich zu heyrathen verbunden bin.
Wider dieſes wuſte Apagus nicht das wenigr

ſte einzuwenden, ſondern ſahe mik groſtem Wi—
derwillen, daß die ſchöne Piſtophile dem tapffern
Aganor offentlich verlobet wurde. Weil aber
einem unruhigen Gemuthe unmoglich lange zu
ruhen fallet; als erwartete Apagus mit ſehnli
chem Verlangendiejenige Zeit, in welcher er
die halbe Welt in ein blutiges ThranenBad
zu ſetzen vermochte: Solche nun ereignete ſich
bey unverhofftem Todtes-Falle Piſtophilens
Herrn Vaters. Es hatte dieſer: tugendhaffte
Monarche ſeine bisher wachſame Augen noch
nicht zugeſchloſſen, als ſich eine volllommene

Ge
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Gelegenheit dem Lanoſuchtigen Apagus erofne
te, die ſchon hochlich bekummerte Piltophile in
noch mehrere Bekummerniß zuſetzen; deßwegen
beſtach er den vornehmſten Bedienten, daß er
dem ſterbenden Konige, ein vor Apagus vor—

theilhafftiges Teſtament zu machen, kluglichſt ra
then ſolte: Weil nun dieſer ſeine meiſten Ge—
dancken auf das nichtige Geld gerichtet ſeyn

ließ, als horete er dieſe Zeitung, welche zwar
des Koniges Willen gantz und gar zuwider war,
nicht mehr als gerne.

So ſehr iſt das ungewiſſenhaffte Gemuthe
der Geitzigen  auf das ſchnode Reichthum ere
picht; daß es um eines kleinen Gewinſtes willen
die augenſcheinliche Wohlfahrt eines gantzenLan/
des willig hintanſetzet; Und ſolte ein geitziger kü—

elio die eigentlichen Gedancken ſeines neidiſchen
Hertzen entdecken, ſo wurde er zweifelsohne be
kennen, daß er die unzahlbahren Schatze der
gantzenWelt ſich mehr,alsaller Menſchen theu
res Leben, gefallen lieſſe: Und iſt das Unglucklig
ſte vor einen ſolchen Unmenſchen,daß er auch bey
den edelſten Gemuthern nicht vergnuget leben
kan, ſondern Tag und Nacht, immer mehr zu
erlangen, trachtet; Er iſſet ſeine ohnedem

ſchlechteKoſtmit Sorgen, und ſeine wuchernde
Gedancken laſſen ihn auch des Nachts nicht
ſchiafen; Dahero geſchahe es, daß Recaroto-

por (ſo nennete ſich der beſtochene Bediente) ſich
nicht eher befriedigen konte, bis daß er dem Ko
nige ſein ſchandliches Beginnen vollig hinter

C brach



brachte. Der Konig von Narcifa, waren ſeine
liſtige Worte, iſt voritzo der machtigſte Mo—
narche auf dem gantzen Erd-Runde, und daher
am wurdigſten, dieſes weitlauftige Reich zu be
herrſchen, auch die Printzeßin biſtophile Kö—
niglich zu verſorgen: Hingegen hat ſich der
Kayſer von Kegamina noch nicht gantzlich von
dem bisherigen ſchweren Kriege erholet. Wie
ſolte dieſer dahero Eure Majeſtat geliebte Piſto-
phile wider Apagus unzahlbare Macht anugſam
beſchutzen konnen? Traun es wurde EureMaje

ſtat zuewiger Unehre auch nach dem ruhmlichen
Sterben gedeyen, wenn ſelbte einen ohnmach
tigen Nachfolger, der ſich ſeibſt nicht zurathen
weiß, ihrem getreuen Reiche unverſchuldethin
terlaſſen wolten: Ware alſo mein getreuer
Rath, den ich Eure Majeſtat,als vielleicht den
letzten,ingeziemender Unterthanigkeit und Auf—
richtigkeit ertheile, dieſer, daß Eure Majeſtat
dero geliebteſte Printzeßin demjenigen zu ver—
mahlen beliebeten, welcher derſelben hohes Haupt
annoch mit der Narerfiſchen Crone zu beehren
bereit iſt: Da indeſſen bey Agandrn nichts, als
ſteter Kummer und betrubtes Ungemach vor ei
ne kunfftig hochſt-ungluckliche Printzeßin war
tet. So ſchwach nun der Konig wegen ſeiner
langwierioen Kranckheit war, ſo nachdrücklich
antwortete er dem falſchen Recarotopor: Mei
net ibr derm, ſagte der Konig mit erzurnetem
Gemuthe, daßies ſich mit Treu  und Glauben
ſpielen laſſe? Wiſſet ihr nicht, daß unſere ge-lieb



liebteſte Piltophile eine verlobte Braut des
Heldenmuthigen Aganors ſeh? Wie konnet ihr
alſo auf ſolche unverantwortlicheGzedancken ge
rathen? Ein ſolches Scheltenswürdige Begin
nen erwecket bey uns eitele Mißvergnuqung.

Ob ſich nun zwar jederman voritzo einbildete,
Recarotopor wurde vonſeiner ungerechtenMei
nuna abſtehen, weiler ſich dadurch bey dem Ko
nige verhaßt machte, ſo blieb er dennoch bey
ſeinem ubel-gefaßten Vorſatze, eher des Koni—
ges Gnade, als den vom Apagus verſprochenen
Geld-Kiumpen zu verlieren, und brachte dem
Konige, von welchem nunmehro alle Sinnen
nach und nach ihren Abſchied zu nehmen begun
ten, einen vor Apagus ſehr vortheilhafftigen
Zeddul, bath ſolchen anbey inſtandigſt „ihnmit eigener Hand zu unterſchreiben. Weil
nun der Konig nicht mehr die Schrifft, viel—
woniger deren Jnnhalt erkennen konte, als
fragte er den betrugeriſchen Recarotopor, was
hierinnen enthalten? Dieſer war allbereit mit
einer liſtigen Erfindung fertig, und uberredet
dem ſterdenden Konig, daß es die Nitapiſchen

Grund-Geſetze waren. So fort ſchrieb der
Konig mit zitternder Hand ſeinen Nahmen,
und wehlete, ſtatt. dieſes zeitlichen Unbeſtandes,
die unvergängliche Ewigkeit.

Kaum hatte der Preißwurdige Printz Cron
und Scepter verlaſſen, als Recarotopor ei—

nen bewealichen Brief an Apagus ſchrieb, undihn:erſuchte, gegenwartiae erwuntſchte Gele
C5 genheit



genheit nicht aus den Handen zu laſſenn, ſon
dern ſich vielmehr bey Zeiten des weitlaufftigen
Reichs zu bemachtigen.

Wer war aber freudiger, als Apagus, da
er ſahe, daß ſeine ſelbſt-erdachte Liſt ein ſo gu
tes Ende erreicht hatte? Er hielt vor allzu
langweilig, vorhero erſt eine genaue Unterre—

dung mit denen geheimden Rathen zu halten,
ob ihm auch dieſe gefahrliche Reiſe nachtheilig
ſey, ſondern die unerſattliche Regier-Sucht
verehrete ihm zu ſeiner fliegenden Reiſe nach
Niſap- lauter fluchtige Medeens-Drachen.

Unterdeſſen,bevorApagus in Nilapa anlan
gete, ließ Recarotopor in dem gantzen Lande
offentlich ausruffenn, es ſey der Narciliſche
Printz durch des verblichenen Konigs letzten

Willen zum Konige dieſes machtigen Reiches
ein eſetzetworden wieß anbey den falſchen
Zeddul, in welchem der Konig, unwiſſende,
daß eine ſeinem Reiche dermaſſen nachtheilige
ESache darinnen enthalten ſey, ſeinen hohen
Nahmen eingeſchrieben hatte: Nachdem nun
ſolcher geſtalt die leichtglaubigen Nilaper ih
res erblaſſeten Koniges Pitſchafft und Unter—
ſchrifft erkenneten, hielten ſie dieſes vor einen
groſſen Ungehorſam zu ſeyn, wenn ſie nicht al
ſobald den im Teſtament eingeſetzten Printzen
vor einen rechtmaßigen Konig erkenneten;Und

dus war die ungezweifelte
Urſache,

daß ſie Tho
re und Veſtungen dem in, ſchnellerEylankom
menden Apagus eroffneten, und jederman, ihn

mit



mit einem demuthigen Fußfullzu beehren, bereit
war. Die klingenden Glocken lieſſen ſich mit
einem lauten Klange durch die gantze StadtMetropolis anmuthigſt horen, und der ſtrahlen—
de Blitz donnernder Stucke wurde dermaſſen
empfunden, daß man ſich nicht unbillig einen
plotzlichen Einfall der herrlichſten Pallaſte be—

ſorgete: Mittlerweile langete Apagus, als ein
vermeinter Uberwinder ſeiner tapfferen Feinde,
in itzt genenntem Metropolis an, und uieß ſich
in Geſtalt des Hepdniſchen Mars auf einem
ſchwartzbraunen Hengſte jedermanniglich ſehen;
Hiernachſt folgeten ſeine vornehmſten Bedien
ten, unter welchen ſich auch der treuloſe Keca-
rotopor befunde, und alsdenn kamen dieſamtlichen Nilapiſchen Stande: Da ſie nun auf
dem groſſen Marckte erſchienen, machte ſich der
betrugeriſche Recarotopor unvermerckt hervor,
undi hielt an das ſamtliche Volck folgende Re
de:

Nach Ehr-und Standes-Gebuhr al—
lerſeits Hochzuehrende Anweſende!

FJJejenige Pflicht, mit welcher ich meinem
 geliebteſten Vaterlande aufrichtig verbun—den bin, willt mir ernſten Befehl ertheilen, am

heutigen
Freuden-Feſte, das uns der Himmelgonnet, nicht gantzlich zuverſtummen, ſondern

durch einen treugemeinten Wuntſch meine ſon
decbahre Liebe gegen ſelbiges einiger maſſen zu

verſtehen zu geben; Bevoraus,da noch etliche un-

ter



ter uns mochten gefunden werden, weiche un
ſerm rechtmaßigen Konige aus beſorglieterUn
wiſſenheit ſich widerſetzen durfften. Mir nemlich
iſt bereits ſehr wohl bekannt,daß ihre viele auf
eine hochſt- unverantwortliche Art den unver
gleichlichen Apagus zu läſtern,und ihn vor einen
Erbgeind des Nilapiſchen Reiches falſchlich aus
zuſchreien ſicth erkuhnen. Alleine, ſoiche wibrig
geſinnte Gemutherſind mit ſchandlichen Vorur
theilen allzujehr uberhauffet, und bilden ſich
ſonder Grund einn, es habe niemand naher
Recht an die Printzeßin Piltophile und dero
Lrander, als Aganor. Daß aber dieſes augen
ſcheinlich falſch ſey, getraute ich mir gegen ei
nen jedweden, der es verlangen wird, wohl
bedachtig zu behaupten. Zwar kan ich keines
weges in Abrede ſeyn, daß die Printzeßin Pi-
ſtophile ſich mit dem Regaminiſchen Aganor
heimlich verlobet,und ihm dieſes Reich zu eigen
verſchrieben habe; Nichts deſtowenigeriſt es doch
gewiß, daß ſolches wider ihres werthenHerrn
Jaters ausdrucklichen Befehl geſchehen iſt; An
geſehen er ſonſt nimmermehr auf ſeinem Tod
tenBetie unſern Allerdurchlauchtigſten Apagus
zu ſeinem eigentlichen Nachfolger eingeſetzet

hatte, wodurch denn Aganors Forderung auff
dieſes Land ziemlich dahin fallt: Zumahlen je
derman gar wohl bekannt, daß man dasjſeni
ge, was noch nicht unſer iſt, andern keines
weges ſchencken kan. Wieaber ſolte Piſtophi-
le Macht haben, das ihrem Herrn Vater zu

ſte
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ſtehende Reich Aganorn zu uberlieffern? Viel
mehr iſt ſelbiger gehorſame Schuldigkeit,ih—

res Herrn Vaters letzten Willen gebuhrende
nachzukommen, und den Narcikiſchen Printz,
als ihren wertheſten Gemahl, geziemende zu ver
ehren. Weil aber dieſes von ſolcher nicht ge—

ſchiehet, wndern ſie beſtandig auf der hartna—

ckigten Meinung, Aganorn dis in den Todt
getreulich zu lieben, ſonder zukunfftiger Folge—
rungen Nachdencken verbleibet; Als machet ſie
ſich unſtreitig des gutigen Apagus holderGna
de unfahig, und reitzet alle unpartheviſche Ge
muther zu billigem Zorne wider ſich ſelbſten an.
Wir ſpiegeln uns dahero nicht unbillig an ih—

rem ſtrafwurdigen Beyſpiele, und wuntſchen
von Grund unſers Hertzens, daß unſers gnadig—
ſten Regentens kluge Regierung niemahls ein
betrubtes Ende erreichen, ſondern in ewiger
Unverganglichkeit hochſt- erwuntſcht beſtehen
moge.

Kaum hatte der Liſt-beſeelte Recarotopor
ſeine Unwarheits-volle Rede vollig beſchloſſen,
ſo ließ ſchon der bethorte Pobel einen faſt der—
gleichen GegenHall von ſich vernehmen: Es
lebe, hieſſen ſeine unbedachtigen Worte, Apa-
Zus, und ſeine Feinde muſſen elendiglichum
kommen!

So fort begab ſich Apagus nach dem Ko—
niglichen

Pallaſt, allwo zwey prachtige Eh
renPforten ihm zum Ruhme, aufgerichtet wa
ren. Jn der einen zeigte ſich dieſerals ein tapf

fe
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ferer Uberwinder des gantzen Erden-Rundes,
von welchem ſelbſt der ſtreitbare Mars ſeine
hurtige Waffen demuthigſt niederlegteundum
ſeine Gnade inſtandigſt flehete, mit der Bey
ſchrifft:

Darf ich zu deinen Suſſen liegen
Verlang ich weiter nicht zu kriegen.

Jn der andern aber ſahe man das KoniareichNiſapa, wie es dem Apagus den Eyd der Treue
auf den Knien fußfallig ablegte, mit dieſen
Awvorten abaebildet:

Nilapa ſoll dir allein
Apagtus, gehorſam ſeyn.

Hierauf verfugte ſich der durch liſtigen Be
trug auf den Nilapiſchen KonigsThron geſtie
gene Apagus zur Tafel, und ließ ſich daſelbſt
durch die Vornehmſten und Groſſen des Reichs
prachtig bedienen, welche voritzo insgeſamt ih
rer rechtmaßigen Regentin, der Printzeßin Pi-
ſtophile, untren worden waren.

Je hoher man aber geſtiegen, je hoher ver—
langet manzu ſteigen; Und da der Narciti-
ſche Apagus bereits den hochſten Gipffel voll
kommener Gluckſeeligkeit erlanget, ja daswei
te Niſapa unter ſeine gewaitige Bothmaßigkeit
gebracht hatte, wurde er noch immer begieri—

riger, weiter und weiter um ſich zu greiffen,
und mehr Konigreiche zu uberkommen. Der
ungemeine Ruhm, welchen er falſchlich durch
liſtige Einnehmung des weiten Reiches erlan
get hatte, war noch nicht genug, ſeine uner—

ſtt
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ſattliche Ehrſucht zu vergnugen; ſondern dieſer
reitzete ihn vielmehr unaufhorlich an, die gan
tze Welt zu beſiegen, damit ſein ohnedem hoch—

gehaltener Nahme bey der ſpaten Nachwelt
unverweßlich ſeyn mochte. Undhierinnen hat
te er mit dem groſſen Alexander, der Mace
donier machtigen Monarchen, faſt einerley
Meynung; angeſehen ſelbiger ebenfallsan der
unendlichen Begierde, den gantzen ErdenBau
ſich unterthanig zu machen, beſtandig kranck
lag, und dahero bey ſeinen ſteten Siegen, wel—

che er taglich in reicher Zahl erhielt, dennoch
immer unvergnugt lebete; Jndemer gantzlich
davor hielt, daß es allererſt ein kleiner Anfang
zu ſeiner kunfftigen Herrligkeit ware. Nur die—
ſes war der eigentliche Unterſcheid zwiſchen bey
den, daß Alexander von ſeinem feindſeeligen
Feinde zu kriegen genothiget wurde, auch ſei
ne Wiederpart durch unvergleichliche Tapffer
keit erlegte; Und Apagus hingegen einen blu—
tigen Krieg unverantwortlicher Weiſe ſelbſten
anſpann,und das dem tapffern Aganor eigent
lich zuſtehende Land durch ſchlaue Liſt eroberte.

Dasjenige Reich aber, gegen welches er
voritzo den erhitzten Stahl ſeines metzelnden
Sebels gebrauchen wolte, war das mit Niſa—
pa grentzende Turopalgila: Denn ſein junge
rerHerrBruder,derHertzog Rybery, hatte ſchon
vor langer Zeit, dieſeKonigliche Crone zu tra—
gen, eyfrigſt verlanget, war aber jederzeit mit
einem abſchlaglichen Nein zuruck gewieſen wor

den,



 68) 80
den, und ein Koniglicher Turopalgiliſcher Printz,
mit Nahmen Sennahoi. hatte das ungemeine
Gelucke, daß ihm von Rechtswegen ſelbige auf
ſein hohes Haupt geſetzet werden ſolte. Die—
ſes nun zu rachen, ſchickte Apagus einen behen
den Abgeſandten an den Großmächtigſten Tre—

pus, als rechtmaßigen Konig von Turopalgi-
la, des Durchlauchtigſten Sennahoi Herrn
Vater, und ließ ihn mit kurtzem fragen: ob

er ſich mit dem ohnmachtigen Aganor oder mit
ihm zu vereinigen gedachte? Hatte er

das letz
te im Willen, ſo ſolte er, ſolches zu beweiſen,al
ſobald 10oooo. Mann nach Nilapa abſchicken;
Jm Fall er aber das erſte erwehlete, mochte er
verſichert ſeyn, daß ihn der Großmachtigſte Ni
ſapiſche Konig, Lebenslang vor ſeinen abgeſag
ten: Feind zu halten, ſich genothiget befinden
wurde. Aus dieſem feindſeeligen Antrage kon
te Trepus leichtlich erachten,wieaufrichtig es A-
pagus mit ihm meine: Dannenhero antwor—
tete er dem Abgeſandten kurtzlichſt alſor Weil
denmach Apagus ein hefftiges Verlangen mei—

nen endlichen Entſchluß, ob ich ihm oder Aga—

norn beyſtehen werde, eyffrigſt zu vernehmen
traget; Als kan ich nicht umhin, ſelbigem ei—

nen blutigen Krieg anzukundigen; Denn dasjſe—

nige, was er bishero in Niſapa verubet, machet

ihn bey den Gerechtigkeit liebenden Gottern und
Menſchen verhaßt, und giebet einem jedweden
vernunftigen Menſchen ſattſamzu verſtehen, was
vor Gutes ſich ein gutiger Nachbar zu ihm zu

ver



 (a9)verſehen haben, und es iſt beſſer,an ihm einen
ohnmachtigen Feind, alsmachtigen Nachbar zu
haben. So fort ſchickte der Turopalgiliſche
Konig einen vornehmen Bedienten nach Tripli—
cium, welcher der Konigin von dieſem Lande
eine gute Gewogenheit gegen, Kegamina und
Triphcium andeuten ſolte.

Wir laſſen ſolchen ein wenig allhier auf eine
erwuntſchte Antwort warten, und kommen nun
wieder zu dem nach Kegamina abgeſendeten
Philanthropus; Dieſer war bereits daſelbſt
angelanget, und hatte dem Großmachtiaſten
Kayſer die eigentliche Urſache ſeines wichtigen
Vorhabens entdecket; Dahero er auch deſto
gewuntſchtere Gelegenheit, mit dem tapffern
Aganor zu reden, uberkam. So bald er aber
ſelbigem den betrubten Zuſtand der Printzeßin
zu wiſſen gemacht, ſo erſchrack er dermaſſen,
daß er dieſe Unmuthsvolle Worte gegen den
feindſeeligen Apagus ausſtieß: Weiſt du, O
grauſamfter Feind, denn nicht, daß Piltophile
meine verlobte Braut iſt? Wie kanſt du dahero ſolche zu einer unverantwortlichenLiebe ge—

gen dich mit erſchrecklichen Schmertzen zwin—

gen? Warhaftig, mein Sebel wird hiervor
blutige Rache fordern:: Mache dich nur in
deſſen zu einem behenden Abzuge bereit, oder
ſonſt will ich dir zeigen, was demjenigen, welcher ein Tugendliebendes Frauenzimmer bis
auf den blaſſen Todt verfolget,vorharte Stra

5
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fe gebuhre. Darauf begab er ſich in ſein ge
heimdes Cabinet, und ließ niemanden die gantze
Nacht, ausgenommen zuweilen den getreuen
Philanthropus, zu ſich hinein. Hier nun ſeuff
zete er zum offtern uber das allzuſtrenge Schick
ſal, nachdem er ſeinen bekummerten Gedan
cken eine gute Zeitlang ſtilles Gehor gegeben:

Wie lange will denn, waren ſeine achzende

Worte, die feurige Rache des erzurnten Him
mels mein im hauffigen Kummer verſetztes Ge
muthe unbarmhertzigſt verfolgen? Soll denn
mein Jammer und Elend nimmermehr ein er
wuntſchtes Ende erreichen, und ſoll Aganor ſei—

ner aetreuen biſtophile ewig beraubet ſeyn?
Ach gerechten Gotter, ihr erzeiget euch gegen
mich allzuwiederwartig! Piſtophile, mein Le—

benl, mein Hertz, ja meine eintzige Vergnu—
gung wird mit eiſernen Feſſeln und Ketten bele
get! Jhre grunen Jahre werden ſonder Zwei
fel voritzo der blaſſen Todes-Macht ubergeben
werden, und Aganor wird in kurtzem dem her
beun Ungluck zu einem unzeitigen Schlacht
Opffer dienen! Darum „wertheſten Gotter,
wollet ihr, daß man euch jederzeit demuthigſt
verehren ſoll, ſo muſſet ihr nicht zur Zeit der
Noth eure machtige Hulffe verſagen, ſonſtwird
eure Ehre zuſehr geſchandet wetden; Oder ſoll
ja euer grauſames Verfahren mich zu Tode
gpahlen, ſo werde ich auch dieſes vor eine groſ
je Gnade erkennen, wenn nur eine unſchuldige
biltophule glucklich leben konte. Unter ſolchen

weh
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wehmuthigen Klagen verſchwand die Schatten
volle Nacht, und die Purpurrothe Aurora er—

freuete die menſchlichen Gemuther mit gefarb—

terAnnehmlichkeit: Deßwegen auch Aganor
ſeiner heftigen Betrubniß Einhalt that, und ſich

zu ſeiner bevorſtehenden Reiſe eine herrliche
Mannſchafft bey dem Allerdurchlauchtigſten
Kayſer ausbath.

Hierauf wurde Aganor noch dieſemTag als
Konig von Nilapa verehret, und als ein recht—

maßiger Gemahl der Durchlauchtigſten Pilto-
phile inRegamina offentlich ausgeruffen, Er
ſelbſten aber trat ſeine hurtige Reiſe behertzt nach

Gaha, unter vielen 10oo. hertzlichen Gluck—
wuntſchungen gonnender Gemuther, an. Sein
Allerdurchlauchtigſter Herr Vater aber ſchrieb

an die Konigin von Triplicium einen ungemei—

nen hoflichen
Brief,

in welchem er ſo wohl
ſich, als den Heldenmuthigen Aganor.,zu dero
beſtandigen Gunſt empfahl. Ehe aber der
Muthbeſeelte Printz das entfernte Gaha ver
gnugt erreichen konte, wurde ihm durch den
GeneralBolroguharm ein verpflichtetes Schrei
ben von der Konigin aus Triplicium folgenden
Jnnhalts uberreichet:

Allerdurchlauchtigſter Herr Bruder!
C Ir vernehmen gerne daßEureliebben nunmehroWwurcklich

zum Konige von Niſapa erklahret, und

auf der weiten Reiſe nach ſelbigem begriffen ſeyn:
Deßwegen erfreuen wir uns hieruber vom Hertzen
undwuntſchen innigſt daß diejenige Crone, welche
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döhhcsdenenſelbten von Rechts wegen zukommet, einem ſo tu
aendhafften Printzen eben ſo glucklich als ſie ihrenHurchlauchtigen Vorfahren geweſen, ſeynmoge! Wiran unſerm Theile werden nicht ermangeln dieſe—
nige Freundſchafft die wir vor Dero Durchlauchtig:
ſtes Hauß und eigene hohen Verdienſte tragen aller
Orten ſattſam zn verſtehen zu geben. Zu dem Ende
ſind wir wohlbedachtig entſchloſſen, all unſere Macht
daran zu wenden um Eure Majeſtat in Dero recht—
maßigzugefallenem Reiche feſte zu ſetzen dis Wiederſinnigen zu vertreiben, und Dero Beſtes jedes—
mahl eyffrigſt zu ſuchen von welchen allen unſer
Hertzog und General Bolroguharm ausfuhrlichere
Nachricht ertheilen und unſere Anſchlage mit meh
rerm eroffnen wird; Wir bleiben indeß

Allerdurchlauchtigſter Herr Bruder
Dero ſehr geneigte Schweſter

Dynaſte,
Konigin vonTriplieium.

Mit was vor ungemeiner Freudens-Bezeigung

Aganor dieſes wohlgeſetzte Schreiben durchge
leſen, iſt leichtlich zuerrathen: Maſſen es
ihm um deſto mehr ergotzte,daß er ſo verbund
liche Zeilen von einer ſo machtigen Konigin,
als Dynaſte war, erhielte: Zumahlen,da der
Hertzog von Bolroguharm eben das, und noch

ein mehrers, mundlich verſicherte, auch ihm ausfuhrliche Nachricht von der Flotte und denen
Volckern gab, welche ſeine Durchlauchtigſte
Konigin dem muthigen Aganor zu einem ſi
cheren Geleite mitzugeben Willens war: Dannenhero hielte es unſer Printz vor hochſtnothig;

die
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die ihm erwieſene Hoflichkeit wiederum mit
Gegen-Complimenten zu vergelten, und ſeinen

Danckgefliſſenen Brief alſo einzurichten:

Allerdurchlauchtigſte Frau Schwe—

ſter!
ſVJJejenigen Berſicherungen von Dero unverfalſch

ten Freundſchafft, ſo mir dieſelbe in Dero anae—
nehmen Sendſchreiben gegeben und welche der Ge
neral bolroguharm nochmahls wiederholet vergnugen
mich um ſo viel deſiomehrn, weil ſie bereits bey dem
erſten Anfange Jhrer Glorwurdigſten Regierung mein
Hauß hertzlich geliebet, und mir voritzo ſolche wieder
um verneuret haben. Dannenhero verſichere ich aus
aufrichtigem

Hertzen, daß wenn der gutige Himmel
durch ſeine ſonderbahre Gnade denjenigen Wuntſch
welchen Sie mir aus unverfalſchter Bruſt ertheilen
ſeine begluckte Vollkommenheit erreichen laſſet ich
mich jederzeit, Jhrer Reiche augenſcheinlichen Wohl
ſtand zu beforderneyfrigſt bemuhen, und bis ins
Grab verbleiben werde

Allerdurchlauchtigſte Frau Schweſter
Dero ſehr geneigter Bruder

Aganor,
Konig von Niſapa.

Endlich langete Aganor in Gaha hochſt-er
wuntſcht an, und der Hertzog von Bolroguharm.,

welcher ihn bishero in eigener Perſon begleitet
hatte, kehrete nun wiederum nach Triplicium
zurucke, damit er ſeiner Großmachtigſten Konn
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gin von demjenigen, was das verwichene Jahr
vorgegangen war, genauen Bericht ertheilen
konte.

Nachdem ſich nun Aganor eine geraume Zeit
in Gaha aufgehalten hatte, entſchloß er ſich,ei
lends nach Triplicium uberzugehen, und her—

nachmahls ſeine geliebteſte biltophile aus den
grauſamen Handen der gewaltigen Narcifer
tapffer zu erloſen: Weil ihm aber das feſte
Land keinen Weg, dahin zu gelangen, erlau
bete, als muſte er dem wuſten Meere ſeine ho—

he Perſon ſonder Bedencken anvertrauen, und
diejenigen Gefahrligkeiten, ſo ihm alhier zu—
ſtoſſen

ſolten,
in rühinlichſter Gedult erwarten.

Es ſchallete ihm zwar die gute Nachricht eines
bekannten Comoœdien-Schrteibers von uber
hauffter Unluſt beſchwerlicher Schiffarten dann
und wann in die Ohren: Nichts deſtoweniger
rieth ihm doch ſeine ſonderbahre Großmuth, ſich
deßwegen nicht das wenigſte zu bekummern,
ſicherlich davor haltende, daß einem tapfferen
Gemuthe ſo Wind als Wellen gehorſam ſeyn

muſten; Und in dieſer guten Zuverſicht ſcheue—
te er ſich vor der grauſamen Gefahr des Meeres
im minſten nicht, welche ſonſt die Sterblichen
mercklich zu erſchrecken pfleget; vielmehr hieß
ſein großmuthiger Wahlſpruch alſo:

Muß ich mit Wind und Wellen ſtreiten
Werd' ich doch endlich Ruhm erbeuten.

Nunmehro hatte unſer unerſchrockener Aga-
nor des Meeres wuſte Wuth ſattſam kennen ler

nen;



nen; Als ihm ein unbeſchreibliches Ungeſtum,

wiederum nach Gaha zu ſegeln, anbefahl. Eine

mit dicker Finſterniß benebelte Wolcke ließ ſich

anfangs vom weiten auf dem blauen Horizonte
ſehen, und erregete bey denen bekummerten

Schiffleuten eine nicht geringe Beſturtzung:

Dahero auch ſolche augenblicklich zu dem Muth
begabten Aganor ihre betrubte Zuflucht nahmen,

und ihm das erſchreckliche Ungelucke, welches

ihnen voritzo vorſtunde, mit naſſen Augen klag—

ten: Wir, ſprachen ſie, ſind zwar ſchon off—

ters in groſſer Noth auf der ungeheuren See
geweſen, und wird nicht leichtlich eine Gefahr—

ligkeit zu finden ſeyn, welche wir nicht ebenfals

empfunden haben; Nichts deſtoweniger kan doch

keine eintzige mit der itzigen in etwas verglichen

werden: Nunmehro muſſen wir ſonder Zwei
fel dem aufgeſperrten Rachen des unerſattlichen

Meeres zu theile werden! Jetzund iſt alle

Hulffe und Rettung verſchwunden:? Ob nun

zwar Aganor ſich dieſen bekummerten Zuſtand

in etwas nahe gehen ließ, ſo blieb er doch bey

der gewiſſen Mevnung, daß ein gecrontes

Haupt zu Waſſer niemahls umgekommen,und

lieſſe ſeinen halbverzagten Geferthen nicht die

geringſte Furcht vermercken, ſondernſtellte ſich

deſto muthiger an. Wie, ſagteer, wollet ihr

anitzo an der unbeſchranckten Macht unſerer all
machtigen Gottheit verzweifeln? Wiſſet ihr
nicht, daß es derſelben allerdings moglich,uns

aus gegenwartiger Gefahr zu retten? Gewiß
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lich, wenn wir nur dieſer aufrichtig vertrauen,
ſo werden wir, uns uber keinen erlittenen Scha
den zu beklagen, Urſache finden. Undc fuhr er
fort, wie ehemahls Cækar) iſt euch unbekannt,
wen ihr auf demS chiffe habt? Furchtet euch
nur nicht, ihr fuhret aganorn. Kaum hatte
er dieſe Worte geendiget, ſo entſtund ein der
maſſen entſetzlicher Sturm-2hind daß ihrer
viele gantzlich davor hielten, es wurde der un—
ruhige Æolus auf einmahl ſeine ſturmende
Winde herausgelaſſen haben, um hierdurch die
gantze Welt in auſerſtes Elend zu ſetzen. Je
derman lief indem Schiffe verwirret herum,
und wuſte ſich niemand vor groſſem Kummer
zu laſſen. Endlich befahl der Schiffs-Haupt
mann denen erſchrockenen Steuer-Leuten, daß
ſie die aufgebleheten Seegel abhauen,feſte An
cker werffen, und alle Waaren, mit welchen
dieſes Orlog-Schiff hauffig beladen war, dem
erzurnten Meere zueinem willigen SuhnOpffer
ſchencken ſolten. Alleine, ſo gut auch dieſer
wohlgemeinte Rath zu ſeyn ſchienen, ſo wenig
konte er des erhitzten Neptunus grauſamen
Vorſatz, den tapfferen Aganor bis in den Todt

zu

betruben, hintertreiben: Vorhero hatte er
annoch dieſen muthigen Helden vor den grauſa

iren Donnerkeilen des groſſen Jupiters einiger
maſſen verſchoret, itzt aber nothigte er auch dieſen, wit krachendem Donner und feurigen Bli
tzen ſich erſchrecklich ſehen zu laſſen. Eine dicke
Wolcke ſchien munmehro uber dem Troſt« ver

laſſe
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laſſenen Schiffe zu ſtehen, und uberſchwem—

mete daſſelbe mit rauſchenden Platz-Regen ſo
ſehr, daß man alle Augenblick ſahe, wenn ſel—

biges ſich in den unergrundlichen Abgrund
ſturtzen wurde. Mit einem Worte, drey Got—

ter hatten ſich einmuthig mit einander verſchwo
ren, forthin denen Sterblichen auf der wallen—

den See keine luſtbahre Reiſe zu ver—

ſtatten. Dasjenige aber, was unſere See
fahrende am meiſten bekummerte, war, daß
niemand wuſte, wohin ſie der grauſame Sturm—
wind getrieben.

hatte, und ob ſie annoch weit
von denen gefahrlichen syrten waren. Abſon
derlich aberwollte ſich Konig Aganor uber dem
ſchmertzlichen Verluſt ſeines getreuen Lepidus,
welcher ihm auchin dem ſchwerſten Kummer
auf luſtige Gedancken brachte, keinesweges zu
frieden geben: Er wuſte nemlich nach ſeiner
ſonderbahren Klugheit ſehr wohl, daß ſolche
aufrichtige Diener, wieLepidus geweſen, nicht
mit Goldezu bezahlen waren. In dieſerangſt—
lichen Noth nun ruffte der noch ſtandhaffte A-

ganor den gerechtenHimmel um krafftiaen Bey
ſtand ſehnlichſt

an,

und beehrte ſelbigen mit
folgenden gebundenen Zeilen:

I.

ESoyll Aganor denn verderben
2 Und in Noth und Aeugſten ſterben?

Soll ich gantz verlaſſen ſeyn?
Wollt ihr Gotter mich nicht horen?

Soll ſo Schmertz als grauſe Pein
Meinen frohen Muth beſchwehren?

D 2. Eures
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Eures Zornes gelbe Flammen
Schlagen uber mir zuſammen

Jhr ſeyd wider mich erhitzt
Und qvahlt mich mit Ungewittern!

Wenn ſo Gluth als Schwefel blitzt
Muß ich allerdings erzittern.

3.
Regen Wind und Donnerkeile
Werdeu mir voritzt zu theile!

Angſt und Schmertz iſt mir bewuſt!
Mich beſtreiten tauſend Plagen;

Denn die hochſtibetrubte Bruſt
Weiß vonnichts als Angſt zu ſagen.

4.
Aber ihr O Himmels-Gotter
Schenckt mir nach dem Unglucks Wetter

Auch des Gluckessonnenſchein;
So will ich euch ewig loben.

Diß ſſoll ſtets mein Wahlſpruch ſeyn:
Meine Hulffe kommt von oben.

Unterdeſſen verlohr ſich die dunckele Finſter
niß, und Apollo bekum nunmehro wiederum
ein wenig Raum, ſeine hellſcheinende Strah
len denen bekummerten Regaminern zu ſchen
cken, welche ſo fort mit groſten Freuden erſa
hen, daß ſie dem Luſtebeſeelten Gaha naher,als
denen gefahrlichen Syrten waren; Dahero
ſelbige alsbald dem in etwas verſohnten Him
mel ein ſchuldiges DanckOpffer abſtatteten,
und zu Gaha glucklich anlandeten.

Als aber Aganor ſich allhier zu denen vor
nehmſten Herren begab, konten ſich ſolche ohn

moglich
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einbilden,
daß er im verwichenen un—

geſtumen Wetter unbeſchadigt hatte davon kom
men konnen, weil doch die andern insgeſamt ei—

niges Merckmahl blutiger Beſchadigung zeigen

konten. Manche waren elendiglich zerqvet
ſchet, manche um Arm und Bein gekommen,
und viele von dem durchdringenden Donner an
einigen Sinnen gelahmet worden. Woraus
denn zur Gnuge erhellete, daß die Vorſorge
des gutigen Himmels ohnfehlbar ein wachſa
mes Auge auf dieſes gecronte Haupt muſſe ge
habt haben.

Mittlerweile langete der General Veloſch
auf den Nilapiſchen Kuſten mit einer groſſen
Armee der Konigin von Triplicium an, und
jederman ſchmeichelte ſich mit der ſuſſen Hoff
nung, es wurden die treuloſen Niſaper, wenn
ſie eine ſo anſehnliche Macht zu einem ſicheren

Hinterhalt ſahen, ſich einmahl wider den liſti
gen Apagus emporen, und ihtes rechtmaßigen
Koniges gerechte Parthey ergreiffen. Dahe—
ro ließ der General Velolch folgendes Manifeſt
auf den Nilapiſchen Kuſten ausſtreuen:

Die Generale der Konigin von Triplicium
und vereinigten Provintz von Gaha ent
biethen allen aufrichtigen Niſapern ih
ren freundlichen Gruß Dienſte und al

lesGute zʒuvor.

Muf allergnadigſten Befehl unſerer Durchlauchtig

“ſten Ober-Haupter berichten wir allen getreuen
Unterthanen der Crone Niſapa, daß unſere volckreiche

An
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Ankunfft m dieſes weite Land nicht deſiwegen geſche
hen, um ihnen einige Feindſeligkeiten zu erweiſen;
ſondern daß wir vielmehr alle redliche Niſaper, die fich
ihrer alten Pflicht gegen den Allerdurchlauchtigſten A-
zanor erinnern und ſelbigemewig treu zu verbleiben,
ſchwehren werden, krafftigſt beſchutzen wollen. Dannenhero leben wir der geficherten Hoffnung, es werden ſelbte nicht ermangeln, ſich mit uns unverzuglich
zu vereinigen,und das ſchwere Joch Nareitiſcher Dienſt—
barkeit von ihrem edelen Ruckenzu ſchuttelnund end—
lich mit den klugen Augen ihres eroffneten Verſtand
miſſes zur Genuge zu betrachten, daß dieſer herrſchſuchtige Monarche nichts anders ſuche, als ein ſo tapffer und Ruhmrerfulltes Volck zu verachteten Scla—
venzu machen. Gleichwie wir aber unſere machtigt
Macht denjenigen gnadigſt anerbiethen welche die—
ſes unwiederſprechliche Recht erkennen; Alſo bezeugen wir auch mit ernſtem Gyfer daß, daferne
ſich einige finden mochten die dieſen gerechten Au—
ſpruchen ſich zu wiederſetzen und einem ſo boblichen
Vorhaben entgegen zu ſeyn, ſich unterſtehen wurden
wir alsdann uns nothwendig genothiget befinden muſ
ten mit denenſelben nach rauher Scharffe zu verfahren und ſie ſamt ihren hauſern und Gutern mit
Pulver, Schwerdt und Feuer zu verfolgen. Wirverſehen uns des Beſten, und verharrenrc.

Die Gentrale uber die Tripliciſchund
Gahiſche Flotten.

Alleine, auch dieſes wohlgemeinte Schrei—
ben erhieite eine ſchlechte Wurckung; Angeſe
hen es denen rebelliſchen Niſapern weder rath
ſam noch ſicher zu ſeyn dauchte,daß ſie ſich voritzo dem tapffern Aganor ergeben ſolten, da
ſolcher noch nicht in hoher Perſon zugegen, und

die
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die groſte Gewalt in Narcitija,eiHanden war;
So viel fruchtete es daß denen mit Aganorn
vetemigten Tripliciern ſo vlel Lebens-Mittel als
ihnen nothig waren herzugebracht wurden und
daß ſie ſich auch hiervon nicht durch den ernſten Be
fehl des erhitzten Apagus abſchrecken lieſſen  ſon
dern vielmehr vorgaben es hatte Aganor noch

wohl ſo viel um Nilapa verdienet daß ihm ſol
ches nicht den nothigen Unterhalt vor ſeine getreue

Soldaten vorenthalten konte.

Nunmehro verurſachte ein ſtilles Wetter bey
dem hurtigen Aganor eine groſſe Begierde, ſich

wiederum zu Schiſſe zu begebenweill er gantzlich
der ſicheren Hoffnung lebete er wurde doch das
wutende Toben der ſauſenden Winde uun end
lich mit erwuntſchter Stille verwechſelt worden
ſeyn. Dahero begaber ſich mit einigen tauſend
Regaminern auf die hohe See und gelangete
in zween Tagenglucklich in Triplicium an. Hier
nun war ein krachender Donner der feurigen Car
thaunen womit man den ankommenden Konig
ſchon vom weiten begruſſete und das jauchzende
JubelGeſchrey der aufrichtiaen Volckes wel
ches demſeiben unzahliches Glucke und unvergang
liche Wohlfahrt offentlich anwuntſchete klare
Kennzeichen derjenigen Freude die man uber
ſeiner begluckten Ankunfft in gantz Triplicium he
gete: Daxsjenige aberwas den tapfferen Aga-
nor ammeiſten verſicherte daß er ohnſtreitig ein
hochſtangenehmer Gaſt in dieſem Lande ſey war

daß ihm die Konigin den General Bolroguharm
mit
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mit drey andern vornehmen Bedienten entgegen
ſchickte um ihn bis in die Konigliche Reſidentz
zu begleiten. So bald man allhier angelanget

hubenvier Hertzoge den Nilapiſchen Konig mit
groſter Ehrerbietigkeit aus ſeinem prachtigenWa
gen und ein vornehmer Graf leuchtete ihm bis
an dieſelbe Treppe, wo die Allerdurchlauchtigſte
Dynaſte unſern Helden mit groſtem Verlangen
erwartete. Nach uberſtiegenen oberſten Stufen
der hohen Treppeempfieng die Konigin ſelbſt in
hoher Perſon unſern theuten Aganor mit einem
gewohnlichen Kuſſe und mit andern loblichen
Gebrauchen ihres wegen ungemeiner Hoflig
keit beruhmten kandes. So fortmachte der vor
kurtzem erwahlte Nilapiſche Konig einen tiefen
Reverence, und bedanckte ſich mit den hoflich
ſten Worten vor die ſorgfaltige Muhe welche
Jhro Majeſtat ihm zu ſeinem Vaterlichen Rei
chezu verhelffen willigſt anwendete: Jch bin
Jhro Mojeſtat waren ſeine Dancko gefliſſene
Worte aufs hoheſte verbunden daß ſelbige
um meines zukunfftigen Wohlſtandes willen De
ro eigenen Vortheil hintanſetzen ſichere davor
von Grund meines Hertzens daß ich mein rothes
Blut und theures Leben nicht ſo hoch achte daß
ich es nicht bey erheiſchender Zen und Gelegenheit
vor Er. Liebden aufopffern ſolte.

Solcher groſſen Verbundlichkeiten verſetzte
die Konigin brauchte es keinesweges: angeſe
hen diejenigen Freundſchaffts-Proben welche
ich Jhnen bishero erwieſen ſehr ſchlecht gewe

ſen.



ſen. Jch verſpreche aber ſicherlich daß ich es

niemahls an etwas ermangeln laſſen werde wo
durch ſeibige auf den Nilapiſchen Thron ſonder al
lem Verzug gantz glucklich gelangen konten.

Hieraufwurde Aganor, nachdem er die Durch
lauchtigſte Dynaſte bis in ihr prachtiges Cabinet
begleitet von einem der vornehmſtenKoniglichen

Bedienten in daſſelbe Zimmer welches man in
ſonderhelt vor ihnprachtigſt zubereitet hatte nach
Beliebengefuhret.

Weit nun Aganor aus dem hoflichen Bezeigen
derKontginzur Genuge ſahe daß ſie ſeiner an
genehmenGegenwart annoch etliche Tage genieſ
ſen mochte ihm auch allbereit bekannt war daß

er ſich eine geraume Zeit in Turopalgila bey dem
Auerdurchlauchtigſten Trepus, um ſich völlig mit
ihm zu vereinigenwurde aufhalten muſſen Als
eniſchloß er ſich ſeine geliebteſte Piltophile nicht
ſo lange in einer zwiifelhafften Ungewißheit zu
laſſen ſondern ihr noch vor ſeiner ftohen An
kunfft eine gewuntſchte Nachricht von ſeinem itzi
gen Zuſtande aufrichtigzuertheilen; Dahero
nahmerbald Feder und Dinte zur Hand und
ſchrieb einen ſehr wehmuthigen Brief an Piſto—

philen.
Er hatte aber ſolchen Brief noch nicht vollkom

men verfertiget als ein vornehmer Bedienter der
Konigin Dynaſte in das Zimmer trat und ſel
bigen ſich ohne ſchwer in den Koniglichen Saal
zu erheben, und dasAbend-Mahl einzunehmen
in Nahmen der Konigin erſuchte: Dahero ſich

auch



auch Aganor nicht lunge allhier verweilete ſon
dern dem getreuen Philanthropus das hofliche
Schreiben an die Priutzeßin uberlieferte und
ſich in deſſen Begleitung in gemeldeten Saalverfugte: So fort nöthigteDynalteihren ange:
nehmen Gaſt ſich zu ihrer rechten Hand zu ſe
tzen welcher aber, nach angebohrner Hofligkeit,
ſolches gantz beſcheiden abſchlug und auf der
Komgin lincker Seite ſeinen Platz erwehlete:
Nichts deſtoweniger,alsSte ihn dieſertwegen heff
tiger nothigtehieite

er esvor unrecht zu ſeyn wenn
er nicht derAllerdurchlauchtigſtenDynaſte billigen
Gefallen leiſtete weßwegen er ſich alſogleich
an der Konigin beſtimmten Ort wiewohl wider
ſeinen Willen niederließ.

Solte meine ſchwache Feder die herrlichen
Speiſen welche ſich auf dieſer Koniglichen
Tafel in prachtiger Anzahl wieſen eigeutlich
beſchreiben ſo wurde ſie ſonder Zweifel ihre
groſſe Armuth gnug Worter hierzu zu erfin
den bekennen muſſen: Dahero hoffet ſie, ei
nem begierigen Gemuthe volllommene Gnuge
dißfalls zu leiſten wann ſie ſaget daß mannicht gewuſt ob man dieſe ungemeine Koſtbarkeiten als etwas uberirrdiſches betrachten
oder als etwas irrdiſches in ſonderbahre Verwunderung ziehen ſolte.

Nachdem ſich alſo der gantz vergnugte Aga-
nor einige Stunden bey der Tafel aufgehalten
hatte wuntſchte er der Konigin eine geruhi
ge Nacht und begab ſich wiederum! in ſein

voriges
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voriges Zimmer: Hier ſuchte er alſobald der
benothigten Ruhe durch einen ſuſſen Schlaf zu
genieſſen, und vermahnete den Philanthropus,
ſich ebenfalls zuBette zu begeben, damit er bey
hereinbrechendem Morgen ſeine wichtige Reiſe
nach Nilapa glucklich fortſetzen konte.

So ruhe demnach, verliebter aganor, auf
deiner ſanfften Lagerſtatt indeſſen vergnugt,und

laſſe dich in der Schatten-vollen Nacht kein
grauſames Geſpenſte erſchrecken; vielmehr wol
le der gutige Himmel durch ſeine allmachtige
Gnade dir einen angenehmen Traum von der
wertheſten Piſtophile vergonnen,

und dein be
kummertes Hertze hierdurch krafftigſt aufrich—

ten. So kanſt du hernachmahis den getreuen
Philanthropus in behender Eyl nach Niſapa ver
ſenden, wohin voritzo die fluchtige Feder ih
ren ſchnellen Lauff ebenfalls eingerichtet, um
uns deſſen, was bisanhero in dieſem Konig
reiche vorgegangen, zu berichten.

Hier nun hatte zwar Apagus den Nilapiſchen
Thron theils durch arge Liſt, theils durchgrau
ſame Gewalt, wie oben gemeldet worden, be
ſtiegen; Nichts deſtoweniger konte er doch
hierbey nicht recht ſicher leben, weil er ſich alle
Tage eines gefahrlichen Aufſtandes zu verſe
hen hatte: Denn das gnadige Schreiben der
Tripliciſchen GeneralsPerſonen zog viel red
liche Gemuther auf ihre Seite, und ein groſſer
Hauffe desWarheitliebendenVolckes erkann
ſe ſeinen groben Fehler, welchen es durch die

E thoö
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thorigte Verwerffung thrergnadigſten Printzeſ
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Eure Liebden vergnugen konte: Die ſonder



ro ruhmlichſt erblaßten Herrn Vater mit ge
ziemender Ehrerbietung geheget, erfordert auch,

mich deſſen Fraulein Tochter auf alle Weiſe
verbunduch zu machen: Zurnen ſie dahero kei—

nesweges nicht; ſondern bedencken, daß auch

Rathe ſich ſelbſt allezeit nicht Rath wiſſen, ſon
dern nach Arth aller Sterblichen gleichfalls ir—

ren konnen.
Hierauf antwortete die erbitterte Pi—

ſtophile mit zorniger Stimme alſo: Was iſt
es nothig, daß ſie die an mir verubten Gewal
khatigkeiten allererſt entſchuldigen, da ich, nach

dero eignem Geſtandniß, als eine halsſtarrige
Beſtie vielmehr ſchmahlichſt getodtet zuwerden
verdienet habe? Was brauchtes daß ſie falſch
lich vorgeben,ich ware nicht auf ihren grauſa—
men Befehl, ſondern vielmehr durch Unvorſich
tigkeit ihrer unbedachtſamen Bedienten, in je
nes finſtre Behaltnuß geworffen worden? Jch
habe es ja ſelbſten gehoret, daß mein gantzes
Verhangnuß von ihrem ernſtlichen Befehl her—
ruhret. Geſetzt auch, daß dieſes geſchehen, wie—
derredete Apagus, ſo kan doch ein ſolcher Feh
ler gar leichtlich durch eine angenehme Heyrath
vergeſſen werden. Jch verwreche ihnen mein
Hertz zu einem ſteten Unterpfande ewiger Liebe
zu ubergeben, und will niemahls ermangeln,
mich nach dero hohen!Willen zu richten: Nim
mermehr ſollen mirdieſe verwerfliche Gedancken
einkommen, daß ich ſie nur mit einem eintzigen
Blicke wiederum zu beleidigen trachten ſollte:
Dannenhero willigen ſie, allerſchonſte Prin
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tzeßin, in meine aufrichtige Liebe, und leben
verſichert, daß ich ſeibteninNoth und Todt e

wig getreu verbleiben werde.
Dieſes macht die Sache noch nicht gut,

verſetzte Piſtophile, es iſt leichter,einetugendhaf
te Printzehin ſchnoder Weiſe hinzurichten, als
ſelbte zu einer widrigen Liebe zuzwingen: Dem
Leibe zwar kan man eiſerne Feſſel anlegen; al—

leine,das freye Gemuthe laſſet ſich weder durch
gewaltige Bande, noch durch angſtende Ketten
bezwingen. Piſtophile ſoll ihrem wertheſten A-
ganormitunverfalſchter Liebe zugethan verblei
ben, und ſich durch keine Gefahr von ſolchem ab
wendig machen laſſen! Wollen ſie mich gleich
darum auf das grauſamſte foltern,ſo achte ich
doch ſolches nicht, ſondern will lieber den ſchreck
lichen Scepter des blaſſen Todes in unverruck—

ter Keuſchheit, als die herrlichſten Reichthumer
dieſes Erden-Rundes, im Fall ich dem Durch
lauchtigſten Aganor untreuwerden ſollte, erkie-
ſen.

So ſehe ich wohl, wertheſte Printzeßin,fiel
ihr Apagus in die Rede, daß ich bey ihnen un
glucklich lieben ſoll: Ob nun zwar dieſes mir
ſehr harte vorkommet, ſo werde ich doch gezwun
gen, weil ſie meine machtige Gebietherin ſeyn,
ihnen auch in dieſem Falle allerdings zu gehor
ſamen: Alleine, unvergleichliche Piltophile, mein

vor treuer Liebe brennendes Hettze unterſtehet
ſich, noch dieſe kuhne Frage zu thun: Ob ſie
ſich, daferne der gerechteHimmelſie ihres werth

ge



gehaltenen Aganors durch den blaſſen Tod be
raubete, zu einer nahern Verbindung gegen
mich willfahriger erklahren wurden?

Uber dieſer unvermutheten Frage entſatzte
ſich Piſtophile abermahl,weil ſie deutlich ſehen

konte, daß ihn die Heftigkeit ſeiner unmäßigen
Liebe hierzu verleitete, und die unerſattliche Be—

gierde, das weite Nilapa machtigſt zu beherr—

ſchen, ſolches erforderte. Nichts deſtoweniger
kam ſie doch bald wieder zu ſich ſelbſten,und ver
ſetzte demintwortbegierigen Apagus folgendes:

Die gutigen Gotter erhalten meinen Allerdurch
lauchtigſten Aganor unzahlige Jahre, und laſ
ſen mich ſein betrubtes Abſterben nicht erleben!

Denn daß ich mir anitzo die nichtige Rechnung
auf ſein plotzliches Abſterben machen ſollte, da
mit ich hernachmahls in deroſelbten Armen ge
ruhig leben mochte, halte ich vor das hochſtelln
recht, und wurde mich,die gantze Zeit meines be
kummerten Lebens hieruber hefftig zu angſtigen,
genothiget befinden: Dannenhero bitte ich,

Eure Durchlauchtigkeit wollen mich mit einer

ſo gefahrlichen Frage verſchonen, undnicht ver
ſtatten, daß ich mich vor der Zeit dermaſſen be
truben ſollte. Jetzund kan und werde ich keine

deutlichere Antwort von mir geben.

Aus dieſen letztern Worten zog der verlieb
te Apagus eine herrliche Artzney vor ſeine ge
fahrliche Kranckheit. Denen Gottern, ſagte er
bey ſich ſelbſt,ſeyunausſprechlicher Danck ge

Ez ſagt,



ſagt, daß ſie das Hertz der ſproden Piſtophile ale
ſo gelencket, daß ſie nunmehro mein treues Ge
muthe erkennet,und mir das ihr zugefugte Un—
recht kluglich vergiebet: Nunmehro wird ſiege
wißlich meinen heftigen Liebes-Forderungen am
langſten widerſtanden haben.

Sofort wendete er ſich zu der Printzeßin, und
redete ſie mit verſtellten Worten folgender maſ—

ſen an: Weil ich demnach ſehe, daß ſie, Durch
lauchtige Printzeßin, ihrem verſprochenen Brau
tigam keinesweges den ſchuldigen Liebes-Ge
horſam aufzukundigen Willens ſeyn; Als wunt
ſche ich innigſt,daß der ſtrahlende Himmel ihre
hohe Ehe mit beſtandigem Seegen uberſchutten
wolle!
Piltophile bedanckete ſich ſo gleich vor den gu
ten Wuntſch, und verwunderte ſich hefftig,wie

der feindſelige Apagus ſich ſo geſchwinde ver—

andern, und aus einem grimmigen Feinde ein
verſohnter Freund werden konnen. Alleine,
Apagus war alſobald mit einer ſchmeichelnden
Antwort fertig, kuſſete der Printzeßin .Lilien
weiſſe Hand, und ſprach: LZWas meine ſchone
Piſtophile vergnuget, ergotzet auch mich: Was
Wunder! wenn ich dahero, Aganorn hertzlich

zu lieben, bewogen werde.
Hierauf befahl er, vor die Printzeßin ein prach

tiges Zimmer zu bereiten, und gab ihr einige ge
heimde Rathe zur Bedienung.

Ob nun zwar des liſtigen Apagus verpflichtete
Reden mitden regierſuchtigen Gedanck en nicht

im



im wenigſten ubereinkamen, ſondern er vieimehr,

auf einen eintzigen Hieb Aganorn zu ermezzeln,

wuntſchete, ſo war doch ſolches als eine kluge
Politique, weil er ſeine herrſchende Neigungenſo
nachdrucklich zu verſtellen wuſte, allerdings zu

loben; Maſſen, nach jenes klugen Kayſers ver
nunfftigem Ausſpruche, niemand recht weißlich
regieren kan, wenn er nicht das nutzliche Stel
len und Verſtellen einiger maſſen gelernet hat:
Und irret der kluge Zuvenalis gar nicht, wenn er

an einem gewiſfen Orte gar artig alſo ſaget:
Derjenige iſt ohnſtreitig der beſte, welcher taglich
mit neuen Gebarden aufzuziehen weiß: Denn
wenn unlaugbar iſt, daß offtermahls zwey
Worte, die das enge Ziel des Zollfreyen Den—
ckens uberſchreiten, groſſen Schaden nach ſich
ziehen konnen, hingegen mehrentheils eine kluge

Verſtellung den augenſcheinlichſten Nutzen un—

verzuglich zu befordern weiß; So pflegen kluge

Gemuther durch nothiges Verſtellen vielmahls
dem auſſerſten Verderben zu entgehen, und ihr
gewuntſchtes Glucke mit ehiſtem zu machen.

Aber wie weit wirſtu, O fluchtiger Kiel, dich

von dem vorhabenden Zwecke verlauffen? Halt
ein, ſonſt wirſtu dich in einen unendlichen Jrr—
garten politiſcher Dinge zu weit verlauffen, zu
mahlen ihrer viele der ubelgegrundeten Meinung

ſeyn, ob wurden in der hochſtnothigen Politique
nur lauter falſche Rancke, womit man andere
Leute zu betrugen ſuchte, unverantwortlich geleh

ret: Dannenhero bemuhe dich, eilfertige Feder,
E 4 von
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von dieſer verhaßten Materie eilends zu fliehen,
und an deſſen ſtatt vielmehr zu berichten, wo un
ſre tugendhaffte Piltophile hingekommen ſey.

Jetzund befand ſich unſere Printzeßin in ei—

nem prachtigen Pallaſte,und diejenigen Cam
merFrauen, welche bißhero ſeit ihres harten
Gefangniſſes ihre hohe Gegenwart hatten mei
den muſſen, ſtelleten ſich nunmehro wiederum
zu unterthanigen Dienſten dar: Woruber ſich
denn Piſtophile hertzlich erfreuete, und ihre aufrichtige Danckſagung gegen den erhabenen Him
mel alſo eingerichtet ſeyn ließ: Jhr machet es,
groſſen Gotter, doch gemeiniglich mit uns Verlaſſenen endlich gut, und laſfetuns nach ausge
ſtandenem Jammer und hauffigen Plagen die
angenehmſtenErgotzligkeiten und ſuſſeſten Wol

luſte eines vergnugten Lebens nach Wuntſch
empfinden: Einen begluckten Anfang habt ihr
mir hierzu ſattſam gezeiget, indem ihr das Fel—
ſenharte Hertz des unbeweglichen Apagus der—
maſſen geruhret, daß er, mich ſtatt voriger Be—
ſchimpffung in hohen Ehren, und nur durch wenig Perſonen annoch im weiten Arreſt zu halten,
ſich gutigſt entſchlieſſen konnen. Dahero bitte
ich in unterthanigſter Demuth, ihr wollet mir
noch ferner gnadiglich helffen, damit ſich endlich
Apagus mit einer anſehnlichen Summe Geldes
vergnuget, meinem geliebteſten Aganor aber
mich und mein gantzes Land ohne einiaen
SchwerdtStreich wiederaiebet: Solte aber A-
pagus inſeiner vorgeſetzten Meinung, mich Aga-

norn
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norn nicht eher, als des Lebens beraubet, wieder
zugeben, hartnackigt verharren,ſo zeiget, gnadig
ſte Gotter, mir einen bequehmen Ort zu einer

ſchnellen Flucht,und ſchencket mir mein vaterli—

ches Reich durch eure krafftige Allmacht mit e—

hiſten wieder. Jndem nun die Printzeßin ſich

alſo gegen den gutigen Himmel verlauten ließ,
hatten Apagus und Recarotopor ebenfalls ein
geheimdes Gzeſprache mit einander gepflogen,in
welchem ſie auf erſinnliche Mittel, Piſtophilen
in das verwickelte Garn der bezaubernden Liebe

zu bringen, unaufhorlich trachteten.
Apagus that die erſte Anrede, und ließ ſich

folgender maſſen gegen ſeinen geheimen Rath
vernehmen: Wertheſter Recarotopor! Jch
weiß, daß ihr mir mit unverfalchter Treue biß
in den blaſſen Todt zugethan ſeyd, und daß ich

nur alleine durch eure ſonderbahre Klugheit die—

ſen machtigen KonigsThron erſtiegen habe;
Denn daferne ihr euch nicht meine hohe

Wohlfahrt hattet angelegen ſeyn laſſen, wurde
Aganor ſonder Zweiffel vorlangſt Konig von
Niſapa geweſen ſeyn. Weil ihr mir dahero
allbereit eine ſo groſſe Freundſchafft nicht mehr
als gerne erwieſen; Als lebe ich des guten Ver
trauens, ihrwerdet mir auch etwas geringeres
nicht verwegern konnen: Solches nun ſoll dar—

innen beſtehen,daß ihr euch,die Printzeßin Pi-
ſtophile mit mir ehiſtens zu vermahlen, kluglich
bemuhet und ſolcher geſtalt das noch guten theils
widerſinnige Reich zu billigemGehorſam zubrin

Ez gen
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gen euch gemußiget befinden wollet. Sie wird
ſich zwar im Anfange dieſen wohlgemeinten
Vortrage Zweifelsohne widerſetzen, weil ſie
ſich gar viel gutes aus der bereits gefaßten Liebe
des entfernten Aganors einbildet. Nichts de
ſtoweniger wird ſie ſich doch endlich durch euer
kluges Einreden, mich hinfuhro aus treuer
Bruſt zu lieben, gutigſt entſchlieſſen.

Hierauf antwortete Recarotopor: Jch bin
Euer Mafeſtat alles, was ſie mir wohlbedachtig
befehlen, gehorſamſt auszurichten ſchuldig: Wie
ſollte ich dahero nicht, eineſo angenehme Sache
mit groſten Freuden auszufuhren, willig ſeyn?
Gleich dieſen Augenblick ſoll ſich meineWenig—
kelt zu der Printzeßin begeben, und ihr grund
lichſt anzeugen, daß ſich Aganor, eine andere
Printzeßin forthin zu lieben vorgeſetzet habe.
Weil mir aber bekant, daß ſie meiner Rede,da
ich in EuterMajeſtat hohen Dienſten ſtehe, diß-—

falls keinen Glauben beymeſſen wird; als halte
ich vor das beſte, einen klaglichen Brief unter
Philanthropus Nahmen derſelbenunvermerckt
in das Zimmer zu bringen, und darinnen die er
dichtetelUntreue ihres geliebten Aganors, wie auch
die Gefaährligkeit, welche Philanthropus umb
der Printzeßin willen daſelbſt ausſtehen muſſen,
vollkommen zu beſchreiben. Aber, wurffApagus
ein, wer ſollte ſich wohldieſes unterſtehen daß er,
Philanthropus Hand nachzuſchreiben, nicht vor
etwas unmogliches hielte. Meine Schreib—
Art kennet ſie zur Genuge, und eure iſt ihr eben
falls nicht frembde. Hier
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Hieruber machen ſich Eure Majzeſtat, ant

wortete der verſchlagene KRecarotopor, keinen
ſonderlichen Kummer; Angeſehen ich meine

Schrifft alſo verandern will, daß ſie ſicherlich

davor halten muß, dieſes Schreiben konte ihr
niemand, alsPhilanthropus zugeſchicket haben:
Dahero trauen Jhro Majeſtat nur meinen

Worten, und leben verſichert, daß ich ſelbten kei

ne Urſache, ſich nurdas wenigſte uber mich zu
beklagen, geben werde.
ESo uberlaſſe ich denn ſolches alles, fügte A—

pagus hinzu, eurem reiffenUrtheil,und verſpreche

euch zurBelohnung eurer muhſamen Dienſte drey
Tonnen Goldes. Wer war froher als Reca-
rotopor, da eine ſo herrliche Anzahl Geldes ſein
geitziges Gehor zu einer muntern Aufmerckſam
keit bewegte? Er gedachtie bey ſich ſelbſt,ein liſti—
ger Betrug kan nicht beſſer, als ſo, belohnet wer
den; Dahero nahm er Feder und Diente zur
Hand, und brachte folgenden betrugeriſchen Brief
zu Paviere:

Durchlauchtige und Allergnadigſte
Ptintzeßin!

es krancket mich innigſtdaß ich kureDu rchlauch
Vtigkeit mit dieſen verdruß lichen Zeilen unange—
nehm fallen ſoll; Niehts deſtoweniger verbindet mich
doch meine ſchuldige Pflicht deneuſelbten in gezie—

mender Unterthanigkeit das unausſprechliche Elend
welchemich ſeit meiner Ankunfft in Kezamina hauffig
unterworffen geweſen ausfuhrlichzuberichten. So
bald ich bey dem grauſamen Aganor Sie erlauben,
daß ich ihn wohlbedachtig alſo nenne] das erſte mabl

um
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um eine gnadige Auchence hoflich bat, wurde dieſer

dermaſſen ergrimmet, daß er mich den Augenblick inKett-und Banden ſchlieſſen und mir mein treues Le
ben zornig abſprechen laſſen durffte. Fragte ich nachder Urſache, warumb ein ſolches mit mir vorgenom
men wurde, da doch ich mich keiner eintzigen UÜbelthat
zu erinnern die alſo geſtrafet zu werden verdienete,ſchuldig wuſte; ſo fiel die ſtrenge Antwort vor mei—
ne gnadigſte Printzeßin gar ſchlecht, wenn er in feu—
rigem Zorne dieſe erſchreckliche Worte ausſtieß: GObgleich ihr mit eurem Willen uns keinesweges er—zurnet habt, ſo kanman euch doch dieſes unmoglichvergeben daß ihr eurer falſchen Piſtophile bey unseine anſehnliche Hülffe zu wege bringen wollet. Wiſſet ihr nicht daß nunmehro ein, gantzes Jahr verſtrichen, in welchem ſie mir nichtidie geringſte
Nachricht von ihrem Zuſtande gegeben hat: Nun
es jaber zu einer gefahrlichen Noth kommt weißmich dieUngetreue gar bald zu ifinden: Jch bin
zwar bereit nach ihrem Begehren eine volckreiche
Armee auf die Fuſſe zu bringenwelche ihr aber kei
ne nutzliche Hulffe leiſten ſondern ſievielmehr aufdas grauſamſte von dem Erdboden vertilgen ſolle.
Hierauf ließ michder vor Zorn wutende Aganor in
einen annoch finſterern Kercker legenund befahldaß

manmir nichts mehr als Brodt und Waſſer, iedoch
auch dieſes in kummerlicher Wenigkeit zu meiner
Unterhaltung reichen ſollte: Hierausnun konnen Eu
re Durchlauchtigkeit ſattſam erkennendaß Atanor
nicht ſowohl ſite, als Dero machtiges Land geliebet

habe,weil er, nachdem ſolches nunmehro durch desHimmels gerechte Verhangniß ihm entgangen, von
ihnen nieht das geringſte wiſſen will; dahero ware esnicht mehr als billig, wenn auchſſie ſich mit einem anbern, welcher ihre hohe kiebe aufrichtig ſuchet, ich
meyne den ſiegreichen Apagus, ohne allen Verzug vermahleten und den ungetreuen Aganor mit hundert
tauſend Sebeln tapffer verfolgten: Ich ſichere, daſt

ich

te



ich nicht der letzte, den ihnen angethanen Schimpff
krafftigſt zu rachen ſeyn wurde; Angeſehen ich alle—

zeit dieſes vor meinen hochſten Ruhm achten werde,
wenn ich mich mit tieffſter Ehrerbietung nennen darf,

Durchlautige gnadigſte Printzeßin,

DiERO
gantz gehorſamen Knecht

Philanthropus.
Nachdem KRecarotopor dieſes liſtige Schrei

ben geendiget, ſchenckteihm der erfreuete Apa-
gus eine Tonne Goldes, und verſprach, daß,ſo
bald die annoch widrige Printzeßin auf gute
Z2vege gebracht ware, die andern zwey auch oh
ne allen Verzug erfolgen ſolltene Dahero denn
dieſer unerſattliche Recarotopor ſeine unruhige
Geld-Begierdevon Stund an und in behender

Edylnach Tempe fuhrete,und ihm, den ſchalckhaf
ten Brief auf diePoſt zu geben, riethe. DerPoſtMeiſter, ohngeachtet er nicht wuſte, von
wannen dieſes Schreiben kam, ſchickte ſolches
nichts deſtoweniger, ſeinem Amte gemaß, nach

Netropolis: Als nun von daſigen Poſt-Beſtell
ten alle Briefe ausgepacket wurden, fand ſich un

ter andern auch dieſer, und weil manvermeinte,
daß an einer ſo unvermutheten Schrifft ſehr viel
gelegen ſeyn wurde, als wurde er augenblicks
durch einen Bedienten zu der Printzehin CammergFrauen uberſendet, die ihn ſo fort zu der
Durchlauchtigen Piſtophile auf das eilfertigſte
und mitungemeinen FreudensBezeugungenbe
korderten.

Pi.
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Piſtoplule, welche ſich nun nichts anders ein
bilden konte, als daß dieſe uwerhoffte Zeilen
von des geliebteſten aganors Handen kamen,er
brach ſelbige mit groſter Vergnugung: erſchrack
aber umb ſo viel deſto mehr, weil ſie ſtatt froher,
lauter betrubte Worte leſen muſte: Dahero ſie
denn auch unverzuglich in eine tieffe Ohnmacht
verfiel. DieCammerFrauen ſolches erſehende,
waren dermaſſen beſturtzt,daß ſie voll Betrub
niß zu dem feindſeligen Apagus lieffen, und ihn
umbeine krafftige Hulffe ſehnlichſt anfleheten
Dieſer weigerte ſich hierzu im minſtennicht, ſon
dern befahl, daß man die edelſten Gold-und
PerlenTincturen,nebſtandern dienlichen Artz
neyen, unverzuglich herbey brachte Maſſen er
ſich einbildete,daß, im Fall er die ſchone Piſto-phile aus des Todes grimmigen Rachen erlo
ſete, ſie ihn zu heyrathen verbunden; im Fallſie aber plotzlich dahin ſturbe, niemand, ihm die
Crone aus den Handen zu reiſſen, vermogend
ſeyn wurde: Alleine,dergutige Himmel, wel—
cher, unſere Printzeßin nicht durch die grauſame
Hand ihres abgeſagteFeindes zu retten, Willens
geweſen ſeyn muſte, ſchaffte es mit derſelben al
ſo, daß ſie noch vor Apagus ſchneller Ankunfft
zu ſich ſelbſten kam, undſich, keinenMenſchen
auſſer ihreCammerFrauen in ihr geheimesZim
merzulaſſen, hochverſtandig entſchloſſen hatte:
Jndem nun beyde CammerFrauen vermeinten,
es hatte mit ihrer gnadigſten Printzeßin keine
Noth, waren ſie begierig, den Brief,woruber

Pi-
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Piſtophile ſo hefftig erſchrocken, zu beſchauen:
Eheſie aber ſolches begluckt ins Auerck richten
konten, horten ſie die bekummerte Piſtophile
mit ſchwerem Athemholen ungefahr alſo klagen:
(rauſamer Aganor! unbarmhertziger Liebha—

ber! wie kanſtu die mir theur beſchworneTreue
ſo muthwillig hintanſetzen Denckſtu denn

nicht,daß du dir den gerechten Himmel hier—

uber zum nachdrucklichen Feinde macheſt?
Furehteſtu dich nicht, daß Jupiter dein falſches
Hertze mit hunderttauſend Donner-Keilen zu be
ſtrafen fertig ſeh? Jch ruffe den allwiſſenden
Himmelzu einem unbetrüglichen Zeugen meiner
zegen dich jederzeit unverruckten Liebe an, und
bitte ihn, daß, daferne ich es nicht aufrichtig gegen
dich gemeinet,er mich von denen holliſchen Fu—

rien auf das grauſamſte wolle martern laſſen.
Hierauf ſchiene die bekummerte lPiltohpile ein

wenig einzuſchlummern, und ihrer verdrußlichen
Zufalle gantzlich zuvergeſſen; Alleine, es wah
rete ihre ſanffte Ruhe nicht langer, als eine hal
de viertel Stunde, und nach geſchwinder Ver

fluſſung derſelhen, fieng auch ihr angſtlicher
Kummer wiederum aufzuwachen an; gleich
wohl aber warff ihr, unterwahrendem Aechtzen
derſelbten angebohrne Klugheit nach dieſen Scru—
pel ein, ob es auch moglich ſey, daß ein ſo tapffe
rer, ſo kluger, ſogerechter und tugendhaffter Held,
ſonder alle Urſache,ein theuer-gegebener Ver—
ſprechen leichtſinnig vergeſſen konte Und ob
nicht vielleicht dieſes Schreiben vor ein ſchlaues

Werck
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Werck des liſtigen Apagus zu halten ſeyh. Da
hero redete ſie mit gantz ernſter Stimme, und
widerruffte gleichſam die aus Ubeteilung aus—
geſchuteten Klagen. Was aber, ſagte ſie, be
ſchwere ich mich uber das untreue Verfahren
meines geliebteſten Aganors, weiß ich doch nicht,
ob auch ſolcherBriefvombhilanthropus geſchrie
ben, oder ob er von dem Liſt-beſeelten Apagus er
dacht worden? Derjenige, welcher mich ſchon
einmahl durch ein verſtelltes Liebes-Schreiben
hintergangen, wird ſich auch, mich hinfuhro zu
betruben, kuhnlich entbloden. Denn Narcifa iſt
von dergleichen Erfindungen nichtarm. Und
gewiß,es iſt nichtanders,erwird von der ſchleini
gen Ankunfft meines gellebten Printzens eine zu
langliche Nachricht erhalten, und ſich nunmehro
nicht ohne Grund eingebildet haben, daß ich ſtatt
ſeiner Perſon einen/ liebenswurdigern Printzen
erwahlen werde; Dahero ſucheter, dieſen
Durchlauchtigſten Held bey mir zuerſt verhaſt
zu machen, und ſich hernachmahls bey mir in ge
wuntſchter GegenLiebe feſte zu ſetzen. Alleine,
liſtiger Apagus, baue nicht ein ſo weitlaufftiges
Schloß in die unſichere Lufft,esmochte dich her
nach zu ſehr verdruſſen, wenn die rauhen
SturmWinde deines noch bluhenden Unglu
ckes ſolches in einem Augenblick uber den Hauf
fen wurffen. Aganorn liebe ich, und zwar ſo
getreu, daß mich weder Himmelnoch Lethe, we
der Gewalt noch Bitte hiervon abwendig ma
chen kan: Dahero iſt es nur vergebens, daß du,

feind



feindſeliger Apagus, dich dergleichen zu wagen
unterſteheſt. Suche dir bey Zeiten eine andreGze

mahlin, und laſſe Aganors getreue Piſtophile
hinfuhro ungekrancket.

Die Cammer-Frauen, welche vorhero mit
groſtem Verdrußbemercket, daß kiſtophile ih
rem wertheſtena ganor ſo wenig zutcaueteerfreu

eten ſich umb ſo viel deſtomehr,da ſie unverſehens
horeten, daßdie treue Liebe gegen dieſen wurdi—

gen Printzen noch nicht das geringſte verloſchen,

ſondern vielmehr brunſtiger worden ſey.
Damit aber Piſtophile bey ihrer wohlgefaß

ten Meinung, Aganornewig zu lieben, beſtan—

digſt verbleiben mochte „redeten ſie ihr folgender
maſſen zu: Eure Durchlauchtigkeit glauben ſi—

cherlich,daß der herriiche Verſtand und die
mehr als heldenmaßige Tapfferkeitdes redli
chen Aganors es keinesweges zugeben werde,
daß er den Eurer Durchlauchtigkeit theur-be
ſchwornenEyd ſonder Urſache brechen ſollte;
Denn ein tugendhaffter Printz bleibet jederzeit
unbeweglich ſtehen, und es gilt ihm gleich, ob

er inAnaſtvollerBettubnuß, vder inLuſtbeſeelter
Freude ſein treues Gemuthe der wertheſtenLieb
haberin zeigen ſoll. Jhr habet recht,antworte—

te Piſtophile, auch ich will Aganorn keiner ſo
groſſen Untreue beſchuldigen; ſondern ihm viel—

mehr mit unverruckter Liebe biß ins finſtre Tod
tenGrab ſo, wie vorhero, zugethan verbleiben.

Nachdem biltophile dieſe Worte geendiget,
befriedigte ſie ihr bißanhero bekummertgeweſe

g nes



nes Gemuthe wiederumb ein wenig und ein lu
ſtiges a L'ombre ſollte die noch ruckſtandige Bekummernuß umb ein merckliches verhindern:
Weil nun niemand anders, welche ihr hierinnen
erwuntſchte Geſellſchafft hatte leiſten koönnen,

zu
gegen war, als wurden ihre Cammer-Frauen,
ſich ein wenig zu ihr zuſetzen, und die werdrußli
che Zeit durch ein angenehmes Spiel zu verkur—
tzen, befehliget: So bald leiſteten dieſe ihrer
gnadigſten Printzeßin ſchuldigen Gehorſam.
Jvbahrenden dieſem Spiele vergaß die Printzeſ
ſin ihres angſtlichen Kummers gantzlich; und
wenn nicht der glantzende Phœbus ſeinen helle
ſtrahlenden Schein nach und nach entzogen hatte,
wurde Piſtophile ſonder Zweiffel ſich noch eine
Weile an dem wechſelnden Spiele erluſtiget ha
ben. Jetzt abergeboth ihr die ſchnell-verlauffe
ne Zeit, ſich der ſanfften Ruhe zu bedienen, und
ſich in einem lieblichen Traume mit ihrem wer—
theſten Aganor zu bereden: Dahero ſie ſich auch
ſo fort auskleidete, und ihr andachtiges AbendGzebethe gegen den erhabenen Himmel auf das
demuthigſte ablegte.

Hierauf muſte ihr ein bequehmes Ruhebett
gen zu einer erwuntſchten Lagerſtatt dienen, in
welchem ſie folgenden Traum gehabt zu haben.
erzahlete: Mich dunckte dieſe Nacht, ſprach ſie
bey fruhem Morgen zu ihren CammerFrauen,
als wenn ich mich in einer wuſten Einode be—

fande,in der ich nichts, als die grauſamſten
Woulffe in unbeſchreiblicher Anzahl ſahe Als

ich
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ich mich hier einegeraume Zeit unter Angſtund
Zittern aufgehalten, kam der erſchrecklichſte un—

ter ihnen mit aufgeſperrtem Rachen auf mich

zugelauffen,undwollte nunmehro mich meines
ohuedem ſchwachen kebens aantzlich berauben.

Jn ſolcher groſſen Noth ruffte ich die gnadig—

ſten Gotter inſtandigſt umb ihre allmachtige
Hulffe an; Alleine,als ich ſahe, daß dieſe mein
ſeufftzendes Flehen nicht mehr erhoren,und mich

dem reiſſenden Wolffe und deſſen erſchrecküchen
Zahnen gantzlich ubergeben

wollten,
bath ich

nicht mehr umb langeres Leben, ſondern nur,
daß ſie mich und meinen' Printzen in denen Eli—

ſaiſchen Feldern zu ihrer Zeit vergnugt zuſam—

men brachten: Jndem ich nun alle Augenblicke
den blaſſen Todtin geziemender Gelaſſenheit

erwattete,
eileteein muntrer Jungling auf ei—

nem hurtigen Pferde dermaſſen behende zu mir,
daß ich nicht anders davor hielte, als daß er
mitſchnellen Flugeln muſte hieher aeflogen ſeyn:
Dieſer hatte kaum den erboßten Wolff erſehen,
als er ſeinen blancken Sebel hurtig auszog, und
ihn tapffer erlegte: Hierauf rennete er auf die
andern zu, aber kein eintziger getraute ſich ſeiner
heldenmuthigen Tapfferkeit zuwiderſtehen,ſon
dern ſie lieffen mit jammerlichen Heulen in ei—

nen finſtern Wald: Auf ſolche Weiſe war ich

aus dieſer augenſcheinlichen Gefahr krafftigſt
errettet; Der muntere Jungling aber, dem we
der an Tapfferkeit, noch Tugend, noch Schon
heit, noch andern zulanglichen Vollkommenhei—
ten das minſte auszuſetzen war, begehrte endlich

.F 2 den



den ſuſſen Lohn ſeiner ſchweren Bemuhung durch
frohe Vermahlung vollkommen zu genieſſen,
welches ich auch alſobald bewilligter; und ein
Prieſter der geheiligten Gottheit beſtattigte
ſolches LiebesVerbundnuß ſonder allen Berzug

Ach wollten dieGotter,fuhr ſie hernachmahls
fort, deß dieſer anagenehme Traum, der ſchon
gutentheils erfüllet iſt,inbehender Eyl ſeine ge—
wuntfente Vollkommenheit glucklich erlangte,
und dem Raubvbegierigen Apagus ebenfalls alle
Macht zu mir machtigſt genommen wurde!
Hier legten nun die verſtandigen Cammer—
Frauen ihre hertzliche Wuntſche, wegen des
frohen Traumes, geziemender maſſen ab: Je
doch, als die eine wohlbedachtig darzuthun be
muhet war, daß die allweiſen Gotter unfehlbar
mit in dieſem Spiel ſeyn muſten, und daß unter
dem reiſſenden Wolffe niemand anders,als der
liſtige Apagus verſtanden wurde, eroffnete die
andere (wie es denn dem hochgeprieſſenen Frau
enzimmer an beliebten Erfindungen umb ein be
gieriges Gemuthe nach allem Vergnugen zu un
terhalten, keinesweges ermangelt) ihre ſorgſamen
Gedancken auch hieruber, und erſetzte der, ſo erſt
zu reden beliebet hatte, gantz beſcheiden folgen
des: Nichtnur ich, ſondern viele andere haben
dann und wann zur Genuge wahrgenommen,
wie daß viele Traume entweder gar nichts, als
weilen ſie offters aus voriger Gemuths-Bewe
gung ihren unſtreitigen Urſprung nehmen, oder
doch das Gegentheil bedeuten. Nun ich dann

das
n
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das gute Vertrauenzu denen gerechten Gottern
habe, es werdendieſelbe, unſereDurchlauchtige
Printzeßin endlich nach vielem gehabten Kummer

wiederumb vollkommentlich zu erfreuen, gutigſt

belieben;Als glaube ich, daß vor erzahlter

Traum entweder eine kurtze Wiederholung der

vorhin in Jhrer Durchlauchtigkeit Angſt-volien
Gemuthe gehegten Verdrußligkeit, oder eine vor
ſichtige Bereitung zu( geben die Gotter, daß ich

irre!) noch mehrern Ungemach ſey. Jch wur—

de, daferne mir meiner gnadigſten Piſtophile

mehr als menſchliche Standhafftigkeit nicht

vorhin bekant ware, meine muthmaſſentlichen

Gedancken zurucke behalten haben: So aber

bin ich ſattſam verſichert, es werden ſelbte ſich

dergleichen,vormeinem wenigen Erinnern, ſchon

vorgebildet haben.

So ſtehet abermahls, ſagte Piſtophile
ſchertzende. euie neue Prophetin auf, wel—

che ihrer klugen Weiſſagung halber wohl—

verdienete, unter diejenigen, die uberflußige
Gedancken feil haben, gerechnet zu werden,
und ihre gewohnliche Belohnung zu uberkom—

men. Das Frauenzimmer warſo fort zu wiſ
ſen begierig, was ſolches ſey, und fragte eine

die andre, ob keine dieſes hohe Geheimnißer
rathen konne. Endlich aber eroffnete ihnen
die Printzeßin ſolches, undda ſchuttelte dieſel—

bige treflich den Kopff, welche ſich zu einer

neuen Traumdeuterin aufgeworffen hatte: Mit
hohen Perſonen, ſprach ſie, iſt, wie ich ſchon

F 3 viel



venn dis gehoret, ſehr beſchwerlich Kirſchen
zu eſſen, indem ſie uns mehrentheils mit den
Stielen in das Angeſicht zu werffen pflegen.
Aber daß auch Eure Durchlauchtigkeit ſehen
mogen, das ich das, was ich ſelbigen in gu—
tem Vertrauen geoffenbahret, aus unbetrugli—
cher Erfahrung gelernet habe, ſo will ich nurfolgendes erzahlen: Jch hatte mich ehemahls
in einen ungemein reichen Edellmann verliebet,
welcher ſich auch gantzlich vorgenommen, keine
andere Perſon, als mich,zuheyrathen; Als ich nun
der ſicheren Hoffnung lebete, man wurde ehi—

ſtens zu der frohen Hochzeit ſchreiten, traume
te mir hochſt-erfreut, daß ſich mein Liebſter
ungemein herrlich geputzet, und nunmehro be
reit ſeh, unſere langſt-beſchloſſene Wermahlung
endlich zu vollziehen. Wer war hierauf vergnugter, als ich: Jch dachte nemlich, als
ich anitzt von dem ſanfften Schlafe erwachte,
der Himmel hienge voller Geigen: Derowe
gen erzahlete ich dieſen Traum meinen vertrau—
teſten Freundinnen, und erfreuete mich bereits
hertzinnigſt auf dieſe Zeit, da ich auf den angenehmen Wangen meines Liebhabers die anmuthigen Kuſſe in reichſter Anzahl einerndten
ſolte; Und es iſt gewiß, daß mir ſolche be—

reits zum Voraus gut ſchmecketen. Alleine,ich
fand mich in meiner gefaßten Einbildung be—

trogen; maſſen mein geliebter Brautigam dem
blaſſen Tode zu Theil wurde. So ſehr pfle

gen
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gen die betrüglichen Traume das augenſchein—

liche Gegentheil vorzuſtellen.
Sie hatte noch nicht gar ausgeredet, als

dieſe gemachte Erklahrung ihre unverzugliche

Wurckung zu haben ſchiene; maſſen ſie ein
ſtarckes Anklopffen vor der Thur wahrnahmen;
Dahero ſie ſich ſo gleich hinaus begaben, umb
den anklopffenden Feind augenblicklich zu er—

kennen. So bald die Thur geoffnet war,
machte ihnen der Betrugs-volle Recarotopor
einen hoflichen Reverence, und bath inſtan—

digſt, ihm einen freyen Zutritt bey der Durch
lauchtigen Piſtophile zu verſchaffen. Ob nun
zwar die Printzeßin wohl wuſte, daß dieſer

ſchalckhaffte Mann auf Apagus Befehl zu ihr
abgeſchicket ſey, umbſie ihrer edlen Freyheit
ſchandlichſt zuberauben, ſo ließ dennoch ihre
freundliche Leutſeeligkeit keinesweges zu, daß
ſie ſolchem eine kurtze Unterredung abgeſchla
gen hatte. Was habt ihr, redete ſie ihn in

der Thure behertzt und mit ſtarcker Stimme
an bey mir vorzubringen? Saget die Wahr
heit, und lebet verſichert, daß ich eurer Bit
te, daſerne ſie nur nicht auf unſern Schaden
gerichtet iſt, billige Statt finden laſfen werde.
Hierauf antwortete der alte Recarotopor:
Weil mir demnach Eure Durchlauchtigkeit,mich

gnadigſt zu erhoren, wohlbedachtig verſprechen;
als kan ich umb deſto leichter mein wichtiges
Vorhaben aufrichtig entdecken, und mich einer
angenehmen Antwort von der gottlichen Piſto.
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phile verſehen. Jch; binj nemlich! von dem
Durchlauchtigſten Konige, unſerm Allergna
diaſten Apagus, hieher geſendet worden, umb
Eurer Durchlauchtigkeit in unterthanigem Ge—
horſam zu berichten, daß er ſie vor eine ſcho—

neBezwingerin ſeines verliebten Hertzens öffent
lich erkenne, und ihnen den ſchuldigen Wey
rauch einer inbrunſtigen Liebe unverfaliſcht auf—
opffere. Er verſpricht mit einem theuren Ey—
de, daß er Eure Durchlauchtiakeit beſtandiger,
als der wanckelmuthige Aganor, lieben wolle:
Maſſen von ſolchen Flatter-Geiſtern der geſcheu—

de Apagus nicht das wenigſte halt ſondern die,
ſo er einmahl liebet, unaufnorlich verehret: Er
laſſet ſich nichts in ſelnem ruhmlichen Vorſatz ſtd
ren. Und mahlete eine geſcheude Feder unlangſt ein
alien See-Gefahrligkeiten ausgeſetztes Schiff
welches ſich jedennoch nichts an ſeinem Lauffe
hindern ließmitfolgender Uberſchrifft ab:

Sturmt auf mich gleich Ungelucke
Weich ich dennoch nicht zurucke.

Go deuchtet mich ſonder alle Heucheley zu ſa
gen, daß unſerm gnadigſten Konige dieſes wohl
verdiente Lob vor andern gebuhre; Jndem er
durch ſeine unverruckte Beſtandigkeit nicht nur—
den ruhmlichen Nahmen eines Mannes, ſondern
ſo gar unter die unſterblichen Gotten gerechnet
zu werden gar wohl verdienet.

Dieſe abgeſchmackte Schmeichel-Reden kon
te die kluge Piſtophile unmoalich langer mit bil
ligem Gemuthe vertragen fondern ihre unver

faiſch
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falſchte Liebe gegen den Heldenmuthigen Aga—-

nor rieth ihr dem ſchalckhufften Recarotopor
folgendes ſeinen unbedachuigen Worten enige

gen zu ſetzen: Wie konnet ihr ungewiſſenhaff

ter Recarotopor, den liſtigen Apagus, wegen
feiner ſonderbahren Beſtandigkeit und aufrich
tigen Liebe gegen michbis an die goldne Ster
ne erheben? Wiſet ihr noch nicht daß mich

ſolcher ſchon vorhero in einem Lichtberaubten
Kercker, in welchem eine unfreundliche Finſter
niß und dunckle Nacht die zarte Bruſt bekum
meriich angſtigte, grauſam werffen ließ? Habt
ihrs denn allbereit vergeſſen, daß Apagus durch

eure ſchlaue Betrugereh den Nilapiſchen Thron
beſtiegen, die CronPrintzeßin elendiglich gefan
gen, und den theuren Aganor ſeiner geliebte—

ſten Piſtophile ſchmertzlich beraubet hat? Wie
könnet ihr dahero den grauſamen Apagus mei
ner ungebundenen Liebe wurdig achten?

und ſolte ich, wiederredete Recarotopor,
Eurer Durchlauchtigkeit nicht dieſes wohl an

ſtandige Bundniß Seeleninnigſt rathen, und
den leten Willen Dervogeliebteſten Herrn Va

ters nach Moglichkeit vollziehen helffen? Jhnen
iſt ja ſelbſt zur Gnuge bekannt, daß Aganor
in demſelben ausgeſchloſſen, und Apagus im

Gegentheit zum Großmachtigſten Konige des
weiten Nilapa und wurdigen Gemahl der ki—

ſtophile wohlbedachtig ernennet worden: Da
herv werden Sie, als ein gehorſames Kind,
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ſich nimmermehr ihres Herrn Vaters ausdruck
lichem Teſtamente halßſtarrig widerſetzen.

Jch, fuhrdie Hefftig  erzurnte fort, habe mir
meines Herrn Vaters Willen jederzeit vormeine unbetrugliche Richtſchnur dienen laſſen,
und durch deſfelben kluges Einrathen mein un—
zertrennliches LiebesBundniß mit dem tapf—
fern Aganor ehemahls geſchloſſen: Dannen
hero weiß ich nicht, warumb ich von meiner
rechtmaßigen Liebe abſtehen, und einem von
euch erdachteten Teſtamente (welches euch
Cerberus dancken mag!) billigen Glauben zuſtellen ſollte; Zudem iſt ja in den unbetrug
lichen Rechten ausgemacht, daß ein gezwun
gener Wille kein Wille ſey, und alſo, obgleich
mein wertheſter Herr Vater euer aufgeſetztes
Schreiben eigenhandig, und noch darzu unwiſſende, was darinne enthalten, unterſchrie—
ben; ſo bin ich doch keinesweges, einer ſolchen
abgenothigten Unterſchrifft willigſt zu gehorſa—
men „ſchuldig: Denn mir iſt gar wohl be—

kant, daß ihr den mit dem Tode ringenden
Konige falſchlich uberredet, er konne nicht eher

Nin die Eliſaiſchen Felder gelangenn, bevor er
nicht dieſe vor das getreue Reich hochſtnothi
ge Geſetze ſelbſt unterzeichnet. Gehet dahero,
betrugeriſcher Recarotopor, nur von hinnen,
und gvahlet mich nicht langer mit einer ſo un
anſtandigen Vermahlung.

Hier wolte der vor Zorn raſende Recaroto-
por in tauſend Stucke zerſpringen, und eine

jede
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jede Sylbe ſolte einen zerſchmetternden Don
ner-Keil wider die unſchuldige Printzeßin beh ſich

fuhren, ja, Himmel und Holle waren in ſei—

nen albernen Gedancken noch nicht machtig ae—

nung, dieſes engliſche Bild ſattſam zu beſtra—

fen. Seine unbedachtſame Thorheit ſetzte alle

ſchuldige Ehrerbietung gegen die rechtmaßige

CronPrintzeßin bey Seite, und verleitete ihn
folgende unverantwortliche Worte gegen ſelbte

thoricht auszuſtoſſen  Printzeßinn, ich

weiß nicht, ob ich es Dero bloden Verſtan—
de, oder einer hartnackigten Boßheit zuzuſ hrei
ben habe, daß ſie mich, als einen getreuen

Bedienten meines gnadigſten Apagus, vffentlich

vor einen betrugeriſchen Menſchen ſchelten, und

mich,ein falſches Teſtament liſtig aufgeſetzet zu

haben, ohne Urſache beſchuldigen: Jch habe
mich jederzeu als einen getreuen Vaſallen mei—

nesverſtorbenen und itzigen Koniges kluglich
aufgefuhret, und bin von ſolchen immer hoch—

lich geruhmet worden; Dannenhero argert es

mich voritzo umb deſto mehr, daß ſich ein ge—

ringes Weibes-Bild,mich bey aller Welt ver—

acht zu machen, nicht entbhlodet. Warhaff
tig, der finſtere Kercker, aus welchem ich

Sie, thorigte Printzeßin, ehemahls erloſet,
ſtehet auch noch itzt zuDero Dienſten; und
an ſtatt der vorigen Plagen ſollen ſie nun—

mehro deſto grauſere Hollen-Schmertzen er

dulden.
Jndem nun Recarotopor dieſe unverantwort

liche



—S—liche Worte gegen die tugendſame biſtophile
redete, uberſchwemmete eine hauffige Thranen
Fluth ihrer lieblichenWangen angenehme Roſen-Felder, ſo zwar, daß, wer dieſe Schonſte
unter der Sonnen ehemahls zu ſehen die Ehre
gehabt, ſich derſelbe nicht wurde einbilden kon—

nen, daß ſie itzt der vorigen Schatten ſey.
So gar kan ein angſtliches Betruben auch

eine vollkommene Venus zu einerabſcheutichen
Tiſipnone machen; und ein ungeſtumer
Platz-Regen hauffiger Thranen pfleget die e

delſten Fruchte vollkommenſter Schonheit aus
denen lebhafften Auen des munterſten Geſich
tes zu entfuhren.

Recarotopor erſehende, daß ſeine mit Un—
recht ſchwangergehende Anſchlage unſre Ge—
rechtigkeitliebeude Printzeßin keineswegesauf
andere Gedancken bringen konte, lief mit gro—
ſtem Ungeſtum aus dem Zimmern, und
ſchmieß die leichte Thure dermaſſen zu, daß
man hieraus ſeinen dummen Unverſtand zurGenuge erkennete.

Nunmehro bildete Apagus ihm gantzlich ein,
als er den treuloſen Recarotopor in demKonig
lichen Pallaſt ankommen ſahe, daß ihm Piſto-
phile die volliae Macht uber ihr verliebtes Her
tze nach Wuntſch eingeraumet hatte; Dahero
er ſo fort den Recarotopor mit einer freundli
chen Mine bewillkommete, und ihn inſtandigſt
bath, die eigentliche Warheit ohne Scheu zu
entdecken: Dieſer aber, weil er wuſte, daß

er
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regier-ſuchtigen Apagus mit dieſen blutgierigen
Weorten: Es iſt umbſonſt,daß ſichEure Ma—
jeſtat umb der verſtockten Piltophile Liebe un
aufhorlich bemuhen, und ſich zu einem elenden
Scoiaven ihrer gefangenen Feindin machen;
vielmehr rathe ich, daß man dieſes hartnackig—
te Blut denen erzurnten Gottern zu einem wil—

ligen Suhn-Opffer im Rauch aufgehen laſſe,
umb ſich hierdurch den nachſten Weg zu einer
glucklichen Regierung zu bahnen; denn ſo

lanae eiſtophile noch am Leben iſt, haben die
treuloſen Niſaper gute Gelegenheit, einen ge—

fahrlichen Aufruhr wider Dero geheiligte Per—

jon anzuſpinnen; ſo bald aber ſolche aus die—

Muth hlerzu ohnfehlbar gantz entnommen.
ner in jene Welt geſchicket wird, iſt ihnen aller

Nichts pflegetdie Sterblichen hefftiger zu ar
gern als wenn ihr Veneriſcher Liebes-Antrag
milt einem kalten Nein belohnet wird; Dahe
eo war es kein Wunder, wenn Apagus ſich e

benfalls hieruber auſerſt erzurnete und den blu
tigen Rath des unmenſchlihen Recarotopors
vor bekannt annahm: Angeſehen er von Stund
an einen CammerJuncker zu der Printzeßin
ſchickie und ihr dieſen Zornebeſeelten Zettul in
ſelnem Nahmen unbarmhertziig einhandigen

heß:;:

Hart



Hartnackigte Printzeßin!
RIlhkßhero habe noch immer mit guten Worten zu
—erfahren verſuchet, ob denn nicht die geringſte
Barmhertzigkeit bey der grauſamen bilſtophile zu fin—
den ſey: Nun ich aber ſehe, daß/ſogütig ich mich
gegen ſie erzeige, ſie nur deſto boßhafftiger worden;
als kan ich nicht umbhin ſie nach 4, Tagen dem
blaſſen Tode zu ſcheneken und durch den blutigen
Nachrichter zu zeigen was vor Rache eine verach
tete Liebe nach ſich ziehe. Dieſes ſchreibet

Jhr bis in den Todt
gehaßiger Feind

Apagus.
Apagus dachte zwar die Printzeßin wurde

ſich uber einem ſolchenerſchrecklichen Briefe hef
tig entſetzen, und zu ſeiner ungetreuen Liebe be
quehmen alleinedie tugendhaffte Piſtophile
ueß ſich dieſe ungebuhrliche Drohung nicht das
minſte bewegen, von ihrem einmahl feſtgeſetz—

ten Vorhaben, Apagus nimmermehr zu lieben
abzuſtehen. Dahero antwortete ſie dem blut
durſtigen Apagus ſolcher geſtalt:

Verwuſter meines Reichs!
GddJe gůtigen Gotter muſſen mich annoch aufrich

tig lieben, weil ſie mich von Apatzus thranni—
ſcher Bothmaßigkeit krafftigſt befreyen, und, mich
in ihr himmliſches Freuden Reich glucklich zu verſe—

tzenbereit ſeyn: Jch folge des Himmels Schickſal
und
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und verbleibe nichts deſtoweniger eine getreue Lieb
haberin des tapffern Atzanors.

piſtophile.

Kaum hatte Piſtophile dieſen Brief vollig zu
Ende gebracht; als ſie ſichallem Zeitlichen
ſchleunigſt zu entziehen, und ihre hellſirahlende
Gemuths-Augen auf die unvergangliche Ewig—
keit wohlbedachtig zu wenden, ioblich entſchloß;

Dahero ſie ſich denn die Bitterkeit des grauſen
Todes keinesweges von ihrem Preißwurdigen
Vordaben abſchrecken ließ,

ſondern vielmehr,
als eine tugendhaffte Perſon, ſelbigen freudigſt
erwartete: Damit aber auch ihr geliebteſter
Aganor ſich uber dero ſchmertzlichen Abſterben
nicht unnothigen Kummer maghen ſondern viel
mehr ihrer beſtandigen Treue gegen ihn allerdings
verſichert ſeyn mochte, ſo ubergab ſie folgende
AbſchiedsArie denen KammerFrauen, die dem
bebertzten Helden mit nachſtem eingehandiget
werden ſolte: ARIE.

I.Gut Nacht!
Jetzt ſoll ich ſcheiden;

Dich Atanor, ſoll ich meiden
So weit hats das Gelucke bracht

Daß auch mir mein' Unterthanen
Selbſt den Weg zum Code bahnen.

2.
Gute Nacht!

Jch dencke deiner
Dencke du nur wieder meiner

Und nimm hinfuhro dich in Acht
Daßß
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Daß der Feind, der dich bekrieget
Meinetwegen niemahls ſieget.

3.
Gute Nacht!

Jetzt muß ich ſcheiden
Mir zur Luſt und dir zum Leiden;

Dein Hertze klagt, und meines lacht!
Denn du bleibſt im Angſt-Getummel;
Aber ich komm in den Himmel.

4.
Gute Nacht!

Die Sternen-Gotter
Seyn hinfuhro deine Retter

Wenn KummerAngſt u.Ungluck kracht.
Du ſolſt nach dem JammerLeben
och bey mir in Anmuth ſchweben.

Mitetlerweile war Philanthropus glucklich in
Metropolis zurucke kommen; hatte aber mit
hochſter Beſturtzung leider! vernehmen muſſen
daß ſeine gnadigſte Printzeßin nicht langer als 3.
Tag aur dieſer Erden annoch leben ſollte und
daß alleszu ihrem jammerlichen Tode dereits ver
anſtalltet wurde: Weil er nun durch eiue anſehn
liche Macht ihrdie erwuntſchte Hüulffe freudigit zu
verſchaffen nint vermogend war als entſehloß er
ſich ſie durch ſchlaue Liſt invorige Freyheltzu ſe
tzen. Er ließ nemlich ſeine Ankunfft dem Blut-be:
gierigen Recarotopor ſo glelch wiſſend machen
und ihn inſtandig erſuchendaß er ihm eine vertrau
te Zuſammenkunfft gutigſt erlauben wolle. Re—
carotopor zwar wollte hlerauf keine frohliche Ant
wort ertheilen weil er nicht unbillig davor hielt
es mochte Philanthropus diePrintzeßin durch ſon

derbahre



derbahte Klugheit von dem g waltſjamen Sodezu
erretien und auf den erhabnen Thron zu ſetzen be
muhet ſeyn.

Alleineweil ihm ſeine nahe Freundinmit Nah
meu Apiſtia, welche von der ſcroöuen Geſtalt des
anſehnlichen Philanthropus ſich durchaus entzun
det ſahe die Aufrichtigkeit deſſelben ſuttſam vor
Augen ſtellete als bath er ihn noch ſelbigen Tag zu
ſich. So bald Philanthropus das Zimmer be—

trat kam ihm die hefftig verliebte Apiltia mit gro—

ſter Ehrerbietung entgegen; Dahero ſich denn ſol
cher genothiget befand, ihre falſche Hand demu,
thigſt zu kuſſen. Der alte Recarotopor, welcher

ſich nunmehro gantzlich einbiidete es ware Phi—
lantkropus in ſeine Vetterin inbrunſtig verliebet,

errfreuete ſich hieruber hochlichund lebete der ſichtern

Hoffnungdaß er Piſtophilen dem Landfuchtigen
Apagus allerdings nachſetzete: Dannenhero gieng
er unverzuglichnach Hoffe und berichtete dem
Apagus,daß auch Philanthropus, den Niſapiſchen

Konig unterthanigſt zu verehren in allir Eyl nach
Metropolis gekommen ſeh: Wer war erifrteuter
als dieſer Printz da er ſoldhe ihm hochſt-angeneh
me Worte redenhorete? Er verſprach den Phi—
lanthropus zu einem vornehmen Bedienten den
Augenblick zu machen und ihn der geheimſten
Sachen zu wurdigen.

Unterdeſſen befand ſich der ſchlaue Philanthro-
pus bey ſeiner vermeinten Liebſten dieſe redete
ihn gleich bey dem Weggehen des alten Recaro-
toporsglſo an: Jch beklage es mtin Herr daß

G ſelbige
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ſelbige bey einer underedien FrauensPerſon gar
lange Zeit haben werden und wollte wuntſchen
daß ich ſie mit etwas angenehmen vergnugen
konte.

Eine Hoffligkeit erfordert die andere und woll
te Philanthropus nicht den ſchändlichen Nahmen
eines ungeſchickten Menſchen davon tragen muſte
er nothwendig folgender maſſen antworten: Jch
weiß nicht Gnadiges Fraulein warum ſie auf
dieſe unnothige Gedancken kommen; Angeſehen
in vertrauter Geſellſchafft einer llebenswurdigen
Schonheit uns unmoglich die fluchtige Zeit lang
werden kan. Wollten die Gotter ich konte mich
alle Tage eines ſo angenehmen Zeilvertreibs ruh
men!

Hierauf verſetzte Apiſtia: Sie erheben meine
wenige Tugenden allzuhoch; jedennoch konnen ſie
aufcichtig verſichert ſeyn daß ich dero Freund
ſchafft gegen mich im beſtandigen Gedachtniß be
halten werde.

Dieſes werde ich als einehohe Gnade war
Philanthropus Gtgenrede jederzeit zu ruhmen
wiſſen, daß mich ein ſo ſchones Fraulein in hohem
Andencken behalten will.

Nun hatte Apiſtia vollkommene Gelegenhelt
ihre verliebte Gedancken offenhertzig zu entdecken;
dannenhero ſie auch den Philanthropus ihrer Lie
be vernicherte und ihr die felnige inskunfftige unverſchamt ausbath: Und ſie haite ihr unkeuſches
Gemuthe noch deutlicher zu erkennen gegeben da
ferne ihrnicht die ſchnelle Ankunfft des Bettugs

vollen
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vollen Recarotopors ein ſtilles Glillſchweigen
nufgeleget hatte: Wie ſehr ſolches die unzuchtige
Apiſtia verdroſſen, iſt hieraus leichtlich zu erach
ten, wenn ſie den ankommenden Liebes-Stohrer
mit folgenden Worten bewillkommete: Jch hat
te gewuntſchet daß der wertheſte Herr Vetter ſo
vergnugt als wir geweſen ware alleine dero
behende Ankunfft will mir leider! das Gegentheil
zeigen.

