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yoch'WohlEhrcnfeste/ GroßAch'kbahre und Wohlideise 
sonders Hochgeehrte Herren/ Troßgüustige Beförderer/ 

Hdllbtcr/ deren Geist der MltM Aeib regiret/ 
»Ihr ©tmiC/ deren Glan; den Marcr»Himmel ziret/ 

3bf Säulen/ die Ihr seid zur IVchlf.̂ hrt henAc'seyt/ 
3l?r Väter/ deren preis) dem Golde gleich gcjchayt. 
t£ud) !>gt der blasse Heid geahmt zu beiden Filsj'en/ 
Euch muff Auroren N/und als (eine Sonnen grüjfen/ 
l£uch blickt das Gnaden JÜichr der Vliedqn Gottheit an/ 
Ä^nch ijl der Vürger Her; und JÜcbeti zugethan. 
EX'Jhr derMttau Heil mit Sorgen unterstützet/ 
Und auf dem Richter Trohn als Ehren L.chrer fiqct/ 
Die 3hr den klugen Zkah in frommen Herz» n hagt/ 
Uno euer Urtheii eril auf göldne 0chahlcn 
2ftie Etirer weh7 er» Huld entspringt mein VOoblergehen; 
^»tr<4i PAnn imme treu in i€C|it£iii*lDtbrr£ iL-hzru 



*yvu Dcrommt mein mono vert neuen '-ätyren-Schem/ 
Und nimmt die steine Welt mit frischer Wirkung ein. 

Wem könnt'ich besser denn/ als Euch/ mein IfTCitmi geben/ 
S D i i r c h  d e r e n  G u n s t  i c h  k a n n  z u  D i e n s t  d e r l e b e n d  
Der Strohm eile in das Hleer/ woher sein Wesen ftvillt/ 
lT7ein mitau sticht den Rwell/ wo sein Vermögen gilt. 

will die Tochter sich für ihre Väter neigen/ 
Und Ihnen ihren Schmuck im G<mgcI«W<tgcn zeigen. 
L!tn Ztind/ so klein es ist/ so schlecht es ausyepuyt/ 
IT?eint immer/ daß es wohl vor feinem VtltCV stnyt. 

Awar ist mein iTTitau nur auf Docken-Art bekleidet/ 
lind bringt ein schlecht Papier/ das allen Hochmuht neidet. 
XDdß fragt ein frommes Äirtd nach tT?issgunst in de» Welt/ 
Wenn fem Gehorsam nur den Eltern wohlgefaiit? 

Nehmt Ihr es günstig a. f. so ist es leicht zu friden. 
So lang es nicht von <£u4> und eurer (Bimst gefchiden/ 
Und qanz Tirerber wird/ so bleibt es ungekrankt. 

'' rrLiieo oflft an fein Amd gedenkt. 

^ch aber/ der ich Euch mein erstes Opfer bringe/ 
Und mit erfreutem H7uht der 1T?itau £ob besinge/ 
Entwerffe meine Pflicht allein aufdis Papier/ 
Die rveitre Schuldigkeit bleibt aber noch bei mir. 

Wird/ wehrte ViUctV Euch der kleine Dienst gefallen/ 
So soll noch manches £icd zu euerm Ruhm erschallen. 
Indessen nehmet dis von treuen Handen hin/ 
Und glaubet/ daß ich stets in aller Dcm'.cht bin 

Cum HochWohlEhrcnftstcn/ GroßAchtbahrm 
Wohl-Weisheicm 

ÄRttou/ den »y.Majl 
1686.  

C H R I S T  U  N  Vornmann/ 
V. L,C, tltlO ^tf;ti|;Rctior. 
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M das liebe Mtau. 
jllstdn inich/ mein Mitan/ hassen 1 
lWarnmb wetzestdn den Zahn/ 

cX>~ Mich ins dicke Fleisch zu fassen i 
Hab' ich Übels dir gethane 
Ey / so sage/ was es ist/ 
Und warumb du zornig bist. 
Hab' ich Büberei getriben? 
Hab' ich Frömmigkeit verletzt? 
Hab' ich ein Pasqvii geschroben/ 
Und dir was zu (Schmach gesetzte 
Bin ich dir zu klein und schlecht/ 
Oder etwan sonst nicht rechte 
Kanstdn solches mit nicht sagen/ 
Und nicht hintcr-rücklich scyne 
Loser Leute falsches Klagen 
Trifft Nickt mit der ö'Wwlvif- mt 
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Bei mir saget Mund und Brust: 
Warlich/ mir ist nichts bewnst! 
Fromme Männer werden sprechen: 
Diser Mann ist ohne Schuld. 
Doch für Otter-Zungen Stechen 
Ist nichts besser / als Geduld. 
GOTT lebt noch/ der jedermann 
Seine Schuld bezahlen kann. 
Du entferne dein Geinübte 
Sticht von einem treuen Muht/ 
Der bei deiner Jugend Blühte 
Schwehre Dienst und Arbeit thut. 
Weil auch die Belohnung klein/ 
Lass die Libe grösser seyn. 

...erdesten Mitmt schaue 
Dich in meinem Mitan an/ 



Wie Kv Himmel dich bethaue 
Mitdes Glückes Marzipan: 
Wie Er dich mit dein begabt/ 
Was nur Leib und Seele labt. 
Freue dich der guten Gaben/ 
Danke GOTT und bitte »lehr/ 
So wirstdu noch ferner haben 
Reichthum/ Fride/ Ruhm und Ehr/ 
Bis dein Wefen in der Ruh 
Wie ein Weinstock nehme zu. 
GOTT behüte dich ft'ir Fälle»/ 
GOTT gefegne deinen Ort/ 
Dasi die reichen Segens Kwellen 
Alis dir machen einen Port/ 
Da ich als im Libcs-Schmu/ 
Auch bei dir kann sicher feyn.'' 

Alles mit <5.0X2, I 

iTAU/ (oll ich deinen Ruhm zu der HilMncls^Vurg erheben/ 
, Mo im Sternen-Keyftrchunl so viel goldne Fackeln bebend 

^ Soll ieh deinen Nainen schreiben auff Orions blaues Blatt/ 
Daß Er ewig möge bleiben/ wo das Lob kein Ende hat? 

£)/|o muss ieh meinen Kiel in Parnassus Kwellen tauchen/ 
Und das kluge Feder-Spiel unsrer Cajialinnen brmtehen/ 
DH sie mir den Lorber schenken/ der mit Dichter-Weisheit grühnt/ 
Und ieh dessen mag gedenken/ was zu deiner Ehre dient!" 

Drumb/ Apollo/ laß dein Kohr seine süsse Seiten rühren/ 
Öffne beides Aug und Ohr deiner Lepren Thon zu spühren. 
Laß mich solche Sachen singen/ die der Zeit nach diser Zeit 
Lust und Nutzen mögen bringen &u der Kuhren Herzlichkeit. 

Aber du/ ö FürstewSitz/ Haubt und Krohne diser Orten/ 
Schärfte mir Gemüht imd Witz/ und gib Kräffte meinen Worten. 
Kann ich nicht nach Willen preisen Schönheit/ Starke/ Pracht und Guht/ 
Will ich doch der Welt beweisen deiner Bürger Treu und Muht. 



Bistdu nicht wie Tyrus reich / nicht wie Babylon so feste/ 
Nicht an Macht den Römern gleich/nicht wie Kayr voll Pallaste; 
Aeigt Venedig feine Schätze/ Amsterdamin das grosse Geld/ 
Lazedärnon die Gesetze/ und Paris die halbe Welt; 

Mustdu doch an Teutscher Treu weit die andern übergehen/ 
Und kann deine Bürgeret trutz den besten Mauren stehen/ 
Auch die schwehr-erworbnen Mittel/ und was feines in dir ist/ 
Geben dir den Ehren-Tittel/ daß du arm in Reichthum bist. 

Denn fo grosser Überfluß an Gewand/ an Speis' und Tränken/ 
Ist des Höchsten Segens-Kuß/ seine Libste zubeschenken/ 
Die Ihm ehlich anvertrauet durch das reine Glaubens-Band/ 
Die Er alle Blick' anschauet/ als den Trau-Ring an der Hand. 

GOtt und die Natur hat da dich so wunder-wohl gesetzet/ 
Wo dich beides Drix und Aa mit dem kühlen Strohm benetzet/ 
Auch die kunter bunten Wisen neben flachem Feld und Wald 
Machen/ daß du wirst geprisen für der Götter Aufenthalt. 

Zwar wo nun dem Wesen steht/ stunden ehmahls dicke Wälder/ 
Wo man nun auf Stoppeln geht/ waren unbepflügte Felder. 
Eichen/ Tannen/ Birken/ Weiden wuchsen sonder Ungemach/ 
Und das stimme Volk der Heiden hatte da sein Hauffund Dach. 
Niemand wüste was von GOtt/ Blindheit hatte sie umbgeben/ 
Ordnung hielten sie für Spott/ Erbahrkeit für herbes Leben; 
Ihre Götter waren Bäume/ Bären/ Elend/ Holz und Stein/ 
Ihre Priester lehrten Träume/ die doch Schaum der Sinnen seyn. 

