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Sem Durchleuchngcn/
Hochgebomen Funken bnd Herxcn/Hcmcn

Albrechtcn/Pfallzgrancn bey Rheian-tzogen inn Obcrn

vnnd ?Adern Bayern/2c. meinem gcncdigficn

Funken vnnd Hmm

* * NKWnacen.

Aldt nadh' Erfcßaffung der

  

  

  

  

WW f Welt/ Durchleuchtiger hochgebo'mer

x Fürfi/G.Ofr2vfiWecM1;-18,hatfich

; .d Öd- _:. "j daslq'cigefi thicr vnderallcn Thiem

* -' dicSchlang vndcrfiandcnkdicfchöa

x- -x . .*u ncfi vndcdlcfic Kreatur Gottes/dcn

Mennhm zufellen : dnnd jhn von dcmhöchficn gut/ '7(

nem SWpffc-d inn alle manfeligf'cit abznfuhren: vnndalfo

das Bildnuß GOTTES/zn wölcbcm dcrMcnfch ge

"cbafi'en ifin'm Menfiben anßzulcfchen. Vnndanff daß die

Schw-19 jhrfucuemcn defio füglc'cher volbrächte/hat fie nz _ '

fiigflich den Menfihenda angegriffen/da fie jn am [abwech

fien znj'eyn vermaincc: vnd m't dcn Mann/wölcher in feiner

erleuchtcn vcrnunfi'c fiandhafi'tig geivcfcn wäre/ww fich nic

dnrch wanckclmutige red dcr Schlangen Fdon GOTT

vnnd feinem Gebotx hcttc fobaldlaffcn abwenden x Sonder

das Weib angcrcdt x wölchcs zndcncnffchnwouufim

lcichtlnhzubewegen ware: vnnd der Schlangen [fi-mm als

baldgehoechct : da fifa-das Weib/jhrefinfi zudm wollt'cfim

kehrct/ vnnd fichdenden ließ zu cffcn von den FrWtcn des

Baumsderwjffcnhcit des guten vndböfen.- Dann wic

wol die Eua wifie/ daßGottdcr allmcchtianbotten hett!

' ij. von



"' 'UVV-Wede- ,

von difem Baum zn effen /auff das del-Menfchnlt Narbe

k vnnd-feln von Gott erleuchte vernunffc vnnd verfiand/ nut

boßhelt vnd vuwiffenheit nit verdunckelt wurde e nicht dello*

wenigmdieweil die Sehlangjr zufagthafi fie wurde von

defem Baum ellen/ fo ivürdenjhee Augen auffgethan/vnd

wurden den Göttern gleich /wlffeud g'uts vnnd böß c Hat

das Welb l_ aufi zufagung der lin-'gen Schlangen l der fie;

glauben geben/von dll'em Baum feuchte gebeocben/dlefelbie

gen nicht allein geflenl [ondee jhrem Mannzucffen auch gez"

micht: der als dann vom-Weib veefurt'woedenwnd von der

Göttliche-1 wmrliehcn reehten -vnd warhaften Konten-pm

tion fiel) abgewand hat / heranß zu den ivollufien/die da mit

den filmen gefaffct nnd begnffcn werden: darumb dafi auch

die firaff als vald erfolgt.: vnndbaydeederMannvnnd das:

Weib auß dem_ Parade-'ß ver-[koler wenden-.- vnnd gefiosben.

feind : m't leibllcl) / fo fiedarnaeh Kinder gezeugt ( wu Wilo

fpu'cht ) fonder Geefilich.- dicweil-jhr gemüt mit vngehollam

gegen GOtt vermackelt gewefen: fo fie der Schlangen ver- “

füril'che red/dem ernfillchen rechten GebotGOths fürzoe

gen: vnnd' meln der Schlangen inn dem/dann Gott ange

hangen feind. '

Durch wölebe vngehoefaml'eit/die erfien Euer/Haben

nit allein inn jhre nacykömlleh l den zeitlichen todt des leibse

"under auch die finficrl'elt des gemüts eingefürt : alfo daß

im menfchen das natürlich liecvt falk verdunckelt woedcn tft

vnnd wen von dem erfien Wein abgewichen/dcr von GOtt

im anfang dem Menfiben gar hell vnnd klar eingepfianlzet

worden tft. Daher ("ein wunder ifi/ daß ze vnnd allivegen

maneoeeley Secteu under den Philofoplyls vn andern gelee x

_ ten



Vorrede *

ten enefianden feynt und noch heutigs'tngs cum-75min aut'

"erhalbdem Göttlichen liecht/ undder warhafiten experienlz

keiner mehr ficht/ dann wasjim [eine verfinfierte uernunfi't

eröflnetnböiche eröfinung gewlßlich nit volkonaen [ein i'a nt'

dann das liecht der vernunfft felbscdasifit vnuoltommen.

Dieweil aber einer ein klarem und hellern uerfiand dander '

ander hat t aber doeh all zugleich unuoll'ommenxtttauch ei

nes mainung klarer und heller dafi desandern/doch vnuole

l'ommen:['o aller verfiand in fich "clbsvnuolkoifienMDa

rumb ob gleiehwol Plato der Philofophus genantwotden*

lfi Qui-1218, von wegen [einer hohen weißheitIfi doeh gleich

wol Arifloteles vonihme abgewichen t vnnd hat ein andere

weiqu Phiiofophirnaufgebrawttunangefehen daß erOla *

to Eule-'polar gewefen. Deßgleicheu in vilen wichtigen

['tuekentfcind hernacher andere philo'fophiauch von Artiku-Z

telis mainuug abg'etretten/wie in vilen orten in den buchen'

des hochberhumbten Gaieni zufthenifi. _Alfo auchuou: j ,

Galeno in vilen die nachfolgende Weifen abgewichen fcindt

wölches unsgnugfam Auenrhoiszeugl'nuß gibt/aufi" 'daß

ich derandern g efcbweig. - : *4 -

Wölche wanckelmutung dergeleheten/hatnitein gc

ringen argwoneingefurt inn die gemüter der verfiendt'gem

daß der gemelten Scrtbenten opj|1j0nes nichtallfafi fieifl*

aufi' dlegrundtfefi der natur gel'eizt': "under daß fie nach ei

nesjedivedern gutbedunckenherfur gebracht/undinkeinein

, andern werth zuhaltZ fein/dan in wölchem 'fie von jnen felbs

uns furgefcheiben worden-das iii/Wann fie mit der natur

[ilmmen t fur 'recht crfa nt :Wofieaber wider die natur/fur

nichtig hingelegtwe'rden föllen. Danndarumb woleen wir

* *le iii angebun



Vor-nde

angebunden feyn/an des oder jenes mainung/ inn der Phi

lofophey/vnd andern natürlichen fünften/fo doeh einem jede “

wedern zu aller zeit frey gelaffen worden/ des oderjenes mai

nung zu loben oder zu fehelten e Warumb wolt vnsauch die

natur fo hefftig verfehloffen fcyn/ daß wir nit den alten gleieh

darin fuehen döefi'ten c und ihre gehaimnuß erfoefehen rund

ten/foeben ein Influentia/ein natur-erben fo menfehen feyne

wie von anfang gewefenr

Weniger ifes nite vll gntshaben die alten Philofophl

vnns verlaffen e als HermesTrifmegifius/ Pythagoras/

Plato/Arißoteles/vnd anderndeßgleichen die Medici/Hipe

pocratesvnd GalenuseAuenrhoes/vnd Auicenna/vfi ane

derccaber doeh nit fouil/daß die naturgnugfani außjnen er

kant werden runde; Darumh dann die nachfolgende Phle

lofophi vnnd Medici e mit groffer mühevnnd gefehickligfeit

fich vnderßanden habenj die natur /dem Menfchen feine ine

nerliehe augen des gemueszueröffnen/noeh klarer außzulee

gen; auß' daß dermenfch nit fo onwiffend inn der welt tembe

gieng:fo er difer ein anfehawcr vnnd erkündiger der naturlie -*

chen gehaimnuffen von Gott crfchaffen ißeDaher dann ale
le e))hilofofohi von menigklichen groß lob und danek erlangte

vmbihre furgefchnitne arbeitmußgenomen Theopheaßum

Paracelfumxwölchem (wiewol er mehr dann feiner der Phi

lofophen oder Artztemfieh inn den verboegnen haimligteiten

der natur geübt/dne ergrundt/erkantivndan tag/das lang

leben desmenfeben zu erhalten vnnd zu furdern e geben hat)

daß mehrer theil der menfchen nit allein vndanekbar iß/fone ,

der darzu auchvbel redt ond außl'chendtnvölehes-dann mei

nes erachtens/mehr für ein verblcndte verßo>ung j daf-zn

.- * ur
F



 

. Bernd.

ftlr ein menfchlichs vrtheilzuhaltm in. Dannauswas

_ drfaeb folt er Theopheafiusdarumb verath werden vnnd

gefthendetavarmnb die andere Philofophi all gepreifit dnnd

gelobt woeden feyneIm fall gcfetzt /daß da nicht lit/was er

gefchtiben hab von der natur der kleinem ond grölfern welt/

"ey alles on grundt: [icht es darumb geleheten wol an/t'n der

mailen außzuholhippen r wiedann wörtlich vonthnen ge

fchichteWare es nit beffer den vngrundt mit j'attem grunde

der natur abzulalnen : vnndzubeweifen / daß Theophrafii

Schitfi'ccn im liecht der natur nit l'dndteu befichne

Aber nit die warheit/fonder die hoffart bnd vnwiffem

heltzuhandhaben/mitwölchenTheophrafitwideri'acher an

gefult feinl wirdTheopheaftus fo gefchmechtcfo die vermain

tengroffe Doctoees fehen/ wann diles Trifmegifii Artzney

ein fonganggewdnne/ daßihreAuthontetzu boden gieng.»

Dannficfich lchämen nachdem Doctoeat/vnd langer ge

ubter vermainter practic/ nicht von Theopheafio vnndden

feiutgen zulernen: ond willen doeh in [ehweren franckheiten

mitdem wenlgifien weder znrathen noch ztthclifen :wider

wölebe alle Theophmnus den [einen gewifl'e-dnndbewerte x

artzney verlajfen hatDafiwasgefcyiebt von den vnwill'en

den verachtem der Theopheafiifthen arlzneyeninn fchweren

franckhettencals in Vene, in mol-bo (Jallico, in ijlepfia,

in [..cpr-ein Conan-1 kiräropezbndandern dergleichen:- in

[Jette ziehen die dermainten Doetoees daruon / [allen die

Krancken hülfloß ligen t on angefehen daß fie rhuiam Pro

uifion-Gelt von Statten vil-Jar einge-10mm haben :gleich

'Wagen

als wanndcrgefimd und nit der trat-ick des arlzts beddefi'te,

W
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wölehesdann ein ofientliche bekantuuß ifi t daß fie kein ge.

iviffcs remccjium wider ?elle-m haben. Oderwanfie fchon

bleibent helffen fie doch wenig leuten durch jre arizney : vnnd

denen geholfien wirdt/ gefchichtdurch Theophrafiifche arlze

uch/die fie alfo heimlich gebrauchen l wie zu beweifin t unnd

am tag ifii 7 ,4.

In Franizofin handeln fie dergleichen jämerlich/fihmire

ben den rohen-unberaieen Mercurium t dem fiingifft nit

genommen in menfihen /daruon die Neruen erfilich erfiare

ren/und hart werdent darnach anlauffen/vnd wann eswol

gercith t fich fampt dem fleifih inn ein fciulung herauß bech

ben t deren dann erbärmliche fehcjden folgen t die mit grofier

mühe durch rechte Arizney als dann kaum gehaile werden:

oder aber verlafien den fra-.cken gar/als obihme nit zuhrlfe

fen wäre: oder vberliefern ihn den alten Weibern t die dann*

(ein Queckfilber fparen/ fonder was fie mögen und kunnen

durch fchmirbcn odrrrauchcn/in den menfchen bringen/ mit

mercklichem verderben/ vnnd ohn widerbringlichen fchaden

des francken.

Jin hinfallendenthaben fie gar kein hulff/weder wider

denParoxil'mum t oder .den grunde der franekheit r fonder

[affen denarmen alfo verzablenwnndhülfioß im Land herex

rumbzichen bißan fein end. . ,

, Wider den aufiaiz/ haben fie gleichfalng nichts duch-n_

tlgs; ond wafifie ficbden zu heulenunderfiehn durch.fchmir--,
ben/verhalten fie die vnfaubecfei'tim leiht atio, daß fiel-nitro _ i (

gezwungen werdeu/ mit gewalt-blauer.. außwarizaufizue:

treiben /der inwendigen kranckheitiren-gang widerumbzuel

eröffnem darmir der kranck in nah-Weinivnfi meerßiektz.

" . - vn
L .
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und fchicken alfa den tranFen feheitzlieher von jn- c dannwie

fie jn empfangen habenJa fie haben wenig erl-'antnuß zwi

fchen dem anffatz vnd nit anffalz c dan fie wol einen auffeizig

znfein gefcheizti vnd difen auch ins hauß hinauß zuthun gez

rathcn/ der darnach drauffen von jme felbs gefund wordene

vnd widerumb zu der gemain kommen: daraußdann der on

grunde jres vrtheils zufehen: dafi kein auffalz von jene felbs l

hingeht/fo difer auch der arizncy nit weicher [die fie bekennen*

*Jim Guten ond feinen fpeeiebus e wann fie das auge

ßain öl( nie [jenen/weten fie aller hilffberaubt/ond werden

auch von difem das mehrertheil oe'rlaffen / dicweilfie bee

raubt feind anderer haimligl'aiten e die auch hieher gehöetne

Jun wafferfuchten /ift es ein fpott znmelden wie fie

handlen.Dann erftlich wann einer noch nit gefehwollen ifke

ob fehon der grunde ond qual der wafferfueht vorhanden/fm

gen fie er fey nit wafferfuehtig : darnaeh aber fo bald die gta

fehwnlft für augen/machen fies gar anß/ vnnd hilfft'wedcr

Enphoebium/noeh Sagapenum/weder "_Colloquint/ noch

Seamonea/weder Efula/ noch holder rindenxfiirbt alfo der

kranek dahin ohn htlfi'/ das warlich zuerbarmen tft vnnd zn

furkommen.

Hergegen f'eaf'j'i'rt Theophraftus die rechten Medi

cos wider alle gemclte tranekheiten vnd ihres gleichem das

fie im lieeht der nature vn bey jren patienten beftehn können»

“ ond jrer wtffenheit von baiden zeugtnuß haben; Dann wie

der Vr/Zeenehabm fie kin preferientwn en .July/anre- vfi Mecin- p

mmxdje Curation in anßtreibung des gifftsednreh Liz-"nean

,ZFÖUCWWW/?Tbfld hcrgußziehnng deffendurcb'ein Aterac

_ tanfh pflafierc wider die Frantzofm'jdgs .ee-„einem n47

(TUT 67



Bound.- *

MWc,Itfn1das inurl-'nnen (Le: Werne-F ,fampt dcm pflafier (Lg.

Fatal-„entder den hinfallendene denirn-'W7Web/Mm"

dem cette-o Menden' vrraim'gtce'n (erde-ee den Were-treten! 80W*

vund [anna-:in (Lutter das elle-unt 80W; in mel-'077c ern-cinem

tem- -mr-'cauff das ich hie der andern (Inc-:ene nitmeldtmg

thueidie berait werden auß den edlen gefiainen i Perlen/ond

Koeallm edit all nntzbarlicb inn den gemelten tranckheiten

gebraucht werdenkönnen*

* Bud waserzele ich fotiilein Meret-rio 80W ligtalles

das/wasdie tvetfen ie gefutht haben; delfen vns Theophrae

[tus zeugnus gibt im Büchlein acÜL-Wuw NORMA-en,

da er difem Mercurio die hailung aller fcbwerer kranckhei

ten zufcbeeibe.

. Sodann nun dem ntenfehlicben gefehlecbt/fouilgute

that auß Theopheafii a rtzneyen widerfaren föndencvnnd fo

mancherlay art der febwerfien tranckheiten e durch dife gee

hailt werden/wölche von andern vnhallfam geacht "e-'nde ifi

billicb das die Bücheran tag kommen/ wölehe der gemelten

"arlzneyen mancherlayberaittung gründlich inn fich verfal

fen.Vndcrivölchm die :Wechseln-*m ?Tundra/Ze' Nen-met*

Fe', Meerreorune (J- Ahlen/&Worum M0fl>ffö>Üfan1ptdcn an

dern "einen hie beyl'ammen verfallen nit die geringfien fetnde

fonder vnder den furnembfien die befien dnd nutztfien: fo inn

[nen die gantze natur tröfi'nctt'fiidenm/ dic [ich die natur zur

ergri'tnden embl'ig vnderfangen haben. _

Wölcde Bücher led E. F. G. als meinem gnedie

gefiel' Fürfien vnnd Herrn Met-Weiten. gantz ,vndcrthcnlg

offerir vnd'dedicir/ mit vnderthenigfier biet Ei F. G. wöle

len dife guedigl-'licd von miranfianannemen. F Tl .

.. . cas



  

Vol-red.- *_ , Trug fein_ zweifieli wann Theophrafiusbißauß*diß

zeit gelebt hett/er wurd E. F. G, foichevnnd dergleichen'

feine Bucher [eibfi dedieirt vnndzugefiheibtn haben t 'als ei.

nem hochlöblichen Furfien t der nit allein ein Mera-WN

untern zeietenaller gelehtten und natur erke'iudiger ifiiimnd

deren ein unzal hin undwider mit groficm l'oßen erhelt:fone

der auchfür fich filbfi gelehrt t undder natur erfarn lfi: unnd

neben andern Poeentqten t der weltmit verfiand/weißheitt

gerechtigl'eit/rath vud macht furleuehe.

Derallmethtig Gott woll E. F. G. langecgefune

des leben verleihen/anti* das fie feiner gemainde [enger wie

bißher ,Chiifilith mögen furfieheu e wölches zubefilrdtr'ntfo

oil mir tauglich / meinem beruft nach t wil ich mich dietag

meines lebens befieifien.Thu mich E3 F. G. auff das vue

derehenigfi in iregnad beuelheue Geben in Munchen dei.

achtenFebruarijt im Jar naehxfheifii vnfirs filigmaehets

geburt/füttfilzehenhundertund fibenhig.

Es Fa G.

' Vaderthenigßergehoe. '*

» famerdiener.

*F .. ., loatmezi'ilbcrtue ?Amp-'neu'

„ * Z). Weäicuzöe l)ij x

boboybua* *'



Neem-rum rer-um F'er(a_'cqntemplaci0, eo TSV ani-num

notiert-11 -l'ubuexi'c, 't cljuina loquuti yiejeamtlr, clear-(btw

erneut-'or [nbieätiZequx tanto perkcäwrcz (ungquancopro

yeorcä mer-nik.
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Super tua principle-1, ex mecLulljZ natur-Ze_ ecltxäa.

queclijones'fuperfiroäaz, in' [um-'ne natur-all, (li.

ojnicus (ällultrato, refoluemuäzexplicabjmns 38(

Tert'tates confijcuemur.

  

(Zopbifias femper tot-coole* trepjclantez,n0[enee3- '

que (Z1 pienter jneantantjum aucjire noce8,nec for.

miclamus,e1ec curamusenecimperjtjs eorum oblq

eucjom'buä entire]qu mouemnr, (La-1W in rape

per-carte.

*.e



Yin den Ecler.

Ammb Theopbrafij moelus 'derlei-tel.“ bt'ß hieße.:

von dem mehrern theil der ?letzten vnderge.

trutkc fen weiden/ vnnd vermieten bliebe-.nn

r'fi vnder andern dt'fi nic die geringfie 'einfach/

, das die befie "eine Bücher noch nicht ment'gli'ch

bekandt /_ .vnd von "einen Difeipulio bt'ß auff dife zeugt-erhalten

worden r Dat-_mvv dann die grundc Theophrafiifeber [ehr bey

wenigen eingcwurgelt ['einevnnd_ das mehrer theil nur im "t-hein

Theopbrafio anbangt/wiednnn-aucl) Tbe-apbrafii widerleehen

jn nur im "rhein /vnd nic marbaficig [treffen vnd verwerfien/i'd

77mm die gründefiehc kel-ne Theoyhrafii mit dem wenigfien nit.

bekandc. .

Dan-'naher Weopbrafio [ein ehr.» die er im liech der nei-4

.ur erlaugr/geben/ nnd. nicht foetbjn fogclämtechc mecdx: ert-07

dercdie noob/das feine baum-,bücher an mgkofi'tenmnß weile-hen:

menigklich zuerkennen' hab / das er inn [einen ObilofopbifÖelt.

rind Wdicinißhen Schiifficn/ wobvnd fefi auff-dt'e gründe dcr“

natur gebaut babe: nnnd nicht auffdifi oder jenes mainung vm

bedeehtlich oder. zmtifikelhaficig gefallen [eye

Bsifigleichwol'nieht wenigero/ das die z'utidi außgangne

' Bücher crefiieh vnd gründlich gefehiiben ['eind e vnd nicht: weni

ger danndie verbalen-nem- naturgemeß cWWW

cat-(je 8C oriZine mot-borueo bm'd; cle "kanal-0 das Lac-bejm'fä) vond

Teutfch x die-große wemdargney-/ das Lacbeinifch-äe nice [0-133.

das clc Wild-18,de die andereall/ die da Zeugknuß'geben i"einer

volk'omnen lebt e aber doch dieweil falk menigklieh fich beklagt:

der cunekelbeie vnnd-[ehwere/die Theopbrafius ainrweder mit

fleißeder auß angebornerarc/darin gebt-anche; ifi nugbae/vnnd

gut das die auch berfür kom-nenn wälchedcr gcmelten vcrfkand

etwaserleurrern :als da ["et'nddife diewi'r hie beyfi'imen gerruckc/

jederman gutem ent taggeben'. Dann wenig argney gefun

- ' dem

  



 _P , g k,

.An den Lefer.
'den werden/ jba gar keine/deren beraittung nit außträefixch im,

den Büchern Archidoromm vnnd _pr-parationum gefunden

werd r vnnd diß auff mancherley weiß vnndart/ nach dem die

Uanckbeit fo'lcho erfordert: wiewo] folGe'bet-aittong einen emb

figen / verfkendigen vnu d erfacnen 'Spacer-rumhaben wsllm/

der m't allein mit der band fertig fey / fonder auch gegründtt'nn

der natur-:dafi 0n,f0lehe gefehickligkeit der pbilofopbei/feind dj;

andere' -bandgciff auffo geratb wol gefegt e wo fie aber fürfwh

-f'elbo fertig / vnnd auf? derpbilofopbei berfiieffen / fkebnfjeWF

'einem gewiffin-grundt derl'cienci-e; darumb 'ich dann ein “77le

.der fürzufeben bat/auffdaowann er free/nit Theopljrqfkg/xom

der ihme felbo'diefehuld Zurechne. Dann want-'du wolcefidem

Buch-*kaben nächden hlercurjum yieor,(.npiäem Miilonboi-um oder

die ?euere-ram beraitten / wie er im Buch 1e Mean-Uebu/ wurd-g

du weit frt- gebn vnd dich betrugen.

Du f0lt dich aber difes nit vertvundern/dieweil-'f'alehe dee,

gemelte Arteria die benzin [iu-ek in der natur [Zend/dombmam

eher den k0pr zerfkoffen bat. Salt alf0 Theopbrafius derenm

nigkliehen eröffnet haben-den Gottlofen vndanet'barnwglenh

als den fromme!! demekbarn / were jbme febe verweißlieh gewe

*feit/f*0 Tbn'fkus ("ele befalben die perlen nic für die Sen'zttwerf

.-7ij- f0lc dich heutigen [aßen/das leur fürbandenfein/dje den

dee-carmen ojca beraitten [Sünden/weleher der andern ,femdament

("N/vnd djfe dc" allein perfeövone emotion-*8 vnd lux-reißch *vw-.d m'

' Materia vnderfehieden fein :wie du dann naß dem Büchlein cl

)'inäurn ?Umicore-m lernen kauft /_ das wir darumb bier zu ba

ben [aff'en rentiert/dietle es das Boch äe.>ecanj8-erklärt. wann

du aueh die augen auffibun/vnnd die warbeit bekennen welt/f0

wirftu "eben vnd muft bekennen/da8WWW

in_[chFleHWWWWW * **- MHZ-gewch

„JWWM/ovudeu nimm-'nm dee-:da23 tft Salto/Weile *

W1/WWWWCWWWW.

Das war [ey/chfth das Bäehle »je cjnäura [Aryiicom'm

' Jeet..



An den LFE. _ _

Item dz Lateinich 6e 'italy-ige in vilen Tapiteln. Det-halben 01i

erkanrn'uß difee Mercier-ij Solis ici) oder du vne wenig zu thü

'tnen haben der böebfien argney : nicht da8 andere fiuck nit auch

?ine gnugfame wircl'ung haben /l'o einem jedwedern von (Seel:

ein aigne natur [*anipr jren aignen kreffien eingeben ifi:]di1der

diewe'il difer'kfiercurius Solis /wie Tbedpbrafiue bezeugr vnd

die Experiens außweifec/keinen argec in den fehwcrefien 'Franck

beiten verlalfct/ darin all andere argneyenvergcblicl) gebraucht

london wircl'ung abgebn.S0 auch alle argneien von wegen des

menl'cben gefiindlieir Zuerbalren/ oder widerumb ztibringen gc

braucht werden / haben wir den gemeleen Büchern noch/daa (le

teridoacionc-Ze reiiouracione dit-e gefeß'c x demnach da3 Old-13:- ijL,

vnd all0 dich ,v0lunien darmie be.'chl0[fe11.iEsfei11d altri) etlwhe

"cbwere [luck in etlichen/ als clc 2ndull8.b0mudcolj8.iv5lcl;e nie eines*

jedwedern ding ["eind c derbalben 'von den vngelelnren nit f0llcii

angriffen werden e dann "ie ein andern verfiand inn [ich begreif

fen _/, dann wie 0ngefeb: möcht verfianden werden. *

. [loch eine muß ich den Kiefer vermanen / nemlieh/das inn

den Arcbidoris nichts v0n vne ifi außgelalfen worden / ["0 wir

dieBilcl)er nachainander gelegt/wie "ie Tbedpbrafiuo in aignec

bandl'eheifi't verlall'en hat: warumb er da8 ander V nel) hab außer

gelalfen/ilk niir vnbewufi :S0 liab ici) auch in andern mic nie-hr

ten-verhalten /fonder aujfe. rrewliekfl- mir inn cil mdglt'cl) gewe

j'cn /etrucl'en [allen :Verhdffniemand biemit verleth zuhalieny

[0ndern1enigklieh gediener c da8 dann mein fürnenien tik. wil

alte-l7 0b (50tr wil bald die jeg getrucl'ce bücher Latein-few lampe

meinen Obi'cremtionidnß 8e 2-1-10c'3c1'0uibc-.c in truck geben/neben mei

ner reutfehen Jntroduction in die Bücher Tbedpbrafii/ vnd an

dern :le' cnoliß mmbcdwm .'anipt den baupckran&beiten/damen au

genfeheinlicl) erkanr werd / warauif d0ch Tbe0pbrafii plude

pbei *vnd Uediein grunde. 'Der barenberxzig (Hort gebe/ das 0n -

angefelien _viler [eilt vnuerfiand vnnd neid / die natur 7e [enger

vnd mein erklcrc werde/zur ebel'eines Oden-'chen na

mene/ vnd zu defürdcrung des langen

lebens des nicnfehen/ ' *

Amen. »
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Oererfietheil/Jlun whi
chem neun Bücher begriffen/ *

- wicfulgt:

Liberhrimu8: l)c WAK-:ri 8Wicroaolmi.

[Aber :>11ch eleljclcracur. y

l, il) er certinz :Üchzrlkerjjg Llemencorum. b

(nl) erquarcuzOcWYllerijMotecWench

ijcrclujnms:Ü8W7Ücrjj8xöircanje* h'

Nil) cr lexcltä :1 l): W7lkerjjnßdceraclkj0num.

'[jbcrleytjmus: l)3 W7Ücrjj 3 Zheejfieeorum.

cel) :l det-tune: 9.-: Wieck-*zz Lljxjr.

(-le er n0i1113:[)e:-W7(Xerjj8 thernjz. X

et. - nur*
.
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WAREN!,

De l)r0lc>Ze) 8( Microeolmo., a

WOwir dnl'er ellend bund verlan

[enheit "ollen vnnd. mailen setraehten/

- liebe 61i), wie wir [duil sefehwerter her

berg vnnd hunger / mit vil "einen ver

[*chmrihliehen znflenden/ die vns [*0 gan

vmbgeben heiten / dat? wir nit zu grunen noch zu auff- ,

richtungkommen machtencAll'o langvnd wir der arge

ner/wie die alten selihnben hetten/_naehfdlger waren-e

Sonder rnit vi] armutvnnd jamergefangcn/ vnd Site

tern Retten gebunden/und uns das alles_ zu vngutem

Tudor. - ' .

Defigleichen vnnd andere mehe/ die auch init vnß

gleicher weg infinnden / denen die alten mitihren 2i

bellen nit möchten zn htlltf erfchi'efi'en/vnd vnlelig wa.

rend c Darumb dann vil vrfaehen [ind / die wir hie nit

anzeigen. h

vnnd wiewolmlderDertour ['eind 2 denendie al

ten zu grolfein reiehthumb kommend / vnd kommen

[*eind : Aber mit wenig lob /fonder mit ml l'ie'gens er

langt haben c dal7 wir vnsthun memotirn: durch well-,

ches wir zu eien gewiflernend vr*- peaetieke*: kan'iennielch

ten: »Entgegen vns die gr0lfen m7Nerjä, die alld wun

derbarlich [eind/mehedannnimnurerfaren wicdDa

2' i1 tumb



x Liber [ZrllUUI ZK Mittelerde.

cumb' dns zubedencßen ifi'/ wie fich die kunfi helt mit

den Uli-(Xenia der natur gegen denen/ die d0 die Limit

nit ereaiehen. '

S0 ifi ali*0 Ali-Kernen“. natur-X inn fdlchen bräi'ften

von [einen impedintenten/wie da ifi dergefangenmafi

der entledigt wird von "einen handen / dem all [ein ge

intjt frei' iii.

, Dann Mhfierjum nat-We in den Opcrjblw i'fl gleieh

wie einFewer in eien hdlg/ *daß naß ifi/vnd gernsrene

nenwolt/daß vorn-iii"e nit mag.

S0ali'd ein i'olcher gebreik in den dingen iik / ifi zu
ibetrachten / daß er genommen werd / id der hindan

fompt/ iii gleich die bunfi'difer Zepnracjon, gegen der

*kunfi Kromararjorum, wie einLietht inn einer FUN?“F

*'n'ufi. wir melden da8/ nit gegen vne aufi hdjfartz [dne

der allein daßvns mißfelt/das grdfi vbelfiuck/i'o ul du?

*Andenken/nnd ihren Argten gebrauchtwirdxdarumb

wirs Zillith ein Finfiernuß heifi'en/ vnnd wol ein 6e

fchißgruben/dann ein Finfiernuß. Dann vdn den pn

wiii'enden tälpeln manicher vmb dz elt geartzet wird:

wo er das nit helle/id geben fie ihn f r gefund darcvnd

dsrzl-wifien/ daß-kein heilif mit ihren plumpen ra

t el . '

r S0, min ali'd die klinik die ifi/ die dann das WMS

ri'utn partir-x_ anzeigt / als dann dureh Winkeln) ?Ne ein

:Contraeter geheilt wird in vier tagen e deri'onfi Lahm

inn tddt Süebxvntid ein wunden inn'v'iervndzwaingig

- [Zu-eden geheilt auif das end / [*0 mit Cäepern inn vier

' "vndzwaintzig tagen nit mag geend werden c wällen

wir mit gutem genetic anfallen die *Wyfierja natura»,

wölche die [Zeperientz [chefdet von den jmpeclimentie

c0rt>0rmm vnnd am erfien bedeneben / was dem mene

"chen



r DeWYÜei-P chrdcdimj.

:fchen am mitzliehfien / vnnd am edlefien ifZ .- allein zu

x- wiff'en die Wyficrja natur-:72,daraufi Seteacht wird/was

Gott ift/was der menfeh/was jr sat-der vbung feind/

'Gimlith inn der ewigkeit/ erifch inn dem zerbrechltz

chen : darauß * ' '

lux ifZ/was K/erum ifL/ wie allein die Ulf/tierte der natu.

des leben des menf'chen ift zuwiffen/vnd denen nachzu

folgen/dadurch Gott/ vnnd da8 ewig gut mag ertent

werden/vnd erlangt.

_ Dannwiewol wunder in der Argney ifk / vnd inn

den Uiyfterien / noch vil mehr nach dem leben ein W7- c

Nerium ift das ewig/ Damon wir"kein grund haben/

wie es fey / dann wasuns durch Chrifkum geoffenbart

ift worden: auffer weile-her offenbarung kein feembder

'verfiand eingefärt werden fol/wälehes doch laidergee

fchieht / als wir in Wona'rchia fen-en. Darumb wir die

:dernunfft / die nit mit den hilf-tieren der naturgefun

dirt/fiehtigklich fiir nichts achten. (eroedern derhalz

ben daß alle Zenfibilia (enfibili äemonliratione, bewion

werden / vnd nicht nach seduncken gehandletDaruni

wir die Myfieria der natur zufuohem fät* vns nemen/

Dodasend zeigt den grund der wachen/»nnd daß nit

allein den grund angibt/fonder die Näf-[Zettel 0er, mind

die hoch e liebe inn dem menfehen erfiilt vnd thut/das

if] der f' aiz [um-11 tim bonum. Dannwir alfo materia

lif*ch verfkehn inn difent vnf'ernr [cheeiben nrcbj'eloxoe

rum, vnd das fpiritualifch der Wottarchey öefe-lhen.

di ein grund nenten wir die Medici-e hetfijr/

rperientz/ daß wirendlich wiff'en vnnd

fehen/ daß es ' /mitvnf'ern augen wo'llen'wir rae -

* * rcbt'ci07c0rum theilen in zehent N1/

  



[nberprjmuz Net->150x.

vns zu einer Memorial / des wirvns enthalten weile

len / vnnd allein mitvue/den vnl'ern redemdenfelbigen

verfiendig gnug gel'cheiben/ vnnd [cheeibendas nit inn

die gemain der völcker. Dann wir wällen ?untern [inn

. :und gedaneken/herg vnd gemät / dentanben nit offen

.baren/zeigen/nachgebenevnnd öefchlijfen all'o mit einer -

gutenWannen/und mit einem Schlnflek_ .

S0es aber fach wiirde/dal7 vttefdlch vnfer arbeiv

voe folchen [cl-'ocen nit sehätwürde [ez-m Die dafialler

känfie feind [eindewöllenwir vngefcheiben lafl'en/ das

zehend Buch /von dem Frauch der andern all/ damit

wir den Geigen nit ein frewdajfen einfioffen e Aber

nichts defionn'nder den untern gung verfianden wird.

vnd l*0 wir all'0 vonden kliniken reden/ ifiuns zn

-wifi'en cle Werocoimo, inn dem dann all fdlche fachen -

probier und erzeigt werden/wasn) im ler-dat? Zeh ane

nimbt der Median/und [ich in die verniilcht/ und leite

[ich aueh die Medic-*n gewaltigen/ dai? ir nachfolgt als

ein gezaumbt Rot? x vnnd ein wätenderHund/der an

einem Sande gefärt wird e Ifi uns zuuee-[iehen/ dal? ale

["0 die Argney die natur/nnd alles dae / inn dem das lee

ben[Zeht/alid zeueht/darin vns drey Segegnen/ die vns

anzeigen /auß was krafft diejelbigen ein foleh verbrin

gung haben. x ,

?Werften/aut? was vrfaehen die fiinjfl'enlue dur

die M7leeria der natur gebejfert werdenOieweil/ und

fie nit von dernatur ["eind /noch naturlich wachfen/als

von einem Saamen ein trautedann da ifi kein Materia

,die das gibt. x x

Zum andern/ Die Sewegligkeit desLeibszuerfin

** . . ': nenily
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eien iii/watt fie anreitzt / vnd was diefilbig treibt vnnd

bewegt/vnd in was gefialt ihr magzn heilifkommen

- werden.

_ Zum dritten / wie fich alle braiftaufitheilt inndem

Leib/nnd wie fiefich miteinem ieglichen glid theile vnd

verwandle/nach defi'elbigen glids natur/vnnd ifidoch*a t

anfenglklich ein aine'ge natur. .

Darumb wir auif das erfi alfiz [Ligen/wie dann

von dem geficht vnnd geth / vnd empfindliglleit/vnd

Eutin eriehen wird. In i'dlehen Lxempeln die augen in

ihrer materien haben einen anfang/darauf?fie werden/

wie dann (lc c0i-p0ri8 compolltione geredt wird / defi

gleiehen die andern ieggemelten. _

Liber das gefieht ifi nit vondem Saamen/darudn

das Augtompt/ noch das gcheie von dem / daruon die'

Ohm wat-hirn / vnnd die empfindliglfeit aueh nitvom

Fleifih / der (Inline auch nitaufi der Zungen / vnnd die

vernunift auch nit aufi dem Sirn: sonder fie fern allein,

ein Schalter vnd Kaiken e darein fie geben werdenDas

ifi aueh nit/daß fie der geraden desSchöpi'fers warten:

Alia als 0b fie nitvon der natur des meni'chen fern/nnd

von Got auß gnaden eingdfi'en werden/dateien etwan

enti'peingt ein blinde menfih / auif das/daßerkent were

den die MaZimlia Oehdafi nit alid verfianden wird.

dann die iegbemelte [Luck haben ir Corpim “in inen vn

greifiich vnd vnempfindlieh / gleich wie der leib ifieme

pfindlich. vn wird ein jeglicher menfih aufizweien ge

"ey,th corpore natura?, vfi ex corpore lpiririiali. Materia

gibt leib/slut/vnfieii'cht8pirjcu3 gibt gehst/geficht/Zen

[um vfi empfindligkeit/vfi Eufium.S0aber _ein Stuifi

*geladen wird/der nichts hätt/entiremgtim qufi mandgel

. . ' .es



„Liberprimus Rechte]0x'.

des geh-iuß/ darin das geh-Fr ligen fol. Dann (Korpus

ipjrjcuole verbringt fer-n fach mt an ein rechte geordnete

[Zac /W*WWUWLFFLCWWWN

Alfo wiirden die MIZ-roller wei erkent an dem / daß

zwey C0rp0ra feyn / &ter-rum vnnd Corporale inn ein

verfehloffen t 7c paket (Le Zemeralidnc l1uman8.2(bec die

argney wiirth in dem/daß [ie das hauß erleutert vnnd

reinigt/darin das Corpog [per-'coole mag gnugl'am ver

bringen fein wefen/ wie ein zibeta in einer vnbefleckten

Kammer.

Demnach f0 ifi vue zubetraehten die bewegligkeit

des leibs/von warteten [ie born/vnnd was ir vrfprung/

darumb daß [ich der Leib verainigt tnitder 2te ney;

vnnd weird alf0 die bewegligteit gefterckt r [les

daß da lebt hatvon natur fein bewegliglkeit 'auß dem

waehßn/vnnd alf0 genug bewert /- u0 an oaeuralem'

moccooem. Liber die bewegliglieit die uns mehrane

ligt / th zu erklären/die d0 gefehieht nach meinem wil-ä

len:als wenn ich einen auffhebt/außwasbrafft das ge

fchech / diewerl ich kein Regifier fihe 4dantit-ich zeueh»

fonder alfo wil ichs: alfo ifi mit gehn/ rnitlauffien/nrit

fpringen/ round dergleichen/was dannfolehe wider die

natur der bewegligkeiten feind :dann au aigner natur

form-rene nit / _fonder ex accjclerne, das at feinen vr

fprung gif*0rlntenti0 mea, allein WANN!am gewalt

tigifien vber mein bewegligkeit/ alfd zuueciiehen / ln

ecncio xrel lmaZjiithjB zündet em dir-eurem ?Yen-reinem,

wie ein Fewer ein holg / als wir-die lmoZiooriooe fon-e

deelieh fchreiben /f'0 ifk fie nun nirgend gewaltiger zu

uolbringen ihr wiircr'ung / dann in j'ren Corpus in dem

fie, ifk vnnd lebt/ vnnd' ift im gangen Corpus nichtsdaß

leichter angezi'int werdeedan ani'an chetutiuxl, auß der

' “ - ' / -' ' :rrßrchen

 



l): W7ltern8 Wierocolmj'.

vrfachen/daefie in ihr [ele laniftvnd geht/nndgertlii

iii daraujf/gleich wie einverdempffeFewet/fo bald es

denlufft empfindt/ ['o Stendts. Alfo auch mein gedane

cken ifiezui'ehen anffein zil :Un mag ich da8 aug nit dae

hin kern mit den henden/ fonder mein [maZinatioo fett

dalfelbig an dasend/ da ich seger: Illi'o auch vongehn

zuuerfiehn iii/das ich seget zugehn/bund ['eg mirdao

fär/all'o bewegt [ich mein Leib an daifelb end ivnnd ie

fefier das iii inn meinen gedancken/ 1e feiier das iii/das

ich lantLAli'o allein lmaZinutio ein bewegerin iii meines

lauffeno / alfo die argney die Col-pom darin lpeeulaejo

?gt/rainigt/ das ali'o die motio ringer maggefiicc were

en

 

.- vnd auifdas dritti uns znuerflehn/das im leib

ift ein aufitheilunginn al e glider/von allem dem/das

:von aujfen und innen kompt/ und inn der aufitheilung

jfi ein mutation t MdB-'S ein theil fett inn dieCome

plexion des hergen / die ander inn die natur des irne/

nnd alfo von andernzunerfiehn iii: Das wird a 0 vet:

[Landen/der Coeperzeucht inn zwenweg anfieh/mnem

vn auil'en: innen iii alles das/da8wirper 03 einnemen:

Das ander tik anifen /als alles das/das der Comeran

fich zentht vom lufft/erdemfewenwafl'ertvnnd iii das

alfa zunerfiehn/was hinein genommen wird/iii nit

not zuerzelen: dan dergrund der vernunift ertentdan

das aufigethatlt werd/ wie hernach eie cljujijone geredt

wird werden i Aber das von auifen ankompt/ iii alfo»

dae der leib von den-vier (Elementen an [ich zeucht fein

notturift durch gan-3e haut/ vnndwo das nit wer/ [*0

möcht die jnwendig [heiß nit genugl*am ['ein/ zu enthal

_ ten den menfihen, dann die feuchte 7 ['ouil dem leib not

iii/on die gewonhait/wird an [ich zogen rozin wahl-'71m

* oB
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' 'durfi

* sefi-hehen/das wir

7 , _ 7 Liber pring (Xi-(Melon. *"

alfo dann möglich iii/[*0 lang einer im wafi'er [kehr/kein

bedari'fzulefihen alle zeit / nic inn der gefialt/dao

da'sjwaifer aufilefih die hitze wie das fewer/[ander die

hitz zeueht an vnd trueknets x als wers von innen. Dae

' - ruinb Rhäe eingangenSommer auff den Alpen 0hn

tranck fiin mögen/dannihr natur ifi / das fie vom luifi

mögengetrenth werden:ali"0 auch der menfihDefiglet'

* - chendie narungalfo auch weehfi / das on gefi'en die na

'cur mag erhalten werden inn i'0lcher geiiialt/ i'0 fie inn

daserdrich vergraben wurde mit den f [fen: auch wir

gefehenhaben/einen auffi'echs Monat nichts efien/dafi

allein einen erdtnollen/ den er auif [einem magen hette

ligen/wenn er dtire ward/i0 leget er ein andern dranif/

vnnd setlaget fich keines hungers. DWatprfiich die .h

win är natura appetiriis ['etzcn.

Alfa auch mit derArgney wirgefihen haben/das

' *einer fich fele erhalten hat/ auffvil Jar mit der Wii-1

ca Lizencja niit-1', dererzu tags baum Z. 8. einnamDae

rumb auch ml fein die erlich Jar nicht gefi'en haben/auf _

zwainezig/als bei' vnfern gedencken gei'chehen ifi: wiee

. wol i'dlches Gdtt zugelegt wird/von der fromteitwen

gen der peridn/ des wir tu't vrtheilen wällen x Aber na

tärlieh i s/daez 'kr-'Nina :Melancholiawnd da8 i'chwev

gemüt/ ungen vnd du . demment2lli'0 das durch des

leise anfichziehen/ein Cepervil Jar erhalten wird.

- Dann es ifi niti-nnidlthergefialtdasefi'ensefihaifen/ '

das wir efi'en mäifen/Brdd oderFleii*eh/ vnd trinclien

wein oder wafi'er/i'dnder vondem luift / und mit dem

erdrich bnollen mögen wir vnfirn leib erhaltene vnnd

wz da von efi'en Zeichaifen ifi/ ifi nus zu eien verfiechen

inn Monarchie-1 l)e1' erklern wällene

wiewdl wir das verhengen /das nit [*ein möchte vßfir

ar ei"

 

.

“

.
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_arbeit zugehn/vnd dergleichen ohn zeitliehes effen Cor

poralifch / auß vllvrfaehen e darumb das auch ein vr.

* fach ifZ der befchaffungder fheiß/ als einArgney wider

die kranckheit. - - -

"ZZ" ' Datumb fo wollen wir jetz difiinguiern/inwasge

[kalt / f0 folche ding inn den leib Eonnnen/wie fie durch

den getheilt werden an allen enden des leibs. If! alfa

gleichzuue ehn r alswenn eingebrendterwein in ein

waffengo n wird/ [*0 fchnreckc dasgan? waif'er dar'

non/vnnd ifk gleich durch den gangen lei außgetheilt:

Oder gleich wie ein dinttenin ein wein gegoffin wird.

wird alles fehwargcAlfo auch inn dem_ leib der l-lumor*

er“ch durehtreibt es fehneller/denn wirvon dem :Zerm

pel gefagtr aber inn wasgefialt es fich verkert/diefelbig

natur [ige an dem glrd/das es segceefft/vnd dewet das

auß in feines 'gleichemAls do efi ein Nod/koenntes in ei

nen menf'chelt/fd wirds menfchlteh fleifchxkompts in ein

hund/f0 wirds hundsflnfchnn ein mfch/fo wiwo»W

fieifeh r Lilli) zuuerfiehen tft x das auß krafft der natur/

dergleichen die an fich genommeneding verkern r vnnd

aignen fich naeh dernatur _derglider/ das dann atn fel

07t * .7* ?Mrd *- Wi 7D"

. And auch vonden Jirgneyen gleiehzuuerf'e'ehn ifZ/

das diefelbige inndenglidern ttanlinutirc “werden/naeh

irn aigenfchaffeen/wie dieglider f'einwnnd nemen aber

die fiecm vnnd treffe/vnd tugend vonihrer aignen lub

fione nach dem/vnd die cljlperlion gut oder böß iii/lieb.

nl oder nit/naeh dem vnd die Argney ifk.

fie von &Lid wird 'fr "anf-nutrition defker [ier-k

ekeeri fie abervongrobi/fo bleibt fie alfa/gleich als ein

gem lt [ich nach den farben zierteminachsten die fad-li

|l .f .l

 

  



[gib-ci* yrjmus Grcbjelaxi ' ,

edel ill/oder nit/Uli'o iii auch dasgemaltdarumb wir

dermainnng "e-'nd vnl'er experiene zufamen ['eezen / vnd

ordnen für ein tnrgweil/vnd vnozu minder vergefl'en- *

hatt vnfer vbungen/fo wir derfelbigen nottiirifcig wur

denfein/eingedenck weekend/legen wir die zehen bücher- _i

vn laifen das zehend nur in vni'erm Scripicio verl'chloi'e

"en/ani? vrfaehen der [clioten/ vnnd ifi doch den vni'ern

gnug gelagt.vfi lat? fich niemando verwundern ab vn

[Zrm fehieiben: dann wiewol wir wider der alten [aufl

["egen el'o gibts vueunter experiene, die inn allen dingen l

ein maifieriniflz vnnd wollen durehjie alles '

probierte vnnd fichtlich

['ehen.

[ZWprologi 8e Wiaocolmi,l.iberprimit

krcbicloxt ex *l'beopbraüim l
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Zni Ne lcynrationibtu Lieuten

tot-um.

ORdemxvnnd wiranfallen die außlee

* gund der &partition Zlemencorum,wälö

lZ wir/wiew0l das (le neracionib. rei-ö

gefiheiben ifi/etwas [*0 doch am ['elbigen

end nit [*0 gang auifdie mainung Zepara.

eionis Elemencorum lauttet /[WWdardurch mit leieh

,term grunde die [*chai'diing mefg verfianden werden:

*Dann vil sequemliclier iii/ein [*aeh die da [*0l zu end ge

färt werden / mit w0l sedaehtent verfiand/was das

*end fir zuwifi'en /das dann gibt zuuerfiehn die praetie.

wir[*egen/das alles inn allen dingen / anfeneklichx

sry ein verfambletfiy/dievier tLlemenl-/aufideren wei

ter entfiziingt ein practical-inte' ree.wie aber fich die vier

:Elementen/[*0 fie in inen ['elber widerwertig [eine-neigen

vergleichen vnd 6e ainanderw0nen/0hn ihr[*elbszere

fiäen/ifialid zierte ehn,S0 al[*0 die vermifi-hung der Mementen inn der

k'rxeleliintma gewidmet/vnd _Core-obamaifi/ [*0 t'fi zu. »

menten/das inn inen fein gewicht ifi/[bnder sind mehr

'dann des andern. '

Alfadurch des ver-'Land wird/das inndemdigefi

undferinentder pre-edefiinirung das fierekefi fiirtrijfie

vnnd vndertruekt die andern: dafi'elbigwird ycrelucjrt

inn[*ein voltdnintenheit/wiedann die naturwind prot

prietae ifi in iin/ vnd ali*0 werden die andere drei' (Lle

,ntent nit ati perleeiionem gebracht / [biederfie ['eind ini.

. ' * P *iii* " difin

 

 

 



[iberterchZ Zrclnäox(

difen perfecten [Elementen / glefch wie cfn ngdcc in ex*

nen1l70lezxdncumbfie nit ['0llen Element gehm'fi'cn wec

den/dann fie ['et'nd nft perlicjrt, dann allem efns, ,

ch[*0llen das auch nic al['0 vecfiehn / [*0 wfr v0n

den vie1! :Llementen ceden/die dn (inalner inn allen din

gen ['ee'n/ das fie ['0lehec Mementen peefeeten eier ['efn/

Uni-t; ['0ndec allein eins geendet/ vn die nndetnvnper

Eict verlaflen mel? kcaj'ft desgewaltfgfien Elements.

nen-nb [*0 mögen die Element w0l sexe-'nandec [Ze

henxdnnn ln den dceyen ([Z kefn v0ll30mmenl7ejt/dqcnn7

kein zeebteehnng enn? widerficebung da erfiehn mag.

