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Concilium:

H | SSBeiber, tretet auff, unb t)dfft bet froncfen ©rauf J
® @ie t>«t bcm ©rautigam etwa« ju »id getraut,
b rin g t klappern, f»appe;?DJcf)I, »ermifc&t mit einem £>4ubgen,'
|Rac&t aus bet ftancfen © raut ein nett unb muntres SBeibgen!

5um^ad)^ffen,
M. p. c. s. Gat *i ’Äffe.
©{bnicft inb(tMcöl$*©tta§<*

• j'

üpido faß betrübt, unb.mar nicht ittobi luffieben, '•
Oaß craföPasiagiernunfolte melben an,
^ol*r,monauS,mobin, (Sein fKeifen mdr befcbiebcn?
SBccl jebo ebne Pafs faß niemand reifen tan.
©ou benn nun 3et>ermann non meinen Tourenmißen?
Sasfcbeint mtrmunberlid),tcb bin es ungemobnt.
.. „
3<hhabe ,'a nid ©cbuS unb ©tiefein fhon terrißen,
Unb man hat mich fonfi ßets mit bem Repo« »erfebont.
SEBte ?metm man mich nun gar ins 3uc&t<£>auß ließe bringen,
Unb wenn bet SSeßangs <55au mir mürbe noeb beßelit *
9Bennman mich ftrengtean p (Sieben badenSMngen?
©b mdre icb fo bann bet drniftc auff ber 2Belt
3cb bdbe fenft Bravour gebabef, fett) p leben:
@o baebte er bet) (ta>,(ö fann er bin unb ber,
Unb molte ßeb nunmehr ins Äloffer btn begeben,
3ns Äloßer,fage ich ,mar ießo (ein begebt.
JDa mollt er fünfftigbin bet) SOhinebamb •’Können ftften
?8id lieber,als noch mehr p reifen fiel) bemtibn,
Unb nicht, mie fbnfl gefebebn, in ©ommer^agtn ßhmi&en,
bet) ber 2BintcrS<3eit balb bict ,balb dorthin tieb«,
JDer Schluß mar feß gefept: & paefte (eine ©a*en,
r ©amt einem 9ßünd)öHabk,auf feinen Keinen 5?umpff,
Stoßieber,ber es fab,barübermußt lachen,
Unb mcpneternobl gar, er mdt ein ßaberlumpff.
Slllein, er gieng gerabmif gravteßben ©ebritten
Sluff feinem 2Bege fort nach einem Äfoßer p ,
Äaum mar er angelangt,(ö ßng er an p bitten,
Stoß man ihn ließe ein unb gönnte frine 9?ub.
Sßas mtH Cupido hier ?3BaS bat er hier p febaffen ?
3<b fenne ihn febr mehl, jpracb Pater Gvardian,
SBtH er an ?9Jüncb unb 'ftonn »erfeßen <ßfeil unb SBaffen?
Stoß er jmat nicht geßeht, ber Handel gebt nicht an.

