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IAVEMANIANZEDes Sinnrachen Poetens

Friederich
Taubmauns

Kachdenckliches Veben
Scharffſinnige Spruche

Fluge Kof
undZtudenten: Weden/

wie auch Deſſen

Denckwurdige Gedichte
artige Begebenheiten

Und was dem allen gleichformig.

Franckfurt und Leipiis
Bey Johann Wilhelm Meyern 1710.
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N ſEBP-. V)Qortovt. 4

gernnEr heut zu Tage
m eine Schrifft zumS Vorſchein brin

gen und dieſelbe der galan-
ten Welt recht angenehm will
machen der muß entweder den

Schrifft-Steller loben oder
deroſelben Jnhalt wacker her
ausſtreichen. Dieſes gegen—
wartige Buchlein bedarff ſol

A 2 cher



4 Vorrede.
cher Schmincke nicht. Denn
was den Autorem anlanget
ſo iſt es gnug wenn einer
weiß daß es Friederich Taub
mann iſt als deſſen bloſſer
Nahme von ſolcher Wichtig—
keit daß er einen Leſer char-
miren und ein curieuſes Ge
muth auf einmahl einnehmen
kan. Wer aber auf deroſelben
Jnhalt dringen wolte der
wird ſchnurſtracks ſehen daß

N

nichts denn ernſthaffte und
luſtige ſcharffſinnige und
denckwurdige Dinge in einer

ange



angenehmen Verwechſelung
unter einander darin ſpielen.
Die neubegierige Welt iſt von
einer artigen complexion,
und hat faſt die Natur der kutz

klichenWeiber an ſich. Sie will
nicht alle Jubel-Jahre ſon
dern alle Monate gerne was
neues und friſches haben. Biß—
hero hat ſie auf die Scalige-
riana, Perroniana, Menagia-
na, Pithoeana, und Cheurea-
na, ihre Augen richten konnen;
nun mag ſie ſich auch eine Wei
le an die Taubmanniana erge

A 3 tzen



6 Vorrede.
tzen/ welche denn allen/ ſtatt
eines angenehmen Teutſchen
Confects, aufgeſetzet/ und vor
geleget werden welche ſich an

jenen Lateiniſchen und Fran
tzoſiſchen Tractamenten ſatt
und uberdrußig gegeſſen. Man

zweifelt nicht es wird ein je-
der dabey ſein Divertiſſe-
ment und Vergnugung fin
den/ ſowohlder welcher däs
Academiſche Studenten-Le
ben annochliebet als der mit

einer langen Staats Peru-
qve am Hofe allbereits zum

Fen



Fenſter herauskucket; maſſen die
ichertzende Hofflichkeit Taubman-
ni einen ſolchen klaren Zucker der
Lieblichkeit in ſich halt der nicht
allein uber Profeſſorn Tiſche ſon
dern auch uber Furſtliche Taffeln
zergehet und einen angenehmen
Geſchmack bey allen Speiſen ver-
urſachet. Solte denn wie man hof—
fet der heutigen Welt dieſes pro-
ject gefallen jo hat der Verleger
was er verlanget; dem aber des
ſinnreichen Taubmanni ſeine Ge
dancken und ſchertzhaffte Reden
uber Vermuthen nicht anſtandig
ſeyn mochten der mag ſich nach
des Catonis operibus in folio, uniſe
hen und damit ſeine Zeit vertrei—
ben. Jnzwiſchen bleibt es doch
bey dem alten complimente: Lebe
und urtheile wohl!

~A 4 Was
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Was

FRIDERICOS TAUBMANNUS
AD LECTOREM

Allen ſeinen Schrifften hat pfleaen
anzufugen das wollen wir dem Leſer

zu gefallen dieſen

TAUBMANNIANISebeufals vorſetzen.

H

le
 T vrodeſſe meo: aelectare libellas,.
-Lt coram ſancto poſſe Davide legi,Et coram ſtricta rigidorum frontelCatonuin;.

Ingve ipſo Charitum Pieridumque ſinu,
Inter Idaliæ Floralia feſta Juventæ;

Ille Palatini credit Apollo Nicri.Pernegat hoc pleno, ſe judiqe, ZToilus ore
Iſte, Poetificæ furfur inane molæ..Qvi meus es Lector, (ſi qvi meus) utere naſo,

Et dic, utrinam præſtet habere fidem?
æ

TAUB-



TAUBMANNIANORUM
Erſte

MNbtheilung/
Worinnen allerhand Judicia,

Urtheile und gelehrter Manner
Gedancken

von

FDriederich
Saubmannen

Und deſſen

Ausgegangenen Scchrifften
enthalten ſind.

A5 Fata-
9



LaAtalis ſeries nobis invidit
TAuBMANNIUM.

Sed TAUBMANNIANA
invidere non potuit.

t

5
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Gelehr—
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ehh—
Velehrter Veute

JUDICIAurnd ſentiments
von

Frid. Taubmannen.
Der Autor (welcher ſonder Zweifel Erasmus

Schmidius iſt) der inſcription des Taub—
manniſchen Leichenſteins auf dem Witten
bergiſchen Gottes Acker furm Elſter-Thor

DMebet beegeſtalt:

Ridericus Taubmannus, Vir pietatis
4 Zelo publice notisſimus literaium Græ-

I carum Latinarum vindex

barbariei extirpator felicisſimus, Eura-
Pæ totius lumen ſplendidisſimum, Poeta iu-
comparabilis, humanitatis Proſeſſor in Aca-
demia Witebergenſi clarisſimus.

D. JOHANN ANDREAS QVENSTAED
in ſeinen Dialogis Virorum illuſtrium ſchrei
bet von ihm alſo:

A6 Taub-



12 TAUBMANNIANA.
Taubmannus, Principum ob ſules amor

delitium erat, charus æqualibus, juveundus a-
micis, magnus omnibus, bene de bonis literis,
elucubratis operihus nulli non notis, meritus
eſt, inprimis lucubrationibus eruditisſimis in
Plautum Virgilium.
TANAQVILL FABER, lib. 2. epiſt. 16. ſagt

aus:Quod Taubmannus omnium interpretum
longe optimus ſit.
JOSEPHUS SCALIGER, in ſeiner 465. Epi

ſtel/ bejahet/ HIn opere Taubmanni Plautino, ubiquve in-

genii, judicii, induſtriæ manifeſta extare
veſtigia, ut cum in ilud omnium ſuperiorum
inteipretum labores contribuerit, plus præſti-
terit quam ipſi: qvod ii qvisqve pro parte ſua
Plaurum ſibi devinxerunt, ille vero ex omni-
um illorum lucubrationibus totum ſuum fe-
cerit.CONRADVS SAMVEL SCHVRZFLEI-

SCHIVS, Polyhiſtor, in ſeinem Colleg. MSS.
de notitia librorum, ſetzet von ihm folgen

des:Taubmanni carmina in multorum mani-
bus ſunt. Nemini ignotus eſt. ſalibus face-
tiis ubiqve diffluens. Vir fuit doctisſimus,
Poeta ſummus, inprimis in Lyricis felicisſi-
mus. Jnu ſeinen epiſtolis p. 939 epiſt. 579.

ſetzet



TAUBMANNIANA. 13
ſetzet er grod Taubmannus dubitanti ſit ſimi-
lis, de ſuopte judicio nihil definire auſus.
DOMINICUS BAUDIUS, nennet ihn in ſei—

nen Epiſteln k. m. 34.
Feſtivitatis ſalinarum arbitrum; hingegen

heiſſet er bey dem Pareo, Magnus Witebergen-
fium APOLLO.THOMAS LANSIUS, hat in ſeinen gelehr—

ten Conſutationibus, oratione contia Polo-
niam pag. 318. nachfolgendes von unſerm

Taubmann angemercket:
Feſtivisſimus poeta Frid. Taubmannus, in

patriæ ſuæ ſalebras vicinos pagos, qui nomi-
na a loci aſperitate traxerant, alicubi jocatur
verſibus. (beſtehe das Ende dieſes Buchleins
allwo dieſe Verſe zu ſeſen ſeyn!) At ſi Taub-
mannus coelo ſolo Polonico debuiſſet inge-
nium, potuiſſet a communi Selavicæ lingvæ
horrore Muſam ſuam, vel omnino vocare bar-
baram, inſa barbarie nobilem.
JUSTUS LIPSIUS, ein HertzensFreund von
Caubntannen judiciret cent. 5. Miſcellan.

Eniſt 7. alſo:
Homo hominum eſt Taubmannus, in illo

rractu Saxoniæ literatisſimus, cujus ingenii in-
duſtria elegantia in concinnando opere
Plautino ſic ipparent, ut alii omnes, qvi cona-
ti, ad ejus accurationem lucem luſcitioſi vi-
deantur.

n MEL.-



14 TAUBMANNIAMNA.
MELCIIOR ADAMI, beſchreibet das Leben

Taubmanni auf folgende Weiſe:
Id unum agebat ſemper Taubmannus, ut di-

vinæ Poeſeos penetralia juventuti reſeraret,
lingvam Latinam perpurgaret, bonorum
Autorum editione illuſtraret; præſtitit hoc
omnium doctorum calculo egregie, ſi qvis un-
qvam, in Plauto Virgilio.
OLAUS BORRICHIUS, in ſeinem artigen

Buche de Poetis p. 137. raiſonniret auf dieſe
Art:Taubmannus, præter alia opera, quibus me-

ruit immartalis eſſe, in Poeſi avoqve multum
veræ gloriæ ſibi peperit, utin Epicis Eleris-
cis, ita præſertim in Lyrico genere: Una ſor-
tasſis politioribus minus probabitur audacior

in fabricandis novis, Latio inuſitatis vocibus
libertas, qvam tamen in lepido jocoſo metro
excuſubit lectoris ingenuitas.

Bey D. PAUL FREHERN, in ſeinem theatro
Virorum:jluſtrium, wird p. i508. nachſtehen

des ſentiment gefunden:
In ſympoſiis honeſtis, ſalibus leporihus

affluebat, ut facile is ſolus unicus univerſam
coronam, aſpirantibus Gratiis, exhilararet.
Weit volliger gleichſam mit lebendigen Far

ben ſtellet Taubmannen vor ſein geweſener
College, Gevatter und intimus, M. Eratmus
Schnndius, Literarum Græcarum Prof. Wi-

teb.



TAUBMANNIANA. 15
teb. in der ihm gehaltenen parentation, wenn

er alſo ſchreibet:
Erat Taubmannus noſter humanus, aſfabi-

lis, comis, facundus, placidus, candidus, omni-
um horarum homo, in ſeriis gravis ſerius, in
aliis jucundus, citra omnem affectationem,
quæ ſtultorum index eſt, non ſine natuialibus
qvibusdam Gratiis ac Veneribus, liberaliter,
eruditeqve jocoſus, candido ſemper MERCU-
RII, nungvam nigro MOMI ſale ſermones
ſuos conſpergens aut dicaciter alios perſtrin-
gens, vel mordaciter inſectans, ſed præſentibus
omnibus honeſtam hilarltatem felicitate ſin-
gulari concilians, ut non immerito, ſi non ge-
neris humani, ſaltem Virorum eruditorum, aut
Academiæ noſtræ Delitiæ appellari potuerit.
QvVo nomine cum aliorum qvorumvis, tum in-
primis Principum multorum gratiam amo-
rem ſingularem promeruit. Erat præterea pro
modo facultatum liberalis erga egenos, maxi-
me STUDIOSOS, qvorum non pauci, bene
merendi juvandi ſtudium ejus ſunt experti.
Sæpe alienis opitulaturus, ipſe aliunde mutuo
numulos accepit. Erat officioſus, cum in
expediundis aliorum negotiis, tum interceden-
do, tum commendando, tum ad interrogata re-
ſpondendo, tum modis quvihuscunqve aliis.
Unicum dicam: Lumen Academiæ noſtræ fuit
clarisſimum.
ANDREAS CAROLUS, in Memorabil. Ec-

cleſ.



16 TAUBMANNIANA.
cleſ. lib. J. p 278. hat folgendes judicium
von Taubmann hinterlaſſen:
Taubmannus, Profeſſor Witebergenſis, do-

ctisſimus Vir, Poeta ut felicisſimus, ita feſtivis-
ſimus, cujus jucunda erudita poemata pasſim
nota.
Ein ANONYMus, in ſeinem Judicio ex

Parnaſſo ſ. 14. hat dieſe Verſe von ihm ge
ſchrieben:
FRIDERICUS ille TAUBMANNUS, do-

mi ac foris
Græce Latineque omnium doctisſimus;
Viver perennis: qvodqve paucis contigit,
Vixit, ſuæque æternitati interfuit.

Was aber der Autor mit dem Beſchluß dieſes
carminis haben will kan man nicht ſo leicht er
rathen indem Taubmann in der allerbeſten
Blute ſeiner Jahre da er noch nicht das 48ſte
einmahl erreichet hatte verſtorben. Vielleicht
hat Monſieur Anonvmus fũr 48. gar 84. gele
ſen und ſolcher geſtalt mochte es hingehen
qvod Taubmannus ſuæ æternitati interfuerit.
Zu wunſchen ware es wohl geweſen daß dieſes
gelehrte Haupt noch langer der ſtudirenden
Jugend vorgeſtanden hatte: allein man muſte
ſeinen Abſchied noch eher bedauren als man
meynete. Beſſer kame es demnach heraus
wenn man wie Janus Vitalis auf Gvilielmum
Budæum, alſo auf Taubmannen folgende di-
ſticha ſetzte:

TAUB-
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TAUBMANNUS columen decusqve Gra-

jum,TAUBMANNUS Latiæ corona lingvæ,
TAUBMANNUS Pater elegantiarum,
Et fons totius eruditionis:

TAUBMANNUS patriæ jubar coruſcum,
Dueis delicium ſui, ſuæque
Tempeſtatis honos, lepor, voluptas,
Hie terræ exuvias reliquit, orbi

Famatn, Aſtris animam. Viatort ito.
Auf die Columbas Poeticas, wie ſie Taubmann

nennet und welche er Anno 1594. au Wit
tenberg ediret hat SALOMON FREN-
ZELIVS, ein galanter Poete, folgendes ge
machet:
A patre nomen habet ſoboles: non ergo co-

lumba,Mirum eſt aureolos dicier hoſce libros.

Hoe mirum eſt, his lautitiis tot ineſſe co-
lumbas,

Qvot vatum exhibuit menſa nitens ve-
terum.M. AD. THEODOR. SIBER, Proſeſſor Wi-

teberg. ſchreibet in ſeinem Coſcinomanteso
alſo:
Tu, Tu Taubmanne, venereo vectus alite

Adusqve orbem, qvam divæ ſentio Deæ,
Te major ipſa, ſeculo major tuo,
Nil Maruccinorum ægra curans ſomnia.

Nil



18 TAUBMANNIANA-
Nil Marculorum lippa veritus lumina,
Plorare ſed hos illos ætatem jubens
Rudia inter rudes puero- ſenum ſubſellia,
Hexametro nobis mactus eſto hoc carmine.

D. JOH. IIENRICUS FEUSTKING, in ei-—
nem zu Wittenberg Anno 3695. gehaltenen
Collegio, de ſtudiis Academicis, cap. de Poe-
tis, hat nachfolgendes von Taubmanno no-
tiret:
Eridericus Taubmannus, Vir ad Poeticen

natus ſatus, ſed Lyricis ille magis, quam alio
ſcribendi genere delectabatur, homo ab ipſo
effictus Mercurio, lepore ac venuſtate affiuens,
qvum ſæpisſime vel in ſeriis multo cum ſale
jocaretur. Non ſolum Græce Latine doctus,
ſed Principum agendis tractandisqve nego-
tiis fuit idoneus; erat enim ingenio facili, ad
qvidvis prompto, ad humanitatem omnem
ac feſtivitatem facto. Perckarus erat Saxo-
num Etectori Chriſtiano, Pro- clectori Fride-
rieo Wilhelmo, Cancellario Marco Gerſten-
bergero, atqve ſupremi Conſiſtorii Præſidi, Jo-
næ Quingenhergio, qvi virtutes Taubmanni
tanti faciebant, ut nullius præſentiam magis
peterent, aut deſiderarent. Dictus eſt, com-
muni ſeculi conſenſu, Nobilisſimus Poeta, pro-
pter ingenioſa, numeroſa, candida arguta
poemata, quibus vicit Chriſtopnorum Homa-
gium Paulum Meliſſum, atqve alios longe
ſuperavit, qui ante ipſum in Lyricis lyrarunt.

Inter



Inter omnes enim, qvi ex Germanis artem
Poeticam Latine tradiderunt, nullus fere co-
gnoſcitur, qvi ſibi magis conſlat, qui idearum
ſuarum abſolutior Dominus eſt, qviqve ſtylum
ſuum, cogitationumqve ſuarum enunciatio-
nes qvoqvo verſum pro libitu flectere valet,
avam Taubmannus. Laudatur multis a ju-
dicio, omnibus a pertinaci induſtria. Etenim
nihil tam reconditum, tam abſtruſum in Lati-
nis Poetis erat, quod non perveſtigarit, adierit,
inſpexerit, veluti cerebrum e tenebris pro-
duxerit, id quod complura, multiplici doctrina
ab ipſo elucubrata monimenta, atteſtantur.
Mors ejus, qvæ anno decimo tertio hujus ſeculi
contigit, omnihus ſeculis eſt deploranda. Vir,
longisſima vita dignisſimus, quvam exegiſ©
videhitur iis,qvi ætatem ejus ex librorum, qvos
induſtria ſua partim illuſtravit, partim edidit,
non annorum, qvos vixit, numero metien.
tur.
BAILLETTUS, in ſeinen judiciis eruditorum

Pariſienſibus, hat ſemer Gewohnheit nach
als ein eingebildeter Frantzoſet von einem
ehrlichen Teutſchen ſo geſchrieben:

Qvæ in Virgilium ſcripſic Taubmannus,
mera fere eſt compilatio eorum, qvæ ex Scali-
geri Poetica, ex duobus Joviani Pontani dia-
logis, Actio ſeilicet Antonio corraſerat, jux-
ta obſervationem autoris Anonymi Bibliogra-
phie. Tam timidus autem, tamqve parum

pro-



20 TAUBMANNIAMNA.
propriæ peritiæ ſibi conſcius erat, ut de ſuo iis
fere nihil addere ſit auſus.
D HERMANNUS CONRING, in einer an D.

Ceorg Calixtum geſchriebenen Epiſtel be
kennet freywillig

Qvod Taubmanni ingenio nil unqvam fin-
xerit natura vel mollius, vel dulcius, vel feli-
cius. Erat enim Vir, doctrina varia excultus,
ingenii amoenisſimi, qvipne Philoſophus, Hi-
ſtoricus, Orator, Poeta, Philologus, lingvæ
Græcæ Latinæ peritisſimus.
ANDREAS WILCKIUS, in ſeinem Buchlein

de feſtis Chriſtianorum oecumenicis p. 319-
aiebet unſerm Taubmanno nachfolgendes
Lob  welches werth iſt hieher geſetzt zu wer
den:
Tanbmannus, ſpricht er non ſolum dãvuæ

—a—iam poetarum noſtro ſeculo facile princeps
dici mereatur, vide L. Rhodomanni de ipſo
idyllion, de Joachimi Zehneri Simil. Bibl. f.37.
Qvod verisſimum cum alia probant ejus onu-
ſcula; cum vero præcipue Muſarum ille &Gra-
tiarum fotus, quem ſuper Plauto, Latiarum de-
litiarum magiſtro, immortalem edidit. Plura
de tanto Viro, ne qvid auribus ejus dare videar,
qvamvis poteram, non addo.
10. FRIDERICUS KREBSIUS, hat in einem
Programmate, worinnen er die Rectores des

Heyls



Heylsbronniſchen Gymnaſii erzehlet An. 1683.
alſo geſchrieben:

Fridericus Taubmannus, Johannis Hertelii
ſui præceptoris manibus Witebergæ, qvoran-
nis parentare inſtituit, ac ita perfecit, ut qvo
animo ingenio Taubmannus fuerit, intelligi
qveat.
VAL. ARITHMEUS, in ſtinen epiſtoli-

cis periculis, ſchreibet epiſt. 29. ſo von ihm:
Tu, Virorum clarisſime, Taubmanne, Japeti

genus atqve genius. Tu in eruditionis tem-
plum transmiſſus a te, ab aliis, qvibus me-
lior Apollo aures vellicat. Aſſingis tibi, more
Poetico. memoriam labilem, minus durabilem,
at ſeriptorum tuorum oceanus jg”onat ſtabi-
lem admirabilem. Zuletzt nennet er in die
ſer Epiſtel Taubnmannen Poetarum Academi-
corum celeberrimum, und ſpricht endlich: Vo-
latum columbæ Albiacæ mirabor, imitabor,
prætervolantibus aliis avibus malis.

D. WOLFGANG FRANZIUES, in ſeinem pro-
grammate funebri, ſetzet von Taubmannen
rolgende Worte:
Taubmannus, noſtram, aut cujusqvam vo-

cem præconium non deſiderat qvi ipſe ſe,
lclarisſimis ingenii atqve induſtriæ monumen-

tis, in luce atqve in ore omnium eruditarum
rentium collocavit, qvi quamdiu meliores illæGræcæ Latinæ literæ, ſed præſertim Philolo-

gicæ



22 TAUBMANNIANA.
gicæ Poeticæ ſupererunt, una ſuperſtes in
memoria ac prædicatione literatæ poſteritatis
erit. Jure ergo, quod de Romæ æmula Car-
thagine hiſtoricus olim, id nos in hoc Viro
nunc uſurpamus: SATIUS ESSE DE
TAUBMANNO sILERE, QUAM
PAUCA DICERE.SAMUEL ROSENBOHMIUS, tituliret in ſei

nen poematibus lib. 2. p 81. unſern Taub-
mannum, Poetam Philologum celeberri-
mum, de liberalium artium ſtudiis, d vræci-
pne de Poeſi, ontime meritum. Bieſem
elogio und wohlverdienten Ruhm hat er
folgendes carmen hinzugeriget:
TAUIANMNE. Patriæ Corona Francidos;

7
Illuſtre vrum Sidus elegantium,
Qvot ſunt, ꝗvot fuere. quotave poſt erunt
Seqvente ſeclo; VITEBERGÆ Gloria;
Pubis vciluptas erudite maxima: (dico,
TAUBMANNE, melle Hymettio, ſale In-
Roſisque liliisqve Actæo thymo,
Stactesqve odore ſvavius nomen mihi;
JUCUNDA res eſt admodum, jucundius
Qva vix poteſt toto qvid eſſe ſub polo:

Artes ab ipſis liberales ungvibus
Didiciſſe diligenter, Poetico
Tenella proluiſſe labra flumine.
Non certe amœnis anteferre opes velim
Quasvis Camœnis: Res enim mortalium.
Omnes cadunt iniqvitate temporis:

Ars



Ars ſola rugæ vivit expers rogi.
Qvid erso nos magis decebit, qui ſumus
Phæbo ſcri, qvam ſacra ſerre ſedulo
Novem Sororum? Me proſccto litteris
Non immorari, ſed juvabit immoti,
Meumque funus advocare cantibus
Oloris inſtar, quem ferunt jam pionimum
Neci ſunve. carmen ore promure 9

44Stagna ad Cayſtri: Sic ipſe tirrerim
Fatale limen, quando juſſerit DEUS,
Cui me volens peculiarem dedidi,
Ut faxit ille ſponte mecum pro ſua;
Sed interſm, tum tædioſo in corpore
Hæe vita darat, eſt nihil prius mihi,
Quam ruminare docta Vatum dulcium
Indeſinente lectione Carmina;
Ut ſubeeſivi laxitate temporis

JFretus, Poeſin eruditus excolam.
O dia vis, POESIS! Optimum DEI es

Originemque ducis almam cœlitus!
Queis te modis ſat prudicemtqveis te veham J
Pro dignitate ad aſtra celſi laudibus? J
Tu ſòla lumen excitare mortuum il

j

Uſu potes frequente mentis intimæ:
Tu ſola Regum, tu Ducum, tu Principum 1
In gratiam nos (ceteris via invia)

JPerducis, perenne nomen exhibes
Loquace charta: Quin humo latentium
Hom̃uneionum tollis ora, ardui

Diſfers
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Differs per Orbis univerſos angulos
Calente penna. Sed Patrone maxime,
TAUBMANNE, lingvarum artium decus;
Cuĩ Phœbus ipſe, jus gregem in poeticum,
Secundum Olorem Myrtileti Francicum,
PAULUM MELISSUM, autoritate numinis
Indulſt omne, faſciumqve libera
Submisſione, detulit ſceptrum imperi;
Dux ſumme Vatum, ad altiora debilem
In Vate porro (ſi meretur) ſpiritum
Dato excitato præmio Certaminis,
Suffragioque gratuito totiusColleaii confer GRADUM MAGISTERI,
Cum Tandidatis ceteris Prudentiæ:
Poſt lacteum venæ fluorem ſuggere,
De puriore fontis Hippocrenii
Rivo: Tibi omne ſerviet, quod intus eſt
Vigoris, usquęe ad extimum vitæ halitum

CASPAR BARTHIUS, nennet unſern
Taubmannen lib 16. Adverſ.c. J.

Poctam admirabilem, einen ſolchen Mann
über den man ſich billig wegen ſeiner ſfinn
reichen Carmina verwundern muſi.
D. TOBIAS TANDLER, ein beruhmter Me-

dicus ſchreibet von dem. Taubmanno, Poe-
tarum ſeculi noſtri immortali, wie er ihn
nennet folgende Satze:

Taubmanne, in cujus reſidebamt pettore
Mſune

Flautinn, in cerebro Pollat, in ore Charis.
Fron
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Frons tua ſpirabat gravitatem, lumina pacqm,

Elogvium Nectar, vox tua fulmen etat. (bat,
Laurus obumbrabat tibi tempora, libra move-

Cum Sophia candor, cum pietate fides.
Quis poterat tibi par componere gaudia verbis?

Exhilarare omnes? conciliare Duces?
JOHANNES WANCKELIUS, brofellor in

Wittenberg hat dieſen ſchonen Vers Taub
mannen zu Ehren aufgeſetzet:

Qurantum MARONE oloriatur Mantua,
NASONE Sulmo, PROPERTIO Mevania.
Verona Te CATULLE, Bretta ME-

LANCHTHONE,TAUBMANNE, tantum Cive te Wonſeſium,
Maronis at Naſonis, Pronertii (thonis.
2MULE Corullique UNIE, Melanch-Der oben angefuhrte ERASMUS SCHMID,
Profeſſor zu Wittenberg ſoll dieſen erſten
Theil der Taubmannianorum mit folgen

den Weorten aus ſeiner oratione funebri
beſd lieſfen:

Taubmanni ſinilem non tam ſperarq,
quatu ontare nobis licet. Oprat Agamemnon
apud Homerum decem Neſtores, quorum
vrudenti conſilio impigra opera uti polſſet.Nos ſi decem Taubmannos, qvid
ſi unicum Taubmannum ſucceſſorem habere-

mus, non eſſet nunc, qvod res literaria
ſolieite vindicern P

Jac atronum quværeret, venon ejus ſimilem vix dari qyereremur.

 2 Dit
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Die

Taubmanniſche Schrifften
ſind folgende:

1.) Columbæ Poeticæ, ſive curminum rariorum?
liber. Witeb. i594. in 8.

2.) Columbæ Nuptiales Paulo Meliſſo ZEmi-
liæ Jordanæ dicatæ, ibid. i593. in 8.

3) Melodæſia ſive Epulum Muſæum, in quo
una continentur

(a) Ludi juveniles,
Martinalia,Bacchanalia
t) Gynæceum, Lipſ. 59. 162. ind. vV

4) Hercules Academicu; Wit- aog. in 8.
330tium ſemeſtre publienm, Gioſſe i6o9. in 8.
6.Comment inPlantum Vit.iöiiqis.isai in
7) Commentarius in Virgilium. a Filio Chri-

ſtiano editus. Lipſicia. Witeb.617. in 4.
8) De lingva lation Diſſertatio, Witeb, i6o2.

1606. i614. in 8.gj noetioudl it.ibi. de jſro in
io.) Poſthuma Schedinsnata varaa procſa4

0r
Ohrili. ſilin eollacta, Wit.abis.& i624: in 85

n.) Oratio funtbris da majorum nuatalibus
vita obitu manchionis. Drandenbur

genſis Georgii Friderici. Gieſſn 1600 in ſ

1  Baruthi 1666 in.4. 7 nn.n) Programmata teſtimonia varia.

 a’; En. enDer Erſten Abtheilung.
TAUV



TAUBMANNIANORUM
Andere Abtheilung

Worinnen
Das wohlgefuhrte Leben

Und das nachdenckliche

GebensEnde
Kriederich

aubmannens
enthalten iſt.



30 TAUBMANNIANA
Friederich Taubmanns
Ehr-und ruhmwurdiges Leben

und

Lebens-Ende.
u

8S ware nicht gnugſam zu be
 jommern/menn der unerbittlicheJ Menſchen alſo
»Tod das herrlichſte Geſchopf

Grunde ſtoſſen daß auch im geringſten
nichts von ihm ubrig bliebe und alles zu
gleich vermoderte und verdurbe. Al
lein dahin erſtrecket ſich ſeine Macht noch
bey weitem nicht; denn die edle Seele ill
nicht allein ſeiner Grauſamkeit auf kei
nerley Weiſe unterworffen; ſondern et

mangelt auch uberdiß denen Menſchen
keines weges an Mitteln ſich in dieſet
Veraangligkeit ſelbſt etlicher maſſen un

verganglich zu machen und zu verewl
gen nehmlich ſawohl durch die ſtets

wah
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wahrende Fortpflantzung ihres Ge
ſchlechts als durch den nach dem Tode
habenden unſterblichen Nachruhm; Je
doch jſt unter dieſen beyden Arten ein
nicht geringer Unterſcheid zu verſpuren.
Denn vermittelſt jener erſten erhalten
ſich zwar in etwas die Vater in ihren
Kindern und Nachkommen: im Gegen
theil werden vermittelſt dieſer letzteren
die furtreflichen Wurckungen ihres Ver
ſtandes von dem ſchnoden Untergange
gantzlich befreyet. Jenes Mittels kon
nen ſich gleichfals die unvernunfftigen
Thiere zu Entfliehung der gantzlichen
Vernichtung gebrauchen wie ſie denn
auch aus naturlichem Antriebe ſich alſo
in ihren Arten erhalten: Dieſes aber
kommt keinen andern auſſer alleine
denen vernunfftigen Creaturen zu. Dort
werden anders nichts als ebenmaſſig
ſterbliche Leute gezeuget in welchen
gleichſam ſo offt eines derſelb d W'

en en egalles Fleilches gehet die vorlangſt ver
blichene Eltern noch einmahl abſterben.

B 4 Hier
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Hier wird hingegen durch den lobſchal—
lenden Nachruhm die Preißwurdige Eh
re unverganglich erhalten. Ja es konnen
zu jener Art ſich zu verewigen ſehr offte
ſo viel Leute nicht einmahl gelangen da
im Gegentheil dieſer Weg niemanden
der anders nicht mit Willen ſich deſſen
auſert iemahls kan verſperret ſeyn.
Aus welcher gegen einander Haltung
dann klarlich erſchelnet daß unter dieſen
beyden Mitteln nach dem Tode den—
noch allhier auf Erden zu leben das
letztere der herrliche Nachruhm dem
erſten als der Fortvflantzung des Ge
ſchlechts in allen Stueken weit furzu
ziehen ſey. Wenn man nun ſolchen ei
gentlich betrachtet ſo befindet ſichs/dah
er in nichts anders beſtehe ais entibe
der in ·einer nach dein!todtlichen Hintritt
immerwahrenden Erhalt und Fortſe

uLung der Ehre und des Lobes welche
ein Menſch in ſeinem Leben ſich zu wege
gebracht und wurcklich genoſſen; doeb
auch in einer erſt nach dein Ablebbn

offent—
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offentlichen Ausbreitung desjenigen
Ruhms deſſen eine Perſon vorher ob ſie
es ſchon wurdig Glucks oder Neides
halber nicht hat konnen theilhafftig wer
den. Denn man darff ſich im gering-
ſten nicht einbilden als ob durch die

Veoveinanderſonderung des Leibes und
thert Seelen auch zugleich die bey Leb
zeiten uberkommene glorie zerruttet und

mit dem verblichenen Corper in eine
dunckele Grufft zur Verweſung einge-

ſencket wurde ſintemahl ſie denen Pyra-
miden gleicher als welchen an ihrer ein
mahl beſtimmten Hohe nichts abgehet
ob man ihren Grund ſchon tieff in die
Erde geleget ſondern deßwegen um ſo
viel gewiſſer und feſter ſtehen: Gleicher
geſtalt wird auch die Ehre durch das
tieffe Grab nicht vermindert ſondernviol
Mehrhbefeſtiget alſo daß ſie aus ſolchem
hernoch vermittelſt des wohlklmgenden

Nachruhms deſto hoher aufſteigen ja
des Magellans ſiegendem ESchiffe gleich
dbiß groſſe Rund zu umlauffen und in

Bj. ſol
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ſolchem ſich unendlich auszubreiten ver
mag. Es uberſchreitet demnach unſer Eh
renSchall die Grentzen unſers Lebens
und laſſet ſich keinesweges in denjenigen
engen Raum welchen unſer Leib als ein
Corper erfullet einſperren und behalten.

