








Etliche TractatPhilippi Theo-
phrasti Paracelsi / des be-
rùmbtesten und hocherfarnender
wahren Philolosophen und

Arknen Docton.

I. Von Naturlichen dingen.

II.Beschreibungetlicher Kreuter.

III. Von Metallen.

IIII. Von Mineralen.

V. Von Edlen Gesteinen.

Ißt wider vonnewem auß Theo-
phrasti Handschrifft mit steiß

ubersehen und Corrigirt.
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Dem Durchleuchtigsten/hochgebornen Fúrsten und her-

ren / herrn Ferdinando/ Erkherkogen
zu Osterreich / Bergzogen zuBurgundi/Land-graffen im Elsak / Marggraffen zu Bur-

gaw / und Graffen au Tyrol/ac.
meinem gnedigsten

Berren.

Durchleuchtigster/

hochgeborner Furst/
gnedigester herr/
wiewol E.F.D.

Ich eţliche sundere
stuct in derMedicin zuzuschicten/
underthenigst vor dieser zeit ver-
sprochen/ hab ich doch dasselbig ket

ner anderen ursachen halben viß-
her underlasseh/ dann daß mich
für gütangesehen / zu forderest die

Theophrastische Bucher inn den

Truct zu verfertigen/ damit me-

nigtlichen verstehen moge / was
21 tj



{Doth-ma ‘öam

naef; Dem er aUe£ma£ erge(e£n/
bemalten hanef;nachher p£i(o*
fopbcrnm beliebenbaf/ber(ja(-
ben er bann fcbmerlicf?berflanbeti
ibirbf/00erfojbertDie notrurfft/
baf? feine oc(ni|fien ganß frefn*

lief? twnb mit fleißatm tag bmcfjt
werben/ bamif ein 33öc(? ba£ an*

ber anßfege. %nbem will anc(>
graffebbnng tmb erfarnhett in be-

nen fdentijs barsn gefyöten f WeU

$e bem SRenfeben fein berffanb
ojfnen/tmb bie martert jimr/le*
hen geben»

Vinß liefen mfacfjen £ab i$
t>k S(rcbibo;w tyeoyfyafH Pa*
vaeäfi f fampt etlichen anderen

bäcbern in iruef (affen/
anef? anbere me(;* $n truefen 50*

alleinbenSKebici#
sil

SCtoneDe.



|ö örtern/©onhern auch greffen
j£)crmsum troff/ welche 511 wei*

Tat auch fehleren Ärattcf'hciteu

tmhcrmmffen / auff haß fte fc(KU/
ttatfauß hiefer Sfehidna ihnen

fei) ich «ich: hann

einen gärßenmeiß / tmnhsuw

eßd( auch fennet Bab / welchen

auß her ganzen©alemfehe funft
in Vlcerihm, Catharris tth anherert

gchicßcn/ Oer fcjjmerfcen nicht hat
mögen werben/ mitet*

«ehcn iff e£ nie! erger woihen/ et*

«ehe jdmerlichen mit ge*

funhenherßen gar mäßen fter*
hem ©ieweil in her spotecfeil
nichtö gewefen / haß ha mö*

genhelffen.
‘Oietveü hann &g* bi*

fern mertf mir gnehigfte förhe*

rmtgbcnrifcn/@o hab(*N §.©�
21 ui

95o«ebe.



Ufy beife 3seottötafH
t>oit }?atör(icbcn hingen/Kreut*
tcrn/€blen gffeincn/SKineraien/
tmb metattcn 5« btftfytibm /micf;
bamit banrfbar £u erzeigen/tm*

her tnttenb / (£� §� £)*

tcöiknify meinen andentmbge*

ring£ vermögen gnebigfl (affen
gefaden / bi|id) etmatf beffer£
meinem uacf> fcf;icfen
fbörbt*

£)iefc aber (£�

S* kt) förnemblicjj hon wegen

meinet lieben 3}atferlanb£/ her

©tafffcf>afft bebiciert tmb

silgcfcf;nben/ baß man ben

rern ttyiiberen hingen/ fo Zfytc*
pfyaftu& tyemntmtievt/neben
«dien anbe rn fyeben gaben/bamif

fte ©ott ber ty<lxt gelieret / in bi*

fer (obliegen ftnbec
Sber



Slber tuctiig fcinbjr / bk folgern
Itacbbencfen t haben tn(webtacb*

tnng auff ba£ / fo t>ber SJfecr/
<wß frembben lanbcn fumpt/ tmb

fcfct anbifcw/bannanjenew onb
abukcriert wirf/tm£armen %uf

für gtlt nerfanfff/twrtbbon
beit Obcrfeifen wenig bebaut
wirbt

Sicfcif apoffjeefen feinet im

gangen / Die Terram

Bgiüatam,
’Bolum armenum

, Sangm-
item draconis

,
tmD flltlft D(( attDete

flmftnefn/ wie Da£ Di c SKeDtci

feibg Wölfen bc&nnen / gerecht
f)abcn? QSarumb (nebenfic aber

nick ? ©ie mörDen fmDcn Den

tßolum armenum
, 'Terramßgillatam,

tmnD anDer Ding / inn Den

Oftettetcfjifcfjen £anDcn/ beffer/
Dann fie Der fyat Qaä 2cv*

a m

SDmtto.



/ ochmem / rnnD

onDcrm &mDcn gehn ‘SemDtg
ftircn / Da machen fie Den Ztr-

pcmin Darauf! / t>il he|Ter mtt£/

Daf? man Den Itm tmferen&mDcn

befielt tmD machte / @otrugen

hettem 'XMfcr Ding

merennoch Diel / aber
umb förfje mitten tmDeriaf! ich
t$ / tmD mitt h<emit Den S%Dici£

geben / ob mir nicht
bittich tmfertf <Satter(anD£ gaa*
ben / mein in acjjfung haben fof*
tem ift ein grofferfpott/ Daf!
Die meffchenKrämer/ tmD£anD*

fafner / beffer miffen m$ mir im

iatiD haben / Dann mir

fe(b£* fotten tntöauch anDe*

re Fächer nit irten/ ate meren fte
gemigfam Die-ftamr Darauf!^

«fen*

Sftmbe.



erfemictt. ob mo( Jereßut

natumhbm, uou andern t?i£ gefehlt*
fcenmojDen/ 0o if Dccbft>em&/
totäDer arbetjtmertb fet)c:Dieft?etf
ify auf Der

9?atur aefebneben baben/oon*
Dermin tmnD ttrtDer auf anDercti

\tys Volumina

getragen / tmnD nichts auf x>oU

fomnem triften am taggebtaebt

babem 2(uf Difermfacbif tyco*

pb:afu3sufcbKibeu betregttrrt*
ben / trcicber Die 2?afur auf
tefen/ fonDer mit grofterrbung in

aikn (anDen bcic> a(ieriet) oe(cju«*
ten tmD ungelegten m

marbafftigeerranDtnttö gebmebt
batöarumbfebmbter/triec£ tu

Der3?afurif/rnnDanDcrf nicht
feinfan.

ircrc f)cs mönfcbew
21 D

‘vöerce&r



baß et fe(b£ biefe TraSfamhct) fei*
item(eben hefte in Den truef geben/
9fcsbem ober titNaturahd sum

tfyii Don tmuerßenbigen imfycn
$n oaifcburg onbcrtruch / sm»
tljetf tonn megen fernem abfm*
ben£ nicht haben mögen außge*
macht merben ( mie Dann auch

degemraüonibiuElement

tomm beferen)0o mußman aU

fo mit Dem / fo mir haben/ fürgäf
Hemmen / trnnb ©ott bammb

banrfen/bißetmctö beßertf tmnb

£)er Her*

barm (igt aucf> «och nerbotgen/
©ott geb/ baß er ein mahl ganfc
an ben tag fomme. "Dann Zfyec*
ph*aßu£ hß* feine ocfnifftennif
lenger mditen oerboigen haben/
bann biß au(T bie beßimpte seif/

meteße icht iwhanben / baß fich
oott



ooft Der S)(£n t>er

DioDigfrpt mit Offenbarung Der

fcepmligfeiten Der

Darmen*

"Demnach ban (£� g*
ftoben Sürftlkfxn fccrffonb nach/

feiger Die n(t attetogc*
(iebt/ fünftem aucfjmit ftfef/ftem
ffeif? / tmb groffenfoffen/
beförbert / nne ba3 be£ fjocfjgc*
lebten fjemtpetri Andre* Mathio*

h operct aufiWctfm/ @0bitt £� §*
£)� (sbnbmj)ctttaf*/(tc m&feti

btf? ftdn 35öcf>(m oonmir tn gna*

ben auffmmmen/ tn gnebigftem
fcfjufc t>ttD fyabm miber bfe/

mckffen £bcopbmfhi£ cm bom tu

fcmauscntfl / bcbmcfenmt/bao
fönen meto fpo« bann rbömbmv

müemoiaeu

€� s*^*bcfe(c(jic!)b<m#cr*
m

SÖomU.



retf mit allem flet| / Der

trolle fte/ fampt alle« jtm£anbcit

imb < / m allem

fcbaben tmDgefarbetraten/tmt>

Innälöcftidftet erl>al*

tem Saturn ©traßbura / De»

crffe»SKatfijv2ltmo ??7 «•

e g. 2X

Wetten

MichaelToxites Medi-

<r«# Argentoratenßs�



1

Das BuchVon Naturlichen dingen

des Hocherfahrnen unnd meitbe-
rümptenTheophrasti vonHohen-

heim/beyder Artzney Doctorn.

Das erst Capitel/von
dem Terpentin.

3m crjtcn (jaf
micfjför göt «nge#
,f(sml

Dir eigen*
fdjafft De« Serpentin«/

SannDaei|l ein fonDerlicfcee gen?ed}s/

für alle anDere S£euff(se 554ume/

SönnDnrieDer Söalfambaum »bertriffi
tnn feinen lanben alle andere Q3üum/

alfo Der gerpemin Daum alle anDer*

Q34umin £emfsenlanDen. 9?u(jn
gebürt ee fiel? feine frefff

fein(jerfommen aniujepgen/vnnD Da«

ein Rempelt
feen/



(jen / Daß fo oilerlep ge wedjo aon Drr tu

Dmaußgefjen / ein feglicho in einer fon*
Dem form unD färben/ 2üfo £af audj ein

jeglicho ein befonDere form onD herfom*
mm» 3usr<st fhrwol/ rote ein feg*
liehe gewecheDie jenige frndjt / foDent

mmfehen fott ju gfttem fommen / in fon*

Derlicher oubßanhDem menfehm för*
jepgen / 2tte Die Xfyicr/fo Da milch gebf/
inn Der milch Dem JSftenfdjen Diefelbig
fradjf /Darumb fte befchafcn feinD I ret>

eben tmDgeben / 2llfo auch etliche bdum

in gieren onD äpffeln DaßelbigDarßel#
len / 2UfoDer ierchenbaum/Diefelbtg
gaab / fooett Dem mengen Durch ißn
befchert Ijat/inn |jarh miß oberanfmitf

jugleicherweiß/wie Die Ö)?ilch oon Der

Äljöe/in Der art / namr/ onD Complem»
gleichmäßig / Die £u(je nimpfo ak

(eeoon Der auch Der lerchen*

Daum/ »ntoirnemmen Die felbiggaab »§

ierdjenbaum/ wie ein QMrn Dae Ijonig
toonDen Blumen/ »nnD Die £sim macht

Da(felbigsuhonig/»nD Das fic§ähon|3

machtn/nemenwir für onfere gaab. 21U

fo§at

2 TDonbem (Terpen ritt/



3S'tagei'ß&pikf«

fotjat ©oft irt »ieiedeptoeg DemSEßerw

fcljen fein notturfft tounDerbadicfj Durch
btr natur befchaffen / «>elcf2er btr

vnD gns(fe(ifunflt(V weicher De*

menfeh nit rodete/mitaüen feinen fön#

fttnitm DJincfcn oom ochöchauff(d#
fen.

Söte tcf) gemetf £ab / Daß firfj nergiefc
$e Dee Xerpentm geberung/ mit Det

/ a«c!j wie außDfrmikifman(fy&
lep wirbt / fo fie con bet 'äe foitipt/
3üfo in mancherlepBecm nrirDt aucl? Dfe

Sterpemin gebzaucijn tftim merefen

auff/ Dererß anfang Dermilcfj/Da*iff/
Dfr erfl oam / Dfr ift in Der frDfn / »nn&

«?fcb jtauffbie erben / wiD vonDfr erDen

tmrf fr gee ffen»om Söiefymb im95ie&
forfipt er m fein letjl rofffn/»n«DwirDf
Die mi(s/2Ufo iß Der Serpentin auffciit
Der er&en ein oaro/wm Dfr erDenauff
getrieben an Daeonfj/Daierfbenbauti«
fftnD / Dann Da iß ein

Die Da macf)t ein morDnete (£ortCo?Da*

tion/Dafj Die fcsrfp Die infamen feinen/

jwfamfu fpmmen / Die na(iUhc§
o*Di*



4 t)onbem£erpentm/

oiDination/aleDann i(! yirtus attraffiitd

im <saum/an flaft einer f%mi(cfc/ vn&

fudjt Daffelbig in jtyemmagen/ in wef#

in einen Serpentin/
geußt aifo Denfeiben auß DemSO?agen/
inDae bauche /in weiefjem er

»n Die ganp perfeefion feine wefeno fDpt,
in Difergeberung/

Daß jweperiep art Der Daum feinD/SÖMn
nifdj »nD 3Beibifc§. g)ie fein SSftdnifcfc/
»onDen nickte außgejjef / oonDermÖf#
fen inn j|i eignen oubßanp gehaucht
werben/ alfo Der 95uybaum/2F. Sie fein

3Beibifcfj/Die Dem Öftenfcfeen fein not#

turfftgeben/oljn »eriepung epgnen

oub|lanß / ate Der ierefjenbaum / imnD

anDer Der gieidjen* ‘jönD wie nun sic
ein »nDerfefceiD iff/swifdjen m4nnifcsen
tmDweibifdjen baumen/in epgnen

oub|ianp/betreffenD fr felbe wefen/
fo ein »nDerfcfjepDifl / Stoifcfjen Äö£e#
flepfdj /»nnD / (2ro iß ein

PnfcD / wenigeraber in / »nD

weiterinnScpfenflepfefcy betreffen Da*

ffeifc^ie^wefent
&<$



BtoserftCapitel, 5

iercbenbaume natur tmnD art

iß iufetn in Der wilDe i an Oiaucfyn V&iu

gcn/Dann wie @sott befefjaffen fyat i will»

tmnD fjepmifdje XfyUxi a(fo a«cs wi(D

»nD l}<pmifcfj bdum / tmD wie Der tmDer*

fdjepDifl jwifcfjen wilDenmmD fyx)mi*

fd>en gieren / 3tlfo and* in Dem bäum/

SönD ob gleicbwol / Der lerebenbaum in

Das fjeimifcfc gefegt wurD / fo empfacbf
er Die xmDerfdjepD / als wag ein @embs

»omgebirgfn ein gart? gcfdjlagenwirt.
Der Serpentin empfacljt nod} ein

grdffern foer fompt non

feiner ÜJedjtenjiat/fo wirDt ert>onfei<»

nerrechten milelj gefärt/tmnDernimpc
an fiel? ein frembDe milcb / Die j&n nie in

feinem wefen Defalt / Darinn i|n feine
tnäf ter mild? bemalten mag / Sann fed}*
an Die »nDerfdjepD Der witDcn/ tmnD sa*

men erDen/wie »il fie nad? Der äuge maß
gefctyepDen fein / 3l(fo auch DeswilDen

tmDianw Serpentin / £)erwi(D waebft
in fepner guten erOen/tmnD Der jam in

einer gargöten erDen/ tmD obergieicb*
wol tranfplamiertwirDt/twn Der §d§e

Q5



6 t?onbemCerpentm/

bes QMrgs/ in bie ebne / fo entgehend ihm
bie hohen laßt / mmb err.pfadjt bie vn*

hern (äfft / we (cfes j(jn hoch fchwecht/in

feiner natur.®arumb bie Sranfplanta*
tton nicht suge(aß*cn mag werben/ auch

»on wegen »der anber / »nb iß
bas öie nainhafftigß tmber anbern all/

£)aß bie 3«ßuc'u bes Serpentins / rom

hohen himel fall in bie hohen 1 yn&

nit in bie vmber ebne. ‘JBo nun bic (dg*

tdgU'ch färtrnfpeißt/

baniag nichts foffien auff ben grabum
in ben er fomen foü. 0o nun öie %nflue

nicht mag Sranfplamiertwerben/
»on ber hdhe in bie foit jlj* aU*

jeit wißen / onnb befotber arfjet / baß
ein jeglichs gewedjs foll genomenwer*

be / onber feiner /an bem OK/

ba es bie natur fetbs
sBiewo( bas iß / bj in bem tranfpfan*

denen Serpentin alle bie tugenbünnb

fpeäes feinb / wie in beftt Otechten Ser*

pentin / aber nicht in oolfomenero grab/

barumbfomerefenbasijjfempel. COfrm

fpndß / her #echt in bem waßer/ iß bef#
fcralf



©4öerfi(f(jpi'ter; 7

fer l als in eim anDeren / 2(ufj wfacfyDt«
/ fo fie ttt Dirfcfbcnwaffer

geftst rccrDen / toerDen Deffelbigen
waffers arf auclj / ine Da maclj*

fen in Den linDen toaffern / Ijabenein

groffen onDerfeljepD / gegen Denen in

Den Werten roaffern / alfo ißaucs Die (£*r*

Den/toie Das fomößauefc

Die tranfplantation alfo fein.
(ent fr Ijiemif toi(pn / Daß im Serpentin
ein alter ifl/ je nafjereo&um alter ge§et/
je fcljtoecljer fein frrafft/oot fccljfcig jaren

§at er fein efße tugent / Darnach auff
|unDertonnDs«>ening|at er fein mimt

jugent (alias mit Der jugenDt) nac§ Dm

£unDert tmnD jaren genfer auff
fein alter/ vnnD foer in fein alter gafjt/fo

magDie natflrliclje ConcotDam? fiel? inn

einanDer nimmer oniren / onnD oereini*

gcn/Dann Die fpiritualifcften
nen mögen
Den Corporibus terrejirihm, oolcf)CÖ aU($

jepgic^Darumban / Daßnie allein oom

iercljenbaum oerßanDen merDe / fon*
ser auclj in allen bäumen Die ficb Diefem

SS ij



8 “OonbemCerpentin/

»ergleicljen/ onD «Den von

Dem/Dao Die äugen fefjen/ oonDmi »on

Dem I Daß animu< onnD animaißi Damit

Daß Diefe Ibigen befcljirmbt toerDen / onD

infbien frefften bleiben. 2tuß
fwbicljßDcfio lauterer erflert/ D

twfytefoü oerflanDen merDen / Durdj

meiere ein jeDlidje franeffjeit gefceplef
toirDt.

0o ffj: fotten audj toiffen/Daß infon#

Derzeit oon Dem Serpentin me£: i Dann

»onanDeren jufcbxeiben i(l / oifacfy er iff
ein gerechter toar jjafftiger palfam/ onD

tnaütoegein palfam ansuneiföen/onD
inn Der art / gleielj Dem

3Bietool ober Daß/ fb Dem palfamjöge#

fjdtt/Der mitanDern fonDer#

licken frefften ifl begabet. 0o ifl auefc
Der gerpentinifcß palfam ober Daß / Di

er ein palfam ifl) mit anDern fonDerli#

eljen tugenDen auclj begäbet. £)aß ifl ein

Palfam 'Daß Die Corpora niefct faulen lafl/
toie Darm Dife iwen palfam erjepgenf.

9lun merrfen oon Demüteutfdjenpal#
f«m/



&A»er(i€apittl. 9

fam/ fo Dir (Tdiper Darinnen »ergraben
merDen.«/ spalfamiert rniD »er facfet/ fau*
(et nimmermegt/S)ocfe Dagmnbegalten

werDe/Dag rr mrechter BunD empfan#

gen werD/»n gefamlet / £)ann er gat fol«

egr frafft aug gimlifdjer / Dag
er naeg Dem 'Palfamifcgen sepd?en auff*

geraten fein mit / rniD mfonDergeit naeg

feiner mDnung sugalten.oo foit jr audj

wißen/ Dag ml alter geiDmfcfeer @reher

gefunDen »nnD gedffnet fein woiDen/

aueg infonDergeit Der alten Urnern/

melcgein spalfam »ergraben fein moi«

feen/eingefagt in 21labaßer/ onnD SÖfar«

mor / melcger <Palfatn
gehalten iß moiDen / »nD aber iß Deßel«
feigennif/eo bemeigt fiel) in Der prob/onD
r,ramination/ Dag ($ Serpentin gerne«

feniß* 9?un aber gat Der Serpentin
iwen namen/ fo er gefamlet toirDt / naeg
Der / fo geigt er

9>alfam/»nnD niegt Serpentin / foer a«

feer in anDern sepegen genommen voirDt/

fo geigt er £erpentin/£sann in allem iß

anjett ju bewegten Dao Krempel/ Dae



lOonbcmSerpentin/10

eudj ba für |atf. Qjin jeglicfrbing/ 0$

ba üon ber97atur / a(a ISefi? / baa

£at in cm spalfamifcfce art/ 0o nun

bajfe(big|t>i& tu 'Palfamifcben jepdjcn

abgefcfclagenwirbt/fo faulet baffdbige
£oT(j in ewigerseif niefjf/reißt »nbfpaif
aucjjnkfyt / machen auch nidjtmürni in

jm /aflût(acfyen/
art / in ber (Eancotban# |tcfe <£bnftrmitt

£at / barumb fouiibe m <palfam mdglict}

ift / tmb fo pü er grabierf §at/fa ricC wir*

(fet er.

tftun mdgf ify merken / aucfybamif
bea ££erpentina famiung woi vev*

flanbet/bißnacbfoigenb Tempel,

feljenb /fo ein Söiecf) baa mi (ergibt/ftin

genante flunb t>af

bie müf bemalten werben / wie ca bie na*

mr tnbnef /alfo fo( ea bemalten werben/

wo baa aber »bertretfen wirf/ tmnb über

bte seit gejleit/fo gefleht bte rm(cf> im Qu

fer / bncfjt unnb lerrünt in fr fdba/ wirbt

faur »nbgerunnen/wirt fopffig/ nnnb je

(enger j|emcfjt ergerf fieficif/ außbem

twlgt semfdbigen franef^epttm
»erber*



£>a&er(i€«pitel. 11

wirDerben/2({ß bann aücfy in menfeigen

gefließt/ woher @tueigangoDer.Öam
naci> j():em natürlichen außgang

außgetaffen wirbt i fo neiget Ttnafmm

/ im barn dyjuria ,Branguria, ar-

dorestf.Qann Die Ding serbiedjcn gleich
die mei / a(e mitDer mild? angelepgf <ff.

©oidjß jeig icfj euch Darumb/Dafi an Der

Serpentin Dermaffen auch fein genante

funD t>nD seit (rat / non feinem irreren**
Daum sunemen* (£v (jat fein
Da er fein außgangbat inn feinen 9>at*
fam/ aucl? fein ffunD in einen £erpen<
ttn / Dann Daß i(l Die (lunD Der gebürt/

tneichegroßnuD treffenfief? foii angefe#
|en werben /nnnb Dietneii Die jlunD in

tmfer gemaJt / Den Serpentin/ ober

*Paffam / neiget hierauff/
Daß Der 3ri?et foit jum fjdchßen im tyim
meiifeijen Firmament befanDt fein / wo

er aber im felbcn feinen nerßanb ijat/
fo ifl fm gleich wie einem ©cpjtee /Der

feinDiät machen fan/mußDieochüch
mit fmJpßein infamen fnßpffen/ '■XtonD

DamitDaßjhi Difen 9>araaraphum sum

Cd iiif



12 "Donbcm (Terpentin/

enbt »erßanben /wo ber »*

ber fein seit im Ssa«m »erfifct / fo iß er

weber Serpentin noch <palf«m nicht/

oonber er iß gebrochen in fm fdbo / wie

t>ir milch / »nb iß nicht» m?h* bep ft» s«*

fuchen/ oolchoal»scpgich euchbaruin
an / bannt bie Secreta

,
Firmes,

»nb Mi/hria
,

fo im Serpentin feinte/

beßer Batthaffter »nb grunbtlicherben

menfehen 5« jrer notturfftsiigeßdtmo-
gen werben.

SDamit ich euch »nbertfeht / »onwe«

gen ber epgenfepafft bea Serpentin$/

»nnb »on Wannen ihm einfcbtlidjeitu-
fonberheit fompt / fo mercfteinfolche

tnfach / wicwol fie nie fein Wirt nach in*

halt beranbem Suchern ober ocriben*

fen/»nnb barumbbaß fie anberßfeinb
bann ich / leg ich» ihrer groffen thorheit

»ü i »nnb ber $ö geringen erfarenheit/ in

bem söwiflVn/ baß ihr aüseit fotf*

gum erßen hat er in ein frafft au ß
ben cwfvnhm, alfo/baß
fein (£orperalitet/ »on ben anbern cor-

fonlus empfangen (jat/ala einoamber

auß
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auf? Der erben weebfl/ wirbt ein großer
bäum / 9?un tfJ Der Daum <infahieBum,
in welche goffen wirbt/ waebemmen*

fcben oon ism $ä götem gebepen fotf*

tftunoolgf ieptwiberbernacb/odwan*
tun Die cingieffenfciflen in Die otauD/

®ie erjlijl-bie bimlifcbe^nftoen#/M*
»nnb jfafluiert bengcr*

pentin / in einen 'Palfam/ sftgfeicber*

weiß / als bao @otb ober oilber »on

ocijiacfen feucht/ »nnb ftniert bajfeibig
in (dtige golb. tftun ob mich fragen
würben / warumb ichpartum aun jo bodj

ba(t/iflbie»tfacb/biba*gebounbingbie
ganp machtna mundi

,
injbm tregtrepno

»nb »nreino/ febdne »nb »ngefcljaffeno/

gut« »nb bdß/gefcfjicftß »ß ongefcbicfto/

baffefbig wirbt auf Die seit Der fiunbt/

burebbao ferner »nnb fcbmelp ofen gc*
trieben / welcfjeo fewi ba* ftrmament iß/

Darnach wirbt eogerepniget »ombdfen/
»omongefebief ten/ »om »ngefebaffnen/
Dom»nreinen/tf wufi bin*
weg f ompt/Darnach wirbt bafelbige ge*

febitft/febdn/ repm»fl gut. 2Ufo will icfc
25 »
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curtj suucrßefjen geben Ijaben/baßfok
cljce nitallein / imSerpentin ansänem<

inen fep / fonbern non einem jeglichen

tnng / bao»on Der natu* guf?ge|t/em*
pßnbdtcbs / ober »nenpßnbdidjo/atfo
w>irt ber £erpenrin/ »on ben jtrmamen*

lifeben Sßuleanen / in epnen

»ermutiert.

gumanbern/ empfadjf er fein Com«

plerion / »on Den Elementen / nemlicfj
romlufft/ber natur epgenfdjaffteriß/
£)ann a(fo folt fr bae verfielen /baf? ber

lufftan fijmfelbß/aüe Corpora burebge«

£et bie Elemente an f§m felbs/ »nb was

»onben Elementen geboren wirbt / ber«

gleichen. t>7un warfen »ilerlep auß
ben Elementen / mit »olfoinner oub«

Bam? / ‘TBaeaberbeo luffto fWldjt fein
werben/ nomlufftgenaturt / S)arumb

iß er warm vmnb feucljt / niebto folt ffn
achte« imerßen/anbern/ butten/ober

»/erbten grab wie edid? 2lrf?f gefdjiiben
hMi obt» not/ auf? großer d}oi|eit/ es iß
imr ein grab/nit minber ober me£i/ eo tß

nur ein feUin im feinte / nurein fewer/

baß
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Daßabereinmafferwermeriß/Dann Da*

anDer/ißfeinnatur/ QSSiemolDaeiß/ Dj

Die graDu* alfo »erßanDen roerDen /3«
Der aldjimepiugebraucfjen/ minDer ober

merer. ©odj bleibt Dasprineipal in eim

mefen. fo Bat DerSerpentin eint

art?nepifcbe eingieffung / Die fompt int

angeboren auß S)ann

Da* follen jljrmißen / Daß Die 21rpnep in

Den natürlichen Dingen / Die im mficfy*
barn @epß iß/ iß goßen in Daßelbigr

Desmenfcljen/in

fouil tugenDen iß Der Serpentin gefept.
2ils am erßen in Dae Corpus elemenutum

,

tHefjimlifdjen Impreß,
fiones. gumDritten in ein

yulcanum. üierDten in Complexio-
nem Caos. £sum fitrtfft enin Spiritum crea-

tum.iftun fftrfnn will icfj eueß entDecf en/

feine frefften tmD tugent/nacib inffalt Der

fknffaußtfjeilung/t>on Der orfadj wegen

Daß fr Deßer leichter tmD baß »erßanDen
Die frefft »nnD tugent/infbnDer£eit nacs

feiner art&aerfennen/

Bronomep / »fl P§i(ofop£ep/ mcitter ein

gnmD
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grunbfiu empfahen i in ber Reblern/

bamu je (enger te mehr bie erfarenfjent
antagfomme.

0o nun ber Serpentin / wie gefügt

iß »erßanben iß worben/ »nbba(nn gV#
einpalfam / 0o w>il ich euch

nach der furh feine palfamifche freffc
entbeefen / alfo/ baß fte werbengletch
Bef)en/ in ben natürlichen mflmjs Mm

palfam.CSrßltch »on bm

palfaniierem ber tobten edrper. tftun iß
aber baa palfamicren in swcn theilju*

»erßehen / baß bie (Edrper palfamiert
feilenwerben / in ben palfamifcfjen con*

Beüationibua. 3?un feinb jwelfßunbf
im tag / in benen »erlaufen ftch öie ftr*

mamentifchen geiß / baßalle tag folcljeö

befcheljen mag/ fagaber alfo/baß in

ber letßen eyafptration / »on Bunban
bie ganfc »erbeefung begehen fol / mit

hinweg tfcön ber Bercoren/ alßbann fo
bletbt bie (£omplmon am beßenbig*

Ben/wo bao abergefcljichf/ 0o bleibt bie

eoiifernatiö mOir«et?/&aö »Perpetuum

SJit
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pattem »on Den toDtenc&pern ju#

reDen/ welches ich Dem palfam i« eb»n

getb<m / auffDaß Die @pDer»fch im#

preßten injbmgemertftwerDe/ Daßße

auch bep wis aufferDen iß /auch bep Den

toDten£o:pern/nscb»icl bep Den

IcbenDigen Die fraffe »nnD tugcnDt bep

jbmjueerbeffen/mebt als bep DentoD#

ten. 9?un iß nicht weniger/in »ergiff#
lungDer Cdiper BebtDen mengen Die

franefbeit ®n 1 &art auß Der »er#

gifftungvolgenallefrancfbeit.tftunwo

einglieD nit mag jurfeulunggeDeiben/
Da mag auch fein »ergifftung gefebe#

ben/ »nD was für feülung gät iß/ wiDer#

Beb* allen franefbeifen.
QtuffDaseolget nußn/ DaßDiepeßi#

(enfceom Firmament fombt / auch Des

Palfam »omFirmament / jefct fumbe

gleiä}(s »benrinDt Des

Palfam Die peBile np/in Der geßalt/Daß
er Die Qöeße junot einnemb/fe gelten Die

febwß Der ftirmamentifeben peßilenfc

nichts 5u Der maur; gebet aber Das anDer

»d: / fo mirDt in Das anDer auch Der maf*
fen gemejfen.
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auch in folcher orOnung fott

fdrgefaren werOen in Oen fiebern / »nOt

iß ncmlicfj Oie otonung innallen Oenen

Dingen / öaß ein arhet betrachte / Daß Oer

palfam aominißriert werOeoo* aller in*

fection / elje Daß nicht juuergifft werbe/

Daß Oenn e im juwißengebürt/ hie

nicht not / Oaffelbige fie julernen/ Oann

fie fommen »on Oen hohen fchulen.

2tlfo auch folffh* »erflehen / »onOen

gfchweren inwenOig oOer außwenOig
Oeo leibß / in welcherlei? weg oOer gerate
fic begegnen mdgen 1 allein Oaß Oer ye*

r ioOuo Oes Ssalfamß Oen »organg habe/
Dann nach gefchchnen Oingen iß nichts
wiöer jubiingen/fo iß Oer QJalfamOa*

hin gerieft/ Oen »orjug einsunemen.

2lucfj tff ein foldjer »0*5113 efnjuncm*

men för Oiewiirm/Oann wo Oer SSaljdm

einO:ingee/ Oowdcfcfet fein »njiffer/eß

laßtauch fein fefer warfen/auch fein

onöeronsiffer/ wie Oanauß Oemffjot s«*

wachsen natürlich iß.

?hcht iß mirmöglich / baß ich mdg,

genugjamen ersehen bie / fo
auß
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miß faulen geboten werben/

tote fie aber genennet fein / fo fa§t für/
wie in allen anjeigt iß / Dae kb euch 3tr*

seten jöuerßeben gib / onnDmtcfcDeö

verfiel? $u euch / jr fjabt fouil tool aujfDer

fcfcul gele^tnet 'Daß euch imoer*

BanD nickte gebnß/onnD beDuncftrmcb/

Daß Die eueifc
in nickte follabge|en/onnD ob tef? gleich

wolanDerefcbieibDannjr/otfacjjitDae/
Daß jfjt auch anDerß feinD Dann teb*

s?un weiter feilen fgt aUcf> wiffen/
wie icty in Der gereDt £ab/

votifytinTanu Durcp Denstrmamenti<

fdjen Vulcanum
,

Die onreinigfept ootn

reinen 9?un feinDDa
im Serpentin etlidj Immun *

dicies aufj Der oatnrmfc(?en / CSÄarttalt*
fdjen onfiettgfept/ Die alle güte tugenD«

»on Der gefunDen IjinDern/

wie Der Dvofl Das ctfen / Dermajfenifla*

betbaßßilmen, Das Der Vulcantu in partu
Dee Serpentine fie oerjeref / wie Das fr*
toer öae jiolp/onD nadj Difer purgation

Die lei ften jwo iugent. 9?em#

liclj
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fieft was vom(ufft in £erpentinis/onnD
Üöin Sbirüu immiffo�

‘vöom lufft foüet ifyt Das wiffm / wie

auefc Die *mDe«icl>t/Daß Bjt
«w an muffet aefct Ijaben / Des iuffts na«

töriiebe gebdr/tmDsu einer feg licken seit

Daffelbig oermDern. 0o feilen föi aucs

fein DarsüThyßd, Dsffjt Deffelbigen (ufffö
condüiones erfeffet / je# farn Demfelbigen

für / ehe Daß Die nergtffte tintfurdnfaW

fofeinD jfjt »on Denfeiben franrffceiter»
bewarf / beffer försufommen/ Dann Des

fewm in feiner BercFe suerwarten.

g«m ieißen mercfef im weiter auff
Den Serpentin a(fo ro(j subtauefjen/

feinnugbarfept gegen Den menfcfcenSÄ

»otßrecfen / nemlick Das fo(t ffy wiffen/

Daßcro(jn prepatiert / »nD on söfa# we«

nig tfjiif. foft aaefc fjie an*

tm oerßefjen/ Dann Daß td& naefc

meiner erfare nßtpt. £>ie anDern werDc

jfii auef} ml wiffen/vnt> bewnfen (£)ao

iß ein bereptung/Ds manfn mit Barefem

Stettin3Brin mol fieDenfaß/onnDßjn
atoDann / elje baß Der mein eingefot«

ten iß/
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ten ifl/mit CicUmküabgueUe / tmnö

in Der fetten wefefc / an Der fetten

Debatten n>erD / Demnach in Die tPtmDe»

getreufft / onD miteinem gennrtenpßa*
Ber beDecfti nactj gen?on£eit Der munDen

»erbunDen/ §ep(et Die

tounDen / 3(ber suuerbeffern in ein jegttV

ctje tounDen ijl atfo/ Daß tjatb fo oiet dp*
erDotter DarunDer werDenf

o geburtDenmyk/w, 93nb
ob ($ facij tourDe fein/ DaßDie ein

»nnotturfftig Beffclj werfen nmrD/imt

Die wunDen / wie ein fropfan eim men*

fetjen / fo tljfil in Die oorgemetf oatben/

ein gebrennten 2tta«n/ Durdj Den (£fsig
berept / es Diro oljn alten

onnD fetjmerpen tjinweg / aflepnoer*

ficlj Dieb mit einer guten crfarenljept/
£)ann nit ein / Der in Des

BanD £at/fan fön nactj feinerart trirtefe*

2ttfooie( onDerricfctgib icß euefj / ooti

Serpentin /

»itertep addimnes »oföanDen wären/fo
ißDocpDer Oiafjtbep mir nit / Diefetbeti

Swgebrauföen,
£
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s?unmercFen weiter/ Die

eftijmia / Die alle mal in Die (jdljern frefffc
Degen/von wegen De|?menfcljm?ftimi
Das (jat bzacljt in Die DifliUation/ 2tl*

fo / DaßerDurclj Die Äönfiler Dißiöierl

ijl woiDen / Darnach in Die erperienü ge*

@ieaber/ alöDie/welcfjeDerar*

fcenerjnit wijfen gefjabt (jaben /Den »er*

meinten ar&d (Üeßpfeudomedicü) söge*

fielt/ ale Den gelehrten nad&frcm acljten.
3Beld?e »erneuter Der s«n(ien

je»nD jegewefenfeinD / »nnDmir lieb*

(jaber Der SuDlerep / »nnD Des Franrfen

nuijnicfjt me(jt betracht / Dann Die au*

gen füllen /mit einem gefcljweö / Die (ja*
Den nickte weiter in jljm erfaßen nodj>

erFönDiget/ SOnDljabenmanicijen Fran*

efeniaffen |lerben»nnD »erDerben/ Der

i»ol tüiDer reflieuiert wer worDen. 211*

foaberjefw bep meinen seiten / (jat mit

Dieerfa|nen(jept geben/Daß Die|e Diflifc
lation in duricie Dag fjdcfjfl Corpus ifl/

Diefelbig hinweg sunemmen / allein mir

Dem »nDerfcljcpD foll auff gemercFet

werDen/Daßedielj dumm im ttftilff wer*

Den/
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De«/ et(idj in Der (cbern / et(ielj an anDem

invoenDigengÜDern / audj etlicD attß*

menDig entgingen/
meebe v>r.D in oumma/ ma? nur

*mD gedDrifcfc ifl/oDcr «uffDepnifebe m/

oDer auff Die art Der tnefpest / Die

benimpt? ade (jinmeg l DocD mitDem tm*

DerfcfjeiD / Daß Die Appropruuin jfnert
gradihtu Binjit gefc§(agen merDeri*

jn 'NodüTodagricts Die ejjsntics mumiarum,

2Ufoausmit Den anDeren Dergleichen,

tymit will ics cudj genugfam De*

fcWoftcnljaDen/fcon DemSßalfam/ »nnD

Serpentin /fb vilmir Die (£rfa£ren{jeic

geben / 99erl?offmiclj aber 1 0te |ab
Der? mirangefaugen/ tmD werD Durcf? m

Dere/ mit grojfern freutenerfunDennnD

bemdrt merDen. Dae ijl/Dajj e?

in Der gedDer munDen cingetrdpfUt/ De«?

gedDer e>(jn
Der un§i\\Todagm ift/fjie miDerumD |u

erinneren.

0o folt fäi ans wi jfen/So ber %to

pentin gefotten wirb« in fein g(<s / onnb

&ajfelbigeg(ap bifiiöiertnacf» feinerare
€ ii
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vnnDmit (£arabe Diffoltiierf/ mag fepri
onbtiler firnißerfunDenwcrDen/ jum

lunchenauffgefiricben / vnnD von fiunD
an getröcfnef.

3tem Dajfdbiggiaßmit Jiegefpuifer

vermifcljec ob Dem ferner/ gibt Die beflen
/ aljbgöt/Daß Steiclj/ober

garten Darein eingefaßt mdgen werben/

feuUmgvnnDserßdnmg/ auefc
Das quecffilbernacf? Der großen menig/
bfeibt o£nabgang woi betoarf*

<335a0 weiter me£: von Bjmnot iß

Wißen / Daßelbig Wirt in anDern meinen

Codiähm gefunDen / Bie wiDerumb

meiDen iß von ndtem

DasAnder Capitel / von

derschmarken und weissen
Niekmurk.

Cjv£>ttDen Sivepen s?ießwurßensft-

blauest woiDen / Die eine ‘SBeiß/ Die an*

Der ocfcwarß geheißen/ von wegen Der

färben/
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färben I t>af? Die ein weiß / bte ««Der

fcfewarg ijl* 9?ufjn iß aber Der nam

iticfet atfo nacljsulaffen/ fonbern auf? Der

cigenfcbafft sÄnemen/Die Darm in t>icfm

Swepen würgen iß. 0o nun Der 9?am

außDen eugenben su nemen ifi/fo foll Die

weif? tftießwargen/ Die jung
werben / 93nnb Die ©efewarg/ Die alt

tfticßwurgen / im Latein Junior alha,

tmD DieanDer Senior nigra, Ellehorm füll

fcinweef gerßon werben / ‘TBarumb

icß fallet ansepg i bae oermercfce alfo/

£)ie swo wurden Ijaben einerlei? m#

genbi / nnnb aber in Der fdbigen ge#

fpafren. 2Ufo/Daf?Die jung 97ießwur#
gen attein Den jungen füge / nnb gebraut

djet foll werben / Denen / fo onber funff#
gigjarenfeinbt / 93nb Den jenigen/fo

traeß fünffgig jarenfeinb/ benfel#

feigen foll ,biealt 9fteßwurg geben wer#

feen/ «it allein i Daß iefe folcßo metbe/non

wegen allein Der nießwurgen/ fonber otf

wegen aller anbern Sreuter mwmHeni

feieswencrlenartfjßaben i alo'Tßeiblc

»fib sJennle/mfbaß weibfe ober mdrm#

£ ui



26 VonbcvVliegwmtxl

k fepen / ©amt fic rmpfaf>crt nicpte mtf

«tnan&ct I ©onberaüembarumb/ bap
ba foße ber 2iri?t ein »nberfcbegb tu

fernten/ bap bas ein ber j'ugcnb/ baoan*

berbem alter sfigeb&ig/ in aller gepalt
»nb maffen / wie icb nachfolgend »on

wirbt/ »nnb

tf? ein groffe bipber ge&efen/
bapfouielwetpbeit ba) ben Erbten m't

gewefenip/ öao ein anbero tp umbben

jungen/ ein anbero omb ein alten / onnb

bap bie tftatur sweperlep 2lpotecfenge*

|at /©ann ongebörlicb ip ee/bap
ber alt bee jungen Qtrijnei; gebrauchen

fofi/wiberumbaueb ber jungbeaalten.
Damit idj e«s Da ein onbenicljt

geb/ fo nemmbt eudjnit eyempel oom

SD?on I Der wirbt alle 3)?onat nen>/ smnb

toacls jung auff/oon Der jugenbt bij? off
bao|alb alter/ fo iffer emSöoÜmonb/

»nnb bas jung alter t(l an Dem oit auf?/

alßbann fo facljt bao alter an / onnb

fleigt ab / bif gar »erfebwinbt. 3Bie icfy
euch beoSDSono §atbert ein gu

bm&ab/ 2tljb pigftgurim er and? Deo

mem
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menfchenjugent »nD alter/ wtbftnc cm

anDer toefen iß im iunemen/ *mD ein an«

Deraimabnemen/2Ufo ein m«

cerfcheiD jmifchen Der jugenDt onnD ai«

ler / »nnD ein jeDtlicher 2lri?et foH Dcß
SÖfane natur on eigenfehafft sumgrönD

liefen oerßehen/ fo mager le|men/Dea

menfehen alter/mie ea iß/ Dann auf? Dem

0)?on muß ea gelesmtt merDen. &tß
Daa recht Qsüch/ nicht Daß mitDirnen ge*

fchüben mirDt. 3((fo iß ein art »nDer Den

freutern Die in Dem jftnemen Dea £Rona

gebaucht fallen wavcw smnD ein anDe-

re art tmabnemen/Daa heißt Daß gemein
»old?/‘2Beible mtD£o?aitle- .©aaOftdfile

im erßen alter/ Das^eibleim anDeren

alfcr/0o iß auch sumißen/Daß alle Ding
in fcroojal gefefct fein/ maa Der sal onDcr*

wotffeniß. 93nD mannjmo salbet? ein*

anDer iß / fo iß ee ein onD jeDtli*

chea für Bch felba iß nit gan&. sDaflmaa

ttufitDaa jung alter Die alt

traanuüt nun Daa anDer alterDie jung
tfjießtüurüen / 0o fie aber bet? einanDer

fein/fo mag Der mmfeh oerfotgetfem/
€ iiij
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itttt»ölfdßten(tcljerar&nei> / tm erßen
»nD attDern alter* £sarumb aber ) Daß
Die fugent »nD Das alter ntcljf mögen Der?
einander Beljen/ nnnD fiefc mit

wagnergleteljen 7 tmnDcineDaöan&er

fcerßdtf /Diejugent Der altert nicl>t barff/

nos Das alter Der jungen / oonDrr wie

Der SÖJon allem jung iß y onnD feinalter

in fm/mtnD «lleinalt wirt o£ne Den jm*

gen / Darumb (jat @ott Dieanynepge*

fdjepDen in swen t(je»yl / Dapeine in Das

«nDer gebunden iß.
aucfj wiffenonnb

einjeDtlickenonDerfser)D/ jnnfeljenDen
frantf(jetten / tm erßen tmnDanDern at*

ier/£Dann cm anDere are (jat Der Bezeig

»merken alter / ein anDere art tm anDe*

renalter/ ein anDere art?n<9

(merßen/ein anDere imanDern. 3?un

feinD in Der tftießmurfcen/ Die ganf? (jej)*

(ang Dee oslage / Dos mit Dem tmDer#

fcljepD/ Daß Die jugenDt »nnD Dae alter

«nge(e|jen werben / Darm nollfomlicfje

iß irt jeDweDerm gan£ / allem

mit Dem »«Der jcljepDiDaß Die femeffyep*
tm
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öuffgethepltfollenmerDen/ale ein etem*

pd. o*6 feinD §n>cpcr(cp Podagra,eins im

etfien / Das anDer im anDern alter / onnD

Die ifl t>ie ganf? Ijeplungl
*m Die ganij hornig ifl in Der tftiefsmur*
ben/onD aber bepDe mögen in einer muri*

sen nicht (lehn. £Darumb fo Ijate Die

naeur felbe gefchepDen / auff Daß Die «er*

flözüng nicht bep einanDer folt fein / 2U*

fo (affen euch Dae eingehend fein / Die

t|eplung Der freutet / Die tßepfung Des

altere/Die tljeplungDer arpnep/ Die thep*
lungDer franefen / »nD Die tljeplung Des

SS)Jon6 / Dann Dae ifl iin°sdifienumtet
natur/ onnD ein Secretum, Daß ein jeDtlf>

che* 2lrpef greifen mag / Der auf? Der

geboin iß:£)en anDern t>eu

mepnten Erbeten/ifl nicht notantmott

fcugeben / 9önD nicht aüeini Daßich euch
mit ootgemeltem befchepD / mol abge*

fertiget habe / (SonDern Dem rechten

2lrpet / auch mol fürfjalten / Daß fich ein

theplung in Der naturerfchöpft / alfa

Daß ein jegliche fompt an fein ott / tmnD

in Das/ Darein ee foü. 2(((b auchmit Det

€ *>
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3lr(mep / biefelbigen frefft an bie enbe

unbdrter fommen / baßm fie Tonen/ vmb

ficban ein anber ort meßt treiben laßen/
alfo wenig laßt fiel? bte ar&nep in ein al*

4er treiben- £)ic fcbaln am fompt an

fein ou/attcß ber tobter/ber tobtterDlubi*

itiett fieß / bie fetalen £rijiallierf (ich

burd? bie funß/alfo auch fein wiberwer*

tigo an ein anb’ 02t/ fo bie fflnß in fremb*
Deßtblefta geworffen werben»

Zuff fdlcbco fyat mtcß gftt gebend^/

Die fcßwar? tftießwuri? $u befeßieiben/
»nb nemlicb/ was fgt tugenbt fein gegen

Dem anbern alter / »nb bae barumb/ baß
Die junger beßo letzter »erfianbe werb*

Stuft r*>td?ca fo merefet anfenglicß »on

Den frefftett beralten7?ießwurßen/bie

fieiniljienplettemfjat/ tnber

Derepttnngalfo/baßfiefoU in bem \tX)>

csen berConfcruation abgebroebe wer*

Den/vmb am ocf>atten in trnefnem luffe
mol gehört werben/ tmb aüffbas f {eineß
geßoßen/ »nmit einem wenigemsue?er

»ermengt/ 2Ufo iß bae Pultier gemarijf»
aUtn ‘Magi ficb trefflich

bemö#
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lemöfjet Des Die wäreeffemUm
Jufudjen / aber aöff Das enD feinD fie nie

fommen/Daß fie Diefetbigin ein purum

efefytun mdgen hingen / »mtD alfo ge-

zwungen $u bleiben inn Dem norgemd#
tenDvecept / tmnD Die mfacb / Danimb fit

fiel) in {sieben bemüet j|rt
.©es

puluers art rmnD «amr tjl brfcfeloffen in

ein jolhcbe Wnanum/welcher 6er ijl/Der
vber Die fünfzig 3«r in Das anDer alter

fommenifii »miD fidj gebraucht Des pul#
fersteglicljen motgensmmD jiacbts/ fo
hier in Die ftnger begreiffen mdgen / fär
tmö für/Des alter (leigt ab/ wie Der SDton

im abnemen / biß jö Der rechten seit/De6

natürlichen »ermDnetentoDts/ Der non

wenigen empcht magwerDen/oolch*
fraßtbat Die natur Myßerialuer gelegt/

auß Der ganzen machina. mundi
, juer(jal#

tung %licrocoßni 3 Dann Da feinD her eie#

ment in ein Arcamm befchloßen/ alfs/Dj

Daßdbig Der vier dementen infettiones
außtreibet/ V>nDhfpßtdefenßuumfeneUu-
tü.

tftun afar foüt’t i§: iwjwr «nftm / bi

mt
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Hit »on notensu gebtaucben in eimfeb*

liefen / wie gemelt iß / oonber cm Thy-
ßctu follaucb betrachten biegefunbtheif
beßelbigen/ »nb beßer weniger abmini*

Brieren/ in bem/»nb jeblicben/wao eine

febtlichennotturfft erfotbert. Leitern

möß ich euch pnbcrrtcljt auch geben i baß

ntebt »mb fonß bie eßemia herinnen

gefugt iß worbcn/£)art wo iß ein fraut/

baobemfrautgleichfep/ ober wo iß ein

fraut / basbemanbern alter / fo ein ge*

funbe (anga »nnb trößlicljo (eben mag

geben / »nnb »erwaret alle in'

'fettionesAnd\X\WCnbiQ)putrefaSltones,\it*

halt ben menfeben inn feinem wefen i in

tas er geboien iß/ baß er ofjn franef (>ept
tas anber alter außwart / (Sraißwel
werbt / baßbae repn »onbem »meinen

gefebepbenwirbt. 0o nunbao repn ba

iß /werwolt eo nit Balfamum perpetuum

jjepßen / Dieweil eo boclj berfelbigen

fraßt gleichiß/»nb treibt eein bie einge*

fepte Bunb. £)ann laßen euch bae nicht
»erwunbern / bie werben

hingenowm/ ber s«f«ußtig2(ußapm
Der
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der wurden / audj anDerer Dergleichen
franrf fetten Uimwitti.3?empt euch ein

e;rempel,(£s feinD augenplicf im geßirn/
mietet Darin« geboren mirt / in Dm fall
fein franeF fjeit / auch roiDerumb anDere/

in Dm nichts Dann heit geboren
werben, 0o nun»brr Dm mmfefent Die

BunDfeinD/unDtoerDm eingeleibt uon

Der natur/fo feinD auch Dir anDernge*
wechs/ fo auß Der natur feinD/uerglichen

* »nnD jugeepgnet Denfelbigen/

2t(fo Daß Da ein natur/ onD ein toefen iß/
ein Conferuation Darein imprimiert / D£

menfehm ju nup/ uon Difer tinctur/auc%

fingiert folwerDen. oouilfolfjrinDen
Wettern Der alten tftießtourpen erfefien/
&nnotwenDig iß auch Darbep junnßen/
Daß Der jepigm £onßellation Die fdjep*
Dung Des repnen uom unreinen not stt

erfahren fep/ Dann je großer ein feinD/
jeßercferDiearpnep.

Von der alten Niekmurken.
Der SBurpen $u reDm /fo tmßef

'v'Daß ße ijat uierfrantfijeit jimertrei*

Den.
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bcn. 3fs nemficfefeinD Dte fallend fust/
Das poDagra/Der fcfjfag/nnD Die waffer*
fucf?t.lft«n mertfen aber ein folgen on*

DerfdjepD/Daii feglicfye franef Ijeit i|i swi*

Cotporaiifdj/ nnnD©piritua*
(ifcl? / 2£ifo foll aud} Der 2fr£t ein §wifd*
fige 2tr&nep fören/ (£ine in Die Cotpora*
litef/Die anDer in Die fpirituaiitet / ‘SBas

nunbetrifft Das Corpomman/ Daffeibi*

ge foQ (jie oerßanDenwerben/ »nnD waa

antrifft Das Spirituale ,
Das gefj&t in fein

eignenpwcefj/Der 5« Diferarfcnep ge£d*
ret / Daruon inn Derfelbigen Ärantffjept
fractiert Wirt. 380 nunfolcfce franef(jeie

fyimßirituminn Den (£o:poiifd)en £et*
ten/ nnD Daß er oljn Diefelben £&per nie

fein mddjt / fo gefctDer fyiritmmit fambe
Dem

rifdj Da were / fo oolgtfjer*
naefc Die funß sufuren. 3Bie aber

Diente r frantffeiten
let werben / auß frajft Diefer

wurden/nolgt
Bernack

mt
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Wie durch die alte Niekmurken
Die alt falleno suchtgehenlt

soll merden.

£) mmfent »cm Den 9>urgierenbei«
/ baßonber

»nbcrfcßepb feinöt / baß etliche Die hu-

mores tyutQieten I abcrwiewcl

fic Dicfr Ibigen «purgieren/ »nb Bin nem*

men/ fo Wirf Dcxfymorho fpecificato
genommen» 2)ann auß bem »olgf/ b$ bie

sumorißen alle franef £eptm / in Den

humonhus fucljen / auß bem f<ilet if?n bte

funß / baß fienickte t£an / Dann pürgie*
ren / aber fie
beroerberben benfrancFen* oofieabejs
Wißtcn bie %ledicamina laxaiiua fceeiß-
cata, fo mürben fie im rechten weg fein,

darauf fo wißen »on ber alten ftiefa
wurden / baß fie jweperlepatt pmgandi
f>atlinßmßcatif,X>tt in crudü

bem folgt nun/ baß bie (pmfica purgam

ißber faüenben fucht/in jßi

Ijaf/mit fampt ber anbern art aueß. Qtujj
bem folgt nun/ baß»on »ege» ber gro*

fern
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hmhtmoresiantfam purgiert
bcn/bamit baß bie feibigenbemfrancFen
nicfjt in argem gebepen / aber «eben betn

felbigen/tmb mit bemfeibtgen/ gefjt aus
bas Corpus epilepticum mif/bnb ergibt fid}
in einen außgang. ©arumbfpfoßber
2irsf an bem ott »nbenicbt fein/'bie seif
»nb otbnung »nabminißrafipnmiffen/

sranefen/s« p’binie*

ren» 2tberimanfangberarsnep/
nmrßen geben ipptbenfür ficij feiberpfj
jueffen / nacbuofgent in SÖWd?/ bem*

nacJj inanbern wmufcfcunge.

bißmat firengeriß/
unb bic seit Ijd§er in gift geßigen/ erfot-
berf aucfj bie notturfft / baß ber 2(rst mif

ber QiWner) auclj auffßeigen foB / ba*

imternit sufcbmacfjerfcJjeinV 2£ufffoU

«oiget nunratfjfcblag/ »nb erfaren*
§e«f in ben francfßciten/aifp*

jSDaßman auffbabgrö*

nefinemme / ürmbmtfbcm spmtuym
alk feucljte *mb ofdtet §erau|j sielje / m

nacbfofgenbtb / Den Spiritum mini vribet

bar«pn sie§e/biß «Bein Die rffmttabcr
«?ursen/
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wurden / eigentlichen genommen fep
mo:Den / ofjn allen iufa# / onD mol abge*

! ifl mit Der ejfemia ein ott

DerfcfjepD/gegen Demo&gemelten pto*
f ej?/Der alten ÜXrfcten / Daß nicht oil fleg*
ma/oDer£«wommifgonD / oonDem

Dae Corpus epilepticum
,
onD OOtt tüe*

gen folget mfachen / ijt mit Dem Dem d*

ten pmcefj/ fieserer jnljanDlen/ab mif

Dem erffen/ onnD auch auffDife seif/ feirt

frejftigerpurga& onD (£ur/ wiewol Da«

n«dicljDarsöi(i/Daß yifeus &
piretrum, & fernen peon'ue mit genommen

werDen in Dem 2tlfo/Dafj jr Spi-
ritusmedicinalis auch Darsö fommen/ onö

Der alten ftkßwuthcn eingeleifcf werDf/

eine mit Dem anDern nach gereifter Soy?

aDminijiriert* feilen auch merefen/

Daßnicht fchnell

Derzeit / nach anfeljen Der

Perfonen franef onD aller

anDerer gelegener eigenjcljafft.

Wie durch die alt Niekmurken
das alt Podagram geheilet mirt.

s>
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gYvSön rciffenb am erßen/ baß itveper*
* Mep pobagram feinb/ einee bae auß
bentblöt/ baeanber auß benljauptfluf»
ff«. bee blftte pobagram ber

arth/baßbaeblutfelbemfitet/ onbiç&*

gleichende iß/ mie ein mnteber £unb/bei?
ba totnbig iß /£)ann bas probiert bic Qit

Bronomcp / baß bee blute pobagram
oonbencanicuUrihtn fompt / bureh )§S

3nßuenß/bae in feinem buch genügfam

ptobiert toirf. sörbj pobagra iß bic alt

nicht/aber füronb miber bae

Pobagra/ bae oonBußen (ompt/ fie fep*
en faur/gefalßen/ (£onofiuifch oberace*

tofifefj/ £Dannfolche coWwanfxber Jluß
feinb mfach bee Pobagrame / onb nicht

toarmober fair/ feuclji ober tru cfemvnb

ob ee gleich mol falt /heiß/tc*.

foißee hoch nurein jftfaßerbe hiß ober

feite / oon bem merdf onnb arbept ber

franef hept/ fo bae gefunbt onnb bae on*

gefunbtmtt einanberhaben / mm

folcpe Buß feinb / ba haben bie alten ge*

rechten 2lrßten / genom*

men / onb fie ben Todagricü geben/ onnb

bannt
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fcamie purgiere* ooifl Die würgen Der

art onD eigenfchafft / Daß onDer allen U-

xatiuii, fo noch bei) allen ärgern gefunDS

feinD worDen/ Das befl (aratiff ifl/ Dao al#

IrBäß außseucht/ oä Durcfj
Den gangen leib. (Solei) purgiere ifl aber

nicht gefchefjen nach Dem moDernifdjeri

bzaucl) / ober wie ee tie Neoterid iw

brauch haben / oonDer nach Der einfalc

gerecht »nDgöt gehanDelt/onDerlaffert
Die onnägen Dlecept Der oprupen/onnD
Den oberßuß Der aDDieion / Durcf) welche
swei)/ Der alten nießwurg

lufl genommen ifl worDen / »nnD alf*

nickte außgericht / fonDer fie haben bloß

für fiel) felbe aDminiflriere / onnD Dem

framfen täglichen eingeben / nicht auff
ein mal/ SDann langfamgemechlich mic

Der Seit fotll Die purgadones in crcnicd mor-

hi befcljehen. (So nun Die alt 'ftießwur*
gen gebracht ifl worDe/Daß fie tag#

lieh nachanfeljen Der perfon tm franef#

hept wireft / fo nimpt eo Diefelbigen Bäß
hinweg / auß angeborner fönDtlicher

rigenfehafe/ welche noch bisher infep#

fD ij
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tter Muffen / noch Ärautgefunbenfj?
worden / barumb Der Htqtt bas beben*

eFen fott/ mrnb allem in ber wurden ein

genugfamepurgation 5« fuchen.
?Qun iß nicht minber / obgleich«?®!

ein regen für iß/onb §at fich tmber auff*
gefruchtet / fo fompt Doch halb ein anber

hernach / mtnb macht Die Dörren fächert
tmb gruben toiberfoll* 2lufjber»:(achen

ißnunoonnöten/baß ba ein gonecti*

on hernach «olge / Damit folcljeo nicht
befiele / «nnb Die nemo'Xßibergeburc
ber ftnffen nicht angang. ooißbaffel-
tignunfurtfyin Die not«?enbigeß2(bbi*
tion / »nnb biefe iß Die rechte

Correction Der alten 9?ießnmrfen/ wie*

n?ol Die felbß gemachfen 2trhet folche®

nichtbetrachten/ oonbern fiemdllenbt
gleich eben Da« QEorrigieren { baß Da

purgiert / auf*Dem bann *>plgt /ba jjfie
TerramfigilUum gUfcfjlahfnb/ PUttDDer*

gleichen 1 baß allee Der Slfhnep s««>»'

Der i(l/ünnb bricht Der wurden föi frafft/
»nnb aber fie foll inn frefften bleiben/

n?ie fie oon Der natur fompt / »nnb mehr

gebet*



gebeflfertonnbgefärbert / bcmnQ(fytu
bert. ©ao i(l aber nach reeller 3rt?e*

nep bie (£ DRKtton / fo Oie Pf? nad? Dem

erpen (jfnweg / mmmerme[n ju#

geweret werben/jblcbe nimmer

wibermachen/ £ab icfjnonbenjwepen

Wutzen/ Benediffa Gariophdata ,
V>nnb

*Acoro gefcljneben i in Dem felbigen £a*

ptfe( werben jfjw ftnbcn/ fjie nufyncufj
wiber fcömeiben. ooijt auch nichtmin#

t>er / baßim pobagram noch trief mest

anbangenberiöfeüfeinb / non ben bie

affen nichts gemixt babent / wann fc

(enger berfefbigm/ nnb

faüent ein / non berfefbigen wegen if?

nonndfen/wte e$ |e& in biefer §eit i(1/ ba jl
nom pobagram ein fonber 35uch gema#

djet werbe /bicfelbigen fltifeU mit anbe#

ren (ludfen §öbenemem £>s aber Ijic von

ber wurden gerebt wirbt / bao ifl auff bie

Baubtfach / aujfben grunb nnb wfpiung

gerebt / an welchem ber merijtgmnbf
(igt.Sarumb fo wiflent/baß in fein weg

bie iaratiuifch natur / in ber wurden

genommen werbe / oonbemnurgn

41

s> m
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melier onnb gebeffert / tmnb

itcbflentnn Den weg/wie icb imanfang

ferner (gramen gdefuetfwb/ 2(ud)ifl

mefjz n«s/bie frafft in fpmtu yini gebzau#

rljet onb geben werben / aie rolj i bodj in

ailweg ijt fie ein nu{?e <pnrga&.

Wie durch die alte Niekmurkender Schlag und Tropffen sollen

gehenlet merden.

crfienin allen bin#

7 »'gen; bajl ber ©ctyag ein fluß ijf; Der

ba fatt in bie artitf el bcß lebeno / »nb ber

beweglidjfjept/ tftunaberfemb oikrleij
fWB/ bie aud? an bie enbt »nnb tfoer fal#
ten / jebodj aber foidje in feinen Schlag

bringen ober madjen. g)arumb fo mer#

«fen auff bie onfcerfdjepb / nemlidj/ baß
ber flufti fo er falt/gleidj muß bcfcbeßen/
tmb wenn ei#

nemeinabern ober

im puneten ober bao/ baß bie abern recbf

gefcbtagen iß/nad) aüer ozbnung/ fo fale

beronfaüßin&ö/onnb ber gelaffen £at/

fltrbt fdjnett/ mir gefunbem
leib
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leib §tmoeg/alß Dann offmtalß befcbicfct/
baß|unbert »nnb aber fmnbert Vxftenl
tmnb bep feim gefdjidjt co nidß/etmann

hc9 cim. 0e(cl)6 onfab otfadj iß allein

tmnb berfelbigen natur

besmenfcljen fcßulb/bavumbgroß oon

ndten / Daß ber2trfjet ein 2tßronomuö
fei?/ onb folcfjeo tt>i(fe »nb oerßanbe/ ba<

nttf er furfomm folcßcm tobten onfatl.

2tlfo gefdjidjt t$ auef? im fclßag.

feß/eoiß ein jeit / baß in allen ein gemei#
nerBußregiert »nb falf / tmb niemanbö

gefdjiclße nidß inn Der ganzen gemein
außgenommen/ es fompt baggefefaep/

Daß einer/jmen/ober btep/tf.oom fclßag

getroffen jeinb / etliche gar in be« ge£cn
tobt gefallen/if. £sa6 aüefi iß Die mfa*

efje / mir iefc euclj onbenictjt §ab/ »on Der

laßin/ baoiß/ es iß alfobie 3»ßuenß
geßanben / 2Uö bann auch ctmangc#

oon munben / baß Die/ fo nit tobt*

iidj/tdbtlicft wirbt/ vmnb Die tdbtlieb mo

tdbtlicl) / foieße nadj ganzem grunb für#

fße nit oonn&en.

aber »olgctauff bas / bie fraßt
fö mf
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Der alten tftießmurfc in Dem/ Daß jic Der*

majfen fo genau? unD fcharff alle Amcu*

los,poros,neruos, loca
,
&c. Durchfucht/Daj?

ißitn ganzen leib 1 Daß'nicht mol

erfucht werDe. 2luß Dem uolgt nun / Daß
folchfcharpff unD genau? fuchenDaffeb
big oit auch trifft/onnD ftuDtj onD nimpt
Diefelbtguifach hinweg / Darumb foü
Der 2lrt?et Der ‘TBur&en $i frafft nicht

minDern / oonDern aeuieren / unD ejra U

tieren o§n fcufafc/ Dann Die 97atur Ijatß
foßeiffigvmD fo funjlreich infamen ge#

fragen/eomponiert/tmD in ein Ovecept ge

fuppelt / u?as in Daß compofuum\\x De oicr

frantfljetten uonndtfjen tf? / Daß förmar

feinTlrfcctbcffem fan noch mag /allem

fchepDc Daß impurum uom/«ro5
tm hauch

Daß purum „fo |at er Den rechten 'Pioeeß/
*mD taffe fiel? Daß fuDelmertf Der Tlpote*
efen nichts »erführen/ wie Dann Die \so*

in Der Tlpoteefen

ify jlnen firchfjoff fuchen-
-0o iß nun Der biauch / Daß manin Dem

och(ag »onßtmDanjgar Brengfollpur
gieren mit Demgroßen ‘DoBSOQaü in Den

andern »ozgemelten franef ijepton/ Da ijl
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esmehrron ndten/angefehen bienotyl

daßelbig feeuelch icf> Den erfarnen 2lr*

Geten / Die den anfang ooth»n wißen jol*
len. @o iß nun attefj nicht minder/ ob

gleicljwol der fluß non dannen genom*

men wurde / fo iß doch das natürlich we*

fen fo getroffen / daß derfetbig fcha*
de durch die endtite|ung nicht mag ge*

nommen werden / ©ondern die not*

furfft erfordert / daß man als dann Ad.

</moK« hauchen foll / damit daß daffel*
feige wider auffgeferachf nnnd reßituiert
werde, ©o feind die Neorm« allein in

dem gelegen / 'Söenn fie lang Üvecept

/ daß fie addieren / das dann ein

jrrung iß / wann nach der fär#e jöre-

den/iß das allein die Addition / dasfcft
einer andern franeffwt gehört/wo diefet

feig nie weiter mag / tmnd das fein voll*

feraefef h<*t / onnd doch aber noch etwas

»fetigs feelifeen/daß daßelfeigauch genont

menwerde / durch ein ander arfcnep / die

felfeig heiß als dann additio ,oder Com-

#io.©olche addition gehört in das £app
teloonderganfcenCurdesfchlags.

g) t>
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Wie die Wassersucht sol genom-
mem merden durch diese alte

Niekmurk.

€& nunbie 3öa fep / ift ge*

am tag/ ifl allein ein anfüU
(ung einet» wabere / inn ben ljulinen bes

menfdjen. tftunift nit minber/ berganfc

grunb su bie fferfuebt / ift ab

lein inn bem/ ba|?ba genommen werbe

baffe(bigewaffer / 2llfo / bafl »om leib

£inweg fotn. 97un feinb mlerleparSnei)
»nberben Laxatiuü ,ti( baaußtreiben/

»nbmitgewalf. Qi[&Scammonea,Efula,

tmewol fie alle außtreiben / onb noch »il

meftr ander (hieb barjä / febocljaber/fo
feinb fie niefjt bie rechten/ bie ba auffbie

geordnet feinb / oon ber

«atur/ oonber allein «wep feinb)\si /bie

tmnb nocl) ein* / in bie fcwcp

mag ficb ber Zvttet wol»erhoffen / onnb

»ertrdfien (allein @otteo genab/onnb
bie seit außgenomen ber oerwarlofung)
fon ji genefen aus gar alt leute. s?un

fott
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fotlfoldjee nicljt befcfjeben naclj ber pur*

gagen 2trilj / wie Die ©prupler onD |'uD*
ier in Der gewonnen §aben/ ©onDcreo

follbefdje|en in Den weg / DaßauffDie
ast in Chronica cura ,

Die alttftießwur£ on

gcfe(fcl}taDminißricrcwerDe/@ommpt
c« amerßen Die obern feuchte »nD wol*

ffeohilci) »mb Diehuß/ magen/langen/
(ebern/miü? / £Darnad) fo fompte an Die

gcmerfjf / oemnaefe an Die t£ied? / nemen

tdßlicfyfe(enger jeme|t ab / unnD je len*

ger je fleiner/ ©arnaefj in fAffcn wabe/

ftipDen/ am teilen im bauclj. 2Ufo geltet
es in etiieijen edicbß oben imer*

foeeßen auß/ etliche anOern imf!u(gang/
anberen in Dem Barn / anDercn an allen

Durdj Den fcljweiß. 2lber

Der2lrSt fotl fid} De« nießt smDerßefjen/
Der nid?tß weißt / als allein Daß er auff
Den {wfjen <ocl?tt(en geleljmet Bat / Das

Dann gar nicbf6 mH iß /audj Der (£*mpü
ricu« nidjt / ©onDern allein er fo( geler*
net Baben/mit Den franefen »pißen |ö*

BanDlen/vnD ernennen foringfertig/ als

fo ein ©djöfnecty ein fcljöcfcombferef*
Leiter



48 üonfcerHxe(?xt>m<scn/

SCBriert tff and? von ndfrn 511 nnffen /b$

aber rin abbition barsü ge|drt/ vnb dot*

rrrüon / auff baß Die Ufa memhra mibe*

rumb rrflaurim werbrn/bie maflferfiJüe
iß (jinwrg/ vnnb nach jfnrm absug/mag
t$ in anbrrrr abbttton / als toiber in fein

«r(l mefrn gebracht tvrrbrn/bamif re fic%
mdjtaugmeniier.

Von anderen tugendten mehr/so
in der alten Nießmurken seind/

in der gemein fůrge-
halten.

gyVJf aKrin baß bie »irr fiaupthanfo
feiten /von brnic§ gefebrirbrn £ab/

gs ögfam von bifen nHir&engefcbnrbett
fc9/oonbrrin ffn frinb noch »iel mr£r

lugenbt/welche fjiejumrlben nifytaüe
Don ndfrn / 2tucb auß brr wfadjrn / baß
anbrrr oeribentrn/ auch rttvaa brgrrif-

frn / nach bem gemeinen befebmben / in

Der gemein / 2tbrr euefc 511 vnbmieljtrn/
»onbrn frefften bifer murren / mercfrn/

•233ae von allen andern Uxatiuü nie mag

außgc/
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wrrDrit / fba Di#

fer wurden befolgen fern 1 Dannfieijl
extrmum medtc*mentum,t)Cl6 alf

le Purgahe n nicht* tljönD / fo foll man

mie Diefer befch(ie|Ven/Ssef(er ifi e*aber/

e* betracht* Der 3trst juuo: / Damit er

am erflen er am letjlentljöf/
*mD thön möfr/in welchem fich oft einer

»erfaumbt* 9?itallein oon Scannen Die

ftrefft juuerfion feinD/ fonDer auch »01»

gramenin fokfcefrancfijeifen/ »onDeti

gemelt iji/ »nnD injF»:en j'onDernfrancf#
|eiten/onnD heimlicfjfeiten / färtrefflidj
fflr anDer Zrftney auf* / nicht not sumeU

Den/oonmortjömort. 2(&er wa*Durdj
Die murren mirf /Da* rorrc

feiner mehr annemen/eefep
BriffionttVinb Dergleichen.

Von der jungenNießmurk.

gMifo oerjlanDen nunoon Der junget»

fie in aüwegfbüge*

braucht merDen / mie Die alt/ Doch in Der»

Perfonen Deo erften altere/ Darumboot»

j&rnicht* weiter sumelDen i(t/ oenDern

bep



50 'üoiibernieffrourttcn/

fcep Den alten genugfam oerflanDen.
0o follem jfn and} wiffen / Da|s

SÖ3nr&en alle onfletigPeit im magen ne*

men/ onD alle fieber/ feiten / alleputrefn'
ttiones, Die anffDae lieber geneigt feind/
»nD Das fiebcr /Das oon feule fompt / Ijiti

nimpt/ auclj Die pß / Die Da ofnen wehe/

sdntoe§e /angenwelje machen / aticfj Die

ppiefiefc oom (jauptljerabfefjen/ in

sUArtetiCtimfiuttam,Sciaticam }
&C'

Das dritt Capitel/ Von
dem Wasserblůt.

tftatur jepcljnet ein fegficfceö

fejB*' l fown j|i an£ge§ef /

Dem/Darsueogfttij?,. £)arum f>

wann manerfahren miß, was Die tftafui:

gesegnet Bae f fo foß mans an Dem sep#

cfcen erPennen/ was tugenDi im felbigm
feinD. Das fott ein jeglicher 2(rue{

wijfen/ Daß aüe Prefff/ fo in Den natürli«*

cljen Dingen feinD / Durclj Die geycfyen er*

fenni werDen/Daran jj Dann oolge / Dj Die

3 <PW»
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/ nnnD Cppromaneep De t

natürlicpen Dingen / jum püepßen fot*
len non einem jeglichen 21rp nerßan*
Den tnerDen /QBo Daß nicfjt tß / Da wirDe

fein feerer in Der natur erfunDen mit ge#

tnißer ’Ptob/nnD rechtem vnefen» 2Ufo

tfl es anep pie non Dem Das •

fein jepepen an jm pat /Durcp welche er#

fant tnirt/tnaeim fetbigen iß. oicp fott
Deo nfnmanDte nertnunDern laffen / Daß

icp fürpalt Die seicpen Der Dingen/£)ann
niepto iß opn ein sepepen t Das iß/ niepta

laßt Die natnrnon jpt gopn/Dao ße niepf
Dejepcpnet/Daßelbig/ n>ao in jm iß. 3P*

fepet ein ejrempelam menfepen/ Die euefj

niefjt feplen/tnaoperp in jnen geßnt nnö

genatürt iß / nnnD niepto iß fo pepmlicpi
im menfepen /Dao nicpteinaußtnenDig
sepcpen an jpm pat / Diefelbig oignatiuc
iß gar auß Dem btauepfommen/ nnD jpz
gar »ergeben tnozDen / 2(uß Dem Dann

großj«falnolgt.‘’ftemlfcp/Daßnocp biß*

per fein 2lrpet oDeroeribentnaepreep*

femgrunD gefepziebenpat/ tnaa in Den

natürlichen Dingen fep/ ale nie! fr feinD/
nus
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nur nach h&en fagen/ wie (ieauß blin#

Der erfahrenljeif erfaljm feinD woiDen.

©er Da wiffbefcljmben Die natürlichen

Ding / Der muß Diegepcfjen förnemen/
nnDauß Den seichen Daffelbigerfennen/
©ann wie wir Den Oftenfchen erfennen

auß feinen fruchten/ alfo werDen wir Die

frenter auch erfennen in jren fröchum fo
wirö nach Dem Seichen erfarn haben»©«
rumb foff ein jeglicher 2(rh wißen Dem

rechten grunD nach sugon/ nnD nif nach

hdm fagen.

gab t>i( ntafen t>cgert/ t>afl Die na#

türlichen meißer mehr folten lernen in

Der 3?atur/alß allein fchwefcen. 0o nuni
in grunD foffgangen werDen/ fomöß mai
gicafäetiA Der anfang fein / on Der grunD:
Sum (ernen/foff ein 2(rht reDen / »nD Den

frantfen fage / Das fraut iß alfo in feiner i
nafur / onnD weil?magicamfäentiam nif/ 1

fo fagt er näntfcfy 3Bao fol Dao fein/Daß?
einer reDt / nachfagen / woltfr ler#i

nenDie freuter in jrernaiurerfennen/fo:

nolgen Dem(£apitel nact}it>as ich je(?unDt

Angriffen (jab/rrnD laßt Diofcmdm, T)io~

. fern»



fcoridsm fein/ %iacrum, %lacrum, tUf ttdd|
Wagen / Die alfo Boeij begabt
eonoott / Daß nit mit §dien/ fonDer mit
Dem Der natuir Das alles mößerfa#
ren werben/ im grunD nnnD nit im fanD/
Sarumb icb ljie anjeig/ iß aHrin
Die ntfaclj / Daß nil tum fremern fdjteibfy
DnD nickte auß Dem bmnnen Derarßnep/
als nurallein non Bdtfagen / tmnDaHc
2trset wollen g(eicl) auff folcfc gAfagtl»
bawen/nnDißein fanD» £)er Da will ein

fein/Der maß tumgrunD reDen/niS

fein grunD «einen auß Dem (iedjt Der na#

mtl meßt non ftdrfagen/ non wegenDe*/

Daß fiel? niemanDs mag beMffternnodj
befeßweren/in Den nerbotgnen fjeimlidj#
feiten Der natur. £)arum£at Die natuc

nerseicfjnef/nnD attein/Daß jt Die

Stießen lernen fennen / Dann jrmdcßtm
fpteeßen/ Dasßraut feßen/

3?ein/allein flcß fein \tU
eßen an/fo ficßßu alles wasin /m iß.£)er
rot Q3art iß ein §eicßf/ Der feßwarßaueß/
DiefleiDung nnD anders/non Den alle«

mößDer 3lfoßabf

53o<ja b:itt€apitel.
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ffer ein färgclegten grünt) / alle feeimltdj*
fetten Der natur $ö erfafetn/öurefe jre tftf*

cfeenfeiefieonofiitilelt* *ftun fefeenifet
Slrüt/wao ffer gelernt feabt/niefet feie nä#

t«r fdbo juerfaferen / aber feie heplofm

bikfeer / in feen öergrunfe nit ifl/ feen volt

gen ihr naefe/ feem febren fagematfo feinö
jferleutfe. 9?un fürfein/waefeerreefete

grunfe iß / $u erforfefeen fee» grtmfe feer

etrgnei)/ sn>tngf mtefe / bau

euefe 511 entfeetfen / ®ann eoiß nicht

genug/feaß iefe fag/ es tfeöt feas/warumb/

außwaeorfaefeen feajfetbig. @0 nun feie

»rfaefeen angesepgt voerfeen / 31(5 feann

feinfenoefe viel mefer (huf 1 Dann je ge*

feferteben feinö worfeen*

©ieweil icfe fo gar auff feie gepcfjm
nticfe ergeben §abi »nnfe }ü erfaßen feer

natar(jeim(icljeiten/aaein feureft fiebe*

fefyeljen foll/ fo merefen aaff noc§
weiter/ warumbiefe feao wafferblör f«t

«tiefe genommen feab/»nnfe wae tmfeU

feige» färgetefeen feint) / fearöurcfetcfe

fern tugent magonnö fearff feefeferetben;

niefetnaefefebren fagen/ ©onfeern nacs
feem
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bem winbgefcfcnben foff werben / m’cfcl
auftm swctfel gffVst / ©Der geratwoi/
ober etwan baa get|on / baabe*

tijüw gar nickte / (Sönber naefc ganzem
grunb / wie eein Der naturfetberiß/ai*
fo fot es giefcfyibcn werben. 0o feinb

bte ießfie erfarcri
&ab/unb nidjt «nein/ baß »on btfent
b'raut mepne allein / fonbern twn aüeii

natürlichen hingen / ein ieglidjs in fei-
ner are/ Serma jfen auch jiterfennen/im

waßerblöt feinb rot blötetropffen/bao
ifinm ßgnatum / baß es ein befonbere
artvnnb natur in jljm(jaf »ber anberc
freuterall / bae iß nun Influentia curnx-

jr oubiecten auß ben <£Immun

nimpf. 97un oolgt auffbae / bieweil bi*
biütö tropfen Bgnatum Jydereum ge#

jet? biefelbig >ßuens fßrge#
nommenwerbe / vnnb berfelbigen naefc
jubinert. 2((fontnß ber %/<?</;cK#süuot
ein Aßrommui fein/t?nnb auß ber2(ßro#
nomep bic tugent außlegen. fo
§ata ein anberßgnatum ,

bas iß/ bte fozm
»nb geßalt/ ‘Sönb hat noch einBghatu.^

£ tf
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i|t Xntguftui.Hnfy Den \mx)tnfignatü mer#

Den fe»? Die tugenDt erfarn/ mas im fraut

ift / “>ÖnnD nicht aßein in Dem/ fonDer in

aßen.£sarumb fo foß ein jeglicher/DerDa

oDer fchtetben miß oon freut#

tern/ oDer anderen natürlichen Dingen/
2(uoDmßgnato / fomirDtDcr
grunD gefunden/ onnD nichts mirDt fo
jSeimlid? fein in Demjenigen/ Das nicht

herfÄr gebtachf merDe. CCRagalfo mol fa#

gen / Daßbißfmf »brt gefchuben ij! mor#

Den nonDen Dingen / aßein aujj Dem#

fachen/ Daß ßt nurh&en fagen gefehtie#
Den haben/ on auffongemiffe
smnD nitauß rechtem grunD natürlicher

fc'tmtia. £}aü/tgnatumißfciet'utj Durch Dir

aße oerbotgene Ding gefunDen merDen/

»nD on Die fünf* gefchicht nichts grunD#
(ichs/es hat aßes ein (och-

0o föt nun non Dem 30a fferblöt Den

reehtengrunD mdßcn »erfteljn onnDer#

fennen/ foßen fr anfenglich miffen/ mar#

Das majferblöf göf iß /onD 5u mas af#

(erlep handlung. 0o nit Das in oerßanD

tmfy ißi als Dan fo iß erfaren/auß ma«

fU Daf#
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' fie Daffelbige tfjüt/onD auf? maßFtefftctt.

!97unijt Dae cm attmEliuttm

[inßuentiale, C6 Düfc!j fein

[eng / foin)|mi(l/ Durch ansteljemaüe
i munDen/offen fcfjdDen/ldcher onnD Der*

gleichen (jeplet. 211® ein (£;eempet/ £)ie

oonn}cucfet an fichoon Der crDcnauff
Die feucl?fe/Die auff Der erDen nit fein fot/

Durch Daffelbige anfich jiefjen / mirDiDie

erDen fruchtbar/ »nmag Den nemenDam

onDfrifcljen regen miberumb oereinigt
an fiefj nemmen/ onD gam? onD oolfem*

menin frCoipoialiter fein. tiitaU

lein folchß »on Der oonnen / fonDer alle

/yderafyahmton Den »nDern ein gemalt
an fiel) sujießen/ ein feglichß nach feiner

eigenfehafft / alfo oolgtt nunauef?/ DJ nit

üüeininjjäere Daffclbtg attraSHuum ligt/
fonDerauchinDenonDerngdipern onD

materialihm efnfeglichß infonDerheitge#
naturt in feinem attraetif.darauf?oolgt
nun/ Daß Der onDern attraettf gegen Dem

ntenfehen auch mircff/auch nitallein ge*

gen Dem menfchen/fonDern auch gegen

Dem obern geßirn/alß mol alß Da* ober

0 iif
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gegen »ne £)ann DaDurcf? fompt/

DaßDer»nDemcor/orafpciûnnDtrandf
»ergifft werDcn / Darumb, / Daß fie in fidj

liefen / »cm Den obern meß: / Dann Die »-

bern in fiel? impnmicr en/ ober inßuiern/
Das Dann hie juerfieren nit gar »on nötc

iß / oonDcr fo »»( es aninfft/Die »nDem

nttraction / wie Dann Diß ‘JBafferblüt

oonDeriich beweifet/ »cm noien/Dcr

obem tmDermljt jugen / Dänin Die »nDe*

ren Deßcr baûerßanDen werben/ £)an
Dag mich Darjü »erurfachet /Das a(*

(ein Die »mmßcnljeie Dcrarinen/tmnD

«nDerer »nuerßanDenerlcuten einfalt/
I>Sfie fo(cfjr opemiones ,aubcn(ch »naher

l 0o fie Dcdj »on Der

naturalle Ding tljön/ »nnD »on Der

/ ober Durch Den Aberglauben/
»nD ouperftition / oonDern anßeigen

frefften »nD eigen jehafften / Die $n »on

@ott geben feinD /Die »eracht »nnD »er*

fpott feint) wozDen / Durch Die »mrnffen*
Den »ermeinten Ztt}tDerhohenochfttf/
*>ftanDern »nuerßanDnen jreo gleichen.

