









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Des Christlichen Teutschen Groß-Fürsten Herkules Und Der Böhmischen Königlichen Fräulein Valiska Wunder-Geschichte
	1
	Vorderdeckel
	Illustration
	Kupfertitel
	Titelblatt
	Widmung
	Freundliche Erinnerung An den Christlichen Tugendliebenden Leser des Teutschen Herkules/ Welcher gebeten wird/ diese Geschichte nicht vorzunehmen/ ehe und bevor er folgende kurtze Vermahnung durchgelesen und vernommen hat.
	Kurtzer Inhalt des Christlichen Teutschen Herkules.
	Nahmen-Zeiger über des Christlichen Teutschen Herkules Wunder-Geschichte.
	Des Christlichen Teutschen Herkules ...
	Erster Theil.
	I. Herkules nach verrichtetem Morgen-Gebeht/ wil mit seinem Freunde dem ungläubigen Ladisla/ die Christliche Versamlung besuchen. Wencesla der Böhmische Ausreiter begegnet ihnen/ von dem sie erkennet werden. Sie suchen sich durch einen Abwich vor ihm zu verbergen/ er aber trifft sie bey der Nachfolge an/ gehet mit ihnen nach ihrer Herberge/ und wird ihm sein Pferd hinweg geritten/ rettet noch seinen Wetscher/ und nimt den einen Dieb mit sich nach der Herberge/ da er den beyden Fürsten König Notesterichs ...
	II. Die beyde Fürsten werden wegen des gefangenen Diebs von 16. Räubern in ihrer Herberge überfallen/ elegen dieselbe endlich/ und werden darüber hart verwundet/ doch bald verbunden; da Wenzesla und der Wirth Sabihn aus dem gefangenen Diebe Geta die Ursach des Uberfalles nicht bringen können/ deßwegen derselbe in seiner Hartnäckigkeit zu tode gegeisselt wird. Die Fürsten werden allgemach geheilet/ und weil Ladisla sich von Herkules nicht wil trennen lassen/ bereden sie sich wegen ihres Zuges; worauf sie ...
	III. Die Fürsten schicken sich zur Reise/ besuchen den Christlichen Gottesdienst/ theilen Allmosen auß/ und nach etlicher wolverdienten Beschenkung reiten sie mit ihren Dienern und Leib-Knaben fort/ halten mit Fr. Zezilien ein Gespräch/ und beym Außzuge von Rom/ unterrichtet Herkules seinen Ladisla von des H. Jesus Person und Amt. Sie werden von 4. Rittern und 12. Reutern angegriffen/ welche sie mit Hülffe ihrer zween Edlen Diener/ Klodius und Markus erlegen/ und ihren Weg fortsetzen.
	IV. Vor Padua in einem Walde treffen unsere Fürsten eine gefährliche Ebenteur an/ da sie mit 4. starken Räubern einen Kampf zu Fusse halten/ dieselben erlegen/ und des Stadthalters zu Padua/ H. Fabius Tochter Frl. Sophien/ nebest ihren beyden Gespielen Frl. Ursulen/ und Frl. Helenen/ erretten/ da Ladisla sich in Frl. Sophien verliebet. Sie halten untereinander ihr freundlich Gespräch/ und wird Herkules Wunde verbunden; worauf sie  bald in einen Schrecken gerahten.
	V. Frl. Sophien Bruder/ der junge Fabius/ suchet die entführte Fräulein/ fält aus blinden Irrthum unsere Fürsten mit seinen Leuten an/ deren etliche erschlagen werden/ biß Frl. Sophia sie trennet/ machen gut Freundschafft/ und gehen fort nach Padua/ da Ladisla in das Fräulein dringet/ und ziemliche Hoffnung erhält/ auch Fabius durch Gespräch Herkules Freundschafft erlanget.
	VI. Klodius fodert den jungen Fabius auß wegen ergangener Scheltworte/ und wird das Treffen gehalten/ endlich Friede gemacht; halten den Einzug/ werden von dem Stadthalter freundlich empfangen/ und auff dessen Hof geführet/ dabey der andern beyden Fräulein Eltern sich befinden/ und es allerhand Gespräch abgibt/ auch Herkules sich aus neue verbinden lässet.
	VII. Herkules und Ladisla Gestalt wird beschrieben/ und die Maalzeit gehalten/ worauff Frl. Sophia ihren Unfall erzählen muß/ wie sie auf ihrem Landgute von Räubern gefangen/ entführet/ in Ehren Gefahr gerahten/ und von den Räubern (die sich vor Fürsten und grosse Herren außgeben) hart gestränget worden/ biß sie von unsern Fürsten erlöset sind. Der Fräulein Eltern bieten dafür den Fürsten grosse Geschenke an/ welche sie höflich außschlagen.
	IIX. Beym Tantze erfähret Frl. Sophia/ daß sie von ihrem Vater an Fulvius versprochen sey/ dessen sich zu entbrechen/ sie sich mit Ladisla verlobet/ der sich ihr in etwas offenbahret/ und sie ihm die Gefahr wegen Fulvius anzeiget. Der junge Fabius suchet diese Ehe mit Ladisla zu befodern/ und gehen endlich schlaffen.
	IX. Der Stathalter redete mit seinem Gemahl auf dem Nachtlager von Ladisla und seiner Tochter Kundschafft/ und von deren Vermählung mit Fulvius/ welches das Fräulein lauschend vernimt/ und darauf durch einen Traum geschrecket wird. Herkules befindet sich schwach wegen seiner Wunde/ daß er des Bettes hüten muß. Frl. Sophia erzählet ihrer Mutter/ wie nahe ihr die Schande unter den Räubern gewesen sey/ und daß sie mit Ladisla sich zimlich weit eingelassen. Die Mutter zeiget ihre Verlobung mit Fulvius an/ ...
	X. Fulvius stellet sich ein/ und wird ihm bald Ursach gegeben/ von der Fräulein Liebe gegen Ladisla zu argwohnen/ welches bey der Mahlzeit vermehret wird/ und der junge Fabius sich seiner Schwester zum besten/ mit Mannschafft wider Fulvius versiehet. Beym Essen gibt es allerhand Gespräch/ da Fulvius eine Grobheit begehet/ mit Thaten und Worten/ dessen er von dem Frauenzimmer aufgezogen wird/ biß er Ladislaen durch Lügen und Scheltworte Ursache gibt/ ihn auszufodern/ welches angenommen wird/ und sich ...
	XI. Die Kämpffer finden sich mit ihrer Gesellschafft auf den Platz an/ und bezeiget sich Fulvius unritterlich gegen Ladislaen Botschafft; darauf das Treffen gehalten wird/ in welchem Ladisla etwas verwundet/ Fulvius aber erleget wird. Noch einige Treffen gehen vor/ endlich stellen Fulvius Leute sich bey Fabius unter. Das Fräulein erfreuet sich des Sieges/ wird von ihrem Vater in Angst gesetzet/ daß sie sich des Lebens erwäget/ wird des Schreckens benommen/ aber Ladisla gleicher Gestalt ...
