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das Ort in einen solchen Stand gesetzt haben müßte.
Ich erführe aber unlängst hernach, daß die kaiser
liche Völker etliche Weimarische daselbst überrumpelt
und also erbärmlich mit ihnen umgangen. Kaum
zween Steinwürfe weit kam ich in die Stadt, als ich
mich derselben schon satt gesehen hatte; derowegen
kehrte ich wieder um, ging durch die Aue nebenhin
und kaut auf eine gänge^ Landstraße, die mich vor
die herrliche Festung Hanau trug. Sobald ich deren
erste Wacht ersähe, wollte ich durchgehen; aber mir

französisch abgeschnitten, gekampelt 2 , noch gekräu
selt oder gebüfft 3 worden, sondern sie stunden in
ihrer natürlichen Verwirrung noch mit mehr als
jährigem Staub anstatt des Haarplunders, Puders
oder Pulvers, wie man das Narren- oder Närrin
werk nennt, durchstreut so zierlich aus meinem Kops,
daß ich darunter herfürsahe mit meinem bleichgelben
Angesicht wie eine Schleiereule, die knappen ^ will
oder sonst auf eine Maus spannt. Und weil ich all
zeit barhäuptig zu gehen pflegte, meine Haare aber

kamen gleich zween Musketierer auf den Leib, die
mich anpackten und in ihre Corps de Guarde führten.

Ich muß dem Leser nur auch zuvor meinen da
maligen visierlichen Aufzug erzählen, eh daß ich ihm
sage, wie mir's weiter ging; dann meine Kleidung
und Gebärden waren durchaus seltsam, verwunder
lich und widerwärtig, so daß mich auch der Gouver
neur abmalen lassen. Erstlich waren meine Haare
in dritthalb Jahren weder auf griechisch, teutsch noch

1 gangbare.

von Natur kraus waren, hatte es das Ansehen, als
wann ich einen türkischen Bund aufgehabt hätte.
Der übrige Habit stimmte mit der Hauptzier überein;
dann ich hatte meines Einsiedlers Rock an, wann ich
denselben anders noch einen Rock nennen darf, die
weil das erste Gewand, daraus er geschnitten worden,
gänzlich verschwunden und nichts mehr davon übrig
gewesen als die bloße Form, welche mehr als tausend
Stücklein allerhand färbiges zusammengesetztes oder2

2 gekämmt. 3 toupiert. 4 schnappen.