Tempel muß ich euch s«m aU

(er er*
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Uk erften / noch ju meinermt

tpaffcrblut/ onD feinee glci*

djen Dcfterbaf?inn natürlichen freuten
jüoerftononnD erfcnnen/ nemlidj alfo:

3(nfechtDen Magneten; onDnadmol*

genDtDie jungen im Kompaß / ©oDie

jung gefdjmiert onD n?irt rmt

Dem Magneten/Der bauch gegfm baucb/

Der rucFengcgcm rüden / fo jeudjtDer*

felfetg Magnet an fiel? Dicfclbig jungen/

fie fep wo fie wolle in Der QBelt / als ify,
»omMagneten erfaßenwerben. tftun

aufffoldjeß fooolgt Dieauflegungalfo/
£)er menfch ijt Der Magnet / onD hat in

fm magnecifcbe anjicbung gege Der sun*

gen/fo Dem magnet oermehlet i|l / tftu i(l

Daß waffcrblöt cm jung / gegen Dem ma*

gneten/Der Der menfch iß/auß Demoolgf

nun/Daß Der menfch an ftd> jeucht/Djim

frauei(l / ju feinem nup / Der S)?a>

gnet oom epfen fein auffentljalfung ent*

pfacht/gcfunDthept / onnD gdnpe/ wie er

Dann fein f#l* 9?unmercfenD aber noch

weiter / fo ein menfch oDer ein oieh ge«sf*
«et am leib/ Das iß / leibo oerfehumg

£ tuj
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empfangen |at/@o nun Das fraut ge*

nommm wirf nach feinem / onD

Deßrfchen Die »crfe|rung Damit / alß Dan

Daßfraut hinweg gelten / fohepletDaj*
felbigon aKeanDerc getane arp#

nep/außozfKh*mDaßDicarpnfpinDcm
fraut iß/ onD immenfeben Der Ojjagnet/
imDDifer S9?agnet jcucht oom fraut Die

«rbnep in Die oerfeljzung / onD ah

fo Denfelbigen fdjaDen $/ Daß iff nuncu-

wmdgnetica,ob(t 'vönD nif aU

(ein i Daß folchß oon Dem fraut allein t,i\*

*>erßon fep/ oonDern oonoilen Dergle u

eben meljz/Die ich |ie nie melDe/ BonDer

in feinen Capitulü. nun a(fo cum

magneüca Durch Die actraction / fovon

iß alfo oon @ott gepzD*

net/befchicht / folt Daß ein jauberep fein/

©Der ein aberglaubenl oDer fupcrßitione
memantß fagtß* 2(bera(ß Diefchweper
Der |oben fchulen / pnnD Die jenigen/Die

in Den natürlichen frejften fein wiffen

laben / fallcnt jrem eignen Philofopho in

fein fpzuch/£)ie weißheit |ae fein feinD/
Dann Den / Der jienicht t>er(le|f/3ilfo Die

natur
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naftir hat auch fein fcinD/afo allein Den/

Der nicijte oonDer natur toeijj/allein von

flappcrnjnneeo Die Doll fantafep gibt.
2t«ffDao nun meiter/Damit jr Den ge-

brauch DeoKrauts recht »erlauben/in

feinem natürlichen mefen / fo i(T es alfo/
alo ein e;rempeloonmth: Sin Öto|e/Dajs
Da gar hart getrueft ijl rcoiDen / offen

Düppel jjaf/beulen/offen oD’jü/Daßman

fol nemenDas fraut alfo grün/onD Durch
ein firifch flieffenDto maffer gejogen/onD
Dem 0?o(5 onDcr Den (Sattel gelegt mit

göftem ftei{j/onDoil/Darnach Darauff ge
ritten für vmD für/»nD nichts gefcljonet/
alle tag ein mal/ es heplt tounDerbarlich.
t)7un mercfenD jeüt Deoheplens emm-

fach; Da muf? Diefearhnep ein nbtmg $«-'
ben / rniD je melngeubt/ als mitreiten/jc

ehe es gefunD nnrDf/£)aruiTt fo i(! es am

menfchenDermaffenauchSuoerfion/Dafl
Dajfelbigeort foll gemöhet merDen / je

mefnjebeffer Dieljeplung / £)annmfa*
chen/Die obungijl gleich einer Speeu*
latiort/(£m menfchi Der Da Speeulieref/
Der erfmDt wol ehe ein grtmD / onnD ein

(£ v
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ttnffen / bann ber nicljt fpeeulie ft / iDar«*

Umb ffinö ediere Spiritus mtdicince / öie

in Öen exerchijs feinb / oil anber on ex er*

dtU lauft bas foü ein 2trf?t acljtbaben.
!ftu weiter

»on beren idj im ootbemelten rin (Spent*
ytl geben fjab/ t»on wegen Der cum magne-

ticaaftoitae biß frautgenomen weröe/

»nö burdj einfrifdj wa(|er gezogen/ »nb

tue ocrfefjtung bamif wol beßridjen/alß
bannbae fraut genommen onb gelegt/
baeo faulen mag / oberoer*

graben / miteinem Beinverbempfft/in
ein feiji erbtridj. 0o balö nun bae fraut

faul if? / fo balö iß biefelbige oerfefjiung
getjeplef. tftun bie vnfadj alfo/baß Oer

£9?agnetbeßmenfdjenanfidHeucljt/fo
lang co Da iß / fault ee halb / fo jeucf?t er

beßerefje anfidj / bamit bie Siebtem in

jrem geiß jm ntcfjt abweidj tmb entrinn:

faulet eo langfam/ fo jeueßt ee langfam
an fidj.Qtuffbaeoolgtnun.nacß ber feu

lung wirt bie €ur auffgejogen/langfam
ober fur& / bodj in oumma bie seit »er*

seudjt fiefc in bie gang feulung*£)arum
.

nun
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mm follcnd fyi toiffen / daß der mmfclj
ein mahnet ifl / emicglicljetfjiav das Me

endipffndtlichfcit hat dergleichen/ ge*

gen her arf?ncp / (b jui dienlich»ff/ fo fie

in Die cuni magnetica gelegt toirdt/onnd

nach dermagnetifchcn Operation

<Procepiert/v>on welchem pzccc r 6 Dir
pet leider wenig oerßond / ond fo eo ein

anderer th«t/ fo tpiib fie )hm eben als

die Ctmffo/ o<c fagten/ er i)at de

Druffel/ 'vönb durch den Steuffel treibt

er Die s£cuffe( auß / mid fie aber betrach*

tennit/Djeüi Neufelden andern nicht

heißf/tmd daßer fein reich ganp bd>dt.

21 Ifo wißen nun oon difem fraut/ daß

folche gemdte frefft allein feind uonden

jsimmeiifchenmpreßionihuf, 21 Ifo daßm

deßgleichen freutern folche frtmbde Cur

lefchehc» / £)an man ficht offtmals/daß
ein nagel/der ocrfchtagen iß worden in

einem hüff / oder ein meffer das in einen

geßocljen iß worden / oonun daffelbig
genoinenwird/in ein erden/i» ein feiten

fpecb / fcljmer/ tf. geßoehen/ nach inhalf

deffdbigmwi&mfcty*/ das fürhin sunt
* fdbü»
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felbtgen ober tounbennistß »on »tt

faß/ ober bergleicljen/ me§t gefcljeljen
mag / »nb gelötf(icfj genip.Seren fhicf

feinb »njalbarlicfc »iel / bie fagicfj allein

bammb/ baßifyt biefelbigefrefft all ba#

f}in ttteffcn foüen / baß cum magnetina ba

jugegen tj? / »nb burcl) biefelbtge bao be#

brr Magnet »on®p#

fcnfeinnarung mmpt/mcfyf bieoub#

panfc/fonb' Den fjnntum m jm/a(fo jeucfjt

emclj bcr leib bi je bing an fiel? / bie im fei«*

feigen feinb/£)ann ba iß cm coneotbanfc/

bie fief? in bcr attraetion sufamen fuget.

97un tfl auch ntt minber/ wie iefe |jab »or

gern dt / baß cö muß »ergraben werben/

feaffelbigc (jat noch ein »ifacljauff jbm/

*mb ifl bic/bo nemUcb/fo bae haut blctbf

ligen am lufft/fo »erbor:et ee/ ortnb »er#

(eurt ben Spimum bcr angejogen wirbt/

oben»erbenfol/a!fo/ baßbanidjtomag

ju enb ftmten. ‘Tßeiterauefe/fo ee

an feinem (Tatßeri/ »nb lebt / fo operiert«

«icljt im Stoffen / TlHein mit bem ge#

|7irn Beljt eo in ber (£ oncotbanfc / »nb in

täglicher operation/»nb §at fein gemein

fäafjt
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fcbafft mit Dem rmnfeben. &e es aber

abgebzodjen trirbt / als bann fb tfyüt baa

ge jlirnnichts mebz mit jfjm i ban es »er*

lenrfs/ gle »cf? wie ber tobt bas (eben febei
bet vom leib/ t3Ufohalber menfebnim#

mer lebt/barauß er auchnichts nufc

iß. QUfobaaudj mitberar^nep/foüett
allein nach )fjrem abbzedjen bie goncsz*

bans mt€oniuncfion/fo gegen bem men

(eben iß gefugt wozben/bann nach jrem

abbzeeben fVin&fie bem Mmocofmobcfol
ben / ünnb feinfydws bas er bat auß bem

limoterra empfang?/ von wegen/ baß be-r

menfebiß Quintum ef[e , auf? ber fraffe

Seucbt er an ficb/allee was von ber erbet»

gebzoeben wirbt/gleicb fo ffartf/ vnnb fo
woli als bie obern / ba fitnoch geßanbett
feinbt.

follenb mertfen/ baß
in bem wafferblör ein natur iß/ über bie

wie gerneit/ Bupefaftiu*.
Iftun feinbber Nauotka vilerlep/nicht
alltßupefatliua, dn feglicbs befonber/

je eines anberft bann bas anber / £)ant»

bie bie allein von ben /?«/*•
faßt-
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egt vnnD genommen werben/

babenD mancherleimfpmng/ vnD fom*

men von viler(e p facf>en |er/anDer(l vnD

atiDer jl / 93nb fo vilerlei Der febmeri?en

feinD / ein ieglidjer noneiner anDern vt*

jacben/fovikrlep fefnD: auch wtDerumb

Dargegc flupefachua ,
von @ott georDnet.

2llfo menfenD nubn ein befördere |fik

Jung bie in Diefem fraut/ncmlicb/wo Die

febmerpen von Den <£onofiuifcben fin{*

fen fallen / alevon Den fubtilenoaln*

ftö|fen/ au jj welchen Die grdflen febmer*

ben werDen. Q3?o nunein folcb< refoluf
fton ficb ein bloß vnbeDecfte oitf

2Uö nemiiebin jenen / vnnD in Tamrido

alü, 0o Di|? fraue vbergelegt wirDf/wao

fonß von Narcoticd nicht fyäffm mag/

Das magvon Diefem fraut fale in einem

waffergenebt / von (lunDt genommen/

vnD gebeplei werDen. £)ami Daeicb Da

febmb / iß von Der vrfacb wegen/Daß
viel vonDen vntöcbtigen betrognen2lr#

beten gereDt wirr /man foll Narcotica nie

Inaucben in feinen Dingen / von wegen

Der lug? / Wirt eo von noten fein/D jteb in

Diefet*
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tn’efelbige aulflößin Den weg. (£0 fctnö

viel fcbmerpen/ Dir fein arpnep (jabendt/
2lloallein Stupeßtßiua, vid/die fein ary*

mphaben/afe allem Laxatiua.vilaütin

Cmfortatina
,
vid allem Infngidntiud,

&c.

»nnd nachdem die frand'lKpt iff naclj

demfelbigen follen die arpnep gerepelje
merben. nunnicljt Uxatio fein fett/
da muß ein ander«; fein / nemlicfj dao/fo

»ondernaeurda(jm verordnet iß. oe*

fjet an ein munden / die fjeplen <purgafi#
oneo nit/ HOCp Infrigidantia, allein Confofi
I'tdanuaSFQaß tß min Con/ölidatiuum gege

BupefaSiim, feind C 6 ntf bilde yirtutesv nö

vires? ya freüiclj/fo muß |e alo dann das

(onfohdattuum gebraucht merden/infein
munden / vnnd dae fiupefaUmum in fein

3ß nidjt ein befondere

panarmj\)eX}[l\Vi§lX)nb diffenteries?y<x] jeg
lidje Ijat ein besondere arpnep. 2Ufo mit

allen dingen.San nie ein jeglidje franef

fceit Ijat jr Ijeplung im Buß/ daß derfdbi*

gegenomen merde/ fonder dj der feßmes
pen genommen merde/ fo iß der Buß oljn

feijaden / dann ee jbtida

fein/
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fein/»nnD foß nicht genommen wer&ett

2Cber Die #ohenfchftlen woßenaßemal

Daß gar hinweg ti)ün/in Dem etwaßboß

(igt/ »nnDmeinen / wenn Daffelbighin#

wegfep/fofep eßgenefen. 0o ein bivtt

ein aeddens hat / niiiib Das Acddem
,
onnD

laß Dae Mut Bon »nD ligen.
Samit ich euch Difen fchmerfcen/ »ort

Demnuhn fompt Der onieiDlich wehta#

gen in §enen/recht lehme erfennen/Dann

»iterlep feinD Der sanwehe / Q3se(cf}ee a#

her Daß recht wehe fepe/Daffeibige »er#

BanDen in Den weg, (Je iß ein fermer#
£en/gleich Tanarmo

,
Daß iß/ wie ein na#

genDer wurm/ »nnD'iß Doch feiner/ auch

gleich wie ein <poDagra/ Daß im g(ieD#

waßeriigf.
»berauß nagcnD Buß feinD »on folcher

art/am felbigen ottißDiß frauf jugebrau

cljen/ meh* iß mir»on jm nicht wißenDf/
Dann fo »il iß eß hie jumercfen / Daß ge#

nögißan Dem/fo ich gefagt
Daß auß Der »tfachen/aße fchdDen/fo »er

lemmgDeßtcibß feinD / söhfP/m(,öif
magnef ifcfj I iß ein wunDerbarlicfje h*9#

Jung/
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l die ein großes antrifft/vnb fo nur«
D am aüein daßeid in guter acfct off Mt
dat/fo widerßejjtim nfcdts / baßnitaujf
magnetifcd mdggereift werden/d«nn o&
gfciclj wo( andere arflnep medi feind/ die
in ander weg naiildicfj aued Reifen/ fo iß
docfjdaa in feiner seit auefc ein treßieds
»nd wunderdarfieds / »nd nff&er/a(s affe
andere / <&nd nieaffein/ daßoon wegen

»aßerdlflt* btßgapitel gefegt fept!
©onderaued oon wegen anderßuefen
medi/durcd welche dtöt/ glidwaßer/ au#

/ gewendt werden / das mit an#
derm pioeeß nit mdedte dermaßen defede

2*ndaucdoon wegen der oifacden/
fo einer in foiefjem ma&netifäen p*oeeg
fyepU die franefen(daß die onwißenden

nit wdffen fagen;es fep jaudereo/fo
fie doed medt wißen /was saoderep odee
nit iß.,©aff fo vilBadens affe nit gefehlt/
daß fie ein foieden 3rtieu(oerßundcn/
darumd fo iß fit tf>oseit offendar/ onnfr
an tag fommen/daß ße niedtauß der na#

tmattmepem ©andern affeinaußde»
FMu Mjop, pnd auß ders?a f

§
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Ufy/ »fl gleich einee wie bae anber.

achte fÄr ein plag oon @ott / onb fär ein

grojfeplag/bajj@ott Die SBeltmitfol#

chen 2(rBtenv>erfozgetimnb begabt fyatf
bie Da mdtber feino / o|n aU

te einreD befennenmuffen/ onnb baß Die

J2o£enfcf}ulen bUVoßores machen'bep

jljiereignereonfcteni? befennen möffen/
baß fie nicht {ldffer in ein 2lpotecF geben/

»nbbetriegen atfo bae xwlcf in bergan#

tjen
t2Belt / wn wegen eines fletnen

gelte/onb fie felbe wiffenbt bep feiert nt

gen gewiffen / baß fie felbe nichts feilen/
*>nD nichts göte machen fdnnen/ ob bae

nicht ein groffe mdrberep fep/oon wegen

beeljeilofengelfe / Dermalen ein feiere

frelmcam machen in Difer W(U / rnib al<

le-Dberfeitiß blinb/ (ginen Den man er#

greifft mit einem mo:bt / bermußauff
bae CKab / onb ein folcher Der alle sircb#

£dfanfult/tmnb ermdtbt ein halbe lanb/

berißgnabhen/bae iß Der <2Belt@if#

fen/ gleich wie Den fleinen Dieb IjencFen/
Den großen ergeben in allen ehren, oott

ee alfo Behn noch yo. 3ar/ |b wirbtnicht

>
1 ein
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fin frei« menfcb fein tectt/
Dann Dir fertigen fottent nidjte/ennD Di«

finDer / fo naefj Diefen feilen Regieren/
Diejenigen fetten gar niefef»/vnb lernen
mcljte/ Dann teaefeiere fpe (untfen £an*

fenfennen/Dae feinD Die <piefefiten/een

Den Sgtiftus reDt/ ab fpiecb er/ flji
fottent nickte / ennD machen fung2lr#t/

Die teerDen jteepmal erger t Dan fr feinD/
»nnD Diefelbigen aber fungZtfft / feinD«
aber jteepmal erger/ ieae Wirt Da für ein

fpeluncfen teerDen / biß Der tag Deege*
richte fompt?

0o «nt eud? Das aus gemetöl

fcaben/ Daß Di|? frauf nacf? Der 'SnfUun#

genommen/an einem jluef »ongrunDf

miß für onD für/ ein wunDerttcfje wircf*

ung §af/nit allein frifct? / oonoern aucfc
was »on jmege&zent wirf/Dm

(lillierttmnDaußgejogen / ab waffer/
»leavnbSalakflt, wiewol nicljf intnas*
iietifcljerweißxmD eigenfcfcafft/
«Der in folcfyer arf «nD frafft/Daß fit Daf*
felfng alles t&önD in gemeiner 2tppfiea*

tipn/was Dan in pDgemelteDefiziten iff.

$ a
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£)«nn cö fol ein at&t mjßronomw fein/

fo fan er n»t Die leut fo Ijart fern iesi/ auß

mfadj h Daß er BunD rniD seit weißt Der#

fettigen freffe SfloDann ein

toajfer Daruon außgetrent / Die

Damit gewdfctjen/onD gebunDen mit fad
Dem tuckern/ fo tjepleteo aDewunDen/

aucs Dm strebe/ sißel onD anDero me(j:,

fol atidj Das Juffer Der*

maßen werDen/ Darein gefeet/
alle rag stoep mal. 0o ißeo a&er wie voi/

tue toa|fer/ onnD Eftiomeruylctm,

Daß fienit wiDer auflf treten/ »nD wci*

cernif fchaDenjufugen/Dergleich* auch
Dae alkalt Daruon / Dao SÖfouißciert alle

dolores
,

onnD witffte in ein le&enDigen *-

Bxram, onD flittet allenmta&n iwmDa

iß. ad?t wot/ Daß nif allein DifeBucf
inihm jepent/ Die

ich Dann gern §ett erfaren Durch

fionomj; 2tter fo vidaltmit tviberße&ec
oonDen toiDerwert igf/ auch oon meinen

eignen Dienern/ Die nurDiel» vnD

men / tmnD mitanDern b&benßucfen ge«

gen mirge§a«D(ef/ Daß ich folcher ffyb

v n mm
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fotnl(jabfdnneti
fcfcieiben/»er(joff micfy aber/es wert) halb

ein räfjefommen/ baß icfy folcfcerlofen
höben ein enb erfaßen werbe / tmnb ein

gölbene 333e1t eintretten / bas

Die weit ifl / baß einer fep bep benfr

hepbenen er geljinbert wirbt/bann be*

>£euffel ifl weitfdjweiffigin ber weit/

Slberbißfraut QBaßerblöt mtateinSa-

phena npAYum genant/faßenfr eucfylaf*

fen befolgen fein / annb biemagnetifclje
frafft in anbern binnen mefjr baburefc
it>ol erfennen*

Das vierdt Captitel / von
dem Salk / und mas

Salk begreifft.

e£)fcoch
©ottbenSOlenfc^ett

getriben »nnb gezwungen / baß
er niebt ahn od6 leben fan ober

«tag 1 0onber muß baffe (bfge halben / in

ber fpeiß / tmnb allem was er iffet / banft

ifl er ge jwungen/baß alfo fein
nun för vifac|cnba feinb/baß alfo

$ «>



fetnmftß I biefelbigen will ich euch an*

jeigen menfcß iß gefegt in btep

flucf/ab trt Sulphur, in %iercurium
,
vnnb

inoal& / onnb all« bae ba iß/ Daffetbig

iß im bie bzep Buef gefegt / onnb weber

in rmfjtnorfj in minber* ©ae iß bcrleib

cinee jeglichen binge / waebas

ober »njjtugfmbtlidjfi. g)ar*

«uff foOen )fy nun wiffen / btcwcil nun

b menfeh

putrefaction onberwotffen/ 2Ufo/ baß ft

fcurfeulung gefjen muß/hoch in berge*

(lalt / baß oott ilme be wart Ijat mit be m

«ingeleibten SSalfam / ber in ben bicpm

iß / bae iß netnlich bae oalg / bas iß ber

53alfam / brr ben S9?enfcljen oonaller

feulungbe warn/ onnb wo nidje (at& iß/
ba fauletam felbigen ottbae fenigeijin*
weg / bae ntcbf gefallen iß.&nb juglet*

cfjerweiß/ ‘JBie ein tobte Beifch/bae ein *

gefaben wirbt / »ot ber feulung bept
io«rt / alfo foOen fg*auch wiffen/baßbao

oott natürlich etngebom

|af/ 2tuch befidt onfem-mb fdrTculuna.
obote(fblt fax nun oo« bemtwßohn/

»«&

74 Vonb<mo(tl«.
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tmb wißen/baßnur bie Coxpm ben men#

fcßen bcljaltcn »nb machen / »nnb nnber

ben brepen iß bae {klfieine/ bae Be£t im

ieib/ale ein conjxmiitiff / bae fein eorpue

in ben gelabt iß / nit faulen laß. 2luff
baefomerefenbnun/ was bie prima con'

dita feinb / ale bann bieoubßani? ifl/
»nb bie bann alle in bie ö:ep gefefct feinb/
0o oolgt fjierauß, baß ht>ffihtgfti in am

ditüsprimü mäßen bureb nutrmenU-Ctf

|alten werben /auß bemoolgt/baßatle

gewechß ber erbenpen biepen / auß ben?

fie feinb /mäßen nummern geben/ 380

fie bao nicht tfjönb / fo oerberben bie pri-

ma condita.vnnb Berben injhtenbtepen

olclje nutKimenta feinb ntmJbU

erben/ »nnb ber regen/ bae iß nun ber h-

yuor, in benen feinb bteperlep nutrimen'

ten
, für ben Sulphur feinfulphur, für ben

%iercurtum fein \iercurm, fär bae oalfc

fein falij/bae iß / bie naturhat$ in einem

beipeinanber/barumb auß bem lifto**,
ber ba iß mtnmtntum rerum naturaliuj»

»

IPtrt natürlich fal& gefeiten*

»erßanben nunweiter/baß

%. <«»
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fluch Der menfch alfo fiel) fette muß fiU

ren/alfu Daß fern Sulphurfein nutrimen*

tifcfyen fulphurfyab i fern 'Mercuüm fern

nutrimentifchen Mercurium
, unnD fein

cingeleifa oalp / fein tftutrimentifch

fal# / auff Daß auß Denen Diepen Der

tnenfeh m feinen Djepen fpeciehu* erhal#

fenmuge werden. £sann wae Da Print/

ißftdpkur, wae feijchwß / iß ■

Mercuriu

trau Da/tß ein Q3alfam Deren fewepejv D§

tß fale. 2Ufo Ijf erauffuulgt nun/ Daß Der

menfeb fein narung möß nemen / fain#

Dem Julphur ja feiner

1 «arung / feuchte fpeiß/ DemMercurio jft
feiner naruna / oal#/Dem falp $u feiner
«atun Die orDnung nicht gehalten

mirt/meleljte Da fauchen wird/ De(fettig£

Spiritus m leib

lergenDauch Dieon&mL/ Die oiDnung

muß Die

§en fchölen Dauon nichtein betThilofo-

fhiäfehmeefen / fie fonß nichte fdn*

nennoch wißen. ??anwißenD weiter/

Di in aller weit faennede fpeiß iß/ Beifch/

ss/ feuchte / 2U$

Sdm*
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auch oberalfali?. oolchs tfl rin außther)

lurtct in Oie gansc toelt i Oaß fie alle Ozep

mdgen gehalten toerOen. tftun toißent a<

f>er oonDer natur Oeß menfehen/ Oaß Oer

menfeh fpeiß begert / Oao ifl nun_Sulphur,
begert trancf/Oaß iß nunvoaßer/toein/r£

begert 0a 19/ Oas iß nun 0ali? anjhm

felbs / onO ob gleich tool bas tt?iffcn nicht

Oa iß / nochbegerts Oie tftatur/ onnO Oaa

nicht allein im menfehen /oonOerauch
im oieh/0$ oon fall? beffer ißyon tötet frw

fcher frefftiger/ nutzbarer/ onO gefunOer
am Beifch /on0 toae oon fäm fompt/ als

bas ohn fall? / 93n0 fo ihm fein notturßt

fall? nicht geben toirOt / fo hat es auch ge«#

preßen inOenanOeren stocken fteciebu*,
»nb toirt nichts toerO/ oerOirbt. Sa« Oie

natur in ihm Wirt nicht nach frnotturfft

erhaltenin Oer narung/inOie fie gefchaf-
feniß. 2llfo iß nunOem menfehenauch/

baß Oerfelbig nicht foü ohn folche nutrt*

menten leben / oonOer Oer natur ihrer»
(uß / toie fie gefchaffen iß / büßen / nach

Umgradtt ihres begerens man

$ »
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fagt im fufft / baß Die leur / fo in ben ne*

«?cn fein fpeiß gefaben Jjaben/
nüchtern rieb nit geben / oobeßnbf

ficb aber bag / baß j£z eigen natur / rnnb

teg&ißeg natur begert bat/falfr
waßer rom So?eer jutttnefen/ rnnbba*

wie sufoeben j rnber anberen trauern/
'Dann bie naeur röwet niefje/fie fuetjt für

smnbfßrbagjenig / bag ffiinctturfftcr*

fozbert/fie fan bag rieb treiben sum falfc#

traßer / sum fcfjletf / 2lucb ben ÖJlen*

feben / 3ßgleichwie fa(s/‘323iewot nicht

e> Her fpetß / jeboeb aber bag falfc auclj mit

gebtnach ifyev ozbnung.

S3ep rng iß bie ozbnung/ baß wir bag

fal&inn ber fpeiß nießen/rnnbiß eine

weißliche rn natör liebe ozbnung/,©ann

ta fotrien jufamen bie

ten / fpeiß rnb oal# in eim/ sum bziteen

tag tranrf neben jn bepben/ bamif wirbt

mm bie natur geförtrn ersten. !ftun

£ab ict) ein tnelbung rom fa(s/ b|

tag ein natürlicher beg lebenbigen
leibg SSalfam fep / bag iß/fo (ang bag U*

ben beim leib iß/»»bleibt/ fo lang iß baa

oal£/
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0a(ß / oon Dem ich gefagt Ijab /Deo leibo

QJalfam für feu!e/ in welchem £Ba(fam

Daßgan tycorpui humanum ,onnD anDerer

flehet tmD behalfen Wirt. ;ftun aber/fo ea

fich begebe/Daßin cm menfehen cm feu-

(unganßele/ onnD ein (£aDaueritet/afß

in Demwtf&citfewr/ifl Die mfach/Daß
alle Ding verbrechen/ fo nunalle Ding ver*

brechen mSjfen in Den Cream, fo iß Daß

nuch offenbar / Daß Der CSalfam ein ver*

brüchUchf ept an jljmhat/ tmnD foDiefek

-bige angeht / fo geht auch Daß verbrechen

frefftonDßercfean. 3Bie nun Der 95ak

fambricheimmenfchen / 3 n waeioeg/

beßlch ich Der

fo geßt von BunD Corrupm putrefaftionü

on/nachDerartß/nach DenmD Daefaifc

(Eorrumpiert iß/ welche CorrupmDer ar*

Senep nit hie in Difem büch Vü U*

fchreiben/wo aber Daß oa(£ fein £orru<

ption empfacht / Da faulet im menfehen
toeDer im ieib/ noch außwenDigDeo (eiba

tiichtß* 20fo oerßanDen nunanfenglidj/
9Bieeinoafü iß im menfehen /alß ein

®alfam/tmnD Daa natürlich fale / fo Der

tnttifcs
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ntenfch nruffcc/ iß fern fpeiß »ff narung/
Darum gab ich folcfje noranieigf/ cuct? a(

(ein $u einer nnberticht Der nachfolgen«
Den Dingen nom oals / jurn belferen
»erßanb / Damit faß ich Den natürlichen
Q3alfam Befm/nn erf lar euch allein nom

fall? in Der fpeiß/ wie Daßelbige fein na«

rung frp/ nnnD auch mit waogreifen tu«

genben ee begabt iß non @ott/ Den men«

fdjen ju einer gefunDtheit nnb preferua«
tion niler franefheif/auch mit fampt Den

felbigen / dieweil nichts iß fo göt/ es iß

auch bdß Damit / was nbelsimfafhiß/
Daßelbig auch suersehfen/2Ufo/Daß güfs
»nb bdß jufamen gefamfet werben/ nnb

etnfeglichs nonDem anbern erfent nnb

»erßanben. San D 5 iß ein groffe natur/

»nD anjepgen nom oalh. 0o es Den

lobten teibbehalt / als tobe fleifch I wie

»il mehr Den lebenbigen feib.bewarf es

Den tobten nor türmen / Durch feine

frefft nnborbination / wie »iel mehr Den

(ebenDigen /Sann nif allein nonwegen

Des/Daß es ein narung iß / oonbern

suchen wegen Deß / Daßein ge&wung«
nefpetß
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ne fpei|s tff / nn t>arijnep i jungen nnD aU

un. Saß fais foü niemanDtß notbe*

galten merDen/fonDer meniglicfjen gebf.
9?un feint Der Sali? Dteptnefen oDec

art £/eß iß Daß £otofd&/ Daß i(l ein fall?
non jm felbß / nicfct Daßet gefallen wer*»

bei von andern Dingen / oonDer wie Dec

tneinanDerß ifl Dann Daßtnafler/ 21lft>

ißaucfjnonnatur Daß meeranDerjlDaü

anDeretnajfer/ DieanDerntnaffer feinDC

fuß; Daß aber gefaben* gumanDern fein

füßHunnen / Die auclj gefaben feinD/
nnnDDie feinD gareinanDere artfc/ Da«

fie gar mit DemÖÄecr fein efgenfcfjaffe
noc| natnr (jaben / fonDern für fidj feibs
einanDer fal#. gum Dtitten/fo feinD falls

Der@:r# natur nnnD eigbnfcfjafft feinD-

Saß beß faUf iß nen9s:unnen/ Demnach
nomerfc/fe Werter an jm felbß/ je bejfer/
Demnadj Daß sReerfals. Sön toie fie Bcfc

«ußtßeplcn in nil freies, 2Ufo tf)eplenDt
ftefidj aurfjauß in nid eigcnfcjjaffiten/

allem Bj:em tnefen#

Söie nun Daß fall? gemalt tnirDt/ iß nie

notfc
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not f)te fdrjufjalcen i eotfl offemh’dj <s»n

tag / wie ee aucs roccfjf? / jubefcbmben/

ijt (jie audj nicht »on ndten / eo ge fj&f u»

librum dtgenerttionemineralium. *sBao fyiC

mein furnememfl / allctnvon Den

tugenben beo 0a(f? / »nb fo wo!/

»onbentmtugenben« 930 m
J«fch:eiben tf? nicht»on ndten/bann was

»om weiften fa(# gefchuben flehet / baf*

feibigifl »om meerfal# auch suuerftonA

hoch »mb fooiel weniger/ fo weit eo an

fsm felbo Die äugen bezeugen. SSom

fleinfalf? / baonichtgefotfenwirf / wirte

auch hte fo oil nicht bcfchtieben / alo »ott

Dem gefottnen fafs. (£ injeglich fa(§/bao

»on wafter ift/ober »ongefaltjner dr$

erben/ober jntftflemen / wie bann bet

biauch tfi / »om felbtgen mag bie ganfc

oibnung »nnb alle freflft beo oal(?ge#
fchiieben werben/bann in ber füllen lige
ber h&hft grunb \ barumb fofompt bao

SÜÄeerfal# nicht in bieont& / nochbao

fteinfal«? / ift auch nie barem gebracht
wotbem 2tberbasanber@al§/bao ge#

fallenWirt/ fompt am erften in Dir \mt
. y \ »oi
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twi Dem tmD es wirf tsomwa|

fer/inein 2llfofe<nö

»om oalp jwo / »on Der

Bult; Dieetne/ Die anDer oon Demgan*

sengeenDtenoa(p.
2lmer(fen fo wißen cm gemeine na*

tur eines jeglichen fate/nemliclj/Daß ein

jeglicljfate
Dann wo oate ij?/ DaißDiefpetß
nicljf conigierf. 2Us ein (£rempd/ nimpc
Der magen an Die fpeiß /on |at fein

fa(p in fymi fo gebiiß im feiner De &ümf

Daß fein 'Preparation
wirt.^annoorwf fomytylrtu* expuU
Bua infeeeßu, Urina

,
WO Die JWCp

nicljf perfectg^SnD /am fdbigeno«iß
es alles ombfonß / Daß tu expulßones
recljf feinD. tftun weiter wirDf

Die fpeiß niefjt gefallen /wie es jsi ge««
bärt l fo iß Das gewiß/ Daß Die jenigen li-

yuoresitn mengen/Die tmgefateennie
an nemen/ niefjt gefpeißt werDen md

gen i wann Das Diät iß gefaben,
nun Die fpeiß niept ineorporiert ißmie
falt} /fo wirDifiewmJrttttmrfß angejo*

otn/
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gen/wae aber auß großer not angejogen
wirti baß Wirt im blut ein feulung. 93n&

jüuerhäten/baß nicht befcljehe/
foOcntoon wegen berfelbigengliberbic

fpeiß gefallen werben/ bamit baß bie ic*

«igen jhreß Nutrimente nicht beraubt/

fepcnt/onb werben. “3u bem auch fo wiß*

fen/baß im oalh iß yirtus re/olutiua, baß

iß ) wo im leib wur#

ben / non anbernjüfellen / biefdbigett
nimpt baß oal£ hinweg / onnb refot#
uierte/ onnb bringtß in ein Dvcfolution/

baß mit bemann hinweg 2luß
bem /fo nun bermin allein iß fal ermrüs,

baß iß/ber Sörin iß allein ein falfc / vom

natürlichen falfc / onb baß natürlich falfc

»erfäget fich mit bem Nutrimcntifchen

faß? I »nb alfo bringt bie coniunSlio expul-

ßonem exerementorum. 00 nunbaß fa(£

nit nach rechter qualitetgeneßcn wirbt/

0o wirt bie ConiunUio naturalü nicht be*

fcheßen mdgen I noch genögfamen er«*

Batten/onb oerßclt fich.£)animb fol ein

jeglicher 2lrst baß wißen onboerßeljn/

baß er fol baß falfc auch faßen ein ar##

nt’9



Qaevierbttapitel V 85

ttep fein / tno fal naturale Degertaußjö*
ge§n Durcfj fa(s/ Das fai* Defter mefy ge*
Dwucfjen/nnD i(l vooHobiitblbüfyßtlgem-
*n* gefoaudjt»frDe/ Dao Dann infonDer*
ser>t für aKeanDer fafe auf? / fbtyfal na-

W*außtrei&t /Dao aHee Deftig iefe Dm
2ir{?teu/infonDer§eit/Dafjfie Der Deepsf-

nnD Deo fal# tnirefung / in feinem
Spmtu nit nergeflen tndaen/fonDermie
gutem fleif? nocs basge&iaucfcen/Dan jii

fcljrei&ert mdgficlj
ni(/nnnD machen nil äugen offen*

tftim §ab icfc gemciDt nomeaifc m*

mn tneg/in Dem einen nor»
Der @ui&/jum anDern non DemDnnf*
nen\a% eo tniiieij euefj ein fokfrnbe*
riebt geben nonDer (Supern &a$ ea(£
DjtnkFnetaußafle nnnatöriicfce fern
te i DocJj fo tljöt inrt einer (lunD Die fufd
mefy Dann Dao truefen fa(g ein SSftemu
eonilift in Derftif# me§t truefnerna*
tur/tniDer b6ß fencljfe/Dann im trmfnert
fafs i(|. &nD o& g(eidjtno( Dao ttuüett
faUt SKeDmiert wmtniDer§inDerjM?/fi>
wirDf eoDotfj nimmer fo göt/ a(o jfoi»

&



Der (Somaton »nD aDDition wolwtm*

men werben / S)arumD von wegen Der

oulpen nonnoten i|l / wol $u

fcefchmben/ 0e fie nun in ein ouln ge«»

ift/ alfo/Daf? fie ein topfftregt/ein

ep/tmD Dergleichen / onD i(i fein tugcnDf

atfo / alle öie Die auf* feuchte
werben/ miDer Die natürliche feuchte/Die

felbigen all werben oonDifer fu(i?enge*
nomen/ als Das feuchtpoDagra/Die waf-

ferfucht/ Die feuchten gefdjwulfl/ Die ae-

fchwoöen fchcncfcl/ von mmatikheher

feudjte/tmD in futua/ Was liquorem lepre-
ßmamtiffti Dernit wnnatur ifl Denfel*

Digen Den verwert es. !)7un wtffent aber/

wie Die fuO? ifl an jr felbs / wie ein warm

DaD/ fo es nun fommen iß/Daß fo*

mlerfüll ijl/D5 es einfipen erleiDen «iag/

foll manDarinn DaDen/ gleich wie in etm

eins 2trpts/wie mlmein noti{! vnD anju

nemen/fo verwertes Diefelben feuchte hin

weg macht foDune fchencFelnnDgltDer/
wie Die rechte natur Degen.

fiefunDlangwirige natur (le§t allein in

Dem

86 ttonbcrn
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fcewDunen leib / vnD garnit immaßen/

feuchten vnDmattertdigen c&per/ Du»/

»nD wol geDdm / Daß Dir gedDergefrort
werDen/DasfeinDDiebeßenvnDgefänDf

Ben. ;2)arumb/tvaönunvonDiferartlj
nidjt iß / <SonDer iß einer anDernartfj/
als matterteltg/ maßen vnnD feudStctt

edzper / Dir alle follent mit fampt jrer fo(*
cbm Dergleichen £omple;don hierinnen
baDcn/vnD fiel? ge Diß babts ge*

wonlich / fo voerOc n fie Du» vnD gefftnb/
vnD Da es faefj würbe fein /Daßnaclj fbl*

djem baDmit Der seit Die vnnatärlichm

feuere wiDerumb rourDenanfaüen/ ficlj

befleißen / vnnD Ijie bep falp fie*

Den/ßn ieben versehen / vnnD wo(jntmg
Ijaben/ Dann be jfer ein (ang ieben erßr-tt*
ten / als ein furp ieben / vnD Den woöuß

Difer weit nit anfeljen / was folcpe feuch*
te franefhdten fcinD/ werbe« $i bep Den

drpfcn euch wol erfünDigen.
vom Jal{? weiter äurebm/

Iwe t)ly vom Dmcfcn /0o wiffenDC/

t>a|3 Derfdbtgm fcinD / a(a gtf

Itlf m op.ciß faltjdailUr falti’Salgemme,
® tf
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otem|alff/(2:rDfa(&/ oal&japffen- %e*
1)0$ wie Dem allem / fo oerftanDen ee a(*

fo/t>aß ein jegliclj faitti wie Das iß/ in ein

waffer getegf/onD wunDen Damit gebtrn
Den onnD gewefeßen / behaltene färal*
(er feälung onD Dörmen / <2Boa«s
SBurm feinD / Die nimpto Ijinweg/ onnD

toenDf o ab/ Daß feiner mety weeßft. Dann

Die natur/fofie allein fauber in wtinDen

gehaltenwirDt / foBeplet Die natur felbd

groß wunDen allein /eg wer Dann fp
ein oergifftc (fompledon / Da ojft ein

Qsalfamnist£elffenmag. 0o foHen/r

mis wiffen / Daß in Den offenen fefjaDen
Dergleichen falfc ein große arijenep iff.
3BiDeritm aus falp in ein ®aD gewozf*
fert/onDoilgebaDetDarinn/egnimptal*
(eOJauDen hinweg/ Dos ober treffen Die

füllen oil/ Die rauDen/ fsebig zf.

hin nimpf onD oersert. oomercfenDa*

berauff Die (£orzection / wie Dag Där:

fa(p etlisg tfjeplg aus Dajjin gebzaeße

mag werDen/ aiis Dag ju merern Dingen

gut iß/alg allein ju Denen/ oonDenen t$

gefagt fjabe/ außwenDig Des leibg. 0a

wel
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viel feinb ttn tusent>t / foeegc~
foaucljt wirbt/ wie icfj gemctf Ijab. 2lbet

in Der ou(&en/foltern jhi enDtlicß «nf#

fm/tmD ernennen/ Daß fieaucljinit Der

jeie lopeciam Dm erbgrinD fcinmeg f

«impf*

Correctio Additio in das tru-
den Salk / miderumb zů Corrt-

gieren und Kedu-
cieren.

reeept sftr <Z onection tt><örr Bim
§u OvcDueiern Das trucfen

fat£/ißalfo/DaßjßznemmenDeßoafB/
»nD #arn falf?/jeglicßß gif iclj tnl/ tmnD

nad) ojDnung Dfr QUcfyimep calcmierf

in jmo BunD / a(e Dann genommen / tnD

refolutert in einem feüer/wie Der brauch

iß/ fo iß Die OJeDueiert f«(& Da / Dife iß in

jßren frefften fo groß / gar naßet mie ge#
melDe iß / oon Der erßen fulfc/in cuffcr(t>
eßen CEßprurgicatifcßen BenDefn / aber

maß Die inwenDigen faeßen antreffen/

»itfcßtrecßer/Darumb mit Der 2tppliea*
fionrmD aDmimßration foltern fur^

0 nj
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faßten / wie imerjlen. fettem auch

wiffen/ Da fein 2lDDition füg(id) ge#

fcVßen mag/ Dann waeDes oaüsyirtu*

mjeinD/ Die werben fonft in feinem an#

Dem grfunDcn/vnnD a(o wenig audj fei#
ntyirtutes nun gleiche yirtutss nidjt

feint)/ Da ifi eo vmb fonft / wae man

bereif / vnnDcb gleicßwot dealt gefot#
fen werben/ foijteo DodjDae gtnw fallt

nidjt/Daöijl/ es iß nicht oalts / fonDern
tinalcali. cX$ nD Da ifi ein vnDerjcheiD jwi

fchenoalts*mD akali, Dae akaü-mtm*

iic^ai^ilii^*l corpoühui von Den Dtepcn

ffieciebui, <xbt» oa(tj iß nutrimentifcb/

Daß Das alcali erneut vnD furct. £)arum

fo mag Da fein aDDition gefcheben / ober

ein anDer (£o«eefi»n / allein e& fep Dann

fach / Daß Das

jufatfc bemalten werbe/ wie Dann von Di#

fer Qüalcinatton furgeßölten ifl-2lucl> Der

(gleichen
vom aquajaUs ,

Dae auß Dem

Caldnirten DißilliertwirDt [nein Spin*
tum,Derfelbig Spiritus iß / Der Da joluierf

golD in ein oleum, vnnD Der ee wiDer von

ihm / vnD |«m beßen/

fowirf
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fo wirbt ein aurum potahile ,
ba £imt b(i

jrenauef) gefunben /
c}Boabcr btefelbig

©jrfraetton mct?t iß / onnb boef? ba? gotb
refotmert/fotß e? für bie ©ötbfctjrmbt
im »ergulben bie @ubtilcß funß/ »nnb

ben eifert febmiben / ba? eifen juuergul*
ben dergleichen ein beßeitbiger fcßaiv
e? aber bar$ü / baß fie in ber 2U*

cbiniep bereiten wißen.

oofoüem wiffen»omJ,au£_
t(rnfatg/pon eißjapffen fa(£/»nbfolgern
w<e,baß fie $ä ber SUcbimepambienß*
licken femb / oi(ber barinn nach ge*

meinem brauet? / bas

macfyt ein jegtidje lunam
,

bae ifl oitber/

gan£ ge feßmeibig /mtb o!)n fern außsu*

treiben/gar naljet wie bler) / 2fuct?sum

fupffer bie beß reinigung/ in berfetbigcn

geßatt in ein £emmt gefürt/ biß ein %-

gulum VDirfft-
Wie tclj nuljn euclj gcfcbueben Ijabe

v>om 0a Is/fo mercft nocß weiter oon ca

«er andern eigenfctjafft bee oaü?/ rnnb

iß nemticb bie:£)er tyam bee menfcbeni

er ficbbmfc&t/obeiP
© inj
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gelaffen wirbt / amfelbiaenoitwechfl
mit feinet seit ein Ntcrum

,
bat» i(i Ni'

trum, wo ftcf} ber 95«» famlet / tmb fiefj

präpariert in ein anber oalfc / bao man

fylßtfalniter. 9?un iftfalmtertin folt?/ b$

Da wirbt »on bem natürlichen leiblichen

faltj/onb non bem fo bie swep

immenfehen goniungiertwerben/ onb

in eine fommen / onb werffen baeftpet'
Buum auf* / »on Ihnen/ bao iß /burch ben

mini berbann nichfsanbcrpip/alßal#
(ein ein natärlicho / (£o:poralifch / unnb

mitrimeneifch falfc/onber anberer feuch*
ee/fo mit lauftt. 93nb fo nunber 93«»

in ninum gclaffen wirbt / onb ba ein seit#

lang (fehf/ 2Ue bann fo würfe b?r oa(#*

sepff/fo im fettigen mitlaafft/ pnb

leibt ijl / «mb bereit auß ben jwepen ftlu
hus einerlei) fatt/tmb ein

Welche? nachfolgenbt bie 2Uchimi|len
»onbemM/ro außsieljen i mtb ato bann

Durch bie 3((chimijtifch funft leuteren/

fcheiben /bao nicht 0alt& ifi/oonbem

falty bao ba woiben i(l / onb als bann fo

elariftcieren fie bajfclbig/fo fleußt/*/«i-

ux\er*
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r^erfär/nach feiner artlj / SBiewofm

Der bereptung Deo faü? mag wof Da ein

fcfcepDung gefcfjeljen/SUfo/Daf? Dae recfjt

fats ertidjo wiDer |erau|j gejo*

gen wirf / onD Das anDer mitfalnüer »er*

menget.&ae iß nun Die man

CKecbtfalö wiDerljerau|sfieDenmag/ fo

Daffelbig»iecboDer falpgenof*

fen fjat / »n D in fm gcDawet iß mi*

Den / oonDer affo »ngeDewt »on jm auf!

gangen /Daßelbigc mag gefunDen wer*

Den.Qßao aber geDcvpet iß woiben / Daf*

felbigefjatftcbmif Dem

»ermifcfcf/onD
fcbeiDen mag werben / DaojsebMe&m

»on

/ baße* Dermalen iß/ ab

feinfafti aufferben/ Die Sücbimep £am

gefunDen im Nitro ligen/»nb e$ in Salem

CongeUtum gebiacfjt i »nnbnacbfofgenbt
feine funß »nnb frafft /fo in jfjmiß/ mit

Der )eit auch gefunDen/ »nb aber nur jur

2tfdjimep / »nnbsft DenfelbigenfjanDt*

griffen / in welchen ftdj begeben£at/Daß
flc SulphurvrmD Salniter miteingnbersu

© »
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&tflitfterenvermeijnt j Oberes feat m'cfef

mdgenfein/ »ontoegenDer »ngeßömi*

gen bevoegung/ Durcfe toeicfeeß mc\)foU

genf mit Der 2tDDition Der foUn / Der 2U*

ffeimißifcfe geiß Daß SSucfefenpulfer er*

funDcn / tmD alßDann Daffe Ibig je (enger
Je baßerfunDigt / biß Dafein fommen iß/
a!e man ficfet / Daß maurenjerbncfet/ ge*

leicJ> DemDonnerßral / vmD biUicfe Der jr*

tifcfyfulgur Riffen fol&on Difem oaüj

femD i>tel feeimUcfefeif / in Der 2Ucfeimei>

begriffen / aber feie nunof

bann fie feinD nocfe in Denrechten grunb

Riefet fommen /ooer $ö gütem enDe/Dar*

Rmb mefet oonnoten iß/oon Denfelbigen
infcfemben / Damit ficb niemand ju oiel

in oerfäfenmg gebe.® aber in Die funß
Vulcam gefedict / Daffelbig iß nit minder/

eß feinD groffe Secreta
, Docfe niefetß iß Do/

baçÄ menfcfelicfeergefunDtfeeit gefedtt/
aüeintn femzireref / beDarff feineß eigen

<£apüe(ß: irunDerbarlicfe ifl aber Die na*

eur Deß menfefeen/ Daß (u foü vd menfefe*

Jicfeen teib/auefe von Dem vifeifefee edzper/

auß eigner natur geberen / von jfeten er*

cremen*
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erementenein folclje generation / Die aU

fo oonDen lebenDtgen fompt / tmD voiDer

Daß (eben fo prcngip/alß fein Ding/fo er#

Dacljt mag merDen/Daß non menfepe fein
leben fo gar fcljneü fcljeDlicp nimpf / onb

fürDaß fo gar fein percfe fnlfft /D§ befliß
iclj Der °Metaphyßca in Tammirü.

2üfo nüffmnun aucfj / Daicljiman#

fang DipCapüelßgemelffjab / Dap DU

natur im liquore tenccaviify ein fals §a*
De / Daß non natur3ncorPor * crt *P /

Dem oalü alle getpeefjß gefallen mer#

Dem onnD ift Der Salü
,
oon Dem

idj mdDung gethonfjab.2fuff Daß fo«nf#

fennun/ Dap nonDemfdDigen falfc/aucfj
in Der erDen ein folcp falf? / mU Nitru tff/

gefunDen mirf/ nemlid} / Dap Die natur/

Cataratten »nD lodjer Daf/ inDen felbigen
fesen fte sapifen / unnD lang roten /auff

falt? gepalt tmD form. 0o nun Diefelbigc
falts japffen genommen uerDen/ onnD

naefj Der falts funfl bereif / alß Dan fo mer

Den bepDe faltj Daraup/ein dp falty

miclj ein XW oa(t§. 2tber eo pepp

oalpe*
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oa(pefer / non wegen baßer ftdj in ben

Reifen / non benen er Den na*

men nimpt. (£o i(l auch ein fonberernn*

berfcbib / jwtfcben bem Schmer, nnnb

oalpmt/ inbem/ bao im werrf/ aucl? in

ber ptob beooa(ts göt nnnbleicbtsöer*
tennenifl/waoart| ein

timb foll man auch wiffen in ben Salti

in ben frejften ein nnber*

eint anberfl bann im

anbern/ in ber / nnb anbern

hingen. SDaoaberjuratbenfep/baß baf*

felbig oalts / fo ba gemacht Wirt sum ef*

fen nonNitro ,mt>Tetrai bem menfeben

rinsugeben frp/ifl mein rafft/ allein

man wdße bann ben CO?enfcben mager

machen/nnb in bie böne riebt en/bao ban

«iemanbo ansunemen i(l/ab allein sum

SSÄcbfenfaltj jumadjen / ba geb&tea
ambeßen bin.S)ann eo empfaebt ein an*

bern geifl an fidj / nnnb ein anbere artfj
nnb natur/bie nit anjönemen i(T.

shm weiter / fo wiffen auch non ben

hingen /bie ba bem menfeben fcljablicb

feinb i nnb nom0al(5 begegnen/ £sann

coiß
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e$ iß gfeicf} fo tool not /Dao bdßaucfy jft#

fci}:eiben / ato toolato Dao göt/ onnDgae

natjet nocfc nottoenDiger 0otvtffrn nun

vom fa!ts/too faitjnicfjt gebaut rotrt/on&

toirt vom magen außgetrtben Durch Die

1 foeo nicht Durch geht/Da»
faum (in fchtocrere Colica onb liuca ge#
boien mag toerDen / Du im

iui)a)Un iß /Dann <$ totrt Qfonoftfifclj/
Dafjee naget / ale toöö eoalle gtca»m

Durchfreßen / als Dann offt in Der 2lna#

tfjomiagcfunDeniß toorDen/ Daßoalt|

herauf* gefcfjetDen iß toozDen / »nnD ge#

funoen fein Durch töchcrung*

3tem / weiter femerefenauch/biet'N

Daffdbige faitjimmagen/ fo oolgtDas

hernach/ Das Orexx, Jrfura,vnb otet Deo

mageno Taßiones entfptingen / »nD fein

anDernotfpzungnemcn/ aie allein / Daß
t$ an jm felbs ein ongeDetot falts 1 ßi ono

ligt in oufidoflomachi. SonDerlich foU

auch Der 2lrtst acht haben an Denfelbtgen
frantfen / in Dem / Das etioan Da» oalts
»on eingefallener fpeiß / oDer gereuchiee
fpeiß/oDer Di faltj »omgefcateno/tffeiv

fO<tnn



98 t>omo«lg/b<tS4-£(tp*

£Dann nif in allen eßen gefc|ic|f es i fort

Der Das oa(£ in etlichen eßen / Das muß

tnanerfänbigen.

begibt ftef? auclj offemale / D§

folc| falt? in fiel) Die yerus meßraicas\(*

scf I tmnD granuliert rmD ccrnftipiert / Do

»il munDerbailicb tmetfenDlic| ftranef*

feiten auf? emfpüngen / nnD nic|t allem

in folcljen duern »nD enDen / oenDer

auc| im ganzen leib / Dermaßen/ n?o Der

9öitn|inge|f/ gegen feinem emmSori»

befcljeben mag / gib ic| einem jeglicljen

für fic| felbe suerfennen/ mtnD Jö*

erfaßen.
2((fomillic| fjiemitbefcljloßett |abe/

vonDem fall? in Der gemein

»nD |at mic| für göt angefe|en / Diemeii

fall? iß ein teutfclj gemedjö/ v?on Deßelbi*

gen natur sufc|reiben / miemol noefj viel

tnefn Da jufc|:eibenn?ere

Doc| aber / foea nic|t alles »ollfommen

Ding iß / oonDer me|r mit fc|aDet / ate

mit nui?/ |ab icfjö »nDer laßen / masaber

$u nui? mic| geDeuc|t bat $ü rcidjen/tmö
in Der erfaltenfjept erfunDeni fo mef|ab
tc^fürscgaücn^
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Das fůnfft Capitel/ Von
dem Sanct Johans

Kraut.

&rautö namftt iß perforata>
tmD iß göt tmD molgf ffpt / 3$
mirDjnauff? nie »erfnDfrn. £)a*

mit icfj eufß tmDmifljf / maenon Dif frm
fraut 5w mtßfn / tmnD mag non Bjm Da

galten ffp/ tmD 5« memm es gcfcf?afrf
ffn ffp / fo rtifrcff no am frßfn tunallm

Dingfn i £)iemfil »ne @ott nidjtg naclj
DfmmiUmDfn mirfcabfn / bffcfytffft»
Ijat in mDnung / oonDfr alle Ding natfc

ffintr eiDnung in ffinem miüfn / iß non

ndtf n / Daß mir conefnt ffpt nD in Dfmi D§
mir ffinfn miüfn tmrßanDenin Dm Din#

gfmDarinn fr tmein bf fcpa jff n £at/ Daß
mirmifffnfn jußnDfn/ale ein

iep ff p. Ü3ir mfnfelje ffinD alfo / Daß mit

»mgle icß/mj mirmoUm/
in H maul fliege ohn arbeit/ funß/mufje
tmD not/Dae abfraüf e iß bf p @ottnu be

fcljf Ijm/o©nDfr fein mill tß/Daß mir im

fdjvtftß



fcßweifj »nferßangeficßtß »nß neren fof#
len/»fl onferm nccßfien im felbigen Belf#

fen i auf bifen grunb feint) alle fün jl ge#

bawen/ba|? mit müße »flarbepfalle bin*}

erlangt müfen werben/in Der müße »nD

arbept ifJ ©offeß will erfüll / »nb baßin
gericßf/ 2lu j? bem »olgt nun/baß feiner/

er fep werer wdlt/oßn bifen willen @of#

teß efwaßmöge ertepcßen/waß aber auf#

ferfßalb bem wirbt »nb jüfelt/ bafelbige
wirf geklingen gefcßeßen/ »nnb Bat fein

bleibenbe jlat f / geßt wiber baßin / baßer
eß fommen ifl / leicßf ließ Ber / leicßf ließ
wiber Bin. ©arumb nunfo wifent/bafj
©oft benSÖtenfcßen mit allernoffurfff

»erforgetßat / »nnb fein willen gegem

menfeßenin bienaturgeben/»nb berfel#

big will @of feß ifl baß Anhanum
,

baß in

ben natürlicßen hingen ifl / »nnb fouU

feinb ber Anhang fo »i( »nnb bem men-

feßennötß sö(leßn/fo»iel Bingegen ber

Archana, »nb fo»il idrehana
, fo »il aUCB

will ©otfeß* 0o nunber Wille ©offeß

gefeßeßen foll /fo möß jßn ber 2lrfJet fuß

eßm/ ba rr ligt / nit mit wotten/fie feinb

100 'Dc>nttem@.3 (s<mft,<urt/



W® fließt befohlen / atteirt Das DeC
natur / mapoott für ein mitten Dafür*
Debatten £at / Denfefbigen fjerauß sunc*
men/ »nD fön Dafnn tpn/ Daljin ep np£c
if /affo if Daß Archmum entDecff.

Ä>ärumt> iclj Daß anjepg ppn i>e nt

mittm@otteß/3(tPonmir v>on Dem*
facfj wegen befcfjefjen / Daß Der tnrnfcg
foü wiffen/öaß öiearpnep nicfjm ift/iils
ötHem Der witt @o«eß/pnD Daß Die fünf
i>a %xpmp mefa febet in Dep Ztm*
§ar»D / attein in @pffeß/trt DenmegmoC
tuDee 2tri?efß IjanD / 0p jfjm@ott Dm
iPillm jepgt / in map fraut er jpn gefegt
§et/5u Dem oDer 511 Dem. £)aruä fp fcfjet
Def fixlj Die fünf Der 2itpnep ppn anDern
tunfen/in Dem. (fin ocfjmiDt mag ein

machen menn er n>iC / Darf
fern pernunfft Darjö/ Darfmd?t fueben/
mp Der mitt @ottep if in
Der natur / nurattein fcfSmtD (jer/ {cfjfaeft
Diein/if. £)ann Der mitt @soitep ifl / d<j|
Daß 3vofs e§n aüe funf vmnD pdtnli&ß
erfaßen in Der natur/ betragen werDe/

alfp mH anDern ;£)}#

101fünfte<tapitd.

£
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2(rpnepaber nicfjealjb / fiemößetfafy
rungljabenin Dem /wo ser will oottee

ligt/»nD gegen jo einer geßo#
epen gcljawen wirt/tm Die arpnep iß Da/

in Der oott Die leplung befepaffen Baf/
vnD oottwilo Demjenigen nit / fo wirtd

uerfcput/serbiocpen / oDer wirf Docl> sunt

toDf oerwunDt / Die peimlicpfeit ootteo

feinD oerbozgen / wiDer welcpe peimlicp#
feit )"icf) auep Der fepenfoll / tmD

Diefelbigenwoloerßepn/DarumfoißDie
arpnep nif anDerß ein funß/ Dannfouil/

Daß Der will ©otto Dae arcamm fep / onD

Dao*rcd««wDerwil ooto.2(ffppatooff
in Der perfoma auep bejepaffen ein fett*
Der licken willen vnarcanum gegem men-

fepen/erfepoann bdß oDergöf/wie Die

oonn/Die alle Ding oberjepeinf/ gute »n

bdß/aljo auep Diearpnep: onnD miep pac
trcffenlicp fär gät angefepen onnDoon

ndten sufcir»/ Daß icp Terforatam nif auß#

laß in Difem meinem fcpjeiben / Dann Do

iß ein morutrehia in Difem fraut / oberan#

Der. 'yjun iß monarchU Dae / was sum be#

Ben iß/ in Da* alle anDere möffen/al* *>il

als
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0(0 dn cennü /in Den D gang cirefel muß*
SUfoaufjDifem centro Der

Die fenigen/Die feiner art feinD/ onDin Di
feperfora tam toiDerum/ Daffelbig toie Das

befeljicfjt/Dae oerffanDen in Den toeg*

2Ufo mercfen / Da ©oft alle Ding be*

fcljaffen Ijat/ium aller (etflcn befcguff er

Dm menfegeu auf? Dem Imo terra, tftu iff
hmtuter* Das fönffte toefen Der gange«
wdtidn auf? jugoon allen nafuren/ aufs
Dem oçug iff Der raenfefj gemacht /Dar*

auf? »olget nu/Daf? Da tfc ein Jutheßswn
allen gefcfjdpffen gegen Dem menfefcen/
olfo/toaoDem menfege natiirlicljanlige/
nafflrlicg Daffelbig toenDfmag/mit Dem*

felbigen/ auf? Dem er gemacht iff/Dann
Daffelbig auf? Dem er gemalt tff/Ds muß
jm fein fcljaDen tocnDen/tmD jn erhalten»
S:umb oolgt nu/D§ alle fran cfReifen eD’
n?ae immenfdjeauffßefjt/Durcg ein fler*
efe muß oertrieben toerDen / onnD nichts
oertreibt Die francFfjeit/ Dann Die ff erefe/

fo iff Die 2lrgnep ein fteref e / Die

allfrancfßeitaußtreibt. Süocin ©rem*

,pe(/Daofeto: fcfjmdg onnD oerjertalle

•0 <i
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CQfJceaÖcn/ Dae ifl nun ein ferefe mtD ein

Komplex / 2üfbfoünum Die 2frpnepiti
Der frafft (neben / in weicher Diefercfe

ifl/ wiDer Dae / tmDer roefcfjeß eß gebiau*

foll merDen. 'ftun oofgt auff fofcljeß/

txxs9erfoma ein folcbe ferrfe auebbat/
auf Der qualirct / nicht auf Der £ompfe*
jrion / ©onDerauf Der fercfe / Die @ot(

in Terforatam gefegt (jat/ Durch Diefefbigc
ferefe treibt fie Daß gefpenf Der natur

hinmeg/auchwürm/auch in (jepfang Dep

nmnDen/ürtD S3epnbmchen/unnö inaU

ler jerfnifchung / tmnDnoch pie(me(jj
SSaffamifcher artfv fo eß in jfym Bat/wic

DannfjernacfjeofgenttJirDf / affoiflin

Terforata Dafefbtg -drchanum>Vo(kfy6 if
Der min ootteß/älfo/DafDurch 2V/om-

um ein folcfjß gefdjefjen foffe.

«liefern oufeengemel&ew
itneDaßauf? Dmfignato follen »erflan*
Denwer&en ime im (eifrigen fep/ünnö
n?« 0 @sottln Daflielfrlg gelegt feafre/frei»
menfefeenjögätem / baftelbis ßgnatum
foll anefe feie furgenomen roeröen.tftem#

liefe; Dle&urcfel&feerung/fomiDef frfec.

lern
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(ern nnD bfumen / minD Die äft / aucß Die

aDern in Den bleue rn. 3 n mil

tcß eucß öicfc Deefaration geben / Daß Die

Idcßer fo porofifcß in feinen Weitern fein/

nnjepgen / Daß Diefeo frauf |u aöer off//

ntmginmenDig Der Baut/ außmenDigen
ein Bilff iß / aucß mae Durcß Toros fo( ge*

trieben merDen / Das iß 1 rnae Dae poto*

fifcß emmSlorium antrifft / aucß fein Hä*

men putrißeiern fiel? in ein blötefonn/
Das iß einfegnatum

,

Dao |un munDen gät

iß/onDmasoonnnrnDenfompt / 2lucß

moßeifcß notß iß|u ließen / gebtaueßt

foü feine aDern auffDen

Wettern iß ein ßgnatutn, Daß perfomaaü

fantafmata außtreibt im menfeßen/ aucß

außerhalb / Dann Die fantafmata geben

Beära, 2Kfo/Daß Der menfcß fißet (Beiß/

(Befpenß/ »nDBdm folcße famafep/onD

iß oonnatur/nnnDfemD Die francfßei*

ten 1 melcßeDieleut gingen/Bcß felbß

jufdDten / 2lucß non fumen fommen/

rnD fallen in Daubfucßt / abertoiß / »miD

Dergleichen* QBemer aucß fo icßgct Der

gan& Birpe an; Daß nießto iß im s?en#

$ «i
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rljut/

/

re im leib fep / eo ipfe hinweg / tmnb ifi

ymuerßtlü medicina »ber ben ganzen

menfcljen. £)ariuaudj ift fein [aparten
wurmen $n (larct £>arumb fic fiteren

ligt.
oonvner frefften/fo

inn Uxperfor&ta fcpcnt/ ncmficlj für bie

famafmata, wdrm/wunben/

tugent. &on Dtfcit merefen cm

folcf> »nbmicfjt / Dajj fanta/ma ift Ctrt

onboubpanij/
allein im @eif!ber eomemplationwirbt
ein anderer @eift geboten/ oon welcfjem
bermen jcljgenegie«Wirt. 0o nun ber#

feibig griff geboten wirbt / fo gibt er bem

menfcljen anber gebancfenonbgebdrb/

gan&wiberbietftatur/onnb angebotne

fftinhcfegrit. 97unifl subtfer francb’fwpt
oil arfjnep oerotbnet non @ott/bie

tnirwiffent fep/alß in Perforata ,
tmb Co'

vallü, Samt bn foll

feiere fantafep mdjt ein franch>eit tft/

bermelancbotep ober bergleicben / wie

Die .£o§enfcbuicnplertcn / oonbern iß
nur
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nur ein ©eiß/feer nit mit Den Dingen ge*

notTien mxtibie%ieUncoliam nemen/fon

Der allein mit Der arfmep/ in Der Die für#

tfetmD frafft ifl / mit gemalt {nnfcu rbün»

97uniß folclje (rafft nit in Den meinen/

ober compofition/nne fie in Der 2lpotecff

gefunben merDen/ ©onDer ee iß ein ars

ttep / Die ©ott felbß componiert fjat / oljn

Den2(rf?t/ nnD iß ein ganf? oolfomen cem

poßtum , felbe non Der natur componiert/
Darum fo eo gebraucht fol werben miDer

Die fantafep/fol ee olm allen oufai? geben
»erben /Dann Da iß Der recfyt Compofnor,

non Dem Die wenig wi(#

fen / fonDer alle mal onDerßonD jr compo-

fitumfo erhalten / in jfnen ©uDlenfc'pcn

2(potecfen. jepge folcbo allein Da*

rumban/ Daß ein 2lrijt wißen folle/mcbt
allein in fein compofitum oertrawen fon*

Der Daß lumen naturce lefen. Dao@ott felbß

componiert compcßu foU
ten förgenommen werben / fetnb

betrug/ nicfyiApotecariorum ,
2Cberbie

S)e>fyn fclnilen vermeinen / wao jfci

DpÜ efelo ffyff nicljt erfaßen,/ fcp weber
’

£ m
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Der natur nach ©ottmöglich,
SBetter / fo wiflen auch 1 Dafl

eutß Der türmen feinD / etliche Dicoom

Rauten fcljmacf fließen/ anDer von Der

Angelicay&c.%Ijb ffinD auch
t2Bürm/Die

S?onDer /)ppcrt(on »nD nicht al*

(ein Deo gefebmadfe falben/ fonDerauch/

Daflirt Derperforata Der Spiritus ifl/Dff Spi
ritum fantafmatü »ertreibt/ wie gemelDt
ifl / &erfe(big Spiritus Derperfrm« treibt

Die geifl Der »nnD £ßieren/
auch in ein anDer fantafep /alfo/ Dafl )ßt

fenfus animalü üon Diefettl Spiritu fleucht/
»nD geDult fn nicht bei? jnt,£)atm wie Die

oonn eingtaADufchfcheint/alfo Durch-?

erfngtauchDiefer Spiritus Den Jenfumivci
menfchen/nnnD im Söieß/ nicht anDerfl/
Dann wie ein Eifern/ Der Durch Die nafett
fein gefchmacf gar in Dao Birn gibt / 3(#

fo Durehtrtngen Dife Spiritus auch Die

Spiritus im CSSenfchen »nD »ich / »on Der

»flachen wegen fließen auch DiewiJrm/
»nD rutfen ab flatt »on Difem frauf.JÖer

Reichen fo ifl eoein wunDerfraut/ Doch
aber nicht als an jßm felbo ifl / ©enDern

Durch
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burdj bic Reparation / fo b<ir§ft gel\oitt
tptc wirbf* &nb bao fof
ein wißen/ bj fein

fraut in &eutfcper Nation tß/ aucfjtrt
anbernlenbcrn / bao fo lioclj mag ge*

haepe werben/ in ber Reparation sutft

wunben Ijeplen. 2lber biß fraatonb fein
tugenbt tfl nießf subefcßmben / me groß

fre tß / onnb gebracht mag werben /onnb

fein arpnep tß inn allen Oveeepten/
bte oßn fdjaben / oljne sufell fo götonnb

ganp biefe perforata ,
onb

ntdglidj tß eo / baß cm beßer arpnep ääjt

i SBunben gefunben mdge werben / nodj

gefunbenwotbenfep/in allen lenbern/

onnb alle <2siscßer fetnb oergebeno tntt

tomtben ju(jeplen/ gegen bifer^mVo«*
| g)ann fr tugenbt alle Cfteecpfen

2Cr per/fie fcfjtepen tote fit wdllen/fo

tß t$ bodj mit fnen allen nur ein ganbte*
djer in UxTerfoma ba ltgf
bergrunb.

0o ij l auclj Da ein S3a(fam /fo fie U*

re \)t rcirDt Darsö/ Der in allen fugenDten/
ctrtrm

£ »
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fdcfyift. £DartnDa t(lssalfamutnaturaUt %

Hit toefentlich/ 2fber in Der

Wirter Dahin gehabt/ nneDann Die 3tw

cepren £ernas bemeifen / eo fotö ein jeg*

lieber 2tr$t beim beflcn »erflon/ nnnD Da

ein »nDem'chf riemen / ifi nte£tnu&m
Dem Capitef/ Dann in Der ganzen ©aleo

nifchen/ 2fuicennifchen / onnD anDeren

(tümplern

Von denfrefften der Perforatae,
zůn dollen Genstern.

«tanwiü Terforaum gehauenen/
Den ganeafepen/ »onDen genteft

ifl / fo foll fie nactj Dee (jtmmete lauff ge*

lüimnen n?erDen/alfo/Daß

fluen&aucf? imDerDiefc @epfierfcr>ent/
imDnemlicf) am mefjnflen in %4*rtt.in

Joue,vnt> lenere, vnnDmitnichten nach
bem ®?on / oon6ern wiDer Den SD?on/

nudj nif nach mittag ) noch in Der nacht/
BonDerim auffgang Der oonnen/ge*

genDeroonncn/ in aurora.oüetdilucula

jumotgeno. 93nDDici(lambfjten/ Die

ba heyg&ten anDern Warnen (le|t/oDer
bnDeis
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}fjnen wed)ß / »nb je lenger/jcbef*
fer/je mit blftmen / je beffer/ »nb in

ber seit fo bic bittmen am gdefcßen fein b.

£)ifcß fraut/mie ea an |m feite iß/fol für
»nb für getragen werben/ »nber ben Pa
ret(in/im büfen/in franf?wetß/c»ber fonß
in Ijenben / offt bran fc|merfen/ Ju nacljf

»nberbae fußen tljön/ bae Ijauß bamit

»mbßeffen/ ober »mb bie wenb geneben.
93nnb baa fotl ein jeglicher 2(rf? wißen/

baß ©oft ein groß arcammin bae frauf

gelegt fjae/ allein »on wegen ber geißern
»nb boüen gantafepen; bie ben

in oersweißung bringen/ »nnb nie burefj
ben Xeufel/oonber »onnatur/ <2Bann

@ott Ijaf allen frantffjeifen
bcfcljaffen/wie fie fein b/allein baßber
2trgt lerne/fuefy »nnb wiße/ in welchem

einjeglic^fe^

Zun Wurmen.
£&@hfer iö Dm Dörmen fceDarff <$

feiner &oncctioni Dann n>ie <$

an j£m fdbö ijl / t>on 0o« Somponim:

DarumDfo fottmane awinnrn in Dem

Kpcfem/



Vftm@.3o£,Franc/112

lepchen/in we (ch? man bao (Mh
*>nb fernen grebt/ in Denen

nachfo(genbtwachfen/ ober fchaben/o#
(Der Dergleichen. Bo ee nunalfo gewun#

ftcnift/fofoßmano (egen aufDie wun#

Den / in Denen wachfen / a(o fich
oft begibt / baj? auj? oerwarlofung tmnb

fcbfer arpnep / fo halbieret onnb Qsaber

brauchen / onb in Der gewonhept haben/

mefy oerberben bann gfit machen. 3Bie

100 l im (Summer/ onb fonberltcfj in De«

Äunbtotagen fiel? jolcho oft begibt/oon
natur/foijfco Doch nur berongefchicP#
fenarpnep fdjutb; <So hab icho auch wol

gefehen/Da j? fie im ‘SBinterauch gemach

fen feinb / sulchenblich aufbrep Wochen
einanber nach/ fe(ten morgeno onb nach*»
teo onber einer hanbuoß auf ein ma(

herauf nenrmen/bao gefchichtaufben

oerbempften onnb oerßelten wunben.

£Diefe(bigen (2Bürm aber foßen mit Der

Terforata oemiben werben / Darüber ge#

legt / (So faßen fie oon Der ‘SBunben/

onb wo auch

Die aüß feule wacljfen im (eib/ onnb auf
Den
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Öen nabel gelegt/ es trcibts and? fnnmeg.'
216er man folle Da ein m{*

fen/ jmifcDen wärmen/Daß ßc Hießtalle

ouß Der pufrcfaction fommen / DartimD

was auß Der pmrefamon fosttpt/
Da niefct, Sarumb fsll jljm et«

3im Dermalen ein gninD machen/ was

von feule oDer nid}? fn?e / ate ein (£rem*

fefjenD Daß in wer*

DertnnnD / Diefelbigen
mer&m aucfj alfo genommen mit Diefem
fraut / in gcßalt aucf> im BcpfcD/
Qüfeauö? im ein feiere opera*
tion and? befehlen mag. 3330 es nu«

alfbiß/Dafbl mangallein »6erDie£aue
(egen / oDerauffDen nabel / fo rwefen fic
abßatt: nactyfolgenDö mit einer linDen

9>urgation gar außfreiben. Sann Da®

ißDiemefnißt’unß/ Daß manDiemörn*

»on Batt treibt/ Dae fybxTerfomamnU
(er Bercfißen.

ZunWunden/ zerfnit-
schet/ und Bennbrůchen.

QyOm jjwjjßen Terßmam subringen/
0 inen*
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(n ein ar&nep s«n 3BunDen / tjl Da* De?

fubtilifl onnD Der grönDtlicftefl pwceß/
»on welchem alle t2BunDenonnDoficlj

gefjeplei werDen/obergtl anDere arfcnep»
*&nD i|t alfa / Daß mantom ©attim ein

d(jlmacbe/onD nacljfolgenDt Daffalbigc
dfjtoom oamen nerne/ onnD Kerpen*
fmDarjÄ/ eins als viel afa DeoanDcren/

ocßü(te Darüber ein güten rotenwein/

4a|fe alfo Die Dtep mitcinanDer fieDen

auffein (lunD in wein / Darnach fal man

(jalb fa oil baumdl Darsu thüni Das neun)

fep / onD aber mit Olotem wein ein (hmD

fieDen (affen / alo Dann falle manDarein

t£ün Dieblümenoon Der Perforata , gar

wol anfüllen/ onD wiDer m(t wein fieDen
laffenaufftf. ffunD / alfa/Daß Der wein

gar einfieDe/ onD allein Die swep dl / onD

Der Serpentin Da fepenDt / ale Dann

fall manofeüen an Die oonnen/ auffein

C9?onat(ang / Demnach falogcbzaucßt

werDen/ wie Der proceß

auß weißt*

0o i(l niefyminDer / Diefe (£ometion

bungtenocl* |dfcer ingraDSur&eplung/
vnD
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tmb iß atfo/baß man f Cut

taurcaMaftix, weiraucß/ mpnhen imm

mim/ onb ee in aller maß mit obße(jtbe*

repte.

2lu(s i(l bas großstimer(fen/ mann

Terpentin* deßilUta genommen wirr/»fl

mit Den blümen angefütt/ tmnb anbei?

oonnen bigeriert ein monat lang / bem

nac§ mit bem oamen auefy ein monac

lang an beroonnen /

mir fjalb fo oiel gemeinen Serpentin
»ermifcljet /»nb alfo für fiel? felbe an be»

oonnen bigerirt / iß ein (reffentictj ged*
berSBa(fam/5u allen gedber n?tmben/beä»

wäret b§ fein fcfjweinen fompt/
»nb Beucht bae gedber fifammm i bafl
ee feine Raffte bebarff/ tmnb wenbet bte

frummen tmb tarnen / wo(afjtn wunben

feinb/ober werben

0oij? aucfj mcfjt tninber/ r« werben

cjftwunben gerätsenin bojen sepc(jen/

alfo/ baj? ein f(eine wunben jum tobt

|ef:n?o joldj mmben feinb/ tdbtlicfcart

j£n felbs I »nnb nach ber jta«/ oce»

tiacs a(ieb niefy ipbtlictybiefetöigm
wunbm
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nnmDen follmmitdifem nachfolgenden
SSalfam gefjeplt werden/ alfo/ Daj? man

Meme Oleum laterinum
,
»n full Dag (in mif

De n dtömen / (a jj ffen an Der oonnen vf*

tag/ »nD man feie wo! truefneneen dlü*

men/onnD widernmbangefölt mit Dm

Dlömen/aberauffeMag / »nnDDaeefft

tlmn /(Hiffef, oder vif, mal / fo wirdt cm

fotcljer SSalfam Darauf / Dj er in feiern

tddtlicljm wunden allen furfompt / »nö

macht fietmtedtlich.

£sardepfeilemJhtaiichwiffen / Daß
noch ein andere gattung daift / auff ein

Söalfamifche artlj / welche getrunken

feil werden/ diefcldige Q3alfamifche art/

tfl Die dd{? wundarpnep/ einjunemmen

für alle (lief? / ennd inwendig leide wun*

Den/ oder in Die Ijauptgelider gegangen/

»ndifl dermalen einar&nep / daßauch

Dcrglcichenender allen

titelt i(l / noch fein mag, 9Önd wirf alfo

gemacht/ dajj mannemeweiß wecholfer

dlein pfundt / oanet %osans famen dl/

ein fterling/ond fallDife jwe9 an mit Dm

hldmen/vmnd an Der oennen Digeriert/
nach
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nac* gemeinem fcaticlj/ rnD tbibttaaß*
truefet / mit anDern anfölfen / rnnD a(fr
Daa auc* et(ic* mal t(jön/ f&e mefct fe bef*
fer/rnnDnadjfofgenDts getrunefen/wie
Derbtauep i(* / rnDer atte wunDtrentfen/

tva& Das nit rodenDt / Das tvirt mm alle«
«nDern arpnepen rer(affen.

(Sokfye recept ieigicfj aüein Darum*
dit/ baß fan (Sceibmt noc*2trsf Damit
nic rmDgangen iß / ©onDermit fo(c*eri
Bdlofe n/mticbtigen/vnb vnnüften a rß*

tuyen/baß fteßüt tvunben td&tlicfcae#
macfjt (jaDen/ rnD wunDen wie*

btrbt. S)amit fie fo(dj (after rnD betrug
intest weiter tttibmbi fjabic* fie |je mit
Der gemeint rnnD geöffnet / De*

(joffnung / fie werDens btaucfcenrnnD
rolgen/ *>«b manchen moiDt/ ebttanbe*
rem rerDerben Damit förfommen/ rnnD

Eicfj
belfern/ niemit jren arfc

bi(Dtnufj/Das if?/Den men*

cfccn fo(after(fc* rerDerben/ fein (cbm
memen / rnnD fein gefunDtljepf/foDocii
;@ott roUfommen gfttearpnepbefc*af*
fen §at / Diefelbigennemen/ rnD (ernen/

3
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vnD gehauenen/ tmD nit mit Der axfymxfj
Die @ott niept De fcljaffen pat.

‘ftun$ Der proccfl sub;aucfjen in tvtm

Den/alfo / DJ manncme Dm fcaifam/ mel*

cljen man brauche mit/vn treufjn marm

in Die munDentbcDecft mit fcljletßlin von

lemmtücljern/ vnD oermafm

fÄr vnö für feucht vnD dlig bleibe in Der

tvunDen/vn mt trucf en-ÜRtf Dem tvunDo

tranef/aüe morgen/mirtag vn nachts ein

mincftßön/Dao ijt, ein (dfel vol mifcben
in ;e£cn (dfel vol güte meine / vmtD alfo
alle malij (dfel voll trinke anfein mal/

Das im tag 6. (dfel / biß enD Der

Ijeplung. tftun$ nir tvemger/eo iß auefj
ein art / in allen Den vozbe*

«teilen reeepten/alfo/ Daß fie vonDem k*

DenDigen nickte fauler» laßen/ vn Da mer

cfcm ein vnDerfcfjeiD im balfam: ee (ein

balfam/Die Da toDt cdtper beßalten/'&ei.»
ter auc§ balfam/ Die nicsf toDt(Cdtper br*

(jalten/fonDer Dm lebenDigen/Daß fie nie

faulen/funDer gefunD bleiben.tftun iß e$

ein grofetugenDt / tvo ein arsnep befyaU

tet Den menfcjje«/ Daß er nii faulen mag/

Dann
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bann Da werben Fein offen fcs4Den/ fein

«poßemau ,
fein olceration/noch nicht«

Dergleichen, SDaraufffagenmirnun fsi
2lr&t all iwohabt fh* in allen ewern 35e#

eeptcrt ein folch compoßtum , Daß für fol#
ehe putre faction fep/alfo/Daß oom leben#

Dtgen oub ganzen nicht« faule / al« an

Dem o»h in Terforau iße wer hat«

komponiert in Die fraffte ärmlich/ ih»

nicht / allein Der obnjl2lrsf/Darumb fo

DebencFeneuch/ Daßfht nicht färben in

ewern oänben/ Da« iß/ in ewem falfch£

compoßeSs ,
oonDer gebend*en/ Daß @otl

Der komponiß iß/»nD erfotfcijenDie na#

tur/onb nicht ewerDolle 55öchßaben/ in

Denen nicht« iß / Dann ein jweifelßrid/
*mb oerfuhtung.

tOamit ich euch Der kompofitionwi#
Derncfjt / fo wiffcnt / Daß in Da« erß m-

pofitum foüenbt abbiert werben/

Theruca, %letridatum eie Slum, tttiC fampt
anbcrn diaphoretuü, onD mit Denfelbigen

Digeriert an Der oonen/obery&«o <?fuino
t

nachfolgend« gebtaucht/ wie Daeanfe#

henberperfon if? / nach Der komplepi#
3 ü



Tsom @.3c^.Fritut.120

vn/ge fTaU/t»nnt» bergleicfcen/ D«0 idjDm

gefcbicftensr§fenbeß(cs. »

0o tß aus »on noten juwißen/Daß
»on Dtfem fraut »nDblömen emmaßer
gebient foll toerDen in "Btlneo 'Marü.'ftun

iß Da* 3Baßer inn allen anDeren Bucfeti

gut/ ma* »on Derperfoma gefclji iben Be*
|et/ ttuewol Bercftßen/ «>oa*

bernidjt fonDerltcbe große not »er§an*
Den mere/Da mag* tt>olgebiaud?t merD?/

getruncfen; oDeraußtoenDig gebraucht.

ootß aucbs« wißen/Daß Otfc Qsal*

fam ein jeglichen 95epnbiuclj (jcplen/ \>ft

aües meierfnitfcfy iß/ »nD wa* geBan#
t>en blöt macljf/Da* jertreibfoon fdjaDen

fyn meg / folcb* §at micf? gelußansujeiy

cbnen/toaoidjpiobtert fyab/von bttperfr
nta, Damit Daß Die »nnugen Dvecepien
»er(a (ff n tverDen / vm Dem rechten grunD

nacfygangen. 2tberfo efelifdj feinD DaDe»

»nDSÖalbierer / efceßeeoannemen/ ftc
wvärgen e|je ein gans lege*

mtfjren fallen
Zmneyen*

&a$



121

Das sechstCapitel / Von
dem Magneten.

