
Allerlei Buchstaben

Die buchstaben a, b, c, d, h, k, in der erklärung, in zween halbe circul eingeschlossen, 
bedeuten die tropos: das ist, die wechselreden, da die eigentliche bedeutung eines worts in ein 
frembde bedeutung verwechselt wird.

a = metonymiam
b = ironiam
c = metaphoram
d = synecdochen
h = hyperbolen
k = catachresin

metonymia ist, wann die ursach genennet, und das verursachte verstanden wird: oder 
hinwider. Item wann das jenige so etwas in, an, oder bey sich hat, genennet, und das jenige 
welches darinnen, daran, oder dabey ist, verstanden wirdt: oder hinwider.
Beispiel: oftern bedeutet israel, die israeliten oder kinder israels, oder volk israels

Ironia wirdt genant, wann man das widerspiel versteht.
Beispiel: als gen.3.22 sihe, der mensch ist worden wie einer aus uns. Das ist, er ist mit nichten 
uns gleich worden, wiewol er’s gehoffet und darnach gestrebet hat...

Metaphora ist, wann man etwas gleiches verstehet.
Beispiel: matth.5.13. ihr seyt das saltz der erden: das ist, ihr verwahret durch die lehr des 
evangeliums die hertzen der menschen, dass sie nicht verfaulen in ihren sünden.

Synecdoche ist, wann das gantze genennet, und ein stück verstanden wirdt: oder hinwider. 
Item wann das gemaine genennet, und etwas besonderes verstanden wird: oder hinwider.
Beispiel: gen.6.12. alles fläisch hatte seinen weg verderbt: das ist, alle menschen.

Hyperbole wirdt genant, wann die rede zu hoch steiget, als dass sie, eigentlich verstanden, 
etwas unmüglichs oder doch unwaarhaftigs fürgibt.
Beispiel: gen11.14. lasset uns einen thurn bawen, dessen spitze bis an den himmel raiche.

Catechresis wirdt genant, wann die verwechslung der red hart und ungewöhnlich ist.
Beispiel: exod.17.13. josua dempfet den amalek durch den mund des schwerts. Das ist, durch 
die scherfe oder schneide des schwerts. Also zum oftern.

Sup. = das ist, supra, zu theutsch, droben. Wann nur eine zahl darbey gesetzt ist, die bedeutet 
den versickel im selben capitel. Sind aber der zahlen mehr dann eine: so bedeutet die erste das 
capitel im selben buch, die andern bedeuten die versickel.

Inf. = das ist, infra, zu theutsch, drunden. Zahlen s. sup.

Ibid. Oder ib. bedeutet, daß das jenige so gemeldet wirdt, an nechstvorgemeldetem ort der 
schrift zu finden sey.
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