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Gbsigcnde
/ und Trmmphkercnöe

Tugend/

Über die Leidenschaffrcn Menschlichen
Durch

Hertzens

Erstlich bedörthen/
Doch wider bekehrten/

TArckWen

Kapser/

Und

i8 ^ kL ^ i. k: ^
Eine Khrtstliche Fürstin von ^ Lonalco gebürtig/.
Auffoffenttichen Schau - Platz dargestellt/
und crkibi'erc.

Don einer jungen Burgerschafft in

Frauenfe<dt.

Den / '/ -^ .^ Laz
Gedruckt zu

Kostantz/

»

Bw Leonhard Parcus Hschfärsti. Buchdrucker/Annor? lr.

"

"rMiniAnu5 auß dem Griechischen Käyserlkchen Geschlecht der
kLlsevivAorum entsprossen/ war von den Genueseren zum Hertzog auffgeworffen : Welcher dann sein Land zu vergrößeren / wider 8o1lmaanden
Lürckischen Kayser ins Feld gezogen / aber in erstem Treffen ( obwohl er er¬
staunlich gefochten ) geschlagen / und in eigner Perfohn sambt den vornehm¬
sten Oftcieren gefangen worden . Visen ( in Betrachtung seiner Tapferkeit)
hat Solimann den Banden entnommen / und mit 8?nsn ftwem Groß Vezieren
wider die diocoUten zu streitten abgeschickt/ allwo er nach ersterem Verlurst
8/nsas ein herrliche ViÄori erhalten : Weßwegen der erste stranguliert / er
aber an seine Stadt ( doch mit Behaltung deß Christlichen Glaubens ) under
Es wollte ihm
dem Nahmen Ibrahim Groß - Vezier ernambset worden .
mit dem Einer
welche
/
geben
Ehe
zur
ästenam
Tochter
seine
auch Soiimann
wurff (daß er schon mit ilabella einer Fürstin von klonako ehlich verlobt)
Hingegen von jhme inständig begehrt / daß er ermelte sein«
außgescklagen .
von l^ onako rauben / und her aufOttvmanischePor,
heimblich
Gemahlin
ten zu chme wolle kommen lassen : Wie er dann solches erlangt / und kaum
als Ilabella allda angelangt / hat dero Schön - und Vollkommenheit , den
Kayser 8oümann also bald zu unzimblicher Lieb angeflambt / worumbm
er jhren Ehe - Herren den so genannten Ibrahim wider die Persianer zu
Kriegen abgeschickt/ damit er umb so vil sicherer die gegen Lieb llabcllL ge¬
winnen / und gemessen möchte : In wehrend diser Zeit hat er selbige so wohl
durch Liebkosen als auch Treu - Wort ( wiewohl vergebens ) versucht /
biß Ibrahim dessen bey seiner sieghafften Zuruckkunfft / verständiget / sich und
sie zu retten die Flucht erwehlt / in welcher aber er durch die Wachksambkeil der Kayserin koxolane und kustans verkundtschafftet/widerumh sambt
allen den Seinigen ergriffen / und gefänglich eingezogen worden / allwo
sie ihren unverdienten Todt augenblicklrcherwartend / einmahls unverhofft
vor den Kayser geführet / der ihnen s nach dem endlich die Vernunfft mit
abgestandenem Gemüths - Kanwff seinen Begirden obgesiget / und die
Tugend jhn auß feinem falschen Todt vermeinten Schlaafaufferweckt ) die
lang verlangte Freyheit wider in ihr Vatterland zu ziehen verstattet.
I

kR . OI . O6U

8.

5eu Lhoru; Imtisnr»
Das Ottomaliische Reich rufst under dem Treffen
/ der Seimgen mit den Khrtsten den Kriegs
- Gott Mars umb Htlff an/ der
selbige in der That durch den Niderlag der Wlckrren lukluiau
;^
und eigner ftmer Gefangenschafft erweiset.

