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6u6^off

6ß6 ,,Bud) Pßrß;
wie
ßud) weiteren iDurd)fuf>rung in bas
1530 5U verlegen. „2tn feiner ifd^tljeit Fßnn
für jeben, ber i^^I^ctibeim Fennt unb bß8
ßd) !RßrI

grßtium" in

ift

feiner erften B,on5eption,

£e

tt?erF eingeüenb ftubiert. Fein Swcifel befreiten."
ift

wobl

unftreitig

in

feiner

Berßgbßufener Seit

ent;

ftßnbcn unb 5war nßdi PoUenbung bes Volumen
Medicinae Paramirum [Paramirum 1.].^) 2Uö ©onber;
ßusgßbe ift bßö „Bueb Parngranum" nur einmal,

ßUerbinge mit ber 6cbrift „Pon 2tberlßffenö, ©djrepffene
1565 5a
SranFfurt ß. UT. bei (Lbriftißn jfgenolffe ifrben felb;

vnb Purgirens red)tem gebrßueb", im
ftdnbig erfd)ienen:
!S

5Dß8 Bücb

PARAGRANUM AUREOLI THEO-

PHRASTI

Paracelsi: iDßrinn bie vier Columnae,
/
ßlö bß ift, Philosophia, Astronomia, Alchimia, vnnb
Virtus, ßuff tveId)eTheophrasti Ptebicin funbirt ift,
trßctirt werben,
Item, Pon 2fberlßffen8, @d)repffen8 vnb pur;
gireu8 rechtem gebrßud).
2CUe8 new publicirt, JDurd)

5Ä

Doctorem 2fbßmum von

Bobenftein . . . StßticF. Bep CLbti* Jfgeti. jfrben. 1565.^)
JDer lert ber ^uferfd?en 0-ußrtßu6gßbe
fie war
auch unfere Porlage
„weicht von biefer emsigen
@onberßu8gßbe be8 Paragranum im einsclnen recht
vielfßd) unb nicht unerhcblid) ßb, befonber8 im 3. unb
4. Buche, bei welchen ^ufer bß8 2tutogrßmm benußt
SU höben ßngibt. XHeift h«t ^ufer beffer gelefen, ßl8

—

0 uöl;off; 6 «^ubci:t:

—

paracelo. Srfdjgn. granff. «. UT. 1887.

I.

6.63.

Opus Paramirum tuuröe crft 1531 3U 0 t. (ßalleti gefd?rleben.
man uergteidjc nur &ie Wiömung &e6 3. Sudjes an Dr. 3 oad?im

*)

JDas

»on Waafct.
paraceljus,

*)

JDas Titelblatt bringen mir rorn in Keprobuttion.

paragranum

1

I

Bobcnftcin

dXucUcl, öcr öfters

[oi>er öeffen

©intis

lofcs gibt".i)

!S

bae Bud) Pßr«granum ßuf (ßninb
Mefcs SrßnFfurtcr JDrwcFce ßu6 bcm 3 «bre 1565 ßucb
in Ißtcinifdjer ©prßd)c unb 5Wßr in 6er ©ßmmelßuSi
gßbe
Aber^ßupt 6er erfte Berfucb 5U einer „(Bes
fßmtßusgßbe" ^obenbcimfdjer ©d^riften
6ie Peter
Pernß, 2t 6 ßm non Bo6enftein2) un6 (Beorg Sorberger
'^erßuögebern bßt: Operum Latine redditorum
51t
Tomus I & II. Basileae. Ex Officina Petri Pernae
1575* 8® [©u 6 boff: Ur. 6 . £djt. Pßr. ©dir. I Ho. 165
u. 166].
!06 ftnbet ftdi im Tom. II ©. 449
627 ßls:
Paragranum. Hoc est, De ^quatuor Medicinae columnis.... tPoI;! wir6 6er Uberfeger nidit genßnnt,
6od) meint ©u6boff, 6ßg ^Jißrginßlien un6 ©til 6euts
58

IDßtin

crfd)icn

—

—

—

Ud) für gorberger fprecben.
K? Unferc Borißge, offenbßr

58
6ie befte

ifbition,

ents

nßbmen mir

6er ßu6 5ebn (teilen befteben6en großen
(P-Ußrtßusgßbe non 3<?bßnneö '^ufer 6er
1589—1591
es ift 6er smeite
[Bßfel]. ^es betreffen6en (teils

—

genßuer

(titel

58 2ln 6 er (tbeil 5Der Bücber

—
58

Ißutet:^)

nn6

©dirifften, 6es jf 6Ien,

^odigelebrten nn6 Bewehrten PHILOSOPHI
nnn6 MEDICI, PHILIPPI THEOPHRASTI Borns
non äobcnbeim, PARACELSI genßnnt: 3 c§t
ßuffs new ßu^ 6en (Driginßlien, nn6 Cheopbrßfti
eigner 5ött6fcbriff’t, fouiel 6erfelben subePommen gewefen,
ßuffs trewiicbft nn6 fleiffigft ßn tßg geben: jDurdi
bßft

lOHANNEM HVSERVM BRISGOIVM

(tburfürfts

jDiefer
Ubßt nnn6 MEDICVM.
(thcil begreifft fürnemlid) 6ie ©dirifften, inn

lidien

(tolnifcben

Karl Suö^ciff; KritiE ö.
&. paracelf. ödjriften I. [JDrucf:
0. 105.
geft. 1577 3 »
fdjnften] Serltn, (B. Keimcr, 1894.
l£v ivav ein 0ol;n beo tefannten Ileforniatoro darlftaM
35afel.
Bereit» 1560
[ainbrens Sobenftein aus (Earlftabt im Sr^nFifdjen].
l;atte Bobenftein paracelftfdje 0<t)riftcn [„De vita longa“] ebiert.
®)

2

jDie

0verrungen

finb

im

2lotbruce.

Fundamenta ßngc5cigt trerfee, «uff wcidjen
B,unft 6er rechten 2Cr§ncy ftelje, unö «u^ w«6 Sud)crn
d)riff=
Mcfelbc gclebrnct werbe. iDen Catalogum biefer
Adiunctus est
ten wirb bie uierbe Pagina «tt5eigen.
Werten 6ie

Me

0

INDEX Rerum & Verborum
mus.

(Betrugt 5U

ANNO

35 «fel,

M.D.LXXXIX.

(Bogen

accuratiO.

&

copiosißi-

burd) (Conr«b tPalbfird)
40 342 @0 .
29 BU.

Aa— Zz; AA— ZZ; AAa— DDd).

+

Otelblfttt

Ituf ber
b«t enges lypenornament «Is !0inr«bmung.
McEfeite ein langatmiger ^obcubcimtitel. Porträt [Brufts
bilb], weldjes non ben 0prucben umrahmt wirb: unb

— ALTERIVS NON SIT, QVI SWS
ESSE POTEST — unten — EFFIGIES PHILIPPI
THEOPHRASTI AB HOHENHEIM: ^ETATIS
SV^. XLVn. OMNE DONVM PERFECTVM A
DEO: IMPERFECTVM A DIABOLO.
5war oben

Buch paragranum^) umfaßt bie 0eiten [5]
Borrebe unb bie 5wei erften Bücher ftammen
aus bem BTanufFript bes 3oh* tltontanus [3oh«un
0 chuItheiß uom Berg, 2(r5t 5U 5 tefchbcrg in 0 d)lefien],
bas 3. unb 4. Bu(h ex Autographo. iDaran f<hlicßt
bie b u d) hi ft orif che Hotis,
bie wir gleidjfaüs
fid)
5Dae

bis 97.

JDie

>

unferem Heubnuf rü(fwarts beigegeben h^ben.

0ie

bem „Buch
Paragranum" unb „einem anber paragranum gleid)es
3 nhults aber mit nnbern Worten befchrieben, unnb
bilbet

fo5ufngen

ein

Binbeglieb

5wifd)en

üielen nu§lid)en eingefuhrten ifremplis iUuftriret".

2)iefe

0chrift2) be5w. anbere ^ebßBtion hat ben Citel: „E,ur§
begriffen, 2Der (Brunbt ber 2£r§ney, worauff fte ftehen
foU.

iDurch

. . .

Theophrastum

. .

.

jDorbey

Bernnbt:

Wortung, in ber Borrebt, was fumemmens Doctor

De

Theophrastus

Triplici
fey wieber bie 2fr§et ....
PHILIPPI THEOPHRASTI
Bud?
»on öo^enI;etm / Sev&er Strtjney Doctoris: 3nn weld^em bic Vier
Columnae, al 0 liemUd; Philosophia, Astronomia, Alchimia, unb
‘)

litel: JDao

PARAGRANVM

Virtns, barauff er feine KTiebicin fiuibiret / befd?rteben irerben.
n4l;ere& bei S»bl;off „l^ritif b. i£<^tl;eit parac. 3d)t/' I. 6 . 378 .

3

Fundamine Medicae Religionis, Philosophia, Astronomia, Alchimia. Distributio Artis Medicae, ac

^

Facultatis permutatio."
K! Uod) fei barßuf fjingewiefen,
Mefc befte ifbition
„ber 16 üd)tx unb 0 (brifften" ^obctibeims, bie ben Pur;
fürrtlid)=P6Ittif(bcn VTTcbicus

5um ^cröuegeber
jfrnft

non Ubln

unb Xatb

b«t, ftnßn5icU

würbe.

unterftfi^t

’^ufer^)

burd)

ben jfrsbifcbof
Koftbare 5Ufc für

DerbffentUdjung bes b«nbfd)riftli(ben unb bereite
früher im 2Dru(f erfd)ienenen tHuteriale fßnb er in
Pßulue £incP. JDoeb allein <^ufn gebührt ber unuer;
gangliche l^uhm, bie 0chriften bee großen Uaturforfchere,
“Jlrstee unb Haturphilofophen Iheophrftftue non ^ohen;
heim in ber uor5Üglid)ften 2lu 8 gabe ber XTadjwelt über;
liefert 5U buben.
bie

tPahtfdieinlid) fchon

donrab tPalbPirch

um 159g
in

erfchienen ebenfalle bei
bie

35 afel

erften

riet

deile

einem Heubrutf unb swar unter ber;
Hur ber britte Ceil trügt bae
^ahreesahl.

biefer €bition in

felben

3ahr

^

1599.

IDaran fdjiießen

„Paragranum"

ftd)

ale

0arnmeIauegaben,

enthalten: ber

im

3«hte 1603

bie

bae

erfchtenene

SranPfurter bcutfdje Had^brud? ber mebisinifch^philofo^
phif<hen 0chriften [10 deile be5w. 2 Bünbe; 4°. 3oh.
tPe^ele jfrben], 1603 unb 1605 bie 0tra^burger
Solioebition im Perlage uon ßasarue Seiner, in
ebenbenfelben swei fuhren bie erfte grünbli(he lateinifd)e
„(Befamtebition" bei 3 oh* tPedjele ifrben [(Bef(haft8;
nad)folger: Sud)ariae Paltheniue] in SruttPfurt a. PT.

ifrben in
unb 1618 bie »on dasarue
0tra^burg unternommene neue TCuflage bee golio;
wie 0ubhoff fagt
bruefee unb le§tlid) ber „wenig
überarbeitete 2(bbruc£ ber paltWfd)en Tluegabe StunP;
furt 1603 unb 1605 unter ^insufügung ber Tlrchiboren in
1616

—

*)

itt

ftammtc aue Wal&fitrdj

montanue

4

Ijatte er cii(je

bei

greiburg [„Brlsgoius“],

Srcun&fcbaft gefd^loflen.

—

mit

eigener Uberfe^ung":

Opera omnia Medico-Chemico-

Chirurgica, Tribus Voluminibus comprehensa . . .
Genevae, Sumptibus Joan. Antonii & Samuelis

De Tournes M.DC.LIIX.

5»

^busgabc bee Snebrid) BittsFius aus 1658 war
nicht nur öic Ie§te lateinifdie ©ammelausgabe, fonbern
iDiefe

legte „(ßefamtebition" Paracelfifd^er ©djriften uberbau^rt.
tPie wir gefeben höben, ift ber legte beutfebe jDrucE

Jfrben in 6tra0;
unb 1618 non €a5arus
bürg neranftaltet worben.
KJ ©eitbem ift aud) bas „Buch Paragranum" nie wicber

1616

tPir fagten fd)on, als ©onberwerF ift es nur
5W. 1565 erfebienen.
JDag ber 3. IraFtat
beffelben nach ber lateinifeben 2(usgabe bes Peter perna
aus bem 3abr 1575 in bie fransofifdie ©praebe übertragen
würbe unb 1631 5U Paris erfebien^) fei erwdbnt.
erfebienen.

einmal

u.

LES XIV. LIVRES DES PARAGRAPHES DE PH. THEOPH.
tres grand & tres-excellent
Philosopbe, & tres-celebre Docteur en la Medecine, Prince des
Traduicts du latin en
Medeclns Hermetiques & Spagiriques
fran^ois, auec explications & annotations tres-amples. Par C. DE
1)

PARACELSE BOMBAST, ALLEMAND,

.

.

.

SARCILLY, Escuyer,

sieur de Montgautier, Cauuille, Culey, Canon,
&c. tresexpert en la doctrine Paracelsique
.
.
A PARIS, Chez
Heruä du Mesnil, rüg S. Jacques, ä la Samaritaine. M.DC.XXXI.
.

AVEC PRIVCLEGE DV ROY. — 4

»

—

Unfere Tertreprobuftion eiitfpric^t genau bem paragranum ber Bafetcr
(D-uartauegabe.
ttur v, X>, i unb u, U, i mürben aufgelift.

5

/

Porreö

in

PARAGRANUM,

bae 23ud)

DOCTORIS THEOphrasti
2Cd)öcm

unnb

id)

Paracelsi

laffcn öu0gc^?n

au0 BIcincn urfödjcn / »on ctüd^cn
Kran(f feiten / ncmlid) / bftrinn mein meijrcft

nid)t

2irgumcnt /

6ie

3rrfalen 6er 2tr^ney

I?od)

0o

mir6t mir 6ßffelbig nonn
benfelbigen 3rrern bod) nerarget: Unnb nid)t «Uein 6urd)
fie 6ie ee berührt /fonber fte bemegenbt miber mich bie
unnerftenbige Uott / bie inn folcben hingen folcbs grunbs
unbefßnnt / b«g fie biefelbigen über baß / fo ihnen non
mir gute befd)i(ht / mid) 5u fdjenben / bem XPibertheil 5U
bienft/ ßuffftehenb. JDamit id) nun fd)ulbig unb unfchulbig
bericht / aud) bem 5ufünfftigen meinem XPibertheil / tPirb
id) geurf«d)t hie böß Bud) paragremum 3U fchreiben/
bftrinn id) tractier ben grunbt «uß bem ich fchreib: ben
grunbt/ohn ben Pein 2fr§t wad)fen mag: barinn id) mich
5ubetrßd)ten:

fo

nil

entblbg / baß enbtlich

mein ^er§ meniglich

fol

unnb nad)üoIgenbß bereu »olg 3U
jegt / meim (ßegentheil 5U bienft /nicht

geoffenbart werben /

erlangen / fo

fid)

hinberung / fonbern aud) etwas blutbürftig entporc:
Unbetracht / 65 mein fümemen ben Uranefen 5U nu§
gebeiet.
Unnb ob hiemit fcheltung/lafterung/nermeint
würbe / fo finb fie bod) nicht gerichtmüßig / fonbern wie
ber 0chrifftart unb ber Profejforn Sreyheit außweifenbt /
ein irrung suentbeef en / mit bem fug wie ihr 3uftehet:
Unnb fonberlich mit mehrerm gewalt fid) foUichß füglich
allein

6

gcpurt / einem / öcr beffers «n t«g bringt unnb furijelt/
bas arger mit grunblidjen werten / unnb un;
nerargtrobnet.
JDann beffere inn meinen 0d)rifften furgelegt wirt /
bann bie 0d)rifft bisher erbalten b<tt: bann nit obn
groffe erfabrenbeit / unnb fonbere ifrperientj ein einiger
Suebftab eingemifd)t ift / uerbojfe mich bic0C0en >«it foldjer
erfabrenbeit mir aud) 5U begegnen.
KJ nun b<tb i(b gefcbriben/ba6 mid) 5U wenig gebüntft/
mein (Gegenteil 3U niel / nemlicb am aller mebriften uö
bc impefturc / wie fo grob biefelbigen im
/ im 0mecE;
filber / im Purgieren / erbölten werben non ben £eib;
ar0ten/unb wie mit fo grojfer tborbeit/ Jf§en / 0dmeiben /
Srennen / :c. non ben tPunbar^ten gebraucht / bae jeb;
weherer Cbril iun unnerftanbt bönble. 2(ud) anbere (ßes
5uftr«ffen

mebr/fo fie mir $u argem am aller fd)anbs
au 0 legen / Hemlicb / de Tartaro, de origine
Pustularü, de modo pharmacandi, de modo phlebotomandi, unb was icb in ben Büchern Paragraphorum
gefchrieben höbe / barüten fie bie Brofam antaften / unb
febrifften

licbften

5u ber 0chüffel greiffen: tPerbe id) bicrinnen auff
Verachtung ge5wungen: (and) bas fie mich inn
bie 3 tifwlcti Pilati Pontij genant/ 511 delegieren unbers
ftanben) auff fold)e6 bae ich in Germania bleib / unb

nid)t

follid)e

anfebe mein Patriä, volget bernad) ber grunb unb ber
bobe, auff benen bie 0eulen fteben meiner Ur^ncy / euch

ba suerBenen gib: fo ibr biefelbigc burchlefen unb
ergrünbet höbt mich 5u urtbeilen / unnb meine 0chrifft
5iwerbammen / fo ich nid)t au0 ber wurden Reyri wad)f^e:
unnb ob mir nid)t billid) 5ugeben werbe /unnb geglimpfft
/ auff foldjen grunb nidjt auffsuboren / fonber für unb
für 5ufd)reibeii. IDarumb ich weiter /was ich nach bee
vermeinten (Begentbeilö erachten / fo Burg gefchriben / mit
augBlaubtem grunbe / mit lengem Worten 5U erBleren
unberftanb: bamit^wie fie begeren / tHein tborbeit unb
ihr tborbeit 5U eröffnen / tHein unnb ibr erfabrenbeit /
allen

7

e

UTrin un6

grunbf unb warijcit xmx?crbc<ft einem jeb:
werbe: bieweil boeb 5U
beiben Cb^ilc« bß6 begeren ift / bae inner ^cr§ 5U er?
Bennen / wie ber inner 2lr§t bem etujTern gleich fey.
jDae fie mir nerarge / bete icb ßnbers febreib bati
il)v

lieben augenfcbeinlicb fürgebilbet

öebrifften innbßlten / gefcbidxt nicht au0 VTTeinem /
fonbern ßug ihrem unnerftanbt: bann icb / als meine
@d)rifften beweifen / nid)te auffertbalb bem grunbt /
fonbern wol eingewur^t / unb 5U rechter ^Jleyenseit trÄcf
JDaö fie aber über eine folcbe wol=
ihre 0pro^lin au0.
ihre

0 cbrifft

brumlenbt / gefd}id)t nicht au^ Bleinen iir?
bann niemanbte febreiet/bann ber nerwunbt wirt:
niemanbt wirb nerwunbt / bann ber emyftnbtlicb ift:
niemanbt ift empftnbtlicb / bann ber sergengBlich ift /
unnb nicht bleiblicb. 0ie / biefelbigen/ febreten: bann ihr
Funft ift 5erbruchlicb unb toblid): nun fd)reiet nichts bann
was tbbtlich ift/alfo finb fie tobtlicb / barumb febreien
IDie Uunft ber 2lr^ney fdxreiet nicht
fie wiber mich.
wiber mich / bann fie ift untobtlidi unb bermaffen auff
ein untbbtlichen grunbt gefegt / bah ^t'ttmel unb jfrben
5eitigc

fachen:

:

muffen 5erbrechen / ehebie 2lrgney ftürbe. 2:)ieweil mich
bie 2lrgney ruhen Iaht / was folt mich bann bewegen
bas gefebrey ber tbbtlichen 2Crget^ bie allein barumb
febreien / bas ich fie wirff unb uerwunb: bas ift ein an*
Seigen / bas fie felbs inn ber 2trgney Francf ligen: bie;
felbig Brancfheit ift ber Uampff wiber mich / bie fich nicht
gern laffen entbeefen noch offenbaren. 5Dah fie brumlen
am mehriften in bem / ba i^ berühr ben pulh / ber ihn
fchlegt: Unnb mehr begeren fie 5U befchirmen ihren ab;
gang / bann 5U »erfechten / bas ben Krancf en betrifft /
Uunft/ gelehrte Zerfahrenheit / frombFeit/barinn ich meines
fhreibens grunbt unb urfah fuhet unnb fpalten ihr »er;
antworten xmb brehen ihren grunb wiber mih / alfo
bah etn jegliher eine anbern grunb führet: fo boh in
2lber bie
ber 2lrgney ifin grunb ift / niht gefpaltcn.
urfah foUihes fyaltens ift bie / bas fie auh ben Stug-

8

/

barumb 6u iDoctor verantwort
ba& / 6u Baccalaureu6 öae / bu ©cbercr bas / bu Baber
baö übrig*
K? 3br boebfte ift wiber midi / bas id) nid)t auü iürett
©cbulcn Pomc/imb auü ihnen fchreibe: foll ich alfo
febreiben / fo würbe id) obn lügenftraffung nidit entrinnen
mentcli gcwfld^fcn ftnb:

/ bari ber eilten febrifften beweist fid) felbs falfcb. tPelcber
mag obn S«lf<he bierauü geboren werbet tPilt id) in ber
2ir^ney bie warbeit febreiben / nicht allein ben 6d)ulern /
fonbern ©diulern unb tHeiftern / tmb alle ihren Praecep;
toren: fo mufj burd) waarhafftigen grunbt beftehen/inn
ber gemein fie alle sufammen Fuppeln: bieweil fte fold)
fd)reyer fütb / fürhalten was bie 2(r§ney fey: bemnacb
was fie finb / gleich fo noht ihr gefebrey 511 entbeefen als
tPill id) gegen ihnen folcbes führen / muü ich
bing für mich nemmen / barauff bie 2lr§nei ftehet /
bamit menniglicben erPennen möge / ob id) fug h«b 5ns
febreiben ober nid)t: Unnb fe§ meinen grunb ben id)
hab / unnb auü bem ich fd)reib / auff vier ©eul / als inn
bie Philofophey / inn bie 2(ftronomey/inn bie 5lld)imey /
unnb inn bie Cugenbt: 2luff ben vieren will ich fuffen /
ihr Punft.
bie

unnb

eines jeglichen gegentheils warten uunb ad)t h<then
ob außerhalb ber vieren ein 2lr§t gegen mir auffftehn
werb.
ferdditer finb fie ber Phüofophcy / verdd)ter
ber 2tftronomey / verdebter ber 2tld)imey / verdebter ber
lugenbc wie mögen fie bann unveraebt von ben PranePen
bleiben / fo fie bas veraebten/bas bem Pran(fen bie 2frgney
gibt /ban mit ber tTTag fie meffen/wirt ihnen hinwiber
gemeffen / unnb ihre wereP bringen fie 5U fd)anben.
^ 6 3 @iU© war ber grunb ber feligPeit J bes warbe
er verad)tet: aber bie recht verad)tunge fiel über bie Per;
debter / bas weber fie nod) 3crufalem blieben.
5flfo mag ich wohl vergleichen bife ©ecten ber ‘Jlrgten
ber hohrti 6d)ulen / ©d)ererunb Pabern / bas fie auch
gleid) finb ben (ßeylern / bie man parfoten nennet / inn
berfelbigen (Llamanten Snnfft hefigen ihr bie bberfte ftatt.

^
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tPcitcr $u bctrftd)tcn 6cn grunö: tPcIdjcr

mag

ein

2lr^t fein / ber nit öu^ ben »ier gemelten unbreftbnfftig
gewacbfen feyi Keiner / fonbern er muß in 6en TDieren

uberal bie erfubfcnbeit tragen: 0ie finb ber 2(r§t/ber
tltenfd) nit / Sie finb erPanbtnuß ber Erancf beit / Sie ftnb
bie seicben / Sie finb bie 2fr§ney / in ibn ligt ber 2fr§t /
bieriit ligt beö ErancEen troft tinb Hoffnung / wie im
Creu§ (Lbrifti bie erquicEung ber tobten. Unnb barumb
baß id) aus bem grunbe ber %v^ney fcbreib /fo muß icb

»erworffen werben: barumb bas ir nit auß bem grunbe/
noch auß bem rechten erb geboren / bangeteucb an bie
fpurialifd) art / bie fid) felbs bey bem beften erbebt.
tlJelcber wolt ber fein bty allen gelerten / ber nicht einer
Profeffion wolt ein Seifen beffer bah ein Sanb ad)ten:?
2lls allein bie geburneten 2lcabemifd)en Bachanten / beren

grunb ihnen ben nammen

gibt / barauff

fie

wibmen /

mögen

Eein bepofition erleiben / alfo bleiben fie gemalet
2Cr§t: unb fo fie nicht gemalet giengen pro forma, wer

für 2lr§t erEennen^ ihre wcrif würben fie nit
mad)en.
2(lfo finbts außwenbig bubfd) / ins
wenbig Eotbauer uh contrafeyet CDelgb^en. tPel(her ges
lerter unb erfabnter fudjet ben 2(rgt in eufferem fchein^
nemlid) Eeiner: tTellid)er fucht ihn aber im eufferen febein^
ber einfeltig tlTann. tParauff ift nun ein foldje ICrgney
gegrünbet / bie uon Eeinem (feierten gefucht wirt^ barinn
auch Weber Pbilofopbey außgebt / in weld)em aud) Eein
2tftronomey gemertft wirt / in benen aud) Eein 2flchimey
erfaren wirt /in benen aud) Eein lugent gefpuret wirt.
Unnb barumb baß id) melbe bie bing / bie in einetn 2(r§t
fotlen gefunben werben / foll id) mein nammen non ihnen

wolte

fie

offenbar

»erenbert tragen/Cacophrastus,

phrastus

billicber beiß

/ 2frt

ber

id)

unb lauffs

bod)
halber.

TheoVS

JDas ihr mid) nubn fortbin recht uerftanben / wie ich
ben (Brunb ber 2(r§ney führe / unb warauff ich bleibe /
unb bleiben werbe: nemlid) in ber Pbilofopbcy / nemlid)
in ber 2fftronomey /nemlid) in ber 2lld)imey / nemlich in

IO

Öen Cugcnöctt.
fopfje); fey

6eul

fey öie

2lIfo

ö«0

öic erfte

£röen/unö Öeö
2(ftronomey unö

öer

0eul

ein

tTafferö:

gan^e pi?yIo;

Unnö

öie

anöer

2fftroIogey / mit nolFom^

erFanötnu0 beiöer Element öee Suffte unö öes
Seuere: Unnö ba& öie öritte 6eul fey öie
/
ot?n gebreften mit alter bereitung/eigenfd)afft/unö Punft;
reid) über öie uier gemelten iflementen: Unnö Öa0 öie
»ieröte 6eul fey öie Cugent / unö bleibe beim 2lr§et biß
in Öen toöt/öie öa befdjlieü unö erf>alte öie anöeren
örey öeulen. Unnö merePet mich eben: öann i^r muffet
aud) Ijierein / unnö öie uier Seulen erfahren: oöer iljr
mujfcnö offenbar weröen Öen Bauern auff Öen 2T)orffem /
öag [öas] euer Punft fey /Surften unö Herren / ©tetten
unnö ftanöern allein öurd) befcüeifferey ar§neyen/unö
öae ibr euerer Kunft meöer wiffens no^ warüeit Ijabenö
/unnö öie 5ud)t/öie eud) befd)id)t / gefd)id)t eud) Harrctt
unö (0lei0nern / Öaö ift / eud) uermeineten 2Cr§eten. tt?ie
id) aber öie Bier für mid) neme/alfo müffet iüre aud)
nemen/unnö müffet UTir nad)/id) nid)t eud) nad)/3l>r
UTirnad) /Ulirnad) /Auicenna, Galene,Rhasis,Montagnana, Mesue, &c. UTir nad) / unö nit id) eud) nad) /
i^r non Pari0 / il)r non UTompelier / il)r non @d)tr>aben /
Iid)er

non UTeiffen/iür uon (£öln/if)r uon tBien/unö wae
an öer O?onati unö Kl)einftrom ligt / il)r 3tifulen im
UTeer: öu
Dalmatia, öu Sarmatia, öu “Zlt^enie
/ öu (ßried) / öu Arabs, öu Israelita, Utir nad) /unnö
il)r

id)

nid)t

eud)

tBinPel bleiben

nad) / eurer miröt Peiner im l)inöerften
/an Öen nid)t öie ^vinbt feid)en weröen:

3d) tüiröt Monarcha, unnö mein tuirö öie UTonard)ey
fein / unö id) füre öie UTonard)ey / unö gürte eud) euere
Idnöen.
tBie gefeit eud) Cacophrastus? öiefen 5DrecP
tnu0t il)r effen.
tBie mirt es eud) (tornuten anfe^cn / fo euer Cacophrastus ein Sürft öer tttonard)ey fein mirt-^ unnö il)r
Calefactores meröenö 0d)lotfcger: tBie öunePt eud) fo

Secta Theophrasti triumpl)ieren

trirt:?

unö

il)r

meröen
II

mein pijilofopljcy muffen / unfc> euern Plinium, Cacoplinium I?eiffen / :m6 euern Aristoteletn, Cacoaristotelem Ijeiffen / unb id) voüvb ffe unnb euern Porphyrium, Albertum, &c. in meinem JDrecC muffen /mit
fampt euer (ßeuatterfcbafft: b«6 wirt mir 5umegen bringen
bie vis mineralis, unb generatio mineralium: unnb
tußö swifcben ben swepen Polis ligt / mirt mein ^arnifd)
fein /euer 2tftronomep unnb ffßfftßfel fünft in pUßtue
@ee 5uwerffen: unb bie 2flcbimep muff mir eueren Aesculapium, euern Auicennam, euern Galenum, &c. unnb
euer 0cribenten öUe in ein Alkali uerfteben / unb im
Keuerber biff «uff bie binberften Feces uerbrenen / un
ber Vulcanus muff Öcbmebel unb Be<b / 0ßlpeter / unb
in

(Del

ungieffen/unb

feuberer

mufft

iffr

nod}

gereinigt

werben / bann b«6 (ßolb burd)6 feuer / iffr mufft burd)
bßö 0pieffgl«ff / bet will id) feffen wie iffr ein König
geffn hoben fe§t / unb über ben JDufftftein will xd) euch
pnllieren laffen: unb bie lugent als bie »ierbt 0eul/
wirb ßuff eud) ein grbffer 0pect«cul machen / ban bie
3uriften über Fein Malefactorem erbacht höben. (D wie
werben euere uerberbten Krancf en lachen / (D eueres armen
Galeni 0eel /wer er untobtlich bliben in ber Ux^nty /fo
weren feine Manes nit in abgrunbt ber >^e\lcn »ergraben
worben / barauff er mir gefchriben h(ttt/bes Datum in
ber -gellen ftanb. 3ch hett nid)t »ermeinet / 3<h hett nid)t
»ermeinet / baff ber Sürft ber 2tr^tc bent C euffel in 2lrff
folt gefaren fein: nemlich feine IDifcipul faren ihm nach /
@olt bae
ober am wenigften feiner tTTutter ine S»
ein Sürft ber 2(r§ney fein / unnb bie ‘Ztr^ney auff ihm
ftehn^ fo müffen bie grbfften 0chelmen in ber Olrgney
fein/fo tmber ber 0onnen leben /ffe beweifene auch wol/
baff ffe ihm treulich nachfolgen.
00 ich Pein behelff wiber euch hctt/ale allein bie
Seugnuff ber Pranef en / wie groff würbe ich geachtet werben
in ber tTTonarchey:? iDae ich ein foUiche langwirige lügen
entbedfe/unb mit warhafftiger seugnuff beftatte / tmnb
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macbc

fic

ßlfo

offenbör ßlö

Hod) mcl mcbr werbe

bic

@onnc ben 0ommcr:

in ber tHonarebey fteben / fo
id) eud) über ber Uranien Punbtfcbnfft mit einer Pier;
id)

facben gncultet uberwinbe / unb

bringe

b«bm/b«0

id)

lebme / unb ibt mir nid)t : ttnb wae id) non eud)
gelebrnet b<Jb/b«e b«tt ber fernbige 0cbnee gefrefyen:
3d) b«b bie 6umma ber Bueber in 0anct 3obftnnie
feuer geworffen/nuff bae ßUee ungluif mit bem ^l«ud)
inn £ufft gang: unnb ßifo ift gereiniget worben bie
Ptonardbey/unnb fte wirb non Feinem feuer mehr ge;
eud)

werben,
bßbte benor. Hubn fd)ßuet
nionßrebey fey /euuer ober mein^ unnb fo euere
fttffe tPbrter fid) in bie ^errfebafften nit aifo nereinigte /
ibr werent ermer benn Codrus, unnb mÄftet eueren
eigenen iDrecC nor rechter örmut freffen.
2Flfo lebrnet
Galenus feine jDiöcipuIen non ben lobten unb nerberbten
ftd) 5uernebren: IPürben bieCobten wiber lebenbig/unnb
bie nerberbten wiber gefunbt / fie würben eud) auff bie
Höfen febeiffen / ebe fie mehr 5U euch (Bnab ^err würben
freffen

weg

bie

fpred)en.

Hubtt mercEent / bas icb ein Philosophus bin / nid)t
nnd) euerer ß^eyren «uffgesogen / wae meinet ibt wne
mich urfßcbe bar5U:? Hemlid) bae bie Naturalia bey
euch obn ölte wöbtbeit beferibirt feinb worben /unb
nid)t6 önberö / bönn ein meynen unb ein wöbnen euer
Cert unb grunb ift / unb ber recht grunb non ben Philosophis noch nie öngerübret.
tPö6 ift bö6 erfte ber
2Cr§ney^
Hemlicb / bög ber 2fr§et wiffe bög /fo nor

bem VTienfeben gewefen ift: böffelbige ift Philosophia,
unnb tröctiert nicht© nöd) bem tTTenfd)en / fonbern wö©
nor bem fTTenfd)en: unb wiffe böffelbige noU Pommen unnb
göng / öl© ein erföbrner Practicus, öber nid)t Medicus:
börinnen werben 5W0 Pbüofopbcy gefunben / ber hingen
ber Unberen 6pböer/unb ber j^ingen ber (Dberen Öpböer.
ßtlfo

mög

unb

ölfo 5weyerley

id)

fögen / bög bie pbüofopbey 5weyerley fey /
eingöng ber “Zlrgney/imb jeblid)er
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ü)cH in il>m fclbe 5wyf«d): bnnn jcbwcbcr
bßt
5wey jficment: 6<mmtb auch alfo bcr Astronomus ein
Philosophus ift bc6 Wimmele imb 6eö Cuffts: unb bae
ber Astronomus weif / foU audi ber Philosophus wiffen /
unnb hingegen Astronomus Philosophiam: fte beiffen
beybe Philosoph!, ßud) heybt Astronom!, jebweber ift
ein Astronomus, jebweb’ ift ein Philosophus.
2)er ein
brßud)t bic Astra in ber unbern @pbßer / b’nnber bie
Mineralia in ber Obern 0pböcr: ßifo ift Minera nnb
ein jDing. Hun warumb meineftu / bßf id) bir
bß6 fürbßlte ^ nit non gefd)we§ wegen / fonber / bßrum /
bßf ber %v^tt bcrmßjfen in 5W0 Sphaeras getbeilt foU

Astrum

/ in bic Philosophicam, auch Astronomicam, unb
innem 5U sieben. 2üfo ift ber %x^t
ein inner Astronomus, unb ein inner Philosophus,
geborn auf ber ßuffern 3(ftronomcy unnb Pbilofopbey.
Ho(b ift aber fein 2(r5et ba / fonbern / 3U gicidjer weif
wie ber Fnopff in ber blue ein materia ber Birn ift/
unb ift bic 33irn/ßbcr nietnönbte nüßc: 2(Ifo bn «ueb /
fein

bie euffern in bie

ba

ift

muf
wß6

ein ‘ilv^tt/ahev bic jfrnbt
er ein !JtId)imift fein.

ift

nicht bet:

tPae mndjt

bic

bßrumb

Bircn

fo

scittig

/
bringt bie Cröubcn^ nidite ßlö bie n«türlid)e QttdtU

mty. tPßö mad)t ßuf (ßraf nTild)^ XPß6 macht ben
tPein auf bürrer ifrbcn^ bie naturlid)c jDigeftion. tTic

Hatur auf wenbig ein ^(Idjimiften gibt / alfo muf
aud) ber 2lr§ct scittig gemacht werben: Unb wie bic bcs
rcitung aller tTiaterien in ber Hatur bcfd)id)t / alfo muf
fie auch bcfchcbcn burd) ben 2Crgct. Seitigung ber fruchten
ift natürliche fochung: 2tlfo wae bic XTatur in ihr bettt/
alfo bie

bae Focht fie / unb wenn c6 gcFod)t ift / fo ift bic Hatur
gan§: 2llfo wann ber 2lr§ct Fochen Fan/bae bic obbc:
mcltcn Philofophey nnb 2lftronomc)? innbßlten: 3e§t ift
er ein 2(r§et / bef mann ftch warbaffrig trbftcn unb freuen

mag. ätebernach müf t ihr / in bic Pbilofopbey / in bic
llftronomcy/unb in bic 2llchimcy/nn ohne bic trerbent
tPo bleiben i§t euere
ihr nichts rcbtlichs aufrichtcn.
14

TPo ift euer 2(ftros
2(potecter / un6 euer öuppenwüft^
nomey unn6 pijilofopljey^ tP«6 ift euer Uunft unsere
gewefeu bigi>er / bann auff euem faulen grunbt / bamit
ibr euer tPeib unnb Uinb aufffpiegelten^ i£e muß betfut
an tag /unb ob tbr fdjon noch mehr 0corptonen ine Fraut
legten / fo mirbt bae gifft in euch / unb nicht in mir er;
ftirfen / un euer binberliftige anfcblage auch über eueren
^alß auß.

W

X)on ben erften eueren ©cribenten biß auff ben le^ften /
habt ibr alle noch nie gewußt / wae ein 2lrgt fep / bann
bae beweifet euer ungewiffe Funft: 2lber wol/wae ein
©opbift fey: Unb bae ibr wiffen wbllent/feib ibr nid)t/
wbllent bae fein b5 ibr nicht wiffent. ifinmal feinb ihr
2lrgt nicht / ©opbiften aber: ©ae wirt burch euch be;
Seuget / bae ihr alle / unb alte euer biuber / fo viel war:
bafftige nicht haben / mit warbeit ben wenigften ©eich
511 urtbeilen / nach innbalt fo uiel er bebeutet un prae:
fagiert: tPae foU bann bae fein^ ober wae foUen bie
urtbeil fein bifer unwarbafftige außfpred)en^ bie war:
beit ber Funft bUt innen alle eigenfehafft bee
/
einem “Zlrget möglich fein 511 wiffen /ale wol unnb ale
gewiß /ale ein ©chufter ein fdjud) über eine leyften fdjicgt.