\Jjten ein wunberbarlicb oeemitn

magneten jögeßelt/ »nb baffelbig
nicht »erborgen / fonber offenbart: hoch
fooffenbar/ baß mano weiterbifputieren
mdg/»nb in bao wercf fßren. ©an ©oft

lege ein bing bar/nicht fo gar fewet / aber

tooljerbiffen / läßt »ne darnach weiter

gräblen/ fo (ang / biß wirfoifien an gan#

Gen grunb / biß 511 m enbe /alfo iß eo fein

gefallen* tßun »onMagneten jufchrei#
ben / iûon ndten am erßenbieeußer
frajfi/Dieeranfm felbe erseijgf/suersclj*
len / demnach bie anberen frefften 1 fo in

|me feinb*©ann bae iß ein groß/ epfen/
twtb Bafje l an (ich sieben 1 »nnb »on f

fcren/baelaß man etwae inber 9?atur

fein. !Run iß hicrauff mein Argument
in bergeßalt / Dieweil »nb erepfenonnb

Bahelanfich seuchf / 0o muß erinnere

liclj noch mehr arthan haben / bie#

felbigen auch an fich / nicht al#

3 m
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lein Daß ein/ Das ander! »nnD noch

fo wißen/
@ottbat geben Der natur jfj: pfv.fiono#
tntX)jfylgeotnAntiawjhlßgnatumya\x\s De*

itennunfoü l>rr wolrciffcn / trag

fetnamptijl / nnnDwas imfcibtgen »ff.
2lberDaß möß iebbefennen / Daß sei} biß
«uff DiefeßunDt oon Den aiten zirpten

nie ge^dif/noch gelefen £ab / daß fie ep*

nicberlep nach o:Dnung Der 2lri?nep Da#

|er in Die arpnep fommen wert« / bann

l'r fepnerfan Der Dingen niebfß, maß trdi

(en fie Dann fagen non Den beim!icl;fep#
len Derjenigen Dingend £)er von Den net

füriieben Dingen fcbieiben wi( / Der mtfß

febuibenauß Dem ßgnato> vmD Daßejbig
auß Dem Signo erfermen / fonfi iß eß aU

Ue »mb fonß/ )f)i mdgenß mol puiffm
in jfyen wercb’en/ wie wenig fie
fen/Daß Bjn nicht ml anlfgt/ co gang wof

©Der nbel. ?}un aber nomMagneten/ fo
ml mtD icb nonfeinet wegen erfaßen ba#

Ul fag icb alfo/ Daß imMagneten folcbe

|eim(ic!}feit iß \ Daß mano|jn j§n nichts
»pol tan außriebtm in Den franefbeiten/

wie
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«ne »ort \m geiricJc wm / »nb t|? cm fold?
bapjferfrepfiucb für ein Äünjller in ber

2(ri?nei? / die epner mag weit tmnb biept

fmbcn / oon cmem einigen flucf / fo»ie(

Suljanbten. idj jbn aber außtljept/
alfo ftnbeßufn in fm feibe gans/«ls Daß

wo eo not iß / water fein bereptung für*
sufcbmben.

SDefed.

Infracoplofua de %fagnett.

Das Sibend Capitel/
Vom Schwefel.

hat @ott befcfcaffen Das @:rD#

y C fjar&/müt>il feiljamer wunDerbar*
*

(idjcr tugenDt / mrfjt allein Dem

sct 5a notturfft feiner frandf en/ oonDer

audj Der 2Ucbimep|tt einer grojfenfan*
tafeponD Operation / 2twcl> anDer nielji

fugene/Dte ficlj Daß wunDerbarliclj Dui d}
Den @d}wejfel,beftnDen 1 Der Daii i(l Da«

reefct erDt(sr£ iDarumbfo nril ge*

bären / Daß mcfyaUem »on Den Slrpnep*

3 «•)
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fchen tugcn&m Des ochtoefc(o gefegte*
ben werbe/ oonDer auch »on Den 2Uchi*

mißifchen onnD anDeren neben tugen*

Den mcfyi anDer hanDtfjierungonD hen*

Del betreffen, tftun iß nicht minDer/inei

iß oom och«>effel gefchtieben / 2Cber

Der rechte grunDtDer rechten gugenDen
nie getroffen/noch färgehalten/onD Das

iß Derjenigen ocrtbenten mfach / Daß

fie atte Ding h<*&en »ötten bejehmben/

wtDhaben oon feint nichts oerßanDcn/
rtwao gemacht tmD gefchueben/nichto

aberoomgrunD /oDerauß Der rechten

ort§ tmD eigenfchajft / wie ein fchieiber/
»nnD ocribent fhftn fotf / Dann fie h<t*
bens nicht oerßanDen / Doch jo (£rgeitig
gewefen/ tmnD bächer gamacht/ ohn ein

oeei tmD on ein oeiß/ aüein im QÖÄch*
Babengeßelt,

Schwill euch aio ein erfarneroom

och»efe( fürhalten mein erperien# in

«Uen Dingen / wao imoch*oeffel iß/ Der

nebenfjanDfungen/fo jbßenD fh* Das wifV

fen (aßem@otmößhinbern)(m fchwef*
fet
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fei feinD wunDerbarlicJje fjenDel / fo tref*

fertig/ Dafjfich Das natürlich im

menfchengnugsuuerwunDcrnhat/oDer

aber/fo ee @ott nicht IjinDerf / fo i(l Der

ftyl in Den fünftem / Die Damit ombge*

henDt/es magwol fein. San Dieweil ein

jeglicher / Der fchwepenfan/ein 2lr&f ifl/
ein jeglicher/Derallein fchwcpenfan/cin

3(chimi|l i(i/auß Dem oolgt nun/Dajj Die

fünjl nicht recht mdge herfür an Den tag

fommen. 9?ufm eo fep wie es wolle/

fo iß Das Der grunD i Daß im @chweffcl
in bepDen faculteten/
onD fraffe feinD / Daß fie niemanDts 511 m

grunD gar Gingen mag/ onnD fo große
cugenDen / Daß fiel? menigltdj Darob oer*

wunDern möß.San in Der warheif nach
aller erfa|renseit/in beiDen faculteten

iß fo oilsö mertfen/Daß im

folcljefrafft ifti Daß nicht oil ßuef
feinD/Die ober feinD/ oDer Doch etwas

gleich in Der arfcnep/ onD 2Hchimep. (£r

Der Do fagti man

mdgeDie fpedesnit oerwanblen/ Die Der

SubburmmnUUi&o noch Der^arr

3 *



126 ,Donbcmoct)wc(fel/

*y4rißoteles lebte / foltc |ljn garfctt einem

boppel nannmachen/melji bann jr fein

graw nberwunben £at.
herein 2lr&tij!/ober ein

ber feil Dm Sulphur nietjf hauchen /wie

eran jfjmfelbeift: otmber fepariertin

fein Archamm
,

rwnt fallberge#

ft>efcbenimnbgefc(>ieben/ baß erwerbe

feaß wefdjen / tmnb werbe in feiner m*

genöt weiffer bannber osnee/ bar^ä

gehört *ffopussM iß/ biefünf! Separandiy

btc bann »on alter £er Yföpajca £eißt/
in berSUcfeimep »nb aller oeqneßratü
on / aber iß er $u berngemepnen

inann/ju ben gemepnen Ijenbeln ein tref

ffrep öing 9?un aber I bamit iclj euclj ben

Sulphur wol außleg/rnnb jutierßofjn ge#

be i wilkl) am erßen Bjn
in ferner nafur/ banner fompt ntcfjt non

einer m&tcr/ oonbenwnmelenwirter

gebom / bartimb fo f>at tx ciucbdiuerfas

eperationes ,
bag ijl/ erfat mancfyerlepart

an ihm/niepe eine wie bie anber / ein feg#
lick befonber. £samit ber arpe nit f4£le/
wiü icfc jfcw fein arf(j / bie jfcm

in bie
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in Me 'äkfytmr)
tnencnjl j« gemeinem IjanDd/auchan
frepgen. 0o nun am rrfien DieonDer#

riebt Da tjl / als Dann 00m Mauel? »n Der

arnnep / 00m Mauel? in Der 2Ucf?iinep/
nnnD 00m brauch in anDern gemeinen
Dingen / aSjb / Damit fiel? ein jeglicher m

feiner Operation trifte gmtgfam lauer#

richten / onnD o£n ittfaü in jfjm Jö mein#

Mn.

Vom geschlecht des Sul-

phuris.

£) of ft rin Qfrtall /fo offi rin anDrr

odfti>rfH / Dann Da ift fein Metall

fiit/tae oljn Sulphrfep/vifacfy/in Die9m

fiuefen f?rhrf rin jrglicfcfor/wDrrOTcc-
taüen/tm Sulphure.Sale, tmö%fercurio,V>Ü

in Der brr sJrrattrn / ober

feiner gencration/voigt / Da{?Drrt>bcr*

fJitjTig jfri (jinDan grtljon ttnrbf»

Äann

t>afs ein n?rcls nicht allein fßrffclf

fdbs / oonDrm rin mie / ein

|ftifr» Drrglricfcrft / Das ift nun Drr

*>fccr*
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t>brrfTu£brrmi|Tm/boc& brrnuffrn |ft
tintt (JrnbMonifcfcrn rrfcaltung / wie

bann in Der gtbmingwo! jäucrflojjn i|f.
£)ae fag icf? barumb allein/baß fo nil »ft

brrSÖ?rtaürn frinb/ 0o tnrlaucfc anbrr

nrrft bre ocfjwrffrls/ rinfrglicljrr in Die

m frinr* SÖfreale. 2tlfo weU(tauä)/

nüfyaürinfo nid Der SÖ?rtaüm/fomd

nuefc brr otrinrn/ fo nidaber anber arf

breou(pljufe/bannaUr Corpora Dir in

oubfian# gr£rnb/bir fdnbtaHr auß
brn brmrUrn b*cpm geborn / barumb fo

£abrn fir auefy bir art.

brm nolge nu brm Sulphurein brmlicfcrr
natn/a(0fulphurEmbnonü, de auro,argen-

to, de Safhyro ,
Marmore. Qsep britt

nammrn Emhno iflsuurr(tr§n/ baßba
fei ritt Sulphur grmrrrft werben /brr ba

fompt non rinrr grbureeinrrfrudjt/ fte

ftp bann non SSftrtaörn ober oteinrn/

»nb nie allein bir jwrp/oonber audj nU

brr gojporalitrt / 3Ctö SÖttrtol/

um/ nnb bcrgldcfyrn wj me£j i(?/ (jat af*

1(6 in jmrin Embrmemüa ban bermaf-

fm
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frn fofl genant werde nach feinergebürt/
das iß/ nach dem / auß dem er foißen iß,

anderjl iß Sulphurembrionü%lar-
safita, damt Sulphur emhrionatum'vitrioli

,

oder von dem ge#

wecljo/ 2(16 oonhol$/ freutern tmnd der#

gleichen / die alle oolchen in \\*
nen baden.

(£inee möß ich euch entdecfen/fich 6c

gibttnl/ daß ein folcljer (Jmbrionffchee
SulphurftfttwVim gibti ond nicht die er#

Bifimgmmasßibtlauch laueer »nd f(ar/

auch ander ding dergleichen mfadjen/
dao »on derfelbigen generation / auß
der er fompt/etwas mit ihm etngeleii c

wirf/ein Spiritus 00m felbigen corpw,
nit

allein ein Spiritus, fondern auch ein £or#

poralitet/mit fampt jm/doch a6er fo fub#
fil wind Böchfig/daß feinfewr beßohn
mag /»nd aber on dieSÖulcanifcheope#
rafion / in denfelbige SSÄetallen gebracht
Wirt / außdem eo iß foinen / 00m goldt/

ingold/ Dom blep jü blep:alfb auch feind
etwanond noch in dengemmifchen SuU

phuriius mhmmtHjwm Worden/ da ge

fcljep#
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fcbepben feinb mozben von einanber/

ein oo\u\ Sulphur frafft / »nb eineb-

lergrßeinin jljm / bas alles burcb bic

fmiß erfaßen »nb erfunben iß/unbnem

Ijcbberfclbigßein/öon bem er geopfert

iß/rton granaten ein granat/ »cm

ercn ein feinet / bie bing aber all will

icl? ber Sllcbimep befehlen/
»nnb bie allein bic ansepgung tljän/me
Die crfabjcnbeii geben bat/rmb bemeifeit
in ben funßen/ \o\d)e feaeta jufmben/’
2)arumbbcr2tlcbimiß in (blcbemfucbc
wol foll am erßen erfunbigen / was

Embrio ba fep/baß er baßelbig/tmnb fein

anbers fueb* 0o viel iß nun »on einer

arfb bcs ocljmeffels gerebt/ feinsberz*
fommens halb» iß noch ein attf

außerhalb beren/bie ich ba gernelr|jab
»on jbz jelbs / *2Bilicb euch alles jefctbe#

febzeiben/unb nacbfolgentbie tugenbtf

in ber ar&nep / »nb bie in ber üktymyl
imb ie manbern neben fflnßen.

<>Obcr Das alles l fo bat ber Sulphur
noclj ein befonberegeneration/obn alle

tmtefem jstartb »nnb natur/ alfo/ baß
<mo
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er»on f(jm felbs ein gewechs iß/wie ein

Sßftchen ober (gpcfjen/ auch non jm felbs

ein befonDer genus gefchepDen t>on an«

Bern/ Der Ijc 9fft nun Sulphurminerale.baÜ
Difcr Sulphur if! ein drp an jm fei bs / nnD

wie Die 93ulcanifche artlj Die arp iefy*
net fdjeiDen/alfo/ Dj Der recht corpus fotri

»omonrechten/2Us oilber rom arp/als

(£ifenoomarh / 2t(fo ifl imochweffel
drf? auch ein corpus, Daffelbig foH on wirf

auchherauf? gezogen / wie ginnnon fei«
item smiteer / Daffelbig corpus ijl ein SuL

phurminerale
,

Das t|? ein Sulphur,Der OOttl

«rpfompt- tftunfeinDDes oulphura
auch mlcrlep art / einer nichtwie Der an«

Der/ oonDer föi / alles Das »ns Die

natur gibt/ Das iß/ ein jeglfch Genus,Das

wir nonDer natur haben/ ifl nicht in ein

Beciem gefept/ fonDer in mel/£)ann nicht

einerlep 93lep/nicht einerlep fupjfer/nit
cpnerlep golD/tc*. 2(lfo auch nicht epner«

lep ochwefelhoch»nnD niDergraDierf/

i mehtvnnD weniger/ inn Der Diapfjnieet/
»nD Der perfpicuttet/Darumb auch Die tu«

l genDt inn Der 2trpnep / anDerß jufuchm

feinD/
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fdnD / nicht in e im / rote imanDern/ ge#

teich fo tool auch bep Den 2Clchimi(len

nilmeht nothift/folche »nDerfcheiD $ö

merefen/Damit Daß Me art tool gefunDen
toerD/ jö Dem / jftDem mano gebrauchen
tvtO. 2t(fo »crßanDen nungnögfam non

DengefcijlcchtenDer ochweffel/toie fein

arth i(l/tmD inroao geßalf er $u erfennen

fep, oofoüen brauch noch ein art roif*

fen/ Das aber ein befonDer Secmum iß/

alfo / Daß man in Der oeparation Der

2itchimep / golDt bricht non feiner £ol*

poralttct/ auch oitber/auch ein jeglich*
mtaVH gemmam, anDer/non Den

gefchriben iß/non Dem Sulphur&fyl Sul *

/£«r gemacht nnD gesogen tnirDt / 2U*

Sulphurauri, Sulphur laß>idü, Sulphur*pi'

trioüy&c. 0o(clje/ <333ien?o( befonDer fe*

feerem Da gebraucht toerDen/ fo iß Doch

in folgern ochtnefcl/ einfolche heim#
iicfjfeit / Dergleichen nicht sufageniß.
£)arbeplaß icho bleiben iwU fie gema#

chettnerDen/iß auch nicht nothiesube#

fchreiben/eo gehört in Den Vulcmum&c.

s(beralfo habt ihrnon Dreperlcp©chroe#

fcl/non
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fdi vonDm Djeperiep willig euch für*
§tn berichfen/wie frZm/ wie jln Zlcty*
mißtn/wU öaponißen Die brauchen
foüen/ ein jeglicher gleich eben Dem Der

f§m Diem/tmD iß.

Von den drenerlenSchweffel
Tugenden in der arknen

zůgebrauchen.

De Sulphureemhrionato.

a>9ön oon wegen Der onDenidjftmg
*Sulphurü emhrionati, foHenD jljf Das

NiDfiiclj wi(fen/Da|? er ein anDer fügend

/ ateDao/oonDemerfompf/Daoiß/
von feinen generaten / onnD oerflanDen
Das Stempel am aller erflen.
Die iff an fai feite allein ein fern.

fyat Der fern in $m ein Du&en/Der iß wie
Die nuß/ tmnD ale weif oon einanDer iß/

i anDer fpeiß Der fern/tmnD Der Du&e/alfo
weifißauclj fngenDt i <öergleiden
fo ein fcljalen »Der Da«? / D»e Ijaf a*

Der ein anDer art(j / auefj fo weif/ wie fick

Ä
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Da« corpw fdjeiDt / alfo Die fugend tf

Darnach em grüne puffen / ißaber alfo,

2(lfo aud> ein erempel ronDer feßen/Die

Dieauefj jvro ftiUfen \\ati rnnDalo treif

feßttten im munD ron einanDer feinD/

gegen Den Ijülfen / 2Ufo trete aucl? tß
ron snen Die eugenDt. £)arumb fo fag
icf> Da» / Dafißdphur embrionatum Derglei*

cljen iß em rnreinigfepe ron feinem (£m

bnon/rnD fcpeiDt fiel? auc£ alfo trete ron

Den rechten feinen Genemm, fo trete rnö

fiel? fdjeiDe fornt/ trefert / fubßanp/ rnnD

eotporalifee« .©arumb foü manmcfyt fu<

djen in plfen Die tugenD Deo ferne /Da*

iß/ im/ulphure embrionato fol man litt fW>

djengolDeugenDt/ oilbereugenDe/ *3pn
fugenDt Äupffer tugenD/ oDer od?ma#

ragt eugenDt / oDer3EacincteugenDt/:P*
oonDer man fotl Das triffen / Daß Da ein

anDere eugenDt iß/ 56 Derarpnepanjä*
nemen/ riel tugenDt feinD in Difen,ocß<

trefeln/ein feglidjer befonDer. ©ao fol#
lenD aber aueß wißen/ am aller erßen

juerfennen/Daßin Dijen ou(pljurenal*
len/Bimtu arftnidmit laufft in eim fab*

tiler
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fiter Dan ittt anDern / Dn baegt*
nsratum iß / alfo audj Derfdfrtg arfenicutrtt
ctman auffrealgar/ etwan aujf Den op#

perment / ewan auff Dm Cbrtflallimm,
2tf. £)aß fag tefj Darumb / Daßsr Qtrßrc

folkn naturales fein / oop£iße«/
xmD foßent Die naturalia ernennen/ Damit

Daß fie tmffen/maß arßnkum fep/in Detli

fulphure emhrionato
,

Damit fic mitDftlt

2lberab fie (euf feinD / fe tpiffenD ftenu«;
»on framer ocfjweffd / xmD wennfic fit

nicbtljdrtennennen/fie ftmten $n gar

nif» darneben fo feilen jfjiweiter wif*

fen/ enD »erßan-Den/ Daß j|tDie Dingirt
Der narur teol erfemietu Damit ennD jfyt
niefet mdiDer feint» / oonDer mit €fnifl*
liebem gewiffen IjanDeln gegen @otteü

Der weit/Daß ]fy 2(rset/

Deutfcfj smD wdfcb / wenig achten/wentt

jbinurgdtjjabt/foißeeatleöDa / alfo
»ergebet ify oettes / ewere »nD Der m*

tur febdpffere.
00 Wlffenö mmwn tim Sulphureem

Irionate Der s)?ctallm/Da|j manoon jfym
Ä tj
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fictybarliclj ficfjt / «neDerfelbig Sulphur
fein membrum in Öen francffjeiten fo tref*

fenlicb errate / »nD triDerbtingt/onD trie

biefibenmembra allein minevalifcfyatt}*

nee) beDdiffen / in s:en franrfljepten/
»nnD nickte anDerft/Darauff fo fÄgt nun

»ongolD Derfelbig Sulphur Dem Ijerßen/
»om oilberDembirn/»om fupfferDen
nieren/ »on hier) Dem milp/oon eifen Der

©alten / »on spnn Der Gebern/ »on Ar-

gento yiuo Der iungen. 2lber Das alles

allem in einet franeftjeu/ale in fujfo«t>

tione Derfelbigen glieDern/ Die Da trerc

»ort »berfluß eines sltiß/ &wDaffelbige
n>el(e erf?ecf en/oDer ertrenefen. iß
rr gar wenig im brauch / allem »onec(t>

eben fonDerlicben / Darumbfeinenge*
Dacfjc tot« / »nnD wiewol gar nichts »on

OJecepten feinD inn Den alten oeribem

ten»nD Di jeno«ffbeationen/

noch fo tPillfr feiner Difen grunD lernen/

Dife/ufum embnonata jw bereiten /»nnö

Den tenefen $u aDminißrieren innen/

vmD applicieren »onaußen/ ober »on int

nenan / wieeeDienotmrjfterfdJDere/
Darumb
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barumbfdjmb fclj allein biefe einige tu*

genbf/von wegen bao/baß noeß fein arp*

nep inn btn.fuffocamnibm gefunben iß
tvotben / bie baotpe/ober möge tftön/

b\bi\tfulphura metallica emhriortatatfynnl
tvao fie aber weiter für me£i tugenbf f>a*

ben I VOtgf von bem Sulphureminerali(ier#

nadj / bann in allen werden feinb fie ge:*

(eieß/aber flercFer / vnb mit meiern fot*

gen feinb bie "Metallica jugebtaucljen/
ölö bie Minerahafulphura.

07U triDcrumb fo feinb gemnarumful-
phura, m welchen Ote (leirrligen/Sllo em

Ä'eßeninjrempgel. OUojr fecßtein(£*

jrempel vom Tlbler (lein / a!fo feinb alle

(lein von bernatur/bao

fein embrioHatum t(l/07im im fdbigen em'

brionato t(l Der Sulphur / fo nunberfdbige

<*ußgesogen wirbt / ffn habe nit weniger

fugenf/ale tmBein fdbö/aber nif im tra<

gen/ fonber im abminiftrieren. 2UB ein

arpnep/ate jfjt / baß im oapl>pr

i(l ein tugenb / ben Annacem Binweg jtt*

nemmen/ vnb jn in ein xfchamm §uwerf*

fen; ober alle gortoftffv vnnb ohn £ot*

Ä iif
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rofiff / !ftun iß feinfulphur auch folcher

arth / nemlich / fo er von Dem corpm auß#

gesogen Wirt / ab bann emplaßriert/ nit

allein xnantrace, fonber aud? in £*»cro,

vüperßco igneAm anfang / bae mit einem

3poßem angelt. ©arum fo merciren bie

gemmas, fo wir geutfehen habe bep one/

oon bemfelbigen nemmen bie tugenbt/

toarjö fie güt feinb / 3Ufo reifem im Sul-

phure Dergleichen biefelbig Operation/ off

ob gleichreol nicht fo Barrf / fo iß fie hoch

ba/baeapplicieren / tmnb baefepariern
»nb grabiern bringte baß ee glei*

dje reinfung oolbringt / .©ann allein

Die (Eorreetion onb grabationmüß ee ba

hin bringen/ fonßmag eeniefjt fein/ bann

wie ich euch ein epempel geben hab / im

anfang von ber fchepbung ber hülfen/
onnb bee ferne ber tftußen / wie weit fie
*>on einanber/ 2Ufo reißent; baß ba auch

alfoiß/ fo aber ber fern oon ber nuffen
Verbrochen reirt/onb nimmer ein opeiß
iß / 2Uö bann foiß er in allen tugenbten
gleicß/benen/ bie fein hülfen feinb. 2Ue

lin gyempel/ fo ber fern m brent wirbt/

mit)
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»nb ein oonßjm gemacht / a(fo

audj eines oonDer |ü(fen/ fo fdjtper&fn

fie bepDe /was nit fdjwarp iß; SDarumb

woidjmelD / Daß Die tugcnDt Der (£m*

btionaten/ Den (generalen gleidj feinD/

»ßm
ratum jerbiocfjen wirDt/ onD in Die

preparation gefugt / 3Ufo nid*

oon aßen(£mbiionatcimrße*

|en Dergemelten»
s?un oon Den (£mb!ionifcf)enfulpkun

bu4 in Den Cadimijs ,
als im eigneten/

Sfntimonio / galcfnf, fclicn jlji wißen/
fo fieaußgejogen werDen oon jren corpo-
rihui,tmnD mitwefenDen Dingen / Daß fit
miß Der maßen ein fdjdn?fulphm geben/
»nD nadj Dem onD er and? gradiert wirf/

in Der Operation/nad? Dem iß and) fein

gradws , t»nnaefj Demgradu fein wircf ung/

onDtugent nunaußgesogen
toirt / audj Die andern embrionaten all/

finden ir in Der befdjteibtmg oon Der 21*

cfyimißifcfcen wirtfung / tße nitnotför*
jufjalten- SDas iß aber ein tugcnD/Daß er

OU($ ttOdj fdjtedjt in tUgenerata , fofic
Ä inj
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eorzumpüre mtbmiin Dü preparation.
£?um andern i Daf? fie Den FUgmaticü am

Dünfllicfyjlen feinD/annD fonDerlicfy Dm

Ththyßctf , Teripeumomcü , epiematicü,
tmD in einer jeglübcniw/i.trae nun Der

natur mdglid? i(i sutljun/Daffclbigbzingf
Difer Sulphurium&mi'oxtii in fein rechte

ftatt/ @o uiel fag icf> / Daß mein fiddjßer

munfcljwer/DseßnoefyinDermeU fiünD/
»nDcr Den gärßen / Ädnigen / tmD .per*

ren/alsesgefianDeniflsw Den feiten Der

%iagü, fo wurDen Die fugenden erfnnDen
fo inallen Dingen/ Ds fiefj
Der menfefc jum grdffißen mäße »erroun

Dem / Da(?@ott ein ge*

wefen iß/ond noeß iß/Daßer in Die natur

folclje munderbarlüfje Ding gelegt fyati
Daß alles Dem C9?enfcsen $u erfozfcljen.
2tber feind auß/Dü Inehüaten

feinD angangen/ Da iß nickte magifebo

IHe§l/ alß Scortatores, tmD Lufores, Latro'

nes, Fures. (£ß iß aucf) grdß(ül) §u erbar*

men /Daß fogar fein 'KiagkamUxDen

särßen und Regenten iß/ als nurallein

fanden / tmD Dü in ralü gefeiü/on

».
<a(f™
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Waffen regieren /bießnanßen Bjnennnb
ben #mn gnfig.2llfp iß es mit ben fön*

Ben ber (jepmligfeif aller nafur ergan*

gen/ baß nach abgang ber magica »erlom

mtb oeraeßt feinb troiben alle funß/ »nb

alfo inn ben menfeßen »erlofcßen / »nnb

feinb angangen ocljöler l in ben langen
rdcfen/nnb bie reiffenben bie re«

gieren jefct alle melt/nnb feinb bie sänß
»erfcßWtmbett/ünb fcelunca latronum auff
erßanben.

tftlltt n>tffctt »on Dfm emhrionatofuU
phureim Söüriot i *mb feine gleidjen/m$

(pecies'vitrioli feinb / alß Die Salta
, Daf? fU

alle gar rounberbarlicßen Julphur geben/
in Dem I fo bie Corpora animata gefeßepbert
lüfrbrn / t>ort ben corponhiu emhrionatü,
2Uûomfa(fc/»om Salgtmmx,

Donbm

fpeciehm aluminü
, t»on ben 'Vttriolü, &c.

tftunaber ein furöeDfrgel mitl icßeuclj
in ber gemein geben / baß alle Sulphura
non ben yitriolatü fahhtu

, ftupefattiua
ftitibl'M.arcoüca, Anodina, Somnifera, tmb

abermifeinerfolcljen<propnetef/baßan
bem o:t bie arrfo riinrig/

St v
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*mb fo milt Btngeßt/ Daß on aßenfcljabm

fieß abjeucßf/ nicßto auß wir#

(fU«g/a (ß in iu/quiamo}papauere, mandra-

gora,&c. oonber gar milt/ tugcmlicß/on

«tlmfcceiff* £)arumbicßbaosutnßDcß#
ße» lob / öaff ein folt fyfomniferum Bupefa-
äimm fol vonDer naiur fdbo Decoquiert
fein/prepartert onb korrigiert / onb Die

weil roir 2lri?t alle feßenb / baß Diefomni'

fem oid tßönb / onnD große bing tßönb/
onbbaeaber inbeno/>üwein folcß gißt
iß / baß fie nteßt jugebraueßen feinb oßn
bie geßalt QjfentU:0o faßen wir tmfer

sfcßucßt tmboerßanD beßermeßr feßen

Biean Daoort/ DieweiUwir wißen/baß
oiel franrfßeiten fdnb/bic oßn anodinx

nießt mtfgen geBeplt werbe« / onb all jßr
kur in bie 2lnobtnen gefegt feinb/ oon

oott/ bureß bie natur; £)arumb bewegt

inießbaßdbig/ biefen

jubefcßreiben / wie er gefunben wirbt/

»nb wieman jßn juwegen bringet/ werb

>ßr fmben inben 3dcßimißifcßenpro#
eeßen. pte foßen fraberwißen/oon bie#

fernfulphur, dj onDer alle Der oom

-
% am
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am befanblicbflen iß /Daß er an fm felbs

ftrtß:jum anberenljater ein föße/baß
\sn bte^Jünerall e(fcn/»nnbaber

auff etnsett/o§nefcbabentt>t#
berauffßonb: &ilp|ur follcnb jßi
«icfjt anberßerfennen/ bann wo er tß/

baß ein franef Ijeitburdj Anodina fol (£u<

rietrt werbe / bas btfer Sulphur t|jön mag/

oljn allen feßaben / alle ptßtones legt er/

febiert on |c(jaben alle dolores
, ejrfmguirt

alle calores
, mitigiert alle grimige fdrne*

menber franeffcepten / onnb tßein

nep / bie inallen hingen feil »ergehn/ rtl

biedtur/bastß bas ConfortatifQJEJfen:
was wolt ein grßßern2lrfd ma*

cljen i 31$ Dir jwep Buef allein / über aUf

Apollines ,
\4achaones

> Yppocrates,snnb
Tolidoros.Wnbmctätnbt eben jfjnOlm/

halber Sulphur fyeifit SulphurThilofopho-
»'«»nbariimb/baß aVitThilofophi bem lan-

gen (eben fetnb nactygangen/ber gefunb*
lept /onnb suwtberßon
bas £aben ße in bifem Sulphure gefunH/

amtreffTicbjlen/barumb Ijaben fiejßnc
f§:em begeren nas / geheißen Sulphur

Thilo*
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Thilofophorum,ÖttfctnD CÜtgebentf/aUCIj
baß j§i jn trtffrnt 511 grabieren/feparirn/
»nD pufrtftciern*

tftocljijleitt attvon einemfulphure em

hionatoüit iß iml?olfc/»nb aber altem b$

feur iß Ut/itlphrM*nunniemante be*

galten fan in feinem teben tmnb mefen/
anbers/bann baß (6 mit bem tjotg (jinge-
fjet »nb fltrbfj baß iß nunein fotcb Sulfur
»on alten ben bingen/bie feinb/obermas

bas iß 1 bas gar uerbtint ju einer

iß yege(abile,nicfyt ft)r/5&
Ebenen

bingen/bie »omfeurfolten berept mer#

ben. tfttm fpltent fraber alte miffen / baß
ber/ulphuran*)tiseti ber anbern Sulphur
fugenbt/atfo in ber geßalt/ wie er ein fe*
meriß/bas alte bing »erjert/ a tfs iß aucfj
ein i'egticljer fulphur einnnjicbtbarfeitr/
bas auch uerjert Die franrf§eit/«nebas

feiir bas §ots verwert ficbtigticfy/ atfo bas

anber / barumb ifl dememum

ignü in alten francf§eiten ein gr oßardut'

num>vnh ein fegtidjer 2tr#t ber elementum

ignü in feiner 2tre£anitet nil §at/ ber foll

m
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ficlj fern bewerten Zvftt noefj

barfäraußt(jfln / fonber «Hem fär einen

fiumplerrmbiufierer im feefei. tftunijl
minber Jufagen / baß berfulpkir ifl

«Imentum igm,x>nt) fo manwi(/bj er baf*

feibigfepinfrafft einerarpnep/ foiigt«
anbem/bs er in fein ooiatiiitet gehackt

werbe/aifo/ bj er bermaffen fiefy mUütf

als ber flatTi/ bae if?/Daß er fubtii werbe/

baßeroonfeinenuor/wgang/tmbsfein
corjxui fidj »on bemfelben / bao nit

elementumignü\i\), ?önb fominbery«/-

phurin Die vnnbtwiafiiitetge*
wirt/aio bann fo ifl er/ ber ba eon*

fummiert/was nit fein fot/Dj ifl/ was nie

ft)r ifl non ber natur / als bie franeffeiten

feinb nuty / ber ieib aber ifl ftjr gegen

ben Zementen / onnb ifl ein elememum

ignüMmwiber bao/ bao gegen f|jmml

Brijl/ bae ifl / gegen ben feiten*
fetten bie TJeudomediä bafjin gebaut/

baß bife Thilofophiawer für fiep gangen

in ber 0u( ber Zirpten / nnnb nicht ba«

bioberweref/mmb vmnflp gefcfjwap ber

berar6neppmbgrö&
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lfn/tt>te einer/Dem Dicaugenam btanger
außge j*oc|en feinD / onD nidjf weißt/too
Der weg tfl/ oie |etten manchen groffcn
mozDt oernntten/ Den fie fonfl begangen

|aben /Dieweil fie aber fein Confcien#

|abcn / oonDer allein fublen

Dingen/wie ein oauw/0o ijl auß \\*
nennicijto me|zsä machen/Dann Ty«*-
domedicos bleiben iulaffen. £seraber

will ein 2trpt fein / Der fuc|Der (£lemen#

ten frafft in Den natürlichen Dingen/ Der

ftnDt Die war|eit »nnD Den nup Deren

francfßepten. 2Ufo wißen oonsweper#

lep art| Deo oulp|urio embzionati / Die

einDaßfieftr ifl / onnD ge#

madjt toi« Die anDer ein lauter feur/Dao
iß/Dao ein iß ein lebenDigfeiir/Dae anDer

ein onenDtpftnDlidj feür/onD aber bepDe
cnfpßnDtic|onDao onentpßnDlich feinD

in gleicher gonfiimation / Dao ein im

|olp/Dao anDer in franef leiten.

Von dem Mineralischen
Sulphur.

onDerzidjtung euch^ßf*
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Den von Dem Sulphur , »fl

alfo / &on feinem toacl?|ent|l £ienicl?l

oc|lacFen foifi / Denn Diefelbigen Ding

toerDfn fmetiert in hbro de generntionibes
mineralium

,
2(ber von feinen 2ÜugenDen

follenD j£i Das voiffen. Otolj foller in Die

/ allein

fepariertoonfecibte ,
2tle Dann fe iff eie

ein treffendearfcnep / nemliclj/fo ee

vom Jiloepatico ,
onD von 'M.yrra efettterc

toirt; 511 m anDern mal / oDer swm Dtttten

mal / foijl er ein folcfjspteferttatiffin
Der pleureß,tn allen gefeijtoe
ren onD feulung Des leiDs/affo/fo er ein-

genotnen toirt $u metgen/ Daß er Deffel*
btgen taga fein netre franrf Ijeit leßt ein*

fallen Der <p<fiH(nsipleureßi oDer Derglel
anDern gefcljtoeren/ fonDcrliclj mic

Dem o?ecept sWlt>mt:J{ecipeßulpbure pur

gmyncias x. %dirra ‘ßpmatue ynciam ynam

ferne, Moepatici ynciam
ynam, Creci Orien-

tale ynciamfernefylifctßatpulue.
aucl> fo »ori

ottriPl (U inert Wirt r tlidj mal ije öffter/

)(befrf
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je bcffer 1 fo entpfacljf er Die efemUm tmD

bie/pirituf'vitrioli $u )fjm/als Dan fo iß er

ein preferuatiff in allen siebern/tmD ein

Curariffin allen fmßen/ alten »nD neu*

wen / mefjr Dann jufcfyeiben iß / oDer jft

Offnen in eim böcß / er iß auefj ein ptefer*
uatiff inn Der sallenDen / ein
guratif in Der fugem. @0 iß er tag

lics genomen/ ein conferuatiff aller ge*

gefunD&eit / befcfßrmt Die felbig / Daß \fy
nicfctö wiDerwertigo einfeilf* 3n Den ge*

meinen jjanDeln iß er ein recfctferfiger
Der Daß alle wein Durcß jfn/
in folcljer geßalt berept / gan# gefunD m

fhfcfy beßalten werDen/ gefunD Dem men

fcfjen jutrinefen/aber nocs in feinen weg

ein junemen/ »ff iß ein ßuef ju Dem

wein/Daßnif moßltct j iß / Daß etwas »n*

rein« im wein bleibt / Daß fieß nitoonßn
in Dae leger fcfßalje / »nnD alle wein / Die

mit jm ptepariert werDen/ Diefelbige alle

feinD Der art / Daß ße nif grießoDer fanD

gebern / ©Der Den fcßlag / oDer eint*

cberlep gefswer/pß/ljftßen/ Beber »nD

Die feult/Dann fein art

iß Der*



ifi bermaffem foer bereptiß/wiegefagt/
ftaßfetno gfeieljen nidjt mag gefunden
ft?eröen/ barmnbicfj jn btKicb iob/onb in

fonberfteptgtcfftfgaft / »nb fo es gebürt
wer/ben groben bnjfei Soeroren Der

tyofynfänlm försuiegen bengmnb/ e$

«iddjf mit etlichen bogenpapir nieijt be«

fcjnben werbender bas periin gefjdif
farbiefeibigen oew nitffämn ifi hebe»
bte ieut werben franef/ lamiamttaetfah
baf fie gefimb blciben/onnb wiffen/ »nt»
rönnenfn boefj nit griffen. .SDarumb fo
nterefenauff Den

baf er anefj foa/aSein bereit/ onb

fonberhclj oil »nb offt / fo »erfeurter aU
U Umfeces

, gtffttgfeit/ »nb m$nicbjs
foH/onb bleibt allein ba bae Perhn/bao
bann bie fjdcljf? i|?„

©erro§ Sulphurfyat emartljanißm/
oajKr rot bingweijfmackt / fern
Jauc$ / ate Die rotenDtofm/:?. tffon wifc
rmt weiter/fo er (£(emert ifi/onb gebmu
djetwirt in ber2ir£nep/ wiegemeibt/ fo
n>mer weif? werben/aber oonau{T<n an

wingt er feint) auefy jumerefe/

149SuafibcnbCapttcf.
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Oaßpifertep ©cbweffel feinO in färbe«/
QUe gel / noch gelber/ auffrot / necl? r&*

t er/b:a uit/ fcfjtPar&/weißgratP/!ft« in tt«

cf mOf aber in Difem allem / Daß fein far#

gelb wo je gel'
brr auffgolOfarb/fe be ffer »nö gefunber/
Oie anbern all haben ml in inenpon Dem

2lrfenic pnO Oiealgar/ onO Dergleichen/

Oarumbfo feinO Oiefelbigen jufebeuben
in Der arfcnep / wao aber Die

antrifft/ feinD Oie anDern be (fer/oon voe*

genberingref?/fo fiepon folcbenDveal#

garifdjen Spmühm fjaben i ©oifl nicht

minDer Oae auch sftmerrfen / Oaß Der

Sulphurwxwtibi gitradjf pnnOOergleü

eben; Oie gerechten außerhalb am leib/

Og feinO Die /alo

Oie gelen / pon wegen Oer ©ubnlen 2(r*

fenicalifcben ©eißer / fp in ifytn feinO/

SÖnO fo aber Oiefelbigen fulphur fublie#
ret tperoen/pompiiriol/pom alaun/pom

Jalgemmty pomTlumofo ,
&c. erlichmal/

als Dann fo feinO fie Dermalen fubtil/ 0)

fie ein jittracbten/geflecbten / Strpigintm

bmnemmen »em grunOt unnO wurden

ÜU&
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auf? / ba« iß ein großHdnctfvon duffen
an gftuöncmmr n/ba« inwenbig fein vu

fpmng nimpt / nnnb foU non innen set*

auf? werben/nnb geljeplt/gleic§
ale ein Magnet ein epfen an fics Srucfcc
von feiner ßa«/ nnb Wirt am felbigen o«

nimmergefunben / ba es gewefen iß/al*
fo femb ba 3)?agnetifcbe frefft / nnnb

artl? / bie mdgen genugfam außge*

legt werben / allem bureb bie groß erfa#
renfjeit ber funß/ beßnbS
folcpe wunberbarliebe miracuU

, mbeti

frefften ber ljetten non @otf

arpnep gnfig / allein in bem iß ein blinb-

Ijept/baf? niemant« bie bereptung lernen

mill/nnD fiel? nmb biefelbige $« nnberße*

Ijen/baeißäft febeiben/ baß nicht« fotl/
non bem / ba« ba foQ / alle« nur burclj

einanberfub(enauff2(pofecferifcb/gi’it«
»nbbdßjufamen / 2llfo hat man

geleint l atfo Befjt e« jept in ber weit/ baß
bie arfcnep allein ein maul gefchwepiß/
nnnb fein funßmein / bann bie fänßler
befipen bie arpnep nif/allein bieooplji<
Ben/biefcabenbomjljihanb. ooaber

i a
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die argnep in der Mnßlerftand (hlnde/
fo wer ee wol nodj mefn fiat ynguemum
iüfcfyeibti 9>roeeg und ander«, iöarum

fo wiffend oom foldje namr

ond foer gradiert wirf/den

C9?enfdjen ein treffenltcfje
iß /nif allein eingenomen / (Sonder den

Ofoucf} oonsm/ dergleisenein9>refer*
tiap/ond (£ onferuafc / tote gemelt ifl/mif
einer Addition oon ÖÄepßerwurfcen/

Oeoßmarin/ tif.

Von dem Metaĺische Sulphur/
das ist/ von den Schweffeln/ die

außganken Metallen ge-

macht werden.

ton Der Zlcfyimet} etliche
** rfmft gefunDen «wDen / tveb

tfy DÜ SjfrtflUmauß ifycn corporihtu
fciacfjttmDen/SUfo/ Daßfie nimer CD

lallen feinD / ©onDer ein materia Die ser*

ß&t iß 4 »nnD nimmer im allen mefen.
Cöon Denfelfcigen fottent fhi alfo wiffen/
Daß ein jeglicher CÖJecaa auß Dreien Bti#
tfengemaclß winibh iß/auß©a(ß/W

curio.
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curio, fcnö (Sdjwe jfel. &i( weif nundie

dtep prima maeeria feint) metallorum
, fo

nolgctaudj widerumb / dapfie ser(l&*

tief} feind/ond jerbzecbliclj/tmd derfünf!

tmterworffen; in ftn andere wefcn söbrm

gen/dao ij?/»on feiner 3)Mallifd?en art/

in ein andere franfmufanon/ic
>

.0onun

diefedepruetion gefcpeljen ip /0o find
die 5. erflett da / tmd mögen werter durcf>

die funji gefefjepden werden/ alfo/dap
der SulphurMein da pe fjt/vmd allein das

oart? / rnind allein der sMercurim, 9öotn

Sulphurifi nun mein frtrnemen lureden/

die andern jwep treffen dj Kapitel nicljf
an.2lberv>om Julphur feilend irdaowif*

fen/daß er fiel? auch fepeidet non dem an

dem fdjweffel/alfo in dergepalt/wao iclj

»onocl>wefelgcfcbrtbcn |ab/ diefclligc

tugend feind auefj in difen mj.

ocfjwefeln / ml fo ml mefn/ dj der

Metall ein befondere fugend ond nafur

anjm£ar/3n dem/dap er ju einem £o?e*

taü worden ip: oon denfelbtgcnSaugen*
den ift demfulphurawcb efws eingeleibet/

daraup dann oolgt / daper fo »iel edler

i üj
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tmnbfjd&eriff / bann anbere ocfjtreffet

an jm Sjaben/ £)arttmb foll ber 3rpt trtf-

fm/trae tugenbe ber oclj treffe! bat/ bie

iataucfybiferocptre{fd/rnbiefclbigert
surn grabieet/rnnb beo SÖJetal#

ten artfj an j£ra anep. ber Sul*

phur rum golb / golbifcf) yiuutes Ijaf / ber

rom otlber/ bie otlberifepe/ bergteiebe

berromepjenbeo epfenonatur garrnb

ganp trao epfen tljut / trao Crocm ’hhrtps

ffjät / trab Topafiwsfern / bas alko

/ 2Ufo
»om rom hier;/
rnb anbernsfteeaücn.oic{? fo( ein feg iu

cljer 2trpt befleiffen/baß er jb(ct> Sulphum

|e«e; bafl j(jt dofis i|i faft f(cin/aber grof£
inberträrchmg / in(Summa/ eomöfl
ber 2(rpet baofär fiep nemmen/ bj oott

allen fät arpnep befebaf*

fenfjat oonun bae iß/fomüj? ber 2tr*

petauß ber M*giu geboten fein / rnnb

auß ffji rerßefwrnb erfennen bie Ijeim*
tiepfeitbernamr/ fo bcftnbt
»rirt offenbar / baß bie natur fo große
frafft in §at/ baßaticljaiißepig leutjj

gefunö
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gefunbt werben. £)er aber m'cfct in brr

%ügua grfcbtcft ijt / benfelbigcn galten

füi t m ouöler / vnnb ein oub(er wirbt

rr frm lebchlang bleiben / biß in f<in grü*
ben. (£0 ijt cm großer grünt)/Ine artimp

$u jr in jr Ijerfc greiffen. 21*

bcr Dufe fünft Cabalia rnl magica fcinb bf9

jnenaUe vnbefant. oie fein boeb fufcler.

Von den tugen-
den des Schweffels.

Zum ersten von Embrioni
schen Schweffel.

außjteljen bre <£mtafontfcsen

fiiblimieren/etwan burdj defeenfum ,
0o

ber fdjweffe(wol $e tag ift/vn ml/vnb mit

wenigen anbern corporibm vermengt/

etwanaber / fo er gar fubtil ffl / fo laft er

fiefj nit alfo wib’ fublimieren/ noefj buref*

ben defeenfum einfa|>cn / oonbcrn allein

mit

von ben anbern corporibus fotn in bie waf

fer 1 »fl Darnach vom waffer CoaguUerU
i iii|
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£) erfettigen aqua fort feinD niancfterlei)

att§ i nicljf not Ijie §ubefdjrei&m / Docfj DJ

fie gefc&e^enin Oergcfialt / DaßDemfeU
feigen Sulphur an feinen frefften niefeto

nem/noefe enDere/ Daü tnfaclj/fo fie fecfef

naefejljt (£onco:Dan£ werDen auj?gcso«

gen/fo finD fic go'tDifcfe/ feinD <?uct> in Der

2t(cljimep äftanDern bereitwngen Die ge*

fcfeidrflen fcfetoeffel/Dan fie empfaljen Die

ft;ration/onD tocrDen ftr/onD in Den %e*

menten Dao pefetig fubtil go(D insftc*

fallen ftgiert fie/alfo/ Daß ee fdjeiDener«
leiDen magimaqua fett / onnD fein goiD

feargefeen/ fonß ifl oon Difem fulphur fon«

Derlicfe in Der nickte su|offen/
ttlo allein Daß er naclj feiner concozDant?

außgejogS werDeoon Den Dingen in De«

nen er (igt/oit Daß er alßDann pert wer«

golD in fm / alo gemcinfliefe iß/fo

wirte Durcfe Das futminieren gefunDen/

micfe ifl er ale Dann ffr $u allem flüchtig?
golD / Dajfettig jtttefealten/ D,ge fonß nit

magwerDen/ on gar nit ge fpärf
in Der fefeeiDung/ oon wegen Der fubtiii«

feten/onD fitttileneotporalitet. 0o iß ee

wol
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wolauchnitminPer/oilerleppioceßfinP
mit folgern 0«lph«r angefangen wor#

Pen/nemlich »on jljm ttncttir §«madjm/
2(berPa ißPergrunPnitgefunPenwor*
Den/ Pan fouil tfl nie in fm / Pa ein tinettir

»erborgen lig/ Parumb »mb fonß gefucht
wirt/allein eo fep Pann golP in Bjm/fonß
iß feino Purch in mfuchen/oPcr in anPe*

re corpora golP Pamtt subringen@ilber*

reich iß feino nie / allein golPifch/»nP ei*

ncr mefj* Pann Per anper/alo Per »om An

timonio
,
»om roten talef / »on

»on©olPfiß/rf. .SDiefe feinP feiten oh«

golP/aberPer Pamtt t»il »mbgon/Per ge*

Pentf 1 Paß er Pa fdjeiPe Pen Sulphur»om

golP/fofubtil/Paß Pem golP nichts ab*

gang. (So es nicht wiPer ©ott wer / alfo

mein ichs / Paß nif ein \eglicher follreich

fein/Pann ©oft weiß wot/warm'fter Pc»

©efßPen ochwan# nicht gelaffen hat/
@0 wer Pa manchen mit furfcen Worten

woljuhelffen. 2tber Pieweilreichfhumb
Pen armen »erfürt/ nimpt)hm Pcmötig*
feit »nP Pie mit /»erwanPelt fn in h»fc
fart »nP »bermftt/ »nP machtaußfm ei»

i x>



od)(acf/ iflbefTer ge fdjwigen i »nnh fic
«rm bleiben taffen.

Von dem Mineralischen
Sulphur.

o\.£m wunher muß icfc euch nur für*
‘SBicwol mir woljö*

wnffen ijl / haß manchem cm »nangene*

mereb tft/ »onDer fetgamen eigenfebafft
beoocbn>effete juher2Ucbimep» ©eijl

nteniglicbin gütemnnffen/ baß bergeijt
ber fünften feiret/ er fucty für »nnh

für /ob er etwaß ftnben fan ober mag/in
ben bemiligfeiten hertftatur / haofenig
bao @ott harmn »erborgen Ijat. Sißie*
«uol neben Dem ©epfl ein faffcfcer mit

taufft/ nicht allein in ber fünf*/ Sonber

auchinanhern hingen we|jr / 2tuch in

ben hingen / hie hie @eel antreffen i has

noch iß / hao (aßidj fal*

fcher©e9fl/ her £euffel /iß innaOem

opt(. 3cifc^lc* ,>at><lfn *c^fs 'Jon fcirtcr

/ aber »on wegen heoouf*

pburonemficb heß/her»onSOfineral iß/

fcathtefunß ilcfjmna »onjfcm »nnh in

158 Ysöitb<m od>n?fffcl/
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jmml onberßanben jufudjen / nemliclj/
etwas auß bcn\ Sulphure snv(\ü(fytn i Das

tm§t wurde fein/Dann Der Sulphurcm jm

fdfcs. 'ftun iß es

einem Ding jumacljen / Dannes an jl)m

felbs gar ein 2lber @ott

£at Die funß Demwffenbefcljajfen / Daß

fies oermag. iöiewetl nun Das oermdgf
Der funßDasfjatmrmdcbt/iß berfelbig
Dux arm Der funß nacfjgangen/ onb jTdj

gerinn bemühet/ was Docl? auß D cmJul'

phurenod} werDen mdclße / ober was nie

in j m / Dodj Das Durclj ein anDcrs »on jm

mochte erlange werben. iDann ein fraw
in jljr felbs biingt fein finb/ mit fampe
aber bem 3ftann bzingen fie eins*oo fie
nun feil etwas mefy tragen / »nb foll felb

/ ooiß
Der SSftann »nb <2}atter/ber es alles auß*

tiefjt/ tftun iß fein außriefcten baljin fotti

men/D£ Der fyiruui tranßnutationü fein re-

eept geben £at/ vonleindlmt ocfcwejfel

einleberniumadjen/oberiungen. £)ie

felbige lungober lebern $u DißiHiercn/bs

iß nun flljpmlfaltig Nf^m/3«ber
«rbepj
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nrbept ißgefunben worben/ baß biefe \<«

geben ein miieb in nickten ge*

(Treiben oon einer gemeinen milch / onb

faßfeißt. dpat auch geben ein

gleichbemblöf / alfo/ baß milch onb blöf

mit einanber bißilliert haben/ tmb feine

bao anber in feinen färben ober wefen

gefeilt / fonberonberfcheibenlich/ ein

feglicho für fich felbo »onanbern gefän*
bert/bae weiß am hoben/ baorothent*
bor. funß weiter gefuchf/

nemlich bao weiß/ baoiß/bie milch/sum

filber jumaefjen / bao roth sum golb/@o
»ie( iß mir göt wiffen/baßane bem weif*

fen nie nidjf $ gemacht iß worben/ weber

betn alten noch bein jungen/onb aifo fag
ich auch/ baßeo ein tobte milch iß/ in ber

nichts iß.

Qtbcr»omroten th baf* bife lebern gi*
bet/ba tofenauff/(£in jeglicher(Erißall
ober Q3crttt/bcr barem norlnn wo! balirf

eingelegt wirf / §eit/nem(ics/

btep jar/berwirf ein 3^«rtcf/bao ijt/ tU

nem / in allem feinem

wefen/wao bie äugen em fo

- ein
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ein Ovttbin hinein gelegt unrbf/ber nie §5

hdehÜ cn grabirt ijt/fo er in bas p. jar Dar

innen liget / er snire laute**mb flar/nnb

mpfa&it ein lied}t an firfj / alfo/ |b er in

Der puffere gelegt wirbtan ein oitfy / bap
er wie ein fern fcljein gibt / bapman

an aßen ouen mag/ wo er iigt/

feiere ifi Die erfunDen ptob- SÖiewof

bep Den alten gefächen ijf/

bap fie onberffanben haben/liarbunefel

aöp j'hm sumachen / nemlfä/ fo ein

einet non gäterarth / in Das dljl geiege
nmrb fein seit / ein bminenben (£arb«n*

cfei geben foü / onb geben sjab: mein er-

iff eo aber nicht» 9?ichf allein

baf? foldje (Colorip in Denen allein fep/
Die ich melb / eo macht Den oaph<r auff
himmelblau) /mit einer grüne burdjtof*
fen / es ferbt anber Ding mehr »on Den

gemmü,@0 §OCh grabicrt (0 t>i(gemmaf,
bap fie auff bao (jtfäP fommen /

auch/bann fie Die naeur treiben mag non

fhtfelbe/ fonjl feinb nicht gradationestu
gemmarum gefäiiben / noch gebraucht

worben/ober je gehftf ober tiKgmmar,
zi*
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2(lö allem iwao baerotb btöf nonfdjwe*

feleotoriert i onb fingiert/ anberfl/bann

sugebentfenift. iflaucl) jumer*

cfen/einjegiicbo fifber/bae barein gelegt
wirf/'»ff fein scitarfjam/Dj wirf febwarfc
twb fe(?t dn goto falcF / boeb aber oo: ber

jeit nit ftr/fonber allein ein jTicgenfo/on

sdfigo bing. 0o e$ aber feinen teminum

befiele / tmnb an bas enb fompt / fo ricbf
e» auß alles was aufouricbfm tfl / nicht

göt weifer sttreben,2llfomerefe oonbem

<Sdjweffd / foer in bie grabus gebracht
wirbt /je fubtiler/ je ferner/jc |%r/je
fcbneüer auebfein wörefung/ jefyöfjer/

jegrdfler i 3Ufa werben bietinemr auff
bie (?epn onb SÖfetallen.&eres aber ma#

eben will/ ber foffnicht meinen /er fdns

macben/er fols wi(fen/bann es ifl bie ge#

ferlicbfl arbeit in ber ganzen Slicbimep/
in feiner bereptung / bebarffeiner göten

erperienpAmnb oft gebraucht/nicht »on

bdienfagen/ fonbern oon eigem wifferi
»nb fdnnen / onnb bas alles boppd wof*

&a$ ijl nit minber/in ben tugenben fan

ich nichts fagen / Daß biefelbig auch gra*

biert
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Wert werben / ober grabu« empfafcenbt;

allein oon bem fag icfc / was Me £mctu*

*mb £o(oration amrifft I wie icp gemelf

fcab/bte fid? sum fcdcljßen ejraltiem / acfjt
aber faß wol / in öen fügenden werbe ea

nicht gefdjeljen / bann ba iß nicht ««ff«-

ra colorü
.

Von dem Sulphur der Metal-
len/ in die Alchimen zů-

brauchen.

£ab euch mal vom dlin bi*

Sofern Kapitel entwotffen / »on bem

fchweffel / fooon ben Getanen genta#

cljet wirbt/ in bem/ fofiejerßduwerben/
auch anjepgt/was tugenbt fie in ber arß*

nephaben. 9?un je&unb aber in ber ZU

chiraepwißent/baß fid} »ilonberßan*
ben haben/ auß fym tincturiumadjen/
ju fingieren eineo in bao anber. haf
aber nitmdgen erfchießlidjfein/ bieor*

fad}warum/iß |»ie nicht oon am«

jusepgcn, 2)ao ißaber wol war / ber ba

hat ben Sulphuraun , berfclbig magan*

ber golb bamit grabiern/ ober ade feinen

regten
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t( tytmgradumMe iß r>Df r Dif

s<j. graD / tmD ntf Ij* /DJ goiDfarD Ijd*

£f r nit foimn mag/ Df ßfnDig tmD DifiD*

liefe im fpifBgiaß/tm in Dfr quareif r.

fß a«ffe alfo/ Dfr Sulphurargenti Daß jllDfr

graDim/fo feocfe mffin weiffc/Daß gificfe
*mD gificfe fupßfr »nD fiiDfr an Dorna*

Df t nit mag frffnt morDfn / Stteaüfm

färiautfrDtanDt/rfin xmD fdnoiiDfr.
2tlfo tmßfn aucfe / Daß Durcfe Dm Sulphur
non fopfffr Dfr fupfffr Dofein gfDtacfet

«nrt/Dftß e$ Daefulmm DfBffee / Docfe nie

graDifrt/ fonDfrin feiner farDf: mit Dfm

Sulphur 'Martü mirf Dfr Dfß Bafefi/üDfr
attf Bafefi:mit Dfm Sulphur louü> Das Dfß
ipn »Dfrallf jpn / Das aucfe Daefuimm
Dfßf fef:mifDfrn Sulphur Saturni

,
wirf Df r

Saturnus ftf/2Ufo/ DJ fr tt)fDfr Dicptüfiß/

nocfeDio[)g(aßmffetgiDt/

aucfe ff in Spmtim tltffel ; Dfr Sulphur Ar'

gentiyiui tttacfet Daß argemum yiuum
, Daß

faimDfrDfm featfffr gfarDde mag n>fr*

Dfn/nnD if iDft aßf giäung tm Dfrfptung
sx>ie fupfffr/aDfr Das Cinemium DfBffet fe

mMSouüiftimSulphme mm s?ftattfn/
t. tPtDflf
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nnDcrinfem ®?etaßen / wir gemdtitf.
0o tf! aud? Da* an fdbo /foDer «foA

phurauri in bae&Uber gemotffen Wirt/
foffelbißdoloiitwabtr niedre ftgfert er/
Qlifoaucp wirbt aßemal mtranfmuta*
non oon dem Sulphute inn einen anDem
corpu. auflerfcalD Dem feinen/ Doch nicht
Dermepnung/Die man Dann geren her«
Qilfo miffenD mit Dem Sulphur, onnD oott

feinen sejctyectyen / maa fein natur / erw

genfehafft on mefen i(f.£)er Da aber moi*
teDurch onnD Durch Den Sulphur gar he*
fchmhen/ onnD ee jicf> auch gehöret/ Zl*
fief) Dann nftgehört/md papira ntdeht
nicht helffen. Matt jü Dem Sulphurge#

ein guter Üborant, ein fertiger 2ir-
fift/ein moi ergrönDt*
fer/rticht ein fcfyeper/nicfy einpfoDerer/
Dea f«n|* aßeinim maul ffecfen/©onDc*
in Der arhept/ Der mirDt munDerauä ihm

&:ingen/nte()tDann sufchteihen ifi. <Öer
vom Sulphur weißt / Derfangar
nichta/foßauch nicht*/ meDerin Derart
nep / noch Ph«ofophep reDen / noch MH
fernen ©ecreten Der natur.

SS»
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Das acht Capitel/
Vom Vitriol

y gefcürt ein

jL-J beißt Vitriol i

oa (p Vitriol ein fonDer £*«»*,

pon allen anDern fallengef^erDen/ £at

aucfjanDerrugenD onnD etgenfcljafftan
anDer OaU?/ xmnD Der («gen*

Den fo viel tmD fo socß /Das foD in

Difemtmcfc gefegt werDen.&ann im93t

triol if? oolftmtne f>eplung aller geCfucf>i/
alles grieß tmD fanDs / aller aller

wärmen / aller fucljt/ onnD

ju Den oerßopffungim leib/ein groß deo'

piUtiuum,on anDer tugenD mc(n/ Die

inn feinem Capitel fceftnDen
werben. “ftuniß femDefcfjmbungauclj

auff Die swo fänß

2llcly[jiteii/ ein

wunDerbarlicß arpnep / in Der 2Uc&tm*p
treffenlicl)/sä oil anDern Dingen Dienß*

(icf?/pnD $ü anDern ligt aber

Die funßDer arpnep tmD allein

in Dem
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in Dem bereiten Des93itrMs/Dann 3£o§j
ip jxnixht Dermafimv fr ipgletcfe einem

feolp/Daraup man

mag/3tlfoDa auefe vom (>Öifr|oU&uer-
ip ier ip Der leibarpnep «reffen#

liefe / auefe ja Der munDarfenep / Dasip/

sft Den Cfeirurgicalifcfeen franeffeeiten
aupmenOig Des (cibs / 2tts erbgrinD/ erb#

auffap/ erbgepeefeten / unD fonfl/ Da fein

orpnep niefet mag feinfommen /tmD toDC

ip gegen Der framffeeit/ Das greifft Den

93itriol mit gercaltan / onnD feeplef »sn

grunD aup/ mas folcfee frantf feept feinD/

£sarumb feil Der 2(rfet allein wijTfen/Dafp
er Den Vitriol n>ipe Juberepten / in Das

Darjft ergefedit / Dannerfeatctlicfeetu#

genDf rofe / eeiicfeefo er in einmafferper»
fert ip/ etlicfe / fo er galcinirtip/ etlicfee/
in gepalt eines aninen dis j ei lieh tnae<

palt eines lautern n?xi|Ten dis / 2llfj> ;

ipfein epgenfefeajft / fe> offt einanDerc'

fotm»nnD trefen auj?jfemgebtaefet mag

merDen / fonDer tmnD ander

feepmlicfefeptenmefeüm felbigen / @!r

fcfeenDt alle vmnD ©eutfefee 21#

SW if
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petecfen tmD alle jfte ocribenfen/Dami

er tff allein ein tljepl Der 3r#n ep / Der ge*

nögfam Den »ierDten t£epl Der 2lpou*

cfenanfullenmag/ tmnD für Die merD*

ten tfjepl Orr franrftjepten arpnep ge*

nugfam. üDarumb von nden »(?/

fo viel 35udjfen *>nD Qeatulen/vnD früg
vnno g(efer in Orn Kprtecfen iufyaben/

yißiefiefyabenimbtaucf} / mieteolbep

j£n aller falfcfy tmnD betrug/ tmnD nichts

göte/oDer gar ein falfcf? Oarinn. 2Ufo |bß

fiep Der 3rpf fTeiffen / Di ernit in tnle Der

SÖüdjfen lige / nicljf in Den arunepen Dir

von weiten lanDen fernen/ oonDern er

foll fiel? begriffen / Daß ernitoberßefjug
jep/ fonDern für fief? niDer fe£e / wie eine

fraw/ fo BnDt er fürDen füßen ein

tnerernfcljap i« attmfranrffjeit eni Dann

2(noia/<£gppfen/ Barbarin tmD @:gcia
vermag. oo((%mgrunDfolDer2lrpct

twcfcgÄny Don« «tß<in mal gut wißen/

Daß ein jeglicher paurenfnecljt verße*

|et / Daß nickte Dann friegerep in Den

S&ücfßen iß/tmDif*f«/tf,tmD wie fie (jül*
scn feinD /aifo feinb aurf* ;§tr fOoetoie«

tm£>
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»nb raucl) mtnb

glft^fomptiufamcn.

Von den Speciebus des
Vitriols.

<vOitriol£at in

' fo offit ein anbere grüben / 2ite

efft ein anbere art £. tftutjn iß fein prob
an bem/ baß er mot füpjfere auffbem eü

fen / onb iß boefc auch nit bic reetjf e prob/
oonber bie rechte prob iß bic/ b$ err edjt

»erfudjt merb für bic <2Bürm / wie fier*

nach oolgen wittl barnad;) er biefelbigen
treibt/ bemnadj iß er groß in ber ar f?nep.

3« ber 2t(cbimep|jafg bifeprob nid)t/al*

leinbiefüpjferungaujfbemepfen-tftun
iß öas auct) ein prob/e in

epfen melir/je fdjncU
ler / je jjdljer grabiert < je milter onberm

Jammer/je beffer in ber 21r#neptmb 21*

cfymep 1 bann ba iß ein ttereimgung mit

bem epfenonbmtriol/alfo/baßbcr&i*
triolauß cifcn fupjfer madjt/güt »nb be*

Bfnbig/onb oon gütem Vitriol ba*beß
fupffer-&m foU fiel} niemanbe oerwun

sw ui
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Dem / Daßauß eitlen fuoffer totrDt burefi

fym Sßitriol/ DannDmß aucl ein frafft

ntDernatur/Daß Daß Bemfrwafferauß
JUmaiiltbmtäT'mtfülhfr ina ein.CT:s

fceftnOt fiel) aucl)/ Daß Die Cocljtnuen an*

Der Metallen aucl) oertoanDlen / gctcicf?

foroolirtanDcrenDlietallen/alsDer'vÖi#
triol Das kpfen / Dann mcljt allein iß Der

Vitriol ein granfmmator non einem

ÖMallinDen anDern / (SonDer Deren

Dingen feint? me£r I auff ein feglicl)
«all gleid) forcol.&aß n>irs ater nit alles

tt>iffen/Dasmacl)en Die 0opl)ißen/Daß
Die Äänß in Die hVln'nonDfeclelgefcljla
gen feino. SDngern iß ein 3taci}/ Der

oom Vitriol iß/ onnD iß ein Vitriolan

jmfelts / Der ntcf?t koaguliert iß in fein

iapillos,alles Das epfen / Dos man inj£ne

legt feine seit / Das frißter su ein em roß/

£serfeltig roßtt)irDt*Durcl)Den fcljmelp*

offen gelaffen /oon BunD aniß es alles

ein rcpiiEupffejr/ Das fupffer iß onD blet#

bet / onnD nidjt toiDer fnnDerfid) gefjer.
!ftunfeinD Der Vitriol arp ein onsal/

Durcfc Xtm fcfce tonD / onD foml /Daß fie

titele
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nidjf infonDerheit/ein jegliche artjübe#

fdjreiben tfl / £)och aber foijt Die piobf
tt>ic Df r Uvpnep/ ml 3(lcl;»mtfp

färjtmemmcn /tmnD nach Demfdlngen

sühanDlen. 0o i(l Dae auch dn / a»

f>crft« t(lntd>t Dienfilichtn Der'-Ärpnep/
ollem in Die 2Uchimep/ Dap Der Colcotar

»oiftVitriol /von jijm fdbe Durch Düs

fairem Fupffer feptonDgibt / oomm

ein folcl) fupffer begegnet / fo ifl Der 9öi<

friol fcf)tvecher in Der 2lrdnep / aber fler*
efer in Der 2llcl)imep. £>te färben fetnD

auch Subetracljten / trs DurchdaJrklPlji/
»nDmit feinen anDcrn färben gemenget/

ijl nit fo göt in Der 2tnmep/ale Der mim_

tenonD gden ftrichen mnbaeben ift/ ober

etliche iie obe rsogen/enD Der jur weif

fegehet am (ufft/Der tfl freifüg muignU
nen nn£jmsmiSlDfs Vitriole / Der a#

6er ,ur Didtc ober ailbe gehet / Derfetbig
Der ijl bcQantiiTroFen
mehr net oon Den Beciebuiiafdiuibeni
ale allein/ maeDie prob an§cpgt/Damach
foll Der 2trpt tmD 3Uchitmfl hÄnöct n/ fm

jeglicher/fl« Dem er |n braucheu tmll2)i#

${ inj
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frp;pb ißancbgfit /fp erfaßfcbwerfce
mit Den @saüdpflen 1 rn Dnnrf elfcbwar#
Dinte n gibt/ Der iß n>ol aller an&iineme ni

Der aber mefferige Dirnen gibt/ vnnD viel

Marff snm s«fa#/Der iß nit faß gut.

Von den tugendten des Vitriols
in der Arknen am ersten vom

Kohen/ und vom
Colcotar.

Dem Söftrioi weiter jumefDen
** in feinen tngenDen 1 fp wtü ieb euch

amerßmfilrljaltenDie tugenD

93ifrio(e/ vnDalp Dann feines Colcours,

wißen nun/Daß Der Vitriol
tin gar treffliche purgal? iß in Den bar#
ttnpnD fcfjmeren SSftagen franef beiten/
als Bcb begibt/ Daß etwan com eßen »nD

trinefen Der C9?agen fp pngefebirf t Wirt/

»nDaußOemfelbigen ein franef^fin ein#

fatt/Die (angtmrig iß; pnD alfp abfieebee

biß sum tobt/ wie Dann tnl gefebiebt/ Dm

»npjDenlidjen eßernpnD trinefern / Dir

poft folcber nngefcbirfligfept wegen fie#
eben/im letßen erfrumen / pn etwan gar

Berben/
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in Den Da oiierieponorD*
nung gehalten Wirt/ onnD a nDcre etwa«

auch nicht fein mag / Darauf Darm s>rü*
ne/fteber/»nDrotrören/ onD anDero her*

nach ooigef/ mir Dann offenbar. (Solch*
alle* i(l Da* Ijöcfj |l / onD Da* beff/ purgie*
ren mitDem Söitriol / Den man in Der ge*

heim onD heimligfeit Den grpllen geheij*
fen fjat/onD fein doßsifi fodje Comes, an ff
ein mal/wo Da* m't wir#f/ aber fech* Co

-

Dritten/aber fech* ComesJo ijl e*

gnög/einem fchwacljc in mein oDer waf*

fer / einem (iarefen onnD ligcnDm

menfehen inn einem btanfen mein i Da*

lupfft onDen mrnD .oben mitDem grunD

hinweg. SDann Da* muß Der 2lrfct auch
betrachten/DJ Die nießwurh/treibfdmer/
<£euffel*wursen / dolloquiutauch pur*

gieren / Barcf »nDfafl/ 3tber nicht in fol»

chen frefften / wie Der Söitrfel / Dann tn*

fach I DaifleinQieetofitef/Diehatinjht
ein2tcuitet/fcherpffonnDfauberaußfe*
ren / oon weicher falfifcher acetofttrt Die

wirrfung fh* oollfomnefrafft §at / Die

Die nießwur#/ golloqumt / tf. nimmer

SR »
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fcabenmag. £)affDa fcinDStnonaturDcr

«Pargation/ eine Die Da purgiertfikfitk
fdbiLLötf ander / Die Da purgiert
oa(r»jttLßnD alfo feint) Da jwo tugenDt/
fo fn Der tftießwurl? nur fine iß/ nnnD irt

Deroalfuet iß ein forma fpedßca , auclj
einnatur 1 non Der

mäßen / Die fie berärt / Das iß ein große
natur / Die Die wurm angreifft / Döß tfjöf

fonß feine,»on Dem idj oben geratlt Bab.

£)arumb fo wißenD/Daß nem/i»cf> folcfje
wol $ö ermeßen/Daßein

Die in Bjr £at ein 2(ceto(Wt/ nnnDDief*l-
fedinem, mit fampt DnmigCUD laxationü

,

Daß ein folcbe'Purgm? gar fauber reinigt

nnD feubert fo iß fie für

ifinemen/inwendig su Den ieibframf*
|epien/DopleteDter/ Dann fein anDerpur

ganon*s)arauß|o iclj euci? DeeSSitnolö

artf) nnD dofm befeßrteben |ab/fo iß nicljf

non n&en/ Daß »ctj alle tnwenDigfrancf*

Beptnenne/Darju Diefer SÖirriolgutiß

genommen/wie gemelDt ißt
£)ocb fowif#

fen/Daß folclje purgation tn allenner*

Derbtcnmagm / 3tem in t>rr fallenDert
M*



fucht »nD / Die be|f purgation
ifi jügebtauche / nach Der seit/ franef|eit/
pcrfon/onDnotturfft»

Dem Cokotar foüenD jrtoif#

|bn/Dafj er ein junemen nichts fob 2dlem

in Den QEfjirurgicatifcben
itemlicbaile faule (dcber/Die fiel? mitfeu#
le anla|fen/»nD fein todüen an#

tiernen / Denfelbigen macht er ein grunDe
jur beplung.Socb foüent fr Das »erflon/
Der eufferlichen gfiirurgifchen franef*

feinD Inancljertcp / ljocb »nD niDV

Das iff/Jbdfj/ noch bdfer / onnD aber bdfer/
£>arum mag Der Cokotar in Den bdfern
»nD noch bdfern nichts erfchieffcn/aUein
in Denen/ Die im erfien graD feinD. 2tuff
D 5 aber fo »olgt nun/Daß er fotl in Denfel#

bigf gebtaucht merDen/on in noch bdfern
»ü aber bdfern/foü fein dl gebtaucht mer#

Den/ nach Df graD ff fcljaDen/»nD Des die/

»ffD5 folgt nu/DJ folche fcbdDf all / fouii

jr feinD/ gefjeplt toerDf Durch Den »itrioK

nach Dem graD i fo ift nu fein btau#

ehe / Daß er in ein güten Cokotar gemache
nxrD/»nD berfelbigmii (fliigabgdefcht/

(dich

173©4B(t4>t<Tapttel.
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ftlid) maf/onb trucffn ob£r »er

tmfcbt in gemein felbltn/ nacfy Dem tmnb

Den 21r# jumgrunb madjen not in fern

gebuneft/fo frtot et rin JZ/damm, benfel«
bigen wirffbinweg/ burcberlebigögmif

feiße / 2Uö bann fooolgt ein ringe gäre

£rpUingßfrnacb/
<2Baa ficb aber ttcfrr

bnßung ermeren wtl/ onb itnl nie gar jö/
fo folt bu triffnt / baß ein mefcter gifft ba

ttgt/onnbbaß nun tratfrnm ben Okü

bmn möß/ tmnb baß ber grunb oon be m

colcourniefyt mag gnugfam erßatt wett

ben sur ganzen beplung. 0o iß auefc

titelt minber/wenn berrofj 'vOienol in

rmeme BVg grfoluirrt trirtMwibala bafl

mitbrrn Cokotar tnfptfftcrc in ein <p«k
lier/onb alfo gebraust/ baß e$fcßHdl ein

grunb fm I mefy fterefe x/ bann idj ge �

melbt oom bloßen Cokotar
»

0o iß
aber bao ffin beßer <p:ofeß / in ein Coko-

wrsumacben , baß man »on jfcm fein

toaßer nem / tmb imbtbicr baa caput mor~

tuum bamit / bißee aOee oerfdjlucfe/ afo

bannfo laß leidjtlicb am luffe eröffnen/

baafol gcbwudjjt »rrben / fest aber bin

bef»



Deflern grünt): in «ff«« To hab

allein acljt auff DiegraDuo Der fs4Dcn/

©DergejrT4cf?tcn oDeroirep / waeDaa

niefjt will ännemen / Das geDenef s6uer<

treiben mit feinen feparierten dien ©nnD

wajfern / wie Dann ©on Denfelbigen fcer*

nacl? folgt 1 9ÖnD Du Darffjl nicjjt geben*

efem Darumb / Daß Der Cokour ©erfagt in

einer §ep(ung / ©on De* wegen ©er jweif*
flen/nein: oonDern gebend? aOein an

Die©erbefferung / inn Der DifiiQimmg/
Dann in Der bereptung wirDt Diearpnep

Jjerfär gebtactyt /auffDen §dd?(len graD/
»nD Wirt Dafcin gebtacljt/Daß es einer jeg
licken ‘JßunDfrancffeiten wiDerßeljer»

mag / Dem TBolff/ Dem Ärebs/ Der op#
rep / ©nD Dergleicljeidjen. SBieDann in

Denfelbigen enDenangeseigt Wirt / Da ©Ol

folcfjer bereptung gefcfjziben Befcef;

Von dem wesen Vitrioli in dem
Leib/ und Wundfranct-

henten.