Weil nun der offt erwehnte Nach
ruhm der Menſchen Ehre ſo ſie im Leben
genoſſen nach dero Tode erhalt ja noch
weiter vermehret auch wohl erſt nach der
Beerdigung ſo es vorher nicht geſchehen
konnen vielen das gebuhrende Lob zu-
theilet; Als muß noihwendig ein jeder ſo
der gantzlichen Zerrurtung entfliehen und

die Nachkommen will wiſſen laſſen daß
er auch ein Einwohner dieſes weiten
Welt-Gebaudes geweſen annoch bey
Lebzeiten bedacht ſeyn wie er ſich Lob
wurdig mache er muß mit auſerſtem
Vermogen darnach ſtreben Ehre und
Ruhm zu erlangen und wer auch dieſes
zu thun unterlaſſet kan ſich nicht allein
von dem ſchnoden Untergange ſchwerlich
befreyen; Sondern iſt gantz ungeſchickt

und

5
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und unfahig etwas rechtes und ruhmli

ches vorzunehmen oder hinauszufuhren;
Jndem gnugſam bekannt daß die Ehre
die allerbeſte Anreitzung wunderwurdige
Sachen zu verrichten: und ſolte es ohne
ſie ſeyn ſo wurde traun nicht leichtlich
jemand gefunden werden der durch ſaure
Muhe und Arbeit ſein ohn dem ſo kurtzes
und jammervolles Leben ſowohl um ſehr
viel verkurtzen als auch es weit muhſee
liger und verdrieslicher machen wurde.
Daß demnach ungeachtet dieſes Unge
machs von Anbegiñ der Welt her ſo viel
ſinnreiche Kopfe durch emſiges Nachſin
nen ſo mancherley hochſchatzbare Wiſ—
ſenſchafften an das Licht gebracht daß
von kuhnen Helden mit Hindanſetzung
und Verachtung aller Gefahr aller Mar
ter ja des Todes ſelbſten ſo treffliche
Thaten ſind verrichtet daß die Welt zu
unſerer Vater Zeiten mit ihren ſieben
Wunderwercken prachtigen Triumph
Bogen EhrenPforten und SchauPla
ſen geprahlet und anitzo mit den aller

B 6 ſchon
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ſchonſten und koſtlichen Gebauden al
lenthalben ausgezieret iſt daß auch unſe
re jetzigen Jahre die verlauffenen in herr
lichen Kunſten und ſeltſamen Erfindun
gen weit ubertreffen ſolches iſt die Ehre
als welche die Menſchen dazu angefriſchet
und gereitzet wo nicht gantzlich und
alleine doch meiſtentheils zuzuſchreiben.
Denn indem alle und jedeSterbliche von
Natur ihreErhaltung ſehnlich wunſchen
und aber die Glorie ſie ſolches ihres Be
gehrens theilhafftig zu machenverſpricht:
als iſt kein Wunder daß die Leute ins
geſammt alfobald von Anfang her bis
auf gegenwartige Stunde ſich ſo hoch
lich jedoch auf unterſchiedene Art und
Weiſe bemuhet etwas zu verrichten da
mit ſie Ehre erlangen und durch den dar
auf entſtehenden Nachruhm/ auch nach
dem Tode ſich erhalten mochten. Wie
wohl die allermeiſten des rechten We

ges die wahre Ehre zu uberkommen weit
geefehlet und ſtat deren nichts als einen

bloſſen Schatten und verfalſchtes Eben
bild
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bilb deroſelben nichts ais eine eitele Ein
vbildung und  Heucheley der Leute er
langet haben welche ihnen denn ingge-
mein mehr ſchadlich geweſen als jener
Romiſchen Flotte bey Sieilien der von
Archimæde in BrennSpiegeln aufge
Fangene Schein und die aus ſolchen zu
ruck prallende anzundende Strahlen der
Sonnmen alldieweil nemlich ſolche falſche
VKhre die Sitten die vorigen Gedancken
und Anſchlage verandert ſo erfolget
mnothwendin darauf daß die Menſchen
mit ihrem &Stande nicht dergnugt nuch

woheren Sachen die ihnen doch unmug
lich zu erhalten ſtets trachten und ſich
alſo ſelbſt ins Verderben ſturtzen wie
ſolches der groſſe Alexander deme odie
Welt zufklein wurde mehr als zu viel er
fahren und es auch mit ſeinem Verlauffe
vbrzeuget der bekannte Neapolitaniſche
Aufwiegler Thomaſo Aniello, als wel
chendie nichtige und allzugroſſ. Ehre die
ihm ſo viel hundert tauſend Perſonen ſo
er nur mit dem geringſten Wincke voll

B7 gewal
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gewaltig regierete erwieſen ſeines Ver
ſtanoes beraubete ja ihn gantz raſend
machte indem er ſolche als welcher er
vorhin gantz ungewohnet nicht begreif
fen konte. Es haben aber etliche damit
wir nur weniger wiewohl falſcher Ar
ten ſich lobwurdig zu machen allhie er
wehnen die Ehre geſuchet in der zum
Schein vorgewandten Liebe des Vater
landes und ihre Leibesund Seelen
Wohlfarth daruber mit dem Romiſchen
Curtio, Fabiis und Deciis elendiglich in
den Wind geſchlagen: Etliche in der Be
ſitzung unſagliches Reichthums io ihnen
doch hernach ſelbſt zum hochſten Verder
ben gereichet zwie ſolches durch die Fabel
von Mida angezeiget und mit unzehli
chen Begebenheiten gnugſam beſtatiget
wird. Eltliche verhoffeten Ruhm zu er
jagen wenn ſie ſich bey jedermannigli
chen konten in groſſes Anſehen bringen
hingegen gaben Cato, Diogenes, Cur-
tius, Pabricius und andere eben dadurch
ihren unerſatlichen Ehrgeitz an den Tag

dabß
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daß ſie theils alle angetragene Ehre aus
ſchlugen theils alles angebotene Geld
und Schatze anzunehmen verweigerten.
Es trachteten was ſonderliches zu wer—
den und Ehre zu erlangen durch die groſſe
Gnade und Gunſt ihrer Herren Sejan,
der Mareſchal d' Ancre, und der Braf
von Elſex, ſahen ſich aber kurtz darauf de
roſelben gantzlich beraubet und muſten
ihr Leben elendiglich ohne Ehre enden.
Andere machen ſich beruhmt daß ſie wie
Policrates, eine Zeitlang ſo trefflich gutes
Gluck haben welches aber gemeiniglich
mit unertraglichem Ungluck nachmahls
pflegt verwechſelt zu werden. Der Egh
ptiſche Konig Cheoos ſuchte Ehre zu er
langen durch die koſtbare Auffuhrung
der uberaus groſſen Pyramiden an wel
chen langer als 20. Juhr 360000.
Menſdhen ſtets arbeiten muſten rich
tete aber mit ſolchen gantz unnothigen
Gebauden anders nichts aus als daß
er ſeine Schatz-Kammer gantzlich erſcho
pfete und ſeine armen Unterthanen in

Grund
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Grund verderbete; ob er nun deßwegen
ſey gelobet und geehret worden iſt leicht—
lich zu erachten. Der Spaniſche Hertzog
von Alba ließ nach vollbrachten vielen
militariſchen Verrichtungen eine ſehr
prachtige Statue zu Antorff aufrichten
der Meynung daß hierin ſein furnehm
ſtes EhrenGedachtnis beſtehen wurde.
Aber es war vergebens: denn die Statua
ward zerbrochen das Ertz umgegoſſen
und ſein Ruhm als unehrlich ausge—
ſchrien. Andere ſind gar ſo thoricht daß

ſie verhoffen durffen durch die allerun
ziemlichſten und ſchandbareſten Dinge
gleichwie Heroſtratus mit Einaſcherung
des Weltbekannten Epheſiſchen Tem
pels ſolchen Zweck zu erreichen. Und
wer wird alle dergleichen ſeltſame Mit
tel den Ehren-Thron zu erſteigen
nach einander: erzehlen ksnnen? Es er
ſcheinet ohne dem aus denen int angereg
ten gnugſam daß die meiſten deute gantz
verblendet eine falſche und goſchminckte
vor die wahre Chre angeſehen und da

durch
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durch verfuhret nicht alleine in das hoch
ſte Ungemach gerathen ſondern auch in-
dem ſie vermeynet durch ſolchen eingebl-
deten Ruhm einen unbeweglichen Grund
in ihremLeben zu einem ſtetswahrenden
lobſchallenden Nachruhm zu legen doch
anders nichts dadurch erlanget als daß
ſich die Nachkommen nicht gnugſum uber
ihr ſo ſeltzames Furnehmen verwundern
und es der Gebuhr nach auslachen kon
nen; Denn io wenig in einem Spiegel
ein unformlich Geſicht ſchoner erſcheinet
fo wenig werden eitele und untugendhafe
te Dinge durch ein beharrlich Andencken
geehret und geprieſen ſondern es wird ſ
vielmehr die aus denenſelbigen entſtan-
dene Sehande wenn ſie ſolcher geſtalt
verewiget deſto groſſer und abſcheulicher. 1
Wir wollen uns aber in dieſen Jrrwegen
nich

44
t langer aufhalten ſondern nur den

rechten Weg der ungefalſchten Ehre
theuhafftig zu werden beobachten. Solwen tonnen im geringſten nicht verfehlen ſ

die 15 ihr Abſehen richten auf eines de
uſi ren i-

E



42 TAUBMANNTANA. -—_——s“—u.  oren hochſchatzbarſten Stucke des Eben
bildes GOttes welches allein die ver
nunfftigen Creaturen zu erkennen und
zu ergreiffen fahig ſind nemlich auf
dasjenige ſo ins gemein das Ehrliche und
Geziemende oder ſonſt das Honeſtum
pfleget genennet zu werden; Denn wer.
dieſe Redlichkeit Tugend Wiſſenſchafft
und Kunſt zu einer RichtSchnur ſeines
Lebens erwehlet der wird wahrhafftig
ſich gegen GOtt gegen ſeines gleichen
gegen hohere und geringere Perſonen in,
allen Stucken rechtſchaffen bezeigen der
wird ſich aller Chriſtlichen und anderen
Tugenden welche die SittenLehrer be
ichreiben und deren eintziger Zweck die
Ehre iſt beflelſſigen der wird von dem

KRecht und denen daraus herſſieſfenden
Geſetzen niemahls abweichen der wird
was in denen menſchlichen Geſellſchaff
ten und in dem gemeinen Weſen ihm fer
ner zu thun oblieget gebuhrend verrich

„ten. Wer nun ſolchergeſtalt ehrlich,
lebt und darauf ſeelig ſtirbt den kan

uniichts
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nichts im geringſten an Uberkommung
der wahren Ehre verhindern aus wel
cher nachmahls der unverwelckliche
Nachruhm als das beſte Mittel ſich zu
erhalten herfur ſproſſet; Solte ſelbige
auch je von dem unverſtandigen Pobel
als welcher den auſerlichen Schein allei
ne anſiehet nicht allemahl demjenigen er
wieſen werden ſo ſeiner Tugend Wiſ—
ſenſchaften Kunſte und Geſchickligkeit
wegen ihrer wurdig ſo iſt ſie doch nichts
deſtoweniger von ſich ſelbſt bey denen
Gelehrten und tugendhaften Gemu—
thern ſtets zu befinden und leuchtet ſo
dann an ihnen als etwas gelautertes
und von aller ſolcher irrdiſchen Unſau—
berkeit gereinigtes deſto klarer und hel—
ler ſintemahl die wahre Ehre mit Chr
ligkeit und Redligkeit alſo feſt verknupf
fet daß es faſt ein Ding zu ſeyn ſchei
net und zwar ſolcher geſtalt daß an wel
chem Ort die Ehrligkeit an ſelbem auch
die wahre Ehre nothwendig anzutreffen
wie ſie denn auch iederzeit gllda von ver

ſtan
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ſtandgen Perſonen angetroſſen/ und der
Gebuhr nach beobachtet wird. Jſt alſo
das kein rechtes Lob welches einig und
allein von dem gemeinen Manne herruh
ret und ware ſehr unbillig wenn die
ſo ruhmliche Thaten zu verrichten un
geſchickt dennoch Richter daruber ſeyn
und deßwegen die Lorbeer-Krantze allei
ne austheilen ſolten: Sondern das iſt

ein tedtſhoffen Lob welches von klugen
unb belobten Leuten gegeben und her

nach durch das ruhmliche Geruchte aus
gebreitet wird. Solte auch gleich uber
dieſes das Ungluck oder der Neid ſtets

bperſhindern/ dban iemanden der ſich det
Ehrligkeit befleißiget die gebuhrende
Ehre von keinem Menſchen bey Lebzei

ten erwieſen wurde ſo hat er ſich doch go
wuêiß zu verſichern daß ſie nach dem To

de werde durch den herrlichen Nachruhm
unnachlaßlich herfur geſuchet und alſo
dadurch ſein Lob mit vollem Halſe weit

„beſſer als vorher hatte geſchehen konnen
uber den gantzen Erdkreiß ausgeblaſen

wer
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werden. So iemahls einer von Tugend
hafften Gemuthern geweſen der in ſei
ner Jugend wiewohl unter der Preſſe der
Durfftigkeit nach Ehren geſtrebet den
Ehren-Thron durch viele Staffeln den
noch erſtiegen bey Hohen und Niedrigen
die Ehre reichlich genoſſen und nach ſei—
nem Tode annoch die hochſte Ehrenbe
dienungen in Schrifften zu empfangen
wurdig iſt ſo iſt ſolches der hochgelahrte
Sriedrich Taubmann weyland Poeta
Philologus und Profeſſor Humanitatis
auf der Churfurſtl. Sachſiſchen Uni
verſitat Wittenberg. Denn obzwar
die Sonne keine Fackeln die angebohr
ne Schonheit keine Schmincke und
die Tugend keinen Purpur von no—
then hat wie offters ſolcher Furnuß die
Cometen in liebreiche Sternen und die
betruglichſten Jrrlichter in helle Son
nen verwandeln kan; Jedennoch wer
auf den Circkel dieſer Welt mit unge
farb ten Strahlen der Tugend und der
Gelehrſamkeit als eine Sonne geglan

tzet
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tzet den mag noch wohl ein kleiver Apel-
les mit einigen lebendigen Farben abcon
terfeyen und als ein ſchimmerendes Tu
gendLicht auf den Leuchter ſetzen. Mit
einem ſolchen Titul mußich den unſterb
lichen Taubmannum belegen. Denn er
iſt bey ſeinen Lebzeiten ſowohl, von Jn
als Auslandiſchen ſehr hoch gehalten
worden und viele in Teutſchland

 &rancEreich/ Welſch-Land Bohmen
Oeſterreich Ungarn Dannemarck
Holland und Engelland haben ſich gar
uber deſſen Verſtand verwundert und
ihn als ein mare eruditionis, und Meer

aller Kunſte und Wiſſenſchafften admi-
riret; Daher es auch geſchehen daß vielt

ſeiner Schrifften nicht ein nicht zwey

ſondern mehrmahl in kurtzer Zeit ſind
aufaelegt und von neuen zum Druck
befordert worden wie ſolches ſein Com-

mentarius in Plautum, und die leſens
wurdige Diſſertatio delingvalatina; ſatt
mfom erweiſet. Des hochgelehrtenScalige-

riFamulus hat ſein· Haupt entbloſſet weñ
man



TAUBMANNIAMNA. 47
man des Taubmanni, oder nur eihlger
ſeiner Schrifften erwehnet. Jn ſolchem
Anſehen war er bey den Auslandern.
Und wie hoch haben ihn nicht die Sachſen

gehalten? Es iſt wahr dieſes Churfur
ſtenthum war dazumahl eine corona
und runder Ring von allerhand gelehr
ten Leuten; aber dieſes wird man auch ge
ſtehen muſſen daß Taubmann der ſchon
ſte Diamant in dieſem Ringe geweſen.
Solchen hellen und in dem gantzen Euro-
pa functelnben Edelſtein hat dieſes edle
Sachſen aus dem lieblichen Francken
lande entlehnet. Franckenland wie es
viel andere ſtattliche Manner der Univer
ſitat Wittenberg in allen Facultaten her
gegeben; Alſo nat es auch Taubman-
num dieſer hohen Schule geſchencket.
Dem eintzigen Melrichſtadt hat es Wit
tenberg nechſt GOtt zu dancken daß es
zu einer Univerſitat ich will ſagen zu ei
uen weiſen Berg geworden wovon Fluſſe
und Stome der Weißheit und des Le—
bens ſich in die gantze Welt ergoſſen.

Dann

nA  ν
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Dann Melrichſtadt in Francken war der
Martini Pollichii ſeine Geburts-Stadt,
welcher dem weiſen Churfurſten Frideri-
co den heilſamen Rath gegeben daſelbſl
eine hohe Schule zu ſtifften. Alſo ifi
durch eines in Francken gebohrnen Man
nes Rath Wittenberg zu cin academi-
ſches Abel geworden da es vorhin war
eine verheerte Stadt ein Haußlein im
Weinberg eine Nachthutte im Kurbiß—
Garten. Kitzingen hat den redlichen
Theologum. D. Paul. Eberum, hergeget
ben und die Herrn Nurnberger wiſſen
ſich noch dieſe Stunde viel damit daß
das Wittenbergiſche ElbAthen den groſ
ſen JICtum D. Chriſtophorum Scheurr
lium von ihnen entlehnet und was dem
Franckiſchen Mergenthal dadurch fut
Ehre zugewachſen daß es den hocherfahra
nenMedicum, Doct. Ernſi. hettenbacher
nach Wittenberg geſchicket davon wein
Francken zum allerbeſten zu reden. Wed

das bekannte Hilpershauſen gluckſeelig
preiſen will weil daraus der beruhmit

Wilt
i



Wittenbergiſche Mathematicus, Chri-
ſtophorus Nottnagelius, entſproſſen
der thut diß was die Meriren dieſes un-

vergleichlichen Mannes erfodern. Allein
meines Ermeſſens wird es der zum beſten
kreffen welcher dieſes mit mir bejahen
wird: Wittenberg habe die erſten Orato-
res undProfeſſores humanitatis qus dem
edlen Franckenland empfangen. Wer
ruhmet nicht den hochgelahrten Andre-

am Franckenbergerum? 9ver lobet
nicht den preißwurdigen Vitum Orteli-
um? Wer erhebet nicht den alten Johan-
nem Marcellum? Wer preiſet nicht den
beredten 1AL-

du. n roii-mayern? Aile fünfe aber ſind ſolche
Manner die fur Franckenland den Hut
ak ial.a.-

n rnufftu: Denn der erſte warzu Meiningen der andere zu Winds
heim der dritte zu Kundsberg der vierd
te zu Oeringen der funfte zu Ufenheim

C geboh
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gebohren. Welchen wolverdienten Leuten
ich nunmehro hinzuthun kan Friderich
Taubmannen, welcher zu Wonſes in
Francken das LebensvLicht erblicket. Diß
Franckiſche Wonſes war bißhero ein
locus obſcurus und unbekanntes Stadt
lein geweſen aber durch die Geburth des
groſſen Taubmanns welche Anno r5sj.
am i5. Tag des Weinmonats daſelbſt
geſchehen iſt es beruhmt genug gewor
den. Hat der weiſe Ulyſſes das unbe

kannte Ithacam, der kluge Heſiodus dai
verachtete Aſcram, der hochgelehrte Ari
ſtoteles das kleine Stagiram, der beredtt
Cicero das nichtswurdige Arpiriuim, bet
tiefffinnige Cato das Vorwerck Tuſev

J Jum, und der verſtandige Melanchthon
das kohtigte Bretta/ dergeſtalt geudelt/
und durch ihre Geburth erhabeindaäl
auf ſo viel tauſend: Blattern noch rietzo
darvon kan geleſen werdent ſo müſſen wir
geſtehen daß dem Franekiſchen V vnfelie
durch die Geburth eines ſolchen edlen
MuſenKindes eben dergleichen ſa noch

int
J
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ein groſſeres Gluck wiederfahren. Denn
bohren ich nehme den theuren Philippumjene waren als Heyden von Heyden ge

aus Taubmann aber ward von Chriſt-
lichen und GOtt-ergebenen Eltern ans
Tage-Licht gebracht. Denn dieſen
Ruhm kan man weder ſeinem Vater
Marto Taubmannen einem Schuſter
noch ſeiner Mutter Barbara Hoffman
nin diſputirlich machen. Die Armuth
hebet die Gottesfurcht nicht auf viel
mehr befordert ſie ſelbige offterss. So
ergieng es auch den Eltern unſers Taub
manns. Waren ſie gleich elend und
arm ſo waren ſie doch ehrlich und Chriſt
lich welches denn daraus ſattſam erhel
let daß ſie dieſen ihren edlen Schatz den
16. May durch die Tauffe dem liebſten
Heylande zugefuhret und mit dem Nah
men Friederich benennen und ins Le
bens-Buch einſchreiben laſſen. Agrip-
pa, Poſtellus, Fluddius und Gaſfarcllus,
ſammt denen Rabbiniſchen Cabbaliſten,
mogen mit ihrer vermeynten Himmels-

c: Schrifft J
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Schrifft die mit den Sternen am Ster—
nenHimmel durch gewiſſe Zuſammen
fugung unterſchiedlicher Sternen geſche
hen nunmehro gute Nacht haben nach
dem der Vater unſers Taubmanni uns
eine gottliche Himmels und Gnaden
Schrifft vorzeiget worinnen der GOtt
aller Gotter den jungen Friederich ein
verleibet welche Verteichnung und Ein
ſchreibung des ſchonen Friederich Nah
mens der Grund aller innerlichen und
auſerlichen Friede unſers Friederichs ge
werien. Es haben ſonſten viel gelehrte
WManner dieſen Nahmen gefuhret als
Friederich Myconius zu Gotha Friede
rich Sylburgius, Friederich Rappoltus zu
Leipzig Friederich Spanhemius, Friede
rich Tilemannus, Friederich Balduinus
zuWittenberg des Taubmanni ſein Herr
Beicht-Vater und unter denenſelben
funckelt auch Fridericus Taubmannus:
deſſen TauffNahmens er ſich inow
derheit hat pflegen zu erfreuen daß el
mit ſolchem nachdencklichen memorial

von
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von ſeinem Vater beleget worden. Es
hat aber der allgewaltige GOtt dieſen
ſeinen Vater Marcum, der noch fur ſeis

nem Ende gleichwol Burger- Meiſter in
Wonſes worden war ihm bald durch
den Tod entzogen und dadurch zu einem

armen Vaterloſen Wayſen gemacht.
Doch wie GOtt die Seinen nich? verlaſ
ſet ſo hat zwar ſeine Mutter Barbara
ihme einen Schneider zum Stieff-Va—
ter genommen welcher aber ſeinem erſten
leiblichn

nr nürtiuufjen erag und Nacht dahin getrachtet wie
er dieſes ſein StieffSohnlein wohl auf
erziehen und zu was rechtſchaffſenes
anhalten mochte. Dahero umer Taub
mann ihn allezeit fur ſeinen rechten Va
ter gehalten wie er denn in der Vorre
de ſeines Herculis Academici gantz artig
ſchreibet: Vitrici titulo, hunc vatrem
verberare, tam calide in me afectum,

C3 re-
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rcligio mihi fuit. Welche Vorſorge
denn dieſer neue Vater und Verſorger
nicht nur bey Lebzeiten ſeiner Mutter
ſondern auch nach Abſterben derſelben
treulich continviret da er ſich anderweit
verheyrathet und eine dem kleinen Frie
derich ſo treuhertzige Stieff-Mutter ge
funden dero meiſte Sorge geweſen die
ſem Kinde was ihm nothig nach Mogt
ligkeit anzuſchaffen. Und wiewohl dieſe
Stieff-Eltern den jungen Taubmann
der nunmehro ir. Jahr alt war aus Un
vermogen doch aus guter Meynung
ad veſtiñcinam, wie er c cit. redet zum
Schneider-Handwerek auserſehen ſo
hat er ſich doch deſſen entſchlagen und iſ
viel lieber mit der Gelehrten ihren Schrif
ten und Buchern als mit der Schneidel
ihren Steck- und ſpitzigen Nehenadelv
umgegangen welches auch der Stieff—
Water nicht als einen Ungehorſam oufi
genommen ſondern ihm hierin ſeinel
freyen Willen gelaſſen auch hald darau
nach Culmbach in die Schule gefuhret

unl



und mit ſeinem gantzen patrimonio, wel
ches zo. Groſchen geweſen dahin ge
bracht. Mit was vor Freuden aber dieſer
Knabe hio Moiſ  ν Lit

IIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIöiu ſchlieſſen daß da er in des Retoris, Jo-
hannice AA-——--—4&2/i1. 5u

—eurnzyntig, vorr auvernUuppigkeiten vielweniger den lockenden
Syrenen dieſer Welt wodurch die ſchlu
pfrige Jugend ſonſt leicht verfuhret
wird Gehor gegeben ſondern er hat ſeines
Studirens fleißig abgewartet ſo daß eut
laut des ruhmwurdigen Arreſtati Codo-
manniani, in Kunſten und Sprachen wol

C4 zu
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zugenommen, inſonderheit aber eine ſeht
ſchone Wiſſenſchafft in humanioribus
arte poetica, worzu ihm ſeine naturliche
Inclination und Geſtchickligkeit nicht
wenig gedienet erlangt. Und gleichwie
die Armuth die beſte LehrMeiſterin der
edlen Gemuther iſt alſo muſte auch ſol
ches dieſer neue Schuler erfahren maſſen
er faſt in die vier Jahr zu Culmbach ſich
kummerlich aufgehalten einen Current-
Schuler abgegeben und mit ſeinem
BrodtSack das panem propter Deum
fur anderer Leute Thure ſingen muſſen
welches ſeines elenden Zuſtandes er nicht
allein mundlich ſondern auch ſchrifftlich
offters erwehnet. Denn ſo ſchreibet er
in der Vobrede des Herc. Acad. welcht
dem Rath. zu Culmbath zugeſchrieben
iſt: A meis deſtitutus, annim quar-
tuma Culmbacenſibus ſi non educatus,
tamen alitus fui. Et dum oſtiätim
panem qværo, panem aliquid
lautius interdum apud cives lautibres
invenio. Gratum profecto beneſicium,

cur



cujus ſine hoc elogio meminiſſe non
poſſum: Taubmannus, qvod eſt, ſi
qvid eſt. Culmbachio debet. Jn ſei
net. Melodæſia findet man folgende Di-
ſticha, worinnen er gantz kurtzlich ſeinen
LebensLauff entworffen:

Qod GENITOR Sutor, qrod Sartor VI-
TRICUS olimAudiit, in nulla re qvod uterqve fuit:

Quod vili eductus ſum pagi in ceſpite, qva-

lisTransalbina fere, Leucori, Brata tus
eſt:Inde qvod altrices miſerentis ad oſtia buccas

Qvæſivi tremulo vocis agone puer,
Spargitur in Mundum.

Da er nun zu Culmbach unter des Co-
domanni Anfuhrung den Grund in
Sprachen ſtattlich geleget und auf
eine hohere Schule zu ziehen mit GOtt
entſchloſſen war und gleich dazumahl
im Jahr Chriſti 1782 der Durchlauch
tigſte Furſt zu Anſpach Georg Friede
rich ein anſehnliches Gymnaſium zu
HeylsBronn anrichtete und ſtifftete

C5 quch
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auch dahin die ſchonſten ngenia entbo—
the und beſchriebe iſt auch in derer Zahl
unſer Taubmannus kommen da er denn
ſeinen unermudeten Fleiß ſonderlich
ſehen laſſen und ſein fahiges ingeni-
um an den Tag gegeben dadurch er
auch beydes ſeiner Lehrer als auch an
derer vornehmen Leute Augen und Ge
muther alſo gar an ſich gezogen daß
ſie ihn ſehr geliebet ja gar geehret.
Abſonderlich wurckte die vortrefflicht
Anweinung des hochgelehrten Rectoris
dieſes Gymnaſii, iohannis Hertelii, deſ
ſen Gedachtniß Taubmanu us herna
cher zu Wittenberg jahrlich geſeyert ſo
viel bey ihm daß das hurtige Taubman-
niſche In zenium, welches wie Nepos vom
Dione ſchreibt docile, come, aprum ad
artes optimas war mit Weißheit ge
kronet und des Rectoris ſeine Schul
Arbeit in ein angenehmes Spielwerck
verkehret ward. Zweyerley aber hat ihn
in dieſer Furſtlichen Schule ſonderlich
beliebt gemacht deren das eine daß er die

poeſin
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Poeſin und Dichter-Kunſt dergeſtalt
excoliret und ausgeubet daß er auch
ſchon zu dieſer Zeit darinnen excelliret
daruber ſich der beruhmte Poet zu
Schwobach Chriſtophorus Homagius,
iehr beluſtiget ſo daß er einsmahls ſeinen
Poetiſchen Lorbeer. Crantz welchen ihm

der groſſe Poeta, Paulus Mcliſſus, gerei—
chet hervor geſuchet und unſerm Taub
mann ſchertzweiſe auf ſein Haupt geſe
tzet welche kurtzweilige Kronung eine ge
heime Anzeigung geweſen daß Taub
mann einer jolchen Ehre allbereits wur
dig: wie denn kurtz darauf als er gedach
tem Kayſerlichen Palatino, dem M.liſſo,
ein ingenienſesxCarmen uberſchickte eben
dieſer unſerm Taubmann zum recom
pens, Lauream Poeticam uberſandte
welchen Crantz er aber immer in der
Taſchen behalten und nicht hervor ge
ſuchet; vielmehr hat er ſich offters wenn
er. ben ſchonſten Bers geſchrieben Poe-
tam non laureatum genennet. Jnzwi
ſchen: blieb er doch ein ſolcher Poere.

Cs6 der
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der dazumahl bevorab in Lyricis, ſeines
gleichen nicht hatte. Ein gewiſſer Mann
hat alſo von ihm geſchrieben:

Wer Taubmann ſingen hort
Der ſtand als wie entgeiſtert
Er fuhlte es was andern wohlgefallt

Die Traurigkeit ward endlich übermel—
Wie neidiſch er ſich auch dagegen nellt

ſtert.

Nachdem Poeten pfandenHat Taubmann aller Leſer Hertz in Haui.

den.Ein ander hat dergeſtalt von ſeiner edlen

Poeſie raiſonniret: iLutherus unter Teutſchen Propheten/ 9
Taubmannus unter Lateiniſchen Poeten
In ſpiritu, und in Thaten
Die ſind am beſten gerathen.

Das folgende aber womit unſer Taub
mann gleich einem Magnet, vieier Hertzen
Gunn und Gewogenheit an uch zogen
war ſeine liebliche und luſtige Converſa
tion, daß wer auch nur mit ihme um

gieng
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hieng feiner ſo leichte nicht kunte uber
drußig werden. Seine anſtandige und
hofliche Schertz-Reden die er bey guter
Gelegenheit mit einzubringen wuſte ha
ben manchem groſſe Gnade und Frey
heiten von den Groſſen im Lande zuwege

gebracht viel Traurige hat er damit er
ſreuet unterſchiedliche Krancke ſind das
durch von der Melancholey abgehalten.
Durch Verſetzung der Buchſtaben kommt
qus dem Nahmen Fridericus Taubman,
nachfolgendes Arragramma: Urbane di-
ctum faris. Deine Worte ſind hofliche
Schertz-Reden. Dat ſich ſolches wahr
befunden hat Hailsbrunn geſehen
Dreßden verwundert und Wittenberg
hernach zur Gnuge erfahren; maſſen al
les was an Taubmanno war das lebe
te. Denn die Natur in ihm war milde
und geſchickt die Weißheit Kunſt und
Tugend wundernswurdig; dahero auch
die Perſon deſto beliebter gehalten wurde.
Als nun dieſer edle Jungling mit den
Waffen eines verſtandigen Judicii, und

c7 ziem
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ziemlichen Wiſſenſchafften ausgeruſunl
war gedachte der hochfliegende Geiſt
Tiubmanni an das guldene plus ultra,
und voilends den gewunſchten Zwetek ſei
ner valilicirung zu erreichen hielte et
nicht vor rathſam noch ruhmlich ſich allzu
lange inj ſeinem Vaterlande zu warmen
oder im Schulſtaube aufzuhalten ſon
dern ſein Sinn gieng dahin ſich durch ſei
ne Gelehrſamkeit ruhmwurdige qua-
litaten und Tugenden auf Academin
zu vergottern. Derentwegen er von ge
dachtem ſeinem Furſten mit einem an
ſehnlichen Stipendio verſehen An. Chri
ſti igyr. auf die beruhmte Vaiverlſitat
Wittenberg geſchicket worden ſeine an
gefangene Studia ferner zu continuiren/
und ſolche folgends zu oerlectioniren;
welches er auch mit einem ſolchen Fleiß
werckſtellig gemachet daß da er keine
drey Jahr auf benannter Univerſitat zu
gebracht ſeine Schrifften und Gedichte
nunmehr ſo bekannt waren daßnaſt uber
den groſten Theil Teutſchlandes von un

ſerm
El
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ſerm beruhmten Taubmenno geredet
wurde. Wie denn der damahls Durch
lauchtigſie Adminiſtrator des Churfur
ſtenthums Sachſen der gelehrte Hertzog
Friedrich Wilhelm ihm nicht nur zu ei-
nem mahl hohe und beſondere Gnade er
leiget und dieſes Mannes Geſchickligkeit
allergnadigſt empfunden; ſondern als
ihn A. 1595. den 18. Octobris die Acade-
mie zum Profeſſoren Poeſeos, einig und
allein wegen ſeiner ungemeinen Ovalita
ten einmuthig benennete und Jhrer
cHochfurſtl. Durchl ſelben præſentirt/ mit

geneigtem gnadigſten Willen approbi-
ret und confirmiret. Welche Profes-
ſion er auch in die 18. Jahr treulich ver
waltet und darinnen einmahl als A. 160o8.
Rector Academiæ Magnificus (davon
ſein otium ſemeſtre publicum zu leſen)

und 3. mahl Decanus Collegii Philoſo-
phici, als A. i6o1. 1607. und i6ia. geweſen
in welchen Decanaten er ↄ4. Mannern den

Bradum Magiſterii ertheilet hat. Uberdiß
ſo waren ihm die Furſtl. Stipendiaten der

Herren
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Herrn Marggrafen von Onoltzbach zi
Auffſicht anvertrauet derer Beſtes
mit ungeſparter Muhe vieſfqſtiggeſud
und befordert und dasjenige was einel
Ephoro Alumnorum Ducalium zuſt
het wol in acht genommen. Wie herrlic
nun dieſer Profeſſor gedachter Univer
ſitat angeſtanden und wie treulich er all
ſeine Officia verwaltet und wie gar nicht

weder das Collegium Philoſophicum
noch die gantze Academie dieſes Mannet
ſich zu ſchamen gehabt iſt der gantzer
Welt mehr als zu wohl bekannt dahert
unnothig hiervon viel zu gedencken. Unk
ob er gleich ein Poeta, Philoſophus unt
Philologus geweſen der ſeine Erudition
mehrentheils aus heydniſchen Scrü—

ch

ß

benten hat ſuchen muſſen ſo iſt dennoch
ſein Hertz Cmelches warhafftig ein grom
ſes Lob von einem ſolchen Manne iſt) mit
heydniſcher Prophanitat und Epicuri
ſcher Sicherheit gar nicht eingenommen
geweſen dergleichen doch wohl andern
ſeines gleichen wiederfahren. Er horta

den
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den hiydniſchen Scribenten zu wie den
Froſchen und den Chriſtlichen als den
Nachtigallen. Summa: er hat ieder
jelt ein fromm und Gottsfurchtiges Le
ben gefuhret. Was die Edelgeſtein in
dem Ringe das war die pietat in dem

 Centro der Taubmanniſchen Tugenden:
welches um deſto mehr daher erhellet daß
er unter allen andern Buchern keines ſo
lieb als die heilige Bibel gehabt welche
wie er ſelbſt in ſeinem ausqgegangenen
Plautino opere von ſich ſchreibet in wah
render ſolcher Arbeit 19. mahl hinaus ge
leſen oder doch ihm vorleſen laſſen wel
ches warlich von einem Poeten gnug iſt.
baſleratius hat gegen den Plautum eine

ſolche Liebe genabt daß er denſelben
ao. mahl durch geleſen. Wenn er nebſt
dem Plauto mit unieem Taubmann die

ſehr groner Ruhm. Man findet in denen
Bibel ſo fleißig geleien hatte ware es ein

Chevreanis p. 268. daß der gelehrte Duc
de Montauſier und Hofmeiſter des Dau-
Phins, welcher auch die koſtbaren Autores

ia
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in ulum Del. hini zuerſt angegeben da
Neue Teſtament 13. mahl durchgeleſen
Dieſem mag unſer Herr Taubmann a
die Seite geſetzet werden der die gantz

»Blwel i9. mahl durchſuchet hat. Nechl
Leſung und Betrachtung der Bibel ha
er auch die Predigten gottliches Wortt
iederzeit fleißig beſuchet und ſolches nich
nur an Sonntagen ſondern auch in del
Wochen etliche Tage darinnen er es vit
len ſeines gleichen weit vorgethan. Wi

ſleißig der ſonſt gelehrte Jonannes Stur-
mius zu Straßburg die Predigten be—
ſuchet iſt aus den bekannten Versleil
abzunehmen da man von ihm geſprochen
Sturmius in templo terqve qvater qvs
fait. So erzehlet man auch von den
Georgio Buchanano, daß derſelbe wen
er in der Kirchen zu Pariß hat beten ſol
len an ſtatt deſſen die erſte elegiam aut
dem Propertio wiederholet habe:
Cynthia prima ſuis miſerum me ce

pit ocellsContactum nuliis ante cu pidinibus
J Gant
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Gantz anders war unſer Taubmann ge-
ſinnet irrdiſche Weißheit und heydniſche
Bucher waren viel zu ohnmachtig ihn
von der angenehmen Himmels-Schrifft
abwendig zu machen. Er ſatzte dem ewi
gen Worte Gottes nicht einen Properti-
um, Plautum oder Virgilium vor ſondern
durch wahren Glauben Liebe und Hoff—
nung bewahrte er ſich Tag und Nacht
wie ſeine Seele von den Loſtern entfer
net in Heiligkeit und Gerechtigkeit wan
deln moge die GOtt gefalig iſt. Das
H. Abendmahl hat er gleichergeſtalt zu
rechter Zeit zu Starckung ſeines Glau
bens und Vergebung ſeiner Sunden
zum offtern gebrauchet darum er billig
das Lob eines gottesfurchtigen und ge
lehrten Mannes wohl und mit Beſtande
der Wahrheit hinter ſich gelaſſen. Sei
ne untergebene Jugend und Studenten
hat er alſo ernſthafftig angemahnet daß
ſie ihre bluhende Zeit die flores juventu-
tis, wohl beobachten und dieſelbe auf die
keces ſenectutis mit Verſaumniß ihrer

Pflicht 1
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Pflicht und vergeblicher Hoffnung ihrer
Eltern nicht ſolten ankommen und hin
ſtreichen laſſen. Jn welchem Stucke er
ſich ſelbſt /als ein Exempel ihnen vor
Augen geftellet; ſintemahl ſeine wohl
ausgeubte Schrifften und die inſonder—
heit welche er uber den Virgilium und
Plautum der gelehrten Welt mitgethei
ket ſattſam und uberſtußig bezeugen daß
er ſein von GOtt ihm verliehenes Pfund
nicht vergraben ſondern reichlich damit
gewuchert. Denn dieſes fuhrete er ſtets
im Munde: Verflucht ſey wer des

Herrn Werck nachlaßig thut; welche
ſeine bietat und ruhmlichen Fleiß GOtt
der HErr ſeiner Verheiſſung nach auch
reichlich an ihm belohnet da er ihm nicht
nur den zeitlichen Seegen beſcheret ſich

und die Seinigen nach Nothdurfft zu ver
iorgen ſondern auch ein mehrers und
überflußigers davon er ſeine alte unver
mogende Stieff-Mutter zur gronen

Daanrtckbarkeit biß an ihr Ende vergnug
 lich unterhalten kunte. Nechſt diefem

hat
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hat ihn auch GOTT geſegnet mit einem
tugendſamen frommen ſchonen und rei
chen Weibe welche alle Tugenden und
Eigenſchafften' an ſich gehabt die einen
jungen Menſchen charmiien/ und das
Hertz einnehmen konnen. Der beruhm
te Holſteiniſche Poete Samuel Roſen
bom preiſet unſern Taubmann deswe
gen gluckſeelig wenn er in ſeinen Lateini
ſchen Poematibus part. I. lib. 2. p. 84. auf
ſeinen HochzeitTag alſo ſinget:
De rribus hiſce licer res nobilitare

puellam
(Dos, mos, os) ſoleat qvamlibet

una ſatis,
Taubmanne, Te triplici perhibebo

ſorte beatum,
Poſcenti ſocias cui dat ELISA ma-

nus;Cui tria triga dedit certatim dona

Dearum.
Ora Venus, mores Gratia, Pallas

opes.Ein ſolches galantes und angenehmes

Ehe
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Ehegemahl erhielte der Herr Taub—
mann: ihr Nahme hieß Eliſabetha eines
moſangeſchenen/begũterten/und ehrbaren
Burgers zu Wittenberg Nahmens Jo-
hann Matthæi, Tochter mit welcher er
ſich An. ig96. am 28. Junii, verehliget und
eine friedliche und geruhliche Ehe beſeſſen/
auch ein geſegnetes Hauß ſo wohl an
Nahrung und Brod als Kindern em—
pfunden indem ſie miteinander erzeuget