^ c i ' v 8 kkikivk
8cens k. Soümsnn der Türkische Kayser erftmet sich über die Wider
Victori/ verwunderet sich über den Heldenmuth
/
Iuüim
'am» entnimbtjhn der Ketten/ und Banden/ und lasset ihn mit§vnLw
die Christen erhaltene

Groß'Vezieren nach Notolten wider selbige Rebellen zu strcitten ziehen.
ScenLn . LoxolLns die Kayserm wird verständiget
/ daß Hullinisn der
Banden entlassen
/ worüber sie sich höchstens betrübt/ fürchtend es möchte ihr
gehabter Traum durch selben erwahret werden.
8cenLm. 8^nan der GrossVezier
/ und sukinlaa, machen mit ihren
Völckerenden Aufbruch
/ und ziehen gegen Notolien an.
dem

Inceriuäij erster Absatz.
Rumpln wird von VlllLllib
, undl 'rLmpellspiK zweyen Werberenfweil
«das Hand- Geld abgenommen
) mit in Krieg zu gehn genöhtiget.
8ceos IV. Lolvmsn machet jhme seltzamme Gedancken
/ warumbeu
AoxolLve wegen der Fieysprechung juliin-sn; ohn zu Friden/ erlangt indessen
Nachricht
/ das Syasn gegen den Notoliten daß Kürtzere gezogen
: Befelchnet
über^uüivianum
, noch einmahl anzugreiffen.
8cen
» V. zuliinisn greifst mit den überblibenen Trouppen daß ander
mahlan/ bekombr Calender den Haupt- Rebellen gefangen
/ undschlagtdie
Setnige auffdaß Haupt.
5cell
» VI. 8olim3n mit dem Verlurst8^N30S ohn zu Friden/ ttsmiert
selbigem den Strick/ anstatt seiner aber wird der obsiqende lukinlLa GroßVezier äecl-riert/ und jhme seine I5sbel
!r herauffdie Türckssche Porten/ zu
überbringen/LsrA
^ uüLph
» nach
« broa
-tkabgeschickt.
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'L
kormnL die Glücks<Göttin erweißt / wie sie so zweiffelhassti
, uns
mit den Menschen zu spihlen pflege / und dtß an
ZuttiQiLO.

^ d 'r u 8

^ VU5.

8LdU

Sceaa I. Ibrskims Freunde / Arsruiicren jhme / Und auch ihnen selbst
wegen günstigem Glück / indessen kombt ikbell » an dem Türckischen
Hoofan,
Seen» II . lssbelia sambt den Ihrigen legt bey Solimsnn erstes Lompll.
menr ab / wird allerhöfiichst empfangen / und Ihr » zur Kurtzweyl ein Tantz
^ ^
gehalten .
8cena III . Solymsv verspühret in feinem Hertzen auffsteigende Llebens Flammen gegen lsabel!»/trachtet derowegen auf Mittel lbrskim in kerLimrabs
zuschicken/ damit er ohngehindert ihrer geniessen möge.
iQrcriuäh

andrer

Msatz.

Rumpln laßt jhme von kroekreü einem limulierten Schwach t Künstler
( umb seinen Seckel miLGeldt zugekommen ) wahrsagen/er werde 8oUm-»»s
Tochter zur Ehe bekommen.
Seen» IV. 8otim-a entdecket llabeli« seines Hertzens Begird / muß aber
mit schlechter Verrichtung abziehen.
Seen» V. UsbellL nach vernommener Zeitung daß Ibrsdüm in kcrliL abermahlen obgestget / berichtet die Ihrige jhreS betrübten Stands / welche auch
ibrskim dessen zu verständigen suchen.
8cens VI . Was Loiymsn mit Güte nicht möcht zu wegen bringen / will
er mit treuen jetz erzwingen.

C » 0KU8
Vemir UNd Oipiclo

8L <IU ^ VU5.

, t'UstM ( Ifabellam

ZU

festen ) die Höst ZUM

Gehilffen an r Bryd ^rftittgs Mschläg aber werden von der Lugend

vernichtet.

8cens I.
suchen bey

/rc . 1fU5
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Isabella sambt ihren Freundinen beklagen ihr Unglück/ und

» treuen Rath.
^Leri

Seen» !k.