So ſehr ſich aber Apiſtia hleruber argerte ſo
ſehr erfreute ſich Philanthropus, daß er einer ſo
beſchwerlichen Geſellſchafft vergnugt entlediget
worden. Er fragte alſobald den hinter das Licht
gefuhrten Recarotopor, waser bey dem Könige
ausgerichtet; und als er vernommen, daß ihm
Apagus nach Hoffe zu kommen erlaubet hatte
danckte er dem alten Recarotopor vor jeine ange
wendete Bemuhuna und begab ſich jo fort nach
dem Koniglichen Pallaſte: Hier ſahteer den un
rechtmahigen Konig auf einem erhabenen Stuhle in einer mit Gold und DiamantenerfulltenCro
ne herrlich prangen: dahero er ſich plotzlich zu ſei
nen feindſeeligen Fuſſen verſtellt niederwarff und
um eine gnadige Vergebung ſeines bißher began
genen Fehlers demuthigſt anflehete.

Apagus, welcher nun ſicher davorhlelt er kon
te keinen getreueren Bedienten als den verſchmitz
ten Philanthropus, zumahl uber dieſes defſen ſon
derbahre Klughelt lhm ebenfalls bewuſt war bekommen hub ihn mit freundlichen Worten auf,
und ertheilte ihm den nachſten Rang nach Recaro-
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toporn: Wellauch die mit finſterer Dunckelheit
dickbenebelte Nacht bereits in denen ſchonenZim
mern helleuchtende WachsLichter anzuzunden be
fohlen hatte; als wollte Apagus ſeine ungemeine
Gnade gegen ihn durch dieſes beutlich zu erkennen
geben daß er ihm ein prachuges Zunmer/ worin
nen er ſich der ſanfften Nuhe beſimoglichſt bedie

nenkonteuivetzuglich zuberelten ließ.
Nunmehno hatte ſico der gantze Hoff zu Beite

begeben und Philanthropus wat gleither maſ—

ſen im Begriff die auf der weiten Reiſe abge
mergelten Leibes-Ktaffte durch einen ſanfften
Schlaf wiederum zu verſtarcken; als eine von der
Printzeßin Cammerrrauen das Zimmer eroffnen
und den bhilanthropus in das ſeinige vorbey ge
hen ſahe. Wie? fragie ſie ihn ſehe ich ſeibige
vorietzo in ihres vorigen Feindes des femdſeligen

Apagus Dienſten? Haben ſie auch allbereit die
ſchuldige Treue gegenihrerech tmaßige Printzeßm
muthwillig vergeſſen?

Philanthropus erſchrack hieruber hefftig; an
geſehen er ſich keiner ſolchen rauhenñ Anrede ver

ſehen hatte. Gnadige Frau ſagte er keine Un
treue hat mich hieher getrleben ſondern vielmehr
ein auftichtiaer Gehorſam gegen meine gnadigſte
Princeßin Piltophile erfordert es daß ich mich
einer ſchlauen Liſt. bediene: Dahero bitte ich gantz
verbundenſt doßſiemir meine Allerdurchlauch
tigſte Piſtophile heute zu ſehen gutiaſt erlauben
wollen. Weil nun die Printzeßin die Stimme des
treuen Philanthropus ſehr wohl kenuele als er

laubte



laubteſie ihm da er noch mit
der CammerFrau

enredete in ihr TraurenwollesZunmer zu gehen.
Nachdem er nun hierinnen angelanget fragte ihn
die Printzeßin mit beſturtztem Gemuthe ob ihr
geliebteſter Aganor ihrer vergeſſen und eine ande
re Schone erwahlet haite? oder ob ſeine anaefan
gene Liebe gegen ſie in unverruckier Beſtandig—
keit annoch bluhe? Er liebet Eure Durchlauchtig
keit inbrunſtig verſetzte Philanthropus, und iſt
eher ſeinhohesLeben als dero holde Liebe zu ver
laſſen willig: Wollten mir aber Eure Durchlauch
tigkeit keinen Glauben dißfalls zuſtellen ſo bin ich
gewiß daß gegenwartiger Brief dadsjenige
was ich jetzo aus treuer Bruſt geredet unver
falſcht bekrafftlgen wird: Hiermit langtte er A-

ganors Schreiben hirfur und ubergab ſolches der
gottlichen Schonheit nach Belieben zuleſen in
welchem ſie folgende Worte erſahe:

Schonſter Engel!
9Enn ich an Dero elenden Zuſtand in welchem fie

durch das wunderbahre Schickſaldes gerechten
Himimels verſetzet worden ein wenig zurucke dencke;
ſo weiß ich mich vor unbeſchreiblicher Augſt kaum zu
laſſen: Das treuliebende Hertze ſchlaget wegen heff
tigen Erſchrecknuſſes lautes Lermen der rothe Mund,
dem ſo lange nicht der uberirrdiſchen Piſtophile angeneh
me Lippen zu beruhren erlaubet wird, laſſet ſich ein er
blaßtes Trauer-Kleid ſtatt munteren Purpurs gefal—
len, die unermiedete Zunge laſſet ſtatt einer angeneh
men Rede ein zerſtimmeltes Stammeln von ſich horen,
und kan kein eintziges Wort vollkommen ausſprechen
als liſtophile! Piſtophile! die unverdroſſenen Hande
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zittern und die ſonſt hurtigen Fuſſe bleiben unbeweg—
lich ſtehen. Mit einem Worte: Alle Glieder meines
erſchrockenen Leibes erſtaunen wegen des innerlichen
Seelen-Schmertzens: Und ſoll ich recht ſagen ſo bin ich
nicht mehr der alte Aßanor, wenn ich die unverruckteBe—

ſtandigkeit gegen meine biſtophile ausnehme. Jedoch
wende ich auch meine Gemuths-Augen auf die Gutig«
keit der Hulff reichen Sterne  ſokan ich nicht glauben,
daßſelbige ihre erzurnten Pfeile auf einmahl nach de
nen Unſchuldigen ausſchuſſen ſollten; Vielmehr lebe ich
des ſichern Vertrauens es werden ſolche auf unſre
Wiederwartigen aufgehoben werden. Jn ſolcher guten Hoffnung greiffe ich behertzt zu denen blancken Waf
fen und erfreue mich innerlich daß wir nach ausge
ſtandenemUngelucke hochſt.vergnugt beyſammen leben,
und des bisherigen Elendes welches mit der kunffti—
gen Freude auch nicht in dem geringſten Stucke zu ver
gleichen iſt, leichtlich werden vergeſſen konnen. Unterr
deſſen verſichere ich meinen werthen Engel daß Sie
auch in der auſſerſten Noth von Grund ſeines Hertzeng
liebet

Dero
ewiggetreuer Liebhaber

Aganor.

Bißhero ſehnete ſich dieDurchlauchtige Prin
tzeßin innigſt nach einem blaſſen Tode; Jetzund
aber da ſie von ihres wertheſten Aganors tteuen
Gemuthe ſattſam verſichert war wuniſchteſie ſich
vomHertzen ein langeres Leben. Was war es da
hero Wunder wenn ſie ſich mit Philanthropus
auf moglicheMittel demgrauſen Felnbe behertzt

zu entgehen wohlbedachtig beredete? Alleine ſo
ſehr ſie ſich auch den Allerdurchlauchtigſten Aga-
nor glucklichzu ſehendemuhete ſowenig konte ſie

ſich
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ſich jedennoch raihen: Deßwegen veitraute ſie ſich

Philanthropus kluger Vorſorge und verſprach,
ſeinem wohlgemeinten Rathe jederzeit gebuhrend
nachzuleben: Hierauf nahm hilanthropus ſeinen
demuthigen Abtritt und ließ die Printzeßin in
hochſter Vergnugung zurucke.

Die Schatienvolle Nacht hatte kaum den fin
ſteren Mantel dicker Dunckelheit wegen des dell
ſtrahlenden Phœbus-Scheines abgeleget; als ein
abgeſchickter Bedienter von dem betrugeriſchen

Recarotopor in des Philanthropus SchlafGe
mach tratt und ihm nach abgelegten vielen Com-
plimenten beybrachte wie daß ein vornehmer
Herr ihn bey ſeinem Konige eylends zu ſeyn un
terthanigſt eriuchte. Philanthropus, ohngeach
tet ihm dieſe Einladung gantz zu wider war woll
te jedennoch weil er hierdurch ſeiner gnadigſten
Piſtophile einigen Vortheil zu verſchaffen gedach
te ſolche nicht unbeſonnenetr Weiſe abſchlagen
ſondern verſprachinnerhalb zwey Stunden gewiß
zu erſcheinen.

Kleide dich deswegen tapffererl'hilanthropus,
auf das ſchoneſte doch nimm dich wohl in Acht
daß dir nicht dein freundliches Umgehen mit der
falſchen Apiltia einen gefahrlichen Zweykampff zu

wege bringe.
Nunmehro kam der oben gemeldete Diener des

offiberuhrten Recarotopors mit der vergnugenden
Bothſchafft daß Philanthropusnicht unterlaſ
ſen wurde eine ſchuldige Vilite abzuſtatten fluch
uüig zurucke; Dahero ſich Apiltia berelts mit der
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ſuſſen Hoffnung ihn in dem verwickelten Liebes
Netze hochſt-erwuntſcht zu fangen vtrgebens
ſchmeichelte und ſich auf das prachtigſte anlegte:
Angeſ.hen ein rothes Kleid welches mit Gold
und Silber dermaſſen uberhauffet war daß man
nicht einmahlden eigentlichen Zeua erkennen kon—

te denliſtigen Leib bedeckte:Wahrenden dieſen

Aufputzens verlohr ſich die fluchtige ZeitundPhi-
lanthropus ſtellte ſich gebuhrends bey Recaroto-
porn ein. Kaum aber war dieſer in das Zimmer
getreten als Allogenes unverſehens daſſelbige
ebenfalls eroffnete: Dieeigentliche Urſachewel
che dieſen Allogenes hieher getrieben war daß
er ſich mit Apiſtia eheſtens vermahlen wollte:
Well er nun den Philanthropus bev ſolcher ſte
hen und groſſe Verpflichtungen vorbringen ſa
he als wurde ſein ohne dem neidiſches Gemuthe
deſto eyfferſuchtiger gegen den redlichen Philan-
thropus, und wuntſchte vom Hertzenſolchen grau
ſam niederzumetzeln. Es zeigte ſich aber zu ſeinem

Aergerniß keine begvehme Gelegenheit hierzu;
Denn jener erwieß ihm nach angebohrnem Ver
ſtande die erſinnlichſten Hofligkeiten; Und alſo
brach der ungeſchickte allogenes, ſo zu reden eine
Urſache vom Zaune ab: Er ſahe nemlich daß Phi-
lanthropus einen mit dichtem Solde durchſtickten

Rocktrug; deswegenerſich nicht entblodete ihn
mitdieſen ſpitzfundigen Worten narriſch anzure
den: Nunmehro glaubeich ſicherlich daß hohe
Ehrenſtellen der Sterblichen Gemuther um ein
merckliches zu verkehren pflegen denn ſolches be

zeiget
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zeiget mein Herr durch ſein eigenes Beyſpiel:
Vorhero als er noch ein gemeiner Rath war glie
che er mit deſſen Kleidung mehr einem verarmeten
Bauer als einem verſtandigen Staats-Manne:
Jetzund aber da das blinde Gluck ihn/umn ſei
nes bioden Verſtandes willen/ uber alle kiuge Fur—
ſten geſetzethat will er anherrlicher Pracht uuſern
Gnadigſten Konig ſelbſt ubertreffen.

Daß ſich Philanthropus uäber einer ſolchee tho
richien Rede hefftig muſſe geargert haben iſt zwar
nichtzulaugnen; Nichts deſtoweniger ließ er doch
ſeinen hieraus geſchopfften Berdruß keineoweges
mercken ſondern ſagte nur ſo viel: Jch glaube
nicht daß ich jemanden mit dieſer Kieidung einiges
Aergernuß geben werde indem geſcheude Leute
mir ſolches micht verubeln knnen. Was? bin ich
nicht geſcheud? fuhr der vor blinder Eyfferſucht
raſende Allogenes fort ich will euch meine Klug
heit durch den blitzenden Sebel ſaitſam zeigen;
Hier nun wollte Philanthropus nicht langer
ſchweigen, ſondern ſein unerſchrockenes Gemuthe

legetethm folgende Worte in den Mund. Weil
ich demnach ſehe daß meine bifherige Gedult von
ſelbten allzuſehr gemißbrauchet wird als finde
mich nungemußigetmeine Ehre durch ein blutiges
Duell zur Genuge zu rachen: Dannenhero halte

ſichderHerr zu ſolchem bereit, und erwarte den
Koniglichen Befehl welcher uns ſattſam berichten
wird was Jh. Maj. vor einen Tag hierzu anbe

raumen werden.
Kaum hatte Recarotopor ſolche Worte als

G5 ein
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emabgeſagter Feind der ſtillen Eintracht in ſei
nen Streit-ſuchtigen Ohren erſchallen horen ſo
lieff er mit groſter Behendigkeit nach Hofe und
brachte bey Apagus, dem ebenfalls nicht viel mit
Friedliebender Ruhe gedienet warſo vielzu wege
daß den kunffugen Tag dieſer Zweykampff ange
ſtellet werden ſollte.

Ehe wir aber in Beſchreibung dieſes blutigen
Gefechtes fortfahren muſſen wir vorhero etwas
weniges von dem KampffPlatze wo gemeldeter
StreitHandel ſollte vorgenommen werden ge
buhrend erwahnen: Es ſollte dieſernach Konigli
chemBefehl, auf offentlichem Marckte der groſſen
Metropolis ſeyn; Dannenhero wurde ein Platz
ſiebentzig Schritte lang und funffzig breit zuberei
tet und mit feſten Schrancken verwahret: Alle
vier Seiten des Schranckens waren mit Lantzen
beſtecket: Die inwendigen waren ſechs die aus
wendigen aber ſieben Schuch hoch: Jn der Mit
ten wurden zwey holtzerne Buhnen gegen einander
aufgerichtet eine auf der rechten die ander auf
der lincken Seite: Zwiſchen ſolchen ſtund ein er
habener Thron mit goldenen Tapeten bedecket
daran einSternbeſtreueterHimmel zu ſehen war:
Aufder andern Seite desKampffPlatzes war ei
ne kleine Buhne etwas ſchlechter als die dorige zu
bereitetdarauf der beyden Duellanten nahe Anver
wandten oderin derenErmangelungguteFreunde
ſtehen ſollten: Auf beyden Seiten aberwo dieBuh
nen ſtundenzeiaten ſich zweyGezelterdarinnen die
Kampffer ihre Ruſtung anlegen mochten.

Nun
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Nunmehro war der zum blutigen Zweykampff

ernennete Tag vollig erſchienen als Apagus die
prachtige Buhne welche auf der rechien Hand
ſiund mit angenommener ſonderbaren granderzze
beſtieg und ſich einen verguldeten Stab welcher
das eigentliche Ende des Duelles, ſo bald ihn ſol
cher niederwerffen wurde bedeuten ſollte von den
vornehmſten Herren einhandigen ließ: Vor dem
Konige giengen viel Hof und KriegesBedien
ten und ſo dann folgete eine groſſe Menge Tra
banten Drompeter und Heerpaucker: Hierauf
ritte Recarotoporauf einem Niſapiſchen Noſſe
und uber ſeinen Schultern hieng ein mit Diaman
ten beſetzter Mantel; um ihn her giengen einige
von Adel in gleith koſtbahrer Tracht: Zwey Se—

cretarii kamen im gelben Sammet gekleidet hin
Jen nach und ihre Pferde ziereten rothe ſeydene
Decken. Mantrug Recarotoporn als Konig—
lichen Stadthalter das Schwerdt jedoch we
gen Apagus Gegenwart in einer verhullten
Scheide vorund hinter dieſem trat ſein Waffen
Tragerin koſtbarer livree herein: So bald Re
carotopor auf den StreitPlatz gelangete be
gruſſete erden Konig mit tieffſter Ehrerbietung
worauf er ſich nach der lincken Buhne verfugte
und daſelbſt niederſetzte: Rings um den obenge
meldten Schrancken aber hielt die Niſapiſche
LeibWacht zu Roß und Fuß und ließ nieman
den herzu nahen: So fort trat Allogenes in
Begleitung eines Koniglichen Officiers welchen
er zu ſeinem Beyſtande erwahlet hatte zornig her

fur:
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ſin. S ine Kierdung war ein kurtzts vom Silber
und Sc.edb gewurcktes wie auch mit Hauſſter at
futtertes Cammiſol; und ihm wurde eine Helie—

parte Nilapiſcher Degen und andere Ruſtung
rebſt ſeinem auf eine Taffel gemahlten Adelichen
Auðoappen vorgetragen: Als er vor den Apagus
kam erwießer demſelben ſeinen unterthanigſten
Reverence.und nachdem er faſt gleiches gegen den
Recarotopor gethan begab er ſich in ſein Gezelt.
Hiernachſt folgete der unerſchrockene Philanthro-
pus fam in gleicher Kleidungauſſer daß ſein Fut
ter von Zobeln war; Jhn begleitete ein vorneh
mer Graf und er ließ ſicy ebenfalls wie Alloge-
nes, Wappen und Waffen vortragen:; nach er
wieſener Ehrerbietung aber gegen Apagus, ver
fugte er ſich indas andere Gezelt. Alſobald brach
te man beyder Gewehr in einem ehernen Kaſten zu
Recarotopor, welcher ſolches genau betrachtete
und zugleich ihre Ruſtungen abwagen ließ als die
nicht unter7o. Pfunden leicht wohl aber druber
ſeyn durfftin. Hierauf ſchickten beyde Duellan-
ten ein jeder einen Bedienten zu dem andern um
genaue Achtung zu geben daß jeden die Waffen
recht angeleget und aller Betrug vermieden wur
de. Unterdeſſen ſtieg Recarotoporiuit einer hoch
muthigen Mine auf den Kampff-Platz und be
fehligte daſeibn eines und das andere; Worauf er
ſich mit 1. Edelleuten umgeben in eineccke ſetzte
da ſich gegen uber eine gleiche Anzahl hin verfugen

muſte. Die ubrigen beyden Ecken wurden jede
von 4. von Adel eingenommen und beſetzet. Dann

gab
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gab manmit der Trompeten ein Zeichen zu einem
ſachten Stillſchweigen da denn ein Niſapiſcher
Obriſter anallen vier Ecken ausruffte: Daß nie
mand unter wahrendem Kampffe bey Lebens—
Strafe einen Tumult erregen nuch denen Fert
tenden mit einem Worte Stimme Hulſte:/ Zi
ſchen Wine Rautzen Beweaung des Leibes
oder einigen andern Zeichen beyſtehenoder ſcha
den und ſie weder unmuthig noch behertzt muchen
ſolle. Hierauf kam Allogenes gantz geharniſcht
hervor und trug in der techten Hand eine Helle
parte an der Seite aber den Degen. So fort
fragte ihn Recarotopor. wer er ware und aus
was vor Urſachen er ſo geruſtet herein trate? Darauf ihm Allogenes ſo wohl ſein Vornehmen als
Geſchlechte anzeigte: Als dieſesgeſchehennahm
ihn kecarotopor den Helm ab und da er ihn er
kennete ſetzte er ihm ſolchen wieder auf und ließ
ihnan eine Ecke des Plahes tretenallwo ihn vier
Edelleute in die Mitte nahmen. Hier verließ Re-
carotopor ſeinen Platz und ſetzte ſich an die an
dere Ecke gegen uber unter die ſechzehen Edelleute

allwo er den itzt erſcheinenden Philanthropus mit
gleichen Ceremonien annahm und ihn ſeiner
Wiederpart entgegen an eine Ecke unter vier vonAdel ſtellete: Nach dieſem verfugte ſich Recaro-
topor wiederum auf ſeineBuhne und uber kur
tze Friſt ſtieß man in die ſchwirrenden Trompeten;
da dann beyde Kampffernebſt ihren Secondan-ten auf die Knie fielen; und nachdem ſie ihr Gebeth zu denen erhubenen Sternen demuthigſt ver

richtet
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richtet hatten und zu behertzter Tapfferkeit an
gemahnet waren gieng jeder allein in ſein Gezelt.

Nunmehro erſchallete die Trompete das drit
te und letzte mahl als Allogenes mit einem hof
fartigen Schrittez Philanthropus aber mit ei
nem ſitiſamen Gange aufden StreitPlah kam.
Kaum konten ſie einander erreichen ſo verſetzte
Allogenes dem Philanthropus einen ſtarcken
Streich mit der Helleparte auf den Kopffwo
durch dieſer in etwas zu weichen genothiget wur
de: Alleeine er erholete ſich bald wieder und
bezahlete jenen mit gleicher Muntze, alſo daß
ſie nunmehro dergeſtalt auf einander loß ſturme
ten, daß die Helleparten in tauſend Stucke zer
ſprungen.

Eudlich grieffen beyde hurtig zum Degenund

ſochten mit ungemeiner Behutſamkeit, ſo gar
daß man ſich eher des Himmels Einfalls als ei
nes von beyden todtliche Verwundung eingebil
det hatte: Jedennoch aber ehe ſichs jemand
verſehen konte, wurde Philanthropus in die
rechte Seite und Allogenes in die lincke Bruſt
geſtochen, beyde aber fielen in eine gefahrliche
Ohnmacht und wurden durch die Koniglichen
LeibBalbiere mit allem Fleiß verbunden.

Nunmehro war der getreue Philanthropus
wiederum zu ſich ſelbſt gekommen, daunenhero
er ſich ohn einiges Verweilen zu dem Konige be
gab und hey ſelbigem das hohe Leben dergna
digſten Piltophile unterthanigſt ausbath. Ob
nun zwar dieſe Bitie dem Apagus nicht zum be

ſten



ſten gefiel ſo wolte er dennoch, well ihn der un
erſchrockene HeidenMunth dieſes jungen Lowens
welcher allererſt das 21. Jahr ſeiner bluhenden
Jugend tapffer zuruck legete, ungemein ergotzi
te ſelbiges nicht verwegern und ihmeine bil
lige Urſache zu ſchadlichem Aufſtande geben;
Vielmehr uberreichte er ſelbigem ein ſchrufftli—
ches Zeugniß in welchem er, die Printzeßin un
gekrancket zu laſſen ausdrucklich verſprach.

Zetzt iſt es Zeit daß wir wiederum an den
Allerdurchlauchtigſten Aganor gedencken und

unſeren inuntern Sinn nach Triplicium wenden.
Bisanhero hatte dieſer Muthbeſeelte Held die
ſondetbahre Chre von Jhro Mojeſftat der Koni
gin Dynalte erſuchet zu werden erfreulichſt ge
habt dahero er denn eine ſo groſſe Freundlich
keu nicht unbelohnet laſſen noch vielwenigerzugeben wolte daß er nicht auch bey der Konigin
ſeinen verbundenſten Keverence machen ſolte:
Weilil er ſich aber nicht lange allhier aufzuhalten
hatte; als ſetzte er ſolchen Beſuch noth ſelbigen

TaginsWerck. Die Konigin welche ſich
bieruber hochlich erfreute, ließ Augenblicks die
allerlieblichſten Muſicanten und Operiſten her
beybringen damit das aufrichtige Gemuthe des
allbereit vergnugten Aganors vollkommentlich er
luſtiget wurde.

Endlich erſchien derjenige Tag an welchem
Aganor ſeine hochſtnothige Reiſe nach Niſapabehertzt foriſetzen wolte; Und da ſolches demTuropalgiliſchen Abgeſandien ebenfalls wiſſend

gi
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aemacht wurden, hielt er nicht unbilligvor rath
ſam, um ſeines hohen Principalen Intereſſe zu
beobachten noch vor ſchneller Abreiſe unſers
Printzens eine feſte alliance zwiſchen ihm und
dem tapffern Trepus zu ſchlieſſen: Weil nun
eine ſo hohe Verbindung dem Konige Aganor
und der Großmachtigſten Dynaſte höchſt-zutrag-
lich war, als wurden innerhalb einer Stunde
ſolgeude Accords-Puncte unterzelchnet:

1) Soll Konig Trepus, ſo lange der bluti—
ge Krieg wider das machtige Narcifa dauren
wird, jederzeit zsooo. Mann auf dem Fuß
halten und 20. Orlog-Schiffe ausruſten. Hie
vor wird ihm zum 2) alle Jahr 2. Millionen,
und nach frolicher Endigung des blutigen Krie—
ges, die z. herrlichſten Stadte zu geben, auf—

richtig verſprochen.

Damit aber der Großmachtigſte Trepus un
ſers Aganors unverfalſchten Aufrichtigkeitver—

ſichert werden mochte, unterließ er nicht!, ihn
mit dieſen leutſeeligen Zeilen zu beehren:

Großmachtigſter Konig! Durchlauch—
tigſter Herr Bruder und Viel
geliebter Nachbar!

Macchdem es die allweiſen Gotter durch ihrt kraff
Vvtige Vorſorge ſo weit gebracht daß vor wenig
Stunden eine unzertrennliche Freundſchafft zwiſchen
Jhro Majeſtat, und uns unverfalſcht gufgerichtet
wordin iſt ſo leben wir des quten Vertrauens
ſelbige dieſem loblichen Schickſahl gebuhrend nach—

kommen
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kommen, und uns dero hohen Liebe hinfuhro wur—
digen werden: Jch meines Theils verſichere daß
ich Eure Majeſtat inbrunſtig liebe und hoffe, beyehiſter Ankunfft in Turopalgila Gelegenheit zu uber
kommen da ich perſonlich zeigen koönne daß ich be
ſtandigſt ſey

DERO
Aufrichtiger Brudet und Nachbar

Aganor,

So fort nahm Aganor mit den verpflichteſten
Worten von der gutigen Dynaſte billigen Abſchied, und danckte verbundenſt vor alle ihm reich
lich erwieſene Wohlthaten, wodurch er ſo viel er
hielt,daß hochgedachte Konigin ihre bereitwillig
ſten Dienſte und mogliche Hulffe ihm jemehr und
mehr verſprach,und einen ungemeinen Wuntſch
vor ſeiner Majeſtat Perſon gegen den barm
hertzigen Himmel ausſchuttete.

Derrauhe Winter ſchiene bereits ſeinenſturmmiſchen Seepter vollig niedergeleget zu ha
ben; als ein angenehmes Fruhlings-Wetter
dem Heldenmuthigen Aganor, ſeine weite
Reiſe unerſchrocken anzutretene, ſchmeichelnde
rieth. Dannenhero er auch ſofort ſeine hohe
Perſon dem Meerbeherrſchenden Neptunus
willig anvertrauete, und durch eines angeneh
menOſtWindes erwuntſchte Hulffe binnen drey
Tagen 120. Meilen glucklich fortgeſeegelt war:Doch,ſo gut bißhero der beraucherte Jenner ſei
ne tuckiſche Kalte zu verſtellen gewuſt, ſo ſehr

H ver
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verfolgete er voritzo, da er unſern Printzenin
ſeiner Macht zu haben vermeinete, den auf der
wuſten See zwiſchen Himmel und Waſſer
ſchwebenden Helden: Angeſehen Wind und
Schnee ſich dermaſſen wider ſeine geheiligte
Perſon verſchwohren zu haben ſchienen, daß
die Schiſf-Fahrenden keine Mittel zu einer
kummerlichen Erloſung hoffen konten Ent
weder ein Schiff wollteder andern unvermeid—
uche Scheiterung aus zartem Mittleyden nicht
mit anſehen, oder es ſuchete ein jedwedes ſei
ne nachſte Rettung moglichſtzu befordern; So
gar eilete eins dahin, das andere aber dort
hin, und zerſtreueten ſich alle won einander.
Doch ließ der gutige Himmel ihrer etliche mit.
Aganorn in einen ſicheren Hafen einlaufen.
Den ungemeinen Schaden aber, welchen vor
dieſes mahl die Tripliciſchen Hulffs-Volcker
erlitten, getraut ſich die ſchwache Feder nicht
genugſam zu beſchreiben: Wie tapffer ſich aber
der Heldengleiche Aganor allhier aufgefuhret,
iſt allerdings billig,mit wenigen zu beruhren.
Jetzo gedachte jederman,die belaſtigten Schif
fe muſten ohne einiges Verweilen zu Grund
und Drummern gehenn, dahero die meiſten
Sachen in die wuſte See geworffen, und dem
groſſen Aganor, ſich mit einem verſtandigen
Schiffmanne durch einen kleinen Kahn zu er
retten, treulichſt gerathen wurde: Alleine,
unſer Held, dem ſein hohes Leben nichts lieber,
als die getreuen HulffsVolcker war, wollte

ſol



a—
ſolches keinesweges bewilligen, ſondern ſagte
unerſchrocken alſo: Meynet ihr denn, daß
Aganor gegen ſeine getreue Gefahrten nicht
redlicher handeln ſolte, als daß er ſich in ei—

ne ſichere Freyheit begabe, jene aber dem blaſ
ſen Tode zu Theil werden lieſſe? Nein,wo
ihr, allerliebſten Triplicier, bleibet, da will
ich auch ſeyn, und ſoll mich keine grauſe Ge
fahr hiervon abwendig machen. Jch will hier
verharren., und euren unermudeten Fleiß, den
ihr insgeſamt vor meine vergnugte Wohlfahrt
anwendet:, mit danckbahren Augen anſehen.

Hierauf begab er ſich auf das offene Ober—
Theil des Schiffes, und lieſſe ſich weder das
wutende Toben der rauſchenden Wellen, noch
auch den ungeheuren Sturm, welcher die er

leichterten Schiffe bald gegen die erhabnen
Welckenn, bald wiederum in einen tieffen
Acgrund erſchrecklichſt fuhrete, von ſeinem be
hertzten Vornehmen abhalten.
Nunmehrö hatten ſich Wind und Wellen

einiger maſſen geleget, als der erkanntliche
Aganor die ihm von denen aufrichtigen Tri-
pliciern wahrender Gefahr erwieſene Treue
reichlich belohnete: Der Admiral bekam eine
DTonne Goldes, und ein jedweder von denen
andern ſahe ſeine Muhe nach ſeinem Stande
reichlich belohnet: Woraus man leichtlich ab
nehmen kan, daß Aganor Treu und Liebe ſehr
wohl zu vergelten gewuſt.

Jnzwiſchen hatte dieGroßmachtigſte Dyna-
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ſte ebenfalis zataugliche Nachricht,von dem
glucklichen Zuſtande des Allerdurchlauchtigſten
Aganors, durch einen ſchnellen Courier uber
kommen, deßwegen ſie ſich vom Hertzen hier
uber erfreuete, weil ſich mit dieſer angeneh
men Zeitung alle vor unſeren Printzen bisher
gehabte Bekummernuſſe auf einmahl legten,
und nicht ſo wohl der erlittene Schaden, als
die gluckliche Errettung dieſes Heldens in lge
naue Betrachtung gezogen wurde. Der Her
tzog von Bolroguharm muſte ſich eilends im
Nahmen dieſer Konigin zu dem rechtmaßigen
Konige von Niſapa verfugen, und viel herrli
che Caroſſen wurden an denjenigen Ort, allwo
ſich anjetzo der Durchlauchtigſte Aganor, we
gen erlittenen Schiffbruchs, aufhielt, prachtigſt
abgeſendet, damit ſich der Konig ſelbiger ſo
lange, bis er wieder zu Schiffe gehen, und
ſeine dringende Reiſe nach Turopalgila fort
ſetzen wurde, beſtandigſt gebrauchen konte.

Weil nun eine ſo groſſe Flotte nicht bald
ausgeruſtet zu werden moglich war, als bega
ben ſich immittelſt ſeine Majeſtat etliche mahl
ans Land, doch wolten ſelbige niemahls von
ihrem Schiffe des Nachtes wegbleibenn, der
Meynung lebenden, es wuſte ſich der wütende
Neoptunus ſehr wohl nach ihnen zu richten.

Mittlerweile waren wegen des widrigen
Quindes etliche Tage unvermuthet verlauffen,
und des tapffern Aganors getreue Nilaper
ziemlich erſchrocken, daß ihr Muth—beſeelter

Held
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Held mit ſeiner langſt verſprochenen Hulffe ſo

dlange auſſenbliebe; Dahero die liſtigen Nar-
ciler von Feindes Seiten vollkommene Gele
genheit nahmen, ſich uber deſſelben langen
Auſſenbleiben eine unzeitige Freude zu machen,

und den Angſtbeſeelten Leuten einen gefahrli—
chen Aufruhr ſchandlichſt zurathen: Man
ſiehet, ſprachen ſie, augenſcheinlich, daß der
gerechte Himmel ſelbſt einen billigen Abſcheu

vor demverwerflichen Vornehmen des Unrecht
liebenden Aganors trage; Augeſehen er auch

dem wuſten Meere, jolchen grauſam zu verfol
gen, wohlbedachtig befohlen hat.

Alleine, unſer tapfferer Printz, welcher
ſein ſicheres Vertrauen zu dem gerechten Him
mel ſetzete, kehrete ſich hieran wenig, ſondern
lebete der ſicheren Hoffnung, es werde endlich

der beliebte Tag, an welchem ſich alles frey—

willig zu ſeiner Majeſtat Fuſſen werffen wur—

de, nach Vergnugen erſcheinen. Endlich ließ
der ſturmmiſche Xolus gunſtigere Winde wehen,
deßwegen der Konig durch ſeinen Ober-Hof—
Meiſter nothigen Befehl, alles zu bevorſtehen—

der SchiffFahrt richtig zu machen, noch ſelbi
gen Tag ertheilen ließ, worauf er ſich ſo fort
auf ſein' ihm koſtbarzubereitetes Schiff begab,

und unter vielfacher Loſung der donnernden
Carthaunendie aufgebleheten Geegel ausſte

cken ließ. Der Konig war bereits zwey Ta
ge glucklich fortgeſchifft, als ihn der dritteTag,
welches der Durchlauchtigſten Konigin von
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Triplicium hoher Gedurths-Tag war, Ancker
zu werffen, und dieſes Feſt hochſt-feyerlich zu
begehen, wohl-bedachtig rieth: Von J7. bis
11. Uhr wurde,der Großmachtigſten Dynaſte
zu Ehren,von allen Schiffen ein blitzendes Feu—
er gegeben, unduber demprachtigen Mittags—
Muohl that Aganor den erſten Trunck auf der
Konigin Dynaſte erwuntſchte Geſundheit, da
denndievorige Salve noch einmahlgeſchahe:
Die Admiralitats-Schiffe waren. mit.koſtbah
ren Flaggen von bundten Farben gezieret daß
man in einen zweifelnden Streit bey ſich ge

J

rieth, welches man zuerſt gnugſam entwederbetrachten oder bewundern ſollte. Dennunter
denen Pripliciern wareseine langſt eingefuhr
te Gewohnheit,bey dergleichen Feſten jederzeit
es an keinem Pracht ermangeln zu laſſen. Ge
gen Abend brachte man einen angenehmen
Tranck, welcher aus Brandtwein, Liemonie,
Waſſer und Zucker beſtunde, in einem uberaus
groſſen ſilbernen Keſſel auf das obriſte Theil
des Koniglichen Leib-Schiffes, wovon alle vor

beygehende Konigliche Nilapiſcheund Triplici-
ſche Officiers, der groſſen Dynaſteund: des tapf
feren Aganors Geſundheit zu trincken, befeh
liget wurden: Es wurde ſelbiger Keſſel etliche
maht angefullet, und letztens das herrliche
Getrancke denen ambſigen Matrolen freygege
ben.

Folgenden Tages ſeegelte man
abermahls

glucklich fort, und nach 9. Tagenn. kam man

all



allgemach in die Hohe des Nitapiſchen Meeres:

Hierauf begehrte der Admiral Koro bey dem
Konige eine geheimde Audience, umb demſel—

bigen ſeinen von dem Turopalgiliſchen Konig
empfangenen Befehl gebuhrender maſſen kund
zu machen: Es beſtande aber des Admirals
Anbringen hierinne, daß er unſeren Helden,
daferne es ſolchem alſo

beliebete, unter einer
gnugſamen Begleitung von Krieges-Schiffen
voraus nacher Bonasſila ſicher begleiten, und
den ubrigen Reſt der See-bedeckenden Flotte
unter einer machtigen Eſcorte nachfolgen laſſen

wollte: Weilnun dieſes eine hochſt-angeneh
me Zeitung vor den verliebten aganor war;
indem er nunmehro, ehiſtens ſeine geliebteſte
Printzeßin ruhmlichſt zu erloſen, ſich nicht ohne

hohe Urſache einbildete; Als lobete er des ge
treuen Koro fluge Vorſorae ausdermaſſen,

und belohnetei;ſeine gehabte Muhe Koniglich:
Er verweilete ſich auch nicht mehr lange bey der
Flotte; ſondern nachdem er von allentreuege
ſinnten Begleitern aufrichtigen Abſchied genom
men hatte, eilete er auf das ſchleunigſte nach
Bonasſila zu.Die getreuen Triplicier zwar waren uber

dieſer gefahrlichen Trennung hochlich betrubet,
weil ſie nunmehro, ihres unerſchrockenen Hel

dens gantzlich. beraubetzu ſeyn, unnothig ver
meineten; Alleine, der Regaminiſche Printz
verſicherte ſie, daß dieſe kleine Trennung zu ei

ner ewigenn. Vereinigung dienete, und ſie in
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kurtzer Zeit ihn hochſt-erfreulichſt wiederſehen
wurden. Sofort wurde der traurige Abſchied
durch ein lautes Stuck-Knallenauf beyden Sei
ten gemachet, und Aganor naherte ſich dembeliebten Turopalgila je langer jemehr: Dan—
nenhero er auch ſeine vornehmſten Cammer—
Herren mit einer kleinen Fregatte in die ſchone
Bonasſila, umb den Durchlauchtigſten Trepus
die hohe Ankunfft Jhro Koniglichen Majeſtat
mit geziemenden Solennitaten zu berichten,
voran ſendete.
Endlich erblickte eingetreuer BootsKnecht,welcher auf den groſten Maſtbaum geſtiegen
war, die hohen Thurme des annoch weit entferneten Turopalgila, und erhielt von dem ere
freuten Aganor eine reiche Vergeltung vor ertheilete gute Nachricht. Weil nun dem verſtandigen Koro die gefahrlichen Sand-Bancke,
ſo nicht weit von dieſem Lande in unbeſchreibli—
cher Anzahl zu finden ſind, heftigen Kummer
machten, als ſchickte er unverzuglich ein klei-nes Schiff voraus, umb die benothigten Pi—
loten herbey zu bringen, damit ſie ſelbige von
denen gefahrlichen Syrten abeund auf gantz
ſichre Oerter zuführen mochten.
Kaunm waren die beſtimmeten Steuerman

ner angelanget, ſo fuhren ſie. hochſt erfreut
umb das Konigliche Leib-Schiff, und ſchrien
mit einmuthiger Stimme: Es lebe der Kunig in ſtetem Vergnugen, und muſſe die wu
tenden Feinde beſiegen! Einige kamen garan

den



den Koniglichen Leib-Borde, und legten ſich
in unterthanigſter Demuth vor dero Fuſſen
darnieder, welches denn den Konig hochlich
erfreute, ſo gar, daß er keinen ohne ein herr—

liches Geſchencke wiederumb aufſtehen ließ:
Als ſie ſich nun auf Koniglichen Befehl ins—

geſamt aufgerichtet, ſagten ſie mit groſter
Freude: Eure Majeſtat konnen ohnmoglich
glauben, mit was vor ungemeiner Wonne wir
deroſelbten erwuntſchte Ankunfft vernommen
haben; Unſer gegen einen ſo munteren Hel—
dentreugeſinntes Hertz wallete in dem aufrich
tigen Leibe, und die zarte Bruſt vermeinte vor
herrlicher Freude bereits in die Eliſaiſchen Fel—
der verſetzet zu ſenn, als wir Eure Majeſtat
hohe Perſon glucklich erblicketen: Alleine, ſo
ſehr wir uns auch uber dero angenehmen An—
kunfft vergnugen, ſo und noch vielmehr ſeh—

nen ſich die getreuen Nilaper nach dero langſt
gewuntſchten Regierung; Denndaferne Eu—

re Majeſtat nicht in behender Evl dem wuſten
Feinde einen tapffern Widerſtand thun,
muß ihrer geliebteſten Piſtophile grauſamer
Tod ſonder  Zweifel ungerochen bleiber.

Dieſe letztern Worte waren ein entſetzlicher
Donnerſchlag in den verliebten Ohren des ewig
geireuen Aganors, wodurch die vorigen Ergotzun
gen auf einmahl zerſchmettert und demerſchrocke
nen Printzen nicht mehr als dieſe Worte mit lei
ſer Stimme vorzubringenerlaubet worden: Wenn
Piſtophile tod ſomuß ihr getreuer Aganor noth
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wendig derſelben geduhrend nachfolgen und ſich

mit ihr in jenem Leben erwuntſcht vereinigen; dan
nenhero bute ich dichgerechter Himmelvaß du.
mich nicht lauger mit einem unruhigen Leben be
ſchwehren ſondernin behendtr Eyl zu meiner ge
liebteſten Schonheit durch einen jahen Tod zu fuh
ren gnadigſt belicben wolleſt! Alsdenn will ich
mich mit ſelbter weil wir hier nicht beyſammen le
benkonnen vollkommen erfreuen. Hat gleich
Apagus mich ihrer zeitlichen Geſellſchafft unver
antwortlich beraubet ſo muß er mir dennoch einen
freyen Platzin der unverganglichen Ewigkeitwi
der ſeinen erhitzten Willenneben ihr vergonnen.

Hlierauf ſanck dieſer unuberwindliche Held in
eine ohnmachtige Mattigkeit und die munteren
LebensBeiſter ſchienen ihn allmahlig zu verlaſ
ſen. So gar vermag der unvermuthete Verluſt
einer uberirrdiſchen Schonheit auch den Aller
machtigſten gantzlich zu entkrafften.

Der ſo kluge als tapffere Admiral Koro, wel
cher auf ſeiner lincken Seite ſtand ſahe dieſes al
les mit einem eniſetzlichen Erſchrecken an und be
klagte ſich zum bfftern gegen die unbarmhertzigen

Gotter daß ſie ihmzuAganors groſten Verder
ben erwahnte SteuerManner zu holen, nicht ge
puhrend verbothen hatten. Hieraufwendete er
ſich zu denen erſchrockenen Piloten und verwieß
ihnen mit harter Stimme ihren beoangenen Feh
ler. So fort befahl er,das ſtarckeſte Schlag
qWaſſer und durchdringende HertzStarckungen
herbeyzu bringen damit der berelts halb/eniſeelte

Printz
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Printznicht denen grimmigen TodesKelauen vol—

lig zu theil wurde: Und kaum hatte er den heffug
beſturtzten Aganor mir dem erſteren beſtrichen
und ihm das andere in reicher Anzahl eingegebeu
als ſich ſolcher wiederumb ein wenig erholete und

mit folgenden Worten von dem getreuen Admi
ral angeredet wurde: Großmachtigſter Konig!
Wie kau denn eine ungegrundete Muthmafſung
dero Heldengleiches Gemuthe in Angſt und Kum

mer verfetzen? Eure Majeſtat wiſſen ja ſelbſt zur
vollen Gnuge daß es  nicht in Apagus Machi ſte
he die Durchlauchtige Printzeßin dem blaſſen
Tode aufftuopfſern ſondern daß im Fal er eine

ſograuſame That vornehme das gantze Land ihm
den geleiſteten Eyd der unverfalſchten Treue un

verzuglich aufzuſagen: genothiget wurde. Eure
Majeſtat glauben ſicherlich daß dieſe Nede nur
eine falſcherdachte LiſtderBetrugs- vollen Nar—

eifer ſey wodurch ſie ſelbte inihrem muntern
Vordaben verzagt zumachen bemuhet ſeyn. Mir
iſtder Printzeßin Zuſtand beſſer alsdieſen Steu
erleuten bewuſt und ich weiß es garwohl woraus
ſie dielen falſchen Argwohn geſchopffet haben.
Apagus hattedie Printzeßin durch den ſchalckhaff
ten Recarotopor, ſeine ihr gantz unanſtandige Lie
be zu billigenzwingen wollen; weil aber dieſer ſonſt
liſtige Abteordnete ein kaltes Nein ſtatt des eifreu.
ten JaWortes zurucke brachte ſo beſchioß der
Jachzornie Apagus, ſie nach 4. Tagen elender
Weiſe hinrichten zu laſſen. Alleine
ſes blutige Urtheil kaumgeſprochen als eine groſ—
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h—ſe Anzahl der redli hen Nilaper ihn aus ihrem Rei
che augenblicks verjagen uar die geſamten Nar-
citer von demeérovoven ſchandlichſt vertilgen woll
ten wodurcher ſich denn,dieDurchlauchtige Pi—

ſtophilein edle Freyheit zu ſetzen allerdings ge
nothiget befand.

Alleine,ſo ſehr ſich auch Koro den Konig zu er
freuen bemühet ſo wenig konte ſolches bey dem
Angſtebeſeelten Herrn wegen entflammter Betrubnuß verfangen; Jhm nemlich lag ſeine gelieb
teſte Piſtophile beſtandigſt im Sinne und das
ſchmertzliche Wort: Sie iſt geſtorben; wollte
keinen Troſt dem Kummervollen Gemuthe vergonnen. Endlich aberals er bey ſich ſelbſt reifflich
uberlegte daßſeinJammervolles Trauren kei
nesweges die Printzeßin wieder lebendig zuma
chen fahig ſey ſondern daß hier eine blutige Rache das beſte zu thun vermogend ware entſchloß
er ſichdieſe ſchmertzliche Sache )em gerechten
Himmel und dem feurigen Stahil ſeiner blitzenden
Jbaaffen zu uberantworten und keines eintzigen
Narcifers mit Willen zu verſchonen. Jn dieſem
erhitzten Vorſatze ware er ſonderZweifel geblieben
daferne ihm nicht der verſtandige Koro, zuvor dem
getreuen Philanthropus zuſchreiben und.ſich der
Printzeßin eigentlichen Zuſtandes vollkommen zu
erkundigen kluglich gerathen hatte weickes denn
bey ihm ſo viel vermochte daß er augenblicks nach
folaende Zeilen an ſeinen geliebten Plülanthropus
abſendete:

Aller



Allerliebſter Philanthropus!
oh kan vor hefftigem Erſchrecken kanm die ſchwa—
Vche Federin meiner zitternden Hand erhalten, weil
ich von dem ungluckſeeligen Tode meiner geliebteſten
Piſtophilevorwenig Stunden eine betrubte Nachricht
uberkommen habe. Da aber diejenigen Perſonen/
welche mir dieſe unangenehme Zeitung gebracht, ſol—

ches mehr muthmaſſen als gewiß wiſſen ſo hab ich

mich entſchloſſen, bey euch liebſter Philanthiopus, el

gentlichen Bericht deswegen einzuholen,der guten Hoff
nung lebende daß ihr mir nicht das geringſte ver—
ſchweigen ſondern alles offenhertzig entdecken wer—
bet. Jch vernchere euch, daß ich ſolches mit ewiger
Gnnade reichlich zu belohnen Willens bin.

Aganor,
Konig von Niſapa.

ESo fortwickelte unſer Printz gemeldeten Brief
zuſummen und leate ein kleines Erſuchungs—
Schreiben an die ſchone Piltophile bey, welches
ihr Philanthropus, daferne ſolche annoch im Le
ben ware unterthanigſt uberreichen ſollte. Der
Obriſtederdieſen Briefgetreulich zu uberbringen
befehliget war reiſete in einer kleinen Fregatte
auf das behendeſte nach Metropolis zu und lan
gete mit gutem Winde in wenig Tagen glucklich

daſelbſtan;Kaum aberwar er in ſeinem gemie
theten Hauſe abgeſtiegen als er den tapfferen
Philanthropus auff dem groſſen Marckte mit eini
gen Bedienteun ſpatzleren gehen ſahe; Dahero er
ſich alſobald zu ſelbigem begab und des Groß
machtigſten Aganors Schreiben heimlich uber
reichte. Philanthropus, der anfangs nicht wu
ſte von wem dieſer Brief herkame wollte ſol
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chen nicht einmahl annehmen ſondern ſagte daß
es annoch Zeit dieſen durchzuleſenware als er
es aber erfuhr daßihn Aganor geſchrieben nahm
er ſelbten mit geziemenderllntherthanigkeit an und
gieng mit demObriſten nach ſeiner Stube. Hier
nun fragte er ſolchen umb des Printzens elaentli—
chen Zuſtand und beklagte vom Hertzen daß eine
falſche Zeitung dieſen Muthbeſeelten Helden der
maſſen erſchrecket hatte. Nach dielem eilete er zu
der Priutzehin welche Aganors treu-geſinntes
Schreiben ſo gleich erbräch und folgende Worte
in ſolchem eiſahe:

Engliſche Printzeßin!
¶&Nbolich werden die gutigen Gotter mich nach zu—

VS ruckgelegten vielen und groſſem Unglucke in ſoweitbegluckſeeligen, daß ich in wenig Wochen meine gelieb
teſte liſtophule verhoffentlich ſehen werden, inmaſſen ich
nur noch einige Meilen von Turopalgila entfernet und
mit einergroſſen Anzahl KriegesSchiffen,dem grauſa
men Feinde tapfferen Wieberſtand zu leiſten, entſchloß
ſen bin; Daferne es nun Eure Liebden moglich, daß ſie
ſich der wutende Bande unſers verhaßten Apagusnach
Wuntſch entledigen konnen, ſo bitte ich wohl gar ſehr,
daß ſich ſelbte aus Merropolis begeben und denjenigen
Ort, wohin ſieihre ſchnelle Zuflucht genommen mir
aufrichtig ſchreiben wollen; Alsdenn werben Sie zurGnuge ſehen wie aufrichtigSit liebe

Dero ewigegetreuer

Aganor.
Jn dem Briefe aber befand ſich ein blitzender

Diamant und hellglantzender Jaſpis die wegen
ihrer ſonderbahren Groſſe faſt unſchatzdar waren.
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Dieſes nun waren der Peuitzeßin zwan tehr ange
nehme Geſchencke; doch aber war die beliebie
Nachrichtvon ihres Priutzen Wohlſtande ihr weit
erfreulicher. Sie danckte den Gottern zu tauſend
mahlen vor ihre gnadige Vorforge une begub ſich
in aller Stille noch ſelbigen Abend nach einem bey
Metropolis nahe gelegenen Doiffe woſelbſt ſie
folgende Antwortauf ihres geliebreſten Aganors
aufrichtiges Schreiben ertheilett:

AllerDurchläuchtigſterKonig innigſt
geliebteſter Aganor.

¶EsS fallet mir ohnmoglich, die hertzliche Vergnu—
gung, welche ich aus Eurer Majeſtat angeueh—

men Schreiben reichlich geſchopffet, deutlich zu be
ichreiben; Denn bisanhero hat gantz Niſapa von de

roſelben ſchmertzlichen Abſterben, wodurch meine auf—
richtige Bruſt hefftig beangltiget worden, allzuviel
geredet. Jetzo aber,/ da ich dero hohen Lebens nach
drucklich verſichert bin, iſt auch die grauſamſte Ge
fahr, mein erfreutes Gemuthe in bekummerte Unru;
he zu ſetzen, gantz ohnmachtig. Jch habe Eure
riebden zu Folge mich dieſe Nacht insgehenn nach ei—

neni kleinen Dorffe begeben; lebe aber annoch im

angſtlichen Kummer., ob auch ſolches dem ſchlauenApagus werde hinterbracht werden. Zwar lebe ich
des guten Vertrauens, es werde mir leichtlich nichts,ſo gefährlich auch ſolches angeſponnen wurde, ſcha—
den konnen; Angeſehen jch in der auſerſten Nothzu dem redlichen Philodeſpotes meine benothigte Zuefſtucht nehmen wurde; Alleine wie es der getreuen Philanthropus ergehen mochte,iſtdenen allwiſſendenGottern am beſten bekannt: maſſen ihm die vollige Aufſicht uber meine geqpahlte PerſonzuApatzus höchſten

Scha
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Schadenubergeben worden. Jch ſchlielſe wegen
hereibrechender Nacht, und ſichere, daß/ ſo lange
noch ein Athem meinen ſterblichen Leib beſeelet, ich
unaufhorlich ſeyn werde

D ER O
unverfalſchte Liebhaberin

piſtophile.

Die Stock-finſtere Nacht befahl voritzo de—

nen Sterblichen, hell-gläntzende Lichter anzuſte—
cken, und ſich derſelben ſtatt des durchdrin—
genden Sonnenſcheines zu bedienen: Dan—
nenhero auch Piltophile den Gaſtwirthe einige
mit Oel gefullte kampen hervor ubringenbefahl,
und den aufrichtigen Philant hropus, (denn
dieſer befand ſich voritzo noch bey ſeiner Printzeßin, welche er in aller Stille hieher beglei—
tet hatte, und war nun indem begriffen, ſich
ſchleinigſt wiederumb zu Apagus zu verfugen,
umb zu ſehen, wo alles bey Hofe hinaus woll
tez und wiewohl er ſich allhier ſicherer, als
dorten ſahe, wollte er jedennoch, unſere Piſto-
phile vollig gerettet zu wiſſen, ſeine eigene Wohl
fahrt in die Schantze ſchlagen) ein kurtzes
Schreiben an den Durchlauchtigſten Aganor
mitzu ſchicken, treulichſt vermahnete. Dieſer,
als ein gehorſamer Bedienter, nahm alſobald
Feder und Dinte zur Hand, und lieſſe folgen
den Brief auf das leichte Papier flieſſen:

Groß—
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Großmachtigſter und Allerdurchlauch—
tigſter Konig Gnadigſter Herr!

“XVJe ubel es umb die Durchlauchtige Liſtophile2
1Ibey meiner Ankunfft nach Metropolis geſtanden,

wenn ich berichte, daß ſie nach 4. Tagen ihre zarte
Bruſt mit einem Blutbeſpritzten Dolche durchgraben
ſehen ſolte. Jch, der ich jederzeit meine Printzeßin
in unterthanigſter Demuth verehret, fand mich uber
dieſer boſen Zeitung auſſer mir ſelber, und allerdings
genothiget, mein Leben, umb das ihrige zu retten,
billig hintanzuſetzen: Zu dem Ende faßte ich den be
hertzten Entſchluß, den unvorſichtigen Apagus liſtig
zu hintergehen, und ihn als wenn ich Eurer Maje
ſtat untren worden ware, zu uberreden, der ſiche
ren Hoffnung lebende,erwerde mir einen erwuntſch
ten Platz unter ſeinen vornehmſten Rathen vergon
nen, und mir meine gnaädigſte Liſtophile freywillig
anvertrauen. Ju dieſer vorgeſezten Meynung nun
fand ich mich nicht betrogen; Angelehen er mir au—

genblicks die Schluſſel zu der Printzeßin Zimmer uber
gab, ſonder zu beobachten, ob auchſolche vielleicht,
wie es, denen Gottern ſey gedanckt! erfolget, ent—
fuhret werden konte. Damit aber niemand hinter
mein wodleuberlegtes Vorhaben kommen moge, muß
ich mich nothwendig noch dieſen Abend nach Metropo.
lis begeben, und die verdrußliche Aufwartung bey
dem verhaßten Apagus ſchuldigſt ablegen: Dem Lei—

be nach bediene ich zwar meinen argſten Feind; in
meinem Gemuthe aber verehre ich Eure Majeſtat
und verſichere, daß ich bis ius duſtre Grab verblei
be

Eurer Majeſtat
Treuigehorſamſter Knecht

Philanthropus.
3 Der
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Der oben gemeldete Obdriſte wolte nicht ein

mahl die Purpurrothe Aurora erwarten, ſon
dern begab ſich annoch bey finſterer Nacht auf
einen ihm unbekannten Weg, und befahl ſei—

ne dem Konig Aganor ewigegetreue Perſon der
allmachtigen Gottheit; nachdeſſen er beyde
Briefe in ein wohl verwahrtes Felleiſen gele
get: Weil er aber etliche Tage, ehe er nach
Turopalgila glucklich gelangete, reiſen muſte,
als wollen wir uns indeſſen in Niſapa aufhalten,
und bey ſeiner frohen AnkunfftzuBonasſila uns
wiederumb zu ſolchem begeben.

RNunmehro war Philanthropus bereits nach
Metropolis zurucke kommenn, allwo er den
hochmuthigen Apagus offene Taffel halten ſa
he, deßwegen er ſich ſo fort zu ſelbigem wen—
dete, und durch ein tieffes Complement ſeine
groſſe Ehrerbietigkeit zu erkennen gab. Apagus,
welcher ohne dem ein gnadiges Auge auf die—

ſen neuen Bedienten hatte, fragte ihn hierauf,
wo er den gantzen Tag geweſen, und warumb
er ihm ſeiner lieben Gegenwartſo lange berau
bet hatte? Philanthropus dieſes horende, verſetzte augenblicks: Meine ſchuldige Pflicht hat—

te zwar erfordert, daß ich heute Jhro Majeſtat
gehorſamſt aufgewartet hatte; alleine, weil
mich ein guter Freund hochlich erſuchet, ihm
die Liebezu erweiſen, und auf ſein bey dieſer
Stadt nahe gelegenes Land-Guth zu kommen,
als habe ich ihm ſeine aufrichtige Bitte ohn—

moglich abſchlagen konnen,der geſichertenMey
nung



nung lebende, Eure Majeſtat wurden mein kur—
tzes Auſſenbleiben nicht im ublen vermerclen,
ſondern einen getreuen Diener deren hohe GnaNo A2. 1. 2

 ονονν de tjfttttuigett, hrgeli—redete Apagus, angeſehen ihr hierinnen eu—

ren freyen Willen habet, es iſt aenug, daß
ihr mir ohne dem redliche Dienſte leiſtet, wel—
che ich zu belohnen nimmermehr vergeſſen wer—ho MNAkn C.i.

e v

yutieu Liere in ihrem Ge—muthe empfinden. Dieſe Worte hatte All
O-genes mit bitterſtem ZahnKnirſchen angehoret,

und geſehen, daß ſich Philanthropus je langer
ie mehr in Apagus Gunſt befeſtigte; Dahe—
ro er ſich denn nicht langer vor wutendem Zorne enthalten konte, ſondern dieſe vergalltenWorte gegen ſelbigen ausſtieß: Schweig ſtille! (Jhro Majeſtat erlauben gnadigſt,daß ichdieſen ErtzBetruger ſeine heimliche Tucken nun

J
2 meh



mehro kuhnlich eroffne,) ſchweig, unverſcham
ter Lugner! ſonſt will ich dein ſchelmiſches
Verfahren dem gnadigſten Konige offentlich
entdecken. Du Boſewicht haſt heute mit ei
nem vom Printz Aganor abgeſchickten Turopal-
giler auf offentlichem Marckte dein vertrautes
Geſprache gepflogen, und ſinneſt auf Mittel
und Wege, unſern rechtmaßigen Monarchen
ſeines hohen Lebens tuckiſch zuberauben. Was
waren vor feindliche Anſtalten indem empfan
genen Briefe enthalten? Jſts nicht wahr, daß
dir Aganor, einen gefahrlichen Aufruhr zu erre
gen, liſtig gerathen hat? Dieſe unverſchamte
Rede mochte bey Philanthropus einige Rothe
verurſachet haben; Dahero der erzurnte A-
pagus ſolchen vor einen betrugeriſchen Menſchen
hielt, und, ihn in einem finſtern Kercker ohne
eintziges Erbarmen zu ermorden, ernſtlich an
befahl. So, ſagte er, habe ich eine gifftige
Natter zu meinem eigenen Verderben gutigſt
geheget? Euch ſey unendlicher Danck geſagt,
allerliebſter Allogenes,daß ihr mir dieſe Schand.
that offenhertzig entdecket; Jch verſpreche euch
hiervor unzahlbare Schatze zu zahlen, und euch
an dieſes treuloſen Mannes Stelle zuſetzen.Jch
hoffe, ihr werdet dieſes hohe Amt beſſer, als
ſelbiger verwalten, und uns nicht muthwillig
betruben. Mittlerweile mochte bhilanthropus
bey ſich reifflich uberleget haben, daß in Aga-
nors Briefe nichts verfangliches enthalten ſey:
Wannenhero er ſich ein wenig deſonnen, und

mit



mit erſchrockener Stimme dieje halbgedrochene
Worte hervor brachte: Ohngeachtet ich gleich
beh meinem erſten Eintritt in den Koniglichen
Pallaſt Eure Majeſtat dasjenige, was mir heu
te begegnet iſt, unterthanigſt berichten wollte,
ſo hatte ich dennoch billiges Bedencken, ſolches
vor der groſſen Menge des hier verſammleten
Volckes ins Werck zu richten: Weil ich nicht
ohne hohe Urſache befurchtete, es mochte dieſes
alſobald in dem weitlauftigen Konigreiche ruch
bar, und wegen des kuhnen aganors nahen
Gegenwart deroſelbten Majeſtatiſches Anſehen
ziemlich geſchmahlert werden. Alſo machte ich
bey mir den unverwerflichen Entſchluß, es Eure
Majeſtat in ihrem geheimden Cabinet zu erzah
len: Da ich aber nunmehro ſehe, daß es Al-logenes, mich bey Jhro Majeſtat zu verkleinern,
auf die feindſeeligſte Art bereits geoffenbahret

hat,als will ich hiermit den mir uberſchickten Brief
willigſt zeigen, und mich alles argen Verdach
tes in Gegenwart dieſer unpartheviſchen Verſammlung entledigen. Hierauf uberreichte er
Apagus des Aganors kurtz-gemeldetes Schreiben,
welcher ſolches fleißig durchlaß, und nicht den
geringſten Argwohn aus ſelbigem ſchopffen kon.
te:: Dahero er ſich wie er dann un—
gemein wandelbahr war, und ſich, nach Art
aller ſeiner LandsLeute, auf bloſſen Winck bald
hier, bald dorthin wenden ließ) aus dermaſſen
ſchamete, und ſich ſolcher geſtalt entſchuldigte:
WertheſterlPhilanthropus, ein falſcher Brief

J3 kan



30134 8

kan offtermahls der Sterblichen Gemtuher ziem
lich verkehren, was wollet ihr deßwegen uns
verargen, daß wir, da uns Allogenes ſalſch—
lich wegen eures beſorglichen Abfalls uberredet
hat, euch hefftig zu veſtrafen, ernſtlich gedrohet,
und Allogenes euer hohes Ehren-Amt zugleich u—

bergeben haben: Nun konnen wir wohl in die
ſem letztern Stucke unſer Konigliches Wort nicht
wieder zurucke ziehen, ſondern beſtatigen ſolchen
vielmehr zu ſeinen groſſen Ehren; Dem ohn
geachtei ſoll euch doch dieſes nicht zu der gering—

ſten Verkleinerung gereichen, ſondern ihr ſoliet

nunmehro bey mir uber alle getreue Bedienten
ſeyn. Vor ſolche ungemeine Gnade bedanckte
ſich Philanthropus verbundenſt, und nachdem
er einen tieffen Reverence vor Apagus gemacht,
eilete erauf das behendeſte aus Metropolis.
Kaum war er bey der Printzeßin angelanget, ſo
erzahlete er ihr ſein gehabtes Unglucke, und be—

richtete es ihr demuthigſt, daß er es nicht mehr
vor rathſam aehalten hatte, ſich langer in des
Feindes Reſidentzzu verweilen. Sofort befahl
die Printzeßin, einen kleinen Wagen zu kauffen,
auf welchem ſie zu dem redlichen Philodeſpotes
glucklich kommen konte.

Jnmittelſt, da Philanthropus alles, was zu
dieſer gefahrlichenReiſe erfordert wurde, verſtan
digſt herbey gebracht hatte, erblickte man der
rothen Aaurora angenehmen Glantz; Dahero
dannbittophile im Nahmen der ewigen Gott
heit die vorgenommene Reiſe unerſchrocken an

trat;
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trat; und nach wenig Stunden erſahemun des
Philodeſpotes wohlgebautes chloß, als Phi-
lanthropus, dieſem ehilichen Manne der Prin—
tzeßin gewiſſe Ankunfft zu verſichern, ſchleinigſt
fort eilete: Dieſer aufrichtige Bidiente ſeines
verſtorbenen Koniges freuete ſich  eelen inmaſt,
daß er das ſonderbahre Glucke, die gnadigſte
Printzeßin in ſeiner eigenen Wohnung zuſehen,
erwuntſcht haben ſollte. Er ſetzte ſichſo aleich
mit ſeinen beyden Sohnen zu Pferde, und hole
te ſelbte mit moglichſter Pracht ein. Weil es
auch allbereit gar dunckel war, ſo befahl er eini—

nige WachsLichter anzuzunden, und nach Ver
mogen zur, Tafel zuzurichten. Nachdem nun die
ſamtlichen Epeiſen, ſo zum erſten Aufſatz geho
reten, verhanden waren, wollte ſich Philodes-
potes nicht mit an den Tiſch ſetzen, ſondern war
tete mit ſeinen Sohnen der Printzeßin untertha
nigſt auf, Piſtophile ſolches erſehende, nothig—

te insgeſamt,ſiemochten, als Wirthe, ſich gleich
falls mit niederlaſſen, und durch ihre angeneh—
me Gegenwart ſo wohl,als wechſelnde Dilcourle
ſie bey der Tafel zu unterhalten, nicht erman
geln. Solchermaſſen ſetzten ſich dieſe nun ſatt
ſam genothiate unverzuglich. Nachdem die Ta
fel gantzlich abgehoben war, begab ſich kiſto—
phile zu Bette, da Philanthropus inzwiſchen
bey Philodeſpotes und ſeinen ſamtlichen Gaſten
annoch verharrete. Hier fielen unterſchiedene
Reden vor, abſonderlich aber wurde von der
Printzeßin und des tapffern Aganors aufrichti

Jt. gen
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gen Liebe erzahlet: Weil nun noch niemand
vollkommene Nachricht davon hatte, als erſuch
ten Philhiſtor, (ſo nennete ſich des Philodeſpo-
tes Sohn)den aufrichtigen Philanthropus, er
mochte die ſonderbahre Gutheit haben, und ſon
der ſchwehr den gantzen Verlauff deſſen, was ſich
begeben, erzahlen. Dieſer wollte ſich zwarAn
fangs, ſeine Unberedtſamkeit vorſchutzende, beh

allen dißfalls entſchuldigen, endlich aber, da ſie
ihn noch hefftiger hierzu nothigten, berichtete er
folgender maſſen: Weil denn keine Entſchuldi—

gung helffen, und allerſeits Herren auf mich je
langer je mehr loßgehen, als werden ſie auch
mit meiner Wenigkeit vorlieb nehmen, und
nach Vermogen anhoren

Die Lebens-und Liebes-Geſchichte des
tapffern Aganors,wie auch der tu

gendhafften piſtophile.

ae Er Kegaminiſche Kauſer hatte mit ſeinerJJo einen tapffern Printzen, Nah
⁊EGemahlin  fieng er ſeine Erzahlung an,)

men Puliheſo. erfreulichſt gezeuget, da ihm der
Heldenemuthige Aganor zu hoheſtem Vergnu—
gen gebohren wurde. Dahero er dennſelbi—

gen inrallen ritterlichen Ubungen von dem wei
ſen Sophus, der auch den Allerdurchlauchtig
ſten Puſihelſo verſtandigſt gelehret hatte, beſt—

moglich zu unterweiſen, keinesweges unterließ;

Von dieſem hochgelehrten Lichte der Welt wurde
der
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der Muthbeſeelte aganor an unvergleichlicher
Gelehrſamkeit dermanen entzundet, daß er,
wo nicht alle hohe Potentaten ubertreffen,
doch zum wenigſten denen gelehrteſten glei—

chen konte. Was Wunder! wann die—

ſerRegaminiſche Printz noch jetzo jederman als
ein Herr von ſonderbahrem Verſtande, Ver
wunderns- wurdigen Helden-Muth und unge
meine Gelehrſamkeit bekant iſt? und wird hof—
fentlich niemand von ſo unglaublicher Kuhnheit
ſeyn, der dieſen ihm wohlverdienten Lorbeer zu
rauben ſich unterſtehen durffte. Es macht ein
groſſes Aufſehen, wenn ein Konig unvergleich—
lich gelehrt, ohngeachtet er im blutigen Kriegs—
Weſen unerfahren iſt; Auch ſetzet es viele Ge
muther in ſtile Verwunderung, wenn ihr Lan
desHerr ein. tapffererKrieger, obgleich kein
Gelehrter iſt: Alleine, bey dieſem Wunder—
Stucke der gutigen Natur iſt alles in uberhauf
ter Anzahl beyſammen. Traun, esmogen die
erfahrenſten Manner der heutigen Welt hervor
treten, und ſehen, ob ſie etwas hervorbringen
konnen, was dem Allerdurchlauchtigſten Aga-
nor annoch, unbekant ſey. Wo iſt ein tapfferer
Krieger, der, ob er ſichvor andern Lobenswur
diger Tapfferkeit ruhmen kan, unſern Helden in
denen geringſten Stücken zu vergleichen? Jſt
jemand galant, und ruhmet ſich ſeiner ritterlichen
Ubungen ſehr wohlzu verſtehen,ſo iſt doch der
rechtmaßige Nilapiſche Regent noch ungleich ga-
lanter, indem ſeine Exercitia alſo vollkommen

Js ſeyn,



ſeyn, daß ſie zwar viel geſchickte Cavalliere de—

wundern; keine aber ſolche gebuhrends nach
thun konnen. Weil nun aber eines ſolchen
unvergleichlichen Printzens Lobenswurdige Tu
genden unmoglich lange verſchwiegen bleiben
konnen, als geſchahe

es,
daß auch Aganor

in kurtzer Zeitberuhmt, und ſein wohlverdien—
tes Lob bis an die guldenen Sternen nach hoch
ſter Billigkeiterhobenwurde. So bald nun
ſolches in gantz Europa erſchollen, nahmen ſich
die meiſten

Potentatenn, mit dieſem tapffern
Helden in ein genaues Bundnuß zu treten, gantz
lich fur; zumahl, da ſie uberdiß verſichert wa
ren, daß eine angenehme Leurſeeligkeit dieſen
HeldenPrintzen herrlichſt becronete. Von ſei

ner wohlanſtehendenFreygebigkeit will ich nichts
mehr, als ſo viel, gedencken, daß er ſo gar
nicht einen eintzigen Tag vorbeygehen laſſet,an

welchem er nicht zum wenigſten etlichen eine
anſehnliche Ginade erweiſen ſollte: Er halt mit
dem Titus Veſpaſianus dieſes vor etwas bekan
tes, daß an demjenigen Tage, an welchem er
keinem Menſchen einige Gutthat erwieſenn, er
nicht gelebet, vielweniger regieret habe. Jn
genauer Betrachtung dieſer herrlichen Tugenden
iſt es nicht zuverwundern, wenn ihn die treu—
geſinnten Valallen vom Grund desMertzenslie
ben, und ihm eine ewige Regierung wohlbe
dachtig anwuntſchen; Geſtalt dergleichen un
ſchatzbahre Vollkommenheiten, unſchatzbahr
verehret zu werden, mehr als zu wohl verdienen.

Endlich
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Endlich, als er das 1o. Jahr ſeines Lob-be

ſeelten Alters vollig hinterleget, begegnete ihm
dasjenige, was die tapfferſten Helden in vol—
lem Maſſe zu empfinden pflegen; Angeſehen
er denen zartlichen Liebes-Trieben, welche uns
die gutige Natur ſelbſt eingepflantzet, ein an
genehmes Gehor verſtattete. Diejenige Per
ſon aber, auf welche er ſeine keuſche Liebe warf,
war unſere Durchlauchtigſte Piſtophile. Jhreauſſerliche Schonheit iſt, wie meine Hochge—
ehrteſtenHerren ſelbſt geſehen, unbeſchreiblich,
alleine, die innerliche ubertrifft ſolche bey wei—
ten; maſſen ſie ein vollkommenes Muſter ei—

ner tugendſamen Printzeßin heiſſen kan, und
ſehr wohl wurdig iſt, eines der hoheſten Po—
tentaten verliebtes Hertze vergnugt zu beſitzen.
JIn genauer Erkanntniß deſſen ſchickte Aganor
einen abſonderlichen Abgeſandten nach Metro.
polis ab, und ließ ſo wohl den verſtorbenen

Konig, als unſere Gnadigſte Printzeßin ſeiner
holden Liebe verſichern: Hiernachſt ſchrieb er
an die Liebens-wurdige Piſtophile ohngefehr fol
genden Brief:

Durchlauchtiagſte und allerſchonſte

Printzeßin!
erJurchdringende Tugend kan nnmoglich lange verborgen bleiben ſondern kommt zu herrlichemVergnugen der Warheit .liebenden Gemuther offentlich
an den Tag. Was iſt alſo zu verwundern, wennEure Liebden Preiß. wurdige Vollkommenheiten auch

bereitt
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bereits inRegamina erſchollen ſind, und ich von dero
bezaubernden Annehmligkeit zu horen, gleichfalls be
gluckſeeliget worden bin? Wer wollte mir dahero
auf einige Art verublen konnen, daß mich ſolche ungt
meine Vortrefflichkeiten hochſt-verliebt gemacht ha
ben? Dero unvergleichliche Tugenden verdienen ſehr
wohl von einem Kayſerlichen Printzen hochgeſchatzt
zu werden. Deßwegen hoffe ich, es werde mein
wohlgemeintes Unterfangen wohl aufgenommen wer
den, und mir erlaubet ſeyn, mich bis indie dunckle
Grufft zu nennen

Eurer Durchlauchtigkeit
Treunufrichtigen Liebhaber

Aganor.

Mit dieſen angenehmen LiebesZeilen eilete
der Abgeſandte, ſo viel als ihm moglich, nach

Metropolis zu, und kam den dritten Tag nach
ſeiner Abreiſe von Nevina glucklich allhier an.So
bald er kaum angelanget, ließ er ſo gleich umb
eine ſchleunige audienz gehorſame Anſuchung
thun, welches ihm auch nicht mehr, als gerne
bewilliget wurde; Angeſehen man ſich hier
ſchon langſtens,demRegaminiichen Aganor al—
le Hochachtung zu erweiſen, bemuhet hatte.
Hierauf wurde er auf das hoflichſte empfan
gen, und ihm ſo fort der naheſte Platz neben

dem Konige eingeraumet. Der Abgeſandte
hatte ſich nur niedergeſetzet., als er folgender
maſſen ſein wichtiges Vorhaben eroffnete:
Durchlauchtigſter und Großmachtigſter Konig!
daferne ich, als ein annoch unberedter Red—

ner
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ner in meinem wichtigen Anbringen etwas ver—
ſehen ſollte, bitte ich demuthigſt, ſolches nicht
ubel aufzunehmen; maſſen ich noch niemahls
ein ſo hohes Werck, wie heute, auf mich genom—

men habe. Uber dieſen Worten erſchrack der
Konig einigermaſſen, weil er ſich nicht Au
genblicks beſinnen konte, auf was ſolche nach
druckliche Worte gerichtet waren; Nichts
deſtoweniger ſagte er zu dem offtgemeldten Ab
geſandten, daß er in ſeiner angefangenen Re
de kuhnlichſt fortfahren ſollte, weil erohnedem
ſahe; daß deſſen ſonderbahre Klugheit keinen
Fehler begehen wurde.

Der Abgeſandte machte abermahls einen
tieffen Reverence, und fieng alſo wieder zu re—

den an:So lange das weite Rund der Erden ge
ſtanden,io lange hat man von der Liebe gehoret.
Die tapfferſten Helden, die niemand auf einige
Artuberwinden konnen, haben ſich augenblicks
von einemSchonheitsvollen Frauenzimer feſſeln
laſſen. Alexander der Groſſe, welchen ein jed
weder, zu dem er nur gekommen, hefftig ge
furchtet, kan uns dißfalls ein klares Zeugniß
geben: Denn als er die wunderbahre Schon
heit einer ſeiner Gefangenen der liebl. Roxane ge
ſehen, hat er ſich eher nicht zufrieden gegeben,
als bis er ſolche nach innigſtem Wuntſche uber
kommen.

Und was braucht es viel, groſſer Helden zu
gedencken? Hat ſich doch ſelbſt der groſſe Krie
gesGottMars durch die unvergleichliche Schon

heit



heit der angenehmen Venus blenden laſſen,und

ſein blutiges Seepter vor deren Schneeweiſſen
Fuſſen willig niedergeleget: Dahero iſt es nicht
im geringſten zu verwundern, wenn mein gna—

digſter Printz, der Allerdurchlauchtigſte Aganor,
ebenfalls liebet: Denn nicht nur die der Natur ein
gepflantzte Liebe, ſondern auch die unvergleich—
liche TugendES trahlen der himmliſchen pilto—

phile hat dieſe wohlqgegrundete Zartlichkeit ver
urſachet: Angeſehen den erſten Augenblick,als er
ſie von allen Warheit- liebenden Gemuthern
hochlich ruhmen horen, ihm unmoglich geweſen,
ohne ihre holde Liebe langer zu leben: Daß nun
aber auch dieſe hochgedachte gnadigſte Printzeſ
ſin, ſelbigen ihrer hohen GegenbLiebe zu wur
digen, nicht ermangeln wolle, bin ich von
meinem Großmachtigſten Aganor hieher geſen
det worden, umb unterthanigſt zu bitten und
eine erwuntſchte Gegen-Antwort demuthigſt zu
erhalten; Geſtalt er ſich bereits mit der guten
Hoffnnng, von der Durchlauchtigſten. iſtophi.
le ebenfalls geliebet zu werden, nicht unbillig
ſchmeichelt.

Kaum hatte der bemeldete ambaſſadeur ſein
7

eigentliches Vorhaben dem Konige entdecket,als
ſeibiger vor Freude und innigſter VBerwunderung

ihm mit denen verpflichteſten Worten augen
ſcheinlich zuerkennen gab, wie viel auch dem
Nilapiſchen Hoffe.daran gelegen ſey, wenn ei—

ne ſo zutragliche Wermahlung zwiſchen einem ſo
gleichen Paare erwuntſeht konte geſtifftet werden.
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den. Jch erkenne es zwar mit hohem Danck,
antwortet

er, daß Se. Durchlauchtigkeit,Euer
gnadigſter Printz, eine ſo groſſe Hochachtung
gegen unſere Fraulein Tochter

traget, und ſol—
che ſich zu vermahlen furgenommen; Verſi—
chere auch, daß ſein wohlgegrundetes Verlan
gen von uns gar gutig angenommen worden:
Gleichwohl bitte ich mir eine kleine Bedenck—
Zeit aus, in welcher ich mit meinen geheim—
den Rathen daruber gebuhrend berathſchla
gen konne.

Auf das erſtemahl hatte ſich der Abgeſand—
te einer ſo gnadigen Antwort wohl nicht verſe
hen, derowegen hielt er es vor unnothig, lan—
ger mit ſeinerGegenwart beſchwerlich zu ſeyn,
wie er denn alſobald, einen hoflichen Abſchied zu
nehmen, Willens

Alleine, der gutige
Konig,

der ihm je lan
ger je mehr zu erkennen geben wollte, in was
vor groſſern Anſehen Aganor bey ihm ſtunde,
ließ es voritzo noch nicht zu, ſondern antworte
te: Einen ſolchen angenehmen Bothſchaffter
laſſet man nicht alſobald wiederumb von ſich,
es mochte ſonſt euer hoher Principal, wenn er

vernahme,daßman den Herrn alſobald von uns
geſchicket, uns inskunfftige mit dergleichen gu
ten Nachrichten unbegruſſet laſſen.

Der Abgeſandte wollte auf dieſe SchertzRe
de nichts ſchuldig bleiben, dahero ſagte er:
Nein, ſo veranderlich iſt mein Printz nicht, ſon
dern, welche Perſon er einmahl liebet, die halt

er



er auch beſtändig in groſſer Hochachtung: Le—

be auch des guten Vertrauens, es werde, zu
meines hohen Principalen Vortheil, dergleichen
Wanckelmuth in Nilapa kein Gehor finden.

Wir laſſen uns hier zu Lande, erwiederte
der Konig, ſo lange wir Niſaper

heiſſen, den
billigen Ruhm geziemender Beſtandigkeit von
niemanden rauben; Jnmaſſen ein wechſeln—

der Protheus ſchon ehemahls mit lolennen Ce-
remonien nach Narcika verwieſen worden. Jſt
alſo unvonnothen,daß der Herr einiges Mißtrau
en auf unſere Fraulein Tochter ſetzet: Zumah—
len die unvergleichliche Gelehrſamkeit, undmehr

als irrdiſcher Helden-Muth dieſes Wunder
Printzens auch eine halbGottin gnugſain ver
gnugen konte.

Nunmehro wuſte der frohe Abgeſandte kein
eintziges Wort mehr vorzubringen; Angeſe
hen ihn die hochſt-angenehme Erklarung die—

ſes groſſen Monarchen nicht wenig ergotzete.

Endlch gieng der Konig zu der Printzeßin, und
ubergab ihr Aganors wohl eingerichteten Brief,
welcher auf ein herrliches Kaſtchen gehefftet war,
mit dieſen Worten: Eure Liebden wundern
ſich im minſten nicht, wenn ich ſage, daß ein
Kayſerlicher Printz aus KRegamina ſie hertzin
nigſt liebe, und bereits durch einen verſtandi
gen Abgeſandten das erwuntſchte Ja-Wort
begehret habe.

Uuber dieſen Worten fieng biſtophile, nach
angebohrner Art des keuſchen Frauenzimmers,

die
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die Luſt-beſeelten Wangen mit einer lieblichen

PurpurRothezu beziehen an. Alleine,der Ko
nig, als ein luſtiger Herr, machte alſobald
aus der von Lobenswurdigen Schamhafftig—
keit entſtandene Rothe einen kleinen Schertz,
und ſagte: Mich duncket, daß dieſer Brief
ſehr angenehm ſeyn muß, weil Eure Liebden ei—

ne ſo angenehme FreudenFarbe an ſich neh—

men.
O nein, widerlegte Piſtophile, Eure Maje—

ſtat Liebd. Herr Vater erlauben gnadigſt, wenn
ich ſage, daß ſolches aus dieſer Urſache keines—

weges geſchiehet; Geſtalt ich mich vielmehr
uber ſeibigem lentſetze; Aber nichts deſtoweni
ger geſtehe ich gantz gerne, daß deſſelben klu—

ger Jnnhalt mir eben nicht ſo ſehr mißfallt.
Dieſes iſt gantz gut, fuhr der Konig fort,

und macht mir ſichere Hoffnung, daß Eure Lieb
den, das erfreuliche Ja-Wort dem verliebten
Aganor zu geben „ſich willigſt entſchlieſſen wer—
den, zumahlen er hierumb hefftige Anſuchung
thun laſſen.

Es ware wohl, wiederholete die Printzeßin
gantz verſtandig, ein wenig allzuzeitig, wenn
es das erſte mahl bald geſchehen ſollte. Jſtſei—
ne angefangene Liebe nur aufrichtig, ſo wird
er ſonder Zweifel noch mehr Geſandſchafften

an Eure Majeſtat. meinetwegen abſenden: Ge
ſchiehet ſolches aber nicht, ſo kan ich leichtlich
ſehen, wie ernſtlich ſeine Liebe gegen mich ge
weſen ſey.

K Nach
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Nach dieſem ſahe diePrintzeßin in oben-gemeld

tes Kaſtgen, welches mit blitzenden Diamanten
und hellglantzenden Edelgeſteinen reichlich beſe—

tzet war, und fand in ſolchem ſo viel vergnu—
gende Annehmligkeiten, daß ihre obwohl mun
tere Augen doch noch nicht fahig genug waren,
ſolche in behender Eil zu betrachten, oder in ſo
kurtzer Zeit zu uberlegen, was unter allen doch
das koſtbarſte; doch bewunderte ſie am mei
ſten des ſchonen Priutzen kunſtlich verfertigte
Contrefait, und ohngeachtet ſie die vorgemeld—
te unſchatzbahre Herrlichkeiten imAnfange hoche
lich erfreueten, ſo achtete ſie ſolche gegen etwas
Hochſt-angenehmen, welches ihren freyen
Sinn gantzlich zu feſſeln vermochte, ich meyne
des Aganors wohlgeſetztes Bildniß, in dem die
ſer Held mit recht lebendigen Farben abgemah
let war, nun gar wenig: Denn man hier
nicht nur ſeine Anbetenswurdige Majeſtat, ſo
ſich in deſſen Geſichte zeigte, ſondern auch ſei—

nen ungemeinen Verſtand vollkommen abneh
men konte. Dahero raumte ſie ihm alſobald
einen hochſt-vergnugtenPlatz auf ihrer Schnee
weiſſen Bruſt ein, und nahm ſich vor, Zeit ihres
Lebens es daſelbſt zu tragen.

Jndem ſie aber noch mit dieſem herrlichen
Contrefait beſchafftiget war, fand ſie unver
ſehens eine verliebte Arie, ſo folgendes Jnn
halts geſetzet war:

ARL.
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87 I.Jch bin verliebt;
Der Dido Schonheit kan ſelbſt den Æneas bin/

den,
Und Macareus, der tapffre Held
Laßt ſich auch bey Verliebten finden
Wenn er der Canace zu ſtoltzen Fuſſen fallt.
Drumb wundre dich, Printzeßin nicht
Wenn auch Aganor ſpricht:

Jch bin verliebt.
2.

Jch bin verliebt;Denn muß ein Jalon ſelbſt in LiebesFeſſeln lie

genGb er
ſchon jenes Vlies erlangt

Das vor ihm niemand konte kriegen.
Und wenn Demophoon mit bhyllis Banden prangt:
So wundre dich  Printzeßin nicht
Daß auch Aganor ſpricht:

dJech bin verliebt.
—J 3.dJchvbin verliebt:kitiophilen lieb' ich der keine Schonheit glei

chet
Und welche recht vollkommen iſt;
Der auch die Helena ſelbſt weichet;
Drumb hab  ich ſelbige zum LeitStern mir er

kieſt;
Nun wundre dich Printzeßinnicht

Wenn dein Aganor ſpricht:
Jch bin verliebt.

Nachdem nun Piſtophile dieſe Arie durchge
leſen, ſahe ſie, daß die Melodie darzugeſetzet

Wwar; Dahero ſang ſie ſolche zu des Koniges
Vergnugungmit der herrlichſten Anmuth ab:

K 2 Weil
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Weil aber der Konig ſehr wohl merckte, daß
Aganvrn ſehr viel an einer geſchwinden Ant—

wort gelegen ſey, als beredete er die Printzeßin
dahin, daß ſie ſich entſchloß, die leichte Feder
in die Hand zu nehmen, und folgende Zeilen
dem weiſſen Papier einzuverleiben:

Großmachtigſter und Allerdurchlauch
tigſter Printz!

EdEro angenehmes Schreiben erwecket in mir theils

 groſſe Bewunderung, theils einige Rothe. Das
erſte ruhret daher, weil ein ſo angenehmer Printz',
dem faſt die halbe Welt als ihren machtigen Regenten
unterthanigſt verehret, mir ſeine aufrichtige Liebe zu
verſtehen giebet: Das andere aber entſpringet dar—

aus, daß Eure Durchlauchtigkeit bald auf das erſte
mahl eine erwuntſchte Antwort zu erhalten verlan
gen, da nun gleich ich, als ein von meinen Durch—
lauchtigen Eltern in aller Sittſamkeit aufferzogene
Yrintzeßin, von Liebe gar wenig weiß,rverſichere ich
Eure Durchlauchtigkeit gleichwohl in Anſehung dero
guten und mehr als Furſtlichen Geiunuthes,daß ob ich
gleich keinen eigentlichen Entſchluß von mir gebe, ich
ſelbige jederzeit in groſſer Verehrung halten, und fort:
hiun im aufrichtigen Andencken haben werde, als

Eurer Durchlauchtigkeit
bereitwilligſte

Piſtophile.

So bald bilſtophile dieſen Brief verfertiget,
verließ der Konig derſelbten Zimmer, und das
von ihrer CammerFrauen hierzu beſtellte Frau—

Jlein



lein brachte ſolchen Jhro Majeſtat in dero Ca
binet. Der Abgeſandte ſolches erſehend, bath
inſtandigſt, man wollte ihm der Printzeßin
Schreiben, ſo bald als moglich, uberreichen,
damit er ehiſtens inRegamina, und von dar
wiederumb allhier glucklich ankommen mochte.

Nachdemer nun ſolches hochſt-erwuntſcht er—
halten, kehrete er freudigſt nach Regamina zu—

rucke, und fand den verliebten Aganor in ſei—

nem geheimden Zimmer ganzz tieffſinnig ſitzen:
Daheroer ihn ſonder Bedencken in Untertha—
nigkeit fragte, woher dieſe groſſe Betrubnuß
entſtanden, unnd ob er auch wiſſe, wie aufrich
tig ihn die Niſapiſche Printzeßin liebe?

Hierauf erbrach Aganor der ſchonen Piſta-
phile erfreuenden Brier ſonder einiges Wort
wechſeln, und ergotzte uch GSeeleninnigſtuber
dero gutige Erklahrung. Denn vor das erſte
mahl hatte er ſich einer ſo erwuntſchten Ant—

wort nicht verſehen: Damit er aber ſeine hertz
liche Freude vollkommen an den hellen Tagle—
genmochte, ſo ſtellete er ein Luſt-beſeeltes Gaſt
mahl denen hohen Bedienten zur Vergnugung
an.

Jndem nun jederman ſich bey dieſem herr
lichen Banquete hoöchſtvergnugt befand, und
ein jeder allererſt eine vollkommene Ergotzung
einzuerndten Willens war, ſtellete ſich die dun
ckle Nacht, als eine traurige Zernichterin aller
menſchlichen Freudeunverſchamt ein, und ge—

both denen hier verſammleten Gaſten, ſich einen
K 3 be
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beqvehmenOrt allwo ſie der ſuſſen Ruhe ge—

nuſſen konten vor einfallender Finſterniß un
verzuglich zu ſuchen.

Nunmehro war der verliebte Aganor indem—

jeniaen Pallaſte, allwo er geſagtes Mahl herrlichſt
ausgerichtetgautz alleine; Als er freyen Raum
ſeinen verliebten Gedancken dendugel vollig ſchleſ
ſen zu laſſen unvermuthet uberkam. Ermach
te ſich unterſchiedene Vorſtellungen alleine, er
mochte auch dencken wohin er nur wollteſowar
ſeine geliebteſte billophile ihm allezeit, nach ſeiner
einmahl gefaſten Einblldung, an der Seite.
Wenn er die herrlichen Luſtbarkliten, welche
dieſen Tag uber zu ſehen erlaubet waren, ein
wenig uberlegte, ſo ſtellete er ſich allbereit zum
ſicheren Voraus dar, was vor unglaubliche An
nehmlichkeiten er in den Anmuthsvollen Armen
der ſchonen Piſtophile zu gewarten hatte.

Hilf Himmel, ſagte er bey ſich ſelbſt wenn
wird doch die frohe Zeit kommen, da ich mitmei
ner wertheſten Printzeßin mich nach auſerſtem Ver
gnugen werde letzen können?? Diejenige Freude
welche ich heute empfunden halte ich gegen der
unvergleichlichen Luſt die ich bey der allerſchon
ſten Printzeßin zugewarten habe vor einen bloſ
ſen Schatten. Unvermuthet aber als er ſich
ſolche reitzende Vorſtellungen machte fiel ihm
der betrubte Zuſtand in welchem er voritzonach

dem ſich alle vornehme Herren der ſtillen Ruhe
bedieneten elendiglich verſethetwar ohngefehr
ein:;

Alleine



Alleine ſeuffzete erdahero was mache ich

mir vor ſo groſſe Einbildungen aus der angefan
genen Liebe mit dieſer uberirrdiſchen Schonheit?
Vielleicht ſuchet mich das betrugliche Schickſahl
nur ſchandlichſt zu blenden und gedencket die
dey mir entſtandene Freude durch ein jahlinges
Trauren auf einmahl wiederum zu ſtoren? Wer
kan mich genugſum verſichern daß die anmuthi

ge Piſtophile eben ſo aufrichtig als ſchone ſey?
Offtmahls ſind die allerannehmlichſten Perſonen

mit den harteſten Gemuthern verſehen; Geſtalt
ihnen ihre unvergleichliche Schonheit zur vollen
Gnuge anzeiget, daßſie mehr als von einer Per
ſon demuthigſt angebethet zu werdenwurdig ſind.
Zudem weiß ich ja nicht einmahl ob ſie nicht

dbereits ihr holdes Hertze an einen andern Regen
ten verſchenckethat. Wollte ich mir auch gleich
mit der ſuſſen Hoffnung daß ich eines groſſen
Monarchens Printz ſey, vergebens ſchmeicheln

ſo wurde mir doch ſolches in Anſehung itzt ange
regter Schwuhrigkeiten wenig helffen: maſſen

die Sterblichen gar ſehr unterſchieden ſind, und
ſich manche vor eine goldene Crone mehrentheils

etwas ſchlechtes erwahlen. Das macht ein
jedes ſtehet in der ublen Meinung daß Konigin
nen als verachtete Selavin gehalten, und ih
nen die Unzuchtliebenden Maitreſſen ſchandlich
vorgezogen wurden. O dannenhero verzwei
feltes Beginnen ſo vleler hohen Haupter daß

ſie ſich an ihren rechtmaßigen Gemahlinnen nicht
vergnugen ſondern beſtandigſt nach frembden

K4 Schon



Schonheiten umſehen, und ſolcher maſſen an
dern die an dergleichen Dingen wenigoder gar
keine Luſt haben ubel zu rathen pflegen! Jch
glaube ſicherlich, dieſes ſchreckliche Ubereilen werde endlich ſo viel zuwege bringen daß auch keu
ſche Printzen die es doch mit ihren Gemahlin
nen aufrichtig meynen dieſes unbegangenen La
ſters werden beſchuidiget werden! Jch bin ge
wiß daß Piſtophile eben dergleichen Gedancken
von mir leider! heget. Aber nein, engliſches
Hertz hierinnen thun ſie mir warlich zuviel! GSie
habe ich erwahlet? Sie liebe ich! und ſie ſind die
eintzige Uberwinderin meines ſonſt unuberwind
lichen Hertzens! Ohne ſie verlange ich nicht
eine eintzige VlertelStundezu leben.

Ach derohalben wertheſte Printzeßinbeden
ken ſie wohl, wie redlich ſie der aufrichtige Aga-
nor liebe! Bedencken ſie ſelbſt ob denn dero un
vergleichliche Schonheit umſonſt alſo gebildet
worden und ob ſelbte nach kurtzer Zeit als
wenn ſie nicht geweſen ware plotzlich vergehen
ſollte? Nein andre Seeledieſes kan unmog
lich ſeyn; Ungeſehen die gutige Natur nichts
umbſonſt zu machengewohnet iſt. Und geſetzt
überengliſches Weſen daß in Europa nichts ſey

was dero hohes Gemuthe auf einige Art vergnu
gen konte ſo wird doch das eines beſtandigen
Liebhabers treugeſinnte Meynen gewuntſchte
Siatt finden.

JIn einem ſolchen Liebes-Zuſtande befand ſich
dazumahl der tapffere Aganor, als etliche von

ſeinen



Sbνöſeinen CammerHerren das Zimmer eroffneten,

und den Printzen ſich zuBette zu begeben, ey
frigſt anfleheten. Alleine der verllebte Aganor
wollte deroſelben wohlgemeyntem Einrathen kein
billiges Gehor verſtatten, ſondern befahl, daß
man ihm Feder und Dinte nebſt dem beſten Pa
piere weil er annoch etwas nothiges zu ſchrti
ben hatte, herbey bringen ſollte: ESolches be
werckſtelligten obgemeldte Herren nicht mehr als
gerne, weil ſie der ſichern Hoffnung lebeten er
wurde in kurtzem das bemuhte Schreiben mit ei

nem ſanfften Schlafe verwechſeln und her
nachmahls der ſuſſen Ruhe hochſtvergnugt ge
nuſſen: Kaum aber hatte Aganor die ver

langtenzum Schreiben behorige Sachen uber
kommen, als er folgende gebundene Zeilen an

ſeine hertzlichgellebteſte Piſtophile der fluchtigen
Feder anvertrauete:

Durchlauchtigſte und Allerſchönſte
Printzeßin!

cꝓdEr angenehme Brief von dero zartenHanden
HYat mein verliebtes Hertz erſt recht verliebt ge

macht;
Und will das Glucke mich nicht nach Gewohnheit blen

den
So hat es mir bereits was Hohes zugedacht.

Denn ob Printzeßin, ſie gleich mir ſchon alſo ſchrei
ben:

Eshat mir dero Brief Verwunderung erweckt/
Veil ſie das erſte mahl mich auf das Ja-Wort trein

ben 32
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Mir iſt garwohl bekannt, daß ſich das Frauenzim

mer
Gar ſelten alſobald dem Liebenden ergiebt;

Und dieſes kommt daher, weil ſelbiges doch immer
Die ſtoltze Freyheit mehr als Ehe-Bande liebt.

Es dencket ſelbiges daß bald nach dem Vermahlen
Auch tihre Freyheit ſich auf einmahl gantz verliert:

Es ſpricht: Jm Eheſtand iſt nichts, als lauter Qvah
len

Wo man ſtattRoſenFrucht geſpitzte Dornen ſpuhrt.
Auch die Gemahlin darf ſich keiner Gunſt verſehen,

Weil offt einfrembdes Bild auch Konige beſiegt:
Welch aberlaſſet gern ein ſolches Thun geſchehen,

Das was vor ſie gehort, vierandere vergnugt?
Geſetzt, daß auch zur Noth die Konig' uns eraötzen,

Geſchicht es dennoch nur aus blouer Heucheley:
Und will fich der Gemahl bey uns kaum einmahl le

tzen,
So ſteht ihn dieſes doch nicht von Maitreſſen fren,

Diß ſind, Printzeßin offt derſelbigen Gedancken,
Doch gehen ſie damit ein wenig gar zu weit;

Denn zwiſchen Printzen die bald hier bald dorthin
wancken,

Undzwiſchen treuen iſt ein groſſer Unterſcheid.
Von jenen will ich nicht das Ubelite verneinen

Denn die Gemahlin wird von ſolchen nicht geacht.
Bey dieſer ſieht man ſie gantz Traurensvoll erſchei

nen,Hingegen wiedmen ſie den frembden manche Nacht.
Allein von letzteren muß ich noch was gedencken,

Weil ihre Liebe ſtets beſtandig feſte ſteht,
Sie laſſen fich durch nichts von ihrer Schonheit len

cken

Geſttzt daß alles gleich hierburch zuDrummern
geht.

Printzeßin ſie liebichundzwar ans treuem Hertzen
Sie ſind das Eintzige, nach dem iein Hertz ſich ſehnt

Cin
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Ein andrer mag indeß mit Treu und Liebe ſchertzen

Genug daß er ihm ſelbſt den Weg zum Schaden
bahnt.

Printzeßin, ſie lieb ich, und will ſie treulich lieben,

Jch bleibe ſelbigen in Angſt und Noth getreu:
Es mag mich grauſe Noth und Ungeluck betruhen/

Sagich doch jederzeit, daß ich beſtandig ſey.
Und alſo werden ſie mich dißfalls wohl nicht ſtraſen:

Denn treues Lieben iſt jakeiner Strafe werth.
Es kau der matte Leib vorhin gar wenig ſchlafen,

Weil der GedanckenSchiff auf hohen Wellen fahrt,
Undwiekan Leib und Geiſt die ſuſſe Ruhe finden,

So langa er nur allein von dero Geiſte lebt?
Die reiffſte Klugheit ſelbſtwird dieſes nicht erarunden,

Wie ſehr mein treues Hertz nach dero Liebeſtrebt.
Printzeßin ohne ſte kan ich unmoglich leben:

Denn deroTugend-Glantz hat mich verliebt gemacht:
Drumb ſey denſelben itzt ſo Reich als Printz ergeben

Und gantz Regamina nimmt dero Winck in Acht.
Von den Maitreſſen mag ich nicht das minſte horen,

Sie bringen ſonſten nichts, als einen boſen Ruhm:
Hingegen will ich ſie, O ſchonſte Gottin! ehren,

Sieſind.mein Schatz, mein Hertz, und eintzig Ei—

genthum.
Was Wunder! wenn daher auch ein verliebtesSchrei—

b en
In dero Liljen-Hand beliebtenZutritt findt!

Was Wunder wenn ſie nun auch meinen Schrifften
glauben

Und
was

ſonſt Zweifel macht, aus dero Bruſt ver

ſchwindt!
Sie wiſſen ſelbſtenwohl, daß jene Liebes-Sachen,

Welch einemFurſten doch nur nnauſtandig ſeyn
Und die beym Pobel ſelbſt uns ſchlechten Nahmen. ma

chen,
Nur ſcheinbar:Liebende, nicht aber mich, er

freun.
Jn—
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Jndeß vergnüget
Es hat mich dero Briefgantz ungemein ergotzt;,

So ſchreiben ſie mir erſt von zwey bis dreyen Ta—

gen:
Was Wuunder! wenn mein Geiſt ſich ſchon mit

Hoffnung letzt,
Er werd' im kurtzen ſie, Printzeßin, uberkommen,

Und dero Schonheit.Glantz mit groſter Anmuth
4ſchaun

So groſſen Troſt hab ich aus dero Brief genom—

men,
Drumb ſoll mein reiner Geiſt auf lauter Hoff—

nung baun.
Jch weiß, ſie laſſen mich nicht mehr vergebens

boffen
Denn ich erkenne ſchon derſelben treuen GSinn:

Nunmehro ſtehet mir der Paß zum Leben offen:;
Drumb ſchließ ich, ſichernde, daß ich beſtandig

b' in
Eurer Liebden

treuiergebener

Aganor.

So bald dieſes Schreiben zugeſiegelt war
ſo bald bathen vorerwehnte CammerHerren un
aufhorlich daß doch der Printz der edlen Ruhe
genuſſen und morgen einen welcher ſolchen

Brief an gehorigen Ort befordern ſolteallergna
digſt ernennen mochte. Alleinebeydem Durch
lauchtigſten Aganor, welcher nunmehro an ei
nemhefftigen kiebesFieber kranck lag wollte
dieſe heilſame Cur im minſten anſchlagen ſon
dern ſeine Zwangfreyen Gedancken blieben ein
mahl, wie das andere auf ſeine geliebteſte Pi-

ſtophile



ſtophile gerichtet. Ihr konnet mir/ ſagte er zu
denen CammerHerren viel von Ruhe ſagen,da
doch eine ſtete Unruhe mein bekummertes Ge
muthe beſtandigſt plaget; So lange als ich
noch nicht weiß ob mich Piſtophile aufrichtig
liebetſolange iſt es mir unmoglichmich in meinem
Gemuthe vollkommen zu befriedigen.Jch habe Pi-
ſtophilen viel zu lieb als daß ich ihr zu Gefallen
nicht den benothigten Schlafe abbrechen ſollte.

Endlich als dieſe kluge Bedienten jederzeit
ſeine: vorgebrachten BeweißGrunde hofflich wi

derlegten brachten ſie ſo viel zuwege daß er ſich
in ſeine Schlaf-Kammer willigſt begab und als
dann in das ihm zuhereitete Bette legte. Kaum
aber wurde die duſtre Nacht mit der MorgenDemmerung verwechſelt als der beunruhigte
Printz bereits wiederumb den vorigen Geſand
ten nach Metropolis abgefertigetwelcher in we
nig Tagen daſelbſt glucklich anlangete. Hier
nun fragte niemandwie es denn kame daß
dieſer ſchon wiederumb zugegen ware; Denn ei

nem jeden war deſſen verliebtes Anbringen ſehr
wohl bekannt: Und erfreuete die Preißwurdi
ge Piſtophile vom Hertzen, daßes mit des tapf
feren Aganors aufrichtigen Liebe wahrhafftiger
Ernſt geweſen ſey. Nun ſehe ich hub ſie zu
ihren CammerJrauen an daß Aganor ein
redlicher Printz iſt der nicht nach dem gemei
nen Lauffe der unbeſtandigen Welt etwas redet
was er nicht zu erfullen geſonnen iſt.

Nachdem ſie dieſes ausgeredet begab ſie ſich

zu



zu Jhro Majeſtat dero wertheſten Heren Va—
ter und bath ſolchen daß erden Regamini-
ſchen Abgeſandten eine giſchwinde Audience er—
theilete. Weil nun der Konig vor dieſes mahl
nichts anders zu verrichten hatte als geſchahe
es daß dieſer Ambaſſadeur augenblicks nach
Hoffe beruffen und ſein Vorhaben offenbahr
wurde. Die Printzthin aber nahm den Brlef
welchen ihr ſolcher uberceichte nicht mehr als
gerne auf weil ſie zur vollen Genuge ſahedaß

er von angenehmen Handen kame. GSie konte
ſich uber Aganors ſonderbahre Hofligkeit welche
aus dieſem Briefe erhellete nicht genugſam
verwundern wannenhero ſie von Stund an ei
ne ungemeine Hochachtung auf ihn warf. Eine
jede Zeue ja ein jedwedes Wort hatte nach
ihrem eigenen Bekauntruſſe auch die harteſten
Gemuther unverzuglich zuzwingen eine unu
bernaturliche Krafft in ſich: Und was das mei
ſte war ſo entſchloß ſie ſich indes Abgeſand
ten Anweſenheit Aganors billigen Anſuchen ein
billiges Gehor zu geben; Dahero ſie auchzu ei
nem unbetruglichen Zeichen wahrer Treue und auf.
richtigen Liebe ihr mit Diamanten reichlich beſetz
tes Bildnuß von dero weiſſen SchwanenBruſt
abnahm und ſolches dem Abgeſandtennebſt ei
nem kleinen Briefan unſern Allerdurchlauchtig
ſten Helden mit der ſchonſten Annehmligkeit u

bergab: Der Ambaſſadeur, welcher ſich je—

derzeit als ein gehorſamer Bedienter ſeines gna—
digſten Printzens auffuhrete unterließ nicht, hier

vor



vor ſeinen verpflichteſten Dauck zu ſagen und
verwahrete dieſes edle Kleiuod dermaſſen wohldaß ſolches der bereits verlangende Aganor un
beſchadigt uberkommen konte. Dieſer nemlich
wollie nunmehro an dem gutigen Ausgange ſel—

ner angefangenen Liebe ziemlicher moſſen zwei—

fein denn der Abgeſandte war zwey Tage uber
die beſtimmte Zeit unverhofft auſſengeblieben.
Er blieb wider Gewohnheit von der Koniali—
chen Tafel weg und befahl ſeinen getreuenBe—
dienten ihn gantz alleine in dem geheimden
Zimmer zu laſſen worauf er ſich auch in ein
kleines Ruhe-Bettgen niederlegte in Hoffnung,
durch einen ſanfften Schlaf dieſer beſchwerlichen
Gedancken loß zuwerden. Allein vergebens;
Angeſehen wenn er gleich ein wenig einzu—
ſchlummern ſchiendie ſchone Piſtophile, ſeinen
verliebten Gedancken nach, immer nahe bey ſei
nem Bette ſtund und ihn dermaſſen verliebt
machie daß ihm, langer ohne gluckliche Beſi
tzung dieſer himmliſchen Schonheit zu lebengantzunmoglich ſchien.