(Js3 Der äldjimep |aben
arpten ©iel grojfe fönß an tag

bwtijt/

175<r<ipffel/
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bracfjf/baburcb große£ep(tmg gefcljeljefi
feinb/in allen franrfßepten / barnmb

aucfytm anfang ©Der allc^f/

tnfonberljept ficJj ber akbimep ergeben

£iben/oonwegen/baßoon)fjr/berar£#
nep fouil großnui? onnb (ob erßanben

iß / onb Die jwo faculfet alkma( mit ein#

anber getauffen / onnb gegen einanber

»erwanbt gewefen fo (ang/biß bie fc^we

ser onnb ooplnßen ber i3umo«ßen er#

Banben feinb/ boiß gifft in biear&nep

goßen worben/ onnb bie arfcnepjft einer

jjörenworb?/bie fie bannoclj iß onb blei*

bet/ bieweil bie .f)umonßen weren.£>a#

rumb kJ} euch bao fag/ljat bie orfaclj/baß

fäi beßer baß auff bas (£apite(

§aben fallen/ oon wegen feiner großen

üigent/betreffen bie arsnep. @:in onber#

ridjt (nüß icb euefc am erßen gebendem

Iklj/wann onweiß/onuerßanben (eutfj
foißenin ein funß/ fo oerberben fie e$

gar/ onb alles / auß einem 'Perlin
ein 3l» bann mitbem 93itri

o( a«cb iß/im anfang bes Söi#

triote batmanff in tyrim gefaßt/ onnb

benfe(#
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benfelbgrabiert sum / &o nun

bao gefclje(jenifl/saben fie bie faüenbe

fucijt gef>eplt / fie fep jung ober alt gerne*

fcn/ tn jungen vnb a Iten / in fratven vnb

mannen I ee ftp wae gefcljlecljt eo gervole
f)ab. tftun/ cefeinbbievnverjlfanbeneti

iaborameneingefanen/vnbaffelbigver*
beffern tvdllen/ £aben vnberjranben

ben vitriol in feinen tugenben anbero oft

stvingen/vnb vom erfien anfang vnb*r-

danogdaffett/ vn baffelbiglaffenvmie*
cljcn/ vnnb bao dt gefucljf im

boclj gar nicfjte an b? oit foß- baä vifacfj/
atleo bao / bas bo foll Zinnernen caducum

y

b$ mufj ein fubtilen/fcfjarpffen/ tringen-
ben gei(l in jm fjaben/vfl als bann im fei#
ben tji Die frajft ben ganzen leib jöburcfj
fucben/vnbnicfjtoaujjsulaffen/mifbem

feibigen fucljen/ tvirt Die frantf fjeit auclj
funben an bemoitiM fie ligt/ ban eigene
Itdj vn gerciflicl) mago niemant tviffen/
tvie/oöer tvo fein fig ifl/ fein etnnum ober

fenodu*,\>on bem ce außgeljt / 2llfo volgc
nu vffbas/bj ber 3(e&t nur folclje arnnep

mö|? (jaben/bte ba penetriertben ganzen

leib/
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(eib / barumb machen bie fuMer ber

mmi(?en fr feinen gefunb/ vnb alle fr ge«

fchnfften/thön »mb ion ifUöbenwercf/
£)arauff fo fag ich/ b$ in Dem di / baß bie

•iaboramen gefucht haben / gar fein Spi*
tum iff/öer ba penetriert/aüepn ifl ba ein

tmeffritet/bie nicht weiterge(jt/ bann fo

weitfiefalt/ babieibwiigen. £)arumb

i{! ba ein großer eingefallen / baß
ber »nuerflanb ben rechten pweef* fyat
vmbertruef t/mb ben faifdjen an bie (late

acht aber / ber oatan ber habe
ce gethan/con bes wegen/ baß ben fran«

efen nichts güts wiberfahiwnb fein
eten ber #umou(len ein fürgang hab.

tftunmerken auff ben erffen anfang
wie ber Spiritm yitrioli gefunben ifl xocu

ben. gum erjten ifl es bahin fommen/b$

fie ben feuchten Spiritum yitrioli haben
bifliüiert für fiel? felbs w>n bem Cokour

,

barnachfhnfür fjehfeibögrabiert im bi>

fiiUiercn tmb Circuiieren sum hdchffen/

a(8 bann biferptoeeß »ermag.sfit bem

ffl nun angefangen / bas waffer jäbmu«

ehen/
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cljm/färmancherlei? frandfytyttmin*
toenDigtmD außmenDig/Demnae&aucfc
in Der faßenDeitfucfcf/ Da(jaben fie je»)#

cfcenonD Ijepiunggefpört / 2Üfo£abeit
fie mitDer eytractwm noef) me(jt ge#

|abt / onnD Ijaben naeljfoigenDt genorn#

tnenDen Spiritum yurioli correSfum
, ytfu~

prajomD Denfeibigen »om Colcour Dffitf#
oDer je|en ma( mit Dem aßet

ffrengiffen feur/ iw felbigen feinD nun

Dietrucfnen Spiritus nnDer Die feuchten
aucij fommen/ tmD Das getriben / fo icmg

fie Die trutfnen Spiritus gehabt Jjaben/
für nnnDfflr alfo eytrafjiert / Darnach

fcepD Spiritus ,Die feuchten »nD truefnen/

fo in einer feinD gemefen /mit ein#

anDergraDiert auff fein germin/naefe
Dem (jaben fie Diefelbigen gebtau

/ »nnD fie nocf?(jdljec
»nnD beffer gefunDen / inaßen tmrefun#

gen/nnnD fo viel Damit außgerieijt / Daß

jufcbanDen feinD tooi#

Den. ftunaber §at fis begeben ein (Eot#

reetar Daröber oon etlichen 2lrtifien/

i nemiiefj ein biewentpem fcimft getijon/
ft
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t>on wegen Deebeßernpenem*erm6 /i(l
aber nicibt Bdfjer am grab gefunDen woz#

&en / iDaß icß cucl? aber onDenicßf mein

ß 'Den id? Damit gefürt Bab/onD et«

nem jeglicßen 2tr&t Denfdbigen raßt alfo

furjunem? / fonDerlicß Der fallenDe fueße

Ba(bm/Die jr£ur in Dem ottriolßat/ Da#

rumb aueß wir Deßer beßern tmD Bdßern

Beiß Der franefBeit Balben/Dic o,cm

befolgen fein sußaben / Die liebe gegen Df

necß(Ü erfczDert:0o iß Das meinpzoceß /

Daß Der Spiritus Dinimvbe in Dem oitnol

imbibiert/nacßuolgem DißiUiert/ wie icß

ange&eigt Bab/ oo Den feuerten on truefe

obßeßt/ Demnach fo Das gc

maeßf iß / fo beßnDe icß/Daß Dtfe additto'

nes gfoffe Ding tßön/fo Spiritus Tartari

coneUi Bin»ö gemffeße Wirt/atiffDen Dzif

ten tßeßf gegen Dem c2)itriol/Darjö anefj
Der Spiritus aaute theriacalis, Camphoratay

auffDen funßten tßepl gegen Den mtrio#

ßiritihut,aht)an Den franefen aD#

ntinißrierf / »oz Dem onnD Derparoxifmu*
fompt/oßimtagtmgefarlicßcdicßmal/
fo follem jß: wißen / Daß große fraßt in

Difes
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biefer francflje pt / inn arfcnep if?/
onD Dermaffen fo groß, Daj? ich m'tachten

möchte / fo eo toänfchen gälf / ein beffers
jö erDencfen/ Darm Die natur Dafelboin

jfj’kae. iOarumb fo follDer erflpnoceß/
n?ieer\?onDenaltengefunDeni|lmotDf/
blciben/mit fampt Der (£orreet«r/tt>ie ge-

melt i(l / Dann alfo greifft manDer natu*

in jfy fjerp/onD in jfy f refft.
&a$ m&ß man micfy geDenrfen lajV

fen l td> n>erD auclj nit ljaben bep
Den fronten/ 0o ein froüßer geDencft an

Die groffeongeßumigfept Dieferfrancf*

fjept/tmefic fogarellenD Datw äugen

es allein ein menfcljen fob
te erbarmen / fonDer ein orein / Diemeit

i nueinfolclje framfljept fogarelenDliclj
überall franefljepten vor unfern äugen

i ligt/s?agnit einer fpzecben / oerflitcljc

i feinD alle drpt / Die Da / onD nif

Ijelffen / fonDer wie Der s>faff in

ünDDer ieuiefär Den oerwunDrcngicn*

X genunD lieffcn jljn ligen / onD allem Der:

|
i ein on£ep(: mepnjla &r ein groffe

ft if
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»crbammiß haben empfangen Der iu

uit/on D er in Dem/Daß fie jre
fen oerßofft haben / onnD femD furgan*
genrnemtich Die oerbamnuß Deo ewigen

hellifchen fcn?r@ / in Dem fein erföfen iß,
2(l{b / wer will anDerß reDen onb jagen/
Dann Daß Die Street aü/ fein außgenom#

men / foÜJjefrancfljept für Bmenfehen/
»nD gehen für/onnD oerßopffen Die 97a#

fen/ ob fie nicht Der obgemeitenoerDam#

miß Deo leuitenonnD etnfal#
len / onDjft ootfam

ßen taggeurtheißt werben / oie aö §rr<»

rißen nicht ein oon einem fchöch/
nitein BunD mit lenger faßen oerfaum#
fen fie/ober wagten einichen pfenning
Darauff/ Daß fie auffein grunD mochten

fommen / wie Doch Der franrfhept s«#

f bän wer/Damit jfjt geholfen werD. £)an

Das iß gewiß/ fo in fofcher geßait Die ar#

£ef nicht lernten onD<Pneßer werenD/

oonDer oamaritcr/0$ wurD fnen auff
foiche embfige trew offenbar Die heim#
iigfeit Der natur / Daß fie Dem 2(r&t inn

feine hanDt fämen/ Damit er fie gefnnb
machte/
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ma(st< / 9ßnb, fo ee in Der natur nit wer/

©oft würbe ee biein legen/ onb fcljaff*«
»on flunb an» 2(ber bae will ich mit eudj
allen bejeugem (£ bei onb vnebel/bae als»

U £)oefo:nur neben abgehen / waeber

Galenus, Juuenna, &c. fagetl/

£)aemößalfo fein / onnb gerben auff

folclje lugen. 2ttfo hat fie ber £euffel be*

feffen/bamit/baß fie bie liebe im necken

nicht oolbnngen i »nb alfo ff)i frnber ber

ewigen »erbamnuß werben/ baetfi)h*

(lubiern / bae ijl ffjn wercf aufferben/ b$

fiet|unb. SQon aller erjien follen wir

fließen bae OCetcfe/ 2lber nicht beim 'P:ie*
(ler/noch beim lernten / oonberbeim

oamaritaner/fo wir bie barmherzige

fept inone haben / »nnb th&nb baffelbig
auch / foifi©ott mit uns/ aufffolcfce

barmherzigfezt ) onnbobfemhilffba
wer gefchajfen in ber natur/er wirte »on

fiunban in fie fehaffen. 2lber biewnl it*

Mitifcfjonb 'Pnefierlich mm 2trztenge*

Ijanbelt wirbt/ fü bleibt bie &unfi in ber

fanb ©ottee / bie franefen fasmt Jö

©oft in fein / ber 2lrZf sum Xtü*

VI iif
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reich / Daß foldjert piit*
Bedichen2(rt?ten nnD dotto-

rthm bereit iß* £)arumbth«n erceratt*

gcnauff/eßfemDjrcenmeg/Dcr jö Den i
IjeUcn/Daß iß/ Dem rmD lernten

nacljfotgcn / rmnD einer jö Den Dritteln/
Daß iß Dem oamariter nachfolgen.

ttticfct aUctn/tpic icfy gerneIDt Bab/Daß

fotcJje rntriotifcbe eytraetion / nnnD An

chanum inn Der faüenDen fucbt gut fep/

oonDerattcl)tn Df« frtciebtu Derfelbigen
gleichem a(ß ncmltctj / infincopi,tnextaß3

»nD Dergleicljcn / Darsä audj in allen opi-

lamnihut, t>ttD tntvenDigcn apoflemätthwiy
»nDwaß Dergleichen meb: francflreiffn

fftnD/nud} in juffocationemAtncis, nnD pra

cipitatione matricü
,
UmtD nodj nid mein

irmrDmanttigenDt BnDen in Difcm&tV
crio(/a(6allein Dieiclj mdD / foanDerß
tnn Den 21rßten ein getremer Beiß trere/

oDer Daß fie Die ienigen/ Die gerecht fein/
*mD gut/ jä ließenD / Daß fr jttuoU

lenDcn/fie mßgenß aber nif tljun/ Dann t>’

teuffd/Deß Diener fie feinD/Der fjat fie be#

feffen/Daß fie fein gerechte Zxüti Der mit

rcar^eit
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toavfyyt ümbgcht/mdgen geDulDen/ 211*

fo falt eß alleß gen boDen. tftun follcn

ifyauclj mi(fen/tujf? Dir Ovfee pd/»on Dm

ich gemelt jum crflcn sumacljen Dm

Spiriium humidum yitrioh
,
nit mag Fierll*

eher gefchnben melden / Danee mwf nur

cin2lrtifi oerftchn / Dir fuDler 21pote der

tttdgrnß nit naiffm/Dast fie l?abenß nit ge*

lernet/,©arumb bep Den 2frti(kn/21Uht#
mifien/bepDcnlaboramen/merDcnjral*
(rn oerflanD finden/ maß Die notturfft Da

erfordert. mitDer Conecud

fiuitin yimDergleichen bep jnen oerfan*
Den mirt/Dan Die Doßeres Der Ijolienjcfyu t

feind Dermalen fo gelm/Daß fie nit mif*
oDer »?<*H»<t»joon einander

suerFennen.oolche (£fel »fl Marien ma

man JÜ Voßores
, feinD reyuiei Doßo-

res, onD Golem Zeniten/

3(lfo auch oquam theriocalem fud)t tn mei-

ner Traflica, in capuulo de cura Caduci, tfllD

maß Dergleichen mehinohttß/hl^o^ 1*

notjuerjehlcn. £)arumbfot>er|}anden
auch in Difem £apitel/da(j alle fönfl »nd

frejft tu Atmete allem an Dem ltgt/ D*

ft inj
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ber Spiritus yimoli wol Ijerauß gezogen
werb/onnb s«m fjdcbßen grabiert/ bar&ft

auch mit ber 2lbbition allein / in bao pe*

«etrierf gebiacbt werbe /Damit Der Cen'

mm radix, onnb Jemenber franef fjept ge*

funben werbe. £)ann t$ ip fonft nicht

möglich/ folche lou ;uftnben/ tmnb fo ge*

bie

Doftores vermeinen in jljien humo*

ribws, £)ann eo ipnoch ber grunb nicht

gefunben / was mache/
vnnb wo fic enbflich (igt / onnb was bae

fep/baß ben menfelje fo gar in ein folchen
ellenben paroxijmum wirfft/ barumbfo

mftß man nun bao Ardanum hanblen

(affen/bas bienamraajfbie

geridjt hat / baffelbig ardanum wirbeo

wol fmben / wie bie (Sonn ben freiß ber

welt/SRnb in Summa/ welker will ein

2lrpt fein / berfelbig gebenef / baß er am

erßen ein Samariter fep / nie ein tyiio

per/ nicht ein ieiiir. So er nunein Sa*

mariterifl/fowirbt eojljm alles geben/

waojfjmnotlj wirf fein / vnnb nichts iß

fo heimlich*/ bas j&m verboten bleibt/

beic
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Der aber am erften ein Uuit/tins>tfefter

fein will / Dem mir Dt nickte geben / Dann

alle ept/ Die Dann in jnen
auch ifl.2tlfo wirte vcrgleichf.

l

Von dem ohl des roten
Vitriols.

wfffen nunwcitev/wk Daß vom

Colcotar Durch retouifch Dijliüafion/
wie Dann Den 2Ücfjimi(len befanDt if?/
vom93itriol ein diwirDt/ vnD geljf hält*

roe/tmD am fauriflen/ Daeifl nun Daß dl/

Daß Die iaboranten gefucht haben / beffcr
jöfein/Dann Der Spiritus in Denfrancf*

heitern von Den Dann gemeit ifi/ale Damt

nichtig.

gemein/nicht noth för§ü^affen/Dann ee

ligf an Den IjanDgriffen/vnDgäterwart/
»nD an Den guten 2tber

von Den tugenDen foffen fr wijfen / gum
rrflen/ (£ß ifl ein faurDing ober alle feu*

re/nichw i(1/ Daß Teurer fein mdge: gutti
felbigeny fo hat eeein <£or:ofiuifche art

auch in fhm 1 Darumb ee mit füg vnnD

gefchitfligfept foU gebraucht werben/

»
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U?emlich / nitallein für fich felbe/ (Sen*

Der in einergüten mtndge*

fügten mijttur/jü Dem/ Darjü motte brau*

chen wtll.gü gleicherwciß ein (Stempel/
ttvTyrta »(lein gifltigefcfelang/aüein
foüfiemchfö/aber in Der (Eompofition/
nie Dann fo ifl fie treffenlicl* / Darauf
Dann Der Striae nolgt. 2Ufo i(! auch

fcureden von Dem dl/ Daß für fiel? felbe nit

fotl angenommen werden / oonDer mit

gleichförmiger Q[ompofit ion/wie fr nom

Striae »erfandenhaben.'ftun non we*

ferner Qeüri/ifl nitminder/fie ift Dem

»nagen güt / in Dem fein cholera ligt/ oder

2tpo(!em ligt aber cholera Da/ oder ein 2k

pojfem/ fo i|l Daß jefct inguter erperien#/
Daft Da götßwirt:Daß 2lpo(lem bd*

fertfich non ab Der feiire/ oft

in ein nnfPnge wefen : 3(1 cholera

Da fo i(l ee ein wüten gege cinanDer/alß

weinjlcin dl/nnD aquafort ,
Da feine beim

andern bleiben mag. £)arumb an Dem

orth güt acht foll gehalten werden / D& Da

nichte wurde nberfehen. in

Der labern i(Ue auch alfo. 3nfHttfa/ee
beharff
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f>cbarffgroßaufffcbens. ® $ tjlwol war/

aufferbatb Den gemdte fiuef en / fo ift et»

gefunbibei?t in feinergompofition §äge ■*

ben in allen fiebern/rmlufiigen mageny

Doch alles mit onberfebieb/ mcfyiuuüy

SÖJanfagt oon ml tugenben/ bteinbem

dl (ei? / wenig Ijab icb in Der erfarenbept/
onb l?ab fo ml wol gefeben / baf? bie fetits»

ge fo bas reben/ wie fie oil bamit tfjf nb/

tm grunb fo icf? fnnaebfrag/fo iji t$er!»

gen.(£s Wirt gebraucht im fanb oft griff i

Daß iclj aber einen wiffe / Der baruon ge*

bfftlt fep worben/iji noch bei? mirnicbl

erfunden worben / etwas tljöte/tn allen

Dingen / 21ber im grunb fo i(i cs mebf

garperfect. 2lberin meiner Tmtticam

Cajntulo de Cura Arerue
, Werbt fl)r fein

Compofition finden/ jft bem / onb anbe#

reu franef bdten mcl?r / aber wie icf? euch
gemelt §ab oon der £orrofion bes dis für
fid? felbs «ugebraueben / fo fag

DiefelMg Öforrofion wol mag ben fiein
jömalen / ben fanb jertreiben / onb auf?#
treiben. 21ber es gefebiebt mit folcber on#

grfcbtcfftgfept/ Daß ein andere

rion
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fiott ba möß erbacpt werben / bann nocp

bißper erfunbeniß worden / fonfl ißeo

nicpt anjönemen/ was aber einjeglicpe*
bainn feiner erfaprenpeitpat/ baomag
icbba einem jeglichen mol klaffen / <s

iß ein newe arpnep/ barumb foü fie auep

tdglicp new probiert werben / auepmit

geburlicper gnmpofition permifeierf.
aber t>ic wunbarnneip betrifft/

»onbiefem dl jöreben / ba mertfen auff/

tmewolmttfcf)merBen / rmnb großem

/ mit großer ge*

funbtbept/inlonmdglicbenfranrfbeitett.
93nb merefe ben baß biß öl

cm geglichen erbgrinb abjeuebt an einem

fluef / wie einer b’ ein epfenböt abseucbt/
unb }fyn oon fe&t/ bao iß;baß bu mit

bem dl ben ganzen grinbtfßrbicbnem*

weß/onb wol erfenneß/mit einer febern

Drei} tag nacb[einanbern:2Ue bann fo laß
felbo wirefen. aber feljen/ baß
mcbtwtlgenög fein / noch

Breicljen i naclj bem onnb ber (£rbgrinb
iß. 0o iß nitminber / 2Ufomagëauch
tooUin miliming brauchen/ baßbues

nennen*



»ermengeß in ocbdfraut woffcr/ t?nn&

als Damit De (Ter dfftcr jwafjeß/ 3« furo*
maaber / DergefunDwit werben/ Der

mußgebenden/ Daßoljn fdjmcr&mmc

gefcßicljt / »nD Daß »mb ein franefen ge-

leich iß/ale »mb ein fcljwangere framen/

Die genißtohn fchmertjen nicht/fonDep
mit große«* fchmerfcen. 2tlfo/fo @o{t Do

nicht oberftcht / fenDcr ee muß alfoerhu

ten fein / »nnD in»nferm ochweiß Die

Haftung gewinnen. 2Ufoißauchm»n*
fermochweiß/ mit fchmerfcen werben

wir»on franeffeiten gefunD. 3lfo fol*
(en jfy wiffen/Daß alle Serpigmesüttmtf*
fen ge|eplt werben / »nD allefeahies .pru*

m#*,»nwao Dergleichen an Der haut fiefc
famlet / e$ fep in waeweg eo wßHe / audj

Dergleichen tentiginespraua}bU(Siup/a*
Der on gnaD auff fte geßrichen / fo nimpf
(0 hinweg/ »nnDto‘Dt/waaDaiß/auck
Den3Bolff»nDfrebo. SönDaberDafoll
ein große aeßtung auff gehabt werben/

SLBoDie oirepfo gar»berhanbgenom#
men het / Daß im götten Beifcb noch weic

hinein »ergtfit wer/Daß mit Der »eit feibo

aucl)

191©4»«<st<Töptte!.
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auch abftele/ onnD rourDe/

tmDDarjugiue .OpoDeltoch obergelegt/
fcö einem Defenfiff/ if. onD waoför fchd*
Den feint»; Die fiel? in ein »mbfreffen ge*

ben / vmnD Da ander arfinep nicht fie(ffen
motten / Daplfft Dtefe/oon wegen De®

graDo /fo fie an jfj* hat. iß mol auch

nicht ein tmgefchitfterbtauch/ Daß Dtfl
ohum oermengt werbe mit einer feilte»

falben / onD nachfolgenDo Damit gebim#

Dcn/ifJ De(?er ringer/ aber

furnma/ man fanDen fchmerpen nicht

obergoljn/noch ombgoßn/ 2Ue wenig/

aleeinfraw/DiesumfinDgenißt. Saa

iß noch !><%* »nD beßer/ fo Dao OSof 93i*

trioldlDißilliert Wirt in ein Spmtum, fo

hat eo gar an einem f(einen gewichtge*

nög/auch in allen anDern ootbemeltett

franefheiten/gehef C 0 ringKdj »nD leicht

lieh Bin/Dj iß/mit r fehneüe Der arbeif.

töouil fottentwijfen/ wao mir Die er*

faren|eitgeben hat / oon Dem roten oleo

•vitrioli, eoiß in ndten ein treffen liehe arfc

nep/onD Die großiß/Dann folche onßefi*

ge onD onfauber franef§eiten $u Ijeplen/
ab
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«Iß freßig/reubig/fcljebig/erbgrfn&ig/g«
flechtig/onD Dergleichen/ maß folcße »n*

lußig / ga* naljent franefheuen

feinD /iß oon Der natur, ein groß/ Daß fic
Dem 2(rst in fein BanD gibt/Dae Damitee

fie gefunD macht/ onD repnigf/ Dann fo(*
eher arfjner) fein nif »il me§i/Die Dermaf*

fen f>anD(en.£>arum fot nu Der 2trfct Diß
dtem göten eefffein (affen fein in Der 3*

poteefen/ Dann fh* fuDelmertf foll niedre/
oie nemenfolcße »ntußige francffjepe
nit hinweg/ fonDer fchmirbenß/ Daß noch

feißter merDen / onD ba(D IjermiDer fom*

men.

Von dem weissen Vitriol ol/
und von dem grůnen.

ifl auch Daß wol 5« befrachten/
CKobenS&triot/emdlDt*

(liüiert nrirDtperAJcenfum, etwan weiß/
ctwan grua / wie eß Dann De« Söttriote

jft tfl. £>s dl ifl groß (obo wert/

Dannrnfacfc/ eßfompt oon Dem Dvoljen

SÖtmol / £)arumb|b fjatßtnjfjm auefc
Denfelbtgen if^gefebtt

ben
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benljab / nnnd da(felbig dl perdefcenfum
piofcicrtean Bjmfelbsmit feinen fugen*

dm/daß es rin großergrund iß / nnd rin

anfeßenlicb dl/fur ander (oben/ in dm

inwendigen fränefIjeptcn/non denen ics

danngemelt foUenfjr dasner#

Beßn / daß diß dl / es fep grün oder weiß/

iß das grüne beßer / fo es Circulierf

Wirt/nnd mit der gommirtion dienern

Spirituyicnoli gefefjeiden iß/ permifeierf»
Sllsdannfoll einieglicpernngesweiffelt
fein/daß er Ijab ein nolfomne arpnep/ in

der fallenden fuefcf / nnnd in allen feinen

Speciehtps. ‘JBiewoldasaudjsö merefen

iß/daß feiten ein franefljept für ficb felbo
allein iß/es Bab neben anljeng/2lls dann

in allen augenfcbeinlidj
begegnet / 2tuffdas nolgt nun/ daßnicljf
allein das Bauptßuel: genögfamiß/ fon#
der die Secuta, der anfjangenden

Pfeilen / fo da feind / non des wegen Ijab
iclj in meiner practicfen das QEapitel ge#

fept / non der fallenden fucljf / nießt non

wegen des fjauptßuefs / das dann |ie ge#

nögfam befrieden iß/aUcin nonwegen

de*



Qa6ä<i}t€apitd. 195

bee ocrffanbte in Den neben

ben / 380 aber jö#

fcü nicht »erenb / Da i(l nicht not£ jöge«

haucljcn fi
c

tr biefelbigem fonbern allem

bemhauptgrunb nach §üljanblen / ijl ge#

migfam. ;oarauff nun fo feind ber maf*

fen geeicht auff das gritn Vitriol

alfo/ ba j? ifys sum §öcfsen gradieren att

Ihm felbe / in ber geflalt /

bert »erbe oon berterteflritet m\>fec\bus

toutcifbalneummar'utj demnach durch bas

feur/ ro»inbaj>ie flesma genommen/irt

ber Spi-
ritusbee die n?trt allein gefamlet / ber fol
(Simuliert »erben in jfsm felbe/bemnach

1 fo mag er bie aöDtciort an fiel) nemmert

1 mit bem Spmtu ymijxkty rtot§
<ooee allein ale ein haubl

i arhnepfoll gebraucht »erben / oljn not/

ber angehenden Svranrfhepten arhnetf

1 hiniufugung» oein </<?//ijt X.comesiH

aqua peonice ,
allemal 001 bem paroxijmd

I ein seif I nachdem onnb er offt fompt/
langobernahefauffeinanber.
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knackt auff Die paroxifmos , fo balD &ff

SpiritWS olei befunden gat Den Centrum

Der fo i|l Dttpafoxißnws fcfjlrf

fcrig»nö füll/ »nt? alfo toirDt er je lenger

je Rillet/ SÖcmnaclj/ fo ee nun in Die flcr«
eFe gegt/sur geplung / fo eo amer«

f?en ein fcgtvinDel / Dm Die franefen ent«

pfmDen / aber fie fallen niegt/fegaumen

megty fcglagenDnicljt/ begalten jljzoer«

«unfft/fallenD aber in ein linDen fctjlaff/
»nDalfo furgin je lenger je megz s«r Im«

DeonnDgäte i am letflen fo »ergebt Der

oclj toinDel aueg / »nD Der fcglaff Damit/

2tber nicljte Deflrr minDer feil man niegt

auffgdzen / (SonDerfurfagzen mit Der

ar&nep / fie $u applieiern / naeg gelegen«

gept Der framfgeit »nnD fon/fÄr Die

geplung ginau| fo lang / alo in Der gep*

Iwng geteert gat.älfofoü man Diefe Sur

»olfugzen/ »nDaüe Ding mit gutem jTeifj
tg&n/Da gehört fein »oller japffgin/aueg
fern ieumfeger £)oecoz.

Von dem Vitriolischen ol in der

Alchimen zugcbrauchen/ auch
vom rohen.



©4O acfjt <T%tp itet. 197

icft eucs aucfc onDmtcljf/ n?«d

boffenimoi*
friot femO / 0o wiü iclj eucfj am erflcrt
fflrfjalien don Dem rd()en&ifrio(/Daß
cm jegliefcer cvöifrio( /Der Da ro£ i(l/ au|f
epfenfupffer macf}f.£)aD fan cm tugenö

fein non Der nauir / Daß Der 2Ucfjü
miß t|de / fontf Der 93üriöl tIjöfo/ Durefjj
Die rcircfurtg Dee 2tlcßimi(tt/ Dae laffenfr
imnatürlichen liecht ein großoertnun*
Dem fein/Daß ein mefall Das fein fol ner#

lieren / nnD ein anDero toerDen / 3(1 gar

nafjet fo felijam / ab auf* eim s?ann eilt

gramen junwehen. tftun aber in folgen

Dingen fjai Die natur jhibefonDerefrep#

|er)t / fo jljf non ©off dlfo geben Dem

menfehen. Zb(t ritefjf Darumb melDe

ich Die tranfmufation/ Daß Der bfan? Thi-

lofophus Anjlotdts in feiner ThilofophU
nicht wol ergrönDt fep getoefen / jonDec

1 ftmae mit Dem harten befeßen / (§o
null ich euch Das Dvecepf anjepgen/

l Damit tlj: mdget an allen ertDen /in Der

: £eutfchen Ration fupfferaußepfen/Dj
iß/epfen in fwpffer mache / Q?ep Der ner#
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mdglicljfepe i$ rne allen wot abjönem#

men, bae auclj noclj melji mdgen fein fol*
cl)fr tranfmutamnes ,

aber ono nit befant/

bann eo i ji nicty minber / ofelfunfl feinb

onsoerljalten/barumb/baß wir @off

nidjt gefellig feinb/biefelbigen vmo söer*

offnen, tftun aber/ £'pfcn in fupffer tfx*

macljen/iff mcfyt fo oil/alo @:pfen in golb

jumacben/ £)«rumb /£)ao weniger (ä(t
@ott offenbar werben / bao nieder ift
nocljoerbo:gen/bifsauffbiejeitberftm(l
Helw, er fommen wirbt / Ssann bie

sunß |aben gleiclj fo wol / ale

fonfi sü«erf?o|n ifl / nun aber bife tranf#
mutationift alfo.t>7imbeifen feplet/ oljn
all anber gefallen/fupffer ober spn/zf.
ein barj« t§ue ein (jalb pfunbf
.£>ueef filber / lege infamen in ein epfen

Pfannen/ barem ein 50?af* effig/
»mb ein oterlmg ottnol/üf. lotlj oalmi*

or / (af? alfo einanber fieben/ onnb

für onb fflrwol gern« mit einem (jolfc/
wenneo nimmer effig £at/fofcl}uteme|i
bar|u. 3?un in bem fieben feubi ba*

€pfen in supffe r/ onb fo eo ein Äupffer
woiben



worben iß/ fo ge§t (6 in bae

allee.oo t)« nunalfo lang gefotten (jaß/

Jf.ober rif.ßunb/rc’. als bann fo fcfydbt b,

ejuecffiiber »om eifen- bas nocf) ba ifv/ vü

toefclj fauber/baßalleelautcrwerb/bae
»OuecFfilber (eg in ein parebant / ober iu

berinfaef/truefe burct?/ feßnbeßu ein

Slmalgamabafjinben/ ba(fclbige2lmal<
gama laßabriec(?en/foßnDeßucin Idtige
göte reine fupffer ba/0o bu Des fupffere

ein (ot nimbfl/unb ein lot fifber/laß (Tief*

fen / fo wirbt bas filber auff u>. grab non

Bunban/bae iß fein

fupffernon eifen ifJ/ baß aber bte grabue

ffrfeinb/baeiß nie / ber aber wo! b'an ar#

beiten im Oieat / bcrfelbig mag barauß

fein jerung bringen / ce (ige aber an ber

funß/nnb an Banbgriffenj bte nilen ner*

borgen feinb» 2Ufo magßubae (£ifen ab»

(ema( $u fupffer machen / bureb ben be*

melten proeeß/bae fag icfjallein barumb/

baßbie tranem&tation mdglicljiß/non
eiminbaeanber.

2((|b tfl aucfc ber 95ttrto( gcnafurt, fo
<r <£aldmrt tuirt in fein Solcotar / »on

1996 Ä(st <fapitclf
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funban mit einem fuß/ Der ring »nnb

feiert iß/felbo 5« fupffer mirt/bann ba ifl
rin fel&ame föpfferifcfjeriafurinn j£m/
»nnb im fupffer ein ff l&ame natur/aucl?

auff‘vÖttriol. £)ann fo manfttpffer im

fdjetbmafjer icrbticfjt/ tmnb (dflt granu<

jiern/@omirt bae fupffer alle $ i&SÖitri

01/ rnb Wirt frin fupffer / alfo aud?

auf »ifriol mirt ein fupffer / rmb fein vü

merb burdj fein

guem fctjeibmajfer tnn Vitriol gemacht/
sllfo ijl c$ ein munberbarlicbc rergleid}#

ung imfupffer »nbVitriol / oon megm

£5 jte fo gar ein art gfgfrt eingnber fjgbc/
»nb mae »on fupffer fompt / bae gibt ein

guten mtriol:3ll6 fppngrün/bae gibt ein

fernen ftodjgrabiemn Vitriol ai#@a<
nit mtnb' iß ee/miemol

rnt gehöre bauen jureben/aud? fpdttig ge

nugiß/fouil ißp aber/ bi in bem Vitriol

ein große tinetur (igt 1 bie t£öt/bafl

mancher meinet/ mol bem/ber eo »erße#
|et / €somerrftaudjmeiter »omdloon

yitriol/fo o/#««-<^mi,$üu»vnb biß oitrtV

ol # infamen gefögt merbc» /.»fl alßbafl

nach
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nach Ißtem pmeeß (Eoagulim / fo gibt es

«in<öap£pren / bes art fd&am iß / nicht

Öen Bcin oapfjpr/ aber gleich bemfdbi«

gm 1 mit einer wunberbadidjen ttnmir/

*mb erjepgung/ baruon nickte

{ureben iß. £)artim fo fag ich/baß große
in ber natur / auch in anbe*

ren hingen ber tftatur feinb tn ben ge*

fchdpffen @odes / onnb nod> auff öie

flunbt beßer tmnb nuper were / manBu#

biertenoeß infolgenhingen /bann baß
manfauffti tmb ber Bürerep/ auch anbe*

rerbäberepnachlauße;3lber (efcttß bie

jeit alfo 1 baß man ber Bnrerep achtet 1 fo

taug / biß ber btt« f£eil ber weit erfdjla#

gen Wirt 1 »nnb ber anher amfdjelmen

Birbt /»nb ber biitt faum ober bleibt/ als

bannfo wirbt es wiberumb fommenin

fein rechten (lall / aber bep bem lauff/mte
es jept i(i/fomag es niefjt fein/auch miß*

fenb bie @'tdnb gar auß

ber weit gereut werben / fonjlmages

mich nicht / 211$ bann iß bie

gulben weit / bas iß /als bann wirbt ber

SÖ?enfch in fein rechte» »erßanb fonu
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fnfn/tmb (eben/nicfy»i£ifdj/
oewifcfj/nidjt in ber ©peluncfe n,

oo»ilaberpnnb tep euefj »om
c33itrioi

|at>c / wer an euep all mein

groß begern/an sufelje Die ellenbe franef#

|ep{ in ber fallenden fticfjt/ baf ein jegli#
eper 2trfcet gebeeptanfein eigen gewif#
ne / an oott feinen an bie

(iebe feines necken/ »nb »erwirfft/ »er#

fcljmecljt /»eracht bie oottes oab nicljf

in bem c2}ifrio(/opnber ppi] wegen ber

liebe/ tag »nb nacljt in ben birigen arbcp#
tet / bamit feiner möffig gefunden wer#

i>e/pnb alles in ber arbept/bie $ü nuf? bes

nas(ien bienet, -iaffenb euclj nieptbe#
fummern bie 3n«#en / baf? fir bas niepf

tpünb / bann lefenbt / bas gpnjlMS fagt/
3Ü3ep euep seepterfapnten/ber fpzuep i(l

niept pulse / 2lcptenaucpnicpt/baßbte

££peplpgi ber armen niept achten /fon-
ber allein ber güten <pfrünben / fie feinb
bie jenigen / bie in fürgiengen:
oeinb aber jhi bie jenigen/ bie ben oa#

mariter »ertretten / »nb beflciffent euep/

biefelbig tugenb an euep sunemen/ais
bann



Dann fo werben jfnt>onoott fbßcc
gabt i Daß euch gegen Den franrfen gar
nidjtß preßen Wirt / unb euef) Wirtee aU

leß geben werDc/Dem fleinet Beüen naclj.

Das neundt Capitel/
Von dem Arsenico.

Dem Jrfemco sufcljmben 1 enb

feinen tugenben / ooüenD fr mf*

fen/Daßall fein tugenDtfoer l)at/

allem eenDem iß / £>arumb / Daß er ein

gifft iß/ enD alle feine fugenDt fjat er von

wegen Der gifftigfeit. Kuß Demfacfo

fellentfljznurtwiffen/Daß fein tugenDt
tn Der geßalt juerfennen feinD / Daß gifft
anDer gifft eberwinDf / alß

pel : £)ie eergifften £fjierißfeeineß
mefjt alßDaß anDer eergifft / mtnDallc

maleergifft Daß meftrer Üt§ier Daß min/

Der / onnD etliche Den anDern gar nichts

tfjönD/ Darum Di fie gteicfj im gifft Be£n.

3lfo foüent fr nunwiffen/ Daß Der 2lrfe/
nitf ein fetefc gifft aueß iß/enD »berwinb

«uefc anDer gifft/Daß iß/in francfljepten/

203Q&afytopitd.
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«Ifo/baß er baffellbig gtfft tdbf/vmnb etli#

dje gifft auck / bann bas ifl auff bie

franefkept gerebt ber eufferlicken
mrgicalifcken franef(jeden »on offenen
fcfjdben: onb SerpiginesotoCt Scabies

,
blCe*

felbigenfeinb infrem gtfft manckerlep/
aber mt fetnb/ bie oonarfenkooberrcunbf

merben/mtb barnaef? gckeplt/ober bakin

gebrackt/ b$ fiemit anbern hingen gekep
let nbigifl er nit $u gebrau

djen/in fein toeg/alein aufnoenbig/auck
nit fftr fiefj fdbs / fonber in einer »ermu

fckung/alfo/ b$ fein gifft in ein anber cor-

fw fompt/ als bann im felbigen corpw ge

felgen onb toerben oolbrackt fein Optra'

tionts onb tugent / mfetool bas ijl/ baß er

rin dfefjarifelje tugent in feim eigen cor-

pmfyciti febocfjfol bie dfckarifdje tugent

sär Teilung nft:sur keplunginben offen

fdjdben onb gefleckten fol er burck ein

anber corpws toircfen/ mie gefagt ifl: aber

fo er fol efekarieren burck fein eigen cor-

ft* gegemertig. 3Ufo feinb in berarpnep
in fm stoo tugent/eine in eimanbernco»"

p&M eine in feim eigen corpm.2(uff bas

»olgt
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»ofge tui bie vnberfcfneb mit berar&nep/

Jör |eplungbie eim Die anber ju dfcfyme
im3« ber 2Hcl>»mf9 Ijat ergaroilerlep

tugent / toie ficfy im fclben ottaud? bcfin*
ben mirt / Da von feintn

ingenben gemclt nnrbt/aucfy in anb weg
ml tugcnb/ bao aüeo £ernad} oolge mirt.

fm fol ebenen mol vmbge£n/ee fep in Der

arfcnep ober in ber aldjime9/ ober in an*

ber mit jfcmiß nit gufcljerijcn/
wirfer in ber arfcnep ontoeißlicb gebrau

er bringt
toirbt er in ber SUdJimep mrmeifllidr im

feür gebzaud't/beßgleidjf ban

er madjt Thttßm,Tußm,fiafyn in feiten/

engen atljen/»erberbt ben magen/ nimpt
bie fpeiß bzingtgrojfen burfl/mac&tnacfc

folgen b fdjmerlicf> leger/ lang leger/lan*
ge fucpt / außbdrzung bce leibe/ audj am

teilten mafferftidjti onb viel gefcpmulj?
mit ben magen. ibarum feil fid> ein feg*
lieber ber bamit verfemen/
»ft ficljerliclj bamit vmbge|n/ fonberlicfc
»orbem gelben *mb roten ficfjjn&äten/

bie am
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feie am mfpMßenfcpaDlid;) feinD Am mit

fiepneUer gifftigfeit/9ÖnD fo gifftig feinD

txtjpedes, D$ Da fein arpnep pdffen mag/

Dan Das gifft iß gleidj ein Ding / alo fopff
abpawen ifi D$ beß/Da niepto mept

tftun wijfent weiteroon Den gefd;Uep
fen Der 2trfenicf } wie oil fpt feinD/

aufffo merefen / eo feinD 2lrfenicf/ Die

auß intern epgen drp fommen/ Das feinD

jirferncaha, tutta
, Damacp fo feinD arftni-

calia, Die »on Dem drp fommen/ oDer me*

lallen / Darnacp feinD arfenicalU ,
Die non

Der funß gemaept werDen / in Die trano*

mutation» £)arauff nunfowiffenD non

Denepgenfcpafften Deo arfema, Der auf?

feinem eigen erp fomptiDaß er Durcp fub

(inneren non feinem erp follgefcpieDcn
werDen/ DJ er fiep gprißaDinifcp anpen*

get / onD DaofenigDao mdbigißrDaßelb
iß nit Der arfemcwss

t>et jubtauepen iß/ at*

(ein inn Dem iß Die frafft / Der fiep in Die

grißaUinifcpartpergebenpat. 2Ufo wi*

Derumb fo wijfcnt/Daß

yäwDtßiüiertwirt/ vmD aber meptweiß/

Dan Der weißiß Der cDliß in Der arpnep/

gd/beer*
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gd/beergel/rofgarnidjtrcerf.,®ertt)eiß
bemalt Die arsnepfcl> tugenD in

Daß jm juoertratoeniß in allen franef#

fyitmi Darjö er befefjaffen ift £)er gelb

Ijat minDer tugenDt/ onnD einauffepig

gtfft/ Der rot auch minDer tugenDt in Der

arpnep / onD ein ergere gifft/ in Dem fei«

gnte tugenD ift / ein jeglicfjo |jaf alfo fein
jbnDerarp/auß Dem ee fompt.

Das iß I Daß in Den praparammhtit Des

weiß aueß gelb onnDrotß gemacht mag
werben / Das gefebießt Darumb / Daß Die

SUcßimißen gelben tmD roten lieber Ba#
Den / onnD richten mit eim fo eil auß/ als

mit Dem mein im fueften Der

tranjmutierung Der metallen / Darjö Der

Qlrfenicf etliche tßeiloein befonDerear«

bat.
»onDem arp / es fep »on Metallen oDee

(£acbimien/Der iß einer anDern art/ aber

göt in Der arpnep / wie Der ober/»on Dem

gfagt iß/onD iß aber am gifft nit fo ßocl)i
aber in tugcnDen nicljf
»ertritDen felbö gemahnen/ onnD Der#

ma(fenißeinaujfmertfmpffjrtsubabe/
nemlic^
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rtemlicfc in Dem / Daß er nacfc Deffenigeti
urt? mineral oDer metallen ein natur an

empfacfyt/ als ein Krempel/ vom fil#
Der ein anDer tftafur / Dann vom 6lep/tf.

feilen vriffen/Daß Der *r-

jtmcM»on sun(llern in »iel meg oerem

Dert roirDt onD verfert/ etwan in ein me#

caUifcf>art|j/ etmart in ein eoratlifelje am

etwa« in ein art / m< Dd»l

Das alles iß /0o wiffenO/ Das jhm’e fein
frofft mag genommen toerDen V onnD

Wirt /Daß er in Derarfcnepfo gütnimer

iß/als3tofj / mann er von feinem

fuHimiert wirt.lDann naefc Den

fefcenfrefften/ mirDt er in folcljer&erep#
fungnur jcljmecfcer / £)arum6/masDie

ar&nep Derflrt/fol er £(jrißaßinifcfc fein/

fermer/ §ert/ onD göt iauter/aujfmildj#

farD / Die anDern all merDen oon Den 211*

simißifcl>en griffen gehaucht / in Die#

felbigenfeinD fienu&liclj »nnDDereptsä
Denjenigen fägen/ onnD

Söon Den £ugenben Des 2lrfenicfs/

nemlicfo Des weifTcn/ feilen ifyi mißen/ D$

vonalter (jerDer Dianclj iß gemefen/ *mD

iß ein
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If? ein giüccr bwtidj an (gm feIH / DafDi*

alten haben Dem Arftnico fein gifft auf#

gejoden in Dem Spiritu yim, ober in eirrt

aufgebannten maffer / »na1$ Dann mit

Demfelbigc Die gfjirurgifalifcfyen franef

hepren Damit befrieden tmD

ifi e$ ein guter brauch/ Doch Daf (angfatn

{ögang / nicht jäoiel / nicht 56 offt/ Dann

(eingifft 1 foerbepim (jat/ Daetringtfäe
»nD fürDem fjer?en jö / Wirter in ein of#
fen fcljaDen / fo begreifft er Die a#

Dem; »nnD Durchgeht Diejenigen/ »nnD

(leigt Den aDern nach 1 bif
&arumb fo muf man geDentfen / Daß
manesum (lieh inn feiten nicht fommen

laf / auch in fein fytt nicht / Dann fo bal&

fyti anf<U / fo i(l (lieh in fei#

ten/Dur(l/fchweche/tmnD»ilanDersöfell
gegenwertig / onnD leicht lieh

Daf fie gar (lerbl / wo anDerfl im leib ein

ongefunDthept ligt / fo fchlecht eintm#

faßjum anDern / oonDerlich / foman
Das corptu braucht ium(£fcariern/{um

öffnen-t>fi Dergleichen; Dai(l eoleichtltch

*>berfe§en, Äarumb wer nach Dem alten

brauch
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braucljfjanDlen will / Derfdbtg foff gftf
«cpt (jaben / Daß er fnn Die notbemdten

Burf nicht faO/ Dieweil fie fo eine gefeljt*
liefen nnnD fotglicpen awßgange feinD,
<£o haben auch Die alten nil naepgeDacht
Den Arfenkum ju (£ortigirn / aber fie (ja*

benonichtgefunDen/Daßonforghetmd*
gen fein / in maomeg fie eo angriffen ha*

Den/fo fjat er Doch Des giffto art nie gdaf#
fen/Dann Diemeil nnnD er lebt/ fo ift gifft
nnnD arpnep bep einanDer / meinet man

Dem gifft/fo nerleürt e$ feine frefft in Der

arpnep;fotß Doch mol Die (£ometion fo

gar fchdDlich nie/ fo manfm fein gifft nii

ingenD in ein fcljmdr/dl, Serpentin/ho*
nig Mußt/ 2tle Dann fo iß er nmb etmao

nie! milterer / langfamer aber an Derar*

bept. 3ch ha& fsm etlich (£oneetion aD*

Diert / etlich maren mol gut/etliche nicht*
2tber in Dem ligteo am aller meßnßen/

Daß er getdDt merDe / Das iß non feim le*

ben genomen / nnnD ß)e gemacht merDe/

ale Dann non jm felbo in ein dlrefoluiert/
niimit Demfelbigcn dl gemdfehen/ gefal*

bef/ißon gifft jtigebwuchen/ wie ichDatl

herrtaefc
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|erTjac»j nolgenDt a«sepgcn ftn'rf. C£r Baf
ein tugenD m Der |ep(ung garnaljef Dem

LOuceffilber gleich / Ddcij on ein

ifcnD aberaucf} tneßrgt# in jm/ »nD

lieber Dann Das ,Oued?[Über: fo beDarff

er auef? nieijf aDDition/ non wegen fdjnel

f ler heplung/ Dann wie er an |m feibo iß/
ifcefferonDßerrfer mag er nicbf gemacht
werden / Die natur £at $n noüfommert

gemacht an jljm fclt>ö/ «Kein Da ß Der Qiv*

t?et mit Beiß |anDie/nnd mit guterwart/

Daß eroniefjt übertreib*
’

C

-

0e mi f)ab iclj im Jrjenico gefunben/

foer fix ift / fo »erleürt er fein gtfft / bet

tugenbt Olm fefjaben / bertw

nacfjfo er nun fteifi/fo t?on jmfeibd
ein oh aie bannfomagmaninbaf|ei&i«<
ge diaddittones biaucben/bic ba

barsu a«cf> feinb. t>7un iftfcmjixattort

alfo/ bajj manbeo arfeniefo onb feaipe?
f ero gieicij oi(/ bdß ijl eine aie s»i! ab bee?

andern rteme / vmb in ein 2jgei getljon/
jmbineingtiugefem/aifo/baßee anfa/

|e riechen onnbfieben/ fo

raus onb baß fieben »ergebt / onttb fics
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ffgeam hobenroie ein fchmalp fWita

v fkupin Der pfatien / baffelbig lafjen aljo

ouff ein punb pon ober sn?o / je mef)i jSjc

bcjfer/ alp Daü geup es aup auffein mar*

melpein/ fotoirbt ergolbfarb/feninein

feücljt ozt/foPeup es in einfdjmal&inun
totpen jet?unbt/ bap man bas bl mit bien

tem mein *t>ot mag oermifdjen / »nb ba*

mubepreicljen/ ober mit einem anbern

traper/ barj« fo mag man

K»Ot Tartarum calcinaium bamit foltuem
in ein bl /fo mirbts noch perrfer/ s?eboc(j
aberan jßm felbs ip es freptig i allein $u

bem afcharierntp es äufdjmach l aber in

ber petpung ber ooibemclten £l)irurgi-
feben francf(jepten tp esamtrePenlich*

(len/onb on alle fotgonbfehabem £sas

magauch fein/ fo man >n permifeierf mt*

ber anber ynguenta. conjolidaüua
y
ober ber

gleichen meduamma bap ernichts beper
minber fein Operation fyati als werer aU

lern on fcljaben ber anbern tugenben / fo

inberabbitionfeinb. @o follenbfrmif»
fen bannoft begibt) !piatem
im maul onber ber “ftafen wachfen /»on

sran#



srJngofen/oDet jonfl/Die man m’djf tan

g t&ört / angefe(jen / Daß an einem
o«am maul oDenmDerDerna*

fen / oDer in Der rtafen feinD / Da Die ars*

ntr) niefct wirrten mag: @olcfy6latern/
rufen / wa*Dann i(l/ Da* nmtpt Da* d(jf
hinweg/ 31Udj nicty allein Da* Dl/ fönDeü

auc!) Der außmg De* 3trfenirf*in ein ($u

per i atomit

Das dlIjinwcg / oDer fcsmal& ootn arfeni-
co,offt Damit De (trieben: Die

S*eigwarsen/onDwa*folcfoerartifl/fon*

Derlicfjenan feuchten onD

ditern/ al*«mDcrDen»cl}fen/ infcenDen/
ftngern/tF*oo ml fotlent frreif

fen/üom arjinico Dem weiffen/Die anDerrt

all feint» nie mol suge&raucDen, s*urfjin/
wa* Der 2lrfenirt in Der t|ßf/
onDwaöfem tugent in Derfel&igen fein/

»olgee 3Biewol er fonfl
oiel artlj an $m fyativon wegen Deß/ Daß

3flnicfctmmrtd*

Der* arger* Darnach folge* £)aä man iß
gerietme|t jurn argen/Dann sum gute/

213
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£)arumf> mdjf aör stintfff*
nenffinD/aucf} erforDma Dicnotturfff
md?t-

£)aß ifl auch jitmercfen / aber eobe#

Dartfgar fine färflcfettgen onD wolerja-
ren 2triMff in Der arpnep/ nem(tcf) ein fd(#

cljeo/ y fefycnvontyfrßnicoAafi et tobt!

mbiß jo ein fdjarpffgijft i Daß jljm fein

leben tpiberßon mag/!)7un oofgtauß bei

wiewolauclj inanDern giffeen Derglei*

cfjen ein folc|ß auclj jöerfennen ifl / Daß
Der ar/enuM<tlhm francfljett Der

Chirurg* tdDf. 2UB ein ejrempel/ es jjet eU

nerDen woljf/ mmijl im wolff fein

allein eß fep Dann / Daß er getobt werbe/

D«rcs gifft/ a(ß wan maneinem gar **r*

geben wo(te / ookb tdDten Dfß $1

ijl im arfenko.bet tobt Bt/wfe erfonß eine

3la#cnDae (eben nimpt/affbnfmpterß
Dem wolffauclj/oDer frebß/ober ffißel/if’
SijeCautel fol aber Darbep fein/erfKidj

Daß manDeß wolffß Batt »nD o:t anfe§e/
wo ficßfeinaDern Dinßreicßen / »nD alß

Dann mitDem ar/emco anfafye 5« tobten/

langjam/vnD nit be&enD/ alt oonwegen

Der



ber|öfeH/ Der ich eflicß'gemeleßafvtftu«
erwirfft tinafcbaramMn laß Beraußfal
len. 0o er nunlebig ijl/ noeß tfl eo meßt

gnüg / fonber noeß einen / aueß Den brif=»

ten/alo bann fo Bat er jßn gefoDe onb ge#

nommen»0o man aber meßt efeßariem
will / fo foll er bep bem Berchßen in ein

Cffraetion gemaeßt werben / v>n alo bann

mitfcßleißlin genept / onnb eingelegt in

feßaben/onnb nit la ffe n truefen werben/

fonber feudjf bemalten für onb für / onb

allemal mit bem aufffeßen / baß Bip *>nb

fließ nit süfatlen/bie fo fotglicß jepn/ »nb

alfo fürfaren/biß bie jeicßen berge funbe

feßdben erfeßeinen/ auffßoten/ onnb mit

feinen feißen hingen Beple n / allein mit

fruefnen/ rmb am beBen mit pulfer/ober

aquü confolidatiuü, alfo werben alle frebo

bamif geßeplt/woljf/ ofl alle eanerofifeße

»mbfreßenbe Idcßer; iDan mit bifem pio

ceß tobt er bie francfßeit h<x Ünrurgi\o
Barcf/ als wann er einer mauß bae leben

nimpt I bann folcßc franef Bcit alle Baben
ein nageto (eben in jßnen/gleicß einem

nagenbenwurm/»n wie man ben wurm
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föDtenmöß/fonfl geni|itf Mrfrandföt/

2ttfo möfjman Da aucfj töDten / Daü ee \s i
gleich einnagenm epenDa / Das fiel? m

aUmeg einem murmoergleieljt, liberal#

leine$ fep Dann / Daf? manein befonDern

Ucr verfliege/ »erjtenDig/

fig frp. mif einer göten gemtf ne/ fenft fol
feineres »nDerfleljn/wenn ($ feinD

fo »ilertep leicljtferttg/pppig/ » nnuf?/ m

meljffollenD leite fern 2lrpet / Denen Dodj

gar nickte» suoertramens ji / 3lber(o frc<

lienliclj onnD friedfertig / Daß fie all: j

mae fie geDencFen mögen. iDann

ein jegticlfrr geDencft mol e(fm onD mn#

efeti/onD faul fein/[parieren/ Daß mögen

fie mit Der mol bekommen / alle

letiDer Dyrdjtrtegen Dfr£spctci mtb Jpc*
Denfc^neiDer/aüee sanbtecljerifcb/ pn ge*

miffen »nD(£onfeten&/leut befcljeijfrn/
t»ofie^infommen.

Von den Alchimistischentu-

genden imArsenico.

ssoijiwmDen alten 2llcdmi|?en ein

p««d erbaut/
»n&
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tYSfytfitEleftruin. tftuttiß EleSfrum (in

tttetaü / Der »on einem anDtrcn fompt/

Durclj Die funß / tmD Demfelbigen metal*

len/non Dem e« iß / nimmer gleiclj. 2Us

einexempel / o)?anmacbt Daefupffcr

treiß/foeonun nimmer rot mirt/fo £eißf
cs Elettrum. 2llfo auch man macht auß

fapffermeßingDurcßDen ©almep/foee
nuna(fo em meffing iß / fo c&Ek'

Einem ruheum, ©olcl»C eleSingenera haben

ctftd? feiert gelehrten 2lld?nni(lcn»nnb

artigen für filber genest / etwa fflrgolD/
nnnD nidjte anDerß Da »crßan&en ober

glaubt/afoaüein eo fep filber/ vii alfo fep

möglich / auß fupffer filber jumacljen/

tmD haben Den naxntndeSlrum außgelaf*
fen/ tmD ein (Sontrafeer für goID ober fil#
Der geacljf / tmnD nachgröblet/ biß treDer

fjauß noch |ojfblieben iß. (Solcßeo s<pg

idS Darumb / Daß man Dem jrfal furfüm/
tmD beDencf/maßekttrum fep / tras golD[

tmD toas filber fep/ Damit nit alfo tmucr*

BanDen geljanDletmerD.tftu n>i( ich euch
Da ein Olcccpt fällten / 2tls/ nemmen

drßmcummeiallinum,t)(f auff mctallifch
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fep i r»nb benfetbigen
fiern mit per V*m« > naep gemeinem

haucp/foftnbefhi folcben tkSlrum auff

fin grejfen fct?i im fupffer: fiep fpU aber

baenicmanbto vilfoßen laßen/ Saneh'

ffrum fpflml jumaepen / vnb iß nimmer

heftetl bann fupffer fupffer blejben (af?
fen / ee iß boep fein ehttrum niepto beffer/
fonber geringer. 2tlfp guep in bem gra#

bierwa|fcr/femerimfoluiern ein faCcf/

niept aber baß filbcrfep/abcr Ehftrum,

tmb wirbt fofubtil/ baß auch garnierte
bleibt /Bonber oergepet / »nnb verheert

fiep/wann eoißmtftr. 2Ufoaucp ntebt

allein im fupffer / fonber audj im epfen/

im Bape(/te. werbenrefibenp / aber ba tß
nickte ftp/in folcper geBalt pat fiep man*

eper t»erfßpu/bann fohalb es bapin fpm*

men iß/ bap ekttrum fein nammen nerlp#

fren / pnb warb filber gepfiffen/ ba gieng
ber 2llcpimtßen »erberben an / pnb fr ja*

fner/pnb Igre poffnung. Beleber reeept

feint» pil; nit not suer jclen / Bonber be n

Strtißen alle wol befant/ bie miep in tie»

fernKapitel wolocrßopn/ »npermeffen

mögen
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mdsen*frenci)gen jrthumb/ Daf fieumb

fonf in Der gefalt fucljc/(5ß gibt ein grof
je Die jungen Der (£f*

fernpiocef uerlaffen/tmD wannDer jün

germefi wiQ wiffen Dann Der nieder/
»nDbieibtnicbt im rechten weg / fonDer

ficfjt ein Ding für ein anDerß an / Dann <$

an jm felbß ifl/unDwill feinem fopff nach

folgen / fo folgt Darauf / Daf ere mit (ei-
nem fcfwetf beialenmöf/un Den oerluf
geDulDen / £>ie alten habenß elSrum ge*

Deifen/onD ift Der recht nafit/ Die jungen
jjetffentß filber/ unD if Der unrecht naw/

Die alten feinD ojjn fcljaDen Daruon fom*

men / Dann fie habenß fern / Die jungen
mit fie habenß nit fent.

9?un iftinn Der SUchimep ein folcljer

blauet) i Daf man für »nb für fuefjf auff

güt foffnung/ mit Demfelbigen if nun

uon GreifenunberfanDen worben / Den

*rfenkum jufgiern/unb jn $u tranfmutie
ren / inn ein anDer wefen / Damit / ob er

m&fye beffer fein / oDer werben / Damit

auch mehr mit jljm aufgerieff werbe/

auf Demh« nun gefolgt Daß OJeuerbe*
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Hern auff btnJrfemcum,vmb Qircilite
renim reuerheratono arundineo

,
eiltet? n?o*

djen lang/ auclj in anDer weg Dergle icftf/

fo ifi Der Strfenie gen?o:Den / als ein £o*

fall/ mfy fc^ött/glcfclj als ein rotl? gl« ßi

initljertionnDmiegletfi/ tmnD mit Dem

jer jp’ingeft. 9öon btfer arfeniefen ttigcD

ifl nichts tnn Der argnep/ allem auff Die

eUUmimeobsmcUifi ooiflaucfymeit*

termiffljm gefjanDlet mojDen/auffan*
Der pieparicrn Durd? Den defienfum , ifl

aftef? rot / »nnD Durdj jfjn gcl moiDen/ iff

«ucfjtnn Den frefftenwie Der obgcmelf.
(£ r iß audj non etlichen piccipitiert toot

Den/onnö aucs tnn Die rote gangen/ aber

»onisn allen nichts gefunDen/

$u Dem/Daß man»erhofft (?at/ ate allem

Die clecmfcty artlj / Dte Dann auß tmmif»

fenljcitDer 2(rfißen manchen oerfufnet

fcat/£)arumb beDarjfee mol/Daß ein feg#
lieber tnn Den Dingen ein göt

£ab / Dann Der Da nicht non grunDt auff
alle nennen fiefy »er|te|t/ tf fchafft nickte/

Dann Die epgenfinnigen fdpff mögen off

femgmnDfommen/ee muß allein Da*

fein/
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feitiiDalf fie ein gnmD faffen/ maoeleftrn

fep/omtDanDerDfagmeDt / aleDannfp

wagen fie mol üerffeIjen bep ihnen felbo/

obftcmtf Dem eleSiro mögen auffouicn
oDer mc{jt. 0c iff ntdjt minDer, fiel) bc*

gibt mcl/Da|s Der 2lrfenie oon eigner na*

tur golDifd) i|f/onD golD in jhm faf* 0o

nunDerilmjl im fcpeiDcn golD onDar*

fente® oon emanDergefcbicfe tft / ec fep
in einem gement/ cefep
e tioni oDert>ianDermeg/Da(fdlnggo(Dt
in ein gefall / fiCbc'r / fupffer/ oDer b(et>

jubiingen / i$ nicht minDeree tft golbt/
»nDaut golDj Daf? aber {jerauß folgt/Daf
ein 2nnctur tji / ober auf? Der

fommen / Das ifj ntcfjt/oonDer ce i|i tm
arfemc/mtD lige allein tm fettem / fcf?ei*
Den/ ri?

• naef) Dem onnD ein jeglicher fa«

»nD / oonDcr(ich Der arfenic? »ott

gclDifchen otum oDer »ongolD/ i(l feUert
ohn@olD / aüetn ligt es am fchetDen*

<Sonßtjlmir nickte me|t miffent oom

Arftnico ,
ober feinen B>eäehm ,

Dann tote

gerne It/ ono{ufefneiben gebürt / ee fep jft

argnep/eDer««iflerep/fo fott ein jeg*

liehe*



|td>rr wo( »er|tenbig fern /

tooferfaßen/ober (affenjle£n. Sann

cintweber facultas fan )'n n&en / er ijl jn

Depben jögefebieft/ wo man auf? Der oib*

nung/ tmb feinem rechten forßf.

Sann manmößnur nadjfofgen/er
polgt fonfl niemanbe nac^.

’fteliquaßquafunt, dt Antimomo
,

Tartaro
,

<%deltjjai&c> deßderamur. Tuum au-

er»» m'f LeÜorJoxc hont

confulere.

Ein besonderer Tractat /

von dem Terpentin / außge-
theilt in vier Capitel.

Darinn die Præparatio Balsami naturalis

Germanici beschriben wirt.

Das erst Capitel.

(^
cvÖm er(?en fyat mis für göf ange*

SK feljen/ tt jö Die

Des Sterpentino / Darm

Da ijl ein fonbcrftd? ge wecf?*/ fflr aße an*

Dere bäume/ 93nD wie Der S3al-

fam
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famKiümin feinem (anb alle anbere bdit

me obertrifft/alfo ber

alle anbere bdum inS£cutfcbcnlanben.

0o gebürt ficb jufctjmben biepunb
viibjcit beß empfaljena vnb abheebene
ber hingen/ fo wir oom Serpentin ge*

brauchen / ip ntdp 511 allen punben/ fon*
ibern naefj ber Ijünltjcljen (tonpeüation

iben. iDarumb erplicl} txtZrit foüetrt

12lpronom«ßfern / tmnb nach ber 2tpro*
nomep onberwef fung ior»

Die felb punbe erlernen / »nnb ofjnebie*

i felbnicbtßanjufaben. £sannfogwa(tig
ip bie bimlifcb wircfung/bapfein3r(?{
noüfomen in jren frefften werben mag/
eß werbe bann bie (Eonpellafion obfer*

uiert/tmb wo baß mcljf befdjicljt/fo nolgt

bap etwanein 2lrfct jujeiten frdfftig ij?/
nnb etwan nit/onb feinb boefy bepbe ( in'

teiligeTerpentinam ) irtl garte gcwacbfen/
aber nit in wirefungabgebto*
eben ober gewonnen/SÖnb »ernempt al*

fo bao Krempel,

2frfcjjct/ bapfomancfcerlepfrüc^ttw
ber
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Dfr natur »nnb ein

jrcnTermin / wie lang fie wacf?fcn|ol/
»nb foberfelb Termin fdrvberifl/foifi
biehmilifcljwirdfung noüenbet. 2üfo

foüee auch gefeiten mit bem £tcrpeW
tin: wirbt erju frß / ober ent#

pfangen/ fo ifi er gleich piejlfiafftig/ als

wann ein birn oberapffel ju fru ober in

falber jett gebjocljen wirbt* £)arumb

fag icl} non ber 21fironomei?wijfenbeit/
baß bnrclj fie bife Termin füllen gefun*
ben werben/ nit notl> biefelb nnberwei*

(ungute fnrjuljalfen/ @onbern fie feil

bep einem feben &octot oberst fein/

bann fie iß ber nier feulen eine/auffwel*

pßangtfeinb.
2ludj nermercFet Ju mebterm nnber*

rieht biß Tempel/wie jßtfefjet/ baß fo

nilerlepgewdcfjß non ber erben außge*

fjen/ ein jegliche in ein fonbere form nnb

färben: 2llfo auch ein jeglichs ein be*

fbnber form nnb Ijcrfommen. 2(uchfe*

£en jt)t wol / wie ein jegliche gewachß
bie jenige fruehf ftfeftfft/fo bemmenfehen

füllen
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folimjö götem fommen/ in

oub|lou& Darfldlet Dem menfehen/tmö

scpgt/2UoDie Xfytr fo Da milch geben/
inn Der milch Dem menfchen Diefeibigm

frucbt/Darumbfie befchaffen fdnD / rci<

eben onnD geben- 2Ufo auch ctlich bdum

inbiren onDdpffelnDaffdbigDarfleöcn/
aber Doch nicht gleich von flunD an / fon-
Dereo tranfmutiert fich juuotoon einer

oubflanh in Die anDer / wie obgemele

ifl /

Öftilch in butter / »nnD alo Dann erfl Den

menfehen.
3(foDer lerchenbaum Diefdbigega*

be / fo oottDem menfchen Durch jfnbe*

fcljert hat i jljne in har&eo weife oberant*

wo«/ bao ifl / in Den Serpentin / in Dem

wir foüen Die fraffte fuchen / fo oott im

felben gewirkt h<*t / mit Der abfoluie*

rung/wie obgemelt ifl/ id efl,m it Der funff
Die folch Ding inn Dao letfl wefen hingt/
wie Die 9?atur mit Dem graßwirket in

Dem £)ann Deo fyarQee gebe*

rung ifl sugleicherweifj/ wie Die milch
t>on Den Äühen/in Der ärt/natur/on com

pleyi*



plejrion. ExemplumMc nünettfiled

»onDer erben i 2llfb auch Der lerchen*

bäum/ j©afl Die gäbe »omierchenbaum i
Wirt wie Das Iwnig auß Den Hürnen *>on i

Qtynen/ Denn Die Söpne macht Daßclbig f

$ö honig l 2tßo an Batt Der SSpneßoll Der 1
2lrpt Die Reparation erfüllen/ rmnD jft 1
bereptung erBatten / Daß auchfeinarp#

nep wie Das iponig / Das mm einem tm*

uernünßtigen t§ier gemacht npirt/erßat*
te/tmD Daß fie ju honig madjt/nemenfie
für tmfere gaben.

sttfo oott in mlerlep mege Dem’

menfcDenfe ine tfot turfft munDerbarlidj

DurcD Die naturbefcpaffen/Dae alles Dem

2lrpt ju einer twbtlDung / Dergleichen

pon Der naturein ejrempet junew en/unD

gleichmäßig Die fanfl Der arpnep epn*

richten / Damit ein njeifer arpetalfo md*

ge erfant werten / tmD nicht als ein Q3a*

epant miiten/Dann er Dertunßnoch nich
tea i(l/@onDermöß fidj Der nafur gleich

mäßig in meißhept beßeißen/in meiner

Die hd|eß tmD grdßfünf! iß/ welcher Der

menfc| mdchtemitallen feinenfflnßen
nidjf
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fünfte« nie Den ocb«£nncfen auffiöfen.
wereauch weigebürliefe /Da|? oon

&er ern? Ölung Des erfanDnu|? Deo Xttf

penune auefe geferken n?uri>e/fo »«Der#
lajfe tcfeöoon Demfacfeen wegen/ftm*
liefe öte einet ft Die / Daß Die äugen Die be|f
erfanMnuß geben/ a(fo/ Daß einerDafem
wanüfte onD nacfefolge Dem geroeefeß/D5
er fennen wtl / onnD fefee e$ mit Den atu

gen / wie ooif Daflelbig befefeafen fiat/

tmnDonDerßefeeficfe mcfetaufDempuf*
fter Die wercf ooffeo {«erfaßen / oDep

außDemgemelDonnD obDemQ3ücfeßa#
ben/fonDer erfafeis im fefetoeiß Dee ange#
fußte/ fo feat erswolebenDige jeugniß/
unD wtrt füreinen warfeaftigen/weifei*
frommen /glaubmirDigen 3rfet/ erfen*
net/ onnD wie anDere feeplofe oner#

farnearfjctwacfefen.
©ieanDemfacfe ifl Die / fogleiche«

aüe gefcfeiifften gelefen werDen / Die oon
folgen Dingen fefemben / onnDin beßen
färben fürgejlelt/ »nnDaHeö waonott||
angejeigt wirr / fo mögen fie Docfe Durcfe
Dafelbigenie erfunDe werDen im grunD^



228 t)onbcmCerpentin/

Darm Die ge fdjrifffen geben Imagination?,
jrcOc« Danton trie ein QSlmDer »on Dm

färben / onnD fpeatlieren aureosmomesin

Hifrania. guDcm Daß Die 2lpotecferf«>

falfclj mtD bctriglidj fein /Daß fie Die £)o

etoies am narrenfepl onnD

fpiecfjen/ Das ifl Das / 0o fpridjeiDoetor

mar/alfo geudjf ein narrDen anDern / DJ

iß / Der 2(poteeferquidpro qm, jepgt Dem

©Offor merdrum pro 'Ba.lfamo , gefegens
©ottDen franefen/ Die »nDerBjren (jen*
Den (igen.

Somereeemd ancfjnon

fieten Der alten oeriDenfen / Da|? man

non brr <£omp{ejfion Des gerpemins
mclDun<jtljefe/|b ligt audjnicfctöin Dem

Serpentin / aucl? Die * nicljfö / audj
n>eDerln& / rreDer feite/noefj temperte*

rung/ Dann in Dtefen allen mirDtin Der

arfcnepfein Difputation gehalten/aber
Damit j|i miffenD / fo feinDs magndut
©ottes/alfo Daß Die arcana ftie foüen fcr*

traeßt »erDen/in Dfm Die

frafft liget/pnanaefe&en Die titt sample*
xienes,
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xioiks. cm Ding fliehen D«

nickte ffi / »nnDalfo tm Tuffe arguiern.
0o wereDoch wol oon mften/nonDep

@ub(tonscm reDe

<£erpemm inn ljar& gcjlalt befchaffet»
wozöen/onD nicht awff oubf?antialifch/
o}?ctaUifch zF. ijl Die »zfach / 2WesDad

©oft befdjajfen Dieoub{lans ge#

be n/De m gleich 5« bemee gfh&t/»nD Da«

arcanum onD Suhflumia gif ichf&ttlig ffttl
in frer Operation /ah 3Beib *mD Öftann

gegen einanDer juwrgleichen feinD.

Das ander Capitel.

erjten (£ap. gemelDt |ab/
2trtft foll Aflronomiam oer-

(!ehn/Damit Daß er wiffe / wann ein Ding
jbüangenommen werben / tmD nit nach
Dem gemeinen brauch / Die Da abbzechcn/
wann fie Darfcä fommen/ wie Die 2(pote*
tfer jutfjön pflegen/ oonDer nach Der

fun(l eines feDen famlen / befonDer/auff
Daß es in Derfelben frafft fep onD bleibe/
in Die fie @ott befchajfen hat / nit allein

im £erp; jbnDern in einem ieglichen ge*



wdche/ba nempt ein Tempel / Se(‘pen*
tin (alias Hypencon) treibet alle <233ürm

auß bem leib/ hoch aber baßer gehodjen
werbe nach feiner (Sonßeöation onnb

oo bas nicht gcfchicht/fo fob*

get auf?bem / baßauch Die Um nitoer*

mdgenbietourm auß bemmenfehen \\x*

treiben, 2Ufo muffen mit feßanben be*

bie flogen£)octojea/onb f(jie Qlpo i
teefer/ fie geben bie mol/aber nit

nach ber nh fonber nach ber bau*

Bchäl

ge(jn/ bann oon ber parterfen ju ber £as

falten/oolchea fag ich barumbju einem

erempel / baß in bem Serpentingroffc
frefft feinb/ fo ein »ollfommener 2tri?ec

benfelbigen (£olligiert/ala bann werben

feine magnalu bewiefen.
&nb nutetet sum erffen / bj e$ iß ein

rechter natürlicher eß*lfamut i waa boefc
bamif oon edipern gefaltet tPirt/vnbana

tomiert / baa fauletnimm er/nicht allein

waaoon Beifch iß/als menfehen/ober

sieh/ oonberattch freutenmnb§ol#/
2>arum& nicht allein brr Serpentin für

einen
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einen trefflichen VSalfam gelten foH

werOen/Oann oil alter

per Oer Dvdmern Oer feinö

im oergraben wotöen / omiO

Vöalfamievtl deren noch »onoil ioo.-ta#

lfm gefunden jeinO / mit

fampt Oer flepOung onuerleflt bleiben.

&aru»B foOie 3ßronomei>omgeha(fen
Wirt/ tote fie Dann in Oer arßnep jbü von

gehauen werden / fo feinO folcf? arcana in

jren frefften/tmO fein arcanumibae an jm

felbe bereptiß / iß lebenOig/frefftig/ea
fei? Dann in einem rechten seinen abge#

blocken/ fonß ißö gleich wie ein oeel Oie

»om leib fcheiOet.Sarumb laßOicI? nicht

oerwunDern/ Daß ich euch Das anjepge/
onO lefjrnc / ee gefehlt Oaruift oon mir/

follet mit ganzer arfcnep

len / mtO nicht wie Oer oas hem ab

me§et /wann e$ ffjm onö Dem fnccfjt ge#

legen iß/ £sann bauch fallen/onO franef

hept oertreiben /iß swepcrlci?: abme(jen
fcumeßen zahmeren jur2lrtmei?ißaud>

oehetan Oieförfichtigfei?t
Oer .fpaffner / jimmerleuth' Oicfelben ge#

>0 iif
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Winnen j'fjten leim/ onnbljawen ab ffyt
beume gcwtffer gonßdlation 1 fo

wacbfen fepne oullen tm leimen nidjt/

weber im ofen / nodj fonftmcljt / audj in

fdbigen bdumen fein wurmmdjt. ifo

jeinbt audj nodj mefjt foldjer £onfUU
laiton seif / fo manfjolij öarinnfn feilet/
ober fyamti bao weber fdjwinbt nodj jö#

Ittmpt. impreßtenej
feinb nodj meßt / Die oon berußtono#

»ncijerjeU werben / wo aberbie fmnb
mcljt obferuiert wirbe / ba Wirt bie fe ibtgc
frafft nicfctfein. s)arttmb feinb aucij oil

reeeptbie von ben 21pot edern falfcbge*
mast werben. S)ann weber fic/ nocbjre

S)oftoiC6 baomcnigfle ntdji »erflehen/
bann fit fein Catonißen onb otatna*

rtßen/onb partecfenfdjötien/in welchen

budjern foll nit aßronomia funß btapife
fen werben.

£)arauffmmfet/baß bie tugcnbefb

im£>vpfntin i(l/ in folcfjer gejlalt im Ijt
iml£oniunsim mitbcrlMtniifcfjc £on

fUicnt? / groß tmnb mrrtfließ fcinb / a(o

fcaß ber Xtrpe min ein marcr natflr tid>r r

balfam
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QSalfam iß/ niefjf geringer noclj weniger

Suacßtcnale ber mit lan#

gcr seit fo empfaeßter cinanberowefm

an fiel? in bie / baß er bem

anbern gleicßfdrmig Wirt / aber in b’ prob

fogibt er bie £terpenfimfc(} art/im f(U

bigen fcljeibet er fiefj pom bal*

fam/3tlfo £at er jwen namen/ fo er naefj/

berQSaifamifcfjen art gefamlec wirt ; fo

Ijeißt er balfam pon *2sotm/ fo er aber nie

»onber gefamlct muifo f)eif#

fet er Serpentin / auß tcutfclj ierc\tn>

2üfo fol Der gerpentin in feiner tu#

genbt befebuben werben / baß jweperlep
frefft ba feinb /Die ein iß beßenbig/nimt
btcart anßcfj / bieanber

iß pnbeßenbig/Bat bie balfamifclje fraffe

nidjt. &arumb merefen bae (£jrempe V

S)er QSalfam pon S3otin purgiert / ber

Serpentin aueß / ber aber pur
-

giertmit ber forma fpecifica ,
ber Kerpen*

tin aber purgiert auß Bußiger natur.

tftuljn iß ein pnberfcfjepb in ber wör*

tfung/wae naefc balfamifcbe r a« wirt/bfc
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nimpttwllfommen hinweg/alfoDj £em

hernach folget / (onDerwa#
Die gltDcr onjerbtikblieb/ onD behüt

fie oot feulung: Die anDer oom Kerpen*
tin mag fotcbo nicht »olbitngen. 2tberjr

fotfetauffmercfen/ Oie weil jo ojl betrieb

ger in Der arpnepfeinD/ Daß nicht einer

fprccfj erfjabe Den er nurDen

Serpentin §at/ Damit Daß jhi nicht be?

trogen werDt außDißmein anjepgen/

£>ann fo ©ottloß feinD Die 2(rpt jepunb

$u meinen jetten/Daß fie froltch liegen
Dötffen/oon Deo oerbampten gewirte tue*

gen/ Daß fie fich mit leib onD feel Dem tcu

fei oerpfenDen/ Damit man jnen glauben

gebe/eemöß nur ein jeglicher außftch
felbe / Dann bep Der ,£)berfeit iß

fein fürfiebtigfept in folcljen Dingen.
Q33ie ich euch nun habeootgehalten/

foüetibtaucb wißen/ Daß auch Derber#

pentin außerhalb Der balfamifchenim*

preßion Die rechte jeit feiner jeitigung
mit großem oerftanD auch fol behalten
werben / Sann wo er md)t recht gefaßt

wirf/Daß er nicht in feinen frefften ool*

fommen



fommen ijl/ fogibterbauchfläf?/grim#

mm/ (jartwinb / treibet Dm 3ffterDarm

auß / »nD Dergleichc bdfe epgmfchajften
mehr/ Die er Durch »nuerflanD Der »er#

meinten £>octorn »nD 2(potetfern erlan#

get/ »nnD)hmge|chkht gleich wie einer

mi(ch/DiegerinDt/bricht»nDtopffet/faur
nnrDt/ alfo begegnet C 6 im leib auch mit

folchem Sterpentin*

£)iß feinD nun Die feertu Der arhnep/
Die ein zirpet bepjhm infonDerhept habe

fotl »nD besaiten /ah ein haubtflurf Der

Die anDer feul tfl

auffDie arpnep.&ann melier Der

lofophep nicht rrgränDet iflftch mepne

nicht moralem »Der Eehicam,batnit ficty£*
rafmuögcubeotpie fiel? Die natürlichen

freffte leichten / Daegibt Dann ebenem

2lri?f / wie ein ilemmetfeger einen berg#

fnechf/Das alfo foll Der 2trpfgrunDfein/
Der Die arhnep mol will »erflehen*

Das dritt Capitel.

föl Thilofophiam »om s£er|?m

redjt vcrft (fy t/»on wannen»n&

235
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wie er geboren wirt/ onnD Daß (wiewolß

md)t oon ndten wer Thilo/cphUm fo weit

ansutaßen ) gefefcießt auß Der mfacty

Daß ThyßcA Datmrd} erfenDt werbe/ alfo/

Daß Die franrfljept mit fampt Der <P£ilo#
innein eigne goneorbanp fom*

men/ aufDaß eins Daß anDer Deelaricre/

nnnDDie 21rpct meljr »olfot'Renmaclje/

»nDobicßgleicljiwol nit nacl? tnbaltDer

alten ocrtbcnten Dm brauch obferuie*

re/gclcptcptßaußmfaclj/ Daß Bjreepgne

probation Die alten Leiber probieren
müßen/Dann B>r fcpnfft feinD/ 'Rapjodt*.
Daß tß Daß Diner §Dref/fcljreibfß an/ weiß

•nept/iße erlogen ober war / gibt ifjm ein

ferbl c / wie T Lmws
, Satuß. onD irß gier*

folcljß jrer t jusulegen/ Brei*

cfyen |onig ober Den @rncian*

befebreibung iß in Der 2(r&#

nep oiel gering ifyatin Der arpnep nie

fepner erfarn/ wie Dann jrDoctoreßauck
/Die auß Den alfo auff t>t

Dcntelmarrf jre funß lernen/aber in reefe
tem grunD Der arpnep niegesogen /

Inhalt Der rechten 2tlfo
ein
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ein feglich Ding Daß oott befcljaffen hat/
»nDer Dem naför(td>en wachfen/ Daß

er in einen famen geßclt/ in Demfelbigen

tfl yhimamateria, onnD Der famen if? alfo

grob/ mnbbU prima materu iß Deß men#

fdjen nichts werDt I fonDer 'vltimamate'

ria. (£*in fam wie ein finD / wen*a#

Der t Iter Wirt / fb reDet eß nach feinemal#

fer/Daß fiel? für auf? wolanlaßt/gtbt Dem

natürlichen liecht ein tugenD/ Das tß nun

ti>lttma mateüa, noch mit Dem onDerfchdD
in Dem ejrempel. £)er famen swingt »nD

treibt auß ihm/ waß in ihm iß/ Daß stnö.

hat feintreiber/@onDer Die BiegenDen

Bimmen. 97un wannDerfelbige fam ge#

jeherwirft fo waehfeter in yitimamma*

teriam, onD ein Ding Daß in im iß/
Daß fcheiDet fich fcon anDern/alfo ge winf

rin ieglichß an Demfelben gewechß ein

befonDere natur / ein anDere in Der wur#

hei/ ein anDere in blömen/tf* 2tlfo mer#

rfetoom Serpentin auch / Der famen
*

von allen feinen gliDernDeßbauntd
geljenD/ »nD wiewol eß onDer einer fub#

Banh gefchdDen wirDi / fo ißß t>ocfj nicht
ein
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cmfSubffanp/fonDern vielerlei) corpore
&(fo feget in Dergeberung Dee (£pfene/
m't ein corpiu Da ijl / fonDer mefo öle (la*

lje(/epfen/jc
,

.2Ufo bie Der Qtalfam in tex*

peminaucb»ermifcbef. (£in imprejfion
iß f)ie §ugewinncn »nD £olligiern / aber

ttoebiß Das fdjriDcn nicht Da/ Daffelbig
icrnt Oie 3<feu(en/ Dü arpnep/nemlicb Die

t unfl Alch'miA (nitalchimia Die Da gebtau
cbet tm'rt/ filber »nb gelb jumacben/ Dan

alle lenDer »01l folcber buben erfüllt fein)

fonDer Die 2llcbimep mein icb/ Die Da ler*

net von cinanber fcfjeiDen ein jeglicb»»-
fier'itm in fein befonDer referttaculum ,

nif

in geßalt/ale Daf? ee Difltllieren be*

/ oonDer o§ne feur »nD jerbtecb*

nng feine corpow ,
ale Dann wirbt»o«

rinanbergeb!acbtDerQ3alfam»nD>i£er#

pentin/wie filber »nD fcblacfen.
wie icbb »brangejept/Daß

miß Dem famen Diefe Dingwacbfen/ fo

feinb 4. Bäcfe/ Die Den famen perfteiern.
s?emlicb Dae gefiirnam

ftop/alfo/ Daß Der fame Dae geflirn an

ficb »tuefjt/ wie Der Magnet Dae Opfern
. SÖnD



SSnD gleich wie Der magnet ein befonDe#

re epgenfcljafft £at / Das epfen an ficb 511

Sieben/ / 2llfofcaf
Der fame and? fein cpgenfcbajft allein an

fiel? susiefcen Die geffirn.

folgt nun/ Daß Der SSalfam lig(
im Serpentin / wie Der fern in Der nuß#

fetalen / 0o nielwircfet Daegeßirnim
X erp: SOnD fo er fol gcp(Tanl?etwerDen/

fo foü er gefegt werben nhDer Diefelbige

2(nfhiens* £)ao anDer / Die frafft Die

Der Serpentin (jerfur bringet/iß Der/»-

quorterra, Der wirDt aucljnom <£erpen*
tin an fiel? gesogen / als fein fpeiß nnnD

tranef / tmnD iß Diefelb/ Die auef? non Des

2fnßuenf? erhalten wirf / auf* Demfelben

nimpterfein corpw nnD fein wefentliclj

fub|ian§/in Der er erfunDen wirf/ alfo iß

frei nnD leibin eine jufammen fommen.

Dritt »ft Die roirefung Darinn/De r

formen/ niefjt ale’ein aftrum, fonDern ale

ein ferner/Dae Die natürlichewiflatigfeic
oerjcljjet/ rodele DurcD fein funfl Dee fee
teere mageerjeret werDen/Dann ee teure

t>e aüee oerjert/ onD Da DlieD nickte.

£ae

239<oa63e£>enb<f<ip«tel.
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SaeoierDt iß/fo fein alt« Da iß/ wtt>

termin/Dae iß Die BunD / Darinnen oott

»ölfmmen macht/vmD weitermü Diefent

flucfc nichte ßanDlen will/ fonDern

beßlcljte Demmenfcheninn feingewalt/

Daffcibtg Damit iutl)ön/Darsö ere heßhaf
fen hat/ wie ein / t>er fein 'SStot dos

Dem ofen oerfaufft/alfo fompt Der £er*

pentin fjer / SönnD beßnDt ftch /Daß Der

Qtalfam mein in Den aflen/ Dan im Bam*
menDee bäume/ onD mein in locuflü, Daü

in anDeren iß; DJ fich Dann allee in feftep**

Dung beweist. 2Ufo mercfen nunweiter/

Daß Der Serpentin mit feiner epgen*

fefjafft am frefftigßen ifl /wanner plan*
tiertwitDt/ nach Der Ijimlifchen
enfc / üiiD noch beffer fo er traneplantiert

wirt/auß mfacfj/ Die jfnßuem?hat in ge*

feütan j{j* bequem oulj /unDalDa iß fein

beße temßrüet / onnD foer oonDerfelbi*

gen traneplantiert wirDtauff Demfelbi*

genboDen / gerieft nach Dem QSorealt*

fdjen winD/ Demnach wiDerumb träne*

plantiert inQlußrattfchen winD/ nach fei

nem beßimpten alter i Der iß Dann am

s rei^
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reichen im baifam/aifü iß madina mm-

di in Bjrer mircfung / Daß Dann Der 2(r#f

wi jfen fotl/cr fep Dann ein Vagant,

Das vierdt Capitel.

iXp?3s*nim bißljer »ernommenfiabt/
sa6 {jerfommen Deß Xerp.auclj mit

feiner rolfütnmenen erfanDtnuß / a(ß

Bafjel wiD eifen/ fo(tj£r tw|inmercfen/
Daß Dir fcfjepDung!Tialfmt unD Terpen-
»arvon einanDerDemfdben nacbfolgc/
Dreperlep preeeß / Diep auffDen balfara/
»nD Drep auf Den Xerp, xmnD Dodj auff
ein proceß / alfo fommen Die frefft auß

in )()rergraDierung/audj
Deß Xerp. Damit Daß jegliche fraft in fei
nemcorpore befonDervnimätg bleib.

37urn(lmt ibrnfgtt/flcfeiwrDtnvfrf
bcrumcn / roic fic nadjfolgenber mtxv*

wnfung tm fun jl »oü fdnb / on geb« jU/
»nöfieauff Dem nagel

fen / tmö Doiffcn ntemanbte barumb btt«

len. <2oo* fotzen foll ficlj ein jeber bctr>a«

ren / liegen i(l bep jfjnen gemeiner bann

bioteflfen /

Q^aibit«
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SSalbicrer/ onD anDer »ngejiffer Deßglel
eben in Der arnnep

' fit laßen ffjnen dfen

machen / ft« fidlen den Vulcmumin Mo

tveref/fie ftahfn laboranten / fie machen
Athanar

,
fie rcDCtt VSftt %ealgar,

\J(ID DOH

was fünften man fagt/fo feinDte

ffjnen aü gemein / Dann fie es alles of>n

fcljul f)erb:acljt fjaben/ nnD ifi weDer mep

fternoclj laboram eines Pfifferlings nie

werbt/ »nD leugt snen felbs t»nD anDern

leuten Den baueb nol. 2(ufffolcfjes ge«*

bnrt ficfc wol/ baß fljnen noel) niemanDto

weDerDas nos Dasmemgejlm
Oveeepten färgefcljzieben oDer gelegner
werbe / Damit Daß fte benfelben betrug
in Der arpnep brauchen mdeuten/
»nD mit i(jzen lägen meine bucljer onbe#

febißennn nnbetrogen lieffen/ 2tber»on

wegen Des gerechten 2trpt/ wiD notturfft
Der franefen/fjabe iebs Doch nnDer#

laßen wollen / *mbefxlcf?s Denfelben/Die*
weil liegen »nnD faßcl? gut juerfennen

iß im felbigen / inn Dem Die feinD / man

magficbtxnfbnen trol hüten.

£Dara«ff fo folgt nu t>ie fdjep*

Dang
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Dung£erp.vnD Deo SSaifanw von ein*

anDerinDiegeffalt. 0o mmDer <£erp.
gefaßt iß von flunDan in Derfelben flimfr

foll er in (in fdßiin getfcon werden / vnt>

angefüHet bißan fpunD / vnD ba(D in(in

fimum digeßtuum gefeift WerDCrt auffDm

falben tfjepl / fo gefct et von ferner vnrei*

nigUit/wiewein ober moß / vnö a(o Daü

naefj t>ifcr Operation / fol er aifo warm in

gegoffen werDen / Durch (inen

Frachter / fo fcheiDen ftdj swo färben
l voneinanDer / (ine ianter inn Der Btyer

s vnD Die trübe in Der niDere* Si|j (a|fauff
, 6. (UmD Digerieren / vnnDDaflelb im ex*

i fUn graD Der warm/ außgetgepit nach DS

mz. graDibue : Die oberße färbif? Siapfc*

nifcb/Diefelb i(i DerQöaifam / fo weit lieft
Diefeibig perfpieuitet erzeigt: Sie anDer

i vnterfjalb Derfeiben i|f Terp.pura.Wfo i(f

, Bqueßratio Diefer z. e&per voneimnbetr

\ aloDeejtafcelovonepfen. Sarauffmer*
| cfet /Daß in Dembalfam wunDerbariicft

i groffe feereta feinD/vnD viei / Dann
; ich Daruon erfarn £ab/oDererfaren mag#

* bepmeinen tagen/aberDer e)fperien§ we*
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re mol nad? Rieben /fo Die 2(r&fe foCiefr

fetten Die juuertreiben/

als dus gelt außöem beutet

Do|*fi«Dasä gehalten wirDen/ Da|?fieDie
feihgen wuröen / Darfür fie ficfj außge#
Den. 0 s möj? ein ocb«jfer feinetfaren#

|eit|aben / Desman Docbwol gerastet»

wag onD Der 2lrst Der fein erfarnfjeit nif

|at/Dem ijl Der leib / Den er sum

toDtarpnepef Durc| feine onwiffenljcit/

C>arauj? Die|p:idjwoztemfpzingen/ ein

Selber atytiib- orarwenDe(/ s?ei(ler

oimpel/ Dife namen erDcncfen Die QJau#

ren auf* Den wercfen Derfelbcn ar&ten.

mercft furfnn / wie ic| anfeng#
ficbs habe/ jweperlep hot $u

fflffli im p im33alfamj Ufr

auch Dzeperiep im Xerpemin/
ein hot 5« effen/ onD ein laborier ung/ <x« &

ber jwoin Der Defcriptton/ Das i(l ein an#

Der reeept auffDie balfamifdj art/ ein an#

Der DSecept in Des gerpenupgenfcbafft/
tm>|inDer£erp. göeiff/ imfelbigenodj

»i(me|: Der V mit DemonDer#

fc|cpDt / wann er wiDerftefcet Den impri#
mir#
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mtrfcn franefffepten/ bie von (jimfifcfferi

entfpungen.£)ann was bet

Fimmel impnmiert vnb gebürt / bas ge*

bürt er burcf) fein impteffion, vnb baffelb
feiner seit vnb ejratfation. 2Ufo/ iß

fieauff bem 'Peßtlemüfcljen jlüi/ic’. 0o

regiert bie peßilenf?. vernaUfcfj/ fo

regiert pleurefis :?• bann ein fegli*

djer 3lrf?t au|l ber facuftet ber ar&nep

felbo wiffcn foü, aber fon jt franef*

fiepten feinb t bie niefjt 3(lra(if<s gefun*
ben werben/bie vertreibt ber Sterpentm
genugfam.

2ltfo nun fürfjin vofgen fjernacfe bte

rcceptcn/ wie vnb wie vil wege Der ZCw

pentinvmSöalfam 5« n«& gebracht wer*

txm mit fampt frer befeription / vnb fon*
Deren namen/ babep ein jegliche für ficlj

felbö erferntet mdge werben / vnnb naelj

Derfelbige n außiegung frer frafften/vnb

biefetben jwoarf / bie be fdjteibung vnnb

aujfiegung/ «mb jwen namenbegriffen,

gum erften bie mit Den na*

m it\!Lumen, Apoll maiuf
,

ober lumen Al-

chimißarum probatorum begriffen. §Ultt
ü
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onDeren Die erfUlrung onDer Dem na*

mtndecUraiioi onnD i{l oon wegen De#

crflen namens/ maim (jiniä gefegt / £)a-

rumb Daß Die fuDler »nD fuppenwöß/Dir
3pofecfer / wie jei?t in allen 2ipotecf f er-

fcljeinet/erfanDt werDen / oo:Den

hm
,
onnD Den namenAlchimjlarumivon

Der feparation bemalten foüen/welche Dir

ptob Darlegt. 2llfo werDen Die falfche off

gerechte Slpotecfer ooneinanDer erfant/

auch Das lummApolli von Dem nammeti

minm Den fuDlern sögelegt .* maiwthu*

aber / maim jögelegt / »on wegen Der

grunDlicfjentmD gerechten erfarenfcept*
£)ann ob gleid&wol oiel 100. jar Da« einr

lumm gewertet mit feinem fuDien i De*

po grtfffer fcfymDe ijt« allen Den Strafen/

Daß fi( loannes in eodem bleiben.

Lumen Apotecariorum Spagirorum
de Balsamo Terpentinæ.

Descriptio TripolitonBotini fisculati.

