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Se. EXCELLENTZ
n Uerr KHeimte Kaht

von

edderlop/
unter allgemeiner Wreude/

ausTönningmdesteytt/
in SchleßLviL 

glücklich wieder ankain/
kante man

über die verherrligke Unschuld
mit ungebundener Poesie

glücktvilNscheud aus zuruffm nicht
unterlassm. ;V'
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N r redlichSchleßwig-Holsteinischen Patrioten, 
janchtzet und frolocket / 

den Gott locket 
das unbillig herdunckelte Licht * 

wieder aus des KerckerS Mcht herbor.
Freuet Euch

über die gerettete Unschuld eures treuen WedderkoP$.

Unschuld sey die ftärckeste Pastey; 
hie aber mufte bey den schuldigen 

die Unschuld ftlbsten schuldig 
das Licht im Kercker berdunckelt 

und
menschlichen Ansehen nach/

Mit UNÜberivtNdltcheN Pafleycn UNd Baßionen
umgeben werden.
Fatales Tonningen

du hast wie bvrmahls M a c h e r o n  den unschuldigen lo l i a n o e n ,  
eingeschlossen gehalten!

Gott berhüte/ 
baß dir deswegen nicht gleiches Unglück 

beborstebe.
Doch Argltftigkeit/ „ _ 

welche sich gerne für Staats-Klugheit berkauffet/



Hat hier / durch straffbare Mborstchtigkeit/ 
eine zeltlang den Meister gesplelek/

. was Groß hetsset und bleibet/ 
klein zu machen sich bemühet/ 

und also auf kluge Verdienste/ 
wie ein entsetzliches Ungewitter/ 

auf Baum/
Blatter und Zweige / 

schier biß ins taufende Glied 
gewütet.

SogehetS! 
die scheele Mißgunst 

will wie eine böse Knb / 
die Weide allein fressen/ 

und
indem ein auffaeklasrneS Gemuht bermeinet/ 

andere Leute seyn nur um fetnent wüten r 
erschaffen;

So toil es wie python 
den Sonnen-Wagen des Staats alleine regieren/ 

und erkühnet sich daher/ 
aus nichts

alles in allen/ < ;
und durch grosser Leute Fall 

groß zu werden.

Ver-



Verdammte Einfälle! 
ist es fraßt I 

daß böse Rabt-Schläge leimt zurück Achen/
So ist es auch hier leyder erfüllet; 

indem
des Hofes und Landes Wolfahrk 

dadurch jämmerlich zurückgegangen/ 
und Haupt und Glieder dermalen berrencket/ 

daß kein Schreiber solches Lreutz 
dem oethränten Zimbrien 

frird genugsam beschreiben können: 
doch/

Gottes Wege sind unbegreiflich/
Und dessen verborgene Schickung frunderbahr.

Hatte das Strick der Boßheit 
daran ein beHagen 

daß der theure wi<MerkoP unendlich bestricket/ 
so schicket GOtt/ 

daß die losen Fänger Selbst gefangen / 
und der feste Kercker 

so lange fest eingeschlossen seyn muß/
Bis Hunaer und )?oht ihn endlich bfnet. 

und ob man gleich ein We™« Bluth-UM 
sonder Urtel 

heimtückisch außgefrircket
so.ist doch dasselbe / 1

Mbst



nebst der hvkgehakten Wasser-Repse /
. zu Wasser geworden.

Woher;
wer den Herrn fürchtet / der hat eine sichere Festung!

So ist es! „ .
3c mehr die Gedancken der Menschen 

hon aller Hülsse entfernet/
3e näher ist die Hülsse des Himmels/ 

welche durch die Rechte Gottes 
und durch die gerechte Hand 

eines Mächtigen Monarchen auß Norden 
der Unschuld zugeschicket worden.

So machet Gottden Rahtschlag Ah«opheis zur Narrheit!
Wo bleiben nun die künstlich ausgesonnene Rahtschläge; 

die drohende cometen
sind  Planeten,

und gehen in der irre 
sie schnappen nach Hülsse/ 

die ste borher niemandengegönnet; 
sie silchen mit Rach-Begierde Frieden/ 
den sie durch die Falschheit herjaget.

Wehe Euch! 
die Ih r so unverantwortlich haußgehalten/

K r habet gewiß reinHauö gemacht! 
und doch 

nichts anders damit ausgerichtet/ 
als daß Ih r die Unschuld verherrlichet/

UNd



und aller Wett bor Augen geleget i 
V wieEigen-Nutz gemeinen Nutzen verderbe/ 

darum weg mit diesen!
Jauchzet aber 

Ih r Schleswig-Holsteinische Patrioten, 
Jauchzet!

die Alten Frieden Macher 
find mit allgemeinem Vergnügen wieder hergestellet, 

die jungen Fvieoenftdhrer aber 
mit allgemeinem Spott zerstdberk.

Nun ist die gedruckte 
Und doch nicht unterdruckte Wahrheit 

sammt der geschmückten Boßhett 
und was nachBetkug schmücket/ 

entdecket.
Jetzo gibt man wieder Audience,
wo Sie zuvor übersichtig /

und schwer zu erhalten gewesen/
Wohl dann

Ih r Edlen Cimbricr!
euer alter wedderkop lebet noch! 

der noch keines Weges veraltet ist/ 
eure Vorsorge mit Gvtt zu berneuren.

So berneure dann 
wehrtester Mann.



mit noch vierjähriger Gegenwart 
Mwohlgegdntem unverrücktem Wohlseyn 

dein getreues Vaterland/ 
als welches beständig wünschet: 
der Höchste »ey dem Schild/ 

und sehr grosser Lohn!
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