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Sibyllen Schwarzin /
Vohn

Greiffswald aus Pommern /
Deutſche Poëtiſche

Gedichte/
Nuhn

Zum erſten mahl / auſʒ ihren eignen
Handſchrifften / herauſʒ gegeben
und verleget
Durch

M. SAM UEL

GERLACH /

auſʒ dem Herꜩogtuhm WFrtemberg.
und in

DANTZIG

Gedrukt / bey ſeel. Georg Rheten Witwen/
im M. D. C. L. Jahr.
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Untert(hnigſte Zuſchrifft

Der Durchleuchtigſten / Groſʒm(ch=
tigſten und Sieghafteſten FF rſtin
und Fr(ulein /

Fr. CHRJSTJNEN /

Der Schweden / Gohten und Wenden K=nigin /
GroſʒfFrſtin in Finland / Herꜩogin zu Brehmen /
Verden / Pommern / Eheſten und Carellen / FFrſtin
zu RFgen / Fr(ulein Fber Wiſmar und Jngerman=
land / etc. Seiner gn(digſten K=nigin
und Fr(ulein
vohn

O

M. Samuel Gerlach.

Du Groſſe K=niginne/ deines groſʒen Vaters Bild!
Die du biſʒher ſeine Stelle / mit dem blanken Schwerd
und Schild /
aber mehr noch mit Verſtand/ haſt/ im Deutſchen Reich/
vertretten/
die ſo ſehr betrengte Kirch’ auſʒ dem Elend zu erretten/
und auff freihen Fuſʒ zuſeꜩen/ es auch ſo hinaus gefFhrt/
daſʒ/ allweil Welt Welt wird bleiben/dihr die Nachwelt danken wird.
Sih / der allerringſte k=mt unter denen die beſchFꜩet/
und / durch deinen ſtarken Arm/ nun ſind wider unterſtFꜩet/
denen du die Bahn hinwider in jhr Vaterland gemacht/
und den unerſch(ꜩten Frieden/ Fber Hoffen/ haſt gebracht.
Jch/ der allerringſte/ komm / mein Dankopffer dihr zu bringen/
Ach wie gern wolt’ ich dazu dihr ein Sigs=Liedlein ſingen!
a ij
aber
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Aber meine ſchwache Zunge gleicht der Nachtigal ſich nuhn/
die jhr = ſunſten= helle Stimme hat gehemmt/ und iſt davohn/
weis faſt ſelber nicht wohin : wolt ich dann dem Kuckuk gleichen/
ſeinen ſehr verachten Tohn ſingen / mFſt ich doch erbleichen/
weil er ſeine Kukuks Stimme nuhn auch g(nꜩlich unterl(ſt;
Wer dann ſolt mich lehren ſingen? darum iſts das allerb(ſt’ /
alles ſingen einzuſtellen. Gleichwol ſoll ich mich erzeigen
dankbahr / und nachdem ich nichts bey mir finde / ſo mein eigen/
wil ich/ Theure K=niginne / dihr ein g(nꜩlich fremdes Werk/
ob es wohl bey dihr kein fremdes/ zu eim ſichern Dankgemerk/
Fbergeben; fremd iſts nicht wegen deiner/ dann es rFhret
aus deim Pommerlande her / welches billig dihr gebFhret/
iſt/ und bleibet auch dein eigen; Niemand kan das Heilge Grab
ganꜩ und gahr vergebens hFten/ daſʒ er nichtes dafFr hab.
Diſʒ doch iſt das ringſte noch/ welches wihr dihr k=nnen geben/
Wihr ſind dihr mit Guht und Bluht/ ja mit unſerm Leib und Leben
ſelbſt verbunden und verpflichtet. Ach! Ach wann wir alle doch
wohl bed(chten / wie ſo treulich du des Leibs und Seelen=Joch
uns genommen ab den Hals/ und der schw(ren Laſt entriſſen/
daſʒ ſich unſre Treiber nu ſelber ewig ſch(men mFſʒen/
weil jhr Stecken ſey zubrochen. DarFm/ ſag ich/ iſt das Land
Po^ern/ u] noch mehr/dein eigen/u] wirſt nuhn ein groſʒer Stand
unſers Edlen Deutſchen Reichs; diſʒ doch laſʒ ich andre ſchlichten/
die es beſſer k=nnen tuhn. Mich iꜩt wil ich wider richten
dahin / wo ich erſt gezihlet ; diſes Werk iſt billich dein/
weil es her aus Pommern kommet / weſſen ſolt es ſonſten ſeyn?
Dein / dein iſt es widerum / weil es bey uns unerh=ret/
und durchaus was neues iſt: Biſtu ſelbſt nicht/ die man ehret
nunmehr auff dem ganꜩen Runden/ wegen deiner Wundergaben/
vihler Sprach)/ Weiſʒheit/ Kunſt/daſʒ die M(]er nichts mehr haben/
Dir worinnen vohrzugehen / du vernichtſt der Helden Ruhm/
der Gelehrten Lorbeer=Kr(nꜩe machſtu dihr zum Eigenthum.
Dein
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Dein / dein iſt es noch einmahl/ weil eſʒ ſeinen Uhrſprung nimmet
her vohn einem Jungfern=Bild’/ als in deren hat geglimmet/
wie ein Feuer in der Aſchen / lauter Tugend / Scham und Zucht ;
Du biſt/ K=nigliches Fr(ulein / u] K=n’ginne ſelbſt/die Frucht/
ſo die Keuſchheit ſelbſten hat/vohn der Keuſchheit / jhr gezeuget;
Diſʒ nuhn iſt die Uhrſach / daſʒ ſich zu deinen FFſʒen neiget
diſes Werk in tiefſter Demuht/ und ich mich mit ihm dazu/
daſʒ wir alle beyde m=gen finden Sicherheit und Ruh/
unter deinem ſtarcken Schuꜩ wider alle L(ſter=Zungen;
Finden wihr die nuhr bey dihr! So iſt uns wohl gelungen!
Welcher wil/ und wird wohl m=gen diſes Buch auſʒ deiner Hand
reiſſen? ja wer wird ſich wollen ſteken in ein ſolche Schand/
mich aus K=niglicher Gnad’ auszuſtoſſen/ auszutreiben?
Alle beyde werden wohl frey und ſicher ewig bleiben:
Momus wird ſich ſelber ſcheuen / ſeinen hart und ſtumpfen Zahn
dran zu ſeꜩen und zu weꜩen/ Schimpf wird ſeyn ſein Lohn. Wolahn
Friedens=K=niginne / leb/ lebe lange Fridens=Zeiten/
daſʒ wihr deinen Fridens=Ruhm m=gen ewiglich auſʒbreiten!