©0

ihr nun ber Funft im ^arn uolFommene wiffene
mangelen/war für fol ich eud) ad)ten/anbere/bann bae
ihr ber Srau jDoctorin fteur unb 5inß ein5iebet auff ben

Pantoffelen 511 tretten / wie ber ^urenwirt in benfelbigen
ehren.
2llfo foll ber 2lr^et fein /bae er bie FrancEbeit
511

gleid^er

Sau

weife ruie ein

Sauer / mit

einer 2trt

einen

umbfalle: Kann
id)e nit bermaffen / fo bin id) an bem ortb auch Fein 2lrgct
ale wol ale ihr.
jDann bermaffen ift bie 2lrgney be:
fchaffen/ baßffe obn sweiffel unnb lügen gebrandet tvirbt:
2Dann nichte uiwolFommenlid)ee batt (ßott befchaffen: £in
uolFommenen 2lr^ct/Feinn swcifelbafftigen: iDann (Dott
wil nid)t getabbelt werben /bae er einicherley unuol:
Fommene bem Ufenfehen fürgelegt bab / ale ber UTenfeh

umbbacFet/alfo

bie Frantfbeit auch
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i^m

fclbft

»olFommcne unvolFommcn furnimbt.

’^itrinn

grunbt / l)ie werbet ibr in bie feitten geftod)en
mit euerem Sunbament: 2llfo muß ber 2Fr§et udFommen
fteben ftuf ben gemelten t)icr feulcn: 2tlfo ift bie orbs
nung in bie ‘iir^ncy 3U geben /nicht oben 5um feulod)
hinein 5U fteigen. Unnb barumb / bue id) bßbin tringe /
fol icb ein uerworffen glieb fein ber '^‘^bettfdjulen / ein
B.d§er ber Sßcultet / unnb ein uerfürer ber JDifcipeln/
unnb wollen midj überseugen mit ben fölfeben (5fcbrifften
Galeni, Auicenae, &c. Unnb ßlfo wbllent ibr Medici
3cb werbe grünen / unnb ibr werbet bßrr
mbftoffen.
Seigenbdum werben: 3br feib ßU6 bem fßlfeben (ßeftirn
geboren / bßs> wirt außlßuflFen / unnbt ber Fimmel wirbt
fein eigen übel ftruffen/wirt ibm fein Astronomos corrU
gieren /unnb bie ifrben unb b«6 tTaffer werben ihre
Philosophos erneuern / unnb bae €ied)t ber Hßtur wirbt
fein 2U(bimiften 3um «nbern mal geberen/unb bie Frnncfen
werben ihre 2(r§et Bßculiercn: tPo wirbt in biefer muftes
liegt euer

rung jDoctor Cun§ / unnb Uleifter Äeußfträler / unnb
UTeifter 2lrßFra§er bleiben /mit ihren 5«bnbrd(berifd)en
tUer wirbt
sotten / unb boebtragenben jffeleFbpffen^
nad) tiefer mufterung fteuren / ben grauen ann ein
Borten /«nn ein ^«leFoller^
5Der XTiemanbte: 5D«nn
ihr boffßrt unnb pr«d)t ift mit Cugnerei erhalten worben
gebet alfo mit berfelbigen bin. CD wie werben bie Schleper
IDoctor pfeifen /wie bie Schlangen gegen beit Urotten:
ihr gifft fare in
tetfen

freffen

fie

fte

/ unnb nicht in midi / unttb ihr 2tpo5

felbft/beffer

fte

erwürgen / bann

id).

wirbt befchloffen / baß [bae] gefunbtmadien einen
2lrget gebe /unnb bie XUercf machen UTeifter unnb iDoctor
/nicht Uepfer/ nicht Bapft/ nicht gacultet / nicht Priuilegia/noch Fein ^^obe Schul: bann ihnen ftnbt verborgen
baß / bae ben 2Cr§et madiet: IDarumb fo liegen fte allein
in eufferm fchcin/auff baö/b$ fie etwae gefeben werben,
ife ift noch Fein 2trßet auff ben ^obenfchulen nie geboren
worben /auch nie Feiner /ber ba bette mögen mit wiffenber
2tlfo
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/

wftrl^cit

/ 6er wemgften

TPßrumb

laftcrnt

bann

Prau(fl?cxt

für

5ulcgcn.

mein

fdjreibe^

urfßd)

ibr (ßugelfri^cti

weg nerwerffen mbget / «nbers / bann
ba 0 ibr f(sget/id) wiffe fonft nichts nie ctUein non Luxu
unnb Venere 5U fdjreiben: 3 ft £0 ctti Fleineö^ ober nach
euerem finn «Ifo suneradxten^ jDieweil ich begrciff «Ue
bie tPunbFrancFbtiten / wie fte in bie Stön^ofen »ers
wcmbelet werben / welche bie grofte Franctbcit ber ganzen
tPelt ift / bft Fein ärgere nie erfunbcn / bie niemßnbts
fchonet / unb bie mebreften büupter am mebriften an;
60 ich
greiffet / 0 oU id) bierumb suneraditen fein:?
traAte ber Surften / ber -^errn / unb bes Baurifdjen
nol(f e0 nu§ / unb bie irrunge bie id) befunben / er5ele /
bas mir 5U gutem unnb hohem lob folgebeien /tPerffet
ihr mir in jDrecf / unb nerfchonet nid)t ber FrancEen:
bann biefelbigen unnb nid)t mid) werffet ihr in bie Uaat;
brtö ibr in Feinen

Iad)en.

3br faffent nicht 511 bergen ben nu§ / ber burd) män
wercE gefchicht / fonbem bie Franken muffen eud) 5U bienft
unnb 5U liebe ftch erFrümen unnb erlebmen laffen / eud)
5u wolgefallen mid) »erachten / unnb im felben bie Frantf;
bebftlten.
2(ud) bie Mysteria unnb Arcana ber
Hatur / bie ihnen »erborgen / eröffne / nicht allein in ein
Wege / fonbem in »ieH unnb barumb bas biefe Arcana
bicfe Kecept blinbt machen/ fo follen fie »erachtet werben
barinnen Saracenen / Barbari, Persae, Chaldaei / unnb
alle 6praach ein wolgefallen bnben / unnb befinben bie
groffc Cugent / fo au0 ®bttlid)er Creu allen (ßlauben

beit

mitgetbeilet ift.
iDiefe Creu fol in ihrer 2lpoftiglerey
wegen bingeworffen werben auff bas ihr untreu unnb
/
nicht (ßottes Creu fürgang / bann fie meinen fid) felbft
treu / unnb bm Franken untreu.

JDas swinget mich / bas id) Sie Bad)annten briffcnn
fie wieberftreben bem rechten gmnbe ber Hatur/
unnb wollen mit ihren yrupeln unb Pilulis alle arcana
überfd)reien: Unb nicht id)/ fonbem fie offenbaren fich

mu 0 / bas

Parac«I{us,

0

paragranum 2
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felbft/unb mit foldicm fd)rctctt ubcrtborcn fic bic auditores, bß6 fic »on arcanis unb mysteriis bcr nfttur
nid)t bord)cn wollen / fonbent fic muffen erfauffen in ben
decoctionibus unb mixtüris / unb folfcn fic uud) buran
erworgen.
feib aus ber ©d)kngcn «rt/b«rumb id) b«6
VTüt was fpott gabt ibr
gifft »on cud) erwarten mug.
mich augplafimicrt / id) fey Lutherus Medicorum? mit
ber augiegung / id) fei Haeresiarcha.
3 d) bin THEOPHRASTUS, unb mehr ale bic/ben ibr mid) ucrglcid)cnt:
3 d) bin bcrfelbig / unb bin Monarcha Medicorumbar5u/
unb barff cud) bewcifcn/ba6 ibr nit beweifen mbgent:
fein bing laffen verantworten/
3 d) wirbc ben
unb id) wirbc bas mein aud) eben machen / unnb wirb
meniglid) / bic ibr mir 5uleget/Äbertrcffcn/bar5u werben
mid) bic arcana erbeben.
Wer ift bem Sutber feinb:?
jfin folcbe Kott ift mir aud) gebaut Unb wie ibr auff
euer feitten ihnen meynent / alfo meynct ibr mich aud) /
b5 ift / bem Stut 5U / bu barffeft auff bic laugen nid)t
warten. UTid) b«t nid)t ber ^immcl 5U einem %r^t ges
mad)t/(ßott bat mich gemacht /ber ^imcl bat nit 2lrgct
5U machcn/c6 ift ein Bunft au0 (Bott /nicht aug ben
3d) barff mich fein freuen / b5 mir fchclcf
Fimmeln.
feinbt feibt: iDann bic Warbeit bat Brinen feinbt aler

LUTHER

bic

€ugncr.

3<i’

^tid)

fd)cltcn

wie

bic

äolbiyycr/

b5 lebretn mid) euer ©yittal: UnBdcf / brauchte mit eine
fold)cn warbeit bttwiber^
3 d) barflr gegen cud) Bein

äamifd) anlcgcn/Bcin panier anlegen/ bann ibr feib
/ b5 ihr mir ben wenigften
bud)ftabcn wibcrlegcn mod)tcnt. Ulbd)tc id) meinen ^lag
vor ben giegen ale wol bcfchirmcn / als mein UTonars
d)cy/unb ucre Utcylanbt als fid)cr vor feinen feinben/
als id) ficher vor cud) / eö Bdmen weber @d)wci§cr noch
€anbtöBned)tc bincin.
3 d) werb meine UTonarchy nit
viel nicht gelehrt nod) erfaren

mit UTaultafchen bcfd)irmcn / fonbern mit arcanis: Hid)t
bic i(b

18

aug ber

2lyoted? cn

nim / fic

bleiben

nur ©upyen

/

wüft / unö wirb nidjte «nbcre bann öuppcnwuft b«rau 0 :
3 ^»* öber bcfcbirmct cud) mit curm ballcrfdjlcd’en unb
5uF«uffcn: TPic lang meinet i^r b5 beftebe werbet tPie
bnbt ibr €uber gelegt mich unber bie XPeißgerber 5u=
furen / fie tnerben £ud) noch euern Jldd en bebren / unb
XDoIt ibr mich über:
bieputiren/unb wijTet ber Simplicianicbt^ unnbmüjTcnte
non ben ^ICpotedern erfnbren^ tPae ift bne:? Tt?ie bci 0 t
in euer XTolffgruben felbft fnlten.

baQ-i tt?olt ibr ebr einlegen / unnb feib nod) 2lpote(fer;
fcbugen:? Unnb nugerbnlb euern Fleibern wolte icb eud)
nicht ein <^unbt vertrauen.

SDieweil icb nid)t

als

fie

unnb in ben
angenommen / folt id)

befteUt bin /

Surften ’^ofm unb Stätten nicht

weniger angeneme fein^
Perlaffen ficb alfo biß
auff iren gefcbwornen £ybt / unnb mit bemfelbigen £ybt
wollen fie mid) uberbifputieren. XTubn gefcbicbt folde
befter

/unnb fie foUen
bey ihrem ifybt braud)ett / unbe;
tracbt/bae Pein moglidjer fleig bey ihnen ift: Sic nemen
ein jar folbt unnb fd)tvuren ein anbere / ben fold) Cappen;
werd: tPie mag ein Senat fo einfeltig fein/ bae fie folcb
2lrget in jfybtspflidjt faffen/ bie weil fie bie ifybtspflidjt
nicht erhalten mögen:?
2lug folder beftellung würget
bie triegerey bcfftiger ein: jDer unwiffent UTann meinet
welcher ein folchen ifybt getban b«b / fo muge berfelbig
au0

allen

einfalt ber ^errfdiafft: Beftellen fie

mugliden

nit fehlen

fleig

/unnb vermeinen /wo

ber ifybt fey

unnb

bie

beftallung / ba fey and) bie Punft/unb wollen alfo auff
£ybt approbiert fein /bas fonft niemanbts warbafftig
fey

/bann

jfrwegent wie fo man*
£ybt verfuret wirbt / weldjers wirbt

foldie jfybtsfchwerer.

nicber burch fold)e

erwegen/wirt folcher falfden 5eugnu|§ nimmer gefteben.
£e ift eine arme Punbtfdiafft bie biefen ifybt giebt/bar;
burch beweret wirt/Punft 511 fein/ba Pein ift/unb ber
£ybt foU alles verantworten. tPelcher b<tt jeerfaren/
bas ein “Jlrget fol in ein £ybt verfaffet werbend tt?il
man ihn bamit fromb 511 fein swingen:? tt?as foU bie
2*
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/

man

5wingnu0/fo

er nid^te

niemanMe

überfct)e§en/fc> befd)ei0t er£)rey norjfinen/

511

Ban^ tPil

it)n

öamit swingen

bamit er abermal 5U ber saljl tomme. i£s ift eine arme
5wingnu0 5U folcbem £ybt: XTiemanbt fol ber i£ybt geben
werben / mann l^abe ban wiffene / bas ber £yi>t 5U feinem
betrug fürbere, £s ift ein barte Funbtfcbajft an einem
Xatb bie folcb seugnu^ giebt einem ‘Zirpet / weld)er bie
gemeyn glauben gibt. 3br fagt/er fey geredet /unnb
wirbt ungered)t erfunben: Unnb ibr approbierent
burd) ben i£ybt / bas nid)t 5U approbieren ift. JDarumb
babent unbterfebeibt/ wie weit ber £ybt reidien mog:
©ie nemen pronifion unnb febwuren ’^mbt unnb Sub <tb.
2lber wie bem fey / fo wirbt fte ber i£ybt gegen mir
ttid)t approbieren
/ fte muffen mit mir umb ben Borebat
er

«

lauffen: "Unnb muffen ber

3 »ttpoftur abfteben/unnb folten
baran erwffrgen: Unnb mffffennon ber enbtfcbulbigung
laffen/bas fie fagen/(ßott wils alfo haben: Unnb muffen
non ber lügen aud) laffen / bas fte fagen / äilffts ni^t /
fo fd^abets auch nid)t: 2lls mit ber ^olftor^eney / unnb
0.uedfftlber / Purgieren unnb bergleid)en / ©d)ab es ni6ts
fo crebengents /fd)mirbent eud) am erften/unnb febet
obs obn f(baben fey: Sürwar ibr würb innen werben/
mit was Ualberar^ney ibr euch üben/ unnb icb folt euer
©0 mid) bod) bie wars
Uefter unnb ein Pagant fein^
beit / unnb nid)t euer lügnerey 5U wanbem bewegt. 3d)
fage eud) / mein (Baud)baor im (ßnicE weiff mehr bann
ibr unnb alle euere ©cribenten: Unnb meine ©d)ud)s
rintfen feinbt gelehrter / bann euer Galenus unnb Auicenna: Unnb mein Bart batt mehr erfaren/bann alle
euere ^ol)t ©d)ulen.
3d) will bie ftunbt greiffen/bas
eud) bie ©eu im Faat müffen umbsieben/wie gefeilt eud)
ber Peregrinus^
tPie gefeilt eud) ber tPalbefel uon
€ynfiblen^ Brecht berfür:? tPos ftecFt in eud)^ Ubnnet
fie

tParumb fabet ibrs [nid)t] an:? )Die
)Difputa§ mirbt eud) barsu bringen / bas ihr mü^t rech^
nung geben utnb euere Francf en / unnb bes tPeltlid)en

ihr jDifputieren^
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(Bcrict)t6

urtljcil

cmpfaljen.

tPic

tljut

C6 cud) fo vool/

bas cud) Mc 3wriftcn ein beyftcnbtlein tbun: tüte wann
berfelbigcn bcyftanöt wirbt 5erbrccben/Unb au 0 cud) ein
6pcctacul mad)cn / wie anbern gifebem in wdlbcn^ XTid)t
nerlaffct cud) / tX>ir bßben ben X?atter Galenum unnb
Auicennam: Dic Stein werben fte 3erPnitfd)cn / ber
äimmcl wirbt anbere Uv^tt mad)cn / bie bei werben bic
üicr Element erPennen: bar5U and) Magicam, aud) Gabalisticam, bie cud) (Cataracten nor ben 2(ugcn feinbt: Sic
werben Geomantici fein/ fie werben Adepti fein / ffc
werben Archei fein /fie werben Spagyri fein/fte werben
Quintum Esse b(tben / fte werben Arcana bßben/fte
werben Mysteria höben / fte werben Tincturam höben:
werbe ihr Suppenwüft bleiben unber biefer Ueuos
lution^
tPer wirt cuern weibern bic bdnen leffgUn
ferben un bie fpiftige ndgiin pu§c^
JDer leuffel im
5

KJ

hügertud).

gern fprcd)en ihr / ölö

3U cud) börff fögen /
Theophraste, bu nerberbft bic PröuPen öuch/öl6 wol
öle wir: ncin/ncin/wö8 ihr nerbcrbcnt/böffelbig unbers
ftönbe id) mid) wiber öuff 5U bringen: tPile nid)t/fo höbt
ihre vorhin verberbt / börumb ich euch gifd)ern in ben
tPdlbcn vcrgicid) / bic bö nemen böe fie nit wiber geben
mögen. tt?cr Pön ben morbt hmbrrfid) sichend
tDic
Pön ein abgehöuen glich wiber öngefegt werben:? 2Clfo
höuent ihr bic glicbcr öud) öb ohn Schwerbter unb
tTleffcr: jDönn fprcd)ent ihr / Theophrastus Pön ihm
aud) nit helfen: )Da fd)lahe ber bicyfacf su/wer wolt
folch ntorberey wiffen auff5urichten:? 2Dcn höbt ihr rv.
mal geröueht / ben rv. mal gefchmirt / ben rv. mal ge«
wafchen/ben 5wci ober brei jar im
umbgefürt: 3n
tX>ie

id)

bem ligt ein ftcrling (D,uecPfilbcr/in bem ein hölb pfunb/
bem ein pfunbt/in bem anberthölb pfunbt: JDa ligte
im martf/ba ligt ce im (ßedber/ba ligt ce in (Bleichen/
in

ba

ligt ee

Icbcnbig / ba ligt ee pulvere weig / ba ligt ce
bem ligt ee calciniert/in be rcfolvirt/in

fublimicrt /in
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/
^

bcm

precipttiert/uit «Ifo i>crglctd)cn mit anöcrn IDingc

fan cim jcMidjcn fein bübcrep i?cr6c«f cn^
mogltd) ein jebUdjc ^ur froin 5 umadicn^ tPic
gern febet ibr/bs euer ©d)ßnbt ßuff meine Uü(fen fiele/
al8 ibr eu(b offtmdö unberftanben b<tbt: JDiemeil id)
aber wei^/b 5 ibr <^olQ iDoctoree feib/fo grmnet mir
nid)t8 flb eud): Unb fo ibr nod) fo ein lange seit ges
ftubiert betten'/ fo befAIiejfent ir am le^ften mit be ^ol§:
3ft b 5 euer Studiunn^ fo lernet irö wol in nierseben
tagen / nit auff ben ’^obenfdjulen / wol auff ben Hibern.
Pfui b’fcbanbt / bs ein jeblicber ©(bmibtFnecbt wei0 / bs
euer Fünft obn >5ol§ ni(bte ift. ifucb ift gleid) wie ben
Capris, je b^ber fie fteigen / je ba0 es ihnen fcbmdcft /
betrad)tc nit / bs unben unb oben ein bing ift.
©o ir
auff Feinen anbern grunbt gefeftiget feinb/un euere ©cris
beuten fo ir bßbent / in bem grunbt ber 2lr§ney nit ges
fu^t b«ben / unnb wae Canones / ^lecepten unnb anbre
Proce0 ibr unnb biefelbigen gebraud)t/ftebenbt auff Feinem
neften su fagen nid)t/nod) auff gewiffer uertrbftung: Se=
finbt ftcb aud) in benfelbigen/bae bie red)t ‘är^emy nod)
nie gemelbet ift worben / unnb nicbte anbere ift / bann
allein wie ein Äa§ umb ben Prep.
Permeinent ibr / ober feinb ibr fo einfcltig / bae ibr
ßud):

tPcm

tX>cr

ift

W

[a<btet]

Foenum Graecum unb Mucilago

psylij feinb

Maturatiua, ober aud) bie ihres gleichen feinb
©echt an wie viel recept in Anthrace gefdirieben ftobenb
bie nad) gemeinem uerftanb etwas mod)ten in Anthrace
bienftlid) Sh f^tn gead)t werben: jDer uerftanbt ift aber
nit gnug s« einem %v^te: 3br febet / bas ber ©apbir
bie rechten

(ßott in Anthrace uerorbnet ift / un nicht Vnguentum
album / unnb nit Vngula Caballina in ber Peftilen§.

non

Permeint ihr /bas ber grunbt gefchrieben ftanbt^ nein
furwabr. 5Die 2(r§nep ift gleid) als wen einer mit einem
Brobtmeffer ein Sitnmermann wolt fein. Pleinent ihr
bas recht gefchriebc fey de Gradibus, red)t de Compositionibus^
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S0S

ift

weit fehlt jPie 2(rönep bie bßtt fo

ein grojTen 'gniöt in

bae

tl?r

tr/&«6 Mcfe 6ing

alle

6cm anfang

nu^n fo cinfcltig feinö/
jD«e
in Vrinis ner^ßrren / unnt) fehlet 6ie tßglid)c

nid)t glcidjen

mögen.

ä«rn ift gcrcd)t/unb eine groffen urtl?cil6/
t^m 6ie ganfte pijyfionomcy / 6tc ganße
2Cnatomcy unb U?r eigenfd)«fft. 0o nubn bas im ^avn
ift/fo muß es uom “Kröte gerecht unnb gan§ außges
tDann
fprochen werben / bieweil es jebod) barinn ift.
es aber nid)t barinn wer/fo wer fatt gefcbricben an
puls ligt b5 Corpus
bem / bas ihr euch bebeljft.
bes Gebens /unb ber Puls seiget baffelbige abu: Bes
lügcn'^

unnb

iDer

\)o\t

in

weifenb barauß/was vom leben 5ubeweifen notb ift^
nicht allein in ben hingen / fonbern in anbern mehr/wil
ich euch Auditores unnb €afer ermanet hftben/mir biefe
Borreb in fein hochmut 5U urtheylc / nodh in ein ^artis
alifche arth / fonbern gleich 5U gleidjem nerorbnet / unnb
wbllent betrachten in ben hingen allein/bas furwar nicht
auß eim foldjen grunbe/wie bißher fürgehalten ift worben
/bie 2fröney fo leichtfertig gehauen: fo ber @aphyt bie
recht heylung in Anthrace ift / wer wolt bann bem
glauben / ber de Foenugraeco faget^ Unnb alfo laßt
euch biefe ifrempel unnb Ua^balg t>or benn “Kugen ligen/
auff bas ihr inn bie hohen “Kröney Fommenbt / unb nicht
in bie / bie weher (ßott noch bie Hatur bahin uerorbnet
hatt / auff bas / baß ihr in bie rechten inuentiones tretten
/weld)er ich euch fiel volumina fürgefchlagen hetb / ges
fchriben auß bem grunbe ber uier nachfolgenben/Philosophia, Astronomia, Alchimia, unnb Virtutibus: bas
rinnen mein gemüht ift / euch Auditores bahin 5U bes
wegen /aufferhalb bereu uier ifcffteinen nid^s an5unemcn
/auff folches fe§ ich bie felbigen nachuolgcnb / auff bas
ir meines fchreibens grunb unb urfachen nerftehenb/unb
mid) unb mein wibertheil hietinn subebenefen / ein jegs
Dixi.
liehen nach feinemgrunb ehrenb/unb erfarenheit.

2)er erjle (0run5t 6er 2(n5 ney / weld?er

ijl

PHILOSOPHIA
;jcwcil nun in öcr Philosophia öcr
crft grunb ber %v^nty ligt/fo ift une im
fclbigcn crftlid) 5un?iffen/in

tt?5

wegc ßu0

bcr Pbilofopbey bcr grunb bcr Ur^ncy mbg
genommen werben. XTubn «ber »or bem ebe
id)

b«6 erseble / erforbert

»erfteben geben / bas

id)

bie

nobt nor allen JDingen 5U

eud) furlege bie jenigen / bie id)

nerad?t/auff bae ibr bie falfdje Pbilofopbp »erftanben/
ebe bab id) eingang in ben grunbt ber gereihten Pbilos
@d)werli(b wirt es eud) eingebn / bmsunemen
fopbcT’.
baö /fo ibr gewohnt bßben/unnb fd)werer bas jenig/
barsu ibr er5ogen feib: Perfebe mid) jebod) bey einem
jeglid)en / er werb bas gewobnete / unb bae in ibn ges
triben ift / unb je^ig mein fÄrbaben mit »erftanbnem urs
tbeil ermeffen/nid)t laffen 5U b«rt fein/baö nit erweid)t
möge werben/ nid) t6 fo weicb/bae nit ftaJjelmQ anneme/
fonber in ber gefd)itfUgBeit / bab bie neu gebürt bie alte
alleseit berf^c möge. 3n ber pbilofopbry ift ein lTTie0
gewad)fen non ftunb an im urfprung berfelbigen /im
felbigen Utieb feinb auffen an in bie Pbilofopbey 0(bn?ämm
gewad)fen / gleid) wie bie JDrÄfen am £eib. Aristoteles
unnb bie feinen haben tractirt in ber Pbilofopbey $u
gleicberweig / wie ber bepfrn bie i£vb »om tPein au^s
5eud)t: unb 5U gleid)er weih wie ein 0d)aum bae bbfeft
in bem
ift / nod) fo febwimpt er 5U oberft / unnb
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ücröccEt Ö(t6 gut unöcr i^?me:

unö öarumb 6a0 etwue

gutö unöer tbmc Ugt / bem er nad) fd)mc(f t / ift er für
ein fpeig 5U achten: jebod) (tUein ben ^unben unb U«§en.
2üfo bic uc>n ber ölten Pbilofopbey 5U nerfteben ift/bie
ben 0d)Wömmen unb 0cböum tröctirt / unnb mit bie

materiä öu^ bem

fte

gebet,

jfin foicbe

0cbwömpbtIO'

fopbcy bßt Cbeorifiert in ber 2(röney/öu0 berenift ge^
bom ber 0(böumöröet. JDife 5wey höben innen ge=
bölten ben gwölt ber befcbreibung ber nöturlicben hingen/
öud) 5u befd)reiben menfd^lid) gcbreften unnb bre^en:
tX>ie öber [ber] grunbt/öuü bem biefe fcbreibung föUen/
öifo öucb böö gewed^g biefer tPur5el 5U urtbeilen ift.
tPil eud) bicrwit ermönt höben /nicbts fo röub be>> euch
5U fein/bö6 burcb ben (Blaüfohd nit mbg gefügt werbe/
nicbte fo Brumbe/böS ber ^ömmer nit ebnen mbg / nidjte
fo wilbt/bö6 ber 3üger nidjt feilen mbg. tt?ö6 ift bobtre
unb Ibblidjerö ön einem Auditore unb Discipulo bönn
bö6 er in einer weid)en 0cbölen lige/ bie bö nid)t erberte/
big er feiner 2)ifciplin gewöd)fene gügel erlöngt b<tb /
unb ölsböit b’Kutten entrinne: unb ehrlich unb Ibblid)
ift eö folchen
/ bög fte bie ölten öug ben Heften ftojfen.
JDönn Bunft unb weigbeit / 5ucbt unnb liebe / foUen ölle
ftunb erbebt werben über ihre HTeifter/unnb öuffwöchfen
wie ein junge Büdjen / bie burd) ir öujfwöchfen ben ölten
Büchen ihr lob nimpt.
cDö0 id) eile 5U ber fürgenommenen Pbtlofopbey /
öuff bög ir ben grunbt ber ^rgnep uerftönben / welche
öllein bie erBöntnug gibt /bie ein Ux^t höben foU in
öllen Bröncfbeiten/ibr materiam, eigenfcböp / mit fömpt
öUem wefen; bönn fonft ift Bein önber weg 5U ergrünben/
bie XPörbeit / bes £eibe önligen unb gefunbee wefen.
Unb wo önberft ein grunb bergenommen wirbt / öuffers
bölb ber Pbilofopbey / ift ein betriegnug: bönn unfer
uerftönbt/wie ihn bie ^irnfchöl befchleugt / ift 5U fchwöch
5U gebeten einen 2lr§et. jDönn ölfo mug bie Pbilofopbtp
ber 2tr§ney geführt werben /bög öud) bie 2fugen ben
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ücrftßnb bcgrciffcn: unnb
ftc in ’ben (Dljren tbonc
tnic ber f«U be6 i^ljcine/unb
bas gctbon 6er PHIo^
fopbcy nlfo bcU in 6cn 0^?rcn ligc/ßle 6ic fßufcnöen
tX>inbc ßug 6cm VHccr: unn6 6ic Sungc 6crmßfTcn ein
TOiffcn tragen / ßl0 6e6 Könige un6 6er (5 aU: Un6 6ic

Hafen fd^medfe

ganzen ©ubiccte.
wiberwertig alles 6ae /
6a^ 6er Hßtur 5ugelegct / unn6 geben wirt. £)ann alfo
ift mein furljaltcn 6ifcr Pbilofopljcy/6a0 6ie Hatur 6ic
ein jcglicb gcrud) 6c6

erBanbtnug

2fuffcrl?alb 6iefcr

ift

/ 6arumb wei^ ftc allein / was 6ic
allein 6ic 2(röncy / fit rvtiß 6er
KrancBcn gcbrcd)en: wer Ban aufferijalb 6icfcr sweyen
crBßnbtnu^ ein 2lrgt fein^ 2lu^ 6cm 2lr§ct Bompt Bein
Branifbeit / auß il?m Bompt ßueb Bein 2trgnep: wie er aber
Ban BrancB machen / alfo im fclbigen proeeg Ban er and)
6ic gefunbtbcit geben.
XPer ift \)\t billid^cr ein Ächr*
Bran(fbrit fclbe
Fran(f^eit

ift:

is

fit

mcifter 6cnn 6ie

ift

Hatur

felbft:?

JDicfclbigc

bßtt folcbcr

hingen ein wiffen/unb legt aller hingen augenfdicinliAen
ncrftßnb für: 2Cug biefem augcnfdjeinliibcn »erftanbe
wirbt 6er 2Cr§t unberriebtet. So nun allein bic Hßtiir
bajfclbigc weig/fo mug je aud) bicfelbigc fein bic bae
Uccept componiert / unnb ibr Bunft her componicrung
ligt augenfebeinlid) nor bem 2Cr§t: 2lug ibr gebt bic

aug bem 2lr§t/barumb fo mug her 2lr§t
aus her Hatur wßcbfen mit uoUBommenem uerftanb.
Bunft /nicht

uerftanb/bas bic <^tnb greiffen/
2tugcn feben bas jenige / bas in her verborgnen
^irnfcbalcn fürgenommen wirbt. jDann was verborgen
begriffen wirbt/gibt allein ben (Blauben: ben auggang
unnb [bas] vollBommen geben bic tPcrcB / bic tPercB
feinb fid)tlicb.
2llfo fidjtigs unnb unfiebtigs in einem /

2)ßS

ift

bas

bic

unnb

ein uollBomlicbcr

nicht in

5wcpen / bic gan§c voUBommenc

erBantnug / barinn bic SeeligBcit ift/unb
lehr unb unberriebt ßuggebet.

00 nubn aug
was
26

ift

bic

her

Hatur

Hatur anbers bau

her
bie

trbftlicbc

alle gute arbeit/
5»!

2lr§t wßcbfen

foU /

Pbilofopbcp^

tPßS

Me

ift

andere ö«nn 6ic unfid)tigc Hötur^
’0onn o6er 6cn tlTon erfennt / unn6 wct0
5ugetl?anen «ugen wie 6ie 6onnc o6er 6er Ulon ift /
l?at Sonn tmn6 tHcn in ifente / wie fte im Fimmel
Sirmament fte^en. J)«6 ift nuljn 6ie Pbilofopbe)^ /
fie im ttTenfd)c wie «ufferl^ftlben ungreifflid) ft«n6e /
einer 6er ficb felbe im 0piegel ftebt.
tt?ie «Ifo einer
pi?iIofop^>y

ifiner 6er 6ic

mit
6er

un6
6 ä0
wie

bebeutUd) no puncten 5u puncten erfeben mag /
6er 2lrgt 6en HTenfcben be6eutlicb in wiffen
tragen /genommen au0 6em 0piegel 6er nier iflementen/

fid) felbft

ßlfo

foll

6iefelbige fürbil6en

ibm 6en gangen Microcosmum, 6aß

er 6urd) 6enfelbige fid)t/wie ein nerfdjloffen

in einem gla0.

Un6

es fey

6enn

ttlenfcben alfo lauter 6urd}febe /
6iftiUierter lau / in 6em [ficb] Bein

mag/6a6
er hinein
r>il

0 tein

etc.

fte

nit gefeben

wei0 (Balre6c

facb / 6 a 0 ein 2frgt ein
als 6urd)5ufeben ift ein

wer6: un6

fiincElin

alfo

uerbergen
foU

6urcbftcbtig

feben/al6 6urd) einen quellenbe Brunnen/wie
un6 0 an 6 tB 6 rner / mit wae färben / formen /

ftn6: 2flfo offenbar follen

ibm

fein 6ie gliber

im

trienfcben auch / biefelbigen gliber foll er alfo burebftebtig
haben / ale 6er au^polirte (Lrpftallen / in 6em ftdi ein
bt^rlin nicht

.

mod)t verbergen,

^ae

ift

6ie

Pbilofopbcy/

auff 6ie 6er grunb 6er 2frgney gefegt ift. Hiebt 6a^ 6u
6en tTTenfcben alfo erfeben folt/fonber 6ie Hatur/wae

6em ^immel

befcbloffen ift/6iefelbige seiget birs uon
an /bann aus berfelbigen ift 6er ^enfd)
biefelbige materia 6arau0 er gemad)t ift /
5eiget 6ir an wie bas ift /bas au^ bem gemad)t ift/
5U gleicberweiß wie 6u in eim ftabd ein gebew fiebft /
65 Fompt non bem euffern hinein: unb wann bas auffer
nimmer 6a ift / fo ift bas inner auch nit mehr im ftabel /
bann bas euffer ift ein mutter bes innern. 2(lfo ift b’tTTenfd)
ein bilbtnuß in eim fpiegel gefegt hinein bureb bie uicr
jflement/un nadi b’5ergehung ber iflementen/uolget bie
Sergehung bes tTTenfcben: bann weil bas auffer von bem
fpiegel füll ftehet/bietreil bleibt auch bas innere. jDarumb

in

5u
gemad)t:
ftu(f

ftucB
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fo

ift

Mc pi?iIofopl?cy md)t6 «nbers / ßUcin

65 g<tn§ wifTen

un6 crFßnntnu^ 6ce 5 inge / 65 öcn glan§ im fpxcgcl gibt.
Unb 5tt glcid)cr wci^ wie ber im Spiegel niemanbte m«g
(eins wefene »erftanb geben/ niemanbts suerPennen geben/
TO«6 er fey / bann allein ee ftebt ba / wie ein tobte bilbs
nu$: 2(lfo ift ber Vltenfd) an ibm felbft aud)/unb au0
ime Wirt nidjte genommen / allein wae au$ ber euffern
erPantnu^ Pompt/bee figur er im fpiegel ift. <Daß/bae

ungewiß reben/ feine ftiin unnb feine 5ung:
Soll ein 2lr§t nid)t mel>r unberriebt geben / bann fo er
im fpiegel bee Pran(fen perfon febe reben /unb bort es
nid)t^ alfo gan§ unb ftaref foll ber 2tr§t ben Microcosmum erPennen / bureb fein HTutter [aub ber] er ge;
boren ift: bann nit ein glib gienge ibme ab/ni(bt ein
barle ift am \Henfd)en / bas bie testa nit begreiff unb
bunbertfacb anseige. Unb alfo wie gemelt ift / mag bie
%x^nty nid)t gebulben no(b leiben bie f(baum ber Pbilo;
fopbey / ober bie Sebwamargnep / wie bann bi^ber
er rebt/ift ein

plart

ift

worben.

würb

ein lange rebe braudjen / lauter unb Plar
5U entbeePen / wie weit ber 2(riftotelifd)en / Stoif(ben /
piatonifcben Pbilofopbep bic gegen ber meinen ftebn:?
Qlud) Tirthemij Theophrastri gegen mir Aureolo
Theophrasto, weld)e fpdn in ber befdjreibung ber
Pbilofopbep non blat 5U Hat gnugfam begriffen werben.
2lber jeboeb was b« betreffenb / fo viel ben 2lr§t bes
rÄbrt / 5uuerfteben ben grunb ber 2tr§nep / ba0 bies
felbige Pbilofopbep bic ber grunb fep/fo merefen auff/
bas Materia, Species unb Essentia, beS Qlrßts Corpora
ifs

bie urfad) ber gdn§en/unb bes bred^ens ift
bes 2Cr§tes weibbrit: bicrinn ftebet ber 2lr^t in feiner
erPanbtnub. Hun wie obgemelt ift/fo mub er fold)er
hingen erPanbtnu0 nemmen / in ber UTutter / barau0 er
bef(baffen ift: in berfelbigen ftttbet er fein bcr§ unnb
alte bes ber^ens freub unb leib / in berfelbigen ft^bt
er bas ’^im unb alles ba0 bas ^ivn betrübt unb er«

finb/unnb
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freut / 2tlfo ,6er Hieren lieb un6 leib / 2flfo 6er Siebern
willen un6 Unwillen /un6 bergleicben 6er anbern gliber
allen.
ligt nun ein Bürger bericht /6a0 in benfel;

(Blibern folt gelebrnet werben was inwenbig
^ie ift caterua Medicorum
ba jfelbige glib antrifft,
wiber mid) / ban fie wiffen unb erBennen parentes ber
tnenfd)en nit/unb wollen in ber tobten ftgur im ©piegcl
ihre Bunft nemen / unb fie fegen unb grunben in ihre
gantafey/unb birigim unb mit nammen bebeuten unnb
au^legen eine jeglichen art/b 5 in Beiner Philofophcy
Weber gu^ nod) ^enb
entfpringt ber naht
Cholera, ber naht Melancholia, ber naht Phlegma,
ber namm Sanguis, welcher grunbt nidtte anbere ift/
ale ein fliegenbe fpeculation.
JDann welcher htttte je

bigen

Choleram in
Melancholiam
hat

je

Hatur gefehen:?
je
tPelcher
ber Philosophia funben^
tPelcher
tX>o ift je
für ein jflement erBennt^

ber
in

Phlegma

Sanguis bem €ufft

tPer h«t
gleidjmdffig geworben-^
ben tTtaterialifche
unb bie (ßlobul ber
ifrben mit fampt ihren eingefaßten jflementen alfo im
leib außtheilen^
Hiebt mehr ift in folchem fpeculirten
fie

gelert

grunb/ bah ale uil Brafft
ober b’ba wol wdnet / alfo

eim/b’ba wünfd)t/
auff ben wdnenbe
grunbt gehauen /unb auff bae wünfdjen/bae weit uon
uns unnb einem jeglidjen 2lrgt fey. 2luß bem euffern
feg 5 ufammen ben gangen tllenfchen: fo finbftu im fei;
bigen aller materien augenfcheinlid)e corpora, unb finbeft
als

in

ftehnb

fie

in benfelbigen alle species ber (Bliber / ber (ßefunbheit
unb ber Krankheit / babey auch aller ihrer Essentias,

wie eins gegen bem [anbern] ftanb / was bred) / was
gang mach: 3« bemfelbigen ligt bie weißheit bie ein
^rgt fuchen foU: bann ber äimmel gibt bie weißheit
bes 2lrgts nicht/ er ererbet fie auch nicht/ fonber fie nimpt
bey ihm 5u/wie Uunft bey feim ßeiffigen tTieifter/unb
ift ein gegebne weißheit burch bie parentes Microcosmi,
ben Microcosmum als ihren ©ohn 5 U erBennen. ©olt
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bic 2Cr§ncy in il^rcm
fo

gmnb

bcm Vncnfd)cn wadjfcn /

mÄjTcn öud) btc Bmnde^citcn n«d} grunbt

unb »crftanb
fprung bcr

it>rc9

2(rgt5

ridxten / unb «Ifo »il Qlrgt fo »il urs
/
Fmn(ff)citcTt: 2(Ifo mÄft bic Cholera wol
fxd)

werben. 2(ber nid)t «Ifo / ber 2frgt muß
ber PrancJt»eit nad)/wie bie Uu^ ber Krippen: jDaburd)
Wirt bewiefen/ b«0 nu6 ber Hatur ber 2frgt gebet/ unnb
red)t gcnennct

nid)t (JU0 ber Speculation:

aber bie Speculatio

ift

unb

unficbtig:

bie

Hntur

bae

ficbtig

ift

fidxtig /

madjt ein

2frgt /bae unftd)tig mad)t Beinen: b 5 ficbtig gibt bie
warbeit / bae unficbtig nid)t 0 . 2tlle6 wae tinficbtig ift /
unnb ift bee VTienfdben / bae legt fid) fid)tig für: baraug
entfpringt / bag ibt uicbt foUen fagen / bae ift Cholera,
bae ift Melancholia: fonbern bae ift ein arsenicus,
bae ift aluminosum. 2CIfo aud) / ber ift Saturni, ber
Martis: XTit ber ift Melancholiae, ber ift Cholerae.
2Dann ein tbeil ift beg Wimmele / ein tbeil ift ber jfrben /
unb in einanber uermifdxt / wie Scur unnb
/ ba
jebwebere feinen nammen verlieren mag /bann ee feinb
IClfo fo gefprocben wirt / ber Mor5 wep bing in eim.

bus

ift

Acorinus,

bie

Aegritudo

ift

Anthera:

fo

mag

ber natürlid) 2(rget uerfteljen / wie in ber groffcn VOdt /
Saget
alfo in ber Bleinen bie 2Cnatomey ^u erBennen.
Melissae,
ber
iljr
ber
Morbus
Pulegij,
ber
ift
ift
/

Sauinae, fo fjabt ibr ein gewiffe (Lur aug bem nammen.
iDann fo uiel matricaria, fo uil aud) Matricis passiones.
3n biefem uerftanbt gebt bae Kecept / unnb nicht vieler:
ley 5 ufammen genommen wiber eine BrancBbcit. ®arumb
laffet euch bie Santafey nicht überwinben / bie aug ihrer
fpeculierung bie eigenfd)afft unnb sabl nemmen wollen:
2flfo
bie euffern äugen müffen bie bing alle betätigen.
fagen ihr and) / bae ift vitium Sanguinis, bae ift vitium
Hipatis, &c. Hun wer macht eud) fold)e €üd)ftfd)e äugen
/bag ihr fo eben wiffen/bae Blut ober Heber fchulb ift^
bieweil ihr hoch nicht wiffen wae Blut ift^ ^ae Blut
ift in ber groffen 2lnatomey nid)te anbere bann ^oXi^/
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5oI§

ift

ein

n«mmcn/ tüic
Hit weniger

bes

üil

^unbcrtcrlcy species

feinö and)

fcini)

species 6e? Slute:

fo nmndjerley früd)t non Öen Beumen auggeijn /
m«nd)erley aegritudines Öe6 Blute. Unnö wie öer
^intmel öie Beum erwed’ t öurd) Öen 0ommer / unö fid)
fd)Iaffen legt öurd) Öen tPinter: 2llfo fu^rt er öae Blut
2lug öem folget nun / ö«g
aud) in ein fold) regiment.
ein naturlicber wttrbßfftiger 2trßt fpridjt: JD«e ift Morbus

unnö
fo

‘

Terpentinus, ö«6 ift Morbus Sileris montani, öite
mprbus Helleborinus, &c. Unö nid)t / Öö6 ifl
ift
Phlegma, öae ift brancha, öae ift rheuma, öae ift
Coriza, öae ift Catarrhus.
jDiefe nammen Bommen
nid)t aue öem grunöt öer 2lr§ney: öan gleid) foU feinent
gleidjen mit öem namen r»ergleid)t weröen: öann aug
öiefer uergleicbung Bommen öie werd /öae ift /öie arcana
<Dann nicht allein
eröffnenö fie in ihren Brandheiten.
eine colica, fonöer uilerley

arcana in colica
colica muscata:
fellis

,

unö

fo uilerley / ale uilerley

finö: ^ieraug uolgt colica zibetina,

nid)t colica ventosa, nicht colica
&c. oöer nach anöerem urfprung / wie ihre he;

fchreibet.

