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Zur Übersetzung der Lateinischen Texte:

Ich habe die Verse skandiert (Versakzente eingetragen) und auch markiert,
wenn Silben verschliffen werden. Die meisten Verse sind Hexameter, einige Penta-
meter; bei letzteren habe ich die Zäsur mit | markiert.

Alle poetischen Verse habe ich in deutsche Verse übertragen. Dafür habe ich
mir an ein, zwei Stellen die Freiheit der Paraphrase genommen (z. B. bei dem Vers
mit der Axt). Was andererseits nicht Poesie ist, habe ich in deutsche Prosa übertra-
gen.

Die lateinischen Verse sind übrigens alle klassisch schön, achten auf Längen
und Kürzen und haben nicht einen einzigen Fehler.

Die Texte in deutscher Schreibschrift (das Gebet und die zwei martialischen
Rezepte) habe ich einfach abgeschrieben und in Klammern Lesehilfen hinzugefügt.

Mathias Rösel
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Versus in Testudinem

Verse auf die Laute

Téstudó curás Tristí de péctore pélliT
Érigit é(xa)nimés, Et dúlci péctora vócE
Saú(cia) sánantúr, Sanát quoque vúlnera córdiS
Trístes laéticiaé Turbás dulcédine sédaT
Únanimésque facít, Varió praecórdia cantU
Dúra domáre potést, Dat dénique frúctûs, et ílluD
Ómnis ut ád saltús Optét procédere vírgO

Lautenschall treibt die Sorgen aus den traurigen Herzen,
richtet Entkräftete auf, durch süßen Klang wird verletzter
Busen geheilt, so heilt sie auch Wunden des Herzens
Traurige Leute beruhigt sie mit fröhlicher Süße,
macht sie auch einig, mit wechselndem Gesang
kann sie verhärtete Herzen bezwingen, hat schließlich Erfolg, und
dies bewirkt, dass jede Jungfrau zum Hupfauf gern vortritt.

Víva fuí_in silvís magná decísa secúri
Dúm vixí tacuí, | mórtua dúlce canó

Wälder bewohnt’ ich, bis eine starke Axt nun mich fällte
Schweigend hab ich gelebt, tot aber singe ich süß
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Nota

Omnem coleraturam paris numen inci-
pit pollex: Imparis vero incipit index.
Quamlibet coleraturam finit index.
Semper po(ilici) est habenda ratio sup…m

Jeden schnellen Lauf auf schwerer Taktzeit be-
ginnt der Daumen; auf leichter aber der Zeigefinger.
Jeden Lauf beendet der Zeigefinger
Dem Daumen muss man immer auf … Weise halten

Plinius
Usus efficacissimus rerum omnium Magister

Übung ist aller Dinge tüchtigster Lehrer

Cicero
Usus omnium Magistrorum praecepta superat

Übung übertrifft aller Meister Lehren

Constat II argenti
Cinis (?) Lusamorum

Kostet zwei Silbertaler
Pulver von …
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Prima Pars Tabellaturae Contines Choreas et Galliardas Tantum

Erster Teil der Tabulatur, der nur Tänze und Galliarden enthält.

Seite 1

Nýmpha, Calíx, Pietás | Música nóster Amór

Braut und Kelch und Respekt; unsere Liebe: Musik

Seite 7

Música, vírgo, merúm, mens ét sibi cónscia récti
Quáttuor haéc animí | súnt medicinía meí

2Jungfrau, 1Musik, reiner Wein, und Geist, dem das Richtige klar ist,
Heilmittel sind mir die vier: machen die Seele gesund.

Quám sis dúcturús teneát P quínque puélla
Sít Pia, sít Prudéns, | Púlchra Pudíca Poténs

Rara avis / Zatecid

Welches du heimführen sollst, fünf P soll haben das Mädchen:
Fromm sei sie, sei klug; 2züchtig, 3vermögend und 1schön.

