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K^WZK 

V sra ribi sormnz, Lcncx l̂ci iciilimc, lcioz 
^onLcllic viczL connumcrarc ciies 

(juippe ruiz licrilcs numczuzm conarilzuz anni 
/^Mcluzc rcKes tcclulic^riz crznr. 

2 

uem rot luüra luum Dolorem?in6u8 amzuir, 
Luriz c^uo vî ili Lonsulc s îlug fuir, 

()ucm Izkor alliciuuz, c^uem c!c>Amatz 4crî >rz-
czuc lauclanr, 

()ucm cgni capiciz con6eco> guic Iionos, 
l̂unccinc, i, moricur, rorum pcriillc ourcmus'Z 

dlesciz fzma mori nonnc lupcrttcz crir? 
I^IgLLz Zemor Vcnenanclc, monumcnkz ^>ei cnnznc, 

()ui51e rumuium viucrc, iure ncgec? 

LKMoxliorus Langhansen, v. 
^VcaLi. t. KeÄOr. 



Ninc Parlter l̂usae larAOs ac Luria fru6w8 
Vĵ erum riM0 currere sonre iidi. 

()ui6 mirum, li c^nicie^ venerÄnda Lapülos 
LonclccoranS) mericî  pracmia 6iAN^ cicclic^ 

lam coelo mcliora ca^)!8 ? nec inic^ua 8cnc6ta 
Ocbilicat corpuz lall̂ ^ue rncml)!'2 ^rauar. 

0 vrmam 6ilcac, clucelc, Ltudiosa luuencus 
l'ramite ^uo liabilî  l̂oria Lar^ac itcr! 

L. Kovvglevvslci, 
LsnLell̂ rius zc OireÄar ^cüä. öc ^ntecellar 

- Iuris?rim»r. 

I^scm omniz morcrix, c^ui ror ladcnrilzu^ znniz 
' ?rc^cliclum L>o65or, l'ucor Lc vrl)iz crzz; 

Lui lalzor allicluuz , meririz cui Aloria parra 
^cciUL ^rolzars 6<^es Aoricl̂  <srr-^ îg-»nc. 

Luka licet, ZÄ/KM//-? ^ Ic cocca rcconäanr 
Lclläque iam lilzer spirimz züra petac: 

I'or monimcnta ramen 1'ilzi Agnr, c^uor commoäa c^uoncl̂ m 
?cr ?e cornmuni nsrz tucrc lzonc». 

Llari prelMi vekiAia cricz karenriz, 
Oc>6^c> conlinuanz scripta parerna üilo. 

Liuz cz in noKro 6um kin6c> muncrc funAus, 
Lurs libi llicmiciix paniere iura suir. 

?Iinc niuc consxeilic esnos ca «raca capillos, 
l'c tummum lcnii culmen aclire iukcnz. 

In tumulo blznclzm capianc nunc inembra (zujerem! 
, kama luum cclebrar non pcrirura clecuz. 

l'lTeoävrus LKMoxik. l̂ ilienrtial, 
8. ^I?ec)I. OoÄ. öc?rc>5. Orclin, 

. Wer 

dieser Zeiten Ziel, biß Lebenssatt erreicht. 
An Kindern Abraham, in seiner Hoßimng gleicht, 

An Ehren ohnbekrankt; Als wie im Schlaf hinfahret. 
Dem hat der HErr gewiß, allhier, sehr viel gewahret. 

I. L» L'Estocq, v. 
?rczf. Orcj. ?udl. 

IZiimuz, czui, in d?ott,-c> 8enior viucnx ^elicane, 
l̂ox o6tvAeno5 czuzruor comxleuerzr annoz, (*) 

^nkelzr requiem, v^:'.cquc incommociz linauir; 
kama perennix eric poii lcroz vx-zue ncporez. 

() (Quantum ex /^nuaÜtius ^ea^emiaL I^a^rge conHzicsre licet: ex omni 
dus, «zu! in egcZcm, a xrimis ciu5 cunaduÜs, in kuiiL usczue 
per MX. anuurum äccursum, ?rafessc)ris provincl-.m suttinuere. 
LVI.7'2IV3 l̂oKci- primus ^onAilllinam dsnc vitae meram conrî ic. 

^ ' 

8iM8mun6u8 
V. I. O. A^ntece/Ior Or însrius 

?atri8 eximii fuem3 cle^ener 
^ lr^clcratl ancem mm ^cmi-> ljl)i, 
()ui coeptam lcriptix, czuam mors 3l)rux)erac jllj, 

VIcenus tciam rexere ^ronu5 eras, 
lam monens ^etate I^rentem, 

Decrcpimm noI)i8rapir alm 6ie8, 
nunor e menci5 l̂orja j)arta reiultac. 
Lic ?3ter n^ru^ lunt in sonore ^>arc5, 

In lero5 eNÄM maneat Iau5 ilia ne^otes, 
LoltÄ^cium^ue clecuz luiira fumra danent. 

t7s^. 

Neleli. PM Hartman«, 
^ecl. OoÄ. öc?xo^ Orcj. ^cacl. 5enior. 
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(?<)6c)fre6u8 l̂ iesen. 
Mecl. OczÄ. Oic!. 

Den schmalen Aschenkrug deckt îdercinc zu. 

And schreibt daran: Hier mhn die Hülsen von dem Kerne 

Won dem die Jugend Fleiß, das Alter Klugheit lerne. 

1^. Ä. 



as dörfen Deinen Aschenkrug/ o Boltz, der Muse Lieder 

Mit Dank verehren Deine Treue, dieDeiuenVortrag angehört. 

Den kennt die Welt auch ohne Denkmal , der mehr als fünfzig 

Jahr gelehrt. 

