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(ich unweit beć raufchenben EBetchfel* ©fronte ouff einem
jftügel jwifchen Dcm ©epiifche hep
nieDergelaflen/ unb be*
i mmberte theilć Dać anm utige ©efmiueb / tfjeilć bać fanfftfpielenbe
CfcSafler/ inbem©r aber hier eine fchlanrte£anne/ bort eine vieldßtchte
*28epbe erbliefte / fam 3 (W
lener ein/ wie bać £tojanifc&e 93ferb
nuć DerogletOen JpolĄe gejimmert gewefen/ hep btefer aber erinnerte & jtch/ wie
(Sr gehöret/ baß obgleich Homer fte eine §rucbt*33erberberin betitelt/ Dennoch ihre
g lä tte r bie Äeufchheit heppbehaffen benen Sterblichen eine Slrhnep barreichen
fönte/ (Sr fahe ferner ben Sßeicbfel* S tro m an / unb bachte; O b (Sr gleich nicht
bem golbreichen Tagm unb
idaßnin £ifpanien/ bera (Sbelfi
in Ljdien, beut ®olD * fcbftnmmtbm
vastoiwin Afien
Jpus in scytbien, bem^Diamant* reichen Ganges in Indien, unb bera S e lb * jeigenben
fadm in Italien gleichet?/ fo wäre Doch fein^uhgebtauch alfo befchaffea / baß man
bera J^öchften hierbor £ ä g unb Stacht p häuften Urfach hätte/ weil aber auch feine
©ebanefen bahin giengen/ fich in ben S ta n b Der <5he p begeben / unb (Sr unter
benen Schäferinnen/ welche ber anmutbfge SBefcbfcl* S tro m in feinem Inbegriff
hatte/ fe h lte an m u tig e Sbrpjmbe erwehlet/ fo wünfehete (Sr folche bei) ßch ju
haben/unb fein teeueć £ e r& / wie (Sr bereitó gethan/ felbter ferner p ofenbahren/
hierait beć £tm elć Schluß uni) fein beliebteć (Sntfchlieffen erfüllet würbe/ in folcbet
(Srwegung hbrete (Sr alfo unweit fingen:
‘

6

$euf<h& Siebe macht bergmlgf /
S ie bringt ©luct/unb hegt ben ^rieben/
bömShffatib fonfl gefc&ieben/
QBenn man lüfternb folgenbiegt/
Jfeufc&ß Siebe macht bergnugf.
3?eufc&e Siebe macht bergnugf /
S h t ©ewanb ifl Silg unb iteepbe
Shre gieratb weijfe<3«pbe/
(Sie bat liefen Sobfptucb fttegf:
^eufcöe Siebe macht bergnugf.

.

^eufche Siebe macht bergnugf/

SDie (ich lieben umb einanbec /
J&aben wie ber Salamanbet/
Sehen in ber©lut geftiegf /
^eufche Siebe macht betgnügf,
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^eufebe Siebe macht bergnugf/
SBenn man aus orcan unb SBeüen/
5ius €barpbb/ ber un$ mit fdllen/
Sich in Jfwfen bat betfügt /
^eufche Siebe macht bergnitgt,
^eufebe Siebe macht bergnugf/
ftbr Srpjtall burtb bloffe SötiCte
b rin g t ben 9teib in ^ o b e ^ S fti^ e /
2Sie ber SSafiliSct erliegt/
Ä'eufcbe Siebe macht bergnugf.

f*
$eufche Siebe macht bergnugf/
Obgleich manche fehlest ficb mühen/
Ohne H an te l weg ju Sieben/
Spricht boch Sofepb/ weil er ftegt:
^ eufche Siebe macht bergnugf.

^eufebe Siebe macht bergöügt/

9Benn pe rni* Penelopeen
SDurcb benBunb bet reinen CSben?
Buhler/ welche geil/ betriebt/
iteufebe Siebe macht bergnugf.
8.
jftufcheSiebe macht bergnugf/
2ßenn ber5feinbeStachen brüllen/.
Ober fchmeiche(n€tocobillen/
SBetben wir nicht eingewiegt /
I ^eufcbe Siebe macht bergnugf.

i^eufcbe Siebe macht betgnögt/

ISftemanb fan Sie tauglich preifen/
Unb ibt rechtemSoh erweifen/
Obgleich boch fein Sinnen ftegf/
iteufebe Siebe macht bergnugf.
IO .

^tufebeSiehe macht bergnugf/

’ S)em/ ber biefe hegt unb ehret /
Unb bemSBieberfpiele wehret/
•Demauff @tben wohl genügt/
jfeufebe Siebe macht bergnugf.

