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Vorrede.
Buch zeigt m( rvie eur

fS%TQl Jüngling geboten avß dem Bönig«« 
reich Typern / mit tarnen Fortuna«« 

tnv/in frembden Landen inarmutvnnd elendt 
kam/Vnd im in cintm wilden Wald / die Jung
frau» des Glücks, lnn sein« berrübnus begeg
net/ int einen Seckel gab/dem nimm« Gelrs ge 
drast/noch mangelt.Mit dem Seckel er darnach 
mannichsLand vnd Rönlgreich durchwandert/ 
Auch zu Bönig Goldan kam gen Alkeyr/der ,hn 
zugast lud/|hn alle ferne SchLy/ Röstlichheir/ 
vnd Rleinat sehen ließ/darnach ein altes barloß 
sSfetlfn zeiget/ (Geuennt das Wüntfchhütli«) 
das ihm Forrunatus empführet / damit Hern, zu 
Land in Lypern fuhr/sich allda Verheirat/vnd 
nach fernem absteeben/zwen Söne verließ/ mir 
ttamenAmpedo vn«dAndokosia/die den Se- 
ekelvnnd das Hütlin von ihrem Vater erbeten. 
Was aber Fortynatris vnv nach im die gedach
te« feine zwen Söne/mit den zweien Rlernaren 
Wunders gestiffevnderfaren/woUust vnd freu
de/auch not vnd arbeit/ biß in jren Todt erlit
ten haben/ist hierin» gar kuryweilig zu lesen*, 
Dirrauß lederman Vernunfft vnnd Weißheit> 
welche für alle Schätz dieser Welt/ zu begerenF 

vnnd »u erwelen ist/ nach gelegenhett <b
m ieden Stands/ wol er- 
\ lernen mag*

1 /&**<*



Wie Fortunatusgekorm
wnrdr/vnd wie sich sein Glück

vno Unglück erstlich ansteng.

i Sligtem Stadtränder
Insel vnnd Zxönigreich

^ Cypetn/ genant Lamagusta/Ir, 
welcher er» Edier Bürger/alres 
Herkommens/ was gsessen/ Thea 

I dorus genant/ dem feine Eltern 
groß hab vnd gut verlassen/ alfö 
das er fast reich / mechttg/ «Kvi» 

bey taug was/erns freien muts/ wenig betrachF 
tet/wie ferne Eltern m zelte« das ,r gespart vnd 

A H ge«ehtt



Zsttrmatns mit fernem
KDmehrthetten/Sein gemüt was genylich 
richt auff zeitlicheehr/freudevnnd Wollust des 
Leibs/des «am er an sich em köstlichen stände/ 
mitStechen/Thurnieren/denRöntge» gen -Ho 
fe zu retten/damtter groß gut verther.Das ver
droß feine Freunvt/ward vnwerd/daeumb ge^ 
dachten sie im ein Weib z» gebe»/ ob sie ib« von 
solchem ziehen möchten/vnd legten im das für. 
Es gsiel im wol/vnd verhieß in otinn zu folgen. 
Vnd als er sich in folchs begeben/da siengen die 
Freunde an/ ihm zu forschen vmb ein G mähe!/ 
Also was ein edlerBürger in einer Stadt guant 
tticosia/ein Hauptstadt inn Lypern/da denn die 
König gmeinlich Hofhalten/derhet ein schöne 
Tochrer /gekreisten Geaciana/ die ward im ver/ 
mahelt/vnd nie weiter gfragt/wieerein Mann 
wer/sonder vons rhums wegen/so er bet- wie er 
so reich vn mechtig wer/ward im die Jungfrau, 
heimgefürt/pnnd da verbracht er ein köstliche 
Hochzeir/alsgmeinlich gwonheittst/das reiche 
Leut iren reichthumb vnd heeeligkerren/ in fon* 
derheit auff solche zeit beweisen.Als nu die Hoch 
zeit vollbracht vnd vollendetwarve/ menigkich 
an fein ruh käme/nam der Bürger Theodorus 
die fungfraw/vnnv lebt mit ihr gar frenndtlich 
DS tvgentlich.Drab feine auch der Braue freun* 
dewolgfallen empfienge«/ vermeinten sie betten 
ein gut werckvolbracht/dassie Theodorum der 
fo wtld was/mit einem Weib also zam gemacher 
hetten/doch was inen vnkundt/ was die Natur 
40 jfe heet / das solches nicht wol m wenden wer»



©cc?cl/*mbWüius<bbütltrt. 3
j> »tm ward Graclaoa eins So«» schwanger/ 
vnnd gebare den/ eh das Jar nach der Hochzelt 
«ruß?am/darab zu beiden theilt» die freund er- 
frewr wurden/ ward getaufft/vn geheisse» $ot 
tunatus/Vnwiewol Theovorus auch freudig/ 
so fienge er doch wtder an/ sein altes wefen/mit 
Stechen/Thurnieren/vielRnechten/köstltchet» 
Rossen/ritt dem Röntg zu Hofe/ ließ Weib vnd 
Rind/ fragt nicht wies gieng/heut verkaufft er 
ein Zivß/morgen den andern/das triebe er fo 
lang vod viel/ biß das er nicht mehr zu verkauf- 
fen noch zu versetzen bette/vnd käme also zu ar- 
mut/betseine,ungetag vnnüylich verzerr/vnd 
ward so arm/ das er weder Rnecht noch Magde 
vermocht/ vnd musst die gut fraw Graclana fei 
ber kochen vnd waschen/ als etn arm verkauffre« 
werb.Als sie mi etn mal zu Tisch fasse»/ vnd es
sen trölten/ betten sie getn wol gelebt/ wenn sie* 
gehabt/sahe der Varer den Songar ernstlich 
an/vnd erseufftzek von gründe felns heryen/das 
selb ersähe der Son/nv bey achtzehen Jarn alt/ 
pnd kundt nichts/ denn blos einen nsmen schrei 
den vnd lesen/ doch so kunvte er wol mit dem St 
derfssiel/vnv andern, Weiöwerck/ das deß auch 
seinkurtzweilwas/der fieng an vnnd sprach z» 
seinem Vatet/0 mein hebet Vatetstvaß ligt dir 
an?Ich habegarwoianvtrgemerckt/ wenn bo 
mich aosthest/ das du betrübet wirst/ so bitte 
ich dich/lieber Vater/sag mir/hab ich dich er
zürne» in etnicher'ey weg/ das laß mich wissen/ 
den ich bin doch deswMens/gantz nach deinem 

A *$ Witte»



Sommtttna mit seinem
willen zu leben.Der Vatter antwortet/ G lieber 
Son/darum ich teawr daran hast» kern schuld/ 
tch kan auch niemand schuldigen / den die angst 
8>fi not darinnen ich bin/ hab ich mir selb« gern» 
chet/ darumb wen ich gdenck an so groß ehr vnd 
gut so ich gehabt/ vn dessen so vnnüyltch on wor 
ven/da» mit meine fordern so trewitch gesparet 
haben ( dz ich billich vnd von rechts wegen auch 
gerhan/vnd vnser alt herkamen vnnd staEen tu 
Lvirde gesetzt) das ich leider nicht gethan habe/ 
dich ansthe/vnd gedenck/daa ich dir weder helf 
fen noch rathen kan/ so hab ich groß heryletdt/ 
das ich «eddeetage noch nacht / kein ruh haben 
rnag/auch das mich alle die verlassen habe/ mit 
Den ich mein gut so mtliiglich getheilt hab / den 
selben bin ich jetzt ein vnwerder Ga ste, Darauss 
antwort Fortunarns/ <Z> aller liebster Vater las 
se von deinem rrawrn/vnd sorge gany nicht für 
mich/ Ich bin jung/starck vnd gesunde/ ich will 
gehn in frembde Landt/vnd dienen/ es ist noch 
viel glück in dieser Welt/Hoffzu (Sott/mir werd 
fein auch noch ei« theil/ so hast» einen gnedtgen 
Herrn/an vnserm Herr« Röntg/ dem mach dich 
noch vnderwürffig tu dienen/ der verlasset dich 
«och mein Mutter mt/btsanewr end/ Vadfor 
ge nichts für mich/ich bin erroben/ darumb ich 
euch grossen danck sag/stundedamitauff/vnod 
gieng mir einem Federfpiel so er bette/ auß bem 
Haust an des Meers gestatt/ vnd gedacht/ was 
er ansahen wok/ damit das er nir mehr kem fbt 
feine« Vattet / das er fein beschwernvssb -hm



S«ckel/v»d wüntschhütlkn. 4
veme.Vnd als er an dem Meer hin v«d her gien 
ge/da hielt in der pforteine der Venediger Ga- 
le» von Jetufalemgefaten/ auffder selben war 
cfn Gravevon ^landern/dem warSzwen knech
te gestyrben/vnnd als der Graue nicht mehr ge- 
schäfft her bey dem Röntg, auch der Patron fer
tig was/vnd man auffbließ/ das man zu Schiff 
gieng/vnd weg säten wolr/kam der Graue/vnd 
viel ander Edetteut mitihm zu Schiff. Das sah« 
der betrübtFortunatus/vnd gedacht/G möcht 
ich ein Rnechtwerden des ^erren/mit,m fnrnz 
so ferr/das ich in Cyp etn nt&t mehr fern/gieng 
dem Grauen entgegen /vnd erzeigt im gar schö
ne Reuereny/dabey der Grau« wol mercft/ das 
er nicht eins Bawren Son/Hub an vnd sprach/ 
Gnedkger Herr/ich hab verstanden/ das emero 
KBfnaoett set'nb Rnecht abgangen/ bedarff ewer 
gnad nicht eins sndern?Der Graue sprach/ was 
kanstdu?Ersprach/ichkar»Iagen/Neyssen/ 
vnd was zum Weidwerck gehört/ darzu verwe
sen einen Beyfügen Rnecht/wenn es von n$ten/ 
Der Graue sprach/du werest wol mein fug/ich 
bin von fetten Landen/vnd förcht du ziehest nit 
so fett von diesem Land.Lortunatus antwort/ 
G Gnediger ^ett/it kund nit so fett ziehen/ ich 
wolr es wer viermal so ferr. Der Graue sprach/ 
wz muß ich dir zu lohn geben? jrottonn t os spra- 
che/gnediger^err/ich beget kein lohn/den dar 
nach ich dien / darnach lohnt mir. Dem Graue« 
gefielen die wort des Jungen wol / vnd sprach/ 
rttn»ittdieVsre»Sleichgeho/bistdu fm<gf% m m



Somtnatuß mit seinem
Er sprach/,« Herr -vnd warff das Federfpiel/fo 
er inbet Hand her tun den Ätiffr / ließ es fliegen^ 
giengvngfegnet/vndonvrlauh Vater vnd Mu 
rer mir dem Grauen/als fern Anecht in d»e GaB 
iea/vnd fuhr also von Lanv/Het lüyel barGelr 
bis ßm/vnd kamen in koryer mt mit allem glü
cke gen Venedkg.
wie SovtnnatnB / on wissm Vater

vnnd Mutee/mit einem Grauen in 
Flandern Schiffte.

, tiö »ris jic gen Vtäotsoi# cume/ yeire utc
^Grauevor all herrligkeir zu Venedig g« 
Ssehen/darumb in mt mehr viel luste/len 

_ ger va zu bleiben/sein begkerv stund «i- 
per zu feinem Land/vnd zu feinen guten Freu»
fcgis/denn er auch des willens wsr/ so -hw ©ott



Seckel/vnd wüntfchhürlier. s
vom heiligen Land wider heim hülff/wolt er ein 
Gmahel nemen/eins Heryogen Tochter von Lle 
uez die garschön/sung/vnd auch alle ding abge 
redt / biß auffseinwrderkomen.Darumb er oe# 
ster mehr begierd het/bald wider zu Land/ vnd 
ließ im Pferd kauffen/rüst sich zu/er kaufft auch 
zu Venedig schöne Rleinat/von Sackat vnd von 
<£FolD/»nt) sonst was zu einer köstlichen Hochzeit 
gehört/wiewol er viel knecht hette/fo kund doch 
keiner welfcb/denn Lortunarus/ vnd der wäre 
auch gar geschickt zu dem kauffen zu reden.Dar, 
ab der Graue ein groß wo lgefaUen bet/ihn lieb 
gewan/dasmerckr Fortunarus/vnd strjz sich je 
lenger je bas/feinem Herrn zu dienen/er war all 
weg der leiste/ vnd am morgen der erst bey im/ 
das merckt der Herr/vnd als man mi dem Gra- 
uen viel Roß kaufft het/ varunder etltch Schel
men waren (wie denn gwonlich ist /wo viel Roß 
bey einander stehn dz fchelmen varunder feind) 
die musst man dem Graue» alle mustern/vnnd 
theilet sie vnder ferne Diener/gab Forrunaro ei 
bcö bey dem besten/das ward die andern Rnech 
te verdrießen / vnd fiengsn gleich an ;hn zu has
sen/ vnd sagt einer zu dem andern/sehet au/ hat 
vns der Teufte! mit dem walhen beschissen / nie 
bester minder musten stern mit seinem Herrn m* 
»en lan/vnd dorfft ja keiner gegen dem Graue» 
versagen/oververungUmph«»/ vnnvkame der 
Graue also mit freuven heim/ ward gar ehrlich 
empfangen/ von allem seinem Volcke/ denn sie 
hetre» in gar lieh/ er was ein frommer Grauen



Zortlmatusmik seinem
vttfeine Vnderthanen auch lieb bet. Vnd als er 
«u zu Lande komen was/ da kamen die Dmbses/ 
fen/vnd seine gute Freund/ vnnd empfienge« in 
gar schön/lobten Gott/ das er so ein selige Reist 
volbrachther/fiengenan mit im zu reden/von 
Ver Gmahelschafft/wie denn vor davon geredt/ 
das gefiel im wol/bat vnnd bessert/ das man die 
fach vollendet/das auch in kurycnragen gescha 
ihe/vnd ward im des Heryogen <£od;tct von Lle 
sie vermahelt.Da ward zu geeicht ein grosse vvd 
köstliche Hochzeit/vnnd ka«nen dar viel Fürsten 
vnd Hsrrn.Daward gestochen/gethurniert/vss 
fcharpff gerendr/vnnd ander Ritterspiel gerne/ 
den/ vor den schönen vnd edlen Frawen/Nn«/ 
wie viel die Fürsten m $eneti edler knecht/over 
svnstdiener mit in auff die Hochzeit gebracht her 
ten/fo was doch keiner vnder in/des dienst vnd 
wefen gmeinkich Frawe« vnd Mannen bas gfiel 
denn Fsrtunarus/vnd fragten den Grauen/von 
wane» im der hässlich Diener kerne/ Er fagtitts 
wie er zu im körnen wer/auff der widerfare von 
Jerusalem/vnnd sagt jn/me er so ein guter Ja/ 
gerwere/dieVögelinder Lufft/ vnd die Thier 
(o den Wälden/were kein« sicher vor $m/?u der» 
das er sonst wol dienen/vnnd r'ederma» hakten 

könd nach dem er trete/ Durch solches lob/ 
so im sein Herr gäbe/ ward ihm viel 

geschenckt/von Fürsten vnd 
^errn/vnndvoadeo 

Edlen Fra, 
wen,

Wti



Geckel/vttd'wütttfchbütlm. 6
YPre Formnereus im Stechen tmnb
Thurnier, bey seins %>ci:rii Hochzeit <n Lla»- 

dern das best tbet/bevee'&Uu 
ttat ckewan.

LsnudieFürstenvnHerrngstochen her 
kill ten/ward zu rath der Hertzog von Lleue, 
•^21, vrrd der Graue fei» Tochterman/fte e$?ol 

w ten der Herrn disner/foauffver Hochzeit 
waren/ zwey Meinat/bey zwey hundert Ctrotte; 
wert/auß geben/darumb selten ste stechen/vn. 
wer das best chet/der feite der ^letnat eins ha» 
den.Des waren die Diener all fro/vnd r'eder ver 
hoffr das best zuthun/als sie nun den ersten rag 
stachen/ da gewan den preist des Heryogen von 
Brsbands Diener einer auff einer fetten/Vnd 
»»Verven sndereo/ds gewgn Lortvttsms den

preist



JommAtsts mit femem
pretß auffder andern Parthey/ das mißfieldem 
mehrertheil der Diener/'vttd baten all Thimo- 
»heum/desHeryogen von Brobands Diener/' 
der denn das ein Rletnar gwunnen ket/dr er sidb 
dem wachen dem Forrunato außbö»e/mit,mzu 
stechen/vnnd (ein Rlelnat an das fein setzte, das 
wokren sie all vnd reder in fonderhett vmb m ver 
dienen.Timorheus Eunotbi'e bitte/so ottjti gele 
gee war/ von so viel guter gesellen wegen/nichr 
wol abschlagen, vnnd embo t Forrunaro/ wie er 
fern Rleinat an das sein seyen wolt/vü wolre mit 
fm darumd stechen/ vor den Frawen vnd Jung 
fcawen/vnd welchersbest thet, der foltdie Riet 
nar beide haben. Da Forrunatusdasvernam/ 
da bedacht er sich nicht lang/wiewolervor nicht 
viel gestochen bet/vnd sagt jm das zu. Die mar 
kamen für die ^errn/wie das Timorheus vnnd 
Sorrunatusnilt etnander stechen wolren vmb,r 
Z^leinat/das hörten sie gern. Also rüsten sie sich 
«gleich/vn kamen au st den plan/ ritten männlich 
anffetnander/vnnd Herr rever gern das best ge
than/doch am vrerdren ritt? tarnt Sottunatas 
den Thimotheum hinder fernen Maul einet fLan 
tzen lang/vn gwan da die zwey Rleinar/ die wol 
zwey hundert Cronen wert waren. Tseyt hub sich 
erst grosser »sid vnd haß, vnd aller,neist vnder 
des Grauen von Flandern diener/ Aber der Grs 
m sahe fast gern das feiner Diener einer die Rlet 
nar gwunne« het/wrsste nichts vmb den vnwtl/ 
len/fo seine Diener gegen Fortunaro herten/fo 
varffre es auch Etinst dem Grauen sagen/ Hirnwar



Seckel/vnd TPÄrttschhütlin. y
war ein alter hflfget Reuter vuver ihnen / hleK 
Ruperr/der sprach/her er zehen Lronen bat/ so 
wole er sich vnderstehn/ vnnd den walhen da z» 
bringen, das er fclbs eilends würd weg celtenz 
cn velaubfeins Herrn vnd meniglichs/vn wolt« 
das also zu wegen brmgen/das vnder in keine» 
dadurch feit verargworre werden. Sie spräche» 
all zu ittt/0 lieber Rupert/kanstu das/waruml» 
felrestu dennkEr sprach/ich kan es nicht zu weck 
gen bringe» on Gekt/vu sprach/nu geb leder er« 
halbe Lronen/vnd bring ich in nitab dem HofZ 
so wiltch levemein gaurze Lron varfürwkderge 
ben.Gie waren all willig / rn welcher sie nit bau 
bet/dem liehen die andern/also/das sie fünftze, 
den Lron zu wegen brachten/vsi gaben die dem 
Rupert/der sprach/nu red mir niemand inkeia 
fach/vnnd thu ieverman wie vor in allen fachen» 
ldasselbig verhiessen sie ?m all zu thun/also gselür 
sich Ruperr zu Forrunaro/ war gar freundtli^ 
mit im/vnd sagt?m van alten Gfchichten/so deü 
in den SLanben waten gfdjeben/bae bott Forruck 
narus gern/auch si'enge er an jn zu schönen Frack 
wen/yie er auch gar gern sahe/ zufürerr/ vnd wo 
sie also bin kamen/so sandte Ruperr atlwegauK 
nach wein vnd nach andern guten geschleckenz 
als denn Rupect wolwiffi/w; zu solchen Hofft» 
ben gehört/vnd lobt in sehr/ wieer fast reich vill 
edel wer/dx Fortunatus wol leiden mocht/doch 
wole Foriunatus allweg auch geben so woltRock 
pert nit daben/vn sprach/er wer im lieberden» 
kerver seinerBröder/vvd ma # 0ae g-nne



Lorermatns mit stimm
er yt» / solcher guter wort gab er jiti viel.Die gftß 
schafft trieben sie so lang/vz es die andern dienee 
verdroßvndspräche«/meint RoperrFortuna, 
tum mit dem leben hinweg zu bringen/ia wer er 
jenhalb dem Meer zu Lypern/ vnd wisse solches 
lebe« dieser gedecht jtn bald wie er her käm. Für 
war/thutRnpertntt/waservss verheißen/er 
muß v»s vrerssig Leonen gebe»/ vnnd sollet ntt 
mehr auffErden haben/Das erführe Rupert/ 
spottet seinergfellen/vnd sprach/ Ich weiß sonst 
ntt ein guten mutn habev/denn mit ewrm gelt. 
Doch al« sie das gelt gar verbraucht betten/an 
erm abenve fast fpat/da sich der Graue mit fetal 
Gmabel an die ruh gmacht het/ vn n« niemand 
suff dienst «arten dorfft/kam Rupert zu Sott* 
nato in sein Ramer/sagt/mlr ist etwas in« einer 
geheim gesagt worden/von mein« Herrn Cany, 
ter/der da in sonder mein guter vnnv günstiger 
Freund ist/vnd wiewol er mir das gar hoch vnd 
rheur verböte bat/als heb mit sein freuudschaff 
te sey/Jedoch so kao vnd mag ich als meinem gn 
ten günner vnd liebhaber dir folchs oft verhak, 
teu/benn es ist ein Handel/ der dich auch avtref, 
fen möcht.Vnd ist das die fach/als du weist wie 
vnfer Herr vnd Graue tat einen Edlen vnd fch§ 
sien gmabel gnomen/vnd dazu viel schöner Fra, 
wen vnd Jungfrawen in seinem Frawenzimmee 
lhat/ist jm ein Fantasey eingfallen/vnd sorgt sei 
»es Gmahels/auch der andern (so denn im Fra, 
wenzimmer bey ,'r feind ) vor den Jüngsten RLm, 
nmU&grn/so in denn dienen/ rviewo! er in» der



Seckel/vnd YVöntfchhürlirr. s
Hoffnung ist/ sie feien fo erfam/ das sie vmb Eetis 
fach begeren vnehrlichszuthun.Go li0t?m doch 
im sinn/wie es fo ein blitib ding ist vmb dieLie# 
be/vnd wenn die angezündet wird vnnd erbte«# 
mt/wfe hart dre zu erlöschen ist/ wenn zwey heb 
habende menschen/ die in gangen erewen ernan# 
der heb haben/ die kan niemandt scheiden/ bett» 
allem der Todt.Vnd vmb solches zu fßrPomenz 
so ist im gerathen/gany auch sein meinvng/vnb 
hat im vas fürgenomen zu thun/das er morger» 
wil reiten gen Lauffen/ da hat er zu Rechten mit 
einem (Brauen vmbLand vnnd Leut/vnd wirb 
köstlich zum Rechte» komen/vnd alle feine Die# 
«er mit ihm nemen/denn er weiß wol/das der 
Grane von Ganct poll/fo wider in ist/auch käst 
lich kompt/ Vnd dieweil er also da wird fein/so 
will er die vier Frawendiener lassen verschnei# 
den/ es sey in heb oder leib/ denn wider inn das 
Frawenummer thun/vnnd den Frawe«Lassest 
dienen wie vor/auch so wil er seinem gmahe! so!# 
lichs fagen/vttd ir verbieten/ das sie es heimlich 
halt/weiß er wol das sie es irer öbersten Dämms 
rinsagen wird/vnnd also je ein der andern/biß 
sie es alle innen werden / vnnd damit fo »seiner 
«zu für kommen/ das kein eingang fürhi» ent
spring der Liede in seinem Frawenzimmek/denri 
er miß wo! das kein Fraw keinen Verfch nittne« 
N7ann heb möge gewinnen / denn es ist gauiI 
wider ir VzatutsVnnb da Fortunarus die wsr# 
te vernam / erschracke er zu mal sehr / vnnb fra# 
Zeteihn/oberniekZendrkeinavßggvg aufi der

Stsdt



Zorknnatusmir fritKitt
Stadt wifft^fo walt ct in bitten / das er, hmOcm 
weifet/ woll er von stundan hinweg / vnd seines 
^errn fürnemen nit erwarten/vnd geb er mir ul 
tes fein gui/vnd känd mich Röntg in Engelland 
machen/ so wil ich ,'m kein tag mehr dienen. Das 
eiimb lieber Rupert htlffvnd rath/das ich Hins 
weg kom, Rupert sprach wlß lieber Lortunate/ 
die^Stadt ist an alten orten beschlossen,vnd kan 
niemand weder ein noch auß komen biß morgen 
früh/ so man Metten leut/fo schleusst man das 
thor/porta de Vacca (das ist die Rühpfort) am 
früften auff.Aber lieber Fortunate, wenns vmb 
mich ein solch gestalt bet/als vmb dich/so wol* 
tch mich sotchs nit fast widern/den du werft ein 
gmachter Juncker dein lebtag/vnd ich wolt das 
MZmich zu solchem auffnem/wolt mich dz gany 
vitbedencken/vnd mich darein ergebe». Fortu- 
«atus fprach/ich wolt eh betlen gehn/vnnd ein 
»acht nit ligen da ich die ander gelegen wer/ Rn 
pert sprach mir ist leid das ich dir diese ding ges 
offenbart hab/so ich verfteh/dz du also von hin 
»S wilt. Den ich hab all mein hoffen auff dich g« 
habt,das wirals Brüder mit einander wolle« 
gelebt/vnnd vnser zett mit einander vertrieben 
han/ so d« aber des willens bist,das du ,he von 
hinnen wtlt/fo laß mich doch durch gschrifft wif 
fea, wo du dein wesen haben wilt.Go denn vnser 
&ttt fein Frawenzimmer versehen hat/mit vers 
fchnitnen RÄKerlingen/ wolt ich dtrschreibenx 
so möchrest du den wider komen/denn mit zweis 
sekatcht/v» hobst allweg gnedigen^e^e».



Seckel vnd wüntschhärlker. -
Forturratus antwort gar fchnell/du folt mir wu 
Der fchrerben noch entbieten/ deü dieweil ich leb/ 
so ko mich an den Hofnicht mehr/auch nit offen/ 
barn/vas ich also von Land geritten sey/ich sey 
Denn vor drey tagen hinweg gwese»/ das verhief 
leim Rnpert/ namalso vrlaub von im/ vnd stel
let sich gar klaglich/als obs im fast leid wer/ Ge
segnet ,n mit dem ganyen Htmlijchen ^eere/ Ju
das wer da ein fromb Mann gwefen.Es wäre nn 
vmb Mitternacht / da gemeiniglich iederniann 
schlaffr/Aber Fortnnato war kein schlaffen in fet 
nem sinn/in gedaucht ein stund eins Tags lang/ 
wenn er besorgt/wurd der Graue fei» innen/das 
er hinweg wolr/ er wurde ihn lasse» fahrn/ vnnd 
wartet mit angst vnd not biß der tag herbrach/ 
dawar er auffgestiffeltvnndgefporet/nam fei» 
Sederfpielvnnd Huodt/aksob erauffdas geragt 
retten wokt/ vnd reit also etlendts hinweg/ eilt fo 
so sehr/ vnd wer ihm ein Aug emp fallen/ er Herr 
nicht mehr anffgehebt»

TVitSomiitAtos ein grausen gema»
chet ward/das man in Tappaunen würd/ 

deßhalben er heimlich hinweg floh.
, ttd als er bey zehen meiln geritten «a»/ 
'Da kauffet er ein ander Pferdt/ saß dar- 
tzauff/ vnd reit eilends fürbaß. Doch fand 

re er dem Grauen fern Roß/ ,§undt vnd 
Federfptel alles wkdcr heim/das er nicht vrsach 
Hetz tpm na<b >« senden.Da v« der Graue ttfnt/ 

Smwaifo hinweg was on prlavb/vnnve« 
B st»



Zsrtrmatus mit feinem

fm keinen vnwrüsn bewresesZ/ auch jn-e Leu, solvr 
gehen / da nam esm fremd d / vndfragr die die 
nee»11/ vndgeglichen in fonverheir/ ob jrec Uu 
nee wißt/ was doch dievrfachwere/ feines hin- 
fchervens/sie sagten all/gewissten es nicht/vny 
schwuren alle/sie Herren im kern leid gethan. Der 
Graue gieng selber zu seinem Gemahl/inn das 
Frawenzimmer/ vnd frage sie vnd die andern al- 
le/ob im jemandt etwas verdrieß her gethan/oe 
Veriemandtwissre/was die vrsach were/seine« 
wegscheidenssnvrlaud/Gein gemahl/vnd die 
ander» all sagten/ sie missten das im nie f ein leid 
geschehen wer/weder mir dorten/ noch wir wee 
<fen/Dennamadeny/alservonihn gangen/ds 
ü>er er frölicher nie gweftn/ v»d hette in von sek- 
r?ßm Lmrde gesagt / vnny wie dteFrawenda ge

kleidet



Geckel/vnd wümschhätlrn. to
kleidet gierigen/ von andern sttten vnd gwonheL 
ten/vnd das mit so bösem Teudtsch/das wir das 
lachen nicht kundtenverhebe»/ vnd da er vns la# 
chen sahe/ fieng er auch anzu lachen/vnd mit 1» 
chendem munde ist er von vnns gefchetden. Der 
Grauefprach/kan ich« reyt nicht innen werden/ 
warumb Forrunatus also hinweg ist/ so werde 
ich es hernach innen.Vnnd fürwar/ werd ich \tu 
nett das etwan der meinen einer vrsach rst/ seines 
hinweg scheidens/er so! sein gegen mir entgelten» 
Denn on vrsach ist er nicht also von hinnen weg 
geschetden/ich weiß/ das ihm bey Lünff hundert 
Lronen^vor gestan den feind/dieweil erhieges 
wesen ist/vnd ich bette gemeint/ erhett sein leb- 
rag nicht von hinnen gestellet/ich verstehe aber 
wol/das er nicht mvt hat/herwider zu kommen/ 
so er seine Rleinat/vnnd was er gute vermage/ 
mit im hinweg genommen hat.

Ka nun Rupert verstund/wie seinem ^errn 
so leid vmb ju was/da fiel im ein forcht ein/vnd 
hett sorg/ seiner gesellen einer möchte etwa» sa
gen/ wie Ru pert i hn hinweg geschafft her t/vnnd 
giengzuinallen/vnd iedem in sonderheit/bate 
\W das sie iq niergend meldeten/ das er ein Vrfa 
cher wer seins hinweg scheidens/ das gelobten sie 
Ahm gar trew sich/ da hetten sie gern gewisst / mir 
was listigkeit er in dazu bracht hett/ das er so ei
lend pnnd on vrlaub(Als ob er etwas mercklichs 
gethan bette) weg gflohen were.Da war emer m 
der ihnen/ der da für die andern alle wol an Rus 
pm wss/pvd lag jm an mit fragen/her te gern 

%> H gewisse



Foktimatus mit feinem
stewissr/wie er in hinweg gebracht! her. Da er hft 
«blasse» wolt von fragen/ sagt er jm/ wie Fort« 
»atvs gesagt hette das wesen fernes Vaters/wie 
er zu armut komen wer/vnd an des &$ntges Hof 
von Lypern diente/hab ich ,m gesagt/wie er» ret 
»ender Bort eilendts rett zum Röntg von Engel, 
UtiWim 5 u sagen/ wie der Röntg von Lypern tod 
fey/dennsteweren geborne Freund/vnd der h« 
he mir gesagt/ wie der Röntg bey leben vnnd ge
sundem leib/Theodorum seinen Vater hab ©<* 
gräuet/vnd jm ein Graueschafft eingeben/ eines 
Geauen/Hieß Graue Anshelmus von Teratzino/ 
der ist gestorben on leiberben/vnd also wer Theo 
Dorns der erst/der den Röntg vmb das Lehen bL 
te/wens dem Röntg heim gefallen was/ vnd al
so bet im der Röntg die Graueschafft gleich einge 
ben/im vnd seinen erben/vnnd mit Brieffvnnd 
Siegel/darumb versorget nach aller notturfft. 
Da ich das sagte/gab er meiner rede nicht viel 
glaubens/denn das er sprach/ich woltegern das 
es mein, Vater wolgienge.Doch avff solchs ist ee 
weg geritten.£>a die andern Diener die rede ver- 
Nomen/ sprach einer zu dem andern/wie ist For- 
stmatus so vnweiß gwesen/wer im ein solch glfid* 
zu gestanden/vnd heedasvnferm Herrn gfagtz 
-r bet ihn wol ehrlich zugerüst / vnser drey oder 
vier mit ihm gesandt/wer wol mit grossen ehren 
pon hinnen kommen/vnd het einen gnedigen Hev 

reo sein lebtag gehabt/was jm zu ge
standen wer^

Miß



©*cM/*mb WfiittsHhütkin. |t 
IsVie JortufMtus gerrLun--

tm ka>ne«

p X>n lassen wir den Graue mit seinen t>te 
nern/dem ganyvnwtssend was/wie Ru 

i pert nur lügen vmbgangen/vnd verne* 
<$\£y men/wieFortunaro fürbasgangenist/ 

2lls er ein ander Roß kaufft/vnd seinem Herren 
das wider fand / her er noch allzeit sorg/ man eil* 
16 jkrr nach/vnnd eilet noch fester/diß er kam gen 
Ealis/ da saß er in ein Schiff/ vnd für in Engel* 
kand/denn er forchr das verschneiden so sehr/das 
ic nicht gerrawt sicher zu stin/jenfeid des Me* 
res/Vnd als er nun in Engellandt kam/vnd ver 
meinet nun sicher zu fein/ fieng er an wider gute» 
vryts zu werden Vono käme also in» die Haupt* 

B tü stavt



Soreuttams mit seinem
stadtinEngellandt/genant Lunven/da nuvoff 
allen outen der Welt Rauffleu t ligen/vnnb j r ge/ 
werd treiben. Da was auch einGaleavon €yt 
per» darkomen/mit köstlicher Aauffmanschaft/ 
vnd vielRauffleuren/darunderwarenzwen Jun 
gen/die reich VLter in Lypern hetten/vnd inen
viel köstliche Rauffmanschafftbefolhen/sie wa
ren auch vor nie mehrauß gewesen/vnnd wtssteN 
nicht viel/ wie man sich regieren vnd halten jbtt/ 
rn feembden Landen/ denn so viel sie von jten VL 
rerngehört/ in gut vnderweisung geben/hetteu 
sie sn gefolgt.Da nu die Galea mit der Rauffman 
schafft außgeladen/vnd dem Rönig der Zoll ge
geben ward/das ein feder mochte kauffen vnnv 
verkauffen/stengendiezweniungenauch an/ir 
Rauffmanfchafft zu verkauffen / vnnd lössren ei» 
groß barGelt/darab sie freudeempstengen/deff 
fi'e waren nicht gewonr / mit barem Gelt vmb zu 
gehn/zu denen kam Fortunatus/ empftengen ei/ 
«ander gar schön in frembden Landen/wurden 
gut gesellen/ vnd funden gleich ein vnnüye Rott 
von Buben/zu den sie sich geselleren/die wissren 
die Leute zu leckeren/mit schönen Frawen/mit 
Spielen/vnd mir wolleben/sie lebten also in freu 
den/vnnd wenn einer ein schönen Buken vberka- 
me/so wolt der ander noch ein hübscher» haben/ 
m kostet was es wolt/das trieben sie biß zu ei
sern halben Jar/ Da begund es nahsnen/das si< 

nicht viel bar gelt mehr betten/ doch war 
einer mehr ohn worden/ denn 

der ander.
v)tt



Geckel/vud Müntschhütlm. 
tDk Zortuuams zu böser gfellfchaffe
kam/ mrr dencn/vnd mit ierchtsn Hrawen ßll jatt 

Ge!r verri ete/vnd sich darnach vt'cls 
armuts letden müsse.

* Mreunarus der bett am wenlgsten/dek 
ward auch am ersten gerecht/ Deßg!er> 

yc chen gefchaheauch den andern/was sie 
Zu Lundcn geiösstherren/das war al s 

verthan mit schönen Frawen/bakd wardrelrebe 
auß/nLchr dest«wenigermeinten sie noch lieb zu- 
sem/des ward jr nicht wenig gespottet/ fahrt hm 
vnd holet mehr.Inn dem so waren dre RarZssleur 
von (Typet« gerüst, nHt kauffen vnd verkauffen/^ 
vno rtchret sich der Patron hinweg zu säten/ 2il# 
so gierigen auch vtezweo Jungen Rauffleur m« 

X> M j#



Zorermatus mft fernem
i§erberg/vber»rrechnung/vnd fünde» wo!/ 

vas sie viel gelts gelässr betten/aber nit viel war 
vrumb gekaufft/nach, res Vaters verfchretbun-' 
ge/ es war alles vmb nassen Zucker geben/vnd we 
te fein mehr gewesen/es wer alles dahin gangen. 
Doch fassen sieauff die Gates/ vnnd füren wldee 
heim/on Rauffmanschafft/ wie sie aber von ,ren 
Metern empfangen/da laß ich sie für sorgen.

Wi«§ovtunams;u seinem Bu-
Un gteng / Gelt vmb sie zu

Mirttit.

r
jtkb Forrunatus allein was on Verr/ge/ 
dache erfm/het ich zwo oder drey Leonen 
so wolt ich in Frankreich/etwa fünd ich

gieng alf- wider zu uu



Geckel/vird Wüntschhütlm. rz
mmBulcn/bate/das fte/m zwo oder drey Cto/ 
neu lieh/er wolt inFlandern zu entern Vetter»/ 
der Heer vierhundert Cronen/ die wolt er hole»/ 
vnd erst einen guten mut mit jv habe»/ Sie spra/ 
ehe/weist» Ge!t zu holen- das magst» wol thun/ 
doch mit on schaden/dabey er wo! verstund/das 
er da kein« (Seite warten was/gedacht jm/bette 
rch mein Gelt wlder/ ich wolt es nicht mehr da/ 
hl» zu behalten geben / vnd sprach/ lieb« Rind/ 
send vnsvmb ein Wein/vnnd laß vns doch eins 
mit einander trincken.Gie sprach zu ihr Magd/ 
gang bring im ein Bindtbier/vnnd laß den Esel 
sauffen/daswarderdanek/den er vmb fie ver/ 
dienet het.Da Lortunatus also verlasse» wäre/ 
gedachter im/ich muß dienen/so lang/biß ich 
zwo oder drey Cremen vberkome/vnd gt'eng des 
morgens an den play/den man nennet die Lom/ 
barder straß/da meniglich zusamenkompt/vnd 
fragt allda/ob ,'emands einesRnechtsbedörff/ 
te^da war gar ein reicher Aauffman von Floren/ 
ye/der gar köstlichen hofhielte/mit Rnechten/ 
denn er braucht sie all in seinem gewerb vnd ha« 
del/ der hingt Fortunatum/das gar wol fein fu/ 
ge was/vad verhieß ihm zwo Cronen einen Mo/ 
nat zugehev/fürtchnmitihmheim/da fieng er 
gleich an/z» Lisch dienen/dabey der Herr in dem 
Hauß/ Hieronimus Roberti/wo! fahe/vas er 
mehr bey ersamen Leuten gewesen/ fieng an vnd 
sandt in/ das er gut fürt in die Schiff/v«d wenn 
Schiffkamen zu entladen/deK die grossen Schiff 
kuudrev bey MenHigmsM» nicht zu der Stadt 

B v kom/



Zortrmatus mit seinem
konirtiert/vrrd waserM also befalhe/vöÜendet 
erAarrvol^

Nuv in» beben & folgert was iin Florentiner/ 
eins reichen Manns Son/genant Andreas/deirt 
fein Vater großgut geben/vnnd ihn damit geit 
Bruck in Flandern gesanvthett/ das er auch im» 
kuryerzeitvnnützlich vsrthet/benüger nicht an 
dem selben/fortder name auch Wechsse! auffselr» 
Vater/demerschrieb/erwoltihmvlel gut ftn- 
den/ das dir gut Vater glaubt/ vnd bettlet als- 
für den Sone/ so lang vnd viel/ biß das er nicht 
mehr hette/vnd warret fast auff die Rauffmart- 
schafft/ so fort fern Gon senden solt/er sol im no ch 
senden/wie vnfeke Sönlinauch.Da nu der Bub 
garty nicht mehr/ vnnd den glauben verlorn het 
vnder den Rauffleuten/artch vnder Huren vnnd 
Buben/das ihm rtiemsndtwLder leihen noch ge
ben/noch borgen tvolt/gedachter im er wölt Hei» 
Florentz/da fünde er etwa ein alte Witwen/ mit 
der er sich rciffen wolt / vnd als er nun heimwary 
gütig/sahtetinein&tabtinn Franckteich/ge
nant Turin/da lag ein reicher Edelmann gefan
gen (der war von Lunden anß Engellandt / das 
ßört er von demWiert/vnd sprach/Lieber wiev 
te/möcht ich nicht zu dem gefangen Mann köm- 
mn/der wiert sprach/ich wileuch wolzu in, fü 
ren/Er kigt aber gar hart eingeschmtSt/ das ek 
euch erbarmen wird.

Ale nun Andreas zum gefangne» kam/redet 
sr gut Englisch/des war der gefangen fro/fra- 
Win/9b M vtt D iLyndr» 4m-rtxmpln Rober-

ttkeü/



Seckel/vnd "tofintfchhütlr». 14
SiVenset.Ee sprach/i« ich kenn in fast wol/ vnd 
ersst mein gar guter Freünd.Er sprach/Lieber 
Ändrea/Ziehend hin gen Lünden/zu Hreron^ 
mo Robert»/vnnd sagt im/ das er helffvnnd 
the/das ich hie ledig werv.Ee kennt mich / vnnd 
weiß wo! was ich vermag/auch so wil ich jht das 
siußgelrhenGektdreffülrigwivergeben.DarutK 
lieber Andrea biß gefliffen/vnnd brauch steig i» 
denen dingen/ so verheiß vnd gelobe ich dir/ da« 
ich dir will Fünff hundert Leonen geben/vnnd 
will dich auch darzu an ein gut Ampr schaffen/ 
sage auch meinen Freunden, wie du hie bey mit 
seiest gewesen/vnd das sie mein Bürg werden/ 
gegen dem Hieronymc» Andreas sprach zu dem 
Gefangenen/ er wolt sich gar trewltch inn der sa< 
che arbeiten/zohe also wider gen Lunden/vnnd 
brachte die ding/ so im befohlen/an den ^iero/ 
nymum Roberti/dem gefiel die fache wol/ wen» 
ts nur gewiß wer geweftn/das ihm für ein Lroo 
nen solt drey werden. Nun kennt er wol den An/ 
dream/ das ein Bübischer Bub was/nichts bw 
stet weniger/sprach er zu idm/GeheZv seine» 
Freunden/vnnd an des Bönigs ^of/magst du 
den weg finden / das man mir Bürgfchafft thn/ 
so wil! ich das (Seit darlethen. Andreas fraget 
nach des Gefangne» Freunden/vnnd sagt ihn/ 
tot e es vmb -hn stund/wie er so harr an gefchmiF 
der were. Es läge ihn aber nicht so hart an/vnnv 
missten jn/et foltern dem Röntg / oder zu seine» 
Rathen gehn/vrrd inen sollichsfürhalten / den» 
er were inn des Nönigs dienst hinweg gewesen»



§ortunatus mit sttttm
Als er gen Hofkam/vttttd gleich nicht färkom- 
men kundt/mit seiner fach/horte er sagen/das 
der Röntg von Engellandr fein Schwester ge
ben bett /dem Herzogen von Burgoni/zu einem 
Gemahel/dem er noch schuldig was/Rleinat zu 
sende» / die er auch kaum zu wegen bracht hett / 
denn es gar köstliche Rleinat waren/vnd bet die 
geben einem frommen Edelmann/der auch zu 
Lunden in» der Stadt gesessen was / Weib vnnd 
Rind da hett.