3. Sohne Chriſtianum, Fridericum
und Johannem Fridericum, und 2
gJochter Eliſabeth und Maria Mag
dalena welche er als eine Gabe und Ge
ſchenck des HErrn erkennet vaterlich ge
lebet vernunfftig in der Furcht GOttes
auferzogen und zu allem Guten ange
wehnet auch ſonſt fur alles ſeinem GOtt
hertzlich gedancket. Von unſerm Taub
mann iſt bekannt daß er allezeit gewun
ſchet es mochte ihn der Hochſte in der
Welt ſo gluckſeelig machen daß alle ſeint

drey Sohne Theologi und feine Predi
ger wurden. Nun iſt zwar dieſer Chrifb

licht
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liche Wunſch Ta. bmanni auf Erden
nicht erfullet worden maſſen die beyden
letzten Sohne Fridericus. und Johan-
nes Fridericus, in der beſten Bluthe ihrer
Jugend verſtorben; Jedennoch hat
GOdTTin dem erſten Sohn Chriitiano,
dasjenige hinwieder erſetzet was er in
den beyden letzten verlohren. Denn ob-
gleich dieſer der auſſerlichen profesſion
nach kein Geiſtlicher und Theologus, ſon
bern ein Doctor und Profeſor Juris zu
Wittenberg war ſo gehorete er doch un
ter die Zahl der jenigen Juriften, die Lu-
therus Tom. J. Jenenſ Germ. fol. 180.
nicht hoch genug zu ruhmen weiß und ſie
im weltlichen Reich des Kayſers Prophe
ten Prieſter Engel und Heylande heiſſet.
Wie dieſes Taubmanni Sohnes Nahme
war ſo war auch ſein Ruhm er hieſſe
Chriſtiarius, und war auch ein Chrinia-
nus, denn ſeine Jariſtiſche Gelehrfamkeit
war mit der Gottesfurcht und der Theo-
logiſchen Wiſſenſchafft dergeſtalt ver—
knupffet daß man nicht zu ſagen weiß

welcher
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welcher unter dieſen beyden den Vorzug
gehabt. Seine beſte Inſtitutiones ſuchte
er in dem Decalogo Moſis, ſeine Digeſta
und Pandecten in Pentateucho, ſeint
Novellen in dem Novo Teſtamento,
und den Codicem traff er an in toto ſor
cro Codice. Jch will es kurtz faſſen eb

wuaar dieſer Sohn des Taubmanni, tin an
der Hieronymus Schurfius, der ſich der

ehre Lutheri treulich angenommen ein
ander Joachimus Beuſtius, der in den Evt
angeliis Chriſti ſeine heilige Betrachtun
gengehabt oder ſoll ich einmahl mit der
Schrifft reden ſo will ich nur dieſes noch
ſagen: Chriſtianus Taubmannus iſt ge
weſen Sacerdos Juſtitiæ, der viel zur Ge—
rechtigkeit gewieſen Dan. XIJ. v.. dat
Recht gelehret uber Gerechtigkeit gehaſ
ten und viel Armen zum Recht geholffen

ESo geſegnet war der Saame des Fride
rici Taubmanni in dieſem ſeinem Sohſ
Chriſtiano Taubmanno! Die alteſt

Cechter Taubmanni, Jungfer Eliſabe
lha iſt als eine verlobte Braut da ſie mi

Herr
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Herrn Gottfried Knochen vornehmen
JCto in Halle verſprochen war uber al
les Vermuthen Anno 1632. geſtorben.
Welches Kind gleichwie es erfahren
daß GOTT den Menſchen nicht nur zu
dieſem zeitlichen Leben erſchaffen ſon
dern und vornehmlich daß er das ewige
Leben als eine immerwahrende Woh
nhung in ſtoltzer Ruhe beſitzen ſolle ſolches

aber ohne vorheraehenden Tod und
den naturlichen Ankundiger deſſelben

die Kranckheiten ordentlicher Weiſe
nicht geichehen kan: Alſo hat auch die—
ſes gleicher geſtalt unſer Taubmann wahr

berunden indem ihn GOtt der HERR
offters mit Leibes-Schwachheit heim
geſuchet daben er ſich denn iederzeit ſei-
ner Sterbligkeit erinnert und ſich fur
dem Tode keinesweges gefurchtet ſon
dern in wahrem Glauben vielmehr iei
nem OOtt ſtille gehalten und ſich denen
gnadigen Willen iederzeit ergeben. Et
wa s. Wochen vor jeinem Abſchiede als
er neben ſginem Collegen, dem damahli

D gen
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gen brofeſſore Græcæ Linguæ, Eraſmo
Schmidio, auf einer Hochzeit ſaſſe hat
er ſich gegen ihn dieſer nachdencklichen
Worte vernehmen laſſen: Jhr werdet
ſehen daß ich von meinem Ende nicht
mehr ferne ſey; die Beſchaffenheit aller
meiner Leibes-Krafften giebt mir dieſes
gnug zu verſtehen; aber ich furchte mich
fur dem Tode nicht ſondern gehorche
und folge meinem GOtt willig wenn
und zu welcher Zeit es ihm gefallig von
hinnen mich abzufodern. Als kaum vier
zehen Tage hierauf verfloſſen nemlich
am 26, Febr. Anno 1613. hat  ihn GOit
mit einem hefſtigen Fieber beleget dar
uber er auch bettlagerig worden da denn

dieſes ſein ſteter Wunſch geweien: GOtt
wolle nach ſeinem gnadigen hillen ihm
entweder zur Geſundheit verhelffen daß
er mit Frucht und Nutzen ſein Amt noch
langer verrichten: oder daß er in wah
rer Erkanntnis JEſu ChHriſti einſchla
fen und in das gewunſchte Vaterland
im Himmel uberſetzet werden mochte.

Und
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9Und wiewohl ſehr viel dienliche und kott

liche Artzniey-Mittel angeſchaffet wur—
den ſo hat es doch nicht das geringſte
gefruchtet ſondern die Kraffte haben bey
ihm ie mehr und mehr abgenommen ſo

—Dee—bey er ſich dennoch allezeit ſeinem lieben
GOR ergeben nach ſeinem gottlichn

Qbvillen es mit ihme zu ſchicken. Als ihn
„Herr M. Eraſmus Schmidius in ſeiner
groſſen Schwachheit beſuchete und ihnh
troſtete gutes Muths zu ſeyn es ware

4
1*8

men Hertzen Gebet bey GOtt damit an
zuhalten: Antwortete Taubmannus ihe
me getroſt: Thut ihrdäßs wie ihr ſaget: J

Gs iſt wahr GOTJ laſt ſich durch das
Gebet uberwinden. Kein Kranut noch V

Pflaſter wird helffen ſondern alleine das

hen es ſey denn daß GOtt ſonderlichen

lithe Gebet. Die Artzney-Mittel wer
den nilch wenig helffen ihr werdet es ſe

D2 See— i
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Seegen dazu gebe. Als am andern Ta
ge gedachter Magiſter Schmidt wieder
zu ihm kam und vermerckete daß die
Schwachheit ſich ſehr gemehret und uber
hand genommen vermahnete er ihn noch
ferner zur Gedult und Standhafftigkeit;
denn ſprach er GOTT iſt getreu und
laſſet niemand verſuchen uber ſein Ver
mogen. Ja freylich antwortete hier-
auff Taubmann iſt GOTT getreu;

Jch habe.den lieben GOTT nun genug
probiret mein lebenlang er wird mich
ietzo nicht verlaſſen. Jn welchem Chriſt
lichen Vertrauen und teſtem Glauben
Taubmannus auch beſtandig verharret:
Und als ihn den Abend vorher da ihn
GoOtt den folgenden Morgen abforderte

ſein Herr BeichtVater D. Friedrich
Balduin, beſuchete und fragte? wie es
ietzo mit ihm ware und was er machte?
antwortete er freudig: Hie liege ich und
ſtreite wie Jacob mit meinem HErrn
JEſu und will ihn nicht laſſen biß
er mich ſegnet. Welcher Kompff denn die

ſelbe
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ſelbe Nacht hindurch gewahret biſi daß
faſt die Morgenrothe angebrochen da
ihm auch GOtt ſein Heyland gewonnen
gegeben und ſeine Seele den Seegen da
von gebracht. Noch eins iſt hier nicht
mit Stillſchweigen zu ubergehen daß
als obgedachte Schwachheit ihm zuge
ſtoſſen und er des Morgens fruhe erwa
chet iſt ihm vorkommen als wenn neben
ſeinem Bette ein langlichter Kaſten inGze
ſtalt eines Sarges geſtanden in welchem

ein Mann der ihm alltrdingahnlich ge
legen: Wiewohl nun zwar dieſes Ge—
ſichte anfangs als ein Traum oder leere
Einbildung ihm vorkame dahero er ſein
Haupt etwas empor.gehoben und ge
naueri darnach geſehens. fohat er doch in
Warheit befunden daß es alſo und nicht
anders ſey. Woruber er dennoch im ge
ringſten nicht erſchrocken ſondern mit
freudigem Muthe und Munde es andern
erzehlet und als einen gottlichen Vorbo
ten. ſeines bald herannahtenden Todes ge
deutet. Welches. auch der Ausgang

D3 mit
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mit ſeinem Tode und Hinlegung des ab
geſeelten Corpers in den Sarg bekraffti
get da er am 24. Martii fruhe um 4. Uhr
ſanfft und ſeelig mitten in ſeinem und der
Seinigen Gebete und Seufzen verſchie
den ſeines Alters 48. Jahr weniger 6.
Wochen. Wie nun dieſer beruhmte
Mann annoch bey ſeinen LeheZeiten ſo
wohl von Jn als Llurlandiſchen abſon.
derlich von dem groſſen Scauger, ſehr!
hoch gehalten und æſtimiret ja gar admi
riret worden ſo haben auch ſein Abſter
ben und Abſchied Hohe und Niedrige
ſehr bedauret und beweinet. Lipſius,
wie er ſeinen Tod gehoret hat geſoget;
Witeberga non amiſit Profeſloremi
ſod Profeſſores amiſerunt Wireber-
gam, denn diener Taubmann machte
Wittenberg beruhmt und lebendig. Zu
beklagen iſtes nur daß dieſer furtreffliche
Philologus in. der:keſten Bluthe ſeiner
Jahre verfallen und dergelehrten Welt.
ſo zeitig hat. muſſen entzogen werden.
Doch er war von der Erden darum mu

ſte
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ſte er auch nach des Allerhochſten Befehl
dem Leibe nach dahin gehen woher er ent
ſproſſen. Allein bey ſeinem Grabe hat die
Tugend ſelbſten eine zierliche Gedacht
niß-Saule auffgerichtet auff welcher die
Gelehrſamkeit ſitzet und vermittelſt eines
im Handen haltenden Zettuls den Leſer
alſo anredet:
Musß gleich Taubmanni Leib in dieſer

JDIV Grufft vergehen

Dia4 Aiii. we
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we und hinterlaſſene Kinder ihme einen
GrabStein zum Sedachtniß legen laſ
ſen darauf diejenige Inſcription zu leſen
welche droben im Anfang des erſten
Theils aufgezeichnet iſt. Jm ubrigen
muß ich die Gruft des vortrefflichen Hn.
Taubmanni nicht verlaſſen ſondern
gleich wie der Frangzſiſche Geſchicht
Schreiber Pierre Marthieu, wann er des
wohlverdienten Mannes de Villeroy Le
ben und Dienſte beſchreiben will bald an
fangs in dieſe Worte heraus bricht: Wer
nicht Ehre giebet dem Hn. von Villeroy,
der verſaget ſolche der Tugend ſelbſten;
Alſo wul ich nun dieſen Verweiß ju entge
hen auch unſerm Taubmanno die letzte
Ehre geben welche in nachfolgender
Grabſchrifft beſtehen ſoll:

Dem Prins der Poeſie in groſſer Luſtbarkeit
Tauhmunio, iſt diß Grab und dieſe Grufft

beveit:Wer ſeiner Poeſie wird kdnnen gleiche fliegen

Der ſoll auch neben ihm als ein Poete iiegen

E ND EDer
i. Andern Abtheilung.

TA
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Dritte Abtheilung

J J Wolinnen
Die ſcharffſinnige Spruche

Huge Hoff-und &Studenten-
Reden auch die artige

Wegebenheiten
1

iFPriederich
Daubmannens

enthalten ſeyn.
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Kluge Antwort.

cnrs Taubmann Anno 1578. nachTh bracht und allda nebſt zweenus Culmbach in die Schule ge

andern Knaben von dem Reẽtore, Jo
hann Codomann examiniret ward
fragte dieſer ohngefehr: Weielcher unter
ihnen dreyen der muthwilligſte Bube
ware? Worauff Taubmann gantz hurtig
antwortete: Unter uns allen Herr Re-
ctor! iſt einer ſo gut als der ander.

SchulRector.
Als eben dieſer Rector Taubmannen

nach einer Jahres Friſt rragte was er
meynete was ein SchulKector ſey?
antwortete er: Rector eſt Perſona pu-
Blica, faciens õſficium ſuum, cum gemi-
tu ſtrepitu; welche Antwort dem Re-
ctori dermaſſen gefallen daß er geſagt:
aus dieſem Knaben wird was groſfes
werden.

Froſt.Da er in Culmbach das Brodt fur

D« ande
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anderer Leute Thuren ſuchen muſte
und zu Winters-Zeit gantz elend be—
kleidet fur eines Burger-Meiſter
Thure kam und gefragt wurd: warum
ihn nicht friere? antwortete er: weil ich
alle meine sẽſt und Alltags-Kleider
anhabe. Worauff ihn der Burger
Meiſter von Haupt biß zu Fuß kleiden
laſſen. Geitzige.

Zu. einem reichen HandwercksMann

in Culmbach der: unluſtig: ward daß
Taubmann ſo offte fur ſeine Thur tam/
und Allmoſen ſuchte ſprach er: Mein
liebſter Meiſter! es ſolie zuch lieb ſehn
daß ich hier ſitze; denn ich wejß daß ihrs
geben kont: und iſts nichthener ich ſitze fut
eurer als ihr vor meiner Zhur?

Loſe Jugend.
Als der Cantot in Culinbach Taub-

mannum in der. Singeſtunde frugte:
worauff er ſtunde? antwortete er: auff
eurer und meiner Mutter. Und da der

Can-
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Cantor replicirte: Biſt du nicht ein loſer
Schelm? ſagte Taubmann: freylich:
ſeyd ihr doch auch einer in eurer Jugend
geweſen und vielleicht noch ein loſerer
wie ich.

Liſtigkeit eines Krancken.
Taubmann ward Anno i58:. in dem

Gynnaſio zu Heilsbronn etwas kranck
da er. denn alle die Saffte Traucke Lat
wergen und Purgantzen ſo ihme der
Soularbier uberflußig verordnet
hatte zuſammen in den Nachiſtuhl ſchut
tete. Als nun der Chirurgus kam und
die vom Patienten vermeynte gegangene
Materien beſahe und ſagte: es ware ei
ne gar boſe ſtinckende und zahe materie,
er polte froh ſeyn daß ſie ihmaus dem Lei
be kommen ware: Ja freylich antworte
te Taubmann das habe ich wohl geuſt;
drum habe ich ſie nicht einmahl in Leibe
laſſen hinein kommen. Weg! weg! mit
der materie

D7 Catul-
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Catullus, Iibullus, Propertius.
Der Abt des Kloſters Heilsbronn,

fragte einsmahl den jungen Taubmann
was er von dieſem Kleeblat nemlichdem
Catullo, Tibullo und Propertio, halte?
gar viel antwortete er. Was ſagte der
Abt gar viel? Ja begegnet ihm Taub
mann allerdings halte ich viel davon
denn ſie ſeyn die allerbeſten Autores, nem
lich zarte Gemuther in Schulen zuver
derben. Welche Antwort dem Abt,
uberaus wohlgefiel.

7

Verhurtes Weib.Der zu Heilsbronn
fragte Taubmann cujus generis eſt
mater? dieſen verdroß ſolche Lappiſche
Frage und ſprach zum Baccaiaureo, deſ
ſen Mutter ein proſtibulum geweſen:
Mea mater eſt generis Feminini, tua:
vero eſt generis Communit. ſ

Lappiſche Frage.
Der junge Taubmann reiſete eiumahl

mit
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mit ſeinem Stieff-Vater uber Landes
kehrete bey einem ſeiner Freunde welcher
ein Cantor war ein dieſer wolte Taub-
mannum examiniren und fragte ihm:
quid eſt homo? Er ſolte ſagen was der
Wenſch ware und wie derſelbige beſchrie
ben wurde? Taubmannus aber argerte
ſich uber dieſes Lappiſche und mehren
theils nichtswurdige quæſitum, und ant
worte deswegen quod memor es ejus,
daß·; ðu ſeiner eingedenck biſt; welche
Worte im achten Pſalm zu leſen allwo
David ſagte: quid eſt homo, quod me-
mor es ejus.

Jeſuiter Cloſter.
OhnweitHeilsbronn liegt ein Jeſuiter

Eloſter unter deſſen Pforten geſchrieben
ſtunde: Eſca datur gratis. Als Taub
mann ſolches ſahe ſchrieb er darzu: Mo-
nachis de Stercore natis.

LUnverſtand der Schuler.
Bn der Schule zu Heilsbronn war in

einer Claſſe ein Primus, der hieß Weiß

und
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und der Ultimus hieß Wenig. Von
denen pflegte Monſieur Taubmann 36
ſagen; Unſer Primus und Ultimus zu
Heilsbronn Weiß Wenig.

Gleich und gleich paart ſich.
Ein Profeſſor zu Wittenberg von etz

lich 60. Jahren hatte ein Madgen von rö
Jahren geheyrathet. Zu dem: ſogtti
Taubmann: Mein Herr Collega:  Jhn
habt euch nicht wohl berathen. Daiht
ein junger Mann waret gebrach es euch
an einer Frauen nun gebricht es euret:
Frauen an einem jungen Mann dencket/
wie wird es mit euch ablauffen?

Heyrath.Als Taubmann unter zwo Schwe
ſtern die Jungſte freyete. entſchulbigte
ſich der Schwieger-Vater Johannes
Matthæi, ein Burger zu Wittenberg daß
es der Brauch ware daß mon ließ die

Aelteſte vorgehen. Allein Taubmann
antwortete: Die jungſten Kinder flegt.

man
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man ehe zu betten als die alteſten und
darauf bekam er ſein Liesgen weg.

 HDe jſentiereeeTaubmann war mehrentheils ſem-
per- luſtig nunquam traurig. Eins
mahl verſuchte ihn D. Fried. Balduin, ſein

Beicht-Vater wie er denn ſo frolich
ſeyn konne da er doch nieht m viel zum

v Ê  liittt hun vier guinbeſten habe? Ey ſaate or moin Herr
Collcga, ich habe atnug den nich habe ſo
viel als ich von nothen habe. Giebt mir
GOtt gleich in Wittenberg keinen Fran
cken-Wein ſo giebt er mir doch einen
Jeſſeniſchen&ßoremberger Wein: giebt er

auch dieſen nicht ſo giebt er TiſchWein;
giebt er keinen Tiſch-Wein ſo giebt er
Kuckuck; giebt er keinen Kuckuck ſo giebt

er TiſchBier; iſt kein TiſchBier da ſo
giebt er covent; iſt auch kein covent ob
handen ſo iſt GOtt Lob! noch Waſſer in
der Elbe das iſt mein gewiſſer Tranck.
Dienes Fiſch-Bier iſt mein tagliches.
TiſchBier. Welche ſinnreiche Ant

wort
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wort dem Herrn D. Balduin ſo wohl con-
tentiret daß er geſagt: Er ſehe daß
Taubmann nicht allein ein Poeta, ſondern
auch ein Propheta, und guter Chriſt ſey.

Mahler.
Ein Studente hatte einen Mahler in

Taubmanns Hauß geſchickt die Frau
Profeſſorin darinnen abzumahlen: Als
darzu der Profefſor ſelber kam jagte er:
den Mahler mit allen ſeinen Pinſeln aut
dem Hauſe und ſprach: Wenn der Stu
dente die Copey bekame ſo mochte er auch

gerne das original zum Abdruck haben
wollen und das ſtehet mir nicht an.

Becher--Deckel. 1
Taubmann verehrte dem jungen Hel

wig ſeinem Tauff-Pathen einen feinen
ſilbernen Becher aber ohne Deckel det
Knaben Vater Paul Helwig ein Bucha
handler ſagte: Ja wenn der Becher aueh
einen Deckel hatte? Taubmann ant
wortete: Herr Gevatter decket eurt:
Hand daruber fallet euch denn eine Mu

ckt
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ke hinein ſo muß Taubmann oder der
Deckel ein Schelm ſeyn.

Grauiffen und Speyen.
Als des Chur- Furſten Hof-Leute

Iber Noth und wider Willen den Herrn
Taubmann zu trincken zwungen und
thn nicht ehe aus dem Gemach laſſen wol
ten er ware denn zuvor gantz truncken gab
er endlich den Wein wieder von ſich und
ſprach:. Zhr. Herren! wenn euer beſtia
liſch Sauffen eine Ehre iſt ſo iſt mein un
hofliches Speyen keine Schande.

OchſenRecht.„Als Captzler. Gerſtenberger dem
Taubmann einen groſſen Becher Wein
auszutrincken par force nræſentirte/bate
er der Herr Cantzler moge ihm nur das
jus bovinum und Ochſen-Recht zu ſtat
ten.kemmen laſſen weil ein Ochſe ſo viel
trucket äls er wil..

Freyen.Ein Studioſus Juris ſahe Taubmanns

jungſte
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jungſte Tochter Mariam Magdale
nam die ſehr ſchon war und ſagte zu ei
nem der bey ihm ſtand: Dieſes Madgen
muß mein Pult werden darauf ich mein
Corpus legen kan; Taubmann ſolches
horend antwortete dieſem jungen Lecker:
Schweiget es thuts euch wohl ein ſchlech
ter Holtz darauf ihr euer corpuſculum
legen konnet.

Dreyerley ſo zu wenig.
Taubmann ſagte zu Profeſſor Sil

bern: s waren dreyerley Leute zu we!
nig in der Welt. Erſtlich der Junckern
denn ietzt ein jeder Haluncke und Stall
junge ein Juncker ſeyn will: Hernach der
ArtzneyDoctorn, dem ietziger Zeit Hir
ten alte Weiber Zigeuner und Land
ſtreicher curiren wollen. Drittens Ju
den denn wennderen gnug ſo lieffen die!
meiſten Chriſten nicht mit dem Juden

Spieß. uuekKinder-Liebe.
Wenn Taubmann ſeinen Studenten

denill
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den Vers aus dem Virgilio erklaren ſol-
te: Omnis in Aſcanio chari ſtat cura
parentis, pflegte er zu ſagen- Jhr werdet

dieſen verſiculum nicht eher verſtehen ler

nen als biß ihr drey Madgen und einen
Sohn werdet herum lauffen haben.

Stein-Beſchwerung.
Vom Stein damit  aubmann be

2hafftet war ſagte er  Er werde erſt in
einem Altar fruchtbar entweder er em

pfange gebahre oder ſey in Nothen;
qber es ſey eine Otter-Geburth die
Frucht werde noch die Mutter umbringen.

Junge Studenten
Von de jungen Studenten ſagte

ovaupmann daß ſie ihre SchlußReden
und Syllogismos beym. Wein und Bier
machen in modo ferio, und reduciren
die mit den Haaren uber den Tiſch ſol-
viren ſie mit Kannen Leuchtern und Da
maſcener Klingen.

Podagra.Taubmann jagte: Zwey V. machen

ein
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ein VV, das iſt Vinum und Venus, Weil
und Weib machen zwey Weh. Dahet
ein alter Poet geſagt: Ex ſolvi- lumb:
Venere, ſolvi-lumbo Baccho, fit ſol
vi-lumba Podagra. Wer es nicht glaubt
verſuche es ſo wird ers probirt befinden.

Bucher-Regiſter.
Von den Buchern die kein Regiſte

haben ſagte Taubmann zu Paul Hel
wigen Buchhandlern in Wittenberg ſ
waren gleich wie die Speiſe Kammer
oder Apotheker-Buchſen in welchen al
ter ley Speiſe und gute Artzney verborgel
Wenn man aber keinen Schluſſel zu de
Speiſe-Kammer und keinen Zettul au
den Buchſen hat kan man nicht wiſſen
was in denſelben iſt. J

Kinder zeugen.
ſ

Prof. Eraſmo Schmidio, dem hochg
lehrten Mann wurde in ſeinem hohen æ
ter ein junger Sohn von ſeiner Liebſten
Frau Magdalena Tuchſchererin gebol
rzn den ließ er Adam nennen. Als ſolcht

out
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Taubmann horete ſprach er: Herr Col-
lege! Jhr habt zwar vom Aangefangen
werdet aber ſchwerlich zum Zkom̃en weil
die Jahre da ſind die einem nicht gefallen.

Der Furſtliche LerchenSchutz.
Der ChurFurſt in Brandenburg
Johannes Sigi-mundus, iſt ein trefflicher
Schutze geweſen davon er Anno 1604.
auf der Reiſe nach Culmbach zum Bey—
lager bey Leipzig eine ſtatliche Probe ab
geleget hat. Denn als eine weiſſe Ler
che uber die Straſſen ſchwebete und mit
ihrem Geſang die Lufft erfullete ſo ließ der
Churdurſt ſtille halten und ſchoß die Ler
che mit einem Piſtol aus der Lufft herun
ter; worauf Taubmannus, welcher die
Gnade hatte bey dem Churdurſten in ei
nem Wagen zu ſitzen alſobald dieſe Verſe
gemacht:

Lipſia cum rapidis eſſet transmiſſa
caballisJamque per effuſos ſponſa volaret

agros:
Spon-
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Sponſa ſoror Maritum, magno Duce

nota boruſſum,
Chriſtiano Magno ſponſa juganda

Duci:
Ecce ſuum rireli, tireli, tiretirlire tra-

ctim
Candida per vernum ludit Aauda

J polum.Hinc Jan Sigmundus, qvum vidit ab im-

pete currus,Siſte rotas, inquit, ſiſte repente ro-

tas.Paruit Audomedon, ille acer in alite

campum
Turbat, ancupii totus amore calet.

DPræportatque cavo Jovialia fulmina
tortu:Et jacit, ex templo candor avisque

jacet.
Armuth der Poeten.Als einer von Taubmanni TiſchGe

noſſen unterſchiedtiche lobte welche al
lerhand Merhodus und methodologias

geſchrieben ſprach er: Diß iſt alles gut be

dqure



TAUBMANNIANA. 9y5
daure aber daß keiner einen methodum
geſchrieben wie die Poeten ſollen reich
werden. NarrenKappen.
Ein Hof-Rath ſagte in Schertz zu

Prof. Taubminannen daß die Kappen ſo
damahls die Profeſſores zu tragen pfleg
ten den Narren-Kappen nicht ſehr un-
gleich waren. Darauf ſagte Taubmann:
Mein Herr Rath! wir Profeſore: tra
gen unſere Kappen offenbahrlich ihr aber
traget eure NarrenKappen am Hofe un
ter dem StaatsMantel verborgen.

Extravagiren der Studenten.
Einer von Taubmanni TiſchBur

ſchen Monſieur Krebs aus Francken
der gerne extra gieng lobete uber Tiſche
die Frommigkeit ſeiner Eltern. Als
ſolches Taubmann horete ſprach er:
Wenn des Herrn ſeine Eltern ſo fromme
Leute ſeyn von wem hat denn der junge
Krebs ſeine krummen Gange gelernet?

Ungebetene Gaſte.Pr ofaſſor Siber in Wittenberg ſtellte

E ſich
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ſich ungebeten bey Taubmanns Tiſche
ein und ſprach:

Non invitatus venio prandere pa-
ratus.

Taubmann antwortete ihm alſobald
wieder:Et quia ſponte venis, gratior hoſpes

eris.
Beſte Politica. l 5

D. Zanger JCtus, fragte Taubmant
nen welches die beſte Politique ware“
Und er antwortete das zweyte Buch der!
Konige.

Critici, Philologi.
ãVon denen Criticis und Philologis-

welche die Alten nach ihrem Sinn und,
Gedancken wollen corrigiren und befn
ſern auch ihnen offters eine ſolche Meyt

nung zueignen welche derien Autoribus
niemahls in Sinn kommen pflegte
Taubmann zu ſagen: daß eg tolchen Leu
then ergehe als jenem Studenten wel
cher weil er in den Buchern Moſis gele

ſen
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ſen von dem Schilff-Meer das iſt von
einem ſolchen Waſſer an deſſen Ufer viel
RietGraß geſtanden gedacht hat Lu
therus muſſe ſich verſchrieben  oder der
Drucker geirret haben: corrigirte dero—
wegen in allen Bibeln das Schilff-Meer
fagende es muſſe Schiff-Meer heiſſen:
denn auf dem Meer giengen die Schiſſe.
Hem acumen!

—See

HofLeben Hollen-Leben.
Am Hofe ʒu Dreßden war der Wein

durch den Keller-Meiſter ſehr verſchwe—
felt worden und das Bier ſchmeckte nach
denen gepicheten Faſſern welches als
Taubmann es etliche mahl geklaget und
ihn einsmahls der Herr Adminiſtrator.
Friedrich Wilhelm fragete: Was ihn
von dem Leben an dieſem Hoſfe bedunckte?
Antwortete er: Eben das was dee
Spruchwort davon halt: Lange iu Hofe
lange in der Holle. Denn daß in Dreßden
eine rechte Holle ſey iſt daraus abzuneh
men daß man jetzo den Leuten Schwefel

E2 un

Lilb

20
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und Pech in den Hals gieſſet Solte es
wohl der Teufel arger machen als es
der Keller-Meiſter macht.

Gelehrte.
Eben dieſer Durchl. Adminiſtrator

hatte die Literatos und gelehrte Leute
ſehr werth als er deßwegen von Taub-
manno gefraget ward gab er dieſe Ur
ſache: Er konne mehr mit eines Gelehrten

Feder ausrichten als mit zehen ungelehr
ter Leute Degen; gleichwohl hielte er ge
lehrte Edelleute doppelter Ehren werth.

MuſenPatronen.
Jhro Durchl. der Herr Adminiſtrator

fragte Taubmannen: Watc doch die Ur
ſach ware daß es heutiges Tages keine
Virgilios, keine Horatios, keine Cicero-
nes und Sannazarios gebe? Taubmann

antwortete: Darum dieweil es heute zu
Tage keine Auguſtos, keine Mœcenates,
keine Patronos, als Horatius, Virgilius
und Sannazarius gehabt haben gabe.
M rtialis habe Flaccum wohl beſchieden

uber
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uber dieſe Frage als er an ihn geſchric
ben:

Sint Mæcenates, non deerunt, Flac-

ce, Marones:Virgiliumque tibi vel tua rura da-

bunt.
Muſiciren.Taubmann hatte mit ſeiner Laute den

Cardinal Cleſel und ſeinen Sacellanis
am Hofe gantz artig vorgeſpielet worauf
ihn etliche agiren wolten mit Vermel
den er muncire ſo lieblich wie der Or-
pheus: Freylich antwortete Taubmann
drum habe ich auch als ein ander Or
pheus ſo einen Hauffen Romiſcher Be
ſtien um mich her ſitzen.

II——Ein eingebildeter HofSchrantze zu
Dreßden ſont- 1A ”a æſ4a-

a r

vi vv ViI nuiiutti dhuittdrum geben daß die Welt wuſte was
er fur ein Mann ware. Dieſem ſagte
Taubmann ins Ohr ihr ſollet billich zwey
hundert Rihlr. drum geben daß man es
nicht wiſſe.

Ez Bart.
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Bart.

Churfurſt Chriſtian der Ander ſagte zu
T ubmann: ſein Bart ware auff einer
Seiten grauer als auff der andern. Er
antmortete: Auff dieſer Seite haben
mich auch die ungeſtumen HofWinde
in Dreßden mehr angewehet.

Wahrheit.
Edben dieſer lobliche Churfurſt ſagte

ſiber der Taffel: Er habe alles an
ſeinem Hofe und fehle ihm nichts Ja
ſagte Taubmann eines fehlet doch nem

Uich die Wahrheit; denn dieſelbe liegt nicht

1

muehr kranck zu Bette ſondern iſt gar ohn?

WBeichtVater am Hoſe geſtorben.
HofLeute.

nul

Ein ſuper kluger Hofmann wolte von
Herr Taubmann wiſſen was die Aulici
um HofLeute ſeyn? Nach langen in

ſtandigen Fragen ſagte Taubmann
11 Jhhr ſeit Narren. Denn wie witzig

pmie flug/ und gelehrt ſich einer am Hoft

n deuchtio
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deucht ſo findet er doch allezeit ſeinen
Mann der ihn narren und vexiren kan:

Eſt oculus Tibi, Quinte, unus? me-
tuendus Ulyſſes:

Centum oculi vigiles ſunttibi? Mer-

curius.Haſt du ein einig Aug gleich Cyclops

thate habenDiß kan mit ſchlechter Muh Ulyſſes dir

e0? ausgraben.Haſtdu viel Augen

gen MannDenck/ baß Mercurius dich

ben kan.

Heyrathen.
Taubmann ward gefraget: War

um er die jungſte Jungfer Matthain ei
nes gemeinen Burgers in Wittenberg
Tothter geheyrathet? Und er antworte
te: Comparavi mihi domum factam,
uxorsm faciendam hæcm d

agisa ocu- 1lo. illamagis ad loculos ſucit, er habe
es um das auegebauete Haus und um E
12 c 4 das t
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das junge Magdchen gethan: denn dieſt
ſey gut in ſeinen Augen und jenes ſey gut
fur ſeinen Beutel.

Boſer Mann.
Taubmann fragete ſeine geweſene

Magd die vor etlichen Wochen geheyra
ihet: Wie es ihr mit ihrem Manne gehe?

Die antwortet er ware ſehr boſe und
ſchlage ſie: Taubmann antwortet: Die
Schuld iſt dein warum lerneſt du nicht
ſeinen Willen und vergiſſeſt deinen Wil
len.
Wittenbergiſche Bier-Wiiſche.

Taubmann pflegte ſich ſehr uber die
Wittenbergiſche Bier Wiſche zu ar
gern und ſagte: Das ſind lauter Jrr
Wiſche die verfuhren die Studenten am
Mittage daß ſie vor Mitternacht nicht

Dnieber heimkommen.
Wittenbergiſcher Kuckuck.

Gleichwie er die Zeichen des Biers“

nemlich die Wiſche nicht vertragen kon
te;
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te; alſo kunte er noch viel weniger den
Kuckuck leiden. Dies Bier macht ſprach
er daß aus keinem Wittenberger ein
Poet werden kan: Nam
Cauculus frangit, quisquis Poiemata

tangit.
Lange Arm.

Als ihm etwas auff die Gaſſen geful
len war griff er geſchwind darnach. Da
ers aber nicht mehr erreichen konte rieff er
ſeinen Famulum, mit Nahmen Konig et
ſolte ihm ſeine Arnie leihen. Konig ver
wunderte ſich wie er es langen konte.
Warum wverwundert ihr euch ſprach
Taubmann:
An neſcis, longas REGIBUS eſſe

manis?Weieiſt du nicht das Konlge mit ihren
Handen weit greiffen konnen.

Brillenmacher
TCaubmann kam gen Torgau zum

Churfurſten gantz verkleidet und ba
te um ein Allmoſen mit dieſem Vor

Ej wen—

1
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wenden ſein Handwerck gulte nichts—
mehr; und als der Churfurſt fragte:
Wwas er denn fur ein Handwerck geler
net? Antwortet er: Er ware ein Brillen
macher; aber ſeine Wahre gehe ihm nicht
mehr ab weil Furſten und Herren ietzo
durch die Finger ſehen.

Lutherus.
Als dem Taubmann einer ſeiner:

Tiſchgenoſſen ſagte daß Kahſer Carl der;
V. vom Luthero geſprochen: q

Unus homo nobis ſcribendo. prodi-
derat rem. 4Antwortete er: Ware der Kayſer ein

Poet geweſen ſo hatte er geſagt: 7
Unus homo nobis ſeribendo reſti-

tuit rem.

HofLeute.  ggEiner fragte Taubmannen wem am
Hofe zum wenigſten zu trauen? Denen
antwortete er welche ſich am frommſten
ſtellen. Die heiligſten Schalcke ſind
die allerargſten.

Flemi
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a einer fragte: Wofur die Flemigiſche Bauren ohnweit Wittenberg am

rae
meiſten beten? Antwortete Taubmann:

ur der Edelleute Pferde denn wenn diee
ſterben wurden ſie auff den Bauren rei
ten.