Bis ein starkes Bremer-Schiff/ von dem Sturm und Wind bekrigtt/ 
Da das erste Land ergriff/ wo jetzt Dünamünde liget. 
Da kahm man erst auf die Rehde/ und der Anker hielte fest/ 
Wo nunmehr der starke Schwede hat gesezt sein starkes Nest. 
Da sprang seder an das Land/ und die wilden Liven kahnten/ 
Die ein Volk/ das unbekannt/ auf-in ihre Hütten-nahmen/ 
Reichten ihnen Trank und Speise/ tauschten Wahr umb Wahren eilt/ 
Bis die Teutschen solcher Weise Landes-Herren worden seyn. 



©erat als Fama weit und breit trüge diser Länder Gühte/ 
Wo die fette Fxuchtbahrkeit auf" beut weiten Boden blühte/ 
Kahm ein ganzes Heer geschwommen / und nach solchem mehr mtb mehr/ 
Die ihr Wohn-Hauß hier genommen/ und gepflanzet GOttes Ehr. 
Riga wurde ba erbacht/ wo zuvor zwo Rigen stunben/ 
Starke Mauren brttmb gebracht/ sich zu wehren für bett Hunben; 
Als bte Wilden solches merkten/ dachten sie zu spät an sich/ 
Drumb sie sich in Waffen stärkten/ aber alles liberlich. 

Denn als König Kubbe kahm/ und auf Bischoff Meinerts Lehren 
Christi Lehr und Tauff annahm/ fing man an sich zubekehren. 
Demnach ging es an ein Morben/ und die Heiben hatten Sig/ 
Bis burch bett Marien-Orben sich geendet solcher Krig. 

Stätt' und Schlösser bauten sie/ dises Volk in Zucht zuführen/ 
Das als wie das tumme Vieh war gefährlich zu regiren. 
Freche Pferde zubezähmen brauchet matt Gebiß und Zaum/ 
Und den Frevel zubenehmen/ nimmt matt ihnen Zeit und Raum, 

Weitn die Freiheit ist verspielt/die Gesundheit unkergangen/ 
Alsdenn matt die Wunde fühlt / die der schwache Leib empfangen. 
Also ging es auch den Letten/ denn sie waren alle frey/ 
Alle gehen nun in Ketten der verschlammten Sclavercy. 

Als man nach der Heil-Gebuhrt sechzig und zwölff-hundert zahlte/ 
Man bei diser. überfuhrt hier den Grund zum Schlosserwchlte. 
Conrad/ des Geschlechts von Mandern/ der bes Orbens zehntes Haubt/ 
Hat ben Teutschen herzuwandern/ unb zu bauen erst erlaubt. 

Da war nur ein Hakel-Werk/ wo man heute Mitau schauet/ 
Da ein Teutscher Knittenbergk hat das erste Hauß gebauet/ 
Nachbetn kahmen die von Witzen zuerweitern disen Ort/ 
Die die Tetttschen zubeschützen bauten an dem Wasser fort. 

Endlich ward der Bau vollbracht/ klein doch stark nach wenig Iahren/ 
Da sie manche Feindes-Macht hat gelitten und erfahren. 
Mauren waren nur Staketten/ neben denen ging der Pflug/ 
Doch für Kuhren/ Liven/ Letten/ war es damahls feste gnug! 
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Mo der Ober-Hauptmann sizt/ der berühmte Held von Sacken/ 
Hat man osfiermahls geblizt auf der Heiden Herz und Hacken. 
Dises war damahls das beste/ und der Grund von Schloß imd Statt/ 
Wo das Regiment die Feste zwischen zweenen Ströhmen hakt. 
Niemand kontc bei dem Vau deines Nahmens Glanz erkennen/ 
Weil du mitten in der Au/ mußte matt dich Mit-au nennen. 
Deine Kindheit lernte stehen auf der Meide bei dem Fluß/ 
Biß sie hieher sonst gehen/ wo sie glücklich wachsen muß. 

Hätten wir den Marmor.Stein/ der in Parus wird gehauen/ 
Motten wir die Gassen rein/ und die Nester herzlich bauen. 
Gebe Korsik Alabaster/ Zeilon Gold und Ebenholz/ 
O/wie wären alle Pflaster/ und der Bürger Hauser stolz! 
Aber nun ist solches Licht unsrer Mitcm weit benommen/ 
Weil auch auf fünff Meilen rtichf harte Steine zubekommen. 
Mitau muss wohl Mitau bleiben/ denn kein harter Grus noch Sand 
Ist auf disen Grund zutreiben/ well zu kwebbicht ist das Land. 

Dem» 

Demnach mm das Glücke dich unter Heer-und Herren-Meister«/ 
Nach so vielem Unglücks-Strich wolte widermnb begeistern/ 
Da dich Krig und Feindes-Fluhten/ gleich dem Wasser überschwemmt/ 
Auch die ungeheuren Glühten alles in den Grund verschlemmt. 

Da dich Hunger außgezehrt/ und die theure Zeit verdorben/ 
Da die Peste dich beschwehrt/ und der meiste Theil gestorben/ 
Da der Orden mit den Rittern und der ganzen Geistlichkeit/ 
Sich begunte zuerbittern/ daß es kahm zum offnen Streit. 

Da Casan und Astrakan von den Reusseil war bezwungen/ 
Und ganz Liestand muste dran/ ward dir auch ein Lied gesungen; 
Aber GOtt und Gotthards £ibe hielten Thor und Riegel zu/ 
Daß dis GOttes Ländlein blibe in erwünschter Fridens Ruh. 

Liefland muste sich aus Noht Sigismund August ergeben/ 
Da fing ,nan nach langem Tod in der Pohlen Schuß zu leben. 
Gotthard hatte da vor allen Sieg und Ehre/ Lohn und Ruhm/ 
Weil Er Kuhrland und Semgatten Überkahm ym Herzogthum. 
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Also ist im Alten Stand Gotthard Kettler jung geworden/ 
Erster Herzog in dem Land/ Icztcr Meister in dem Orden: 
Fromm von Herzen/ reich von Gühte/ tief von Sinnen/ groß von Geist/ 
Teutsch und tapfer von Gemühte/ den man billig ewig preist. 

Der zum ersten Herz und Mund zu der frommen Annen regte/ 
Und den rechten Fürsten Grund diser beider Länder legte. 
Der fing an das Schloß zubauen/ wo der alte Stock jezt steht/ 
Wo man kann die Kirche schauen/ und was mehr den Platz umbfäht. 
Der sing auch bei deiner Statt/ Mitau/ an den Grund zu legen/ 
Welche Herzog Friedrich hatt ausgebreitet nach Vermögen. 
Unter dises Fürsten Gnade/ die so hoch und rühmlich ist/ 
Du so herzlich und gerade mit der Aeit erwachsen bist. 

Denn dem Schlosse gleich für dem stunden mehr nicht/ als zwo Sirassen/ 
Wo die Teutschen zwar befrachtn/ doch zu eng und häuffig sassen. 
Drumb der Wald würd abgehauen/ da der Ruhm zur neuen Statt/ 
Neue Häuser aufzuhauen/ neuen Raum gegeben hatt. 

JD*J 

Daß die langen Gassen weit/ daß so lang die weiten Gasten/ 
Daß der Markt viereckicht breit so viel tausend kann umbfassen/ 
Hastdu alles Ihm zu danken/ wiewohl Fürst Jaeobus macht/ 
Daß du in des Walles Schranken bist so zierlich eingebracht. 

Ist gleich andrer Statte Preis]*dir an Stärke für zuwehlen/ 
Kanman doch irntb deinen Kreist futlffzehn Bastionen schien/ 
Da drei Thor und eine Pforte in die weite Landschafft gehn/ 
Und die Statt an einem Orte nach dem Schloss bleibt offen stchn. 

Wo die Häuser nach der Hand längst der grünen Oriren ligen/ 
Wird der Wasser,Steig genannt/ wo die Wind' und Wellen krigen/ 
Da ist erst die Brücken Gasse / wo der Schulen Rettorat, 
Welcher als an einem Passe slht denHoff-und Bürger-Staat. 

Hart dabei ist das Gebäu unsers Tempels zubetrachten/ 
Welcher wegen mancherlei Meister-Stucke hochzuachten/ 
Da die Kunst von auß-und innen in dem schonen Bauwerk prahlt/ 
Und der Ausbund kluger Sinnen die Vollkommenheit abmahlt. 
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Kömmt man durch das grosse Thor in das GOttes-Hauß gegangen/ 
Schallet man Altar und Kohr in dem schönen Schmucke prangen. 
Beider Seiten sind die Stuhle in geziemte Reih gesezt/ 
Was sag' ich vom Orgel-Spiele/ welches Herz und Ohr ergözt? 

Von dem hohen Predigt-Stuhl höret man die reinen Lehren/ 
Wie wir uns vom HöÜen-Pful nach den Himmel sollen kehren/ 
Wenn sich Her: <ytdolphi zeiget mit der Gaben Überfluß/ 
Und Her: Stiler zu uns neiget seiner Lippen Zucker-Guß. 

Wenn Her: Seiffart den Gesang jti des Höchsten Ehr ansähet/ 
Und der süsse Seiten-Klang mit dem vollen Kohr drein gehet/ 
Auch die Alten mit den Jungen/ Mann und Frauen ins gemein/ 
Loben GOtt mitHerz und Zungen/ was kann wohl genehmer seyN? 

Fürstinn Anna hat mit Fleiss dises GOktes-Hauß erbau e t/ 
Wie man ihres Nahmens Preisj noch am hohen Altar schauet. 
Wo die schönsten Glaubens-Spuhren/wo des Künstlers Kunst und Hand 
Art dem Schnitzwelk und Figuren Fleiß und Sinnen angewand. 