	XII. Der Stathalter verursachets durch eine dunckele Rede/ daß seine Tochter ihrem Ladisla die Freundschafft schier aufkündiget; endlich erkennen sie beyde ihren Irrthum/ versöhnen sich/ und wird zur Ehelichen Versprechung Anstalt gemacht/ da Fabius bey seiner Schwester anhält/ sein Beylager mit Frl. Ursulen zugleich mit zu befodern. Die Verliebten werden allerseits versprochen/ und ihr Beylager gehalten; wobey Frl. Helenen heimliche Liebe zu Herkules angeführet wird.
	XIII. Herkules sendet heimlich etliche Hochzeit-Gedichte an die neuen Eheleute/ wird in seiner Schwachheit besuchet/ und hält eine Rede von Gottes Allmacht wider Plinius Lästerung; erlanget die völlige Gesundheit/ und ergetzet sich mit der Gesellschafft.
	XIV. Der Stathalter reitet mit grosser Gesellschafft nach dem Landgute/ da die Fräulein ehmahls geraubet waren. Herkules reitet mit Klodius aufs Feld/ ein Wild zu fahen/ erfähret daß M. Fabius Tochter von Rom geraubet sey/ erleget den Thäter Silvan/ und führet das Fräulein nach des Stathalters Gesellschafft/ gehet wieder zurück zu Ladisla/ der des Räubers Völkern entgegen geritten war/ und werden dieselben gezwungen/ abzuziehen.
	XV. Des Stathalters Gesellschafft wird einig/ den Ort/ da die Fräulein gerettet worden/ zu besichtigen/ da sie den Räubern zu Ehren aufgerichtete Steine antreffen/ forschen fleissig nach/ und finden die Räuber Höhle/ welche sie bestreiten/ Herkules die Räuber Fürsten erleget/ und der Ort endlich eingenommen wird.
	XVI. Die Obsieger halten in der Höhle Mahlzeit/ und treffen daselbst einen grossen Schatz an/ welchen der gefangene Schatzmeister zeiget/ wird alles dem Stathalter untergeben/ und dem Frauenzimmer davon ein Gedächtniß geliefert. Die Plünderung wird gehalten/ der Schatz nach Padua gebracht/ und zernichtet man die aufgerichteten Steine. Sie gehen nach Padua/ und thut der Stathalter an den Käyser allen Bericht.
	XVII. Herkules besuchet die Christliche Versamlung zu Padua/ und werden unsere beyde Fürsten vom Raht daselbst hoch geehret/ halten hernach mit dem Frauenzimmer ein Gespräch im Lust-Garten/ und werden von etlichen Städten wegen der Räuber Erlegung trefflich beschenket. Herkules gibt denen ihm geschenketen Teutschen Leibeigenen die Freyheit/ läst sie nach Teutschland gehen/ und macht etliche Schreiben und Geschenke über/ teils an seine Fr. Mutter und Bruder Baldrich/ teils an sein geliebtes Fräulein/ ... 
	XIIX. Der Käyserliche Befehl/ wie unsere Fürsten wegen der Räuber Erlegung sollen geehret und begabet werden/ kommt zu Padua an/ welchen der Stathalter vorträget. Klodius und Markus/ auch Fabius Reuter werden von den beyden Fürsten beschenket/ und bekommen auch die geladene Gäste von unsern Fürsten ansehnliche Gaben; hernach werden der Fürsten Ehren-Gedächtnissen in etlichen Städten aufgerichtet.
	XIX. Wenzesla kommt wegen Unfals gar spät wieder zu Prag an/ thut seiner Königin eine ungereimte Erzählung von Ladisla Zustande/ biß er sich erhohlet da er Frl. Valisken einen Brief und Ring von Herkules liefert/ die sich von dessen Zustande berichten lässet/ wie auch die Königin selbst. Das Fräulein ergetzet sich mit ihrer vertraueten Libussen über Herkules Liebe; wobey dieser Fräulein Gestalt/ Eigenschafften und Unglüks-Fälle angeführet werden. Sie erfreuet sich aber dißmahl über ihren Herkules.
	XX. König Hilderichs aus Frankreich Gesandter kommt zu Prag an/ um Frl. Valisken vor Groß Fürst Markomir zu werben/ dessen sie sich bald befürchtet/ und einen schlauen Fund ersinnet; wie dann die Werbung des folgenden Tages abgeleget/ und nach der Fräulein Wunsch beantwortet wird/ dawider der Gesante vergebens redet/ und wil das Fräulein von demselben weder Briefe noch Geschencke annehmen/ so daß er mit Ungewißheit davon zihen muß.
	XXI. Königin Heidewieg berichtet ihren Land-Ständen ihres Sohns Leben und dessen (von ihm ertichtete) Walfahrt nach Egypten/ lässet ihnen auch dessen Schreiben vorlesen/ dabey Ninisla sich verdächtig bezeigt/ und geschweiget wird. Die Stände berahten sich/ an Ladisla etliche Gesanten abzufertigen/ dem sie auf Pribisla Vortrag Reise-Kosten übermachen. Das Fräulein schreibet bey den Gesanten an Herkules/ und sendet ihm Liebes-Zeichen.
	XXII. Die Böhmischen Gesanten eilen/ und erfahren bey ihrem Einzuge zu Padua/ daß unsere Fürsten sich daselbst aufhalten/ von denen sie auch wol empfangen werden. Ladislaen Verheyrahtung wird zu Prag gemeldet/ gleich da Frl. Valiska durch verrähterische Nachstellung in Leib und Lebens Gefahr geräht/ und sich wunderbarlich rettet/ welches sie ihrer Fr. Mutter erzählet. Sie wird durch die Zeitung von ihrem Bruder hoch erfreuet/ und hält sie mit Libussen ein Liebes- und Kurtzweil Gespräch.
	XXIII. Die freygelassene Teutsche von Padua kommen zu Prag an/ da Luther dem Fräulein die von Herkules überschickte Sachen nebest dessen Schreiben einliefert/ sie teilet den Beutpfennig aus/ und hält um Freyheit an nach Padua zu reisen/ welches ihr anfangs gewegert/ aber auf hefftiges Ansuchen endlich gewilliget wird.
	XXIV. Zu Padua wird von Herkules und Frl. Sibyllen Verliebung fälschlich gemutmasset/ woselbst ein Freystechen gehalten wird; da Herkules des Silvans Rächer erleget/ und beym Stechen der Perse Pharnabazus und der Bömische Leches den Preiß erlangen. Fr. Sophia ist umsonst geschäfftig/ Herkules Liebe vor Frl. Sibyllen zu erhalten.