Aucl)['01'[k dns Element [*0 v8echer['cht [n ec'n 86m1.

das pcxdffifnict/dneumb [m [Ze-'n zerbrechung/noch

ein vecmifchungmag anhängen : als wu: (le generaclo

njbug [*etzen. S0 nun nl['0 allein ejn Element ffi [nn ein.

- jeglichen ding partjcularjcer: [*0 ffl nitn0te'n1 ["elbfgen zn

['nclzenvleclLlement :dfexvexl dje dcey nit ln perteäjone

[Lehn.50 1| vns das afgentle'ch zuuerflehn/das mer Ele

menten in allen dc'ngen [kind/aber nit aäu 4,c0mp1exjo. i

nc3.vnd dem [[i nl['0: die (*nbNm-ls hat-'n [c das Element

wnfl'ec/qls dann l'fi Menupban welter l'fi jn [hm kein

:Lex tel-kein [Zen-,ken- KW.Es [[7 auch fn [m kee'n glec'che

.WS der wötme n0cl) tcnekne:fie hat auch kefne / [*0ndev

I[Zn proeclcfijnatum 1|Wnfl'ec / vnnd ein qmng wnflev

lement/vndec dem teln tcnckne m't ifi/noch keinwele

.me fnn [einenangeb0enex natunfimlnwjewol dem nl

'[*0 [fi/ [*0 ['et'n 6e71l7m doeh dcey (Llement / abet nft auf

_ den andern dceyen/dc'e d0 mtpecfice'ect [efn/ geboen/vfi

.nuchßkn anfang/Wet) hälffv0n1'nen: ['0ndec fie haben

*ihren nnfnng ,nufidem prxdefifnfcten jZlement/dqg nm

(dqs'genuzgewidmet/vnd eingebildet [[7, vnd wlewol

que Wen Öfeylzx'lcxfoylnam [[7 /_ des el'n pcx deu-'mt'
'* t ** Öle-.Wk
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_ , l)e (charatjdnibnr Klementornm.

Element anhengig auf [einer natur- die andern dreynit

in im ['oll haben; Das iii glaublieh/ vnnd da8 darumbv

das dat? Element nnd indien-13 vnderfchidlich ['ollen gee;

theilt werden/all'o zuuermereken :die indien-13 iii nit any

dem,Mement/das dann die indien-13 tingiet vnnd Ble

mentirte auch dife Element nit von der iubliäoaldnder '

gSleichfoemigzul'amen kommen/wie ein Leib vnnd ein

ee

 

:. Ku verfiandet/das ein jeglich Corpu8,al8 gewecth

Complerionirt iii / dergleichen das Element. vnnd .

wiewol das Llement inn Corpore des geweehie' nit

.[iehtbar/nit empfindtlich/noch anzaigbarific dann da

rumb das/das Element/alfa mehr von einer iubcile

[Zerckerifi/das es die andern desgewechl? vndertruekt/

vnnd [ein doeh im Corpore, aber vnanzaigung: als ein

Ellis der under ein waffer golfen we'rdxilk gleich dem

:Zng vnd wiewol im der iLife'g all [ein weten veren

dertbat / noch iii ihm vnzerbrochen die Complex-*on

wiener/vn iii darnmb nit eifig/ ['onder wall-er wienoe/

wiewol es doch die tugend des wall'ero nit thut/l'o hat'

es fie doch noch. So wollen wir alfo durch die ftirle

gungzuue ehn geben/in wasweg die [eparacjdnee ele' _

mentorum ollen gel'chehen :darin werdenzwo practie

verfiandenxeine die da zugehott dem leder-'rn des prae

defiinirten (Elements: dielelbig wollen wir (le Viola

Wenciu ertlernxDie ander iii/die dazugehäit den vierte

die da Subfiantialifch [ein in dem gewechscvnd durch

das wird verlianden/ das dat? prredefiinirtiLlement

ein Vinci-m [Zi-.ee iii/nnd nit mögen von im gel'chaiden

werden noch z, Zlementencals cle N8. hernach folgte

Uberfoda geredt/wird von der feparirungder . Ele.

.nenten/['01 verltanden werdencderu vier/fo im ze er

wel'entiich



(Felder tcrejilz Ürcliiäddc.

wefcntlich ligen. Uufi demvi] inirinng fich verfrirthae'

ben/ zufuchen in dem pr-edefiinirten :Ele ment die riet

'Element/rind vber das /das fiinift wefimdas nit fein

mag.

Urin ifi vns auch zuuerfiehen/fo alf0 die 4. Elemen

ten des Caipers gefchiden f0llen werden, Alf0 das/das

ein fewer fer / das ander ein wafi'er / das dritt gleicht

dem [nike/da8 vierd der erden in feinen Complexeri/dqs

d0 etwandie [Element in de'r fdim erfiheinen/etwan in

der (ZählexenAls waifer/wie wafi'er/der luft/wie ein"

luifewnd die erd wie erd/vnd das fewer wie da8 few

er/ des dann mehr dann loben fich verfiehn foll / vnnd

d0ch wolmag 0n f0lche sefchehung der gleichfmmige

keit der(Elementen/in gefialt der Complexenmach den

Siementen auch eingefangen werdentnit dz zaigbar ftp

area [Dementi Damals ein fewer / f0nder ala ein (10m

plexenheiß rund tructen/wie fewervnnd alf0 ifinnd

wird eim ieglichen (Elementfein wefen/ fein naturnnd

aigenfchaift 0n zerficittgebenwfi wird da nit Iteratht

daa/f0 ein traut fafi half wer/alsdnjca,das esdaruiii

clemcncum [Zn-'3 defier mehr inim habcf0nder dz wird

&mußt/dag[ein Winti! Elser)th 1)“er ifi/dafi Mijn.

ca Lite-nein (ZamomjllXÖie minder hi'iz anihrhat. Aber

die [Elementen des Cötpersnemmen ir vile/vnnd lutzle

aufi feinen Subfianizen. Als holg hat mehr fewer inn

ihm / dannkreutter: Defigleiehen die ain haben mehr

treickne nnd erdrichs inin / dann das 0lg.2(lf0 merci

das die vile des (Zraäurwnnd die quanticec in Venta-11

Lfeenctam tomptaufi dem pr-.rdcfiinirten Element? vfi '

die vile des (Fracan der C02p0ii'fchen Tlementen/lwinpt

ani? der gefialt der labil-..13,die ringe-ich fein. Alfo wird -

reg not fein znuerfiehen / wie inn der lehnen-fan znfchai-i

en



Ve (*cparacwmbus Llcmencdwm.

den dfe C02p0ralifchen (Element v0n efnander in. allen.

dingemee peaeticvnd kunft [*0l angreifen werden/dan

jr zwafind e eine am? denlantern leemencen drey'dare

ane? znbre'ngen/als am) 6rennendtfewer/vnd am? dem

vnfichtbarn lntft/vnd rechten erdrt'cthefiglefehen anfi

demnatürlfchen wa[['er kein zugmeMgenvruomng ha

ben / wre die vorbemelten. Die ander [[7 von denen/enn

denen die vier ['et'nd / wie gemeltffi/ mit dem vndere

[*chaed/wälches am mehu'fien ["ewergebt/wölches waf

fer / erdrich/wölehes lnjft/rfi mit der [dem [m verglei

chen/den wefinlfehen Elementen, Dnd ['0 [je al[*0 gefi-hfe

den [*ee'n?0mögen [Ze nnfier welter gebr0chen werden/

alfo das te zerfio'et wurden/amJ derComplexjon cS0

merck da6 die Element e'n der ['chaidnng gefijndcrt were

den/glee'ch inn der ge[kalt vnnd [dem/wie [Ze an den we

['endle'cveanlementen find. Dann der lnjft erzefgt [ich

glet'ch dem lujft/ vnd ffi nit zubefafienxals erlich in [ren

gemüten vermafnen/ aufder vrfieeh c das in der [olle-18.*

der ['chatdung der len-fr [ich erhebt/vnnd het-fiir 8r1'cht2

gleich wfe ein windt/ rnnd etwan mitwaffer anffi'erte

etwan erdrc'ch/etwan fewer-dann ein [dndere wunder

barle'che anffyebung [[7 fm lutftcals wenn am? dem we

[endlichen Element wa[['er/['0lderlu[fe gefehaiden wer

den:als danngefehfeht durch das [jeden/:vnd [*0 8ald es

fendt/[d ['chae'det [ich derlufft vom wa[[*er/ vnd nfmbt

me't [hmdie let'chfie (ubfians vom wauer/vnd ['0ml das

wa[[*er gemindert wurd / al[*0 nach [einer propomon

vnnd quantitec wird auch gemfndertderlnfft.

':' Run ifl'zuuermercken / das kein Memenwhnden
"ulft magvetfafl werden/vnd doeh [önfi wol' ein jeg

_ keys 0hn das ander. Darnmb wirvns ne't vnderfiehn

mhindanfchaiden denlntfndanner c'[k inn dendceyen

.- _ ' ' .C' ' “EW
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. * [aber 'cdrtms Steinelde L 'Z' /

Elementen wieein leben in eim Coeper/vnfo das vom' _

ljeib gel'chaiden wird/[*0 [ein fie all verlorenmls wir dafi

kletlich von den leparacjonjbuc .*egen c inn nachfolgene.

der practice wcilche znuerfiehn inn vier wegcderein.

tft von den wajferC mern e da8 [*eindie Brenner / die

geben vil waffer / vnnd mehr dann keine andern iZlea

ments. Der ander weg ill zuuerfiehnvon den fewri

[chen Coepern c das ['eind die hölgerrund cell-ue, 0lea,

pnd' racljcesxdie dannam allermaifien fcime an ihnen

haben desfewers/dann keine andern. Der dritt ifi zue

nerfiehn von den irdiichen Co'ipern:die "ein dieSram

_Dumm 8e "l'ereaDervierdt iii znuerfiehn vonden [tiefe

tifchen: vnnd das ifi inn allen dreyen/wie wirdann ge.»

melt haben. c. *

f Defigleichen anch von den lautern Elementen vier

"weg zuuerltehn ['eind e inn maffen wie von den andern

erfien vierte. Darnach iii gut znnerfiehn/wae und wie.

die Element l'ollen gel'chaiden werden c darin' dann des

z'nwilfen 1|. Als zum erfien / die [eparationeä der Llea _

menten aut? den Metallen e dann inn demfelbigen Elea

ment / fonderlieh prxdefiinirte uit-toten find/ die inn ane. .

dern (Me-nenten gebrefien.Dann wiewol die Element

alle gleich find inn der gefialtder wärme / teilte / feucht

te/träckiee:['_o iii doch ein feuGtemräckne nit wie die an-i

derxein [Zelte/ein hig nit wie die ander: Dann in etlichen

4 'ifi Zyprdprjacjuacin etlichen chptica,all*o inn manichere

lay weg/,darumb fie dann in eim jedlichen (Ze-me [due

erlich genaturt vnd wel'entlich ifl c das bein gefehlecht

_x er Elementen halben inn ihrn tugenden dem andern

leicl) l'fi. Alfd _auch die (epararionee Marcalitarum, die

Ya in der praetic vnd Slementil'chen natur vnderfehide

lich [*ein vonden andern e nnd_ ein jeglich (Ic-lux innxone

i' ' “* ern

B K



.Ur leyaiiatjdnjbnz Urmel-immun

in,ch . - dern lehrräcjoiijbuefieht/vnd gepraetieirtfolwerW

HOW, Demnach die Stain vnd_ Geminenzdie da dergleichen

7!:de mit einem f0nderlichen wefen f0llen ire Slementa erzat.

„cc/di* gen mitbeiner gleichnufi der v0tgemelten. .

WW, Darnach die 82bit fiirtreifenlicher f0nderer Natur

_n NW; ['eind/vnd mehreraigenfchafften/dan von den anderen

* - . eW ol“, gemerth wird.- _ f e.:

-hW Darnach ein anders wefenifiin'den Rreutern/die

Z" l m fich gegen den mineralifchen mit keinem weg verglei
-tt *[7 chen mögen / noch infiendt der natur halben. Darnaeh

ZSÖ vom h0liz e v0n frtichten/ v0n renden/Wu andern/dere

ie" gleiehen ein f0ndere aigenfehafft iii/die dann all 3mm-

-ann lle cken feind. Alf0 auch v0ndem FlZifch / vom tranck/

f . von anderer Speifi/ciifigs odervnafi'igS/guts/rainese

le" 7"“ söfes vnnd wtifies / zu f0lcher leparatj011f0ll gebracht

ill-dei." werden. . ' *

lid w" S0ifida zuuermercken/in was-weg wirdießpa

im des rationem mainen / deren dann zw0 feind. Der ei'n zue

'c Me* fchaidt die Elementen vdnainander/iegliehs in ein [dne

'1M“ der gefeif/dn zerfieiiung iter traf-ft: außgenommen den

*in an* _ luifr, Derander weg ifi /zufehaiden purum ab impuro

tuxw- vber die vier (Element / das alf0 ifi c S0 ein Mement

'eu-h*- v0ndem andern gefchaiden ifi/f0 feinfie inn gr0ber ge

i'e an* [tale vnnd vnf0e'mig : alf0 anif das f0lgt hernach die

fehaiditng inn f0nderheit anti'die gefihaidnen :Meinen-x

' ff- ten.

fon- ' Datei-nb wiralf0 die practice der reparach zuuert

lei-hf_ [Zehn wzllen geben: da dann zum erfien zuuerfiehn ifi/

zer-j das die (Y. L. f0ll den dingen genommen werdenmlf0

, die darumb /dasdie (Element auf den Corportbusmit init

hid- der Natur dengincx [3 gemaifiert werden/Ott dare -

ein( _ bergelafi'enedarmfi dae fie mag tingirn die Elementen/

een h C q' mindern-e

'" ' z "w "W - . e W-»q - „, „,



“ [ide-,r tercjuz Zrcbjäox.

minderer/[kereker/ee. vnnd ifi al['0 zunerfiehmdasden

vier Elementen in [rer kratft nichts abgeht/[*0das pm

defiinirt Element: [cl eN Quinta Lßcncja hindqn gen0m

_men tft/die dann auchSlementirt ifi: vnd mag (eparlrc

werden:quo nei (oi-mam [Llemencalem, 1ch non quo ae] (li

*nei-(Ks natur-*13 Mt pacec elernc-i szencia, Durch ['0lche

[ep-ratio nes alle Tlementifchen kranekheit auf eim [im:

yljci mögen Cnriert werden 7 In der gefialt/ [*0 die [me

'clcfljnationce widerdifi gedednet [*eind. Als wir (le prec

(clefiinacionibtw [Wen/alias praeparationibuz. ,

S0wällenwiralfozuneefiehngeben/denanfang

genugentdeckt haben/ vnd nachzufarn der practie der

Fey-renomderen [*eind zehen.

[Line zuden Metallen,

Die ander zu denWareafiten.

Diedritt zudenStainen.

Die vierdtjzu den Oleifchen.

Die fiinfft zu den Refinifehen.

Die[elezudenRteuterifehen.

Die [jk-_end zuden Fleifchen.

Die ae'ht zudenSatfien,

Die neund zn den Glafirifehen.

Piezelyendzu ,den Fixen. |

*' Daezugehöend'reyweg in _dem [*chaiden der-:Lle

menten.Der erficper äeraejones.Derander 2 per Cal- ,

cinacjoi1e8,Decdrittxper (ublimzcjones:vfidarzu kom

men alle [Luce derhandgebnngim fewer :vnnd derare

beit/vnd_ deswasdie netifi/ her-tail) erzeltwird.

von
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ebade

das pra

WWW

element

[noacleli -

h folche

eien bm:

die dcr

:eit pr!

anfang

:ctic der

:Siee

Cal

omi

ear

wil

])e [aparatjonjbng Llemcntdrum.

Von [cha-'dung der Elementen inn

den Metallen/ie. -

vondem [eparirn derElementen auf den Metal

len/iii ein proeefi: zudem du dich mit gutem werckz'eug*

verfehen folfi/vnd mitgefiifner arbeit/und wolcrfar

ner kunft / der handvbnngundwerctem _

* 2in1 erfien [*0 mach einaquam kde-tem alfo.- Lee-'pe

Zalie niert', Nite-(01i, Kluminiswna c Defiillirs zn einem

fiarcken aquam force-en das thuwider vberdie[WWF

inn ein kolben glas / defilllire zum andern mal c Difes

?qu-"t (ot-tem [enter mit kann: dqWä) foluier darin ein

almiaze.

Rach difer sefchehnng[Leanne denMetallen gelae *

minirt/vnd foluierjn darzu waffen Sodifgefchehen

ificfo fepariers daruon-in balneo_Warj8, widerdariiber

zufchätten: alfo lang sie? doam boden ein dll gefunden

wird : von 80le falk braun : von 1.11113 fafi Lazurifch:

von Warte r0tl) aufffafi .dunckel t von Mercurio gang

weft? -7 von Zeiten-no auif sleyfarbe V0" 7cm!? WW i

gruen: von [one gelbfarb.

" Und wiewoldaoifi/das nit alle Metallen .alfo zu

öll werden/fie fein dannvoehinpneparirtxAloder Wee

can't-8 folfublimirtfeinedas Bley ealcinirt :dasRu fe'

[er flotefeirt: das Sifen erocirtcdas zin reuerberirtca er

as Seiser vndGold geben fich leiehtlich doeein.

So nun die Metallen alfo zu öl inn ein liqoiclam'

"ubfiantiam geredueirt find/vfihabenfimalfo uefcbictr

jre Slementa von ainander zugeben: das in der Metal

lifchen artnit gefchehen mag-dann ein ie glichs ding oli

noehin Seraitwerdemdarzuergebrguchtwgden oll

* * * . C_ ii) Demnach
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Demnach f0 feiz dem dll zu auff ein marck ,/zwd marck

velux l0rti8,v0n newem vngebraucht/in ein guteglas/

in ein R0fimifi/auifeinW0nat: darnach f0 defiillir es

durch ein [buffedfewer:al.f0 sie? fich die mate-rin am 80-*

den c0agulirtxynd das aqua fort [dheriibergangen iik/

das defii'llir [der balneum, [*0 findefi du zwar Blei-rent'

Seyainander/ vnd nit inn allen Metallen ainerleyLle

ment: f0nder v0n80lc i'fl in Zeil-1c() blibeit des Klemen

eum lem-vnd nquaeenertenfi inn allen drmen : vnnd"

dasElement lgnieMibtam 80deniauf vrfachen/das

die l'iibliaiuja :und tanZibilicaz altri ex iZne eit Magellan-l;

etZo fiiblianria cdnneniet in lubfianciali.v0n [ima man

oebjc in [unclo, Zqiiec Zlcmentumwnd Zlclbt inn Zalneo

Elemente-m 'ker-rx 8( [Zain-da17 auf dem("Yield 8( bu

mt'el0 m'mbt' fich die lubitancia vnd empor-aliens argencj,

die auf fixer art iii/mind nit aufferhebt magwerden.

Vom Wereiirio sleeve [8an am F0denwnd 'leer-c den.

qure eleuabtmtur. [)e ?euere bleibt auch (LWK mit 60-“

den i Und *l'crrw vnd Reina: in bei-[neo memebi-t. l)e 8a."

eurno bleibt Llemeii-cum "kei-rw am Zodemlgnin 8e ago-r

in balneo [Oberteile-.Nun vonloue SleleäÖk ane-boden»

und werdenlgnjc,*kcrrx8c heine-Wu im eleuirtevnd

l'lk ds Zumercken / das der We in Stamm das Cor-po! *

gibt/vnd f0nfiin Rememfliemll. vnwiewolderauch

etliche theils nie aufifieigtwnd-MSWKÖWind-nan

dern-drmentölementen in.-vermi['cbu'ls Weib?"- l'V lfi e'

d0ch nit-der Corporalifch X61-, [ander .der mitlaujfig/

der zeY-:WTZ '

Ruf-lfi'allözumercken/das dierenianeniia/dasifit - *

dfis WWW-77W Mement-am *80den / wider mit eine

fellchclt "2ch (0" l* das between!) inn_ ein GTU-11“

' e - re li
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[)e [cyaracidnjbug Llemeietdxum.

redua'rt werden: [*0 iu das(Element dannvolkomm , .

pnd perfectedas 6e altaujfein theiand die andern in*

balneo [*chaid al['0: etz" [ie in ein [andt/treeb gemehlieh(

[*0 geht wa[['er von erfien / demnach fewer das an den' g

farben erkent wird/[*0 die zwey warn'vberbliben. S0

aberdie ,Elementen aqua: 8e :eme warendxgehtaber dz

wafl'er amerfien/vnd das erdrich heruaehSo es aber

cerchud 1'3an wärn /-[*0 geht terra am erfien: darnach

quj3,vnd [*0 aqua,cerra 8e jan'Z seyainander warn / [*q

geht amecfien wa[['er':darnach jgnizedarnach terra.

Alf. mögekd'ie221ement in [dumm glefer'n Gehal

ten werdemjegliehs inn [einer natnr: alsvomGold ein

haijfes vnd trockene/011 alle andere aigenfchafl't. Defi

gleiehen'anch ein kalte vnd feuchten vnd kalts vn* truck

henscaqd auch v0nden andernrerfiandt. Al[*01['i auch

Zmierfiehn/das die Couofiuifcl) arte-un foren anfi den

,Elementen [*01 gezogen werden/gleich wie wir clc &nx

Von [chaidung der Elementen/ann - x

den Warcafiten._ * * -

Alfo wie wir v02ge[*agt haben: De [*eparacjom Ele.

mencorur'n in Metallen: al[*0 auff dasfdlgt hernaeh die

[*chaidung von dentfiarcafitenwnd die i[k al[*0: [Recipe

den Wareafiten wölchen dn wilt/Lvifnmt/„Talck oder

Robdlt/granatifG/oder wälehe dandergleichen [*einde

ein pfundwnd thn darzn ein p und Saliter/rein vnd

[30.7 klain zufamen/darnaeh a nrirg inn einem kolben-_z

urch den Alembicnm / vnnd was wafi'ers da hers

her gebt /das 8elyalt /vnnd wasam 60den sleibt/das

[*elbig [Wi/vnd legs in ein Aqua [oft, das-*es [ich foluir

an wa[['er; darnaeh [*0 [*chitt das r*0ege[*ambl'etkrznel'l*ec

, M"le

 



(nder tertiuz Zrcliieidzt.

darzu/ vnd difielieres alles zu dll/wie wir erzelthaben

von den Metallen /vnd in ["elbigem procee fchaid auch

die Element von ainander.

S0 ifi Wat-(alien aurea gleich znuerfiehndemG0le

krgentea Marculita gleich dem Silbercwifmud gleich
dem Blewaitteloder zinck gleich dem Rupifer: "ka- c

lclc gleich demzin: Robolt gleich dem iZifen. [Ic (ic [uf.

ficic (le (epuracidne Warenlicarum genre-um in omnibue.

Bon fchaidnng der Elementen

. inStainen/tc. tal' mj- .

* Demnach zuuerfiehn von den keparacjonjboz anif

. _die Stain vnnd Gemmen : diefilbig gefchicht inn den

wegekeecipe den [Zain wolgeriben/thu darzu zwermal

fouil Zielpburn ann: das es wolgemifeht werde 2* vnnd

legs inn ein Tigel wol lutirtinn ein urbanen* aujf vier

[Lund/das dergang Zulplmr wider verbrenn:demnach

wafch die fiecnemene [anbei:von treiber-,vnd Zulphure,

laf trucknen.

Difin Stainkalch leg auch inneinAquakdttmmid

drocedir dar-nic- e wie wir vor angezeigt haben von -

Metallen xSo vergleichenfich die Stainden Wetale

len/da6 die lautteren Gemmen / die da nit weif noch

graw[Lind/vergleichen fich der Sonnenivnd die weife

[en/blauwen/grawen dem (Felber: darnach die fchler

ten [Zain vergleichen fich den andern Wetallenmls il l3

dalier dem Zaren-110; Warmel demWilm* :Rifling dem

 

[Mick-"ld dufft lblercurid:

e Von
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l): [characjonjbue Memento-reimt*

Von fchaidnng derOleifchen.

WachWWdie fibaidung der Olcifchen folgt/als

*dann "el" “lle 0122 vnd holiz / wurgen/fomen/frucht/

"rind dergleichen/was dan ein brennend art anim hat/

viid zu brennen genaigt ifi/vnd das-gefchicht in zwa7e

erley verfiandxiZine auifdieOleifche (Importe i vnd eie

'ne .neff die petra olea: auff die Oleifchen Cor-porn ifi es

alfo e lit-cine dasCorpue, zerbnifch oder zerhacks wie

du magfi zu dem kleinefien/ bindsinn ein thuech/vnnd

legs in ein rofmifi/auffdie zeit das es gang faul werd/

dan eins ehe dan dz ander fault. 50 difalf0 gefault ifi/

f0 fchitt dran in ein kolben ['chlechten gebrandten weine

das er dariiber fchweb vier finger/ vnd defiillirs durch

ein fant t alles was herauf geht: dann da gehn alle 81g."

ment: 0hn "fe-ra heriiber / das folfiu kennen an den

farben: doch laß am erfien hindangehn denHrandten

wein:Am erfien abi* e darnach waifer c darnach fewer:

darnach bleibt in funclo terra. i .

Alfo foltu aberverfiehn vonden purenOleen/dao"

fie derputrefaetion nit bedbifi'en t f0nder on ziifaiz gedi

[kiliert werden/dadann die farben anzai'gen die vndere

chaid deriZlementen / wie wir von den andeYerzelt

aben. *

vnd in dein weggleieh von den Refinifchen zuuer

[Zehen ifi/die dann inn liquicla ("ohne-mia erfcheinen: Als

ech/ Zarg/Terpentin/Gummi/vnd dergleichen. _

Aberdie da Corpoealifch fein: als Schwebel/fol

len vorhindarzn pre-parirt werden : vnd das alfo. _

Von fehaidiing der Elementen inndeuCoi-*Z
i_ , poealifchenRefinen. A

m



Z7- 4- bibel- ccrtins Zrclnäozf.

Ilm erfien nimb dengeanen [olpbur, [af- [hn mit

Leinäll inn Duplo zu einer epatic [ie'den/ diefelben zer

knifch/ vnd lafi in einer ncfiea vier wochen in eim RÄ)

mififaulen : darnach defiillirs per Nilembicum in einem

sl0[['en fewer gemächlich/ [*0 geht am erfien nee/vnnd

wa[['er hernach:mit getheilten slaiche' farben: darnach

mehee das fewer / [*0 geht [gnjsxam 80den sleibt tei-ra.

S0 erzaigen [ich da die farben lautter ; als der *We i[k

Slaieh gelb :das Wafl'er gleich einer dic'c'en milch / d0

kein ander erkantnuf ifi dann ein milch c das fewer wie

einRubin c doch brennendt mit allen fewrifchen anzaie

genwnd die terra [*chwartz vfi verbrendt, vnd wie als

d0 die vier [Elementen gefchaiden [*eind: ift ein [eglichs

v01k0mmen in [*einer Complexen vnnd vnnermifchung

wie wir erzelt haben: 4"

i »x

 

* *- **Bonfchaidungdcrkrcutterifißc'n*
- - ,L Elementen. _. J

vnd alfd in_ den kreuterifchen das wa[[*er Element

am-maifien erfunden wird/[*0 die kalt fiiide0 fie aber

2ten*ch [*eind/das Aerifch Element rbertriflt: defgleie

chen vondem fewer al[*0 gemerekt wird : vnnd da8 ge

[*chicht alfo; Recipe Zaluizm,die zerfi0frlaf putrificirn/

wie von der platern geredtifi : darnaeh defiillirs per

nenn-em equi,[*0 gehtam erfien das :Element fewer /fo

lang si.; fich die farbe vnnd dicke des wafl'ers veren

dem/ [*0 geht 'kei-ra hernach / vnnd bleibt etlichs theils

am 60den/wölche da fix ificdas wafler defiillir in 80.

[e- auff [echs tag c darnach [*etzs 'etc' _Zalneuflh [*0 geht am e

ecfieu [Zlcmencum aqua: herauf / dasmt vil [[7 / das er.

zeigt



 

eeneöeeere
[)e ledaratjdnihUZ Llcmcn'cdrnmü

zaigt fich inn (JuilurDarnach fo der verendert wird/fo

'gehthemach Memento-n iZoisMi'jZ der (Julius auchvera

'endete wirdefo geht der theil "l'eeree vnd falk wenig: ale ,

'*0 wird [ie am boden gefunden/vnd der Der permifcirt

[ich durchainander.

. Alfo ifi auch von den ile-*ie hetbiä zuuerfiehn/vnd

'von denIgnaticis/ diefilbigengebenam erfienden luft?

'round darnach das walfer/demfelbigen-nachignemew*

procedirn/wie (le 831m3. -._ : - c;

Vonfchatdung der Eiement'euinn

. den Fleifchen.

_ Alfo auf dem Fleifeh/vnd was da lebt mitBlute

du (WW-tgzunerfiehn ifi/ das auch de[felbigen thiers

'MLK-'ik Corporalifch (Elementum am legten/vnnd am

ene rifien erfundenwirdeals in vifehenidashau'th

* Zement/wa[fer i[k:in den wirmen [gene-:inn du)BMW"

thlem *dä-'z wie wir (le Zenerationibus einjmaliuin fegen;

Mulden(Element fchaidung in alfo in v-[chm :Nec-'

ide lle vnnd pntrifieirs woledemnach dx? 'wide-?ene

?tem c-qm': fo geht das waffer dariiber, ach demfelbt'e

genputrificirs noch saß / vnnd defiillirs aber mehrper

ucmrem eau-'fo geht mehr winterherilberedas thn ala

'*0 langmit dem putrificirn/ sie bein waffermehr here

„auf geht : darnach ,defitllir das-vbrigper Kuna-"F0

geht fewer in*geflalt eine olle herauf/vnnd* sleibt *i'm

ka am soden.'2llfo fchaidt [ich die gang Subfians des

DWSin die :Element/vnd fol da nit setracht“werden

vonder faifle oder marekxdann ein jeglichsfeparirt [ich

in [*einiElement/durch dieputrefactiom 4 c , -- k

:z * D: u: .Alia

 



Liber tet-cine Zrcbjel03c.

* Alfd auch vondenwärmen zuuerfiehn ifi/ doch in

der'nnderfchaidxdas nit fouil wafi'er herauf geht/ fone

der'mehrfewereeswcirndafi-wafi'erwiirm/ala ['chlaM

gen. - .

vnd inn olchen clelijllatjonibus begegnen vil vnnd _

['elizame anfi ß/die mehr zuuerwundern fcind dann zu

beden>en.Ond defigleichen von efi'igen tbiern/ i'nii fol

ehergefialtzuuetfiehn ifi: die da ire Element auch fon

derlich anzaigen. -

Von ichaidung der Elementen der

* .Ond0fifchem /

vndin folchemfol verfianden werden/von fchaie

*dung der vnd0fifchenxoder faiftifihen/oder die da fein

in form der vndofigbeit: als dann ifi rriimzllcrcoszwafe

['er. Da merek alfoxleccjpc den dri-13m,dcfiillier ihn gar

tibet/[*0 geend die Element abi-,Ölun 8e 'l'erra hintibcr/

vnd bleibt [gute am boden/ denn fo nimbs/vnnd fchi'tt

die all wider zufiimen/vnnd defiillira auffvier mal inn

[*0lchergefialt/ [*0 geht inn der rierdten defiillats herei

bercAm erfien unacdacnach aärrvtid [Ziiiswnd bleibt

7WD am boden. 50 'tim abrem *und [211cm fit ein [011.

dergefaf/lafi bald fiehn/ f0 fchtiefi es eifizapffencdiefil

digen fein das Element fewertwiewol fie etwanfchief

fen inn der defiillats/ doch auch etwan ander teilte: n.

*qua-11 fchaidt vonfeinen ElementencJfi alfo/llaß fieden

per *rente-em cqiii, [*0 ['etzt [ich terra an den boden c das

auifgefiig'en ifi /dao utrificir au fein zeitxdarnacb dee

.lirs per bel-team. 0gehtam er en wafi'er heriiber/

darnach das fewer.
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[*0ne
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'chat'e

a [*ein

wufi

1 gi"

Übel*

[ch-'tt

al inn
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i 0n
eff?!
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?3n
?eden
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,hdei

[den

(drä

[)e [eyaräcidmbus Llemeniowm.

Stereoea/vitriol/Salmiax/vnd weis al[*0 vom

[Rift ifieals auch Alaun/Saliz/vnnd dergleichen all [hr

genera. IfialfocDefiillir von [nen wasdu magfi per ci

neres. [*0 geht aecöe Üqua hertjber c darnach defiillirs

per ignem. [*0 geht [Znie herijber/ vnd sleibf7erra am

Soden, *

. S0 ift doch nu zumereken / wiewol die vier (Llee'

ment in kei-ra verb0igen/gleich als 0b [ie fix [*einca-ls im

vier-'ol bleibt ein capuc moi-court', dqfl'elbig [af [*ublie

mitn mit Salmiaxcfo foluirt fich d0'ein (ill/darin ifi 8-:

qua 8e [Zins, vnnd terra sleib-t Subfiantialifch ligen;

[*chaid die zwayBlement per balneum von ainander/fa

geht Llementum aquee heräber/vnd 'gr-js bleibtam 60'

deanilfd auch (le Zalmjax zuuerfiehn ifi/vnd de [alive-ez

wiew0l noch ml mehr [*chaidung au[fdi[*e liquoz

tee [*et'nd / wzllen wir fie cle tranfinutacionibue meh: exe

klernOenn da i[t zuuermercken / das inn der Corrofilie

"l'crra mehr [Siementen inw0nend / als inn derAfchen:

follen al[*0 gefchaiden werden / wie wiranzeigenper

(ublimacioncm.

Von fehaidung der Elementen inn den glee

[ern/vnd was d0 glafig [*ey.

Als wir rie relolucjonjbus Warcafitarum ['eßen: al[*0

“uch cie mer-'3 verfianden [*0l werden : dan dasam maie

[ken auch [*0l setraeht werden/das die mera mit [alpha

te,wie die capjclee [ollen ealcinirt werden: darnach gee

wafehen/ nach dem mitdem Zalenicer aujfdaflelbig in

.qua f0ri:wie wirdann anfeneklich erzelt haben c vnnd

werdemhrElement auch erkent / du? [hr farbenZn'.

" in er



Liber ter-th Zrcbjäox.

der delhllatsuvnd nitwie fie vor augen erfeheinen/vnd_

wollen damitdas sefchloffen haben, - "

Von [chendung der Elementen inn

: .a ' den Firifchem ' “ * '

Der Firifchen Elementen fchatdnng gefchieht durch

die Sublimag: als wir cle lab'an 8e liquoribuz [*egen/

zumercfen mit der vnderfchaid e das fie-follen mit dem

Zeile nitro gebundtwerden / demfelbigen fol hernach

folgen die Sublimation: ' . x » _

Ond wiewolnoch vll ding ifi/das.dan alles da'nit

gemeld wurde fo ifi zuuerfiehn/das aller ding l'epa. a.,

cionee durch diehzehen weggefchehen follentvnd ifi alfo

-" von den (eparationidus der vier iLle'menten zumercken.

weiteranch vom fewer inn der gefia'lt wie ein fewer/

vom lufft in der gefialt wie ein lujftcvom waffer in der

gefialt wie ein wa[fer :dergleichen ale "kee-ra, wie ein

:Erdric'h ; von den (eyarationibur wollen wir hernach
l

"Wirti- ' _ , . _ g _

- ?im erfien *vom Felder. , _

Alfo auf dem Element fewer zuuerfiehen ifi/die

4 'faffung der vier :Element/vnd das alfo: do _das fewer

am gewaltigifien Freude /fo fan es innein_ Referuaeel

w0lverfchlo[fen:dann feg in kimum equi auffein Wo

nat/fo finfiu die vier (Element in eincdann thu es auff_in

ein Recipienten/do geht der dunfivnd lufft hinein/das"

ifi elerwae ander defiillir per dalneum, fo geht wafi'er

*hereiberxdarnach per Cinerc3,f0 geht fewer/vnd sleibt

?frre-3 am 60den.Was difer (Elemenrkrafft [kind/vnd"

warnmb fie bie alfoverzaichnetfind /. das meldenwir
u-landerancheru. . -. .. - _ . - ' r

- -, 3 - . om



Z/die

:Wk

M0

afij

WW* *

»kele

j W'

7W

. l)c (cyaracwmbuz,Memebcczrum.

*7 k x - - » - - ,Vom-Zum. >

. AW[*0] auch dee lnffteingefqfiwecden kn e171ng

»nd-an dc'e Synn'engefielt.- Cum [ZZ-'[10 ("Fenneth zuge

'chht/vndnlfo per PLN-[tem lafl'endigert'cncfo defiillt'ct

[ich der lu fft/vnd pecmucfcc fich in ein Kquoficecz dgcuj

wechfi:Eheje lengee je wehe; dfefelbig quantftet "chend

alfa :Laß fie faulen amjf ein Wonne jn 6-110 equj; dac

nach per Zalneum,glefeh wie dasfewervon [einen ?ccf

ten, sub- plc-ra ('cribuncur.- * -“ .. . _

- VomWajfcr.

e _e Ufmb das: wgfl'ec fun ec'n pdf-xxxdas gar vol feyx

mind m't- wghn/mit ligillo Uermecjepwmmhtxlafium

cim hgifl'en fendt ligen aqffec'n Monate-elf0das eo tcfge

fich glet'cl) ein l)th hab/alsob es fied/vnnd oldoch we

der völle m'c mögen fiedenxvnnd [*0 die zet'c ecfijr (jk/[*0

putm'ficc'ca auffejn Wonntxdachh apecc'cs und defic'l

lx'cs durch ew. dee . fchngbelff'chen Alembfc/ [ot eilen

fich auf? dfe dee» - [erneutem vnnd das vfecdte erm

slefbtam 60denxfer'nnatuc m't mic mindecncugeuden

erzelt wird in m1 enden.

VomErde-ich.

.Defec pcocesglefch dem wafi'eezuuecfiehn ffl/ den

allem in dee defiülats follev gleich wx'e dz few!gehalten

wecde11/vfifu derj'elbigen ge altgefäetcvndmeccf das

mchtc von der(Elementen cha-'dung Wen/auf?m1 vr

fachen / die fich dann nx't alle-*n deeph. _ofo ht'q/ "ot-dev

noch m1 mehe der med-cin fäctcefle'ch dm! NWZ-nach?

*mm1

 

 

 



bjber cercjns Zechjcloxi

Darumb wir al[*0 (je keparaeionibue Llemmtdrum gung

[*am gefchriben habenvndwiewdl noch vr] mehr vnd

lenger ['chreibens möcht gefchehen/ ifi aber 0n n0tturjft

anzuuemen, ,

kinn wöllen wir noch vnferm färlegen die-[chai

dung pun' ab imporo al[*0 zuuerfiehn geben/da8 [ie al

lein gefchicht durch den weg: wie wir cie arcanj8 vnnd

aura pocabili anzaigen; darumb hie darudn kein ment-'0

zuthnn ifi. vnnd wiew0l da8 ifi/dasder anfencklich

proces nit lauttet / wie die[*elbige,pr0ees cle Dre-mie 8e

Wägjfierör: S0 jfi doch Ünaliter derfelbig wegder 8e

reitung gleich anzunemen di[*en [eparirten iLlemenren.

Dann in di[*em werden die Tlementa gefchaiden/vnnd

darnach ein jegliche :Element in [hme [*ele gerainiget/

von [*einer vnfauberkeit / die in [m ifi/darmit auf deme

[*elbigen kein vngefialt möcht erfiehnxoder ime

pediment/alsdann wol miige - '

lieh ifi.

Vini: cl'e keparecione Llementomm,[ibri ter

' ti) Ürcbiäoxorum ex '['beopbraflia

- ' Varacelfi.

Ube
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Lich dem / vnd wirzuuerfiehnhaben ger

- ben / von der Wilma Lläencia / die dann.

, in allen dingen ifi/fol doeh dasam erfien

verfianden werden /was Quinta Listen_

a'a [ez-,Vince Lfeencia ifk ein materia die

da Corporalifch wird aufgezogen auf allen gewechfen

vnnd auf allem dem/inndem das leben :tft / gefchaideer'

von allerxnrainigkeit vnnd todtligkeit gefubtilirt auff *

das aller rainefi/gefeindertvon allen Elementen. 7

Ulm tfi' zuuerfiehen das (Y. l5. ifi allein die natur?

frafft/tugend/argney/die dann in dem ding if! verfaß

an ein herbergvnd frembde ineorporirung : Sein auch

die farben/das leben / vnnd die aigenfchakft des dings:

vnd tft [ein Zpiricuu gleich dem ijricui dic-enn dem vn

dufibqld getheilt/das Zpirituz ?|3de dings bleiblich

(WW-des menfehen tcldtlich : Darnmb als da ein vere

fiqttdt tik / das auf menfchlichem fieifch vnnd blut kein*

Quint. [L. mag gezogen werden: dann das darumb/

das Zpiritue diene, der denn auch 8p1'ricu8 uirtucum ifie

fiirbtt/vnd das leben in derSeel iftz das ifi alles da inn

te ni ,

vndwiewol das iii/das fich fein Spa-'me diese ver

leurt/darumb esgar todtlich ifi / vnd kein Winti-link(

Fencjam mehr gibt; dann die Winti] Lfcencia* ifi der ij-*

titten viren des dings/ das indem empfindlichen nit mag

aufgezogen werden/als in dem vnetnpfindliehen / dan

Wehler. hat-in jr Zpiricum ?ita-:das i'fi fein tugend/kraft

** - - LE vnd

  



Liber (Warme Zrclijädxi -

vnd argne7/f0 fie abgebrechen wird / noch ifi injrdas

leben vnd die tugend: darumb da8da ifi ein fixe .or-de

[kinans : aufi der vrl'achen mag die (>33. herauf gezo- '

gen werden/vnndlebendig Schalten on zerfielmngmls

ein ewige/nach [einer procdefiinirnng.

S0wir möchten das leben des herßens alfo0hn

zerfiöeung heran.J ziehen/wie vns mäglich ifi am? dem

miempfindlichen/ wdlren wir vngezweijfelr ohn einen

todt / »nd 0hn wiffen der kranckheicen leben inn ewig?

keit/das wirdafi nit ind'gen c darnmb aufi dem vns der

todt entfiehr. x _

S0 nun(Dima Zixencja iii allein die tngend der. _

ding/willen wir zuwijfen_oidmn / innwasgefialr die*

tililgend vnd Median inn den dingen ligend s vnnddas

a 0. . . - -

Der weinhat in im ein grdfl'e (Zödadurch er vu'

.'elgame wircknng hat c [*0 ifi doch der wirckung nit ide*

nil/als vil des weinen/oc pam. .

Sin Gall die da gefchitt wird in ein Waller/macht

daffelbig alles bitter /1'0 [*chon tanfint mal mehr ifi dafi : *

der Gallen. Oder gleich wie ein klein gewicht Saffm '

gilbt/vnd ferbt ein groß gewicht wajl'er/ vnd ifi doch: ;

nit alles Sajfcanc' All'o fdlfin auch verfiehn von der»

(Z: L. das fie klein vnnd wenig ifl/ beherbergt inn ein.,

Sols x inn ein Braut/ inn ein Grain/oder dergleichen.

Das ander ifi ein purCorpuswdndem wirleren cle_ 8e

paracionjbralemencorum. Und lfi alfa anch znuerfiehm,

das die (Zginca Lixcncia nic ifiein fiinfft wefen vber.. 4

die :Element-„dann es ill ein (Elemenrmmd michtwol_

Setmcht werden' / dasWinter kirencia ein “mpYrke' r

" -- . ' w en > r
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- Öanta Lisencja. h 7o*

e wefen wer/nit kalt / nit feucl)t/nittru>en2das nit nk.

Dunnda ifi kein dingcdas inn der temperirung [Land

* oder ['ey /dqrducch es fichemziehe derElementen :[*0nä *

der [je [ein all genaturt nach den (Elementen-Als Winkel

chncja 801(3,dem fewernach/048.1.unmdem waffe*i

nachAIchm-UFQeM erdu'ch nach/QZlU/lereuei) dem

lufft nach* ' ' '

Onnd wiewol das ifi/das die D15. all tranekhaie

* een hailen/gefehicht nit aufi vrfiichen der temperirung/

[*0nder auf vrfachen der gr0[['en proprietet/ die in jr ifi/

vnd der grofi'en rainigteit [*0 inn [hrifi erfunden: durch'

die fie dem leid/mehr denn wunderbarlich ifi/ein veren

derung macht/vnd ein leutterungcderma[fen gleich zu

nerfien/als wefiZeim ein fell ab den augen gezogen* wirt/

vnd das vor Slindt ifi gewefen/ wird durch das leben;

dig gemacht.2llf0 erleuttert die (xl-:dae leben in men

fchen : vnd fein nit all ains wefens / darumb das etlich

fewrifch find/ dasfie inn gleicher wirekung fiehnd von'

derComplex wegen/nam; Alf0 das zuuerfiehn/das die

Winta Lie-ench .Knacarclj [*0lt [dutch operationez ha- i

ben/als Teint- [Zßencia Zen-jede?me das Wide-'Zum

[*eind/neianber das/daf ['r tugenden vnd vnderfehaid >

prxäefiinacjo &'äifpoficio [Lind. Gleich wie *das viel)

hat alles Zpi'rjtum m'tXMfi ifi doeh nit ein einen: in jnen;

darumb das fie all auf Blutvnnd Fleifch [*eindxfondeu

* einsifi anders danndasander inn tugenden / in (julia.

Alf0 ifi es auch in der&Qdie [heirafft nit auf den (Ze

lementen hat/fimplieiter zunerfiehnjldnder quiz der pw

-prietet / die in (Elementen ifi/qlglwic äe Zenerationjbew

return [*etzen. Darauf entfiiringt/dz etliche (x. Lie cnch

Zeiyticee ['eind /etliche-raccoiicxxetliche-attraetiueecetfifhe

Mn 80m



[aber Fust-tus Zrcbjäo'x.

fomnik'erxtctlfche Zwar-:etliche clulces: etliche acetoistlet

liche (Lupckaäjucmetliche etneween vfi jüngetn den leid:

etliche schalten jn in gefundheitxetliche purgitn: etliche

Confiipitnwnd der tugenden fiindvil mehe/deten wit

"Jitgenugfam meldenxdoch spucl d/leclicoz all zuwifi'cn

eind. ,

S0 nun die Wim:- k-:ßencia von dem / das kein

(Dima Lise-1ch ifi/gefchnidenwürd/mie ein öeelvom

leid /jfi zuuerfiehn/ das kein tcanckhe-imhc widetfieht;

vieweil j'0 ein edle natur-alfo min/vnd nlfo tcefftig ein

genommen witd/ magvnnd kan vnfecn Coepet nichts

vmb das leben stingen : dann allein det ptaedefiinirt

todt/detvns (eis rfi [*eelfäzaidt: ' '

t'e ['etzenDnnd dll auch die settachtungdn feinxdas ein

jegliche fta-tel? eit it "ondeclich Wii-1mm Lise sedacffc

wiewol wie von etlichen Vincstßencn'e "et-.em die in

.ellen kranckheiten dienen : Aue? was mfnchendas ge

[clyicht/witd an icn enden gemelt.

Alfo zeigen wit weitet cin/das die Wintaszencia

inn 801e klein ifi : das ander ifi- ein antik-zig (sepus/inn

dem kein fiffi'e noch kein j'eäceifi / weder tngend .weh

kmjft / dann allein die vermifchungdet viethlemen

ten/ vnd witd da verfinnden ein heimlichec punct/dns

die Element on die S33. telnet franckheitwideefiehn

mögen ./ fonder mögen vnnd thun nichts andersdann

wöemen vnd teilten on kmfft: Als wenn ein kcanckheit

hit-.ig ifi /- [*0 [dll fie mit dettelte nufigettiben werden:

aber nit ein kelte 0hn lkmfftmls ein kalt waffet/odetein

kalterfehneecwiewolfie kalt gnugfiinchn jnen ifi abet

lkein (Dj-1mm Lise, die d0 einnachtch habe/difen m01*

bum zunetiagen: datumbdns Corpus aura' nichts [olle

vnd allein die (xl-3, die in im ifi/ dem Corporj vnd fei

*" nem,
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OeWnta [Zlgcncja.

nein :Zlement die krajfcgibt s als fie inn 80!*: erfunden.

wird.2ll[*o auch in andern dingen allen/ill das diePin

ca Lizencja die do hailet vnd gefund macht / tingirt den

gangen leib/ wie ein Salg einSuppen recht vnnd gut

macht. .

So ifi nn das zunerfiehn/ das die (Dima Lßencia

die farb gibt/gleich wie dietugend : vnndfo das Gold

fein farb verloen hat _xfo i im [*ein Winti-1 Lizmcia hin

wegcAli'o auchvon allen etallen znuerfiehn 2 ['o Sald

die farb engogen / ifi auch jhr natur außvnd derglei

chen in den [kainen vnd gemmen: als die Viola813m. e

cia Corallorum ifi ein rothe faifie/vfidas Corplw weiß:

derSchmaragd ifi ein grüner [afft /vnnd dasCorpus

*we-'KAW auch von andern allen fiainen znuetfieh'n ifix

das fie jr farben verlicrn/vnd in derlelben 1'r natur/we*

.fen vnd propriccaccz ligen/ das wir alles in [einen extra

äiom'bus aigent'iich [*egen. Ali'o anch von kreutern vnd

anderen gewechifen rerfianden wird :inn waffen wie

wir angezaigt haben. do werden wir auch dergleichen

vondem fleifch verfiehn/vnd slnt/darani dann Quin

ta Lizcncja gezogen wird: aut? vriachen wie wir haben

angezqigt. Jedoch mogen wirein gleichnufi der Q. [I.

heranfiziehenAll'oskmNW flufil) hut-'0G "niht-1 das

leben/znuerfiehncdas es noch ein fleii'ch iii/init aller fei

ner naturvndkrekften/darumb in 1m ill das leben:2[ber

wiewol es nit das recht leben ifixfo ill es doch vita prw- ,

[eruaca, alfo lang Sit? es fault. Darninb da ein rnder

[*chaid ifi / da die gedärten kreäter vnnd dergleichen/'

gleich wie ein fleifch zuachten [indxdann jnen iii abgem

gen der grün geifk / das-1| das leben.