So groſſe Macht hat die zwingende Liebe/ und
man wirdnicht leichtlich einen finden weicher ſich
einmahl derſelben unaufloßlichen Bande gantzlich
entilediget hatte: Dahero duncket mich daß je
ner kluge Mannnicht unrecht gethan wenn er dieſelbe unter dem am auſſerſten Ufer eines Fiſchrei
chen Fluſſes ſitzenden Cupido, derin voller Bemuhungiſt betrugliche Reiſen vor die unvorſich
tigen Fiſcher zu legen mit ohngefahr dieſer Uber
ſchrifft abbildet:

Wenn



Wenn du nur einmahl hier gefangen/
Darffſtdu nicht wieder raus verlangen.

Munmehro kamoffierwehnter Abgeſandter ver
gnugt in Kegamina an und weil er allberelter
fahren daß ſich der tugendhaffte Printz allzuſehr
durch einen unnothigen Liebes-Kummer einneh
menlieſſealsbegab er ſich unverzuglich zu demſel—

ben, und redete ihn alſobaldmit folgenden Wor
ten an: Eure Durchlauchtigkeit haben nicht Urſa
che durch ubermaßigen Kummer ſich das edle Le
ben ſo ſauer zumachen; Angeſehen das Glucke
ſelbſt vor dero hohe Perſon bey der Liebenswurdi
gen Printzeßin muß geſprochen habenindem ſie ſich

gar ungemein gutig nach eylfertiger Durchleſung
dero gebundenen Briefes gegen meine Wenigkeit
erwieſe und den Augenbllck ſchlußig wurde durch
gegenwartige Zeilenihre gantzliche Meinung zu er
offnen und hiermit ubergab er dem Printzen ei

nen Brief in welchem er folgende gebundene Zel
len laß:

Großmachtigſter und Allerdurchlauch
tigſter Aganor.

 Tugend und Verſtand ſtatt Unterhandler ſind
W und ſtatt der geilen Brunſt ſich keuſche Liebe zein

get;
Wo man ein treues Hertz, nicht bloſſe Worte, findt;

Wo ſchuoder Unbeſtand und alleFalſchheit ſchweiget:

Da will die Billigkeit,daßman das Ja-Wort ſchickt,

Und ſich dem Liebenden nach Wuntſche bald ergiebet,
Denn was den keuſchen Geiſt aus aller Macht er

quickt,

Jſt dieſes, wenn uns ſelbſt die wahre Tugend liebet.
Was



“a—Was Wunder! wenn daher mich dero Schriffter
gotztDa ich verſichert bin, daß Sie ſich nur die Tugend

Und keinen eitlen Tand zur Richtſchnur ausgeſetzt:Denn ſolche bluh'te ſchon in ihrer zarten Jugend,
(Wie uns die gantze Welt hiervon berichtet hat)Drumb ſoll Piſtophile nunEureLiebden ehren;
Kommt ſie glezch ſelbſten nicht,ſo ſoll doch dieſes BlatAn ihrer Stelle diß von keuſcher Liebe lehren:
kiſtophile will fort ſo Seel als Hertz und SinnNur ihnen, geonerPrintzund keinem mehr verſchreiben;
Vor Jhnen teget Sie ſo Cron als Scepter hin;Eswird in Ewigkeit Denſelbten treu verbleiben

piſtophile.Die ungemeine Freude welche Aganor we

gen dieſes angenehmen Schreibens empfunden
iſt unmoglichzu beſchreiben. Er kuſſete jede Zeile zu vielen mahlen und wuntſchte vom Hertzen ſolche reichlich ausgelehnte Liebes-Fruchte
von ſeiner Liebe ehiſtens in groſſerer Anzahl und
mit zulanglichem Wucher wiederumb einzuneh
men. Noch mehr aber wurde die keuſche Be—
gierde ſeines Hertzens anaeflammet als der ge—
treue Abgeſandte ſeinem Hnadicſten

Aganor derPrintzeßin holdes Bildnuß mit der bellebteſten
Art uberreichete. Dieſes nun war mit blitzenden
Diamanten koſtbaren Durckiſſen und uu—ſchatzbahren Jaſpis-Stelnen hertlichſt beſetzet:
Aufder einen Seite war die Priutzeßin Piltophi-
le, wie ſiedem Printzen die treue Liebe verſprach
auf der andern Seite aber die nichtige Unbeſtan
digkeit weltcher Dinge mit dleſen Worten ab
gemahlet:

L Sicht
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Sieht man gleich alles hier in einemNu zergehen
Muß reine Liebe doch gantz unverruckt beſtehen.

Auf ſolche Weiſe war es nicht zu verwundern
daß der Printz ſolches aufs hoheſte ſchatzeteund

zu einem ewigen Andencken auf ſeine Bruſthieng;
Angeſehen er dem mitgebrachten Brief faſt e

ben dergleichen Ehre verſtandigſt ertheilete und
ſolchen in einem guldenen Käſtgen ſorgfaltigſt
verwahrete. Wie aber Gluck und Ungluck ger
ne vereiniget ſind, ſo hat es unſerm Printzen
zelthero an ſturmmenden Werdrußligkeiten nicht
gefehlet wie meine Hochgeehrteſte Herren de
nen der itzige Zuſtand von Niſapa ebenfalls be
kannt bidanhero wohl werden geſehen haben.
Und hiermit endete Philanthropus ſeine grund
liche Erzahlung Philiſtor aber danckte ihm ver
bundenſt vor ſeine gehabte Muhe mit dem
ſichern Verſprechen ſolche Gutigkeit auf an
dere Weiſe bey gegebener Gelegenheit zu erwle
dern.

Jndem dleſe ihr vergnugendes Geſprache nooh
nicht volllg geendiget hatten ſahe Muſlophilos
ohngefahr zum Fenſter heraus und wardwe
gen ſeines hellen Geſichtes bey allbereit dun
ckeler Nacht ſeiner wertheſten Feau Mutter ge
wahr: Dahero er ſich alſobald zu ihr begab
und nachdem er ſelbte mit gehorſamſten Hand
Kuſſe gebuhrend empfangen verfugte er ſich

Aretophile, kuſſete dero Purpurrothen Mund
aus bruderlicher Liebe und redete ſie mit fol

genden
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genden Worten an: Wertheſte Frauleln Schwet
ſter deine und der allerliebſten Mammahochſterwuntſchte Ankunfft iſt hochſt-vonnothen; maſſen wir heute ſo angenehme Gaſte bekommenwelche wegen ihrer langwuhrigen Abweſenheitnicht gnugſam haben konnen bewirthet werden;Dahero denn morgen durch ihre liebe Gegenwart ſonder Zweifel alles derbeſſert werden kan.Wir ſind aber die angenehmen Gaſte? antwortete Aretophile.

Das wirſtn verſetzte Mulophilos, ſchon beydeinem Eintritt in das Zimmer genugſam erſahren vergnuge dich damit daß ich ſagees ſehnſehr bohe. und ſeltſame Gaſte.Alloino  i

uuò rauονs ſeine Rede ichſchertze nicht wir haben recht vornehme Gaſte;Dodch iſt nicht nothig,daßdu dich all ſtanlegeſt. erer anders
Uber dieſer Rede verwunderte ſich Aretophi.le ein wenig: Er ſpricht ſagte ſie es ſindſehr hohe Gaſte und dennoch ſoll ich auch indleſer ſchlechten Kleidung erſcheinen: Jn ſolcheWorte weiß ich mich nicht zu richten. Endlichals ſie vor die auſerſte Thure ihres ſchonen Pallaſtes kam ſahe ſie daß ein frembder Herr der

L 2 wer



weriheſten Mamma ein gehorſames Compliment
machte dahero ſie denn noch immer weiter fort
fuhr, ihren Herrn Bruder zu fragen ob dieſer

Cavalier einer von denen hohen Gaſten ſey?

Sie konte aber kaum ihre Frage gebuh—

render maſſen endigen ſo kam Philantkro-
pus unverſehens zu ihr/ und machte ihr ei—

nen verpflichteten Reverence. Sofortt bath
er ſich die gnadige Erlaubnuß die Fraulein Are—
tophile in das Zimmer zu fuhren unterthanig

aus und als ihm ſolches die hofliche arerophi-
je vergonnet ſprach er: Schonſtes Frtaulein,
ſie deuten es nicht ungnadig, daß ich als ein Un
bekanterdem wertheſten Papa heute beſchwerlich
geweſen bin. Mein unterthaniger Gehorſam
gegen die Allerdurchlauchtigſte Piltophile hat
ſolches verurſachet; Geſtalltich es vor die groſte
Unbilligkeit hlelte wenn ich meine Gnadigſte
Printzeßin alleine verreiſen laſſen ſollte.

Was? fragte Aretophile, iſt unſere Durch
lauchtige Printzeßin zugegen, und wie kommen
denn wir zu dieſer groſſen Gnade? Nun wun
dere ich mich nicht mehr daß mein Bruder zu

mir ſagte wir hatten ſehr vornehme und ſeltſa—

me Gaäſte bekommen: Jch muß dannenhero
augenblicks derfelben meine unterthanigſte Auf
wartung machen.

Sie ſchlafet berelts, gegenredete Philanthro-
pus, und es werden Eure Gnaden annoch Zeit
genuqg ſolches zu bewerckſtelligen finden: Au
geſehen ſie ſich beſtandigſt hier in geheim auf
zuhalten, gautzlich entſchloſſen hat. Die



Szci65)Die Daffel war ſchon gedecket als Phulanthro.
pus mit Aretophilen die Thure eroffneten; deß
wegen Muſfophilos,dem ſammtlichen Frauenzim
mer in einem ſilbernen Becken Waſſer zu geben
vor rathſam hielit, und Philanthropus eine ſaubere Handqagoehle trug. Nachdem ſich nun die
meiſten gewaſchen goßMulophilos ſeiner Fraulein Schweſter ebenfalls auf, und Philanthropus
hielte ſichs vor eine groſſeGnade daß er ſolcher das
karthune Handtuch gehorfamſt uberreichen konte
Jndem aber Aretophile ihre liebliche Hande ab
trockaete und dem Philanthropus mit der grö
ſten Hoffligkeit vor ſeine gehabte Muhivaltung
danckete ſagte er mit einem ſchertzenden Lacheln
zu ihr: Gnadiges Fraulein dieſes kleine Tuch
iſt weitglucklicher als ich zunennen; Denn dieſem ſtehet derſelbigen angenehme Hande gebuh
rendzu kuſſen frey alleine ich Armer darff mir
ſolches nicht erkuhnen.

Jch ſehe der Herr Philanthropus, vderſetzte

Aretophile, weiß ſeht wohl zu ſchertzen und er
ſollte mich faſt uberreden daßer einige Hochach
tung gegen meine Wenigkeit hegete. Nicht uberreden wideriegte Philanthropus, ſondern dieſesware die eigentliche Warheit; Angeſthen ich ſie
von dem erſten Augendlicke als ich ſie ſchonſtes
Fraulein geſehen in meinem ungefalſchten Hertzen demuthigſt verehret habe: Dahero ich mirauch die verwegene Freyheit meiner gnadigen
Fraulein die Litjengleiche Hande gehorſamſt zu
kuſſen nicht unbillig nehme. Hier nun konte

L3 Are.



Aretophile nichts anders als mit einer anſtan
digen Rothe ihm ſolches zu erlauben da denn die
ſer bereits gefeſſelte Liebhaber ſich Aretophilens
hohe Gnade auch hinfuhro demuthigſt ausbath.
Hierauf begab man ſich zu der Taffel, allwo man
aber ſich nicht lange wegen der ſpaten Nacht ver

z weilete ſondern alſobaldzur ſanfften Ruhe ver
fugete.

Nunmthro ſchlief die halbe Welt in groſtem

J

n Vergnugen als Philanthropus eine ungemeine

J

J

9

Bekummernuß in ſeinem verllebtenGemuthe em
pfand und ihm das angenehme Andecken an ſeine
wertheſte Aretophile beunruhigte er ſchickte zum

J
offteren ſeine tiefgeholetenSeuftzeran die Llebes
Beforderin Venus folgender maſſen ab:

ODE.
1.

ſgz Roſte Gottin Venus, hore

 Nuich in allen Gnaden an;
tſh Du biſts welch' ichnur verehre

Als die mir ietzt dienen kan:;J

Ach was hab ich ſchon erlitten;
J Drumb erhore doch mein Bitten!

I 2.4

Weil ich umb der Liebe willen
Schonſte Venur, kommen bin

So wirſtu den Kummer ſtillen
Der den hochſtverliebten Sinn

Mehr denn allzuſehr beſchwehret
4 Und ſo Geiſt als Muthverheeret.

ueæeedio

3.Ich ia ich ich bin verliebet
Und wenn Aretophile

ν

Z
Sich



Sich nur mir zu eigen gicbet,
Sinckt mein Kummer in die See;

Dann kan ich gantz frohlich leben
Und in ſchonſter Anmuth ſchweben.

4.
Drumb wilſtu noch Gottiu heiſſen

Soll man dir fort Opffer ſtreun:
Se muſtu uns krafftig reiſſen

Aus des herhen Unglucks Peit:
Und ſowird iaufaller Erden
Venus ſtets geruhmet werden.

Endlich ſchlief Philanthropus nach hefftig
ausgeſtandenemLiebesKummer vergnugend ein
und die blaſſe Juno wurde durch den klarenScheln
des hellſtrahlenden Titans nach und nach gantzlich
vertrieben; daheto Philodeſpotes, weil er ſeine
hohe Gaſte gebuhrend zu bewirthen wuntſchete,
das weicheBette ſchleinigſt verließund eine prach
tige Mahlzeit beſtellete. Die dunckle Finſternuß
hatte bereitsvor 6. Stunden ihren dicken Flor ab
und die rothe Morgenrdthe ihren hellen Putz an
geleget als biſtophile vom Schlaf erwachte
und ihren getreuen Bedienten den jetzo hefftig
verliebten Philanthropus vor ſich fordern ließ
welchenſiedenn augenblicks fragte: Ob dieWir
thin wiederumb glucklich zurucke gekommen ware?
Worauf ſie von ſolchem zur unterthanigſte
erhielt wie nichtnur des Philodeſpotes Gemah
lin ſondern auch ſeine angenthme Ftäulein Toch
ter noch geſtern bey ſpater Nacht allhier angelan
get; und ich geſtehe gantz gerne, fuhrer fort daß
ich faſt niemahls eine vollkommenere Sthonheit

124 als
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als dieſes engliſcheBild, mit meinen bloden Au
gengeſehen habe.

So ſo, ſagte Piſtophile, habt ihr euch bereits
in ſelbige verliebt? und iſt denn ihre Preißwurdi
ge Schonheit mit keiner andern zu vergleichen?
Traun es traget mich bald ein ungedultiges Ver
langendaſſelbige nur geſchwinde zu ſehen; denn
ſolcher geſtallt wurde ich erkennen ob ihr in eurer
angefangenen Liehe geftehlet hattet oder ob ſelbige
zu billigen ſey. Allerdings wird Eure Durch—
lauchtigkeit widerlegte Philanthropus, meine
wohlgegrundete Liebe loben; Geſtallt die ſchöne
Aretophile mit unbeſchreiblicher Gemuths und
herrlichen Leibes Gaben reichlich verſehen iſt.
Maſſen die auſſerliche Annehmligkeitmit einer ungemeinen Leutſeeligkeit und unentbahrlichenTu
gend beſeelet wird. Aber washat ſie fragte die
Printzeßin ohngefehr vor eine taille? Git hat
antwortete der Verltebte eine hocherhabene Stit
ne Himmelblaue Augen wohlgebildete Na
ſe Roſenrothen Mund und ein kleingeſpalten
Kinn welches allesnach meinem wenigen Erqch
tenholdes Frauenzimmer zur vollen Gnugel erhe
bet. Die alabaſterne BruſtderSchneeweiſe
Hals und artigen Finger ſind auch nicht unter die
aeringſten Vollkommenheliten zu zahlen. Solche
ungemeine Pracht haben meine unwurdige Au
gen ſelbſt geſehen; was aber ſelbigen annoch ver
deckt geblieben mag dieſe ſonderbare Annehmlig
keiten umb ein merckliches udertreffen.

Wenn ihr demuachalſo gewahlet fällete Pi-
ſtophile
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ſtoohile ihr endliches Urtheil ſo geſtehe ich gantz
gerne daß ihr euch nichts ſchlechtes auserleſen ha
bet und daß ihr in eurer wohlbedachtigen Wahl
auch groſſen Printzen nicht das wenigſte nachgebet. Aber ſehet wohl zu ob euch Aretophile auch
ſo aufrichtig liebet als wie ihr ſelbige bißher ver
ehret: Anfangs zwar konnet ihr euch keiner frohen
Antwort getroſten denn keuſches Frauenzimmer
ergiebet ſichniemahls aufdas erſte mahi einem ge
treuen Liebhaber. Mitder Zeit aber hoffe ich euch
ſchon das erwuntſchte JaWort zu wege zu brin
gen.

Vor dieſe gutige Erkluhrung danckete lhilan-thropus unterthanigſt und wen er ſahe daß ſich
die Printzeßin nunmehro ankleiden woülte als
verließ erdas Zimmer und begab ſich zu Philo-
deſpotes, wie auch zu deſſen beyden Sohnen:
Dieſe nun beredeten ſich mit Philanthropus daß
ſie vor dem MittagsMahl in des Herrn Wirths
luſtige Garten gehen, und daſelbſt die da befindli
che Merckwurdigkeiten mit munteren Augen anſe
hen wollten. Die eigentliche Urſache aber welche ſie hierzu anttieb war daß der beliebte Lentz
ſeine erfreuliche Herrſchafft berelts angetreten,
und den jetzt-eroffneten Erdboden mit friſchen Ge
wachſen wiederumb belebet hatte. Die rothe Ro
ſen weiſſe Lilien angenehme Nelcken viel far—
bigeTulipanenund andere ſchone Blumen erfreue
ten das menſchliche Gemuthe durch ihre anmuthi
ge Bluthe umb ein merckliches: Und alſo war es

nichtzuverwundern, wenn gleich unſere kurtz-ge

85 neunete
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nennete Verſammlung ebenfalls ein angenehmes
Vergnugen bey ſich bieruber empfande.

Bey dem erſten Eintrittinden Fruchtbeſeelten
Garten erblickteman das gewohnliche Sinnbild
unveranderlicher Keuſchheit, die weiſſe Lilie; da
hero denn Muſophilos Urſache ſolche vor andern
Blumen herrlich zu loben nicht unbillig nahm:
Mich deucht waren ſeine Worte daß vor allen
lieblichen Blumen die weiſſe Lilie den Vorzugver

diene; geſtalltſiedurch ihre unbefleckte Farbe ei
neuntadelhaffte Unſchuld und wahre Keuſchheit
denen Sterblichen zeigen will: Andere Blumen
mogeun ſo ſchon ſeyn als ſie immer wollen ſower
den ſiedennoch bey ihrer ſonderbahren Annehmlig
keit immer etwas unangenehmes umb ſich haben.
Die hochgeprieſenen Roſen erfreuen durch ihren
lieblichen Geruch unſtreitig jederman nichts de
ſtoweniger verdunckeln ſie ihren groſſen Ruhm
durch die allzuvertrauliche Geſellſcha ft mit denen
ſtachlichten Dornen: Die Nelcken ſcheinen offt
mahlis gantz weiß zuſeyn, alleine wenn ſie beh de
nen unbefleckten Lillen ſtehen muſſen ſie ſich mit
unter die Picotten zahlen und geben jener ſuno-
Blume an weiſſer Reinligkeit umb ein ziemliches
nach; Uber dieſes iſt ihr holder Geruch noch lange
nicht ſo edel als der Schneeweiſſen kilie liebliche
Ausdampfung. Die mannigfarbigen Tulipa
nen halte ich nicht einmahl wurdig mit jener edlen
Blume im geringſten zu vergleichen; Angeſehen
ſie nicht den ſchlechten Geruchvon ſich geben.

Hler fiel Philiſtor dem Mulophilos in die Rede:
Man
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wean boret ſprach er daß der Herr Bruder ſei
ne Redner-Kunſt gar wohl verſtehet; Aber wie
dem allen meinet er denn daß alle Annehmligkeit
in dem nichtigen Ruche beſtehe und daß datjeni
ge nicht hoher zu ſchatzen ſey was die munteren
Augen erfreuet? Jch meines Erachtens halte da
vor daß die koſtbahren Tullpanen vor allen andern Blumen ein wohlverdientes Lob erwerben;
Denn dieſe ſind es ja die mit allen Farden ſo

man nur erdencken kan aufdas lieblichſte pran
gen: Jn wohlbedachtiger Betrachtung deſſen reu
ete es eine gewiſſe Perſon gantznicht daß ſie einſt
vor eine eintzige TulpenZwiebel zooo. Gulden ge

geben hatte. Das wird, verſetzte Muſophilos.
auch eine auslandiſche und ſehr ſeliſame Tulpe ge
weſen ſeyn welche nicht ſo wohl umb ihres el

gentlichen Werthes als nur umb der ungemeinen
Seltſamkeit und aufgewandter Unkoſten halber
ſo hoch bezahlet worden iſt: Danneunhero folget
hieraus nicht daß die Tulipen dem Preißwur
digen Lilien vorzüziehen ſeyn denn ob ich gleich ge
ſtehen muß daß das Sehen der edelſte Sinn un

ter allen ſey; ſowird man doch nicht in Abrede
ſeyn koönnen daß wo zwey GinnealsSehen undRiechen, zuſammen kommen, ſolche einen einfa
chen ubertreffen zudem wer wird wohl iemahls
gefunden haben daß andere Blumen ihr liebll
ches Geſchlechte vor denen unſterblichen Gottern
herfuhren konnen? Wie von der weiſſen Lilie die
Sinnreichen Tichter behaupten wollen daß ſie
ausder alabaſternen Bruſt der groſſen Gottin

Juno
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ſJuno eutſproſſen ſeyn; Denn von ſelbiger Zen an,
da dieſe dem Hercules ihre Btuſt entzogen und
etliche Tropffen Milch auf die ſchwartze Erde fal
len laſſen hat man dieſe herrliche BlumenArt
jederzeit in relcher Anzahl gefunden. Wenn es
nach denen fabelhafften Poeten gehen ſollte
wendete Philanthropus ein ſo muſte die Roſe
wohl gar unter die groſſe Zahl derer erhabenen
Gotter mu gutem Rechte geſetzet werden: Geſtallt
ſolche aus dem Purpurothen Blute der Liebes
Gottin Venus entſproſſen ſeyn ſoll: Dannenhero
ſcheinet es mir wahrſcheinlicher daß die Pracht
beſeelte Roſe unter allen andern Bluthen den
ruhmlichſterlangten Preiß behalte. Jhre ange
nehme Rothe nemlich iſt fahig genug aller an
deren Blumen hohe Pracht zuverdunckeln. So
mogen denn fallete Philiſtor ſein endliches Ur
theil/ die weiſſe Lillen und rothe Roſen, weil ſie
ausGottlichemZeuge entſproſſen als zwo Konigli
che Schweſtern die unumbſchrenckte Oberherr
ſchafft uber alles ſchone Erd-Gewachſe fuhren.
Unterdeſſen aber hoffe ich doch daß ſie der koſt
bahren STulipane nebenihnen den nachſten Platz
vergonnen weeden. Mit dieſem verſtandigenEnt
ſchluß waren ſie insgeſamt wohl zu friedenſo gar
daß man von ſelbigem Tage an dieſe Ordnung
bey oberwehnten Perſonen allezeit funde. Nun
mehro wollte dieſe gemeldte Herren die kunſtlichen
WaſſerbLauffte und artige Spring-Brunnen be
ſehen; als Philodelpotes einen eigenen Bedien
ten an ſie abſendete und ſie zu der Taffel fordern

ließ.
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ß. Sie waren noch nicht inder Stube ange
nget ſo ſahen ſie bereits die ſamtlichen Anweſen
n ſpeiſen und Philanthropus Stuhl neben Are
philen ſtehen dahero ſich denn dieſer innigſt er
euete und unverzuglich dieſen angenehmen
latz mit ſeiner Perſon zu bekleiden ſich gemußiget
funde. Das merckwurdigſte was bey dieſer
rächtigen Mahlzeit zu beobachten geweſen ift
ar daß die Allerdurchlauchtigſte Piltophile ſich
lbſt bey ſolcher offentlich gezeiget; und hernach
ahls nicht mehr offentliche Taffel gehalten ſon
ern lange Zeit in einem geheimden Zimmer mit ih
nCammerFrauen verblieben ſo daß nichts ſon
erliches mittlerweille aufzuzeichnen vor unſere Oh
en kommen; und wird der bemuhten Feder diß—
ills nicht verubelt werden wenn ſie unterdeſſen
ine kleine Weile ſich bey vorgedachten verliebten
Jerſonen aufhaltbißunfere Printzeßin wieder
im Vorſchein kommet.

Philanthropus hatte berelts einige Wochen
inter einander das Fraulein Aretophule hoflich
edienet und ſie auf alle erſinnliche Weiſe verehefe Ankaraog ſalkoe 1.
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ther ſehtwohl verandern konten: Vielmehr ſagte

ſie jederzeit zu demſelbigen wenner ihr eiwas von
der groſſen Luſt welche aus einer ſuſſen Liebe ent
ſtunde weitlaufftig vorſagen wollte: Mein wer
theſter Herr Philanthropus, ich geſtehe es gantz
gerne daß ich ſie in hohen Ehren halte und alles
dasjenige was ihnen bellebet mir ebenfalls wohl
gefalletz Nichts deſtoweniger iſt es doch geiviß
daß ich jederzeit eine abgeſagte Feindin der frechen
Liebe geweſen bin; Dahero ich mich alſo unmog
Uch p einer ſo zeitigen LiebesAntwort eniſchluſſen
kan. Hierauff verſetztePhilanthropus: So ſoll
ich ſchonſtes Fraulein denn immer unglucklich
ueben und darfſich dero treuergebener Liebha
ber keiner Gnade verſehen? Jch habe wendete
Aretophile beſtandigſt ein wenige Genade aus
zutheilen unterdeſſen aber wenn ihnen ſo viel
an meiner geringſchatzigen Liebe gelegen iſt ſo
erwarten ſie nur diejenige Zeit in welcherſolche
mit dero und meiner ſamtlichen Anverwandten
thiger Bewilligung glucklich vollzogen werden
kan. Hier nun meinete Philanthropus nicht un
recht daß ihm dos Fraulein Aretophile gewo
gen ware dahero er ſo fort derſelbigen eine koſt
vahre SchnupffTabacksDoſe (denn in dieſem
Lande wo auch die Dames ſich des Schnupff
DTabacks offters bedieneten, wurde ein ſolepes Ge
ſchencke vor ſehr hoch geachtet) uberreichte und
ſichdero beſtandige Gnade auch hinfuhro hoflichſtt
ausbath. Damit aber Aretophile zur vollen
Gnuge ſehen mochte wie hefftig der treuliibende

Philan-
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Philanthropus in ſie verliebet ſey ſo unterließ

nlchtfolgendes ſelbſtgemachtes Lied in ihrem
wuntſchten Beyſeynzierlichſt abzuſingen:

I.

—S—Du haſt warlich keine Mangel;
Drumbverehr' ichdich mit Recht:

Du haſtmich vergnugt
Und beſiegt;

Drumb mein Hertz in deſſeln liegt.
a.Ohne dich kan ich nicht leben

Glaub es allerliebſes KindDir hab ich mich gantzergeben;
Wenn das Leben ſelbſt zerrinnt

Bin ichohne Scheu
Dir getreu,

Vißgeſteh' ich allen frer.
Du ſprichſt zwar:

Das freche Lieben
Briuget nichts alsAngſt und Pein;Wer ſich will im Kieben uben,
Kan wohlniemahls glucklich ſeyn;

Doch diß iſt nur Schertz
Schonſtes Hertz

Lieben bringet keinenSchmertz
4.Lieben ſchencket nur Ergotzen;

Freude, Wonn und ſuſſeKuſtRonnen uns im Lieben letzen;
Meine treugeſinnteBruſt

Kiebt, mein Schatzchen, dich
Sicherlich;

Drumbſoliebe du auch mich.

Hierauf

ß



 4sötla 76x
ò

Hlerauf kuſſete Philanthropusder angenehmen
Aretophile Schnee-weiſſe Hand und ſein be
ſtandiger Liebes-Trieb legte ihm folagende Worte
in den Mund: Wollen ſie allerſchonſtes Frau
lein denn noch nicht meinem ambſigen Bitten gu
tiges Gehor verſtatten? Und ſoll der arme Phi—

lanthropus noch immer bey einem kleinen Anfan
ge ſeiner wohlbedachtig-aufgenommenen Liebes
Arbeit ſtecken bleiben? Soll dann o ſchmertzli
ches Ungluck! niemahls eine gewuntſchte Antwort
erfolgen? Eure Gnaden wiſſen ja wie aufrich-
tig ich ſie liebe und daß ich es vor mein groſtes
Gluck halte wenn ich mich vor dero unterthani
gen Knecht ausgeben darf. Warumbkan denn
das ungemeine Vergnugen watches die groſſe

Venus vor die getreuen Liebhaber reichlich aufge
hobendero munteren Sinn nicht auf andere Ge
dancken bringen? Jſt ihnennoch nicht bekant daß
die aller angenehmſten GluckesRoſen aus einer
keuſchen Liebe entſpringen?Gar recht, wendete are
tophile unverzuglich ein mag die Liebe einem
Noſenſtrauche ahnlich ſeyn da die wohlriechen
den Roſen niemahls weit von denen ſtachlichten
Dorneneutfernet ſind; und wenn einer offters
dieſe zu uberkommen vermeinet ſtechen ihn unver
muthet die rauhe Dornen in ſeine zarte Finger.
Jn Betrachtung deſſen nun furchte ich, daß es
mir nichts anders ergehen und ich an ſtatt des
frohen Vergnugens mich vielleicht vlelemKum
mer nahern mochte. Dahero konnen ſie mir es
nicht verubeln wenn ich in meiner Liebe behut—

ſam
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ſchallen laſſe: Unterdeſſen ſetze ich nicht das ge
ringſte Mißtrauen auf ſelbige, ſondern beken—

ne vielmehr, daß ſie ſich meinethalben allzuſehr
bemuhen, und daß ſie an vollkommenere Schon
heiten ihr aufrichtiges Hertze verſchencken ſollien.
Siehatte weiter geredet, wenn nicht Mulophi—
los das Zimmer eroffnet, und durch ſeine ſchnelle
Ankunfft ihre Unterredung geendiget hätte: Al—
leine,ſogeſchwinde auchAretophile einen anderen
Diſcours anfieng, ſo konte ſie doch nicht verhin
dern, daß nicht Mulſophilos hinter ſolch Ge—
heimnuß kam, und ihr dieſe Worte gantz ſachte in
das Ohr ſagte: Jſt nunmehro eine gluckliche
Heyrath geſchloſſen, und ſoll ich hinfuhro den
Philanthropus als einen getreuen Schwager
kennen? Weil aber Muſophilos ſahe, daß ſie
ſich hieruber hefftig entrothete, und Philanthro-
pus hieraus leichtlich den eigentlichen Jnnhalt
ſeiner fachtenWorte errathen konte; als gieng
er alſobald von ſeiner Fraulein Schweſter wea,
und fragte denP hilanthropus, ob ihm nicht, durch
ein kleines Spiel ſich zu erluſtigen, beliebte, er
wollte nebſt ſeiner Fraulein Schweſter willige
Geſellſchafft leſten. Was war dem verliebten
Philanthropus, dem ohnediß die Zeit dann und

wannzu lang werden wollte, lieder, als dieſes:
Von ſolchem, antwortete er, ſchluſſe ich mich
nicht aus; weiß aber nicht, ob auch mein Gna—
diges Fraulein von nothigern Geſchafften hier—
durch abgehalten werde. Gantz nicht, erwiederte

E M Arc.
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Aretophile, meine Verrichtungen ſind nicht von
ſo groſſer Wichtigkeit, daßichmich darumb ei—

ner ſo angenehmen Geſellſchafft entſchlagen ſoll—

te. Hierauf gieng Muſophilos aus dem Zim
mer, und bdrachte ſeine jungere Schweſter
Kryptophilen zurucke, mit Vermelden, daß er
und ſelbige auf eine Hand, khilanthropus aber
und Aretophile zuſammen ſpielen konten. Nun
mehro gab Mutophilos,alsWirth, das erſtere
mahl die Charte; Philanthropus aber kuſſete
Aretophilens holde Hand, und bath, ſie woll
te es nicht ungnädig nehmen, wenn er einigen
Fehler begienge, weil er noch nicht offte geſpie—
let. Deßwegen haben ſie ſich keinesweges zu ent
ſchuldigen, wendete die Liebenswurdige Areto.
phile ein; Angeſehen ich eine ſehr ichlechte Spie
lerin bin, und mir dero ſonderbahre Klugheit in
vernunfftigen Spielen ſehr wohl bekant iſt.

khilanthropushatte nunmehro, nebſt der ſcho
nen aretophile, bereits z.Stunden geſpielet,und

vor ſich noch kein eintziges Spielgewonnen, als
Kryptophile zu ihrer Fraulein Schweſter im
ſchertzenden Lachen ſagte: Verliebte pflegen gemeiniglich zu verſpielen, weil ihre freye Gedan
cken durch die bezaubernden Blicke ihrer geliebten

Perſon zu ſehr verleitet werden, und alſo nicht
machtig ſeyn, die gemahleten Charten genau zu
beſehen: Was Wunder, wenn du heute gantzal
leine gewinneſt: Wie kommſtu auf dieſe Gedancken, fragte Aretophile, indem dir gar we
nig von meiner Liebe bekant ſeyn wird? Es hat

noch
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noch gute Zeit mit mir, und ich wuſte nicht, war—
umb ich mich ſo geſchwinde vermahlen ſollte, daich doch meine jungen Jahre viel geruhiger in ei
ner ſtillen Einſamkeit zubringen kan. Ein tu—
gendſames Frauenzimmer kan nie vergnugter
ſeyn, als wenn es ungebunden bleibet; dennſo
bald es ſich zu heyrathen entſchluſſet, ſo bald muß
ihr vorhero freyer Wille ſich des Liebhabers Gefallen jedesmahl unterwerffen.

Hier konte Philanthropus langer nicht ſchwei
gen, ſondern bath die ſchertzende Aretophile gehorſamſt, daß ſie ihm gnadigſt erlauben wollte,
etwas weniges wider ihre lehtern Syllben einzu—
wenden, und nachdem er ſolches von ihr nach
Vergnugen erhalten, waren ſeine Worte unge—
fehr dieſe: Jch weiß nicht, Gnadiges Fraulein,
ob auch auf dem gantzen Erden-Bezirck ein ein
tziger Menſch ſollte gefunden werden, welcher
ſich, ſeiner Liebhaberin zu befehlen, unverant
wortlich unterſtehen konne; Und daferne es ja
ſolche unfreundliche Gemuther geben mochte, ſo
iſt doch deswegen von ſelbigen nicht auf redliche
und vernunfftige Perſonen zu ſchluſſen, die nie—
mahls eine unerlaubte OberHerrſchafft uber ihr
getreues Weibgen begehren; Vielmehr mogen
Eure Gnaden ſicherlich glauben, daß wenigſtens
ich Zeit meines wenigen Lebens einen eckelnden
Abſchen vor dieſen Unmenſchen getragen, die
ſich als herrſchſuchtige Befehlshaber von ihren
ſchonen Frauen verehren laſſen.

Wie angenehm wiſſen ſie doch ihre Sachen
M 2 qus



auszufuhren, erwiederte Aretophile, ich halte
gantzlich davor, daß die liſtigen Manns-Bil—
der (daferne ſie ſich dißfalls vollkommen bey

uns rechtfertigen wolltenmiemanden, der ſolches

beſſer, als ſie, ausfuhren könte, finden wurden.
Denn ihre wohlgeſezten Worte wurden uns
endlich dahin vermogen, daß wir ſicher glaube—

ten, es waren alies unwiederſprechliche Warhei
ten.

Jchweiß wohl, fiel Philanthropus demFrau
lein in die Rede, daß Eure Gnaden nur alſo
ſchertzen, und mich wegen meiner Unberedſam—
keit ſchamroth machen; unterdeſſen aber verſi—

chere ich ſelbige, daß ſie gar nicht unrecht tha—
ten, wenn ſie gleich meinem unformlichen Re
den billigen Glauben zuſtelleten; Angeſehen ich

nichts anders, als die eigentliche Warheit ge—

redet zu haben verhoffe, welches auch bereits

mein gnadiges Fraulein, daferne es nicht mit
ihrem Diener hoflich zu ſchertzen beliebet, zur
Genuge wird verſpuhret haben.

Jndem noch Philanthropus alſo redete,
wuntſchte ihnen Kryptaphile eine vergnugte
Nacht dahero denn Aretophile dergleichen
thun und den Philanthropus zu ſeiuem groſten
Leydweſen verlaſſen muſte; Ehe aber ſolche an
noch die Stube verließ, nahm ſich Philanthro-
pus die Erlaubnuß, ſeine engliſche Gebieterin zu
ihrer wertheſten Mamma zu fuhren, umb ſich in
deroſelbten Gnade deſto beſſer zu empfehlen.

Bep dem Weggeden aus gemeldtem Zimmer
reichete
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reichete Aretophile ihrem hertzlich-geliebteſten
Biuder Mulophilos ihre Liljen-gleiche Hand,
mit Anwuntſchung eines geruhigen Schlafes
und eines Traumes von ſeiner ſchonen Liebhabe—
rin. So fort kußte Mutophilos dieſelbige und
verſetzte auf ihre Worte: Liebſte Schweſter,
dieſes darffſtu mir noch nicht ipuntſchen; Maſſen
ich mir vorjetzo keinesweges, ſchon zu lieben, vor—

genommen habe; beſſer, dauchte mich, ware es,
wenn ich den mir gethanen Wiuntſch dir wieder
umb zurucke ſchenckete. Hiermit gieng Mulophi-
los in ſene SchlafKammer, allwo auch in kur
tzen Philanthrapus und Philiſtor nach ihm fol
geten.

Endlich brach der angenehme Tag, an wel—
chem der abgeſendete Obriſte durch Bonasſila
wiederumb zurucke bey dem Allerdurchlauchtig
ſten Aganor glucklichkam, hochſt-erfreuet an;
dahero ſich denn dieſer Großmachtigſte Printz
Seeleninnigſt erfreuete, daß er von ſolchem die
begluckte Erloſung ſeiner hertzlich gelieinteſten Pi—

ſtophile vernehmen konte: Nunmchro, ſagte er

zu dem Admiral Koro, fange ich wiederumb von
meuenzu leben an, weil ich ſehe,daß meine wer—
theſte Piſtophile noch nicht dem blaſſen ZodezuTheil worden iſt. Segeltim Nahmender all—

weiſen Gottheit eylends nach Turopalgila fort,
ich verſpreche eure gehabte MuhwaltungKonig—
lichzu bezahlen.

Nachdem ſie nun eine Weile alucklich fortge—
ſchiffet waren, kam der Konigliche Turo—

Mz pal-
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palgiliſche Ober-HofMeiſter auf das Konigli
che Leib--Schiff und legte imNahmenſeines Al
lergnadigſten Koniges ein hofliches Compliment
ab. Die unzahliche Menge Turopalgiliſcher
Cavaliere aber, welche insgeſamt ihre unter
thanigſte Ehrerbietung dieſen herankommenden
Helden zu erkennen geben wollten, iſt unmoglich
zu beſchreiben.

Mittlerweile lieffdas Konigliche LeibSchiff
nebſt verſchiedenen andern, welche bißanhero
eine ziemliche Weite von der groſſen Bonasſila
Ancker geworffen hatte, weiter in Turopalgila
hinein, und legten ſich vor dem Koniglichen Pal
laſt vor Ancker. Jn dieſer ſchnellen Verrichtung
aber gerieth es in eine doppelte Gefahr, ſo je
dennoch jedesmahl durch des klugen Admirals
Koro verſtandige Vorſichtigkeit glucklich abge
wendet worden. Dannin der engen Einfahrt

wurde ein ander ſeegelndes Schiff durch einen
ungeſtumen Wind gerade auf des Koniglichen
Schiffes Vordertheil getrieben, und jenes wur—
de ohnfehlbar an dieſes getroffen, eines aber
von beyden geſcheitert haben; daferne nicht der
erfahrne Koro das feſte AnckerSeil unverzug
lich entzwey zu hauen befohlen hatte, umb hier
durch ſo wohl Aganors LeibSchiff zur fluchtigen
Bewegung zu bringen, als auch jenem unhalt
baren Ungeſtum aus dem Wege zu kommen.

Hiernachſtwaremehr genenntes Leib-Schiff,
nachdem man es einem Turopalgiliſchen Steuer
Manne zuregieren anvertrauet, bey nahe an ei

ne
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ne gefahrliche Sand-Banck gelauffen, wenn
nicht der Klugheits-volle Admiral durch behen—
des AnckerWerffen dieſem erſchrecklichen Ungluck vorzubiegen gewuſt.

Unterdeſſen begaben ſich viel tauſend Perſo
nen auf kleine Schiffgen umb den Koniglichen
Bord herumb, und wuntſcheten mit einmuthi—

ger Stimme dem ankommenden Nilapiſchen Ko—
nige alles vergnugende Heyl und erſinnliche
Wohlfahrt an. Gegen Abend kam der vor
nehmſte Turopalgiliſche Cammer-Herrin einer
herrlichen Bregantin, von vier und zwantzig
prachtig gekleideten SteuerLeuten gefuhret,und

bewillkommete den Durchlauchtigſten Aganor
wegen glucklicher Ankuufft. Und hierauf lange
te der Turopalgiliſche Konig ſelbſtin einer vortreflichen Bregantin mit aufgeſteckter Konigli
cher Standart an; Aufdeſſen Schiffes Vordertheil vier kunſtliche Trompeter welche nebſt
denen andern Bedienten prachtig gekleidetwa
ren, ſaſſen. Die Koniglichen Ruderer waren
insgeſamtim rothen Sammet gekleidet und tru
gen dasKonigliche Schild, vom Maßiv-Silber
gemachet,aufbeyden Aermen.

Nunmehro landete man im Geſicht vor Bo—
nasſila an, und auf des munteren Aganors Leib
Schiffe lieſſen ſich die ſchwirrenden Trompeten
und donnernden Stucke, als ohnfehlbareZeichen
einer ungemeinen Freude, wegen vorerwehnten
Koniges hoher Ankunfft horen: So fort gab die
gantze Flotte eine krachende Salve. Und nach

Mi 4 dem
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dem ſie insgeſamt ausgeſtiegen, unſer Printz auch
bereits nach einem prachtigen Schloſſe gefuhret

war, begleitete des tapfferen Aganors Obri—

ſter-Hof-Meiſter, der ſich an einer mit Fleiß be—

reiteten Stiege befand, den Konig von Turo—
palgila geziemender maſſen hinauf. Weil es
die Gelegenheit nicht beſſer zuließ, ſo befand ſich
jetztgedachter Niſlapiſche Konig mit ſeinen auf das
koſtbahrſte gekleideten Cavaliers aufderObri
ſtenStiegen und hier embrasſirten beyde Groß
machtigſten Konige einander. Nach geſchehe—

nen Ehrerbietungen begaben ſich beyde wie
der zu Waſſern, und in die Turopalgili-
ſche Bregantin, worein, nach vorhererzeigten

Complimenten,der Allerdurchlauchtigſte Aganor
erſtlich ſtieg, und den beſten Sitz einnahm.

So bald ſolches geſchehen, wurde die Turopal-
giliſche Standart ausgebreitet, und die Nitapi-
ſche gantzlich zuſammen gerollet; jedoch daure
te ſolches nur ſo lange, als ſich beyde Majeſta
ten auf dem wuſten Meere befanden. Jm Hin
uberfahren gaben die erfreuten Gaherund Tri-
plicier eine dreyfache Salve. Auf der groſſen
Brucke bey Bonasſila, woſelbſt beyde Monarchen

ausſtiegen, ſtund eine herrliche Triumph-Pfor
te, und vor derſelben befand ſich derDurchlauch
tigſtesennahoi mit ſeinen zweh HerrenBrudern:
Dieſe drey Printzen nun empfingen allhier den
Regawminiſchen auf das hoflichſte,und beoleiteten
ihn, zunebſt ihren Herrn Vater, in hoher

Perſon

biß nach dem Koniglichen Pallaſte. Nunmeh
ro



uu—ro wurde unſer Printz in ein herrliches Zinmer
gefuhret, wohin ihm der Turopalgiliſche Konig

biß an das erſte Vorgemach folgete, welchen er,
bevor er ſich entkleidete, zu gehen erſuchete, wor
innen denn ihm ſo balde gewillfahret wurde.
Noch dieſen Abend ſpeißte der Turopalgiliſche
Konig wegen ungemeiner Freude offentlich, (da
er doch ſolches niemahls zu thun gewohnt gewe
ſen war,und ließ zugleich zwey ſeiner Koniglichen

Printzen zurTaffel ſitzen, und eine herrlicheMu.
ſiqve halten. Hierauf wurden drey Tage hinter
einander helle lluuminationes gemachet, die gro
ſten Glocken gelautet, und alles gethan, was
ein ergotzendes Vergnugen an den Tag legen
konte; Denn gantz Turopalgila freuete ſich
Seelen-innigſt uber der frohen Ankunfft des
Helden-muthigen Aganors. Uber dieſes hatten
ſich viel treugeſinnte Nilaper nach Bonasſila
eylends verfugt, welche mitWangenabrollenden
Thranen ihren kunftigen Monarchen bewillkom
meten. Den folgenden Tag beſuchte Konig
Aganor,in anſehnlicher Begleitung ſeiner vor—
nehmen HofCavaliere, den Turopalgiliſchen
Konig in ſeinem prachtigen Zimmer, und hier
auf kamen alle Turopalgiliſche Bedienten, und
wuntſchten dem Konigeaganor vollkommenes
Glucke, bezeugten anbey, daß ihnen ihrallergna
digſter Konig ausdrucklich befohlen, ſich dem
Großmachtigſten Aganor zu ſeinem hohen. Be—

fehle demuthigſt anzuerbiethen. Endlich kam
der Konig von Turopalgila ſelbſt mit ſeinen drev

W5 Ko
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Koniglichen Printzenzudem Niſapiſchen Konig,
da dann Aganor den Allerdurchlauchtigſtensen-
nahoi gewohnlicher maſſen umarmete,dieandern
beyden Priutzen aber mit einer tieffen Ehrerbie—
tung empfieng. Nunmehro beſchloſſen beyde
Konige einhellig mit einander,daß man denen be
drangten Nilapern durch ein nachdruckliches
Manifelt die frohe Ankunfft ihres rechtmaßigen
Koniges zu wiſſen machen wollte; Dahero ſchrieb
Aganor mit eigener Hand folgendes:

Edle und liebe Getreue!
Pacchdem wir durch der AllweiſensOttheit ſonder
bbahre Gnade glucklich nach Turvpaltila gekommen,
und auf unſer weiten Reiſe von Kegamina biß hieher,
eurer Wohlfahrt halberentſetzliche Gefahrligkeiten
ausgeſtanden, auch denen aufrichtigen Niſapern zu ae
fallen unſere Konigliche Perſon in ungemeine Verdruß
ligkeiten geſetzet haben, ſo hoffen wir es werde der
meiſte Theil unſerer rechtmaßigen Unterthanen alles
dasjenige, was in ihrem ſamtlichen Vermogen iſt, zu
gewuntſchter Vertreibung der grauſamen Tyranney,
und endlicher Beforderung ihrer langſtgewuntſchten
Freyheit gantz willigbeytraaen: Bevoraus wenn
manniglich bey ſich reifflich überlegen werden, daß ſie
unter der gewaltſamen Herrſchafft der tyr anniſchen
Narcifer angſtiglich ſenfftzen, und die vornehmſten Ehrenſtellen in Narcitiſchen Handen wider Willen ſehen
muſſen. Damit auch unſere liebe Unterthanenwel
che bißanhero unſerer ſchwachen Macht nicht mit der
ihrigen haben zu Hulffe kommen konnen, zu froherus
fuhrung unſern gerechten Vorhabens deſtomehr ange
reitzet werden mogen; ſo verſprechen wir hiermit of—

fentlich bey unſerm Koniglichen Worte, daß allen und
jeden unſerer getreuen Unterthanen, welche gezwun
gener Weiſeoder ſonſt auf andere Art die Gegen—

Parthey
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Parthey wider uns zum ſchandlichen Dienſte bes ein
gefallenen Feindes ergriffen, wenn ſie innerhalb 30.
Tagen zu uns herubertreten werden, nicht nur unſere
Konigliche Vergebung erhalten, ſondern auch mit merck—
lichen Kennzeichen redlicher Gnade nach ihrem jetzigen
Rang u. geleiſteten Dienſten angeſehen werden ſollen.
Huugegen erklahren wir hiermit auch vor aller Welt
und thun kund, daß diejenigen, welche ſich in den beſtim
ten zo. Tagen nicht unſerer gerechten Herrſchaſſt unter—
werffen wollen, aller Koniglichen Gnade unwurdig ge
achtet, und der bißher beſeſſenen Guter verluſtig wer
den ſollen. Was aber unſere andere werthe und lie—
be Unterthanen welche die aufruhriſchen Waffen
nicht wider uns ergriffen und zu unſerem verderbli—
chen Schaden nicht das wenigſte unternommen haben,
betrifft, fo ſollen dieſelbige bey dem Jhrigen ruhig
und ohne Furcht verbleiben auch an ihrer PerſonGt
tern und andern ihnen zuſtandigen Sachenauf keiner
ley Weiſe

bekrancket, ſondern vielmehr nach Verdien—
ſten hoher erhaben werden. Sollte aber ein oder der

andere Soldate wider dieſen unſern ausdrucklichen
Befehl muthwillig handeln, und denen redlich-geſinn—
ten Nilapern das allerwenigſte verſehren, ſo konnen ſich
ſolche ungeſcheuet bey unſerer erhabenen Majeſtat
angebenund gantzlich verſichert leben., daß dieſe

hartnäckigte Ubertreter mit nachdrucklicher Ungnade
werden beſirafet werden.

Aganor.
Konig von Niſapa und rechtmaßiger
Gemahl der aufrichtigen liſtophile.

Man hatte ſich bißanhero von der begluckten
Ankunfft des Heldenmuthigen Aganors und
dieſer neulichen Erklahrung ein mehrers ge—

ſchmeuchelt,als ſich hernachmahls in der That er

wieſe, denn da man wahrſcheinlich gehoffet, es
wurden die vornehmſten Nilaperin anſehnlicher

Men—
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Menge ihrem rechtmaßigenCron-Erben zufallen,
unh deren loblichen Beyſpiel die meiſten Stadte
folgen, auch die groſſe armée des feindſeligen
Apagus durch ſchnelle Uberlauffung gantzer Re—
gimenter ziemlich geſchwachet werden; ſo erfolg
te doch nicht das wenigſte; Angeſehen die Nar-
eifiſche Regierung zu Metropoliz, welche ſich die—

ſes alles zum Voraus einbildenkonte, die beſte
Vorſorge hierinnen gethan,und aller Orten ſo
gute Anſtalt gemacht hatte, daß die treugeſinn—

ten Niſaper ſich nicht regen, noch im minſten mer
cken laſſen durfften,was ſie in ihrem aufrichti—
gen Hertzen hegeten. Solchergeſtalt war es

nothig,daßder muntere Aganor zu denen ge
rechten Waffen grief, und die Tripliciſchen
Volcker, nach einigen gehaltenen RaſtTagen,
verſtandigſt an die Nilapiſche Grantzen unver
zuglich zu rucken befehligte. Vor der Triplicier
endlichen Aufbruch aber, ließ der Großmachtig
ſte Aganor ſeine Heldengleiche Großmuthigkeit
und billige Hochachtung gegen der Allerdurch
lauchtigſten Dynaſte treu-meinende Bedienten
dentlich ſehen, wenn er einem jeglichen Konigli
cheGeſchencke austheilete. Der Lobenswurdi
ge Admiral Koro bekam einen mit funckelnden
Diamanten reichlich beſetzten Degen, des Niſa.
piſchen Koniges wohlgetroffenes Bildnuß, und
eine mit herruchen Edelgeſteinen verſehene Graf
fe. Die koſtbahren Geſchencke aber, ſo die u—

brigen Offciers nach dem Range bekamen, halte
ich unnothig,nach der Lange zu beſchroiben.

Mit—



Mitlerweile gieng der tapffere Aganorin ho
her Perſon zu Felde, und lebete der ſicheren Hoff
nung,es wurden die Herren Turopalgiler gute
Anſtalt zu einem weitausſehenden Kriege ge—

macht haben; Wannenheroer ſich ſo fort nach
kobea erhub, umb ſich mit denen Tripkciſchen
Herren glucklich zu vereinigen. Alleine, als er

qn die auſſerſten Grantzen von Niſapa kam, ſahe

er, daß ſehr ſchlechte Vorbereitungen gemacht
waren, deßwegen funde er ſich gemußiget, aliſo
bald an die Großmachtigſte Konigin Dynaſte
zu ſchreiben, und ſie inſtandigſt umb einige tau
ſend Mann HulffsVolcker, ſo in mogüchſter

Eoyl nach Niſapa kommen mochten, zu bitten.

Nachdemnun alles auf Narciliſcher Seite
ſehr wohl veranſtaltet war, und die treuloſen Ni-
ſaper, nach erfahrner Schwache unſeres aufrich
tigen Printzens,die Narcifiſche Macht darge—

gen hielten, und in ihrer hochmuthigen Meynung
ſchon zuvor ſahen, daß Konis Aganor mit ſei—

nen wenigen Soldaten nicht viel ausrichten
wurde, wollte ſich kein eintziger zu ſchuldigemGe
horſam bequemen, vielmehr machte dieſes auf—

ruhriſche Volck unzahlbahre Freuden-Feuer in
Metropolis und nothigten jederman, der ihnen
begegnete,mit lauter Stimme zu ruffen: Lange
lebe Apagus, unſer Allergnadigſter Konig, und
ſterben müſſen alle ſeine Feinde! Wahrender ſol
cher Bekummernuß hatte die Großmachtigſte
Dvnaſte Aganors abgelaſſenes Schreiben
hochſtbeſturtzt berkommen, dahero ſie unver

zuglich



zuglich zooc. Mann unter dem Graff Waylo-
gal, nebſt einer groſſenMenge Geldes und un—

entbehrlicher Munition,dem rechtmaßigen Niſa-
piſchen Konige uberſendete, damit er endlich ei—

nen feſten Fuß in ſeinem Erb-Lande ſetzen konte.
Nunmehro zeigte der Allerdurchlauchtigſte

Aganor ſeinen unerſchrockenen Helden -Muth
aller Welt zur Gnuge,als er ſich das feſte Larbi-
grat mit denen Tripliciſchen HulffsVolckern
einzunehmen tapffer entſchloß, und dahero dem
in der Stadt liegenden General ſeine hohe An
kunfft wiſſend machen, auch ihn ſo fort zu einem
ſchuldigen Gehorſam auffordern ließ: Da nun
aber dieſer feindſelige Kopff ſich nicht in der
Gute beſanfftigen laſſen wolte, als war es die
hochſte Billigkeit, daß man die hartnackigteBe
ſtung mit allem Ernſte anfiel, und innerhalb 5.
Stunden mehr als 1500. Schuſſe wider dieſel—
bige geſchehen litßß. Die Belagerten hatten
ſich eines ſo behertzten Anfalles nicht verſehen,
dahero erſchracken ſie dermaſſen,daß ſie inner
halb einer Stundevon ahen ihren Batterien
gejaget wurden. Der Admiral Koro ſehende,
daß, wenn man ſich gemeldeter Batterien be
machtigte,diewiderſpenſtige Stadt in kurtzen
wurde folgen muſſen, befahl einigen tapfferen
Soldaten, dieſelben ſo fort einzunehmen. Es
konten aber kaum dieſe redlichgeſinnten Gemu
ther auf dieeine Batterie gelangen, alsdie liſti
gen Narcifer eine verderbliche Mine ſpringen
lieſſen, welchedie Batterie uber den Hauffen

warff,



warff, 2. Leutenants und 40o. gemeine Soldaten
todtete, auch so. beſchadigte. Jedennoch erhiel—
ten dieſe Martialiſche Manner, was ſie hefſtig
verlangten; und der feindlicheGeneral fand ſich
genothiget, den andern Tag das feſteLarbigrat
zu ubergeben. Dieſes nun wardie erſtere Hel—

denProbe unſers Muthbeſeelten Aganors, und
ein ſicherer Vorbothe der unzahligen hernach er—
folgeten Siege. Die Behauptung dieſer See—

Veſtung aber war Seiner Durchlauchtigkeit u—

beraus vortheilhafftig, weil man auch hierin—

nen einen ſicheren Hafen uberkommen hatte,
der hinfuhro zu groſſeren Vortheilen dienen

konte. Was war es daher zu verwundern,
daß diejenigen Nilaper, die es mit dem feindſeli—
gen Apagus hielten, allen Fleiß, dieſen anſehn—
lichen Ortwiederumb in ihre ungerechte Han
de zu bekommen, beſtmoglichſt anwendeten, und
bald durch verſchlagene Liſt, bald durch mach
tige Gewalt,das verlohrne Larbigrat zu erlan
gen, amſig trachteten; Derſchlaurn Liſt bedien
te ſich Apagus folgender maſſen: Eruberre—
dete einen betrugeriſchen Prieſter, Soldaten—
Dienſte unter dem Helden-muthigen Aganor
anzunehmen,und ihm jederzeit zulangliche
Nachrichten von dem eigentlichen Zuſtand der
Veſtung offenhertzig zu ertheilen. Solches
that derAufruhrliebendeMann, und ſein ſchand
licher Vorſatz lieff dahinaus,daß er diein der
Veſtung liegende Beſatzung verzagt machen
wollte.nEr brachte es auch mit ſeiner liſtigen

Schmei
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Schmeicheley ſo weit,daß er etliche Otliciers
auf ſeine verzweiffelte Seite brachte, welche den
Allerdurchlauchtigſten Aganor beredenwollten,
es wurde gemeldeter Ort ohne dem nicht zu
behaupten ſeyn, dahero ware es am beſten, wenn

Jhro Majeſtat die Fortification ſprengen, und
die darinn liegendeBeſatzung in das offene Feld
abfuhren lieſſen. Damit auch dieſe abſcheuli—
che Betrugeren einen begluckten Ausgang errei—
chen mochte, ſetzte der ſchalckhafte Prieſter ſelbſt
einige Zeilen auf, ſo dem tapfferen Printzen hinterbracht werden ſollten. Doch zu allem Glucke
ließ einer von denen leichtſinnigen Verſchwohr
nen einen Zettul, worauf der ſchandliche Be
trug enthalten war, unverſehens fallen, welchen
alſogleich ein redlicher Obriſter-Wach-Meiſter
aufhub, und ſeinem gnadigſten Konige hinter—
brachte. Hierauf wurden nach genauerUnter
ſuchung einige Niſapiſche Obriſten, ein Triplici.
ſcher und ein Gahiſcher Majorſchuldig befunden,
und nach Verdienſten abgeſtrafet. Nunmeh
ro wollte ſich der ergrimmte Feind einer machti
gen Gewalt anmaſſen, und kam mit einer groſ
ſen Armee vor die belagerte Veſtung, muſte aber
nach kurtzen mit: einem ungemeinen Schimpf—
fe zurucke kehren, und bekennen, daß Aganors
hurtige Soldaten die Seinigen bey weiten uber
traffen.

Nachdem ſolcher geſtalt der ſo ſchlaue als mach
tige Feind ziemlich abgewieſen

worden, wurde
anderſeits im geheimden Krieges-Rathe be

ſchloſſen



2193αſchloſſen, daß man die vortreffliche Veſtung La-
nolcerab erobernſollte, weil doch die geſammten
Tolacanier eine gute Neigung gegen das Kah—
ſerthum Kegamina trugen, und ſich ſonder einige
Schwuhrigkeit freywulig ergeben wurden. Zu
dem Ende begab ſich Konig Aganor mit hundert
Haupt. Schiffen, die kleinern nicht darzu gerech
net, in aller Eyl nach Lanolcerab, fand aber, zu
ſeiner groſten Beſturtzung, nichts in einem ſo gu
ten Stande, als er vorhero gehoffet und vom
Hertzen gewuntſchet hatte. Die Tripliciſchen
und Gahiſchen Generals-Perſonen waren nicht
wenig bekummert, da ſie anlandeten und dieſe
gefahrlicheSachen im genauenAugenſchein nah
men: Dennan ſtatt, daß ſie ſich ehemahls die
ſichere Rechnung gemacht, es wurden zum we—

nigſten 10o0oo. Mann zu ihnen ſtoſſen, und ihre
wenige Armẽee anſehnlichſt verſtarcken, auch die
gantze Burgerſchafft in Lanolcerab ſich vor ih—

ren rechtma jigen Konig demuthigſt erklahren,
fanden ſie ke nen eintzigen Menſchen, auſſer ge—
ringe Maravetenner und armſeelige Bauren,
die ihnen etwas weniges vom Proviant umb
reichliche Bezahlung verkauffeten. Was ſon—

ſtendievortrefliche Veſtung Lanolcerah anbe—
langet, ſo wardieſelbige mit zooo.hurtigen Sol
daten beſetzet, welche ein eigenſinniger und des
Kahſerthums Regamina abgeſchworner Feind
befehligte; Dahero die treugeſinnte Burger—
ſchafftihr aufrichtiges Gemuthe gegen Konig
Aganor offentlich nicht zu erkennen geben durff-

N te.
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te. Auf ſolche Weiſe war guter Rath hochſt—

theuer, und die meiſten Stimmen im groſſenKrie
ges-Rathe fielen dahinaus, daß man unmog—

lich wider einen ſo wohlgeſetzten Ort etwas
fruchtbarliches ausrichten wurde, weil doch die
Belagerten ſo ſtarck, als ihre Belagerer waren;
Dahero man des wenigen Volckes, wie auch
der fluchtiaen Zeit ſchonen, und ein ſo gefahrli—
ches Beginnen vorjetzo noch anſtehen laſſen ſoll
te. Unfehlbar wurde ſolcher geſtallt dieſe wich
tige Belagerung unterlaſſen worden ſeyn, wenn
nicht ein vornehmer Tripliciſcher General ſolche

zu unternehmen verſtandigſt gerathen, und freh
willig bekannt

hatte,
daß ihm Jhro Konigliche

Majeſtat die Großmachtigſte Dynaſte, aus—

drucklich befohlen habe, Jhre Majeſtat Konig
Aganorn in allen Stucken zu gehorſamen, riethe
dahero allerdings zu bevorſtehender Belagerung;
vielleicht wurde dieſe hertzhaffte Entſchluſſung
ein froliches Ende erreichen. Hierzu rugte ſichs
noch zu rechter Zeit, daß 2000. Schnapfhahne
ſich dem Allerdurchlauchtigſten Aganor ergeben

wollten, und bereits eine groſſe Anzahl Tolaca-
nier den gutigen Scepter unſeres Preiß-wur
digen Heldens ehrerbietigſt zu kuſſen vom Her
tzen wuntſcheten: Dahero wurde endlich die biß
hero unmoglich geſchienene Belagerung veſchloſ
ſen, und mit 7ooo. Mann ernſtlich angefangen.
Uber dieſem kuhnen Unterfangen erſtaunete faſt
die halbe Welt, jedennoch erwieß der gluckliche
Ausgang, daß Aganors;NeldenmuthigerTapf

ferkeit
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ferkeit nichts unmogiich tey: Deun ob ſich gleich
keine neue Volcker zu erwuntſcher Verſtarckung
des ſchwachen Lagers einſtelleten, und nur weni
ge kluge Schnapfhahne uber vorerwehnte Zahl
die Regaminiſche Oberherrſchuffi erariffen ſo
erklahrie ſich doch ein ſchoner Ort nach dem andern vor Konig Aganorn, und die blutige Bela
gerung gleng eher zu Ende, als man ſichs kaum
verſehen konnen; Das groſte Verhindervuß warein feſtes Schloß welches Lanolcerab bedecke
te und ohnedeſſen gluckliche Eroberuug mannichts auf die ohnedem wohbverſchantzte Stadt
wagen durffte. Drumb muſte ſelbiges vor allen
Dingen erſt weggenommen werden. Man brach
te die ſchwehre Artillerie andas Seefreye Land,
wozu die treuen LundLeuie moglichſten Vorſchub
thaten Pferde Maulthiere und Wagen verſchafften auch die verborgene Zugange der Veſtung ſo wohl beſetzeten daß alles wohl von ſtat
ten gieng. Unterdeſſen gieng ein vornehmer Priutz
mit einem groſſen Gefolg Soldaten von der
HauptArmee ab und nahm nachdem er 14.
Stunden einen beſchwerlichen Weg reiſen muſ
ſen die Auſſenwercker mit dem blancken Degen
in der Fauſt ein. Der vor Zorn wutende Feindthat unbeſchreiblichen Wiederſtand, und mach
te ein hefftiges Feuer: Wiewohl aber der wenige
Verluſt an dem gemeinen Volcke bey dieſem blutigen Fechten nicht gar zu ſehr zu beklagen war ſo
traffdoch vorgemeldeten Printzen dieſes ſchreckli
che Ungelucke daß ihm eine MußquoetenKugel

N2 durch



durch die groſſe BlutAder gieng und ſolche jam
mirlich eatzwey ſchlug dahero er weil kein ge
ſchickier WundArtzt ſo gieich verhanden war ſei
nen hohen Geiſt mit jedermans Bettubnuſſe
ſchmertzlich aufaehen muſte: ſo gar daß mchtun—

billig eine gewiſſe Feder dieſem Kiiegserfahrnen
Heiden folgende wohlverdiente Gradſthrifft zum
ewigen Nawhrudm aufſetzete:

Er ſtand in harter Schlacht, er focht und uber—

wunde:
Und wenn er zum Triumph die ſtarcken Feinde

bunde
So fiel der tapffre Held in Blut:beſpritzter

Scchalacht
Der vieles Gluck und Heyl durch Blut zu wege

bracht.
Nebſt ihm blieben annoch zoo. Gefangenie in

des machtigen Feindes grauſamen Handen. Den
andern Tag hierauf hlelt der obriſte Tripliciſche
General geheimden Krieges-Rath dem die mei
ſtenOfficierer von der Flagge beywohneten; Die
ſen allen that er von dem glucklichen Erfolg des ge
ſtrigen Tages vollkommenen Bericht, ſtellete ih
nen anbey vor, daß man ſichere Hoffnung hatte,
ſich einer Seite des feſten Lanolcerat glucklichzu
bemachtigen daferne ihnen nur die Flotte eylends

zu Hulffe kane. Nach ergangener nothiger Be—
rathſchlagung legte jederman wieder muntere
Hand an und unverſehens fiel eine krachende

Bomvbe in das eine Calſtel, welche verurſachte
daß ſich die darinne befindliche Beſatzung beſte
hende ini5. Officiers und 290. Gemeinen/auf des

Heldenmuthigen Siegers hohe Gnade ergaben.

Nach



Nachdem nun der Muthebeſeelte Aganor ge
meldtes Caltel glucklich erobert wurde denen
hartnackigten Feinden in der Veſtung mit Bom
ben und groben Geſchutze noch ernſtiicher zuge—
ſetzet und eine gerade Linie von dem Koniguchen
Haupt-Quartiere bißan die offenbahre See aezo
gen, umb der bekummerten Beſatzung das ſchnel—

le Durchgehen zu verwehren. Mittlerweile da
unſer KriegesHeld im Rauch und Feuer ſtunde
ergaben ſich viele Stadte dieſem tapfferen Sieger
freywillig: Legru, Xilef, Direla, Gareb, Sa-

toror, wie auch das unuberwindliche Noringe
zeigten fattſam wie viel ihnen an der gerechten
Ober-Herrſchufft des Allerdurchiauchtigſten Aga-
nors gelegen ſey und daß ſie billigen Abſcheu von
dem grauſamen Joche Narcifiſcher Dienſtbarkeit
trugen. So geneigt ſich aber gemeldete Stadte
vor Konig Aganorn erwieſen ſo halsſtarrig fuh—

rete ſich im Gegenthell der feindliche General in
Lanoicerab auf. Dieſer nemlich wollte ſich kei
nesweges ohngeachtet ihm taglich neue Vorſchlage gethan wurden den gerechten Waffen
unſeres tapfferen Printzen unterwerffen ſondern
ſendete die Tripliciſchen Couriers jederzen mit ver
geblichen Antworten wieder zurucke: Weil man

demnach unmoglich in verhaßter Gute dieſe
HauptVeſiung einbekommen konte, als warf
manabermahls die erſchreckuchſten Bombe kunier die wiederſpenſtigen Soidaten; davon eine
mit groſſemKrachen in das ZeugHauß fiel und

hundertTonnen Pulver uebſt tauſend Perſonen in

Nz die
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die leiebte Lufft ſchickete. Durch dieſen erſchrecb
lichen Schaden ließ ſich endlich der Commendan-
te auf vieles Anſuchen der treugeſinnten Burger
ſchafft bewegen dem Großmachtigſten Aganor
die Schluſſel zugemeldeter Veſtung zu ubergeben
und ſichnebſt ſeinen unterhabenden Soldaten ey
lends aus der Stadt zu ziehen. Dahero er un
verzuglich einen ſchnellen Courier an den rechi
maßlgen Nilapiſchen Konig abfertigte und ihm
die endliche Ubergabe der belagerten Veſtung an
kundigen ließ: Aganor,der jederzeitdie ſtille Ru
he mehr als ein unnutzes Biutvergieſſen iliebete
willigte alſobald in gethanenen Vorſchlag doch
alſo daßauf den andern Tag die Narcifiſche Beſatzung ausund die Triplieiſche einziehen ſollte.

Nunmehro hatte der feindliche General ſich
bereits ſechs Tage uber diebeſtimmte Zeit in der
Veſtung aufgehalten, und die aufrichtigen Re
gaminer durch liſtigen Betrug gantzlich abzumat
ten vermeinet; Als ungefehr ein ſchadlicher Auf
ruhr inLanolcerab entſtunde,und die treugeſinn
teBurgerſchafft den treuvergeßnen Commendan-
ten aus der Veſtung ſchimpflich jagen wollten:
Die eigentliche Urſache, warumb ſolches geſcha
he, wardieſe: Der liſtigeCommendante hatte
ernſtlich anbefohlen, daß derjenige Thurn, in
welchem die wohlgeſinneten Tolacunier etliche
Jahre aefanglich aufbehalten, und auf unmenſchliche Art geplaget wurden, nicht allein
unten herumb mit 200. Mann ungewohnlicher
maſſen bewachet, ſondern auch oben mit einigen

Grla



Granadiers beſetzet werden ſollte; damit allen
falls, wenn das Kegaminiſch-geſinnete Volck
gegen den Thurn einige Gewalt brauchen woll—

te, dieſe Mannſchafft, ſolchengnugſam zu beſchu
tzen, machtig gnug ſeyn mochte. Uber dieſes hat—

te der feindliche General befohlen, daß viel Of—

ficirerundGemeine, die in die geweiheten Tem
pel geflohen, und alle ſolche Leute mit Gewalt
heraus gezogen, gebunden, und auf groſſen
Schiffen ſo dann fort gefuhret werden ſollten:

Da nun dieſer Befehl hauptſachlich wider die ge—

ſchehenen AcordsPuncte lief, die vor ſechs Ta
gen zwiſchendem Allerdurchlauchtigſten Aganor
und dieſem ungewiſſenhafften Manne aufgerich
tet worden waren, Krafft welchen die Gefange
nen bereits vor5. Tagen hatten ausgeliefert wer
den muſſen, als erregte ſolch ungerechtes Ver
fahren unter allem Volcke einen offentlichen
Aufruhr, welcher umb deſto hefftiger ward, als
alle Glocken in der Stadt zu einem blutigen
Sturme gelautet wurden; und dieſemnach auch
die Bauren, ſo ſich nahe an der Stadt befunden,

Hauffen- weiſe durch die eingeſchloſſenen Mau—

ren drungen, mit denen Burgern zuforderſt go
meldete Wache von dem hohen Thurme weg—
ſchlugen, die Gefangenen erloſeten, und auf die

ubrige Beſatzung Feuer gaben: Hierauf ſtur—

mete dieſes treu-geſinnte Volck alle Narcifiſche
Hauſer, und wuntſchete nichts mehr, als der biß
herigen Knechtſchafft eheſtens entubriget zu ſeyn.
Jndeme der Commendante nun ſahe, daß er in

N 4 ſolchem
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ſolchem gefahrlichen Zuſtande nicht lange ſicher
ſeyn wurde, begaber ſich augenblicks mit zo.
vornehmen Officirern aus der Veſtung,inMey
nung, denen ergrimmeten Burgern und Bauren
durch eine ſchnelle Fluchtaus ihren gewaltſamen
Handen zu kommen: Alleine, ſo ſehr er auchei
lee, ſo konte er dennoch nicht

verhindern, daß
ihm nicht dieſes aufgebrachte Volck auf dem Fuſſe nachkam, und die ſchandlichſten Schmah
Worte ertheilete. Bald nenneten ſie ihn einen
Bluſt-durſtigen Tyrannen, bald einen Lands—
Verrather, bald einen ungerechten Schand—
Vogel, und was dergleichen verdrußliche Titulnmehr waren. Endlich kam zu ſeinem groſtenGlu
cke ein Tripliciſcher General aufeben derſelbigen
Straſſe, wo er hinaus eilete, herein gegangen;
Dieſen nun bath er hochlich, daß er ihn von dieſen erzurneten Leuten abund mit Ehren nach der
naheſten Stadt verhelffen wolle. Hier hatte
zwar der! Triplicier nicht ſonder Grund einwen
den konnen, es ware der HerrCommendante
deſſentwegen nicht zu beklagen, weiler doch das
von ſich gegebene Wort nicht gebuhrender maſ
ſen gehalten: Jedennoch weil er ein ſehr verſtan
diger Menſch war, ſo wollte er nicht Unrecht mit
Unrecht vergelten, ſondern brachte die aufruh—

riſchen Tolacanier durch beſcheidene Sanfftmuth
endlich dahin, daß ſie den Commendanten unge
hindert nach Narcifa reiſen lieſſen.

Jnzwiſchen als man beſchafftiget war, den

entſtandenen Tumult in behender Eyl zu dampf
fen,
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fen, war das hauffige Uberlauffen der feindli—
chen Beſatzung ſo groß geworden, daßin einem
eintziaen Tage 1900. Soldaten zu denen tapffe
ren Belagerern ubertraten. Auf ſolcheWeiſe
blieben in weniger Zeit von zooo. nur nach 40o.
ſtreitbahre Manner ubrig, und dieſe wurden

hieraufmit eiſernen Ketten gebunden, damit ſie
nicht etwan auch, wie ſie ſich ehemahls vernehmen
laſſen, durchgehen mochten.

Nachdem endlich derſelbe Tag erſchienenwar,

an welchem der Heldenmuthige Aganor ſeinen
prachtigen Einzug erfreulichſt halten wollte, ka
men alle treugeſinnte Nilaper ihrem gnadigſten
Konige demuthigſt entgegen, und ruffeten mit
einhelliger Stimme: Es lebe der Allerdurch—
lauchtigſte Aganor mit ſeiner geliebteſten Piſto.
phile im himmliſchen Vergnugen! und die Jah
re ihres vergnugten Wohlſtandes muſſen nim—

mermehr eine betrubte Endſchafft erreichen! Ei
ne poetiſche Feder aber erkuhnete ſich,den ſiegen

Dden He mit folgenden gebundenen Zeilen zu be
willkommen:

Willkommen Asanor, willkommen mein Konig!
Perſchmahe das arme Lanolcerab nicht:

Es ſind ja gewißlich in ſolchem nicht wenig
Die dir nur beſtandig mit ſchuldiger Pflicht

Entgegen zu gehen wies billich iſt dencken
Unddir
Erlaube genadigſt was wenigs zu ſagen

So doch nur aus Flehen und Bitten beſteht/
Daß wenn wir umb Unrecht und Ungeluck klagen

Auch ſchleunige Hulffe nach Willen ergeht:
5* So
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So wollenwir groſſer Aganor, dich ehren
Und laſſen: Es lebe der Konigl ſtets horen.

Als aber der König auf dem vortrefflichen
Schloſſe anlangete wurde er auf das hoflichſte
empfangen und ein treugeſinneter Tolacanier
redete ihn im Nahmen derer ubrigen alſo an:
Allerdurchlauchtigſter und Großmachtig

ſterFurſt! Gnadigſter Koönig und Herr!
ſ¶Vure Konigliche Majeſtat erlauben offentlich

zu ſagen daß vorjetzo dero treugeſinntes To-
lacanien als von neuen zu leben anfanget und
wundern ſich dahero imgeringſten nicht wenn ſie
ſo viel donnernde Schuſſe ſo viel wohlklingende
Poſaunen und Trompeten ſo viel liebliche Harf
fen und Lauten horen ſo vlel herrliche Feuerwer
cker angezundet undſoviel 1000. Menſchen voll
Frolockens und Jauchzens ſehen. Die hochſt
angenehme Ankunfft Eurer Majeſtat allergnadig
ſten Perſon verurſachet ſolches: Und zwar nicht
ohne; denn wenn die ſtrahlende Sonne einem ſonſt
uber alle maſſen fruchtbahren Erdreiche ihren leb
hafften Schein entziehet iſt auf derſelben nichts
als eine dunckle Nacht zu finden. Was war es
dahero zu verwundern daß wir nach dem
ſchmertzlichem Abſterben unſeres Ghnadigſten
Koniges und bey der weiten Entfernung Eu
rer Koniglichen Majeſtat im einem bekummer
ten Zuſtande gelebet haben Denn was uns am
allermeiſten angſtigte war daß ſich ein duncklet

Mond welcher ſein Licht von der Narcifiſchen
Sonne borgte auf die Nilapiſche Sphwre ſetzete,

und
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und die gnadige Sirahlen der Kegaminiſchen
Sonne (alſo nenne ich nicht unbillig Eure Konigli
che Majeſtat) mercklich verhinderte. Wir wu
ſten (wie es dann bey finſterer Nacht zu geſchehen
pfleget) weder hieher noch dorthin: Bald kam ein
hefftiges DonnerWetter von dem regierſuchtigen
Apagus, bald aber unzahlige Blitzen aus Narcifa
her welche uns trengeſinnte Tolacanier erſchre
cken und ſo viel zu wege bringen ſollten daß wir
an unſere helleuchtende Sonne nicht mehr gedach
ten ſondern einen blaſſen Stern an dero ſtatt er

wahleten. Mit einem Worte: Alles Ungelucke
ſchlug uber unſern Kopffe Hauffenweiſe zuſam
mene Ja wir konten mit beſſermRechte wegen
Eurer Koniglichen Majeſtat ſchmertzlichen Abweſenheit von unſerm verlaſſenen Lande als eine ge
wiſſe Feder von einigen Pflantzen die bes hellen
Sonnenſcheines gantzlich beraubet warennachge
ſttzte Worte ſagen:

Wenn dieſe ſich von uns entzeucht,
Jſt ſchon des Unglucks Ziel erreicht

Dahero ſey denen gutigen Gottern unſterb
licher Danck geſaget, daß ſie Eure Konigliche
Majeſtat,uns zu hochſter Freude, gantz vergnugtin Dero ErbLande bracht: Denn iſt jemahls
die hohe Gegenwart unſeres gnadigſten Regen
tens hochſt von nothen geweſen, ſo iſt es gewiß
vorjetzo, da unſer geliebtes Vaterland ſich in ei

nem hochſtbetrubten Zuſtande befindet, und be
reits das groſte Theil unter des grauſen Feindes
ſtrengen Bothmaßigkeit ſtehet. Glucklich alſo,

ja
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ja mehr als glucklich ſind wir nunmehro zu ſcha
tzen, daß die Sonne unſers Landes bey uns er—

freulichſt aufgegangen, und den duncklen Schein
des Narcikiſchen Jrrſternes durch ihre helle

Strahlen krafftigſt vertrieben hat! Schrieb je
ner ſinnreicheKieluber die nach dunckler Finſter
nuß aufgegangene Sonne des Himmels dieſe

zwar wenige, doch nachdenckliche Worte:
Beginnt ſie wieder aufzugehen
So kan der Bluthen Pracht beſtehen.

So konnen wir wohl mit gleichem, ich will
nicht ſagen, mit beſſerm Rechte bey Eurer Konig
lichen Majeſtat freudiger Ankunfft in ſolche fro
he Worte ausbrechen:

Nachdem wir nur eure Großmachtigkeit ſehen
So konnen wir dunckeles Unglück verſchmuahen.

Wir finden nemlich an EurerKoniglichenMa
jeſtat einen vollkkommenen Auszug der allervoll
kommenſten Tugenden,daßauch wir unſeres
wenigen Ortes des geſicherten Vertrauens leben

konnen, eswerde unſer Allergnadigſter Konig
dieſes gantze Land vor allen feindlichen Einfallen
bewahren, und als eine gnadige Sonne beſtan

dige GnadenStrahlen auf uns reichlich aus
ſchutten: Wie denn alle und jede gehorſamſte
Vaſallen ſich zu Eurer Koniglichen Majeſtat be
harrlicher Gnade allerunterthanigſt empfehlen.

Hierauf danckte der großmachtige Aganar
demjenigen, welcher dieſe Rede gehalten, auf das
hoflichſte; Gegen die ubrigen Anweſenden aber
ſagte er: Weil ihr demnach durch gegenwartige
Abgeordnete StandesPerſon uns eurer beſtan

digen
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digen Treue auffrichtig verſichern laſſen  als

2halten wir ebenfalls vor billig, euch alleKonigliche
Gnade zu verſprechen, und des ſchadlichen Ab
falls von uns zu dem Hertzoge von Niova gna
digſt zu vergeſſfen. Nachmahls ließ er, nach da
ſiger Gewohnheit, alle vornehme Herren zum
Hand-Kuße, das ſamtliche Volck aber ſchrie a

bermahls: Es lebe Konig Aganor als unſer aller
durchlauchtigſter Monarche, und ſeine hertzlich
geliebteſte Piltoohile muſſe ehiſtens mit ſolchem
erfreulichſt vermahlet werden!

Weil alſoKoönigaganor durch die unvergleich—
liche Tapfferkeit der Tripliciſchen Soldaten nicht
nur die Veſtung Lanolcerab, ſondern auch das
gantze Konigreich Tolacanien unter ſeinen ge—
rechten Scepter gebracht hatte, als unterließ er
nicht, der Konigin Dynaſte hiervor billigen
Danck zu ſagen, und ihr die groſſe Heldenmuth
dieſer hurtigen Volcker offentlich zu berichten,
wie er denn augenblicks folgendes Schreiben
an ſelbige abſendete:

Allerdurchlauchtigſte Konigin
Hochgeliebteſte Frau Schweſter.

CIOngeachtet es gleich vorlangſtens die Billigkeit
egeweſen, Eurer Majeſtat die ſonderbahre Hochachtung, welche ich zu denenſelbten trage, durch eini
ge Zeilen zu erkennen zugeben; ſo habe ich dennoch
ſolches nicht unrecht biß hieher verſchoben, wohl wiſ
ſende, daß dieſes hernachmahls Eure Majeftat Lieb
den deſto angenehmer ſeyn wurde, wenn ich zugleich
etwas angenehmes vondem preißlichen Wohlverhal—
ten Jhro Wajeſtat getreuer Trouppes berichtete. Oem

nach



nach gebe ich mir dieEhre, denenſelbten gebuhrend
wiſſend zu machen; Daß ich mit jetzt erwehnter Hulffe
die ſchone Veſtungl anolcerab glucklich erobert, wovon
abgeſendeterCourier außfuhrliche Nachricht abſtatten
wird. Weilen denn ohne deroſelben tapffern Volcker
gemeldter Ort nicht hatte eingenommen werden kon—

nen; Als bin Eure Majeſtat Liebden deſto hohern
Danck ſchuldig und verbleibe unaufhorlich

Eurer Majeſtat Liebden Frau Schweſter
ſehr verbundener Bruder

Aganor,
Konig von Niſapa.

Kaum hatten die getreuen Tolacanier mit
hochſten Freuden vernommen, daß ihr allergna
digſter Konig der großmachtigſtegMynalte ge
ſchrieben hatte, als ſie ebenfalls ihr danckbahres
Gemuthe gegen ſelbte in folgenden Zeilen zu er
kennengaben:

Allerdurchlauchtigſte Konigin.

CJr insgeſamt getreue Unterthanen unſers AllerWourchlauchtigſten Koniges leben nunmehro voll
kommen glucklich, da wir die frobe Ankunfft unſers
tapfferen Heldens endlich erlebet, und die ſtoltzen Nar-
ciker die Stadt und Veſtung Lanolcerab traurig verlaſ
ſen haben. Weil uns aber ſehr wohl wiſſend iſt, daß
wir dieſes holde Glucke nebſt dem tapfferen Printzen,
auch Eurer Koniglichen Majeſtat durchlauchtigſten
Perſon gehorſamſt zu dancken haben als finden wir
uns gemußiget, Eurer Majeſtat allerunterthanigſten
Danck abzuſtatten: Verſichern anbey aufrichtig, daß

wir alles
dasjenige, was Jhro Majeſtat hohen Ruhm

be



befordern konne willigſt verrichtenund diß ins finſtere
Grab verbltiben werden

Eurer Majeſtat
AllerunterthanigſteDiener

Die ſamtlichen Stande
von Tolacanien.

So vergnuat ſich aber Aganor und ſeine
muntern Soldaten uber der glucklichen Erobe—
rung dieſer Veſtung erzeigeten, ſo ſehr bekum—
merte ſich der Hertzog von Niova, Apagus, uber
dem ſchmertzlichen Verluſt derſelben. Denn die
ſer hatte ſich bereits in ſeinem Gzemuthe feſtig—
lich eingebildet, daß niemand anders, als er, den

Nilapiſchen Thron beſteigen konnte; Weil der
mit einer Monarchie ſchwangergehende Konig
vonNarcita, als ſein HexrGroßWater, ihm mit
Rath und Thatheſtmoglichſt beyzuſtehen treu
lich verſprach: Dahero machte Apagus ſchon
viele Anſtalten,wie er die Niſapiſchen Geſetze
verheſſern, und ſichin dieſem Konigreiche feſte
ſetzen wollte. Weil nun aber durch die gluckli—
che Ubergabe des feſten Lanolcerab ein groſſer
Strich durch ſeine fruhzeitige Rechnung gemachet, und ihm die eingebildete Hoffnungzu der
Nilapiſchen Crone ziemlicher maſſen ſtreitig ge-
macht wurde; Als bekam er Gelegenheit, ſich
hieruber heftig zu erzurnen: Hier ſollte diegrau

vertilgen; Donner und Blitz ſollten die herrlich
ſten Stadte, die wohlverſehene Veſtungen,

und
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und die annehmli nſten Luſt-Hauſer grauſamzer
ſchmettern. Schloſſen und Hagelſollten die gru
nen Gaaten erbarmlichſt verderben: Und das wu
ſte Waſſer ſollte ſich hefftig ergleſſen, umb alles
dasjenige wasnoch unter dieſtn Plagen ubrig ge
biebengantziich zu erſauffen.

Bev ſolchem erſchrecklichen Zorne faſte der
feindſeclige Printz den liſtigen Anſchlag ſich Au
genblicks mit einigen tauſenden Narcitern nach
Tolacanien zu begeben die Muthbeſeelten Tri.
plicier durch ſeine geſchwinde Ankunfft zu erſchre
cken und ſie aus dieſem Lande wo moglichwie
derumb zu verjagen: Er ſetzte auch den gefaßten
Anſcthlag ſonder Verzug insWerck und kam mit
etlichen wutenden Soldaten in ſeinem vermeinten
Konigreich abermahls an. Hier ſaumete er zwar
nicht ſich aeſchwinde zu erkennen zu geben und
die meiſten Niſaper durch gutes Zureden auf ſeine
Seite zu bringen. Aber die getteuen Tolacanier
wollten den ihrem aganor neulich geſchwornenEyd

nicht muthwillig brechen vielmehr gaben ſie
ihrem rechtmaßigen Herrn von dem unverſcham
ten Einfall der Liſt-beſeelten Narcifer grundliche
Nachricht.

Der unerſchrockene Aganor hatte ſolches kaum
erfahren als er mit groſter Behendigkeit auf
den erbooßten Feind loßgieng und ſolchem ſatt
ſam zeigete, daß er ſich vor dem blancken Degen
nicht ſcheuete ſondern vielmehr eine Blutbe
ſpritzte Schlacht zu lieffern Hertzinnigſt wuntſche
te: Die furchtſamen Narciler aber erſehende

daß
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daß ihnen derKegaminiſche Held behertzt unter die
Augen gehen wollte hielten nicht vor rathſam ſol
chen kubnlich zu erwarten vlelmehr zogen ſich
ſelbte fluchtig zurucke.

Einen ſo begluckten Ausgana hatte die gefahrli
che Belagerung der herrlichen Veſtung Lanolce.
rab; Angeſehen nunmehro der tapffere Aganor
feſten Fuß in Nilapa ſetzen und denen wutenden
Feinden vollkommen widerſtehen konte: Zudem
iſt der unſchatzbahre Verluſt/ welchen Apagus
durch deren glucktichen Eroberung erlitten dem
Heldenmuthigen Aganor uberaus vorthellhafftig
geweſen.

Nunmehro erhlelte der Nilapiſche Konig Aga-
nor die erfreuliche Nachricht von der Narciker
ſchnellen Flucht nach Narcila; Wannenhero er
augenblicks beſchloß ſeinen hurtigen Marche nach
AMetropolis eylends einzurichten, und die allerwer
theſte lPiſltophile durch eine eheliche. Verlobung
krafftigſt zu erretten. Was aber unſeren Helden
zu dieſem muthigen Vorhaben anfriſchete war
daß noch viele von denen vornehmſten Metropo—
litanern heimlich nach der Regaminiſchen Ober
hetrſchafft ſeufftzeten. Uber dieſes befand ſich auch
der feindſeelige Apagus nicht indem Stande daß
er dieſen tapfferen Martis- Sohnen einigen Wie
derſtand hatte zeigen konnen weiler bereits mit
ſeinen fluchtigen Soldaten nach ſeinem eigentlichen
Vaterlande furchtſam zuellete. Aufſolche Wel
ſe ſetzete unſer Helden-Printz den unermudeten
Marche nach Metropolis ſchleunigſt fort und

O brachte
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brachte ſolche in wemg Tagen unter ſeinen Gehor—
ſann; wiewohl ſeibige na h kurtzer Zeitwiederumb
inn des ſchlauen Apagus, der noch eines zu wagen
wieder umbkehtret.iſtige Hande kam. Hier nunfragte jederman aufangs, woher es denn kame,
daß Konig AganorMetropolis ſo geſchwinde verlaſſen muſſen und nicht bey dieſer erwuntſchtenGe
legenheit ſeine liebſte Piltophile erloſet hatte; in
deme er ja den Feind an ſtarcker Macht anſehnlich
zu ubertreffen ſchiene. Alleine als man nachmals erfuhr daß im Fal ſelbier Mertropolis be-ſtandigſt beherrſchen wollen er an deſſen StattGaloraſa verliehren muſſen welches ihm dochmehreren Nutzen als Metropolis brachte verwunderte man ſich keinesweges mehr hieruber:
Denn ſchon dazumahl da der Konig in volemMarche nach Metropolis begriffen war kamen
ihm unterwegens die vornehmſten Herren aus Ga-
ſoraſa entgegen und leiſteten ihm den verpflichtt
ſten Eyd der Treue. Das gemeine Volck ſtund
auf allen Straſſen hauffig, und ſchrie mit einmu
thiger Siimme: Lange lebe unſer Allergnadigſter
Konig Aganor! hingegen ſey dem falſchen apa-
gus aller Gehorſam forthin aufgekundiget. Hier
auf hielte der tapffereAganor ſeinen herrlichen Ein
zug in Gaſorala folgender maſſen: Zuerſt ritte dit
Gaſoraſiſche Leibwacht ungefehr funfftzig Mann.
Dieſer folgeten zwey Konigliche Trompeter. Sofort kam der Galoraliſche Adel, und des Konigs
Cammerermit entbloßtem Schwerdte. Darauß
wurden Jhro Majeſtat unter einem herrlichen Bal

dachin
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dachin von 24. RuthsHerren atttagen. Nach
dieſem erſchiene der Konriguche Ober-Hof Men
ſter zwey der vornehmſten Cammerherren und
eine unzahlige Anzohl hurtiger Granadierer.
Endlich wurdedem Großmuachtiuſten Konige of,
fentlich gehuldiget und die Gaſoraliſche Crone
auf ſein hohes Haupt gefetzet. Weil man ſich in

zwifchen eine lunge Zeit allhier verweilen mufſen,
als war dieſes groſſe Verſpaten Urſache daß A—

ganor nicht die vortreffliche Metropolis beſitzen
kunte; denn unterdeſſen hatten die furchtſamen
Narciter ihre Verſtarckungs-Voicker reichlich
empfaugen und ein groſſes Stucke Land unter
ihre gewaltſame Bothmaßigkeit gebracht.

Was madhte aber inzwiſchen die wertheſte Pi—

ſtophile? dieſe befand ſich, wie wir bereits oben

gemeldet, beh dem Herrn Philodeſpotes, und
vernahm mit groſtem Vergnugen daß ihr Aller—
durchlauchtigſter Aganor einen herrlichenSieges
Lorbeer nachdem andern uberkame auch in kurtzer

Zeit ſelbige mathtigſt zu erretten nicht unterlaſ—
ſen wurde: Dahero ſie dann allen vorigen Kum
mer auf einmahl vergaß und ſich nunmehro See
len-innigſt eraötzete auch ſich mehrentheils of—

fentlich bey der Tafel einfand. Einmahl traf es
ſich ungefehr daß Philanthropus und Aretophi-
le nicht alſobald zugegen waren, deßwegen ſagte
die Printzeßin in einem angenehmen Schertze zu
Philodeſpotes: Wird etwan heute die angenehme Vecmahlung zwiſchen Philanthropus und

Aretophile vor ſich gehen weil keines von beuden

O Ver—



ethrdien voritzo zagegen iſt?Thut mir die Lie—

beurid erdffnet ſolches damit ich ebenfalls benb
tnate Anſtollten hitrzu machen kan; denn ich

wouteinWarheit gerne bey dieſer frohen Handluug;z taegen ſeyhn. Wenn meiune Tochter ver
ſetzte Philodeſpotes, mit der Zeit verheyrathet
werden ſollte ſo wurde ich allerdings Eurer
Durchlauchiigken ſoiches in tiefter Demuth de
richten; Angeſehen ich es mir vor das groſte
Glucke unter der Sonnen ſchatzen wurde wenn
Eure Durchlauchtigkei: durch dero hohe Gegen
wart unſere wenige Hochzeit-Freude zu vermeh
ren, gnadigſtgeruhen wollten.

Jetzund aber da mir noch nicht das wenigſte
von meiner Aretophile Verbundnuß bewuſtiſt
ich auch uberdiß die, ſonderbahre Hoffligkeiten
wilche Philanthropus derſelben erweiſet vor
nichts mehr als gewiſſe Kenn-Zelchen ſeiner un
gemeinen Beſcheidenheit halte ware es die gro
ſte Unbilligkeit wenn ich meiner anadigſten Prin
tzeliin mehr als ich ſelbſten wuſſe ſagen wollte.
Piſtophile nahm dieſe Antwortwegen beyder un
vermutheter Ankunfftvorbekant an; unterdeſſen
aber entflammete des Philanthropus hefftige ver
liebtes Hertze jemehr und mehr gegen Aretophi-
len; Denn als ſie von der Taffel aufgeſtanden

waren fieng er abermahls von ſeiner aufrichti
g'n kiebe zu reden an und ſtellte dem holden Frau
lein die himmliſchen Vergnugungen welche A-
mor denen treuen Liebhabern reichlich zu ſchencken
pfleget, deutlich fur: So kan denn ſagte er zu

ſolcher
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ſolcher eure Onaden nichts auf vernebte Geban
cken bringen und iſt der LirbesSott Cupido denn
nicht vermogend ſolches zu verrichten/ welcher

tauſend Annehmligkenen denen keuſchen Verkeb—

ten zuſaget? Mit der Zeit antwortete Aretophue,
bricht man Roſen; und wenn jemand ſchon zu An
fange des kaum eingetretenen Fruhlings dergiei
chen ſuchen wollte wurde er ſonder Zweiffel ſeine
flerßige Muhe vergebens angewendet haben; Da
hero konnen ſie mirs wertheſter Philanthropus,
nicht das wenigſte verubeln daß ich in meinen
bluhenden Fruhlings-Jahren noch von keiner Lie
be wiſſen will. Auch dieſes wiederredete Philan-
thropus, thut gewißlich nichts zur Sache; Ange
ſehen ich in meiner grunenden Jugend ebenfalls ei

ne ziemliche Zeit unverheyrathet bleiben kan: Zu
dem habe ich Eure Gnaden noch niemahls ſich

den Augenblickzu vermahlerrathen wollen ſon
dern meine treugeſinnte Bitte iſt jederzelt geweſen
daß ſelbte doch endlich einmahl auf eine gluckliche

„Heyrath dencken follten. Wenn dieſes ihre Mey
nung geweſen hub Aretophile an ſo habe ich
wider ihre gutige Sorge vor mich zwarnichts ein
zuwenden: unterdeſſen aber ſage ich nur ſo viel
daß ich, mich nicht eher mit einem tapfferen
Manns-VBilde zu verlobenWillens bin als biß
ich meiner lieben Eltern nothige Einwilligung er

langet; und denn mochte ich mich was leichter
darzu entſchluſſen. Denn ich weiß gantz wohl
daß wenn ich mit jemanden verſprochen bin, wir
beyderſeits alsdenn gebunden ſind und keinem

Oz3 eine



tiu. auſtandigere Perſon zu erwahlen vergonnet
iſt: Jm Hegeinheil wenn wir uns der edlen Frey
heit annock ruhmen konnen durffen wir uns nie
mahls von deneun ſpoöttiſchen Splitter-Michtern
eintger Nachrede befurchten welche ſo gar auf
alle Minen der Verlobten ein genoues Auge ha
ben. Eure Gnaden vetſetzte Philanthropus,
reden noch gar von weiten, und ich kan nicht das

Glucke haben daß ſie mene Wenigkeit ſtatt ei

nes Jemandes cwie ſie immer zu reden belieben)
ſetzen. Es wurde innen antwortete die ſchone
Aretophile, wenig damit gedienet ſeyn wenn ich
mich dann und wann vernehmen lieſſe: Jch mag
den Herrn Philanchropus nvch nicht. Wenig
ſtens verſichere ich, daß ich mehr Liebe und Hoch—
achtung vor ſie, ais vor jemanden trage. Jch laſ
ſe mir demnach begnugen erwiederte Philanthro-
pus, und will ich eure Gnadeu nicht welter ſich
mit mir zu verloben, nothigen; ſondern vieimehr
meinen Willen nach dem ihrigen einrichten wohl
wiſſende daß der gerechte Himmel nichts deſto
weniger mein wohlgegrundetes Vornehmen ſeg—

nen werde. Auf dasjenige aber was ſelbte von

dero hohen Eltern Einwilligung gedachten, ant—

worte ich nur dieſes daß ich mich verhoffentlich
jederzeit oiſo aufaefuhret daß ich mir nicht ſon

der Urſache ſchmauchele ich werde nicht nur dero
gnadigen Eltern ſondern endlich auch dero eigene
Grndegluckli-h uberkommen konnen.

Hiermit endigte Philanthropus ſeine Worte
und begab ſichſo fort zu einem reichen Kauffman

ne:
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ne: Ditſen nun baih er ihen die ſchoneſten Abaa
ren zu zeigen wril er etwas zu kauffen Willens
ware; Als er hier alles beſchauet ergotzete ihn
unter allen anderen ein koſtbares Halstuch wel—

ches dermaſſen ſauber genehet war, daß es auch
viele ſattſam bewunderten: dahero er ſolches al—

ſobald kauffie und der geilebten Aretophile ge—

horſamſt einhandigte. Den andern Tag verrel
ſete Philodeſpotes mit ſeiner Gemahlin auf ein
koſtbahres Gaſtmahl zu welchem auch Aretophi-
le. mit zu kommen inſtandigſt erſuchet wurde:
Als ſie nun allhier angelanget kleidete ſich das

Ftaulein auf das lieblichſte und machte ſich eben
falls gemeldeies Halstuch umb. Philodepotes
wunderte ſich da er ſeineFraulein Tochter in die
ſem Putze zu ſich kommen ſahe und fragte ſtlbige
wer ſie mit dieſem Geſchencke beehret hatte? nach
demer alſo erfahren daß es Philanchropus gewe
ſen konte er ſich leichtlich einbilden daß es volli
ger Ernſt mit ſeiner Liebe gegen das Fraulein Are—

tophile ſey; Dannenhero ſtellte er es ſelbiger frey
ob ſie in ſeine billige Liebe willigen wollte oder
nicht und gab ihr anbey zubedencken daß dieſe

Heyrath nicht eben ſo undienlich ſeyn wurde.
Nunmehro begab ſich Philanthropus wieder—

umb zu dem Fraulein Aretophile, und berlchtete

ſie, mit was ungemeinemEpoſer er ſie liebe, ſo gar
daßer ſich auch ohne ſie nicht langer zu leben ge

traute. Kaum aber mochte er dieſe Worte geendi
get habenſotratt Allogenes (dieſen hatte Apagus,

nachdem der Bettug des liſtigen Philanthropus
O 4 kund



WSd(2 16)80
kund und die Printzeßin endlich durch vieles Spio-
niren ausgeforſchet worden/ abgeſendet beyder—
ſeits nebſt ihrem Wirthe unverzuglich auffzuheben)
als ein ergrimmeier Lowe in das Zimmer und re

dete ihn mit dieſen Worten an: Ey du ungetreue
Beſtie! Jſt das recht gehandelt daß du unſern
Allergnadigſten Konig fo ſchandlich betrogen und
ihm ſeine verſprochene Braut liederlich entfuhret
haſt'? Meineſtu dann daß ſolches ungerochen
bleiben werde? Duvnd der ungetreue Philodef.
potes haben, mit glunenden Zangen getadtet zu
werden ſonder Gnade verdienet. Bringe mir
die Printzehßin augenblicks her wo nicht ſo ſoll
mein GSebel blutige Rache von deinen verfluchten
Handen fordern. So fort giengen hundert ge—

wafutte Kerlen welche Allogenes zu dieſem er—

ſchrecklichen Morde beſtellet hatte, mit den grau—
ſamſten Minen auf Philanthropus loß, und woll
ten ihn in einem eintzigen Nu von der Erden ver
tilgen. Uber ſolchen unvermutheten Anfall er—

ſchrack zwar Philanthropus nicht wenig; Nichts
deſtominder beſann er ſich doch bald wieder ſetzte

das Fraulein Aretophile evlends auf einen erhab
nen Siuhl und ruffte die ſamtliche Bedientenzu
ſich. Dieſe kamen auch ſo fort  lieffen den er
booßten Feinden munter unter die Augen und er
legten ſolche glucklich ohngeachtet ſich ihre wenige
Anzahl nur auf zwantzig belief. Allogenes ſolches
erſehende daß ſeine Gehulffen dem blaſſen Tode
zu Theil worden waren und er eine blutige Wun
de bekommen hatte ergrief ſo gleich die ſchnelle

Flucht
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Flucht, und wieß dem tapfferen Philanthropus
den furchtſamen Rucken. Hieruber nun lachte
Aretophile aus dermaſſen, wie ſie denn auch zu
Philanthropus im Schertze alſo ſagte: Wenn es

allenſo, wie dieſem Menſchen, gehenſollte, wurde
ſich niemand, wider ſie zu fechten, unterſtehen;
jedoch ich wundere mich nicht, warumb erwahn—
ter Großſprecher ſo geſchwinde laufft, denn mir
iſt wohl bekant, daß ſich vor denenjenigen am
wenigſten zu furchten iſt, welche uns im Anfan
ge zu zerreiſſen vermeinen. Jch dancke es dem
gutigen Himmel,daßAllogenes Anſchlag krebs
gangig worden, und mein lieber Herr Jaternicht von ſeinen grauſamen Handen erwurget iſt.
Dieſe letztern Worte mochte Mulophilos, der
ſich in dem Vorgemach vorjetzo befunde, ohnge—
fehr gehoret haben, dahero er denn die Thure
eroffnete, und zwiſchen Philanthropus und Are-
tophile mit dieſen Worten eintrat: Es iſt gut,
daß die anadigen Gotter mich nunmehro an gegenwartigen Ort gebracht haben; denn daferne
dieſes nicht geſchehen, ſo ware ich entwederumb
meine liebe Schweſter, oder umb meinen ver—

trauten Hertzens-Freund gekommen; maſſen
ich gleich bey meinem Eintritte das ſchreckliche
Worterwurgen ſchallen horete, und eine ſo groſ—
ſe Mißhelligkeit zwiſchen euch beyden vernehmen
muſte. Der liebe Bruder hat nicht Urſachezu
ſchertzen, gegenredete Aretophile, geſtallt wir
einen hefftigen Kampffvor einer halben Stunde
mit dem falſchen Allogenes gehalten haben: Hier

O5 kanſtu
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kanſtu aus dem vielen Blute zur Genuge ſehen,
ob wir nicht in Lebens-Gefahr geweſen ſind. Mu—
ſophilos wuſte nicht, was er hierbey geden—
cken ſollte, denn das Blut floß Stromweiſe die
ſchone Stude hinab, und einer von ſeinen eige—

nen Bedienten ſchiene bereits erblaſſet zu ſeyn.
Dasiſtwohl ein leichtfertiger Menſch, fieng er
endlich an,

der ſich nicht ſcheuet,inmeines Va
ters Hauſe unſchuldig Blutzu vergieſſen  zumahl
da ſich unſere Durchlauchtigſte Piſtophile all-

2

hier befindet. Umb dieſer willen, antwortete
Philanthropus, iſt eben gemeldter Streit geſche—

hen; Angeſehen er ſolche in Apagus wutende
Gewalt wiederumb lieffern, und mich,alseinen
ſchelmiſchen Überlauffer, grimmigſt erlegen woll
te. Wenn es denn alſo, fuhr Muſophilos fort,
ſo haben wir hohe Urſache, die wertheſte Prin—
tzeßin anderswohin zu fluchten, und uns mit einer
anſehnlichen Beſatzung verſtandigſt zu verſehen.
Hierauf beredete Muſophilos ſeinen Herrn Va
ter gleich dahin, daß er ſich, nebſt Piſtophilen.
nach dem luſtigen Tempe begab, insgeheim da
ſelbſt aufhielte, und hundert Perſonen zuſeiner
Sicherheit dahin mitnahm.