Da aber Andreas zu Hof höret sagen / wie 
man dem Edelmanso köstlich Rleinat befolhen/' 
fieng eran vnd gesellet sich zu sm/vnnd spracht 
wie er vernommen/das der Röntg dem Hertzo- 
gen von Lurgsni/durch in köstliche Rleinat feis 
den wolt / also wolt er chn gar freundlichen bit^ 
ten/were es zuthun/das er ihn die Rleinat sehen 
ließ/denn er wer auch einer/der mirRleinateu 
vmbgieng vn het zu Lloreny gehört/wie der Rö - 
nig köstlichen Rleinaeen «ach fragt / were dester 
weiterherkomen/auffhoffnung^derRönig folt 
lihm auch etliche stück abgekaufft haben/als er 
noch in Hoffnung wer.Der fromb Edelman spra 
che/so wartetauff Mich/so ich hie gerecht bin/ 
so kommen mit mir/wil ich sie euch lassen sehen. 
Vnd als er gerechtward/fürt er in mit im heim/ 
SEöwar auch vber den Mittag/vnd sprach/XÖtt 
wöllen vor essen/so wird mein Fraw nicht vnwit 
lig/Assenalso miteinander/vnd er erböte es im 
ehrlich/vnd Tischten gar lang, Als sie nun gessea 
hettßn/pnv ftölich gewesenwareu/f»M er in m



Seckel/vnd Xüuntfd)bnt\ttt. t$
titt Schlaffkammer/vnd schloß auffgar ein sch§ 
lies Rensterlin/bracht dieRleinat in einem schö
ben Ladlin/vnnd hieß, nn die gnugfamlich bese- 
hen.Es waren füirffRleinat/die kosten ob fech- 
tzig raufent Lronen/ie lenger man sie ansähe/,« 
daß ste einem gefielen. Andreas der lobt sie fast/ 
vnnd sprach/Ich hab wol etliche stü-k/weren sig 
also ginge fafst/fte selten erlich schenden/vnd das 
boret« der Edelmann fast gern/gedacht/hat er 
so köstlich Rleinat/ so muß vnfer Herr Rönig 
noch mehr sanften/ vnnd giengen also widergen 
Hof/ Da sprach Andreas/mopgen zu mittagfolt 
,r mit mir essen innHieronymiRoberti hauß/ss 
wil ich euch meine Rleinat auch lassen sehen. Das 
gefiel dem Edelman wol.

Also gieng Andreas zu Hieronymo Roberts/ 
vnd sprach/Ich hab einen Mann funden/an des 
Bönigs Hof ( als ich hoff) der wird mir helffen/ 
das wir den Gefangen leoig machen/vnnd das 
euch gut« vnd gwisse Bürgschafft dafür gesche
hen muß/auffdesRönigsZoll. Hieronymo Ro
bert gefiel das wol.Andreas sprach weiter/ be
reitet Morgen die Mahlzeit destev ehrlicher/si, 
bring ich in/das er mtt vnns isst/dss geschah«/ 
vnnd des Morgens vmb dieMalzettbrachrAn- 
dreas den Mann/vnd eh sie zu Cifch fassen/sagt 
Andreas zu Hieronymo/ man solr nicht viel von 
dem gfa ngnen Mann reden/ denn es müsse heim
lich zugehn/Also assen sie vnnd waren frölich^ 
Tischten lang/vnd als die Malzeit geschehen wa 
U/Qieng Hieronymus in sein Schreibstuben.Dn

sprach



Z-rtunatus mit seinem
sprach Andreas zudem Edelmann/Romptmit 
mit hinauffin meln Rammer/so mtl ich euch md 
neRleinqt auch sehen lassen / vnnd giengen als- 
mit einander in einRanrmer/wasob dem Saal/ 
darin« sie gessen hetten/vnnd als sie in die Ram- 
mer kamen/rhet Andreas/ als ob er ein grosse
Lruhenwoltauffschliess-tt/vnnd zuckt einMes-
ser/stach den Edelman / das er fiel/vnnd schneid 
sm yiegurgelav/nam ?bm ein gülden Ring/den
er an seim Daumen het/dartny auch sein Ansigel 
«ar köstlich ergraben war/vnd nam die Schlüs
sel ab seiner Gürtel/gienge eilende inn des Edel- 
mans^aufe/zu seinerLrawen/vnd sprach zu\tt 
Kraw/ ewer Gemahel sendt mich zu euch / das *e 
»hmdieRleinatfchickt/soer mich gestern sehen 
rieß/vnnd sendet hir bey euch zu warzeichen/sem 
Ring vnd Siegel/vnnd die Schlüsse! zum Ren- 
stsrlin/dadieRleinat inn ligen,Die fraw glaube 
femWormr/schloßauffdenBehalter/sie funden 
aber dieRleinat nicht/der Schlüssel warn ot<?x
Kesuchten an allen orten/vnnd funden?hr nicht/
litStAw gab jm Scklüssel vnd Ringwider/vttd 
sprach zu im/gebt vnd sagt sm/wir können\t nie 
finven/das er ftlbs komme/vnd lebe wo fieseren» 
Andreas -rschrack sehr/ das er so einböß sachge- 
tbanbet/ vnd rm aber die Nleinat nicht worden 
waren / denn er walt gleich damit yaruo» fein»

t»*e 6»s Blur durch VI« Cbtlen/ln 0«» 0»d 8t' 
mmteti/ das sahe der Herr/ vnd rieffgar bald s«? 
Bfu kurchtt»/ »ad sprach/



SeiLel/vrid Lvüntfchhütlitt. \$
Blut/Sie liessen vnnd sahen/da funden sieden? 
fromen Edelman da ligen/also todt/sie erschri
efen von heryen/vnd vor grossem schrecken/ Miss 
ten sie nicht/was sie thun sotten.

Mederbösswicht Andreas tut Edel
man ermörder/vnd jhn in ein profey warst, 

pnd davon kam/ aber ^ieronymus 
vnd alles sein Gesind ge/ 

fangen ward.

aj/Äs sie n» also stunden/so komp t der schal- 
n/■ äesfit schrien vber,n/was hast» gethan/ 
Se^JI, das du den ermorde hast i Er sprach/ der 
~ - Bößwichtwolt mich ermorde haben/ deik 

<p vermeinet / köstliche Vleinat bey mir zu fin- 
v?n/ ss ist mir viel lieber/ ich hab ihn ermordet/

den«



Foreunatus mit seinem
denn er mich/ darumb schweige still/vnd macht 
kein geschrey/ so vtl ich den Man» in die Profey 
werffen/vnnd wil eilends hinweg/ vnd ob ihm 
-emandts nachfraget/ so fagt/als ste gegen tjet* 
ren/ feinv sie mit einander auß dem Hauß gan
gen/ ferdher haben wir ihrer keinen mehr gefe- 
hen/wa rff damit den todten Leichnam in die pro 
fey/vnd erlet nacht vnd tag/ das er auß dem La» 
dsköm/dorfft nicht bleiben /an keinemort/er 
förchret/ihm wurden Borten nach gefchickt/das 
er gstrafft wurde/vmb das groß vbel/Ram gen 
Venedig/vnd dingt sich für einen Ruderer «uff 
ein Galea/vud fuhr gen Alexandria/ so bald er 
dahin kam/verleugnet er des Christlichen glau - 
dens. Da ward der Schalck wol gehalren/vnnd 
war auch sicher von der Missethat/so er gethon/ 
vnnv her er hundert Christen ermordt/ so «er ev 
sicher gewessr.

Als nun stch die fach den tag verlavffen hett/ 
da kam Forrunatus gen Landen/ von Sandu- 
wick/da er seinem Zerren gut in ein Schiffgela- 
denhet/AlsernnngenLunden/sein gescheffr/ 
so im besolden was/gar wol yollendt hat/ in fei* 
nte Herrn Haußkommen/yaward er nicht also 
schön begrüsst vnd empfangen/als andere mal/ 
so er auß gewesen was / auch so gedaucht in/wie 
fein Herr/Gejellen/Rnechtvnd MLgd/nicht al
so frSlich weren/als er st« gelassen Heere/das ihre 
auch harr bekükllert/vnd fragt die Rellneri« im 
^auß / was stch verlauste» her tnn feinem abwe- 
fea/das ste alle traurig werea»Diegutalt Saoß-
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bd^ßtin (Die auch dem Herren fast lieb was) sage 
zu ihm/Fortunate/ laßdtchs ntchr bekümmern/ 
denn vnserm Herrn ist etn Brreffkamen von $\ot 
reny/wie jm so gar etn guter Freündt gestorben 
sey / varumb er sehr betrübt »st/er ist shm aber 
nicht so nahe gefreundt/daa er Schwary »ragen 
dörsf/sm wer aber lieber etn Bruder gestorben/ 
denn der gut Freu»d/dahey ließ es auch Fort»/ 
narus bleiben vnd fragt Nicht fürbas/vnd balff 
in auch traurig fern.Als litt ver Srawe Edekman 
zu nacht nicht heim kam / noch ferner Fraweir 
nichts entboten het/nam stewunder/doch fchwig 
sie sttll/ vnd da er des morgens aber nicht kam/' 
sendet die Fraw auß/sre gute aogeborne Freu»/ 
de/an des Röntgs Hof/ihrem Gemahel nach rn 
fragen/ob jn der Röntg in seinem dienst betaust 
gesandt/oder wo er wer.Vnd so bald man höre/ 
te/das man sm nach fragr/da nams die Räth selb 
wunder/ das der Mann nicht gen Hof komme» 
war/Diemar kamen also für den Röntge/den 
sprach / Geht bald in sein Hauß/vnd kuget/ob er 
die Rletnar hinweg hab/ denn dem Röntg fielt» 
seinen sinn/er möcht mit den Rkeinaten hinweg 
sein / wiewol er ihn für etn Btverman htele/den * 
noch gedacht er/ das groß gut hett ,hn zu eine« 
Bößwtcht gemacht/vnnd also käme es auß/das 
ie einer den andern fragt/ob er »tcht wißt wo der 
Edekman htn kommen wer/otemand wißt nichts 
von im zufagen.Der Röntg sendet lnn seiner Fra/ 
weuHavß gar etlends/das man fragt vnd lugte/ 
W9 m&UißM mmb/WUwoI jm ver Ldelma»c m



Zorttmatue mit stinem
Heb wat/ doch ließ er den Rleinaten fester 
fragen/denn dem frommen Mann/dabey man 
wol merckt/wenn es an das gut gehe/das alle lie- 
beaußist/Vndva man die Frawen frage/wo je 
Mann were/vnd die Rleinat/fie sprach / Es ist 
heut der dritte tag/das ich in nicht gfthen hab/ 
was sagt eraber/da er am leisten von euch gien- 
ge. Sie sprach / er molt mit den Florentinern es# 
fen/vnd send ein mit feim Siegel vnv den Schlüf 
feln/ich solt im die Rleinat senden/er wer in täte* 
xonymi Roberti hauß/da bett man viel köstli
cher Aleinat/ die wolr man gegen einander sche- 
yen/vnd also fürt ich ja in mein Rammer/vnnd 
»her ibm die Behälter auff/ darzu er denn die 
Schlüssel bet/wir fund? aber der Rleinat nicht/ 
vnd gieog d»e Mann on die Rleinat hinweg/ das 
«rvngernthet/vnnd bieß mich fast fuchen/wip 
kundten aber sr nicht finden. Sie fragten/ob e» 
nicht befonderegeschloß het/ sie sagt/ er bet kein 
snders/deo» was er gu ts hetz fein Brieff vü Ste 
gel leget er all in das RLnsterlin/da stunden auch 
vie Rleinat innen/ sie waren ab er nich t mehr da/ 
denn wettn sie darinnen gewesen/so bet ich ft* jttt 
gesendet. Da die Botten das böreren/liessen sie 
alle Rtsten/Bebaltervnd Trüben auffbrechen/ 
fief anden aber die Rietest nicht/dauon die Fra- 
we gar sehr erschrack/das man je also gewaltthet 
instem^auß.Auch erfchrackenvea Rönigs Bot 
»en/das man den Mann noch die Rietest nicht 
künde finden/das sagt man dem Rönig/derRö- 
Dig war mehr trawrig pmb die Kleinst / denr,



Seckek/vnd'wütttfchhütlkn!. is
pmb das Ge!t/fo sie betten kostet/ denn man fxn* 
der solche ding nicht zu kauffe»/so man wol Gelr 
bat/vnd wisse der Röntg noch seine Ratb nichts 
was zudteser fach zurhunwer/denn das man zu 
rath ward / man folt Hieronymum Roberti/vnd 
alles fern Gsi'nd faben/das sie rechnungvmb den 
Mann geben/ das gfchabe am fSnffren tag nach 
dem/ vnd derMannermorde war/ da matteten 
des Richters knecht/ das man eben das Malzeir 
aß/fielen in das Hause/vnd funden sie alle bey ei 
«ander/zwen Heern/zwen Schretber/einRoch/ 
Hin Stattknechr/zwo Magd/vnd Forrunatum^ 
also das jrer waren nenn Personen/ dte fürt man 
all rnn Gefengnis/jedes besonder/vnod fragte» 
auch jedes in fonderhelt/wo dte zwen Mann hi» 
kommen wettn/sagten all gleich ru/als sie gesse» 
hetten/da wettn sie hinweg gavgen/vnnd hrtte» 
sie darnach nicht mehr gesehen/ noch vou jnen ge 
hort.Daran aber sie keine guügen Ketten/ sie naa 
nun venHeern/vnd den andern allen jte Gchlüf 
fel/vnd gtengen in das Hauß/ vnd suchten inaU 
le« StLUen/ReUern/vnd in ihren Gewelben/d« 
siejxekauffmanfchaffr innen betten / an allen or/ 
een/od sie den Mann erwao vergraben Herren/' 
sie funden aber nichts.

Vnd als sie nun hinweg gebt* wollen/ da war 
einer/der Herr ein grosse brinnende keryen/ oder 
ZWindtlrechr in der Handt / damit er alte finstern 
Winekel ersucht her/vnd doch nicht gefunden.

Also zeubet er auß einer Bethstatt ein grosse 
sZnndr P-LL d-rrr- Ärotz/povd Mnvet das ans 

€ I Pvy



Sottttmttitd mit sdttero
pnd warst das kn das profey/vnd sahe also bify 
nach/so sibererdem Mann den Schenckelempo? 
ragen. Da steng er an und schrey mit lauter (imt* 
tue/ Mordtvnnv immer Mordt/der Mann ilgr 
hietnnderprofey. Also brach man die Profey 
auff/vnzohen den Mann herauß also vnsauber/' 
mit der abgestochnen Relen/legten sie in für des 
Hieronymi Robert! hauß/an die offnen straß/ 
stinckend vnnv unsauber als er war. Vnnd da die 
Englischen das groß mord sahen/da ward ein so 
lich groß geschrey über die Florenyer/ vnnd alle 
Lombarder/das sie sich mussten verbergen und 
einfperren/denn wo man sie auff der Gassen fun/ 
den / sowerensiezutodt geschlagen worden/von 
dem gemeinen Mann. Behendt kamen die mare 
für den Röntg/vnnd für den Richter/Da ward 
befohlen/das man den Herren und Rnecht solle 
wegen/peinigenunnd martern/ damit man des 
rechten grnnds innen wurd/wies mit dem Mann 
ergangen wer/und solte,edenbefonderwegen/ 
vnnd die Vrgicht gar eben auffschretben/ besonn 
der so soll man den Rleynaten nachfragen,

Also kam der H encker/und name zum erste» 
den Herrn/ und schlug jn an die wag/vnd pemf 
get in gar bart/er solle sagen/wer den Mann era 
morder het/vnd warumb sie in ermord! Herren/ 
vnd wo des RönlgsRkeinat weren.Der gut Htea 
ronymus kundt wol mercken an der grossen unge 
stüme/vnd der grossen marter/so man im ante, 
ger/ das man innen war worden des Mords/ss 
penn tnfetnem Hauß/jm unwkssend/geschehen/



Geckel/vndlVütttschhütlitt. tp
btttojm fast seid war/doch da er sahe das es nicht 
anders mach r geftin/fteng er an/vnd sagt/wte at 
beding ergangen waren/wieAndreas in gebeten/ 
ein gut mal;u bereiten/ er wolt einen Edelman 
zu gast habe«/ der soll- >m helffen ein Edelman le 
dig machen/ so gefangen leg/ zu Frankreich/i» 
Turin/das ich also gethan habe/in allem guten/ 
meinem Gnedigen Zerrn dem Rönig/vnnd dem 
ganyen Land?» lieb/auch nicht ander« gewisse 
hab. Da ader die Mäkelt vslbrachr ward/ vnnv 
ich )t fein acht mehr bet/ in mein.Schreibstuben 
faß/vnnd schriebe/ nach dem schreiben beraust 
grengxda sahe ich durch die kaenerin den Saal/ 
das ein schweiß Herab ra»/ darab ich erschrack/ 
Dhb sendet meine knecht/das sie besehen/was fol/ 
ches wer/sagten sie mtr/wre es ein gestalt herre/ 
da wissr ich nicht wieszugangen war/in dem ka/ 
me der schalckAndreas gelauffen-de» setzt ich zu 
wortvmb das Mordt/ver sagt/wie das er ihn 
todt haben ermördt/fo het im (Bett das glück gs 
ben/das er jm vot gesäten wetz vnnd name den 
Mann/vnd warst »hn in die profey/vnnd gieng 
gkerch hinweg/ wo er hinkommen sey/das ist mir 
vawissend/Vndwle ersagt/alss sagten die an, 
dern alle/ so man sie peinigt vnnd martert. Denn 

Ferrunatus der bekanr nichts/wie fast man 
jn peiniget/ denn er war auch nicht in 

demZauß gewesen/da sich die 
fach verlausten bette/wa 

re »hm auch sonst 
puMissend»
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Zovtunattrs mit feinem 
‘Wie man krieronMum Kotxr*

tum hnt all fernem Gesind 
Henckek»

[Äs man je mt anderskundr erfaren /noch 
wo die kleinst hinkomen weren/ward der 
Röniggsr fast zornig/vnnd fchuffe/das 
man sie alle mit einander folt senden/an 

einen «ewen Galgen/vnd wol mit Eißnen ketten 
AN fchmiden/dss sie niemand herab nem/voch dz 
fit Kich^hald herab fallen möchten/ wurden al
so nach einander gehenckt/biß auffFortunatuvt 
vnd den koch.Da Fortunakus aber sahe wie es?« 
gteng/pttd auch nicht anders wistr/man würd jrt 
auch hentFö/gedacht er/G Gort/wer ich bey inet 
mm frommen fernst vny Grauen bilebeu/vnnd



Seckel/vnd Wüntschhüelm. iß
k»ette mich lassen Lappauneti / so wer ich ietzyndt 
nicht in diese angst vnd not kommen.

Vnnd als man den koch hencken folt/war der 
letst onLoktunato/war ein Englischer/ver schrei 
*e mit lauter stimme/das es mentglich Hort/wie 
Fortunarus nicht vmb die ding wisst/wiewol der 
Richter wisse, das er vnfchuldig war / noch den- 
ndch wolt er in lassen Hencken/vnd war feine mei 
nung/ließ er,n ledig/sowurd erfonstzu todtge, 
schlagen.Doch so ward so viel mir dem Richter ge 
redt/das er in nicht foltHencken lassen/so er auch 
nicht ein Floren««, vn unschuldig wae/also fpraa 
che der Richter m Soetunato/nu mach dich bald 
außdem Land/denn dieFrawender gassen wer 
den dich zutodt fchlagen/vnnd gab ihm zu zwen 
knecht/ die f&teten jti an das Wasser/ vund fuhr 
also anffwasser/vnd giengzu Land/biß das er 
«ruß dem Land kam»

Da nu Hieronymus mit feinem Gesind gehe« 
tket war/lteß der König das gemein Volckin Hie 
bonymushaußsackman machen / doch herten des 
Rönigs Raths das beste vor hinweg gnomm<o/ 
wem da ward/der Kett/ da bedorfft niemandt- 
Rechnung vmb geben/da die andern Slorenti* 
ver vnd Lombarder hörtsn/wie man also Sack- 
Man gemacht hette/da forchten sie sich vbel irer 
Icfbs vnd gurs/vnd senden dem Röntg ein gtofft 
summa Geltg/das er jn ein frey sicher gleit gebz 
wenn sie doch kein schuldt Herren. Also ward 
Der Röntge auch in gütrgkerr beweget/ vund ga 
dechusu sl» srex sicher <§eletdr/va-sie mochten 
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Hortlmams mit feinem
wavdeln/kauffen vnd verkauften/wie sie vor ge/ 
thun hetten.Das aber solche schwach Hteronymo 
Roberts widerfuhr/ geschah vmb verschwetgun 
ge des Mord? willen/nach Reyserlichem Recht. 
Wie des Lömges köstliche Rleinak 

gefundrnwvrden/von des Edelmans 
Frawen / vnver einem 

Bethstollen.

t
 LS nun solches ergangen / her der Röntg 
gern gewisse wo doch fein Rlernat hlnkom 
men weren/ ob sie ftn wider werden möch 
ten/ darumb er groß gut geben / vnnd st« 
«och ein mal gern besait herlieft außrüffen/wer 

wäre kundtschafft köndte sagen / wo die Rlernat 
tzlokommev/vem solt man tausent Nobel geben/
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da ward an viel Röntge Höfe geschrieben/Für«« 
sten vudHerrn/auch mit die reichen /mechttgen 
Gtevr/obiemandt kem/der solche Rleinar feil 
trüg/fo soll man sie behemen/noch sokundt man 
nichts paruon vernemmen/,edoch so war grosses 
wunder darnach/denn »ederman bett gern das 
Gelt gwunnen / das stund also an/biß des Edela 
tnans Fraw srem Mann den dreisstgsten begatt# 
gen/vnd darnach das leid von tag zu tag ,s meh# 
re hinlegt/ jr Gespielenvnd Nachbewrrn zu gast 
luve/vnder denen war eine/ die auch kärglichen 
zu einer Witwen worden/ die sprach/wöllend je 
mir folgen / ich will euch lernen/das euch ewers 
Manns todt bald vergehn wird, Macht ewer 
Beth in ein andere Rarnmer/ob ,r das nit thun 
wollet/fo seyet doch die Berhstatt an ein ander 
ort,vnd wenn jr euch zu nacht niderlegt/so ge# 
denket an ein fingen hübschen Gesellen/ den jhr 
gern zu ein, mann haben »ölten/vnd sprechend 
fiuß vnmuth/die Todten zu den Todten/vnd die 
Lebendigen zu den Lebendigen/vn also thet ich 
da mein Mann gstorben war/die Sraw die spra 
tije/0 liebe Gespiele/mein mann ist wir so recht 
lieb gewesen/ das ich sein nicht bald kan verges
sen/ Doch hette sie die wort gar eben gemerckt/ 
Vnd so bald die Fraw auß den, Haust kam / fieng 
sie gleich an/sr Gchlaffkammerauffzu räumen/ 
vnd jrs Manns Risten vnd Teög anst der Ran,# 
mer zu tragen/ vnd rre an die statt zu feyen/avch 
des Manns Bethstatt ab jrer statt an ein anders I« stellen/ vnd da man vttBerl-statt verrücket/ 
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Zottunattts mit feinem
Dastund das Ladkin mit den Rleinarsru vndek 
demBeth/beyeim Stollen/ das ersah vieFraw/ 
denn sie kennet das Lädltn/vnnd behielte das/' 
hiesse die kammer zurüsten/wie sie das angefan/ 
gen hette/vnd sandt darnach nach einem jrem an 
geboruen Freund/sagt »hin/wie sie die Rleinat 
funden belte/on alles geferd/vn wo sie das Bet!» 
dicht hetten wollen verendern/fo möchte sie nocht 
ranggelegen sein/denn da Herr sie niemand gefu/ 
ehet/vnnd begert also jves freunds eath/chiesie 
sich mit denBleinaten hakten solten.'Sa fr Freun/ 
de Hort/ das die Rleinat fundenwaren/dawar 
er fro/vnd sagt zu der Frawen/so ,r meins raths 
begeret/sowilich ratheN/das mich das best be/ 
dünckt/ vnd ist mein rath/das frdie Bleinat ns 
metvonftundan/fo wilichmit euch gehn/vnnd 
wollen besehen/das man vns selbst für den Ro/ 
dig laß/vnd im dieBleinatinsein^and antwor 
tsn/vnd wällen,m die gantzewarheitsagen/wie 
fr die Bleinat funden haben/vttd zu seinen gnadL 
seyen/was er euch zu sindetmuth gebe> denn sott 
man die Rleinat dem Bönig verhalten/ groß fin 
velmurh von jbm zu haben/oder dieRleinar inn 
fremdde Land senden / zu Verkaufs«»,/ so ist es si> 
wett auß Votnen/in alle Land/das man die Riet 
nat/ die der Bönig verloren har^kennet/'Vnd wo> 
man fr innen würd/fo kemeu alle/die da mir vmb 

Kieugen / vmb gur vnd Leib/vnb die Blei» 
vst wecen vor allen dingen der»

Bönig wider zu ge/
gebevö

tot



Geckel/vnd Wüntschhüclm. %% 

töte des Eketmans Zrawdem 3.6m
ge die kleinst vberlkverkj.

Er rarh gefiel der Frawen fast wol/vnd 
^machet sich gar schön an/ doch wie eine 
; Witwen rren MaK Hagen soll/ vnd kam 
I also mit ihrem Freund inns Bönigs pa* 

last/vNdbegertfelbsfürdenRöntgzukommen/ 
das ward dem Bönig knndt gethan/ der je auch 
vergunner/dasstewurdet» gelassen/in den Bö 
niglichen Saal/vnd als sie für denBönig kam/ 
da kniet sie nider/beweiset dem Bönig groß ehr/ 
vnd sprach/gnedigfter Herr Bönig / ich ewerar 
Medienerin/kom fürewerBöniglich tüaycftatf 
vnd füg dir zu wissen/ das dieBleinat/ so jr inn 
wrtm Hauß gehavt/meinem Eyemanftttg/ per



Zsreunatus mit feinem
^ertzogin von Burgonr/ meiner gitet>t'g<« 
wen zu antworten/ befohlen habe»/ das ich die 
dieses rags gefunden bob/tn meiner Gchlaffkam 
mer/hlnder einem Beihschranck stollen / vnnd 
ich »oft das Beth verenvern/da fand ich das jLfc 
Velin/vnd so bald ich das funden/hab ich geeilt 
euch die selben in ewer Hadd zu antworten/vnd 
Hab im damit dieRleinat insein-Hand. DcrRö- 
nig rbet das LLdlinauff/vnd fand die Rleinat/ 
wie sie denn fein solten/deser frowar/ vnvvei: 
ordnet/ das sie kamen an das ende/ da sie hin ge-

Der König hett ein groß wolgfatken/ das die 
Fraw so gefllssen war/vnd die Kleinst niemano 
vertkawi/gevachi-billich wer das er sie begabt/ 
vnd sie ergetzti'rs leids/ wenn doch shr frommer 
rNann dura der Kleinst willen vmb fein lebe» 
kommen was/vnd rieffe einem jungen Edelma» 
an (einem Hof der fast hübsch vnd wolgstalt wa 
re/vnd sprach/ich wil bier an dich legen/ die fok 
tu mir nrcht versagen.Der Jüngling sprach/ ge 
ned»ger Herr Röntg/ibr sott kein bitt an mich le
gen/sonder sottet gebieten/so soll ich denn ewern 
geboren gehorsam sein/vnnd also ließ er einen 
Priester kommen/ vnd gleich in seiner gegenwer- 
tigkeit/gab er der Witwen den Jüngling zu ei
nem Gmahel/vnd begabt die gar reichlich/ vnd 
sie lebten in freuden mit einander/vnd gieng die 
Frawzuirer Gespielen, vnd daircket jt gar sehr 
vmb den rath/so sie ,hr geben/ das sie ihr B«th- 
siatt VMttmt hett/p»»d sp MQ/W9 ich ewerm



Seckel vnd wüntscbhätlitt. rz
path nicht gefolgt/so hett vnser ^err B.änrgftir» 
Aieinüt nicht / noch ich einen hübschen jungt?« 
LNann/dsrumb so ist es gut/wer wersec ^e»k« 
rath folgt.
wie Zortunacns tn einem Walde vev

rrret/vnd darinn benachtet/ in groß elend/ 
vnd sorge seines lebens käme. ~

Vn hört wies Lortunato weiter gieng^ 
da er vorn Galgen erlediget. Als er ket» 
Gelt mehr hette/da eiler er sehr / das et 
von den Englischenkäm/vnd kam m pi 

carvia/ bett gern gedient/aber er kundee keiner» 
^erra ankomen.Gieng also fürbas/ vnd kam in» 
Brttaniam/dakam er rnn einen wilden waldt/ 
Darin er irr gteng den ganyev rag/pnd kuny ntt

varauA



Zorttmams mit stimm
daraußkommen/vnnd als es «acht warde/kam 
er zu einer alten Glaßhütten/in der manvorvte 
lc jäten Glast gemacht hette/da warde etfro/ 
vnnd weint er soltleut darin«-funden haben/a- 
der da war niemandt inne/doch so bliebe er dm 
nacht in der armen Hütten/mit grossem Hunger/ 
vnd sorgen/ so er bittt/vot den wilden Thieren/
die in dem waldtirwonung hetten/mit grossem
verlangen nach dem rag/in Hoffnung/Gotthülff 
jm außdemwalv/daser nicht also Hungers stüv 
he/Vnnd als er des tags solt zwerchs durch das 
Holy gedn^gieng er «ach der keng/ vnnd ie mehr 
«r aieug/reminder er auß dem Holy kundt kom/ 
men/vnd vergteng also der ander tag> mit grof- 
semHeryleid/vvnd da es aber begundt nacht zr» 
Werden/ward er gar müd vnd krafftloß/denn er 
in zwen tagen nichts gesseu her/ vnd on attes ge/ 
sserdt kam er zu einem Brunnen, da tranck er mit 
grossem lust/ das im ein krafftgabe/ vnnd als er 
beim Brunnen faß/fieng der Mon a» S-r hell m 
scheinen/da Hort er ein wildes braßlen inn dem 
Walde Hort die Beres bromsev/gedachte/wl^ 

da nicht lang zu siyen/auch nicht nutzwerez» 
gi«hen/deK die wilden Thier r« bald vbereilten^ 
im wer besser auff ein Baum zusteigen/vnd zu ne 
hest bey dem Brunnen/stieg er auff einen hohen 
Baum/derauch viel äst hat/vnnd sahealso toz 
wie die wilden Thier mancherleyGeschlechtka- 
meu/zvtrincken/schlugen vnd bissey/vnd hett«ß 
iin «ilds gefert mit etnander/doch vnder den aUrDV«rrttthg^g«vs»SWVttr/derschm-ckL



©tcM/iwb TöfiittffybütUti.
Aortunatumauffdem Baum/vnd sieng an ötiff 
Den Baum zustelge/Lortunatus forchtjmsehr/ 
vnd stieg je langer je höher auff ven Baum/ vnd 
Der Beer jm hart nach.Da aber Fortunatus fct# 
rer htnauff mcht möcht kommest/ legt er sich auff 
einen Ast/ vnv zoh auß seinen Degen / vnd stach 
pe» Beren in den kopff/ vnd gab chm gar manch 
Lvu nde> der Beer ward tprnig/ vnnd ließ einen 
fordern dape« von dem Baum / vnd schlug nach 
Lortunato so neidisch/das ihm der ander daper» 
Ztuch entwischt/vnndfielehindecsich durch den 
Baum ntder/machtso ein groß braßlen/das es 
in demwald erschalle/da flöhe die andern Thier 
*11/ so sie best mochten.Als sie nu all hinweg voa* 
»es/ biß auff den gefallen Beren/ der lag vststep 
Dem Bavm/vnd war so hart gefallen/das er nit 
ab der statt kommen möcht/ doch nicht gar todt/ 
faß Fortunstusauffdem Baum/vnd dorffte mt 
Herab/ doch fleug jn an so hart zu schläffern/ das 
kt forche er entfchlieff/vnd fiel sich ab demBaum 
ilam/oder gar zu todt/vnd mit er schrocknem her 
yen stieg er herab/ nam seinen Degen/vnd stach 
»n den Beren/ legt feinen 213» ndt <mff des Beren 
wunden/ vnd saugt das warm Blut in sich/das 
f m ein wenig krafft gab/ vnd gedacht jm/ her ich 
,eyteinffewr/tch wolt mich des Hungers wol er* 
tneren/ Doch so war jhm schlaffens so not/ das er 
sich legt neben den todten Beren/vnd entschlief 
vnnd thet einen guten schlaff/ brß morgen gegen 
rag/da erwacht er/pndsahr per jm stehn gaset » 
kchönwerbsbils»

■ XVii



Zorrnnatus mit feistem 
Wichte jfuttgjTÄW Somtmt Fakt»«

natum mit einem Seckel begabt/ dem 
nimmer Gelts gebrach.

^-GrtunatvshubanGott tnnigltch ruIoB 
f ben/vnd sprach/ G aUmechtiger Gott/ 
>rch sag dir lob vnnd danck / das ich doch 

_ ^)eln Mensch hab mögen sehen, für mei
nem isdt/vndsprach/ Gliede Jungfraw/Ich 
bitt euch durch die ehrGottes/»r «ZUet mir helf 
fen vnd ratbl/bas ich auß diesem Wald komme/ 
denn es ist heut der dritt tag/dae ich inn diesem 
Wald vmbgehe/on alle speist / vnd saget $c/ wtt 
es im mit dem Bereu gangen war/Sie hub an/ 
vnd sptadvVo« wannen btstnk Er sprach/Ich 
bm auß Lypern. Sie saget/was gehest du tntvmvv



©ecM/»nb'H>i,mtf<bbötUtt. r-
vmbEr fptß ch/mich zwingt armvt/ das ich hi« 
vmbgeh/vnd s«ch/ob mich Gott berathen woll/ 
vnd mit so viel glücks verleihen/das ich zeitlich« 
lutnmg möcht haben.Sie sprach/Fermnateer/ 
schrick nicht^rch bm Forenna/vnd durch die ein, 
stiessung des Himels/ der Stern/vnd der Planes 
ren/fo ist mir verliehen sechs Tugenr/die ich fort 
hin verleihen mag / eine/zwo/mehr oder gar/' 
«ach den stunden vnd Regterunge der Planeten/ 
Das ist weißheit/ Reichthumb/Gterck/Gesrrnd 
heit/Schöue/vnd längs Leben.

Daerwöldireins/vnder den Sechsten/vnd 
bedenck dich nicht lang/ den» die stund des glü/ 
ckes zu geben/ist gar nahe verfchienen. Also be/ 
dacht er sich nicht lang / vnd sprach/ so Heger ich 
Reichtdumb/dasich alwegGeltsgnug hab/zu/ 
stund zohesteherfür eine« Seckel/vnnd gab der, 
Forruitato/vnd sprach/nimbde» Geckel/vnnd 
sppffidu darein greiffst/inn welchem Landtdrr 
immer bist/vnd kompst/was denn in dem Land 
leuffig fsind/alsofft findest» zehen stück Goldt/ 
des selben Lands werung.'vnd dieser Seckel soll 
diese tugent haben/dein vnd deiner Rinder leb/ 
tag/ Sott geb wer ihn hab/andereoder ft/ abev 
wen» ir gesterben/nicht mehr/darumb so laß dir 
in lieb sein/vnd hab sorg.Fortunatvs/ wie sehr 
1» hu ngert/fo gab im der seckel vnd die Hoffnung 
so er darzu her/ ein krafft/vnnd sprach/O aller 
tvgentreichste Juttgstaw/so jr mich nun als 15/ 
belich begabt habe»/So ist doch btllich/ da« ich 
dmbewert Mitten/such etwa» pflichttg sey/zv« 

D thsn^



Fovturratlrs mit feinem
rhUtt/vltd der gutheit Nicht vergeß/fo je mit ge/ 
rhan habr.DieIungfcaw hub an/vnnd sprach 
gargütlich zuLoreunato/seirenmal du so willig 
btst/mir etwas zu wider gelten/vmb b;e guthetr 
fo dir von mir geschehen ist/so will ich dir drey 
ding befehln/die du dein tebtag ailweg auff der» 
rag/als heut ist/ durch meiner wellen thunfolt. 
Das erst/ du folt auff den tagfeircn/auffden tag 
kein Ehelich werck vollbringen/auffven rag all 
Jar/inn welchem Land du seist/rarh haben/ wo 
einarm Männern Tochter habe/dre Mrnnbav 
sey/jr gern einen Mann geb/ vnnd es vorarmur 
nichtvermag/diesoltu ehrlich bekleiden/jrn Va 
tttvnd Muter/vno sie begabe»/vnd erfrewen/ 
mit vierhundert stück Golds/des selben Lands 
werfchafft/inngedechtnus/als du beut erfrewt 
bist worden von mir/ so erfeew du alle jar ein ar/ 
meIungfraw.Fortunatus antwort jr vnd sprä
che/O allertugentreichste Jungfraw/jr solt on 
zweiuel sein/ich wil diß ding ehrlich vnd vnuer,
geßlich halten/denn ich es jetzt tnn mein hery ge-
truckt/vnd gefastet hab/zu einer vnuergeßlrchen
gedechtnuß/ Doch bey dem allem lag Foreunato 
auch an wie er au ß dem Wald kem/vnd sprach / 
<Ö wolgestalte Jungfraw/nun rathen vnd helf/ 
fen/das ich doch auß diesem Walde komme/sie 
sprach/das du jrrtg in diesem Walde gegangen 
bist/vnddu für ein vngefellgehabt hast f dastel 
big ist dir zu einem glück gerathen/vnd sprach zu 
fm/folge mir nach/vnnd füret jhn also zwerchs 
durch den wald/an einen getriebnen weg/vnnd
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sprach zu sm/diesen weg gehe gerad für dich/ke- 
xi dich nichtvmb/lug auch nicht wo ich hin kom« 
me/vnd thust» das/so komest du -ruß dem X0<& 
de gar bald/also rhet Aortunatus nach derIurrg 
frawen rath/ vnd gieng den weg für sich Client»/ 
so er best mochte/kame auß dem wald/vnnd er 
fade vor jm ein groß Hause/das war ein Herber 
ge/da gemeinigklichen die Leute offen/ welche 
durch den waldt wollen gehn oder reiten/ vnnd 
als Forrunatus nahe zu Der Herberg kam/da faß 
er nider/vnv zoh ven Gabfect'elaußdem Busen/ 
vnd wolle besehen/ob es war wer/«as sm gefaa 
gei war /vnd auch /das er wisse dauon zu zeren/ 
denn er sonst kein Gelt mehr het/griff also in der« 
Seckel/vndzohheraußzehenLronen/deswarV 
er gar fro/vnd gteng mit grossen freude» in das 
Wrertshauß/ sprach zu dem wiert/das er im z» 
essen gebe/ denn sn hungert sehr/vnd das ers ,'n, 
wol erböt/ er woll es im wol bezalen/ das gefiele 
dem wiert sehr wol/trugeshm ehrlich auff/das 
beste so er heile.

Wie Foumnatus in das Wiereshauß
revhet/vnnd einem Waldgrauen etlichehübschs 

Pferdt au ß den hende» kaufft/ darumb er 
gefangen ward/vnd in grösser not 

vnd angst kam/venn 
vorhin nie.