Fr(ulein CHRJSTJNA /
K=niginne in Schweden uſf.
durch verſeꜩte Buchſtaben C. in Z.

Ruf! dein Reich/ wo es ſeyn kan/ ſteh
fein lang in Nuz.
Erkl(hret in einem

Zirkel= Gedicht /

uf/ wer nuhr kan immer ruffen / als ein frommer

R
Herꜩens=Chriſt/
dieſer / ſag ich / ruf und bitte den / der in dem Himmel iſt/
			

a iij 		
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Der

Der da ſeinen Ehren=Stuhl hat ſo hoch geſeꜩet droben/
Fber alles Sternen=Heer / und auch ſelbſt ſo hoch erhoben
iſt/ weit Fber alle G=tter / doch der Frommen nicht vergiſt/
ſondern jhr Gebeht erh=ret / und wann/ ohne falſche Liſt/
Sie vohn Herꜩen jhn anruffen / jhnen hilfft in kurꜩer friſt /
Darumb bitt ich alle nu/ daſʒ zu unſerm Gott dort oben
Was dann /

Ruf/ wer nuhr kan immer ruffen!
Groſʒe K=niginne? daſʒ bey dihr nicht werd

				gemiſſ’t/
wo es ſeyn kan / Ruh’ und Friden; daſʒ kein Fehde Krig noch
					Zwiſt/
inner deinen Grenꜩen ſey; daſʒ/ gleich wie der Sprey / zerſtoben
deine Feinde m=gen ſeyn / dein Reich / vor ihrem toben/
Fein lang lang in Nuzen ſtehe! daſʒ wihrs m=gen ſeyn
vergwiſt/

Ruf/ wer nuhr kan immer ruffen!