Mittlerweile langete der Ehr-vetgeßne Allo—

genes in Motropolis bey Apagus fluchtig an,
welchem er den unglucklichen Fortgang ſeines
angefangenen Betruges mundlich hinterbrach
te, und denſelben dahin beredete, daß er in eig
ner Perſon die Printzeßin gefangen nehmen,
und ihreverderbliche Anhanger dem rothen Feu

er
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er zu theil werden laſſen ſollte; Dahero auch A-

pagus augenblicks,nebſtallogenes und einer Ar-
mee von z0oo. Mann, nach Philodelpotes Gu—

tern marchurete,dieMenſchen elendiglicher Wei—
ſe umbs Leben brachte, und alle Hauſer jammer—
lich verbrennete. Aberſo guter auch ſeine Sa
che anfangs angeſtellet zu haben vermeinete, ſo

ſehr argerte erſich hernachmahle, als er die
Printzeßin nichtandemjenigen Orte, wo er ſie
anzutreffen gedachte, finden konte; denn nun—
mehro faßte er den erhitzten Schluß, den Philo-
deſpotes als einen ErtzVerrather auf das jam

ecmerlichſte foltern, und alsdenn denen holliſchen
Furien einhandigen zu laſſen; die Printzeßin
aber endlich in dieandere Welt elendiglich zu
ichicken: Wannenhero er auch ſo fort folgenden
Befehl an die ſammtlichen Nilaper ausgehen
ließ:

Getreue Vaſallen.Eund undzuwiſſen ſey manniglichen daß wir mit

wvungemeinem kyfer die ungetreue biſtophile an uns
zuvermahleneyfrigſt getrachtet, welches dann zu ih—

rem hochſten Vortheil Zweiffels ohne wurde gereichet
haben; Wann dann dieſelbe nebſt dem boßhafften bhi-

lanthropus unsaufs ſchandlichſte hintergangen, und nur

vor wenig Tagen noch hundecrt Perſonen durch ihren
Mord—-Befehl hingerichtet worden, wodurch unſererHoheit ein augenſchemlicher Schimpff zuwarhſen will:
So hoffen wir, daß ihr, vermoge angebohrner Treue,ſolcher Ungerechten allen ſchuldigen Gehorſam auf—
ſagen/ und ſie als eine Betrugerinn, nebſt dem leicht
ſinnigen Philodeſpotes und Phiſanthropus, dem Blutbe-
gierigen Nachrichter zu uberantworten, nicht unterlaſ

ſen
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ſen werdet. Wir verſprechen euch hievor unſere Ko—
nigliche Gnade.

Apagus.
Monarche des weitenNiſapæ.

Nach VJerfertigung dieſes Zettuls, ließ er den
ſchalckhafften Kecarotopor zu ſich ruffen, erzah
lete demſelben ſein volliges Vorhaben, und bath
ihn anbey, mit moglichem Rathean der Hand
zu ſtehen. Recarotopor war alſobald mit ei—

ner verzweiffelten Antwort fertig: Eure Ma—
jeſtat, ſprach er, laſſen diejenigen insgeſamt, wel
che den leichtfertigen Philodeſpotes und Philan-
thropus kennen, durch das ſcharffe Echwerdt
dem blaſſen Tode uberantworten, ich bin gewiß,
ſie werden, wenn ſie den geſtrengen Ernſi ſehen,
ihre bißherigen Freunde freywillig verrathen,
und uns die meyneydige biſtophile endlich einlief—
fern.

So geſagt, ſo geſchehen; Apagus befahl, die
meiſten Metropolitaner hinzurichten, und durch
dieſes hauffige Blutvergieſſen dem tapfferen A-
ganor einige Furcht einzujagen; jedoch muſte er
bald mit groſtem Widerwillen vernehmen, daß
Aganor durch dieſes ungerechte Verfahren zuei
ner billigen Rache hefftigſt angereitzet wurde;
Angeſehen ihm folgende Zeilen von unſeren
munteren Helden zugeſchicket wurden:

LGEStes nicht genung daß bißhero durch deroſelbenJunvermutheten Einfall unſer wertheſtes Niſapa in
aäuſſerſtes Elend geſetzet worden, und wir uns unſers
rechtmaßigen Reiches berau' et ſehen; Ja uberdieſes
auch mit ungemeinem Erſtaunen vernehmen muſſen,

daß
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daß innerhalb etlichen Tagen viele unſchuldige Men—
ſchen durch das grauſame Hencker-Schwerdt ihr theu—

res Leben geendiget haben? Traun wird dieſe ſchreck—
liche That nicht unverzuglich aufhorenwiewir aus Er—

barmung vor das unſchulbige Blut ernſtlich vermah—
nen/ ſo verſichern wir bey unſern Ehren, ſolches Ubel
mit hunderttauſend Sebeln nachdrucklich zu beſtrafen.

Aganor,
Konig derer getreuen Niſaper.

Auf ſolcheWeiſe hatte Apagus von ſeinem
entſetzlichen Blutvergieſſen nicht den wenigſten
Nutzen; Geſtallt die Ermordeten nicht das ge—

ringſte vor ihrem unverdienten.Tode bekanten,
und er ſich je langerjeverhaßter dadurch bey de—

nen verſtandig n Nilapern machte.
Unterdeſſe.nbemuhereſichPhilanthropus aus

allen Krafften umb Aretophilens holde Liebe;
und erlungete endlich von ihren wertheſten Eltern
das erwuntſchte Ja-Wort: Hierauf begab er
ſich zu Aretophilen ſelbſt, kußte ihre angeneh—

me Hand, und hub gegen ſie alſo zu reden an:
Endlich hat mich der gutige Himmel ſo glucklich
gemacht, daß mir dero gnadige Eltern verſpro—
chen, ihre hohe Perſon zum Gemahl zu geben.
Kan nun ich die Gnade haben, das beliebte Ja
Wort auch von ſie nach Wuntſche zu erhalten,
ſo verſpreche ich ſolches mit verbundenem Dancke
ewig zu erkennen. Hiermit ſchwieg Philanthro-
pusſtille, und ließAaretophilen gnugſamen Raum,
ihr getreues Gemuthe offentlich zu entdecken.
Das Fraulein erſehende,daß ſolchem ſo viel an ei

nererwuntſchten Antwort gelegen ſey, antworte
te



te ihm gleich alſo: Was meinen hochzuehrenden

Eltern beliebet, gefallt auch mir: Und da ſich die—

ſelben verſtandigſt entſchloſſen, mich mit ihnen
ehiſtens zu vermahlen, ſo muß ich allerdings mei—

nen Willen dem ihrigen gehorſamſt unterwerffen:
Zudem iſt dero Tapfferkeit ſehr wohl wurdig,von
mirauftichtig geliebet zu werden. Vor dieſe gna
digeErklahrung, verſetztePhilanthropus, dancke
ich verbundenſt, und verſichere, daß ich die gantze
Zeit meines wenigen Lebens mich als dero ver—
pflichteſten Liebhaber beſtandig erweiſen will:
Daß aber Eure Gnaden meiner ſchlechten Tapf
ferkeit erwahnen, und ſolche als eine Urſache des
vergnugten Ja-Wortes anfuhren, wundere ich
mich gantz nicht, wenn ich bedencke, daß ſelbige
nach angebohrner Art des tugendhafften Frau
enzimmers reden, welches jederzeit einen luſtigen
Schertz unter ernſthaffte Dinge zu miſchen belie—

bet. Dahero ich mich ſehr wohl zu beſcheidenweiß,
daß mir dergleichen Lob keinesweges zukomme.
Hiermit nahm Philanthropus auf eine kleine
Weile hofflichen Abſchied,und ließ augenhlicks
alle moglichſte Anſtallten zu einer prachtigenVer
mahlung machen.

Nunmehro erſchiene der frohe Tag,anwelchem
Aretophile mit ihrem wertheſten Philanthropus
verehliget werden ſollte; dahero ſich die Printzeſ
ſin nebſt andern vornehmen Gaſten in den Tem
pelverfugten,umb allda den gewohnlichen Cere-
monien beyzuwohnen. Nachdem nun alles allhier
prachtigſt geendiget und die ſchone aretopkile

mit



WWoddrrz voöer
mit hilanthropus zuſammen auf ewig verbunden
waren, ſang manim Nahmen der beyden Verlobten gegen die gutige Gottheit ſolgende Ode
auf dem einen Chore ab:

1.
J

ittztzo ſieht man uns nicht Thranen
JJ Nachvbetrlibtem Kummer an;wWeilen/wornach wir uns ſehnen,

Wir nicht nur im bloſen Wahn;Sondernzu dem groſten Frommen
Vach Vergnugen uberkommen.

2. Unſre Hertzen ſind voll Freuden,
Unſer Mund iſt hochſt-ernqvickt

Woeril ihn nach ſo vielen Leyden
vreundſchafft Lieb und Kuß beglucktz

Denn die langſt verlangten StundenHaben ſich nun eingefunden.

3.Euchihr ſtarcken HimmelsGotter
Sey nun Lob und Danck gebracht;DJbhr habt in dem CreutzesWetter
Uns vor Angſtund Leyd bewacht:

Da wir Noth und Pein erlitten
Jabt ihr ſelbſt vor uns geſtritten.

4.Ihr ſeyd ſtets bey

Drumb ſo hoffen wir auch fortDagß wir ewiglich geneſen
Und in einem ſichern PortWo das Trauren abgenommenvochſtvergnuget

werden kommen.
Hierauf antwortete das andere Chor jn Nahmen der Gotter folgender maſſen:

1. Euer



J.

(Sler Seufftzen iſt erhoret
GEuer Danck iſt uns bewuſt,
Und wir ſehen ſtets mit LuſtWie ihr werthes Paar/uns ehret

Drumb ſoſoll auch euer Flehn
Fort nicht mehr umbſonſt geſchehn.

2.

Denn wir wollen kunfftig zeigen
Daß wir eure Helffer ſeyn;

Gluck und Wohl ſoll euch erfreun
Schmertz und Ungluck aber ſchweigen;

Helffen wir mit /Allmachts: Hand;
So iſts wohl mit/euch bewandt.

Endlich kehreten beyde Verlobten, nebſt ihren
hohenGaſten, hochſterfreut nach Hauſe, und ver
anugten ſich daſelbſt dermaſſen, daß Gluck und
Freude einander unaufhorlich kußten. Nach ge
haltener Taffel/ begaben ſie ſich auf den groſſen
Marckt des luſtigen Tempe, allwo einige Cava
liere Lantzen brachen; die ubrigen aber ſich durch
andre Adliche Ubungen ergotzeten, und unſerer
wertheſten Piltophileungemeine Vergnugungen
verurſacheten. Jn ſolcher angenehmen Luſtbar
keit wurde ihnen der ſoynſt lange Tag ziemlich
kurtz, ſo gar, daß auch der bleiche Mond bereits
durch die dinnen Fenſter brach, als ſolche mit ei
nem herrlichen Bal den luſtigen Beſchluß mache
ten.

Und alſo war der gantze Tag, welches ſonſt
bey der ſterlichen Menſchen wandelbahren Be

ginnen etwas ſeltſames iſt, vom Anfang biß
zu Ende luſtig und vollkommen

glucklich. Das
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PISTOPHILE
Anderes Buch.

O glucklich Konig Aganor.vor weni
ger Zeit ſeine gerechteSache ausfuh
vatn A——

2

 27  ſtinl ſetae faöνο vi—feſteſten Stadte wiederumb unter ſeine gewaltſa
me Bothmaßigkeit bekam, die meiſten Flecken
verbrenneteund die ſchonſten Dorffer verheere
ra Daera« 4ti 52Z

tropolis machte, wie wir ſchon mit wenigen er—
iill

zahlet, den verhaßten Anfang, und dieſem
ſchandlichen Exempel folgeten in kurtzen die ſchon
ſten Platze Auch Gaſoraſa ſelbſit welches doch

v e
ca jſri jt, ibeiuedb voerh,dieſem munteren Helden ewig getreuzu verblei

ben, unlangſt verſprochen hatte, war nicht machtin Aa—



eiter ſattſam zu wiederſtehen, ſondern muſte ſich

ebenfalls auf Gnade und Ungnade ergeben. Jn
dieſer Stadt nun waren kaum des erzurneten
Apagus Blutdurſtige Soldaten eingerucket,als
ſolcher ihnen ihre von demDurchlauchtigſtenAga-

nor herrlich ertheilte Freyheiten zu nichte,und ihre
Jnwohner zu leibeigenen Knechten machte: zoo.
der beſten Krieger wurden ſchandlichſt aufge
knupffet, und die allererſinnlichſten Merckmahle
grauſamer Tyranney lieſſen ſich zur vollen Gnu
ge ſpuhren. Jn denen kleinen Stadten wurden
die Mauren niedergeriſſen, und viel tauſend
Menſchen in die Lufft geſprenget. Wo man nur
hinkam, da horete man erſchreckliches Klagen
und Weinen; Angeſehen dem einen ſein weni—

ges Haabund Sut unverantwortlich genommen,
manchem ſein Eheweib oder Tochter biß in den
Tod geſchandet, etlichen die neugebohrnen Kin
der ermordet, und vielen ihre leibliche Eltern er

ſchlagen waren.
Jn ſo unbeſchreiblicher Noth nun rufften ſie

offte rmahls dengerechten Himmel umb Feuer
ſpeyende Rache an, und alles, wäs nur einen le
bendigen Athem hatte, wuntſchte, daß der tapf
fere Aganor, durch krafftige Erlegung ihres

HauptFeindes,ihnen ewuntſchteRuhe verſchaf
fen mochte: Aber alles vergebens! Aganor wurde
je langer je unglucklicher; geſtalltihnnur noch

das aufrichtige Lanolcerab unterthanig verehre
te; Dahero konte er unmoglich den machtigen
Feind an ſeinem Blutbegierigen Vorhaben ver

hindern,



u—hindern, dasBeſte war, daß er ſich als ein ge
ſcheuder Furſte dem Willen des gutigen Him“
mels wohlbedachtig unterwarff, die getreuen
Tolacanier jederzeit in ihrem hefftigen Bekum—
mernuß zu einer gelaſſenen Gedult verſtandigſt
aufmunterte, und im ubrigen alle Tage die er—

zurnte Gottheit mit folgender ſelbſt-gemachten
Ode wehmuthigſtanflehete:

—SeeMein ſo treugeſinntes Hertzʒ
Denn aus allen Krafften nagen?

Soll denn ich jetzt untergehn
Und nicht mehr vergnuget leben?
Soll ich ſtets imRummer ſchweben

Und beyden Verlaßnen ſtehn?
2.

Will denn mich der Himmel nicht
VWoie vorherq, gutigſthoren?

Ach das Hertz im Leibe bricht!
Er will meine Schmertzen mehron!

Jch ſoll fort der gantzen Welt
Uur zum Unglucks-Beyſpiel dienen;
Wie willmeine Hoffnung grunen,

Da der Feind den Sieg erhalt?
J

Viele Stadte ſtehn verheertViele Flecken ausgebrennet!
was man ſiehet iſt zerſtort!

Wev als Konig mich erkennet
Laſt ſich ungeſtraft nicht ſchaun;

Denner heiſſet ein Verrather
Und verfluchter Ubelthater.

Sollte mir dafur nicht graun?
Pp 2 4.Drumb

—I—



4.
Drumb ſo hort, o Gotter micht

Sonſten iſts umb mich geſchehenl!

Jch lieb euch recht inniglich;
Wollt ihr aber mich verſchmuhen

Und ſoll ich in dieſer Noth
Leider! jammerlich verderben;
Ey ſo laßt mich glucklich ſterben!

Denn ein Held ſcheut keinen Cod.

J.

Doch ihr habt in Anaſt und Pein
Mir ſchon offters beygeſtanden:

Wollt' auch ihr ſetzt bey mir ſeyn,

So entgeh' ich Kett'und Banden:
Aber ſchaut auch auf mein Land

Das mich unbeſchreiblich liebet
Und ſich mir allein' ergiebet,

Schutzet es fur Mordund Brand!
Jnzwiſchen wurde das grauſame Wuten der

unbarmhertzigen Narcifer von Tage zu Tage
hefftiger, Niemand durffte auf der gebahnten

Land-Straſſe ſicher gehen, ſondern ein jedwe
der aufrichtiger Tolacanier muſte ſich von dem
erhitzten Morder-Stahle Narcitiſcher Wuffen
anfallen und zu Tode metzeln laſſen. Die vor
nehmſten geheimden Rathe, welche dem erbitter
ten Apagus auf ſeiner ſchandlichen Flucht nicht
furchtſam nachgefolget waren, dargegen aber
mit hertzinniger Freude ihren rechtmaßigen Konig

Aganor empfangen hatten, wurden theils ins
Elend erbarmlichſt verwieſen, theils aber auch zu
verachteten Sclaven gemacht. Mit einem Wor
te, alles dasjenige, womit man die bedrangten
Leute auf das allerargſte martern konte, wurde
augenblicks herfurgeſuchet. Der
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Dergleichen granſame Dinage nun ſetzten end—

lich aganors treugeſinnte Valallen in eine uner—
horte Verzweiffelung/ ſozwardaß ſich ihrer vie
le eylends zu ſterben entſchloſſen und ſichimitten
unter ihre agewaltſame Feimde wagen wollten.
ESind voir glucklich waren ihre hertzhaffte Wor—
te und erlegen den wutenden Apagus, ſo haben
wir uns keines fernern Ungluckes weiterzu beſor
gen ſondern konnen unter unſerm Allerdurchlauch
tigſten Aganor in erwuntſchter Ruhe das Unſrige
dergnugt genieſſen. Sind wir aber dem Apa-
Zus vollkommenen Wiederſtand zu leiſten zu
ſchwach ſo muſſen wir zwar freylich durch kaltes
Eiſen ſterben allelne, dieſes iſt doch ein groſſer Nu
tzen daß wir nicht eher entſeelet werden biß win
vorhero ihm einen ziemlichen Abbruch gethan ha
ben.

Jndem ſich nun ein jedweder lieber Leib und Le
ben als die edle Freyheit zu verliehren, Helden
muthigſt entſchloſſen hatte kamen ſie insgeſamt
zu demtapfferen Aganor, entdeckten ihm ihr kuh—

nes Vorhaben und bathen demuthigſt daß er

ſiein gegenwartiger Noth nicht verlaſſen wollte
well ſie doch ohne ihn nicht die geringſte Hulffe zu
hoffen hatten. Der Tugend-beſtrahlte Konig
erſehende daß ſeine getieue Vaſallen biß in den
Dodbetrubet waren unterließ nicht, ſie wieder
umb beſtmoglichſt aufzumuntern: Es iſt wahr
ſagte er allerliebſten Freunde, daß es mit uns
nunmehro auf das auſſerſte gekommen und nicht
dinmahl ein eintziger Ort zur ſichern Flucht vor

Pz uns



Sla 3 o o

uns ubtig iſt. Wo wir uns hinwenden finden wir
allenthaiben machtige Feinde, welche ſich uns das
ſchadliche Garaus zu machen eyfrigſt angelegen
ſeyn laſſen. Diejenigẽ, ſouns vor dem rechtmaßigen
König erkennet werden grauſam gemartert und
ihrer zuſtehender Guter ſchmertzlich berauhet. Vie
le der herrlichſten Stadte ſind durch des grimmen
Feuers Glut jammerlich verderbei, die bewohn
teſten Flecken wuſte und alle luſtige Oerter zu lee
ren Einoden gemachet worden. Noch laſſet ſich
der wutende Feind keinesweges vergnugen ſondern
will auch euch wertheſte Valallen, unter das un
ertragliche Joch dienſtbahrer Knechtſchafft leider!
bringen, Aleine nur getroſt! es wird unſerte
ſchmertzllche Bekumimernuß nicht ewiglich blei
ben, ſondern auch einmahl ein erwuntſchtes Ende
erreichen. Wir dencken zwar anjeto daß uns
die gutigen Gotter gantzlich verlaſſen haben, weil
wir dero angenehme Hulffe nicht augenblicks em
pfinden; Jedoch, es iſt gantz gewißdaß ſie uns
krafftigſt zu beſchutzen niemahls ermangeln wer
den. Einer gewiſſen ſinnreichen Feder bellebte ehe
mals folgende Worite uber den mit vielen Wol
cken bedeckten Himmel zu ſetzen:

Es wird nicht ſtets gewolcket ſeyn;
Zuletzt erfolgt auch Sonnenſchein.

Wie vielmehr wollen wir dieſes von der all—

weiſen GOttheit
hoffen,

daß es auch nach uber
ſtandenemUnglucksWetter endlich heiſſen wer
de

Man wird nicht ſtets geplaget ſeyn
Jduletzt erfolgt des Gluckes Schein. Jn



Jneiner ſo wohlgefaßten Zuverſicht greiffen
wir behertzt zu denen blitzenden Waffen, und laſ
ſen uns nicht die erſchreckliche Macht der grau—
ſamen Feinde von unſerm gerechten Vorhaben
abwendig machen. Jſt es doch nicht das erſte

mahldaß wenige tapffere Leute eine Zahlreiche
Armee geſchlagen haben, und man laſſe es ſeyn,
daß kein ſicherer Platz zu einiger Flucht ubrig
ſey: Verbrandten doch die ehemahligen klelve-
cier ihre muhſamerbauten Hauſer nebſt allem
Vorath ſelbſten, damit ſie doch endlich entweder

als Sieger wiederkommen, oder als Uberwun
dene ihr Vermogen nicht mehr brauchen moch
ten. Zudem weiß man auch nicht gewiß, ob A-
pagus ſo viele Soldaten, als er prahlender Wei
ſe vorgiebet,in das freye Feld ſtellen konne. Die
munteren Nilaper ſeyn noch nie von denen hoch—

trabenden Narcitern in eine ſchimpflicheFlucht
geſchlagen worden, alſo durffen wir uns auch

dieſesmahl keines ſo gefahrlichen Zufalles be
furchten: Und geſetzt,daß auchApagus das er
ſtere mahl, weil er viel ſtarcker iſt, als wir, einen
blutigen Sieg erhalten ſollte; ſo durffen wir
doch deswegen unſere grunende Hoffnung nicht
das wenigſte verwelcken laſſen, weil die groß
machtige Dynaſte mit ihren tapfferen Hulffs—
Volckern denen liſtigen Narcikern gewaltigen
Trutz bieten kan. Jch verlaſſe mich dahero,in
nigſt-geliebteſte Kinder,auf eure unverfalſchte
Treue, und bin umb eurer gluckſeeligen Wohl
fahrt willen bereit, dem blaſſen Tode hurtig un

ter die Augen zu gehen. Kaum

Pa



Kaum hatte Aganor ſolches ausgeredet,ſo er

ſchallete ein tauſendfaches Viyat, und ein ‚eglich
redlich-geſinneter Tolacanier verſprach,ſein ro

thes Blut willig vor ſeinen allergnadigſten Ko
nig, den Allerdurchlauchtigſten Aganor, aufzuſe—
tzen; Ja, einer unter ihnen brach endlich in dieſe
unterthanige Worte gegen ſeinen Großmachtig«
ſten Regentenaus: Wir, diewir insgeſamt
getreue Unterthanen Eurer Koniglichen Maje
ſtat ſind, haben mit groſten Freuden vernom
men, daß ſich Eure Majeſtat, unſerthalben in das
freyeFeld zu ſtellen, großmuthigſt entſchloſſenhag
ben. Wieſollten wir daherv nicht aur eine gnug
ſameGegenErkantligkeit dencken? Traun wenn
wir gleich Eure Majeſtat unſergantzes Vermo
gen williglich aufopffern wollten, ſo ware es
doch vielzuwenig vor eine ſo reichlich- erzeigte
Wehlthat. Deßwegen wollen wirJhnen unſer
treugeſinntes Hertze zu einem ewigenUnterpfan
de gehorſamſt uberlieffern, und niemanden, als
ihre Konigliche Majeſtat, unterthanigſt verehren.
Die Gotter geben indeſſen Selbigen beſtandiges
Gelucke wider ihre tobende Feinde,u.laſſen Sie
ihr rechtmaßiges Konigreich in kurtzen erlangen;
DerCronſuchtige Apagus aber muſſe ehiſtens
in ſein vaterliches Niova fluchtig zurucke kehren.

Unterdeſſen hatte der ſtoltze Apagus den hoch
ſten Gipffel vollkommenerGluckſeeligkeiterlan
tzet, dahero er dem wandelbahren Glucke vollig
im Schooß zu ſitzen vermeineteundden Helden
gleichen Aganor, wiederumb nach Kegamina zu

rucke
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rucke zu kehren, hochmuthig erinnern ließ, welcher
ſich aber hieran wenig kehrete, und bey ſeinem
behertzten Vorſatze, durchBlutbeſpritzteSchlach
ten dem gefahrlichen Kriege ein verguugtes En—
de zu machen, ſtandhaftig verblieb: Jnzwiſchen
fehlete es beh Apagus an ſchmeichelnden Heuch
lern nicht, die ſich bey dieſem ſiegenden Furſten
mercklich hervor zu thun ſuchten; Angeſehen ſich
etliche offentlich zu ihm alſo zu ſagen unverſchamt
erkuhneten: EureKonigliche Majeſtat ſind mehr
einem unſterblichen Gotte, als ſterblichen Men
ſchen, zu vergleichen, weil dero herrlichen Siege
nelbige unuberwindlich machen, und die gantze
Welt ſicher davor halt, daß Eure Majeſtat nie
mahlsvon einem machtigen Feinde uberwunden

werden konne: Andere ſcheueten ſich nicht, einſchmeichleriſches Lied nach dem andern in ſeiner
eigenen Gegenwart abzuſingen,und ſeinen Ruhm

unverſchamt biß an die blauen Wolcken zu erhe
ben.Dieſe grobe Heucheley nun konte Apagous
nicht alleine wohl leiden, ſondern er befahl gar,
dergleichen zuthun; Da doch ein kluger Hof
mann niemanden mehr, als dergleichen Leuten,
gram ſeyn ſoll: Angeſehen dieſe,nach Gracians
klugem Urtheile, des Furſtens Vornehmen un

glucklich machen; Denn wie wil derjenige, der
ſeine Krafft nicht ſelbſt weiß, ſondern ſich durch

unverſchamte Heuchler und Schmeuchler etwasbereden laſt, dem hertzhafften Feinde mit Vor—lbeil unter Augen gehen: Trifft ſichs auch gleich

P daß
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daß ein ſolcher Potentate ein oder das andere
mahl ſieget, ſo iſt doch ſolches nicht ſo wohl ihm,
als dem blinden Glucke zuzuſchreiben. Hatte
Alexander derGroſſe nicht dem heuchlenden Cleo
und andern Schmarutzern ſo viel getrauet, ſo
wurde er gewiß nicht auf die unverantwortliche
Thorheit gerathenſeyn, daß er batte wollen gott
lich verehret werden; Geſtallt ihm dieſes bey ſei
nen Soldaten den groſten Schimpff zu wege
brachte, und er nur deswegen offters verſpottet
wurde.

Endlich uberredetenden hochmuthigen Apa-
zus dieſe treuloſe Menſchen, daß er in ſeine Fah
nen zwey erhabene Saulen ſetzen ließ, davon die ei
ne durch die daruber gemachte Hand geſturtzet
warcdieſe Saule wllte dasgroſſe Nilapa ſeyn)die
andere aber, welche Regamina bedeutett, begunte
bereits zu ſincken; Hieruber nun war dieſe hoch
trabende Uberſchrifft geſetzet:

Es darff nur Narcifa den einen Finger zeigen
Muß dieſeSauule ſich gantz unterthanigſt neigen.

Nachdem nun alſo der ubergroſſe Hochmuth
des ſiegenden Apagus ſich taglich vermehrete, ſo

war es wohl unmoglich, daß ſolches hatte konnen
langer verſchwiegen bleiben, ſondern das laute
Geſchrey hiervon dreitete ſich alſobald in aller
Welt aus: Weil aber daumahl jederman mit
deſſen auſſerordentlichen Liebe mercklich bezau
bert war,als wurde ihm auch dieſes nicht anders,
als jederzeit zum beſten ausgeleget. Ja, viele
durfften ſich,in dieſe freche Worte auszubrechen,
offtermahls erkuhnen: Was werden doch die
gerechten Gottermit dieſem unvergleichlichen

Herrn



Herrn enduch ausrichten? Nilapa hat er tapffer
weggenommen, und Regamina muß ſich ehiſtens
ergeben. Gewiß,er wird was ſonderliches aus—
fuhren.

Hieruber nun betrubte ſich der unerſchro—
ckene Aganor nicht wenig, zumahlen er uber
dieſes oon dem hochſt-ſchmertzlichen Abſterben
ſeines wertheſten Herrn Vaters,des großmach
tigſten Kayſers von Regawina, unvermuthet be

nachrichtiget wurde: So will mich denn, ruffte
er ſeufzende, der gerechte Himmel mit ſeinen un
barmhertzigen Verfahren der platten Erde gleich

machen,und meineter, daß meine treugeſinnte
Bruſt ſo viel Ungluck aufeinmahl billig ertragenkan? Ach beſturtzter aganor! verlaßenerPrintz!
was willſtu nunmehro anfangen, daderjenige
verſtorben, auf welchen dudich, nachſt der all—
machtigen Gottheit,am allermeiſten zu verlaſſen
gehabt haſt Nuniſt alle deine freudige Hoff—
nung auf einmahl verſchwunden Jndem er

noch alſo redete, fiel ihm ungefehr die verlaſſene
Piſtophile ein, dahero er denn wehmuthigſt alſofort fuhr: Wer wird ſich anjetzo deiner gelieb—
teſten Piſtophile erwuntſchtannehmen! Ach?ich und du werden einander nicht mehr wieder
ſehen, ſondern mein engliſches Bild wird im FallderauſſerſtenNoth mit einem ſpitzigen Dolcheihre weiſſe SchwanenBruſt durchbohren!Geſchiehet dieſes, (welches dieGzotter inGnaden ver

hutenh getraue ich mir keinen Augenblick langer
zu leben. Wahrender ſolcher Klagen trattendie geheimden Rathe insgeſamt in das Zimmer,

und
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und bathen inſtandigſt, Jhre Majeſtat mochten
doch der allzugroſſen Betrubnuß ein billiges Ziel
ſtecken, und den uberflußigen Kummer, wordurch
gar wenig ausgerichtet werde, nicht ſo ſehr nach
hangen; welches denn auch hernachmahls ge
ſchahe,als einer von ſeinen hohen Bedienten
nachgeſetzte Worte aus ſeines wertheſten Herrn
Bruders, des tapfferen KRegaminiſchen Kayſers,
angenehme Briefe laß:

Allerdurchlauchtigſter und großmäch
tigſter Konig!

Wertheſter Herr Bruder!
JVh kan nicht umbbin, Eure Liebben das hohe Ab-ſterben unſers Allerdurchlanchtigſten Herrn Va
ters ſchmertzlich zu berichten, und Selbige wegen die
ſes groſſen Falles krafftigſt zu traſtten. Es iſt wahr
gantz Europa hat hohe Urſache ſich uber dieſen nach
züglichen Tode hefftig zu bekummern vornehmlich a

ber treibet nus die kindliche Pflicht hierzu; Jeden
noch avenn wir bedencken daß es der gutigenGottheit
allweiſer Wille geweſen Selbigen von dieſer Angſtbe
ſeelten Welt zu fordern ſo thun wir garbillig, wenn

wir uns in demſelben verſtandigſt zu finden wiſſen
undnicht durch allzugroſſe Betrubnuß den naheſten
Weg zu unſerm außerſten Verderben bahnen. Andeß
ſen wuntſche ich Eure Liebden beſtandiges Gulcke wi
der Dero wutenden Feinde, und ſichere, daß ich ſelbi
gen jederzeit mit moglicher Hulffeentgegen zu gehen,
niemahls unterlaſſen werde; maſſen ich beſtandigſt bin

Eurer Majeſtat Liebden
treuaufrichtigſter Bruder

puſiheſo.
Rayſer von Regamina.

Hierauf legteaganor, nebſt ſeinen vornehmen

Hof—
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HofCavalieren,die ſchwartze Crauer-Kleider an,
und fertigte in aller Eyl eineAbgefandſchafft mit
aufrichtiger Gegen-Congdolence anſeinen lieb
wertheſten Herrn Bruder ab; ein treugeſinnter
Regawiner aber hatte uber das ſchmertzlicheb
ſterben ſeines AllerguadigſtenKayſers, und herr
liche Tugend-Strahlen derer beyden Durch
lauchtigſten Helden des unuberwindlichen Pu—
ſiheſo und tapfferen Aganors folgende Zeilen
entworffen:

Der Kayſer iſt nun todt drumb muß man bil
lig klagen;Doch weil er allbereit bey denen Sternen
ſchwebtUnd ſeine Tapfferkeit beydenprintzen lebt,

So darff die treue Bruſt im minjten nicht ver

zagen.Nachdem der Allerdurchlauchtigſte Puſiheſo
ſeines hertzinnigſt-geliebten Herrn Bruders
Schreiben richtig erhalten, fande er ungefehr
dieſen Jnnhalt in ſolchem:

Allerdurchlauchtigſter und Groß—
machtigher Kayſer!ESdt es der allweiſen Gottheit alſo gefallen daß ſie

IJhroMaj. unſeren allertheureſten Herrn Vaterdurch einen gluckſeeligen Todt der gefahrlichen Zeit—ligkeit entnommen und Eure Maj. Liebben auf denKanſerlichen Thron geſetzet haben; ſo erachten wir
unſers Ortes billig zu ſeyn, Eure Majeſtat LiebdenHerrn Bruder eines theils unſer tragendes Mittlei—den hinwiederumb zu bezeigenandern theils aberzuerlangter Kayſer-Crone aufrichtigſt zu gratuliren,bundenſten Danck ſagende vor gutigſt ertheilte Nachticht, and bißhero gegen uns in unſerem gefahrlichen

Vor
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Vorhaben hegende hohe Liebe. Wir verſichern uns
ferner machtigen Beyſtandes und wenn wir Eure
Liebden einen beſtandigen Sieg wider Dero machti
gen Feinde angewuntſcht, verharren wir allezeit,

Aulerdurchlauchtigſter Kayſer,
Eur. Maj. Liebden

ergebenſter Bruder
Aganor,

Konig von Niſap.
Nunmehro ſendete der Allerdurchlauchtigſte

Puſiheſo einen ſchnellen Courier zu der groſſen

Dynalte,und bath ſolche inſtandigſt, ſeinem wer
theſten Herrn Bruder eine anſehnliche Mann
ſchafft wider die erhitzten Feinde zuHulffe zu ſchi
cken, verſichernde, daßer dieſes mit beſtandigen
Danck erkennen wolle. Dynaſte, vhngeachtet ſie
vorjetzo die tapffern Soldaten zu glucklicher Be
ſchutzung ihres Reiches hochſt-nothig brauchete,
unterließ doch nicht, ſo gleich zooo. Mann nach
Nilſapa zu beordern. Dieſe waren kaum auf Tu-
ropalgiliſchen Boden angelanget; als eine dicke

Weolcke gefahrlicher Kranckheit andem Staats
Himmel aufzog, und die hellen Strahlen der gna
digſten LandesSonne dem betrubten Turopal-
gila ſchmertzlich entziehen wollte: Anfangs ſchie
ne dieſe Kranckheit nicht gefahrlich zu ſeyn, weil
der Konig uber nichts, als eine kleine Mattigkeit
klagte; Alleine,da ſich die Schwachheit von Ta
ge zu Tage vermehrete, und der theure Held ein
ſchmertzlich Hertzklopffen verſpuhrete, ſo wieß es

ſich deutlich, daß endlich der blaſſe Tod auchut er

dieſes hohe Haupt ſiegen,und demwohlgefuhrten
Le



Wdlr 390Leben ein ſchnelles Ende machen wurde: Maſſen
ein jaher Schlag dem Konige Verſtand und Rede benahm; worauf die theure Seele ihren ſchnel
len Lauf nach denen Klarheits-vollen Sternenrichtete; der verwayſte Thron aber durch denhochſt-ruhmlichen Turopalgiliſchen Helden Sen.nahoi veranüat hoſobt ν

Kaum wardie herbe Nachricht
von demſchmertziichen Abſterben ihres Allergndi ſt

a geaendonarchens in den getreuen Ohren der aufrich—
zenTuropalgiler erſchollen, ſo ſchrieben ſie ei
n allgemeinen LandTag nach Bonasſila augM Ê- L.

voraiſeivigen ven munterenvennahoi zu ihrem klugen
LandesVater. Jnzwiſchen wurde der verſtorbene Konig Majeſtatiſch begraben, und Sennahoitratt, zu des Reiches groſtem Vergnugen,die Regierung hochſterwuntſcht an: Dahero ſich ein gehorſamer Tu—ropalgiler dieſegebundene Zeilen auf ſeines Allergnadigſten Regentens betrubtes Abſterben wohlbedachtig zu ſetzen nicht unrecht erkuhnete:9P Eine Turopagila, weil der theure Konig ſtirbete MWelcher nur vor dein Gelucke und beliebtes

Wohlgewacht:Er hat es mit dir imLeben jederzeit ſehr wohl
gemacht;Drumb iſt es dieBilligkeit daß er dieſes Lob erwir

bet:Er war unſre Freud'und Wonne
viel genutztEr hat Unrecht ſtets verdammetund Gerechtigkeit

beſchutzt;Doch mein Turopalgila, laß vom Trauren laß

Weinen
Weil



Weil ein andrer Konig lebet der auf deinen Nu
tzen ſieht

Und ſo wohl,/als derVerſtorbne dir zu helffen ſich
bemuht:

Bey der Sonnen Untergang ſpricht man: Sie wird
wieder ſcheinen:

Warumb will man jetzund trauren da des Landes
Licht vergeht

Wenn ſchon eine lichte Sonne wiederumb am Him

mel ſteht?
Endlich eronete man den Allerdurchlauchtig

ſten Sennahoi offentlich, und die ſamtlichen Tu—
ropalgiler legten bey dieſem hertzhafften Printzen
den unverfalſchten Evd beſtandiger Treue willig
ab; Bey ſolchen verwickeltenZeiten trachtete der
ſchlaue Apagus auf nichts mehr, als daß er den
neuen Turopalgiliſchen Konigauf ſeine liſtige
Seite bekommen mochte; wannenhero

er alſobald
folgendes Schreiben an ihn durch einen vorneh
men Cammer-Herrn abſendete:

Großmachtigſter Konig des beruhmten
Turopalgilal

Allerdurchlauchtigſter Nachbar und
Bruder!

SyeQAmnn ich mich jederzeit uber Eure Majeſtat hertz

Dvergnugendes Wohlſeyn innigſt erfreue, und mir
Ben dieſen ob wohl meiner Seits glucklichen Laufften
weiter nichts als dero unzerbruchliche Freundſchafft
anwuntſche; So ware es die groſte Unbilligkeitwenn

ich denenſelbigen wegen erlangter Regierung nicht
ei

nen aufrichtigen Wuntſch abſtattete, und mir EureMa—
jeſtat holde Liebe ferner ausbate. Die Gotter ſeegnen

dero hohe Regierung mit beſtandigem Gelücke und
Narcifa muſſe mit einem ſo klugen Monarchen in eintgn

un



unaufhorlichen Bundnuſſe ſtehen! Solchergeſtallt kan
ich fernerhin verbleiben

Eurer Majeſtat
aufrichtiger Bruder und Nachbar

vere fo terrriurteher Corarotttibjutttis,ſeines feindſeligen Gegners konte ſich der anmu—
thiae Sennahni nieht gonun horrateridarit ſatrdann

Sei, qli tuſſftut, ſuhrito uiioryfdigende Geoẽn intwort an Apagus:
Durchlauchtigſter Furſt und Bruder!.

erfreuet mich zwar daß ich aus Eurer Durchl.
Briefe dero ungemeinen Eyfer vor meine hochſt—
nutzliche Wohlfahrt erſehe, und ich bin auch vor diß ge
neigte Wohlwollen allerdings verbunden; Gleichwohl
aber beklane wenn deroſelbten wohlbedachtige Mey
nungiſt ſilh mit mir zu allüren, daß ich in dero zugemu
thetesBegehren nicht nach ihremWuntſche willigen kan.
Maſſen ſolchesohne der gerechten Allianee mit demKega-
miniſchen Helden zu ſchadenohnmoglich angehen konte,
als welche JhreMajeſtat mein Herr Vater,Glorwur
digſten Andenckens, heilig zu halten ſicherlich verſpro—
chen hat. Wollen aber Eure Durchlauchtigkeit den
Großmachtigſten Aganor vor rechtmaßigen Konig des
groſſen Nilapa erkennen und mit ihm eine genaue
Freundſchafft aufrichten, ſo ſichere ich,daß ich auch ſeyn
werde

Eurer Durchlauchtigkeit
Aufrichtiger Bruder und Freund

Sennahoi.
Q Auf



 ô

Sd (242) 80-
Auf ſolche Weiſe wurde des Apagus wohl aus

geſonnener Anſchlag zu Waſſer; Angeſehen er
den tapfferen Sennahoi ſo wenig, als ehemals
den verſtorbenen Konig von Turopatlgila, auf ſei-

ne unrechte Seite bringen konte: Wie ſehr er ſich
aber hieruber geargert, kan ein jedweder daraus
abnehmen, wenn ich ſage, daß er den grauſamen
Entſchluß, auch nicht der kleineſten Kinder zu ver
ſchonen, ſchandlich gefaſſet hatte. Recaroto-
por, welcher ohnedem ein ungemeines Wohlge
fallen an dergleichen Tyranney bezeigte, reitzete

dieſen Printzen je mehr und mehr zu ſolchem unbil
ligen Voriatze an, und brachte endlich ſo vielzu

wege, daß derſelbe innerhalb funfftzig Meilen
alles ſchmahlichſt verwuſten ließ.

Jnzwiſchen hatte der treugeſinnte Sennahoi
dem Allerdurchlauchtigſten Aganor des Unei
nigkeit liebenden Apagus betrugeriſches Schrei
ben zugeſchicket, und einen anderen mit eigener

Hand verfertigten Briefdieſes Jnhalts beygele
get:

Großmuchtiglier Konig
Wertheſter Rachbar und geliebteſter

Herr Bruder!

JJeſe wenige JZeilen konnen Eure Majelat vollkom
menes Zeugnuß von meiner aufrichtigen Liebe ge

gen ſie ſonder Zweiffel abſtatten wenn ich berichte,daß

ich ihnen zu gefallen, die ſchmeichelhaffte Freundſchafft,
des Narcißſchen Apagus wohlbedachtig ausaeſchlagen,
und mich ihnen ewig getreu zuverbleiben, gautzlich ent
ſchloſſen habe. Jndem ich den ungeheuchelten Ruhm

bepy
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bey ſpater Nachwelt verdienen will, daß ich biß in das
finſtre Grab geweſen ſey,

Großmuchtigſter Konig
Eurer Koniglichen Majeſtat getreuer

Bruder und Nachbar
Sennahoi,

Konig von Turopalgila.

Aganorlaß dieſes Schreidenmit gibſter Erſtaunung durch und konte ſich nicht genug uber
Apagus ſchlaue Liſt verwundern weil er auch ſo
gar die allervertraulichſten Freunde unvermerckt

wider einander aufwiegeln wollte. Anbey abercfreuteer ſich auch innigſt daß Sennahoi jederzeit beh ſeiner wohlgefaßten Meinuna, mit Aga-
norn in unverbruchlicher Freundſchafft zu ſtehen
ſtandhafftig verblleb: SGolche Freunde, ſagte er

bey ſich ſelbſt ſind heute zu Tage ſehr ſeliſamund

man wird nicht leichtlich einen finden welcher ſei
nem Freundezu gefallen einen kleinen Gewinſt
veraäbſaumen wurde; Nichts deſtoweniger aber
ſetzet der treumeinende Sennahoi ſtine eigent
Wohifahrt der unſtigen nach. O mehr als allzu
groſſe Freundſchafft! die Gotter vergeltendur dieſes wertheſterBruder tauſendfaltig- Uber dte
ſen Wotten erofnete der Tripliciſche General dasZimmer und fragie den Allerdur klauchttaſten
Aganor, ob er die Belagerung von Direla ferner
hin blutig fortſetzen ſollte oder ob Jhrer Majeſtateine andere Veſtung zu belagern gefiele; und alsjener in ſeinen angefangenen Vorhaben ambſigfortzufahren von unſerm Printzen befehliget wurde ſogrief gemeldeter General Direla dermaſſen

Q2 defftig



heirtig an daß ſie ſih nach wenigTagen/ zu gioſ
ſem Vergnugen aller treu-geſinnten Nilaper, ihtem
rechtinußigen Konige ergabe.

Plittlerweile kam Muſophilos bey Aganorn
an und berichtete mit tauſendfachen TrauerBe
zeugungen daß leider! Piſtophile abermahls ge
fangen worden ſey: Eure Majeſtat ſprach er er

ſchrecken nlcht wann ich denenſelbten eine hochſt
betrubte Zeitung aus unterthanigſter Pflicht zu hin
terbriugen, genothiget werde: Es ſind heute acht
Tage verfloſſen daß unſere Allerdurchlauchtigſte.
Printzeßin vonuns nach Merropolis in aller Etille
mit meiner Frau Mutter und zweyen Cammer
Frauen verreiſetundhernachvon 2 3. bewaffneten
Reutern grauſam angefallen worden iſt welche
ſie ſo gleich in eiſerne Keiten geſchloſſen; meine
Frau Mutter und eine CammerFrau aber elen
diglich umb das zarte Leben gebracht haben.

Wie ſie nun vom Apagus aufgenommen wor
denund der anderen CammerFrau ergungeniſt
weiß ich Eurer Majeſtat nicht zu berichten, weil ich,

ſo bald ich dieſe traurige Nachricht erhielt mich zu
Eurer Koniglichen Majeſtat ſonder einigen Ver
zug zu btgeben entſchloß. Uber dieſen Worten
verſtummete der vorhero ſchon bekummerte Aga-
nor gantzlich und ſeine innetliche Wehmuth er
laubete ihm nicht ein eintziges mahldie hellſtrah
lenden Augen empor zu heben.

Es war bereits eine gantze Stunde verfloſſen
als Aganor in dieſe beſturtte Worte ausbrach:,
Jch folge dir allerwertheſte Piſtophile, willig

im



———eÚú“áim Tode nach -22 Crhalte weiter geredetda
ferne nicht der bikhero vor verlohren gehallene Le-
pidus angekommen ware dieſer war wie wir
oben gemeldet, in dem groſſen Ungewitterwelches
fich bey Aganors Reiſe nach Gahaereiqnetever
lohren worden und der beſturtzte Aganor hielte
nun gantzlich dafur daß ſolcher durch des wuſten
Weettes vrauſende Wuth ohnfehlbar ſein luſtiges
Leben geendiget hääite: Dahero erfreuete es den
Printzen umb ſo viel deſtomehr weil er ihn ſchon
langſt vermodert glaubte:Wo aber kommſtu, mein
lieber Lepidus (mit dieſen Worten bewillkomme
te der Printz ſeinen getreuen Diener) ſo unverhof—
feiher? Jch dachtedn wareſt lange mit dem zer
brochenen Maſte untergangen, und dennoch ha
ben dich die Gotter mir inmeinem gegenwartigen
Kummer zu einem ſonderbahren Troſte erhalten.

Hiernun fragte Lepidus nicht lange was der
Printz vor eineBekummernuß hegete ſondern
ſein aufgemunterter Geiſt legte ihm folgendesin
den Mund: Eure Majeſtat ſagen mir von vielem
Kummer, kan ſie denn die angenehme Geſellſchafft
einer tugendhafften Printzeßin ſolcher Verdrußlig
kelt nicht uberheben? Jch kenne Eure Majeſlat zur
Gnuge und weiß gar wohl daßſie mit einem
Frauenzimmer auffs artigſte umbzugehen nicht et

ne eintzigel ViertelStunde vetabſaumen. Aber
ich armer Teufel hatte gewuntſcht daß ich nicht
den tummen Fiſchen uberlaſſen ſondern vielmehr daun und wannmit Filchen, davon ich ein
groſſer Liebhaber bin geſpeiſet worden ware. Wie
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geſchwinde hatten mir die erblaßten Leichen ein
furchtſames &chrecken einjagen konnen und das
umb ſo viel deſtomehr weil viele Feinde daſelbſt
neben mir lagen und ich mich alle Augenblick be
furchten muſte daß mich einer beym Kopffe neh
me nwurde. Wer hatte mir alsdann an der Hand
geſtanden? Dieſen Schertz horete unſer Printz
mit groſten Freuden an und verwunderte ſich
hefftig daß Lepidus auch nach ſo vielen ausge
ſtandenenefahrligkeiten ſeine luſtige Rancke nicht
laſſen konte; drumb antwortete ihm der Konig mit
lachelndem Munde alſo: Liebſter Lepidus, diejeni
gen Verdrußligkeiten die dich beſchwehret ha
ben ſind nichts gegen denjenigen welche ich er
dulden muſſen: Jch habe mich zu unterſchiedenen
mahlen meines Lebens gantzlich verzeihen muſſen,
duaber haſt dich unterdeſſen einer ſanfften Ruhe
bedienet. Meine Ruhe erwiederte Lepicus ge
gen den Mulophilos, iſt gar ſchlecht geweſen und
ich geſtehe gantz gerne daß ich ſolcher lieber uber
hoben ſevn wollen; es ware denn wenn man das
vor eine Vergnugnng aunehmen wollte zwiſchen
lauter Todten im BeinHauſe, darein ich mich
zum offtern fluchten muſſenuruhen. Damit aber
auch Jhre Majeſtat ſehen wie es mir bißheroer
gangen ſo will ich mit dero gnadigen Erlaubnuß
einen kurtzen Bericht von meinen gehabten Avan
turen gehorſamſt abſtatten.

Jch wurde wahrenden Sturme nebſt andern
koſtbahren Sachen, in das brauſende Meer ge
worffen undzuallem Ungelucke von einem unbe

kann



 (247)6kannten Fiſche in die gioſſe Zehe verwundet; Jan
zwiſchen erblickte ich ein groſſes Btet von einem
zerſchmetterten Schiffe und well ich die leichten

Fiſche bey weiten im ſchnellen Schwimmen uber
traf als muſten dieſe betrogene Feinde hochſter
bittert zuſehen daß ich ihnen zum Poſſen davon
ſchwamm und ihr beſchloſſenes Banquet vernich
tete: Dennſie hatten ſich unter einander einmu
thig beredet, daß, ſo bald ich gefangen ware ſie
eine groſſe Zuſammenkuufft unter ſich anſtellen
und meinen beſiegten Leib dermaſſen viertheilen
wollten daß ein jeder etwas davon zu verſchlucken
bekame: Auf ſolche Abeiſe war ihr naſchenderAn
ſchlag vergebens und ich wurde auf ermeldetem
Brete bald hieher bald aber wiederumb dorthin,
durch das grauſame Ungeſtum getrieben. Endlich
erblickte mich ein Tripliciſches Schiff weiches

denn ſo fort auf mich zuellete und auf meine Ret
tung moglichſt vedacht war: Bevor aber ich auf
genenntes Schiff genommen wurde fragte mich

der Schiff-Hauptmann, wer ich ſey und wie ich

heiſſe: Hierauf antwortete ich:Jch bin der ungluck
ſelige Lepidus, weicher ſeinem Allergnadigſten

Aganor biß in den Tod getreu bleibet und von
einigen loſen  Buben, wahrendenSturmes, ausdem

Gchiffe geworffen ward. Wenn ihr demnach dem
Großmachtigen Aganor zugehoret, verſetzte der
Haupimannſomoget ihr euch gantz ſicher auf die
ſesSchiff begeben,und euch alles moglichen Schu

tzes verſehen. Nunmehro feegelten wir bereits nach
Triplicium zu und ich vertrieb dem Hauptman
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ne die langweilige Zeit dermaſſen wohl daß er
hernachmats ſelbſt bekennete er huute aewumſchet
daß jeder Tag noch einmahl ſo lange dauren moch
te. Als wir in Triplicium angelanget begab
ichamich ohne eintzige Verzogerungauf die Konigl.

Burgund vernahm zu meinem groſten Leidweſen
daß Jhre Majeſtat vor drey Stunden von hier ver
reiſet und bereits uber ſechs Meilen forigeſeegelt
waren. Jch fragte ſo gleich: ob man mich nicht
durch ein anderes Schiffzu denenſelbten bringen
konte? Alleine, jederman gab mir die Troſtloſe
Machricht daß unter vier Wochen keines auf die
Wbellengebahrende See gehen wurde. Alſo mu
ſte ich nun nothwendig eine Weile in Tuiplicium
verziehen und die Tochter des Landes ein wenig
beſchauen: Jch war auch welches mich nicht wenig verwunderte bey denenſelbten dermaßen be
llebt daß ſie mich zum offteren in ihre luſtige Ge
ſellſchafft zukommen erſuchten. Jch der ich nicht
gerne eine ſchertzhaffte Kurtzweile verſtuhre ſon
dern einem jedweden nach Belieben aus dem vol
len Futter-Kaſten meiner poetiſchen Erfindungen
gerne aufwarte unterließ keinen Augenblick mich
mit ihnen vollkommen zu erfreuen: Bald, muſte
ich ihnen vor einen Wahrſager dienen und da
ſagte ich mancher ſo viel ſchone Sachelchen vor
daß ſie ſolche auch noch jetzund ſattſamzu belachen
Urſache finden: Bald aber erwahlete man mich
zu ihrem Leibſchneider und da bekam ich offter
mahls die langſt verlangie Freyheit ihnen dit
Schnurmuder anund auszuziehen bald gab ich

einen
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einen kunſtlichenTaſchen-Spioelerab und wenun

ich mich aus einer in die audete Taſchrn ineiſter—
lich zu verirren wuſte machte ich tauſend lacher—

liche Poſſen. Mit einem Worte: Es aieng kein
Tag vorbey daichnicht eine andere Perſon bey
dieſem Veranderungsliebenden Frauenzimmer
vorgeſtellet hatte: Dieſe ſeltſamen Streiche nun
mochten eine gewiſſe Hof-Dame gantz auſſer ſich
ſelbſt geſetzet, und zu einer unnothigen Liebe gegen
mich angereltzet haben; Angeſehen ſie mir durch
elliche gute Freunde zuentbiethen ließ daß ich ſie
ungeſcheutumb ein erfreutes Ja-Wort anſprechen
durffte: Alieineichdachte bey mir ſelbſt: der Herr
bedancket ſich; denn was ware mir mit einem ſo
alien RumpelKaſten gedienet geweſen; Nichts
deſtordeniger empfieng mich dieſe garſtige Schon
heit jederzeit auf das freundlichſte und ſolches ge
ſchahenach ihrem eigenen Geſtandnuß aus einer
recht inbronſtigen Liebe gegen mich: Sie war vonkürtzer und dicker Geſtallt, hatte rothe HexenAu
genein groſſes aufgeworffenes WurſtMaul ei
ne aufgeſchurtzte Affen-Naſe und ein eingebogen
Kinn: An Knochen und Runtzelnaber befand ſich
bey ihr ein groſſer Uberfluß. Die ſaubern Han
de die denen Mohren an dunckler Schwartze voll
kommen gleicheten wurden nichtwiebey andern
Menſchendurch Nagel ſondern durch krumme
Adlers Klauen gezieret. Was imubrigen die arau
en Haare und runtzlichte Stirne anlangte ſo aa
benſie jeglichen die gute Lehre: Ehre das Alter. Jhrſtinckender Athem roch ſo wohl daß wenn man

Q5 ein



ein gut Gewende annoch von ihr enifernet war
durch einen wohlriechenden Balſam dieſen ſchand
lichen Geſtanck kaum vermindern konte; und weil
noch uber dieſes das von Zahnen verlaßene Fieiſch
allmahlig zu verfaulen anfieng ſo wuſte ich offter
mahls nicht wenn ſie recht vertrauet mit mir re
dete ob ein heimliches Gemach in der Nahe ver
handen ware. Weu mich nun dieſe haßliche Scho
ne, weder durch Einrathen ihrer guten Freunde
noch auch durch eigene Hofligkeltzueiner mir unanſtandigen Liebe zwingen konte; als ſiel ſie end
lich mit der Thure gar ins Hauß ich will ſagen
ſie offenbahrete mir diejenige Hochachtung wel
che ſie gegen mich hegete und beſchwehrete ſich
uber meine ſtrengellnempfindkgkeit mit dieſen nar
riſchen Worten: Dasgroſte Unglucke des tugend
haften Frauenzimmers iſt ohne allen Zweiffel die
ſes daß es nlemahls aufrichtig entdecken darf
wen es von Grund des Hertzens liebe; Denn ſol
cher geſtallt wurde es mehrentheils geſchehen daß
ein treuliebendes Frauens-Bildin ihrer loblichen
kiebe glucklich ware: Wollten dieObtterich durff
te recht ftey heraus bekennen in was vor Ehren
ich ſie wertheſterlepidus, halte! ſo aber erlaubet
ſolches der Wohlſtand meines Geſchlechtes nicht:
Unterdeſſen bitte ich mir beſtandigſt von ſie einige
Liebegegen mich aus und verſichere daß ich bev
weitem nicht ſo unempfindlich als det Liebens
wurdige Lepidus ſey: Halt ein Hans dachte ich
hier bey mir ſelber ſonſt werden die luſtigen Kalber eines niederſtammigen Lepidus zu lauter ſtol

gtgen



tzen Freuden-Pferden. Gleichwohl muſte ich
wollteichwohl oder ubel ihre ſonderbahre Gna
de gegen mich ruhmen und allerhand Schmeich e

leyen hervorſuchen. Des Abends als ich mich
zu Bette legen wollte kam das alte Schlaraf
fenGeſichte in meine Stubebrachte annoch zwey
ſtarcke gewaffuete Kerlen mit ſichund fragte mich,
ob ich ſie heyrathen wurde oder nicht; Dieſe bey
den Kerlen ſollten krafftige Zeugen unſerer Verlo
bung ſeyn; imFall aber ich mich vorjetzo hlerein
einzuwilligen, eiwas weigerte ſo wären dieſe zwey
ebenfalls fabig genug den ihr hierdurch zugefug
ten Schimpf nachdrucklich zu rachen. Einer ſo
umwerhofſten Vilite hatte ich mich mein Tage nicht
verſehen nichts deſtoweniger ergrief ich doch mei
nen ſchauffen Pallaſch und hieb dem einen ein
Stucke Leder vom Kopffe welches der andere er

ſehende davon lieff und den Verwundetennebſt
demabgehauenen Flauſchemitſich nahm; ob ſie
nundieſes Stucke Fleiſch in Butter geroſtet und
das alte Raſſel-Scheit darauf zu Gaſte gebe
then haben kan ich nicht vor gewiß ſagen: Zum
wenigſten bin ich gewiß daß das verliebte Unge
heuer keinen ſolchen verwegenen Gang hinfuhro
vornehmen wird well ihre ſorgſame Muhe mit
derben Knitteln allzuſauer belohnet wurde. Uber
dieſes ließich ihrzu Ehren dieſe Schrifft offent
lich unter das Rath-Hauß hanaen mit ihrem
vorgeſetzten Nahmen: Andie ſchone Fräulein c.

Mde ſchone biſtudochdn liebliches Geſichte,e
Andir bekommt der Mann ein ſauberlichGe

richte
Sein
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Sein Troſt iſtder daß du weil du die Kerlen
liebſtJhm manchen Chaler giebſt.

Als ich das Gluck erhielt dich eigentlich zu ſcheuen
So kam mir Augenblicks ein eckelhafftes Grauen

Recht mit Entſetzen an: Jch glaubtichſehau
d tr

den Teufel ſelbſt vor mir.
Biß zu den Ghren iſt dein Mundgen aufgeſpalten
Und auf der Stirne ſieht man mehr als tauſenö

Falten;
Von rother Farbe glantzt der falſchen Augen

PaarUnd Purpur iſt dein haar.Goldgelbe Farbe zeigt ſich auf den hagern Wangen,
Und hierbey ſiehet man ein HabichtLrußgen pran

gen:An Plaudern weiß auch ich daß dir ein Papagey

Nicht zu vergleichen ſey.
Jch hatte gerne mehr von deiner Pracht geſchrie

ben
Soch da der faule Wind des Mundesmich vertrie

benLaß ich es willig ſeyn: Esfreuet ſich meinSinn
Daß ich entfernet bin.

Nunmekhro durffte ich mich nicht mehr unterſte
hen das Frauenzimmer um das allergeringſte an
zuſprechen; Geſtalltichbey ihnen dermaſſen ver
ſchwattzet wordenwar daß ſie lieber den argſten
Schelmen als mich umb ſich leiden konten.Das
beſte war/ daß ich mich nicht ſehr daran kehrete
und nicht unbillig dafur hielt daß einem uner
ſchrockenem Mannes-Volcke die gantze Weltund

alſo auch ein freher Kutrittzu vernunfftigen Frauenzimmeru offen ſtunde: mein groſtes Glucke

waalt
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war daß ich wann ich weiter von ihren Anhar—
gern gehudelt wurde nun zur Entſchuldigunag die
ſes wuſte: Jch muſte wohl ein groſſer Narre ſeyn

daß ich ein offentlich geſchimpffies Mandgen hey
rathete. MNachdem ich mich nun in Triolicium
beurlaubet eyleteichauf das fluchtigfie nach La-

nolcerab zu und traff Eure Maj.zumeinem gro
ſten Vergruden allhier an.

Bey ſo vielen des Lepidus angebrachten luſti
gen Schwancken, vergaß der Printz ein wenig ſei
nes gehabten Kummers, machte den geſcheuten
Muſophilos: zu einem vornehmen Officirer, ent
ſchloß ſich über dieſetz,den luſtigen Lepidus zu der
gefangenen kiſtophile zu ſenden, umb hierdurch
den eigentlichen Zuſtand der Printzeßin deſto
deſſer zu erfahren.

Des andern Tages, ehe die Sonne ihre ſtrahlende Blicke auf das matteErdreich werffen kon

te, ruffte Aganor ſeinen getreuen Lepicus, wel
cher jetzund durch ein ſtarckes Schnatchen ſeinen
feſten Schlaf verrieth, mit lauter Stimme zu

ſich,und befahlihm, Reiſe-Kleider anzuziehen:
Lepiclus wuſte nicht, was dem Konig zu einem

io geſchwinden Entſchluße gebracht hatte, daheroiegte er ſich abenmahls zu Bette, und meinte Aga—
nor pnege

nutk alſo mit ihin zu ſchertzen. Nach
zweh Stunden weckte ihn unſer Printz aber—
mahls, und befragte ihn mit ernſtlicher Stim—me, warum ernichtdas erſtere mahl billigenGehorſam geleiſtet hatte? Aber Lepidus war ſo

gleich mit ſeiner Antwort fertig Jch dachte,
ſprach
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ſprach er, Eure Majeſtat redeten im Schlaf,
und meintenweil ich ziemlich gewandert, ich
ſchickte mich ſchon wiederumb zu einer neuen Rei—

ſe; Jhre Majeſtatnun nicht bey dergleichenGe
dancken zu erhalten, legte ich mich wiederumb
nieder, und wollte dadurch zur Genuge beweiſen,
daß ich bey denenſelbten lieber bleiben, als in
frembden Landern herumb lauffenwollen: Aga-
nor ließ dieſe Entſchuldigung gelten, und verſetz—

te: Ziehe dich auf das eilfertigſte an, und kom—

me hernachmahls in mein Cabinet, weil ich gar
was wichtiges vor dieſes mahl mit dir zu reden
habe. Als nun Lepidus bey dem Konige an—

langete, redete ihn ſolcher dergeſtaltan: Du
weiſt, getreuer Lepidus, in was vor ungemei
nem Kummer ich lebe, da meine Allerwertheſte
Piſtophile abermahls von dem Streitliebenden
Apagus gefangen worden iſt: Sonder Zweiffel
wird ihr nach ihrem hohen Leben anjetzo geſtel—

let, oder ſolche, meiner gantzlich zu vergeſſen, un
aufhorlich erinnert werden, weil ich doch vorweniger Zeit, da ich einen herrlichen Sieg wider
meine Feinde erhielt, und ungehindert biß nach
Merropolis gelangen konte, ſelbige zu retten
gleichwohl nicht bemuhet geweſen

ware: Daß
nun dje gantzlicheUnmoalichkeit, dieſſelbigemahl

ſ
Piſtonhilen zu erloſen, attſam moge vor Augen
geſtellet werden, habe ich mich entſchloſſen, dich
nach Metropolis zu ſenden; Jch hoffe, daß du
nicht unterlaſſenwirſt, alle Mittel und Wege,
krafft deiner herrlichen ErfindungsKrafft, zu er

ſin



ſinnen,mit Piſtophile in Perſon zu reden. Jch
erkenne es mit unterthanigſtem Dancke, war des
erfreuten Lepidus unerſchrockne Antwort, daß
mich Eure Najeſtat, ein ſo wichtiges Vorhaben
kluglich auszufuhren, vor fahig ſchatzen; Jch ſi

chere, daß ich nichts an meinem Fleiſſe, die Prin
tzeßinzu ſehen, fehlen laſſen werde, ſollte auch
mein Rucken einige blaue Flecke davon zu ge
warten haben. Jch werde meine Gauckel-Ta
ſche mit mir zu nehmen auch nicht unterlaſſen,
und daraus ein ſchones Meiſterſtucke ſpielen. Jn
zwiſchen machen Sie ſich deßwegen keine Sor
gen, ſondern bemuhen ſich, die Printzeßin durch
Heldenmuthige Tapfferkeitſowohl, als durch
ſchlaue Liſt, zu ſehen.

Hiermit nahm Lepidus ſeinen verpflichteten
Abſchied, reiſete hurtig nach Metropolis fort,
und als er jetzund noch eine halbe Meile von der
Stadtentfernet war, ritte er in die naheſte Bau

erHutte, bath den Bauer, er mochte ihm einen
halben Scheffel von dem feinſten Haber, und
eine ſchlechteBauerTracht unverzuglich zukom
men laſſen, er verſprache ſolches mit groſter Er—
kentligkeit zu bezahlen. So fort druckte er dem
Bauer 50. Ducaten in die Hand, welches denn
dieſem armen Manne ungemein wohlgefiel, deß
wegen er auch ſeinen beſten Putz (dieſes war ein
grungefarbter LeimdwandnerRock und ſchwartz
lederne Pluderhoren) herzu holete, und dem eyl
fertigen Lepidus iolchen auf das beſte anlegte:
Der halbe Scheffel Haber aber war der gelben

Ger
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Gerſte weit ahnlicher, als ſeiner eigenen Art—
Endlich langete Lepidus zuſetropolis an, und
fragte ſo gleich,wo desKonigs General- Proviant-
Meiſjter ware, indem er etwas ſehr nothiges mit
ſolchem zu reden hatte;undnachdem ererfahren,
daß ſich dieſer bey dem Konige auf der Konigli
chen Burg befande, verweilete er nicht, ſich eben
fals dahin zu begeben. Er gieng in ſeinem ſcho
nen Bauer-Putzeeinher, und hatte auf der Ach
ſel den halben Scheffel Hafer hangen; Die

Wa

che aber wollte ihn weiter nicht fortgehen laſſen,
ſondern wieſen ihn,mit derben Knitteln, ziemlich

ſcharffab; Nichts deſtoweniger blieb er bey ſei—

nem feſten Vorſatze, mit dem Konige ſelbſt den
Augenblick zu reden; maſſen ſehr viel daran ge—

legen ſey, und hernachmals alle Schuld auf die
Leibwacht kommen wurde. Dieſe letztern Wor
te hatten die Soldaten kaum gehoret, als ſie
ihm freyen Platz

machten,
und ſolchen ungehin

dert fortgehen lieſſen. Daer aber in dem Pallaſte angelanget, machte er ſich gleich Gelegen
heit mit dem General-Proviant-Meiſter zu re
den, berichtete ſolchem, daß er ein armer Bauer
ſey, welcher bißhero die Armee mit Haber und
Heu verſehen halte, und noch keinen Groſchen
Geld weder von Officiren noch Gemeinen be
kommen konte; Deßwegen bathe er gar ichon,
man wollte ihm durch einen ſchrifftlichen Befehl
zu ſeiner ruckſtandigen Bezahlung helffen, wie
drigen Falls ware er gezwungen, der Armee
nicht das geringſte weiter zuzufuhren: damit

auch
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auch der Herr Proviant, Meiſter ſ.hen konte daß
er ihnen nicht geringes Futter verkauffet hatte ſo
wollte er dieſen halben Scheffel welcher eben vonſolcher Gute, als der verkauffte ſey zur Probe
hier laſſen. Der Proviant-Meiſter mochte ſich
dleſes vermeinten armen Mannes erbarmen deß
wegen brachte er ihm alſobald einen Koniglichen
Befehlſonder Entgeld zu wege in welchem aus

drucklich alles richtig zu zahlen befohlen wurde.
Lepidus erfreuete ſich nunmehro hochlichdaß ſein
Betrug nicht entdecket und er auf ſolche Weiſe
in den Koniglichen Pallaſt gekommen ware. Er
verſteckte ſich eylends hinter einen groſſen Kaſten
und nachdem er alles HandwercksZeug zu dem
bevorſtehenden Gauckelſpiele hervor geſuchet er

wartete er die finſtere Nacht mit ſchmertzlichem
Verlangen.

Der Licht-beraubte Abend war bereits vier
Stunden hereingebrochen als ſich Apagus nebſt
ſeinen vornehmen Bedienten zur Ruhe begaben
und Lepidus vollklommenen Raum uberkam ein
corperliches Geſpenſte vorzuſtellen: Er kleidete
ſich in ein lang weiſſes Tuch auf den Kopff band
er ſich zwey groſſe Beſen und uber ſolche den gru
nen Nock den er von dem Bauer bekommen;
die ſchwartzen Pluderhoſen muſten zu einer ſchandlichen Schleppe dienen und eine feurige Kohle
welche er in dem Munde hielt ſollte die Leute noch
mehr in der eingebildeten Meinung daß er ein
wurcklicher Geiſt ſey verſtarcken: Unter dem
weiſſen Tuche hatte er in einer Hand eine mautzen

R de
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de Kutze in der andern aber ein blindgeladtesPi
ſtol uad dieſes darumb daßler wenn man ſich
etwoun nicht genug vor ihm furchten wollte durch
einen unverhofften Schuß und unannehmliches
KatzenHeſchrey ſo weit bringen wollte daß man
ihn unfehlbar vor etwas ubernaturliches halten
muſſe. Nunmehro ſchliech der vermummte Geiſt
in dem Koniglichen Pallaſte auf und nieder und
verſuchte an allen Tduren oh keine offen geblieben
ware; endlich aber da er lange genug im Finſtern
herumb getappet, fand er diejenige Thure welche
in Allogenes SchlafGemach fuhrete offen ſte
hen; Er gieng ſo gleich mit einem langſamen Gan
ge in die Ruhe-Kammer und ſtellte ſich dem ſchla
fenden Allogenes gegen uber; Als er aber ſahe
daß Allogenes nicht aufwachen wolite nahm er
ihn bey dem Kopffe und forderte ſo gleich die
Schluſſel zuder Printzeßin und des Konigs Apa-
gus Zimmer. Allogenes, welcher von Furcht und
Schrecken dermaſſen eingenommen war daß er
keinWort zureden wuſte unterſtand ſich nicht
ſolches zu verwelgern ſondern uberreichte die

Shluſſel dem fordernden Lepicus mit innigem
Eatſetzen. So bald Lepidus die Schluſſel erhal
ten verfugte er ſich zu derPrintzeßin Vorgemach
und eroffnete es; Hieraufbegab er ſich abermahls
zudem Allogenes, und ſchmieß ihm die Schluſſel
mit groſtem Ungeſtume auf das Bette. Weil er
nun alſo ſeinen geſuchten Zweck begluckt erhalten
hatte und nun ohn einige Gefahr mit der Prin
tzeßin bey anbrechendem Morgen zu reden vermein

tez



te; als zog er ſeine geijteriſche Kieidung aus und
leate ſich indeſſen in ein im Vorzimmer ſtehendes
Ruhe-Bittgen. Ermochte aber wegen der wel
ten Reiſt annoch mude ſern; Deßwegen ſchlieferbey heülem Morgen auf das ſanffteſte und er
ſchreckte dadurchdas Kraulein Kryptophile nicht
wenig; denn als dieſe Piltophilen etwas zu holen in gemeldete Stube gehen muſte, wurde ſie
deſſelbigen unverſehens gewahr, und ſchrie mitlauter Stimme: Betrug! Betrug! Piſtophile
wuſte nicht was dieſes bedeuten ſollte dahero liefſie auf das behendeſte zu dem Fraulein umb zu ſe
hen was ihr begegnete doch ehe ſie zu ſe bigerkommen konte lag der getreue Jepidus bereits
vor der Printzeßin Fuſſen und bath demuthigſtJhre Durchlauchtigkeit mochten es nicht ubel neh
men wenner ſie durch ſeine unverhoffte Ankun fft
erſchrecket hatte; Angeſehen er von dem Allerdurchlauchtigſten Aganor hleher geſendet worden
und dieſe Nacht durch einen liſtigen Betrugin das
Zimmer koimmen ware; Hiermit erzahlete er der
Priutzeßin dengantzen Verlauff wie er den ſchla
fenden Allogenss betrogen und von ihm dieSchluſſel ungeweigert bekommen hatte.

So bald Piſtophile den angenehmen Nahmen
Aganor ſchallen horete hieß ſie den FußfalligenLepidus augenblicklich aufſtehen und verſprachſeine gehabte Muhwaltung reichlich zu belohnen: Hierauf laß ſie aus dem durch den aufrichtigen Lepidus mitgebrachten Briefe ſolgendeZellen:

Ra Durch



Durchlauchtigſte und Hertzinnigſt ge
liebte Printzeßin!

cẽe ſcheinet, als wenn der gerechte Himmel, unſere

getreue Bruſt hefftig zu peiniaen, niemahls aufho
renwolle, weil immer ein Ungelucke dem andern mit
ſchnellen Fuſſen nachfolget, und meine andere Seele
wiederum gefangen worden iſt. Gewißlichwenn ich

an dero elenden Zuſtand gedencke, wuntſche ich mir off
termahlsnicht eine eintzige Stundezu leben. Denn
Jhre Durchlauchtigkeit ſind mein eintziges Leben und
innige Vergnugung; Vor denenſelbten lege ich willig
Cron und Scepter nieder, und bekenne gantz gerne
daß ich lieber mit ihren angelegten Liebes-Feſſeln, als
mit dem durch neulichen Sieg herrlich erlangten Ruh
me prangen will: Die unbeſchreibliche Traurigkeit
welche ich uber dero ſchmertzlichen Abweſenheit em
pfinde verbiethet mir ein inehrers zu ſchreiben, unter
deſſen konen Eure Liebden gewiß verſichert bleiben, daß

ſie biß in das finſtere Grab unveranderlich liebe

DEROtreuwerpflichteter Liehaber
Aganor.

Unterdeſſen da biſtophile dieſes treugeſinnte
Schreiben mit tauſend Kuſſen beehrete machte
ſich l.epidus zu der Printzeßin Frauenzimmer und
bath vornehmlichdas Fraulein Kryptophile. es
nicht ungutig zu deuten daß er ſie vor dieſes mahl
dermaſſen erſchrecket hatte: Er ſeines theils hielte

es vor etwas gutes, daß ihn das Fraulein zuerſt
erblicket und machte ſich gute Hoffnung daß ſie
ihn jederzeitwor anbern gnadig ſeyn wurde. Allei
ne Kryptophile that als wenn ſie aufſeine ver
liebte Reden nicht Achtung gabe geſtallt ſie ſich

denn zu dem anderen Frauenzimmer verfugte und
ſich



ſich mit ihnen wegen eines koſtbahren Schmuckes
den ſie ſich allererſt gekauffet haite um ſeines Wer
thes willen unterredete. Lepidus wollte das Frau
enzimmer in ihren geteimen Unterredungen nicht
ſtohren und begab ſich unterdeſſen zu Krypto—
philens NachtTiſche auf welchem er ihr wohlab
ſchildertes Bildnuß liegen ſahe ſetzte dahero unter
daſſelbige folgende Worte:

Liebſter Engel glaub es mir deine helle Tugend
Strahlen

Sind wasuberirrdiſches; Drumb kan ſie kein Zeu.
xis mahlen.

Hierauf machte er ſich unvermerckt davon undfragte das Frauenzimer ob ihm erlaubet ſey el
nen getreuen Rathmitzutheilen, er ſicherte ſie daß

daferne es nur in ſeiner Gewalt ſtunde er ihnen
nach Moglichkelt aus dern ſchweren Kummer helf
fen wolle. Kryptöphile lachte uber dieſen Scher
tze und ſagte, düß es ihnen wenn es ihm beliebte,
gar angenehm rallen wurde ſeiner Gegenwart zu
genieſſen. Lspidas horete dieſe Worte nur als
er Kryptophile angenehme Hand zu ſeinem verllebten Munde fuhrete und ſich vor horſtgluck
lich ſchatzete mit ſo Preißwurdigen Frauenzim
mer einiges Geſprache zu halten. Jnzwiſchen
warff Cualliope dieſe nachdenckliche Frage auf:
Weiches von beyden Geſchlechten am aufrichtig
ſien liebe? D denn Lepidus ſolches als eiwas
ünſtreitiges deuen Mannes-Perſonen beolegte:

J

J

aferue ich ſprach er, geſichert ware daß ich beh
i

nen allerſelts nicht grofſen Zorn verdlenete ſo
wollte ich ſagen, daß ſonder Zweiffel wir vor dem

R3 vbli



loblichen Frauenzimmer den wurdigen Ruhm un
veranderlicher Beſtandigkeit haben. Denn wenn
wir eine tugendhaffte Frauens-Perſon einmahl
aufrichtig lieben ſo laſſen wir uns hernachmals
nichts von ſolcher abwendig machen. Arh ſchwei—
gen ſie wertheſter Lepidus, wiederlegte Krypto-
phile, der wandelbahren Mannes-Perſonen Beſtandigkeit iſt mir mehr als zu wohl bekannt: Sle
geben uns offtermahls die angenehmſten Worte,
und wiſſen uns ſo vlelvon ihrer Treue vorzuſagen
daß wir uns endlich genothiget

befinden, ihnen ein
erwuntſchtes Ja-Wortzu ertheilen; Alleinewenn
ſie ſolches kaum erhalten ſo wendenſie. ſich zu an
dern Schonheiten, und wiſſen uns nicht gnugſam
wegen unſerer einfaltigen Leichtglaublgkeitoffent
lich auszulachen und nach Moglichkeit durchzu
ziehen. Es iſt gut verſetzte Lepidus, daß Jhre
Gnaden von denen wandelbahren Mannes-Per
ſonen reden und von ſolchen will ich dieſes nicht
verneinen: Alleinewenn ſelbige auch redlichge
ſinntes MannesVolck unter die ſchimpfflicheRey
he ſetzen wollten ſo wurde dieſes vielen aufrichti
gen Gemuthern ſehr nahe gehen; denn ich bin gut
dafur daß noch ihrer viele mit mir den loblichen
Entſchluß in ihrer treuen Bruſt hegen eher zu
ſterben als untreu zu leben. So werden ſie, wie
ich ſehe fuhr Calliope fort jederzeit ihrer ein
mahlgeliebten Schonheit getreu teyn und ſich
nicht bald wiederumb eine andere zu lieben ent
ſchluſſen: Die Gotter erhalten ſie nur hinfuhro
bey dieſem wohlgefaſten Vorſatze ſo wird ſich

die



Rie liſtige Welt mit Rechie ruhmen konnen daß
uuch nach langen Zeiten endlich ein ſolcher gelebet
ſer die Mode nichtmit gehalten. Kommt Zeitommt Rath hub Kryptophile mit einigen La—
hein an und wenn nur Herr Lepidus ſich ein
chones Bild unterwurffig gemucht haben wird,
o wird er ſich hernach wenig um ihre Gunſt be
ummern: Ehe man die wilden Vogel unter das
etrugliche Netze bringet muß man ſie vorhero
urch liſtige Lockungen kirre machen. Lepidus
erſtand zu ſeinem groſten Betrubnuß mehr als
u wohl, was dasFraulein durch dieſe nachdenck
iche Worte haben wollte. Gnadiges Fraulein,
prach er, ſie trauen mir gewißlich wenig zu und
ch weiß nicht wer mich dermaſſen bey ihnen ver
chwartet haben muß. Jch habe ſie von dem er
ken Anblicke da ich ſie geſehen, liehgewonnen
indverlange ohne ſie kein eintziges Frauenzimmer
eſtandigſt zu lieben. Gie ſind Hlerauf er
euftztete Lepidus tief und gab hierdurch ſeine in
jerliche GemuthsBewegung ſattſam zu erken

ien; das geſammte Frauenzimmer aber funde ſich
zenothiget, mit dem leidenden Lepidus nach ihrer
ingebohrnen Leuiſeeligkeit einiges Mittleiden zu
ragen und reuete ſio faſt es demſelben ſo nahege
uchet zu haben.

Wo blieb aber inzwiſchen die Durchlauchtigſte
'iſtophile? dieſe wurde abermahls durch Apa-
zus ſchnelle Ankunfft hefftig erſchrecket, welcher die
Printzeßin alſobald bey ſeinem Eintritte hochſt
eſturtzt befragte: Obihr nicht dieſeNacht ein er
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ſchreckliches Geſpenſte erſchienen ſey? Es ware
daſſelbige zu ſeinem getreuen Allogenes gekom—

men und hatte von ſolchem die Schluſfel zu ih
rem und auch ſtinem eigenen Zimmer gefordert;
und als ihm Allogenes die Schluſſel

gegeben, ha
be ſie der Geiſt augenblicklich mit emem groſſen
Gepolter zurucke gebracht. Mir iſt antwortete
die Printzeßin (denen Gottern ſey hiervor unendli
cher Danck geſaget! nichts erſchienen und ich hal

ſolches nicht unbillig vor einen bloſſen Traum
Kein Traum hub Apagus an kan ſolches gewe
ſen ſeyn weil auch die Leibwacht dieſes Geſpen
ſte hin und her gehen geſehen; und ich ſurchte gar

ſehrdaß auch ermeldter Geiſt hinfuhro erſchelnen
wird: Dahero ware es wohl hochſt.nothig daß
JhreDurchlauchtigkeit einmahl ihren harten Vor
ſatz anderten, ſich mit mir noch heute vermahleten
und dadurch wenn ſie in unſern großmachtigſten
Armen lagen von aller Gefahr geſichert waren.
Wenn mich der Geiſt ſonſt verfolgen wollte ſagte
Piſtophile, ſowurde es mir wenig heiffen wenn
ich mich gleich ſelbige zu heyrathen eniſchloſſe;
Angeſehen ein Geiſt ſich ſawenig vor einer groſſen
Konigin als gebundenen Sclavin,furchtet.

Nachdem die Printzeßin dieſe letzten Worte
mit groſtem Eofer geſaget, ſchlug ſie die Thure
hinter ſich zu, und nothigte apagus, abermahls
dero Zimmer mit groſtem Unwillenzu verlaſſen;
Geſtalt er ſich ſo gleichzu dem betrugeriſchen
Recarotopor wendete, und ihm der Printzeßin
Halsſtarrigkeit hinterbrachte. Jch glaube,
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hh—ſprach er zu ſolchem, daß Piſtophile die vierdte
holliſche Furie ſeh,undder verzweiffelte Pluto
leibhaftig in ihrwohne: Jch habe es bishero
mit guten und boſen Worten verſucht, ob ich ſol—
che nicht zu einer hochſtgluckſeeligen Heyrath mit
mir wohlbedachtig bereden konte; Alleine, weder
Drohnoch Verheiſſungen haben ſie von ihrem
verfluchten Vorſatze Aganorn beſtandig zu lie—

ben, abhalten konnen. Habe ich es nicht, ver—
ſetzte der alteBoſewicht,Eure Majeſtat langſtens
geſaget, daß ſie an Piſtophilen eine gifftige Nat
ter ernahren; Warumb hatte man meinem gu
then Rathe nicht

gefolget,
und ſie langſtens

durch des Nachrichters ſcharffes Schwerdt vom
Leben zum Tode befordern laſſen Jetzund iſt
noch Zeit, dieſem Ubel abzuhelffen, welenes durch
der Printzeßin Leben entſtehen wurde AAlleine,
woſich Eure Majeſtat vorjetzo die Printzeßin er
morden zu laſſen, wie vorhero, ſaumen wollen „ſo

binichgewiß, daß Konig Apagus in kurtzem
werde den Niſapiſchen Thron meiden muſſen.
So will ich denn, fiel endlich des ubereylten Apa—

gus blutbegieriger Entſchluß, ohne eintzige Ver
zogerung morgen dieſes halsſtarrige Weibes
Bild aus dem Wege raumen, und mir durch de
ren Todt eine gluckfelige Regierung zu wege

bringen.
Damit nun aber dieſes unverantwortliche

BlutUrtheil gewiß des andern Tages ſeine voll
kommene Wurckung erlangen mochte, ſchiekte
Recarotopor noch dieſen Abend zudem Schapuff
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Richter,und ließ ihm, ſich des andern Tages mit
ſeinem HenckerBeile auf der Koniglichen Burg
unverzuglich einzufinden, ernſtlich anbefehlen.

Nunmehro kam Allogenes bey ſpater Abend
Zeit zu derDurchlauchtigſten Printzeßin, und
hinterbrachte ihr die hochſt-betrubte Zeitung,daß
ſie ſich zu einem behenden Tode bereiten ſollte; An
geſehen man ſie kunfftigen Morgen umb 8. Uhr
von dem Scharff-Richter hinrichten laſſen wur
de. DiePrintzeßin entſetzte ſich im Anfange
heftig uber dieſer unverhofften Nachricht; nicht
ſo wohl, daß ſie ſich vor dem blaſſen Tode ſcheu—

ete, als daß ſie, hiedurchAganors theures Leben
ebenfalls ohnfehlbar zu verkurtzen, befurchtete.
Als aber Allogenes das Zimmer verlaſſen, be
nahm Lepidus der Printzeßin alle Furcht, in
dem er Piſtophilen.allesgut zu machen, treulich
verſprach. So bald die vornehmſten des Rei
ches zu Bette gegangen, kleidete er ſich in das
geſtrige Geiſter-Kleid, begab ſichſo gleich zu
demKerckerMeiſter,und zwung ihm die Schluſ
ſel zudem Zuchthauſe zu uberlieffern. Dieſer
wollte ſich zwarimAnfange, ſolches zu thun,
gantz nicht entſchluſſen,da ihm aber von demver
meinten Geiſte eine derbe Maulſchelle gegeben,
ein donnerndes Piſtol geloſet, und ein entſetzli
ches KatzenGeſchrey von dem vermummetenle-
pidus angeſtellet wurde, ubergab er zitternde,
wasdereingefleiſchte Geiſt verlangete. Hier
auf gieng Lepiclus in denjenigen Kercker, worin
nen alle Gefangenen lagen,undnahm eine Wei

bes



besPerſon, welche zum Feuer verdammet war,
mit ſich in der Printzeßin Zimmer, zog ihr biſto—
philens Kleider an, und legte ſie ſo dann in das
beſte Bette:Jmmittelſt vermummte Lepidus die
Printzeßin,und die bey ihr habende drey Frau
enzimmerauf das ſchandlichſte, und gienq un
gehindert mit ihnen durch die Leibwache. Nach
dieſem ſetzten ſie ihrenMarch nach dem Thore
zu, und nothigten den erſchrocknen Wachter, ih
nen das Thor zu eroffnen. Auf ſolche Weiſe
war kiſtophile zwar dem Tode, aber noch nicht
Apagis Hinterliſt entgangen: Derowegen
fragte ſie ihren Lepidus, was nunmehro anzu
fangen; Ob mandie gebahnte Landſtraſſe fort
gehen, oder ſich in einem dicken Wald verſtecken
ſollte? Weil ſich nun Lepidus leichtlich einbilden
konte, daß ſie Apagus ohnfehlbar folgenden Tag
aufſuchen laſſen wurde, als riethe er nicht unbil

lig zu dem letztern.

Wir laſſen inzwiſchen unſere Piſtophile unter
den erhabnen Fichten eine  gewuntſchte Ruhe
Statt ſuchen, mit unſerm fluchtigen Kiel aber
wollen wir noch ein wenig inMetropolis verhar
ren, und hernach ſchon zu rechter Zeit die Prin—

tzeßin wiederſuchen. Apagus hatteſich bißhero
noch immer mit der ſuſſen Hoffnung, daß ſich
kiſtophile,ihn aufrichtig zu lieben, entſchluſſen
wurde, verſchmeichelt; Jetzund aber,da bereits
die groſſe StadtUhr achte geſchlagen, und die
Printzeßin noch keinen Menſchen dißfalls zu ihm
ſchicken wollte, ergrimmete er dermaſſen, daß
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er augenblicklichBefehl ertheilete, Recarotopor
ſollie ſie durch denHencker abholen laſſen. Dieſer,
der jederzeit einem Ungerechten gerne beywoh
nete, gieng auch dieſesmahl in eigner Perſon
mit dem Nachrichterin der Printzeßin Zimmer,
und weilernunmehro ſeinen blutigen Anſchlag
erfullet ſaheals war erungemein freudig, und
beobachtete nicht einmahl, daß eine andere Per
ſon in der Piſtophile Kleidung da lage, ſondern
ſein grimmiger Neid, welchen er gegen die Prin
tzeßin eineZeithero unverantwortlich umb der ein
gebuſten Geld-Summe willen geheget, legte
ihm folgende Worte in denEhrvergeßnenMund:
Verbindet der Beſtie die bezaubernde Augen,
damit nicht der Konig durch deren Sireniſchen
Anblick zueinigem Mitleiden bewegt werde. Als
dieſes geſchehen, eylete Recarotopor ſo ſehr,als
er konte, nach dem Richtplatz. Hier nun ſag
te er zudem Konige, daß nunmehro dieſe Perſon,
welche wider den Konig und die Geſetze unver
antwortlicher Weiſe gehandelt, dem Nachrich
ter ergeben,und nur noch des Konigs letzter Aus
ſpruch zu erwarten ſeh. Apagus,der ſeine er
habene Majeſtat vor andern wollte ſehen laſſen,
rieff mit ernſter Stimme: Thut ihr das ver
diente Recht: So fort theilte ein ſcharffes Beil
Geel und Leib dermaſſen von einander, daß ſich
beyderſeits,ſolange die Welt ſtunde, nicht wie
der miteinander vereinigen konten.

Nunmehro ſollte die vermeinte Printzeßin in
einen kupffernen Sarg geſetzet werden, als un

ver
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verſehens ein HenckersBube an dem haßlichen
Geſichte dieſer bereits altlichen Perſon den Un
terſcheid zwiſchen der Printzeßin und der hinge
richteten Zauberin erkannte: Wir haben,ſchrie

er mit lauter Stimme, nicht die Printzeßin,ſon
dern diealte Hexe, welche kunfftige Woche ver
brennet werden ſollte, an ihrer ſtatt hingerichtet.
Das ware mir auch eines, verſetzte der raſende
Recarotopor, ich bin ja ſelbſt dabey geweſen,
und habe ſie aus ihrem Bette heraus ſchleppen
laſſen, es ware denn, daß die verfluchte Hexe ſo
bißhero Zweiffelsohne im Schloſſe umbgegan
gen, aus Furcht harterer Strafe, dieſen Todt
erwahlet, und die Printzeßin fortgeſchaffet hat
te; oder der holliſche PFluto hat durch des Hen
ocfers Hand dieſe Hexe hieher,und Piſtophilen
weg gebannet.Was Bannen? hub derScharff
Richter an, haben ſie doch alle mit einander, hier
geſtanden, und geſehen, daß dasjenige, was mir
anbefohlen worden, richtig geſchehen iſt. War
umb war Herr Kecarotopor ſo geſchwinde,
und ließ ihr Augen und Geſichte, ehe er ſie noch
angeſehen, auf das feſteſte verbinden? Apagus
wuſte wahrenden dieſes Aufruhrs nicht,was ey
gedencken ſollte: Eine lange Weile blieb er
gantz auſſer ſich ſelbſten ſtehen, endlich aber be
rahl er, man ſolle in derPrintzeßin Zimmer ge
hen und ſehen, ob ſie fich annoch daſelbſt befan—
de, wo nicht, ſo muſte ohnfehlbahr der Kercker
Meiſter Wiſſenſchafft darumb haben. Denn
niemand anders,als er, fuhr er weiter fort, hat

ge



gegenwartige Hexe aus demKercker genommen,
er hat ja die Schluſſel, und alſo muß er wiſſen,
wo die Gefangenen hinkommen. Mittlerweile
hatte Allogenes der Printzeßin Zimmer durch
und durch ausgeſuchet,und keinen eintzigen Men
ſchen daſelvſt gefunden; Dahero denn der Ker—
ckerMeiſter augenblicklichvor den erzurnten A-
pagus in Ketten und Banden gebracht wurde.
Man fragte ihn, was ihn zu dieſer Frevelthat
verleitet, und warumb erdie Printzeßin bey
Nacht und Nebel entfuhret hatte? Er aber ant
wortete jederzeit unerſchrocken, daß er nichts von
der Printzeßin wuſte,auch niemanden, als einem
ſcheußlichen Geſpenſte,dieSchluſſel zu dem fin
ſteren Kercker gegeben: Er hatte zwar erſtlich
dieſes durchaus nicht bewilligen wollen, es wa
re ihm aber hernachmahls eine ſo ſtarcke Ohrfeige ertheilet worden, daß er die Schluſſel aus
verzagter Furcht willighingeworffen;Und weil
man annoch an ſeinem Backendie eingepregten
Finger beobachtete, als muſte man deſto eher ſei
nen wahren Worten unverfalſchten Glauben
beylegen, und ihn wiederumb auffreyenFuß ſtel
len.

Es kam aber jederman auf die lacherlichen
it

Gedancken, es ſey die Printzeßin, durch eineshol
liſchen Geſpenſtes Zaubervolle Hulffe,aus dem
Gefangniſſe erloſetworden, weil die ſamtliche
Schildwache einmuthig bezeugte, ſie hatten funf
Geſpenſter vorbey gehemſehen. Nichtsdeſtowe
niger rieth aber doch der ſchlaue Recarotopor,

man



man ſollte denen vermeinten Geiſtern nachſe
tzen, und ſehen, ob Geſpenſter wurcklich von kei—

nem Fleiſch und Blute wuſten. Hierauf ließſich Allogenes dreyßigPferde ſatteln, und ver—folgte, nebſtneun und zwantzig ſeiner Bedienten,die entflohene Printzeßin. Zu allem Glucke hatte ſich Piſtophile mit ihrem Frauen-Zimmer einwenig weiter in den dicken Wald begeben, alsAllogenes mit ſeinem grauſamen Gefolge den
unvorſichtigen Lepiclus, der ietzund in ſtiller Ruhe ſchlieff, erhaſchete, und ihn, nachMetropolis zuruckezukehren, mit groſtem Grimme zwingen
wollte,Je vidus ritte ohne eintzigen Widerwillenwiederumo nach Metropolis; Angeſehen er die

i

tes gar gerne erduldete weilerhierdurch Pilt ki

op 1-en in vollkommene Sicherheit gebracht zu haben
vermeynete.

Endlich langete man in Metropolisan und da
wurde Lepidus augenblicks zu dem erbitterten
Apagus gehracht welcher ihn denn mit grauſerStimme alſo anredete: Du vermaledeyte Beſtie!?
darffſtu dich auch wohl erkuhnen, die aufruhriſchePiſtophile.aus unſererGroßmachtigſtenGewalt zuentfuhren? Wer hat dich du uübeſonnener Galgenſchwangel zu deinem, dermaſſen verſluchte
B nubenſtucke verleitet? Jſts nicht wahr du biſtvon Aganors haimtuckiſchen Rathen hierzu erkauffet worden? dieſe Verwegenheit ſoll dir Hiermit ſchwieg er ſtille, Lepidus aber entſchuldigteſich gleich folgender maſſen: Jch kan wohl betheuren daß ich den lieben.Aganor unter JahrundTag

nicht
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nicht geſehen. Doch geſetzt ich hatte es gethanu
ſoware es nicht mehr geweſen als was mir mein
allergnadigſter Konig befohlen häatte. Zudem hat
man ſich ehemals eine unſchuldige Printzehin gefangen zu nehmen um dieſelbe derer rechtrahigen
rander zu berauben, nicht geſchamet ſo alaube ich
auch wohl daß einem dieſes gerechte Verfahren,
von der unbefleckten Altræaſelbſt, als:etwas lobli
ches werde ausgeleget werden; was ſie mir vom

Kopff abhauen ſagen wollen glaube ich ſchon
denn die HerrenNarcifer ſind immer ein wenigge
ſchwinde die unſchuldigen Kopffe ſpringen zu laſ
ſen; und ſoware es kein Wunder wenn der Her
tzog von Niova, als ein Mitglied des Narcifiſchen
Reiches dergleichen thate. Schweig du verzweiffelter Boſewicht hub Apagus weiter an oder
ich will dir das Maul den Augenblickdurch die
ſchwerſten Flegel dreſchen laſſen, und hernachmals
wirſtu erſtlich gewahr werden wie man mit ei
nem geſalbten Haupte reden ſole. Du und Aga-
nor. wie auch die treuloſe biſtophile, ſollet aneinem
Tage in hundert tauſend Suucke zerthellet werden. Jſt ihnen antwortete Lepidus,ſo vlel dar
an gelegen wenn ſie einem armen Teufel Maulſchellen geben ſo muß ich mirs gefallen laſſen;
Doch deucht mich mein Allerdurchlauchtigſter
Konig, habe auch noch tapffere Leut. Und daß
ich auf die Printzeßin komme ſo glaube ich ſie
werde ihnen nicht viel nutze gewefen ſeyn es moch
te ſonſt durch derſelben ungemeine Schonheit ih
rer bekanten Tapfferkelt einiger Abtrag geſchehen.

Doch



Doch proteltire ich no tmahls daß man michnicht mit Entfuhrungen verdencket ſonſt werde ichgenothiuet werden anders zu reden. Neulich
hatte ich in Tripliciuin mit dem Frauenzimmer
Handel welche mich, theilsein Schnupfftuch
theils ein Ringel theils ſonſt was entfuhret zu haben beſchuldigten aber da mir mit ſolchem narri—ſchen Zeuge nicht vlel gedienet iſt wuſch ich thnendie Kappe dermaſſen daß ſie ſich nicht beruhmen
werden. Jch ſagte: Necket euch ein andermahl
mehr mit einem Budel-Hunde, ihr muſſer wiſſen
daßer auch beiſſenkan. Wie nun Apagus ſahe
daß ſich Lepidus, auch durch die harteſten Worte
keine verzagie Furcht einjagen lieſſe ſo befahl er
ihm, er ſollte ſich von Stund an aus Metropolis
packen; Dennermochte mit einem ſolchenStockNarrenweiter nichts zu thun haben.

Jnzwiſchen.mochte ſich Recarotopor uüberPi.
ſtophilens Eribſung nicht wenig geargert haben,
weil ihm. ſolches in  kurtzen eine todtliche Kranckheit zu wege brachte und er ſeinen Blutlieben
den Geiſt dem. holliſchen Pluto, durch eineentſetzli
che Blutſturtzungunverzugllch zuſchickte: Eine lu
ſtige Feder ſetzte ihm dieſe wohlverdlente Grab
Schrifft:

dat dieſer ehemahls im Krieg und Blutvergieſſen
Sich jederzeit ergetztund groſſe Luſt geſucht;

So muß auch er vorjetztdie Schuld im Blute buſ
ſenUnd bleibt ach glaubt es nur! in Ewigkeit ver

flucht.Aleine ſo wenig dieſerBetrugsvolle Mann zu

S betrau



vetrauren war ſo ſehr beklagie ihn Apagus, ſo

gar daß er etliche Tage die ſtinckende Leiche nicht
verlaſſen wollte und wenn ihn ein vornehmer
Cammerherr hiervon wohlbedachtig abmahnett
bekam er gemeinglich dieſe Antwort zum Troſte:
Wirſtu dichebenfabs,wie dieſer ehrliche Prieſter,
uns biß in den Tod nunverandirt zu lieben bemuher
ſokanſtu gewiß verſichert ſeyn daß wir dich glei
cherroriſt bey deinem blaſſen Abſterben durch unſere hohe Segenwart begluckſeligen werden.

Es waren vorjetzo bereits 8. Tagenach des fal
ſchen Kecarotopors blutigen Tode verfloſſen als
Apagus demſelben ein herrliches Grabmahl auf
richten ließ welchesbey nahe des Karſers Augu-
ſtus und Trajanus herrliche Monumente heſcha
men konte: Alleinewas half ihm dieſes eitele Ge
prange? Meines wenigen Erachtens halte ich da
vor daß ein Laſter-hanender Meniſch kein beſſer
Grabmahl als ein unſterbliches TugendAnden
cken zu wege bringen konne: Wieaber wollte man
dieſes von dem betrugeriſchen Recarotopor ſagen
konnen daß er ſich ein dergleichen unſterbliches

Lobdurch die verzweiſfelte kaſterBruth ſeines ver
matedeyten Gehirneserworben hatte? maſſen La
ſter und Tugend ſo ſehr als der helle Tag und die
finſtere Nacht von ſammen unterſchieden ſind.

Aber wieder auf den luſtigen Lepidus zu kom
men ſo wurde ihm wie wir kurtz vorhero gemel
det/ wegen ſeiner liſtigen Rancke von dem erbit
terten Apagus einſchlechterAbſchied ertheilet; Angeſehen er ihn vor einen gtoben GtockNarten

ſchalt
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ſchalt und ſeine prachtige Reſidentz eylends zu verlaſſenim erhitzten Zorne anbefahl: Soſehr aber
Apagus den Lepidus hierdurch geargert zu haben
vermeinte ſo und noch vielmehr erfreuete es dieſen getreuen Diener ſeines Allergnadigſten Kont
ges daßer auf eine dermaſſen gewuntſchete Artden tapfferen Aganor wieder ſehen und ihm ſeiner
geliebteſten biſtophile freudige Erloſung gehorſamſt hinterbringen konnte. Bißanhero war erbereits beo zwey Stunden in einem dichten AValde menon a

enr Dtturtzuuig eroliccte uno daheroſich nicht welter fortzugehen erkuhnen wolltetDenn ſprach er bey ſich ſelbſt bey ſtockPechfin
ſterer Nacht pflegen gemeiniglich dieſe betrugliche
Lichtervon murderiſchen Schnapfhahnen angeründet um dio i t

vreerenr vit lilcht weitvon dem ſchimmerndenLichte entfernet ſeyn kontr;dahero er ſich dann dem hetvorblickenden Scheineſachte naherte und, auf einem mit Mooß bewachſenenSturtzelnfolgende Worte vernahm:
Mo:i Mi.  1.  1L

PÊÊrreeScheint ſjetzt inBuſch und Jimmer;
Und Phœbus heller Schein

S1 Kan
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Kanauf der halben Erden
icht mehr geſehen werden.

Hierauf trieb ihndie unſtrafbahre Begierde,
dieſe angenthme Sangerinn eylends zu erſehen

dahin daß er ſichs auch durch die ſtechenden

Dornen zu ſolcher zu gelangen nicht verdrufſen
ſieß. Jndem er nun gantz nahe an den von dem
ungezundeten Lichte erhelleten Ort kam bemerckte

er mi ungemeiner Freude daß der Liebenswur
digen Kryptophile holde Stimme Wald und
Baume durch ihren bezaubernden Klang dermaſ
ſen begluckſeliget und ihm nun den langſt ge
wuntſchten Paß zu des Frauleins Errettung ge
offnet hatte: Derowegen kniete er aus inbrunſtiger
Liebe gegen ſelbige unverzuglich nieder und redete
ſolche mit ſolgenden Worten an: Daferne mich
ulcht ein betrugeriſches Gauckelſpiel der unbe
kanten Geiſter blendet ſo weiß ich nicht, ob ich
unrecht handele wenn ichdie heutige Nacht vor,
die auückſeeligſte meineswenigen Lebens halte; An
geſehen mir dieſeſoviel Annehmligkeiten ſchencket

als vorhin gantze Jahre nicht vermocht; Jch mei
ne daß ich das holdſeeligſte Frauen-Zimmer des

weitlaufftigen Europæ anheute vergnuget ſehen
und ihr meine aufrichtige Liebe ungeſcheuet entde
cken datff. Nunmthro geſtehe ich gantz gernedaß

ich eben derjenige ſey welcher vor kurtzer Zeit unter
dero artig-abgemahltes Bildnuß dieſen wahren
Jnnhalt geſetzet:

Lieb ſter
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Liebſter Engelglaub es mir deine helle Tugend
StrahlenSind was uberirrdiſches; Drunibkan ſie kein Zeu-

xis mahlen.
Jch wollte wuntſchenerwiederte Kryptophile,

daß ſich ſolches in beliebter Watrheit alſo verhtelte:
ſo aber muß ich leider! hochſt-ſchamroth werden
weil ſie mir dasjenige was ich doch nicht beſitze
auf das lieblichſte zuelgnen. Alleinewiekommen
ſie vorietzo auf derglelchen Gedancken? wiſſen ſie
noch nicht daß die Printzeßin vor wenig Stunden
durch ein entſetzliches ZeterGeſchrey hefftig er

ſchrecketundvon mir getrennet worden iſt. Was?
die Printzeßin? fieng Lepidus mit zitternden Ge
barden an und konte weiter vor hefftigen Erſchre
cken kein eintziges Wort aufbringen als daß er
das Fraulein,ſichzu dem Allerdurchlauchtigſten
Aganor augenblickuch nebſt ihm zu begeben er
ſuchte. Von Stundan hielte Kryptophile den
redlichen Lepidus in ſonderbahrer Hochachtung/
weil ihr die ungemeine Treue gegen die Allergna
digfte Printzeßin nicht wenig gefiel und entſchloß
ſich auner ihm niemanden forthin zu lieben.