	XXV. Die Gespenste treiben in unserer Fürsten Mahrstalle ein Unwesen/ und wird ein Ringelrennen gehalten/ da Herkules der beste ist/ dessen Freundschafft der Perse Pharnabazus suchet und erhält. Herkules geräht des Abends in Traurigkeit/ und legt sich in seiner Christlichen Andacht zu Bette/ da ihm Ladisla und Fr. Sophia bald folgen. Beyde Fürsten werden diese Nacht durch Träume geschrecket/ und stärket sich Herkules aus Gottes Wort. Sie erfahren früh Morgens wie grausam die Gespenster diese Nacht ...

	Anderes Buch.
	I. Als die Böhmischen Gesanten von Padua aufbrechen wollen/ und Herkules seine Reise überleget/ meldet Neklam ein Böhmischer Reuter daselbst an/ wie Frl. Valiska unweit in einem Flecken gefangen/ entführet/ und ihre Begleitung erschlagen sey/ worüber grosses Schrecken entstehet/ und Herkules neben andern in Ohnmacht fält. Unsere Fürsten und Fabius machen sich mit ihren Leuten auf/ das Fräulein zu retten/ vernehmen auf dem Wege von Neklam allen Verlauff/ und daß das Fräulein in Jünglings Gestalt ...
	II. Leches gehet mit etlichen den Räubern nach/ so die Pferde entführet/ andere durchsuchen den Wald/ Herkules und seine Gesellen folgen Leches/ treffen etliche Räuber an bey einem bösen Wirt/ und erretten Jungfer Libussen aus ihren Händen. Dem Räuber Hauptman Gallus wird Gnade versprochen/ welcher träuliche Anzeige thut/ und wird der Wirtin Frevel erzählet/ die von ihrem Mann zuletzt elendig zugerichtet wird. Des Morgens brechen sie auf das Fräulein zu suchen/ da Herkules durch ein Nächtliches Gesichte ...
	III. Herkules ausgeschikte Reuter suchen vergebens/ und halten die Fürsten mit Gallus Raht/ da sie insgesammt wieder nach den unglüklichen Flecken gehen/ und nur Herkules mit Gallus nach der Räuber-Höhle wandert. Herkules verstellet sich mit einem Kunststaube/ und wird Gallus auf dem Wege von Herkules wieder zum Glauben bracht/ welchen er ehmahls verleugnet hatte; erreichen endlich die Gegend des Raub-Nestes.
	IV. Herkules erfähret/ daß der Fräulein ihre Räuber von einer See-Räuber Gesellschafft erschlagen/ und das Fräulein in Jünglings Gestalt sammt ihrer Jungfer Brelen nach dem Meer entführet sey. Er sendet einen verwundeten Räuber ab/ solches Ladisla anzusagen/ und geht mit Gallus nach dem Meer/ dem Fräulein zu folgen/ trift etliche ungeduldige abgeplünderte Bauren an/ und erhält etwas Nachricht/ wohin die See-Räuber sich gewendet/ dahin sie auch zu Schiffe folgen. Der Abgeschikte bringet Ladislaen ...
	V. Ladisla zweifelt was ihm zu thun sey/ gehet wieder nach Padua/ woselbst ein falsches Geschrey von der unsern Niederlage entstehet/ worüber Fr. Sophia sich aus Zweifelmuht erstechen wil/ welches Frl. Sibylla verhindert/ und darüber verwundet wird. Sophia bleibt trostloß/ lässset sich endlich einreden. Sie halten hertzbrechende Gespräch/ biß Ladisla mit seiner Gesellschafft unvermuhtlich ankommt/ der seinem Gemahl hart zuredet/ und sie zur Erkäntniß bringet.
	VI. Libussa wird zu Padua wol empfangen/ die etwas von ihrem Fräulein meldet; und wird Rath gehalten/ wie man Herkules folgen könne. Die Böhmischen Gesanten nehmen zu Padua Abschied/ und Frl. Valisken Wetscher werden besichtiget. Dieser Fräulein (die sich Herkuliskus nennet) und ihrer Jungfer Brelen Lauff auf dem Meer/ auch ihrer See-Räuber Zustand wird gemeldet/ deren einer/ Nahmens Alexander sich in Brelen verliebet. Sie langen in dem Eilande Kreta an/ das Herkuliskus (Valiska) seine Reise ...
	VII. Herkules (der sich Valikules nennet) ländet mit Gallus zu Korinth an/ rüsten sich daselbst/ und erfahren daß ihr Wirt Ukusilaus ihnen nach dem Leben stehet/ kehren derwergen bey Amyntas einem Christen ein/ da Valikules mit etlichen Jünglingen ein gelehrtes Gespräch hält. Gallus offenbahret Amyntas des Ukusilaus mörderische Thaten/ der es an die Obrigkeit bringet; worüber der Mörder mit seinem Knecht in haft gezoge wird. Man findet ein erschlagenes Weib in seinem Keller/ und leugnet er doch die That ...
	IIX. Valikules erfähret/ daß zween Ritter/ des Ukusilaus Verwanten/ dessen Mordthaten ihm zulegen wollen/ stellet sich vor die Rahts Versammlung/ fodert die Verleumder aus/ und erleget sie. Worauf Ukusilaus seine Ubelthaten bekennet/ und neben seinen Haußknecht hingerichtet wird.
	IX. Die Olympischen Spiele werden beschrieben/ welche zu sehen/ sich Herkules mit etlichen Griechen auf den Weg machet/ wird auf der Reise von vier frechen Rittern gehöhnet/ die er niderleget/ und sie von andern vollend hingerichtet werden. Die Spiele zu Elis werden gehalten/ und wird Herkules von Parmenis in der Herberge beschimpfet/ daß er ihn zum Kampf ausfodern muß/ da er Beystand zum Schutz bekommt/ und darauf im Streite ritterlich obsieget/ auch des unredlichen Uberfalles enthoben wird. ...
	X. Ladisla und Fabius schicken sich/ Herkules auf dem Meer zu folgen/ welches ihnen der Stathalter nicht ausreden kan/ da Fr. Sophia aus Hoffnung willig/ Fr. Ursul aber ungerne die Reise gönnet. Eines Sternguckers Vorgäben wird erzählet/ und die Schiffart zugerichtet/ da inzwischen Ladisla etwas von Herkules erfähret/ auch bey ihm ein Schreiben von Herkules Fr. Mutter abgegeben wird. Sie machen sich endlich hin nach dem Meer/ nehmen von den ihren Abscheid/ und treten zu Schiffe.
