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i^rer &ul?ef|ftlt

©ie Scijtenben in bet 9?euftdbtif^en Sdjulen.
OBorauff Melpomene an ftatt ber Mußen-Schaar/ 

•2BCÜ itc ¿um Xrauten ift vor anberen erfahren 
SBrjntntHrrtc ten e><&nu rt? / un& tmfj <x«5 Oí Iber-

«Jett S5ot) umb 2etb unb ‘Sruft/ bdngt ^lor umb 
(Juer J^aupt /

/ nh biinfltl F <·" V’tw »··■>··>
Kleiber/

Kdn^purpur fothJudj fepn nocbSarmaiin erlaubt/ 
£Beil mein Colin/ ben bißber leb liebte / nunmehr £epber
^düt in beó ©rabeó SHactjt. SJiir wil beut nícbtó behagen/ 
3nbem mein 2ß $ 912) £ mir wirb in bie ©rufft getragen;

©0 ritfft ¿pollo auó von feinem Helicon.
©er jwevgefpibte’SSerg ber fonften 93lumen beg’te 
Söar/ aló wenn aíleó brauff verwerten weite febon/ 
SBeil ftdj ber 2Beftwinb auch nicht im geringften reg’te/ 
©ie Mußen war’n erflaunt / befeuffjeten bie ißorte/ 
Unb bör’ten ferner ju auff bem begrasten Orte:

CEr fuhr Verhalten fort ¿pollo nicht ohn SBeb: 
3tr habt ben gerben ó "SW/ ben ich jefct übernommen 
Unb warumb mich befchwemtm faft eine Wdnen- Cee 
3br Töchter beó Parnaß' auó meinem SDlunb’ vernommen/ 
©arumb fo laffet uñó ben / ber uñó hier erhoben / 
Sluó reinen ©elftem auch nach feinemXobe loben.

S

jr)cw aß <s m £> <s 9t e fit vorjcfct auff biefer SBelt ver- 
lehren/

Cie folgte bem ¿poiM auff ber urben/
Unbfehte biefetf auff/ wa6 wir erjehlen werten:

J2ocbrochrter/ ben ber SXuhm von Stigenb an gendhr’t/ 
©en bie ©clehr famteit vor anderen beite bet/ 
©em sion unb Sophie viel Krdn0e hat gewählt/ 
©en/ wenn gleich Kummer 3hn unb Sorgen offt betrübet/ 
$Benn gleich ber Leiber »Bahn 3hn fuchte ju vergtfften/ 
©ie Slrh’nep vorgcfucht attö flug*unb weifen S^rifften.

©ie Mußen flecbfen ©irbe6 Nachruhms golb’nen Kran# 
Witt SRof» unb Lilien/ mit lauter Wh)rthen*93ldttern/ 
SBoburch fte ©ich unb auch Oer SBeißheit fchönfter ©Ian# 
SRach beinern £obe nun in reinilerBierb· vergöttern/ 
©u wirft/ ©u fanfl fo nicht auff biefer SBelt erwerben/ 
2Beil $hr unb £ugenb felbfl wil$urpur*2üc&er färben.

©u baff genug gelebt ©enn / wer in ©ugenb flirbt/ 
£at beffer feine Ceci bem J^immcl anvertrauet/ 
§116 ber/ fo eit’knSRuhm auff biefer SBelt erwirbt/ 
Unb ber auff Saiemt ©runb verroüft’te gotten bauet 
9Uib’ barumb/ ruhe wol! genieffe beiner ftreuben / 
SBeil burch ba6 Sterben ©ir ein ewig XPbbl befcheiben.

2hO9t9t/ · ' 
<5ebmcft in ÄatV^ Gymnafii ^meferey.