' Greunatusergetzet vndfettiget sich ftU 
\tte$ Hungers/bliebe daauffzwen tag«/ 

D H kaoW



kMfrdem Wirrt ein Reitharmsm ab/sas er de- 
Wr eh einHekrssvberkame/lebet wo! «uff Den 
lyangiuvso tt glitten hett/bezalr Den Wrerr nach 
feftiem wilkn/mnv hub an/fürbaszu wandle»^ 
Nun war ein kleines Stedtlr» vnnd ein Schloß/ 
zwo tuest von dem Watet / i>a ein Graue in« wo- 
net/den man auch nennet den XüatetQeancn/ der 
hetr gerechtigkert/an der art/ den waldr zu be
schirmen/von geheiß des Heryogen vsn-Deita- 
nra.Da käme Fortunatus zu ssm beste» Wien/ 
vrmd hieß ihm es wo! erbieten /Vnnv> fraget den 
UAiert /ob er nicht fünde hübsche Roß zukauffen» 
Er sprach fa/es ist ein ftembbec kauffma» gestee 
herkomme«/wol mit fstnffzehen hübschenpferd - 
«e» Ttin9WiUß«ff die Hochzeit/so der Heryog 

A« ^fttÄtiiftbßbeii wst/mtt Y-K Königes Toch-
tßk
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ter von Arrogonia / der? hat drey Roß vnder den 
fünffzehen/dawolrejhm vnfer Herr der Graue 
drey hundert Lronen vmb gebe/so wi! er nu drey 
hundert vnv zwengig Lronen haben/ vnd ist der 
stoß vmb zwentzfg Leonen. Lortunarus gteng« 
heimlich inneinRammsr/vnndnamauß feinem 
Geckel sechshundert Lronen/vnd thers die in fcw 
nen Geckel/vnd gierig zum wterr vnnd sprach/ 
wo tst der Mann nur ds Rossen/Har er so hübsche 
Roß/ich wolt sie gern fehen.Der Wrert sprach/ 
ich förcht/er laß sie euch nicht sehen / vnser Herr 
der Graue hat kaum vermöcht/vas er siechn ha« 
lassen sehen.Fortunatns sprach / gfallen mre dre 
Roß/ich darffsie eh kauffett denn der Graue. Es 
gedauchtdenWiertspöttUch/Va» er also reich- 
Elch redet/vnd nicht kleider darnach an her/ vnd 
auch zu FußZieng/doch so fürt erjn zu dem Roß 
teuscher/vno redet so viel mit chm/das er chn dre 
Roß sehen ließ/vnod mustert die/sie gefielen,hm 
alle wol/ doch so wolte er nur die drey/so der Gra 
ue kaufst wolr haben / Er bett auch wol verstarb 
dett/das der stoß vmb zwenyig Lronen gewesen 
rvar/zohegleich auß/vnd gab rm drey hundert/ 
vnd zwenyig Lronen/vnnd hieß die Roß inn sein 
Wiertshauß füren/vnnd sendet »ach dem 
ler/hieß in Gatte! vnnd Gereyv gae köstlich ma
chen/ vnd befall) dem Wiert/das er/m hülffvmks 
zwen Reisige knecht/denwolter guten Go?dr ges 
den. Dieweil er aber die fach also hande^r/ward» 
der Graue innS/das Fortunatus die Roß kausss 
het/daraher grosse» pnwllle» empfi'enge/vnnV 

D <4 gnK-



Formnaeus mit feinem
grißgrametinim selb»/ denn die Roß gefielen in* 
wol/ vn bett sie ntt dahinden gelassen/ durch der 
»wentzigLronen willen/ dennerwolre auch auff 
dieHochzeit/vnd da auch gesehen wcrden/'vnnd 
im zorn sendt er feinee Diener einen zu Dem Wier- 
er/ vnd ließ in fragen/was Manns das wer/ver 
Ihm die Roß auß feinen Wenden gekauftt bette. 
Der wiertjprach/er kennt jn nicht/Denn er were 
tnfein Herberg kommen zu Luß/doch als ein Rel 
ftger knecht/ mit feinem Reitharnifch / vnt> bette 
I» jm gefprochen/er folt ims wol erbieten/er wöl 
tees jmwol bezalen/ vnd sprach / er gefiel mit so 
wol/wenn er ei« mal gessen/ ich bett ihm kein an, 
dersgeben/ich wer denn vor bezalt gwefen vmb 
vas erst/ dacht endtlich/ er wurde mir etwa ents 
fchnappen.Der knecht ward zornig an den XViet 
te/watumb er mit ihm gangen were/ die Roß zn 
ka»ffen/er sprach/ich hab gethane als ein jeder 
frommer wiert seim Gast soll thun/ das er auch 
mit ehren wol thun mag/ er bat mich mit jbm zu 
gehn/ich bett nicht gemeint/ das er ein Esel bett 
mögen vergelten.
Lvie Sommams gefangen warte/

vnd gefragt/wer jm den Seckel 
gegeben hette.

ErRnechtkam zum Grauen/vnnd sagt 
i jm was er vernommen het/ da der Gra 
1 us bort das er nicht ci» gebsrner Edel^ 

man war/sprach er zu feinen Dienern/ 
ß grossem zorn/geht bin vn sahet den Mann/

den«
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Denn er hat das Geit gestolen/gerauber/ oder at 
der einen ermördt.Also fiengen stein/ vnndfüre/ 
ten ihn tun ein böse Gefengnis/fragtenihn/voa 
wannen er wer/ er fprach/Er were van Lypern/ 
auß einer Stadt/genant Famagusta/ sie fragte» 
i n/wer sein Vater were/ er sprach/ ein armer E/ 
delman/das hörere der Graue gerne/da« er als» 
von ferreu Landen was/ fraget ihn/von wanne» 
jbm das bargelt herkLm/ da« er also reich were/ 
Er sagt/es were sein/er verhoffet/das er nicht 
schuldig wer zu sage»/ von wannen im solch Gelt 
keme/ wer aber iemands/ der in zieö dem er gee 
walt oder vnrechr gerhau/dem wolt er eins Rech 
ren vor feinen gnaden fein.

Der Graus sprach/dich hilffet dein schwe/ 
g*ö otcht/d» wirst sage»/ ppv wannen dir doch 

D riß da»



Zormnatus mit seinem
d« (Seit Eom/tieg ihn »am« säten an Bfe statt/ 
tantetn die schedlichen Leut martert. Als Forru, 
natusfahe/wie man mttchm wott vmbgehn /er, 
schrack er gar sehr/ doch so satzt er in sein gmftt/ 
Erwslt eh sterben/denn das er wob sagen/die tu, 
genr von dem Seckel/Vnd als er also hrenge mit 
schwerem gewicht beladen/ sagt er/das man ihn 
ablössr/so wolr er sagen/was man in frage/ vnd 
als er herab kam/sagt der Graue/nu sage kury 
von wannen komen dir so viel guter LroneN/ Er 
K'engan vnd sagt / wie er inndem^waldt verirrt 
wer/ biß an den dritten tag vngessen/vnd da mir 
Gott die gnad thete/ das ich auß dem Walde ka, 
me/fand ich einen Seckel/darin waren sechs hun 
dert vttd zehen Lronen/der Graue sprach wo ist 
der Seckel? Fortunatus sprach zu dem Grauen/ 
da ich das Gelt gezelr/thet ich es in meinen Se, 
ekel/vnd warst den leren Seckel in das Wasser/ 
so vor dem waldt fleusset.Der Graue sprach/ O 
du schakck/ woltstu mir das mein enrfrembven/ 
du sott wissen/das mir deinleib vnd gut verfal, 
len ist/denn was inn dem Wald ist/ das gehöret 
mir zu vnd Ist mein eigen gut/Forrunatus fpra, 
che/GnedigerHerr/id)habvmbsolch ewerge, 
rechtiakelt gany nicht gewisst/denn das ich Gott 
llobet/vnnv HM es für ein Gotsgav. Der Graue 
sprach/mirligt mchrsdran/vas ou es nicht gs, 
wissrhast/hastu,richt gehört/wer nicht werß/ 
der fol fragen/vnd kury richt dich darnach/heut 
iteme ich die alles dein gut/ vnnd morgen das le, 
*»»,A»r»»»«k«s gedacht «»ihm selbe/ <ä w
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«16C/da ich die XVal hett vnder den sechs gaben/ 
warumb erwölet ich nicht WeißheitfürRelch« 
ibumby soweretch jeyundt nicht inn der grossen 
angst vnd nor/vnd fleug an gnad zu begereny <J> 
gnedkger ^err/thetlend mir mir armen barmhee 
yigkstr/wazu wer euch nutz mern sterben/nempt 
dasgefunven ewer gut/vnd lasstmir das leben/ 
fs Will ich Gott trewlrch für euch bitten/ all rag 
»nttns lebens.Daswar dem Grauen schwer/das 
Lr in folrlassen leben/denn er forcht/ wo er hinkL 
me/ folchs von jm klagt/das würd?bm schände- 
lich vermissen/vnder frommen Fürsten vnd^cr 
ren/doch ward er beweget durch bitt seiner die- 
ner/in barmhertzigkett/vas erim das leben las 
fen wolt/ließ in des Roßkams gniessen/vnd gab 
jm sei» Rüstung wider / mit eim par Lronen zur 
zerung/Der bitt gewere der Graue sein diener 
fchwerltchy doch des morgens feü vor tag/ließ er 
»n avß der Stadt füren/da fchweren/feln lebrag 
nicht mehr in» des Grauen Land zu komen/das 
ersuch ther/deswar Fsrtuuatus heimlich fro/ 
das eralso vauon kamy denn hett der Graue die 
rechten mLr gwrssr/er wer also ntt dauon komen.

Da Fortunarus also kedigwar/ dorffter nicht 
vber feinen Seckel gehn/ das er Gelr näm / vnnd 
zerer/gieng also zwo tagrerßGart§/das er förch 
tet/fundmattdaserGeltherr/man möchte jhn 
aber faheny In dem kam er gen Anvega »isy em 
Hauptstadt Mn Britsnis/dre ligr am Meer/ da 
lag grosses t>ofdv von Fürsten vnd Herrrvy big 
*11« waxttM avffdrkRönigin/chrzv ehren mf 

m v des



Fortunams mit feistem
den Hochzeitlichen tag zu Stechen/ Tanyett/vnV 
alle freut» vnd wollust tretben/vas sah er gern/ 
abergedacht/solt ich auch mit machen/wietchs 
denn wol vermag/so möchts mit hie gehen/wie 
mttdem Waldtgrauen/Doch so kauftet er zwey 
schöne Roß/ vnd Dingt ein Knecht, bekleidet sich 
vnd seinen Knecht gar schön/ließ auch die Pferd 
gar schön zurichten / reit in die beste Herberg/so 
denn zu Anveganis war/woltalso die Fest vnd 
Hochzeit sehen/ vnd der Fest allda ein ende war
ten /Die Königin kam vber Meer her/da sendet 
man i'r entgegen/viel köstlicher Schiffe/ sie ehr
lich zu empfahen/Aber noch ehrlicher vnd köst
licher ward sie empfangen/ da ste inn das Lande 
kam/von irem Herrn vndGemahel/vnd von an 
dern Fürsten vnd Herrn.Alfo het der Heryog ei» 
köstliche Hochzeit/dieweret sechs Wochen/vvd 
drey tag.

wie Fsrmnatus gen Anveganis
käme in Britania/Hofzuchr 

zusehen.
ND Fortunatus sahe das alles/vnd ge- 
fiel im wol/thet auch nichts anders/ den 

^ das er gen Hof gieng vnd ritte/so ließ er 
^^^nichtsinder Hervecge>vas gefiele dem 
Wiert nicht/ denn er kennetpr nichk/vnd förch- 
ret/er ritte vnbezalt hinweg/als ihm vormalen 
offt geschehen wäre vnd noch auffsolchen Hoch- 
zetteu geschicht/Darumb sprach er zu Fortuna- 

llshkk Fr§8»pr/rch frone 8wkk nicht/ 
rhd
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thut so mo?/bezalet mich alle tag. Foetunatus la
chet pnv sprach/Lieber wittt/ ich will nichrvn, 
bezalt hinweg reiten/vnnd zohe auß fernem Se- 
ekel hundert guter Lronen/gab sie dem Xüietts
vnnv sprach/das Gelr habt/vnnd wenn euch ge- 
dunckt/das ich/oderwermirmir kompt/mehr 
verzerethaben/denn solchsGelt/so wrl ich euch 
mehr geben/irdörfft mir kein Rechnung drumb 
geben/der wierrname das Gelt/vnd fienge an 
SoKttmatum in ehren zu haben/wo er für ,n gren 
ge/griffer an fern Rappen/ fegt jn zu den besten 
andre Taffel/legtin in ein ehrlichere Rammrr/ 
den« er vor gelegen war.

Als nun Lortunatvs bey andern Herren zu 
Tisch saß/ kamen mancherley Sprecher/ vnnv

Spiel,



Forttmatnsmrt feinem
Spielleutfür der Jetten Tisch/den leuten kury 
xotil zu machen/auchdas sie Gelt verdienten.ttu 
kam ein alter Edelman/klagt den Herrn sein ar 
»UUt/vnndsagt/erweeein Edelman geborene 
auß Hibernia/vnd wer sieben Jar vmbgezogen 
zhrtdurürfaren zwey Reyserthumb/vnndzwen- 
tzLg LhristlicherRönigrelch/ nicht mehr wereo »r 
in der Christenheit/vnnd het sich verzert/degert 
das sie im wölken stewren/ das er wider heim vfrt 
mev da war ein Graue an der Tafel/der sprach/ 
wie heissen die Reich all/ der Edelman sieng an/ 
vnd zelt sie nach einander/ vnd sprach/ es ist kein 
Königreich / es hat drey oder vier Heryogsnvn- 
Der»m/oo Fürsten vnd Herrn/Welrlich vn Geist 
Uch/die Land vnnd Leut haben/die ich au ersu
chet bade/von,edem Landt /das ein besondere 
Sprach bat/ so viel ergriffen/däs ich ein not* 
tntffe mit den Leuten reden kan/ hab auch in ge
schafft / wie ein jeder &o nige hieß / da ich au sei
nem tvctt/vnd wie ferr von eim Rsnigreich
zu dem andern ist. Der Graue sprach/ich wölke 
aern/daa ich an allen orten mit gwesen wer/doch 
das ich wider hie wer/glaub wol/das es viel Lei 
bes vnnd guts brauche/ wer die Land alle bese
hen wil/der Edelman sprach/»» Herr/einee wirk 
guts vnd böß innen/muß manch elende Herber- 
gehaben/vnd grosse verschmebunge Semen/t>ee 
Graue schenckt »m vier Cron/ vnd sprach zu,m / 
wer es sein fug / so möchte er da bleiben/so lang 
Die Festrvereren/wolt er für »n zalen. Er danckr 
im vvd sprach/r« belangt heim zu seine» Freun,
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ven/erwerlang auß gewesen / dancket jhmdee 
schanckung/so erjmgethonhet.

Nu Heer Soetunatits eben gemercket/auffdie 
red/so der alt Edelman gßgt hett/gedachr fm/ 
möcht er mir werden/ das er mich durch die La» 
der führet/ ich wsltjhn reichlich begaben/ vnnd 
so baldt die Malzeit auß war/senvt er nach im/ 
vnd fraget,hn/wieer mit dem Namenhleß/er 
sagt Leopoldvs.^ortunatus sprach/ich hab per 
standen/wie du so wett gewandert/ vnnd anvte* 
Ic» königlichen-Zöfen gewesen bist.Nun bin ich 
» ung/ vnd molt gern in meinen jungen tagen was 
vern/wet! ichs vermocht/vnnd woltest du mich 
also füren/ich wolr dir ein Pferde vnvergeben^ 
vnnd ei nen eignen knecht dingen/dich halten als 
mein Bruder/vnd dir einen gute» Soldt geben/ 
Leopoldus sprach/ich möchte leide»/das man 
mich ehrlich hie!t/vnd bmugnuggeh. Jet? bin 
aber Alt/Hab Weib vnnd Rinpt/ die wissen von 
mir nichts/ vnd natürliche lieb zwinget mich/wi 
der zu jn zu kommen.Er fprach/Leopolde/begtb 
dich meinen willen zu vollbringen/ so wtl ich mit 
dir in Hibernia/wi! dir Weib vnnd Rrndt (so sie 
im leben seind)ehrlich begaben/vnd so die Reiß 
vollbracht wirdt/vnnv wir genFamagusta(irm 
Cypetn gelegen)komen/dich versehen mit Mag/ 
den vnd knechren/ob es dein gefallen ist/ dein ke? 
benlang.

Zecpolbuß gebaut/ bet inng Mann verhersse 
mir viel- were die fach gewiß/ fo were es ein gut 
01M in meinen alren tagen/ sage m ihm/ ich will

euch
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SSSÄ-Sä
SKfeÄ«

Ä-tt- ymg «uff 'U b-wg-^°a«'"bp-" 
htf-sß öu mit/ bey mir zu bldben/v»b dre ju LolUobm!EVfpLcb/eo verhetsset mir auch)» 
leisten/ das jr mit versprochen habet. Also gelo- 
beten sie betve / jhe einer dem andern/ bey gute»

iHrrÄrÄÄ
5"^bübschL pferdt/ spare kein Gelt/ dinge dir
t&ÄÄÄÄ

B&ffiÄS»-“««5?
»nö aedacht/ es «er ein guter ansang/ vnnd rü^ 
ftet sich nach allem lüfte/deßgleicheso Strauch

ÄÄS»^!<" als»

&1'SSBÄÄ
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Bruck genLunden/istdieHsuptstade des Rönt 
ges von Engettand/ bey vier tagtet feit/ist ein In 
fel/das man vber Meer fahren musst/vnd &afo» 
nacb von Lunden gen Odwurck/ ist ein Haupt, 
ftadt i« Schotten!andt/vnd istneuntagreiß von 
einander gelegen.

wie Sovmnatm mit feinem Die
ner darnach heim zsb/vnd mit ei»§n, 

patricij' Fegfewr

ispst**, ND als sie dahin kommen waren/ betten 
IS $ sie noch sechs kagreiß t'n Hlbernia/ in die 
Ok^Stadt/dannen Leopoldus war/da bcge 
^7 xere Leopoldus an feinen Herren tfottu* 

uatvm/ mir,hm dahin zu retten/dao er -hm gern
vewtU



Zortunatus mit feinem
verwilligt/ ritten fit Hibeenia/ vnnd kamen als» 
f n die Stadt/gnant waldrick/ da den Leopol- 
du« daheim war.Der fand weid vnd kindt / wie 
er ste gelassen hett/doch einer feiner Sön bett «in 
Weib genommen/vnnv ein Tochter die hett ein 
Mann gnomen/die waren all seiner zukunffe fro. 
Dieweil aber Fortunatus wisse/dasnitviel vbe* 
rfgs da war/gab er dem Leopolds hundert tlo* 
bet/ das er alle fach rüthlich vnd wol zurichte, fa 
wort erzuimksmmen/vnd frölich mit im ftin.2ll 
ssließLeopoLvusatt fachen gar köstlich zurtch- 
ten/vnd lud darzrr feine Amver/jreMann vnnd 
weib/vnd all ander gut Frsyndt/vnnd hielte fs 
köftlich Hof-dz fein jederman gnoß in der Stad. 
Fortunatuswavfrölich mit jn/vndalser gessen 
het/rieffe er Lsspolvs/vnd sagt zu r'm/du solr vr 
land nemsn/vsnweib vndRrndk/vnd nemihin 
die drey Geckek/ist im jedem fünff hundert tto- 
be!(ist einer besser/denn dritthalber gülden Ret 
nifch)so?tu einen deinem Werd/yen andern dei- 
item Son/vnd den dritten deiner Tochter zur Ic# 
yelassen/dasstszerunghaben.Das war erfror 
bauest im der grossen gaben.'Vniid erfeewet da
mit Weib vnnd Rinder.Nun her Fortunatus ge- 
hört/dz noch zwo tagreiß weren/biß in die Stad 
da Sancr patricrus ^ßfewe ist (ligt auch in^U 
dernia)das wolt er auch fchawen/vnd ritten mit 
freuden im die Gtadk WerniEs / darinnen ist 
ein groß Abisy/vnno ;nn der selben Riechen/ 
hinver dem Fron Altar/ist Die Thüre/da man 
gehet satt Sie finstere Hö?e/vie den« genannt ist
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Sanct parricius Fegfewe.Nu lefft man niemant 
darein/on desAprs erlaubnus.Leopoldusgren- 
gezvm Vpt/vndgewan vrlaub/das j» verlihe» 
werd/doch fragt er/vo» wannen der ^err wetes 
er sagt ihm/er wer von Lyperrr/ daraufflud der 
Apt Lortunatum vnd die seine« zu gast/ dasFor 
tunarus zu einer groflL« ehrsuffnam/vnd als ec 
znder ITiahcit gehn wolt/kauffr er ein Vaß mit 
bestem wein/so er fand/ vnd fchenekts dem 2tpt/ 
(oam der wein fast tbemt va ist) der Apt name 
es ru grossem danchavff/denn fönst wenig Wein 
im Kloster gedrauchtward/ denn zu dem (Betts* 
dienst/Alsste nun die malzeitvollbracht betten/ 
stetig Formnatusanvnd sprach/gnediger ^err/ 
ist es nicht wider ewer wrrye/so begertich zu wif 
sen/von was vrsach es kompt/ das gesagtwird/' 
dashreSanct patricius Fegfewr fty.Der Ape 
sprach/ das mil ich euch fagE.Es ist vor piek hu» 
dert faxen (da fetzundt diese Stadt vnnd (Bettes* 
haust ligt)ein wilde wüste gwesen/vnd nicht fern 
von hinnen wäre ein Zlpt/ patricius geheisten/' 
gar ein andechtiger Mann/der offt hergieng in» 
diesewüste/vmbBußwirckung zuthun/ vnnd 
auffein malda fand erdtefe^öl/diezumaHang 
vnd tieff ist/darein gieng er soweit/das er nicht 
wiffl herauß zukamen/ stet nideraufffeineRnie/ 
bäte Gort/were ss nicht wider feinen Göttliche» 
willen/das er chm auß der Höke hülff/dieweil er 
Gott bäte mit groster andacht/ horte er noch wet 
ter ein semerlich geschrey/inn dem verlihe ihm 
Gore/das er wider außderHöl kam/ des er Gott.

E trew-s



Zormnatus mit feinem
trewltch dancket/kamlnfeinRloster/ vnnd war 
frömmer denn vor nie/dahin ist nun durch an- 
dechtige Leut dieses Rloster gebawet worden/ 
Fsrtunatus sprach/was sagen die B»!ger/sofi« 
herauß kommen^Der Apt sprach/kch frag,r kei
nen/ Doch sagen etlich/sie haben gehört elendig
lich rüsten/ so haben etliche nichts gehört noch ge 
sehe»/denn das jt> sehrgegraussrhae/ Fort»na- 
rus sprach/ich bin ferr her kommen/vnd solt »ch 
nie in die ^öle aehn/wo man das von mir sagt/' 
wer es mir ein auffhebung/vnnd will also nicht 
von hinnen /ich wtl in das F-gfewr.Der Apt ant 
wort im/so jhr denn je darein wollt/so geht nrcht 
»uwett/denn darinnsetnd vielabweg/das man 
lcichtltchen verirren mag/als etlichen bey mei
ner gedechtnvß gschede» ist/die man allererst an 
Dem vierdten tag gefunden harz Lortunatus fra 
Met Leopoldum/ob er mit im darein woit/ersagr
?a/ich geh mit euch/vnnd wil bey euch bleiben/
fo lang mir Gott das leben verleihst/ das gefte-
“ #Vn»motgen8s ftä schickt«« (t« ft* / ««»-«'- 
vstenqen das heilige Gacrament/darnach schloß 
In»» "bnOK€bär»«t «Sie»off/6(i blno« den, 
Sro» Altar in dem Aloster 
die Priester segneten fle/vnd beschlossen die Tha 
re/da glengen sie in derLinsterniß/wisste» nicht 
wo auß oderein/denn siewaren bald verirrt/vnd 
horte» keinen morgen das rösten der Priester/ 
bey der Thür/ darauff sie sich verlassen/vnd dest 
kecker hinein gangen/dierwe» wissren "lt mehr



Seckel/vttdWütrtschhütlkir. 34
fb» selb zu helffen/sie wardt sehr hungern / vnd 
siengenan ganyzu verzagen»/ vnnv sich ihres 
lebens zuerwegenn/ dafienge Fortunatus an/- 
vnd sprach/ O allmechriger (Sott komme vns zu 
hilff/denn hie hilsst weder Goldt noch Stlber/ 
vnd saften also nider/als verzweiuelt Leut/vnd 
hörten noch sahen «ichts/Die Priester aber gten 
gen zu dem Apt/vnd sagten,m/das die zwen Btl 
ger nicht heraoß kämen/ das war in leid / beson
der vmb Forrunarnm/ der in so guten wein ge- 
schenekt het/auch liessen\t Knedjt/vnd gehuben 
sich garvbel vmb die Herrn. Also wlftrderApr 
einen alten Mann/der vor vielen Jaren die Hole 
het mit Schnören abgemessen/vnnd sendet nach 
im/ sprach/das er sehe ob er die Männer künde 
herauß bringen / die Rnecht verhießen shm hun
dert Nobel. Er sprach/ seind sie noch im lebend 
ich bring sie herauß / rüstet sich mit feinem Ge- 
zeug/vnd gieng hin/fchs»g sein Instrument an/ 
vnd ersucht ein ^öle nach der andern/ biß das er 
sie fand/des waren sie sehr erfrewet/denn sie gar 
onmechtig vnnd schwach waren /also hieß er sie/- 
das sie sich an in hielten/wie ein Blinder/an ei
ne« gsehenden/vnd gieng er seinem Instrument 
«ach/ vnnd mit der htlff Gottes/ vnoddes alten 
Manns Bamen sie wider zu den Leuten/ des war 
derAptfro/vnnd hettgar vngern gewokt/das 
dieBtlgee verloren weren gweseo/denn er förch 
tet/es wurden nicht mehr Bilgerdahin Bomens 
dardorch ,hm vnnd feinemRloster groß nuyung 
vnnd gewinn sbgavggn wttg /die Lnech t sagte» 

E H Fsrtv



Lsreimatvs mit stimm
Fortunato / wie ste dem alten Mann hundert E7s 
bet betten verheissen/das erste gesucht bme/Sie x 
gab er im bat/vnd mehr/er danckt im sehr/vnd 
steß in der Herberg ein köstlichs muh! zurichten/ 
lud den Apk/vnd allcfetne Brüder/ vnnd lobet 
Gott/das er ab er auß einer grossen angst körnen 
war/vnd ließ dem Apt vnd Couent hundert No 
belzur ley/ das sts Gott für in bitten sotten»Also 
Namen sie vrlaub von demApt/vnv fiengen an j'b 
reißru vottbringen/ritten wider hinderstch den 
nehsten genLallis/ denn ientbnfb Hibernia ist 
es so wild/ das man nicht ferrer komen mag/vnd 
eitlen gen Ganct Iobst m picardia/darnach gen 
patiü / durch Franckreich / durch Hispania / 
yurch NeapÜs/durch Rom/ biß gen Venedig.
YVtc Zormnams gen Venedig tarn/

pon bannen gen Lonst antlnopet füh
re/ den jungen Reyser zu 

krönen sehen.
A stenvn zu Venedig waren/ horten ste 

fc'ajk wieder Keyser von Lonstantinopel ei» 
ySpJ j Sonhette/denwolter lasse» zu Reyser 
Oe*ih krönen/denn er fast alt war/ vnnd wolt 
das «L das Regiment bey seinem leben befeß/des 
hetteu die Venediger gar gewisse kundrfchafft/ 
vnnd zugerichtet ein Gatea/darzu ein ehrwirdi- 
ae Borifchastt/mit viel köstlichen Rleinatern/ 
die man dem newen Reyser sollte schencken/ d«r 
nie rg Fortunatus/vnd dinget sich vnd fein Vol- 
<£e auch guff die GaKa/vnd führe mit den Vene-
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digern gen Lonstantinopeb das etn grosse Stad 
tst.Da war so vtd frembds Volcks dsrkommen/ 
das man nicht möcht Herberg haben/ man gäbe 
den Venevtgern ein eigen Havß/die wolren nie/ 
manv frembds bey fnlassen/des suche Sottvwat 
tue mit seinem Volcklang ein Herberge doch zu/ 
letst fände er einen wiert- der war ein Dieb / bey 
dem waren siezn Herberg-giengen alle tag/vnd 
sahen dem Fest/vnd der grossen köstlichkeit zn< 
so denn vollbracht wardt/daruon denn lang zn 
schreiben wer.

Als Fortunatus all tag a«ß gieng zu dem Fe
ste/ hetten sie ein eigene Rammer/ die beschlos
sen sie/meinten ihr fach wer wol versorget/ Aber 
der wiert her einen heimlichen eingang / in För/ 
tvvat»sB«MMep/d«Vttgrössest Bechstatt in»;

E <4 ßutiM



Somm<mi6 mit semtm
stund/an einer Höltznen wandt/darauß <t efit 
Brett nemitst» / vnnd wider zuthun mochr/das 
es niemand merckt/dadurch eraußvnvein gier» 
ge/dieweil sie bey dem Fest waren/het er ire pul 
gen vnd watsacrersucht/darinn er doch kein bar 
Geld fandt/ das fit frembd nam/vnnb gedacht/ 
sie tragen »hr Gelt bey ihn ekngenLhet/lnn ihren 
wammasseen.Als sie nun erlich tage bey ihm g<* 
zert hetten/rechneten sie mit dem wiert > der na* 
megar eben war/warauß er das Gelt gab/vnd 
sahe/das Fortunatus hett Gelt vnder dem Tisch 
herför bracht/vnd es Leopolds geben/der bew 
let den wiert. Nun hett Fortunatus Leopolds 
befohlen/das er keinem wiert nichts folteab
breche»/ denn was einer heischet/das folt er ihm 
geben/das thet er mit dem wiert auch / vnd ge- 
ftel ihm wol/ihn genügt aber nicht/ er hets gern 
alles/vnd den Seckel zu dem Gelt gehabt/ nun 
war der tag nahende/ das Fortunatus hett ver
bergen/einer armen Tochter einen Mann zu ge
ben /vnnd die zu begaben mit vier hundert stück 
Goldts/desLandts werung/ fieng er an/vnnv 
sprach zu dem wiert/ Gb er nicht wisst einen ar
men Mann/der fromm/vnd ein Tochter hett< 
Die Mannbar wer/ vnnd ihr aber von arm ut we 
gen nicht einen Mann köndt geben/ das er denn 
den Vater zu im weifet  ̂so wolt er ibm die Toch
ter außstewren nach ehren. Der wierr sprach/ 
Ja ich weiß ihr mehr denn eins»/vnnd Morgen 
will ich ;v euch bringen/ein frommen vnnd Er- 
bsr» Mann/der muß fein Tochter mit ihm hie-
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herzu euch bringen / dos gefiel Lortunato fast 
wol.Was gedacht ihm aber der Wiert i Ich will 
ihn aber noch die Nacht das Gelt fielen/ dieweil 
sie es noch haben/denn bett ich lenger z so geben 
sie es auß/vnnd in» der Nacht (lieg er durch da» 
Loch/vnndals sie hart schliessen/ ersucht er zh» 
dieRletder alle/vermeinet er sott groß fleck mit 
Gülden vnder,renWammassern funden haben/ 
da fand er aber nichts/da schneide er Leopolds 
fein Seckel ab/darinn waren wolFünfftzig Duz 
caten/vnnd schnidt Loreunato sein Seckel auch 
ab/da er aber den Seckel herfür brachte/ vnnd 
griff aussen dran/vnnd nichts darinnen war / da 
fchmickt er den Seckel vnder die Bethstatt/vny 
gieng also zu den dreien Rnechtenz vnnd schnidt 
ihn allen die Seckel ab/darinn er lüyel Geld fan 
de/vnnd rhet die Thür vnnd Fenster auss/al» 
ob Dieb von der Gassen hinein gestiegen weren. 
Vnd da Leopoldus erwacht/ die Thür vnd Lenz 
fier offen sahe / fieng er an die Rnecht zu schelten/ 
warumb fie nicht heimlich außgiengen/vnnd (Hz 
rem Herren also vnruh anlegten/Die Rnecht« 
schlieffen/ vnd wüschten auff also auß dem fchlaz 
f e/ ein reder sprach/er het es nicht gethan.

DaerschrackLeopoldus/vnndsahe baldt$o 
feinem Seckel/ der war (m abgeschnitten/ vnnd 
hiengen die stümpffe an der GürtettEr rieff Lor 
tunato/vnnd sprach/ Herr/vnser Rammer ficz 
het offen an allen orten/ vnnd ist mir ewer Gettz 
so ich noch hette/auch gefiolen/das erhöreres 
die Rnecht/ denen w»r es such also ergangen» 

E U% Los



Jormnatus mit seinem
§ortunatus wüschet bald m sein 
xanerden Glückseckel troge^befand das er ibm 
such abgeschnitten war/erfÄrark er so seb^Das 
<rnwersanck/im geschwund/vnd lag glekch/als
obeewdtwere.LeopoldusvnnddteRnechteer^
Lchracken/vnd war jn leid vmbchrrn Zerren (fie 
wifftenaber nichr ven grossen vertust des Herrn) 
sie lobte« vnd ribenin/btßdas stechn wrder zur 
»ernunsstbrachten.Dastealss inn der angst wa
ren/dakamdtt wiert/vnd stellet stch gar wun- 
Derlrch/vnV sprach/ was lebens sie betreu/sie sa- 
fl”en6em«Mm/inmro«6U|t ©eh 
®tr toset« sprach/«« fehioiefut Leur/hab«,e 
Bjd)t et» wol gesperr Lämmer / warumb habt,»
«och ntchtversche-kMesagt-»/«« Kab-nF-u-

‘ÄSSÄ'ÄSÄÄ
«icht/wassever kan/doch da stestch so vbeIge-
duben/gsenSerauchruFortunato/vnndstche/
Mleer ftin gestalt so gar verwandelt berte/vnnd
ssprach/Ist des Geltsviel/so chr verloren habet/
sie sagten/es were nicht viel ^sprachder W mt/ 
«le rnSchttrsuchDenn so vbel gebaben/vmblü-- 
«cl Gelt/jr woleer nechtL» eMer a^tttn Dache« 
«in Mann geben/erspart das ft.b Aett/vndv« 
zereres.Fortunaius antwort dem Me^garo«-
snechtiAich / mir istmehr vmbdenSeckÄ/VE 
wmb dasGelr/ so ich verloren Vab/datst emklet 
mes wechsselvrWm in/das ntemasdt vmbke»
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Pfennig nvy rst/da der wiert sahe/ das Fortus 
narus so sehr betrübt war/wiewoser ein Schalck 
war/iedoch warderbewegt?o barmhertzigkeit/ 
vnd sprach/lasst vns f»chen/ob man den Geckel 
köndt finden/denn keiner hat freud ob einem las 
reit Seckel/vndhießdie Rnechtsuchen/da schlos 
fyttnet vnderdas Beth /der fände den Seckel^ 
vnd sprach/hie ligt ein tötet Seckel/vnd bracht 
| n dem Herrn für/ vnd fragrfn/ob das der recht 
Deckel were/Er sprach/laß michdenbesehen/ob 
er der recht sey/der mirabgeschnittentst/da war 
erderrechte.ttun forcht 5ommat«s/so der Se 
cM abgeschnitten wer/ das er die tugend verlos 
ren bet/ vnd dorfft nicht darein greiffen/vorden 
Leuten/ denn fm wer leide gwefen/ das etnMeu 
fche die tugent des Seckels gemisst hett/fotchk«r 
würd vmb das leben mit dem Seckel komen» For 
tunätbe legrftch wider nider / denn man sahe 
wol/das er bkZd wor/vnnd vnder der Decke thet 
er seinen Gecke!auff/vnd griff darein/vnnv bes 
fände das der Geck«! irrn allen kreffrenwte er vor 
gewesen war/ves er sich wolfrswt. Doch so wäre 
der schreck so groß gewefen/das er nicht bald >» 
feiner färb noch streck kommen möcht/ vnd blies 
bealso den tag still ligen. Leopoldvswolt ,n rrö 
sten/vnd sprach/G Herr/gehabet euch nicht so 
vbel/wir haben noch fchSneRoß/ Srkberi» Ree 
ten/gülden Rrrrg/VNd andere R lernst / vnnD fd 
wir nicht @eU haben/ wSUtn wir euch mit der 
htlff Gottes auch wol heim helssen/ich hin durch 
manch gezogen on Gelt/Leopolds«

0 v meimz



§ortunatus mit seinem
meinim wer fast reich in seinem heimat/wevn er 
heim kem/das jm kein vertust schade möcht/ Set 
»uaarus redt gar onmechtiglich / vnd sprach wer 
Vz gut verleurr/der verleurr die vernunfft. weiß 
heit werezu erwelenfür Reichrhumb/Sterckez 
«Vefundtheit / Schöne/ langes Leben/ das mag 
man keim fielen/ vnd damit schweig er/ Leopol/ 
du s verstund die wart ntcht/wtsse nicht wie er die 
wal gehabt hett/vnder diesen stücken allen/ vüd 
fragt nicht wettee/meint er trifft nicht was er ja
get also in der onmacht/doch theeen sie fleiß/ vnd 
brachten in darzu/das er aß/vnd wider zu ihm 
selbe kam/vnd sein rechte färb gewan/ stetig wi* 
Der an frölich zu weröen/doch da es nacht motz 
befall) erden Unechten/das sie Liecht kauffrenz 
vnd die gantz nacht Lrechter brennten/vnd ein ie 
Der sein bloß Schwerdt zu ?m tremef damit sie nit 
mehr also beraubt wurde»/ das auch gefchahez 
Sortunatus hett die krümmer / so ab dem Seckek 
kommen waren/ gar starck wider angmacht/ ließ 
Den Seckel so Lang er lebt/ nit mehr an dem Wam 
mes hangen / sonder er bewart,n allweg so wolz 
Das ihm den niemands mehr gstelenkunvt/des 
rÄorgevds stund er auffmit seinem Volck/vnd 
gisnginGanct Sophia Rirchen/darinnen gar 
ein schöne Lapel ist/dte gnenur ist zu Vnftr liebS 
Frawen/da gäbe er den Priestern zwen güldenz 
das sie ein predigt thun solten/Gott dem almech 
tigert;u ehren/vnnd das Lobgesang/ Te Deum 
kaudamus.Da die Predig vnnv Lobgesang voll
bracht ms/ da gkeng erwiderymb mit feinen»
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^>olckan den platz/da diewechßler vnd 2U*uf> 
fer waren/vnd als er da st und/hieß er die Rnechr 
heim gehn/die Malreit zu zurüsten/vnd die Roß 
versehen/gab Leopolds Gelt/vnd sagt/gehe/ 
kaufffünffgureneweSeckel/sowillich geh» zu 
meim wechßler/vnnd will Gelt bringen/ich hab 
kein freud so wir also all c» Gelt sein. Leopold«» 
thetwas im befohlen war/vnd brachte fünfflgrs 
Seckel/vnnd thet bald in« einen Geckel hundert 
Ducaten/vnd gab die Leopolds/ das er außgeb 
vnd sich versehe/ vnd niemand kein Mangel ließ/ 
wenn er nicht mehr het/ so wolt er ihm mehr ge/ 
ben.Er gab ledem Rnecht ein newenSeckel/ vnd 
-eben Ducaten darein/vnd sagt zu ihn/ste folten 
fröhch sein/ doch das ste sorg hetten/das im kein 
schad mehr wtderführ/als im vor gschehen wer/ 
sie danckrenim fast/vnnd sagten/stewolten sorg 
haben.Fortunatus thete vierhundert gülden inn 
den fünfften Seckel/ vnd sendet nach dem Wiett/ 
vnd sprach/als ich vor mit euch geredt hab / wo 
ein frommer Mann ein Mannbare Tochter het/ 
demwolt ich steaußstewren.Ersprach/ich weiß 
ihr mehr denn eine doch so will.'ich einen daher 
briogen/vrrd die Tochter mit im/ das fr es sehet 
vnd merckt/das gefiele jm wol.Der Wirrt gieng 
$u dem frommen Mann/vnnd sagt/ wie ein ret/ 

cher Gast bey im wer/das er fein Tochter 
«er»/ vnndmitihmgieng/er 

hofft/sein ding solt 
gut werde». wtt



Zormnatns mit seinem 
yOte Zovmnarus ctm armen Mann

gte Tochter auß stewrer- vndi r vierhundert 
Dursten zu heimstewr gab. ^

Er Tochter Vater war etn Schreiner/ 
k ein frommer grober Man/der sprach/ 
t Ich wil mein Tochterniergendt füre»/ 

CX5) er wolle sie vielleicht zu vnehren brau- 
chen^vnd denn einen Rock kauften/ damit so wer 
,'r noch mir nicht gehotffen/ sage im/wölte er ihr 
ttwas guts thun, das er zu vnno komm,das ver
droß den wiert fehr/vnnd sagte es Fortunaro/ 
vnd meint/er sott auch ein verdriefse» daran ge
habt han/da gefiel es im wot/vnnd sprach/ futt 
mich zu dem Mann/vnd name Leopoldum auch 
mir im/ giengen also in des Manns Hauß / vn»d 

h«b vtwmmta/ttXt du «»E«**«
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habest/diegewachssensey/laß sie doch herkom/ 
men/vnd die Muter mir \ty Er sprach/ was so!/ 
ie sie^ Fortvnatus sprach/heiß sie kommen/es <f| 
irglAck.Er rieffder Mutervnd der Tochter/ sie 
kamen beid/vnd fchLmerensich sehr/denn siehet/ 
ten zumal böse Rleider an/die Tochter stund HM 
der dle Muter/das man veste weniger ihre böse 
Rleiver sehe.Fortunatus sprach/ Jungfraw ste/ 
hetherfür.Sie war schön vnnd gerad/ er fragte 
den Vater/ wie alt die Toch ter were/ sie sagten/' 
zwcnytg Jar/er sprach / w le habt jt sie so alt las 
sen werden/das ir jt nicht einen Mann geben ha/ 
bet/ die Murer mochte nicht beiten/biß der Va* 
ter antwort gäbe, vnd sprach/Ste were vor sechs 
Jaren groß gnug gwejen/so haben wir nicht ge/ 
habt/sie außzu stewren.Fortunatvs sprach/ob 
ich jr ein gmeheimstewr gib/wisset ihr denn ei/ 
nen Mann für sie. Die Muter sprach/ich weist 
ihr gnug/ vnser ttachbawr hat ein Gon/ der ist 
ihr hold/hett sie etwas/er nem sie gern/erfra/ 
get die Fungfraw/vnnd sprach/wte gefiele euch 
ewers Nach bawren Sone i Sie sprach/ich will 
nicht wöllen/den« welchen mir mein Vater vnd 
Muter geben/ den will ich haben/ vnnd soltich 
on einen Mann sterben/so will ich keinen selben 
nemen/die Mvter möcht nicht mehr schweigen/' 
vnd sprach/Herr sie leugt/vnd ich weiß/das sie 
ihm gany hold ist/ vnnd das sieibn von gangem 
bergen gern hert/ Lortvnarus schickt dm Wieet 
nach dem Jüngling/ vnd als er kam/gefiel er in» 
wol/er »am de Seckel/da erdke vierhundert Dn 

> . eure»
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eaten eingelegt het/vnd schür öfe auffden Tisch/ 
vnd sagt zum Jüngling (auch bey Zwenyig Jarn 
«lt)wtlt du die Jungfraw zu der %bi Vnö Jung 
fraw/wöitje den Jüngling zu der Ehilo «il ich 
euch das gelt zu einer heimstevr geben. Der rang 
ling sprachest euch der sach ernst/so ist die sach 
meinthalb schlecht/Die Muter antwortet aber 
fchnel/so ists meiner Tochter halb auch schlecht/ 
also sendet er nach einem Priester/ vnd ließ sie zu 
famen geben/voe irer beider Vateevnd Muter/ 
das er wissr/das es ein Eb wer/gab ihn das bar 
gelt/wie er es gebracht het/vnnd der Braut Va# 
rer zehen Ducaren/das er sich vnd fein Weib be, 
kleidt/vnd gab ihn noch zehen Ducaten/ das sie 
Hochzeit betten/des warL sie all von heryen fro/ 
vanckren Lortunato/vnd lobten Gott gar trew- 
lieb/vnd sagten/Gott hat den Man» von Hrmel 
gesandt/ als nun die Eh gmacht wae/gienge« sie 
Lider in die Herberg/Leopoldum »am wunder/ 
das sein Herr so mildtwar/fo ringlich viel Gelts 
auß gab/ vnd sich doch so vbel gehub/ vmb we/ 
«tg Gelts/das ihm verstolen war worden.ttun 
mühet es den wieet sehr/das er nicht den Secke» 
mit den vierhundert Ducaren gefunden/ vnd er 
doch alleieeBulgen ersucht hette/vnd grißgra- 
tuet in im felb/gedacht/hat er so viel au ß zu geb?/ 
so muß ich mich noch mehr vnderstehn/chnen die 
Tüschen zu küren/ vnd der wirrt misst/ das sie zu 
«acht ein groß Reryliecht brennenliessen/das sie 
in foaderheirhetten lassen machen/ vnd als siewr 
der zuves Fest Zaugeo/mscht MM
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Wiertaber in irRammer/vnnd bort Löcher fntt 
dieRery^/thetWasserdrein/vnd vberkleibts/ 
richtet die Reryen also zu/wenn sie zwostunvt 
brenntcn/so erlaschen sie von jn selber.ttu war es 
vmb die zeit/das des Reysers Fest schier ein endt 
het/gedacht der Wiert/Fortunatuswurd nicht 
lenger bleiben/er müsse sich auch nicht säumen^ 
vund vnderstvnd sich/ die nacht aber seinen GeF 
sien einen schaden zu zufügen/ darauff gab er ,'oL 
die nacht den besten wein/so er ankomen möcht/ 
zu triucken/warselbs auch frö lich mit inen/mek 
ner sie folten wo! darauff schlaffen/ Als sie nunzu 
Beth glengen/vnd j r nachtltecht zu geordnet her 
ten/vnd ir blosse Schwerdt ein ieder bey im het/ 
vnd vermeinten/o« alle sorg ZU schlaffen/als sie 
auch theten.