Diebe auffhangeu.
Als der Chur-Stadthalter Friede
rich Wilhelm uber der Taffel ſagte wie
er ſo langſam ware einen Dieb hangen
zu laſſen ſprach Taubmann: Recht ſo
Jhro Durchl. Sie konnen auch ehe ei-
nem das Leben nehmen als wiedergeben.
Drum hat ChurFurſt Johannes wenn
er einen Ubelthater zum Tode verdam—
men ſollen pflegen zu ſagen: Ey er wird
noch wohl fromm werden laſfet ihn ge
hen. J
 Relegation der Studenten.

Als Taubmann unter ſeinem Recto-
rat Anno 160 8. drey ſeiner Landesleute
aus Francken auff 95. Jahr relegirte/

und
4,
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und ihm ſolches von andern wolte ubel
gedeutet werden ſprach er: Malo habe-
re ſcholam deſolatam, quam diſſolutam.
Non enim quam multi ex FRANCIS,
ſed auam boni ſunt exFRANCIS, quæ-
rendum eſt.

StammBuch.
Dem Sachſiſchen Cantzler D. Marco

von Gerſtenbergern ſchrieb er dieſes in
das StammBuch:

Juſtitia lapſa eſt,
Muſæ barbarizant,

Princeps occidit,
Eccleſia præmitur,
Roma furit,
Miſcentur omnia confuſione.

Die Gerechtigkeit iſt verfallen die Barr
barey im ſtudren nimmt uberhand Fur
ſten vergieſſen Blut ohne Scheu die
Kirche wird gebruckt Rom wutet alles
gehet uber und uber.

Krieges-Bediente.CTaubmann zog dieſen Vern Virgilii

an gegen einen Capitain:
Nulla
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Nulla fides, pietasque Viris, qui caſtra

ſequuntur.Diß horte der Herr Adminiſtrator, und
antwortete fur den Capitain: Mei mili-
tes ſunt IN Caſtris, lixæ vero, calones
Proftibula, caſtra SEQUUNTUR.

Furſten-Befehl.
Der Herr Adiiniſtrator hatte einen

Daniſchen Hund der ihm ſehr lieb war:
Wieſer bellete einmahl hefftig fur dem
Viſch daß auch der Herr Adminiſtrator
ſeinem Edelknaben einem von Schleinitz
befahl den Hund aus dem Fenſter zu
werffen. Der von Schleinitz nicht un
behende verrichtete das ſo daß der Hund

auff der Stelle todt blieb. Als der Edel
knabe von andern ſeines gleichen dieſent
wegen geſtvafft wurde ſagte der Hertzog
laſet ihn zu frieden ich habs ihm geheiſ
ſen. Allein Taubmann gab dem Juncker
von Schleinitz dieſe Regul: Jhr hobt
zwar gethan was Jhro Durchl. geheif
ſen und der Hund iſt todt aber ſehet zu

E7 daß
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daß ihr euers Furſten Befehl in allen an
dern Dingen auch ſo nachkommet ſonſten
mochte der Hund bey Jhro Durchl. wit
der lebendig werden und euch erſchreck
lich beiſſen.

Freundſchafft.
Taubmann pflegte zu ſagen: Der

Gelehrten ihre Freundſchafft entſtehe aus
Zucht und Tugend. Der Edelleutz
und Hof-Bedienten ihre aus Sauffen
und Freſſen und der Kauffleute ihre aut
Nutzbarkeit. n

Geringes Herkommen.
Als einer am Hofe von Adel den Tauba

mann wegen ieines geringen Herkomo
mens und daß ſein Vater ein Schuſter
der StieffVater ein Schneider gewal
ſen herumnehmen wolte ſagte er mit

Undvwillen: Sein ſie von Adel ſo bin ich
ein armer Dreck wenn ich ihnen nicht ge
falle ſo mogen ſie mich hinaus beiſſen; in
deſſen iſt doch mein Blut ſo roth als eu

ers.
el

Arimuth
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Armuith.Von ſeiner Eltern Armuth pflegte er

zu ſagen: Andere klagen daß ſie arm
ſeyn! mit mir hat es GOtt gut gemeynet.
Meine Armuth hat mich zu meinem Gluck
und Reichthum agetrieben: denn ich viel—
leicht durch Neichthum das nicht gewor
den ware was ich durch Armuth gewor
den bin.

Barart.Ffla er gefragt ward: Warum er ei
nen o ſtarcken Bart trage? Antworte
te er: Darum auff daß ff chd' ſ

ootin leeHaare anſehe gedencken mag daß ich
keine feige Memme oder alt Weib ſon

dern i Men ann bin der da heiſſet Fried—
rich Taubmann.

Durchbringen.Von einem Burger

der das Seine liederlich verthan verſof
fen und verfreſſen ſagte er  Der Mann
h at einen guten geſunden Magen/ kan
ſteinerne Houſer verdauen.

Wein
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Wein-Trincken.

Als Taubmann von ſeinem Collegen
Herrn Eraſmo Schmidio, geſtrafft ward
daß er ſo viel Wein trincke antwortett
er: Mein Herr College ſagt viel von mei
nem Wein trincken aber von meinem

groſſen Durſt ſchweiget er ganzz ſtille.
Jch muß trincken wie mich durſtet.

Wein-Durſt.
Taubmann pflegte in guten Tagen

des Poeten Alti Symbolum, im Mundta
zu tuhren: Oſſa merum ſitiunt. Mein
Bein gehet nach Wein; Als er nun
ſterben wolte fragte ihn ſein Beicht, Va
ter D. Bilduinus: An nuncoſſa me-
rum ſitiunt? Nein ſprach er mein Hertz
College:Oſſa Deum ſitiunt, dum Spiritus a-

ſtra petivit,Munde vale: Chriſti mors mea vital

fuit. J
Taubmanni Tod. I

Als er ſterben wolte; ſprach er nun'
will
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will ich mich in meinen Ruhe-Kaſten le
gen und den Wurmern auf dem Got
tesAcker vorm ElſterThor einen gu
ten Poeten und ehrlichen Profeſſor zu
Aſen geben. Und als ſein Weib und
ſein Sohn Chriſtianus daruber ſehr an
iu weinen fiengen ſprach er: Schwei
get: Die Maden muſſen auch ein mahl
was Gutes haben.

Waubmiann ward von einem ſeiner
TiſchBurſche gefraget: Was ein
Student ware? Studioſus, ſagte er eſt
animalmaul rationale bipes, quod non vult
xoti, ſed perſuaderi.

Magen.
Als er von einem Juriſten gefraget

ward: Woher er ſo fein eſſen konne ant

n

wortete er: Mein Magen ſtehet immer
offen wie ein Advocaten-Beutel der
nnimmer gnug hat je mehr drinnen iſt je
mehr hinein will.

i;r:
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Brtriegen.

Als einer klagte daß ihn ein ander be
ſchiſſen hatte ſorach Taubmann: Das
iſt nichts neues er hats ſeiner Mutter
auch gethan da er noch viel junger war
als ietzunder.

Jungfern Tochter.
Von denjenigen die ihre mannbahre

Tochter zu lange unverheyrathet laſſen
ſprach er: Wo ſieihren Hunern nicht

beyjzeiten ein Neſt hereiten ſo legen ſie die

Eyer in die Neſſel.

Floh-RKecept.Taubmanni Tochter /Jungfer Eliſa

betha beklagete ſich wie ſehrifie von den
Flohen geplaget werde; der Vater ſol—
ches horend lachte daruber und erzehlet

darauf das Poetiſche Receptdes Cordi-
welches alſo heiſſet: MuNe te nocturni pulices; peeuderqus

fatigent, rHuneexorciſmum; candide Lectan

Mamjhahe. kI
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Manſtula, Correbo, Budigosma, ſa-

rantula, Calpe,Thymmula, Dinari, Golba, Cadura,

Trepon.Hos novies lectum ſcanſurus conci-

ne verſus,/Tresque meri calices ebibe quaque

vice.
PROBATUM EST.
Edelleute

Taubmann ſagte es ware ſehr gut daß
Chriſtus geſvrochen er ſey ein Wein
ſtock und ein Sa

emann. Hatte er geſagt:ich bin zin Juncker und Edelmann: Weh
uns Burgern und Profeſſoribus in Wit
tenberg.

Reich werden
Die Reich werden wollen ſprach

Taubmann muſſen groſſe DI
ligenz,«(GSorg und Fleiß) und kleine Conſciens

(Gewiſſen) haben.

Kargheit Klugheit.Als Taubmann nach der Univerſitãt

Wit
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Wittenberg ziehen wolte begehrte er von
einem reichen Amtmann bey Jena ein
Viaticum und Zehrpfennig welcher ihm
z. Pfennige gab. Taubmann der vielleicht
mehr verhoffte und deſſen auch wohl be
durfftig war thate geſchwinde ſeinen
Beutel auff und gab dem kargen Amt
mann doppelt ſo viel und machte darbey
diß compliment:

Das mihi tres obulos, vis Patronusi

haberi? (ero.;Do Tibi ſex; duplex ergo Patronuß

Tugend.
Die Tugend iſt wie ein Oel ſagte er/

man ſchutte es hin wo man wil ſo—
ſchwimmet es allezeit oben.

Profeſſores auff HohenSchulen
Das ſind gute Profeſſores, ſprach

Taubmann welche die Studenten zuni
Guten anweiſen; noch beſfer ſind die ſo
ihre gute Gedancken und Einfalle ihnen
mittheilen; die allerbeſten ſind die ſo

beydes verrichten. 5
Bu
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BucherSchreiber.

Es ſeyn dreyerley Sinne und Art der
Nenſchen ſagt er: Gute die andere
Schrifften auslegen; Beſſere die aus
remden Sprachen Bucher uberſetzen;
Die Beſten die ſelbſt was Gutes ſchrei

en. 5

Was Neues.
Als er gefraget ward was Neues?

Antwortete er: Nichts anders als neue
Schwermer neue Grillen neue Moden
eue Welſen in verkehrten Gemuthern.

VersCenlur
Zu Taubmannen kam ein junger Stu

dent der ein nichts wurdiges Carmen auf
ſeines Vaters GeburthsTag verfertis
get und bate den Hn. Profellor. er moch
te ſolches cenſiren oder wie des Pedanten
ſeine Worte waren ein wenig uberlauf
fen. &auhœ---

»iiie warſſf bas Carmenauf die Erde trat es etliche mahl mit
Fuſen und ſprach: Nun habe ichs uber

lauf
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lauffen und gab darauf dem Studenten
ſolches wieder zuruck.

D. Ægidius Hunnius.
Dieſen beruhmten Theologum pflegtt

Taubmann ſehr hoch zu halten. Einsi
mahls ſagte er zu D. Zangern Hunnius
ware ein Zirckel deſſen Mittel-Punct in
der Wittenbergiſchen Revier ware der
Umkreis aber ſich durch die gantze Evan
geliſche Kirche herum zoge.

Machiavellus.
Zu ſeinem Collegen Hn. D. Zangern

ſprach Taubmann: Jhr Herren Politic
ſcheltet alle auf Machiavellum, und doch
ſeyd ihr alle Machiavelliſten: denn ieder
mann von euch practiſiret ihn.

Als Taubmann in ſeiner letzten Kraneb

heit von jeinem Sohne Chriſtiano, det
groſſen Schmertzen wegen getroſtet
ward wurde er etwas unwillig unt
ſprach: Weg mein Sohn! meyneſt tent

du
31
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du GOtt werde mich auf einer Sanffte
gen Himmel holen? Ehe er mich zu ſich
ni mmt/ muß er mich alſo zurichten wie er
mich haben will.

Notarius.Als ein Burger in Wittenberg der
ſonſien ein ziemliches donum zum Auf—
ſchneiden hatte ſich zum Not: Publ: Cæſ.

creiren ließ ſagte Taubmann: Der
Mann ·hat nun 20. Jahr lang gelogen
und hirgend Credit gehabt ietzt da er
Notarius Publicus worden muß man
ihm wohl publice und privatim glauben.

Catholique.
Als Taubmann zu Prag in der Kir

chen war redete ihn ein Jeſuite an:
Tu mihi non videris Catholicus, frey
lich gab er zur Antwort: Malo elle,
qunin videri.

Mutter-Pfennige.
Taubmanns Stief-Mutter gab ihrem

Sohn breyGiroſchen mit auf die Univer-

vi

ktut und ſprach: Dieſe drey gute Giro

ſchen
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ſchen mein Sohn! habe ich heute redlich
mit meiner Nehe-Nadel gewonnen und
niemand darum betrogen: ſie werden dit
aber mehr nutzen als wenn ich dir drey
tauſend GoldGulden ubel gewonnenes
Geld mitgabe. Reiſe damit wohl.

Cardinale.
Cardinal &leſel warff uber der Chur

Furſtlichen Tafel dem Herrn Taubmann
vor: Was thun die vollen Teutſchen
nicht? Ey ſagte Taubmann Jhro Emi-
nenz ſchweigen ſtille ſonſten werde ich
fragen: Was thun die nuchternen Cardi

vnale nicht.
Pabſt.

Eben dieſer Cardinal fragte Taub
mannen: Was der Teufel mache? Jch

Dmeiſi nicht/ antwortete er; wenn er aber
den Pabſt holen wird ſo werden es ſeine
Cardinale erfahren was er mache.

Päabſtiſche Religion.
Taubmann fragte den Cardinal Cle

ſeln cujus generis Religio Papiſtica, und

11
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als er antwortete wie er ſolte und muſte

generis fœminini, ſprach Taubmann:
Wie will es denn der Herr Cardinal vor
GOtt verantworten daß er propter ge-
nus fœmininum die Kirche Chriſti in
Ungarn ſo verfolget.

Rom.Als Cardinal Cleſel von Taubman
nen gefraget wurde: Ob er auch wohl
wiſſe wo GOtt nicht ware? Und der
Cardinal antwortete:

Jn der Hollen.Sprach Taubmann Nein zu Rom iſt er
nicht; denn da hat er einen Statthalter.
Woruber der Churgurſt und ſelber der
Cardinal hertzlich lachen muſten.

Milch-Brocke.Der Cardinal fuhr mit ſeiner gan
tzen Suite von Dreßden uber die El
be nach Torgau; zu ihm ſprach Taub
mann: Edy wie gabe das ſo eine feine
Milch-Brocke. Und was wolte der
Nerr Profeſſor drein brocken weil dieElbe ſo gros iſt fragte der Cardinal?

F Lau
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Dde  rrooLauter Munche und Pfaffen und daß et

der Teuffel muſſe ausfreſſen antwortett
Taubmann. Und als der Cardinal wei
ter mit der Frage anhielte ob denn det
Teuffel ihn auch freſſen ſolte? Sprach,
Taubmann: Ja denn man muſſe ihm
auch einmahl einen guten fetten Biſſen
gonnen; denn der Cardinal war fettiund
groß. Nachbarſchafft.

Cardinal Cleſel molte uber der Tafel
allezeit bey Herr Taubmann ſitzen. Als
nun jener von dieſem erſchrocklich herun

n
genommen ward ſprach Taubmann—
Warum ihr Eminenæ ſich allezeit zu ihm
geſellten? Ob ſie denn das alte Spruch
wort nicht wuſten: Francos amjeos habe,
non vieinos: Es ſey beſfer daß man ei

nen Francken zum Freunde habe als zunt

n Nachbarn uber einer Taffel.
Religions Freyheit.Als eben dieſer Cardinal zum Chut

114 furſten Chriſtiano II. wegen Sperrun
J

vet
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des Exercitii Religionis, undgwang zum
Pabſtthum in Oeſterreich und Ungarn
ſagte: Daß man zu Wien beſchloſſen
die Lutheraner daſelbſten bey ihren Glau
ben zu laſſen auſſerhalb der offentlichen
Ubung ihrer Religion, ſagte Taubmann
10 ſolche Rede anhorte: Das ware eben
jo viel als wenn einer dem Cardinal das
keben lieſſe doch ſo fern daßer nicht eſſen

ſolte.
Nbodiiniſche Jungfern.

Als Cardinal Cleſel das Romiſche
FrauenZimmer in dieſem Wers ruh
mete:

Quot cœlum ſtellas, tot habet tua
Roma puellae,So viel Stern am Himmel ſo viel Toch

ter hat die Stadt Rom ſagte Taubmann
bald darauff:

Paſcua quotque hoedos, tot habet tua

Roma cinædos.So viel Bocke die Wehde ſo viel Kna—
benSchander hat Nom.

F 2 Hun-
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Hundert und funfzig Eſel.

Als der Cardinal den Hn. Taubmann
in Gegenwart des Churdurſten ziemlich
herumgenommen hatte war dieſer auf
eme wichtige Revange bedacht: ſelbige zu
bewerckſtelligen warff er dieſe Frageauf:
Ob ihrekminen2 wohl hundert und tunft
zig Eſel mit einem Worte ſchreiben konte?
Der Cardinal verwunderte ſich uber die
ſes wunderliche Zumuthen und da er es
nicht konte errathen bate Taubmann den
HerrnCardinal er ſolte nur ſeinen eigenen
Nahmen auf den Tiſch ſchreiben. Dicfet
war geichwinde fertig und ichrieb vor des
Churfurſten Augen getroſt hin: CLESEL
Sobald dieſes geſchehen war ſprach
Taubmann: Da ſehen Jhro Churfurſtl.
Durchl. in dieſem eintzigen Romiſchen

Cardinal CL, Eſel hundert und funftig
Eſel. Uber dieſes inventum hat der Car
dinal ſich dermaſſen erboſt daß er fol
gendes Tages ſich von Hofe nach Wien.
hinwieder begeben. Wie er Abſchied

genom
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genommen ſoll Taubmann zu ihm ge
ſprochen huben: Jhro Eminenæ reiſen
glucklich ſolten ſie nach Rom kommen ſo

erzehlen ſie dem heiligen Vater dem
Pabſt daß ein armer Profeſſor in Wu
tenberg ſeinen CardiuaſCLeſel auff CL.
Eſel nach Wien habe fortreiten laſſen.

Der Schlaff. J

Als einer in Wittenberg de Somno
ditputirte und denſelben darin lobte

Ut dormituriat, qui ſemel iſta legit. rſomni, 1

Jn Krieg ziehen.
Von einen ſeiner TiſchBurſchen der 1

all das ſeine verthan und letzlich in Krieg
nt

J.— i

i

J

Zu Wittenberg aiſputirte tin s 99 bi

ber verthan hat muß man nothwendig 4
das Eiſen ergreiffen.

Das Gehor. J
F 3
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Studente de Senſu auditus, vom Gehot.
Als er aber in der Diſputation verſtum
mete und nichts redete und die vorgelegtt
Einwurffe nicht auffloſete ſprach Taub
mann der Menſch hatte gar ein ihm wohl
anſtandiges Thema auserleſen: Audien
tis enim, non reſpondentis perſonam
illum ſuſtinere, denn er hore nur zu wiſſt

aber nichts zuſagen und zuantworten.

Haaſen.
Ein HofSchrantze wolte Taubmann

vexiren und fragte: Ob ihm nicht in ſei
nem Ooartier ein Haaſe entlauffen? Ja
ſagte er er lieff in des Herrn ſein Hauf/
und ich ſehe daß ihr ihn ſchon gegeſſel

habt und nicht verdauen kont.
Gluck.

Ein gluckhaffter Menſch ſagte Tau
mann bedarff feinen Witz: denn de

Ghuuck iſt eine gute Kuh laſt ſich melekal
von Huren Buben und Schalcken darzi

Luſtigkeit und SchertzReden.Es wolte einer dem Herrn Taubmanl

jein
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Ea4n%02p. vVſeine luſtige humeur verargen dieſem

gab er folgende Antwort: Wenn luſtig
ſeyn nicht ein Wohlſtand ware wurde
die Natur den Menſchen nicht damit be-
gabet haben; und wenn ein zugelaſſener
Schertz nicht zu dulden ware ſo wurden
die erhici und moraliſten die Urbanita-

Yd.
tem nicht unter die Tugenden rechnen.

Danckbahrer Guckuck.DAls Taubmann nach Wittenberg
kam und an Profeſſor Schmidi Tiſch
glenge woſelbſt das Wittenbergiſche
Stadt-Bier Guckuck genannt getrun

aaard verehrte er demſelben wie ge

Marmich eine TiſchKanne mit dieſer

Ebibe, ſic gratus, crede, cuculus
ue ero. WVerrmeynter Ehebruch.
D. Kochyder Medicus, und Profeſſor

Taubn ſiia waren abgeordnet auff denLand; Tag nach Dreßden zu reiſen; doch

 84 ſtellte
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ſtellte jener ſeine Reiſe etliche Stunden
eher an und ſagte in dem GaſtHauſe zu
Groſfennhain es wurde bald der Scharff
richter aus Wittenberg kommen welchem
man einen offenen Krug vorſetzen muſſe:
welches auch dem Herrn Taubmann
bey ſeiner Ankunfft alſobald wiederfuhr.
Und nachdem er nach der Urſache fragte,
warum man ihn ſo verdachtig tractirt
ward ihm die Antwort gegeben er wurde
ja wiſſen war er ware nemlich der But
tel? Und da Taubmann forſchte mer
denn ſolches ausgebracht ward ihm ge
antwortet: D. Koch. Das verdror
Taubmannen und dachte deswegen ou—1

Denn kaum war er in Drenden angẽ
eine Revange, die auch richtig angkena.

tommen ſo gehet er zum ChurFurſten
und giebet D. Kochen als einen Ehebre
cher an der bey ſeiner Kochin geſchlaffen.
Worauff er alſobald eingezagen und nach
etzlichen Tagen als ein Chebracher/ vor
dem Fiſcal angeklaget wird; Koch laug
net das Factum mit Thranen und berien

ſich
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J

iſſich auff Taubmannen der wurde es wiſ- J
ſen daß er mit ſolcher Sunde nicht beſu—

—Dhll—
i

nen: Nicht einmahl ſondern wohl hun
dert mahl habt ihr bey eurer Kochin geſchlaffen: Denn wenn ihr Koch heiſſet 4
ſo muß ja eure Frau eine Kochin heiſſen. 4
Da hatte ſich Taubmann gerochen und

i JD. Koch wurde anff freyen Fuß geſtellet.

“DOchſe.Dberſt Walther wettete mit Herrn
Taubmann.um einen fetten Ochſen er
könne keinen Vers machen ehe er ſich

J—und ſate:
endit Valther. veniat bos unus&

dlrer. JDa wů der Ochſe verdienett h

Schlechter Wein. v
J

F5 ſeine ſle
J

Als Taubmann auff dem Magiſterino n
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ſeine Herren Collegen mit ſchlechtem
Wein tractirete/ und ſie deswegen fort
gehen wolten ſprach er:

Durate, vosmet vino ſervate ſe-
cundo,

Jungfern Kuſſe.
Taubmann vermahnete offters ſeine

Studenten ſie mochten ſich fur dem Lof
feln huten. Seine Worte waren dieſe:-

Blanda puellarum fuge balia, baſia
quipoe

Blanda puellarum ſæpe nocere
ſl o ent.Loci Communes.

Es fragte einer den Her n Tauh
mann: Welcher die grofſeſt n Locös
Comimines habe? Er antworfete! det

Tod welcher auff unſerm: GVttis!
Accker furm Elſter-Thor einem jeden ſei

nen Locum Communem zugeeignet.
J yJ Hincken.Uul

Seinen Nachbar Meiſter Chriſtian
tinen hinckenden Schneider nannte

e Taub
g



Taubmann: Meiſter Simile, weil man
im Sprichwort ſaget: Omne ſimile
claudicat.

BucherVerachtung.Wenn man ſo fleißig nach den guten
Buchern fragte wie nach dem guten
Francken-Wein ſprach Taubmaun

und ſo viel darauff wendete ſo wurden
der Poeten ſich mehr befinden als jetzt
nicht ſind.
 Partes Orationis.

TAUBMANNIANA. m
i

Faubmam hatte die Gewohnheit daß
er ſehr offte auffſtunde wenn er ein we
nig getruncken. Als ihm nun der Chur
Vurſt nebſt ſeinem Cantzler zuſetzte er
al 8 ein Poete, ſolte einmahl alle vornehm
ſte Partes Orationis in einen Vers brin
gen ſprach er im Auffſtehen:
Sæpius aſſurgo, brevis eſt mea fiſtula:

DIXI.Da war das exordium, (ſæpius aſſurgo)

des exordii tractatio und ratio, (brevis
eft qea fiſtula bit Concluſio: (DIXI.)

v n: 563 Alte
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Alte Manner.

Taubmann pflegte die alten Manner
welche junge Weiber freyen mit denen
Lampreten zuvergleichen welche man in
Malvaſier erſauffet.

Buhler.
Es hatte ein Studente der in ſeiner

Jugend ſehr extra gegangen war zuletzt
ein altes Muttergen geheyrathet dem
machte Taubmann dieſen Vers:

Ne tibi diſpliceat fex, quia bonavina
bibiſti. Monſieur, ihr muſt in Hefen tuncket

Weil ihr den Wein habt ausgetrun
cken.

Weiber-Wort..Meine Frau ſpräch Taubmann iſt
ein luſtiger Geſell iſt wie das Echo am

Wittenbergiſchen ElſterThor ſie will
allzeit das letzte Wort haben.

Satyrieus
“1Ein Poet ſagte Taubmann iſt in

ſeinen
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einen Gedichten gleich einer Bien welche
benebenſi dem Honig auch den Stachel
fuhret. Der Saryricus aber iſt ein
RaubVogel welcher alles erwurgen
will. Wenn ich einen Satyrici.m, als
ein Comes Palatinus, kronen ſolte ſprach
Taubmann ſo wolte ich ihm einen Lor
beer-Krantz von BrennNeſſeln aufſetzen.

JubelSitz.
Anno 1605, als man:das Academiſthe

Jubel-Jahr zu Leiptig begieng ſatzte
ſich Taubmann in der Thomas Kirlhen
in einen KauffmannsStuhl und horte
die JubelPredigt an und als ihn der
Kauffmann aus dem Stuhl weichen hief
ſe iagte er: Mein wKreund! ich ſitze alle
JubelJahr hie laſſet mich nur ietzo ſi
tzen kunfftiges Jubel-Jahr will ich euch
nicht mehr hindern.

Cel
Dolmetſcher.TCaubmann riethe einſten dem Buch

fuhrer Paul Helwigen er ſolte keine
vertirte Bucher verlegen denn ſie wa

F7 renc



27

k—

suur

E_594
34 TAUBMANNIANA
ren gleich den umgewandten Teppicher
in welchen zwar das Gewirck erſcheinet
aber mit geringem Glantz und verſtellter
Bildern.

GOttes Gegenwart.
Es hatte Taubmann dieſe Gewohn

heit daß er ſeine Studenten don ihren
Fehlern gantz artig konte abmahnen.
Einsmal hatte er einen verloffelten Gilun
im Hauſe dem legt er dieſes Gleichnuß
fur: Wenn ein Bette auff unſerm Wit
tenbergiſchen Marckt ſtunde und in dem
ſelben eine Hure lage wolte der Herr ſich
wohl fur iedermanns Augen zu ihr kegen
und Unzucht mit ihr treiben? Der Stu—
dente ſagte: Nein. Warum ver
ſetzte der Herr Taubmann ſcheuet er ſich
denn nicht fur GOtt der alles weiß und
ſiehet noch fur den Engeln welche ſich ob
ſeinen Ausgangen unnd Eingangen be
truben? Fur den Menſchen gher wolte er
ſich ſcheuen.

nh



TAUBMANNIANA 135
Poeten Diebſtahl.

Die neuen Poeten ſprach Taubmann
machen es wie mein Nachbar Meiſter
Chriſtian der Schneider welcher aus
denen alten erkaufften Studenten-Man
teln Hoſen ünd Wambs verfertiget und
mit Gold verbremen laſſet daz man das
erkauffte Gewand nicht erkennen konne.

Taubmanni. JungfrauenRecept.
Recipe Juris utriusque Candidatum,

 N. J.Canis pueliæ ſeledte
boönis moribus
honeſtis parentibus, lib. ioo.

Domum honeſtam,
Nartum irriguum apricum,

recuni;tum, quantum ſatis. Fiant

 iu-J Nuptiæ der triduum: quibus pera-
ctisRee. ai Sponſuim :cum ſponſa, fiat mixtura.

barJuhr Leute Schiff Leute:
Kaublnann nannte die FuhrLeute
feces tetræ;, inh Schiff Leute leces ma-

ris,
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Ô

ris, weil jene GOtt und die Kirche am
wenigſten auff Erden dieſe aber auff dem
Meer am menigſten achten.

Hot Schwude.
Prof. Siber konte der Fuhrleute ihre

RegimentWorter Hot und Schwu
de derer ſie ſich in Lenckung der Pferde
gebrauehen durchaus nicht behalten; bate
deswegen ſeinen Herrn Collegam Taub-
mannum, er mochte ihmiein Mittel zei
gen wie er ſich dieſe Worter konne impri-
miren: Taubmann machte einen Vert
der hieß alſo:

Denotat Hot dextram, ſed ſignat
Schwubde ſiniſtram.

Welcher Vers dem Herrn Ekrofelſor
Sibern ſehr wohl Jefiel weil er dadurch
das Hot und Schwude behalten:konte.n

Francken.Taubmann wie er vpn Gehurzh ein

Fraueke war alſo pflegte er guch ſeine
randsLeute ſehr zu ruhmen. unter
andern hat er ſie deswegen auch hoch ge

hal
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halten weil ſie den Wein more palatino
trincken und nichts oder doch wenig im
Glaſſe laſſen welche er im nachfolgenden
»Wers geprieſſen!

Laudo meos Francos, qui ſe cervice
ſupinant,

Ut poſſint plenos evacuare ſcyphos.
Evacuare ſcy phos noſtri potuere pa-

rentes,Poſſunt noſtros evacuare ſcyphos.

Ganſe-Braten.
Taubmann ſahe in der Dreßdniſchen

HofKuche eine Gans am Spieſſe ſte
cren; alſobald machte er einen Vers und
ſagte:

Vertitur aſſiduo nigra verrugine
ganſs.

Als nu einer ſich verwunderte daß er ein
ſfolches Kuchen-Lateiniſches Wort ganſa

gebrauchte antwortete er:
Miraris ganſam? Plinius autor habet.

Soldaten.
aubmann ſagte zum Chur Furſten:

Jhrer
J J

Ii
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Jhrer Durchl. Soldaten muſſen tapffer
ſeyn ſie wollen oder wollen nicht. Denn
ſie haben wackere Vocales, das ſind ihre
Obriſten die reden ihnenzu ſie haben an—
genehme conſonantes, das ſind die
Trompeten HeerPaucken Trommeln
und Pfeiffen es ſind da zugegen die Mu—

uæ, das ſind die Fahnen und blancken
Schwerdtevb.

Bombarda.
Es fragte den Herrn Taubmann ein

Studioſus, warum eine Buchſe eben
Bombarda und nicht Culter hieſſe? Dar
um antwortete Taubmann weil dieſetJ comort herkommt von dem Laut den die

t Buchſe giebet; denn in dem dieſelbe lofgd
het heiſt es: Rom, bom, bom; indem die Ku— gel durch die Lufft ſtreichet erſchallet: àæ-

J bar, bar wenn ſie ihr Ziel trifft ſagt nẽ:
lann Aa; und alſo iſt verhanden: Lombarada.

J

Sorgen und ſich verſorgen

J
ChurFurſt Chriſtian hatte einsmah

Taubmann zu Gaſte wie nun dieſer zwer

I gevral

1.9.
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gebratene Rephuner einwickelte und bey

ſich ſteckte ſagte der Chur-Furſt: Herr
Profeſſor Jhr ſolt nicht ſorgen was ihr

Heſſen werdet. Gantz recht ſagte Taub
mann ich will auch nicht ſorgen darum
ſtecke ich eben die Huner in meine
Taſche.

Oberſtelle.
Als Profeſſlor Taubmann uber einen
Edelmann zugehen kam ward dieſer un
willig und ſagte  Jch kan es nicht leyden daß heutiges Tages ein ieder Flegel
die Oberſtelle haben muß. Kaum hatte
ſolches Taubmann gehoret ſo gieng er
unten an ſagend und ich kan es aar wohl
leyden daß heutiges Tages die Flegel die

Oberhand haben.

Kahn mit Lochern.
Daß HofFrauenzimmer in Dreß

den ſatzte ſich zur SommersZeit in einen
Kahn und wolte ein wenig zu Waſſer
ſich erluſtigen. Da ſie aber in Kuhn ge
treten waren fangt Taubmann an zu ruf

fen
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fen: Ach ihr lieben Kinder! euer Kahn
hat viel Locher! Worauff alle Jungfern
ins Waſſer ſprungen meynende als wenn
der Kahn Waſſer zoge da doch nur in
dem Kahn ſolche durchlocherte Perſonen
anzutreffen waren.

Magiſter- Titul.
Als Taubmanns Eheliebſte drey vier

tel Jahr bey ihrem Herrn geſchlaffen hat
te ward ſie hoffartig und wolte nicht
leyden daß man ihn Herr Magiſter, und
ſie Frau Magiſterin hieß ſondern wolte
haben daß man ihn Herr Profeſſor, und
ſie Frau Profeſſorin tituliren ſolte; Alv
leine er wolte ſolches nicht haben ſondern
ſprach! Mein Kind! laß nur den Herrn
Magiſter pasſiren denn ſie haben mir den
Profeſſor. Titul zuwege gebracht.

Hut abziehen.
Taubmann zog auff der Reiſe fur ei

nem Crucifix (vielleicht aus guter Devo-
tion) ohngefehr den Hut ab; und als er
fur einem Galgen vorbey fuhr fragte ihn

ein
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ein loſer Hof-Schrantze: Warum er
nicht ſo wohl vor dem Galgen als vor
dem Ereutze weil ſie doch beyde von Holtz
waren den Hut abziehe Taubmann
ſagte: Warum er ſeine Frau vor den
Mund kuſſe und nicht vor oder auf die
lateiniſche Kunſt (ars) das ſeh ja auch ei
hes Leders.

HandAbhauen.
Der Herr Adminiſtrator der Chur

Sachſen Friederich Wilhelm ließ in
Dreßden Kriegs-Rath halten uber ei
nen Soldaten der nach dem Oberſten ge
ſchoſſen welcher denn das Urtheil er
hielte daß ihm die rechte Hand ſolte
abgehauen werden. Als ſolches Taub
mann erfuhr ſprach er uber der Furſtl.
Tafel: Es ware nun zu ſpat dem Men
ſchen die Hand abzuhauen da er ſchon
wurcklich geichoſſen; man hatte es ſollen
ehe thun ſo hatte er nicht ſchieſſen konnen.

Durch dieſen Schertz behielte der Delin-
quente ſeine Hand.

Sach-
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Sachfallig werden.

Taubmann ſagte einsmahl: Seelig
ſind diejenigen welche von dieſen Juridi-
cis vocabulis nichts wiſſen als citiren
atziren proteſtiren appelliren und den
noch die Sachen verliehren.

Der kluge Schuler.
Der Cantor zu Culmbach ſagte zu ſei

nen Schulern: Zu welchem Worte man
jetzen kan: Jch du er ete. daß das ein
Verbum und kein Nomen ware und
ſagte alſobald zu Taubmann: Stultus
eſtne verbum, vel nomen? Taubmann
antwortete ein Verbum: Der Cantor
fragte: Warum? Taubmann ſprach
darum daß man kan ſagen: Jch narre
du narreſt er narret. So muſſen offters
die Schuler den Præceptoribus. die
Wuahrheit ſagen.

Falle. llliEiner ſahe den Leuten als ein Chiro-

manta, aus den Handen. Auff eine
Zeit fiel derſelbe die Stege hinab. Da

lachte
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lachte Taubmann und ſagte: Jch kan es
an der Stege ſehen daß du hinunter ge
fallen biſt und du konteſt es an deinen
Handen nicht ſehen daß eine groſſe &Stes

ge vor dir. Du wirſt die Beulen an dem
Haupt empfinden und ob du ſie ſchon
nſcht ſieheſt/ ſo ſehe ich ſie doch.
14 HofSitten.TCaubmann wurde von D. Balduin
gefraget wie er doch ſo wohl bey Hofe
komie burchkommen? Das fommt da—
her ſprach er weil ich alle ehre und nie
manden zuviel traue.

Gedullt.
Der Herr Prof. Eraſmus Schmidius

war nicht allein ein vortrefflicher Græcus,
ſondern. auch ein guter Mathematicus.
Einſten lehrete er Herr Prof. Taubmann
ieinen Collegen, wie er eine Sonnen
Ühre in ſeinen Garten nahe am Spotke
geleaen kunftlich verfertigen ſolte daß er
die TagesGtunden allezeit wiſſen konte.
Taubmann nahm ſolchen Collegialiſchen

Un—
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Unterricht zu allem Danck an. Gab
aber daben dem Herrn Schmidio, und
denen bey ſich habenden Studenten die
Frage auf: Was zu thun ware wenn
ſich die Sonne in ſeinen Garten verkro
chen und ihre Strahlen nicht auf den
Zeiger werffe? Und da auf dieſe Frage
weder der Herr Schmidius noch die Stu
denten antworteten ſprach Taubmann:
Eins wil alsdenn fur andern nothig ieyn!
Da witzten alle Umſtehende die Ohren
und konten nicht erwarten was das ware.

Worauf Taubmann nach einer guten
Weile als die Studenten lange getas
then dieſe Antwort gab: Cum ſol non
lucet, opus eſt patientia. Wenn die
Sonne nicht ſcheinet muß man ſo lange
warten bis ſie wieder anfanget zu ſchei
nen.