Hier eröffnet sich ein Sah! aller Kun^undAugen-xMd  ̂
Hier sitzt man das Abmdtimhl/ und das herbe IEsus-Leiden/ 
Das besigte Auferstehen/ sammt der frohen Himmelfahrt/ 
Da man kann zum Tische gehen/ welcher uns mit GOtt bepahrt. 
Denn bei disem GOttes-Tisch unter beiderlei Gestalten/ 
Werden kranke Seelen frisch/ und zu GOltes Reich erh. 
Was des Priesters Hände reichen/ ist nicht schlecht hin Biw w»v 
Weil bei difen Gnadenreichen Christi Leib und Blut muß seyn. 
Also klingt das Testament/ also lehrt der alte Glaube/ 
Dessen uid ™ bad (5nd weder Noht noch Tod ber, 

disem GOttes-Tisch unkt beiderlei tsefimwi/ 
Werden kranke Seelen frisch/ lmd zu GOltes Reich erhalten. 
Was des Priesters Hände reichen/ ist nicht schlecht hin Brod und Wem/ 

bei difen Gnaden-Zeichen Christi Leib und Blut muß seyn. 
lingt das Testament/ also lehrt der alte Glaube/ 

•£>e||en uns bis an das End weder Noht noch Tod beraube. 
Dises sind die IEsus-Worte/ drauf wir fest gegründet stehn/ 
Obgleich selbst der Höllen-Pforte will für Groll und Grimm vergehe 
Was sag' ich vom Kirchen-Heer/ von dem liben Christus-Volke? 
GOttcs Hauß ist nimmer leer/ sondern als von einer Wolke 
Frommer Christen-Schahr bezogen/ da der Himmels-Regen träuffk/ 
Und mit ganzen Wasser-Mogen alles Trostes überhäuffk. 



tMvxümu tit Mg und weit^hübjch voi: Köhren/ Pfeilern/ Gängen/ 
Alles ist Vollkommenheit/ und in Famen Buch zumengen; 
Doch der Thum ward nicht vollendet/ der nun erst fein Ende k»igt/ 
Weil man allen Fleiß anwendet/ und ihn fast zum Sternen fügt. 

Südwerts bei der Kirchen an ist das neue Schul-Gebäude/ 
Da zur Kunst-und Tugend-Bahn/zu der rechten Seelen-Weide 
Man die zarte Iugenl leitet; dises ist der Musen Sitz/ 
Wo der Geister Frühling streitet in der Künste Flammen-Wß. 

Dise sind dem Waxe gleich/ das sich leichtlich aus^äffrdehmit/ 
Darumb weil sie zart und weich/ muß man sie zur Kunst gewehnen, 
Was man in die Jugend drücket/ bleibet bis ins Alker fest: 
Wenn der Baum was höher rücket/ er sich schwerlich beugen laßt. 

Art der Schulen nechst dabei/ wo wir in die Bach-Juhrt gehen/ 
Sehen wir die Küsterei an des Kirchhofs Mauern stehen. 
Bommann/ Meyer/ Seiffart ligen nechst der Kirchen alle drei/ 
Die mit steter Arbeit kr igen in der Schulen Plackerei. 

Gegen über ist dasHauji und der kleine Mrften-Bartcn/" 
Da lnan manchen BluhmewStrauß in dem Frühling kann erwarten. 
Da siht man die Wohllust wohnen/ da ist alles ausgeschmückt/ 
Wo der Segelt von Pornonen beides Aug und Mund erkwickt. 

Hier siht man der Floren Reich mit den schönsten Vluhmen prcrngm/ 
Hier rührt sich das Obst zugleich in den weiss-und rothen Wangen. 
Hier sind Rosen und Narzissen / Milch und Blüht auf einem Grund/ 
Hier die Liljen sich beküssm mit der Tulipanen Mund. 

Schauet/wie so mancher Ast und die schwangern Gipfel sinken 
Von der Früchte schwehren Last/ daß die Baume gleichsam winken/ 
Und entbunden wollen werden; denn wenn nur ein Windgen weht/ 
Zeigen sie schon mit Gebehrden/ daß es ihnen übel geht. " 

Jene grüne Traube spricht: Will mich dann kein Freier haben? 
Niemand ist/ der mich abbricht / sagt der Apfel/ sich zulaben/ 
Und die süssen Pergarnotten rufen in der grossen Füll': 
Ist denn mein Geschmack verbotten/ daß mich niemand nehmen willi 



cojwjbaii «ff T,Iii,-» «..vi 
Alle Gänge sind befezt rund umb mit Johannes-Beeren/ . 
Was nur Aug und Ohr ergözt ist zu sehen und zu Horm/ 
Denn die Spieler kühler Lüffte/ die es allen thun zuvor/ 
Preisen/ wie in einem Stiffte/ GOtt allhier mit vollem Kohr. 

Nun ich will die Fürsten-Lust andre lassen selbst erwegen/ 
Ich will nur mein Haubt und Brust auf die grünen Bänke legen/ 
Die in den bebäumten Häusern manchem inachen süsse Ruh/ 
Und mit den bekröhnten Reisern wcrffen allen Schatten zu. 

Sey gegrüßt/ du Teutscher Hahn/ Pflege-Vater diser Schöne/ 
Flora mit der Tulipan guter Kraffte dich bckröhne/ 
Daß du noch aus öden Sachen/ ö du Meklenburger du/ 
Magst den Garten Eden machen/ und selbst glücklich nehmen zu. 

Wie der Markt das Mark der Stakt / weil da alles ist mit Haussen/ 
Also man hier alles hatt zu verkauften und zu kaussen/ 
Wo die Kauff-und Handels-Laden dreifach in der Reihe stehn/ 
Und ein jeder ohne Schaden kann im Regen trecken gehn. 

Hier ist Sammet/ Seide/ Gold/ Silber/ Messing/ Stahl und Eisen 
Was zu unser Kleidung zollt/ was kann Mund und Magen speisen/ 
Inqber/ Pfeffer/ Fleisch und Fische/ Zucker/ Butter/Salz und Brod/ 
Was man braucht zu Hauß und Tische/zur Erkwickung/Pro cht undNohk. 

Hier wohnt Kohnenberg und Wach/ die zwo Apotheken halten/ 
Und Hygtcn Wohngemach mit geziemtem Fleiß verwalten. 
Hier sind Spiritus und Saffte/ Kräuter/ Pflaster/ Pulver/ Loch/ 
Die man wegen ihrer Krüffke in der Krankheit schätzet hoch. 

Unsers Fürsten Podalir/ Härder/ der für allen pranget/ 
Hat die Höchste Lorher-Zier in der dMedidn erlanget : 
Hoffmann/ ftner Leibes-Meister/ ist zugleich Liccntiat, 
Die du schwachen Lebens Geister stärken mit getreuem Raht. 

Ist hier etwan ein Atehn/ wo die Künst' unb Waffsn blühen/ 
Die theils für Gerichte stchn/ theils zur Noht zu Felde zchm? 
Soll ich schweigen / oder melden deiner Sinnen übe Last/ 
Was für Kunst'Und Kriges-Helden dum deinen Mauern hast? 
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)cn Puttkaincr dessen Witz seinen Alten Adel kränzet/. 
)er auf Freyer Herzen Giß in dein Römer-Reiche glänzet/ 

Tief von Sinnen / Hoch von Ehren / und das Haubt tut Hohen Raht/ 
Der ein Urkwell aller -Lehren/ und ein aüm in der Taht. 

Unsers Herzogs Herz und Hand/ und des Landes Lib und Leben/ 
Den? das Edle Pomerland so viel Ahnen hat gegeben/ 
So viel Helden / deren Stangen/ Beil und Balken/ Ehr und Ruhm/ 
Auch auf Herren-StÜlen prangen bis ins alte Heidenthum. 

Der in seinem Geist beschleußt alle Künst' und Wissenschafften/ 
Und den Weg zur Wohlfahrt weist/ wenn fein kluger Raht kann hassten. 
Der den Adel henlich machet/ den der König libt und kennt/ 
Und der Herzog/ wenn Er wachet/ seiner Augen Auge nennt. 

Auch Herz Brakel/dessen Licht/Stamm undÄahme/ Stand und Adel/ 
Kunst und Tugend/ Ehr und Pflicht/ Thun.und Leben ohne Tadel: 
Raht und Canzler/ Lib und Wonne/ Trost und Freude/ Zier und Schutz/ 
Preissund Friede/ Lust und Sonne/ Brust und Auge/ Pracht und Nutz. 

. " Der 

Der an Raht PaMian/ Tnlliuö an Wort-Gepränge/ 
Und an Redlichkeit Tmjait/ Opiz an der Reimen Menge/ 
In dem Singen Maron gleichet/ den die Ehre Bruder nennt/ 
Dem die Thenns Lorber reichet/ den der ganze Pindus kennt. 

Was soll ich von dir/ oHeltV Wohlgebohrner Taube/ sagen/ 
Dessen hohen Ruhm die Welt langst zum Sternen hat getragen^ 
Der zum HerrewStand erhoben/ und an unsers Fürsten Hand 
Ist zu liben und zu loben/ als im Gold ein Diamant! 

Deines Adels alter Preiss heller als die Sonne leuchtet/ 
Der den kleinen KuhrewKreiss mit dem Wohlsahrts-Sttohm befeuchtet. 
Deines Geistes süsse Saffte/ deiner Seelen treuer Muht/ 
Giessen auf uns neue Kraffte/ wie der Thau den Rosen thut. 