Geſchriben zu Oſterwyk im Danziger Werder / den 18. Julij
N. Kal. war der Tag Chriſtinen / nach M. Fuhrmans Kalender/
diſes 1650. Jahres.

Vohr=
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Vohrrede

J

an den Ehrengeneigten Leſer.

Ch Fbergebe dihr / lieb= und geneigter Leſer/ein Werklein/
dergleichen du vohn einer Weibsperſohn zu unſer Zeit / in
unſerm Vaterland / und deutſcher Mutter=Sprache / vihl=
leicht wenig/ auch wohl gahr nicht geſehen haſt. Nemlich den
Erſten Theil etlicher poëtiſcher Gedichten / der weiland Edlen/
GottsfFrchtigen / vihl=Ehr= und Tugendreichen Jungfer / Si=
byllen / des auch weiland Edlen / Wohlehrnveſten / Groſʒacht=
bahren/Hochgelehrten u] Hochweiſen H. Chriſtian Schwartzen/
FFrſtl. Po^eriſchen lezt=hinterblibenen geheimen Landrahts/
auch wohlverdienten Burgermeiſters der l=blichen Stadt
Greifswald in VohrPo^ern/ EheleiblicherTochter/ u] berich=
te dich/daſʒ alle ſolche Gedichte/ auſʒ jhr) eignen Handſchrifften/
vohn Worte zu Worte/ja faſt vohn Buchſtaben zu Buchſtaben/
ohne / was etwan in eile / oder ſonſten vohn dem Schriftſeꜩer
mag verſehen ſeyn/ geno^en/ und auch das geringſte darinnen
nicht ge(ndert worden / alſo / daſʒ man / ob wol an einem paar
Orten der Verſtand nicht eigentlich k=]en gefaſt werden/ doch
Jhr gern in allem nachgeben/ u]/ ſo ein Fehler begangen w(re/
ſolchen vihl lieber jhrer eignen Eilfertigkeit im Schreiben / oder
andern unbekandten Uhrſachen/zurechnen/als verb(ſſern wol=
len / wie man dan auch etliche Worte / die ſie / nach ihres Ortes
Auſʒſprache/ohne unterſcheid geſezet / als: Mich und mihr/ dich
und dihr/m=gt und m=cht/tag und tach und tagk/mag und mach/ge=
nug und genuch / in ſicherer hofnung lebend/ der aufrichtige Leſer

ihr ſolches gern zu guht halten werde/ eben alſo ſtehen laſſen/
damit man Jhr nichts / was nicht Jhr eigen / andichte. Jm Fbri=
gen wird man Sie / ob es wohl bey vihlen KlFglingen Naſen=
rumpfens ( ſo man aber gar nicht achtet ) genug geben mag/
verhoffentlich nicht vihl loben d=rfen/ſondern dasWerck / nach
dem bekanten Sprichwort / den Meiſter oder Meiſterin ſelber
am beſten loben/ und ſich/daſʒ diſe Gedichte vohn der Seeligen
Jung=
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Jungfer im dreyzehenden und folgenden Jahren / bis an das
ſibenzehende/ worinnen Sie ſeeligen Tods verblichen/ und alſo
faſt zureden / in Jhrer zarten Jugend / gemachet worden / am
mehrſten zu verwundern ſeyn: Was nu fFr mehrere Gaben/
bey Jhren l(ngern Jahren / ſich wFrden geeuſſert haben / iſt
auſʒ disen wenigen ohnſchw(r abzunehmen.
Solchem Erſten Theil Jhrer Gedichten hat man auch nuhr
drey Jhrer Sendeſchreiben vorher zuſeꜩen/ nicht undienlich er=
achtet / damit du ſehen m=chteſt / 1. wie ſie ſo wol in ungebund=
als gebundener Rede einen ſch=nen Brieff geſtellet. 2. Wie ſie
ſich / wegen ihrer Poëſey / wider jhre Verleumder/ ſo artlich zu
ſchFꜩ) wiſſen/ 3. wie ſie vohn aller Ehrſucht gahr ferne geweſen/
und wegen diſer Jhrer ſeltenen Gaben / den geringſten Nach=
ruhm zuerjagen nicht begehret/ ſondern/ ob ſie ſchon auf unter=
ſchiedlich = Ehrnfleiſſiges Anſuchen/ daſʒ etliche jhrer Gedichten
dem Druk dFrften untergeben werden/ endlich bewilliget/ den=
noch jhres Namens / deſſen Sie ſich ſonſten gar nicht zu ſch(=
men gehabt / durchaus zu verſchweigen begehret: worinnen
man dan jhr gern folge leiſten / und das Werklein unter dem
Anagrammatiſmo oder verdekten Namen Sibyllen Wachſeſter=
nin vohn Wildesfragen / herauſʒ geben wollen / dahin auch etc. H.
D. Paſtorii ſch=nes Ehrengedicht gezihlet/ daſʒ man/ Fm ſeiner
artlichen Erfindung willen / zwahr ungeendert ſtehen laſſen/
aber weil die ſeelige Jungfer nunmehr lengſten allem Neid/und
jhrer Fretauiſchen Fr=hligkeit ſch(ndlichen Feinden ſeeliglich
entgangen/u] ihnen hoch genug geſeſſen/da ſie alle dieſe Feiand
( als ſolche vohn Jhr pflegten genennet zu werden ) fr=lich ver=
lachet / hat man ſolches Werklein unter jhrem deutlichen Na=
men herauſʒ zugeben kein bedenkens mehr getragen.
Lebe nuhn / gFnſtig=lieber Leſer / mit diſem Erſten Theil ſo
lang wohl/ und erwarte / wan man dein Belieben an ihme ver=
merken / und mehrere / wie man erſter Zeit gew(rtig iſt / vohn
der anſehnlichen Freundſchafft erlangen wird/in kurzem auch
des Andern Theils.					 In
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In Sibyllæ Teutonicæ Poëmata poſthuma,
â