VSl

3<h mug nod) ein mal melöen Öen thcil/öer mir
fo lang wiöerwertig ift gewefen / in öem öag fie öer
3 mpreffion / öer 3 ngueng/öer SrÄd)ten/öer ITUneralien/
ale untüchtig / unnö unnötig öing öer %v^nty geheimen
haben: unnö ihr fpecula^ öer humorum hinfür gefegt/
uermeinenö Beine Philofophey nod) eufferlid)e Bunft fey
öem leib nu§ in feinen nöhten. 2lug folchcm unuerftaitö

haben

fie öie

uier

humores

eröad)t /

aug öenfelbigen

öie

5U erfaren/urfad) unnö eigenfehafft
öer Brandhcit: öae fich gleid) reimpt wie ein UTud gegen
einem iffel: öann urfach / nichte ift im leib /öae aug=
wenöig nicht fein erBanötnug geh: IDie formen unnö öae
corporalifch anfehen/ foltu öid) nid)t hinöern laffen: öann
in öerfelbigen ligt öer grunö Öen öu wiffen folt/öarumb
öarffftu weiter grunö nid)t fuchen. IDann auff öein ge;
notturfft einee 2(r§te
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bornc tt>ci^l)cit/unn6 ßuff bie gele^jrnte ©opljiftcrcy tjßtt
(ßott bie bunft bcr %x^nty nidjt gefegt.
JDu aber bßft
bid) gefuttbert von «Ken (ßlerten/bae ift/ba bie %v^t
in ben betrug Ijßbc wollen geben / bßben fie fonberlicbe
unb «nbere weg gefuebt / bßrinnen fie gef(bi<fte unb ges
lerte fteut machten /uit bermaffen wie ein Uunft ober
Sßcultet berBeme / bey euch Bein »erftanb bett / bamit ibr
«Ifo ben groffen fcbßltf in einem gelerten f(bein mb(bten
»erbetfen.
tPer wolt ein 3wftftctt über eud) 5U eim
bann ibr bßbt euch bermaffen binber?
ftrßffer fegend
gefd)Ißgen/bß6 Ueyfern unb Bapften ^lotwelfd) ift/wcie
ibr bßttbelnt, tPie wolt eud) ber Theologus etwoe ßb=

gewinnen/fo

er in

euem

febrifften nid)t fo uil uerftebt/

ob ibr ®ott ober bem teuffel anbanget^ unnb uerbergenb
euer £ugen in bie humores, bß0 man eud) weber Buf
nod) “ilblab geben Ban. tPer will ben gemeinen VlTonn
ein Jlid)ter über eud) fegend ibr feib jebermemn Kots

welfd) / unb bßbt eu(b felgum Dictionarios

unb Voca-

bularios gem«d)t/wer6 ßnftd)t/mög unbefd)iffen nid)t
bittwegBomen / unb fd)i(fent6 mit folcbem felgumen Kots
welfd) in bie 2lpote(f/bab fie ee felbft im (Boxten beffer
2(lfo ift bie VTiebicin non ben feierten gefd)eibe
betten.

wie

ein >äunb6fd)lßger

non frommen

leuten: fo bod) bie

2lrgney fo lauter unnb Blar in feine Batterlanbe fprad)
fteben foU/bag ber Ceutfd)e ben 2lraben uerftanb/unnb
bie (ßrieeben

ihrer

Bunft

ben Ceutfd)en.

unnb weibbeit

2tlfo

ftebn /

foU bie 2(rgney in

ba0

alle

(Alerten in

b«ben/unnb eine »ers
Dann wen siert ber
Bunft.

ibr ein wunberborlid)6 anfeben

wunberung ber bobe biefer
Fimmel / ben feinen SDoctor / ber ibn erBent-^ wen siert
bie 0 rbe/bann fein Philosophum?
2>ann bie beimligs
Beit bee Sirmamente ber ifrben/ werben burd) ben 2lrgt
eröffnet; 3 btien ift bie beimligBeit ber Hatur offenbar/
unb ben anbern gelerten wirbt ee burd) bie 2lrgte mits
getbeilt.
2llfo uerfafft bie Pbilofopbey alle gliber unnb
alle glibmaff
/ gefunbtbeit unnb Branefb^it/bas auffwenbig
5

J
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/

bciB

urtljeil

gclmit

Urirte

t>cs

mu 0

werben / ber pule

begriffen / bie Pbifionomey in bem
(Bftirn / bie (Lbiromancey in Mineralibus / b’2Ctbe in Euro

Wirt im
uii

Zephyro,

bie

Febres im jfrbpibme / un

bergleid)eir

ber 2Cr5t bie iDing

nugwenbig

alfo ßuff einunber.

5 U wort Fun / fid)t uit weig nufferbulben bem
trienfcbc «Ile Fran(fbeitc: 2116 bnn fo b’tITenfcb mit nllem

uon wort

feinem «nligen in ibme gebilbet ligt/fo tritt in ber innereit
tTtenfcben / urt bie ein 2lr^t / bßrnacb beficb bn tHenfcben
eid)
feine
/ burnndi greiff ben ptile / bwimdi inbicir bie
perfon / unb nicht obn groffe erFnittnug’ bee euffern
VTleitfcben/ber ^imel uft ifrben allein ift. Bift nicht fo

0

burftig imnb hodimütig / bae bu ohne foldien grunbt
ben Utenfehen antafteft / unnb befdiirm bein fpeculierten
fonbigen grunb nicht / ber unbeftdter ift bann boe Kohr

im

tDaffer. 2tber ihr laft eudi benügen/bae ihre bahim
gebradit habt/ bae mann euch glauben mug ohne wertf/
unb bae euer fdmlb auff (Bott gebrodien wirt.
K?

2)06

aber

id)

fo wiffet

bae

bem Philosophum weiter augftreidi /
weg 511 uerftehen ift: ifiner

er in 5 ween

Wimmele /ber anber

bee
liehe

0ph«w

ganzer

eilt

2lrgt.

@ph«er
nomus,

feiten

jDer

ift

ber ifrben.

2llfo gibt ein jeb;

bee 2fr§te / unb ftnb ba beib Fein
ein

Philosophus, ber

bie

Unber

erFonbtnug tregt: ber ift ein Astrober bie 0ber 0phctcr in wiffen hett: Unb httben
jebod) beibe ein uerftanb unnb ein Funft unb unber ihnen
/
finb bie Mysteria ber vier if lementen. 2)an ein verftanb
ift
/ ber ben Mercurium erFennt / gegen bem ber Aqui-

latum

in einer

nam

ift in bem ber Ulorcafiten er:
Galaxam erFennt: ber Manbem ber Angelicam erFennt. ife

erFennt: i0in verftanb

Fent / gegen

bem

ber beim

erFennt / gleidit

augtheilung/ 5 u gleicher
weig von einanber gefdieiben / wie bie beibe 2trm unnb
beibe Bein / wie ein 2(ug gegen bem anbern / wie bie
unbem Sdhne gegen ben obern/wie bae ^eifch in Suffen
gegen bem Baif engeifch. 2llfo ift ein Saturnus im äimmel

ift

eine 2lnatomey aller vieren

Paracelfus,

paragranum 3
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tft

ift

silier /

ift

einer in 6 er

Sol im tPftjTer/nlfo

ein

merfßd)

ein

jeMid)

6 ing

£röen/ 6 er ift 3 r 6 ifd):
im ^immel: Un 6

2tlfo

eine

im

ttTenfdjen:

Un 6

n?ft6

nlfo

im

Ijinöerften mintfel 6 er Jfr 6 en Iigt/ 6 e 6 0d)rttten feit in

wne im tieffeften 6 eö Uleere ligt/im;
primirt 6 en tttenfd^en: Un 6 tnnö sub Polo Antarctico
Ugt/ 6 ft6 gibt fein Äefler un 6 er 6 en Polum Arcticum/
Unn 6 wns un 6 er Arctico Polo Hgt/gibt fein Kefler
6 em Vnenfd)en nn 6 ’ 6 em Polo Autarctico.
tPne ift
Venus Orbis als Matrix Ventris^ iDnnn Venus Orbis
gibt 6 en Medicum Matricis: tPne ift Conceptio Ventris/fo Venus Mundi biefelbige nid)t murift^ tPo6
nüßen Vasa Spermatica, fo Vasa Veneris ungÄnftig
fin 6 ^
ift Ferrum? niebte 6 nnn Mars: tPne Mars?
nid)t 6 6 (mn Ferrum: beibe Mars / beibe jfifen: tPne
unberfebeib ift swifd^en ben Solibus, smifeben ben Lunis,
wne 5wifd)en ben Mercuriis,
unber ben Saturnis,
tnenfd)en/nud)

unber ben Jouis^

TOftö

red)nen / nie

nllein /

W5

nid}t 6
fie

bie

5U

bem VHenfd)en

form bn

5U

entfdileu^t.

ein Arcanum, aber uierectet
gfe§t/tüie ein
fttijf bie vier tPinb: Unb nie wenig
ein Cbwrn einen £(f mnngeln mng/nlfo wenig mng ein
I0in
2lr^t beren tbeilen eine gerntben.
tbeil mnd)t ben
2lr§t nit gnn§/ 5 wey tbeil nud) nit/brey tbeil nud) nit/
2lber nier tbeil: bnnn nlfo gnn§ foU er fein / nie bie
Arcana, bie bn in ben nieren ftebenb. Unb 5 U gleidjer
wei 0 wie [burdi] ein £y in einer ifyerfdjnlen/ bie tPelt

iDnrumb mit uier/fonbern

Siguriert wirbt /un ein ^ünlin mit nllen feinen Sättigen
ligt: 2(lfo foUen bie bing nlle / wne
Utenfd) begreiffen / im 2lr§t »erborgen
wie bie ’^mmn bie figurierte tPelt in b’

bnrinn »erborgen
bie tPelt

Unb

ligen.

0 b<»lcn
burd)

un

burd) ibr brüte »erwnnblet in ein ^ünlin: 2tlfo
2(Id)imey werben ge 5 eitigt bie Arcana / fo

bie

Pbilofopbifd)

unb

b’

hierin ligt bie
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Unb wie 65 S^ur bereit
werbe bie SDing nuff ifrbc gebrnebt.
irrung / bnö ber 2lr§t nidit red)t fürges

im

2lr§t ligenb:

rriniget / nlfo

nommcn

ift

worden: bmtn wtffen

Arcana nid)t: Unn6 wiffen
m«d)t/unn6 wo6 Me Vitriolata

ftc

6tc

fie b<xe

nid}t/fo wtjTctt

md)t wo6 Uupffer
gebiert /fo wtffen fie

fie

mad)t: tPiffen fte midb nid)t
Uoft «uff bem £ifett m«d)t / fo tuiffen fie «ud)
nid)t w«6 bte Vlcerationes m«d)t: XPiffen fie «ud) nicht
w«6 bie !0rbbibem m(td}t/fo wiffen fie «ud) nicht tvae
bie Urtiten tPehe m«d)t. ©ie euffern lernen unnb seigen
(tud)

nicbt/w(t6 6en

tü(X6

bett

«n w«6

/unnb ber tHenfd) seigt
«n: Unnb b« ber grunbt ligt/b«6
Hiebt b«6 «u^ Mercurio unnb Suluerfd)I«ffen fie.
phure bie UTetnlien w«(hfen/wie fie fageit: Hiebt ifte
«n ihm felbft wie fie fe^en / b«0 b«6 rein jfrbrid) fein
Stein geb: Hiebt «u6 ber jfrben / fonbem «u^ bent
tu «ffer w«(bfen bie Stein ber sfrbett/feinb wie b«s £r§
bes tU«ffer6: Unnb in ber geberung ber Utet«Uen uer=
geffen fie bee/b«6 bodt co«guIiert. Hid)t 5 wey/fonbern
brey m«(bc bie UTet«U: 2luff fold)e w«rb«fftige Pbilo^
fopb^ folt ihr fe^en bie 2(r§ney/nid)t «uff bie fd)w«m:
bent VHenfehen gebrift

fein breften felbft nit

mige /

bie

b« «uffen «nb«nget / wie

b’

Agaricus «n ber

ftereben.

Hid)t ohne wiberreb mag ich mein fd^reiben uoltenben /
nid)t ohne groffe «nbeÖung / beren allen / bie weber
mid) nod) mein gegentbeil uerftanben. jfe ift notwenbig /
b«6 bie furgenommen geberung ber UTetallen n«d) bes
fdjreibting ber Pbilofopbcn «u0 Feinem «nbem grunb

unb

bef(brieben feinb.

erbaebt

©«nn

bnben / burd)

wie

bie bie

bie 2lr^te bie uier

Humores

ganße Uiebicin betrogen

ift

Mercurium unnb Sulphur bie Philo:
fophey gefelfcbt. Unnb wie bie FrancFen erfrummet finb
worben burd) biefelbigen uier Humores: 2(lfo burd) ben
Mercurium unnb ben Sulphur feinbt bie Philosophi
worben/'Zllfo burd)

erfrumpt worben. tUie fid) eins reimpt/«lfo reimpt ficb
b«0 «nber, jfiner ber b« will ein Philosophus fein/
un bortnn Fein falfd) legen / ber mu^ ben grunb ber
Philofophep bermaffen fegen /b«6 er ^immel unnb ifrben
3*
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in einen

Microcosmum mad)e

/ unn6 nid)t

umb

ein

bwlen

feblfdne^, 2(Ifo and) einer ber ba wil
bem
grunb ber 2(r§ney fd)reiben / ber muß auch nid)t umb
ein bdrlen fe^jlen/ anberft bann bas er auß bem Micro-

cosmo ben €aujf
2nfo

ber

^immel unb

ber

bas ber Philosophus anberft nid)ts

uit in ber

jfrben/ anberft bann

er

im

€rben mad>:
finb

im

tTTenfd^en aud?

Unnb bas ber 2fr§t nid)ts finbt im tTTenfd)en /
bann mas ^immel unb sfrben and) haben: Unb bas biefe
5mey nid}ts anbers febeiben non einanber/ban bie ges
ftalt ber Sotm/unb b5 bod) bie form 5U beibe feiten in

ftnbt:

eim bing uerftanben wurbe/:c. 2fuß ber fantafey eigens
Fopffs Wirt foldjes nicht uerftanben / fonbern auß bem
Jliecht ber Hatur/bas ange5Ünbt wirbt burd) ben heiligen
ö5 eift/ welcher feiner Schüler weißheit uh »erftanbt offen?
bort/burch ihre wercfe/alfo bas bie uiehifche uernunfft
^ier?
fich in folchem uerwunbern unnb erbibmen muß.
innen ligt aller grunblidien weißheit anfang/wie ber
Schein non ber Sonnen über alle bing geht /unnb wie
gutts unb bbfes burch bie Sonnen wachfet: 2tlfo wad)fen
Unb bie irrung
fie auch burch bas ftiecht ber Hatur.
nimpt fich als bie HefTeln / bie auch wachfen auß bem
Schein ber Sonnen. SDann alfo gleich unnb gan§ fol
bie Philofophep fein / auch bie Urfyxty / bas fie wiffen /
was bas fep / baß ba fchmilgt im Blep/was aud) fep
bie herte im sfifen/was bie Sarben unnb Uubinen finb/
unnb was bie Arcana barinnen finb: Solche in ein er?
Fanbtnuß 5U bringen /muß burch bs ange5Änbte €ie^t
befchehttt/bas uor ben äugen ligt/wiffentlid) einem jeb?
lid)en mehifdien nerftanbt. 2Die aber/fo außerhalb biefem
ftied)t nichts augenfdjeinliche beweifen/b5 ift bie
tafep ber uiehifchen uernunp / auß benen bie bemelt
Philofophcy uh UTebicin erftanben ift /bie ba uer5weiffelt
haben am rechten ftehrmeifter / unb uermeinen / was ihr
üiehifdjer uerftanb nid)t ergrhnben möge / bas fep bem
UTenfehen unmöglich / geben 5uwerben/ gleich als fey ber
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Termin*^ Philosophiae allein in Aristotelem gefegt /
un6 öer Termin*^ Medicinae allein in Galenum, 6ie 6a
nid)t6

an6erft/6ann wie6er

6ie waljrljeit gefd)rieben

bßben.

werben befd)irmpt bie ba wiberwertig finb bem
Hiebt ber natur: ©ae beyn un6 ale rein ale ©olb fein
folt/unb alfo rein/ 65 Fein Uoft baran ttaebfen möge:
“Ulfe

Unb

bieweil einicberley an5id’ung eingemifebt ift/fo wirbt
©an wer Fan etwj gnttö »ers

ber grunbt gebrochen,

gleid}en be Ixupffer inn b’ geftalt / bae einer fprecb: tPas
gan§/ba6 ohne Uoft fey /baffelbig bae ohne Uoft

ift

nicht fein
Fein Xoft.

bem

mag /bas ift nit gang: ©ann in gangem ift
©as beweret 65 boebft Hiecbt ber 2lpoftel/in

Fein breften nod) Uoft / noch Feinerlei tabele fein mag.
aber als ein Koft bie moebt geachtet

©as Judas
werben / ift

Fein Uoft / fonbern ein anberwelets 2lmpt
bar5u/nid:)t betreffenbt bas bod)ft Hiecbt / wiewol er in
5al/im namen bes Hiebts geftanben ift/fo bnt boeb ni(bts
in ihm gewonet/als ber name allein.
2fuff folcbs fo

wijfenbt ein imberfcbeibt auch non ber irrnng/bos bie=
felbigen fid) vom rechten Hied)t ber XTatnr nemenb in ber
geftalt / bas bie orbnnng gebro(ben wirbt: ©ann ohne
5erbrecbung ber orbnung/wirbt Fein irrfal. 2(lfo mbebt
wol bem gegentbeil fein nerftanbt geben fein worben /
bie fie ftcb berumen lauter unnb Flar 3ubaben.
©ann
bie orbnnng bes natürlichen Hied)ts ift in ber Fittbtbeit
5erbrocben worben/unnb ber mebifd)e nerftanbt für ge?

trungett /

fürwar

unnb

b’

erft

alfo

alle

Professiones geregiert: ©as
ficb
trefflid) wirbt ner?

Philosophus

wunberen ab ben 2lriftotelifcben 0d)rifften / un bergleicben:
©er jfrfte recht 2lrgt gegen ben 0 d)rifften Auicennae
unnb Galeni: ©ann bereu Feiner ift ber “Jlrgt noch ber
Philosophus gewefen/bie uns follen uorgeben in folcben
hingen na(b5iwolgen. ©ieweil fie nubn wiber ben grunbt
ftebenbt/fo mu0 ihr Funft ein gewalt fein /welche Fünft
bod) nicht swingen laffeit. Unn wie ein jeblicbe Funft
auff ifrben ihr felbft ein glauben unber bem uoldf machet/

fid)
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mad)cn

swungenen glnubcn/
glnubcn eine liebe/ burdt ibr
flrifftge nrbrit / nlfo b«6 ber leib felfdtUdt ein glnuben
gibt/weldter ginub bod) entlid) ni&it Bommen foU/fonbern
nllein cm$ ber funft unnb ber hinft werd!.
tDne wercf
ftebt in allen öcribenten / betö bet nertroft wer au0 ber
ftlfo

unnb

ftc

i^>tten

fclbft ritten

bcftiltcn bifen fnicben

Bunft 5u frin^
iDarumb ein lautere fontafey / erbidtte
Bünft bty eud) auffrid^ten / bie bann erbidtte arbrit unnb
ftrig broudten: JDann bunbert mal mehr flrig gebort rim
erbidtten 2lr§t 5 u/ bann einem gebornen.
“Itlfo frinb fte

auff bie @dtnellwag gelegt /bie aug fonberlidtem groffen
erbalten muffen werbeit/ fonft wirb bae fdtneUen

fleig

offenbar.

^

2luff foldtes 5 U wiffen/bas eud) Bein entf(bulbigung
ber irrung/aud) Beine Bunbtfdtaft / bae bie wercB

bilfft

ba feyen / borumb bas ibr ben Hamen haben: ©onbem
wie Judas, biefelbige erweblunge befiget ibr. J)ann als
offt

rin worbafftigs auff

bem

briligen (Bcift j ale

wol

ift

rin erweblter Ceuffel entgegen gefegt.

5S 2llfo gibt bie pbilofopb^ cwd) 5 uerBennen / bae ibr
auff ihren waebfen glri(b als ber VHarcafft / ber ift fdtbn
unnb glißet wol / ba6 ber ifr^mann niebte anberft mag

gebenBen/ bann ba fey nidtte bann (ßolb: fo ers in bas
Seuer bringt/ fo ift e6 ©d)wefel unnb äuttraudt. Unb
alfo glanzen ihr auch / unb wen ihr in bie prob Bommen
wie ber tflarcaftten / Talk, Cachimia, fo ift nidtts bann
B-a^enfilber. Unnb wie ein UTeffing fein Serben uom (BctU

mey nimpt unb empfadtt:

“lllfo ift

aud) eur Bunft unnb

JDoctorey empfangen: tPo ihr sum BrancBen Bommen/
fo ift ber fdtein Volatilis, unb beftanben Bein proben

wie ber Talk im Sencr* @cbet an bas bie Hatur
Serben nod) in ber form »erborgen b«t: ©onbern
inn ben hingen ift bas Arcanum, ba bie S^rb nid)t ift
nod) bie swey. ®arff bie natur bermaffen b<tnbeln: tt?ie
meinft bu Uagenfflberifcher
/ bas fie werben in bem
©piegelwercf bauen /fo fie in bas ihrige nichts bauend
nid)t /

nichts in
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tPßrumb bröud)c

icb

bic bife vcjcfttion^

JDarumb/bßö

cucb ücrmeitt barburd) in bie XXötur subringcn / b«6
ibr in bcrfelbtgen cucb befebct/unb crfurct: 2(lfo/b5 ber
id)

2ir^t ÖU0 bcn cufTern hingen waebfen foU / unnb nicht
ßug bem tTTenfdjcn. Bcftnbct er im tHenfcbcn ein BrnncE;
beit: tPer ftc fey / unnb tuie/trirbt er «u^ ber ftatt/ba^
rinn ftc ligt/ni^t crFcnnen / fonbem er mug b«6 «uffers
brtlbcn erfahren unnb lernen / wie offt gcmclbf. iDarumb
iebs aber jegt auch cin5cud) / ift barumb / bae Paeonia

anseigt bcn

Caducum,

oxysmum /fein

fein

wefen unnb

/fein ftunb/fein Parcigenfdjap: Das muftu

seit

alle

5

aug ber Hatur Paeoniae lernen /unnb aufferbalb biefer
biftu nur ein gegi(f ter 2Cr§t / ber niebtö Pan / bann mae
ibme ber FraneP fagt / bee ITiunb Pein 2lr§t ift / nod) er>
Penner ber Hatur. “Jllfo in Visco Quercino erfareft bu
urfprung Caduci eine anbern gcfcblcd)t6: 2lIfo aud? in
anbern bcrglcicben Arcanis, unnb fo uicl Arcana/ fo uiel
Species auch bifer Framfbciten. Hid^t allein in biefer/
fonbern auch bie urfprung unb berPommen ber tPurmen
aug ber Hypericon, aug ber Tünella, unnb berglcidjcn:
00 bu aber in bifem grunb nicht erfahren bift/fo bift bu
barinn Pein uerftenbiger. iDan miltu ftc tnit Centaurea
uertreiben/ober mit Gentiana: tPae ift bae für ein ‘Jlrgt^
ift gleich als einer ber einem bie 0uppen gönnet
/ unnb
bamit bas er ihn aug ber Püd)cn treib / fo ucrfalßt cre
ihm /unb gibt ihm nichtö gute. tTleinent ihr 2Crgt bae
folche auch ein grunb in ber 2lr§ncy fey^ 3« rtn bblpetcr
grunb / ber nirgenb 511 gut ift. 2llfo ift allein bie Pbilos
fopbey ein tlTuttcr bce 2lrt3te/unb eine 2lugicgerin aller
gliber bce Hlenfchcn / ein ‘Kugicgerin aller feiner PranePs
beiten / bann ba ligt b’ grunb: 2Da bie bülff ligt/in ber;
fclbigcn ligt bie erPantnug/rerftanb/tuiffen unb ms barsu
bienet. Huhn mirbt an bem ort allein mciter ber gebreft
fein /bae ihr mit tuerben miffen/mae ift in bem Uraut/
mae ift in bem: Huhn tuerbent ihr rersagen in ber Punft/
ober ihr merbent ber 3 mpoftur anbangen /in Nomine
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Domini / wie
tmb

bi^Ijer / aifo für

unb

für tobten /

Prümmen

erlßbttien.

tPie gro0 ift euer
fammengebrßd)t bßbt

gefdii(SUgPeit

Modum

gemefen / bi0 ibr

5 U=

Componendi, bae ift/
öie Punft sufegen bie Uecepten: tPßö bßbt ibr gebucht
im felbigen/bieweil ibr ber Hutur mefen nicht nerftanben
bßbt in ben Pr un(f beiten 5U erPennen^ %udi in Simplicibus, mit m«6 fug unnb biUicher (Loncorbun§ b«bt ibr

0yrupen

gefegt

/unnb

bie

piUen/unnb anbere/bu

ber

rißtur urtb / mefen unb eigenfd)«fft 3 erbrod)en wirbt /
burd) euern unuerffßnb. jDie Punft sufegen Ue 5 epten/ift

XTßtur/un
getbun/bae bem

^ut fie in b«6 (ßolbt
fürwur fo b«t fie es uud)
in Violis getbun / ift etwue burinn / bae bu nid)t8 barsu
burffft fegen / weber 5u<^er nod) ^oniQ / öls wenig ule
bu bciB (Bolb gang mad)en folt. 2lIfo / bat fie Serien
felber gemacht ohne bich / fo bnt fie auch ohne bid) gang
gemad)t bieVerbenam in Restrictione Sanguinis, bas
bu nid)t barffft binsu fegen /weber Burham nod) Barbam
Jouis. 2Ufo uerftanben mich / bo8 bie Prafft gang in eim
in b’

fie

fegt fie felbft:

(Bolb 3 uftebet /

ift / unb nid^t getbeilt in 5 wey / brep / uier ober
fünff/jc. ©onbern in ein ganges: Unb baffelbig Simplex
bebarff nid)ts / als allein b’ 2tlchimep / bie nichts anbers

fimpler

bann ein bing mit bem i£rgPnappen / I0rgfd)melger /
ifrgman ober Sergman: ifs ligt im berau^sieben / mit
im (Lomponiren: ifs ligt im erPenen/was barinn ligt/
tmnb nidot baffelbig machen mit sufammen gefegten unnb

ift

gefliePten ftücPen.
lid) bie

gangen:

^ofen^ XTems
gefügten unnb geftütften feinbt bie

tlPelches finb bie heften
5Die

argften.

UTann ift fo einfeltig / unb fo gor fchlecht/
uermeinen wolt/bie Uatur bett ein Prajft gebeilt/
inn bas Kraut fo uiel/in bas fo uiel/in bas fo uiel :c.
Unnb barnach euch ^etxn SDoctorn beuobicn sufammen
fegen: iDie Hatur ift ber weißbeit tuol/bas [fie] euch
folchen gewalt nicht foll vertrauen / bann es ift nichts in
tPelcher weiß

bas
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er

öic Arcana gewaltig gefegt / umi 6
cud). jDie Hatur
$ufammen Componiert/wae 6 a 5 ufammen gcl^ort. ‘ZlUeitt
lebrnet 6 ae ibr fte »erftanöen tinnb wiffcnö / unu 6 nicht
6 ae ihr euch felbcr verftanöen / unn 6 6 ic Hatiir nicht: IDie
Hatnr ift 6 er ‘Z(r§t/ 6 u nid)t: 2lu 0 ihr nniftu / nicht anß
6 ir: ©ie fe§t 5 ufammen/ni(bt 6 n: ©chau 6 u 6 as 6 u lerneft
\r»o

ihre 2lpoted:en

fepen /tro

ftan 6 en/unn 6 in welchen

ihr Virtutes

gefchriebcn

ftanben: nicht in
Mesue, nicht in Lumine, nicht in Praeposito, 6 iefelben
fein 6 t wi 6 er 6 ie natur/ 6 u ftnöeft bey ihnen nichts: 6 aTä
was gan 5 ift/ 6 as 5 erbred)en fte/nnn 6 heiffctt bas 5 er:

Sücbfen

fie

brochen gang gemacht, ©oll es mihn imbillich fein / 65 ich
de Gradibus gefchriben hßb^ 6 arnmb 6 as ich nicht eiierm
proce 0 nachgangen bin: Hein / 6 ann 6 ie Hatnr ift 6 er
(lomponift/nid)t 6 er “Hrgt. ^arntnb ein falfch ün ein be;

trug mit aller lügnerep nermifcht ift /wo euer Uecepten
ftehenb / enbtlich / fie werben noch alle einanber nach ges
melbet werben / ihr werbet fte nid)t mögen erhalten.
2lUein es fey bann / bas bie lügen ein fürgang gewinne.
JDos werbent ihr erlangen / bas etlid)e Composita gutt
finbt/bamit wollet ihr niel befchirmen: 3 hr mochten fo
üiel 5 ufamen nemeji/ihr betten
unb ifrben in ber
hanbt. ifs ift gleid) als mit euerm ©eid) fehen / ba er?
fehenbt ihr unb nemmt uiel 5 ufamett / etwan mü 0 t ihrs
and) treffen: 2tlfo ifts mit euerm sufamen fe^en aud):
tPie buntf t eud) / id) wil brep ftud? hinweg thun / au^
ben re^epten/ Theriacae, Triferae, Mithridati, unb bie
anbern ftucb/ beren wol hnnbert feinb/müffen nichts fein:
1T>0 bleibt euer Compositio^
ihr blinben.