Ein seltener Vogel / Zatecid
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Fórma, colór, virés, pereúnt ceu lília: séd MENS
Lúce Deí fulgéns, | nón peritúra manét

Formung, Farbe, Kräfte vergehen wie Lilien; doch Klugheit,
glänzend von Gottes Licht, welkt nicht dahin, sondern bleibt.
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Nathan Cythraeus

Fíde Deó, diffíde tibí, fac própria, cástus
Fúnde precés, paucís | útere, mágna fugé

Múlta_audí, dic paúca, tace_ábdita, scíto minóri
Párcere, máiorí | cédere, férre parém

Tólle morás, miráre nihíl, contémne supérbos,
Dísce pati,_ét Christó | vívere, dísce morí

Traue Gott, nicht dir selber, tu das Eigene, züchtig
sprich Gebete, gebrauch’ wenig, und Großes vermeid’.

Höre viel, sprich wenig, beschweige Entlegenes; schone
Schwächere, Stärkeren weich’; Gleiche behandele gleich

Handle bald, bestaune nichts, verachte Vermess’ne,
Lerne Geduld, in Gott lerne zu leben, zu sterbn
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Sí qua séde sedés atque_éa cómmoda sédes
Ílla séde sedé nec ab ílla séde recéde

Setzt du dich auf einen Sitz und sitzt drauf bequem
Bleibe sitzen auf dem Sitz und geh davon nicht weg
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Seneca
Quód durúm fuít patí, dulce_ést meminísse
Dúlcia nón meruít Qui nón gustávit amára

Hartes und Schweres, erduldet im Leben, ist süß im Gedächtnis
Süßes hat sich nicht verdient, wer nicht Herbes gekostet.
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Sallustius
Divitiarum et formae gloria fluxa atque fragilis

Ruhm des Reichtums und der Gestalt ist fließend und zerbrechlich.
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Isidorus
Si vis nunquam tristis esse, bene vive

Willst du niemals traurig sein, dann lebe gut.

Tacitus
Perfecto scelere demum magnitudo eius intelligitur

Nach vollbrachter Untat erkennt man ihre Größe.

Seite 19

Esromus Rudinger
Víve Deó solúmque Deúm vereáre timéque

Ínque repónatúr | spés tua sóla Deó
Túm poterís sprevísse minás quascúnque vel ástra

Vél sors vél casús | fáta vel álta feránt

Lebe Gott, nur ihn allein sollst du ehren und fürchten:
Hoffnung, die du hegst, stütze allein sich auf Gott.

Dann vermagst du jeglicher Drohung zu spotten, die Sterne,
Los noch Zufälle noch hohe Bestimmung dir bringt.
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Zu dir, Herr Christe setz ich all mein Vertrauen,
Ach lass mich reißen (reisen), dein wort darauf ich baw
In aller nohtt v. (und) gefehr Dein bin ich ganz vnd gar
Hilf mir, Herr Jesu Christ, fürs (vor des) teufels trug v. (und) list
Ich hab sonst keinen trost, ohne Dich, der mich erlöst
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Eine Kugel da die Leiette matt von werden in einem Sturm

Drei Pfund Salpeter ½ Loth Bech (Pech) 1 Pfund Colophonium zwei
Pfund Asafoctida Teufels Dreck ¼ Pfund knobloch saft 2 Loth Leinöl
Dießes alles las auf einem linden Kohl feüer zergehen Verwahre es wohl
das es nicht brennt Zwei Pfund horn von pferden klein gefeilt ist, Dießes
rühre alles vnter ein ander Zeüch flachs ader (oder) alte hadern dadurch,
bestrewe es mitt puluer (Pulver) staub weiln (solange) es nach (noch)
warm ist mach runde kuglein draus, las sie kalt werden, wenn du sie
brauchen wilt so schneide si rauß vnd zünde se ahn, wierf sie vnter die
feünde

Fewer pfeil zu machenn

So du gute feuer pfeil wilt machen So las dir machen eine form in eisen
oder von kupfer oder Mesing gießen so lang vnd dick feuer werck an
den pfeilen haben wilt so weit sol die form in arn (innen) hohl sein

Nun danach

Zwei Pfund Schrorssl 5 Pfund Salpeter 1 Pfund Kohlen Stosse solches
alles

Auch auf einigen anderen Seiten gibt es noch lateinische Wörter,
z. B. S. 65 und 67 sequitur Saltarello (folgt ein Saltarello)
oder das häufigere Aliter (anders).
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