» So mogen alfo dii'e abgefioebne ding in ein abge

fioebne Wimam Lßcnciam gebracht werden :Als das

* 2E iq' fleil'ch

 



. _ ,lubcr quartuz Zeelncldze.

. fieifch magvon ['m geben all [*ein tugend ein ein ['0ndern'

cheil gefchaiden/von [*eim Cor-yore: And das blut auch

., vnd die gedörten kreuter. > .

vnnd wiew0l das nitein lebendige 04 5. ifi:[*0 iff

doch da ein anzaigung darzu / wie ein abgefioebne Q;

L.die da mit 'etlichen tugenden fich erzaigt. ' '

' Die Metallen vnnd gefiain haben ein ainig wefen

vnnd leben/ fierben nit ab r [*0nder diewerl fie Metallen

find vnd Gefiain / al[*0 lang ifiin [nen dasgleich lebenx

darumb fie v01k0mne Q8. geben* vnd di[*e daraufge

z0gen mögen werden, x.,

. Wim ifi'zuuerfiehn in was weg die 041mm Lienz

ciä [*01 aufgezogen werdencderen dann vilfeind r etliche

"die es durch chciiciones aufziehen durch gebrandten*

weineetliche durch Balfamitencetliche durch [Parano

nes elemencorumwnnd inn vil andere * mehr/ deren

' wir kein hie melden e S0 [*0l( doch die (einen Liecncja

*aufgez0gen werden/nit durch vermifchung unbeque

Z'mer ding/0der mitzufegencfonder es [*0l allein das Ele

* ment Wir-tx Lßencjwaufgezogen werden/ vom Leib

gefihaidencvnd vondem dergleichen gefchatden/durch

wälches es aufgezogen wiirde. k - g

' ..K Tun ifider weg manigfalt der die (x2.- aufzenehtr'

einer durch anlimacionee r einer durch (Zalcinacioneez

einer durch Alqu fortemeefnec dpi-ch (Iorroijueanek

durch“l)i11cja:einer durch Seerbervnd wie danndas al

les al[*0 'gefi-hehen mag, , » » 7 .. , .- ' Das ifi aber zubedeneken/dasallesdasefi) vnder*

Quinta-n Liecoc'iam .gemifchtifi'w0iden/.dnrch erf0rde '

rung der n0tturfft imextrahirnwider:herauf gez0gen

werde c vnd al[*0 die Anima Lizencja allein in u [h?WJ

* er

'
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sleib/vnuermackelt andererding. Dann di!? t'fi [ch/wer- -

lich vnd vnglaublich die OM). a'ufizuziehen onCoreoM '

uen auf? den Metallen x als meant? vom 801c das nit'

maggemaifiert-werden/ es hab dann amm ein Corm- .

fiuum / durch wälches dieDLPnd der leib von einan- .

der gel'chaiden werdeD-aifelbig Coteofiuum ifi 1m wi

derzuneminen all'0 :das 0hn [Zhaden der (YZ. gleich-'jk

eim [*alß das, in einem waifer ifi/vfi wider vom wall?

gezogen wird/da dalj waifer 0hn [77113 öleibt vnd ifi.

z- vnd wiewol doch das auch [dl Setracht werden/

dasnitein jeglichs Coreofiuum darzu gefehickt (jk : anti

der-vcfachen / das [ie ,nit all daruon mägengefchaiden'

werden c Das aljd zunerfiehn ifi c S0 ein vitriol oder“ .

Alarm in ein wafi'er vermij'cht wird/[*0 mögen die vom

waffet/dem watferon nachtdeil x_ nit von ainander gee' »

fchaiden werden :es lafi e'in [*charpjfe remanenßdahin

den : Ant? der' vrfachen/ das es auehwafl'eril'ch ifi : da-'

rumb d0zway gleicherzufamen kommen/ das nit "ein *

fol. Alfo [*0ll setracht werden/das kein llqu'ofom zu il- .

quolen ebraucht werd: kein Oleaium enden (Mate-1:."

kein [Ze macu'm zu den Ueli-1mm c Sonder das wider

fpil l'01 hindan fchaiden /vnnd' aufizielzen die Vincam

Wenciam: als die waffer die Oleifchen (YZ.wie wir

dannvon Metallen verfiehn "ollen : vnd die Oleij'chen

die wafl'erige Q. [Z. alswir dann von den herbifchen
(x8. verlieh-t mögen; . , - x * _ * i

Alf0"ollen vnnd wöllen wir demnach zuerkennen

geben / das nach [Ueber [cha-'dung vnnd Xtt'raction/

das-,Cocwfiuumldl wider auf? der (HLgebtacht wer

den/das dann leichtlicl) Zutdun iii-:Dann waflervnnd *

öll zufchaiden ifi möglichcaber öll vnd äll :wall'er vnd'

waN'er with 'ohn vermifehung nicht von aiganxecr

, - - - ge ra . x*



Liber gurt-tus Orebicloxc.

gebracht/ das dann inn der (x8. ein gcofl'eu "ch-'def'

stecht/vnnd Fringen mocht.2(l[*o wird die O43.lauter

vnd 'c'lar ongemackelt eingefafi e das dann noch weiter

['ol vermil'cht werden/darmit es ein ['ubfians hab/ und

mog den leib durchgehn: dann [*ein ['ubtile vnd kraffi ifl

nit aufizuergrändten: / al[*o wenig auch [*ein groß her

kommen nitmaganfenglich erfunden werden.Dafi d0

i[Z die &LinvilZraoiquine wider das fiber/ als Ve

__ piaten:eine wider llipofiircam, als "kanarj c eine wider

Npoplexiam, “[8 Nuri; eine “ wider ijlepfiam, als 71'.

crjoljwnd derndann vil [*eind vnd vnzalbarlich /gleich

[*o wol auch vnerfarlich.

Damm?zubetrachten ifi/dao einer jeglichen kranck

heit [*ein rechter feind [*ol angebracht werden: ["0 ifi dan

on glaubliche häljf in der natur: das wollen wir inn [*e

quemibue saß erleutern rund pronuncirn. Wir _mo'gen "

nit v0" [*ein Zraclibur [*egen : “(8 dannden fimplicibus in

der Weclicin die grach a[fignirt [*eind c aufi vrfachen/

das die gcc-cine Q. L. zurechnen gegen den gracljbuc in

fimplccibus kein vergleichung habenxauch [*0 [ie gradirt

werden/vn gefetzt wird der Zraclu81cec gute / eines me

rer dann das ander : [*0 werden vnnd [due-1 [ie-nit gra

dirtvber ainander werden / nach den (komplexen : Als

die PZ.Intl-108 [*e hei[fer dann die Ab. Kauenclulw:

oder (Il-pri ['ey träoxner dann WL.RrZenü.Di[i ['oll ale

les nit-setracht werden : [*onder [ein gracias [*ollalfo ert“

Rentwerden/any [einer gro[[*en tugendKic6c (x5. Zlo

clejmoni) bailt den aufi'ag : vnnd :xl-:Komm vertreibt

das vergichtßurechnen *under den saiden/ die eins Slee

mente' [ind inn derQLwoÄchesdas 8e[k [*ey/vnnd am*

maifiengradirt [*e x tft kein andere antwort /dann das"

Q8Nncl1im0nö Zäherfey dann Corallorum. Ani? der

rtfaehen
B



])e Motel Lßencja.

vi-[ejchen / dasder aufi'atz mehr ifi dann Coliea vnd ['ein

an ang :Alfo nach der aigenfchaffe /als fie wider die -

tranctheithat/wurdgenommen [r, grad e auch wolal

[*0:ein Wines! Lieencia ifi mehr zu dem aufi'a dann die

ander: als Wii-ita Lieencja lum'peri treibt au den Auf

[*ag/vnd Qcßimemauehcvnd Pößntbjmonüwnd,

&Idol-'8 defgleichen auch. -

Tunifi vnder den viern ein rnderfchaid r dann fie

[*eind nit gleieh in einemgrad zuhailen den aufiage _vnd

da8 verfiehe al[erölunjperj treibtjhn auf/auf der

vcfachen [*eins grofi'en leuterns die eo im Blut hat/

nimbt al[*0 hin die gifftigkeit/das fie nit mercklich ifi:da

rumb ifi fie im erfien grad.

KIZ-ubr- nimbt[hm die giffeigkeit auch :vnnd

darzu mehr/es leutert die lungenvndherßen/vnnd die

glider des aufi'ag/darumb ifies im andern grad.

DL.nncnjnomij thut die Saide tngendxvözu dem

[*elbigen rainigtes die haut vnd [*chiepen/ vü erwermbt

dengangen_ leib wunderbarlich : darumb ifi es im drite

ten grad. _ , >

vnd die033 441m' thut die tugend all allein / vnd

nimbt vom grund hinweg alle WMI-'Se Julchen/WW

ernewert es wie ein Honig Wild wachfi/ das 17,0" em'

wehen gerainigtwird r darumb helt es den vierdten

rad in. -g Alfo 'mögen die gracias (Vi-.genommen werden/

vnd von ainander erkent;das [e einer sefierifi dann der

ander.Auch ifi zufinnen/.das die [implieiam [rer argen

[*chaffc follen auch errent werden i dannwas1hraigen

[*chafft ffi in fimpliei k0rm3,Al[*0 'N auch [t: KL. in deine

[*elbigen nit gefihweeht/_fonder vil mehr [kercker.

Linn ifi vno zuuerfiehn- diePL.mn WWWW*

F [che-d/



„j Liber quarmg erb'jclox; _

Walde/das etliche [*eind / die da det'lebecn' dienen/pvp_

a'llenihten ktancfheiten widerfiehn x alfs'etliehe z'ume

haupt/etliche zum hergen/ etliche zunRiem/etliche gut_

lnngmutiichznm mug/vnd dergleichen etlieh in'n einen. .

anderngefialtcals etlich allein inn dem Zlutxetlich allein

in derphlegmateeetlith allein inn der Wlancholiacet- '

lich allein in der Caleta. '

. Sd .*eind auch etlich/die ft wärckung allein in lm

„_ mot-ibm. abet.: etlich allein inn (pi-(cu aimetlich allein_

in [pic-'cu ocricjuo: d'arnach "ein etlich die allein in (Zar

ne operirn c etlich inn Wecluflaeetlich in 0(31'bu3eetlich inn_

GnilaZinjbustetllch in arterö8,S0 [ein auch etlieh / die x

da' allein wider die ttanckheitfireben / vnnd fich keins* q

andern annemencals contra, Vatalifin e contra eaclgcum:

(once-a coocraäJuram : contra floous,contra Welt-opium "._: „

4, _Damaeh find etlith die da Marcocicx [*eind c erlich

' .Znoäinxwtll'ch Zomniferse :etlich Kctraäijuerwtlfeh pur,

„ ?Mexxetlich Muncljficamese etlich [ne'aroanceseetllch e6

* (ortacquetllch rege-1m]einge-etlch Zcupekaäjux. . * e.

" , e S9[And auch “fich dl? d“ labour-1 pro revolutio

.1e Ze'rellauratione,zuuerwandlen leibyölut/vnd fleifch:

erlich pro *coolertiacjone äiuturnjtatjs Vic-ey. : .x

7*. [Laith pro recjnemja 8( releruacjone juueotutixxetllch _

in trani'mucacionecetlich in incenfione: vnd'darbey. zum.: -

[Zehen ifi / das etlich for-nam ("per-'6cm haben e etlich '

appropriate-Meckel) influence-n: etlich nature-lem. "Alfa '

das inn vll mehe weg sefchehen mag / das wir nit-nö'

sen "cheeiben e ihm wunder inn der argney ['eind vnbe-_. -

gteiflich x als dann in vtl 'weg sefchichtedas etlieh (ZE.

7 ein hundert iärigenmann gleich macheneim zwaintzig.

. - jarigen/mitkrajftvnd fiereke.Wer ifi der/in dem fslch

fiulfskeit [Leck-Werdenreißt-ms mögergränden: oder

. ws
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. _l)c WarnLl'rriicja.

*M0* natiirlich die prime matetia erhejbenidem'firm höchfien Schopffer[*ol'cheszulaflen/ oderz'uthuu_

_177. Dannwer wil uns vndereichten/aufwastreffen_ _

- 'Aliaancbjmonij das har aufwirjft Z 'vnnd machtein

neweo dargegen wach[['en t vnnd Weljiex macht

_diezeen auffallen/und die n'egelab den henden/v6gibt_

'[*ie all wider new/vn die &Subj-fcholet_ diehaut aba'

'r'mndgibt ein newewnd 0:8,()beliclonix verkert und

endert den leib zu gutem/ als 'ein' newes ange chend

.'sild : vnnd dern [*eind vi] mehr/die wir la[['en' hn/sek

'in [*ein Capittel/ da wollen wirs melden.

. . Wie [*olten rund woltenwirpo'n deredlenphilo

[dp ei v'md medl'q'n lqlfin/,diewetldie natur['owun

-der *atliche etperimenten gibt r deren andere face-[tate

all manglen/vnd in Cauillatione conterirtwerden-'wa'

rumb foll vns das nit frewen/ das (Y. 1?.. ()arlinw ein'

andern ['ein kraft nimbtwii [ie demgibtder [ie braucht?"

“vnd die (AZ. Kur-(dengang-'n auflegigen vmbwendt

vnnd aufwefcht/wie ein geda'rm inn derWe ge :- vnd

im abzencht [*ein haut/gibtjiii ein newe" 7 vndj mau -

thut die NZZ-*1a wcjzxnimbtim all [*ein Complexion/a s

_ob er erfl auf [einer Mutter [*_chlo e :Darum[*oxwollen

wir-nach der practic Q.L.gede en zu fabricirn vnnd

'componirn/in waswegwir diefelbigen ['ollen angreif- -

fen 'und anfahen:warmwir diefelbigen theüen. "

- Sin theil anffdie Metallen-ein theil auffdieWar

cafiten: ein theil aujf die Zateccein theil aua-die lapjcle'z

vnndgemmen ; ein chen auffarclentesseln theil auffdie

crclcente8:ein'theil auffdieammetheil auffCotn.

'icliibilee vnd pota'biles. ' 7 j , .- . . .



bibel* client-ene Zeelneiox.

vnd wasvnder denthe-len begriffen wurdewäl'

len wirin [*olcher maf anzaigen vnd zuuerfiehn geben:

darumban dem ort dann zume'rcken ifi/das in dermac;

cic mit der (Ri-:die Theorie vnd naeuralja [*ollen errenr

werden e dann "kbeorjce zuwifien/ was kranckheitna.

-euralicer zuwifi'en: der dingen aigenfchajft. vnd ifi-zu

wegen/das vnder (x5. vund (Xoro pocabjlj, nec-„jez

WaZifieri-[ervnnd dergleichen ein vnderfchaid ift: Alfo/

dasW8.nit widerreducirt wird inn [*ein Corpuseaber

_das Kai-um potabile wider zu Uetallifi-hem Corpus

tranfmutirt wird e darumb ein edler tugend in (xl-..uk

dann in den andern. ' “

Jnn [*olchen von der (YZ.zureden / ifi vns zuver

[Lehn/was vnderfchaid zwifchen der04k; [*ey /vnnd

wasdie [*ey :wiewol wirvom [*elbigen gnugfam erzelt

haben x ermant. vns doch die praetic auff ein andern

wegcdureh den auch_ der Q. 5. artvnnatur erfunde mei

gen werden. vnd wiewol diefelbigen nit in der gefialt

der (x5. erfcheinen e auch nit inn derfelbigen form ge

macht werden;defgleichen auch nit in eim tLlement al

lein [Zehn/wu dem" (UZ-.fein [*olle c [*ollen wir verfiehn

cle &Zeilarn-n rerum,das es nit mehrein &8.vnd [*oll

mehr ein nec-11mm gehaifien werden/vnd im'e coe-(Len

. um,dann ein Vince Lßencja: daruon vil mehr zufchre'i

* ben wer/dan wir von (2.8. Zefchriben haben/das wir

nit chem ; danndarumb/wir melden dafi'elbig innDä

chern paramirin.

'olcher Ükcana vnd myfierja der natur vnnd der

känfi/fein wunderbarlich nel/vs vil vnbegreiflich.weg

darzuzukommen/vnnd ein grofi'e finn reichheit. wir

melden auf den Arcanen vier e Das erfi .nec-mum ifi

Uercuriuäyitse. Das ander Tree-mum fü primainateria.

Das
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l):Mina Llscija.

Das drit Ikea-111m ifi Lapis philolopborum.Das p'r'erd

Kreaturen ([7 *[*jnc'tura,

vnd wiewol das ijk/ das folehe Urea-13 mehreng

lifch dan menl'chlr'ch [*eind zumelden/wällen wir darsb

nit erfcheeeken vnnd gedencken / das der natur nach Zu

gründen ificvnd was aut? dernatur L0mpt/ Natürlich

magverflanden werden: Als wir (le Mercurio 'ile re.

den :das nit ein (x8. ifi :fonder ein ZrcanumOarmnb

das fonil tngent vnd kratft in1hmfein/ erprxferuirt/er

refkauritt / er regenerirt e als wir ele Kreaturvomhm

fcheeiben. *

Vergleichen prima water-ja in gleicher form / nic ale

[ein in lebend-'gem "ander auch in todten Cöepern/mehe

.dan natürlich iji/wirok'etxDas auch [.3ijVbjlofopl10

rum that/der den Cöeper tingirt von allen feinen kranck

heiten:wie die Metallen von jhrer rurainigkeit/zu rai.

nigkeitcinn mailen wie die ?jnäcira,die d0 luna-11 ver

wandlet inn Zolemxalfo verwandelt fie auch die vnge

fundhett in ein gefundheitDergleichen die andern Wa.

Zilletia.81jxjr2,ilurum pocabüqdl'e in jren Libellen ane

gezogen werden, . e*

Von der Extractiondcr R L. * '

ex Were-1111s.

_ S0 wällen wir mit kurtzer redt befehl-'ellen den

aufizug der-(x8. der Metalle-ndieweilvnnd vil feind

die dare'nvilerfarn haben zu vnfern zeitenxwiewolth

nen doch vll entgegen gelanjfen ifi / vnnd auch andere

weggebranchthaben,

vnd-'Nahe vendenmetallenznue e ind-?sido

- .F *ll* *7 W?

_..., . t, , Ä WK..



Liber (lim-cim Nrcbjclox.

WZ-.vnddas Corpuz in zway thetl getheilt wird/ [lied

Zaide liq'uicla „nd pocahiljawnnd die zwey vermifche'n

fich ,nit mitainander : [*onder das vnrain Corpus wirffr

griff-die(Pb-.wie die Milch den Raum. Alfo werden

?>0medarauf__/ die dafi zufchaiden [ind von ainan

r. Die faifie des Gorden ifl allemal weifvon allen

g Wtallen / vnnd dieQNngferbt. Wachdemwir vot

malserzelt habenvonden übenMetallen. Auch ['o ha

ben [ieallein ein proces gleich Zumachen/ und den alfo:

.- Solmrden Metallenzu wafler/vnnd defiillir das per

-balneom herab durch das puttificirn /fo lang In? ein öll

' darauf wird. Difi (ill defiillir in klainenphiolenper il

lembicvm. [*0 sleibt etlich theils des Metallen in fimclo,

das mach wider zu oll'vnd dexkillirs auch herüber/alfo

lang sir der Metallen all heruber ko.13?Dan [*0 nimb

in/vnd thujhn zu putri*ficirn auffein onat: darnach

_ [*0 defiillirs alles hetäber mit gemachem fewer/_[*0 gehn

die Wporc'r amerfien beräber/die thu hinweg:daran_ch

['0 gehnzwo dicke farben / eine weiß ./rnnd die* ander,

nach art "des Metallen. So [ie al[*0 herüber [iind / [*0 '

theilenfie [ich im recipienten von ainander: alfo da8 die

0:8.am soden sleibt/vnd die weit) farb des Corporis

eben darauff [*chwebt : diefebig ['chaid von ainander

per )*tic0riu'1,vnd nimb die (xl-„m ein ander 'phiol/

darin [*chlttujnum Quiet-18 pucrificacum, [aß jn damn fie'

hen alfolang sieer gang ['charpfwitd/fo geuf vonder _

Bßencia herab/vnd ein andern*daran:dem thu auch ale

[*0/fo lang In? du kein [*cherpffe mehr emofindefixfo thue

daran Kquam cleliilla'cam bjm'exz darnnt abluirs auff

[ein [We/darnach ['o Gehalts. 'vnnd ifi alfo die Quinta

Licencja set-air: das wen? reducirx [*0 wirdd'lr ein weiß“

Entlang/dasgefchmcidig rnd_ Metallifch 1|/ und_ doc!:

. r z - , . i . - m
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g - Wines [Henri-l. x

. .eit mag errent werden/welcherlay es [7x. , Onnd wire'

wolril mehr weg fein/die (YZ. aufzuziehen/ das wir:

gefchweigen/dann das darumb/das esnit bey ran-5 fiir

():Lgehalten werdeirfonder fürcranfinutacionee.indes

nen kein eien-&ionee fein / vnd gebraucht-werden. - ' .

„ _ Röbznertrahirn von den

' Warcafiten.

Defgleich'enril_ mehr weg[*eind aufdenWateafi

ten die (2.2.zuziehen/die vns für Dönitanfe ert/wie

wol fie mehrervndgro[['er tugend [Lind dann [ r Q8.

Als win (le Meanis,WaZifierjj8 vnd Llixir [*chreiben.

Jedochdiecx L. aufzuziehen / ifi das vnfirge

brauch aujfalle Uietallifche Warcaficen/die dafigleich

denfelbigen aufgezogen werden. * x . “

- vnnd wiewol wirieggemelth'abemdasQLfey

die grcifie krafft der ding, / vnnd melden auch (le Krea

ui8,d[*e mehrdann QuintaLßencjafiinchfi das die vc

[Zrch/das die Meana in [nen haben all (PLM-1nd darzu

['ubtilirt werden al[*0 fchqvpff/ das fie aufdenen ein tue *

gent empfahen / die mehr dannQ5. ifieAuch vrfachee

vflappropriatmn vnnd Zpecificum/darfn der weg der

practicZoi* der proces al[*ocnimb den marcafiten wol

gerin einp und/aqua' corroclentis :.pfund/mffehfie zu

[Amen inein pellican/laf in derdigefi fiehn aujfxmo'i .

nat/oderz. [*0 wird es alles zu einem liquor e denfilben

defiillir allper [Znem,[*0 gehts hertiber inn ein Oleum,

-. dafielbig

 



Liber epiartus Nirclijclox.

daifelbig putrificir miteinander inneim uma-e *anflein

Monat : darnach defiillir es gleich wie die Wetallem

[*0 gehn zwo farben/auch weiß/vnnd der()_.l-:, farb;['o

lafi das weiß ligen-es werdafi von wii*mat oder weil*

[Zn Warcaljcjcho erken die dicke der zwo von ainander/

vndnimb das vnderfi/dajfelbig [lies ab / wie wirvon

Metallen geredt haben: alj'0 hafiu aufigezogen (x. L.

an.Z den Warcafiten/ 0nzer|6mng1hter krajftvnd tue*

gent.

Woran) leencjam außznzfchcn von .

den Zalibus.

Alid nun die Llsencjam Woran) zunemmen auf

den Zalibus,ge['ehicht inn ein [andern weg/der jhnen an

1rerkram auch nit ['chcidlth iii/noch zerbrechlich iii: Al.

foleecjpe die fals/vnd calcinirs wol : [iind [ie '0lat1'les,

[*0 adurirs/demnaeh refoluirs inn die drinne/ vnd defiil

lirs zu waiferheräber/des waifer [eg in ein putrefacti

on aujfein Monat/damach defiillirs aber wie vor/dz

thn ['0 lang/Sit? kein [am mehe hindan geht / ["0 hafiu

(x 8. Zalis am sodemvoneim pfnnd Caleinirten oder

adurirten [als lZaum vier loth. Des [*alrz [*0 es (ZL 1| x*

"al-zt ein 10th mehr / dann ein pfund in der i*uppen.Da'r*1

die(Y.th lautterdawnd der Corpus ifi von jhr per 1i

quiclam [olucjonem entzogenxvnd werden aud alle 8311:1

von der (L: L. Wogen* “

Aberwie es fich dann vom Mami-1e vnd Wir-'010

segibt /ifi alf0 :dann fie lagen fich nit Calcinirn zum

flirt? / wie dann die Julia fallen darzu gebracht were

W den; darnmb dn fie nach ihrer Calcination [alt adnrim

vnd
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[)e: Motu [Neuem.

vnd re['oluirn/nach inhalt der practic: und [*0 fie alfo re

x* luirt fein/["0 [*eg im zu die wa[fer/die[ich vonjnen ha

b *naquehebt Laf alfo inn dem proceo ftirfarn/ wie

wir'äe 83|(th erzelt haben in difem Capittel.Dai*1 vi(

Licence-:1 ifkin der bmnjclicec auffgefiigen / die [ich wider

m'der [*etzt inn der Compofitionvnd putrefaction /vnd

alf0 zufgmen komment. - , t j

(x. Lig. aufzuziehen von den Lapidcu/

Gemmenund perlen.

4 *vndKWqußStainen/vnd (Edlingen / rund auf

denperlen/das alles mit einer extraction gefchicht/auf *

sus-"eden die &Lift fiirauf tre nlich vnnd sehilflich/

gang auch [*ubtilifch in [*einer ar eit/vnd auch ein kleine

quantitetder(YZAufden edlengeht :und 1e [ubtiler/ -

vnnd [e lautererrje weniger [Le geben. ' [Ls i[l auch nitzu

Frauchen/das auf den groben [Zainen WGZ-„gezogen

MrdenDann in[hnenifinitmltugent/ darumb-auch

wenig herauf gehnt.vnd ill ihr proces alfo: Uimb die

Gefiain oder erlengros zerfion'enin irägmencjswnd

nit gepulfert/t u [ie in ein'glas / dariiber [Zh-“cc Ücecum

:Panama-*das er vierFinger darüber[*chwimme c- laf

digerirn aujfein monatin yencreidcm'mch [*0 ifi die ma

teria gang [iquicla.Dl*[*e materiwafch miteinem andern '

Neem r0cljcac0 woldurch ainander / [d farbt [ich der a

cetum aujfdie farben desgefiains/ das [*chwem inn ein

anderglas/rnnd [*chitt mehr daran/das thu alfo lang/

Sif kein farb 'mehr heraufgehnfo i[k in der farb die Li

ienciawfidas corpus sleibt dahinden;fo nim-die farben

[af [ie einfieden gema'hlich zu der trockne/ darnach [Lief

- es mit



-l-ib ei* quactne Reel-ijeioze:

es mitdefiillirtem wafier ab/wie wirvormals melden

f0 lang 6if [*äf ifi/ als dann [af das pulffer refoluirn iii-x

per Marmorend hafiuTL auf den Gemmen vii er*

len,vi1' habt achtauff die perlen mit den farben/ ie gee e

ben ein dicke milchwndderCorpue ifi [*andig vnd [*chlei'

merich / darauf dafidu fie vonainander [*olfi erkennen.

Defgleichen aueh von Crifialle'nr dafielbig wefcht fich g

alles herüber was (Bl-..nt / vnnd bleibt auch einzeher

[*ehleim dahinden /darbef die ['ujficieng des extrahirns -

erkent mag-werden: e

Winzer extrahirn ex nreeocivue.

. Aufzuziehen ex arclenti'bus die 8,117 auf allen

den dingen/die nit gefi'en werden/noch getruncken/vnd'

vonirer natur brennen vnd fewer geben in Corporalie

[*cher [*ubfiants/ifi alforö'iimb'dafi'elbig vndzerfihneids

auffdaslflainefi/ thu es inn einen guten verglafien *Za

fen/fijllin an vnd Cooperir inzu mit [neo fapjeniix, al[*0

dae-kein dunfiheraufmag. Demfelbigen nach [*eg [n in

ein zirckel fewer/das der Hafen gliie durch braun/ vnd

[af al[*0 fiehn auff viervndzwainizig [kund / demfelbit . -

gen nach zeuch [nn auf vomfewer / vnd putrificirs im"

mifi auffvier wochen: darnach [*0 defii'llirs gang herije

ber alles was dajgeht: d emfilbigen nach [*0 [*etz es inn

'ente-em equizu defiillirn all [*ein humidi'tet von[m/ vfi'*

wider zu putrificirn / al[*0 lang sif der humiditet keine

mehr herauf mag. Alfo bleibt die (YZ-.am boden von

demding/das'dann du genommen hafi. Alfo werden

allen dingen die da ziivnd hartz / oder dergleichen in in

haben wie:l'erpenti'nmbienlunjyerns,()uptel*8ue, vnd

dergleichen [r (ZL; aufgezogen.

: . vnd
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* - vnd all*0 auch alle femme-,alle (mam-,vnd derglei

chenvnnd ifi da zumercken/das die &Zaufizuziehen

'von dij'en dingen in vil andere weg [ich endetn mag/ dz

fie wolgej'chmaeh vnd fubtil werden/ lauter vnd gang

drinne. Derfilvig 'moclus ifi kein ExtraetionQißfon- c

_der ein WaZjllei-ium auff das ding/durch das die &8. .

etliäys theils mit derfelbigen vermifchung heruber sea

het : [*0 iii es doch kein volkomne0N.dann der hölger

(YZ-.iii ein faifie/ein hack-?vnnd ein dicke firbfiansxdae

rumb-es nit in form der agifierien wire aufgezogen.

Danauch das aut? der vrl'achen DL.*[*erebintbi arbo

:js hailt die wundenxSo [ie aberaufigezogen [*eind wie
'gemeld vonandern Wagifierjjszw hailt'fie die wunden l

nit-fonder fiehat dengrund der (Z. Imit in jr/ dann die

Mag-'Nena fchaiden [ich inn demgegen den (YZ.dasfie

allein nachgehnd der Complexion vnd vier Elementen/

das dann der Qgönit ifi/ auch nemmen fie die (xl-3 an'

fich fpiritualii'ch / vnd m't 'inn proprio eke'Mstm'nlil'rh:

 

ue pacec in Capiculis luis,

(LD-*l8- außzuziehcn von Crclceotjhris.

Creleentja fein die ding / die abfallenunnd wider

waehifen/als kreutervnd jres gleichemdenj'elbigen auf?

zuziehen jr &Lili auch in vil wegdurch andere zufa'g:

[*0 [ol fie dochan alle vermehligung anderer additionen -

auiigezogen we'rden:al["0 das fie inn ihrem gefihmach/

farben vnd (Julia sleibt/ vnd [ich inn denfelbigen meh

re/vfi nit minderexAls der llilul'cusMfi Kmbraxynd 21'

be'ca,j*0 denen j.: Q. 8. aufigezogen wird: [*0 merci? das ir

come-8 [Klickt/vnd nichts 'mehr ['0l/ nein in gulli-,UW in

" K G ij ocloi-e,
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öäore,nedg113cura. Al[*0 auch von andern allen zufeczeu

ifiwle col-um &Zexcraotionavnd wiewol das ifi/das

Walch i-lmbreqvnd dergleichen nit gemelt wird inn di

fem Capittel / auch Libecee, auf vrfachen / das wir [ie

[*onderlich befcheeiben / vnnd hie (le c-eicemjhuz reden'/

als von Lilien/Spica und Foli18/ die["elbigen zu extra

hirn /ifi [*ein peoces alfocv'iimb die Creicemez wolgefihf

" [*en/in einem Stand-1er behalten /vnd gefiizt vier woe

chen in ein ref-'uli / darnach den-*unt per bäli1eum,dqu

nach weiter in ein rofmifi gefegt au[facht tag: darnach

defiilfics Ver bäweumyld gebt dle &LOU- Kleinbjcmn

herüber/ vnd bleibt der CoerZ in kuoäoMlmd ['o mehr

SIM"("W0 wer/[*0 puckffict'rs noch mehr/vnd thu [m

als vor: darnach ['o nimb das wa[fer das defiillirt ifi/

"nd [es im dqs CK'CÜWT wider zu / vnd per pel|icanum,

digerirsauff ['echs tag / [*0 wird ein dicke farb darauf:

diefelbige faig ab per Zanuum, [*0 geht der(DOW dare

uon/ vnnd bleibt die SR. J.iniriu.1cl0:die[*elbig fcbaid

dur-k() den Rewttl'l'cben pre[fer von fecjbux, und laf die

0x.digerirn vier tag/[*0 ifi [ie in dem gefihmach/ faft/

[Lil-(iu vm'd rim-ce volbommen/ mit einer [*pifl'en Sub_e

ano. .

'szuextrahirn von nr()

macibur. -

Alfo wollenwir von den_Aromatth auch "ml 'W

cher gefialt die Q8. aufzuziehen/ zuuerfieby gebe-kt

als auf Sifiqufio/Zibeta/Camphota / vnderglei

chen / wolcher weg i[l am erflen / das die Q.lZ.[*oll ge*

bracht werden in ein andere form/nnd die fozm [ol Z:

“ n
K



 

[)eMina Lßencja.

nach von ihnen gefchaiden werdenwnnd in di[*er [*chai'

dung wird erfunden die (YZ, vnd das al[*0 i Uimb ein

Wandelo'll in ein glaf/ vndasding das verniifcht [*ein

[*ol/vnnd laf digerirn an derSonnen aufffei'n zeit/das

es alles zuWW?Nurwerd c darnaeh erprimirs durch

von den kecibiie. - .

U7un ifi al[*0 das Corpue gefchaiden vonder (YZ.

vnd ifi allein das Wandelollinn der (Zi-:.dafiblbig 6e

tracht zufchaiden al[*0 : Kims einc-m reäificacumqehitt -

[hn dariiberclaf inn eljgeilione [Zehn aufffechs tagrdara

'nach defiillirs per cineree,f0 geht derBrandtwein here

Ober/vnd die Dömitjm/vnnd bleibt das lauter 01e

umam boden von mandeln: on alle remanens der(x8.

darnach defiillir di[*en Brandtwein per balneum / [*0

bleibt die&Sam boden in k0tme 01ejrgefchicht von ale

'len dergleichen." -

- Wie. zu extrahian Coineüjbjlibuz *
_- - . .4 Zel'ocabilibue.

vonden (Leimen-*binden zu extrahirn (Z. 13. die nit .

anders fein [*0l/dann inn gleicher form wie das ding ifi/

al[*0 mit [m mit der (x8. zufpeifen/als mit fleifch: dann -

derComi-.nibjljiim ifi das sefi nutrimenti vnnd

wiewol da kein (x8.mag aufgezogenwerden/als wir

amerfien habenerzeltefo mögen wirdoch quo ecl [*uiim

eiee im [*ein (Löwe-olnemen in [einem werdt: vnnd dif

sefchicdt al[*0: Uimbdas Comefiibjle vnd zerfchneids/

vnd thu das inn ein Rautenwol lutirt/laf bullirn aujf

dre tag / darnach wasin derRanten ifi/ feige durch/

da elbig defiillir per balneum,[0 geht ein aquofitet here

. - G ii] uber

F



bild er ?marcus Ni rclnclox.

*vber:[*0 diefilbig vergeht/ [*0 sleibt die .Röhm 'Jedem

das dann das aller ho'chfi nutriment ifi/ais wirmögen

[*agen ; vnd dem nutriment nachzuredemeingleicheder

Winta: Llscnciec. ' '

Aber v0ndentrcinckenzuziehen ifi mam'gfnltDech

ifi das dermocinz der sey uns fiir die Q4 i3'. gehalten

wird. Uimb das/ ["0 pocabile ifi/thu es mit aller [einer

,gr0biglfeit in ein pellican / laß digerirn auffeinMonat

in (imo cqujn0:6e[['er einJar/vnd mehr /['0 finfi in dem

_peilicano ein digerirts dingwanbig [_*chnt'd per value

cinn-datumch per Cinerchdarnqch per lZoe-n S0 hafiu

drey (IN. Dafi in pocibus allen find dreyWövnd das

emfi vll *vi-[Lichen / dz wir (le Zentratjomb. eorum [igen.

(_vnnd [*0 die drey Wöalfo in ['0ndern gle[*ern sehalten

ifind/ [*0 lafi diezwar hinderfien mehr digerirn/vnd [*eg

ac] damen-n* Warn, [*0 geht meh: der erfien (x Lherü'

bet/damach aber[*0 lang/61V kein erfie mehrgeht: [*0

find fie w0l gefihiden, vnnd wie wir [eg gar kurs den

weg derextraction (Z.L.angezaigthaben aller ding/[*0]

fich des niemands verwundern/vnfirer kurger hände

vnd [Adern/aut? vrj'achemdas alles w0l [icht/dafi vn

[*er ['cheeiben difer (AI-'[7 [*0 kurg nit/die arbeitdie dare

an gefiehn wird und ['01 / zaiget vn['e'r ['cheeiben grund

lich und tlärlich an, Dann eswervil daru0n Michen

ben / das wirin vertr0[[*enheit tragen/vnnd nit geden

cken:dann das die arbeit vnd'vbung alles w0l anzeigt'/

wasauch irgwfi tugenden viikram ["ein /['0 fie als wir_

angezaigthaben gemacht werden/ w0'llen wir uns inn

vnfirm legten Buch verzaichnen difi theils Krclqjcloato

rum ; vnd al[*0 die (Zainch Lieeacjam gnugfiim von ale

len dingen erzelt haben/vnd weitervon den andern une

['ern Archid0rifihen d0exrinen reden.vnd_ wiewoldäs

, “ i /



DeWinter Libri-leid.

.*[Z / das vll vor rns cle Qui-ua Liecncja grof/vnnd vll_

mehr gefchribenhaben mit vilen le'hrentfo erkennen wir

[hr ['chreiben ftir kein &Knitcdann das vrfachen hat/

wie wir inn vnferm anfang angezaigt haben r Als wir*

auch wol erfarn / das Uiricjwrjä für &Leyencrjs ger'

halten ifi wordentdas nit i[l:[*onder CMMI &Teneer 'ig

die Q.L.xlencrj3,al['0 zuuerfiehn.

g 17103 ger-'3 ifl ein tranfmutag mit Subfiantz rainz

vnnd [*ubtils mit ainander / vnd auf allen venerifchen_

Complexen gebracht / darumb es kein Nöfiin mag;

Aber Crocuz &le-mie ifi/wie wir gelert haben/die recht

Dödanndas ifi pocehjlewnd ifi on egung vn vermi

['chung gefchaidenvom Corner gang ['ubtil e dann wir

[*chreiben von minder red wegencAlfo auch crocus Wer

tichi-rugo Flat-rie, für DKNY/leitth geacht worden ffi/

das nit ifi / [*onder croc.d/lerc.das ifi oleü b/larcwfi von

'*0lchem mehr [*etzen wir (le cranl'm. volle-e ?bildlopbieq

Alfo [*oll verfiandenwerden cle (Pfldas es nichts

anders ifi/dann die [*chaidung m'rtuijz vom Corper/inn

derdan alle tugend/argneyvn we[*en ligt und i[k.was

aber 803 3eer |7/ vnd N03 Warti8,vnnd andere derglei-i

chen mehr/ da[['elbig wird bey den Magifierjls NSW*

fen-Folgtbmmchmuch alfo dergleichen von denkreute

tern/und andern mehr zuuerfiehn ifi/ wie vondenxtne

tallen. Auch wiewolwir vil vnnd [*chwer m'rtoceg der

OQLcntworjfen haben cSo ifi doch [r we[*en vonvno

das minfie theil angezaigt/fonder wirhaben alle anzat

gung geben/inn was weg[ie verfianden werden/rund

zu dem minfien was [hr gro[['e tugend vnnd krafft

[*ey / Darmit wir mogen erkennen / den grofi'en ge

walt/[*0wir inn vnfern Senden haben/[*0 wir rerfian

den den zu brauchen / datbey wir merclen / warn-Fb

t er



Liber (rum-tin (Treliiclox.

der menfch gefchajfen [*ey: warumb alle-5 inn vnnd auff

der erden [hm vnderthenig [*eyrvnnd kein Jeff/vnd kein

guts 0'! vrfach nit ffi; als wir cle natura terum lauter [er

gen. Dann di er grundt gibt ein glauben eines fchclpfe

ers YndFeine crew inn vns/ als eins Datters aujffein

in ,

Darumb wir 0hn vnderlaf keinem andern [*pigele

fechten vnnd clamanten nachfolgen / [*onder der natur

vnnd der kunfi inn der natur nach leben/beten/wonen/

vnd den darumb hie vnd in ewigen nemmenivnnd ale

lein das in der natur glauben / das wir [*ehen/

das al[*0 [*eyivnnd nichts annemmen/

das der natur nit zufieht/

oder nit nature

lich in,

1*]an Weiter Lleenciee libri gereicm

Zrcbicloxorum.
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Lfo wollen wirvergefi'en den wegQZ."

vnd von Mean-'3 zufcheeiben uns veroed

nen: Dieweil wirmehwon nic-nie ver..

[Zehend/ dannvon den ktefften (7x [Z. wie

[*0 ein weite vnderfchaid da ifixanfi reine

chen / das uns die etperiens ['0lche anzaigung vnnd ge

waltige wirckhung Zuerkennen gibt / wölches sefier/

wo'lches .niger oder minder [er : Darumb wir mogen

vrtheile'n ein argney fiir die ander: S0 doch gleichwol

die Areanen von den alten fiir ein (YZ.gehalten wor,

den/darumb das fie ["0uil [iercter gewe['en [ein/dann in

grober Subfians mit [*0lcher1hrer [*ubtiler natur vbcr

das ander naturlich.

Zuerkennen aber wie jbr achtung gewefin [er sry

den alten inn [mung ( wälche nit anti reruunfir/[onder

aufi menig der practic ifixdas in jhnen kein ent] ichs er'le

["en gewefin ifi der vnderfchaidung zwi[*chen den h0*

hen graden: ['0nder ein [eglicheu hohen' grad fiir ein(Y

gehalten ifi) S0 theilt fich das nit allein in der prac

tic / [*0nder mehr in wircknng der argney.

Darumb [*0 wollen wir erfilich -wifi'en voedemx

vnd ehe wir (le Dreams tractirn/ warumb es Kremmen

heifi/vnd was Ürcanum [*ey / dieweil es [*0 ein treffe-.lie

chen namen haben [*0l/ vfi Jülich hatwrfiecht das/das

das allein Eli-(antun ifi/das vncoepoealifih ifi/ vnd vn

todrlich eins ewigen lebens / vber all naturzuuerfichn/

mid rnmenfihlich zueikennen. __

: .. ' Ö Aljd
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All'o in folcher gefialt von difin Arcanen zuuerfie

»hen ifi / die gegen' vnfern Corpern incorporalifch [*eind":

vnnd eins weit vbertreifenlichen we[*ens gegen vnferm

we[*en / als weif und ['clhwartz- hat machtvns zuueren

dern/zu mutirnund renouirn/ zu refiaurirn /gleich den

?trennen l)ei nach [rer iudicirung. . e er .

* vnd wiewoldas ifi/das nit in vnfern difen Arca

.nen die ewigkeit ifi/oder ein 8impl10nia auff Siifielifch:

.[*ofind fie doch wol *Zinielifch gegen uns zurechnen:die

weil fie auf-'halten vnfern leib/und als mehr als der ver

nunfft milglich ifi zuergriinden/ in vns wunderbarlich

wircten mit [rn anzaigungen. .regen-1- were-in*

Alfo [*ol difer nam nrcemö in der argney zurechnen

[*ein / gegen vnfern EorporibuerS die Urea-1a l)ei, gee

gen difen vnfern Arcanen zurechnen [*eindwnnd wollen

.pers des nit befch-imen zufchreiben-ein .Arc-mum zufein/

das mehr ifi dann wir/vnd gewalt inn unshat/zuchi

[Zen vnfer leben: Als dann dife Arcanen thund / rnnd

wollen das vnmitze- gefchwa'tz der Go'tterifchen kueche

te/vns nit serummern la[[*en: vnd gedencken/das fie nit

mehr verfianden/dann ein Blinder geficht. vnd alfo _

ifi das ein Urea-mm Wenders ffi ein Decca-111m inn feinem

we[*en : ?das ander l'fi Krcarrllm natur-2*,das ifi ein >cm

mim der naturDafi Zwar-lim ffi alle tugend/des dings

mit taufentfacher 6e[ferung. vnnd möge-1d 0hn forcht

[*prechen/ das lfi Ali-(antun b0mini8, das ffi all [*ein ver

dleufi *"7 tl'xlend die er inewigem Zehen/als wir inr an

dernbuch difer Archidoren [*egenDaruni in zwen weg

arcamim verfianden wicdxdagein perpecmiWZdz ander

.pro perpecuo.):)nd was pr0 perpeciio gehört/[713er wk'

gleich dem pei-pecu0,nach feiner achtung vnd prxdefii

“WW-All*0 "[7 Zuuerfiehn von difen arcanen/derenlilrns

. x -> * a ein
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allein vier bekandtfiind bey vn[*ern jungen Kindlichen i*

tagen / vonwcilchen viern wir wollen dif Libel erfetti- '

gen / vnd gnugfamvns ein [oblich Memorial machen/

["0 vns der hochfi Gott vnfirmenfchlich Fleifch zu den

alten tagen wolt lalfen gnedigtlieh kommen/das wir

di[*er vierArcanen vnuergefien warend / vnnd vns nit

von viifern 'Zirnfchalen empfielen/ damit wir möchten

vnferm alter_ ein giftige milte rhue figen e trewli'ch inn

Gott hoffen/wind wollen vngezweijfelt fein/er werde

vns/ dieweil vnd ermenfchlichhait an 1'me hat gehabt/

lafien genie[fen / vnnd vns vn[*er hoffnung gewehren.

Autf [*olche hoffnung heben wi'r an i Onnd am erfien

wollen wir vns vnderrichten / was vnderfchai'dt 'zwi

fchen den vier Areanen|7/ vnd das in der arbeit vnnd

inn der ik'unfi/vnnd inn der tugend [eyend/darzu gehort

vns zuerkennen/was [r tugend [*efen/ eins entlichen 8e

fchluf/der ifi alfoj: Sie auffenthalten den leib in ge[*unde

heit/vertreiben die kranckheiten/ entledigen dz traurig

gemeit / pr.e[*eruirn vor allen vngefunden tranekheiten/

vnd fiir-1 den Leib bif aujffein prxdefiinirten todt/der

dann keinzil hat / dann durch abnemung der Confume, -

pti'on/als wir (je yica 8e endete [*eizen,

 

. 'vnnd wiewol wir jeg haben die Tugent inn

dergemain angefetzt“.was [hr aller vier Natur fer/So- e

haben fie doch inn [hnen'grof vnderfchaid /alfo zuuere

[Zehen.- das kein Kreanum dem anderngleich laborirt/

vnnd [*olch tugend verbringt.- [*onder [eglichs mit [*on

dern geberden. ,

S0 ([7 prime materia das erfi KrcanmnrDemnach ,. *2 '

(-3ijNl1ü0l0pb-.vnd das drithereui-iue uiieeetineeura

' *' - S **1 das
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das legt/ wie wirdann in der ordnung mit [rer praetic

anzaigen werden: melden wir alda vn['er fürnemmen/

dergeberden der vier Ateanen in jrer wirckung.

Ilm erfien von prima mam-ia c 50 merci das prime

materne geburt ['ein prxdefiinirung/daraujf es prxde

fiinirt ifi / gang vom erfien vrfpeung zu dem legtenmc

empli Zracia;

(LinSomder gibtdas gang Kraut von im / mit

allen newen tugenden / mit verzerung alles alten we

[*ens/lefo :das die alt Subfians das alt we['en/ die alt

natur/da Lein wirc't'ung mehr hat.

Alfo reden wir (le prima Materia: das wir von ci.

nem 50mm wachfin/ wie das gewechfi autfdem ["eld./

[meta nacuram crel'cencium.:)n [*olchem anzaigen [[7 auch

die prima macerja in dem menfchen/die die newe [ugend

Introducirt mit verzehrnng der alten : gleich als ein

newes Braut von einem newenSomen/vnd inn eine

newen Sommer vnd Jar. x

(-apix 9bi|olopbormmderdafi das ander Area-mm

* ifi/ hatfiin wirckung inn einer andern gefialt vnnd gee“

bärdwfi das ifi audi-Gleich wie ein fewer aufi'en Freut(

die Zeichifi'en vnd verwackelt haut Zulamanclrkand fie

rainigt rund [*auber macht/als ein newes geboen. Alfo

der [.8ij l)l1i10i0pl10rum den gangen Corpus raini'gt/

['eubert von allem [*einem vnflat /mit gangen newen vfi

jungen krefliten/ die er zu [einer natur Fringt '

llilercurjus m'cx, der-das dritt (Xtra-mm 1|/ erzaigt

['ein geberd inn ['einer wirckunchleich wie der Mirror

gel fich maufi inn Jarzeit/vnnd mit newen Federn fich

ziert;2ll['0 wir-[ft er aufi vonden menfchen die neigerdie

pj103,die haut/vnnd was v0n1'mmcn1clicia ifi/macht fie

c . von
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* l): ill-came,

'von newem wachfen/vnd ernewert den alten leib/wie

wir vom[Eifvogel angezeigt haben.

Abecl'jnc'tura das vierd Ire-mum gibt fiin gebert

gleich den rebi8.dtr aufSilber Goldmacht/vnnd auf

andern Metallenmlfo auch die einen-ra in [*olcher muge

liglfeir den Corpus tingirtmimbt [me fein vnwefen/ fein

vngefchickligkeit/[ein grobheit/vnnd wendetdas alles

zu dem leutcerfien/vimdzu dem edlefien/vnnd inn das

6ieiblichifi.

wiefolten wir hindan weichen von der edlen me

dicin/vnd noch vil mehr von der philofophei/ dieweil

wir die mäglichait [Zhen / die vns allein den glauben

gibtr'Dafi wir habenuns nitgewehnet zu glauben/zu

lehrnen/zu folgen dem:da8 nit durchdie experiens/vnd

warhafi-"tige practic mag bewett werden.

wir rerjehen das in difen vnfern Arcanenxdo mit

_Jefu am Crcutz nit hette ein mitleidung gehabt / die

Sonnund derMond r da fie [ren [*chein verluren: vnd

wann fich das gangerrich nit erzittert hette/ wie ein

graufirmlich erdbidmung : vnnd wann die zeichen die;

inn [*einer geburt gefchehen [*ein / nit erfchienen were-ir..

wolten wir an in gentzlich nit glauben.2lber dasfihen

.vnd wifi'en/gibt vns natiirlich zuuerfiehn/das er Gott

ifi/ vnnd inn die menfchheitgenommen ifi.2ll[*o mogen

wir auch [agen von difen Arcanen/ die uns glaublich

machen und zwingen thun/ 6if in vnfern todt nit nach

Zulaffen / fonder emfig und fleifi'ig ihnen ohn vnderlaf

nachzuforfchen/ ohn verhindern-1g ainiges dings.