Auch des Adels Low und Lamm hier nicht tmgenteldef bleibet/ 
Der aus Hohem Ritter-Stamm sich von Alten Bockum schreibet/ 
Ober-Raht/ Land'Marsch all/ Krohne/Sigcl/ Spigel diser Jeit/ 
Der hiernechst auf Famen Trohne strahlt in voller Herzlichkeit. 

B 



Der durch Bliz und Donner-Knall in dein Teutschen Krige krigte/ 
In Trompet'UNd PaukenSchall als ein Alexander sigke: 
Der durch dicke Kugel-Regen grünen Leiter hat erlangt/ 
Nun in Eh-und Ehren-Segen gleich den hohen Palmen prangt. 

Unsre Welt ift viel zu klein seinen grossen Ruhm zufassen/ 
Drumb solls eine bessre seyn / wo sie Frost und Winter hassen. 
Er will unter diser Erden dennoch aus der Erden stehn/ 
Und die Sonne mit den Pferden Heller sehen untergehn. 

Himmel/ gib dem Helden-Held Glück und Wind zur ftrnen Reise/ 
Daß Er sich der Neuen Welt als ein neuer Föbus weise/ 
Daß e6 möge wohlgelingen/ was Er dorten wohlbestellt/ 
Und wir bei derRück-Kunfft singen: Sey wittkonunen/Helder/Held! 
Und wo bleibt der Edle Kleist/ unser Marschall/ dessen Gaben 
Mit dem allerbesten Geist gleich Gewicht und Wage haben? 
Der die Hoffes-Hösslichkeiten/ und der Sitten schone Pracht/ 
Durch sein Ansehn bei den Leuten zehnmahl angenehmer machte 

«05t'S)S0» 
Was am Hmimel Foben Stern/ in den Garten die Narzissen/ 
In der Dattel-Nussder Kern/ und die Sehwahnen auf den Flüssen/ 
Was der Hirsch in grünen Waldern/ üi den Matten bunter Klee/ 
Was die Frucht in fetten Feldern/ und die Perlen in der See: 

Das ist Kleist/ und noch vielmehr/ der des Fürsten Staat bcschmücket/ 
Wenn ein ganzes Libes-Heer ihm aus beiden Augen blicket. 
Der inir manche Gunst erwisen/ der ein Hoss-und Edelmann/ 
Dessen Ruhm soll seyn geprisen/ weil mein Mund noch lallen kann. 

Der; von Bozheim folget drauf/ den die Kunst und Tugend schätzet/ 
Dessen Lob und Lebens-Lauff Fama schon in Kupfer ätzet. 
Der den Fwffals Meister zieret/ der mit treuen Sorgen wacht/ 
Und der Fürstinn/ die regiret/ Guht und Gühter nimmt in acht. 

Dessen Hochbegabter Sinn feinen schönen Leib erhitzet/ 
Wo des Adels Königinn in den; besten Schlosse sitzet. 
Der aus Elsass ist entsprossen/ und sich in der Pfalz geübt/ 
Den halt Kuhrland nun beschlossen/ den es auch als eigen liK 
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Und Herz ©ollscr/ desjen Witz zu der Ehren Ziel geschritten/ 
Dessen Haubt der Weisheit Siß/ dessen Reden/ Raht und Sitten 
Lauter Sinnen-Bilder bleiben/ die der Erden fürgemahlt 
Alle Schatten-Dunst vertreiben / so mit eitelm Scheine prahlt. 

Hier ist wahre Irömnligkeit/ hier ist rechte Treu zufinden/ 
Hier ist keiner Jeiken ^Zeit/ noch die Tugend zuergründen/ 
Hier eröffnen (ich die Rechte/ hier macht Svada selbst das Work/ 
Und vermehret ihr Geschlechte in den schönsten Npmphm fort. 
Und das Haubc der Chrisey/ Herz ddoipbi, dessen Lehre 
Von der Erden Gaukelei) (ich erhebt zu IEsus Ehre. 
Der ein stetes Lob verdienet durch den unverdroßnen Fleiß/ 
Und wie eine Ceder grünet auff dem wehrte»» Sions-Kreiss. 

Den der schnelle Oder-Stroh»n und das Edle Brieg gegeben/ 
Den der Lehren Jinnamom liblich »nacht durch ftommes Leben. 
Dessen Mund ein harter Hammer/ der die harten Herzen bricht/ 
Desftn Herz des Höchsten Kammer/ und Er selbst ein helles Licht. (t 

«es (ii 
Der nltn sechs und zwanzig Jahr deinen Seelen fürgestanden/ 
Hunger/ Pest tmd Krigs» Gefahr mit Bestand gemacht zuschqnden/ 
Niminc nunmehr an Krafften abe; Betet/ weil zu beten ist/ 
Daß Ihn GOttes Gliche labe mit noch-langer Lebens-Frist. 
Auch Marin beziert den Staat/ der von Londen hergeschwommen 
V^unmehr ist Gejandschaffts-Raht/ und sein Mohnhauß hier genommen. 
Seiner Sinnen kluge Flammen brechen durch den duncklen Neid/ 
Daß sich Muht und Blut zusammen schwingen zur Unsterblichkeit. 

Stiler/ dessen GOttes Lehr ckls den Lebens-Brunnen fliess't/ 
Dessen Geist ein tieffes Meer/ das von Reichthum (ich ergiesset/ 
Dessen Mund als Tagus Kwelle/ göldne Trostes-Körner führt/ 
Diser dich an Luthers Stelle mit dem reinern Lichte ziert. 

Canot bringet auch sein Licht/ der durch Razel kluger Sinnen 
In der Weisheit Abgrund bricht/ wahres Reichthum zugewinnm. 
Unsrer Fürstinn frommer Lehrer durch der Reden Malvasier/ 
Als der Gratien Ernährer/ trägt dir Ruhm und Ehre für. 

f*. a t 
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Nun kömmt Bauer/ dessen Fleiff in der Föbus-Burg erzogen/ 
Der Minerven Reichchum wcisj/ der Thalien Brust gesogen/ 
Den die Themis hat getragen/ der ist an der Drixen Fluss/ 
Halb Latein-und Teutsch zusagen/ Qbtt'&cretariw. 

Sibrand aller Künste Zier/ und in Rechten ausgeübet/ 
Wird von Groß-und Kleinen hier hochgeehret und gelibek. 
Und der wehrt'geschäzte MeitM/ so durch Musen-Kunst und Pracht/ 
In der Feder und auf Seiten neue Meister-Stücklein macht. 

Kalau hat hier sein Gesuch/ der die Renterei regieret/ 
Und das reiche Rechen-Buch in des Herzogs Kammer führet. 
Auch Zweihaufen/ dessen Wachen/ Fleiss und Schweissdahin nur gchtt/ 
Daß des Fürsten Kammer-Sachen in erwünschter -Ordnung stehn. 

Wie auch Heinstberg/der das Land sammt dem Handel hat in Handen/ 
Was von Nord-nnd Westen-Sttand Süd-und Hsi-werts ist zu senden. 
Amelnng und Kalau fitzen in der stillen Canzellei/ 
Die dem gantzen Lande nützen mit geheimer Schreiberei. f k i f f N  

Ziegler/ der GesetzeKern/ leuchtet dilrch sein kluges Rahten/ 
Als der Rechten Heller Stern/ als ein Licht der Advocatm. 
Neuners kann die D/mt zwingen/ als ein Baldus diser Zeit/ 
Und das Recht zu rechte bringen mit gelährter Hurtigkeit". 
Qvirl beweiset seine Kunst oben im inßanz^tx\t\fx/ 
Und vertreibt der Pärchen Dunst mit der Rechten hellem Lichte. 
Pabst gebrauchet sein Gewehre cben für dem Richter Trohn/ 
Und ist selbst der Musen Ehre/ und Astraen libster Sohn. 

Grützmann/ der mit treuer Hand alle Kirchen-Sachen schreibet/ 
In der Statt und auf dem Land' in geschaßten Ehren bleibet/ 
Denn der Ausbund rechter Sachsen/ Pinehas gelibtes Kind/ 
Muss in steter Blühte wachsen/ bis es seinen Himmel sind. 

Wer die Nahmen nun begehrt/ der zum Haubt erkohrnen Geister: 
Brüning/ Brandenburg/ Bewehrt/ dise waren Bürgermeister/ 
Nun der Mitlcr ist entseelet/ hat der Raht an dessen statt/ 
Hildebrand dazu erwehlct/ der jetzt die Regirung hatt. 
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Alles was rn<m wünschen kann/ soll man wünschen seinen Zeiten/ 
Auch Bewehrt/ der wehrte Mann/ muss in hohes Alfer schreiten; 
Denn dis sind die beiden Stützen/ die zu schützen difen Ort/ 
Oben an i(it Rahts Stuhl sitzen/ da Sic schimmern immerfort. 

Müller/der zum ersten mahl diser Statt Gerichts-Vogt worden/ 
Leuchtet in der Väter-Iahl wie Bootes gegen Norden. 
Auch Kajnmbinder/ der die Kamme unsrer Reben bindet faßt/ 
Niemahls die Gefetzcs-Stämme im Gerichte schwinden läßt. 

Der zmn'Berch ist in dem Raht einen: Berge zuverglcichen/ 
Dessen Leben/ Wort und That keinem Sturm noch Wetter weichen. 
Helwichs Helm ist Teutscher Glaube/ lind Er selbst ein starker Damm/ 
i)f)iie Galle/ wie die Taube/ ohne Falschheit/ wie das Lamm. 