\ecipe Des obgemelten Q3a!fam«/ei«

fwrling � CqUqut oonejli* jwep lot

Cumpho*
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CampUrt.txn ioti) (alias j. falb foOmifrfjö

tufamen/Digeriere fo lang/bif Dj ein für

Hif art überfomme/Darnach feigeee/Daf
*

fami hotini fünff löt- Olei’Martü Jtüep io£/
Saccaü Saturni ein lot /Digeriere «uffDir

neun tag. Traxottum magnurtt� 7{ecipe
Baifami ein pfunD / Oltidt JrfenicoVitt
(ot| / lafDigerieren bif in fein gleiche
oubjlan&.

W, Ttrp. capies «x Jvloraui* yalliiui.

Vom honig/ und seinen
Speciebus.

Das erst Capitel.

£ Dae tuefen tmnDep/

S% genfcfcafft Des Könige l foDen wir

am<Vstr\X)as(snlt<\sprmcinuite*
rU t>ee Könige / ifl Die fuffe Der erDen/ Die

flief) inn Die gewecljs anlegt/
»mD an fief) gejogen tmre / auj? Der eigen/
fefjafft Derfelbc getrdcfye Magneten. Sa

fcep foüem jfy aud? merrfen/ Daß in einer

prma muienu alles Darinnnerfamlet ijV

oi «i
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Da« su hem wacßfen gefj&t / ob wann

epner Ux) färben sufamen geße n werben/

»nD nur eine gefeben/rmD femD DocljaU
feDa 1 £»Derwte ein fame Derl?oltMß/

Dletter/dß, nicht grgcnwertig' (gouDern

mit Der ©eit foer außwddjß 1 fo er feßeint
Dae aüeß. 2tlfo folt jhr aucl? wißen / Daß
in Derprima materia reran: Dergleichen ein

compoßtum iß/ auß Dem gesogen Wirtoon

aüerlep gewdcfjß in ein jegltcßß Daß

Böge|d«/2Ufo Wirt auch an fiel) gesogen
ein art Derfelben gewdehfen allee Daß Die

notturjfr in Daßelbig erfotDert.
9?un iß ein swifaclje wirdung/ Daß

nemlidjDie eine DurchDensX'onD/auß
feiner fnmltfchen frafft/ Diefelbig SOJa*

ier| in Der erDen focht »nnD bcreptet/tmD

Diefe bereptung weret oonn anfangDer

werDung Deß ge wadjß / biß auff jr wiDer

feren / 3Ufo lang Digeriert Der 3)?onD an

fo ba(D er fein piepara#
lion oolbiacßt Bat / fo ernafjet fieß Der

©lent? / oft mitDemfelbigen entfpringen
Die ge mit jhten blömen / onD Bel*
len ftclj mit einer / onD

auß
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«uß eigner angcbonier natur treibet ber

ö)?on auf* bem (£rbtrid? in bigemdcbo/

gteiclj ale ein regen auffbiefelbc felt/onb

»berge ufn alle tji b’ SÖfon/

beritt ber erbe primam materiamvbcrficfy
treibt / imebaa gcnmfrf ben regen onber

fid? / alfobefrefiFtigen fiel? biegnrdefa/

mit ffjner natur vnbeigenfebafft.
tftun polgt aber meiier/obglcidjmoi

fcerCKonbfem iDecocfion solbiadji £ot/

tiodj ijis / ba* fein foü/ ocnber bie

oonneiftbu anberctoürcliing) roeldje

Summgeneanfafjet/ fo halb fieauffjle?
|ef / onnb vom ber sftonb §iniügctribeu

£at / baa seucf}t bie oonn |inauffa?erta
an ficfj/tt)ie ein Magnet baa (£nfen, t>nb

befrefftiget ben (tengelober|?amm / mit

berfeiben materf ■ fo auf? bem CÖJonb be-

reit ifi/a(fo/baß ba ber fiengel ober |ian*

ge mit geotbneter jeit fotn an b$ enbe ba#

}ä er befc#>a jfen ifi/ 3(fo taghelleuefct bie

oonn ben liyuorm an fi-lj/bann tdghdj
ifl ber Öftonb aud} inn feiner mdrcf ung.

iDabep foüet j£i miffen / bafj aud; ber

Dvegen «n bern ou fern nm ifl/ »nnb gibt
$ tüf
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biburefc fnbie matepi beoSEKono gehn#
bertonnbfubtiler pjgpariert möge wer#

ben / bie fonfl Düne jjalben im monb er#

fltcft. ‘333 ie (Idj alba öie mixtura oft liquor
beo regeno/ nackter bänne ober tiefe

i>ereinigt/alfo wirbt baffelbige

bonfgbicfober bänn/ ober beffel#
ben tanbeo epgenfdjafft/ obo §art ober

fubtil fep / wie ber SÖ?on in feiner oper«#

liongcnatört.

bergleicljen fettem jfjr wiffen/bi
bas |onig inn feinem wefen »nnb erflen

tnateriareßna urrte, tfl mit allen blumcn

ober gewesen / fonbcr etliche reßna i(l

fjarg/f(sweffel onb pcd> / etlicfyetf
inanber behalf. 2Ufo ijl aber bae in Den

blömen ober loeuflen wacfcjl / welelje* in

£omg form »nb geftolt empfangen wirf/

onbijl nocfc in feiner yltmamatt-

rwjburcfe ben sfon onb ©onn/bann Dir

». planeten mtfgennidjteperfwiernauff
ber Srben / ©onber mit fampt ber fcim#
lifcljen gangen wärtfung/weldje jr ai*

fo feit. ©o nun bae gewedjo

außfefelrcty in feinem (lammen/ nnb £at
ben
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ttnfyuoreminifynui Durclj De« ÖftonDe

fuperfcieo Der rrtrn begcffm/ onD oon

Der oonnen Durcfc Den ganzen (tatfmi

gesogen tmnD aufgetfceplt / fofolgt fyx*

naef? Die Dutte Operation/ Dae if/Diccj? U

ualifelje fuenfc/DieDagefflnDertijl
»>onoonn »nnD Öfton/ Diefelb oer

inD’gejtalt/alo wie einoerfcljfojfen glaf/
Darinnenetwswere/jlönDeineinerwar#
men fuben / »nnD Dao im felben glafbe*

reptetftdjauff fein enDetalfo fielet Die

blörne ober Da* auff Der erben

in Der fcimlifdjen fluben/ Darinne gefcet
nunDieDritt e bereptung an / ale Die erftc

Durd* Den£S)?ony DieanDere DurcfcDie

fonne / Die Dritte Durcljo aflrum*ßiu*le*

oleicf> wie in einem rofmifl Digeriere
Wirthomuncului,frutnentalüfanguü*

9önD

Durclj Diefelbe Die Da tdglicfj
wärefet / maefet alle tag me(jr tmnD mc|i
fconig/ »nD wirf für onD fdroon fm tyn*
weg getragen / alfo was tdgliefc wirt/Dao

tragen fie tdglicfc hinweg/ »nD Die natur

wirdt allemal foml an Die fatt.

3 »
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0o mercfet Dao erfilich / Daß

ntcljfö ifl Dann ein Spiritus ,
<x*

Derfo Die afliualifclje %nfluent} fompt/
fo machet fic einen Spiritum corporalem,
Das tfl/Der Spiritus rcirDt leiblich/ Dao in

oonnnnD ÖftonDein @sep(l
geinefen ijl/nnD heißt alo Denn foer leib«

liclj gemadjt oDer UJOlDen ifl» materia ma-

terialts
,

oDer Spiritus corporalü , Denfclben

mögen netnenDic2?men/nnD tramenan

flatf.
i fl aber rum Die erfle materia ma*

teriata, Dann (jonig nnD tft tcpein

emDer. 0o aber Daffelbig gefcbepDen
foirf/auefy wie flat)d nnD cifcn / non eint

emDer/afo Dann |eißt c$ Separatum corpo-

rale,a\\fi> Der materia materiata. 2Ufo ner«

nun/ mie Die dr-

culatorio,obct pellicano etreulieren Den Spi
ritum T?i«2,al)o eirculiert auclj Da 6 aßrum

eftmale Dae hjuidum tnn Den natürlichen

gctndcfjfen, 2Ufo entfpiingt Der #oni3

i»uß Der erben inDie materiam materiatam,

idefl, tnfljiefpeiß / inntxxsfuhieSlumtet
Summen ; OHUD U>os materia materiata ifl/

Daotjl
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bas l’fl ßtbieftum beffeibigett/ ber

ge weinen» bereiten »nberfefet. Qile

cm bing bas nocl? nicfjt perfect if / oon*

ber burefj ein anbers muß in bie jfatt ber

perfeierung gebzadjt werbe: 2Üfo iffe in

Den naturtidjen binnen / (£in jeglidjer

.Spiritus dn Suhittlum beörnefiern/ront

gef irn an/bif auffbj (ebenbige entpftnf*

liefe £biier / twnbemfeibigen bif auff

»ernünfftige / rom felben bif in bie wir*

cf ungebeö tobte /ber alle bing »erseht/

»nnbwibermacft auf einem jegücfen/
bas ee ro* was/ nief ts waeee vounictya

waseabarnaef / 2Uf© befcflieffen fief
alle bingin niefia / bann

twiaucij. 1

Das ander Capitel.

Q3wtl ich »omhonig habjangefan*
' jujchmben/ fo wiß/ baß bie na*

für in jrerwircfungbermaßen genatörf
iß / baß allmal bas grdbiß juboben fegt/

»nbas reiner »fl fubtiler in bie hdfje frei*

bet/2(uß bem entfpnngt nun fie auch ber

gleichen / baßbieperlep #onig in einem

gewechß
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gfwedj«fetnb/ ba« »nber/ mtHef/unb ;u

©berfl» £)as oberfle juchen bie 95pnen/
ba« ligtnun in blömen / blöfl/ tmb in lo*

«u(len/am falben fliehen« Dir s?men/
tmb tmbcnfuchenfienicht«/

€ß fep ban/ baß fie bee obern nicht genug

ftnbm auß bem obern ju juchen/ al« £>rn

graben fie tieffer gegen bem hoben / ba«

»fl/ gegen ber tourten jö» 3(ußbem»oU

get nun ein grbbereart be« Könige tmb

wach«/ alfo treibt fie ber junger/fr jjun*
ger ifl bie bereptung be« Könige / inn ber

geflalt/fie effen«/ee ifl fr fpeif'e/tmb s\4an

na,aüty Tcreniahin
,
Lorch*

, Tronoßa, id

•ft
, 3h*c fpeifa bie fie effen auß ben blib

men/ tmb ftnben fie in blömen tmb locu*

ften /gleich wie ein botter in einer eper*

fahalengefunben toirbt*

0o fie nun baffalbige fbrembun*

ger brauchen / fo oolgtauß bemfelbigen/

tas(ieemunBoria haben/ baburchfiefrr

digeßiones außwerffen / welche fich th ep*

len in jwep/ nemlich fjonig tmnb wach«/

al« bep ben £h*crm gebreuchliclj iß/

nemlich bie (letcora tmnb mnas außjft*

werfa
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werffen auß Dem leib. Sieweii nun)ht

»berßuß iß VOnTeremahin »n Manna,

fo geben fie honigvnD wache/Dae De tuen

fieaußblümen »nD locußü, »nD tragens
in $t herberg alfo geDeuwef. 9?un iß
Du otmß praparatio natürliche geßirnee
Manna, Lsrsha^TronojJa, &c. »Ort Denctl

werben nunJsonig»nnD 3öache/aber

nicht Daß fie alfo in QMümen waChfen/
oonDern Durch Den 20?agen Der 2?m-

men/ Daßelbige iß Der 3rcheue/ Der »oti

Der naturDie Ding in ein (olcfjeeju träne

mutieren in h»nig »nnD wache pieDeßi-
niert iß/ »nnö preDeßinatio muß Dae gu

Den i Die in Der natürlichen würrfung li*

get/ fonßißeohnDen 2lrcheumiöt»er*
Den nicht möglich. Sann anDerß feint>
Die txcremtnta Dce Qftenfchene / anDers

Dee SÖiehe/ anDere Der pmtni»nnD wie

fiefeinD/fofeinDfie Dermaßengefchaf*

fen|ü nufc eigne# anDern/ale Dee 93ichf*

alles $ü Dm matten»nD wifen / olfo auch
Der 3>mmen/$ü Den fernen »nD arfcnepe.
Sann manna iß Die h&hße fpeiß/ißDas

roartf Der (peußen* Termahm iß Die an*

Der
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Derfpeiß/vn iß tue außgewmffene faßte
Der OJJanna/roie einoeßma(p von einer

fuppen. Lorda ifj Die ganpe fuße Der

4-OCUjlen/ bißan Da 6 Centrum fuhjlantuei
2t(6Q[o:pora(tfcßoubßanp. Tromffa
if? Der ganpe tßan?/ Der fieß fonDerlicß ge*

fept / vnnD auß Dem lufft gebo!en trnrDi/

außerhalb Den loeußen von jßnen ge*
fueßi. 21(6 ein regen Der in einem onß mV

Derfalt/vnD amanDern nießf.
“ftußnin Den Dingen allen fo iß aueß

rmDerfcßepD inn Der Boeß jöbe*

erachten / Daß »oae auß einem anDeren

Dingfompf / iß mit vnDerfcßeiD gegen

Dem/Dao aueß auß einem anDern fompf/
vnD ein jegücß* Benefee fieß auffDie na*

tur/vonDenen e$ am mepßen Bat/a(6 Dir

Mömen Der ÜnDen geben ein anDere me*

fen / anDere Die blömen Der

Dere Der(£pcßen / Die feinD alle grobe

feimfeße fpeiß / a(6 Die (ließ beßelffenD*
Der »ilDen groben / fie ge-

ben einßarp /BarcF grobeeßonig vnnD

waeß*/ Fernßafft vnD werßafft/Dann Dir

Qjanren fein Die erßen/vnD bleiben aueß

rir



Die (ettfetn £)a6 fcin£> nun Die ©Dien

3)mmen/Die fiep bepelffen in Jmherüs\

ijl/in roffn/gilgcn vnD Dergleicpen ge#

Werten blömen/ Dife geben DaöeDieflpo#

nig vnD tvacpo/ aucp |um fitjfenmetp vft

fjbtifenpflaflem. £)emnacp entfpnng?

vd»i Den bdurijcpen 2?men / vnDvon Den

aDeitcpjlen / ein peprat / idt/l ,
ein mittel

Stvifcpen eD(en vnD Die f(auben

jpiponigaufjeinem jegiicpen/nacp Dem

eo gebom ijl / a(fo fompt grobeo vnD rep#

neo infamen, Dao tvirt ein temperiert po#

nig vnD tvacpö alfobeftnD fiep Dtepcrlep/
Der bäum/(£Dlen/bürgern. £)ifervn#

PerfcpeiD fol besaiten tverDen von Den

zirpten / Dann alfo tpeilen fiep au(j Die

arpnep?/ fo von jpnen gemaept tverDen/

vnnD jpt gefepieept tverDen aUein in Detn

erfenned Dapin fie fliegen jp:nar«ngsn
fuepen/ vnD tvo fie jpnen felbig in gdrten
vnnömilDmuffenpeimifcp vnDtviiDer#

funDen tverDen / fie nepien fiep auf? Den

selDblümen/ auß Den ©arten vnnD sa#

jtem tn Der

gar in Der tvflfle / Dann vilerlepartDc*
Spuren vnD £Dfen,

257Qmeyljft&pffef.
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Ö)?ics ftefjt gar fgebörlicfj an / Daß ics

cuclj rin wenig anjeige §ü erfanDtnuß

t>ifcd meines fiirlegens / Oer

©grifft/ non Dem aller fcepligßenCSftafl
Joanne ßapüßay

wi( fie anjepgen non im/

Daß er Ijat ge ffm locußas, nnnD mtl fylue*
fireBdefl, locnßa , fo er geeffen §at/feinDC

tndeferto gcwacljfen / Da feine leute ge#

wonet§aben / in Der wöße |jat er gewoß#
net. 3uß Dem nolgt/Daß er aucf> Die ge#

meine weltliche fpeiß niefct

oonDer allein Die locußasarhorum, ideß>
nonDen felben bdrnnen geeflen/nnnDDir

felbigen Durclj Das peurifclj |oniggeso#

gen/ fo non Den wilDen <peurifcfeen g)m#

menin Den wilDen bäumen außgesogen

iß worDen. 2((fo (jat er Des *peuri#
fcfcen Königs / als ein QDaur erneut.
933iewoles nonetliche Dießocfcnerßen#
big geacljt werben/ aufgelegt wir Dt/ Daß

fein opeifc foll gewefen
fein / Diejfcre epgen tfcoiljeptmeiner#
fei}weigen mägen / fonDerDurcl} föi wol#

gejieret latein bringen fie ßn eigen (§ot#
|eit»nD fantafep (jerfur. drafmws nnD

picl
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Diel Der newen Propheten/Die im latein

oernehft feinD/Die finD t>nDcr Den lin*

Den eindugig/onD nicljf fcroep dugig/fon
nen etroas/onD Dorf? nit ml-

Das dritt Capitel.
mertfenb furtfjin weiter rem

*ampt onb gebeten Der 2)mmen/toic

mmbiefelben atfo offenbar fretoonung

machen / Darmn fie ihre arbepf oerbtin#

gen / oonempf euerem ejrempdfür/
tote bae ©ott ber Qnmecbdge Denen Ijat

geben bureb menfcbücb ftnn onnb oer*

jlanb/ jljnen felbe genfer onb too|n«na

jubatoen oit ättmacljen / 2((fo £«t er auefc

geben ben onoernönfftigen gieren/
baßfieauß artlj felbs

Raufer onb auch machen fötu>

nen/onb machen. 3lfotoirfe|jeninen»
nem jeglichen ber gieren/

baß jegiiebe ein befonbere areff nach inn*

£alt feiner natur onb epgenfebafff/feiner

nottwrffc naclj/ jm feine beftaufung felbe«

macht. £)ie menfeben haben nickte nadj
bem inneren menfeljen/ ber auffer hat \Ci
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nebetoonung/affe Die sucbß fre Idcfjer/
Die jb;e nußer / alfo Die 3)mmet»

)f)ie gemeur ortD tomDe / Durinn fie toofy

rten?Oiefelben mam en Reißen Bonig toa*

ben/tc’. gemeur riebt fie
ffne *

ju/mDemftej§K/r<p"
puramnes oolbtingen. SönnD tote Der

menfeb »onn@ottsu Derbunß begäbet

iß/ Deren cm onjalauff erben / 2ÜfoifE
auch Das oon natur begabt non

(&ott/Daf?fieau|s einfiuß Der natur Der

Äunßen/aucbotlerlepfdnnen/ »n fcinD

fo tounDerbarlicb in Bner toircfung/Daß

ficbibzer fnußreicben art nif suergrun*

Dentß < auclj in t’epnerlep toeg auffjft*
nemmen/als allein fo oil man tmD

fäß bep i[>nen feße / fo mochte mantool

Darauff fommen tote ee jugienge/ on Die

felbeniß Denmenfcljen niebfo mdglicbs

&u ergrrinDen/ ee fep Dann/ Daß e$ gienge
nadj finne onD oerßanD.

nun non 3>mmen t auß

jrer natur toiffenfieifne fpcißsöftnDen;
treiter gibt jfjncn Die natur / Daß fte Daf»

felbig auch tragen geDeutot in jrefeim*
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iMsmmg/ Die fie frnfleram Uehftcnfyas
ben / tmb je rin 6er ffiüe/j\e [io

6erifiailjnen/ tmD wollen mit nickten gc

feinan jljier arbept/ 2i(e Dann fo

gibt jnDie naturein/in Demfelbigen nach

Inhalt Dea Q[ircFela / *HjD nach Der sa( Der

pmmen Dicfie Ijaben/aSeDaß je einem

fomtaleDemanDern ein beljaufungge#
bcnwerD. Deagir*

cfeleonD Die angeborne @dtt(i#

djegabe/Diein benommen ift von @otc

begabt /Daß meinem f)auj?minDer oDer

erfunDen tpirDt/ oonDer wunDer*

barlicfjober aüc menfcblicbe funfl anß*

getljepUüonjnen felbe/ onD aucfjnicbf/
Daß ein 3?mme Der anDern ifyi (jauß ba*

wet/oonDe r aller fallen fie an/fe eine ne*

ben Der anDern/ tmnD auff Der anDern/

nach Derne »on Der °hdanna jußeßet/
»il ober wenig auffbawen mag*

2tm erßen bawen fie Das £auß auß
weißemwaebe/ Dann Die tmjeifige/ ober

Die crflc %i<mna iß noch nichtgelbe/ fon*
Der fie Die färb erß inn Der Ut*

Benawffbawung Der 3?mmen/Dannio

0 ij
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meirer ber oommer i je beffer bie mannd

wirf; onnb je fiarcr ber oommer wirbt/

je fefedneronnb edler bie /Donig maben.

!ftun iffOie funff jree gebeumeo nidjt ab

barm memanbt filjet bie Jjenb/

£)amit fie eo bawen/ barumb fo mere vil

fchmbeno vom jelbigen omb fonff /&ie

spijtlofoplji mddjrene nit pajfiern laffen.

£sa6i|?abermo( n»tffenöt /mefiet»

eimragen/tmb mir fie am enbegefunden
merben / rtftcf>c Ijaben gar au|j gebannt/

etliche §alb Jtf.feinb gejloiben/ etliche £<»
ben eingetragen/edicb mdjt/Dan fic find
bem tobt audj onbert£on/iö/»on/vmb int

brr jeie/ale mol als ander oom

tobe jum fferben* 9L?nb miemolfie bie

gefunbeff fpeifl effen/ fein franeffjein an

bcrobepjfjnenmaganberf? gefpurtmer*
ben / ale jfji eigen janef onb fjaber/ grof*

fe odUe/{junger tmnbalter/ miemol auclj
berüfei/ffaujfbenblumentmb loeufhs

fnen fcfyatien bie falten minb/

bie bdfen oerroarungen / dergleichen x>s

falfdjen dienen / bie onberfTiegen / »nb

fommen/ wie bie Xmerumbcrm Wey*

fcen/



£en l tmb Daß onfraut in garfett / Die jfjtt

jl>: arbeptb!erf)cn »nnbfrefen/ audj gar

gieidj alß onbern ttienfcßf
I>jc fTcrcffteit anher Die fcf>n?dcl)flcn/ge**
lehrte nnberongeiehue / oefließe an#

De r onger)jtlid)c, toelt liehe/ »nb neib tmb

haß/bergletehenvmberihnen.
(£•s betreibt fiel) auch an ihme fefbe/

burdj öle / Daßfcpnerlep
Dae in allem Dem men#

feiert fo fn> / ale cinoernünfftig
tlner/Dann Die dienen an jter Vernunft

gegen Dem Qftenfehen suredjen / ivae Die

natürlich rveißheit antrtfft* <£e tfi nicht

Jävernemmen/ oonDer Durch Die erfa#

renhept etliche theils jubetveifen/ Dann

fie nit ohne .öberfept fein / oonDer mit

otDnungonDerfhnen felbß/ natürliches

rinfaß begaben £)ann Dere ihnen geben

hat / Daß fu%4edanicifiint>/ in aufrieh#

tungDerhaufer / vnnD ihnen geben hat
&icfunß/sünß(ersufeinvnDgeheifen/

Derhafihnenauchgeben Dae ßegiment/
’Mechanici sufein/auch artifices : VltnD Das

felbigmit Der mDnung aufDaß Der

263

0 iij
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tug waben nacf? Dem ©dtthdjen «nflen

bem menfdjen in fein fyanb fomme / auff |
baf? DIC magnaha T)ei @Ott picifen Ottb Io

ben in feinen£reafuren/bie er Dorf) me£i J
bann wunberbadid) ooOfofnen gefdjaf#

fenljat.Qßnbaffowenigmagbermenfcfj 1
jljre {jeimtigfept erfaren/ bae iff myfleria
j|rer fjeimligfepten / «le wenig fie ben

menfcfyen ergrunben mögen / onb ate we

nig er ffmen fan bao jenige nactjtljim/ aU

fo wenig fie ff>m aud>.

(Julius Ijat ein fpiucl? gereDt/trifft
.f)eroDcm an/nnD fpncl)t / geln ISin onnD

fagt Dfefem sucljß/ilf. 0o er nun

Dem ein 3usß gefieijfen/aujltraß
»ifachift Daßgefeiten/ nemitclj/ foli#

pig ifl nie fein menfcfc morden/Der fiel}
noi Dem sud;>6 »erficljer« habe mdgcn
one feige/ er fer? athoegen Dem menfcljen
mit feinem lift $u iiftig gemefen/ Jjö
ner/ gdnfj/ enotennoiDen Inrten geftan*
Den feinD / er f)at muffen fdjaDen nonfm

entpfafjen/Xifo ifl. J)eroDie £eri? audj ge

toefen/ Daffcibige ISat Dodj niemand »er#

£üten mögen/ alfo Der 2?mmen

fept Dergleidjen.

264 nis/
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Das vierdt Capitel.

«un haben oom £lo#

Durdj Die g)mmen gemacht
wirDt / foüct ify furtum \?er|te £n; Da{? Da

sweperlep cotpora bep emanDer fanD/
tmnD wadjß; fo oon Der

nafur Durcp fiep fdbß/ vnD Durch Die Tun

mm aujfgctpeplt fcmD / als Jpomgonö

iDacpß / tmD in einanDer ftchet wie fraget
»nnD epfen. 2luff folcpeß faept nun Die

menfcplicpearbeptau / Daß jenige/fo Die

g>mmen gemacht /«ufcpcpDcn wniin»

anDer/ Daß inwenDige Dem mert|'cpen
'

siu

nupe / befonber supalicn / Daß anDer/

foaußwenDigDem CSftmfcpen fiigt/auep

befonDer auff fein ort. 3lber fo wd

Demmenfcpen onDerDtepanDionipt- D$

ijl aöeßooipin waß eß fein foü/ allein Die

fcpepDung jweper wefen ooneinar.Dcr/

wie gernelti|l / ifi D’anfang Deo menfebe/

hierin &ftarbepten alle Ding/foonDa Der

naturDem rnenfepentn Die penD fompt/

betrifft Die arpnepan- 2üfo roo Die natur

auffp&t / Dg faept Der 2trpct an / wie Daß

e Ui)
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§ie auclj beliefen toirf.Ser Jjontg tt>tröf

vom gefcbicben /& e contra ,
ünnD

Oasburel? btefunflbeß feine/ vonmU

cfym weiter jureben betrifft an Die

nepfcfcfunff.
Sarumt-dlicb bannbife dapitclan*

gefangen ffinb/'iunerflen/ baß
pet Oer mfpumg fjonig tm loacße nerßan
Oenimbe / Sarnacßime ein jegliches

tnmenbigmiaußmenbig jugebrauefjen/
wie bann Die nacbfolgenbcn b:ep bucljer
erf(dren/a le erfind} Oie deferiptiones, fo in

lumine Apotecanorum notgen/ Oie Oa leite

nen OÜCtcotn-

pofitum jufepen ober ernennen, £?um an*

Oern Oerfeibigen OveeepfenfugenOenonb
fjdjftsöt)cr|?e§n / vooßin ein jegliches

taugltd} ober nuplid} fep/ 93nb jum let*

flen im Dritten bücfj oom biaud? mbpra~
Bica

,
wie bie francHjepfen mit bcnfelben

arpnepen ansägreiffen fein, sum leiflen
Oie arpnep mb franef Ijeit/ale yltma ma-

jufamen gefügt mnb gebepltweite

Oen / Sann alle bife bing fein allein Da*

rurnb angefange n subefcfjmben / baß fic
yltit
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yhimam wateriam erlangCn/Onb tttl ftlb&

generfennei werben / wie groß Die tu*

genbifein. £)annrtacß erfanbrnußber

toarßn;t£ßnßi/iß auff erben oßnebtr

2l£nep nießto trefflichere erßanben.

£)anngleicß eben wiefie ©ottbefeßaf#
fenßatinbieoier natürliche fenlcn/ ale

iwT'nlojophia, A’ftronomia, Thyßca>& Jl-

chimia, in Den nier fein fte aß befeßloßen*
©0 foß fiel? aueß nietnanbte barab oer*

wunbern/ baß Die wr nurein gleicßnuö

maeßen / vnnb fieß nicht non etnanber

feßepben (affen/ bann alfo Bate ©oft be*

feßafen/ ber beweißi fiel? m feinen ©die

ließen werefen*

fein brr 2(rpf/ Die Die arpnep me

«nffen/nnb boefj 3rpt feinb/ vnb

feti \t»erDen/Die niedre imffen t>on ber ju*

gefjdmng brr arpnep / iff bea s?enfel)m

grobljepe nnb (a{ler. oie betrüben ftcfj

nuclj mtfjfoon jfjjerßeel wegen /barme

ftejijnen felbö rülre ftnben naclj brefem
ieben/alleinfnebengelt»nbbeneigen
«up gefdibere / Dem Druffel em2trpt in

rachen gcwwffen/nun Dap fie reich fei«/

<S x>
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bnnb werben / ba fparcn fie weber hegen
noch betrug* So fie aber betrachtet?/ wie

groß m ©ottbiewarheit tmnbfromb«
fept were/tmb wie hoch bao (iecht ber na«

für vet oott fo (jodh erfchiene / 3ber bie

bebemfung mag nit feimbann auß £eu

fein fein fie/beo wißen tlnm fie. (£h Ji#

puo hat ein treflich gepcljen erwicfen/
ben Sitten aßen sum Krempel/!ftem«
iich /ba er hat bem biinbenmitfpepchei
bie äugen auffgethon/tmb aufs ber erben

gefalbet/vmb hat )hm gfwiefen/ mitwei-

chem wafferere foüewiber hinweg we#

fchen / barauff ber gebom bhnbe bae ge«

ficht empfangen hat» QBao bebeut baa

anbere/ bann baß berge wa it ber arpnep
in Qthufio iigt/wib burchfeinengewait
bie arpnep frefften bungt/onnb wun«

berbarlich am menfchtichen oerjtanbf.

hierauf / ff9 folctjem

gewait nach brachten/ »nb burch jn bie

freffte berarpnepoolienben* 93nnbob

wei bie ©ottlofen 'Strpt»ermeinen/bie

arpnep fepe frefftig/ ohnewiber he imfu«

chung bergnaben ootteeybiefelben tho«
ren be«
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rm bebentf en nicht/ Daß ©off non

frent wegen bae / fonber oon wegen

feines (obs tmnbpie iß / juerjcpgen feine

barmfjeriiigfei)f. @e f)et \ci? $ meinen

jenen an/ was nufteß Die arijef beweifen/
als ml als nichts 1 ob’ Doch gar wenig/wo
i 0 ein fünf! auff erben 1 Da weniger (obo

onb ebu’ innc gefunben werben/ m mer

betrüge a(e in ber S)an ifl nic^e

wo Der menfdj fm nicht lebet/onb feinem

ttecfjfJencife jm fdbe. furt hin fo lt*

fff yltimam materiam,VO\t Die frandff n fol
len gefunb werbe mitben»on©ottauf?
ber erben gefchaffncn Dingen/ Die ir euch

gleich feilet (affen fein / a(e wereeebie

erben an ih*fdbft/*mb Dem weiter nichts

barjägebjefienmag/als allein bieljtUff
©ottee / Die ba allein aufjgehf/ Durch

£b:ifium onfern Werten.

Zum Leser.
ünfltofcrilefer/cMft’ja’ert Cractat vom Cer

ffirtb =ßonto fetnb Qcfect /oann

C^eoph-öftus 3ubalb/b<Js er fie nit batFönncrt

cufjmachen/gcftoibert /QOic im iDtiginal/ vnb

ftuch in (utßtpeyhmg bca Sonige voatibnem*
mcn.Enb ntmb{riemit vergüt«
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Beschreibung
Etlicher Kreuter außdem

Herbario Theophrasti Paracelsi,
Bombast/ bender Ark-

nen Doctoris.

Jcftwrtmfctcjjftcfv
DaßDiearpnepmXeuf

ffcljer Ration / fo ron

, fetten-lanoenfommen

; mit großem foßen/mi**
hernbarbeit/ rnD mit

tnd foigfdtigfepf erfanden / §at mich
folcbs betregt / ein Argument $ö nemen/

ob nicht 2>ut|che Ration folcljö fdbö

bet in jfjicut gemaltf tmD o£n Die fremb«
Den Tranfmarma auch mochte be(fe|jen/
in jb: Region rnD Imperio? Dem fjaf

ficbbefunDen/fafhrofrnDgnögfam/af*

lebing »berjfttjTig juljaben /auff eigen
boben/ grönDen/rnnDgätern/ ju einer

jeglichen .förantffKpt/ irie Dicfelbige ent

gegen (lon mag/ rnnD iufjanben fom#

men;*mD ju Dem noch vil 2tr^nep/
ouD
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»flb fecffcr/ Dann AuVia
, Chaldea, Ter//>,’

Cr<eda,v(mös(m alfo/Daß biüicfjer tre*

re i fie befeuchten }(ne Zrt}mr> »onnne

geutfcljen/ als wir »on jnen: 2ucb Deu

maßen jbgut / Daß haha »nD Gallta, &c.

ficbDeenicljfeußernmdgen. Saß aber

ein seit an tag fommemß/
ober färgenommen: Bat gctßan /

Die iß ein m&ter Der rniwißenßept/ »nnö

»nerfaljtenfjeif / Baben Die 2:eutfcbm

Daljin gebracht / Daß fie auff jhi eigen ge*

nickte gehalten (jaben / 2(Uein aU

Uoexhaliatime ttimen / ober »bereiter

Ijer. Sae iß Derfcopm aber / Daß jnenDer

nu& fjeraußgangen iß/ tmD Demfelbigen
feinb fienaebgangen / »nD nicht btöber*

lieber liebe /Die Doch in j(men gar crfale

iß/eber garnaßet Darbep.
ijl ntcljt miniöer / Daß Die Xtuu

©ocfoj melfcfj feinD / »nnD nacfc
Dem wdfd?enl)anD(en/tmD machen auß
»ne / Die mir Xtüt*

feiert mit Den fallen gar fein ««-

utnientiam i oDer gemeinj'd?ajft fyabenf
«Der Darum/ Daß Die SSödjer «aß Grada

y

Ar4.hu
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Ambia fommen / barumb ba fie gemach*
femö/ oonbenfdbigen ottcn nemmen fie
eß auch/ »nnb wollen bufelbigen arpnep
Damit haben / a(fo fommen tmb

arpnep oon einem nejt / tmb eintwebero

iftteutfeh / noch Den beffetr
Einern ie*

glichen lanb wechff fern franef(jeit fdbe/
feinarpnepfelbo / affein bafjbie welfclj
»erfüljiung auffgereüt werbe / ale ein

bäum/ bergar fein fruefjf gibt. &artimb

fomäßüfywol baruber lachen / bafj bte

geutfcfyen Krabifcß feinb/ @mchifch/
€§albetfcb/2f. rnib Fennen bae

nit/wollen aufftpcifdj arpnepen/on tvif*
fen auff teutfeh nichts / wdffen ober meer

arpnepen/onnb ein beffere iß im garten/

vot j'rem wie fcljwer eo

fep/ )fy lefer aff/ bafj eineroberfichtig i ff/

ficht ober meer/ onb nie grab für f m

Den hoben/ ficht einem anbern iinft n in

äugen/ föm fetbegar fein biam nie I oer*

fchlucfen(£amd/ oiib (ajfenb bie sldch

gofjn / jieren Die $loch / onb ben gamet/

Dero »on wJten wen »cnichten fie t alfo
-

'

werben
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werben alle bing burcfj oerfis§rung tritt

ein gewönneif bracht/ bie folcfjen ftatita*

flcn/öir obcrficljfig feinö/ £art genoinen

mögen werben.

0o het ich Doch oermeint/eö fytte ber

2Cri?e betracht alo otel/alo fr groß

geadjt will fein / onb weit erfaßm/ de er

Dann foü ein TeramhuUnui fein/baruwb/

D» er oil erfaßm onb oerßanb:
0o er ein folcher were / fo würbe er wo!

wißen/bao ich fe&unb tnelben wirb/nem

liefj ben betrug ber Äauffleuten / srd#

«tern/oerfdußern/rf. baß fie bie Dingo#
ber sJeer bringen / nichts gefelfcht/
Dergleichen auch von Denen / Die eobe#

halten /onb wiber oerfauffen: 2tber ben

alten falfch oernewernnach gelegenhepe
Der oerborbenen mateua,onb weiter ber#

felbigc / ber es furt in sXeutfche Nation/
aber fein fou|eplfucht onnb hat /gegen

Denen / bie abfauffen/ alfo berfelbigi
wiberum auch f«noer legne
fchas/ oerborben/onbgar sünichtig/biß
ers ben franeben süßelt. tftunermeßen
fhrldferall/wie ein große befchwerbtß

Kt nun
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esnunDemfranefen/Der in toDtsndtm

«gt/ Da ß er fotl folgen jrcti

fal|cbaßenfre|fen/mmD Damit grfunö
werben. 07un allenoch mehr wie

Daß ein orbnung in Der arfjnepferj/ wie

Die s£e«tfcben ärfct fo gar blinD feint)/
»nDDenfrancfcn ihren gefunD fogarjft

nichtig betrachten i nnD fo gar nmb fonß

jh« lieben /£*s braucht aber febnaßffen/

fo Der jeuggät were/ 3eh gefchweig fo et

falfclj iß/ tmD oerlegen/ nnnb nichts [off*

2lber fte «gen allein im namen / manes

nurDen namen £at/ Das iß Ds/fo feint fie

jufriben/es gang fonß wie cs wpü fo ha#
ben fie alle wol gehanblet/onD nichts wer

Derbt/nn wol nach jrc geDuncfen/

fo es alles nichts iß / Dann ein falfcb nnD

ein oberfeßen/ auß groffem vmuerßanD.
2lber on alles Dißangefeßen/ es feiert

gleich Die teutfehen wie fie wollen/

fetfeb/fo far icb Dermaffen fur/Daß ich wif

hie in Difem <2>uch ein Herhanum an|ey#

gen/ non Den Äreutern nnO[Bursen / fa#

njm tmDble«em/oouil nnD ich «uffDi#

fejert
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fe jctc erfahrt |ab / »nD wepß/ in ein rarg

Durclj Die / Durcl? menig(fc|.

gumandern Durch Die natürlich £|eo*
ricam / »nD Dae aljb ein ConeoiDan# ge*

fchefje/gleich in feine gletchen/ohnange*

fe|en Der 2lrabifchen/ ©tiechifchen/ #e*

Dieifcfjcn fmbentenanjepgling oonDee

aHem/mde Deutfeh iß/vmnD Din Der |off*

nung / ee werden Die 2lrabtfchen / (£ |al*
@nechifchen hin

nit mdgen/Dae ifl/ »erbejfern mit jren

SSöchern Diß mein Ssöcfj/ noch mit ihtee
Strhneh/Dife mein / vmnD ich bin

£eutfch / fie 2Crat>»fcf>/ CljalOeifch/ #c*

bteifch i ©riechifch / 1?. (a|s aber in« Dae

wercE Eomnten/fo wirDt ee bemifen/ was

|tiberbeifen oon ndten i(l:wiewo( Dae iß/
Daß etlich aüffgeßanden fein/

|aben jtc| Die Äreuter jubefchiciben/on*

Derßanden/onD in Das wercE biacht/Dern
Arbeit gleich iß einem Söetfelmantel/|in
»mD |er sufamen geßieft tmnb geiefen/
»on allen jöfammen in cino/nnD in fum
ma alle« nichto/falt voneinanDf r/gleic|
wie Der »etteJwantel/Der fiel fclbomraa

%
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mcr ertragen mag / Das tfE fo eil / mann

man feiner am bajlenDarff/fo if{ nickte

Da/ Diefdbigenjner/ »erfülinerifaifcban

nitdj nicljtö befümmem/ fie feinb nie#

manDts meljznuf? iah allein Dm‘>Büdj#
trudern / Diefdbigen merDen Dvcicb Dar*

bep/ tmD g(®funD in Der buchen / Der fduf*

fer ftnDt Dae menigjiy Dae Darinn {kfjt im

oft güeem/oileidjt mancher gar nichts.

3Ufo (jabicl) Die oiDnung für michge*
nommen / Die freuter/ if. gar in ein ooll*

fommenDkeept subzingen/ 2(ljo/Daß Da

ein gantje |ilff geftwDen merDc Den

franden/ fo |e#t jüljanDen feint)/ onD jft

gegen. Die

Bmplida allein inn Den Qualitativ

mdgen gnugfam fein / aber in archanü:

Darmnb eingmifacb
Uutihws

,
onD in archanü Der anDer,

in Der OZDntmg canonici Bue regulariteri
formaßftcißca ejfenßßcata i|l / ünD maß be*

galten/ mill iclj einen jeDen pzocef genug

fam erfta«en/auff teutfefy/nit offmelfcl?*
0o miß ief* auefj infamen fe&en Die

laxati-
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/tHfe/uftinajin |ft fff

nem fonDern traetat/ nnnD bep e ine m je*

glichen ffin epgen Dvecept /xmD voitfom*

neCur/roie iclj angejepgt (jab/if»
QBie Die freuter gefcbaffen feinD / be-

Commematonhono, niiÜai*

Inn für mich Den namen*mD virtute*. 2(1

fo roil ich lefe r färfabten/tmD beficbe rote

es Dir gefall je%t inn Der erjien arbept/

fompt mir nur / Dir roirDt auch mefyt
werben. V«U*

Von den blettern der schwar-

ken Nießwurk.

@£)Die btctcer Der ftfvwargen Tlitp
wurs am fcfyatten getröcfnet wer*

Den / DurcljDenlufft non£ment/tmnD

nacfyfolgenDt in ein putuer geholfen / »ff

mit fouii reine feine jnrfere gemifcljf/
a(e feiger Die bletter feinD/ fo ifi ee bereif

wie Die erjfen TlnloJtphi Der arfjtenange*

fangenden Dife Hefter jugebwueijen,

SRunmerchnabcrauffDifenpiocei?/ wie

er fe&tbe fdjtibe ift/Die gar aller erf?en Thi

lofopbi £abc|Mgrojfergcfunbljeit gepffe
x n



gen/miD foiüen »ffein langes Ieben/ mit

}um feIbigen enD jö*

fommcn / l)aben fie bifc argnep »on Der

fcßroargen gcbtaticljef / aber

Dasu auclj ein ojbenlicl} vmnD ein 51'mUdj

Ovegimcm fiel? Dan gebäre t

einem jeglichen/ Derj« feinem rechten

cnDe fomen wil. 9?un aber £aben fie Dü

fes fraut angefangm itibiaucben nadj
Den 60. farm/ Das iß/ nad? Denen jaren/

in Den mir \efcf feinD/jtff. tage;on fjaberi
Dasb:auc&£bi|? J« enD/reslebens.
Dem ift mmgefolgt / D$ fie on franrf l>eit

Ijinauß foffien feinD/ onD mitgefunDem
leib jfyi enD men if! nit gefun
Den moiDen einidjerletf gefefjmer ober

2(pof?em / meber in Der-lungen/ iebem/

SD?il&/nocfc fonf!: aucfyfeinfiuß in Die

framf^eit/aisoffen
fcfcäben/ ‘SBolff/ Ärebs/ dlfcljencFet onD

Dergleichen/ auch inmenbig fein ftußge*

loachfen /auß Dem £et mdgen folgen Der

tobti Der fcfjlag/ Das Todagra,D$ Cly*

ragra , ober auch anDer meljr geficljt tnn

höjfte/oDer iä gieren 1 Die |ich Dafl falt

©Der

278 t>on t*crf4>w,Vließtr«m/
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über warm /gemepnlicb in affen täglich

erjepgen/aucb sicber/wie bje feinb / all#

tägig / breptägig / viertägig ober me£:.

Sucbi(ffemfeulungin)nengewacb{en/
auß welchen ber 2U(?em bet mägen |?in#
rfen/oberwärm wacbfcn / <>Onb jo icbs
als erjelc folte / icb mdcbt mit ml blettcrn

papirs fein tugent nif befebteiben. ‘iftun

aber mit ber seit feinb öujffer jtanben bic

arpt / bie fiel) Der natßrlicbe

fecretcn mcfjteacljten/ fonber jf>:er»ncr#

grßnbter <£(jcoij / on erfamnuß ber na#

tätlichen rechten e jgenfefjafften/ biefelbi

gen haben erbaetjt purgiern/ £ri(ltfiemt
fprupiern haben fiel? tmbcrflanben jn ei#

nemtag jutbän /fo vitale bife bletter »o.

tft nunbißfraut
in maebttmg fommen/vmb auf? Dem fm

gefeblagen / tmnb alle gebandrenin bae

Cltßerium, «Purgation Jif. gefegt* SDaßtfl
aber bep meinen feiten mir eingehend:/
baß oon»icf perfonen gebraucht i(T wor#

ben/biegarfUßfl'ig/robig ntaj? rmbblöt#

tertelig getrefen feinb / Die basfrauf ge#

braucht haben / nach üuißalt ber alte«

X iif
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in jlji natur gar tm*

mere fyabtwvn in folclje gefunbfu’pt fom

bcn nnmdg*

(icljgcmefen/nnö gar nie gleublicfj gerne*

fen/bann fiebemeifen mcljtomif ben mer

eben / allem mit Der jungen / nnb

eingenommen auffeinmal / alle morgen

fdgliclj, bij? aujf70./ ein Ijalb guint*
(in / bamaefj non 70. faren auff bao So.

amanberenrag ein f)albeguimlin / non

bem So, biß auff bao enbeam 6 ■ ragein

ganfc gufntlin. (£ß follen fiel? bie ner*

meinten 2(röt nermunbern / bap
bie natur jfnfunp ‘JBaB

tfi ben frefften gleicl); ber

bie nie meipt / ber fan fein f unfi / ÖRcfci
iftin biefem .ftraut tugenb nnnb frafft/
bann alle dSeribenten bie auff ben fei}{y
(en gelcfen tnerben / jum lange leben nie

gefcbiibcnljaben. ibarumb idj biefeo

puef ben alten jum langen leben jftner*

fcalten/nitljablupgeljabt.

Von der Schwarken
Nießwurken.
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Derwur&en Deo fchwarhen Elle-

'Vhori nerßanDen/Daß fie hat 4Jrancf*

Ijepf jfi »ertreiben / alö nemltd) Die Ral-
fenD/ Dao poDagram / Den oct)(ag/ nnD

Die (533a(Terfurbt* mercfcnD aber Das

faß wol i Dann fcljmer feinD Dtefc franef*

hepten an ihnen felbo / treffen lieh aber

iß auch Der murren tugenDt. gum erßen

wißen / Daß )ty Da allem folknoerßon/

Daß Die faüenD franefhept/ fo fie non gli*

Dem fompt in Dae Durch Die wmv

pen mag genommen werben / nach Dem

graD / fo fie bepDc/ franefhdt »nnD wur*

pengegcneinanDerhaben.

gram Dergleichen / eo fep inn welchen

gtepchen e$ wolle / ob/oDer onDcr Dem

leib/wiewol ee ein fehwere franrfhf P J

iß / fo iß Die 'Sßurpen gleich fo fd; wer in

ihren frefften. 2llfo für Den (Schlag/Dae

iß / Den nun Der @d>lag getroffen hat/

»nD auffDer feiten lam iß/ Diefelbige ma-

teria Die Da erlahmt hat / nimpt Die wur#

pm hinweg/ vmD bringt Dao lebcn/Durch

DaßelbigwiDerinDaßflbiglah-m gelieD»

görtPÄfferfucht Dergleichendarct eo Den



282 TOonber fcpo?. tTicjcwurtj/

braunen auß/onnb bie bdcl?/ lue ba fltef#
fenoon jm onb Oie wa[yer[ucljt machen/

alfo bae 'maoDu wecjjji;bao Wirt|inweg

genomen. oolcljer tugentoier/ |at bife

wurden cm fhr/barumb fie jfrerfldren

mejjioon ntstenift jüben franeffwiterV

wteicbjeptgcmdbtfjab*

Erklarung der Wurken /wie sie
soll ineiner jeglichen franckhentgeben werden.

Zum Fallenden.

wurden foü im abnemmenDe«

genommen merDm/ imjcp*

cbm Der %Bag/ Die bann mit Difer franef

fyapt am bequemem iß/ »mnD tm Plane-
ten Venem getrinfnet qm febattm / non

Dem minD/Das ifl/non So?ie-

naebt !ftun ifl Der alten b:aucb gemefen/
alle avtmep qnfengflict)/ rechtsö gebtau*

cbenoljn jftfai? 2Ufo iß Da

Pteeeß mein fflrnemen/ jubefebmbeni

«emUeb / Daß Dtep tag vor Dem tmnD Die

franc%9t anfalt/Der frand [ol purgiert
n?crDe«/
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werben i in mild? Den jungen gefotten/
Denaltcn in wein ein halb loth in einen

DruncFgebracht /onnD Drep malDaruon

eingenommen / Das i(?/ biß aujf Den tag

t(sTaroxifmi, vmD Das offt / 2111»

Habens Die alten gehaucht.

ZumPodragram.
oon Dem poDagran

jfohn ift/ Daj? gleich in Dem oori#

genprocef? Drep tag noi gemeinem an-

gang Des poDagrams / purgiert fol wer*

Den, Dreptag auch nach einanD’. 0o Das

gefercht / fo tjl nicht minDer/ Der poDa*

gnfclje fluß nimpt fiep hinweg Durch Dm

ganzen leib; alfo / Daß gar wenig gefpüre
Wirtin Der (lunD Des parojrifmi. 27un

iß aber Der alten Pbilofopljen artgewe-

fen / Dafjfie fich Dermaßen ojftmals pur#

giert haben/tmD Dahin bracht/ D$ alle po
Dagram feinD hingenofnen wo:Den/auch

Die conftfmterten/tmD inueterirten/ »nb

Das mit Derzeit alles befchehen: aber Da

Die auffgeßanben feinD/
Die haben mit jgurfutifl auffetneßunD

X »
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mehimfllen / Dann Die ‘ftaturut

einem /Da Dasglaubt marD /Da mar

Der argnep Der boDen auß.

Zum Schlag.
auch vorn odjlag

/ 0o er nunalt iß/ onnD

konßnniert / fo foH man Da purgieren

mieobftefjt/fo iß Die frafft Der murgen

Dermaffen/ Daß fie Den grunDfuchtDer

franefbept/onD iß Der natur/Daß fie fein

f&nlinaußleßt im gaumen leib / Daß fie
nit Durchgang.oo fprießt auch #ppocra
tee / Daß jö Den letßen franefßepten/ Dae

iß/ jti Den fixen ftrandfiepten Dergleichen
argnepen foHen gefucljt merDen / Das iß/

Piefoßartffein/aleDiefrancfhepuiDail
Daeißalfo / ein fchfag iß Der Bercfißen
franefbept eine/ Darumb Dife murp auch
eine iß /Die gleich imgraD ißDargcgen/

2Ufo volgt nun/Daß gleich feine gleichen

fwDt / Darumb fo iß Brenge miDer Das

Breng atlmal /Der Dae gemicht

nicht me.ß / Daß ein pfunD Dem pfunDt
gleich iß/unö Dae lot obermigt/Der mirDt

fein
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fepn folcfjc francfbeit fkplen j Sarumb

foll Diearimep gebraucht werben i naclj
Dem onnD Die perfon t|?/ Die francffjept/
*mD Die gelegenst.

Zur Wassersucht.

iß in gätem Riffen/ Daß im men#

<2s>mnncn außßeigt j von

Dem maßer geßt / fouil/ Daß nicfjc glaub#
ließ iß Denen/ Die es nießt gefeßen Baben/

gleicß als l)et ®ofes mir einer Duuen in

Die leber gefcßlagen / tmnD ließ nießts

Beraußalsmaßer/furonnDfiircalsoil#
leießt nie mol anDerß fein mag/Dann Das

©oft alfo ein Ovntenfcßlccßt/ mieOfto#

fcs) 57un aber / Diemeil ©off gndoig iß/

fo gibt er aucßar&nep miDerumb / alfo

iß Das eine / Daß alle moeßen ein mal mit

Der murßenfol purgiert merDen / @o

nimpt es binmeg/mas Berju feit/ alfo/ D$

fein oberßuß Da gefeßeßen mag. 2üfo

ißDife tftießmurß/ für Die maßerfueßt/

DaßfieDas maßernießf (dßobevtreßen/
<SonDer raumpt es Binmeg.oo mag Der

3lr<?t aueß mol Das tßön / onD mag naeß
anfeßen
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anfeljen Der Dermalen |att
Dein/ minDer oDer me fy 'Purgieren / tote

Die nottarfft erfotDert. 2(lfbiß aber Der

grunDangetepgt/ nac£ Inhalt Der tugen#

DenDifertoureen.

Von anderen Kranctheiten/ die-
sen gemelten zůgehorig/ zů den di-

se wurk gůt ist.

l£r-£>Dit gaDenDt Mt / bat <ppDa*

©dftag/Die'Süafterfticljf
in einem SOtfenfcfyen ltgenD/ 0p pplget

auft Den / 3ugen#
tuese> p£tentt>e(K/ rmD Das tritt

»tlerle X) anjepgung /niefjt in einen weg/

trpnuneinfrancFltept auft Den Pier ge*

Hielten Daetnfaüenn?tU / fpgibtpfpldje

jepeben/p nD Deren nil meßi.£)ann fp ein

fcbaDen fomtnen fei / fpfpmpternital*
lein / fonDer mitRauften i als Dann Da in

allen franrff>epten auclj ift. nun

Der2lrtttmercfen mag tmD nerftpn /wie

ere Dann triften fpll/Dj ein fplclje franef*

(jeitDa fpmmen una/nnnD mit folcljm

potbPtten pptgdtt/fp fpl er nickte anDe r ft

tfcön;
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tyhni Dann gieid} mit Dm twbof fen (jan
Dein mit Den recken

gcßmDfießinweg.
SBritrr nit allein wir gemrß iß/ bir*

trcti bir w«rs (jimorg t|ftt oom Crib/tras
nitin jm fern foll/b|iß/ »om (eib hinweg
th&i/bao Den leib fcfjebigen «?iC/ *m mag/
o>o ooigt auß Dem / baß auch bao mtn-

firuum Der bureb '’Mundißcatiua
muß außgrtriben narben / $ö brnfeibige
iß bas jum beßrn.2U|b a«cb in rinrr fob

len frudjf/o» in mola, auch in

»flanbrrengewrehfrn bergfriebrn/ wir*

toolfolcbronif adema! iß in bc nUxati*

uü
5

b®menßruum JU purgim/ ahertnm

freiben/aueb bir / fo iß roabrr im

bifer toursrn/ fonberiieb färanber miß/
rin Setretum in Der natur/ bas nichtmag

genommen werben/ oonber bermaßett

genafurf/baß bifefugenbf außtretbet «l*

leroiberwerfigfep/ben Scannen »nnb

ben grawen/3n

«ngeiepgf /»nnb rin bericbferSretßdj
bermaßen wo( Darauf juriebtenweißt.
SBolf 0o» / baß brr rrß porter adr*

um
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fceuffcljen ötcfe murijt unö

frauf gebrauchen fönte/allem tute fkan

iljrfelbß ijt / fürall fein funjt/Daljefep
funft gnftg / unD nulji Dann gnög / meljr
Dann alle feine fcfjmber / tmnD er Darjft/
Daß bereifen Die tuercf.

Additio Theophrastisuper corre-

ctionem Herbæ, Radicis.

cvv9sn ift nicht minDer / Die tugenD im

Vfraut i(lgroß/tmnD nmnDerbarlich/
Wem lieh /nitmeit uon Dem graD Deo bal*

fäitio« darauf? Defter meßr im blaff Der

balfam söfucljen ijt/tmD Der Den Qtelfam

»om fraut/Daß ifl/ Daß frauf in ein Q3a(*

fam/ Daß iß/ in fein SSalfam bringen fan

imD mag / Der hat ein treffertlichen fclja£

in Der nafur Ijeimlichfetfen / mehr Dann

alle oeribertfen haben inn allen jfnen

fünften, ftmi Damit Daß Daßfrauf in

ein SSatfam gebracht tuerDe / iß Daßes
fh feinem epgen tuaßerpumßciertmer#
Dein obßruiert tmD oi*

gillierf l Demnach uon einanDergefchie*

bwlüfäkumidum tmnD Daß putrefaftum,
1 nach*
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ItadjfolgCllDt Daß Tutrefaftum gtfdjfttfl
vonicn fecihm, in ein bcfonDer Corpus

veferuierf. 2llfo ijt nun Der SSalfam mit

twcpengradibui in humido, pnnD mit 22.

gradihm im ‘Putrefatto: POtU putrefaSio ijt

dofisnzü) Dem graD / in humido nadjDcr

»Quanritet cmsunemen/nactj Dem erfic«

gemehen 'piocefjmod} bofjer ift es in fei*

ner ejjema,\o nadjfolgenDt Die arbept re*

iterierimirDt/tnit nemeraDDitioneinee

nctmifrrautß/ iftaucl? ntu? lieb mii Dem

Dmefnen eiiijunemmen / nacf> anfefjen

Deß/DerDaßoerftefjt.
&0H Der trugen ijl feinConcefion/

baß genomen n?erb ein po:f?
ein oierling/onnb fun?ö geilen aqua nu~

eümufcaue'vnäayna, »ruib »Ott! (angelt

pfejfer drachma bae n?ajfer/onb
»on biefer ‘2'Burfjm ynä« du# grob ser*

feßnuten/ ontrbae ffeifcf? n>ol ser|acft/m
einer »errnacJjten Äanöten bißiüieren

(affen in thsrma hulliente
,
in bie <\(?Uttb/

bae humidum bae fcfjött Berauß/onnb bc*

(jalru/ba« anber foü nicljfö« 930 n biefeni
lurt vmbkodio gib atttrintfcn/nacl) bem

Mb
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vnö Die francf (je pt ifl/Dü <Perfon / vnnD

Die sft vil/ noch wenig;
Dao folt Du ‘2lrt?t von Dir fdbo triffcn 211*

fo am nuplicfc jfe n / fieser j?en/
vnDamfuglicfscn.

Additiones Theophrasti
Secundæ.

gelj&t von vier (jauptfranef*
Scs ijepten / fo von Difer wurden ge fjcplf
tverDen / Darsa auch vom fraut/ wie eo fo
ein langes alter gibet/ wie Dan gmtgfam
er&elt i(t. 9?un wiffent Die Ding nocp mit

meutern frefften jü vollenDen/'iftcmlicb/
mitDem fraut fan niemanD wiDemDen;

«Öb aujfDen Herba: nigra eilebo'

n,auffein vnp/ ein Ijal&en ferupnl ‘Balfa*
ml namralü(jinjü immife iert tvurDe/ vnD

Durch einanDeriempcriert / 2Ufo / Das y'

nitas jfy bepDer gemercfet wurDe/ vnD nie

duitas. £>ann Darumb / Daf* icf? folcljcs

fag' @0 ijl Der Sßalfamauch Der (£Uebo#

rifefjen art / allein niept in lajratiff / als

Dann Das Ärautaucbiß / aber mit Der

€onferuätion/ vnD 5Ä Dem/Dae halfamu4

Haturalü



naturalü f(l ein arf?ney/ bie Da tptefetuio
ret vonaller be« geflirn*/ für
fltureß,pe/le,&c. Sammb ttfttywn We#

gen allem ber tenejlritetifcfjen franef#

|eptcn/r>on nöten

oonber auch vonwegen ber

fen i fo x>on bem ctfjerifdjm einfluf? wer#

ben/ gegen bem Jba ber Q3a(fam am rei#

ebiffen ift/mit jö (£oncotbieren/\mb £on

ftbertern-

Auff die vier hauptkrancthentenvollkommen Chur Theo-

phrasti.

Zrů Fallenden sucht.

cyv9snmercfen / ber(£abutußfoGge#
werben/ burdj btfe wurden/ b 5

ifl/fouil onb purgieren Ijelffcn jbO/ foutl
Wirt ba geholfen. Sann ba feinb etliche

gewecf)6/bte purgieren bie saOentfucbt/
anber bie oeelfucbt / anber bie gliber#

fuefjt/ jf» Sann als offt ein franrffjept/
bas ifl / alß offt ein £<?««* einer franrf#

seit/ als pfft ein genw feiner

291©<l«stp6lfliCap^tcl.
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ab Dann Da aucfj tfl mit Dem ElleUro.

9?un aü»er i nicfcf Daß allein gnögfam fep

jft purgiern/ ©onDer nocfymelji oon n&

/ £)anno&

gleicljroot ein toinO ein feür abldfc^f/fo

jeinD docfj Die folen noclj Da / 2luß Dem

polgt nun/Daß nacf} einer jeglichen gnug

mit Diefer

otDnung/tmegemelDf / Cur* Efnltptu*
foH (jernacD folgen / nemlicß in tfjenti*
yitrioli

,
2llfo roirDt in alten »nD in fun*

gen gnögfam oollfomne Quir gefunDen/
iöu 2lrfef aDerfcfjan>Ds mitDempurgie#
ren fein oiDnungmif Der ejjentia fein otD

nungfjalteß / fie iß nicfy: 3(pofecFifcß/
©onDer fecundum rerum naturas

,
Da ligf

Dae doßs onnD aDminißration in allen

Dingen.

Zum Podagra, Chyragra,
Genugra,&c.

grdffrfJ <£§urim «poöagram iß/
manallein &ae <pot>agram pur*

giert / »nö niefct an anbae/Daß ffji miefj

rrcljf wr(?anD<n/ öic Jjumwßenpur*

girren

292 t>onberf4>.kikfu'um«rt/
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gieren bie humores
,

»nb bif humores feinb

nicfyt bie franeffjepten bumr, ob« htmo-

res. »nnb Todagra ,
ober Tedugre ff in alö

weit »oneinanber/alo wei(j »ff fetywar#.
Sarumbpurgieren fle nicfytonufclicfco/
alles fcbdblicl / bif francf&eit foü man

purgterm/ pobagra/niefcf bie

humores
,

g(eisi(s foit Petrum pur*

gieren/ »nnb purgiert Jofcannem/&un

fefjaro wie ein Operation »nnb

»erflanb / Oarumb/fo ifl ba grdpeft \ix*
merrfen / baß biefe bae poba*

granalleinpurgiert/»nb jumpobagra
ein arpnep i(i Oarumb fo purgier ba

aufffein gnägfamc/ bann ba trijfto fonß
nictyo/ alsallein bao pobagran/ mit fei*

nenfpeciebtu, 0o bu nunbao tool »ff gff(
»oltfbt Ijaß/barnacf} fo gang an bie (£ur/

b\t\saheßeß>ecificasa,& ente innato, bad

iß / »onber oleitet SardinU »nnb *m*W

animat*, burcf) alle feine glicber/bißauff
f(in ttrminumßm

,
bftt

tur r»ol ansepgcn wirbt / auff bie bu

btclj »erlaffen folt / fomagß bu »olfom*

men fein in ber Cur/baßbie -Ounmißen

93 tj



nicljt per(fe(jen&. ©arumbfagtem^o#
ti'Jhlefcitnodofam medtcM curarepodagmm.

§at aujf Die gei cbtl

nie fpnlclje er/ fie fennen garnicljte/ per*

Derben me§t Dann fit gfit machen.

Zum Schlag.
gjUfofDll aucij imTamlßmifDem pur*

Agieren n werben / in maf*

fm/ mir angcsepgt ijf / biß auff fein ttr-

mimmfnü, Den Du auf* Der natur lelji*
nen wirft mtnb (bTf/ Die ift aller arpten

Xe|miepfier. @oDumm DaötwüenDet

|a|t/ effiani-
maio nac| feiner Defertption / in lu-

mme expmo,ejJe aninuttüm ab animante.mit

Derfelbige arpnep iaßjm fallen Öen gan*

pen gefrijlagen leib/ tmö ac|tnif/DaJ? Die

|aut werbe abQofyni fa|i für/ fo lang biß
er terüugradum caliditatü in Dem gefcljla*

genent|eilentpftnbe/ Darnach mit Dem

tjjeanimato coniunfto
,

Wie im experto Itt*

mine (le|et/ falb bif jü enDe in Den Dritten

gradimmohditatü, twn Demfelbigenfaljt
Darnach für/für fic| felbe (aß;|n thermas

tlAtUf

294 Portber fd?w.töte^wirß/
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naturales gefoaucbert/ Confortattuas,

CalefaU'iuasßo JlWgflüauff DaS enD fom#

men Des ganzen grunDs / in Die t>oifom#

ne£ep(ung eines jeglichen fcblags/Des

Taraly/is ebttgutta yXvo ficlj Der begeben
tourDc.

Zůr Wassersucht.
ZW Dermafferfucbi i|i auc!j <a{fo Der

*IC/iplotfj| i t»ti am erjien feit auf?
(dren / was vberfluß vom toaftcr Da»(?.

0o ($ mmauj!ge(drfif*/mu tmElle-

ioro, nne gcmclt/ naclj Der ojDtitsg/

alöDannfo gangan Die £|ur. 9?unift
Dae nieijt Die Qüur außldren/eo i(5 expulfio
fuperfluitatii:tUQ§\Xrifl / Dfcnicfyfo mehr

meefcß / Diefeibige £bur i(5 at}o / Dajj D«

cingeDencf feiK|s Der

Die allein tfyütel wie Du fie in lumineti:-

/mofmDenmirft/inn erlief) meg s«ma*

djen/Die aüe göt feinD / £)an Da m«j 3 Der
ViCttgradusexiccatioms ange!)U / tva^tm*

bettxngradibui ijt / Dao nimbe kurant

mcljtan/ Darumb fb mdß Da Die picpara*

donauß Der 3Usimt9sc§tt /fonfl ver*

»I
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magd Der 2tpote cfer nit / mit feiner fuD*

lerep. SifergraDus iß manigfattig in

Öftarte/ Darumbfo nizne fn non )hm/er
nermagö. 3Ufo Durch %I<trtüeßentiam,

wirß Du Den waßerföchtigen bzin#

gen/ Dj er in Die franefheit nimmermehr

faßen Wirt/Du tf}«« #umonß hernach/
»nfef <Schnapphan/wdfcher Jßnt&a*
rumb »ft (6 Dir ein große fchanD / Daß Du

nichthepfenfanß/ Da#

rumb / Daß Du nicht Den rechten grieff
fanß / nnnD weiß nicht wozinnen Du Be#

efeß/ lehm im Rechten weg wanDlen/

«liefet im labprinth*

Von andern anhangenden zůfal-
lenden francthenten / den vier

franctheiten eingeliebt.

jjfäpcidj anfengfficfc gemelt&afr/ wie

Dae mit folgen franef feiten nieteu

Ux) anDer mittauffen/ Dann fein tmgtöef
allein/etwan oßzenwefy/ fcatß
welje i actjfetwefce/zc’. wie Dem altem/ fo

ifl nurpurgieren mit Diefer n?urfcen/nnl>

tirMuram martit fczauetjen/

«uß
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Öüß Der tnfacfjen/ Daß fie materiampeccatt

tempiofyibtett jönemen/tmD Das machen
Dag Die sencfcen sufänfftig anjepgen/»nD

aber Daß Dao purgieren gefeite nadj
D(üannalia laxattua ,ba\m annale laxatt-

uum iß jö purgieren: fo Daffetbig were-

mtmum will wiDer anfaljen 1 als ettoan

naefc Dem C9?onD / ettoan nach Der oon#

nen/etwan naefc Dem jepdjen/oDer Der

gleichen / Mtinannalia purgatio ißnidjt

nadj Dem i <s• p. oonDer naefc Den

Deo paroxifmi , auffDajfel*

bige foltu merrfen / Daß Du renouie*

reft Die Corpora,
onD per feuerierß mitDen

üßurü ex%larte, nadj argnep/
wie Die 3\4yfierU Der naturnerfotDern.

Von der Persicaria / das
drenzehend Capitel.

o,£) )$l wottertf »on Der Terßcaria
Den rechten grunD oerßeljcnonD
erfefien/ follem fr erßlidj wiffen/

tiperßearia t(i ein fraut jun offen fdjdDe/
w m



wtenfeßen onb bem trief)/ alfo/baß gar na

fyet Terßcariaaü, offen fd)4ben bepUt/on
btemunben/ fpmcfjt mit anber arfcnrp

geftepft femb tmben / bie nun furfjin
nimmer munben/ ©onber fcfylbengc#

griffen merben / §eplet ee fonberlief) sum

rnbe/fb biß Ärauiootbnunggebtauclri
nrirbf. Sann dermaßen ifi per/icaüaxin
frauf i baß jljm feins g(eicf) iß/ inn fjep*
Jung i an C&enfcben onnb trief)/mas

offen iß / ober auffbte eben null / bae ocr*

treibte hinweg / Wz an DJdffern / fie fep*

rnoom ©attef getrueft / nrie groß fie
wdüen / tmnb wie obel es fcp / offen ober

Dtofj/in böpfen tmnb fnofpen/ fo f>ep(t ea

bißfraut ofjnaücfjinbernuß/ alfo, baß
bao OJoffjtaglicßmag gefoauebt werbe/

on feljaben. 2Ufo aucl? im menfeben/ wo

dergleichen fcbmtiöen mürbem ober »on

«rbept ettoae auffbriebt/ an fj4nben ober

föffen/ober an bem ou/ba bau ein fjanb*

rocrcfmag einfefjaben entpfafjen/ober
bie / fo in gefengnuß gelegen tmnb auff*

gefrcjfen feinboon feiten/otfbiefranef

feinb/tmb ficb an bettern auff ligen / ber

gla*

298 tJon&cr perpcatiA/
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gleichen auch anber ofen fchaben mein/

wie Die fepen/ an bepnen/ an armen /3f
Da» fraut fh? aller attne9,

.©amitonb jhibenbtauchbe» fraut»

rerflanben y.0o foüenb fh* tbjffm / Daß
in Der ge(lalt gebrauche wirbt ynemlich/

manmmpt ba» ftrau-t /tmb peucht» Durch

ein frifchen bach / Demnach fo (egt man»

auf bafelbig / Da» manheplen mit! / als

lang/al» einer möcfyt ein halb et) efen/
Darnach fo oergrdbe man»an ein feucJjf

mt/Damit ba» faul werbe/ fo wirbt Der

fchab gefunb in berfelbigen seit / wiewol

ich ba» auch melb?müß/ baß etliche ein

(£reühv>ber Die fchdben machen / etliche

betten barsü / folclj» aüe» ifl non tmndtf/

geljdn nit barsü / bann e»ifl ein natürli *

che wircfung ba / Die ba» natürlich thüf/
nit (Super jfttiofifch onbjauberifch/ £)<»
rumb foüen folch fantafep »erlaffen wer

Den/ onnb nach Der natürlichen otbnung

fürgefahte« / foi(l e» wunberbarlich in

feinen freften.
tftun foü fich De» m‘rman&s mmn*

bern / in Dem J Daß man»»ergraben foü/
<8 *



»mb mif einem jlepn befchwetn/ tmb wol

wrbeefen/bann bas ijl ein natürliche »t#

fach i Malfo ijl. 0o basfraut grün ijl/
*>nnb bleibt in bem garten auff feinem

fleng el/ fothütsnichfs/ bann bieweil t$

lebt / fo operiert es mit bem gejlirn mit

fm / onnb oon wegen folcher .Operation
nupet es fein menfehen. 0o es aber ab *

btochen wirbt/ fo ijl cs ba/onb basgejlirn
wireft mif ihm nichts / wie bie menfehen
Die ba leben/ mit ben tobten nicht*/feg fo
esaber tobt ijl / fo geht fein

fugenbtin menfehen /von bes wegen es

gefchaffen ijl/ vnnb ijl in ber nat«r »nnb

epgenfehajft/baj? fein würtfungijl/ fo

langes ganfcijl / fo lang ijl fein opera*

lion. 2tts ein ejcempel: fermenfch |ja<

aufferben eintagwercf / bas er tjjün fo 1/

onnbatle fein arbeit ijl nur einarbepe/
nurein tagwercf/ oonun bastagwercf
au j* ijl l fo ijl er tobt / tmnb Der Stobt ijl
bas enbe feines tagwerefs. 2üfoijlnun
mit bem frauf/ben fehabenfott es hep*
Un I basijlnunfeintagweref/anbem

tagwercf arbept cs fo lang / bijjgarer*
fault/

300 TOditberperfTouri«/
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fault i fo tff fein tagwerdfauß Ivnnb ber

fcfjaben ißgefceplt. Sarumbifl es mit

jur feulung / DfBer lenger arbept e$ ( 3(1
( Docfj

baßinnber erben gefiele einer gleich

meßigen Batt feine machen/ba eeent#

fpmngeniß ) beßer elje ißeegeljeplet/
Sann ee iß ein silmaß / tmb fein perio*
bue / baß ee bae (jepten fotl / ee fep lang/
ober furp / Ser ee fcljnett (jaben win/bee

eilejiir feulung; ofcfc& ale mit ep*
bae ein tagreiß »otjfcm fyati

barnactyee ber CKeuter treibt / barnaefj
beßer lenger ober fcfcneöer ooßenbt er«.

Von andern Krancthenten/
zů den die Persicaria auch

gut ist.

«Mein baß TerßcarU
,

tt>ie gemelbt
** *iß/ sö benfelbigen francfjjepten gftt

fep/fonbern noch e« oil anbern meljr/ ale

|un falten ganßöffen / foeeburefcem

faltwafler gezogen Wirt / onnb auff ben

Sangelegt / Senimpt biesamoe&eoott
falte» slö|fenhinweg.

min#



tninber/ eomagauff bemeltrSöfagneti*
fcfytarf/ aucfj wol »ergraben werben/

JÖieweilaber Die feulung fo langfam ge

Bet/ijl Der gern eine braticb/allein »berge*

legt / »nb offt ernewert. 93il folcfjer taU

ttt sanwf|c feinb »ertribc worben/burefc

»ergraben bes frauto / bas nadjfolgenbt
berfelbigen jdn ferner £at
*»e§eget|jan.

@oi(laucbin Terfuma einfonberlt*

!f?areotifcbe am alfo/ baß fit in aDm

groffen giften/ bie sum tobt brennen/ftiU
let x>ü gefunb macht/2lls inallem

tvcfyMama, Frenefi, ober bergleichen/ob’
i»o ber leib in einer frantffjept fo gar

enhänbf toere / baß nichts mehr

£en mo
c

cf}te/ba iß Terßcaru bie (e»ß i onb

bie beß lefdjung »oninnen tmimtfötn.

<so iß ber brauch ber alten gewe fen/ baß
man jfcr bie fcfjdrpffe genommen hat/
bann fit iß etwas mo:bieatiftfcf? / biefel*

bige fyat man genommen mit Ovdßung
im 011/bann biefelbig mor*

bieation »on wegen feiner aeuitet/ißak

fo »ergangen »nb genommen/ Demnach

m*

302 Von b<r fst». Wiegwom/
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i(! fie geben moiDen $u effen / foifi frtti

angangen/ wie gemelDt iff»

£)arauffi(?aucb weiter / baß

fieauß Der frafft Narcotica Dir fctifr ge*

iwmmen |at/ »nDfie oberwunDen/ auefj
Dae feicljen vonDer («ngen/aud? Den

jlen/aucb grimmen Deo bandjö/ auefy Def

mäter flujfjlcjge«/ Derma jfen ifl jie auefc

gut ««ffertjj#obergeiegt/ober

feur/onD alle |is/fcbaDen/aneitt genom*

men / tmDmit DiofenmafferioDergelege/
onDoffternewert»

Additio Theophrasti.

2(uff Den erf?r n fünften / fo ics oon

Difem fraitt fjab förge£airenfonDer Dem

orempel Dee Magneten/ mifl icfc eudj
meinen <p:oaf Correftionüvnb

addimnü / ,®amif föt Der Ttr~

ficarU ein güten bericht Ijabt / »nD basal#

fo.£s ifl oerjeiefcnet im anfang / D 5 man
foll nemmen3Cet tief? / onnD naß machen
»n einem ffieffenDen toaffer/ tmnD fo falc

tmD frifefj Die fcfjdDen Damit it

a(s Dann oergraben» ftun ij? anefc mol

töbe#
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fcöbetracljfen bao fenig/fo ba auc!} n>jöer

wertig Jöße|jen mag/ in Demi baß ctwar»

biefdjäben Brengfeinb/i?. hit kifytiü

licfcen*ttßillen/ onb gewelt igen/ baratiß
oolgt nuni baß ein abbition von

iß/me£j bann obgcmelf iß / tmnb bie inn

ben weg: 0o btt wttrbeß innen/ baß ein

foldjerwibcrßanb fein wurb / ober nwcfc

teß »ermeinen/ auß etlichen mfaeßen/
0otljft bae /wie bw tum erßen mal ge*

t£onf aß/geneßt/ oergraben/
alfet|ä fgm atiff moigeno non newem

aber alfo / ben britten tag bergleicben/
»nb fo bicl} not wurb gebimcfen sufein/

noci} me(jrmal6/fo tsös auffseftf/swdlff/
»ierseßen tag nacl} einanber/ ober mefyl
tmb faßnit nacl} i fb faulet eine bem an*

bern nacl}/biß jftenbberßeplung. £)a*

nimbforoercfnun and} mein wi-

benimb/ anjepgonnb

(efct. (£d gibt fiel* offt/ baß ein DCoff§ fotl

ein tagreißtljön i »nb aber Bjm begegnet

»nbertoegenein onfal / eo erbelf/ee Wirt

frdpfftg/eo »erlernt ein eifen i §erßoßf b?

fcftjf/to wirbtljerijfc^ec^ig/obmrincft
mi
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fidj/alfo/ Djoon wegen folcljer ozfacben
Die tagrepfl nit befeuert mag/DarutTi fo

ifl göt/ nocftmcgi alfofürjufaren /

niept eine» / Doch Da« anDer/Dzitt/oierDtf

funfftifcdjlt/2?»
*vÖnD nocfc me£i fodcnföi wif#

fen/alo nemlidj/Daß Breng franrffteiten

Breng mäffen mdcbt
<« wo! fiel} begeben/Daß ein mal nit §df#
fen e/ale in eilfranef £eptf/ Da nur

einmal purgiern nit fjilfft / ober (in ge#

wictyt/fonDer mein fein mäffen*S)aruül
fo üolgt auc|} Da«/ Daß mit Der 3DDition;

fo icf) gebraucht Bab / feil pzoceDiert wer#

Den/ale Dann fo Wirt Die frantf|eit ober#

wunDen / wie Defi in eilen mein auclj ge#

fpArt Wirt/ So foücnD jßrauch oon euefc

felbo ein feieren oerßanD £aben/ Daß Die

fcfcdDen/nacbDem enD fie enßetigfeinD/
follent rein gehalten werben / en faubert
Dann fo fie onfauber gehalten werben/

bringt ein

niebto/iß beßer Denn rft£e / je me(n eo ge

braucht »nD geübt Wirt Daffelbige glieD/

je beßer eo iß:Darauffo wiffen auefc/Daß
nit
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nie minDer tfl/ ee mdgen wo!anDer tegu*
mearhnepmit gebraucht werten /jeDoch
aber nichte / Dae Da wiDerwertigfcp/Dae
i(l/nichte Sßalbierifch / SöaDerifch / oDett

pmplmfdj gepanDlct / Die aliemai non

jfjn feite gar §ft wistg wmD »erfienDig
fein wdüen/nnD minDer wiffen/Dann an

jgm feiteiß* aber nach orDnungtf
natur Daher »erorDnet ifl / Dae feil tmnD

mag troi mit tauffen / fürDm Die

lang $Der ©ofolienD fr auch

wtffen/ wae Derma|fengchepit tvitti Dae

i|t befienDfg/vmD hepiet niepte $6/ Dae nie

fein feil / Dae ifl / wo Die greifen fluß
fein/enD ein außgang haben/foüennicht

sögehepit wertem eewurDe Der tot fein;
wae aber nichtaifoifb / DaffeibigwirDC
Durch Dae gehepit» ,®arumb fo hatDa*
fraut Dae (ob/ Dae nie ein jeglicher 2trpef

haben mag/ Dann *>i( wirf»nter|?anDen/
Dae nicht foü onDcr|tanDen werten / eil

»erDerbf Dergleichen / Dae mit folgen»
fraut / ate auf* eigner natur färfontmm
wirf/ »nt hat We natur verkanteti

gegen Den Irantfhepten in Dae frautge*

fegt/



«Ö* / &<mn ttwcm Dirp olw vier f)o*
fjcrfdjöfcn ,©o«om befohlen iß/ oDrn'n
«nflVn.

'

Additio in die andern
Kranctheiten.

O
s
SÖ DrmanDrrrn/ wir ic& grfr#t £ab/

O wir Dag fraut för Dag sanwr§ göt fr».
tftunißnicfjtminDrr / foDag fraut ar-

nommrnwirDt / in Difrr grßaltwir (jrr-
folgt/»nD Darauf grmadjt/<*«<«««»

tumdentium
3

»nD aujfg warmiß in munD
genommen /Darinn laßen rrfairn/»n&
wiDemmD auff Dag wdrmiß fjinrin gr#
nommm i rtltcfc mal auffrinanDrr /ra

nimpt alle janwrfjr ftun iß Der

«Pwcrßalfo/DaßDu nrmrß
»nD Corttce s lu/qutami, »nD DißfraiK »11#

gefaxt Durdj rinanDrr wo! grfottrn / Da*
iß nun Uuamemum

, »nD Dag anDrr fraur
wag Da iß / Dag »ergrab / »nD brfdjwdrs
mit <imm Bcin / if.ytfupra. 0O tß saä

a«cs war/fo Du rin ianwr£ £aß / D$ groß
»nD Ijrrt iß/onD iß »omgeblöt/2116 Dann
Dir fcfcwrrißrnsanwr&r alle frinD / 0®

307€apiteU
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beßreiefjen Die samrebe Damif/t»ie imtt»

Ben gemdDfiß / »nD ate Dann »ergrabe/
»nD befeuere mit einem Bein / Der groß
»nD fcfjmer gnug fep/ fo fompte in Den et

Benpioteß jurfeutungnoiecemmDern i
fraut gelß/alfo Dem jamoe f>e.S)ae frauf 1
»erlernt ficfj / 2Ufo »erleim fiel? auch Der :
tPeljtagen mit Dem fraut / »nD Da fol i
DeeniemanDts »enmmDern i abaUeiit

Die »nmißenDen / Daß Diß fraut/ »nD Dir

ifrancffjept mit einanDer Dermaßen ge# >
leibt feinD / Dann Da iß Coniunßioaflralü, ,
»nD ElementAü bep einanDer/ jugleicber:
weiß/ micDiemdrmeDerfonnenficßmit i
Dem £oneoiDiert / Dergleichen i
auch Terficaria mit Der francfheit: foDir i

oomtfnngefyt/ fo geljtDie Ijin aucpljin/ 1
2Ufo Da aueb/eine mit DemanDern.

■Jfuljn »on t»egen Der anDern franef# \

£epten / »onDen tcf> gernelt fjab I foflent i
)t tptffen/Daß Diß fraute (£onection alfa i
iß / jtm inwenDigen francfßepten / von i

DengemelDftß / Daß Diß fraut folmtt

nacbtfdjatten rcaßer »ermifcl?t toerDen/

©Der mit n>affer/»nD gefoltert
dn

308 TDonberperftQm/
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«in Hein wenig/Demnaeb taffen fattmri

Den/vnDgetruncfen/ *>nD Das fraut »er«

sxabmn?.yt/upra.

3cem / s&Den außwenDigen franef«

feiten aueb/wie Diß ifi / allein mit dam«

pljo: (jinsäget{)inu
2tbcr ober D 5 alles/ fo iß nodj eins mic

Der Terficaria
,
Das Die votbemelten Ding

alle vbertriffi; bietveil ich aber ljie Die na'

turahatmtUt I nach Der einfalt / för Den

gemeinen SÖJann/will ich in nicht

anf%en/ fonDer in einfalt bleiben laf#

femwunDerbarlich feinD aber DUmagna-
lia ooftes / wer fan fie gar ergrunDen/

SDie Jpumoußenhabe Die mtym/eema

verboten / vnnD jfjlienvnflat in Die weif

btachf/onDalfoauß Sophia ein toopiii#

Berep gemacht/ vnD Das Berlin Der 97a#

tur serfnitfeht/wie fie Dann noch tpn
meinen feiten augenfcheinlich/ vergef#

fen D J Die tftatur felbs DJ Sttagnaleiß/ \>n

fie wotlens fein/ Dan Durch jre

tnfachen fie / Daß vom Berlin muß ge#

fdjwigen werDen/Dann fofie offenlicf?

* nickte follcn/ was wurDen fie Dann heim
X i}
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ltgf fo mancher Franc?

lange 3<w&cr Dwcfc Ößö Fraut aufffem/

fo Der Jpumoiiftm ©opljißerep oer#

fdjrcainDcn/ Daß es geöffnet möchte wer#

Den/ Dann Das 'Perltn ge§ö:ti'e fdr
,£umo«ßenodw nicljt.

Vom Salk/ udn set-
nen krefften.

Das vierzehend Cap.

CK2(ö Dem menfefcen von nöten tß$Ä
/ Das jm ©ott gefefcaffen/

Daß m ringticl} onnD leid?flicfj fjaben
magrwae aber nicht oon nöten iß ) Das

iß/nicht t>on nöten Deßelbigen oielsö#
haben/Daßelbig §at ©oft Deßer weni#

gergefefjaffen/ o£n oberßaß. 2Ufofol#
lent oerßohn/ Daß Die ar&nep
»on nöten iß / Daß Der menfeh habe / Da#

rumb Darffer nit »Der ®feer steten Dar#

nach/er hat* bewerte Dees?eere/noch
Die jenigen jü msl fie haben

auch 5» fgiergefunDgetf/OHfobemetTet
(*m
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tß ftdj nunmit b? oalfc audj/ber menfch

mufj (& haben/naclj feiner notturfft finbt

rrbeegnug.