	XI. Ladisla und Fabius schiffen fort/ schlagen sich mit drey Pannonischen Raub-Schiffen/ straffen die Räuber ab/ und finden grosse Beute. Worauf Ladisla und Fabius sich auf dem Meer trennen/ und jeder seinen Lauff vor sich nehmen.
	XII. Als die Böhmischen Gesanten von Padua zu Prag wieder ankommen/ melden sich hieselbst abereins Frankische Gesanten mit starker Mannschaft/ wobey sich Markomir als ein verstelleter geheimer Schreiber befindet/ halten um die Heyraht an/ und wird ihr Vorhaben/ einige Gewaltsamkeit zu gebrauchen/ verkundschafftet/ daher man auf Gegenwehre bedacht ist. Man träget den Gesanten der Fräulein Entführung vor/ die es anfangs vor ein Geticht halten/ und als ihnen durch harte Reden solches bestetiget wird/ ...
	XIII. Valikules vernimmt von den verrähterischen Ritter auf dem Wege betrübte Geschichte/ wird darauf von demselben an einen gefährlichen Ort geführet/ woselbst er sammt Gallus gefangen wird/ und des von ihm erlegten Parmenions Bruder Charidemus ihn deswegen wil hinrichten lassen/ dessen Gemahl Fr. Euphrosyne sich sein erbarmet/ und es erhält/ daß er ungefesselt nach der Gerichtsstat geführet wird/ da er sammt Gallus sich der Häscher Schwerdter bemächtigen/ sie erlegen/ und sich durch die Flucht retten ...
	XIV. Gallus soll nach Padua reisen/ Lebensmittel zu hohlen/ gehet in verstelleter Gestalt fort/ und trift Fabius/ Leches und Markus an bey dem Meer/ die aus seiner Erzählung mutmassen/ Herkules müsse von Charidemus hingerichtet seyn; machen sich mit Gallus auf/ es zu rächen/ nehmen Charidemus gefangen/ erfahren von dessen Gemahl/ daß Herkules noch lebe/ welches der verstellete Gallus ihnen nicht gemeldet hatte. Es wird aber Charidemus gerichtet/ und Markus mit Fr. Euphrosynen ehelich versprochen/ deren ...
	XV. Gallus machet sich mit den Geldern nach Herkules/ der inzwischen mit einem Ketzer Gespräch hält/ und ihn von sich treibet. Der Haußknecht suchet ihm bey Nachtzeit zu bestelen/ und büsset darüber sein Leben ein. Gallus setzet Herkules durch seine Wiederkunfft in Verwunderung/ und hält Fabius sich zu Eliß heimlich auf/ Herkules auszukundschaften; welcher aber nach Korinth gehet/ und daselbst Fr. Euphrosynen antrifft/ deren er sich zu erkennen gibt/ und mit ihr vertrauliche Freundschafft machet/ sie ...
	XVI. Acht Griechische Ritter kommen in Herkules Herberge/ die Markus (welcher mit seiner verlobten Fr. Euphrosynen sich zu Korinth aufhält) beschuldigen/ er habe dieselbe geschändet/ dessen sich Herkules annimmt/ Fr. Euphrosynen herzu fodert/ die sich verantwortet. Worauf Herkules unter fremder Gestalt und Rahmen/ nebest Markus mit ihnen kämpfet/ sie überwindet/ und sie Fr. Euphrosynen vor leibeigen schenket/ werden endlich mit dem Tode gestraffet.
	XVII. Herkules erfähret von dem verwundeten Klodius/ daß sein Ladisla bey Patrae/ wegen eines auffrichtigen Kampffs zum Tode gefangen gehalten werde/ wird daher genöhtiget sich Markus zu erkennen zu geben/ welches auch Gallus tuht; halten mit ihm Abendmahlzeit/ und erbeut sich derselbe zum Christenthum; gehen darauf eilig fort zu Ladislaen Rettung/ und erzählet Klodius Fr. Euphrosynen seines Herren Ladisla Unfall.
	XIIX. Valikules kommt bey Patrae an/ machet sich fertig zu Ladislaen Rettung/ der des folgenden Morgens nebst des alten Kleanders (so ihn gefangen hielt) Gemahl Fr. Agatha/ zum Gericht hingeführet wird. Valikules macht die Gefangenen loß/ und wird der alte Kleander verbrennet. Ihr Erlöser wil sich nicht melden/ gehet mit Gallus wieder nach Korinth/ und bleibet Markus bey Ladisla; Dieser erhält Fr. Agathen Sicherheit und grosse Geschenke/ von ihren Feinden/ nimmt sie endlich mit nach Korinth/ zu ihrer ...
	XIX. Valikules gehet von Korinth nach Kreta/ und läst ein Schreiben hinter sich an Markus/ als wäre es in Kreta geschrieben/ wodurch Ladisla bey seiner Ankunft zu Korinth ziemlich verwirret wird; hält mit Fabius Raht wie sie ihm folgen mögen; und erzählet Fr. Agatha ihrer Wasen Euphrosynen/ ihr und Ladislaen weiteres Unglük/ und wie ihr Kleander sie hätte wollen verbrennen lassen/ weil sie Ladisla zu retten sich unterfangen. Sie wird aber getröstet/ und Ladisla ist bemühet/ sie seinem Klodius zu freien/ ...
	XX. Ein einfältiger Griechscher Edelman/ Attalus/ meldet sich bey Fr. Euphrosynen/ um Fr. Agathen zu heirathen/ dessen Thorheit erzählet wird. Er stellet sich bey der Malzeit ein/ wird von Leches weidlich als ein Gecken aufgezogen/ und mit Eurydize/ Euphrosynen Leibdienerin ehelich versprochen/ als die er vor Fr. Agathen hielt. Es gehen dabey kurtzweilige Aufzüge vor/ endlich halten die Verlobeten Beylager/ da Attalus des Morgens wieder hinter sich wil/ muß aber halten/ und wird von seiner Eurydize zur ...
	XXI. Valikules wird auf dem Schiffe von Räubern angefallen/ die er niederleget; kommt in Kreta an/ findet ohngefehr die Nachricht von Frl. Valisken Reise am Nußbaume/ schneidet seine Folge auch hinein; und erfähret zu Gnossus/ daß daselbst zween Betrieger sich vor Ladisla und Herules ausgeben/ die er zu schanden machet.
	XXII. Zu Padua bricht die Zeitung aus wegen Ladislaen Unfals in Griechenland/ worüber grosse Traurigkeit entstehet/ und wil Fr. Sophia sich nicht trösten lassen/ biß Klodius mit Fr. Agathen daselbst anlanget/ welcher zum Oberhauptman der Stadtbesatzung bestellet wird.