Endiich langeten dieſe beyde verliebte Perſonen
in des Großmachtlgſten Koniges Reſidentz hochſt
erfteuet

an,
und Lepidus berichtete dem munteren

Aganor in geziemender Unterthanigkelt daß vor
jetzo biltophile erloſetundder Narcifiſche Apa—

zus hefftig daruber erzurnet ſey: Aber wenn die
Printzekin nunmehto aus der Narcifiſchen Macht
errettet (fiel der kluge Aganor dem erzahlenden
Lepidusin ſeine angefangene Rede) ſo wundert es

Sz mich
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mich ſehr daß mich die lebenswurdige Piſtophile
nicht mit ihrer angenehmen Gegenwart begluckſe
liget. Dieſes wurde antwortete Kryptophile,
die Printzeßin keinesweges unterlaſſen haben, da
ferne ſich nicht ſelbige dieſe Nacht in einem finſte
ren Walde verirret und mich in einer zweiffel
hafftigen Ungewißheitvon ihrem Zuſtande gelaſ
ſen hatte. Jch ſichere aber Eure Majeſtat daß
ſich die Printzeßin annoch gewiß in dem groſſen
Walde befindet und von keinen wutenden Jeinden
aufgehoben worden iſt. Jhr konnet mir verſetzte
Aganaor mit einigen Lachelnvielgutes von Pilto-
philen ſagen nachdem nur ihr euer zattes Leben
davon gebracht habt: Jſt das der Printzeßin treu
verblieben wenn ihr ſolche verlaſſet, und den ver
liebten Lepidus zu eurem Geterthen erwahlete?
Traun ich hatte mir einer beſſern Aufrichtigkeitzu
euch verſehen. Aie Printzeßin wiederholete
Kryptophile, iſt auſſer aller Gefahr und dafer
ne es mir von ihr nicht ernſtlich nachzufolgen wa
re verbothen worden (die Gnadigſte Printzeßin
nemlich meinte ich mochte mich ebenfalls verir
ren) ſo wurde ich gewiß viel lieber Piltophilen, als
den luſtigen Lepidus begleitet haben. Bleibet.
nur dieſem redlichen Manne beſtandig gab hier
auf Aganor, undlaſſet euch nichts von ſeiner Lo
benswurdigen Liebe abhaltenich ſichere euch,daß

ich ſolches Lebenslang reichlich belohnen will.
Dleſe letztern Worte des Allerdurchlauchtigſten

Aganors waren ſchmetternde Donnerkeile in den
aufmerckſamen Ohren des verliehten Hybriſtes;

maſſen
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maſſenerbald Feuerroth vald aber wiedetumb
Leichenblaß zu werden anfieng und kein eintziges

Wort aufzubringen vermogend war. So bald
dieſes der ſchlaue Lepidus merckte hielte er nicht
vor rathſam ſeine Liebeſo ergegen dasanmuthige
Fraulein hegetealſobalden zuentdecken; Geſtallt
er Aybriſtes Liebes-Begebenheit mit Krypto—
phile mehr als zu wohl wuſte; Derowegen ſag
re er zu dem Großmachtigſten Konlge dieſe aus ei
niger Verſtelung fluſſende Worte: Eurer Majeſtat allzu groſſe Gnade gegen mich erkenne ich zwar
mit unterthanigſtem Dancke; Well ich aber durch
Allogenes ubel-ausgeſchlagene Heyrath von dem
ungluckſeeligen Lieben ziemlich abgeſchrecket wor
den bin und das gnadige Fraulein jederzeit un
verheyrathetzu bleiben gantzlich entſchloſſen als
wird Zweiffelsfrey niemanls zwiſchen uns beyden
ein vergnugtes LiebesBundnuß aufgerichtet wer
den konnen. Wie? fuhr Aganor fort hat Allo-
genes die falſche Aviſtia endlich geheyrathet? Al
lerdings, ſbekrafftigte Lepidus, und daferne es
Eurer Majeſtat nicht verdrußlich fallet will ich, ſo
viel mir hiervon wiſſend vorjetzo gehorſamſt be
richten. Hierauf erinnerte ihnder Konig nochmals
ſolches zu erzahlen und ihm die langweilige Zeit
hierdurch einiger maſſen zu verkurtzen. Da denn
Lepidus folgender maſſen anfieng: So erzahle
ich demnach min Jhto Maj. und insgeſamt gna
digen Erlaubnuſſe

S4 Die
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Dieubel-ausgeſchlagene.Heyrathzwiſchen
Allogenes und dei treutoſen Apiſtia.

K Je Crone Romiſcher Poetender ſinnreiche

Ovgius, halt gantzlich dafur daß keineSd
aſruen Heyrath

werden als wenn ſich Leute von gleichem Gemu
the und Stande mu einauder vermahleten; ange
ſehen ſolcher Geſtallt unmoglich Streit-ſuchtige
Zwiſtigkeiten entſtehen konten: Alleine ſolches
trifft nicht allezeit ein; Und daferne es nach dieſes
Tichters kurtz-angefuhrter Meinung gehen ſollte
ſo glaube ich nicht daß jemand vergnugter ſeyn
wurde als allogenes und Apiſtia; denn dieſe
beyde ſchalckhaffien Gemuther gleichen einander
an ſtrafenswurdiger Boßheit volkommen, und
ich weiß nicht ob eines dem andern deßwegen et
was vorzuwerffen billige Urſache habe. Liebet
Apiſtia den verbotenen Wechſel im Lieben, ſo laſſet
ſich Allogenes auch nicht durch eine eintzige

Schonheit feſſeln: Er hat ſein eigen Betteinwel
ches er alle Nachte neu Frauenzimmer zu legen
pfleget und der unzuchiigen Apiſtia Schlaf—
Kammer ſtehet auch dem geringſten Gtall-Knech
te offen. Siehalt dieſes vor ihren groſten Ruhm

wenn ſie den Mann laſtern und ſchmahen ſoll; hin
gegen ermangelt Allogenes nichtſolche mit einem
derben Knittel taglich auffs grauſamſte auszupru
geln. Er fluchet ungemein gerne und ſchlagetdie
Leute auch umb des geringſten Verſehens willen
aus dem Hauſe und bey ihr ſind dieverdammten

RabenAeßer BanckerteBeſtlen Huren und
Schelme



a.—Schelme und andere ſchunobahre Worte das taq
liche Brod. Kommt eine neue Mode auf ſo ru

beter nicht biß er ſolche ebenfalls etlanget da
ſie inzwiſchen auch nicht ſaumetdie ſchonſten Klei
der umb ein liederliches Geidzu verſchachern utnd
ſich geringerewelche ein wenig galanter rauß kom
menſollen, einzukauffen. Er iſtuberaus faiſch und

wennergieichmit einem auf das freundlichſte re

det ſo iſt doch eine betrugeriſche Schelmerey da
hinter verborgen; Sie aber wuntſchet bey den
angenehmſten Wortern einem jeden den grauſam
ſten Tod. Keines von beyden glebet den getreuen
DienſtBothen den verdienten Lohn; ſondern an

ſtatt deſſen legen ſie ſolche in eiſerne Keiten. Menn
ſie jetzund die koſtbarſten Speiſen auf dem Tiſche
ſtehen haben eſſen ſie ein wenig davon und das
andere bekommen die zodlichten Hunde und lo

dichten Katzen; da inmittelſt die arbeitſamen Die
ner nicht einStucke verſchimmeltes Brod erhalten
konnen.

Eineſo einſtimmige Gleichformigkeit der un
artigen Gemuther iſt bey Apiſtia und Allogenes
zu finden und dennoch iſt das ſtete Rauffen und
Schlagen das gewohnliche Morgenund Abend
Gebethe. Sollte man mich nach der eigentlichen
Urſache fragenwarumb ſolches geſchahe, ſo wur

de

ich nicht unbillig alſo antworten: Zwey harte
Steine mahlen beyſammen nicht gut; denn kel
nes von beyden will dem andern in etwas nachge
ben; unp daher kommt es auch daß Allogenes
und Apilſtia beyderſeits des andern Fehler mit

S5 merck



merckſamen Augen beobachten. Das erſte Vier
theil-Jahr gieng noch ſo ziemlich vorbth alleinte
das andere iſt faſt unmoglich zu beſchreiben. Je
tzund nemlich bemuhete ſich ein jedes das andere
durch ſchluue Liſt aus dem Wege zu raumen. Al-
logenes ließ unter dasjenige Bette worinnen
Apiltia insgemein ſchlief die ſcharffſftten Schwerd
ter und Senſen zuſammen iegen damit ſie, weil
kein Bodenin dieſem betruglichen Lager verhan
den war denAugenblick wenn ſie in ſolches ſtei
gen wollte den Laſtervollen Leih elendiglich zer
ſchnitie. Apiſtia Kunſt-Stucke aber beſtand
hierirmen daß ſie ein durchdringendes Gifft in
pas unentbarliche Brod miſchte,undden Schalck
hafften Allogenes hierdurch zu falle trachtete. Bey
der verfluchter Auſchlag erhielt auch ſo gleich einen
begluckten oder ſoll ich lieber ſageneinen ungluck
lichen Ausgang; Geſtallt Mann und Weib in
einem Tage dem holliſchen Pluro zugeſchicketwur
den.

Hybriſtes war inzwiſchen vor groſller Ungedult
davon gelanffen weil er ſeiner nahen Anverwand

tin der treuloſen Apiſtia, herrlicheUntugenden nicht
langer anhoren konte; Der Allerdurchlauchtigſtt
Aganor aber fagte nach volliger Endigung dieſer
eniſetzlichen Geſchichte: Aufſolche Welſe verube
le ich es euch gar nicht, getreuer Lepidus, daß ihr
euch noch nicht zu heyrathen euiſchluſſen wollet;
maſſen ihr nicht winen konnet; ob ihr nicht auch
ein dergleichen Ungeheuer bekommen kontet.
Wenn der Mann gut gab Lepicus, ſo kan dit

Frau
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Frau unmoglich boſe ſeyn: Offtermahls ſind auch
die lieben Herren ſelbſt daran Schuld; Angeſehen
ſie das arme Weibgen nicht beſſer, als eine ge—

ringe Dienſt-Magd halten. Jch willzwar frey
lich hier nicht allem Frauenzimmer das Wort re
den (denn es mochten etwan noch etliche Apiltien
verhanden ſeyn) nichts deſtoweniger iſt es doch ge
wiß daß dieſes Liebenswurdige Geſchlechte das
ſchoneſte unter denen verganglichen Sachen iſt;
Und wer ein ſolch tugendhafftes Frauenbild be
kommet der mag ſich gewiß vor den aluckſeeligſten
auf dieſer Welt achten. Gnadiges Fraulein
aber ach! e ſo unterbrach Jepiäus ſeine ver
liebten Worte; SeinAllergnadigſter Konig aber
merckte zur Gnuge daß hier die ſtuummen Seufzer
der lebhafften Rede ihre Stelle vertreten ſollten:
Deswegen redete Jhre Majeſtat folgendes zu
Kryptophilene Jch ſehe daß ſich der aufrich
tige Lepidus, ſeineLiebesAnwerbung gegen euch
zu thun keinesweges unterſtehet nichts deſtowe
niger aber doch das Fraulein vor ſeine ſtrenae Ge
bietherin halt und gerne eine erwuntſchte Gegen
Antwort erlangen will; Dahero bitte ich an ſei
ner ſtatt daß ihr ihn jederzeit lieben und ſolchen
wegen ſeiner unerſchrocknen Tapfferkeit und auf
richtigen Treue allen andern vorziehen wollet.
Uber dieſen Vortrag errothete Kryptophile eini
ger maſſen; jedennoch aber gab ſie deutlich zu er
kennen daß ihr Lepidus nicht ubel gefiele wennſie ſich alſo verlauten ließ: Eure Majeſtat aller-

dnadigſten Befehl halte ich jederzelt vor meine un
be



betrugliche Richtſchnur, alleine,vordieſesmahl bu
te ich mir eine kleine Bedenckzeit aus; zumahlen
ich nicht weiß ob mein lieber Herr Vater darein
willigen werde. Mein Wort haſtu ſchon ſetzte

Maſophilos hinzu und ich ſichere dich daß es der
Herr Vater billigen werde. Dieſe Verpflich
tung des Herrn Bruders antwortete Lepidus,
iſt viel zu ſchone, als daß ſolche Eure Gnaden
nicht aanehmen ſollten; Sie haben die Gute
Eugliſches Kind uvd gewahren mich dieſer getreu
en Butte ich verſpreche ſelbige Lebenslang hier
vor unrndlich zu ehren. Das Fraulein wurde bey
dieſen Worten recht entzucket weil ihr ſo wohl der
hohe Befehl ihres Gnadigſten Koniges als auch
die annehmliche Art des verliebten Lepiclus, dieſen
aufrichtigen Liebhaber vollkommen glucklich zu
machen, nicht unbillig riethen. Endlich brach ſie
in dieſe von dem hurtigen Jepidus vorlangſt gewuntſchte Worte aus: Jch bin nunmehro uber
wunden: Jhrer Majeſtat Wille und dero Bewun
dernswurdige Tugenden allerwertheſter Lepi-
dus, haben mich vollkommen beſieget: Jch bin
nun nicht mehr meiner machtig ſondern Krypto-
phile hat ſich ihnen vollig ergeben. Zu mehrerer
Beſtatigung aber unſerer unzertrennlichen Verlo
bungdoch unter der Bedingung wann mein lie
ber Herr Vater auch darein williget dem ich
nicht gerne im minſten zuwider ſeyn wollte gebe
ich ihnen hiermit dieſen ſchlechten Ring und wen
dete ſich hiernachſtzu ihrem geliebteſten Bruder;
was aber den Herrn Vatet noch.betrifft ſprach

ſie
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ſie, magſtu wie du dich ſchon verlauten laſſen/
auf dich nehmen. Lepiclus nahm hierauf des
Frauleins Schneeweiſſe Hand, unddruckte ſol
che ſo inbrunſtig an den verliebten Mund daß er
auch bey einer halben Stunde gantz auſſer ſich
ſelbſtzu ſeyn ſchiene: Nach dieſem ſteckte er den
von Kryptophilen empfangenen Ring an den klei
nen Funger und gab ihr an deſſen ſtatt den ſeini—

gen. Der Großmachtigſte Aganor aber und der
redliche Muſophilos erfreueten ſich hertzinnigſt
daß in dieſer kurtzen Zeit eine ſo hochſtvergnugte
Verlobung vorgenommen worden ware; deßwe
gen wuntſchten ſie denen Verlobten tauſendfaches
Gelucke und Aganor beſchenckte Braut und
Brauiigam auf das reichlichſte.

Lepidus und Kryptophile lebeten nunmehro
wegen ihrer. wohlgeteoffnen Verlobung hochſt

vergnuget; AueinederAllerdurchlauchtigſte Aga-
nor empvfand deſto mehrernKummerin ſeiner ge
treuen Bruſt weil er ſeine liebwertheſte Piſtophi-
le noch nlemahlen zu ſehen bekonmmen und alſo
ſein aufrichtiger Bedlenter weit glucklicher als er

war: Derowegen nahm er ſichdenRuhmwur
digen Vorſatz bey anbrechendemTage der Priu
tzeßin mit dem getreuen Muſophilos entgegen zu

reiten und ſich mit ihr nach ſo vielen ausgeſtande
nen Ungelucke endlich vollkommen zu erfreuen.

Der helle Morgen war noch nicht vollig angebrochen als der Konig mit dem jetztgedachtenGe
fehrten ſeine hurtige Reiſe nach dem naheſten
Walde zu nahin, und hierinnen ſeine geliebteſte

Schon



h—Echounhett auf das amſigſte ſuchte. Er war kaum
einige Stunden uber Stock und Steine mit gro

ſter Eylfertiakeit gerennet als unverſehens dasermudete Pferd uber einen abgehauenen Stockfiel und ſeinen munteren Reuter durch das ſchreck
liche Stuurtzen halbtodt auf der höckrichten Erden
liegen ließ. Mulſophilos, dieſes erſehendeetſchrack
nicht wenig: jedeunoch erholete er ſichin ſo weitdaß er den Printzen alſobald auf ſein eigenesPferd
hub, und mit ihm geraden Weges nach ſeines lieben Vatets Luſt-Schloſſe zueilete.Nach Verflieſſung einer halben Stunde ftagte Mulophilos
den Großmachtigſten Aßanor, wieer ſichvorjetzo
befande und ob er ſich auch durch, den jahlingen
Fall einen groſſen Schaden wurde zugefuget haben? Weil nun der Konigauſſer dem entſetzlichen
Schreckennichtden geringſten Schmertzen empfand als bekam Muſophilos vor ſeine getreue
Muhe eine reiche Belohnung und die gnadige
Verheiſſung, daß Jhre Majeſtat ſelbſt bey ſeinem
Vater einkehren werde.

Manerbilickte bereits des Philodeſpotes luſtig
gelegenes SommerHauß als Muſophilos, ſelnem lieben Pappa die hohe  Ankunfft des Allergnadigſten Koniges wiſſend zu machen ein wenig
voran ritt. Aber an ſtatt der gehofften Freude
uberkam Muſophilos bitire Traurigkeit; maſſen
Vater und Bruder von viertzig Straſſen-Rau
bern ſchelmiſcher Weiſe angefallen und getodtet
worden waren. Was nun ſolches vor eine unbe
ſchreibliche Angſt in dieſes treuen Sohnes redli

chem



chem Gemuthe verurſachet habe kan ſich niemand
beſſer, als derjenige weichen ein eben dergleithen
unverhoffter Zufall erſchrecket, einbilden. Die
lebhaffte Sprache entfiel, der Roſenrothe Mund
erbleichte die hell-ſehenden Augen erſtarreten die
fluchtigen Fuſſe verſagten allen ferneren Lauffund
das treuegeſinnte Hertz wurde allhier noch am mel
ſten geruhret. Aganor,der ſich vorjetzo nichts an
ders, als eine vergnuqgende Ergotzung eingebildet
wurde umb ſovieldeſto beſturtzter well er den ge
treuen Mulophilos dey denen Bater und Bruder
haib erſtarret liegen ſahe: Was hateuch werthe
ſten Freunde (redete der Konig den erſtorbenen
Philocdeſpotes und ſeinen Sohn an) dermaſſen
ubelzugerichtet? Jſts nicht wahr Apagus hat
ſolches angeſtifftet? Ach! Apagus! Ach Apagus:
ſeufftzete Philiſtor, iſt freylich der Urhe-2Ein mehrers konte der mit dem blaſſen Tode rin
gende khililtor nicht vorbringen weil er nunmeh
ro ſeinen aufrichtigen Geiſt denen erhabenen Ster
nen zuſchicken wollte.Mulophilos etholete ſich in
zwiſchen ein weuig und ließ dieſe ſeuffzende Kla
ge aus unverfalſchtem Hertzen fluſſen: Achverlaf
fener Sohn! beſturtztes Kind! wowillſtu nun
mehro einige Hulffe finden! dein Water dein
Gchutz dein Verſorger ja deinAlles iſt nunmeh
ro geſtorben! Dein VBalerder dich im Leben in
brunſtig geliebet/ iſt leiderkerblaſſtt; dein Ver
ſorgerwelcher ſich deiner Wohifahrt mehr alsder
ſeinigen angenommen wird dem grauſen Todes
Rachen zugefuhret!Dein Schutz der dir nlemahls

etwas
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etwas boſes wiederfahren laſſen muß nunmehro
uubeataben liegen! Aufderowegen, betrubterMu—
lophũos! jage den verfluchten Mordern nach und
rache die deinem lieben Vater angethane Schmach

durch dero blutige Erlegung!
Hiermit ergrieff er den blancken Sebel und

wurde ſonder Zweiſfel den Allerdurchlauchtigſten
Konig ſelbſtdurch und durch geſtochen haben da
ferne ihm Aganor ſolchen nicht aus den Handen
geriſſen und ihn einiger maſſen getroſtet hatte.
Wahr iſt es ſprach der Konig ihr habet Urſa
che euch ubereures lieben Vaters Tode ſchmertz
lich zu betruben; geſtallter euch mehr als vater
lich geliebet und euch als ein treuerVaterſo vle
le Wohlthuten erzeiget hat die ihr nicht genug
ſam verdancken zu geſchweigen vergeltenkonnet.
Kinder ſind ihren Eltern in Anſehung des von ih
nen empfangenen Lebens unverruckten Gehor
ſam und treumeinende Liebe ſchuldig. Wenn aber

Preißwurdige Eltern ihren geliebten Kindern zu
gefallen Tag und Nacht keinen Schliaf in ihre
ſorgſame Augen kommen laſſen ſo ſind ſit deſto
ſchatzbahrer zuhalten. Nichts deſtoweniger moö
get ihr ſicher glauben daß ihnen nach ihrem be
trubten Abſterben der Kinder ſeufzendes Ach! nicht

das wenigſte hilffet ſondern daß es hier ambeſten
ſey wenn man ſich in der gerechten Gottheit un
ſtrafbahren Willen wohlbedachtig findet: denn
wir konnen denen Todten durch unſer klagendes
Schreyen nicht das wenigſte helffen.
ZJndem der Konig den achzenden Muſophilos

alſo
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ulſo troſtete rollten ihm die feurigen Thranen
Hauffen-weiſe uber die bleichen Wangen; geſtallt
er mehr, als zu ſehr empfunde was fruhes Va
terSterben vor einen ungemeinen Schaden nach
ſichziehe: Er kußte nachmals ſeines lieben Vaters
erkaltete Hand und ſagte mit Hertz-bedrangender
Wehmuth nicht mehr als dieſe Worte: Fahret
wohl; Jch danck euch tauſendmahl vor die mir
treulich erwieſene Liebe. Hierauff lieffer aufdas
ſchnelleſte aus dem Zimmer und daumeltevor in
nerlicher Hertzens-Angſt bald hieher bald aber
wiederumb dorthin. Jnzwiſchen befahl Aganor.
den erblaßten Philodeſpotes und ſeinen Sohn
Philiſtor auf das prachtigſte zu begrabenund ließ
ihm ein recht Konigliches Grabmahl aufrichtei
auch folgende Worte auf ſeine ſtille Grufft ſetzen:

Ein redlicher Vaſall und unerſchrocknerHeldDer durch der Morder Fauſt in Grauß und Mo
der falltLebt noch indem er ſtirbt weil ſeine Tugend bleüt

b et
Und nur der Tod den Leib in finſtre Gruffte treibet.

Wir laſſen hier den alten Philodeſpotes in ſei-
nem duncklen Grabe ſicher ruhen, und werden unten mit wenigen beruhren wie Philiſtor von den
allbereits angelegten TodesBanden doch gantz
glucklich erldſet worden. Jetzt folget der eilfertige
Kiel dem Heldenmuthigen Aganor, welcher nebſt

dem betrubten Muſlophilos,die fluchtigen Morder
hefftigſt verfolget unverzuglich nach.

Die Rauber waren ſchon bey zwey Stunden in
tinen dicken Wald geritten, uud melnten nunmeh

Q
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ro gantz ſicher zu ſeyn deßwegen ſich auch die uber
bliebenen 26. Schelmen cvilerzehen davon waren
in Philodeſpotes LuſtSchlofſe ermordet worden)
zu ihrem Unglucke dermaſſen zerthellet hatten daß
ſie von dem tapfferen Konige deſto beſſer uberellet
werden konten. Aganor ſtritte als ein grimmiger
Lowe und hieb einem denKopff,dem andern die
Hande ab dem dritten den halben Leib auf einen
GStreich herunter und noch andern wurde das ver
maledeyte Hertz unvermuthet durchbohret. Drey
und zwantzig haiten nunmehro das Wiederaufſte
hen ziemlich vergeſſen, als der eine welchen ſei
ner Mitgeſellen elender Tod hefftig ſchmettzete
auf den in dieſer rothen Arbeit gleichfals bemuheten
Muſophilos jachzornig zulieff und ihn nach etli
chen Wunden vom Pferde ſturtzete. Der Konig
dieſes erſehende, nahm ſeine Piſtole in die Hand
ſatzte ſie dem Morder an die Bruſt und ſchrie mit
lauter Stimme: Du verfluchte Beſtie gieb dich
entweder gefangen oder ich will dich mit meinem
ſcharffen Sebel in hundert kleine Stuckgen zer
hauen! Hierauf ſchoß er ihn ſo nachdrucklich, daß
ſein keufeliſches Eingeweide aus dem tuchloſen Lei
be fiel. Gemeldeter Schuß war kaum geſchehen,

ſo lieffen diezwey noch lebende MenſchenSchlach
ter nach HaſenLArt davon, und der Konig nahm
ſeinen aufrichtigen Bedienten wiederumb mit ſich

nach Philodeſpotes LuſtHauſe woſelbſt ſeiner

auf das beſte gepfleget wurde.

Ein Ungelucke bleibet nicht gerne alleine ſon
dern pfleget mehrentheils von mehrern deglei

tet
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tetzuwerden; deßwegen durffte ſich niemand verwundern daß Aganor gleich nach Abſterben des
getreuen Philodeſpotes tine traurige Nachrichtvon

des Preißwurdigen Veloſch unvermutheten
Tode erhielt. Es war Veloſch, wie wir ſchon
gemeldeteinTripliciſcher Generalwelcher zuerſt
auf Befehi der Großmachtigſten Dynalſte nachNiſapa abſeegelte und die wiedriggeſiunte Jnnwohner zu einem ſchuldigen Gehorſam gegen ihren
rechtmaßigen Konig anmahnete: Er wieß jeder
zeit einen ungemeinen Eyfer vor die Wohlfahrt
unſers Lobbeſeelten: Printzens und ich glaube
nicht daß ſich ein eintziger Nareifer, eines uberHihn erlangten Vortheils mit Recht zu ruhmen werde unterfangen konnen: Wenn er zu Felde giengzitterte Mars,undNeptunus ließ ihm freywillig dieHerrſchafftuber das wuſte Welt-Meer: Nichisdeſtoweniger konte jhn doch ſein unerſchrockner
HeldenMuth nicht von dem tyranniſchenTode er
retten; Geſtallt ein geringer Sturmwind dasSchiff worauf ſich Veloſeh befunde zerſchei—
terte und den Heldenmuthigen Geiſt dieſes Zeitliche zu verlaſſen auf das grauſamſte nothigte.
Eine Poetiſche Feder nahm daher Gelegenhelitihm

nachgeſetzte Grabſchrifft zu ertheilen:
DerPeind erzittertewenn man den Veloſeh nennte:Das wandelbahre Gluck nahm ſeinen Winck in

Acht:Drumb hat er dieſen Ruhm ihm noch zu wege
bracht;Daß, nicht der Menſchen Lauf ein Sturmdas Lo

ben trennte.e0„u—

22 Der



Der Großmuthige Aganor hatte ſich vorlangſt
dem erhitzten Feinde im blancken Felde eine bluti
ge Schlachtzu lieffern vorgenommen; war aber
beſtandigſt durch ſeine behutſame Vorſichtigkelt
daran verhindert worden: Weil ſich nun jetzt hier
zu eine gewuntſchte Gelegenheit ereignete als woll
te ſich der tapffere Printz ſolche keinesweges aus
den Handen gehen laſſen; dahero ſchrieb er an den
luſtigen Lepidus, welchen er neulich zu einem ho
hen Officier gemachet folgende Worte:

Getreuer Lepidus!
EdJeſen Augenblick bekommen wir von vertrauter

Hand die ſichere Nachricht daß der Feind in vol
lem AnMarche gegen uns begriffen ſey und ſich vorge
nommen habe, uns plotzlich zu uberrallen. Weil wir
nun Willens, ihm ſo bald es nur moglich, entgegen zu
gehen; als ermahnen wir dich, mitiehiſten in unſerem
Lager zu erſcheinen und alsdenn unſeru Befebl auf
welcher Seite du den Feind werdeſt anfallen ſollen ge
horſamſt zu erwarten.

Aganor.
Konig der Nilapaiſchen Landſchafften.

So angenehm ſonſt dem getreuen Lepidus ſei
nes Allergnadigſten Herrn Briefe waren/ ſo
ſchwer fiel es ihm dieſesmahl ermeldetem Schrei
benzu gehorſamen: Denn dasjenige zu verlaſſen,
das er doch auf der Welt am meiſten liebte ichie
ne ihm was unertragliches zu ſeynn. Weil er aber
doch aganors ſonderbahrer Gnade ſich verluſtig
zu machennicht vor thulich hielt als zahmete er

ſeine verliebte Neigungẽ dermaſſen,daß ſie ihm die
ſe Worte zu Kryptoßhilen zu ſagennicht verhin

dern
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dern konten: Jch muß vorjetzo ſcheiden allerlieb
ſter Engel der Himmel behalte dich beybeſtan
diger Geſundheii! Was ſcheiden, fragte Krypto-
phile, will mein außerwahltes Hertze ſo geſchwin
de meiner vergeſſen? Nicht vergeſſen gab Lepidus
zur AntwortdieGotter bewahren mich von einer
ſolchen ſtraflichenlintreue! Hatte mir der Groß
machtigſteA ganor nicht eylendszu ihm zu komen
anbefohlen, ſo wurde ich gewißlich nicht mein
himmliſches Leben verlaſſen. Leidet dann die vor
genommene Reiſe erwiederte Kryptophile, kei
nen Verzug und ſoll denn der heutige Tag der
letzte ſeyn an welchem ich dich mein Licht er
fteulichſt ſehen kan? Jch hoffe, antwortete Lepi.
cus, mein engliſches Leben noch offters zu ſehen:
und die keuſche Trennung welche ſich heute zwi
ſchen uns beyden ereignet wird ins kunfftige mit
ewiger Vereinigung verwechſelt werden. Jn ſol
cher guten Zuverſicht laſſeich mir nicht den ge
ringſten Kummer mein verliebtes Gemuthe beun

uhigen ſonderu freue mich allbereitimVoraus
auf dieſe unzertrennliche Vergnugung. Sillie
ſtille /wendete das Fraulein ein es wird nichtſo
leicht geſchehen als man davon redet; Unter hun
dert Soldaten kommetnicht einer glucklich davon.
Mir ahnetinWarheit nichts gutes und der be
trubte Traum welchen ich dieſe Nacht gehabt
daich dich, meine innigſte Freude in einem tieffen
Waſſer ſchwimmen ſahe wird Zwelffelsfrey
deinen baldigen, Untergang bedeuten. Traume
hin Traumeher redete Lepidus, betrube dich

Tz deß
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deßwegen o engliſches Kind, nur im geringſten
nicht, du wirſt mich ſicherlich eheesein Menſch
vermuthen wird, hochſt-vergnuget zurucke kom
men ſehen. Das geben die Goiter, fuhr das Frau
lein mit untergemenatem Weinen fort doch beſſer
ware es, ich ſahe meine andere Seele ſchon heute
wiederumb beymir. Es wird meinemEugel tro
ſtete er ſie hernachmals deſto groſſere Luſt erwe
ckenwenn du mich da du meiner eineZeitlang
vermiſſet hinfuhro beſtandigſt bey dir haben kanſt:
Unterwirff dich indeß unſers Allerdurchlauchtigſten
Konigeshohen Willen und liebe mich, mein engli
ſches Hertze beſtandig getreu. Wenn demnach
unſers Heldenmuthigen Aganors nachdrucklicher
Vefehl ſprach das Fraulein gehorſamſtin das
Werck gerichtet werden muß ſo habe doch du chler
bath Kryptophile den Lepidus erſt, er wollees
nicht ubel nehmen daß ſie ihn dutzte, weil ſie ihre
inbrunſtige Liebe hierzu verleitete) die Gutigkeit
und verziehe nur noch eine einsige halbeStunde
bey mir. Eine halbe Stunde tugendhafftes

Frau-

lein entſchuldigte ſich Lepicus, wird wenigoder
nichts helffen und wenn dieſe verfloſſen wirſtu
wiederumb noch eine andere ausbitten. Ach Him

melruffte Kryptophile, :fo will ſ.epidusmit auch
nicht einmahl eine halbeStunde vergonnen wo
durch doch mein kummerhafftes Gemuthe

ziemlichkonte befriediget werden! Hier zuckte Jepidus mit
den Achfeln und ſprach hochſt beſturtzt: Einer
ſolchen uberirrdiſchenSchonheitbin ich mehr alsb
eine halbe Stunde zuwartenſchuldig. So fort

ſetzte
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ſetzte er ſich abermahls nieder, und dieſe beyde
hochſt-bekummerten Perſonen umarmeten ein
ander ſo nachdrucklich, daß auch derjenige, wel
cher vorhin der abgejagteſte Feind Anmuthsvol
ler Liebe geweſen ware, ſich, keuſch zu lieben, ſtill
ſchweigende hatte bereden laſſen. Nachdem ſich
aber beyder Lippen bey einer gantzen Stunde in
einander verwirret hatten, nahm endlich der treu
aufrichtige Lepicus in folgender Arievon ſeiner
innigſt-geliebteſten Kryptophile wehmuthigen
h—

J.

Ebe wohlmein ander Hertze
Dieſes iſt das letzte Wort;Jch ſag' jetztzu meinem Schmertze

Vichts,alsnur: Jch reiſe fort;Drumb ſoll dir mein Hertz allein
Jederzeit ergeben ſehn.

gn Muß gleich ichanieno ſcheiden
2

Unddich allerſchonſtes Licht,Eine
kleine Weile meiden

So verzage dennoch nicht;
Denn nach dieſer kurtzen Peu
Stellet ſich Vergnugung ein.

3.
Du wirſt dich alsdenn vergnugen
wenn ich als ein tapffrer Held

riber meine Feinde ſiegen,

Und mich auf der weiten Welt
Als ein hochſtgeprieſner Mann
Recht vergnuget zeigen kan.

4.

DPrumbſo gonne mir das Glucke

Dencke meiner Wenigkeit; Konim

1



KRomm  ich gleich nicht bald zurucke/
Glaube dennoch, allezeit
Daß ob man von mir nichts hort,
Dich mein treues Hertz verehrt.

J.

Du bleibſt/ glaub' es mir die meine;
Ked ich gleich mit andern auch

So thu' ich es bloß zum Scheine
Weil es alſo der Gebrauch;

Dennoch bleibet meine Treu

Gegen dich ſtets einerley.
6.Zhemm  indeß mein Kind die Chranen

Sey doch nicht ſo ſehr betrübt!
Es gehtr nicht nach unſermSehnen,

Weils Aganorn ſo beliebt.
Drumb wenn ich jetzt ſcheiden ſoll
Sag ich nochmals: Lebe wohl!

Wenn es demnach vor dieſesmahl geſchleden
ſeyn muß, ſeufftzete das Fraulein, ſo will ich nicht
weiter wiederſtreben, wohlwiſſende, daß man
ſich durch groſſe Wiederſpenſtigkeitden naheſten
Weg zum auſſerſten Verderben bahne: Lebe
wohl, mein geliebter Brautigam, die guldnen
Sternen wollen beſtandig deine gefahrliche Reiſe ſeegnen, und dich vor allen gefaährlichen Unge
lucke behuten! Reiſe wohl, aber vergiß deiner ge
treuen Liebhaberin nicht, welche dichvonGrund
ihres Hertzens liebet: Laſſe dich keine angeneh
me Schonheit verblenden, und gedencke, daß,ob
gleich Kryptophile nicht eben init den ſchonſten
LeibesGaben begluckſeeliget iſt, ſie dennoch!ein
aufrichtiges Hertze in ihrer unverfalſchten Bruſt
hege.

Hier



Hier konte ſich Lepidus nicht langer der angſt—
lichen Thranen enthalten, ſondern ein jegliches

Wort wurde von einem beſonderen Seuffzer be—

gleitet: Lebewohl, ſprach er mit einem Kuſſe,
geliebteſter Engel, und dencke manchmahl an dei
nen getreuen Lepidus: Lebe verſichert, daß ſich
Lepidus, auſſer dir kein eintziges Frauenzimmer
zu lieben, entſchluſſen kan. Du magſt es gewiß
glauben, daß es mir das groſte Aergernuß ſey,
wenn ich mit einem andern Fraulein reden muß.
Lebewohl!

Nachdem ſollten die betrubten Seufftzer an
ſtatt einer zierlichen Rede dienen, maſſen die be
lebte Zunge nicht das geringſte Wort aufzubrin
gen wuſte, Kryptophilen ubereilete. gleiches Un
vermogen,und alſo muſten ſie ohne ferneren Ver
zug einen ſtillen Abſchied durch die halbgebro
chenen, und doch noch vor keuſcher Liebe bren
nenden  Augen einagnder zuſchicken; Jnzwiſchen
ſang eine von des Frauleins gammer-Magdgen,
dem treugeſinnten Lepidus zu letzteren Ehren,
auf Kryptophilens Befehl folgende Jammer
volle Worte nach:

1,E
KREiſe wohlmein liebſtes Leben!
/v Glauck und Heil begleite dich!

gJcch will dir nicht wiederſtreben;
Aber glaube ſicherlich:

Icoch diedich hertzinnigſt liebt
Bin auffs hoheſte betrubt.

2.
Du haſt mir ſchon manche Freude

AbllerliebſtesHertz gaemacht:

C

v
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Du weiſt wie wir alle bheyde

Geffters Freuden-voll gelacht:
Drumb ach unerhortePein

Wenn man ſoll getrennet ſeyn!
J.

Doch weil es des Himmels Wille
Daß du mich verlaſſen muſt;

So halt ich demſelben ſtille;
Ob gleich meine treue Bruſt
Hochſt:betrubt und traurig iſt;
Weil ſie deiner nicht genießt.

4..
Dieſe Zeit wird noch erſcheinen/

Da uns lauter Gluck und Wahl
Nach ſo vielem Angſt und Weinen

Unverruckt erfreuen ſoll;
Drumb denck ich an ſolche deit
Bin ich jetzund ſchon erfreut.

J.

Liebe mich indeß beſtandig
Undvergiß nur meiner nicht;

Glaubemich macht nichts abwendig,
Da mein Sinn auf dich gericht

—SUvber dieſem lieblichen Singen ermunterte ſich
Lepidus wiederumb einiger maſſen,und lobte des
Frauleins ungefarbte Liebe mit den verpflichte
ſten Worten; vornehmlich äber ergötzetees ihn,
daß ſich Kryptophile nunmehro wegen ſeiner ge
fahrlichen Reiſe wohlbedachtig.zu frieden gab,
und ſich auf ſeine gluckſeelige Zuruckkunfft allbe
reit erfreute.

Nunmehro ritte der treueliebende Lepidus zum

Thore hinaus, und ſchicktedem Fraulein tguſend

Lie



Liebes-Kuſſe durch dieLufft zu, Als Kybriſtes mit
den entſetzlichſten Geberden auf ſolchen zueilete,
und ihn mit dieſen unbeſonnenen Worten zur Re
de ſetzte: Halt an, du verfluchter Jungfern—
Knecht, was haſtu, verhurter Boſewicht, bey
meiner verſprothenenBraut zu ſuchen? Denckeſtu
denn nicht, daß der tapffere Hybriſtes dich des—

wegen nachdrucklich beſtrafen werde? Jch
glaube, verſetzte Lepidus, der Herr muß nicht
gar zu geſcheude ſeyn, ſonſt wurde ernimmermehr
dergleichen NarrensPoſſen vorbringen: Jch
kehre mich viel an deine Braut, behalt deine Hu
re vor dich, und laß ſolche dumme Reden einan—
der mahl unterwegens. Wer Kryptophilen
lpolterte Aybriſtes] mir abſpenſtig zu machen
dencket,ſoll meinem Degen von einem ſo verzweif
felten Vornehmen Rede und Antwort ertheilen.
Jetzt kunte ſich. Lepidus nicht langer halten, da er
Kryptophilen nennen horte; ſondern gab dem
Großſprecher eine derbe Maulſchelle, an ſtatt
aber, daßſich iener hatte wehren ſollen, ſtach er
ſein fluchtiges Pferd mit den ſpitzigen Spornen,
und nahm das empfangene Trinckgeld willig mit
zu dem Fraulein.

So wenig darff man mehrentheils auf eines
Poltrons großiprecheriſche Worte bauen; maſſen
derjenige, welcher alle aufzureiben narriſch vor—
giebet, allen vorigen Muth auf einmahl verlie
ret, wenn man ihn behertzt angreiffet: Hingegen
ſind diejenigen, welche nicht unnutze Stanckerey
en anfangen, ſondern die Zeit erwarten,bißman

ſie
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ſie ſelbſt beleidiget, gemeimglich deſto nachdruck—

licher.
Wo hatte ſich aber inzwiſchen Eybriſtes hin

verlohren? dieſer ſtellte ſich bey Kryptophilen als
ein ungeſchlieffnerFreyer unverzuglich ein, und

laſterteden ehrlichen Lepidus auf das erſchreck
lichſte: Wie, ſprach er, konnen ſich ſelbige ei—

nen ſo dummen Narren zu hevrathen entſchluſ
ſen, welcher ſich alle Tage ſchimpflich umb ein ge
ringes Stucke Geldes prugeln laſſet? Solche
grobe Worte erweckten in des tugendhafften
Frauleins roldem Angeſichte eine ſchamhafftige
Rothe, und der zornige Eyfer legteihr folgende

Worteinden Mund: Bedencke, unverſchamter

Lugner,was du redeſt, ſonſt ſoll dich des uner
ſchrocken Lepidus blancker Degen ein ander
mahl geſcheuder machen; Und geſetzt, daß ich
auch ſolchen nicht heyrathete, ſo ſoll doch Hybri-
ſtes nimmermehr geliebet werden.

Jnzwiſchen, da Hybriſtesvondem Fraulein
mit einem wohlverdienten Nein zuructe geſchi

cket wurde, langete Lepidus hochſt-vergnugt bey
dem Großmachtigſten Aganor an; und nachdem
er ſich eine geraume Zeit mit dem Konige wegen
wichtiger Sachen untertedet, verfugte er ſich zu
ſeinem kunfftigen Schwager,dem aufrichtigen
Mulſophilos, welchen er alles dasjenige erzahle
te, was zwiſchen ihm und dem verzagten Groß
ſprecher Aybriſtes vorgegangen war. Weiſtu
auch, redeteer ihn als ſeinen vertrauteſten Her
tzensFreund Schertzweiſe an, daß mich deine

muth
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muthwillige Fraulein Schweſter bald umb Leib
und Leben gebracht hatte? Muſophilos wuſte
nicht, was er aus dieſen verwirreten Reden ma
chen ſollte, bathihn daher, ſeine Gedancken et

was deutlicher zu eroffnen. Hierauf fuhr Le-
piclus folgender maſſen fort: Du weiſt wohl, daß
ſich Aybriſtes eine lange ZeitumbKryptophilens
Gegenkiebe hefftig beworben hat, und jedesmahl
mit einem ſchimpfflichen Korbe zurucke gewieſen
worden iſt: Weil er nun vermeinte, daß ich mich
bey ſolcher eines beſſern Vortheils ruhmen konte,
als beſchloß er, mich durch ein grauſames Poltern
zu uberreden, daß ermich ſchrecklich abprugeln
wollte. Alleine, wie ich nichtgewohnet bin, nach
furchtſamer Haſen Art augenblicklich davon zu
lauffen, verſetzte ich dem Herrn eine dichte
Maulſchelle, mit welcher er unverzuglich in einem
duncklen Wald rennete, inHoffnung er wurde
nunmehro von meinen reiſſenden WolffsKlau
en (ſo hat er ehemahls meine Hande genennet)
geſichert leben: Jch meines theils konte hiermit
wohl zufrieden ieyn, was er aber mit dem em
pfangenenGeſchencke angefangen,weiß ich nicht,
vielleicht wird er ſie Junge zu hecken mit Fleiß
ſo ſtille mitgenommen haben. Loſer Vogel,
erwiederte Muſophilos, es iſt derowegen
noch nicht eben vergeſſen, wenn er es gleich
nicht den Augenblick gerochen hat. Du weiſt
wohl, daß lange geborget nicht geſchencket iſt,
und ich wollte aewißlich nicht gerne in deiner
Stelle ſeyn. Wo das dein bittrer Ernſt, gab

hierauf
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hierauf Lepidus, ſo konteſtu mich leichtlich bere
den, daß ich die ſchnellen kang-Ohren,mich in ih
re fluchtige Geſellſchafftzunehmen, ſehnlichſt an
flehete: Auf ſolche Weiſe nemlich ware ich ge
ſichert, daß er mich niemahls werde zu Stande
bekommen: Doch nein, wenn wir alle beyde
unter dieſe ſo lobliche Zunfft geriethen, ſo wurden
wir ein ſolch friedſames Geſchlechte leichtlich
durch unſer ſchandliches Beyſpiel zum Krieg
ſuchtigen Zancken gewehnen: Aber was mach ich
mir lange unnothige Sorgen deßwegen? Hat
ſich Hybriſtes vorhero nicht unterſtanden. mich
anzugreiffen, ſo wird er es wohl auch ins kunffti
ge bleiben laſſen. Es.ware denn daß ſich ſeine
verzagte Hertzhafftigkeitnachdenen wechſelnden
Jahres-Zeiten richtete, und anjetzo ſolche durch
die groſſe SonnenHitze gleich denen welckenden
Pflantzen verdorrete; und ſelbte allererſt bey an
gehender HerbſtLufft ſich wiederumb ein wenig
erfriſchete: Alleine,im kuhlen Herbſte fallet ae
meiniglich das leichte Laub von den Fruchtbe
raubten Baumen; ware alſs auch vor dieſesmahl
nichtzu verwundern, wenn gleich eineunverzagte
Tapfferkeit den furchtſamen Großſprecher wie
derumb verlieſſe. Wie wirdes aber bey anbre
chendem Fruhlinge ſtehen? fuhr Muſophilos

ſchertzende fort,mich deucht immer, es wird auch
ſein hertzhaffter Muth, wie alle Baume,zu ſolcher
Zeit zu bluhen anfangen. Was ſchadet das, la
chelte Lepidus, wenn ich nur nicht zu gleicher Zeit
furchtſamer werde.

Jndem



Invem ſie noch alſo redeten, wurde aus dem
Schertze Ernſt: Hybriſtes war, nachdem ihnKryptophile ſo ſchimpflich abgewieſen hatte, mit
weinenden Augen zu ſeinem Vater zurucke gekommen, und hatte ihm aufdas klaglichſteſein
bißheriges Ungelucke geklaget, welcher ihn dahe
ro nicht vor ſeinen Sohn erkennen wollte, bißerſeine Sache mit dem Lepidus ausgefuhret; Da
hero muſte nun der furchtſame Nybriſtes auch
wider Willen hertzhafftig ſeyn; jedennoch aber
war ſeine HeldenThat annoch maßig, maſſen er
ſechs ſeiner ſauberen Cammeraden zu ſich nahm,
und den luſtigen Lepidus zu ſich auf das freye
Feld fordern ließ. Lepidus, welcher vorjetzo gar
wohl merckte, was der Seiger geſchlagen, unddaß Hybriſtes nicht alleine ſeiner warten wurde,bath den redlichen Mutophilos, ihm hierinnen
Geſeliſchafft zu leiſten. Als nun dieſe beyden
hinaus kamen, ſahen ſie, daß ihrer zween widerneben wurden ſtreiten ſollen; deßwegen ſagte
Muſophilos zu einem von Hybriſtes Gehulffen:
Heiſtdas ritterlich gefochten, wenn ihrer ſieben
uch wider einen zu kampffen vornehmen? DerHimmel hat euer boſes Vorhaben ſonderZweiffel
ielbſt hintertreiben wollen, weil er mich dem ehrlichen Lepicus zugeſellet hat: Jedoch aber ſolletihr auch empfinden,daß wir uns nicht vor ſiebnen

furchten.
Kaum hatte ſolches Muſophilos ausgeredet,

als Hybriſtes zornigſt hervor trat, und denankommenden Lepidus folgender maſſen anpolter
ter
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te: Jch glaube zwar wohl daß du dummer Kerl
vergangene Woche, da du mir eine Ohrfeige ga
beſt,direinbiideteſt, daß ich ſolches leiden wurde:
Alleine,du ſollſt es jetzund ſehen daß ſolches viel
mehr aus meiner ſonderbahren Klugheit geſche
hen, weil ich dich dazumahl nicht vor wurdig
hielte, meine theure Perſon deinetwegen aufzu
opffern; Jetzund aber, da ich meine ſechs Knech
te bey mir habe, ſo will ich, daß du denenſelbigen
Rechenſchafft wegen des mir angethanen
Schimpffes ertheileſt. Lepidus horete hoch, da
ihn Eybriſtes mit ſolchen narriſchen Worten an
redete,und antwortete ihm nur ſo viel: Schweig
ſtille, furchtſamer Kerl, ich will dich ſchon das
mahl vor einen Haſen halten, weil ich ſehe, daß du
gerne in dieſe Rolle eingeſchrieben wareſt;
dahero wundere ich mich nicht daß du mich jetzo

ſo haſenhafftig anredeteſt.
Hier wollte Hybriſtes ſeine ſonderbahre Groß

muth ſehen laſſen, und befahl ſeinen ſechs furcht
ſamen Begleitern, den Tepidus und Muſophilos
unverzuglich anzugreiffen; Solche richteten auch

ihres narriſchen Herrn dummen Befehl augen
blicklich aus, und nothigten dieſe beyden tapffe
re Perſonen, auch wider ſelbiger Willen vier
von ihnen zu erlegen: Die ubrigen zwey aber
hielten es nicht rathſam zuſeyn, ihr geliebtes Le
ben einem ſpitzigen Stahle auffzuopffern, ſondern

ſahen ſich, wie ehemals ihr Herr, nach ſchimpffli
cher Flucht umb.

Nun war Hhbriltes noch alleine ubrig, und

diefenn
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dieſen zwang der hurtige Lepidus, daß er aus
verzagter Furcht folgende ihm hochſt-nachtheili
ge Abbittethat: Großmuthiger Lepidus, ich be
kenne, daß ich mich aegen ſie verſundiget habe,
und wohl werth bin, daß mich ſolche den Augen
blick hinrichteten; Alleine, weil mir dero ſonder—
bahre Generoſite mehr als zu bekant iſt; als hof—
fe ich, daß ſie mir meinen groben Fehler verge
ben, und mich wiederumb vor einen redlichen
Mann halten werden; zumahldaich verſpreche,
daß ich ihnen allezeit willige Dienſte leiſten wer—
de. Uber dieſem Vortrage lachten Muſophilos
und Lepidus hefftig, und dieſer letztere vergab
ihm ſeinen bißherigen Muthwillen,mit folgenden
Worten: Weil ich muthmaſſe, daß eure wei—
nende Augen klahre Kennzeichen einer wahren
Reue ſeyn, als will ich euch dieſesmahl, wegen eu
rer vurchtſamkeit,aus Genaden verzeihen.

Dieſes wat ein angenehmer Thon in Aybri.
ſtes verzagten Ohren, deßwegen bedanckte er ſich
nochmals gegen beyderſeits Gutthaten: Muſo.

philos aber wunderte ſich aus dermaſſen,daß auch
einer ſich noch wegen empfangener Maulſchelle
bedanckete.

Bißhero hatte der geſchwule Sommer denen
tapfferen Martis-Sohnen, das freye Feld zu ver
laſſen, und Schattenreiche ErfriſchungsLager
ſtatt des brennenden Feuers und blitzenden
Stahles zu ſuchen, ernſtlichanbefohlen; Damit
nun aber nicht der grimmige Krieges-Gott billi
ge uUrſache, ſich deswegen zu erzurnen, finden

u mochte,
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mochte, erlaubte ber angenehme Herbſt denen
hurtigen Soldaten dasjenige doppelt, was vor
hero der heiſſe Sommer nachdrucklich verbo
then. Solcher erwuntſchten Gelegenheit nun
bedienten ſich der Heldenmuthige Aganor und
liſtige Apagus zur vollen Gnuge, ſo gar, daß bey
derſeits den erhitzten Vorſatz

faſſeten,
nicht eher

das ebene Feld zu raumen, bevor ſie einen herrli
chenSieg erlanget hatten. Zu dem Ende eilete
Apagus, mit einer Zahl-reichen Krieges-Macht,
auf unſeren unerſchrockenen Helden ſtillſchwei—
gende zu, und vermeinte daß niemand ſein Blutbegieriges Vorhaben, wegen unglaublicher Geſchwindigkeit, konte bemercket haben, zumahlen,
da er alle diejenigen Perſonen, die nur hierumb
die geringſte Wiſſenſchafft hatten, unverzuglich
hinzurichten befahl. Nichts deſtoweniger wur
de doch ſolches alſobald offenbahr; Dahero verweilete ſich der tapffere Aganor auch nicht, ſon
dern gieng dem erbooßten Feinde mit ungemei
nem HeldenMuth entgegen.

Jetzt langete unſer Held bey dem Stadtaen
Malenar an, als die verlohrnen Schildwachten
bereits von beyden Seiten einander traffen, und
ein entſetzliches Geſchrey anfiengen. Dieſer

nachzugliche Schall war kaum von beyden Ar
meen gehoret worden, ſo fielen ſie einander ſo
grauſaman, daß ein entſetzliches Stuck-Donnern
uach demandern erfolgte. Bevor aber noch von
Aganors munteren Soldaten der erſte Angrieff

ge
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gethan werden konte, redere ſie der behertzteKo
nig folgender maſſen an:

Allerliebſten Freunde und tapffere
Soldaten!

ISNdlich iſt es dahin kommen, daß entwederein erwauntſchter Sieg uns vollkommene
Gluckſeeligkeit, oder eine ſchandliche Flucht,ein
unwerſchmertzliches Weh und Kummer-volles
Achi zu wege bringen kan: Denn zu wem wollten wir, im all wir uns von denen grimmigenKeinden zurucke treiben laſſen, unſere angſtlicheZuflucht nehmien? Geſtallt unſere beſten Freun
ve der Allerdurchlauchtigſte buſihelo und dieGroßmachtigſte Dvnalte, alle Augenblicke ſich
felbſt eines feindſeeligen Anfalles, von Narcifa.
verehen muſſen: Und es wird hoffentlich untereuch keinem unbekant ſeyn, daß ſich vor wenigerZeit der vermeinte Pruntz vonlas wil. dasKonigreich Srieoa unter ſeine tvtatmiſche Bothmaßig
keit zu bringen, eiffrigſtbemuhet hat. Alles iſt
in unſerem Lande auf das ſchandlichſte zerſtoret,
und die nothigen LebensMittel jind von denen
unmenſchlichen Nareiſern in den kothichten Miſt
getreten worden. Wo vorhero tauſend Perſonen in dem geliebten Nilapa gewohnet, ſiehetman vorjetzo nicht einen eintzigen; Und gewißwer den erbarmlichſten Zuſtand, dieſes vorhero
reichlich geſeegnetenLandes, aufrichtig betrachtet,
muß unfehlbahr blutige Thranen aus denen bekummertenAugen vergieſſen. Jhr ſehet, liebſtenFreunde, wie die rachgierigen Narciler mit eu

Un ren
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ren eigenẽ Weibern und Tochtern umbgegangen,
und wie eure beſten Freunde von denſelbigen ih
res gantzen Vermogens leider! beraubet wor
den; dahero durffet ihr euchkeinesweges etwas
beſſers verſehen. Wo wird eine hohe Ehren
Stelle durch einen gebohrnen Nibaper beſetzet?

Jſts nicht wahr, daß die Narcifermachtige Her
ren, und ihr elende Knechte ſeyn ſollet? Anſtatt
der allerherrlichſten Vergnugung, empfinden die
bedrangten Nilaper unausſtehlichen Jammer:
Keine Arbeit iſt ſo ſchimpflich, welche nicht von
euren werthen Mitbrudern verrichtet werden
muß. Urrtheilet alſo, wertheſte Kinder, ob es
beſſer ſey, ſein Leben wahrender Schlacht in die
Schantze zu ſetzen, oder daſſelbige in der gefahr
lichen Schlacht zu ſchonen, und nachmals leben
dig tod zu ſeyn: Denn das moget ihr ſicherlich
glauben, daß ihr zu elenden Sclaven, nuch ſchno
dem Verluſt des herrlichen Sieges, von dem

grimmigen Apagus werdet gemachet werden; da
hingegen ihr durch unverzagten Muth euren un
gerechten Feindengar wohl gewachſen, und ih
nen die Spitze bieten konnet. Sollten gleich ſie
was ſtarcker, als wir ſeyn; was hates zu ſagen!
Sind doch wohl eher groſſe Armeen vonweniger
Mannſchafft erleget worden. Durffte jener
tapffere Lacedæmonier ſeineeintzige Perſon vor
eine Armee vieler tauſend halten, warumb ſolltet
denn ihr nicht desgleichen thun konnen? Nun ich
verlaſſe mich auf euch, und lebe der guten Zuver
ſicht,daß ihr euch alſo auffuhren werdet,wie es de
nen behertzten Nilapern zukommet. So



So fort erſchallete von denen treuen Soldaten
dieſe unterthanigſte Antwort: Eure Muajeſtat
ſonderbahre Liebe gegen uns erhellet hieraus zur
Gnuge, daß ſie ſich unſere Wohlfahrt dermaſ—
ſen angelegen ſeyn laſſen, und ihrehohe Perſon
ſelbſt bey kunfftiger Schlacht in die auſſerſte Ge
fahr ſeten wollen: Wir dancken Eurer Konigli
chen Majeſtat vor ſolche hohe Gnade untertha
nigſt, und verſichern, daß wir niemahls unter
laſſen werden, Jhnen demuthigen Gehorſam zu
leiſten. Hierauf ſangen die Streitbegierigen
Soldaten unter Trompetenund PauckenSchall
dieſes Lied:

J.

Frrne,Wir horen die Carthaunen.
Wohlan!
Blaßt eure Feld Poſaunen

Undgehet wacker dran.
2..

Der Feind iſt ja ſchon fur der Thur.

Kommiommtihr helden kommt herfur
Und herttet ſolchen ſchlagen.
Ohn euch
Kan mans unmoglich wagen
Wwir kommen umb das Reich.

3.Jſt nur Atzanor in der Schlacht,
So acht mans nichtobs blitzt und kracht;
Was ſchadetdas Gewehre?
Ein Held
Erwirbt unſterblich Ehre
Durch das erhaltne Feld.

u 3 4.So
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4.
So rucken wir behertzt hervor
Wir halten Haupt und Muth empor
Und ſehnen uns zu ſchuſſen:
Geſchwind
Wird man des Glucks genieſſen,
Wenn wir noch lebend ſind.

Nunmehro ſtellete der tapffere Aganor ſeine
anſehnliche Armee in gebuhrende Schlacht-Ord—
nung, und hierauf fiengen beyde Heere ſo ſcharff
zu ſchuſſen an, daß man nicht anders davor hiel
te, als daß der herrliche Baudes blaugewolbten
Himmels augenblicklich von dem entſetzlichen
Knallen in kleine Stuckgen zerfallen wurde. Derrauchende Dampff aber, welcher davon entſtun
de, ſchiene einer truben Wetter-Wolcke nicht
ungleich, aus welcher Blitz und Schlag unauf—
horlich wahrgenommen wurde; Denn das hel
le Feuer kam denjenigen, die in etwas von dem
blutigen SchlachtPlatze entfernet

waren,
nicht

anders vor, als ein ſturmendes Ungewitter, auf
deſſen Rothe, und durch die ſchwartze Wolcken
brechenden Blitze der entſetzliche Klung, ſo man
Donner zu nennen pfleget, ſchrecklichſt erfolge
te: Beyde Theile waren hefftig bemuhet, die
ruhmlichen SiegesLorbeeren davon zu traoen

dahero ſich auch niemand mitten unter die fireiJ

tende Feinde zu lauffen ſcheuete, und aufbeyden
Seiten ungemein viet Blut vergoſſen wurde—
Endlich grief man zu dem blancken

Degen, und
dawutete man auf dasgrauſamſte, doch w, daß
nicht ein eintziger von Aganors hurtigen Solda

ten
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ten ungerochen ſtarbv. Vornehmlich aber hielte

ſich unſer Allerdurchlauchtigſter Held dermaſſen
tapffer, daß er uber viertzig Perſonen mit ſeiner

unermudeten Fauſt erlegte; und gewißlich dieſer

muntere Held gab in ſeiner annoch bluhenden Ju
gend mehr als einen alten und wohlerfahrnen
General ab; geſtallt er ſich auch in die allerer

535
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hen durffie. Es war ihm auch die ſonſt unbeſtan
dige Fortuna dermaſſen hold daß ſie ihm nicht
nor die Veſtung Conmon unverzuglich eroffnete,
ſondern auch mehr als drey hundert KriegsGefan
gene in derſelbigen uberliefferte: Und da ſich die
ſen wichtigen Ort Konig Apagus (oder ſoll ich je
tzund lieber ſagender Hertzog vonNiova) mit zwey
tauſend Reutern und funffzehn hundert Granadie
ren eylends zu entſetzen bemuhete trat das Glucke abermahlsauf unſers tapfferen Heldens ge
rechte Seite und brachte ſo viel zu wege daß
nur erwahnte Narciliſche Volcker meiſtentheils
das Wiederaufſtehen ſchleunigſt vergaſſen.

Hierauf ſetzteKonig Aganor ſeinen unermude
ten Marche weiter fort eroberte Babalſtro, bekam
in ſolcher vier hundert Mann gefangen zog auch
endlich in Eshulſa erfreulichſt ein, und erfuhr mit
groſtem Vergnugendaß ſich die furchtſame Beſatzung bey ſeiner Siegreichen Ankunfft eylends
heraus gezogen hatte.

Nach dieſem glucklichen Ertolg ruckte unſer
Held vor das feſte Galorala,inWillens daſſelbi
ge ebenfalls zu billigem Gehorſam zu bringen: als
dererbitterte Hertzog von Niova denjenigen Ver
luſt welchen er durch Erlegung ſeiner munteren
Reuterey bey Malenar erlitten vorjetzo wiederumb
zu erſetzen vermeynte. Der tapffere Aganor konte

hiervon kaum die minſte Nachticht erhalten ſo
glenger dem herannahenden Feinde ſonder Beden
cken unter die zornigen Augen, und erhlelte hler

annoch
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aunoch einen viel herrlichern Sieg ais vorhero bey

Malenar geſchehen. Das ſamtliche Fuß-Volck
wurde allhier erleget und der Hertzogvon Niova
konte ſich kaum mit funfftzig Mann ſicher nach Me-
tropolis zurucke ziehen. Bevor wir aber welter
in unſerer Erzahlung fortfahren wollen wir mit
wenigen dieſe blutige Schlacht beſchreiben: Der
demmernde Abend hatte ſich bereits durch der hel
len Venus Feuerſtrahlenden Schein auf dem
Licht- verlaſſenen Erdboden gnugſam anſagen laſ
ſen, als beyde feindliche Heere einander von ferne
erblicken konten: Atanor ſtellte hierauf ſelne Sol
daten die gantze Nacht durch in benothigte
Schlacht-Ordnung da dann auch Apagus,in
mittelſt alle mogliche Anſtallt hierzu zu machen
nicht ſaumete; ſondern annoch bey dunckler Nacht
zu canoniren ernſtlich anbefahl. Go ſtanden
demnach bey anbrechendem Morgen beyde Hee
re in vollemFeuerundnach aufgegangener Son
ne muſten die blancken Degen die rauſchenden
Stucke unverzuglich abloſen da dann ſo vieles
Blut vergoſſen wurde daß ſolches Hauffenweiſe
in denen tieffen Furchen rann. Titans heller
Schein hatte noch nicht das matte Erdreich ſechs
Situnden beſtrahlet alsder Hertzog von Niova das
fchtige Reißaus etgrleff und unſer munterer
Held deſſen herrliches Gezelt uberkam.

Weil nun Apagus ſich vorhero ſo viel auf ſein
wohlgeubtes Krieges-Heer wverlaſſen und den
Ruhm eines unuberwindlichen Heldens von ſei
nen ſchmauchelnden Anhangern erlanget hatte;

IE als
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als wurden allerhand nachdenckliche Zeilen deß
wegen geleſen: Einerhatte in die weiſe Rinde der
ſafftiaen Bircke dieſe Worte eingegraben:

Laß ab von Niſapa, und nimm Niova ein;
Denn wo du lange dich in Nilapa verweileſt,
Und nicht in ſchneller Flucht nach Narcifs Grantzen

eileſt
So wirſtubeyder Reich' alsbald verluſtig ſeyn.

Andre aber erkuühnten ſichdiebißhero untreuge
weſene Niſaper alſo anzureden:
Wie ſtehts ihr Nilaper, mit Narcifßs leichtenSchreiten?

Mir deucht es will euch diß nicht wohl von ſtatten
gehn

Wollt ihr bey Gaſoras euch Ruhm und Ehr erſtreiten
So will die Probe hier im minſten nicht beſtehn;
Denn darfein Niſaper den Kucken balde drehn,

Will er ſo Schatz als Siegdurch tapffreFauſt erben
ten

Und ſeine Gravitat vorallen andern Leuten
Je mehr und mehr und biß zum hochſten Grad er

hohn?
Darumb geſteht es nur es nutzt euch Narcifs Erbe

Jm allerminſten nicht: Sein allzuſchneller Lauf
Fallt eurem ſachten Schritt ein wenig gar zu herbe;

Drumb opffert euer Reich nur bald Aganorn auf:
Der, ala ein tapffrer Held euch glucklicher regieret
Und wider ſeinen Feind erwuntſchte Kriege fuhret.

So bald unſer Großmachtigſter heldin des
Hertzogs von Niova herrlichem Gezelte ſeinen triz
umppdirlichen Einzug hielt, redete Muſophilos viel
vornehme Perſonen folgender maſſen an:
Jnsgeſamt Hochzuehrende Anweſende

9Je Verwunderswurdige Hervorbringung

 eines allbereit verſtorbenen Dinges zu zeiner
vorl
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vorigen Geſtault iſt durch ſonderbahre Klugheun de
rer bemuhten Chymicorum ſohoch geſtiegen daß
ſie ſich nunmehro nachdem ihre krafftige Wur
ckungen ſich in denen unvernunfſtigen Thieren ſatt
ſam greauſſert auch auf die vernunfftigen Men
ſchen erſtrecken ſoll: Aueinedißfalls zweiffle ich
gar ſehr daß ſolche mit einigem Vorthell vorge
nommen werden wurde: Angeſthen der weiſe
Himmel ſolches alleine ſeiner allmachtigen Krafft
vorbehalten zu haben ſcheinet. Zwar iſt es wohl
wahr daß zu dieſer Zeit welche mit gutem Rechte
die merckwurdigſte unter denen merckwurdigen ge

rennet werden mochte die bereits verſtorbnen.Hel
den wiederumb zum Vorſchein kemmen. Nichts
deſtoweniger ſind doch ſolche Exempel ſehr ſeltjam.
Nicht alle ſind ſo tapffer wie unſer Allerdurch
lauchtilgſter Konig als welcher mit ungeheuchel
ter Warhtit der andre Hannibal iſt: Dieſer nem
lich giebet vorandern hohen Hauptern Gelegeu
heit, daß bemuhte Federn unablaßlich von ihm zu
ſchreiben und beredte Lippen gnugſam von ihm
allein zu reden finden. Jawas noch mehrſower
den auch die allerunberedtſten von Jhre Königli
chen Majeſtat zu reden ſo lange das WeltRund
flehet gereitzet werden ſozwar daß meine We
nigkeit ſelbſt ſich aemußigetbefindet mit derſelbten
allergnadigſten Erlaubniß eiwas von dem da

von auch die unbelebten Steine zu ſeiner Zeit zu
ſprechen genothiget werden mochten zu gedencken.

Wenn Hannibal,ein gebohrner Carthaginenſer,
die abſcheulichen Gewaltthatigkeiten der regier

ſuchtigen
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ſuchtigen Romer ohnmoglich langer mit billigen
Augen anſehen konnte, maſſen ſie ſolche gegen das
Welt:beruhmte Carthago faſt taglich ausubeten)
ſo fanderſich genothiget ſelbigen einen tapffern
biederſtandzu zeigen nahm ihnen die vorhero
weggenommene Veſtung Sagunthum in Spani
en wiederumb aus denen ungerechten Handen;
hielt den ſeinem alten Vater dem tapffern Hamil-
car theuer geſchwornen Eyd ſich niemahls mit de
nen feindſeeligen Romern in einiges Bundnuß ein
zulaſſen,/ gantz treulich und diente ſeinem undanck
bahren Vaterlande ſo ihn offtermahls hefftig be
leidigte nach auſſerſtem Vermogen. So machts
der andere Hannibal, ich meyne Zhro Konigliche

Majeſtatwelcher aus dem Ruhm wurdigen Ari
tuſiſchen ErtzhertzogStamme entſproſſen: Die
ſer Großmachtige Helid hielte es vor hochſtnothig
denen liſtigen Narcitern, ſo den durch ein untecht
maßiges Teſtament eingeſchobenen Hertzog von
Niova auf den Nilapiſchen KonigsThron zu be
fordern bemuhet waren behertzt mit einer ſtarcken
Armee entgegen zu gehen. Er ſetzte ſolches auch
alſobald begluckt ins Werckundnahm mit denen
Tripliciſchund Gahiſchen HulffsVblckern die
beſten Veſtungen ein. Larbigrat und das vor
mahlsvor unuberwindlich gehaltene Lanolcerab
legten durch ſchleunige Ubergabe ein klahres
Zeugniß ab daß ſeiner Konigl. Maj. ſiegenden
Waffen unmoglich zu wlderſtehen ſey und dieje
nigen die gleich lange Zeit als ungetreue wider
ſtrebeten, ſich doch endlich zu deren Fuſſen demu

thigſt
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thigſt werffen wurden. Tolacanien und andreKo
nigreiche ergaben ſich dem herannahenden Sie
ger nicht mehr als gerne; Angeſehen ſie des
ſchweren Narcikiſchen Joches vorlangſten uber
drußlg waren und die ſonderbahre Gnade der
loblichen Arituſilchen Heldenzu genieſſen hertzlich

wuntſcheten. Jedoch neideten einige mißgonſtl
ge Carthaginenier den tapffern Hannibal, und
war ihre gantze Bemuhung ihn hinterliſtiger
Weiſe aus dem ABege zu raumen; ſo erfuhr un
ſer Allergnadigſter Held von etlich untreuen Nar-
eiliſchgeſinnten Niſapern faſt eben dergleichen:
Solche ſahen wohl /.daß ſie ſeiner ſonderbahren
Klugheit keinesweges beykommen konten dahero

beſtelleten ſie einen gewiſſenMeuchel-Morder, der
dasjenige Zimmer worinnen ſich ihre Konigliche
Majeſtat meiſtentheiis aufhielte, unverzuglich ver
gifften ſollte. Alleine des Himmels ſonderbahte

Vorſorge uber hohe Haupter zeigte auch dieſes
mahl ihrem Geſalbten, was vor groſſes Unglucke
ſelbigem uber dem Haupte ſchwebte und brachte

den Ubelthaterſoweit daß er das begangene Un
recht hertzlich bereuete und ſolches dem ſanfftmu
thigen Konige hinterbrachte. Dieſer vergnugte
ſich nach angebohrner Leutſeeligkeit ſchon damit
wenn er ihn mit einer leichten Strafe belegen ließ:

Daddoch dieſes Hollenwurdige Werckzeug ſatt
ſam zu beſtrafen nicht hundert tauſend Martern
genugſam geweſen waren. Durch ſolche ſonder
dahre Gutigkeit wurden die meiſten ſo noch als
auf einem Herculiſchen ScheldeWege ſtunden

und
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und nicht wuſten, welchem von beyden Konigen ſie
ſich unterwerffen ſollten ihm von dar an jederzeit
treuen Gehorſam zu leiſten/ beweget und erwar
teten mit groſtem Verlangen diejenigen Stunden,
in welchen ſie Leib und Leben vor ihren gnadigen
Regenten aufſetzen konten. Apagus, der nun wohl
merckte daß die getreuen Tolacanier als Marpe-
uſche Felſen bey ihrem Konige imGluck und Un
gluck halten wurden fuhreteſich anjetzo wie einen
zaudernden Fabius auf umd zog ſich jederzeit bey
Streitbegieriger Hetannaherung unſers Arituſi
ſeken Hannihals zurucke; weil er hierdurch un
ſern Helden durch Hunger:zuſchwachen ſuchte.

Doch der unuberwindliche Aganor kehrete ſich
hieran wenig ſondern ſetzte ſeinen hurtigen Mar-
che behertzt nach des Feindes Landeuzu und fuhr
te ſich disfalls eben wieder Carthaginiſche Furſt
auff. Dieſer nemlich,/als ihn Fabius jederzeit
umbzungelte beſann ſich aufeine ſchlaue Krieges
Liſt ſchlug ſich endlich durch das Romiſche Lager
durch, und erhielt in kurtzem vier groſſe Siege
nach einander: Den erſten ertheilte ihm das holde
Glucke bey Pavia im Meylandiſchen; den an
dern beh Trebia in dem Hertzogthum Parma;
den dritten bey dem Sumpffe Traſimenoim Fur
ſtenthum Spoleto; und den vierdten bey Cannas
in Apulien. Der wichtigſte aber darunter wat
dieſer letztere beh Cannas; denn hier buſten die Ro
mer viertzig tauſend der beſten Soldaten ein: Han
nibalaber erhlelte eine ſolche reiche Beute vom

Golde daß er ſogar einige Scheffel guldeneRin
ge



ge diedenen vornehmſten Romiſchen Nittern ab
genommen wurdennach Carthago ſendete. Was
hat unſerHeld wohl weniget gethan? DTraun er
hat dem kiugen Hannibal auchhier gantz genau
nachgeahmet und zwey herrliche Siege wider
den feindſeeligen Apagus erhalten die jene viere

gar leichtlich ubertreffen wurden. Man laſſe hier
beydes Malenar als Galorala reden ſowerden uns
dieſe hiervon gnugſame Zeugniſſe ablegen konnen;

Geſtallterdorten des Herhogs von Niövyn ſamt
uiche Reuterey machtig erlegete, hier aber guch das
anſehnliche FußVolck den KRegaminiſchen Se
bel zur Genuge empfinden inuſte. Der Nutzen
welcher aus dieſen zwey herrlichen Glegen ent
ſpringet giebet demjentigen nichts nach den Han-
nibal ſeinenkandern erworben hat: Angeſchen der
ſelbe denen Carthaginenſern Ruhe vor denen re

gierſuchtigen einden ſchaffte: Dieſer aber brin
get unſerem Helden mit der ſchonen  Metropolis
die OberHerr chafft uberdas weite Nilapa, und
erfreuet dadurchſowohl die getreuen Jnnwohner
dieſes vorhin bedrangten Landes als aufrichtige
Regaminer aufs hoheſte; Denn muſten ſelbtevor

dhin wegen der Narcifiſchen Uberfalle in kummerli
chen Sorgen ſtehen ſo konnen ſiedavor nunmehro
mit Nachdruck geſichert ſeyn und das Jhrigela
ruhigem Frieden genieſſfen. Wirkonnen vorjelgo
nach ausgeſtandenem llbel ohngehindertwohbnn es
uns beliebet, relſen. Nilapa iſt der Herrſchafft
Regamina aber der Furcht vor Narcifa lof. Und
ich ſche ſchon gleichlam zum Voraus daß in kurtzen

Apagus



Apagus das geliebte Niſapa vertaſſenund er ſelbſt
unſern unvergleichlichen Aganor vor den recht
maßigen Konig dieſer ſtarcken Monarchie erkennen

wird.
Wenn dem nun alſo ſo freue man ſich doch vom

Hertzen daruber und bitte den gutigen Himmel
daß er unſerntapffern Konig auch mit unzahlichen

Giegen und beſtandigen Glucke gnadiglich becro
nen wolle. Ein jeder aber vondenen treugeſinn
ten dilapern ſende vor die hochſtnothige Wohl
ſahrt unfersAllergnadiglten LandesVaters aus
izeuer Bruſt dleſen kurtzen WuntſchHimmelan:
Der“Lummel ſeegne fort Atanors HeldenThaten

Uñnd laſſe dieſenPrüitz aufRoſenAuen gehn;
Es muſſe deſſen Chun veſtandig wohlgerathen

Und immer Gluck und Wohl umb ſeine Scheitel
ſtehnl

Dieſes iſt unſere einmuthige Meynungo ſo lieſſen
ſich die verſammleten Nilaper vor dieſesmahl de
muthigſt horen) und wollten die gutigen Gotter
daß annoch heute Apagus dieſes groſſekand verlaſ
ſen muſte, und des Herrn Mulophilos getreue
Wahrſagung ihre begluckte Erfullung erreichen

mochte!Jnmittieiſt daMulopkilos dermaſſen hurtige

Heloen Thaten nach Blllgkeit bey denen beſieg
ten Gaſoraſern erhoben langeten bey unſerem

Helden funff frembde Cavalierean welche Jh
rer Majeſtat demuthigſt zuFuße fielenundumb ih
re Freyheit und Leben unterthanigſt fleheten. Der
Konig ſahe dieſe Frembde mit aufmerckſamen Au
genan und fragte den einen welchener vor den

Vor
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Vornehmſten unter ſoichen erachtete, woher ſie
kamen? und hierauf antwortete dieſer alſobald:
Wir ſeyn gebohrne Regaminer, und haben biß—

hero lange Zelt in einer harten Gefangenſchafft le

ben muſſen; Nachdem aberEure Konigliche Ma
jeſtat vor wenlg Tagen in der beruhmten Schlacht
vor Galoraſa des Hertzogs von Niova ſamtliche
Armeetapfftr erleget und gemeldeter Hertzog von
Metropalis nach Grusbogeflohen haben wire
legenheit die eiſerne Feſſeln von unſern Fuſſenzu
werffen ebenfalls uberkommen, und es vor nothig
gehalten Eurer Konigl. Majeſtat heute einen de
muthigen rußfall zu thun. Aganor hoörete kaum
zu groſtem Vergnuoen daß Apagus dle groſſeMe-
tropolis verlaſſen ho tte als erunverzuglich ſeinen
hurtigen Marche nach dieſer Stadt zurichteteund

auch hier vor; den rechtmaßigen Konig erkennet

wurde: So eiffrig ſichs aber im Aufange die treu
loſen Eintohner, die Wohlfahrtunſers Heldens

mercklchſtzu befordern angelegen ſeyn lieſſen ſo

gar daß ſie des Apagus Bildnuß von ſeiner biß
herigen Stelle herunter riſſen an deſſen ſtatt ſie
Aganors hinaufſteckten; ſo bald lieſſen ſich ſolche
auch hernachmais wiederumb von ihrem gerechten
VWorhaben abſchrecken als ſie vernahmen, daß
Apagus neueHutffsVolcker bekame.

Jn Anſehung deſſen nun eilete der tapffre Aga
nor abermahls zu ſeinen getreuen Tolacaniern, und

wollte jene Ungewiſſeuhaffte nicht mit Gewalt un
ter ſeine rechtmaßige Bothmaßigkelt bringen.
Uls aber dieſer großmuthige Konig mit den funff

X frembden
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freinvden Cavauieren ſeinen offentlichen Einzug in

Lanolcerab hielt wollten die getreuen Jnwohner
ihre unterthanigſte Freude durch nachgeſetzte ge
bundeneZeilen zu erkennen geben:

I.

MMun jauchʒet und ſpringet, der Konig kommt
V wieder

Es ſchadet uns ferner kein blutiger Krieg;
Erdichtet anjetzo die luſtigſten Lieder

Es bringt uns Aganor den herrlichen, Sieg;
Und glaubet daß ſolcher euch inniglich liebet,
Weil er ſich perſonlich in Schlachten begiebet.

i.

Jhr waret vorhero nicht wenig gedrucket:
Es ivaren ſo Dorffer als Stadte verheert

Und habt ihr nur Feindevon weiten erblicket
So ſchriet ihr: Jſt niemand, der ſelbigen wehrt?

Und wollte ſich keiner zu ſolchem beqvehmen
So liefft ihr und lieſt euch das Eurige nehmen.

3.Alleine nunmehro iſtdieſes verſchwunden

Jhr lebet dagegen vollkommen erfreuti
Jhr habet das Eurige wieder gefunden

Und ſehet vorjetzo die frohlichſte Zeit/
So euren genadigen RBonig ergetzet
Undeuch in vergnugende Sreyheit verſttzet.

Nunmehro begab ſich Aganor mit denfuuffun
bekanten Edelleutenin die Kongliche Burg und
befahl jederzeit genaue Achtung auf ſolche zugeben
damit nicht etwan wenn unter dem langen Man
tel der Aufrichtigkeit verderbliche Spione verbor
gen waren Urſache gegeben wurde unſeren Hel
den in Apagus Gewaltzu lieſfſern. Zu dem Ende
verfugie ſich Lepidus alle Abend zu ihnen und

ſuchte
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ſuchteſiedurch allerhand Diſcourle zu einem ver
trauten Geſpräche zu bewegen, wodurcher aber
nichts mehr erhielte, als daß ſie ihmiauf ſeine luſti,
ge Rancke nichts ſchuldig blieben. Sie hatten
ſich auch bereits einige Wochen unbekanter Weiſe in Lanolcerab aufgehalten als die angenehmePrintzeßin,ihrehohe Gegenwart dem Großmach
tiaſtenA

ganor hinterbringen zu laſſenſichwohlbedachtig entſchloß; deßwegen auch Calliope, ſo ſich
mitunter denen verkappeten befunde, dem aufmerckſamen Lepidus ihren elgentlichen Stand ei

niger maſſen durch dieſe Worte entdeckte: Kry—
ptophilehat uns leyder! verlaſſen und wird nun
mehro Zweiffelsrohne jammerlich geſtorben ſeyn;
Abrr es geſchiehet ihr nicht ebẽ ſo unrechtalsweilen
ſie bey ſich feſte beſchloſſen,keinẽMenſchen jemahls
recht aufrichtia zu lieben. Dieſe Worte erweckten
bey dem ſpitzndigen Lepicus ſo wohl eine groſſe
Werwunderung als heimliches Lachen; das letzte
re entſtanddaher/ weiler mehr als zu wohl wuſte
in was vor Anfſehen er bey erwahntem Fraulein
ſtunde und daß ſolches nur lauter erdichtetellber
redungen waren; die Verwunderung aber wur
de durch dieſes erwecket weil er nicht wuſte mit
wem das Fraulein vorher umbgegangen wareund
ſolche hernach derlaſſen hatte. Deroſelbten Preißwurdige Keuſchhelt war ihm bereits zu bekant als
daß er ſie beh frembden Cavalieren geweſen zu

ſeyn argwohniſch verdencken ſollte: Dahero fiel
er endlich auf die unbetruglichen Gedancken, es
muſten gegenwartige Perſonen ſich nur inManns

X 2 Kleider
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Kleider verkleidet haben da es doch vielleicht die
Printzeßlu und ihre Cammer-Bedienten waren.
Solches nun deſto eher zu erfahren bath er diejeni
ge Perſon welche jetzund mit ihm redete daß ſie

ſo gutig ſeyn, und ſich dieſe Nacht zu ihm legen
wollte er ſicherte ſie mit ſolchen Zeitvertreiben
den Diſcourſen zu unterhalten daß es ihr hernach
mals ihn auf ſo wenige Zeit bey ſich gehabtzu ha
ben nicht reuen wurde. Jch bins nicht gewoh
net wiederredete die unbekante Perſon bey jeman
den zu liegen. Warumb nicht? antwortete Lepi-
dus, ich werde ihnen wenn ſie etwan nicht ruhen
konten, ein gantz hauffen neue Dinge vormachen.
Das ware eben recht verſetzte die verkleidete, es
mochten etwan die Unterredungen ſich in thatlichen
Zeitvertreib verwundeln und alſo mich mehr als
ich gewuntſchet lehren. So ſo nun verrathen
wir uns ſelbſt ruffte nunmehro Lepicdus mit hel,
ler Stimme aus wes Geiſtes Kinderwir ſind
hatte ich es nicht alſo angefangen ſoware ich nicht
ſo alucklich dahinter kommen daß unterMannt
Rocken ſich auch Frauenzimmer verbergen konnen
und daferne ich nicht irre ſo iſt gegenwartigerCa
valler das Fraulein Calliope.

Das Spiel war vorjetzo verrathen deßwegen
kleideten ſich die Printzeßin Fau Aretophile und
die offt-erwahnten zwey CammerFrauen wie
derumb in ihre rechte Kleider, und verbothen dem
luſtigen Lepidus, nichts von ihrer Anweſenheit zu
ſagen ſondern durch eine unvermuthete Ankunift
dem Heldenmuthigen Konige deſto groſſere Freude

zu
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zu machen. Jndeſſen gieng „Lepidus zu ſeinem
vertrauten Muſaphilos, und berichtete ihm, daß die
funff Herren bey welche er;ſich bißhero meiſten
theils aufgehalten grauſame Feinde waren und
daß ſie ſich, ihn ſchelmiſcher Weiſe zu ermorden
vorqgenommen hatten; dahero bathe er ſolchen,daß

er ihm wider dieſe mit einem ſcharffen Sebel zu
Hulffe kommen wollte. Der ehrliche Menſch daech

te, es ware die pure Warheit was ihn Lepidus
uberredete lieff dahero augenblicks mit ausgezo
genem Degen dieTreppe hinauf und wollte nun
inehro ſeinem geliebten Lepidus nachdrucklichen
Beyſtand leiſten. WeilnunLepidus berelts ſol
ihes mit dem Fraulein Calliope verabredet halte
alskam ſie ihm gedarniſcht entgegen und fragte
ihn: ob er ſichaufGuade und Ungenade ergeben
wollte? Ergeben? fragte Muſophilos mit ernſter

Mine und wenn ihrer zehne wider mich giengen
ſo ſollte dochdieſes nicht geſchehen: Aber ſage mir
doch du verwegner Menſch wie du dich unter
ſtehen kanſt in unſers Allergnadigſten Koniges
Pallaſte Feindſeeligkeiten auszuuben? Nachdem
er diß geſagt wollte er ſeinem ſchonen Gegner mit
dem Degen einen gefahrlichen Stoß vucſetzen

welcher auch gewiß erfoiget ware daferne nicht
Calliope den Harniſch weggeworffen und ſich zu
erkennen gegeben hatte. Wie hieruber Mulo—

dhilos erſchrocken iſt leichtlich zuerachten: Erkniete den Augenblick vor dem Fraulein nieder,
und bath inſtandigſt, ſie mochte doch ſeinen gro
ben Fehler nicht ungnadig aufnehmen well nicht

X 3 ſo



ſo wohl er, ais Lepidus hieran Schuld ſey: Er
ſichere daßer ſicn Lebenslang als ihren untertha
niaſten Knecht aufzufuhren wuntſche und daß ſeingröſter Ruhm hierinne beſtunde wenn ts ihm er
laubet wurde ſichzudero verbundenſten Dienern
zu zählen. Uber dieſen verpflichteten Worten erſtaunete Calliope nicht wenig und machte ihm
ihr Danckegefliſſenes GegenCompliment alſo:
Jch glaube nicht daß jemand beſſer den Nahmen
eines galanten Cavallers fuhren konne, als ſie
wertheſter Herr Muſophilos: Sie bitten manſolle ihnen einenFehler vergebender dochmehr eine
herrliche Tugend zu preiſen iſt; Geſtallt ſie vor
die Wohlfahrt ihres Allergnadigſten Koniges eie
nen kuhnen Feind mit blanckem Stable zu verfol—
gen ſich nicht ſcheuen: Jch vexrſichert daß ich
ſelbte jederzelt als einen tapfferen Helden rühmen
werde.

Bißhero haite Lepicus annoch ſillle geſchwie
gen alleinejetzund gab er auch ſein Wortgen hier
zu: Jch bilde mir ein ſpracher daß unter eurem
ſcharffen Duelliren etwas ſonderliches verborgen
ſtecke und daß ſolches den unter beyden vielleicht
bald angehenden LiebesStreit vorbedeute: Aber
o ſeltſame Streiche die ſich bey dergleichen Krie
gen ereignen! wer gewinnet der verſpielet und
wer verſpielet der gewinnet. DerHexrrlepiclus.
verſetzte Calliope. muß bereits ſolches mit ſelnem
eigenen Exempel beſtatiget wiſſen ſonſt wurde ernimmermehr ſo gute Lehren dabon geben konnen.
Ullerdings fuhr dieſer fort Fraulein Kryptophile

gewan
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gewann zwar wohl, daß fie miw durch ihre ſonder
bahre Schonheit band, ſie verlohr aber auch zu
gleich ſelbſten die ſtoltze Freyheit im Lieben. Jch
ſiegte uber ſie indem ich das frohe Ja-Wort er
hielt wurde aber auch zugleich durch ihre Liebko
ſungen dermaſſen gefeſſelt daß ich nunmehro nicht
mehr eine undere Schonheit wie vorhero, kuſſen
darff. Ob dieſes nun nicht ein zarilicher Schmertz
ſey wenn man nicht die freye Wahl im wechſelnden
ben hat wird Fraulein Calliope am beſten wiſ
ſen: Denn dem Fraulichen Gelſchlechte iſt dieſes
vorlangſt angeerbet daß ſie bald dieſen bald je
nen lieben. Du machſt dir viel Handel ſchalt
Mulophilos den muthwilligen Lepiclus, weil du
nicht nur mein Genadiges Fraulein ſondern das
lamtliche Frauenzimmer zu ſchimpffen ſcheineſt; da
man doch vlielmehr dich mit dem Nahmen eines
andelbahren belegen konte: Denn dn und vie
les MannsVWolckiſtveranderlicher, als das tu
gendhaffie Ftauenzimmet weilen du ſelbſten uber

die verwhrne Freyheit im unbeſtandigen Lieben
dich ſo ſehr beklageſt. Recht ſo fielCalliope dem

Anſie heffiig verliebeten Mulophilos ein wo wird
man wohl ein lohliches Frauenzimmer finden das
jemahls untreu worden ſev? Alleine alles Mannes

Volck Hitr unterbrach Muſophilos des Frau
lein Rede und ſagte: Eure Gnaden erlauben
daß ich auch durch dieſe Worte etwaszu vielge
redet zu ſeyn erachte. Denn ich bin auch eint

MannsPerſon, und dennoch im Lieben beſtandig.

Das willich eben nicht verneinen verſetzte Calli-
X 4 opeé.,
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oper, aber doch haben wir auch noch kein Ex—

empel von ihnen welches uns deſſen bereden
konte. Ein Exempel wiederholete Muſophilos,
ſollte mein ſchones Fraäulein gar bald an ſich ſelbſt
ſehen wenn ſie nur vorhero, mich zu lieben ver
ſprachen; ich ſichere ſie mein engliſches Hertz
daß ich ihnen hernachmals init ewiger Treue zuge
than ſeyn wollte. Ja, ja lachelte das Fraulein
wer auf eine unſichere Fall-Blucke gehet, muß
in bekummernden Sorgen ſtehen dab er im
Fall ſolche aufgezogen wurde in das tieffe Waſ—
ſer wollte eranders wiederumb zuruckeohnfehl
bar ſpringen muſte: Und wenn ich vorjetzo den
Herrn Muſophilos zulieben verſprache ſo wur
de ich ſolches hernachmahls wenn er eine vollkom
menere Gchonheit liebete nicht anders als mit
groſtem Aergernuſſe anſehen konnen. So agehts
hub Lepidus an wenn man ſich ſelbſt nicht klug
genug iſt: Ein Kaufmannder ſeine Wahren vei
achtet wird warlich wenigen Verdrang haben;
Und ein Liebhaber der mit ſeiner Untreue prah
let verdienet Zweiffelsfrey einen wohlverdien
ten Korb. Hatteſtn chier redete erden Mulophi-
los an) nicht geſaget daß viele MaunnsPerſonen
in der Liebewandelbahr wären ſo wurde dichdas
Fraulein, ob ſie ſich gleich ein wenig geſpreuſſet
hernachmals nichts deſtoweniger geliebet haben:
Denrn das liebe Frauenzimmer iſt nicht anders ge
attet, als das bekante Kraut Noli me tangere.

dieſes ſtehetdie entſetzlichſten eturmwinde gedul

Aig
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tig aus ſo bald man aber ſolches anruhren will Lrn

ſpringet es einem unverzuglieh aufden Hals; Und auff
das verllebte Frauenzimmer achtet diejenigen Di- n
ſeourle, welche ihnen von ihres gleichen wegen

Eder hochſtnothigen Liebe geſaget werden mehr als

J

leichte Sturme; ſo bald man aber nur ihnen ein nn
wenigts von Liebe gedencket und ſie fein ſauffte an pafallet laſſen ſie es nicht ungerne geſchehen und
man hat wohi eher geſehen, daß ſie uns aus in

r

finnigſter Ergetzung ſelbſtWangen und Bruſt zu kuſ ſun

Fraulein und verwieß dem neckerhafften Lepidus
ſeinen Jrrthum folgender maſſen: Ey wie ſchon ha n
ben wir unſre Sachen ausgefuhret. Herr Lepi-

J

boſen Kraute vergleichet; Alleineder ehrliche
Mann ſoll vorjetzo zuſehen daß dasjenige, was
von ihm zu unſerm vermeinten Schandflecke vor
gebracht worden zuunſerm groſten Lobe gereiche:

Jchwill des ſamtlichen Frauenzimme s Wo t

r r reden in Hoffnunaeswerde mir daſſelbe ſolches mit
n

groſtem Dancke erkennen. Esſagetder Herr
EplitterRichter daß wir und ernenntes Kraut

J

einerleh Eiaenſchafften an uns hatten ich gebe es

zu und willan deſſen Warheitgar nicht zweifſein: un

Deun unfre Großmuth laſſet ſich,wie jenes, durch
keineUnglucks-Winde im weniaſten bewegen;

J

n

J

4

Wenn man uns aber von geiler Liebe etwas ſaget
ſo verdreuſtuns ſolches dermaſſen daß wir lieber n

aus hefftigem Llergernuß einen ſo frechen Menſchen
von uns jagen wollien.· Jch weiß es am beſtenant

JX5 wor
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wortete Lepidus. was vor eine ſonderbahre Groß
muth in denen furchtſamen Frauenzimmern woh
ne und wie ſie offt, wenn ſie ein elender Floch beiſ
ſet alle Gotter umb ſchleinigſte Hulffe anſchreven:
Horen ſie hlernachſtein ſachtes Nieſen,ſowerden
ſie alswie von ſtarcken Donner,erſchrecket;Wenn
der SchrotBeutel bey einemLichte lieget ruffen
ſie uns wehmuthigſt zu man ſolle doch ſolchen
weanehmen (denn ſelbten mit eigenen Handen anzuruhren/ laſſetihre verzagte Hertzhafftigkeit nicht
zu) esmochteſonſt wenn dieſer loßglenge ein grof
ſes Uuglucke geſchehen;und gehet man bey Nachts
Zeitnur ſtarck auf einer Treppe herunter ſo mey
nen ſie es waren bereits ſchreckliche PolterGelſter vorhanden. Jhre groſte Tapſſerkeit beſtehet
darinne daß ſie ſich offters mit denen ſchwartzen
Springern in gefahrliche Schlachten einlaſſen
und hernach blutige Nagel an ſtatt der prachtigen
SiegesPalmen uberkommen. Jſt dieſes nunnicht eine herrliche Großmuth: Ste ſelbſt gnadl
ges Fraulein werden mit hierinnen unwiederſtrei
tigen Beyfall geben, daß dieſes ihre meiſten Hiel
DenThaten ſeyn. Unſerm Geſchlechte erwie
Derte dasFraulein iſt eg nichtzuverubeln daß es
manchmahl etwas furchtſam iſt: Giebet es doch
ſolche Leute auch unter ihnen welche nicht eben die
hertzhafftigſten ſeyn und die bey angehender
Schlacht den Hut unter denArm nehmen auch
noch darzu bitten, man wolle ſiedoch nicht u ſeht

hauenſie hatten ja nichts gethan und verſprechen
noch jetzund keinen Degenzu zucken ja ich habe mit

gar
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gar ſagen laſſen daß manche ſtatt der Ktugel ein
Stuck Kaſe von ihrem Fruhſtucke in die Flinten
geladet; und daferne nicht die von vielem Hertze
ausgepreßten Thranen das unſchuldige Zundkraut
benetzet hatten, wurde ſich ihre Wiederpart ziemlich gewundert haben wo das unvermuthete Mor
genbrodt herkame. Wen muß nur dieſes ange—
hen ließ ſich Muſophilos mit einigem kacheln ver
lauten und wer hat ſich denn ſo tapffer aufgefuh
ret? Jch, ſprach Lepidus, ſoll es geweſen ſeyn; Al

leineder Herr Bruder weiß wie ritterlich ich michneuligh erwieſen und den furchtſamen Kybriſtes
zu paaren getrieben habe. Wer laufft verfolgte
Calliope deſſen Rede iſt nach dem alten Sprich
worte leichtlichzu jagen; und iſt hieraus kein aroſſer HeldenMuth zuſchluſſen: alſo dleibet wohl gewiß daß wir Frauenzimmer den unſterblichen

Vorrangvor denen prahlenden MannsPerſonen
verdienen. Wieſollte das nicht ſeyn wiederlegte
Lepidusmit einigem Svotten ihr lieben Langho
ſen bedencket nur euten Nahmen, mit welchem ihr
doch ſonſt ſo ſehr zu ſtutzen pfleget ich meine dasWort Dame ſo werdetihrdurch Verwechſelung
der Buchſtaben ſattſam

befinden, daßaus ſolchem
eine Made komme; Dahero ich euch denn dieſe
gute Lehre zu einer genauen Richtſchnur umb ſiebeſſer zu behalten, ingebundnen Zeilen geben will

DJhr Wunderdieſer  Welt ihr Anmuthsvolle

HDamen,Waa
prahlet ihr  ſo ſehr auf

men Pen
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Den mancher Konig offt in tiefſter Demuth ehrt?
Jhrſeydwenn man das Wort in etwas nur ver

kehrt,
Jn Warheit ſonſten nichts als nur geringe

eeä—

MadenUnd demnach ebenfalls mitSchmach und Noth be
laden.

Jch ſehe ſchon, fallete Mulophilos ſein endli
ches Urtheil, daß der ſchertzhaffte Lepidus nicht
eher zu ſtreiten aufhoret, als biß ihn ſelbſt eine
Manns Perſon auf andre Gedancken bringet/
dahero ſage ich ſo viel: Lepidus hat hohe Urſache,
Eure Gnaden umb gnadige Vergebung zu hitten,
daß er ſie und dero Engliſches Geſchlechte der
maſſen beleidiget hat; da er doch ben ſich ſelbſt
zur Gnuge uberzeuget iſt, daß das Frauenzim
mer die helleſten Sterne auf dem irrdiſchen
StaatsHimmel ſeyn, und nichts auf dieſem Er
den-Runde mit dero unvergleichlichen Schon
heit verglichen werden konne; Er weiß bereits,
daß die beſten Schatze in ſdieſer Zeitligkeit nie
mand anders, als dieholden FrauensPerſonen
ſind; dahero ſoll er diejenige Strafe, welche ſie,
gnadiges Fraulein,ihm auferlegen, gedultig er
tragen. Meinethalben, erſetzte Lepidas, nur
bitte ich,

daß ich, im Fallich ja den Tod verdie
netauf meiner gnadigen Fraulein Roſenfarb
nen Wanagen durch ſuſſes Kuſſen erſterben mo
ge; ichhoffe, daß ich hierdurch ihren wider mich
grauſam gefaßten Zorne leichtlich ſtillen werde:

Den Aufang hier zu dieſem beliebten Wercke will
ich an denen zarten Handen machen. Nachdem

er



er diß geſagt kuſſete erCalliopens angenehme
Hand, welche denn deßwegen lachte, und ihm,
weil ſie wuſte, daß er hefftig verliebt ware, die
ſe Strafe auferlegte, daß er innerhalb einem
Jahre mit keinem Frauenzimmer reden ſollte.Wie wrnig er ſich aber hieran gekehret, werden
wir unten weitlaufftiger horen. Jnzwiſchen lieſſe
ſichs Muſophilos hochſt-angelegen ſeyn; ſich bey
dem artigen Fraulein in einige Gnade zuſetzen.