Kohnberg y'eret seinen Stand/ wie ein hoher Berg voll Krohnen/ 
Seine Kunst und Libes-Hand labet alle/ die hier wohnen. 
Pfannkuch strecket seine Sinnen bis ans blaue Sternen-Tuch/ 
DeNtl den Nachruhm zugewinnen/ steht Er schon in Famen Buch. 

Henrichs sich zum Anker halt/der ist GOtt und gut Gewissen/ 
Wer das thut/ den» hat die Welt nie das Hoffnungs-Tau zerrissen. 
Auch Pottgiesser/ ausgösset feinen Raht-und Wohlfahrts Pott/ 
Doch daß rechter Segen stiesset/ kömmt allein vom Höchsten GOtt. 

Merker/ der zu merken weiss/wo der Bürger Kraffte schwinden/ 
Wird durch guten Raht und Fleissgute Bessrungs^Mittel finden. 
Hartwich härtet/ was erweichet durch die trüben Zeiten ist/ 
Drumb Er sich der Sonnen gleichet/ die der Wärme nie vergißt. 
Und der vedltche Tregel/ jener Ausbund kluger Hessen/ 
Dessen Haubt und Herz und Seel ist von GOtt tmd Kunst besessen/ 
Diser führet im Gerichte und im Raht das yrotocoll, 
Der in hellem Ehren-Lichte ist der Ehr-und Lehren voll. 

Schau fernem Firmament/ Mitau/ die zwölff Himmels-Zeichen/ 
Deren Flamme stetig brennt/ nie von deinem Pol zuweichen. 

helle Venus-Licht/ 
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Du du bist das schöne Weib/ das zu ihrem Tugend Lohne/ 
Träget auf deln keuschen Leib eine zwölffbesternte Krohne. 
Dises find zwölff starke Stecken/ die des Stators Helffer seyn/ 
Die zwölff Stamme/ deren Schrecken Palästinen Reich nimmt ein. 

Die zwölff Monathen/ die dich in der Wechsel'Zeic regiren/ 
Die zwölff Eltesten/ die sich umb des Höchsten Throne rühren. 
Dises sind zwölff Perlen-Thore/ deren Wehrt und Hohe Pracht/ 
Vieh im neuen Fridens-Flore zu der Statt des Lammes macht. 

Dises sind an deiner Brust/ Israel/ zwölff Edelsteine/ 
Die gezwölffte Löwen-Lust/ die zwölff Häubter der Gemeine: 
Dise wolle GOtt erfüllen mit des Geistes Herzlichkeit/ 
Daß Sie dich nach deinem Willen wohl regiren lange Zeit! 

Zwar wir lsolten auch den Sitz der geehrten Vater schauen/ 
Wo Sie durch Verstand und Witz deiner Wohlfahrt Häuser bauen« 
Weil Er aber noch nicht prahlet/ wie Er einsten prahlen soll/ 
Wird Er schlechthin abgemahlet/ bis der ganj ' 

Dises ist der Sorgen-Sahl/ der Asiräen Leib-Gedlnge/ 
Und das kleine QvmnaL wo die Weisheit gdldne Ringe 
Zu der Herzen Eintracht schmidet/ und das drei-gevierdte Kohr 
Für dein Leben unermüdet Augund Herzen hebt empor. 

Dises Hauß ist aufgeführt von erlesnen Ovader-Stücken/ 
Fein mit Fenstern ausgezmt/ die Gemächer zubeschmücken/ 
Da die tieffe Keller-Grube nebst dem Unterhause Wein/ 
Und die schöne Ober-Stube selber nimmt die Väter ein. 

Wenn der nechste Platz hernach mit der Zeit wird von der Erden/ 
Auch von Steinen bis zum Dach künstlich ausgeführet werden/ 
Wird es erst an Breit' und Länge recht der Rechten Tempel seyn/ 
Und mit ihrem Hoff-Gepränge Thenns selber zihen ein. 

Deine Zier zu machen voll/ ligt das Stein-Hauß gegen über/ 
Wo man zahlt Acch und Zoll/ armer Leute kaltes Fiber: 
Dis verwaltet Anton Krüger/ der vom Herzog herbestellt/ 

/a-,K  ̂ ^etch^er ein genaues Auge hält. 
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Tlmm/Iohanken/Welmniz/Huck/Venus/Windhorst/Koythan/Gpiker/ 
Vorkampf/ Hespe/ Brüning/ Buck/Streiter/ Decker/ -Oldendiker/ 
Gilbert/ Kampen/ Bippe/ Fröning/ Gehde/ Gohde/ Bielenstein/ 
jtcch/ Tottin/ Schütz/ Weinmann/ Böning/und wie alle Nahmen seyn. 

Und wohl zwanzig mahl so viel Handd^und auch Handwerks-Leute/ 
Suchen Glückend Lebensziel hier in deiner Mauren Weite. 
So viel hurtige Gesellen wagen täglich Geld und Muht/ 
Dich in gutm Stand zustellen durch ihr Hand-und Handels-Gu^t. 

Sonsten ist die Bürgerschafft wegen ihrer Treu zurühmen/ 
Die mit Müh den Honigsafft sammlet gleich den zarten Ihmen/ 
Die durch Feld-und Wälder stihen/ und den angenehmen Seim 
Durch ihr Kunst-und Gunst betnühen »nit viel Nutzen bringen heim» 

Ihr Gehorsam ist bereit auf den Krieg^und Fridens-Strassen/ 
Für die fromme -Obrigkeit Ehre/ Guht und Blüht zulassen. 
Alt und Imige werden wissen/ als der damahls«harte Feuid 
Ihnen Krohn und Haubt entrissen/wie ihr Au^u^d^ 

Gutes thun ist ihre Lust/ denn Sie Fremden wohlgewogen/ 
Und aus ihrer Mutter-Brust dise Milch in sich gesogen. 
Wolthun ist als wie ein Garten/ der den reicheil Segen hat/ 
Wer die Stunde kann erwarten/ wird von seinen Früchten satt. 

Mitau ist als wie ein Port/ da man sich nicht darf entfernen/ 
Und kann doch an einem Ort/ und zugleich fünffSprachen lernen. 
Wie die Littuanen reden/ wie die Kuhren sprechen ans/ 
Wie die Polen/ Teutschen/ Schweden hört man fast in jedem Hauss. 

Hier sind Helden / die durchs Schwerd zu dem Lorber-Kranz geschritten/ 
Die auf deck Parnassus Pferd alle Weisheit durchgeritten. 
Was die Pallas edles träget/ was nur Krig und Kunst beschmückt/j 
Alles unser MitM! häget/ und an beide Brüste drückt. 

Über alles ist das Kohr schöner Nymphen Höchstpreisen/ 
Die zwar durch den schwarzen Flohr nur der Schönheit Schatten weisen/ 
Und mit weissen Mummel-Decken/ wie der Mond bei dunkler Nacht/ 
~ " im Schnee,rcrstcckcn/ der doch zetzi; mahl ftimr lacht. 



Aber ihrer Augen Licht/ und der schöne Stirnen-Himmel/ 
Weichet! keinen Sternen nicht/ auch der Reden süsser Kümmel 
Gibt den angenehmen Sitten einen Huld.beseclten Geist/ 
Daß in allen Thun und Schritten Amor seine Flammen weift. 

Sie sind alle wohlgeschickt Hauss und Kinder zu regiren/ 
Und was die Natur geschmückt/ noch viel besser auszuzieren. 
Keuschheit/ Ehre/Jucht und Libe schenken süssen Bitter-Wein/ 
Daß die schmucken Herzens-Dibe freundlich und doch erbahr seyn. 
Die sich in den Stand der Eh durch der Eltern Raht begeben/ 
Können wie Penelope spinnen/ knöppeln/ nehen/ weben. 
Keine Thais muss da wohnen/ wo Diana Tempel findt/ 
Drumb hier so viel Tugend-Krohnen/ als gelobte Jungfern sind. 

Pfannkttch in der Mitau hält das berühmte Werk der Posten 
Da man in die fremde Welt schreibet mit geringen Kosten. 
Wiltdu Briefe nach Vritannjen/ Frankreich/ Holland/ Portugal!/ 
Pohlen/ Teutschland oder Spannjen/ Er bestellt sie überall. 

Wie der Türk unglücklich kriegt/ wie der Hahn sich hoch erhebet/ 
Wie der Römer Adler siegh/ wieder arme H ungar bebet/ 
Wie die Zeiten sich verkehren/ jener fallt und diser springt/ 
Kanstdu lesen hier und hören/ wenn Mercur die Zeitung bringt. 

Wenn man sich gen Westen kehrt/ und will nach Dobblehn ausgehen/ 
Sihet man/ als wie zerstöhrt/ die Unteutsche Kirche stehen. 
Aber nicht des Feindes Grauen/ noch ein ander Ungemach/ 
Sondern eines Stümpflers bauen hat verderbet Fach und Dach. 

Dises fiel mit Krachen ein für nunmehr fastvieren Iahren/ 
Wo nun blosse Mauern seyn/ weil zu kurz die Balken waren/ 
Und die Pfeiler nichtg erichtet. Sehet/ wie der Unverstand 
-Offt den besten Bau zernichtet/ ja verderbet Statt und Land. 