?darumb [*0 wo'llen wir hernach [etzen die practic

vnnd arbeit der vier Arcanen / dar-mit uns kein jcrung “*

rinfallt/durch die zufell vnfeter junge-Ötagen: vnndÖnn ,

e n] en
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den nrcam'e hoffen vnd leben/ vnd vnsdarein frewenr_

als fich hofft vnd frewet vnfer ewigs Weenum inn lei-_4: .

nem ewigen leben. ' _ ,

* 'Von rei-(3110. primär Mnteriee.,Alfo wir dann (Fe prima maceci'a erklert haben / ein

gnugl'amen grundt / auf wem fie kompt / oder was fie

[*ey /.al[*o wird verfiandencdas die piima mateer nit ale .

[ein, auff_ die menfchen geht/,al[*0 dasfie allein darauff

gewidmet [*ey/ [*onder auch auffalle Creaturar corpora

lese vnd das ifi auffallesdasrdas vonSomen weehfi.

v7! wird “ld-q .ein qoxfiio erfunden (le prima maeeria,[*0

field(in einem [eglichen creato c0i-p0i-e ji: _wirckung/wl'e

wir heaven angezaigt/verbringen:ifi zuuerfiehn/das fie_ _

die baum vor der feule behalt/vn nit verderbenlafixdie -

freuter 'vor der, diirre [sehen-die Rietallen vor demzrofie _

gleichen [rem wefen: als vondem menfchen verfiandenf

wird/vndvom vich auch/wievbm menfihen/ e'in'ai'nt'e.- -

gerverfiand rfi.2ll[*o ein baumder d0 fieht bif aujfl'ein; '__

genantes alter/vnd gefihicrt ifi täglich zu faulen / rund_ x

zuuerderben/nit auf mangel der feuchte noch feines nu": '

triments/fonder allein auf mangel ["ei'nsgebrefiens'vnd'

elekeäs jnen-cute probriä. Min [*oll-her baum'durch [*el't'

Lkopkjam weten-.im mag ernewert werden / wie wir_ _

vonderhautZalamanämgeredt haben i vnd wideruifi.al[*0 auffdas anderalterkommen/ wie dann fein pcxde*

[Linirung ifi: vnd zum dritten/zum vierdten/vnd mehr_

nach dem [me [*olche kraft zugegeben ifiialfo dz [*ein fen-ä

le vnd verderben nit [enger zeit ernewert wird.'_*jn glei-*

cher weif von den Ereutern verfiehen [*olt / die ein Jar

alt werden'/ vnd [hr prxdefiinirung nit [enger dann ein'

Jar 61eiblichifi;So mag durch die proprinm maker-into'

defi'elbigen taaute/das traut .vor feinem rechten abdore

' - . ren
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'ren erneuert werden/das es gran vnd [*rifih ßleib/au

dz andern :lars alter/vnzum dritten/zum [*echfien/ v

mehr.vn al['o vom vichverfiehn [ou/das ein alt What'

'widerumb mag refiituirt werden/inn das ander alter/

vnnd erfält eins jeglichen jungen Schaffs tugend/ mit'

,milch vnd wollen e al[*0das der men['ch von einem alter

sie aujfdz ander gebracht mag werden/in ma[['en wie*

wir angezeigt haben: [*0 ifi in dem zuwifi"en was prima“.

mam-ja in ['eim wefen fie / in creacis corporeis inn-aan.,

jfi es defielbfgendings 0mm :in crearis corporeia (cnl'aö

tis.J[Zs defielbigen dings [per-na. vfiifidas nit zuuerk

[Zehn/dz die prima mam-ia ['01] genoifieii werden-_ronde

nen dz creatü* gewachfen ifixfonder (le prima materjaedle

aufi1m peoducirt wird vngenerirt.Dafi ein [*olche kraft

"jk in prima macerjae das fie m't lafi das toi-pers willen li"

die-Confumption/die von[hrgewaehfien i["i/[*0nde'r fie

gibt diefilbiggnugfam/vnd erfiilt die'gang nottturjfr.

Dander t0dtk0mptallein aufiverderben/oder ani?-giftung der lebendigen geifienr die['elben' auf dem [per.

“mare [*ein'/ vn [*0men gewach[['en:vnd ifi _ein gan [pen.

- marie-1 macerjardarumb ir mit einer[*olchen zn hi kom

men magwerden. vfi diewerl fieein [dlehe hilffhat/vfi

*die j rgeben wird:['0 ifi anir ein newesalterxvfidas auf

vil vrfachen / die wir hie nit melden/ [dnder in pbilolo'

pln'a nonra declarirn, Liu wiewol sonauffenthaltung

der krenter vn baum/vn dergleichen hie nit gered wirt/

dann wir uns allein hieauffdie Weäjcin bin-.ani (oi-po

rie legenwnd (le arboribusM'ld dergleichen rie trank-nn.

tationibus [*egen:2(ber hie innparabolen zumercken ifi/

das l'emini8 rrcica- odec,l.auenclulae (YZ..- wann fie in die

iwnrg &irc-'ce gofien wirdt / al['0 das die wurg i j

tingirt- wurd /das ander Iahrfieht/wie-daZW

. ar/
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:Far- vnnd nit verfault rn? das anderJar auf ifi. Alfa.

auch die von L.(emjnjb,()icl0nj0rö,[*0 fie in _die wur

ezen Cidonij go[fen wird / die Citronen Daum bif aujf

das end des andern :lars grün sleiben/auch new blüet

new feucht geben. AlsQ5.Er3i0reem inn zwafen al

tern zwar mal Rerfchen tragen eins Sommers/dann

[hr alter an dem Rerfchbaum ifi ein halberSommer:

- das ander halb theil dasander alter wie vor. .rx- -n- *

Alfo wir auch nit allein cle (x Lwon der "per-rm.:

reden [*ollen/fondervon dem arcano ipermecj3,aufdem

noch vil mehr wunder entfpringt / auch inn [oliver ge

fialt wie wir angezaigt haben. nee ß'

Allo welle-1 wir jetz von der practic declarim

Den proces am erfien/das er inn leuten und rich gleich

ifiZum andern/das er allein auf der mueria prima foll

gemacht werden/ wo'lches proces und weg alfo ifi.-- >

LL. [)e prima meter-ja *7* in [Farminlafi digerirn in (lige

-Njon'e reloluca auffein Monat/zn wülchem bernach [*eß

die Rüti-'tion Wlonarcbixin quali p0nc|ere.la[7 alfo dt'

gerirn in eim: Anifden andern Wonatxnach difer dige

ion-l1. die materiam,vnd defiillirs perl'nbliimtorjum

erüber/vnd was herüber geht/dafielbig ifi Dre-num

'pl'ij Wurde, von dem wirgefihriben haben. vnnd

-laf fich niemand verwundern dee tui-gen wegs/ vnnd,

der funzen 8egri[f/dann rile viljrrung macht. FZ.

Bon Zrcano [amelie kbjlold

photo-n,

h ' vnnd wi*er wir des (apiclis pbilofopbormn

'een anfenger [*eind_ /auch kein ender noch keingedübtcr

' “ * arm
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darin / das wir* mochten demfelbigen nachreden :wie

wir daruougehortvnd gele'en habenrwarumäfo wir

derfelbigen kein warhajftwifien nit haben /la en wir:

auf denfelbigen proces/ vnnd folgen nach vnferm/den'

wirinn vnfern vbungen vnnd practicerfunden haben

vnd hei[fen in capjäem pbüol'opborumchcumb das

er demfelbigen gleich tingirt in corpo're lil-mationvie fie

dannvondem [hren [*ehreiben: vnd nit darumb/das er

nach ihrem procesgemacht [*ey/dann wir denfelbigen

'am minfien verfiehnnoch erkennen.

., - Solafi'en wir auch hie inn di[er practi'c [Zehen den

roees feinerwirckung : dann wir [hn vormals gemelt

habenim anfangdesLibels/da wir reden in was kraft

vndgeberd er fein wirckung hab. h

S0ifidoeh weiterzumercken/das fein impreffion

durchgeht/vnd durchtringtden leib/vnd alles das im

leib ifiidurch wellehes- durchtringen er refiaurirt/ vnnd

ernewertdafielbig/nit das erdas alt hinwegthue/vnd

ein newesan die fiatfege/oderdaserwie die prima ma

tei-ia die Zperma aucheingiefi'e: [*onderer machtdas alt

alfo [auser vnnd rain/ wieeinSalamandermitfeiner

hautgerainigt wird on allen fchaden vnd faulen: vnd

bleibt doch allemal die alt haut in iremwefen vnd fore

men. Ulfo auchkann ybiloiopborum ifi/dera-lfo das

herg rainigt/vnd die haubtgliderallrdarzu dasgender

vnd marck/vnnd was darin begriffen ifi/daskein ma

cul innihnen erfundenwird von keiner vngefundheit.

Dann-d0 weicht Vorlagen, klickropifis,läteru8,8ec.()0e

iica paniownd alle vngefchickligreit der vierliiimoriim

leutterres/alsob fie gleich fein der erfiengeburt. Dann'.

d0 weichen alle die ding / die die naturvnderxiehn zu

' 'Bewerben t wiedie weir-n das Fewör [lie eit/ax?,

„ eu t
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[Knecht auch die kranokheit vn ungefundheit di['e ernew*

etungUuu auf wz vr[*achen difir lapie in [olchen krejf- 1

ten ifi/das er ['0uil ['elgamer vfi wunderbarlicherkrancf*

heit [*0l vertreiben/das er dann nit thut ani? [einer Com

pletion / oder aufi [einer forma [pecifica, noch aufi [einer

optietet/oder ani? andern accidental-'fiber natur/[0n

der er thut das aufi krafft der ["ubtilen practic/ die in im

gebraucht wirdt mit prekparacionibuxr datnach mit rc.

uerberaijonibuZZdaruacl) Zublimationjbuse darnach cli

Zefijonibua e darnach Zeparaclonjdus :darnach Vellle

[acid-übers xdarnacb mancherlay [Berit-ebonij , rund

cel'olutionjbue, die all dlfin [apiclcm inn [erleben kreff.

ten 6e eten vnnd [*cherpjfen: nit das ers aufencl'll'cb ge'.

habt abe / [*011der1'hm das erfigebenwirdxAls gleich

zuuerfiehn ifi in einem .56mg das eleuirt wird/Wem...

fer ifi dan kein aqua iorc, rein Corrofiff/ kein dublimat.

Alu f0mpt [m die proprietet nit aufi [einer natur/das es

al[*0 [*chacpfffein ['0ll oder [eyxfonder fie kompt [hm aufi:

- den eleuacjonib.dle das mel al[*0 verendemzdas es zu ei"

nem Coreofiu wird.21l["0 in [*0lchem kreftigen Orca-7c "ff

zuuerfiehn/ das darnach die des gebrauchen/[*0 ron de

nen kinder geborn werde/hernach _in folcher gefundhelt

leben/dz injren corpern kein kranckbeit/noch nichts des

WWWmag erfiehn: vfi al['0 firbtil rfi rain von natur/

vn art geziert" werden/ -dz edlere complex zufiin nit einig*

lich ifiDafi ein ['0lche außerwolte argney/ die denLeib '

al[*0 treffenlich enthelt vnd rainigt: mi in [*0 in ein gang.

vnzerbrechlich leben flirt vnd bringt/ mag nit mägkfl)

[ein/dz fie lafiden[*elbigen vermaligt werden/noch auch

das [*0 vonjm k0mpt:[*onder in [*0lcher edligkeit lebtcvfi

die ?WW dernacl) bij? in dz zehend gefchlecht,wie der

lapis philoiopbrnit allein ein gewicht träfinutirtrfc nder

- dafi'elbig
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dafi'elb'in m' endete_ gewicht vn deren ein je 'theger

wicht/a ber .Zehe-des andern/'das fürwarfchTr als on

end weretrwie ein liecht das ein andere-rnzint/vnd daf

widerumb ein anders *r Alfoauch- *hie von difene

api-je z'uuerfiehn ifi in der gefundheit: gleich wie vo 1

einem gutenZaum gut60mmwachfi'en/ vnd zweig/

von denen widergutHeinen-wachfidr _;_ Dan die kraftlapiclje plenoioplr. erhebt fich [*o [*elezam.

pn wunderbarlich/dasfein ergründe da ifi/wie fich [*0l *

ches natürlich magerhebenvfi[*o alfo gewi[["e warnenZ

chen m*- dq entgegen fiunden /4die mit den augengefich

tigt wurden / wer nitzuglauben/das folche krafft den

Güttrifchen müglich were zuthunDafi [*ein tugent geet.

in gefehlecht zu gefchlecht/ hatft on ein zerfiorung /fom'

der Gottes gnad/allein in eim Co'rper fiehtcvnnd wird'

den andern nach irm verdiansenonien oder verhengt.

50 wollen. wiralfo vnfern proces *rn weg des [,apiclie'

» phileanfegenrnimb Untreue-wm vn [*eperirt da'ruon po“

rum ab impurordemfelbigen nach lafi reuerberirnesque

ac] albeclinemrdle ['ublimirt durch Snlnnnx [*0 lang In);

fichs refoluirt x das calcinirt vnd refoluirt widerxDem-'F

nach [etztes "nein pellican/lafidigerirn auffein monat/

das coagnlirt ein in ein Corpu3,dao verbrent nimm'er'/

vnnd verzett fich auch nit/ea sleibt auch vnuerwefen..

Die Corpora,die eadurchgehc/ find per Cineritia slave

lich /vnnd ifi inn ihnen kein_ fchwinnen noch alterirn;

nimbtall minder we[*en hinweg inl'enfibilibue,vl1d inn

den infenfibjlibueMls wirdann erzelt haben. vnd wie'.

wol wir ein kur-.genweggefegt haben: erraichtaber ein

langwürige arbeit an/mit vilen vmbfienden / und 6er_

darffein vnuerdrofnen pnd, wolecfarnen arbeitter mie

.z _ , j*
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Von Recent) Meeren-j] niert.

Alfa wbuen wirvon nec-moWer-urn uit-r weite

fchreiben/des tugent die andern drey vbertrifft i [*0 'fx

doch diefelbig tugend nit auf derarbeit / noch 'aufder

kunft/fonder in Wei-comp una-,in demfolche tugendvn

treffe find. *vnnd dergleichen erkennen wir feinander

_ fimplex das im doeh mochte gleiehen. Dannfein natur

pnd ai'genfchafft ifi alfo [m angeborn/ nitanf trafft Q:

L,n0ch der :Elementen/wieder auf derSpecifica/die es

von der prredefiinirung harvnd nit das es die tugent

allein hab zuuerwandeln _die menfchen vnd andere fen

fibilia / fonder auch zuuernewern die Metallen in jrem

alten wenn/zu einem nemen wefen :defgleiehen die ge

weehs, ynd dasinn folehergefialt der Mercuriue eine

machtdas (Lifen widerin [*ein erfie materiam: vnd per

ficirts _wider in fein derlei'ch materiam,das wider Zi

fcndarauf wird. Alfo eriungert er vnd perfieirt wider

auch dz goldt/macht-dafi'elbig widei-umb in fein ei [im

Mercurigm vnd Tinetur/vnd digerirts widerin gold/

,das wider ein Metal gleichdem forderndarauf wird.

f _Lilfo nit allein den Metallen / fonderinn-allen andern.

Alfo in [*oleher gefialt wirth erauch inn denkreutern/fo

ihr wurgen dar-mit begofien werden / blnen fie zu dem

andern mal/vnd*geben friieht. ,Alfo fo dererfiSomen'

hinab i'fi gefallen/fo .als dannderMercurius eine. dar-'

zu gebrauchtwird/f0 bluen fie noch mehr: vnnd tragen

demfelbigen noch mehr frucht / on bedenekung der zeit.

Alfo auch in gleicher weifvon:dem vich zuuerfiehn_

-i'fi:als im menfchenvnnd andern-[*0 ..der Mercurjiie eine

gebraucht wird/f0ernewert eralle .die glider/die in eim

alten verzert find/vnd ineim jungen wonen; bringtalle

. c e "verlor
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verloene krafft wider e als inden alten Frawen/rumb das menfiruum komptvnd 6m/ als in den inne,

genxvnd den alten ir naturinmafien wie in den jungen

volkommen ifi. 871m ifi weiterznuerfiehnvon dem am

cano Merck-.rn ricae/ da6 ['ein krafft al[*0 [kacm in der for.

ma [per-*6m ifi/das fie [*chaid das alt rund jung bonn-ine.

anderwnd newertvnnd mehetdas_1ung.Danndaranfi

wird erfunden/das der jugent vn [ungen krajft in dem

alten nit gebrifi r ['onder _gleich [*0 wol inn ,den alten ifi/

als inn denjungen.2lber die Corruptiondie dann ,neben

der jugent wechfi / wird al[*0 fiarck / dasfie 'der jugeznt.

ihm mutund rrajft nimbt, :vnd al[*0 ani? dem das alter_

erkentwird. . _ .

S0nunreife-Corruption gefihaiden wirdronden:

[ugent/ ["0 ' dien-_sentwider.offenbar on feiudfihajft.

vnndimpe nung-gleichzuuerfiehn/alswenn ein Cor.

pas ligtvnnd fault/[*0 ifi doch die (Pl-..nic gefault/ [*on

der fie ifi frifch vnd vnuerzertwnnd [_'chaid fich hinnach.

von dem Caclauere indie luift: etwan in daserdrichxet-,

waninn„das wafi*er:al['o das fie ineinanderort rompt.

Danninnfeiner(JBL-rifi reinuerderben/ da__gro-[7 wune

der zumercken jfi f Als wir (le comupiionedi acternjtate

[*etzen.2(l['*o einRofen die verfault ifi in einem 817i /hat

in jr/oderimmain Q. l5. wiewol es alles in trnd

Linie-nocht'uder [ep-?ration pur." ab impuro, oifidie O.:

.lebendig on .alle macul: ui?der Corpus ein faulerfiine

ckeuder CaclauereAlfo wir [*egen das der Wereurjua x71'

tee ['chaiddie faulen Corruption hindan /wie das faul

von einem holrz gefihieden wird: al[*0 trefftig ifi er inn

den menfchen. vnnd ['0 ,al['0das[aul hindankomm/fo

räret fich die Ogßwider/nnd le twie in1rjugent.vn

['ollent vns al[*0 ,rerfiehen/ WkdqßderZ/lereurjuaritee

ii] em
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ein new&bewacht/wie von vnferer mainung vnd ex.

periens mücht geredt werden / [*onder allein das die Li*

ience'a und [piricus [*0 rnuerzert bleibt/vnd allein todt ge_

acht wird/fo fie vndertruckt ifi/ mit [hren kreiften here.“

für tompc. Darumb dan Metern-'ue ritter das impurum.

hindan thut: darnach fo lebt das alt jung leben wider/

. in traffc wieuorcAls wirvom (Lifvogel angezaigt har e

ben / der fich nach ['eim todt maufet vnnd renouirt/auf.

vrfachcdas fein &limit weichtvon [einer herberg. 17-7

defgleichen [*0 die feule die herberg zerbrechen / [o geht

die &Zinndas / darauffes ligt.Darumb zum dickem

mal ein [*elgame natur erfunden wird in dem gewechs/ ._

das nit auf [rer natur kompt: [*onder auf [*olchen zufäl

len/als wir cle generacjomhfegenDan dz alfo zuuerfier

hen/ in dem mifi ifi mancherlay feule seyeinaiider/von

vll dingen Zufamen gefamlet / von kreutern/von wur

.zen/von obs/von wa[[*ern/rii defgleichenvon andern

dingenAuf dem entfpringt/das vom mifi gut acker vfi

matten werden faifi/fruchtbar : vnnd nit das die faule

ein [*olches mache/f0nder die (Rödiein jr ifi/ fchlegt in

die wurgen / vnd gibt die tratftdem gewecbsvon den

Cürpern:der mifi verleurt fich und geht in njbilumMnd

wird in [einer [*ubfiang verzert:darumb menfchendreek

im' stellen wgenden ifi:dann da find vil edler Lienench

in/die da von der fpeif vn tranck werden/daruongrgfi

wunderzufchreiben wer. Dann derCorpur nimbtsnit

an die Iieencjae.allein da8.. nutrimeucdaxnon: Als wir.

cle 'nnen-nenne fchreibenDaru-fi [*0 willen wir approxi

mi'cu ac] Mercure-'ces der dan/wie wir erzelt habe/mit_

grofi'em wunder [*ein werck verbringt: machtabfallen

die Tiegel an fingern und zehen: treibt auf die wurgen

deegrawen bars / vnnd fierckt die [agent/das die Cor

euption
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rape-f0.. mt't frec- alten gmwe fich m'c etw-'gen mag: vnd

m't magerfunden noch widerfdwchen wccden / 6Min..

das nachgehnd alter.2il[*0 wöllen wx'cde'e peace-'c anhe

ben/vnnd mit den Alchfmffien reden; ' '

fibmbens sedöejfen vnd lange pcedfgZuthun/vnd ana

[*chlagen die vogefihlqchte pracenforex vnd jnfipjencex."

vnd jfi der weg Wem-rt) ?im al[*0:kT. Mercurjum Lßm

fiticacum,den[*elbfgen [Zpacfc von allen "einen vbeefläfk

figkeften c da8 1| pumm ab impurmdacnach "ublich in

em'c Antfmom'o/das fie 6m'de autflkefgen vnd eins wer

den:dqcnach cefolutcs aujfdem macmel/vnd coagulfrs

zu dem vtecdccn mal: jetz [*0 hafiu Mercutium vicx, wt'e

wirin angezaigc habe-Wes wie 1ms in vnfern alte-1th

gen „wxe eins Acc-men tcöfien wöllen. * *

 

Von Üccano 7imXU1-x.

Alfa "ol-mc!) vondemmana cin-ZXqu verflanden

werdemdqfl'elbigm'mbt ht'n alles vnbequems alter/vs

alle vngefimdhu't / vnnd alles das die gefundhce'c_ zer

scc'cht/vnd rmder das gefundgemäc ificUun [[7 zum-'[*

Ln/daq du?Acc-mum ein Tinctuc *FL-die dann in eine'

miidugebecd hatvnd afgenfchajftan ir : dadurch fie

al[*0“ wiccet/vnd die gefundheit sei-1gth macht: vnd

m'c inn gefialt /wc'e wir von den anderndceyen haben

angezaigt. -

“ 60 e'fi dc'e we'rcfung "l'inäum, wie der 1mm "ki-16711.

qnihm iii-Dann "['inäura fing-'ct 66.? vnd gms- grobe

vnnd [übt-'lo x al[*0 thut auch dife *ki-16X1"- inn dem letb.

. Jhcapecationf .fundifecgeflalcxdaofie auf? den fan-

' lem 86|1-vnge ndten (komplexen/gut vnnd gem-1d'

Complex (nacht/als ein *[*inäuk die auf? Vene-e [um-'nl

Wt/du "Ös-dt km'n 66.? vonguten/ "ondec ring-rc

- gms



Liber qumtuc'ilrcbiclox.

guts vn66.73 /das fie finaliter einander-gleich werden.

Allö dlfe Tinctur tingirt nur dem 147elropjco corpore -

und [Cimco eingefundenCo'rper: nit das der vrfpeung

Upäropjfiz werd aufigetrieben / oder gefchaiden von

dem guten:['0nder er wird zu gutem gemachtewie dafi

dafi'elbig [*ein [*ol/in [einer sefien gefundheit.Wie dann

einMifider [*aul ifi/ mag gebrachtwerden durch ['ube

tele art in ein Elixir a das alle feule vertreibt: wiewol er

doch nit gefchaiden ifi von der fenle / [*onder die gang

Subfiants ifi tran[*mutirtinn ein anders we[*en vnnd

WWE. - "--' " , *5'*

2(1[0 [*ollen wir ver-'Zehn von di['er Tinctur/das fie

den Carpe-e tingirt on alle Separation des scan vnnd

guten / vnnd dergleichen ohnalle aufitilgung des erfien;

we[*ens der menfchen/ [*onder da[[*elbig alles ernewert.

Uun ifiauch zuuerfiehu das difer tingirter Coeper

m't ingefialt aller-gleichnufi weiterlebt/ als ein Metal/

daszu eim andern gemacht wird / als (Lifien zu Rupfie*

fer: vnnd dergleichen Saturnus hat nimmer [*ein alts

we['en/ ['onder das we[*en der Tinctur. Al['0 auch das

we[*en der ti'ngirtenCcfrper zuuerfiehn ifi x die dann die

natur [*ifrhin an fich nemmen der Tinctur/vnd nimmer

des alten lebens/daraufi fie tingirtfeind wordenxfondeu

noch vil edlervnd sefi'er/vnd ge[*under ifi ir leib vnd ge

[kalt/dann jhraltherkommengeburlich we[*en: wie die

naturdes (Solds ifi/ das auf? Elfen gem'achtifixals wir

(le tranfinucacionibus ["egen/zuerkennen. '"

S0 al[d die wirckung der natur-ein verkererin i[k

zu dem sefi'ern/wie die Tinctur der Metallen ifi / das

wenigverfiehn vnd wifiend: ['o ifizuuerfiehen das der

Tincturen vil find/als auch vil der Metallifihen Tine

turenfindxalfo find auch deeCoepoealifihen TinctrZren/

a 1e
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cherdda [e eine 8e[[*er dann die ander"KAWderunde h

auch in den Corporalifchen zuhalten ifi vnd zumercken:

auch das etlich Tintcuren von Natur Tinctur [*eind

als Trace-amor,Zulplrur,etlich auf kunfi zu Tincturen

gemacht werden/als beist Lealgarwnnd dergleichen

das dann hie in di[*em area-10 zuwifi'en vnd zuuerfiehn

"lt / dannan demfelbigen ein gro[fer anfang ligt.

vnd ifi zumercken auch/ das ein ['0lche “Cinctnr [_'ol

gefchehen auff fiben glider/ auf fiben Tincturen /eim

1eglichen [*ein aigcnfchaft zuzufügen vnd gebemalszum

hergen / die da zum hergen dienen : vnnd zum hirn/die

zum hirn dieneiiwonmetallen vnd kreuttern/vnd wz

propria alfo find: [*0 wird durch das der gangLeib tin

giervn ifi nit gnngfam durch eins allein/fonder durch

allecwie ein Tinctur/allein ein Metallen tingirt/die an

der den anderenxalfo [*olfin vns hie auch rerfiehn'wfi ifi

die practic alfoxbiimb deren glider Licencjamwnd [*epa

rirdaruon die Element/ vnd nimb das fewetrdafielbig

laf in der digefiion [Zehn/fo lang sif es fich eleuirt: alfo

das nichts am soden mehr ligt, vnd auch kein materia

mehr erfehen wird Subfiantialifch daruon. Damach

nim' die materiam mit glas al[*0 zu lutirt luco l-lermecjs,

vnd [*eiz in locum kericlcim 8( bumicjum,re[*0luict eswiderzufamen in ein materiam einhnemdiefelbig mate

rie mim-'lie ifidie/von derwir[egge[*chuben habenvn

ßefi-hlifien al[*0 mit einer Burgen rede. Dann [*0 wir ein

mehrer [*chreiben daruon theten / würd es den 8t0ic1'8

ein gefpott fein/des wir entberen wollen/rend allein den

Alchimifien geredt haben.

 

kinis Libri quinti,8ec. (le Dream-*3.

* R Liber
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x ' j pbkaljja paracc1fi MAIN( 'je Wa. . g

f'_ . ' ' Zifi'erüäx~ '- " -

_ V wt'c die voegemelte Bücher geendec

-' - “ haben/von etlichen füctceffenlichen aeg

neyen: wöllen wir jetz hcrnach von den

-: WaZjNeri-jzdfe doctcin v0lfäcen-:vnd am

'cfien zuuecfiehn geben was Wagifierjum [ey,

 

S0ffi das em Mage' ec't'um / dasda aufgezogen

wicd von den dingen/on chafdung/vnd 0hn (Mc-nen'

tifehe pcxpacicung durch zufägen/fn denen felche mate

xien gezogen vnd sehalten werden.Jr krafft vn tugend

f0 fie haben kompt nit auf? der natur angehendec win

ckuugcaucl) m't auf? decjpecjfica in f0lehec gefialt: [duden

durch die vermifclwng 7 mfc wälchec ein [*0chc kraffc

aufigezogen-wt'cd/ als j*0 et'n [Effig inn ein Wein' goffen

wird/machet den al'en mit jhm zu LEM'g: Das ([7 jetz

MagifiecfumcDas aber nttxwann ein hönig inn ein

wein gojfen wird / 'nacht den Wefn m't zu [Jän-*mda*

cumb t'fi es keinxfiagffiecinm. ' _ ' '

*- Alf0 "01 Zetcacht werden/wölche [Luck zu denWa »

gifierien gehöeendxwie dann auch/ wölche wein zum

x 'ZM-g. Danndas [fuck das nit volkommen w'trdeals

das/das es fein [dl/1| nit Wagifiecium. Dara-nb zube

erachten find die namch rer-m.vm1d wiewol das

das da auch ifl ein vndecfchaidzumechn/das die a

gifiexl'en gezogen wecden auf den Metallen vnd 5cm'

nen vnd. Mercan-emvnd. Ruuttccn/vnd_ dergleichen

..e W *
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ron*andernMaterien e durch [ichr diedanitrl'letalr_ .

[ifih find-auch die Metallendenfilbigengleich werdene

als wein dem :Mfg in allen [einen krefften gleich wirte

["0 ifi die rechnung noch al[*0 in der tugend vnd in gulli!,

vnd in iapore'. wiewol fich *der wein erzaigt dem :Lf

figgleichedas ifi aber die vrfach / das die natur desXfi

figs al[*0 i[i. Darumb fich die natur erzaigt. vnd [*0 die

natur der Metallen auch al[*0 [*aur were r 0 wurdenfie

fich in den Magifierien auch in [*0l'cherge alt erzaigem

das dann injrer proprietet. nitifi.

Runzuuetfiehn weitervonden zufiigen/vnd den

[Zucken die dann genommen werden darzu/ ob fiedoch

mit einer Complerion vnnd frafft find acer-,fo kompt

es doch inn derpreparats darzu. Dann es ifi appro

priacum mehr dann Complexionatum / das darauf

['0lch'e krajft entfpringt. Alfo durch [*olches die Wtalla

Magifieria geben / die nit minder dann ihrWinca Li'.

[cncia zuachten find nach jrertugend. DannGoldt gibt

inn dem Magifierio all [ein wefin vnnd Complerion

volkommen in[einem we[en dar r uud nitzugedencken/ _

das ['olches nit gut [*ey c darumbdasdar Corpus nichts

['oll/aufi vr[*achen [einer aufiegigkeitrfmad ihm nichts/

ifi alles gut: vnnd das aufi der vr[*achen, DerZucker ifi

aller filfi/di'ewetl er 6er leid ifi/vnnd nitgefihaiden : al

[*0 in der[We mag er behalten werden / das er vil mehr

krejftiger und [Ufer wird dann er .nv-1d [*0 die Win.

ta Lisencja von ihm gezogen wird / [*0 wird fie doch nit

['eifi'er/ dann fie mit dem Cöeper war. Darumb der

Corpus nichts [*chadt/ vnnd auch keinnachtheil bringt;

wiewol das ifi / das die Tugend edler ifi gefchaiden

vom Leibxdann serait mit_ dem Leib: Zlber die prae

* . .*5 u parat-on
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'paration der Wagifierien/ zcucht [m das hinweg/und

sea'ert es mehr/dann der natur zuzulegen ifi.2llfo [*ollen“

wir von fiainen verfiehn / die inn den Wagificriis get

meltwecden/enm corporibus e0rum.Vnd was in [hnm

ifi gebraucht worden/ ift auch nitm ngelhafftig in ['eie

ner tugend/fonderfiarck genug ein Weg-ficcicem zuwer

den. vnddas ifi gleich zuuerfiehn als wennein [alpin-r

angezindt wirdrderfelbig verbrendt gar/vnnd ifidoch

einflein-dingvmb das/das [hn verbrendt: als auch die

brain/als der Crifiall/ ['o er zu eim Weginerjo gemacht

(|:gleichwol all Grain zermalt in [r erfi materiam wune

derbarlich/als [*ein Lßcnciambec das auf vrfirchen/ dz

der Corpuc vonder (ZL, tingirt wird : vnnd auchwol

magfür ein 0.8.gehalten werden x inn mafi'en wie der

Mfilgund der Wein/das ein das ander [hmgleichmüfe

figmacht/ on allen mangel. . -

Alfo auch nit allein in Staincn/fonder auch iii-Rie

tallen ein ['0lche Tinctur gefchicht /das die (x. [Kae-re'

das gangC0rpnz nur.“ zu lauter Qfietingirt: das wir

für ein grof/vnnd mehrdanngrof halten:für ein liecht

aller Secreten vnferer ArcanenDarumb wir mit fro'e

lichem gemüt dieRolen anzünden/ zuerfaren den encli

chen Iefchlnf di[*er mag-131m natura'. Wirgebe uns den

vndemlibt auf der probierten (Experiens / das auf den

rfiagifierien/als auf dem Regine-»rio anrifouilQlZ.

gezogen wird / als [*chwcr der Corpus vnd die QQLan

[r [*elber ifi und find.

* Alfo mit f0ndetlichen ?ren-*ten erkennen wir die ma

giltlerdi:.r|rnd Zefchreiben fie uns zu einer ertautnuf Zif -

in o .
- Alfo wirauchvom Wagifierio derWarcafiten re

den.: das tfi alfo fiacm das ein 20th Wagifierij nßehr

* t ut/
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'hut/dann hundert des Cäepers: vnnd dasaut?dervor

[Lichen r das der hundert theil kaum (x15. ifi. Darumb

[dir al[*0 wenig (jk/[*0 folvn mul? defier niehegcbeanchc

werden. solchem wird färkontmen-mitdenMag-'fie

rijs, Dann durch die Wagifierta wird diegang quan

_ titet derCornerzu eitn Waging-0:qu dann nichts an-e

derfi ifi / dann ein gemachte kunfiltche Vgl-?gleich der

natürlichemvnd do hundert loch [UWgenemen were

den/iii ein lot ein gnug'*am gewtkbt/vnd mit meheerm

nutz vnnd gefundheit dann das Commmußyqßchem

das es'alles 8erait ifi/vnnd gefeherpjft auffdashächfi/ _

vnd in alle wet'en der (Ydebrac-ht/ darin all kratfirü

machtdes leide ligt/on hiljfauji 1c entwurmt-Dann do

"FL alle krafft vnnd penccrabilita:- des gangen leide/mit

des leibs verainigung. Dann der leib nimbt nichts an

mit [nik/dann da8 im Spiritualifch ifl.Darumb erdifi

Wagifi'erium an [ich zeucht/ rfi fich dar-nitvermifiht/ "

wie ein Goldt au fich nimbt arge-1mm ulm-mwnndfich

darmit verainigt:das dann das Tifen nit thutiaufi vr?

fachen/das fie nit Conuenjemja [ind inn derCompofiti

0n.2(ls der Corpuä vnd die Wagjneria fich zufainen ver

quicken vnnd ainigen; derenExempelvilfiiud/vnsmt

not zuerzelen.

Alfo von den Warcafitenzuuerfiehn iii/die auch

infolchergefialt ir argney 'verbringen :wiewol an men

ein vnderfihid ifi/ in dem:das fie jre corpora veclqlfenc'

vnd das Jeff als ein fakft auf? jnen gezogen wird i vnd

al[*0 nichts defierminder ein magjflechm ifi / wiewol

derCorpus hindan gefchaiden wird/:das ifi al[*0 zuuer-x

[Zeh-1.:“qu der corpux nit Corptw Wat-(QMM 1' :fonder *

es iii ein Zerg/nel terra,uel minera,in dem der* areafi( i

. ten [Zecke. Dann "ein kratft in nit'alfo narce das erlich

R iii hindan

ez e -. W-, q. ..q ,>,.,_, 7: -_-.-q_
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hindan [*chaide von terra oder mineral: ['onder eo sleibt

alles in aim/wie ein Marcafit/vnd alles darfejr geacht

wird. Darumb [*0 zaigen wir al[*0 an/wasMagifieri

um [*eywnd woraufi es gemacht wird: vnd mitwas tu

gend es 6egabt ifi/ wollen wir al[*0 darnach der practic

nachfolgen/vnd erkleren die['elbig zumachen.

60 ifi doeh under einer 6efchreibung nitzubefihrei

ben ir proces/[dnder (le confimilibus allein/vnnd parti

eul'ariter daruon zutractiren/als:

Tin befonders von MetallenxiZin befonders von

Marcafitenuxin 6e[*onders von Stainen; [Lin Zefom

ders von RreuternxDergleichen vondem slüt ein Ma

gifierium r das dann inn [*onderlicher form angezaigt

wirdwnd inndemfilbigen betracht wird/was tugend

vnnd kraift inn der menfihheitfer : was_ die naturdes

menfchen in [r habwnd warin fie mangel hab vnnd ge

brefien/vfi doch kein abgang in der natürlichen ['chopf*

fung c ['onder mit allen ucken volkommen gefigt/ wie

ein vogel mit [einen edern.

UußZuziehm das WaZjllm-jum anß

denMetallen.

60 wollenwir am erfien die Magifieria Metallo

rnm zuerkennen geben/die dan [*elgamer tugend fich *er

zaigen/nach inhaltung ihrlZfi'entien. vnd ifi zuuerfiee

hen/das ir pr'ocesam erfien [*ol gefi-hehen ohn alle Cor

_rofiifi Darnach ohn alle andere [Luck / die wider den

MetallenComplerionirt [*eindDann auf? ['olcher zwi

facher widerwertiger zu[*amen figung/ werden die Sfr

[*entien Corrumpirt / al[*0; das [hr [nung rein tugend

-* - verbringt/
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verbringt/anf. vberhand nemung der andern,So _nun

der Concordang zuachten ifi/fol kein anders dann tem-F

peratum genommen werden .* Darumb du verfiehen

- [*olt was Tempexßtum [*ey. '. _ _

_ So ifi Temperatum ein fiucr das Completl'rnlrt

ifiraber es, fafiet an fich/ vnndJncorporittfich mit den.

das [hm zugefegtwird/ al[*o c das es kein alte Complex *

erzaigt: [*onder die tugend des dings / das [hm zugege

benifi t Als der Brandtwein hatinnihm volle rnnd'

perfecte C0mplexion r aber was inn ihn* gelegt wird.

das Complexionirt er noch mehr inn [hm c alfio das er

demfelbigen nach [*ein wirckung thut / vnnd [hm nach

nichts r So_ er alfo an fichzeucht andere yircuceä, »nnd

die feinen dempt / [*o wirdts _Temperatum geheifien.

wiewolda erlich vnderfchaid zumerc'ken find/[*0 berü

ren wir allein die iLlement'en r als wirauchvom Oleo

“mochten reden/das andere Uaturinn fich-zeucht/vnnd

die [*eine (Elementen verbirgt. . . . . ' -t

» Anf einem [*olchenfolldasWagifieriumgemache 1

'werden/ alfo: das die trafft der Rietallen kommen

inn das Temperat/vnnd mit demfelben Temperat ge.

rainiget / gefeubert/ vnnd gedefitllirt werden/auxfein

rene-1te Zi( ([*0ch magifierium [*0 es perficirti /fa

hu' espocabile-Wererla *

lei .DarumbdasWagifierium ile-rr' heifi ile-ram p0

cubilerdes Silbers heifi NrZencum pocabilerAlfo 17er'

eumpotabilerCuprum pombjlerk'lumbum poeabileZZtan

num potabilerb/lercurius potsdynd wie fie dann nach

jrer C0mpler getheilt vnd sefchriben werden /demfel

digennach haben [ie ihre witctungmehr/dann _ri-[sk311;

' * e f



[aber (MMI Zrcbjädic..

fieht zui'eheeiben: vnd werden al[*0 all fiben ron einem

temperat gemachtwnd .nit einem proces vnnd practic/

die ifialfocUimb Circulatum wolgerainigt / vnnd inn

dem hochfien wej'en/darein leg denMhlagnen oder ge

feielten Metallemwölchendu wilt tfdas rainefi rfi

fiibtilifi geh-?wert vnd gefeubertxleg die zwau zufamen

auffi'ein genugfam gewicht:nach dein lat) eireulirn anff

vierwochen / [*0 wird auf? dem Temperatdas Lamel

zu einem ein vnnd ['chwimbt darauj'fwie ein faifie/gee

ferbe nach art feines rfietallen : Darnaeh nimb dafi'ele

big per attraäorjum Jch'Utllm herab / das c9 von dem

CRM]thgebracht werde/f0 lmfiu :i Umm pombile vnnd

argencum p0c3bi]e.Det7gleichen von den andern U72

tallencon allen [*ehaden zutrincl-en rund effen. Darbey

wollen wirs bleiben lajfen/vnd den vet-[Zendigen gnug

 

gefagt haben. x_

Außzuzichen das Wegil'rerjum: von Stai

nen/perlen vnd Coeallen.

Jetz folgthernach das magiileriom von den Utaie

nifchen;das dafi in gleicher mai? [*0l verfia'nden werden

e mit irer ithraction den Metallen nachirentngenden:

die dann ein jeglicher Stain anjm [*elber hat. So ifizu

mercken-das zu den Stainen kein Temperatnoch ade

digzubeauehennoch zunemmen find-aut? vrfachen/das

Ihr refolution nitifi wie der Metallencfonder inn einem

fondern wegjhr mZLilierjum aufigezogen wirdvnnd

werden da verfianden drey proces inn der practicceiner

auff die Gemmenwnd einer aufl' die Margaritenwnd

einer anff die Coeallenxnach den dreren alle Stainil'che

' *gefehleeht zu Ujagifierien geber,eh-twetden'. D > .
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Der proces zuden Stainen oder Gem-nen ifi »nit

zubehalten die farben/ noch zu achten der leuttere ; ['one

der ihr aller Magifieria ein weifi'e ['arb haben:dei>'gleir

chen die perlencabcndieCoealle ' .

ihrer farben / das dann [*onderlich zumercken ifi; Dann

das darumb r ihnen wird ir Magifierinm aufigezogen

mit leib vnd Elementen/vnd aller [Lise-ich ohn zerbre

chung c durch die aäcljcionezwfi mogen aber widerumb

in ihr perfection gebracht werdenDarumb fie nit mit

den Gem-nen wederin der geburt noch naturen mogen

vergleicht werdencvnnd doch ein fiainifihe art ifi.);)nd

wiewol fich auch begibt/ das den Corallen ihr farben

aufigezogen wird aufi gangem leib inn ein anders mit

tel/rand aufi dem Corallen Corper/der nach inn ein form

geformirt mag werden/wie ein Laimen ; vnd nach di

fiir i'o'rmirung die farb widerumb mag eingofi'en vnnd

geben werden/das eben ein Corallen wird vnnd ifi wie

am erfienSo ifi doch [*olchs nit in den perlen noch inn

den Gemmen c dann fie (kommen innihrerfie perfection

nimmerxfonder bleibtin Magifierio vnzerbrächlich in

.item we['en. nr:

wiewol wirgefiehen haben das fie find durchgan

gen die (Sl-ner vnnd Jnfirumenten / vnnd die[*elbigen

genaturr nachirer natur-als nemlich dasMagifierium

Magnetis an fich Zogen hat/vnd zeucht in form gleich

dem Materialifchen Magneten/vnd al[*0 in das Glas

hagtet / vnnd dafi'elbig tingirt/das da[[*elbigGlas hat

an ich zogen Uadlen vnd auch Strohalm r zugleicher

weifi zunerfiehnifivonden anderen. Dannihr behal

tung ["ol allein in Gold [ein. __7_

' Solche mehr dann glaublich i [*eind uns segegr

netcanfi denen wirallein Memoria nemmen / weiter

7 L, tugent
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[iber (creme, Zrcbjäox.

tugent in den künfien zufuchen/vnd inn denWagifieri

en i Dieweilvnnd fie alfo ein [*ondere erzaigung geben

dann andere Lxcracejonesewüllen wir die practic anzar'

genvnd[*a7reiben/ a-lfo am e-rfien von-Eemmen.

Von Gaumen.

* Uimb die gefiofi'en vnd Calcinirt nach dei-Renee?

berifchen art ein pfund i defgleichen eincZifund gemain

Uitialen / mifch fie zufamen / laf wol ombutiren zu

calce,den['elben abluir mit emo sräenii,alj*0 lang elf ein

vberig Materien erfunden wird :diefelbig adurir noch

mehr/mid thu 1m in ma[['en wie vor/ [*0 gehts'alfo alles

inn dengebrandten wein i denfelbigen ['eud ein/[*0 gibt

er ein Alcali/das refoluir in ein hmmmvnd behalte:

7"* von feinem brauch acht nit einzugeben/ darumb

das es etlichs theils [*charpffifl vnnd talchig. Dannes

verbringt [*ein ['cherpffe allein inndem

WWWzfi alfo [*ubtil/das ein ainigertiopffdenWWW,

leib tingirt mit [*0nderlichen tugenden. _ ._ . --“: z

Liber die perlen foltu auch in [*olcher form Zu we[*

[ermache-ri aber iii-denweg *anfenctl

(WWW-v. darein thu gefiofien- klein geriben erlenz/

[af digerirn au'fi ein Monat / [*0 wird einwa er dar

auf; daffelbi etz ati Zalneumgrnd ['epqu'r' den Neem-n

daruon ifo ifiu am soden kel-ergrian reiolmae in ae

quamrd'as dann Wegifieriumyerlarum l'fl. vnnd wie

wol['chlechteprocesrondi['en [kucfen [indtCrecle exper

t0, mii-ilan oper-atio ipl'orum eu : non camenfic per rei-tem

biet nimm-m eme., l'ecl in natura jdn-rum efl,quw in grol*

7 [alubfiaiicia occuli'aturrde trooper-tell operarizficuc coe*qu

' *'. > * * . * moi-toom:

 

l
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moreuum'ij'eä rekolucione feet-,uiuificaturc'okpus eiuezäs

quo Otis. , » *

Aber die Coiallen [*oltu'zereeiben vnd ealcinirn an.

fenclflich mitdem Uitrialemi Damaeh wie die Genie-1

preeparirn vnd refoluirn: [*0 hafiu Meßmer-'11m (Local.

[oi-un)sz denentugentieh mich fonderlich verwunder/

dasGottdem gewechsgeben/das ["0 [*elgam weehfi/fo

felgam auch kratft hatgeben.

Qußzuzichen das Magjneyjmn von den

Wareafiten.

, , So ifl nu weiterzuuerfiehn von denWagifierifs

auf den Warcafiten _/wie das fie allein ein miner finde

darumb das mineralij'eh von jnen nitzu Wagifierijs

gebracht wird/ [*onderd'er recht Warcafitxals dann die

Metallen nitzu magifierien gebracht werden/ fie [Leyen

dann voe gefchiden von dem minerOnnd wiewoldas

"[Z_ /das die Mareafiten von dennit mögen abgefiine

- ldkert werden i [*0' gefchicht doch [*0lches inn denMagie_

erien.

- Der (jenerum Warcaficarum find mancherlayt als'

Meteafitawureamrgencea, 73W(Uhu-11,731ch auteum,

*[*ach peripjcuum,wifmat/Antimoniunt/Granaten/

vnd dergleichen andere mehe. 50 fil-doch ininen ein ai

nigeExtract-'on derWagifierien / die aujffie all gleich

dient.Soi[Z auch jr krajftvnnd macht inn der argney/

nach wir-:kung der Metallifchen att. Dann [ie wol nit

Metallen [ind/fo [ind fie doch'approbrijrt dmfelbigen

nach /darumb wir nichts jdnderliehs daruon Fetzen

fondermeh; da :ertriniieegemeltwerden/ wiewol den

vnderfchaidt_ zumercken ifi/das fie nitgleich fich pam'.

cqlm'terzujamenroncoediunqlsauc-qm vfimarcafitem

. . H ij Rae-wo_

k.



bibeilcxtusÜclüclox.