Bucher verlegen.
Paul Helwig der Buchfuhrer wieſe

Taubmann eine Romaine, und ſagte er
verwundere ſich nicht wenig daß ſich Leute

fin
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fiñden welche ſolche Bucher verlegten?
Ja antwortete Taubmann es ware
gut daß alle dergleichen Schrifften ſo

verlegt wurden nemlich daß man ſie nicht
finden konte.

Heyrathen.
Der Poet Homagius zu Schwobachbegehrte von Taubmannen daß er eine

von ſeinen Tochtern heyrathen und aus
dreyen die er hatte die Schonſte ausle
ſen ſolte: Er antwortete: Mir iſt wohl be
wuſt wie es Paridi ergangen indem er
unter dreyen Venerem erwehlet; ich will
eure drey Tochter in gleichem Werth hal
ten undum der Schonſten willen die bey
den andern mir nicht zu Unfreundinnen
machen. Das heiſſet: Mit Verſtand ei
nem einen Korb geben.

Jeniſcher Student.
Eiin Jeniſcher Student ſagte Taub
mann iſt ein eigenſinnig Verbum oder
Wort man muß ſum, es, eſt, laſſen blei
ben und nicht ſum, ſus, ſut daraus ma

chen. G Wein
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Wein-Schencker.Taubmann wurde gefraget wer die

groſſeſten Ehebrecher und Hurer auif
Univerſitaten waren? Und gab zur
Antwort die Wirthe und Weinſchen
cker welche den Wein mit AWaſſer ſtu-
priten und nothzuchtigen qui Bacclium
cum Nujidibus miſcent.

SiebenSchlafer.
Taubmann hatte einen HausBur

ſchen ſo lieber ſchlief als in die Collegia
gieng: von dieſem ſagte er uber Tiſche!
Es ſind nur zwey Tage im Jahr worin
nen dieſer Studiofus nicht gerne ſtudis
ret die heiſſen der Sommer und der
Winter. Und als ihn einer von ſeinen
Commenſalibus fragete: Wo bleibbt
denn der Herbſt und der Fruhling? Die
ſe hat er fur Nachte gerechnet ſprach er/
in weichen man ſchlafet.  Denn ein fau
ler Student findet allezeit Urfache: m
Sommer iſt es ihm zu wurm im Winter
zu kalt im Fruhling zu fruh im. Herbſt zu
nebel-hafftig. Qun
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Collegia halten.

Als Taubmann uber Horatii Artem
Poeticam im Collegio Fridericiano
leſen wolte und keine Studenten und
Zuhorer ſahe und es ihm gieng als je-
nem alten hiloſooho, der in ſeinem Au-
cditorio die neun Muſas mit Apolline ge
mahlet hatte und er der eilffte war und
deßwegen ſagte: er hatte mit den Gottern
eilff Zuhorer; ſprach Taubmann ſoll ich
leſen und dickren und habe kaum eine
Handvoll Studenten? Jch wils nicht
thun ſagte er thue ich es ſo heiſſe man
mich einen Hunnus, und thue einer das
kuit hinzu und damit zog Herr Taub
mann ab.

Apoſtatæ.

—“doLutheriſchen Religion abgefallen und
zu Rom um eine fette Præbende an
gehalten/. und mon ihm geſaget daß er
ein Weib hatte geantwortet hate: Bey

G 2 den,
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den Lutheriſchen war ſie meine Ehe
Frau nun iſts mein Kebs-Weib und
Beyſchlaferin: Als dieſes Taubmann
horete ſprach er: Man ſehe doch wit
die Lutheriſchen Weiber konnen Huren
werden wenn nemlich ihre Manner Pa
piſtiſch werden.

Ungeſchickter Poet.
Es wolte einsmahls ein Studioſus in

Wittenberg dem Herrn Prof. Taub
mann an ſeinem GeburthsTage com
plimentiren und fangt auf Lateiniſch
an: Tu Taubmanne Vates, fan abet
nicht weiter fortlommen. Taubmann
wird der narriſchen Complimente uber
druſſig und ſagt: Tu mihi lambe nates
Und da hatte das complimentiren in

Ende. liLeder. r

Als Taubmann noch zu Wonſes in die

ſein hurtiger Kopf hervor; denn da æt]
Knaben Schule gieng leuchtete ſchonn

einsmahls vbuchſtabiren ſolte: V, e, la
und
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und der Præceptor fragte wie wird n i

ELITaubmann: Leder; denn Vell und Le— tllV, e.l. ausgeſprochen? Antwortete

der ſprach er iſt ja ein Ding. nſLIi
Studenten.

zu

r

ſil

i

Taubmann pflegte offters ſeine Stu
denten zu vermahnen ſie ſolten ſich ja der
Zeit gebrauchen damit es hernach nicht m

hieſſe:
O mihi potatas referat ſi Maximus Ii

V

Omihi profuſumreferat ſi Maximus J.
horas! 5

aurum! J

r
4

genium! t
O mihi conſumptum ſi Deus in- umn

Widrigenfals erinnerte er weiter et- Viidet ikr„lauier imper naliz im Gehirrm aunn
belommen die alio heiſſen: Lirere

Pœnitet, atque piget, tædet, pudet,
n

atque miſertum eſt.
Sonſten pflegte! Taubmann auch dieſe
Rede gegen die Studenten zu fuhren:
Jhr Herren wenn euer Vater ſein Geld

G 3 addi-
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addiret und das Sohngen auff Univerſi
taten ſolches ſubtrahitet/ wenn ſolchet
von dem Vater nicht wird multipliciret
ſo wird es warlich Studentinae dividiret

Con-ſci-entia.
Taubmannus pflegte offters uber Ti—

ſche zu erinnern daß in den erſten Seculis
regiert hatte conſcientia, in den andern
ſcientia, und in den letzten Zeiten wurden
ſich entia hervor thun.

Weinſchencker.
Taubmannus ſagte es ware kein

Wunder wenn die Elbe bey Wittenberg
austratte und die Aecker verderbey weil
ſie auch wohl in der Weinſchencke Keller
lauffe und alle gute Weine verderbe an
deutend daß die Wirihe den Wein mit
Waſſer vermengen ehe ſie ihn den Pro-
feſſoribus und Studenten verkauffen.

Elbe.
Taubmann hat die Elbe bey Witten



TAUEMANNIANA. I5I
Magiorium Muſarum jzu nennen pflegen
weil ſo viel Studenten darin erſoffen.

I

Cantor.Als Anno 'isos. der Wittenbergiſche
Cantor, Paul Harniſch geſtorben wel
cher in Molica Vocali trefflich bewandert
geweſen hat Taubmann von ihm geſagt:
Atüma templi, quam SparitusDomini in
Vocem animabat, exanimis jacet. Har-
niſchium vitæ PAUSA ſecuta eſt.

Toſtimonia Academica.
Von denen Teſtimoniis, welche offters

Studenten gegeben werden die ſie nicht
verdienen hat Taubmann geſagt ſie mã-
ren mantilia, quibus extingvantur quo-
tidianæ noxies

Bettler.Zu Taubmann kam ein Bettler aus
Wonſes/ begehrend daß er ihm um Blut
freundſchafft mit deren er ihm zugethan
ware wolte ein Allmoſen geben. Taub
mann fragte wie er ſein Blutsfreund

G 4 ſeyn
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ſeyn konne? Der Bettler ſagte: Weil ſie
beyde aus den Lenden Adams entſproſſen.
Taubmann verehrete ihm darauf einen
groſſen Sack und wurff einen Pfennig
darein und ſagte: Nun laß dir einem je
den der aus den Lenden Adams entſproſ
ſen und alſo dir verwandt ſo viel geben
ſo wirſt du mehr haben als Taubmann
hat und alle Poeten haben.

Tantzen.Der Kuchen- Meiſter zu Heilsbronn
hatte Taubmannen gerne ſeine Tochter
zugeſchantzet deßwegen er ſelbige ihm
zum Tantz auf einer Hochzeit preeſentire
te aber Taubmann woite nicht tantzen
ſondern ſprach:

Si, niſi quam pedibus lucrabor, amice,
puellam,

Nulla puella mea eſt, bella puella
tua eſt. ĩ y

Mein Freund ſoll ich ein Weib mir
durch den Tantzerwerben

So bleibt die Tochter dein und ohn
Weib werd ich ſterben.

Sanct
Ek



TAUBMANNIANA 153

Cauſa nond
Lite nondum conteſtata.Strictis heri telis, mecum adorti fuiſti-,

pullſaſtis, occidiſtis, deglubiſtis,
deglutiviſtis;nuid. merũti, imue?

MARTTNE GANSMANNE.
non anferino, ſLd unat

judicio j ultcato.

Stehlen.
Ehurfurſt Ehriſtian Iſ. frogte Taub—

mann: VOb es rathſam ware daß er

SEi nen
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nen Kellnern Rentmeiſtern und Schaff—
nern eine groſſere Beſoldung macht da
mit ſie nicht etwan aus Noth ſtehlen und
ſich an den Meinigen vergreiffen? Ja
ſprach Taubmann das konnen Jhro

 Durchl. gar wohl thun wenn ſie nur ei
nen Burgen haben konten daß ſie denn

nicht mehr wolten ſtehlen
Furſt Chriſtian von Anhalt.I

Dieſer kam einmahl zum Churfur
ſten von Sachſen als eben Taubmann
beym ChurFurſten war worauff die
ſer den Chur-Furſten fragte: Ob das

Der Furſt ware der gantz Teutſchlaad
molte anzunden? Dieſer Taubmannis
ſchen Frage antwortete Furſt Chriſtian
gar ſchone: Jch wunſchete daß ich ein
nzunder ware ich wolte der Teutſchen
FZurſten und Potentaten Gemuther in Gnigteit alſo anzunden daß das ein
heimiſche Mißtrauen und auslandiſcher

JFeinde Gewalt nicht mehr unter ihnen
4 regieren ſolte.

I Pral
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Pralhanns.

Ein Juncker am Drefdniſchen Hofe
welcher ſehr ausſchneiden konte pralete
er hatte in Wuienberg mehr denn 2000.
Rthlr. verſtudiret dieſem ſagte Taub
mann uber der, Taffel ins Ohr: Mun-
ſieur, wenn er einen finden kan der ihm
wieder ioo. Rthlr. fur ſeine Gelehrſam
keit giebt ſo verkauff er dieſelbe ohne
weiteres Bedencken; denn er wird ſie
doch nicht hoher anbringen oder loß
werden.

Bucher.
Als D. Tobias Tandler, der ſtatliche

Medicus, dem Herrn Taubmann erzeh
lete  daß er in emem Buch geleſen wie
man in Indien auff hohen Bergen Krau
ter finde von welchen eine Latwerge
bereitet werden konte die Todten auff
zuwecken ſprach dieſer: Es haben ſol
che Worte eine Geiſtliche Bedeutnng.
Die hohen Berge ſind die hochgelehrte
keute die Krauter ihre Kunſte die Lat

õ s wer

ü 0u
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werge ihre Bucher die Verſtorbene ſind
die Unerfahrne welche vermittelſt einer
ſchicklichen Unterweiſung gleichſam zum
Leben befordert werden.

Kinder.
Dem Herrn Taubmann klagte einer

ſeiner Collegen daß er zwar eine gute
auber keine von GOtt mit Kindern ge

J ſegnete Ehe hatte. Dieſen troſtete er mit
folgenden Worten: Der Herr Profeſſor
ſey der Frau Profeſſorin ihr Sohn und
die Frau Profeſſorin des Herrn Proſes-
ſoris Tochter ſo hat der Herr Profeſſor

eine Tochter an der Frau brofeſſorin,
unb die Frau Profeſſorin hat einen wa

ckern verſtandigen Sohn an dem Herrn
Profeſſor. Jſt wohl gegeben.

mn Weiber-Zucht.
49 Taubmann ſagte: Wenn die Wei

ber wollen zu Hauſe Magiſtri ſeyn mußber Wann ſie zuvor zu Baccalauren

i ttheen oder zu einer Rltterin ſchlagen ſo
J. gehet es von einem gradu zum andern
tl fein ordentlich zu.

Das
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Das Mittel iſt nicht allezeit æ

das beſte.Taubmannus, ein trefflicher Poet, fuh
Vte ſtets zum Symbolo:

Medium tenuere beati.
d. i.

Mittel-Maaß
Die beſte Straß.

Auff eine Zeit ließ ihn der Chur Sach
ſen Adminiſtrator, Friedrich Wilhelm
von Wittenberg nebſt etlichen ſeiner
Stuüdenten zur Taffel beruffen und als
die Speiſen auffgetragen worden wur
den in die Mitte der Taffel leere Schuſ
ſeln geſetzet; da nun der Adminiſtrator
und die Grandes des Hofs ſich zur Ta
fel ſatzten muſte Taubmannus nebſt ſei
nen Studenten mitten an der Taffel bey
denen leeren Schuſſeln ſitzen. Die Spei
ſen wurden angegriffen jeder nahm eine

Schuſſel vor ſich daß alſo Taubmanno
nebſt ſeinen Studenten die leeren Schuſ
ſeln ubrig blieben. Taubmannus mercke

G7 te
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te daß ihme ſolches zum Poſſen gethan
weil er allzeit zu ſagen gewohnt:

Medium tenuere b. ati.
Machte deswegen alsbald uber der Tafel
folgende Verſe ex tempore:

Eſuriunt medii, ſummi ſaturantur
imi,

Errant, qui dicunt; Medium tenuereJ beati.Das iſt:
Maan rufft mich zwar an Hof zur Tafel

mit zueſſen;
Voll/-auff iſt da und dort doch hat man

j
mein vergeſſen:

Jch andre meinen Spruch und ſag:
Es ſey nicht wahrDoß wer das Mittel halt ſep ohne

all Gefahr. Welches auch dem Adminiſtratori alſs

wohl gefallen daß er Taubmannum als9 bald zu ſich an ſeine Seite ſitzen laſſen

ti. und ihme ſehr groſſe Ehre angethan.

 c

So S

9
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Die beſchwartzten Hof—

Madgen.Taubmannus wurde dieſes Poſſens
wegen und mit ſeinem Medium tenuere
beati, von denen HofMadgen an ſelbis
gen Hofe ziemlich vexiret daß ihm nem
lich leere Schuſſeln auffgetragen worden.
Da doch ſonſt das Frauenzimmer von
nichts mehr halt als dieſem: Medium te-
nuere beati Weil nach dem bekannten
Sprichwort:
In medio piſces mulieres ſunt me-

liores.
Das iſt:An Fiſch und Jungſern iſt das Mittel

ſtuck das beſteWer mit uns eſſen wil ſey einer un

ſrer Gaſte.Sie alſo auch das Mittelſtuck vor das
beſte jederzeit halten und gemeiniglich
gar wohl zu frieden ſeyn wenns nur in
medio wohl ſtehet ſonſt aber mag es
ſeyn wie es immer wolle. Taubmannus
Jann auff Mittel und Art ſolche Be

ſchim



160 TAUBMANNIANA.
vu  1 VII2D>mSp—_—91 —nu

ſchimpfung zu rachen und damit er die
ſen Kummer-Katzchen wiederum einen
Poſſen thun mochte practicirete er end
lich dieſes: Er ließ ihm einen Sack ma
chen aus ſchwartz- gefarbtem Leinen
Tuche ſolchen thate er halb voll Kihn
Ruß und nagelte denſelben in dem Se,
cret an: Wenn nun die KammerMad
chen hinein giengen/ ihre Nothdurfft lalv.Iven. zu verrichten und die Lauge

den KihnRut beſprengete ſlieg von ſol
cher Bewegung davon der Ruß in die,
Hohe und kroche ihnen unwiſſend und

uwurbvermerckt unter das Hembde. Als et-
liche Tage vorbey ſpatzirete Taubman-
nus mit etlichen Hof-Junckern auff dem
Saale herum da begegnete ihm eine

14 HofDame welche den Taubmannum
I mit ſeinem Medium tennere beari wie

Iber vexirete: Taubmannus hingegen la
chelte und ſprach zu dem Hof. Juncker
welcher eben dazumahl mit ihm den Poſ
ſen belachte; er wolte mit ihm wetten
daß wo nicht alle doch die meiſten Hofei

 t

ad
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Madchen ſchwartze Aerſe hatten. Dieſer
Hof-Juncker brachte die neue relation
vor den Hertzog dieſer vor ſeine Gemah
lin welche alſobald der Hofmeiſterin Be
fehl gab eine ordentliche V iſitation anzu
ſtellen; die es auch in der That und
Waohrheit alſo befunden: darauf ſich
hernachgehends das Frauenzimmer zu
Höfe mit ihrer Poſterioritat und ge
ſchmincktem A. mehr leiden muſſen als
Taubmann mit ſeiner Mediocritat.

Der kunſtliche Sattel.
Jtzt erzehlter Poſſen des Taubmanni

mit denen HofMadchen aab einen neuen
Poſſen; denn die Hof-Kunckern nah
men ſich des armen beſchamten Frauen
zimmers an; als welche nicht gerne ſahen
daß ihre Subjecta alſo ſolten beſchimpfet
und ſchwartz werden. Dahero erſon
nen ſie alle Liſt wie ſie hinwiederum an
Taubmannum kommen konten Einer
unter ihnen gab den Rath man ſolte ſe
hen wie man ihn um ſeinen langen groſ

ſen
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ſen und breiten Bart bringen mochte:
denn weil er viel drauf hielte wurde ihm
kein groſſerer Poſſen geſchehen konnen.
Der Hertzog als er deſſen inne ward
ließ er ſich dieſen Poſſen ſelbſt gefallen.
Damit aber ſa bmannus ſich deſto wil
liger ſolcher Burt-Schererey ergeben
und bewilligen mochte auch nicht alleine
gienge wie ein Hahn ohne Schwantz
muſten alle Hof-Junckern ja der Hertzog
ſelbſt ihnen ihre Alamode Frantzoſiſchen
Barte herab ſcheren laſſen; welches ſie
umdeſto eher thun kunten weil ſie inner
halb vierzehen Tagen wieder vollkommlich
waren. Und ob wohl Tavbmannus ſich
Anfangs ſehr lange und hefftig weigerte
weilen ihn ſeine Studenten wenn er
auf den Catheder ohne Bart kommen
wurde nicht mehr kennen durfften. Deſ
ſen allem aber ohngeachtet und als
Taubmannus ſahe daß es ſeyn muſte
und keine Entſchuldigung gelten und
helffen wolte bate er den Hertzog daß
er ihm zum Recompens die Haare von

allen
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allen dieſen Barten wolle zukommen laſ
ſen welches ihm auch verwilliget worden.
Da nun dem Taubunnno ſein ichoner
und groſſer Bart davon er ſonſt keinem
auch nur ein eintzig Haar um ioo. ſ.
gelaſſen nebſt deren andern allen des
Hofs herab geſchoren ward ſammlete
er die Haare von allen abgeſchornen
Barten zuſammen hielte ſich biß in die
vier Wochen und langer unter dem Vor
wand als hatte er eine nothwendige und
wichtige Reiſe vor ſich unterdeſſen zu
Hauſe auff ehe die Stoppeln in etwas
ſich wiederum zeigeten und er in das Au-

dicoriunugehen kunte; darauff berieff
er einen Sattler zu ſich welcher ihm einen
Sattel machen und ſelben mit dieſen
Barthaaren ausfullen muſte. Dieſen
kunſtlichen und koſtbaren Sattel hat er
hernach dem Hertzog præſentivet und
wie vor gewiß daſur gehalten wird ſoll

dieſer Sattel nach Stutgard in die
Kunſt-Kammer geſchicket und allda
auffgehencket worden ſeyn; zu einem Ge

dacht
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dachtniß weil er mit Furſten Edelleu
ten Doctoren Profeſſoren und andern
mehr Barte-Haaren ausgeſtopffet ger
weſen.

Die gelbe Sucht.
D. Tobias Tandler, betMcdicus, gieng

mit einer ſchonen guldenen Kette uber dieSraſſe; zu ihm verfugte ſich Taubmann
 ſſich ſtellend als kenne er ihn nicht und

fragte: ob er ein Edelmann oder HoffeZSuncter war? Nein antwortete Tandler,
ich bin es nicht: ihr werdet ja euren Medi- enm kennen den D. Tobias. Da ſagte

Taubmann: willkommen Herr ullega.oi nuſſet ein getreuer Medicus jeyn der

i den Krancker die gelbe Sucht abnimmet/und hanget ſie an ſeinen eigenen Hals.

Lumpen-Geſinde.
Es hatte ein Edelmann welcher bey

i Herr Taubmann an Tiſch gieng eine
J

J alte wuſte Marckt auffgebauet und die
Pſſelbe mit allerhand LumpenGeſinde vors

11 erſte
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erſte beſetzet. Dieſer Juncker fragte
Taubmannen uber Tiſch wie ihm dieſes

neue Dorff gefalle? Er antwortete:
wohl! allein es mangelt noch ein Ding in
dem Dorne nemlich eine Papier-Muhle
denn es gabe viel LumpenZeug darinnen.

Die menſchliche Erd-Beere.
Taubmannus ſonne nur auf Mittel

und Wege dieſen BartSchimpf fer
nerweit zu rachen. Er gienge an einem
Tage in den LuſtGarten ſeine ſonder
vahren Meditationes zu haben; als er
nun ein wenig hinter einen grunen
Strauch um etwas zu ruhen ſich nieder
geleget kame unvermuthet eben der jenige
HoffJuncker welcher vormahls den
Rath zu dem Bartabſcheren gegeben
mit einer HoffDame daher ſpatziret
welche die Gallerien auſ unb abgiengen
auch allerhand luſtige und angenehme
Geſprache mit einander pflogen. Taub-
mannus horete ihre Coinplimenten und
<areſsiven hinter dem grunen Strauch mit

Klnb

44
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Fleiß und gar genau. Und unter andern
weil die Erd-Beeren allererſt anfiengen
zu reiffen wurden ſie miteinander einig
welches unter ihnen die erſte finden und

J. bringen wurde dem andern einen Kuß zu
reichem Wucher und Vergeltung geben

l ſolte. Die Dame ſaumete ſich mit Fleiß

n
denn ſie lieber von dem Cavallier den rei

 then Wucher einnehmen wolte als iel—
Cbſgen ſelbſt abtragen. Da nun der aI pallier eine excellent. ſchone ErdBeere

gefunden brach er ſelbige vor groſſen
Freuden nicht abe ſondern ſatzte ſemen

J Hut daruber ſeiner Dame die Chre zu
gonnen die Erd-Beere ſelbſt abzubre
chen und von ihr den ſuſſen Gewinn reichi lich einzunehmen. Er gieng begierig der

lame uſ und ſuchte ſie durch alle grunel Strauche. Taubmannvs unterdeß weil
J f er nun bequeme Gelegenheit ſahe den
1jCanalliet abzuzahlen machte ſich hurtig

Aſ. hinter ſeinem Buſch hervor und ſetzte
 Monſur Courtiſanen da er vorher die-_u EB ErS cq Sl 8 J— S S S S



gegeſſen eine menſchliche Erd-Beere al.
an deren Stelle und deckete den Hut fem l
artig wieder daruber machte ſich auch
alsbald wieder auf die Seite und hin
jfrden grunen Buſch um zu ſehen wieeg aplauffen möchte. So bald als nun uf

ber Jager ſein Wild gefangen und die
Dame angetroffen fuhrete er ſie/ mit
groſſer Begierde um den Gewinn zu er
langen bey der Hand zu ſeinem Hute und

Nerzehlete dabey mit erſchrecklichen Com
plunenten was fur eine unerhorte ſchone
groſſe und wohlſchmeckende Erd: Beere
er darunter verborgen welche ſieedie Da

mme mit ihren zarten Handen ſolte abbre
dhen und ihre ohne dem Honigeſuſſe Lip

pen damit bezuckern auf daß der Wu
cher ime deſto anaenehmer ſeyn mochter

Ala nun die hofliche Dame den Hut g,
auffhune gab die uberaus groſſe Erdbee uh
re nebſt der garſtigen und wunderlichen n

J

Pyramidal- Geſtalt auch einen ubelen

TAUBMANNIANA. i67 in

unv, ſtinekenden Geruch von ſich daß
daruber der Dame der appetit vergieng
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und Monſieur Courtiſan gar ſchlechten
Gewinn davon trug.

510
Die kluge Supplication.

Taubmannus hatte einſt zu Wintere
Zeit ſehr wenig Holtz deßwegen er gat
ſparſam damit umgehen muſte. Damif
er nun nicht folgends gar Mangel darau
leiden mochte erſonne er die Liſt: Er gieng

zu einer gelegenen guten Zeit und als er
den Churfurſten gutes Muths wuſte gen
Torgau in den Saal aleich als der Chur
furſt daſelbſt an der Tafel ſaß; Er trai
ohnangemeldet in die Tafel-Stube ein
ſtellete ſich vor den Ofen blieb ohn eintzige
Rede eine Weile vor dem Ofen ſtehen
und warmete ſeine Hande und Juſſe.
Da er ſich nun gnug gewarmet machte
er ſeinen Reverentz und wolte wieder
fortgehen; Der Churfurſt merckete daß
Taubmannis nicht umſonſt und verge
bens dahin kommen  ware deßwegen et

ihn fragte: Warum er ſo geſchwinde wie
davon eilete und was ihn in ſo groſſet

Kili
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 atimrnm—uKalte hieher getrieben? Taubmannus

aber gab zur Antwort: Ey gnadigſter
Herr ich habe zu Hauſe kein Holtz und
gleichwohl iſt es harter Winter: Nun
wuſte ich wohl daß Ew. Gnaden Holtz
gnug und dahero immer feine warme
Stuben haben bin alſo deßwegen hieher

gereiſet mich etwas zu warnen. Nun
habe ich mich gnug gewarmet demnach
wil ich wieder zu meinen Herren Studen
ten heim gehen und ihnen profiüren.
Woruber der Churfurſt hochlich gelachet
und durch ſeinen Amtmann ihme alsbald
Io, Klafftern Holtz anſchaffen laſſen. Wel
ches Taubmannus mit unterthanigſtem
Danck annahme.

Die artige Complimente.
Auf eine Zeit ließ der Churfurſt von

Sachſen dieſen luſtigen Poeten nacher
Dreßden beruffen und dabey andeuten
daß er ohne Verzug kommen und die
gebuhrliche Ehrerbietung ablegen ioſte.
Taubmannus ſtellete ſich gehorſamſt ein;

H als
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als er nun in das Churfurſtl. Vorgemach
eintrat; der Churfurſt aber ſich gantz un
ten zur lincken Hand an die Thur geſetzet
hatte das Frauenzimmer aber oben am
Fenſter zur rechten Hand ſtunde: muſte
alſo nothwendig Taubmannus, als er in
das Gemach eintrat ſich wenden das Ge
ſichte dem Churfurſten die poſteriors
aber dem Frauenzimmer zukehren. Als
nun Taubmannus dem Churfurſten den
ſchuldigen HandKuß abgeleget und auf
die Seite treten wolte verwieß ihm der
Churfurſt ſolche foure mit folgendemHe-

xametro:
Cur monſtras teneris tua poſterior

puellis.
Flugs im huy war Taubmannus mit fol
gendem Pentamotro zur Antwort fertig:

Poſſem, ſi vellent, anteriora dare.

Welche luſtige abgefaſte kurtze Antwort
den damahligen Churfurſten alſo wohl
vergnuget daß er ihm dafur eine guldene
Kette verehret.

Der
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Der verſteckte Loffel.

Der luſtige Taubmann wurde nach
dieſer Begebenheit mit an die Chur—
furſtl. Tafel gezogen und hatte der
Churfurſt unter andern viel Kurtzweile
mit ihme fur befahle auch heimlich dem
Hofmeiſter des Churfurſten Mund
Loffel dem Taubmanno in ſeine Taſche
zu practiciren; welches der Hofmeiſter
auch thate; aber Taubmann merckete
jolches jedoch verſtellete er ſich als wu

Löffel einſtecken. Hierauff meldete
ite er von nichts ſondern ließ ſich den

der Hofmeiſter durch ein Zeichen Jhrer
Churfurſil. Durchl. wie daß dero Chur
furſtlihhe Befehl nunmehro zu Wercke
gerichtet worden ſey. Jnzwiſchen bringt
aubmannus gar liſtig heichmlich und
ohne iemands Bermurhen und Ver—
mercken den Loffel in Jhrer Churfurſtl.
Durchl. Taſche; Wie nun die Cam
mr Tafel auffgehoben und ein Nach
fragen und Suchen nach dem Loffel iſt
fragte ihre Ehurfurſil. Durchl. die Chur—

H 2 fur—
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furſtin was hierbey zu thun? Gab auch
alsbald darauſf dem Hofmeiſter Befehl
Anſtalt zu machen daß niemand aus
dem Churfurſti. Gemache gelaſſen wurde
bevor er vorher beſuchet worden. Da
nun die Reihe alle herum biß auff den
Churfurſten und Taubmann und alle
roaren beſuchet worden bey keinem aber
der Loffel gefunden wurde ſagte der
Churfurſt zu Taubmann: Einer von
uns beyden muß ihn haben denn ſonſt
niemand hier geweſen iſt. Ein Schelm
hat ihn geſtohlen. Nicht ſo Herr Taub
mann? Meinethalben ich bins zu frie
den antwortete hierauff Taubmann—
Aber verſatzte hierauff der Churfurſt
damit iſts nicht ausgerichtet unter uns
muß auch Umſuchung geſchehen. Jch bin
es zu fr eden antwortete Taubmann
und wieſe beyde Taſchen aber da war
kein Loffel zu ehen. Was iſt das iagte
der Churfurſt fragte auch den Hormei-
ſter; wie gehet das zu? Taubmann
ſprach: Jhro Churfurſtl. Gnaden muſ

ſen
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ſen ihre Taſchen auch wie ich umkehren
und herweiſen der Loffel kan ohnmoglich
weg ſeyn. Der Churfaurſt nicht wiſſend
daß Iaubmannus ihme dem Loffel ſo liſtig
in ſeine Taſche verſtecket hatte wandte
geſchwinde die eine Taſche um und brach
te den Loffel herfut. Ey wohlan ſprach
der Churfurſt hierauff zu Taubmanno:
Weieil du den Poſſen ſo gar kunſtlich ge
machet haſt ſo ſey dir der Loffel geſehen—
cket. Taubmann nahm auch den Loffel
mit groſſem Dancke an und marchirete
ſamt der Kette nach Wittenberg.

Die ſalſche Auslegung.
I'nubmannus gieng einsmahls zuDreßden ouſ dem Schloſſe herum ſpatzi

ren. Jhme begegnete ein naſeweiſer
HofJuncker und als dieier Taubman-
num eine Gemahlde ſahe betrachten da
bey:dieſe Buchſtaben ſtunden: V. D. M.
1 AÆ fragte der Edelmann Taubmannum

gar honiſch Herr Saubmann wiſſet
ihr auch was dieſe Buchſtaben bedeuten?

Hz Taub-
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Taubmannus ſahe ihn zur Seiten an
weils ihn ſehr verdroß. Der Juncker
tachelte und ſprach: Es heiſt: Vnſern
Dreck Muſt Ihr Æſſen. Taubmann war
geſchwinde relolviret und mit einer Ant
wort fertig; Nein nein ſprach er es heiſt
nicht alſo ſondern umgekehret heiſts Jun

dor: ſſet Ihr Meinen Dreck Vorher.
J Der hintergangene Freyer.

Wenige Zeit darauff als unſeraubmannus zu Wittenberg Profeſor
Poeſeos war confirmiret und inſtalliret
worden lebte er mit einem ſeiner Colle-

Sen dem Hn. Profeſſore A. T. Sibero,
inhochſier vertraulicher Freundſchafft

weelcher ihm entdeckete wie er Jungfr.9 J Cuiſabeth Matthai hertzlich liebete und

eine ſonderbahre Affection, ſie zu eheli

n!
Nchhen zu ihr truge auch von Taubmannoit

l

l

35 bate die Muhewaltung auff ſich zu neh
ili men unb mit derſeſben vor ihn und ſtatt
J. ſeiner das Wort zu reden Solches An

ſ
errbieten ſeines Freundes ließ ſich Taub-

if.
mannus
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mannus ſehr wohl gefallen verfugte ſich
auch ohne Verzug in der Jungfer
Hauß. Wie es nun offters die Exempel
bezeugen daßgefahrlich ſey einen andern
in die auffgeſtellten Sprenckel zu ſchi
cken die Vogel auszunehmen weil es
dhne Betrug nicht ſo genau abgehet. Al
ſo gieng es auch, Taubmanni beſtem
Freunde; Denn weil Taubmannus ſa
he daß Jungf. Eliſabeth eine zuchtige
keuſche und fromme Junfrauwar ſuche
te er lieber das Jawort vor ſich und er
hielte auch ſolches vor ſeinem Freund
und Collegen; welche liſtige Begeben
heit er mit dieſer ſonderbahren Entſchul
digung wuſte zu beſchonen: Daß wir
Menſchen zwar einander aber ieder ſich
ſelbſt vor erſt und zwar vornemlich zu
dienen und gutlich zu thun verbunden
ware. Welches auch der Hers Prof.
Sieber ſein Collega, als einen liſtigen
Schertz auff-und angenommen und ſich
geſtellet als ob er es nicht hoch achtete;
wiewohl dieſer Schertz bey ihm dennoch

H 4 ſo
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ſo viel gewircket daß er ſein Lebenlang um
keine Jungfer mehr hat angehalten oder
anhalten laſſen ſondern iſt als ein junger
Geſell Anno 1525. geſtorben.

Der mit den Hoſen gepaarte
Braut-Krantz.

Jch will nicht hoffen daß es lemand
unſerm Taubmann verargen ſolte weni er Brautigam bent
EheBette oder ſage ich aus der Braut!
Kammer ſchwatzen will. Als Taubmann
ſeinen Hochzeit-und EhrenTag in Freu
den vollbracht und nun der langſtge!
wunſchte bend herbey kam daß er mit ſeit
ner vertrauten Eliſabeth ſolte zu Bette ge
hen die Junfr. Braut was lange verwei
iete ehe ſie die Braut-Kleider ablegete
und nach Gewohnheit dererjenigen Brau

te die ſonſt GOtt hertzlich dancken daß er
ſie der groſſen und faſt unertraglichen
Burde des Jungfer-Krantzes benom
men und entladen zu ihrem Brautigan
ins Bette ſtiege; ſondern ſich nachdem ſil

ihren
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ihren Braut-Krantz vom Kopffe genom
men und an eine Schraube in der Wand
auffgehencket vor das Bette auff die dar
an geſtellte Banck niederſatzte und hefftig
weinete: ſtieg Taubmannus, der allei
ne lantzer au tiegen nicht geſonnen war
aus drin Bette ergriff ſeine Veduti
g in
n
a 8-Hoſen trat vor die Braut bat
m Gerzeihung daß er ſeine Brauti

gams Hoten zu irem BrautKrantz
nfnaen wochte ſatzte ſich darauff neben
bit Braut auff die BettBanck nieder

weinet und dadurch ſeine Braut zum
kachen bewogen hatte fieng er an ſie
aiſo anzureden: Mein Schatz! was
lrd doch endlich daraus? wenn wir gleich
die gantze Nacht weinen ſo muſſen wir
doch endlich aufhoren und uns zuſam
men legen gleichwie dort dein Krantz und
meine Hoſen ſich fein zuſammen gepaaret
beh einander hangen. Am beſten iſts
wir machen Feyerabend und legen uns

D5 ſchlaf
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ſchlaffen. Daqu ſich auch endlich dit
Braut willig verſtanden.

Die verſatzten Mantel.
Auff eine Zeit als unſern Taubman-

num etliche ſeiner guten Freunde beſuche
ten und einen Schmauß ausfuhren wol
ten empfieng ſie Taubmann gantz freund
lich hieſſe ſie auch ihre Mantel ablegen
welche er durch ſeinen Famulum in ſeint
Studier-Stuben hinauff zutragen hie
fohle. Gab aber bald darauff unveri
mercket der Gaſte ieinem Famulo Be
fehl die Mantel aun den Stadt Keller
zu tragen und dafur guten Wein und
Jeſſeniſches Bier zu hohlen mit Ver
ſprechen daß ſie auff Morgen mit gutem
Danck und richtiger Bezahlung wieder
um ſoſten abgeloret werden. Der Fo-
raulus truge tapffer auf Taubmannus
gab es willig und die Gaſte erzeigten ſich
frolich. Da nun ein ieder ſein Genu
gen zu haben vermeynet und einen Auffe
ſtand machten nacher Hauſe zu gehen

auch

4
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auch ihre Mantel wieder foderten ſagte
Taubmann wie ſie bey dem Stadt
Schencken auff dem Keller verſetzet ſtun
den welche ſie nach ihren Belieben mor
gendes Tages wieder einloſen konten da
bey er ſich als ein Zeuge auch willig fin
den laſſen wolle. Die Herren Gaſte ſa
hen einander an und muſten doch endlich
dieſen Poſſen belachen; kunten ſich aber
an ihrem lutigen und luſtigen Wirth
fuglicher nicht rachen als daß er ſeinem
Verſprechen nach den folgenden Tag mit

ũ

ihnen etliche Stunden auff dem Stadt
eller in dem kleinen Stubgen verderben
n-

Die neuen Fenſter.
Einsmahls zu Winters Zeit giengen

etliche junge Studenten Abends fur un
ſers Taubmanns Hauſe vorbeh und er
zeigeten ſich recht luſtig. Taubmann be
gab ſich geſchwind zu ſeiner Hinterthur
hinaus und unbekannter Weiſe machte
er ſich mitten unter die Purſche gab ih

Hs nen
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nen auch folgenden Anſchlag: Man kon
te keine beſſere Luſt haben als Taub
manns ſeine alte Fenſter mit Schnee—
Ballen einzuwerffen; machte auch hier
auff alsbald ſelbſt den Anfang und thait
den erſten Wurff darauff die andern
deſto getroſter worffen und Taubmanns
Fenſter ſehr verderbeten. Mittler weile
aber da er ſie gut genung kennen gelernet
auch ihre Nahmen meiſtens wuſte ſchlicht
er ſich unvermerckt wieder zurucke in ſein

ü

Hauß. Des andern Tages lieſſe er dile
FenſterSturmer fur den Rectorem Ma
gnificum citiren und ob ſie ſchon leugnen
wolten thate er ihnen dennoch ſattſam
dar daß iie diejenigen geweſen die ſolche

n gerugte boßhaffte Thatligkeit verupet
batten welches ſie auch endlich geſtehen

ß

l

niſolten machen laſſen. Und auf ſolche Art

n muſſen. Darauff ihnen allen von deni
Rectore Magnifico aufferleget wordenailn! daß ſie als ungeſtuhme Nachtſchwarmet

zt dem Taubmanno ſeine Fenſter wieder
L

kr Die
n,h! bekam Taubmannus wieder neueKenſter.
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Die luſtigen Studenten.