Ivie der Vncrew WUn zu Cottjftmti* 
nopel/nachts in die Rammerkam/zs 

sielen/vnd Leopoldvs den 
erschlüge.

A schlieffaberder Wiert vicht/fondee 
er gedacht/sein fürnemmen zu volbriaF 

OJ<J gen/vnd da er sahe das Lischt erloschen 
da kroch er aber durchs Loch / kam z» 

Leopoldo/vnnd fiengan/ihmvnder dem Ropff 
zu kuüsteen/nun schlieffLeopoldus nicht/der her 
gar ein wolsch neidend Messer bey im auffder D» 
«feti ligen/eilend erwischt er das/vnd hiew ge« 
»m/der Dieb duckte sich/aber «ich rgnug/vnav 
er verwundete ihn «Ist hart/ in« ferne« Halstev-s
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vaserweder ach nach «eh sprach/ vnd also todt 
lag.Leopoldus rreffe den knechten gar Zornig- 
lich/vnd sprach/warumb habt jt das Lischt ver 
lefche/ Stesagtenall/vndiedee in sorrderhert/sie 
hettenes nicht verlefcht/Lespokus sprach / geb 
timt bald/vndzündt«» Lischt an/vnd die an/ 
der» stehn mit sren blosse» Schwerster« /vnver 
die Thüre/laM «remandt hivanß/denn es rst ein 
Dieb in» derAammss/der ein Rnecht liess bald 
pvnd brachtrei» -7^sch»e/fprach/thvt die Tykv 
rVoizn/dasvn^L 0t.z Dieb nicht entrinne/vNNd 
fieng anzu fuchen/dafnEnste den XOtm/m*
BLMVsrwEretthüLß/akfstsvtligen/beyLro,
powi VerhstarLDa das Fsrwnatns pott/ m 
^chraEs sr mstzr/yennalL fein lebeag /he -vnnd
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ksmen bin.Nu wer es ein kleine fach/das wir all 
vmbvnsergut kommen weren/retzundseind wir 
all vmb vnser Leid vnd gut.Vnd sprach zu Leo- 
poldo/O weh/wie hast» vns so vbel gethan/das 
Du den wiert zu todt hast gefchlagen/hettestu in 
verwundt bißauff den todt/vvddoch nicht gar 
zvtodt gschlagen/so woben wir mit der hilff (Bot 
1 es vvd mit barem Gelt vnsee lebe« fristen/Leo- 
poldus sprach/es ist «acht gweftn/ ich wisst nit 
was ich traff/ich schlug »ach einem Dieb/ der 
mir vnder dem Ropffknüstert/der vnvs vor das 
vnser gestoleu hat/den hab ich troffen/ vnd wok 
te Gott/ das man wisst/inn was gestalt er zu todt 
gschkagen ist/ so dörfften wir vns nickt besorgen 
weder für Leib noch Gut.Fortunatus sprach/ 0 
wir mögen darzu nicht kommen / das wir den 
»viert zu einem Dieb machen/ftinFreund laffens 
nicht gfchehen/ vnnd hilfft weder red noch Gelt. 
Sorrunatus gedacht in seiner angst/het ich einen 
guten Freund/ dem ich meinen Seckel dörffr vee 
erawen/vnd im des Seckelskrafftkundt thun/' 
wenn wir denn gfangen wurden/vnnd sagten/' 
wie es ein gstallthett/vielleicht nem der Rich
ter ein Summa Gelts von dem guten Freund für 
vns/ doch gedacht er im wider/wem ich den Ge- 
ekel gib/dem wirdt er so lieb/ das er in mit nicht 
wider gibt / vnnd wirdt denn dem Richterra- 
then/daserdasgroß Mordt nicht vngerochen 
laß/vnd sagen/fchandt vnnd lasier wer es/denn 
man sagt/das die Gest den Wiertermordt bet
ten /vnnd die nichtfolten Geradbrecher wer- 

F $? es
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den/fand also in imfelbs/das nicht zuthun wer/ 
Den Seckel von chm zugeben / maji destwemger 
jttKrt jm all fei» Leib/ v»d war gar erschrocken. 
Da Leopold» 3 sahe/ das fern Herr vnnd knechte 
so gar erschrocken; vnnd betrübt waren/ sagt ctz 
ZWie seid jbr so verzagt/hrebüffk kein trawrenz 
vte sach ist gscheben' mit: können den Dieb nimee 
kebendig mache» lasst vns vernunffr brauchenz 
wie wir durch die fach körnen. Fortunarus sprä
che/er wisse nicht zu rathe»/ denn oas er aber ge
recht. warumb er nicht weißheit für reichthumb 
erwölrhett/soerswo! Herr mögen tburv vnnv 
sprach zu Leopolds/wisse er etwas gues zu tat 
then/das er das tdete/ denn es wer letzt von »5# 
ren.Leopoldus sprach/so folgt mir/vnd thue wz 
ich euch herß/so wi! ich vns mit der btlff f&oites 
mir Leib v»nd Gut / vnnd on alle hindernisvon 
hmnenwegbcingen.Dieser tröstlichen worrwue 
Ven sie sehr fro/von dem alten Leopolds.

VOtc ßcopolbuB ben tobten; wiere
hex dem Stall in einen Galg* 

brunnen warst.
ttd Leopoldussprach/ »u seid still/red 

^ niemand/verbergt auch dasLiecht/vnd 
W nam den todten wrere auff seine» Ru 

TN_ f eign/trug in hrnden in der Herberge bey 
den Stall/dawarem tieffer Galgdrunnen/da
rein warst er den wrerr/mttdem kopstvorab- 
b in/war das Wasser so steif/dasihn niemand se 
heu möcht/ solchs geschahe pmb rNttternachez

das
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da» -s mVmsn» gehört noch geschen/k«n> «Wer 
zu Fortunato vnd sprach / ich hab VNNS des Die/ 
des abgeholffen/ in maß/ t>as man fn guter welk 
nicht weiß wo er bin komen ist/zwetvelt mir nitr 
das ers jemand gsagt hab/das er daher komme» 
wolt/vns zu fielen/ also das niemand weiß/ das 
jm von vns leid geschehen sey.Darumb seid frö/ 
lich/sprach zu den knechten/ geht?» den Rossend 
rüstet die zu / vnnd sahet an zu fingen/ saget vo» 
schönen Frawen/vnnd seht/ das keiner trawrig 
geberd habe/also wollen wir im auch rhun/vnd 
so baldt es tag will werden/so wollend wir weie 
in sechs stunden reiten/Die wort höret Fortuna/ 
tus gern vnd fieng an sich frölich gehaben/mehr 
denn er im sinn Herr / vnnd da die knecht frö/ 
lieb waren/ vnnd die Roß auch gerüst bette«/

S q rieffe-Z
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Wessen sie den Rnechee» vvd Mgden des XOkw 
»es/ sendeten nach Maluasier (den man gut da 
fauÄ)muffr j&bemann voll fein/vnnd ließ oeit 
Knechten ein Ducarenzur leg/ pnd den Magde» 
srnch einen/vnnd waren gtuec divg.Leopoldus 
fprsch/ich hoff wir kommen in einem Monat xot 
Der/so wollen wir erst einen guten mueh haben/' 
Kortunstus sprach zu den Rnechterr vnnd Mag/ 
den/gnader vnv dem X&iett vnnd derwiertin / 
sagt sn/ich wolt ihn den Malnasier an das Beth 
bracht haben/gedacht ich/ruh thetsnbaß/vnnd 
also mit solche» fchimpfflichen Worte«/fassen sie 
«uff/vnnd ritten hinweg gen der Türckey wery, 
etlendts/vnd kamen also in des Türckifch en Bey/ 
fers Land/ in eis Stadt/ herffe Rarofa/ in» der 
Stadt hett der Türckifch Reysee ein Amptman/ 
Dem befohlen war/den Christliche« Rsuffleuten 
oderBilgern geleidtzu geben/zu im/oder sonst 
durch sein Landt zu reiten/das wisse Leopoldus 
wol/vnnd so baldt er dahin kam/ gieng er zu dem 
Amprman/vnnd sagt/ihr weren sechs wallbrü/ 
der/die besserten gleidt/vn«d einen Dolmetsch/ 
der .rrtt ji* ritt/ sagt er/ich gib euch gleids gnug/ 
Doch so will rch vier Ducaten von einem haben/ 
vlwd dem Rnecht alle tag ein Ducaren vnnd ze/ 
rung. Leopoldus wert sich ein wenig/doch ma/ 
ch sr er nicht viel wort/vnnd gab jm das Gelt. Ee 
gabfm ein verschriebe» Gleidr, vnnd sendet ihn 
zu einem wolwissenden Mann/damit er meinet/ 
sie versorgt weren/vnd ritten also durch die Tüv 
«t'ey. Da nunForwnatus sahe/das er kein sorg

wchr
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mehr haben dorfft/vnd ihm der schrei/so er zu 
Lonstantinopel empfangen / vergangen war/' 
stetig erst wider an / frölich zu werden/ vnns 
schtmpffredezvtreiben/ritten also an des Tür/ 
ekifchenReyfersHof/ sahen den grossen Rerch/ 
thumb vnnv menig des Volcks/fo er vermocht/ 
als er zu Feld zohe/,o verwundert/ das ein Mast 
so viel Volcks möcht zusamen bringen/das auch 
so viel der verlsugneten Christen vnder dem VoL 
«ke waren/das ihm sehr vbe! gefiel/ blieb nicht 
lang an dem Hof/ vnd zoh du rch die kleine vnnd 
grossen Wallachi/darinn herschet Tracole Xüai 
da/ vnd kam in dasRönigreich Bossen/von Bof 
sen zoh er in das Ronigreich Leoacien/vo» Croa 
Lten in dasRönigreich Dalmacien/von Dalma/ 
eien gen Gfen in» Vngern/ von Gfen gen Craka 
<n Poln/vonLraka genBoppenhagen in Den»/ 
marck/vonRoppenhage» gen Stackshalininn 
Schweden/von Stackshalin gen pergon in Noe 
weden/von Norweden durch Schweden/vnnd 
durch DeKmarckgsn Prag in Behem / von Prag 
zoch er den nehste» durch dasHertzogthumb zu 
Gachssen/vnnd durchs Franckenland/darnach 
den nehsten auff Augfpurg/von dannen er mit tt 
lichen Ravffleuten(den er grosse Freundtfchassr 
thet/aller kostung frey hielt) in wenig tagen gen 
Venedig kame.Viefer Länder sttten vnnv glau/ 
ben/harFortunatus alle selbst inn ein Büchlin 
Im zvsamen gfchrieben/vnd alle Fürstliche schen 
eken avffgehabtq/vvvd Mit im in» Lyper» heim Lefütt,

S W AL -
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Als ct nu zu Venedig war/frewt er ftch/vnd 

gedacht- hie feiii viel reicher Leut/ hie darffst du 
dich auch lassen mercken das du (Seit habst, vnd 
fragt nach den köstlichenkleinaten/dieihm auch 
ßll fürbracht wurden/ vnder den viel warS/wek 
ehe,m gefielen/wieman ihm die bot/ so greng er 
«it vnkaufftdauon / dadurch die Venediger ein 
grosse mercklich summa bargelt lässeen/ vn ward 
gar groß vnd hoch gehaltenem wisse er/ als er 
vonFamagustagfaren/wieer feinen Vater Theo 
DorumvndsetnMuterGracianamin grosser ae 
niut glassenhet-ft'eng an/vnd ließ im schöne käst 
liche Gwandt machen/viel Haußraths kauffen/ 
vnd was man in ein %auß bedorffe-kaufft er alls 
zwtfach/vnd dingtsich vndfetngutauffein Ga^ 
ßea/fuhr also gen Cypeen/vnd kam gen Lamagu 
sta/ttu war er wol fänffzehen iar auß gwesen/vst 
als er in die Stadt kam/ ward ihm gleich gsagt/ 
wie sein Varee vnnd rHluter gstorben weren/das 
ß'hm fast leid war/ alsödestellt er ein groß Haust 
vmb ein Zinß-darein ließ er im seine Blu n der fä 
ren/vnd dingt mehr knecht vnd magd/ fteng an 
zu hausen/gar herrlich/vnnd ward gar löblich 
von iederman eiiipfangen/vn gehalte-nam doch 
etlich wunder/von wanneim käm so grosser reich 
thumb-diewetl der mehrrheil Leut wo! wusste«/ 
Das er in grossem armut von Sannen komen war»

VOk SottunatM wider gcit Cypcm
ksm/pud im gar ein köstlich- $(tu§ 

harnn ließ*
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m
Hö (tiy er wLamagusta war/kauft» er /ei 
«es Vaters ^aufe/vnnd noch mehr Heu-» 
fer darzu/ließ vke alten abbrechen/ vnnd
bawet da ein köstlichen Palast/den ließ er 

machen aufts aller zrerlrchest/denn er gar viel 
köstlicherGebewgsehe her. Vnd bey dem Palast 
ließ er gar ein schone 2Vrcb bawen/ vmb dteRir^ 
chedrelzehen Heufer/stlftt va ein Bropstey/vnd 
zwölft pfaffen/tne sollen allzeit singen vnd lesen/ 
l‘br gesell vauon haben/der Bropst dreyhundert 
frucaten/vnnd ein pfaffhundrrt alle Jar/ ließ 
auch in der Rrrchen machen zwey köstliche (Bvh* 
ber/sem Vater vnnd Murer avß graben/ vnnd 
tnsMrab legen/ vnd das ander foltauffi» vnnd 
sein Erben wareen^Dls nun der Palast vnd Rir- 
chrgavygußLEgchetwMnach fernem willen/

S rry gcygche
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g&atyt etjbm/eim solchen pallast zimptwolein 
ersams wefen/vnd seytim für ein Gemahl $mem 
men/vnd da man innen ward/das er des willens 
war/ein Weib zunemmen/dawariedermanfro/ 
vnd fettet mutzt fein Tochter nach dem schönste» 
auß/virnd gedacht/wer weiß/Gott gibt meiner 
Tochter das glück so bald/als einer andern/ vnd 
bett ein jeder gern sein Tochter dahin gebracht. 
Also wurden viel Töchter schön bekleidt / die 
sonst noch lang on so gute Rleider gwesen were». 
Aber nicht weit von Lamagusta war ein Graue/ 
der hetdrey Töchter/die für ander Töchter sch§ 
ne waren/dem rieth der Röntg/ er so!t Fortuna^ 
ro feine Töchter lassen antragen/vnd wo es ihm 
gesellig wer/so wolt er darzu reden. Der Graue 
war nicht fast reich/noch sprach er/Herr Rönig/ 
ob er meinerTöchtereinerbegert/wolte ir mirs 
rathe»/ er hatt weder Landt noch Leut/ hatt er 
denn viel bargelt gehabt oder noch/fo secht ihr 
wol/er hat viel verbawen das keinen nuy tregt/ 
so mag er das ander auch ohn werden / vnnd wie 
fein Vater zu armut komen/venn es ist gschwinv 
geschehen / das grosse barschafft / bald verthan 
wird.DerRönig sprach zu dem Grauen/ ich hab 
vernommen von denen/die es gsehen haben/das 
erfovielköstlicherRleinat hatt/man kaufft ein 

< Graueschafft drumb/vnd ist im doch Seine fetls
so hör ich so viel von im sagen/ wie er so viel Lan 
devnd Königreich durchfahrnhae/halltihnda/ 
für/wisst er nicht sein fach zu eim guten end bet» 
m/W httt nicht so einen köstlichen Palast gebac

WS
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wen/noch ein so köstliche Rirche lassen machen/- 
Die er so ehrlichen begabt hat/mit guten gwissen 
Frnsen fn ewig zeit/vnd wer noch mein rath ( will 
es im gfallen) vu gebest ihm deiner Töchter eine/ 
vnndist esdirgfellig/sowtlltch darin» meinen 
fieiß btandfyen/in Hoffnung solchsgeschehen/ 
Denn Fortunatus mir wol gefeilt / vnnd sehe lie- 
der er hett ein Edlen Gemahl denn ein Bewrin/ 
vnnd würd mich verdrossen-solt ein vnadelichs 
LV etbsbild den Palast besitzen/ vnd darin» wo- 
nung haben/da nu der Graue HZrt/das demRs 
nig Kortunati wesen wol gefiel/ fieng er an vnnd 
sprach/gnediger^errRönig/ich verneme an e- 
wer red wol/das jr ein gfallen darab hetten/ das 
ich Fortunato meiner Töchter eine geb/des al
les habt euch vollen gwalt/an Leib vnnd an gut. 
Da derAönig das verstund/sprach er zum Gra
uen Nimian/sende deine Töchter meiner Stanzn 
Der R§»igin/so wil ich sie lassen zvrSsten/rn hoff 
nung/im werd eine gfallen/doch so werd ich im 
vre Wal sehen/das er nem welche er wöll/ss wil 
ich dir zu lieb den Heyrat also machen/das du 
kein ^eyrar gelt bedarffst geben/mSsst man aber 
etwas geben/ so wil ich es selbst außrichten/ so du 
mit so freien gwalt vber Leib vnnd Gut geben/ 
vnd befohlen hast.GraueMmian danckt seinen 
Königlichen gnaden vnnd sprach/ was fein Rö- 
nigliche gnad fchaffet/wolt er thun/ vnnd nam 
vrlaub von demRönig/rittheimzy seinem Ge
mahl/ vnnd sagt ihr all sachen/was sich zwischen 
im poD Sem Beaffl vettoüffe» bett. D«S gfiel scr 
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mtavin alles wol/M allein fasste Somnatus 
ntt gnug Edel daucht/vn das er au cd die Wal ha 
der- solt/vnder den drey Töchtern / denn ,hr eine 
dnder den dreien/fast sehr lieb war/der Graue 
fragt/welch siewere/das wölk sie im mit Nichten 
sagen.Doch verfolgt sie seinen willen / vnd rüstet 
die Töchter zu/gab sne ein Zuchtme,sterin>knech 
te vnnd magdsals es denn solchem Ade! gezimp») 
kamen also an des Rönigs von Cypetn ^of/fca 
wurden sie alle drey/ vnd alle die so mitffnen kom 
menwaren/ehrlich empfangett/vorr dem Röntg 
vndderRöntgtn/ vnnd wurden davnderweiset/ 
Hofzucht-vnd was zu Adelich en fachen gehört/- 
des ste vor auch zu guter maß vndervichrwaren^ 
sre waren auch fast schön/ noch namen ste von tags 
Sä ragzu/ vnnd wurden noch schöner/vnd da es 
den Röntg zcir bauchte/ sendet er ein ersameVot 
schafft nach Lorrunato/das er zu int kem/sm war 
De auch nicht gesagt/ warunrb er nach sm gfragt 
bey er wisse aber das er ein gnedigen Zerren am 
Rönrg bet/ vnnd rüstet sich eilends zu/ ritt frö, 
sich zu seinem Herrn/dem Rönig/vnd warde gar 
schön empfangen.Vnd sprach der Röntg zu imz 
Forrunare/du bist wem Hindersäß/vnd vermeri, 
was ich dir rath/ du sollst mir folgen/denn tcl- 
gönne vrr guts.I'ch hab wol verstanden/wie der 
so ein köstli chs Gefäß vnd Rieche lastest bawenz 
vnd n u mut ha best/dir einen Gmahel zu nemen/ 
kab ich sorg/du möchtest eine nemen/die mir nie 
gesellig wer/vnd hab betracht dir einen Gmahel 
vonalle»ehrengehea/varovech p» pnv dein«

Erbe«
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Krben geehrt werden sollen.Lortunatus sprach/ 
gnevigcrRönigesist war/ich bin des willens?" 
mit: ein Gmahel zunemmen/so aber ich versteh/ 
das ewer königlich gnad so demütig ist/vnd mic 
so gnevrg vnd günstrg fein wil/mich zu versehen/ 
wil ich weiter kein frag noch kein sorg/ nach kei, 
ner haben/denn mein glaub vnd verrrawe gany 
in ewer königliche gnad festiglich seyen. Da nun 
der Röntg die antwort her von Fortunato/vnnv 
von Graue ttimian/ vnnd die Töchter in seinem
gewalt/gedacht er jhm/hiehab ich gut ein Ehe
zu machen/vnnd sprach zu Forrunato/ich habe 
drey schöner Töchter/vnnd alle drey von Vater 
vnd MuterGrLuin/ ist die eltst achyeheniar alt 
die heisst Gemiana/ die ander ist stebenyehen jar 
alt/ die heisst Marsepia/vnd diedritt ist dreyze/ 
hen iae alt/ vnd heisst Lassandra/vnder den dre/ 
ten wil ich dir die Wal lassen/ vnnd will dir noch 
mehr Wal lassen/ das du ein nach der andern m<* 
gest fehen/oder all drey auss ein mal.Fortunaws 
der bedacht sich nicht lang/vnd sprach/ <D gnedi 
ger Herr Rönig/so ,r mir ein solche Wal anst ge 
den / so begere icb / das ich sie all drey mög neben 
einander stehn sehen/ vnnd jede hören reden. Der 
Rönigsprach zu Fortunato/was du degerst/ fol 
dir geschehen/vnd embot der Rönigin/sie solt« 
das Frawenzimer vnd jrc Iungfrawen wo! zu rü 
sten/denn er wolt selber darein komme»/vnd ein 
Gast mit jbm bringen/ das ther die Ränigin mit 
fleiß/denn sie sich wol versah/warumd es gejche, 
he/vnnv da es den ^önig beynahe zeit vauchre-/

mm
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A&m Sovtmamn alfern/vnnd mit mit im 
hen.Fortunatussprach/gnedigsrHerr Röntg/ 
*ft es nicht wtder euch^fo lasst diesen meinen alte» 
Diener mit mir gehn / der Röntg ließ es gefche/ 
hen/vund «amen Leopoldum den alten Man» 
mir in/vnd kamen also tun das Frawenzimmer . 
Da stund dieLönigin auff/vnnd alle ihre Jung- 
frawen/vnd empfangen den Röntg gar ehrlich/ 
vnv die Geste avch/atso seytstch der Röntg nider 
vnd stund Fortummrs neben dem Röntg. 
Mledev2<ZmF $omtttatohvey$£b*

leIungfrawen fürstettt/dtefast schön vn»d 
Schwestern waren / auß denen er 

diesüngst genant Cassa«- 
vra/zu etmXVeib 

name.

1



Secksl/vnd TÜfmtfcbbMttt. 47
ji* £so sagt der Röntg/lasst mir kommen dta 

HM drey Inngfrawen/Gammnam / Marse- 
S£>g, pkam vnnv Lassandram/sie stunden bald 
~auff/ vvd grengen durch den Saal/ vnnv 

eh das sie z» dem Röntg kamen / thete» sie den, 
Röntg dreymal Reuerentz,vnnd kvieren für den 
Röntg ntder-als sievas wol kundten vnnv chner» 
auch wol anstvnd/dee Römg hieß sie auffstehn^ 
fieng anvnd sprach zu der eltste» Jungfrawen/» 
Genitana sag mit/btstu lieber bey der Röntgt»/ 
oder werstu lieber bey Graue tttmtan detm Va* 
ter/vnnd der Graut» deiner Muter/ sie anrwor- 
tet dem Röntg vnnd sprach/gnedtgev Herr Rö
ntg/ mir geztmpt zu der frag kein antwort zu ge- 
ben/pod ob ich schon eins kiesen wolt für das an- 
ver/so sott tch meinen willen nicht brauchen/ son
der was ewer köntgltch gnad vvd mein Herr y<t 
tet Qebteten/ben selbigen geboten sol tch gehor
sam sein. Also sprach er zu der andern / Marse- 
pta/sag mir ein warhett/welches ist dir am mei
sten lieb/der Graue dein Herr /vnd Vater/odee 
vie Gräutn dein Fraw Muter. Sie antwortet 
vnnd sprach/O gnediger Herr Röntg/zu dieser 
frag zimpt kein antwort zu geben/ich hab sie bet 
r>e von ganyem hertzen lieb/ob tch eins aber lie
ber hett/ denn das ander/so wer mir doch leid/' 
das es mein eigen Hertz wissen folt/ vnnd seit das 
mein rNvnrst verkünden/des wolt tch mich gar 
sehr schemen/ denn tch alle trew an jn beide« sin
ken vnnd werden kan. Der Röntg sprach zu der 
drttteo vnd längsten/ Lassandra sag mit/ wenn

sitzt



Zovktmaws mit seinem
fetzt ein schöner Tantzwer auffvnserm platz/von 
Fürsten vnd Herrn/vnnd von viel edlen Frawe« 
vnd Jungfrawen/vnd es wer hie der Grane v« 
vie Grüuin, ewer Vater vnnd Murer/da^ eins 
sprech/Tochter/gehe zu dem Tany/vrw d^sa» 
dsr/geh nkcht/welchemgebotwoltest du folgend 
Aller gnedigster Herr Röntg/sprach sie/Ir sehet 
vnnd wlsset/das ich gar, ring bin/so komptver/ 
«unfftvorden laren nicht/mag ewer königliche 
hohe vernunfft wol erkennen vnnd ermessen/die 
veaierd der wvgen/vnd hierumb gezimet mit zu 
vieler Mal kein antwort z» geben/ wenn ich eins 
für das ander erwölt/ würd ich in alkweg das ein 
erzürnen/das ich gar vvgern thun wolt.DerRS 
»tct fpeach/wen» aber eins fein mÜssk.Tassandra 
sprach/ so beger ich Jar vnd Tag/ mich daeauff 
zu bedencken/ vnd weiser Leut rath zu folgen/ eh 
vas ich antwort zu der frag gebe/ dabey ließ der 
König Cassandram bleiben/vnd fraget sie nicht 
furbaß.Als nun der König vrlaub name von der 
Köntgin/vnd von den andern im Frawenztmer/ 
Kienger in feinen palast/vnd folget,m nach For 
runatus vnd Leopolvus/vnd als sie nun inn des 
Königes kammer kamen/sprach der Könige zu 
Fortunato/du hast begert die drey Töchter zu fe 
hen/vn»d hören reden. So habe ich dir mehr ge, 
than/denn du begert hast/ du hast sie gsehen ste^ 
hen/gehn/lang vnd gnugsam reden/nu erweg in 
die selb» / welche gefeilt die zu einem Eheliche» 
gmabel/Fortunatus sprach gnediger Herr 2t5<* 
nta/ sie gefallen mir aU drey wol/ DM ich nicht



Seckel/vnd'Wänts'chhütlm» 4K
weißwelch ich erkiesen sol/vno beger von ewerk§ 
«»gliche gnad mir ein kleine weil vergönne / mich 
zu vevenÄen/ »nrt meinem alten Diener Leopold 
Vo. Der Rönig sprach / dieses hab freien prUuib/ 
«Ifo gtenge sie mir einander an ein heimlichs orr« 
Forlunarus sprach zn Leopoldo/du haft gehört 
vnd gesehen die drey Töchter/ so wol als idfr/tZn 
werft du wo! dasniemandtsoweiß ist in seinen 
ehen/er so!aUweg rarh fragen/ also frag ich dich 
vnnd degere deins raths in der fach/ das du mir 
diert«inrcewlich rathen wZUest/ats ob es deines 
gene See! antreffe/ Leopoldus erschrack sehr/vae 
er so hoch ermanetward /vnd sprach/^err/in» 
Der fach ist mir nicht wol zurarhen/denn einem ge 
fellt gar offt ein dmg fast wol/vnd seinem eigen 
Bruder gany nichts/Go isset einer gern Meisch/ 
der ander gern Visch/darumb so kan euch nie- 
wandt inn der fach baß gerathen/ denn shr euch 
selbs-denn sr seid auch der/so die Bürde tragen 
muß.Fortu»atus sprach/das alles weiß ich wol/ 
vnd das ich mir ein Gmahel neme/ vnd sonst nie 
mandt/ich wolle aber/ das du mir die heimliche 
keir deines betörn entschlössest/denn du doch so 
viel Menschen erkennet hast vnnd nach jrer Vi
sion oder gestalten hast du wol gem rcket/etwas 
treu? oder vmrew/Leopoldus rie» vngern zu den 
fachen/förchrer/wenn er nicht an die rteth> di« 
-hm wol gefiel/das er dadurch fein hulve möchte 
verlieren/vnd stetig an vnd sprach/^err sie ge
fallen mrrall drey fast wol/ ich hab sie auch mit 
allem steig ein n-rch der ander» wol durchsehen/'

vnd



Zortttnatusmitseknem
pnd nach ihrer Vision so bedunckt mich / sie seien 
Gchwestern/oder Gschwtster kinder/ Ran auch 
an ihren gstalten kein vntrew mercken.Fortnna- 
tus fprach/an welche räthst» mir aber i Leopol- 
vns sprach/ich will nicht zum ersten rathen/solt 
l> auch nie zum ersten rathen/den» was euch wol 
gefiel/wer euch vnletdlich/das mir das mißfiel/ 
vnnd sprach/ so nemet hin die kreide/ vnd schreib 
bet auff den Tisch / inn ewern winckel/ so wttt ich 
auffdiesen/in den andern winckel schreiben/ das 
gfiel Forrunato wol/vnnd schrieb also ein jeder 
sein Meinung/vnd da sie gschrieben hetten/vnd 
ein jeder des andern Geschrifft läse/da hetten sie 
deidLassandra geschrieben/ des war Forrvna- 
tus fro/das Leopolds gefiel/das ihm gefallen 
bet/ vnd noch frölicher war Leopold»«/ das jm 
Göttin seinen sinn geben hett/das ersuch an die 
gerathen/die feinem H erren/ am allerbestsp ge-- 
fallen/vnd dasie nu der fachen also eins wurden/ 
Meng Fortvnatus wider zu dem RZnig/ vnnd fa- 
get/gnedigerHereRZnig/als mir ewer RZnig- 
lich gnad ein Wal auff gethan hat/die ich biU 
Eich zu grossem danck vnd vnuergessener dienst- 
barkeit/gegen ewern Königlichen gnaden ver
dienen foll/wenn ich mich solcher Wal vnwirdig 
bedunck/vndhab esvmb ewerRöniglich Maie
stat nieverdienet/doch so stehet es mir zu/da« 
ich esnoch verdiene/vndist mein beger/das ihr 
mir geben Lassandram. Die gfcheh »ach deinem 
begeren/sprach der Rönig / vnnd sendet von 
stundan zu der Königin/ das sie zu ihm käme/



0$<fd vnd Wümschhürlrer. 4p
vnd Tassandram mlt jr brächt/ das auch also ge 
schahe.

Me Lassandrer Swtmato ver
mabletwtrd.

-Lsokam dteRöntgr«/ bracht Lajsandra 
mrejr/seodet nachsetnem Caplan/vnnd 

, ließ sie zusamen geben/des Lastandra v» 
'mutig war/das sie also feite vermahele 

werden/,remVatervnd Murer vvwtssend-vnd 
sie »tchtfoltev dabey srtn/doch der Röntg wolra 
es also haben/wurden also zusammen vermahl 
let/vnd als sie nun zusamen geben waren/ da Va* 
tuen dteandern Frawen vnd Fungfrawen/ vnnd» 
der Braut Schwestern/vnnd wündtscheten de» 
Braut glück/dre zwo Schwestern wetnere» gav 
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Zoreunacns mkt fem«m
febt.Soctmtoto» senget/' roatumbfte also weint* 
ten/daward ibm gesagt/das sie der Braut recht 
Schwestern wettn von Vater vnd Murer. Vnns 
alsogtengerzujn/tröstetsievnnd sprachm»/ 
Trawrt ntcht/jrfolt alles ewers vnmuts ergeyet 
tverden/vnnd sendet bald gen Aamagusta nach» 
ven Rletnaten/dte er mit ,bm von Venedig ge
bracht bet/ vnd schenckr den, Röntg vnd der RS 
ntgtn dte zwey besten/ darnach der Braut vnnr» 
irrn Schwestern/ vnd begäbet alle Lrawen v«& 
Jungfrawen/dte tnn der Röntgt» Frawemtmev 
»varn/garköstltch/das sie auch zu grossem dsncv 
suff namen.Vnd also sand der Röntg «ach <&*** 
ue Ntmtan/vnd nach der Grautn.Da das borte 
Sortunarus/da rüstet er zu Leopoldum/ vnd g* 
bt »bmtausent Ducaren/das er dte solr der Gra- 
Vtn tn jren schoß schütten/vnd tr sagen/,r Toch
»ermanderschencktjrdte/dassiefrältch auff dre
Hochzeit küme.Nunware dte Grautn vnn,utrg< 
DasFortunatusdte jüngste Tochter genommen 
hette/denn sie jr dte Ir'ebste war/da ibr aber Leo- 
poldvs dte tausent Ducaten fn jren geren schüret 
Ließ sie den vnmut faren/vü rüstet sich mtt sampt 
Dem Grauen von stundan ebrltch zu/ mit wol ge# 
Melderem Hofgesind/mtr wügen/pnd was zu eh
ren gehört/nach ,eem vermögen/ vnd käme zun» 
Nöntg/dawnrdensie ebrltch empfangen/ vnnk» 
tvar j» tn der Herberg gar köstlich zu gertcht mit 
gezterden/auch mttaller kost vnd tranche/wa» 
man b-dorfft/das Graue tttmtan zu der Grünt» 
Kr<rch/Srg«/wLrseru mehr tzle gewesen/a^«
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solche ehr nie erböte» worden/haben wir so tt» 
gnedigen Röntg vberkommen/oder so ein mech- 
rigen Lochrerman/dnrch vnser Tochter Gaffan* 
dra/sollen wir Gott lob ehr vnnd danck sagen/ 
das er vnns solch gnad verlihen hat/Vnnd als sie 
komen waren/sprach der Röntg ?o Sounnato/ 
Ich wrl lassen zvrüsten die Hochzeir/vnv wik/das 
dreHochzerte hie vollbracht werde. Fortunatu» 
sprach/gnediger Aöntg/lasset mich die Hochzeit 
zu Faniagusta haben/in meinem newen Haust/ 
das ich noch nie eirrgeweihet/noch keine frsud dar 
rinn volbracht ist/Der Röntg sprach/ich wolt es 
darumb thun/das Graue Nimianvnd vir/de- 
ster weniger kosten darüber gange» wm/ Fora 
runatus sprach / mich so! fein kosten dauren noch 
rewen/vnd bitt ewer Königlich Mayestat/da« 
-r selbe Persönlich mit sampt der Röntgin/vnd 
allewerm Volckgen Lamagusta kommen woll/ 
kau ich denn ewren Gnaden/vnnd denen so mit 
euch komme»/ nicht ehr erbieten/als srs wtrdig 
werst/so soll jr doch keinen Mangel haben/ so ws 
ntg als ewer Gnad hie hett»

XCtt der 2^Znig mit famptdep Äoitfr*
gin/die schön Jungfraw Lassandra Fort«- 

nato heim führet/vnd mit grossen 
ehren köstliche Hoch

zeit hielte.
AderAZnighort/dasFortvnatys fa 
reichlich redt/dacht er/ ich wtlgern se
hen vss weseo/pud sagt z« jm/ver» wir 
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«esched / rett hin vnnd rüst dich zu/ so wiltch mit 
Her Röntgt» kommen/vnnd dir bringen deinen 
Vmahel/Schwehervnd Schwiger/vnd Volas 
genug/des war Fortunatus fro/vnnd dancket 
DemRönig/vnv sprach/Fr solt nicht lang auß 
fein/in dreien tagen werden alle dingzugerichr/ 
vnnd rette also eilenvts gen Lamagusta/ luget 
was ihm m-ngelt/over gebrast/das ließ er allen

kam der Röntg mit grossem Volck/vnd 
warde gar schon empfangen von Fortunato /da 
ward grosse frend volbracht/mir tantzen/stngen 
vnd köstlich Sertenspieln ghört/ie eins auffdas 
ander/biß man die schön Jungfrau, Lassandra 
Sorrunato zulegt / in dem schönen newen Mast/ 
der da »ach allem W gebawen/wer drein kam/



Seckcl/vnd Ivünkschhürlin. ?i
den «am wunder/von der schönen gezierd so t>ßr/ 
r»n War.Nn/wiewol der Braut Mueer sahe/das 
aUedingköstltch zuglengen/noch gefiele es -he 
nicht/so a nicht eigen Land noch Leut hett/ vnd 
sagt das jrem ^ütto/Graue Nimian/der fpra/ 
che/bekümmer dich nkcht/ich hoffe/er versehe *>« 
ser Tochter nach ehren.

X?tib des morgends frü kam der Bönig vnnd 
fern Schweher vnnd Schwiger/vnnd forderten 
ver Braut die morgen gab. Fortunarus sprach/' 
Ich hab weder Landt noch Leure/ich wi! fhr ge/ 
denFünfftanftnt bare Ducaten / darumb kauf/ 
fet it ein Gchloßoder ein Gradt/darauffsie ver/ 
sorgt fLy.DerRönig sprach/diesen fachen weiß 
tch rechtzuthun.Hierstder Graue vonLigorns 
der hat grosse not/vnd muß bargelthaben/vnv 
hat ein Schloß vnd Stadt/drey weile» von hin/ 
nen/betssr Larganube zum Regenbogen/ die wöl 
len wir im abkauffen/Landt vnd Levt/vnvd alle 
eigenschafft/sendten also nach demGrauen/vnd 
kaufften sm die Stadt vnd Schloß ab/vmb sie/ 
den tausenr Ducaten. Da gab er Leopolds den 
Schlüssel zu einem Rasten/so in seiner Schlaffka 
merwar/derzaltesiebar/so ward der kauff bet 
schlössen/vnd gab der Graue von Ligorne feine 
gerechtigkeit auff/vor dem Bönig (tut Lassandra 
band frey ledig/ nrmer kein anspruch zum gemek 
trn Schloß noch Stadt zu haben/da solches ge/ 
schehen war/fieng erst an der BrautMurer frö/ 
lich zu werden/vnd sich nt Birchen zu rüsten/vil 
var dieBirch/s-erhett lassen hawen /gar käst-



Isrtunams mit seinem
tich Zttgericht/die nicht weit vom Palast wäre/' 
Vnd als nun das Ampt ehrlich volbracht macöz 
gierig der König, der Breutigam vnd die Braut 
vnd jeder nach feinem Gtandt um den Palast / zu 
ver Malzeit/ die also köstlich/ das man es nicht 
gnvgfam sußfpreche» mag/noch schreiben kan / 
bereit war.
VOtt Zottun^msdemAömg/ vrrnd 

Der Königin zu gefallen/drey Kleivaeauß 
gab/darumb die Herren/Ritter 

vvnd Edelleu t drey tag 
folren stechen.

Aman nun frölich war/gedacht jm A'oc 
tumtüs/wU er etwas zurüstee / damit 

König pmtp der Königin dieweil 
vtch«



Gechl/tmb Wtintsifob&tlitu
«ichtlangwurd/vnd gab auß drey Rleinar. Das 
erst war sechs hundertDucaten werde/ darumb 
sottendre^errn/ Rrtter/ vnd alle Edelleutdrey 
tag stechen/wer das best thet/vnd dem der preist 
geben würd / soll das Rlernathaben. Mehr gab 
er außern Rlernatvierhundert Ducaeen werde/' 
darumb sollen Stechen die Bürger vnd jr Genos 
sen/au ch drey tag/ vnd wer das best ther/der seit 
das ander Rleinat gwunnen haben.Mehr gab er 
auß ein Rleinat vmd zwey hundert Ducateu/ da^ 
ttimb folren Stechen alle Reysige Rnechte/sie we 
ren der Herrn oder Stedt/auch drey tag/vnnd 
«er das best rher/dem sott auch das Rlernat wer 
den/ da her ein jeder ln seinem sinn gern das best 
getbon/alfo stach man zwo oder drey stund/ vnd 
denn so tanyet man/denn so aß man. Das wesen 
tm freudenspieltrieb man vrerzehen rag/da wolr 
der Rönig nicht mehr bleiben/vnd als er hinweg 
zohe/ tritt meniglich mit ihm. Lortvnatus bette 
gern gefehen/das man lenger da wer bliebe/vnd 
besonder sein Sch weher vnd Schwiger/ das wol 
ten sie nicht thun/denn ste sahen den grossen ko- 
sten/ so vberjngieng/ vnd forchte» er möcht das 
durch in armut komme»/vnd wollen nicht blei
ben. Als nun derRönig hinweg ritt/ machet sich 
Kortunaeusauch auff/vnd gab dem Rönig das 
Geleidt ferr hinauß/ füget sich zu dem Rönige/ 
vnnd dancket jhme/da« er chn nicht verschme- 
her hstte/vnnd anst sein Hochzeit kommen war/ 
«am also demütiglich vrlaub/von dem Röntge/ 
mo der Königin/ von dem Grauen ttüniau/ 
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Zortunatus mit stimm
vnd der GrLuin/ seinen Gchwehervnnd Schwi- 
ger/vnd von allem Volck/danckt meniglich/das 
sie also auffseinem Fest gewesen waren / vnd ritt 
wider zu seiner schönen Lassandra.Da nun das 
frembd Volck alles hinweg war/ steig er an ein 
newe Hochzeit/lud da erst alle Bürger vnd Bür 
gerin/vnd hett ein groß Fest mitinen/ das trieb 
er ach t tag/dadurch er im ein grosse gu nst/vnd 
wol wölken/ von der ganyen Stadt zu Famagu- 
sta machet.