Hier zunechst hat feinen Sitz bei der jvirchm und dem Graben/ 
Mein geehrter Bernewitz/ der auch seinen Ruhm muß haben/ 
Weil Er GOttes Hauß bezieret/ und das arme Kuhren-Bluht 
Durch Jbie&fyr genHimmel führet/ wie ein treuer Paulus thut. 
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Unterwerks nach Süden ist noch ein Kirchen-Hauss zuschaßen/ 
Mo man taglich Messe Ups/ nach der Römer Kirch-Gesetzen/ 
Da denit billig sind zurühmen Pater Sturm und Widemann/ 
Der die Höfftichkeit beblühmen mit gelahrten Reden kann. 
Eines fällt mir annoch ein/ das nicht bleiben mussdahinden/ 
Wo man Säffte von dem Rhein/ und den Alikant kann finden/ 
Wo der süsse Muskateller/ Börter/ Franz-und Spannsche Wem 
Gnug für gute Wort und Heller jedermann zlt kauffe seyn. 

Da Hanß Henrichs hak den Preiss/ dessen Hauffnicht zubeschähmen/ 
Der bescheidne Leute weiss auch bescheiden aufzunehmen/ 
Und wenn nur die Thaler klingen/ pfleget Melchior von Steh! 
Volle Kannen aufzubringen/ von dem liben Götter-Öhl. 

Auch die Hoff-Vuch-Druckerei/ die nechst an der Dchen stehet/ 
Aller Künste Phantasei an der Arbeit übergehet/ 
Da man setzet/ neket/ drücket/ und der Sinnen neue Frucht 
In die ftembdeWelt ausschicket/ wo sie nwtf Lehen suc^" 

Wo ist Ehre? Wo ist Lusti In dem schönen Bücher-Laden/ 
Da du deiner Slnmn Brust taust in trockner Weisheit baden. 
GÜNZel an der Kirchen-Ecken machet Thür und Fenster auf/ 
Der dir Freude zuerwecken Erd und Himmel hat zu kauff. 

Wer Euterpen Libligkeit will verstummet und stimmig hören/ 
Muff zum Orpheus diser Zeit beides Geist und Ohren kehren: 
Wischmann kann sie beide füllen/ dem Lust/ Libv Haß und Verdruss 
Nach den Stimm-und Finger-Trillen/ in dem Menschen folgen muss. 

Schamber hält ein offnes Hatiss frembde Leute zu tractiren; 
Gute Freund' auf einen Schmauss muss man hin zu Sattlern führen. 
Beider wegen kann man krigen/ was nur Krag-und Magen füllt/ ' 
Was den Lecker zuvergnügen auch zugleich den Hunger stillt. 

Über dises in der Statt täglich noch zwo Mühlen gehen/ 
Deren eine Pferde hatt / die das grosse Rad umbdrehen. 
Auf die andre stürzt der Graben/ der ihr reiches Wasser macht/ 



I 
v ' 

Itif ' 

Diser Graben ist nicht breit/ aber aus der Schwees entbeutet/ 
Eine halbe Meile weit in die Mitau hergeleitet/ 
Da Er Nutzen bringt mit Haussen/ die Er in zwei Theile theilt/ 
Und wenn Er die Statt durchlaufen/ nach der stillen Drixen eilt. 

Wenig Häuser sind von Stein/ meistentheils von Holz gebauet/ 
Doch fein ordentlich und rein/wo man handelt/ bäckt und brauet. 
Stube/ Kammer/ Küche/ Keller/ Kleete/ Boden/ Hoff imb Stall/ 
Kufen/ Kessel/ Schüssel/ Teller/ stehn in Ordnung überall. 

Holz hält warnt/ und Stein ist kalt: Holz laßt sich geringer kattffen: 
Nach dem Holz und m den Wald Dorfen wir so weit nicht lauffen. 
Holz ist dichte/Holz hält feste/ in dem Holze schiäfft sichs gut/ 
Wie der Storch in seinem Neste an der warmen Sonnet: thufV 

Jedes Hauß hat seinen Krug / da Unteutsche Leute wohnen/ 
Da gibts Bier und Trinker gnug/ die der Heller nicht verschohnen; 
Da sich Mopsus so beschürzet/ daß Er offt den Wegvergißt/ 
Und mit Pserd und Waget: stürzet/ wo der Koht m tttfftWj 

JtSd f)§& 
Denn der libe Gersten-Safft/ den das Edle Mitau zeuget/ 
Gibt den Glidern Stärk imd Krafft/ die auch ins Gehirne steiget/ 
Und den Gast zur Lust erreget; Aber ein zu grosses Glaaß 
Auch die Risen nidcrschläget; Darumb trink/ und trink mit Maaß. 

Auch die Kuhren/ die allhier in der Mitau wohnend bleiben/ 
Ahmen nach der Teutschen gier/ lernen lesen/ rechnen/ schreiben: " 
Sind an Geist und Sitten feiner/ reden Teutsch und halten Stand/ 
Gehet: auch in Kleidern reiner/ als sonst in dem blatten Land'. 

Schreib' ich noch zutu Überfluß von der Groß-und kleinen Gülde/ 
Wie sich jeder halten mussnach geziemten: Stand und Schilde: 
Wie der Kauffmam: seinen Handel hurtig treibt und zierltch geht/ 
Wie der Handwerks-Leute Wandel auch in guter Würde steht. 

O/so wird die groffe Last meinen Geist zu Boden drücken/ 
Denn kein schlechter Bogen faßt alle Sachen/ die dich schmücken, 
^emeĵ unen sind zu enge/ und die Zunge viel zu klein/ 

itf dmUchlechten Wo^Gepränge deines Lobes Lob zu seyn! 
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Seht/ die Gerechtigkeit/ Ordnung und Gesetze Machen! 
Ber dem Raht wird aller Streit beigelegt in Bürger-Sachen/ 
Themis halt h;er das Gewichte/ wem dis Urtheil nicht gefällt/ 
Gehet nvich dem Hoff-Gerichte/ wo die Unschuld Recht erhält. 

Älso lebt der Handwerks-Mann ungekränkt in seinen: Schrägen/ 
Und wer sonsten etwas kann/ n:ag das Lob zu Lohne tragen. 
Mit der Hand und mit den Sinnen/ mit der Feder oder Schwerd 
Muss man täglich Brod gewinnen: Ungelahrt hält niemand wehrt. 

Müssiggang/ das Teufels-Kind/ und die Mutter aller Laster/ 
Hier auch chre Kinder findt/ die in Mitau alles Pflaster 
In den Gassen ausgetreten; Wer nun gerne niitfjig sieht/ 
Und zur Hochzeit ungebeten/ oder offt zum Weine geht. 
Wer was lecker5 essen mag/ stets in schönen Kleidern stutzen/ 
Schlaffen bis zum halben Tag/ und sich für dem Spigel butzen. 
Wer das thut/ dem kanns nicht fehlen/ wär Cr noch so reich unfc jc&oit/. 
Er muss hungern oder stehlen/ oder endlich 

Ml TAU von aussen. f r> 
^Eh ich weiter aus der Statt über die gemachte Brücken/ 

man freie Aussicht hatt bis zur jo-genannten Schniefen/ 
Bleibt das Fürsten-Hauß zur lincFen/und der Weg dem Schloss vorbei 
Zeiget/ wie die Mauren winken/ ob ein Feind vorhanden sep. 

Alles ist ein Pentagon / da die Flanken und Cortinen/ 
Als ein fester Kriges-Thron in dem dicken Grasse grünen. 
Schlangen/ Pohkr und Carthaunen/ Feuer-Mörser/ Kraut und Loht/ 
Sind die Noten und Posaunen/ Mars tactirt und pfeifst steh roht. 
Hier hat Friedrich Casimir seiner Hohheit Sitz gegründet/ 
Dessen Hohe Nahmens-Zier tnan zu nechst der Sonnen findet. 
Dem an Weisheit wenig gleichen/ der der besten Fürsten Lieht/ 
Und wie Hyperions Zeichen weit durch Nacht und Nebel bricht. 
Unser Herzog/ unser Herz/ unser Vater/ Haubt und Leben/ 
• '̂|i der Himmel steten Merz irischer Wohlfahrt müsse geben I 

•rn ^Ürüm-Nllhnr und Ehre meine Feder nicht erreicht/ 
tiefen £D?cere aller GOtteS-Gaben gleicht. 



KVfY l / v  

Drumb/ ihr Musen/ geht vorbei/ eh' ein Brontes: Werdai schreiet/ 
Und Mars auf Luch Blitz und Blei von den grünen Wallen speiet. 
Neiget Haubt und Hand zur Erden/ denn der Götter Sonnen-Schein 
Muss mit Herzen und Geberden dergestalt beehret seyn. 

Seht die weite Vluhmen-Bahn/ und den Tummel-Platz der Freuden/ 
Wo in Klee und Majoran sich die bunten Wisen kleiden. 
Kommt/Z ich will Euch überführen / daß wir mit vergnügtem Smti 
Beide Weiden durchspatzieren/ langst den beiden Bachen hin. 

Dises wird die Drix genannt/ welche/ Mitau/ dich zu laben' 
Eine viertheil Meil' ins Land Fürst Jacobus durch-ließ-graben. 
Jenes Wasser/ das dort rennet/ und von Bausch herunter fleußt/ 
Wird allhier die Aa genennet/ die dort Mauß und Memel heißt. 