Rmimonium und plumbum: die danninirerConfiella

tion vnd ['abrication ainandervergleicht werden/vnd

dasir tugend.von ainandergetheiltfind r vb in etlichen

Marcafiten mehr tugend/ dann inn [*eim Confimilirteu

Metallen : als wir(Ic k'lumbo ['ehen vnnd .bucimonio/

das der Üncjmonium aufi'egigen gefirnd macht / vnnd

Morpbeam vnd Klopeciam heilt: defigleichen alle (cabi

e8,vnd alle Cicanjce3,(eoi11nam,Llepbanciam,'l'7riam,

wol sdas Magifierium aufi demSaturno nitthut.

arumb auif [*olch proprietaces zumercken ifi/ die

nit allein inn den grofi'en ligent/ ['onder etwan mehr inn

denkleinenSo wo'llen wir die vrfachen verfiehn/wae

rumb doch der nncimomnm al[*0 mehr dann [*ein Me

tal ifi mit den tugenden: al[*o/ er hat an ihm ein vnfiren

Corpus. der noch nit gnugi'am digerirt ifi auii'fiin per

fection/als dasMei- / ani? dem nimbt er ihm ein aigene

[thqffi/das er Tolacjle ifi. ?Zr

Tun ifi die Materie-1 daraufi er geborn wird / als

wir :le Zeneracjoxu'bus ['egen/Spoliatiuifih vnd Wim?

djfitqtl'ujfib von irer natürlichen aigenfihai'ft/ die ihme

bleiben on .corrumpirt/aufi dem rain-gt er [nr-.rm vnnd

801em.'md.7 ,dan das fewer/vnd bein anders:Element

Darumb begibt* .es fich/ daser den Corpus leutert vnnd

purgirt/glefch wie das Goldt vnnd Silbervon allen

iren vngefihiceligteiten hinweggenommenwerden. -

Alfoin gleichergefialtdas WaZjllerium Üirtimonij

den leibvom aufi'ag rainigt / mehr-dann in ihm glaub

lich ifi.- al[*0 *auch ,von-den andernMarcafiten zuuerfiee

henifi.Darumb wollen wir acl praäiicam gehn/rn irer

allerMagifierien zu [dran-'rim lernen al[*0 r Uimb den

Marcafiten _klein gert'ben/aquee Zoluenci8,[*0 'Nil dz rmb

[ichs finger dariiber gebe/lat? ['oluirn: nachdem putrifi

“ i “ ' (irn
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cirn au[f ein Monat / dem[*elbigen nach defiillirsvon

- ainander/als wir cle Wetallir geredt haben/[*0 hafiu '

Wagifierium deswarmfiten / den du genonien hafi., F

*Außzuziehen das Wegjtieiium rondcn

pinguedinifchenSubfiangen. - -

Alfo von den inguedinifmen dubfiangen zuuer

[Zehn ifi/jr Wagi erium aufzuziehen: als vonCatabe .

des [Iinguedo iii/rind dergleichen vonden Refinenvn

Oleen/ wie fie dann alfo in [*olcher öubfiamzvudWa

rerien gefehen werden. S0 werden drey weg verfian

den durch die die pinguedini'fchen zu Wagifierien ge

bracht werdenralsvonCarabe ein fonders/von Refi

nen ein Sefonders/ vnnd ein befonders von andern fai

fiencals Oll/Jnflet/ Schmaliz/Dutter/vnnd derglei

chen.Daii das aufvrfirchen/das derCarabe ni'tmicht

erleiden die Extractioniwie fie dann auff die flt'ngnedir

nes find/dannfein krafftfiütb ab. '

Defgleichen merckent/das die Refinifchen nit leie e

den die preparation Carabe/dann fie werihnen auch

verderblich. x

Alfo willen wir vns [*olche XrtractionderWagi

fierien machen in drey wegtdieweil [*0 trefftige Virtutes

in den pjnZueclinibus erfcheinen:rnd innvil _weg/do ete

lich (x. l5. nit mo'gen operationes haben noch helffenr

helffen die pingveclines.Mam bsbent cam kationen' pro.

pter erneutem l*peci[ira-11,8( [ibi appropriatamzdfe innan

dern nit [*0 volkommen ifi: wie dann von Corallen gee

sen den Gemmenrerfianden wird i alfo auch von die -

'72m zumetcken ifii vnnd ifi die practic Caraee alfo:

L. iii Üimb

 

 



Liber (8)(an Zechjädice ' /

UimbCnrabe wolzeruben / daran thu Circujamm inte,

ein Luxury-,laß digerirn in cinerjbus aujffechs tag 7 dar-5,

nach defiillirs darab vnnd wider daran :vnnd das .*0

lang/bij? ein öllam bodengefunden wird / dafl'elbig ifi

enagifierium Carabe / das rns mit vil wunderbarli

chen Tugenden erfehinen 1| c vnnd darbez' al[*0 lajfen

bleiben,

* Die andernRefinen werden al[*0 zu Wagifierien ge..

btacht. le. Terpentin/oder Omni/oderSarg/thu es in

ein glaf wol zulutirt/vnd lat? in im ["elber digerirn aujf,

rein monat/ in cjiZeNione caliclxDarnaeh [*euts inn eine'

ggebrandten wein aujfein halbe [kund mit aqua islam:

te vermifcht:darnach [*0 defiillir es per Klembicum eie

cnm auffain tag/lat? es fiehn/ vnd f0 findfiu vnderf'chet'

den etlich (Ac-1 in jnen felbewdiefelbigen ["chaed:vnnd iii

ein jeglichs auff "ein natur einWagifierium. nen-eg.

Alfo auch die Olea gemacht werden / doch 0hn zu

thdnung aquer kolumnjewnd gibt ein jeglichs inn feiner:

tugent/ nach dem vnnd es an [einer tugend ifi / daruen

wir aujfhäeen, - -

Außzuztchen dfan31llerta von

_ Crefceotjbuä.

Wie wir dann vonsrel'ceneibue reden/io niainen

'wir die[*0 gränen vnd dorien/vnd widergeil-nen.- oder

die da sluet tragen vnd Wen: alsDamn: vnnd Recent

ter. So ' ifiznnerfiehen / das die'magifieria an!? ihnen ,

:ungleich zogen werden c als vonden Daumen ein ("on

ders/von Rreutern ein anders. _ ..

vnddarzu zumac' en rief/das dit? die vnderfchaid

"WORD-0c! lioc ei'c [Eanit-ci putre-kaäibile. Dar??

- ie
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die Bletter vnd bleie der baum gleich den kreutern pra

parirt werdenwnd allein doch all [*0 abgefondert wird

mit einer ['ondern prxparationwnnd ifivom holg al[*0.

" Uimb das ligne-m klein geichnitten/thu es in ein rergla

[Zen befiendigen *Zaren wol verdeckt-[eg in ein l'olfew

er auifvier fiundcdenfilbigen Hafen nimb anti/vnd lafi

in putrificirn aui'fein Monatxdarnachlafi ihn per cine

rer. gehn bifi an die legten [pine-rend hoe auff/ darmit

*fie das biagjfiermm nit fiencl'en / ['o hafiu das magi

[Lerium ani? dem holg/aufi dem du dich des vnderfian

den hair/mitgefihmach deii'elbigen holg.

r - Al['o wol auch die Zemma mogengemacht werden

zu öll-vnd its gleicheneauch die wurgen vnd rinden/vü,

*was älig ifi in [*einer materialifihen ['ubfiang: vnnd ligt

mehr kunfi in difer Xrtraction/ dann gemelt wird vnd.

verfianden/wiewol der proces gang anzaigt wird.

r:- Liberdiel-:reuterpndihrsgleicheniollenamecfim

genommen werden / vnd mit einem gebrandten wein

vermifihtvnd putrificirt darmit auffein Monat-Dar

nach defiillirs per balneumwnd mehr widerumb dare

ein gethon/vnnd wie vor procedirt / bifi derquantitet x

des gebrandten weins vier mal minder ifi dann des

Saffts der kreuter : dafi'elbig defiillir per balneum qu"

ein rfionat mit newen aclclitamcmix, darnach [*chaids/

i*0 hafiu MaZifierjum buius berbx wälcheb du wilt.

 

* i ?Fußznztchen das Waijl-crlum auß

“ _ , dem wein. -

,S0 wöllen wir auch al[*0 vom Magifierio_ 'des

weineein red habenrdie dangang ani? dermafi'en- in vn

. * -tugenden. *

F1)



Liberlextuz Nirebiclox.

tugenden erfcheint. Dann als wir cle generationjb. 'ini

[*etzen / [*o wird fein natur 1'm geben auf vil edlen tugen

den [*0 im erdrich find i vnnd ifi darbey zuuerfiehn/das

das inaZilierium 71'111' in zwen weggemacht wi'rd. wie

wol wir doch des einen gefchweigen/ auf vrfachen/dz

der proces gemain ifi/als wirinn vil gebrandten Wei

nen [ehen. iu* .Wk

_ ' lweg vnnd practic der Wagifierien

eine": als die es aufziehen in Wofisweif / dieweil er im

[eren ifi:etlich die ihn vergraben/vnd al[*o digerirn auff

Jar vnd tagcetlich die da [hn [*chaiden mitfonderlichen

-künfien on das fewer: vnnd wie fie dann all find/["0 6e

[*chreisen wirs nit/fonder alleinwi'e wirs per experien

u'amhasen/alfo wclllen wirs anzaigenDnnd ifizuuere

ftehn am erfien/das der wein ein [*pi'rjtus ifi/der da gar

['ubtil vnd wenig ifi/mit vil [Ihlegmate verfafi. .Z

__,Mvnndwiewol das ein &La-mi nk / f0 wird doch

"ein Wagifierium darauf r auf vrfachen der mehrern

practicvnd proces/fodarauffgebrauchtwird.

Y ,__Sgifi _doch zuuerfiehn / das die mehrer krafft inn

dem wein ifi/der dan noch kein Weinfiain gefeizt hat:

'Dannvil trafft darnach im weinfiein erfunden wird/
vnd mehr dann im wein. q!: »ir-'

'ie-*7** 50 ifi auch alfo zuuerfiehn/das die alte des weins

vil 8e[fer ifi/dann die newe c auf vrfachen/ das fich der

ipjrjcne oem' mehr ['egt vnd digerirt in der zeit/ dann vor

der zeit inn der früe. Da ifi aber zumercken/das ein [*ole

cherwein der darzu gebracht [*ollwerden / [*oll inn ein

kalts Srdrich vergraben werden/vnden vnd oben wol

zugedeckt: darnach [*0 ligt er vilhundert Jaron Weine

(fiain. So wüllen wir doch von der langen zeit nichts

zredenidann [ie zuuetdroifinwertvn doch zugedencten:

gefes
K
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gefegt haben:Soifi auch nit ein Wagiflerium/foerin

demWofigenommenwird:danndajfelbig ifi nit W33

Quiet-juin keine*: Sonder es i'fi ö/lagifierjum (Antikes i'fi

auch nit keinfilich das er fol defiillirt werden mit den te

civc-Wnd mit der phlegmate / als eingebranter weine

Dann auf vrjachen/die tugent entgeht dem [pjrjmiwfi

verleurt alle krafft/wie fie in feinem wefenifledasdann

nit fein folwie ein guter fawrer Luigi 1e mehr er defiile

lenkt wirdt/jhe mehe er von dem [bir-*cu acetj geht vnnd

'0mpt. „

Darumb fleng autfgemerckt [*0l werdemdas inn

keinerley weg in Wagifierien die Eigene-'a fol gebeoehen

werden/fonder gemehetvndgeflemktSo es dan auch

0hndasfewergefchiden wird/fo iu es keinWagi-[Zerie

umcdanner mangelt derSubfiang.

Darumb zuuerflehen- 177/ das der [pn-'tue &XF-1(

mit derSubfiang [*oll behalten werden/vnnd nit mit

der phlegmatecdann inn1hm [ind zwo Subfiantz/ein»

['ubi'iantia kei-wia, vfi(*tibfiamia ?bleZmaiujnofa t'fi dje/

darin deripirjcue m'm* ligt/vnd daruon nitmaggefchaie

den werden. Aber phlegmatiea iii/die da feeifivnnd

trufen : vnnd ein flit? waifer/das dannfol vonder rech

ten' Subfiangl gefchiden werden/wie ein Metal von

feinem (Zr-zt vnd (errichxalfo ifi auch zuuerfiehn von

dem weinxdas dieFer vnd phlegmaifi[Zinintzt: vn -

die fiibliantjä ?ini dasCorplwzü'dem die (L. LAN/er '

die Wem-*a dxs Goldsim Goldt ligt verboegen.

“ m

vns 'zu einergedeehtnuf der mindern vregejfenheit/ ale

[*o.-U7imb den wein fo dumagfiam edlifilen vnd sefien

haben/ inn farben vnd gefchmach act p]acitum.den thu*

inein glaf/full esan zu dem dritten theil/Reid [ig-VW

lll0
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lnto l-lermecis zu / vnnd ['eg es inn ein putrefactionbmi

- equjm caliäi,lnfi [Zehn anif vier Monat/al[*0 dz im der

wärme nit gebre :50 dir gefchehen ifi/fo [*eg im wint

ter [*0 es am mai en gefreurt an die kelte/vnd lafi es d0

ran [Zehn aufi"ein Monat/das es alles inn ainanderger

freurt/ [*0 tringt die Zelte den ipjrjmm aim' mit [einer [Lib

[Lang inden Centrum des wei-is/ vnd ['chaiden fich ab

[*0 die ["nbfiang des wein-3 vnnd der phlegmata von

ainander: die['elbig was d0 gefroren ifi/thu hinweg:

was aber nit gefroren ifi / das ifi ipirirua rim mit ['einer

Subfiangxdas nimb vnd ["eg es inn ein pellican: vnnd

lafi in cljZeNjone arena: [Zehn auifetlich zeit/ nitZu haifi:

_ *darnach [*0 nimb es heraufi/ [*o hafiu Wagjnerinm aim,

daruon wir geredt haben. vnd was weiter mehr proe

ces darmit find vn gebraucht werden/ wollen wir uns .

(1e Lljxjrjs anzqigen/vnd al[*0 darbey bleiben la[['cn / vn

die andern proccs des weins vergefi'en :dann fie vns

nit gefellig find.
l

*Außzuzichcn das Magma-jam auß » .'

* demum. x

. So wollen wir al[*0 dergleichen vondem Blüt

auch Zune-rfiehn geben/"in dem dann rtl wunderbarlich

tugendligenwndglauben das vil mehr dann wir mug

lichglauben zufer'n/vnd“ mogenerfindenDanndas aufi

der vrfachen /das darum vom befien vrfprung iik

des hergens / als wir cle compoficjone nominis [*egen/in

dem rein gebrefien ifi noch [*ein mag .- vnnd das Blut _

ihm nach genaturt in r und darzudas Blut einSchdag

' er
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derganlzen natur / vnnd alles darin lebt i [*o sevencken

wir das widerumb/fo dasPlütherauf kompt/das es'

von folchen kreffren kommen magvnnd tompti Dann'

da fierben' ab alle Geifi vnnd die trafft/ diedann das*

Blüt crnehren vnd au[fcnthalten.öo ifi das des minfi/

fonder es mag in feinem we[*en/wie wirhernach feizen'/

schalten werdenwnd betrachten allein daS/das wenig

menfchen mitgefundem Zlüt leben*

ex

' Darumb zugedencken ifi den menfchen in ein reno- g

uirt we[*en zubringen/ durch die Urcanen vnd Wirte-n

l'eenciam, wie wir das gemelt haben / auff das daf

:sie: nitzerbrochen [Zr/fondergefiind herauf lauff.

vnnd wiewoldas auch ifi / das wir hie nit allein

reden vom Blut desmenfchen/ fonder auch vom Blut

ZpermscisHas wir in noliris Zecrecis [*eßen /in dem kein

franctheit noch .filtert-tio i'fi / [*0nder ein wunderbare

lichs Blut auf menfchlichem Somencdas wir mainen

hielzdunemmen r vnnd das auf vil vrfachen/ die wir nit

me en.

' Auch reden wirvondemBlut penis, das innglu*

_cher gefialt foll alfo gebraucht werden / dann es ifi nit

minder/es [*eind tugend inndem Brodt/ die wir nit er_

gründen mögen/nochvnsdefien vnderliehn wüllen zu

'ergründen i alfo wol darbey magverfiandenwerden

von anderen allen blucrjemjbue vnnd Cornellibjljbus,

in denen allen Blut ifi i wiewolwirdas nit fichtbar fee

hen/wie ein Zlüt/ vnd doch pei-yutrekaäionem zuZW

wird/als inZcomaclio vndSpace. -

t, Sl) "j Alfa

 

R



[Uber [Citrus örclijciox.

AlfoZu gleicher weir alles das/ das d0 :Wein-vi.

1e ifi/zu blut wird: durch die kunfi als im Cöiper : von

folchem Blut wo'llen wir vnfer fchieiben nit lengern.

Dann wir wiifenes von niemands kein danck / dann

von vns perfonlich. - ..

Dnd alfo wo'llenwir darbey ruhen vnd fchlaffen/

vnd mit einem fäfi'en traum aua-[Zehn: S0 wöllen wir

all*0 von [*olchem Zlät reden c gelt ein 1eglichs inn feiner

frafft als vil es mägvnd in im iii. Dann auf? gutem vll

guts hernach folgt / das' vns alle mal znbetrachten ifi:

vnnd wollen auch damit nicht allein von dem blötder

Comefiibilen reden/fonder auchvon dem blut der po'

tabilenb: das vnferen Cöipern gleich wol bleit macht

vnd gi t.

S0 m0*gend auch wol die OÖN-nnd auch gleich

g wie &At-(aim auf dem blut gezogen werden: das wir nit

 

melden/vnd allein von den Uliagifierijs reden wo'llen/

vnnd es darmit befehliejfen/vnnd das nlfo c Uimb des

Zlätsvnd [etz in ein pelliean in ucntrem value-i,qu trim

fcendirtt/ [*0 lang siedasdritt theil des Olaf? pellicani

den [Jellicanum gang einfüll: dann ein jeglichs suit inn

feiner Rectification e denet fich auf ainander nach der

quantitet/vnd nit nach dem pondus: Soein folche zeit

verfchinen1| / [*0 Rectificirs per bel-1Min, ,*0 gehend die

phlegmata daruou/vnd bleibt die remanemz desMae

gifierij am 60W" L dafl'elbig Defiillir per term-ram auff

neun mal mit iigilw bermeci8,wie wir in vnficm Buch

cle proeparacionibem ["egen/fo hafiu MaZifiei-ium (anZui.

nieDnd al[d daruonauffhöeen. - . K

f kinis [ibrifexti Zrcbiädiexle WaZilierös, .' [..ibcr



[18.1512 Jrrrlmrs
.ÜlKCbilUSXOlKÄTl/l 13)( 'kl-1139.

,panasrla nanaorrsijex
- maomc ,a+-'-M

Lid ifi vns weitter cle l'pecificis zufcheeic

ben / inn denen dann ml[elgamer tugent

find /die d0 nit aufi derUaturihren vr

fprungnemen: darumb das fie haifioder

talt find c ['onder nuiferhalb denen allen

ein natur vnnd ein we[*en haben / wie wir an ml enden

meldenesolch Zpecincum nimbt ['ein vrfiu'ung vondem

eufi'erncalswann ein fewer in ein holg geworifen wird

vnnd brendt/ das dann nit a'ufi [einer natur ifi/fonder

einholg-fein. So werden ['olche ["pecibca geboren auch

aufi derzufirmenftjgung:WMS i a..

phoniazufamen digerirthwerden / [*0 ifi es ein Attracti

uum/vnd [*onfi iren keins nit.Oder wann der Terpene

tin coagulirt wird/ [*0 wird daraufi ein Stain der iLi

fen, an fich zencht/wieein Magnet: vnd deren dann url“

tnehr find/die in andere weg['0lche krafft von irerCom

pofition haben/vnd ab extra. Ali*0 der iLlleborus tik ger

["egt von dem liquore lapiäia vnd terraernufi derzwaym.

Componirungtompt daraufi ein (pecibcum, das es pur

girt gleich als einRirfihen Oleumr vnd ein [Zifig nach

feiner digefi ein Lexatiuum ifi vnnd-wird r vnnd deren

keins aufi feiner natur larirt. Darumb [*olche 8pec1'bcr:

von einernatur aufi aigner'Componirnng derLZlemenr

ten vnnd der primae macerjen wachffen vnnd kommen/

wie die farben / die da nit ani? kelte oder hig kommen/

['0nder auir' der Componirung als 'Gallas vnnd virriol

macht Dintten/ vnnd ifi entweders ['chwarg/ancb der

. m iii - Salmi'ar
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Saliniar vnd dervrina macht auch [*chwariz/ find sai

de weif. .Gleich in folcher gefialt zunerfiehn ifi von den

8pccifici3,das fie auch iren vrfprungin [dlcher gefialt ne

- men/aber erlich die ab extra an fich ein folche tugend nee

men/mag inn cim jeglichen traut gefchehen.Vnd ifi nit

dz es allein in eim gefchlechtfeyidas alfo ziiuerfiehii iii.

DerUiagncs wachs wo er wül/f0 ifi er Attractiuifch/

Vnd die Colloquint purgatiuum/vnd der Kap-mer a

nocljnum: das bompt auf der Compofition die in ihnen

ifi. Darumb fo einieglichermagncs Attractiuifch/

vnnd ein ieglich *olloquint [Jurgatiuifch/ alfo aber nit

ifi (le entrancis ZpecificisÖnnn das ffi alfoiSo ein Rift

[ing die Magneten tugent an im het/vnd der anderder

*ihm gleich wer nit / das wer ieizt chcikicinn externem).

vnd wiewol das felten gcfchi'cht/vnnd doch vil erfun

den wird /das alfo ein fonder we[*en etwan in ein traut

kompt/dasim andernfeins Zelleer nit ifi:aiich wiewol

vil folcher Zpecibcs auf der influeniz verhengt werden:

wüllen wir doch nit reden / das fie von der influentz

kommen oder nit : fonder an iren enden melden in [Jhie -

lofophia/vnd hie ruhen la[i'en. 7

--.Wiind der chcifica vil/als 0ä0rjl'cra,dieiren vr'

fprung nemmen auf der Compofition vnnd digefii'on/

YP!? Win-Zeiten ?ici-1'011' müM.Wet;.wie

ein Hifem fchmeckt/vnnddoch derenciiiiedcsteingee

fcbmach hat. „t"

 

* Alfo auch deren vil mehr findvnd werden/ die do

nitfchmeckent find /vnnd ein edlen gefchmach machen:

als ein_ Rolfen oderGilgen/darin kein gefchmach ifi an*

fencklich: oiider durch die _arbeit vnnd digefiionvnnd

[*eparation ein folcher gefchmach erfiehtiwie eiiicikie

- re /
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Dreck/ der fiinckt:fo deriLlenirt wirdt/ gleichtfich deu

Ambree: vnnd das am soden bleibt/vbler dann kein

' menfchendreck fiinckt. - ,

Darnach find etliche Specifica die da Mai-comme findx .

machen fchwitzen/ die es auch aut? jrer componenci( uit

' cute nemmen: als wann ein gläender Kol inn ein feuch

ten iHrdknollen gewoejfen wird / [*o gibt es ein dampr

von 1m. -

' AW auch [*0 ein * J J. nn ein Edi-pur komm/fa

Irent es in demfelbigen/vnd lefcht fich abxwie ein kaleh

' der mit waffer segoii'en wird/folche_ hiiz tomptdem

* z z. von wegen der [eure-_die'er an 1hm hat :vnnd

mitdem hanfen ElementCoagulirt wird/als ein [Zain

der durch das fewer in [*olche hiizgebracht wird :dann

ein jeglich Warcoejcum ifi calit liquoris terra*: als wir (le

Zetieratidnibue cdrom [*egen.

Defgleichen auf der Compofition die purgatiua

erfiehnd/als Reubarbarum/ iii auch calx liquorjeeaber

'mit einer folchen vnderfchaid i wie ein weinfiain der

do-gebrendt wird/derjelbig [*oluirt [ich zu Mailer/vnd

was er vom liqujäo begreijft mit ihm / fo er an feucht

[Let kompt: alfo "oltu auch verfiehnvonder Reubarba

ren vnd den andern purgatiuen/diejelbigen nemen iren

vrfpeung wie cal:: terror in mancherlay gefialt. Danete

[ich [*oluirn/mit in Coleman!,als Keubarbarum, t'fi gleich

dem karten-0 calcinaco: etlich phlegma-mit 501mm/

als *km-bit:ch ifi auf der vrfaehen/wie das *7 mitim

Soluirt den Realgar vnnd fonfi nichts: Bruch We

laneoliam als ima, ifi al[*0 zuuerßehen gleich dem dl.“

ter, der Soluirt mit ihm dl* [apicles, vnd font! nichts:

Ltlieh ZanZliinem als Wanne-,iii gleieh zuuerfiehn dem

KrienicowerSolnirt mitihm die Zubljmacmalfo auch

' von **
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von den underf(hide-1 Zuuerfiehn ifi difer dingen / wie g

fie in ihnen'i'elber getheilt find/wie wir dann gemelt ha

en.
Defigleichen [*eind etliche Confortatiuenrtompt aufi

der Compofition gleich wie ein [perm3,darin bein fiecm

iii/vnd wecdfi pet "Qt"er ein Drus ex prxclellmatjo

ne l'ua,al[*0 conioriacjuum ein prxdefiination iii aufi der

prceclefiinacion compoficionjs: aber [Karlina die nit al[*0

wecbfi/ zeucht anfich m'rtuce8 von anderen wurgen/vfi

nimbt in ir kraift / vnnd hats allein wie einSonn/die

ein bumorem aufi eim holg zeucht anfichcals wirdann

(le Zeneracione l'ua mehr erbleren. Alid find auch etliche

mundificatiuen/die werden ani? irer compofitionzufar

men gefegt/das fie mundifieirn / alswan calx tcer wir

derumb tranfmutirt würdvnnd kocht: inn ainander

f0rm:durch ein liqniclummls harg oder mel/odergume

mi/ oder bechrfolc'h aclclitjones ['eind gleich Norjdus hier

nerj3,die anfenctlich ein purgag ['eind/wie dannein cabe

fein fol/ darnach zu eim iiipico gemacht werden/durch

das _fewer / ['o lafi'en fie die purgation vnnd mnndifi

teren.
Ulfo auch etliche Corrofiua find :diefelbigen [*eind

ein Salgcetwan calcinirt imerdrichwtwan widerfirbr

fianciirt in ein materiam/alswir dann (je-lZencracionjl).

Zalium [*egenwnd [*ollicher find vil der aigenfchaiften in

den dingen/ die wir cle proprietacibus rei-nm ['egenrvnd

äe Zeneracjombua earumrvnnd aifo hie gnugfirm declqa.

ritt haben.
Dannwiewol auch das ifi/das etliche her-.t/ etliche

' weich [iind/wollenwir doch hie difi mit entdecken/dan

vnfere Archidoren tractiern nit (le coco principi'o/ [*onr

der (le ipecjiicicdiefilbigen zumachen inn die natur der

' hochfien
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höchfieu graben r wöllen wir nun fürhin denfelbigen

nachtrachten/vnd die Experiens für vns nenien/ vnnd

hindan fchlahen die winclielpredigen/ die da von Gott z

reden/vnnd deren nichts verfiehn/als l-*lipocri'tst graw

vnnd fchwariz / di'e den anhengigen di[*er tünfien feind

find/[*chegen fich mit iren Rappen für die Zlotiam mm1

cIi,vnd find Fabulanten vnnd Canillanten / mit vi] ge

fchweg vmbgeben/damit fie zu saidenIlehfien tragen/

vnd gleifner/procfupponiren fich für wigig/ vnd feind

Stocknarrenvnnd Leutbefcheifiervmb zeitlich gut: [*0

wollen wi'r alfo fürthin 'cle 8pec1'ficje [*eizen/ wie wir die

felbigen im brauch haben / vnnd die vniuerfitetifchen

Linzer/die allein das wifi'en lafi'en/vnnd wehnen es ge

radwol oder vbel/vns nit la[['en einfallen. - x

Von Inc-:einem deldrjkeri's.

So wo'llen wir jetzt vom Zpecjnco oclorjiero reden/

in waswegvnd gcfialc da[felbig zumachen fer i vnam

mai'fieninn derer-.affeSo iii zumercken das chcificum

0cl0rjiernm ifi ein materia/die einem krancken die kranck

heit vertreibt: als ein zibeta auftreibt die Ziercora mit

'ihren' gefchmach/ “lid treibt dlfiZpecificum oilorikerum

auf die branckheit / vnd ifi da zuuerfiehen/das fich das

Zpecificum vermifcht inn den (bpm-em maritim, als mit

dem gcfianck des drecks / vnnd mag der gcfianck des

drects kein fchaden thun .Mr bleibt auch nic/fonder er

wird tingirt als vil er gefiuncken hat/ als gut wird er

wider in [*eim gefchmach .Darumb das nit ifi das der

gutgcfchmach den so'fen einfür / daiion etwas vnguts

komm/fonderes tranfmutirt fich/ das wir in vil enden

. AT bewercn.
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bewereitDarumb [ich ml begibt/das etwan derdreck

zum Difem genommen wird / inn der mainung des er

niehtpenetrirtdanu der Dii'em/vnnd vil ehe an die end

komm/dann kein Gilgen mit allen opersciombUZZquj

.es ifi [ichtbar / das vil mehe empfunden wird der 607

gefchmach dann der gut.

e.: Alfo gleich auch wie Cyrus in den Tyriackgenom

menwirdt /zu penetriren zu den häeh fien glidern mit

d'en krefften der andern: alfo auch dit? vet-[Zehn folt.U7u

ifi zuuerfiehn/ das die kranckheiten von den odoiiferen

vergehn vnd gehailt werden/ ."0 die franefen nit möch

ten argne7 einnemmen/ als inn Apopleria vnnd inilee

pfiacdann vilerlay gefchmach find/die da den Epilepti

cum auffwecken/vilden Apoplecticumwnnd nit das fie

daifelbig fo gang Curiren/[dnder Zecaitten den weg',

Dann ein folehe trafft die dem leib geb-en wird inn dem

gefchmaeh / bewegt das Blut/ raitzt an das herg x ere

quith mehe dann zufcheeiben ifi. Darumb fo wo'l

len wir ein oäorikerum fetzen r auf dem wir vns ein

grundtnemmenzumachen fur alle andere kranckheiten

vnd iii alfo: 1 .

z, LZij [iliorum albdrum, Kiicboscßafiliconjs (Zär

äsmo: kiste: Zpicx an. W. ö. Contunclsntuk Ztoßo

m0cj0 in [Düsen 0m', acjclatur [*ciccj Arsntissö. fiel. leg [ie

zufamen in ein elliean/laf digerirn ein Monatwie ob

fieht/darnach eparirs (um manibtis ocl peisariis qu0cl .

mel-'U8 efi Ä &Abus-vnd thus wider in den [Icllican vnd

sddir darein. “

kit. Wacj8,Cak70pb7110rum Cinamomi ans; una!,

ImbrxunciemizÖ/*lufei clracb. (loss. Tibeter une.» fiofi

was zuflofi*en ifi/vnd legs in den voebemelten alembice

lat-7 al[*0 auffeinMonat aber digeriren in iin-.0,darnsch

. t ue

B
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edue därefn (Zu-11m1' (Lif'soluci Krabici yocFemis. 71-38311

c|_onc.|.ecjam c]i[80luti,laj7 .1][0 cler-[*0 m'cro t'ndurfrn mif

(Ant-eco albumjniä 0u0rum,vnd [*0 du das es wie.

ein glafi worden ffi / ."0 zerfchlag dns glqfi/vnnd nimb

den [Zn-'n herum?: das ifi (*pecl'ficum oäorikerumÖq'ruo"

wu: gefchn'ben haben/vnnd aujfhöeendarmicxwtewol -

gut' wer add-'rn Aurum potabjle. - Y

Von Zuccjfieo Quoäjno.

Innfolchergefialrwfr auch 9e (RUN-:0 KOMM

reden / dn vn.“ vil ['0ndere vrfachen durzu.6ewegen.

Dann uns [*eind segegnec kranckhet'ten/in denen all Ar

cqnen uns verliejfen /qlleiu das fpeciöcum Zooäinum

alle wunden erfüllenvfinimbt vns nic wunder/dfewefl

wer "chen/dus er'n wquer ein fewer ublej'cht / das folkd

2in0dfnen auch dfe kranckhefcen qblej'chen: vfi das noch

auf? m'l mehr vrf'achen wegen/dns wer [affect ruhen/

dann was da ruhetfändecnfchts/vnd was da fehl-XM

60*!"ert m'ehts natural-'ter nach der naturxSo der aco

xjfmus fihlätfc/[d wird er nt'c empfunden: [*0 er a er nic

['chlä'ffc/[b wird "e-'n arbeit verbru(btw-1nd mögen al[*0

woluns ein' trofi darzu machen/dz ve] kun7er verfehluf

fen wurd/vnd vildureh den fehl-eff hfnweg gehet. Da

rumb die zumercken (Mdas nic dcr mench ['chlnffin "01%

[duder die kmnckhex'tfol fehlatfen / darumb wf'r et'n [pe.

cjficum damn!? machen: nu!J den vrfachen/dns fie alle-'.1

c0nc1*2 cum-bum ['efndwfi m't in pleno bffijnemls dqfi von _

federn verfiunden wird vfi auch gebraucht. S0geben

wfr vnd das für/da8 in ple-w bomjne tödtle'ch XFX/vn in

p]en0"m0rld0 nützlichQamn? wr'r ac] mot-bum gehn/1M

jbm Zuf'esen / das "n corpore [ke-'n we'rckung thut/ vnnd

auch nic möglich jfidcm'u znwfccken/vnd das al[*0, "

* ** * f! i1 ?*qu
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[L. Opii *l'bebaici 711c. 1.8ucci' Kennungciwnio

wm,(:jmm0mi, (Jaqopbilloriim an. unc.l*ex.ml*[*ch vnd

fiof alles klein vnd wol zufamen/ vnd ['eg inn ein Glas

mit feinem coopercoi-io (XCO, laf digerirn inn idle nel fi

m0 auffein Monat/darnach nimb LLrprimirs auf/vfi '

feg es wider darein/vnd laf digerirn (um l'ecioentibus,

liecipe Multi (trop. femis. Ümbrre [*criip. quacuor, croci

mie. l'emis. Zucci Corallornm, Magilierii Perlen-um an.

(crupul.cncü;8c iemjzmifch fie z'ufamen/ vn fo die digeik

auif einmonatauf ifi/darnach nimb darquL. anti

fcrup.riicö.fcmi8.mifch fie zufamen/:vnd i*0 "[7 es &well

clinum Zpeeifieum, damit alle ciolores genommenvnnd

, elegt werden/inwendig vnd aufwendig /rnd weiter

?ein ander glid angerürt wird. » t

Von Zpecjfieoeblarcoiicd Djapliorcci

(X naturx.

Alfo in der maf wollen wir cle 8pecific0 Marcin-*c0

reden / durch das ein iegliche kranctheit/dic dann auf

irer naturvnnd aigenfch aift fol oder magdurch [*chwi

izen gehailt werden / mit follichen 8pecificj3 blercotjcjz

fürtreffenlich für andern aufgetri'ben werden. Dann

durch die blarcotjce all kalte tranclkheiten erhigigt were

den vnd erwermbt/ vnd in folcher hiiz vnd wärme ge

hailt. Dann vilmal fo vns segegnet ifi/ das Calsacum

'von zwaintzig Jaren durch Marmi-'cum Zpecjficimi ger

ha-ilt ifi worden/vnd vil 'c'rancihciten mehr/dieda ligen

zwifchen haut vnd fieifch/vnnd dergleichen im marck/

da bein &LambConfortatjnum helffen mag / auf pur

fach/das kein fierck ifi im *herr-,en /die alfo fiarcl? fer/die

' da
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da mogenCaffatum auftreiben / fonder es fer-dann ale

[ein Diaphoeeticum. Dann gleich wie die donn durch* .

wäembt ein kalten gefroenen [Zain/vndzerfchmeigt den

herren :Zifzapffen e inn folcher gefialt dif Diaphoteti

cum auch fein wirckung hat/das fonfi durch kein ande

7 re krafft mag erhitzigt werden/wie gut/wie edel diefele -

bis [Z7 17|*: ([7. Alb fiatvmula ein heiffes traut jfi/ noch [*0

ifi fein his nit der minfk punct gegender naturder50m

nen/al[*0 auch ein vnderfchaid iii zwifehen den Üiapbo.

reticis vnd den Caliclis.quumb wir alfo ein (pecil-ieum

Uiapborecicum fetzen/in dem wir die Üjapborecicam uii

eutem wällen verfafivnd comprehendirthabenxfimb

zzpfundipiperiz 101181', nige-'i sei. eine. iemisKoräamomi

clrscb.crez,()ra:[)araäifi mim |0? fie zufamen in ein pn]

ner /das thu in ein glas mit unc.F.Campb0mwolvoe

geriben/vnd aquee [*oluentis unc.2.St*gl*lll*cdasglaszu/

vnd lat? in Nee-1a [Lehen autfdie Confumption feiner die *

gerirungcdarnach fo fchaide das hqi-3m (oli-einem dem

non/vnd lat? putrificirn aujfein monat/ vnnd circulirs

auff ein wochen/darnach erprimirs vnnd behalts/das

Dianhoietifirt mehtdann zu glauben ifi in den Laien-.k

tis vnnd gefächtifchen kranctheiten wirth es. Darmit

wirs alfo laffen bleiben.

 

Von Zyecjficd yurgacjud. ' *_,

Alfo wöllen wir fiir uns nemen Zpecjlicum put-ga

ejuumcvnnd wiewol da betracht fol werden die Come

plerion vnd dergleichen/f0 wällen wirunsfundirn auf

den grund /zunemen die [Luck die das vngfund hinweg

nemen / vnd nit particulariter ainsvnd das ander nit/

B7 iii fonder
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fonder enn-der gemain alles 86.73 hjnweg thumdarbey

perfianden wird was da vonColera nfcfef'n "011/ hin

. weg geher c Defglefchen f0 phlegma pcccrmz wer/

auch hinweg geht/al[*0 auch von den andernWlan

col-'a vnd Zan8uinc zureden ifi.

Defiglefchen auch [*0 Rpofiemata oder andere feule/

dfe nic nach compleijUibUZ pucgirtmägen werden/vfi ,

auch vonkeiner pu'rgag'mägen refdluirt werden / als

dann vil find c darumb ."0 wöllen wfr allan vnderfie

hen auf-'zuzüan Water-jam peccanccm,fie "ey faul oder

"if / ZxdoNem odec (Gmplcxjon, oder. inn qu pc!"

m-"xtiöndiefelbfg wurd ['ee'n / vnnd uns m'c färnemmen

die langen riemen der vniuerficeten Arge/fond“ merec

gefundheft nachfolgen/vnnd 1ms darauffwxdmem-116

dannder Tarcacusaufi "einer natur rn afgenfchaxft all

pucrekaäjonez hinnimbt/ vnd fich nic theilt oder nat*th

auj'fC01eram oder Melancoliam/oderpdlegma/odec

decMefehenfoder alles das/das d0 nieth fdk/ vfi dem

leid mag [*chaden Zungen/hinnimbt.- Defigler'chen der:

Oftri“ auch all [dleh .*aehem darauf? vil kranckheft ent

"peingen/purgirt/ vnd uns darbey gedcncken/dae C0(

loquintm't allan Toleram purgirc/oderalles das / das

auf derColera kampfmfgeciam Ueubatbarum bo( [J

cjc,nec curch omne quocl ex pbkgmace?mit (017ith nec

cuacu'atmeey etjam [am-[f memo-:01W jmpeäimenta expe]

litme'cgmanna [anZuine-n contrarjum expelljc forum :(ch

Uncle-0, mfg plma Ilja bir nem aßjgnata kaciunc ptjncj

ya'itcrin [11'8 omnibunpocrckaäionibdekuperfiujs k'ecjbux

corporiswnäecunäz ca confumuntZF purgemt, uekuc aqua

nbkm'c pannumx8( ficoc fa x30 [wos clakjficat, (le impeäjmen .

t0 (ene-(ccmle merctjeemeque impeäi'c 'mcLe prouenjat: jca

(deck
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(pecfficum pbarmacqm ponämus, quoc] aänofirum fen“.

[um (am cliäum: 8e 681L.WaZchl-jum tax-cim', 8(PDM?

7itr1'0li, come-uiid: Ümul jn Umm, apponquuax parte: ,'

.L.cr0cj, 8( ac] (IiZcfiionem in peilicanum in are-13m,ch

menljz ['pacium pone, (Fe-711m1 "ex-ua, boc eli pharmacum -

(Ic quo clizci. Ic cseceer .necefearjjs apucl crucjicoz Meclü _

cos intelljgitur. - a . *

vstfl alfo auch zuuecfiehn/dz m'c alle-'n dt'e menj'chen

magen alfa fun der foem purgirc werden/ fonder auch *

dfe Za'um/ dfe kcentec von jhcerpbcfgen vn-gej'nndhe'ft. '

Dann gleich [*0 wol in dem gewechs kcancklyeftenfind/

als in dem menfcben / darumb auch gleich j'0 woljhnen

tmzney gewachfen findmls wir dann meldenvom An

th03 [*0 er scefidafftfg jfi/vnd im cechtenwachfencWa'

gffiece'nm ve'ccfoli jn von dem allem erläfi/vnnd macht

'hn wunder-banken wacbfl'en/wie wie (je plancis ['egem

vnd es dar-nit Zefchltefl'en. _ g »

Von Zyccifice) Zur-(KHG.

Decgleichen wir angefangen haben von Deer-1&1'.

u0 Zpecatico zufcheeiben: ifi am e en znuecfiehn/_das

Kmaäjqum 8peci6cum zencht an ech alles das/[*0 vben

fläFfig im Leib [jk/vnnd auch dem Leib anhangc/vnnd

wz der lefb injm hat/heraufi maggezogen werden/als

wir an vilen oecen .*egen /das durch die Marx-&joa Zpe.

cjkica aller walk/.*0 innenn gangen leibi gewefin heck

am? ifl zogen woeden / mit vil abenthe eigen anzaigen.

defigleichen auch etliche 8pecifica Recraäim,

dt'e da appropm'jct [*eind gewefen auFfFleifch / das ein

chcjficum .Accraö'tiuum alfo an zogen hat eju Cent

nec FleiF'ch / wie ein Magnet ein Lite-1. *And “ifi uns

_ ' Begegnet
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begegnet /das ein folehes Accraäiuum het:un gezogen

hat auf dem le_ib in den mund die lungen / vnd al[*0 den

erwärgt, :Es ifi auch gefehehen das der Augapffel mit

cim Zpecji'ico ani-säule) herauf ifi zogen woeden bif an

die nafen / das er von der haut ninier hat mo'gen gehn.

Dann nit allein auffiLifen bier-term- 6nd/ fonder auch

auff holg/auff kreuterxauff fleifeh/auff waffen Dann

wirhabengefehen ein pflafier das an [ich gezogen hat

ein gang fchajf volwajfir /vnd ein pflafier wie an eine

dach ifi herab gerunnen . Alfo auch Bey / Rupffer/

zin /filbervnnd goldt mögen attrahirt werden/durch

die Compofition mitdem sciraäiuoDann es ifi mug

lich / das ein chraeijuum einafi ab dem baum reif-z

oder defgleichen ein Rhue mag anffgezogen werden.

deren wir vil mehr in ice-een noliris uns zu einem fcha

angezaigthaben r uns darab allein zuuerwundern a '

dem/derdas alles/fo aufder waffen wunderbarlich ge

"WW-ESA/ di!st mancherler. ding find/die manch

erlei WIÄMbl'Se ding erzaigen weit uber die natur/

wie fie an jr [*elbfi ifi. '

Darumb [*0 wöllen wir etliche Retraäiiuae uircuces

_anfetzen zu dem lub/aut? dem dann das böie' foll aufgee

zogen werden / vfigefchaidcn vomguten.Ifida zuuer

[Zehn/dasdef Zoecjiicum accraäiimim folaujfdie emune

(VW gelegt werden / an wcklchen enden dann der ge

Wbrefien frühen weird. Zee:

, Lluch f0 ein oft-*nerfchadtvoihanden wer/iii gleich

*wie ein emunctoeium: defgleiehen auch f0 .ein 6M0de

treffen wer/ iii auch wie ein emunetoiium/roehl'u ZW!?e

öffnen. Dan-n wirhaben durch difexperiens/ das ein

folcl) Kursätiuum die pefiüen hat aufgezogen/ mehe

di"quZulkehtzufiheeiben fYr-vnfer memoeialrdaran

» e . me
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l ))e Zpecjficw.) *

m'e kein kranceergefioeben1| / wre fchwerer lag- vnnd,...

dasRecept vnfierec-llmxifi qlfkaecjpe (YZ. Cum. .

worum in 0mm' genere ana 1. firl:m33!fl; mag-urid hqlz '

ben f. Llem.()arabe.jgnej 1.1ib.l*:lemcmj jgvj8,äe' mafijce,

(le Wimba,an.fj,Url-LngäcaÜonMnc.10.'_njfi'hfie zu

['amen Z vnnd 'nachdqufi'm't Com-num' ceraztagant

_rnnd*[*etpemjn ein (Je-0c. den__6rauc,l7 wie wir angee

ZW*habe-k * ., .

- VonZyECLL-jedZtkjjötjco

g So 1| nun zuredenronZpec'jfico 8cjpjc0, dasdan _

Oberaan mehr tugendan ihmfelberhar/dannvonden

gemamendmgen verfia'nden wird. Dann [*0 vns füre,

lautfm dee wunderder narnr/vnd die .*elgamen wej'en

en den Mugen/werdenwirerfreut:de nit zulajfen

.ji/vn unsm allem dem/dz .vns &gegnermemou'aliaje

gen:weewol das:FX/dz vonalten Wedtewvnd phüoe

[dphw reelle-ehr_ gefchu'ben ifi / dasvns nff in wffl'en ifi:

von nilchrerum sewegt vns ihr slindt "cheeth nit:

fonder vns sewegrde'egroßnarur /die vns zu» handen

[Zofi / von der die alten slindt geachr werden / das wfr

an ml deten melden: vnnd .*0 wundertvnsjhrer arbeft.

Jguns aber nn auch znuerwundern von den dr'n ' en/

dnda Zn'ptica find/al[*0 [kai-ck vnd al[*0 heflugdas 1e ln

Acer SQL.vnnd 1hren Arcanls vnndWagifieriis folche,

rajfc haben/ dasfie on alle fewerzwaz' [Zack :ZW-Zu

[amen hejfcen : vnnd da keinvonat'nander rean mehe

.jk/denn durch das fewer-auch ,das kupfl'erzufamengee

henc'kr wxrd / das wederim fewer /oder noch fonfiim

wall'er mehrgefchaiden wird/in'dergefißlzcda es8W* -

' men
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men gehch ifi. vnd dergleichen anch alfo t'nn den flax'

nen ifi ein Sciptifch Kuraäjuummas ein hanffen Eta-'n

zufamen geheyfi wird/vnd alfo ein Feli? von ve] Stay,

nen gemacht. Defigletchcn durch ['0lche 8cjpc1'ca deu

Sande vnnd der Ralch in ein ewige Compacte'onvbed

alleWarmel gebeaeht wfcd.So nun das alfo jfi in den

hecten / wollen wir nu fäcche'n [Legen von den andern.

Dann wie haben gefihcn / das ducch dfe 8cjpcjca find

Plettec anainandec gehengc woeden : vnd nit andecfl/

dann für ein gewechs geacht woeden: als ein (Sägen

Mat/vnd ein Roj'en Zlac zu einer Compactjon: defiglet

chen die Schml'dt ZLth on glüen gehech haben /1fi al
fo Seflendig gewcfenalo [ofen: ' h '

Defiglcichenwie auch gefehen haben / das dfe 8:7.'

ptij habenzuj'amen zogen den mund / [*oec damit 1|“

gewafchen woeden/das er hat müjfen mit Jnflcumene

ten weder vonainander auffgcfiupjfc werden/ da8 f [ut

hernach ifi gangen. Defighichen den arfchdaem haben_

zugehatlc/in einer Zofihett gefchehcn / da8 [ie al[*o man

gels halb der Stuelgeng / mit Nepp-:cn haben .Wehen _

eingeboeetwnd alfo auch yon wnnden vnd (je kee-mum *g

in uefica einzamenziehen haben gemacht/ da5 defglei

chendaran kein eco'tfnnng Icy meinen zeften/ vnnd den

icen nieecfnnden fü. x

vnndfo das Zty'pcicummaterfale'fch an den mund

oder 610S Fle-ifch Segcefjfi/fo haj'fc es an/das es on fei

len nfthecab geht/ dann kein wafl'erecweicht eo. Alfo

folcher kraffcsdec Zpecikica Ztipcjca-m'l mehe find / das

wir laffen hindan gefeeztwfialfo fo vu die .Medic-'n an*

"c'ch / [*e-zen für ein Ztipeicom chcjkicum e Recipc C8.

)Zolj,(Z,L.k*e1*rj,QplL, »Caebebeä anaein pfmxd, L F

a



))c Zpecificjs,

- . ' Lai?zuiainen digerirn ein Wonath (Liner afchem

dat-nach Jmponir Keanu-*um exichcaro-rn halb pfm'tö',

darmit verfotg wasden leib antrifft/ fouil _die Zciptic'ß

-Cpeciiica belangt; dann feines gleichen im Leib nit zuerJ-e

gründen iik:alfo heii'rigvnd unglaublich'zeucht eszufa

men/auf derart feiner greifen dei rec/darumb es 8:1an

_cum Zpeciiicum iii/als ein Stipejcum vber alle ding,

Von CdrtdfiosZtiycjso.

_Dei-gleichen wöllen wir von Core-06m1 Zpecifico

wider fegen 2 inn dem auch vil wunderbarlicher natur

' vnnd kraift iii. Dann gang wunderbarlich gegen den

.1ten Corwfiuen/ifidas Corrofi'uum Zpecjiicum zu gran

dirnxdafi die Comofiffgleich wie ein fewerein ding nere

*Zeremwie dann* Corrofiuum Zpecifdas die Metal in m'

Lu'lum verzert/alfocdas inn ihnen kein C01'pll8 weiter *ert

funden wird mehr/wie ein holg das im fewer verloeen

»wirdc vnnd wiewsl durchs »Aqua iorc idlch verzerung

auch gefchehen: i0 bieiben dochdie Metallen inn ihrem

o gewicht/und inn vnzerbrochnem weien/das [ie wider

mogen redueirt werdenin ir erik Corpus vnd materien.

Aber folches gefehicht nitdurch Zpeciiictim Cem-dünnen

dati das auf der vrfachen/da wird kein materien mehr

erfunden/die anff ein weg widerum* n1chzum gewicht'

noch zu der Metallifchen artgebracht werden i wie ein

'ufchen nit zu holg widermagkommen/vnndgebracht

werden. * .

AW *(7 auch weitetzuuerfiehn /das Carrofiuum

Opecjncucn ennfolcher geikaltin dem ileifch auch wit-cet

dasim kemanders magverglichen werden/dandurch

[ein &dende/dutchth es inu fein ein heaznd/als werfit

., ..i - ii mit
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mit eim pfriem durchfiochen. Alf0 auf? dervrfachen

wirdas zu der argney ['eczen / das vil 86]? faule fleifch

ill/vnd mlvbergeweehs andem leib/ vnndml lächer/

als fifiula, cancer, l'cropbulrc, die all mögen difem

Corwfiuum gehailt werden. Dann es ifi in 1m Zchiica

m'rcuz, mit rdjfer krajfr x darumb es zuhailen [*0ndec

liche aigen chafft hat: Wiewol es al[*0 mehr em fewer

gehaifi'en [dll werden : dann ein WcäicamenxDann es

frifi die Betten vnd zereeibxdie fehlöjfer/mehe dann zu*

fcheeiben ifi. Darumb wir1hme [7m Recept nach dem

kürgifien anfegen: Uimb .Aqua korc Z cap. morc. reer-'N

„ ein p und/Mercutn' [ublimatihalb firlig,5almiax7„vng

mifi, [ie zufamen / laß? confunn'rc werden/ darnach f0

vernu'fch darunder unam Mercurialem in orqoalj pon

clerewnd sehaltsmufi ,dem Corwfiuo fich Lein Rua-m.

erweren mag. ..ß

 

wiewol 490m * Q. auch von Knotepen olches

magverfianden werdemdas eim durch folche auteri

_- en die hau;mag abgezogenwerden/vnnd ein newe ge'

_zogen/ _ale-dann(unverlepra, inmorpbea, in ['erpigjne, *

*ln 1ec1cj3ine,-vnnd inndenmuttermalen/dafl'elbig wird

* auch durch-dz ipecjticum corroiiuö gebmuchtxaberdoch

- yon feiner-'Lerck _wegen lagen wirdasaufi/vnd nemen

ein vermnkhung darzu/ darmit die hautdemfelbigen

:nach i*ol gewcfchen werden/[*0 felt fie ab/vnnd i 810k?:

nachdem wider gehailr werden/ wiese-.euchigi .*vnd

iii die-vermil'ehung alfoMimb Zuccifiammulx 1,pfimd

_Cancbariclnm anderhalben fixling pkw-Iin iZm'e geben

-12 de-L-mx'fchzuiamen/rnd tbuimwie 0bfleht. _7

o..
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Bon Matrich Zyccjficq„

Ufo dergleichen auchvondem (pecifico ac] macricem

zutedenifiwndas in ml weg/als zn allen den manglen

y die det mutter mögen gebte] en c ."o wollen wir aber hie

(Le Lie-nenne nichts reden / die' mutter znwatmen oden

zuZelten: dann diefelbigen ding durch die Wagifieciq

vnndAccana znthnn find : ?Wet wit melden hie zw"

[pecificax'als in ("Toca tio-1e matrjcis einswnd das andeo

inn den menfirujszzu ptonocicn oder cefirin irn, So tik

dz alfoznuetfiehn/ das iuikocacio nit ander dafidurch

das [pecjkicum mag ceuocict werden c wiewoldas nit!

