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HO.ß111l11J; 


ldm dargestellt, die Liebe ist 

Lfo.ffimnl: ist dllrch die Kugel 

'lschel1 lI'ohl (//1. 


{ Zirkel; Bat/Ill lll/d Taube 

~A. ET AUFERT. 

V. 

'ANG. tue. 2. V. 22. 

do: pars major at horum. 
libcr cris. 
a dura beatllln 

.Ja venit. 

brauch: 
tauch. 

~ sicht stahn / 
~t wird an / 
~yn / 
ehret fein. 
siht drauff / 

lauff 
n dem Hey! / 
lr ein grcw1. 
:ckel gut I 
agen thut I 

}~rdkng('l 1101/ der Rauch aufsteigt 

HVMANA FVMVS. 

Puivis et vmbra sumllS, puluis nihil cst nisi fUl1111S, 
Sed llillil est f1ll1lUS, 110S nihil ergo smnllS. 

Die l1U'l1scillichen Dinge sirld Rauch 

Stal/b I/nd Schattet! si/1d 'I'ir, StatlU ist /lichts allderes als Rall~h; 
Rallch aber ist "ichts, also si/1d wir ei" Nichts. 

* 

Erdkugt'l am Faden, an den Gottes Hand eiu Messer legt 

ABRUMPAM. 

Roll. r 

Nr. 73 


l/ergällJ! lich
keit des 
Irdischen 

Roll. rr 
Nr. 55 



Cats. 
Prot. 19, 3 

Vergiinglich
keit der Welt 

* 

I. 10HAN. 2. MUNDUS TRANSIT, 


ET CONCUPISCENTIA EJUS. 


Voor kleyn ghenucht. groot ghesucht. 

Ey siet eens, vrienden, siet, wat macht den gild os baten 
Dat hy een rosen hoet mach dragen achter straten? 

Al wort hy schoon gestreelt, 'tis voor een corte wijl, 
Eylaes van achter volght de slager met de bij1. 

Hoe dom is menich mensch! sy rasen, spelen, woelen, 
En van dat comen sal en isser geen gevoelen; 

Maer hoort een nutte les voor alle vuyl bejagh, 
Peyst staech op uw' vertreck, ofaen den jongsten dagh. 

Die Welt vergeht mit ihrer Lust. I.Joh. II. 17. 

WAs hilfft den Ochsen es / daß er auff offner Strassen 
Mit Kräntzen schön geziehrt sich muß umspiehlen lassen? 

Es tritt der Schlachter ihm ja auff den Füssen nach / 
Zu thun mit ihm wie er mit allen andem pflag. 

Was hilfft es / daß die Leut' auch lustig sich erzeigen I 
Als wann der Himmel hieng für sie gantz voller Geigen: 

Der Todt der hört nicht auff zu folgen ihren Tritt / 
Zu nehmen alle Lust / die bald vergänglich / mit. 

* 

53 1 

Ziege die einen jungen Wolf säugt 

IN EVM QVI SIBI IPSI 
DAMNUM APPARAT. 

Capra lupum non sponte meo nunc llbere lacto, 
Quod male pastoris prouida cura iubet. 

Creuerit ille simul, mea me post ubera pascct, 
Improbitas nullo flectitur obsequio. 

Wider den der jm selbst ein schaden bereit. 

Ich arme Geiß muß wider mein willn 
Ein jungen Wolf[ mit meiner Milch fülln 

Also wi1 es der Hirt nur han 
Denckt nit was schadn drauß werd entstan 

Dann so er wirt auffwachsen zgleich 
Wirt er mich zlon thon fressen leich 

53 2 



VV «1ti\. 1.:1, ""CU Kl:lll vruna Inn stutzet, al1ezelt; 
So groß und weit die Welt, wird nie der Spruch betrügen, 
Daß aller Orten müß' der Arme unterligen. 

Ov. fast. I 218 

* 
Corr. Blase mit Erbse1/ ) platzt durch den Nadelstich eiflt,s Kindc:, 

(0 ii b) 

GLOIRE MONDAINE TOST ABATUE. 

Vergdnglicll Vne veßie de pois pleine, 
keit des Ressemble ala gloire mondaine: 
Ruhms 

Qui passe außi legerement, 

Que l'aultre faict soubdainement. 


Weltlicher Ruhm ist bald dahin 

Eine Blase voller Erbsen gleicht dem weltlichcn Rllhme: der ebellso 
leicht dahinschwindet, wie die Blase überraschend zerplatzt. 

* 
Jun. Nr. 16 Seil'enblasen nach denetl Knaben haschen 

CUNCTA COMPLECTI VELLE, STULTUM. 

13 1 5 

* 
Seifenblasen die Amor aufsteigen läßt 

BULLA FAVOR. 