Da also das selb Fest vnnd wolleben auch ein 
end hett/wolt er nun ein rüwig leben an sich ne
uen /vnd sprach zu Leopolds/ Guter Freundt/ 
gebmirzuverstehn/wasdein will fey/ich will 
Dir drey wal geben/die erkieß welche du wilt die 
so! dir geschehen/wilt du heim/so wil ich dir vier 
Nnecht zu geben/die dich ehrlich heim geleiten/ 
Nnd dir daru geben/das du dein lebtag ein auß- 
komenhast/oderwiltduhiezuFamagusta sein/ 
so wil ich dir ein eigenHauß kauffen/vnnd darzu 
geben das du drey Unecht vnd zwo Magd magst 
haben/ die dein pflegen/ vnd keinen mangel las
sen. Oder wilt du bey mir in meinem Palast sein/ 
vnnd aller ding deine notturssr haben/fo gut als 
tch felbs/welchsdu erwelest/sol dirzvgfage vnd 
redlich gehalten werde». Leopoldus danckt ihm 
der grossen ehr erbietung/vnnd walen/fo er ihm 
puff gethan/ vnd er hets nie vmb Gott noch vml» 
-n verdienet/das im erst in feine» alten tagen so 
viel ehr vnd gutheit widerfarn folt/vnd sprach/ 
mixmptaidjtbinde »ob»

jVyi» ^
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grob hert Land/da wederwein ^och ander edel 
Frtzcht inwachssen/der ich leyundt hie gewonet 
hab/vnndwurd sterben.Dasich beistimmt wo* 
nung möchte bey euch haben/ist mrrauch nicht 
auffzu nemmen/ich btn alt vnd 
bet it ein schönen Gemahel/ viel hübsche Jung- 
frawen/vndhübscheBnecht/dieeuchviel kurtz- 
weil können machen/den ich allen vnwerdt wivc* 
de- denn alten Leutengefellt nichtallwegdasw« 
fenderiungen/wiewolmiran ewerer tugentrei- 
eben atzte nich t zweiuelr/so kieß vnd erwol ich /ist 
es nicht wider euch/ ihr wölt mir ein eigen wesen 
besteUen/darinnen ich mein lebe» mög vollen- 
den/doch bittvnndbegere/dasich damit mcht
avß ewrem rath gesetzt werd/dieweil vnns Gott
das leben gönne^das saget ihm ^rtunatus zu/ 
vnnd hett auch sein rath/so lang er lebet/kanfft
,'m ein eigen Hauß/gab idm Rnecht vnd Magd/
dazu all Monat hundert Ducaten/ des frewt sich 
Leopolvus/ das er nicht mehr avff den Dienste 
warten solt/sonder er gienge nider/ vnnd stund 
auff/ er aß vnnd tranck/frü oder spat/ wie ihm 
das fügt/ vnnd wäre sein fach richtig/nicht be
ster weniger gieng er allen morgen in die Birch/ 
daFortunatus eingieng/vnnd erzeigt teglicheir 
sich gar fieissiglich/ dabey Fortunatus sem trew 
sptzret.Als nun Leopolvus also lebt in grossench 
ren/ein halb Jar/ ward er kravck/vnd mit todt 
lifyw kraockheit vmhfangea/ds wsrv »mch m--



Joktunatus mit seinem
fe» Ettzten gesendet/im mod)t aber niemand ge 
^elffen/ vnnd also starb der gut Leopoldus / das 
war Forrunaro gar lekdt/vnnd ließch» garehrli^ 
«den begraben/ m ferner Rtrchen/dle er gebawet 
vnr» gestiffrer her.
TVie 5omm<sto ein Songeboren/vn

Ampedo genennr ward/ darnach aber ein 
Gon/ Andolosta geheissen.

iltu'iu.:: Fortunatus enb fern Gmahee Las 
fandra/ bey rmd miteinander Um grossen 
freuden lebten/vnndaies des gnugz das 
man leben fol/vnd kernen mange! Heeren/ 

i:>:Ue« sie <Bqh rcewlich, das er zhn Erben wott 
Nerlerhen/Len» er wo! wissr, das die tugendt des 
Gechels aaH were/vud seme kraffr v^rUsre» wu«

VL-»
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De/woer nicht Ehelich leibs Erben vberkame/- 
Loch sagt ers Lassandra nicht/sonder gäbeir zu- 
uerftehn/ wie er so gern Erben von jr vberkom- 
m^n wolte/Als nun Gott alle ernstliche Gebete 
ctbSm/ erhört er sie auch/ vnnd warb die Fraw 
Schwanger/ vnd gebar einen Son/das Sovtu* 
natum vnd meniglrch mit im erfrewer/ ward ge- 
rauffr vnnd geheiffen Ampedo/ darnach baidt 
ward Lastandra aber Schwanger/ vnnd bracht 
mehr einen Son/wardt auch mit freuden Ge- 
taufst/vnd geheissen Andolosia/ Also/ das Sov* 
tunatus zwen wol geschaffene hübsche Rnaben 
bette/die er vnnd sein liebe Laffandra mit gros
sem fielst vnd liebe erzohen/jedoch Andolosia al
lezeit frecher wäre/denn Ampedo/als sich her
nach wolerzeiget/vnnd wiewolFortunatus ger
ne mehr Erben/ bey Lastandra gehabt heue/so 
gebar sie doch nicht mehr/das shr gar sehr leidt 
wäre/denn sie hette auch gern ein Tochter oder 
zwo gehabt.

$ottunatu& begeret vkl«ub von
Lassandra/ in die Heydenschafft 

zuziehen.
» Nd als Fortunarus zwölff Jar bey Taf, 
? sandrs gewesen/ vnnd sich keines Erben 
ffmehr versähe/ sieng in an zu verdrießen/ 

zu Famagufta zu sein/ wiewol er alle kur 
tzeweil herre/ mit spacieren Reiten/mit hübschen 
Rosten/mit Federspielen/ Jagen/ Hetzen/ Beis- 
se»/vnndirameihm für/dieweil er durchzohrn



Fsrtrmatus mit sttn m

alleChristlicheRöntgreich/auch vor fernem tod 
die ^eydenfchafft/priester Johanglandt/Indi 
an die groß/die Mittel vnd diekleinestdurch zie^ 
ben/vrid sprach Zu (Eafsanbta/id) hab ein bitt an 
dich/das du mir wällest erlaube» hinweg zu teU 
sen.Ste sprach, wohinim doch sein genrütstün, 
de^Er sagt jt/fdn fürnemen wer / dieweil er das 
bald theil der Welt gesehen/ so »oll er das ander 
theil auch durchfaren/ vnnv folte ich mein leben 
darumbverlieren.DaCassanvra hort/das ihm 
Des fürnemens ernst war/ erst erfchrack sie sehr/ 
vnd sieng an zu bitten/das er von seinem fürne, 
men ließ/ es würd ihn gerewen/vnnd was er vor 
vmbgezogen wer/ das wer alles tnn der Christen 
Landt/erwerittttgvnd starckgewesen/vnd bett 
möge» vielrrlriven/dasmm nicht mehr were/ve«»
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denn alter vermag nicht/was der Jugenr leicht 
zuthun ist/so habt jhr nungewont/em rüwiges 
leben >u haben / vnd Hörer alle rag/das tue Hey- 
ven keinemLhristen/ wedertrew noch holde fern 
mögen/sonder sieseinv darauffvon natur genet- 
get/ wo sie die Christen möchten gebrtngen vmb 
Leid vnd Gur/das sie das thun/vnd siel im vmb 
ven Halß gar freundtlich/vnnd sprach/ <Z> alter- 
liebster Foreunate/G allerliebstervnd geerewe- 
sterGmahel/G du meinsheryenwo! gefallen/' 
</> i>i*02n mein Geelvnd mein Leib all, r trew ge
fetzt hat/kch btt euch durch die ehr Gottes/ durch 
der Jungfrawe» Maria willen/ehret mich ar
mes Weib/ vnd ewere liebe« Rindt/vnd schlaget 
die fürgenomne reiß auß ewrem gemüt vnd her- 
neu/vnd bleibt hie bey vns/ hab ich euch in erni- 
cherley dingen erzürnst/odet gethan/ darin« ihr 
ein mißfallen habt/das folt/hr mir zu versteh« 
gsbsn/fo! hrnfürvermieten bleiben/vnnd nicht 
mehr geschehe»/vnd weinere gar inniglich/vnnv 
war sehr betrübet» Fortunarus sprach/Gatter 
liebsterGmahel/gehabdich ntchtsovbel/es ist 
vmb ein kleinszeit zuthun/fo komm ich mit freu- 
ven wider/vnd verheiß dir seyund/das tch den« 
nimmermehr von dir scheiden will/ so lang vnnd 
vns Gott das leben verleihet/ Lassandra sprach 
«ber/wenn ich ewers Herwider kommens gewiß 
wer/sowslttchewerzukunffrmttfreuden erwar 
ren/vnudwoshrhin wollet ziehen/on an dlevn- 
rrew art/vnder die Ungläubigen Leut/ die das 
Christe» blut allzeit begeren/ss »er es mir doch
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»icht so schwer. Fortunatus sprach/diese Reiß 
mag niemandt wenden/denn Gore vnd der tobt/ 
vnd wenv ich von hinnen scheid/so rnM ich dir so 
vrel barschafft lassen/ob ich nicht herwrder Fern/ 
das du vnd die Rinde ewer lebenlang/wol mögt 
infreuden leben.Da Lassandrasshe vnd merckt 
das kern bitten helffen mocht/da fieng sie an vnd 
sprach/ d> allerliebster Gmahel/so es nicht ans 
Vers maggesein/fo kompr doch dester eh herwr> 
der/vnv die trew vnd lieb/so jtvns bkßher bewt/ 
sen habt/lasst auß ewremheryen nicht kommen/ 
so wollen wir Gott tag m nacht für euch bitten/ 
das er euch verleihe gesundtheit/ fried vnnd gut 
weter/vnnd wol woll vor allen denen/ durch der 
dandt vnd gemalt ihr kommen werden.Fortui,a- 
eus sagt/nun wölle Gott das diß Geber an mie 
volbracht werde/ so getraw ich Gott / tch komm- 
herwiver eh denn ich mir fürgenommen hab.
wie Forwnams wider von- Cypcm

weg fuhr, mehr Landt vnd Rönigreich ru des 
seheo/vnd gen Alexandria käme.

Amit gesegnet Fortunatvs ASeib vnnd

S Rindt/ vnd fuhr dauon in feiner eigen 
Galea/die er im hat lassen bawen^biß 
er gen Alexandria käme/ nach dem nun 
Aorrunato ein geleit gegeben ans land zufaren/ 

da stiege man auß dem schiff/ die Heyden motte» 
wissen wer der Herr von derGalearner/da sagt 
man ihnen/er hieß FortunatusvonFamsgust« 
auß Crptt»/vnd wer allein ^err von v er Gakea»

Vnd
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Vno Fortuna«»» bcgettzbas manm rtti den XS 
mg hülff/er brecht jm (in fchenckvng/denn redev 
Nauffman pflag dem Soldan -in sehen cFung$u* 
thun/wenn er erst gen Akexandriakam/ Darzu/ 
weiler bracht/waren des Ssldans dienet/wfe 
«och an viel Fürsten Höfen/ gar geflrssen. Virn» 
«ls Lortunatus in des Rönigs Palast kam , best 
«r gar baldt auffrrchren ein grossen schönen Lre- 
peny Tisch/ ließ dteRleinar anst steUen/die gae 
köstlich vnnd schön waren anzusehen/ sender al
so nach dem Soldan /da der Soldan dieNletna- 
»er sahe/verwundert er sich/vnd meint/er berre 
sie darumb gebracht/ das er ihm ste solr abkauf- 
fen / vnd ließ jn fragen / wie er die Lredenge gar 
schützet/ Forrunatus liesse den Soldan wider 
frage»/ ob ihn, svch dte Alewat wol gefiel^/
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Lr^sier/fass wol/da Fortunatus hört Ms sie 
,m gefielen / warer fro/vnd ließdenSoldanbit- 
ten/daseresntchtverschmeht/vnnd es zu etnH: 
fchanckung von,hm auffnem/DaDerRoMgDas 
höret/nam esinfrembd/ dos ein einigerRauff- 
man im sott so ein groß fchanckung thun/scheyt 
eswo! auffLänffrausentDucaten/ vnD vermer- 
net es wer einer grossen Commun/(ols -venedrg/ 
Kloreny oder Genua) viel zuuiel/doch so name er 
es aufffür ein fchanckung/ gedacht,hm Doch/es 
werzuuiel/solt ichs,hm nicht widerkeren/vnnD 
hieß,m gebe« hundertLarg Pfeffer/ Die waren 
wo! so werdt/als Die Aleinat Die er i?it gefchenckr
het.DaDer-oeneDiger/Florentzer/Genueservn
Eathelonier leger Herren (so Denn Da zumal zu A - 
lerandria lagen)horten Das Der Aonig Fortuna- 
»ockn so kLstltche fchanckung gktbon h-tt/ VNNS
vor nie Da war gwesen/vnd sie,m alle «na/
öder etwa» inn einem Jae zwey mal groß schan- 
ekungthun/vnd fters in seinem Land ligen/,hm 
vnD Dem ganyen Land grossen nutz schaffen/vnv 
Das er keiner Stadt/noch ,re» Leuten nie geschen 
^'et het/weder wenig noch viel/ hetten sie ein ver 
vriessen anFortunatiwesen / nicht desser weni
ger kauffet er noch reichlich ein / Darinn forchte» 
fie auch/ er würd ihnen in ihrer Rauffmanschafft 
«rossen schaden chun/dasLand vberfnren/Der- 
halben sie, hr wahr Dester wolfeiler müssen ge
ben/Darauff gedachten sie bald / mochten wie 
doch,m etwas vnglimpff anrichten/gegen Den, 
Soldan/ varauff fchenckten sie demAvmirslrx»
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dem öbersten nach demRönigim Landt/ grosse 
schancknng/daserAortunatovndden seinen me 
so günstig were/das mercket Fortvnatus/vnnd 
fchenck'r attma! noch so viel/das warvem 
r«!oo ein eben spiel/ er name von beiden Parthey 
,en das Gele/vnd thet was inen eben/ vnd 
eunato nur dester mehr/ was in lieb vnnd dienst! 
war/devn er hetgewölt/das seiner viel vrrdoffe 
gen Alexandriakomen weren. Als nnnFortuna- 
rusetlich tag zu Alexanvrta gewefen/vnnd sich 
gar ehrlich hrelt/ludittderRönigzu gast/vnnd 
etlich Rauffleut auß der Galea mit ihm/erbot es 
am köstlichen/das verdroß sie noch mehr/ Deß- 
gleichen lud ihn der Admiraldns/das ward erst 
die vier Narronen sehr verdrießen/denn ste sa
hen/ das ir schanckungwar vbel angelegt.Vnnd 
als nun viezeit kommen war/ das die Galea von 
Alexandria hinweg fahren musst/den» es gewo» 
heieist/dasein iedesSchiffe/das gen Aleran
dria kompt mit Sauffmanfchafft/ nicht lengev 
darffda sein/drn» sechswochen/stehaben kauf 
ftt oder nicht/das wisse Fortunatus nun wol/ st- 
hetten sich auchgany darnach grrcht/machtFov 
tunatus einen andern Patron an fein stat/befatt, 
dem/ das er mit der Galea/ fampt den Rauffleu 
ten/vnd allem gut/in dem Namen Gottes hin- 
füre gen Latbalonia/ Portugal/ Hispania/En- 
geHandt/in Flandern/vnd da kauffen vnd ver- 
kauffen/ vnnd von einem Land füren zu dem an
dern/vnnd iren gewin mehreten/als er inn Hoff
nung K^er/ sie wol thu» möchten/den ste ein groß 
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wercklrch gut mit,n fürten. Ee befatb auch dem 
Patron mehr/ mtt gangem fleiß/das er gedecht/ 
vnd vber zwey iar wider mit der Galea gen 2(f<- 
xandria kem/vnd solle das mit nichte» vnderwe- 
geti lassen/denn er woll zwey Iar inn den ftemb* 
den Landen wandle«/ vnnd fein wefen darnach 
richten/das er denn auch zu mal woll zn Hieran* 
dria wider sein/ wenn sie /n aber auffdie zelt nie 
da funden/so sotten sie kein rechnung auff in mct 
chen/ das er mehr in Icbvn wer/denn fält der Pa
tron die Galea vnd Gut fefm Gmahel €affant>ta 
vnnd seinen Gönen gen Famagusta antworten r 
das er ,hm auch verhieß / füren also ihr straß im 
Namen Gottes.

VOtc ZoreunatttS inn Jn bmm/ vnnd 
sonst viel frembder Landt durch wandert/ 

zuletst wider gen Alkeyr käme.
A Fortunatus allein war/gesellt er sich 

i zu dem Ad»nira!do/bat jn/t>as et im er 
f würd vmh den Soldan ein gleit/ in sei- 

_l nemLand/eintrützelman vnd fürder- 
vus Brieffan die Fürsten vn Herrn/der Land die 
er hegert zusehen/als des Reyjers Lanvt von per 
sia des grossenChams vonCatthey/vnd Priester 
Johanns/vudandereLand/so an vnndvmb die 
Länder flössen/daserwarb im der Admtraldua 
vmbRönig Soldan/als auffseinen kosten/ de» 
Fortunatus fro war/vü nit anders begerr/denn 
fn kein Gelt tauret/vnnd rüstet sich mit denen/fo 
fm zugebe« «aren/ kästlich wie sie im fagchn/da»
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man haben musst zu der Rerß/Hleß er alles nach 
Dem rathlichsten kauffen/vst bezalt es alles bar/ 
vnd zohalso hin/vndkam zum erstent» des 
fers von persta Lande/dvrchwandeletdas.Dar 
«ach des grossen Lhams von Chaltey Land/ dar 
nach durch dte wüste gen Inyta tu Priester Io- 
Hans Land/ das hat Insel»/ vnd trucke» Land/ 
SlxxH.Aöntg/vvnd jeder groß Land vnnd Leutz 
mechtkg Sredt vnnd Schlösser rnnen.Dem Prie
ster Johann/ schanckte §ortnnat«s gar schone 
Aletnat/dre ihm rnnvem Landt selyam watens 
fcheneke auch den RLmmerlingen/vond bäte die 
jm fürdernuszu geben/ mit Leute vnd Brteffs»/ 
Das erkemegen Caltcut/ln vte Landt vnd ottz 
Da der Pfeffer wechsset/ da tst eln mechtiger Rö- 
ntge/vnodvon vbergWger hlye/ gehet XOttb 
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vnd Mann nacket/ da weifst der allerbest pfefa 
fer/tn allem Indta/innder gstalt kleiner grüner 
Weintreublia.

Als nun Lortunmas das alles gesehen lyetts 
vnd auch nicht Werter kommen mocht/gedacht er 
an sein lieben «Rmahel Lassandram/vnnd seine 
zwen Gön/ward in heryltch wider heim 5« keren 
verlangen/wendet sich vmb/wider heimwärts 
zn ziehen/rttt also durch viel frembde Land/da 
durch er voran, hinein ziehen nicht gezohen war/ 
vnv dennechften kamerauffdem Meer gefaren 
indieStadtLamecha/da kanffet er ein RLmela 
thier/vnnd rtttealfo durch die grosse Wüste» zu 
S. Latherina Berg/auff den Berg Sinay/vo» 
dannen durch diewüste« gen Jerusalem-Siehet 
ligen Stadt heim zu suchen / Uatt war sein he# 
stimpte zeit biß auffzwen Monat/ das er wider 
bey seiner Galea solt sein/schier herumb/derhal/ 
benstch eilet/auffAleMNdriazu/ auch dem Gol 
dandanckzu sagen/seiner fürdernus Brieff/ ka/ 
me also wider zu dem Herrn Admiraldo/der wae 
re fro/ vnd rhet im grosse ehr/ da er Hort/ das er 
stch so Ritterlich gewaget/vnnd so weite Lande 
durchzohen her.Vnd als aber Lorrunatvs zu Ale 
xandria wol acht tags glegen/viel selgamer Thie 
re/vnd anders bey im het/ ward ihn belangen/ 
in t em so kompt sein gute Galea gen Alexanvria 
gefaren/ der gab man Gletd wie vor/ Diese hat/ 
Un so wol gewunnen/vnd brachten die Galen so 
wol geladen/ mit so guter vnd köstlicher Kaufs* 
manschafft, das sie drey mal besser war/ denn da

st«
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sie Aortunatus von ihm gesandt/ des war er gar 
fro/ vnnd besonder/das er fein Volck altes
feinem attäliebsten Gemahel Laftandra brach
ten^ wte sie in» wolmögen were / deßgletchsn die

Also sagt Fortunatns zu feiner Rauffleute ei
nem/das sie bald vertrieben / das theten sie/ ga
ben alle ding desie siebet/vnd wer «oifetl gibt/ 
vemhilfft SanctNiclausverkaLffen/vnnd wer 
säufst/wie man ihm ein t>ing beut/der ist auch 
bald gerecht/Vnnd als ander Galeen sechs Wo
chen zv Llexandrialigen/da schafften sie all ding 
in drey wochen/nach ihres Herren willen.Da si
nn» also geetlet hetten/vnnd das der Röntg Sol 
dan vernsme/wolt er nicht das Fortunatus hin
weg führ/er müssr vor mit im essen / vnd lüde in 
am Abendt (als er morgens hinweg fahren wol, 
,e) das kundt ihm Fortunatvs nicht versagen/ 
vnd sagt/das sich iederma» in DteGaleaimachr/ 
vnd die Gates auß der Pfort in das Meer zühen/ 
so bald die Malzeir gethon were / wolt er zu in ks 
men/ In dem kam Admiralvus/ vnnd nam For- 
tunatumx-giengen mit einander zu des Röntge» 
Palast. Als sie nun gen Hof kamen / ward $ovt 
runarus von dem Rönig schön empfangen/der 
Lorrunatus war dem Röntge nicht frembd/des 
fraget der Rönig/wie es ihm inn frembden Lan
den gangen were/ das sagt er im alles/ vnnd van 
ekerim der fördern»» Briefiv so er im geben her- 
te/0e»n dardurch wer er bey andern Herren wol 

H iü gefkr-
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Befördert worden/ inn dem als sie mit einttt&ee
eedten/warddiemalzeitzugerrchtgarkäst-ich.
VOtc ioramatus von dem Röntge
Golds» zu gast geladen /vnnd im groß elie erbo^ 
tenWard/vndwieee des Soldans Mammala- 
eken ehrlich begabt darnach der Goldan jm fei>

«eköstliche Rleinat zeigt/ dabey das wünesch- 
hütli» war/ das sm Lortunarus 

auch hinVeg fü-

[LT sie nun gessen betten begert Soztmta* 
tos des Gokdans Hofgesind zu begaben/ 
Sas veegNnnee im der Solda»/ da thet er 
(än&w!elaussvaver dem Tisch/das jti 

«le«a«d gfthea tnvfyt/Mmtt memsnd du krasse
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des Geckels erfür.Vnd da er mi r everman gege
ben bet/name es den Soldan wunder/wie er so 
schwer Golde her mögen tragen/vnnd Herr es füe 
ein groß ehr/die er jm gethon/das er feine Man, 
maluckenfo ehrlich begabt/vnd sprach//r seidt 
ein Ersamer Mann/ vnnd gestirnt sich wol/ das 
man euch ehr anthue/ kommet mit mir/ich will 
euch etwas lassen sehen/was ich hab/vnd fürt in 
in einen Lhurn/der gany Steinin/vnd alles ge 
welbtwar/innein Gewelb/dawarfo viel Rlei- 
nat von Silber/ vnnd lagen grosse Hausse» von 
Silberen Müny/wie man Rorn auff schüttet/' 
darnach fürt er in in einander Gewelb/das war 
voll güldener Rleinat/darin» stunden viel gros
ser Truhen/die all voll gemünyter gülden wa- 
ren<darnach aber inn ein Gewelb/das gar wol 
versorgt war/ darinn stunden groß Rasten/die 
alle voller köstlicher Rleinat waren/vnd grosser 
zier/so zu seinem Leib gehöret/wenn er sich wole 
lassen sehen in feiner Röntg lichen Maiestat/des 
alles o« zal/vnnd besonder so hett er zwen gülden 
Leuchter/aussdenen stunden zwen groß Larfun- 
ckel/ darab Fortunatus groß wunder nam/vnd 
lobete dem Röntg gar sehr die Rleinater/vnd da 
er Hort das sie jtn so wol gefiele»/sprach der Rö- 
«ig/ich hab noch ein Rleinat in meiner schlasska- 
mer/das ist mir lieber den» alles das/das jr ge
sehen habt.Fortunatüssprach was mag dZ fein/ 
das so köstlich wer/das wil ich dich lasse« sehen/ 
sprach der Römg/füret jhtt in fern Schlaffkam- 
«er/die groß schön vnnd lustig wäre/ vnnd dig 
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Fenster sahen alle in das werte Meer. 2(ffo gieng 
der Soldan »bet er» kästen/vn»d brachte Herfür 
ein gar vnachtbarn Lrltzhut on Hae/vnd sprach 
zuFortunato/derHuttst mirlteber/denn all die 
Aleinat/die,r gesehen habt/auß der vrsach/hett 
er nicht Rleinat/so wissrer sie doch zu vberkom, 
men/Aber ein solchen ^ut/wiffr er nicht zu roe* 
genzubringen/Fortunarus sprach/G aller gne 
digster Herr Röntg/ wer es nicht wtdec ewer kö
nigliche Mayestat/so wolt ich gern wissen/was 
doch das Hütlinkündt/das ihr so köstlich fcheyt. 
Der Rönig sprach/das will ich dir sagen /es hat 
die tvgent/wenn ich das auffsey/oder ein anüe* 
ret/ wo er denn begerr zu setn/da ist er/ vnd da- 
mit hab ich viel kurtzweil/mehr/denn mir mei
nem Schütz/zverrn ich meine Diener auffdas (&e 
füge send/vnnd mich verlange/das ich gern bey 
-hu wo!t fein/fo setze ich mern Hütlrn auff/ vnnd 
wüntsche mich zu in/so bin ich bey rn/vnd wo ein 
Thier inn dem Waldtist/wtrlich/fo bin ich bey 
zsm/vnd mag es den Jägern in die eZend treiben/ 
wenn ich denn Feindfchafft hab/ v» meine Söld 
«er in dem Veldtseind/wenn ich denn wil/fo bin 
ich bey jn/Vnnb wenn ich denn wil/so bin ich wi- 
der hie in meim Palast/da mich all mein Rleinar 
nicht möchten htn bringen.Fortunatus sprach/ 
lebet der Meister noch/der es gemachthat. Der 
Röntg antwort/ das weiß ich nicht / Forrm-atus 
gedacht/L> möcht mir vermut werden / er füget 
sich fast wol zu meinem Geckel. Vnnd sprach zn 
dem Nöuig / ich hatt es darfkr/ fs der Hirt also

6<6ffe
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«rosse krafft bat/das er auch fast schwer seyend 
ern vdel rrucken soll/ der jhn auffhar. Der Röntg 
amwort/erist nicht schwerer/denn em anderer 
Hur/Hieß in sein Barer abthun/vnnd seyet ;ms 
Hürleinselbsauff/vnnd sprach/ist es aber war 
das er nicht schwerer ist/denn ein anderer Hut. 
Fortunatus antwort- sicher ich hett nicht gemet 
net/vas er so leicht wer/ noch ,r so Thorecht/das 
,'r mit den Hur bettet auffgefeyet/tn dem wünt- 
scher er sich tn sein Galea/da er gleich innen waa
re/vnd alsbald er in« die Galea kam/hteß er den 
Segel auff''ehen/denn sie betten gar ein grossen 
nachwrndr)das sie gar schnell hinweg füre».

Als »mr der Röntg sahe/ das Fortunatus rm 
fein allerliebstes Rletnar hinweg hette/stund er 
am Fenster-sahe die Galea hinweg faren/wAt 
mchtwieerthun feit/gebet alle feinem Wer/ 
Fortunaro nach Z» eilen/vnd in gefangen brin, 
aen/ wenn er müst sein Leben verlieren/das er in 
also beraubt hcr.Also füren sie hinnach/ aber eh 
«esich rüsten/war die Galea so ferr/das ste nie
mand gfehe» moch t.iond als sie erlich rag der Ga 
lea nachgefaren / vnd sie nicht erfaren mochten/ 
da kam j» ein forcht ein/die Larelonifchen Meer- 
raubermöchrenan steksmmen/fo warens nicht 
gerüst ?u stretten/ste motten den Fuchs nicht betf- 
sen/kstten wider vmb/vnd sagten dem Soldan/ 
sie betten dle Galea nicht mögen ereilen/da ward 
der Goldan fast traurig.

Da nur; die Venediger/Florentiner/ Genua 
fex erfuhren/das Fmsünatve mit des Soldans 
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Zorrunatirs mit feinem
Liebsten 'tXXeyn&t darvo» gefarn / waren ste firo / 
sagten vnderin/wtewolists vmb btn Rönrgvnd 
t>mb den Admiraldo / sie wißten nit/wie so groß 
ehr sie Forrunnaro thun folten /erhat in den rech 
ren lohn geben/ mt sein wir doch sicher vor im/ 
das er nie mehr herkompt/vnd vnns so grossen 
schade» zufügen mag / mit kauffen pnd verkauf 
fen als er vns gthan hat.Da nu derSoldanvk» 
das Rleynar Hörnen war / bet ers gern wider ge
habe /wißt nit wie ers folt angreiffett / vnd dach 
te /ob ich schon den Avmiraldo oder meiner Für 
ste« einen zu im send/so ftind sie den Christe» nit 
angenem / auch möchten sie vnderwegen gefavg 
en werden/vnd bedacht sich/ er wolt ein ehrliche 
BottschafftezuFortunato inn Cypern fe»t>e»z 
vnd bäte der Christen Hanptman/das er ime zu 
willen würd/vnd ein Reyß diente/saget ihm die 
vrsach warnmb es wer/ das sagt er jm zu er wer 
bereit /in fefm dienst zufahren / wo hin er wolt/ 
also ließ er ihm baldt ein Schiff zurichten /vnvd 
Christen Gchifleut darein/ vnnv befalhe,hme/ 
das er folte fahren / gen Lsmagusta / zu Fortu- 
nato/ihmfagen/das erim sein ^ütli« wider schi 
eket/deno er het es in in rrewen lassen sehn / wolt 
srs zu danck wider von jm auff nemen/vnddar- 
für im fein Galea voll edels Gewürtz senden /wo 
ers aber nicht thun wolt/ fo folr ers dem Rüntg 
vonnCypern klagen«/der auch fein Gberherre 
wer vnnd ihn bitten/bas er mit Forrunaro ver- 
fchüff/das er im feinRleynat/ so er,m vnredlich 
entführet/ wly er ftndt. Der HsnptWg» wäret«

Xmt



Seckel/vndwüntfchhütlitt. 6r
Venediger/ hieß Marcholandus/ sagt dem 6»oI 
van zu/die borschafft getrewlich zu werben/ vnd
garen steig darinn brauche»/des gab,m der Sol
da» groß gut/rüst ,hn köstlich auß/verhieß ,bm 
groß zu fchencken/ wo er,hm fein Meinst wider 
bracht/ dem Solds» war so leide vmb den 
daser kein ruhe haben möcht/ darumb alle feine 
Mammalucken auch traurig mussten sein/ sie het 
te» ihn vor alle gelobet / da ste das Gelt von ,bm 
empfangen/da er aber sren^önkg betrübt Herr/ 
sagten ste/er wer der gröste Bößwicht/ der »uff 
Erdreich lebt.
wieder SoldanBorschaffczr»

tunato vmb fein Hütlin schickte / aber vnge- 
fchafft wider hinweg faren must.

113203^757



§ottunat«s mit seinem
führe Marchokandus gen Cypern/ 

U vrrd faxn zuLanragusta an die pfort/war 
U aber Fortrrnatus wo! zehStag vor dahin 

komsn.Mügtsrwol gedencken/wie hoch 
vnnd schön Forrunarus empfangen warde/vo» 
feinem liLbenGmahelLassandra. Vnd wie groß 
freuderauch empfieng/ das er mit freu den also 
wrder heim kommen war/diegany Stadt frewt 
sich mit ihnt/Mnn da war viel Volcks von der 
Sksdt/die alle viel Freuvdt hetten/dts mit Sot* 
tanatc zu Lande kommen waren/vnnd betten all 
wolgewunnen. Da nv Marchotandu» mit feiner 
eValeazuLandtkam/hetteerein groß verwun
dern /das man so frölich inn der Stadt war.Al« 
tns Forrunakus innen ward/wie desRömgs von 
Alsxandria Botfchafftgen Famagusta kommen/ 
versähe er sich wol/warumb er zu im fernen wer/ 
vnd ließ im ein schöne Herderg bestellen/ vnd im 
darein füre»/was man bedorffe/ vnnd was man 
verbrauchet, das bezalet Fsrtunatvs/Da nun 
rNaecholandus wol drey tag zu Famagusta geks- 
gen/da sendet er zu Sottunato/ et bette etwas 
Botschafft an in zu werben / das im Fortunatus 
wol vergönnet/kam also zu im in» seinen schöne» 
Palsst/pnd sprach.

Der Röntge Goldan von Babyloni / Herr zu 
Alkeyro vnd Äkexandria / entbeut dir Fortunats 
sein gruß/durch mich Marcholando / du wollest 
so gutwittig/vnv mich emen guten Botten lassen 
feln/vuS im sein Rleinar bey mir senden. Sovtut 
«Stus antwort prrnv sprach/ mich mmpt wunder

dar



Bccfel vnd Wtintfd>büiltf% 6z
das der Röntg Goldan nicht weiser wäre/da er 
mir sagt/was tugent das Hürhnhet/ vnd crmic 
das selbig auff mein Haupt seyere/darumb ich 
doch in groß angst vnd not kam/ der ich mein leb 
rag nimmer vergessen kan/ noch mag/ denn mein 
Valea stund inn dem wettenMeer/ ya wömscher 
ich mich drerv/vvd wo ich der Valea gefehlt het^ 
U/ so wer ich vmd mein leben komen/das ich köst 
itcher fchStz/deonRönig Soldans Königreich/* 
uvß der vrfach bin ichdeswillens/vasRleinat 
von mir «lchr zu lassen, so lang ich lebs/Da Mara 
cholandvs von Forruvaro die red hörer/gedach t 
«r im/tx woll jm mit götsein fürnemen wenden/- 
fieng an vvvd sprach/Forrsnate/lasset euch ra/ 
ibeo/ was soll euch das Rleinat/ ich will darfS« 
schaffen/das euch vnnd ewsrn kinder» viel besser 
vnd nüitzer ist/denn das befchaben Hütlin/vnnd 
hett ich der Hütlin einen Gack vol/vnd ieder Hut 
her die tngeudt/die der Hut hat/ den jhr habt/so 
weit ich sie all geben vmb das drirrhetl / das ich 
euch darftzr verschaffen will/darumb so lasset 
mich ein guter Bort sein/so will ich euch verspre 
chen/das euch Röntg Goldan muß lade» ewer 
iSnUa/mit gany gutem Gwüry/als Pfeffer/Ina 
gwer/Negeltn/Mufcatnuß/vndZimmetrinden/ 
vnd anders mehr/das sich auffhunverr tausent 
Ducaten machen wurde/vnnd darznso soltshr 
dasHütlrn nicht von Handen geben/ biß ihr gea 
werd» vnd bezalet setd/vnnd euch dieGakea/ mit 
famptdemgutzu ewern sichern Handen geante 
Wort wrrvr/ist euch das zu sinn/so will ich ftlb



Zortunatns mir seinem
KvffewerGaleagenAlexandria faren/vnnd st« 
euch geladen herwtderbringen/ euch vertrawe» 
wenn ich Herwider komme / vnd bringe/ was ich 
euch verheissen hab/,r gebet mir meines gnedr> 
gen Herren Röniges Soldans Rleinat wider/ 
mehrst» weiß ich wol/das disRleinatinder gan 
yen weiten Welt niergendt das dritthetisoviei 
gült/ als der König Soldan darumb gibt/vnd 
wer es nicht vor fein gewesen/,hm wer aber nicht
fonotdarnach.DarauffantwortFortunatnskur
ye/ich wtlRöntg Soldans/vnd ewer Freundt- 
schafft gern haben/doch so gedenckmir niemand 
das Hütlin auß meiner gewalt;u brittgen.Ich ha» 
be sonst auch ein Rleinat/ das mir fast lieb ist/ 
die müssen bey mir blelben/weil ich leb.Auff die/ 
fe rede verfüget sich Marcholandns rum Bonrge 
von Lypern/ der denn AortunatusGberherr wa 
re/vnd klaget,bm vonFortunaw / batjhn/das 
er mit ,m handelt/das Rleinat dem Soldan wi^ 
der zugeben / das er,hm vnehrlich entfrembdet 
het/vnd wo das nicht gefcheh/fohett er forg/es 
wurde ein grosser krieg darauß entfpringen.Dev 
Röntg antwort Marcholando / ich habe Dürsten 
vnd Herren vnder mir / vnd in« meinem Röntge 
reich / so ich gebeut / so thun sie was ste wolle». 
Hat nun Rönig Soldan etwas an Fortunato jtu 
klagen/nem er ,n für/fo will ich ihm Rechts foU 
anlassen/als billichvnnd rechtist.Dagedachte 
rNarcholandus/Hie werden die Heyden nit viel 
Rechts gewinnen/ rüstet fein Dalea wider zv vnd 
»okedsriron»
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Da war Fortunatus so gütig/lud in zu Gast/ 

erbots im gar köstlich/ begabt ,hn auch mit vie
len köstlich Rleinatern/ließ ihm sein Galea gare 
wolspeisen/ mttgmerfpeiß vnnd rranck/vunv 
sprach/fagtdem Boldati/wo er das Hütlir» het/^ 
vnd were mein/ er sendet es mir warlich nicht wi- 
der/ es wurdeim auch von den feinen nicht gera- 
eben/das er mirs schickt. Also dergleichen mir 
auch nicht gerathen wird/das ich ,m es schicke» 
so!.warcholandus danckt Fortunato verehren/ 
vnd schancku ng/ so er im gerhon/ vnd sagt / soU 
ches wolle er dem Boldan fürbringen/fuhr als© 
hinweg vngeschaffk«

Als nun Fortunatus zu guter maß die gang« 
Welt durch fahren/ vnnd ein gut genügen zu we
gen bracht/ ft'eng er an/vnnd hielt ein köstliche» 
Standt/ließ seine zwen Gön auch Herfür ziehen/ 
hielte sie ehrlich vnd köstlich/ dinget ihn knechte 
die ste lerten alle Ritterspiel/ darzu der Jüngea 

' ste Son/gar sehr geneigetwar/ stch gar Mann
sich in die fach schickt/dadurch Lorrunatus v(d 
Rleinatauß gab/ darumb zu Famagusta gesto
chen ward/ das allweg der längste Bon das besT 
there/vnd den preist gewan / das iederman sprä
che/ Andolosta ther dem ganyen Landt ehre/dae 
durch Fortunatus großfreud her/vnd lebten ak 
so in großen freuden/vnd hettvte!kuryweib mit 
fernem Hütlin/ mit dem Federspiel/auch mit dem 
Bon Andolosta/vnnd mit seinem allerliebste» 
GmahelLajsanvra.

mit



Lortttnams mit feinem
Als sie mi man® Jar in allen freuden gelebt 

ten / Da ward die schön Lassandra kranck/ einer 
schweren vnd tödlichen kranckheit/dran sie flet* 
bett musst/on angesehen aller Letzt hilff/ des be# 
kümere sich Forrunarus so hart/ das er auch fiel 
ineln böse kranckheit(dleSchwindtsucht) vnnb 
nam von tag >» tag ab/an seinem ^.eib / da er ein 
pfandt solchen Siech tagen anim/von tag zu tag 
zu zunemen/sendet er ferr vnd nahe nach den a\* 
ler besten kv$ten/bie man ankommen mochr/den 
gab vnd verhieß er groß gut/das sie im hörsssn/ 
siewoltenim aber gantz keinen tröst geben/ ,,ige 
sundt zu machen/doch wolten sie das best thun/ 
,m fein leben zu fristen/so lang sie möchten/vnd 
brauchten darzu irrn fleiß/mmtn darumb Ge^ts 
gnug/Fortunarus aber empfände keiner bssse, 
rung/befonder garwolkundteer mercken/das 
er den todt an im het.
Tüte Foktimatus (fat&e/vnbtm fettn
Todtberh feine zwen Göne beröffet/ inen sagt 

Vie krasse vnd tugend des Gecke'.o/ 
vnd des Hütlins.

r r?d als er nun an feinem Beth läge / sen#
det er nach feinen zwen Gönen / dem Am 

*5 %ps&o vnd Andolosia/vnd sprach / sehet 
C^gric lieben Sön/wie ewerMuter/dieeuch 

so mrr grossem fieiß erzohen hat/uu mit Todt ab 
gangen/so ist nun die zeit kommen ^ das ich auch 
avß dieser zeit scheiden muß/vnd also wil ich euch 
sagen/ «lechr euch halten sollet / nach meinem
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rodi/damtt jt bey ehr vnd gut blekbt/alstch bis 
an tmin end bhben btn/v nv sagt,«/wie er zwey 
RUinat het/den Geckel/vnd was tugent er bet/ 
nicht lenger/denn so lang sielebten/vüauch was 
tugent das 5ötl<n hei/wte groß gut jm der Gok 
dan darumb wolt geben haben/vnd befalh ihn/ 
sie sollen Die Rlernat nicht von einander theile»/ 
vnd sollen auch niemandt sagen von dem Geckei 
es wer ,'nen wie heb es wolle/ denn also habe ich 
den Geckei sechtzig ißt gehabt/vnd hab es kctnr 
Menschen nie gesagt/denn euch/vnnd noch ein» 
wil ich euch befehlen heben GZn/dasihr tn dev 
ehr einer Jungfrawen/von der ich begäbet bitt 
worden / mit diesem glückhafftigen Geckel/ihv 
nun hrnfüx alle rar/auffden erste tag des Brach 
Monats hedenckenwölien/vnnd auff seoselbi# 

F m



VorrAmpedo vndAndolofi<r
gen kein Ehltch werck volbringen/m der Eh/ 
noch auß der Eh/ vnd ein arm Tochter der Va* 
See vnö mutet nicht zu heiften haben/ zu Eheli
chem stände zu bringen/das,r die wöUetverse- 
kien/mrt vierhundert stück Goldes/was denn 
Kands werung ist/wo einer mit dem Geckelist/
Das hab ich gethan/als lang ich den Seekel ge
habt^ damit e deter sein Leben/vnd seme zwcn 
Gön Hessen,n gar ehrlichen bstatten/mdie scho 
ne Rirch/die Fortunatus selbs het Lassen bawen» 

Als mi ,'r Herr vnd Vater gestorben/ da tru
gen ste leid/vnd hielten ,m köstlich Jarzett/als 
wo! vittich war.Dteweil nun Ändolosta also da« 
Jar still glegen/vnd nicht dorfft Stechen/ noch 
andere Hofweiß treiben/wäre er ob seines Va
ters Bücher gelegen/het die gelesen/ vnd fand/' 
wie er so viel Christlicher Rönigreich dvrchzo- 
gen/wte viel Lünder er durch der Heyden Land 
gefaren war/ das,m auch wol gefiel/vnd ,m ei
nen solchen Lust bracht/das er ,m ernstlichen für 
name/wie er auch wandern müsst/ vnnd sprach 
zu feinem Bruder Ampedo/Lteber Bruder was
wollen wir anfangen Lasse vns wandern/vnd
nach ehren stellen/als denn vnfer Herr Vater ge 
ßhon hat/hast du nit gelesen wie er so weite Lan 
De durchfarn ist/so liß es noch. Ampedo antwor 
let feinem Bruder gar gütiglich/ vnnd sprach/ 
Wer wandern wil/der wandere es glüstet mich 
gar nichts/ tch möcht leicht komen/da mir hiebt 
so wol were/als mir hie ist/ ich wil aUdie zu Fa- 
MaZhstshKlhsn/pod mg(o lebe» in» otm
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tten Palast enden/ Andolosia der sprach / So du 
des sinne bist/so laß vnns die Rleinat theilen. 
Ampedo antwort/ wür du iey das gebot deines 
Vaters vbergehn/wetstu nicht seinen endlichen 
willen/ernstltchen gewesen ist/ das wir die Rlei/ 
«at nicht sollen von einander theilen? Andolosia 
sprach/ ich ker mich nicht an die red/ er ist todt/ 
so lebe ich noch / vnd wil rhetlen.2lmpedo sprach 
so neme das Hütlin/ vnd zieh wohin du wtlt. A» 
dolosta sprach/ nem du es ftlbs/ vnd bleib hie/ 
vnnd kundten der fach nicht einig werden/den» 
jeder wo lte vL Secke! haben. Andolosta sprach/ 
Lieber Bruder/ich weiß wie wir der fa che the, 
ten/wir sollen nach vnftrs Vaters rath niemand 
zu vnser theil» ng nemen/so laßvnsaußdem Se 
ch'elzwo Truhen mit gülden füllen/dr'e behalte 
du hie/ vnnd lebe wol/so magst» sie dein lebtag 
nicht verzehren/ vnd behalt auch dasHütlinhis 
bey dir/damit du kuryweil haben magst/vund 
laß mir den Geckel/fo will ich wandle»/vnnd 
nach ehren stellen, wil fech s Jar auß fein/ vnnd 
wenn ich denn wider kom/fo wil ich dir den Ge 
ekel auch sechs Jar lassen/vnd also wollen wiejn 
rn gmein haben vnd nuyen.Ampedo war ein gS 
tig Mensch/ließ es also geschehen/wie es fctis 
Bruder gemacht het.