	XXIII. Der boßhafte Volumnius suchet um unziemliche Liebe an bey Fr. Agathen/ und als er abgewiesen wird/ verwundet er Klodius bey Nachzeit mördlich/ kan doch der That nicht völlig überwiesen werden. Klodius wird geheilet/ welcher nachgehends den Thäter anklaget/ und im  Kampff obsieget/ Volumnius aber sich mit seinem vergiffteten Schwerdt selbst ermordet.

	Drittes Buch.
	I. Die See-Räuber/ so Herkuliskus entführet/ liegen zu Tyrus etwas stille/ woselbst Brela sich auf der Fräulein Begehren mit Alexander ehlich verspricht/ doch daß er sie unberührt nach Padua bringen soll/ welches endlich seine Mit-Räuber einwilligen/ die er mit Gelde befriediget. Valiska bekommt ihren Dolmetscher Timokles/ und gibt Brelen Nachricht/ was sie bestellen soll/ nebest diesem ihrem [...] Reise-Zeichen; worauf dieselbe mit Alexandern zu Schiffe gehet.
	II. Die Parther nehmen mit Herkuliskus ihren Weg nach Assyrien/ und Alexander kommt mit Brelen in Kreta an/ geräht an Herkules/ und erzählet sie dem Fürsten ihrer Fräulein Zustand; stellet ihm Reise-Gelder zu/ und gehet mit ihrem Alexander nach Korinth; Herkules mit Gallus nach dem gelobeten Lande; kommt zu Gaza; hernach zu Jerusalem an/ da er sich besihet/ machet Kundschafft mit dem Bischoffe/ und läst sich nebest Gallus zu Bethabara täuffen.
	III. Sie zihen wieder nach Jerusalem/ woselbst Valikules Almosen austeilet/ geräht wegen des Bischoffs mit einem frechen Juden in Streit/ machet vor dem Kampff Kundschafft mit Herr Pompejus/ Römischen Stathalter daselbst/ der ihm wider den Juden Ben Levi und seinen Anhang Schutz hält. Der Jude wird im Kampff erleget/ und der andern Juden Frevel gebrochen; Valikules aber von Hn. Pompejus erkennet/ muß mit demselben einkehren/ und wendet Frl. Lukrezie des Stathalters Tochter ihm grosse Hulde zu/ ...
	IV. Alexander und Brela kommen zu Korinth an/ gehen weiters nach Padua/ da sie durch die übergebrachten Schreiben und Zeitung grosse Freude erwecken/ und gibts Unterredung von Herkules. Alexander bekommt zu Padua Kriegs-Dienste/ geräht mit seinem Spieß-Gesellen dem Meiländer in Streit/ und bleiben beyde auf dem Platze/ da er des folgenden Tages mit Brelen Beylager halten wolte. Es kommen Böhmische Gesandten zu Padua an/ unter welchen auch Neda ist/ Brelen ehmahls Verlobeter/ welches Brela zeitiger ... 
	V. Die Böhmischen Gesandten werden nach des Stathalters Hof gehohlet/ legen ihre Werbung ab/ und bleibt Libussa bey Brelen auf ihrem Traur-Gemache/ kartets auch/ daß sie sich mit Neda von neuen verspricht/ da sie von den Gesandten besucht wird/ und redet sie mit ihm die Traur ab; auch wird ihre Verlobung Fr. Sophien geoffenbahret. Alexanders Leiche wird begraben/ und Neda in Paduansche Dienste genommen/ der sich auf Fr. Sophien Begehren mit Brelen durch einen Ring vertrauet/ und bezeiget sich Brela ...
	VI. Mit Herkules Verwundung bessert sichs zu Jerusalem/ wird von dem Stathalter und den Seinen sehr geliebet/ und werden seine Nachsteller die Juden hart gestraffet/ deren etliche den Christlichen Glauben annehmen/ auch der Stathalter selbst sammt den Seinen/ lassen sich zum Christentuhm unterrichten/ da Herkules endlich Abschied nimmt/ und hoch beschenket wird.
	VII. Herkules geht nach Tyrus/ wird von fünff frechen Juden angefallen/ die theils erleget/ theils gefangen und gestrafft werden; welches auch etlichen andern Juden zu Jerusalem wiederfähret. Herkules kommt zu Tyrus an/ findet seiner Fräulein Zeichen/ die von ihren Parthischen Räubern biß über den Tigerfluß geführet wird/ da sie von Timokles sich in den Morgenländischen Sprachen fleissig unterrichten lässet. Sie werden in einem Walde von Räubern überfallen/ und alle ihre Gesellschafft erschlagen/ ...
	VIII. Mazeus zeiget Herkuliskus an/ daß er ihn dem Groß-Fürsten nach Ekbatana zusenden müsse/ darein er williget/ wird von Frl. Barsene gewarnet und geliebet/ gehet fort nach Ekbatana/ und wird von Groß-Fürst Phraortes gnädigst empfangen/ mit dem er ein fremiütiges Gespräch hält. Die Groß-Fürstin Fr. Saptina leget ihm grosse Gewogenheit zu/ noch mehr der junge Groß-Fürst Arbianes/ der sich hermet/ daß Herkuliskus nach Charas soll geliefert werden. Herkuliskus schlägt sich mit Arbianes Fechtmeister/ ...
	IX. Groß-Fürstin Saptinen Bruder/ H. Pharnabazus kommt aus Italien zu Elkabatana wieder an/ zeiget Herkuliskus die Bildniß des Herkules/ und saget Zeitung von demselben; Worauf Herkuliskus (der sich vor Herkules Oheim meldet) ersucht wird/ dessen Leben und Ankunfft zu melden/ wie derselben in der Jugend den Unglücksfällen unterworffen gewesen/ biß an sein siebendes Jahr.
	X. Pharnabazus bringet durch nachtheilige Erzehlung von Herkules Liebe zu Frl. Sibyllen/ den verliebeten Herkuliskus in Ohnmacht Angst/ erhohlet sich wieder/ da er Pharnabazus höret anders reden/ und muß er des jungen Fürsten Arbianes Schlaffgeselle seyn/ wellches er ohn Ablegung seiner Kleider tuht/ und Arbianes mit ihm feste Brüderschaft machet. Frl. Barsene trägt Herkuliskus eheliche Liebe an/ und daß sie mit ihm nach Teutschland flihen wolle. Mazeus Gemahl Fr. Roxane zeuht diese beyde in Argwohn ... 
	XI. Ladisla gehet mit seiner Gesellschafft nach Parthen/ müssen sich mit 6. Rittern schlagen/ da ihre drey Diener ihnen unträu werden/ doch erhalten Ladisla/ Fabius und Leches den Sieg/ und erschlagen auch ihre ungeträue Knechte/ erhalten grosse Beute und gehen über die Tiger. Valikules gehet nach Damaskus/ gesellet sich zu Kauffleuten/ die einen feigen Kleinod-Händler zum Häuptman hatten aufgeworffen. Sie werden von einer Räuber-Schaar gerechtfertiget/ und siegen durch Valikules Tapfferkeit ob/ da der ...