Als auff eine Zeit Churfurſt Chriſtian
der Andere Hochloblichen Gedachtnuß
Taubmannum, weld-en er ſonſt ſehr wohl
um ſich ſeiden kunte auch ihn zum offtern
nacher Dreßden beruffen laſſen zu ſich an
die Tafel gebeten er auch willig erſchie—
nen und ihn der Churfurſt unter andern
fragte: Was die Studenten zu Wit—
tenberg machten? Schwieg Taubmann
Aufangs ein wenig ſtille ali inzwiſchen et
was weniges leerete dabey etliche Becher
Wein nach einander aus. Hierauff ſtund
er unverhofft von der Tafel auff entleh
note von einem HofBurſch einen De
gen gieng hinab in Schloß-Hof fieng

an zu ſchreyen und au juchzen kratzete mit
dem Degen in die Steine warff auch etz

uwe Gcheiben ein und ſtellete ſonſten ſich
ſehr ungebahrdig. Der Churfurſt er
ſchrack Anfangs uber dem Lermen da
man aber ſagte daß es Taubmann ware
hieſſe er ihn alsbald vor ſich beſcheiden
und daer erſchlene auch der Churfurſt ihn

H7 fragte
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fragte was ſolches bedeuten ſolte? Gab
Taubmann zur Antwort: Auff meines
gnadigſten Churfurſten und Herrn Be
fehl habe ich vorietzo gewieſen wie es die
Studenten zu Wittenberg iezuweilen zu
machen pflegen.

Die gehetzten Haaſen.
Taubmann war bey dem Churfurſten

in groſſen Ungnaden auch allenthalben
befohlen daß ſo er ſich wieder bey dem
Churfurſtlichen«gof anmelden lieſſe ihn
mit den Hunden abzuhetzen. Aber
Taubmann erſonne die Liſt: Er kauffte
drey lebendige Haaſen nahm ſie unter
ſeinen langen Mantel und gieng damit zu
Hofe. Kaum war Taubmann zum
SchloßHote eingetreten wurden als
bald etliche Hunde an ihn gehetzet: Ge
ſchwinde ließ Taubmann einen Haaſen
lauffen und damit weil die Hunde dem
Haaſen nachlieffen kam Taubmann uber
den SchloßHof mit Frieden hinuber.
Jndem er aber die Treppen wolte hinauff

gehen
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gehen kamen ihme andere Windſpiele
entgegen; Taubmann lieſſe geſchwind ei
nen andern Haaſen unter dem Mantel
k

J

ervor ſpringen welchen die Hunde die
Treppe hinab verfolgeten; und alſo kam
Taubmann fur das Churfurſtl. Gemach.
Aber ein ander Windſpiel wartete auff

unſern Taubmann daß es alſo unmog
lich ſchiene das Churfurſtl. Gemach ein
zurommen. Jedoch als Taubmann
auch den dritten Haaſen unter ſeinem
langen Mantel hervor ſpringen ließ und
die Hunde denſelben uber den Saal ver
folgeten bekam Taubmannus Luffft in
das Churfurſtliche Gemach einzutreten.
Woruber ſich der Churfurſt hertzlich ver
wunderte und dieſer Liſt halben Taub
mann ſehr freundlich bewillkommete.

Das ubelgeſchoſſene Wild.
Zu einer Zeit hatte der Churfurſt eine

groſſe Menge Hirſchhaute beyſammen
aubmannus wrach Jhn um eine oder
ein paar an welche er auch erhielt: Weil

aber
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aber in der einen Haut viel Locher waren
wiewohl ſie ſonſt an ſich ſelbſt ſehr gut
war ſchuttelte Taubmann den Kopff.
Der Churfurſt fragte ihn warum er deſi
Kopff alſo hatte geſchuttelt und ob ihm
dreſe Haut nicht. gefiehie Gar wont
gnadigſter Herr ſprach Taubmann au
leine ſie hat viel Locher und iſt ſehr ubel
zerſchoſſen. Jhr ſeyd ein ſeltzamer Mann
ſprach hierouſf der Churfurſt!!. Weiſtl
ihr uns doch eine andete Art wie min
einen Hirſch burſten ſoll ohne ein Loch!
Taubmann antwortete: Foru bey der
Einladung ein und bey der Ausladunag
hinten aus wer ſo trifft der wird dit
Haut nicht verletzen. wMieruber ward
ein ſtarck Gelachter und Taubmann bel

tam eine beſſere Hirſchhaut die ohne eo

gher war.
Die ſtreitenden Poeten.

Eben dieſer Churfurſt ſtellete auff eine

Zeit ein koſtlich Gaſtgebot an darzu er
auch Taubmannum, und zween andert

trefli
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trefliche Poeten hohlen lieſſe; Dieſe bey
de kamen endlich als der Wein das Poe
ten-Kaſtgen hatte beſtiegen mit unſerm
Taubmann auf einen Wettſtreit in
Verſe machen daruber ſich der Chur—
furſt dermaſſen erluſtigte daß er auch ei-
nen gulden Pacem, oder GnadenPfeu—
nig auf den Tiſch warff mit dieſem Ver
ſprechen daß wer unter ihnen auf dieſes
guldene Pacem den beſten Vers ex tem-

Pore machen wurde ſolchen zur Vereh
rung davon tragen ſolte. Da nun einer
den andern mit Vers machen zu uber—
meiſtern vermeynte und lange geſtritten
hatten grieff endlich Taubmannus nach
dem guldenen Pacem, und brachte dabey

aus dem Virgilio, nachfolgenden Vers
hervor?

Nulla ſalus bello, PACEM te poſci-
mus omnes.

Der beruhmte Poet.
Als auf eine Zeit die Herren Proſes-

ſores in Wittenberg einen abſonderlichen

Con-
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Convent einer wichtigen Sache wegen
anſtelleten und jeder ſein votum dabeyh
tragen muſte und nunmehro an Taub—

J mann war ſein votum auch ab;ulegen;
l

und ſolches einem ſeiner Herren Collegen

der ihm nicht gar wohl gewogen nicht
eben wolte gefallen und ſprach: Jch ſe

he wohl die Poeten ſind und bleiben doch
Narren. Verſatzte ihm TaubmannDinmiedet/ und ſprach: Mein geehrter

Herr College, iedermann ruhmet ihn daß
er doch gar zu einen guten Vers ſchreibe
und vor den beſten Poeten hier gehalten
wird.

Kurtz und gut.
Taubmann ſtund einſt bey dem Chur

furſten in Ungnaden und weil der Win
ter ziemlich hart ſo war er bedacht wie die
Sache anzufangen. Hie erſonne er endlich
dieſe Liſt: Er lieſſe ſich bey dem Churfur
ſten anmelden mit unterthanigſter Pitte
ihme doch nur auf ein eintzig Wort Au-
dientz zu geben. Auf Interceſſion an

derer
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eerer Furſtl. Perſonen welche gleich da
umahl zugegen waren und den einigen
Wort-Vortrag ober die Supplic von
inem Worte zu horen verlangeten wur
de Taubmannus eingelaſſen: Er gieng
getroſt das Gemach ein machete einen
hoffichen Reverentz und bliebe ſtock—
mauſe ſtille ſtehen und redete kein Wort.
Jederman horete gantz genau wenn
Taubmann ſeinesupplication von einem
Worte ubergeben wurde; Als aber end
lich ihnen allen die Zeit etwas zu lange
werden wolte fragte ihn der Churfurſt
und ſprach: Taubmann was iſt dein
Begehr? Taubmann machte abermahls
eine hoffliche Corapſimente/ und ſprach
darauff: Holtz: Hielte hiermit inne und
redete kein Wort mehr: Daruber ſie alle
mit einander lacheten und Taubmann
nicht nur Holtz föudern auch groſſe Ver
ehrung zu einem warmenden Fuchs-Pel
tze bekam,

Geſchenck nehmen.

on einem vornehmen Herrn der
ſebr
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0a r;;.- __v;y-ſehr geitzig und um Geſchencke willen offt

mahls die ungeſchickteſten Leute zu unter
ſchiedliche Aemter Kirchen-und Schul
Dienſt promovirte ſagte Taubmann
Wenn man einen Kayſer erwehlet bt
darff man nur ſieben Churfurſten alleit
wenn dieſer einen Beamten Kirchenode
Schuldiener erwehlen ſoll muſſen woy
viermahl ſieben Churfurſten zu gegel
ſeyn verſtund daß derſelbe viermahl ſiv
ben Reichsthaler von denen Churfurſtei
geſchlagen ſich wohl zum recompen
reichen laſſen.

Die Pritſche.
Es war Taubmann einſten mit ſel

nem Sohne auf der Jagd ſo Jhre
Durchl. der Herr Adminiſtrator hieſtel
gefahren als nun dieier junge Taub
mann nicht alſo redete?wie es die Geſchl
der Jagerey erfodern und er deswegen
die Pritſche ausſtehen ſolte ſo wölte zwat
der Vater ſolche Zuchtigung gerne helffelt
abwenden; Da ers aber nicht erlangen

konte
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daß ihm die Pritſch Banck mochte ge—
ſchencket werden. So bald ihm ſolches
von dem Hertzog verſprochen war hieſſe
er dem Sohn ſich auff einen Wagen ge
ſchoſſener wilden Schweine legen dar
auff ihm denn ſolch Pritſch-Banck mit
vier Radern abgefolget worden und in
ſeiner Kuche wohl zu ſtatten kommen iſt.

Apollensberg.Ein Obriſter ſagte zu Taubmann:
Er mochte gerne das Univerſitats-Dorff
Apoensberg ohnweit Wittenberg gele
Jen haben. Herr Taubmann antwor
tete das ware eine Unmoglichkeit; denn
auff den Apollensberg gehorten keine
Obriſien und Soldaten iondern nur
Poeten Doctores und gelehrte Muſen
Kinder.

Hannde Waſchen.
Taubmann hatte Herrn M. Andream

Wankelium, Pfarrherrn zu Trebitz zu
Gaſt geladen und ehe man ſich zu Tiſch
ſetzete wolte Taubmann haben daß

I. Wan-
n
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M. Wankelius ſich zuvor die Hande
waſchen ſolte wie es denn in honetten
Cornpagnien noch dieſe Stunde die Mo

de iſt daß man ſich zuvor waſchet. Allein
M. Wanlelius moſte das nicht thun
ſondern ſagte: die Herren Proſeſſores
wollen zwar haben daß die Geiſtlichen
ſich zuerſt vor dem Tiſch die Hande wa.
ſchen ſollen aber ſie laſſen doch die Geiſt
lichen zuletzt am Tiſche ſitzen. Taub
maun ſagte: das geſchiehet darum daß die
Geiſtlichen ſollen die Erſten in der Reini
gung ſeyn und die Letzten im trincken.

Der grobe Dreſchflegel.
Ein groſſer Herr welcher gewohnt

war ziemlich grob mit den Leuten zu
ſchertzen lude einsmahls Taubmann
zu Gaſte. Als ſich nun Taubmann ge/
horſamſt einſtellete gedachte dieſer Herr
ihn alsbald im Anfang zu ubertolpeln.
Oa nun Taubmann dieſem Herrn die
Hand gab hielte dieſer ihn dabey ieht
feſte und ſprach: Lieber Herr Proſeſ:

ſor,
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ſ o grobe und harte Haut habet: Jch
glaube ihr ſeyd ein Dreſcher. Es kan
ſeyn verſatzte hierauff Herr Taubman-
nus, es iſt faſt errathen: Jtzt habe ich den
Slegel ſchon in der Hand.

Der ſich ſelbſt findende Narr.
Einſt kam ein groſſer Herr nach Wit

tenberg welcher weil er von Taubmanno
viel gehoret ihn zu ſehen verlangete auch
deswegen zu ſich zur Tafel erſuchen ließ.
Taubmann ſtellete ſich ein ſaſſe ernſthafft
beym Tiſche aſſe nach Vergnuglichkeit
und fuhrete lauter kluge und nachdenck—
liche diſcurſ2 Bald darauff als ſich
die Mahlzeit hatte geendiget ſund Taub
mann von dem Tiſch auf und wolte ſei
nen hoffuchen Abſchied nehmen. Aber
dieſer Herr ſagte: Nicht ſo Herr Taub
mann ſo haben wir nicht gewettet; Jhr
ſolt uns noch heute etwas luſtig machen:
Jhr ſeyd ja der von deſſen Poſſen wir
viel gehoret; das weiß ich nicht ſprach

Taub
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Taubmann hier zu Wittenberg giebts
keine Narren es ſey denn daß einer erſt
hier ankommen ware.

Die warme Stube.
Jn einem Winter ermangelte etlichen

Profeſloren zu Wittenberg ſo wohl als
Taubmanno, Holtz die Stube zu hei
tzen; wie er nun in allen Fallen gar glück
lich war von Jhrer Churfurſtl. Durchl.
etwas zu erhalten alſo fugte ſichs gleich
daß dazumahl ein groſſer und bey dem
Churfurſten viel vermogender Miniſter
gen Wittenberg kum welchen Taubman
nus zu ſich zu Gaſte geladen dieſer er
fulete ſein Begehren und ſtellete ſich
willig ein. Aber die Stube war ziem
lich kalt nnd ſehr harter Froſt. Dieſer
fragte Taubmann: wie und warum er
ſo kalt in ſolchem harten Winter ſaſſe?
Taubmann gab zur Antwort: Er muſ
ſe zwar geſtehen daß er ſchon lange Zeit
kein Holtz mehr hatte gehabt und langſt
verbrannt auch etliche Wochen keine

warme
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warme Stuben gehabt um ſeinen hohen dePatron aber recht zu bewirthen hatteer

zu allen ſeinen Herren Collegen geſchickt/
und ſie um Holtz anſprechen laſſen es
hatte aber ieder den groſſen Mangel vor
beſchutet biß endlich ſein Herr nachbar ĩ
ihm einen Arm voll Holtz ſo an demPreiß 12. Rthlr. werth geliehen diß it
hatte er hinein in den Ofen geſchoben und

er wiſſe es gewiß daß es in dem Ofen
brenne wunderte ihn ſelbſt daß es nicht
warm werden wolle. Dieſer vornehme
Herr aber als er aus ſonderbahrer Ver
wunderunag wegen des theuren Holtzes in p
den Ofen ſahe wurde er darinnen einer
Noniiä

v vitied Vrciniciiben Tihieo geewahr. Daruber er hefftig lachete auch
bald darauff ſolches

Churfurſtl. Adminiſtratori hinterbrachte welcher alsbald Verſehung that dahß in

lo wohl Taubinann ala di andern Pro- L

3 Dit
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Die ſtreitenden Gotter.

Einsmahls truncke der Churfurſt
Taubmanno einen Becher mit Weine
zu darein er ein ſchon Goldſtuck geworf
fen mit dieſem Vermelden: Daß wo et
einen luſtigen teutſchen Vers deſſen er
ſonſt nicht gewohnet war ex tempore

darauff machen konte ſolte das Geld
ſeine ſeyn. Taubmann nahm den Be
cher mit Freuden an weil er des reichen
Fiſchzugs ſich gewiß verſichern Funte;
Den darein geſchenckten Wein trunckt
er reine aus und langete hernach das
Goldſtuck aus dem Becher mit folgeria
dem Verſe hervor:

Zwey Gotter konnen ſich im Glaſt

nicht vertragen;Geh Pluto in mein Sack geh Bac
chus in den Magen.

Und ſteckte hiermit das Goldfiuck in den
Beutel den Becher aber ubbrgab er dem

Churfurſten wieder ſeev.. t
rr 4

Diſpu
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Diſputiven.

Vom diſputiten ſagte Taubmaun:
Jch habe das diſpuriren aufgegeben und
zu Sapputiren angefangen: Denn jenes
heiſt verſtreuen dieſes aber zuſammen le
ſen: Zu Latein lauten Taubmanni Wor
te beſſer: Deſii diſputare, coepi ſuppu-
tare, quoniam illud diſſipationem, hoc
collectionem ſignificat.

Nativitaut-Stellen.
Von der Nativitat- &tellung hat

Taubmann nichts zu halten ſondern zu
ſagen gepfleget: Er wiſſe nur eine Nati-
vitat ſo allen frommen ChriſtenMen
ſchen gemein ware in welcher Herotcopo
ſey GOtt der Water im mittler Himmel
der achſtis Eſus ChHriſtus im ſechſten
Hauff der Heilige Geiſt. Jm ondern
die Engel in dem dritten der Teuffel die
Sund und GOttes Zorn im vierdten
Moſes und das Geſetz im funfften bie
Propheten und Apoſiel mit der Glau—

Je teng
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benspormul, im ſiebenden die Sacra—
menten im achten die Buß der Glaube
die Hoffnung und die Liebe im neunten
das Vater Unſer und das Gebeth in ge
mein im zehenden das Creutz und Ge
dult im eilfften der Tod im Zwolfften die
allerfrohlichſte Auferſtehung von den

Qodten/ und die ewige Seeligkeit da
der Saturnus nicht uber unt ſondern un
ter uns ſeyn und ſeiner wider uns ver
ubten Grimmigkeit Straffe leiden wer
de. Mit dem Anhang: Wer dieſer
Betrachtung nachſinne werde wegen un
glucklicher Conitellation und Stirnung
des Saturni und Satanæ ſich wenig be
kummern.

Die Churfurſtl. Gnade.
Als die von Adel bey ChurFurſtChri

ſtian dem andern in Sachſen genannt
den Freygebigen ſo viel und anſehnliche
Recompenſen ausgebeten und die Reihe
zu bitten auch an den Taubmannum kam
ſagte ein furnehmer Rath der mit an der

Tafel
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Tafel geſeſſen: Weil Jhr Churfurſtl.
Gnaden ihrer viel ſo reichlich begaben ſol
ten ſie billig auch Taubmannum, als ei—
nen ſo furtrefflichen Mann der die Ver—
gleichung mit Chur. Sachſen und Bran
denburg angerichtet und anderwerts ſich
verdienet gemacht mit einer anſehnlichen
Verehrung auch bedencken. Jhr Chur
furſtliche Gnaden erzeigten ſich willfah—
rig mit Vermelden Taubmann ſolle nur
begehren. Taubmann begehrete einen
Kuß ſo auff der Tafel geſtanden daron
JhrChurfurſtliche Darchlauchtigkeit den
erſten Biſſen gegeſſen damit ſeine Frau
den andern davon haben moge c. Jhr
Churfurſtliche Gnaden verwunderten
ſich ob ſolchem geringfugigen Begehren
und erbothen ſich zu etwas beſſers; aber
Taubmann ſagte: Die Churfurſtliche
Gnade ſey ihm uber alles. Darauff er
wehnter Rath angeſangen: Es ware
zu wunſchen daß andere auch an einem
ſolchen Geſchencke wie Taubmann ge
nung haben und ſich mit des Herrn Gna

J 3 de
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de befriedigen wolten ſo wurde es beſſer
mit dem Lundes-Vater und mit dem
Lande ſtehen.

Der aufgefreſſene Loffel.
Als er mit einem Churfurſtlichen Rath

Fruhſtucken ſolte und keinen Loffel hatte/
ſagte der Bediente: Ein Schelm der

1

nicht mit ſuppet. Taubmann ſchnitte
geſchwinde eine Rinde von einem Hof—
Brodte ab iſſet damit Suppe und als
die ausgegeſſen war iſſet er die Rinde
mit ſagende: Ein Schelm der ſeinen
Loffel nicht gar mit aufſfriſſet.

Boſe Weiber.
Als er gefraget ward was die Urſach
daß ſo viel frommer Jungfrauen hinge
gen ſo viel Zanckſuchtiger Frauen gefun
den wurden? Antwortete er: Es konte
einer Jar wohl bey dem ſchonſten Bienen

GStocken ohne einge oder doch ſonder
bahre Verletzung voruber gehen wofern
er ſie nicht ſelbſt reitzet; ſo bald er abet

nach
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nach ihnen ſchlagen ſie ſtoſſen oder in
ihren Stock ſtoren will wurd er das
Sauſen und Brauſen nicht ohne Ver
letzung empfinden.

WeiberRegiment.
Jngleichen ſagt er: Es ſey eine Wei

besPerſon ſo fromm als ſie zu wun
ſchen ſo unterſtehe ſie ſich doch unter Zei
ten das Regiment zu verwalten und das
Scepter zu gebrauchen ſonderlich wenn
KammerGSachen auszumachen ſeyn.

Kinder-Zeugen.
Als bey einer Furſtl. Tafel unter an

dern auch vorgebracht wurde was doch
die Urjache daß manche Weibes-Per
ſonen ſo viel Magdlein manche herge
gen ſo viel Knablein zur Welte gebracht
Taubmann aber ſeinem Gebrauch nach
anfanglich nichts dazu ſagte aber durch
eine Furſtl. Perſonrdazu vermahnet
ſein Guta;ten auch dazu zugeben hat

er geſagt: Es ſolle Jhre Fuſtl. Gna
Ja den
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den eine Kugel-Form nehmen in wel
cher ſo er zu wenig Bley darin gieſſe
wurde ein unvollkommen Klumplein
darein werden wo er zu viel wurde ein
vollkommenes Knopfflein heraus kom
men.

Narren am Hoſe.
Da Taubmann gefragt wurde wo

28 die groſten und meinen Narren gabe?
ſagte er: Zu Hofe denn da muſte im-
mer einer des andern Narre ſeyn. Frag
te einer ob denn auüch der Furſt in derſel

 higen Zahl ſey? Antwortete er: Ille eſt eximius: Das iſt der Oberſte entweder

Dnbet exemptus reliquis.
Groſſe Schweine.

Als einer ſeiner guten Freunde wel
cher ziemlicher Statur war ihn fragte

 ob Jhr Churfurſtl. Gnaden groſſe Saue
auff der Jagd gefangen hatte ſagte er:
Ja ſie waren ſo groß wie ihr.

FlohWildpret.
Als auch von der Koſtligkeit des

Wild
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Wildprets und ſonderlich der Hirſchen
geredet ward ſagte Taubmann: Er
hielte mehr von einem Floh als von den
ſchonſten Hirſchen; denn nachdem die
Weiber zu ihren Rocken und Neh
Gezeug gewidmet waren man auch
bon keiner bewanderten Jungfrau viel
u halten pflegte ſie aber von Natur
vo nicht alle doch der meiſte Theil et
was trager waren als ſey ihnen nach
dem Fall das Floh-Wildpret zu geeig
let worden welches ſie bey Tag und
Nacht in oder auſſer dem Geheg unver-
yindert mogen hetzen: Auch in oder auſ-
er ihrer Bahn fallen welche ihnen auch
üten Gerichts-Brauch nach unver
ahrig verbleiben da dann zu Zeiten ei
jer von Orient der andere von Occi
ent durch Austritt die Netze auffzu
tellen und als in ſtetswarender U
ung zu ſeyn ihnen Urſach giebet. Wenn
lun ein unſchuldig Thierlein durch der
Weiber-kiſt niedergeſchlagen wird ſey
s viel hoher zu betauren als wenn das

J1 ſchon

-4}
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ſchonſte Stuck Wild gefallet merde; dent
durch jenes die Weibes-Perſonen allezeil
hurtiger gemacht durch dieſes aber dit
arme Unterthanen nur durch Vertre
tung ihrer Guter und Saamen verder
bet wurden.

Geſundheit-Trincken.
Taubmann muſte in des Cardinal

Cleſels Gegenwart des Luthers und det
Pabſts Geſundheit trincken; als er abtt
ſolches verrichtet ubergiebt er ſich et
ſchrecklich und ſagt: Da lieat euer Pabſt
Denn Lutherus und der Pabſt konnen
ſich in meinem Evangeliſchen Magen
durchaus nicht vergleichen: ich dancke
GOtt daß ich den einen loß bin.

»Saltz.Als Taubmann das Saltz-Faß auff
der Churfurſtl. Tafel oben an ſtehen
ſahe ſatzte er es unten auff den Tiſch
Wie nun Jhro Durchl. fragten: War
um er ſolches thate gab er zur Antwort

daß
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daß weilen die Wittenberger ſich be—
ſchweren daß ihnen das Saltz ware zu
hoch geſetzet ſo hatte er es wollen erniedri
gen damit ihnen ins kunfftige alle Gele-
genheit zu klagen mochte benommen wer
den. Worauff der Preiß des Saltzes alſo
bald gemindert worden.

PoſtillenReuter.
Als Taubmann in der SchloßKirchen zu Wittenberg einsmahl einen

Franucken predigen horte der ſeine gantze
Predigt aus dem Chemnitio, Mylio und
Hunnio entlehnet hatte ſprach er: Hevr
Landsmann! Jhr habt heut vornehme
Leute conſuliret daß euch alles ſo wohl
abgegangen.

Carminice Reden.
Als Taubmann zu Heilsbronn ſre-

quentirte pflegte er alle ſeine Sachen
mehrentheils Carminice und Vers
Weiſe vorzubringen das verdroß den
Rectorem, und baculirte ihn deswegen

J« aberJ
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aber Taubmann konte es noch nicht laſ
ſen: ſondern ſprach:

Deſine Præceptor, poſthæc non car-
mina fundam.

Pabſtiſche Seelſorger.
Catbinal Cleſel verachtete die Luthe

riſchen Prediger und lobete hingegen
die Pabſtiſche Pfaffen und Monche
ſprechend das waren rechte SEELSOR-
GER. Als ſolches Taubmann horte ver
droß ihn ſolches hefftig und ſprach: Jhro

/Eminentz, es ſind eure Pfaffen freylich
die beſten Seelſorger aber ansgramma-
tice: denn wenn man das Wort SEEL-
SORGER umkehret und die Buchſta
ben verſetzet heiſſet es ein GROSER

ESEL.
Schinder.

Als Taubmann einen Wirth einen
Artzt und einen Scharff-Richter bey

ſammen ſtehen ſahe ſprach er: Da
ſind die drey vornehmſten Schinder

Denn



TAUBMANNIANA. 205
Denn der With ſchindet die Geſunden
der Artzt die Krancken der Scharff n

richter die Todten.

Poetæ Famelici.
Als einer uber der Mahlzeit erzehlete/

wie etzliche Poeten Lyrici, andere Epici lil

jijſarn legiaci waren ſprach Taubmann
die meiſien ſind Famelici, und die trifit

m 1zan zum erſten an.

Als Taudmann zu dem beruhmten

B

Poeten Chriſtophoro Homagio in
Schwobach kam empfieng ihn dieſer mit
folgendem Vers:

Archi- Poeta facit Verſus pro mille
Poetis.Worauff Taubmann alſobald einen

Becher mit Wein ergriffe und antwor
tete:

Et pro mille aliis Arehi- Poeta bibit.

Narren.
Taubmann pflegte zu ſagen: Es wa

J7 re
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re umſonſt und vergebens daß man di-
ſvutire: Utrum detur vacuum in rerum
natura? ſintemahl ja in der Grammatica
unter einer Regul ſtehe: Stultorum ple-
na ſunt omnia.

Seltſamer Poete.
Den Herrn Taubmann redete ein

Schuler auff ſeinen NahmensTag
Carminice alſo an:Omnipotens Taubmann raucum tibi

dedico carmen.
Und meynete ihm noch ſo einen groſſen
Gefallen dadurch zu erzeigen: aber Taub
mamn argerte ſich dergeſtalt uber die An
rede daß er dem neuen Lateiniſchen
PritſchMeiſter mit nachfolgenden Wor
ten die Thure wieß:

Omnipoten: Hunsfott, was machſt
mir da für Larmen.

Mutze.
Als einer ſeiner TiſchPurſche der un

ter der Mutze nicht eben zum beſten ver
muhret
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wahret war eine neue Mutze ſich ange NiPlli

ſrhaffet hatte verwunderte ſich Taub—
inn daruber und ſagte:
Pulchra quidem mitra eſt, ſed tinti-

nabula deſunt,
Iſta ſin adeſſent, pulchrior mitra

foret.

Bart -abſcheeren.
Als einer von den Collegen des Herrn

Caubmanns ſeinen Bart hatte wegneh
men laſſen und des Sonntags darauff
in den Profeſſor-Stuhl kam wolte die
ſen jener durchaus nicht einlaſſen ſondern
ſprach: Er gehore hie nicht hinein denn
hie keine junge Schneffler ſondern an
ſehnliche und bartige Leute ſaſſen biß die
ſer endlich ſeinen Nahmen niederlegte da
denn Taubmann geſagt: Er hatte ihn
nicht gekannt.

Guter Poet gute Carmina.
oubmann hat offters Schertzwelſe

zu ſagen pflegen: Wer ein guter Poete

ſenyn



—SJ

æ

 r———

208 TAUBMANNIANA.
ſeyn und ein ſauberes Gedicht ſchreiben
wolle der muſſe Wildpret Fiſch und ei
ne Eſels Stimme darinnen ſehen laſſen
nemlich ein Reh, aale, und ja, das ſind

Rc-al-ia.
Alte Jungfer.

Der Bader in Wittenberg hatte eine
ſehe alte Tochter Nahmens Roſina, die
pflegte Taubmann Antiquitatis Roſini
zu heiſſen.

Cantzel-Plauderer.
Als einsmahl ein alter aniehnlicher

Academicus mit groſſem Geprange auf
trate und doch wenig erbauliches auff

der Cantzel herredete ward Taubmann
von Eraſino Schmidio gefraget: Wie
ihm die Predigt gefallen? Worauff er
geantwortet: Er hatte noch keinen Stü

benten gehoret der mit ſolchem groſſen
Anſehen  und Gravitat ſo viel geſagt hat

te als Nichts wie dieſer in ſeiner Pr
digt gethan.

Wit
E
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Wittenbergiſches Echo.
Fur dem Wittenbergiſchen Elſter

Thor gegen der Vogelſtangen uber iſt
ein Wunderſchones Echo, dahin pfleg
te Taubmann gar offte mit ſeinen Stu
denten zu ſpatzieren zu welchem er eins
mahl ſagte: Wenn die Herren wiſſen
wollen was ein alter Jeſuite in Folio,
und ein junger Jeſuite in Duodecimo
ſey ſo konnen ſie ſolches allhie zum be
ſten lernen und als er darauff dem Echo

iurieff:
Nonne nequam eſt Jeſuita?

Antwortete dieſes: Ita:
Ferner da er fragte:

Qauid eſt Jeſuvvitulus?
ſagte das Echo: Vitulus.Woruber ſich die Studenten hertzlich er

getzet und ihrem Sinnreichen LehrMel
ſter fur dieſes Collegium Anti- Jeſuiti-
eum ſtattlich gedancket.

Der
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Der Poeten-Pferd.
Taubmann ſupplicirte bey Jhro

Hoch-Furſtſ. Gnaden Friedrich Wil
helm um ein Faß Wein zu ſeiner Hoch
zeit woruber.er dieſen Titul geſetzet:

Vinum Poetarum Caballus,

Jn Vers-und Liebes-Kunſt
Werd ich ein Ritter leben
Wenn mir des Furſten Gunſt

NMur dieſes Pferd will geben.

Holtz-abkippen.

Taubmann bekam von Jhro Durchl
die Vergonſtigung daß er bey Erman
gelung des Brenn-Holtzes die untef
ſten Zweige an den Baumen in dem
genannten ProbſtHoltze bey der Wi
tenbergiſchen Land Wehre mochte ah
kippen laſſen. So bald er dieſe gna

di

E
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digite Conceſſion erhalten ließ er alen

Spitze ein klein Zweiglein ubrig bliebhb
und als er dieſerwegen zu Rede geſtellet
ward ſprach er: Er habe gethan was
ihm befohlen denn er hatte die unter
ſten Zweige abkippen und das Oberſte
ſigen laſſen.

Stanm-Buch.
Als Taubmanno ein Stamm-Buch a

offeriret ward worinnen ein Pralhanns nfeinen Spruch inHebraiſcher Griechiſcher IJi
J

I

J

und Lateiniſcher Sprache geſchrieben ran
hatte ſatzte er dieſe Worte darunter:: h
Hre ſcripta ſunr Hebraice, Græce i
Latine. Joh. XIX. 7 20.

Scribebat 1I.
J

FRID. TAUBMANN, Poeta. 1l

Taub
J
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Die Taubmanniſche Wieſe.

Chriſtianus II. Churfurſt zu Sachſen
ſchenckete Herrn Taubmann ohnwei
Bleſern eine groſſe ſchone Wieſe welch
noch die Taubmanniſche Wieſe genannt
und von deſſen Erben genutzet wird
Gleichwohl hatte dieſe die Beſchwerd
auff ſich daß man muſte ein Pferd dat

auff halten. Derſelbigen ſich zu em
ledigen ſagte Taubmann zu dem Chut
furſten: Es ſeyn ſonſt etliche LehenLeu
te die nur ein halbes Pferd unterhaltu
Cnemlich ihrer zwey insgeſamt eil
Pferd) dieſes ſey er auch doch ſolcher g
naſt erbothig zu thun daß Jhr Chut
furſtl. Durchl. des Pferds Maul unde
den Stauß halte. Darauff der Chut
furſte ihm und allen ſeinen Mannlichet
Leibes-Erben die Wieſen ledig verſi
hen welche Gnade auch noch letzo du

Wieſen Jnnehaber genieſſen.

Teut

ai
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en Feuer im Wein-Faſſe.
yel! VonHerrn Taubmannen erzehlen etli
cht che daß er unter dem Profitiven und leſen

ni im Collegio geſehen wie der Becker der
ird Communitat zu Wittenberg etliche Ku
rdi bel mit Waſſer in den WeinKeller getra
i en hat derowegen uber laut auf dem Ca
nſ theder geruffen: Feuer! Feuer! Die Stu
ur denten rufften wo? Jm Keller im Keller

eu untworte er. Als die Studenten nun
teſmit Hauffen zullieffen funden ſie den
ein Becker oben auff dem Faſſe ſitzen und
ge Waſſer in den Wein ſchutten. So artig
utwuſte Taubmann die im finſtern ſchlei
uſchende Wittenbergiſche Widertauffer

utbtingen.
urlund WeinWerderber ans Tagelicht zu

de Prediger.
NAls Taubmann einen Prediger der
ſnicht zum beſten lebte von Herr Profeſſ:
GSibern loben horte wegen ſeiner Bered

ich
ſam
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ſamkeit und Geſchickligkeit ſprach er: ich

wolte wunſchen daß dieſer Mann ihm
erſtlich ſelbſt rede und predige.

Viel Magde.
Taubmann war bey einem ſeiner gutel

Freunde zu gaſte und fahe wiel Magde eil
und ausgehen weshalben er ſagte: ich hal
te davor wenn eine Frau nur eine Dienſt
Magd halt ſo hat ſie eine gewiß halt ſ
zwo ſo hat ſie nur eine halbe halt ſie dre
ſo hat ſie gar keine wenn ſie ſelbige di
nothigſten brauchet.

Schuldener.Taubmann hatte offters im Munde

daß keine elendere Leute waren als Schu
dener weil ſie ſo offt muſſen ſchunro
werden und verbleichen. Denn amadb
man ſie der Schulden wegen ſo werdi
ſie ſchamroth; ſehen ſie aber den tem
ſchuldig ſo verbleichen ſie dieweil ſie ſ
furchten daß man ſie jnahnen wird.

n 12
Gi
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Geld vorſtrecken.

Taubmann pflegte zu ſagen; Er ver
wundere ſich ſehr das offt geringe Leu
te denen Hohern und Groſſen Gelo vor
frreckten wenn ſie ſich zuvor mit dreyer
ley Leuten bekannt machten/ nemlich
mit. einem Rechtsgelehrten auff daß
wenn der Schuldener nicht bezahlen
wil er einen Proceſſ wider ihn auff-
bringe; (2.) mit einem wohlerfahrnen
Theologo daß er demſelben das Ge
wiſſen ruhre und (3.) mit einem Sol
daten der ihn endlich mit Gewalt zur
Zahlung antriebe: Wenn dieſes ge
ſchehe wurden ſie nicht allein ihr Geld
ruhig zum Gebrauch haben ſondern auch
den Groſſern keine Gelegenheit zum ver
ſchwenden geben.