Der Aayser tröstet sich seines Begehrens bildest beseeliget zu
ZmuckkunffL ibrLkims weißt daß Wwerspihl.
8cena m . Ibrskimbey wider erster Besuchung seiner Liebsten / wird
berichtet / wiesehrSollmanin sie verliebt / nimbt dessentwegen Mntzbestürtzt
jhme vor sich/ und sein Gemahlin mit der FluchtzMlvieren.
Scena rv . ».oxolsne , UNdLuttali Glückes Feind Ibrakiw» schmiden
ftlbigen zu fallen allerhand Anschlag.

werden / allein

die

lmcriuäi) dritter Absatz.
Lump!» die Apoteck ( allwobas Pütferlem laust mir nachzu finden )
suchende begehrt mit einem frischen Trunck sich zu laben / wird aber von dem
Wirth durch einen Listmit trockenem Maul abgewisen.
8cer>» V. Loxaisne ist beschäfftiget( Mit erdichter Verrähterey auff
rbr»kim ) 8o1im2a zu bewegen/ daß ^r selbigen unverzüglich hinrichten laßte/
indessen kombt»-uLm sein Flucht zu entdecken: Worüber der Kayfer ergrimbk
selbigem nach zujagen Befelch ertheilt.
Scen-t Vl . Z.UÜLN sambk seinenzugezognen Trabanten / laßt den Flüch¬
tigen nachzujageneimgeSchiffzurüsten.

l ' LK 'riUS.
Die

in den

schäumenden Meers -Wellenhemmbschwimmende

bezeugen grosses Mtttleyden über die ftommflüchttge Khristen- Schaar / besonders wett sie iy ihrer Schooß wrder gesanglich
werde eingezogm werden.

8ce»L I. Die in der Flucht ergriffne/ werden in die Kercker ver¬
schlossen.
§cen, n .

8o!im»n durch fernere Anstlfftung Koxolane überschlckt dem

lbrskim ( willens selbigen duldest hinrichten zu lassen)
Kleyd.

das schwartze

Seen» m . Isabeila ohnwert lbrakim in dem Kercker / höret sein weh,
wichtiges Klagen entspricht jhm auch mit gleichem Widerschall/ mit dem Ge,
lübd jhr eheliche Treu änderst nicht/ als mit dem Todt zu enden.

Kttcrinäh vierdter Absatz.
süene ( bey
Lumpln durch Anweisung krorkrei singt vor dem Zimmer
Worten
rauchen
mit
jhro
selbiger den Zugang zu bekommen ) wird aber von
sein
kumulierend
erheisert
sehr
sich
abgewisen : Er indessen beredt krorkLum
abgestattlich
Wacht
der
von
wird
/
Stell zuersetzen prorkcu ?jhmegehorchendt
brüglet / und von Lumpioo verlachetKleyd / und
ScenL IV. L.UÜSNüberreicht dem rdrsbim daß schwartze
Under welcher die erführt jhn in den Saal dieTodten Mahlzeit eimunemmen ;
die Tafel - Muflc
jhme
-/
entstehend
Gröberen
mörte Groß - Veziers von den
halten.
Eyd8ceas V - 5oi^msn besinnet sich deß / dem Ibrskuw gethanen «.o(mit
/ desselben
Schwuhrs ; Wird aber vor dem kluLi Groß -Priesteren
enthebt)
xolane Einblasung
sprechen
Scens VI . Dem mehr schlummerendenals schkaffenden Soiiman
;
Schlaaferwache
die Tugenden zu / daß er auß seinem Todt vermeinten
welche
(
citieren
sich
iLbeUamvor
Wird endlich wachtbar / laßtlbrakim , und
für das andere be¬
in der Meynung bäldest Hingericht zu werden / sich eines
nicht nur mit dem
»erhoffen
wider
reits zu sterben anerbieten ; Werden aber
Freyheitbegnadet.
Leben / sonder auch mit lang erwünschter
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Die Khriftliche Starckmühtigkeit / erweiset/ daß die Feind
r Begleitet
Ikrakiims , und lLbeiiw von der Lugend überwunden
Anwesen
selbige injhr Vatterland/und sagt ganHer Hochachtbahren
heit umb gegebne^ uäievL schuldigen Danck.
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