	XII. Pharnabazus argwohnet auf Herkuliskus weibliches Geschlecht; Roxane neidet ihn wegen ihrer Schwester/ und Phraortes wil ihn ungerne nach Charas bringen/ weil er daselbst eine Schande besorget/ biß Herkuliskus selbst auf seinen Abzug dringet. Derselbe bendiget ein unbendiges Pferd mit ihrer aller Verwunderung/ reitet auf denselben in die Jagd/ wird anfangs von einem Sternseher/ hernach/ von einem Christen angeredet/ da er ihm des Christen Rede gefallen läst/ und dessen Wort wider den Sternseher ...
	XIII. Ladisla/ Fabius und Leches gehen in Kaufgesellschafft fort biß an die Persischen Grentzen/ da Fabius von heimlichen Räubern auf dem Wege gefangen/ und vor Leibeigen mit fortgenommen wird. Ladisla sucht ihn vergeblich/ findet doch seine Waffen. Die Räuber bringen ihn in einen Susianischen Flecken/ da er sich Kleon nennet/ und verkauffen ihn dem Orsillos/ der ihn hart hält und erbärmlich prügelt/ verkauft ihn endlich an Hr. Nabarzanes/ der ihn mit sich nimmt; Sie werden von Räubern angefallen/ ... 
	XIV. Herkuliskus kommt zu Charas an/ wird dem Groß-Könige Artabanus von Phraortes zugeführet/ und wol empfangen. Er hält an den König eine Rede ihn in Freyheit zu setzen/ welches Artabanus nicht zu Hertzen nimmt/ sondern befihlet/ einen Verschnittenen aus ihm zu machen. Er redet dawider/ wird aber nichts geachtet; Als er dieser Schande soll unterworffen werden/ schläget er nieder die es verrichten wollen/ stellet sich darauf vor den König in weiblichen Kleidern/ und nennet sich Herkuliska. Derselbe ...
	XV. Valikules verfehlet des Weges in der Nachsuchung/ kommt wieder zu rechte/ entgehet etlichen Räubern/ und siehet das Reise-Zeichen an den Bäumen; kommt endlich bey Mazeus Schlosse an/ dem er sich zu erkennen gibt/ und gute Nachricht von dem Fräulein erfähret; wird Fürstlich geehret/ und machen sich mit einander auf nach Ekbatana. Auf dem Wege wird er genöhtiget mit einem gewaltigen Skythen Susag zu schlagen/ den er niderleget/ sihet bald hernach einen Löwen/ von dessen Anfall er eine Christin ...
	XVI. Ladisla und Leches setzen ihre Reise fort/ erhalten Nachricht von dieser Länder Zustande. Zu ihrer Herberge finden sich etliche unzüchtige Persische Herren/ mit denen sie in Streit gerahten/ und sie erlegen/ setzen sich durch die Flucht in Sicherheit/ werden aber verfolget/ und müssen durch einen Kampf sich loßmachen/ da der gefangene Tyriotes bey ihnen Dienste nimmt. Die Uhrverfolger werden auch niedergelegt/ und deren Leute nehmen willigen Abzug.
	XVII. Statira erhitzet sich in Liebes-Begierden gegen Kleon/ und nöhtiget ihn durch Dräuung/ daß er in Unzucht einwilliget; worzu der einfältige Narbarzanes durch die Finger sihet/ endlich wil er ihn deswegen beurlauben/ welches sie nicht gönnen wil/ er endlich ihr aus Einfalt übersihet. Fürst Gobares von Susa besuchet Statiren/ wird von ihr und Kleon erbeten/ den Adelfeind Orsillos zu straffen. Kleon bekommt ihn vor leibeigen/ und rächet sich hart an ihm; muß auch wider seinen Willen Statiren ...
	XVIII. Herkules muß sich zu Ekbatana lange aufhalten/ und der Groß-Fürstin zu gefallen sich im Freistechen als eine Amazonin gebrauchen. Ladisla und Leches setzen ihren Weg fort/ gerahten an eine Ritterliche Gesellschafft/ mit welcher sie nach Ekbatana fortgehen/ müssen sich auf der Reise mit Räubern schlagen; kommen an zu Ekbatana/ und rüsten sich/ dem Freistechen beyzuzwohnen. Da Herkules als eine Amazonin sich übet/ und einem unbekanten treflichen Ritter angewinnet/ dem Ladisla ein gleiches ...
	XIX. Ladisla nimmt das Christentuhm an/ gehen wieder nach der Steche-Bahn/ und läst sich der unbendige Blänke sich von Herkules reiten/ daher Phraortes ihm denselben schenket. Beim Stechen müssen sie sich mit dem gestrigen Ritter abereins versuchen/ den sie niderwerffen. Etliches Zäuberwerk läst sich dabey merken/ daher das Stechen aufgeruffen wird; Unsere Fürsten werden im Nahmen des abgestochenen Ritters beschenket/ welches sie ersetzen. Bey der Mahlzeit wird vom Gottesdienst geredet/ da ein Jude der ...
	XX. Herkules und Ladisla schicken sich zum Gottesdienst. Der Christ Ammonius wird von Juden überfallen/ welche gefangen und hart bestraffet werden. Die Unsern finden sich beym Gottesdienst an/ und wird Leches auch bekehret. Herkules wil mit der Reise nach Charas eilen/ welches ihm Phraortes widerräht. Herkuliska bezeiget sich daselbst vorsichtig/ und wird von den Reichs-Fürsten beschenket. Sie fält in Krankheit/ dabey sie sich klüglich verhält/ und durch ein Geticht den König von seinem Vorhaben/ sie ...
	XXI. Königin Heidewig ist betrübt wegen Frl. Valisken Verlust/ wird getröstet/ und wil daß Neda wieder nach Padua soll/ der bey seinen Eltern seine Verlobung mit Brelen meldet/ die anfangs dawider sind/ insonderheit seine Schwester/ mit deren er sich überwirft/ doch der Unwille bald aufgehoben wird. Er gehet fort nach Prag/ von darab nach Rom mit Fr. Sophien und ihrem Frauenzimmer/ errettet auf dem Wege Klodius und Fr. Agathen aus Räuber-Händen/ und muß sich zu Rom mit dem frechen Opelius schlagen/ den ...

	Vierdtes Buch.
	I. Fürst Gobares merket Statiren Liebe gegen Kleon/ welches er Nabarzanes anzeiget/ es zu eifern. Dieser stellet sich unwissend/ und dräuet es zu straffen. Gobares lässet sich bey der Mahlzeit Stichelworte vernehmen/ welches die Frau mit Schertz beantwortet: Sie erfähret aber alles von Nabarzabes/ und lässet Kleon auff die Jagd reiten/ darauf stellet sie den Fürsten zu Rede/ der sich leidig bezeiget/ begehret doch auf eingezogene weitere Kundschafft/ daß ihm Nabarzanes seinen Kleon nach Susa schicken ... 