Viro Clariſſimo ,
Samuele Gerlachio, poſt editum ab eodem

Germanæ Poëſeos Theatum,
publicata.
Uæ modò Teutonicas, malè diſſita Numina, Muſas
Collegit claris ignibus acta manus,
Hæc nunc Undecimæ vitam poſt fata Sibyllæ
Reddit, & exuvijs dat ſupereſſe ſuis.
Virgo reviviſcit, doctumque perambulat Orbem,
Et paſſim vates implet amore ſui.
Sed dubio celat ſe tegmine: dumque perennem
Dat fœtum, Matris nomina Virgo fugit-.
Si vis ſcire, parens huic docta Modeſtia proli eſt,
Hoc alijs major, quò minor ipſa ſibi.

Q

			
Joachimus Paſtorius M. D.
			
Hiſtoriogr. S.R.Maj.Polon.
___________________________________________________

Nahmens = Wechſel.

Jst zwar’n Lybes = Licht.
Jcht und Flammen wFndſch ich mir/
Da ich ſol ein Licht beſingen/
Deſſen Glanz und helle Zier
Jn verkl(hrte Sinnen dringen!
Eine Jungfrau / die von fern
Leuchtet als der Venus=Stern/
Die bey ihren Ahnen ſtehet /
Ein Fackel hoch erh=het.
Die in tugendhaffter Welt
Wie die Himmels=Sonne ſtrahlet /
Wan Sie W(lder/ Wieſʒ und Feld
b

L
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Mit

Mit verliebtem Schein bemahlet.
O ein ſch=nes Tugen=Bild /
Mit vihl Ehr und Zucht erfFlt/
So auch andern Glanꜩ und Leben
Durch ihr helles Licht gegeben.
Wie der Mond auff ſeiner Wach/
Wan die Nacht den Tag verdunckelt/
An dem blauen Himmels=Dach /
Untern ſch=nen Sternen funckelt :
So iſt bey ihrer Zahl /
Auff dem heilgen Gottes=Sahl/
Stets ein Liebes=Licht geſchienen /
Unter denen die GOTT dienen.
Auff dem deutſchen Helikon/
Wo die klugen Schweſtern wohnen /
Haben l(ngſt mit Ehr und Wonn
Sie gezieret manche Kronen.
Sappho l(ſſet ihr den Preiſʒ /
Auff der Billigkeit Geheiſʒ /
Weil ſie iſt auff ihrer Fl=ten
Licht und Glanꜩ auch der Poeten.
H=r die Leyer diſer Zeit /
Wie ſo wol geſtimmt ſie klinget /
Voller Kunſt und Liebligkeit ;
Wie dem Opiz ſie nachſinget /
Deſſen Ruhm und Nahmens Zier
Groſʒ wird bleiben fFr und fFr.
Er h(tt ſelbſt ihr/ ſolt er leben/
Unverg(ngligkeit gegeben.
Sie zwar iſt’n Lybes=Licht/
So da flammet auff der Erden /
Nicht nur wo’s an Schein gebricht/
Sondern das geliebt muſʒ werden/
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Wo