TCOte Andolosia mit fdm Seckel vor?
Famsgusta weg fchied/vnd wol gerüst a» 

VssNönrg vsn^ranckreichs
kam»
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VonAmpedsvndAndolsss«

Gecfelhet/warec 
frovüwolgemut/ 

} rüstet sich mit guten Rnechten vn hüb, 
schen pferde/nam also vrlaub von sei 

nem Bruder/fuhr von Famagusta mit vieryig 
wol gerüsten Mannen/ auff feiner eignen <5a\ea 
biß mit die Pforte/Aqua morte/da trat er auß 
auffdas Landt/vnd ritt des ersten an des Röni, 
ges 'Zof von Franck'reich/ gesellet sich zu den Ed 
len/zu Grauen/vnd zu Freiherren/dssnn er war 
köstlich/ vttd ließ sich gar wo! nieste»/ darumb 
er von menigltchen wol gehalten ward/ er Sie», 
ts auch demRo»ig/s!s ob er fein gedingter Die 
ner wer- inn dem begab sichs/das man Steche» 
wards/fcharpffRennen-Ringen vnv springen/ 
vss rher et den andern alle fampt psr/ pud nachdem



Seckel/vnd wüntschhütlrn. 67
dem Stech enthielt man gewönlich grosse TLny 
den edlenFrawen/dazu ersuch berüfft watbz 
vnndherfür gezogen/des fragten die Frawen/ 
wer der wer/fo ward inen gesagt/er hieß Ando/ 
lofia von Famagusta außCypern/ vndwer von 
Edlem geschlecht. Also gefiele er denweibern 
auch wol/'trleben sich mit im/das er gern hetrez 
vnd im wol gefiel/der Rönig lud ihn zu gast/dck 
er so wol ankam/vnd den Edlen sein gefert vnd 
geselschafft angenem war/lud er die Edlen/vnd 
alle ire Weiber zu gast/vnnd gab ihnen gar ein 
köstlichsMahl/dadurch erden Edlen Frawen 
wolgefallen ward/vnd gaben fm erst glaübs/ee 
wer von edlem Stammen geboren / Als sie nun 
iknn freuden lebten/ da war ein Edelman an des 
Rönigs Hof/der bet ein außbündig schön Weit 
be/ der selbigen Frawen Mann/ware etwa« 2(n 
dokofia seln Stech gesell/vnnd waren auch ban 
eins/ denn die andern/ derselben Frawen ward 
Andolofia vnmassen fast holdt/vnd gar ernsttg 
lich vmb sie Bulen / vnd verhreßjr zu geben tau 
fent Lronen/das sie ein nacht bey ,hm lege. Die 
Fraw gedacht/tausent Lrsnen weren bald vtt* 
dienet / doch wäre sie so Erbar/ das sie es nicht 
wolte thun/ vnd sagt solches ihrem Mann/ der 
Mannsprach/O Fraw/tausent Lronen weren 
gut/wlr wolten ste wol brauchen/es ist aber nie 
wo! zu thun/denn Ehr ist ob allem Reichthumb 
vnd sprach zu it/XOit wolt es dir gfallen/wir h» 
den ein schönewolgestalte ttachbewrrn/dke ein 
qms Töchrerleln rst/pvnd die durch Gelte wllF 
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VonAmpedo vndAndolost«
Un itcn Leib niemand versagt/d« bettest es mit 
je geredt/wie solch fach an dich wer geworben/ 
nu bettest einEhmandervlelauffehrhieltzvnd 
du dörffst dich solches nicht vnderstehn/denn du 
mästest deines Lebens darbe? besorgen. Die Fra 
we thet nach anweifung jts Manns/vnd sprach 
zu der ttachbewrin/solches ist vorhanden/ wol-« 
erst du dich der fach vnderstehn/ wolt ich es *ti# 
richten/ das du in meinem hauß/vnd an meiner 
ftatt/als ob ich es were/ legst bey dem Edelman/ 
fo denn jeyund hie ein gu ter Stacher ist/der wol 
te mir tausent Leone» geben / das ich nur ei» 
ttachtbeyjm leg/ws dudas thetst/so wolt ich 
dir hundert Lrone bauen schenckLn/dle gut toch 
tersprach/mir ligt nit viel daran/ ich dörfft bey 
eim solchen Mann vmb funst ligen/ wenn ich a* 
der solchs tbete/fo besorge ichzjr gebene mir die 
hundert Lronennichr/vnwolten mich vielleicht 
mit einer Lrone» oder zweien abrichten / so ich 
ein solcheTöchterlin btn.Die Leaw sprach z Ich 
will dir die hundert Leonen vorhin geben/eh 
denn du sie verdienst /das gfiel je wol/ vnd sagt/ 
das sie die fach zurüstet/so wolt sie ihr zu willen 
werden/vttnd gutenfleiß in der fach brauchen. 
Also sagt es die Fraw ihrem Mann/wie sie ihre 
Nachbewrin vberkomen/ste woke volbringen 
jren willen/das gefiel dem Mann wol/ also kam 
Andolosia wider zur Lrawen/brauchere seinen 
steiß/vnd sagt aber von den tausent Lronen.Die 
Fraw sprach zu im/Ist euch der fachen ernst/so 
StowptmoFSe» 5» Ni»cht/p»"d bringeuvt das
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Veit mit euch/denn mein Mann wlrdt morgen 
hinweg reiten in vesRönigs dienst/ des war An 
dolosta wol zu frieden/ denn er des Gelts/so er 
dringen folt/gar lüye! achtet.Vnnd des andern 
rags zu nacht/käme er allein geschlichen/vnnd 
brachte die tausent Lronen mit im.
wieAndolostavHidem Edle Frerw

dulet/vnv ir tausent Lronen schenckt/wie 
sie in betröge/ vnd im ein an, 

derezulegt.

IeFrawempfterrgin gar schon/ vnnb 
^name die tausent Lronen vngezelt von 
) im / für« m in ir kammer/sagt/das er 
) sich rüder leger/vnd fast stiU were/ss 

«ok sie gleich kommen/ah er sie sendet erlendrs 
I tig rch



VoriAmpedo vndAttdolsst«
5» srer ttachbewrin / der sie hundert Lronen ge- 
den/X>ie gut Tochter bette sich gar hübsch zu ge - 
richtet/als es zu solchen sacken gehöret.'vnd als 
sie bey einander in freuden lebten/wisse 2(ttDolo 
sia nicht anders/denn das er bey feins Stech ge
sellen Feawenlege/Da aber die gut Tochter ver 
«am/das sie Andolosia so wol gefiel/vn sie auch 
wol fürguthet/fiengsieanvnndsagt 2lndolo- 
sia/wie,n seines Gesellen Lraw betrogen/vnnd 
sie bestellet het/ bey im zu tigen /an,r statt/ da- 
rumb sie srhunderr Lronen geben Hette/Da An 
dolosiavernam/das er also betrogen/wäre jfm 
nicht vmb das Gelt/so er auß geben hette/son
der vielmehr/vmb das er sich versähe/ es würd 
auß kommen in derganyen Stadt/vnd das ge- 
fpott darauß getrieben/das er also betrogen we 
peworden/ von zweien Weibern, stunde baldt 
auff/vnd gäbe der guten Tochter noch hundert 
Lronen/vnd gieng in sein Herberg/ wecket alles 
fein WdF auff/das sie sich falten rüsten/er wolt 
auffsein/vnd hinweg reiten/gedachte/erwolte 
sich fürbas hüten/vor den listen / der vmrewen 
Weiber/ritt also hinweg in einem vnmut/vnd 
als er einen tag von pariß hinweg geritten wa- 
re/lag im die fach noch an/vnd fendt einen feiner 
Diener zu der/da er bey glegen war/vnd schickt 
lt noch zwey hundert Tronen/vnd embore fa/sit 
so!t des Edelmans §raw mit Recht fürnemen/ 
für den Rönig oder fein Rammergericht/sie heet 
Gelt eingensmen/mit namen neunhundert Lrs 
MWitfr doch Nicht Zttstünden/vud sie wer die/
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der das Gelt zu gehort/vndwerihr Ifölon/fefc 
gut Tochter sagte dem knecht zv/sie weit tun der 
fach thun/das ersolt innen werden das sie fielst 
gebraucht bette/ vnnd also rüstet Andolosia die 
zwey Weiber an einander/das des Edelmanns 
Fraw zu grossen schänden kam. Als nun Andolo 
sia vom Hofe vnnd Röntg von Franckreich hin/ 
wegkam>gedachter/es ist noch gut/fo mich die 
falschen Weiber nicht vmb den Teckel betrogen 
haben/schlug die fach von Heryen vnd gedacht/ 
wie er erst anheben wölte/frösich zu sein/vndei- 
ven guten mut zu haben/ritt eins reitens an.de» 
Röutgs Hofvon Arrogon.Darnach zu dem Rö
ntg von ttauerren/zu dem Röntg von Tasttlia/ 
zu dem Röntg von portugal/vnnd darnach zum 
Röntg von Htspania/da gefiel im das Völck vsi 
jt fitten so wol/ das er sich vnd all sein Volck klet 
der nach item sitten/gesellt sich zu den Edlen/da 
durch er auch des Bönigs Dienerward/trteb al 
leRittersprel/gab Rkeinat aust darauff/vnnd 
luddieEdlen Frawen/vnndwenn der Röntge 
auß zohe/wider seine Feindt/ bestellet er noch 
hundertGoldner/zu setmVolck/alles auff sein 
eigen kosten/damtt dienet er dem Röntg so wol/ 
das er in gany lieb gew an/vnd da er allen strer 
ten fernen an dem spitz sein wolt/vnv thete gar 
viel Mlanlicher that/schlug in der Röntg zu Rit 
ter.Nun war ein alter Graue/der bett ein einige 
lochtet andes Bönigs hof/da wolt der Röntg/ 
Andolosia soll des Grauen Tochter zu der Ehe 
«mtt6ö/fp wolt er-h»rrr einem 0muen machen/ 

I v S»



VorrAmpedo vnd Andotoster
an des Grauen statt/aber Andolosta gefiele des 
Grauen Tochter nicht/auch so achter Andolosta 
keins Reichlhumbs noch Graueschafft/ denn er 
wäre reich/vnd Herr gnug an seinem Secke!/ als 
er nun etliche Jar bey dem Röntg war gewesen/ 
nam er vrlaub von dem Röntg/das im der Ro/ 
ntggür »glich gab/ vnd sagt-m/das er kem wenn 
er wo kte/so sott er ein gnedtgen Röntg an im b»/ 
ben/2llso verdinget Andolosta stch mit allem fef* 
nem Volckauffein Schiff/vndfuhrinn Engel- 
land/des waren etliche an drs Röniges Hoffast 
fro/ darumb das ste das köstlich leben/fo er itl* 
bez mchrmehr sehen müssren/ vnnd waren auch 
viel traurig die sein genossen betten. Ram also 
mir gutem glück gen EngeUandt/rnn die groß 
Gtadr Lunde/ da der Rönig dazumal -Hofhielt/ 
bestell ein groß schön Hauß^tteß drein kauffen/ 
was man bedorffr/ vberflüsstglichL/ fieng an Hof 
zu halten/als ob er ein Heryog wer/lud die Ed/ 
len an des Röntgs Hofzu Gast/ fchenckt in/vnd 
waren wol an ihm/ Stachen mit »hm / Rennte» 
fcharpff/vnd Thurnierten/Aber in denen Ritter 
liehen tharen/so wurde doch allwegen der preist 
Andolosta von Mannen vnd Weibern gegeben/ 
als nu solche der Röntg erfuhr/ ließ er ,n frage» 
ob er begert an feinem Hof zu sein/ zu dem Ando 
losiasagt/i'a/er wolt im gern dienen mit leib rtS 
gut.In dem begab stchs <dz derR önig von En/ 
gestand einen krieg füret/wtder den Rönig von 
Schotren/ va zohe Andolosta mit im auff seine» 
koste»/ mit einem grosse» Volck/nnhere so man
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che Ritterliche that/das er für all ander gelobt 
waed/wiewol er nicht ein Englischer Mann wa 
re/noch sagten sie grosse ehr von Lndolosia von 
der grossen künheit/so er inn streiten begangen 
bet.Als nu der krieg erobert war/vnd lederman 
beim zohe/Da käme Anvolosia auch wider gen 
Lunden/vnd ward fast ehrlich vnd wol empfan 
gen / von dem Bönig vnd Frawenzimmer/vnnd 
allem Volck.
IVtc 3nbolo(vt rvider auss Schotten

zu dem Bönig von Engelland käme/ 
vnd er jn zu gast lud.

Lsnu das kriegßuolck alles verlausten/ 
f lud der Bönig Andolssiam zu gast/ an sei 
jI nen Tisch/zu der Königin/ pmrd seiner 
r Lochrer/

4



VowAmped» vnd Anbolossa
tschter Agrippina die war: die schönest inn gantz 
KLngellandt/ vnd als sie Andolosia ansah/ward 
er entzündet mit so inbrünstiger liebe/das er we 
der essen dver trincke« mehr möcht /als nun die 
LNalzelt volbracht/vnd heim kam / gedacht er/ 
<i>mo!t Gstt/daaichvon Böviglichem &tam* 
tuen geboren/so woLt ich dem Bönig fojerew ltch 
dienen/ er müsste mir die schöne Agrippina ver/ 
möbele»/was wo!t ich denn mehr? Fienge damit 
ßrt zu Gtecherr/der Bönigkn vnd irer Tochter >u 
rieb.Darnach lüde er auff ein mal die Böntgin/ 
ßhr Tochrer/vnnd alle Edle Frawen/ so an dem 
Hofwaren/den gab er so ein köstlich Mal/das 
fich sederman darab verwundert/darzu der Bö 
nigin ein köstliches Bletnat fchenckt / der jungen 
Bönigin Agrippina/ vnd der Röntgi» tMgd/ 
vnd jr Rammermeisterin/ vmb das er deste bast 
empfangen wurd/wenn er inns Frawenztmmer 
keme/Solches alles erfure der Bönig. Vnd als 
Lndalosta auff ein mal gen Ho f kam/ sprach der 
Bönig zu jm/Mir saget die Bönigtn/wtedu je 
als ein köstliches mal gegeben habest / warumb 
ladest du mich nie auch da;u?Andolosia sprach/
O aller gnedigster Herr Bönig/wenn ewer Bö/ 
mglicheMayestae/mich erneut Diener nicht vev 
fchmehen wolt/wke ein grosse freut» mir das sein 
müssre/Der Bönig sprach / ich wil auffmorgen 
kommen/ vnd Zehen mit mir brkngen.Disses wa 
tre Andolosta gar fro/gkenge gar eilebds heim/ 
vnd rüstet alle ding gar köst lrch zu / Vnd als aU 
le hing ZU gerichtet waren/ käme der Somg mit
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braven vnnd Herrn/ vnnd ward die Malzsit so 
gar volibracht/das der Röntg wunder
varad bet/vnd die andern so mit dem Röntg ko 
men waren. Der Röntge dacht/Ich muß Diesem 
Andolosiaein wenig ven Pracht lege»/ vnnd 5»# 
schänden machen/hieß Hern,sich verdieren/mair 
sole den seinen kein Holye verkaussen/damit er 
nicht kochen köndte/vnd daravffwrder mit 3» 
dolosta zu rNlreag essen/Wiewol Andolosia des 
fro/vnd alle ding wol ekngekaufft/doch erschra 
cke er des mangels am Holye/wisste nicht/wie 
das ein Handel/vnnd wo bey er kochen solt/fen- 
vere eilends 911 den Venedigern/zu Lunden/vnd 
ließ inen abkanffen/Negelin/ Mvscare»/ Sa»/ 
de!/vnnd Fimmerrinde/das schütter man an die 
Erd/zünder es an/ kochet vnd bereitet dieSpet 
fedarbev/ als ob es fönst Holy wer. Da es nur» 
vmb dieMalreit ward/gedachtderRönia/d?e 
Mahlzeit mag nicht bereiter fein/nichts dest« 
weniger saß er auff/vnd »ame die Herren/so vor 
bin mit jm gewesen waren/vnd ritten gegen des 
Bndolosia Herberg.Vvd als ste schier dem HauK 
näheren/ da gteng fnen ein sollet Edler wehte 
«Kender gfchmack en gegen/ das ste wunder dar 
ab bette»/vnd je »eher sie dem nahten/ jegtSf 
ftr vergüt geschmack warde.Der Röntg ließ fr«r 
gen/ob das Essen bereitet wer/man sagt ihm/ 
in/ vnnd bey eitel S^cereygekochet. Das aben 
den Röntg frembd nam/vnd Heer er es dem Röa 
nig vo r wol geboten/so erbot er ims pad devfeiB 
«en noch baß»

. MU



Von Ampedo vnd Andolost»
AIs«» t><e mebdt eolbt»*t/ turnen »es ÄS 

aigs dtener/ vnv verändern Herrn knecht/wol 
mit fünff hundert Pferden/den Röntg zu holen» 
Die begäbet Andolofta all/ein jeden mit Zehen 
Lronen / des waren die Diener gar fro/vnd M 
es stU volbrachtwar/rttt der Röntg wtderumb 
hetm.Als nun der Röntge wider in fernen Palast 
kam/kompt dteRöntgtn zu jm/der sagt er/wts 
Andolofta jn so etn köstliche malzett geben bcttz 
die da tust eitel Gewürrz / an Holy statt gekocht 
wer worden / vnd das er feinen Dienern/vnd an 
dern jedem zehen Lronen gegeben/ das nem jhr, 
wunder/von wannen jm so viel Gelts kem/wen» 
va wer kein sparen/denn je lenger je köstlicher^ 
Die Röntgen sprach/ ich wisse niemand- der das 
eh vnd baß erfaren kündt/ denn Agrtppina vn, 
fer Tochter/der ist er so holdt/vnd verfth mich/ 
wes ste jn frag/er versagt jr es nicht. Der Röntg 
sprach/ kere fletß an.Dte Röntgtn antwort/das 
wtl ich thun.Als nun die Röntgt» wider tnn jhr 
Srawenzimmer kam/ bertefffte Agrtppinam al 
ßetn/fagt jr von dem köstlichen leben so Lndols 
fia fürte/dz verwundert den Röntg/ such mich/ 
fo er doch weder Land noch Leut hab/vo» wans 
«en jm das groß gut komme. Nun ist er dir fast 
lhold/das kan ich an allem feinem wefen wol fp» 
ren/vK wenn er am «ehesten mehr zu dir kompt/ 
so wtl ich die best mehr weil lassen/ mit jm zu re, 
pen/ob du von jm erfaren möchtest/von wa»F 
sten jm fo groß gut komme» Agrippiou spracht, 
Sch wLI es versuche».



Seckel/vrrd Wüntschhätlk 
Wie die junge Rönkgin

Andolösiam mit falscher 
fernen Seckel bracht.

. rro als 2int>olofi4 gen iZof kam/da w&t* 
' öe er gar schon empfangen/vnd bald M 
fdasLiawenzimmer gelassen / darab ev 
ein besondere grosse freude mpftettge/ 

8?»d ward Dtefacb also bestellt/da« er allein ka^ 
che zureden/mit der schönen Agrippina/Vnv 
als ste allein waren/fieng Agrippinaan/Ands 
losta/ man sagt grosse ehr von eu ch/wte ?bt den, 
Röntg so em köstlichemalzeit gegeben <vnd m 
darzu alle seine Diener gar köMtchen geehrt ha^ 
bet/nu sage mir, habt ?c mdht sorg/das euch des 
^elrs gebreche» mögs Er sprach/Z"^'"^-



Von Ampedo vnd Andolost«
mtrkankein Gelt zerrinnen/die weil ich lebe/ 
Agrippina sprach/so bittet ic btllfcb für eweren 
Vater/versuch so guug lasst/Anvolofia sprach/ 
ich btn so reich als mein Vater/vnnv er wäre nte 
reicher Denn ich jetzunv bin/Doch so warer einer 
andern Lomplexion/sn frewet nur die frembve» 
L.anvt zu befeben/fo erfreuet mich nichts / Den« 
schöne Frawen vnvJungfrawen/ wo ich Deren 
lieb vnv gurrst vberkommen möchte.Agripssina 
fprach/nu hab ich wol verstanven/vassran Der 
König Höf gwesen/va schöne Lrawen vnvIung 
frawenan ftinv/habtsrnichtsgfthen/ vas euch 
gefallen hab.Andolofia sprach/ich hab an sechs 
Königlichen Höfen gedient/ hab manche schöne 
Lrawenvnd Jungfcawengssehen/aber jhr selb 
sie all wett vbertreffen/inn der schöne/ mit hüb
schem wanvel/vnv guten geberd?/damit jv mein 
Hertz also in lieb enyünv/vas ich nicht mag las- 
sen/ich muß euch öffenen/vie grosse vnsegliche» 
lieb/so ich gen euch trag.Das ich vnbillich ewei- 
I(eb beger/angesehen/vas ich vochvon 2lve! nie 
fo hoch geborn bin/ aber vas alle ding vbertrif 
fet^vas zwingt mich fo hart/vas ich nicht lasse» 
kan/ich muß euch vmb ewer lieb bitten /die wär 
tenb mir nit versagen/vnv was,r mich Denn bit 
ten/vnv warumb/Das fält jr von mir auch ge- 
wertwerven.Agrippinasprach/Anvolostafage
mir die rechte warheit/vas ich warlich erkenne» 
mZg/von wannen Dir fo viel bar gelt vnv Reich 
tbumb Pom/fo wil ich auch in veim willen leben» 
Des war Anvolofta fro/pvd auß wol bedachtem



Seckel vnd wüntschhütlr». 7?
ttnitb / vnd freudenreichem heryen/sprach er;u 
,r aller liebste 2rgrippina/das so sr an mich be# 
geren-wt! ich euch in ganyen trewen/vnnd warF 
Heu sagen/ doch so globeo mit bey guten trewen 
auch zu halten. Stesprach/ O du aller liebster 
Andolosta / dir so! nicht zweiueln an meinet litt 
be/ noch an meinem verheizen/ was ich dir mit 
dem Munvr verheiß/das soll dir alles mit de» 
werden gehalten werden.2luss diese gute» wort 
sprach 2j«idolosta zu der schönen Jungfraw/ mi 
hebt auffewern Geren/vnnd zohe herauß seinen 
glückhafftigen Seckel/lreß den Agrippinasehe/ 
vnd sprach/ dieweil ich diesen Seckel hab/söge 
bricht mir kein« Gelts/vnd zelete ir also tausent 
Cronen inn ihren Schoß/vnd sprach/die seien 
end) gescheute/vnd wollend jt mehrhaben/ich 
zele euch mehr.Glaubet ihr mir/das ich euch die 
rechte warheit gesagt hab/sie antwort/ Ich sthe 
vnd bekenne die warheit/ vnd nimpt mich nicht 
mehr wunder ewer köstlicheit/Er sprach/ nu ge 
weret mich als ich euch gwerr hab/ Sie spracht 
dgs«tl ich thun/mein lieber Andolosta/ die R§ 
nigin wirbt diese Nacht beydem Röntg ligen/so 
will ich es mit meiner RKmererin zu richten/ das 
jt bey mir lig? on die kan ich es nit zuwege« brin 
gen/der müjft, rein gute vnd grosse fchanekung 
thun/damit das es verfchwigen bleibe/ das sa* 
gee er , r ;u/vnd er solle also zu nacht komen/als 
er auch kame.So baldr aber Andolosta hinweg 
gieng/da liesse Agrtppina zu der Rönigtn/mtt 
deu rausenk Lronen im Geren/vnd sagt ihr mir 
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Von Ampedo vrrd Andokostir
grossen freuden/wie sie erfaren bitte/von w an* 
nen Audoiosia das Gelt käm/vnnd auch was sie 
im verheissen/vnd wie sie int auff die Nacht ver/ 
sieht bet bey jnt zu ligen/das gefiel der Rönigrn 
tvol/tvenn sie was ein listig Weib/ vnd sprach z» 
Agrtppina/ weist» wol wie der Geckel ein gestal 
te bat/ auchwas färb er hat/ vnnd was grosse/' 
Siesprach/ia/vnnd sie senver baldt nach einem 
Seckler/ vnd ließiveinen Scckel machen/«ach 
Andolosia Seckels form/machten den lind / als 
sb er alt wer / vnnd fanvt die alt Aönigin bald 
«ach ihrem Doctor inn der Aryney / hieß ihr ei» 
starck getrüncke machen/ davon man bald vnnd 
hart entfchlieff/als ob ein Mensch todt wer/ sie* 
den oder acht stund. Vnnd als das tranck Qema* 
cher/trugev sie es in Agrippina Gchlaffkammer 
vnd vnderweissren dieoberst kammermeisteri«/ 
wenn zu Nacht AndokosiakLm/das sie ihn fcho» 
empfleng/vnnd in Agrtppina kammer säet/so 
wölke sie Agrippinam zu im senden/ wenn sie al* 
so zusammen kamen/solt sieihn denn für trage» 
vielConfect/von Zucker vnd vberguldt/das n? 
Den« bereit was/ vnd im das zu rrincken geben/ 
vnnd das sie eben auffmercker/das sie Andslosia 
das tranck r'n feinen Becher fchüttet/vnd wie die 
ding geordnet waren/das alles gefchach. Andoa 
losiakam gar heimlich/vnd ward in Agrippin» 
kammer gefürt/sie käme vnnd seyet sich zu ihm/ 
redten gar freundtlich mit einander/da ward in 
fürgeeragen Lonfect gnyg/vnd ward in zu tri» 
Leu gegeben/Agripping hub auff vnd sprach *is 

Andolosi»
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Andolosia / Ich bringe euch ein freundtliche» 
erun«k/ er hub auff vnv tranck/ drumb das er je 
zu Mitten wurd.Aljo bracht sie,hm die freundem 
kichen trünck einen nach dem andern/ biß das er 
das tranck gar auß tranck/ so bald er es getrurr 
cfen her/faß er ntder/sancke hin^vnd entschlief 
fe so hart/ das er kein empfinden mehr hett/wi« 
man mit ihm vmbgie«ge.Da das Agrippina fa* 
he/ war sie bald vber im/ riß ihm sein Wamme« 
auff/trante ihm herab fein glückhafftigenSeB 
drei/ vnd nät jm ein andern an sein statt.

Agrippina bracht des morgen» frü den 
ekel der Röntgin/vnd sie versucht jhn/ ob er g<* 
recht wer, so sie in hett/ vnnd ralten viel gülden 
darauß/da was kein mangel/dieLöoigin brach 
ee ihren Geren voller gülden dem Rönkg/vnnh 
sagt ihm/ wie st« mit Andolofla weren vmbganB 
gen.Der Röntg bat die Röntgt»/sie solt mit AB 
gripptoa schaffe»/ das sie ihm den Seckel geb/ 
sie möchte darumb komme»/ das thet die RöatB 
gtn/Agrippina wolt es aber nicht thnn/dabat 
sie ,r ihn zu geben/ das wolt sie auch nicht thun/ 
sagt sie her ihr lebe» daran gewagt/ wenn er erB 
wacht wer/ dieweil sie mit ihm vmbgangen/s« 
Heer er mich erschlage»/ vnd billich.DaAvdols 
sia avßgeschlaffenhert/vnnd erwachet/saheev 
vmb sich/ vnd sahe niemandt denn die alte kamB 
mermetsterin/die fraget er/ wo Agrippina hi» 
kommen were/fte sprach/sie ist erst avffgestanB 
den/meingnedige fraw Rönkginhat nach irgea 
fand.wein Herr/ wie habrjhr so hart geschlafB 
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fen/iä) hab lang an euch gewecket/kundte euch 
aber nie erwecken/ vaschr freud vnnd kuryweil 
betten mir Agrtppinagehabt/sicher ihr hgbtso 
hart geschlaffen/hett tch nicht empfunden/ das 
euch der athem gieng/ich her gemeint/,hr weren 
todt gwesen.Da Anvolosia hört/ das er die liebe 
der schönen Agrtppina verschlaffen bet/ stetig er 
an zu schweren/vnnv ihm selb zu flucken.Dte alte 
Bammermeisterinwolt,» siiklen/vnd sprach zu 
sm/iZerr/gehabt euch nicht so vbet/was iey ntt 
geschehen ist/das geschehe hernach. Ändokosi» 
sprach/Das dich Gott schende/du alte kupier 
rin/warumb hast du mich nicht recht getved'ei* 
Ich hab all Mein lebrag nie so harr gesch lassen/ 
Der m'ch nurein wenigangerürt bette/ ich wer« 
erwacht/ fie sagt und schwur fast/sie her ,'hn gt* 
wecket/vnd gab ,m gute wort/denn er her ir ant 
adendtzwey hundert Lronen geschenckt/ Vnnd 
mit den guten Worten füret sie in auß der Agrip 
prna Gchlaffkammer/ vnd auß des Rönigs pa 
last/Anvolosia kam heim zu feinem Volck/vnd 
war nicht frölich/sls er andere mal gwefen/vnd 
lag jm an/ das er die löettiti verschlaffen/vnnd 
wrssi nicht / das er glück vnnd heyl verschlaffen 
herte.

Ais Andolosta seines Seckeis man#*
let/suß der mäste» seh« erschrack/ alle» sei- 

n$n -Dienern vrlaub gab/vnd heim/ 
lich bald hinweg schied»

¥i**



Vhett oec Röntg der Geckelauchger'' 
ein gehabt/ meinet Andolosta hett ibe 
mehr/er wer sonst ei» grosser ttarrdx 
er ven so liederlich verwarr/vnd solch» 

zuerfaren/wolteerwidermit Andolosta essen/ 
2tls nun Andolosta vernam das der Röntg aber 
wo!t mit im essen/rteffer fernem Diener/dem er 
allwegen drey oder vier hundert Leonen gab/d> 
er das Hauß verfahe/was not wer/vnd sagt im/ 
das er ein köstlich mahettzu bereiter/der Röntg 
wolt aber mit im essen/fein Diener sprach/He- r 
ich ersihe mich / ich hab nlt Gelts gnug/ denn e« 
kostetviel/Andolosta der nicht gurs murs war/ 
riß fein wammes a uff/vnnd zohe seinen Geckel 
herauß/ vnd wolt seinem Diener aber vier hun
dert Lronen gebeu/da er ton den Seckel griffe/ 
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«ach seiner alten gwonheit/da fand er nit/er f<t* 
he auffgen Htmel/von einet wandzu der ander/ 
er kert dem Teckel das inner aussen, da was ketn 
gelt mehr/erst kam er in not vnd angst/vnd ge# 
Dacht an die ker/so fein Vater Fortunatus im vü 
feinem Bruder so getrewltch an seinem tootbetb 
geben her/ das sie so lang sie lebtL niemand von 
dem Seckel sagen solten/aber es was verfaumpi 
vnnd all sein Hoffart was nun auß/ berüffr ferne 
lknechtall/gabjnenvrlaub/vnnd sprach/ Es ist 
vun bald rehen Far/das ich ewer Herr bin/hab 
euch auch ehrlich gehalten/vnd keinen Mangel 
gelassen/ ich bin auch keinem nichts schuldig/ je 
-eins all fürbas bezalt.ttun ist die zerr kommen/ 
das ich nicht mehr kan Hofhalten / als ich biß- 
her gethan/sag euch darum der gelübt/ so jr mir 
gethon/ gany quirt ledig vnd loß/vnnd verseh 
gch nun fürbaß ein jeder/ nach dem vnd ihn das 
best bedunckt/wenn lenger kan ich nicht bleibe/ 
vnnd hab auch nicht mehr Geles/ denn hundert 
vnnd sechzig Lronen/dauon schenck ich jedem 
zwo/Roß vnnd Harnisch zu eigen. Der rede er
schraken die Diener zumal sehr / sahe einer den 
andern an,vnnd name sie groß wunder/ wo der 
prachk so baldt hin wer/ doch sagt einer/ getre- 
wer Lieber Herr hat euch jemand ein widerdrieß 
gerhon/das gebt vns zuuerstehn/der muß von 
vns sterben/ vnd wersder Rsnig felbst/vnd fol 
tta wrr vnser leben verlierett.Attdolosia sprach/ 
Von meint wegen,sol niemand fechren.Gie spra 
chm/wik wöllt» also nit von euch scheiden/wir

wölle«
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wollen Roß/Harnisch/vnd was wir haben/ vct 
ksuffen/vnd euch mit verlassen.Andolosis fpra<» 
che/ich vanck euch allen lieben frommen Diener 
vrr ehrerdierung/so sich vas glück wider zu mir 
kert/wil ich es alles widergelten/Aber wie ich ge 
fagr hab/also thut/vnd sattlet mir mein Pferd» 
von stund an/ich will das keiner mit mir reit o# 
der gang/die knecht waren tranrig/was in leid 
vmb iren frommen Herrn/bey dem sie so viel gu 
*en mut eittQmommen/brächten im sein pfeto/ 
da namer auch vrlaub von ihn allen / faß auff/ 
reit vnd fuhrauffwaffervnd land/ den nehste« 
gen Famagusta/ ;u seinem Bruder Ampedo.
rVieAndoiosttr wider heimkam/ sei

nem Bruder klager/wieervmbden 
Seekel kommen wer.
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ttd als er käme für den schönen Palast/ 

' klopsst an/da ward er zu stund emgclaf, 
lfßii/«7tiö als Ampedo vername/das sein 

.^/BruderAndolosiakomen war/ward er 
fro/vnd melnt/erwolt auch freud mit dem 
dr'el haben/vnd für nichts immer sparen/ als er 
Zehe» Jar gethan het/gieng dem Bruder entgr, 
§LN/empfieng in mit grossen freuden/ fragtjn/ 
wie er allein also kem/ vnd wo er fei« Volckge, 
Sassen het/er sagt/ich hab sie all verlassen/vnnd 
lob Gott/das ich herheim komen bin. Ampedo 
sagt/lieber Bruder/wie tsts dir doch ergänze/ 
das sag mir/denn es gfellt mir vbel/das du als 
einig komen bist /er antwort/laß vns vor essen/ 
vnnd als sie die Malzeit volbeacht hetten/gien, 
gen sie mit einander in ein kammer/ vnd 2lndolo 
sta vmbfieng Ampedo mit einer traurigen ge, 
berd/fprach/G aller liebsteeBruder/rchmuß 
Dir leider böse mär verkünden/das ich vnns so 
vbel gefaren/vnd kommen bin vmb den Glück, 
seckel/ach Gott/nu ist es mir ein herylichs leid/ 
i<j) satt ihm aber nicht thun. 2lmpedo erschracke 
auß ganyem gründ seinesHeryen/vnd mit grof 
fern iamee sprach er/ist er dir mit gemalt gehörn 
men worden /oder hast» in verloren/Lr antwor 
tit jich hab das Gebot/das vns vnser gerrewer 
Vater im Testament gab/ vbergangen/vnd ei, 
mm lieben Menschen dauon gesagr/vnd so bald 
ssch irs geoffenbaret/har sie mich drumb bracht/ 
des ich mich doch nit zu jt versehen het. Ampedo 
sprach/hema wir das gebot posers Vaters ge.
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Mten/fo weren dieRletnat nicht von ein ander 
kamen/ duwoltest nurfrembdeLandctfatenz 
lug wiewol du es hast geschafft/ wiewol sie dir 
erschossen seien.Andolosia sprach/O lieber Brn 
der / es ist mir so ern groß Heryenletd / das ich 
meine lebens nimmer acht.
wie Andolosia das wüntschhütlin
fernem Bruder ab ent!ehner/stch damit in Engel 

land wüntscht/vnd oreRönigtn Agrtpptnam 
mir dem Geck'd hinweg fürt.