0

Philofophep ein Vllutter ber 2lrgnep / ba 0
mann bie Hatur foU erPennen: jDaffelb erPennen ift bes
ITienfchcn anligen unb notturfft / als bie euffer ftatt bie
ben tHenfdten gar gibt/unnb alles was ihm anhangt.
Unnb als wenig einer Pan ober mag ohne bie natürliche
an 5 eigung wiffen färben 5 umadten / 23eum 5 U 5 iehen: 2üs
wenig ift and) möglich /baß bu 65 fehen Ponnteft/was
2 Ufo ift bie
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/

im tncnfd)cn Ugt. Un6 wie 6u
6urd) bk Hötur /
Wö6 im ©a^mett ligt o6er ift/rtifo muftu «ud) ben ^Jicnfdjcn
6urd) fic fcljcn unö lernen. Uit6 wie 6ie Galla un6 Vitri-

olum geben eine fd)mer§e/aIfo bermnffen erfareftu nud)
tvne im Utenfcben ligt: bnnn nlle bing eröffnet 6ir bie
n«tur. Unb ftlö wenig bu b5 fd)war§e magft erBenne
ÖU0 ber fd)wer§e / worauf es Borne / nls wenig rnngfiu
bie Br«n(f briten erBennen. J:)er ba weift W5 febwörg m«cbt
ber ift ber Philosophus: JDer eö nid)t weißt/ fonberwei^t
bae fd)wftr§

ift

/ berfelb

5ubefd)eiffen ober
ein

Philosophus

ift

niebte /

unnb

fotl

mnlen mit ber febwerge.

nid)t6

2Der

b«nn

nun

ölfo

ift/ ber foll nie bait in bie Sncultet ber

2tr§ney tretten/unb bu6 euffer in bae inner wenben: bne
gibt ben 2tr§t / fo auß ber groffen tPelt bie
Bleine wirt/in fid) bermnffen rid)te/b5 er in Bein weg «n
bem inneren VTXenfdjen lebre: bann ba ift nidjte bann
nerfiibrung unb ber tobt.
JDann biß einer ben innem
trienfcben erlernt unb erfebrt ohne ben euffern/fo mbdjten
ibm [nid)t] Branden gnug werben / bamit er 5um enbe
mod)t Bornen / nom erften biß 5um letften: JDann im
nXenfeben lernen/ forbert bie notturfft/ baß man gleid) fo
wol ben letften fHenfdjen unb ben erften/unb alle tHenfdjen

umbwenben

nor äugen brtt ligen. S>ann in allen ilTenfd^cn ligen alle
Bran(f beiten: in eim tHenfdjen ligt eine. 0o foll nun ber
“Urftt aller tTTenfdjen 2(röt fein/ wie will ere nun auß
einem HTenfcbc wiffew? ober sebenenf ober bunberten^
bieweil bod) nid)t6 ba ift bas bem enb biene ober ber
ganzen fuin/ob fd)on etwa© gefAriben wer /ober ift.
tPae ift mehr gefAriben bann nubr ber 2(nfang^ unb
in Beim grunbt.
JDarumb fo muß bie TPelt geben ben
nXenfAen: bann berfelbig VTEenfA/ber alfo auß ber groffen
erBennt wirbt / berfelbig b<tt alle Br an Abcit in ibm / ber
geftorbenen unb ber 5uBünfftigen. JDarumb fo ift ein uw
nollBommcn lernen imflTenfAen/bann es enbet fiA niAt/

grunbt fiA niAt /unnb bie prob fo begegnet/iftifrBrimmen/
jfrlabmen/Perberben unb ICbbten: 5Da6 lernen bie %v^t
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;

im lUcnfcbcn Icrncn/Öae Pönncn fic, 2(Uein öcr euffcr
Hge in 6ir/fonft bift nubf ein Experimentator,
bae ift/ein gcrabtwolcr nnb ein ücrsmeiffcltcr ^offer. 3ft
fo

trtenfd}

C6 JDoctorifd) ober )Ji6rbcrifd) foicbs lernet:^ bas

mögen

öUe Sefer wol urtbeilen / ob (ßott une bie %x\^nty mit
foldjer tTTorberifdjen leer unb probierung nermeint b«b

unb 5uftebn laffen/fürnnnr

er b«t6 nicht gemeint. 2Cu0
mit folcbem fd)ulrecbt / beim er \)dtx fie befd)«ffen / aujf
bo6/b«g fie bß6 leben geben/ fo neinen fie ee: unb folten
mir burd) foicbe tTEorbleren unb probat 5U tlteifter werben
unb iDoctont^ were beffer (Bott bette Pein 2lr§nep nie be=
fdiaffen / bann mebr würben ermbrt im fcbulredit / bann
alle nteifter mbditen erquiePen.
'Jllfo b<ttt utt6 (Bott ffir=
gefegt bie Pbilofopbey / bete tnir au0 berfelbigen folten
lernen unnb geboren werben/unnb tlTeifter werben auffer;
bnlb bem iTlenfcben: bann foicbe morbet nid)t6. %bcv es
mag nitt ftatt in euch fi»tben / ba0 bar5u Pomme / fonbern
bie tolle Beanep wirt fürtretten: unb will euer eigne
Confeieng bierinn laffen riebter fein / ba0 ibr falfd) unb
im 5weiffel ftobnb mit allem euerm furnemmen. Unb fo

(Bott bie PranePen nit

bewart/wer würb lebenbig bleiben/
[eud)] felbft uerwunbem unb

ba0 ibr in ber (Bute (Bottes
entfegen.
K!

nun

foll

gang bem

bie “Zlnatomep in biefem

euffem Utenfeben

gang /baß er
ftnb / bas
er nicht auffen aud) uorbin sebenfacb gefunben bßb/unnb
gewigt/unnb bas alles augenfcbeinlicb wol nerftanben.
IDan bieraug aus ber 2Cnatomep / gebet bie Punft ber Ke;
2lrgt eingeleibt fein/

nit in b^rlin auff

unnb

bem ^aupt / nit

ein

alfo

porum

cepten/bas glib 5U glib/2lrcanen 5U ‘Hrcanen/unb Pramf;
5U PranePbrit gefegt werben. IDan bierinn ligt ber
(Briff / unb nidbt in ber sabl / im erften / im anbern / im
britten (Brab / tc. fonber glib 5U glib / fo Pompt Pramf
beit unb arcanum 5ufamen. ‘2llfo will bie Hatur / ba0
bie 2lrgnep in bie bi^nb genommen werb unb nicht nach
/
art ber ^’^'P^^fturen. tUo ift ber uerftanbt erwad)fen/ba0

beit
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Feite/ fcudjte/ tro(f ne /follen 6ie FmncFIjett macfcen^
unt) feilen ßud) Fieilen^

wß6
ftßtt

tt?ö8 ift i>(ie öle trÖeCne nußöerr^
öns au^öerren / ö«nn bete öle feud)te non einer
in öie nnöer getriben tnerö^ 2116 ein @on öie öerret
ein £ncben/öie feud^te wirt nber nicht ner5ert/fonöer
ift

ö« genommen unö gefurt nn ein anöerftntt. tPelcbe Feite
von öer biö genommen^ nnöerft öann ö«g fie bleibt /
ßUein im getviebt 5U fchwßcb. 5 u öem/ößg öß finö öie
urfß(hen 511 betrßd)ten / tvßs öie seit berurt/ößö berurt
Öen verftßnö folAer 2tr§ney. Hun febet tvie ibr öer
Pbilofopbey fo gßr leer feiö/tvie Fßn ößim euer verftßnö
öer 2lr§nep mit tvßbrbeit
jfe ift tvßbr / ee muß
ein jeglidiee öeren öingen ßrtb in ibme b<tben: es ift
ßber öie 2(rgney nit / ift ßud) nit öie arcana, fonöer / IV5
reöt ßuß öem tTtenfd)en^ tvßö gftd)t ßuß Öen 2lugenf
tvß6 ift Ö5 in Öen (Pbfcn bortf Feite oöer tverme^ öeren
Feine nicht: noch fo ftnö fie ßber Fßlt unnö tvßrm/feud)t
unö trotfen / tvß6 gebete ßber bete gficht ßn^ 2(lfo ßud)
muß öie 2Cr§nep betrßd)t tveröc / ößß öß tveöer Feite noch
tverme jum gfid)t genommen tveröen / fonöer tvie bete
gficht ein Arcanum ift öer 2tugen / ßlfo bingtge finö öie
arcana ßud) 5U Öen 2tugen / unö 5un ßnöeren SDingen.
2)ßrumb ich billid) gliö 5U gliö sugebrßuehen melöe / ößn
2lIfo in Arcanis ligt öee
öß ligt öie Funft öer
tnirt

‘Zlrgte 2tpoted? en:

ößnn bi§

bleibt ein bi§ / Feite ein Feite /

unö

Ißffen fich nit verseren / tvßffer bleibet tvßffer / feuer
feuer/ößnn ee feinö Si)t Elementen: unö öie Sib ßrtb ift

noch nie betrßcht tvoröen / ößß öie neße ibr Feite Sib bßt /
unnö ntßn will eine beiße FrßncEbcit mit ibr vertreiben /
unö Fein Frßntfbeit ift Sib in Feite oöer bi§/unö Sir un
llnßr foll gegen einßnöer ftreiten: JDße ift nun öer grunö,
Contraria a Contrariis curantur, Öß6 ift / beiß vertreibt
Fßltee: ößs ift fßlfeh/in öer 2lrgnep nie wßr gewefen;
fonöer ßlfo/ Arcanum unö Frßn^beit ößefinö Contraria.

Arcanum

ift

öie gefunötbeit/

gefunötbeit wiöenvertig/öiefe
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unö öie Frßntfbeit ift öer
swey vertreiben einßnöer/

jcbwcöcre bas attöer: bae fcinb bic wibcrwertigcn/bic ein;
«nber vertreiben: unb je vertreibt eins bas anber mit bem
tob / bßg feines tvibenvertigen g«r nichts mehr ift: melcbes
gar vertreiben in ber Eelte unnb ^i§ nicht ift. JDie hmft
bes t?ertreibens ift /nimmermehr tviberBommen: XJ?o ift
je bertPinter vertrieben tvorben/ober ber Sommert Hie:
iDarumb fo betveifen fie uns ben Cauff ber Seit/ nicht ber
B.r«n<f heiten. !f in anbers ift bie Urnn(f heit / ein «nbers
feinb bie jflementen: JDie Element tverben nicht BrnncB/
bas Corpus tvirt Francf. “Zflfo heilet Scorpio fein Scorpionem, Realgar fein Realgar, Mercurius fein Mercurium, Melissa fein Melissam, '^erg herg/tHilg mil§ /
tung lung: Hit @duherg/nit Kühmilg/nit (Beißlungen/
fonbern glib ju glib/bes großen ^ienfehen unb auch bes
innern.

meine 2(ubitores nit

lang auff halt /will
ben großen ttlenfAen
tvbUen erFennen / burd) ihn nadjfolgenb ben innem: unb
nit in glauben fegen bie rebe unb lehr ihrer Praeceptoren /
bie ihnen felbft alle mal getvunnen geben unb recht /unb
bleibt ihn aud? recht über /unb geben ihn alle felbft ge;
tvunnen unb nichts verloren. 35 efehet aber ihr baßelbig
nit an/fonber befehet ihre rvercF/ ba werbet ihr finben/
wer fie finb. tt?as wblten fie euch leren / ba fie fclber
mit fchanben mußen abftehen/unb felbft in oßnen tugen
begrißen werben /gefehen unnb gehört. 0oUen euch bie
5U großen jDoctorn machen unb VlTeiftern / bie felbs nie
nid)ts gefolt höhend faßets in euer gemut: glaubt ben
wercFen/nit ben Worten: bie wbrter feinb lehre bing / bie
wercF aber seigen fein tTTeifter. iDas id) fchreibe/bitt ich
eu(h /lefenbts/ermeßenbts/unnb bas mit ßeiß: nit mit
neib/nit mit veradjtung / nidn mit gefpott: bann bie bing
iDamit

ich fie in

id)

ber gemein

ermanen /baß
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fie

werben euch am letften alle 5uftehen in euer eigen ver;
achten /baburd) ir jegt mich verachtet: fo ihr boch Auditores finb / lernent unb horent / 3U beyben feiten / unb
Flaubenb htrauß bas / bas nug ift. jDann bieweil in eudi
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melbc/wo wxröt

nit tdglid) ruminirt wirf fe«6 id)
feer

grunfe

feer

Uv^nty geben

Microcosmum

erFennet in

trerfeen^

feer

2Hfo / fe«g ibr

Hit mir ju

feen

eufferen XTfttur / feörinnen

ibr begreiffen werfeent unfe gro0 b«mligFeit/fo
fdjen ligenfe:

cud}

feienft

im Vßem

/ fonfeer eud) unfe feen

(Bott 5U lob,
iDunn wer ift je gemefen /
HTenfdjen ul6 ein HTenfdjen füxrgenommen^ i0e
feinfe in im erblinfet uKe Suculteten/niemunfete Fennt ibn:
feöröu^ entfpringt nubr uerfeerben. SÄrwar ee würfeen
feie iCbeoIogiftcn Fleinlaut fein/fo fie 2(r§t wurfeen fein
mit foicbem uerftanfe; oud) feie 3wnftc wurfeen ibr Flug?
beit mol feben/mo ee inen beraub mud)^/unfe anfeer feer*
gleidjen. iDae mad)t alles / fea0 feer tlTenfcb fürgenommen
wirt/unnfe niemanfete will ibn feod) red)t erFennett. JDann
ibr b<tbt VHetall im tPaffer/aueb VHttaü feer jfrfeen/aud)
fees Seuere
bßbt »iererley Mer/ auch feee Muffte.

Franken / unfe
feer feen

curij,

uiererley

Betonica, uiererley Tereniabin,

Unfe feeren allen
fd)eife/ale allein feie form.
2tlfo

ley ‘Umetbiften:

donia, alfo vier Orizon.
feann wie fie im UTenfdjen

ift

feinfe

jDife feing
feinfe:

Fein

uierer;

anfeer unfeers

uicrerley Cheli-

feinfe nit anfeerft

feann uierfad)

ift

/

er ge?

fe^t/ unfe wol geformirt: in folcber formirung ligt feee
2lrgte wiffen/Funft unfe bcintligFeit / feeren foU er ficb
nad) rid)ten unfe Feiner anfeern Profeffton nad) / featt fie
fittfe ibm nid)t gemü^ in feinen feingen.
JDamit wil id)
alfo feen erften grunfet feer Qfrgney angeseigt höben /gnugs
2lr§t fein mag/
famlid)/fea0 ohne fold)e PbilofopbcT
allein impostores, unfe gewad)fen ale feae UTie^ auff feem

ftammen.
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J)cr an{)cr (5run6t öcr 2(rQney/trcld)cr

ijl

ASTRONOMIA.
0

nu^n ber ^enfd)

fet^ung foU

in feiner 5 ufammen

gan§ fürgenommen werben burd)

einen jeglichen 2Cr§t:

0o

wiffet }e§t in

bem

«nbern (Bninbt ber 2tftronomey / bas bön
ber 0bertheil ber Philofophcy ift / burd)
ben ber XTtenfd) gang erPeitt wirf/ wie ihr Corpora foUen
nerftftnben unb erPcmnt werben/burcb bie obern öpbser/
«Ifo in ber unbern Microcosmi, wie ein Sirmnment / ein
(ßeftirn/ein n«tur/unb ein wefen ba fcy unber getheilter
Hun ift bie “ZCftronomey \)’\t ber «nber
gftftit unb form.
(Brunb/unnb begreip swey theil bts nienfdjen/fein €up
unnb fein Stwct: Swßlticberweig wie bie Pbilofopbcy be=
griffen h«tt nud) 5 wen fbeil/bie ifrben unb bas tPnffer.
nun wie gefagt ift in ber Philofopbty /wil id) and) bas hic
in fonberheit gehalten werb in ber 2lftronomey / alfo/ bas
im tnenf(hen ber äimmel fey unb ber £ufft / wie auffer;
halben: alfo wol ein Melissa im €eib/alfo wol als auff
ifrben: 2llfo auch als wol linea lactea im ^immel/alfo
aud) in uns: 2tlfo beybe poli, alfo tnol auch in uns: 2tls
wol Zodiacus unb anber / alfo wol auch bergleidjen im
IJienfchen/nichts unb niÄts weniger. iDann gleiche 5ahl
im Sirtnament bes Rimmels gegen ben im €eib / ^Ifo
audi ein gleiche 5ahl mit bem €uffr. Hun ift folchs uon
nbten / bieweil ber tHenfch folchs in ime aud) hat/bens
felbigen theil $u erPenncn/unb in nichten barinnen ge=
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5ul?öbcn.
£u(b humorales 21r§t mochte tvol
tüunberc / wie 6’ Galaxa burch ben baueb gienge / «uch
wo ber unber unnb ober polus ftunben/aud) wo bie pi«;
neten/wo ber Zodiacus burebgiengen: unb euch wunbert
breftcn

wol «le eud) gewübert b«t/wie Melissa im bauch
waebfe/unb wie ferrum im leib 5U roft werb: Hid^tö
gleich fo

weniger/ al6 gelert ihr feib/fo mu0 euch billich etwas
verwunbern: jDait wen uerwunbert mehr als bie XTarren
unb unweifen^ ifrftlid) fott ber 2lrgt wiffen/bag er ben
nXenfehen in bem anbern hßlhen theil was Astronomicam Philosophiam betrifft / uerftanbe / unb bag er ben
tlTenfcben ba herein bring /unb ben ^imel in ihn/fonft
wirbt er Pein 2lrgt fein bes tTTenfd)en. iDann ber ^itttmel
in feiner 0phser / hßlt innen ben h^tlhen leib / auch bie
halbe 5ahl ber PranePheiten: tPer will ein 2lrgt fein bem
bie Pran(fheiten bifes hßlhen theils nit suftÄnben:?

mein fürnemen fur5ufahren / bag b’
h«be im äitnmel/unb aud) im ftufft/
unnb ift ein Uinb bas aug bem SAifft unb aug bem Sir^
mament gemacht ift unb geborn. Huhn wirt bas merift
hierinn fein/ bag ich bas reime /bag ihrs glauben. Uun
aber ob nit gar big hie befchloffen wirt/ift uon nbhten:
bann es trifft ben grunbt ber 2lr§ney nicht an /fo weit
^^te seig id) an bas ein 2frgt wiffen
id) ihn hie führe,
foU: jDaffelbig fud) er an ben orten ba es ift / in generatione hominis, wirt er alles begriffen, ^ie aber was
2tlfo ift weitter

tTTenfd) fein t>atter

bem

gebrift/ber bie nicht weift/

unb was ber

fey / ber es

unnb

für mit allen hingen mich weiter
»erftehen folten. jDann bieweil ber tHenfd) nit nach bifem
grunb uollPommen im 2(rgt eingebilbet ligt / bieweil ift

weift/unb

alfo für

weber 5U heilen / noch bas
anligen 5uerPennen. 2Dann nicht aug bem tTTenfchen /
fonbern aug bem Patter Pommen bie Pranchheiten: 2tug
bem fie nun Pommen /aug bemfelbigen fudie unb lerne.
5Der ^olgwurm wachgt nit aug bem ^ol^ / aber er ift im
Pein warheit in ber 2(rgney /

^olg;
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jDie (Dfengrillen finb nicht

aug bem €eimen/aber

/

Öen Beuincn /
fic ftn 6 im ficimen: jDie Äauppen fin 6 nit
unö Ijangen an 35eumen. Seifet an 6 cn Ko^Pdfer wovon
er wecfcft: nit au 0 t 6 em Ko^sircE / fonfeer an 0 feerfelbtgen
(Eonftellation / fearnad) in in falt / fearnad) weefegt er ofeer
2Ding im tTTcnfd)en Ponten aifo and) au0 feem

nit:

Patter.

nu 0 n am
Scur

nit

ft'nfe

erften fo tviffent / fea 0 feer Cnfft unfe fea?
feie
fea begreifflid) finfe/fonfecr

corpora,

empftnfetlidt unfe fiebrig.

im

gleid)en auch

2(Ifo

wie nun im ’^immcl / feers
corpora haben feie PraneP;

ITienfcben foldje

Unnfe wie feie 0onnc fdtafeen tbut ofeer nu§/feer;
maffen werfeen feie corpora feee Ceibe angriffen / wie feie
beiten.

ifrfeen von feer Sonnen.
Uubn ift bae ^erg nidtt feie
Sonne/noeb feae ^ixn feer ^on/unnfe aIfo mit feen anfeern:

/ feae ^ixn /

mitbalten ficb mit feer
Unnfe wie feer ^immel in
feenfelbigen wirdPt/alfo aud) im Ulenfd)en ein corpus 511
Hubn/wae wiltu argneyen aufferbalb
fein verftanfet.
feann feae

Spbaer

feer

tc.

feie

anfeern Elementen.

feem grunfet^
fea nit leiblid)

PraneP beiten fuebft leiblich / feir
nodt corpora buben /betreffenfe feifen

fea 0 feu feie

feinfe

tPie wiltu feie werme feer Sotten feer jfrfeen nemenf
mit nidtten/feati fett buft Pein gwalt wifeer fte/ anfeer ft/
feae feu feid) mit feem fdjatten bewareft / ofeer in feie ifrfeen

tbcil:

wie

feie

Hun

JDadte vergrabeft.

genommen / aber

fein

furgang

ift

ift

feaö feen feinfe niebt

brodjen.

3« bem weg

unnfe in Pein anfeem foitu auch verfteben feen grunfet an;

Hubn

5 ugreiffen/feiefelbigen Sirmamentifeben Prandfbeiten.
and) fo ift 5 U wiffett fea 0 eine tbcil feer Pr anef beiten feig

Sirmamentö / feas

fea

wirePt in eim anfeern tbcil

:

unnfe

nicht anfeerft juverfteben / feann allein feag ibr foUen
/
wiffen /feag feie ifrfeen unfe fes tDaffer ninter PraneP werfeen
ift

ofe’

gebreftenbaffiig / fo

feie

obem Sirmament

feiefelbigen

IDann werfeen fie faul/ fo feulet ee fe’ €ufft
^imel: tPerfeen fie unfmdttbar/fo urfadtt es feer

nit urfadten.

unfe feer

^imel unfe

Paracelfus,

paragronum

fe

4

W

5 in ungefunfees sufalt / feaf;
Sitntament.
JDaffelbig ift nun ein
5

unfe

feer ILuflFt:

felbig alles urfacbet
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fon6crIid)c au^lcgung in 6cn Pr«n(f Ijcitcn / unnb gibt ein
fonbern 2irgt: fo jebod? 6er Ux^t folt getbcilt werben /
öle bie ^umoröliften / unb tPunbörgt / unnb Ceibör^t /
bötumb Pein öuber urföcb ift/bönn befdjemen unnb nit
Pbnnen / nidjt uerftöbn unb ubermut.
o nun ölfo bers
felbtg tbeil/wie önge5eigt ift/ber (Lorpörölifcben Specierum, imfteib finb/ölfo bie eufTcrn 3wey Elementen ifrben
unb XPöffer: 6o muf)'en ihre öud) wiffen/böf in bee leibe
glibern öud} ötfo ift ein t^jeil ber PröneP^jeit öudj 3uner=

0

SDörum fo wolgt öuff bne / fo biefelbigen h^ötufs
uerftönben werben/ein önberer urfprung ber obern
@pl?öer /bönn fie ligt in ibr felbft: öueb sunerfteben / in
fteljen.

Ijeiten

wö6 mö0 unb gftölt im felbigen ortb
Unb $ugleid)erweig wie fie im Fimmel
önböngen / niebte

mbg.
unb nit

befebeben
ftebenb

tregt/fonber fie febweben frey ohne
möcbt: bermöffen finb fie im
Unb
temen tingiren/unb höbe
Pein (Lorporölifebe uermifd)ung / ölfo bö öueb im Microcosmo: xmb wie bife wirePung unfiebtbör gebet /unb
wirePet fiebtUeb /ölfo in ber 2lrgney öud) 5unerfteben ift/
fie

ölte irrbifd}e ört / Pröfft unb
leib:
wie im ^itnel bie

0

biefelbige wirtft ficbtlicb/unb

ift

unfiebtlid).

IDöit

böe wir

feben/ift nit bie 2(r§ney / fonber böe Corpus börinnen
iDöit bie arcana ber Elementen finb unfiebtbör/
fi ligt.

unb bee UTenfd)en öud): JDöe bö

fiebtbör ift/ift böe euffer
5
bör5u gebort.
5S jDöe febet ibr
/ bö 0 ber Sufft ift ein Corpus bee Sit=
mömente: öber bie öugen probierene nit/ öber böe Vflenfd)>
lid) arcanum: unb im ßufft ftebet 65 Swwöment / bö6
ift /böe Element feur.
ift bey une 5U reben / nöcb
unferm gebunePen / wie obftebt: ber ^ttnrnel unb fein
0terne tregt niemönbte / unb niemönbte fubrete in feim
Höuff. nun finb wir irbifd)/irbifcbenrebenwir: JDörumb
fögen wir / ben Ulonb trög niebte noch bie 0onne. 2llfo
öueb fögen wir / ber €ufft ift niebte / bönn wir feben ibn
niebt.
00 öber böe wefen bee oberen uerftönbe foll öw
geben unb fÄrgenommen werben / fo ftnben wir / bö0 ce

böe

nit

fi!

HuW
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/

ein öing

ift/6«6 (Dbcr unö bas Unber: nu^ir allein ges

bcm / ba0 wirs irrbifd? nit begreiffen / unb ift
bod) irbifd} / in b’ gftalt gefd)ciben als ir fc^ent / 2(10 tt>ci0
ift ein färben /Hun ift fcbwar^ auch eine /wie ungleidb
ftnb bie 5wey gegen einanber-^ uberau0 treffenlid). 2(Ifo
fdjeibcn in

ift ee ein gleid^mefftgs wunber mit ben Corporibus
bas wir fprecben: tPaffer unnb ifrben fcinb Corpora/

and)

ber i^tinmel

unnb

berftufft aber nicht bergleid^en:

feinb bergleichen: (Dber ber

ein

Corpus / aber

Huhn

UTon fey

Unb

fte

Corpus / bie 0 onne
auch ein Corpus ift.

ein

ber €ufft nid)t / ber

ben UTarmel / ber ift buncbel / triib / bas nie;
manbe barburd) ficht/ allein barauff : JDer driftall ift lauter
unb bu fichft barburch was unber ihnt ligt: 2(lfo bebeutet ber
UTarmel bie jfrben / ber (Lriftall ben ftufft. Unb fecht wie
ein ^oli^ bi(f ift/ trüb /unb bas (ßla0 /bas au0 ihme Pompt/
ift helle unnb nid)t trüb: 2llfo folt ihr and) wiffen / bas bie
5W0 ©phseren bermaffen 5ufammen vergleichet werben in
folcher gftalt. Unb la 0 fid) niemanb verwunberen / bas wir
im S^ufft gehn /unb foll ein Corpus fein, ©ann fehet/im
tPalfcr wanbern biePifd) / unnb fallen nicht ghen hoben /
nod) ertrinken /alfo aud) wir im Utifft. iDoe )£y bewart
ba6 leben unb bas wefen/ber jDotter ligt im Claar/unb
behalt ben Centrum /unb falt auff Fein feiten: ber jDotter
bebeut bie Unber ©phaee / her Claar bie
ber: Huhn ift
fehet

0

unb XPaffer / ber

unb Stur.
getragen wirbt / alfo
verfid} bid) nit anberft au0erhalb auch 511 fein: Unb bae
ber JDotter ifrben

Huhn

wie hic eine

(tlaar £ufft

vom anbern

ber ftufft nichts fep /als ein

Chaos /unnb Chaos

nid)ts

£yts / unb bas £y ift
unb
jfrben. 2(lfo wieberumb auff bas fümemen suPommen:
60 ein folcher Claar/ber nicht Corporifd) fidit/unb boch
wie gemelbt/Corporifd} ift (bas allein nid)ts ban bie
2(ugen fcheibe) Prantfheit macht /wie wiltu fie erPennen /
©ann fo bu fprechen
fo bu ber Philofophep mangelft:?
würbeft: £s ift bie Phlegma /ober ift Cholera /ober
Sanguis/ober Melancholia: ©0 weiftu bas bife vier
als ein dlaar eines

4»
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/

6en sflemcntcn »erglcidjcn: Un6 ba mfiffen fic fid)
bcn iflcmentcn ücrglctd}en / ßlfo bas ftc aud) € Icmcntcn
fcinb wie bie ßtibcren.
^ierau^ »olgct bir nu^n bicfcr
FrancCljcitcn gebrcften unnb wiffcn/unnb Dcrfurung ßUce
beinee fürncmmenö: JDßnn anbcrft wircE en bie iflementen /

ftd) nit

önberft bie

Phlegma. Unb

rßliften

fßuffen

f<?

bu

fie

tbeilcn

wUt

in bie

^umo:
ßiigcfßitgen b«ben / bie im jDrecC ber Rumoren ei-=
wollen/ unb nidjte bßnn JDrecE fucben/unnb uom

üier tbeil/fo

muftu

bid) ßnberft einrid)ten

bßnn

bie

iDrecE Irßctieren / bßrßuff ibr weigbcit nid)ft ßnberft ge=
riebt ift/bßnn 5 U (Lriftieren/ purgieren /unnb bergleidicn:

IPßö
2(lfo

Modo Purgandi er5 eblt werben.
Humores bitibßnn gelegt werben /unnb

bit gebrift/ wirbt in

muffen

bie

bie eigcnfebßfft ber iflementen bttfur genommen / unnb
im bemfelbigen gefudit wßö gebrcften fey/bic bid) niebte
werben non Humoribus lernen / fonbern inn bcn wßr;
bßfften grunbt ber 2Crgney füren in bem bu irre gebeft
unnb bctruglicb furfßrcft in ßUen beinen Frßn(fbeitcn. Kü

Hubn

weiter /fo wiffent ibr bß8 ber >äimmel in uns
bßS ernennen wßs bie wirefung ift / ber
bcn ^immcl in feiner eigenfcbßfft nidjt crFcnnt:? tPßs ift
bßs crFcnnen / ßls Astrum? ©o nubn Astrum ift bie
Funft ber wei^beit bcs -äimmcls/fo foll ber 2Cr§t ber fein:
Unnb fo er bcrfelbig ift / fo ift er jc^t ein 6d)ulcr ber
wir(ft: tPer wil

^llrgney /unnb b<ttt

ben uerftßnbt bcn äitumel im UTcnfcbcn
ur;
fo bßlb er bcn inneren
tbeilet/nubn ift er ein “Hrgt/unnb fonft nidit. 2Dßn fo
er bcn ^immcl nur cufferlid) wei^t/fo bleibt er ein Astronomus un ein Astrologus: @o ers ßber im UTenfeben
orbnet / fo wei^t er 5wcen ^itumel. Hubn nißcben 5 wey
wiffenb einen ^rgt ßuff bcn tbeil/bßS bie oberen ©pbser
ßntrifft.
Hubn mu^ bietritm bßS obue gebrcften im 2lrgt
ligen / bßS er wei0t bcn Caudam Droconis im UTenfeben
unb wiffc ben Arietem unnb Axem Polarem/wiffc fein
5 U urtbeilcn:

Unnb

Lineam Meridionalem/fcin
er b 5 nid)t
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(Dricnt/fein (Dccibent: ©o
Urßm / bßS er non

weigt /nur mit ibmc in ein

6 enfclbigcn lerne / unn 6 önrnad) ein Stattfolbner geworben/
ber «n
fo fompt gleid)6 unnb gleid)6 in ein tTTßuren:
ein Surftenboff/bem fügen Urünter wol. Hubn mer<fet

0

unb bas inner ©e:
6 onbern 5 u
gleicher wei 0 wie ber €ufft in einem befcbloffenen (0 la 0
auff unb ab gebet /gut unb bo 0 ftd) wanbelt/wie ber
euffere unb ein bing ift: 2flfo foUen ibr and) wiffen/bas
ein bing im leib uti im ^immel ift.
JDas (Bla 0 bricbt /
unb fd)eib nichts in Elementen / bann bie Element ftnb
»or bem (Bla 0 gewefen/unb gewefen ba bas 01 a 0 ges
macht warb, Unb wie alfo ein €ufft ba ift / unb aber
gfchiben: 2tIfo im UTenfchen ein Sinttament / wie im
^immel / nicht aber ron dm ftiuf / fonbern es finb 3 wey.
iDan bie ^anbt/bie ftied)t unb Sittfternug gefcheiben b«t/
unb bie ^anb bie i^ittimel unb £rbm gemacht b«tt/bßt
bas unter im Microcosmo auch gemacht/ au0 bem obern
bierinn bns

if in

ftime/unnb

nicht getbeilt in iren frefften:

bing

ift

/ bas ober

genommen /unb befchloffen in bie '^aut bes UTenfchen /
was ber Fimmel begreifft. jDarumb fo ift uns b’
euffer ^immel ein tUegweifer bes innern Rimmels: tUer
alles

wil bann ein 2tr^t fein / ber ben euffern ^imntel nit ers
Pennte 2Dann im felbigen ^immel finb wir /unb er ligt
uns uor ben 2fugen: Unb ber
in uns /ligt uns nit
vor ben 2lugen / fonbern binber ben 2lugen / barumb fo
mögen wir ibne nicht feben. jDann wer ficht burch bie
hinein^ niemanbs: ©arumb uor ben 2fugen wachst
ber 2lr^t / unb burd) bas uorber fid)t er was binber ibm
ift

/bas

ift:

Bep

bent euffern

ficht er

bas inner,

2Ulein

bing geben bie erPanbtnuff bes inneren / fonft
mag Pein inner bing erPanbt werben. JDarauff ift bictinnen 51» wiffen / bife 5 wey Sinttament / bas ober unb bas
inner/ ob eins bas anber uergifft: ^Darinnen mercPen/ber
Ulenfch uergifft bas euffer nicht/aber bas euffer bas inner
‘Huff ber urfachen / bas ber @obn vom Battcr erbt / unnb
ber Batter erbt fein (ßut vom ©obn nicht. Hun ift bas
(ßeftim ber Batter bes VUenfdjc / unb vom (Beftirn ift ber
bie euffern
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^cnfcbc:

unn6 t)om
ift

/

ift

fo 6er

Uun

gc^et «Uc 3«fcction

«nn im (Beftimc /

(ßeftirn »olgct cs Ijcrtiß^ in nienfd)cn: JDßS

^imel für

ift

/ fo

fßfiet

es nid)t/6ßs 6cr

iDßrumb wir
6on6ern 6ßS

6er UTenfd) an.

Huijn

Ijincin in iltcnfd^en fto0:

foUen J^ßud) nod) (ßfcfemad: mad)en:
im tHenfcben / 6as ift in 6cr ^«n6
(ßottcs ncror6nct / nßd)5utbun / 6ßS 6er äinttncl cu)TcrIicfa
ßnbebt un6 gebiert/ 6ßrumb mug cs bttnßcb im VTienfcbcn.
nit

(ßftirn

@onn 6urd) ein (ßlßg fd^eint / 6cr tlTonn
ßujf 6cr Jfr6en ein €ied)t gibt: 2Dßs ift ßber nid)t gegen

TPicwobl 6ie

6cm

ücr6crben/5U 6cn Frßncti
in 6ßs ort fclbft Eompt/
ßlfo wenig Pommen 6ic (ßftirn in 6en ttTcnfdben / un6 irc
Radij geben 6cm tltcnfdicn nid)ts: JDßn Corpora müffcns
tbun / un6 nit Radij'/ 6ßS fin6 Corpora Microcosmi
Vrtenfcbcn ßlfo feines Icibs

beiten.

JDßnn ßls wenig

6ie

@onn

Astralia

6ie 6es X?ßttcrs 2lrt erben.
/
6cr XHcnfcb gleid) ift gemßd)t 6cm (Bes
6iewcil
/
ftirn / unn6 6ßS (Bftirn nor ibmc / unn6 er ßug ibmc: ©o
muffen TDdttcrlid} ßrbcit im ©obn ligen/wie imUlcnfcben.
iDßrumb nicbt mit 6cm cuffern ^immcl 6’ inner bßn6clt/
fon6crn btrnßd): ^ßnn 6cr ©obn gebt nßd) fcim t)ßtter/
unn6 nid)t neben ibm o6cr mit ibme. 2Ufo b«tt Mars
feinen ©obn im Astro 6es VHcnfcben/ßlfo b<tt Saturnus
in ibme feinen ©obn / ßlfo Jupiter / ßlfo Mercurius / ßlfo
Venus, Sol/unn6 Luna/unn6 ßUe ßn6ere/nid)t not 5115
2tlfo

cr5eblcn.

S^ßrumb

cuem nßmen

beftett

un6 wie wßrbßfftig

ibr 2Crgt /

unn6
ift

nidn uerßcbtent / 6ßs cueb

erfült.

TPie luftig un6 cbrlich /

es / fo ein 2lr§t fein Punft weigt.

ift nid)t Punft/pocbiren/Pßppcn tmgen/grog nßmen.
6ing febinben 6ic Prßncf cn /fo bei^t mßnn cueb febinber
unb »erberber / bßS ift cud) eine fcbßnb. Uberrebent cueb
felbft nid)t/6ßS ibr gnug Pbnncnt in Auicenna / ober
genug ffnbcn in Galeno / ober fßtt gclert werben in
Mesue: iDiefc bing ßUe feinbt bey euch weniger nug (fo
ibr wollen ber wßrbcit nßd)fßbrcn) bßnn ben 23 ßurcn
Petrus de Crescentiis. Unnb ift gleich 5ur>crftebcn / ßls

iDßS

iDifc
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wolt einer ein Musicus weröen au 0 6em jDönnl^aufer un

Sröu non Weißenburg: jfe bonet tnol bem/ber gnug
bnrnon I?ßt / unb freuet niemßnbre bß0 / bßnn ben finger
felbft: 6oU ee bann bem 2lr§t nicht fein 5U betrad)ten /
fo ein ttlenfd) feine t>ßttere 2fnßtomey ererbt unb befigt:?
Unb bße mag ihm niemanbe nemmen / unnb ber 0 obn
mag obn ben Patter nicht erFennt werben / fonbern burch

Unb ber Patter ift nicht Adam / bie Heua ift
aud) nicht bie Uiutter ber UTenfd)cn / bann fie waren beibe
UTenfehen. Huhn ift ber UTenfd) nicht au0 bem tUenfeben
geboren: 5Dann im erften UTenfehen ift Pein Pormenfeh
gewefen / fonbern bie (Lreatur /un aug ben Creatis ift ber
Limbus/unb ber Limbus ift ber Uienfd) worben /unb
ber Utenfeh ift b’ Limbus blieben. @0 er nuhn ber blieben
ift / fo mug er je / bieweil er mit ber haut befchloffen ift
(unb niemanbö fi^t hinein/unnb bie wirePung feinbnid)t
gd)tbar in ihm) aug bem Patter fürgenommen werben /
unb nicht aug ihm felbft. iDann ber euffer ^immel unnb
fein Fimmel ift ein ^immel / aber sween theil. IPie ein
ben Patter:

Patter unnb ein Sohn feinb 5ween / ift ein 2lnatomey /
ber einen erPennt / ber erPennt and) ben anbern. Huhn
aber im wiffen ber Prandfen gefunbtheiten ift ee nicht
alfo/ben UTenfehen für ein UTenfdjen 5U nennen /b5 ift
für alt /bann ber leib leibet /nicht bae £wig in ihme:
ber leib leibet /ber ift ber Limbus: Huhn finb
00
alle UTenfdien ein Limbus
/ unnb feinb alle PranePheiten

nuW

ein

Limbus. Huhn

theil

aug/bag

alle PranePheiten aller

UTenfehen nur eins UTenfd^en PranePheiten feinbt: Huhn
als offt ein ITlenfd) / als offt ein 2(natomey (nach ben
^umoraliftcn) wer wolt ba in bas enb Pommen:? nie;
manbs. jDarumb fo wiffenbt / bas ein 2lr§t foU inn
aller PranePheiten fein wiflfen tragen ohne gebrüften/b5
nimpt er aug bem euffern Patter /bas er weig/was in
Arabia /was in Europa/ was in Italia / u?as in Germania / :c. ift. iDann fo weit bie IPelt gehet / foU er
ein “Zlr^t fein /unnb nid)t eins Ulenfehen /bas mug burch
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bctt

t?Ättcr

tiam / 6ie

befd)cl?ett ] 6cr

JDieiveil nuljn

nid)t anberft fein

tm

fngen

öne/öen

fein

Gabalisticam Scien-

VtTenfd)en 6er

mag / fo

bae im tnenfd)en ltgen
5U

lernet

lerne.

iljr

2lrget öUe /

XTu^jn wer wil
Vltenfdjc eim 2l(cen6enten unberworffen

/nie «Uein 6er

K! jDer 2(rgt

^immel Ugt/unn6

wiffet Inerinn

alte 2(fcenbenten.

öugge6orret Astronomus?
65 mnefee un6 ent6e(fen. jDftn fo

euffer

mug Fkr

^immel »erm«g / fo viel »ermng 6er
wirt 6er VHenfd) in nie! I?un6ert wefen ges
fegt: 5Dar6urd) il?m nolgt / nn 6em ortb gefun6t / an 6em
Framf/an 6em alfo/an 6em aIfo/l?eut alfo/morgen alfo:
Unn6 alfo iit feim leib tdglicb Fein augenbli<f in Feinem

»il 2lfcen6enten 6er
VTtenfd).