Wo die Kunſt und Tugend leucht /
Und der Sternen Glanꜩ erbleicht /
Wo viel hohe Geiſter glFhen /
Und die Sinnen nach ſich ziehen.
Aber/ leyder! nunmehr iſt
Auſʒgeleſcht die Lebens=Kerze /
Die ihm mancher h(tt erkieſt /
So zu leben als ſen Herze.
Ach! wie Schade ſcheints zu ſeyn /
Daſʒ der Sonn= und Monden=Schein /
Diſer Stern/ das Licht der Tugend
Untergeht in beſter Jugend!
Doch! ſie leuchtet auff der Schul/
Wo die hellen Straphinen
Singen vor des Lammes Stuhl/
Jn die Himmels Violinen.
Dir iſt wohl du liebes = Licht!
Vor des HERREN Angeſicht/
Da du magſt mit David dichten/
Das kein Momus mehr kan richten.
Billich ihr / Herr Gerlach / meldt/
Und laſt ſchallen hin und wieder /
Jn der Edlen deutſchen Welt /
Die Gedicht und ſch=nen Lieder /
So uns die Sibylle ſang.
Wo man h=ret ihren Klang /
Da wird man / mit wolbehagen /
Auch von Eurem Nahmen ſagen.
Dieſes ſchrieb der Seel. Jungfrawen zum gebFhrlichen
Nachruhm ; und dem H. M. Gerlach / der etliche
ihrer poëtiſchen Schrifften ans Tages=Licht bef=r=
dert/zum freundlichen Wolgefallen
MICHAEL
A L B I N U S , Pred.
zu S. Cathar. in Danzig.
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In Laudem-,

Lectisſimæ Virginis, Sibyllæ Nigrinæ Poëtriæ
ingenioſißimæ.
Nte fuiſſe decem memorantur in Orbe SIBYLL Æ;
Undecimam Tellus en Pomerana tulit!
Priſtina quid jactas ætas certamina vatum- .
Iſtarum orâclis carminisbusvè ſuis?
Carmine ſola novem reliquas Erythræa SIBYLL A S
Vicit, at has omnes Undecima Una decem.
Aliud.
Hoc tulit acceptum Matri, morata SIBYLLA
Quod fuit ; hoc , ſtudijs quòd benè culta, Patri.
Ad
Clarisſimum Virum Dn. M. Sam. Gerlachium prænominatæ

A

M

Virginis ſuaviſsima Pœmata in lucem edentem.

Ortua ſit quamvis tenero ſub flore Juventæ
Virgo, quæ longùm vivere digna fuit;
Dum tamen ipſius jucunda Pœmata luci
Sacras, per ſtudium fit rediviva tuum-.
					Scripſit
ERASMUS ROTHMALER
					
P. L. C.
______________________________________________________
ſi quà potuiſſet rumpere fata ,
HÆc fuerat,
Teutonici Virgo gloria prima Chori.

Quos olim cantûs, annis profecta , dediſſet ,
Tam doctor tangens ungve Puella chelyn?
f
JOH. PETR. TITIVS.
Lieber Leſer /
Liſe / wie du fleiſſig gebehten wirſt / ja zu aller erſt die/ dem gan=
zen Werk zu lezt hindan/ geſezte Fehler / und verb(ſſere ſie erſtlich /
ehe du jenes zu leſen anfangeſt/ damit du nicht dem Auſʒfertiger eini=
ge Schuld ſeines Unfleiſſes/ unzeitig/ zum(ſſeſt.