2Bie nun MirtiUo außhwreffära pgehörcf/ fo w ar ©r pgldcß bereite? aujfäf
ftanben/ unb banienigenOrte pgegangen/ wo ©r biefen Schau bermerefte/geßa!'
ten ©r nach ©nbigung bieleö Sefängcc? unter einer
reichen Rappel auch leint
S(l;äiTertu ^i;n;jmbe ßugaibe a n tra f / unb S ie berogeftalt anrebete:
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ib be*
elenbe
fitehte
śpferb

)l wie
$ Ü)Xt
reichen
nicht

Hemm
4rima•
jenben
|j man
0 feine
unter
begriff
(Ic& )u
ähren/
folcher

3 $ s w Mirtiiio ätoac t>cc (finfamteit erretten/
9?un aber iC) bSetceii/ bie S n mir jngefagt
Gehege / Stil td) auch m*gKägfaai bst) S ir »eben/
Sein feiiftgecgiege&Stieg/ bet mir fceiii begagt /
©bli be$ Mirtülos £etg be^ [einet £ ra rt ggrpftnben /
SBeilö ba3 ©ergdngniß toi! iu > :;„e n fefte btnben.
SDTiffolchent SBitlen verfügten C ie (leb in bi? © tabt/ ctövöo bereite bet 9 & if
erfcholien mar /
M
im
Sodhtte in feufchefier ^ g i e r Die Ccfeäfettn £hrt)ftnbe ju r
B ra u t e r s te n / Dem (Snbe lieb unterfcbiebliche gtetmbe wrfamlet/unb a u f ©e*
funbbett beider Seilobten einander einetf jutruntfenf tmb jm ar auö (Srbenen / nach
^róoc/żfcbet $ r t gemachten ©efdfern/ober üon^oüdntifcbem^bon gemachten ®e*
fchirren/ immafen nicht gnug &um£rincf*®efchtrr ein Itlbernbergolbt O ferty a u f
vie £afel jufehen/ befen Gwr# gebenefet/ auch nicht alle&eit angenehm/ bet 5meramü 15. Talent mehrten ^Becher ben @dften &u jutrinefen/ befen unter an»
tern Pi'mm ermehnet/ fonbern löblich ben ^ te u fe n nachjuahmen/ rnelche jeber*
jett mehr a u f ba$ inmenbigei alö auff bie äofibatfeit beö ‘B ehdltnüfe* gefe*
ben / benn obfefjon Gracchus to t bie blofe füngliche Arbeit eineć £rincl! * ®efcbirre$
14. W n n ö ©ilbet gegeben/ fo ftnö bach bie alten S)eutfchen/ Shracier/ ©epthier
imbSDtaceDoniet meit mehr ju erheben/meil fte ihre £rincf'©cfcbitre ton aflerhanb
Römern ronghieren jubeteitet/unb barauö fleh ergbictet / alö nun gemelbte JP>ocb*
jeit(?*@dge bepbe Verliebte in ba$ £ochjeit*£aufj eintreten fahen/gieng ihnen eine
bereit*? ücrhei)rathete@chdferinmit einem £rfncf« ©efchirre/mie bort bem grofett
SDtacebonier bie Königin cuophes, entgegen/ unb legte ben folchem £runcf zugleich
im Nahm en berer fdmtitcöen ^nmefenben berogeftalt $u bet beliebten Siebe ihren
©liicfö* SOßunfcb a b :

auffgf

geftfll'
$ feil«
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Sie©egtoeftetnPhaetons ftnbjtoac/toieöepbenSieben/
Htö boct igcBtiibet toacb in’öSvabmagl eingelegt /
Bum!})appe(t'aumgemacht/alleinmit toaövorfegten
©DlftuSgrpfinbebenn/ toeil bein9?agmRappelntedgt/
Sen unb)e$t lnbein©tab/fpSiebeSic toll jimmecn/
©epn tauglici) efngefargt ? SieSgcdnenftnbni§f notg/
Seil Su noeggecclitgecfanft moegentoiebecfegiinecn/
Unbfonbec^cdnctimggieigt beinangenegmec2obf.
‘■*im
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Setocb autf> Sf>r<frten fott £>tr manche Snngfec retten /
Urnb
n i f f / nur timf) ftc^/tag fte ntc^t halt ft>ie ©u/
©«0$ ba£©etf)ctngnüg foict juc f$önen £icbe£'£ei$en/,
©ag fte nicfit aucf> f»ie©ti geneuft tec fügen Stuf).

Tiid)

U n t matte/ tag teilt S M l tan utwcgdnglitb fegn:
©ec £immel/tee tenSfanb mit ©eegett ütectauet /
©eg immectac umb Cruf mit feinem @naten<@cteiti.
W o befeftofTm Die
* <£dftc igtt Bwfric©cn^cit/ unD wnfie /
Die
berUcbfeSra$/aljö Dag anDere Stauen jimet imtetfebfebene © e ge tS ie b e n etnnelj*
men / welche benuoeb in befcbctDener (5rbarfeit fo lang webreten/ big Der fa fi an*
breebenbe £wg Denen aüerfettg \)öm £anfc $bgematteten nach Jpaufe / benben S e r *
eblic&ien aber inibteSergnö$ung j « gegen befahl/ aliroo ©ie in ihrem ©cglaff'
Stornier Diefe 2Borte annoeg angejegrieben erblichen:

©iec ift tec

offt

\«lfd)/ giec faegt man©orgen

ein/
£iec beingt tec ©ttiaff fo nfegt ©eegnügung offt/ al$

hatten.
SSec nun ijiec feeutig fotf in feinem (P fta n t fegn /
J?an/foenn ec begteb liebt/ten ©oegen ©arge machen.