(Elementict noch proprijvt. daczn/ fondet inn gemainen

foem vn wefin esgebtantht wird / wie es dafi wachfi:

als dann ifi ficuz cutj8,[*o sqlddec rauch per pole-amhm

ein geht/als sald ifi die kmnctheithinwes(das wie

vnswol mogen vetwnndecn/_anfi vtfaehen?des fehl-ech

ten-Simplex. Dann wo_das ptxpatitt wird/fozvetgeht

im das we[*en des-rauethinn dem-danndie tugend ale

, [ein ifiZn ptouoeitn *abet das nie-WWW "[7 ein Zpeejfi

cü ex [plc-1e boujs cafitatizpeinem Wagifieciogemacht

 

oder (YZDann fein ptonocicn in alten vnd jungen fein

tteffenlich ifi. Alfo wie auch cle reiirjc'tione [*egen (HL.

Corallorummdec Memento-n [ei-ri, 7e] kei-rom pocabile,

*das-wunderbarlieh reficingirt vbet alle ding:

vnnd wiewol wir deten'propriecacee vi] meh: see

doefften zufiheeiben x das vns dann zum] wet in Archi

doxis znfiheeibencfo ifi zumereken e das fie alle segciffen

werden vndet den gemelten: als (Zonfiriäiuum, jncar

nau'uum,c0nglucinatiuum,wetden vndet den 8pecjficj3

Seide-'tja 8tgeijfen:;laxaeiua, muncjificaeiua, vnd derglei

O iii then
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chen werden under den poi-Zaciuis comprehendirt. 2W

f0 auch von den andern verifehn folt/ vnnd Icobjlaci.

.mm1 under den Vorgabe-i8 vnd Rice-Mini., hemmtwie

&hie alfo das Libel cle Zpecjficjs geendet wollen haben/

' n uns angezaigt genugfam für vergeii'enwnd alfo* x

7- **.. 'auch die Confort-mein in allen Cabin'.

bus gemelt wec

den.

Linie* [i'er "chef-ni Zrcbicldxorum' cke

_ ' *Spa-*Keim '
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LS wir vnder andern geredt haben/

wällen wir von Elixiris vns ein Concept

machen/vnnd das nit vergebenscdieweil

wir ["ehen die grob Conferuag / die da ifl

- - in den :Eli'xir: da6 vnsdieali'o bewegton

ruhe nachzugedenrken, Dann ein [Elixir iii ein inwen

dige behalterin des leibo inn“ "einem wefen/ wie es denn',

begreti :Als ein Bali'am ein aufiwendiger behalte'r ifi

allet-Comer vor aller feulung/vnd [einer zerbrechnung: *

das wir dann ojfentlich ['ehen / das inn den Dali'amen
vnnd durch die Conj'eruation Cöepervnuerwefen evtl

hundertJar vnnd taufent Jar ligend ohn alle verende

rung zu der feule; Dieweil wir [*ehen ein ['0ch (101mm in*

den Balfamen / das er inn todten Cöipern al[*0 ein vn'

 

_zerbrächligkeit hat/ vnnd ein behalterifi derfelbigen.

Alfoifi auch zuuerfiehen/ das am? folchem (Io-10 vnnd

m (Kerio der gei*und lebendig Cäepernoch vil mehe vnd

n .3er mag behalten werden : da8 wir dann nit nach

der. natur reden/fonder uns _des vnderfiehen/dqs wfrß 4

wällen natiirlich zurichten vnndComponiren. Aber

wirwöllen vns fördern nach den expei-iengen/das die

Ülflieria "ami-:7c vnd [dpi-a natur-am vnd bekandt were .

den / darmit wir mögen den leib inwendig vnnd aufi* .

wendig vor allen feinen widerfirebungen behalten/dar

inn vns dann vil wird begegnen. So ifi doch das

zuuerfiehen von den Elixir x das "ie- nicht ein folliehe

drei-.ats haben von natur (noch vomhcenCom-"luxu

* 011 er
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fonder es ifi ein W7fierjum,das mehr ifildann ein 8peej

cificuxmzu einem grofi'en- wunder Soncutdrjöz vnnd zu *

vil anzaigen.So ifidoch dasaufi natureingewidmet/

alfo das es inder natur iii/- als dann der Zalfam an1m

hanifi esdann moglich den todten Coeper zubehalten/

noch vilmeht den lebendigen i vnnd* 'nit betrachtender

wider partheyen einredt vnd argumentene fonder vns*

vnfirargumenten darinfoluirnr damitwir vns allein

aujfden rechtengrund des inwendigenDalfamo rich- -

ten wollenxvnd nit bedrucken die vnnätzen"machen deu

vnwarhajftigen/die da reden von dem tei-mind .mo-rue;

vnd (le [Ii-mie iiinacjone m01'cj8,vnd l1 antf "ein genaue?

ten puncten figen x als ob fie im rath' eiM0141 gefej'e; “

[*en fiyencda uns kein wifi'en vmb ifi/ als Wffäeprekcle- *

Ninatione [*etzenDafiGottvnfir vatterhatvnsdas lee'

ben gebenvnd argney/darmitdalfelbig zubefihirmen/

vnd auffzuenthalten " - . * 7

S0 all'o te'rmim18 morcie gefeizt weg/..uffden ge

nanten puncten/fo wer'das ander erlogen: das' nit ifi/

fonderfolangwir mögenvnd konnen vnd wifilen/ ha

benwirden gewaltvnfir lebenzuenthaltTDafi Adam'

i ni o alt worden aufi feiner aignen natur oder aigen

- allein/fonder dz erfo ein geleheter arizt ifigewe

fin/dz 1m die fiuck tui-"find findgewefin/darmiter fich

ein .*olche zeit auffenthalten' hat c Defigleichen andere

“ mehi/ die anch folches gebrauchthaben t wolches wil*- -

fen mitder Sändfiufivonvns ifi genommenworden;

Pnd alfo vor der zeit vnnd ehe zeit fierben mäfien'. Dae

rumb vil der vnuerfiandnen ['agen / das die Sündflufi

vns das alter hab hinweggenommen /inn der gefialtx

das dem [Erdrich die krafft [*ey genommen worden/da -

* rei-nb wirnimmerl'o gel*unde Sprit? habenxdasfmßiiy

, ' -' o eu

 

 

R
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fonder es iii noch: der die erkantnufhet/als wir clege

11c kacione fcheeiben, _.

, 123 feind ril zu den zeiten AdergeiZoeben /die nit

auffs Adams alter kommen iind : vnnd etlieh nit :uber

mii-'er alter / das, wir nach der Sändfluf haben 'i iind

gleichwol wie wirgefioebencauf prfachen/das ihn die

kunike nit wiii'ent iind gewefen ; darumb fie irleben ha

ben nniifen fiir der zeit verlierenivnd hat fie nit geholfe

fen/die fpeifnoch der tranck/wie es dann derAdamvfi

andere mehr haben gehabt.So wir alfo in folchen din

gen möchten vnnd mogen Uaturalien finden ( dann

das alt leben'komptaui? der natur) wöllen wir demfeb

bigen nachtrachten / das es die natur vnnd clonum l)ej

fer. Dann etliche behalten vor feuchte den todten leib

ein Jahr/al80lcum leitet-intim c0rreäutn:1Etliche zehen

Jar/als dleum philokopb. correcittimletlfche zwaingig ,

Jar/als eqqua mellj3:(Etliche feinffgig Jar /. als pri-(er

uxiciutim (iefijllatumcLLtljehe alle zeit 0|' end/ alsDalia

mus : iStliche allein acht tag / alsSalg x Etliche uber

nacht/als brendte waii'er x Brüche lenger/als brandter

weimauch iind etliche die voe feule behalten in frifchem

weien/mit ikarcker natur/ das iii : fo der menfch mit fei

ner Complexion fich darzu rergleichet: als M023,(:r0

m3 vnnd Werbe-:Wiebe die da den leib voifeule vnnd *

- folchen dingen erweren/von wegen ihrer groii'en Tin

ctur/die alfo lirefftig iii/das fie kein bcifes leii wachii'en/

oder eingetrnngen werden'/ als Goldt 2 Saphir/per

len /vnd die Area-een vnd Wagiikeria dergleichencwie

dann von inen gefcheibenfieht.

So wollen wir da betrachten ein prael'eruacjuum

ftir alle feule des lebendigen leibs / vnnd auch des tod

ten. 60 wird aber betracht des prieierustjuum corporis

. p eine'



Liber deiauuz Kreliicidx.

, *ujoifoleingenommenwerdenvnd durchgehn dengan

gen leib "oli-her gefialtcdas kein glid im leib [*ey/ es ['oll

das prreferuatiuum empfinden/ vnd [ein "clonum an fich

._ bilden vnd ziehen. *

. Run ifi das auch zumercken / das die ihm'ch Ner

.c0ri8 gli'0 gwaltig in den jocefijnjs ligen/da6 fie mit dem

precferuatiuofireitten. Dann da6 ani? der vtfachen/

.wasda faul ifi/das ifi nit zu -Palfamirn noch Zubehal

tenxdann es hat kein Lizencjam inn jm/als im fleifch das

erfi gefioeben ifi / vnd Daliamirt wird : aber der faul

:Dreck im leib / [kreittet mitdem preefiruatiuo / wie d ie

wiirm mit den guten kreutern. Dann faule vnnd ,nit

[auls fich nit vergleichen/dae faulmag nitCormmpirt

werden noch Alterirt/dann es fol nichts/dasprceferuae

,tiuum mag nit erfiilt werden/dann 'es ifi wie ein goldt/

das nit rofiig wird c al[*0 "chaiden fie fich vonainander

vnd verbringt ein jegliche [ein aigenfchafft. Und reden

das darumb/das die iiercora mögen mit derzeit diepw

[*eruatiuen vberwinden/das den in dentodten Cöepern

nit ifi ,/ darumb ,das fie euifierirt find c vnnd auch/[*0 fie

"chou nit euifcerirt find/[*0 find fie doch Coagulirt ri m01

g te.wie ein blut das fich Congelirt/ '*0 es von derAdam

fompt :als wir das prxfiruatiuum ein (Elixir hai en:

wie ein Ferment das Zrod macht/ al[*0 das den keib

auch dirigirt. vnnd ifi [ein tugend/ das esden leib be

helt/wie es ihn findet/ inn demfelben alter vnnd wefen

pnd kretftenDann das ifi die natur der pro* ['eruatiuen

das fie behüten vor dem feulencvnd doch nichte be ern

dann' reeferuiren. vnnd wiewol das iii/das 1e die

kran heiten hinwegnemmen/tomptaufi rrfachen der

['ubtilen gaben die eo injm hat. _ S*

., - it
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Sie praefiruirn nit allein/ fonderConfiruiren/da

rnmb es inn zwifacher arbeit ifi znfurkotfien dem [*cha

denwnd behalten das we[en.

S0find fie nitallein 1'11 c0rp0r1'du8 bumapi8,l*0ndev

ill allen Corporibim (enlj'dilibiw vnd infenflbilibW. Dqfi

gleieh [*0 wol ein todts holtz vor feule behalten mag

werden/ als im Cometder bali'amirt ifi. Defigleichen

auch / gleich [*o wol inn 'hrem we[*en mo'gen Conference

fein/als ein lebendiger .Feder mag behalten werden.

- Dann die Confiruationes, die auj'f die Kreuttee

gemacht find/behalten die inn einem we[*en :wie fie die_

angreijfemdas fie alfogrünen vnd frifih bleiben:gleiche _

"am inn den Feldern oder Gertten / bij? inn das fänjft _ >

oder [echfi alter. Ergreiffts mit den blumen / [o behelt

es die blumen: mit der feucht/[*0 behelt es die. vnnd

nimb dich des nit wunder / dieweil mäglich ifi das ein

todt holiz magwidergrünen : vnd ein Lifen mag figirt -

werden/das esnimmermehi rofiet.

Defigleichen ein Schwebel mag vnbrenlich ge

macht werden : die alle wider des einfaltigen verfiand

findDannvon folchen vrfachen figen wir cle conferua.

ciom'buß ein mehrern grund / vnndifinitzugedenckem

das nit muglich [*ey / fonder noch ml anders / das vn

müglich gefiizt wird/muglich ifiwnnd wollen alfo von

den Conferuacjonjbus vnd bal amen reden/nach der die

[iinction der alten e wie dann ern-ich folgenwird vnd

angezaigt ifi.- “ ' ' ' ' “

P ,n Von' -
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VonPrrfcruationevnd Confcruatio- '

ne der Elixir.

Alfo wällen wir von dem erfien :Elixir [eheeiben/

wälchesden leib behelt indem wefen/wie es ihn findt/

vnd laii ihn nit faulen:lafi ihn auch nit trance' werden:

auch behelt es in in dem (pit-jeu una', das im kein vnfall

zufehlecht.vnnd ifizumereken/das dai? Elixir bit? auff

das ander/dritt oder mehe alter bringt vnd flirt: vnnd

im brauchen ein andere operation iii/dati in todten cor

poribuetdfefilbfgen mijifen alle. tag vnnd nacht inn den

Balfamen ligen r fo der gefund Tänzer nit darinn ligen

mag.

Darumb auff das zuuerfiehen iii /das dai? Llieir

gebraucht wird allein zudem leben/das iii zu dem her

gen/vnd an die endt/do das leben [ist/quoci cn 3c! [pfei

cum uit-w, per komm cdi-pas cliiperfum, 8( cufiocjic (bit-io

,tum uitwin bac uircute, quxcorpue uelcaäauenmoreuum

äpucrck'aäidne cufiocjiat t quite ij' mil-ms aut ulcus meetin

[*ch8 potefi ä putreciine 8( m0rb0 ciifioclirj, ita eiii-1m jn

trinkecum cdrpus ab omni aäuerfitace culiociiri, cle pol*

l'e ea.

Darum fo otdiniren wir ein elixir/daifelbig wirekt in

ipiricnm eine, gleich wie ein ferment in einen taig; vnnd

wechfi indem leibzals wann ein Zaum inder wurgen

geferbt wird/dasime nimmer aufgeht/ inn folcher ge

fialt der gang leib [ich eufiodirt. Dann inn allen glidern

mindern vnnd meheern die Tiucturvondem Llixirge

mehitvnnd durchgangen wird / wie ein Tinctura den

gangen Metallen zu Goldt macht / oderihnbehötroe

roik;alfo tein glid_ im leib nit iii/es- ifi voldesMiri?o
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Sonun al[*0 das :Elixir durch den ganßen leibge

brair ifi/vnd der leib "ein tugend von 1m angenommen

hat/vnnd ['ein wir>ung durch das Vlixir thut/i'0 mag

in denWeyer nichts per oppofi'cum fallenäoder ihn ver

ma>elni vnnd ifi eins jeglichen glids leben vol des:Eli

xirS/als voli der vngirt Co'eper mit den Half-nnen: “

' vnndi zuuerfiehn das nit noch ifi, das dergang

leib al[*0 eingebalj'amirt [ey/durch das eingenommen

Elixir. Dann waii allein der lpjthZuit-e in "einer wur

izen mitdem Elixir vmbgeben wird/[*0 ifigung die con

firuation des leibs.

S0wo'llen wir al[*0 ac] Vraxim gehn /vnnd am er

[Len ein :Elixir feizen / das aufi krafft der Balfamifehen

art defendirt den gangen leib a' pucrecljnjbuz. .

Demnach wällen wir ein ander :Elixir fiesen /das

aufi krafft desSalg den leib prxj'eruirt.

Demnach aber ein Lliri'rdas aufi krafft der clulce.

(linie, den Cäeper inn der Co'nj'eruation behaltend ifi.

Demnach aber ein :Elixir das inn krajft der (x8.

Corpus imma-mm defendirt. _

Demnach aber ein Elixir das aut? kratfi der gro!?

fen [*ubtilitet widerfieht allem faulenwnd lafi den Cor

pue nit kranck werden.

Demnach aber ein (Llixir das aufikrajfc m'guec.m

tur mit [*olchen Conferuationen begabt iii. - .

* Dascrfi Elixir Balfanu'.

ATi-nb des rechtenvnndguten Zalfiimi/alservns

dannwol bekant ifi einpfund/den thu inn ein glas cir

c0 Membjcomit vier loch (YZ.Kur-'wird ein loch (Jir

[J n] culatj



Liber detamis Zeelijeldze.

culuti majorjszlafi digerirn aujf ein-Monat iii cim mifi/

mit fanfftem fewer / alfo das es tag vnnd nacht afcene

dir vnd defcendirDarnach fo befi'er im das fewer/das.

es mit tropffen anhangvnd guttir guttatim aber zweit

Monatmach difiem lafi in uentreequino fiehn auff vier

Monat/das es ohnvnderlafi feindigefi hab/mit ltem-t*- :

auffhäeen;fo ifi es gemacht. .. - '

 

vnd ifivns alfo zuuerfiehn/das difer Balfiim vnd

Vlixir zu einem Ferment wird/das in der Weizen des:

lebens eingebachen wird vnnd einuermifeht / das er

gang gewaltig'zu regieren hat/ das leben in gutem we

fen aus) feinem gewalt/dasihme die natur ni't mag wie

derfiehn. Gleich wie der Arfenic die natur im bofen

vberwindtcalfo vberwindter im guten: vn befchirmbt

den Corner der tod-t ifi allein aufi demgefchmach das er

nit faulen mag/fo erin dasgrab ein wenig gelegt wird»

vnd vermacht vomhinweg riechen.2llfio noch vil mehr

dem lebendigenCbeper vnd leib fein tugend vnd we[*en

bleiben vns vnuergefi'en. Darumb wir hie vns inn die

 

ruhe letzen. .

Dasailjfcmjxjr,831j5das auß krafft

' ' deoSalg denLeibCone

* fernirt.- 7

Alfo mitninnd/krafftvnnd tugend inndem Salt;

erfunden' wird i wie wir .vom ElixirDalfami gefetzt

haben / auf der vrfachen / das durch da8 Saliz das

Fleifch von feule rielIahr *vnnd ,zeit behalten wirdd:

_ l vn
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*vnd das in rtl weg/ie eins' lengerdanndas ander Con_

_ 7*

. Alfo auch aut? eim folchcn grundt auch möglich iii

:den Leibzuenthalten vnd Conferuiren: nit das wir der

-mainung feind / das Salgzubrauchen wie im todten

Fleifch/fonder darauf das ?Elixir Galiszumachen gufi

dem der Leib Conferuirt wird. vnnd-dehnen freilich

- fcheeiben/vnnd vns der probirten (Experiensbehelffen/

das dai? Xlirir Salisden ijrjcum eine alfoMateria

* lifch durchgeht r das erim Salg lebti/ wie ein geialgen

Fleifch, Dann dasani? der vrfachen/das :ElixirSalis

als fubtil inihm iii/als wie der dpjrjcus einemaggegei.

- ihm gerechnet werde-.mund fiigen [ich zufamen-inn'ein

Coniunction / vnnd temperirt eins das ander ac] perfe

&io-12m.“ wie dasSalg ein koii perficirt / das 0hn da3

[Jqu m'ttnag ac] pekkeekidnem intencionis gebracht were

den. vnd iii zuueriiehn das Lli'xir Salis ein Ferm-.ent

* iii/um der ein Tinctur ligt/,darnon [ie durchgeht 'den

gangen Corpuswlmd iii ein vnuerzerlichding/dasiich

nit Confumirt mit dem Leib / oder mit dennutrimen

ten/ oder verdeuet wird :fonder es tik fir wie das Glas

im Fewer/das iich nitvmbwendt _in feiner natur.

.DefFix Elixir figirtden Leib/das ergleich fo wol

inn befiendigem leben iii / als wenn ein Metalgefigirt

'wird/vnndihm weiter kein nciiie / kein egung[haben

mag- auch fein roik verzerts. * - - '

. 2in0 durch das zuuerikehen iii/_dee einteten-rer
Corpuz Fix iii / wie ein Goldt inn das kein rniletigteit

eompt/dasinmächtebefihedcgen. -

e . Alfo
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Alfo wöllen wirdas (ZlixirSalis anfeizen vnd z rr

einer einbildung : des Methodus ifi alfochb eingu

tesprtparirtes Salg aujf das weifi'efi vnd lautterifi:

Das ferz in ein pellican/thu darzu "echs mal mehraqua:

folge-1cj5,lab digerirn inn timo eqm'no ein Monat/ dar

nach defiillir das Aqua-n loluentem darab / vnd wider

darüber/als lang bif dasSaliz zu eim öll wirdcdaffele

big öll nimb vnd thu im zu CKKUU' den achten theil/

[ab im pelliean durch den ?enn-cm equinom vier m0

natdigerirn/darnach [ab es circuliern ein Monat/vnd

thu in denn zer/den andern therl 'ini circu13cj,laf al[*0 fie

hen 1*'1 du?“WWWaber ein Monat/darnach behalts/

[*0 hafiu [LliWSalis/daruo'n wir uns angeferzt vnnd

gememdrirt haben ein fondern Cairo-rem auff vnfece'

anmg -

Das dritt Llixii* ciuiceäjnie.

Wachdem vns wiffen ick/das durch die äulceäincs

behalten werden / die Corpom vorfeule/vnd für allem

verwefen/aufwas kcafft aber das gefchicht/daefirzen

wfc'äe Leneracionibue mellißixlccari,memi1w (br-011i, vnd

dergleichen / das wirhie nit recitirn von benehung we*- ,

gen/der alten vordern Schriffcen in folcher gefialt.

wirmogen die [)u]cec]jn28 inn ein Elixir tranfinu

'im x das [WpWruacjo behalte den lebendigen leib/

mehr dann den alten in eonfumirtem wefen,

Danndie aigenfchafft lfi aller clulceclinum [pcciiica

das fie nit faulen / noch faulen lafi'en / fie werden dann

Corrumpirt mitcontrarien/ die der fenle genaigtfeind:

alsHonigvnnd_ Brom-darauf wachfi'en wärmZOcZer

u er
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Zuckervnnd Zygerrdarauf wachfi'en Waden e Ode.

Wanna vnnd Wafi'er / darauf wird ein faulermin

vnnd dergleichen vil mehrfind der Componirung/ das

- alfo die Oulcecljnee zu der fenlung gemacht werden.

Dor folchem zufein ifi alfo vnfer Junention vnd(Zepe

rieniz/dae im die Compofition fol genommenwerden/

alfo das allein die clulceclo in aignem we[*en fey / on zei-e

brechung derandern dingen. So ifi in 1c gleich die vir

n18 derBalfamen e zubehalten die todten Coeperifchen

Coeper von fieifi-h vnd anderen. Dann ein folche clulce.

clo ifi Zell'amus cerkXMlid etliche.: [Falle-nus toi-je. Da

rumb das er alfo ein vrfpeung hat.

So wollenwir alfo das [Elixir auf! der cbrono [*e

" en/auf vrfachen / dasihm kein cloiceclo mag gleichen;

?Ufo mehr dann glaublich ifi [nz-[Zettel in jm find/danon

wir cie cbt-0nd in Zenerationjbus fegen.

Alfo auch wolznuerfiehn ifi der weg dereluicecij

num wie der *kbronoMmjd jfi das alfo 2 U7in*flv-om*

geile-z in ein pellican aujf ein dige!: in 801cm Zwenmo

nat/melius per reliatem.qulmch u im zu (ZLSiu-i

denvierdtentheil/lafi alfocitculimauffzwenmonat/ _'

darnach behalte.

wiewol di[*erweg burg ifi /aber wunderbatlich

in conlematione in den gar alten leuten.

Dasbferdt [lexjr Lßcncjw.

Info die&Lamingzu eim Xlixirgebracht wer

den/das fie in gleichfäimiger gefialt den Balfamen die

Co'eper lebendigvnd todt Conferuiren: Danon wirhie

nit mlfonderliche WemoeialiafigenxdaanLpio.

eco
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ces (ie Quinta Lisenci'a angefegt tik : vnnd hie dafielbig

la[i'en [Lil [iehncvnd wollen weiter die [fuck melden/ die

wir von den praeferuationen vnd conieruacjonjbuc eine

gedechtig [ind :_darnach auf denfelbigen den proees fee

gen /diefelbigen zu iLlixiren inn ein iLlirir des gangen

Towers/der in maii'en gleich iii wie wir von den drei'

en geredt haben. vnnd iii zuueriiehen/das iZlirir (xl-L.

in ihm hatfein heimliche tugend / die do alle tag der rec

[iauration zugeht/ vnnd begert zu renouirn vnnd renae

fcirn den gangenleibxdarumb es meh: iii dann ein Con

feruation/ nemlich auch einRenouation x doch nit vol

kommen inn der gefialt/ wie wirangezaigt haben (ie

Vince Lisenciazvnnd (ie Arminia, fonder mit minderer

krafftiAuii vrfachen/ das ihre Renouation vnnd Con

[*eruation nit mogen berainander [Zehn / vnnd al[*0 Re

nouatio zu einer Conferuation di[honirt wurde. So

feind die folche (BL-.auf den wir das (Elixir fegen/ mit

item proces alfo. '

“Recipe RLGCeb'äo-iix. -

CL. Weliizsemna une: (Litas:
(BLMBm-j. _ i '

AQUA-(uni an.i/nc.f*emis.

(YELLOW) _

AZerabolanorum dmoiiimmn. lena'.

DLV mifeier zuiamen/laf in cliZeNione 8011'8 clsufo

eeeco [Zehn auff zwenMonat / darnach thu darein (x,

(ia-ini vnd b/laZjiiwjni an.vne.iii.Laf alfo wider dige

rirn widerauif ein Wonat/vnd behalte als ein[*chage

. - . i* - »nit
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nitallein zuderprsefiruation/fonder auch fiir-ein Re?

fiaurationr. “ * .;, . . F

-Darfur-ff(rim-(Zebc11jcinz, -* *

- Defigleichen wir hie fegenrrondem [Zlix'it per-mx

c'acionjz rei fuhcjljcans, das auf feinergrojfen ra'inigfeit

den (Korpus vnd wases begreijft lebendigvnd todtinn

feiner rainigkeit beheltrals danner 01mm k'bilofoplqo.

rum correcium,das nichts faulen lafi/das mitjhm ge

[Zrlbt wird. Debgleichen (Acorn correc'ium, vnd andere

vi( mehr / in denen ifi nit ein proprieca8,dqs fienitidllen

.faulen/.duderes ifi/--vnd wird im au feiner propr'ietet

die es von det-arbeifempfacht/wr'e- erweinfo er ge- :F

brendtwird-vnnd Torr-"girt/lafiauehnitfaulen/auch ' l

der digefiwein nit faulen left / vnd doeh 'nit perendert'

wurd durch das fewerxilqna mellj8 dergleichen inn fei

ner prxparation aller feulewider-[ichtwas.corpora [en

fi'hjljäoerären/wnnd. doch-inn cruelaiubiinmia nit vere -

bringt / fonder alles_ fanlet.S0 wällen wir das (er'xir

inhcnjcacjz anfegen / vnd den Cdrpuz darmit figirn / als

ein Mercuriusdergang vnlleiblirh iii/mit feinem wafö

"er Ile-blick) vnd rei-flüchtig wird. 2(1[0 auch durch das

:Elixir der Corpus fix vnd befiendig gebrachtwird.

I wiewoldas auf-rtl anderen dingen mehr befche- _

> hen mag: S0 wo'llen wir doch allein nemmend'ie / [*0' ' '*

wir auf der :Zweriens begriffenhaben. vnd doch die

andern darbey nit gefihwecht / dann allein das;fie mis' *

noch nit durch die.inp_eriens .ge-[offenfind/.vndifi das _

Receptdifijblixirsalfoxfiimd-Oleum 0ijuatuinZ-Wei.- -

lie rim' arciemie ana ein pfliijd.

Q_ ij Das
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das defiillir nach brauch derAlchimifien mitain

ander zum drittenmal/vn darnach fo fchaid die phleg

ma hindan/vnd die andern (AW, wie fie gethailt feind

mit vil farben/nimb zufamen/vnd "es es in ein pellican

dann thn darzu DKWeljßwvnnd Celicjonjo.- auffden

dritten then/lab einMonat digerirn x darnach behalte

vnnd brauchs / kein (*enfibile Corpus fich dem erweren

mag/auch kein joienfibjle, vnnd dasvmbvilvrfachem

und nit vilpropriecaces,die wir lafi'enrhuhen.

Das [lexjr yroytjccacjz.

- 4 .IMMOdie natur ein Llirirgeben hat/das von

rebue naturalibus maginn [ein aigen wefen ein voltom

men Elixir gemacht worden / als auf Wirrha/Sajfe

ran /vndAloepatieo Citrino i Aufwas krafft jnen ein

[*0le komm/legen wir (je col-um Zenexacione, vnd fig' *

niren hie an den proces/vnd [offen alfo auf fein anfang

den wirdenn voihin out gemelthabenwndifi alfo;

_ Kecjpe Win-11k.

Kleopacici.

(Zwei :11.1.61-1.

Lai? im pellicano in Irena afcendirn/anifdas mil

tefi zwenMonat/darnach feparir per Allem bjcum her

Uber das Glenn) von kecldue [*me aclu (iione,vnnd das

01mm digerir mit Circnlato ein Monatinn gleichem

gewicht/darnach behalte/indem ifi alle tugend des na'

teirlichen Balfame/vnnd ifi in ihm emu- eoniemacjlua r

"n ea *

 



be Llixiris. i

in l'enibus amplius,quam eifrig-mee [icinnn el'i,quia non

una Mae percurritur ab ea, [ec] quatuor, ['ecl (einem, [ec]

elecem,euius rim nature non [icet Mix-take penna,quams

uit eonfulto liceac legei-e e [*ecl quo ac] noiirum in.

genium nobie ("at efi inter

premium.

Linie Librioäauiiii-Weis!: ckeW.
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. .unkeanin pa»1e:ninoix11'jou“ '

rxran-i-:in ' *x *

- UD wiewol die vorgemelten allein von

den _innwendigen kranckheiten Tractiez

i ren / wäll'en wir uns* von'den' 'aufwene

7 digen auch Remedia ferzen / wiewolwir

nit den Wider-.ng melden. Defigleiehen

auch innden inwendigen kran'el? heiteinSo wällen wir

aberden vrfprung der Arizneyfiiz'en/ 'vnd nach demfel

* » bigen betrachten discompoöcjonw der *term-(ifa auffdie

aufwendigen kranckheiten : vnnd merci? a'fo/daserlich

find/die allein auffwunden dienen/darumb möglich ifk

zuharlen ein wunden inn vier'vndzwaingig fiunden/

aber wie ein foleheszuuerfiehn fe)- / ifi alf0: .

. - Sd ein wunden gefihehen ifi / fo bedarffs nichts/

dann allein das fie wider zufamen gezogen werde/ vnd

anainander fiahnd wie zwa)r brecter x die znfamcn ge

leimbt werden:

Alfo foltu dir nichts. färfegen die wundeninn der

weite zulafi'en/vnd fie auffüllen mit fleifch; dann es ifi

mehr Ruinen-11 dann WeciicumZUud au-fi dem bedenekx

fo alfo die wundenfo gleim an baiden feitten zufamen

geht/wie zwar zufamen gefägte pretter 2 f0 ifi fie mehr

dann halb gehailet.

Indemifiauch zu-bedencken/ dasfolchesvon einer

argney fol gefchehen/ diefelbig foll alf0 auf jhrer krafft

beede lappen der wunden zufammen ziehen x das fie nit

baf zufirmen möchtengezogen werden: vnnd auf dem

entfperngt

  



l)e extifjiiiecjs.

* entfp'eingt r fo die lappen anainander kom-nem das die

natur durchs trucknender argney 'in ainander-wechfi2

vnndgezogen wird / das [Zain wunderifi / fiefe dann:

bainfcheo'ttig/ f0 mag fie inn rie'rvndzwaingig nnden

leicht vnd wol gehailt werden : aber-die bain lafi'en fich

nitzufamen notigen / als das fleifch / darumb wirvon

bainen nichts reden, vnnd ifi alfo einExempelzuuerz

[Zehen/ das alfo ifi c So einem einglid garabgehawen

wird/on abfierben der Arterien/ alfo warmvndfrifih

von fiundan gene-'zt wird mit der argne'z-/vnd-aujfaine

andergefegt / fo hailt eszufamen wie zwen fiecken/ die

auffainandergeleimbtwerden / dannes ifider artzney

fchuldr das fie alfo die naturzufamenzeucht/ vnnd_ mit

gewalthailet/wie wir gefagt haben., - - 3- . te. *53

: So-ifi auch das zuuerfiehn/das die argney zuhm'r..

len die-wunden nit fol Jncarnatt'uifch vnd Mund-'ficti

tiuifch/noch Attractiu'ifch fein c dan fie ziehen all mlnur

dahin /vnnd machen vil aitter / darzu mufi die weitte -

mit fleifch gehailt werden/das langfambvnnd fotglich'

zugeht / vnd nit maifierlich iii, 7 - -_ "

Alfo auch vonden lächern zuue ehn ifi/ die dann

vil Jargewefen feind / vnnd mitflä en vberladen/da

. rumb fie mit ml zufellen fchwerlich mogen geheilt-were

den/vnd etwo gar nicht/foljhr argney am maifien [ein

vondenen/wie wir gejagt haben / die auch alfo mitget

wait zufamen nötigen/die haut vnd amplicuäjnee. »*'i'

Defigleichen fol betrachtwerden/das inn der arg"

ney follgener-acjo cat*an fein / dann es mag nit zufamen

gezogen werden/ wie die wunden r die zufamen gefiigt*

ifi.Alfo au mit denFifieln zuuerfiehn/vnd ihrsglei

chen / die al ein durch folche argney follen gehailtwere

**_Öarumb >



Liber admin Zrebicidx.

Daruma 'fo haben wir al[*o zwo hailung gcfegt/

.uff die eräifnete haut/vnd ein ine-mationen, die ander

allein exiccaciua,

Taniaauch zunerfiehn von den andern rngeikal.

em der haut als Cicacricen find/Morpbea,8eryi30,fnu

termal/macala,[epc2,vn11d dergleichen ml meht andere

kranckheiten/die alfo auffder hautentiioemgen/ diefelbi

gen wollenwir alfo zuhailen verordnencAm erfien das

die haut abgezogen werd / wie ein Ralb das gcfchun

den wird/ bii? auifdas blof Fleifch: darnach ein uewe

hautgezogen werde mit feiner bequemen argnei* / alfo

ani) deme er wechik / das die alt hautinitihrem-vnflat

hinweg koennt/vnd dienewe haut ein lauter farb hat»

on alle macul: wiewol fie auchfol durch die-nachgehnd

argney gehailt werden/damit dz nit-rtl' (leib oder fluch

re dahingezogen werden.

So werden al[*o- alle-manga», die wirgenandtha

ben/mitderwnrgenheraniigezogenwnd wiewoldas

.'[k/ das ihr vrißiänganfencklich nit-genommenwird

daifilbig befelhenwir anandere end :Denn hie iii kein

mwonihnen/ bringtvns bein [Zhaden auch bein nug.

Defgleichen fo [ind auch etliche anderebranclkbeie

een/als Krebs/vnd [ei-ns gleichen/Schlier/tc.Dieielbi

gen bedürffen auch einer arg-1er / die da ziechherauii

iren vriiorung/vnndes gangmundirvon allem-[einem

wufi (um Rttrae'tjuo 8peciiic0, darumb Zednrifs deu

hhi'ntng/wie wir* gemelthabenvonFiiielnvnnd der

g eichen.

Aberdie b'riich vnnd ihrsgleichen inn bai'nen ale

[ein durch Zcipcicum Werne-tienten "ollen genertwerden/

daswirdann hienitmelden/ fonder. laifens anikehm

ani? vriachen/_das wirsvormals genugiam gemeltba

den. Alfa

j
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-* *- ö De krumm-&USM .

-Alfo fiindiinehvilvbergewechsnvud dergleichen?

die wirirfal halbennitmelden : alsBhräpfk/Oberbein/_follenaufgela .en werden/darnach geh-ult/

als wir in 1ten Capitteln egen, So wällenwir-alfo die*

Argneyt eilen inn dreyCur/eineauffdie wundenreine*

anff diel cherreineaujf diematulas :(vnnd denRreps

hauen/alleinmitmcraeljusx pecjbcownd darnach-nit)

der Argney zuhuilendielächerxwie; wir jegtpns au

zaigen. -

[Kemeciium irre-11111113..

So nun-ein“ folche* Argneykfoll* ' 1 ' * ' y

die' auf1rer naturzuiamenfegt vnnd* zeu'chteiner jegli

ehen wunden-zubaidenfiitten-die lappenndxss fie anain

anderfianden /gleich wie derLeim zwar b'ret'terzufae

nien hefft/fo mufdas'gefclxhennuf einer grofien truck*

ne ijtjcicet,die daallein auffdasfl'eifch dientn'fi-alfo:

r Uimböamech w'olgebrendt/rnnd auffdas wei-fe'

fefiCalcinirtythu'd'areinCirculammmjnuez[nfeseherah

Defiillirmsu'eim trukki'eWCApicemokmdz als“ fafi du?

magfiYdasdaf'Elafd'urehgläe'/ darnach -feh'ittkeinane

derndrein/ thu'1hmaber wie vor/vnnd das'folangbix' -

der minute Circulatum gangfijf-bleib-/wie elf an fe * "

ber iii/darnach refoluirs / dafi'elbig ifi*renrx>jum-jn-uub

"c-Was* ein-Baljmniinuulinie intitulirt'm'ag' werden/

Auf vrfirch'en'vnfers teutfchenOatterlandsBalfirm/

als baldzamen/vnd nit'nach denLateinifchent' g

__ Wiewdl wir der Argney tugenden nit vr] hie'mele

den /fonder-'mit eimklafi'en fiehn- ,auffi"all'n'ound'en'/hsM

benwir ?ul bunderrwimden-UElZM'lt-'/?(llain mitn-'ner

. 7 Id ' Ill-luxuri

 

 



kibri-1101188 chlii'äox.

ablntion mehr dann der natur möglich ifizuglqubem

wie wirs dann haben angezeigt. »

Kemccljum in elcus.

' Alfo dergleichen die Remedia in'elcue,von vns foi

len alfo verfianden werden / das fie follen zufamen ger

zogen werden / mit Zeneratiua uircuce,auch inn gewalt

der argnewvnd nit nachfolgender lächern art/ dann fie

feind gang Waliciofifch vnnd nequam. Darumb fo foll

gedacht werden Comdelle "mi-are, dafl'elbig gefchicht

aufden fiucien.
Ulimb des Halfamswie wirvon wunden gefcheie

ben haben ein pfund/vnd ein pfund des Zalfams ron

Rubigine gemacht/ wie vomSamech/ mifch fie zufae

men / darunder thu ()lej kerij ein pfund / mifch fie zufa

men vnnd legs vber die lo'cher / darnach wafch alle tag'

nach deinem geduneten/vfi darüber bindt Zmplafirom

colnfoliclatjuum, das wie! (le elteribus fegen / glid "*th

mitdem binden fiir auff das endeder hailung. -

. . vnd foltauch verfiehn das die glider mit ewalt

"ollen entfchwelt und entfegt werdenvon iren oncure

- unten/.das wir gnugfam fegen an andern oetten/ vnnd_

hieae ylceribus gnugfam entdeckt haben. '

* Remccljum in Mattel-ls.,

g ' -Abzunemen diehanthaben wir 6e COkkofiU08pe

'eifico gefegt / vn melden darbey ein cauterium,das nach

demfelbi'gen gebraucht folwerden vnd gemacht, '

* ,- So alfo die haut herab ifi/vnd dieWculx „xuo i



De [Zxcrjofccjz.

x "0177 jchailung in [ok-her gefiqlt wiewirs habenange

zeigt/vnnd das al[*0 c ATi-nb, des voegemeltenHalf-1ms *

in ylcu8,dqcundec chue cerpeucjnw Lot-,vnd mit lumbrj- '

cjs vnnd 2g.chgetempecict nuffgleiehen theil/ dae-nic _

ng'ch alle Swife haut; dann nach dein ifi kein andei: -

heilen mehiivud Weiland/das die aigenfihqtft der aks:

my ifl/dus ein cechce fach dee newen haut wird / vnnd

dergleichen ein heim / die da mic keinem Jewel-cnnm

cu] mag weiter d'efihifl'm werden. *

K - vnd wiewol ,das ifi/das'vü waffecfiind die folche

maeul hinweg thund/als Aqua (Le No'rjbuß kabarumMfi

fiZjllj Wen-ix, vnd dergleichen auch vom [Zu-core buma

110, f0 ifi das hie nit vnj'ec meinung: denn es verfagc.

mancher incention / darumb wie 1ms der acßney ge

brauchen/Revue folches nit abi'qgt/die dann nach vn

fecm willen einfeet vnd fich eczaigt das [ein i'm-[7.

S0 laifen wir mis hie nit verwundecn / da9 wie_ x

in der gan-zen Chycurgia f0 wenig vnd[*0 kurtze Reine-x' -

die anzeigen /vnd 1ms ["0 aujfein kimze zeit dacgeben:

danndas e'fi die vcfach/ das wir nicth halten aujf den

Chycu'cgifchen weg / wie der von den alten Sefchu'bm

ifi woeden vnnd geh-.nicht / auch die setzt 8e7 vni'ern

zeicen [ich [oli-bes fleijfen/dann durch je acyneien: vnnd

.inch [*0 wu: denfilbigen nach gefolgt haben m't gründ

[ich noch gewiß pnfecs für-'einen gewej'en feind/[dude

nach der :Experiens vnfere Remedia gebraucht x das

wieechren haben / das dasdie sefie avi-,my ifl inn dee

_gungen Chyrurgi/ als wie mic dceyen segceijfen.

"- vnnd wiewol vi] wehe kmnckheiten feind x die

wie m'- nemten/ale Platter-1 vnd_ Rome?? /Fo fall-ey

. ' ' i u



Liber 11011118 Krebiciozc.

fie doch mit den maculen / vnnd Cicarrjcibuz vecfiqno

den werden / vnnd demfilbigen nach geharlet /vnnd

das aufmlvrfaehen / das wir uns hie nit an merekene'

fonder laffens bey vnfern vbunge bleiben/ wie wirfie

dannnit vergeffen. Danndieweil wir gefehenhaben

das' uns die wunden/f0 wir vilhundert'vnnd hundert

“ gehabt haben/alfo fchnell vnd wunderbarlieh gehailet

feind: warumb oderauf ,was vtfachen follen wirvns

dann geben auffdie langen reimen der alten/ vnd vnfe'

nachbauren zubetrachten/was b/lunclifica: abfierfiuum,

[aua-nem,qu 60-1l01iäjren, vnnd dergleichen fe7/die

alfo allein _feind der wunden feind/ vnnd verderber der

wunden / auf-mlvcfirchen/das wir denn auch melden

indemHuch (ls Unlock-'bus- '

'Defiglejcbm .was wolten .wir vns serum-nern zu

'hauen-*die ?leere mit rtl-vnd -felgamenmebnriz, vnd

dergleichenVnguenten/mit fchmirbenvnd binden/das

.vns dafi'elbig verdreufi zumelden/ das alles ein langer

narrendet weg ifi / oder vns .auch vil verfärt hat / von

wegen vnfer narheit/daswirden alten glauben haben

geben/vnd vnferm aberglauben.

“Dannfo inder Chyrurgia betracht wird/wask'j.

Noir, was Cancer, was Neun-vnnd was dergleichen

"rind/vnd eim jeden fein fond'e-r Medicamengeordnet/

,ifiein vergebne red x vnnd fchadt vmb daspa ier/die

:weil fie mit _eim ainigenfiuck gnugfam allm gend ge?

heult werden/.als Lepra exteri01*, Medpecia, Zerpigo,

[entigo,Wacu_la,-p1td alle andere piifiulw,8csbie8,pnf

'time “vnnd Eimer-newbie ,allmiteinem [Luck vnnd einer

' praetic gen,quam hinweggeWmeuwerden. D
» '. ', _- _. e F
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' l)e Leitlinie.;ij _ *

Debgleichen die Schiff mit Bächfi'cn/pfiilene

Stich/wundemAlfo willen wir darmit vnfere 7-;

rurgiam auch befehlofi'en haben: vnnd verwundet ich

niemands der kriege des Libels xdieweil die altenfouil

_ weggefegt haben / dasalles mitturnem wol

mag befchehen/vnd alfo darmit '

ann-hören.

kit-is Libri nom* Zrcbiäoxt ex Übeopbtafiia

?NWZ-11' cie thrwiecis.

Qrebjcloxotum 711c0yluafijae drin-15c
Ä.

deu-eis, [Anis.
  



?LZLOVMWZ 71
LÜKZXCLHZL LK MkZKiX'l'l SZ

num primi ctaäacuz prjmus liber: traäans pm*

' ' ' parationez nüneraljmo,ycp0ce:

DL' GNTM-0M() ?KILLQKQ

rio contra Morpbeam,hepram,Llepban.

cjafin,yulnera 8( 'keel-a.

U allen [pecjelzoz des griff-nz kan mix-.lich

gebraucht werden Anrimoniumimic fei

ner addition alfo Zerei'tet/wfe folget/jq .*0

fern x wann der fiimmen heiferk'eit noch

“ nicht da ifi; dann wofolche raucedo albe

reitvoehanden/ifi es wenig nmz. -

pwepatatjo,

Mini Anti-110'117' pfimdj. Acer 0 zum fcherpfi'ifi'en

defiillirtpfund iiij. tartqri aldi et rudi fierlingii. alles

zum Reflen inMein-'ß verwandlet/ in einer violen zu di

gericen geferzt oder ingefielt/als dann durch den Re'

coetengetribendqs rot 0lenm. w

Kclclicjo

* Dejer [1ka vnc, 01e1' ex k'ecibus ?ini drach.j.0tej

Kmigäalarum amararum drach. vllfj, commilce, damic '

falb in der wochen einmal oderzwnyOnd merck /dns

du dich nicht verwundern thufi/das etwa. ein fimplex"

inn vil weiß vnnd mat? prwparirt werde: dann alfo ge

falts der natur/ das inni'dnderbqren qunckheiten/[c-n

derbare prxpamtiones vn' adminiflmtidnesx nach der

pro*

  



.
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i - . Liber primue. y

proprietet morborum befchehend/ wie folcheg das :xx

empel mitantimonio aufweifet .- als anderfiinn wun

' den/anderfi in offnen fchciden r aber l.cpracn.v|1nd ble

phanciafim beräcend / ifis ein weg/als arbor morbdrum_

in [einen 1*yeciebue beweifit.

?render-atio in Mot-pbeea,

Uimb Antimonij rein eribeu pfund fitartari caleinati/aluminis ana/firatifiiiirs in einem digel oderdipf

fe-[Zels in vierdten gradum des fewers zu reuerberiren.

- Kääieio. -

' ' _ Uimb_ fein vneq'.tragacanthi/arabici/mufitilaginis

confolidr regalis/mufeilaginis feminum pfillij/ana vne

ij.mach ein liniment/ damit vberfireich morpheam(rfi

auch alopeciamn'n der wochen zwazr mal / doch das in

derwarmen gefiel befchech/fo werden rinden wachfen

die widerumb abfallen/vnd fo fie ab efallen feind/hail

zu mit difem vnguentorbiini fpernio / campborx/ana

drach. 1, f. olei de cerufi'a drach, iii, damit falb acht tag

nach hinfallen der rinden. “ r *
i ln uulnerjbue.

Uimb Airtimonij / tartari calcinati ana pfund f.

alcoolis vinififi1.mifce / das defiillir fo [ang durch den

Alembicum/bifi *fich gar auffgläfet/ defi'en nimb drach.

alcoolis vini vnc.f.laf fimftiglich eintrucknen/dafi rerj

fich das fich aufdem marmer oder glaf tafeln zu' einem*

oleo flöge.Jfikaumzu den wunden gröfi'ere cm3,dann

die auf dem Antimonio Sefchi'cht/ aufgene-mmen was

hauptwunden feind x aber in alweg fols al[*0 pre-parirt

vnd vber fich defiillirt werden/ bifi fich auch zu ride

rifi wxiffirigerzaigt ,*

.RaleiiciN



'['raetatus i; k'rreya'raijonum,

Kelclitio. *

Des Vleinimb Z, vi)) 811ch takt-ri crucli,01eiW71

ez-llorum ana drach. v. bat mjxmra.So difi zu zwayen

tagen ein mal wird in die wundengefitichen / bifiu der.

zufell gefichett.

[MVLCZLLZVZ.

Uimb Untimonij / Colchotaris / 80mm mie, am'.

quantum uj8,l-'ac (Kramm (oper NräcumHgmj eeuecbecich

fo das befchehen /zeuch fein ani-nam mit rotem wein

daruon/doraufi mach ein Aleali/wolches vermifch mit

Baumo'llzu einem Linie-rente damitbefireich die poie

ter der fchäden- -

Rciäiei'o.. .

Defi'e'nniinb vncziif; OleiColchotarinivnc. i?, olei

Leittifcini vi);LOW/[acunZuencumqumit befireich die

döner/ici. >

.ZLWLLÄUL eien-erinn

' cjo Hitberjrj..

im.; (MWSt-en in..

_ Uimb Lithargiri'tritipfiind f; aquee Sans/Alm'

minis ana pfund :.2iceti albipfund 4. lab mit ainander*

gemechlich einfieden xda-*igif dariiber brunnenwafi'er/

[af in der werme maturiren etwan zwbljffiund/ dann*

machs eindrucknen r fo ifis auchaclkiiiulaz berait..

- " * iii-nb*



L1'ch yrjmus.

Mam...