Zaube Perſohnen.

—S Herrn
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Herrn Taubmanni ſeine Liebſte zu ſpre
chen und begehrte derowegen mit nech
ſten ſelbige nach Dreßden zu lieffern. Aber
Taubmann ſtellete Jhro Durchl. vor
wie ſich ſolches nicht ſchicken wurde weil
ſeine Frau taub ware und ihr ſolcher Ge
ſtalt von der Churfurſtin nicht ohne aroſ
ſer Beſchwerde mit vollem. Halſe die Wor

ter ins Ohr geſchryen werden muſten;
Auein dieſes erdichteten Zuſtandes ohnge
achtet muſte dennoch auff Churfurſtl.
Verlangen die Frau Profeſſorin erſchei
nen. Wie nun Taubmannus ſonſten
ſehr glucklich war eine zugelaſſene Kurtz
weile anzurichten alſo gieng ihm ſolche
auch hier von ſtatten: Denn. ſelne Liebſte
kam zwar nach Dreßden; aber ehe ſie
ins Churfurſtliche Gemach trat bildet
er ſeiner Frauen eben das von der Chur
furſtin ein was er der Churfurſtin von
ſeiner Frauen eingebildet hatte nemlich
das Jhro Hoheit taub waren. So bald
nun dieſe Perſonen gegen einander ka
enen ſo gieng es an ein Schrepen daß

man
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man auff dem Schloße dachte es warr
eine groſſe Feners-Noth in dem Chur
furſti Gemache; die Frau Profeſſforin
ſchrye der Churfurſtin erſchrecklich ent
gegen dergleichen that auch die Chur
furſtin gegen die Profeſſorin, maſſen ei
ne von der andern die opinionihatte
daß ſie taub ware.: Dieſer ſinnreiche
Poſſen hat dem Churfurſten ſehr wohl
gefallen und Jhro Hoheit die Churfur-

ſtin hat ſich dergeſtalt darob ergetzt daß
ſie fur Lachen ſich zu Bette hat legen
und ihrer Ruhe pflegen muſſen.

StterbensGedancken.
Jn ſeiner letzten Kranckheit ſagtt.

Taubmann unter andern denckwurdi
gen Wortenauich dieſe?. Jch habe den
lieben GO.T ee  nun· genug probiret
mein gantz Lebenlang er wird mich auch
jeüt micht verlaſſen da ich ſeiner am
mellten bedurfſttig bin.

21174
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Taubmanns Wahl

Spruch.Gleichwie in Zeitlichen ſein Symbo-

Ium war medium: tenuere beati; alſo
war in andern Dingen: ſein Wahl
Spruch: Verftucht Liſt wer des
HERRM Werck laßig thut. Welchen
ſeinen Fleiß der hochſte auch reichlich

geſegnet.4. at
t

Glaubens-Kampff.
Als ihn Doct. Balduin fragte des

Nachts ehe eben Tag herngch ver
ſchieden was er machte? Antwortete
er:.chier liege ich und kmpffe mit mei
nein HErrn JEſu CHriſto mach dem
Eximpel Jacodi unð will· ihn nicht laſ
ſen/ ehe und zuvor er meeSeele ſegue.
Jhelcher Kampff  drinil ditſelbe Nacht
hindurch gewahret biß ieß faſt die Mor
genrothe angebrochen/da ihmnauch
GOTT ſein Heyland gewonnen gege

ben
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ben und ſeine ſo theuer erloſete Seele
den Seegen davon gebracht.

Vorboten des Todes.

WEhervet. Sterbende Taubmann
morgends erwachte iſt ihm in ſeiner
Schwachheit  vorkommen als ware ne

Bben ſeinem ette ein langlichter Kaſten
in Geſtalt eines Sarges geſtanden in
welchem ein Mann der ihm allerdings
ahnlich gefehen Jelegen. Wiewohl
nun iwar dieſeß Geſichte ihm Anfangs
als ein Staum oder leere Einbildung
vorkam duhero er ſein Haupt etwas
empor gehoben und genauer darnach
geſehenz:ſo hat er doch in Wahrheit

befunden daß es alſo und nicht an
ders ſey. Woruber er dennoch im ge-
trinoſten nicht erſchrocken ſondern mit
freudigem Muthe und Munde es Pro-

feſſor Schmidio, Doct. Balduino, und
andetn erzehlet und als einen Gottli

Jii Kar chenJ
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chen Vorboten ſeines inſtehenden En
des gehalten.

Todes-Erinnerung.
Sechs Wochen nur ſeinem Abſchiede war

Schmidio, auffeiner Hochfelt ju welchem
Taubmann mit ninem Collegens Hn. M.

er uber Tiſche ſagte: Jhr werdet ſehen
daß mein Ende nicht mehr ferne iſt. Die
Beſchaffenheit meiner LeibesKraffte
giebt mir dieſes genug zu verſtehen. A
ber ich furchte mich fur dem Tode nicht;
ſondern wenn es GOTT gefallig will
ich gern von hinnen ſcheiden.

ArtzneyMittel und
Gebet.

Als ihn eben dieſer ſein College, Herr

M. Eraſmus Schmid in ſeiner groſſen
Schwachheit beſuchte und ihn daben
tboſtete gutes Muthes zu  ſeyn es wa

re



re noch Hoffnung zu leben ihm auch ver-
ſicherte mit ſeinem und anderer frommen
Hertzen Gebet bey GO IT damit an—
zuhalten antwortete Taubmann: Thut
das wie ihr ſaget. Es iſt wahr GOtt
lat ſich durch das Gebet uberwinden.
Kein Kraut noch Pflaſter wird helffen
iondern allein das liebe Gebet. Die
ArtzneyMittel werden mich nicht helffen
ihr werdets ſehen es ſey denn daß GOtt
ſonderſichen Seegen darzu gebe.

Biebel-Leſer.
Ob gleich Taubmann als ein liſtiger

und luſtiger Kopff viel kluge und Sinn
reiche Actiones ausgeubet ſo iſt ſein
Hertz dennoch von reiner Epicuriſchen
Sicherheit eingenommen geweſen ſon
der hn hat ſich allezeit fromm und Got—
tesfurchtig auffgefuhret: die Prediaten
hat er nach Doct. Balduini Zeugniß ſo

K 3 fleißig
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91 fleißig beſuchet daß er es darinnen vie

len anderen zuvor gethan. Unter allen
Buchern hat er keines ſo lieb gehabt als

J die Bibel welche er wie er ſelbſt in ſei
nem Opere Plautino ſchreibet in wahli vreender ſolcher Arbeit neunzehenmahl hin

u aus geleſen oder doch ihm vorleſen laſſen
n

5

J.  weelches warlieh von einem Poejen gnug

im
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Friederich Taubmanns
Allgemeine Erinnerung

J von J
Seinen Latriniſchen Gedichten

ex Præf. Columb. Poetic.

1 Ideri poſſuntin hoc libello quæ-
V dam non ſine naſoa me dicta,

fortaſſis ettari tnorſu. Verum
ſi ex ingenio meo candide ſſta jud?
cabis, intelliges, morſum me ſæpe
quidem meditari,. dentem vero
nimquam inprimere. TeſtoF na
turæ meæ genium“ Marculus, qui
mihi ſæpe chartam implet, Con-
ſultorum Cajus eſt Titius. Si—
cujus ſunt hi coloris, noſti, noveris

Marculum um

Folgen
4;
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FolgenFriederich Taubmanns i

ErnſthaffteLateiniſche Gedichte.

S x x x xxæ
Der Nahine JEſus.

Eſu ietitia eſt in CORDE in MENTE
voluptas,JEſus in in rmelos! J

Die funff Sprunge Chriſti. I li
O Homo, quincuplices Chriſti mihi diſpice ll

ſaltus.E coelo in gremium Virginis UNUS erat. r
Virginis e gremio durum præſepe ſit AL- J

TER. liſFitque e præſepi TER TIUS aracrucis.
Exara crucis in QUARTUS J

a

i

ti

J

ll

JEt ex hocDeſerti rurſim QUINTUS ad eſtra Poli. u
QUINQUE dedit ſaltus: Ut der mortalivbus ĩl

1
UNUM

E

E terra in

24 f!|5 GOttn
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GOT 2J ſtoſſet die Gewaltigen

vom Stuhl und erhebet die
Niedrigen.

Hunc DEUS in mundo ſolet obſervare te-
norem;Ponit humi tumidos, tollit humo timidos.

Das Gebet iſt die beſte Artzney.
Ager eo ubitum: Sanus cubitu (eccel)

r

relurgo.Quæris, tam rata ſit quæ medicina PRE-
Hro

Der rechte ChriſtenGlaube.
Certa fides non eſt, dubio quæ fluctuat æſtu:

Poſſe Deo ſoli fidere, certa. fides.

Gedancken von der Ewigkeit.
Vt nunquam pecces, meditare novisſima re-

rum,Quam longa ÆTERNI nominis illa mo-
ra eſt!

J

Aufferſtehung.
Membrum ego ſum capitis Chriſti. Caput

exiit urna:
Ipſe tenebor humi, ſi caput exit humo?
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Aufferſtehung.Terra fui primum, deinecps terra

cisſimFio: diesque aderit, quum caro rurſus ero.

Die verderbte Natur des
Menſchen.

Sæpe quidem pietas ſacro mea pectora thyrſe
Cal'facit; frugem vitæ ſuſpiro heatæ:
At vafer impoſtor Satanas me indagat, aſtu
Excutit arteptæ cœleſtia. ſemina lucis.
Sic ad. damnatos inores natura recurrit:

Et ſn
FRESES
ubr peccandi finem non invenit ullum.

Nuffſchiebung der Buſſe.
Ne die, cras ſapiam: veterem exſuar

annum.Crat ſero nimis eſt: hodie conſultius

Erordire novum. Sic dictant ſcita Jehovæ;
Elue-noxam hodie: tibi, eras ſordeſcere, noxæ

eſt:Te Saranas inhiat Getuli Leonis:
Et poteris tanti ſecurus abire pericli?

Der Glantz der Gerechtigkeit.
LUCIFER ut pulchre nitet; nitet Heſpe-

rus igne!Flus nitet una tamen ſtellula Juſtitiæ

 5 Auff
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Auff das Bildniß Johann Friederichs

Churfurſtens in Sachſen.
Vulnus in hac facie pro Relligione receptum

Plus decoris, Saxo, quam tua torquis habet-

Die GoOttesfurcht iſt eine keuſche

Jungfrau.
CHRISTE, tui quoties accedo ſacraria

temnli,
Ut tibi divino pectore vota litein;

Pro foribus pudibunda mihi venit ohvia dirgoe
Non minus in votis rẽlligioſa ſuis:

Me viſo rubet illa; Mihi cor ſubſilit: Illam
Non nevi: Qua ſini, neſcit illa domo-

Scu merear, ſeu non merear, mi CHRISTE?
Fac hæc ſit,

Aut hujus ſimilis, ſi qua futuramen eſt.
J nl

Ein frommes Welib iſt der beſte Sthatz
unter allen irrdiſchen Schatzen.

Sum, fateor, ſemperque Fuĩ de paupere turbav

Verum Tevtonico npn: male notiis agro.
Qui ditat, Deus eſt: Deus eſt, qui nauperat

92Q YdemEt mihi particulam, quum volet, zdet

opum. a Sed
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Zed quid opum mihi, CIIRIS TE, rogem nunc

rectius addi?
Conjugium? Hoc ipſum eſt. Hoc precor,

adde jugum,Conjuge morata potiores, credo, vel ipſum
PDivitias homini vix dare poſſe DEum!

TCauhmann ruffet GOtt um oin
liebes Weib an.

Qualis in eſiſã. Bethanide foetuit olim,
Condirus ail quartam Lazarus iſte diem:

lll

Falis; it hunc Albimr dum vivo, quatuor an-

nos,Putuit' jilt#o cor mihi ſæpe ſitu.
„Nem cur, qui fuerim, te celem, CHRISTE?

uee quis ullus
Vitet inadſpecti tela Saranis Homo?

Quamquam nullo unquam pollutum corpus

 No· amore eſt:ttLervavi antactæ virginitatis

Conſpergas, o CHRISTE, tuo me ſungvine

mentemUnicæ gutta meam vivificare poteſt.
Dieque, roras, Taubmanne, morients

ab urnaCorporis, atque tuo concipe digna Deo.
Utque foras prodire queam; neque rurſus ad

iſtasHumanæ: tenebras lubricitatis agar:

K7 Legi-
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Legitimum thalami tumulum mihi CHRI-

STE, procura;Quo posſim affectus conrumulare meos.

Er rufft die Heil. Dreyeinigkeit at
um ein frommes Weib.

Treis me collecto voluiſtis pane per annos
Ventris in humanam mitificare fimem.

Primum annum primi penſaſtis honore Mæ

giſtri:Cæſureæ Lauri ſerta ſecundus habet:
Tertius optatæ ſi cor mihi virginis addit

Quæ tria pro tribus his des potiors

TRIAs?GOTT muß man zum Freywerber in

EheSachen annehmen.
Lna meis aculis hodie ſignata puella eſt,

Connubio vellem quam mihi poſſedart.
Sed quis amoris erit mihi eonciliator

illam?
Ipſe peregrinis advena dego locis;

Nec fas, conſilium prius explorare puren
tum:

Nec conſangvinei nominis ullus adeſt.
Nec ſcio, quo valeat, patrios excurrere mon-

tes,Ac ſumptum longe dura vorare viæ.
ganck
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Sincta o Simplicitas, clamat, qui venerit

illuc:Nec, quid ſim, norunt: conſilioque carent.
Vos ego, vos, ſancroſancta Trias, compello: Pa-

rentesEſte mei, viſam conciliate mihi.
Quæ tam dura ſocrus, tantos quæ ferre repul-

ſamConciliatores hoc in amore ſinat?

KDrachmula ſit luero, da Deus, una TIBI.
Auff den GeburthsTag des groſſen

Theologi, ægidii Hunnii.
HUNNI, gloria magna Chriſtianum,
Sexcentos tibi forte dedicaſſem
Hoc Natalitio die Phaleucos:
Ni ſcirem, nimis impotente preſſum
Tempeaſtate negotii, legendis
Te vix poſſe vacare ſex Phaleucis.

O VDas Lob Ciceronis.
Ne mihi ſit magnus, Cicero cui parvus: ab hu-

jusOre merum liquidi mel ſluit eloquii.
Florida Romanæ ſi quem facundia lingvæ

Ferre Deum poterit, hic Deus eſſe poteſt.
r.
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und

Biblia ſit Princeps cura, ſecunda Patres,
Sed Patres ipſi: nam quos Tu, Romula, cs

n-

ünn itras,n Jure inteſtatos credimus eſſe Patres.
1 Auff den beruhmten Lehrer zu Culm
I bach Nicolaum Grammanum, ſei
ſfr r nen groſſen Patron.

MILLEMNOs tibidebeo Phaleueos: 9
J Centenas tibi debeo Columbas,

Pro tantis meritis favore tanto
Tam multis mihĩ præſtitis diebus,

Ingens debitio pol hæc egenti eſt!
j! Quam ſi non licer expedire totam,

Sit partem ſatis expedine: quare
Millenos tibi debitos Phaleucos
Undenis ego ſyllabis rependo:
Centenas tibi debitas Columbas:-
Undenis ego lineis rependo.

Auff den beruhmten Hiſtoricum,
Reinerum Reineccium.

HISTORIA caput eſt pes, contentio

I

zz TAUEMANNIA NA.
Auff die von den Pabſtlern c

Bucher der KirchenLehrer
Vater.

VERI:ſy Puncta ſecunda bonis Iegibus ORDO

J meret: Terti
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Fbt non obſeura rem brevitate loqui.

His tua, REINECCI, cum Julias uſa ſit,
EcquisTe non PATRITIUM nominet HISTO-

RICUM?Das Lob eines Hiof Meiſters in der
Perſon Sebaſt. Leonharti.

He me cum mihi tam politus abs
Mitteretur iamhne

larid inonre

ille eſtQui tot notificatur a dynaſtis!

Machricht von ſeinem Wohlſeyn.
Quid teeum fiat, ſcio nil, niſi, neſcio. De me

Nil fallor: Vivo ſcilicet, ut ſoleo.Quids A TMANUS?
S ut mea curat?Ut valet Dt vivet beilitet ut meruitDie, valeut; Si vĩs,

unoVitam urrĩusque neunt Parcæ, utriusque

ſecant.

Als

p_—“



234 TAUBMANNIANA.
Als er reichlich beſchencket ward.

Donarunt Schedius, Modiusque poſthiuts,
inquis,Laurum, Librum, Aurum, munera terna

mihi.Quis, niſi Mercurius, Modius? niſi Apollo

1 Meliſſus?Poſthiades Phoebo proſatus archiatro?

n
Ne dic ergo, LEI: donat mihi Poſthiu

Aaurum,
Mi Schedius laurum, mique librum Mo

diusDie: Mihi Mercurius Iibrum, mihi laurein
Apollo,

Pergameusqus ſenex aures dona dedit,

S

Auff einen der ein Monch geweſen ein
Lutheraner ward und ein Monch

von neuen geworden. n
iCur viee nunc gemina ſis faus apoſtats,

cauſamHoc poſſum gemino dicere verſiculo:?
Quod deglutiret, harathrum ſat ventris hat?

bat:u Quod ſub ventre fuit, nempe cibo caroit

J Aul
I

Eã
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Verſifex war.Quiĩ didieit qubeunque modo pendere ca-

ballo,Nominet hunc Equitem jure peritus
eques?Haud ego, qui verſum novit conſlare, Poetam

Nomino, MILTIZI: nomino verſiſicem.
Auff Johannem Bredinum, einen Poe

9 ten. in Preuſſen.
eſtum ſrammatioum mihi dodini,

Vere Grammaticum, BREDINE, feſtum:
Paullulæ niſi Paullus artis olim
Hune ſtvlo violare Longobardo
Quod Sealiger ille ſævienti
Laſtigat calamo) fuiſſet auſus.
Ex hoc. vulnere feſtus ille FESTUS
lnfeſtus prope factus profeſtus.
O ſi reddere, Jan- Bredine, poſſes
FESTUM Iegitimum, mihi profecta
Reſtivisſimus ipſe Feſtus eſſes!

Auff den Poeten Johann Weidnern
der ihm in langer Zeit nichts

geſchrieben.
Quid hoc, quæſo, rei quid eſſe dicam?
Annus totus abit; redibit annus:

Et
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Et me littera nulla, nec Phaleucus
Abs te, JANE, ſalutat ultus usquam.
An hoc eſſe Poeticum putaſti,
Iſtos Harpocrates adæmulari?
Peccat LEIUS idem; nec ille purus,
Cujus nomen adhuc tacebo, culpæ eſt.
Caſtigate moram, (moram vocabo,
Ne quid durius hoc calore dicam)
Et hane pluribus expiate noxam
Poſthac litterulis. Vel ad tribunal
Veſtra nomina deferam Melisſi.
Als Joh. Menzlo zweh Sohite auff en
mahl aebohren wurden da ihme zupol

einer ertruncken war.MENZI, filiolum nuper tibi ſuſtulit undi
Una dies unum: jam dedit una duos

Foenore reddit: hiems duplo, auod, Gaſtuli
ueſtas..

Plus æſtate tibi jure coletur Hiems.

Vers-Lob.Abs te carmina miſſa Bonnefonl,
Per hæc otia, BASTIANE, legi:.
Nec legi modo, ſed religi: omneis e-
Verſus aure poetica notavi.
Quid dicam, niſi quæ ſub koe Libello
Docti Scaliger imperator ævi,
Cenſor ille Poeticæ loquellæ,
Decretoria dicta publicavit?

GALL



TAUEMANNIANA. azr
GALLI candida Muſa Bonnefenl
Vel doctis creat Italjs pudorem.
Auff den groſſen Poeten Chriſtopho-
rum Homagium zu Schwobach wel
cher ihm SchertzWeiſe ieinen von Me-
liſſo, Comite Palatino Cæſareo, erlang
ten Poetiſchen LorbeerKrantz auff ſein
 Haupt ſetzete ſchrieb er

nnachfolgendes:
Sciens Modorum Pindari, Lyra potens,

Homagi,Quid nocte pro: icanerisque pro, vinoque

pro, quoque;Pro juſculo, zythoque pro, jocisque pro

tuaquePro Muſica, verſuque pro, lauruque pro,
rependamAuff Chriſtoph Berchanum, als er in

Magiſtrum promovitte.Cum primis ĩn agone litterarum
Hoe ſæclo licer invenire multos,
Quooſuffragia gratuita vulgi
Et casſi juvat emta vor Magiſtri.
Non his rebus ineptit eruditæ
Virtutis ſoboles: Sed id quod audit,
Ipſa re cunit eſſe, non videri.

Tu, BERGHANE, vires, quod vorati
Et
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Et vis, ut merito voceris eſſe e

Ipſa re Sapientiæ Magiſter.
Auff Johann Luthern als er mit ihn

in Magiſtrum promovirte.

S ANGVIS poſthume nobilis Lutheri,
Ex uno decies quater Aagiſtris, rin
Mi primas hodie, tibi ſecundas
Decrevit Witeberga. JANE nonne ob
Illum avi patruum tui decebat
Te primas habniſſe, me ſecundas?

Von dem guten Lateine welches: inl
Corpore Juris enthalten.

ſ

Vulgus opinatur, Juris ſat habere perituri-

Si ſciat in Causſis ſemilatina loqui.Ecquid ais, WERNE RE? adeone in Gor-
pore JurisNon olet autores Roma Latina ſuos?

Credo egò, ſi linguæ Ciceronis imago perilſſet,
E Juris poſſet Corpore æeſtitui-

n

Der Preiß folget aun den Fleiß die Nu
he nach der Muhe die Luſt 3

nach der Laſt...Gloria nulla venit, quæ non yjrtute mreit
Nec virtus; niſi ſit parta labore, venit:

Glosi



TAUBMANNIANA. 239
Gloöria virtutem ſequitur, virtusque laborem.

Hec tertia conſpirant, ordine quodque ſuo.

Taubmann erzehlet ſeinen armen Zu
ſtand und ſchlechtes Herkommen.

Quod genitor ſutor, quod ſartor vitricus olim
Auidiit, in nulla re quod uterque fuit:

Quod vili eductus ſum pagi in ceſpite, qualis
Transalhina fere, Leucori, Brata tua eſt:

Inde, quod, altricis miſerentis ad oſtia buQcs
NQuteſidi. tremulo vovis agone puer:

Spargit id  im totam ſesretos Mareutus urbem-

Reddat ut ĩriviſum meque, procosque meos-
Jeſu, tignarii quondam pauperrime fili,

Rex hodie Regum dives, an iſta probas? l
led, recorʒ ignoſeas homini. Quod is ex-

ilue u..  probrat, ejus,
Seĩs tu, jeuſia ſuppuauiſſe die.

Auff Johaunenm Codomannum, ſeinen
geweſenen Præceptorem, als derſelbe
Superindentens in Culmbach ward
hat Taubjnann nachfolgendes Wun
derſchone Carmen, wolches Herr Jo

haun
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hann Friederich Krebs Hochverdientei
Prof. Prim. und Paſtor zu Heilsbronn

uns gutig mitgetheilet
verfertiget:

Sic, Codomanne, redux poſt bina decennis
factus,

Siſteris Idæis incola priſce jugis?
Qua ſe Culmbachium ſub, valle utrinque

reducta
Occulit: Blaſſempyrga ſub aſtra patet.

Plus ego nec cupio benefactum a Nurmine

cuiquamt,,Plura nec a quoquamſunt benefactã mibi.
Quod mea ſors hadie mon æſt pro ſost

 Parentum,Sed de Leucoreo pars aliquanta choro:

Res tua Culmbachium eſt: qui pro tempore
Princeps

Gymnaſii, ſumma claſſe Magiſtar æras.
Tu me, ruſticulis acu ſartrice ravulſum,

Auſus es Aonio conſociare gregi:
Tresque hiemes colere hic: denas goſ-

 modo, qua fons-Ille ſalutares ejaculatur aquas: æ
Et Tibi non grater? non Culmbachidĩ

noſtræ?Cui ſic a fatis vota ſecunda fluunt,DI faciant, qua fruge olim nermiinis
koſt ſacrumcures Paſtor ovile Deĩ: (Phebtʒ

vic
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Sic nulla ratione poteſt, Codomanne, pigere.

Aut Te Culmbachii, Culmbachiumve Tui.

Auff Joh. Rauſchern der mit ihm
gleiche Fata gehabt.

JANE, ſodalitii pars antiquisſima noſtri,
Cui prope fortunæ par quoque forma fuit;

Quis pollens adeo venturi temporis augur?
Qui poterat minimis hæc aperire notis,

Cum Schola de trivio nos vileis inter alu-

mnosPoneret, querulas paſceret ante fores;
Me fore, qui nunc ſum, qualis ſim, qualis ad

Albim;Te fore, quod nunc es, poſt quod eſſo

potesSea Deus hic ,qui celſa premit, levat ima, ſat

amplo,Wt res hæ fluitant) auxit honore dos.
Gratia prima Deo, doctoribus altera detur,

Tertia Patronis. Sic ſua quisque refert;
Grates ninirum. Namque his, licet omnia

posſit, Z2quivalens pretium reddere nemo poteſt.
c

eröffnet Profeſſor Sibern ſeine Gedan
cken vom Catullo, Tibullo,

Propertio
CATULLUS Tibunus Propertius,
Flores vocantur Lipſio Poetici.

L Catul-
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Catullus Tibullus Propertius
Eloces vocantur Marculo Poetici.
Ab altero diſentit alter littera.
Utii, SIBERE, credis horum? Marculo:?

Fernere Gedancken von dieſem

edlen Kleeblatt.
Adhuc mihi, SIBERE, verminat jecur,
Ad efferatum MARCULI convicium:-
Sit fæx Catullus? DOCTUS ille ſæculi
Dobti Catullus? fæx Tibulius? lacteæ
Pater Camoenæ? ſit ne fæx Propertius?
Cujus loquuntur mulſa verſus? quos ferunt
Dictante Bhœbo, ſeriptitaſſe? Marculoo
Credis: SIBERE, credis huic? Non crederen
Ter tricies tribus trecontis IMarculiset.

Auff den Pfaltziſchen Leib Medicum.
Johannem Poſthium. J

Ergo tibi plumam calidæ, prædata juventæ
Imminet algenti mole ſimecta dies?

Primaque fertilitas animi ſterileſeir, in t
Strictus Apollinei mucro vigoris habet?Nec tua pubenteis ſpirat Blandina calores,
Qui posſint elegos vivificare fuos?

Credo tibi, POSTHI; Tamen præ puber
vellemTaubmanno, vates Poſthius eſſe ſenex.
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Der Auerbachs-Hoff in
Leipzig.

LIPSIACAM quisquis ſpectatum veneris
urbem,NMercarusque graveis luxuriantis opes:

Atque Aurbacheas ibi non inviſeris ædes 3
 Ne cuiquam dicas: Lipſia viſa mihi eſt.

Auff eben denſelben.
MISNIA parva poteſt urbs dici Lipſia: dici

Aurbachea domus Lipſia parva poteſt.

 Nuff eben denſelben Hoff.
Quicquid infecti factique requirirur auri,
Omnibus AURBACHT venditat una

domus.Si Myſam Latiam fas eſt conpingere vo-

cemABEUS hæc vero nomine RIVUS prit.

Auff das Bildniß Jupiters

extra tenet fulmen
n

tenet Ægidis altera
pellem:Fulmen hubet lammas, ſed gerit Ægis

aquas.
L2 Matthias



Matthæus Zuberus raiſonirte derge
ſtalt von Taubmannen.

Ibo pari paſſu tecum, TAUBMANNE, Latinis
In Græcis famulus tu potes eſſe meus.

Auff D. Johann Jeſſenium von Jeſſen.
welcher erſtlich zu Wittenberg hernac
zu Prage ein Medicus geweſen hat er
nachſtehendes gemacht und ihm darin
ne ſein Ungluck da er geviertheilet wor

den neun Jahr vorher pro-
phezeyet:

C

Fortuna vitrea eſt.
J Quid ſortis ſplendore tumes, homo? vitre
Ii ſors eſt.Summus ubi niror eſt; ſumma ruina pro

pe eſt.
Bulla minuta natat tuto: dum creſcit i—

J utrem,Dum vult jam fieri maxima, rupta perit.

Caubmanns letzter ernſthaffter
Vers.Cerra vale, vetus hoſpitium: novns hoſpiti

hoſpes
Sum Chriſti: tibi nil debeo, terra vale.

FINIS SERIORUM. ccal
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Folgen

Fgriederich Taubmanns
Schertzhaffte

Lateiniſche Gedichte.

n 2 x e xx x xAls Taubmann mit Jungfer Matthain
ſich wolte trauen laſſen hat er Jhro
Durchl. Hertzog Friederich Wilhelm

um einen guten Trunck Wein zum
HochzeitGeſcheucke ſup-

pliciret.
Sanevinis heroi, Princeps, generoſa propago-

Quam fovet illuſtri Saxona Ruta ſolo:
Cum ſocros aleret felicior aura Poetas,

I nque ſuo pretio carmen autor erant:Bulcia potabant animoſi vina Foetæ:

N 5 Att, 5 ——S— urabimur
ergo,Frigida ſi ſcribit carmina potor aquæ?

Sum vates ego, Saxo, qua Leucoris
urbemClarus honorata præterit Albis aqua.

23 Poſtque
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Poſtque dies ſeptem nuptos imitabor amo-

Ires.Quum Venus in thalamos ibit Eliſa meos.
Hæc mecum ut caleat Taubmanna poetria;

ipſe
Fortius in laudes posſim equitare tuas:

Dux præluſtris, equum mihi Vinum, quæſo,
propines:

Sic fortis Eques, ſic Amutor ero.

Als ihm Hertzog Friederich Wilhelm ei
nen gludenen Pocal zum Hochzeit

Geſchenck verehrete.

In thalamos ut Eliſa meos juraſſet ad aram,
Jamque coronabat hoſpita menſa dopes:

N.. properata cito curſoris epiſtola miſſ
Aſfectum dono nunciat eſſe novo.

Gitferturque tuo carum mihi nomine po-
clum,

O princeps Clariæ nobilis altor aquæ!
Nunc tua, Thericle, poſſunt inventa probari

Vatibus! inventis jam fruor ipſe tuis.
Diſcite germani, quo ſitis honore, Poetæ:

Dum mihi verſifici tantus habetur hono&

An die drey Churfuſtlichen Printzen

Chriſtianen Johann Georg und Au
guſtum welche einen Abgeſandten auff

ſeinen
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ſeinen Hochzeit-Tag abſchicketen und
mit einem kunſtlichen Pocal, darinnen ein
gulden Stuck geleget war beſchenckten

ſchrieb er unter andern alſo:
r

'rubet intus extra
Qualis in aureola Luna coruſcat aqua-

Non puto, ac æthiopas veniat ſi Jupiter
eſum,E paoelo nedtat iplendidiore bibi.

Lob? Rede Herrn Taubmanus von
ſeiner Eliſabeth Matthain.

Hæc pietas virtute Tua mihi carior omnĩ
eſt,Quam DEUS in fibras ſevit, Eliſa, Tuas.

Nunquam declinans in ſomnum lumina, nun-

quamMane Tuas operis adjicis ante manus,
Quam capat e Dio mediteris codice mecum,

Ac ſolitas uno dixeris ore preces.
Et quoties ſacro tinnitus ab ære fidelem

nvocat in templi publica votra gregeme
Sedula compares Tu primos inter; acri

Aure ſacerdotis ſingula dicta notas.
Porro domum rediens conſultas Biblia, num

ſintDoctorum ſtabili quæque citata fide.
Eul L4 Hæe
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Hæc ego cum video, tacita mihi pectus abun-

dat
Lætitia, cerchrum liquitur in lacrymas-

Hoc animos etiam mire mihi mulcet au-

res,Hymnos fœmineum quum canis inter
opus.amque exile trahens ſonitus producis acu-

tos,Jam tenerum fragili guttuece murmur
amas.ntigquum eſt hoc namgue Tuum: Nova
rejice, quæſo,

Ac retine antiquum iſemper, ELISA,
Tuum.

uff ſelnen Garten nahe am Speck
n er mit ſeiner Braut der Jungfer

Matthain bekommen und welchen er
hortum curifugum, nennete ſchriob

er folgendes:
ere novo, juveni mihi virgo juvenculs,

nupta eſt;Parsque profectitiæ dotis hic Hortus ã-
HRISTE, maritorum Paradiſi conditor

horri,
1Hunc hortum atque horti lætiſicabis

her
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Als er einem eine Wein-Kanne

zuruck ſchickte.

In quo lac Veneris meæ puellæ
Tramiſti lepido ſapore vinum,
ANDREA, tibi cantharum remitto.

Poſtquam ſangvinis induiſſe formam
Id præſenſero vinum: ego omno rurſus
Exſugam e labiis meæ puellæ
Inter ſuavia ſuaviora nobis,
Quam vel nectar erat Dearum, ipſo
Si quid nectare ſuavius Deorum.

Auff einen der ihm gantz ahnlich ſahe

machte er dieſe Verſe:
Te faciem geſtare meam, ſententia vulgi

eſt:Hæc ſi, JANE, rata eſt: non mihi nulla
Venus.Nec mores variant. Eadem cenſura palati

E
ſtcPlus utrique meri, quam ſapit humor

aquæ.Nataleis etiam numeramus ſupparis ævi,
Er prope ſors vitæ par utriusque fuit.

At barbæ æas myſtacis acrius urge:
Aut nos iſte diu non ſinet eſſe pares.

L5 Una
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Una tamen nimium res nunc diſcriminat,
Uxor.

Hanc duc: propius poſſumus eſſe pares.

Lange Hoffnung.
E cruce qui pendet, male pendet furcifer:?

at qui
Spe pender, pejus (hercule!) pendet

homo.

Taubmann lobet die Francken ſeine
Landes-Leute daß ſie alles wacker

austrincken.
Mos eſt nonnullis potoribus, inter amicos

Haurire e ſummo pocula nulla cavo.
Mos certe nihili Nam cur, quod ab ore re-

fuſum eſt
Alterius, tepida colluvione bibam?

Laudo meos Erancos, qui ſe cervice ſupinant,
Et fundo ex imo præbita pocla bibunt.

Als ihn einer zu Gaſte bat.

Mon nego: condixi veſpernæ ad poruk
Verum

Sermonis certa conditione tui.
Coenabis mecum, dixti Coenabo ego tecum,

Si convivator tn mihi ſolus eris.
Non ego vobiſtum, tecum coenare volebamr

Hos erat arbitrii mens, RIDIGERE, mei.
Octo22
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rau 4a-au-—Octo coenabunt teaum: coenarene tecum
hoc eſt? vobiſcum ſic ego coeno quidem.

Quare ne ſperes: Hodie non pareo vobis.
Convivam perdis ſimplicitate tua.

n Aaubmannum caute teneat, qui forte vo-
cabit:n Sæpo vocatores decipit iſte ſuos.

Als ihn ein anderer zu Gaſt bat
 ſhrieb er ihm dieſen Kuchen

Zettul fur.
Ate, THOMA „decies voea: paratu
tac. convivia lauta ſumptuoſo:
Plebeji nilill adfer eſculenti;
Sed turdos, lepores attagenas,
Ac raros acipenſeres: adde
De vini lepidisſima ſaliva.
Non compareo: ni jubebis, ut ſim
Dictator meus ipſe, quum bibendum eſt.

Sauffen debouichiren der Poeten.
d.

oF lurcones, natos ad pocula ventres,
umque inteſtinis omnibus evoveo

No 2ytho, neu me properet deponere vino,
Qui me convivam poſtulat eſſe ſuum.

Felle ſaporatum videor potare iiquorem,

Si bibo, qun ſtomachi ferre lubido negat.

26 Et
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Et tamen koc hodie proprii quaſi don
pecull

Atque Poetarum ſymbolon eſſe putant.
Si, niſi ſim potor, non nomen habebo poetæ,

Nec volo, nec poſſum hoc eſſe Poeta modo

Als ihn einer Nahmens Sturius, frag
te warum er keine Verſe unter dem

Trincken machte gab er folgen
des zur Antwort.

Quæris, cur nullos faciam inter pocul
verſus:Cum ſumat quivĩs hoc ſibi carminifex.

Mi STURI, nilartis habet, nihil indolis in ſo
Conſpuere in metricos ebria verba pedes-

Promptius ipſe decem, ſi vellem, effunder
poſſem

Verſiculos, unum quam vacuare vitrum
At verbis me Roma ſuis jubet aptius uti:

Turpiter indigenæ prodigit hoſpes opes.

Das Podagra und Chiragra.
Quando podagra meos vocat atque chiragy

dolores,Binus adeſt ſemper pes mihi, bina manus
Quum vocor ad curſus, alendam ventxi

orexinNullus adeſt ſemper pes mihi, nulla ms

mus. Ggcldt
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Als er ziemlich betruncken vom Mogiſte-
rio kam machte er taumelnd auff

der Goſſe dieſen

Vers:
Sta pes; ſta mi pes ſta pes, nec labere, mi

P-Ni. mihũ ſtes, mi pes, lectus erunt lapides.