Das
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Das Erſte Buch
j
Das Erſte Antwortſchreiben vohm 10 Apr. des

1637 Jahrs. als Er Fm Nachricht gebehten hatte j. ob die
Fberſchickte Gedichte mit ihrer eignen Hand geſchrieben ij.
was der dreyen Fbergeſeꜩten Buuchſtaben H. L. G.
Meynung iij. ob eſʒ ihr gef(llig w(hre/ wann ſolche
dem offnen Druk Fbergeben wFrden?

H. L. G. !

Nach vohrhergeſeꜩtem

JFngſtgemachtes/ wohlbeneuſtes und ſchlechtes Gedich=
te hab ich ſelbſt mit eigner Hand abgeſchrieben/ die Auf=
ſchrifft aber nicht darauf gemacht. Die Buchſtaben H. L.
G. bedeuten: Hilff Lieber Gott uſf. Ob der Edle Lieb=
haber der Teutſchen Poeſey das Fberſchickte Ehrengetichte
will den offentlichen Druck undtergeben / ſtell ich zwar
in ſeinen eignen Gefallen/ weil aber der gemeine P=bel und
der Neidt auch etwas/ das der guhten Meinung zu wiedern/
davon unzeitig urtheilen m=chte/ hielt ich fFr rahtſam/ das
nur der Nahme etwa verkehret/ oder gahr ausgelaſſen/ und
an deſſen ſtat ein anderer geſeꜩet wFrde ; dafern aber noch et=
liche Gedichte die Opiꜩ oder der andern Poeten einer aus=
gehn laſſen / bey den Hn. M. S. Gerl. anzutreffen / ſolte es
mich eine ſonderbahre Frewde ſeyn/ wen ich dieſelben leſen
m=gte/ weil ich nichts liebers wFnſche/ als nur ſolche Sa=
chen zu leſen; wolte ſie auch/ nebenſt andern unwFrdigen/
die ich ſelbſt gemacht/ Jhme bey erſter gelegenheit gerne wie=
der Fberſchicken. G. G.

					

A		
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S. S.

das

ij

Das Andere Sendeſchrriben vohm 24 Jul ob=
gedachten Jahrs/ wohrinnen Sie unter anderm/
ſich/ wegen Jhrer Poëſij/ wider die
L(ſterm(uler beſchFꜩet.

H

Gott mit Uns!

Ochgeehrter Herr Magiſter/ inſonders geneigter Eh=
reng=nner/ vermittelſt wFnſchung vieler GlFckſehlig=
keiten/ kann ich nicht umbhin/ denſelben mit einen Schreiben
zu verunruhen/bitte nur/er w=lle mir ſolches nicht verargen/
ſondern vielmehr freundlich zu guhte halten! g(be ihn an=
fangs Ehrenfreundlich zu vern(hmen/ das mich ſeine Poe=
tiſche Sachen ( welche er mir auf mein freundlich Bitten /
zu geſchickt:)wohl und zu getrewen Henden eingeliefert ſein/
da den auch ich dieſelben / wen eſʒ meine gelegenheit leiden
wollen/ durchzu leſen nicht ſeumich geweſen bin/ und thu
mich Ehrendienſtlich bedancken/ daſʒ er die MFhewaltung
auff ſich n(hmen/ und mir dieſelben herFber verſchaffen wol=
len/ habe ſolches auch fFr eine groſſe/ wiewol unverdiente
Freundtſchafft zu erkennen/ und m=chte wFnſchen/ das ich
ihme hinwiederFm getrewe Ehrendienſte zuerzeigen/ſo wol
gelegenheit/ als den guhten Wille/ habenkFndte/muſʒ un=
dter deſſen ſolches den Verhengnuſʒ heimbgeſtellet ſeyn laſ=
ſen/ undt thu ihme die BFcher( in Hoffnung/ eſʒ werde der=
ſelben keines beſch(digt oder verlohren ſeyn/ohn das/ in mein=
nen Abweſen/ eines von ſeinen verleget/ in deſſen ſtaht ich ei=
nes von den/ welche er mir verehret hat / davohr ich mich
gleichfals Ehrenfreundlich bedancken thu/ wiederumb bey=
gefFget habe ) hiemit wiedrFm freundlich Fbersenden/ pitte
danebſt mir nicht zuverdencken/ das ich dieſelbe etwa gahr zu
ange bey mir behalten/ ſindtemahl es mir nur an bequemli=
cher
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