Jacob Friedrich Werner, 
der Beredsamkeit und Geschichte ordentlicher Lehrer, 

und der philosophischen Faeultat j.Zeit Decanus. 

m cliäicit mulwm, mulmm suciguic Lc Zliit, 
()ui äocuic multosz cum vî or ctier ei 5 

mu1w5 trimmt, mulco î sc Aetllc iionore^ 

Lc cclckcr muiis coulllî ^uL iu^: 

()ui mulcum paüus vî ic x>er cem^or^ vicae 

ioies muIcoL OLcjciu^^ue 1un38; 

()ui iuueu^ ^uonäam, vir, cunc verAentibu^ annis 

I.On^3cuu8, canLns: l̂unL viclc! mor^ colAlzec 

Lxiguo cumula. 8canc!ic Icci lpiricu? .iKra 

?Iuz vl?i ^Iu8 6iiLar LL)^^IV8 Lc vlclcar. 

iol̂ nnez (^oäofreäusl'eslce, 
?rc>5eilor ?k l̂ice8 Or înzriuZ, Lonszüorii 

Loiulliei dontllilirius 6c ^.caciemiae 
sciientZarum ImpGmIis Metropolitana« 
I-Ionor^rius. > 

'ein Boltz, der Menschenfreund! der achte Christ wird 

Staub! 

Doch nein! -- -- Nicht ganz ist Er des kühnen Wurmes Raub. 

Die Hülle ist es nur, die Sarg und Grab umschließet. 

Des Patrioten Geist, unsterblich ganz, genießet 

Dort von der Vorsicht Hand den Lohn mit ew'gen Preiß, 

Für Dienste, die Er einst als Jüngling, Mann und Greiß, 

Dem Preuß'schen Musensiß, der Stadt, dem Land erzeiget. 

Verweine, Wanderer! den jetzt sein Abschied beuget. 

Noch eine heil'ge Thrän' bey seiner stillen Ruh, 

Und seufze Preußen stets noch Patrioten zu! 

Tarl Andreas Christians 
der praetlichen WeltweWttr ordelttttchep Lchree. 

jas reife Lob durchlebter Jahre 

Schmückt Deine Grufft, MtMafM Gteiß 
Und Themis pflanzet bey der Bahre 

Ihr unverblüthes Lorberreiß. 

Für Albertines Flor zu wachen, 

Der Stadt sich llebenswerth zu machen . 

Der Museir achter Freund zu seyn, 

Dies schöne Ziel war Dir gesetzet; 

Und wer Verdienste würdig schätzet. 

Prägt der Unsterblichkeit auch BvlHenö Namen ein. 

Die 



! (wieder, Vir cuius fata ^olemus? 

l̂ctam vim iiuenz iam iuperguic eam 

I>Iumen c^uam 6xic misel'î  mortaIil)U55 anni 

Lis^ue Huatcr cieni non liki iuKciunt. 

^unerikuz lummî  a6 mortem ^raeiio iiMiz 

I3M lummum ek muuu8) coneelebrare Oeum. 

I^UAeris Lonlulz lu^ec Ku6iola corona 

Dolorem clî num, pe6tore czuem recolit. 

luribus in patriis pru6ens lollertia ranta eü: 

Vc I-M5 non vn^m lic pericur^ lua. 

(-eorA. I'tieoä. Lctiiliemann, 
I. V. o. k?. ?. 

Die Trennung, so Dich mir entrücket. 

Löst unser Freundschaftsband nicht auf: 

Mir bleibt Dein Abriß eingedrücket. 

Dein wohlbefchloßner Lebenslauf 

Soll vielen noch die Wege zeigen. 

Durch Redlichkeit und Fleiß zu steigen, 

Bis sie des Alters Silber krönt. 

Es wird der Segen spätster Zeiten 

Sich über Dein Geschlecht verbreiten, 

Das einen neuen Glanz von Deinem Ruhm entlehnt. 

LKM. Renar. Lraun, I). 
6c ?rof. ?ubj. kacultat. luriä. ti. t. vecsnus. 

MHker! ruhe sanft, nach vielen Lebens-Iahren, 

Die Du in dieser Stadt mit Ruhm hast zugebracht. 

Die Nachwelt wird gewiß den treuen Fleiß erfahren. 

Womit Du auf das Wohl der Musen warst bedacht. 

Nun ausgespannter Greiß! Dich decket kalte Erde, 

Doch wirst Du nach dem Tod, mit allem Recht beweint, 

Der Neid ist nicht so frech, daß mit versenket werde; 

Dem Ruff, so Sternen gleich, auf spate Zeiten scheint. 

Whr, die ihr BvllM nicht gekannt. 

Euch überzeuge unser Klaggedicht. 

Der Geist, der mit gesetzter Lehre 

Aus jeder seiner Schriften spricht. 

Die Liebe vor sein Vaterland, 

Und eine rednerische Zähre, 

Die durch der Enkliü Auge bricht; 

Dies alles überzeuge den Verstand, 

Daß Er berühmt und groß gewesen. 

Raec ^etermtati hominis 

LKMian. Lonlielz ^Veker, 
I.V. OoÄ. 6c?ro5eUi>r ?ubl. 

wci. Lk-iminal. 6c Lluitat. Legion». 
<Ü0kli!iariu8« 



Ihr, die ihr Ihn gekannt, schwingt euch Ihm nach! 

Sagt euren Kindern: Folgt ZhiN Aach; 

Und laßt dnrch euch die Nachwelt lesen : 

Daß Boltz berühmt und groß gewesen. 

Friederich Johann Buck, 
der Weltweißheit undNcchtsgclchrHeitDocklor, 

wie auch der Logick und MctaphM 

»rdentlicher Lehrer. 