Ufmb deifen vnc.l'j.8_uccj märrubjj, petficarix an;

ync.j.0lej ex m'cellie 0u0cum,q uancum (ncis eli nei forme-m

clum ynZuencum,

x*
1m Z8710n1818l18i

Nimh Lithargiripfund j. Tartaricalcinatipfimb“

fiaqux fontis j"0 vil du welt/Save-communis fuji/2(

luminisde rdcho ana vnc. v1'. reuerberir die [decies im

vierdeen gradU/ als dannextrahir mitdem _wafl'erjein

AlcaliDefi'en nimb pne,fi.pnlueris Chelidonioacsallae ,

erim ana_vnc.ij:fiaepulujs. e_

im U'VlUlZKlZl/Z Mila-UDW.

ATi-nb Lithargiri aceto qnateralbificaripfnnd .7.

fuer-i partenionis / confolidae minoeis/arifiolochie c0

mndae ana. mil'ce cnm mnfcilagine lnbricata.

Näcljcjo.

Win-b hnins Lichargirivneiiij. oleide camphoea

(ernpnl. 1'. erdci martis [*crupnl, iiij. fiat 1injmencum, l'olt

iemit die uulnera alletag einmal [alben /jaantkdasal

ler 'na-'jk zwey malen.

[dl 'l'lZdl'l'lClUl-I ykanay

37imb Lithargiriablutjpfimdj. AluminisRochj

pfiiitd).j7,wdlzeriibenvnd vertnifiht/lafiimgewalci

i geilen Ferner viecfiund_ renecbericen/als-dZextra-nr
'i k * ein



Liber 1.. kreedarationum.

fein alcali mit brunnen'wajfer/ mit dem refk magfi pro

cediren wie anfencklich.

7-. * ?weder-Sirio Mercafiew..

Zu Refiringirn [anguinem.

Uimb Warcafitae rain zerfiojfen vneyü. olei lini

vneviivermifch vnd zänds ancfdbleibtma natur-"a,

Qäciicio.

" z_ Uimbxeius Warcafitx drachq'. Corallorum rubeo

rum draä). f. feminis plantaginis vnef. mach darauf _.

gar ein fubtil puluercdas magfi für fich felbs in diewun

den feyen /oder mit rofenefiig mengen vb vnden an die

wunden binden/ illet das blut. 50 aber jemands blut

fpewecwegenfa ns/foles trincfenr. :3.3 Fs: '

.ge ., , .- 7- . e

?rende-trauer in l-lecmorrlroicies.

Uimb Warcafiteevne. 1'. f. alcoolie ?ini opnme* ex

iccatj pfund ].m1'(ceanrur. ,

Kiki-'cim

** *Sirius nimb drach.ii1'. falisigemmee,mummieeaiia :

drach.1.mach hierauf ein fubtil puluerxfähe auffdie he

morrhordeo ehe fie gefchwollen feind. -

, ln menfiruie abunclancibus.

50 nimb denWarcafiten/aller dings bereitet /wie 7

' jnrellrieftiooe (Week-wie vermeldet / rene. f. thu dem*

x ; r fandamca



[ijer minute; '

"fiindaracw [Bull _das ein engeren-cum geber vnnd das

' menfiruum zu 'vilgehet/ befireich damit vmbilicUm

ein mal oder dre7. - " 4 - - * .

.-&NKLWLDDLLZLVNKR710,

_ -- ln ä7f7enceriam.

-, Uimb Kati-nix bene tritae une-wi. feriuginis ferri

7„ pnc. i2'. calcinirt im anderen gradu Ignis fiben fiund/

dann brings ins alcali/ des nimb vnd-f, vnd. fonileineo

gebratnentauben als du wilt/ec. '

ln Uisrrboeem.

Nimh Aale-'mise purpurnen ec (dpi-a, olei noris mii

“fcme ein wenig des zu incoepoeiren/reducirs inn andern

grad ignis in foimam boli. * '

- Käclicjo. -_

Degen nimb vnc.j.Cheriac2e vne. iij. machs zu ei

nem teig-ifi fein gewicht einzunemmen voneinem quint

- lin bif in drithalbs/moegens/mittags vnd abends/dab

in dreyen tagen nicht mehr / vnnd pber drey tag wider

drey mal/ vnd alfo zu dem dritten mal repetirt,

Lo (mutet-jam.

.. . Nimh ((QKlij pferd-[ram: et (*upra,Zummj arabici

. äjßolmi in aqua plancaZjnisz reducirs im anderengrad/

foimirszu einem bo'lo oder teigle. _

- h -_ H , . Zelclicjo. .. ,

7-7in kaleimix [ic prwpnrstie vue-,1'. croci martis

drach.ij.Coeallomm rubeeeum z [7. Theriace fo vi( fein

* - l - S '*j sinus



'l'raokemu 1 . eryaracjooum.

genug ifi einen teig zumachendas gwicht einzunemen

ifi von 1,lor Zii? zu drey oder vier Wiener/morgensvnd

abends/"ol man alle taggeben.

"RAUM, MXN-LL'MLZAO.

ak) OCULOZTW WKCKWZKS.

. , Üimb Uanc.i.vitrioli aldi/[neu Supbragieex

'nachdarauf mit arabicogummiein Solum / ["euds im

anderngradu zueinem Liniment.

.Turin-'0.

Uimb huius preparatxdrachiwifciranarum z.ij.

olei Laterini [*crupul. i?, daraufi werde ein Collirium/

wann fchon die fal gelb werden vnnd gligen / ['o kom

ment fie wider. *

*RU SEK/[GKVW KLZVCLULW,

Nimh Tutiam gläe ine wol/ lefcl) in ab in milch

dann lege 1hne in rofen walker vber nacht/ als dann des

walfers aujfalbuginemSunden/ nimpts hinweg.

Käclicio.

ATi-nb huius Tutiedraeh.j.gvitrioli albidrach.vij

camphoex tritxi'crupul. j. ii. ver-nenng mitroj'en oder

fenchel wafl'er. Dii'er moebus kan allen thieren /fo fäfi

habend / segegnen. Aber den menfchen fols mit Cani

phoeagebrauchtwerden/damitkeininflatiooder zufal

der herz folge. » .

 

l"



Liber drimus.

[M 8 *l* f( 7W Ü.

. Uimb “Curie vne.iiij. [alis fufi/calcis viui a'na dne.

_ vi. firatifica/ thus inn vierdten grad des fewers/zeuch

danndarauf fein Alcalr.

Näclicjo.

Uimb huius vnc. 1'. falis anatri fiue fellis/falis fufi

Mmvnc.j.vcfn2deflillqttevitcvaatmixture-1.5ej'1pc0* - '

ces-ifi / das man den fatkräpffen des zutrincken'gebw

morgens vnd abends/auffdrer oder vier wochen. Die

Median widerfiehet kein kräpjfen / ohne dergrawen

pändner krepff,

[JUMP-RSA() radeln .,

ln uulneribus Z: ulcerjbus. ' *

UTin pfund .quch/ciueris faberummuenw, einer,

reducirs viervndzwaingig fiund im vierdtengrad des

fewrs/'wafchs wol vnnd drückne es/ difi Talcf drück

net den boden reinlich auf/vnd rainiget das kein Fifiul

mag werden. »

Reicljcio.

, Uimb huius Talcis vnc. 1', liquoris mummi-.e/ ter

pentinaelotx ana [*0 vil das du ein unguencum machen

Zanfi/hailet die bodenlofe frefi'ende auch andere fliefi'en

e ulcera.

Cala-hinaus' prreparacio.

Esfeyend gleich wundenoderfiheden/fd magdet

.-* _ /S .iii calami



*[*eiiäatusz i . Nrwdaracjonum.

calaminaris wol geaddirt werden/,in allen emplafiris/

_dadurch man wil incarnirn: auch fo ifi calaminaris ein

,hhch experimentzu den roten augen/ in wälchen weder

widerfell noch nagel gewachfien. : Z _ , 4:7 . :*_z h , ,

Zu den melaliris.

o. '-_Mmbxalaminaris abluti / das er lauterfey vnc. 1'.

eolchotaris / fulphuris viui ana vnc.)'.f. mach ein geleg

aujfdia andern/dann reuerberirs im vierten grad *hiere

vndzwainizigfiund vnd fchwembs noch ein mal.

Käclici'o.

..Z ;

 

ATi-nb des calaminaris drach.x.rngnenti2lgrippie

ni une. fit'j. engere-ici [Dorum ser-'8 vue. fi, hat mixture-1, ifi

herlich gutznn fch-Zde/auch beifcha'de vfifonfi' cauden.

Dei rubeclinem denim-nm.

g . Beimb calaminaris huius preparativnc.j.acctidee

_ Mfiillati Reimann-ic exmäl(o,dannexficc'irs.
* l * Kiki-'tion

Uimb des calaminaris unc.j.aquarum feniculi/ro

, __ "WW/WOMAN ana drach.iij.darauii mach einaue

-cgen-felblm. - - - ; * “'

* * NWZ-rem perl'icum. * -

iii-nb Calaminaris Crudi 'fund' fiaqueeblenu

pha-ris'vnc. v1'. aluminisplumo ivnc.fi.redueirs zu die

_genen in rofmifi ein tag acht/vnd_ dann defiillirs/vnd

difi ifi Gebete' befeheeibung /inn wölchet befcheeibung

*'petr'u's de Argilla fich ireet. „ .“ ' c 'W

., _ D. 'tio



 
-

*hideryriinuß*

, Hääiclo." ,

rei-nv die Calaminarisunauieaqucevitrioli/gal -

larum aquee/ee. „_ _

'AMIGO-UKW 8*]ZCÄ7LKLDÄ7

- . Zögmruxe. .

8

'-...

1-.(...

1.

.

- ,

I

F* ' . * . . e . . ü' :

ln kanguilonenue ?lese-rhue, [immun: pracy-[rand. - _

UimbSematitie / luti lephanrei/ soli armeniana

vne. iii. mach mitgummiDraganto/ [*0 zerlaifen woc

denim acer / ein teig oder solum / lai? im vierdtengrad

reuerberirn/als dannzeuchaui? [ein alcali. Alfo ifi he

matitis gutzu den wunden/auch in lupo/herpeta/waii

das Zlut angeht/ dann er eonfiringirt die aderen dz fein

sliir mehr gehec/ wann erdarautfgejayet wird.

l _ Wei-ad. * * .

Helfen preparirten hematirx nimb drachä. galla- .

rum "crupul i7.Se"rapini .*crupul.j.i7.olei de ferro/de flo 7

ridus maloeum / ['o uil "ein 8eda des einzuluben zu

einem vnguento.Dann in offiien incyenden Wien "ch-k

den/als ['charpjfer herpeta vnnd efiiomena iii fonderli

chen “gut darbey/oll ani?:Prümvnd liquoe Wii-11min, F.

lu Wenfiruie,

, Minh hematitis vnc. ü*ij mafiicis diifoluewne. r.

carabe NUMMER mixcura cum clecoä'rionea 2e alumie -

WWW-ns dann wol/vnd mercf/ das difer vberfldui? u

1e , .W
*F*. x

l



'1*rae'iaeu8 l. breepaiatidnum.

der Frewlin kranckheit fol gefielt werden / wälcher fie

bleich vnd onmechtig machet.Wann du jhn decoquirfk

oder anfiedefi(alsgemeldet)folt gmechlich thun etwan

acht fiund / wird die materi fein weich / darauf mach Z

danntrocifcos. - -*

Räälcio.

„Dreh-:marine nimb ein vnciam/langen pfeffers/

Wufcaten nuf jedes drach. f. der eifchen auf laubfrä

fchen gebrant vier fcrupulos / mach tefeli darauf mit

vifchmingwajfer, Sd ifi die dofis einzunemen [*crup.

fund etwan ferupulij. .,

 

?reeyararid Neem-reine in yrdfimiijs

non matrix-in

Rimbhematicis-vnc. j. olei nucis mufcatx/ olei de

granis actiszpetrolei/ana fcrupul. iiij“. mifchs/daruon

gib fcrupul. j. einzunemen mit rofen eva-Lew darin' der

wegerich wurgen gekochtgewefin / fo illets die Näf

on rei en vnndfchmergen. wersaberfach das reiffen

im lei /jd ifi ein anzargung des Stains.

i Ü_ O Kelclicio.

Uimbhematitis/aqna: marrnbij/melijj'ee anavnej.

vermcfchs.SeinDofis ifi vuefbif in drach.).f.

[i1 Öffenccria.»

Uimbhematitis xCorallorum rubeorum /jdo'dij/

ana drach.v.feminis Tanacetidrachxv. mach darauf u

croccfcos mit mufcilagine de rifco botin/Dofis ifi f

.. d



[idee prjmus. " >

(2s mag defi'en auch alfo beraitet-/ eingegeben. werden-*

nemlich ein wenig zerlafi'en inn rottem wein/darin ein

gläender“Stahel abgelofchen fey/oder aber inn einem

guten Triax. ' * - '

Lu Dinkel-Nam.

Uimb aluminisglaeiei/ hematitis / croci "taktis

"ana -2 darauf mach trocifcos mitgummi arabico / das

zerlafien fey inn wafi'er/fo auc? dem kraut pnndwuttzel

plantagine gezogen worden r dofis ifi drach. 1'. vnnd et

wan drach.j.fi.

aääifjoo

, Ali-nb des hematitis drach. iii. perlarum fcrupul.

,S.mummiik liquefactx ati pdnclus omnium fiat mixture',

dofis ifi drach. ij. etwan iij. oderiiiji “

WVORWO

** “ l)e_pmparatione eins aciuetl'us Ufoeamnrenam,

' e pl*inManU-1W* 4 *

Uimbdarifragivneiboiaeis drach. ij. fiilis geme

mee drach.vj.[*alis fufi vnc.j,[datifiers vnnd reuerberirs

„_viervndzwain ig fiund im vierdten gradu / als dann ,

- Mich ani? fein lcali r desdofis iik Urachz t?, inn gutem '
. ,

."wein. j

i.. _ 1 --Klia protein-*Nimh* * , _

nimb Sarifragirneiwnd fä-txfich felbs reuerbe

lrirs zum fierciifien / denenreuerberir'tenTnimb vns 1.

- . '- . es



y 'ki-_erregten 2 . *yrxyaratjonuw.

'des alcali auf merrettich wurgen/ alcali ani? petrofilii'i

wurez[*crupulj.q_:_omn1ifce/ desgewicht ifi Z 1'. sie auff

Räälclo.

Uimb desSarifragidrach. ff. feminis apij/eru

cx'ana drachj. Weclonis clarificari vne. r. Dofis ifiZ iiij

sie in v1',oder vij. ['o langder weinin gefialc tartarigeg

het foitgefaren.

[Ic »Affe-uw.

Arfenicus ifl fulgoe Metalloeum/ der rauch fo von

Metallen komm/der von Zley ifi der _sefi/darnach von

filber vnd zin auch gut. Aberder "o auf? dem e7j*en geht

“und kupffer/ifi jeder 1'ren einer gleicher are/vnnd ifi kein

ding / das in hailung derojfnen fchäden vnd wunden/

vbertre Arfenicum / dann wann er recht pre-parirc

wird/ urirc er Tironeo/L)lcera/Cancrenas/ Fifiulas:

xdoch/mufiinn der preparation fein gift*: hingenom'en

werden. Dasdann befchicht auff dreyerleyweifi.

.X

lprxpuratjo yn'ma elL recluäid in Mum-view.. _

:., i Wim arfinict'. albi vnc.v1'.[*alie fuß/Colchotaris auik

une.i.fi.c0mmilceantunreducire in dem andern grad re

uerberationis dre,oder vier [Lundcdann-nimb ine her

aufi'er/ das muß einmaloder fechs Zefchehen xdasman

Kine obenabnemmerdann wider co e / vnd widerpm

' parir vtfupra/folches zu dem fr " en mal-thun."

 
 

  

 

?Wei-*atio



 

Liber primus. k

* - ?MVA-(i0 (*ch1163. quwefi eiusreäuäio

in [Julia-num.

Üimb Arfenici albi vncxxTalcis pne'.iiij.Calcis, ..3e vnexrrfiat mixtura/reducirs inn reuerberirungdes

vierdten grads viervndzwaingigfiund / dann ligt er

auch oben wie ein glas anzufehen/nim jne obenabcdafi

das giffti _ im kalch am boden(ZCrrcjr ine/vndthusinn

ein glas/ els in Keller/[*0 wird eineleum daraufoder

Zalfamns,

-e,'

Kääicjo.

, Des Balfaminim b drach,iij.oleivitellotum brach.

r.terpentinre defiillatse drach.j.mifceantur. wiemum

mia Arfenici gebraucht wird/ alfo fol Balfamusauch

gebraucht werden/ nemlichzu zwäljffiunden.

?meyer-icio ter-tja, efi reäuä'cio in liquorem.

UimbArfenieiCrudiaut albipfund f.Salis nitri

pfundjfalisgemmsc vnef. machszu einem reinen pule

ner/reducirs inn apertam reuerberationem viert-nde

:zwaingig fiund. wann mandas zufamen choc/_vnnd

[Xellets zu reuerberirn / fo brenthrfenicus auff drey

[Lund/vnd dann zergehet erwann er zergangen ifi/fo

fm!?an inein wafi'ercdannCoagulirjneinmodum ale.

ea . .
. x_ .

K

Säclicio.

' dealiquoris nimb drach.cr.Cortr*cum Granato

rumdrach. vj.thutiedrach. ij. Wufulaginis de bonn

Wilffiatmixeura. - w . „ .

.„ .3, * T l] Die



w 'kreist-item 7. .* Meederacjouum.

Die Käclicio inmummiam arfenjcalem ifi alfo:

- UimbdesWummieevncäliquoeis botin/myrrhie

ana vnc. i1', 63cm '110ch olej: das gebrauch _zu zwöl

fiunden/ifi ein hohes mundificatiuum inn efiiomenis

vlceribus.- . , »

die nunlylomndmc).

piwparatio acI k'iliulas.

UimbAuripigmenti vnc.1'.tartari calcinati verein'.

firatificirs vnnd reducirs viervndzwainizig fiund im

vierdten grad ignis/So er alfo kochet / fo zerlaufft er/

fol man inevnden herauf nemen vnd fioffen/rnnd inn

wafi'er fieden/ fo felt ein weif uuluer an boden / das ifi

Auripigmentum pracparatum. Dnd wann mans in ein

glas thin/wird ein oleum darauf-das fpeig inn Fifiue

lam/oder legs mit einem tächlin daramf/auch das pul

uerin dievlcera firewen. * ' **

- Üääjcjo.

iii-nb des pr-.rparirten auripigmenti *drach.fi. refie

__nx .um einem-:rec vnc.1.dmch.fi.mach ein cerotum/legs *

i11_31fiulis auff. - _ 8

?rs-paracio ac] Centrum.

Uimb auripigmenti rnc,v.fuliginis une. fi. Talio

' Arm'omaci uneinreducirs_zu reuerberirn tagvnnacht

" im vierdten grad e mach darauf ein alcali / wo'lches im

'.Rrepsfummum arcanum ifi, -

* * ' Kääicjo.



[aber yr'jmuei.

.Kääicim

Uimb des auripigmentidrach. v. cle ciner-due Emi

*(01umbiniNleiwicelloi-um ouorum fovü [ein gung (g ein

vnguenc zu formen/da76gebrauch in cancro.

?keep-1ten() infljomenj-Z.

Uimb auripigmenti vne.iij. aluminis calcinati une.

v1'. reducirs als erfi gefagt/machs alcali.

* * * " nec-icio. * *- 7 _ *
. 1 .*-- (e

F Deu'en nimb drach. v1'. liguoeis Wummix.drach,

i1'.olei rof'ati miami,mul'cilagnns [*eminis pfillii acl pon

>18 omnjum, mach daraufi ein .Catapl-al'ma oderung

,uentuano die krancken dae brennenklagen/ [*oll man

*von 'erfien oleum Camphoue dariiber [kreichm'4ehe

Zman das medicamentum auflegr. - :_

. _gg-:ZWD-ner.

[Vesper-atio eju8 elX 1'n Kßo'fiemata acucawc el? ?leur-'flex

*2 - * “ .-Ve'iijsxde bis (j1njljäz8iä, f 727-:: ,- F

p . a_ . , *ZZ->48'

ATi-nb, Sulpburieficriuirun-d,.

lis fufi ana pfund i). machs zu reinem puluer/ reducirs

insfublim-atoeiumrwann er anffiriben ifi z- [ol inan-ine.

nemmeti/vnd alfo'wider auffrreiben/'eiü inal o'öe'röiere

ie öxfrerie seller. * " * '* ' *'

_
/

. .A „,* 1*' q _!;-__ 'pc-W F'.

Wimb d'ejfen unc.i7.oleinucis mujejafjdrarlMFs.

qua_ ?eroniceepre-:parken aä'ponälir dmniuanacbaufiuz.

H _ x T "ij ln



"kran-cm5 2 . krreyurationmri.

ln Klik-nme Zuldburie pkwpnracio.

.* , Uimb fulphuris fufi p'fund j. de flaris fantalorum

' beorum _/Cuprejfi et pini ana pfund j.firatifieirs / re,

uerberirs/v'nd extrahir fein Alcali;des alcali *nimb vue,

pm rrhxvue.» fublimirs/vnnd wann alle medicami

na fihlen/fo ifi das gut.

Keläiu'o.

* Win-b des fulphuris vne. f. Thebaici Correcti z.

iij. Theriacee fo vilfein bedarfffi ein bolum zumachen;

.des dofis ifi Z j.bif aujf Z ij.vnd etwan drachcj.

ln conferuatione fanjeatjs.

_ fiimb fulphurisvnc.iiij.Croei orientalis/mirabo*

ianotum Chebulorum / belliricorum ana vnc. j', olei de

granis Juniperi/ fo ml fein bedarfij das zu incorporie

ren/[afgar genrechlich vnd mit fanjfter hig fublimirn.

.Käclieior L

i * Uimb des fulphnris vnc, f, mirrhee rubece/Ctoci

orientalis ana drach, f. et Z j. aloe hepatici / acl ponäus

domina'. Dofis ifiZ fwnd auchZ j,zu zeiten.

_ 'i'lLiXC'l'rI'l'VZ 781L'1'178, Ol*:

*- EUR-[MLS.

, eryerati0_C_0rall0r1im ac] refirinZenäum

** “' » - menfiruumZC profiuuium. "

.X __ 1 i) ,

.j * i . i

- - Wind -



 

K_

, _Liber yi'jmus. - “

Uimb Coialloium vnc.f.oleimyrtilloiuWW-q ' .

olibanivnc, -1'. f. falis fufi vnc.ij. mifce / [af im vierdten *“

grad des fewers reuerberirn zwölfffiund / vnnd nicht

[enger/_dann fehwems mit wegerich wafi'er. f

* “* * Käqlitlo. ' ' ** *c*

Uimb* deren Coeallen z.j, feminis tanacetieplantai*

gim's ana Z if. 671c pull-13. den fol-man mitgutem wein

vnd wenig falges in ein S7 lehnten/vnd zu efi'en geben

fo'nfihtltftes nicht. _ f „7

- prxparan'o Corallorum contra yenenum

afsumdcum.

Uimb Coealloenmoptime tritoeum vnc.ij.aqux li.

gufiici pfund f.falis gem re, vitriolialbiana drach.ij.

'teducirs in digefiionem im dern grad desfewers/ ei

nen Monat lang/wasdann rothifi/ nimb auffet'vnnd

Coagulirs.Wo man wider gijft handlen wil mit den.:

artzney/fo folfie one das Corpus fondger geifie fein/dan

das gijft ifi auch one Corpus/ derh'alben nimb die Tine

tur das rot dasam bodenligt. '

*' ' ' . ' Meli-jo.- e" . “

Wimbp'rseparirterCoealkenZ v. theriaceeunents

dieis lappa'tij maioeisdrach. v'. et *>- ij,alc'oolj3 eine' exch

cac- pfund Mai? inn der digefiion [Zehen fiben tag. Des

dofis ifi von'fän ehen gran bifi in Z ij. Wagfiauch

dem jenigen fo git geefi'en hat/ folliches inn runcllen

wafi'er zutrincten geben drach.ij. vnd daso auffaiu

ander ehn/das er fchwiiz vnnd_ kein wehe mehr inn den

glidern empfindet. - -

.sie-*um



*[*rZZXZWZ z. kewparacjonum -

ZjZnum accech 7enc111'.

(Zrfilich laboeirent'fie oeexi / dann entferbt fich das

angeficht/als dann"chlecht gixft inn die glider/dann ge

fchwellenscwann folche zaichen vorhanden/fo gib flux

difer prxparirten Coeallen mit der addition inn rofen

oder prunellen waffer fänffzehen gran/uberzwo [kund

aber/vnd aber/etc. * '

ln coujtrujg.

Üfmb Coeallonnn drach. vi.. (le-cinerij cumini

Roma-11', kabel-um ana drach. [ij. aluminie pra-paratiaä

ponäus'omnium,63cmixtura,lafi digerirn]mitpfimd ß.

alcoolis viniexiccati/drey oder vier ragxdami exiccirs.

- -a' ' Zääjcjo.

. Comllommifioemn drachif. [peeieruin dia

_cimini vne.fi.l*3nguinj8 bircj pmparaci acj policluä 0mm'.

um.maeh daran? mii-zucker ein dann.

, - yrxyaratjocouträjncäntarum obl'eiL'umMmiclum

8( melancholicum.

UimbCoralloeumunciifmifciquerei'ni/hyperico

insanaune. im. [komcis calamitx/laudanigummi ana

drach.1.fi.vrmx defiillaue pfund if. reducirs in clecoäjo

nem claufo Memlzico zwzljffiund/deflellirsvnnd geu

.wider darauff/als gemeldet/ee. wannman die Coeal

len all'o preparirt/ ['o werdensrocvmid mechcig herc/

darUmb fiofifie zu erfi. "

'BW

 

x . LKW-*ch

Uli-nb der Coeallen drach.vi'iij. angelieoe draehmv.

vifci'



.-l

..

j -

Liber- yrimue.

vifci quercim' vnaj. f. mifchs mit aqua hfpericoni.. *

Dofisifi ein lot/_bif etwanaujfdrachwj.

1)!? MQÜULL'L. *'

pracy-ratio [Wegneti. "r-_Woeribuz 8c ulccribu8,cum

_ . flaxie auc (rex-nenne. * ' . _

“ Wimbmagneeis vnc.j.ealcis-ou'o*rumvncwjifira

tificirs vnd reuerberirs im vierdten grad tagvu nacht/

dannchue calcem ouorum daruon. * . .

* d7im_b Mag-rendwmf. earabe vnc.ij. puluer'ifen

fur fubtclijfime emplafiri oppodeltoch aut apofiolieo'

nis-pfund frmalagmirs zu einem emplafiro.

De mneluceiit-ibus„ -

Die durchfichtigenGemma haben wol vieterlay

pmperationes / ohne des das fie auch roh gute einem.

haben/vnnd je demnach fie pr-rparirt werdemfeind fie

engel-rauchen. ,--, . . .

"KI
_1.

 

De prwpurätjonecmiialli ac] iaäiis Zeneraiionecn

 

Der Crifial hat ein fonderbareartmclch zugebe

'ren vbecflijffig/ wann er denfrawen eingegeben wird/

“ wolpwparirt/vnd ifi'alfo. -

* ** [Leucrbcran'o Erifialli. ;:, _-7

.-, .7 >- Uimb Cfiflnllipfimd-jr -aqnceentali. pfand ij. bei

' perimbibicionem, redu'eits zum reuerber vier

“-*i cr

p ., .kpnd



):rsäains 3( drxyaratjdnum

vudzwqiunigflund/alfowirdtaue'einempWW:

Denon/desdofioifidmazM _N ,7?, ._ ._ .7

WWW-,

despr-cparirten Crifiallenni'mbdtachcij, sie :l' h . *

mate melil'zw,laä'incx ana unmiemis. diät-cb, fen-WM“

pului.cum aäminiiiraeione einiZcLaLai-um,

x q Calcjnacjd Ctil'ialli.*

Wim Crifiallivne.j.l7ilis armoniaci vnc.ii1*.wolgepul

uerrFublimiiB/dife fublimation muf einmal oderfechs

befchehen / vnd den _Crifiallen alwegen wider abehun.

.Deseleuirten Crifiallensnimb vnciam f, aquxxomni

VARTA-Wenns?"iiiiccyuc-xe in ein alcaii/ desder
_ca . 9 * “* ' . “ l k' ' - *

"dämmen (max-iin -

' g lli eleuati vne.j.aquoo nitri et aluminis

fine defiillatione a-na vnc. ij. digerirßwol/dann defiil

lies/das defiillirt trockne/das trocken refoluir: das_eine

trbctnen folob einem fanfften fewer befchehen/fo laffet

fich dasCoagulirt meinem feuchten keller gern in waf

Ör refoluirn/dasdafi die legte preparation Crifialli ift,

- , es dofis ifi ein Z* /vnd dermaifen/alsi'eizund mitdem

.Crifiallen dae [Stempel gefiieet/-folt mit allen edlen ge

[iainen handlen, “- - e " - .:

* :im Rubin iii_ ein treffenliche tugend wider dyfen

teriam/doch nach angefchickter, preparation fol das gee i

7Jichx adminifirirt werden?? 'Dann roh'ifi [ein Kofle- i

. . „ :> *AW . *.., x

* Renee

  



-: (arbei- pmnue. (*- ,

Z... *_ .ä Reuerberirt/Dolisifidrachij,,. . .,_, .- i
' i “ Calcinirt/Dofisifidrach.j. "Xleuirt/Dofioifl drachm. - ' q '

Defiillirr/Dofijo (FZ-Hi. c -

_f Alfo feind nach folchem procef/defiillirte_ Grana

ixn ein grofigewalcigs-Collyrimn widerdiefäl inn aue ,

» Ali'o deflillirterSchmar'agd wider das 81a: ['peue,

_",mSWhiridßfiillakinemmen dashergblopjfenealfo l

Yerfieh ,von anderen dergleichen Z dann jedes thutfein “

frajfe/wiePartholomeus Anglicus vber-viler-edlenge

[Lai-"en*yfjrcuccm befehiiben/ec. -. „ - “ . *

 

Qdoicio der. granatenx dienfiliclywidcr das.

herßklopffinund slüt auiii'pewenz

-- * Bij-nb granatorumvnc.fi.alo_e hepatieidrach. iii.

fielphurispr>parat1j vnßjFNuWntl-m [Umdenken-ira

to.Dofisi[Z drach.ij.6ifi au drachiif. mitder medici'.

jmufifoetgefarenwerden j _nfftag/darnach 'wann kein

-xtemorcorcijzdailk/mag „quel-young.; M * -

. y_ WGZ-Hmm 7 , *-*- ..-.

.Nimh Saphiridrachiißambree dendxuiwdeachi.

..fgfioealcioficalamite Z rneijceantnr/-Dofie nig 7. etwa'.

„ _crupu .1. . p h . 1 .

“* 'Sch-naragdusfierckt die f'rawen' in fherich-ner*

.zen /ifi dei-[*elbigen ein hochbegabte medicin/fo'ßrn er

serairvnnddeflellirrwird "nieder defiillan'on/ W

_QWnanzaigt worden." ' _ l.

* - ' * 7 *,'Xelänjdmxmeaeelbö'ÖÄ*'“* *' *

_-4

7 Schwenninger-neede
4; “7 '“ “ 'k - v-a-> *mei-(fe



7[Kurhaus. z», l'r-eyarationum.

melijlj'r drach.j.abroth'anidrach,ij.6u mixmrz.dofis ifi

ongefehrlich drey tropffen bifanff fechscrc. "

.Keicjicjoin [47acinebum pracy-kamm*

Uimb Gracinthi preparati fcrupulj.f.commrfcec

antuc / f0 ifi das ein hohe argney inn alle ebreo/fo auf

feulung der erden vnd waffers kommen: ofolche fe

bres pflegen gern zuentfr ringen/fo crincf alle Iarzway_

*mal/vnd allenewe liecht/oder ConiunctionSolisvnd

-Lnnoe fier/ oder fänffguctas hieuon/fo bifiu ficher. _ „

..meer-i778 "dx-ian or; “
*Midas-8c pnmo,äc"7jcn010. » -_

pmparacio Vier-'01i contra "dreier caciuci, i'cilicec Noel..

i . pii'am, Catalepfiam,8i Lyiledfiam.

Uli-'nb vitrioli cnperofipfund 1. defiillir fein phleg

madaruon/daq'elbig ief wideruberdasCorpus/das
reiterir aberma en/alifiein mal oder piece/un im vierd

een grad getriebenrdeo dofis ififcrupul.f. bifauff fern

pul.j.vor,vnd nachdemparoxcfmo. wann ein morbuo

er vitriolofompt/ fol .erdurch jne auch curirt werden.

Imfalg.des vitrioliifider caducus/darumb gib von

- ' e wie anzeige /inndem das die krancfheit wrrckung

 

* .

ae/rrnd darnach.- f
. , _ “ . * ,i Läufen.. h 7 .

i [ Wind vitriolific“ paratidcach,j,liquoris vifciquet

cini c orifontis a'na fcrupul. f. et grana iiij. fiat mjrcmra.

Die fiat caduci ifi im anfang Gleiche/obenimgemäß?



. Liber' drimus. , *.

fol 'mans falben/vndfo man den jungennucham falbet.
pinguedinecafioieiehiljftcsgarwo. . x -.

Drawn-atio 'ici-ion in ['uä'ocatione-maericis.

-.-5:»»cfiimb Vitrioli iiphleginate et colchotarepurgati

vncias ij.pulegij vn'ciasiij, alcoolis vini vneiam f.redii

cirs durch defiillirungnach notturfft rdofis ifi fiirupul.

.auch etwan fcriipul; j, ifi gar ein gewaltige fiewcrvü

iilffwiderdermutter erfieckung.

 

f Kääiciv.

Nimh difes liquoeis vitrioligrana vij. granoruni

acte draeh,j.aleoolis vini drach. j. et grana pij. darauf

werde ein compofiiz. ,Locus ifi bey dem vmbilico/fo

legs vber den nabel.- wannfujfoeatio mit erbrechung

gieng/ foltudie andere mediaimenta auch einnemmenx*

wie anzeigt? ' - - .

.. * - - **ymparati'o in Zipbica anei- &eu-t'.

Uimb vitrioli" pirparati et pwedictivnciam j.al

coolis vini vneias ij. Aluminis iamenivnciam f. redu.

cirs im vierdteii grad des -fewerszum liquoie x dofis ifk

eujj'erliehen drach.f.jnnerlichengranavjbifauf nenne

eufi'erlich aber/ain oeth dader moibus an acht/als inn

pulfu /alda ifi fein fyniptoma i gehen fie a er uberdas

weiter/ fo bind jnen die Wdicin vber bajide puls ade

ren.Jn Siphita praua/ifis fchlahennichtzu verwerf

feniaber mSiyhita firictaifiesnichts werd.Jngutta

muf die.Wicinvomenandiezungen einsamer-nen

werden/da dergufiasifi/ea »

.. vi'ij * Zu

  



/

:fruit-trug 4..l7r2epara'tjonum.
 

Zuprxpariren Vitriolum adas ersu feiner hohen. l

operation Dome/fo im Geert gebeu/ ifi aud/.das du [hne

fchaidefl vom Colchotar/dan zu gleichem gewichr hin

zuthunifi alcool rim/ale', dann-ze'rfiolfen/gerofiet Zeod

:von rocken klezqen gebacken in liquoeem legi'fi/ vnnd ein

Monat im rofizirch digeriren laifefi :fo das Sefchehen/

[chaid durch defiillation die liquoies vom srodt / dare

_nach das alcoolfepari'rvom _vitrfolo inn 6alneo durch

den e'rfien grad des 'few-rs“ / vnnd mei-cke ['o vitriolum

"ein acetoljtet verleurt/ald dann iii kein virtuS meh-e da.

?reeyaracicr Nici-jolj aldi. .

,q l Urneme afioYclolm-ez Mulde-om'. *- _

x Wind*vitrkoli'albidracw u. 'olei'de filjgine une i7.

olei ex Camphoea drag-ha' lan putreficirn einen Monat

lang in einem rotiztrch/dekillirs vudetfich.- ,

Rieu-'tha iii / wannein haut uber ein aug gewaehik

fen ffir oder' inn partu uber ein ode/find diefäl fo Ober

*fehieifind inn der geburt/ es ["eye wo .Zwolle unange

--fichc/oderauchvulua/oculis/aurepeloee. ' >

F . wann_ expan-o ein fa! *uber das, aug gefchehen we
*re/mul? mannati-_ijfda's'allerfeherpififi tribnr'ren cum m

.ac-.*aenrhmetrceißrumeet. finieuli/ damit-mm7 mans

'lrmpbmu- . 'z „ '" ,

K

. Reiki-*tio*- &rie-:ienoxeeamcae-e lock-Brumm - *

:. TWO-:ertönreeraeacmrepeilt-.niert-'Makes
xls .Eure-We* ferne-'los nx-ltaudu's Wem-is“Y*

:. , _ . * *7** *'

l



7 lich-?wird alfo gemacht/leg rocken auffein

- ne '8

,ß

i .Fracht-ijCl' .;--.'r
 

ji deachcj.fiatCollyrimn.Oleumexfilisj'elßjezudienfie .

WSW-'17

'*0 sl'th ein fchmalg nebenvmb/dasifigut ad d0 area

*WWW oculorum. . Y ' . _,

pxxpmccounnoucudleucln.

, Yin-b vitriolr'albi vncmnamxoleitartariz. vj.

dleilaterinid'rach.vtdefiillittmitainaudmn' Them,

memfoll mannichteg'enz- - - *

** '*' Melina;

* Uimbhchvice-*01c per-parati'drachmamfemifi
Fein-liquoris hiofciamidrachmae'duas c olei nucis inu

fiateegrana feptem/,fiatColhriuW :

die arrmldln added?) F:

*Vmparatio Kluminia ac] ulcera rauernof'a,8cabiem,

" " ' *' pmriti'cmz Näf-omega, Alter-a yu

TWDUWÄYZCH

ATi-nb aluminis-de rotho pfundifngalbipfund

ann-5fufivertonem vnum/nac mixen-*a cum ebullitjo

du ici cdsgulationemgä'eüillaj des waffe.» ge

macht wird/vnnd vlcera Cauer'nofa lafi darinnen ba

den/f. fichfiein grof wunder/.dann wasdife Tierreicht

annimpt/nimptkeinCur mehran.

:Waprceyaratioy “omnia ?leer-L.

K .k 'Zi-ab aluminis pfund_ nfucci Webdoiiier.-irlantae

_ gimd



, 'x

*ki-aZams 4.. drednracjonum. -

ginis ana pfund j.parth.nionis pfund f.defiilla.f7imb

pfund j. ifiius aqme r aquie communis pfund t. darmit

werd gebadet fo warm als einer erleiden mag: ifi auch

gut in Alopecia vnd Thema. -*

Der Slimline dliundld. O' *

, _ Liebmann plnmofi in ?nr-1176m 8e

* * ' * metrier [Zudem-iin',Uimb aluminis plumofivncm'j. Colchotarini cefo

[uti vue, iiij. f. falis armoniaci drach.iij.reduc inn refo

lutionem. -

.KW-'tive l

Beinibhuius preparati aluminis vncÄj. fiinguinis

draconis vnc.iij. liquoiisWummiic drach.-iiij. facvn

guentumxloeus ifi auchimgenice inprincipio Üuchx.

(Z7NWsehe* views"nie-iiier folldie :im

gleich alswolauf juin auchgehem

_ di*: Wii-nm.

' ?Wamfioßnialiink'rofinuk 8e Uetmorrkojcles.

_ *Ö -UimbiZntali/tartaricommmiisana une-.ijcara

binmafiieis drach. ij.. f.reuerberirsimanderngrad des

fewers/dannzeucharifjeinalcali.Diefiatdesbanch

fiufixs ifi im Nabel.diefiatdergnlden 'aderifi ii'an

“o “.*-* '---„- 4*» '-c * -..*

 

*Sc

'
.

. . _
'1. *o ,f Zeicliei.



[Fiber primus;

Röcke-*0 jo profiuujo.

Desprekparirten Sniali drach.j.60tiadufii drache

u).hematiti8Correctidrach.1.fi.mine8ncur - -.

chcjjcio in l-leemorrbojcles.

- Uimb Sntaliprxparatidrach.iij.Coealloeum pr-e

paratoeum Z iiij. olei nucis Unikat-e ['ouil "ein gnugifl 4

ein ['alb zumachen. Die [Zatzui'chmieren iji/der rucken *

grad zu voederjk. * 4

* * * l * De .Roach-*011.

Anathron ifi ein gefchlechtdesSalgs/ ein weis'

.mueii/wachjfen auffden Stainen/wölches/wans mit

wau'er geforce-1 wird/ fait wie alaun anzuk'chawen/ale

fo [auc/zulegt wirds glas/ec. ' *' “

preeparacjo Knachwn in kNUaeMcjncjllu

8( 8cr0pbulaz.

7-7me Anathron drachmijnerje faden-um ene, ij;

calcjs ex cest onen-um yncu'ö. Reuerberirs im nierdten

gradu zwoliffiund lang/zeuch auf? [*ein alcali, vnd die

weil auathron einen['chwebenden Meran-into bey [ich

hat/muß eo al['o Coreigirt werden. -

| _7 ' Menue., “ x ,

'* UimbdesAnathrivnc.ij.13ut7ri Meli-ungüijan

Zuecljniz murmentorum Uncejjpkac_ ynßuentum,

'* *- .- .' X l DMM"



T *breiteren 4.. eryarationum.

k'rwparacio (alice Lem-rue in kiräropjfi 8( läericia.

Rim firlisgemmre/fucci Titimalli(dasifi efule mi'

“NFS ) ana vum'. gummi cx (Staus 3c] ponciue omnium.

fiat b01u8,laf im dritten gradreuerberirn zwo fiund/

extrahir fein alealr. Dofis ifi acht gran bif auffzwoljf.

An fiat diagridij magfitrocifcos alandahal nemmen.

Fläclitio.

rec-nv falis gem-neZ f.Reboli(ifi vera mumtnia)

liquoris centaufre-e ana Z iiij. vermengs." Dofi's ifi vier

gran bif auffrnan einemA7.

?fordert-audio career-i3 moi-bis.

Uimbhuius firlis gemch drach.j. fueci catapotia:

vne,ij.farin2c tritici ad pondusomnium c mach darauf

ein wolgebachens brod/gib einzunemendaruon drach;

j, bif indrach. ij. - - . - * ' -

[)e [ale dereSrjnomm. .

* Mieder-atio ejus ur (auf'm-tet NomacbdcljZelLionem,8c

[ic präferuaos pucreäjnem,8cc.

Uimb falis nitri/falis fufi/falis gemmxana drach.

'.galangrc/maeeris/ cubebarum ana Z j.fiatpuluis/deo

* ,dofis ifi gran iiij. am morgen nüchtern einzunemmen/

wölcher dasfalg aut]- der Meerfart braucht/wget nit

pracparacid felix perle-indrum. -

ATi-nb ifiius Salio une. iij. aleoolis rinien'ccati



l Liber beitung*

fund f, zeuch des aleali auf/dejjen aleali nimb uneij.

.'quoei's granoium Juniperi tifi unum/duc ad compoe

fitum.Dofis in gran in done) rind, ni] clebecaclcli, slim

'qui11 acli'mii [*alir uitciitemmlfo 1| fein preparationvnnd

additionßermeshatfollich faliz hoch gehalten / vnnd -

Zu aujfenthaltung langes lebensgebraucht.

*Ö8 JLU-l*: Ul'l'lLl. *

- k'taepai-atio falis nice-iin l'leurite.

Uimb falis nitripfund f.tartariCrude'pfund_ ide.

fiillirs vberden fechfiZ alembic/dofis ifi Z j, bifZ j.f. in

gutem brunnenwajj'er / oder gutem wein/foil gereicht -

werden morgens /zu mittags /gegen 'abend vnnd mit'

'nacht ie.wil_oft adminifirirt werden/fo purgirte durch

'den harm.. * - - ' “'

o Köck-'tig

, . - Des nimb drach. ij. aquse Cxiaris line equoeKeZis L

Z f. alcool vini ericcati drach. v. fiat mixtura. Dofis ifi

drach.f.bifdmä7-1.f. ,. :

("meint-atio in ulceribus csuernofis.

- Uli-nb nitri/Aluminis ana dfundf, aqua* fontis

pfundijdefiillirdarauf ein waffen * .

nei-uno. ' .*

Uimb' aquie plantaginis / Chelidoniae/de folijs

quercuum ana pfund f. "ic, F .

*bereiteten (jujntus (equjcuräcWe'talljs.

X ij Wieden-a

f l



'ki-acteurs z. pcecyaracjonum

prxparacjo Qui-i contra para17fin,7rem0rem

EmäjcMz-mbcna.

Uimb auripuri et yurgati ä Mineralibusfuis z.ij.

aquee falis gem-e vum-..machszu einigen / dan ['cheids

durch alcoolrim/dann nimb Croci drach.ij.31c001 cor

-ecktj drach.v].mjl*ceantux.D0fis ifi drey gean oder vier/

sie in fechs. -

. Räcljclo.

e7indes präparafixauciZ jaa-re [umwelt-ke (or.

[ccf-e alcool, 'ini arch [piculee ana ?nanDofis 9. j_

[Zi-separated in [chrith 8c acuth morbie“.

Wimskoljorum [jqueßäorum eienun well-'8 Z.ij.

*I1woll-_7 c0rreäjjm1c.j)'.[*equl*f das aquam mellis daruou.

Dom-[k Oli-61i? 2 i. -

Seläitjo.

Uimb [mins prwparafi aut-1* fcrupvkiiijuccj* (enfan

reee,falj8 nitri ana Mai). Solis l'fi D ßßifauffZ 1*. e

lW-epatatid ae] Wanjcis clolorerzl-leäicamÖc'

peripneumonjam.

Nimh Nuri ?excinä'cj aqua (Zbeficwni-.e clra'cb, xjö,

mirobolanorum lnclorum, Cbebulorum ana >räcl1.1.laf

digerirn fibentag/dann fcheid die “wefferkeit von der"

medicimderendofis ifi Z Wii?zu draehzi. *

Üääicjo.

.Ukmb Olei nucjc Wul'catee ?naher-W. olei-Zafiopbjl

-, t » [drunt

_. e'.

»



. Liber drimus. x _ ,

[drum drach.j.[1uius aim' dateien-ati' Z j.D0fis "17 Z VTG

auff Z j. '

Öef'a-jptio aqiise l'alia gemmX.

* Uimbfirlis gemmxpfund fzaquee pluuialispfund

j. deftillirs durch Retortum/bif fich die gangefubfiam

eia" [alis autfglofetz - »

?urgatio ani-i,

_ UimbAnti vnc.f.antimonij vue iij. ginzueinem

König/fonimptdas antimonium alles vnreinszu jene

lajfet das Goldtam boden. * * * *

o1?“ nusnlxlrc).

_ prxpsratjo arZenti ut profit cerebr0,clebi*li'tati

. Zplenj 8e l-lcpul.

Uimb argenti(Laminati z. iij.firatificirs vnnd reuerberirs viervndzwainizig [kunde

dann zeuch auf fein alcali.Dejfen alcali thu inn brand

ten wein/laf erlich tag [Lehen/fo wirds filber als brand e

ter wein / dannlaf hinweg fchleichen/ fo bleibt under'

- wider ein alcali/das folt in einglaf thirn c' fo zergeht es.:

_des dofis ifi von v.gran bif vfoderrifi g :

Klin prseyariici'o Lorias: » '

Uimb argentilaminati vnc.j, Sulphuris purgati

vnc.iiij.refinac pinivnc.ij.mach ein Bolum darauf/dem

zindt ane/ dann reducirs mit brunnen waffen Des do

x X ii] fisifi

 



p leitet-neue z. 171'312durationum. c

nsifi Z j.bif auffZ j.f.vnd dife prquratjoifigut/abet*

i die 'eff i'fi die bejfer. k _ _ ,' '

l

 

- - nprwparaiioin ptofluujo. *'*

i . * Uimblimati argenti unc.j, reducirs zu einem Lalch

durch aquani regis. Defi'en nimb drach/i'j. tarta ri* Cru

divne.f.reducirs im uierdtengradudesfewers/ dann

zeuch fein alcali auf. l .7!,

. M p Deicriptjo aq'ux i-egis. .
K .

..Nimh nitri/alnnii'nis/vitrioliWpfundfdefiile

[Winfäef waffer. .. ' .' - *7 -' Muck-8 entmbencji' aldzli'.;

:fiimb Regener* ut ciixi, quantum [idee, alcoolis uini,

'quijbe-[iclonjxsna enn-exreducirs wie anzaigt / fein

gereicht-ik?) izsif anime» . -

(*7 - DL ZÜZXMÖCO,

* . o Ü :pmpamtjo Manni-,Meridi- co'mmoäkßi'iiw. '

[ru-'13b fianniCalcinatipfundj,falisunc,v.Cineris

fubarum pfiindf, durchs fewer brings inngefialtLi-z

thatgiri/defi'en nimb vnc.j:.alcoolis vinipfund .7.50 es

dann dijj'oluirtwie fich geburt/machda'ruon ein alcali/

desgewicht ifi von fechsgran bif aufij. _
* * * 4 _' pen-d'iitacio iiiiil'citex R ' 4 *

i - *Nimhfianniuurgatirncj;antimonijrnccijz (er

,1 l . qm a

x



[Nber yrjinu8.

quidpiam defideratur) ad pondue omnium / reuerbe

cirsviervndzweingig [ZundDann' nimb diin calcinir

ten materi fund 1.alcoolis vinipfund rex-machein alea

li x des dolxz ifi drach.1.vnd etwan drach.).ji.

pmparacjo in yet-mes.

.'

Uimb [kanni-vnc.m.[alis communis vnc.iiij. afphal

ti vnc.1.adui7ione fiat puluis/ dofisiii z..KSM aujf z.ii1.

Delikt-*0.

Uimb des bereiteten [ZanniZ iiij,_alypteeZ j.8edellij Z i1.dofi3ifi Z 1. sit? auth im?, , .(

[) [Z . C 717l( (). *

[Reeder-atio (Ir-pri in ulceribus.

Nimh yeneris pfund f. Sotriimmaturipfund v.

aceti libram 1. [*alis armoniaci verglichen" inn digefiio

nem [Zellen/mit verfchloiinemgcfchireinen monatlange

.nach darauf ein alcali/wird [*pangrtin.

Käclitjo. p

Üimb kim'uc (Toric ert-.*3 unc.1.ynguentl ZZfippini

tmc. 1. lumbrjcorumterrefirium äracb. iö.chh ein 7m

Zuentum. ' “

W Üääfcl'o.

Uli-nb l-Luius non'. drache-.aquae aluminis nnen-v."