	II. Herkules und Ladisla reisen nach Charas/ erlegen Sanatruzes Artabanus Sohn mit seinen Leuten/ und halten ihren stillen Einzug zu Charas. Besehen des folgenden Tages Herkulisken Schloß auswendig/ und des andern Tages erblicken sie das Fräulein/ worüber Herkules in Ohnmacht geräht. Timokles findet sich daselbst ohngefehr/ hilfft Herkules erquicken/ folget ihm nach in die Herberge/ und gibt ihm Anlaß sich ihm zu vertrauen/ welcher dem Fräulein es durch Zeichen meldet/ die Anfangs darüber bestürzet/ ... 
	III. Zu Charas bricht der Morgenländischen Fürsten Werbung aus; Artabanus fodert dieselben nach Charas/ und nur Phraortes stellet sich ein/ daher ihn der König vor unschuldig hält. Er besucht unsere Fürsten/ und läst sich Herkules von ihm als ein ritterlicher Teutscher Diener mit aufs Schloß führen/ da er dem Könige der Fräulein Herkommen melden muß/ der ihm befielet/ sie mit Phraortes zu besuchen; Herkules bringet ihr den Christlichen Glauben bey/ und halten ihr Liebes-Gespräch. Als Phraortes bey dem ...
	IV. Phraortes rühmet seines Teutschen Valikules Erfahrenheit in Ritterlichen Ubungen/ dem der jüngere Vologeses seinen Mithrenes weit vorzeuhet. Herkules besucht das Fräulein abermahl/ bereden sich/ und erhält er von ihr Zusage der schleunigen Verehligung. Er gehet wieder zu dem Könige/ da Mithrenes ihn hönisch hält; bald wird er auch von des älteren Vologeses dreyen Dienern verleumdet/ die er im Kampff zu Fusse erleget; bereitet sich darauf zum Streit mit Mithrenes unter der Fräulein Schlosse/ welches ...
	V. Der König stellet sich auf die Schau-Bühne; die Kämpffer halten ein ernstliches Treffen zu Pferde und Fusse/ endlich liegt Mithrenes unten/ dessen Herr den Obsieger überfallen darff/ welchen das Fräulein vom Schlosse erscheust/ und Herkules ohngefehr eine geringe Hals-Wunde bekommt. Es wird darüber ein Aufflauf/ welcher sich bald stillet/ und der König dem Fräulein alle Gnade anbeut/ auch Herkules dieselbe auf Befehl besucht/ und mit ihr die Ehe Christlich vollendet.
	VI. Phraortes erhält wichtige Schreiben von Persepolis/ überleget solche mit unsern Fürsten/ werden ihrer wichtigen Sachen eins/ und bereden nachgehends Herkules und Ladisla ihre Notturfft; Herkules muß abermahl sein Fräulein auf Artabanus Befehl besuchen/ da sie sich ehrliebend ergetzen und trösten/ endlich Abscheid nehmen/ und sich Gott befehlen. Herkules empfähet grosse Geschenke vom Könige/ solche nach Böhmen zu bringen/ schicket sich mit seiner Gesellschafft zum Abzuge/ vermahnet Timokles zur ...
	VII. Plautus/ Herkules Dolmetscher muß nach der Fürsten Abreise alsbald an Artaban ein Abfoderungs.Schreiben wegen ihrer Fräulein Schwester einliefern/ auch eines an das Fräulein selbst; worauf ihnen der König Geschenke sendet/ und sie zum Beylager-Fest einladet. Unsere Fürsten und Phraortes kommen zu Persepolis an/ da sie neue Zeitung erfahren/ wegen der starken Verbündniß wider Artabanus. Sie werden von dem Persischen Groß-Fürsten Artaxerxes wol empfangen/ dem sie allen Beystand versprechen/ werden ... 
	VIII. Plautus überbringet Artabanus und der Fräulein Briefe nach Persepolis/ da inzwischen Ladisla von Gobares hönisch angeredet wird/ worüber Zank entstehet/ welcher gestillet wird. Unsere Fürsten schreiben bedraulich an Artabanus und an das Fräulein. Im Kriegsraht zu Persepolis macht Gobares neuen Auffstand wegen unserer Fürsten/ die er nicht leiden wil/ redet von ihnen sehr verächtlich; dem aber Pharnabazus widerspricht/ auch andere Fürsten/ und man ihm endlich Straffe dräuet/ auch Arbianes ihn ...
	IX. Artabanus dringet in das Fräulein zur schleunigen Verheirahtung. Sie schreibet es Herkules vertraulich zu. Er hingegen tröstete sie schriftlich/ und Artabanus eifert sich über der Fürsten Dräu-Briefe/ da ihm das Fräulein fein zu stellen weiß. Der König entbeut unsern Fürsten/ sie mit Ruhten zu züchtigen. Das Fräulein zeiget ihrer Hofmeisterin Herkules ertichteten Dräubrief/ und schrecket sie/ daß sie den König nicht sol zum frühzeitigen Beylager anreitzen. Die darauf bey Artaban vorbauet/ und ihn ... 
	X. Gobares gehet wieder nach Susa/ schreibet an Nabarzanes wegen Kleons/ dessen Anwesenheit auch Nabarzanes ausspühret/ und es Gobares zuschreibet/ daneben Statiren vermahnet/ ihn abzuschaffen/ die ihm einen blauen Dunst vormachet/ und folgende Nacht ihn von Kleon hart gnug abprügeln lässet/ mit Vorgeben/ dessen Seele habe es gethan/ welches er gläubet. Gobares Leute kommen an/ Kleon zu fahen/ aber Statira schicket ihn unvermerkt von sich. Orsillos merket solches/ welchen Statira wil erschlagen lassen/ ...
	XI. Herkules und Ladisla fallen dem Parther ins Land/ brennen und würgen/ greiffen das Parthische Herr unter Spitamenes an/ erlegen solches aufs Häupt/ und nehmen den Feld-Herren selbst/ auch 3000. seiner Leute gefangen; sengen/ würgen und verderben noch weiters/ und machen grosse Beute; doch geben sie Spitamenes loß/ und entbieten bey ihm/ ihre Meynung Artabanus zu. Inzwischen geräht Valiska in Ehren-Gefahr/ da Artabans Sohn Gotarzes sie bey Nachtzeit auf ihrem Schlaff-Gemache überfällt/ welchen sie ...