2l 2»mpedo die worthörerzwolte er ja 
j, rrästcn/vnnd sagt/lieber Bruder/laß 
* dir es nicht so hart zu herye gehn/ wir 

haben noch zwo Truhen voller Duca, 
tev/fo haben wir das H ürim/fo wällen wir dem 

R v NäMg
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Nönig Solds» fchretben/der gibt vns groß gut 
darumb/vnd haben wir dennoch gnug/dieweil 
wir leben/such ein ehrlichen stand zu füren/ v« 
fer lebenlang/ vnd laß den Gecke l faren/ Ando- 
kssiasprach/gewunnengutistbößzuuerlassen/ 
vnd mein begere»wer/du gebest mir das Hüt^ 
It'n/fo bin ich der Hoffnung/ ich molt vns den Se 
ekel damit wider vberkommen. Ampedo sprach/ 
mau sagt/ wer sein gut verliere/der verlevrtdie 
l»nn/dasst»üreicharrdir wol/so du vnns vmb 
das gut bracht haft/so woleest du vns auch gern 
vmb das Hütlin bringen/zwar mit meinem gun 
fte vnd witten/fo laß ich dich es nicht hinweg fü
ren /Ich wil dir wol vergünnen kurywei! damit 
rtt haben.Vnd als Andolosia verstund/vas jhm 
fein Bruder «ich t vergönnen wolr / das Hütlin 
mir im hinweg zu fören/gedacht er/so wil! ichs 
anders angreiffen/vnd saget zu Ampedo seinem 
Bruder/ Nun mein gerrewer lieber Bruder/so 
ich vbel gerhon hab/ wr! ich fürbaß leben in dei 
«em willen/ vnd schicker also des Bruders knech 
te in den Forst/das sie folren ein GejLg anrich- 
een/ so wolr er zu inen kommen/ Vnd da ste nun 
hinweg waren/sprach Andolosia /lieber Bru
der leihe mrr vuser Hürlin/ich wil in den Forst/ 
Der Bruderwas wtUlg/vnd bracht im das Hüt 
Un/ so bald er das bett/ lieg es den Forst vud die 
Jäger is ding schaffen/ vnnd kam mit dem Hüt- 
Üa gen Genua/fraget nach den besten vnd köst
lichste» Rleinaterr/die man vo bette/ vnd jm die 
i?mgm (aa feilt Herberg/Da msv ihm «un viel

bracht.
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bracht/marcktet er fast darumb/vnnd legerste 
inn ein Lacelet zusammen/als weite er besehen 
wie schwer ste weren/ vnd fuhr also Dornst hin, 
weg vngezalt.Vnd wie er in Genua gerhon Ijct/ 
also rher er zu Lloreny vnd Venedig auch/vnnd 
brachtdiebesten köstlichsten Lleinatsoinndeir 
dreien Sredten waren zusamen/on Gekt/Als er 
dieRleinat het/dazohe er gen Lunden in Engel 
land/ttu« wijf r er wol/ wo die Römgin Agrip- 
pina zu Rirchen gieng/ bestellet er ein Laden an 
der selben Rirchstrasse/legt da auß sein Rleinat. 
2lls nu Agrippina zu Rirchen gieng/ viel LMg 
devndRnechte nach vnd vor/auch die alteRam 
mermeisterin/dieimdendolltranck zu m'nefen 
geben hett/ da war/ die er kandte/aber ste chn 
nicht/das macht er hett ein andere Nasen ob der 
seinen/die so abentheurlich gemacher was/daa 
ja ttimant> erkennen kundte.2lls aber Agrippi- 
na für was / name er baldt zwen schöne Ring/' 
vnd schanckt die den alten zweien kammermeiste 
rin/ die er wol wisst/steto bey Agrippina wone» 
vndlres raths pflag/ vnd bat oft?/ das ste so wol 
thunwokien/vnd mltderLönigin schaffen/das 
sie nach im sendt inn ihren Palast/so wolt er mtt 
jm bringen so köstliche Rleinat/das er wol wifl> 
te/das sie dergleichen nie mehr gesehen hette^ 
ste sagten ihm es zu/ sie weiten es schaffen/ vnnd 
als nun Agrippina von der Rirchen heim käme/ 
zeigten ste der Rönigin die zwen hübsche» Rin
ge/v»d sagte» ihr/ der Edelgrstein kremer/so 
vor der kirchen gestanden/hert ste j » geschenckr/

varvwb
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drumb das sie schuffen/dz nach im gesendtwur- 
de/dennerhetgarköstltcheRlernat/ die B3*st> 
Kin sagt/ich wtl es gar wol glauben/ das er kost 
lich Rlernat hab/ so er euch so gurer Ringe zwen 
geschenckt hat/ hersse i hn kommen/ vnnd sendet 
nach ihm ^ denn mich verlangt die Rleinat zu se
hen/Er kam bald/vnd ward gefüetin den pa- 
Uß/tti ein Saal vor Agrtppina kammer/ da le
get er seineRleinat auß/die gefielen Agrippin« 
fast wol.Giefeylschet welche ir am besten gefi'e- 
len/Nun waren Rleinaterdarunder/die tausent 
Leonen werdt waren/vnnd »och viel mehr/da 
bot sie im nicht halb Gelt darumb/ der Edelstet 
»er sprach/gnevige Rönkgin/tch hab gar offt gc 
hört/das ihrdte reichest Rönigtn setdt/so auff 
dem gangen Erdtretch ist/darumb hab ich aus 
gesucht/diealler schönesten Rleinat/fo man sie 
finden mag/ ewern Rönkglichen gnaden zu brin 
gen/aber ir bieten mir doch zu wenig/ sie koste» 
mich sicher mehr/begert meiner vblen zeit nicht 
vmb sunst/ich habe euch also lang nach gereiset/ 
mit grossen sorgen / das ich tut ermordt bin wor 
den mit den Kleinatern / gnedtgeLZnigin/keger 
doch zusamen was euch gesellt/was ich denn er
leiden kan/oder mag/ dasrotlich dennrhun/vn 
also läse sie au st/ was ihr am basten gefiel/ klein 
vnd groß/wol zehen Sruck/da rechnet der Edel 
gsteinsr eins nach dem andern/ das es bey Füuss 
tausent Leonen rraffe/da wolre sie ihm nicht so 
vreldarumb geben/ vnnd gedacht ihm/ich will 
mich nicht mitjhr r-arumb schlag«»/ brechre st«

vvr
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nur den Seckel/doch sie wurden des kauffselns 
vmb vier tausent Lronen.Aljo nam die Röntgt» 
dieRleinarerinirenGeren/gieng in srkammer 
vbersten Rasten/ da der Glücksecke! tnnen wä
re/den stricket sie gar wol an sren Gürtel/ vnnd 
käme also herauß/ vnnd wolt den Edelgestetner 
hezaken.Da schickt sich der Edelgestetner vas sie 
neben ihn kame/vnnd als sie anhube zu zelen/Sa 
vmbsieng er sie/ vnd fasst sie gar starck/wündt- 
schet sich mit ic in ein wilde Wüsten/da kein wo 
nungeweren/sobald erdasgewünrschet/waxe» 
sie inn einer kuryen weile durch die Luffte kom- 
men/tn ein gar elende Insel/die flösset an Hiber 
tna/vnnd kamen also mit einander vnder einen 
Baume, darauff stunden gar viel schöner apf? 
fel/Vnd als nun dieRönigin vnder dem Baum 
faß/vnd bette die Rleinat/fo sie kaufft hette/in 
1'rem Geren/vnd den Glücksecke! an irer Gürtel/ 
so silier sie vbersich/pnnd sihet die schönen apffel 
ob jt stebn/da sprach sie zu dem Edelgestetner/ 
2lch Gott/ sag mir/ wo seind wir/vnd wre seiny 
wir daher kommeu/tch bin so schwach/gebst da 
mir dieser Lpffel einen/das ich Mich möcht erla- 
ben/vnd wtssr nicht/das es Andokosiawar.D» 
leget er die Rleinat/so er noch hetee/innchre» 
Gchoß/vnddas wüneschhütlin/soer auffhett/ 
seyet er,e auffvas Haupt/ das er in nicht irret/ 
ün dem auffsteigen/ vnd als er auff den Baum« 
kam/ vnd wolt lugen/wo die besten apffel stün- 
Den/2lgrippina aber saß vnder dem Baum/vvd 
wisse nit wo sie war/noch wies* war geschehen/
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stetig sie an vnnd sprach/Ach wolt Gott / das ich 
wider in» meiner Schlaffkammer wer/so bald 
sie die wort gesprach/fuhr sie durch die lüffte/ 
vnd kam on allen schaden wider in ihr Schlaff- 
kammee/ DerRönig vnd dieRönigin/avch al
les Hofgesind was fro/vnnd fragten/wo sie ge
wesen wer/odee wo der Edelsteinerwer / der sie 
hinweg gefüret hett^Sie sprach/ich hab in auff 
einem Baum gelassen/ fraget mich nicht mehr/ 
ichmußruwen/wenn ich bin gany blöd vnnd 
müd worven.Alsnon Andolosia auffdem Ban 
me saß/vnnd sahe das Agripvina hinweg was 
mitdem^ütlin/darzu mrr alle den Rleinaten/ 
so er inn dreien grossen vnd mechrige« Stedten 
auffbracht hette / Verfluchet er den Baum/ die 
Frucht darauff/vnnd der den daher gepflanyer 
hat/sprach auch weiter/ Verflucht sey die stund 
darin» ich geboren ward/die tag vnd stund die 
ich je gelebt hab.O grimmer todt/warumb hast 
du mich nicht erwürget/eh das ich in diese angst 
vnd not konmien bineVerflvchtsey der tag vnd 
siund/drinn ich Agrippinamru dem erstenmal 
ansähe/tlunwolre Gott das mein Bruder inn 
dieser wildtnuß bey mir wer/so wolt ich ihn er
würgen/ vnnd mich selber an einen Baum hen- 
«ken/so wir denn todt weren/hette doch der Se
che! kein krafftmehr/vnnd möchte diealtRöni- 
gtn/dte alt Vnhold/vnd das falsch Hertz Agrip» 
pina kein freud mehr haben/mit dem köstlichen 
Seckel vnnd theuren kleinaten/vnnd als er alfa 
hin vnd her gtenge/ward es nacht vnnd finster/
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das er nicht mehr gesahe/ leget sich nider vnde» 
einen Baum/vnd turnet ein kleine weil/er kundt 
aber nicht schlaffen vor angst/ er versuch sich 
auch »ich t anders/denn in det wildtnuß zu stet 
ben/lage also va wie ein vetzweiffeltet/ der lie
bet todt gewesen/ denn das et Zenget gelebt her? 
2llsnun tag watd/stunve et auff/vvd gteng n§- 
tiglich/kundi aber noch möcht niemandt wede» 
sehen noch hören/kam also zu eim Baum/dar- 
auffstunden zumal schön tot öpffel/nu« hunge
ret |ttgat seht/vnd von Hungers not warff et in 
den Baum/ das zwen groß öpffel hetab sielen/ 
die aß et also gehend/ Vnnd als et die öpffelgsf- 
fen heite/da wurden im zwey lange Hörnet/ wi- 
ein Geyßhat/Bald liesset mit den Hörnern an 
die Baum/vnd meinet sie hetab zu flössen /aben 
alles vergebens. Dethalben schrie er mit hellen 
flimme/O ich atmet ellender Mensch/G ich an 
met vnglückhafftiget Mensch/wie kompi das 
soviel Menschen auffEtdtteich seind/ vnd nie- 
mandt hieistvet mit doch hölffe/das ich zu de» 
leute« kommen möchte. G Allmechtiger Gott/- 
kommemit zu hülff/ ivn diesen meinen grosse»

Wie AndoLosta t\n alcev waldtbrv-- 
derzu hilff kame/daser der vngestalten 

Hörner/die er hett/widsr 
loßwarde«



Mva er alfojemerlichett schrex/ erhört 
ein Einsivehder het wo! vreisstg Jaeiti 

ratftHiiug gcwotiet/ das er nie fei# 
vj^/ nen Menschen gesehen bette/ der grenze 
dem gefchrey Mcty/vnd kam nt 2indo!osta/vnv 
sprach/G du armer Mensch/wer hat dich her ge 
bracht/oder was suchst» inn dieser XOtlbtmiff» 
Er antwort/ Lieber Bruder/ mir ist leibt/das 
Lch jhe her kommen bin/Der Bruder fprach/ich 
hab rn oreisttg Jaren/nie keinen Menschen ge# 
sehen/noch gehört/ich woltegern/ du werest 
auch nicht daher kommen»Ando!ofta gany ohn# 
mechttzlich/ fraget den Bruder/ ob er nichts $is 
sssen Heike/der Einsidelfüreie,n inn fein Blau# 
ien/darinnen wäre weder Brodr noch Wein/» 

denn nur Gbsvny XQfifttt/
des

VonAmpedo vnb Andolsfi»
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des gekebet der Bruder/das war nicht speist für 
atitbolofiß/sptfld? zu ,m/.tch wil dich weisen/da 
du speist vnd tranckgnug sindst / Er fragt bald 
drauff/ lieber Bruder/ wieso! ich thun mir der, 
Dörnern/ so ich habe/man wiedr mich für ein 
rNeerwunder ansehen/der Bruder füret ihn ei» 
kleinen weg von seiner Llausen/vnd sprach,liea 
der Gonsvn brache ab von einem andern Baum 
zwen öpfteynimb htn/vnd iß die/ so bald Ando 
losia die öpffel aß/ da wäre im die Hörner gany 
verschwunden/da er da» sahe/fragt er ihn/wie 
es zugteng/das er so bald die Hörner vberko»,- 
men/vnd so bald wider dauon kommen wer.Den 
Brudersprach/derGchöpffer/derHimelvnnd 
Erden beschaffen/vnd alles so darinnen ist/hat 
auch diese Beum erschaffen/vnd in die Natur al 
so gegeben/das sie solche Frücht bringen/vnd 
tst auch,r gleich auff allem Erdtrich nicht/den» 
allein in dieser Lvildtnus.Andolosia sprach/ <Z> 
lieber Bruder/erlaubt mir/ das ich von diese» 
öpffel» mögeetwan manchen neme« /vnnd mit 
mir hinweg tragen. Der wakdtbrudersprachz 
Ueber Son/nem was dir eben ist frag mich nftz 
siefeind nicht mein/ich hab gany nichts eigens? 
denn ein arme See!/wo ich sie dem Gchöpfferz 
(der mir siegegeben hat)wider kan antwortenz 
so hab ich wol gestritten in dieser Welt/ ich ka» 
an dir wol mereken/das dein sinn vnnv gemüch 
schwerlich beladen vnd vmbfangen ist/mit reit^ 
lichen vnd zergenglichen fachen/ schlag sieauß/ 
vnd ker dich zu Gatt/ es ist ein grosser Verlustz 

& vnch
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vmd einen kleinen wollt,st/so einer hat/inn dies 
fem zergengltchen vndkuryen leben/diese worr 
giengen Andolosia gany nichts zu bergen/ge/ 
dachte als an fernen grossen schaden / vnd gwan 
rtwan manchen Apffel/daruon denn tue Dörner 
wuchssen/vnd nam auch etlich deren öpffel/die 
Hörner vertrieben/vnv sprach ?u dem Bruder/ 
nu weiset mich auffden weg ;un leuten/der Bru 
der fürt jn auffein weg/vnd sprach/nu geb den 
weg gerad für dich /so kompstu zu eint Dorff>da 
find st u zu essen vnd trtncken.Er danckt demBrn 
der fleissigltch/nam von,mvrlaud/vnd kam zu 
dem Dorff/da aß er vnd rranck/ vnd kam wider 
zu krefften.Als er m, zu im selbe kame/fragt er/ 
nto er den nehesten gen Lunden in Engelland ks 
me/«ard im gefagt/er wer noch inn Htbernia/ 
so müsst er durch das Römgreich Schotten/ deü 
so stenge erst Engellandt an/als 2lndokosta bo> 
ret/das er so fetr von Lunden was/warde er vn 
Mutig /vnd war im leid vmb die öpffelso er tru/ 
Se/denn er besorget/solle er lang vnder wegen 
fein/die öpffel wurden schaden ncmenz Vnd als 
dieLeutmerckten/das er gern gen Lunden «e- 
re gwejen/da weissten sie ibn ein grosse Stadt/ 
ttidjt ferr von vannen/die war ein pfort des 
Meers/da Schtffvon Engellandt/ Flandern/ 
vnd von Schotten hinkamen/da selbst fünde er 
Schiff/diein gen Lunden füreten. Erbubesich 
bald auff/kam in die Stadt/vnd fände da zu fei 
mem glück ein Gchrff/das war von Lunden/dar 
aufffaß er/vud kam mit allem glück dahin. Als
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er nun gen Luuden kam/ließ er im das ein Aug 
verleimen/vnd feyr auff ein gmachtes Har/dar/ 
durch er vnbekant war/ vnd nam ein Tischlern/' 
seyr sich für die Rirchen/ da er wol wisse das AF 
grippina dle junge Rönigin hinein gehn würd/ 
vnd legt die öpffel auff ein schön weißTuch/vnd 
tieffs Apffel von Damasco/vnd so man ihn fta* 
get/wke er einen geb/so sagt er/ vmb drey Cro/ 
nen/so grcnge jederman dauon/sm wer auch leid 
gewesen/das siejederman gekauffthette/vnnd 
a!fo/indem/so kompr die Lönigin/mit i hre« 
Jungfrawen vnd Dienern/vnd jr Rammermet 
sierin mit jt/ da rieffer aber/öpffelvonDamaa 
sco/ die Rönigin sprach / wie gibst du einen / er 
fprach/vmb drey Lronen/Sie sprach/was köna 
nen sie doch/ das du sie so thewr gibstfEr sprach 
sie geben eint Menschen schöne/vn darzu scharpf 
fe vernunfft.Da das die jung Königin Agrippi/ 
na Hort/ da befalh sie ihrer Rammermeisterin^ 
das sie zwe» kauffet/als sie auch thet/ Anvolosi« 
leget fein Rram wider ein/denn jbm wolle niu 
mand mehr abkauffen/vnd als die Rönigin o* 
der heim kam/ better sie »ich t lang/vnd aßdi» 
-wen öpffel/ vnnd so bald sie die gessen het/ voa 
stundan wuchssen jr zwey grosse Dörner/mit ein» 
grossen Hauptweh/das sie sich legt auff ir Beth« 
Da aber dieHörnerauffjre statt geschossen xo<t* 
ten/ vnd ihr das Hauptweh gelegen war/ sturrd 
sie anff/gieng für ein Spiegel/ vnd da sie sahe/ 
das sie also vngestalrer vnv hoher Hörner zwe- 
her/ fiel sie bald mir jrea beiden HZnven daran/ 

L q traft
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vnd meinet sie von dannen zureissen y da es aber 
«ich» gesein möcht/ rieff sie zweien Edlen Jung, 
frawen/als sie die Rönigin also sahen/ erschra, 
eken sie sehr/vnd gesegneten sich/als ob sie den 
döse Geist wer/dre Röntgin war so sehr erschro, 
cken/dassie nicht reden kundt. Siesprachen/S» 
Anedige Rönigrn wie ist das zugang?/ das ewer 
Asekich perfon/ern solche vngestalt empfange» 
dat^Sie antwort,n/siewisits nicht/ ich halt es 
fey ein plag von Gott/oder aber es kompt mir 
von den öpffeln von Damaseo/ so mir der vnge, 
trew Rrämer zu kauffen geben hat. tt« helfft vsi 
»akhet/ob ?c mir der Hörner möchtet abhelften/ 
die Mägde rohen fast daran/das leid sie gar ge, 
dulriglich / es halffeaber nichts^ des ward sie je 
lengec je mehr bekümmert/ vnnv sprach/ <£> ich 
elende Lrearur/was »st mir nu nuy/das ich eins 
Bönigs Tochter bin/vnd die reichst Jungfraw 
v,e anst Erden ,ebt /vnnd den preist von schöne 
vber andere Weiber Kab/ vnd nun jeyund aber 
einem vnuernünfftigen Thier gleich sihe.O vas 
tchjr geborn ward/kan man mir nicht der vnge 
stalrabKelffeni'So will ich mich selbs in der Di, 
vts er»rencken / Ir oberste Jungfraw eine fieng 
an siezn rrösten/vnd sprach/gnedige Rönigm/^ 
jt solt nicht so verzagen/habt jr die Hörner kön, 
»en vberkomen/so steht auch drauff/das sie mo, 
gen wider hinweg gehn.Darum schickt nach viel 
wol vnd hochgelegen öryten/ kan hart gsetn/ sie 
Wtssenvnd finde» gschrtben/außwas vrfprung 
solch gewächst entspringt/ vnd womit solch« vep

triebe»
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trieben mag werden/ die red« gefiel jt wol / vnd 
sprach/so sagt niemand dauon -vnd ob jemand 
mir nachfrag/so sprecht- ich sey nicht starck/vsi 
woll niemand zu mrr lassen vnd dre Alt/irRam 
mermagt her auch sondere frag bey den Letztens 
vnd legt in für, wie das einer Person irrn eng«* 
dornen Freund/weren zwey -Hörner gwachsen/ 
ob die zu vertreiben weren>oder nit. Da die Letzt 
das borten/na m sie groß wunder, das etm Ulm 
fchen sotten zwey Hörner wachsten/ vnd ein jeder 
begerr mit grosser begierd das Mensch zu sehen» 
Die Magd sprach/ jr mögt die Person nicht ges« 
he»/jr wisse jr denn zu helffen/vnd wer das künr 
dem würd wol gelonee.doch jr keiner war so gea 
heryt/der sich dorffte vnderstehn die Hörner zn 
vertreiben/sieheteen es nie mehr gehört/geltt 
feil/no ch gefehen.Vnnd da die Lrtzet der Magd 
die fach also gany abschtugen/warde sie vnmua 
tig/kert sich wider zu Hof/ vnd walt heim gehn»
XOic (tcb 3nbolo(t<t $u ctm Aryt ver-

stellt/ der Rönigin ein theil Hörner hinweg 
rrieb/vnd dadurch fein Hütli« 

vnd Seckel wiverumb 
erobert.

2t begegnet jr Audolosia/ der bett sich 
. als ein Docror angethan/m»t eim ro/ 
I ten Scharlach Rock/eim grossen rork 
‘ Barer/ vn sich verstellt mit einer grof 

fen Nasen/sprach zuihr/liebeGchaffneri»/ ich 
sche /das ]t in drey Heuser der Aryney gegangen 

L iq habt
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ß,abt ibt rath funden nach ewecm begern/ vnnd 
zürnet nit/ das ich nachfrage/denn ich bin auch 
einDoctor in der Aryney/ vnnd ligt euch etwas 
an/das mögt itmtt zu erkennen geben/es muß 
gat ein frembder oder grosser gebtech sein / den 
»ch mit der hilffGotres nicht wißt zu vertreiben 
vnd den Menschen daruo« gesandt zu machend 
Die Hofmeifterin gedacht/Gott hettfr den Doc, 
tot zu gwisen/ßengan vnnd sagt ihm / wie einer 
vamhafftigen Person wer ein schad zugftande»/ 
zwey langer Hörner auß dem D.opff geschossene 
Geyßhöenern glerch/vnd wisset ir der Person zu 
delsseu/so wird euch wolgelohnet werden/denn 
fit hat kein gebrechen an Gelt noch an Gut.Dee 
Doctor ftena an/ gar güttglich zu lachen/ vnnd 
ssPrach/dies^ch weiß ich/vnud kau &»ntf/öfc

Dörner
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Hörner zu vertreibe«/ on alles wehe/doch muß 
t&<Bdtt0ßtn/t^ Verstauch die vrfach/von Wa
tten solche Hörner enrspringen.Sie fraget/lie/ 
der Herr Doctor/wo von kompt diß wunderbar 
lich VngewLchß t Der Docror antwortet der «1/ 
een Rammererin/es kompr von dem/so ein Men 
fche dem andern grosse vntrew thut/vnnd sich 
'größlrch der boßheit erfrewt/ die selbige freude 
nicht offenbarlich darff vollbringen/so muß es 
durch etlrch weg aust drechen/vnd es gerarh eim 
menschen wol dem es oben außstosst/ wo sie aber 
nicht aust brechen/ so muß der Mensch sterben/ 
denn siestossen jm das hergab/ Vnd ist noch nie 
zwey Jar/ da ich an desRönigsHofvon Htspa/ 
nia war/ da her ein mechriger Graue/ein schön« 
Tochter/ gang von zarter Lomplexio»/ der was 
rend zwey grosse Hörner geschossen/ die ich shr 
gantzvertrieben habe. Dadre Hofmeisterin die 
red von dem Doctor vernomen/fragte sie jn/wo 
er zu Haust were/ so wolt sie bald zu jm kom§.Er 
sprach / Ich hab noch fein Haust bestanden/ich 
bin erst bey drey tagen herkomme»/ vnd bin zur 
Herberg beydem Schwan/da mögt jt mit nach/ 
frage/ man nennt mich den Doctor mit der grof 
jerrd?asen/wrervoltch ein andern namen habe/ 
jedoch so kennt man mich am aller besten dabey» 
Die Hofmeisteringieng baldt heim x mit vnseg/ 
hebe» freuden/zu der betrübten Rönigin/ vnnd 
sprach/Gnedige Rönigin/seindtfrölich/vnnd 
gehabt euch wol/ewere fach die wird bald gut/ 
povd sagt jhp/wie sie die drey Doctor vrigerröK 
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Metren gehn lassen/vnd darnach bett sie ein fun- 
ven/der bet sie wol getröst/vnd sagt stall ding/ 
wie denn der Doctor mit i t geredt bet/ vnnd wie 
er ibtmtflfte zu helffen/ wie er auch einer GrLuiu 
geholffen. Erbat mir auch gesaget(sprach sie) 
außwas vrfach solche Hörner entspringen/das 
ich im fast wol glauben mag.Dic trawrtg Röni-

sterin/äiarumb hast du den Doctor nicht mit 
Dir her gebracht/ so du weist / das ich der Hör- 
nee so gern abkem/gehe wunder bald/vnd brin 
ge in/sage ,m /das er mit ,m bringe/was zur sir 
che gut sey/vnd nichts spar/bring, manch b<e# 
mit die hundert Lronen/ bedarff er mehr/so gib 
jm als viel er begert/dle Hsfmeifterin gieng/da 
sie den Doctor fand / vnd gab im hundert Lro- 
«en/fprach /nun braucht fleiß/denn zu der per 
fon/da ich euch zu füren will/ müsset,hr nur zu 
zwackt kommen/vnd es niemandt sagen/denn,r 
eigen mutet vnd Vater wissen es nicht.Der Do- 
«tor sprach/der fach halb seidt,hr sicher/ es so» 
von mir nicht außkommen/ vnd wil mit euch ge* 
hen/doch/so muß ich vor in die Apoteck/ vnnd 
kauffen/was mir not wird sein/zu brauchen/ al 
somögetirdaharren/odervberzwo stund wi
der kommen / sie sagt / sie wolt auss,hn warten/ 
denn sie dorffr nicht on,'n komen.

Also gienge der Doctor mir der grossen vnge- 
stalten Nasen/inn einApoteck/vnnd kauffteiu 
wenig Rheubarbarum/ ließ da ein halben Apf- 
fei mit Zucker vnnd Rheubarbaro vberztebcn/
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thete darzu fast wolschmeckende ding/ die litb* 
ßichzu schmecken vnd zu essen waren/kaufft auch 
innern Büchssen/ ein wenig wolschmeckende« 
Salben/ vnv nam zu jm guten Bisem/ vnd ta* 
me«rver zu der Hofmetstertn/die führet,n bey 
der Nacht zu derRönigin/dielagauffiremB« 
»he/ hinder den Vmbhengen/ sie empfienge »f>i* 
gar onmechttgkich/als obste gar schwach were/ 
der Doctor sprach/Gnedige F'raw/ gehabt euch 
wol/ mit der hilffe GGTTES vnnd Runst/ soß 
ewerfach balvt gut werden. Nun richtet euch 
auff/vnd lasst mich greiffen vnd sehen/ewere» 
gebresten/sokan ich euch bester baß gehelffen. 
Agrippina schemee sich sehr / das sie die Hörne« 
soll lassen sehen/doch so seeet sie sich auffdasB« 
the.Der Doctor griffe die Hörner dapffer an/ 
vnd sprach/Man mußhaben an ein iedes Horn 
ein Secklin von Beltz/ auß einer Affen haut alfs 
warm/die wil ich salben/ vnnd man muß sie fast 
warm halren.Die Hofmeisterin bestellet batet/ 
das ein alterAffam Hofe ab getödtet/auß gezs 
hen/vnd die haut gebracht/ wurden zwey Geck 
lin gemacher/ nach des Arytes rath/ als die ge
macher waren/fiengeder Aryet an/ salbet ihr 
die Hörner gar wol mit dem 2tffenschmalye/ro
he ihr die Belyen Secklin darüber vnd sprach/ 
GnedigeFraw/dasichietzundde» Hörnern ge 
rhan/oaswirdtsielindt machen /vnnd müssen 
durchGrulgenge vertrieben werden/darumb 
fo hab ich ein Lonfect mit mir bracht/ das wer
det ir essen/vud drauffein schlöflin thun/ so wer 
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den jt gewar/ das jidj die fach gar bald zu brist- 
Kling schicken wird. Agripptna eher als ein kra» 
cke/ die gern genesen wer/vnnd das st der Doe- 
Kor gäbe/ war ein halber Apffel/ die die Dörner 
verrrieben/vnd als sie den gegen het/nun schlief 
fe/da ward die krafft des Rheubarbaro in stem 
leib wircken/v»d siezu Stul treiben.Da sie nun 
widerumb an st Beth kam/sprach der Docror/ 
lasset vnns besehen/ ob die Aryney etwan zu gu
tem gearbeit habe/vnnd grissoben an die Bel- 
Gen Gecklin/da waren die Dörner vmb das vier 
theil gfchwunden.Agrippma war den -Hörnern 
so feind/das sie die nicht dorfft angretffen/ doch 
da man st sagt wiesie geschwunden/ griff sie da- 
ran/vnd befand wol/das sie kleiner vnd küryer 
waren worden/ des sie sich sehr frewt/vnnd bare 
den Doctor/das er fletß braucher / er sagt / noch 
heinacht komme ich wider/ vnd bring aber was 
not ist/ gieng inn die 2lpoteck/ließ chm mehr ein 
halben Apffel vberziehen/ vnd!M einen ander» 
gefchmack machen/ ward aber bey Nacht zu der 
Rönigin gefüret/ salbt st die Hörner/ vnd liesse 
die Seckltn kleiner machen/das sieden Hörnern 
wol anlsgen/gab jr Lonfecrda siegefchlieff/vst 
steSrukgeng gehabt/besahen siezun Hörnern/ 
da waren sie aber geschwunden/vnd halb hin- 
weg gangen/hette sie sich vor fast gefrewet/sie 
frewet sich setzt noch mehr/ vnd bare den Doctor 
das er nicht abließ/ vnd sich in der fach fletßlich 
arbeitet/ sie wolt ,hm feiner arbeit wol lohnen/ 
sägt ve/Wt er mit das beste thun/ ponv wie m
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diezwoNachtgethanhetr/alsotheter auch die 
dritre.2i!e er nun bey jr saß/vnnd sie schlieff/ge/ 
dacht er/ zwey oder drey toufentCtoiscn / were» 
etm andern Aryer ein grosser lon/noch »st es gae 
nichts zu fch eyen gege dem/das sie von mit bat/ 
eh das ich sie Dörner verrreib/so wrl ich änderst 
mit it reden/,hr sagen mein Meinung / mll sie es 
nicht thun/so sie denn mernt/ich werd ,t die Hör 
nergar vertreiben/willich ihrein Confect ma/ 
chen/das sie,c wider so lang werden wie vor/ vff 
denn in Flandern faren/vnd fr embieten/wöl» 
sie der Hörner adkomen/ das sie zu mir komme/' 
vnd mit jt bring/das ich jr anmut/das Hütlin/ 
vnd mir alle^ar geben/das ich eins Herrn gleich 
mög leben. Vnd dieweilerim das gedacht/ kam 
die Hofmeisterin mit eim Liecht/ vnd wolt bef€# 
hen was die Rönigin chete/da schlieff sie.
wie Andolost» sich vngefehr bücket/

fein Barer auffzu heben/vnnd sein 
Wüntschhütlin sin, 

der.
z—Er Doctor bet sein Barer ab gezohen/ 
(^^^dasentfieljm/vndalser sich bücket/ 

das Barer auff heben wolt / so sihet ee 
^«9 vorn vnder der Bethstar das wüntsch 
hütlin an der Erde ligen/darauff niemand kein 
acht her/denn niemand die rügend von dem Hüt 
iinwisste.DieRöniginwrssreauch nicht/das sie 
auß der wildtnus durch krafft des Hütlins wi* 
der heim kamen war/ veunhersie die krafft des

Hütttu»
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v&iitlt ns gewksst / sie bett es an ein andern Nagel 
gehencker. 2Uso sendet der Doctor die RantmerB 
Meisterin nach einer Büchssen/da Aryney in ro» 
re/drewetl sie die Büchß holet/hübe er bald das 

a uff/mit grosser eil vnd freude» ✓ behielt 
das vndcr fernem Rock/vnd gedacht/ köndt mir 
der Geckel auch werden/in dem erwacht die 
mgin/vnd legt sich schön an^ der Doctorzohe,r 
die Gecklin ab den Hörnern/da waren sie fast 
klein/dss sich die Röntgin sehr erfrewi/ die Hof 
Meisterin sprach/es ist noch vmb ern Nacht zu- 
thun/so serd rr gnesen/so körnen wir auch des vn 
geschaffnen Doctors ab/ mit verwüsten Nasen/ 
er möcht einer aliLNa»in erleider«.Ais im nu der 
Doctor für genommen het/mit Agripptna zu re 
den/vasließerfgUen da er dasHhtKnhet/vns

fm<D
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sprach/gnedige Stttw, jr sehr wol,wie schewee 
fach so fast gebessert hat/ Nun Iigt es aller meMl 
erst an den,/ die Hörner aus) der Hirnschalen zu 
treiben/da gehören köstliche fachen ;u>Vnnd wo 
ich sie nicht hie find/so muß ich selbs darnach ret 
fen oder aber einen Dockor darnach sende«/dee 
sich der fach verstehe^wie ich jndenn btfcbeioesf 
werde/darüber viel Zelts geht/auch so wolr ich 
gern wissen/ was jv mir;»lohn gebs wotr/wenn 
irderHörnergarabkommen/vnd ewerkopfffo 
glat wird/als er je gwesen ist.Die Rönigin sage? 
ich befinde wol/das ewer Runst gerecht vnd gur 
ist/ich bitt euch /helffr mtr/vnd spart kein Getr. 
Der Doctor sprach/ir saget/ich fol kein (Seit spa 
ren/tch muß wol sparen/so ich keins hab.2lgrip 
pina war karg / wiewol sie den Seche! hett / den 
man nichterfchepffen mochte/ vnd gieng gmach 
fam vberdie Truhen/fo denn bey der Bethstaik 
stunde, darin» jr aller liebsteRketnat/vnd auch 
der Seche! war/ an einer starcken Gürtek gebt,»-- 
den/den gürtet sie vmb, vnnv gienghmfür zu 
dem Tische/fo bey einem schönen Fenster stund/ 
sienge an zu zelen/ vnnd als sie bey drey hundert 
Lronen gezelt hett/ suchet der Docror vnder sei
nem Roch/als ob er einen Seche! suchet, varein 
er das (Seit thun wolt, tbet/ als ob er das (Seit 
woltfassen, vnd erwischt fein Hütlin/ warst d.s 
Barer hin, seyet das Hürlm auff/vnnv fasset die 
Bönigin/ wünifcher sich in einen wilden Wald/ 
da kein Leut weren/vnd wie erdas wünrfcht, all 
so geschahe es von stund an, durch die krafft des
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Hütltns.Als mi« Agripprna hinweg gefürt Mf 
he/ da lieffdie alt Hofmeistern zu der alten Ro
mgin ,rMuter/vnv sagt, r wie Agripptna aber 
hinweg wer gefürt worden/vnd wie es ,r ergan
gen wer mit den Hörnern/vnnd mit dem Aryet/ 
auch wie sie vnnd der Aryt mit einander hinweg 
gefaren weren/ Des erfchrack die alt Rönigtn ,'r 
rNnrer/doch gevachtsie/wiesiedasnehestemal 
bald ist widerkomen/alfo wirds vieUerchr auch 
jetzt geschehen/darzu so hat sie den Seckel mit ,e 
hin/das sie Gelts genug hat/meniglich wol be, 
tonen mag/das man ,r wider her Htlfft/Da sie al 
so den rag vnd die nacht warteten/vnnd sie nicht 
berwtderkame/wardes die Rönigin ( als ei» 
LNuter) behertzigen/das sie vmb,r schöne Toch 
ter alio fole kommen sein/gienge mit traurigem
dertzen;urrem Herren Röntg/ vnd sagt im alle 
ding/wre es gangen war, vnd wie sie der Doctor 
vnd Äryt hinweg gfürt her.Der Röntg sprach/ 
M das ist ein weiser Doctor/ er kan mehr den» 
andereDocror/es tst niemand denn Andolosia/ 
Den,'r so fälschlichen betrogen habt. Ich kan wol 
bekrachten/dasderim solch glückverlihenhat/ 
er verleih- ,m auch Weißheit/ wenn er vmb den 
iGeckelkem/vas er,m müssewider werden/ das 
glück wtl das er den Seckel hab/vnnd sonst nie- 
mand/wenn das glück wolt/so hett ich oder ein 
anderer auch ein solchen Seckel. Viel seind in» 
Engelkandt / vnnd ist nur ein Röntg darunder/ 
das bin ich/als mir von Gott vnd dem glück fok* 
chesvrrlcheujst, Vnnd also ist (m$ Andolosia 
• verlibt»^
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verlihen/ das er al lern den Geck'el haben foll/nl 
fönst niemand / hetten wir nvrvnser Tochter tvi 
der. Die RönigLn sprach/ Gnediger Herr - thut 
so wol/vnd sendet Boten auß/ ob man iergendt 
könvt erforschen / wo sie sey / damit sie nicht rn« 
armur vnd elend kem.Der Röntg sprach/ich sei» 
de keinen Boren auß/denn es were vns ein schal» 
de/vas wir sie nicht baß versorgt hetten. Als n» 
Andolosia in dem wilden waldt vnnd wüsten/ 
Da kein Leut innen waren/vnnd Agrippina aU 
lein war/warff er dL Doctor Rock gar vntugent 
lrch von jm mder/thet auch Vtegrossewüste tta/ 
fe von sm/vnd trat freuenltch gegen der schönen 
Lgrippina/behend erkannt sie das er Andolosi« 
war/vnv erfchrack von gangem heryen/das sie 
nicht reden kundt/ denn er hettdie Augen m 
Ropffverkert/vnd grtßgramt/pnd hetsich ver/ 
wegcn/er würd sie gleich todten/Balvt nameee 
ein Messer/ vnd schntdt iv den Gürte! vorn Leib/ 
bris sein Wammesauff/vnd strickt den Seckel 
an das ore/da er in aUweg gehabt bet/ das alles 
sahe die arm Agrippina/vn von not vnd angst/ 
darin« sie war/erzittert ie schöner Leib/als ei« 
Linden Laub/da« mit wind vmbgeben ist.An/ 
volosia fieng an gar auß grossem zorn zu rede»/ 
vnnd sprach/O falsches vngetrewes Weib/jetzt 
bist du mir zu theil worden/jetzund will ich solch 
trew mit dir theilen/als du mit mir getheilt! 
hast/da du mieden Seckel abtrantest/vnnv ei« 
vntugenrlichen Seckel an sein statt stricktest/ it* 
tzv»dsihtstu/dg«tr widttanseloaltstar kome« 
»...... ■ •...ist/
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sst/jegvnbt helft und rath der» Muter/bein alte 
^ofmeksterin/vnb heiß dir gut getranck geben/ 
damit du mich bekriegest/ vnd zwar/weren die 
Vnholdenbetbbey dir/hülffstealllr kunst nit/ 
da» sie bett Geckel mehr von mir brechten/ <Z> A- 
grippina/wie mochtest du es am bergen haben/ 
mir solch groß untrem zu erzeigen so ich dir so rre 
we war/tch bet meinHery/ mein Geel/Leib und 
Gut mit bir getheilt/ wie mochtest bu es an dei
nem Hergen haben/ einen fo Männlichen Ritter 
der da alle tag durch bcint willen stach/scharplf 
Rennet / vnd all männlich Rirrerspiel getrieben 
hat/ in so groß armut vnd elend zn bringen/vnd 
keinerley erbermbt mit mir hast gehabt/sonder 
der Röntg vnd die Rönigin/ haben mit mir ge
trieben chren spot/Fastnacht schimpft/ das mir 
noch unvergessen ist in meinem bergen/denn ich 
durch da« vbel/das du an mir vollbracht hast/ 
da war ich schier in ein verzweiuelung kommen/ 
«olre mich selb-erhangen haben/ vnnb wo ich 
folchs gethon/so werft du doch ein vrsach gewe- 
fen/bas ich vmb See! vnnd Leib/ ehr vnnb gut 
kamen wer/ vnd da b» ben engen«eichen Seckeß 
|nn deinem gemalt hettest/vnnb dir wsk gesagt 
«arbe/bas ich gang nichts hett/ meine Ruecht 
sU von mir gethan/ allein musst hinweg retten/ 
du hetrest mir ungern ein Zergelt gefendet/vas 
Sch ein wenig ehrlich bc« mögen heim kommen/ 
rn meinen Lreunden.ttun fpriche selbe urtheil/ 
tsts nicht billich/ich hab mit dir erbLrmbb/ala 
du mit mfc gehabt haste Agrippiug vieaUeser-
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fchreckens voll war/vndnicht wisstwassiesagL 
jolt/ sahe auffgen %ime 1/ vnd mtt erfchrocknem 
heryen sieng sie an zu reden/ vnd sprach/ G tu* 
genrreicher strenger Ritter/ Andolosia/ ich be* 
kenn das ich vnerdarllch groß vnd schwer wider 
euch gethan hab/bitt euch/,r wället ansehen dle 
blödtgkelt/vnwlssenhett vnd leichtmürigkeit/fo 
denn von Natur mehr in dem geschöpffder XVri 
der rst/in den jungen vnd in den alren^dennrn» 
Männlichem gschlecht, vnd wollen mir dresach 
mt in das ergst keren vnd ewern zorn gegen wie 
armen Tochter hinlegen/thut gute wider vbels 
als da einem strengen ersamen Ritter wol zlmet» 
Er antwort je vnd sprach/ Der schad vnd lastet 
so mir von euch zugestanden/ Ist noch so groß i» 
meinem heryen/ das ich euch vngletzt mt kan las 
sen.Sieantwortvnnd sprach/G Andolosia bea 
denckt euch baß/ was vnehr wird man von euch 
sagen / das , r ein armes Weibsbild (so,hr aller» 
in einer Wildrnus/vnd als eine» Gefangenen) 
wurden leyen/zwar wo man es von euch wurde 
sagen/ das were ewer strengen Ritterschafft ein 
fchand.Andolosia sprach/wolan/ich will meia 
nem zorn widersteh»/vnd verheiß dir bey meU 
ner Ritterlichen trew/das ich dich nitwil leyea 
weder an deinen ehren/noch an deinem leib. Du 
hast aber noch ein zeichen von mir / das must du 
biß in dein Grab von meinet wegen haben/dar 
mit du mein eingedenck seiest.Agrtppina war so 
in großer angst vnd sorg sres leben»/das sieden 
Hörner fo ,r noch auff dem Haupt stunden/ gany 

M vergesse»



VonAmpedo vnd Andolosta
vergessen het.Da aber Alidslosiasiegsichert/rs 
Leibs vndEhr/kam sie noch baß zu st ftlb/sieng 
an vnd fprach/G wolt Gott das ich meiner Hör 
»er ledig wec/vnd wer in meine Katers Palast/ 
daAndolssta höret/das sie anft'eng w&mföens 
lag das Hürlin nicht ferr von st/da liest er bald. 
vnd zucket es/denn her sie es auff gehabt/so wer 
sie aber heim komen/vnd nam das Stalin/ vnno 
stricke es hart an feinen (Büttel/ dabey Agrippi 
na wol merck'en kundt/das ihm das Hütlin auß 
vermassen lieb war/vnnd durch krasse des Hüt- 
lins/sie also zwey mal weg gefüre war wordene 
grißgramet in iv selbe/ vnd gedacht/ Nun hast 
Du die Rleinat beide inti deinem gwalt gehabte 
vnd hast sie nicht können behalten/ vnnd dorfft 
,'hren zorn Lndolosia nicht lassen mercken/ denn 
sie sieng an/vnd bat in freundtlich/das er sie der 
Hörner gar ledig macht/vnd sie item Vater wi
der heim fSret.Er sprach/kuryab/du muss die 
Hörner habr/dieweil du kebst.Ader ich wrll dich 
gern füren zu deins Vaters palast/so nahe/das 
DU den sehen magst / aber darein komm ich nicht 

mehr. Sie bat,»/zum andern/vnd zum 
dritten mal/es halst aber al

les nicht.

