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VI. Capitel
über die Ausflüge und das Weiter.

Besungen in schönen Liedern,

mit Ausnahme des Wetters, das vom Verfasser nur in Knittelversen

bearbeitet werden konnte, zeigt zugleich den Vorzug der Frommen
vor den Gottlosen.

Adelwang.
Nach Adelwang
ist mir der Weg zu lang,
zu fahren steht’s nicht dafür,
drum bleib’ ich lieber hier
und wer was von dort will wissen,

wird wohl selber hinschaun müssen.

Kreinsinünster.
Von Kremsmünster soll ich berichten?

Lieber Leser, das kann ich mit nichten ;
ich war wohl dort, aber nur an einem Ort;

bei gutem Bier im Klosterstübel

bekämpft ich der Zeiten schwere Uebel,
trank mir einen furchtbaren Schwamm,
weiss nicht wie nach Hall ich kam.

Grimburg.
In Grünburg war ich auch,
soff als wie ein Schlauch

Bier, Milch und Wein,
sah in die schone Steyr hinein,

