




die in dem Leben verstorben war

hie wird diedurch dieFreygebigkeltunsterblich
f die die Natur sterblich gemacht hat.

;

Seht dahin führet die Freyzebigkeit das tugendhaffte Frauenzimmer
ien. und auch itzo unsre Musen-Söhne
IN 2206(diesonstderSpur derW ssenschafft folgen)

Einer zivar Verstorbenen jedoch in demTempelder Ehren
unsterblichen Wolthäterin

Denn auch dahinfolget die Danckbarkeit derFreyzebigkeit
als ein Schatten seinem Lichte

Sie zinset ihr den jährlichen Wucher

mit den uns obzleich sparsamlich verliehenen Gütern des Gemühtes
und zwar billig

weil sie nicht so sehr unsselbst als unsere Gemühter bereichert hat
O Ruhmwürdige Freygebigkeit!

Uns dieser Pflicht zü entladen

hat sich itzo verpflichtet
Ein durch Anführung derTugend und Weißheit nach derEhre strebendes

Mit·Glied unsresGymnalii

FoachimKriesich nwelcher
den 24.Novembr;zugeivöhnlicherZeit

: ;

mit wenig Worten abbtlden wird
; ;

“

Die Freyzebigkeit/alseine weiblicheTugend und Führerin des

Ehrliebenden Frauen-Zimmers
3f : In dem Er dieser Führerin folgen wird

2 wollet Ihr
;

3 DhrLichter unsrerStadtundGemeine

ẽ z Iym gleichsam wegweisende Sternen
t

Ihr wehpteLiebhaber der Tugend und Wissenschafsten
- getreue Gefährte und GeleitsLeute sehn. ——

worumb gebührend ansuchet -
M. Faceb. Wilde
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8 sie erweiset sich als eineHaußhälterinderTugend
diejedesgebührend außpendet 2 ;

nichts ohne Nutzen verschwendet
tn alles mit Nutzen verwendet

Sie lehret die Güter des Gemühtes sparen
die Güter des Geblütes verwahren
dle Güter des Gebierhes gebrauchen

;
denn die Freygebigkeit ist heschwistert mit derSparsamkeit·

in mit Gaben der Seelen des Leibes und Glückes versehenes Frautenziinmer
stehet auff dem Scheidwege der Tugend und Laster-

lene wenlgen die niemanddieseallen zeigen
ist die rechte Freygebigkeit

die verschwendrische Schoönheit irret von dem Tugend-Wege·
auff die AbwegederLaster

und verfehlet des. Weges zur Ehre 4
: die einer geilen Phryne und.· Pancaste errichtete Götzen·Bilder

Sind nicht Ehren- sondern Schand · Seülen
und Zeugen ihrer Lasterhafften Verschwendung ;

Tugendhaffte Seelen erreichen den Tempel der Ehren
wohin sie eilen

Indem sie bey derFreygehigkeit festen Fuß setzen
und sich nicht mit der Atalanta die gldnen Apffel zeitlicher Güter auffhalten lassen.

In dlesen führet sie ihre Führerin ein

Ihr güldner Schlüssel offnet ohne Mühe die verriegelte Pforten
welche das Stahl mächtiger Helden zu erbrechen

sich umbsonst bemühet hat
angesehen sie mit diesemDenckipruch gezieret sind:

Der Tugend gehn von felbst die EhrenPforten offen/
Gewalt und Laster darff hie keinen Cintritt hoffen.

Allhier strahlet eine nie untergehende Sonne
denn die wahre Ehre wenn sie einmahl auffgehet bleibet imsteten Ausfgange

hiersiehet die Freygebige Artemisia den Schimmer der Ehren mit
geschlossenenAugen

den sie lebend nicht imit osfenen gesehen hat
Hier brennet ihr im Grabe das ewlge Ucht der Tullien

Hier höret die kluge AbigotldenRuhmihrerFreygebigkeit mit tauben Ohren
K densie im Leben nicht halb gehöret hat

ie lebet eine freygebige Wolthäterinim Tode auff



;
:

;

uns gleichsam berichtek. .
———

; Daß ein relner und unbefleckter Mensch einAltaarderTugend sey-
1 Hie siehet man das lebhaffte Bild der unsterblichenTugend

: welches theilsinmännlicher theilsweiblicher Gestalt
mitausgestrecktem Finger auff dieseBeyschrifft weiset:

Hier opffern Mann und Weib auffeiner reinen Glut.
Ünd tödten tugendhasst derLaster Schlangen-Brut
Wenn jene abgezapfft der Adern warmesBlut
Und diese beygebrachtderSchätze reiches Guht
Das als der Erden Marck inihren Adernruht

Wird die Unsterblichteit vergnügen beider Muht.
Allhier lehret die Freygebigteit das tugendhasste Frauen-Zimmer

: Die Erstlinge ihrer Gaben opffern
7

und wle man durchdie Verschwendungreichwerden müsse
wenn man vergängliche Güter säet unvergängliche erndtet

undumb das unreine Ertz abschlägtger Müntze das reine Gold derEhben erhandelt
2

- das nimmerinAb chlag komt
;

Zie ist demnach eineFührerin nichtrurdergasefenderr auch des He-tzens
welches sich sonst nichte als seine Oeigung führen läst

dennsie leitet es zu einer freten und ungezwungenen Guhthertzigkeit
ohne welche niemand freigebig heist

SieisteineFührerin desWillens -

welcher sich sonst weder zwingen roch führen läst
denn sie leitet ihn zu sich selbst nehmlich zur Guhtwilligkeit

welche die Seele der Freygebigkeit ist :
Sie ist eine Führerin des Verstandes

welcher sonst der Führer des gantzen Menschen ist
denn sie leitet Ihn zu der dretfachen Qvelle der unterschiedenen Güter

des Gemühtes
;

des Geblütes
des Gebietes.

mwelcke aus dem eintzigen Springbrunnenalles guhten qvellen—
und m guhten nieht unterschiedensind

Sie ist eine Führerin der Hände
welche sonst die Regung der vernünfftigen Secele führet.

dennssie leitetsiezur behörigen Anlegung ihrer Güter

ohne welche dieFreygebigkeit ein Laster wird.



Fer schwacheBefehlshaberinnen der mächtigenLiebe
; Ihrzarte Überwinderinnen Felsen-harter Hertzen

Die ihr auch starcke Löwen an dem weichenFaden der Lebe gebunden füh
bindet Euch allhierandie Befehle der Tugend

Damit Ihr Euch selbst und die Sterblichkeit überwindet
Eilet zu demTempel der Ehren ;

: Damit ihrEuch abernicht übereilet :
soverweilet allhier.

;

Hier zeiget sich eure getreueFührerin
Die edleFreygebigtkeit 2

7 welche Euch freygebig die Hand biethet
;und durch den Tempel der Tugendin denTempel der Ehre führet

Sie giebet sich im weiblichen Nahmen zu erkennen
als eine recht weiblicheTugend

Die dem weiblichen Geschlechte eigen und dienstbahr ist
Ste erscheinet auch iin weiblichen Zieraht

: geschmücket nicht geschmincket
Denn die Tugend ist ihr selbsteigener Schmuck

und prahlet nicht mit dem Fürniß geborgter Schönheit
Sie lehret Euch damit

Euch nicht welbisch/ sondern männlich/d. i. Tugendhafft aufführen :
Obgleich ihr nicht wie Semiramis männliche Waffen traget

Sie ist Euch eine kluge Ariadne

Die Euch durch den verworrenen Labyrinth der Sterblichkeit fhret
Damit ihr nicht auff dieIrrwege der Laster

und in den ungeheuren Schlund des Verderbens fallet
sie bindet ihre Leitschnur an den Thürangel des Tugend· Tempele fest

Dessen Schwelle alle betreten müssen
welche die Schwelle des Ehren-· Tempels beschreiten wollen

Bey dem Eingange zelget Sie etnen zierlich gebildeten Angelstern “

mit dieser Überschrifft: 14 a
Die Laster sindein Irrwisch unsrerFten - 3

2
Wer sich nicht läst der Tugendret ern liter-

2 Muß auff dem Eiß der glatten Wollust gleiten
Uhnd kan die Bahn der Ehren nicht beschreiten

DieseLeitschnur führet zu dem Altaar der Tugend
welcher in menschlicher Gestalt aus reinem Alabast zugerichtet



LATVIAS NACIONALA BIBLIOTEKA

INIIIIINII
0312005995




	Die in dem Leben verstorben war hie wird die durch die Freygebigkeit unsterblich
	MAIN
	die in dem Leben verstorben war hie wird die durch die Freygebigkelt unsterblich


	Advertisements
	Advertisement