Seht/ wie alles grün und schön/ wie dort Pferd' und Füllen llgen/ 
Hier die Küh und Kälber gehn / Schaf' und Lämmer / Bock' und Ziegen« 
Hört nur/ wie die Lämmer bleken/ wie die Kälber lustig seyn/ *• 
Wie die losen Frösche kwäken/ und die Füllen 

Wie das kunter-bunke Graß seineil grünen Sammet schwinget/ 
Wie der Thau im Perlen-Glaß alle Morgen Säffte bringet. 
Wie der Wind die Bluhmen kühlet/ wie sich alles freundlich regt/ 
Umb einander küsst und spielet/ mif einander zeckt und schlägt. 

Wie der lange Roht-Fuss steht/ der schwarz-weisse Frühlings-Vringer/ 
Und die Frösch' im Schilffe säht/ die sonst-ungeschaffnen Dinger. 
Wie die Progne hm und wider auff der Rucken fleucht/ 
Und im Strauch die Trauer-Lider Philomele kläglich zeucht. 
Dort will Koridon im Kahn das beschuppte Volk erwischen/ 
Hier sich Thyrsis auff dem Plahn der bcbluhmfm Burg erfrischen. 
Hier pflückt Thestylis Lavendel/ Sauerainpfer/ Gltnder»nann/ 
Spicke/ Künimel/ Narden/ Kwendel/ und was sie gebrauchen kann. 

Gäns' und Enten schwimmen dort mif der gelben Zucht spatzieren/ 
Die sie bald an sichern Port/ bald ms Wasser widerführen. 
Hier siht man die Kinder baden/ hier entsteht ein Feld-Geschrei/ 

ein grosses Boht beladen fährt mit guter Lufff vorbei. 
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Wer die andre will ohn Gefahr und Kosten schallen/ 
Komme nur und stehe still auf der groß-und kleinen Auen. 
Echo hat hier ihr Gethöne/ und der Floren buntes Reich 
Machet/ weil es alles schöne/ einen ganzen Vluhmen-Teich. 

Dises ist das Falken-Hauss/wo man Vogel unterrichtet/ 
Wo der Falk auf neuen Schmaussneuen Lerchen-Raub ertichtet. 
Sih' er schärfet schon die Klauen/ und macht beide Flügel rein/ 
Alles/ was er nur kann schauen/ das tnussseine Bellte seyn. 

In dem Käppiein wird der Falk durch die Hungcrs-Noht gedrungen/ 
Und vergißt den alten Schalk zu der neuen Pflicht gezwungen. 
Kann man Vögel bändig «lachen/ daß ein Habicht sich bekwehmt/ 
0/ so find es schlechte Sachen/ wenn man freche Menschen zähint 

Dorf an jenem Ende wohnt der gelährfe Hohenhagen/ 
Der als wie der neue Mond pflegf mif neuen: Licht zu sagen. 
Der des Herzogs Herz bewegef/ dir das ganze Schloss bekehrt/ 
Wenn Er seinen Zucker reget/ und mit heller Stimme lehrt. 

£<<n 

Dessen Geist ein Abgrund ist fieff-verborgner GOtfes-Sachen/ 
Der für falscher Lehrer List als ein Argm pflegt zu wachen. 
Dem der Künste Preiss gegeben/ der die besten Sprachen spricht/ 
Und an GOtt-beliebtem Leben keinem Lehrer weichet nicht. 

Gegen über an dem Bach sihet man vier kleine Spitzen 
Von dem feinen Lust-Gemach aus dem kleinen Ekhoff blitzen/ 
Da die schonen Garten-Gange dises -Ohrts Gelegenheit 
Mit dem Zucht und Frucht-Gepränge kröhnen in der Sommer-Zeit. 

Hier siht man/ wie Menschen-Hand der Nttfur nichts nach will geben/ 
Sondern an der ganzenWand Menschen/ Vieh und Kräuter leben/ 
Da ein Stroh von vielen Farben durch des Künstlers Kunst geätzt/ 
Alle Glieder/ Strich' und Narben in ein stummes Leben setzt. 

Sonsten seht das Lager an/ das den schönen Ort versüsset/ 
Dort ist eine Bluhmen-Bahn/ hier die Ekau stille fliesset/ 
Dachst bei an sind dicke Wälder / wo Pan in den Schatten wohnt/ 
Rund umt> ähren-'schwangre Felder/ wo die Ceres reichlich lohnt« 
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Jene Strasse/die man siht voll von Schlitten/ Wagen/ Leuken/ 
Da ein jeder ist bemüht fortzufahren/ gehn und reiten/ 
Nach dem reichen Riga führet/ der berühmten Handels-Statf/ 
Wo der Schweden Horn regiret/ und der Liven Aufsicht hatt. 

Wo Merkur in keuscher Glüht mit der Düna sich vermählet/ 
Da es nie an Geld und Guht/ noch an Sch'.ssund Schiffern fehlet. 
Wo so viel gelährte Sinnen und geehrte Geister sind/ 
Als man Fackeln an den Zinnen der Sapphirnen Wolken findt. 

Riga/ Königinn der Zeit/ Glückes-Tochter/ Haubt des Landes/ 
Blüh in steter Herzlichkeit/ mache ferner deines Standes 
Thor und Rigel Elsenfeste/ daß dein Nahmen ewig stchV 
Und der Handel auf das beste durch der Thefys Herschafft geh'! 

Dorten auf dem flachen Feld' ist der neue Bienen-Garten/ 
Die in ihrem Krigs-Gezelt ihrer Arbeit embsig warten. 
Scharfe Stacheln sind die Degen/ Rosen-Seim ihr Proviant/ 
Den sie ein-zum Vorrahf legen/ und auch theilen aus ins Land. 
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Ihre schöne Policey kann die Untetthanen lehren/ 
Wie gehorsam und gefreit Landes-Herren sind zu ehren. 
Sinternahl die kleinen Bienen ihren König halten wehrf/ 
Libeit/ folgen/ fragen/ dienen/ machen/ was er nur begehrt. 

Dises ist der neue Krug/ wo Tobias Wolther wohnef/ 
Da ist Heu und Haber gnug/ wenn man nicht des Beutels schohnek. 
Gufe Sfallung/ gufe Lettfe/ gutes Lager/ gutes Bier/ 
Gute Tisch-und Schnabel-Beute/ setzet man den Gtistm für. 

Jenes/ wo die Ellern stehn / ist des alten Böllings Häußgen; 
Ist das Höffgen gleich nicht schön/ nährf es doch ein karges Mäußgett. 
Niemand weissdas Ziel der Jahre/ niemand gnügef für dem Tod'/ 
Drumb in deiner Jugend spahre/ so hastdu im Als er Brod. 

Diser Böning hat zuvor manchem Held auf Mattis Rasen 
D irch das frumnte Silber-Rohr Haz und Leben cingeblaftn; 
9^och weitn Er den Ödem zwinget/ und den Messing schreiend macht/ 
Ms lauf und üblich klinget/ baß das Herz im Leibe lacht. 
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Ebels-Höffgen ist nicht weit/ das an jenem Busche hanget/ 
Wo man in der Herbest'Zeit fette Krammets-Vögel fanget. 
Feld und Wald wird immer grüner/ immer besser wird das Land/ 
Weil des Herzogs Cammer-Diener Fleiss und Mittel angewandt. 

Weiter nun den Strohn, hinauf wohnet HahN in seinem Guhle/ 
Der des Adels Tligend-Kauff häget in dem Edlen Blühte. 
Schröters Hoff ist weiter oben/ und das seine Tannen-Thal/ 
Di« zu ehren und zu loben/ als ein fetter Segens-Sahl. 

Nun wir wollen auf dem Kahn widerumb herunter eilen/ 
Und die unbebahnte Bahn hurtig mit den Rudern theilen/ 
Bis nach Bergfried / wo die Auen seuffzen von der Früchte Last/ 
Und man Trucken-Hoff kann schauen/ so das feste Ufer faßt. 

Denn zum neuen Vieh-Hoff gehn/ wo die fetten Rinder weiden/ 
Wo die Euter strußend stehn/ und das Drücken willig leiden/ 
Wo man Käs' und Butter findet/ Milch und Schmant in solcher Füll/ 
Die auch Holland überwindet/ wenn nur Holland wetten will. 

Dnimb/ ihr Käse/ kommt heran! Sachsen rühme seine Kwärge/ 
Welschland seinen Parmisan/ Schweiz die Käs und Anken-Berge/ 
Limburg seine fette Ziegel / Schweden seines Ostes Schatz/ 
Holland seine Molken»Hügel/Böhmen seinen Stänkermatz. 
Alles ist nur Phantasei/ alles sind nur Maden-Leichen: 
Nichts kömmt disen Käsen bei/ nichts ist ihnen ^Dergleichen. 
Edam selbst/ die Käse-Mutter/ in der Betau wird verlacht/ 
Weil m Kuhrland mager Futter gleichwohl fette Käse »nacht. 

Wredenhoff das laßt sich dar mit dem hohen Schorstein sehen/ 
Da von Jülch und Lübek war ehmahls eine Schlacht geschehen.' 
Ncchst bei an auf freiem Acker/ längst dem Masser ist der Ort/ 
Wo der frembde 'pfannen-Backer streichet seine Jigel fort. 