2(lfo

glie6 fteber / Frantfbcit tmn6 6er gefun6tl>eit. JDieweil es
gefunbtljeit un Frantfljeit antrifft /fo ift

nun 6eö leibe
uon notten / 65

ein 2trgt 6er 2lfcen6enten / 6er Coniuncs
tionen / 6’ Planeten ifraltation / tc. un alle Conftellation
erFene / uerftan6e un wig: Unn6 fo ere weigt auffen im
Patter /fo uolgt jegunfc» l?emad)/wie er 6en tTTenfd^en
einbringe/ 6ieweil 6ie jal fo grog ift 6er PTenfd)en/unn6t
ibr viel fein6t: tPo er ftn6e 6en ^immel in einem je6s
lid)en mit feiner (loncor6ang / wo gefun6t/wo Francf /wo
anfang / wo auggang / wo en6e wo to6t. JDann 6er
/
i^immel ift 6er Vnenf(b/uttn6 6er menfeb ift 6er ^immel/

/ unn6 6er äimmel nur
0olcbe ift 5U wiffen/warumb in 6em ort
6oe / un6 6a 6ae / 6a ein neues / 6a ein alte / 6a ein
att6ere. Hun ift 6as 5uerFennen / nit in 6er form / nit
im ’^itnmel 6er geftalt halben / fonbem in 6er augtbeilung
6er 3tnpreffionifd)en Frap: JDiefelbig ift 6ie/fo ein 2lrgt
am l)bö:)ften bewerbt. JDan alfo 5uuerfteben: )Dieweil wir
PTenf(bctt ein Fimmel b<tben / unb er ift in eim je6li<ben
befonber ein ^immel / un uu5erbrod)en / fonbem gang
unnb allein 6a: tPie 6a fey 6ie urfacb /6ae au<b nit ein
Äauff fey mit allen ITEenfd^en / bas ift / ein fterben / ein
tobt /ein Fran(tbcit / gleich in allen tttenfeben/ bait jeber

unn6

alle tTTenfcben ein

ein Vllenfcb:
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^immel mu 0 fein wir(fung ^abcn. £>ictt)cil nubit ein
äimmel / nuct) ein kuff / Mcwcil ein tttenfd) / and) ein
^immel / unö nlfo fÄr unb fÄr muffen alle VTlenfcben mit
einanber gleid) gefunbt unb gleid) Brand? fein: SDaffelbig
bas wirbt gebrochen in ber 5 eit bes
JDann ein Uinbt/bos empfangen wirt/
bas bftt jegt fein ^immeU nun fo alle Uinber in einem
Puncten würben geboren / fo würbe ein i^itTtel fein / unb
alfo ein lauff / wie obftebet. iDarumb fo wiffet / wie b’
grog
ftehet/alfo 3wprimirt er ben ^Itttmel in
ber gebürt: 2)os alfo wunberbarlid) ift,/ fo sehen taufent
Uinb tag unnb nad)t würben geboren / noch nit mbd^ten
ein Fimmel baben/als weit uon einanber/als ber Hibets
gang uon bem 2Cuffgang. ^ann 5 U gleicher weiff wie ffd>
mehret unb sunimpt ber Baum aug ber €rben uom famett/
je lenger je groffer: 2Üfo wad)fen bie ftunbt auff bifer
i0rben gegen ^immel: IDos /fo riel groffer ber Baum ift
gegen feinem fahmen / fo uiel lenger bie 2lftralifche ftunbt
gegen bem ^rJ^bifchen/ alfo grog /bas in unfern ftunben
aujf ifrben nit mögen VTTonat begriffen werben unber
unfern VlTinuten. ©old^es gibt bie wunberbarliche arth /
bas wir uns herinnen bermaffen muffen uerwunberen /
als wol / als bas in uns ift ^immcl unb ffufft / wie er
aufferhalb mit gemelter grbffe/bann im Puncten ift gleich
fo wol ein (tircEel als im King.
Hun wie groff ift b’
Iling gegen bem Puncten/unnb fmb bepbe gang^ tlPie
alfo bas bem CircBel möglich ift / bas er ein Suff fege /
ber gibt einen Circhel / unnb mit bem anbern ein weiten
umbBreig: 2llfo auch ein sunemmen ift mit ber grbg r»om
tTtenfchen gegen bem ^immel. Unb im abnemmen uom
äimmel gegen bemUTenfchen/als bieftreimenuom (Lircfel
jDann wie es möglich
fo wiber in fein Puncten gehen.
ift aug ber ©umma fo weit augsutheilen: 2tlfo auch ff<h
aug benen bie euffem gegen allen inneren hingen.
JDarumb bas nuhn ber VHenfeh aug ber ifrben Bompt /
aug bem ^\xnmd / ic. iDarumb mug er leiben bas fte
befd)id)t nit / fonbern

Rimmels

gebürt.
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:

leiöcnmüffcn/unnö mu^ aud) «n fid) sieljcn t>affelbig b<te
in ihnen ift: jDnn er hßtt biefclbigcn in ibnte / bnrum
gebet öud) 6 ie furung nuß bemfelbigen. J)ann wßrumb
begert ber tlfienfd) 5 ti effen/btmn barumb/bae er au 0
ber ifr ben ift^ tt?<mimb 5 U trincCen^ 2)(trumb bne er
nom tPflffer ift: XParumb ben 2ftbem^ JDarutn bae er
üom €up ift: tlPnmm werme^ 5Dnrumb bas er vorn
Seur ift. Hubn «Ifo aber / was gebet bae mein furnemmen
mt:? ife ift bae miffen/bnrau^ ein 2ir§t mtubt bee Uegis
ment: tmjferbnlb bem wirbt Fein Regiment gemad)t/unnb
ift ßUein ein urfprung eufferli(ber FrancFbciten/unnbnid)t
ber redjten jflementifcben.
iDßtm ba mercfent ben ur«
fprung b’ FrnncFbeiten / b «6 ber Centrum bie PröncFbett
ntöd)t /

bßrumb

ßujferbßlben bes

umb

fonft

nom

ein jeblid}er

Morbus

Centrume wirb

Fein

faulen €ufft gerebt

fid) (Lentriert
/ unnb
Frnmf beit. JDnrumb

wirbt/unnb/Ibu

bie

5 u/nid)t gang an ben Hebel: 2lUein bie Constellatio fey in bir / fonft wirbt bire niebtö fd)aben.
Hubn bierauff wijfet / bas ber grunbt inn foicben hingen
mu^ nicht au 0 bem £aufft genommen werben eufferlid) /
al 6 einer ber nom Sonnenfd)ein rebet /unnb nicht uon ber

Stuben

Sonnen mit: 2)ie Sonn legt Fein UTonn / allein bie Sonnen
©er tTionn Fein Sonnen / allein ben tHonn: 2(u0 bems
felbigen urfprung uerftanben bie

gebtirten

ber Francf;

jDae ift alfo /
beiten / nicht nom eufferlichen anweben.
bcmnach ber €aufft ift/ bemnach ift unfer gefmtbbeit unnb
Franchbeit / bann inn entwebern feinbt wir uerfprochen:
tPir feinbt bem ßauff beimgefegt in Francfbeit unnb in
gefunbtbeit / unrtb benen btitngegeben: So wir barinnen
gefangen ligen / fo muffen wir je wiffett nom felbigen /
unb nicht uom dnbent. tPer will aufferbalb folcher Funft

urtbeilen^ 3 ttn ber bie erFannbtnuff ber (Loniunction /
ber ifraltation unnb anbern gutten unnb bofen tagen ligt:

TTer wil fo
Fennen ohne
tPer wil fo
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unnb VTlütter er;
bem ber VlXenfch gemacht ift^
Kinber im Vnettfd)en ftnben burch

viel unsalbarliche X)cttter
bie Funft/ auff

uielerley

/

Humores / 6urd) Causam Primitiuam, Antecedentem, Coniunctam? 0 6u fd)ügerey unnb ltdtxvp
wer Ijßt öctt Sad)ftntcn gelernct öie PrancEbcitcn öcrmaffcn
rtu05utl?eilcn:?
jDic au0tl?cilung bcr FrancEIjeitw nimpt
6ic

in öcm weg / bas md)t moglid) mit öcr 5«! 5ubcgreiffett.
nid)t in 2Cntccc6enten 511 lernen / fonber in 2lfcett6enten /
ben Ijaben bie frand:beiten/unn6 ber ^immel wei0tnid)t6
non Antecedente / berglei(±)en Primitiua. tPer ift Primitiua nl8 ber Patter^ tPßö ift Coniuncta alö Coniunctio?
tTer bßtt gmig bae aller Prand’beiten urfprnng foU alfo
erPennt werbend £in jeblicbe PranePbeit wil fein gangen
Philosophum nnb Astronomum haben: Unnb wie mann
»erfteben foli ben urfprung ber bing/alfo auch ber Pran(fs
tPer ift bann / ber inn ber (ßebnrt naturlid)er
beiten.
hingen / folcbe au0tbeilung gebulben mag / nod) »iel
weniger bi ‘2lrgt / i^oU bas Unwerfitetifd) fein^ ibr £eu^=
iager. £s ift ein leichte facb alfo reben/wann es war wer:
2lber bie 2Crgney la^t fid) nid^t alfo broePen/nnnb alfo
yrupen umbgeben / unnb
muffet ibr nur mit ben jDreeP
auff foldjen grunbt feget ibr euer Curam. Hubn febet wie
ftebets euch an/ wie euer IbcoricP ift/ alfo ift aud) bie Cur:
Sürwar fo ibr euch ber Bad^anterey werbent abtbun/unnb
ficb

0

für euch

nemen

bie eigenfebafft

^immelö unnb £rben/ibr

werbent nicht allein ein Buch »erbrennen / fonbern

Unnb

alle:

moglid) were/bieUTeifterfelbftaucb. 3 br
werbet mid) nicht erfebrbePen burch euer opbifterey / id)
bab noch meine tid)blettlein unnb befferePfeil/imUocber.
ü! 2llfo wirbt and) »erftanbett / unnb ba erbebt fid) ber
fo es euch

0

0

anfang ber »orfagung 5uPünfftiger Prandr’bciten / bas ber
groß Ulenfcb / bas ift/ bes Uf enfehett Patter / and) inn Pr and’:
beit feit

unb Pompt/auß weld)cn bes Patters

0 obn

Prand’beiten

wirb. Hun
aber in bem batt ber Astronomus fein felb bas er rebt
in bie gmein unb t»eißt nit wen es trifft: iDann ihm ift

bem

feine PranePbeit aud) ange5eigt

nicht wiffenb ber Pleine Ufenfeh
ftebt:

jDem

2lrgt

ift

nun

/wie

er

gegen ben ^immel

folches auch unwiffenb.

tPiewol
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/

er tt)ci0t weit ee antrifft / jebodi aber öteweil er nid)t ber
Cofmograpbey bePannt ift mit allen Perfonen/fo
er

mu0

aud) foldiee bermaffen anseigen/wie ee fid) gebürt /au0s
legen.
JDann was ift bas enbe ber Pbilofopbc)^ unnb
2lftronomey/ als ber tTTenfd)^ 0o nubn ber Ulenfeb nit
im wiffen ift/fo finb bemelte B,ünfte tobt/lDergleicben W5
ift im 2lrgt ber nit befcbleußt mit ber (tofmograpbey /
beren er fonberlid) ein wiffen foll b<tbe / 5ugleid)erweig
als wol als bas /barnon idi gemelbt b«b: bann alle ers
PanbtnuÜ gebüren fid) in ber (Lofmograpbey / tmb <?bne
biefelbigen gefdiicbt nichts. Hubn ift ber ^immel fein
2lr§t felbs/wie ein ’^unb feiner wunben: ber tHenfcbe
aber b«t in foldjem fein mangel. jDann bieweil er mehr
ift bann eine tbbtlicbe Creatur
/ mu0 er audi mehr wiffen
haben: JDann foll er wiffen was im ^ittttnel ift /was in
ber Arbeit /was im €ufft/was im tPaffer: warumb ift
bas:?

barumb/ba0

fep: fo big

er erPent/wer er fep/unb warau 0 er
erPanbtnug nit notb were/ber VlTenfd) würbe

nit PranP fein.

3tber

ba# ber ntenfdi

febe

wer unnb was

/barumb mug er fein natter erftatten mit Pranefs
beiten unnb gefunbtbciten. Unb febenb / bas glib bßt
Mars gemacht /bos böt Venus gemacht/bas betttLuna
er fep

gemadit: bas

ift

ber chaos,

bw biftu ein tbeil Tereniabin:

an bem ortb b«ftu bein blut unnb Üeifd) aug bem waffer
bas aug ber £rben. JDiefe Pr anifbeiten ber UTenfdien unb
ihre gefunbtbeiten ffnb allein barumb / bag ber HTeufdi
limbum erPenne/aug bem er geboren ift: unb b5 X)ibe
im XPalb unb im Selb erPenn / auff bag er febe / bag er
©arumb
gleidi wie bas TDibe ift / unb niibts beffers.
foU ber tHenfd)

fich

felbft

betrachten/unb erfaren fein/

in allen Creaturen / auff bas er fid) felbft erPenn.
foldier erPanbtnug ift Peiner b^ber bann ber 2(rgt/ bann

im felbigen ligt foldis wiffens ein warbeit / unb ein grunbt
bem ift 5U glauben unnb nadisufabren / unb weiter Peim
nidit. iDieweil nubn ber tTienfd) b^ber ift/als anbem alle
gefd)bpff/unb fte ftnb alle in ibme: unb bie erPanbtnug

60

ift

im geben

erblich

(Ui 0

2(bam/ftd)

5U

urtbeilen/ wie

er nit falie itt öie boffart Uncifers /
bod) er fey/auff
ber fol(be 6 nit wu 0 t/fonöern ficb gleid) (0 ott fd)c§te:
bemn ein urfneb ift/ b 5 ber tTtenfcb «nberft befd)ßffen
5D «8

unb georbnet / baö
unnb ibn gemad)t

/ ba 0 (Bott foId)e 8 bßtt furgefeben /
ben tbbtlicben jDingen/nnnb ibm
bem böit folget /bß$ ber
brt 0 5 x 1 erFennen geben.
tTTenfcb foU ein erFenbtnu0 nemmen bureb ben “Zlr^t: bann
ibn bßt (Bott befcbßffen / bß 0 er bir fagen foU wer bn
feyeft/wo mit bu gefangen urt gebunben/unb wo mit bu
5 U lebigen feyeft: bas alles ift ein anriebten/ allein b 5 ber
VHenfeb ang bett euffem Creature befebaffen ift/bag er fid)
felbft betrad)t burd) fein anligen/au 0 wem er gemacht fey,.
nun ift b’ '^imel auch FrancF / wie obftebet / aber er
ift

bas / battn fein
folget
bemIDatter berua*: aber es gebet bie FrancFbcit uicbt alfo
für / bann fte batt ein leib in ibr / ber felb f ierbt ftebet /
nicht in eint: bie fermifebung ift bes 2lr§ts subiectum/
bes subiecti artb foll ber 2(r§t wiffen/bag ber äimmel
big tbbt/bag auch ber Hufft big tobt: aug ber urfacb
ber
foll ber 2lrgt wiffen/ warumb bie
gb 3er fo ge;
waltig angreifft/unb wo /unb am felbigen ortb/bag ber
(Eobt allein fey fein ferbaltext/alfo bag ber •^immel nit
Fan burebgeben: bas f erbalten ift ein erfticEung bes /bas
in ber ^aut ift. IDanft ift 5 umercEen / bag bie innern (Bes
ftirn/fon wegen bag fie tobtlidje corpora haben gehoppelt
in ihnen / bag biefelbige bople natur mad)t bie Frantfbeit/
fart fort: ber VlTenfcb erbt

0

bie für bie

^aut biuaug mug:

nicht /bann er

ift

JDer

nit gehoppelt.

0

^immel

treibt folcbes

tDie will ber 2lrgt bifes

tobten fürFommen^ ber nicht tf eigt bag bife Astra bureb
ihren ^immel brechen unb burchfallen: unnb fo fie burch*
brochen haben / allein ber tobt binaug getriben Wirt /
nicht bie gefunbtbeit.
t)on ben lig Paramirum ^) bas
,

*)

I utiö n [„Volumen“ unb „Opus“] füllen in einiger
von uns neu l;erau8öegeben nueröen [ferlog l£ugen 5Dieberid?s

paramtrum

3cit

in £eiv 3 ig].

JD.
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id) fonöerlid) t?on

urfpnmg

btt Frantfljcttcn gcj

fd)ricben

@0

tm grunbe öcr %t^nty / tvo 6 ic Ucccptcn
werben wiber bie eigenfdjafft ber (Befttrn /
unb bee / bne an bem ortb übel
ober bie urfß^
ber Frftntfbcitcii ift/ fo Wirt niebte ba gebeilet: bßnn wie
ber Stern ift / ölfo ift bie Prnntfbeit / unb ber ben Stern
Fent/bem ift bie Pratnfbeit nueb bePannt: bi 0 bePönnbnuü
lernet nicbts/ölö «Uein bie eigenfd)ßjft fürsunemen ber
Uv^nty, jDnnn erPenneftu ben feinb / fo erPenneftu ßueb
5Ä

»il ligt

nit gcorbnct

ben freunb / ift ber ^itttmel ein feinb / fo ift ber freunb
Unbent Spbser:
ftiub ßu0 ber unbern
Spbaer/fo ift bie ober Spbser freunb: Hiebt ßUemßl bie
gewßebü/fonber ßud) bie ^iüilifdben arcana belffen. Hun
ift Pein PrßncPbeit bie nicht mit gwßlt ßngriffen werbe
/
ßUein mit ber eigenfd)ßfft/unb nit mit ber compler /unb
bingege mit folcber eigenf^ßfft wieberum gebßnbelt. J^ßti
bie tPürme bie ba wßd)fen/b«ben iren urfprung ßu 0 ber
in ber

eigenfd)ßfft/unb weber ßu0 Feite nod) werme: bife eigen;
fd)ßfft ift in ßUen FrßncPbeiten bie urfßcb. TDer will nun
ein ßngriff tbun/unb befebreiben bie PrßncPbeiten/ber bife
eigenfd)ßfft nit erfßrenf

Hoch

uil

weniger/wer

will

fie

lernen beiltuf 2T)er bßS nit weiüt/bßrumb beybe Sphaerae
bie 2(rcßnen feinem 2lr§t befehlen. Hun febeibc fid) bie
2lrcßnen non einanber / fie unb bie 2lrgney in bem / bß 0
bie Qlrcßnen im wefen bßnbelen/un bie 2lrgney in ben
wiberwertigen Elemente. Hun tretten bie 2trcßnen für
bie^r^ney nit: ©ß0 finb bie “Ztrgney/bß Pßlts mit werme/
ba uile mit purgiren biusunemmen unberftßnben wirt.
2tlfo geben bie tPefen ber 2lrcßnen/bß0 fie ber Hßtur
finb / geridjt gegen ber eigenfebßfft beö feinb© / ßl© ein
Seebter gegen bem ßttberen. 2(lfo will bie nßtur bß0 ibr
feebten/lift gegen lift/:c. gebrßud)t werb: unb alle© fo
rtßtürlicb ßuff :frben befige / bßffelbig will bie Hßtur
in ber 2lr^ney ßueb gebßlten b«ben. Unnb ein 2lr^t foU
ibme bß© Ißffen ein beyfpiel fein/tPie ficb sween feinb

wir
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gegen einander fteUen/die beyde Palt /die beyde beiß find/
die beyd im bßrnifd) find / die beyd mit gleidiem (Bemebr
in Pampff trette. tPie nnbn da der fieg ift / alfo foüen
ihre audb wiffen im tHenfcben / daß die 5tren Pempffer
natürlid) bulflr begeren auß einer tTiutter/d5 ift/auß einer
Prajft: tltit fold)cr Prafft bnndlen and) die arcana. iDarumb
mit nid)ten d’ Ur^t ficb foldjer gf(bicPligPeit foU gebrauche
in den 2(rßneyen/weder bntnifd) nod) fpieß d’ 2trgnep in
die

^anb gebe/ fie bntö

felbft: allein fd^ieP

d5 tvefen/un

laß ficb felbft nertbedingen. @old)6 5eig ich darum an/daß
den gradibus nit glaube gebe merde / dieweil fie fo befftig
wider den ^imd ftebend. jDan alle betrad)tung ftebt in

eim folcben erempel. jfincr d’ rerwundt wirt/un blutt
feer / und da will Pein rerftellen belffen: under 5wen§ig
od’ dreiffigen aber etwait ein ungcreimpte / etwan non im
felbft. tPas in foldK eine 2lr^t 5U wiffen^ allein d’ Spber
lauff : d’ Stern muß fein gang bnbe / da bilfft niebte für.
t)ielerlep find folcber Udiiff

unnd gdng / nilerley auffbdren

Hubn als offt ein €auff / als offt ein
Hun ift die Pimßt in dem / daß niel blut;

des blutftellene :
Blutftellen.

ftellungen find /nemlicb fo nil der ileuff find: blutftellung
auff fein lauff/das ift das arcanum, daß der Stern uit

werden/ warmes 511 warmen / gegen
Paltem Paltes: anders ift bie nid)t8 511 betrad)ten / als
allcin/wefen gegen wefen/eim jeglichen fein tX^eib 5u:
einer jeglichen iren tlTann 5u: 3n dem ligt die Qlrgney
am bdchften / 511 ergründen non bofen un guten 5ei(ben /
non nerle^ung der glidern. 3n folchen ift etwas an;
fein 2Cr5ncy betra(bt

gfangen/nit erfarne 2(r§t babens in

dann der

2lrgiiey

ift

nergeffen

die Ordnung gefegt:
worden / das halb tbeil ift

allemal fürgelegt / das gang dabinden bliben.
KJ
KJ jDieweil nun fo nil am ^immel ligt/und feine tnirtfung
511 wiffen in der 2trgney / die ihr fo gewaltig regiert:

darumb non nobten ift den grund/fo ich fürbalt / endtlidi
subalten/ nid} ts aufferbalb demfelbigc für5unemen. jDar;
aufffid} auch gebürt/was wider difen grund fürgenommen
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ober gefd)ribcn wirbt /in b«6 feur suwerffen / bann md)t6
ölö ücrfürung hey ihnen. tPer will mir nerörgen b«0 id)
Plinium nerwerff in feinen fd)riffte / non ben Fröfften
natürlicher hingen-^

IDer

b« nichts

warbeit ober nu§ befunben wirbt.

etwas

ift

alfo: 2lber

wann

wer

ift

fchreibt

£s

ift

/ bas b« mit
weniger /

nit

ber/ber ba wiffe in

wem/

gefunben wirbt^ IDer
Fimmel wircFt 511 feiner 5eit/unb er ift ber/ber ba er?
öffnet bie Fraffte ber hingen: tinb Frafft unnb tugent finb
unberworffen bem i^immel. tParumb barff ban einer
fchreiben bie tugent/ber nit binsu fegt ber Cugent ftunb^
tPas ift bas anbers / ban ein auffgelefene unnerftanbene
larereb gefcheben/su fd^rriben ba nichts innen ift: foldiem
fchreiben betngen bie Flapperleut an /ban bie Kreütler
wiffen nichts 511 loben / als allein was fu0 in ber sungen
ligt / ba alle betrug innen wachfen.
0ber wer will mir
uerargen/bag ich bie anbern fold}e ©cribenten / Macrum
unb feins gleidjen nicht bo<h acht/ober nid}t 5U lefen ner?
beut:' 3 ft bnö ein Fleine urfach bag einer fd)reibt brey?
fach: bag einer nergigt ber hingen eigenfehaft / wo fte fich
bin fpecifeieren. t)ergigt 5um anbem mal ben Proeeg /
ber ben hingen gleich fo wol geben ift als bie tugent:
unnb ber ben proeeg nit weigt/wie Fan er wiffen bie
tugent /bann ber Proceff beweifft bie tugent/ unnb tugent
gebet Web ben Proceff. 2Dor5u auch 5um britten / bag
ber 2(utboren uerftanbt weher in Franct’beiten noch in ben
hingen nie uerftanbe ift worben: foll folchs nit 5U »er?
bieten feine? einem ber ba nicht gebencFet ber tTTutter ber
Hatur / heg €iechts ber Hatur / ober berglrichen bes ur?
fprungs naturlichs berFothens. tPas ift es alles bey
inen anbers / bann bag ffe auffgelefene hing befchriben
habend bes grunb anberft (ben fte nit uerftanben gehabt
haben) gewefen ift: als ftch ban pflegen bie Poeten 5u?
fchreiben /big unnb anbers bergleichen/beren Stber ni^ts
bann (Bifft in ber ^^rgney ift. 2llfo foll ber grunb ber
Qlrgney lauffen / bag ber Uigiing in ein 0apbir gebracht
ober
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baffelbig warbafftig

/

tvcröe/in ein @m«r«g 6 / 6 ic Venus in Solem: bciQ nit
ßUein 6 urd) öic funft befd^cljc / fonöer öurd) 6 en ^ttnel:
nit allein 6 ic form / fonber and) 6 ie tugent. 2lIfo folt gcs
fdjriben tnerben unnb gelcrct/ba 0 alle (Lorallifcbe tugent
im ttTarmel gefimben werben /unb ber tHartnel in (Lorallen.
jDae ift ein leid)t febreiben / ber bie färben fdjreibt: ber
fd)reibt leid)t/ber auff5 eidmet feines Haebbaunt rebe/bas
finb nit öcribenten: ifs feil au 0 bem grunb geben bei
@o wirt ein
ITTutter / bes Kinbs artb $u befdjreiben.
jegliches bing/baß bas anber ift/unb Peins beffer/Peins
drger. 2(lfo bßbens folcbe 0 cribenten babin bracbt/ba 0

man mug Rhabarbarum

jenfeit

bem

VTTeer

fud)en/unnb

^ermobacfylen: 2lu 0 ber Beaney entfpringt ber “Hpoteefer
grunbt/bie neriaffen ben grunb unb erPanbtnu^ ber 2lr§;
ttey: 3 ft gleich bem 0rempel/als einer /ber ein Kebner
beftelt/ber für ihn rebt/tmb bifer brtt felbs HTauls gnug:
barutn gebrift ihm nichts /als bafi fein ITEaul 5 x1 wenig
Pan /nit babin gefürt. Unb wie ßuü eim Bauurn ein
I

iDoctor werbeit/alfo

aug Entiana

eilt

Rbebarbara.

euch bas eingebeneP fein / wie eins jeglichen

Raffet

maul mag

gesogen werben / alfo eim 5 wäg bie Hatur aud) unber;
worffen ift / bau bie 2trgney wachst itt ©artext / wad)§t
beim KranePen. 2Da aber bie ifrperimentler aujfftunben
uixnb bie ^umoraliften / ba nxug man (ßriechifdxe 2(rgney
brauchen ben leutfchen: ift gleich als mit bem Cud)/je
weiter je beffer / bas beimfeh bs fein werme auch gibt /
Wirt neracht: was ift eins mehr banxt bas anber:? alleixt
ber luft xxit bie geile un groffe tborbeit / bas ligt alles in
ber nerfübrung ber äugen / bie überfx^tig werbe / feben
taufent nxeil ein Praut/unb bas uor ben füffen xxicht/unb
ber '^inxmel ift gleich fo wol x?or ben füffen als über taufent
meil. B,an ber Ascendens ben PranePen fttxben sxx würgen
fo Pan auch ber Ascendens ben Pranefen finben 5 U bes
halten: es ift ein jcglichö boppelt/tX>o PranePbext/ ba 2lrgs
ney / wo 2lrgney / ba PranePbeit. IDanxt in ben arcanis
wirbt ber jDufftfPein ^yacint/ber €eberftein ein Alabaster,
Paracelfus,

paragranum

5
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Ui^Ung

ein ®rßnßt/6cr €etm ein cMer Bolus, 6er 0<xn6t
Perlin /6ie Hejyeln Manna, Ungula ein Balfrtm.
innen ligt befebreibung 6er 6ingen/in 6iefen 6ingen foU
6er %r^t gegrun6et fein.
tin jegltd) 6ing 6n6 6urd) 6ie seit geltet / 6ne» ift 6em
^immel un6erworffen / bae urfnd^et 6ie feule 6er 6ingen:
6ann fo b«I6 6er ttu^Iauff 6<t ift / un6 6efj'elbigen en6 /

W

fo bftI6

ift

6«

aitd^

6ie

serge^ung

6effelbigen.

Had)

einer

|eglid)en sergef?ung foU nngefÄrt tner6en ein neuer 2(fcen:

6em nolgt 6ag
6em 6er gan§
'^immel un6ergel)et. 0o nun aifo neue un an6ere (Lons
fteUation angel?en/un6 nuglid) 6em leben/ fd)d6Iidj 6er
gefun6tf>eit / fo swifd^en 6em en6 unn6 6er gefun6tl)eit

6ent / Ult ein neuer eingung. JDunn öug
offtmale r. o6er irr. infalt einem gli6 »er

ein

gang

6ergleid)en eingefallen wer:

nimmer mag wi6er
aber aug 6em 6ae glÄ(f

6ann

ein augenbli(f

wer6en.

Htm

brid)t / 6 o6

eingefül?rt

nolget

6er unbefd)nitnen 2Crgt /

6ag

6a

ein 2(rßney

gUflrt

6em/6em/6em nit/un6

6o^

ift

Hun

einig / ein seit für ftd) geltet / 6ie an6er bin6erftd).
gehöret su fold)en 6ingen ein wijfen 6er ^lenolution /

in

wiffen 6er 2(lteration/ein abw^d^gien 6eö Ascendenten/
en6erung 6er £raltation / neue art 6er Coniunction / in
fold)er

an6eren

füren^

Hun

/wer will 6ie %v^ney rid^ten un6 fie
2lrgt/wo wollent il>r 6en grun6 euere

ortf?

if>r

glütfe fef>en o6er fudjen / o6er wen wollet if>r ta6len / fo
ttJas
in unfal fallend o6er lobe/fo ee eud) wol geltet
ift 6 o6 glü(f o6er 6s unglütf ^ fagt wie ftd)t 6er Vl^n /
wie gat er äugen un6 nafen^ 0o iljr im lauff 6ee ^iinele
ir

il?r: 5Da ift/ 6a ift nid)t: Hit
nerfud)en / (Sott geb uns glücJ, Kein glü(f ift /
6s nit fein grun6 gab /o6er ein norwiffen 6em £rfornen:
tt>06 ift 6 o6 glü(f anberft 6ann orbnung galten mit wiffens

un6errid)t wer6et|/fo fpreebet
id) will

geit 6er XTatur:?

orbnung
reegt/fo
unglü(f.
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tt?ae

ift

6ae unglü(f/6onn wiber

6ie

Hatur/geget

fte

ein eingang 6er Hatur:?
ift

bas

unred)t/fo ift ee ein
alfo gefagt / 6ie 6a nit anberft

ein glü(f

iDenen allein

6ie

/geget

fie

mrittcn/ö(tn b<x& glücf fey ein tHan /öcr t^uc cim jeg?
liAen W5 t^tt luft / dieweil bae nit ift iD(mn wir Ijaben
unfer verordnet wefen in derHatur: der im Iied)t wandelt/
bat Fein unglücF / d’ finfter wandelt / bntt and) Fein uns
glü(f/lte bßben beyde recht: SDer da nicht falt/h«t die
Ordnung / der da falt h«t fie brod)en.
JDarufn glutf oder unglu(f nit dermaffen find wie der
Sd)nee oder d’ tTindt / fonder auß dem grund der Hatur
5urid)ten und 5uerFennen: darum ift unglücF einunwiffens
hrit / glücF ein wiffenheit. JDer im regen wandelt / ob er
fchon na0 wirt^ift nit unglü(f : der in der ©onnen wandelt/
®ann in beyden glü(f und unglucE/
ift nid)t unglucF.
find allein uon 5weiffelem und uon den hoff«*« tvbadit/
bey denen 511 beiden feiten nichte daix dos maul auffges
fyreit ift / ob etw5 darein fliegen wolt.
3hr follent cud)
alle / daß ir
dermaffen in wiffenheit rid)ten ihr
Fennet urfprung glü(f6 und unglÄcEs: dieweil ihr dae
nit Fdnnen / fo ftehet der 2lr§ney ab.
JDann tddten den
Fromfen ift nit ein unglücF : gefund machen den FrancFen
ift oud) Fein glü(f: ee ift das end/nad) dem un ein jeg;
lid)er Fan/nad) dem ein jeglicher fud)t: jDann dae end
bewert /wer im glu(f oder unglücF wandelt /im wiffen
oder im unwiffen. tPer weift die 5al der Fran<fhtitcn /
den der da weift die 5al natürlicher gewdd)ß und naturs
lid)cr 2(rcanen^ Hichte ift eins mehr dann des andern
/
nichte ift weniger do6 5U uicl überblcib als der tod allein/

^

der in Feiner 5al ftehet.

5u beyden

fDieweil

feiten / tt?er ift der

nun

ein gleid)c sahl

ift

anfang in der sahl die 5U?

ncmmen al8 der Philosophus für ein theilf und fo »iel
und diefelbigen/der ander theil der Astronomus ift/unnd
jedweder find ale uil als der ander/ und die halten die 5al
der Francfhriten.

Dcm

5

2(rgt

ift

nit möglich diefelbigen 5U

nur eim €and /ift nur ein 3ar/d5
erft jor / ds ander jar /w5 weißt er dan^ auß im felber weißt
er nichte warmit die nahten erfundc werde / da ligt auch der
grund d’ matery / wefen / erFanntnuß und eigenfehafft.
erforen: den der 2(rgt

5*

ift
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/

K!

@oU

nutt Öftö unbiUtd) fein/cud)

Bcancn 5U

croffnctt

euer tborbeit unö 3rrfal/unö uerfurung 6er FrmteJen^
ibr muffest i« ein Utt6ern grun6 6mtn tbr bßbt / 06er tbr
muffm arger 6an Co6tfcbIeger un ibrs gleid)en in ein

fpectaculum geben, Uieinet ibr/eö fey mir 5U nerwerffen/
06er mir fey bciB €an6 5U »erbieten/ fo id) foldjeö re6 un
fürbalt-^ 6aö niebte anberft ift bann euer Vtlorberey im
grunb 5U eröffnen, ifuuer pla§ wirt nicht lenger bleiben
bann bi^ ou^ bae urtbcil ber Francf ett / ale ban werbet
ibr geoffenboret werben. 3br werbet euer Beaney nit
befebirme mit euern (Beuattem unb @d)w 5 gern/mit euem
Heb Bohlen unb belierfcblecFen bey ben Sut*rtettJ fonbem ir
werbent in anber weg boran mÄffen / un fie mit euch.
Unb allein euer grunb fey /bag ber
nanten
werben fein Leonis, Sagittarij, Martis, Saturni, &c.
fonft follent unnb werbent ibr niebte ou0rid)ten / bann
im unglucf ftebn. tUelcben werbet ibr ben Brancfen für
ben warbafftigen grunb fürbalten^ fo fie bie lügen wigten
unb erFennten / euch würben mehr ftein auff ben rugFen
gelegt bann unber bie füg. Hiebt faget/bag ift Melancholia, bas ift Cholera, bann ee ift nit alfo: Heutet bie
warbafftige erFanbtnug in bem euffern / fo werbet ir nit
mit lügen gesigen. 3br werbet mir mit euerem brbuen /
fdtenben nicht© abgewinnen noch erfebreefen/bann icb
weig unnb Fenn ben b^tttifeb bamit icb mid) wehren foll/
fo e© an bie bunbtriemen geben wirt.
Ä!

i^icraug

nubn

wa© grunb

ermeffettt ibr

Auditores, ibr ftefer/

unb icb gegen einanber ftanben: ob
icb mein grunbt aug boUer weig böb / ober aug ber
6cbwar§en Funft/ober aug bem leuffel/wie fie fagen.
Unb befebent ihren grunb ben fie höben / aug wem bers
jDer mein ift in b’ worbeit/Hun
felbig aueb Fompt.
mogent ihr be© grunb© »atter wol erFennen: ber ire ift
ein lügnerey / borumb ihr© aber wol mogent erFennen /
ein© jeglicben onfang unb enbe.
JDamit icb ctlfo ben
anbem grunb befcbloffen will höben l)u an bem ort:
mit
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fie

'

an ben enben un ortten / i>a
natur uit 6er tTTenfcb befd)rieben wirt: 6ae 6an bic
mein furnemen nit ift / fonber allein an5 U 5 eige / worauf
6ie ^Ir^ne^nng / un6 wie foU erFent werben »or be bes
Jlber mit weiter erFldrung
6ie

triegern /bie

fie

mit wortc bi^b^r befd)irmbt

b<^be.
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:

2)er dritte (5run5t 6er tTleöicin / tvelc^eir

i|l

ALCHIMIA
bem dritten grunö bavs
«uff öie 2(r§ney ftef)et/ift 6ie 2fld)ime)?:
tPo Ijieritttt 6er 2(r§t uiebt bey 6em boebften
UI?n weiter 3U

un6
ift

S5 «nn

es

6ie XTatur

groften gerliffen

un6 erf«bi^^ ift/fo
fein hmft ift

ßUeö umbfonft / w«6
ift

fo

fubtil

un6

fo

fd)«rff in

ihren

6ingen/6«6 fie obn groffe Fünft ni(ht wil gebraucht werben:
JDonn fie gibt nichts an tag / bas auff fein ftatt uoltenbet
fey/fonbem ber ntenfd) mu0 es uollenben: 2T>iefe uolU
enbung heiffet Alchimia. jDaft ein 2CId}imift ift ber BecFe
in bem/fo er Brobt bacht: Der Uebmon in bem/fo er
ben tPein mad)t: 5Der tX>eber in bem/bos er Cud) mad)t.
2nfo was au 0 ber Xlatur wad)ft bem tlTenfd^en 5U nu§ /
berfelbige ber es bahin bringt /babin es uerorbnet wirbt
non ber XXatur / ber ift ein “Zllchimift. 2iu|f foldjes nubn
fo wiffet ein folche unterfdjeibt mit biefer Uunft/bos
5u gleicher wei0 als fo einer neme ein 0chaffshaut / unnb
legt fie fo rohe an für einen Bel§ / ober für einen Koef
tPie grob unb ungefd)icFt bas ift gegen bem Uür0ner unb
5

(tud)macher: 2llfo grob unb ungefchiift ift es / fo einer
auü ber Hatur etwas hftt / unb baffelbig nicht bereitt /
unb mehr grob unnb ungefchichter: iDann es trifft an ges
funbtheit unb ben leib unb bas leben: JDarumb mehr
uleig borinnen sufuchen unnb 5uhaben ift. Hun h^ben
aber alle '^anbtwercf ber XTatur nachgegrünbt / unb ers
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/

/ 6ae fic wiffcn in allen il>ren öingen
riatur naAsufaljrcn / unö bciö I?od)ft al6 in ir ift /
i>arau0 5iibringcn. 2iUein aber in öer %t^my / ba 6as
frtrcn ifjr eigcnfd)rtfft
i>cr

were / ift ee nid)t befcbeljen / 6ie ift bie grbbfte
ungefcbiitefte Punft / in ber geftalt: tX>ie Pan ein

genotigft

unnb

grober ITlenfcb fein /bann ber ba6 Slcifcb robe frift/unb
bie <^aut ungearbt anlegt/ unb mad)t fein >Dad? unter ben
nedjftm Seifen /ob’ bleibt am liegen:? 2(lfo wie Pan ein
grober ‘Jlrgt fein / ober wie Pan ee grober 5ugeben in ber
2lrgney/bann wie man in ber 2fpote(fen Pod)ct^ XTun
mag ee bocb fürwar nicht grober fein / bann fubeln unb
belcPen burdieinanber/befcbeiffene un befd)aben0 mit allen
hingen: Unb wie ber in ber
bePleibet ift/alfo ift
auch biefer 2lpote(fen nerforget. jDieweil nun aber \)it in
bereitung ber 2lrgnep / ber grunbt / barauff bie 2frgney
ftebcn foU /gefürbt wirbt: ©o wiffet bictiun / bas biefer
grunbt au0 ber Hatur geben muü / unnb nicht au0 ben
6pintifterifd)en Pbpffen / als

wan ein B.och

ein Pfeffer Pod)t:

ba ligt bae trefflichft unb b5 le^t treffen in biefer
Sereytung. 2Ufo / fo bo nerftanben wirbt bie Pbilofopbey
unb bie “llftronomey / bae ift / ber Pranef beiten arbt unb
ber 2(rgney/un all ibr sufamenfügung: fo ift barnad)
ber Äefchlug bae genotigft /alfo in ber geftalt/wie bu
[bae] bae bu Panft / braud)en folft. 5Dan bie XTatur 5cigt
bir felbft an in ben hingen / tvae bu hieb bierinen befleiffen
folt/bamit bae bu beine 2lr§nep in ein wir(fung bringeft.
©leich ale ber©ommer bie Birnen unb bie Crauben: 2(lfo
foU auch bein
eingefurt werben: Unnb fo fie alfo
eingefürt wirbt werben / fo wirftu beiner 2lrgnep gutt enbt
haben. 6o ee nun bar5u foU Pomen / bs wie ber ©omer
feine frücht bringt /alfo bein 2(r§ney: ©o wiffet/bae ber
©ommer burd) bie Astra bae tbut/unb nit one biefelbigen.
©0 nun bie Astra b5 tbunb /fo wiü bie an bem ort aud)
bae biefe bereitung babiu wirbt gerid)t werben / b5 fie ben
Astris unterworffen feinb: iDan fie finb bie/ bie ba voU
JDaii

bringen b5 wercf bee 2lrgte.