2(uff folcfjeö oolgt mm fein tugenbt/

roariöbao oa(fc bemmenfehengätfep/
fo beftnbt fiel? baß oaln inn sweenweg

bemmenfehengütfep/in ber fpeiß/ bas

mußfein / nnb sär arijnep für natürliche

Prancffjept. kin jegliche fpeiß Die ber

tnenfcfj )ffef o§n©al(? / bfefelbigmag

nimmermehr gani? vmb gerecht gebemet

»nnb gePochf werben/ weber imfyafew
noch im menfehen/ bann im Ba((? iß ein

epgenfefjafft / baß ee im Pochen aU

U bingkorrigiert / onb ijl bie recht £or*

reetionaüeropeiß / fober menfeheffen

fol onb gebrauchen 1 onb wao ofm oaUj

iß/bas Wirt nicht <£ orrigiert/'JBao
(torrigiertwirbt / baofomptmiteinem

»ngefunb in menfehen. £)arumbattc

fpeiß faljj gnög haben fotl/in feinem rech

cen temperament / nicht jft oiel / noefj

wenig/ mittel foü manogebrauchen.
0o nunbie fpeiß a Ifo gepocht onb fern*

periert mit bem fad? in OTcagcn Pompt/
3£ iij
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ab Dann fo iß ee Der natur angenem jft

Digerieren/ »n on @ab gar nicljt/ oon#

Der wae (inD / ober nidjte gefallen tfi/ dj

wirfDigeriert inn ein fkgmatifdj flüffi#
gee/feßteimerige bbt vmnd fleifctj/ge#

ried auffalle frantfßepten *ur feulung/

fonderltdj/on diefelbigen (eut / fo (inD ge

fallen/ feinD in frefften »nd in Der natur

»nd Complep fcljwccSjer/ba wfetliger/ :?�

Dandie andern/tm Den frandf

£epten meßr onDerworffen / ab Die an#

Dem / 'S'Bann Die natur will / Daß infic

meßtefome on (£onigiert/Dae iß/durebe

oab / nidjte on prepariert/ dae iß/ oljrt

fodjt/Durcb Das ferner/ allein rcae De luß

Jögebenwirf/abrdidj/fnoblauclj/dpfet.

9?un wijfen vom fab voeiter/Daß fab
cinjbDifcl}er tfJ Deo menfdjen
umD aller Dingen/Dann auß tnfadjen/wo

fab nit iß / Da gonD de feulur.gan/ smD

alleinDae fall? erhalt ein jeglidj Dingoor

Derfculung lebendigeonDtoDfe.^ lll le*

DenDigen iß Dae fab imblitt/inallen tßic
ren / vmD wo Dae angebotn fab im men#

fdjmnie mui fo faulet Der menfeß fo le#

benDig.
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6enbtg bal)in. 9?it aflcin in toteren/ fort-*
ber in allen gewacfjfen ifi fall? / vn nidjto

iß bao ntt gefallen fep von ber natur / eo

fev vonmetallen/ feinen/ frrutern/ hol-

i?en/ fcljwamen / s)ami bas probiert fulj

burclj Die Alcalta, welcl}c alle Salta feinb/

fo von allen binge gemacht werben. 93n

Sugletcfycr weiß/ wie ber Sfftenfcb vom

fletfclj iß/vnb iß vnnb begert mit

jfcifcfygefurt imverben/ b$ iß/gteicl? will

feine gleichen Ijan / 2Ufo auch begert ber

teib fall? Jößjm juneinen/feinem fall? im

leib $u einer fpeiß / bae fietfeb bem ffetfcfj

Jti einer fpeiß/bemblut i :f. 'iftunißbaö
(Salt? gletct? einem 93alfam / wann er

|a(t auclj auff für feuien / aber fubiiler/
»nbftdher iß er in feiner natur / barnmb

follen wir vom fall? wißen / am erfte fern

epgenfcljafft/foee fatale ein Halfan?/

fein epgenfcljafft / fo ee bat

aleetnConeetion aller fpetßv fcutempe*

riern in bte bigeßion/ welche ber menfclj

ftaben müß/vnnbfan ofm bae fein,'
(Sonber wirbt gezwungen bar|ö.

oa(l?mcljttß / ba ißntcljte Meibliclje/

£ iii)
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fonbcrnallfß sör feulung gericßt/ foutt
tß beß oaf& natur an jßm felbe burcß

dftenjcßcn tmnb

S£bieren eingeleibt suhaucßenmtsußa*
ben; öurcßfalp werben aüc tobte fräeßt
beBalten on feulung onnb 5?rßdmng/ o*

btt alle teminos Btnauß/aueß alle

aueß ßolf? l baß es nießtfaulet/ aueß tep*
men / baß er nießt faulet / aueß alles was

Da iß/bae mag bureße falp bemalten wer*

ben. Sarjfi gehört aber / baß bas fall? nit

in ein weggemmifeiert wirbt / oonber

tnvilweg / es ligt an ber Reparation:
&ann Sal crudum tßöt fo oil/onb man of

fenlicß wepß / bureß alle erfarenßcpt in

Bfeßen/Beifcß:^baß fie gut bleiben. 0o

aber SalEnixum wirf / als bann fo bemalt
es alle btng ein onglcubticße langeseit/
aueß bao ßolf? wirbt Bein barinnen / lep*
menWirtBein / bletter oon bäumen blei*

fcen grün / onnb was bureß Sal enixum a*

fpergiert wirbt / baß empfaeßt fein oer*

enberung / es iß gleicß bem / in

ber gonferuation / vmnb meßt / bann cß

rießt alle bing mit ber seit in ein gonge*
lauen
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(attonauff Beinifcfje artß / ob gfeicfjwol

Salenixumauftbövitti oerge*

fyt/cuantfäett/ fo tft ee Dermaßen (£on*

geliert onD £onßrmiert/ l>afs alfo bleibt/

auch am luffc/im waßer/in Der erben Der

gleiten.

menfcblicbergefunDti*

£ept wegen/ warjiteo Dem mengen gö£

iß/ über Daofo gejagtiß / welcfjee ein

großer febap iß/Dieweil jdlp Dem men#

febeti fo groß in Der fpeiß iß/ onnD fo viel

amoalp gelegen/onD mit folgen grof*

fen tugenDen begabt in Der fpeiß / onnD

(ebenDigo on foDto»

0o iß eo aber noch weiter Dem menfetjen

um? junwunDen / alfo / Daß man ein

frifcb waßer neirt/ »nO falp eo ein wenig
mtD Damit DiewunDengewdfcben/fo be*

halt eo Die 333unDen m» aller feulung/
einganpeojar / ©an wie öffentlich iß/

Daß oiel wunDen im ootßer / fonDerlfcb
in JfttmDotagen sur feulung mitgewalt
einfatlen/Dao Dao oal#/ Daß nicht

gefebiebt. u3urm/

fo inn wunDen waebfen/ treibte ftinauß/
X »
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»nb trem / baßUin mcljr warfen, 2(rt

einem folgen freut iß ml gelegen in ber

folfen fiel? Qsaber/SBal*

birrer/rnb ffnee gleichen nit bekamen/

baß fie bife gefallen traßer brauchen/
bann fiebrauchen offt Die ba fau
len mib trßrmmad?en/b5 ße ee felbe nim

tu er fbnben trenben/ bamit fie auß groß
fer mci?ßerfcl>affttnl febebigenrnbrer*
berben. iDarumb fo mercf ber gerecht
2lrßt auff/baß er jm bas Uuamenmm yul-

»2mn«laßcbefolljenfein / oieljalt)hm
bie trunben fauber/rnb fo Die natur j'au*
brr iß in ber trunben / foarbeiß fiefelbö

jurbeplung / bann fie fano felbo trol

Reißen. £)ann trie ein hönb/ber mit («V

nemfcblecfenfein trunben fauber ßal t(

2U(o auct> ein C9?enfcb mit bemoalt?

banbUnfoU.
foüen ßß auch trijfen/ baßan

rnben/b« man bae fall? feubt/ba trirt ein

0ul& gemadjt/trelcße bief iß / 21lfo/baß
fein pgen hoben fallen mag/21uch fein

öffentlich iß/ »0« berfelbigcn ou(h mer

efen
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den Difc feema. 2ttte Die ba feinb dolles

leibe / notier fluffen / ooller feuchfigPept/
»oller inwendigen fdjleiniigPepf / non

wddjen pobagra/ / gefchwob
Pen fchendrel/maß fehenefd/ onb bläfter*

beuch »nb leib werben / tue follent in Die*

frr haben / biefdbigen alle werben

baß fnen folch PrancF*

hepten/ bie non folcher maßigPept wer*

ben/mmer Poi'newnftgar werben fic der

jeert/auch Dergleichen wae fonß tß m

fchencFlen/ außbenba foltendlfchemfeP
werben/bte werben auch nersert/nnb ma

chcn ein Dänen gefunden leib/ nnb einen

ringen (eichten leib/ bann ba werben ner

sert groß meebtig feudjü/ non benen nieP

franef(jetten §ernach würben folgen/bie
tut foiSen/ fo bieBuß nit ba feinb*

dergleichen fo bewerbt eoaucfj fein

Operation in allen fdjeben/rauben/ fre*

hen/ juden/nnnb Dergleichen/ bie bdrzet

re alles / nnnb fauber jä / in eine

ganpe haut / 'vÖnter allen babern ber ge*

fonbljeit/fo nonb
T

naturentfpnngen/ als

Pfeffere/ £)opplih/ V&täsiitift ein foldj

oalg
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0a(& ober fit «He mmd am ge triffefTrit
in aller wörefungjumenbe. ,®annfo
ein 2tr£f ficb recht bebeneft aller felbe
warmenQsdDerarth onnb epgenfcfyafft/
onD Darbep auch Die oulgen oomfal#/

foobertrifftbae falh fit all in feiner ful£-
JDannfouielfeuchte imCDfenfchenhin*

t§ön/ wie Dae falp / wer fane ge-

nugfam loben / $u pteferuieren D§

hernach fompt: onD Dermalen handelt
Die oul# / Daß fein glieb am leib iß/ Daß
ein fchaDen mochte entpfahen / allen o|n

fcfeaDen/welcljeo in anDern bdDern nühf

»erfpiocljen mag werben, jSöarumbfoH
Der 2lrpet Daewol betrachten / fo er ein

fransen ober gefunden fjat/Der alfo eine

folcben fchleimigen leibe iß/ »nnb fo gar

ftößig / Daß er ihn laß baben/nach inhalf
Der onbition/ onb eten: hat er

franrfbept oon folcbemltibifit »ergonb/

foHenDfie fm sufönfftig werben/fie wer*

Den oersertin Dermaler/Daß nit an tag
werben fommen I Sarumb iß ee fpdttig

ratzen in ein Q5aD/ohn oerßanb onnD

erfanbtnae aUerlep artfj Deren Dingen/
in Den
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in De n man f>aöen mag / aOemal foO man

Dj beß außlefen/Die anDern farm laffen-

Additio Theophrasti.

Q&DemerßeninnDes oalbaDmini#

<?ßration/iß nicht vonn&en/Daß mano

2Uteriert/oDcribm etwas aDDiert/ oon*

Der nurallein für ficb felbs brauchen/wie

es an jm felbs iB.SÖnD obgleicbwol »iler

Uxfde/criptiones feinD /Daß man Dem falfc
etwas mag (nnS* aDDiern/ als fämicb/

gencbel/ jimmet/ mufeat/ 0o iß es

Doch nit adpropofitum, Dae iß/ es iß nicht*
»onDes oafb e9genfcbafft/oonDer Da*

oa(s wirbt in anDer weggefärt / Dafci»
es foltgefurt werben/ Darumb jum

focbenonDjurfpeiß feiles felb*
bleiben / roie ee Dann an jljm felbs iß: a*

ber »on wegen Der frantfbept/ Da mag

es wol gebeffert wcrDen/Docb alles in Der

gcßalt / Daß Das 0al& in feinem graDt/

graDiert werbe / »nnD nicht DegraDieref,

JDarauff fomerefen/ foman Das oalfc

jßet / fo iß cs im erßen graD/ fein calx int

anDern graD / fein ou(g imDritten: will

man«
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mans nun £dfjcr im graD Ijaben / biß

öllfDie 24. Die additiones

jöwifen. 'ftun voi allen Dingen

ich gefagt hab / »onDes oals frefften/

inn Den mäßigen mengen / fo iß Das

ein(£onection\mD2(DDitionDarsn/ Daß

fie am erßen jbÖenD purgiere merDen/

bißauf jr Bat/in Der orDnung Der fchmar
»nD nach Derfelbigc

cintreteen in Die oul6en, 3Uich iß Das

»onndten/ Daß EHxirTartareum aDmint i
Brfere werD / nnD mol gehaucht / aufet*

Dieangefefen apoftmatapo nDDie opilatio- ■
nes, vnbputrefaßiones im leib refoluiert/

beopilireyonD renouiert merDen/bißauf
fein
mit Der nach ityete ■

mDnung/ 2Ufo Durch ein folgen pmceß

mag Das Q5aD in Der 0uli? aufx<s. gra#

Duo fommen in Der Operation / Dae iß/

($ wäre?et in Der geßalt fo mel / als merc

esinfhmfelbe 16. graD hoch/Dae iß/ 13.

pber Den natürlichen in Dem es Behet;
<ftun aber weiter / mwDermehremi

N e?a(*
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Otaftation / inn DiegraDusSubtingen/

muß Durclj Die Reparation befcbelien/

am erßen / Daß man Die oult?en an jbs

felbsgraDiert/ weldjsin Den weg befere#

£en muß/nemlich / Daß man Die full? an

Batt Des waßers Deeoguier mit Difen fdff
ten/als ncmlicfj mit wegricb/ er fep f (ein

oDer groß/ onD mit Dergleicben/fo wirm

nochmelfrefftigermn rauDen/ freiem
tmD anDern fdjebigfeiten/es timt alsDaif

in eim tag mtfyi Dann fonß inoieren.

3tcm Dergleichen inn offen fchaDen/
mit fafft oon Den Confoüdü, Serpentrnü y

Deren mlerleparth feinD/ nun foU
cbe aDDition befcbtcbtinnbereptungDe«
@ul(t/2UfoDaßfurwajferDifeaDDition

wirtjugetbon / es iß wunDerbarlicbin

offen fc^dDcn/Dermaßen sur beplung/

Daßin Den zo. graDum auffßeiget/tmnD
nach Dem mmo Du DiefeADDition Deßec

baßfanß jufamen fugen/ Deßergriffet
iß Die Operation.

2tber in Den inreenDigen ftanäfyt}*
tcn / Der ftuften falben / reiften noclj an#

MtgradamneSi nemftEffyDaft Die fu(£
mit
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mit bzantem wein prrmtfctevf werbe / off

boeb mit fafft »on anbmyti 0o

i(l ee bae (jbdjft ejricc attff/alfoi baf? ee ben

*4. grabumperfect erfudjt.

tftodj ifi ein anb’ Operation / bie auclj

foOan bem ottfjgebzaucljt werben /2tle

<Sal# biftillieren in einwaffer/baege*
febidjt allein in bem/baß ee mit bem DCet

$u waffer werbe/ onnb baf*

felbig waffer nacftfblgenb bifiiöiert/ onb

alo bann mitfuccoplantaginü,
Chelidanut,

Serpentince, ConJ'oltdarum permifeiertauff

gleichen t£epl / bae wirt ben 24 grabum
»bertreffen/in aller ejriccation.

3tem fo ligt an bifer €ur onnb ptepa*

ratton oil/ bann mit folgen abbitionen

wirbt genommen Hxmonhoidum fluxw,
profluutum , dijjenteria, X>X\t\bü\\b(tfiuxM
•vtntm,pen fonfl in anberweg su*

Riffen fein will. Sann atfo bringe

ficb bae waffer / mit folgen abbitionen/

baßmefct bamit ge£et)lt Wirt /bann aüc

ber 2lpotecfen nimmermesioerg(cicbf/
bann fieal*

‘

ieblei-
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(e bleiben nur im vierten grab / md

geno nicht auffßeigen. £)a aber biß in

Dm 24. tmb 32 grabum wirDte hinauff
geblaut l bas mag Die francf&eiptm
»bertreffen / tmD mit geweilt mutigensät

gcfunbthent/auch in fchdben tmb freien

Dergleichen &aoerßohn nuch it*»un#

Den/tmD anbern begleichen.

3f em / nun feinb auch anber preparu
tiones

,
Die ba in anber weg geschehen/

welche bao oal£ auch jum ftfctylrn in

Den 14. grabum bringen / «fc 0al& tmD

(Salutier gleich oiljufamen / tmnb (£al*

Ctntrt in ihnen felbö / bißsum Buß «mnfr

guß/ barnach refoluierto in fein liquid
Dum 1 bas iß in ber ejeieeation/ in Dem 24

grabu oolche Separatio iß treffenlicfc

wol jömerrfen / tmnb jubehalten / Dann

fein virtiu Zxiccandi iß fo fubtil 1 tmnb fo

,
Brengmberatbeht/ baß fhimidp* gleü

che« mag. 0a bu nun wtit höher auff#*

Betgen / fo abbier erieeanffoar&ö/ wie

ich ootmab auch gemelbt hnb. 7H$ Dan«

wirß ou oiet ein grdffern grabumhaben
in Oer-Operation ibtßtlUci ß bu eeaUß

3>
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i»rifrr/Diumrjt ljdljrr in graDumi
fommrn / »nD Durcfj folcf?r 2tDDition/»rl i

9>rrparafion magßu fommrn irm Um 1
51- graDum.

0o tfl aus nicljt »ngr fcfyicFt/ Daß Dan

oal OSeurrbrrirrt rorrDauff fein gnög*

farm seit / »nnD nacl) Der Dvrurrbrration

ringrmifcljt Dm »ozbrmrlfrn frfffrn/torl

djr Dir Itrbrn / 5Ö Drm Duo b:attcl)rn roilt/

Drm affrm ju n>affer
rrt / oDrr in fern(iquo:rm / wie grmdDrc

iß-

fo feinb noch eilige fufwnes i
»brr Das fals/barbur(s fein grabus auclj \
gement werben / als nemlief?/gieffen i
mit bolo armeno ,mit terraßgilUta ,

chtmo - ■
lea,mitfloreterÜAtit thucia,mtt calaminari

t ,
»nnacfcbemgirfo luteren vonimfcitei i

flercft tittgradum f>odj.

auclj mit Dem Sale nitro Sögicf*
fen/ wiegemelt/ »nb oermifcfcuna i

/ »nnb Darnach in fein (iquo# i
remrefol«ieren/wiberumb»ber Die feces i

gefcfjät/etlict} mal baruon brillieren laf

fen/ e$ senden fic& emmecfctiae Biptt*



fcfje frafft onnb Conffrictton / bao nicijw

iß / bas nisf fledert»nb QEonßringierc

mag werben / jblcfj w Augmentation
beö grabe iß Crocin iAartü, CeruJa,Flos
am Die fjdcfyBen Jö abbieren.

@o foüenb ify auclj mißen / baß naejj

folgern eo inHauorm bermaf«

fen geblaut iß/ rnitfucco deimmatumaca-

n)xpermifdett wirf / baß niedre £dfjer iß
im £ onßringieren i ejriccieren/ »nb auff
ben grunbjufäfjjen*

2Ufo fjat mtclj f«r göt attgcfr / bas
oalfc mit feinen tugenöcn jubefdjKibc/
»iiD Correftionibttf, tmb Jddhiombui

t
»ott

welchen Die Herbanj »nnb (Seribentm
berfelbigen hingen nichts gebaeljt
ben/niefcfaus gemißt / ben rechte grunb

juerfueße her hing/ bamitauß jpemmer*
ten grab her 24. merbe/onb weiter her

ab bann fo tfle gut jft ar&nepen.

foltlj frefftig ar(?ne»> feinb / bamagbic
natur fr<s(tcl? mit gemaft tinfafUnfäHl
feinb / Die fidj |odj bemühet §abensöbe*
fdjjeiben herbarios

,
tmb oon bm natörfi*

cfcen hingen / «brr fo matw beflcfct/ fo ijl

325
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t$ nichts anDero / als »onh&enfagenf

welche ftoKn mit allen lügen »nDerfpicfJ

mirDt / alfo machen# ISücher »on £dm

fagen / »nnD in Der fumma / fo wiffen fie

nicht ifl es mar oder erlogen.

kommen Die ‘Meotsrid »nD %4odernt
,
»nD

flicfen »on Diefem»nD jenem infamen/

»nD machen auch Bücher /wiffenD aber

nicht/ ifl es warober erlogen/ freilich »ff

folcher ocritenten tefchmtung ifl Der

meiner rfjepl erlogen / 3ls der fagte / Der

fagts auch/tf. oomanDiefeltigenfro#

get / 333er hat Dirs gefagf/fo fompts auff

Hunnen »nDalte weiter / sum letjien iß

€$ ein weinen / »nD ich gemeint »ü

gewenDf/»nnD Der Da will fehlten ein

büch/ maß (ich nicht Sieben auffDie/we(<

che nnrreDen »nnD fchteiten auff §oun*

fagen/ oonber auff Oie foü er fein f irchc

bawen/ Dieauj? Der epperienfc reDem Dan

Da iß es nicht fchwefjwercf / nicht ein

Sföiincho artepf/ nicht alter

Dung / auff welche Die ocritentenDer

freuter f »nnD auff anDer Dingen ih*en

grunD (letten / fie tauwen jfctÄir^enin

326 Dem Säl^/
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fsanb/ barumb fo i(! bie francffjept ftw
cfer bann fte/onb ffjz / bao ifl/ ber

gufj/ ber freu tempel (jinfurf / bao iß/tyte
funffonb fjdmfagen / (£agibf feiftoif
oeribenten fn folcljen hingen / bann fie

Baben woi berweil/ fugen sufamenira#

gen/eo ifl halb gefeite / eo ge fjin*
ber bem ofen / fragen titelte barnas / es

fep war ober erlogen/wann fie ffjn felbec

nurein namen ifl jfyt 21rgu*
ment / bie weit wiü betrogen fern/ .SDa#

rumb fo beertegen fie / nemen »on spoe*
fen onb Dvfjetoucfo herauf? / »nb maetjen
cui ernflauß einem fd'impff / auf* einem

bdfern ein funjl / 2t(fo ifl fr fcfjzeiben onb

53äcf>er machen/ b$ nidjte mit bem auf*
gerieftmag werben/zf*

Von demEnglischen
Distel / das funffße-

hend Capitel.

fTN ‘SBurif öee gngfifdjen biflefa

ifl bermaffen in jfcz natur/ fo fie in

Operation 1
C glefdj

iif



Dem sJon tfl/fo scudjt fie von < inem an

Dem Die frajft auß/vnD gibtg Dem Der fie

fregtsäOerfdbigen seit. 97imgerinn fo

n>iffcrt / tvie Dag natürlich mag/

tftun werden am erflen / aÜegDaeDie

Punfl vermag tm tieeijt Der !>7a*

lur i Dag vermag Die natur auch smhän

ofm Die funfi / 2lb ein e jrcrapd: 3ch fes/
Die funjl vermag ein arijncp vnnD frafft

Sänemen vnD außsus«ch fn Den Preutern /

vnD Diefdbigen Den menfefjen sugeben/
ab Dann mit Der arpnep probiert tvtrDt/

Dae mannimpt von Den £reii:ern/ vnnD

gibtg Den franrfen; !ftun vermag Die na*

für tvfberumbauch Die 2trpncp sunenu

mentm Raffer / in Der £rDen / tm oe*

fitrn / vnnD fie (loffen tnn Dag Cotpim
Praut/ ober (lein / vnnD ab Dann/ magfie
Da vbera( genommen fjat/ Dem menfehen

jugebenin ein frauf / oDer oamen / 0o

ttun Dag natärlich tfl/ vnnD an fdbg

alfo: 0o feilen fr auch tviffen/ Daß nicht
allein in folchenbefchtcht / oonDernoc!j
vil munDerbarlicher/fo man in grunDt
Der arjfncp fompti vnnD Der natürlichen

Pr#

328 TDom jEngftfdjen©tflel/
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frefftem 3Baö tljüf Das maffer/ nimpw
eint/ gibte Dem anDern: Das feur nicht/

itimpföaües/ gibt nickte/ alfo feinD auch

nrflnep/Die Da nemm einem/gebene Dem

anDern / anDere auch frajft / Die Da nem*

men/»nD geben gar nichts.

Brsiflein (£uangelifcher fpuich/ne*
mentDem/ Der Den Laientum hat/ »nnD

geben )n Dem/Der sehen Talent fyatli?.
99nD maeDer nichthat/ Das foll man jm
auchnemmen. 97un einem anDern Die

(lercfe nemen/ijl ein graf? nemen/fo aber

Der anDer nichts fol in Derfdbigen fler*

1fe/»nnD bzauchf jie nicht/ ligt »mb fonß

beio fm/biüicb ift/ Daß jm genomen t»erD/

fonDerlicb / Dieweil Die natur Darjü §elf*
fen fan »nD mag. ftun feinD »ielDing/
Die Da nemmen/ gebens aber niemanDts

ttnDer. £*e feinD auch anDer flucf mehr/

DieDanemen »nD gebens / 2lis es feinD

etliche Bud: / Die Dem menfeben fein »er*

itunfftnemen/»nD machen )bn garDott
»nDt»i(D. 3berniemanDst»frDt fie ge*

Den. (£$ feinD anDere f?ucf / Die Da Die

i»eiß(j*9t eins anDeren nemen/»nDge'

2? m
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tene einem anDeren / folcfees alles tf? an*

fengfliefe bep Den (£gpptern gemeienyoie

Durefe fyigamahy genommen feaben Das

glöcfoon einem anDerm/ onD einem x>n*

glueffeafftigen geben. 3tcnl Dcn ©*fÄ

»nD tnUorum Dergleiefel genomen. iDan

Die fumeffenlicfejlen oieg fo Slieyan*
Der SOfagnus / Julius Qufar, gehabt fea*

ifenen niefet Durefe

lion fommen/ oonDer enDtpfrembt »on

anDern / ifenen geben /onnD niefet allem

Denen / oonDern anDern noch ml mefez.

manigfaUig i(i folefesbefcfee*

fraparatores Der gumahy feinD Die %lagi
gemefen/Dann Das ijl Der funfi
Vytagica.

£*s t'ft »o« *>il (leinen sfireDen/ Die ge*

Dom/Das ifl/oon natur Gamahy feinD/Die
Hebe macfee/ freunDfefeafft / feinDfcfeafft/

frd(tcf> tcpDf / oieg/ oerluj?/ glürf onnö

»nglütf /gelefeue/ ongelefeue /feocfe am

panDt/ niDer am flanD / tmnD aber alles

n>as Da t(l/ onnD genommen nrirt »on ei*

nem / Das mirDt Dem anDern geben/ naefe

infeaft
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fnfiaft natürlicher nun

i>er na;ur oon angebomer artbmdgltdj

tft I 2Hfot|l eß auch Der funjlE ’Magtca,
bergletcben befanbt / tmnb im mtixtlU

cfyn oermdgen / 91}nb alle feiere

natürliche felbß gebome Gamahj heif*

fern »on wegen Der onberfchteb/(£ng*

lifdj / barju alß Cardo
,
©aruttib nun baß

ifl/jö nemen einem

andern bte frefften onb flercft/bestes
Angehen, Dann barumb wtrtrß bin Jü ge*

/ baa manß gleich wie

würefung tnn ber natur jufetn geache
oo[& )genttigemmarum t(| gar Crlo*

fcljen I mtb onbertrueft wotbeny baf? we*

ber die großen noch deinen

wol nicht minder/ waß gut ifl/onb §ft ar*

gern geb:aucljt wirf / 3ji btüich/ baß hin#

gethon werbe. 2UB Die hübfehe frauw/
Ute fibrn SÖ?ann gehabt ljat / bte fteoon

jh*er wegen genommen hot*
ten i aber ber geuffel hm fallen die

onnb erwürgt / barumb

ttvaß göt tjl/onnb jö oil gut/ iß beßer ver-

engen/ bann oftnlich/ »nnb fonberltch
3> »
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fe (enger Die weit Beht / je büfer / oon toe*

gen Der ergernußi Die in (ht iß/onnD Daß
Die foicht oottea nicht bep jnen iff*

2(lfofollenf jht nun auch oerßonoon
Der ©nglifchen £)i(lel / Daß er Me frafff

£at oon natürlicher /alfo Da*

|inoerotDnet / Dann Daa iflfeinpreDe*
fiination / in Der ea fein feil/ Dann Daa ifl
Me pteDeflinatio / fooott ettoaa fonDer*

liefje toirtfen will / Durch Die s?atur/

Daa ober Die natur ifl/ ein fonDer lichy«™
f«w,oDer anDer magnale, fo i(l eapr<edefli~
natio diuina

,

Dae i(l i Dahin i(l ea preDeßi*
nierf/ DJ ea Daa thün foll/ 2(1« auch Durch

Die menfchen/etlich ala <propheten/2(po-

fleC/rc’. £>iefclbigen haben in Der

flinafion getoanDlet/ DahinfiepteDefli*
niertfeinDrootDen/ 99nD auch SäDem*

felbigen oon oott obernatürlich bega*

Det.2(lfo iß preDeßinatio nichtin allen/

fonDern in Denen / Die©ottfürnimbt:
Die aber Die in fäw
frafft/Diefelbigenmogen Daffelbige t|ün
©Der nicht/ ea Beht bep fhnen/onnD nach

Dem tmD fie Die natur treibt/alfo iß
Deßi*
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t>( fUrtatio Da / in Don @rnglifcfcen biftet/
auf Da natur. 3lber Durcf oott vertnD#

net/Daf ce möf fein/ Dae if / DJ Die frrfft

alfo ftcfj ersepgen feilen tnnD milffen/
Dann Da tft in vmterflenDigen freutern

fein wort / ab im menfefjen / Der wie ein

im waffer für tnD für flehet/ Da al#

lein JUÜf crfült werDen (Comp die tntrare )

Daoif/will @otf ein 2(po(lell)aben/er
müf jljn nunmitgewalt treiben tnD fü*
ren / Da er niefjt l)in wil / wilo Die s7atu*

«uef Ijaben/ fie müf auef? t£un / wo Das

vermögen nidjt ifl ( CompelU mmre)ba iff
fPreDefinatio nicljte/weDer ton@ott/

«©ei? ton Der natur / (SonDer Der menfefc
falt in fein tppigenwillen/ Dae Dann fein

frautoDer würgen tfcön mag.

tftunifleömcfcemmber/baß mfcow-

plexiones feint»/ benen ntdjeo mag genom

menwerben / me( benen lieberlicfj all )fy
fraffe genommenem«. .©annwaoleo*

ocoi

piom(ien/onb 2trieei|!en/ benen Wirt nie

(eicljtlicfj j\fy frafft genommen/aber ben

anbern j ben £aim(tm awc£ felten/onb

imsû
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<m jönemmenben COtonb am mcrtßen/

»nbamfiirberlicßffen/ ber »nb

crbntmg fein® außgrabeno »nb braucßo/

iflmcljt »on ndten sufepen/jiDanttbie*
»eil bie #umoiißen »nbfßieogleicßen
ieetoieo fetnb / »nnb feinmerben /maa

fodbannfär fie bie «perlen fcäfcßntten/

fie »erben ine foßtgetretten* rj

Additio Theophrasti.
sDer bifer wurßen gerne(Ten tt>ia/ber

muß allem nur großer arbeit Binber ißt
frafft fommen / bann oßn großemäße

ißät fie nickte. B<*& erßmal gefeßen/
baß ein £o?ann im Qrlfao tragen Bat »on

SXußacß gen 0ul& auff brep Rentner

fermer/ ein lange meil mego / mein in ei*

nemfaß/auff fieß gebunben/tmb n*man

$ä tßm genommen / Bat bie n. all mäb

gangen / baßfieffjmmcfjt Babenmdgen

»olgen/»nnb feßwaeß Bernaeß gangen/

ctltcß tag Bernaeß gar gefeßmeeßt gele*

gen/ ba icß bas faeß/mit langer seit

Bernaeß »ermeintieß/biefranefe / fogar

feßroaeß merenb / alfo aueß jäßerrfen/

Balt
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Balt icb Barcf (ent $ö jljn / vnnb gab Bjrt

murpen gnug / bamif fie fein mangel b«e
ten.2tber ee fjalffnickte/iß mir etlicp mal

gefeite fjen/bae iß aber mol alfo/ mae tref*

fenltcp arbept/vnb fe Brenger je freffte

gcr biemurpen Ijilfft/baönebenarbep*
ter / fo vmb jljn feint» I all erligen/ QCOctrt

baßmanbermurpentag vnb seit vorbei

(jalt/mann fie sögeminnen fep„
0o iß bao auch mar i baß etliche mie

embfiger arbept fis bemäljet (jabem»n&

inn ber Bitl verewigen (eilt $ j£nen ge
nommen/ vnnb fcaben fic& fctbö in folcpe

frafft gebraut / baß inanen bieepgen
natur all jfjr francfljepten erfaßt fjat/
vnnb mit gemalt außgetriben 2fpoßeni

burcbfjarncn/vnb burcp ben otülgang/
von ffjnen gangen / vnnfr

nacpfolgenbf treffenlicp gefunb morben«.

oolc(jer£>perattonea feinb vilerlepbe*
fehlen / £Darumbßebenen/bießarce
feinb / vnb fiefy arbepten mdgen/mol an*

jünemmenj« einer 'Prob/ jfjrer verborg*»
nen frantf t>epfen.£)ann bie frafft treibe

«De frantf fcepten attß/ £)arawß volgec

nun/
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nun/baß bie wurden fraffr gnög gibt,
0o tf? a«dj bao an >|jm felbo / fo ritt

frajfi oomanbern außgejogen wirf/baß
ber/bem fie mirt/berfe(bige nacljfcfjfecljt/

ijl ber anher ein n>utcrtcf> / ber wirbte

auch werben / er mit feiner (lercf ein

vnflat/ biefet wirbto aucs / 31* rr bamit

faul/biefer wirbt faul / bann in ber

(lerePe beo COfano if? aud? ein angebot*
neepgenfdjafft/ inn biefelbigen/ bie mir

fampf berfelbigen gefjt / alfo / baß yirtus

»nb yü mit einanber gonb / yircs onb m-

w nnb inchnatio
.

VonCorallen.

Das sechzehend Capitel.

ben Coratten bie ba rot feinb/

>)jljaben jljt swo 97atur/ba nun ein

anber artlj tfl in benen/ bie gar bun

efelOCotljfeinb / aufbiaunfarb/ober

auf bie anber arflj i(P/bir

gar glan# rot i|f/onb wie fie mitben far*

benwiber einanberfeinb/ alfo feinb fie

auefc
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audj mit Der frafft onnDtugenDenoon
einanDer, ftun ifl noefe ein artfvDie iß

feleicfe/ifl gar niefete fonDerlicfeo mit freff
fen /Dann j!je bieiefeer ein (£ oraü ifl/ oon

brauner oDer roter artfj / fe weiter fie ooti

DenfefbigenCoraHen tugenDen gefefewe

efeet ifl/ onDfe weniger nug oDer wertfj.
t>lun mercfen / oonDen Korallen fein

bewerte erfarenljegf / nemlicfe/DaßDie
roten fefeeinbaren glang Coraüen/oon

ganzen färben / ofjn Durcfeju<* / mit gan#

gen jtneFen/ oljn abgeflfmfet / in gangen
frefften fein: wo aber Durcfesäg feinD/ D«

ifl Die tugenDt niefet ooüfommengar Da/

2(uc!j wo fie abgeflimlet feinD/ fouii oer*

lieren fie auefe an frefften: gleicfe a(e m

nembaum/Dem dfT abgebrochen werDen/

oDcr abgelja wen/omb fo oit fruefet wem*

ger tregt/fo oil ifl auefe Da »er(orn/in Den

Korallen / in Den braunen auefe gleicfe fo
wot / a(ö in Den roten fefednen. 3« fatein

Ijeiß iefe Die fefetmenKorallen

tilantes,baö iß/Tfytilans Comllut, Die blau*

nen/Die Difen wiDerwertig feinD/ Corallos

Calipino/os,

tftim
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07litt Die Coralli rutilatnei ffmb frdftclj
nnD lieblich/gleich foonfrdlich vnbvn*

freunblich fcmbe Die braunen/alle maf

Daß wiberfpil. £)arumb/fo man will t£o

raöen en »nb fragen/es fei? jung

©Der alten / foll man ficljwor Den brau*

nen häten/on galten ju Den roten glan#*
enDen/ Dannfo weit ein onDerfchepbij!/
Snnfcljen Den frewDen onnD traurtgfept/
Jacken onD weinen / fo weit iß auch ent

nnDerfcljeiD jwifchen Den DJoten onnD

braunen Korallen. &arumb fo fotl Da

ein gütaufffe|»en ge galten werben / Dar*

mit Die fernen Korallen genommert

wer&en/nicljt Die Dunrflcn / onb Das von

wegen Der großen tmDerfchieb / fo fie
wiDer cinanDer §aben/Dann fo einer ml

frdlich gemittf) madjen/in einem fchwa*

chen/onnD nimpt Der braunen/ er mentet

nur fein franrffcept / »nD fchwermöttig*
fept.

o?un foDent j'fcr wiffett am erflen non

Den tugenDcn Der fdjdnen Korallen / Daß
flf fltrfantafcp j fui fanta/mata , für Spe-
-Bra, gut feinD / »nnö

mf}Udj/
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©arauff fo volgt nuneinaup
iesmg/ tvas/antaßavnbfanu/mata ,/hg*
ttrum mbVtdanchdU, feiern/ bamitibt
niffm em innbenhanef*
frpten 5« «fernten 1 vonwegen auef? bes
hauebö ber gpraüen m einet legiicbe«

in fhiem wefen.

Fantaßa tj| / fp ein mcnfä j£m feite
futmmbt/ofyn infacfy,tä gebenden vüee*
leP W*W /in fänfttn/in mißleiten /in

&<fäi(fHsfepten /in gierte/ if. s?un et
mcf?t heyßenbigtwie ees gernfiet/

oonöer fantafiert / Dasift/ ep
benef t fljm nach / wie ers Da|in/ ober hast
l?m btmg/ s?un feinb bie fernenQoral*
len Die /Die tym jö guter Piibmicijt fteif-
fm/ bae i(l/ (affen jt}m tein meiniahnt
rtnfaüen / webemm Zeufet/ web pp«
anberenbte ba Den menfcbeninnreineK
fantafcp ruderen / Die kau*
t\tn aber tjelrfen jm in bas wiberfdii bet
fanta fcp auff»erfu^ung.

fanta/ma.\£s feinbnacbfgeifl/bie»p«
Der ttatur fommtn/M* ba etwas menfeß*
m& wrftaift* §afcen/w»b ben menfcben

8
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fucljen/fonDerlicfj Der ihnen tn fofdtem

verfahr nurDt/ Deren fetriD oileriet? / gü£
onD bofii onD aber mefjt ficlnbar/ oft Doefj
beiden menfefje ab tyunbi Die Den men*

fdjen audj Sie Den oder ein |l)n fetnD.@o
ist Dod? nichts in }ncn/nocfy bei? jijnen jü*

fudjen / oonDer ein !4§:cr oetfi/allein
dm tnenfdjen befdjtoaren/onDsft Oje#

le ftiern /Dicfelbigen fiteren Die roten Co

raüen / tote Der IjusisD ein ruf fern/ 2lber sfl

Den braunen fließen fiel onD mehren ftdj
Da/onnD iflgfcicfj ab incubm ondy«««'
im, DteDann auf? Dem fantafieien toer*

Den.

Spettnm. Säe feind nunDte ge(idjt/
Die Da geben Corpora 00m

menfehen/Der geworben i|t/ Sann ein

jtoen Corpora, einen oon(£*

lemenren/Denandern 00mFirmament;
Der oon dementen fdrbt onnD faule in 1
DerCrDen/Dae t ft/Der Da oergraben toirt: 1
Der ander in löfften/tc

1

QBo nun 1

folctje Corpora xtherea oon einem geftotb* 1
ttenmenfdje gefeljen voerDen / Daß ift ein 1
J/tfffr«w,Diefe(bigenflie§en oondenro*

tenCo*
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een Korallen / jä ben braunen na£en (Tt
m

Jvlekncholia iß ein frandffj eit / bie um

ein menfclj falt / baß er mit gemalt trau*

rig wirt/ fcfjwermutig langwetlig/oer*

bloßen nnmüttig/ »nt> falt in fel#am ge*

Daneben/ tmnb fpeculationes/ in traurige

feit / in weinen / re** wie es bann bas ge-

ntflt an jm felbs anjeigt / ®ie CDJelanco*

tepgeßt hinweg bureßbie roten Corafc

len#in ben braunen meinet fie Bcß*

(Solches §abe iclj euefj Darumb mtfl*

len anfcepgen/ Damit onD iftmrßanDm

Der Korallen onDerfcßieD / £>arumb ßa&

icß Die 4. oifionee }ä eine*

rmDemcßt.

Ädditiones Caufarum

Theophrasti.
mfiß icb eus ba bie urfadjen

** in ben Dingen/ »on wegen
6er (Coraöifdjen frafft tmb / bann
es mdcfefen oiOeidn oicl meinen /es wer

bas !ftaturlidj / onnb were ou*

oo iß nun bas 6ie mfacfj/
6ie pfenporbemelfenfrantf&epfert feinb

d n
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all »ier auf? Oer rumir / »nnD m'cfjf miDer

tie natur /aucl> mcljt oom Xeuffd/ oDet

anDern gefpenß / Me vom Xeaffel au|j<

getlj. oofie ntm natürlich femö/a'a

Jflronomia ,
»tl& compofttio humana

,
vr.nD

putrefattio microco/mi, * außweifet»/

f»K mc^tnot^öfr|e(m / »on Des megm

in alles Das /Das natürlich »fl / »nnD »on

Dernaturfompt / (jat Die natur miDer#

»mb/gegen Daflelbigfein Secretumvnb

magifierium ,
»nnD miDer Die »ier feinD

Die Korallen/eins auß Den natürlichen

orcrecen / Deren Dann noch mehr feinD/

alfoijl natur gegen Der natur/ Das ifl/

imDer Die natur/»nD mit Der natur/Dami

Dir roten »ertreibens / Die braunen be*

haltens/onnD Das alles auß Den natürli*

chen fre jften/»nDin Der natur»

Weiter von den Corallen/

und jhren krefften.

oie (reiben Das »ngemitter hinweg/

»omotral/ochaur/#agel/t»o fie naefc

Inhalt ffner orDnung Daljin »erfügf wer*

Den/ Da gefehltnickte »om »ngetmtc er.

Addi-
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Additio causae naturalis

Theophrasti.
©o mir non nuferem nerflanD fom#

mm / machen cm Dad) fürDenülegen/

einftüben für Den hinter / ein ©chat-
ten für Die ©onnen / Daß »ns titelte be #

lepDige/ ©otniffent; Daß auch Die natur

haffdbignermag/fonid / Daßmir nicht

vermögen/ Daf? oh« ein Dach / if- Daß nn#

gemittcr meDerein fchlagen/noch inn an#

her meg fchaDm mag. Äan Die 97a#

tur ein folche nngemitter machen im J)i*

md/fo fan fie auch Dargegen ein befehlt#

mung machen. 3t(e ein Tempel/©ic
fan franefheif machen / hingegen auch

arpnep fürDiefdbigen / alfo für ein jeg-

liche natürliche miDermertige/ift Darge*

gen etmae befchaffen/auch non Der na#

tur / Demfelbigen iämiDerßohn (Darumh

hat ©oftDen gefcljaffen/ Der ee »erficht/
nnnD Daffeibige Dergleichen non Der er-

henauchbefchaffen.
Weiter.

©ic »ertreiben Die 933ilDe \ionftra,
Dae iß ein monflrum , Daß Der auß

3 «i
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foütet/tmber Der naturorDntmg. 2tfß er

bmtet ein Sperma auß / Darauß mirDt ein

%tonßrum>Msift ein ‘Xfyictl Daß nicht m

Der|al Dergcfchdpfft ip / welche unDer*

Wertige monftraDem menfdjen
{ich ?u wiDer fcinD / muiDoielfeUigfAr

geip gehalten werben fürTeufel/ onn&

Dergleichen/ auf orfachen/Daß nicht na*

für liehe oiDnung gcbomfjut / allein Die

wiDerwertigfept / solche monßra treiben

ficauchauß.

Ädditio Theophrasti.

<£h fach / non Der namr fcinD fie/onö

auß Der namr gemacht /aber trol nuDer

Die naiur, £sarumb fo §at Die natur oen

oott ein fclnrmung empfangen / Daß
auch in Der 'ftaturmechp/nach otDeftli#

chn r tftatur / Daß Daß jenig oertreibt/ Daß

tmDer Die natur »on Der natur gebotn.
Qllß bit c Monßra ,X>OX\ Denen itlgeneratio-
ntbwsrerum onnD monftrorum toeitter

fclmben önrDt/bie nie not surrten*
Weitter.

fDifeKorallen gefegt/getragen/einge
machM

i
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ntacfyt/an ein beque mohi; / uertreibtDen

S£mffc( / Daß i|l/ feine griff / melclje Die

kut jubelnbegeren/unDumbfcbmeif#
fen / Der m »iel feinD bei? Den sfenfcfjen/

»nficljtbar/ Die Den menfcbcn lernen en

fein nnffen unnD erfanDtnuf? / Das uon

jfnu’n fompt/liegen/triegen/iP.oolcbe
gaß trdbenß aucf) ffinmeg uon Denen/

bei; Denen fic fcinD/in fulcber uerboigner

geflalt/mit Derfdbigcn öenmßigung/un

cntfcfculDigung Der lugen onD betrugt

Theophrasti.
93nnD Daß ifi Die vi jaef? / 5« gleicher#

weiß/mie er »cm Der oonnen fleucht/
*mD bei?) fit niefjt fein mag / fjafit Den lag/
Das liccf?t/ smD liebt Daß Da fenffer tft/2UB

wenig mag er bleiben bei; DentEomllen/

Darumb / Daß fie oott fcnöcrlicf; v>bcr

anDer begabt f?at/ wie Die oonn

»berafleotemen / unDer allen oter#

nen magDer Teufel fein/ohn unterDen

otcrnen Der oonnen in'cfcf* 2Ufo me#

mg mag auef? er Da fein / &ann Die Dvo#

ten CoiaUen uergleicf?en ttm jf?ien

©eereien Der oennen / Die biaunen

S t»)
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bemCOfanb/ bep Den braunen bfetbf er/

bann auch an Dem O^onfchem.

Weiter.

Q’üo fie feinD/ Da me§ien fie Die

iih feiD/imatfer/iragarten.

Theophrastus.

oolclj Secretum vn cMjßerium t(! aucfj

|nn Korallen / Daß fic Den 2lcFer bcljucm
»on Demgefßgel/ Dae Dem 2lcfer fepa*

Dentfjnt/ oDer Dörmen i maeronDen

!ftacfje SpeStm / Die viel

2icfemrDert»entmnD fc|}4Digen / Denen

«Uen triDerßcfjen fie/ vmD vertreiben fte/
Den icfer mehren mfrßcl?#

fen / Dann Den fracljtcngefdKkcngrcß
fcfcdDen vonDen'ftacfjtgepßern/ DaetjV

Q

l>on Den ot?Derifcfjcn Corponbw.s.
Weitter Additio Theo-

phrasti.

&U gorafltftl} foim an feffogc#

(täte / i(l am orammen swrfmntn/Der

Daucfy tmnD Der rucfen / an jfjn frlbe n?ol

I 2fu{?Demm)(getnim/Daß
Dierecfjt tmnDDie (tncf feiten amerßen

Jöerfennen femD/ »nnD alfo foüen fic

aucfc



©ts Kapitel. 347

öitdj getragen »nnD gebraucht werten/

tvoaborfolcb form ntcljt gefunDen mag

werben/Da iß auclj ein geb:eßen an Den

fdbigen frefften »nD tugenDen/fo in Den

€oraßeniß / ,©annße formieren Den

gangen s?ann / vn efftmalo nicht aGe in

Daß Dem (cib Die fotm gefunDenwerDe/
oonDer Die gang Jjaupt fuma Deo (dbe/

mii fampt Denneruen/ aDern, »nie

vonaßen / je beffer / vnD Den raefen fyn*

Deificjj/vnD Den bauch für fich geljentft/
Damit Daß er fich »ergieich mit DemQEo'i*

per Deo/Der fntregt.

Krafft von Corallen.

frawen tmD sinD*

befterin / feinDt fie nußlicb »nnD göt/m*

facs i Diewe i( Die s*rawen fonDerliclj viel

sufal

anfecfjtung Dann Die äftatm i £)arauß
»o(gt nm/ Daß Die grawenon (£ orallert

nie fdn foOen/ (Standern sum f(driften
»nD fc^dnßendußgefucbf-

Additio Theophrasti.

tfttm weiter möß icfj eucf> anserseit/

9 *'



fcon Der arilj Der dorallen / Cf 6 tfl offene*
licd, tnie Der Druffel Die leut befitjet/tftii
noed »ilmeln befipt Der teuffel Die tger/

#uttD/oetn/93dgeb Darinn Per nunfdj

fein nberfluftigen luftfucdt/ nnnPdfo

aued bepftt er Den Oveiffen / Das

Pen ofral/ Pen dagel nnnDPcrglcicdeu
andere mein- 2fuff (clcde neigt mtn/Die#

ineil Die naturmit Pen nnretnen @cij?er

brf ffen tntrDt / Daß aued Die naturDurcd

ffnepgen frafft f.d? tniDer erldfenniag/
21(fo / nitDurcd fiel) fdbe/ noed Pur cd jljt

eigen felbefrafff/oonDer Durcd jregleü

cfjcn/ Das non @ott Daftin geben tfi/jr 5«

einer tnie ein

atömt) tniDer Pie braneffupf /alfoaucd

rin arnnep/Pie Der nafuv dilfft/tniPer Pie

bdfen geift / tnie tniDer bdß
S)arumb fo foüenD Cforallen gdwauedt
merPen odn nnOer(a{?/aufr ntfgcd/Pj fic

non oott Dermalen begabt feinD/ tnie

Slrijncp non Der erDen/ mPcr alle franef

beme«.
'

s * sl a«

<

Mechr von krafft der
Corallen.

348 TtonforaUen/
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©te BeCent alle flöß Der möfer / ü\of

wiD weiß / tmD bungeme in ein rccFjt na*

twrlicl? wefen.
mDergleichen alle bauch flöß/ > ofe

SXtir/nmß 3vör/vmD anDer bauchßuß/ in

jungen onD alten.

3tem fic feint» Den frawen göt sör ge*

hm/ Daß fiefrölie!) niDer ligen / »nD mit

gefunDtbeptgeberen.
3tem / fie geben auefj güte comphxio-

leicJjfmntig/nnnDtfmpe*
rieren alle grobbett Der natur im gcmtlt.

3tem / fie (feilen Daß blur in aDern/ in

liafcn/in wunDen/in gulDincnaDern.

3tem (ie nemen Das »ergießt hinweg/
»nD rechtfertigen Die natur/ Daß fie meßf

in DaefallenDfomme.

3tem / fie benemmen Den fungen mtö

auefjDen mittel alten Die faüenDt fucljf/
ale ein gewaltig fjauptßucf,.

Additio Theophrasti.

tftun mercfenD auff Die Common/

Daß tcf) (in Dem Oitfi» formam efje fpecißcan
nicty £ontgfcrtn ma<jnpsw>ill/ Dann
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waß@ofr in fern germinum gefe%i fyatl
unbpreDc fltmcrt auff fein grabum / baf#

felbig mag niemanbß niberer noch §i%r

r / Waß aforma tffe ef'
Jenßficati ift / im felbigenwill iclj / wie iclj

bitlicl} barff thün / goneeiion onb TtotU

fton in bie (Eoratlenfeßen / banntt>un<»

fcesrbarticfj feinb mjßeria,arc/;ana,ma-

gnaüayWbfecretaüanmb icljß tlit tmber*

Jaffenwillju (£omgicrn tmb abbieren/

mt jo mi&eitigfnnbarcblauffcn/alßbie
ocnbemen/ bie auclj »on jfjncn fegtet«
fcen/beren gefcfyifft gleich feinb / de rin

fcilb / bas ein maler abmalet/vmnb weißt

bocbnicljt/wer ber Dvecljt ifl/oberwaß
iß. 3Ufo feinb fie abmaler.

'iftufm iß alter Thilofophorum biaucfy

»onanfang gewefen/ baß baß göt nom

Bbfen fotl gefcljeiben werben / baß repn

Dom »nrepnen/ baß iß/baß alle bing foU

(en Berben/alletn bie feel fot bleiben .tbie

weil nunbie oeel bleiben fol / »nnb baß

onber/ baß Der leib iß/ faulen/ »nb allein

cßfep bann / baß ein oam faule/fonß

foingt er fein frucljt/wae iß nunfaulen?
aiß
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als allein/ber leibfault/ öao gut/bae we*

fen biefeelfaulernit/bao folmart rom

faulen nemen, (gonunbaogencmmeri

iß l fo ifi ba sugegen bao perlim in bem*

felbigen alfttn für fidj fetbe/ in bern alle

tugenbt feinb. 2t!fo oerßanben nun/baß
mit ben getanen tum*

lidj / fo j&t baö periin autogen Wirt/

fo bleibt ein großerefibenß ba/bann tae

Perlinißallemalein fleinegegcn bem/

Jonicktefol. £)araufffolltnbfrwißen/
baß bae perlin ron ben gorallen ber*

Waffen femmgent gibt/ baßeeßilletal*
(er ftrawen vnbequeme Büß / o£n naefj*

bee ganzen leibe/bann womit mar»

folgen frawen Bußßcllcf /0o macfjtö

an einem anbern ott ein ergere / ba aber:

niti baiße ee gar rein in feiner
»nb btingte bafcin / baßgar fein fcfyaber»
weiter gefegt. £)an etnfolcßcarimep
iß ee / baß |re gleichen nicljt mag fürett»

fd)aß gleich gefunbe werben: 2Ufo tBüts
aucljinnbenfiüß'en beobaucljo/ wiebic

feinb/onb oonwannenbie fommen/»nt>

obfie gfeicljaujf bem (etßengrab ligen/

fie bnn#
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ftc bnrtgenDe wiDer atrff / tmnD fein ffufs

ausgenommen. oolelje hohe gaben bal i
©oftDen perlin geben / onDfurfre
in allen tugenDen/wie Dann oon jbme

obgefdjnbe ftefyi oom einnetnen (leüms i
alle blftf/ fic fommen in leib wie fie woi«

len/ onD Die »ergiebt Der frawe finDern/

»nD Rannen wtmDerbarlicbmttjeoDer

po.tropffen eingenommen / nemensalle

anb Der oergicljt hinweg/ onnD weleberö

trineftfunff woeben nacbeinanDer/ Der i

wirterlo|sfoon Dem binfallenDenfiecb<*

lagen.
oc* iß nicbf minDer/eemng wolaucs

' ein 2tDDif ion Da gefetjefjm/ als comoe*

ercto Camiola, Deßer mein iße.2lucb wot

r>

ma;Die erßSlDDition/ oon wegen wao&u

»erjWten iß / Die anDer von wegen Der

»ergictjt/onD fallenDen 2luctj wol

in circulamio refteiert / nicht aber in Dem

r»on Dem Der2trfift fagt / Der vermeint/ er

fep ein 2Ucbimt(? / Der Doch gar nickte ifl/
öle ein ie^erfclitve^er*

930n
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Von denkrefften des
Magneten.

Das sibenzehend Cap.

O erffen if* *>on ndfen euch

z benein gemeine imDernchtnng/mic

Daß im Magneten ein anjieljenDe

frajft fep / alfo / Da ß Der Magnet an fich

geuc^e/munDerbarlich »Derallen natur*

licken oerftanD; eifen/Baljel onD noch vil

tftun ijlfehtauff Diß mal mein

2lrgumenf/Daß fotefje frafft im Sftagne*
fen / fo offenlich »m Den äugen aller

ten gelegen ift/vnb mcfyt weiter betracht/

ob Sftagnee meiter auch 5« gebjauche«

fei? in anDeren Dingen / Der notturfff

nach/oDer nicht/ oc*nDernalle 2lrf?f fya*
ben »erlaßen fotcfjee meiner erfaßen/

an jfnemfuchenge*
fchmef? / Dae nicht mol mit cfyen Üuoer*
antmoitenifl/ £)ar«mb/ -Daß fie follert

einfuhieftum haben / onnD öffentlich ffin

murefungfehen / »nnD nicht meiterint

felbigenh«nDlen/ &u meiter erfahrung*

£>biefc
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£)b ich nu gleichmol alle tugent fe£ ooitt

Magneten/ welche Die alten all bejehne-
ben haben / 0o §ab ich Doch nichtoges»
fchiiebem oonDer toill ich vom CDfagne*
ten fchteiben / iß oon ndten / Daß ich mit i
Der2lDDition onnD donectionootfretf/
»ff fie alle mit henDen langfam hernach*

s?an toirfftmirofft onDer Die nafen
Die läufigen Soctot onD 21potecFer/DfCi
Dann mcljtmehr oerßanDen/ich sr*dü Den i
alten ocribentf nicht oolgen/rcao fol ich;

DenonergränDtenoolgen? £)annfeljeni
an allein imMagneten / toao fie oon ftn i
fchteiben/ Dao iß fo oil alo nichtonmD be* i

onnD (egeno gegen i
einanDer auffDie mag/fyeticfy mich felbe i
in nichtgeben/oonDen i
alten wer ich Boef blinD geboten / Der

arfcnepohn äugen/aber fo ichDenfelbi*

gen nicht oolge / oonDermehtfuch/ijt
mir nicht »on noten/jnen ju oolgen/Dar*

$ü bringt mich mein (£jrperienh / Daß ich

jfyi/vnö nif ifynm oolgen foH; Der langen

reDefotlfich feiner befummern / Die ich

je# tpn/eoiß nicht minDer/ ichWnoc%
vom
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»om Magneten nicfyts angefangen/
doct? aber £at mich fär göt ungefedert/
rueb folcfjo vorhin ju erinnern*

&ie alten ©eribemenfagen/berCOfa
gtw eifrn/ @fa§d an fiel?/ onb jjl
war / ee bebarff feine ©cribemen nfcfct/
** ftcfefö ein jeglicher Mauren fnecfcf*
9?im aber motiffi obe atleinge*
«uganbemfeb/baf? ein

renfneefa ficfjt/ ob’ ob enoaome|? Da frp/
6a f? brr nit / gebunrfc
mtcbbiüicljfeirt/meitereinjutreffen/imi»

bemühen / aleaßein fo fdjlefferig
(jinburd) infamen /ee folt fiel? ein oeri*
6mt fcljemen nicljt me(jj ale einem <Pau#
renfneefjt ficf) Dergleichen in feinet <p§i*

/ nemltcf? fag ich auf? brr gfipe*

tienp /tiebannatie dtng.piohiet(L/ mit

[amvtfemextheonca, bie außbererperi*
<ns ff<uf?{ / baö %lagnes ein pefn t'ff / jty
t>em ein anliegende ftafftißgegmepfen
»nbota(jel öffentlichen/ wie am eaa tfte
Söbcm einntmehenbe frafftaßer Sföar*

franrfJjcu/ fo tmganhmidb
fdnb.

2U
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SDie alten paben t>tef ge#

fagt von ben vier humonbus
,
babnrep fic

pcnfalfcpin bic arijnep gebmept paben.
toö fag icp / baf naep ben 'Planeten bic

erHanbtnufj Der francfpeiten grönbtli#
eher verbanden traben/ bann nach bai

himonhut i aber barnmb/ bafjfienurjp*
gepgen fdnnen / barumb fo feinbeoal#
Ifß nur humores

,
baß bewert exptrientia,

bajl ber magnaan fiep scticfet alle 20?ar#

tialifcpenlramf peit / von ipt (tau an ein

anbere/vnb baß ererement/baraiUöjm/
vnb äße an fein (tat.
euep / me bieSÖfartialifcpc

franefpeit feinb/ bie feinbß/bie ba SD?a#

gnet beweist / inn bem / bajj er fie in fiep
se«cpt/ wieffapelvnbeifen. tftun feinb

biefdbigen franefpeiten bie/nemlicp/al#
le ftöß ber srawen / wie fiel? bie begeben

mögen. 3*emaUeflufj beatStülgange/
wie fiep bie begeben mdgen. 1«n ein

feglicpe franefpeit / bie fiep von iptem
Centn im Cirefei bilatiert / wiberumb in

£V»/r»»»siibtingcn. stem alle biuertie#

rvmg ber ffö|fen/ bie ba gewopnet paben

in (auf-
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Sulaufen/ sonnen würben in bie4ß/
in jrer wurden subeljalfen / bab fetnb na

bie tugenb / bie icb bem magneren jöteg/
ber anbern oeribentm

fcböberep/newonbalt*

£)amit mmfotcbbgefselje/onbbaff
icfj auff fern enbe fom i barumb idjb Ijte

fjabe angefangen/'&o ber

magneb ligen fol / Cxmitf folcfcb gefebelje/
foißoon mir gegen euch allein bifean*

jepgung / baß jfj: jn follen legen auffbert

Cevrrum,vonl>etn biefranefbepten außi

gelten/alb ein gjrempct, (£b gieng baff

menflruum ,
bab profluuium rot Ober Weiß/

fo Toö manb aujf ben cemrum legen / baff

ifl/auff bie (£rß ber wfpmng
iß/fo nimmer, / eb wer

in einem burcfjßuß/ fo folb aber gelegt
werben auff ben cemrum

,
ba ber burclj*

Buß fein mfpiung nimpf / eb gefj£ alb*

bann nicljeb mein weiter auß.
anbern franeftjeiten/ bie ficb wbllenini

ganzen leib außtljeplen/ weiter/ bann fr
kern i aber in ben cemrum berfelbt*

gen ffanrf Ijepten/ & frmptab Bat m'c^C
2U ii
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weiter: mit folgern Diaertieren vnbat*

Irafjietn bleiben Die exerementa Die /upeT-
fluitates,an \fy ffatt / oon Der fie ale Dann

leicfctlicfciUtningen feinD/ Durrf?ßnna*
törlidj emmüormm ,nacl? frafft Der an?*

nep/onnDnacb rechter nomirfft/onnD

narfj rechter Dtgeflien* ,£>ann ob gleiclj*
tool ein Ding gefeit toirDt / fo iß Dorf? Da*

rum&Die francffjept nicljf genefen/ Dan

iß a&er Da/ Daßin feiner Batt Die Digeßio
oolfommen gefcfcef?en mag / onnD jenig
außlauffen/nirfjte onjeitige. 2Ufo aurfj
wirbt in Colica crl?alfen/Daß fein (£on*

fraetur fcernarf? folgt. s)ann Da wirt m?

teriapeccatubtya ltenan feinemott/ onD

am felbigen Digerierte / onD narf? rerfjtir

oiDnung Der näturleitig außgetrifetn/
mit ColUa,
»nD dontractur außgeljf.

3« Das fpilt icfce »ff Dißmaf/Daß miclj
geDeurfjt fein eDler frfja# inDerarijnep

jufein i Dann an francfjjept Mjalten in

ffjtem Centro
, Daß fie auf? Demfelbigen

nirfjt toeirfje / onD Daß Darnach Der 2lr&t

fep/ prmD fic in fgtem Centro d?v

geric*
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gmere/maturiere in fln volfommen wii

fen. 0o Das ge fcfyicht/fo mag Die franef*

(feit außgofm/ tftatärlicb/ tmD nit vnm*

/ oiif /oDcrt>cfs: <sber (affen tauf*

fen uon $1 feite / vmD iji mdjt jeitig / als

inprofluuijs ,
alötn dtjjenteria,&c. Daß tfc

allen arpten cm fcljanDt i Daß fie Die

franeFljiepten feilen bemalten in lo-

«,»nD fiejeieigmadjen / tmnD Dac jdtig

außtretben / Daß roß nichti onnD Das im#

bereit niebf. 2lber allenarfcien gebnft
Daß / Daß fte nichts beßalten fdnnen/wiD

was fie bemalten / auch nichts Digcnern/

fonDerandmortgöttnachen/amanDem
sunichtigen/Dj iji fr funfl.'Jßeiter fo mer

eben / Daßatfo erhalten Wirt in

loco,onD Da Digeriert/ »nD natürlich auf,*
triben; wicwolanDertregmchr feinem

hjdropifiMsaUx\sai\c\) ein weg /nach
Des eigneten natur i ein anDcr / nach

jßrnatur / Das Dahin fompt/ Daß
»il arßnep feinD fureinfeancfßept/ ein

feglicße anDerfl Dann Die cmDer / ©ar*

umbfotlnian anfeßen / waßDie!ftatur

»ermag/onnD in was weg fie Daßtßän
31« itj
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will 1 2(t|b nif allein in leibfranif stx/t enf

fonDer audj in Den <233unDar(meifdjm
frandßepfen/ Dan Durcfy Den Magneten
wirf Der baue!} bebatf t in feiner {lm / r>nO

Der exittu gebcpUoffcn [djdDen flöß£tn

Derficb gesogen in (lau/ mtD ab Dann

Durd) fein reefjt emunßorium außgewie*

fen/ seüig onDnit tmseüig* 2üfoi{lDer

grunD / Daß Durd) Den Magneten allem

ein Ding begatten wirbt in loco
,
als Dann

»olgen Ijernad) Die Coadiuuamenta. Die in

(oco operiern/tme fie operiern follen.

Conderliche ordinationes in ei-
nes jeglichen franctheit besonder/

D. Theophrasti, in dem

Magneten.

jff Deo ein wiffen (jaben »om

Magneten su gebrauchen/ (So oer*

BanDenonnD ernennen am aller crjlen/

Daß er Den band? vmD Den ruefen fjat'an

fiel? susichen/ onD oon jm jutreiben. !ftu

»olgt aufDas sum erßen ein tmDenidjt/
»onDen proßuuijs Der frawen / Daß fie be

galten fallen werDen inn fajem Cemro
,
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JDaraujf volgtnun Der ip:t>ce{s/ Daß Der

ruefirnenDDer/i«e4,»nnD Da baue!}im

anfang Der linea feilen gelegt trerDen/

fcepDe mit doneauiteten / ge#

gen einanDern geformten / vnD nict>f aU

(etil in proßuuis menflruonm,ruheif & al-

bü. oonDern auch if? ce ein glcicljmeffi#
gerproceßin allenprofluum yentrü

i
'VQic

Diefein mögen/ onnDfiel? begeben* 2U fo
rcerDen Diefer bepDer proßmia bemalten
in ißrem centro, Demnach follenD gebrau#

djet mcrDen Die °S4atuniiiuA morborutrt,

tmD digefliua jugleichermeiß i alo im ma#

gen Der Da nichts Demet/oonDerenge#
Dem Die fpeiß laffet von ihm golm / ©a#

rumb fo mirDts alfo im magen bemalten/

fo lang/ Daß Du Den magen brtngß in ein

redjtformige Digeßion/fo geht es als Dail

natürlich von jm: Das natürlich mag nie

hißnatörlief? min / Dergleichen foU auch

gefeiten in matrice, vor» Deo megcn/Daß
alle Ding in fein perfection fommenfei#
ner naturlid?en Decoction i Daß als Dann

nach orDmingDer natur außgange.

21« Ui)
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2luff folchß nun jb mertfen ein

2(DDition/ Daß sum magen/$u Den

(iinen foOen genommen trerDen ihr be*

gue meremeDia sur Digeflion /onD jüDer

waterDergleichen auch / welche hie sufe#

£en nichtnot i|l/ oonDer ben euch allen/

alß ich acht/ oberpftig genüg in wiften
sö|ein. *

?ftunaber inn auffjjloffen Der möter/

Dergleichen allein oon Der flatt/Dahin fie
toill/Diemüter fbll onDerfkh gesogi n?er*

Deu / alß nemlich Durch Den bauclj/Der x>*

herftch fehen foll / an Dem orf h / tmnD ge*

legt jü onDer(l/ »nD Den nufen ju obcrfV

fo bleibt Die möter in ihrem centro /Rchet

nitauff. ©ofienunalfoino centrum%(*

bracht ifl/fo oolgt auß Dem/Daß als Dann

(onuenientia matricrs medtcamma foücnDf

gebraucht roerDcn / H{6%hca nigra,Cowl'
lorumperle;onD gleichen/ a Iß Dann fo

gefchichfo nimmer/ onnD iß ein perfecte
€ur.

iDeßgleichen fotlenD ihr auch jbnDer*

lieh Das auch wißen im Caduco, Daß ifi/in
allenBeciehm EpilepßtejbM iß/Der fallent

Mi/
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fudjf/nemliclj/ »on manen fie dufffteigt/
333ie fie Dann all inn Den fpifc Des ftaubts

geftn/ mit Dem baucfj onDerft gesogen/

*mD mit Dem rucben $ oberfi gelegt/ »nD

§ü Dem »«Driften getriben/2lucft mcftt al#

(ein an einem oit/ fonDersftonDeriftan
alle dft Des menfcljen/ Die beucft auffoiee

toeg gelegt/nur ein rucfen aber gegen Dü

ferner gefielt / fotreibtß Die francfftcpt
mtDerumb »omljaupt inn Das cemrum.

£Darauff»olgt nunaddtm
,

Da ft Trug»™
nuitumfoll gcbtaucljt merDen/ »on aujfes*
an Den n?eg sft Confottiern. gumanDe#
tcmejffe ejfenjljicatum ein&ugeben/»nD cor-

düconfortatiua. 2Ufofüllen / 0«D
nicljf onnD »crfto(m/Daft in

Dem meg /alle fallenDe jucftt (jinvoeg ge#

KommenmirDt / in altentmnD jungen.
93nD Diefer Taragrophutify meljnoerDt/
Dann alles / Das Die »on er#

ften bift auffDie seit/ all ftji leben lang ge#

fcftriben onD geleftu Ijaben/ auff allen trc

foDiefclbigen am/

all / folcftereftriicftfeit gercefen muni

*>nD folcljee »erftanDs l für jfn Äuclje ge#
2U *>
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färnefc / bas on toercf ijh »nb on jeicfien/
»mb fytttn nurallem Den Öftagneten für

fiel? genommen / fie fetten mein

fielet/ bann alle flauerer ber Jpotjenfcljfc
len/»nb beo Öftagncten i jl gnäg m teub

fcfyer Ration / »nnb fiewdQen mitten

tranfmarinü fjanDlen ober oJ?eer £erI onb

<rfennen bie oor bertprnicfyt/feinbo#
ber ficljttg / oberfetjenD aüee/ fennen me*

berjenfeitbem CSfteer / noclj Ijerwerto
Hicbre/bao bemetfen s*e laren gefeftmeß.

DejrmoDuoDenÄrampff

hinweg jusiefcen / »nnD foer DiuiDiert iji
In fein mfpnmg / ab Dann mit Dem oleo

S*lü inungiert. 2tlfo
Dem rucfen Deo Magneten su£anDlen/
»nnD Den fcljroangern framcn infonDer#

am ÄrampjfDie befl arijnep.

(£o Jjaben ml Deralten 2trjjf/ tmnD Die

Wenigen / fo jfjn nacljfolgen/ »onDer ftöß
Diuertierung gefaxt / Die in Die augen/in
Die munD/ auff Die nafen/in Die

puffern gliDemf. fben / »fi Da jnen felbo
rmunSlorium macljen/onnD ein außgang/

alB Durcl> ftjlcl i iftfcer/fcljäDeru tftun ifl
Deral#
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bei* alten fürnemen fürwar ein lebet*

wurft&aft beo §aupfgrunbo 511 biuibict*

ren in feini£entrum babl fic nie gebadet/

gieren. oo iß Die erß Ijaubtm pnep / bie

lüfjju biuenieren Durdj Den Magnet/
2tlfo nadj injjalt Der fTatf ruefen gegen
Dem eentro / tmb Der baue!} gegem eentro

foüen gefielt werben/fo fomptaüer flu)}/

erfep in feinem gemdten emmttoriowo

erwdlbin fein eentrum/ ab bann inDem

centrofoü rccttfteiert werben / Digeriert/
»nb maturiert in (oco/onb alfo in Der ma

turation »omeentro aufjgetriben.
rumb fo an |r jner beroermeinten

arpnep/jfjt wdüet Die fiüs biuertieren/fo

ro£/on C&aturation/onnb fein fluß lefjt

fiel} treiben in Die biaerfion/ in ein anber

ozt/allein er fepootßinbann maturiere

in loco nafo/ 9?u fdjmedfen jep/ wie wob

len fr jn bringen in locum natum mitpur?

giern/ijlnif mdglicfy jrhinge jn nit web

eer ab in ars/ oft sum areau| rolj onb »n

zeitig Damit»erfüllt jrDie franrf fmten/
£sammb fo i(l nun*Äo, fo Der fluß in

loco
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loconuto ijf / Daß er Da maturiert werbe/

»nD Darnach Die natur laffen außtreibc/
£>ife maturationgefchicljt Durch eßeeffen
fficatum y

oon lapidihmyini, nach inhalf

feinerbereprungin lumme experto. 2ilfoi
jbßentDie offen fchencfelgeljeplet wer*

Dcn/frebe/ »nD all Dergleichen/^(lel/onD
anDerft/ allein außgenommen noli me tarn

gere, OU tent'tgopraua, fie.ßanDfn «t alfib/

wo fie wollen.

©ermaffen fo mercfen auch im fctöe

ff üen / re fomme oon wannenee wolle/

jo foß allemal Dae Centrum Deffefbigen
au j?gangefflrgenommen werben / onnD:
nie Dann fott Der bauch gerichtwerDen/,
Den gang hmDerfich jusieben / »nnD Der i
ruefe n an Dae oit(j / Den gang hinDerfich;
Sätreiben/Darjöoolgen nun bUadditio-

Dien(Hich/auch aD*

numeriert werDen / 0o Dae bißt wiDe*

rnmb in fein centrumgebracht Wirt/ »nnD

j?omwüten fompt / oon Der (£ bulition/

Die Dann graDijl/ale einwaffer/Daein i
cim |afen feuDt / foü onnD möß ful wer*

Dcn/foleJjt cenaeh/2llfoDaauch/'Dar|ä i
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nadj meinemptoeef? ) aqua cor-

di}, an anDerer Der trauere feineren*
ment audj/eo ip.ctncm jeglicljen frep/

fein epgen Comeniens jubjauc^en : Dann

wao foll ein 2(rpf/ t>cr gar fein e;rperiens

§at/nocb fan/ Deo fünfallein fielet im ab

malen nonbikbern /Die audj abgemalec

feinD / »nD nie fein grunD gehabt (jaben.

2t(fo if? audj Der pmeef? in Hxmonhoidi-

4«#,Dann o(m Di|en ptoeef »nD mafura*

«ton/ wmD infrigiDafion ifl fein perfect«
(£ar nicfyf/ alles mit feigen »erfiglet/wie
Der anDern ©eribentenart if!/in allem

jjjtem tljün »nD (ofjn.

2U|b|jrtt eomir geliebt/»ommaane#
fen sufchmben/ »ii Dao mit einem grünt»
»o«Der natarv »nD »oneignem »ermd#

gen Der natur / wie eo Die nafur fclbo be*

mißt /»nnD anidgt/ Dieweil »nD fit fiel*
felbo Dargibf/ »nD sepgt an atigenfchein*

(icl* fine Operationen / wammb toolten

Dann Die / Denen Die facultas medica anfa*
Ijen befohlen ifi/ nicht weiter in Die ejrpe*

rieni? sögoljn / £)ann wo Der Thilofoph*s
awffpt /Da Oer 2lr§t an/ifl nicht

Da Die
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gnes feite aniepgt' 001 l nunauffn/Da
er aufljdtt / nicpt werter Der 2lrpt fjanD*
len/wie einem arpt säßest/ 9?un/ Die na*

tur ein S3aum/3eB(j&f fie als ein

<pjji(ofopfjuB auf i was »olgt (jernaefc/
Der gimmerman an/ Der n«

9saum ein Ijaufj / ein

ocf}zeiner ein trog ein Stauer ein Qs4*

cljer/cin ©cfyiipler ein sigur ober ein

SSiID, 2tlfofolsmDcr:2trptauc{jffj&n/
»nD Das einig gepcljen für fief? nemmen/

Dafelbig weiter

Der Semonßration Der 'ftatur/Daljin fie

ansepge/onDerweifunggibt/Demrelbigg
ein Daum

5u »iterlep göf ifl/mcijtaflein in ein weg/

Sarumbfo ijts alfoaucfj in Derarpnep

ein Ding / $u allen francf(jepten auefc sft

eptenDiern.
Sann nicty allein / Dafjinn bemelten

franefltjepten göf fep / wie gefehlten ifl/

fonDcrnDerCÖfagnes
cin/tonD fjeplt all ‘Rtiptums, nnD *in alten

»nD jungen;er jeucty Die oelfucfct auß/
Die

368 ■ßcnbem Magneten/
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Die toa|ferfucst mibcr 511 rucF/ mit lampt
bm 2lbDmonibua / fo jfjm jögcbärmt/

»onmdcljm Ijie jufcfcmbm Jüoilto«*.

0o ijl bocfj ber einig pioccf* in bemfeIbi*

gm an jujiefjen / vnb

treiben/ onb im loco bigeriern/onnb be«

ti\xä}indidmo (£onfolibiern/nrie bann

inn ber practica öffentlich oerflanben

mag werben / nicfct not alle bing

benmuoiffenbeninnbae
maul 5« fernen.

?ftjcn
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Zwen Tractat vonn Mi-
neralibus/ das ist/ vonFruchten
des wassers/ des hochgelehrten Philippi

Theophrasti Bombast von hohen-

henm / der Philosophei/ ben-
der arknen Doctoris.

Alles auß seiner engen Handschriffe
mit sonderem fieiß und ar-

bent dargethon.

Der Erst Tractat/von
Mineralibus.

Oicl)mi£n£a6fik
micljgenoinenjufcbm
Ibenoon Dem 4r&/wuiO

[oon allemDem/ Das Das

(£*r# antrifft / onin fein

gebürt fompt/onnDDer
<m(j ij?: 0o iß nun oonn&ert am erjlen

furßfyalten/öaß etttcfy voi mir »onDee

geberung Der @rr#gefcl}nbm|jaben/ Die

fdbigen fo i$ geiefen/ metyflie gerecht
gefun*
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gcfunbcn / fonbcr in j'rmng. Sann wit

fie fcljic ibc n / fo i(? One gcmiß/ baß fie *vt'

timam nuteriam nfcfyt »crßanbcn (jabctt/
tt)ö foldjc materiayltima nfcfjf »Crßanbett

mirt/ tmeuitminbcrimanfana. Samt

ein ftflfichgri bcr bn mii ein anfang-bco

fdsmbcnybcrrnfifi baa mbctum beton

miffav ein TWcgwf, bcr fein

cnbc nie ;333ae ein ß/lronomas,bcis

»il fast / vnb fent Den fcfjcin niefje. Sar*

umb / foieß ber) bcnfclbujcn befanben
int rnbe I bae iß / in bwylema /

truttena,wk vil mc fn im anfang'SarutfS

td? Bjt ajefcfynfften / buebßaben blctbm

taffe/vnnt) niefjt ben grunby barmt a*

bcr ein furzen ünbmfdjt Ijabcn/ baß icfj

mefjt gemalt fjabsufdjmbcn/baiUfc an*

bern voi iclj eucl} am erßen W-

timam mineralium materiam furfjaltCn/ba-
anfang/fo icfj fu|*cn

nrirb/burclj bicfclbigeanieflgutig/tinnö
mol crfcnncnrndgcnt/mae bcr anfang
tß. Sann bcr :&t&tmußamcrßcncr*
fernten bic / nachfolgende fo

mißt erbiefr(bigm ju&anbien / (tim

S5&



nenDie framf|eptisö&iaiD / unD nicht
Der anfang; am außgang_Ugt Die fünft/

mchtmunngang / Cer eingang tfl btmD/

Der auBgangJfl^ich^baW-DaJigtCie

fanDtnuû Sarumb ich einen folchen

gnmD an|eig/ein fegtich Dingen feim er*

j?en wo! er fennen / ifl oonDes-wegen/

Daß auch wo! erfenDtwerD Das fenige/
Darumbes gefchaffenif?/ Sann foll Der

menfeh Die wercf ©oftes für fichnem*

mcn/»nD fie gebrauchemif? not/ Daß fhm
Die tmuerborgen fepenD/unD Daß fie jbm

wo! befanDf feinD in feinem grunD/Damt

fonf? Wirt ers mißbrauchen. Sann was

foll ein an einem in JDet4an& / Derfienit
/Derfoü fie haben/

Der fie brauchen fan / wann alles wa«

€sott gefchaffen hat / Daffelbig foll Der

menfeh haben/ Der Da weif? / wie es ge*

braucht follwerDen/Das fol Der menfeh

wiffen/ »nD Das (ernen/onD nicht fcfjwer

merep/Die uom £euffel erflanDen fein*

ich nun *>om orfprung alles er£

im fürnemen bin fcüfchretben / onnD Das

auß miti (SonDrrn auß Der erfajj#

ren^eit/

372 ttonDcn ITltncmlibus/
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»en|eif 1 Durch Den/von bemicholjab/

fag ich wie im erßen !]>aragrapho/Daß
Dag letfb fett nerßanDen.weibeu nc? Dem

erßen/nnD augletn letßm bfl&afc

2Cwff rolcfjco fag ich alfo ein e;empd/
baj? nie oerftanDen iß woiDen/

fo lang; biß er gerieft Ijai Den (jes(ige»
©eVßyberljat alle Ding erleucht/ Durch

benoerßonb wir ofjiißum / tmnDerijf

nach (£hnßo fommen. 2llfo nonDem

letßen/Der bann iß ber herzig @eiß/ nee

BanDen wirDen 93atter nnD Den

Sllfofagtcljoon Difer norrt

er(? / Daß Die nltima maferia feinD Die

bing'Die Den anfang frer möter er feiten/

bepihnen foüen werben.!s?utf

£ab icf) in anDern Der Thilofophiecparagra-
phis fflrgejjalfen D*ep Ding / nemlicf}/
Sulphux, wnb %40*cuHHf eia anfang
Jfijein / aller Deren Dingen / fo auß Den

4-CÖJutern entgingen / Das iß / auß Den

4. dementen. s?un hie in erpwerDung
'

iß von nöten Daßepfen/
fiafylhUt)! fmaragD/fapfjir/ fißling/j?.
titele anberß feinb / bann ochwefd/

SS ii



Vontnmer.'jlibtis/374

0«l$/onD SÖtereuriug/ Ddnn emfcDfidj

Ding Dag Da gebozn wirDt son Df» mtuti

Dag tft / onnD ift $ö ethnnen

fcurdj Die fünft / warauß Dü tftafurDaf«s

fetbig gemacht fjab / oogibt Dü 97atur

s«erfennen/ Daf? im@:r(? fetnD DüDzep

Ding/güiclj alg wol aüimfiDÜ / »nnjjm
anDern Dingen/ nemlüs
S9?e ramtig/g)ann fo fr serbzcc!jen
Die fünft Dm fta§e(/Dag goiD/Die'Perfm/
Die (£orallm/ fo ftnDen f(jz &cf)weffel/
OaÜ/onDs?ereurium/onD fo balDffjz
Dü Dwrcfe Dü sunjt Ijabt / fo ift nichts

oom felbigendrfc/ fonDcr alles

jerbzoefjen / g)icweil nun ein Ding ser*

bzoeben wirDt / onD gibt feine
culariter, wag in j (jro ift/onnD wag eg ift/
0o nrifjenDaß Dzep Ding feinD /non Den

all 'Mintmlia werDen/ nemlüb Sulphur,
SalMereurm.Wnnb Die Dzep Dingfetnö
Dag Corpui y

x>nt> ift im oniuerfal ein leib/

»nD aber Dzep Ding/930n Den Dzcpen Din

gen witt ich euch Den anfangljabenför*

geügf / 2C(fo/ Daß wißen/Dü

Dzep Ding femO in Der ykim* nmeria, ont>

weDer
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weber minber noch mein/ »ottbcmaffe

drp werben. 3Öie non wetfcr ©off bic

tftafurbeßaffen Ijaf / baßdbig folgte

fytnacfy attffbifemgrunbfan niemanb

falen.
©off gefallen/

baß er cm ftiad)ee } tmb

Dom fcf&tgcri für tmbfur in tue

geberung bie Ordner alia / bamtt baß bic

felbtgen fagficlj wueßfen / «mb bem men-

feßen nup werenf $u feinem gehaucl}/
*>nb Baf alfo bas waffer gefefjaffen / baß
cs fott cin mäfer fein ber©rp / nnnb in

baffelbige bic breperßen /seur / <safp/

»nb nnnb bermaßen georbi*
nef/mit epner auß bem ©(e*

memwaßer/ ju werben bie Metallen/

geßein/Bein/tmnb ©rp. 93nb ob gleich
wolbic wiberwertig iß berSOWu

eer/2Ufo Bafs ©off gefebaffen/ ein feg#
(febsin fein arf/ ©inanbers ißbernoget
imlufftj cinanbers bemfcljim waßer.
SBie weif n«bn bic |wep non einanber

feirtb / 2Ufo iß aöcfyanbcr hingen artfj
Doneinanber / biefe binganefeinbbem

55b ü)
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sewa(t®ettes &6gefteU / e>cr <slfo fctr»
willen polbtadjr hat» 3?un wiffen am

frjlen / baß bae(£ lemem Waffe x ein mfe*

Ccri|}ancrC92mriilten/ pnb sft jhm gar
nit glndj/bann alfo »ft and? bie erbe hol#
»nb ifl nit hol#/pnb hol# Wirtoonfr/2(l#

foWirt auch ber (lein/ bae epfen jtf. pom

waffer/baßwafferwirt/baecefelbenidj»
ifl / bie erben auch / bae fie feite nidjt ifl.
2(lfomußaudj bermenjeh werben/bae

erfetbß nicht ijt / wgefolm fernkjle ma-

teriam geben / baiuM|? giibere werben/

bann ber anfangifl/bann ber anfangfot
niemante nidjte» tftun iß im Element

Wüftcttinprimamateria,mn\\\cb PIC btep

erflcn/ ein fe«H7 ein oa(# ein CDlereuri*

ne /»nb haben in fljnen etliche anb/ pon

Den gemach polgen wirbt/ 2Ue/ fie haben
ÖÄetallen / fie haben gemraae/ fie faben
flein/fic haben fiß/ »nnb foldjer art Piel/

anbereiß ber SSftetaU / anbere ber (lein/
«nbere ber Äiß/2tlfo auch im tymtVan*
berjl ber fdjnee/ anberjl ber Bral/anberfl
ber regenbogen/ anberß bae himli#. 2t U

ft> auch im erbirich/<mbef ß bae fytylan*
ber«
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berß baß fraut / anberfl bie felöm/anberß

ber ocbn?am / 3(fo hat fiel? ein fönfUer

taffen fehen/einmeißer ober all/baß ihm
niemanbtß mag nach t(mn / er ißß alle in/

öllee in allem/er iß rerumprima materiajt

tfl rerum ultima materiaJX iß, ber aüfß iß/

2llfo förhin gehört fiel? nun sufchreiben
*>on benOJ?ineralibu6/ürib am aller er*

Ben non ber epgenfchafft ber Götter/

baßtß/oom Element maffer/ toteher#

nach »o(gt j bie 2l(ten gefehltem
feen haben oon biefen hingen / bte ich ba

smberbie Jebern genommen habe /baß

fte non ber orbenfotmnen- oic habenß

gfttgemepnt / aberobd probiere / onnb

mangten ber prob / tmnb baß fo 50m pro#

feieren notiß.

er(fgercefetibep@otf ber

Unfang/ baß ijl ultima nuten*
, biefelbi#

ge 'vltimam mauriam hat er gemalt in

frimammaunam. 2l(ß eilt frudjt bie ein

«nbere fruefjt fol geben / btefdbige hat
etnoamen/ ber oamift pnmamatena, ,
2tl|b iß nun ber SOJineralien ultima ma*

teria irtn fine primam materiam gema#

S&fe üif
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•fjet / Daß iff/in ein oam/*mnD Der oa*

men (£(ementumagu<p / onD £atß Ove*

foluiert/ Daß cm majfer iff. 9?un ju Dem

£at er jfjm Die natur gcfcfyiffen / &af? fie
foH bit yltimamjiuußxiam madjCtl / Die*

felbig iß im maffer / onnD nimbt/maß tm

Daffdbig onDer fein gemalt

*mDtoeparation/tr>aß
I&t/Daßfepariertßindftetallen / vmnD

ein jeglirlj Metall für fiel? fdbß: maßs
*D(cm geßeonge&tfu / alfo auclj mfctu
ewlj: wag §u (fernen geljdu/ Dergleichen:
smD alfo mitDen s?areafptiß / vnnD an*

Dem fpeeiebuß. Sann hat @ott Die seif

fcefcljaffenjDaß ein ernDe iß im foin/ ein

(?erb(? imobß/ foftat er auefj befebaffett
Dem Element ma(jer fein ernD/ vfi

nuefj/alfo Daß aöe Ding su feinerseit fein
crnD onDfjerbßftat. 3Ufo ißDaemascr
dn Element onnD einmuter/ einoam

Der Sfrcheuß in (§: / Der iß Der / Der Die

Ding alle fügt/ onnD otDnet in Der natur/

Daß ein jeglidjß inn fein yltinum mate-

riamtonvpt Der natur : mmDertftatur

«imbie
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m'mßfe Der menfefy in fein yhimam ma-

temvutiM ijf / tro Die nafuraufffj&t/ ba

fa®wr mcnfclj an / »nb jbi yltima ma-

teriaifibiö nicnfcfjen prima materia ,x> nb

bernafur burcbfunfbjl
t>f6 menfcljcn yhima materia. Qilfobae

@ott fo gefefjaffen/ Daß

prima natura materia ettl tt>a(fer tfl / linb/

meiclj/ein grancF/bartimbfoiftfdnge*
Durt/ De»© i|f/feinfrucl}t(jert,2((6
faU/ofein/ba|? ntcfjte fein mag/

»nbalfofomptbas
ein üom maffer / über De«

»erftanb. .SDiemeii aber bae Element

unserem muterif! Der /
jfl ee über fein »er j?anb ber naftir / bann

oott jjat munberbariiclje bce

mitaer gefefjaffen / !ftem(ic{j f/eftan beit

menfefjen »on feiner Rätter/ ein jegtiV

efjer eine© befonbernfinnö tmnbepgcn*

fdjafft/nielje naefj bem (cib/ fonbern naefj
her artfj. 2(lfo feinb alle geraden nacl>
bem leib maffer» 2(ber bie epgenfefjaffc
feinb CSftefatlen / otein / CSRareafiten/
bann fon jl §at>en fte fein wrjianb/ ate trt

%>f> »
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Jw fubßamj/ im corpws anberff sufeitt*

2llfo Bat nun @ott bas Element toaf*

fergefeßaffen/alfo/ baß es foll fein ein

(£fernem aller CSReiallen »nnb Beinen/
»nb Bat es gefcljeiben »on ben anberen

brep in ein befonber Corpus/
basntcljt im luffc fep/nicßi in ber erben/

nicht im himel/oenber fepein frepep*

gen(£o:pus/»nbbaffclbig gefegt in bie

»nber globul/2llfo baß es fep auff ber er*

ben/»nnbtn ber erben fein€oncauitet

£ab/ barinn es ltge / »nnb fo munberbar*

lichgefchaffen/ baß es tragenmöß/mit

fampt ber erben ben menfchc/baß er auff

Sjhm rcanbern mag/ »nb fein gebrauchen,

Jöarauffauch iu toijfen / baß es fo rcun*

berbarlich gefchaffen iß/baß es $u rings*

weiß »mb bie globul gefjt/»n falt nii auß

feiner Bat/ alfo/ bj ber t|eif/fo »nber »ns

iß / gleich fo t»ol ober fiep Beßt / als wir/

»nb hoch »nberfieß Bcncff/onbfoioun*
berbarlich gefeßaffen/baß bie grüben bes

rechnen <£iemems/basiß/ ba es in feiner

epaltation tß/ »nb CV«m),garonbobeiß.
älfo baß»onber erben fein fcab £<H/a«ff

beut
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Dem es flftnD/©onDer frepwie ein (£p in

jm felbs |lebt/»nD nickte auf? Der legalen

fallen mag/ alfo bat Das Element aqua

einfolcbe munDerbarlicbe fehlen auch/

»ft i|l ein groß munDerwercf ©ottes / »ft

in Difem Element feinD nunDie geberüg
eitler metallen »nnD feinen / Die Dann m

»il nmnDerbarlicbe art ficb bemeifen »nD

er&epgen/guDem feilen jr auch n?i(Ten/

jr Daß »on Der erDen alle frucljt in

Den lufft waebfen / »nnD nichts in Der er#

Denbleibt / alles gröber »ber Die erDen/

»nnD gleich ficb non Der erDen fcbepDet.