MieAndolostadie Junge Äofttgttf
Agrippinam in Hibernia in ein Feawen Llo- 

ster thet/vnd sie daselbst der Ep- 
riffin gar trewlich bet 

falbe.
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Ä 2iZrippma sahe vnd merckt/das kein 
d bitte« an im mehr halff sprach ste/muß 
/ ich denn vre Hörner also haben/pnd so 
> vngestaltfein/sobegerich nttwiderm 

kamen in Engettand/auch dz mich kein Mensch 
nimmer geseh das mich kenn/wever Vater/ Mu 
ter/ noch andere/ darumb so führet mich an ein 
frembdesork/ da mich niemand erkenn.Anvolo 
fia sprach/dir wer nrergenvt das/ denn bey VaF 
tervndMnrer/das weltste nicht/vnd spracht 
führet mich in ein Ckoster/das ich von der Welt 
geschetdensey.Ersprach/begerest du das/vnd 
ist dir der rede ernst i Sie sprach/ ia.Also rüstet 
er stch/vnd fürt sie in Hibernia/ ist gar nahe am 
«nde der Welt/ vind nicht weit von S. Parriei- 
Uß Fegfewr/auffdem Feldtvon den Leute»/ ist m 6 tu*
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«in groß vnd schönes Frawen Lloster/ da nicht« 
denn Edel Frawen innen feknd/ da ließ er sie auff 
dem Felde allein stsen/ gteng inn das Lloster zu 
derEptkffin/vnd sagtie/wie er ein ersame vnnd 
Edle Tochter mit im gebracht het/vie schön vn 
gfnnd/denn dasir etwas an jretn Ropff gewach 
fen wer des sie sich schemet/vnd tut bey jm freun 
den bleiben wolt/begerr an einem orr zu sein/da 
fienicht bekant wurd/vnd woben je die also auff 
«emen/so wolt ich ir die Pfründe dreyfach beza- 
le».Diö Eptissln sprach/wer diese Pfründe ha
ben wil/der muß zwey hundert Lronen darumb 
geben/denn ich halt einer geglichen ein Magd/ 
Vnd gibe ihnen was sie bedörffen/ vnd so ihr die 
Pfründe wölket dreyfach bezalen/so bringen! sie 
her.Anvokosia gieng/vnd bracht Agripprnam 
zuderEpttssin/dieempftengsie/sie danckt ibr 
gar züchtiglichen/vK neigt sich so schön/ das die 
Eptissin wol fahe/das sie von Edlem stamme ge 
born/vnd gefiel ir auch von gestalt wol/ erbar- 
Miete sie/das die wolgstalte Tochter die verfluch 
ten Hörner folt auff dem Haupe haben/vnd spra 
«he/Agrippina/begerst du hreinn diesem Clo- 
fier dein wonung zu habend Sie antwort gar de 
mütiglichen/ia gnedigeFraw Eptissin.Gie spra 
che/so wirst« mir gehorsam sein/zu Meettn/vnd 
m allen täten inn dasLhorgehn/vnnv was d« 
mit kanst/das du lernen wöllest/darzu ist dieser 
Orden nicht herter/welche in einen andern Or
den/oder einen Ehmann nemmen wil/das mag 
sse thu»/doch das Gelt so man vmb die pfrknd

gibt/
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gibt/wird niemand wider / Agrippinasprach/ 
was ernte ersamen Llosters sitt/gwonhett/ vnd 
alt herkommen »st/das so! von meinet wegen ntt 
verendert noch zerstört werden. Also seiet Anda 
losta der Eptissrn sechs hundert Lronen/vnd b<t 
re sie/ das sie,r ließ Agrippinam befohlen sei»/ 
dz sie im eigentlich zu thun zusagt/ densiegany 
fro war/das sie so viel bar (Betts empfanden bet 
te/ vnd also nam Andolosia vrlaub von der Ep- 
tissin/die sprach zuAgrippioa/gehe/ gtbe dei- 
nem Freundtdas geteydt/vnd also gieng er bin* 
weg/vnd da sie zu der Pforten kamen/ sprach er 
zu jt/nun gesegen dich Gott/vnd Gott w§U das 
du lang gesund bleibest/vnd in diesem Lloster 
ewige freud erwerbest / sie sprach / Amen.Fieng 
anjemerlich zu weinen/vnd sprach/O rugentret 
cher strenger Ritter/nun dencket doch mein irrn 
kurtzerzeit/vnnd erledigt mich/denn ich weder 
Gott noch der Welt dienen mag/fo vnwillig bin 
ich der Hörner. Andolosia giengen die worte zu 
heryen/vnd gab shr kein antwort/denn das er 
sprach/was Gottwöl! das geschehe/ gieng da- 
mit sein straß.Die betrübt Agrippina schloß die 
Pforten zu,vnd gieng zu der Eptrffrn/die gäbe 
jt ein RamMer ein/vnd ein Magd zu/die jt die
net/darinn sie fast allem war/vnd dienet Got/ 
so best sie möcht/ wrewol jt gemüt nicht bey dem 
Gebet war.

Als nun Andolosia von Agrippina schiede/ 
war er gar ein fröticher Man»/ seyete sein Hüt- 
lin avff/pnd Mürrischer sich von einem Lgndt zu 

1TJ iß dem
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dem andern/ biß er kam gen Brück tn Landern 
da denn atte kuryweil ist / von schönen ö'rawen/ 
vnv andern fachen/ vnd ergeyr sich feine vnmu, 
tes/fo erden» gehabt/vnd rüstet sich wider gar 
ehrlich zu/kaufft vieeyig schöner pferdt / vnnd 
Dingt darzu viel guter knecht/kleidet die all in 
ein farb/fieng an wider zu Stechen/vnd Ritter 
ßiche fachen zu rretben/rttt durch Teukschianv/ 
vnnd besähe die schönen Sredt/so im Römischen 
Reich ligen/vnd ritt da gen Venedig/ Florcny/ 
Genua/vnd sendet nach Rauffleuten/den er die 
Aleinatabgekauffthet/bezaltdie alle bar/saß 
darnach mit Pferden vnd knechten in ein Schis 
fe-vnd fuhr mit freuden wider zu Hauß/gen Fa 
rriagustazu seinem Bruder/der empfieng jn gar 
schon/vnd gefiel sm wol/dasec so herrlich gerit 
fe« kam, vnd als sie gessen betten/»am Ampedo 
feinen Bruder Andolosia/füret ,n in ein kamer/ 
fragt in/ wie es gangen wer. Da saget er jm alle 
ding/wie er vmb das Hütlin auch kommen war/ 
zu dem Seckek.Ampedo der erfchrack so sehr / dz 
ßmgeschwand/ vnd heredoch sn nicht gar lassen 
auß sagen/A«rdo!ofia labet seinen Bruder/Vnd 
ß!s er wider zu jm selbs kam / fteng er an zu sage f 
er wer ein mal drumb kommen/vnd her sie aber 
beidemit listen wider vberkomen/ darumb biß 
ttit so tkaurrg/vnd band den SeckeL ab dem wa 
mes/zohedas Hätlinauß fernem War sack/ leget 
$ m die beide für vnd sagt zu jm/liebee Bruder/ 
nun nimb die Rleinat bcrd/vnd laß dir mir wol 
Hiin/hahfreud nach yelns heryen Lust/das wil
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kch dir von heryen wol gönnen/ v«b wil dir mch 
tes darein reven.Ampedo sprach/ich wil des Ge 
«feie gantz nlcht/denn wer in hat/Der muß zu al 
ler zeit angst vnd not haben/das hab ich wol g« 
lesen/wie vnfem Vater löblicher gedechtnts gs 
fchehen.Da aber Andolosia dieworr hörete/ wa 
re er des Geckels gar fto/vnd gedacht/ ich will 
ihm von anderm vnglück nicht mehr sagen/er 
möcht;» todt erschrecken/ Vnd steng an / ,m ei/ 
nen guten mut z» haben/mit Stechen/ Rennen/ 
Tangen/das im iederman groß lob sagt/vnd b» 
te in das gmet'n Volck/das er allweg bey jn wer. 
Vnd als er no ein wellz» Lamagvsta gtvefen/ rit 
te er mit seim Zeug zum Röntg / kurywell zu ha/ 
ben> vnd als er dahin kam/ward ergar wol von 
dem Rönig vnd den seinen empfangen/ vnd der 
Röntg fraget in/ wo er also lang gewesen wevef 
Er erzelet jm viel Rönigreich/die er alle durch/ 
säten het.Der Röntg fraget in/ob er nicht auch 
kürzlich in Engelland were gwesenEr sprach/ 
gnediger Röntg ,'a/Sprach er/der Rönig von 
Engellandthat ein schöne Tochter (ein einiges 
kirrdt/die heisst Agrtppina)diewolt ich meinen, 
Gon zu einem Gmahel haben gcnomen/ so ftind 
mir die MLr kommen/wie die Tochter verlöre» 
fey/sag mir/hast» nichts von ihr gshört/ob sie 
noch verloren fey/ober wider funden. Gnediger 
Herr/dauon weiß ich ewern Genaden wol zvsa/ 
gen. Es ist war/er hat ein schöne Tochter/vnd 
dteauch fast schön ist/vnnd durch etltchekunst 
der ftfgmwwte/ so ist sie formn in Hibernia/m m w
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daselbst in ein Aeawen Lloster/da niemand/den 
gut Edel Smw&n innen seind/ da hab ich mit ibc 
geredet/gar tu kuryerzeit.Der Röntge sprach/ 
möcht es nicht gesein/das sie ihrem Vater wider 
wurde/ich bin alt/vnd wolte meinen Tonvnd 
Rönigreich gern versehen / vor meinem Todt/ 
vnnd eh ich stürb.Andolosia antwort/ gnedigee 
HerrRönig/euch zu lieb vnd ewerm Son/der al 
ler ehren wol werdt ist / so will ich mich arbeiten 
tndeesach/vnnd mit der HU st Gottes will ich sie 
schaffen in kuryer zeit wider in j res Vaters pal- 
«äst. Der Röntg bat ihn das ersehet/vnnd kein 
«Seit daran sparet / er wolts gegen im vnnd den 
feinen in allem guten erkenne/ Andolosia sprach 
gnediger HerrRönig/so rüstet ein erfame Bott- 
schafft zu/vnd sendet die vierzehen tag nach mir 
avß/so finden sie die Jungfraw vnnd Rönigin 
zu Lnnden inn,res Vaters palast/hat er sie euch 
denn verheissen/so sendet er sie euch ehrlich. Der 
Nönig sprach/Andolosia guter Freundt/so vol
lend die fach/dz kein fehl dran sey/dennich gar 
-in köstlich vnd ersame Botfchafft dahin senden 
»vil/das sie nit vergebens dahin komen.Er fpra 
rhe/feid on sorg/ aber lasset ewern Son ab Ton 
«rafeiten/vnd sendet den mitBotschafft bin/so 
tverden sr innen das derRönig vnd die Rönigin 
-infreud darab nemenwerden/desteemehr be- 
gieev haben/ ,r schöne Tochter eim solchen schö
nen Jüngling zu geben. Vnd da der iung Röntg 
vernam/wie Aadolosia auß gesendt so!t werdsn 
im vmb eine» gnrahel/füget er sich zu im/ vnnd
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bäte >ii mit hohem fieiß ernstlichen in der fach zu 
arbeiren/damtt die fach vollendet wurd/dz kein 
abschlagen darin» geschehe / denn er viel gehört 
het von der schöne vn volkomenheit/so an Agrkss 
pina war.Andolosia sagt im zu/er wolt alle steig 
ankeren/vnd »am von \m vrlaub/vnd ritte mit 
feinem Volck wider gen Famagusta/ vnnd bat« 
fernen Bruder/ das er ,m das Hütlin aber leihe» 
wolt/denn er wolt bald wider kommev.Ampeds 
war willig vnd ließ in das Hütlin wider turnen/ 
vnd befalhe seinem Seckelmeister/ das er es sel
bem Volckwol erböte/vnd frölich weren/denn 
er wolt bald wider zu > nen komen/nam also das 
Hütlin/wündtschere sich in die v)ildtnus/da die 
6p(fei stunden/dauon die Hörner wuchssen/vnd 
wider verschwunden/ zuhand kam er dahin/vn 
da er zu den Beumen kam/ stunden sie voll schö
ner öpffel.Nu wisse er nicht/welche die oder die 
andern waren/vnd kam gar vngern darhinder 
das er einen asse/so wolt er auch daruon nicht/' 
denn er hett Agrippina nicht können entbinde» 
von den Hörnern/Hett er nicht einen 2lpffel mit 
l'nt gebracht/doch nach geduncke» «am er einen 
Apffel/vnd aß den/da wuchß >m ein Horn/ dar
nach aß er einen andtrn/da verschwand es >m wl 
der/also nam er der selben öpffeletltch/fuhe mit 
dahin/vnd kam gen Hibernia zum Lloster/ vnd 
klopfst an/er ward bald eingelassen/vnd kam zu 
der Eptissin/fragr nach Agrippina/er het etwz 
mit ,r zureden/die Eptissin sendet nach Agrippl 
na/vnd thet das gerv/denv sie kennet Andolosta 

m p fast
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fast wsl/vnd als siekam/empfieng fie/tt schlecht 
Denn sie wtssr nktwarum er zu rr komen wat/vn 
«rfchrack ab seiner zukunfft/Andolosta sagr/gne 
drgeLraw/erlaubet Agrippina ein wenig mit 
mit allein zu reden/ste erlaubt jve gern/vn also 
gienger mitit auffeln ott/mfo sagt zu jt/%gtip 
zptna/bistu der Hörner noch so vnwilltg/als du 
warst va ich von dir schied/Gie sagtia/vn je lett 
ger je mehr.Er sprach/wenn du qutt vn ledig wr 
teft/wobtn stünd dir dein stnn/Gre sagt/wo seit* 
tch änderst bin begern/denn gen Lunden zu mti 
nem allerliebsten Herrn dem Röntg metm Vater 
vnnd Fra«Röntgt» meiner Muter. Andolosia 
fprach/Agrippina/Gott hat erhört dein gebet/ 
vnd was du begerst/des wtrstu gwert/vndbsld 
gab etjbt ein 2lpffel zu essen/hieß sie ein wenig 
vrauffruhen/vn hieß sie wider auffstehn da war 
ste der Hörner gany quit vri ledig/die N7agd die 
-r zugeben war/vte flacht vnd ziert jr das Haupt 
als sie denn wol kunt/kam also für dieEptissm/ 
vnd da sie Agrippina so schön wl so hübsch gezie 
ret sahe/rteffste den Frawen allen im Lioster/ 
vmb das sie Agrippinazn wundersehen (ölten/ 
wie sie also schön wer worden tun so kuryer zeit/ 
varab all dieFrawen wunder namen/ vnd bson 
der das sie der Hörner so in kuryer zeit war ledrg 
worden/ Andolosia sprach/lasse euch das ntche 
groß wunder nemen/Gott vermag alle ding jm 
rst nichts vn möglich/ darumb so sehenvt/ wem 
Gott wol wil/wider den mag niemand sein/ A/ 
grrppiva ist <tu Lönigln/pen königlichem st an?

gebarn/'
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geboren/ vnd ich wi! siefrem Vater vnd tKtstcc 
wider antworten/ vnv eh das ein Monat vergeb 
her/ so wird sie vermählet eim inttgen Rönrg/vü 
als erm schönen Jüngsing/als er ieyund anff Er 
den leben mag.Auff die red mctdr'ct 2(gttppm» 
gar ebe/also be;air2lndolosiader Eptissrn bmi 
derr Tronen/ die ließ er ,e vnd den andern $ta* 
wen zur leye/pno dancke,'n/das sie 2lgrrppinam 
so ehrlich gehalte/deßgleichen dancktzn Agrip 
pina auch gar zhchtlglichcn/namealso vrlaub/ 
vnd giengen auß dem Lloster/da er in das Fels 
kam/rüstet er sich mit seinem Hütltn/vnnd füret 
die Rönigin gen Lunven/zu vesRönigesPa- 
last/ vnnd führe wider die st raß/ denn er scheu- 
her den pa!aft/da im so grosse vnrrew in gesche
hen wäre/gegen Famagusta zu seinem Bruder 
vnd zu seinen Dienern.

wie die schön Agrippina durch räch
2lndolosia/dem ,ur,gen Röntg in Lyper» 

vermählet ward.
L« nun Agrippkna wider komen/vnd es 
der Röntg vnnd Die Rönigin innen wur
den/ da waren sie fro/ vnd auch alle/die 
bey in waren/vnnd es erhub sich ein groß 

Kest/das die verlorn Tochter wider fünde war/ 
sie zierten die Tochter ausss aller köstlichst. Als 
sie nu in alle freuden lebten / da kam dem Röntg 
Botschassr/wie desRönigs von Typern außgs 
fendre Boren kemen/ mir grossem Volck/ihn zu 
bitten/das er Agrippinamdie /«nge Rönrgrn

wölle
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wolle vermaheln;rem langenRönrg o.e wuröL 
gar schon empfange»/vnd als sienu vier rag da 
gewestn/sendet der Röttig nach »nen^ dir kamen 
köstlich/leoee nach seinem stände/ein Herrzog/ 
zweü Grauen/vnd viel Ritter vnnd Rnecht/die 
ftengen an von dem Hei atzu reden/ da die %o* 
nigtn vernam/dasma» von Agripplna wegen 
taget/das war ir gar schwer/ j'k Tochter so ferc 
vorn Lande zu geben ,vn ,d einem/ da man nicht 
Wisse/ob er hübsch oder Köstlich wer/das langet 
Vie Botschafft an/ vnnd kamen für den Rönig/ 
begerren/das er nach der Röntgt» sendet/ vnnd 
als sie kam/ zohe» stehsrfür sten rungen Röntg z 
wie er denn ab Lonrcafeyr war/vnd liessen jnse* 
hen/da sie sein gestalt sahen / das er so schön wat 
re/sprach derRöruZr/ob g& aach also were/daschw«-
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schwuren sie dem Röntg vnd der Röntgt« eine» 
Eydt/das er noch viel baß gestaltet/ fast gerat» 
vnnd lang wer/auch nicht mehr denn vier vnnd 
zwenytg ,ar alt/vas gefiel im fast wol/die Röni 
gtn nam den jungen Lontrafeyte Röntg/ hrscht 
den 2igrtppina/vnb fagijt/ wie man fieetmjun 
genK6nig geben wolt,der noch viel hübsch er vff 
schöner wer/denn sie sein gstalt seh/ wie sie denn 
vor auch von Andolosta gehört bet/gab sie dem 
Gemälde glauben/ vnd ihren willen darzu/was 
der Röntg vnd dte Röntgt» drtnn machten/dem 
wolr sie gehorsam sein/ Da der Röntg vnnddte 
Rönrgin 2lgrtpptna willen vernommen/redeten 
sie weiter mit den von Lypern / vnnd wurde der 
betrat gany beschlossen/da ließ der Röntg viel 
Schiff zu richten/mit Leuten/Speiß/ vnd was 
dazu gehört/vnnh die jung Königin auf, betet** 
ten/mit köstlichem Gewandt/vndRletnarern/ 
nach allen ehren / auch gab er ,hr zy etn schönes 
Arawenztmmer/ vnd als dte Schiff ggny berei
tet waren/vnv alle hing geladen/nam dte junge 
Röntgt» vrlaub/von trem Zerren Vatter/Rö- 
mg/vnd Fraw Muter/yerRöntgtn/vsi sprach/ 
Gnedtger^errRöntg/vnnd gnedtge Fraw Rö
ntgt»/ der Allmechttg Gott von Himmelreich/ 
woll euch zu aller zeit in Hute haben/euch verlei
hen gesundthett/vnd längs leben/ knie* also für 
Zren Vater/vnd tn grossen seuffyen mit weinen
den Augen sprach sie/ Ich beger ewern Segen/ 
denn ich mich seyundt scheiden muß/der Röntg 
sprach/Agrtpptnamein aller liebste Tochter/

der
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der fegen Gott ves Paters/ des Gons/vnd des 
heilige« Geists/der ewige« Dreifaltigkeit/ wär 
le« dich beschirme« vor allem Hertzleid/ Dit ver^ 
leihen/vnd allen denen die dirguts gönnen/frie 
de/gefundheit/ längs leben/vnd genugsamkeit 
aller Lrücht/vnd wol wollen von aller mentgli* 
chen.DleRönißin ihr Mmer kundr nicht mehr 
wündtschen/denn sie sprach/Amen. Also stund 
Agrippina anst/ vnd gieng zu Schilf mrt allem 
,rem Volck/ so mit samt fält/vnd war menigli- 
chen leid / das die fd? 5 ne Konigin also von ,h«e» 
fcheiden/vnd sie nicht mehr gesehen soiten/ furL 
also dahin z in« dem Namen Gotts / der verlieh 
jnen qmWerter/ dassnen gar glücklich girog/ 
kam also die Königin/vnnd auch alles jt Volcv 
frisch vnd gsuno gen Famagnsta in Lypern/ da 
her der König von Lypern bstellt/ einHectzogin 
vier Graut»/vnnv viel Edler Weiber/ dreeni, 
pfienge die sunge Rönigin gar ehrlichen. Da w» 
re auch bereitet köstliche Speist vnd Getranch^ 
gäbe man ,ederman genug / den frembden/den 
heimischen / sung vnd alt war frodasiremiunF 
«en König so ein fronet Gmahel kommen war. 
Darnach waren bereit viel Koß/Wagen vnKar 
ren/ vnd ward iederman gefertigt nach seinen eh 
ren/kamen also gen Medusa/da DerKönig Hof 
hrelt/ver her befielt die besten vnd edelsten von 
feinem aanyen königreich/von Frawen vn Man 
nen/vnv wie köstlich sie zu Famagusta empfan- 
gen/fo wurden sie noch zehrn mal ehrlicher em-
pstrnSen zu Medusa/ vo* der alten Königin/ vst
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zrem Frawenzimmer / darnach von dem jungen 
Aönrgvnnd feinem Volkes ten dancketstemit 
stoischem angestchrvnd schönen geberden/vnd 
tute« also mit grossen freuten biß in den so tilg* 
liche» Palast/der mit aller zterdezugerüst war/ 
a uff das aller käst ltch sie / da warde angefangen 
ein köstlich« leben/pnd kamen alle Fürsten vnd 
Herrn/fspnder den Röntge von Lypern gebore 
tc /garPwrttchengeritten/pnd brachten allkost 
K che gaben vn d schanekung / dte sie jrem Herren 
vnd Röntg schencken Volten/ ein jeder nach fei* 
msn vermögen/vnd ward die Hochzeit angfatts 
gen>die rnert sechs Wochen vnnd drey tag/gab 
man jederman gnng/'Vnd Andolosia schencki v» 
Der ander gaben/ei« Schiff mir waluaster/vnd 
rNnscate! der ward getruncken/als ob es 2fpfs 
fel tranckgewesen wer/denn sein wargnug/ds 
war kein mangsl/so lang/ v«d lenger/ desvdts 
Hochzeit werere.
Wie Andolosier mit Stechen/Xens

nen/allezeit das best thet/dardureb grosse» 
danck von Frawen/aber grosse« 

neld von etliche« Her
ren erlangt.

ttnd alle dieweil die Hochzeit weret/the- 
ten die Fürsten vnd Herrn nichts anders 
denn Rennen vnd Stechen/Thurniern/ 
vnd kurywetl treiben/ Vnnd alle Nacht 

so gäbe man den preist/ dem / der Tags das best 
gechov herr/geschahe zu Nacht beydem Tantze/

esiss
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demseyetdieRövigtneln Rreiyerem ausf/ves 
draucht ein ieder feinen fletß/das et ehr erjagt/ 
von der schöne Rönigtn Agripplna-'Vndee dem 
gstech stach auch Andolofia/thet aklweg das be 
ste in allen Ritterlichen fpielen/vnd gewanofft 
dMpreißvonFrawenvnd wannen.Zum leisten 
da man aberden preistaustgeben folt/vnd von 
dtllichkeit Andolofia den erobert bett/ warnet 
von ehren wegen gegeben Graue Theodoro von
Engetland/der denn mit der Rönigrn aust E»F
gestand kommen war/ des Andolofia wenig ach 
rer/vnnd ihm der ehren fast wol gönnere/Doch 
sprach gemeinglich alles Vold/ Andolofia Hers 
besser verdient/das kam Graue Theodors sät/ 
verdroß iw vnd ward jm nervig/ macht derhal« 
den ein bundt mktdem Graue» von Llmosi (derfern
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sein Raubschloß in einer kleinen Insel Het/Mchr 
fett von Lamagusta)wie fi< möchten dem And» 
ßosia schanv vnd lasier zufügen/ oder sonsi vmb 
vrtngen/das er vorn Hofhmweg kem/kern (Stet 
uen oder Edelman an des Rönigs Hof mehr bo» 
chek.2ttfo verstund emer des andern willen wol/ 
machten ein aofchlag mit einander^weü die hoch 
zett ein ende nem/ so würd er wider ge<$ Famag» 
Jl« reiten/allda wollen sie in aufffahen/sem Die 
«er erstechen/ vnd in f fiten außdesRönigsLan 
de/gen Limosi/da der Graue ein gutes Schloß 
bet/ in da peinigen vnnd martern/ er mufft inets 
Gelts gnug geben-das sie möchten foköstlich 
Hofhalten als er/vnd folgten also demanschla» 
ge nach/den sie mit einandergemacht hetten. 
wie 2t«bolofi<t nach dee Dochzeir«
Helm tttttn wol» gen Fomaguslo/rnvoinweien 

Grauen gefangen / vnd seine Diener alle 
fampt erstochen wurde».

die Hochzeit ein ende het/vnd Aa 
Nil volostagenFamagusta teiten wolte/da 

\ 2,tfcn fernen (Staue ein Vcldf bestellt/ 
^"öEnAndolofis/erstachen jm fein Die» 

filt IÄMtgn,n,nvkeInfel genLimosi/ 
t» em Schloß/da ward er wol verhüt/dz er nint 
mer daruon komen möch t/ da erbot er denen fö 
^?»i»?E^Skoß gut zu geben/ das sie jm dar 
«otihülffen/das dotfftensie im nit vertrawc«/ 
»«meinten/wenn er daruon kem/ so gebe er mm 
«ichts/fodorfft Andolosia,hnden Seckel nicht 
Htgeü/et forchte/sieoemeo den vnd hülsten ihm 

U nichtF
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nicht/vnd war r» grossen uören/vnnd kamen die 
wär demRönig/wiL AndolosiadieneraNerstos 
ehenweren,vnd wisse nremsudt/ob Andolosis 
todtoder lebendig wer/so wisse man auch nicht/' 
wer es gethan herre.Vnd die ;we» Grauw die es 
gethan hette»/'die ritten wider an vts Römge» 
^of/hielren sich stM/als ob sie nicht trnnb wiss 
teu.Da tm Andolosia verlorn wsr/wa.ryFemem 
Bruder Ampedo kundt gerhan/der sendete bald 
Borren zu dem Rönig/vnnd ließ chn bttten/das 
er hü!ff/das jhmfein Bruder wtder wurde/der 
Llönigentbotim/eswerfm leid vmbfciuen Bru 
Der Andolosia/doch wolt er fieiß brauMDmöcht 
erinnenwerden^woer were/in folre kein Gelt 
dauren/vnnd folt es halb fein Reich kosien/fd 
müsst er ledig werden.
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Wie Ampedo dasWünrschhuclin;»

stücken hieb/vndverbre«t/das niemand 
kein freud darmtt sott haben.

2l gedacht Ampedo/ er wer vmb sein er» 
Bruder kommen/von wegen desSea 

’ ck'els/vnd wurden in martern/das er---- cj von dem Hütlin(so er hetre)auch sage»
müst/ so wurden sie darnach ansch leg thvv/das 
-n das Hütlin auch würd/zwsr dassol nimmer- 
mehr geschehen/ vnD in einem zorn nameer da» 
köstliche Hütlin/zerhackete es zu stücken/ warst 
das in ein Fewr/ vnd stund dabey biß eq zu pul 
per verbranne/das niemand kein freudedarmie 
folt haben.Nunhet er stete Borfchafft auffdem 
weg zu dem Rönig/ vnd wie viel Boten kamen/

tt H
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so bracht doch keiner gut Botschafft von feiner» 
Bruder/das man könvt wissen wo er htnkomea 
wer/ darab nam er so grossen vnmur/ vnod her- 
yenletd/das er fiel in tödtliche kranckheit/alfo/^ 
das »m kein Aryr helffen kundt/vnnv starb alfd* 
Als »unetlich tag verfchinen/ vnd die zwen Gra 
uen hortL/ das dem Röntg so fast leid war/vmb 
fernen fromenRitter Andolosta/stellten sie sich/ 
als ob es ihn auch leid wer. Der Röntg lreßauß- 
rüffen/wer der wer/der gwtß Borfchaffr brecht 
wo Andolosta hinkomen wer/dem wölk er geben 
taufent Dveare» dar/er were lebendig oder rod. 
Aber iederrna» hielt reinen Mund/ tn dem nam 
Der Grane von Limssi vrlanb vom Röntg/ vnd 
kam in fein Schloß/da Andolosta gfangenlag/ 
den fand er sitzen tnn einem treffen Thurn/vnnd 
als er den Granen fah/frewr er sich/vnd bat in/ 
das er im barmheryigkeit mittheilt vnd im HMf 
fe / das er ledig wurde der Gefengnis/ er wisste 
nichts/wes gfangen er «ere/oder warumb man 
»n so hart gefangen hielr/hette er iemandt wider 
recht gethan/ das wolt er gelten/darzu vmb ihn 
mir fLetb vn Gut verdienen.Der Graue sprach / 
Andolosta du bist nichtdarumb her gefürt,da» 
man dich wider hinweg laß/du bist mein Gefan 
aener/vnnd wirst mir sagen/ von wannen dir so 
viel Gelrskom/das du durchs ganye Jar avß- 
gibst/ vnd mach das kury/ oder ich wil dich al
so martern, das dufro wirst/das vumiresfa- 
gest.Da Andolosta das höret/ erfchracker sehr/ 
»»$> enrgiengMaller feiner trost/vnwissrnirwr



Seckel/vttd YDiisttfchhütlin. §5
tt sagen folt/beim das er sprach/zu Lamagusta 
in seim ^auß/dawerein heimliche gruben/di« 
bett ihm fern Vater gezeigt/da er sterbe» molt/ 
vnd wie viel «r Gelts daraus nem/fower aUweg 
mehr dariK/ vn das er in also gefangen gSJam* 
gnfta füret/so weitet fm die gruben zeigen/da- 
i:a» weit der Graue kein gnügen haben/ «am |«t 
auß demStock/vnd thet im grosse mattet ans 
das leid er lang/vnd bleib aUweg auff der Mir 
teri/die er zum ersten gesagt bette/Da der Gra
ue das Hort/ nam er baldt den Seckel von ihm/ 
versucht den/ vnd fand in gerecht, ließ den at
men Andolosia wider in stock seyen/vnd befal- 
he den einem/ dem er dennwol vertrawet / vnd 
wem der Graue schuldig war/dem sendt er gelt/ 
vnd macht sein fach miteinander schlecht/speiset 
fein Schloß/ Vnd mttfreuden kam erwideran 
des Röntgs igof/ zu feinem gesellen Graue Theo 
voro/ der in auch mit freuden empfienge/ vnnd 
viel gsprech mit einander hielten/wie er mit A» 
dolosta war vmbgangen/wie er den Seckel fo 
mit grosser pein vnd matter von im bracht het- 
te/ vnd wie hart er in gefangen hielt.Da sprach 
Graue Tbeodorus/es gfellt mir nit also/ er wer 
besser tobt denn lebendig/ich hab an des Böni- 
ges -Hofvernomen/ er sey ein Doctor der ttigto 
mantia/ vnd könn wol in den LKfften faxen/ist 
zu sorgen/wo er ledig würd/vnnd wo man von 
im vernem / wie wir mit ihm gefaren betten/ so 
gewonnen wir ei» vngnedigen Rönig/oder er 
»Lmvvs das lebk/der Graue von Limofi sprach 
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VoirAmpedo vndArrdolosta
srligtfo hart gefangen/das er vns kein schaden 
zufügen kan/alfo fügte» sie sich zusamen/vnnd 
«amen Geltauß dem Seckel/ so viel sie wölken/ 
vnd ein ieder het gern den Deckel inn seinem ge* 
walt gehabt/ Doch so wurden sie der fach also ei 
nig/ei»erso!t in ein halb Jar haben/vnd denn 
Der ander auch ein halb Jar^vnnd welcher den 
Seckel hette/der folt dem andern keinen Mangel 
lassen mit Gelt. Nun war der Graue von Limosi 
Der elter/der folt den Geckel das erst halbe Jar 
haben. Als nun die zwen Grauen gelts gnn g het 
ten,dadorfftenfleesnichtbra»chennoch so gar 
kostfrey fein/ vmb das man keinen argwsnauss 
siegewSnn/vnd als sie nun in» freuden lebten/ 
so läge doch Graue Theodors allweg an/Ando- 
losia were besser todt denn lebendig/denn fein 
forcht war/ sie kemen vmb den Seckel / er bette 
such in feinem sinn/wenn er den Seckel von ihm 
vberkem/ so wolter damit davon fein/so ferr dr 
er vor dem Ränig vnd dem Grauen von Limosi 
wol sicher wolt bleiben/dasselb bewegt in/das 
er fprach/zu dem Grauen/das er im seiner knech 
%e eins $» gebe/ der mit führ/vnd er dabey schrie 
he/ das man in zu Andolosia inn die Gefengnus 
ließ/vnnd was er begerr/das thet der Graue/ 
vnd gab im Gelts gnug/Leutvnd Brleff. Also 
nam Graue Theodorus vrlaub vomRZnig/vnd 
sirgete/er wolts auch diese Länder besehen/da« 
xhm auch verlihen ward/zohe also dahin/vnnd 
kam inn die Insel Limosi/ward gefürt inn das 
Gchlog/ vny L» die Gefengnis vg Andolosia g--
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looSeckel vnd wüntfchhütlm. __
fangen lage.Alserzu,hm käme/ empflenge der 
e/endt trostloß Andolofla ( demreyund die Bet» 
vndArm abgefaulet waren/in» dem Stock) tu 
nentroft/vnd vermeinet/der Graue von Limofl 
her den Grauen Theodorumdarvmbzu jm get 
s»nt>t/ das er,n ledig kokte lassen/ pnnd gedacht 
rm/dkewetlfie deu Seckel haben/so fragen st- 
«tchtprel nach mir. '

XTaeb dem Arrdolosta fern Seckel etc*
Vommen/ward er in der Gefenanu» 

ermordet.
A fleug der Graue aber an vü spricht/ 

^saganAndolofla/haflu keinenSeckel 
f mefyc/als bu hast meinem Gesellen tu 

U nen geben? ttimgtbemit auch ein.Ee 
f^ta^gnebiget Herr Graue lch hab kern mehr 
het ich aber einen/er were euch v«uersaget/Er 
sprach/ man sagt du seiest ein Doctor tn der UU 
ßtomantia/vn tonnst in den lüfften farn/vn den 
Teuffekbeschwere» / warumb beschwerest du in 
fcenn nicht,eyt/ das er dir von dannen helffeEr 
fprach/O gnediger Graue ich kan esnit/vnd ha 
ve es nie köndt/ nur allein mit dem Secks!> so it 
letzundt ha»/ kuryweil gehabt/den will ich euch 
vnd ewero gesellen ergeben/ vor Gott vnnd c

x>nb bitt eu$ vmb die ehr Gotts/ das, r mich ar 
men ellende yrann auß dieser gfengnu s lassend/ 
dzich nrralso ettendiglich Hreersterb/Der Graa 
vesprach/VilchMtdettterfeelheil betrachten/ 
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varumb hast» es nicht gerhan/va du der» gros
sen foobmut vnd boffart triebest/ vorn, Röntge 
vndderRönigin/vnd vns alle vnehr bewtfest. 
XOo feint) Dieschönen Frawen/den du so wolge- 
Dient bast^Dre dir alle den preist gabenydie beiß 
Dir jetzund belffen.Ich mercke wol/das du gern 
auß der gefengnus werest/iaß dich nicht beian- 
aen / ich mil dir bald varuon delffen/ vnnd fürt 
Den knecht der sein dütet/an einort, vnv woltsm 
fünffsrg Ducatk geben/ das er Andoiosta erwür 
get > das wob der Hüter nicht thun/ vnv sprach/ 
Er ist em fromer Mann/vns ist fast schwach/er 
stirbt bald selber / ich will die sü«d nit auff Mich 
laden. Der Graue sprach / so gib mir ein strick/ 
ich wil jn felbaerwürgen/pnd wil nicht von hin-
mn/tt sey denn vor todt/dsr knecht woll



Seck«l/vnd wüntschbürlin. toi 
nicht thun/also »am er fein gürte! so er vmb het/ 
vnd leget dle Andolosia vmb den halft/vnd mit 
seinem Dolch würbelete erden gürte! zu/ vnny 
siyenv erwürget er den frommen Avdvlosiam/ 
gab dem knech t gelt/ das er,n hinweg thet/vnd 
machet ntt langen marckt mehr tn dem Schloß/ 
sonder den «ehesten in Lypern/an des Röniges 
ff§of/kam?u seinem gesellen/dem Grauen von 
Limosi> der empfiengin/ vnd fragt/wie es ihm 
ergangen wer/ wie im die Insel vnd das LaNdt 
gefiel/ er sagt/ es gefiel ibm fast wo!/vnnd fra
get unheimlich/wie esstünd vmbAndolosia/er 
sprach/ Es steht vmb ihn/das wir keinen scha
de» mehr von im empfahen t ich hab in mit mei
nen Wenden vmb bracht/ ich kundt kein ruh ha
ben, ich wiffrdennvorfürwar/daser todt we- 
re/als ich jetz«vdtweiß/vnnd meinet/er hett es 
wo! gfchafft/er wissr aber nicht/ das er also vbel 
gethan hett.

Das stunde also an dreytag/ das sie nit vber 
den Secke! giengen/gelt darauß zu nemen/vnd 
als die drey tag verschtenen waren/da war das 
halb Jar anß/das Graue Theodorus denSe- 
ckel auch ein halb Jar haben fokt/vnd gieng mit 
freu den zu seinem gesellen/dem Grauen von L< 
mosi/vnd sprach/das er im den Seckel brecht/ 
vnd Gelt drauß nem/das er ern well zu zeren het 
te/vnd um nü mehr den Secke! ließ folgen/ es w< 
rc nu an im/ das er in haben feit/des sich nu der 
Graue nicht widert/vnd sprach/er wolr es gern 
rhuu/vud sagt/ wenn ich den Secke! tn die Hand 
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Von Äwpedo vrrd Andolsfla
vich/ so erbarmet mich Andolosia/ich wolt/ du

»r'cht getödr/er were selb» bald gestor- 
bEqMeodoros sprach/todter mann ma 
EZara krreg/vnd gtengen also mit einander 
ßn einFainmer/ da er den Geckel bett in einer tm 

bekfür/vnnd legten auffeinen 
^»»Mttwas/Graur Theodorus 

nan, den Seckelrn vre hand/vnd wolte ansahen 
^relen/wreervor gethan bett/da was nichts 
Mehr inn dem Seckel/ wissren beid nicht das der 
^e^pie rngend vnd krasse verloren Her/ so fit 
beid Anrpedo vnv 2lndolosia gestorben waren/ 
sva sie aber kringelt auß dem Geckek mochten 
brrngen/sahe einer den andern an. Graue Theo 

einem grimmen zorn/Odufal 
scher Graue/woltest du mich also betriegen/vnd 
mir ernen andern armen Seckel geben/ für den 
so tugentreichen Seckel/ das leide ich nicht von 
dir in keinen weg/darumb mache es nicht lang/ 
vnd bring den reichen Seckel. Er antwort int / 
pnd sprach/das wer der Seckel/so erAndolosia 
genommen het/vnv er het keinen andern/wie es 
ZUgieng/das er nicht mehr thet als vor/dz wlsst 
er nicht.Daran wolr der Graue Theodorus kerq 
gnögen haben/vnd ward/e lenger ie zorniger/ 
vnnd fpeach/er wolte ein bößwrcht an ihm wer- 
^en/das fest int nimmer gut thun/ vnd zuckt von 
keder.Da das der Graue von Limosi sahe/was 
er auch nicht faul/vnnd machten also ein gebol- 
der/das dieknechr die kammer auffstiessen/die 
sahen also jhre Zerren mit einander fechteo/luf-

fe»



Geckel/vud Muntschhutliu. loz 
fen darzwischen / vnd schieden sie von einander. 
Doch was der Graue von Limosi verwundt biß 
auffden todt/das sahen seine diener/vnndfien- 
gen ,den Grauen Theodorum. Also kamen die 
mär für den Rönig gin^of/ wie die ;wen <Bta* 
uen(so allweg wol eins gwesen weren)sich mit «t 
«ander zerhawen hetten. Der Röntg befalhe/ 
man sokt sie ihm beid behend gefangen bringen/ 
damit das er ku ndt vernemen den vrsprung irer 
vneinigkeit/vnd als man des Röuigs gebot wol 
te gehorsam sein/vnd im diezwe« Grauen brin, 
gen/da kundt man den verwundten von Limosi 
ntenderr bringen/brachten ihm allein den Gra
uen Theodorunr.
XQu die zwett Grauenvoll des Se-

ekels wegen mit einander vneins/ vnnd das 
Mprd dardurch offenbart/ sie beid 

darumb Geradbrecht 
wurden.

/fk(^ V ward der Graue Theodorus gefraB 
1 get-warumb sie zwen/ sonst so wol eins 

iesuUdt einander so zerhawen hetten/ 
Wiewol der Graue nit wolt/ noch mu- 

ste es marter halben herauß/vnd sagt allen han 
vel/ wie sie mit Andolosia vmbgangen. Da der 
Röntg l)öret/wie sie mit dem frommen Arrdolo- 
sta vbe! gefaren waren/warde er von heryen be 
erLbet/vnnd erzürnet vberdie Mörder/vnnd 
cni sonder lenger bedenken/gäbe ervrtheil/ 
ma» folte sie beid auff Räder seyen/ vnnd ob 
der Graue p-ü Llmsft fskraurkwere/soltman



*Oon Amp edo vnd Andslosttr

in an dte Richtstatt tragen/wereLv tobt/ so solle 
man in also tobt anff ein Rab seyen/vnb wie bas 
vrtbetl gangen war/bas warb also an ben zweien 
Grauen ben Möroern vollbracht/würben beib 
Gerabbrecht/ bas war |t rechter lobn/sie betten 
es wol an betn fronten Anoolosta verschulbt.

A?s no bis Mörber von bes Seckels wegen/ 
(mit dem sie hoch etn kurye zeit ,ren wollust ge, 
Habt betten) auffbte Reber gelegt/ vnb getobt 
wurben/schickt ber Bönig von stunban sein X>ot 
ekeinbie InselLimosi/vnb ließbteein nemen/ 
Gchloß/Gtebt vnb Därffer / vnb bie gany In/ 
felz vnnb besonnet bas Schloß/barmn ber gut 
Anbslosiagfangen gelegen war/ließ barlnn fa/ 
den weid vnnb Mann/ all die vmb bas Morbt 
Missten/schuld daran gehabt/vnd das Morbt
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©ecM/tmb WütttschhAtlitt» io$
verschwige bett 1/ ließ er er. alle barmhertztgkelt 
zum Schloß herauß hencken.Er erfur auch/das 
sie den leichnam Andolosia ton ein wassergrub« 
mcht fett eem Schloß geworffen betten/ den be 
falbe er beranß zu ziehen/vnnd gen tfamagnf!» 
z« füren/mit grosser ehrwirdtgkett/daselbe ein^ 
graben/ in Die hübsche Thumbkirchen / die sein 
Vater gestifftvnd gebarn et bet/<Eswar bemal 
tcn vnd langen Röntg/ auch der alten vnnd jnn# 
gen RöntgmAgrtpptnafast leibt/rmb beuge 
rrewen Andolosta.Vnd nach dem siebeld Lmpea 
do vnd Andolosta keine Erben mehr betten bin
det in verlassen/name der Röntge Den köstlichen 
Palast selbe ein/vnd fand darinn groß gut enäu-» 

köstlichkeit von Havßzier/ Rleinaten vnnd - 
Barschafft/vnd in den Palast zoh§

Der jungRönig/bieltealse 
Hof/biß zu abster, 

bet» sein» Vn 
ters.
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