©ie$af$e mirbja mobl ba$ kaufen nimmerlaßen,
©er Su<b$ oerdnbert nur ba$ #aar unb mdt>t ben?ücf.
@o mochte btefer $im<f gehn auff bie normen©traßen,
Unb Reffen £)el ins Seu’r» Aftern!fort!mit bir $urücf!
(£r fuhr $ubitten fort, unb gabbie fcbonßen$Borte,
€r brucfte feine tßotb mit fielen ©euff$en miö*
\
Allein man fdßoßoor t^mbie #o<bgebeilgte Pforte,
©aß er nun mit Chagrinoerließ fold) bloßer;
\
SBaSmar birrauff jutbun? €$ baucht ibm eine ©cbanbe
3 u fet>n, baß fein Propos fo übel eingetappt,
©rum rcfolvirteer $u gehn in frembbe ganbe,
©ocb nein! nach ©reßben^in fcbmarher Fracht oerfappf.
©enn fo erfannte man ihn nicht an bem®eßebcr,
SBomit fein Locher ie&t mar mieber auoftatfirf,
v
<£r gieng frei) burd) bao £bor, bie^aßenauff unb nieber>
Unb mürbe, nad)®ebübr befracht, auch venerirt/
9Ber mar nun freubt^er?SKÖeil ibmbieTour gelungen,
@o ßng er mieberumben 2 iebe&£)anbel an,
SSBcit beßer beucbtsibm nun, als mann er bort gefungen
©te Horas,unb ßd) foinö bloßer eingetban.
2 Beg bloßer, gute^acbt! meg, meid) aus meinem£er$eni
©ie fcbnobe €mfamfeit iß nur ein ©rillen^ Sang,
3 mlieben €beßanb baßnbt ßcb füffeä ©ebenen,
©ort aber mtrb bie Seit unb SÖeile oiel |u lang»
S)\tx lebet man oergnügt bei) Thee,Coffee,Citronen,
Alkcrmes, Chokelad unb anbrer geeferet),
J£)ieriß noch beßreSeit, bet>jungenSBeibern mobnen,
511$ lauff’nura$Tonnen;Sietfcb,mie .taöenum ben3$ret)»
2Bie mobi auch mand)er pßegt hier öfftcro ßcb$u meblen,
;■
SÖor fußengteb&Confeft, ®ifft,0 all unbSBermutb^afff,
SBomit €r ßcb fo bann in biefem©tanb mußgodlen,
3Mß3 bmber fuße gob gemünbfebte IKube febafft»
$$et) Bannern ßnben ßd>aud) fcblecbte5tnmutl)$;groben,
3Bte manch geplagtes S33eib barüber befftig flagt;
©oeb iß ber £l>eßanb $u liebenunb ju loben»
Söw aber ibn gravirt,tß febon langßunterfagt»
©er Mißbrauch brbt niebt auff benrechtenbrauch $ulieben;
©er ©chatten bnt nicht 2id)t, bie S^ulbeit iß nicht Sleiß»
©rum fet>oor biefeämahl genug bieroon gefebrieben,
SBeil ieber fd)on oor ftcbgelernt, ma$ febmarü unb oeiß»
#eut! beut bin i<h bebaebt ein folcb Äinb augmfpuren,
©a Sucht unb£rbabrfeit bie feinße $>robebdlt;

3d) tt>etbe©ie fobann nach 3«benberg jufubren,
SOamit ba$ Prießer?i)auß fep mtebcr mob! beftell
Unb jmar jum Recompens m alle 2ieb unb £reue,
$Betl unlangft biefer greunb mid) mobl bemirtbet bat,
^ad) meinfl* Softer*Tour,alfo,bag id) nicht fd>eue
3u tubmen ©ein Honneur in biefttÄ6mg&*©tabt
©ojptacb bet £>erpenO*5Dieb, Cupido, bon, courage!
Courage mug man fepn,
mm man jur Srepbte
jg>eut fttmmt ber Fimmel ein, ju einet Mariage,
$Beil 3ungfrau unb bet ©d)tih tn bem Calender ffebt
€ r funo/€t fptun^, £ r nahm ben iUkber, Pfeil unb 2$ogen,
€ t jog bte Mafqve ab, um hurtiger ju fepn,
Unb teho, ba € r faum ben 25ogen abgewogen,
©o brung fein siebet Pfeil ju einet Jungfrau ein,
3m 3mtnger mat ber Drt, ba er ganh faebt unb leife
3u ihr ßcb jmang bmcin, obgleich bie $Bad> beßellt,
Unb mie ein ©cbühe tbut, menn er ber Pompel*9ftrife
<£in$ giebet auff ben Pelh, baß fte $u SSoben fallt,
©o brueft er auff ße loß. ‘ftun, fpracb er , bieÄraufe
Sßerbient, unb furchte hier noch Sucht* noch 2Beßung&3$au,
Unb,mo mir recht, fo ift aus NICOLAI ipaufe
sie £iefan^n>rcfl)e23r«ut:, £ m : $oppen$3unsefim
SBolan! ich munfebe ®lücf ju <£uren £iebe&©acben,
$)er Fimmel fehenefe Such (Befunbbeit, Sriebunbgreub,
Unb mennihr iünfftighin ben Äinb*©cbmauß|t>erbet machen,
©obin ju ßelfen mich ganfc milligß unb bereit
53orießo bab ich nicht Jur #ochjeit fbnnen fommen,
SBarum? ber 3öeg
iftjmar nicht mit, hoch aber lang,
Unb rnenn baä fdßecbte^Mat jum©cherh mttb auffgenommen,
©o fag ich grand mercy: 3a, fd)6n*unb großen S atu f}
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