iDarumb

fo fie bie finbt /
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fo

mu^

6ic 2Cr§ncy n«d} iljnen »crft«n6en

unb

Hit 5U

wcröcn / gr«?

bae ift B,alt / b«6 tft
/ ^5 Ua^/bae Crucfen: ©onbcrn su fftgen / bo6 ift
Saturnus / baß ift Mars / baß Venus / b5 Polus. 2(lfo
Urtb baß er bamad)
ift bcr 2irgt auff bcm vtö^tm weg.
wiffc bett 2tftralifd)cn tRarß unb ben gcwad}fencn RTarß
cinanber untcrtljenig 5U mad^e / unb 5U coniungieren unnb
uerglcid^en: JDann ^icrinn ligt ber 23ug/ben nod) nie Fein
2Crgt uom jfrftcn bi0 auff miefe gebiffen bßtt. 2flfo wirbt
baß uerftanben / baß bie Uv^my foU in bie (0cftirn bereit
werben /unb baß fie (ßeftirn werben. JDann bie (Dbern
(Beftim Frdncfen unnb tbbten/macben and) gefunbt. Uubn
foU bo etwaß befd^eben / fo magß ebne bie Astra nid)t
gef(beben. ©olß nubn mit ben Astris gefdjeben / alfo in
bem weg / baß bie bereitung babin gebradjt werbe / baß
5u gleid)er wei0 bie argney burd) ben ^ttnrnel werb ges
mad)t unb bereit / alß bie propbeseyen uom äitnmel / unb
anbere Cb<tten uom ^immel. 2Daß ift / ibr febet / baß bie
6icrt

gcn«turt.

fftgen /

Astra anseigen

bie propbt5t)^en/an5eigc 0d?aur/ weiter/
an5eigeIobten/Fran(fbciten/:c. ber Surften /tc. 5 «0cn
an ©d)Iad)ten / Erarbeiten /Peftilen§ / junger :c. JDaß
alleß seigt ber i^immel an /bann er ma^tß: tPaß er
mad)t / baß mag er wol anseigen. 5Diefe bing gehn bureb
ibn / burd) ibn gebenb aud) bie Eünft beffelbigen wiffen.
2fIfo nubn / fo fte burd) ben ^immd finbt / fo werben fie
and) bureb ben >äimmel geregiert / nad) feinem willen su
tbun auff baß baß befebebe / baß uorgefagt ift unb ange=
Seigt: 2llfo biefe gemelte bing feinbt bereit uom >äimmel
:c.

inn feim willen /unnb barumb fo füret fte ber ^immel.
Hubn auff baß fo wijfet aud) in [ben] hingen: So bie
2(r0ney au0 bem ^immel ift / fo mu0 fte obn alte ifinreb
bem Fimmel unterworffen bleiben / unb bemfelbigen »olge
tbun /unb in feim willen ftebn. So nubn baß alfo ift/
fo mug ber 2lrgt feine weig laffen fabten mit Gradibus
unb Complexionibus, Humoribus, unb Qualitatibus /
fonbern mug mit gewalt bie %t^ney erFennen in bie (Be:
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Dß 6 ift/£r mu0

öcr 2trgney artl? crPenncn nad)
oben unnb unöen Astra finbt.
%v^my nicbte foU obnc bcn ^imcl / fo
Unb
mu0 fie burd) bcn äimmcl gcfürt rccrbcn. 0o ift fein
furung nid)t6 / als allein bae bu ibr hinweg nemcft bie
ifrbcn: jDann ber ^immel regiert fte nid)t/ allein [fie] fey

ftim:

bem

5

(ßeftirn / bae ßlfo
bicwcü bie

0o bu nun fie gcfcbciben
ihr.
/
2(rgncy inn bem willen ber (Beftirne/unnb wirbt
nom (ßcftirn gcfürt unb geleitet. IDae alfo 5um i^irn ge;
hört / bae wirbt 5um >^ivn burcb Lunä gefürt: tPae 5um
tnilgc gehört /wirbt 5um nXilgc burd) ben Saturnum ges
gehört /wirbt burch Solem 5um
fürt: tt?a6 5um
^crgen gclcyt: Unb alfo burch Venerem bie Hicrcn /
burd) louem bie €cbcrn / burd) Martern bie (Ballen.
Unnb alfo nicht allein mit bcncn / fonbcrn auch mit allen
anbcrn / unau^fprcchlicb 5U melbcn.
jDann merken hicrinn / wa6 ift / bas bie 2trgney bie
bu gib ft für bie UTutter ben grauen / fo birö Venus nit
bahin leitet:? tt?ae wer bie 2(r§ney 5um ’^ivn / fo bire
Luna nit bahinn füretc^ Unb alfo mit bcn anbcrn: ic
blieben all im tUagen / uit giengen burch bie 3nteftinen
wiber aug / unb blieben ohn wircEung. JDann hietnug
entfpringt bie urfad) / fo bir ber ^immcl ungunftig ift /
unb wil bein Ux^ney nit leytten / b5 bu nichts augrichteft:
ban gcfcbeiben non
fo ift bie

0

^immcl mug birs leytten. 2>arumb fo ligt bie Funft
an bem orth/in bem bas bu nicht fagen folt/ Melissa
ift ein UTutterPraut/Maiorana ift 5um ^aupt: ‘itlfo reben
bie unnerftenbigen.
0 olchcs ligt in ber Venus unb in
Luna: 0 o bu fie wilt alfo h(tbcn/wic bu furgibft / fo
mugt ein gunftigen ^immcl hßben / fonft wirbt Pein wirs
2Dcr
hie

rfung gcfchehen.

JDa

ligt bie

irrung /bie in ber

Ux^my

überhanbt genommen hatt: (Bib nur cin/hilfftö fo hüffts.
0 ol^cr PractiPen Punft Pan ein jebli^cr £»aurcnPned)t
wol / barff Peins Auicennae bar5U / noch Galeni. 2Cber
ihr 2lr^t / »on benen geborn / fagent / mann mug Directoria geben 5um ^aupt / 511m <^ixn/^ux ß,cbcm /:c. tPic
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Directoria fegen/öicwcü tF?r 6cn >^immel
Unnb nod) £im höben
ihr nergc|ycn/b«8 €ud) nUc 5U XTörren mö(ht: 3hr wiffet
öorffcn

if?r foId)e

nidjt vnftchti öcrfclbig öirigicrt.

wae

5um ^irn/5um ^öupt/sur tlTutter/sfim
unnb 5um 0ei(ben: 3br tviffet aber nicht/ was
birigiert 5ur franef heit.
0o ihr nun wiffet / tv5 5U
birigiert

Bcbciffcn
bet

ber fmnifheit birigiert /fo

Unb

tniffet

ihr

nidjt/wo

fte

Ugt.

mit ben ^euptglibern / bie ihr öUseit
Premef heiffent/ wie ben Pföffen mit ben ^eiligen: tHuffen
«Ue im -äimmel fein/ob fie fdbon inn ber gellen uergrnben
ligen: 2(lfo muffen euch ölte Premefheiten in ber £ebem/
euch

ift

gleich

/wönn e© fchon im 2Cr0 ligt.
ber ^imel burd) fein 2lftrö birigiert /
un nit ber 2lrgt: @0 muß bie Uv^ncy bermuffen in Äujft
gebracht werben /bae fie uon Astris mögen geregiert
werben. 25önn welcher 0tein wirbt uon Astris öuff;
gehöbenf Peiner / allein b5 Volatile. i^terin ligt nuhn/
Zungen /:c.
cDieweil

liegen

nuhn

bae uiel in ber 2Clchimey Quintum Esse gefucht höben /
b5 bönn nichts önberft ift / bann fo bie uier Corpora ge*
nommen werben »on ben Arcanis / unnb als bann bas
überig / ift bas Arcanum. jDiß Arcanum ift weiter ein
Chaos / unb ift ben Astris möglich sufuren /wie ein Sebem
vom XPinbt. 2llfo fol nuhn bie bereittung b’ argney fein /

bas

bie uier

Corpora non Arcanis genommen werben:

foll bas wiffen ba fein /was Astrum in
Arcano fey/unnb bamach/was Astrum biefer
Pranefheit fey/was Astrum in ber 2lr^ney \ty wieber
bie Pranefheit. iDa geht nun her bas birigieren: 0o bu

Unnb

barnach

biefem

ein

unb

argney eingibeft /
er

ift

2llchimift.

fo muß birs, ber Ulagen bereiten /
Huhn / ift es bem Ulagen mbgli^

bahin 5ubringen / bas bie Astra annemmen / fo wirbt fte
birigiert:
nicht / fo bleibt fie im Ufagen / unnb gehet
burch ben 0tul auß. tC>as ift hohers an einem 2frgt/
bann bas wiffen bey ber 2lftra Concorbierung^ JDatt ba
ligt ber grunbt aller Pranef heiten. cDa ift nuhn Alchimia
ber Puffer UTagen / ber ba bereit bem (ßeftirn bas fein.

Wo

b

nidjt al6 6 ie frtgcn/Alchimiam«d)c(0ol6/möd)c@ilbcr:
äic ift 6 as fürncmmcn / Htad) Arcana / unö rid)te bia
fclbigcn gegen ben Prandrbeiten: JDa mu0 er I?inau 0 /ölto
Sinnn biefe bing «U nemmen fid)
am
ift ber grunbt.
weifung ber Hntur unnb au 0 il)v betrerung. 2Hfo wollen
bie Hatur unnb ber tlTenfcb sufammen in gefunbtljeitunnb
in Frand? beiten verfugt werben/ unnb 5 uf«mmen vergleicht
unnb gebr«d)t. •^kvinn ligt ber weg ber Teilung unb ges
old)6 nllee bringt 5 um l£nbe bie 2(lcbis
funbtm«d)ung:
mey / one wel(^e bie bing nicht befchehen mögen. Huhn
ermeffent / bieweil bie Arcana öUe 2tr§ney finbt / unnb
bie 2lr§ney finbt Arcana/unnbt bie Arcana feinbt Volatilia: tX>ie Fftn bnit ber 0uppenwuft unb ÖubbelFod) 2lpos

0

beruhmen ein Dispensator^ un ein
Uod)^ \a freilich ein Dispensator / unb ein !Ro(^ ber
£umpen. tPie gro0 ift bie Hurrheit in Doctoribus / bie
ölfo in biefem ©uppenwuft bie Bnuren umbfuhten unb
befd)eiffen/unnb geben Electuaria, Syrupos, Pilulas,
Unguenta, unnb ift nlles weber grunbt nod) nr^ney / noch
teifer hierinn fich

verftanbt / nod) wiffen brinn. Unnb euer Feiner mag bey
feinem ifybt behnlten/b «6 er mit wnrheit hftttbele. Unnb
«Ifo thut ihr nuch mit

£mvm

©eichfehen /

bet

befehenbt

Blauen ^itnrnel unnb liegen unb triegen / b«ö ihr
felbft muffen 5 eugnu 0 geben/ «6 ben mehrertheil nid)t 0
ift bann Kdtterey/unb gebuntfen unnb wehnen/unb Fein
Funft / bann was ohne gefert getroffen wirbt. 2(lfo ligen
ihr in ben “ZlpotecFen aud) / unnb fublen unb fpulen / unb
brauchet fo groffe meifterfchafft / baö ein jebli(her nicht
anberft meinet / bann bey euch fey baö Himmelreich / fo
iftö bie “Zlbgrunbt ber Hellen.
0o ihr euer 0tumperey
lieffen fahren /unnb giengen ben Arcanis nach /was fie
weren/unnb wer ihr Director were/unnb wie bie Astra
bie Fran^heit/unb bie gefunbtheit werenbt/fo mÄften ihr
aud) hierbey wiffen y' bae euer grunbt nid)t6 bann
tafey were. Uüce furnemmen hie ift / ba 6 ber grunbt ber
2lr§ney am legften inn ben Arcanis ftanbe / unnb bie
ihr ben
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2(rcftncn 6cn grunbt t>c6
befd)liejlfcn.
JDßmmb fo
inn bcn Arcanis bcr Befcblu^grunbt ligt/fo muß bic 6’
grunbt Alchimia fein / burd) wel<be bie Arcana bereite
unnb gem«d)t werben. jDarumb fo wiffet «Uein bae /
bö6 bie Arcana feinbt / bie bß tugent unnb trefft feinbt:

JDßrumb fo
pora /unnb

feinbt

fie

Volatilia/unb b«ben feine Cor-

Chaos /unnb feinbt darum /unnb
feinbt burcbfid)tig / unnb feinbt in gewßlt bee (Deftime.
Unb fo bu bß6 ®eftim weift / un bie Francfbeii weift / fo
bßftu beinen uerftßnbt / wu6 bein Ductor / unb Wö8 bie
Potentia fey : jDßö beweren bie Arcana / «Ifo / bae nicbte
ift in Humoribus, Qualitatibus, Complexionibus, unb
b 5 iftMelancholia/unb bß6 ift Phlegma, &c. @onbem/
b5 ift Mars, b 5 ift Saturnus, unb ßlfo ift b 5 Arcanum
Martis unb Arcanum Saturni: ^ie ligt Physica. tt^elcbcr
feinbt

wolt unter eud) Auditoribus biefem grunbt feinbt fein^
2(Uein jfuere Preceptores: 3f>nen ift wie ben ulten beu;
migen 6tubenten.
6o nun ein 2fr§t bie bing foU wiffen/fo ftebet iljm
u/b
«6 er ein wiffen I?ßb/wö8 (tßlcinieren fey/w«8 6ub=
5
limieren fey: Hid^t «Dein mit ber ^anbt / fonbem mit ber
X?erenberung ßud) barinnen / bßran mehr ligt/bön «n bem
anbem. JDönn burd) bie bing /wie fie in ber Bereyttung
begriffen werben / bie geben bie seittigung / bie offt bie
XTutur nid)t geben b«tt: Unnb ßuff bie seittmßd^ung muß
ber 2Crgt fein Funft höben /bann er ift biefer ^erbft/

^

6omer/unb (ßeftim «n bem/b«8 er fie muß »ollbringen:
JDoe Scur ift bie £rben / ber UTenfA bie orbnung / bie
bing in ber «rbeit / ber @«hmen. Unb wiewol bie bing
ßUe in ber tPelt einfßd) uerftßnben ober gemeint werben/
fo feint fie bod) mßndjerley in bem ifnbt: UTßncberley ßifo
ßud) ßn bem ort im jfnbt. TPiewoI burcb ein Proseß ßlle
Arcana werben im Seur geboren/ unnb bß6 Seur ift fein
jfrben/unb

biefe ifrben ift bie

unb Sirmßment
inn Foeben
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fid)

6onn bßmit/unnb ift £rben

bing in biefer ßnbern (Beberung: öier=
bie ‘ILvccintn / hierinn Sermentieren fie.

ein

/

Unnb tüic bae 'Rorn / 65 fftult wirbt in bcr £rbcn / nor
bcm unb C6 wftd)ft / unnb barnnd) in feine frudit geltet:
2tIfo I?ic öud) im Scur bie 5erbrect)ung gefd)ibet / unnb ba
Sermentieren fid) bie “Mrcanen / unnb geben non ihnen bie
Corpora /unnb gebenb in ihr rtiifffteigen 5U ihren Exaltationibus / bereit seit ift (Ealcinicren / Sublimieren / Reus
erberieren / Soluieren / :c. Unnb 511m anbern m«hl in bie
Reiterntion / b«6 ift /in bie Cranfpkntation. Huhn ges
fchehen biefe wircCung alte burd) ben ftnuff/ ben bie seit
gibt: jDann ein s<dt ift ber Puffern TPelt/eine s«t be6
UTenfdjen. Huhn ift bie wirct’ung im ^imlifd)cn €«uff
wunberbnrlid). tUiewol ber Bunftler fid) felbft unb fein
örbept felgam mag fchehen: 3cboch fo ift b«0 bae hochft
barinn/baö ber ’^t^tmel gleid) fo wol fo felgam burch
cinnnber Rocht / digeriert / 3t»bibiert / Soluiert unnb
Reuerberiert / nlfo wol ber 2(ld)imift: Unb ber lauff beö
Rimmels lernet ben €cmff unb bas Regiment bes Scurs

bem Athanar. jDann bie (Lugent / fo im ©aphir liget /
Solutionem / unnb Coagulationem
unnb Fixationem. 0 o nuhn burch bie brep bing ber
äimmel bermaffen gefdmffen ift in feiner wircEung/biß
in

gibt ber ^iirtel burd)

ers bßhitt bringt:

©0 mu0

«uch bergleichen bie serbrei^ung

Saphyrii in folchc brepen puncten hinwiber ftchn. jDiefe
Serbredmng ift alfo / bns bie Corpora baruon Bommen /
unb bns Arcanum bleibt, ©ßft uor bem unb ber ©nphir

war /ift

Bein

Arcanum

gefeilt:

XTachfoIgenb aber /wie

bas leben im UTenfehen / alfo auch bas Arcanü in bife
Materiam burch ben ^immel geben. Hun mu 0 bas
Corpus hinweg: jDatt es hinbert bs Arcanü. 5 « gleidjer
wei0 wie au0 bem ©ahmen nichts wachfet/nodt wirt/

werb bait serbrodic / welches se>^hrechen allein
bs ift/ bas fein Corpus faulet /un bas Arcanum nit:
2llfo hie ift auch bas Corpus Saphyri
/ allein bas es bas

allein es

Arcanum empfangen
burd)

bic

worben,

hntt.

bing / burd)

^as Rorn

auff

Huhn

ift

feine

serbrcchung/

snfnmmen gemadjt ift
bem SUbt hntt nicht Bleine Bunft

bie

es
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Hötur /bi0 e© in fein £ber geltet: JDßnn ba ift ba&
un6 Ößö bod)ft Serment / bae nor allen bingen in
ber Hatur norbebßlten wirbt: UßAnolget Digestio /unnb
ßu# bemfelbigen fein wßdjfen. tDeldier ßlfo wil ber Ußtur
ein bereiter fein / ber mu0 bß b^rburd) / unnb fonft ift er
nur ein @ubeIPod) unnb ©uppenwuft/unnb ein 2luffs
jDßnn bie Hßtur wil/bßö inn ßUweg bie bes
fpüler.
reittung bep bem lTlenf(ben fep / wie in 3br: bß6 ift / bß5
ibr nßd)gebßubelt werbe /unnb ni(bt ben tollen Popffen nßd).
K? XTubu / wß6 Sermentieren / unnb Putreftcieren unnb
JDigerieren unnb ifrßltieren bie 2lpote(fer unnb ihre Doctores? XTiibtö / ßUein burd) einßnber ein ©uppenwuft
gemacht /unb sufreffen geben /unnb bie leut reblicb bamit
befd)iffen. tPer Pan ein %v^t loben /ber nicht ber Ußtur
artb wei0 unnb Pan:? ober wer foU ihm uertrauenV JDies
weil bod) ein 2Cr§t ni(ht6 anberö fein foU/bann ein ers
fßmer ber XTßtur / unnb einer / ber bß wei0 ber Ußtur
@o er bife bing / ber
ifigenfchßfft / XPefen unb 2lrth.
Hatur sufammen feßung nid)t Pan/wae ift er bann im
in 6’

Elixir

tJPieberßufflofen

mÄffenbt

weref/bie

berfelbigen^

aufflbfen / hmberftch
bie

ftßjfeln 5 U ber

Hatur

für

fich

merefenbt / bß6 ihr
wieber gehn: 2CUe bie

5Dß

getrieben

hntt/uon

einer

anbem / bie

müffenbt ihr wieber ßufflbfen.
Unnb bieweil ihr ober id) inn biefer ßufflbfung nichte
wiffen unnb Pbnnen / fo feinbt wir nur UTorber unnb

Würger / Cornuten unnb 35ß<hßnten.
Huhn wß6 gutt 0 wollet ihr ßu0 bem

5SJ

‘Ztißun

machen /

inn bem

trefflid)e groffe heimligPeit ligen / in €eib unb in
tt?unbtPran(fheiten^ IDurd) euern proce0/wer ift ber/
ber bß mag ihn burd) ben Qlpotetferbraud) 5 U nu§ bringen/

nßd) bem unb in ihme ift^ 2(lfo nicht allein mit bem
2llßun / fonbern ßud) in Mumia/wo fuchen ihre^ jene§
UTeere non ’^eybm-^ (D ihr einfeltigen / unb ligt uor euern
^euffern/unnb in ben Kinefmauern. JDarumb aber / bas
ihr Alchimiam nicht wiffet / fo wiffet ihr auch nicht bie
Mysteria ber Hatur,

78

Auicennam b«bt unb
UTctnen il?r / öarumb bae
Sauanarolam imö Valescum / tmö Vigonem / ibr fcinb
alfo gcfcrtiget^
biefcr bcimligFcit

£0 ift ßllee nur fcbü^ercv. “Kuffertbulben
mag memnnbte wiffcn /wae in bcr Hötur

ncfnent euere Doctores unb alle euere Scribenten /
fugt wir wa© bie (Lorallen uermogen^ unb fo ibr 6
nun tüiffen/unb fagen non ihren Pre|ften/mel unnb lang
gefebwe^: unnb fo es an ein probieren gebet /fo wiffent
ibr nit bae wenigeft in ben tugenbe ber (LoraUen 5 U pros
bieren.
JDann aug urfacben / ber Proce0 Arcani ftebt
nicht gefebriben / allein fo ber Proseg aug ift / fo finb feine
ift.

unb

tugent ba: unb ibr alle

feib

foeinfeltig/uermeinentgleid)/

unb / cribrentur & misceantur, fiat puluis cum zuccaro. 2Das Plinius, Dioscorides, &c. gefdjriben b«ben non Kreüttern / fie bßbens
nit probiert / b^bens »on ifbelleute gelemet / bie wiffen
folcber tugent uiel / unb alfo mit irem fitiTen gefd)tr>e§
aud) Cibellen gema(ht. Cbunb bas/bag fie febreiben/
unBeef probierets / unnb es ift war^ “Zlber ibr wiffent
nit / wie es war ift / ir mogent bes nit 5 U if nb Bommen /
unb probieren jfuerer 2luctoren 0 d)reiben/ber ^octorn ibr
euch berübtnensufein/bas ift/3unger. tPas fegt Hermes
unb Archelaus non Vitriolo? grog tugenbt: un es ift
war /fie finb in ibm: 3 br wiffet aber nicht wie fie in ihm
finb /blau ober grün: unnb follet ibr tHeifter ber natür^
lidjen bing fein /unb wiffet bas nit^ unb babts .gelefen /
bas ibr wiffen /bas ba ift / aber leiber / ibr riebtent nidus
mit aug. tTas fegen anber 2llcbimiften mehr /unb Philosophi, non ben Brefften Mercurij? uiel/unnb ift wahr:
3br wiffet aber nicht wie mans foU wabrmadien. JDarumb
fo boren auff blerren: ban ir unb euere bobe @d)ulen finb
es fep

nur

umb

ftoffeu 5 utbun /

Beani, ©cbügen / bariit: 3^r tbut nidits bann lefen / bas
ift in bem
/ unb bas ift in bem / unb bas ift febwarg / unb
bas ift grün / unb weiter Ban id) bep (Bott nichts mehr /
alfo finb iebs gefdjriben. tPer esnitgefchriben/fo wüfteftu
gar nichts. HTeinet ibr/ bas id) unbillid) bic meinen grunb
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Alchimii? SDic mir folcfcs anscigt /
unb bas il)r nit wiffct 511 probierend 0ott
ein fold)e funft ni6t gut fein 5U probieren unb an tag
5ubringend unb foü fie nid)t biltid) ber 2fr§ney grunb
feg in öie funft

bae war

ift/

fein/bie bae wiffen eines 2fr§ts probirt/ seigtunb bewertd
tPas gebuntfet eu(b
für ein urtbeil nu§ 5U fein einem
2(r§t/ ber ba fpriebt: tfs fdjreibt Serapion, Mesue, Rha-

Plinius, Dioscorides, Macer, von ber Verbena, bie
bar5u unb bar5U gut: unnb bas bu rebeft / fanftu nit
probieren b5 wahr fey / was gebüncS et bicb bitrittti für
ein urtbeild
tueiü wol: 23 iü ci» Urtbeiler / ob bas
ni(bt mehr fey / ber bas weift 5U probieren / bas war ift /
bas barinn ift: bu Banft aber nicht ohne bie Alchimia.
sis,

fey

Unb wann bu
ift

fd)on nod) fo »iel lefeft unnb wiffeft/fo
tPer will mirs verargen /ber

bein wiffen Bein wiffen.

mein wertf lifet/bas id? bir bas fürbalt/unb birs wol
bann bu Bompft je beiner Brafft unb beiner
tugent nit nach / bie bu rebeft unb bid) berübmeft. 0ag
mir bO(^ / wann ber UTagnet nit sibttt witt / was ift bo<fy
fein urfad)d tUann bir ber Helleborus nit Bogen mad)t/
verteutfebed

was

ift

fein urfad}end JDie weiftu/ was 5ufd)eiflfen bienet/

unb Bogen / was aber

bie beilung antrifft unb trifft bie
2(rcanen / bie ba gemelt worben finb von allm / biftu
Vorüber Cbffel. 0ag mir / wem ift 5U glauben in ben
fünften unb Brafft ber natürlichen bingd beiten bie es ges
fchrieben h«ben/unb habetts nicht wiffen 5U probieren/
ober benen/bie es h<^ben wiffen 5U probieren/ unnb h«bens
nid)t gefchriebend
ttit alfo
/ b5 Plinius Bein prob

tUas hat er ban gefchriebend was er
gehört h«t »on ben 2llchimiften. 0o bu es nit weiht uit

nie bewiefen hatd
Benneft
5äS!

wer

fie

00 nuhn

finb /

bu

bift ein

^ümpelargt.

fo viel ligt in ber 2Clchimey

in ber 2lrgney fo

wol 5U er Bennen /ift

/ biefelbige hic

bie urfadi ber groffen

verborgnen tugenbt / fo in ben hingen ligt ber XTatur / bie
niemanbt offenbar finb / allein es mache fie bann bie %ldtU
mey offenbar uit brings httfür: 0onft ift es gleid) als
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einem / 6er im tTinter einen 23 (Uim fid)t / un6 Bennct il?n
öcr
aber nit/un6 met^t nit mns in i^me ift/ fo Imtg

©ommer Pompt/un6

eröffnet cinmtber nnd) / jc§t 6ie
fpro^Itn/ jeßt 6ns geblub / jegt 6ie frud)t/un6 wn6 bann
6ic tugent in 6cn hingen / r»ers
in ibmc ift. 2Clfo ligt

mm

borgen 6em tHenfcben. Un6 allein cs fey 6ann/[6as]
bertnenfd) 6nrd) 6en 2nd)imiftcn bicfcibigcn innen TOcrbc/
mic 6urd) 6cn Sommer / fonft ift cs \\)xn unmuglid), 58
58

nun

jDteweil

m5

6er 2lld)imift aifo

an 6cm

ort

I^erfur

Hatur

ift/fo miffet anberc Frefft in 6cn
Locustis, anbere in 6en foliis, anbere in floribus, anbere
treibt

in 6er

in fructibus

nö

maturis, anbere in fructibus maturis:

unb alfo tnunbcrbarlid) / bas bic le^t fruebt bcs Baums
gan§ ungleid) ift ber ifrftcn / tute in b’ Sorm / alfo audt
2tuff [bas] fonberlid) bic erPantnu^ fein foll

in tugenbe.

üom

erften i)crfür trudren biß

5um

legten / ban alfo

ift

bic

Hatur. IDictueil nun bic Hatur alfo ift in ihrer offen?
barung: Hit minber ift ber ^nebimift in ben bingc/ba
bicHatur auffbbrt/alfo fur5ufaren/ncmli(b/bas Genestum bcbalt ben Pro5c0 feiner Hatur in b’ b^ub bcs 2llcbi?

Thymus,

aud) ber Epithymus, unb anbere
ibr/b5 ein bing nit allein £\n tugeitt
fottbern uil tugent: 2(ls tr febet in ben Blumen / bic nit
allein ein färbe haben / un finb bod) in cim bing / uti ift
eilt bing: unb ein jeglidte färb ift für ftd) fclbft bey bem
bb(bftc grabiert: 2(lfo ift auch uon maneberley tugenben
5uucrftcben/fo in ben hingen ligent. Huhn ift berS(trbcn
2lld)imcy uon cinanber 5U bringen bic Punft unb ortb /
alfo tüic bieSurben/bermaffen aud) mit ben tugenbe folcbc
fd)cibung bcfd)cben foUcn: unb alfo offt enberung ber
färben: als offt enberung her tugent.
JDann im Sulphure ift bic gelbe / weiffc / unb rote / aud) brcunc unb
fd)tucrge: Hun ift in jeglicher färbe ein fonberc tugent
unb Prafft / unb anbere bing bic fold)e färbe auch höben/
haben nid)t bifc / fonbern in fold)cn färben anbere tugent.
«hierin ligt nun ber färben erPantnu0 /wie non ben färben

miften/aud)
all.

nun

b’

febet

porracelfus,

parogranum 6

8l

Suftc^t: 2tbcr öttberc crPantnu^ 6’ tugcnbc / ßl6 »on bcn
tugenbcn suftcbct.
ift 6cr tugcnben Offenbarung

Hun

ßUcin in b’ form un farben/«lfo 65 am crftc bieCocuften/
barnöd) bic VHcbultcn / barnad) bic Frondes, barnad) bic
Flores, barnad) bic Folia, barnad) anfang b’ Srud)t / un
mittel / unb b5 cnb. ^ur^ foId)cn Proceg fo bic tugcnt
bermaffcn bcrfur gc5citigt tuerbe/un 5Ü anbcrn mal in
b5 wa(^fcn gerid)t un angcfurt/fo cnbem fid) inbeftaffeln

unb

in b’ »ile b’ sabl alle tag

wie

unb

alle

minutcn

bic Prefftc /

bcn ^olbcrproßlen bic
fi^aration gibt/un nit bic Materia: 2Üfo gibt bic seit aud)
bc tugenbe anberft un anberft irc Prdfft. Uit wie bic seit
bcn Acaciis gibt irc ftipticitet/un bic fol nit fein/un anb’
fo

barin ligcn.

JDait

bic seit

2(greftc mebr: 2tlfo gibt aud) bic seit bic un bc ort mittels
tugct/»or b’ legte seit. 25 ann biefe 5cid)cn ftnb in ber
2(ld)imey bod) 5ubctrad)tcn/uon wegen bce wiffens wars
bafftige enbte ber wirdfung unnb feine ^erbfte / bamit
bic seit scitiger tugcnt unb unscitiger tugcnt su cnb Pompt/

unb sw»«
nun bifc

rechten uerftanbt in ber 2trgncy.
scittüg

auß / eine

in bic

2(lfo tbcilc

6pro0lcn / eine

fiel)

in bic

Frondes, eine in bie Flores, eine in bic ttTebuUen / eine
in bie Liquores, eine in bic Folia, eine in bic Fructus,
unnb in allen/ in feglicben fonberlid) anfang / mittel unb
cnb / gcfcbicbcn in brey weg: in Laxatiua, Styptica unb
2lrcanen.

JDait bic

bing bie lariren / bie

bei

conftringiren /

Arcana: bann beren Peine ift s«nt enb gchrad)t/
bleiben im mittel unb erften Prefften. Wie groß ift bifee
jfjccmpel allein non Vitriolo? ber jegunb in ber meriften
erPanbtnuß ift / unb in Offenbarung feiner tugcnt: ben ich
aud) bermaffcn hie für mich nimb/ nicht su hinbem fein
finb nicht

0o

tugcnt SU fürbern.
fclbft

Laxatiuum, über

am

erften fein

Caratwen / unnb

bie hod)ftc

gibt bifer IDitriol
alte

beoppilicrung / uit Icft nit ein glib im ^Tlcnfd)en innen uit
auffen / bae nit erfud)t wirt uon ihmc: Uun aber / bae ift
fein erftc seit.
faft er
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jDic

im anfang

anber gibt fein constrictiuum: 0o
hinwiber

feiner erften seit h«t tariert /

/

fo faft conftringirt er.

Hun

aber nod)

ift

fein

Arcanum

nit 6ft / nod) ftnb feine proffeln / frondes, flores noch nit
er in bie frondes gebt
ßngeföngen.
ift im

/was

0o

Caduco «m böcbften^ 0o er in bie bluft gebet/ was ift
mehr burd)tringig^ wie ein gefebmaeb ber fid) nit vtr>
bergen

0o

left.

in erqui(fung ber

er in feine frü(bt gebet

werme^ Uod)

«Ifo »il

/ maö

mehr

ift

in

bober

ibme/

enben recenftert werben.
ift allein fürs
gebalten/ wie ftcb bie Arcana fd^eiben in eim bing in »iel
tbeil/unb ein jeglicb tbeil in fein 5 eit/unb bae i0nb ber
bie in feinen

seit ftnb ir

2Crcanen.

bie erft enberung / wae übertrifft bs
Arcanü in pruritu, scabie unb allen bergleid)c unflat^
wae im anbem in aller bffnung ber nerftopffung^ (nit
laration:) was nad)fclgenb in ber btilung offner tPunben:?
0old)6 öffnet unnb lernet bie 2llcbimep: warumb foU bann
Unb ba
nit ber grunb ber 2lrgney auff ir biUid)
“Mlfo in

Tartaro

lernen Podjc:
2(pote<f en / bie

unb bie 0uppenwüft unb 0ubelPocb ber
non fold)em proce0 niebte wiffen nod) uers

/ un alfo bolpete £fel mit fampt iren Doctoribus,
alfo unuerftenbig / bag fie folcbe bing unmoglid)
febegen unb achten [binban fegen]. 2Clfo ungelert unb
unerfaren finb fte / ba0 fte noch nit wiffen ben anfang
bee Poebens: unb aller Pranefen gefunbtbeit foll bey foicben
0uppenwuft gefud)t werben. Hun was wirt bey tbnen
gefunben/ale allein bem Pfennig gericht unb bem gut/
es nüge ober nit/ es beffer ober bbfer: 0oll nicht billicb
fein / ein folchen unuerftanb sueroffnen^
Hiebt baff fte
mir folgen werben/ bann fie werben ihnen felbft bie fchanb
nit auff legen: fonbern ber Pteb unb ber neib wirt fie
bermaffen übergeben / bae fie barauff uerbarren werben.
Hoch wer ber warbeit nach will /ber muff in mein Utonars
d)ey/unb in Pein anbere. Befebent allibr ff efer unb Auditores, wa6 ellenben barmbergige Proceff alte 0cribenten
ftebe

unb

unb

fie alle / fo fegt su meinen seiten 2lrget finb /haben
in caduco, baff fie einen nit wiffen s«crlebigen: 0olt es
6*
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/

öftntt unbilltd) fein an mid) / ba& id) foldie 6cribcnten
utinb Praegeptores üemd)t:? bic bß wollen/ m«n foUc bic

Qlv^my brßuebe
einer ber bet ein

bic fie

b«ben/unb

fic foll

nid)ts:

unnb

nnbern weg fu^t / bnrburcb bem FrßncEcn

gebolffcn wirf / ßuffcrtbßlb ihrer bcfcbcijycrcy / ber foll ein
t>ßg«nt / ein Polypbrm / ein Harr fein^ JDae ift bie wßrs
beit/bßö ßll ihr Kecepten in caduco unb in ßnbern PrßncE=
beiten mebr/Causae unnb Rationes, erlogen finb: bßö
beweist ibr wcr<f ßn/unb be5eugenö ihre eigne handen/
berglcicben bic Ußtur ßn ibr fclbft/unnb ßllcr grunb
bßrßuff bic %x^xity ftebet. Unb nit ßUein in ben hingen/
fonbern ein einige Prßncfbrit wiffen fic nid}t 5u heilen mit

unb

%x^ntyi bicwcil bo(b (ßott nit
Uv^t höben / fonbern ein ge?
wiffen. (0ibt er gewi0 ben 2ltferbßu/bcn @tcinmegcn/tc.
noch viel mehr ben 2(r§t/ßn bem mehr ligt bßnn ßn bifen
ßUen: unnb fie mß(ben bßrßu^ einen ner5wcijfeltcn grunb
gewiffer

nertrbftcr

will ein fold)cn ungewiffen

unnb

er ftßnb in ber

^anb

(ßottce:

un

ßlfo

muß

bic

^«nb

(Bottes folcbcr bcfdjeijfcrcy ihr unwiffenbeit nertbebigen/

unb

fie

höben

red)t / unnb (Bott böt unrecht / ihr Punft wer
bßs nit befdjeiffer / fo

gerecht / (Bott bötts brochen: finb

ÜS
Wirt Feiner mehr.
tPeitter fo merefent mid)/wie id) bie 2nd)imep fo
treffcnlich für ein grunb ber 2Crgncp nimb / ncmlidh in
bem / bßü bic grbftcn ^öuptPrßncf beite / Apoplexia, Paralysis, Lethargus, Caducus, Mania, Phrenesis, Melancholia, id est, Tristitia, unb berglcid)en / mögen nid)t
burd) bie bccoquirung ber 2tpotccPer geheilt werben. iDönn
5u glcid)er weiü ßls wenig beim 0d)nec ein flcifcb mßg
Pod)t werbe: ßls wenig ßueb mßg burd) fold)c Punft ber
2lpotC(fcr fold)c Qir^ney in iren Effectum Pommen.
jDßtm wie ein jebUd) bing feine befonbere UTeifterfchßfft
bßt 5U bem / bßbin es gehört: ßlfo foUct ihr ßueb bie »er;
fteben in ben Prßncf beiten/ bß^ fic fonbere Arcanaböben/
bßrumb fo müffen fie fonbere praeparationes höben. t?on
biefen praeparationibus rebe id) / ßlfo 5U»crftcben/ bßS

^
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Arcana, fonöcrc ^Ibminiftrirung Ijaben / un 6
«nberc ßbmitiiftrirung / andere praeparirung. Hun ift
in 2tpote(f en Fein praepara^ nit / allein ein durcheinander
fonöcrc

Foebung/wie
ertrinken die

ein 0uppemruft: und im felbigert FoAett
Arcana unnd Fommen 5 U Feiner mircEung

dann die XTatur mu0 in ihrer wei0 unnd arth be*
halten werden, tüie ihr fehet/dae ein fondere bereittung
ift mit dem tCeinsiglen / ein befondere mit dem Brodt
al§ / tc. !Rreuttern
5 ihen / ein befondere mit fleifd) / mit
unnd ander ding: 2(lfo dermaffen foUent ihr and) ners
nid)t:

0

Uatur

einander plampert/
forme/ fondern
befonder: (ßefchicht nit ohne groffe urfaffen / fonder au 0
uiel urfad)en/hic nicht noht suersehlen.
o die Hatur
nuhn uns do6 fÄrbildet / und gibt un 6 da suuerftehen /
ein Ordnung 5 uhalten in allen dingen: dermaffen werden
wir and) ge 5 wungen / onderft und aber anderft bereitten
die “Zlrgney gegen ihren Fran(fhcitcn.
jDie J£ebem will
trincEen/und fordert den tPein/dae tPaffer: Uuhn fihe/
wie am felbigen orth der tPein hwföwmen fep/und wie

ftehen/wie

effen

und

die

nid)t

trincfen/fleifd)

durch

und brodt

in ein

0

geborn fep/bi 0 er der fiebern den dürft legt. 2llfo
auch auff diefe gattung/der tHag will effen: Hun fihe/
wie ihm do6 brodt und effende fpeiß fo mannigfaltig bes
reit Wirt. 2tlfo nit anderft verftd) dich in den Fratttfhtitc/
fo du wilt 5 U rechter htilung gehen / do6 du muft der?
maffen auch halten fol(he unterfdieidt / unnd dir nicht
anderft laffen fein/ale fey Apoplexia der dürft /unnd
muft alfo ein befondere 2lr§ney h<tbcn/alfo auch befondere
er

bereittung:

und

gleich «Is fey

Caducus

der

ntagen/und

mü^

aber ein ander bereittung habe 5 U feiner notturft /
wie der tHagen. Und fey Mania gleid) den Vasis spermaticis, die da wolle ir notturfft in andere weg auch
habe: 2llfo in andere weg auch follen ihr eud) des »ers
fehen mit ander Kr^ney und bereittung in der Mania.
JDarumb ich billid) eud) das fürhalt / dieweil fo ihr gut
2(rgney h<tht / und die Arcana in der hetnd / und durch
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Öen ©uppenwuft

laft iljrö ncröerben unö ertrinken / foU
werben unb geöffnet^ bnmit b« furfommen
[werb] berfelbigen irrung / unnb bnmit b«g bie FraneCen

foId)8 nit gfngt

ben 2(rcanen Pommen /bie iijnen (Bott befdjaffen

5U

5 U it>rer notturfft.

nifo/wie

fein

Bcmßd) mÄlfet

2Puff foldjee fo wijfent / betö es

id)
if?r

fe§e/unb
mir /unb

[nid)t]

wie i$r8

nid)t eud).

id)

feget:

Unb

\j<xt

mug
\)it

fo ir

nod) fo nil wiber mid) ßuffwerffent unb plerrten / no(^ fo
bleibt mein tnonard)e>> / unb bie euer nit.
JDnrumb fo
m«g id) biUid) in ber 2tld)imey J)it fo niel fd)reiben / «uff
b«8 if)r fte wol erPennent/unb erf«i)rent/w«8 in if)r fey/
unnb wie fie nerftönben fott werben: XTid)t ein ergemug
nemmen in bem / b«8 weber (Bolb nod) Silber bir b«r«ug
werben will/fonbern b«Ber betr«d>ten/ b«6 b« bie 2Crc«nen
eröffnet werben / unnb bie nerfuBrung ber 2tpote(f en er?
funben werb / wie bey inen ber gemein UT«nn befd)iffen
unb betrogen wirt / unb geben \\)xn umb ein gulben /
nennens umb ein pfenning nit f)iiiwit>cr / «Ifo gut bing

B«ben

fte.

ift ber /ber b« wiberrebe
/ b«8 nit in allen
guten hingen «ud) gifft lig unb fey^ big mug ein feb?
lid)er bePennen.
©o nun b«8 «Ifo ift / fo ift mein frag /

tPeId)er

Ulug m«n
gute

nit

b«8

gifft

nemen/unb b«8

nun mug b«8 t^un/fo
in euem 2lpotecPc:?
XTul)n aber bamit

vom

bbfe nit^
seigent

il)r

gutten fd)eiben^

unb b«8

3« man mug: ©o man

mir «n/wie Pompts barnon

laffente

alles

bey ein anber.

euer einfalt verantworten / über

b«8 /bag il)r müffent bePennen /b 5 gifft b« ift unb ligt/
unb bamit ip»r baffelbig verantwortet / wo ee BinPompt/
fo fagent il)r von Correctionibus, baffelbige nemme im
b«6 gifft Binweg: 2flö UÄtten ber Scammonea, unb ift
weitter Diagridium,

ber

(Bifft einerley

W5

corrigieren

ift

bas^

bleibet nid)t

barnad) wie barvor/unb bu fagft/ bu

Babft corrigirt / il)me fd)ab Pein (Bifft mel)r: wo Pompts
Bin:? es bleibt im Diagridio: verfud) / Übertritt iBn/ fd)«u
^tlfo
tvo bas gifft lig /ob bu es nid)t innen werbeft.
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bm Turbith, unö Ijciffcft i^n Diaturbith: ba&
Formen correctiones fcin/öic bcnBßurcn tvol 5 uftÄnöcn/
unnb ben ^cngfien emsugcbcn: ferfudi /Übertritt 6 «$
JDofiö / fd)(tu ob [bu] nit b «6 gifft werbeft b« finben.
corrigirft

(torrigiren

ift

nehmen /bas

ift

corrigirt.

tPann

einer

/ unb bßtt gefünbiget / unb man ftrafft ihn / bas
bilfft triebt lenger / bann als lang ber will / ber gefdjlagen
ift worben: 2llfo ftnb auch biefe correctiones, es ftebet
bey ihnen /nid)t bey bir. Huhtt ift ba nichts anberft einem
“Hrgt 5 U betradtten/bann baü bas gifft hinweg genommen
werbe: bas mu 0 burd) feheiben gefebehen. Suglcicber weiß
als ein
cblang bie ift gifftig/nnnb ift gut 5 U effen / nimbft

bbü

ift

0

ihr bas gifft

hinweg/fo magftus ohne fdjaben effen. 2llfo
aud) mit anbern hingen allen suuerftehen ift /bas ein folcbe
febeibung ba fein muü: unb bieweil biefelbig nit ba ift/
bieweil magftu beiner Wirkung Fein uertrbftung haben /
es fey bait facb/bas bir bie Hatur bas ampt uertrett auü
glü(flicbem^immel: beiner Funft halben wer es alles umb
fonft. Huhn mu 0 bas ein mal ein red)ter grunbt fein /
bie bas gifft hinweg nimpt/als bann bureb bie 2lld)imey
befdriebt: ban bas ift non nbten/baü es alfo befebehc/wo
Mars ligt in Sole, b 5 Mars werb hinweg genomen / auch
wo Saturnus ligt in Venere, Saturnus uon ber t)enuS
gefebeiben werbe. iDann fo uil afeenbenten uit Impressiones in ben hingen ber Hatur finb / fo viel finb aud)
Corpora in benfelbigen. fTun was bir wiberwertige Corpora ftnb / biefelbigen muffen hingenommen werben / auff
bas /bas alle contrarieret hingang/unb r>on bem guten
genomen werb /bas bu fuebeft. Unnb als wenig ein ®olbt
nu§ unb gut ift / bas nicht ift in bas feur gebradjt: als
wenig ift aud) nu^ unnb gut bie 2Cr§ney / bie nit bureb
bas feur laufft. JDann alle hing muffen bureb bas feur
gehen in bie anher geberung / barinn cs bicnftlicb foU fein
bem flTcnfebcn. 0 oll bann bas nit ein Funft unb ein

grunb

fein eines jeglieben ‘Hrgts:? bieweil ber 2lr§ct foU

nit gifft /fonbern

Arcana

/
brauchen: unb alle 2lpotccfcrey
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unö Mcfelbigen praepariruttg «Uc fo »tcl it>r
foldjer lebr fein Bud)ft«ben: @onbern «Hein
giren / sugleid^er tneig /

de

fo ein

^unb

finö / geben
ift ir

corri^

6tuben
mit Tro-

in ein

gefiften Ijatt / unnb man vertreibt ben geftanif
chiscis unb lijimian / ob’ Ketf fiolber
/ ift nid)t bet
geftan(f gleidi fo tvol bariit ale vor^ tPiemol er nicht
gefdjmetft wirbt/ folt barumb einer fagen/ber geftandC ift
£r ift ba / aber corrigiert
gefd^ieben / unb ift niebt bai
mit bem rauche: 2fIfo gehet Kauch unnb lDre(f mit eim
anber hiucin. 2flfo feinbt bie 2£pote(fer Correctores,
überlaben mit SucEer ben Aloepaticum / unnb folt alfo
nichts mehr fchaben / unb alfo ift ber Sucher ihr Punft /

<^onig: Unb ber ifntian ihr corrigieren in bem
Cyriachs: 6inb nidjt bas grobe iffelsftucP/unb foUen
bar5u Surften ‘Hv^ncy fein^ tt?er wolt fo Blinbt fein /
ber bas nid)t wolt fchmechen / bas [es] nid}ts wer^ tX?as
ift ihr fürgeben von ber an^nty anberft / bann / ifs ift fo
ein liebliche €attwergen / von eyttel (5ewür§ / Sucher unb
^onig /unb von anbern gutten hingen 5ufammen gePIaubet /

unnb bas

viel barvon gefchrieben: Unb alfo lappeft
mit ber argney fo fte nur lieblich ift Bes
trad)ten felbft/bas nicht ber grunbt ift alfo sufammett
fe^en viel bing unb ftutf/unnb bem 0uppenwuft befehlen
5 U Pochen: UPeit ift bas vom grunbt ber 2tr§ney / unb
58
nihts ban ein eyttele au^Plaubte fantafterey.
58 2llfo wie ange 5 eigt ift von bem grunbt ber ‘ilx^ncy / nems
lih iu ber Philofophey / 2lftronomey unb 2tlhimey / auff
weihen brepen alter grunbt eines jeglihen 2fr§tes ftehet.
Unb welher auff bie bxey grünbt nicht gebauet ift/ben flb^t
ein jebliher (ßuü hinweg: JDas ift/ fein arbeyttnimptihme
bertPinbt hin weg/nimptihm bertteumonb hinweg: 3hnte
serbriht fein Bau ber nehft XTeumonb / ber nehfte Kege
weihts iWe wieber auff. Huhn urtheil auff folh fegen
ber argnep/auf folhen grunbt/ob ih wieber bie orbnung
b’ argnep ein Doctor fep / ober ob ih ein Keger hierin
fep/ober ein 5 erbreher b’ warheit/ ober ein Voller ©tierss

unb

ift

fürwar

bie Branchen
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Fopff-^

0b

ober nit^

icb biUtd)

ober imbillid) mein gcgentbcil bnnbel
unb redeten fte fid) mieber mid)

tHit tü«6 fug

wol beFennen/baö Feiner feinen
ßufflebnen^
Uoiben gern fallen lefti^ ein jeblid)er bem fein B,olb in
ber ’^anbt erwarmbt/berfelbig bebßlt il?n gern barinn:
JDö6 t^unbt aber allein bie Harren / ber tX>eyfe tTTann
folö nid)t tljun: jDer X0ei0 tHann foU ben Uolben laffen
fallen /unb ein anbern fucben. tPa^ ligt mir an ihnen/
3d) wirbt fie nicht swingen
fie folgen mir ober nid)t^
mögen. 2lber eröffnen werb ich fte / bs fie mit uiel be=
fcheiffere^? ftd) erhalten/un bs ihr grunbt in Boben niihts
ban Santafey ift. 5Der ben Frantfc treu unb from ift / ber
b’ Uatur wil nad)folgen in ihr Funft / ber wirb mich nit
fliehen. Hun finb fte boch nit alle Chrifto nad) gangen /
fo bey feinen seiten warenbt/niel bie ihn »erachteten:
tParumb folte mir bann eine folche freyheit fein / ba6
mich niemanbte folt »erachtend 3d) bin wol fo ftartf unb
fo hefftig uff ihr Äeyren gelegc ale fie: iDa i<h ßber fahe/
bs nichts anbers als tobten/ fterben/wÄrgen/erFrumpen/
erlamen/uerberben macht unb suricht/unb bas Fein grunbt
nid)t ba war /warb ich beswungen ber warheit in anber

weg nachsugehen. IDarnadt fagten fie/id) »erftünbe ben
Auicennam nit/ ben Galenum nit/unb ich wüft nit was
fie fd)rieben/unb fie fagten /fie »erftunbens: Unb auh bem
folget ihnen /

bas

fie

erwürgten / ermbrbten / »erberbten /
ich: 2Da0 id) eben als wol mocht

erUmbten / mehr bann

fpred)en/ber es »erftehet/unb ber es nit »erfteht/ift ifin
arbeit/follen gar nichts su beybc feiten. 3^ lenger je mehr
iht unb mein Berberben erfehen h«b / je lenger je
mehr id) beswungen warb mein h«ü barauff su legen /
un fo weit barinn ghanbelt/ bas ich befinbt/bas ein eyttclc/

ich

au^Flaubte / au0erlefene befcheifferey ift. tUils aber hie*
mit nit alfo befchloffen h«ben / fonbern weitter in meine
6d)rifften stwerftehen geben / wie unb was weg alle bing
in falfch unb irrung ftanben: Befinbt auch je lenger je
mehr / bas nid)t allein bie UTebicin / fonbern aud) Philo-

8g

Sophia umtb Astronomia Ijieritttt / nicbte ift tiad} rcdjtem
grunöt furgenommcn / wie 6amt gcmelt ift. 2D«0 wirbt
(tber ein gro0 pbffcl wiber mid) m«d)cn/bic 5 urerwcrffett/
bic fo lange seit in ber (Blori

unnb tn«gnificen§

erbalten

worben. 3d) wei0 bas einmal/ba6 barsu Pommen
wirbt / bae biefelbigen HTagniftcen^en werben untergeftür^t
werben: jDann in ihnen ift nid)t6 ban S^ntafey: 2116 ich
and) nit allein mit bem wil befdjloffen haben / fonbern
and) weiter fiir un bamö fd)reibc.
(Db mir fd)on bie
i^ohcnfchulen nit folgen/ift mein will nit: JDait fie werben
nod) Hiber genug werben. 3d) wil eud)6 bermaffen er=
leüttern unb furh alten / ba6 bi0 in ben legten tag ber
weit meine gef(hriften müffen bleiben un warhafftig / unb
bie €uer werben »oller (Ballen / gifft / unb 0d)langen ges
sucht erPennet werben / unb »on ben leuttc gehaffet wie
bie Urbtten. £& ift nit mein will / bs ihr auff ifin jhar
foUet umbfallen ober umbgeftoffen werbe: @onbem ihr
feinbt

muffet nad) langer seit euer fchanb felbft eröffne unb wol
bur(h bie Keuttern fallen.
HTehr wil ich richten nad)
meinem tobt wiber euch/bait barnor: Unb ob ihr fd)on

mein

leib

freffent/fo habt ihr

Theophrastus wirbt mit

nur

ein IDred: gefreffen:

ohn ben fteib.
3d) wil aber bie ermahnet haben / bie bo wollen 2lrgt
werben / bas fie gefd)i(f ter bie fach gegen mir angreiffen
iDer

bann

ihre

Praeceptores/unb

euch Priegen

aug eurem fleig unnb
mir unnb [bem] gegen*

felbft

urtheil bie fach beben(fen swifd)en

theil/unnb Peinem theil sw frue sufallen /unnb ben anbem
»erwerffen: Sonbern bebenifen mit hod)ftem »leig/warsu
ihr wollen lenben/nemlich in bie gefunbtheit ber Prämien.

00

bae nuhn euer ffirnemen

unnb

alles 2lrgument /
beren/bie euch lernen/
bann id) lenbe in bie gefunbtheit ber Pranien: Utit was
grunbt unnb bapfferPeit/ift befd)rieben/unnb teglich werb
id)6 offnen. JJarumb aber ba6 id) 2lllein bin/bs id) XTeu
bin/bs ich JDeutfeh bin/»erad)tc bntm meine fchrifften
nit / uft laffet eud) nit abwenbig machen. JDan hic her*
ift

fo laft mid) auch in ber sahl fein
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mu0

werbe /
«nbern weg nit. 3 d) wil eud) «ud) in
fonber^eit befehlen/ b5 ir mit nlei0 wollet lefen bie arbeiten
fo id) üollenbe will (ßu^ b’ I?uljf (ßotteö): Hemlicb ein
Volumen vö b’ pijilofopbey ber 2Fr§ney / bßrin ßller
Francf beiten urfprung foUen erFunbigt werben: Un ifins
in b’ ^tftronomey /non wegen b’ beylung/mit genugfam;
öurd)

öic Funft öcr ftr§ttcy gelten utt gelernt

utt fonft burd) Fein

Un am legten eins non b’ ^llcbis
Praeparandi Rerü Medicinalium.
Unb fo ibr biefelbigc brey werben burdjlefen nnnb ners
fteben / fo werbet ibr (ßud) bie ßbgefßllen feinbt) mir
nßd}folgen. tPil ßud) biemit nit befcbloffen b«ben / fonbem
für nnnb für / bieweil (Bott gnßb gibt / bie UTonßrdjey ers
liebe

»erftßnb furbßltc:

mey / b$

ift

Modum

fülten/nemlicb inn fonberbeit ettlid) ftibell treffenlid) ba
Unb fo mir ber gro 0 ungunft nit fo befftig ßuff
bem b«l6 lege / etlidjer wieberfddjer ßiig b’ 2Crgney / unb
ßnberer/es müft ßuff bi^mal ber mebrertbeil geenbet fein.
3 cb Fßn ßueb wol bßS norbetrßdjte/ b5 bie Astronom! ftcb
wiber mich ßueb werbe einlegen/ßucb bie Philosoph!: 2lber
fie werben mid) nit nerftebe / unb werben 5U früe fd)re)?en
wieber mid) / unb ßm legte werben fte wiber beiut siben.
Cßffent euch ßber b5 nit wenbig ntßd)en / fonbern lefen
ihre bieweil/bi^ b5 mein ßuffbenSüffcnnßcbfolgen wirbt:
©0 werben ibr finben/wßs ibr gern höben werben. JDßnn
bierinn ift ßUein mein fümemen sufebreiben / ßuff wßs
grunbt id) bie ßrgney feg un bölt/ ßuff bßS ir non mir
wiffent/w5 ibr foUent ßuff mid) un ßuff mein grunbt
bßuen. Unb leg eud) bßS bermaffen für / b^ ibr mid) nit
follet nerwerffen ßu 0 b’ ßnweifung euerer Patrum, Prae:
ceptorn / Profefforn / :c. 3 br follet eud) ßud) nit Ißffen
nerfürc bie gemeine 2trgt / ©cberer / Bßber / Platterer / tc.
bie wollen b<?d) unb med)tig gefebc werben /uit brauchen
groffe rebt unb gefebweg / nid)ts als eyttel berübmen uit
geuben / uit [ift] boeb nichts baran. £ s ift mit ibne gleich
als mit ber XTonnc Pfßlliren/biefelbigen Hoiten brauchen
bes Pfßlters wei0/uit treiben gefßng/ unb wiffen weitter
rurenbt.
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wc6 gyPce

no(^ gßgPee:

“Jtlfo ifte

mit 6en 2(r§te aud) /

für un fÄr. Unb wie
etn?«n suseiten ein wort »erftebet/barnacb seben

fic

fdjreycn

ein

Honn

un6

bletter ni(bt0

treiben bie

mehr:

2(Ifo

weyg

ftnb

trejfens ein6/barn«(b aber nid)t6.

«U(b biefe 2(röt/etw«n
6oId)8 «tlee ermeffente

unb

erf«brent6 bey eud) felbft / fo werbet ibr felber Uidjter
fein / öu^ w«8 grunbt mennigli^er funbirt ift unb
fd>reibet. tPiewoI es bod) in [ber] arftney nit felgnm ift /

börinn

unb
ney

nimßnbte Bummem foU: jDann bie ßr§;
erger in ihren (Lonfeiengen/ bßtt ßile ^urenwirt/unb

ftd) fdjeltene
ijV

ßuffeinßnber geriebt wie bie äolbyppcn/bßö ßUee 5 ei(ben
feinbt ber unwßrbßfftigen Punft/biefelbigc brßud)en neibt/
bß0 /binberung unb berglei(ben/wo einer bem ßnbern mßg
foldjee beweifen/bß8 ift ibr Bunft.
2fIfo regiert fie ber
Ceuffel /

ßug bem

fie

orbnung bßben unb fÄbrcn / bßrßn

foUet ibr nid)t 5 weiffeln: JDßö beweifet bß8 viel mbrben
unnb erwürgen / gefd}icbt nit ßub ber ^ßnbt (ßottee.
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2)er

t?ici*6t

(Brunbt 6ec 2(r(5 tiey/tticld)ct:

ijt

PROPRIETAS
6cm wiffcn
Fünften 6er 2Cr§ney / 6«r«uff ein je6=
lieber %v^t ftcbn folt/unn6 fein profeffton
6«rcin fc§en: 6o ift nubn non notten/65
6crfclbig «rßt nod) ein grun6t an ibm b«bc/
anflF6ic 6rcy: ©aö ift/6cr 6ic 6rc3? in feinem
(D

nu^>n bcfd)loffen ift/üon

unn6

grunbt innen bnlt un6 trage/nacb 6cm tnilien (5ottc6/6er
6ann 6ic ar^ncy geben unn6 befebaffen b«tt. 2Dann 6er
2(r§t ift 6er nid)t / 6er ibm felbcr ar^neyet / fon6crn mir
tt?ic ein 0dmff ni(bt ibmc tPoUcn trcgt/fon6ern
6cm tPeber unn6 Uürfner / un6 wir6t gelobt 6arumb /
65 nicl un6 guttc tJ^oUen tregt: 2tIfo foU auch 6er 2fr§t
fein / gleich 6cm 6d)affc / un6 nit ibmc / fon6crn [an6cm]
6cn nu§ tragen un6 geben/unn6 ficb 6cö krempele nidit
cuffern: JDann alfo ift auch Christus non Johanne Baptista furgebil6ct wor6en einem €amb. Hun ift 6ae groß

an6crn.

non n6ttcn/6a8

ein “Zlr^t ein

£amb

and) fcp: JDann 6a

ligcn nicl groffer 6ing innen nerborgen / ncmlicb / VTiorbc:
rep / ifrtnÄrgcn / Rrummerep / ftdmercp"/ t)cr6erbcrcp /

0cbin6crcp/iDicbftaI/Kaub:
tPolffar^t. iDann wie ein
Qfr§t fein /6er 6a non (Bott

iDicfc

6ing

einem
6diaff foU 6er

all fin6t in

£amb unn6

ift: wie [ein] tt)olff in 6er/
wi6cr (Bott fein ar^nep braudit. Hun erlcfent au0
6cm/ wie fo ein ncrfluibt tbier 6’ ttJolff ift/wie (Bott 6cn

6’

tDolff ncrglcicbt 6c fd)n66cftcn

un ncr6amptcftcn:

alfo
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/

billid) ßud) foUcn
IPeldie finb bie:?

6 em rciffcnfecn 2lröt sugelcgt werben.

fic

£&

ftnb/bie bß ßrgneyc/unb wiffen bey
nid^ts bßmit wiffen ned} Fbnnen
/
nod) gebrßueben fie es non wegen beö (Belbte: jDenen ift
gleich ßl 6 bem tPoIff / ber nimpt bie
dißff / unnb wei^
wol/bß 6 fie [fein] nid)t feinbt/ßber non feinee nu§ wegen
ihrer (ßewiffny / b$

fie

6

thut erö. £in foldjer “Ztröt ift ein VHbrber : ?Dßnn er wßgte
bie ?rßn(fen fie genefen ober fterben/ bßmit fein nu§ für
fid)

gßng.

Unnb

Xßdjen/ ßifo
i^önbt.
fie

JDergleid^en

nemmen ihm

ßl 6

gleid?

feinbt

ßud)
fie

fein

ein 0d)ßff in be 6 tDoljfs
Frßncfen in bee 2fr§t8

biefe

bem Prßncben fein gutt/
unb
/ freffen ibme öae
feinen: jDß 6 ift geftolen unnb

fielen

fein/entbloffen ihn unb bie
gerßubet. JDßnn einer ber fid) nehret mit unwßrhßffHger
[unjgewiffer Punft/wß 8 er bßmit einseuebt / ift nidjts

ßnbere ßl8 rßub. 0 ie mbrben unnb erwürgen / trippen
unnb erlßhmen: Dßnn urfßd)/in ben hingen aUen/fie
wiffen nid)t8 bßrumb/fo muü eö fein fürgßng nemmen/
5

wie ber TPinbt ben 0 egel webet. Hid)t ßlfb folt ber 2lr§t
fein /er foll nicht fein nu§ betrßd)ten: (Db ere fd)on Fßn
unb weiü / fo Fßn ers unnb weiü bßrumb nicht / bße [er]
bßrburd) ’6<^ff(xrt erißn ge /Prßd)t/ Pomp /unnb fein 6 <tuÜ 5
frßu in (Bülben Eetten $ich / bie ein Beurin / ein Ebd)in /
ein UTßgbt / ein 2Dirn / etwßnn ein ^uren gewefen ift / 5 U
einer (Brüfftn nergleichen/fe^en

unnb

ftellen/geFlepbt

unb

gewßnbet: ^i0 feinbt ßUe reiffenbe TToIff. <Die ßrftnep
foU inn eim 0 d)ßff fein / unnb in eim €ßmb /ßifo bß8 fie
gereicht werb/mit;
mit fold)em (Bemütt/Ireu unb
gethcilt/unnb berCreu non Frßnd’en hingegen gewßrtten:
2Dßnn treu ßuff Iren gebüeret fid) / tUßrhcit ßuff tUßrs
Hid)t (Bered)t ßuff
heit / (Dered)t 8 ßuf (Berecht 8 .
gered)t 8 / ßl 8 befolben einen XUoIff8 ßi' 5 t mit Creu: 2118
non eim Frßnden/ber ein €ßmb ift/ben Keijfenben tPolff
erfettigen: 0 onber bie bing ßUe follen fich im 2fr§t cim
fßhen: 0 o fte im 2lnfßng feinbt/fo werben fie im ifnbt/
bß 8 ift r»om FrßncFen ßud) gefunben werben. tUo ßber

Um
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6er

6te

orönung umbFert / unn6

ift

ein tt?olff/

unn6

b^ben/ift ungerecht / will ein gered)ten
höben / 6er ibwe geb / unn6 6 ö6 er felbft 6em FröncEen
nichts geb /6s ihnte 6er FröncEe treu fey/unn6 er ihme
untreu:
6öS ift /im felbigen orth wi(Ten/6ö6 Fein
gieber / Fein TPinb / Fein tt?etter über 6en ^er§en irriger
löufft / un uerworrener 6urch einüber gehet / öle fold)e
2lrgt ein gewed^e möd)e 6urcheinön6’ / 65 niemönb wol
befd)liejyen Fön wö8 ee ift/un6 thunt treu un untreu/
fölfd) un6 betrug/gutte un6 bofee uermifcht / erger 6önn
tvil

ein 0d)ßff

®öU un6 5 «cEer.

0 b ich nit billid)
löffe ein

grunbt

fein

mog

/öuch
0eulen 6er örgney^ tPöS

6ie KebligFeit eines “Hrgts

unn6

ein

6es 2tröts KebligFeit^ 3 ö 3 ö/nein Hein/böS ift fein
o nuhn jö fol jö
UebligFeit/böröuff foU er grünben.
fein / fo muh er bermöffen bie 2Crgney in red)tem grunbt
wiffen/böü böS jö ein jö fey/unnb werbt: 2llfo öud}
Hein/foU böS Hein fein: JDörumb foU er wiffen/wöS
XXein ber 2lr§ney fey. “Zllfo öu 0 bem folgt /böS biefe
ift

0

KebligFeit eines iCrgts ftehet öuff ber wiffenheit ber Funft:
tPclche wiffenheit gehet unnb Fompt öuff bem bcmelten
önge5eigten grunbt / öufferhölb beren Feiner mög ftd) rebs
lid)

böS

in [ber]

0 ott

%x^nty

ben

hriffen ober melben.

2lrgt unter

Huhn merken /

öUen B,ünften unnb göculteten

ber Vnenfd)en öm liebften hött/beffhlct unnb gebeutt. 0o
ber 2(r§t uonn (ßott bermöffen fürgenommen unnb

nuhn

gefegt ift/fo muff er enbtlich Fein ftöruenmönn fein /Fein
ölte t eib/Fein ä^ttcEer/ Fein ff.ügner /Fein Ceichtfertiger/

0

fonbern ein tDörhöfftiger ttTön muff es fein. jDön öls
wenig (Bott ben fölfd)en Propheten JDifeipul unnb 3 ünger

^rgnep.
Propheten /“Upoftel/jc.
grünen /ni(ht fürFommen/

left/ölfo wettig left er biefen 2(r§ten bie Funft ber

jDönn ihr fehet/b5
tTiörterer

unnb

fonbern fo

bie fölf(hen

Seichtiger nicht

fte fich

öm

hod)ffen fche^en

unnb öm heften/ fo

fie/unnb ölle ihre jünger werbett wieber fte /unnb
3hngen überwinben fie. jDönn (Bott left fein wort

föllen
bie
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unn 6

00

IjeimligBcit öurd) fein falfd)cn ein für gang fjaben.

Öen ffllfcbcn vnürtftc «te wol als burd) ben
unb warhöftigen ohn «rgliften / fo l)ttt er nit
ßu 0 ern?ehlcn feine 2CpofteI/fonbem hetts wol bem

er burd)

gerechten

bbrffen

0 athan befohlen: 0 o

ee «ber wiber ben 0 atban ift/unnb
Propheten bee Bathems ftnb/fo ftehete in ben
au^erwehlten (Bottes: Unb alfo bie falfchen Propheten/
2fpofteI/jc. unb UTarterer werben «u^gefchloffen in biefen
hingen un all ihrtPunberwercE/Seidjen/Ihate/Prebigc/
€ehr/TX>eiffögung/ werbe alle nerworffen/un weber ir 3 «
nod) Hein wirb ßngenomen werbe nor (Bott/fonber gutts
un bofes in ßbgrunbt b’
geftoffen. 2flfo hie auch mit
b’ ßr^nep 5 unerftehen ift / b 5 (Bott nit wil bie Ieid)tfertigs
feit bomit begßbc
/ fonber wü/b 5 fte gefd)ehe burch bie
wßrhßfftigc. jDßnn bieweil (Bott bie funft gefchfiffen unnb
geben h«tt bem Ulenfdjen 5 U nu§ / bßs niemßnbs mag
wieberreben: 0 o mu^ fie allein in ber warheit ftehen/
unnb in gewi^uer warheit: nid)t in uersweiffleter funft/
fonbern in gewinnet funft.
2Dann (Bott wil/ bas ber Utenfd) warhßfftig fep/unnb
bie warheit be;
nid)t ein swepffler unb ein lugner:
fchßffen/nit bie lügen/ben 2tr§t alfo in ber warheit jufein
bie fßlfd)en

w

»erorbnet unnb befchaffen/ni(ht6 in lügen: (Die warheit ift
nuhn fein Kebligfeit. 2llfo ift bes ^frgts Uebligfeit / bas
er fo ftanbthßfft unnb fo warhßfft fep / als bie erwehlten
2lpoftel Christi/ bann er ift nicht minber bep (Bott. 0o
nuhn (Bott bie warheit ift /unb er fegt ben 2lrgt/wie tan
er ihn bann 5 U eim alten tPeib machen /ober 5 U einer
iDßfchen / fonbern er muü ihn machen in ber warheit.
^ierauff foU gefegt werben bie t?ierbte Beul. 2(ber wo
es nid)t in ber warheit ftehet / als unbeweglich als (Bott
felbfl / fonbern fie ftehet im ftufft / fo ftehet fie auff bem
Bathan gehauen: (Bleid) wie bie falfchen Propheten / bie
fperren ben leuten bas UTßul auch auff: Unnb als bie
falfchen 2Cpoftel/bie thun and) seidjen uor ber tX>elt:

Unnb
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als bie falfchen UTarterer / bie

fid)

lajfen tbbtcit/

ßl6

wol Me

geredeten: ®Icid) ßle

feie

fölfd)en 23cid)tigcr/

Betten iinnö S<tften «le n?ol ßls Me gerechten. Hul^n feinöt
fie öftrumb nicht ßuff bie tt?ßrbeit (ßottee gehauen noch
auff (tbnftum/fonbern auff ben leuffel unnb 0ßtban/
in bem tbun fie ee, 2llfo ßud) biefe 2fr§t ihr Sortun unnb
Kunft fucben unnb nemmen/unnb barnacb fagen fie gleich
ben obgentelten falfchen: TPirfeinbt au0 (ßott/fehet was
Fbnnen wir/fehet was thun wir/ ba fehet wie (Bott burch
uns wirct’et: Unnb uerfchweigen Me tParheit / bae burch
ben leuffel gefchicht. 0o ihr betrad)teten/ wie Me Scyd)en
gefdjehen fo felgani /fo würbent ihr in benfelbigen auch
finben/wie ba befchehen euer gro0 Criumph unb gefd)rep:
W!
nid)t burch eud) / fonbern burch ben ber leibet.
5Ü Hit weniger foU er auch eines guttcn (Blaubens fein.
2)ann ber / ber eins gutten glaubens ift / ber leugt nicht /
unnb ift ein uolbringer ber tPerch (Bottes. jDann wie er
ift/alfo ift er fein felbft 5eugnu0: ^Das ift/bu mu0t inn
(Bott eins ehrlid)en/rebIid)en/ftarFen/warhafftigen (BIau=
bens fein / mit allem beinern gemuth / hcr^cu/finn unnb
gebancFen/in aller liebe unb uertrauung: 2lls bann auff
folchen glauben unb liebe /wirt (Bott fein warheit nit non
bir sieben /unb wirt bir feine wercf offenbar mad)en /
glaublid) / fichtlidi / troftlid). XTun aber/fo bu bift gegen
®ott nit eins fold)en glaubens /fo wirbt bir in beinen
wercfen abgehn/unb wurbft mangel barinnbrtben: nach=
folgent als bann / fo bßtt bas »olcE Pein glauben itin bir
auch. 2(uff bas folgt /ba0 bu offenbar wirbft bem uolcf/
wie bu gegen (Bott fteheft in beinern (Blauben. JDann fo
fie bid) unwarhafftig ftnben/lügenhafftig/sweifflig/um
wiffenb / fo mögen fte aus bem »ollen grunb h^bcn / bas
bein 0ach nidjts fep gegen (Bott/unb bas bu ein fchwermer
bift in ber 2lr§ney / unb alfo mag bein Funft nicmanbts
genieffen. Sugleid^erwei^ als einer ber ba prebigt unb
lehrnt bas »olcF / unb fagt ihn »il / unnb neben bem gehet
Fein 2(poftolifch werd? mit /bas
ift:

bann

ift

ber Bud)ftab ber tobt

biefe prebigt left (Bott nit frudjtbar

Paracelfus,

poragranum 7

werben in
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Öen 0d)dflcin oöer 5u^)6renöcn / er nimpts wiöer non
Dann öcr / öer öa fect / öcr ift nit öcr rc^t 0ccs
mann 5um 2C(fcr/unnö fect ni^ts öann Äat^cn ein: 2CIfo
ift es mit foldjcn of)ngcgrünötcn 2fr§ten.
jDiewcil bie
ilv^ncy nid^te foU als ein waljr^cit fein / fo mu^ fic au0
(ßottcö / unnö auff (Lottes warf>cit gegrünöt ftcl?n / uti in
Feiner lugen.
0 oU ict) bann [unrcd)t fein]/ fo ich ben
iijncn.