Gelijck de lichte bel seer haestich wordt geboren, 

En dickwils weder breeckt soo haest als zy op staet: 

Soo gaet het met de jonst van die ghy hebt verkoren. 

Zy gaet ghelijck zy quam, en kompt gelijck zy gaet. 

Die wijs is wacht hem wel van daer yet op te bouwen. 

Het is maer eenen windt. Cupido speelt zijn speI. 

Als hy hem wederkeert, soo sal zy weer verflouwen, 

Want dat ghy jonste noemt, dat is een rechte bel. 


Gunst ist eine Seifenblase 

Wie die leichte Seifenblase im Nu geboren wird und meistens 
wieder vergeht, sobald sie entstanden ist: so geht es mit der Gunst 
derer, die du auserwählt hast. Sie geht wieder, wie sie kam, und 
kommt, wie sie geht. Wer weise ist, hütet sich wohl, darauf zu 
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lUn die erstetJ Plätze, die 

,ian. (011. hicrogl. V S. 149 

:cJuvcrt schiebt den Vor-

IDE. 

m sidere certant, 
pulchra Venus. 
ue, corpore toto 
nena latent. 
a, ad periuria hngua, 
: pede tutus ades. 
:um Cypride iunxit, 
)r intus habet. 
~ colori: 
mihi puleher eris? 

lere 

Augen tvette![ern mit den 
Ilstätte der schönen Venus. 
mz voller Laster, und im 

Op menigh deughdigh hert, des werdts buyen stuyten, 
Maer't licht van Godes woordt, en sluyt het geensins 

[buyten. 

Tl/gend 

Geöffnet und c,!eschlossen zugleich 

Manches tugendhafte Herz hält die Stürme der Welt von sich ab, 
keineswegs aber verschließt es sich dem Licht der Worte Gottes. 

* 
Wirtshaus mit einem Totenschädel im Schild Hor.II 

Nr. 29 

Auiendo sido el mundo fabncado 	 Vergänglich

para seruir al hombre corno hechura 	 keit des 
Irdischmdel que a su sernejan~a le ha criado 


passar trabajo en cl es cosa dura: 

mas hase de sufrir porque es for~ado 


buscar para otra vida la ventura. 
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V. ME N S eHE N W E L T / S TAT T E NUN D BAU' 

Dio nos naturaleza aqui posada, 
y puso en otra parte la morada. 

Da diese M/elt zum NHtZi'tI des Met/sehet! erscha.ßell worden ist als 
ein J;Verk dessctI, der iht! /lach Sel/li'm Ebenbild geformt hat, ist die 
Arbeit in ihr eine harte Sache. Doch muß nMtI li'idetl, wi'il es not
wendig ist, Iiir d/l andercs Lebcll sei/l Gliick zu suchelI. Die Nalllr 
gab UIH hier einen Aujimthalt ul/d verlegte die bleibende Wo/lllstatt 
an einet! anderen Ort. 

Plin. nato hist. VII 1 f.; Cie. Cato 84; Hebr. 13. 14; 1. Mose 47. 9 

* 
Cov. I Wirtshaus tllit cinem Totc/lschädel il/l Schild, ~Jl}/l dem 
Nr. 25 keine Spur wcgführt; Totengebeine im Eingallg 

unaustveich- NVLLA RETRORSVM. 

lieher Tod 


Hor. epist. I I, 74f. 

* 
Cov. I zwei Wirtshäuser mit einem menschlicherl Kopf ~md eincm 

Nr. 100 Totenschädel im Schild} bei denen viele Wege begilluen und 
endcn; in der Mitte Pilgerstab, Hut und Wanderschuhe 

Lebensweg SEDEM PROPERAMVS AD VNAM. 

Ov. met. X 33 

* 
Mann. S. 70 	 Wirtshaus mit einem Stern im Schild; Kret~zritter, Heer

wagen, Mmld 

MEOS ITA REDDO BEATOS. 

Apoe. III. v. XVIIII. 

DOMINICA II. POST EPIPH. EVANG. JOH. 2. V. I. 

Der Ehstand e 
Da man der Er 
Bald sprenget 
Der bringet w 
Zeigt daß der 
Den aber GOi 
Mit Creutz vn 
Die geben mal 

Der Heerwage 
Die muß regie 
Daß eins deß a 
Vnd in dem St 
Der Mond hie 
Wie Gott all d 
Nach weinen i 
Hiltft auß Trül 
Lest ein der an 
Doch endlich ( 
Nicht über veI 
Sondern schaff 

Hiob 21, 12; Ps. 10,6. 30, 

6,26 [?]; Tob. 2,6; Gal. 6,. 
I. Kor. 10, 13 

Windmühle die eitz A1a 
sucht 

VNg gros canon 

Ne peult poussel 

Moulin auoile c 

Si d'ung soufflet 

Cestuy propos t< 

Qu'en toute cho 
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