Mittlerweile hatte die Printzeßin ihre furſtli
che Kleider auf das prachtigſte angeleget, und
dem geſamten Frauenzimmer, ſich nebenihr zu
dem Allerdurchlauchtigſten Konige zu begeben,
gnadigſt anbefohlen; Als unverſehens dieſer
lobliche Monarche nſeine langſt gewuntſchte
Schonhheit erblickte, und vor ungemeiner Freu
de allen bißherigen Kummer aufeinmahl vergaß:
denn ſoofft er ſeine hellſtrahlende Augen auf ſol
che wendete, ſo offt fand er auch etwas ungemei

nesan ihr zuverwundern; und ſahe des beruhm
ten Weltweiſen Plato klugen Aus ſpruch nun
mehro an der unvergleichlichen Piſtophile voll—
kommen erfullet, daß die edele Schonheit ein hel
ler Strahl ſey, welcher aus dem gottlichenund
erſten Glantze entſprungen; Denn alles dasje
nige, was herrlich zunennen, ſahe er an dieſem
engliſchen Bilde; Und der muntere Atanor irre
te gantz nicht, wenn er die anmuthige Piſtophile
der ſchonberuffnen Cleopatra und annehmlichenLivia, ja der unvergleichlich geachteten Helenaſelbſt, bey weiten vorzog; Hingegen fand Piſto-

phile
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phule ſo viele Tugenden an dem Kegaminiſchen
Helden, daß ſie nicht wuſte, welche ſie zuerſtſatt
ſam bewundern ſollte: Angeſehen ſie des Hercu-
les erdichtete Thaten an dieſem Muth—beſeelten
Printzen, als in einem unbetruglichenSpiegel,
ſahe, und ſich nicht anders einbilden konte, als
daß die Fabelhafften Poeten aus einem ſonder
bahren Triebe die kluge Auffuhrung unſers Ko
niges unter einem ſo duncklen DeckMantelzu
vorhero berichten wollen. Nachdeme ſie einan
der aber eine gute Weile unaufhorlich betrachtet,
endigte endlich der neu-belebte Printz ſein ſtum
mes Stillſchweigen folgender maſſen: DenGot
tern ſey gedancket, daßſie mich nach ſo vieler Ge
fahrligkeit mit der hohen Gegenwart Eurer
Liebden endlich begnadigen wollen! Worauf denn
Fiſtopkile augenblicklich. verſetzte: Eure Konig
liche Majeſtat deuten es nicht ungutig, daß ich,
als dero verſprocheneBraut; mich nicht eher zude
nenſelbten gebuhrend verfuget, indem der unge
rechte Apagus mir ſo lange in Feſſel und Banden
zu liegen beſohlen, biß ich, ihn aufrichtig zu lieben,
treulichſt verſprechen wurde;.Nichts deſtoweni
ger mogen ſelbige ſicherlich glauben, daß ich ih
nen auch abweſende nicht das geringſte zu ent
wenden, ſondern viel lieber den ſchmahlichſten

Tod auszuſtehen, Willens geweſen bin: Jhnen zu
Liebe habe ich den abſcheulichen Kercker, in wel
chem meine zarte Bruſt die entſetzlichſten
Schmertzen ausſtehen muſte, werther als den
alleredleſten Pallaſt geſchatzet, und ich hatte mich

kei
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keinesweges ſcheuen wollen, meine wenige Leb
Zeit in demſelben willig zuzubringen, daferne
ich nur gewiß geweſen ware, daß Eurer Majeſtat
einigerNutzen dadurch hatte zuwachſen konnen.
Jch erkenne es vor eine hohe Gnade des gutigen
Himmels, redete der verſtandige Konig hierauf
ein, daß er Eure Liebden bißanhero, mir zu in
nigſter Freude, ſoglucklich erhalten wollen. Daß
aber Eute Liebden, meinetwegen in einige Ge
fahr zu ſetzen, ſich großmuthigſt entſchloffen ha
ben, bin ich ihnen unſterblichen Danck ſchuldig.
Doch muß ich bekennen;daß vielmehr mir ſolches
zukame;vor deroſelbten Wohlfahrtmein rothes
Blut tapffer zu vergieſſen, und ſo lange ein keu
chender Athem inmit iſt, dero Feinde als die mei
nigen hertzhufftig zu verfolgen: Eurer Liebden
habe ich mith ſchon themals zu eigen ubergeben;
Dahero will ichvorjetzsvon dieſem loblichen Ent
ſchluſſenicht abeweichen; ſondern mich jederzeit
nach deron geliebten Willen richten. Hierauf
beſchenckten: beyde durchlauchtige Perſonen ein
ander mit den lieblichſten Kuſſen, und wurden
jetzo zur Gnuge inne, daß ſolchen der himmli
ſche Necktar bey weiten nicht gleichete; Gie ſa
hen in der That, daß auf der gantzen Welt die
ſes die hoheſte Belbohnung einer obwohl angefochtenen, dennoch aber beſtandigen Liebe ſev.
Dahero verweileten ſich die rothen Lippen die
langſte Zeit auf einer ſoangenehmen Aue, und
die bißher ausgeſtandenen Verdrußligkeiten
ſchienen ihnen, in Anſehung dieſer herrlichenEr—

gotzun
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gotzungen, fluchtige Traume geweſenzu ſevn: Aber

overhaßter Wechſel des unbeſtandigen Gluckes:
welches ein ſo edles Vergnugen nicht in die Lan
ge dauren, ſondern die anmuthigſten Blicke durch
ein verhaßtes AngſtWetter bald wiederumb ver
wechſelt ſehen laſſet. Erlaube Allerdurchlauch
tigſter Konig, daß ſich vorjetzo der unruhige Kiel
ein wenig dieſer angſtlichen Begebenheiten, ſo
ſich in kurtzen bey ſchmertzlicher Verliehrung der
geliebteſten Piltophile ereignen werden, wehmu
thigſt entziehet, weil er bereits vorlangſt indem

unſchuldigen Blute derer getreuen Nilaper ge—

watet undnunmehroetwas luſtigers zu beſchrei
ben begierig iſt; dannenhero wird er ſich anjetzo

zu denen vor einem Jahre glucklich vermahleten
Philanthropus und Aretophile wenden: Dieſe
lebten nun in groſter Zufriedenheit desGemuthes
hochſt-vergnugt beyſammen, und hatten ſolcher

geſtallt das allerhochſte Gut, nach welchem ihrer
viele ſoTag als Nacht ambſig zu trachten pfle
gen, glücklich uberkommen. Hier: konten die—

liſtig erſonnenen Aufredungen keines der beyden
Verlobten von dem loblichen Vorſatze, das an

dere aufrichtig zu lieben, abwendig machen, und
es verhielt ſich mit ihrer Ruhmewurdigen Liebe
nicht anders, als mit eineraufſteigenden Feuer
Flammen, welche, wenn man ſie mit fetten Oe
le auszuleſchen Willens iſt, deſtomehr Slut fan

a

ſe Zungen, ihre holde Liebe in bittern Haßzu ver
wan
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wandeln, oemuheten, ſo offt wurde dero ange—

nehme Liebe verdoppelt. Was dem aufrichtigen
Philanthropus wohlgefiel, ecgotzete auch die

ſchone Aretophile; und was dieſe betrubte, ar
gerte jenen. Solche ſeltſame kiebe dieſer getreu—

en Ehegatten, an welchen ſich billig zanckiſche
Rantippen- und falſche Nero- Hertzen ein genau
es Beoſpiel nehmen mochten, wurdeumb ſo viel
mehr vergroſſert,alsaretophile ein zartes Sohn
gen an das helle Licht dermuntern Welt brachte.
Dieſe Freude, welche durch die Geburth dieſes
langſt;gewuntſchten Zeugens einer ungeheuchel

ten kLiebe entſtande, war unbeſchreiblich: Geſtallt
Philanthropus denAugenblick, als man ihn deſ
ſenbenachrichtiget
Freunde zu ſich aufein herrlich Gaſtmahl einlu
de. Dieſe erſchienen auch insgeſamt, und hatten
ſich die beyden Fraulein ſo wohl Kryptophile.als
Calliope dermaſſen ſchon angekleidet, daß ſie bep

derſeits tinander den Lorbeer unvergleichlicher
Schonheit nicht wenig ſtreitig zu machen ſchie
nen. Es bekamen auch ſelbige unverzuglich de
muthige Anbether, Kryptophile an ihrem ver
ſprochenenl epidus. und an einem andern,obzwar
unbekanten, jedennoch reichen Cavaliere; Cazl.
Nope aber an dem verſtandigen Muſophilos. So
feſte nun ſich Lepicus in der Kryptophile zarten
Hertzen eingeſetzet,ſo ubel war jein ungluckſeeliger

Mitbuhler dran, der in betruglicher Hoffnung
liebete. Einjeder von beyden hatte auf des an

dern Verrichtungen ein genaues Auge, und weil
V Le-
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Lepicius zuerſt  deſſen hefftigen Liebes-gummer
bemerckte, als ſteliete er ſich, ob ihm an Krypto.
philens Liebe nichts gelegen ſey, und er dem Verliebten in ſeiner angefangenen Liebe willige Hand
zu glucktichem Fortgange leiſten wollte; zeigte
anbey zu unterſchiedenen mahlen, wie er ſein un—
gemeiner Freund und Diener ſey. Wer nicht
weiter dencket, alsauf das, was man vor Au
gen ſiehet, kommet gemeiniglich zu kurtz, und er—
haſchet offtermahls ſtatt des Corpers den bloſen
Schatten; ich meyne, er bekommet vor den be
ſten Freund den argſten Feind; denn jetzund fin
det leider! das gemeine Sprichwort vollkom
mene Statt: Traue; doch ſchaue, wem? Da—
herowar es nicht zu verwundern, daß der Unbe

kante, weil er in ſeiner vorhabenden Liebes
Wahl ſich ſeines liſtigen Mitbuhlers unnothi
gen Ratbe bediente, treflich hinter das Lichtge
fuhret wurde. Seme Anrede aber an den ver
ſchmitzten Lepidus lautete ohngefehr alſo: Nach
dem aus dero hoflichen Beginnen zur Gnuge er
hellet, daß ſie gegen meine wenige Perſon unge
mein aufrichtig ſeyn; Als kan ich nicht umbhin,
mich vorjetzo in einer wichtigen Sachen ihres klu
gen Rathes zu erholen. Jch habe mich vorlangſt
zu heyrathen entſchloſſen, weiß aber noch nicht,
wo ich mein Gelucke rechtſchaffen finden kan:
Bitte dahero iolches mir kurtzlich zu eroffnen. Es
aerahrliche Sache und an einer ungluckſeeligen

iſtmit dem Heyrathen,antwortete dieſer, eine

Wahl hanget unſer ſtetesVerderben. Jch mei
nes
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nes wenigen Theiles habe ſolches gantzlichaus
meinem Hertzen verbannet; denn dieſes ſollte mir
ſehr nahe gehen, wenn ich mir umb einiger Ey
mer Waſſer willen einen tieffen Brunnen gra—
ben lieſſe, und mir ihn hernachmals Frembde
ausſchopfften. Nein, ſo kutzlich ware ich nicht.
Man ſaget aber, fiel ihm jener in die Rede, daß
alle Vergnugung in einer glucklichen Ehe beſte—
he, und dan ein liebes Weibgen, unſernKum—
merhaften Sinn wiederumb zu erluſtigen, alleine
fahig ſey. Ja, dieſes glaubeich gantz gerne, warf
Lepidas ein, und mag zumahl denen nicht eben
unangenehm fallen, welche die gecronte Zunfft
vor die hoheſte halten und die ſich glucklich ſcha
tzen, wenn ſie ihrem nothdurfftigen Naheſten
mit ihren ſchonen Frauen dienen konnen, umb
ſich im Fall der Noth einer Schwager-Armee
zu bedienen. Sie werden vielleicht noch nicht
wiſſen, iagtederUnbekante, auf wen ich meine
Gedancken gerichtet, und daß ich das liebe
Fraulein Kryptophile, welche ein rechter Aus—
bund vollkommener Schonheit genennet werden
kan, inbrunſtig liebe. Das ſen ferne von mir,
fuhr Tepidus fort, daß ich das Fraulem verach
ten wollte; Alleine, was hilffet Schonheit? Leh—
net mir auch jemand bey Krieges-Zeit einen ein
tigen Biſſen Brod auf ſolche; Und wer ſtehet
davor, daß ſie nicht in einigen Stunden durch ei

ne jahlinge Schwachheit konne verderbet werden. Die ſchonſten Aepffel werden am erſtenwurmſtichicht; Und eine rothe Benonie verwan

Va delt
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delt ihre lebhaffte, durchangezundeten Schwef—
fel, in eine gelbe Todten-Farbe. Nichts anders
verhalt es ſich mit der unbeſtandigen Schonheit,
eine eintzige Kranckeit iſt vermogend, ſolche
haßlich zu machen. Geſetzt auch, ſetzte jener hin
zu, daß Schonheit verganglich iſt ſo iſt es doch
gewiß, daß das Fraulein Kryptophile neben
der Schonheit vortreflichtugendhafftig ſey. Jch
will es nicht laugnen, ſprach Lepidus; aber ein
jeder Liebender meynet, ein Froſch ſey Diana und
ein Hirſch Minerva. Wenn Venus der Menſchen Augen eingenommen, ſo ſiehet man eine
mittelmaßige Tugend vor etwas gottliches an;da doch hernachmals ſolche mehr ein kleines Laſter zu nennen ware. Uber dieſes vergnuget mich
(ließ ſich derUnbekante verlauten) dieſes hochlich
an dem Fraulein, daß ſie ſich ſo ſtille und fittſamauffuhret, welches gewiß nicht vor etwas gerin
aes zu ſchatzen, und bey heutigen leichtſinnigen
Frauenzimmern gar wenig geachtet wird. Ein
jeder hat ſeine Meynung, gab Lepidus zur Ant
wort; Alleine,mir kommet dieſes Frauleins ſtilles Weſen als etwas eigenſinniges vor; und es
kangarwohl ſeyn, daß ſie auseinem ſonderbah
renHochmuthe, wenn ſie niemanden ihres glei
chen zu ſeyn erachtet, ſtille ſchweiget: Mir gefal
len diejenigen Fraulein ambeſten, die allesmitte machen, und nicht die geringſte Luſt verſtoh
ren. Daß ſich aber Kryptophile ſo fromm ſtellet, ruhret aus keiner andern Urſache her, als
daß ſie einen Leichtglaubigen betrugen, und ihn

ins
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Warheitzu bekennen, ſo hat niemand ein gewa
ſchiger Maul, als Kryptophile. Wenn man
auf einem belaubten Vogel-Herde die unvorſich—
tigen Vogel berucken will, ſtreuet man ihnen al
lerhand Getreyde fur; ſo bald aber ſolche unter
das Netze gelangen, wirffet man ſolches auf ſie,
und drucket ihnen ihre Kopffe ein: Undda ſich
jetzo das Fraulein einen von uns ins Liebes-Garn
zu verwickeln vorgenommen, verſuchetſie ſolches

mit denen lieblichſten Geberden, wenn ſich aber
einer nur verplampte, ſo wurde hernach der
Hencker loß werden. Sie verachten, fuhr jener
fort das Fraulein allzuſehr; dahero muſſen ſie
ſonder Zweiffel noch nicht wiſſen, daß ſie aus ei
nem Uralten Adelichen Geſchlechte entſproſſen
iſt, welches dem meinigen. nichts nachgiebet.

Das thut nichts zurSache, erſetzteLepidus, denn

Tugendun allein der wahre Adel ſeyn; und
es hat onters unter den uralteſten Geſchlechtern
die laſterhaffteſten Perſonen. Was werden ſie
aber hierzu ſagen, ſprach der Frembde, wenn

ich ihnen offenbahre, daß das Fraulein ein ſcho—

nes Reichthum beſitze; indem dieſes ja des Men
ſchen Gemuthe recht inniglich zu ergetzen pfleget.
Geld, gab Lepidus hierauf, iſt jetzund die Lo—

ſung, und werdeſſen nicht einengroſſen Uberfluß
hat, wird von niemanden geachtet: Es iſt wahr,
heute zu Tage muß auch das vortreflichſte
Magdgen, in Ermangelung, eines ungeheuren
GeldKlumpens ,ſitzen bleiben; dieſe aber, welche

Yz3 nur
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nur etliche hundert tauſend Thaler zum Heyrathes
Gut hoben obſiealeich ſo hahßlich und ungeſtalt
als die ſcheußlichen Satyren ſeyn bekommen je
dennoch augenblicklich einen Mann, ſo gut als
ihn der Kunſtler drechſeln mochte. Hat eine gleich
auf einer Seite einen groſſen Buckel das Geild
machet ſolchen wieder gleich: Schielet eine das
Geld verblendet die Augen daß man ſolches nicht
ſiehet: Hort eine nicht,wohl, ſo klingen die har
ten Thaler deſto beſſer: Kan eine nichtrden ey ſo
reden dochdieſtummen Ducatenfur ſie: Jſt eine
lahm vor goldne Fuchſe kan gar gut eineStutze auf welche ſie ſich im Lauffen lehnen kan gekauffet werden. Miteinem Wort: es mag ei
ne ſo haßlich ſeyn,als ſie nur immer abgeblidet werden mag ſo heiſſet es doch: Geld mein Schatz
ich habe dich lieb.Soiſt der jetzige gemeine Welt
Lauff beſchaffen; Alleineman ſiehet, wie ſchoöne

dieſe auf Geld gerichtete Heyrathen ausſchlagen;
Es begehen ſich heruachmals ſolthe Geldſuchtige
Gemuthernicht beſſer als Hunde und Katzen mit
einander; daß es alſo beſſer ware wenn ſolche
Geld-begierige Verbindnuſſe nachblieben. Noch
eins will ich ſelbigem eiuwenden war des Raths
benothigten Frembden Gegenrede und ſehen ob
ſie nicht meine vorgenommene Liebes-Wahlbil
ligen werden. Das Fraulein Kryptophile iſt
wie ich ſehe hochſtverſtandigg und alſo wohl
wurdig von mir demuthig angebethetzuwerden:
Es iſt doch nichts ſchoners als wenn ein kluger
Mann ein geſcheutes Welbgen hat welches in

einer
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einer verſtandigen Geſellſchafft nicht MaulAffen
feil haben darffſoes doch heute zu Tage viele Men
ſchen gar meiſterlich konnen. Allzu klug ſeyhnbrin
get mehrentheils Schadenfallete Lepidus ſein

endliches Urtheil; und wenn ein Frauenzimmer
beſtandigihrgewaſchiges Maul oben haben will
entſtehet hieruber einwohlverdientes Lachen. Und
dieſes iſt ein groſſes Laſter, welches Kryptophile
an ſich hat. Hingegen iſ ſolches eine herrliche
Tugend vor FrauensPerſonen, wenn ſie da ſie

auch zuſbeilen mehr als der Mannverſtehen ſoll
ten bey dergleichen Sachen die ſie nichts ange
hen, ſtille ſchweigen und hernachmahls beh gu
ter Gelegenheit ihren loblichen Verſtand ſehen

laſſen. Wenn ein Weibzuverſtandig/ uberre
det ſie den armen Mann daß er die Horner wel
che ſie ihm durch offteres Beſuchen guter Freunde
aufgeſetzet ſich ſelbſt zuwegegebracht hatte: Wer
alſo das entſetzliche Unheil wohl bedencketwelches

aus dem unnutzen? Weibernehmen entſtehei der

wird ſich honenilich nicht ſo balde eine umb das
erwuutſchte ZaWoort zu fragen, unterſtehen; ſon
dern ſich ehereinGlaß Wein zu trincken, als ſich
mit einer murriſchen Rantippe beſudeln zu laſſen
eniſchluſſen: Denn noch eiwas von der weiblichen
Holle zu gedencken; ſo wollen meiſtentheils die
liſtigen Frauen die verbotne Herrſchafft uber ihre
gedultige Manner erhalten welche ihnen auch
endlich entweder durch ihr ſchmauchelndes Heu
chein oder durch den gewaltſamen Nachdruck
ihres mitgebrachten Vermogens eingeraumet

VY4 wirdi
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wird. Jſt dieſes nun geſchehen ſo iſt der Hund
ſchonzu weit in die Kuche gelauffenundder Mannmufß weil er bereits A geſaget auch das B hin
zu fugen: Jch meyne er muß der verſchwenderi

ſchen Frau die koſtbahrſten Kleider anſchaffen,
und ſolche wenn wieder eine neue Mode auf—
kommt umb ein geringes Geld verkauffen; der
Frau aber allen ſeinen Vorrath den Saſſer
wohl zubekleiden dargeben. Jnzwiſchen gefallet es
ihrgar wohl, wenn ſich der Herr hupſch wirthlich
auffuhret mit einer Kleidung zehen biß zwantig
Jahr reichet und dasjenige was andre bereits
abgeleget zu ſelnem gioſten Staate gebrauchet
umb aller Welt offentlich zu entdecken daß nicht
der Mann, ſondern ſie Herr imHauſe ſey. Nach
dem B folget C/ und wenn ſie ſich nun von oben
biß unten aus herrlich geſchmucket ſo fanget der
Magen nach Leckerbißgen zu hungern an: Ey lie
ber Mann, heiſſet es mir iſt nicht gar zu wohl
laß mirdoch geſchwinde ein paar Pfund Feigen
Marcipan Citronen und Aepffel de Sina holen.
Wenn dieſe verzehretſpricht ſie: Jetzt kommt mirglelch der Appetit nach Mandeltorten oder ande
ren wohlſchmeckenden Gebacknuſſe an. Will
nunder Mann ſolche nicht gleich holen laſſen, ſoſtoſſet ſie alleFluche aufeinmahl heraus und ſoll
potz Velten den Augenblickden unwilligen Mann
erſchlagen: Welſtunicht fanget ſie endlich zu re
den an du nackter Hund daß ich dichzumMan
ne gemacht, da du ſonſt Zweiffels.ohne harteſt erhungern mufſen. Schame dich duLumpenKerl

daß
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daß du jetzo bey meinem groſſen Gelde ſoein karger
Knicker ſeyn wilſt es werdendich ja alle Leute vor
einen filzichten Narren ausſchreyen wenn du del
nem armen Weibgen nicht einmahl etwas zu eſ
ſen geben wilſt; oder wilſtu nicht imguten warte
warte, ich will dir den Brodkorb ſchon hoher
hangen oder der Teu el ſoll dich holen! Was
hilffts? der Mannmuf ober ſich gleich ſchon im
Kopffe treflich kratzet alles was er hat hinge
ben damit ihn nur nicht der holliſche Engel aus
dem Hauſe jaget. Hungert ihn nun und hatte er

gerne auch etwas davon ſo muß er der leckenden

Frau die beſten Worte geben; und ſolcher geſtallt
bekommet er hernach das Angebrante und Abge
ſehabte zu eſſen. Jch verſchweige die ubrige Hol
lenPein welche uns ein eigenſinniches Weib in
reicher Anzahl ſchencket mit allem Fleiſſe damit
ich nicht ihnen alle Luſtzum Heyrathen benehmen

wil.

auf das beſte gegen den kurtzweiligen Lepidus,
daß er ihm ſo wohl gerathen und ihn ſolcher ge
ſtallt vieles kunfftigen Ungeluckes uberhoben hat
te; er verſprache ſolches Lebenslang mit groſter
Danckbarkelt zu erkennen. Worauf J. epidus
ihm ebenfallsein hofliches Campliment machte
und jenem eine begluckte Reiſe wuntſchte. Solcher nun hatte durch Lepidus Zureden einen ſo
groſſen Eckel von dem Frauenzimmer bekommen

daher ſich ſogleich auf das Pferd ſetzte und nicht

einmuhlvon Kryptophilen Abſchled nahm. Lo-
YY 5 pidus



3 46Xpidus aber war Deeleninnigſterfreuet daß ſein
Anſtchlag ſogute Wirckung erreichet hatte und ernunme hro alleine Hahn im Korbe war: Weßwe
gen er ſich unverzuglich zu ſeiner geliebteſten Gebietherin begab und ihr den gantzen Handel offen
bahrete. Dieſe nun konte ſich des lauten Lachens
nicht enthalten und ſagte zu dem leichtfertigen Le-picus: Wenn es ihnen an kurtzweiligen Rancken
ermangeln wird ſo wird wohl die gantze Welt
vor Schwermuth untergehen muſſen. Eyh wenn
ich der Mann bin hub dieſer an ſo iſt es mit mir
gewiß nicht ſchlecht beſtellet und mag ſich mein
Fraulein nur glcklich ſchatzen daß ich mich ſie
zu heyrathen, eniſchloſſenhabe; Nun wundre ich
mich nicht daß ſie ſobald auf meine LiebesFra
ge ja ſagten. Es iſt noch Zeit zurucke zu kehrenſprach das Fraulein und wenn ihnen ſonſt mei
ne ſchlechte Perſon welche zu uberkommen ſie
ſich doch hefftig bemuhet nicht anſtehet ſo achte
ich es am wenigſten nicht; wellmir das freye Le
ben viel beſſer als der Eheſtand gefallet. Es iſtihnen verfolgte jener ſeine Rede kein CloſterFleiſchgewachſen, und weiß ich ſchon daß ihnen
ein angenehmes MannsBlld beſſer alseine enge Zelle gefauet; Doch nein der Hencker mochte
doch wohl zuſchirren dat mich meine ſchone
Kryptophile ihrer holden Liebe beraubete. Nachdieſen Worten wollte erdas Fraulein kuſſen al
leineſolche verweigerte esmu dieſen Worten:
Wenn ich demnach gar ſo! ſehr andas MannsVolck nach ihrer Meynung gebunden ſeyn ſoll, ſo

iſt
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iſt dieſes eine groſſe Tugend von mir wenn ich mei uge
nen luſternen Neiaungen moglichſt widerſtehen
kan. Jetzt hatte Lepidus Zeitzu bitten und die Fl.
allerſchoneſten Worte zu baldiger Verſohnung
hervor zu ſuchen: darumb er ſich alſo verlauten 4E
ließ: Allerwertheſter Engel hertzlich geliebteſter
Sdwatz ſie kennen mein faſelhafftes Beginnen

C

mehr alszu wohl und wiſſen, daß ich gerne zu uneelſchertzen pflege dahero bitte ich, mein himmliſches Z
I

Fraulein wolle keine Ungnade auf dero treuge
wledmeſten Kuecht werffen daß ich ſie ſo muth
willig erzurnet habe ich verſpreche, ſolches mit n—
hundert LiebesKuſſen wiederumb gut zu machen.
Daran iſt mir wenig gelegen eifferte Frau

n J

IIlein und wenn ſie ein ſolches Gemuthe in mir ſu
chen, welches die geile Brunſt vor ihr groſtes
Vergnugen halt iſt esmir hertzlich leid daß ſie

ſicheiner Keuſchen zu gefallen dermaſſen bemuhet

7

haben, Schonſtes Vergnugen, bath Lepidus

aus Gnaden meinem groben Verbrechenich ſiche

J

9

E.

4

Frau ſf

re daß ichſie niemahis mehr alſo betruben

u

Das Frauiein hatte ſich bißhers noch immer zor
Jehnun

n

nig ſtellen konnen; Jetzund aber da ſie ſahedaß ſn:
ſie die Helffte ihres Hertzens dadurch ungemein

Jbetrubete ſprach ſie gutigſt alſo zu dem ſeuffzen
den Lepidus: Kryptophile iſt kelnesweges auf J

ſieerzurnet geweſen und ihr bißheriges Verſtel
len ruhrete auüs einer treuen Liebe gegen ſie her;
maſſen ſie ſelbige nur vorjetzo probieren wollte ob
entweder ihre



Frauenzimmer unter dem Mantel des Schertzesangehangte Schaudflecken, vielleicht wahrerErnſt ſeh. Wahrenden dieſen Reden irat bhi-lanthropus Diener in das Zimmer und hinterbrachte dem Fraulein einen Brief in welchem ergroſſe Wichitgkeiten zu ſtehen vorgab und denBothen welcher ſolchen gebracht nicht genug loben konte. Kryptophile wuſte nicht was ſolchesbedeuten ſollie ſie ſann hin und her woher dochſoicher kame, unddachte endlich es wurde ihnder frembde Cavalier der vor eilichen Stundenallererſt weggeritten geſchrieben und barinnenſchuldigen Abſchied genommen bhaben. Lepidusaber ſagte: Jchwill ja nicht hoffen daß mir wieder jemand einen Stein ins Bret werffen, und mirmein Liebchendie ſchoneKryprophile, abſpenſtig
machen will: Solchesgabhlerauf das Fraulein
zurAntwort wird wohl nicht geſchehen und umbein armes Magdgen reiſſen ſich die Leute nicht garſo ſehr. Jnzwiſchen erbrach das Kraulein denMrief erblickte aber zuvor auf dem Titul folgendecWorte:
Der qertzensſtehlenden Sonne undZollenPeinmachenden Schonheit Kryptophilen ſendet ſolches gnadigſt zu ihr Hochzuehrender

Liebhaber.
Furwahr, das iſt ein ſchoner Ditul lachelteLepiclus, der ſonder Zweiffelausdem Lande wodie Vernunfftberaubten Narren wie die ſchwar

tzenBeeren aufBaumen wachſen kammet: Jchwerde mir dieſenzueinem ſtetigen Modelle in die

Kunſt



KunſtKammer meiner BrieffSchreibereyenzu
ſetzen von ihnen gehorſamſt ausbitten; man weiß
doch nicht wenn einemdergleichen kluge Auſenla
ge zuNutzen kommen konten. Es iſt eine liederli
che Charteque, hub Kryptophile an welche wohl
verdienet von dem Hencker verbrennet zu wer
den ſolchenaber dieſer Muhe zuuberheben will
ich ſolches ſelber thun und dieſes Puffel-artige
Schrelben ins Feuer werfſen. Es iſt noch Zeit
wenn man es geleſen verſetzte Lepidus, und ich
mochte doch gerue vorhero den gantzen Janhalt mit
dero gnadigen Erlaubniß ſehen: So dann kan er
die Ehre habenbey einer beſchmutzten Ausladung
gebrauchetzuwerden. Hier erholte ſich Lepidus
augenblicks wieder und ſchalt ſeine ſchnode Uber
eilung daß er dergleichen garſtiaes Wort in des
Fraulein Gegenwart geredet kuſſete dero Hand
und bath unterthanigſt umVerzeihung. Krypto-
phile aber ſagte,er ſollte ſich deswegen keinen Kum
mer machen ſie hatte ihn in groſſerem Werthe
als daß ſie ihm umb eines nichtswurdigen Haſens
willen etwas verubeln ſollte zudem hatte es auch
die narriſche Schrifft am beſten verdienet. Endlich

als ſie das Schreiben vollig entſiegelt fand ſie in
ſelbigem dieſeZellen:

Engliſche Henckerin meiner Seelen
nn

Himmliſche Furie meines Hertzens!

EJJeLiebe plaget mich als der Teufel, ſie dieſer

 Schrifft zu wurdigen und ſie meiner hohen Gna
de

zu verſich Sbl chſiern: o adi egſeeſehen empfand icheinen groſſern Schmertzen als wenn mich Megeera

mit
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mit ihren holliſchenMartern gepeiniget
hatte, und da

ferne ich es nichtvon andern gehoret daß ſie wurck—
lich ein Menſch waren ſo hatte ich geſchworen, es
ware mit ihrer Schonheit lauter Hexerey; So aber
habe ich mit meinen eigenen Augen geſehen, daß ſie ein
gut theil hupſcher, als alle unſere Satyren ſeyn: Da—
hero habe ich mich entſchloſſen ſie mit meiner Freund
ſchafft zu beſeligen; und mich auch durch nichts hier
von abwendig machen zu laſſen. Jch hoffe ſiewerden
mir zum wenigſten ein Qventgen ihrer Gunſterlauben,
und dieſen Bothen ſtattmeiner treulichſt küſſen. Solches erkenne ich vor eine ſonderbahre Hochachtung gegen mich, und werde dahero nicht ermangeln, ſie je
derzeit meine Gnade hinwiederumb empfinden zu laſ
ſen und mich beſtandigſt alſo auffzufuhren daß ſie ſi
cher glauben werden,ich ſey Jhr

Liebensund lobenswurdiger Liehaber
Eybriſtes.

Ey daß man nicht genug lachen kan rieff Le-
pidus nach Leſung dieſes Zedduis; Der Kerl iſt
entweder ein Narr oder ſoll ehiſtens einer wer
den. Wo hat man dieſes wohl gehort daß ein
Menſch ſich dermaſſen vergehenund ſicheinemſel
ähnlicher als ſeinem Geſchlechte machenkonte.
Traun Hybriſtes wäre werth daß man lhn vordieſes haſenhafte Schreiben auf das argſte be
ſchimpffte,und ihn derbe ausſchmieren lieſſe: Denn
ich kan mir nicht anders einbilden als daß es
tumme Hohnereyen ſeyn ſollen. Dieſes wil ich
eben nicht ſagen, fuhrKryptophile fort weiln ich
vermeine daß die hefftige Liebe hieran am mel
ſten Schuld ſey und man dem Narren alſo ſel
nen Fehler zu gute halten muß. Jujzwiſchener

blickte
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blickte ſie Philanthiopus leurr, welchen ſie denn
wegen des uberbrachten Briefes hart anredete
und ihn den Bothen anzuhalten, ernſtlich befahl.
Solcher verrichtete dieſen Befehl alſobald und
brachte den Uberbringer des Briefes zu dem Ftau
lein welchen ſie dann gleich vor den Hybriſtes er
kennete und Lepidus ihn ſolcher geſtallt aurevete:
Sage deinem narriſchen Herrn doß wir ſeinen
tummen Brief bekommen und hieraus ſeinen
aroſſen Miſtverſtand zur Gnuge erkennet haben;
Wir werden dieſen Schand-Zeddul (dieſes ſagte

er ihm gantz ſachte ins Ohr) bey einer unentbehr
lichen Arbeit unszu einem dienlichen Inſtrumente
dienen laſſen. Hler wollte der Narrin tauſend
Stucken zerſpringen und nachdem er geſagetdaß
ſein Herr ſolches nicht wurde ungerochen laſſen
ſchmieß er die Thure hefftig hintet ſich zu; ſie ruff
ten ihm aber nach er mochte ſich nicht ſounnutze

machen oder ſie wollten ihm das Bothenlohn
mit auf den Weg geben.

Was warnun vor dieſesmahl anzufangen; Hy-
briſtes bekam den Korb auf das neueund da er ſich
des ſchonen Frauleins holden Mund zukuſſen
ſchmeichelnde eingebildet hatte wollte ihn Lepi-
dus ſein garſtiges Hintergeſichte davor anbieten.
Demnach jollten dieie Zellen ſeine breunende Rache an den Tag legen!

unartiges Fraulein
or bildet euch viel auf eure Schonheit ein, und
Wodoch ſepd ihr kein ehrlich Fiauensbilb. Denn werTag und Nacht frembde Keorlen ber ſich heget, in eine

auffent
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offentliche Ausſchweifferm zu nennen. Dachtet ihr,
ich wurde euch nehmen? nein es war gar weit gefeh
let; und ich konte, daferne ich ja ein Frauenzimmer
dieſes Gluckes genieſſen laſſen wollte, zehne vor eine
bekommen. Wißt ihr, was das ſchonſte aneuch iſt?
ich wills euch ſagen die Narrheit iſts; denn auf die
ſe bildet ihr euch am meiſtenein. Jhr dencket ihr ſeyd
manierlich, da ihr doch auch der Grobſten nicht einmahl
gleiche kommt: Und was ſoll ich mich langer eurent
wegen aufhalten; Jhr ſeyd nicht werth, daß ich die
Dinte ſo unnutzlich verſchreiben ſoll. Jnzwiſchen ſa
get dem Naſenzweiſen kaoffelwelchen ihr bey euch habt,
und der noch nicht trocken hinter den Ohren iſt, daß er
morgen eine halbe Meile von dieſem Orte auf der na
hiſten Wieſe mit einem Degen und Secondanten erſchei
nen ſoll; Alsdenn will ich ihn mit meinem groſſen Sta
be auf das ſchimpfflichſte ausprugeln denn mich gegen
ihn eines Degens zu gebrauchen hielte ich mir hochſt
nachtheilig zu ſeyn.

UVber dieſes hatte ſich Uybriſtes von einem ſel
ner guten Freunde einige ſchimpfliche gebundene
Zeilen aufſetzen laſſen, welche er Kryptophilen
ebenfalls zuſendete, und ohngefehr alſo lauteten:

ſLaubetnicht daß ich mich grame
E dWo gleich ihr mich nicht mehr lirbt;
Jungfer/ glaubt daß ich mich ſchame

Und daß es mich ſehr betrubt,
Wenn man mich mit euchveriret

Denn ein jeder kluger Mann
Spricht, daß

d

wasein Kluger ioben kan.
II

Jhr ſeydglaubt es ſehr betrogen
weil ich euch niemahls geachtz

Wer nur unſer Thun exwogen,
Weiß wie vielmahl ich gelacht u

NUöbber
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Uber curen Camplimenten

Uber euer Liebes-Bahn;
Nun ſchwer ich beyn Elementen,

Jhr ſeyd ewig ausgethan.

Wie ſehr nun dieſe narriſche Schrifften das
Fraulein Kryotophile muſſe geſchmertzet ha—

ben, wird ſich ein tugendhafftes Frauenzim
mer, welchem etwan auch jemahls ein ſo grober Poſſen begegnet, am beſten einbilden kon—

nen: Die rothe Farbe veranderte ſich in eine
bleiche Geſtalt, und der Purpur-Mund ſchie—

ne gantz erblaßt zu jeyn; Alleine, Lepidus bath
hochlich ſie mochle ſich nur nicht argern, und
nur biß an den kunfftigen Tag in Gedult ſte—

hen; denn morgen wurde ſchon ihr Schimpff ſatt
jam gerochen werden. An den unbeſonnenen Hy-briltes aber ſchrieb er dieſes:
MNieKlugheitünd Verſtand (daferne dich die Gotter
noch eines Gerſtenkornes ſchwer gewurdiget) muß
wohl bey dir bu ungeſchickter Uybriſtes, gantzlichen
Abſchied genvmmen haben: Denn ſonſt konte das un
geſchlieffue kaſter-Maul nimmermehr ſo thorichte Wor
te gegen einkeuſches Fraulein ausſchutten. Alleine
mein blancker Sebel wird den verzagten Großſprecher
morgen umb ſieben Uhr hiervor nach Billigkeit be—

ſtraffen.
Lepidus.

Kryptophile wuſte nicht, daß Lepidus dem
Uybriſtes, in das freye Feld zu kommen, ver—
ſprochen hatte; dahero erſuchteſieihn, ſolches

8 zu
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zu unterlaſſen, und ſtellete es ihm nachdrucklich

vor, daß er keine Ehre an diejem ſchon ehemahls
beſchimpfften Haſenſaffte errechten wurde. Al—

leine, Lepidus blieb bey ſeinem einmahl gefaßten

Vorſatze, dem Narren die Kolbe zu lauſen,
und dem Feinde hurtig unter die Augen zu ge
hen: Jndeſſen lieſſe eraber das Fraulein bey

den guten Gedancken, daß er nicht erſcheinen
wurde. Mittlerweile unterließ Muſophilos nicht,
Calliopen alle Vergnugung, ſo aus einer keu
ſchen Ehe hervor ſpruſſen konten, zu erzahlen,

und wenn ihn das Fraulein eine Liebenswurdi
ge Perſon auszuleſen rieth, ſagte er jederzeit mit
hoflicher Ehrerbietung, daß er ſich kein ange—

nehmeres Fraulein, als die holde Calliope, er
wahlen konte; und daß ihm, eine andere Schon
heit zu lieben, unmoglich fallen wurde. Wo
das Fraulein hingieng, da begab er ſich hin,
ausgenommen, wenn ihnſolche zurucke zu blen

ben nothigte. Eines Tages ſpatzierete Calliope
umb den SchloßGraben des Herrn Philan
thropus, und da ihr unverſehens ein jahetl

Schwindel ankam, ſturtzte ſie ſo fort mit gro
ſtem Erſchrecknuß in das tieffe Waſſer: Das
Fraulein ſchrie zwar aufangs laut, alleine, es

war niemand der ſie heraus ziehen wollte, weil

ſich ein jeglicher ſeines eigenen Todes in dieſem
ſchnellflieſſenden Waſſer augenſtheinlich verſa/

he. Endlich horete dieſes Himmelſchallende
Geſchrey der treuliebende Muſophilos, welchej

muit
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mit ſeinem Schwager auf die Jagd geritten, und
annoch mit Stieffeln und Spornen angethan
war. Soolcher ſprang, unangeſehen der arvſten
Gefahr, unverzuglich in den Graben, und wur—
de, daferneman nicht in aller Eyl einen leichten
Kahn hatte herbey bringen konnen, ohnfehlbar
ſamt ſeiner ſchonen Gedieterin das edle Leben haben einbuſſen muſſen; Deun er hatte ſolche ſo fe
ſte in ſeine Arme eingeſchloſſen, daß unmoglich
eines dem undern im Sode hatte vorgehen kon—
nen. Als mian ſieauf den Kahn brachte, fuhrete
man ſie vor tod heruber, und die vorige Luſtig—
keit wurde in einem Augenblick in ein bekum—
mertes Trauren verſwandelt. Weres nur horete, beklagte den ſchmertzlichen Tod dieſer bluhenden Jugend, und Aretophile,nebſtKryptophi-
en.wollten, ſich uber dieſem vermeinten Verluſte
nicht einmahl troſten laſſen: Ach allzuſtrengen
votter! rieffen ſie mit klaglicher Stimme aus,
an denn nieht eure belobte Gerechtigkeit dem
yarten Verhängnuſſe in die wutenden Aime
zreiffen, und, uns weiter zu verfolgen', nicht
erbiethen? Was haben wir denn gethan? Wonit haben wir euch beleidiget, daß ihr uns auf ſo
merhorte Weiſe peiniget? Unſer geliebter Va—
er, unſte getreue Mutter und jungſter Bruderind durch der wutenden Feinde metzelnden Stahl
m Leben zum Tode befordert worden! Jetzundnuß nun auch unſer eintziger Bruder, auf den wirißhero alle Hoffnung geſetzet, nicht durch feind

Z 2 lichen
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lichen Sebel, ſondern aus unverfalſchter Liebe
ſterben! Ach! wir Armen! Wollte der Him—
mel, es zoge die blaue Sternenburg Fluth und

Gluth zuſammen, und lieſſe auch unſer ſchwaches

Haupt das endliche Ziel ihrer feurigen Rache
ſeyn; Damit wir nicht den erbarmlichen Todes
Fall unſerer geliebteſten Freundemit naſſen Au
gen anſehen durfften! Jndemnoch, dieie ange
nehme Frauens«Bilder dermaſſen ſeufftzeten,
eroffnete der beſtellte Barbierer das Zimmer,und

brachte die betrubte Nachricht, daß unmoglich

einige Hoffnung zur Erhaltung vorhanden ſey,
weil ſichdie verlohrne Sprache gar nicht wieder
finden wollte. Hier hatte man erſtlich Weinen
und Wehklagen ſehen ſollen; beyde Schweſtern
klagten einander ihr Ungelucke, und eine wollte
immer von mehreren wiſſen als die andere. End
lich kam die langſtgewuntſchte Sprache wieder,

und die verlohrnen Lebens-Geiſter begunten ſich

abermahls in etwas zu ermuntern. Dahero denn
ſolches denen bekummerten adelichen Schweſtern

geziemend hinterbracht, und ihr angſtliches Ge
muthe guten theils erleichtert wurde. Jetzund
gieng Arerophile mit ihrer Fraülein Schweſtet

zu denen halb-erſtorbenen Verliebten, und Calliq
pe erſchrack hefftig daß ſie in Gegenwart eines

frembden Cavaliersaufeinem Ruhe-Bettgen
geſtrecket lag. Wie, ſagte ſie zukryptophilen.

bin ich denn zu deinem Herrn Bruder kommen?

DuMuthwillige,hatteſt du mich nicht in eine an
dre
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dre Stube legen konnen? Zu Mutophilos aber
wendete ſie ſich mit dieſen Worten: Sie nehmen
es nicht

ubel,
daß ich in dero Zimmer meine Ru—

he gepfleget, und ihnen bißhero beſchwerlich ge—

weſen bin; Eine,himmliſche Schickung hat es
alſo gefuget, daß ich zu ihnen, als meinem ge—
liebteſten Erretter, halbtodt gebracht worden. Jch
dancke ſelbten vor dero ſonderbahre Muhwal—
tung, und wuntſche, nur ehiſtens eine bequehme
Gelegenheit zu haben, da ich mich recht danck
bar vor eine ſo grone Wohlthat auffuhren kon
te. Ach gnadiges Fraulein! ſeufftzete Mulophi—
jos, es iſt ein ſchlechter Dienſt geweſen, den ich
denenſelbten durch Errettung des edlen Lebens
erzeiget, geſtallt ſolches auch der geringſte
Schiffer hatte verrichten konnen. Ja, wenn es
die allweiſen Gotter

erlaubet,
daß ich durch En

digung meines Lebens das ihrige verlangern kon
nen, ſo warees noch etwaszunennen. Machen
ſie mich daherd, ſchonſter Engel, wegen meiner
nichtswurdigen Wilfahrigkeit,nicht ſo beſcha
met, damitich nicht billige Urſache, mich uber
mein Gnadiges Fraulein zu beſchwebren, finden
moge. Eure Gnaden mogen gewiß verſichert le
ben, daß ich anjetzo zwiſchen der Hertzebetrubte
ſten Furcht und angenehmſten Hoffnung lebe,
weil mir dero Engel-reiner Mund ſo wohl den
bittern Tod, als das allervergnugteſte Leben
ſchencken kan. Calliope erſchrack uber dieſer verüebten Anrede, und wuſte nicht, ob ſie ſich zu ei
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nem frohen Ja, oder unangenehmen Nein ent
ſchluſſen ſollte, weil ſie zujenem die Befreyung
vom Tode, und zu dieſem die denen tugendhaff
ten Frauenzimmern angebohrne Schamhafftig
keit trieb. Endlich faßte ſie den untadelhafften
Entſchluß, in dieſer gefahrlichen Sache das Mit—
tel zuergreiffen, und dem verſtandigen Muſo—
philos folgende Antwort zu ertheilen: Sie be
gehren, allerwertheſter Malophilos, etwas von
mir, was do?z nicht mehr in meiner Macht zu
verſchencken ſtehet; Siebitten, ich ſolje ſte lieben,
und ſolches habe ich ja bereits vorlangſten ge
than; Sie wollen, daß ich ihnen mein treuge—
unntes Hertze ubergebe, und ſie haben es doch;
allbereit aus meiner zarten Bruſt genommen.
Jch weiß faſt nicht, was ich auf dero wichti
ges Anſuchen erwiedernſoll: daß ich ſie inhohen
Ehren halte, kan ich nicht verneinen, und doch
darff ich auch ſelhtes nicht offentlich entdecken;

Dahero ſeyn ſie, nur dieſesmahl ſy gutig, und
laſſen ſich damit vergnugen, wenn ich ſage, daß
im Fall ich jemahls lieben ſollie. ich niemanden
anders, als dero tugendhaffte Pexrſon lieben

werde. Keiner erwuntſchtern Antwort hatte

ſich Muſophilos verſehen können, denn ohnerach

tet ergleich noch nicht das volligeJa Wort er
halten, ſo konte er doch aus des Fraulein Wor
ten gewiß erſehen, daß er in ſeiner, angefange;

nen Liebe nicht unglucklich warg. Wannenhe
to er denn das Fraulein auf das köſthaherſtebef

ſchenckte,



ſchenckte, und ſich, keine andere Schonheit,
als dieſes angenehme Bild, zu lieben, entſchloß.

Weil er aber auch ſahe, daß Calliope beh noch

anhaliender Schwachheit von neulichſtem lnglu
cke jetzund noch nicht gerne einen ferneren Liebes
Vortrag horen wollte; als begegnete er derſelbl
genmit der groſten Hofligkeit ſo zwar daß er ſich
niemahis allzu verliebt auffuhrte. Ob dieſes nun
nicht einem treuen Liebhaber ſchwer falle uber
laſſe ich andern grundlich zu beantworten welche
in dem luſtigen LiebesSpiele ſehr wohl erfahren

ſind.

Jetzund iſt es Zeit daß wir mit unſern fluchti
gen Gedancken aufdie vom Hybriſtes zum Duell
beſtimmte Wieſe gehen und begierig zuſchauen,
wie es endlichmit bevden erbitterten Duellanten
abgelauffen. Es hatte ſich der unerſchtockene ſ.e-
pidus, Philanthropus und Muſophilos an den be
ſtimmten Srt begeben und ſeinen Gegner von
ſieben biß eilffUhr mit groſten Schmertzen erwar
tet; als endlich von weiten ein entſetzlicher Staub
verſpuhret wurde und tauſend Mannaufdieſe
drey bewaffnetedelleute zueileten. Solcher ge

ſtallt wurde guter Rath theuer und endlich mu
ſten wohl drey der Macht weichen und ſich an den

unartigen Feind gefangen geben. Hier konte man
nicht unbillig fragen: wie es denn zugegangen daß
ſo viele Leute dem ungeſchickten Nybriſtes zu
Dienſten: geſtanden? Alleine hierauf, dienet zur

3 4 Nach
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Nachricht dieſes: Es hatte Hybriltes bißhero
noch inmer den Großmachtigſten aganor als
rechtmaßigen Konig verehret und dahero aller
Gelegenheit wie er ſeinem Feinde dem Lepidus
beykommen konte wahrgenommen; Jetzund
aber war er ein Narcifiſcher Soldate und hatte
ſeinem Herrn dem vermeinten Konig Apagus,
alles verkuabſchafftet wie es umb die Regami—
niſche Armee und ſamtliche Bedienten ſtunde!:
Deswegen er denn bey Apagus in unverdiente
cynade kam und ihm ein Generalnebſt tauſend

Mann, zu machtiger Begleitung mitgegeben wur
de. Und dieſe waren es welche eine ſo ritterli
che Thatan ein paar Perſonen ausubeten. Sa
get man fonſten daß auch Hereules nicht zwey
en gewachſen ſey, ſo iſt auch der theureſte Held
gar wohl zu entſchuldigen wenn er wider mehr
als dreyhundert Mann nichts ausrichtet. Aber
wie gieng es unſern dreyen Gefangenen?Schlecht

genug: Manſſchloß ſie bey ihrer Ankunfft inMe-
tropolis, alsbald ineiſerne Ketten; doch hatte Le-
pidus annoch das Gelucke daßihnApagus die
fes Jnhalts ſelbſt anredete: Nachdem die Nar-
cifer begierig zu wiſſen waren wie ſtarck Aga-
nors Mannſchafft, und was eigentlichſeinVor
haben ſey: ſo ſollte er ſolches unverzuglich jetzo

entdecken. AlleinedieAntwort welchel.epidus
ertheilete erweckte bey dem zornigen Printzen von
Niova etinen gelben Eifer wider ihn denn Lepi-
cus ließ ſich folgender maſſen verlauten: Eure

Ma—
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Mapzeſtat befehlen mir vollkommene Nachricht
von unſers Gnadigſten Koniges Vorhaben zu er
ſtatten: ich geſtehe aber gantz gerne daß ich ſol
ches zu verrichten,nichtvermogend bin; denn mein
zarter Kopff hat da die groſten Anſchlage wenn
er ſich unverſehens an eine harte Mauer ſloſſet:
Zudem iſt mir ein Stuck gut Gebratnuß undwohl
geſtopffte Knack-Wurſt lieber als eine ſauſen
de Stuck-Kugel; Jch halte es vor dienlicher,
wenn ich ein ſchones Magdgen kuſſen kan als
wenn mir die ſchmetternden Cartatſchen umb den
Kopff fliegen. Jm ubrigen laſſe ich Krieg Krieg
ſeyn und die ſo ohne meinen guten Rath un
nutze Handel anfangenmogen auch ſehen, wie
ſie ſolche ausmachen. Jch dachte wenn Eure
Majeſtat einem jedweden ſolchen Kerlen wie
Eybriſtes iſt konten tauſendMann geben ſo al

lemahl wider dreh VDerſonen giengen wurden ſie
noch wohl unſern Priutzen, ich will nicht ſagen die
gantze Weltvezwingen konnen.

So fort wurde Lepidus annoch arger gepla
get und das finſtre Gefangnuß in welchem er
nebſt ſeinen beyden HertzensFreunden lag auf
das ſcharffeſte durch ſieben Wachter bewachet.
Wannenhero mandurch tapffre Macht heraus zu
kommen, unmoglich hielt und den beſten Rath
bey der ſchlauen Liſt ſuchen muſte: Solche aber
beforderten ſie folgender maſſen: Die Wachter
waren naſſe Bruder diewenn ſie nur etliche

35 Gla—



Glaſer Brantwein trincken konten, alles andere
gantz gerne vergaſſen. Dieſes Mittels bedienten

ſich nun die Gefangenen; Sie gaben ihnen genug

zu trincken und nachdem die Wachter ihrer Sin
nen allmahlig beraubet wurden begaben ſich ſol
che eilends davon. Nachdem ſie ſich alſo in ſiche
rer Freyheit ſahen; machten ſie ſich in einem ge
wiſſen Dorffe ungemeln luſtig und belachten ih
re wunderliche Errettung nicht unbillig. Hierauf
eileten ſie nacher Hauſe: Lepidus aber und Mu-
lophilos,wieauch Calliope und Kryptophile
kehreten,nachgenommenen hoflichen Abſchiede
fluchtig nach Janoleerab zu dem Großmachtigſten

Aganor: Auf welcher Reiſe ſich Philiſtor zu ih
nen geſellete, und ſie durch ſeine unvermuthete
Ankunfft Anfangs ungemein erſchreckte; denn
weil ſie bereits inden Gedancken ſtunden es ſey

Philiſtor dazumahl als ihn Muſophilos, nebſt
ſeinem wertheſten Herrn Vater zu begraben be
fahl wurcklich geſtorben geweſen; als vermein

ten ſie, daß gegenwartiger Philiſtor nur ein Ge
ſpenſte ware; Alleine dieſer benahm ihnen durch

lange Unterredung und endliche Vorzeigung ei
nes kentlichen Mahles am Halſe welches ihn von
tauſend andern mercklich unterſcheiden kontealles

Argwohnes zumahlener ſeinewunderſame Er
rettung aus dem finſtern Grabe deutlich entdeckte:

Jch ſprach er war freylich mehr unter die Tod
ten, als Lebenden zu rechnen als mich mein ge
liebteſter Bruder in die dunckle Erde verſcharren

llleß;
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ließ; geſtalit die munteren Lebens-Geiſter leider?
ihren betrubten Abſchied nehmen wollten; undich
wurde Zweiffels-ohne nicht mehr meine geliebten
Freunde geſehen haben daferne nichtderTodten
Graber das Graberoffnet hatte umb eine andre
allerſtveiſtorbne Perſon entweder neben oder
aufmich, zu legen. Es war der dritte Tag nach
meiner Beerdigung da ſolches geſchahe dero
wegen ſetzte ich den unachtſamen Kerlen folgender
maſſenzurRede: Jſt das recht gehandelt daß
man die Todten in ihrerkurtzen Ruhe zu ſtohren
ſuchet? Weiftu nicht daß man mich nur in die
ſes Grab vor wenig Tagen geleget? Was ſoll
ſolches bedeuten? Gewißlich,du ſollſt dieſes nicht
umbſonſt gethan haben. Hier dachte der narri
ſche Hencker, er fahe einen Geiſt darumb lieffer
auf das eilferligſta. davon und ließ mir freyen
Platz mich nach elgenem Auntſche zu erretten:
Alleine ſo freudigich war als ich Anfangs dieſe
angenehme Geiegenholt uberkam ſo beſturtzt wur
de ich hernagehmals als ich da ich mich kaum
funfftzig Schritte von meinem Grabe entfernet
hatte ſechs gewaffnete. Kerlen auf mich zulauffen
ſahe: Wer biſtu? ſchrien ſie mich mit grauſer
Siimme an daß.du dich erkuhneſt,in einem
ſrembden Lande alleinezugehen? Jſts nicht wabr,

dubiſt ein feindlicher Regaminer? denn dieſes
kan mun aus deiner Kleidung ſattſam abnehmen.
Qhas ſoll ich es laugnen, hub ich hochſterzurnet

an  ich binein aufeichtiger Nilaper und ein Tod
Feind

2
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Feind des Blutſuchtigen apagus. So fort
wurde ich von dieſen ſechs Schelmen ohne weite
res Wortwechſeln uberfallen, ſo gar daß ich kaum
aufſpringen, den erſten unterlauffen und ihm den

an der Seite ſteckenden Sebel ausziehen konte.

Weil ich auch zu allem Glucke einen feſten Schild
zur Hand bekam als nahm ich mit der groſten
Behutſamkeit deren erbooßte Stiche auf biß ich

endlich mein Vortheil erſahe und einen nach dem

andern ſo ſchwach auch meine halberſtorbnen
Kraffte waren, blutigſt zur Erden ſturtzte. Kaum
war dieſes gefahrliche Ungelucke vorbey als mir
der ehrliche Auypocritus hochſterfreut erſchiene
und ich ihn mit dieſen vergnugten Worten anrede
te: Wohl mir daßich ſie allerwertheſter Her
tzensFreund ſehe! wie wohl haben mich die gutl
gen Gotter verſorget, daß ſie mich zu denenſel
bigen gefuhret. Hieruber erſchrack dieſer Auf—
richtige hefftig; als er aber mich eigentlich erkenn
te kußte er mich und ergetzte ſich Seelenin
nigſt daß er einen von eines alten Bekantenge
liebten Sohnen ſehen konte. Er fragte mich al
ſobald wie es meinem alten Vater ergienge?

und da ich es ihm entdeckle wie er liederlicher

Weiſe umb das werthe Leben gekommen zeigten

ſich in ſeinem holden Geſichte naſſe Thranenals

unverfalſchte Kennzeichen einer hertzlichen Be
trubnuß: Hiernachſt bath ermich, mit ihm in
ſein neuerbautes Schloß zugehen, und der un
entbahrlichen Speiſe und Ruhe daſelbſt zu genieſ

ſen



ſen. Dieſem billigen Anſuchen leiſtete ich alſo
bald ſchuldige Nachfolge; deswegen ſich der er
freute Witrth zu ſeiner murriſchen Frauen der
Zanckſuchtigen Cacogyne begab, undſie etwas

Abend-Eſſen zu verfertigenhoflich erſuchte: Selbte
trieb nun alſobald ihre unbandige Neubeglerig—
keit ſcharffe Nachfrage zu halten, vor wen ſie
ſolches zubereiten ſollie. Und da er ihr ſagte daß
er einen angenehmen Gaſt bekommen, ſprach ſie:
Was bin ich ſchuldig eure Freunde zu fretzen?
Bedencket nur was euer Vermogen geweſen
da ihr michgenommen und wie ihr mir Anfangs
ſo qute Worte umb das Ja-Wort geben muſſen!
Packet euch dahero nur fort denn beh ſpater
Abend-Zeit groſſe Gaſtmahle auszurichten ſte
het mir nicht an. Anypocritus wollte ſich nicht
lange mit dieſem boſen Weibe zancken; ſondern
ließ aus der benachbarten Gtadt einige Confectu-
ren holen und giengden ändern Tag mit mir nach
Regamma. Hier waren wir kaum angelanget,
als mir Piſtophile allbereit einen Brief an den
Durchlauchtiaſten Aganor uberreichte daß ich
mich alſo gemuhiget berunde wiederumb nach La-
nolcerab zu begeben, und den Brief Jhrer Ko

niglichen Majeſtat gehorſamſt zu uberbringen.
Hiermit ſchloß Philiſtor ſeine Erzahlung worauf
ſie denn insgeſamt aufdas eilfertigſte nach Lanol.
cerab

zueileten, und den Großmachtigſten Aga
norhochſteheſturtztwegen ſchmertzlicher Verlieh
“Ä rung



Aor(366ge:.
rung ſeiner geliebteſten Piſtophile; antraffen. Zu
dieſem nun verfugte ſich Philiſtor, eroffnete ihm
daß kiſtop aile annoch lebe und ubergab ihm das
Nempfangene Schreiben wodurch denn dieſer

obliche Monarche in etwas wie
Dderumb ermuntertzu ſeyn

ſchiene.
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Der anmuthigen

PISTOPHILE
DrittesBuch.

Etzund war jederman zu wiſſen be
A gierig, was Philiſtor vor neue Zei
S/ tungemaus Regamina mitgebracht:

che vernommen hatten; Alleine, ſtatt einer richti

A Dahero ſich denn alle vornehme
Herren zu ihm verfugten, und gerne

etwas jonderliches nach eingefuhrtem Weltbrau

gen Autwort bekommen ſie jederzeit die gute Er
innerung, daß ein getreuer Bedienter nicht aus
der Sehule ſchwatzen durffe. Warumb er aber al
les dermaſſen geheim hielte,kan ich nicht berichten:
SonderZweiffel mochte es wohl daher geſchehen,
daß er die betrubten Tolacanier nicht noch betrub—
ter machen, und ihnen die benothigte Abreiſe ihres
hertzlich geliebteſten Landes-Vaters hinterbrin
gen wolte.

Dieſer bekummerte Monarche hatte ſich nun
zwey Tage in ſeinem geheimden Cabinet gantz al
leine aufgehalten, als er den dritten Tag, das gantze Schloß ſchwartz auszukleiden, anbefahl. Hier

a ſſtieſſen
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ſtieſſen nun die cureuſen Gemuther ihre ſcharff
ſinnigeKopffe noch hefftiger zuammen,umb zu er
rathen, warumb ſolches geſchahe. Bevor ſie ſichs
aber verſahen, ließſieder beangſtigte Konig aller
gnadigſt zu ſich fordern, hinterbrachte ſelbigen
das ſchmertzliche Ableben jeines hertzlich gelieb
teſten Herrn Bruders, des Allerdurchlauchtignen,

Großmachtigſten und unuberwindlichſten zrur
ſten und Herrn, Herrn Puſihero, erwahltenRe
gawiniſchen Kayſers, und benachrichtigte allerſeits,
daß nunmehro ſeine hohe Gegenwart in ſelbigem

Reiche hochſt-nothig ware; indem er voritzo der
nachſte Erbe zu denjenigen Landern ſey, welche
ſein geliebteſter Herr Bruder beſeſſen: Hierauf
laß er ihnen den beweglichen Brief, den ſeine hoch
wertheſte Frau Mutter geſchrieben, wehmuthigſt
fur, in welchem folgender Jnhalt zu finden war:

Allerdurchlauchtigſter und großmach—

tigſter Konig,
Hochgeliebteſter Furſt und Sohn.

JoIr konnen nicht unterlaſſen,Eure Majeſtat Liebden

Herrn Sohn den betrubten TodesFall des Groß
machtigſten Kayſers von Regamins ſchmertzlich zu berich
ten. Es war dieſer theure Printz bereits einigeTage
ungemein unpaßlich geweſen, als er endlich an den
ſchwartzen Blattern den hohen Geiſt aufgab, und ſolchen
eylends Himmelan ſendete: Weilen denn durch dieſes un
verhoffte Abſterben das verwayſete Kegathina ſich ohue
machtigen OberHaupte ſiehet, und dieKonigreiche Guha-

rina und Mehobia uach Eurer Liebden, als dero rechtmaſi
gen Regenten, inniglich ſeufjen; als hoffen wir, es wer

den
J
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den ſelbte die Gutigkeit vor dero Lander haben, und ſie
mit ihrrr hohenSegenwart eylends begluckſeligen. Jn
zwiſchen haben uns die geſamten Stande der Eurer Löd.
anheim gefallenen Erb-Lander demüthigſt erſuchet, die
ſchwere Regierungs:Laſt biß zu deren frohen Ankunfft
auf uns zit nehmen, welches wir ſelbten allergnadigſt verſprochen; und' dahero nitcht unterlaſſen werden, Eurer
Liebden augenſcheinlichen Nutzen nach Modaligkeit zu
ſuchen, auch benothigte Unſtalten zu machen, Eure Ma—
jeſtat iebdenHerrn Sohn je eher, je beſſer in dero Lande
zu befordern,unjb jedesmahl zů erweiſen, daß wir ſeyn

Dero &c.In dieſem Brlefe aber lag eine traurige In-
ſeription, welche ein aufrichtiger Ketaminer, we
gen des hochſtbetrubten Abſterbens ſeines Allergnadigſten Landes: Furſtens, wehmuthigſt verfer
tiget hatte,und lautete ohngefehr alſo:

Die Welt erſtaunt,Vachdemdas traurenebolle Wort:
DerKapyſer ſtirbt!dIu aller Ohren ſchmertzlich erſchallet.

„Das KReich erſchrickt,
l weilpusſneEso,

Dertapffre Held,
Der viel machtige Feinde hurtig erleget,

Von dem ohnunachtigen Code
erbarmlichſt uberwunden wird.

Die Unterthanen beben;
Denn die reichen StrohmeEeiner ungeblendetenGerechtigkeitEeiner unabgemeßuen Freygebigkeit,

einer holden Leutſeeligkeit,Seines
verwuberns wurdigen Helden-Muthes

a 2 ſolten
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ſolten ſich allererſt

in vollem Maaß ergieſſen.

Doch leyder!
Der Kapyſer ſtirbt:

Die unverwelckliche Tugend verwelcket,

und die hertzergotzende Vergnugung
aller getreuen Unterthanen
wird in angſtliches Trauren

verwandglt.
Dahero

erwahlet euch
ſtatt Luſt:beſeelter Lieder

Entſeelte Weheklagen,
ſtatt bunter Feyher-Kleiber
ſchwartze Trauer-Rocke;

Mit einem Worte:
Laſſet eure Hertzen

Sein beſtandiges Grabmanl ſeyn!
Hierauf nahm der betrubte Konig auch denje

nigen Brief herfur, welchen ihm ſeine geliebteſte

kiſtophile zugeſendet,uñbefahl demVornehmſten

von dieſen Herren, ſolchen denen andern vorzule
ſen, welches ſelbter alsbald gehorſamſt auf ſich
nahm, und folgende Worte darinnen erblickte:

Allerdurchlauchtigſter und Groß
machtigſter Konig!

IJnnigſtgeliebteſter Gemahl!

¶ESwerden ſich Eure Majeſtat Liebden Zweiffelsfrey

Yſnicht wenig uber die falſchlicherdichtete Zeitung, als
ob ihre ewig getreue piſtophile ſie muthwillig verlaſſen
hatte, nicht wenig bekummert haben; Alleine, ſie erlau
ben, groſſer Printz, wenige Worte zu meiner hochſt:nothi

gen Vertheidigung hervorzu bringen, woraus ſie ſattſam
befinden werden, es habt biſtophile durch ihre ſchleunige

Abrei



3 (5) 68Abreiſe keinen bedencklichen Fehler begangen; ich ſahe,

wie bereits gantz Niſapa den falſchen Scepter des hoch
muthigen Apagus demuthigſt verehrete, hielte es alſo vor
unnothig zu ſeyn, in einem ungerechten Lande langer zu
verharren. Derowegen eilete ich ſchleunigſt nach Rega-
mina, der guten Hoffnung lebende, ich wurde da viel ge—

treuere Gemuther,als in dieſem aufruhriſchen Lande, an
treffen, und vielleicht weit beſſere Gelegenheit, mit Eurer
Mafeſtat dereinſt glucklich vermahlet zu werden, uber
kommen. Dieſe bluhende Hoffnung verwandelte auch
ſo gleich ihre angenehme Bluthen in langſt-erwuntſchte
Fruchte, ich will ſagen, man nahm mich daſelbſt mit der
groſten Ehrerbietigkeit auf, und jederman begehrte,in Er
mangelung eines rechtmaßigen Ober-Hauptes, Eure Ko
nigliche Majeſtat zu ihrem gnadigen Landes-Vater: denn
eben zu derſelben xeit war der Allerdurchlauchtigſte Kay
ſer Puſheſlo; Eure Maj. Liebden hertzlich geliebteſterHerr
Bruder, durch die ſchwartzenBlattern in das finſtere To
desReich wehmuthigſt verſetzet worben; Dannenhero
erkundigte ich mich in allen dieſen Landern, welche dem
Großmachtigſten Kayſer zu unterthanigemGehorſam ge
ſtanden hatten, wegen des kunfftigen Nachfolgers, und
bekam von allen die angenehme Verſicherung,daß ſie nie
manden anders, als Eure Majeſtat Liebden zu ihrem

machtigen Monarchen wiſſen wolten. Weil demnach
des tapfferen Aganors hohe Gegenwart in dieſen weiten
Reichẽ hochſtnothig iſt, das getreue Tolacanien auch Eurer

Konigl. Majeſtat bis anhero lange genug genoſſen,und

in dero Abweſenheit die ſchwere Regierungs:Laſt auf der
Kanyſerlichen FrauMutter lieget; Als hoffe ich, es wer
den Eure Majeſtat Liebden gutigſt geruhen, ſich eilends
nach kKegamina zu erheben, und ehiſtens das getreue Ari-
tuſa mit dero frohen Ankunfft zu erfreuen, umb die zwey
Erb Konigreiche, nebſt mehr als 20o. Hertzogthumern
undGrafſchafften, in ſchleunigen Beſitz zuuehmen, und
dem Nareniſchen Konige alle Anſchlagewider dieſe Rei

a 3 che
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che nachdrucklichſtzuvernichten: Jmmittelſt ſind ſo fort
einige Geſandtenan die Groß-Hertzoge des Reiches Ke—

tamina geſendet worden, umb dieſelben bey den wohlgte—

faßten Gedancken zu erhalten, daß ſie Eure Majeſtat zu
einem Rexammiſchen Kayſer erwählen wolten; und die
Verwaltung des entledigten Kayſerthums Kegamina iſt
inzwiſchen dem tapffern Noxauſchen GroßHertzoge,nach

gebuhrender Erforderung der alten Reichs Geſetze, un;
verzuglich aufgetragen worden. Jch ſchluſſe.und erwar—
te Eure Konigliche Majeſtat mit groſteni Verlangen:
maſſen ich mich recht glucklich ſchatze, weun ich mich bis
ins Grab erfreut nennen darff

Eurer Koniglichen Majeſt.
allergetreueſte

Piſtophile.
Uber dieſem Briefe entſtanden allerhand Dis.

coutla, biß man endlich auch auf den in ſolchem
Schreiben genennten Groß-Hertzog von Noxaſia
kam und Jhre Konigl. Majeſtat den dißfalls wohl
erfahrnen Philiſtor ſragte, ob er ihm nicht einige
Nachricht. von deſſen bißherigen Thaten geben
konne? worauf denn Philiſtor in geziemender Un
terthanigkeitzu erzahlen anfieng:
Die ruhmlichen LebensGeſchichte des
Heldenmuthigen Konigs von wolipoa und
Großhertzoges in Noxalia,wieauch Jhrer

Hoheit des Durchlauchtigſten Noxaſi.
ſchen Erb-Printzens Aretanot.

Jch unterfange mich, Allerdurchlauchtigſter
Konig, und nach Ehr und Standes Gebuhr aller
ſeits hochzuehrende Anweſende, eine dermaſſen
wiehtige Sache. auszufuhren, dazu doch mein
bloder Verſtand noch lange nicht zulanglich iſt;

Denn



Sos (7) o
Zenn das Leben, Thaten und Ruhnrbeſeelte
Verrichtungen eines groſſen Printzens zu beſchrei
ben, iſt eine der ſchwerſten Bemuhungen; Nichts
deſto weniger hoffe ich, ſie werden insgeſamtdie
Hohe Gnade vor dero unterthanigſt und gehor
ſamen Diener haben, und mit meiner ſchlechten

Erzahlung vor Willen nehmen. Jn ſol—

chem guten Vertrauen melde ich kurtzlich ſo

viel, daß ich dieſen Noxaſiſchen GroßHertzog mit

gutem Rechte nicht beſſer abſchildern konne, als
wenn ich ſage,erſey der andere Agamemnon. Er
war nemlich aus dem uralten CzroßHertzoglichen
Stamme entſproſſen, und ſeine preißwurdige
Auffuhrung hat deſen hohen Nahmen bereits der
begrauten Ewigke t Zweifelsohne einverleibet.
Dieſer theure Agamemnon wurde in der zarteſten
Jugend von denen allervortreflichnten Mannern
in denen wichtigſten StaatsSachen, von denen

Grundgelehrten OberHoffMeiſtern aber in der
einem groſſen Furſten hochſtanſtandigen Gelehr
ſamkeitauf das Beſte unterrichtet; wiewohl ſein
angebohrnes geſchicktes Naturell das allerbeſte

bey der Sache that. Die frembden Sprachen
erlernete dieſer tugendhaffte Herr mit allem Fleiſ—
ſe, ſo gar, daß er auch ſelbige frembden Sprachen
viel beſſer, als andere ihre angebohrne Mutter
Sprache, redete. Auf das bemuhete Reiſen hielt
er ungemein viel und gab dem dißfalls beruhmten
Hadrianus mehr zuvor,als nach; maſſen er in hoher
Perſon das feindliche Narcifa, weite Regamina,
Triplicium, Guharina, Turopalgila und Latium

a 4 be
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beſuchte. Wem ſem tapffererHelden-Muth, den
er in Erlegung vieler Blutdurſtigen Crutier erwie
ſen, nur ein wenig bekant, wird Zweyfelsfrey be
kennen muſſen, daß auſſer Eurer Koniglichen Majeſtat wenige an unerſchrockner Tapfferkeit ſelbi
gem gleichen. Seine unermudeten Armen be
ſeeleteineungemeine WunderStarcke, welche
zwar viel ſtarcke Helden bißhero auff das ho
heſte verwundert, aber noch niemand auff gleiche
Weiſe zeigen konnen. Anfangs zwar hattees das
augenſcheinliche Anſehen, als ob dieſen helden
muthigen GroßHertkzogweder Hut noch Crone
von dem ſorgfaltigen Himmel beſtimmet ſey, weilſein alterer Herr Bruder das machtige Groß
Hertzogthum beherrſchete,und er ſichnur mit einer
gewiſſen Appanage behelffen

ſolte; allein, die gutige Gottheit wolte ſeine unſchatzbaren Tugen
den nicht im Dunckeln vermodern laſſen, ſondern
uberreichte, inAnſehung ſeiner ſo wohl bißheri

gen als hoffentlichem Verdienſten, nachblaſſem
Abſterben ſeines geliebteſten Herrn Bruders ihm
beydes dasvaterliche Noxalia, als auch nach we
nig Jahren die Nolivoiſche KonigsCrone. So
bald dieſer unſterblich Ruhmswurdige Agame-
mnon eine Huldigung von denen gehorſamen No
xaliern annahm, beſeelte eine ungemeine Freude
die getreüen Vaſallen, weil durch dieſes volllom
mene Meiſterſtucke der gutigen Natur ſo wol der
vaterliche als bruderliche Verluſt auff einmal
reichlich erſetzet wurde. Damit auch das ſamt

liche
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Gott an jelbigem haben mochte, ſendete er ſeine
tapffere Soldaten dieſem Reiche, theils zu Ver
treibung der liſtigen Narcifer, theils auch zu Erle
gung derer grauſamen Crutier, zu Hulffe. Ja
hierbey ließ es dieſer tugendhaffte GroßHertzog
noch nicht bewenden, ſondern er gieng auch in ho
her Perſon ſelbſten zu Felde, und richtete ſeinen
hurtigenMarche nach dem bedrangten Guharina
zu: Hier fand er bey erſteren Ankunfft alles in
Furchtund Schrecken; der eine lieffhier, der an
dere dorthin, und nirgend wuſte man einige Hulffe
zu finden. Wiele feſte Oerter hatten ſich bereits
dem machtigen Feinde ergeben; und es fehlete
nicht viel, daß nicht das gantze ſo edele Land ſich
einer ſrlaviſchen Tyranney unterworffen hatte.
Nachdem nun derNoxaliſche Held dieſen verwir
reten Zunand  mit! groſter Beſturtzung anſahe,
faßteerden treumeynenden Entſchluß, eher Leib
und Leben; nis das benothigte Wohl der geang
ſtigten Gukrinerhintanzuſetzen: Deswegen ſen
dete er ſo fort an alle derer hohen Allirten Solda—
ten benothigte Ordre, ſich ſchleunigſt zur Haupt—
Armee zu verſammlen. Kaum war ſolches ge
buhrend erfolget, als der Noxaliſche Mars denen
grimmen Crutiern mit unglaublicher Macht ent
gegen gieng, und dieſelbigen, ohngeachtet ſie
gleich mit ungeſtumen Eyfer angrieffen, dennoch
jedenzeit glucklich zurucke trieb. Weil nun hier
durch dieſer nie genuggelobte  Held einigen Vor

a 5 theil
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theil erlanget, als bediente er ſich deſſelben mit der
vorſichtigſten Klugheit, und verfolgte den zur
Flucht geneigten Feind mit unerichrockner Tapf—
ferkeit, ſo gar, daß er den auff ihn gerichteten
PulverBlitz heldenmuthig verlachte; wodurch
er denn endlich ſo viel ausrichtete, daß die aus
gooo. Mann auserleſener Soldaten beſtehende
Crutier insgeſamt todt auff dem Platze blieben.
Und dieſe gluckliche Errettung des Konigreiches
Guharina aus feindlichen Handen, ſchriebe ſich
nun niemanden anders, als dem blitzenden Stah
le der muntern Noxaſier zu. Jch ſolte hier an
noch viel von der unglaublichen Tapfferkeit dieſes
ſtreitbaren Agamemnon

anfuhren,
daferne nicht

mein blodesMundwierck hierzu zu ſchlecht ware,
und diewenige Keit, welche ich zu dieſerErzehlung
uübrig habe, ſolches erlauben wolte; geſtalt ich in
nerhalb einem gantzen Jahre dieſe belobten Tha
ten nicht alle nach Wurden beruhren konte. Jch
hoffe deßwegen, meiner wenigen Kelation eine
vollige Genuge gethan zu haben, wenn ich auch
hinzu ſetze, daß ihm der gelbe Neid ſelbſt den wohl
verdienten Nahmen eines WunderHeldens beyle
gen muſſe. War dahero nichtsungewohnliches,
daß die Nolipoiſchen Stande, nach endlichem Ab
ſterben ihres glorwurdigen Koniges, dieiemWelt
bekanten Printzen ihre machtige Reichs-Crone
antrugen; und ohngeachtet gleich der Narcißſche
Printz von Nycot ſich auffdas beſte! bey denVerren Nolipoern beliebt zu machen ſuchte, ſo koönte

er



S (11) g6
r doch nicht mehr ausrichten, als daß er ſo lange
n dem Konigreiche blieb, biß der Noxaliſche Held
einen Einzug in Caucar hielt, und hernachmals
viederumb dieſes ſchoneReich wider Willen mei—

en muſte; maſſen es nicht anders geſchehen kon
e, daferneder bleiche Mond, jedesmal ſeinen ge—

ehnten Schimmer vor dem hellen Scheine der
trahlenden Sonne einzuziehen, ſich genothiget
»efindet. Zwar es fehlete bey dem erzkrnten
VNarcifer an ernſten Drohungen nicht; maſſen er

ennnus gluendem Eifer ſich ausdrucklich verneh
nen laſſen, er wolte gantz Nolipoa, wegen der har
en Widerſpenſtigkeit, mit Schwefel und Feuer
eſtrafen; alle ne, das groſte Glucke iſt, daß ſol
hes noch biß auffdieſe Stunde nicht hat konnen
dewerekſtelliget werden. So bald nunder Printz
von Nycot aus dem Lande war, ſo bald machte

nan alle wogliche Anſtaltumgen zu bevorſtehen
der Cronung, und was nur deren Pracht ein we
nig zu vermphren ſchien, wurde augenblicklich ein
gekaufft; damit nicht durch lange Verweilung
die Nareifer Gelegenheit zu einem neuen Auff—
ruhr bekommen mochten. Die Cronung immit—
telſt war ungemein herrlich anzuſehen, und Jhre
Majeſtat hielten ihren prachtigen Einzug auff
einem Perl-farbnen Pferde, ihre Kleidung aber

war ein Kuraß, Romiſche Schurtz Hoſen und
einHut mit weiſſen Federn bedecket. Die Cro
ne tetzte ihm der vornehmſte Nolipoilche Prieſter
nach worher ergangener Salbung auff, und dieſe

hohe
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hohe Handlung wurde endlich mit der groſten
Luſtbarkeit geendiget. Jch erinnere mich hier

des treuen Wuntſches, welchen ich, aus auffrichti
ger Bewunderung ſeiner ungemeinen Tugenden,
zu ſelbiger Zeit vor das hochſterwuntſchte Wohl
Jhrer Koniglichen Majeſtat von Nolipoa Himmelan ſendete, und will ihn, weil er nicht eben

9 gar zu lang iſt, demuthigſt beyfugen; es beſtund
d aber ſelbter in folgenden gebundenen Zeilen:j

Er Him̃el, der Verſtand undTugend koſtbar ſchatzet,

Hat deine Tugenden vor langer Zeit gerahlt,
J Und, groſſer Konig, ſich an ſolchen hoch ergotzet;

Drumb er auch heute dich zum Konig auserwahlt,
9 Hieruber erfreuen ſich deine Vvaſallen,

11
Und laſſen ein froliches Virat erſchallen.

n
Die Gotter ſeyn mit dir und ſegnen deine Thaten,

jfF

J1

4

Ji Auff ſolche Weiſe war Nolivoa eines von den

Siegeben, daß auch du forthin gelucklich ſeyn;
J Wasdu, Monarche, ſchluß'ſt, muß allezeit gerathen,

J Und deines Secepters Macht werd ewiauich gepreißt.
So ruhmen wir immer die himinliſche Gute,
Und wuntſchen, daß ſie dich beſtandig behute.

gluckſeligſten Reichen der Weit, weil es an ſei1
nem Alierdurchlauchtigſten Agamemnon ſehen

p konte, was ein preißwurdiger Monarche ſey:J

Weßwegenſich auch dieſes hochlich erfreuete, und
die gluckliche Wahl des Noxaliſchen Heldens al

u
len hohen Potentaten berichtete, ſie hatten uber

J dieſes ihrem preißwurdigen Konige mit gutem
J Rechte eine EhrenPforte auffrichten, und darein

J
eine untergehende, darneben aber eine vielherrli

D
cher
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cher auffgehende Sonne mahlen laſſen, mit der

wohlverdienten Beyſchrifft:
Gieng geſtern gleich die Sonne nieder,
Kom̃t ſie doch heute ſchoner wieder.

Geſtalt ſie mit ihrem vorigen Koönige zwar einen
der beſten Monarchen verlohren, mit dem Aller—
durchlauchtigſten Agamemnon aber einen weit—

furtrefflichern Regenten uberkommen. So ver—

gnugt nich aber die erfreuten Nolipoer wegen der
hohen Anweſenheit eines ſo gnadigen Oberherrns
erfreüeten, ſo ſehr bekummerte im Gegentheil die

getreuen Noxaſier deſſen ſchmertzliche Abweſen
heit;: und es iwurde ſich Zweifelsfrey ſelbtes aus
dermaſſen betrubet haben, daferne nicht der zarte
Aretanor jhren ſchmertzlichen Kummer durch ſeine
anmuthige TugendBlicke wiederumb in etwas
geſtillet hatt. Dieſer hochſtlobliche Printz ließ

bereits in zarteſter Jugend helle TugendStra
len von ſich blicken, und machte denen getreuen
Noxaſiern ſichere Hoffnung, daß er den Glantz
ſeine unſchatzbaen Vorfahren noch umb ein ziem
liches vermehren wurde; und ohngeachtet gleich
viele davor hielten, es muſſe das geſegnete Noxa-
ſien, nachdem es etliche hundert Jahre rechte

WunderHelden zu glucklichen Beherrſchernge
habet, endlich mit einem ungnadigen OberHaup
te verſehen werden,ſo verleiten doch die unverweß
lichen Tugenden des heldenmuthigen Aretanors
ſelbige auß gantzandereGedancken,und der blaſſe
Neid muf ſelbſt geſtehen, daß Aretanor mit gu

tem
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tem Rechte ein geſchickter, gutiger und tugendhaff

t
ter Printz konne genennet werden. Was war es
daherö zu verwundern, wenn die treurgeſinneten
Noxaſier jederzeit dieſen hertzlichen Wuntſch
Himmelan ſchicketen:

Muß gleich alles in derWelt offt ineinemNu vergehen,

Soll doch Aaretanors Ruhm auch bey ſpater Rach-Welt
ſtehen;

Denn deſſelben edle Jugend und geprießue Freund
lichkeitJſt durchs Himmels ſondre Gnade ſchon vorlang

ſtens ausgebreit.
ODrumb ſeegnet, ihr gtigenGotter,ihn weiter,

Er bleibe beſtandig der Feinde Beſtreiter.
Aber etwas von ſeiner koblichen Aufferzie

hung zu gedencken, ſo ordnete der hoöchſtverſtan
dige Herr Vater ſolchem die allerklugſten Ober
Hofmeiſter zu, wohl wiſſende, daß dasjenige Land
das allerglucklichſte ſey, wo entwedet weiſe Man
ner Stab und Scepter fuhreten, oder Regenten
weiſe waren; zudem hatte dieier pteißwurdige

NNonarche an ſeinem eigenen Exempel ſattfam
wahrgendmmen, wasausbundige Gelehrſanikeit
vor ungemeinen Nutzen bringen konne. So
nahm dannder geſchickte Aretanor dermaſſen in
der einem groſſen Printzen wohlanſtehenden Gef
lehrſamkeit zu, daß er beyde Rechte auffdas ge
nauſte erlernte, unb nachmals durch billiges Ber?
fahten die ungerechten ZungenDreſcher eines
beſſern zu unterrichten: Seine ungemeine Erfah

ĩ

1 renheit in der beruhmten WeltWiſſenſchafft iſt
wun
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wundernswurdig, und wie wolte meine ſchwache
Zunge die Himmel eingeſchriebene Weisheit

dieſes beruhmten Helden nach Vermogen aus—

ſprechen! Dannenhero ſage ich nur ſo viel:
Gottliche Dinge konnen zwar von Gottern ver
richtet, aber nicht von bloden Menſchen beſchrie—

ben werden. Jch will nichts von den vielen
Sprachen, welche derNoxaliſche Held mit hoch
ſtem Fleiſſe erlernet, gedencken, weil ich ſolches
durch mein ſchlechtes Erzahlen vielleicht nur mehr
verdunckeln, als erklaren wurde. Latium weiß
iolchen in der Ausſprache nicht von ſeinen eigenen
LandesKindern zuerkennen, und das feindliche
Nareiſa ſiehet mit icheelen Augen zu, wie dieſer
Tugendbegierige Printz ſelbiges in ſeiner eigenen
RedensArt ubertrifft. Hiernachſt becronet den
Noxaſiſchen Areianor. eine uberaus groſſe
Sanfftmuth und freundliche Leutſeligkeit; maſ
ſener niemanden. von ſeinem hohen Angeſichte

unerhortgehen laſſet ſeine hertzinnigſte Ver—
gnugung beſtehet darinne, daß er allen Monſtchen
nach eignem Wuntſche helffen moge: Seine Lob
beſeelte Gnade iſt weithoher zu ſchatzen, als des

Romiſchen.
Titus Veſpaſianus, welcher, denen

auffmerckſamen Geſchicht-Schreibern zu Folge,
keinen Dag vergehen laſſen, da er nichtzum we

uigsſten einen eintzigen Menſchen begnadigte:

Oenn Aretanors ungemeine Liebe gegen das treu
geſinnte Noxalieniſt ſo groß, daß er nicht nur ei
uer Perſon, ſondern dem durch blutige Kriege

aus
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ausgeſogenen gantzen Lande glucklich wieder auff
zuhelffen, Tag und Nacht bekummert iſt. Was
ſoll ich von deſſen unerſchrockenen HeldenMuthe,
den er, wenn anders Adler vonAdlern, Lowen von
Lowen gebohren werden, von ſeinem Herrn Vater
geerbet, erwahnen? Traun hier mochte ich mir
abermahls tauſend Zungen von dem beredten De-
moſthenes ausbitten, und wurde dennoch in Ge
fahr

ſtehen,
ob ſolche noch zulanglich waren, die

ſes hochwichtige Beginnen vollkommen auszu
fuhren. Die ſchwirrenden Waffen dieneten
ſchon in bluhender Jugend dieſem Heldenzu ſte
terUbung, und war dahero nicht zu verwundern,
wann ihm ſein behertzterGeiſt einen Feldzug wider
Narcifa in dem funfzehenden Jahre beyzuwohnen
rieth, vorhero aber erlernete er die ritterlichen Ex-
ercitien mit der groſten Bemuhung, und that ſich
in denenſelbigen alſo hervor, daß, wer ſein ange
nehmes Tantzen, munteres Fechten und wohl-an
ſtehendes Reuten nur von ferne geſehen, uber ſei
ner ungemeinen Geſchickligkeit erſtaunen muſte!
Jn einem von Jhro Konigl. Majeſtat, dem Aller
durchlauchtigſten Agamemnon, angeſtellten Rin
gel-Rennen hielte ſichAretanor dermaßen wohl,
daß er in 48.Ritten 45. anſehnlichePreiße dabon

trug, da immittelſt. die geſchickteſten Cavaliere
nicht halb ſo viel erlangen konnen. Mit einem
Worte: ich bingewiß, daß, dafernenur das blin
de Glucke mit ſeiner· Tugend gleichmaßig bleibet,

er den Ruhm von Europa gziemlicher maſſen ver
mehren wird. Hier



17)Hiermit machte Philiſtor ſeiner angenehmen
Erzehlung ein vergnůgtes Ende, un der großmachtigſte Aganor, welcher ſelbten aufmerckſamſt zu
gehoret hatte, wuntſchte innigſt, bald eine erfreu
te Gelegenheit zu haben, da er beydes den groſſen
Noxaliſchen Held, als den tapffern Aretanor ſe—
hen konte. Weil aber denen getreuen Tolaca-
niern die unverhofftelbreiſe ihres gnadigſtenMo
narchens hochſtſchmertzlich fiel, als brachen ſie,ſoviel moglich,von. dieſerRede ab, und bathen de

muthigſt,Jhro Konigl. Majeſt. mochten doch die
ſonderbare Gnade vor ſie haben, und ſie nicht ſo
plotzlich verlaſſen;Jhre  Hoffnung beſtunde ja
nur alleine auf demunuberwindlichen Aganorzwie
wolten ſie dahero vergnugt leben konnen, wenn ſie
ihres theuerſten LandesVaters beraubet waren?
Jn Tolacanien ware dero hohe Anweſenheit weit
hothiger, als inRegamina; geſtallt da kein Feind,
hieraber alle Tage blutige Uberfalle zu befurch
tenwaren Kegaraina mochte ſich vergnugen, daß
esJhrer Majeſtat DurchlauchtigſteFrau Mutter
zu einer gnadigen Regentin habe, und folte dieſes
Kummervolle Land nicht allen Troſtes auf ein
mahl berauben. Alleine, der verſtandige Aganor
antwortete gar nachdencklich alſo: Betrubet euch
nicht, allerwertheſte Tolacanier, daß wir euch ſo
geſchwinde verlaſſen, und unſere rechtmaßigzugefallene ErbLander in ſchleunigen Beſitz nehmenmuſſen. Wir wiſſen nemlich nicht, was wahrender unſer Abweſenheit in ſelbigen entſtehen konne;

b geſtallt
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ſeyn: Lebet verſichert, daß,ob wir gleich voritzo von
euch ſcheiden, ihr uns dennoch imHertz und Bruſt
eingeſchrieben ſeyd. Unſere behende Abreiſe ſoll
euch tauſendfaches Wohl zuwege bringen; denn

ſo bald wir die auſſerſten Grentzen von Regamina
erreichet, wollenwiruns bemuhen, eine machtige

Armee vor euch ſchleunigſt anzuwerben.

Wir dancken Eurer Koniglichen Majeſtat, re
deten hierauf die hochſtbetrubten Stande, zwar in
tieffſter Demuth vor dero gegen uns tragende

Gnade und unverdiente Liebe, und ſinderbothig,
Leib und Leben vor dero vergnugten Wohlſtand
willig aufzuſetzen; Alleine, unſere bisherige Ne
ctargleiche Freude wird durch ein betrubtes Thra
nenSaltz leider! in ein bekummertes Wehklagen
verwandelt. Ach das bittere Wort Scheiden
qualet unſere treugeſinnten Gemuther! wollten
die gutigen Gotter, wir konten dieſe g. Buchſta
ben auf ewig verbannen! Ach wir elende! ach

wirarme! ach wir verlaſſene Leute! wer wird ſich
unſer weiter erbarmen? Unſer allergnadigſter Ko
nig, der uns hertzinnigſt geliebet, muß leider !von

uns ſcheiden! Uber dieſem angſtlichen Wehekla
ge wurde der liebreiche Konig auf einmahl uber
wunden, ſo, daß er ſich folgender maßen verlauten
ließ: Euer Schmertz iſt unſer Kummer, und eure
Angſt unſre Pein. Wirkonnen undwollen euch

nicht unerhort laſſen, denn wir haben uns, annoch

ein gantz Viertel-Jahr bey euch zu verbleiben,
gna



2 671gnadigſt entſonnen, und hernach werdet ihr unsvielleicht lieber nach Regamina reiſen ſehen; Zumahlen, wenn wir verſichern, daß wir, nach Befinden der Sachen, ſo bald moglich, wiederumb zueutch zurucke kommen wollen. Dieſe Worteverurſachten eine ungemeine Freude in denen auffmerckſamen Ohren derer getreuen Tolacanier,welche ſich durch einẽ tauſendfachẽ Danck ſattſam
zu erkennen gab; nachdem ſolches geſchehen, verfugten ne ſich wiederumb hochſterfreut nach Hauſe, undes berichtete ein ieder ſeinem Nachbar des
Koniges gnadigen Entſchluß.

Wahrender Zeitwar Muſophilos, nachdem ihnder tapffere Azganor zu einem hohen Generale er

wahlet, zu Felde gegangen, und hatte durch einen
unverhofften Hieb eine todtliche Wunde d'

1m ielincke Schulter bekommen wannenhero er ſichunverzuglich nach Lanolcerab fuhren laſſen muſte,
umb daſelbſt vor ſeinem blaſſen Ende ein richtiges
Teſtament zu machen. Hier war er kaum angelanget, als er das Fraulein Calliope ſehnlich erſu—
chen ließ, dieGutigkeitvor ihn zu haben, und ſich
auf eine halbeStunde zu ſeiner Fraulein Schweſter Kryptophile zu begeben, damit er von ſelbiger
gebuhrender maſſen Abſchied nahme. Calliope,der des todtkranckenMuſophilos gefahrliche Unpaßligkeit mehr, als ihm ſelbſt, zu Hertzen gieng,hielte es vorunbillig,ihm auf ſeinem TodtenBette etwas abzuſchlagen; Dahero gieng ſie nochdieſen Tag zu ihm, und nachdemer ſie erblickte,

b 2 faßte
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fante er ſie zitternde bey ihrer Liljenweiſſen Hand,
kußte ſolche, und ſagte: Engliſches Hertze, der

Himmel hat es nicht zugeben wollen, daß ich mit
ihnen habe vermahlet werden ſollen; maſſen itzund

der angſtliche Tag angebrochen, welcher verliebte

Hertzen trennet, und aufrichtige Gemuther durch
einen traurigen Abſchied nachdrucklich ruhret.
Alleine, hieruber werden ſie ſich, ſchonſtes Kind,
nach angebohrner Klugheit hoffentlich nicht all
zuſehr betruben, geſtallt ich denn ſelbte auf jenen
anmuthigen eldern hochſterfreut wieder zu ſehen

hoffe. Zudem wiſſen ſie ja auch Zweiffelsohne
bereits zur Genuge, daß der letzte Tag dieies zeit
lichen Lebens der erſte der unverganglichen E

wigkeit ſey. Jch freue mirh bereits imVoraus
auf dieſe angenehme Zeit. Dasjenige Land, in
welchem ich nach blaſſen Abſterben glucklich zu ge
langen vermeyne,iſt lieblicher als das luſtigeTemn-

pe, und ubertrifft an herrlichen Schatzen das
Goldgebahrende Ethiopien. Jch verubele es
denenjenigen billig, welche viel von dem herrlichen

TDempelzuChusko und Epheſus erwahnen, und

ſolche als etwas unerhortes bewundern; Denn
vor was ſind dieſe ob wohl treffliche Gebaude ge
gen jenen Freuden-Tempel, welchen ſich die all
weiſe Gottheit zu ihrem hohen Sitz erwahlet, zu
ſchatzen? Jn Anſehung deſſen will ich dem Zeitli
chen nunmehro gantzlich abſagen, und gebe zu

meinem letzten Willen nur noch dieſes zu verſte
hen, daß ſie, ſchonſte Calliope, andem wenigen

Ver
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Vermoden, das ichhinterlaſſe, mit meinem lieben
Geſchwiſter gleichen Antheil haben ſollen. Nach—
dem er diefes geſaget, kuſſete erabermahls des
Frauleins angenehme Hand, und redete mit
ſchwacher Stimme folgende Worte: Nun iſt
nichts mehr ubrig, als daß ich von allen Sterbli
chen gebuhrenden Abſchied nehme: Jch wende
mich dahero in tiefffter Demuth zu meinem Aller—
durchlauchtigſten Konige, und dancke ſolchem
gantz unterthanigſt vor alle mir reichlich erzeigte
Wohlthaten: Der gutigeHimmel ſeegne dieſen
theuren Printzen mit unverrucktem Glucke, undverſchaffe gnadigſt, daß ſelbter ein grauendesSchrecken ſeiner Feinde, und hochſt- erwuntſchte
Hüulffe der getreuen Unterthanen ſeyn moge! Es
wenden die Gotter alle gefahrlichen Unglucks—
Wetter von dieſem machtigen Konige ab, und er
freuen ihn mit dem gewuntſchtrTage, anwelchem
er ſich als einenunangefochtenen Monarchen von
gantz Niſapa ſehenmoge! Und damit ich meinen
getreuen Wuntſch kurtz mache,ſo wuntſche ich ihm
von dem gnadigen Himmel alles dasjenige,was
ſeine geheiligte Perſon ſelbſt begehret. Nach die—

ſem wende ich mich zu ihnen, holdeſte Calliope; die
Gotter verſorgen ſie ſtatt meiner mit einer weit er
wuntſchteren Heyrath, und belohnen die mir er
zeigte Gnade tauſendfaltig! Gute Nacht! guteNacht, trauteſterBruder, habe tauſendfachenDanck vor deine aufrichtige Liebe. Gute Nacht,
wertheſte Schweſtern, der Himmel laſſe es euch

b 3 beſtam



beſtandig wohlgehen! Gute Nacht alle treue
Muths-und Bluts-Freunde! Gute Nacht, gute
Nacht, ich ſterbe! Hierauf entſtand ein allgemei
nes Weheklagen, theils beweineten ihren lieben
Bruder, theils ihren aufrichtigen HertzensFreund,
und Calliope betraurete ihre keuſchen Liebhaber,bis
ſie ſich insgeſamt alſo verlauten lieſſen: Ach grau
ſames Schickſal! Ach unerhorte Pein! Ach
Schmertz! ach Angſt! Muſophilos ſtirbet! dem

Himmel zu widerſtehen ſind wir zu ſchwach. Der
jenige, der uns ſo innigſt geliebet, ſoll in finſtre. Ho
len verſcharret werden. Ach gerechten Gotter!
iſt denn gar keine Gnade mehr vorhanden? Er
barmet euch doch nur dieſes mahl, undpeinigetun
ſere halberſtorbne Gemuther doch nicht hefftiger.

Jndeme nun Klag und Schreyen Himmelan
ſchallete, kam derlangſtverlangte Artzt,und da er
dem halberblichenen Mulophilos nach dem ſchla
genden Pulß gefiehlet, und befunden, daß ſolcher
bald aus der Weiſe hefftig, bald aber ungleich
ſchwacher ſchluge, war ſeine angſtliche Nachricht
dieſe: Es gehet zum Ende, und noch vor Abends
wird er vermuthlich von ſeiner beſchwerlichen
Kranckheit erloſet werden. Hatten nun die be
trubten Freundevorhero ein bekummertesAch und

Wehe von ſich horen laſſen, ſo wolte ihr Angſtbe
ſeeltes Gemuthe nunmehro in blutige Thranen
zerrinnen; Denn bishero hatten ſie noch immer
gehoffet, es wurde ermeldter Medicus durch ſeine
zubereitete herrliche Artzneyen etwas zu erwuntſch

ter
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ter Geſundheit beytragen konnen, wohl wiſſende,
daß, ſo lange noch eine lebendige Seele in des
Krancken Leibe wohnete, gnugſame Urſache zu bil
ligem Hoffen verhanden ſey: ſo aber zernichtete
der Artzt ſelbſten ihre Rechnung gantzlich. Da
mit es aber nicht heißen mochte,alsob nugenenn
ter Phyſicus was verſehen hatte, ſo gab er ihm die
ſtarckſten HertzPulver ein, wohl verſtehende,daß,
daferne ſie gleich nichts mehr zu fernern Aufkom
men hulffen,ſiedoch nichts ſchaden wurden. Weil
auch zu dieſem gefahrlichen Schaden ein bewahr
ter Barbierer hochſtvonnothen war; Als holete
man den erfahrenſten in dieſer Kunſt unverzug—
lich herzu, der denn ſein Amt gebuhrend in acht
nahm, die Wunde auf das genaueſte beſichtigte,
und ebenfalls den balderfolgenden Tod anſagete.
Die Natur, waren ſeine Worte, muß gut und die
LebensGeiſter ſtarck ſeyn, daß eine ſo nachzugliche
Wunde dem Herrn Patienten ſo lange noch zu le
ben erlaubet: Und ich halte es vor etwas unge
wohnliches, wenn nicht der nachſte Abend das
ſchleunige Garaus mit ihm ſpielet. Unter dieſen
Reden uberfiel den annoch verſtandigen Auſophi-
los ein jaher Schlagfluß, welcher der redenden
Zunge alle Macht, ferner ein deutliches Wort auf
zubringen, benahm; denn da ihn Kryptophile
fragte, ob erauch noch alles wohl vernahme, was
man redete? ſo muſte er ſolches durch einen bloſen
Winck bejahen. Calliope ſolches erſehende, ver
fielin eine todtliche Ohnmacht, und ihr hefftiges

b 4 Betrub
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Betrubnuß legte ihr dieſe Worte in den holden

Mund: Ach ich Hartnackigte, was hab ich ge—

than, daß ich den Halb-todten ſo lange mit verge
bener Hoffnung aufgehalten! Jch und niemand
anders bin an ſeinem fruhzeitigen Verderben
Schuld! Weolten die gerechtenGotter, ich fuhlete
bereits derſelben harte Strafe, welche ich wegen
meiner unverantwortlichen Kaltſinnigkeit allzu—
wohlverdienet! Muſophilos hat mich vom Tode
crrettet, und ich befordere den ſeinigen! ich bin ei
ner gifftigen Natter mehr, als einem liebenswüur
digen Menſchen zu vergleichen, jene bringet ihre ei
gene Mutter umb, von der ſie dasLeben empfangen,
und mein langes Weigern erwecket bey meinem
getreuen Lebens-Erhalter den bittern Tod.

Aufſolche Weiſe kam immer ein Ungeluck auf
das andere, und Muſophilos betrubten Freunde
wurden noch mehr geangſtiget, als ſie auch das
ſchone Fraulein in des Todes Stricken ſahen;
Sie wuſten nun nicht, wem von beyden ſie zuerſt
zulauffen ſollten,zujenem trieb ſie die nahe

Freundſchafft, und zu dieſerdie ungemeine Liebe, die ſie in
ihrer aufrichtigen Bruſt gegen Muſophilos hegte.
Endlich verfugten ſie aich mit dem koſtbahrſten
Scehlagwaſſer zu Calliopen, weil ſie denMuſophi-
los bereits vor todterachteten; und hiergerieth die
gute Vorſorge ſo wohl, daß das Fraulein nach ei
nerhalben Stunde wiederumb zu ſich ſelbſt kam.
So bald ſich die matten Lebens-Geiſter bey ſelbter
ein wenig ermuntert, fragte fie, ob der treulieben

de
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de Muſophilos allbereit verſchieden; und als man
es ihr anſagte,daß er annoch lebe, war ſie begierig,
ſelbten zu ſehen; geſtalltſie ſich deſſen blaſſen Tod
feſt eingebildet hattee.. Man wolte ſie zwar nicht
zu demBette laſſen, indem man befurchte,es moch—
te eine neue Ohnmachtund gefahrlichere Kranel—
heit derſelben zuſtoſſen, wenn ſie ihn jetzund mit
dembittern Tode ringen ſahe; Alleine, hier halff
weder Halten, noch Bitten, nochVermahnen, ihr
unveranderter Schluß blieb allzeit dieſer: Jchſoll, ichwilt, ich muß den aufrichtigen Muſophilos
annoch einmahlvor ſeinem ſchmertzlichen Ende ſe
hen. Solte ich jetzund eine ſo ſtraſbahre Untreue
an ihm veruben, daß ich ihn auch nicht einmahl ei

nes kleinen Anblicks wurdigen wolte,da er ſich ehemahls nicht geſcheuet, vor meine Wohlfahrt ſeineigenesLeben aufzuſetzen? Wennich dieſes thate,
ſo ware ich mitRechte. eine Undanckbahre zu nen

nen. Nein,dergleichen Untreue ſoll von Calliopennichtigehoret werden.
Als ſieandas Bette kam, ſprach ſie: Gelicbte

ſter Engel, ſoll ich denn ihrer angenehmen Gegen
wart nunmehro, gantzlich beraubet werden?
Scheiden ſie doch nicht ſo bald von mir! Ach!
wolten die Gotter, ich konte ihnen gebuhrend
nachfolgen! Ob nun ſolche Rede Muſophilos verſtehen konte, weiß ich nicht, zum wenigſten verriethein tieffgeholter Seuffzer die Treue und annochunausgeloſchte Freundſchafftgegen das Frauleinzur Gunuge. Nachdem aber Calliope eine gantze

b 5 Stuur
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Stunde bey dem treumeynenden Muſovhilos ver
harret, uberfiel ſie ein ungemeinesKopffweh, wel
ches ihr dermaßen zuſetzte, daß ſie ſich,in ein kleines
RuheBettgen zu legen, genothiget befunde. Weil
man nun beſorgte,esmochte mit CalkopenGefahr
haben; Als ruffte man ſo gleich den Medicum,
umb zu ſehen, ob die Kranckheit gefahrlich ſey,

worauf denn dieſer berichtete,daß unfehlbar ein hi
tziges Fieber erfolgen wurde,unddeswegen waren
alle mogliche Anſtalten zu deſſen glucklicher Ab
wendung zu machen. Alleine, alles war verge
bens, Calliope wurde je langer je ſchwacher, und
die muthigen Lebens-Kraffte begunten ſich all
mahlig zu verlieren; Jedennoch behielt ſie bey al
len dieſen Schmertzen ihren richtiaen Verſtand,
und ihr eintziges Wort,das ſie beſtandig imMun
de fuhrete, war: Muſophilos.

Nunmehro waren bereits unter lauterKummer
und Noth ſechs Tage verfloſſen,in welchen Muſo-
philosSpachloß,das Fraulein aber inſtandigſt im
hitzigen Fieber gelegen hatte; Als es ſich uwer
muthet mit beyden etwas beſſerte; Geſtalt Muſo-
philos wiederumb zu reden und Calliope das Bet
te ein wenig zu verlaſſen anfieng: Dahero denn der

Doctor denen bekummerten Anverwandten eini
gẽ Troſt zuſprach,uũmitGedult den neunten Tag
zu erwarten, an welchem entweder gute Beſſerung
oder der blaſſe Tod geſpuhret werden wurde, erſu
chete. Der ſechſte Tag war noch nicht vollig zuEn
de, als ſich Muſophilos aus dem Bette machen, und

ſeine
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eine innigſtgeliebteſte Calliope beſuchẽ wolte, wel
hes kuhne Begiũen aber dieklugeFreunde wohlbe
dachtig ausſchlugen,und Muſophilos hernach ſelbſt
vor unrathſam hielt. Weil er ſich aber dem hol—

)enFraulein hochſtverbundẽ erkennete,als bath er

»ey Anbrechung des ſiebenden Tages ihm Dinte
uñ;feder zu geben, und Calliopen, wegen ihrer zartẽ
Liebe, verbundenen Danck abzuſtatten; Dahero
r nach Uberkommung der verlangten Schreibe
Sachen folgende Zeilen an ſelbige ſchrieb:

Allerliebſter Engel,
 NZe ſeyn allugnadig gegen mich Unwurdigen; maſe

ſen ſie durch unablaßliche Vorſorge vor mein Leben
as ihrige hintan zu ſetzen beliebet: und ich weiß nicht,
vie ich zu dieſer unverdienten Gnade komme. Dero al—

erunterthanigſter Sclavezu ſeyn, iſt bishero mein ſteter
Wuntſch geweſen; alleine, dieſes hat ſich dero gehorſam
ter Knecht niemahls eingebildet, daß er ſo gar einen ge
jauen Antheil an ihrem Hertzen gehabet. Nun glaube
ch ſicherlich, daßmir der allweiſe Himmel meine gehabte
eranckheit zu meinem augenſcheinlichen Vortheil zuge
endet, und daferne nicht mein himmliſches Leben an ih—
emzartenLeibe ebenfalls eine ſchwere npaßlichkeit aus
tehen muſſen,ſo wolte ich tagen, daß ichkurch die empfan
zene Wunde der Allergluckſeligſte worden ſey: Denn
iachdem bishero allellnglucksWinde in die Segel unſerer
iebe geblaſen, ſo ſehe ich voritzo unſer Liebes-Schiffgen
neinem ſichern Haven. Denn was konten mir die gold
ien Sterue angenehmers zugeſchicket haben, als die Ge
egenheit mit Calliopen die herrlichſten Vergnugungen derWelt zu uberkommen. Daferne es mem Zuſtand erlau—
et, werde ich mir heute Nachmittage oder morgen fruh

die
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die Ehre nehmen, mein gnadiges Fraulein zu beſuchen,

umb perſonlich zuerweiſen,daß ich allezeit verbleibe,
Unvergleichliche Calliope,

Dero
treuliebender Knecht,

Muſophilos.
Hierauf packte er folgendes ſelbſt verfertigtes

Madrigal, weil er ein Liebhaber der ſinnreichen

Verſe war, in den Brief:
Mein Schatzgen, du haſt mich beſiegt,

Und mir die Liebes-Feſſel angeleget,
Die mein treuegeſinntesHertz mehr als allzugerne

traget;
Wer auf ſolche Weiſe krlegt,
Sieget, wenn er unten liegt;
Dieſe Bande ſeyn mir lieber,
Als wenn ich die Feinde ſchlugeUnd den Sieges-vorbeer truge;
Denn was meinen Sinn vergnugt,
Jſt, daß mich mein Schatz beſiegt.

Calliope hatte das Madrigal und gemeldten

Briefkaum geleſen, ſo ſendete ſie demMuſophilos
dieſe GegenAntwort:

Allerwertheſter Muſophilos,

gech glaube daß jernanden
V tung aufa elt hefftiaer betruben werde,alsmich
die von dero
bekummert hat. Doch ſo ſehr meine treue Bruſtdamahls
an zefochten wurde, ſo und noch mehr erfreuet mich die

angenehme Nachricht von dero glüucklichen Geneſung.
Traun, dero angenehme Zuſchrifft verwandelt den bit
tern Coloquinten Safft in eine Nectar gleiche Himmels
Koſt: Heute wird mein aufrichtiges Gemuthe mit un
gemeiner Wonne uberſchuttet, nachdemder bereits vor

todt



3 (29) gos
todt gehaltene Mulophilos wiederumb lebendig worden.
Jch kan verſichern,daß imFall ich das minſte zu dero fruh
zeitigen Abſterben beygetragen hatte, ich mir nicht ene
Stunde zu leben gewuntſchet haben wurde. Doch, da
Aulopilos lebet, verlange ich auch noch nicht zu ſterben,
und vornehmlich ergetzet mich es hochlich, daß mein wer?
theſter Engel ſeine getreue Liebhaberin beſuchen laſſen;
konnen ſie ſich bey leidlichem Zuſtande ſo viel abmußigen,
daß ich die Ehre haben kan, ſie perſonlich bey mir zu bedie
nen, ſo werde mit mehrern zu erweiſen bemuhet ſeyn, wie
daß ich ſey DERObis in das Grab getreue

Calliope.So vald
Muſomuios

des Fraulein Schreibene—

mit Vergnugung durchgeleſen, und jedes Wort
einen beſondern Kuß bekommen, befahl er dem
Diene, ſeine beſten Kleider zu bingen,und ihm ſol
che auf das eilfertigſte anzuziehen. Nachdem die
ſer Getreue ſelbtes gehorſamſt verrichtet, kleidete
ſich Mulophilos augenblicklich an, und begab ſich
gegen Abend; nebſt ſeiner Fraulein Schweſter, zu
Calliopen:. Dieſe nemlich war eben in dem Hau
ſe, wo ſichKryptophile aufhielt, dahero denn der
Doctor ſolches erlaubte. Als er zu ihr kam, kußte

er ſie, und ſagte mit halb-gebrochener Stimme:
AchEngliſche Calliopel iſt esmoglich, daß mich
ſelbte ihrer holden Liebe wurdigen? wache ich, vder
traumet mir? Jch weiß in Wahrheit nicht,ob ſol
ches wahrhaffte Geſichter ſeyn, oder ob mich die
Gotter alſo blenden wollen? Jnzwiſchen kuſſe ich
dero angenehme Hand, und bin, wie vorhero, be
reit, meinrothesBlut vor dero zu mich tragenden

Lie—
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Liebe zu vergießen. Sagen ſie nichts weiter,
ſprach Calliope, allerwertheſter Muſophilos, von

meiner aufrichtigen Liebe, welche, ohngeachtet ſie
gleich unausſprechlich, dennoch viel zu ſchlecht vor
dero hohe Verdienſte iſt. So wollen ſie, fragte
Auſophilos, nach ſovielem Elende mich dennoch
einmahl ſo glucklich machen, und ein errreutes Ja
auf meinen ſehnlichen Liebes-Antrag ertheilen?
Wenn ihnen etwas daran gelegen, fuhr das Frau
lein fort, ſo kan ich ſelbten gewißlich auch dißfalls
nicht zuwider ſeyn, nachdem mir dero unverfalſch
te Treuemehr, alszu ſehr, begnnt worden. Was
hatte Muſophilos angenehmers horen konnen?
Hiernach gieng bishero ſein beſtandiges Verlan
gen, und ſein inniger Wuntſch war dieſer, daß er
die Engliſche Calliope ehiſtens uberkommen moch
te. Dahero erfreuete er ſich Seeleninnigſt, und
druckte Calliopens Hand ſo feſte an ſeinen Mund),
daß auch einem Zuſchauer die Begierde zu einer
dergleichen Ergetzung ankam. Undwerwoltedie
lieblichen Umbarmungen dieſer beyden Verliebten
ſattſam berichten? Genung,daß ein Wille bey al
len beyden war, und ſich beyder Hertzen auf das ge
naueſte mit einander vereinigteẽ,ſo zwar, daß, wenn
ſich von dar an eines ſchmertzlich betrubte, das an
dre auch angſtlichenKummer empfand,und ſo bald
ſicheines uber was ergetzte, wuſte das andere auch

von lauter Freude zu ſagen.