2tlfogebt auch »ommaffer fein gemeebs/
metallen/ Salta, Gemma, Lapides, >£alcF/

£9?arfafiten/.W/^«nj,:c
>

.
alles von Der

Später Des Elements/ in etnanDer müt#

fer/ Das i(i in Die erDen/ »ft Da oollenDets

fein ,£)peration/»nnD hat aber fein i»ur#

Gen im waffer i nnc bäum »nnD freute»

fäi murpen in Der erDen / »nnD aber auff
Der erDen Da merDen fie perfect / »ft gonö
in fein vltimam materiam

,
Das Dann alies

im lufft befebiebf. 2Ufo befebiebts in

Der erDen / was »om waffer t»ecb j?t / Da#

rutub/



römb/fo ee nun mit Der wurden im ma|i

fer ijl l tmD mit Dem gemeebßin Der erDc/

2(ufbem»ofgt Die mepnung/ Daß Die je*

nigen/ fo ficb »om erfc sujcbieit>en bemö*

|ct Ijaben / »onDer erDensüfein/»mDauß

Der erDen alle minera(ia/fomeli(nfe»nD/
Das Dann mcfjteifl/ Dann nickte meefcß

miß DcrcrDen./ aieaUein (aub»nD graß/

soU} »nD freuter/tc’. mae fonß iß /Das iß
»ommaffer.

g)arnml> fo miffenD auch /.Daß alfo

mich mol mdcljt gefptochen merben/oon

Demgemechß Der erDen / fiemncljfenim

lufft/Dammb / Daß fie im lufft feinb/Daß

Dann nicht fein mag / noch iß / oonDern

fäi murren merDen in Der erben gefun*
Den / onnb Daß fie »on Der erben Denm#

fpmngnemmen/ tmD fieh perBdernauff

jfy <perfection in Dem lufft. 211fo mie im

lufft/ Dergleichen maß 00mmaffer form/

in Der erben fein perfectionooOenDt/onb
an fein Batt generiert. 2tlfo bemeifen

fiel? Die gemechßDer mineral 1 Daß fie al#

lemaffer feinD/ onD oon maffer Da feint»/

imnDDaß im maßetDiefelbigcn 'Prima
mine«*

382 Töonbcn tTttiicralibn»/
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mineralium materialigent vmnD femD/ ]
wie alle Der erDen / inn Der erDen/

»nD in Der generation nacf feiern ’Pre*
Definierten termtno/ ernD / rnnD §erbf/

fief herauf gebem/ tmnDgeftertern Das

jenig/ Das in fjnen if i StfnnD foalfo et«

wurden angeljt/fo if Dao jurn erfen/ Daf

Diefelbig wurden auffjteigt mit feinem

baum/Da6if/Ccij2ü£(aufDemnun Daf*

felbig mineral werDen foH / metall / oDee

anDers) in Die erDen. Äann jugteicfjer*

weif/ wie gleich

auf Der erDen wecfjl / fonDer am erfer»
Wirt ein bäum/ Dem bäum fo wirö£

Die generatio Der frucbt-QUio gibt Die na*

t«r im elemenf crfen ein bavmji
Der i(l ein / onDDerfel-

big bäum wxi&f in Dfe«D.en/ Dae iß/ fun
Die erDen in jljmt Poris am wie Die <£r*

Den Den lufft anf«Xlf/vn?> ab Dann fo {'Di-

eser bäum in Der erDen if I ab Dann fö
warfen auf jljm feine / wieDann

Derfetbig bäum für ein artf fat/»nD ep*

genfefcafft. emDa wecljf ein SOftneraC

Der PDer Der art/ Da ein Safagenns ,
Da ei»

Sulphu*
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SulphurügentMyba t\n gemmxgenws \ tmtt&

wiemanBnbt ml Firfcn an einem bäum/

tnlbtrcn an einem bäum /alfofemaucfe

(olcbe/"«#«* aqua elementi aüä} JÜßnbCrt

in ben extremitat'ibM onb locußü ber bau#

men bee (Element n?affer/ 9önnb wie tu

lielje bdum ml frucljf fragen / etliche wen

nig i alfo ba audj ein Pzopzietet
»nb tftatur / mtb Qtonbition bergleictyen

iß. iöarumbfolclje bdumam erßenfol#
len gefugt werben / bemnaefy bte fröcfyt/
bann alfo wirbt ber paur ber txxbaweu

im elementwaßer geleimt/wie ber 2t#

cFermann auff ber erben oon ber erben

geleitet wivbti wie er fie bawen foll/ *mb

wo er bie frßcljt fol Bnben.

0o frUaucfyein

bei) biefer generatton fein/baß ein eyem*

pelalle mal bep Der @rröen follgenom#

men werben/mtbbae in ben weg /

feinbeflicbSödum / bie geben j|ifructy/
vnnb aber meßt bloß/ oonbcr

nie ein feßen tmnb jfjißgleichen / Ijat am

eußerßen ein ocljelffen / Dem*

naclj ein auhmj Demnach rin

vUp
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»kr Den fern. 2UrofeinDattd?S)?etate
hn Vflbgenera mintralium, Die auch in fol< /

(fycncArnihm'Onnb Cortuihus{\§(n [ atw

(£pfen / op(ber erp / »nnDanDer

<£rp/Darumb man« möß Daruonfcheite .
Düjlfo ftnDf man Darnach in

De nfc Ibigen fo e« gefctjeiDen wirbt. 'iUfo
iß auch etwan ein art Di? j&t frucfjt lebig
gibt / a(« firfen / pflaumen / traubcn/ Die

nickte oonTncn himreg werffen/ fonDep
alle« gät ië 2(lfo Bakjnaiiauchin-Dem
it>affer bmrmen leDig go(D / oilber/ £©'

Dergleichen. 0olche«
alles iß geotbnet in Dernatur/DasanDs

»nbanber« Die art§ iß Der bäum »nD Dec

fchaten/in Dem Das mineral ligf/welches
allein nachher arth fpringf/wie

Diefelbig art§ De« waßer« iß/Derfelbigen
Clima/ LegiononD Diuifion:xmnD bep
Der fchalen mag man fe(jen/aaclj bep Dec

OvinDen / maßin Derjenigen iß / wie Da«

ob« Dergleichen, 2llfo »erßanDen auclj
weiter« / wie jfy feljent von Dem fern eir»

€o:pu«i »on Denfelbigen alfo wißcnD/

Daß alfo auch iß im Element felb« ein

Cotpus
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JEcrpue »nt) ein opirit«e / »nb baß bas

Corpue muß auchwerben/»nb ber opt>

. ritue im (£o:pue. tftun mncfjt ber fpiri*
'nie bae €orpue/ fr macht auch bae

neral. 2(ber dn anber (£orpue hat bae

■ mineral / dn anbf re hat bic frucljt / bas

ißyobgleichwolgolb in dm coipue (igf/
»nb bae (£mpue foll nichte / oonbfr <$

mußvom golb gefchibenwerben; bantt

ce iß »nrein / 2lljb iß auch bae golb ein

<£erpue / aber nicht tmrein. £)arumb

jwepCorpue / aberin bem dnfniflbic

frucljt fdbe eingeldbt / 3«ft>iporifrt/
»nnb baß re nicht sufcheiben iß oom fei*
feigen gelb. 2(((o werben bie fülcfeLerfV
lieb in ein Qsaum gebracht »om slman/

Darnachin ein Cßipue/ »nb im (£orpus
iß bae ebel / *>nnb bae göt / bann wie ein

menfchSwepCorpue iß/ ein grobe/bae

mebte foII/»nb barnach im felbigen ein

afltgowue / 2llfo alle geweche juoer#

jlrhn: bann alle bing/ bfe@ott befchaf*

fenhaf/ bie hat erinn ber(£o:poralite{

gleicher <Proccß außgefflrt / aber anber*

Den menfeh? gemaeht/anberß ben bäum/

anber*
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anDcrs Den Bein/»nnD Den CKenfdjen fa

»il mefj: gemacht / Darumb / Daß ernadi

feiner bilDnuß gemacht iß /Daß auefcin

im iß Das ercig/Dae Dann in Den anDeren

Crcatienic|fiß*
2Ufo verßanDen auch vom £oDf Der

j
Elementen/ Daß Daa waßer auch ein toD

in ihm h«t / ala wot ale «nDere Ding/vnD
Dae waßet iß fein felba toDt / frißt unnD

erwir.gt./vttDmxfymJfcm eigmgewe-ehß.
2lla Die erben ein epempel gibt / tvaa von

fäi tvechß / Daa fompt tviDer in fie/ vnnt>

tvirt verlom/aljb/ Daß nicfjte mtfy Da ge

funDen wirbt /gleich wie mit Demgeße#
nnnD gibtnichtamch;/

niemanbte tj? / Der j&n weiter me§r fe#

henmdg/aßoDie vergangen nacht auch/

alfogehenb hin alle Ding/fo von Der er#

DenfeinD/tviDer in Die erDen/ vnnDDie

erben versehet / inn Der geßale / Daß fie
eina lotf) fehlerer iß hcut/alä ge#

Berngetvefen iß / ober heut fehlerer/
Dann ober vier tau#

fent/ea iß gleich ein fchwereZ&nb oetc

hat Dermaßen geraffen fein d*lemen^
Cc
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Däßfte frnrfjt geben/nnnD Die oile nnD e*

berflitfjwiDernerseren/Daf? Der menfdj

gleicljfo wenigweißt/wo esfcinfompt/
als er »on Dem ge jlrigen tag weißt / wo*

£in er fommen ifl / QUfo i(l in Dem Slr*

ment agua ein toDt felbs auefy Daß es fei*

ne fruefjt felbs oersert / nnD tdDtef / nnnD

Der toDt ijl in grdfferm cemro onD urmino

*qu<e, Das if!/ in Dem euffern meer/in Das

esatles fleußt/ »nD was Drein fompt/Das
alles toDt mtD ner#e|jrt / wie ein |ols

nomfewr »erse§rt wirDf. 2Kfo Da*

|in i nnnD wie non Der erDen alle far ne*

me fröcfct entfpringen /tmD Die alten Bin

gonD / alfo aß tag newMineral / es fep
»o» Metallen / non COlargafit / nonge*

(leinen / non@al# nnD brunnen / nnD a*

beraßesmit Dem toDfnmbgeben/ gleich
als ein (inD / Das Den toDt mitDem leben

Dringet. 3tlfo mit jftrem anfangbringen

fie Den toDt mit snen audj / nnD Berben

imterminoayua, Dasiß/im eußernmeer.
iÖaftDer Oltjein/ £sonaw/S(b/rf. feinD

Das Element / fonDern De«

Elements; in %4ari extraneo iß Das Sie*

ment/



oererjl<EV«tt«t/ 389

mene/ tmnD ee i jl Das dlemene/außDem

fteall wacbfen/onD in Das fir reiDer mäf#

fcn/ DentoDt Da nemenan Dem ott/ Da fic
Das leben genommen tmnD empfangen.

toDt fürfcinf (er lieber in feinen

<Paragrapfjis angejepgf wirDf/ reieein

jeglicfys Mineral reecfcjjt / onb ftirbf/be*

fonDer.
StfWVOltn Dem Ssaum

tnercfenDtaifo/foDie naturmiH ein ge*

in Die weit ge&ewt/ e*fep »Sgoto/

fitoer/ eifen/ fupffer / tf, oDer vomeDiert

geßein / omaragD/ (Saphir / @stana*

tennt. £?Der vom 0a(& /ee fep Wattn/
Vitriol; tyXumefum/ :?� oDer von &mn*

nm/ faur/ fieß i faß/marm/:toDer vore

doraüen / SÖ?area(ii / tf, fo rieijf fie De»

Daum auff auf? Dem dtementmaffecinri
Die erDen/alfo/Daß er mit Der murren im

centro %lartü BanD- 'iftun gibt er fein 1
otammenauff in Die erDen/vnD tljepiec

jljm aus fein d(t 2llfo miffet nun / Daß
feinotam gleich iß ein geßait eines (i*

guozs/Der Da ein maßer / fein ei/

feinDitumen / fein muciüago / tc*. gleich
€ U
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als jupertfofm. ein golgauf? Der

eröm / Das Die (£*rDen mcljt i(i/ aud? Der

nit } »rd ifl Docf? pon Der (£rDe tu

embefonDeriCerpus/SiferliquoiijtDer
otamm/ pnD fein a(l feinD Diefer liquor

aud? / mie Der Daum ein £ol#/ pnD Die af?

QUfo iß nun Der bäum De«

Mineralqefomiiert in ein folclj cojpus/
»nD mirDtnun außgeteili in fein

weite/ alfo t Daß offt ein afi pom anDeren

in smo / ober in Die D:if£lima Fompt/in
Die yx. ober 40. ©Der <fo. meil pon einan#

Der /alfo /Daß ein aß gefjt in Das teutfclj

§ocs birg/als in Das ein an#

Der aß in t|al/ 2Ufoaud?ein
anDer aß in oibenbirgen/ Sann alfo tfi

fein außtljeilung in Die gang weit Der er#

Den. 2llfo werben Die bäum pnjalbarlicfc

Durcfj ein«nD/fo weit Die erDcn ge(jt.oo
nunalfo ein Daum gemacDfen iß/fe einer

Dem anDern narfj/fo wißennun/D} fr ex-

trmitates 511 m aller eufferßen Der (£r#

Den 3ieicl?en/ e-twas gar Ijoclj inD itpUnu
rief

,
Das iß an tag /etmanbleiben fie et*

was inn Der erben / nacfoDetn dö«d Die

artjj
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«rth (an#ober Mein iß. Qfuffta&vctgt
nun/taß in ben extremitatibtn ber dflen/

bie tftatur bee waffere Elemente anß*

febüff jfne freiest burdj bicfelbigen exere-

mitdtes m bie erben / »nb fo halb fie in bie

erben fommen/ »on Bunb an fo gefdnd?t
bie Koagulation / »sb#nrbt bae barauß

aaß bemfelbigen baun» / »il ober wem#/

taß biß ober einanbere werben foü* 0o

nun bie fruefjt #at simuß gefcbfltt ißi

fo bomtberfe(bisfy?w«t ab /»nb Btrbtin

jßm fdbe/sergebfit«maller bing / »nnb

läßt fein frudjt ligm/»nber geht in bie

Konfrontation / in alle

fffe befdjlieffcn / »nnb ifnenb twmmen/

»nb nach ber natur avti iß wiberumb ein

newgewedjßba. , u .
S)arutft nun ffrtoiffen in bcn

allen/ baß frädit Der mineralien

prima materid inn betW (£(fttKttt Waffe*

ligent / »nnb baß biefetbig prim* materid J
oUctn iß ou(phur/oat/pnnb£O?agi*

rtue/bie aber nun fein bie oeel bce gle#

mente, »nnb fein oeiß / »nb feinb aud?
tan redjt wefen/»» bie btef bing/ wie fit

€< iif
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genennt fetnb/ btefelbigen bafcen in fnc n

alle ffifctaüen/alle saÜ4,oMt Gejumas+lf*

‘iOnnb fo nach
Der <Piebe|iiniertenseit jfy Die fte

nicht »bereit mag / fo febeibet fieein

jegliche art auß in fein genm mb/pectes.
2Cbwafi einer lieft Wfcinem @art bureb
einanber aOer bekamen / fo nunauff
Der weit feinb / bei) efrianber i onb fo er*

nunim garten fcet/ foifl bie tftatur Da/

smnbgibt einem jeglichen (Samen feine

eigne fruebt jumeHW? 2Ufo / ba ein feg*

lieber oammn fein wefen

9>ufrefaction / bem anbern o£n febäben.
3Bienun nicht allein bie alfo verfian#
Den foU werben / fonber auch im elemenf

toaffer / alo mer es ein €sad /in bem alle

(Samenweren/»nnb würben gefeet / fo

weebßf ein jegliche gtniu onnb (pec'm'iw
fetnartb onnb epgenfebafft* 2Ufebat
nun @ott »eromet bie ‘SBunberwercf

feiner gefcbfyff inbie oier gUmmtnonb

Dae feinb Element / auj? bem bie fröebt
gobn/ allee bas bann ber menfeb gebiau#

cb<n folf/*mnboon @ott gefeba jfen/ ein

jeglicbe
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fegfiefje an in isi epgenfefcafft minb me#

fen/2llfo werben bie wunberwercf @ef#

tee erfent / »nb erfaßen /

bie gehn/ bie atlcin

bie weränoo(teö suerfennen gibtX-iit
&uernennen Tin fegtiefrer menfefr fs«i#

biglJTTTPaFjemScfebßgertJOtt leinet

wegen 2lber

ifl fommen / tmb sat fein oamen m bie

s>£i(ofopfjep auef? gefeet / ats driftete*
»nnb 2iuieenna/mie lampt

ffys gleichen / weiches ber Waffen iftj

ifi mics fommen/ »ö fjate alle# »erberbt/

tmnb noch »il erger<P£i(ofop|cw gefeet/
beren funjlinn bernaturgarnicljtbge*
grönbt ifl/ o£n erfa^en^ept/grunb/nnb
wiber bae liecht ber natur / bas feinb bie

fcljwermer/bie in aßen guten hingen bes

i^euffeteßlijperdüionü feinb.

Sftuit wie jfy gejj&f sabt! ba|s bie/>n-
nu materia bep einanber fep / in ber muf#

utlab in einem faef f nemiiefc »on bzey-
enfhirfen suf«men gefegt. !7utt aber

fe viUr Up / fo »iieriep feinb auefc

ec iiii
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fcrr oulpfiur/oal/»nd fo oil aucfc SO?«

turij: (£in ander ou(p(jur im gold/ ein

Runder imoplber/ein and’ im @:pfen/ rin

‘‘ander im <®lep / gpn/ if. 2Ufo aucfj rin

ander imoapfcpr/ein ander im oma#

ragd/ ein ander im Dtubin/

mctiflen / 50?agnrtrn/ 1& 2Ufo aucl) rin

ander in oteincn/Äiß/ oaltbue/sonti
doe/t?* Söndnif allein fo oiletlepßul#
pljur/ oonder auclj fo oilerlep einander

0al:ale rin andere in Süftetaflen/einan*

brreingrmmiö / rin andere in Reinen/
■ rin andere ein andere im 9Öi#

triel/ein andere im 2üaun. 2)rrglric{jen
nun auefy mit den CDfereurije / em ander

in «mall?/ rin anderwgemnww fo offt
rin fpeeies/ein ander Ss?ereu,tmd doclj je

feind nur dtep dmg:cin mefen iR fulphur,
rin mefen ijl oal/ rin mefen i(i Öftereu*

riue / tmd dem /da ß fte jtd;> nocf> meljr

/ daß niefjt allein einer(ep

fondcmlerlepgelb/als niefje allein ep#

nerlep QMren/tyffet/ fendermlerlep/ da#

rumb footlerkpauc-l? fulpljura auri/fa#

Ha amt l öfterairij auri i tmnd alfoaller
Öftctal#
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COfetaDen/ »nb ber geflntim/ Hit/ t>t(e r*

lep oapf)ir ihoch onnb niber/ fo oilerlep

auchoapht«fdJtf fchwefel / fo mlerlep

auch oaphirifch SÖ?ercuri)7 onnb atfo

auch mit bem / »nnb jfyce glet*

chen allen* Sluffbaofowiffen/baßalfo
bie natur folcho alles jufamen hat in ein

faufl gefaxt / onnb auf! ber gibts herauf
ein feglich* £*««*, bas in fhtiff bepbem

beflen vmnbflercfiflen / fcheibetalfoin
ein befonbere arth t bic SUctallen / onnb

ein jeglüh gtnw befonber / on bar&ft auch
ein jeglichefpecies befonber i fo in einem

£o2ctaU feinb* 93nb alfo follen fh* bie

brep(Srflen oerffohn /

f<>mh gpfcfyiffm/fo met jfo maeftfen/imb

froch alle nicht mehl bannein oulphur/
ein Meingftercurius/alß maft ein dfta*
ler ein färb hat / barauß madjt er ein on*

ial ber s*igiiren »ft somtf / feine ber an*

bern gleich- 2tlfo iflö ba auch/ bie natur

|ato inn fht h<wb/ wie ber SÖfaler/ allem

inbem fcheibt fich bie nafur/onb ber ma*

ler oon einanber/bafj bie natur (ebenbig

bing macht/ ber SQfaler tobt bing/ bie na*

%t »
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Ding/ Der OJ?a(cr festem
feing»

©«rauff fo wiffen nun auch / baß mit

feen fvirben auch alfo ifl / »nb serflan Den

feaein furzen begriff/nemlich/baßaHe

{arben
fernen auß bem oa(# / bann bas

alfr gibt bie färben / benQsa(fam / ennb

(£ tagulatiomber ou(pfjur gibe bae cor-

pus, bie @ubßam? / »nnb edifidum: ber

CD?erairtU6 gibt bie yirtutes, yires
,

anha-

nd. 3(fe muffen bie bzep bep einanber

fein /»nb feine mag o(jn bae anber nicht
ein / onnb oott gibt j(jn bae (eben / baß

miß )|nen wirf/ bas er auß fnen $ wer«

feen »nb geotbnet hat/ bar*

ein er ein wolgefaflen |at. & riimpc
feie natur nun bie färben fjerauß in ein

feglidje fpeciee / bae bemfclbigen söge«

hört/bie seucbte auß bemfat /alfo wie

<im jeglichen fein (eib sftgefjött/bs nimpt

fieauß bemou(pljur/alfo auchauß bem

Öftercurio einem jeglichen feirnnVm«,
wie eejhm bannsgeh&t. ©arumbber

fea Witt bie Corpora erfennen rerum omniü,

feer feil am erften erfennen ben fulphur/
v

f
.'■ r : bem*
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bemnadj Der Da mitt Dt* eoioreo etftütnl

Der neinDen grunD fie 511 ernennen /auß
Dem oals / onD Der bic jugenD erfennen

will/Der ergrünDDie fjepmligfept COtfer*

curif/aloDann fo£at erben grunD/Die

SDfißeria jößnDen / inn einem jeglichen

/ wie eo Dann Die tftaturin Bjr
fpecieo gehackt Jjat. £)arumbfo »ijTe,p/
baß Die natur fo(d} coxfim ,

colores
y
yirht~

tes, aü in einanDer (jat / »nnD fane miDer

»on einanDer Dungen / formieren /ceto#

rieren/ Dociern/ ein jeglicfco/ wie $m jö*

geljdu/onD »on @ottgeben iß-sDann fe#

£et/mie wunDerbarücl in einem grame«

famen ober fcijwar&en / ein baom witbti

mitfo feierten grünen färben in Wettern/
mit fo (jübfcbenanDern färben in frücfr»
ten/im geblöß/rc’. 2Ufo iß in Der nauir D$

mißerium fo groß /Daß ficfj niemanDio

gnug ergründe mag/ noefj oermunDem/

bann iß oott in feinen
merken / Die tag »mnD nacst niefr foüen
vnDerlaßen blieben werden / ©onDer

machen ) onnD in Denfelbigen er*

forfcfyung Beiß suJjaben/ Damueißge*
manDertimtt>cgootte^
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tftun ijl auch von ndccn /Daß ich euch

»nDcrrichf nonDer otDnung Difee Ssuche

nonbm%Hnemlikiu
,
Dann Darsävnfacfjt

mich Die nüfeit ig ©rDnung/ fo Die anDern

tingefüljtt Ijaben/nemlich «(fo, gumer#

(len n?irt fern oon De» 3)?efaHen/Die Dail

nicht einer art feinD / «SonDer außge#

tfyyiti ein,fegtich SÖletaU in fein wefcn/
jonDittDcm/Darsö eeDer menfch Darf/
Deren fein edich iergenglich / etlidj wer#

|»a(ft / ein jegliche nach Dem nnnD ee Der

menfch / alfo auch feinD etlich @e#_

(lein/ Die Dem menfche auch fügen/ nicht

Ingeflalt SSÄetallifcherarth / oonDer in

ge|lalt;utragcn/tmD bep Denmenfchen

fdglich §u wohnen / non wegen feine jn#

nern leib» erhaltung / afe oap(jfe/ Bfta#

gnet/ Carniot/tf. £)i< feinD nunin ein

an&geßa(tbefcf)affen/t>aßftet>ermenfcf}
welmagbepjhmtragen/onDfam

(2öei#

fcr ein anDere art ron (leinen / Deren Der

menfch nicht beDar(f/ate o*

Der geflepn / fonDer jä feiner beljaufung/
nnD Dergieichen/||m einDSeferuaculum

|ü ncrotDnfn / fich irtn Demfdbigen juer#

baltou
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§alten.©arnacf> ein andere arf/die feind
ein falginicijf auffein gatmng / welche

mögen Italien feinj nicl?f edel ge

jteyn/niclji Bepn / fonder dem mengen

su£andlen / Damit *ft feiner notturft in

ander weg/ darsü Metallen/ ©emmen/

nichts fotlen / noclj tauglidjfeind.

2Hfo demnach non den Brunnen wide*

rumb ein Ordnung/3(lfo/daß in geßalc
eine waffer brunnen fein feilen. (£tliclj

inwendig sum leib / etlicljaußwendig/
die falt / die andern warm / ander faur/
ander fÄB/tmndfolcfcer gattungfoui(/d|

fiefj da niemande gar mag entfcblief#

fen. Skmnaclj /fo feind me£rart(j/ooti
der artfc feind swo/ nem#

lieb @ilberfarb/ ond ©oldfarb/ondde#

ren fpeeiee feind oiel / inn den ©ott fon#

derlicb oil bemalten §at / diefelbigen dem

menfcljen tmder fein Ijand geben / daßer

in j£nen fueb / wae jfmi liebe/ onnd was

©ott da geben £abe / Ijerauß neint(

»nnddae felbige £crauß nemen

Sönd demnach aber ein andere art feind

£altfen/der feind4. artf}/ nemlicl? 1 tot/

miß/
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weiß/fcbwarp/gelb/ SönnD ein anDerge-
nm,tut 50?efa0cn / mrfjt gemmen/ nicht

(Jein/nidjf Sales
, ntity/omes, nidjt 8)?ar<»

gafit / (SenDern allein ein fonDere artfy/

für ftcfe i £af auch weitter geben
oanö/t»ee genögfam/ von Dem nif mefn
jufcfjmben ijl/ala allein / Daßfie sum

bauw geb&enD/ Dem Oftaurcr fein €e*

ment Damit jumacben/ 2lber ein anbete/

alanemlicb / Die (Sulpburifcben attfy
Deren feinD jwep / gelb / fcbmarb / vnnD

feinD £arabe/aber Der art£ ifl me|jt / vnD

feinD befonDer ein gern*, gar feinem nit

vetmnbti and} Dem menfcben fein ge*
Darinn iuftnDen / 2lucbem

eufferlicber nup. £semnacJj aber ein an*

Der art£ / Dem gemelten gar nicht gleich/
a(s neinlieb Die CetaOen /Deren feinD vif

artlj / feinD befanDt/(£a

finDen ficb aber auch anDer färbenmfyf
»nD anDer fotm/vnnDalle (jorallen/wic

fie Dann inn fbten felba Paragraphen
wol jöerfennen geben werben. tftocb
weiter ein artfj / Die Doch gar ata menfcb*

fics iß/ »nnD »bernatörlicb ein^iw.Dan
(it|

f
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flsfett* von

tenmacJjt/ tmD in »il ffWarner artfj/tmö
cigenfcljafft/ alo 2CMcrße in /ÖÄufdjlcn/

fömDlcn / ocsüßlen/ !?� 3dfo merefen

minin Difcnsparagrapljie nadjfoigfnt/

Dergemdtenljerfommenauß Dem

ment waffer/_»nD wie jeljt gemeit/alfofa
»iel feinlTDerartfj Deren frönten/ fern*

menauß Dem(£lementwaffer/»nDwi#*
wol Das iß 1 Daß icf? aßein Dil fenigen U*

fc!j:cib / fo mir befanDt feinD / fo weif idj
Dock woi / onnD me£t Dann wol/ Daß Di«

gani? giobul / Die onDer »nnD ober SpUr,
niefcf anberß »erfolge iß / Dann an aßen

frtenDen/ n?ie »cl> onDenofloben/
neben/ tmnD aßen feiten/ Darumb iß mi»

Daroon }ufcf}:eiben wol erlaubt. £)atiß
aber wol war 1 Daß in Der erDen noefj »ie(

(igt/Dae icf> nit weiß/eoljabeno o§ti
Der fein wißen / Dann Das weißiclj wo(/

Daß @ott nodj wl felfcamo wirDtan tagf
(egen / Dann

wo:Den/ wiD offenbaren/ Daoon wir aüe

nie gewtßt (faben / £)ae ißauclfc
war 1 nicjjte iß »erborgen/ Da« nic^tof*

fenba*
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fenbar werD / Darumb fo wirbt nach mir

fommen / De© %iagnde noch nicht lebt/

Wirt oil offnen.
s}un foüenD jlji wtffcn/bdff Piep Bucf

in Der fnnß feinD / oon Denen Da font'

menDie en&erung Der Mineralien / »nD

Diefelbigen fnnß Bucf feinDinnDerna#

tur De© (£lement© angebotn/in Den tncys
encicika« Sann lugleicherroeißfwie ein

menfefc feingab inn fänßen(jat/Dar|fi er

gät iß/alfo Ijat© auch DiefunßinnDen

Dtepenerßen. &nDDa©foßentjhtauch

wißen / Daß feinem mengen möglich

iß /D| er ein Ding oDer wercf auß macht/
allein för fiel} felb©/ ©ne mitljelffer / 2llfo

iß feiner »ber Den unDern/ al© Der aßein/

Der e© fan infamen fögen / Da© iß/Die je#

nigen/IDie infamen gelten* 211© Da ligt

eineißenert? / 9?unwa© fotl Da© aßein/

nicht© / o§n Den Bhmel&er tmD bereiter/

gumanPernnicbt© on Den Der e© faufft/
*mD Der fduffer Dem/Der©btaucht/if. 2tl#

foiémiiallen Dingen / alfoißcoaucfc
in Der natur/ nicht Daß ein© aßein fcp/ D|

ein mineral macht/ nein/ fonDer e© feinD
wehs
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me|jrbepeinanDer / Die Darjft ge§dre/Dee
fdjmetperß / fduffere / »erfduffere / »er*

braunere Dar ffDie natur nicfyt/ befleiß
Dem dftenfeben / aber Derer jlenjaaterj'/

(Sie beDarffaber eine

Difpenfatoriß / Der Die Ding orDnee/ Die Da

jufame geboren/ Damit D 5 Darauf! werD/

Daß Darauf merDen foO.Serfelbig ifl mi

»on@ott »erorDnet/ Der eß §ufame fügtf

»n ifl Jrchxm fo möf Dt

fer Die roertf teut (jaben/Die fotebß sufamc

machen/ »nD bringen Daffelbtg in Daß/Da,

rinn eß »erorDnet ifl.2tuff Daß »otget mi

Daf nur Drei) uifanten sunemen feinD/
Die ein feglict) minerat in fr enD bringen/

nemticb/Dcrfutpfeir/ fat/ »nD iÜUxc Die

Dreptfjönßalleß / Sann Da möfamer-

flen ein leifcjein/ tnDemmannnrift Daß

ifl Der fulp|lur/Da muf fein Die epgen*

fepafft/ Daß ifl Die fjafft/Daß ifl Derfffter-

euriuß/ Damöf fein Diecompaetion/egä*
gutanon /(oaDiuuajipn/baßifl fat/fepc

(fl eß Dae/ Daß eß werDen fott. !ftun ifl nil

ein jeglicher futpfjur jumgotD ein (eib/

fegfiefcer ein
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jcgficfje iWHirCoabiuuation/ font> wie

tnierlep cDj'm ju Dem/ Der $u

Dem/ zjf* 2(Jft> Da auc(>, £)arumb fo |af
@o« oerotDnet i Daß Der Slrefjeuo Da lüa
fa men hingt/ was jufamen ge£dzt/a(o
cm cm hot bacljt/fcäfame nimt

Dae jufamen
Der jumweinbam jufamm nimpf / Das

Jjimi gefmzf/ ein ieg(icfjß Wirt

m feint ampt preDeßiniert/ onnDein jeg*

tidje BnDt Daa ja feinem ampt gefjdzt. 2U

fo/ fo nunDer fein g(m&Baf/ vnt

foügebern einen &aum in @o(D/in <Si'

fen / in 3aeincten/m ©zanaten/ in Duffe

Bein / in o}jarme(ßein / in fanby in £f>a*

djimien/ fommptersufamenbte fimpii«
da/fulph2ir,Jal%lercuntMsi( auß Derartf)

feinb / onnb 56 Dem förnemen Dauglicfy

I Darnacfj fo nimbt er fie4wfamm4n jfaen
2tttjanar/Darinnen öecoqmert fie frei}/
ttnecin (Sam in Der erDen / Demnach nit

alleinalfoin Der erben gnägfam/ @om»

Der fie beeoquieren fieß onber einanber/

tnfofcfjergeßalt/ Daß Der fein
(eib Dargibt/ in Dem fie wirtfen/ onnb be*

reiten
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retten Denfelbigen inn Bjt gelegenst/
SöDem / DcmeetocrDenjbll/ Darnach
fo Deeoquiert ftcfj non Den anPern stoep#

en Der Mereurutö in fein epgenfdjafft/
Damit Daß Das Da ftp / Das im felbtgm
fein fort / Parnaß fofolclje Dceoetionge#

fcfjeljen femD / auff Das fo oolgt Die (£on*

fenjaftoh/ Dasiß nom oatft / Diegna,,

gulim alle Dmgiufamen / Dae iß amer#

Ben goffiuiiertg/Demnacßgongelierfs/
nacbPerngemattliertg / Das iß jept Con#

Brmiert / 3f(joDÖßDa Der #crbß iß/ onD

DerocßmtPHu fcfjmiPen« SUfofollenf

jfjt ein furpe nnPerncbf »erßoljn »onah

ler geberung Der Mineralien/ mir fie jft#

famen fommen. 3?an fürfjin ooneinem

fcglicfcen befonDer/ »olget Ijernaclj fein
Cgpifel in fonPerljept / wie ein jegliches

juoerßofm iftivn D jö erfennen.

»nDemcljt oon Den Mineralibue von nd

feniß / Damit ee gnögfam »erßanDen
foerDc / nnnP fiel? niemanPeDer altert

ocribentcn/oDer jr anhenger außlegcn/

für fiep fie groß angefe
§en feinP/Poc(jallein non jste gleiten/
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Die j|nen gleich geteilt feinD/ vnD min#

J>cr vcr(lanDen/ fie i4fcnt& fonßnit / vnD

legenDt Die möf>e nitDarauff / Daß fie e«

mit foldjem flctp Colligicrten vnnDbe#

{hielten.
tveiter von Der geberung Der

CD?etaUen tviffem/ Daß j§t ein gute sa(

iß/ bann Das iß ein QÄetal/ Das Das feur

gewaltigen mag/ vnD vom ®?ann in ein

gebracht werten/ ah nem*

tiefj iß/golD/ 0116er/ eifen/ fupffer/blep/
Sinn / Die feinD am tag fßr metallen er#

fent. Leiter feinD mmaucfc etliche me*

(allen / Die nicljt in Der ©efdjiifft/ in Der

iwalten / oDer inn Der ge#

niepn erfent feinD / vnD Doclj C92etallen/

yih Oer jinef / Der fobolet / Die fiefc vom

feur(affen Hemmern vnD fcfjmiDenraudj
etticD gratenen/Die mangranaten fjeiß(/

Deren viel feinD/Die a«cs me#

(allen feinD,
ren feinD noclj viel mein / Die mir aadj
DefanDt feinD / Dann Da feinD vilerle?
art£/ in s?arfafi( / in anDe#

ren <£acfjimijo / Die Metallen geben/
nie*
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m’emanDte weißt aber/ was für ÖfteraU

fcn: Darm man fenDt nunDie fürneme#

Ben/fo 5u b:aucfjenamgemeineßen/miD

fügiirijßenfeinD/ a(e @olD/oilber/<Si*

fern supffer/ blcp/ Die anDernnnü

manmit einem »erwunDern laßen für#

fafnen/snD nit trachten Bji epgenfefafft/
Dann Der oc!miil>acß{ßnmf/Dcrgpn'/

Feßler aus nichti

Der @olDfcßmiD aueß mcfet/nocljfo iß es

ein metall für feinen meißer/Dernod) nit

gebemiß/Dann niemanDß lernet mi*

ter/ allein in cim weg. !>7un fagt man

auclj /Daß nrgentum ymum
,

Daß iß gucef#

filber fepeinmctaU/ Das Bcfc nicljt fceßn#
Den mag/ oonDern ee iß »nDer Den an#

Dem SÖJineralien fein Mineral/ fein me

tat / fein Bein / fein £D?arfafit/ fein oa#

(£o iß ein bcfonDergewecftßauß
Dernatur/ wieanDermeßt für Bclj fei Hi

mit goipuß unnD

0o»ß auclj

nickte auff Das galten / Daß manfagt/
oibm 'Planeten 1 2Ufo aucl} fiben sD?e#

taöcn/ Dammb/ fo Diefelbigen nicht wei#

£)D üj
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fer in metallen mtbenicfjt feinb/fo müfj
*Ouecffi(ber eine fein / tmnb atfo wie fie
Cßnerglidjen infamen / fo foü ootbbie

ocmn fein / oüber ber ?9?ßn / Äupffer
oaturnuB fol bieg fein/ 3«pft.

fotl sin fein !ftu reim Dtclj bunbffl« uim

yeneremvnt) cupmm infamen / mie ee ficg

regminneinartß / ding in einserglei*

infamen/QMeg tmbbcn oatnr*

«um/ fdjam maß ee fege: dinginfamen
in eine ign rmnb 3<>uem / fcljarc» maßfür

ficbbaranßmerbe / 0olcl)e bingmmb

Philofopbiaiß nemlicb infamen gefegt/
«on einem bettelmantel/bann ba iß fein

grunb nod? pfndfopljeg/ einicljer#

(eg anß Demliecfyt bernatur / cß feinbf

nicljf QMegfdje £anbe(. 9?nn anff folcljß

»Olgt/ X)<Xsargentim yiuum foü fein
euriuß. 97un fidj Die Qiomplericn /

tut!Operation / qualitet/ propiietet infa*,

men/tmb j|n begber vmb

ftdj/mieeß ftcfj infamen regme rmnbfil*
ge/alles es iß nicht Dermaßen ge*

madjt / baß a!fo feg / einß tute baß anber.

Eiernd bie p(;ilpfop§ia</eplanwamfj

fiben
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ftbenfreuterinfjalt/ die2(rof

|erein / aber mcljt probieret /

jfjrem finn foü SOJereurialis £9?ercurius

fein/ iliiäi jfnem gedunefen foü Segui#

ti-m«Wfein / naclj ffjrem simltcljen»er*

fände iunariaLuna fein. 97« »ermatte

jljrpatres / jftrmdlt im Ijimel fcfjen/ wen»

im }>imel if / »nd die erden/ »nd den .Oi*

mel;ufamen reimen ol?n Tlpronomia/
»nd pftilofopfjia/ »n molt das alles fein/
und feiert nicf>t im folfeguio/ t»as darin-

nenijl/mdüen erjl in Fimmel fefjen/mas

imljimmelip. ®iefe aufjfjejfung fofl

niemandts anmmem Sonder (affende

alfb bleiben bepdemfelbigen/ die da nie

fjandlennaclj dem fieebt dernatur/fon*
der naclj fftren rdtfen. 2(lfo lauf das (£a<*

pttdoon gefallen / daß fie ein jal \<x*
ben/fooiel mir befant feind/fecljs auf
der gemein/ die im waffer feind / die idj

obgemeltljab / »nnd nod> etlicbmeln/

oderoier/ fo mir aud)be*

feint feind/deren jal »nd gepalt bernaef

»eigen mirdt.2Kb ÖC^C a^(r i pjriiodj
ein groffc sa( fep. dann fich begibt in dem

£) d inj
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D&obieren Der metallen fo vilerlep pio*

Den/ Die £S)?etaflifch feind/ nnndauff me*

/ Dao iß/ nach Der fecljß SOletalieti

artfj probiert werden / onD aber nicht be*

flofmmdgen/ Dann alfo feind 'Piob
nicht / Daß ich acht / ee fep.ein onjal / als

Dann ein jeglicher Mineral ifl / Daß er

mol mag ernennen / ond bedenef en/ foer

in feiner eramination ifl.

3?unoonDergeberungDe6go(DstmT-
fent/Daß Da ifl ein fulpfjur/ Der Da ifl ron

Der naiur in Das hdchflfublimert/r>nnD
gerepniget oonallen feinenfecihw, mgu*
dimhm, tmD Spurijs, t>nD hoch Diapf}inirt/
tmnD ganDiert / Daß Dg nicljfe fein mag/

»nDer allen metallen / Das hdl)er am leib

fep / oder feinen mdg. und eo ifl Der Sul*

phurauriprimamateria,(insauß Den

en erßen. 0o Die 2llchimißcn Difen ful*

pfjur möchten finden / wie er Dann im

golDbaum tmD feiner murren molsußn*
Den ij? / fie rodeten fid? mol fremen/Darl
Dao ifi Der tSulpfjur sppofopfjorum/
miß Dem golD mirDf/nicht Der ander/auß
Dem eifen/ fupffer mtrDt/tlf. g>ao ifl Der

oera*
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©trüget jfjw nniuerfate* 9?un iß ber

Cföercuriue aucfjbeim tjPchßen/auffme#

eaüifche artß fepariert / t>on allen <£me«

Brifeten unb jöfell/Allein in fein purum

mereurialecorpuetranßmufiert/auffaU
le perfpieuitet 1 bas iß ber SOJercurius

ber aürum generiere/

tß baß anber Bueb ber prima materia
�

iß baß Sal, baß ba iß baß bitte

prima materiaauri
,
»nnb VOU bettt bäum/

barauß golb wachfen foll/alß auß einem

Ofafenjamen bie Dtofen / tmnbißsum

CrißaUiert / vnb fo fjoefj feque#
Briere / »nnb bepurierf / »on alter feiner

fcfjerpff/ aeerbitee/ acetoßtet/alununofi#
tet/mtriolitet/icUlfo / baß hin anßang

hat / ©onber frep in j§m fetbß auffbaö

fdehß / in bie ljöchßQseri(#
lifcß biapljnitet / jefjunb bie brep söfa#

menfeinb/ baß aurmn baß wirbt foept in

maßen / wie »oimatb im anfang ange#

lepgtiß*
s?un i(l es nichtmtnber l ee iß nie ein

Mtfy go(b/ ©onber mtertep artam grab/
©onber bie tftatur gibt 5* graban fax

£)b »
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felbe/ jumBdcßßen Brffrn wer#

ben gefunden Z4. in berfunß/
cm mg 5Ö beßenbigen/bafl bao iß ein fol#

cßemfacß/ baßbaegolb gleicßißin feine

,
baum/ate einer fäße in ißt wepb/ober ei#

«em(£pieuro in feiner fueße / fo halb be#

reneine barauß fompt / fo balbgeßef

freub rmb mut ab / baß es fieß minben»

3t(fo iß mit bem golb / fo halb es fompt/

baß C 6 iß prima materia hominvs
, fo iß C$

auß feiner Ääße/ oerleurt oon ben zz.

aeßtgrab» tftun feinb aber bieÄöße an#

beremtbanberß/ beßeronbbd#
fer / in baß eo fompt / ba mirbte aueß an

bem grabBdßer onnb niberer / boeß sum

Bdcßßen z. <>*bißßinauffjeßen/onber#
|Ti^su§erert/bte minbern grabfeinbsft#

blepcß/ononbefantlicß. oeiß molaucß
baß bie artßam golb/ milfertmb grober/
baß iß bie tnfaeß /baß ba einfalt ein im#

pebiment 00m geßirn »nb andern ££le#

menten/bie ba Belffen foeßen/ jögleicßer

maß 1 wie ein grober / fubtiler

iß/bann derander/ alfo feinb ami?atti

baßnit allemal baß golb.femenoolfom#



ntcn grab mit bnngt/fjat bie tnfacEASDaj?
ficE oft begibt /baßju vnel Corpus baiß/
ober säuil Sal, ober su oiel SOJcrcuriuo/

barauf? es ein »ngrab empfccEt. 3Us jä

UiWai&'gibt oUhiepffrf/sflutl s&r£i4i&f
blmfycsd/iuml/u/pJiur BibtiumLtftatfi

iß in bem juoerßon/ baj? bie pondera enrs

nie reefjt einfaüen/bann bep ber natur iß

gleich fo mo( jming/ als onber ben men*

fcEen/ mo folcfje gejctjtdjf/ ba iß ber grab

»ng(eicE/gtbt audj ein nablen oon u. biß
bie ongemicEt (bie barm

in ber funßmdglicE

Eingenommen merben/afo ba« gefcljicf)«
burcE fpießglaß/ burcE Quartier / burdj
dement Dtegal/ate bait fo/oimn bie on*

gemicEf / bie nie fallen fein/ baruon/»nb

bleiben bie 24 grab ba/barutß fall beral*

cEimiß ficE nu onberßeEn 5« grabiem

baogolb/basalfagcmaeEtiß/ »nbfanß
nicEtanberß iß / bann bas ongetoicEe

iß oerlorn / baßes ein grabt annem/ onb

fieE laß bringen ber recEten libra sü/ baw

mas bie natur ba nicEt iß 00m göten / b&

mag nicEt fluffjteigen/ bas magaber mol

fei»

413QererfiZractat.
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fein i baß bas golb / bas fich §ö bleich in

Der fache abgelaßen Ijat/$u grabieren;

fein erfanbtnuß ißaber groß in bem / bfr

cs fein Corpus nicht oerleurtimDvegal/
21ntimonio / »nb .Cuatier/ es bemaltal*

(e mal fein färben / onnb fein gewicht/
wie bann einem golb ;ftßcst.

£Dann aifo iß aucs weißgotb in ber

geßatf / Daf? Daffclbtg wirtoonbem Sul-

phurjvit obße|ß/ tmnb aber bie anberen

jwcp/Cftereuriußtmb Sal, fetnb weiß»5

golbifeijer artfj / biefelbigen tingieren b&

<£o:puß Sulphtirü ,o\{o i eß fein SX&

teuerieurt/tmb wirt weiß/ bannberfut-

psur empfad?ttinefur in anber färben/

ob er feßon iß/ ober weiß/ ober

geef fotranseoionert jn bie tmtm/xoti*

clje ber Cftereumiß iß/ »nbfal, £>arumb

fo nun ber Corpus fulpßur iß / alt bann

fo mag bie tinctur b’ 2(lc|ime9wot trans

cotortert / aöein aber / baß bie anber tin*

«tut*/ bas iß/ beß 2i(simißen tinetur ben

SSRereurius wnb (Saft? tingiertoon ber

weiße in r<stc/ 0o fompt baffelbige golb
inn bie färben / fo gölb bann Ijaben fofl/

bann
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iDannDa foürn mirmiffrn/Daßa«s (Hont

pfrxion frinD im gotö / nnD nw

taü/atemolateimmrnfdjrn, s?unabrr

auff Daffdbig/foUrrtt staucb n?iffcit/to*>

Complexioalha iß / Daß fir tranfmutirrc
toirt/ Durch tranßnuutiontm corperealm,

2Ufo Dao CKot£ / aucf} Oie jmo färben gr«

fctyrDrn fangen im rotrn /Das grd§an*

gd im weißen /frinD nnDrrmorffrn Dm

|a«btfarbrn. JDifr tranemutadon mag
in Dar grfcßr£rn / Docs Daß fic

grmaebt frpauffDir (Jomplririonro/ml
jiinozam mrnfcbrn probiert/Daßrin SO

Janroliruö/ rin ©anguinrue mirDt i

fo auefc Daß rin fchmadfrfftfrr/titiinrtfre
nrirDt / nnD Das non Drr f inmir/Dann Die

naturin jfjjrrminrralifcbrn oprration/
Drm mtnfcfjrn gfritfc in frinre

gtbrrung / 2tlfo fot aurfjDrr So?rnfc£

§anD(rn/gfricbin Drr

dir / Drr Dann nbrr fir innfolsrmfm»

mag / fo jljnDir naturbrgabt (jai mit fol*

djm mißrrij'o / nonDrm grBirn Drr fünf

Brn/Dao idj Drr 3ßronomrp btßlcfj.

Sftfcn Daey Oaßala

Daun
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bann in folcljen Dingen Dt? nafur ange#

pljurifl / a(e allem Der Corpus/
3m fat auel? nickte / allein im Öfteren*;
rto/ wasDer ifl/ mas fall fl/ feint
Darumb Da, Daß Das ein gab Dem (cib/Dae

golD fep / »nnD Das anDer Die Conflrma*
cion. was Die natur ifl/Dgs ijir n?ao

Die frafft/fugenf/ cigenfcfjafft/ mefenml
art ifl / Die fompt alles ex'Mercurio

>
Oluu

ifl etwas im fulpljur / »on einer epgen*

fefjafft / Die einem feglictjen angebern ifl/
Da tfi fle Doclj nurals ein leib/ in Dem/ Der

fo ifl/wo Der €o?ercuriu6 nicljt ifl:alfo im

&*/rtucs» Olun aber fowijfent/Daß Das

Salein OSalfam ifl/onD Den Oftereurium

erhalt / Daß fein yirtutes vnD proprietates
faulen / noep felDfucfrtig werben/

Darumb fo ifl Diefelbig frafft Dem golDc

eingeleibt/Das Der Coagulatton tttl

Sal,fo es gefcljeiDen wirbt / nicfyt magge«*

funDenmerDen / Durcfj Die funfl /

wift Die epgcnfcljafft Des fulpburs/ aueß
nidjf gefunDen/aberalleim Oftereurio/

Da feinD fie* g)vnmmb/ fo Die fünf! fcf?ep*

,

'

Det*



©crcrflCmcMt, 417

&ef / fo »erlebt fie bae (£otpuo/ achtet fyi

iSo2cbictn nicty / audj »erlebt fie bas Sal,

acl?t ity mebicin nicht / ob gleichwol ein

gorpuö etwas §at / ab ein genpue / ein

iW,al6 ein Sal, fo foöen biefelbigen me#

Dietnin bemfclbigen mcljf gefuefjt wer#

ben i @onber «Klein im Öftercurio/ Da i|?

es aüeo/ bannalfo iff bie ba|*
inn alle geweebober natur aujj benotet

Elementen i attetn feinb/nueße

an ism felbsgefeljen werben/onb bifäit
»erffanben / @onber fk |aben

nejuin Magneten/ ber in berbeeoefion/

jeucljt triumprima'
rum effentias,

bas ifi/ Quintum ejfe.
bie alten fagen / b$ boeb beiffen foöpar-
tum ejje} bann in btepen hingen fiebt bas

mineral/onb noch ein magnet barsö/ bete

ijl bie mebicin / er bäte an (leb Sogen/ im

ÖJJercurio wirbt er gefunben/ onnb abep

ber s?ercurius verlebt auch oil / inbe«

letjlen fepüration/oon feinem gewidjf.
@0 nuntue naturatfo berept ijl / tmb

bahin fompt inn foldj auffwacbfen/am

. <r(ien jo Wirt bao gelbeinMuiiigu ß fei#

nerart/
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ner att/ Die / Darnach werenf

Dieißmun auff Daesolgf DieDlüfliDar#
Die fruj&t-Die Dlöß erjepgt ficD auff

Der erDeruu gleicher weiß / mie auffDem

Daum §ftaaer eufferßi tmD wie ju eu jferß
Die Dlftß iß/ »nnD Der fern nodj im Daum

»njeitig/ SKfoaucfj inj«£geDerungDes

golDfe I »nD aller minemlium
,

fo Daß Dluß

»ergeljf /aleDann jbwirf Die fruefjf auclj
DlößgeßanDeniß / allemal/

oo«Der ee iß ein golDDamt| Der an/ Daß
er Dlüt etlicfj (junDert flaffter inmenDig
imDaum / etticDgraDamiagyetliche im,

mitten / 2llfo / Daß Da ein iß

golDDdumen/ Daß Der artfj met

feinD / DarumD fie auclj in melerlep weg

, gefunDenmerDen/außget[mtt/ö?ie Denn

anDerer Daumen tmD gemdcDßarf gleich

fo wol iß ein ojDnung »on @ott/ in fol#

(DergeßaltwDfozmsumacDfen. tftun

iß Dae aucD §ön>iffen/ Daß Das golDt Der#

maßeniß in feinem wacijfen mit jöfdll

»DerlaDen/alfo/Daßmolnicljtemagwer#
Den Dann generam %lercurij , fall fie ein/

tmD Wirtmepßer/ foDeeipierte/ fatlenD
imDlöß
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ittt blftfl tUC Salia corroßua (IW fie WerDett

gefreffen ials Die wflrm an f>4umm Dt«

oomCOfercur io / er filmte ooit

/»nDer Dingen fein off/

alfo / Daßauch Dao erbrich / Dao sfrma*
ment/Der lufft »erDerben mag / wofic
nit fruchtbar feinD/Da magmcbtdfructtf
barö in werDti ab »nber Der griffen fon*
nen »ernennen Die Daum / alfo ge fsfcfyt
eoaucfj |ieinn/ wie

in fhtem (iecljf juoerjlon gibt / onnb mic

Der ejrperien# gnugfam bewert / 2Ufo ?|l
e$ auch mit jöfeflen in Dem ©olDerb/ ml

allen mineralifdjen / Dann nickte ifl/Das
nicljt ein tmgewitter leiDen muß/ 2llfo

feinbaucljanDer&öfell/Die Den graDunt
auch mdgen fcljwtlcben. 2lb Die Cacljio
mien/Die Dvefinen/ Die anDern Cföareafi*
ten / Die auffDie Operation faüen/onnt»
etwantfnemr hinein (affen fcbieflen/Di«

feibigenaber aUe werben in Der fünft re*

probiert.

De Argento.
3((fowiflem mm oom «Silber / Da*

dt
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iftivon einem weißen fu(p§ur/ fai/nnnD

dftereurio/ Die feint) jum |dcfjßen'P:c#
pariert/»nD Diapißnierf / nnD ße nwDen

»on«rt/Das iß/ non jr epgen natur feinD

fit* Br/g(eicfj nafjet Dem golD im (£ inerifc.

3Cbcr im 2tnrimonio / nnnD Dvegaf/nnnD

quartier nietjt/ Dann Da iß in Der fpration
ein jroifcpenDem go!D nnD

oi(ber /in Der geßalt / Daß Das go(D Das

!D)?ann{miß/onnD£at fraffc
an Bjm/onD Das oilber iß Das ‘JBeibiin/

nnnDtneibifcljefrafft nnnD epgenfefjafft
an fnt/ Das iß Die nnDerfcfyeD/ fo sraifeße
Der Bpafion iß golD nnD Blber. ©ariirnb

fo Das go(D Das CÖtdnnlin iß/fo beßefjt es

auef} meßter Bration / Dann Das oi(ber/

nnD Das Blber minDer/ Qllfo iß Die mate*

riDesßlbers/inn feinemerßen/als ein

3Beib(e/ tmD golD nnD Blber feinDeiner

ntateriaprima ,
Doch in folcfyer fcßeiDung/

So?ann antrifft.

De Ioue.

tfttßjn non Der gebmmg

fern /Daß Derfelbig wtrDr awß Demß^en
0«l*



ou(p|jur / Der Da weif? ift / tmD auf? Dem

ftyen oa(s/ önD a&er auf? einem önfärn
59?ereurio / tmnD Das auf? Der mfacfjen/

Dajj Der Jupiter *(l am €«?rpuö. ZUt

im toefen / @onDern er

»erleurt allein feinfufion/SÖfallea&iJi*
fee/ Darnach foifter fein Metall mtfyl
Dann Spiritus meullicta

, Der foitipt ÜOTI

ffjm/ Durcs Die fünft artiflerep /0o ball)

nunDer Spiritus metallkus redjf f)intr*es

fompf/foiftes (in meiffer fulpfjar/fal/
»nD ein auf?geDo«er S&euriue,

De Saturno
.

3l(fo ift nun oaturnu6 »on einem

getanen/ mrnD Durclj feinarobJjeptift
Dep fIjm / Der grob s?ercuriuo/önnD Das

flufigfalponDertfjnallen / 2llfo / Daf*
inn Den oafurnum fompe Dag fWffigff
(Eorpuo/Bulpljur/ 0a(öS Sfterairiue/

»nnDaber sumfeligen/fo feinD fie alle

Dtep Die grdbiften art aller metallen. 0a

nunDifer gefall toirf / winD

fompt00m blep/ fo wirrer Cemß , /pimus

421

<£e if

Qererft&ACtät/
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Saiurnt,WW[l&*s

fa»bc hat er/vom fulphur gehvom öfter*

(imo weif?/ vomBflimw. vnD von jbrt

aüencinglaj? «rt/xf- wie alle «maß §a*

ben.

De Ferro & Calibe.

geffcn futpfjur/ fal/vnnDÖftmurio/Da*

toiDerrptl gegen sinn vnDbte#/vnD £oa*

emiiertßch in ein garten ©ltalien/ vnD

*crhewat ficf? fetbe / nemiieh inn e inan#

ser / feinD jwenSsefaßen/<£9fenvnnD
ftaßd/ £ifen ifl Das ‘SÖeibiin/ De r |*asel

fcas mahniin / vnD $Da ein Verfügung/

gleich wie Da ©über vnD @o(D mit rin*

onbrr wech|*/i(l weib vnD manntin audj

DeneinanDer / 2Ufo mögende nunvon

einauDer gefcheiD? werben/ Da* weiblm

in fein art ) Da* menntin«ncty vnnD Da*

weiblin $u gebrauchen e* gehört/

Da* mannlinDergleichen auch»

De Venere.

gtaöfupffe* Wirt vom braunenOuU

••
(
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tmD oelben sR(tmioi
Dann Dife färben /fo fie Durcfj cinanDcr

gemifi toerDen 1 fo oolgf fjernadj Das fu#

pffcr. tftun £at Daß fupjfer in j§m fein
mdnniin 1 Dae ifl/ fein (Scoriae/ onnD fo

Curd? Die 2irfißerep tue ocori£
Den merDen/ tmnD miDer reDuctert in ein

€orpno/aißDann fo iß DsSDSdnn (in auefj

Da/ vmD iß ein fo(dje onDerfdjieD jwifcDf
DemonD DeimoeiHm / Daß Daß nuinnlm

fidj nimmer je*ß&<n leßr/onD Das tiscib**

fin gibt feinJcorus mefn/ onD feinD in iß*
rer fufion / onD malleabditet oon einan#

Der/gleidj rote eifen onD Baßel /

€$ Da aucDgefcDeiDen merDen/feghdje in

feinartß/oorcerDen smep metaHDar#

miß/ / in mefen onnD ge#

BaU/onD eigen feßafft.
Nota.

2i(fo feinD Die metallen am tag / mir

fd?gefegt Babi alogolD/ fitber/§tfi/b!cp/
eifWßaDei/fupffermebtin/fupffermail
(in*2Ufo feinD jljradjt. 0o aber gered>#
net rotrDt für ein metatl eifen onD (/

Daß nidjt fein mag / »nD fupffer mdnnii/

<£ e iij
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*mb fupffer weifelin / fo feinb jljifecs6/b&
bann ntcfetrecljc if! / barumb feint)offene

lics am £agr. Metallen / nemlid} Die:

für ein metallen fcurecfynen.SDieweil bas

mdnlin im wetblin / »nb nicl?t

gefefaeben wirbt/ bas boclj ooneinanber

geriebenfoll werben.

De Commixtis Metallis.

SDarumb fo merefen nun/ baf*nicht
allemal ein mdrmlinallein ifi / ofjn fein
weib/ @onber offt bepbe bep einanber/

ale golb »nb filber / ale eifert »nb

bafj fie miteinanber wacljfen in einer o*

perittion/onnb »on berfclbigen ein fegli*

efeeo fein epgennatur bemalt / onnbaber

becb inn einanber / bao feine bae anber

fm/onb »onjm fdbe nieljt »oneinanber

fomen/audjalfoofftjinonbblep.
aber folcbe bep einanber feinb / ba i(i
nie »il auãurtcbten / bann fie fügen nie

in ein £o:puo/ @onber in meiner €oi*

pora/jegliche befonber Su fein gefebepbe.
DeaduL
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Deadulterinis Metallis.

2ltfo gibt fidj / baß ficß bie

taflen abulf erieren / nemlicb alle in golb
»nb filber/ »ermifcljcnb fid} in bie anher

metallen /auß bet* »ifadjen / baß fie jum

fubtilißen feinb / »nb mo alfo fold)prima
materiatiaifti »nnbfo »ielbaiß/ fooict

madjfen in einanber/ein feglidje für ficlj
fetbs/ bann es mag mol fein/baß auf cm

bäum d.ober 7. uT. fröeßt mer*

ben.2llfo iß ba audj ein pßamjungmim*

berbarlic^inbernatur.

Von Zinct

SUfoiß ber gin*
efen/ Derfelbig iß »nbefanbt in ber ge#

meine / »nb iß bermaffen ein £o?etafl/ei*

«er fonberlidjen art / »nb eines anberen

oamens/ boefc aber »il metallen abulte*

fierninibm/ berfdbig metal iß an jfjm
felbs pffig/ bann er mirbt »onpßigen

biepen erßen/ aber fein malleabilitet

er / fonberallein ein feifjtin [»nnb feine

färben »nberfdjieblidj »on anbernfar*
<£t iiif
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ben i alfo / Daß er Den anDem CüMaffm/

tuie fie warfen / gar nicht gleich iß/onö

Ijl cinfplffjer nmal / Daß yltima mtim

Ux) mir noch nicht befanDt iß / Dann

friß gar na£et fo felham in ferner pro*

prtefef/ al& argentum yiuum.tt nimpt fein

»errmfcfeting an / er geDult auch nif an#

Der metaü fdhücationes, (ponDer iß für
fiv^jdK

De Koboletis.
wirf miDer ein gefall auß Den

Äobolcten / Derfelbig dftetafl iept fidj

gieffen / fleußt wie Der sinc? / hat ein be*

fbnDerefchmarfcefarb/ »berbkptmD ei*

fm/garmit fein» glanfc ober metaöifclje»
icfjem/ leßt fid? fdjlafien / Seinern / Docf>

nicht fo nie! / Daß tt. mochte ju etnw ge#

haucht xoetbeui vno fein yltima nutterm

ißnoch nicht gefun&c n/ auch fein
ration njefjt/ Dann Da iß fein jmepfel/
es mußgleich Da fein De# einanDer/ weib#

Un unD mdnnlin/ mic eifenonD otafvel/
Die fidj alfo nicht oerarbepten laffen/
oonDer muffen alfo bleiben / fo lang/

biß tut
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IltfjDie fünf? gefimDenmag
»«Den»

De Gra
natis.

2((fpi(! aös ein ftrfon#gefall / wivt

in t4cfjen gefunDen/wiDDcrgUicfjen in

maß/in
pDermcljr/JiieficJj »pn j|n (Vföpgieffert

5ll nua

in / *>pn rochen audj nit

Pilmag getoatidjf werDen/alfp Daßntätt

möge »ffjfen Derfei&igen rpgenf
was Dpcfc ini|nett fcp l »nD ifl cp fartj/M
Die nictyp Da ftnDen wirDt /fo

mirt cp an tag fpmen / map cp Dpclj
ifti »nD §at>en vUiadulteria frepfn / fiibtr
tmD gp(o/ Pap Dann in fie fleucht. 21ip in

cinfupffcrpöcrbici) / @icn>crDcn*>pn

einem grpfeen fufp^ur/tif.

Nota deGemmis.

ftpcfefeinD @ranatm einer anDerm

<ms / Die Da feinD/ if. 2(uff
grifaaifd* fprmic« / in Den fil&crminD
solDijf.

£< »
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De Argento Viuo.

2üfoißnocb einmetadifcbeartb / bie

lieber jtcb |emmern noch gießen (aßt/
»nb iß baa ®?incralifcb toaßer ber CÜÄe#

faden / ab jbnßein maßer iß / tmber an*

bern hingen/ alfo baß »nber ben Öftetak

len/onb barumb toirt ea ein Sftetadm«f*

fen fein /barumb/ baß es burcfj bie 3il*

cbimep / in bie s?adeation onb fahtm*
fion gebracht mirt/miemol in ber gemein

Hiebt beßenbig / auch etman beßenbig/
»on bem iß fo»i( sumißen/baßea ißpn-

tna materia alchimißarum
,

IC*» bie bairauß

mdgen machen fiiber/ gelb / fupffer/ iS.

bna ftcb bann probiert »nb beweißt / oiU

leicbtsirt/btep/epfenaucb/banfein nmn*

berbarticb artb iß manigfaitig/ »nnb nit

tool mit Heiner mfl(je gar suergränben.

0o oi( jepgf ea ficb aber an/baß ee ißpn

ma materia Alchimißarum, in generandus
metallü

, barjö ein große mcbicin / »nnb

toirt oon Sulphure, 'Mercurio, Sale
,
in fbU

cber geßa(t/r«nb/onb nebf niebto/iaußt/

§at fein föß/onb iß baa febweriß metatt*
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Nota.

2(Ifo feinD nun Die SSRefaüen aUbe*

fcljneben / non wefen nnD §erfom*
men/fo nie! nnD mir wißenD feinD/ nnnD

alle auß Dem grunD gefctyieben/Dfe ulti-

ma materia gibt / Da alfo gcfunDen wer#

Den Die primx res / in wao geßalt fic feinD
nnD werDen/ nnnD nonwannenfie fom#

men/Dao 56 Defekteiben/ fät Berfommen/
mag niefjtanDerßfein/ alo allein Durclj
Die (£)fperien&/fo am letßen D Uprima m*

teria xnVulcmo beweist / aäff welchem

grunD niemanDto jnen mag.

Tractatus de Cachimiis, de tribus cor-
poribus imperfectis.

ftun foUenDjrauclj wiffeninfoldjc/
Daß ein gcfcßlecßt Der Mineralien iß/
Deren art iß aufmetaUifeß / nnnD feinDt

titelt Metallen/ feinDaudjnicljtanDere
ge»era,ais Salia, oonDer fie feinD ein be#

fonDer e art/alo icß Der etlis ansepg/ fein
all / Deren

«uffrot nnD weiß/ alfo auefc Äiß /Deren

«uefj
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oudjoiierlep feinD rot tmD rccij?/ ein an#

t<tgetuus(sc €o?arcafite / DamaeJj feint)

fpießg(afjart§/ Der? a«cboi(er(epfeinD/

perfeet ortD imperfeet/ Darnach arfeniea#
lia / Deren auclj »iieriep feinD i Der (jaut#
raucfjtfdjen art* 2Ufo feinD aucfc XaU

cfen/auripigment/onnDoifcrlepfolcljcr

gaetjimien/ nemfiefc in oie( lanDen fon#
Derlepart / »nnD eygenfdjafft/ a(fo atics

iß oon feieren auc%
tin foldjereD juttnffen /Dj fte etioaome#

fattifdj feint) in Dem/ Dicmeil fie OÄetal-

lifefceprima materU (jaben am aller nedj#

flen/onD non metallifcfcen primütrihuf
kommen/Daß j§nen fliefen/ofi fiefc in

jie ineotporieren Diemetallen/a(ego(D/

fi(ber/fupjfer/ble9/j?.2lberDarumb/Daß
jiebep jnen IjabenDen metallifcbe feinD/
Deren »iel feinD/ Die triDer fie feinD/mag

onDiefunfl nickte |eraußge#
Drache toerDen/ Dann fte feinD Dermalen
Dtöuber/gleicfcalo »aff ein göterfreunD

einem gefeüenfleucht / onD Der felbig
Das fei«/ tmnDbe|a(tsnin

ftjmalo gefangen/|b er fol UDig(affen/
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mtfäm tmD frißtingar/mmmm wart*

tun Diffdbigen geboten werDen/twlgtf
nad? föi oiDmmg fjernacfy

Die namen der Cachimien.
Marcasiten/ Kiß/ Spießglaß / Ko-

bolt/ Talcten/ Auripigment/ Sulphura, ar-
senicalia, So vil seind mir wissent.

Vom herkommen ein ge-
meiner eingang.

©as Capifel tmD XtMatfyifitwn
trihui corponhm mperfeftü, ncrtlücfj Da*

rumb/ ee tfl gleich ein oon9)?e*

fallen i ate ein febaurn mm einer fupp ot?

fldfäi ein flctfcfe oDer fupp (jat ein ge*

jefjmaef /aber fein frajft / allein

ein art s?unWisentaber/Dafjflc
in Den tribmpnmü feinD / Die etwae me*

fallifdj fdnD/ tmD Doof} nit/gleidj ale ein

Pfifferling ein fraut/ wecsff audj tmDeie

Demfraut / wie ein 2tff ein menfefc i|f.
Iftunerlief feinD im Corporefulphum, als

Der Öftarcafit/fifj / fobolD / efliclj im Cor~

pore%lercunjß\s Ammonium, trfenicAi*»
emi~



»uripigmtntum , etliche feint» im Sale
}
als

De generationibus Mar-

casitarum.

iß bet SDfarcajit von #o*9ol.

färben/ sel »n$ weiß/ auff re*

fpienbentifcfc / »nb wirbt von einem me*

laHifcften imperfecten fu(p§ur/ber in ein

SSjfargafif
baßmantftnaucftfrfl*

benmöß.

Defect

Immaturamorte proeuentus

nonahßluit.

432 TOonWUntralimf



433

Philosophie Theophrasti
Paracelsi das vierdt Bůch / vom

Element masser / und seinen fruch-

ten / außgethenlt in funff
Tractat.

Als nemlich/ von Mineralien/

Salken und Gesteinen/ rc. Alles

auß Theophrasti handschrifft

mit sonderm fleißan
taggeben.

Der erst Tractat/ von der Form
des Elements wasser.

Das erst Capitel.

s?fena(K£t>om€(c
ment maffer ,h wifferi
ffi/wiee* in feinem x>u

fpmng/tmD in maeGt«

itaraetea geteilt xoxxtf

ml unfeine fruefjt fein/
»n&Daö (SUtflcnt anjfcmfelbe/tmD Daa

«Ifo; g)ae£(emft ma jfer i(fein fam auf?
Dero



434 TOottbcm Siemen* traflcr/

Dem pk i Der Da »on fm gibt Die otaiß/
»nD fmcfct Daran/ ober Dariß; Das ip Das

Üwffcr/ tmD Dariß fein feucht / DJ ip/ pem
»nnD metatfen/ mit fouil gefcfclecljten/fs
ml jrDaß feinD» 2t6cr t>omoam Des c le*

ment maper $u s>l}ilofopfnerrt / ip alfo/

iDapin fabrica ligt Diefer fam / gleich als

Der oamin Der £*rDen/unnDaup Der/*-

ge§t Der otam / tmD feine «p /nnö

feine frudjt/alfb/DatüecDpaup Difern fa*

menein otafn / gefjt Durclj Dap (SrDricfj

(jeraup an tag/imnD iigt »nD ip im (£rD*

meip/wie Dj

ment rmvffeinjfrucJjt im corpm o;>aoS

(jalf/ alfo Dermalen ip Die (3hö Das £oz*

pus / Das Da aujfemßalt Die geroecljs/
Q3dum / tmD frucljt Des Daums Des (£k*

ments maffer /Dann es ip fein dement/

cs mup (jafcen ein eorpus/ Dariß es getrau

gen Wirt / Der Chaos tregt Die impreßioneSt
tas(£lemem feur tregt Dem rDrid? fein

/ Das (£rDtric| Demmaper J Das

3Ba(fer Dem lufft / 2Ufo /Dap jeDes (* te*

ments frßcfct inn Dem anDeren getragen

mrtm/Wk nun aifo aup Dem famen
De#
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Des QSrlement tvaßer Berauß geifern
bäum / iß Oer/ Daß auß jm geht ein Bief*

fenDer bacß / Durch Die gan& (£rDe n auß*
geißelt/ vnnD iß alles allem ein bäum/

eines vtfpumgs/ em murret von einem

otarnen vnnD alle Die hieße Dir Da fein

in Der ganzen globul/feinD aß Difes Bam
mens von Diefem bäum/ vnnD alle fräeßt
Der ganzen globul tßDaß abreifet/Das Da

fallet von Den aßen Diefes baums / vnnD

Durcßgeßtallporos Der globul Durch fein

abOißillieren/ Das meßt anDers iß / Dann

gleich als Die reißlacßvon Den Dannen/

Die herab fallen auß Die (£rDen/ alfo fal*
len Die reißlach vonDem tvaßer in Die Btf
lin Der erDen.Qllfo in Dermaffen/ tvie an*

ge&er?gf iß / nimbt Bcß Der vtßnung Des

(Element tvaßer/ Dmmb alles Das tvaßer
vnD fein frueßt allein vomElement fom

men/aber fie feinD Das Element niti Das

(Element iß nie erfeßen tvoiDen/vnnD iß
Elemtntm aqua. Dann Da geßt nichts an*

Ders Berauß Dann tvaßer/ vnD Beißt aqua
elmentum,von tvegen Des tvaßers vnfei*
ner frueßt/ vnDnitvon »regenDer (£pm*

Sf
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plejrion tmnD gttalitet / me and} »cm an*

Dem oemen^nsm>erßcbeniß.

Das ander Capitel.

gyvvOn aber fettem (äußern gang/
mn fernen Betfenr-nnO

euen otittuffcu ift/atfo;Daß Oer Daum für

fiihfeiböeinen außgang tmnD ein enDc

bat/rmDfpHngtwiD Birbt/ erteecfeßmiD
jergeht/alfo/ DJ ein

frnDrnaffer net»iß / miD nttalt/cnD »m*

mala nie erfe|)en/imnD beließt in Den

meg/ teie im mittel Der globul Daß (£le#

ment teaßer ligt / fie gement Berauß auff
aü planitiee ringe teeiß »mb Die äfti
von Der teuren Dem tag su/ tmD teerDm

alfo ml aß mm Difer würgen ermaebfen/
Der aß %henm, Der aß Danuhttn, Der aß
Niluf, &c. tmD anDere f(eine aß / Die alle

aß feinD mm Der / Dte auß Dem

oamen teaeßß / Darinn Daß (£(emenc

teaßeraußgebef/»nDfeinDaUeotamen
»eneinem bäum /mtnD teeebß mm Der

wurden Berauß Der 2>iual linien / auefc

in Dem i£irtfel Dee eußern sirmaments
Der
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Der sweflelement geüronD lufft/Daßa(*

fo Durclj Die Xtiml (inten Der Daum ge«*

feilt mirt Durclj Die ganß globöl auf* an

Den tag / alfo wecfs Der otam onD feine
all oom(£ entro Der globul alfo lang / biß
erfompnöDeneuffern §we9 (£lemcten/

Da iß Der germinuo feiner (enge auße
Dann weiter iß fein eozpuo /auefe

fein 3>(iaDum nit.Saft wo Das S?liaDun»

an Dem o:t nif gefegt wurD/ fo fptung ein

jegheijer bau Dem fjimel sft/ weiter ob Dee

(£rDen/Dann er in Der cvDen ge£t/ale Da«

auclj oonDen frttcljte« Deo Elemente w-

m sö wißen iß/welche weiter wacs*

fen / Dann fo weitßn <9liaDum gc£t/Dao
iß/Der onDer ££ao6 Der erDen / Der niefce

weiter auff Der (£rDen (igt / Dan ale fjoc£
Die gewecljß fcinD. S)arumb feinD Der

£!>aooswen/ Der ob Difem ligtyiß D £§a*
wirt/t?nD fo %)*

(iaDum nicljt wer / fo wurD Dem elemenr

terra fein frucf?t in Df mittel (nmel gefjn/

alfo auclj Deo elemefit aqua.
(2Bie nu alfo

Der laufiß / onD Der gang r Der Bain Deo

Daumo/»nnDge§tinfein3)liaDum auf
9f H
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Die (£bne Der SrDen /Da roirDt fein§öf\ei
tmD i|l fein enD. 2Ufo audjmm Dettt sö*

teben/ roo es Innfempt am letflenj fo eg

in 3?ltaDo ligt / ifl Die alfo/
Dajj alle all befdjlieffen sten
im ©Jeer/ Da fommcn fkallejitfamen/
Dannrote ce ein roim?iß/alfo fompte«
in ein fpi& mtD DslDen/ Der tf? DaeSOffer/ *

für fidvfdbe tfie fein ffam/nod?baum/
allem Der DolDen / Derorammen/ronnö

roedjfl mcljt auß Der für fk£

fdba / fonDcrroapes nimbt Durch Die djl/
Jb'afj £6 aber »erjagen ifl / Die

{?aft/alfo/Daß Die falg roaffer auch Dar*

ein lauffen / alp de Sdihm folgt/
*mD fein auffßanD / »mtD abgang nimbe

fich auf? Dem/ D$ alle frwcfjr mit Der nacht

fdjroelcfen onDfüngeljn/ nnnDmit Dem

tag roiDer auffßefgen Der ho|je Jii/Dae ifi/
Cllffo/alfoi(t£liffuögleich Dermalen
imroaffer / roic in anDern fruchten / Die

auffonD ab (leigcn/hingeljn/ onnD roiDer

auffge^n.
Das dritt Capitel.

j^Oe mi&nalfo Dsffelbig suroiffen i(f/

fpfott
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To foll fein toDf audj »erffanDen wcrDen/

Das ift fein Ofonfumptlo / Dann mentet ff

ofm l£onfumptlon/ Duff(biß foll In Dtfcn

t»eg oerffanDen narben / Daß ein feglsdj

Dlng/toann es fompt in feine 11 pliabiml
foiff re Der puirefactlon »nDenroiffcn/
»nD faulet/ »nnD ein feglldje feutc tjt cm

»erjebmng »nnD ein »erfdjnnnDung
Des Dings/ In Dem es tfl’alfö./ D$ es gleich
»erjeen roirDt/ a!s wer nichts Da ges»e*

fen/Das Ifl mit Der natur 1 Dan

wie es Die s?aturpjoDuclert/a!fo mmbt

fleDiemlDer £lm»eg/»nnD wie ficauß

nichts geljet / alfo Inn Das nichts t»iDc*

rumb fompt/ Darin n ein foldjs jn mjlr#

£enljt / Daf? Das Element traffer audj

Dergleichen Ifl Der £omiptlon »nDer-

tooiffen/ alfo / fo es fompt m DolDen/Das

j|f / In Das dfteer / Da fault es/ »nnD»er*

teert fiel) in jm felbs/onall anDer lühilff/
oonDer auf? feiner eigen art »nD natur

faulet es/»nD »erjert fiel? / nne Das feur

fiel? felbs gar »nD auflefdjet/

alfo Das toaffer aud) Dermaffen fiel? feite

fjmmmpt »nD »ertert/ inDiefcmwcgtjl
«)



440 t)onbemElement meffer/

feer bäum Des (£ fernem ma(fer/»nD ff ine

4ff außgetheplt/ trag aber in jm (igt/ionD

i|t non Den fntcjjfen, nofgf Ijernacij / auefj

|>aUirnaturbsögeaH'cl>e/t!n&ffincrge

fcerung v>ü ifl feinart/Dajjee feine frudjf
in Im tregteUicj)/ edidj aberaußmirffr/
etliclj gar dergleichen ouclj/

tmemlerlcpmeg/fWßünD gdng/artnnD
mefenaufjjmemfpnngen/ »on fofcfjem

DefonDerlich junnffenifi / damit aber

Die fclben aöe/maß auf? Dem Element

aqua entfpungt / in feinem foDt nerftan#
Den merDen/ i|t &ii nnffen/Dj Die djl / aber

nit Die frdchf in DcdDen fofnen/Darumb

fonD’hcfj nomtoDf Der frücfjt ju wiflen in

Der-geliait/Daßfie all bleiben bißinDen
dtacljum/ in Derfelbcn jhmD rcerDen fie

»er je«/ wie nomdtacljo am letjkn »er*

(TanDen wfrc/twD angejepgf.