Ist es eine Wissenschafft/ oder eine Kunst zu nennen/ 
Durch des Feuers Glüht und Krafft rohte Stein und Ziegel brennen/ 
Das/ man Leimen/ Sand und Wasser mit dem Fuß zusammen schibt/ 
Und hernachmahlö der Verfasser ihm die Form und Hätte gibtt 



Nechst bei du ist klein Platön/ wo des Herzogs Jagd zustnden/ 
Und Pomonen weiter Trohn/ wo ein Wohn-Platz schöner Linden/ 

f Wo Priap der Garten-Hüter mit der kruinlnen Sichel wacht/ 
Und die bunten Sommer-Güter frey für Dieb und Vögel macht. 
Sonderlich ist merkens wehrt/ wo man nach den? Ringel rennet/ 
Und ein wohlgewandtes Pferd an gewissen Schenkeln kennet. 
Wer die Lanzen wohl regiret/ und das Roß zu leiten weiss/ 
Der das Kleinod auch entführet/ den gefetzten Siges-Preiss. 

Ist ja einer fo ein Kind / das dem (mimten Irtthum dienet/ 
Der geh' in den Labyrinth/ der von Hassel-Stauden grünet/ 
Und bald hin/ bald her gezogen durch der Gänge Wechsel wird/ 
D-lß der beste Mann betrogm lange läuft/ und länger int. 

Und t>c$ Lust-Hauß/ dessen Zier auf vier hohen Pfeilern sitzet/ 
Dessen Runde hoch-herfür sich wie ein Gewelbe spitzet/ 
Daß mait weit kann umb sich sehen/ da man in den Augen hält/ 
Wutf un Gatten kann geschehen/ auf dem Vach und in dem Feld'. 

Dises ist das Sünder-Thor/ wo der Armen Pfleg-Hanß liget/ 
Und die Mühle ragt hervor/ die sich nach dem Winde füget/ 
Da die Strasse sich zertheilet/ da die nach der rechten Bucht 
Rechten Wegs nach Sessau eilet/ und die Linke Bauschte sucht. 
Rund herumb ist blaches Feld/ so den Bürgern zugehoret/ 
Welches alles wohlbestellt reichen Wucher widerkehret; 
Roggen/ Gersten/ Erbsen/ Bohnen/ Haber/ Grikken/ Wicken/ Kohl/ 
Müh und Arbeit reichlich lohnen/ und bekommen alle wohl. 

Doch wird weder Geld noch Fleissbei dem Ackerbau vergessen/ 
Denn man mussin saurem Schweissdie beschehrte Brod-Kost essen. 
GOttes Ordnung will es haben/ und wie ihr tagtäglich seht/ 
So verkauft GOtt seine Gaben nur umb Arbeit und Gebeht. 

Unfte Häuser/ die man ehrt/ sind nur arme Bettel-Hütten/ 
Drein wir/ was uns GOtt beschehrt/ zu des Leibes Nohtdurfft schütten« 
Davon denn der erste Haussen nöhtig zu der Lebens Frist/ 
Und der andre Merkausen/ und der dritt' der Armuhf ist. 



c (̂ GOtt gibt darumb Geld und Guth/ zuverpflegcn seine ^ritten/ 
yj Wer nun nicht Erbarmung tubt/ des will Er sich nicht erbarmen. 
c)\ GOtt kann nehmen/ GOtt kann geben: Gib/so kriegstdu reichen Lohn/ 
yr Nimmstdu liber/ so wird Leben/ Guht und Lust zu Spott und Hohn. 

Schauet/ wie die Lerchen hie sich bis an den Himmel schwingen/ 
Und ihr schönes Tirili ihrem GOtt zu Ehren singen. 
Auff! Erhebet das Gemühte auch mit ihnen Himmel-an/ 
Und besinget seine Gühte/ die Er an euch hat gethan. 

Dise Häuser/ die so lang längst der Statt und Jchoren ligen/ 
Haben ihren steten Gang bei der Frucht/ und heissen Rigen/ 
Weil der Sonuncr offters irret/ und für Hitze Kalte bringt/ 
Wird die Frucht allhier gedürret/ die man mit dem Feuer zwingt. 

Denn der Ofen wird gehißt/ und der Roggen aufgehangen/ 
Wenn die Frucht nun ausgeschwitzt/ und der Heise Kwalm vergangen/^ 
Kömmt der grobe Flegel drüber/ bis er sich zur Kleeken fügt/ 
Solchen Roggen hat man lihe. / weil er hart und langer ügt. 
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Kommt/ ihr Musen/ geht mit mir weiter nach der kleinen Pforten/ 
Da der Felder Lust und Zier sich eröffnet aller Orten. 
Schauet/ wie der kleine Graben von den Ähren halb-verblend't/ 
Zwischen dism GOttes-Gaben durch den Wall zur Mühlen rmn't? 

Seht doch/ wie der Erden Meer von der Früchte Wellen schwellet/ 
Anders nicht als wenn ein Heer sich ins Feld und Ordnung stellet/ 
Und die blanken Piqven zittern/ Mars auch bleibt im Zweiffel stehn/ 
Ob Er soll den Feind zersplittern/ oder aus Ohn Felde gehn. 
Denn da siht man hier und dort/ wie das Volk zusammen rennet/ 
Und mit scharffem Sichel-Mord hier und dar die Glider trennet/ 
Wenn das Feld von Medern wimmelt / und der eine niderschlägt/ 
Was der ander halb-zerstümmelt hin und her in Hausten trägt. 

Da hört man der Letten Schall mit den plumpen Lidern lachen/ 
Koy-und Stirpen uberall auf die leeren Olefer machen; 
Alsdenn knarren alle Wagen/ und die Schemen sind zu klein/ 
Alles/ was wird eingetragen/ auf einmahl zunehmen ein. 

D 
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Bei dem Thor/ das nach Doblehn auf der treffen SkrM führet/ 
Stehet alles voll und schon / alles sich mit Freuden rühret/ 
Bis hin an die Schweeten-Fehre / und die Grive nah bei art/ 
Wo der MitMt Gränz und Wehre durch den Strohm wird abgethan^ 
Mecsiht/ Qveete/ Sackeneck/ Rinecken mit Lizeleiten/ 
Haben disen Landes-Ileck mit dem Pfluge zubereiten/ 
Zeplith/ groß-und klein-Silgallen/ Wilkcbude: Dlse UCUtt 
Dir/ ö Mltau/ zugefallen durch des Herzogs Gnade seyn. 

Apping wohnet hart dabei / wo der Wisen Liblichkeitcn 
Mit der grünen Liberei der beseelten Büsche streiten 
Hieher fahrt man in das Grüne./da des Sommers Schmuck und Schatz 
Affnet eine weite Bühne zu der Freuden Sammel-Platz. 

Seht am nechsten Paßorat die beströhmten Bluhmen-Auen/ 
Wie sieh die Natur im Staat und erhabner Pracht läßt schauen. • 
Wo der Zeuge-Mutter Gühte ihn volle Brüste weist/ 
1 ind der Erden ^kuaend-Blübte mit der süssen Ge speist. <. 

Dort ist Meyhoff in dem Feld/ hier der MMN-Hosf Lapskallen/ 
Dem der Busch sich zugesellt/ wo die Nachtigallen schallen/ 
Wo der Fink und Hanffiing schreiet/ wo das ungemsme Vieh 
Sich in fetter Weide freuet/ und die Wehtli»/t fehlet nie. 

Endlich dises ganze Feld mit dat dick begN^ten Spiken 
Ist zur Kammer-Jagd bej!e!lt/ wo die schktnmen Weisse sitzen/ 
Wo die lang-beschwanzten Füchse/ wo du Reh' und Elend stehn/ 
Älau-und Äugen-schärfte Lüchse nebst denAaudel-Barell gehn. 

Nun wir kommen allgemach zu dem SeeTohr hergegangen/ 
Und auch wider an den Bach/ wo wir erstich angefangen. 
Setzt Euch/ ltbe Musen/ nider/ und besett den ganzen Strich/ 
Was die MitMl hin und wider hält für süsse iu\i in sich. 

Wenn das göldne Sonnen-Licht höher ir den Hitimtel steiget/ 
Und des Winters Harnisch bricht/ Rand und Sand sich wider zeiget. 
Wenn der flache selb der Auen seinen ^otrahneivBelz zerreißt/ 
Alles/ waspWM kanfilchaM/MlM Ströhmen übeifleußi 
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Osst auch/ wenn die Sonne sich etwas naher zu uns lenket/ 
Wird der halbe Landes-Sttich wie in eine See versenket/ 
Da der fette Schlamm sich schwinget/ und des Herbstes milde Flicht/ 
Wie der Nil die Erde dünget/ daß sie reichen Wucher chut 

Discs feuchte Vaterland der beschuppten stummen Schwimmer 
weigert seine reiche Hand dem b«drängten Magen niminer. 
Deumen/ Sandak/ Alands-Ble»er/ Stinze/ Schnepeln sambt demHe^t/ 
Winunegallen/ Ströhmling/ Heyer/ haben hier das Bürger-Recht. 

Auch der schwache Panzer-Fisch/ der die schärften Schehren träget/ 
Und/ wenn Er sich schickt zu Tisch'/ erst den rohten Rock anleget/ 
Wels/ Karauschen/ Barsche/ Sihleien/ Kwappen Mit den: schlauen Ahl/ 
Sich in dieser Wohnstatt freuet und vermehren ohne Iahl. 

Drumb auch/ wenn der Sonner-Trohn mit den matten Strahlen steiget 
Aus der Wag' in Scorpion/ urd des Herbstes Anfang zeiget/ 
Eh Nord-Ost der alte Pfeiffer ais,dem kalten Loche klingt/ 
Sitz: man/wie der Fischer Eiffc manchen Fisch umbs Leben bringt. 


