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OD grimmiger Todt / deine Wütkerey / Maferen ift wahrhaftig uns
ertraglr / von Anbegin der Belt / fchon der 5000. uhr Dauret
nietes unbarmbherkige Procedere und ‘ "er, hren/ alfo / daß zu
Bouzichung S.:uer Graufambfeit nicht allein : © Elemenfen / yon;
dern «4x a8 in Dielen / von Diefen / unter und auff diefen et /
und be Het/ &amp; raue / Ic, + bener mißbrauch* s du. 3 uß-:
roftun deren &amp; Aomitter und _omorrker nimb, das Fe (2)
zu Söerfilgunm‘ araanz mad feines „sfambi + SiriegsQer bes
ftimbjt Sudas- cr ore, Dathan und Z.diron zuverfchlus
Fern eröffnet * ‚ei... .“n5)“ Sratem, Oder ein Davidifches 198
Heer 511 minder /oergefi und inficireft den ” ufft (1). deine Siechel

und Senfen * ben me;r deren veränderlch: "Bürckungendann
die betriex. uw rennen ihresränderung; * ge Eigenfchafiten
Diele Sich! ‚die eine rfach / daß Ariftoteles , Ariftipous ,
und alle alte Welt -Weife nicht mehr diputire*; Cicero, Cuin-
tilianus , Chryfoftomus 111,5. alle. ohl ; Redner feilfchtei;
gen; Ovidius , Virgilius und act -"oEten nichts. mehr dichten;
Juftinianus , + ycursus und alle “5-18 Geber 2ihts mehr vor:
{chreiben; das A.&gt; uon und alle 5Aficanten “ve Saithen nicht
mebr (timmer A »elles, Zeuxes und. 2“Bal,ter Feine Linie mehr
per ci. oder zu hen. AL-a-tragen, „boree/ tes aber möglich,
daß des 10 grimm* zn Zodls (charffrein Sagen sg und fd oft yca
(pannet / und ni: 3 urenget 3 5 428 glauL.@ daß jener 10 viel
Million Zaufent“. £ Ale auf die Henfben abae, offen / und fi
annoch nicht verfeden ? Zt e8 be: zif, h/daper feine Senfen m
Mbmähysa ft mander Oelden /groffer ; «tens rolicitef/ und Dan-
noch ni.Ht ein *°GPt zu n.5en ruinira &gt;54 lender ! freylich 00h! /
und haben 14 dafen ein ganß fri....S Zrauer + tolles Beyfpill
bier vor unfern Mugen: Marnaiad 1Xsb/ Moriß des DH.
Rom Keichs Fukfkvonaund, 3 EZui,. Te / von Nico‘ 3 aarg/
in Schleier al Zo,uUEND: „ AB0S/ Sraff zu Ritt
bera derom. Kayf. Maj. Samerer und +" orifter hat difen; feilin
Ent gang f.Hnellempfunden 45 von dat (charfiichzidenden Senjen
enlfertig abgenrähet foorden. LIefecit &amp; 72077445 eßCe)Er hatubdae
nommen/ und ift geftorben. Den Tag vorhero/ (9 zu (agen/ zYard
(a) Gem. 19. U. 24 (b) Exod, 15.0, 19: (c) Num. 26.0. 10 Bfal. 205.9,17: (d) 2 ie

24.915. Ce) Jud,4. V.21,