Da er otliche Magde an der Bach wa
Khen und wacker plaudern ſahe

ſprach er zu einem ſeiner

—E TiſchPur ſche.
iQuando convemiunt ancilla Sibylla, Ca-

milla,Sermonem faciunt, ab hoc, ab hac, ab

illa.

Auff die Muſic.
Quem non vivh ſuo delectat Muſica ſtexu,

X fune ego non hilum cordis habere puto.

Auff einen Verleumbder und
RBRaſquillanten.

Si me non ſymtus pigeat, quo reſtis ematur;
Geſtor auditor criminis inter aveis

27 Pen-
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Pendeat e furca: Lingva alter, auribus

alter;Dignus ut ex merito quemque ſequatur
honos.

Auff einen Weißnaſichten der alles
wiſſen wolte.

Quicquid ago, ſeis: quicquid agam, ſcis: quic-

quid egi,Scis. Et quæ neſcis, ſcis quoque, Marcu-

lide.Marcule, quandoquidem res ſcis divinitus: o-

mnes,Die mihi, ſi numos non: habeo, unde pe-

ram. l

Als einer von Taubmannen verlangte:
Er mochte deutlich ſchreiben; ver

ſetzte er dargegen
dieſes.

Simplicius me ſæpe loqui vie, Marcule. Fiat.Aarculus eſt aſinus. Quid, rogo fimplieius?

Auff die Frage: Ob allein der Lorbeere
Krantz einen Poeten mache? ſchrieb

er folgendes an
M. Adam. Th. Siberum
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An non

Eſſe poeta tuus posſit, ADAME, canis?

Auff einen unwurdig-gekronten

Poeten.
Factum a Cæſure te vocas Poetam.
Quid ſi, Marcule, Cæſar hoc negaret?

Auff einen Narren.
In campis Ithacæ lepores moriuntur, O illuc

Debuerat ferti Morculus iſte meus!

Gedancken uber einen lacherlichen

und narriſchen Purſchen.

NEQVAM ſiius iſte Caracallæ,
Lutum Cæſareum, SEBASTIANE,Ad pulmenta vocabat octo calvos,

Luſcos octo yocabat, octo ſurdos,
Ciaudos octo vocabat, otto nigros,
Iægos octo vocabat, octo pingves;
Omnes ridicularios: omneis
Cauſſa ridiculi vocabat. O tunc
Vixet Marculus iſte, quo vel uno
Nullus ridiculus magis: profecto
Aut primas habuiſſet, aut ſecundas.

Als
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ſein Brodmeſſer gemauſet
hatte.

Sed tu quoque, Cbriſtinne, cures,
Ut culter cibicida, quem ſiniſtra
Subduxti mihi clanculum bibenti,
Huc poſtliminio revertat. Aut te!

Als ihm einer ſeinen Plautum nicht
wiedergeben wolte.

SUCCIRE ME reciprocate, Paule,
Piſtorem mihi redde Sarſinatem,
Plautum dico, meum Poeticum cor:
Aut te! Sed reprimor.

Auff einen jungen geſtorbenen Haaſen—
machte er folgende Grabſchrifft:

FATA manere omneis ævi diſcrimine nullo,
Exemplo diſcas verna juventa meo.

Vix dum natus eram genitrice lepuſeulus-
eheu! S

Quum me ſub leges Mors vocat atra ãs.
Venaris lepidum quicunque Poeta Ieporem,

Hoc titulo decores noſtra ſepulcra brevi:
Colle ſub hoc lepidus vernante lepuſculus ævo-

Quem cita mors leporem non ſinit eſſe.
jacet.

ll Grab
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PARVULUS heie jacto, tenui ſub pulvere

pulex:Illa puellarum ſemper acerba lues.
Quei miſer occiderim, ne quærite, quæſo,

puellæ:
Veſtro more, nimis ambitioſus eram.

Taubmannus, Prætor, Frencelius atque Si-

berus,Nuper conſorteis inſtituere dapes.
Heic ego defungans paraſiti munere, luſus

Experior ſaltu liberiore meos:
Et mergor patora pleno ſtagnante Falerno.

Heu nimus infelix tum paraſitus eram!
Sed dedit ambitio poenas. Vos, diſcite fra-

tres,Intta fœminei ſepta manere fori.
Hoe tamen e vobis cupio præſcire, Poetæ,

Quis veſpillo meas texerit exſuvias?

Warum einer lieber eine Wittwe als
eine Jungfer heyrathen ſoll.

Aoris id eſt hodie: cui nubere cura pucllam
ult ſibi de ſola virginitate dari.In viduæ tranſire totum vult rarus, olim

In cinerem lapſas rurſum animare faces.
Hoc mihi non viſum cſt docta ratione pro-

bari,Præ vidua cur ſit virgo petenda viro?
Atque
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perita eſt:
Virgo novella rudis atque viri, atque domi-

eſt.Tum viduæ proles ſuperat fabricata nec

iſtamEſt opus incubitu poſt fabricare novo.
Tu, BRUNEMANE, vir es; Viduam præ vir-

gine ductas,
Quæ tibi conditio penſior eſſe poteſt?

Et ſi non alia, tamen hac re virgine præſtat,
Quod melius leges calleat iſta cori.

Als Martinus Wernerus mit Jungfer
Martinin auff Martini Tag

Hochzeit machte.
T

NEMO putat, bene ſe Martinam vivere
nectem,

Ebria ni muſto prcluat ora mero.
Miſſum fac muſtum hoc, MARTINE! Quod

Ida propinat,
Vel quovis muſto ſvavius eſſe ſolet. 5

Irriguis Carharina tibi vitem educat hortis.Scis, ubi? ſi neſcis; ipſe notabo locum: A
Sub juga monticuli, qua ſemita ducit ad an-i

teis, 2
Unde per hirſutum rivulus errat agrum;

Deſcenduntque duæ tepida ſub valle colu-
 mne, In
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EVILVIn quas PLUS ULTRA ſialpere jusſit

Hine

Amor:
Sint modo preſſuræ fortia præla tuæ.

feic muſtum potare licet de
Qui bibit ad prælum, dulcius Ile b.bir.

Sin minus ad guſtum eſt, ſacco caſtrare lice-

bit,Si modo caſtratum vult Catharina bibi.
Toc muſto, Sponſi, Martinain vivite noctem:

Adhdite Martinam, ſi brevis iſta, diem.

luff Paul Helwichs des Buchhand
lers und ſeiner Braut Jungfer

Baurtbara Hochzeit.
ARBARA celarent intus mala ſæpe

puellæ;Ni rumot planis ederet illa notis.
erum barbaries intus tuua, BARBARA

nulla eſt:Si quod habes, ſolo nomine crimen haebes.

J

lec ſponſus virtutis eget, nec quicquid ami-

curn eſt:
tæ ULUS in his ſolo nomine paulus ho-

mo eſt.aud vitioſi homines, vitioſi nomine:
qui reSunt vitioſi homines, ſunt vitioſi homi-

nes.
Auff
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Auff Herr Wehſens, und ſeiner Braut

Jungfer Annen ihre Hochzeit.

MANNA parata tibi eſt, retro ſi volveris
ANNANM.Crebrius o Annam volve revolve tuam

Jam ſi facta ribi eſt ſtillatæ copia mannæ,
Inde potes vivos ædificare favos.

Conſi ies mulſum, lepido ſi condita vino
Miſtetur medii rite medulia favi.

E mulſo Paphium poteris componere nectas,
Quale propinavit Juno marita Jovi

Si novies preſſo confuderis omnia coetu,
Editur Ambroſii ſpiſſa placenta cibi.

Nonne, WEHSI, es ſelix, una cui manat ab
Anna

Manna, favus, mulſum, nectar ambroſia?

Als George Muller Hochzelt.
machte.

VENI puella tandem
Thalamo dicata noſtro:
Thalamo dicata noſtro 2Veni puella tandem:
Sic flagitat Cupido,Sic imperat Cythere, 5
Sic exigunt Poetæ.

O bella virginella,
O virginella bella,

O fructuoſa noſtri Amo-
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Amoris oſficina,
O luculenta ſexus
Corona foeminini,
Pergas venire tandem.
Tandem venire pergas,
Sie flagitat Cupido,
Lic imperat Cythere,
Sic exigunt Poetæ.

O ſucciplena virgo,
O virgo ſucciplena.
Cui ſacchar ex ocellis,
Et nectar e labellis,
Et ros it e papillis:
Cui laureata myrtus,
Et myrteata laurus,
Et roſidæ roſellæ
Lanuginem capilli
Hinc ambiunt illinc.
Thalamos inito pactos,
Et virginale ſertum
Suſpende nuptiali
Cubiculo maxiti.
Sie flagirat Cupido,

 Sic imperat Cythere,
vit exigunt Poetæ.

Exclude copioſæ
Mihi germinilla prolis,
Sexcenta filiorum,
Sexcenta filiarum:
Ut Chriſtiana vlebes
Subinde maſculino,
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Subinde forminino e

Multiplicetur auctu, JSic liogitat Cupido,
Sic imperat Cythere,
Sic cxigunt Poetæ.

Ceſſa, marite, ceſſa i

Me tot vocare verbis,4 Tam pertinace voto 1

1

ivic pDrovocare noi: 2II ſs Thalamo dicata pacto1 J DTandem puella veni: ii

4 J J
Aanuem marita ventThulamo dicata natro:

1n
Ut flagitat Cupido,ann Ut imperat Cythere,

Iun
J J

ninn Ut exigunt Poetæ.u—
Da' der beruhmte Poet Paulu M li

tt s e84ſus, mt Jungfer æ nilien Jordannin

i ſid Dbncn ſſm;; im *9

J nn V meridianis, cNuper deambulabam,

Ad prona monticelliVallecula reducta. 4
Ut forte codicillos 4in Contortulos ſiniſtra Ih Manuſcula terebam, J

Arbuſculæque dextra y-,
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Ramuſculum vibrabam:
In pratulo virenti
Juxta parentiores
Nemuſculi receſſas
Aliquantulum reſedi,
Et alſioris auræ
Ad ventulos hiavi:
Ut tædulos diei
Eluderem labores,
Vt palpitantis æſtum
Jecuſculi levarem.

Nil tale cogitanti,Taciturnulo meatu,
VENUS obviabat; illu
Doctrix amationum,
Cultrix amaſiorum,
Magiſtra Nuptiarum,

vn  na,Peduſculos habebat
Nive purpurantiores:
Utereulum fovebat
u.1aña tenelliorem:
Eapillulas ferebat
Põm̃o rotundiores;
Cerviculam movebat
Pavone rectiorem;
Induculam gerebat
Auro micantiorem:
Fragrantiora nardo
iHEl -r Eæ 9
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Labella purpurabant;
Radiis nitentioresCapilluli volabant. J

Heus, inquit, architecto.
Verſus AncreontI,
Quid otioſe rerum
Conſidis heic in umbra, 4
Acutulasque dumi
Vepreculas recenſes:
gpectasque flexuoſi
Lacuſculi trementeis J
Reciprocationes?

Quin explica latenteis
Maturrime tabellas:

Minuſculosque verſus 4Blanda minutularum
Connexione vocum,
Adæmulare priſci
Anacreontis, auſu
Laborioſiori:
Et nuptias novellas,
Et muſteos maritos,
Novitiis Camænis,
Et muſteis Camœnis,
Ac elegantiori
Solemnitate macta.

Quas tu mihi Camœnas,
Quos, inquio, maritos
Venus jocoſa narras?
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Neſcisne ſolus iſta,
Quæ publice geruntur

Ad MYRTILETA Nicri?
MELISSUs, ille vatum
MELISSUS Imperator,
Cupidinis ſagittas,
Quas tot fugavit annos,
Tandem calore ſero
Ad intimam medullam
Coactus experiri.

Amaſiæ puellæ,
Sponſeque virginellæ,
Vix nomen indicari
Apteoue copulari
Poteſt minuriori
flac verſuum? Camomna.

Sit ipſe Chryſaliſcus:
lit ipſa Paſicompſi.
lec nomen invenirĩ
flis dignius ſit ullum,
His aptius ſit ullum.
Hunc eſſe Chryſaliſcum,

J. —r —Ê
 nasavan-fatentur omnes.

Miratus inſolenteis
las expeditiones

unidinis; Quid, inquam,
i forte, more ſueto
los fallat ĩſte rumo:
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Non, inquit, iſte fallit,
Sed veriora vero,
Me præmonente, narrat.

Certe meretur, inquam,
Hoc ſingulare factum
A Vate ſingulari
Ubique publicori,
VUbique prædicari.
Sed ſi meos lacertosit Examino ſtateræ
Nutu ſeveriori-

h.
riuic impares labori
Videntur admoveri,ſuh Exuberat voluntas,

n Led deſicit facultas. J
Ju VENUS renidet: Quiurſ; Me ludis, inquit ultra?
u Quin exuolica rahellas.
J Poeticas tabellas,

I
Taubmanicas tabellas:

J n Quas heic habes tabellas:

I Ego te vræibo verbu; .444 Pæibo VERBA NUPTA,
Amenitate priſca: IiæEgo vinnulas loquellas
Ec liberas Columbas,
Ego melleos lepores,
Ec ſcitulos amo s

rcCommunicabo tecum.
His adde tu Columbas,



Compluſculas Columbas,
Taubmanicas Columbas,
Poeticas Columbas,
Jocularias Columbas,
Dicaculos ſonores,
Audaculos lepores:
Et Muſicas Camænas,
Et voculas amœnas:
Et quicquid eſt amorum,
Et quicquid eſt leporum,
Et quicquid eſt ubique
De more liberali:
Et quicquid eſt ubique
De lege Nuptiali.
Ut eroget voluntas,
Quod derogat facultas.

Sic dixir, ipſe riſi;
kt, Quid meas Columbas
Me poſcis? Ida, dixi.
kt quid meos ſonores,
Et qnid meos lepores,
kt quid meos amores,
Et quid meas Camœnas
Me poſcis Ida, dixi.
PDixi. Sed illa contra:
Quid hoc ineptiarum?
Quid abnuis, quod audes
Senii benignitate?
Verboque mox in ipſo
Sic dictitare cœpit:

M 2
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Quos
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Eſtore conjugati!
Ac porto dejugandi
Eternitate nulla.

O CHRYSALISCE belle,
O belle CHRYSALISCE,
Nunc conde Paſicompſim4 ij In dexteram jugalem.
Nexumque brachialem.1 O Paſicompſa bella,
O bella Paſicompſa,il r mull

II Quos Fata copularunt,
ll Et conjugale fœdus.

Eſtore co ulati,

 r.

n, lu' Nexumque brachialem:æ allſp' Et mille baſiorum.
1

n atVos inter excitate.

Uiu, iemu
4

o—-us jf' iD

L'D

li Te melculum vocubit:

4

I Non æſtimetur usquam
m Incompta Paſicompſal
muient

w*

nl O  Lompta Paſicompſa,
nin! Ne Chrvſaliſcus usquam
m; Non eiſtimetur auro!

Hunc corculum vocabis,
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Hunc floſculum vocabis,
Te gemmulam vocabit.

Nexu renaciori,
Geſtu procaciori,
Luſu tenelliori:
Feſtiviore ritu,
Jucundiore riſu,
Fœcundiore niſu,
Hereſcat, inſoleſcat,
Vigeſcat vegeſcat,
Lucereſcat vireſcat
Corpustque mensque veſtra-

Dic, Chryſliſce, dic dum;
Mea compta Paſicompſs,
Ocelle blandicelle,
Puella virginella.
Venerilla pumililla/
Da te mihi, tuumque
Corpuſculum venuſtum,
Pectuſculum vetuſtum,
Femureulum tenellum

ryLabellulumque bellum;
Eburneum labellum,
A

Irgentenm labellum,
„orallinum labeſſum,
apphirinum labellum,
leryllinum labellum,
'opazynum labellum,
lyacinthinum labellum,
maragdinum labellum,

M Label- r
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Labellulumque bellum.
Da, Paſicompſa, dextram

Teneram venuſtulamque,
Mollem rotundulamque,
Roſcamque candidamque,
Auroque cariorem,
Gemmisque clariorem,
Lotoque dulciorem,
Thymoque ſuaviorem.
Dextramque Chryſaliſcam J

Da pætulos ocellos. 1

Da lacteas papiſlus, J

Da ſcitulos lacertos,
Plenosque mellis artut.

v

Ego do tibi vicisſim,
Quodcunque dant amantes;:
Virgunculæ juventus
Uxorculæ maritus:
Animamque Cor omneis
Lubentias, omneis 4

Licentias, omneis
Sermunculos, omneis
Morſiunculas, omneis o
Presſiunculas, omneis
Faventias, omneis
Salacias, omneis
Cupidines, omneis
Facetias, omneis
Ankelitus, omucis

Luſut
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Suſurrulos, omneis
Cackinnulos, omneis
Amiculos favores,
Mellitulos amores,
Violentulosque mores.

Age, Paſicompſa, dic me
Paſſerculum puſilum,
Tuumque turturillum,
ruumque me Columbum;
Beatulum Calumbum,
Loquaculum Columbum,
Dicaculum Columbum,
Virunculum Columbum,
Tirunculum Columbum,
Valentulum Columbum,
Novumque Chryſaliſcum:

Age, Paſicompſa, dic me.
Quid, Chryſaliſce, dicam?
Paterculum? ſed adde
Fraterculum. Quid inde?
Anſerculum? Sed adde
Cuniculumm Quid inde?
Vulpeculam? Sed adde

hurunculam. Quid hoc eſt?
Furunculam vocabo?
Vocabis hercle. quin
Prædonculum vocabis;
Sed nempe baſiorum,
Sed nempe ſuaviorum.

Et porro me vocabis.

WM 4 Quid
8
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Quid porro te vocabo?
Apiculam? ſed adde
Tirunculum. Quid inde?
Tinnunculum? ſed adde?
Ranuſeulum. Quid inde?
Lepuſculum? ſed adde.
Quid ergo ſemper addam?
Nil; præter illud unum:
Ut, quandocunque palpas.
Nihi voce delicata,
Manuque blandienti,
Addas ſubinde teſteis,
Ac ſanctulum ſigillum
Ter mille baſiorum,
Ter mille ſvaviorum.

Ego te meam vicisſim
Vocabo Paſicompſam:
Ego te meam Columbam,
Beatulam Columbam,
Diaculam Columbam,
Loquaculam Columbam,
Virgunculam Columbam,
Tirunculam Columbam,
Mellitulam Columbam,
Valentulam Columbam:
Ego te meam meduliam,
Penetisſimam medullam,
Ego te meam Dianam,
Subinde marmorillam,
Subinde mollicellam,

Subin-
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Subinde blandicellam,
Subinde milleformem,
Subinde millemunem,
Subinde mellilinguem;
Lellam, beatulamque,
Beatulamque bellam
Apellitare pergam,

Ego te meam ſubinde
Materculam vocabo;
Ego telmeam ſubinde
Sororculam vocabo:
Ego re meam ſubinde
Eiconculam vocabo:
Ego te meam ſubinde
Corniculam vocabo:
Ego te meam ſubinde
Apiculam vocabo:
Ego te meam ſubinde
Palumbulam vocabo:
Ego te meam ſubinde
Caniculam vocabo:
Ego te meam ſubinde
Vulpeculam vocabo:
Ego te meam ſubinde

viculam vocabo:
Ego te meam ſubinde
Nitedulam vocabo:
Ego te meam ſubinde
Lecticulam vocabo:
Ego te meam ſubinde

M Muræ-
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Murænulam vocabo:
Ego te meas ſubinde
Capedulas vocabo:
Ego muſculum tenellum,
Ego ruſculum novellum,
Rellaruiamque bellam,
Bellamque Paſicompſam
Subinde te vocabo.

Hac pactione, curis
Nos mutuis amemus:
Hac factione, curis
Nos mutuis amemur:
Et ſpiritu trahaci,
Et halitu ſequaci,
Ft corculo voraci,
Et vocula ſalaci,
Et oſculo rapaci,
Et lingula loquaci,
Et hirquulo minaci,
Et cruſculo procaci
Nos proſequamur una,
Nos diligamus una:

Horumque porro fruclus
Garpamus annuatim,
Prolem feraciorem,
Prolem beatiorem;
Proleinque dulciorem,
Prolemque cultiorem,
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Prolemque maſculinam,
Prolemque fœmininam:

 Tot utriusque ſexus,
Quot Orbis hic figuras,
Quot plumulas acænthis.
Quot voculas coturnix,
Quot ſloſculos roſetum,
Quot ramulos frutetum
Habetque procreatque:
Qui menſulis, ad inſtar
Olivulæ, ſedebunt;
Ad inſtar uvularum,
Et palmitum novorum,
Per mutuum vigebunt,
Per mutuum virehburit
Pariterque cantitabunt
Vernaculum canorem:.
Pariterque ſaltitabunt
PFeroculam choream:
Pariterque luſitabunt,
Variterque baſiabunt,
Pariterque ſuaviabunt,
Pariterque vellicabunt;

Pariterquè nos amabunt,
Fariterque nos vocabunt
Procace murmurillo,
Loquace gutturillo,
Saltuque pumilillo.

His Ida conticebat,
Ex Nuptias potebat.

M6
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Jungfer Maria Hochzeit.
QUID uxoris habes; habebis? inquam:

 Nam nondum tibi conjugata plane eſt,
Neque uxoris opus adhuc patravit.
Ut narrant mihi littere; MARIA eſt.
At ſcin'quale genus Maria? dicam:
Amarum genus eſt: amaritudo eſt:
Amarum mare nuncupant Ebræei,
Jam ſcis, me monitore, quid puellæ
Sis uxorem habiturus. An reunda
Vin? dicam reperitione? dicam?
Amarum genus eſt; ainaritudo eſ?:2
Amarum mare nuncupant Ehrui. ll

ANDREA, tibi rem fatebor ipſum:
Me certe miſeret tuæ puellæ;
Immo non miſeret tuæ puellæ,
Sed tui miſeret, viri puella.
Hei quantis tibi ſalſilago grumis
Tota ſæpius exedenda notte eſt!Te certe miſeror tuamque ſorrem;

Et magis miſerarer; expedirum u
Ni morbo medicamen-invenirem.

Spem ergo abjicias, caveto. Sunt, qui
Hunc poſſunt medicare pravitatem.
Quin idem quoque me docebat olim
E Cypro veterator; at vetabat
Hoc myſterion explicare vulgo.
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Tu ſi elam poteris habere ſolus
Cum ſola, brevibus notabo verbis.
At circumſpice, ne qua corycæi
Furentnætibi verba: deferantque
Nomen ad Veneris tribunal, me
Arceſſat levitatis, ac trecentis
Convictum ſibi vindicent Columbis.
Aureis arrige: jam profabor, audis?
PRIMA notte vel altera ſub unum
Tori quando venitis in volucrum;
Tunc. Sed eſt! nimis nimis timeſco,
Ne quis inſidioſus acſit nuceps.
Non auſim dare literis profecto
Hæc myſteria. Seminabo coram
In aureis tibi cuncta ſingulatim.
Tu pro tempore cogitabis inſe,
Quid ſecum ſigri velit puella:
Et forſan meaicamen ipſa novit,
Quo dulcor queat intus excitari-

Si ter aut quater experiris, no
Edulcaturamaritudo; fac me,
Qua potes brevitate, cretiorem:
Tale pharmacon kercle, temperabo,

 Quo funeſtus amator eliquetur,
Qui tibi penitus tuæ medullas

Tam potenter amaricat Mariæ,
Ut dulcedine posſit inſitiva
Vel mellis ſuperare dulcitatem,
Immo ſaccharis: immo quidquid usquam

eſt

M27 Melle
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Melle ſacchre dulcius; vel ipſa
Si quid ambroſia: vel illa quidquid
Coœli regia fauſtitasque terræ
Hac dulcedine dulcius recondunt.

Auff Herrn Andreas Ambergers
Witteb. Hochzeit.

NUPER, neſcio quo die locove,
Dixiſti: Lepidum eſſe me Poetam.
Hoc cum nuntia fama rettuliſſet,
Credebam tibi. Nam quis omen in ſe
Tanti nominis æſtimare nollet?
An certum tamen eſſet hoc, probandum
Periclo ratus evidentiori
Tergum ſcando Poetici cabilli.
(Scis tu, credo, quis iſte ſit caballus:
Vinum dicitur, immo vero vinum eſt)
Vix armos ſatis attigi ſedendo,
Quum ſeſſoris abhorret imperiti
Succuſſus ſolito inſolentiores:
Hinnit, calcitrat, ac humi labantem
Adiligit, venementiore pulſu. 1

Hinc noſtri prior indoles cerebri
Contraxit vitium. negatque juſtas v
Dati muneris expedire parteis.
Quod ſi non ira contigiſſet, a me
Centum verſiculos habere poſſes,
Queis novos hymeneios ad aram
Pulchra conditione ductitaſſem.
Dixiſſem, Catharina vive: at annos

ane



TAUBMANNIANA-muummmaũ s——“/ sv Nl=—
Si vis vivere, vive nuptialeis:

Atque ut vivere te ſciamus iſtos,
Fac numiſmaa NUPTIALIS RA
Exſtent publica, cuſa ſeu mariti
Sint imagine, ſeu tuæ maritæ.

Dixiſſem quoque. ſitis inchoato
Felices in amori iene: nil ſit
Vel compactius arętiusve veſtris
Usquam cordibus: Optimasque vobis
Deus perpetuet beatitates,
Dixiſſem auoque plura plurimorum,
AMBE RGI ſerie Phalæciorum:
Ni we caſus hic obruiſſet: ni
Tu pridem (minus hercle cogitate!]
Dixiſſes, Lepidum eſſe me Poetam,

Pro centum ergo Phalæciis, amice,
Quadraginta habeas duosque. Summa
Te muilcto reliqua. Proin caveto,
Me poſthac Lepidum voces POETAM.

An Herrn Johann Epeckner
als Brautigam.

PASSER blandule, blandicelle puſſer,
Feſtivisſime Iudio Catulli,Indulge mihi pluſculos Phaleucos,
Quot decere putas meos Calumbas,
Et hune; cui faciemus, Hymenillum,
Sic circumſiliens modo huc, modo illue
Ad ſolam dominam usque usque pippes.

Dictum, actum. Ite novitü mariti,
Verti-
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Verticordia qua Venus præibit.
Curari quod amat, quod expelliri
Præſes incluta procreationis,
Curatum date nunc expeditum,
In nervum ruitore brachialem:
In luctam properats nuprialem.
Hæc, SPECNERE, tua eſt arena. Certes.
Stultum eſt ſine laude, quando ſignum
Pugne acceperis, ire ventilarum.
Quin ſi pancratiaſta vis haberi,
Decretoria ad arma proſilito.

Quum ſilex calybem figat, ignis
Stricturæ exſiliunt. Et æſtimemus,
Commiſſos in agone vos puſillas
Non procudere poſſe Barbarillas?

Vide, ut te tua Barbarilla limis
Serictum verberet hirquulis! Vt arteis
Has deſideret æſiuante votol
Vide, ut verbula manſa murmuelllet
Adfectu tacito! Velit profari,
Ni lingvam (ecce!) rubore purpuranti
Supplantet pudor, enecetque vocem.

Sed ſcis, (ſcire potes) vel hac taeente,
Si qua guttula, ſi qua gutticella
De mille illius illici, quod unquam
Diſtilavit ab ore ſucculento,
Tuis inſinuaverit medullis.

Ite, quo vigiles Amoris ignes
Vi pellace vocant: invidendæ
Lucro apponite floſculos juventæ:

Quæ
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uæ ſi vos ſemel atta præterivit,
unquam in prociduos redibit annos.
Crepent oſcula. Sed quid oſculorum

iculco toties refectiones?
3ſum me moror; immo vos: inepte
luando prælia baſiationum.
t eertamina ſuaviationuus,
itque illas quoque morſiuncularum,
itque illas quoque presſiuncularum,
uas Amor parat expeditiones,
ldocere laboto, ſus Minervam,
Iæc præludia ſunt mera, cavilli:
Iuæ ſunt vrimo aditu gerenda vobis:
mmo geſſa ſat anter feraci
roventu reor. Illud, illud, inquam,
Jatrandum eſt facinus virile vobis:
Juod fummis adytis jubet patrari
vuptorum Venus alina copuſatrix
?rodam, vultis hercle prodidiſſem,
zi poſſem numeris mei Phaleuci,
Aut ſaltim numeros Talasſionis,
Verbis dicere non- Talasſionis.

Arru, ſuſpita Juno, die, paratos
Maturent thalamus: dies abivit,
Tu vitgo æxſue virginale ſerrum;
Conſorrique novo reſolve zonam:
Sic matri dare populos norellos,
Sic avo dare muſteos nepotes,
Sic vobis ſobolom poteſtis. Et ſic
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Explicarum etiam eſt, quod explicari
Indultis mihi debuit H ALEUCIS.

J Auff Herrn Johann Steinigers
n Variſci, Hochzeit.li]

rüt!ui
I STEINIGERE, quid audio? Puellam,

Variſco genitore procreatam,
 Aasbſtuliſie tibi cor SEQUESTRO
l

u14 Per has depoſuiſſe ſeptimanas
In ſinum Veneris: Cupidinemque
mrh Cuſtodem ſtatuiſſe. Si (quod e re

ni Narrat ipſa Fides; fidemque certisi J Fecit indiciis ſat usque) verum eſt,
 TEt velo properabis atque remo:

J

1
Vere namque Tuum eſt INIIGNE FER-

3 RUM,
Hoc dum JUDICIUM CALET, TUAM

FACHANC LITEM ocius: AMPLIARE noli.
NECDIFFUNDE DIEM, hocce ſemi-I ninumSæpe a JUDICIO FORUM REFRIXIT,

lSi Venus rea COMPERENDINATA eſh
ui Aut cor reſtituat puella raptum,

J Aur cordis dominum protervitate
Furetur ſimili, parique ſecum

458 In ſinum Veneris modo reponat:
l Si coget dare tertium; periſti.

Eine
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Eine luſtige Begebenheit von einem
boſen Weibe welche Taub nann aus

dem Poggio Fiorent. in Verſe
uberſetzet.

Innuptus vates ego. NVUPTIS parcere
VERBISMe decet; arcanos nec penerrare roros,

Res cum convivis mihi. Pulchra FACETIA
notiNominis his elegis eſt repetenda nieis,

Lætitiam gaudere etenim vos comiter, æquum

eſt:Spargere lætitiæ ſemina grata, meum eſt.
Fæmina erat, SCABIES ANIMI germana

MARITI:Lites litigiis pendere docta novis,
Semper alens votis contraria vora mariti:

Votum huic, quam voto cedere, malle
mori.Hæc ubi vecordes miſcet cum conjuge ti-

xasFactura haud ullas voee procace moras:
Os dolat huic alapa; ſed non domat, Acrius

illiSævitiam lingvæ ſangvis ira movent.
Jamque virum belle ractum rata, clamitat:

Li

Lxi,Exi, inquam, noſtra, vir pedicoſe, domo,

Vir;
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Vir Pedicoſus ego mulier, tibi dico,

recanta:Ni caput a colaphis tuber habere voles,
Illa Recantandum mihi ſit, pedicoſe ve-

rutoNumquam impetrari, vir pedicoſe, poteſt.
Quin impetrabo, vir ait: fuſtemque patro-

numSuppetias pugno flagitat ire ſuo.
Ut ferit, ut quærit; Num ſum pedicoſus?

hem hem,
Tax tax ingeminans, Num podicoſus

ego?
Obtinet antiquum mulier neque dicere

quiequam
Maluit, atque illud; Tu pedicoſus homo

es.
Ille dolum calido quam mox excogitat aſtu
Funeque contorto corpus inerme ligat:

Et trabit ad puteum, ſua qua faſtigia celſo
Deſpectu lucem ſurripiumt oculis:

Atque huc perpetus reſtis compage proca-
cemPemergens rogitat: Num pedicoſus eco?Es pedicoſus, ait Mergens hanc altius, kequid

Sum pedicoſus? ait, Es pedicoſus, air;
Jamque ratus ſolitos inhiberi poſſe latratus.

Si foret obſtructus ſpiritus inter aquas,
Nugæ! voxdeſit: digiti provoce loquaces

Obliciunt note crimina nota viro. æert
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Namque, ubi deſtirnuunt animæ ſua verba

meatus,Exſerit e ſummo brachia lenta cavo:
Ac utriusque manus, conſerto pollicis un-

guiAtterit abſenteis jam moritura PEDES.
Cumque habeat nullos', nullos tamen atterit

ällos:Atque viro geſtu hoc exorobrat usquæ
PEDES.Hane ubi vit ſentit (qua vi, qua fraude la-

borer)
Nil ꝓrofecturis terrificure minis:

Extrahit. Illa parum ne ſit ſibi femina,
cunttas

Vindictæ facies exeoquit ingenio.
At quĩa vis penitus muliebreis deſerit ar-

teis;Quorſum, aĩt, inviſas ſector in Orbe mo-
ras?

Quinmihi vel fauces elido vimine,
VAM, autLONGAM EX ME FACIO PENDULA

LITTERULAM?Aut aliqua vitam hane ſecludo corpore ã

Dixit:
Et Tiberis ſubita præcipitatur aqua.

Utvir reſcivit, Tibeiis petit.ocius oram:
p ergit &c adverſs ſununis ire via. llioc
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 "Ttũ aHoc quidam admirans, Quid, aĩt, contrarius

inſtas?
Eæmina in adverſis ecqua natabit aquis?

Immo, inquit: Vivens erat hæc contraria
cunctis:

Mortua cum reliquis cur iter iret idem?

Dem vortrefflichen Helmſtadtiſchen Po
Iyhuſtor. Herrn Johan. Caſelio, bezahlet

Taubmann einen Gruß mit
dem andern.

TRANSMITTIS mihi litteris amicam
E tua modo Julia ſalutem.
Nonne par pare cenſeam relatum,
Si miſſim mihi lirteris ſolutem
Aequa lege remiſero? CASELI.
Taubmann klagt einem Brautigam
Herrn Woalfo. Chytræo, ſeine eben

maſige Liebes: Pein.
RORES CENS Ital- melligo, ChVTRÆE,

Minervæ,
Atque amor atque fides cordis adulta mei 7-

Tam ſubito Cungundaæ ſuis te cepit ocellis,
Gratia virginei Cronachis illa chori?

Quid tu, nocturnas ſi noſtulet atque diurnas
Italis hinc parteis, Cronachis inde ſuas?

Nempe rota figuli mihi eris verſutior, apte
Quum tus res parteis vertet utrique ſuas.

Spero
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Spero tamen. Sed habeto novum, quod in au-

re ſepultum
Occule: Taubmanum par quoq; verſat amor:

Et Venus Muſæ juveni famulantur amori:
Ac venit in curas nil niſi tale meas;

UROR: exſuccis arent præcordia ſibris,
ub deſiderii ſlammea vota mei,

HZEC me ſollicitant, d quod tu nunc facis;a me,
Guis ſcit, an hoc verno ſidere fiat idem?

SIT tibi mitis hymen, Cungunda. Chytræe:

quod audis,In cunis faciat res figulina ratum.

Taubmanns kunſtlich Ratzel von
dem Nahinen Barbara.

S CIRE voles, noſtræ fruticent quo germine
malæ,Queique marem mulier dignoſcat? rejice
caudam.Rejeftæ caudæ præpone extrema priorum,

Eſt ubi ſacrifices: vel ara mihi ruſticus agrum.
Torius tria prima vide, ſtat filius Ebro:
Jnverte hæc, poteris Germano prodere cor-

vum.Tolle caput, ventrique ſuum diſtringe tu-

morem,Rara avis exibit, quam nolo dicere, quando
Junius id fecit. Jam tandem collige totum,
BARBARA fit, qualem Specneri cernit in

ulnis.
Rejice-
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Rejicere caud.) m. extr. priorum) a ſit
ara ruſi. agr.) Imperat. ſil. Ebri) Bar enin
Hebræis filius eſt. inverte) Rab. Tolle cap.
ventr. dre. Ia b. fit. rara ſrc.

Auff etliche Dorffer in Francken in dero
Gegend Taubmann gelebt

und erzogen.
Vletz, Hundſchis, Kreœgelſtein, Zedwitz,

Schlœtz, Zwernitz Huelkuel.
Nomina ſunt ipſo pene tremenda ſono,
Has inter ſalebras primæ indolis aera duxi,
Quid mirum patriam ſi mea Muſa ſapit?

vid. Lanfii orat. contra Polou. in rouſult. p. it-

4aoubmanns Beſchluß ſeiner
Schertzhafften Gedichte.

HÆC mea qui dignars aliquo JUVENILIA
lectu J

Ne ſumas fronti ſchema ſenile tuæ.
Ipſe Libri titulus parteis agit (ecce!)] patroni

Ne careat venia corjuvenile ſua.
Quisquis in hæe æquus fueris; me, quæſo, vi-

cisſim
cPro candore tibi talevovere ſims:

Dt, qui noſtra ſenex juvenilia legeris, idem
Noſtra ſenis relegas carmina ſeſqui ſener.

FINIS JOCO-SERIORUM.
E NOD E

Der letzten Abtheilung.
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