5

grunb bafjin fe§ b ermaffcn / bae
Uv^ney fep/bas ift/in ber wei^ ber
fo foU ber “Ztröt

nom

(ßott

ber £cl>rcr ber

ifrfdjaffung.

iDarumb

noI(f fein glauben f?aben/fo fjatt er

aud) bep ®ott: bann non bir 5u (ßott/nom noI(f in
/ bas all tbcil in ber tnarl>cit ftanben unb
leben/ unb alle Fünft auff ifrbcn ftnb (Bbttli^ /finb aug
(Sott unnb nid)ts au^ anberm grunbt. JDann ber ^dliQ
(ßcift ift ber an5Ünbcr bes Sicdjts ber Hatur: jDorumb
niemanbts leftern mag bic 2lftronomcp / niemanbt bic
2(ld)imep / niemanbts bic tHcbicin / niemanbts bic Pbilo:
fopl^ep / niemanbts bic Ibcologcy /niemanbts bic 2Crtiftc;
rey / niemanbts bic Poetcrey /niemanbts bie tHufitf /nies
il?n

bid) tnitt (Sott

(Öcomancey / niemanbts bic Auguria / unb
IDann tnarumb:? tnas erfinbt ber trienf(^ non
i^m fclbft/obcr burd) ficb fdhfti ni(^t ein plc^lin an ein
paar bofen 5u fegen. tPa0 erfinbt ber CcuffeU nid)ts uff
erben / gar nichts : nit als nicl bas man ein Sau^ auff
bem <^<myt mbd)te tobten ober faben. tPas aber inn un^
erfunben wirbt burd) bas ange5Ünbtc €ic(bt ber Hatur /
als ban fo ift ber leuffel b’ tPegweifer / ber bo alle bing
fo uns ®ott gibt / unberftebet 5U fclfd)cn/5U lügen 5U
mad)cn unnb 5U betriegerey: baraub bann all ^anbtnerd
binberung nemmcn/bic 2Cld)imey nerfübrt ift tnorben

manbts
anber

bic

all,

unnb

brad)t in bic lügenbafftigen Sunsett / «nb falfdjcn
Sebrer: bcrgleid^en bic (0eomancy auff ein falfcben grunb
gefegt: bic Wlcbicin au0 ihren rechten trappen gebracht:
unnb alfo b*^tt ber Icuffel bic Auguria auch ncrtnanbelt/
unb als er bann ift ein lügner/unb bic lügen allcin/unb
(Bott bie XParbeit /
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unb

(Bott gibt

unnb Icbmt uns

bic

,

warijeit /

unnö

öcr (Leujfcl

»on

ftiinöan unöerftet>t (ßott

6«r6urd) 5U fcfcmeljcn unö il?n 5U einem lügner 511 mad^en/
un6 nerfubrt 6ie fdjmnd^en gleubigen in (Sott / unö fürt
fie non (Sott nbfßllen/unb in
fte in
/ nuff
6’ Funft lügen ü«i>cn/unö Sott «Ifo ftraffen/unb alfo
mit lügen ibr 5eit nersebren / umbgebn unb fndjen / unb
grüblen / uit bod) bng fie fterben obn ifrftnbung ber tnßrs
beit. 2(lfo wifTen/bßü bierinn ber 2(r§t ein aufffeben foU
bftben: bann nid)t «ujf bee 0ßtan6 grunb / fonbem auf
ben grunb (Sottee ift er gebauen/unb foU in ber marbeit
unnerrucFt ftett manbern. Unb id) melbt bae / bag bie
Saculteten unnb all 2lr^t/in lügnerey tnanbeln/unb mit
gemalt barinn ligen / unb bie lügen für ein grunb b«lten
unb ad)ten/unb barauff bleiben/ unnb fte beiffeu« ein mars
beit/ bie erlogen ift /unb alfo mu0 ber t>atter ber lügen/
eul ber 2lr§ney fein/fo es ®ott fein foU
ber Satan ein
unb nicht ber 0atban. (Db ibr auff foldter 0eulen mol
ftanben / bae mercFen / unb erfabrent / mie nabe ibr ®ott
feinb ober mie meit non ibm: Unnb bas ibr bie Rügens
feulen Sott 5ulegen/unnb and) felbft bem leüffel alfo
ergeben unnb fein Keicb erbalten.
Unnb nid)t allein in ben gemelten feitt6 leibs am
treffenben tugenben/ fonbern auch in mebrern bee leibe
anligenben bingen/ficb rein unb Feüfcb b^^lten / nicht fein
“Jlrgney 5U ber boffart brauchen. iDann au0 bem maebgt
ein falfcber 2lr§t/fo halb ber 2(r§t im finn l;att/fein
gemin anberft subraueben / bann au0 reinem bergen / fo
ftebet er auff falfdtem grunbt: brumb big Sut nid)t ben
^uren gebürt. JDaü mae ben ^wren barnon gehört /mirt
nicht aug rechtem grunb gemonnen: ban Sott left bae
®ut / bae gemonnen aug ihm / ben ^uren unb Buben /
ale ^uren unb Buben nid)t erfebieffen ober merben. jDan

0

W

aitberft

ift

ee ein

gemonnen Sntt

eine 2lr^te / anberft ein

gemontten Snt eine ’Rriegemane: anberft ift eitte “Zirpte
Snt gegen einee Uonige (Butt/anbern befeld) butt ein
Ronig mit feinem (Butt / ein anbern befeldt ber 2(r§t.
7

*
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nun

ift

bte 2(röf6 bcfeld) nid^te anberft/ömm fein (Butt

orbnen 5ur £rbftrBdt: So ere bßbin orbnet/ fo ift er eins
gutten grunbts: So er über ba& brid^t /unb ob er febon

^uren bilbtnu0

mßcben/
5ieren/unnb in bie
boffnrt rid)ten / fo ift fein (Butt nid)t ßu0 guttern grunbt
gewonnen/ni^t ßu^ bem grunbt non (Bott/fonbern uom
(Lcuffel: ber inte Brßutfen ntßcbt/un gibt/mßcbtibme ßueb
gefunbt. Wae meinen ibr 2irgt / fo ibr fd)on non einem
lernen ein gerechte Funft/unb ibr feibt Suben/unnb ges
brßudtet fie 5ur Buberey/!f6 ift ßu0 bem leuffel: bie Punft
ift ßu^ (Bott/ euer brßU(^ unb wefen ßu0 bem (teuffei. Unnb
ob ir nun bßmit viel geminnen/3ft gleid) ßle einer ber ge?
mint mit geftolnem gut/ unb wirt mit geftolnem gut KeiA
feine ifbcftßuen ber
feine ^£^)tiinbev

Wß8 ift ber bey

ben Königen

gleid) ttolte

gleid)

(Bott^ jfin jDieb. 2IIfo bßbt ibr ettlid)e Punft
innen ßl6 2fr§t/fonbern ßle bie fxe ben 2Irgten geftolen
bßben. Unb biemeil euer brr§ fid) bermßffen )nit fielen
nebren will / fuhren / unb begeren/fo left eud) (Bott bie
nßrung für ftd) geben in ber geftßlt: “Mu^ (Bott werben
ßUe tUenfd)en genebret unnb gefübrt/unb (Bott mul3 uns
nebren /unb fonft uermßg uns niemßnbt 5U nebren. Unb
ßber wie ein ^err mit feinen Kne<bten /was finns ein jegs
Iid)er ift / bßrnßd) b<tlt er ibn / ßlfo (Bott. tUill fid) einer
mit wßrbeit nebren/ fo gibt ibm (Bott in ber wßrbeit ge;
nug/unb gibt ibme mit ber wßrbeit fein nßbrung: bßnn
er ift uns fd)ulbig bie itßbrung 511 geben / bie gibt er uns
wie wirs wollen. tUolten wirs mit lugen bßben/ fo werben
bie Wßrbeit lugen bey uns / unb ßls lügner leben wir.
Hubn gibt (Bott ben lügnern fein nßbrung ßls wol ßls
ben wßrbßfftigen/bßnn er mu0 uns ßUe nebren/unb gut
unb bb^ / ßls ers mit ber Sonnen unb £ rben unb ßllen
gefd)bpjfen beweift. 2Ufo foU ber “Urgt rein unb Peüfcb
fein/bßs ift/ ßlfo gßng/bßs fein gut 511 Peiner %ty\t /
boffßrt/ßrgem/:c. ober berglei(bcn ftßnbe/nocb fürnemen
fey. ^ßnn biefelbigen fo ßlfo in foicber lügen ftebn/offen;
bßren lügenbßfftige w er (f/ »erlogne 2lrbeit/ unb ßUes bßs
nit
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/ ift bcy ibnm / unb ncbrcn fid) alfo mit lug=
grimbt ift ber 2Fr§ncy: fonbern bie war?
beit foU ein grunbt fein/bicfclbig ift rein unb Fcufd) /unb
ßlic feine fruebt auß biefem/gut blciben/rein/unb Fcufd)/
unb Fein ITiucFel an ihnen bn ’^offcixt / bee Heibte / ber
(ßeyle/ber UnFeufd)beit/beö Übermute /bee Pc»mpee/bee
piegele /:c. ^ierauff fc id)
Prnd)te / bee 2tnfebene / bee
eud) ben grunb bee 2fr§tce furlege/ fo fugen ibr/id) fey
unfmnig/niemunbte weiß [mue] id) reb/fey befeffen: unb
id) bin bee ftnnee fiir5ubßlten / bue mutte mol uerftunbe
uttb ibr fugen/ee bienet nit 5ur fueben. Sauget bie Buuren
burumb / ob ee nit 5ur fud)en biene / ober ob ee nit bie

ba

falfd) ift

mtty / bci&

Fein

0

Materia fey / bie eud) 5Utt>iber ift.
2flfo bumit ber 2fr§t gun§ werbe unnb in noüFommenem
grunb ftunbe/fo miffet bue er mit bequemer orbnung foU
in uUen hingen bunblen. Hun ift non ber bequemIid)Feit
5ufd)reibc / bu 0 fie [fey] Congmitas, b5 ift/nueb gefugter
orbnung ber XTutur / unnb nit ber VTienfd)en subunblen.
JDunn ber ^frgt ift nit bem tlTenfd)en untertnorffen / fonbem
uUein (Bott/burd) bie Hutur. Hun folgt bieruuff/bue
biefe bequemIid)Feit unnb Verfügung ber orbnung foU
geben uu0 ber urtb be6 leibee/uud) bes liecbte bernutur:
bunn bu6 ber Irib butt ein unber liecbt für ficb felbft / ein
unber6 bue liecbt ber Hutur / betreffenb bie urtb. Hun
foUen ftd) biefe urtb sufummen fügen: biemeil nun foU
gleicbs 51t gleidtem Fommen/unb bue ift Congruitas/uifo
bue unber reebtungreiffe/ eine uuff bue unber luute:
bub
©0 foU um erften bue wiffen fein /von ber urtb bee leibe.
©0 ber leib genuturt ift unb ge5ogen/fo foU er 511 Feinem
2lrgt: iDunn ber gesogen leib ift unberft/unnb nimmer
ein Einb / in bue bie €ebr gebet.
iDer gesogen leib ift
ber uubgetvucbfen leib in frembben hingen: ber ift uub=
getvuebfen / ber fein felbft emyftnbt: ber ift frembb/ber
in ein unbeFuttnte gebt.
©0 ift bie urt bee lied)te ber
Hutur / bs fie in ber tPiegen eingebet / bs fie mit K.utten
ingefeblugen tvirb/bub fie mit bem buur bersu gesogen

lOI

Wirt / uti6

geltet Ijincin

6crm«ffen / ixx^

fic Fleiticr

bari öcr

@cnff ift / im6 wad)fct libcr 6m 0cnff. IDicwcil nun ein
©cnflTjßum nogel ßuff il;mc \)att 6erglcidicn / un6 ift 6er
Fleineft un6er ölten: wö6 ift fein be6eutung ön6erft/6ßn/
6ö6 jung in une Fompt / 6ö8 im ölter grog wirt / un6 ölfo

gro0/6ö6

nicht öllein berttlenfcb für ficb felbftift/fonbern

öuet) für öll önber.

tTTenfcb

Christi

jDörumb nubn öuff 6ö6 / bieweil 6er

einBöum wer6en/un6 foll erfüllen biefeftebr
un6 Krempel vom ©enffböum: fo mög Fein ölter

foU

öuggewöcbfener

Söum

nid)t6 föffen/un6

ift

öle viel öls

to6t gegen 6iefem

0enffForm iDieweilnun6ööto6tift/un6
ift nid}t6 / unn6 öllein 600 ifrempel löuttet öuf 608 0enff;
Forn/un6 nit öuff 6ö8 bol§ un6 öfte/6$ öuggewöcbfen ift:
wie Fön 6önn öug einer ölten lönnen ein Kütten wöchfen^
06er öug einem ölten fforbeerböum ein junger Sambucus?
108 ift nit moglid). Hoch uiel unm6glid)er ift ee 608 ein
ölter Corrector in einer Irutf erey / ein ölter Conuentor
in einer ftogiFer Burg / ein ölter Pater in einer 0 (hul /
werbe ein 2(röt. IDönn 6er 2lrgt fcU wöcbfen: wie Fonnen
6ie ölten wöd)fen^ 0ieftn6 öuggewöAfen unb uerwöAfen/
unb im VHober uermbffet unb uerwicfelt / bö8 nid)t8 böit
Knorren utt Knebel böröug werben. JDörufii fo ein 2(rßt
öuff ein grunb fteben fol / fo mug er b’ tPiegen gefeet
werben wie ein 0 enffForn/unb in berfelbigen öuffwöd)fen/
öl8 wol öl8 bie (BrojTen bey (Bott/öl8 wol öle bie ^eiligen
bey (Bott: unb müffen ölfo wöd)fen / bög fie in ben hingen
ber %x^ney 5unemmen/ wie ein ©enffböum / bög fie über
ölle Wöcbfen. 0 old)e 8 mug mit ber 3 ugent öuffftebn unb
einwö(hfen: wie wöd)ft ee bönn in ben ölten Patribus ein^
bie uerwöd)fen ftnb /unb Fönten böber / unb bie seit ift bin/
höben nit geblübet/ höben nit gefprogiet / höbe nit öiig^
gefeboft/finb nit im Uler^en gewefen/ wiffm r»om Qlprillen
nid)t8/ wiffen nidjt ob ber Xday blöu ober grün ift / feinb
Fommen im ^tmtxonat / unnb höben wollen fruebt trögett^
5

Dö 8
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5 «tlofm/bö 8 ift/Kunftlofen/ wöd)fen im
JDöröuff wiffen / bö8 Congruitas foll bö fein:

ftnb bie

^erbft.

Hit wie
artl)

bes>

fie

6ie
c6 t>crftct>cn / fonbcm wie id)6 ansetg /
artf? bte nßturlid^en lied)t6

Idbe foU mit öcr

rtujfwttcfefen

/ fo »ergleicfecn

ber Utenfd) Fan

fie

nit

5ufömmcn: bann
unb orbnen/bann

ftc ftd) fclbft

5ufammcn

fe§en

2Üfo foU ber grunb ftebn/iinb befeftet
auff: unb woe nit gefeet wirt 511 feiner
5eit / ba wirt Fein guter Bel§ au0. JDa0 fmb bie 2tr§t bie
gepflanzt werben non wilben 0epffelbeumen auff tTeibem
ftbrfe /bftben weber Uern noch Xogen / wenn mans feet/
fo gerabten fie 5U bem / barsu fi'e begeren.
@0 mag ee auch nid)t obn fein /wo ber grunb eins
guten 2tröt6 ift / bo6 auch bie Creu bamit laufft unnb
noUFommen fep/nit ein b<^Ibe/nit ein getbeilte / nit ein
ftü(fwercF / fonbern ein gan§ noUFommette Iren. iDann
al6 wenig in (ßott bie Warbeit mag getbeilt werben ober
gemifAet/ aifo wenig auch bie Iren: bann bas ftnb bing
bie ftd) nid)t tbeilen laffen/als wenig ale bie Siebe: bann
(treu unb Siebe ift ein bing. Uubn worinn aber ligt bie
Creu eines 2fr§t6^ XTit allein/ bas er ben Franken fleiffig
befud} / fonbern ebe b3 er ben Franken erFent/ffd^t unb
bort/foU er ber Creu ingangen fein / bas ift mit flei0 unb
treuen gelebmt b^tben / was im anligenb fep. SDann bie
wirt bie größte Sreu uerfaumpt / bas einer allein lebrnen
will auff ben prad)t/auff ben febein /auff bas mauls
gefcbwe§ / auff ben natnen / unb alfo in foldjen hingen
gefettigt fein: bas fmb alles Untreu / unb auffertbalb ber
Siebe. JDan bie Siebe ift fein felbft an bem ortb/unb nid)t
eins anbern:
lebrnt unb fleift ftd) ibm felbs nu§ $u
fein / nit eim anbern.
Hun ligt bie Sreu in bem / bas
man fte wi0 unnb Fonne: ber fie nicht Fait/berfelb mag
fie auch nicht mittbeilen.
iDorumb fo ligt fie am lebrnen/
auff ba0 bas mans Fonn. JDieweil fie nubn im lebrnen
ligt / in bem erfahren
/ fo mu0 fie angefangen werben uor
bem unb bie Rrantf en ba finb. 60 fie ba finb / fo ift
barnad) bo bas er$eigen berfelbigen Creu / bas ift / bas
wercF ber Sreu. Uubn aber bie vom lebrnen unb anfang
bei ift

nid)t6 fein.

werben non jugent

‘
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wercE wiffcn/ößS feiner

i)cr

mng ba

ein

werben/

/ o\)n erfßrnljeit: Hit in einer Burgen Scit/fenbern in
einer langen seit: JDann lang ift bie sal?l ber Uran(ft>eiten
\t\)x

unnb mannigfaltig. iDann niemanbte wirt
£e^r unnb ifrfarenijeit / unb bie gar lang
unb wol; als wenig als uor bem VTEeyen bie blÄ^
fd)led)t/nor ber ifrnb bas Uorn sdtig wirt/uor bem
^evbft ber tPein: als wenig mögen biefe seit gebrochen
werben in einer jeglichen erfahrnu^. Hun ift bie ifrs
farnheit non
auff/big in bas 2llter/unb gar
nahet big in ben (Lob/nid)t s^hen 6tunbt bleibt einer
ungelehrnt. tt?ie mogenb bann bie 2llten Patres / fo im
tTTittel ihres alters herein Fommen/su ber ifrnb unnb

unb

faft üiel

dn

2lrgt oI?n

Sum
wol

mp

’äerbft Fommen^ XTidjt bag fte behelffe / ich bin fonft
gelehrt vorhin gewefen in biefem unnb jenem: biefe

bing all finb ni(ht ber Creu s« bem Erancf en / fonbern
furberung beins ifigennug / unnb bein felbft Creu / unb
bes UrancFeit Untreu. XTi(ht bajfelbig / fonbern bie %xp
ney folt bu wiffen/bas ftnb Ireu ber UrancEen: bie anbem
gehbrenbt allein bir unb beiner Srauen su / «uth neben

anbern (Depffeln / wie ein Äogbre(f su fchwimmen: bers
felbig grunb ben bu alfo hereinseu(hrt / ift ein 0anbiger
5Die=
griib / barauff bu nidjts bauen magft nod) Fanft.
weil nuhn Fein frembber grunb hie in ber 2trgney nid^ts
foU / fonbern allein ber grunbt lautterer 2lrgney / von
3ugent auff eingebilbet: 0o wiffen hierinn/wic fd)wer
es ift unb wie hört jfinem Uranien / i0im fold}en Conuentor, 0chulmeifter / Prouisor unnb bergleithen Patent
hierinn (bie ba allein versweiffhmg machen) benfelbigen
Suvertrauen: bieweil all >äanbtwerd:e/0(humacher/Kürg=
ner/ tc. von 3ugent auff muffen ersogen fein barinn: alfo
no(h mit mehrerm ffeiff von junger 3ugent auff/UTaler/
Silbtfdjniger/ (ßolbtfd}mib. 0o bas ben äönbwercEern

mehr in ber “Zlrgney / bie mehr lernens barff
bann bife all. Unb als wenig bu magft ein gefchicFten
unb faft wol gelehrten UTeifter von Seigstg nemmen von
ift/noch vil
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6er Ijo^ctt 0d)ul / ober üon tPien / 6er nun fnft
ift/un6 magft berfelbigen geleierte [n«cb]

wol

ge;

tbm

lert

ein nod)gefct)id:tern 0d)uinßd)er mncbc nie 6u bift: ölfo
wenig and) gibt er ein nod)gefcbi(t’rern 2(r§t/üil bolpeter/
6nnn gefd)i(ftex*. Un6 wie ein iffel nuff ein £eyren/ßIfo
fin6 fie im PuI0 greiffen / un6 mt 6er 0tirn / ob fie brenn
nicht, 2Cujf foldje fo wiffen ihr 2(rgt/6a0 ihr fo fpnt
Creu nicht mögen 511m jfnb lehrnen nochbringen / unnb
bae eud) euer 0ophift«ty »it Philofophcy nichts hüfft,
JDan cudh hctugt 65 SDoctornt ßn wie einem Bßuren ber
2tbeI/bßS ift/3d) bin £bel/3d) bin JDoctor: wie Fbnnen
ihr ßlten 0^reiber treu werben / ihr mbget bod) in eueren
ßlten tßgen nichts treuliches lehrnen / es ift Saturnus 5U

ober
bie

5®

fßft in euch.

5Ä 2üfo weitter ßtich foU ber “Urgt Funftreich fein.

bß nun will

Funftreid) fein / ber

mu0

in

ßUem

fein

2Der

tn

bßnn ßu0 ber Uunftreiche geht ber grunb
beiner Uunften/bßs ift/nicht ber grunb ber €eer/fonbent
ber grunb beiner %v^ntyifd}cn Fünften uerftßnb. IDßnn
wie Fßnft bu urtheilen etwßS / wßnn bu bßs nicht ßu0
fßrnhcit höben:

ßnbern iwtheilen

folt^

nemmen/bßS

ifin Urthciler

foU ßufferthßlb fein

inwenbig gibt: ber »erftehet bie
Funft/ber Funftreich ift/unb ber nerthcilet nichts in ihnen/
ber nicht Funftreich ift: 2tti0 ßnbern wirb/ bßS geurtheilt
foU werben / uerftßnben. Huhn wie mßg ein ^Cr§t ohn

urtheil

er

fein^ bieweil in ihm bie groften 2(rcßnen
foUen beFßitbtlid) ligen unnb wohnend bßnn bie großen
Arcana ftnb non ben Ulugen ßuffgeftiegen. tt>ßS ift
nuhn Uunftrci(hc eines 2trgtS:? bßß er wiß/w$ ben un;
empftnbtlichen hingen nug fey/unb 5uwiber fep/wßS ben
beluis marinis/w5 ben Sifdltn/wßS ben Brutis ßm
genehm unb unßngcnehm fey / wßS in gefunbt unb un;
gefunbt fey: bßß ftnb Funftreiche bing / betreffenb nßtur;
liehe bing.
tPßS mehr^ bie tPunbtfcgen unb ihr Frdfft
non wßnnen ober ßuß WßS fie bßS thunb / WßS ßueh fey:

B.unftreid)e

WßS Melosina

fey /

W5 Syrena

fey /

W5 Permutatio,
105

/

Transplantatio un6 Transmutatio fey / uit wie fic mit
»oUFomcncm vcrftanb 5U föffctt fcinö: w«6 über bic n<ttur
fcy/w«6 über bic «rtb fey/wae über b«6 fteben fey/wa$
b(t6 fid)tbar / unb w«6 b3 unfid}tb«r fey / wite bie fuffe
/
unnb wßS bft6 bitter geb / wtte b« fd)mecC / wae ber tob
fey / W(i6 bem Sifd)w bietie / Wft6 bem €eberer / w<t6 bem
(Berber /w(i6 bem S^rber wr8 bem ©djmibt ber Hlemlien/
Wft6 bem 6d)mib bee ^olgs suwiffen fet/w«6 in bie

Küd)en gebort / w<t6 in Ueller gebort / W5 in (Bnrten ges
bort / W(t6 ber Seit gebort / W06 ein 3«0er wei0 / Wö6 ein
Bergmann wet 0 /was eim ftonbfarer 3uftebet/was eim
bleibenben suftebt / was Uriegsleuff beborffen/ was Srieb
mad)/ was ben eiftlid^en / was tbeltlid)en nrfad) gebe /
was jebtweberer @tanb mad)/ W5 jebweber 6tanb fey /ws
febwebers tanbts urfyrung fey /wa0 (Bott/ wa0 6atban
fey /wa0 (Bifft/ was (Biffts wieber fey /was inn grauen /
wab in tltannen/was unterfd)eibt 5wifd)en grauen unnb
3ungfrauen / 5Wifd)en (Belben unb BIeid)en / 5wifd)en
tPeiffen unb ©d)wargen / unnb ^obt unnb galben / inn
allen hingen / warum bie garb ba / ein anber ba / warumb

®

0

Kurö/warumb£ang/worumb (Beratben/worumb geb*
len: unnb was biefe ^bepterey an trifft in allen hingen.
Hit ba0 bib Qlrgney fey/ fonbern ber 2lr^ney angebendte
ifigenfcbafft. 5« glcid)er wei0 wie ein eigenfebafft ift eins
gered)ten au0erweltc 2lpoftels / bas er gefunbt mad) bie
Fran(fen/bie Blinben gefeben/bie ß^abmen gerabt/bie
lobten aufferweeft: 2tlfo bongen otid) fold)e hing am
2lr^et. TBie wil bann fo ein alter ifrbar betagFter tlTan
biefe hing faffen/ber bo verlegen ift in Casualibus, in

Temporalibus ?

ber bo beborfftc lange seit allein bie
3U lernen / bie mit ber Kutten follen eingangen
fein^ 2luff fold)en hingen ftebt ber gninbt ber 2frgney /
bas ein 2lröt fol fold)er hingen wiffen hoben. JDann mehr
ift an eym 2lr§t gelegen/ban an anbern gacultetc: i^ebr
an eim 2(r§t / ban anbern hingen bergleicben. ©0 alfo

Hammen

mehr
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att

ibm gelegen

ift

/

mehr

ift

er

aud) / mehr

foll

er

(tud) wijTen fcin/mcijr foU er öud) tviffen/örtnu er foU ein
Patter 6er pijilofopljey un6 2(ftronomey fein: XPie mügen
6iefe alten ©d)uIer/2fpotecter/ttnö anber / 6ie mit 6er seit
in 6ie 2frgney Pommen/ unn6 6enGradum erlangen /mol
fte^n unn6 mol gegrunbt fein^ llltere l?alben l)cus nicht
nott: “Uber Punft halben / 6o ift gepreften. iDas ift nid)t
Punft/lDoctor un6 VHeifter werben/ 6a6 (ßelbt tbute: jDae
ift ein Punft/lDoctor unnb PTeifter warbafftig 5x1 fein. TPae
berumen ibt Professores unnb Promotores ixx euren Discipulis? ©0 fte Doctor werben/fo fagen ibr/er ift mein
jDifcipel gewefen 511 ßeppgig /batt non mir Auicennam /
Galenum, &c. gebort /un Aphorismos Hipp ocratis, &c.
unb viel gutter bing: Unb bu unnb bein bing/ift nid)t8
gutte borinn: tPo8 b«tt er bann gutts gelernt non bir^
erlebmen 5U bepben feitten. iDae wer wol berubmene

werbt / fo ein Doctor, Promotor, Praeceptor, &c. fein
Auditores lernete Secreta ber warbeit:
lege ber Bug:
fo mbdxt ftd) ber Auditor freuen /utt fagen/ bae b<tb id).
2lcb (Sott aber/fie feixxbt Plein bey eu(h/ba6 ibr eud) bers
felben befd)emen: Saffene alfo gutt fein mit ben tobten
büd)ern/aug benen Pein warbaffter 2lrgt bey euch nie ers
ftanben

ift.

©er

ficb

mit

ifbrttt feine ©ifcipels

berubmen

wil/mug ibm mehr mitteilen ban [bae] piobern Auicennae/ixnb Nugas Galeni, &c. unb boe Mare magnum
[Jacobi] de Partibus.
tPiewol bie bing alle uon Prancfen gebrodjen mögen
werben: ©amt urfacben/ibr febet bas bie bing alle in
benen gewircft foUen werben / ober bie wircfung uol=
bradit/müffen auch gefcbicPt fein barsu: tPo nidxt/fo
wirbt nichts au^gericht in bemfelbigen. ©ieweil nun in
Pran(fen fo uiel ligt/unb alles 65 im 2(rgt ift / foll er ge=

5U empfabc/on weld)e gefd)icPnug nid)ts bes
mag. ©0 wiffent/was im Prattdic fein foU: £in

fd)icPt fein

fcheben

naturli(be Pr ancPbcit/ natürlicher will /natürlid)e Prafft:
3 « biefen breyen ftebet bes 2lrgts wercP 511 uollenben. ©0
nubniftwas anberft im felbigen wer/als big wie gemelt/
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fo

wirbt

er

fo Cf)riftu 0

»om

Uri^t fein fteilung erwarten. JDtmn Me
gefunbt gemnd)t ^«tt/ mußten 6’ empfaljug

gefcbi(ft fein: JDer ungefebiditen warb nie feiner gefunbt.
XTod) niel mel?r einem 2frßt f>ie 5 uerfennen ift/bae feine
Urnnefen ber gefd)i(fligfeit foUen fein: iD«n weniger ift

bie frnfft bee
/bnnn ®otte5 felbft. ifs ift ein aup
tbeihmg hty (Bott über bie VtTenfd^en/unb über bie Hntur
bie niemanbe mng ermeffen ober ergrünben / ober erfnbren /
in was ein jeblicbe getbeilt wirbt:
ift ein großes bey
(ßott/ ben VHenfdjen nit wiffentliehen. ’CTiebts aber trifft
e 0 ben 2fr§t an/fonbern allein bas trifft ihn an/b 5 er
nir mit (Bott verantworte: jDan niemanbts ift müglicb /

wo

(ßott fürbert ob’ binbert / 5 uerf enen.
2Der 2lr§t foll
ftebninbes ^üSels/bes tPaffers/besSnffts/unb b’jfrben
erfantnuü/nn au0 benfelbigen/ben Microcosmum, unb
auff folcbe erfantnn^ fein gewißny vertebigen/ niAts (Sott
ent 5 ibc noch snlegen / ban alleseit gnab unb barmhergigs
feit erwarten. SDati hat er ber 0onnen ein Sinfternuü ge=
fchaffen/unb bem XHon/hatt fie ftill htiffen ftehn/hatt
©ünbfluü laffen über bie tPelt gehen / hat teglich Keiff
un <äagel verorbnet: 0o verorbnet er in ben hingen allen
bergleichen feinen willen auch/unnb wil barbey nicht/
bas fein 2tr§ney / fein gefd)oyff borburd) geleftert foll
werben ober gef^med)t / ober untüglid) /nid)t genugfam/
fonbern aller frefften voll, ^as aber/ auff bi^mal ift aud)
fein will: 2tlfo wil er hatibeln nad) feinem willen /unb
wil ber Hatur ihr frafft nicht neiiten/aber ftill laffen
ftehe/wie ber Sonnen nimyt er ihren fd}ein nid)t/fo
fchon Sinfternuü fommen: 2lber bie 5tit / bieweil bie
§infternug ift /bie seit ft'het mann nichts. 2llfo bieweil
(Bott ber 2lr§ney folchen Untergang sufüget/fo fchleicht
bieweil ber lobt h treitt / unnb nimpt bas leben: Unnb
bemnach fo er hin ift/fo fcheinet bie 2lr§ney als faft als
vor /wie bie Sonne.
«Dann bey ber Hacht ftelen bie
?Dieb

/mann

bie fo ftelen

io8

ft'het fie

bas

nit

mans

/unb

feinb bie gefdtidfften JDieb /

nit fihtt:

2llfo

ber lobt fchleidtt

herein in foId}er Haebt ber 2(r5ncy / unb ftilt bas leben /
0o (ßott
bas ift/ben bodjften feba^/ben bertTTenfd)
bie

Ur^ncy

3cfue/wer

nit Iie 0 ftill fteben / wie bie @onne 3 U ber seit
wolt fterbe^ t>ielen/benc er bie gefunbtbeit

0 onne bwber ftcb sogen b«tt / bie will
b<tbc/unb wil bod) nit /bas ft'e ibn foId)S
beseibm foUen. iDann alfo beimlicb feinbt feine wercf/
bos wirs nicht meinen/ nid)t wiffen empftnben/ unnb nicht
wiffen wober/unb wil/bos wir ber “Hr^ney foUen unters
worjfen fein / au ff bos / bas wir bo rein fein in uns / bas
wir Fein argwon au ff ibne buben unnb tragen. 2(lfo gutts
willig follen wir fein unnb fo bebergt gegen ibm/bas wir
ibnte folcbes nid)t follen »ertrauen/ fonbern ber Hatur bie
fcbulbt geben / unnb für unnb für in bie arbeiten bureb
nimpt / wie

er bie

er aifo FraneC

Uv^ncy in bem (01 auben/bas alles /was ber 2fr§t
tbue / bos es getbon fey / burd) (ßott r>ollbrad)t ober ges
binbert.
olcbc Creu unb
/ i^offnung unb Vertrauen
foU ber FrancE buben gegen ®ott / uuff bs er nit in urfad)
falle ber Sinfternug / in ber ber lobt Fompt / in ber bie
0onn surucF gesogen wirbt / ober ein 0ünbtflug gar übers
gunge. jDann butt er ber gungen tPelt nit überfeben /
wie wolt er bann einem Einigen überfeben^ Unb bas in
ber fülle unb verborgen. 2Us offenbar ba war bie
unbt=
flug/unnb beFannt allen Creaturen: 2Ufo »erborgen bitts
gegen feint nad)folgent folcbe befd)loffene urtbeil / bas
ber UTenfeb felbft one bas urtbeil (Bottes abfd)eibt »on
fein

0

0

biefer TTelt.

5® jDieweil

52?

nubn

ber %v^ct fo boeb

unnb

fuft

ungefeben

foU fein / gegrünbet auff folcbe ftarcFe (Brünbt unb PfuU
o wiffen bierbey /bas mit niebten ein “Zlr^t fein
mag auff ben grunbt / aufferbalb ber ungeseigten t>ier
(Brünbe: Uitb nemlid) / bieweil fo »iel an einem “Zlr^t

menten:

0

ligt/ulfo bs (Bott burd) ibne wircFet/ unb wil ibn buben/
fotl bo tragen bas €ob unb bs Heibt ber argney. 5Das

unb
€ob

in bem/fo er geneuft/ bureb bs er (Bott preig: Haebs
folgenb bus €eib/bas ift/fo ibme bie argney gefüllt wirbt/

Mewctl il?mc b’ 5Dicb bcn frattcJcn fticlct/fo gcbulbcte
(ßott in Beim fftlfd)en/b5 fol(bc wcber frcub nod) leibt
üott ibm getr«gctt foUcn werben. JDnrumb fo wifBet biers
in/bne bie 2lr§t fo fid) mit ber ar^ney «Hein begeren ftd)
felbft 5uerb«lten / weither nicbte grünben nod) erfahren.
tt?«6 nuhn biefelbigen 2Cr§t / bie (0ott muh nehren n«ch
ihrem willen / mit lügnerey wurden ober tobten / b«6 wil
(Bott nid)t/b«6 «uff ihn gelegt werbe/ fonbern bemfelbigc
ein iltorbt 5ugeurtheilt/fein freubt/fein leibt/ ein bing/
«rgee unnb nid)t gutte: 5D«nn (Bott wil nid)t/b«6 bur^
folcbe f«lfche leut bie «rgney foll erhalten werben. jDarumb
nun 5ubetr«d)ten ift / in W5 grunbt unnb weg ber 2lrgt
wanbeln foH: Unb ob id) eud) billich ben furhalt / bieweil
ihr b«6 wollen fein/b«6 ihr mit ni(hten feinbt/:mb wollen
ben grunbt uerwerffen / «uff ben ihr foUen gebauet fein/
ohn ben ihr nid)t mogent ftehen noch hl«§ h<tben. XTun
habt bie Rechnung non mir/w«r«uh id) rebtunnb fd)reib/
unnb w«8 mein grunbt fey / unb beren / fo ihr «uh meiner
0ecten 5ufein nennet: tPie uiel ehrlid)er unnb ftatthaffter
fie gegrunbt feinbt/b«nn ihr/ bie b« nid)t8 «nbere wiffen/
bann «uff b«6 P«pir 3U5eigen / b«6 im ned)ften tt>«ffer
3erfd)wimbt/unb «uh alten hßbern gemacht wirbt. Unnb
wie baffelbig ift/alfo huberey ift auch/bae ihr barauff
ftnben / unb Sehr ber hßbern unb lumpen. 2:)a6 Papir
ift ber 2l(fer / in ben ber hatten gefeet wirbt / unb ihr
feibt bie hatten 2tr§t: JDann ihr Blaubent allein auh / b«6
nid)t6 foU / bas b« foU / bas sertretten ihr. JDarumb b«s
ber Katten bicBer ftehct/unb fd) einbar lid)er in feim an*
fehcn bann ber tPei§en/fo muh ^ c»er 2Cpote(fen füllen/
unb in ehren h«lten/unb eud) bep euerm Hammen. Unnb
wie bie Simplicia finbt/alfo feib ihr Doctores: 0ie feinbt
faul unb gerobirt / uerlegen / wurmftid)ig / uit niemanbts
ift unter eud)
/ ber ba wiffe tuas barinen fep: 2(lfo wie ihr
nid)ts in ihiten wiffet / fo weih man unnb finbt mann and)
nid)ts in eud): jDann b«h bas gemelbt in 2lpote(fen bas
beft ift / unb ift and) dn euch bas beft. Unnb bieweil [ihr]

öuff foldjen ungrunöigcn grunbt gcbauct fcinöt/ fo tviffcnt
Un6 fo balöt ein Heiner febtnei^ Fompt/fo

ibr nicbte:
fte(fet

ibr/unö

wiffet nit

wo bnran/unb

JDoctor feinerer/

Unb

tbr lefen unb
unb lernen /unb Fbnnen nid)t6. tt?as feibt
bann ou0 ber 5al ber
/ bie ibr
Campen »erfebutt bitten/ Famett 511 benanbem/unwoltert
entblenen^ 2llfo feibt ibr Doctores: 2llle eure Budjfen
feinbt nerfebütte Campen / unnb wo ein frembber iDoctor
Fompt/fo fpred)en ibr: Cieber lern mid} aud) etwas/mein
Campen wollen nicht brennen/id) b«b nid)t (Dele/id) b«b
nit 0 afft: Unb alfo id) unb ein anberer/ber eu^ nit ale
Harren erFent / berfelbig tbcilt eudi mit / unb mad)en une

ben ibr vemd)tet/ift euer

tlTeifter alle:

lefen/ lernen
ibt anberft /

felbft eigne feinbt mit. So wir aber nach ber ^u'^öfrftuen
Parabel lebten unb geben euch nid)t6 / unb lieffen eud)
Stabtar^t / Surftenarßt / unb anbere auff ben Pulfter:
becEen figen/unb umb euer 2lmpel6le/jc. felbft trachten/
Unb fo
fo würben ibr innen / w$ ibr erlangen würben.
wir Canbtfabrer (bie ibr uns alfo beiffet) mt weren / wie
groß Uibrbt gefebeben bureb eud)^ tPie viel ber uerberbten
bringen wir auff:? Unnb fo ibr febent/bas in foldjer er=
fabrenbeit foniel ift/fo fd)i(fen ibr euern hatten auch aug
511 wanbern / unnb b«bt igt bas wanbern and) betrogen
unb befebiffen: ‘Zllfo bas ibr nit allein bie bepmifeben/
fonbern aud) frembbe unb bcimifdje befebeiffen unb bes

triegen.

tPil euch alfo [bie] mit mein grunbt fürgebaltenbnben:

werben £uer äugen bermaffen auffs
tbun/un wiffen/was euer Funftunb 2Crgnep fep/erFenncit:
JDoeb am wenigften bie Auditores / bas fie euch nit 511:
(ßutcr läoffnung / ibr

fallen [ermant b«ben].

III

Lectori S/)
Src«nMIid)cr uu6 guttljer^igcr €cfcr / wiffe bctB Mcfeö
Bild) Paragranum ron Paracelso 5Wcy ober brty mal
öieponirt un befd)rkbcn worbcit. Unb ob wol bicfcs
folgcnbc mit bem »orgebcnbcit glcid)6 inbßlte ift/b(ib
id)6 bod) »Ott

wort 3U mort/wic ce bcr Autor gefd)nebett/
bcmc gcfimbcti worbcti) bie bcmad) gc;

(uttttb fo »iel »Ott

fegt: 2lub urfad)ett/ba6 er boritttien »ici ttu§Iid)c

sophica, Astronomica,

uttttb

Philo-

Medica Exempla

citts

bem »orgebctibcti Paragrano nid)t be=
“ICud) i»o im »origen ett»attn tuncbele unb uns
griffen.
»erfitenblicbe Loca »om Autore gefegt worben / fotttteti
fürct / i»cld)e

itt

biefelbigen burd) folgenbes / 5imtttlid)er maffett erpHciert
Uttttb erleuttert werben /wie bann ber »leiffige ftefer ex

mutua

Collatione fol(b0 wirbt

beftttben.

K!

SDae aud) biefe6 folgenbe an ettlidten ortben/
mit bem »origten in tPorten unb ^Heinung ubereirts
ftimmet/mbd)tett ettlicbe ein Vnibfßllett barob tragen/ bae
£in bing 3wc)?mal bitrinn begriffen.
bntt ftd) aber
ÜS

geburen wollen / bnfTclbige aubsulaffen / unnb bem
Autori feittö Bud)6 JDifpofition unnb 0rbttung 5U »ers
ftümlen /ic. tPoUeft berwegen bir foldtes nid)t unangenebm
fein laffen/fottbern wiffen/boa ee bir $u nug unnb bienft
hiebet* gefegt worben/weil ee 5u»or in jDnuf nie au^'
gangen. tHir 5weiffelt nid)t / ee werbene ettlicbe fleißige
^
Studiosi ihnen wol nüg machen Bonnen / ic.
nicht

jDarlcöungen in ber i£inleitung. jDer »oUftänbigfeit I;alber
Bemerfung bee bamaligen Herausgebers t;icrl>er unb »er:
weifen alfo auf unfere ütngaben, bie wir vom gebradft l^aben. S>. H*
‘)

»3I.

{>ie

fetjen tnir bic
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