Weil aber denen Liebenden nichts ſchmertzlicher

als ein langer Aufſchub der Vermahlung vor
kommt;
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kommt; als beſchloſſen dieſe tugendhaffte Gemu
ther, innerhalb ſunffWochen die frohe Heyrath zu
vollziehen; Dadenn auch zu ſolcher Zeit Kiypto-
vhile ſich mit dem luſtigen Lepidus zuverehlichen
Willens war. Jnzwiſchen brach die finſtere Nacht

unvermuthetein, und Muſophilos wurde von dem
treulichrathenden Artzte nachdrucklich erinnert,
ſich eilends zur Ruhe zu begeben, welches ihm zwar
erſtlich ſchwer ankam, indem er vorgab, ein junger
Menſch muſſe ſich nicht ſo altvateriſch anſtellen:
Jedoch, da er betrachtete, daß er durch ſeine ubrige
Galanterie ſich wiederumb die vorigeUnpaßlichkeit
zuziehen mochte, nahm er die gute Erinnerung in
gebuhrende Obacht, und verfugte ſich, nach abge
legten Complimenten, augenblicklich zu Bette.
Noch demſelben Abend kam Levidus zu Krypto-
philen, und berichtete ihr,daß der Allerdurchlauch
tigſte Aganor nunmehro ein Herr dreyer machtiger
Konigreiche und 7o. anſehnlicher Hertzogthumer
und Grafſchafften worden ware; Anbey ſagte er
ſelbiger, daß dieſergroßmuthige Held ehiſtens ſei
ne weite Reiſe nachKegamina antreten wurde,und
bath, ſiemochte ſich in behender Eil mit ihm vermahlen, und hernach vergnuglichſt nachkegamina
mit zu ziehen belieben, welches denn auch das
Fraulein verſprach,uñ den uber funffWochen aus
geſetzten Termin berichtete. Nachdem dieſesLe-
pidus vernommen, wuntſchte er Kryptophilen eine
vergnugte Nacht, und legte ſich inMuſophilosZimmer, Kryptophile aber begab ſich zuCalliopen.

Nun
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Nunmehr erhellete die Sonne das halbe Er—

denRund nach Muſophilos ſchmertzlicher Nieder—

lage zum achtenniahl; und Lepidus wolte, nach ſei
ner luſtigenG;ewohnheit,auf die Jagd reiten; Da
herd er denn den Muſophulos, Geſeliſchafft zu ma
chen, inſtandigſt erſuchte, welches aber dieſer aus
Furcht vor dem neunten Tag wohlbedachtig aus
ſchlug. DaheroLepidusSchertzweiſe alſo zu ihm
fagte: Du als ein hochverſtandiger Menſch haltſt
auf ſolche alte Fabeln was; Jſt nicht ein Tag ſo
gut als der andre? Warumb ſoll denn dieſer eben
unglucklich ſeyn? Esiſtheutegleich der neundte

Tag,da ich in eine ſtinckende Miſtpfutze fiel, wenn
ich alſo eben ſo furchtſam,als du,ware, ſomuſteich

mich beſorgen, mein Mund wurde heute wieder
umb dergleichen unſauber Gerichtezu  koſten, be
kommen. Es iſt ein groſſer Unterſcheid, wverſetzte

Auſoplulos, zwiſchen meinem und deinem Unglu
cke; deines iſt ein lucherlicher Fall, meines aber ei

ne todtliche Kranckheitgeweſen. Ey Poſſen, fuhr
Lepidus fort, wer wolte ſich vor dem Tode furchten;

Er iſt ja ein durrer und hagerer Kerl, welcher zwar
lange, jedoch ſchwache Fuſſe hat, und alſo, wenn
man ihm einBein unterſchlaget,ernothwendigfal
len muß; Zudem iſt er ja auf beyden Augen ſtockr

blind, daß. man ihn alſo gar leichtlich mit einem

ausgeſchnitzten Bilde betrugen kan, daß er ſolches

vor einen wurcklichen Menſchen halten muß. Al
leine, wendete Mulophilos ſchertzende ein,erhat eine

gar ſcharffe Senſe, womit er die Menſchen leicht
lich
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lich zerfleiſchet; und mit derSand-Uhr, die er in
der lincken Hand halt, ſtehet es ſehr gefahrlich;
Denn ſo bald man dieſe zerſchlagt, ſo bald iſt
auch das Leben hin. Man muß ihm die Uhr aus
der Handreiſſen, ließ ſich Lepidus ferner verlauten,
und hernachmals kann einer hiermit machen, was
ihm ſelbſt beliebet. Was aber deſſen Senſe be
trifft, ſo haſt.du ja einen groſſen Rauf-Degen
und weitſchuſſende Flinte, damit du ihm leichtlich
gewachſenſohn kanſt: Laſſedich dahero nichts ab
ſchrecken,und reite mit mir auf die Jagd. Schweig
narriſcher Hencker, ſetzte Mulophilos hinzu, und
beweiſe zuerſt deine Kunſt an ſolchem, hernach
mals will ich mich nicht mehr vor dennſelben furch
ten. Wahrender dieſer Unterredung, trat der
Doctor in das Zimmer, und bath den Patienten,
ſich janicht aus der Stube zu verfugen, weil er ſich
ſonſt ſeine noch nicht uberſtandene Gefahrvergroſ
ſern konteʒ welchem Gutachten denn dieſer auch
gebuhrend nachkam; und alſo den neundten Tag
in vollem Wohlſeyn erlebte.

Weil demnach aller befurchtende Erfolg vor
bey war, als machte man die moglichſten Anſtal
ten zu kunfftigen Hochzeiten, und an jedem Tag
wurdeeine neueVergnugung hervor geſucht: ja, ſo

offte Lepidus und Muſophilos nicht die Auffwar
tung beydem groſſen Aganor hatten; ſo offt erge
tzeten ſie ſich durch luſtige Ballette.

Endlich brach das Freudenvolle Licht an, an
demduſophilos,bey der anmuthigen Calliope,und

c Lepi-

r
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Lepidus bey der holden Kryptophile, diejenige
Veranugungen ſattſam empfinden ſolten, welche
Cupido.denen treuliebenden Hertzen, io theuerver
ſpricht; Dahero denn auf das geſchwindeſte, in
dem groſſen Tempel, dieHeyrath vollzogen wurde.

Wahrender Trau-Handlung,ſangman von
dem erſteren Chore dieſes kurtze Lied dem groſſen
Zeiten-Gotte Janus zu Ehren ab:

J.

TAnus, dir ſind wir verbunden

Janus, groſſer Furſt der Zeit
 uUnd zu ſtetem Dienſt bereit,

Daß man dieſe frohe Stunden,
Daß man dieſen holden Tag
Jn Vergnugung ſehen mag.

2.

Traun wir konnen voller Wonne
Den begluckten Tag begehn,
Und des Himmels Gut' erhohn,

Daß die Anmuthsvolle Sonne,
Und hochſt-angenehme Zeit,
Uns nach Hertzens Wuntſch erfreut.

3
Laſſe, Janus, deinen Handen

Uns forthin vertrauet ſeyn:;
Schencke Liebes Nectar ein:

Denn, wirſt du das Ungluck wenden,

Das ſonſt auf den Ehſtand fleußt;
Seyſt du ſtets von uns aepreißt.

Worauf ein Chor, im Nahmen des zweyſtirnich
ten ſanus, alſo antwortete:

Zeitund Jahre ſollen euch nichts als lauter Glucke
bringen;

Janus, und der Gotter Chor, hort genadig euer Sinaen.
So
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pido, umb beſtandiges Wohlergehen, und danckte
ſelbigem vor den guten Ausſchlag dieſer doppelten
Liebe,mit folgenden Worten:

c t.

Jr, Cupido, muſſen wir
Hochſtverbundne Lieder bringen,

Weil doch wir anheute hier
Alles Ungemach bezwingen;

Du haſt alles gut gemacht,
Und das treugeſinnte Lieben

Endlich nochzu Stande bracht,
Dagß es ſelbſtnach Wuntſch beklieben.

2.Komm, Calliope, mein Kind,
Rufft Milophilos mit Freuden;

Weil Cupido uns verbindt,
Durffen uns nicht Menſchen ſcheiden.

Konnen wir nun voller Luſt
Und vergnugt beyſammen leben;

Sich dem LiebesGott ergeben.

3Z.

Doch nicht wir verliebten zwey
Vollen dich alleine preiſen;

Lepidus tritt auch herbey,
Und will dir ein Lob erweiſen,

Weil du die Kryptophile
Jhm, aus Gnaden., zugefuhret:

Denn jetzt ſchwindet alles Weh,
Das ihn biß hieher brruhret.

4.
Nimm uns hinfort all in Schutz,

Gieb uns ſtetes Wohlergehen;
Und beut allen Feinden trutz,

Laß uns ſtets im Seegen ſtehen;
c 2 Eine
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Muſſe Muth und Sinn vergnugen,
Es muß, alles herbe Leid

Der Vergnugung, unterliegen.
Und endlich machte das vierdte Chor mit der Ant
wort des Liebes-Goltes Cupido den frohlichen
Beſchluß; Es lauteten aber ungefehr die gebun
denen Worte alſo:

J.

Dohr ſollet jederzeit in frohem Wohlergehen,J
In hochſtvergnugter Luſt und ſchonſter An

muth bluhn;
Die Gluckes-Sonne ſoll auf eurer Scheitel ſtehen,

Was ſich vomUngluck nennt,ſoll eure Gegend fliehn.
2.

Jbr Manner ſollet nun beyeuren Frauten leben,
Und euer hoher Ruhm vergehe niemahls nicht;

Auch ſoll ſtets Gluck und Heyl umbs Frauenzimmer
ſchweben,

Und in Vertraulichkeit werd alles Thun verricht.

z.
Was ſich vom Ungluck nennt, entferne ſich von allen,

Und jedem Tagſey fort einneues Hochzeit-Feſt,
So wird der Menſchen Artmir immer wohlaefallen,

Weil ſich Cupido gern beym Lieben finden laſt.

Hiermit laſſen wir dieſe zwey verliebtenPaar, den

ſuſſen Zucker einer reinen Liebe hochſt-erfreuet ko
ſten, und nachdem wir ſie in das ſtille BrautZim
mer begleitet, ſind wir weiter bey ihnen nichts nu
tze; Sehen uns dahero wieder einmahl nach der
anmuthigen Piſtophile umb. Erwahnte Printzeſ
ſin befand ſich,wiebereits gemeldet, inRegamina,
und trug einen billichenAlbſcheuvondem Nahmen

der
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der untreuen Niſaper, ſo zwar, daß ſie ſolchen au—

genblicklich ablegte, und den angenehmen Nah—

men einer gebohrnen Regaminerin annahm; denn
hier fand ſie dasjenige, was ſie dort vergebens ge—

ſuchet, ich meyne, es lebten hier ſehr viel getrene

Vaſallen, welche die hochſtnothige Ankunfft ihres
hertzgeliebteſten Aganors ſehnlich wuntſchten, da

man im Gegentheil in Niſapa dem Feinde ſelbſt
Thor und Riegel aufgemachet hatte; Und alſo

war biltophile voritzo vollkommen glucklich; maſ
ſen taglich mehrere Lander den Großmächtigſten
Aganor zu ihrem tapffern Regenten verlangten.

Jhr eintziger Kummer beſtand noch hierinnen, daß
ſie befurchtete, es mochte dieſer muntere Printz auf
dem brauſenden Meere vielleicht noch verunglucket
werden konnen.

Jmmittelſt aberhatte der groſſe Aganor alles zu
ſeiner nachſten Abreiſe aus Niſapa veranſtaltet,
und den tapffern Muſophilos in Niſapa zu bleiben,

den luſtigen Lepidus aber nach Regamina zu fol—

gen, befehliget. Als er abermahls ſeine hohe
Perſon der wuſten Seeanvertraute,undvon dem
geliebten Lanolcerab einen ſchmertzlichen Abſchied
nahm; Und es gehorſamte auch dieſesmahl die
aufgeſchwellte Fluth, dem Allerdurchlauchtigſten,
Aganor, dermaßen, daß ſich,ſolange Jhro Konig
liche Majeſtataufdem Waſſer waren, kein unge
ſtumer Sturm erregen durffte; Wiewohl ſich ſol
cher hernachmahls, da der Regaminiſche Held
glucklich zu Nilam anländete, mehr als zu ſehr ho

c 3 ren
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ren ließ, und gantze Walder mit Wurtzeln und
Stamm ausrottete; Und daferne dieſer Groß
machtige Monarche nicht bere ts im ſichern gewe
ſen; wurde vermuthlich ſeine hohe Perſon in ſol—

cher Gefahr nicht unbeſchadigt geblieben ſeyn.
Lepidus bediente ſich dieſer Gelegenheit zu einem
kurtzweiligen Schertze, und ſagte: Æolus muß
Zweiffelsfrey gemeinet haben, daßuns, weil wir
aus ſo heiſſen Landern herkommen, keine andere
Urſach aus ſolchen getrieben habe, als die bren
nende SonnenHitze; Dahero hat er aus guter
Vorſorge uns mit ſeinem Flugel-Wedel kuhle
Lufft zuwehen wollen, in aller Eyl aber des arbeit
ſamen Vulcanus rauſchendenBlaſebalg ergrieffen
und damit das Lufftgen allzu unappetitlich ge

J

macht.
Niemand aber hatte ſich mehr uber dieſem
grauſamen Sturme erfreuet, als der alte Konig
von Narciſfa; denndieſerſchmeichelteſich mit der
vergebenen Hoffnung, es wurde der Troſt des
weiten Europa in dieſem ungeſtumen Wetter un
tergangen ſeyn, und er alſo vollkommene Gelegen
heit, das beſturtzte Regamina in Blut und Thra
nen zu verſetzen, uberlommen haben. Und weil
er jeine ubele Meinung bereits erfullet zu ſeyn erachtete, als ließ er insgeheim denen Barbariſchen
Crutiern berichten, daß der kunfftige Regamini-
ſche Monarche in der unergrundlichen See ſein
dunckles Grab gefunden habe; Da denn dieſe
duſtre Kopffe allbbald FreudenSchuſſe thaten,

gleich
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Fall einiges Glucke zuwachſen wurde; jedoch

veuete ſie dieſes thorichte Beginnen alsbald wie
der, da ſie vernahmen,daß der tapffre Aganor, ſei
nen blutdurſtigen Feinden zum Schrecken, an—

noch (der Himmelgebe unzahlige Jahre!) lebe;
und gaben vor,es ware ſolches einer andern Urſa—

che halber geſchehen.

So angenehm nun dieſem abgeſagten Feinden
der ſchmertzliche Tod des nie genung gelobten A-

ganors geweſen, ſo freudig waren diegetreuen Ni-
lamer, als ſie ihr gnadiges Ober-Haupt mit hoher

Gegenwart begnadigte; und zwar auſſerte ſich

deren ungemeine Freude am allermeiſten zu der
ielben Zeit; da ſich Jhre Konigliche Majeſtat in
die groſſe Kirche begaben, und Selbte die treulie
benden Vaſallen,ſozuſagen,aufden Armen biß in

Deren Stand trugen, auch ein einmuthiges Vi-
vat, nach dem andern, erichallete. Bey Jhrer
Majeſtat erſteren Ankunfft in Nilam war das
Jauchtzen des frohlockenden Pobels unbeſchreib

lich, und ein jedes, was nur reden konte, rief: Es
lebe Aganor, unſerGroßmachtigſter Konig! Wie
aber Jhre Majeſtat jederzeit eineLobenswurdige
Leutſeligkeit gegen alle Menſchen beſeelte, alſo er—

wieſen ſie auch dieſesmahl, daß niemand auf al

ler Welt die arituſiſchen Printzen an Hoffligkeit
ubertraffe; maſſen der belobte Konig zu zwey un
terſchiedenen mahlen gegen das Gluckswunſchen

de Volck, durch ein freundliches Hut-Ziehen,
c 4 Dero
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Dero ſouderbahre Gnadezu verſtehen gab. Sobefande ſich demnach beydes der Konig hochſt—
vergnugt, als alle treugeſinnte Einwohner zu Ni—
lam freudig. Wieder Vermuthen aber kam
ein geſchwinder Courier ausRegamina mit der er
freulichen Zeitung an, daß nunmehro der Cronenwurdige Aganör zum Kegaminiſchen Kayſer
erwahlet worden ſey. Hieriſt nothig, etwas von
der Kayſerlichen Wahl zu erwahnen, und auff
was Art und Weiſe ein Kegaminiſcher Printz
Kapſer werden konne.

Das Kayſerthum Regamina, iſt, wie bekant,

kein Erbſondern ein freyes WahlReich, welches,
durch diemeiſten Stimmen, derer Kegaminiſchen
Groß-Hertzoge, erhalten wird, deren Anzahl ehe
mahls ſich biß auffſieben, jetzund aber biß auff y.erſtiecket; davon aber 2. ſich ihrerhohen Wurde untuchtig gemachet, und alſo nun wiederumb
7. das unumbſchranckte Recht,einKegaminiſches
OberHaupt zu erwahlen, haben. So bald nun
der Kayſer abſtirbet; ſo bald erfordert des Groß
Hertzogs von Mynatz hohes Amt, die ubrigen
GroßHertzoge nach Narffurct zu beruffen, und
ihnen des Kayſers Abſterben wiſſend zumachen;
damit ſich ſelbige indeſſen zu ihrerReiſe ſchicken,
und alles nothige beobachten konnen. Daferne
aber, uber Vermuthen, der Groß-Hertzog von
Nynats dieſe Zuſammenruffung vergeſſen ſollte;
kommen die ſamtlichen GroßHertzoge, oder ihrehierzuverordnete Abgeſandten in einer gewinen

Reichs
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zneichsStadt zuſammen, umb einen neuen Kay
ſer zu erwahlen; ſonſt iſt eine weitlaufftige Frage
unter denen Gelehrten auff das Tapet gebracht

worden: ob ein Groß-Hertzog zu dicfer Wahl
ſelbſt kommen muſſe, oder ob es ihm frey ſtunde,
einen gevollinachtigten Abgeſandten zu ſenden?

Doch da dieſe Frage bercits aus der Erfahrung
erklahret worden, indem bey letzterer Kayſer—

Wahl drey Durchlauchtige GroßHertzoge nicht
ſelbſt erſchienen, ſo ſehe ich nicht, warumb man
davon viel Redens gemacht. Nach den alten
Grundſatzen ſollein GroßHertzog,mit nicht mehr

als oo. Mann erſcheinen, unter denen nur 5. Be
wehrte ſeyn durffen; Alleine, gedachte Zahl iſt
weder vor dieſem noch jetzo beobachtet worden,
ſondern die GroßHertzoge ſind bald mit mehre
rer, baldmit weniger Mannſchafft ankoimmen.
Derjenige Tag aber, an welchem dieſe wichtige

Wahlvor ſich gehen ſoll, wurde durch offentlichen
Trompetenund PauckenSchall folgender Maſ
ſen kund gemacht:

Demnach die anweſende Durchlauchtige
Groß-Hertzoge,und der abweſenden hochſt-an
ſehnliche Herren Abgeſandte, einem Edlen, Ehren
veſten, hochweiſen Rathe allergnadiaſt anzeigen
laſſen, daß ſie nachſtkommenden 13. Tag dieſes

Monaths Octobriszu derWahl eines Regamini-
ſchen Koniges und kunfftigen Kayſers wurcklich
zu ſchreiten, und dieſelbe vorzunehmen, wohlbe
dachtig entſchloſſen; Als laſt Ehren- gedachter

c5 Edler,
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Edler, Ehren-Veſtet Rath, krafft deren, nach
Jnhalt der alten Geſetze, denen hoöchſtloblichen
Groß-Hertzogen geleiſteten EydesPflichten, alle
und jede Frembde, ſie ſeyn auch, werſie wollen,
und welche inhochſt-gedachter GroßHertzoge
Begleitung nicht gehorig, dahin ernſtlich,nach Be
finden, bey Leibes und andern Strafen erinnern,
und denenſelben anbefehlen,daß ſie morgendẽ Ta
rendem SonnenScheine,von hier weg, und aus
ges, wird ieyn der 12. Octobris, bey annoch wah

der Stadt ſich verfugen, auch kein Burger ieman
den ſolcher frembden, bey gleichmaßiger Strafe,
einen heimlichen Auffenthalt geben, ſondern die
ſelbevon ſich abund ausſchaffen ſolle. Jngleichen
ſoll ſich jederman wahrender Koniglichen Wahl
auf den Gaſſen alſo ſtill verhalten,daß ein Edler
Rath gebuhrende Ahndung vorzunehmen nicht
Urſache haben duyffe. Wornach ſich ein jeder

zu richten.
Unter ſolche fiembde nun, die ſich insgeſamt aus

der Stadt begeben muſſen, wolten einige miß
gonſtige Gemuther den Noxaſiſchen Aretanor mit
rechnen; Alleine, die ſamtlichen GroßHertzoge
kamen dieſer boren Meinung alſobald zuvor,wenn
ſie ſolchen tapfferen Printzen, in Anſehung ſeiner
eigenen hohen Verdienſte, und ungemeinen Gu
tigkeit, welche Jhre Majeſtat. Dero Herr Vater
dem Reich Regamina erzeiget, einen hohen Cha-
racterem beylegten, Krafft deſſen es ihm, innerhalb
der Stadt zu verbleiben, allerdings frey ſtund.

An
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An dem 2WahlDage legen die GrotzHertzoge

prachtige Kleider, und zwar die Geiſilichen roth
ſcharlachene, die Weltlichen aber rothſammete,
mit Hermelin gefutterte, Rocke an.

Wenn dieſes geſchehen, ſetzen ſie ſich zu Pfer
de, und reitten nach der dazu beſtimmten Kirche:
Da denn die anweſenden Groß-Hertzoge denen
Abgeſandten derer Abweſenden vorgehen; Es
werden auch jeglichen von ſelbigen durch ſeinen
ErbMarſchall koſtbare mit denen Spitzen in die
Hohe gekehrte Degen vorgetragen; Der
Noxaſliſche GroßHertzog aber fuhret, als Reichs
ErtzMarſchall, noch uber dieſes ein bloſſes
Schwerdt. Dieſer Zug geſchiehet in aller Stil—
le, und die herbeygehende Wache und Trabanten
begleiten ſelbige biß anden Tempel; So bald ſie
hier angelanget, ſetzen ſie ſichaufihre mit rothen
Samte beſchlagene Stuhle in richtiger Ordnung

nieder.

Wenn nun dieGroßHertzoge alle beyſam
men, gehet der Gottesdienſt an, und ein jedwe
der leget einen theuren Eyd ab, daß er nicht umb
Geldes oder anderer Urſachen willen, ſondern nur
alleine dom geſamten Reiche zum beſten einen

Kayſer erwahlen wolle, wornach ſie ſich in ein he
ſonderes Gemachverfugen, welches ſo gleich ver—
ſchloſſen wird,den Schluſſel darzu aber bekoſit
der Reichs-ErbMarſchall.

Hier fallet mir ein, was einige vor ungegrunde—

te Meinungen wegen dieſer hohen Wahl vorbrin
gen; indeme ſie ſich zu ſage nicht entbloden, es muſtẽ

die

hrl
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die Durchlauchtige Groß-Hertzoge,wenn ſie in
nerhalb 30. Tagen hiermit nicht ſchlußig wurden,
ſich hernachmahls mit Waſſer und Brodt ſpeiſen
laſſen; Alleine,esmuß wohl ein ſehr Einfaltiger
ſeyn, der ſich dergleichen Dinge uberreden laſſen
wolte; Maſſen zu ſolcher Zeit niemand dieſen
Durchlauchtigen Hauptern das geringſte zu be
fehlen hat, und die Stadt, ſie beſt-moglichſt zu
ſchützen, ſchwehrenmuß. Jnzwiſchen werden die
lauten Stimmen von dem GroßHertzoge von
Mynaiz geſammlet, und ſolcher wird endlich von
dem Noxaliſchen umb das ſeinige befraget. Auch
iſt hier noch zu mercken, daß ſich ein Groß-Her
tzog ſelbſt die Stimme,zum Kayſerthum zu gelan
gen, geben konne; obgleich ſolches vorhero einige
aus dem burgerlichen Rechte,doch ſonder Frucht,
zu widerlegen geſuchet; Jndem dergleichen
Staats-Geſchaffte ſich an burgerliche Geſetze
nicht binden laſſen.

Wenn ſich alſo dieſe hohe Wahl geendiget,
werden die Thuren des Gemachs wieder eroff
net, und durch den Reichs-Ovartier-Meiſterder
NMynatrziſche Cantzler, ſamt denen abgetretenen
GroßHertzoglichen Rathenund 2. Notarien wie
derumb hinein beruffen, die denn alles richtig auff
zeichnen muſſen, wer zum Kayſer,und wie er dazu
erwahlet worden. Der endliche Beſchluß wird
in einer demuthigen Danckſagung gegen den gu
tigen Himmel gemachet, und alſo dieſe wichtige
Handlung ſehr wohl beſchloſſen.

Dieſes
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Vieſes alles erzehlet der nach Nilam abgeſen
dete Courieringuter Ordnung, nachdem er Jhro
Kayſerliche Majeſt. ſein unterthanigſtes Compli—

ment gemachet, und auffertheileten Bericht, daß
ſeine Majeſtat,derGroßmachtiaſte Aganor. durch
der Durchlauchtigſten GroßHertzogen einmu—

thige Stimmen, vergangenen 13. Octobris, zu die
ier hohen Ehre gekommen ſey, genothiget wurde,
bey ſeiner glucklichen erfolaten Wahl, alle vorge
lauffene Umbſtande ausfuhrlich zu erwahnen;

welche wohl gegrundete Erzehlung auch unſern
Warheitliebendẽ Kiel in demjenigen,was er hier
entworffen, vollkommentlich unterrichtet. Er fu—

gete noch hinzu, wie gantz Regamina dem gutigen
Himmel unausſprechlichen Danck geiaget, daß
es mit einem ſo preißwurdigen OberHaupte ver
ſehen worden. Jch weiß, ſprach er,dieungemeine
Freude daſigen Kayſerthumbs mit Worten nicht
auszuſprechen: Maſſen es gantzlich verſichert iſt,
daß es an Eurer Kayferliche Majeſtat, einen tapf
fern Alexander, einen weitausſehenden Cæſar,
einen gelaſſenen Titus, und einen gnadigen Augu-
ſtus uberkomme.

Der gutige Kayſer nahm dieſen angenehmen
Bothſchaffter mit dergroſten Vergnugung auff,
und beſchenckteihn auff das reichlichſte, daß ihm
alſo ſeine weiteReiſe mehr als zu wohl belohnet
wurde. Hieraufffragte er ſolchen, ob auch die
Erwahlung prachtig geweſen?da deñ dieſer in ge
ziemenden Gehorſam dieſe wenige Nachricht er

theilete:
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theilete: Eure Kayſernche Maheſtat mogen ſi
cherlich glauben, daß es faſt unmoglich ſey, uber
das, was ich bereits gedacht, alles vollkkommen zu
beſchreiben, was zu Narflurct denen auffmerckſa—
men Augen zu ſehen vergonnet worden iſt; Geſtalt die Durchlauchtige Groß-Hertzoge in ih—

rem gewohnlichen WahlHabit, die Herren Abgeſandten aber in koſtbahren Tradornen Kleidern
mit ſammeten und damaſtenen Manteln, ſo mit
goldenen und ſilbernen Borten reichlich bebremet
waren, daher ritten: An denen Pferden ſahe man
die edelſten Jubelen; und vor ihnen her giengen
eine groſſe Anzahl Bedienten und Laqgvayen in
neuen Livrern. Hierauff blieben dieſe hohen
Perſonen z3.Stunden lang beyſammen in einem
verſchloßnen Zimmer; wahrender dieſer Zeit nun
wurde Eure Konigliche Majeſtatzu einem Kega-
miniſchen Kayſer erwahlet, welches jedermannig
lich durch den hellen Trompeten und Paucken
Schall hochſt-erfreut eroffnetwurde. Hierauff
kleideten ſich die Durchlauchtige Groß-Hertzoge
und hohe Abgeſandten wiederumb aus, und wur
den von EurerKayſerlichen Majeſtat hochberuhm
ten Abgeſandten herrlich tractiret. Wie aber ge
meiniglich Gluck und Ungeluck vermenget zu ſeyn
pfleget, alſo wolte der gelbeNeid auch vor dieſes
mahl nicht leiden, daßdas frohlockende KRegamina
ohne alle Trubſeligkeiten ſeyn ſollte; Derowegen
brachte er in Narffurct ein unvermuthetes Feuer
aus, welches in der gantzen StadteinHimmeler

wei
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weichendes ZeterGeſchrey erweckte. Vornehm
lich horte man unter denen zarten Frauenzimmern

ein angſtliches Klagen und Seufftzen; Ja, die
Thranen mehreten ſich bey dieſem holdſeligern Ge
ſchlechte dermaſſen, daß man ſtatt vorigen Jauch—
tzens ein wimmerndes Klagen vernahm, welches
denn ein gnugſamer Erweiß betrubter Verande
rung war, ſo in menſchlichen Sachen ſichzu er—
eignen pfleget. Ob man aber gleich bereits mein
te, es wurde die Stadt in Rauch und Flammen
untergehen, ſo wurde man hernachmals des Him
mels Gutigkeit ſonderlich gewahr, als durch kluge
Vorſicht eines weiſon Rathes die lodernde Gluth
unverzuglich geloſchet wurde. Hiermit endigte
der bemuht geweſene Kegaminer ſeine ertheilte
VNachricht gantzlich, bevor er aber ſeinen demuthi
gen Abſchied nahm, beſanner ſich, daß er einen
mit gegebenen Gluckwuntſch Jhrer Kayſerlichen
Majeſtat einzuhandigen vergeſſen hatte; Dero
wegen er denn ſolchen unterthanigſt uberreichte,
urid Aganor folgende Worte aus ſelbiger Rede
laß:
Allerdurchlauchtigſter, Großmachtigſter

und Unuberwindlichſter Kegaminiſcher
Kayſer, auch in Niſapa, Guharina

und Mehobia Konig,

Allergnadiaſter Kayſer, Konig, und

derrn:
Eure
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ſFure Kayſerliche undKonigliche Majeſtat erlau
Vben allergnadigſt, daß ſich ein unterthanigſter
Knecht anietzo enblodet,dader gutige Himmel ſie
mit der allerhochſtenCrone, ich meine,mit der theu
ren KayſerCrone bechret, mit ſchwachen Mund
werck zu behaupten, daß Eure Kayſerliche Maje
ſtat der auerbeſte Monarche ſey. Derer Sterb
lichen unterſchiedene Neigungen haben mit der
Zeit es endlich ſo weit gebracht, daß ſo viel Lander,
faſt ſo vielerley RegierungsAArten zu finden ſind.
Jn einigen teffen wir ein gemeinſchafftlichesHen
ſchen des gemeinen Pobelsan; Jn andern zeiget
ſich ein ſolch Regiment,dasaus denen Vornehm
ſten des Reiches beſtehet: Die meiſten Landſchaff
ten aber leben unter der ungebundenen Gewalt ei
nes eintzigen, und das iſt ihres Allergnadigſten O
berHerrns. Da nun bey mercklichem Unter
ſcheide nicht unbillig zu fragen ware, welches die
bene unter dieſen Regierungs-Arten ſey? meine
Wenigkeit aber ſich viel zu ſchlecht befindet, eine
Sache von ſo groſſer Wichtigkeit auszufuhreü;

Als laſſe ich vor dieſes mahl die klugen Perſianer,
welche einſtens vor einer KonigsWahl folgende
Frage aufgeworffen: Ob nemlich eine Ariſtocratie
oder Democratie anzunehmen, und dieMonarchie
zu verwerffen ſey, deswegen aufdas heftigſte ſtrei
ten. Ottanes, Megabizus und Darius Hyſtasp:
ſind diejenigen, welche einander dißfalls augen

ſcheinlich zuwider waren; Genallt der erſtere zu
behaupten ſich erkuhnete, manſolte dieungleichge

ſinnte
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ſinnte Democratie ſtatt der ungebundenen Monar-
chie einzufuhren nicht ermangeln; maſſen eine
Zwangfreye HHeriſchafft gar leichtlich in eine grau
ſame Tyraney kone verwandelt werden: Und ohn
geachtet gleich offterniahls ein machtiger Monar
che von Natur ungemein anadig urd gutig ware,
jo pflegte er doch mit der Zeitwo nicht ſchlinmner,
doch zum wenigſten harter zu werden. Hier—
wider wendete Megabizus folgendes ein: Daß
es die hochſte Unbilligkeit von der Welt ſey, einer
dummen Demcocratie das unwerdiente Wort zu re
den; angeſehen das gemeine Volck nicht das ge—

ringſte von derhochſtnothigen Weißheit verſtun
de, ſich uber dieſes durch keinvernunfftiges Urtheil
von ſeinen verfuhriſchen Jrrwegen abfuhren lieſ
ſe, und wie das unbandige Vieh ſeinen reitzenden
Neigungen nachhienge. Dahero ware ſein wohl—
gegrundeter Rath· Man ſolle die geſcheuteſten,
klugeſten und weiſeſten Manner regieren laſſen.

So hat deninach Megabizus des vorgenennten
Ottanes ubele Meinung noch ſo ziemlich wiederle—
get, und die untadelhaffte Ariſtocratie vor allen an
dern Regierungs-Arten prachtigſt erhoben, nicht
wiſſende, daß der vernunfftige Darius deſſen an

naoch in etwas unvollkommenen Satz ebenfalls
verwerffen werde; Beyde (hore ich alſo den Da-
rius nach reiffer Uberlegung reden ſo wohl Ariſto-
eratie als Democratie konnen bey keinem Reiche,welches vollkommen glucklich ſeyn will, ſonder
mercklichen Schaden eingefuhret werden: Die

d erſtere
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erſtere belangende, ſo wird es geſchehen, daß,da

ein jedweder ein Haupt abgeben will, wenig Hau
pter unter allen zu finden ſeyn, und an ſtatt, daß

man des gemeinen Weſens augenſcheinlichen

Vortheil nachdrucklich befordern ſollte, man vor
nehmlich, ſich zuerſt ſeinen ſtraffbahren Eigennutz
zu machen, bemuhet ſeynwird. Die Democratie

aber betreffeude, fahret er fort, ſo iſt ſolche mit glei
chem, ja faſt mit mehrerem Rechte zu verwerffen,
weil ſich ſolche gar offters in eine Hauptloſe Re
publique verkehret; nun aber iſt nach des klu—

gen Sophocles ungeblendetem Ausſpruche, die
ſes arger als die blutdurnigſte Tyrannen. Da
hero der untadelhaffte Schluß fallet, daß man
bey den vaterlichen Geſetzen vepbleibet, und die
preißwurdige Monarchie, wiebillig, erwahlet.

Und hierinnen irret Darius Hyſtaſpis durchaus
nicht;Deñ wenn ein auch ſonſt hochſtgluckſeliges
Land vielen unruhigen Kopffen tolgen ſoll, und a

ber vorlangſten ausgemachet iſt, daß ſoviel Leute

jo viel Sinnen ſind,ſo kan es unmoglich anders
kommen,als daß die armen Einfaltigen in die ver
wirrte Ungewißheit, welchen von dieſen allen es
gebuhrend gehorſamen

ſollen,
verfallet. Nicht

aber nur Darius, ſondern auch Ariitoteles, Plato,
Iſocrates und Herodotus haben einmuthiglich da
vor gehalten, daß dasjenige Regiment das al
lerbeſte ſey, welches ſich nur nach eines eintzigen
geſcheuten Printzens vernunfftigen Befehlen rich
tete: Homerus aber ſaget ausdrucklich auff dieſt

Art: Da
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Da kan ein Reich in vollem Klore ſtehen,
Wenn einer nur den goldnen Scepter

fuhrt;Soll ein Befehl durch viele Hande gehen,

Wird anders nichts, als ſteter Zanck ge
ſpurt.

Nichts deſto weniger (mochte mi jemand einwen
den) iſt es jedennoch nicht zu leugnen, daß auch die
eigenmachtige Monarehie dem gemeinen Weſen
groſſen Schaden zuwachſen laſſe; denn wenn
ein tyranniſcher Tiberius, unmenſchlicher Nero,
grauſamer Claudius, verſchwenderiſcher Helioga-
balus, unzuchtiger Sardanapalus, und unartiger
Domitianus den Majeſtatichen Thron belaſti
gen, ſo kan esunmoglich anders kommen, als daß
dasgroſte Verderben derer getreuen Unterthanen
auff das erbarmlichſte vermehret wird: Alleine,
hierwider antworietein ſinnreicher Poete gar
nachdencklich alſo!
Wasuns kanauffs höchſt ergetzen,
KRan unsauch in Kummer ſetzen.
Alſo bleibet eswohl dabey, daß man umb eines
ſchadlichen Mißbrauchs willen nicht, den hochſt
nutzlichen Gebrauch abzuſchaffen, bemuhet ſeyn
iolle. Dannenhero, o beglucktes Land, welches

groſtem Vergnugen ruhmen kan! Wohl dir, ge

ſich eines Durchlauchtigſten Landes-Furſten zu

üiebtes llelila! wohl dir getreues Menobia! wohldir, erfreutes Arituſal! und mit einem Worte:Wohl dir,ogeſamtes Regamina, daß numehro zu
d 2 Euro
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tigſte Aganor, unſer bißhero allergnadigſt geweſe
ner Konig, mit dem wohlverdienten Titul eines
Regawiniſchen Kayſers, durch vorhergegangene
ordentliche Wahl verſtandigſt beehret worden
iſt. Nun werdet ihr, jetzt-benennte Reichs-Lander,
insgeſamt zur vollen Gnuge erſehen, was euch die
ſer tapffere Monarche vor einen unausſprechli—
chen Nutzen zuwege bringen wird: Bishero ha—

bet ihr nicht ohne hohe Urſache das ſchmertzliche
Abſterben des Allerdurchlauchtignen, Groß—
machtigſten und Unuberwindlichſten Puliheſo,
glorwurdigſten Andenckens, ichmertzlichbeweinet:
alleine, bey gegenwartiaer froher Zeit moget ihr
hochſtvergnugt die ſeuffzjenden Thranen von eu
ren nanen Augen abwiſchen, und durch ein erfreu
liches AubelGeſchrey eure Hertzdurchdringende
Luſt offentlich zu erkennen geben. Jhr habet durch
des Himmels gnadige Gute alles dasjenige mit
dem heldenmuthigen Agatior reichlich bekommen,
was ihr durch eures Allergnadigſten Landes
Vaters betrubtes Abſterben achzende verlohren.
Erfordern ſonſt einige ungewiſſenhaffte Staats
Manner vornehmlich dieies von einem gluckſeli
gen Regenten, daß er ſich an keine ſelaviſche Reli
gion binden, vielweniger ſeinen augenſcheinlichen
Wortheil dieſertwegen verabſaumen ſolte; ſo keh
retſichJhro Kayſerliche Majeſtat, unſer Allergnadigſter acanor, wenig daran, ſondern Eure
Majeſtat wiſfen nach dero ſonderbaren Klugheit

ſehr
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ſehr wohl, daß eine wott-nebende Religion die ei

nige Stutze einer glucklichen Regierung iſt. De—

nen herrſchſuchtigen Perſern wird zu unverweßli
chem Andencken dieſes vom Herodotus nachge
ruhmet, daß ſie ihreKinder in annoch bluhender
Jugend durch vier unterſchiedene Lehrmeiſter un
terrichten laſſen; ſo zwar, daß der eine die konig
liche Printzen unablaßlich anhalten muſte, uber
einem ungeheuchelten Gottes-Dienſte beſtandigſt

zuhalten: Der andere, daß ſie,derungeblendeten
Wahrheit Zeit ihres Lebens willig nachzukom
inen, bemuhet waren. Der dritte, wie ſie ihren
herrſchenden Neigungen krafftigſt widerſtehen
konten; und dervierte endlich, daß ſie zu munte
rer Tapfferkeit jedesmal angehalten wurden.
Alleine, dieſe ſo verſtandige Manner ſind gegen
denjenigen, welche die hochſtieligſtverſchiedene

ſſMajeſtat Düpollels derGro e unſerm Tugend
liebenden Kavſer zu kluger Aufferziehung gege
vruin vor üchtszu halten: Denn wie mit anwach

J

jenderZeit Klinſte und Gelehrſamkeit zuzunehmen
pflegen, ſo hat derHeldenmuthige Aganor nicht

J

alleine was Gottesfurcht,nhas Gerechtigkeit,
was Wahrheit, wasLeutſelig/und Freygebigkeit
vor ſonderbaren Vortheil zu wege bringen kon
nen. vollkommen von hochverſtandigen Ober—
Hotmeiſtern erlernet; ſondern auch durch uner
mudeten Fleiß alles dasjenige, was einen hohen f

Printzen gantzlich begluckſeligenkan, ausfuhrlich
erfahren. Den groſſen Alexander ruhmet Plu- J

d 3 tarchus
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tarchus als den allergerechteſten Monarchen, weil
er jederzeit denen Klagern ein Ohr geneigt eroff
net, das andere aber zugeſchloſſen hube; wie we
nig aber ſolches mit der unerdichteten Wahrheit
ubereinkomme, iſt leichtlich daraus zu ſchlieſſen,
wenn man bedencket, wie ungerecht er gegen den
unſchuldigen Philotas, Parmenio und getreuen
Clitus verfahren habe. Beſſer, meynete ich, ware

es, wenn inan mit dieſem preißwurdigen Lorbeer
Eure Kayſerliche Majeſtat demuthigſt verehrete;
denn der unvergleichliche Ag anor verdienet mit
Grunde der Wahrheit gerecht genennet zuwer
den; und daferne ich mich nicht befurchtete, daß
ich durch mein ſchlechtes Mundwerck in Anfuh
rung deroſelbten gerechten Thäten elbige unſtrei
tig verfinſtern mochte, wurde mir bange werden,
Papier genug in kurtzer Eil anzuſchaffen, umb ſpl
che nach Wurden zubeſchreiben: Dannenhero
verehret meine Wenigkeit dieſelbige, nebenſt allen
treugeſinnten Vaſallen, in ſtiller Verſchwiegen
heit. Ein koſtbarer Diamantiſtweit hoher zü
achten, wenn erapbey die dunckelſten Farben
ſpielet, und ben Lobbverdienender Gerechtigkeit ſtehet die unbetrugliche Wahrheit ſehr wohi; dahe
ro verachten Eure Kayſerliche Majeſtat,als die
Crone aller tugendhafften Konige,den Lacedaimo
niſchen Clearchus dißfalls gantzlich, welcher davor
gehalten, daß ſolches gar nichts zu bedeuten hatte,
wenn gleich ein groſſer Konig offtermals einen
falſchen Eid ſchwure, und den Unterthanen bald

dieſes,
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dieſes, bald jenes uberredete, daferne er nur eini—

gen Vortheil hierdurch erlangen konte; ſondern

Dero unbetrugliche Richtſchnur iſt mit dem ver
ſtandigen Konige Ageſilaus dieſe: Daß es einem

erhabenen Potentaten ein beſſer Lob ſey, wenn er

die auffrichtige Warheit liebe, als wenn er vor
verſchlagen und liſtig ausgeruffen wurde. Der
muntere HeldenMuth iſt anbey nicht eine derer

geringſten Tugenden eines Landbeherrſchenden
Printzens, vornehmlichwenn ſolcher von einer
durchdringenden Gelehrſamkeit erfreulichſt be
gleitet wird; Dahero ließ jener kluge Konig

Heinrichder Dritte aus reiffen Vorbedacht ehe
mals ein Buch, ſo mit einem Schwerdte vereini
get war, zuſammen mahlen, und dieſe Beyſchrifft
dazu ſetzen:

So wirdein Reich recht unterſtutzet,
9

Wenn dieſes herrſcht und jenes ſchutzet.

und freylim nicht vhne; Ein heller Chriſtall iſt
zwar anſii ſelbſt inerungemeinen Klarheit hal
verwunderbar zjeboch wenn die ſcheinende Son
neihre ſtrahlende Blicke noch uberdiß demſelbigen

in reicher Anzahl mittheilet, und ſo viel verurſa
chet, daßes allerhand artige Farben ſpielen kan,ſo
pfleget ſeine prachtige Schonheit unverzuglich

verdoppelt zu werden: Werde alſo nicht unbillig
handeln, wenn ich alsdenn folgende Worte uber
ihn zu ſetzen mich gemußigetbefinde:

7

Ein doppelt heller Schein
muß doppelt ſchone ſeyn.

dae und
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Und ein groſſer Monarche, welcher ſich durch un
vergleichliche Tapfferkeit vey der ſpaten Nachwelt
beruhmt machet, verdienet zwar, mit tauſend Lob
Schrifften der begrautenEwigkeit einverleibet zu—

werden: Alleine derjenige, ſo auch dabey voll
kommene Gelehrſamkeit erlanget hat, iſt viel zu
edel, als daß ſeine unvergangliche Tugenden al
lererſt eine menſchliche Feder verewigen ſolte.
Was Wiunder, wenn auch wir dahero unſermAl
lergnadigſten Kayſer ſchon jetzo,da Eure Majeſtat
allererſt denKayſerlichen Thron beſteiget, dieſes
unverwerffliche Prognoſticon ſtellen,es werde Dee

ro hoher Ruhmbeyſpater Nachkömmienſchafft
unverweßlich bleiben. Schrieb der beruhmte
Hiſtorien-Schreiber Curtius dem groſſen Ale-
xander dieſes zu ewigen Lobe nach, daß ſeine hoch
ſchatzbare Tapfferkeit nicht nur groſſer geweſen, als
aller Konige zu ſeyn

pfleget,
vondern uber dieſes

auch noch die weit-ausgeſteckten Grantzen derer
jenigen uberſchritten habe, welcheſichnur alleine
der Heldenmuthigen Tapfferkeit beflienen hatten;
ſo mogen wir wohl in.Gegenhaltung Eurer Kap
ſerlichen Majeſtat ſagen, daß xero jnbeſchreiv
licher HeldenMuthmehr was ·uherirrdiſchesals
menſchliches zu nennen ſey:. Und. damit ein jeder
ſehe, daß ichdißfalls nicht zu viet geſaget, ſo beden
cke man nur ſelbſt, was innerhalbg. Jahren durch
Dero Lobens- wurdige Tapfferkeit ſchleunigſt
verrichtet worden ſey: Gantz Niſapa ſtund ja bey
Ew. Kayſerl. Maqeſtat allererſten Ankunfft unter

Nar-
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Narcifiſcher Bothmaßigkeit, und jetzt erkennet
ein groſſes Theil (dem Himmel ſey hiervor un—

endlichen Danck gebracht!) dieſelbte vor ſeinen
rechtmaßigen Monarchen. Des erſteren Romi
ſchen Kayſers ſulius herrliche Gelehrſamkeit wird
deswegen hochlich bewundert, daßer zu gleicher
Zeit horen, ſchreiben und antworten konnen: Al—
leine, auch dieſesiſt nicht etwas ſonderliches zu
nennen; maſſen ſolches nureine bloſſe Wurckung
von einem guten Gedachtnuſſe iſt, die wahre Ge
lehrſamkeit aber eine verſtandige Urtheilungs
Krafft zum eigentlichen Grunde haben ioll; und
deßwegen verdienet auch Eure Kayſerliche Maje
ſtat hierinnen den wohlverdienten Rang: Eure
Majeſtat konte man mit gutem Rechte ein Ver
gnugen des men thlichen Geſchlechtes heiſſen; an
geſehen der gro ſeAganor ſeine getreue Untertha
nen recht inbrurmiglich liebet;. und ſich auch die

gefahrlchſtenrtug, ſelbigen mogliche Hulffe zuvvio—

ungemeinen Vrrdrußlichkeiten unterwarffen ſie
leiſten, keineswesewabſchrecken laſſet. Was vor

ſich nicht, als ſie ehernals in hoher Perſon nach Ni-
ſava ſegelten? Und wer weiß, was ſie vor ein
ſchreckliches Ungemach auff dieſer weiten Reiſe
in unſer geliebtes Vaterland werden ausſtehen
mnuſſen! O allzugroſſe Enade! o mehr als vater
liche Liebe! UnſerAllergnadigſterKayſer ſetzet ſei
nen eigenen Nutzen hintan, nur damit wir in ſiche
rer Ruhe leben konnen, und laſſet aus innigſter
Liebe gegen uns die getreuen Tolacanier, wegen

d 5 ſeiner
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felner ſchmerhlichen Abreiſe, wehmuthigſt zurucke.

Solche unausſprechliche Liebe nun weiß ich unter
keinem beſſern Sinnbilde als unter demjenigen
vorzuſtellen, welches ſich ehemals AlphonſusX.
erwahlet; Exr befahl nemlich einen Pelican, wel
cher die Jungen mit ſeinem eigenen Blute unter
hielte, zu mahlen, und ließ folgende Worte dazu
ſetzen:

Mein Leben und mein rothes Blut
Koömmt willig anderenzu gut.
Die geſcheuten StaatsLeute haben ſchonvor

langſt dieſe nachdenckliche Frage auffgeworffen:
Ob einem groſſen Printzen dieGerechtigkeit oder
Gute nothiger ſeh? Geſtalt die Gnade menr
menſchlich, die Gerechtiukeitaber mehr majeſta
tiſch ware. Jch meines wenigen Theiles halte
ſicher davor, daß dieſeFurſtenam glucklichſtenzu
nennen welche beyde vugenden in reichem Maa58
ſe beſitzen. Von dem Romiſchen Kayſer Au-
zuſtus ſchreibet der uffmerckſame vetonius; daß

fahrlichſten Schlachten beygewohnet, und in Er
er auchin ſeiner vefftieſten Krunckheit denen ge

mangelung der hochſtnothigen LeibesKraffte die
annoch ubriggebliebene Starcke des Gemuthes
ſeinen geliebten Unterthanen zum Beſten auffae
opffert habe. Unſer Allerdurchlauchtigſter Mo
narche hat nicht nur ein oder zwey mahl jich unter

die kuhnen Feinde, wenn er gleich vorhero offters
mit ſeinem muthigen Pferde geſturtzet, helden
muthig gewaget, ſondern auch jederzeit die ent

ſetz
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ſetzlichſten Gefahrlichkeiten inhoher Perſon aus
geſtanden.

Dahero preiſenwir billig die himmliſche Gute,
daß ſie uns mit einem ſo gnadigen, gerechten, from

men, leutſeligen und Warheitliebenden Regen
ten begluckſeliget, und wuntſchen aus dem Jnner
ſtenunſers auffrichtigen Hertzens, daß Eure Kay
ſerliche Majeſtat ſo lange, alsAuzuſtus,den erhab
nen Sceepter fuhren, und an herrlichen Siegen
den gronen Alexander ubertreffen moge! Der
gutige Himmel ſchutte uber Selbte ſeinen reichen

Segen gnadiglich aus, und laſſe alles dasjenige,

was unſer tapfferer Held beichluſſet, einen gluckli
chenFortgang erreichen! Der ewige WeltRe
gierer ſegne Dero hohe Rathichlage, und ſteure
allen denjenigen welche fich, etwas wider Eure
Kapyſerliche Majeſtat geheiliatePerſon vorzuneh
men, unverantwortlich erkuhnen wollen: Er
treibe auch hinfhrodie blutigen Kriege krafftigſt
zurucke, und verſthaffe allergnadigſt, daß Eure
Kayſerliche Majeſtatmit Dero Allerdurchlauch
tigſten Gemahlin unzahlige Jahre vergnugt bey
ſammen leben, und viele Muthbeſeelte. Helden
Kinder aus dieſer anaenehmen Ehe hervorſprieſ
jen ſehen konnen: Damit der Arituliſche Hel
denBaum ſeine grunen Zweige uber das weite
Europa auch hinfuhro erfreuligſt ausbreiten
moge!

Ubrigens empfehlen ſichalle und jede getreue
Ueſiler und alle unterthanige Vaſallen zu Eurer

Kau
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Kayſerlichen Majeftat ſonderbarerGnade, und

wuntſchen hertzinnigſt, daß ſich nur bald eine be
queme Gelegenheit ereignen mochte, bey welcher
ſie zeigen konten, daß ſie auff Eurer Kayſerlichen
Majeſtat hohen Befehl ſich auch vor der groſſe—

iten Gefahr nicht furchteten. Als ehemals der
Perſianiſche Konig Xerxes von denen hurtigen
Griechen biß auff das Haupt geſchlagen worden
war, und nebſt etlichen Groſſen, ſein hohes Leben
auff einem kleinen Kahne zuretten, genothiget

wurde, dervorſichtige Schiffs-Mann ihm aber
in geziemender Unterthanigkeit demuthigſt bey

dbrachte, daß, wo der Kahn nichtunverzuglich er
leichtert wurde, ſie irisgeſamt jmmerlich umb
kommen muſten, ſo. ließ ſich der Perſiſche Monarche alſo vernehmen: Jhr getreuen Perſier
konnet anjetzo das meiſte zu unſerer hochſtnutzil
chen Wohlfahrt beytragen; dieſer gefahrlicht

WaſſerSpruugſollvor einen billigen Gehorſam

von uns gnadigſt auffgenvmmen werden. Kaum
hatte er ausgeredet, ſo ſprungen ihrer viel aus ſon
derbarer Ehrerbietigkeit ins Meer, umb ihren ge
liebten Konig zu erhalten. Geivpiß, wenn das ge
treue lſeſila eine betrubte Nachricht von Eurer
Kayſerlichen Majeſtat gefahrlichen Zuſtandr
(welches doch der allmachtige Himmel in allen
Gnaden verhuten wolle!) bekommen ſolte, ſo
wurden nicht nur ihrer viele, ſondern, wie ich ſicher
glaube, alle und jede ihr wenigesLeben vor deroſelb
ten erwuntſchtes Wohlſeyn demuthigſt auffopf

fern
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ern: Und warumb ſolte man auch dieſes nicht

hun? Unterthanen ſind, ohnerachtet ſie auch

iicht die geringſte Wohlthat von ihren Ober—

Herren bekommen, ihnen Leib und Leben willig
arzubiethen ſchuldig. Nun aber haben wir ja
»on Eurer Kayſerlichen Majeſtat, wie ſchon oben

zemeldet, mehr als unzahliche Wohlthaten be—

eits erlanget, (der ſichern Hoffnung zu geſchwei
zen); Als konnen wir uns nicht einmal verpflich
et genug gegen ſelbige aufffuhren. Wolteun wir
kurer Kayſ. Majeſtat gleich alles das Unſrige zu
iner kleinen Erkantlichkeit antragen, ſo ware es
och viel zu wenig gegen derv zu uns tragenden
iebe. Dahero noll ein getreuer Wuntſch, den

vir aus auffrichtiger Bruſt vor Eure Majeſtat
ohes Wohlſeyn zu denen goldenen Sternen ge
chicket, unſer utwerfalſchtes Hertze einigermaſſen

u erkennen gehen: Und laſſet dor gutige Him
nelsHerr: ümer demuthiges Seuffzen ſeine
ollkommene Wurckung erreichen, ſo ſind wir
benfalls vollkvnimen glucklich, ſo, daß wir einem

arcifiſchen Clienten, welcher ſeine gantze Wohl
ahrt ſeinem Konige zu dancken hatte, dieſes Sin
ild abborgen, und eine Piramide, bey welcher ein
ruffſteigender Epheu reichlich hervorſproſſet, mit

er wohlgetroffenen Beyſchrifft:
Wird nur Aganor ſtets in vollem Glucke

ſtehen,ðo dann wird unſer Wohl auch niemals
untergehen.

Nach



Nachdem Aganor dieſe Rede mit allemVer
gnugen durchleſen, gab er den angekommenen
Courier die gnadige Verheiſſung, daß er denen

getrenen Erblandern mit beſtandiger Gnade zugethan verbleiben wolle.

Jnzwiſchen warLepidus begierig, etwas neu
es zu horen; dahero erſuchte er den unlkangſt an
gekommenen lſeliler, er mochte ohnbeſchwert aus
dem Rantzel ſeiner neuen Zeitungen etwas gutes
heraus geben; denn ſagte er offentlich: Mein
Herr mag es gewißlich glauben, daß ich Zeit ſeiner
glucklichen Anknnfft einem aufflchnappenden Fi
iche nicht ungleich geweſen:; geſtallt ich zum off
teren den begierigen Mund eroffnet umb ihn nach
was neues zu fragen: Dennich weiß bereits, daß
in Regamina jederzeit was ſonderliches vorgehet.
Allerdings, verſetzte jener, ſiehet man beſtandig
was neues in dieſemn beruhmten Lande, und dafer
ne ich anadige Erlaubnuß von Jhrer Kayſerlichen
Majeſtat hierzu bekame, ſo wolte ich eine merck
wurdige LiebesBegebenheit, ſovor weniger Zeit
in Regamina zwiſchen zweyen hohen Verliebten
ihre begluckte Endſchafft erreichet, kurtzlich erzah
len. Berichtet, was euch bewuſt, ſprach der

tapffere Kayſer, wir wollen eure Erzahlung
genadigſt anhoren. So fort eroffnete

ſolcher

Die
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Die umbſtandliche Lebens- und Liebes—

Geſchichte des Heldenmuthigen Ixaleus,
CronPrintzens des machtigen Raqyſer

thums Suriſa, und der Durchlauchti
gen Printzeßin Hartocle von

Gabruinvis.

GEr jetzund regierende Suriliſche Monarche Su-

 pret, welcher mit Rechte die Crone ſeiner Vor
fahren, und eine helle Sonne des vorhero mit fin
ſtern Unverſtande benebelten Reiches beuennet
werden kan, hatte kaum die ſchwere Regierungs
Laſt. aun ſeine bemuthe Schultern genommen,
als er ſich mit eines Suriſiſchen Furſtens Printzef
ſin hochſtvergnugt vermahlete, und mit derſelben
den tugendhafften Ixaleus erzeugte. Wie aber
alles dasjenige, was der Großmachtige Supret
verrichtet,ingerieinende Verwunderung zu ziehen

iſt, alſo ließ auchdieſer Ruhmbeſeelte Monarche

nichtsan einer güten Aufferziehung bey demzar
ten lualeus ermangelti; ſonoern ordnete ihm zu ei
nerklugen uffſicht die alleroerſtandigſten Ober
HofMeiſter zu, bey welchen er denn dermaſſen

wohl zunahm, daß man ſich nicht unbillig mit der
bluhenden Hoffnung ſchmeichelte, es werde Ixa-
leus dem tapfferen Supret geziemender maſſen
nachfolgen, und endlich aus denen wuſten Suriſern
verſtandige Menſchen machen; Und dieſes wan
auch die eintzige Bemuhung des Großmachtigſten
Supret; maſſen er in hoher Perſon die beruhmte
ſten Lander durchreiſete, umb ſeine annoch uner

fahr
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fahrnen Unterthanen in denen wohlanſtandigſten

Sitten derer geſchickten Auslander beſtmoglichſt
zu unterrichten; welcher ruhmliche Endzweck denn
einen derinaſſen begluckten Fontgang erreichte,
daß inkurtzer Zeit Suriſa mit viel geſcheuten Leuten
angefullet wurde. Wie aber gemeiniglich Un
danck der unerkantlichen Welt nachſter Lohnzu
ſeyn pfleget; Alſo muſte auch dieſer treumeinende
Monarche, nachdem er der unbedachtſamen Va
iallen ſelbſterwuntſchtes Wohl beſtmoglichſt zu
beforderngeſuchet,mit groſtem Erſtaunen verneh
men, daß die meiſten Suriſer einen gefahrlichen

Auffruhr wider ſeine Majeſtatiſche Perſon ange
ſponnen hatten. Dieſe unbeſonnene Leute nem
lich wuſten noch nicht, was njqnvor unausſprech
liche Treue einem gnadigen Regenten ſchuldig,
und daß die Kummervolle Sorgevor ein gantzes
Reich eine der groſten Laſten ware; Denn ſonſt
wurden ſelbte nimmermehr ſo begierig,vhne Ober
Haupt zuleben, geweſen ſeyn,und ſich durch ihr un
billiges Verfahren den naheſten Weg zuauſſer
ſtem Verderben gebahnet haben. Denn ein Reich
ohne klugen Regenten iſt nicht anders, als ein
Schiff ohne verſtandigen SteuerManne anzuſe
hen; Dieies wird durch die brauſenden Wellen
an die gefahrlichſten Syrten geworffen; jenes a

ber einem jeden grauſamen Feinde willigen Ge
horſamzu leiſten gezwungen. Und ich bin gewiß,
daß, daferne der Großmachtige Supret nicht aus
zauter Gnade Luriſa mit ſeiner hohen Perſon

be
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begluckſeliget hatte, das gantze Land in das groſte
Verderben gebracht worden ware. Alleine, die
ſer muntere Held war allzugnadig gegen dieſe

ruchloſe Menſchen, und an ſtatt, daß er alle auff
das entſetzlichſte hatte hinrichten laſſen konnen,
erzeigte er vielen, nachdem er wenige, andern zum
klahren Beyſpiel, todten lanen, gantz unverdiente
Gnade. Jnzwiſchen wuchs der hurtige lxaleus

ſo wohl an Jahren, als Wiſſenſchafften; Dahe
ro ſich denn der Suriſche Monarche hieruber hoch
lich erfreuete,und ihn, weil er groſſe Luſt, dem Fein

de

im freyenFelde mit unverzagtem Muthe zu be
gegnen, offtermahls bezeigte, mit ſich zu Felde
nahm. Hiernun fuhrete er ſich auf das tapfferſte
auff, und legte ungemeine Proben ſeines unge
meinen HeldenMuthes durch hauffiges Vergieſſen feindlichen Blutes ab; ja, was noch mehr,
ſo dienete er von unten auff·, ſo zwar, daß er erſt
lich die Dienſte einesgemeinen Soldatens ver

richtete,biß erendlich denwohlverdienten Titul
eines groſſen Generals erhielte, und alſo ſehr wohl
wuſte, wie, wo, und wenn man den Feind mit ei
nigem Vortheilangreiffen konne.

Auf ſolche Weiſe war dieſem preißwurdigen
Printzen beydes derverſtandigeJupiter,als tapffre
Mavors ſehr gunſtig, ich will ſagen, er wurde vor
ein Wunder ſo wohl unter denen Gelehrten, als
Soldaten gehalten, und ſein deßwegen wohlver
dienter Ruhm erſchallete in die gantze Welt. Sol
ches nun verdroß CythereensKind aus dermaſſen.

e daß
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daß es an einem ſo belobten Herrn micht den ge
ringſten Antheil haben ſolte; deßwegen denn die
ſer liſtigeLiebesGott allerhand Fallen, den Lob
beieelten Ixaleus zu fangen, auffſtellete, und ſich
offtermahls, wenn ihmſein verliebter Anſchlag
nicht angehen wolte, ungemein argerte. Endlich
aber brachte er es ſo weit, daß, nachdem er ihm
vielmahl die hellen TugendStrahlen derPrintzeßin Hartocle deutlich abmahlen laſſen, Ixaleus
ſich dieſe engliſche Schonheit keuſch zu lieben ent
ſchloß. Hier fiel ihm Lepidus in dieRede, und
ſprach: Cupido iſt wohl ein loier Vogel, denn ei
nen beruckt er durch allerhand luſterne Reitzun
gen, einen andern aber durch einen groſſen Hauf
ren Geld; noch andere aber, wenn ſie nicht von
LiebesSachen ichreiben wollen, reiſt er, wie des
Ovidius ſinnreichen Verſen, einenFuß ab. Am
beſten, wer ſich mit ihm nicht vermenget. Jch
jelbſt habe es jetzund erfahren, was es vor Scha
den bringt, wenn man Aphroditen Sohne ver
liebte Folge leiſtet; denn ieit der Zeit, daß ich an
aefangen zu lieben, iſt dasKuſſen mein tagliches
Brodt, und wenn es mir gleich nun eine ziemliche
Zeit wohl geſchmecket, und ich mich nachdrucklich
zu ſattigen vermeine, ſo fangen doch die hungrigen
Lippen wieder zu klagen an, undwollen ſich mit er
meldtem Tractamente nicht vergnugen; daß ich
alſo nicht ſehe, was es mir hilfft, wenn ich gleich
unauffhorlich kuſſe; und doch ſchmeckt mir ſolches
beſſer als Zucker und Honig. Aber genug hier

von,
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von, der Herr ſey ſo gut und erzahle weiter, was
nunmehro der verliebte Printz angefangen. Gantz

gerne, fuhr der erzahlendelleſiler fort,wil ich ſolches

berichten.Es wird hoffentlich bekant ſeyn,daß der

Nolipoiſche Konig Guſtavus uñsurinche Monarche

jederzeit in einem genauen Bundnuſſe zuſammen

geſtanden, und einer des andern nutzbaren Vor
theil ſo gut als den ſeinigen befordert habe; Deß
wegen denn der Suriüche Cron-Printz verſichert

war, daß ihmder tapffere Noxaſiſche Held wo viel,

als nutzlich, in ſeiner vorgenommenen Liebes

Wahl beforderlich ſeyn werde,und ſonder Zweifel
auch konne; Denn der Durchlauchtigen Prin
keßin Hartocele Herr Vater war ehemals unter
Jhrer Koniglichen MajeſtatvonNolivoa ein vor

nehmer General geweſen, und alſo dieſem Hel
denmuthigen Agamemnon in etwas verbunden,

worzu dennnochdieſes kam, daß beyde hohe Prin
tzen einandermit unveranderter Freundſchafft zu
gethan, und Jhre Durchlauchtigkeit die Prin
tzeßin Hartocle ſich bey der Nolipoiſchen Konigin
meiſtentheils auffhielt. Weil nun AhreHoheit,
der Suriſche CronPrintz,ſo gute Gelegenheit zu
nachſter Bekantichafft hatte, als brachte er bey

Jhro Majeſtat Liebden ſeinemgnadigen Herrn
Vater ſoviel zuwege, daß Selbter einen beſon
deren Abgeſandten nach Nolipoa abzuſenden be—

liebte, und den Allerdurchlauchtigſten Agame-
mnon, ein ſo wichtiges Werck glucklich ausfuhren
zu helffen, hochlich erſuchte. lxaleus aber ver

ea2 fer
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fertigte ein kleines Briefgen an dieſe Durchlauch
tige Schonheit, umb ſich bey ſelbiger alſobald in
etwas beliebt zumachen. Kaum hatte der Hel—

denmuthige Konig von Nolipoa durch den Suri-
ſchen Abgeſandten erfahren,daß lxaleus die Prin
tzeßin Hartocle hebete, als er ſo gleich einen Ex—

prelſen nach Gabrunvis ſchickte,unddem Hertzoge
eroffnen ließ, was des Erb-Printzens von suriſa
eigentliche Meynung ſey. Der Hertzog, welcher
ſogleich bey ſich reifflich uberlegte, auswas vor
einem hohen Gebluthe dieſer theure Printz ent
ſproſſen, und daß Tugend ſein allerbeſtes Kleinod
ſey, nahm den an die Printzeßin geſchriebenen
Brief hochſterſreut in die Hand, begab ſich zu
der Printzeßin und ſagte: Eure Liebden ſoll ich

aus hohem Vergnugen hinterbringen, wie ſie ſich
alſobald und zwar in einen ſolchen Printzen ver
lieben ſollen, den ſie Lebenslang nicht geſehen.

Das wird ſchwer angehen, antwortete Hartocle,
daß ich micheinem unbekanten Furſten vermah
len ſollte; Ehedieſes geſchiehet, will ichmich,e
her lebenslang unverheyrathet zu bleiben, ent
ſchlſſen. Alleine, ſatzte der Hertzog hiuzu, wenn
Eure Liebden von dem Großmachtigen Erb
Printzen aus Suriſa auffrichtig geliebet wurden,
wollten ſie denſelbigen keiner holden Gegenliebe
wurdigen Hiermit nahm er lxaleus Schreiben
hervor, und ubergab ſolches der tugendhaſfften

LHartoele, welche denn folgende Worte aus ſelbi
gem laß: n

Durch
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Durchlauchtiaſte Printzeßin!

—SVergnugen von Eurer Durchlauchtiakeit ſonderbahren

TugendStrahlen durch dieſes gantze Reich das meiſte er-

freulich vernommen: Und dasjenige, was die holde ar-
tocle beſitzet, iſt nach aller Welt einhellegen Zeugniſſe ſo
lobens als liebens-wurdig. Eure Liebden werden vor
manniglich die Crone des belobten Frauenzimmers ge—

nennet, und ſie werden vor das einige Kleinod,was dieſes

weiteTheil der Erden vorandern erhohet, gehalten; Wel
cher ein ſolches Engelreines Kind ſehen, zu geſchweigen

lieben, und noch mehr von ſelbten geliebert werden ſoll, iſt

mehralsbeglucktzunennen. Traun,ich lebe bereits ver
gnuget, ſo offt ich anEure Durchlauchtigkeit nur geden
cke, und bin hochſtbegierig. einen ſo unſchatzbaren Schatz

von Europa mit chiſten zu ſehen. Lebe aber auch in gro
item Bekummerniſſe, wenn ich mir von ſelbten eine harte
Bezeugung gegen einen Auslander einbilde. Doch kan

ich mich nicht enthaiten zu bekennen, daß ich ſie, aller
ſchonſte Brintzeßin, als meine eigeneSeele liebe, und mein

feſtgegründeterLiebes Pfeiler ſoll, ſo lange ich lebe, zu

wancken niemahls  beginnen. Jhnen ſoll das groſſe
Buriſadamuthigſtzu Fuſſe fallen, und deſſen ErbPrintz
vor ſelbten, als ſeiner hohen Gottin, ſchuldiges Liebes—

Opffer ſtreuen. Haben ſie nur dieſes maht die Gute
vormich,und erlauben ihrem treugewiedmetenLiebhaber,

daß er ſich unterſtehen moge, nach Gabrunvis zu begeben,

und zu zeigen, wie aufrichtig Eure Liebdon liebe

Dero
unveranderter Liebhaber

Ixaleus,
CronPriniz von suriſa.

Uber dieſem unverhofften Briefe erſchrack Har-
tocle nicht wenig, und es iſt gewiß, daß ſie ſolchen

ec3 zu
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zu beantworten lieber einer andern Printzeßin u

berlaſſen hatte; Jedoch, weil es ihr Allerdurch
lauchtigſter Herr Vater alſo haben wolte, vorge
bende, daß es eine groſſe Staats-Klugheit ſey, ſich
mit einem ſo machtigen Printzen bey weit ausſe
henden Zeiten zu verbinden; Maſſen alsdenn
kein grimmiger Feind, wenn ihnẽdie beyden mach
tigen Kayſer vonKegamina undsuriſa mit genauer
Blutfreundſchafft verwandt waren, ſich wider
Gabrunvis etwas zu unternehmen erkuhnen durff
te; Als entſchloß ſie ſich, dieſe wenige Zeiten ſtatt
einer vollkommenen Antwort dem verliebten Ixa
leus zuzu enden:

Gro zmachtiger und Durchlauch
tiger Printz.aß Eure Hoheit mich mit einem angenthmenBriefe

 begluckſeeligen wollen, erkenne ich mit ergebenſten
Dancke; wuntſchende, daß ich ſo vlele Tugenden:heſuße,
als mir Eure Liebden zuzuſchreiben belieben; Denn ſol—
cher Geſtalt konte ich mich einesſo hohen Printzens hol
der Liebe einiger maßen wurdig ſchatzen; Und das iſt
die eigentliche Urſache, daß ſich unſer Hof deſto mehr

er
freuen wird, wenn die von Eurer Hoheit wiſſend gemachte

Ankunfft ehiſtens bewerckſtelliget werden ſolte: da in
deſſen ſich zu gutigem Andencken empfiehletKRKartocle.

So baldlxaleus dieſe augenehmeZeilen erhielt;

ſo bald ließ er alles zu einer behenden Abreiſe aus
Suriſa fertig machen. Nur dieſes war noch ein
ungemeiner Kummir, wie man ſicher nach Ga-
brunvis kommen mochte, weil der tapffere Veleia-
niſche Konig mit einer anſehnlichen Armee bereith

auf
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auf suriſchen Grund und Boden ſtand, und dem

gantzen Lande den plotzlichen Untergang drohete.

Dieſer groſſe Monarche, welcher ſich Lucaſor nen
net, iſt mit Grunde der ungeheuchelten Wahrheit
ein heldenmuthiger Printz zu heißen; Geſtalt er

vomanfang ſeiner Regierung, ohnerachtet der zar
ten Jugend, alles aufdas verſtandigſte ausgefuh

ret, und offtermahls der groſten Gefahr ein gluck—

liches Ende gemachet, auch ſeine Soldaten jeder
zeit in hoher Perſon commandiret hat; Dahero
viele, ſo ſich von demſelben einen gleichmaßigen

Fortund Ausgang ſeiner glucklichen Waffen ver
zahen, kein Bedencken trugen, ihm den Nahmen
eines Groſſen beyzulegen. Jedoch, weil das Glu
cke auch noch jotzund ſein tuckiſches Wancken
nicht ablegen kan; Als geſchahe es, daß der vor
herounuberwiundlichgehaltene Lucaſoruberwun
den, und, nach der barbariſchen Crutier Grantzen

zu fliehen, enothiget wurde. So ſchmertzüich

nim ſolchtebtin unerſchrockellen Lucaſor fiel, ſo

angenehm war?es hinigegen dem verliebten lxa-
leus; Denn dieſerkonte nunmehro, wohin es ihm
beliebte, ungehindert reiſen. Dahero tratt er die

weiteReiſe nach Gabrunvis. unter hertzlichem Fle
hen gegen den ſtrahlenden Himmel, hurtig an, und

nachdemer kaum in Nolipoa angelanget, vernahm

er zu groſter Freude, daß die untreu-geweſenen

Nolipoer den tapffern Agamemnon vor ihren

rechtmaßigen Konig wiederumb erkennet,und ih
ren groben Fehler nachdrucklich bereuet hatten,

e 4 wes
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weswegen er ſich eine Weile in dieſem Lande zu
verbleiben entſchloß, umb zu ſehen, was die in No-
lipoa ſtehende Veſcianer endlich anfangen wurden;
Maßen ſie in Noxalia einfallen, und dieſes Frucht
beſeelte Land desjenigen annoch berauben wolten,
was ſie ſelbten bey ihrem neulichen Auszuge ubrig
gelaſſen hatten. Vor ſolche Gaſte, ſprach Lepidus.
bedanckte ich mich,diemir das Meinige zu nehmen
ſuchten; Alleine, haben denn die Herren Noxaſier
auch ſchon vor dieſem dergleichen angenehme Ga
ſte bewirthet? Allerdings,fuhrder abgeſendete
Regaminer fort, iſt dieſes geſchehen; denn nach

dem der Nolipoiſche Agamemnon mit dem Suri-
ſchen Monarchen in einem genauen Bundnuſſe
ſtand, und beyderſeits ungemein unglucklich wa
ren, io gar, daß der Veſciauiſche Konig in beyde
Reiche mit HeeresKrafft eindrang,ſo hielte es
Agamemnon,mitBewilligung des Großmachti
gen supret,vor ſein geliebtes Naxaſien. hochitnutz
lich zu ſeyn, einen feſten Frieden zu ſchluſſen. Wan
nenhero er ſofort2.vornehme Ruthe zu dem ſie
gendenLuealor ſendete, umb ſich init ſelbigem we
gen dieſer wichtigen Handlung zu umerreden:
Ja, dieſerGroßmüuthige Konig ſtellte ſeinen unge
treuen Bedienten noch dieſes treh, daß ſie volle
Macht haben ſollten, nach eignem Gefallen einen
raiſonnablen Frieden zu machen. Alleine, dieſe
Geldliebende Gemuther lieſſen ſich das Veſeiani-
ſche Gold dermaſſen blenden, daß ſie nicht mehr
auff ihres gnadigen Regentens hochſtnothige

Wohl
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Wohtfahrt ſahen, ſondern nur ihren ſchanolichen

Eigennutz beforderten. Uber ein angezundetes

Licht, welches auffeinem warmen Ofen lieget, und

durch die heiſſe Gluth verſchmeltzet, ſchreiben die

Scharffſinnigen:
Nec ſibi nec aliis,

IJch will nicht andern nutzlich ſeyn,
Und doch bringt mir es wenig ein.

Nicht anders ſind dergleichen Menſchen anzu
ſehen; Denn was ſie ſich dadurch zu erwerben

gedachten, daß ſie umb eines geringen Goldklum
pens willen einen ſo ſchimpfflichenFrieden unter
zeichneten, das verlohren ſie zehnfachtig wieder:;

maſſen dem einen, nach genauer Unterſuchung der

RechtsGelehrten ſelbigen Landes,der Kopff her
unter geſchlagen, der ander aber zu ewiger Ge
fangnuß verdammet wurde; daß es alſo auch

von ihnen heiſſen konte: Nec ſibi, necaliis,

Willman niehtandern nugzlich ſeyn,

Bringt man ſichwenig Nutzen ein.Dei ſchandüche Friede aber beſtand haupt
ſachlich in folgenden: l. DaßKonig Agamemnon

zwar Konig heiſſen, nicht aber den Nolipoiſchen

Titul fuhren, und ſelbiges Konigreich beherr—

ſchen, ſondern nur Konig und Groß Hertzog von
Noxolia benennet werden ſolte. Il. Daß der
Allerdurchlauchtigſte Agamemnon den Graf
duallinait (ſolchen nemlich hatte Lucaſor vor Ko—
nig in Nolipoa erklaret) vor rechtmaßiaen Mo
narchen dieſes Landes erkennete. 1un. Begehrte

e Koniog
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the Ovartiere in Noxoſia zu haben, damit dasje
nige, was in dieſem Tractat enthalten, deſto eher
erfullet werdenmochte. Ohngeachtet nun zwar
der tapffre Agamemnon ſolchen FriedenSchluß
hatte vernichten konnen, ſo ließ doch ſolches feine
angebohrne Großmuth nicht zu, ſondern weil er
vermeinte,es hatten ich ſeine zweene Abgeſandten
rechtſchaffen auffgeſuhret; Als ließ er dasjenige,
was Selbte beſchloſſen, auch ihm gefallen,und

er
laubte denen ankommenden Veſeciern ein Viertel
Jahr in Noxalia zu verbleiben. Alleine,aus 3.
Monathen wurden i3. gemachet, und dasarme
Land gantzlich ausgeſogen. Agamemnon, der
ſich uber ſeiner VaſallenUnglucke ungemein arger
te, ſchrieb, nachdem Bitten und gutes Einreden
nur veraebens ſchienen, an alle Regaminiſche
ReichsStande,welche denn endlich zu viel zu we
ge brachten, daß die feindſeligen Freunde einen
unverhofften Abſchied nehmen muſten. Hierauff
erfuhr man allererſt,wie es mit dem Frieden zuge
gangen, da denn der verſtandige Agamemnon
durch ein deutlich Maniteſt offentlich bezeigte, daß
er hohe Urſache habe, den geſchloßnen Frieden vor
nichtig zuerklahren. Damit aber nicht die liſti
gen Veſcier noch einmahl das luſtige Noxaſien
verwuſten mochten,als machte der vorſichtige Ko
nig alle mogliche Veranſtaltungen bey den Rega-
miniſchen Furſten, daß ſie ihm,im Fallder auſſer
ſtenNoth,mitRath und That an der Hand ſtun

den.
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den. Wie ſehr ſolches die erbitterten Veſcier ver
droſſen, iſt daraus abzunehmen, daß ſie ſich unver
zuglich aus Nolipoa verfugten,und alles bißherige
Drohen einſtelleten.

Nunmehro war niemand in gantzNolipoa zu
finden, der ſich ſeinem rechtmaßigen Konige,dem

Allerdurchlauchtigſften Agamemnon, widerſetzet
hatte, und alſo hinfort kein gefahrlicher Auffſtand
mehr zu befurchten; Deswegen lxaleus ſchleu—

nigſt nach Noxaſien zueilete, und daſelbſt alſobald
einen Regaminiſchen OberHof-Meiſter annahm,
der ihn in der Regaminiſchen Sprache unterrich
tete, und den Weg zu vielen Mathematiſchen und
anderen herrlichen Wiſſenſchafften zeigte. Da
mit aber auch die Printzeßin Hartocle ſeiner ehi

ſten Ankunfft verſichert ſeyn mochte, ſendete er ihr
dieſen Brier nach Vagrot, wo ſich die Nolipoiſche
Konigin nebſt ihraufhielt, durch einen ſchnellen

Courier zun.PollkomnienſteHartocle

Durchlauchtige Printzeßin!
GMmEnndas beruhmte Regamina ſich durch nichts vor

andern Reichen des geſegneten Europens einigen
Vorzugs ruhmen konte, ſo muſte doch die Engliſche

Schonheit Eurer Durchlauchtigkeit Liebden ſelbiges
Reich zu der Konigin anderer Lander machen; Denn
Eure Liebden ſeyn allzuvollkommen, als daß eine geſchick—

re Feder ihre uberirrdiſche Schonheit beſchreiben kan.

Gie ſeyn der krafftige Mnnet, welcher die entfernſten
Printzen zu ſich ziehet; Denn umb dero willen habe ich
die weite Reiſe bis hieher angetreten,und aus ungemei
ner Liebe gegen ſie iſt mir der lange Weg nicht langer,als

ekne
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eine kleine Meile, vorgekommen. Jch weiß zwar wohl,
daß wenige Eurer Liebden an Vollkommenheit gleichen,

und dahero ſolte ich mich auch keinesweges, ſelbtezu hey
rathen wollen, erkuhnen: Denn eine uberirrdiſcheSchon
heit, wie EureDurchlauchtigkeit iſt, laſſet ſich ſelten durch
den erſteren Liebhaber verliebt machen; Alleine mir iſt
dero ſonderbahre Großmuth ſehr wohl bekannt, daß ich
alſo ſicherlich hoffe, eswerden Eure Durchlauchtigkeit
denjenigen nicht verſchmahen, welcher in ſeinkin getreuen
Gemuthe ihnen einen Tempel aufgebauet, und ſo Hertz
als Bruſt zu einer ſchlechten Verehrung dargeſtellet. Jn
dieſer Meynung nehme ich mir die Ehre, Eure Liebden zu
Vagrot zu beſuchen: Da immittelſt mit auſſerſtem Ver
langen Dero angenehme Antwort erwartet

Eurer Durchlauchtigkeit Liebden
Aufrichtiger Liebhaber

Ixaleus.
Kaum hatte die Printzeßin dieſen erfreulichen

Brief uberkommen, ſo wieß ſie wichen der Koni
gin von Nolipoa, die denn nicht wenig hieruber
vergnuget war, und die Printzeßin zu einer holden
Antwort anmahnete; welche ſie auch ſo gleich er
theilete, und folgendeWorte dem leichten Papier
unvertrauete

Durchlauchtiger, Großmach—
tiger Printz,

o will denn ein groſſer Priutz, deſſen bekandte Tu
gend dem ſtrahlenden Himmel bereits eingeſchrie
ben iſt, ſich an eine Furſtl. Printzeßin vermahlen?Das
iſt zu viel, denn wann das aufrichtige Lieben bey jedweden

eine anſtandige Gleichformigkeit erfordert,und aber zwi—

H

h

ſchen einem Weltbeherrſchenden Kanſer und einem er
toge ein mercklicher Unterſcheid; Zudem Eurer Ho eit
auch ſehr wohl bewuſt iſt,daß ſo wohl am Stande als

Vermo
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Vermoaen Hartocle dem groſſen Ixaleus bey weitem nicht

gleich kommt, da unterdeſſen viel hundert tauſend Son
nen des weiten suriſa den blaſſen Stern meiner wenigen
Schonheit gar leichtlich verdunckeln ſolten; ſo kan ich

mich in das ſeltſame Geſchicke des unerforſchlichen Him
mels gar nicht finden. Jedoch, ich laſſe allen Zweiffel
ſchwinden, nachdem ich bereits aus zwey Briefen deren
ungemeine Liebe gegen mich erſehen, und es freuet ſich
bereits auff Dero frohe Ankunfft

Die getreue
Nattoele,

Printzeßin vonGabrumis.

Dieſtrahlende Sonne, als der helle Jaſpis des
Tüurckisblauen Himmels, konte noch nicht ſeinen

blitzenden Strahl durch die finſtern Wolcken
werffen,als der eilfertige Abgeſandte nach ieinem
gnadigſten Printzen zueilete, und alſo im ſturmi
ſchen Wetter ſeine ſchnelle Reiſe fortſetzte; Der
Printz war miut deſſen gutem Auffuhren ſehr wohl
zufrieden,und beichenckteihn uber dieſes reichlich,

weil er ihm eine io angenehme Antwort zurucke ge
bracht hatte. Und damit nicht etwan einiges Ver
weilen Urſache zu einer argwohniſchen Muthmaſ
tung geben mochte, ſo ließ lxaleus eine ungemeine
koſtbahre Livree verfertigen, ſo gar, daß aller
Sterblichen Augen auff ſeine prachtig gekleidete

Bedienten zu ſehen genothiget wurden; worauff
er ſich ſo fort nach Vagrot begab,und nach abge—

legten Complimenten bey derGzroßmachtigen Ko
nigin zu derAnmuthsvollen Hartocle begab,da er
denn dermaſſen Liebens wurdige Annehmligkei

ten
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ten ſahe, daß ſeine verliebte Augen im Anfange
nicht einmahl alles rechtſchaffen betrachten kon
ten; indem ihn ihre beliebte Anmuth gantz auſſer
ſich ſelbſt ſetzte. Jhrer hellen Augen feuriges Licht
beſiegte dieſen Helden, und machte den hurtigen
Printzen zu einem ohnmachtigen Selaven. Die
Marmor ubertreffende Stirne ließ eine beſondre
Majeſtat von ſich ſpuhren; daß weiſſe Silber der
blondten Haare, und die angenehmen Roſen der
zarten Wangen waren hochſt-anmuthig zu be
ſchauen. Und was ſoll ich von den Alabaſter—
weiſſen Handen und Schwaneneinen Halſe
dieſerengliſchen Printzeßin gedencken? Alles hat
te eine Hertzbezaubernde Krafft inſich,den mach
tigen ErbPrintz von surilamachtigſt zu beſiegen.
Jemehr ſich aber lxaleus Augen an denen bewun
dernswurdigen Gliedern weideten, jemehr hielt
die entzuckende Verwunderung ſeine Zunge ge
bunden. Endlich unterbrach der Printzdas Still
ſchweigen mit dieſen Worten: Schonſte Prin
tzeßin! Sie nehmen es nicht ungutig, wenn ich
Dero Einſamkeit durch unverhoffte Ankunfft ver
ſtohre. Eine ſonderbahre Hochachtung gegen
Dero himmliſche Perſon hat mich hierzu verleitet;
und ich geſtehe gantz gerne, daß, daferne mir Dero
angenehme Schonheit ſo vollkommen beſchrieben
worden, als wie ſie in der That iſt, ich noch viel
eilfertiger, Eure Liebden zuſehen, geweſen ware.
Die Printzeßin ſchwieg hierauff ein wenig ſtille,
wodurch lxaleus einiger Maſſen bekumert wurde,

und
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und abermahls ſeine verliebte Worte ſolgender
Geſtalt anbrachte: Uberirrdiſcher Engel! ſolte
ich wiſſen, daß mein weitlaufftiges Reden denen
ſelbten in etwas zuwider ware, ſo wollte ich mir e

bener maſſen gefallen laſſen, imſittjumen Still
ſchweigen dero anbethenswurdige Schonheit zu
verehren; indeſſen kan ich nicht laugnen, daß ich
Sie, edelſtes Kleinod der Welt, inniglich liebe, und

ohneDero Liebe niemahls zu heyrathen verlange.
Wahr iſt es, es hat in Suriſa ſehr viel Frauenzim
mer, alleine, keine darunter iſt eure Liebden zu ver
gleichen; dndern ſolche wuntſchen hertzinnigſt,
Eure Durchlauchtigkeit als einen unſchatzbaren

Diamant in ihrer SchonheitsCrone zu haben.
Eure Hoheit, antwortete die Printzeßin, haben
nicht

Urſache, etwas von einigerWeitlaufftigkeit
in Dero angenehmen Reden zu gedencken, daß a

ber ich ſo balde nicht au antworten vermocht, iſt die

Urſache;daß ich mich allzuſehr durch Dero unge
meines Lob meiner wenigen Schonheit beſcha
met befunden. Alleine,wie artig wiſſen doch Eure
Hoheit die Ruhmbeſeelten Frauenzimmer des
weiten Suriſa zu verkleinern, da doch ſolche in der
gantzen Welt einſtimmig gelobet werden. Jch
lobe Eurer Hoheit ungemeine Klugheit, beklage
aber anbey, daß ſie umb meinet willen eine ſoweite
Reiſe angetreten, da ſie dasjenige, was ſie ſich
vielleicht eingebildet, in ſolcher Vollkommenheit
nun nicht werden gefunden haben Und weiß ich

nicht,mit was ich Selbten wiederumb vor ſo hohe

Be
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Bemuhung dienen konne. Eure Liebden, verſetz
te lxaleus, ſugen nur hiervon nichts, weil mir ein
Weg von toooo. Meilen, einer holden Printzeſ
ſin halber, nicht zu lang vorkommen ſolte: Und
wenn Hartoele auffmeine LiebesBitte nur ein be
liebtes Ja erſchallen laſſet, ſo weiß ich nicht,wie ich
Dero Wohlthat Lebenslang erwiedern kan.Jndem nun Ixaleus und Hartocle in einem be
kunerten LiebesZuſtande lebeten, der Printz, weil
er nicht wuſte, was ervor eine Antwort bekommen
wurde, und diePrintzeßin,zuwas ſie ſich entſchlieſ
ſen ſolte, eroffnete der Hof-Marſchall das Zim
mer, und bath ſie, im Nahmen ſeiner allergnadig
ſten Konigin, ſich zur Tatel zu begeben, welches
auch ſo gleich geſchach; Doch wartete Ixaleus—

anmoch ein wenig, und legte unvermerckt, bevor er
ſeine geliebteSchonheit aus dern Zimmer fuhre
te, auf einen beſondern Tiſch einen zuſammen ge
rollten Zeddul, in Hoffnung, die Printzeßin werde
ſelbten ſchon zu rechter Zeit finden. Bey der
Taffel gieng alles ungemein herrlich und luſtbar
her, und die Koönigin, welche allerdings wuntſchte,
daß dieſe angefangene Liebe bald ein beglucktes.
Endeerreichen mochte, ſetzte dieDurchlauchten
Verliebten zuſammen, umb ſich deſto beſſer zu er
gotzen. Weil aber Ixaleus in Willens hatte, nach

Menhobiaindas warmeBad zu gehen, als nahm.
er vonder Nolipoiſchen Konigin und hertzlich ge
liebteſten Printzeßin verpflichteſten Abſchiod; je
doch es ſchieden nur die Corper, nicht aber die.

Zwang
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Bade nunhielte ſich der Suriſche CronPrintz eine

Zeitlang auff, und weiler keine Soldaten zu einer
nothigen Bedeckung von dem Noxaliſchen Gene
ral annehmen wollen; als hatte er das üngelucke,
daß ihm einige loſe Buben unterſchiedene Koſt
barkeiten raubten. Jnmittelſt war die Printzeſ
ſin des auff dem Tiſch liegenden Zedduls gewahr
worden, und die unſtrafbare Begierde zu ſehen,

was darinnen verborgen ware, verleitete ſie hierzu,
daß ſie dieſen auffgemachet, und folgende Worte
daraus geleſen hatte

J

1.Hartoele:, inein Leben

Und meines Hertzens Luſt,
Dir bin ich ergeben,

Mein ESchnrert iſt dir bewuſt;
Drumb wirſt du mich nicht verſchmahn,

Und auff mein Hertje ſehn.
Hartocle, mein Leben

ll NUnsb meines Hertzens Luſt.
2.

unn MSiehtman mich was dencken,
Soliegſt du mir im Sinn;

J
t

Sollt' es dich denu krancken,
Daß ich beſtandig bin?

Nein, das will mir gar nicht ein,

Laß mich erhoret ſeyn; Gieht man mich was dencken,nn n So liegſtdumir imSinn.
3.wMich wilſſtdu uicht horen,

Mein Chun heißtHeucheleh;
Doch will ich dich ehren;

Denn ich bin dir getreu.
f

Ob
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Ob auch gleich mein ſchonſtes Licht

Jn ihrem Hertzen ſpricht:
Jch will dich nicht horen,

Dein Thun iſt Heucheley.

Du ſollſts noch erleben,

Daß ich beſtandig ſty;
Jch kan Zeugnuß geben,

Es finde Heycheley,
Schonſte, keinen Theil an mit,

So wenig als an dir.
Jch wills noch beweiſen,

Daß ich beſtandig ſeh.
5.Willſt du mich nicht lieben,

Lieb' ich jedemioch dich;Wilſt du mich
betruen.So glaube ſicherſich

Daß nur du mein Hertzerrſh
Und mehr in Liebe führlünnn

Willſt du mich nicht lieben,

Lieb'ich jedennoch dich
Ix.

Dieſe Zeilen ſahe Nartocle mit der groſten
Auffmerckſamkeit dureh, und weil ihr einige Re
densArten etwas bedencklich furkamen, machte
ſie ſich Anfangs einen unnqthigen Kummer, daß ſie
laſternde Zungen bey dem Printzen wurden verlaumbdet haben, als wann ſie ihm nichtrechtſchaf
fen trauete, und ſeine auffrichtigeLiebe vor lauter
Heucheley hielte, weil er ſich ausdrucklich in ge
meldter Arie uber ihre ſdrode Kaltnnnigkeit be
klagte, und in dieſe Worte ausbrache:

Ob
t
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Jn ihrem Hertzen ſpricht:

Dich will ich nicht horen,
Dein Thun iſt Heucheley.

Dahero ſie denn mitſich ſelbſt ubel zu frieden

war, daß ſie ihm nicht ihre keuſche Liebe auffſein
ſehnliches Anſuchen etwas deutlicherzuerkennen
gegeben hatte. Alleine, ſagteſiehernachmahls
beyſich ſelber, ſolte auch ein ſo groſſer Printz, wie
lxaleus iſt, dem groſſe Lander demuthigen Gehor
ſäm leiſten muſſen, ſich dergleichen Printzeßin, die
ihn nichtachteten, weiter zu lieben bemuhen. Das
kan ich nicht

alauben,
daß dieſe Zeilen aus eini

gein Argwohn auffgeſetzet worden, ſondern daß
ihn vielmehr hierzu eine reine Liebe bewogen ha
be, umb mich deſto eherzu einer angenehmen Ge

genbiebe zuhringen,wener mich zu lieben vorgie
bet, wenn ich ihngleich ſchon nichtliebete. Zu
dem wrichter jn:

Willſtuvnich betruben
wo glaube ſicherlich,

Daß nur du mein Hertze ruhrſt,
Und mehr in Liebe fuhrſt.

Woraus denn nichts anders,als ein feſtes Ver
trauen geaen mich wahrzunehmen, und daß er,
daferneich ja nicht bald in ſeine Liebe einwilligen
wolte, er mich nichts deſtominder auffrichtig lie—
ben wolte, umbzuweien, daß er mir io lange be

ſtandigſeyn wurde, biß ich mich eines andern be
dachte. Und alſo hub ſich die Printzeßin ihren

f
a ſchwehr
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hatte dißfalls mit andern Liebenden ſolches ge—

mein, daß ſie alles zu ihrem nutzbahren VBirtheil
auslegte; Denn die Liebe erlaubet nicht, ſich je
mahls etwas boſes zu beſorgen.

Jnzwiſchen unterließ lxaleus nicht, der Prin
tzeßin unterſchiedene Briefe aus Mehobia zuzu—
ſchicken, und ſie zu einem beliebten Entſchluße auff
das hofflichſte anzumahnen; Dahero ſich denn
ſolche endlich, nach Gabrunvis zu reiſen, und da
ſelbſt Jhres Durchl. Durchl. des Herrn Vaters
und GroßHerrn Vaters hohe Genehmhaltung
hieruber einzuhohlen, entſchloß; Kaum aber war
Hartocle zu Gabrunvis angelanget, ſo kam lxaleus
unverzuglich nach, und wurde daſelbſt mit dem

vergnugten Worte, warumb er bißhero ungemein
bemuhet geweſen war, erfreuet; Undſ, nachdem

man hier allerhund
Luſtigkeiten,

dieſen Prinitzen
vollkommen zu unterhalten, angeſtellet, ſolcher rich

auch ſehr wohl ſeyn laſſen, ſo begab er ſich wieder
umb nach dem Noxaliſchen. Hoffe, und die Prin
tzeßin Hartocle reiſete zu des Allerdurchlauchtig
ſten Aeamemnons Gemahlin. Weil aher das
hohe Beylager zu Vagrot bey der Koniginyon
Nolipoa ſeyn ſolte, als machte ſelbige die vortreff
lichſten Anſtaltungen hierzu. Jndeſſen bemuhe
te ſich ixaleus je lauger je mehr,in klugen Wiſſen
ſchafflen zuzunehmen, dahero er faſt gar nicht aus
ſeinem Zimmer gieng, auſſer wenn ermanches
mahl umb den Schloß-Wall fuhr.

Nun
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Nunmehro hatte er die Kegaminiſche Sprache

ziemlich erlernet, undſich zwen Jahr in Regamina
verweilet, als endlich der 21. Oct. zu einer gluckli
chen Vermahlung bey zeiten angeſetzet wurde,da
mit der Großmachtige Supret auch gewiß dabey
ſeyn konne. Dieſer eilete auch, ſo vielihm mug—

lich, nach Vagrot, ließaber zum Voraus andeuten,
daß das Beylager noch einige Tage wurde muſ
ſen auffgeichoben werden, worauff ſich die Koni
gin verließ, und es deſto prachtiger zu machen ge
dachte. Alleine,derSuriſche Monarche Supret
war kaum in der HauptſtadtdesGroßHertzog
thums Noxaſien angelanget, und von Jhrer Ho
heit deſſen ErbPrintzen hochſtvergnugt empfan
gen worden, als er durch einen geheimenBrief,
wieder nach Suriſa zu kommen, ſehnlichſt gebethen
ward, weßwegen er ſchleunigſt nach Vagrot gieng,
und daſelbitdie Konigin, dieſe hohe Heyrath end

t

J
lich vollie eñ

zu laſſen, erſuchte. Auf folche
Weiſe kon e das Beylager nicht ſo herrlich,wie

man gemeinet, angeſtelletwerden; Nichts deſto
weniger mangelte auch nichts am bewunderns
wurdigen Pracht; maſſen die Durchlauchten
Perſonen in denen koſtbahrſten Kleidern nach der

Kirche fuhren, und Lraleus ſeine wertheſte Braut,
der Großmachtige Supret aber die Konigin von
Nolipoa hinein begleitete. Der herrliche Tem
pelwar mitgrunen Sammet uberzogen; und auf
allen Seiten konte man Gold und Diamanten in
reicher Anzahl ſchauen. An dem heiligen Orte,

f
z wo
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wo des Prieſters Handdie Durchlauchtiger
Verliebten zunamen verknupffen ſolte, lagen dretz
ungemein koſtbahre Cronen, inwelchen die bli
tzenden Diamanten, blaue Jaſpis und rothe Ru
binen umb den billigen Vorzug ſtritten; Von
dieſem nahm der Suriſche Monarche zwey hinweg,
und ſetzte dieſelben,nachvollendeter Trauung,de
nen Verlobten mit tauſendfachen Wuntſchen
auff.

So fort begab man ſich zu der Taffel, allwo
die allerherrlichnten Speiſen zu ſehen waren; Von
der Taffel leuchtete der tapffre Sunret in eianer
Perſon denen hohen Verliebten zu Bette, Sein
hertzlicher Wuntſth aber war dieſer? Der Him
mel (ſagte er, beſelige eure Liebe mit ſtetem Ge
lucke, und laſſe unter dem holdenSonnenSchei
ne vergnugten Geluckes keinen rauhen Blitz ver
drußliches Ungemachs hervorſchieſſen. Er wen
de alles widrige in Genaden ab, und gebe euch,
was euer frohes Heitze begehret; Und weil ihr

u
der einſten rechtm ßige Beherrſcher des Suriſchen
Neiches werden ſollet;als ſchutze euch die allmach
tige Hand des Himmels vor allen Gefahrligkei
ten, und laſſe euch zuungemeinem Troſte derer ge
treuen Vaſallen lange Jahre leben! Vor einen
ſo treu-meinenden Wuntſch danckten beyderſeits
ſo wohl lxaleus,als Hartacle auffdas erkentlichſte,
und wuntſchten Jhrer Majeſtät,als Dero werthe
ſtem Herrn Vater, eine begluckte Reiſe, worauff
ſelbiger ſo gleich das Zimmer verließ, und nach

Suriſa
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Suriſa zugieng; Hingegen lxaleus wendete ſich

mit ſeiner Durchlaucheiren Gemahlin nach Ga-
brunvs, nahm vrn dem Groß-und Schwieger—
Herr Vater wehmuthigen Abſchied; Und uber—

ließ ihnen ſein anderes Hertze, ich nenne die Eze—

mahlin, noch zehen Tage, nach deren Verflüſſung
ſie ebenfalls auff Gira zu eilete (dieſcs nemlich

warihnenvon dem Suriſchen Monarchen zu ei

ner beqvehmen Reſidentz vorjetzo eingeraumet

worden.)
VNachdem der Regaminer dieſes geſaget, mach

te erein tieffes Compliment, und bath den Alller
gnadigſten Kayſer,mit ſeiner ſchlechten Erzahlung
gutigſt vor Willen zu nehmen, welchem auch Aga-
nor eine gnadige Mine ertheilete,der alles inGna
denangehoret hatte. Lepidus aber ſchuttelte den
Kopff, und ſagte: Wer einſolcherarmer Teufel

iſt,wie ich binkununnniemahlsjn oinige Hochach
tung.  Jch habegefreit, und habe

gefreit,
und

dennoch niechts nehrdavonals diewenige Nacht
luſt; das Wejbgeniſt zwar gut, und es ſchmecken

auf ihren rothen Wangen die ſuſſen Kuſſe gar
wohl: Alleine,es will esnidmand in die Zeitungen

ſetzen,daß unſre hohe Bermahlung vollzogen wor
den. Wenn ſie ein Konig ſeyn werden, fuhr der
Erzahlende fort,ſowerden ſie auch beruhmter wer
den; jetzund aber muſſen fie ſich ſchen noch gedul
den,biß ſieeiner werdenkönnen Gerronet, ſetzte

Lepidus hinzu, konnte ich leichtlich ſeyn; doch es iſt
fo ubel,daß die Cronen unterſchieden ſind: wenn

f4 ich
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ich meine Frau einem guten Freunde lehnte, ſo be
kame ich hierdurch gewißlich eine Crone, wormit
mir jedoch wenig gedienet ware. Narriſcher Hen
cker, redete der Kayſer, kanſt du noch nicht aufho
ren, deine luſtige Schwancke in reicher Anzahl
lauffen zu laſſen; Gehe und mache alles den Au
genblick zu einer behenden Reiſe fertig.

Dieſe weite Reiſe wurde auch hochſt gluckſe
lig geendiget, und Jhre Kayſerliche Majeſtat von
denen Durchlauchtigẽ GroßHertzogen und deren
hohen Abgeſandten eine halbe Meile von Narf—
ſurct prachtigſt eingeholet. So bald der hurtige
Aganor. hierinnenangekommen war, lief der be
muhten GroßHertzoge undHerren Abgeſandten
Sorge dahin aus, daß man dieſen groſſen Monar
chen ſchleunigſt crnen mochte.  Zu dem Ende
ſich die geiſtliche GroßHertzoge an dem hierzu be
ſtimmten Tage in aller Fruhe nach dem groſſen
Tempel begaben, und Jhre Kayſerliche Majeſtat
daſelbſt erwartetẽ, wohin inkurtzen der Allerdurch
lauchtigſte Aganor, nebſt dem anweſenden welttii
chen GroßHertzoge und derer abweſenden vorneh
mẽeBevollmachtigten, majeſtatiſch nachfolgete;als
Jhre Kapſerliche Majeſtat nahe anden Tempel
kamen, giengen ihnen die geiſtlichen Großhertzoge
geziemender manen entgegen, und fuhreten ſelbten
biß an den heil. Ort. Hier kniete der tapffere Held
ein wenig, und ſo fort fragte derGroßHertzog von
Nymats den heldenmuthigen aganor 6. unterſchie
dene Fragen, welche er alle mit Jabeantwortete.

Nach
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Nach dieſem wendete ſich gemeldter Nymatziſche

GroßHirtzog zu denẽGroßHertzogen,Funſten uñ
Standen, und ruffte uberlaut: Wollet ihr euchei

nem ſo loblichen Regenten unterwerffen, ſein Ko
nigreich beſtatigen, Treu und Glauben unterhal—

ten, und ſeinen hohen Befehlen demuthigſt gehor
ſamen? worauf alle Umbſtehende freudigſt ant
worteten: Es geſchehe! Esgeſchehe!