Das vierdt Capitel.

weiter ju gefjn juDenm*

Derfrucljt /ifialfo jawiffen/

DapaUefVucljt Des t£(emento aqua ,
Die

feinDfahatmineraliaygemma^lapicUsJonb
glutina,
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ghtlna,
Darumb 4. ge fcfjlecbt feinD Der ge

wedje auf? Dem (Samen Elemmiaqü#,
Daötpalfo/Daß föp «?dfYcr ift Der pafft/

Darnach ip fern an Der mlerleptn
Der mitter/ em müfcr ip DerM«,eine Der

mnentlium, eine Der geilten vnD Upidurh,
eine Der glitten Am ein jegliche Demnaclj

in »il weg getheilt feines wefene. ale Der

Salta feinD D:epfrücpt/fal Vitriol alurt.e,

»nD jegliche f)at vnDer j|mvügeum, als

vilerlep falia, vrlerlet? nunc! / vilerlep a-

lumina, 2(|fo and? De mmemlibm, etliche

feiltD metalla.itixihj. marcafite .x\\i tl) Cuchi

neva,(\{& Oer Metallen feinD fiten/ Der

o}?arcafiten neun/ Der Cacljimil jwdlff/
vnD wiDemtn Der Metallen jeDliclje für

ficfj fclbe mancherlep/ale Dao golD fip/vft

vnpr/Das ftlber prvnD vnpr als

i P fupjfer vnD sinefen:Der So?areafit vnD

(lacljimienDergleicben vilerlep in inert

felbe/vnD alfo von anDern/ wie tn feinen

(£apitulett vcrjepchnet trnf. tftimabef

weiter von mfpumg vnnö gang/

£erbp vnD Dergleichen/ erno vnD fchnüt/

8f Mtj
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iß Das $u wißen/ D&alle Die frudjf/fo auß
Dem Element waßer ge(jen/ geteilt wer«

Öen inn feine dß miD bäum / als Das fal&

|at feinen fonDern außgang mit feinem
ofamenirmDen fßßen waßern/ biß
enD feinet? 3}liabi/alioaucljDie anDeren«

2lber nun »on Den theplen $ü wißen/tmD
»on Der fcljcpDung inallen / iß Dae / Daß

folcfccfrttcfjtaüe in einer würgen feinD/

Daraußwecbß ein jeglicße art auff fein

fonDerltch wefen / alfooon einem fawen

weebß ein bäum / Die wurden feinD /Die

£ol& feinD/Die früebt feinD/ bletfer feinD/
»nnD iß aHeo ein bäum /alfo Da aud)/ Da

waebfenauß einem bäum ml bunDerter-

lepfmcßt/ ein jegliche frucbtgefjt in fein
vmD 2>iual linicn/wie ee Dan

Der Jabrieafor georDnet £at / onD fo alfo
Die außtljeißung auß Dem s?(e gcljf inn

feinen Bamen / onnD gebürt fich «ü einer

frueßt feiner art / alß Dann werben man-

cherlei? erfunDen/fo auß Dem Element

ogua fommen/m einem Bammenfalfc/

tmanDern mineral / im Dritten ein an«

Dere £)arum alfo gleich Dermaßen/ wie

auß
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aufferben ein jeglicher famenfdn frucljt

gibt / ölfo iß Der oam aytue ein oam »il

hunberterlep Ding/ fo auf? ihm w?acl?fen/
tmb fo fie tommen in jf)t 2?liaDum / »nD

ale bann Der seit Jutummm erwarten/fo
werben Darauf? Die ernDonDberherbß/
»nnb ein jegliche außbnchf/wao Dann in

fm iß. ron folgern Berbß onD geberung/

toachfen onb (jerfotften/woben oon feg*

(iefeem fonDerlich hernach fofgen.

Tractatus secundus, de

generibus Salium.

Das erst Capitel.
PROLOGUS.

aber oonDer materfstmDm

y f inDifemfamenStres/atißbembasl
*

wachß Die fruchibee waffero / a!o

/älia,mi»eralia,gemma,vnt)gfuten / iß i'M

iüiffm / Daß fäße »nD feure bep etnanber-

flehetin einer fubßani? / Dergleichen raß
onD fefjarpff/ onD materia metallorum,gem
marumtfnb anbero Dergleichen/ ate in eU

nem jeglichenDing/ auß Dem Dan wachß
sr »
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Daß anDer; Dermaßen Daffelbtgoerbotgc
in fm fjat/aber Der 31rcheuß/DerDann Der

elementortim fchieDct i jt/aßer Der Dingen/

fo in imfeinD / Derfclbig fcfjeiDet ein jeg#
tief) Ding ooneinander / vman fein oit fo
*nl tmD in ihm iß/gleich als einer/Der fcft#

famenfcljöi sehen färben/in ein nr»?mr

»ermifchet/miemol ee ab Dann nur ein

färben iß/ fo iß eo Doch non |efien gefegt/
Die aßein Dem 21rcfjeo möglich feinDsä#

fcheiDS/jeDlichß ist feinn?efesi.2Ufo mint

> Der Srdjeuß im famen Dee (£ fernem aqua
ein feglicfjß §erauß/tmD eDuderte in fein

s}eDeort/auffDen3ftaDum Der (£rDen/

wao fabart iß / fcfjepDet er non Dem am

Dem mefen allem / maß föß maßer iß/

Dergleichen/ tmnD maß faur iß ober mas

Den anDeren nicht gleich iß/fchepDet er

»on einanDer / a(ß jmeperlep fab/ jm

erler? metaß/ eineo na#

ntenß/onD Dergleichen* ooerßemm

ntfogefcheiDen hat/ vmnD in !fteDeon ge#

richt/alß Dann volgt hernach Deffelbigen
!fteDeon mfrtfung/ in Den mit

fampt feiner jeitigung/Darinn eogeorD#

«et iß/
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«et iß / tt»ieaber je eine »01t anbcrn / »nb

befenDer fern wefen Ijat/ trnnö

gang/twlgtljernaclj.

Das ander Capitel.

Von sussen Wassern.

stf!ftfeng(icf? nimbf Der Slrdjaw Den

/ tmb tfteplt jljrt au(j btircJ? Die

gtobul auff SUi« iß aber

im waffer / wiewol es Der ofam tfl/fein

wörefung nicljt Der frucJjt / aöein Das

£auß rnb Die flatt/ Darin Der fi ucljt mir#:

rfung gefeiten / »nnD waffer bleibt ein

waffer in atlwegwiuermifcljf/vmnbiß

iticbtö/alleinauß Dem Qlres Die Waffe#
rifefce attiin Der hin hafft nicljt iß / fern
Der ein Begma / Die DagefcbeiDen ißnon
allen opiritibito »nnD wefen / ein fflfji/
fdjdrpffr/ bitten/ mtDrdßi/ Dahfi weiter

gar hin frafftgcfudjt fol werben / fon>
Der gleich fjerauß genommen auf, Dem

2tree / als ein waffer / Das von Der oon#

nenauffgeljabeH wirbt *>on feiner oub*

alfoläfc* nnD ob ift w/ s>nnb iß Die

crß



«rft fdjieDung im 3res Durdj Den Qlr*

djeam in Dm 2fliaD«m / Durdj feinen
tfteDeon / vnnD ifl Die erfl fdjieDung / ge*

rcedjß tmDmircfungauß Demßrteraenf

maffer/ »nD bellten Den namen feines
(£(emenfß/alß fep eß Daffeibig. 0o eß nu

«lfosuma(fer i(l gefcfcieöen / barifi weis»

ter fein mörefung ij?/ fo maefs eß a(ß ein

Daum non feinem Samen / Der Dddje

«uffDen Der frafftDer flc

DeonifcDen art/0o es alfo nun Den 3lia*
Dum Degreifft / fo ifl es Der gan£ nolfom-

«ttenDaum / mit fampt feinen 4j?en / tmD

er in feinem DolDen/Daß i(l/in Das

QÄeer / in meines eß Die donfumierung
nimDt/»nD »erfcDminDetauß frafftDer

felDen 9>utrefact ion/alfo/Daß Der DolDen

fließt grdffer mirDt/ fonDern »erjert fein

»Derige »nDmle.

Das dritt CapitelVon sauren wassern.

Mfget Die anDer (eidjiifl
/»nD ifl Darfa*

WF

446 TOonbeutSElcmentwafyer/
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t»fr waffer/tmD fcfjarpffwaffer/nnD fa(s

traffcr / alfo :2£m erpen Wirt gefcbeiDeti

im 2lrcbco Deo Klemmte Das faurlecbf
wajter/Darinn fein Koagulation ifi/onD
fein falf? Der §crti onnD Dergleicben/Dafc

fc(big ifi etliche tfjcilo ein wa jfer /in Dem

Dann Die art Deo wöffero ijl / »nD leer/ on

frafft in jm /onD Die anDer leid}fi(l fefie#

Dung nach Dem wajfer; onD ge£t imjfte*
Deon aüein für fiel? fdber
(iaDum / ficlj begebe Dann/Daf? ein Kata*

raet Der fuffen waffer Darein ftel/onD mit

einem beraub giengen / jepgt an fei«

febweebiin Der feuri. Dife feuri ifl Die fle*

gmaoonSöitriol/alfo nach Den fäjfen
wa ffern gefm Diefalia hernach/ »nnD an*

fenglicb oot Dem onnD Diefalia vom Hx*

cbeo angrijfen werben/ möß am erjlen
Die flegma hinwe g/Dae ij?/Da|felbig fawt

Dj tm2(rcbeo Deo Klemfto an etlichen ot*

ten feurin eingemijl
Wirt /an etlichen mefjt oitrioljfclj /anet*

licken faltHfcl? / onnD Dergleichen/

nacbDem onD ein jegliche ij?/ onD ift alfo

auch
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aticfj nurrin (dlj* tpaf|cr/t>nb ein ffegm«
gefeljeiDen oon Der fa((?ifeßen matcria/

mit welcher Da« fd(§ifcl> geweeßß nicht

waeßfen mdrfjt / tmD gefjt an fonDcm eu

fen fVcraufs / ntdjt an Dm enDen / Da Das

(jinfompt/oon Dem es gefcljciDen iß/auß

tnfacßm /Daß Die rechten Salut gieid) ve

berftd} gesnin £riua( / Das waffer aber

fdUoon feinemÜtriual neben auß l auß
jinfadj feiner leichte miD fubdle fo in

$/ Darauß entfpnngen Die falten bdDer/

»nD ml fet&amer bzunnen/ mit fel&amer
art / etliche Die Da nicht fotzen ia ffen Das

fkifclj/erbfcn/ on Dergleichen/nimbtDie

»zfach imalumen/ Der foro|/ foer in ein

wa(fergclcgtwirt/mitfambfDemoftrio(
nichts laßt auff fein Batt fieDen / Den ju*

efer auch nicht sergcfjn faßt / erließ maß*

fer Das fa(& nicht foluier£ / etlich beiffen/
etliche reinigen Die ylcera,etliche Beplen/

<t(icb Ddrzen f>ruritum,fcabiem
,
onnD D tX*

gleicßen/Dife frafjitaUe fomptoonDen*

felben aluminibus/imD oitriolie/in mel*

cljen Die fraft fclber (igt/ mit oolfomnee

arf / welcher art Die waffer alfo etwas

tw^fefctogen»
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Das vierdt Capitel.Von warmen Badern.

s)’/1 fouon Den vramten jö wip»

Tnfcn ifl/öaf? fie iit Der maffen entfprina
gen/toie Der otfpmng Der fauren sraffer/
allein inn Dem gefcfjieDen i Daß Da mie

laufft Der liquot / Der fiel? fcfcepDet von

glüucn/alfo, fo Der 2lrcljeuoangreifft Den

glntcn nimbtjm fein fleg*
maanfenglicf} / onD repnigi jn/alfo/iaß
Der glöfenallein in feiner operationfte»

£et/onaDfo:m /mevon/altlw, auffDa*

»olgt liernacfj / fo Difer liqtioj in Den yü

fer Derfenri/ fo ij? Die oermtfcDung ein

»mrefung in fät felbo $u Dem fleDen / alf*
Der liqmn oomglötcn iß fleblicfj nnnt>

nag oorn Pice Deo Elemente genaturt/

toelcfjerliquoz/onDfoldj waffer nittn&i

gen in einanDer fleljn on jerbtecljung )$t
DepDer natur / in welcher Die art ift / Daj£
Difemirtur fie&en wnf? / alo einwaffec
tmD ein ta (cf / a (o ein fulpfjur onnD CDfa*

gjKomoelj pertfer/alo einaqnafo»/ onD

fartas



far tarum/ onnb anber »>tt me|t:wo foldj

fpirifuö infamen fommen / bie machen

ein fieben /onnb einen bnnß/naclj bem

»nb ifyi oil feinb / onnb fieben atfo biß in

Den / bann e$ iß ein |afen oom

Centrobißin £)arnm Bdj
viel begibt /baß bie

warm werben / anßwfac| ber oe rmifefe*

ung ber iwen Cataracten/onnb oil Q5cU

Der feinb / folte onter jfjnen {wep f laffter
ober bzep gegraben werben / fie würben

ierb:oc|en/ bae iß/ baß nnber bifem grn*

ben bie Cataracten non einanberßefen/

obergefunben würbe/ baßbainfamen
lanffeniwep falte waffer / bie ba in Bjzer

oermifefjung erß warm warben* 2llfo

|aben bie alten 9>agani folcljer SSdbee

oitgefnnbe/bie alfoburc|fie oerfcljlof»

fen feinb wozben/bamit ber gang vom

glftten / »nnb oom faurenwajfer nit »on

einanber Belen. @olc| mancßerlep Ca*

faracten feinb oil/ bie 5« warmenbdbern

jft machen warmenim burc| foU

c|e»ermifc|ung/ beren 2tpulia oil|at/
bie Da natör(ic| feinb / aber fönßlin / in

Dem/

450 "DomElement xrafftr/
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Dem/Daß(!cfiln|llidj jufamengehacfjl

feinD/ fr murDen »il/ ata auefc Die2(pulta
DaDer fcinD /in geriet Durdj

fr»erfcfclieffen/ meiere fonßam lufff vvt

fcfjwinDen/onD frmirefung nit (jaDen.

Das funfft Capitel.

Von Salßwassern.
n«n alfo Oie fcljetDung »om

auß Dem 2treß gefjenD / »nnO

nickte Da bleibt /Dann Der erpegnmDC
Oer(ataifctyen/oi> nimt Der 2irdjeuß für

fiefc $u Oie oa{ia/»nD OefönDere

amerpenDas fata vomSSürioi »nD2ta

(«men / Demnach Den Vitriol oom 3(u<t

men/tmD am letften Den alumen. ooer

nun alfo angreifft Daß fai tu »ft

§inDan /fo ij! s ein Däne art »9 gemeefjß/

nnnDmadjflam erffen fern mit täglich
in annum Traphconem&axm [ota

cfyee machen geljet in Der linien

in Den 2?liaDum/fo macljßf Darauf ei«

«r#/ »nnD wirf §än/QHfo/e$ tji ein Dör:e

oat>(?an&/ vmno Die fruefct Der 0lofcu(

feuertet w an/ Daß t$ alfo feudje inn Dm

09
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3(foDum fompt/üft fo <$ im 3(iaDoflgf/
fo ftt?f fein feuchte miDeronDerficb/ »nD

Dividiert ficfj »on ffjm / »nnD alfo fjdrtet
fiel} Das fad? Da/ »nD maßee mit fm/meil

eß feucht gcmefen ifl / begriffen (jar/Dar*
umb ml fall? nie »ollcnDet merDen/ »nnD

»on »iel färben gefunDen merDen/ Die Da

filiert auß Dem Element terra in folclje

»ermifcfmng/ etliche 0a(& fompt laute*

»nD flar fjerauf?/on »ermifcbung/Daffel#
big fa(& iß Dürr (ierauß fommen/ »nD nit

feucht / »nnD fo balD eß Den be*

greift / fo Soaguliert eß ficij infamen/
»nD ifl ein otem/ auf? art Des fall?/ Dann.

eirtieg{ic{jßfa(& ifl Derart Der goagula*
tion / mie Daß maffer Der refolution/ Da x*

umb alfo merDen Die imonature»on ein

anDer / Die Da refoluiert / »nD

Die Da koaguliert. (£t(icljß fall? gemedjö

fompt in Daß füß maffer/»nD refoluiert

ficfyonnD ge§t mit Demfelben an tag/ate
ein brunn / Diefelben maffer »ermifeben

infamen / Dtemeil Das

fad? nit gar in fein pcrfcction fotrirn ijl

jeineß gemeefjß / »nDmaßfür anDer maf#

fer/



fet/nemlicb bao fäß waffer imt Her fdtt

WinJet lauffiti mag mdjt Harinn gemifebe*
werben/Hann bao gani? fal# in fernem
femff ieibf fein anber waffer bep mir

fonber laufft nnberfrcl} non Hem aubem

inben3liflH«»tVoolcbe geweebß feinet
Den ficketwan ab /etwannicty / nnnb ifl
biewfacb/baßficb offmiale begibt/ Haß
allein ein fcljübijl/otf einaußlauffnom
rechten gang/ etwanalfo nerfcbfoffen ne

ben ber£ri»al linien mbenjtiabiun/
woaifo nonHem rechten otfpiung Hie ge#

weeßo geben Her regten @tibßan&/b«
iß fein langwirigo bleibend

Das sechst Capitel.

Vom Vitriol und Alumen.

2f«
lautt ißfiermaffat/ $u gleicher weiß

wiebaefai# mfemfmtvefen allein fyer*
auß gezogen wirbt / alfo werben auc|b<*

gefonbm ber&itriol »nnbber3Uaim/
bann inbenenbiepen feinb alle fali?e/ vft

tnüßvon benen btcpmbae ein fein. 333k

447
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©«rtetttCractat/
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nunalfo bie sroepgefcljeiben »erbe n/ nfl

auffgangen in biefyöljeiu
wie bas fa(& /ah bafierjeflgt es fiel? tote

ems?iner/in maffenbeefal&jbaßalfo

auß öer (geben ober fl-c inen/ ober berglei

cljen foldjeo gefunbenmirt/barumbooti

frart § allein bao oerflanben »irt. 2tber

»on Der form/foam tag erfebeint tnt fals
vnbim 2Uaun / onnb Vitriol/ nembt Bcfy
alfo/ baßaüe frücljt bee Element waffer
mineralia feinb/ onb berartberQXetah

len/vnb onber allen bifen/ foaußbeniJa*

übuientfyiingem iß Uinoniu bao me(jr
ber mineralifcljen frafftan $m (jab /ah

-
ber bao auß wfacben/biesf

| n>et(JE)icfaliamaemlia fejinb / tmb alle m\-

neralia in einer majja. ligenbf/OÜ Ares:oo

.iß ber »itriol bj let(I in ber feßiebung ber

fdjfineralicfcfcljen / tm gleich aufffn geht
f/bte generatton ber Qfietaüen an/vii %)c*

nueifl bie (tlrrß/barumb ber ‘vöitriol an«

(jangt ber art/ tmb iß ein feil

fäf#/ vmb ein ein mineral / bann er

nimbf mit fm ein tljepl 93enue / barumb

in einem jeglichenVitriol fupffer ift/vn
von
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»on wegen Deo anbango Der sD?etaüen/

iwmlicfc Der / ifl Der SÖifriol ein

friß mit art / Dergleichen
Dae fupffer mit fampt Dem 93Hriot aucl?

vermifcht/vnD nit on93itriol/ fonDer Der

maffenalo feingenerationanjepgt / ein

Söitriol. ©arutftDieweil Dervt>

irtol Der 93enert Dermalen verwanDt

i(l/t>nD ifl Doch ein falß/fo Wirter ein mi*

neral/vnnD nimbt fein Ötoipuoauf* Dem

liquore Der metallen/Darumb Pffig vnD

glen&ig tx\cty\ntHn felhamer fonn vnD

geflalt/alo von SSftarcafiten verflanDen
Wirt/ Der 2llaun aber fjangt nichts in Den

metallen ani oonDer ifl frey ein oalß/

Dae allein in Der feüri fleht / vnnD nimbt

fein doipuo nach Der vermifchnng Der

«Den / aber Der Vitriolnicht/ fonDer al*

lein von Der vermifchung Der metalUW

goipoien / Darumb er alo ein SOlarcafit
erfefjeinet i vnD alo ein Qiachimien/ wel*

eheDie (£r(len gew4djo feinD in Der ge*

Iteration Der SOlefallen / wie Dao waf*

fer von/alibui, alfo hangt Der Vitriolam

fupffer / vnD Dao fupffer am Vitriol / vnD

©9 ii)



fdnmeDmm iß Die Begma/ Die Da» s&fa*

men tmirt»ft «ni«ng»rt/bar«mt>e«Dem

öfteDico g{eid)fici)tünDiß/ vnnDnimbf

Daß £<«pii6 fon jm.

Das sibend Capitel.

Vom Kupfferwasser.

auch fupffer wafferher*
fommen/ Die ba gan# nicht« an*

bero feint)/ bafi ein refeluimer Vitriol/

ber ba nicht magkoaguliert merbf/auß

»ifach/ baß er $u oit im fali? ftcfy i vnb in

ber feuchte / nimbt fein frafft von ben

btepen erßenber falhen/tmb hat bie fub*

filißengeiß in>m ber kuprifchenStin*
tfur/aUe in baß er bao (Eozpao nit hat wie

ber 9L>urio(über mie bao fupffer/twb iß

hoch beffelben tinetur in ihm/ attein aber

on ein korpuo/barumb ee ein lauter waf
fer iß/vn bae eifen/fo barein gelegt wiw

fingiert es Jw fupjfer i außtnfachen/ baß
bao eifen bao kotpuo außbem fupfferi*
fchen so?ercurio hat/aber bie rrfte nicht/

fomben ÖÄetöttifchenbtepen erßeniß/
bann

450 Von btm Elementwaffer/
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Dann Das falfc ferbt eifen/ auffbae nolgf/

DafDas Äupffer waffrr/ Dieweil es auf
Der rdfi Der SSÄetaUifcljen Dtepen erfen

fompt/ Denfelbf eotpus fingiert/ was Des

Ö&ereurifif i Darumbeifensufupffer
tvitbti Dann cs if fäpfferigin feiner far*

Den/DurchDenfalpgeif.

Das acht Capitel.

Vom Steinwasser.

Q(£tmaffen auch ml tvaffer feinD/ Die

Da (lein machen auf holt?/ oDer auf
Cettf / Das fompt auf frafftDes fal $/watf

Daffelbigrefoluiert wirt/miD mag on ein

nicht wiDer ju Der Koagulation

geljn /mtnD manglet alfo feinsKotpus/

»nnDtf Doch Das wafferaufDen Dm;en

erfen/Darauf fein wadjfdt m werDen/

allem D$ es Den eotpus ntt hat / 2lufDem

uolgf /Daf Diefe waffer/ wo fte einen let*

lenbegreiffen/ Durchgehn onDcoagulirn

fiel? im felbigen/onD wirbt ein fcpn Dar*

auf / mtnD nemliclj/was wefcfein feinD/

Dergleichen auch eilich tytytxi fo hinein

08 «if
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$elegt werben / bif? waffer
imb feine poroe anfiillf / tmb eoagulieret

fcfc bariß/ ba|f alfo bae §pl& für ein (lein

Wirt. 0p t(l ee nuein epaguliert

falgauß ben biep erjlen ber (leinifdjen
matena / a(fo burefc bas §olt? $u bereoa*

gulationgebtacfy. oPlser (lein fein »il

auf? Dem le«en /ah ber*

gleichen / jegliche§p(fc/fo bar*

eingelegt wirt/faulunbgrien.

Tractatus Tertius,
De Mineralibus.

Das erst Capitel.

VonMarcasiten.
3c Charta ftumwit fie Daß in aU

-iU;iengcfc&(ecf}ten afmbiwttptm
v

(6 frp in far&en/g(an&/fomt/*nlin
emDer (VinD fit aff allein iw

fupDer©ietaff /Da« i|l/Der matrrtay Die

Da juml ifJ in Den s?etaffen/t>nD Die me«

(aff mit ifymn tmD jnen nie mdgen 51t

metaff tuerDen/ auf Das »olgt/ Daß am

er|len/fo D iefalia gefdjeiDen owDen auf?
Dem
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bem2(reß/ bie fcbiebungbrr mineral (jer
nach folgt f »nber bcnen Daß erfl iflbcr

QXamfitiale baß/ bae ba nit iß
in ein metaD/pnnbin berfdben matoi«

bodj ligt/alfo/baß anfcnglicfj fcer
UUB »Ottl 2rCß materia meullorumjont iß
tnateria prima gefegt in biep Bucf / in Spi-
ritumfaUiySpiritum’Mtrcurij, SpiritumJhL

/>£«m3alfo/baß bic b:cp bing feinb/barin

(igcn alle metallorum mineralia. 00 fie af*

fo nunligent/wirrft brr 2Crdjeußanfeng

lief} bic mefatl jü proereiren »nb |u fcbei#

bcn in fein fotm »nb voefen/ »otbem onb

erbie metallen angreifft /wirjft er bin#
weg ben Überfluß /ber ba im fafb / »nnb

ÖJjercurio/onb julphunrntfein fol/»nnb

reinigt bie btep erßen / wie fte generiere

fein/ »on frem»berßuß / 0o er nun alfo

repniget/fo ge|t bureb bie £riual linien

baß geweebß gerauff/ &ao »ntauglicb iß/
in feinen »nnb tbeplt Bcb nun

«nfenglicb in st»en tljepl/ SÖfarcaße/onb

<£acbimien / »nnb fo eealfo in

fompe/fo QEoagulierteßfidj in eingfti*

«eral/baß ba Befct im Sulpkur. falb/ »nnb

©9 *



SRereurio/ bergeei SSRarcafit nimbt fein
farUnwnjulphure, ber

ligt / berweif / ber ge#

waitiger in jm iigt bann brr fulpfjur/ t>n

ttrCachimia nirnbt fein färb vom fa(p/

a(fo auclj bermaffen ify form tmnbwe#

fen vomoa(p / baf fie in ber gerate ge#

formiert feinbgeetfet nnnb giertet /baf#

feibig lompt auf bem spiritufalü ,
burefe

fdjepbung oomSSRereurio in aßen brep-
tn /tmb fofie recljf gefcljeiben werben/

fo fein |iebrepCißineral/fa(/SO£ereuriuo/

fulpJjur/i'eglicfjobefonber in feiner flau/
fcanninn biefen brepen erjlen feinbaüe
sD?incral.

Das ander Capitel.

Von Cachimien.
cfö atfo oon SSftarcafit tn»erflanöm

/ »on Cacfcimien bermaffensft

nnffevt i fl/aCfo fo ber 3trcbeue in ber wir#

drang ligt ber metall/amrrflcn au jjwir f-

fet Den oberfTufj oom oal / SÖfereuriuo/

imb fu(p§ur/auß bene« Wirt brr CS)?area#

fW

454 Vom HBlement tmffer/
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f!t/nach Dem onD ein jeDeo fiel?infamen

fügt / Daoijl / etwan mebrOJJercurüio
Dann fulpbur/etwan mehr falfc Dann Der

anDem/etwanmebroulpburDann Der

anDern / weldjeo alfo

felbigformierte in fein O3?merol. 97u*j

trerDen aber Die Drei) er fenin Dermaßen
gefcbieDcn/anfengliclj Der CSÄartafü/Dar
nach DieQtacbtmien

wtnDetDer Öftereur.»nb fulpfiinr/ata Die

leidjfijten swep/ Die am erjrtn h iu flimi/
»nD eoagulieren ficb / wie objiebc / mnt>

werben am fcbwdnfen / orfact> Der nie

Deo Öftercurij/ Demnach v'w*

fluf nodjgenawer Ijerauf/oir tf? mm*

»iflen bao fal# /mit wenigem 03? tcurto

Dnb fulpfjur / onb i(? boclj nif on Diefelbt*

gen/ aber mit weniger fubflam? /ale Deo

fall? if?.2tuf Dem folgt ein anDcr form/fo
Der CdchimU hat / taffleton') gejcbtffne/
aufart Deo fatfc/baoalfo im fürp§ur onD

folgern Öftercurio foldjer eigenfebafft
t jl/onD bat aber all färben/ weif/rot/mic
Öftareafit / Diefelbigen färbenbat er oonJ

Mercum Vt\bplphure öail Da aul

m%u



merißen oberwinbet / onb ift fty/wnb be*

penbiger bann ber s?areafit/auß orfacfc
bee Bren eriß/Bgtertauch mit jm
bie färben/ baß jm fein feur ban

t$Wirt frier in feiner eoagulation / onb

baßsufamen eoagulirt/ ban feinanber

mineratbiefelbig gewaltig eoagulation
•nacht/bj eefix iß/ wie halb biefelbig auff

geldßtWirt/fo iß fein Ration mehr ba/

wie bann immineral auch iß/alfo iß bcr

Öftareaßt »nCadjimianieste/ als allem

ber oberßuß/fo ba iß in ber erßen materU

ber metallen imAns
?

bao burctj ben Hu

cfceum gefcbieben Wirt in ben

miß bem bann bie SSRauafiten »nb€a*

chimiengeborn werben / ob bre» jfigerlep

gcfcfjlecfjt onb formen/ jeboch atleonber

ben namenbegriffen / onb wiewol jfjr

»ilerleb feinb/onnb nit ein form/fo fom*

men fie bodj oon einer materia, wfaeß/b$

basungleich infamen fompt/bie gewicht

berbrepen erßen i eine mefjr bann bae

onber/barumb mancherlei) formbarauß

cntfpringen*

Das dritt Capitel.

456 TOomElement träger/
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Von Kupffer.

fo Die SOfargaßünt>nt> £<»

feinD non bttprim*
matertA metallorum, oolgt Bernaeß DÜ etß

generatiojont iß Vmerü, alfo/ Daß Der Ar~

chtui treibt auß Der prima rmttria DÜ WO

riß rdte/fo imfulphur iß/ onD oon'Mmu*

rio Dem iücßtißen Denglam?/ »nnD tu?«

Dem @a(s Die großgilbi /fo im ligt;
auß Den j.macljt er Das fupffer/ foer Das

BeraußtreiDf in Der 2:rmal lim in^lia#
Dum/fo iß e$ ein metaH/onD iß grob/Da3
in Derrdtißen färbe Deofulpljuro iß fei»

fubtili/onD iß Die naebße färb beimgolD/
aber Die grdbiß färben/wo fie im fulphur
bleibt / Da mag fein @olD außwaeßfm/

onD Dieweil ee aber ein metallifcbe matt-

miß/fofcbepDtee Der Archu* Berauß/
»mD macht DtaußDaefupffer, Stonmag
er nttißgeDignem mefall werDen/Dann

in Deroperation iß er mitDem »itriel oee

miß onD ge(jenrft alfogenaw infamen/

Daß er ein arß gibt/ Darinn DÄo fupfjrcr lü

gef/ ancb DermaßenDnreb Dü feparatiott
foDe*



458 t?omElement wrtffer/

fo Der s?arcafuen wmD Sacfjimien arf

aufjgemben hürDS/ Dir fupfferifcfjen ge#

»rjfcfioii ju fsneU mit (auffm / onD ficfc
Dum etnWDen/onD jufamen eoaguitrn/
Das alle* auf? Dfr / Daß er Da* erffo

tmiaUißnacp Der jeparauon DerSOßar#

cafüm; onnöCacDim. DarumDfn feiner

richten fcftieDung werDen &tc

tep »nö Sacpimien gefunDen/ unnD fyit
Die p erflen/ auf? Denen fie gebom femD,

Das vierdt Capitel.

eifert iß Da* anDer metal/ nimpe

auf? Den Diesen erßen /mit mef

jftfepen/oberDa*/ D| epfen t|V Daß in Der

geDerungDe* eifen am mengen faip tmt>

$+.iß / onD wenig De* roten/

»onDem fupfferWacfcfet/e* fjataucfjfu-

pfer fall? in jm / allein Den Stöereuriß nif*

©ein iufamen fepung i(l Der meiner teil

<n feinem cotjmMm falp/Damaclj SSflere.

tmD DarnacßDer fulpfcur/Dieweil nunaU

foDa* faßmefci ijl / Dannin Dü £ompo#

. fttiott
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fitionDesfufpfjurö gelj&t / fo mag ee nit

5« einem metall werDen / Dann eo mfto
in gleichem gewidjt ffe§en/au(j mfacfcen

Daß Die gefcfyneiDigfeit anß£&ere.ge£tr
»nnDDie Coaguiation auß Dem ©a((?j

Darumb/foDae sumelijt/fomadjc
€6 nunsuml / aber nit 5« ml mefal#

Itfcf?.sDann eo ge§t nur in Die §erten/Dar

außoolgt/Daß in Demepfen ml erfc ifty
tmD ml/Dao nie epfen i(l/oon wegen/ Dao
Deo falp mefii Da iß / Dann eo fein foB/ in

feiner geberung gibt pcfe/Dao
Damit (aufft Der fpirituomtrioliinnDeit

ÖÄereuriöntift

Baljel/onD foer fief} abßoßt in feiner Jjer#
ui oolgt fjernaep Die geberung Deo (£p*
fen/onDwa DerSÖitriol nit foßarefD«

ijl/Da mag fein werDen/ Dann fein

geberungiß aUcin auß einemocfcneßert

geiß/DarinDermmolligt/Dcrfelbiggeijt
vonmtriolmaefß D$ epfen roßig/ außm#

frißt fein toipuo felbß hinweg/
»onwegen Der grojfen fcfcerpffe/ Die aß

in im §at/aöcfc Das fupffer/ Dann eoijj
ein fpiritue/tmD ferbt fidjnaefc DemfuU

p§u*



460 ' t)omElement «iftflier/

p£ur tmb / imb i(l ein gebemng
beß fupffew epfene/ »nb 93ierioi/»fi ei*

ttm wfpnmg beß Spiritus fjafben £abcn/
barumb imeifern üfaljci / »nnb fupffcic
Der 2h‘moiiige/ tmb ber 9öimoi in ifynt
audj pat biefdben metallen/ »nb auß jm
gezogen merben.

Das funfft Capitel.

Vom Plen.
ochwerseDerDiei*

en erflen/ fo nitein Überfluß ift; fon*
Der ein raetaUifche artlj an j fym/ Dann Da

(tgin im SSJJercurio alle ÖÄetaüen/ tmnD

ijl attee nurein Öftercuriuß / Dergleichen

mitDemoal&tmnDoulfur. <Ö3iealfb
nun Daß fupffer Die »berig rtöin i|iDer

Diepenerflen / alfo ift Da Daß piep Die

Den Dieperzen ligt/

nemlich/rcaßfchepDung iun S9?ercurio

(igt/Die am meinenijl / wirfft Der Ztcfy*

u$fytaufi i »nD Dergleichen Die grobheif
»om 0al& »nD fulphur. Der SSftercuriu®

gibt Die gefchttUiDigfeit/ Daß Sal Die coa*

gulalion/Derfulphur Den ffußwmD tin*

ctur;
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(für: Darumb fo (13c imblrp »irr farbcnf
ergibt Dir fcbwrrbr/öan er iß Dir febwrr#

br Der 5» rrßrn/»nD Dir totii auß »tfacbfr

Daß er rin pigcipitirrungin jmbat/ »ont

Öftrrcurio / wirmol rr Drm rechten niebe

gleich iß in Drrgfiti / fo iß rr Doch fo»il/

als in einen groben gefjott,

JÖrrglcicbc Dir wriffr ligt inim/auûi*

faebrn/Daß Dir roriffr allein fomptauß
Drr galcination Deo SSftrrcurij / Darumb

er auß Drr galcinat ion mriß wirf/allein

mißart Deo S9?rrcuri;/ auß Drm Dae b(rt>

iß. 2t(fo auch Dir gflbi in fbm ligt/Die
fompf jbm auch auß Drm s?m«rio/D<m

iß/ fo rr in Drrgalcinationgrtribrn wirf

»brr Drn rrßrn graD / als Dann »olgt tu

mm jeglichen ÖÄrrrurio rin gilbi (je u

nacb/Dir imblrp auch iß/ alfo iß Daß blrp
niemes anDr tsi Dann Drr febmarbÖfteren

rius/ Drr Da ligt im3lrrs / »nD Durch Dm

2lrcbrum grfebriDrn wirf/Damit Dir gro*

bigfrit / »nnD folcbr farbrn brrauß »om

SSftrrcuriofommrn.

Das sechst Capitel.

06



462 Dem Element »affet/

Vom Zin.

3* n $ cin lauter ÖKereuriu*/
" wenigem falfc coaguliert/on mit

me(jtcrm tocijfcn / fein öfterem»

miß j(fDer leprofns%lercuritM , foim 2I»‘CÖ

ligt / tmno Doclj metaüifcl) t|l / Durch Den

2(rc!jcum herauf* gezogen/ onnDin ein

CDtfetall geoiDnet / rumbr auch ff*» färb

aufs Dem 3ftercurio/mei|?/ onD g<l(>/tm&
rot / fein@ublimation fomptauchoom
CQRcrcurfo/ fein refolution 00m oal£7

DarumberDurchDic fublimim vmnDre*

folmert totst»

Das sibend Capitel.

Vom Mercurio.

<?«/■«?« ?*««>» ifi Der CDfercurt*

~«0 / Der Die gefchmeiDigfeit nicht an

fichnimbt/onD if? toiDer Die gefchmeiDig
l-'ept /Denfelben wirfft Der 2lrcijeue aufs/
»nD (affet in ein fonDer metall fein onge*

fcfjmeiDigfeit / onnD toietool er oot allen

metallen Dem Öftercurioam gleicheren

iß/ ijl er allem in Dem gefchieDen / Daß er

Die ge*



©erfc'.ittCmctat. 463

btegcfcljmeibigfeit »om TMttonlt an»

nimbt/ nonwegen Der fcswaclje/fo in jm

iß Dem fale/ nnnb fulp(jnre/bie i« wenig

tn jm feint)/ oolgt/baß er b«rc|
opagirieam ptattieam/ burcljabbifion
in bie gefcfjmeibigfeit onbin einöftetatt

geformte« mag werbe/ als Wlofop&itf
de Tmnßnmmone außweifet / bann er ijl
matten weg einem jeglichen metall

gleichen/ nnnb baretn j« wanblen/nnnfr

bao auß ber wfacfcen / baß er non attert

üföefatten nberbleibt innber Operation/
was ba nicfet mag in bie gefcfcmetbigfetc

gefärt werben»

Das acht Capitel.Vom Silber und Gold.

bie SÖfetatten proereirt

reo/alfo/b$ ba nichts me§t iß nongroben

färben ober mefen/fonber allein

bae fubtiliß bleibt ba/purpur/nnnb (cbd*
ne / bae iß i bao reiniß noms?ereurio/

nomfale/nnb nom fu(pljure/in ber fom/

fubßanfcnnb wefen/nnb in allen färben/

»i



464 Von bem Element tfÄfJer/

Dae aller f larlicßfl onnD beße / inDtefen»
ttircft Der2lrcljfue/onD Dajwe p

wefe nooneinanDer/ (in weiß/onnD ein

bzaune/Dae weiß/Dae Da lauter vnö rein

iß/ fit vnt> fubtil / tmD aü fern onßat »nt>

grobigf eit »on jfjmgeSogen tfi / $m onnD

blep/ tmD epfen/ mit fampt Demota(jfV
Darumb <6 weiter Bjr ift / tmD (£oagulierC
Daesuftlber/Darinn feint) Die fcubfdjen

färben grön tmD btaw/amgewalugßen/
wiewotanDer färbenDa aueß gefunDen
werDen in Der (£oipora!itet / fernen auß
DetnÖfterairio/ Der fein arf nitgarlaf#

fet/ee laufft etwa* wenige mif/Dae er De*

(jaften (jab / Das iß ein Durclj
Den yttfyeumi Darnach aimbt er Die bzeti

ne / tmD macht Darauf Dae goiD/ Dae tß
Der eDlißfulpfjur/ faliü tmDSSÄereumie/

gefchieDen oon aller färben / tmnD fielet
aüeinin Der bzeuni/ Daß eeaber gdb iß/

tnfacht Die fubtilitmnD flatfjeit Des me#

late/ Daß alfo Die trieben färben alle fjer#
miß fdnD gesogen/tmD rubinifefjange#

jogen/nimbt Die färben miß Derfempe#
tarnt aber Da? filbrr nie^f/ fonDer allein

99m
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»dm fall? dieblmtn / onb 00m CDfetcurio

bie grünt/ 00m nidjte / aber bao

golb nimbtfembminioomjal £D?ercu<

no/ tmb fulpbure/ bie in ber (Jonipofms*
lion ein fold?e breuni machen / purpur

farboomfafg/cin burcbfd;cinenbc rdtf

»om / ein gilbe oem Süftercuno/

bie biep machen bie golDifd; fatb.

Das neundt Capitel.

Vom Zincken und Wißmat.
Cföpe nun aff» Die CKetaüen geboten

metallifcfj flufil »nD ge fdjmeiöigfe tt Ijm

genommen i|l / onD in Die fibe rt

metallen / wie obflefn/ fo bleibt ein D\c)l>
Den# Da im 2lree/ ale Die fecee Der Dtepcn

erflen/ au|? Dem wachfl Der sind/welcher
ein mefaü ift/ onnD Doch feine/ 2lt:ch Der

SBißmat/tmD stee gleichen/Dic Da fit eff

fen/onDetlidjetljeplegefchnmDigimY
»nnD Dorf) / wiewol fie etwae an§angm
Den metallen mit Dem flufi./ fo feinb fit

Docfy DerSCßetallen: Dae tfi/
etwae jjjnen gleich / vmuD Docfj nicht Der

•06 ")



ginef / iß bas tljepl ein Qsaãarf
»om fupffer/ ber »omsin 1 auß
ben jwepen werben am me(jußen feeee
»nb remanentes im QitSß.

Das zehend Capitel.

Vom Archeo der Metallen.
Cfö nun °^ cn gefag*$/ wie alle MK»

fwrfdrwacfyfen / iß weitfer

wißen / baß ber Sire© in Bjm \<xifrmam
tnateriam omnium %letallorum

,
Wie obße*

§et. tfttmaber/ wie er biefelben
Cef in ber ©tobut von einanber / iß
itiercfen in ben weg / baß er inn bie Xtü

uaKimnt bem o)liabosft außtreibtbie
ntaferiag/bie ba nif geformt iß in bie me«»

fa( / tmb in feiner außteiiung gefeßeiben
»oneinanber / an einem enb / dß »om

fupffer / am anberen enb dß »om jin/tF.

smnb Dergleichen twn anbern SÖMalten.

oofie nuljn atfo fommennomStreßin

Die Urinal iinien / fo wirbt auß edieren
ein (grfc/ a(ß sin/ plep/eifen/fupffer auß*
iricbcm Sann mit aller 20?areafif »nb

Sßißmat/ tmbgintfcn/tf �
mauß pun

giert

466 Ifonhem Element wdffcr/
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gierfwirt/oberinfeeibuöplciben/fortbfr
mitgesogen wirf/ Demnach »nb bann ’od

»nb wenig mit (aufff/bae ars reicf?/ ober

flein amÜftefall iß / tmb mmbf fdn jpr*
lin in ber griual (inten / fo Der 2Crcfeeuö

fie auß bem 3iree gebracht §at / als bann

werben fie im Riabogcfunben »ilerltp

wegonb mancherlei form / bann in ber*

felben Reparation beo 21rdjci werben

viel färben (ferfär gebracht / baß fein

gang bem anberen gleich iß / sugletcher*

weiß / wie auch onber allen fruchten
fein 21pffe( bem anberen gleich iß/ober
fein Söirn ber anbern gleich / a(fo iß baö

michtmgleicb in feiner form / 010 oom

pljilofophiert wirf: bann folch«

ißalletn bao fein fftiffr/bte

hie nicht begriffen wirf:aber ffIber onnb

golb werben otlmal gebigengefunben/
»nb (auter/auß bermfachen / baß Die

SOJareafif/ / onnb anber foielje
«rhmaferien wol gerieben werben ron

ben metallen/vmnb in jsttn£rma«m
herfur gebracht/ onnb alfo bleibt ber nie*

laH lauter / bas befeuert allein fitber vmb

in)



gPID/außmfacfjen / t>af? alle $R(*

fall außgetriben werDen / x>n aller »nßat
t>on f(jnen gerepniget / Darumb fie gar
lauter gefunden werben/nacfjDem unD

fie Der 2|rcheu6gepiDnetbat/ aucl? offt*
Wate fcfjaums weiß auff Den fclfen \U

gen/ate %tfe lfilber/ aucfj auffDe n?i fcr»/
ate flamm golD / pnnD uiel anDer weg in

mebnßen in Den waffern/
auß mfacljen i Daß fplcfj leDig gp(D Durch
Die <*quas mit Dem fanD auff Die gtebul ge

Bpflen werDen/uff ate Dann fdmlin weiß
gefunDen ate im Ovljein/ unD anDerewp/

Dann Die (£ataract Der waffer/ wp fiege*

|en Durch Die griual linien / Daritf fplch

gplDfigt/Daßpffet Das waffcrDaffelbig
|eraußantag/nachDem unD feinmlp*
Der wenig (igt / mit Den gilffen/ minD ge*

tpalfigen Böffen/ am mefjnßenaußge*
W4fchen werben / unnD auff Der ©tebul

außgewptffen auffDen gßaD »nD bPben.

2tuch begibt fich ml mal/ Daß jwep/Drep/
pDerme|metall tmbereinanDergefun*
Den werben/ ate in Äupffer / filber »nnb

golD/imsin Dergleichen/ auch in anDern

gefchlech'

468 t?on b<m Element waffer
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gefcfclecfyl/außDemfaclj /Daßtm 21reo

DJ 2(rcpeum; Durcp frtn operation/

Dzepsufamen foifien / als Die metaü 1 Die

fonfleinanDergleiclj/nnDnertnantfein/
alötm fitbernnD golD/Da begibt ficp/Da|?
in Derfelbigen fcpeiDung offt golD im fil*

Der bleibf/nnnD fliberim golD/ 2tlfo aticlj
mitDen anDern/ nnD fo e$ alfo nermifelje
tDirt/ale Dann fo fompt eo $u Der Q[oag«'
lation/ fo mag e$ nimmernoneinanDer/

nnD bieibt atfo bep einanDer.

Tractatus Quartus, de

Lapidibus Gemmis Ele-
menti aquæ.

Das erst Capitel.
tont erflen 7)k / Da Der Olm ge*

Ca feptifl tnorDen / nnD in fein £>pcra*
t.f tion georDnet/ ifl Die fleinifcp mate*

ria auclj in 2freo gefielt non Den Drepen

crflen / nomhquorßdü,
nnD liquorfulphu-

m,nn liquor'Mercurij, Dantt Die DiepfeinD

anfangin allen Dingen/nnD aller Dinge»
W t>



470 t)c*m sElcmcntWi*(Jct7

prima (lfm ncmmen frpdrff
*>nb £(>agulatis)rt vom hquorfalü ,

iv cor-

pus öomfulphurejt gewtcpf t>om Cölcreu*

rio/ onb amlj etliche tpepiß beu Cotpus/
»nb ifl bie onberfcpieb tmber fncn bage*

ge n bfn anbe rn btepen er jlcn/baß btc nie

wietallifcpfeinb / nocl? n?affcr / nodj glu*

len/fonber gang (lepmjcp/alfo in Die tüte

cfunggebmcpt. %n bifemaree ift artfeng

licpbie repnigung »on bfr minera gan#

gen / barnacp bie fmcp ben (leinen, bar*

nacp am letflen bie ©emmen ptoereirf/
bauon tmviffentß/ ba(j etlicp generano*

neßge (cpcpen feinb/onb nimmer ge fepe*

pen 1 bae tft 1 wae ba am erflen 2lree btc

repnigung geben paf/alß Reifen »nnö

fanb/ bes waepfl nimmer mept/bann an*

fenglicp i(l ber 2lrcpeuß mb’ repnigung
ber brepen crjlen gewaltig gelegen / »nb

fie bepurierf / tmb gcrepnigt an (pt (lat t/
barumb weiter fein repnigung meptbe*
fepiept / 2llfo wacp(laucp feinfctßmep:/
auep fein fanb niept / aber anber (lepn

vnnbgemma gebern fiep tdglicpmepr|ft
benen / Die mmalo gebom fctnD. &un

' aber
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aber feinb etlicfj flein / Die auß ben biep*
en erjten nicfjt fommen/fonber impiefio
nifcboomkiementfeüwergcbom wer#

Dm / bie felbigen flein/ alß kriflatle
rillen/kitrinen/ werben oomklemef

feuwer erse(t / onb fcie in bifem £raetaf

mefy,

Dan ander Capitel.

Von Felsen.

gjplfengticlj im 2lree/ als er fiel} pur*

Agiert §at non feiner jleinifcfjen »Der*

ftö|figenmateria/i(l Dae (£oipus Der fei*

fen DtaußmotDen/mmD ein jeDer gele
i(l allein ein gotpus/
mit falfc koaguliert / onD mit £o?ereurio

tingiert onD gefert>t/alfo/Da Die Drep kr*

(len auß Dem Kt<s geworfen feinD / £a*

fcenfiee&uliert onD aufgefotten in Dem

globul / onD »oneinanDer gelungen Die

krDen mitgeroalt/onDjßnen felDer weg

in Den 3liaD«ro gemacht/ naclj Der £ri*

uatlinien,£)ann Das falfronD Deroul-

p|ur / Die Da gejlanDen feinD / Ija&en fidj
niefjt mtfgen Dergleichen inn Der kMcfcuf

mi{
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tttit Der erben / fonber burcfc bie erben ttt

bas wiberfpil gebracht/ onb in ein wüten

fommen/onb fiel? geblaet <1(0 ein febautn
©ber gejt oon einem fleifcb ober wein/

bann ein febtlicber felo iflnicljte / als <\U

lein ein gefi ber brepen erfleninberflei#
m'fcbenmateria/ barumber mit gewalt

£inburcb getrungen £af / burcl> bte XrU

ua( linien an tag $u enb bee 31»abi/ »nb

fobalberfommenifl
Die obern swep Element / ftcb niber ge#

feblagen bat onb inburiert worben/ onb

alfobleiben / wieer im gef! gef!an*
ben tf! 1 onb Darauf emselß worben/an

ben enben onnb orten / ba fie frinö/ bar*

«mb oil s'elo gar auffber erben ligen/on
©nber ber erben fein fete ifl / außorfacb

bajj ber gef! gar fcinauff ifl auff bte glo#
bul/ etwanauch auff ber xmiallmtm

bleiben / onnb obereplee/ burdj bie obern

jwep Element $u halb erfjdrtet/onb noch
in ber erben ligenb coagulicrt / onnb ba#
ben ify form fpießigonnb erfet / fdjarpff

©nnbsintfee/außbemgef!/wie ficb ber

ouffgeblafenbat / alfo inn Der form beit *

ben



©er viert Cmcfaf. 473

fcen <jf.£)aß ficaber rtt( in allen länberri
Der globul fcinD / mfadjt Dao / Daß eo ein

fpalt / onDjm einSararact gemacht bat/
wie eo am crf?rn gefpalien ifl worben/

Derhfelbmnacb hinauf* gangen/ wiera

0n geferD geworden tfi worDen/mit famc

Den Scalern ouD3lpen alfo gefonmrt/
Darumb in Dm Dir erben Darauff
bliben tß/auß vifacfyen/Daß im «offjcbai*
menDie erben auffDem febaum bliebet»

iff / on Die 2llpen on Scaler <i(fb fruebt*
bar moiDm onnDgemalt Der ei Dm £ak
ben/ fo auffDem fefjaum bliben ißi wo a*

fc|aum gefallen i)1/ Da

feinD Dirfe onb bloß felfen.

Das dritt Capitel.Vom Sand.

fompt auß DemCToipua
Der Mep n / fo sugrob ijl in Me

(Tein I on& Die gebarung Der (fepnim arw

mmfct/fem cnpm iftoafp/fein jufamm

feptmg»flouipbur/ fein eompoeeionifl
£o?ermriuo/ionö ifi Das/ fo 511 feim fl« pn

«» Dangficij ij?/ vnnD aoclj frpn febaum
rt;» ift.
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Sarumbfonotgeeeonactybem
fcbaum/fober ge(l non ben ffepnifeben

brep er(len i(l / a(e bann fefjepbet ber %t*

cfjeuo herauf/was nie fiepnifebeartan

fbmljae/nnbj« (lernen geformt« mag

werbemale bann i(l fanb ber non flunfr
an heraufgeljet/nach ber or|tenfcbie«
bung / nnnb ge(jet in bie £ri«al linien/

in fampt bem wafler / nnb

eoagulie« (ich bem 3Cre© §ät

fdrnlin/auf are beß oalp/ bann eß mtlW

bie form auf? bem oa(p / baß alfo eoagu«

irrt / nnb wirb in ben getriben/
am meinen mit ben wafferfluffen / auff

globut/ ‘Jöaß aber im(£r«

(len 2treßnon funban nach bem gefge«

worben ifl/baffelbigßae (ich auff bie Q:r«

ben gelegt/in maffen/ wie bie felfen/nnb
heraufgeeriben ifl worben / barumb tu

lieb lenber aueb notier oanb erfunbent
werben / auf nrfacben/ baf fiebergef
ber felfen non$n gesoffen fjae / nnb ge«

fetjiben/nnnb alfo gefallenauff bie ebne;

nermifefjt/ efwannn«

ber Der Arbeit / barumb/ bap fie bie (£r*

ben
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Den mit ffjn auffgefjebt Ijaben / Dn& m’cs«

gar obcrficl} fommen/ iß Durcf} Den %u

c^eum in Der Operation: in folgern fant»

ligt Das gang s)?eer; £ann Dasauß Das

mfacljen / Daß anfdnglicf}/wie oom(£le-

wemSperre Beljt / Die ©lobulam erßen

iß geworben auß Dem Element Tmve-,
ünnD auff Das Die gtnemiones Des <£(e*

mentwaffers / Daher Das waßer/ tmD Di«

anDernfrödjten Des waffers/Durei} Den

fanD gelungen / »nnD außgefebaumbt/
»nD fiel} Darein gelegt Ijaben/alfo feint»
Die Sffteer crßanDen/onD eingraben wo**

Den i vnnD werben allein erhalten Durclj
Die frafftDes Zentrums / tmD Durcl} fei*

nenfeßen Damm / allein was Dassen*

trumt^t/woOas(£entrummt wer/fu

serßel Die fcljwere D.es sfteers ooneinan

Der/Dann fepn IjdrteißDa / Die es mdcfjtc

erhalten / Cannes tß allein DerDatTf

»om fanD / Der t>on BunDan außgraben

ißnaef} Demgeß/ Damit Die ©tepnifefc
frafft ganp/fauber tmD repn fepe in jren»
wefen»

Das vierd Capitel.
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VomKißling.

gebürt Der otepnen nemmen

Dreien erßm DerfUy*
ttm/ nach Dm otepncn / nach Der fehle*

DungDer oorgemelten/alfo/ Daß Der grob
fu(p|ur/fa(/ »nnD s?ercuriue fich refot*
liieren in ein (epm / »nD tauffen nach Der

griuattinienin 3(»aDum/et(ich Durch
Die waffergdng / ettich für (ich fetbo inn

Diegtobut/waefur (ich fetbo ber*uß,D»itt
get/fo ba(D eofompt auß Dem / fo
bartet eo (ich/onnD macht auf? (bm fdbft

pepnba«ffen7to<e Dann Die Bepnbiöch
jeinDinmtertepweg/nachDemonD Der

ou(pbur/ oai/ onD Oftercariuo fich ml

oDer wenig in Der Ctompofttion batten.
nemmenfie atfo oon Denen

Die farb/wetche aber in Die fom*

menatfo in lepmo weiß / Die tauffen mit

Dem wafferberauß in JftiaDum/ Die eoa#

guliert ficb onDerwegen im waffer/fehc

(ich Durch frafft Deo oat& gepßo an/onö

fdmt(ich fiep/ onnD bentf t fich je (enger

jemeb* fehl«»« Daran /»nDgrdflet fichs
Darußt



barnmbjjje weiter er vom tnfpmng bea

n>a|fcM/ je weniger ftepn gefunden wer*

Den 1 bann an benfetbigen orten /babte

materia ber (lepiaußtaufft imwaflet

coagu(irtfisvonjlunban/|'oeoben3tt*
abum begreifft/ vnb bteibt an ber ffate [U

gen i S) urefy bifen weg werben äße jlepn
gebom/ vnnb nemen atfofßrcnanfang/

£Die£)ufftfterm aus bergteicbeninbeie
Der gtobut / aßein auß einem meinen

fctjwebetgeff! werben / ber ba frjfijHw
fewervnb waffer.
Das funfft Capitel.

Vom underscheid der Steinen/

vom Marmel.

SÄarmetnemenj'refarbenvom

/ bann ber o«(pJ)urij?
älter (lepnen £orpuo / wie ber Ö&erairi*

ue ber Metallen / vnbifl rot / &arauf|
alte £Ö?arme(/vnb anber rot (lepn werbe/

nimbt fein fjdrti vom bie fctywe*
ri vom2D?eroirio,.liquor Süftereurfj mu*

fiert fiefc / auß ber btnenben fraflPt / fo in

j|miß/vnnbbleibt atfo im geweetjo/ber

477©er viert «Entctat/

3»
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aber weiß onD rot i(l oermifclj*/ i(l fcärclj»

i>mr)Cöipwo/ioeiffen onD roten fulpfmr

infamen fommeri/onD in llqmrlbm lauf«»

fen fie mit einander/ nnnDalfo Durch jf>r

\?enmfcf)ung koaguliert merDen in

Haßt) i onö iric fie ongleieh in ein färben
Bornen/ ungleich geblüenDerfunden toct

Den/alfo fompf auch Dermei(jSD?airmel
»om meiffen fchmebel/onD ifl Dao grdbijl

genui tmDerallen (leinen/ »ff ifl auch Das

erfl toercf im Anheo
, D| in D global t»irf.

Das sechst Capitel.
Vom Cacedonier.

kaceDonier gefchlecljf i(l DiV

»ffgrdbiflart onDer Den flei#
nifcljen prima materia,vbet Den Marmel/

a«jf»ifach/Daj?ein fubfiler fälbln ;(mi

iß Dannim marmet/aber baß gereinigt
Dann Der s)?armc(/au|l orfacij/ DaßDer

marmel Die grdbifl fubjlam? an fidj gejo*

gen §ae/aber Die nachfolgend grdbi i(l im
kaceDonier. fein gcfcblechtfinD oil/ Dari

etlicf} feint) flar/Dafff Ibigifl am merijlcn

»ernten fal#alfo moiDen / »nnD »on

lauter
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lauter soolgereinigtl fulpprmtb £9ler*

eurio- <£tltdj bunef el/ auß bem bunefUn

fulpburi nimbt fein färb eetos braun auß
blato/onb bergleicljen/iß auß bem @al£

geiß/mao rot tm fein anljang i(l / auß bf

fulpjmr/ gelb onbbergleicßen auß

eurio/formiert fiel? irt feinen färben matt

; cfjerlep weiß im bunef len/ mit jtoeperlep

i eorpuo / wie ber COfarmel/ aber im lauten

renbafeinbbie@ei(l ber brepen er(lenf
»nnb mufieren baffe (big /auf* frafft bes

2(reo i alo fein geblüeobergeblam/ ban»

fein (lein i(l / er (>ab bao bin ober blavo in

mit feinen färben onnb blömtoeref/

barumb im bie natur21rdjei ben blumen

gibt/tmb fein form»

Das sibend Capitel.

Vom Alabaster.
»nb anber£o?armek

(lein I auefy etlicty Der mürben 2tma*

ti(len form merben auß ber miltigfeijf
Der brepen er(len in (leinen/ alfo/ baß
mürbi / bie ba $ü (leinen nießt tauglich

ijl/oom 2frseo an(j Dem 21reo (jinaujjf
3* ü



480 Vom waffer/

gewozjfenwirt/ Darauf werben 3(fabd#

ficr Darinn ift fein fall} geifk fonbern aU

(ein ein mürbe fubfian# »om fal# / »nnD

wnjfen fcljwebel eompactiert mit Öfter#

cimo.Sarum in etlichen2Uabafkrn bl&

rnen / wie im QtaeeDonio onb ölmatißen

gefunbenwerDen/außmfacßen/baßbao
felbig Beinifclj wefen Der manglet/
aber Der färben nicljf/ barumb Der fjertin

falben genenf werben nnD

feinb/ anber 2üaba(ierfjaben fein offen
blumert / Daß mfacljt/ oilerlep
Der feinen (jaben blumen inn

jjner fubftan&, werben aucl) ml gro#

berjkpngefunben/ Die Dermalen märb

feinb/fompt auf* Der mfaclj/D5 Die Öftar«

mel tmb£aceDonier/iti|?ling nnb Suffe
ffeinifcSje fjdrti / (0 fie Berauß gesogen
werben/ ale bann/ was nbzig Da ifl/ift a(#

(ein ein tttöre/manglet Der Bdrti/barurtl

grob mdrb leberfkpn Darauf werben*

Das acht Capitel.

Vom Dufftstein.
fe3* lOufftßdn jeinb Die (?ein/Denen

weber
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toebermaßernod? feör fcfytbee/onnb er

tfl gefegt auß einem Bren oulp£ur / ber

in feinem femr »crbJinbt/ onnboon eu

nemßren 0a(ß/ baö in feinem maß'cr

fießrefoluiert/ onnb iß compactiert mit

bem liquore bie

grdbiß fubffanft/bie fiel) nit gleiten laßt/

noeß gletti an fiefj nimbt / bann fic trer*

Den erß geboten /nad) Dem onb bte glcnt
ber €a(cbonier/onb dftarmel/ vmb 3\tß#
ting/onnb dergleichen Berauß gesogen
irerben in fr toefen / als bann bte »berig
grobarf / biealo ein grober mober/ onnö

|olalß ein eoaguliert fiel) su ei*

nem Bein/barinn gar fein fubtiligfeü tß.

Das neundt Capitel.

Vom Schifferstein.
e odjifferßein tmD platfenßein

werbe auß bem eoipue v>6 ouiphur
ber infm IjarDm oai£ getß / tmb jß %t«

fcfjepben «wben von allen anderenBei#
tun/ auß mfacljeh / wa Die fer 0alf? ful#

pßuvligtrmnb iß / laßt er feinen Bcin

ganzer fpalf fyni Dammbiß er bequem

3‘ in
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ntißge&ogen / fein gefctyecfjtfeinDmcf
*mnD mancljerlep in Der ocfjtffcrfoim/
aud}su färben/Das alleofomptoon Dem

oalp / nacljDem onnD er mit Den färben

gefeptiß/ieDänner/iefubtiler erißinn
farben/je Dicfer/je gröber*

Das zehend Capitel.

Von Gemmen.
Prologus.

©emennemmenjrenmfpumg
in biefem 2lrce alfo / fo auß Dem 2U

«satte ber grobenßein

genfeinb/onb nichts me(jr barinn iß ber

grobljeif l fo bleibt ba ein lautere/fubtilc/

biapjjanifdje art / oberaüanberotein

auß / auß welchen ber 2trdjeus bemnacfy
bie procreirt / onnb Ijcrför
Seucljt / alfo in ber form / baß anfenglicfc
biegrdßeßfjdrte/ onb bie grdffeã)ia*
pfjam'fcij art am erßen bereit wirf / bem*

nac{j fo bie bereptung gefcbcljen iß/ alfo/

baß es gnugfam onb gerecht iß ju @sem*
men/als bann werben bie @cmmcn bar

auß gefctyebm/onb pteparirt/ein jeblicfe
©cmm
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©emm in fein foim nnb toefen /nnnb t(T

fciegrdffej* fubtiligfeit ber tfialur gebe#

r«ng Der ©emmen/nnb bie £dclsearc-

Das eilfft Capitel.Vom Carbuncul.

erjlen onber allen ©einen *mrb£

{jerauj? gezogen/ bcr

ijt Die (eüterifl art/ fo in allen Meißen (£v*

(len lißt/Die am ©iapfcamjlifcfcen ijl/vm

nm fcJjeinbariflfn/nnbtfl fnncorpue ein

Öftereuriue / fein färb ein nnnb

wenig falfc geijl / nonwegen &cr coaguU*
tion, fm ij* alle lieefjtj / auf? mfacl?en 1

Der /ulphurfot ein fcfetnbar Uecbt in jm/

010 biefunjlbetreut no feiner tranfmu*

tiernng/ 0o alle grobfjeit non)§tn hin-

weg fomwen / nnb allein bae fubttlifl fo

im ganzen fulpljur i(l/ in ein ©einen ac

foacljt Wirt / bas gefeilt btueb bie mff*

rieb regeneration ber clartfiarung bwcfc

i?en2lrcbcum/alfo/ baß er wie du fubtt#

lerfptritus aufffietgt buve!) bie Spinat

iinlen in bie poros ber glcbul nti nonßun*

3*
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Dan tn2Httabo erhürfee oeinß gefeiert)*
tes fc mbml/afßjacinth/tmbbergleicbc/
tt?ae fcheinenber »nnb (eiieheenber flcin

femö / auß ben gefeiertsten CarbuneuU

ftein/bann jeblichergrab bee nurt

funbertich gtfrtsibe t»/»nb für ein (lein ge

madjf / bee am enenigjten/
bann alle (lein »nb gemmen futnen auß
bifer materta / »nb ijt Der fubeile jt »nber

fn aUen/vnbberebelft*

Das rii. Capitel.

Vom Schmaragd.

ochmaragD nimbt fein tn-

auß Den fclben 3. er{kn/9öß
tjl Die gruni / fo »nDer Den Drep erflen

/ fein corput? ifl ein (aptUterter $JUv*

curius/tmD fein farbfumpt auf? jm fdbß/
Biif Dem oa(pgei(l coagulirt / (leigt auff
Durch bie £riua( iinien in 3iiaDum t\6«

affine weijj / Dmmb er alß Die ©rannten

gefunDen mirDt / Dann es DifitUirt (ich
»om Qüentro Dee 2iree auß in Die lj%/
tmDtm miDerabfindencoagulirt eßerfl
fich felbß / Dann im aujfßeigen ijU nicht

gnug*
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gnugfam ber eoagulation/fonberal*
lein im abjfeigc / wo ($ aIfo b«r<s bzauffe

bicpozoeam felbigenozt/ eo ffmb (lein/
ober <£*rbe« / fo coagultrf eo ftcfy ba/nacfj
bfm »nb ber bzopffen iß/etwgrt ifl ein cü

lenbe Operation ba / ba »i( tropffe n sufa*
men tuimni in ein maß / vmnb alfo groß

anber Bcm gefunben wer*

ben/nacfjbcm »nb ber Spiritus Umauf!#

geljt/onnb fidj »nnb werben

an etlichen oztfen »i(gefunben / auß m#

facljen / 3« ber erßen Operation feinb fic
me|z gefallen aufeinoztß/alöauffbao

anber / »nb alfo bnrd} bie £riua 1 liniert

gezogen etlichen lanbern $ö / foaufber*

felben triual lini in 3fiab» gelegen fein/

mbnit/baßesburcl} bie eblibeelanbö

alfo fep/fonber o!jn geferbe
ba getroffen / et> feinb »il dzf|er/ ba mcl>?

ligt / bann nie erfaren i(i wozben I bann

fouilroef} (lein geben Ijaf/

muß ein groffe »ile gehabt fjaben/bar#
auß mcljz bann fo wenig gemmen woz*

ben feinb. Solcher ocbmaragb feinb

mancfjerlep/ »nb werben nach ben^Wi.
3* *
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£«*Durclj>Den 2lrcbeum gemacljt /mtnb

fcep tmßmit oil namenge alle Die

gröne feinD t>onDen Die 9 aßen*

Das riii. Capitel.

Vom Kubin.

Ss(£r3tobm/ »nnD feine färben atl/m

@emmen / maß rot fein / feinD

DierdriDeßfulpljurß/tmnD Daß £oipuß
i>ee lapitlierren CÜÄcrctmf / S)ann Der

flftercuriuß iß aQer oemmen<£oipuß/
Darumb ftc fotlenD fein / tmD falt

in allen Buefen/vnnD Durchslan&ig/ Das

«nrDt lapiOiert / atfo §eudF>t Der 2trcljeuß
Die roti berauß / Darauß er oil ge*

fdjlcrijt oon roten hemmen / nacfjDem
»nnD ein jeglicher graD tnfgmgoc/ Dar-

nach ein Otubin Darauß mirDt* oran <x*

len feinD aud? Dergleichen / allein/Daß

fie Deßfaltimrljt Ijaben/ aloDieDtubin/

Darumb ßc oiereef et merDen / 2tlfo aueß

feinD/ DiewonDerrdtiDfß

©ulpfjurß inn Dem Qüoipuß ®?crcurif
merDcn in »iel foim tmD grabibuß / nach
Derart Deß »nDDtßoal&eß/

vmD
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imb (eilten bee Qiojpue C9?cr(«rt>.

Das riiii. Capital.

Vom Adamas.

mfpmng 2lbamagißbie griffe
r*& §arn aller ge(leinen/ tmb mirbfauß
allen gezogen / »nb n?adj(l allein auß ber

|drti/ fein £o:pue ijl d)?ercunuö/fem
Koagulation allein Der @a(ggei(l / Der

oulpl>ur fein färben / tmnb ijllöiapbo#
nifet? onb lauter 1 bann fie feinb alle ia*

pilliert/onb tr>ol geleut erliefegenera*
eio 2lbamantiö nimbt bie bdrti ber oem

mm/Die fonjl alle nocf>harter würben/

»nnb i(l bie fjdrti am mefjnjlen / Die bem

2llabafler abge£t/»nb ben

fiffenburefc ben Qtrcbeum in einfonbeit
mefen gebracht »nb gefegt/2llfo auefj »on

embern ©emmen iuoerjlefm *(?�

Das rv. Capitel.

Vom Saphir und andern Gem-
men in der gemenn.

Hawm £)iap|anifdjen @em#

men/



488 tJort&em Element vcAftetf

meni ales Der oap|ir iß / werben auß
bem sJercurio im leib / tmb in Der färb?/
«r wirbt gefegt auß wefffem oulpb«*
Dnb weiffemtoalfc/aber auß einem btei#

eben COfcreurio / Der Da lapiUiert iß/£)a#
rumbofft ein weiffer oap|ir gefunben
wirbt, baß ber Öfter#

cunueweißmülaufff/uucbgelb/barmti
baß Die färben gelb imöftercurto auch lt=*

gen. 2tuß Dem »olgef/ baß alle ©emm?/
Die jljr färben a«ß Dem Sftereurio nein#

men/bie ©bli Ben»nb feint)/
*m Öftercurialifcb ©emmen beiffen/211#
fo inDer form vn weiß werben alle ©em
men geborn auß Den brepen erßdbieauff
tue oteintfcl?e art unb ©emmifcfjc ge#

prebeßinirt fetnb» 2luff baooolgtaueb/

baß etlicl? Bein in foml mancher lep weiß

geferbt/ get§cilt/ gefpiegelt/onb berglei#

cljen waebfen / bao alles feinen orfprung
nitut auß Dem / baßetwan jwo ober b*ep
fnaterien oon&wesen / ober brepen gern#

men jufamenfommen /onnb ficb boeb

nicht oermifeben inein farb/fonber blef#

ben in färben /£)arumb oftmals

»jt
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mel färben gefunDen merDen «meinem

©ernmen/ oiclj begibt nuchml/Daß er*

manDer (auter dftercuriuo mitDem falfc

geferbt wirbt/ mit smepen ober D:e pen/o*

Der me(n färben/ onnD Darnach Diefelben

färben fummenall allein außDem oal£

geiß / ale b:aun /blam/weifj/grff n/»nnö

Dergleichen: aß gram / off

etman 00m och*oebe( 1 fo Derfelbige
fumptinn ein lauter sJereurif cotpuo/
»nD lautcroa(§/Die onfärben feinD rot/

onrtD Dergleicljenoiel gefpiegelte färben

macht auch Der s?ercurtuo/ foer on far*
ben 00moalp onD ou(p|ur bleibt/ onD

mit feiner färben felbe Jerför fompt/
grän/blato/ toeiß/ gelb/onD fchtoarp ma*

chet 1 oberetman all Dtep Durch einanDec

gefpiegelt färben feijen / onnD onuermi*

fchet bletben/ ale dlonD n>affer/fich nicht

oermengt/ alfo Die liguoreo mit fren far*
ben auch »erhärten onDalfo in Der (£oa*

gulatton/tf.bletben/Deren ©hnsal feinD.

Tractatus V. de Glu-tine Elementiaquæ.
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Das erst Capitel.
Præambulum.

nunbk prima materiaauffdtl

icMiclje funberiicbgeozbnetiffal
fo ifte auclj »on G/««Ke ju»erf?ef?en/baß
alle gluten auf? einermateriafumen/bs

iff/ (Sulpfjur/ Korallen/ Carabs, »nb £«-

uli
,
welche atle auf? einer befonbern/>ri-

tnamateria füllten / nemliclj auf? bem li-

quorefulphurüyfalü&tib 'Mercurij,'W.\\b iff
bie eigcfcfcafft eine sd|en(jar& ob leime/

bie ba bleiben an fnen felber / wie fie ban

an fnen fclber erfunbenwerben»£)ife/>ri
ma materia ifl ein fotm »nnb liquor eines

sars/ bie ba etliche tfjeile fleinenart an

f m fjat /barauß en»s gleicfj-fdzmige tpirff

ben oemmen »nb anbern feinen/ »nnb

boefj berfelben marerf nit / »nb if? »erek

nigtauf? bzepen materien/ »on beren ffei

ein tljeil/»on ben metallen ben

anbern tfjeil/ in ber refolution in ber fab

Qitetivon wegen ber art/

»nbimgeiffberetwan gleich bemoal£

iff/unb in bem »ber fk alle/bj ee ein Ijarfc

i(t/»nb ein jd&e/ »n ein befonbere frafft/

naefc#
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iacb Dem pnD ein /eDhcfjs iß (nit Bgiert/
tiecb außfeiner matena fummen /wie

Die metaß/ fonDer fie bleiben Dae/Dac Die

metaü iperDen mögen;PnD Darein rrane«*

mutiert»

Cap. 2. Salpeter/
Plumoso, und Oger.

gp?feng(icß/ in Diefer materj fcfydtxt

Daefjerauß/ Daenit poh

Derart iß Der Dvefincn i pfl reimet Das d*

fo/ Daß cm lauter DJefmen Da bleibt / Da®

jömfireffen ml eoagulieren ge febieft fepf
feparation erßlicijen gebier#

auß Pie »nremigfett pomoal&fp in DU

fen Diepen erßen iß, Durch Die ££riual (ii

nien in 31 iflDum/ »nD coaguliert (id)i tu

wan Darauß mirDt Der oa(peter/Der Datl

iß allein Der pom oa(#DerDve*

finen/ pnD erzeigt ficb am meißen in fei*

fen /auß pzfacljen /in Der erDen roirDt e«:

tmDer refoluiert/pn jergeljet/ aber im fei
(en Da eoagutirter Bcb/ DiefcbeiDetßcfc
beraußsapjfentpeiß/alf© iß Der Archen*

Des fals£)ifer BbiDuna narfj reinigt Befc
DCS
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Der Öftereuriue nonfeiner grobljeie / mb

ge|t nonim fein gcß DnrcbDie2triual U*

men$u /Da coagwltre ee fiefy nn&

macljßt nach feiner«rt / Darauf? mnplu-
mo/'um ober feDermeiß/ Dao iß allein Der

nomSSÄerair. Der alfo Da nie Oie

finifdj iß/fonDer ßx / Dan in Difen Dreien

crßen bleibt nicfjto ßx / DVmnacJj fo feftei*

fu(p|«rfein nmße/

Darauß mirt ,£>ger / Der ficb gfeicbjrert
(£rDen macfß/nnD (lein/ nnD Deren feine

niliß/folcber Dergleichen geß feinD man

cherlepgefozmirt nnD geßalf / nnafl auß
Der materi Der Olefinen/ nnD Denfelbigen
gong wi&ermerngintern voefen/ »nnD

Demnach im felben lanD,£>ger/ 9>l«mo#

fum/oDer (Salpeter gefunDen merDen/

Darnach toerDen repn oDer lauter OlefinS

«rfunDen/oDer befunDer art oDer geßalf/
DerennielimOlreoligcn/ Durch DenOtr*

djeumfjerfurgebmcfjf.

Cap. 3. Vom Arsenico.
cfö 2Cnn«n a(fo btc tocp matmcri gmi

wntgct feint»/ |*rnacfc Ineertf
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fdjeiDungfeinesmefens 1 nnD ifi Der 2tr<«

fenie weiß tmD gcib /in Der geflaif/Dj Die

roaterf etwas mefaßifcfc an (r iat/Darmlt
fit fics Den Metallen jörechnet / tmD ge*

ttteinf(icj} fis fcfc(est ju Dem ars/t>ß mit

Denselben coagulirt wirf / ab Dail DurcJj
Die fcfceiDung Derfelben fummen von ein

«nDer Die frucfet Der Metallen befonDer/
»nD Die fructyDer ÜCejinc befonDer/2fuc§

begibt ftcb mlmal/Daß Der3rfenie aßein

gufffieigt in Der £riual (inien

Dum / Dcrfelbigen Strfenüum madjt

feinbefimDer ar$/ Denn er ijl Das grdbift/
fo im OSefin ligt/ tmD ficfy gleicfc Den me*

(aßifcJjen inDer arbeit/abernicfyt in Der

fmm/ tmD iß Die gan£ gifftigfcit Der fte*

(inen in jm aße infamen fommen in ein

eotpuö /Daß miDeraßen frönten Des (£#
nit grdffcr gtfft / ab in

Der materia Der SXefinen/Darumb ein be#

&inauß ge§et auj? Dem

leib Des fabs*

Cap. 4. Vom Auripigment.
fs ge(jet naelj Dem -dr/emcofytMuß
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Der 2turipigmemum/ welcher fein cor/>M

auß Dem ou(pfjur fjat/ nnb fein €oagu*
latioti nom0a 1$ (nnnb nom S9?erairio

ben glanp;ijt (I einifcfjer nnb metallifcber

flrt/nnbbocljbercnfeinenit/funberbatf

iiacljgefKnb gifft/ ft> auff ben Ölrfcmcimi
£ernacp nolgt / ge£t auf* ben bzepen erfic
in bie 2>iual Unten/ ba fept es fiep in jt*
ttabum / vmb generiere gefcfcifert/nil

Qttdflai bann ba Ijangt ml Der are an Der

€acl}tmten / »nb im fcljem ber metallen/

nemlicf} bee ©olbo/bann ee iß ein gelber

alfo aaffbie Ofteeal*

Itfclj are bereit sr irbf.

Cap. 5. Vom Antimonio.

nolgt fpicßglaß/ ntrtibf

coipue auß bem OJftrcimo/nnD

ijt bie grbbiß are bee SÖJeratrij/nacl} bem

nnnb er gereinigt wirbt / befjelt aueb alle

frafft »nb tugenb beo sD?ercurij / baruni

»nber allen fruchten / fo non ben Deepen

erßen aufjgefjn /feinerlep frucbtiß /.bl*

bee 3Äemmj wefen Harlicljer bereit /als

lein
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fulplmr/ allein baß er ein

grober s?ercurius iß/unb ein fpmßiger/
muß mfaef)/ baßernitfomptaußbarei#
nen atff 3ftereuri) / fonber in btfermate#
fia alfo geotbnet / jlcigtaufftn 3tlahum

drfc weiß I bann er |at uen wegen feine«

eorpus mldrütfdjer art an \mi wiewol er

bie nicht iß.

Cap. 6. Vom Sulphur.
ge|t Die fulpjjur artßm

tute fie in fr feßeriß/ unb ficht
fernem £otpus am gleiche m>ie her 2n*

ttmenium feinem fflercurw/ unb befielt

emcfybifeartvii bas tuefenbesou{furo
«ni|ttt/oernufcljt ficfj aucßettuan unber

Die minerat / tuteDie anbern obgemdten

getueeßs / barumb / baß fte einem Denen

gleich feinb/ baruntb ojft ein ou(pl>ur
gtflbifch gefunben wirbt / ober in einem

f£iß/ober bergletcfje/ uon wegen ber uer#

mifdjung/ auch mit offe
male folcljs befeucht.

Cap. 7. Vom Entali.
SM Ijb tß auc(j oer £mali nichts; als aU

2vf $
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(emDasoa(&/ feiner erfien matert atty

gleichen/ vtinD wie Der2(ntimomum

pomOftereurio fein eotpue m'ttipt / onnD

Dcro«(p|ur »om oulp|jure/ alfo l>rr

€£nfa(i pom 0a(&/aber in feinen weg

pereiniget er ftd? mitDen ®?ctallen/ auß
ptfacljen/D$ Das oa(s fein Pereinigung.'
weiter fuefjt / ate allein in feiner materia

jubleiben* £)ifer ifl mal geferbt/
pnD geholfen auf? frafft Deo fa(£/Daß ai

fos« formieren geotDnetift/ pnD (igtim
3ltaDoa(ß ein SSergweref gleich einem

ft)ren oafpmr/ Der im waffer ftr ifl/pnD
bejfenDig i pnD Weiftan jtn DieQ&ateria

Dfßfalg/PnDfeinwefen.

Cap. 8. Vom Carabe Citrino.

mißt fein w(piu«3
vnD Die mbemdie grobe

(jerre <m atij? Der maferia

füllten iff/ se«cstDa Strcfceuo (jerau j? Die

oubn'(i(l art non Drepen er(Ten/ Das cor#

|?uö vom @u(p!jur/Die eoagulation vom

oa(p / vnD Die, compamon vnD Ovefim#

fcfce« (icjupzvomss?ercurio /vnD iß (au#

tervnD
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fer»nb f(ar/auß vtfacfyen/ee ift allein fite

flat) ber brepenerften in jm/ fumbt alfo

getauft in /onb eoagu(irt

biaup toirbt gelber 2(gjlein/ toietoolei:

ficfcmifdert / onnb ettoanmfy toeip ift}
aupo:facben/bjbienjei(febeßou(fur*
mit (au jfr/tmb alfo sn>o ober bzeij färben

burcij einanber fummen/ mtb geben bie

b(ömennacbarfberpeinen/mtba(foco«

gu(irn fiefiefj bamif / onb m$ »om(£a#

rabe blümen ift/ifl ein göter£arabe/batl

er fo( feine btömen nit oerlimniwa er a#

ber feine blümen oer(eurf/ba i|l er ju fap
art. £)ann (in)eblieljer peü»

ber ben Humen nit (jat /ip sft frü eoag«*

guliertnwben/oor bemonnb er&cittig
iootben ip/baffdb iß nit ber£arabe/fon*
ber feine Hümen/ onnbtool gefprenged
bann es ip (in %efm/fi( rba fleußt aup
art feines burcfjfefjeinenben ou(pburs/
»nb fa(t ein (fein ift/außfrafft ber (£om*

pofifion SOfercurij &falü.

Cap. 9. Vom Carabe Nigro .
fd?wwis £ambc iftein fd?tr<jti3cr@uU

'S' pj)ur/ fimflabcr yitfUweo gl«4> bcm gel#
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hen/fdt feiner Generation /vnb h«taber inbew»

ein herternfpiritum an jljm /bann feergfelb/al<
fo/baf er vü 04>ifcrjjibt/ rotbem vnb er lieft/
«u 0 »:(a<fcen /baf »ilart an jm i(l/bie ba nicht

maGSuifarabeGebn/xnibvrirtetri StemwcrcF

baranf /oann er hat meh: ber |icimfd;en artl)

ein jbm/bamtall anberKe(m feuehten/baruber

pd? oftmals GÄr5° fleytwHmad>t / vnnb flcyn

baranf werben/ba» ifl/ber von feiner art hum»

itien/vnb mad>t fich fdberjti einem fleyn/alfo/
baf erbenfuf im fetver/vnb alles

verlernt / vnb Gleich einem Schierjleyn tfi/
fyengtfid) oft vtl inbie fteyni(d>e Itqtiorea/vnb

«aGulirt fi<hbamit / bawerben viel fchtvame
fbtnlin Gefunbc/tvie bie(B lanatcn/aof vtfacb/
baf bieflejmifbemateri inallen centwmbttt/
Vnb vnbcrfptcFt lifft injht /öann allcfchtvar*
(Be (beimvercFber Groben art/feinb alle bes f<bä

warnen (Tarabe art/ rnb von )f)m bie/aber jerc

t)je<h*n burch bie mtnif4>nnffanbermaterien/

bie ba von fid? felbs jufeift fetnb / auf feiner

tfifnmärt.

Cap. 10 Von Corallen.

nemmenjhten Thjpmnrt auf
Kefmenber bieyen erftcn/alfo/baf von

betnÖulphur ein rbttj bleibt/ vnnbein rveiffe
firif<l)eart/bie(flbiG fd?e?bet fid; herauf burch
ben 2lrd? ftmt Samens weif /b; iß tn Fotnlina

weif / rnb tvirftbaa alfo hinauf in 3liabum/
welcher am tndften iß immecr/bas iß/bafan*

feuGlich
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fenglts fein Criual linien inn&4a tTlecr gefala
len i(l / an (öW?en o:ten wed?6t ea /wo e» aber

(hnft in6er cjlobul bleibt/6a perbonct ea/pnnb

barauf? / fo ea aber inn baa Ulee«?

Ftmtpf/im felbigen 3ltabo i>ebt eaan ?u traefy*

fen / ba wed»i aufj betn Bbmlin ein Baum/
toic a«0 einem @amen/t»nb fo ea x»ad?(l

in feinglibmafj/fo erwart ee burct) feinen eyge*

nm @alts£feyfl /xmb 3ar?al /baa befd?id?tauf
feiner cycfrmi frafft / mit feiner gegebenen seit/
vnnb nimbt feine
d)eo bea Element waffera/tcel4»ea inn allen

srüd;ren fein befonber ba#

oilberwiinberbarli4) warfen laßt/etwaba#

(Bolb in foldic fo:m. -3lfo fpiltbie natur in jre*
/ t>nb frewet fiefc jrea iTteyfiera)

vnb jfjierFrafft. wie berpinmofimt
rnb <mberwaebfen/alfo ift inbenKorallen ein

befonbergew&baaußbem oamen/(ö oonben

bteyen sEr(len Fommen ifF inbtey farben/Ko*

wiß/xmb cfeel / vnb tfl baa legt<Jewld)ß/
fobie &tturpiobuctrtaußbenb«y#

en neflen berKefinenim i£le<

ment-2qtia / xmb eine»

bersEbelftcnge#
werfen.

FINIS.
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