	XII. Der Fürsten Sieg erwecket grosse Freude bey den Bundgenossen/ Spitamenes aber macht zu Charas durch seine Ankunfft Unruhe/ und dräuet ihm Artabanus Straffe/ welches Vologeses hindert/ und dem Könige einredet/ der solches übel empfindet/ und seinen Madates Befehl erteilet/ auf Persen loßzugehen. Dieser machet sich auf mit seinem Heer und 20. Rittern/ die sich vermässen/ unsere Fürsten zu fahen/ und der Stäup-Ruhten zuzuführen. Er wird zur Vorsichtigkeit von Vologeses vermahnet/ achtets aber nicht. ...
	XIII. Leches kommt zu Korinth an/ seegelt mit Markus und Fr. Euphrosynen nach Padua/ wird von Neda empfangen/ der durch ein Geticht Libussen in Schrecken setzet/ welches bald geendet wird. Zu Padua macht die gute Zeitung grosse Freude. Fr. Sophia erkläret sich zum Christentuhm/ und Libussen/ auch Brelen Beylager wird gehalten.
	XIV. Libussa rächet sich an Neda wegen des ihr gemachten Schreckens/ durch eine Möhrin/ die sie ihm beyleget. Zu Padua wirbet man Völcker vor unsere Fürsten. Leches und Neda ziehen mit ihren Liebsten nach Böhmen/ Pribisla/ Leches Vater gehet mit ihnen nach Prag/ und wird die Königin erfreuet. Gleich kommt Groß-Fürst Henrich/ Herkules Herr Vater/ zu Prag an/ und empfähet seines Sohns Schreiben. Seine Tochter Frl. Klara machet gute Kundschaft mit Libussen. Der Groß-Fürst entrüstet sich etwas über Leches ...
	XV. Leches Völcker brachen auf/ kommen zu Padua an/ empfangen daselbst ihre Fähnlein; werden wol bewirtet/ gehen zu Schiffe/ erhalten von See-Räubern grosse Beute auf dem Meer/ und gehen über Land nach dem Eufrat.
	XVI. Herkules kommt zu Charas an/ thut dem Fräulein seine Gegenwart zu wissen/ welche Anschläge zu ihrer Flucht machet/ da sie ihre Hofmeisterin und gesamtes Frauenzimmer hintergehet. Valikules meldet sich bey Artabanus/ als ein auf der Reise beraubeter (da gleich Ladisla dem Könige einen Ausfoderungs-Brief zuschicket) und erhält Gnade/ auch Freyheit/ das Fräulein zu besuchen. Des folgenden Morgens macht er sich mit seinen beyden verstelleten Krämerinnen nach ihrem Schlosse/ bringet sie in ...
	XVII. Des folgenden Morgens bricht der Fräulein Flucht aus; worüber grosser Auflauff entstehet/ und Artabanus sich sehr ängstet/ dem der Fräulein und ihrer Hofmeisterin hinterlassene Schreiben geliefert werden. Er schicket seinen Hofmeister Bagophanes mit einem Schreiben an das Fräulein/ und mit grosser Mannschafft aus/ die flüchtigen zu verfolgen/ dem der gestrichene Madates ausstosset/ da Herkules inzwischen durch unterschiedliche Gefahr in einem Parthischen Grentze Städtlein anlanget/ woselbst er in ...
	XIIX. Madates machet Artabanus durch seine Ankunfft neues Hertzeleid/ berichtet gleich aus vor demselben/ und erlanget sammt seinen 20 ausgestrichenen Rittern Gnade. Vologeses und Pakorns halten darüber mit dem König ein Gespräch/ und wollens nicht gut heissen/ daß dem unerfahrnen Bagophanes ein Heer anvertrauet worden; welcher doch fleissig nachforschete. Herkules kommt in der Persischen Grentze-Stadt an/ da er sich mit Völkern versiehet/ und seinen Parthischen Wirth beschenket von sich lässet/ der in ...
	XIX. Der Fräulein Parthische Zimmer Jungfer/ Kleofis/ wird mit gefangen/ die bey ihr in Dienste trit/ und wird Bagophanes durch harte Worte kürbe gemacht. Obrister Bubazes hält ein Gastmaal dabey auch Bagophanes erscheinet/ und ziemlich aufgezogen wird. Bubazes verliebet sich in Kleofis/ auch Bagophanes gedenket sie vor sich zuerhalten/ wird aber abgewiesen/ und jener mit ihr verlobet/ da dieser auf Erläubniß nach Charas gehet/ und Bubazes Beylager hält.
	XX. Ladisla ist zu Persepolis schwermühtig/ erzählet Artaxerxes seine und Herkules Begebnissen/ wie sie mit einander in der Jugend erzogen worden/ weil sie nicht haben wollen getrennet seyn; auch wie Herkules in seiner Jugend wegen eines unkeuschen erlegten Ritters/ in seines Hr. Vaters Gefängniß gerahten/ und Ladisla/ durch Hülffe der Teutschen Untertahnen ihn loß gemacht; worauf sie mit einander dem Schwedischen Könige wider die Reussen zugezogen.
	XXI. Gobares kommt mit seinem Heer zu Persepolis an/ da ihm etliche Unglüks-Zeichen begegnen. Ladisla und Arbianes gehen nach den Parthischen Grentzen/ treffen auf Herkules und Valisken/ und empfangen sich sehr vertraulich; bleiben die Nacht beysammen/ und gehen des folgenden nach Persepolis/ da sie vorm Tohr von Artaxerxes wol empfangen werden/ der dem Fräulein zu Ehren allen gefangenen Parthischen Völckern (wenig ausgenommen) die Freiheit schenket/ doch daß Kleofis ihr Väterliches Erbe ausgefolget ...
	XXII. Fabius wirbet in Armuzia Völker/ und nennet sich Brokubelius/ da ihm sein Orsillos wieder in die Hände geräht/ welcher hart büssen muß. Bagophanes kommt zu Charas an/ weiß durch schlauhe Reden sich in des Königes Gnade zuerhalten/ und erzählet sein Ergehen. Artabanus muß der Kleofis das Ihre wider seinen Willen abfolgen lassen. Vologeses gehet mit einem Heer wider die Unsern/ dem Herkules und andere Fürsten begegnen. Ihr Vortrab beriechen sich ziemlich/ und Herkules fodert Vologeses höflich zur  ...
	XXIII. Leches kommt mit seinem Heer bey Persepolis an/ trift ohngefehr auf Fabius/ der sich zu ihnen schläget. Gobares begegnet ihnen mit seinem Heer/ welcher Frl. Valisken geraubet/ und werden dessen Völcker geschlagen/ er selbst gefangen/ und das Fräulein nebest ihren Mitgefangenen gerettet/ welche mit Libussen und andern ankommenden Frauenzimmer saich ergetzet/ und sie von dem neuen Heer frölich empfangen wird.
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