Nunmehro wurde der tapffre Kegaminiſche
Held wegen bevorſtehender Salbung entbloßet,
welche der GroßHertzog von Nymatt erſtlich auf
der ScheiteldesHauptes Ereutzweiſe, ſo dann
zwiſchen den SchulterBlattern und im Nacken,
nachgehends auf der Bruſt, ferner am rechten
Arm zwiſehen derHand und Ellenbogen, und letz
lich auf der flachen rechtenHand verrichtete. So
dann uberreichten dieumſtehenden vornehmen
Herren dem Kayſer:das bloſeSchwerdt des er
ſteren Kegaminnrhen Kayſers in dieHand, und
nach ertheiltein Segen des Nymartriſchen Groß
Hertzogs, wurde ſelbtes in die Scheide geſtecket,

und dem tapffern aganor von denen weltlichen
Furſten und FurſtlichenGeſandten umbgedurtet,
dem Nymatriſchen Geſandten aber ein koſtbahrer

Ring vorn blitzenden Diamanten gegeben, wel
chen er Jhrer Kayſerlichen Majeſtat mit gewohn
lichen Ceremonien an den Finger ſteckte. Hier—
nachſt reichte or auch dem neuen Kayſer den
Reichs-Apffel in die lincke, den Scepter aber in

die rechte Hand. Nach einer Weile gaben Jhre
f Kah



Kayſerliche Majeſtat den Scepter ReichsApffel
und das Schwerdt denenienigen zu halten, wel
cher Amt ſonſteniſt,dieſelben zu fuhren. Hierauff
nahmen die geiſtlichen GroßHertzoge die Kay
ſerliche Crone vondem hohen Altar hinweg, ſatz
tenſolche ſamtlich demgroſſen Aganor mit einem
hertzlichen Wuntſcheglücklicher und langen Re
gierung auff. So bald die Cronung vollbracht
war, fuhreten die geiſtlichen GroßHertzoge Jhre
Kayſerliche Majeſtat abermahls etwas naher
zumAltare, und nach verrichtetem Opffer verfug
ten ſich Jhre Kayſerliche Majeſtat, nebſt denen
vornehmſtenGzroßHertzogen undGroßHertzog
lichen Bedienten,inguter Ordnung zurucke. So
fort verrichtete ein jeder GroßNertzog und Groß
Hertzogliche Geſandte im Nahmen ihrer ho
hen Herren ihr gewohnlichesAmt „und zwar, ſo
nahm erſtlich der Noxaliſche Abgeſandte einen
ſchleunigen Abtritt, ſetzte ſich unter dem Rath
Hauſe zu Pferde, ſptengte damit biß an des mun
tern Roſſes Bauch in einen auf dem Platz aeſchut
teten Hauffen Hafer, fullete ein in den Handen
haltendes ſilbernes Maaß damit voll, ſtrich es mit
einem ſilbernen StreichBret ab, und ubergab
es demnach dem ErbMarſchall, welcher ſo fort
den Hafer unter das gemeine Volck vertheilete.
Auf dieſen folate JhreGroßHertzogliche Durch
lauchtigkeit von Tralpf als ErtzTruchſes) welche
gleichfalls unterTrompetenund PauckenSchall
in die auff dem Platz auffgerichtete holtzerne

Kuuche
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Kuche ritten, von einem darinnen gebratenen mit
Haſen und koſtbahren Wildpret geſpickten Och—

ſen ein Stuck abichnitten, iolches in eine ſilberne
mit einer andern bedeckten Schuſſel legten, damit
biß nach dem RathHauſe ritten, unddieSchuſ
ſel in dem Saale auf die Kayſerliche Taffel ſetz
ten. Wornach der ErbTruchſes Schuſſel und
Pferd, das gemeine Volck aber den gebratnen
Ochſen uberkam.

Nunmehro trat der Narbdengrubiſche Abge
ſandte, weil iein GroßHertzogErtzCammerer iſt,
in gleich mahigerBegleitung ab, ſetzete ſich zuPferde, rittauf den Platz vor einem mit weiſſen
TaffelTuch bedeckten und vor der Kuche ſte
henden Tiſch, nahm von ſelbigem ein ſilbernes
Handbecken, Gießkgnne und Handtuch, kehrete
wieder dem RatyHauure zu, und braente ſolches
in den Kavyierlichen Senenck Tiſch: GießKan
ne und Begkengber gehoren dem ErbCammerer
vor ieine chereentigheit.

Endlirh ſtreuete der Vranhoniſche Bediente als
ErtzSchatzMeiſter gus zwey zu beyden Seiten
abhangenden groſſen Beuteln allerhand neuge
pragte goldund ſüberne Muntzen, womit aller ihr
Amt ordentlich beſchloſſen wurde. Bald hier—

auff fieng oin auff dem Marckte in die Hohe auff
gerichteter Brunn vomrothenund weiſſen Wein
zu ſpringen an. Nach dieſem begaben ſich Jhre
Kayſerliche MajeſtatzurTaffel, und zwar ſo ſaſſen ſie bey einer alleine,dieHerren GroßHertzoge

aber

14
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aber auff der andern, und ſo hatte der gantzliche
CronungsProceß ein glucklich Ende.

Nun iſt nichts mehr ubrig, als daß wir einen
treugemeinten Wuntſch vor Jhre Kapyſerliche

Majeſtat zu demgroſſen SternRegierer abſchi
cken,und ihn, Jhre Majeſtat bey immerwahren
dem Wohlſeyn beſtandigſt zu erhalten, demu—

thigſt anflehen, ſolches ſoll in dieſen gebundenen
Zeilen geſchehen:

J.

E Jmmel, du haſts gut gemacht!

Alſo mogenrwir itzt ſagen,Da du bey ſo pielen Mlagen
uns vor Ungguiach: vewacht,

Vor den Tod das eble LevenGluck vor Ungeluck gegeben.
uui

2.

Hinmmel,du haſtsgutgemacht!

Wieſeſt du in dieſem Jahre
Vielen gleich dieTodten-Haſt doch du uns ſtets bewacht,
Und lieſtuns bey vieler Sterben
Aus Genaden nicht verderben.

3.
Himmel,du haſts gut gemacht!

Hat man auch vomBlutveraieſſen
Dieſes Jahr ſchon horen muſſen,

Hielteſt du uns doch in acht,
Und haſt, ob gleich Mars gedrauet/
Uns mit Fried' und Freuderfreuet.

4. Him
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4.

Himmel, du haſts gut gemacht!
Apagus zwar wollte ſiegen,
Jedoch muſt er unterliegen;

Denn du haſts ſo weit gebracht,
Daß, nachdem der Feind vertrieben,

Naur Aganor Kayſer blieben.

5.
Himmel, du haſts gut gemacht!

Denn hatt' Apatzus geſieget,

Waren auch ſchon wir bekrieget:

Vidolucus nemlich trachtAlle Landerzu bezwingen,
Doch kan ihm es nicht gelingen.

G.
Himmel, du haſts gut gemacht!

Unſer Kayſer hats empfunden,
Daß allAugenblickund

Erdurch deinen Schutz bewacht,
Denn wenn Aputgus gewutet,
Hat ihndeinehand behutet.

i haſtsgut gemacht!

Jſt ti

SindSee verdorben,
Denn hu haſt an uns gedacht;

Und auftodtliches Verletzen

Kan Atanor unsſergotzen.

8.
Himmel, mach es ferner gut!

Laß aganorn auf der Erden
Als das Haupt verehret werden,

Weil er uns viel gutes thut,
Und, wenn Nareifageuer blitzet,
Unsvor Ungeluck beſchutzet.

9. Him
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9.
Himmel, mach'es ferner gut!

Unſer Kayſer ſey vom Leiden
Weit entfernt: Mit Wohl und Freuden

Muſſe deſſen froher Muth
Jederzeit geſegnet leben
Und im Gluck undWohlſeyn ſchweben.

IO.
Himmel, mach' es ferner gut!

Unſer Kayſer bluh'im Seegen,
Jndes hunmels GnadenRegen

Schwimm' er als in blancker Fluth,
Du wollſt ihm ein langes Leben,

Und vergnugte Freudegeben.
II.Himmel, mach es fernerau

Und gieb unseuwuntſchten riehein
n

Muſſe ſich der heinde
igg denGegen Oſt, Weſt, Atord uud

Jubehender Eil verliehren
Daß wirFriedund Ruhe ſpuhremn

12..Himmel; mach!es ferner gut!

An der Peſtund andern Sterben
MWuſſe keiner mehr

verderben:
Und nimm uns in deine Hutt,

Daß wir nichts vomBlutvergiemn.
Nichts vomKriegund Plundern wiſſen.

13..Himmel, mach!
esferner gut!

Was des Kayſers Hertz begehret
Werde ſelbigem gewahret:

u So ruhmt unſerfroher Muth,
Welcher vor Vergnugen lachet.

Himmel,dn haſts gut:grachel.
Phiſi-
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Philiſtor hatte inzwiſchen mit ſeinem Schwa
ger, dem luſtigen Lepidus, keine anmuthige Stun—
de verabſaumet, und ſich bey guten Freunden auf
das beſte geletzet, als er ſich endlich in eine vor—

nehme Grafin hefftigſt verliebete, und ſich bey
ſelbter vor einen reichen Grafen ausaab. Lep-
dus ermangelte auch nicht, die ſchone Guter des
Philiſtors mit geſchminckten Worten,ſoviel mog
lich, heraus zu ſtreichen, und ihn vor den reichſten
in gantz Niſapa zu machen; Weilen demnach
keine wiederſprechenden Grunde vorhanden wa
ren, alsgefiel dieſer reicheHerr einem gleichfalls
verkappten Frauenzimmer ungemein

wohl, und
ſie meinete, nunmehro einen guten Fiſch gefangen
zu haben, wenn ſie eineſo ichone Heyrath wider
Vermuthen thün, konte. Es iſt doch, ſprach ſie,
nicht alles zugerwerffen, was die erfahrnen Zi
geuner wahrzuſagen pflegen. Dieſe haben mir
vorlangft vielibon einer guten Partie vorgeſchwa
tzet, und ich birchöllcht geweſen', daß ich ſolches
nicht balde glauben

wollen,
biß ich es jetzo in der

That erfahre. Alleine, ich weiß nicht, was es
ſeyn muſte, was dem auffmerckſamen Lepidus an
ſolcher verdachtlich furkam; Denn er ruffte ſeinen
geliebten Schwagerbey Seite, und redete ihn

treumeinendealſo an: Jetzt iſt es noch Zeit, zuru
chezukehren, mich deuchtimmer, dar dich dieſes
liſtige WeibesBild mehr, als du ſie, betrugen
werde; du biſt hier nicht bekant, und muſt dieſe
FrauensPerſon,

ob ſie gleich nur eine gemeine

Bauer
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BauerMagd ſeyn mag, vor eine Grafin halten.
Kaum hatte dieſes Lepidus geiaget, ſo bedachte
Phuliſtor bey ſich gar wohl,daß

er mit dieſer feinen
Dame betrogen werden konne, dahero wuntſchte
er ihr eine gute Nacht,und faſſete den feſten Vorſatz, nicht mehrzu ihr zu kommen. Jedoch, hiermit
wardie vermeinte Grafin nicht zu frieden, ſie ruff
te ihn zu ſich, und ſagte, er ſolte wohl bedencken,
was er vor gute Worte umb das JaWort gege
ben hatte, und ſollte dahero nicht io balde wieder
nach aller liederlichenLeute Art zurucke ziehen. Jn
demſie noch ſo redete, kam einbueklichter Kerl mit
einem groſſen Scheite Holtze herzugelauffen, und
wollte mit demſelbendie ehrbahre Vettel erſchla
gen: UnverſchamteHure, fuhrer ſie an, darffſt
du dich auch erkuhnen, frembde Manns-Wolcker
zu dir zu nehmen? Jſts nicht genung, daßduſtieh
leſt, oder muſt du denn mitallen teufliſchen Laſtern beladen ſeyn Es .iſt noch nicht vergeſſen,
daß du vor 14. Tagen eine Graffin beſtvhlen.
Ptuy, packe dichfort, du ſollſt nicht mehrmein
EheWeib ſeyn. Hierdurch bekame Lepidus
und Philiſtor erwuntſchte Cielegenheit, eylends da
von zu wiſchen, und dieſe wunderliche Begeben
heit ſattſam zu belachen. Lepidus aber gab diefein die guteErinnerung, nicht mehr auff liſtige.
Rancke zu gedencken, weil gemeiniglich derjenige,
der einem andern eine betrugliche Grube bereitete,
ſelbſt hienein zuſallen pflegte, und ſetzte nachfol-
gendes Exempel hinzu: Jch habe in einem be

ruhm



ruhmten HiſtorienBuche, ſprach er, geleſen, daß
einſt ein Spaniſcher Soldate ſich zu Sevilla auff
das prachtigſte gekleidet, eine guldne Kette, Hut
ſchnur, und einen vergoldten Degen an der Sei—
te, undin ſeinen BeinKleidern, ſo mit goldnen
Borten reichlich beſetzet geweſen, 2. harte Thaler
gehabt. Hierauff ſey er in der Kirchen bey einer
verkappten Weibes-Perſon zu knien gekommen,

welcheer freundlich gegruſſet, und nachden: ſie ei
ue weiſſe Hand ſehen laſſen, und ihn zu ihru kom
men hofflich gebethen, habe er ſich mit groſten
Frenden nach demjenigen Hauſt, wo dieſe verfuhriſche Sthonheit gewohnet, begeben, um zu erfah
ren, werdiejenige ſey, weiche ihmmit ſo anſtandi
ger Hoffligkeit begegnet,  Als nundieſe ſchalck
haffte Perſonen zuſammen kommen, hatten ſiedie gronte LiebetComnlinerite mit  einander ge
wechſeli Der Spanier vrrmeinende, dieſes wur
de eine dienliche Hevyrath für ihn

ſeyn,

daunter
deffen dasnhlende: AibesBild an dieſem

ſtatttiehen.Kerrn einen ungemeinen Fond zu er
langen gedacht, habeihr wine Goldbeſchmierte
Kette gegeben, und hierauffſey die Heyrath unter
beyden augenblicklich vollzogen worden; Maſſen
ſie ſo gleich einen: Monch beruffen, welcher jie zuſammengetrauet. Als aderdieBraut zu Bette
gehen wolte, habe fie die falſchen Haare von dem
Haupte gezogen, vor dem betrogenen Brautigam
imkahten: Kopffegeſtanden, anber bittende, ſol
ches uichtubetzu nehmen. Worauff der Spanier

9 ant
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antwortete: Meine Haare ſeyn auch alſo beſchaf
fen, zudem iſt dieHutſchnur nicht vom Golde, ſon
dern vom weiſfen Meßing. Mein Gurtel, habe
ſieverſetzt, iſt auch nicht ſilbern, ſondern von der
gleichen Metalle: ja, wasnoch meyr, ſo ſeyn die
Bruſte nur vom Holtz. Der Brautigam habe
ferner ſein Anliegen entdecken wollen, und ihrſeine
Funtanelle gewieſen. Weil ſie ſich nun beyder
jeits betrogen befunden,als hatten ſie ſich zuBet
te geleget, nicht befahrend, daß eines dem andern
den Kauffwieder auffſagen wurde. Dieſes ſey
etliche Tage getrieben worden, du indeß der
Maun vermeint, es wurde ſeine Frau, dem meſ
ſingen Gurtelohngeachtet;doch wenigſtens etwas
mehr,als er haben, ſo kontenes leicht vergeſffen wer
den, ob ſie gleich nicht ſchon ünd jutjgvon Jahren
ware; Alleine, er habe auch hierinnen gefehlet.
Denn das Weibnicht mehr, als die elenden Klei
der,ſo ſie an ihrem Leibe getragen, vermocht, und

ob ſie gleichdasHaußdor das ihrige ausgegeben,
habe doch ſolches ihrerFrauen,welche nebſt ihrem
Gemahl verreiſet war/ und ihr das gantze Hauß
Weſen zu treuen. Handen anvertrauet hatte,geho
ret. So bald aver ihle Frauwieder angekomi
men, habe das Weib geſehen/ wo  der Kiminer
mann dasnachſte Loch gelaſſen, und ieh ihremn

Da behute der Himmelführ Philiſtor fort, daß

Manneniemahlswieder unter?lugen gerommen.

ich mich anch alſo hatte vergehen ſollen; Dirſey,
wertheſter Lepidus, hertzich gedancket, daßdu

2 mich
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mich vor meinem bevorſtehenden Ungelucke ſo
treulich abgemahnet haſt; ich will mich gewißlich
nicht ſo geſchwinde wiederumb einfuhren laſſen.
Hierauff bath Philiſtor den treumeinenden Lepi-
du, ſich nebſt ihm auffdas in der Nahe gelegene
Luft-Schloß des Herrn Anypocritus, welcher ſei—

ne Herrſchafftenunlängſt in duſapa verkauffi,und
allhier unterſichiedene Guter an ſich gehandelt hau
te, zu verfugen, und dieſein alten Herrn eine ſchul
dige Auffwartung zu machen: Aber, ſprach er
weiter,zu ſeinem Schwager, du muſt dich daran
nichtkehren, ob gleich offtmahls ſoine ſürmiſcheFrau die gehmliche Cacogyne uns ein ſaures Ge
ſichte machet,  denn wlehrs iſt ihre ſtete Gerbohn
heit. Was achte ich ſolches; antwortete Lepi-dus, wenn ſie ſauer ſtehetfvdarff ich nient ſuſe ſe
hen. Wir wollen ouherseiu wenig zeitlieh reiten,
damit ne noch gilte Zeit; etwas Eſſen zu beſtellen

vhabenmöae.iS fort:berahl Philittor ſe nem
Knecht mn pfReit efbie unteren Pfirde ſchleunigſtzu

fatteln. welcher ſolchesoch aebuhrend verrichte
te. Nunmehro ſatzten ſie ſich zu Pferde, unſd eile
ten im vollen Rennen nach beiagtem Orte. Als
ſie allhier angelaugetkatihnen der erfreute
Wirth biß an das Thor entgegen, umbarinete
den geliebten Philiſtor, fragte ihn, wer dey mitgebrachte Gaſt'ware? und als er ihn gezielnender
Maſſen berichtete, dan dieſer ſein Schwager und
zwar derjungſten
wujſte Anypsetieus

ãgt
 wie er den Lepidus

weſter Ehe-Mann ſey,

a a hofflich
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hofflich genug empfangen ſolte. Er kußte ihn
freundlich, und fuhrete ihn ſo gleich in eine wohl
ausgeputzte Stube, in welcher die herrlichſten
Gemahlde zu findenwaren. Sie hatten ſich a

ber kaum niedergeſetzet, als Cacogyne, nebſt ihrer

Tochter,dasZimmer eroffnete, und alſo einen all
gemeinen Aufſtand erweckte. So wohl Lepidus,
als bhiliſtor entſchuldigten ſich, daß ſie mit ihrer
unverhofften Ankunfft Zweiffel-ſrey einige Unge—

legenheit machen wurden, welches aber dieſe gar
hofflich wiederlegte, indem ſie ſchmeichelnde vor
gab, es ware ihrjederzeit ungemein angenehm,
wenn ſie ſolche liebe Gaſte bekaame. Warumb ſie
ſich aber dieſesmahljo freundlich

anſtellete,
war

leichtlichzu errathen; Denin ſievermeinte,Phili-
ſtorn mit ihrer Tochter züvermahlen, wäil iie ver
nommen, daß er nunmehro zu heyrathen Willens
ware. Das Fraulein ließ auch ihre Liebe ziem
lich mercken, indem ſie ſich alſobald zu Philiſtorn
ſetzte, und ſolchen fragie,wie

er ſichbißhero befun
den. Jener,der ſchon merckete, wiewiel dieUhr
geſchlagen, ſuchte ſein Camplimentir-Vuch eben
falls herfur, und antwortete mit verſtellten Ge
berden: Mein Engliſches Fraulein, ſie fragen
mich jetzund, ob ich jederzeit vergnugt gelebet
habe, nun geſtehe ich gantz gerne, daß mir viel
Verdru zligkeiten offtermahls zugeſtoſſen ſind,
alleine,d eſe alle werden mir auff einmahl in eine
Nectarſuſſe Freude verwandelt, nachdem /ich das
ſonderbare Glucke erhalten, ein,ſo kugendhafffes

Frau
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wenig zu ihrer Vergnugung beytragen. Mehr
als zu viel, ſprach Philiſtor, ich ſchatze den heu
tigen Tag vor den glucklichſten meines Lebens,
und ich glaube, daß der gutige Himmel Zweif
felsfrey mit im Spiele ſeyn muſſe.

Unter ſolchen Reden trat die Sonne dieſes

Hauſes,die ſchone Calliſte,in das Zimmer, wel—
che alſobald eine auffrichtige Liebe bey lhiliſtorn
erweckte. Dieſes war die rechte Tochter des

Anypociitus, welche er mit ſeiner erſteren Gemah
lin erzeuget, hingegen war jene FrauensPerſon
eine leibliche Tochter der Cacogyne von ihrem
vorigen EheHerrn. Callifte war ungemein ſtil
le; die andere äber ſehr frech. Calliſten beſeligte
eine Wunder volle Schonheit; jene aber war
mehr haßlich,als

artig.
Und dahero durffte man

es Philiſtörn  rnr verubeln, daß er der holden
Callifte unuenehme Heind kußte,und ſie in groſſen

tanc.

E—

Jnzwüenen kam! Cacogyne hinein, und erſahe
Ehren aorei

quen eine Zeitlang jene gar verließ.c

AA

mit groſtem Wiederwiuen, daß Philiſtor von
Calliſten ziemlich gefeſſeltwurde. Du leichtfer
tiges RabenAas, redete ſie ſelbige zornigſt an,
haſt du ſonſt nichts zu thun, als Maul- Affen feil
zu haben?? gehe und packe dich naus, oder ſonſt
will ichdir mit einem derben Knittel deinen
ſchandlichen Mußiggang vertreiben. Hieruber
erſchrauek Calliſte hefftigſt, und die Anmuths-vol
len· Augen uberſchwemmeten die Roſengleichen

83 Wan



Wangen mit ſaltzigter Thranen-Fluth. Sie
verließ eilends das Zimmer,und klagte ihren
ſchmertzlichen Unfall dem werthen Herrn Vater,
der ihr aber keinen beſſern Troſt geben konte, als
daß ſie alles in gelaſſener Gedult uberſtehen ſollte,
vielleicht endigte der gnadige Himmel ihren biß
herigen Jammer durch einegluckliche Vermah
lung.Bißhero hatte Levidus annoch ſtille geſchwie

gen, jetzund aber eroffnete ſich ſein luſtiges Mund
werck; maſſen er folgendes.zu Philiſtorn insge
heim ſagte: Jch have bereits viel von Affen
gehoret, und geleſen, daß man manche Vary,
manche Siſack, manche Varikoßy und viele
Baris benahmet, allleine,pon. MaulAffen weiß
ich nichts, es ware denn, daß ſolche gllererſt vor
weniger Zeit hier umb dieſe Gegend gezeuget

den waren, und wahrhafftig, weunichwuſte,
ich ſolche Affen konteju kauffen kriegen, ichwol
te gewiß kein Geld wahren. Seltamer Kopff,
erwiederte jener, verſteheſtdu noch nicht, was
dieſes bedeutet? Es iſt Cacogyne eine murriſche

Frau,wie ich dirs ſchon vorhero geſaget habe, und
Calliſte eintugendhafftes Frauenzimmer; Dahero darffman ſich nicht wundern, wenn ſie von
ſolcher hefftig geſchmahet wird. Jch, ſprach
Lepidus, habe es Lebenslang. gehoret, daß eine
boßhaffte StieffMuäiter des Teufels rechtes
Unterfutter ſen. Von allen, verſetzte Philiſtor,

will.
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will ich es nicht ebenſagen, denn es giebet auch

noch viel auffrichtige Perſonen unter ihnen: Und
es iſtgewiß, daß manche Stieff-Mutter es viel
mahl auffrichtiger, als eine leibliche Mutter, mey
net.

Cacogyne ſahe mit groſtem Verdruſſe, daß
Philiſtor und Lepidus mit einander ſachte redeten,

und vermuthete nicht unbillich, daß ihr ſturmiſches
Verfahren .hierzu billige Urſache gegeben habe;
Derowegen gedachte aieſich einiger Maſſen bey
ſelbten zu rechtfertigen., wenn ſie das Fraulein

Calliſtemit falgenden Worten ſchmahete: Meine
werthe Herren, ſie konnen es:unmoglich glauben,

was dieſe meine StiefTochter vor ein ungeſchick
tes Menſch iſt; Sieſtehet nicht eher auff, als biß
es heiſſer Mittag wird,und hernachmahls ſoll
das Eſſen den Augenblick auf dem Tiſche ſtehen.

Wennſie gegeſſen, fanget rie zu ſpielen an, und
fahret biermit binan den ſpaten Abend fort, darauf

ſie dennmiederimbnach  Hauſe kommet, und mit
Schmmertzen ienet., phoieTaffel nicht bald gede
cket wirdz Jhrgroſtes, Leiden aber iſt einewohl
anſtehende Arbeit. Hieruber lachten Philiſtor
und Lepidus anfangs hefftig,und wunderten ſich
ungemein, daß ein ſo tugendhafftes Frauenzim

mer mit dergleichen Laſter behafftet ſeyn wolte,

nachmahls war ihre kurtze, doch nachdenckliche

Antwort: Sohoren wir aus ihrem Munde.
Qacogyne, welche nun ſicher davor hielt,man

ſtellte ihrer falſcthen Rede wahrhafften Glauben
g 4 bey,



S (104) 863
bey, freuete ſich Seeleninnigſt hieruber, und
ſtrich hernachmahls die vortreffliche Tugenden
ihrer Laſter-vollen Tochter ziemlich heraus, ſo
gar, daß ſich endlich Lepidus dieſes zu ſagen nicht
entblodete: Gewiß,nun bekenne ich es ſelbſt, daß
Dero Fraulein Tochter ein Abriß aller Tugen
den ſey, weil ſie ſelbte als ihre naheſte Anverwand
tin ſelbſt rubmen; denn ſonſt thun es Bluts
Freunde nicht gerne, daßſieihre Anverwandten
vor frembden Leuten loben. Hier merckte nun
Cacogyne nicht, daß ſie der luſtige Leviduis vexir-
te; Derowegen antwortete ſie: Jch weiß aber
nicht warumb es die albern Leuie thun, daß ſie es
nicht, ſagen wollen, wenũ ihre Kinder etrwas: tu
gendhafftes an ſich huben ·iath kehre imich wenig

daran, und ſage onenttlich:was meilier geliebten
Dochterwohl anſtehet.

Nunmehro kam derbrmuhte Anypaerituswie
derumb zu ſelnen angenehmen Gaſten welche er
hofflich bath, daß ſie es nicht ungutig üehtnen wol
ten,daß er ſo lange auſſenĩ geblieben;geſtult er
gleich einige ſchwehre Landsr Sachen aurfthren
müſſen. Hierauff befahler den Tiſchzu decken;
und als dieies geſchehen,ließ er die Anmuthsvol

le Calliſte hinein ruffen, welche von der tinartigen
Stief-Mutter ein iaures Geſichte bekam, ſicha
ber hieran wenig kehrete, weil ihr die beliebte Ge
genwart des treumeinenden Herrn Waters allen
moglichen Schutz verſprach. So fort  nahm

Cacogyne.den obriſten Platz bey der Tuffel ein,
neben
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neben ihr aber ſaß die verliebte Tochterzu welcher

ſich Philiſtor auf ſelbter Befebhl unverzuglich ſetzen

ſolte. Alleine, dieſer ſchlug ſolche wiederwartige
Ehren-Stelle mit geziemender Klugheit ab, und
brachte es endlich ſoweit, daß Callifie ihren Platz
daſelbſten nahm, und er alsdenn deſto beſſer bey
dieſer holden Schonheit bleiben konte. Lepidus
aber und Anypocritus ſetzten ſich auf die andre
Seite des Tiſches,da denn der erſtere nicht einen
eintzigen Augenblick, den auffmerckſamen Wirth
mit luſtiaen Erzahlungen beſtmoglichſt zu ergo
tzen, verabſaumete. Hingegen Cacogyne mach
te dieſaürſtenMinen, und gerb auff Philiſtors und
Calliſtens Vornehinen genaue Achtung, und ſo
ovfft dkiliſtor mitſelbigerein eintziges Workrede
te,vermeluteſie, in täuend Stucke zu zerſpringen.

Nichtweniaerargerte lches  Cacogynens Toch
tor/geſtulir ſolche vertugernhaffteCalliſte, in Mei
nunt, WAlters  heilberMachtzuhaben, zu unter
ſchiedenen vnhlen fotgende Worte in das Ohr
blicß! Sehaineſt du oichnicht, bu geile Vettel,
init allen frenibden Kerlenzu reden! Warte nur
ein wenig; dein iuckender Büuckel ſoll dir von der
Frau Mutter ſchon nächdrucklich gekrauet wer
den. Dieſe laſternde Worte konte die tugend
haffte Oulliſteunmoglich verſchmertzen; angeſe
hen ſie!auff jene freche Anrede dieſe ſachte Ant
wortertheilete:  Der Himmel rache meine Un

i

ſchuld und beweiſe es; daß ich nicht aus wolluſti
g 5 ger
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ger Geilheit mit dieſem Herrn geredet, ſondern
daß es die billige Nothwendigkeit erfordert, auff
ſeine geſcheute Rede ſchuldige Antwort zu geben.

Als ſie dieſes geiaget, konte ſie die naſſen Thranen
nicht langer verbergen, ſondern ſolche floſſen in
reicher Anzahl uber das tugendhaffte Angeſichte.

Der alte Anypocritus erſchrack hieruber hefftig,
und dachte, es ſtunde ihr etwaneinegefahrliche
Kranckheit bevor, dannenhero fragte er ſie mit
wehmuthiger Stimme, was ihr fehlete;und ob er
nach einei klugen Artzte ſchicken ſolte. Philiſtor
ließ ebenfalls ſein hertzliches Beyleid klarlich ſpuh
ren: maſfen er ihre angenehme Hand auff das
beweglichſte an:ſeinen verliebien Mund druckte,
und iichau allen maoglichen Dienſten willigſt an
bath. asFraulein aber erhohlete.ſich bald
wieder,und ſagte, daß ihr.Weinen  von ungefehr
geſchehen: ſeyn mune, weil ihr doch nicht  das ge
ringſte fehlete.So fort fieng Cacqgyne wie—

derumb grauſam
zu fluchen an, und ſprach: Hier

aus kan. manleichtlich
ehen, daß du enigen

Verſtand haſt, weil dunelhſt nicht weißt:. was dir
fehlet. Alle deine Sachen kommen, narriſch
rauus. Dieſe Reden erweckten bey dem treumei
nenden Vater ungemeinen Verdruß, deßwegen

er die murriſche StiefMutter hiervon kluglichſt
abmahnete, und ſie mit folgenden Worten eines
beſſern bereden wolte:. AllerliebſterEngel, waren

ſeine Worte, verzelhe eß ihr nur ſchondieſesmahl

daß
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daß ſie dich durch unzeitiges Weinen vielleicht

geargert hat: Denn ich und ſie wiſſen zum br
ſten, was ſie zuweilen vor Kummer habe, der a

ber, ſo der Himmel will, zum langſten wird ge
dauret haben.

Was habt ihr vor Kummer? fuhr Cacogyne
raſende fort; Jſt es nicht genug, daß ich euch bey
derſeits mit Eſſen und Kleidern unterhalte? Bedencket  nur, was ihr vor nackte Hunde waret, eh
ich dich nahm, und daß ich garviel anſehnlichere
Hevrathen thun konnen,wenn du michnicht durch
betrugeriſche Kupplerio. ſchandlich berucken laſe
ſen. Dein voriges. Weib hat dir nicht eine alte
Bettzuche hinterlaſſen und nun vermeinet auch
das geile Rabenaß deinq faule

Tochter, daß ihr
aliobaldein Kerl aufhucken werde.

Vberdieſen unſinnigen Reden rieß endlich das
Band gelaſſener·Gepult bey dein. auffrichtigen

Anypoeritnsentwen, ndſein feuriger Zorn leg
te ihm nieſe nachdruckuche Worte in denMund:
So ſchameſt du dich nicht,du unbeſonnenes und
gottloſes Weib, im Beyfeyn dieſer verſtandigen
Herren ſo grauſam izu raſen, und lugenhafftig
vorzugeben, ob ſehmir eine ſo groſſe Gnade da
durch geſchehen, daß du mich geheyrathet haſt;
ich will. mein weniges Vermogen nicht ſelbſten
ruhmen, alleine,ein jeder weiß doch, daß ich vier
ſchone RitterGuter, ehe ich noch mit dir verſprochen war, ohne Schulden beſeſſen habe.

Als
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Als er dieſes geſagt, ſtand er auffund gieng,nebſt
ſeinen beyden lieben Gaſten,an ein Fenſter, welche
ſich nicht genug uber den groben Unverſtand die
ſer Ehrvergeßnen Frauen verwundern konten;
Anypocritus aber lachte nur dazu und ſagte: Wer
es das erſte mahl ſiehet, dem kommt es freylich
ſeltſam fur, alleine, wer es alle Tage ſchmertzlich
empfinden muß, wird deſſen endlich gargewoh
net. Kaum hatte er dieſe Worte ausgeredet,ſo
ſtellte ſich Cacogyne als ein ungebethener Gaſt in
ihrerGeſellſchafft ein, und bedrohete hefftig, man
ſollte es ihr ſagen, was man vorjetzo mit einander
geredet, oder wnſt wolteſie die frembden Kerlen
durch hohere Ezewalr aus dem Hauſe jagen; Es
iwuſte kein Hencker, woiſie her waren, und was
dergleichen narriſche Reden mehr waren. So
fort nahm bhiliſtor und Lepidus von ihrem hoffli
chen Wirthe gezieinenden Abſchied, bathen ihn

anbey,dieGutigkeit vor ſie zu haben, und ſie ein
mahl in ihrer ſchlechten Wohnung zu beſuchen:;
Gegen Cacogynen aber wendete ſich Lepidus,und
fagte mit einem ſpottiſchenLuchen: Madame, wir
wollen ihnen nicht langet beſchwerlich ſeyn, und es
reukt uns herklich, daß wir ſelbten ſoviel Muhe
gemacht haben, daß ſie umbunſertwillen allererſt
nach einer hohern Gewalt ſchicken muſſen. Jn
Warheit, ſiehatten ſolcher vielen Weitlauff
tigkeiten nicht bedurffti; maſſen uns ihre ſelt
fanie Hoffligkeit abſcheulich ergotzett. So

ge
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meinem eigenen Hauſe zu trotzen? Jhr ſeyd
wohl ein recht uugeſchliffner Menſch, weil ihr
die euch heute erzeigten Wohlthaten nicht bef—

ſer erkennet. Ja, Madame, verſetzte Lepidus,
ungeſchliffen bin ich ſo gut als ſie, und es iſt
heute das erſte mahl, daß ich hore, daß man
auch lebende Menſchen ſchleiffen kan; Da—
mit ich nun ſelbigen nicht kunfftig vielleicht ein
weiteres Aergernuß gebe,ſo willichnoch heute
in eine SchleiffMuhle. auff das geſchwindeſte
reiten, und horen, wie viel ich vor meine Per—
ſon rechtſchaffen zu ſchleiffen geben muß. Wasaber Madame von der heutigen wohlzugerich—
teten Mahlzeit gedencket, das erkenne ich gar
wohl, biß auff das letzte  Gerichte, woruiber wir
alle erſtaunende

auffſtanden, und ich mochte
ſehr gerne wiſſen in welchem Lande:der Zeug
darzugewachſan, denn ſo lange als jchlebe, habe
ich noch nichtgergleichen, wenn ich zu Gaſte geweſen,

geſehen.Nunmehro wurde Cacoßyne allererſt.
recht

thoricht; geſtalt ſiedem luſtigen l.pidus einen
Teller an den Kopff zu. werffen Willens war—
welche aber ſtatt deſſenden lincketz Arm traff.
Ob nun hier wohl Lepidus Gelegenheit ger—

habt, auff dieſe nachdrnekliche RedeneArten in
gleichen terminis zu, qutworten, ſo aließ er es
doch billiger maſſen ſeyn, und antwortete

ſel



SDz (110) 36.
ſelbiger nur ſo viel: Madame, ich bin ihnen vor
die ſonderbahre Gutigkeit,ſoſie gegen mich haben,
hochlich verbunden, und ich wurde dieſen Teller,
daferne ich ihnanders, weil er nicht eben allzuſau
ber, auffdem Pferde gut fort bringen konte, zu ei

nem ſteten Andencken eines neuen Compliments
ihnen zu Gefallen heilig auffheben, und mich je
derzeit bey deſſen Betrachtung wohlbedachtig er
innern, was vor ein groſſes Ubel ein boſes Weib
und unartige Stief-Mutter ſey. Hieraufmach
te er einen tieffen Reverenece, und jetzte ſich, nebſt
dem verliebten Pkiliſtor, zu Pferde. Dieſer
hatte,ſo lange Cacogyne nd: Lepidus mit einan
der ein ſo nachdenckliches Geſprache hielten, der
holden Calliſte ſein verliebtes Vornerhmen deut
lich entdecket, und ſie beſtändig,ihm iit einiger
Gegendiebe zugethan zu verbleiben erſüchet; wo
gegen dieſe gar verſtandig erwiederte,daß ſie ihm,

als einem galanten Herrn, nicht anders als gut
ſeyn koönne; was aber danwerlangten LiebebEnt
ſchluß angienge, ſo ſahe erwohl ſelber; duß es  ihr
nicht frey

ſtunde,
miteinem ehrlichen Menſchen

zu reden; geſchweigedenn daß ſieſichmit ſolchem
verſprechen olte. Welehes ihr aber!bhiliſtor
mit aller Hoffligkeit ausredete.und vekſicherte, daß

ihr geliebter Herr Vaterſie atch nicht garvon der
boßhafften: Stief Mutter unterdrucken. laſen
werde; Sie ſolte nur inzwiſchenjederzeit mitelniger

Gnadeihm zugethan verbleiben;Was dob wer
then
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then Anypocritus gutigen Willen anlangte, ſo ge
dachte er ſich ſolchen gar leichtlich zu uberkom
men.

So bald khiliſtor und. Lepidus wiederumb in
Narkurct anlangten, erzahleten ſie Kryptophilen
alles, was ſich auf ihrer Reüe merckwurdiges zu
getragen, welche denn hieruber hefftig lachte, und
üch innigſt erfreuete, daß ſie nicht mit dahin gerei

üſten holder Anmuth gefeſſelt war; als nahm er

jet war.  Weil aber. khiliſtor ungemein von Cal

alſobald die leichte Feder in die Hand, und be
fahl felbiger, ſtattſeinermit derangenehmen Cal-
liſte zureden. Sein verliebter Brief aber lau
tete ohngefehr alſv:

4

Mein Engliſches Vergnugen!

a wemaenStyndan jnwelchenach gneinesge—
 uentenwineit io uumerhzſich berauwet gepij mnuſ

au e

r.

So wunhrrlich es äuch inderoigeliebteſtenHerrn Va
ſen, dunrren v anuer, ars em gantzes Jaht zu ſeyn.

ters Wohnung zugieng,: daß einetſturmiſcheStief Mut
ter mein eintziges Vergnugen.und mit derſelbenmich
auf dasſchinerhlichſte qulry ſoveranugt warhepnach
mahls der treürliebenbe rnihſtor, alser, dero frohen Gegenwatt rine Weile allein zůgenießen dab hohe Glucke

hatte,da indeſſen der güte Nepnlus ſich: rode. Handel
mit ſeinen kurtzweiligen Reden auf den Halß gelubde

mAlleine ictzund, dg ich in, friedſamer Ruhe: leben ſolte,
ötu ich keine harte. Schmahungen weiter auhoren
darr, fiude .ich diegroſte unruhe; geſtautich meinesvuabigen Frauleins ſchmeidliche Abweſenheit mihr als

zu
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zu ſehr empfinde, und ich bilde mir zum offtern mitlei
dende vor, wie die mehr als grauſame Stief. Mutter
nach unſererAbreiſe ihnen muſſe begegnet haben,da ſiees
in unſerm Daſeyn ſo arg machte. Mit einem Wotte,
Sie, allerſchonſtes Fraulein,ſind derjenige Magnet, der
einen hochſt-verbundenen Knecht mit brunſtiger Liebe
nach ſich ziehet; Und weil dero vollkommene Tugeud:
Strahlen mich mehr als verliebt gemacht hahen: als lebe
ich der ſichern Hoffnung, ſie werden ſich auch meine
keuſche Liebe gnadigſt gefallen laſſen, und. inir ſonder
ſchwer erlauben, daß ich inith inUnterthauigkeit nennen

mag, J

Vollkomjn cue Callite.
4 5

J 3459 i. Deroll
ig

ewigegetreuer Liebhaber

malliſtor.
ul

Mit dieſein Liebes Sehfeiben eilxke fhiijllor
Dieuer auf das geſchwinoeſte nachves redli
chen Anypocritus.Gutendenner alſohald ſolchen

Brief ubergab, und.umb eine geſchwinde  Ant
wort demuthiaſt anhieltirnSo bald envocri

J chtus den!äu erſten: Kiti dieſes: S ibens
durchleſann wurde ſolchet hochſthpeſtürnl ppeil er
nicht wüſte, irumb der Mriefaureine. Fralilein
Dochter geſehriebenwar:. Endlien aber kam

er
auf dieimithmaſſentlichen Geduneren? buvlirde
ihntvotovhile geſendet: viwen rueihe! daCal·c. q

ülte ſoichen erofneteſaheſuainl, daß khitliatund

nicht
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ber dieſer Liebes-Zeilen ſey. So dann laſſen ſie
ihn beyderſeits mit der groſten Aufmerckſamkeit
durch, und weil man hieraus Philiſtors aufrichti
ge Liebe erſahe, Calliſte der ſtieffmutterl. Grau—
ſamkeit ziemlich uberdrußig war, auch der treu

meinendeVater, ſolche aus ihrei itzigen Elende
ehiſtens zu erloſen, hertzlich wuntſchte, als geſcha
he es, daß ſie dieſe Verſicherungsvolle Antwort
ertheilete:

Veertheſter Philiſtor!
GEro angenehme JZeilen wollen mich gantzlich beru

den, als wenn ſte einige Hochachtung gegen meine
wenige Perſon hatten; und in dieier Meynung werde ichumb ſo viel mehr geſtarcket, weil ne mir bey dero letztern
Abſchiede die ſtarckſten Liebes-Verſicherungen ertheile
ten. Jch bin Gelbigenvordiejenige Hochachtung, ſo
Sie gegen mich haben, hochlich verbunden, und derſt
chere, daß ichallryeitſehn werde

Dero

treuergebene Dienerin

5 Calliſte.

Nunmehro war dieſer kleine Briefbereitsʒun

ammen geleget, und Ealliſte gleich in dem begrifen, daß ſie ſolchen zuſiegeln wollte als Cacogyne

kkiliſtorsDiener erblickte, und ihn ernſtlich be
h frage
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fraget, was er gebracht hatte; Dieſer unwiſſen
de, daß ſelbige nichts vondem Briefe wiſſen ſolte,
eroffnete alles offenhertzig, wodurch denn ſolche ſo
gleich neubegierig gemacht wurde, das Schrei
benunverzuglich zu ſehen. Calliſte entſchuldigte
ſich damit, daßſie ſolches bereits zerriſſen, und
wollte ſie der Frau Mutter den umbſtandlichen
Jnnhalt vollkommen erzahlen; Alleine, hiermit
wollte die Alte nicht zufrieden ſeyn, angeſehen ſie
Calliſtens Brief, den ſie Philiſtorn geſchrieben,mit
groſtem Ungeſtum eroffnete, und ſich nach deſſen
Durchleſung die tugendhaffte Calliſtegroblich zu
beſchuldigen erkuhnete,daß ſie eine geileHure ſey,
und mit allen frembden Kerlen;buhlete. Aber,
fuhr ſie fort, es ſoll dir garubel belohnetwerden,
das ZuchtHauß wird dir ſchovn den juckenden
Kutzel vertreiben. Liebſte Frau Mutter, erwie
derte Calliſte,ſie nehmen es nichtungnadig,daß ich
dieſem Herrn antworte, es geſchiehet aufmeines
lieben VatersBefehl. So mageer, raſete Ca-
cogyne weiter, denn eine Hure aus dir ziehen, wie
er will; alleine,vormeine Augen darfſtu, verfluch
te Beſtie, gewißnichtmehr kommen. Nachdem
ſie diß geſagt, verſetzte ſie dem Fraulein eine ſtar
cke Ohrfeige, ſo zwar, daßdas hauffige Blut de
ren Wirckung ſuttſam

Philiſtors Diener, welcher alles von auſſenmit
angehoret hatte, erzahlete ſolches ſeinem Herrn
umbſtandlich, welcher ſich dann hertzlich uber die

ſes
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betrubte, und der unartigen Stief-Mutter ci—

nen ſchleunigen Hingang in die andre Welt nicht
unbillig anwuntſchte; dem offenhertzigen Diener
aber gab er diegute Lehre, ein andermahl nicht ſo
lappiſch, ſondern behutſamer zu verfahren; Ge—
ſtalt er ja nur hatte antworten konnen, er hatte
dem Herrn Anypocritus ein Compliment von
ſeinem Herrn gebracht.

Mittlerweile hatte ſich Frau Kryptophile das in
Regamina ubliche Spinnen ziemlicher maſſen an
gewohnet, und den luſtigen Lepidus dazu bewo
gen, daß er zum offtern im ſchertzenden Lachen zuihr geſaget, er wolle den Rocken unverſehens ver
brennen, und der fleißigen Spinnerin hierdurchalle Luſt zu feriderer Arbeit verderben. Weil nun
dieſes jederzeit ein bloſſer Sehertz bliebz als ſpann
ſeine geliebtecemahlinſo lange, biß ſie endlich
mit der Handin die ſpitzige Spindel ichlug, und
ſich ein. klein wenig hierdurch verletzte; woruber
Lepidus dermaſſen betrubet wurde, daß er vor
ungemeiner Angſt ſich kaum zu laſſen wuſte. Er
ſchickte alſobald nach den bewahrteſten Balbie
ren und erfahrenſten Aertzten, umb ſich ihres guten
Raths in dieſer ihm ſehr gefahrlich ſcheinenden

Sachezu bedienen; welche aber, ſo bald ſie den
geringen Schaden erblickten, hefftig zu lachen anfiengen, und ſich nicht wenig uber deſſen ungemei
ne Liebe verwunderten. Unter vielen, ſprachen

hr ſie,
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ſie, iſt kaum einer ihnen in der ungefarbten Treue
vor ſeine Gemahlin zu vergleichen, indem faſt ein
jedweder ſelbige,nach Verfluſſung etlicher Jahre,
loß zu ſeyn wuntſchet. Ein jeder hat ſeinen
Willen, aniwortete Lepidus, und ich weiß gar
wohl, daß manche eine Kuppel Windhunde viel
werther, als die tugendliebende Ehe-Frau halten;
Alleine, was dieſes vor eine Gegenliebe bey dem
verachteten Frauenzimmer erwecke, kan ſich auch
ein jeder Geſcheuter ſelbſt zur Genuge einbilden:
Jch liebe meine theuerſte Kryptovhile biß an den
letzten Athem meines wenigen Lebens. Kaum
hatte er dieſes vollig geſaget, als er die verliebte
Wwurckung durch einen brunſtigen Kuß ſattſam zu
erkennen gab.

Nachdem aber Kryotophilens leichter Scha
den in wenig Tagen geheilet

war, bathſie der
treuauffrichtige Mann inſtandig, ja nicht mehr

ein ſo gefahrliches Ding, wie die ſpitzige Spindel
ware, in die zarte Hand zu nehmen, damit nicht

etwan ein groſſeres Ungelucke aus einer ſo gefahr
lichen Arbeit entſtehen mochte; Zudem fiel es
ihm unertraglich, denjenigen holden Mund, wel
cher ihm durch ſeine HertzergotzendeKuſſodie gro
ſte Vergnugungen von der Welt machen fkonte,

den rauhen Faden kuſſen zu laſſen. Wie nun
Kryptophile dem geliebten Lepidlus in nichts zu
wider war; als bewerckſtelligte ſie auch dißfalls
ſeinen Willen auf das ſchleunigſte, und warfden

Ro
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Rocken,nebſt allen zugehorigen Sachen,indas
helle Feuer, worauf ſie beyderſeits mit innigſter
Freude Flachs und Pappier in die Hohe lodern
ſuhen. Lepidus aber wollte das obwohlvor vie
le gar nothige Spinnen einem jedweden durch
folgende Zeilen verhaßt machen:

ĩ.

Iſt Nahen unſtreitig in ſolches Beginnen,
Bep dem man beſtandig nur tendelnde ſticht;

Eo iſt doch der Frauen ihr leckendes Spinnen
JZu weitmehr verdrießlichenEckel gericht,

Denn eher wird niemahls ein Faden geſtrecket,

Man habe denn ſolchen vorhero gelecket

Sa iſt man der Arbeit iedoch nicht berreyt,
Denu ehe dit dehnendeEpindel geſchwangert,

Erfardertes warlich nicht wenigeZeit
weun dann die Spinnerin

offtermahls nicket,

Allen Liebhabern wird in Abweſenheit ihres
geliebteſten Theiles ZeitundWeile lang, und
es waren kaum 3 Woeyen verfloſſen, in denen
khiliſtor keine Nachricht von ſeiner Engliſchen
Calliſte uberkommen hatte; So entſchloß er ſich
kinen exprellen Bothen an GSie abzuſenden, da

I— mit
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mit er hierdurch ſattſam erfahren mochte, wie ſich

ſolche annoch befande: Soolcher geſtalt be
rahl er ſeinem getreuen CammerDiener, nach
des aufrichtigen Anypoeritus Gute zu reiten,
und ertheilte ihm folgendes Schreiben an Ca-
liſten:

Mein Engliſches Vergnugen!

Oecb habe bereits drey Buiefe uber diePoſtan eure GnaDden abgeſendet, bin aber jederzeit ſo unglucklich aeweſen, daß ich nicht die geringſte Antwort auf ſolche be
kommen habe, daß ich alſo nitcht unbillig auf die unver
werfflichen Gedancken kommen es werden mrine ſchlech
te Zeilen nicht die Ehre, Eure Gnaden angenehme Han
de zu kuſſen, gehabt haben; damit nun mein gnadiaes
Fraulein nicht ungleiche Gedancken von mir hegen moge,
ob warich ſelbigen nicht mehr wie vorhers getreu; ſo ha
be ich mich entſchloſſen, heute einen von meinen Dienern

an Sie abzuſenden, umb mich zu erkundigen, wie mein
liebſter Engel annoch lebe. Jch meines wenigen Theils
wuntſchte wohl von Grund meiner Seelen, daß nur
bald die frohe Zeit erſcheinen mochte, daürheure Gnaden
nicht bey der boſen Stief.

Mutter, ſonderninmeinem
ſchlechten Hauſe ſuchen konte; Demm aundieſe Weiſe
ware ich verſichert, daß wir auf ſo vielerlitkenes Unge
mach endlich eine Freude benſammenhaben wurden:
Aber ich furchte leider! die Laſterliebende Cacogyne wer
de, manchen liederlichen Streit zu erfinnen, nichterman
geln. Dochich laſſe die Gotter walten. Und mein ein
tziger Wuntſch iſt indeß dieſer, daß ich mein himmli
ſches Vergnugen chiſtens in vollkommener Geiundheit

ſehen,
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ſehen, und mich in dero Gnade je langer je mehr empfeh—

len konte, angeſehen ich ohne dem bin,

Werthes Fraulein,

Dero

treuverbundner Knecht und Liebhaber

Philiſtor.

Nachdem dieſer Brief zugeſiegelt, vermah
nete Philiſtor ſeinen Diener, daß er ſolchen ja
nicht jemanden anders, als an Calliſten, oder

dero treues CammerMagdgen oder auch des
Fraulein Herrn Vater ubergeben ſoite; ge
ſtalt ſonſt eine groſſe Widerwartigkeit hier
aus entſtehen konte. Dero gehorſame Diener beopachtete eines Herrn Befehl mit aezie

mender Unterthanigkeit,und nachdem er hochſt
beſturtzt vernommen, daß Anypoeritus tod, und

Cacogynenebſt ihrerTochter nicht zu Hauſe
ſey, meinte er, mit Calliſten ohne einige Hin

dernuß zureden, und von ſelbiger eine ange
nehme Antwort zu erhalten. Alleine, menſch
liche Gedancken pflegen offters zu fehlen, und
da hier der abgeſendete CammerDiener gantz
lich davor hielt, er werde Calliſten in einem herr

lich ausaeputzten Zimmer antreffen, ſo muſte
er mit Schrecken vernehmen, daß ſolche in ei—

nem finſtern Loche aufbehalten wurde, worein
h 4 das
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das helle Sonnen-Licht nicht den geringſten
Schein geben konte. Zudem wuſte niemand,
wie man mit ſolcher reden, und ſie vor An
kunfft der Tygerartigen Stief-Mutter erretten
ſollte; Biß endlich eine Magd, die gantz genaue
Wiſſenſchafft umb des Kerckers eigentli
chen Zuſtand hatte, mogliche Hulffe verſprach.
Und dieſe war es auch, die Calliſten Philiſtors
Schreiben unvermerckt zuſtellete, und folgende
Antwort erhielt:

Mein Leben im Tode!
(SoO nenne ich ſie ſtatt weittaufftiger Antwort kurtz

ilich, jedoch mit Rechte, wril ne mir auchnochinder
bittern TodesAngſt eine Luſt zum Leben machen. Die
ſes ſchreibt

Die ſterbende

Calliſte.

Hierauf berichtete man den Diener mit thra
nenden Augen, aus was Urſachen Calliſte von
ihrer teufliſchen Stief-Mutter dermaſſen ange
feindet wurde, und daß dieſes aus keiner andern
Urſachegeſchehe,als daß ihr der ſterbende Herr
Vater ſfeine Guter wegen ihres ſonderbahren
Gehorſams vermacht hatte. Nach dieſem ſagte
man, daß ſie bereits 5 Tage kein Eſſen gekriegt,
auſſer das. was ihr die mittleidende Magd
mauchmahl mit TodesGefahr zugebracht, und

daß
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daß ſie Zweiffelsfrey unmoglich aufkommen wur
de, daferne man ſie nicht noch dieſe Nacht erloſe
te. Kaum hatte dieſes derCammerdiener geho
ret, als erdem munteren Roſſe die ſpitzigen Spor
nen gab, und in einem Rennen biß nach Narffurct
ritte. Hier fand er Philiſtorn und den luſtigen
Lepidus beyſammen, welche, ſich die lange Zeit ein
wenigzu vertreiben, ein kleines Spielchen mach
ten. Lepidus fragte ſolchen alſobald: Nun
was bringtderHerrLiebesBothe,werde ich bald
auf die Hochzeit gebethen werden? Jch bin,
verſetzte dieſer, kein Liebes-ſondern Sterbens—
Bothe,und konte ſie eher aufCalliſtens Begrabniß,
alsHochzeit einladen.Was ſchwarmeſt du, redete

ihn Philiſtor mit ernſter Mine an, iſt denn etwan
Calliſte bereits geſtorben Sie iſt, erwiederte
der Diener, zwar nochnicht geitorben, aber ſie
mochte, daferne man ſie nicht noch dieſe Nacht er
rettet, gewißlich ſterben. Hier fragte nun nie
mandweiter, was ihr fehlet, ſondern Lepidus, nebſt
Pniliſtorn ſetzten ſich mit 4. Dienern zu Pferde,
und kamen mit unglaublicher Geſchwindigkeit
nach Anypocritus geweſenem Gute, da ſie ſich in
deſſen unter wahrendem Jagen, wegen der un
ſchuldigen Calliſte bekummerten Zuſtandes, voll
kommentlich hatten unterrichten laſſen. Die mit
ſtockpechfinſterm Schatten angekleidete Nacht
war bereits eingebrochen, als der gluckliche Anfang zu einem loblichen Diebſtahl gemacht wer
den ſolte; Deun durchdieſes Mittel verhoffete

h maan/

J
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man, den liſtigen Anſchlag deſto beſſer auszu
fuhren, und die getreue Magd wurde, das Loch

zu eroffnen,mit vielein Bitten und Gelde vermah
net. Alleine, was man ſuchte, war nicht mehr
hier anzutreffen, dannenhero denn Philiſtors
Schmertz umb ſo viel mehr vergroſſert wurde,
als ſeine feſte Hoffnung ihn bereits vergnuget hat
te, ſo gar, daß er ſich zu unterſchiedenen mahlen,
das edleLeben zu nehmen, drohete. Denn, ſprach

er, wie kan ich leben, damir diejenige genommen,
welche meine eintzige Freude und allerliebſtes Le

ben war. Traun, ſo ſtandhafftig erſich ſonſten
erwieſen, ſo kleinmuthig wurde er jetzo, ſo, daß
ſein eintzigerWuntſch nur auff den blaſſen Todt

gerichtet war. Jn dieſer Meinung wurde erun
nreitig geblieben ſeyn, daferne ihn nicht einige in

d em Kercker befindliche Zeilen in etwas wieder
umb auffgemuntert hatten; Dieſe aber lauteten

alſo:
Soraſe, wie du willſt,du langſt verfluch

tes Weib,
Dein Wuten iſt umbſonſt, denn mein ge

quvuhlter Leib
Jſſt der betrubten Anttſt durch treue Hand

entriuen,
Und du ſollſt noch die Schuld durch Blut

und Leuer buſſen.
Aber, fuhr er weiter fort, was mache ichmir

denn vor Hoffnung, Calliſten zu berkommen, da
ſie doch ein anderer errettet, oder vielleicht nurzu

ihrem
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als man ihm in dieſer Rede lange Wiederpart
halten wolte,jetzte er ſich in vollerAngſt zuPferde,
und ritte nach dem in der Nahe gelegenen groſſen
Wald. Hierein war er kaum gekommen;Als er
ſeinen bekummerten Gedancken vollig den Zugel
ſchuſſen, und folgende Worte mit beſonderer
Wehmuth erſchallen ließ:

Was ſell wohl mein treuer Sinn jetzt vor
Schmertz und Kummermachen?

ESooll ich nicht betrubet ſeyn; oder ſoll ich freudig
Lachen?Hierauffertheilete das aügenehme Echo alſo

vald diebeliebte Autwort: Lachen; Dahero
denn khiliſtornoch langer einen  ſolchen anmuthi
gen Wiederſchall horen wollte; angeſehenerfer
neralſo fortfuhr:

Ach das bittreLachen bringetmir ſonſt
nichts als

herbe Pein,5

Denn
Oalline,

mein
ſhergnugen, ſchreibt fich zu

den Todtenein, X. Nein.1

Du
ſprichſt,

falſches Echo, Nein, drumb ſollſt
du zur Antwort geben:

Jſt mein lieber Engel tod, oder kan er annoch

lebent L. Leben,
Ach Calliſtewird nicht leben, weil mein Hertz in

Thranen ſchwitzt,

dberwoſie annnoch lebet, ſage mir, wo ſolche

ſitzt. E. Jetzt.Dieſes angenehmen Wiederſchalls wuſte ſich

Le-
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Lepidus uuigemein gut zu bedienen, indemer vor
gab, es konten auch die unvernunfftigen Baume
nicht ohne Aergernuß bhiliſtors Betrubnuß an
ſchauen. Ehe aber Lepidus ausreden konte, kam
ein unbekandter Menſch auffſie loß geritten, ſtieg

von ſeinem Pferde, undumbaumete beyde auffdas
freundlichſte. Sie, die nicht wuſten, ob ſie einen
Freund oder Feind vor ſich ſahen, wurden hieru
ber hochſtbeſturtzt, zumahlen da nach wenigerZeit

annoch 7. unbekante Reuter ſich ihnen zugeielle
ten. Endlich brach der zuerſt angekommene das

Hange Stillſchweigen, und redete beyde folgender
maſſen an: Jch bin euer getreuer Schwager Phĩ.
lanthtopus, dieſe denn aber ſind erſtlich meine

Frau, zum andern Muſophilos, 3. Calliope, 4-
Calliſte, die brigen aber umere Bedienten.Was
dieſes vor ein angenehmer Hall in unſerer beyden

bekummerten Gemuther muſſe geweſen ſeyn, iſt
leichtlich zu erachten. Vornehmlich aber erfreue
te ſich Philiſtor hertzinnigſt, daß er in dieſer Ge
ſellſchafft ſeine verſprochene Braut, geliebtes Ge
ſchwiſter, und vertrauten Schwager ſehen konte:
Daheroer auch nicht wuſte, zuwemerſich zuerſt

Freudenvoll begeben ſolte. Endlich trieb ihn die
verliebte Begierde zu der ſchonen Calliſte; Dieſer

fielihralivbald mit groſter Entzuckung umb den

weiſſen SchwahnenHals, und erndtete von den
holden Lippen die ZuckerSpeiſe reiner Liebe mit

groſter Wergnugung ein Seine Worte, deren
jedwedes er mit einem brunſtigen Kuſſe bekraff

tigte,
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tigte, waren nach langem Stillſchweigen dieſe:
Ach allerſchoneſte Calliſte, wertheſter Engel,
theureſter Schatz, holdſeliges Kind, heute hat der
gutige Himmel ſeine wunderſume Wege an uns
bewieſen; Wenn er Ew. Gn. nicht nur von den un
gerechten Feſſeln der boſen Stief-Mutter, ſon
dern auch von denunertraglichen Banden ſorgſa
men Kummers entlediget hat. Denn ſie glau
ben ſicherlich,daß Sie Dero treuergebenerKnecht,
omeinEngliſches Hertze, auffrichtigſt liebe; Den
Augenblick, ais meine bereits verdunckelte Augen
die anmuthige Calliſte erblickten, wurde Hertz und
Sinndermaſſen geruhret,daß fich in meiner halb
verſtorbnen Seele unverzuglich eine neue Lebens
Krafft verſpuhren ließ,und die Hertzbekummern
de Traurigkeit auf einmahl verbannet wurde.
Mein dunes LebensDacht wurde Zweiffelsfrey
verloſchet ſeyn, daferne es nicht von Dero Tu
gendZunderneue Flammen desLebens bekom̃en.
Sie, ſchonſtes Fraulein, ſinddie eintzige Erhalte
rin meines Lebens,und die ſuſſe Vergnugung mei
nes Gemuthes. Sie ſind mein Leben, mein En
gel, meinHimmel, mein Alles in allen. In ſie bin
ich verliebet,und auſſer ihnen mag ich keine fremb
de Schonheit. Ware auch gleich Lieben eine
Schande, ſo muſte ich gleichwohl dieſe Schande
geſtehen,daß ich verliebet ſey,unddaß ich niemals
die holde Calliſte zu lieben unterlaſſen werde. Doch
weilen zu meinem Vortheil ſo wohl Gottliche als

nenſchliche Geſetze ſolches recht und gut heiſſen,

wenn
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wenn Sterbliche einander mit auffrichtiger Liebe

zugethan ſeyn; Als werden ſie mir gnadigſt er
lauben, daß ich auff ihren Purpur-Wan—
gen meine lechzende Lippen einiger maſſen er
quickenkone.Bey dieſerVerpflichtung kußte Phi-
liſtor ſeine Calliſte noch mehr, und bat umb Ver
gebung, daß er ſolange auf der Ambra. ſuſſen Aue
vergnugender Lippen zu weyden ſich unterſtunde.
Hier farbete ſich Callilte einiger maſſen, doch wur
de die ohnedem uberirrdiſche Schonheit dadurch

nur deſto beliebter, ſogar, daß der verliebte Phi-
liſtor in Betrachtung dieſer ſchonen Annehmlig
keiten je mehr. und anehr zu lieben angereitzet wur
de, und endlich eine  unzahliche Menge brun
ſtiger Kuſſe mit inniger Freude: ſammlete. Nach
dem nun khiliſtor ſeine ergebenſte Schuldigkeit
mit vielen und nachdrucklichen Wortendor hol
den Calliſten zu verſtehen gegeben, wolte das ihm
bereits verſprochene Fraulein einiger maſſen auf
jeine gegebene Veiſicherung ihm ihreGegenEr
kantligkeit darthun; Angeſehen ſie ſich folgender
geſtalt verlauten ließ: Jeh. bin nunmehro, aller
wertheſter Philiſtor, meiner nichtanehr mach
tig, ſondern ergebe mich demjenigen, welcher be
reits mein getreues Hertze in ſeiner Gewalt hat:
unddieſes ſind ſie, die nuch nach ſovielen ausge
ſtandenen Verdrußlichkeiten gnugſum wiederer
treuen konnen. So fout begab ſichbkiliſtor nach
dem aufſeiner Fraulein Braut gefallige Antwort
gemachten tieffſten Compliment zu denen ubrigen
Blutsverwanoten, undſobald er ſie insgeſamt

auf
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auf das freundlichſte bewillkommet, kehreten ſie in
behender Eil nach Narffurct, allwo ſie Krypto-
philenin allem Vergnugen fanden. Hier waren
ſie kaum angelanget, als man Calliſten ihre gehab
te LebensFalle (denn die ungemeine Freude bey
derſeits Perſonen wollte nicht geſtattenwahrender
Reiſe viel von dem vorigen Unglucke zu gedencken)
mit wenigen zu berichten erſuchete, welches denn
ſelbte alſobald willig auf ſich nahm, und dahero
alſo zu erzahlen anfieng: Mein traurenvolles Leben weiß vonnichts,als ſchmertzlichem Elende,uũ
io lange ſolches gewahret, bin ich jederzeit dem
blaſſen Tode naher, als. einem vergnugten Leben

geweſen; denn da ich kaum das vierdte Jahr mei
nes zarten Alters erreichet,ſo ſtarb mir meine hertz
lich geliebteſte FrauMutter, welcher harte Fall
mirhernachmahlsdeſto ſchmertzlieher fiel, als ſich
zwey Jahre hierauf  mein lieberVatermit einem
laſterhafften WeibesBilde, ſo denNahmen Ca.
cogyne fuhrte, verchligte? Angeſehen mir ſolche
alle erſinnliche Kranckung anzuthun pflegte, und
mich ſo gar bey meinem aufrichtigen Vater ver
haßtzu machen ſuchte. Anfangs glaubte es dieſer
ehrliche Herr, und ich kan unmoglich ohne einige
Thranen daran gedencken, wie ervielmahl aus
inbrunſtiger Liebe gegen die teufliſche Stief—
Muttermich entſetzlich geſchlagen, und viel Tage
lang nichtvor ſein erzurntes Angeſicht kommen
laſſen: denn er ſtand bereits in denen ublen Gedancken, daß ich als einunbandiges Kind ihr nicht
fchuldigen Gehorſam leiſten wollte. Aleine, als

er



b (128) ęs-.
er hernachmahls ein wenig beſſer hinter dieſes Ge
heimnuß kam, und ihm die treuen Bedienten mit
naſſen Augen beuichteten,daß ich offtermahls zwey
Tage hungern, und mit einem Stucke verſchim
melten Brodts vor Willen nehmen muſte, da ich

doch nicht das geringſte Unrecht begangen: ſo lin
derte ſich endlich ſein wider mich gefaßter Zorn
in etwas, ſo zwar, daß er auf alle mein Thun und
Laſſen genaue Obacht hatte, und mit aufmerckſa
men Augen betrachtete, ob ich auch etwan aus
StiefMutterlichem Haſſe ſo offters von ihr an
gegeben wurde. Und hierinnen fand er ſich auch
keines weges betrogen,denn als ich nunmehro das

15. Jahrerlanget,und mit ihrer Tochter auf einen

gewiſſen Jahrmarckt fuhr, ſchickte ſichs ungefahr,
daß mich ein unbekannter Cavalier, ich weiß nicht

aus wasvorAntriebe,auf dem Wagen fuhete,
mit einem kleinen Jahrmarckt beſchenckte. Sol
ches erſahe meine eyfferſichtige StiefSchweſter,

welche ſolches alſobald der neidiſchen Mutter of
fenbahrete; Dahero mich denn Cacogyne alſo
bald zu ſich fordern ließ, und mich mit einem ſtar
cken Prugel, wegen des in ihrer Meynung began
genen Unrechtes, harte beſtraffete. Mein Ehren
Titul, den ſie mir bey jedwedemderben Streiche
verliehe, war:du unzuchtigeHure, duSchandbglck,

du teufliſchesLuder, und ſo weiter: Jch, der ſolches
ungemein nahe gieng, bath inſtandigſt, ſie wolle
mich doch nicht ſo gauſam angnigen,undvorhero
gutigſt erlauben, daß ich im Gehorſam erzahlen

mochte,wie ich zu erwahntz Jahrmarckt gekomenz

Allei
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Alleine da halff kein Bittenund Schreien, ſie
henckerte mich je langer jegrauſamer, und nach
dem ſie mich nicht langer ſchlagen konte, muſte
die Tyger-artige Tochter der Mutter Henucker—

Stelle vertreten, welche denn ihr Amtſo wohl
verrichtete,daß ich in einem Augenblick in eine ge
fahrliche Ohnmacht ſanck. Jndem ich nun alſo

mehr todt als lebend bin, kommt mein getreuer

Jater hochſtbeſturtzt indie Stube, und weiß
vor betrubten Aergernuſſe nicht, was er anfan—
genſoil; Erfraget ſo fort, was ich denn gethan?
und als man ihm tauſend Unwarheiten von mir
andichtet, gehet er zu dem mit uns geweſenen
Magdgen, und erfahret von ſolcher die eigentli

che Warheit. Derohalbenbefiehlt er ſo gleich,
die ſtarckſten SchlagWaſſer herzubringen,und
als ich mich ein wenig wiederumb ermuntarte,ho
rete ich meinen aufrichtigenWater vtngefehr al
ſo zu der boßhafften StiefMutter ſngeneScha
met euch ins Hertze daß ihr mein unſchuldiges
Kind dermanen geheneckert; ghr haot euch ar
ger alsein beſtialiſcher Tyger und unvernunffti
ger Pantheraufgefuhret; angeſehen dieſe Thie
re noch der Jungen verſchonen. Bedencket ſelbſt,
ob ihr ohn alle Gebrechen ſevd? Wiſſetihr nicht
daß ihr euch ſelbſt offtermahls ſchandlich verge
het: Als dieſes mein lieber Vater geſaget, ſchmieß

ſie die Thure grimmig hinter ſich zu, und laſter—
te auf ihn ſo ſehr, als ſie konte; zu mir aber ſprach
mein Vater: Betrube dich nicht, liebſtes
Kind, ob es dir gleich anitzo ſehr ubel ge

i het;
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het; denn es wird hoffentlich im kurtzen beſſer
werden. Zwey Tage hierauf kam Herr Phili
ſtorund Herr Lepidus zu uns, und da werden
ſie am beſten wiſſen, wie hofflich ſie von dieſer
Zanckſuchtigen Wirthin empfangen und bewir
thet worden ſeyn. Nunmehro wurde mein
Schmertz allererſt recht

vollkommen, als meiu
geliebter Vater die treu-meinende Augen zu—

druckte, und ich voritzo eine Vaterund Mut
ter loſeWayſe wurde. Weil mir nun wiebe

kannt,von meinem lieben Vater ein anſehnliches
Vermogen hinterblieb; Als wolte ſich Cacogy-
ne deſſen zu ihrem Vortheil. bedienen,
und berahl mir, daß ich ihrer Schweſter
Sohn don ungeſchickten Aybriſtes hehrathen
ſollte. Hierauf ſagte ich unverzuglich:“ gJch bin
der gnadigenMammain allem zu gehorſamen

ſchuldig,und ichwurde mich vor gluckſeelig ſcha
tzen  wennüth dißfalls deroſelbten Willen er
füllen konteiz.. So aber verbiethet ſolches mein
mit der hurtigeü hiliſtor getroffenes EheVer
bundnuß. So hore ich, rauete ſie ſofort daß
du dich bereits verkuppelt? Weil du denn dieſes
ohne mein Vorwiſſen gethan, als haſt du dich
wegen dieſes ſchandlichen Ungehorſams aller
meiner Gnade unfahig,des vaterlichen Ver
mogens aber verluſtia gemacht. Als ſie dißge
ſagt, weinete ich hefftig, und bath, ſiewoll
te mich doch niehtzu einer mir gantz unanſtandi
gen Hehrath zwingen. Alleint, ſie blieb einmahl
wie allematl bey ihrem gefaßten Vorſatze, und

ſagte:;



—E3— os izelÒjſagte: Daferne ich mich nicht im guten, ihren
Vetter zu heyrathen, entſchlieſſen wurde, moll—

te ſie mich alsdenn hierzu ſchon zu zwingen wiſ
ſen. Demnach ſtellete ſich der ungeſchliffene
Kybriſtes zu einem gronen Freyer ein, er erfreu
te mich aber durch ſein bauriſches Auffuhren gar
ſchlecht. Wie (redete hier Kryotophile
dem erzahlenden Fraulein ein,) hieß dergro—
be Liebhaber? und als ſie ſie berichtete, esſeyEybrilſtes geweſen, ſagte Kryprophile: Jſt denn
der Narr ein ſogar verliebter Gecke, daß er ſich
zu einem jedweden Frauenzimmermit narriſchen
LiebesComplimenten einſiellet? Jch habe ſei—

ne dumme Auffuhrung zur Gnuge geſehen, als
er mich ehemahls auch bedienete; Alleine, er—
juchte er ſie niemahls durch ein Schreiben? fuhrKryptophile weiter fort. An dieſen, verſetz
te Calliſte;hates nicht gefehlet, und wo mirrecht,
ſo werde ich nocheines davon, welches ich mir
zu einem ſteten Andencken aufhebe, bey mir tra
gen; worauf ſie ſolches alſobald herfurlangte,
und folgende Worte aus ſelbigem laß:

Meinrecht kranckendes Vergnugen!
KVeh habe nicht unterlaſſen wollenmeinen Engeldurch dieſe wenige Zeilen zu begnadigen. Sie
haben mirals ich ſie das erſtere mahl geſehen un

gemein gut gefallen und mich alſobald in ſie ver—
ziebt gemacht: Weil ich es aber vor dienlich. hielt, ihnen
rine unverhoffte Freude zu machen als ſagte ich ih

nen dazumahl nichts umb ſie voritzo vollkommen
tiu erfreuen. Gewiß, ſchones Fraulein,ſiehaben den
tapffern Nybriſtes recht aufgebracht, und mich durchihre anmuthige Geſellſchafft zu ihrem groſten Glucke
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vergnuget. Keine hurtige Seiltantzerin kan ihre ſchnel
len Fuſſe ſo geſchickt bewegen,als angenehmſie o mein
verliebtes Ungeheur /tantzen. Danneuhero haben ſſie
mich verzweiffelt ergotzet und ſich meiner Liebe allezeit
zu getroſten. Nun,/meine engliſche Furie, ich bitte gar
ſehr, mich nicht weiter zu plagen; Zumahl daſiever
ſichert ſeyn, daß der geſcheute Uybriſtes noch niemahls
einiges Fraurnuimmer, wie ſie, ſeiner holden Liebe ge
wurdiget hat. Jch ſchlieſſe und verbleibe

DERO gnadiger Liebhaber
Hobriſtes.

Ja,ja, ſprach Lepidus, die Kahe laſſet das
Mauſen, und Hybriſtes ſeine Narrenſtreiche
nicht. Dieſer Brief zeiget ebenfalls von ſeiner

Thorheitzur vollem Gnuge. Nur ſchade, daß
J

man ſolchen nicht vorlangſtens in eine kunſtliche
RaritatenCammer geſchicket, und ihn eines
beſchmutzten Jnſiegels gewurdiget hat. Alleine,
wos antwortete mein gnadiges Fraulein auf die—

ſen Brief? Jch lachte, ſprach Calliſte, ſolchen

billiger maſſenaus, und antwortete ihm nicht

das geringſte. Dahero es denn Cacogynen un
gemein verdroß, ſo gar, daß ſie mich in einen
finſtern Keller ſperren, und nichts als Waſſer
und Brodt, ſo lange ich mich nicht eines beſſern
bedencken wurde, reichen laſſen wollte. Und

ichware noch gar wohl zufrieden geweſen, wenn
ich nur deſſenſatt, und offtermahls in drey Tagen
ein Pfund bekommen hatte. Weil ich mich nun
jederzeit, meinen lieben Philiſtor unverandert zu
lieben, entſchloß; alsmuſte ich funffgantzer Wo
chen in einſamer Stille hierinnen zubringen:

Wie—
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kliebe erzeigte, daß ſie Nachts-Zeit bey mir blieb,
Wiewohl eine getreue Magd nur annoch ſo viel

und ſo viel,als moglich, mich mit einigen Speiſen
edachte. Dieſes Menſch zeigte mir auch uber die—

es einen begluckten Ausgang, wie ich meiner

berhaßtenS tief-Mutter leichtlich entkommen,

ind mich in ſichre Freyheit ſetzen konte: Deren
Rath ich mich auch treulich bediente, ſo zwar,
)aß ich mich in den nächſten Wald begab. Hier
atte ich mich ein paar Stunden verweilet, als
ch dieſe meine Lebens-Erretter erblickte, und
nit wehmüthiger Stimme folgende Worte ge
en ſelbige ausſtieß: Tugendhaffte Seelen,er
»armet euch uber eine Verlaſſene, die von ihrer
Stief-Mutter deßwegen verfolget wird, weil ſie

ine verlobte Braut des getreuen Philiſtors iſt.
Als ſie dieſes gehoret, trieb ſie ihre angebohrne
eutſeeligkeit gegen ein unſchuldiges Frauenzim
ner, mich zu retten; maſſen Herr Mulſophilos
nich alſobald auf ſein mitgefuhrtes Bey-Pferd
ub; wodurch ich denn aus aller Gefahr kam, ih
ien aber insgeſamt einen unendlichen Danck
chuldig worden bin. Diß iſt gar was weni
jes geweſen, ſprachen Muſophilos und Philan-
hropus nebſt ihren Frauen,und nicht werth, daß

ie uns darumb einigen Danck ſagen, vielmehr
vollten wirwuntſchen, daßwir ihnen etwas an
enehmers hatten erzeigen konnen; unterdeſſen

itten wir, damit gutigſtvor Willen zu nehmen.

Nunmehro bath Phililtor die ſchone Calliſte,
aß ſie das angenehme HochzeitFeſt ehiſtens vor

i
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tich gehen lafnſadie welches denn ſole eal
obald vewilliate; Dannenhero auch vie Ver—

wahlung, ehe ſichs jemand vermuthet, hochſt
vergnugt geſchahe. Die beyden neuen Vermah
leten aber empfanden auf ſo vielen Kummer die
herrlichſten Verguugungen,und ihr angenehmer
LiebesSieg war umb deſto ſchatzbahrerzu hal
ten, weil ſich ihre Seelen, die, wenn es nach
Stief-mutterlicherBoßheit hätte gehen ſollen,
wig wurden getrennet geblieben ſeyn, auf die ge
heimeſte Weije vereinbahrten.
Mittlerweile war dieganck-ſuchtige Cacogy-

ne aimn einer Blutſturtzung geſtorben, und da
jetzte ihr Muſophilos dieſe wohlverdiente Grab
ichrifft; in welcher erzugleich alles tuaendhaffte
Frauenzimmer von Stiefmutterlicher Unart
abhmahnete.

cigendhaffte Leſerin!
Hier liegt

Ein irrdiſcher. Teufel unter Engliſcher Geſtalt,
Welcher

Nachdem er dieſem Leben
LauterUnruhe geſtifftet

VNach dem Tode
Stete Unruhe findet.

Es warDie hier, begrabne Perſon
Ein duſtres Beinhauß ichandlicher Laſter/

Jn welchem
Solche Hauffenweiſe verborgen lagen

Ob ſie gleich vor einen SammelPlatz Frauen
anſtandiger Tugenden gehalten ſeyn

Nichtswar ihrverbqrgener.

v
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Als leutſeelige Menſchheit

Und nichts bekannter

Als beſtialiſche Grauſamkeit:
Nach menſchlichem Blute durſtete ſie im gantzen

Leben
Dahero qvuhlte ſie

Jhr eignes Blut im ſchrecklichen Sterben.
Es war

Dieſes verhaßte WeibesBild
Eines reiſſenden Wolffes

Genaues Ebenbild.
Siehieß Cocagyne

Undhatte den Nahmen
Eines boſen Weibes

Mit der That.
Sie warEin ungeſchickter Tolpel vonGeburt

Ein grauſamer Tyger nach der Art,
 Eine falſche Schlange im Leben

Ulnd ein gifftiger Molch im Tode.
Meide dannenherq

Laiſterhaſſende ðeſerin

dieſe
E LailerliebendePerſon

Spiegle dich an ihrAis in einem hell· leuchtenden Spiegel

Fliehe dasjenige
Was dieſe boßhaffte Stief-Mutter geſuchet

Und ſuche dieſes
Wasjene jederzeit mit groſtem Abſcheugeflohen;

Deunn ſolcher geſtalt wirſt du
Durch dieſes ſchandliche LaſterBild

Ein Bild anſtandiger Tugend
werden.Wo haben wir aber inzwiſchen unſern Aller

durchlautigſten Kanſer gelaſſen? Traun, der

flchtige Kiel hat ſicheinwenig zu lange von die
i
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ſem groſfen Monarchen

entfernet, dahero es deñ
nunmehro nothig ſeyn will, mit geziemender
Unterthanigkeit ſich wiederumb zu ſolchem zu
wenden.

Nachdem nun der Großmachtigſte Aganor
mit ungemeiner Herrligkeit zu einem Regamini-
ſchen Kayſer gecronet worden war, ſchickteman

an alle hohe Hoffe und freye Reichs-Stande
ſchnelle Cariere ab, welche dieſe angenehme Zei
tung in gantz Europa kundbahr machen ſolten;
Woruber ſich denn Hohe und Niedrige innigſt
erfreueten, und ihre innige Vergnugung durch
hertzliche FreudenFeſtezuerkennen gaben. Wiedenn ſonderlich in bBruhgam an dieſes täpfferen
Heldens hohem Nahmens-TDage, wegen der
glucklichen Cronung,eine nicht geringe Pracht
angeſtellet, und gemeldter Tag dem groſſen
Kayſer vonKegzawina zu ſchuldigen Ehren hochſt
feyerlich begangen wurde. Anfangs, und zwar
des Morgens umb 10. Uhr, fuhr ein vorneh
mer Raths-Herr zu dem ſich daſelbſt befindli
chen Kayſerlichen Reſidenten in einem koſtbah
ren Raths -Wagen, umb dieſen vornehmen

HMerrn nach der groffen Kirche zu begleiten; da ſich
denn gemeldter Kayſerlicher hohe Bediente nach
erwehntemOrte, jedoch in ſeiner eignen und mit
ſechs ſchonen Pferden beſpannten Kutſche begab.
So bald man allhier angelanget, veranugteei
ne herrliche Muſigve dasaufmerckſame Ohr ſder
Zuſchauenden, unter welcher fich offt-genennter

Herr



Herr Relidente auf einen rothſammeten mit gul
denen Borten zierlich beſchlagenen Stuhl ſetzete.

Hierauf lieſſen ſich insgeſamt hohe Anweſende

auf die hierzu herbeygebrachte Stuhle nieder,und

ein gelehrter Mann hielt eine angenehme Rede
in Lateiniſther Sprache. Nach deſſen Endigung,
wurde das gewohnliche Lob-Lied an den gutigen
Himmel zu demuthiger Danckſagung angeſtim
met, und endlich begaben ſie ſich allerſeits nach
Hauſe: Und esſchlug die laute Stadtllhre be
reits viere, als ſich einige RathsHerren zu dem
Kayſerlichen Bedienten verfugeten, und ihn, das

herrlich verfertigte Feuerwerck auf dem gronen
Eaale gutigſt anzuſehen, geziemender manen
einluden. Nach ſechs Uhr lieſſen ſich ſieben
donnerndeCarthaunen, wie auch viel wohlklin-
gende Trompeten, Paucken und ſchwirrende

Waldhorner erfreulichſt horen. Worauf man
endlich das kunſtliche Feuerwerck anzundete, wel
ches unter drey Abtheilungen vielerley Geſtalten
undſonderbahre Farben vorſtellete,dasWappen
der Stadt Bruhgam aber brannte,ſolange das
Feuer wahrte. Jnder erſten Abtheilung ſahe
man zwey drevythurmigte Caſtelle; an welcher

Epitzen zwey Buchſtaben brannten,die dieſe zwey
Worte andeuteten: Aganor lebe! Jn der an
dern befanden im blauen Feuer ſich zweyh hohe
Pyramiden mit denenBildnuſſen des itzo gecron
ten Kayſers und ſeines tapfferen Vorfahren
gleichen Nahmens; mit folgenden Worten: Du
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wirſt nun nach dieſem kommen: Und dieſes dar—
umb, weil von jenem an keiner, ohngeacrhtet aleich
acht Kegaminiſche Kayſer wahrender dieſer Zeit
regieret,bisauf den tapffern Aganor den Nilapi-
ſchen Scepter zugleich mitgefuhret. Jn der drit
ten wurde eineEhren-Pforte erblicket, an wel
cher Jhrer Kavſerlichen Majeſtat Wahlſpruch:
DurchheldenNiuth und Beſtandigkeit:zu ſe
hen. Jn der Pforte war der Himmeltragende
Bera Atlas, anwelchemzehn blitzende Sterne
funckeltenn, die die zehn Kravſedes Regamini-
ſchen Reiches vorſtelleten. Oben an der Ehren
Pforte lieſſen ſich dieſeWorte leſen?: Aanorn,
dem kKegaminiſchen Kayſer griedemacher der

Welt,und Beſchutzer derStadt zu ſchuldigen
Ehren.In der Pforte mittelſtens Theile brann
te ein zweykopffichter Adler mit dem Arituſiſchen
und Nilapiſchen Wappen auf der Bruſty, das
Schwerdtund Scepter in den Klauen haltende;
Neben demAdler zeigte ſich die Furtrefflichkeit
des Regaminiſchen Reiches mit folgender Uber
ſchrifft: Auf dieſem Rund der Erden muß ich
orhohet werden; und zwar ſo zeigte ſich ſolches
imweiſſenFeuer,dabey ſehr vieleLuſtund Waſ
ſerKuageln, Raaveten, Gchwermer und andere
KunſtStucke mit unterſpleleten.

Endlich langeten JhroKaoſerliche Majeſtat zu

Nevina den 26. Jenner umb 5. UhrNachmittags
hochſterfreuet an, nachdem der Poſtillon unauf
horlich vorher geblaſen hatte: Sie ſaſſen in ei
nem offenen Wagen hinten alleine; Kayſerlicher

Mafjeſtat



Majeſtat rechterHand gegen uber befand ſich der

Herr ObriſteStallmeiſter, und zu deſen lin—

cken derHert Obriſte Poſtmeiſter; vorher gien
gen zwolff ſchnelle Lauffer, und hinten nach rit—

ten zwolff hurtige Hatſchierer. Bey dem rothen
Thore wurden dem Allerdurchlauchtigſten Aga—

nor von dem daſigen Burgermeiſter die Stadt
Schluſſel auf einem ſammeten Kuſſen mit einer
wohlgeſetzten Rede ubergeben. Umb dieſe herr
liche Stadt fuhren Jhre Kauſerliche Majeſtat un
gemein langſam und das Zweiffels-ohne dar
umb, daßſie ſich denen treugeſinnten Vaſallen
deſto beſſer zeigen konten.So bald dieſer tapffre

Heldin dieStadt kam, ſchrie das zuſammen
gelauffene Volck mit einmuthiger Stimme:
Lange lebe unſer Allerdurchlauchtigſter Kayſer,
und demgutigen. Himmel ſey unendlicher Danck
geſaget, daß eruns dieſentheuren Landes-Fur—
ſten in hochſter Freude wieder zu ſehen erlaubet:
Er iegne JhrerKayſerlichen Majeſtat hohe An—
ſchlage, und beerone Dero neuangetretene Re
gierung mit beſtandigem Seegen: Hierauf ka
men Jhre Majeſtat die Kayſerlichegrau Mutter,
in Begleitungihrer beyden Printzeßin, als des
Allerdurchlauchtigſten Aganors Printzeßin
Schweſtern, bis an die erſtere Vorkammer ent
gegen, und nachdem Jhre Kayſerliche Majeſtat
mit der aufrichtigſten Hoffligkeit empfangen,und
beyder hohe Augen aus unaemeinergreude uber
zugehen ſchienen, bemuhete ſich der unbergleich
liche Aganor, der Kayſerlichen Frau. Mutter die

ange



angenehmen Handezu kuſſen, welches aber ſelb
te nachdrucklich verweigerte, und ein hoffliches
Compliment dargegen machte. Hierauf kußten
die Printzeßin Schweſtern mit groſter Ehrerbie
tigkeit Jhres Allerdurchlauchtigſten Herrn Bru
ders Hande; oboleich ſolcher es anfangs nicht zu
geben wolte. Der gantze hohe Arituſiſche Adel
befand ſich bey Hoffe und man gieng durch den
groſſen Ritter-Saal hinauf in Jhrer Majeſtat
der Kayſerlichen Frau Mutter geheimdes Zim
mer. Hieher verfugte ſich der unvergleichliche
Aganor

entbloſet,
und zwar in einem grauen

Kleide mit ſchwartzen Knopff-Lochern ausge—
macht. Er grußte alles anweſende Frauenzim
mer abſonderlich, hiernachſt buckte er ſich aber
auch im Durchgehen gegen dieZuſchauenden bald
auf die lincke, bald auf die rechte Hand,und Jh
re Kayſerliche Majeſtat wiſchten zu unterſchiede
nen mahlen Dero vor hoher Vergnugung thra
nende Augen. Hierauf erlangte das Frauen
zimmer die groſſe Gnade, daß Sie Jhrer Kay
ſerlichen Majeſtat die Hand kuſſendurfften. So
dann begab ſich der hurtige Aganor nach des Al
lerdurchlauchtigſten Puſineſo hinterlaſſenerGe
mahlin, welche Selbten, nebſt deren Durchlauch

tigen Printzeßin, ein ziemlich Stucke entgegen
giengen. Hier war die hohe Unterredung mehr
betrubt, als erfreulich, jedoch der verwittwe
ten Kayſerin, wegen gegebener allergnadigſten
Gerſicherungen, hochſttroſtlich. Die beyden

zarten Printzeßinnen wurden von dieſem groſſen
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Wc4Printzen aufdas angenehmſte umarmet, undJh
re Kauyſerliche Majeſtat fragte hernachmahls die
Aeltiſte unter dieſen beyden DurchlauchtenPrin
tzeßinnen im ſchertzendenLacheln: vb ſie auch Vet
ter Aganorn noch kennete? Denn ſo hatten
ſie ſolchen ehemahls genennet. Hierauf verfug—

ten ſichJhroKayſerliche Majeſtat alſobald in den
groſſen Rath und wieſen durch ihr kluges Bey
ſpiel zur Gnuge, wie nutzlich eines groſſen
Potentatens nachdrucklicher Rath bey wich
tigen Verrichtungen ſey. Zumahlen bald
bev glucklichem Antritt ſeiner ſchweren Re—

gierung eine wichtig Sache auszufuhren vor
fiel. Denn es war bißanhero der Graf Ra—

roci einerunter denen HauptAufruhrern in
Guharina geweſen, ſo ſtellete ſich ſolcher itzo gut
willig ein, Jhro Kauſerlichen Majeſtat den Ur
ſpruna jenes ſchandlichen  Aufruhrs ausfuhrlich

zu erzahlen,undumb desGroßmachtigſten Aga-
nors hohe Gnade demuthigſt anzuhalten; Wel
che ihm auch ſo gleich von dem groſſen Kayſer
allergnadigſt verſprochen wurde. Bißanhero
war das ſonſt Fruchtbeſeelte Guharina von
allerhand innerlichen Unruhen grauſam geqvah
let, und dem Allerdurchlauchtigſten Arituliſchen
ErtzHertzogHauſe viel Verdrußund Schaden
zugefuget worden,jawas das meiſte war, ſo

wollten die hartnackigten Guhariner nichts mehr
von ihrem rechtmaſſigen Arituſiſchen OberHau
pte wiſſen, ſondern ſich einen Konig aus ihrem
Mittel erwahlen. Nachdem aber vergangnes

Jahr



Jahr die ſiegreichen Waffendes unuberwindli
chen Kegaminicchen' Kayſers ſolche ziemlicher
maſſen in die Enge getrieben hattenund ſie
ſich nicht unbillich befurchteten, es mochten end
lich ihre ungerechten Sachen einen boſen Aus—
gang gewinnen; ſo entſchloſſen ſie ſich,dieKao
ſerliche Gnade unterthanigſt zu ergreiffen; wel—
ches denn dem Kanſerlichen Hoffe umb ſo viel
lieber war, weil man hier vorlangſt des Guha-
riniſchen Krieges gluckſeeliges Ende ſehnlich
gewuntſchet hatte. Solcher geſtalt kam es auf
heyden Theilen, nach wenig gepfloaenen Unter
redungenzueinem erwuntſchten Frieden, krafft
deſſen von Kaoſerlicher Majeſtat denen untreu
geweſenen Guharinern insgeſamt Gnade erthei
let, und ihrer Majeſtat alle weggenommeneJ

Stadte wieder eingeraumet werden ſollten.
Weil nun nach blaſſem Abſterben des Aler
durlauchtigſten Puſiheſo Guharina ſo wohl,als
andere Erblander, an den groſſen Aganor ver
fielen, und aber zur allgemeinen Ruhe des Ko
nigreichs Guharina kein heilſamer Mittel, als
Jhrer Kahſerlichen Majeſtat Cronung zu ei
nem Guhariniſchen Konige erfunden werden
konte;alswurde der 22. Mahy zudieſer hohen
Verrichtung hochſtbedachtia angeſetzet, und
JhroKarſerliche Majeſtat prachtiger,als ſonſtenJ jemahls,zueinemSunariniſchenKonigegeeronetz
geſtalt hierdem unverwandeten Auge der auf
merckſamen Zuſchauer weit mehrere Herrligkeit,

J als bey der inNartfurct kurtz vorhero vollzogenen
J Cro



Cronung zu beſchauen erlaubet wurden. Jch
konte hier alleUmbſtande weitlaufftiger erzahlen,
daferne ich mich nicht allzu groſſer Weitlaufftig
keit beſorgete. Nur dieſes will ich noch melden,
daß dieſe theure Crone dem Konige nicht auf das
Haupt, wie anderweit gewohnlich, ſondern
an den rechten Arm mit ungemeiner Pracht ge
bunden zu werden pfleget. Jnzwiſchen hatte fich
der treuegeſinnte Mulophilos,in folgende Zeilen
das Jahr der Guhariniſchen Cronung aus un
terthanigſtem Gehorſam gegen ſeinen Allergna
digſten Kapſer und Konig zu bringen, bemühet:

Seht/ayf todtuiches VerLetzen bringt Azanor

MehrErgotzen.
Nachdem nunmehro derunvergleichliche Aga-

nor auch den wahren Eid der unverfalſchten
Treue von dengeſamten Standen angenommen
hatte beſtattigte er innen ihre alte Freyheit,und
erzeigte ihnen noch uber dieſes die ungemeine
Gnade, dafßſie auch inskunfftige ihre edle Wei
ne in Aritula fuhren, und daſelbſt offentlich verkauffen mochten; welches vorhero noch niemahls
denenſelbten erlaubet worden war. Weilen
denn Guharina ein ſolchesWeinbeſchwangertes
Land iſt, welches die alleredelſten Weine von
der Welt in ſoreiihem Maaſe erzeiget, daß ih—

nen ohnmoglich fallet,allein ihren eigenem Lan.
de gantzlich zu verthun; und aber ſolche von de
nen geſamten Auslandern viel lieber, als die ihri
gen getrunckenwerden;Als geſchahe ihnen durch

Kah
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Kayſerliche hohe Gnade beydes ein groſſerGzefal
len als Vortheil.

Jetzo hielten ſich Jhre Kahſerliche Majeſtat
annoch etliche Tage, wegen wichtiger Reichs-Ge
ſchaffte, allhier auf,und unvermuthet kam ein ex—
preſſer Courieran von dem Konige Agame-
mnon mit dem erfreulichen Bericht, daßnunmeh
ro der Crutianiſche Kayſer ſich, ſteten Frieden zu
halten, entſchloſſen, und daß von dem Land
verderbenden Kriege nicht mehr das geringſte gehoret werde. Surila und Guharina koönten vor
itzo in ſtiler Ruhe das Jhrige vergnugt einernd
ten,die bishero verwuſteten Stadte ungehindert
aufbauen, den unbeſaet gelegenen Acker mit
nutzlichem Saamen beſaen, und alles, was nur
ihre Gemuther

vergnugte,
nach Wuntſche er

langen. Daben meldete erauch, daßſein Al
lergnadigſter Printz Arstanor ſich indem Jhrer
Kayſerlichen Majeſtat zuſtehenden Nilam befan
de, und vom Tage zu Tage ſich aller Welt
Ruhmwurdiger zeigte, und daß ſolcherſowohi,
als ſein Allerdurchlauchtigſter Herr Vater, des
bey ihnen hochgehaltenen Aganors augenſchein
lichen Nutzen zu befordern, ſich eiffrigſt angele
gen ſeyn lieſſe. Nachdem nun unſer tapf erer
Kayſer dieſen beyden Noxaniſchen. Helden bejtan
diges Glucke zuruck wuntſchen, und ſie beſtandi
ger Freundſchafft verſichern
hochſterfreut wiederumb nach Nevina, umb ſich
nunmehro mit ſeiner treu-beſtandigen Piſtophile,
nach ſovielem ausgeſtandenen Ungemach, endlich

gluck-—
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glucklich zuvermahlen. Hier fand unſer un
ſchatzdahrer Aganor von allen hohen Hoffen
prachtige Geſandten, welche insgeſamt die uber
Jhrer Kayſerlehen Majeſtat hochſt-vergnugen
den Wohlſeyns entſtandene Freude ſattſam an
den Tag legen ſollten. Jetzund nun vermahlete
ſich Gluck und Wohl mit dem Arituliſchen Hel
den vollkommen, und esvergieng kein Tag,da
ihm nicht eine angenehmeBottſchafft zugebracht
worden warer Da inzwiſchen in dem feindſe
ligen Narcita nichts. als wimmerndes Aechzen
und bekummerndes Trauren verſpuhret wurde;
indem drey Konigliche CronPrintze nach einan
der geſchehen laſſen muſten,daß die Hoffnung,
dereinſt Narcifiſche Konige zu werden,indem
finſtern Grabe vermoderte. Nunmehro er
wieß ſichs vollkommen, daß wahre Tugend
unmoglich untergedrucket werden konte; denn
ſo ſehr als ſichs anfangs des tugendhafften A-
nanors aufietzige Feinde, ſolchen gantzlich zuſturtzen, bemuheten, ſo wenig konnen ſolche an
itzo verhindern, daß Selbter zum Schutz des
geſamten Kegamina, und machtigem Trutze
des feindſeeligen Narcita und Blutdurſtigen
Crutia ſo ſehr von dem gutigen Himmel erho
het werde: Denn Regamina verehrete ihn nun
mehr als das allgemeine OberHaupt: Tolaca-
nien band ihm, als einem tapffern Sieger, herr
liche LorbeerCrantze: Guharina opfferte ihm
ſchuldigen Gehorſam,in Anſehung der von ihm

k reichlich
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reichlich erlangten Ruhe und Gluckſeeligkeit?
Mehobia, nebſt lſeſila und andere getreue Erb
lander, lieben den tapffern Kavſer weit inbrun—

ſtiger,alsgehorſame Kinder ihren geliebten Va
ter; Jndem ſie ſich von unſerem Heiden faſt
groſſere als Vater-Liebe zu getroſten haben.
Hingegen erſchrickt das ſtoltze Narcifa umb ſo
viel deſto mehr, weil es an Aganorn einen ſo
klugen, einen ſo begluckten, und einen ſo hoch
erhoheten Feind ſiehet. Mit Warheit, es
erſchuttert die gantze Narcifiſche Krieges-Macht,
ſo offt ſie den unſterblichen Rahmen unſers
groſſen Kauyſers erſchullen horet, ohngeachtet
gleich ſolches dieſes großſprecheriſche Volck
hefftig zu widerlegen ſuchet. Die Blutdur
ſtigen Crutier beben, und ſuchen einen ſo
unvergleilichen Held lieber zu einem angeneh
men Freunde, als gewaltigen Feinde zu ha
ben, indem ſie bereits voraus ſehen, daß die
ſer unerſchrockene Printz ihr tapfferer Blut
Comet ſeyn, und ihrem gantzen Lande den
langſt-verdienten Untergang andeuten wurde.

Endlich wurde die hohe Vermahlung zwi—

ſchen dem niemahls genug gelobten Aganor und
der ewig getreuen Piſtophile hochſt- vergnugt
vollzogen, und da bildeten ſich bepde Verlieb
ten nicht unbillig ein, daß diejenige Trubſa
ligkeitenn, die ihre getreue Bruſt ſo offt und
unbeſchreiblich geqvahlet, nur vor einen bloſſen

Traum zu rechnen waren. Sie ſahen nun
mehro,
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mehro, daß keine vollkommen. Vergnugung
zu finden, wenn nicht rauhes Unvergnugen
vorhergegangen ſeyh. Aganor fand bey Pilto-
philen mehrere Annehmligkeiten, als der wol—
luſtige Antonius bey der geilen Cleoparrs;
mehrere Treue, als Theleus bey ſeiner gelieb—
ten Ariadae; mehrere Liebe, als der Romiſche
Augultus ben ſeiner aufrichtigen Livia; groſſere
Schonheit, als Leander vey der Weltberuhm
ten Hero, und nachdrucklichere Klugheit,als Ja-
ſon bey derverſchmitztenNedæa. Jm Gegen
theil ſahe Piſtophilean ihrem Ruhmswurdigen
Aganor einen weit ſtreitbahrern Helden, als
an dem Griechiſchen Acohilles; einen beglucktern
Sieger,als andem Macedoniſchen Alexander;
einen verſtandigern Monarchen, als an dem
Romiſchen Julius, und einen liebreichern Lan
desVater,als an dem gutthatigen Nerva.
Mit einem Worte, berder Liebe war unausſprech
lich, und ſo zartlich, daßich ſicher glaube, daß
niemahls zweh Verliebten einander aufrichtiger
lieben konnen, als Piſtophile den groſſen Aga-
nor, und Aganor die treuergebene Pittophie.
Gelucke und Liebe vereinigten ſich hey beyden
unaufhorlich, undes ſchiene, als wenn der
gnadige Himmel ihre Tugenden mit mehr als
menſchlichem Vergnugen belohnen wollte. Auf
der EhrenPforte, welche der Rath zu Caucar,
beh erfteuter Cronung eines Koniges, ehemahls

t
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verfertigen laſſen, ſtund eine lange Uberſchrifft,
und waren dieſes die letzten Worte:

Man wird von keiner Zeit in den Geſchichten
leſen,

Daß ſie noch glucklicher, als jetzige geweſen.

Wie vielmehr konten nicht unſere hohe Verlieb
ten bey ihrer Hertzergotzenden Vergnugung
Freudenvoll ausruffen:

Man wird von keiner Zeit in den Geſchichten
leſen

Daß ſie noch glucklicher als jetzige geweſen.
Denndas, was ſelbige nur begehrten, erhielten
ſie in reicher Anzahl; Dannenhero danckten
beyderſeits denen erhabnen Sternendemuthigſt,
daß ſie ihnen aus lauter Gnadenſo viele Trub
ſaligkeiten zugeſendet, damit ſie hierdurchde
ſto beſſer die Anmuths-vollen Gluckſeligkeiten,
die ſie anjetzo reichlich uberkamen,zuerkennen ge
lernet hatten. Sie ſahen nemlich alle vorhero
bekummerte Landſchafften und Stadte jetzo in
hochſter Freude, und niemand ermangelte, ſein
ungemeines Vergnugen denen hohen Vermahl
ten zu verſtehen zu geben. Es ſchien, als wenn
nunmehro alles Trauren gantzlich verbannet,
und nur ſtete Wonne bey denen begluckten Re-
gaminern zu finden ſey. Sie, die ſamtlichen,
hielten es nur vor bloſſe Tendelehen, was die
fabelhafften Poeten von dem goldnen ſeculo
geſchrieben, indem ſie,nunmehro daſſelbige voll
kommen erlebet zu haben, nicht unbillig ver
meineten. Sie lieſſenden Ruhmfuchtigen Ro

mern



Ih—mern gar gerne den Ruhm, daß ſie machtige
Uberwinder ihrer gewaltſamen Feinde waren;
Hingegen erfreueten ſie ſich,daß ſie ſich noch u—

ber dieſes als Heldenmüthige Bezwinger des
ſonſt unuberwindlichen Ungeluckes ſehen konten.
Vor ſolch ungemeines Glucke danckten auch
ſie ihres Ortes der Allweiſen Gottheit aus aufrichtigen Hertzen, und bathen den barmhertzigen

c.
Himmel umb fernere Gnade in folgenden gebundenen Zeilen:

MunAinmel, wir ſeben dir ewig verbuni
dV den

Daß du ſo genadig uns arme beſchutzt;
Denn waren die Feinde gleich ſchrecklich

erhitztJſt dennoch voritzo das Wuten verſchwunden

Sie durffen nicht weiter Regamina druun
Soll anders Aganor nicht ſolche zerſtreun;

Ataner, den ſelbtezwar affters bekrieget
Doch welchah vieſelbten noch immer beſieget.
Wir leben uninichro in frolicher Wonne

Uns kenner kein Elend noch kranckende

PeinAganor kan unſere Seelen erfreun;
Aganor iſt unſere gnadige Sonne

Die jeden mit Wohlthat und Gnade be
ſtrahlt:

Ob Narcits Monarche mit Sonnen gleich
prahlt:So kan doch derſelbe dem Kayſer nicht gleichen

Sein Blitzen mußſtrahlender Gnade knoch
weichen.

Nur,



h—Nun, Himmel erhalte den Kayſer im See—

gen,
Verleihe demſelben beſtandigen Sieg:
Gieb Selbten Vergnugung und wende den

Krieg:Es muſſe nur Glucke bey ſolchem ſich regen.
Nachſt dieſem laß gnadiger Himmel, ge

ſchehn
Daß wirdoch auchPrintzen von Selbigem

ſehn:
So bluhen durch deine genadigen Hande
RegaminensHelden ohn einiges

EiNOD Er.
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