Nat [auamcncum. . '

peeeparacio



*kraotatiis z. yrwdararionum

praeparacjo in uiilneribiis.

Uimb Cupripfund f.terpentin2e defiillatee pfund

vnam/falis vulgidrachq'. vitrioli drach.ij. mi'fcirs inn

ein verfchlofi'en glaf drey monatlanghin gefielt/vnnd

fo man nimpt kupffer blech / vn preeparirts alfo/fo ifis_

ein guter balfam/ vnd foll man ein quintli olei floris nee

men/vnd vnc.j:oleiCommunis.

 

.Kelclicio

U'imb huius floris preparati rauer'. oleianethini

One. iij.olei vitellorum ouorum drach.i1.mach ein Linn

"untch - ,

" an; aaa-no.

Uimb fioris huius drachf. aloes hepatici drachj.

liquoris Confolidee rnc, iiij. machs an gleich einem ze

hen .liquorei _ _ -

prsc-paraiio contra nermes.

Uimb veneris Calcinati vncrj. aqnxh7periconis

Centaureee ana une. irn-aqua: plantaginis / vini acetofi

ana ronaiiij. laf digerirn acht tag/ dann zeuch auf fein

alcali/des dofisifiZ 1cvnd etwanZ_ iiijroderZ v. *

* * nacli-no. ' * * . Q

* * Ali-nb huiusflorisseris vnc,j.jacharitaberzet/fuce

ei liquiritcxana drach.ij. f. puluerifirs/dofis ifi Z 'W7

ad fcrupula. _. - - -- “

*precedaracio



  

-- x. - * .,. .,c „ U.. _, ,u *'-* *"'U

-- -- -- bidcrpinnus. x.

* preuparafchÖupri 'in ulcer'jbue oil-is..

Uimb veneris Cementativnc. ij. Candidi alumi

nis vfii/ de rocho ana drach.vj. aeeti defiillati pfund ji

Zeuch auf fein alcali/eo' * j -* * » -

" " “ ' '"“aääjcioI"*" -'

Nimhhuius floiis preparativnc.j. aqua Chelido

nie vnc. ii): aquaeal'uminis vnc.j. mach einWOMAN“.

tum odermundwafi'er. . n * *- -

- 1") 1*: 1-Zune).

preparatio ken-iin uirtute drinnen.

. ?Ii-nb Limaturee ferri pfund j. SalisCommunis

pfund f..brunnenwa erfouil fein bedarthzu ineoepode -

iirn/ [af vier wochengehn/dann reuerberirs bif zu ei

nem puluer wird. * -

Kelclitior

Uimbhuius Croei vnc.j. boli adufiivne. iij.terrie

figillats: z v. machszu puluer e dif puluer magfi auch

brauchen in allen ojfnen fchaden vnd wunden/fo aufe

doriens nottiirjftig/ oder incarnirens/ic. wilts inwen

dig *des leibs geben/ fo gib dra'ch.j.zutrincken.

Verena-*atio ici-ri' ut confiri'nZat.

Uimb limaturarum ferri pfund f. aquxalumini's

pin-1di-iacendeniuanpfundauf[iehnin digefiione

' . “' k 32 einen



k

'kraölatus- 7. prxpacacjonum. ' e

einenMonatlang/dannwafchs/*daruach teuerberire

zu_einem Croco. '

*l . Menue.

rex-*mb eine Croci martis drach. i, mit:th drache.

CtocioeientaliaZi. pulueriientur* Sein gewicht-'fi Z

inbif aujfZ m1. “

U ?Nepal-acid in eit-cute exficcatiua. '

Uimb' Limatur-e Ferri pfundt i1'. aqur virrioli

pfund .Ulafi maturirneinenmonatlangdann reuerbe

rirs zueinem puluer. * *

Flääicio. '

* Denen nimbdrachaij. salaufiiarum drach.1'.fiicci

-heaccaths ad pondusomnium/fiatelectuarinm. ,

("Z 7 8K77UUON ,

praeparatio plu'mbi pro incarnatjone,

* ** Uimb Cinerum'Saturnipfund 1'.kochs mitXW

'einfiund oder vier/das ifi "ein erfie prxparatton/ rund

*diemachetdie wundenincarniren/macht fie herr /vnd

“gut fleifch. Cerufi'a wird'auch auf sley / ['o mans mit

waifer Mei-.het anderSonnenthem ['o manSleywcif

in einer pfannen "endet/wird miniendaraufi.

»dn WWU-nic). :
l*'* .

t

* ?spar-ati.



_Liber primiis. g

Draw-*ratio_ai-Zentiuiui pro (ricaruatioire.

' Wimbmercurijprxparatiinpuluerein rnc.ij.aqu-e

, Cecfirrisvnc. r. reducir durch defiillirung im balneo etc

lich malen / fo wirdts zueinem-cile/ dashai'let wunden“.

fchnell/wunden vnd offen fchadeni aber weils geiffiru

machet/vnd fchwergt die beimderhalben es niit tante

len zuexhibirn ifi. e , . .

 

?meant-atio ut [ti-cet.

Üimb Mercier-ij canulaij ab, albumineouorumW

(jam miam,sqiiw alumin'is vnc.v_j.defiillirs in der tifchei.

Hat puluis“ cdofis ifi gran iij. bif auff grana v.was fiir

ra'nckheiten toi-“irn ex leprofa bumiclicace,als _sefchich'c

inpufiulis/paralyfi/fpeciebus guet-e/hydropifi humic*
p

da/da ifis ein mechtigpurgati'uum. * “

LlZZl( ZZCVUDYZ ok) WÜ

"8C~LU718Ä75 LX *LAURA* *i -

[ihn kecuiicii meinem pri-mie, cla prwparnione_ *fer- :

c '. "d'en-cinolrumdc (Zuma-10mm*

4_ Krach-traue) 'l'eryencjnagaä directio
' " i' clum ner-11er. *

Uinib Terpentina-pfund j.aqu2e ceniaurire pfund'

f.fihwen“ie das wol/nimbdeffen-'vne j. ggarici drach.ij

aloes hepaiici disach. f. mifce/ das gewichteinzugeben" ,

.jidraagnbifaufi'drachijvnd auch drachijij. W '

2-. l . . x. l



*kr-identqu . i . Leitlinien()num.

Rei "amncjum eltern.

UimbTetpe'ntinevncias iij/Sucei alkafe'ngi vin.

vij.ablue.Desferpentins nimb vnc, iiij.thuris vnef.

gallarum drach.j.f.mifcirs/dofis ifi z.f.etwanzzj.

Keläjtio.

Uimbhuius Lei-nentime vnc. ij. olei defiillati non

ardentis vnciam 1.f._vifci_ lumbricoium terrefirium vn

cias v.mach ein vnguentum.

Käuulnera: . ,

- Z Uimb Terpentinx pfund jxarifiolochiie rotundii

 

uneiiijlumbricoium terrefirium vnc.vj._defiillirs.

Item *nimb Teruentinae pfund ij. olei Communis

vertouemjoleilaurinivnc.j.defiillirs '

****-..Kclclicjo. -. e -

. Uimb Terpentinr vnc.ij. Confolida: maioiis vnc.

f.recentis Arifioloihm rotundoe / aloes hepatici anaz.

iijefiatCataplafma. ' - _. ' ,

Melclicio ulceribut 48i uulneribus commocla.

Ui*mb Terpentinre defiilla't-e dfundjxrociÖene

eis/Croci Wartis anavnc'. j. digerirs fiben oderacht

tag/damitbindtein taIZwaymal. - *

on mnstccmg . _

„ , ,. z .. .._ „pw-„hz-'äq



[Uber (ecuncjus. , T ' " " “ *

l'reeparatio maliicie in clolorjbus fiomacbi.

*Rim mafiicis'vneiijalcoolis rim'pfund ßgalangee';

vne.j.dejiillire durch den Alembie/ [eindofisifiZ p.

' -Rclelicjo. *

Uimb huius mafiicis vnc. ij. macerisxoleiCroci

Coepoealie/galangoe ana brach. 1. i7. dolia iii [erupulus

['emis.vndZ1. W ' 1

* * M erparatio*int-[ceribueinterioribus,

- Uimb malkicis vnc. i7.hetmodactiloeum drach. y,

defiillirs mit ainandern/Dol'ie ijk vier gran/8Eetwan

aujfzeheningutem wein. ._ -

u K_ arme.. . ,

,) Wimb makiicis per [*e vncias decem /Terpentinx

uncias v.petro ei vnc.i.defiillirs mit ainander /Dofio

einzunemen ifi Z 1.eu[ferlich anzufalbenxjdl 8er

'*chehen morgens-mittags vnd

abents zeit.

 

, “iii "Wilm-i*



X) Lil-LU.) l). MÄRZ()

LUKÜZ)) ZOB/185187, Z bi O

]-IZ'UUZLW, L14] LGZGLlc-ll,'eir'cÖpaLjrß principis RfironomiÖ/leäicj, pa- *7

racioxj,ikrcanori1m Wieck-camco

. h _ rum 7rifine8jfii.

" ' ' ' Libre-rein' * '7

Finchranj-ficormn, contra Joybii'ias, na?

h_ ,eos poli tilluuium,ii1(eciilo Domini' nofirileld g

- _ certain-inder. __ - * *
.x *.khifi-"J .1* . . .i _ q. * “ .e

?role-»Zur contra Zopbil'cas mecic] l'eculj. -

> INLweil du Sophifi / mich mit [*oml per'

leumbdenworten hin vnd'her tregfi / als.

der ich auf dem groben“Schweigerland*

_ geboren/nirgent ron wiffe i vnd Beilers

weif von einem Landedurch das ander

rege-:So hab ich mir'aiiff difmal fiirgenommen/ den

vnuetfiendigen vnnd vnerfatuen inn di'fem Tractatzu

offenbar-mwas man im erfien Zeciilo Gottes gewefi/

oder gehabthabe: was mein vnd dein kunft oder rer

mogen gegenainander gehalten fey r vnnd wie wir die "

- nachkonienden in 86cm() gtx-rise nachfolgen werden.

..Side-.nun an Germetem/Llrchelaum / rad andere

in der einen welt/was fiK-färphjrlofirphi gewefen fein:

das bezeugen auchjre widerfiicher du dophifi/ wo'lcbk

deine Abgo'tier rn patrone-i noch auffdifii fiiind feind.

vnd wann fchon ron deinen Authentifihen Dritter-cx

* e ren

  



W_

[)c *l*1*i_1_e"ti11*a klwfieorunu

_vnd felfchlich aujfgewo'e en heiligen des nit meldung

:befi-hehe/fo zaigt die-alt chinaragdi'nij'eh Tafel'noch

mehr tunfivnnd erfarung derphilojdphex/der Alchi

mex/derMagic/vnd dergleichen an-dannjmmermehe

von dir vnd deinem haujf'en wird gelehinet werden.

wasnun jhre'fcha'g oder gutergewefi feind/fo du

_es aufdem voegehenden nit verfiehefi/fo fagmir/wa

:rumb die :Lgipter teinpotentat feinem gewalt hat vn.

" r Dior

derwerffen tendeniSag mir auch / warumbderRai

[e .etianus alle dpagyrifihe zu feinen handen ge

rachte Bucher hatverbrennen lajjenr'50 fie nichts ger

wujt oder gehabt hetten / fo heiten fie lengfi vnbi'llich

joch tragen miiffen :das dirSophifivnnddeines glei'.

chen noch vber den half kommen wird. Jegtfolgiinn

der mitlern welt die Monarchey allertunfien/an Thea

 

.pheafium den Fijrfien langentiin wolehe i'ch von Gott

_ dem allmechtigenertoen: alle phantafey vnnd erdichte'

weref dervermainten wort vndeizutruckenwr haif2i

'rifiotes/Galenus/Aujcmuf/ Une-*WOderMe“ws":

"fampt allen jren anhengernDann meine Theorie/weil

.che geht auf dem liechtder natur/vnnd kanvonderfela

ben befiendigteit wegen nimmer verkert werden:wird

inn dem "Jar achtvndfiinjfgig anfahen-zu grünen/vnd

die practic fo daraujf folgt/ wird fich mit wundertha»

then vnd vngleublichen zeichen beweifen / das auch die'

handwerchfleute werden verfiehn/famptdemgemaie *

nen sfel: wie Theophrafiitunfi befiehe gegen dei: 50

bi en hudlereje i welche mit Beipfiifcher vnd Raifer.

*Neben Freiheiten/von jrer vntiichtigkeitwegen wil bee

krejftigt vnd befchiigetfiin. :

-* d5 ich “beiWil dl? "ophl'jl fin ei'nlandfireicheÄhen

. - ' . ler



[)e ljnäura b

Betler gehalten wiird/ wird dir die Thonaw und der

Rhein wol antworten auff mein [Zilli'chweigen e das

auch Gratfen vn' Seren manchmal/famptden Reichs

[ketten / vnnd einer gemainen Ritterl'chajft verdrolfen

hat, Dan meinesl'chagligt nochzuNRW

einkleinot im egoipital-Wederthlcheero/

nocbteucfcber Raum-:allemWWW

Wwiewolder Signatfiern im geheimnufi ewerer

namen gefallen : vnnd vonniemands dann der Gottli

chenSpagyreySonen erkandt ij'i woeden: Darumb_

aujf das du lauifiger Sophifi nicht den Monarchen

'der Arcanen/für ein vnwifiendenMarien/vnd vertho

nen gender haltefi: Sowil ich dem mitlern Seculo zu

'färderung die pm* aration vnd tugend Tluctuwi phy

[icoeum/in di[*em ibel auffären/das dir liebhaber der

warheit'zu gutvnd eheenkomme i vnnd die verrichter

aug-richtiger kei-qkm zu Betler vnnd [*chandteckel wer

den mogen. Sierautfwird die letzt welt dergnaden ftir

leuchten/ vnddes waren geifig gaben ."cheinbarlich [ich

erhöhen/das dergleichen verfiand vnnd weifiheit von

anfang der welt nicht weird erhoeet fein woeden e wies

wolvntugend den frommen nichtwird vndertrucfen:

vnd derielben gäter oder macht sey rilen nit wurdxge

[*prjrtwerden,

])e Ancient-1 kbyficdrr1m:[.jbcllj klü

1ippj'l'l1e0e()ap.l.

„ Iclzphilippus TheophrafiusBombafifage/das

> 'Mb o enbarung Göttlicher genadenezu der Tinctnr

Vbificomm vilerlerqvcg feind gefucht woeden e vnnd

doch entlich alle zu einem begerten endekommen. »Ya

*“ “ er

.,e' -
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kbzifieornmz L

i her ifi *hermes T '*megifius deriZgipter nach feinem

» nn zn wercl? gangenOrus der Griechhatgleich denfelc

' ben fiirgenomncn proces-gehalten. .Zali ein Arabifcher *

: maifier ifi in feiner ordnung blieben. Der teutfch Alber

x tus hatauch dem langen weg gefolgt.2ilfo .hat difer ein

'jeder feinem kopffnachgangen/ vnnd fiind doch zulegt

alle zu eim Terminkommenrlfiemlich dem langen leben

pon philofophis zum höchfien begert/ vnd zu erlicher

vnderhaltun'g deffelben autfdifem jammerthal.

Aber jetzt hat nun die Göttliche gab an philippum

Theophrafinm Bombafi/der Arcanen Monarchen ge

langet / das forthin jederman / der fich des hochfien

wer-eis derphyfic vnderfiehn/ wird mirnach miiffen/

du fer-efi Italianifch oderpolnifch / Frangofifeh oder

Teutfch: niir nach alle philofobhi.: mir nach alle Spa'

griecmir nach alle Afironomi/es fey Sting oder Cungt

' ich werd euch Alchymifien vnnd Doctores durchmei'n

erlitne arbeit di'e new geburt eröffnen: ich werde euch

lehren di'e Tinetur / die ara-..1151ch dasW1ij ene,

. inn wolchem alle heimligkeitgrimdt vnnd wecm ligt.

Dann einjeder foll dxmandecniduilglanben/alserun

fewer erfarenhat; vnnd was einer weiter fiir fchwage

:werg färbringen wurd /es fey in der Spag ref oder

Argney/ dem folfiu gang vnnd gar kein glau en zufiel

. len/esWWWt;w ra

“netdasfalfchfchaideirvomgerechccmAlfo ifi dz liecht

der natur gefchajfen / das man durchauf eines jeden

dings prob oder beweifungfehe/vnnd inn demfelbigen

lnminewandle: auf wolchemwir von allen färgenom

nen fachen lernen werden / nit vnderricht auf aigner

pbantafey/die alle vor mir mit jcen fpintefirendZ kopf-"en

zu Warren gemachthatDarun-ib ifi auf meinem IWW

- s (reicht-“ec
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_ieinem uoebehalteu.

l *"_AÄ

, denne-ion“ :

selWWÜ'WWrBawerzu einem Sdelman'woii* -

“dene Dargegen mancher iLdelman auf jener vermainez

ter tunfi widerumbzumHawrnda er gulden bergiiiii

2&0ij trug/ehe er die hand in die kolen gefchlagen het.

Hieraufffo lehine digerien/defiillim/fublimirn /reuer-*

:berirn/ertrahirn/foluirn/coagulirn/fermentirn vnd fie

giru/viind was anders von wercLzeug zu deinem fiir

haben geheim von (Liefern/als kolben/Circulatoii / vi'

erdiue gefchiri i Item Balnea / windofen/ Reuerbera

vnd andere Furnicf'iota Warmelfiain/ Bohlen/Zan

'gen/ic. So tan ich mit dir in der Alchimey vnd argney

vonfiatkommen: Sonfi wanndu bey deiner phanta

fey vnnd vermainten klüglingen bleiben wilt/ fo bifizii

nichtig diichtigs /prxdefiiuirt odererkoien.

4** *.*, , ' l l Capie;

'Derhalben ehe ich auff der Tinctur proces toni

ine / fo muf ich dir zuuoi derfelben fubiectum ertleren/ .

wälches alle zeit als ein fonderlich geheimnufvon liebe

*habernder warheit ifi gehalten worden. Die materia

der Tinctur ifi ein ding /fo du mich recht aujf Spagy'i

* i ri'fch verfieheji/wolchs vondrexen in ein wefen/ durch

„.despulcani tunfi aufgehn oder bleiben mag. Vaud

. :das ich dire mit feinem namen/altem gebrauch nach/

-nmne/foifluthth /vilenW/vnd ninen

betant..biuii mag derfelbig fich durch der natur hiÄFrij

“des Artificn tunfi/-inn den weiflechten Adlerttanfmiii

_-tirnxdas auf einemäwapwerdm/ vber dasdcnSolis

ill-*WZ dem Spqgrronitnachlencht/vberzwareniuu

'wann du jetz nichtsveifiehcfi/

was
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Mwficdrnm.

wasderCabaliiiengewonheit/ vnnd deralten Afiroe

nomoeunrsrauch iii: o _sifiu weder von GOttinn die

spagyreygeboeneno vonder natur zu vulcani wer

-ckenerkoene oder zu mundt's erojfnnng'inn die Alchimi

Lifchkunii gefchatfen woeden.- Darumb die Materia

.incturxdas gröfie perlein/ vnnd edleflerScha'g ifix

dernach des allmechtigen eröffnung- / vnnd aller men

fchen betrachtung aujf Erden fein mag. vnnd das ifi

'die Lili derAlchimeyvnnd Argney'iwolchedie phyloe

[*ophi i'o [iteng vnnd mechtig gefnch't habenxvnnd auf'

gebrejken ganger erkandnuii r vnnd volkomner seraite

tung/doch nicht perfectzum endgebracht.Danndurch

jhre nachfoefchimgvnd erfarungeifl uns nur der fine

tur anfanggebenwnd der recht :grund/dem meine mit_

uerwandten [*ollen nachgehn/ilimir verlaifen/dar kein

..anderer [ein Laruenin vnierfurnemen zuwerifenkhat.

.--Jch werde sillichnach langer erfarung oder Experiens _g

die Spagyrey Coreigiren e _vnnd dasnach oder jreig

.vor-'gutenfihatden e mirgeburt nach weittem nachfu?

*chendie ding zu beifern pnnd zu enderen. wo ich aber*

...der alten* prob Wnlicherweder die meine gexun

em*

 

den het/i'o'woltirh mühe vndarbeit erfpartha

die ich allenfroimnenLilehimilien zu ung-lob vnnd ehe '

antigefianden-hab.

. ?dieweil nu .das- t'ec “ Wiege *

-famerklercifimfom ein_ ruder demandern crew_ 6e

weife'n umgijh wil icht-foethm-auffderi'elbigen Mainau'

tionkonmten-*ynd-mbendem/ dasich des'cfim'Zeculj

erfarunganzaig/ auch mein Inuention außlegenxw *

chem endtlirh das-Zeculumgracie wird anheng'ig em.

.DulSophifixmachefl gleichaufi dirvnd-deinerthey [Iatrmtchen- was anwilt“. 1.: E

.Ü

3 ij* *e



Definieren..

Cay. z.

Die alten Spagyri haben den Lili per menfem Vin'

' [ofopbieum putrificirt: vnd nachmals die feuchten 8di

* ritiis dauondefiillirtxbif fich die trucknen e euirt habeiu

aber die feuchten Zpirc'cuc haben fie wider mit dem capi

ce morcuo imbibirt /vnnd vberfich getribencfo lan bif

die trucknen all feind eleuirt worden. Jegt haben re die

abgerainigten feuchte vnnd truckne ijrjcuc durch dcn

pel] ican zum dritten oder vierdten mal miteinander ver

ainigt/bif die gang Lili trocken am grund gelegen ifk.

- ' -Wiewolnun die befi :Li-periens der Tincturdifen

 

 

proees vor der Fixation geben: vnnd vnfere vorältern

auch vilmals feind jhres begerens volmechtig worden:

So hetten fie doch einen vil nähern weg x zu des rotten

Löwen fchaglkammer gehabt/wann fie der Afirono

mer, Concordaniz mit der Alchimey gelehrnt hetten/ als

ich fie inn Apocalipfi hermetis angezaigt hab. Dieweil _

aber ein jeder tag/wie vnfer Herr allen Chrifiglaubigen

zu trofi meldet / fein aigenplag hat i So ifi vor meiner

zeit den Spagyris faure arbeit vorbehalten gewe en/

wolche jetzt durch hilif des fchwebenden geifis/im ege *

ten alter mit meiner Theorie vnd practic weird erleuc

Kurt werden/allen denen'/fo in jren operjbus mitgedult

...befiendig feind. Dannich hab erfarender natur eigen-*

fchaffc/wefenvnnd artwnnd weilz fo 'wolderfelben zu

-famen [errang/als jhr widerauflsfungcdasdaf scan

-vnd grofi in _einemphyficoifiwnnd von den vermaine

ten Sopblfimsiehe- nie extent wordenDai-nmb wie

in prima feculo die erfi Experiens der Tinctur geben.

hat /haben die Sir-'Sw' aufeiiiemfimpliei zwar_ T*

- * mac
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klijtl'icciium'.

macht: vnndnachfolgents weil dasjnucncum aujfein "

halb (ea-wm verloren ward / feind die nachts-nung_

durch fleijfige nachforfchung allein aukf dejfelbeu fini

plex zwen namen eutlich gefallen/ wolche fie mit rim

wort den Lili genant habenrals der tiucturfiibieetumi

:lego haben die nachfolger der natur dife materiam -

gleich als einen fomeu in der erden auffein zeit gefeuleti

dieweil vor difer zerbrechung nichts darauf wechfix

oder» keinArcanum herfiir kommen mag,Darnach har

ben-fie fitfam die feuchten Zpiricus von der materia abe' ,

zogen / bif fich entlich mitgrojjem gewalt des fewers/

auchdie truckne fublimirt habeniauff das die alfo / als

*der Baurfman nach der zeit des Jars 2 mit der frucht

zurzeittiguuggiengen/wie eins nachdem andern pflegt

auffzufieigen vnnd abzufalleniilZntlich/wie nach dem

Zeugen fich derSommererzaigt/haben fich die feuch

ten vnd trucine Zpiri'ius Concorporirt/vnd das W381'.

Net-(um ijne-tune fo weit herfiir gebracht/ bife's in fein

rihzelii gangen ifi / vnnd fich 'zur zeittigunghat[chicken ,

w en.- *- >

(als: 4..

Nundi'fer langwiirigen arbeit/vnd verdrieflichen

Reiter'ation/hettendie alten dpagyri nit bedärjft/ wan
e e auf meinem fchreibenzu wecmgangen wei-en :vnnd

etteugleich wol jr begeru erlangt/ vnnd das alles mit

weniger kofien vnnd beit: Aber jegt/ dieweil Theor_

phrafius der Arcanei onarch kommen ifi / fo ifi die

-zeit'der erfindungvorhanden / wölche allen Spagyris

For mir'ifi vorbehalten gewefeu. Darumb fo fag ich/

“z iij ' 'vnd'



Ve: *kin-.Ftura 1

. . . Ö*
d habt/fo Coagulirts nach deraleen

proceaxfo habt'1r die Tineturain phyficoeiim/deren m1

nachgegangen: aber ihr wenig fie gefunden haben/das

[af mir jetzo du Sophifi-ei'n myfierjum der natur fein'/

_iin WnZnale Lei, vnd ein fchag in difeWm-Jammerthai:

'ein'fchlecht ding aufwendig anzufehenxverendern init

ein 'anders edlers/das esxvoenicht war. Das laf jego

e 'ein miracul vnd zeichen von dem Spagyro fein / das

er durch [ein. kunft der seraittung / da8geringe cuiferi

'ich Coepus zerfio'et: vnnd darauf ein andern hochlöbe

lichen Leib vndwefen machenRanfiu nunauch etwae

*aufdem ArifiotilifchenLumine / oder SerapionisRe

gulen/fokomb he'rfiir mitdeiner rob/ vnd thu Schule

recht / wie einemeheliebcnden aifier gebärt :WW

*du aber/ vnnd vermagfi nichts/warnend räfl'iiu m'

ftir ein vnuernijnjftigeSchweitzer Rhue/ undLande

[ireicherifchen geiler auf e' Runxi (fo dunoch nit fo tieif

in das Liechtder gnaden gegrundtund Zefefiiget bi'fi)

Runfi fag ich/iii ein andere natur/vnd Zefondere welt!

wie die erfahrung wider dich vnnd deine Adrien-ter 6e*

zeugehDarumb der Alchimifi vnderweilen etliche [ime

plica zufamen ['eizt / vnndnach _dem er _diefelbigen nach

feiner nottu zerfköet hat/ serait- 'er' ein anders dare

auf e das al o-wird offt auf mancherlay nachfolgentä

eine / das mehethut/ dann die natur'vonjhrfele ren

mocht/ wieinn'der Gafiein genugiam sewifen iii/auf*

Liz-fen Rupjfe'r zumachen e inn . arndten auf Rupfle"

Silber: Innvngernauf Si r Goldt.- Ich wilgee'

fihweigen von andern 'krancfiguracioniblwrcrum nie

weaijum- den* magis- genugfam sekant' _/ 'wölche (ich

auch Misere-1er' erzaigen. / dann. der VWDMTU-SW“

* ' einer*



: thcorcim. .

einergangenMetamorpho i.: Daherwanndu mich_

bewtquhe'fi/Wbdeimn owenimaujfgang/vnnd;

WWW/zurnfirmfcirgenomnem

Ye / ' ' e- -
 

.Aber begcrfiues von der o.,

mic-ce per äualiiacem, in trinitatcm mic gleichmajfiger“

jedliches abwechflung * zubringen / fo mufiu deinen

wegnach mittag richte-.7 fo wirfidu innCyber-i aller

deinerbittgeweret werden/ dauonnit weitterzureden

(fi/wie aigentlich jeg gemeldet. Dann difer Arcanorum

wo'lche die Tranfmucationes geben x find noch mehrr_

wiewol wenigen bekandt. vnnd ob fiefchon einem jee

den von Gott eco twerdenefo brichtdoch derrhum

der kunfi nit von undan alfo herfiir r fondern der alle

mechtig gibtjhm auch den verfiand gleich mit / diefele

hig andernzuuerhalten/bißaufWixÜff*

. ' * . o

feßentjr fcheinbarlich/wiewol fich nicht_geburt dauon

zureden / vnnd etwafirottweif möcht auffgenommen

werden/dasin (zz-1e Zulpburum ein grofi'e wunderbar_

liche Cinctura Gerecme ligt/ wolche die edlenGe

[Zain hoher dann die natur treiben kan c vonjhr felbs ,

bringt-Aber dife (Jr-relation Metallorum vnnd (Kemme- j

rum wil-ich [Zehn lafj'en /dieweil ich in Kresan ,Ni-(acro

' crime-in libräe uexationjbrQlcbimifisrum: vnd in _andern

bächerngenugfamdauongefcheibtn/rnnd wil-,vnferer '

-vorelternproces cle *fi-1_cine-a pbyficoxnm _folgends bee,

fchlieflnnewieieh angefangen habe * >

' .* _- "“ r

i Mcab: 7. 7 _.

* Seitlich haben die alten dpagyriden pellicanirten Lili

 

mit *



_ *_ _ , [Je '('inc'turee *

mit oidenlich'e'r vermehrung des ewers fo lang fi'girte

bif er von der. fchwerg / nach a wechflung aller fare

ben/blütrotifi worden/vnnd ein Salamandrifche art

MZ fich genommen hat. Urin in difer arbeit ifi von jnen

recht gefaren worden/vnnd fol auch binfiirauvon rim

jeden / der die perleinzubetommen begert / alfo proce

d'irt werdencDas inj-aber das deutlicher vnnd fchrijfie

licher vorhalten Lände ei'fi mir fchwer'lich'zuthuu / four'

dern du mufi bey den Achim-Lim zu Schulgehn/ aujf

das du die Zracjus jZni's wifi'e recht zuhalteu/vnd dei.

ne gefef zu endeten :als dann wirfiu fehen/ fo bald der

Lili inOnophyfico erwermbt/das er mit[*e-[gamer er?

zaigungfihwerger werden weird/als ein Rab i Wach(i

mals mitderzeit weifi'er als ein Schwan .- vnd entlich

von der gilb _röther dann der Indich/ic, Sucht fucht

fprichtderhbchfi dpagerus/fo werdet jr finden; klopft

an / fo wird euch aujfgethon. Dann es wer fiind vnnd

fchandt/das man einem folchen fchlimmeu vogel das

Wuef ins maul fiie'f/ vnd lief ju felbs nitdarnach flie

gen i wie ich vnnd andere vor mir haben thun miifi'en.

Darumb gehe der rechten tuufi nach/ fo wirfiu derfel

digen voltommenliche ertandtuuf bekommen; fonfiifi

_hie nichts' mehr zufege'n oder verfiendig zumachen/

- dann wie ich gefagthabiiZs lehren dich deine pharifei

fche hohe Schulenwas fie wollen/auf jrem vnbewer

ten grunde/der ui't an feinem Termin oderend ifi/ noch

im liechtder natur bewert, Wo du jeg der Alchimifien

handgrijfbej* dem hochfien vnd grofieu beflijfen vnnd

erfaren bifi:als dann ifi nichts fo fubtil vnd'fcharpff in .

dingen der natur / das dir nid-durch difer buujk hälff

käudte offenbart werden. Da ..i die natur gibt nichts

._ zu vunug an tag/das an fein fiat vollendetfiey/ wie adlli

.. .. * u



* [Wh-ficorum.

dieML:chSonder

der menfch mnf es durch Spag rifch 6eraittung da*

hin sringen/dahin es veroediiet i' von der natur. Das

fe von der alten proces e vnnd meiner Coreection zur

LZ'nctur phyficoeumgenug gefagt/ fouil die prepara

tion antrijft. weiter dieweil wir nun di[*en fchag der

LLgipter inn der hand haben/ fo wollen wir foethi'n fe

hen/wie wir uns den zunutz machen oder Frauchen fol

len. Alfo fallet uns jegt auf difem Spagyrifchenmy

[Zerio zwayerlay nug fiirxDer ein/wie er aujfdie Reno

nation coepoeis nich gewendetwerdencDerander/wie

[ie auff die tranfmutation Wet-alloeum folle gebraucht

werden . Dieweil nun ich Theo heafius dife seede vil

faltig erfaren hab / fo wil ich ie nach dem zeichen der

werck Sefcheeiben.vnnd wie ich fie in der prob zum See

[ten erfunden habe voehalten. *

Cay: 6.

SodieTinctura phyiieoeum zur tranfinutatim _4:

-fol gebrauchtwerden/fo muf in dererfi derfelbigen ein

theil autftaufentiheil ge offen Solis gewoeffen were

den / alsdann fo ifi die edicin serai't/ den auifeizigen

[nimm-em Metallorum zuuerendern. D98147? i'm natiir

_ lichen. liechtein fondergrof verwundern [ein / dz durch

wirckungdesspagyri/ein Metal das fein verliern [*oll»

vnd ein anders werden/wolchesauch den vngegriind

tenAriXotelem inn feinerphilofophiazumUarien ge

machthatDann dieDawrn invngern/fo fieein erfen

fein zeitinnz “ 'erBronnenlegen/[d wirdszu eim rolk

gefreffen/i cher nach dem er durch den fchinelgofett ,

gelalfenYron [kundan in ein rain rcuueMnnd nimmer

a mehr

 



Ur linieura

i *nieht wider zu Lifen reducirtwird. Defgleichen auif

- dem Ruttenberg gieffen [ie ein Riflaug / inn wo'lcher

" fluchs Sifen zu gutem befiendigem Rupifer wird/hoch

- *l gradirt/.vnnd miltter under dem ammerdann auch

i der natiirlich venus. Difer ding ind noch wehe/aueh

fchlechten leuten befler/ dann den vermainten Sophi

fien Zekant/ wälche ein Speciem Metalle'in das ander '

tranfmutirncAber zum theil von der vnwiifenden grof

fer verachtung wegen :zum theil auf eijferigem hergen

der frommen kein klerinn gehaim gehalten. Daherhab

ichin Jfiria vilmals Rupffer uber die riiervndzwaiili_e

.zig in die achtvnddreiifig grad gebracht/al[*0: das 50

lis farb hoher nicht kommen mag / Seliendig im Anti

moni/oder in der Quartier / vnd alles das anfgeticht/

._.Waufzurichteni[i. _ .

wiewol nun die alten fiinfiler difes Arcani' fehe

segirig fein gewefen / vnd daifelbi'g mit embfigem fleif

gefiel-ht : So haben esdoch ihr wenig nach voliomner

Seraittung/zmn end hinauf 6ri'ngen mogen. Dannes

hat vi'l anflof/die mindern Metallen inn Seifere zuuere

wandlen / das auf loue [uns, oder auf x/enere 801

werd, vnnd wo'llen villeicht die R17agnalia der natur

von Gott vnfererWinden halb alfo voebehalten were

den / dann dabei' den Artiflen die Tincturetlich mal iii

serait gewefen/ vnd fie die proiection nit ins werck ha

ben [iellenlkännen x iii fie auf vbler sewarung von .Scie

nern gegen woeden / wolchen hernach die Federn auf*

gefallen/vnd wie ich felbs gefehen hab / widerumb ge

wachifen.2ilfo iii durch dife mifhandlungvnd vnwife

fenheit der vulcanifchen keinfiler / die Tranfmutation

' auf derAlchimey inn die Argney kommen. Dann diei

“ wei
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' ?hz-ficdrom.

weil'fie die Tinctur/ jrem-ßegern nach nitgewnfi zeige-*2:

branchen/ haben fie diefelbigen Fu der Renovation des:

menfchen gewendet/wie jegtinnfeinemCapitteldent-,D 3

teich folgen wird. - "* ' . . *'

I Taxi: 7.

Das ifipdie Tinctnr/,da“rdurchetlichevon den ein»,

' n phyficia inn-Lgipten/wiedannauch noch alfa dee?

zeit/hundertvnnd fijnffizig Jar gelebt. viler ?im

hat [ich auch lenger e ,vnnd etwa anffetlich Zecula er

[Lreekt/ wie die Sifideien offen'tlich aufiweifen / vnnd?

[011| doch' niemands glanbwirdig edenckt. Dannihn

ratfc ift f0 wunderbarlich / das 1e den Leib höher»

dann die angeboten C0mplexl'0n erzaigt oder scingtx -

vnd inn demfilbengrad fiandhajftig erhelt/das er vo.

allen kranckheiten fee sewahret. vnnd 0b er mit alter

sehajft/ ['chei'net glei [am er [einer voeigen Ingent zne

gefielt were.2(l['0 ifi die Tinccuraph7fic0mm ein Oni

uerjal / wölehes als ein vnfichtbarFewer verzehrt alle

kranckheiten / wie fie jmmermehe mögen genent were

den : [ein Ddfis ifi gar klein/aber* die wörcknng mech

cig groß. Daher feind von mir Curirt woedenAuffaiz/

Franizojen / wafl'erfucht/ Coliea x hinfallendt fucht/

Schlag:deßgleiehenw0lF/RrepS/Sirey/Fifielwnd

aller-[ey innwendige mangel/ mehe dann einem men

[*chenzugedencken ifi iwie 'bir Teucj'chlandt/ Francke

ceiehYJtalia/[Ioln vnd Deham genngj'am zengnnfigee

sen wird.Jeg0 fihe dn Sophia Theopheafium amwie

dein Apollo/Wachadn-vfiSl* poerates/ge en mir 8e

[Zehen, Dani,- das ifi da6 Cat olicmn phy iedeum/da

cui-“i dz alle Mhz-(icidem langen lesen find nachgangend/

a l] vn

*- *

 



l)e 'finde-urn klijificoruni.

vnd zu widerfiehnden kranckheiteu: wälehes fie durch

dijes vniuerfal am treffenlichfien erlangt/ vnd es jrein

begern nach Tincturam phyficorum gehaijfen haben.

was ift nun grofi'er in der gangen Argnex/dafiein fol

che rainigung des gangen leibs : durch wolcheall vber

fiiifi'igteit des menfchen in derwurgel hinweggenom

men/vnd mit ainander vmbgekert werden i dan fo der'

fomengefund gemacht wird /fo ifi alles ding wolwu

[endet. was hilfft die vngegriiud'te weif derSopbf*

fieu zu purgirn /das nichts hinweg uimpt/das es nem"i

men fol. Dann das bezeugt die tundtfchaffr der trancei

. [7m /das dajj'elbig nit aufgetrieben jez' worden/das

man färgeben hat/dieweil esfchnell hernach widecmfi

gewachlfinifi* Dice-nb *l7 die recht gcundt vnnd fiire

nemender warhafftigen Argten / die widergebuctdec

naturvnd junginachung :50 treibt nachmalg das „ew

wefen felbs auf/das jme zuwidec ,77. ZuWeRegen“

ration ifi die traffr vnd tugent Tinctura:phMWum

wunderbarlich gefunden/vnd bif aua-dw ze(

in gehaim von rechten 5pqg7n's

gebrauchtworden_

  

Liber
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* (VITAL.

ASLenduatio vnd Kefiauracio [*ey/t'fl

unszum erfien zuuerfiehu e Auch darzu

U die/ foda Refiaurirnvnnd Renouirne

- undwas da Renouirtvnd Reliaurirt

magwerden/zuerkennen iii/in aller_der

dingen fchopffung. Sowerden alle mineraliageniu

gect/gerenouirt/ vn gerefiaurirtxAlfodas daf vereofie

Myfen widerzufrifchem 227cm gebracht werd e vnnd

der[hananvondem Kup rwider inn [ein kupffere

defgleichen der mini'in fein le' /vnd der (Lebe loi-je'

widerzuZin.2llfo iii das ein Renouagvnd einRefiau :

tag/die da 6ringt vndjijngertdas verdoeben vndvere

rofie zu"einem volkomnen wefen e :iii das zuueifiehn/

das folchs/wie dannietztgemelt ifie ni'tein Refiaurats

k'ft/ noch Renouats/ fonder es iii ein Reduction/das

ich mitdem refiaurirnvnd regenerirn nit maguergleie

chenDannwiewoles ein rofi vnd kein Metal iii/fo ifl

es doch noch vnuerzertinnfeinem Metallifchen wefen/

» darumb fo mag es [ich nit vergleichen hie zu einem vue

dereichtwas Reikauransvnnd Renouansfer/auf rr

fachen das im menfchlichen gefchlecht folch rofivnd ale

terirn nit gelchehen/dariuii fie nit diirffen reducirt were

den. Alfo ifi auch zuuerliehn/ fo der menfch inn feinem

abnemmen wervnnd Verrepico8.dasgleich [*0 wol als

ein rofi magin [einem wefen verfianden werden / mag

dii'erCorpue wolreducirt werden/ ron difer "cleceepicec

in fein gefundheitials von einer ira-iciheit in ein gefiind

_ . q u) heitc



q..

ve rcnougcjdne ö; rcüammidne * ä

heit ifi ein kiecluäis, wir wällen aser alshiedarndn"

nichts ['chteiöede magaser daswol für einRefiau

rans vnd Renouansgeaehtwerden/ alsi'odie Metal

len entfpeingen ani? dem falg / vnd Zulpburc vnd Wer

curi0.S0 nun alt*0 die perfectian volsracht ifi / vnd zu

einemMetal perficirt.- mag derfelsig wdl wider zu fei

nendreyen erfienkommen/dann ["ein Saw/fein Zulpbut

fein Mercurius widerums erfcheinWals inn [einer er"

[Zen gesernng/vnd des Metallen wej'en'gangvergeht

vnd keinMetalmeht ifk. - - "

.z Darnach mag auch wolgefehehen/das die materiaä

erium primorum zn einem Metal wider wird als von;

als auf des-kupjfers erfien dreyenwiderein ?Offer/dz

"[7 auch wol kefiauracjovnd[Le-1ch1d in denMeran?

lencdanner ijk newgebdm/aufeingeinachtenMetalleit

'F17 perficirtencaber dt)J lfi kein Üefiauwcjo noch Kerio.“

.mio hieth rechnen gegenden menfchen/ dafiaufivrfae“

.hen/das wirnit mögengebeathtwerden in die drey era

(Zen / oder in vnfer (per-WWW dem wir möchten rend-"

uirtvüreftaurirt werdemwie wir jetz haben angezaigr'"

vondenMetallen. Dann es were darnach inn mieren*

gewalt/daswir vns-möchten sefi'ern in der andern ge

bernng/dann die erfi gewefenwerAls ein Sil'en das zer?

fiinendrey erflengebraeht wird/ vnnd darnach inn eier*

Lucie-1m gemacht/oder 8012m,das dafigantzvnzerbetjch?

fiel) weiter l'fi: Oderals der Zammox, decmiderzueim

Werten-.*0 wird / vnnddarnmh innein vnzerbrechlichsg

Metal verwandlet; '

Alfo wir auch ani? 1ms mächten ein Westliche

Creatur i'chäpff'en/des wirmeht machthaben 2 vnd ale*

f0 einer ['0lchen prima» .miteer [*et'ndwt'cßeranbt/rnd in'

ein vnwiderbringliehe gewdnheit/ dienitmagzu cmd

, ' x gezogen
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-gezogen werden/gefegt: fonder muf fiirfarn wiefiean

.gefangen hat / vnd nit gedencten das widerzube om.

men/ daruon es aufgaugen ifi.

Dacumb [Lefiauraiio vnnd Krumme-'0 zwar-erlag '

find / das ifi [Leiiauraijo oder [lenouau'o, wie wir von

Metallen erkent haben c das ifi auch eine/ fo wir ein alt

 

- Gemäel lie en renouirn mit jungen farben/das dann

widerumb icht wie am erfien.

Soifi aber da zuuerfiehn/ das nit das Gemäel ifi .

gemacht auf dem alten / fonder angefirichen wie ein

newes bi'ldcdarumb es auch nit Kefiaurau'o maggeheif

jeu werden nach der refiaurationvund renouation deu

menfchen. Die Leite-1 uracio vnd Keiiouscjo F*ollen alf0 il'

dem menfchen veifianden werden/das fein humor raclj

cali8,dell der (diriius nicw treibt vnd vbet/ni't hinderfich

, gezogen werde: fonder gefiercit vnd fiir fich getrieben:

. als ein baum dem da geholffeu wurd zu der blue vnnd

zu der feucht / vnnd darnach fo das abfelt / widerumb

gefördert wurd zuthun wie vor : wiewol vns das uit

gang auff vnfer färnemen ein (Lrempel ifi /fo ifi doch

das zuuerfiehn darin / das der [minor mel-'calls foll alfo

fiir fich getrieben werden / wie wirvom baum zuuere

[Zehn haben geben.

vnd geben alfo Lefiaurati011cm vnnd [Lenser-icio

nem zunerfiehn/das fie nit gefchicht in [Windes kaclicato,

Sonderiu dem /das auf dem dumm-e raclicsli wechfi/

vnd eiitfpii'ugt tfiateriali'fch vnnd Corporali'fch :gleich

als ein Glocken die da gofi'en wird / nimbt jhren klang

nicht von dem thon/ fonder von dem Co'rrer; Alfo die

KOMM-'0 vnnd liefiauracio nimbt j'hr wirctung ni't

von dein Suit-'cu Vitae , Sonder inn dem / das jhn

macht;Das Meins macht das ander Subtil.S0 “Ve

. i1 res



l)e renouacioneoc 'rciieiuracionc

"alles das daruon der bumor caclic-lis kompt/oder darii

, 'erligt / gerainigt-wnrde/fo wurd 1'm fein thon auch ges

. raini'gtwnd je bejfir [ein thon i'fi / je Iejfer fein Corpue.

'Dnnd wiewol wir reden/das humor raclicalis von den

?corporidus vndmembU8 kom/reden wir inn folcher gee

* [kaltedas lui-nor_ 1-3 (Iiceili's, vnnd das von jhm kompr

*gleichifi/als die wurtz under dem baum/da keine ohne

dasanderleben mag vnd fein.

Alfo auch ifi uns da zuuerfiehn/ das die zway alfa

inainandergewidmet fein / das fie nit getheilt werden.

S0al[*0 derhumor raciicsliu apucl ['pjrjcus uit-r mi'tfeiit

bumoi ibus uit-.r in dencorpocihus ligenr vnnd membth

gleich/wie der thon in cim Metal/dasnit gefeheuwire

Pudel? nehoit L alfo auch der lpiriiusuits: vndhumorcu

* clich ligewwervns eins grobe-r dzwir in woltcn su?

- [Lena oderdurchihn den Corpus renouirntfonder allein

gedeitcken/den-(Ioepue vnd materiam/dieauf jene/vnd

mit miegewachifen'vnd-erfianden feind / zurefiaurirn

und renouirneverfiandenwir/das in den weg/dasKe

iiauxacjo undlie-winnie; fey allein ein verenderung der:

4 materi'/ die da [Fin corpore ex kuperilujtate, Alfo _das

alles das/fo von dem Coeper koinptr und von dem bu

miäo raäjcalj fol abfallen / vnnd ein anders wachifen/

' alswian&Lumenmogen rerjiehn/da alle Zletter rie

_ fen/Ilve/fruchtvnd fchwam abfallen Mund wachffen

herweder/ vnnd verendertfich doehdas hol'g nir/ alfo

dasesauchabfiel und anders wuchf/-ldnderessleibte

Alfo auch Zlel'btdeuliumoi* racijcakiszdas ifi das leben

im Co'eper/vnder-corpuz mit jene/werffen von in ab dz

haar-dienegeledie zeen/rii dergleichenmneh di[*en wach

fen fie herwider-.IilldifidasRefiaurirn undRenouim

des dings/das zuRetiauiirnrnd zuRenouirn iii/vnd

mag



'

' .- 1-ch kai-Meli] c'nagni'. _

mag mfiaurirtvnd renouirt werden., Dann ein jede rer

fiat-_ratio vnd renden-icio gej'chi'cht (|1 der (Upekficljfstzvnd

in denen die ani? dem wei'en wacth vnd kommen.

ZM. T S0 FN mm al[*0 zuuecfiehn/was da mag reF-kaurirt

und renouirt werden in dem leib / S0haben wir“ wol

Enz-tigung geben/,iii auch zuuerfiehen von denen inder

Nüjcgte'clzdlc da nit wachifen in materiasmls dannhatt/

zeenehaut/ncig'el feind in dem leib : dann die ding da fii

perklua iind/vnd nit in materias oder iubiiantiac (01730

ralce machjfen: [oi-der 6leiben ligen in ihrem wejen/als

dannfind' die vier bumocee oder complexjoueze eine die

da kompc aut? Zelte vnd feuchte/[*0 inn dem gangenleib

verhalten ifi/vndgeboen wird/vnd'hat kein "oliver oet

vnnd anfang von dem es aufigiengci-c cle quacuor com-ä

plexiom'bus probacur:dl*e ander komptauf jrem wider

[pil/von his und träckne/ifi gleich al[*0 in dem leib/und

hat auch kein [*onderliche wohnung oder vri'peunge

macht' auch ein [iquorem.Dl*e dritt ifi kalt vnd trucken/

gebirt fich auch inn denwegwnnd die vierdt heißvnnd

feucht/ iii auch-al[*0 zuuerfiehn wie diezwo erfien.

,37: So segibt fich auch das [dicht vier lui-110m nit in

n coipern [ind/_etwan nureiner/etwan zwen/etw'an

dcey/ecwanatiem'o ifi von wen in renouatisne Zi rcfiau

rat-'011e zumercken / das fie eonfiimirt werden vud anfi

getrieben / dann aut? der vrfachen/ das die natur vnnd

des menj'chen leben on fie wol leben mag/vnd jr'zu kei

nen dingen sedarjf/ und iii allein ein vile vnd ein vbere

flink/wie .die heptfe im wein/oderdergiefi/[o im herbfl

von jene geht-a -

So wird auch verfianden von den vier Comple

rionen / [*0 inn dem meni'chen erfiheinen/diefelbig ren'o*

uirtpnd refiaurirt [ich nit/dann es iii ein [Li-,che rriadch/

, z * ' as



De renouation-c8( rel'lauracjonc

da9 die vier Complexen auf keinem gud cntfpu'ngcu/

ne'cp ex maiorjbuc mkp ex mjuoribux, es 1| auch m'chcim

Suit/auch tu't im flcifih/odec in andern dergleichen/ als

[dllveefianden Meden / das [anZujnjz c0mplexl'0, am?

der Ilutceichen lebecn komme / vnnd Melancolt'q auf

dem milß / vnd (01era ex kelle,vnd pbleZma ex cerebro',

das dann nit [ei-1km.: dafi die Zemeltm glxdcr geben fe."

nem menfchen [*e-'ne Complex-*011 / fonder die C0mplcxi'

on kommen in der geburt/vnd Ile-'ben c'n den todt; vnd

wällen wirda nichts di[*putfm daruon / dann es e'fi zu

weit von vnfirm text (je Kefiautacionx, 8( Lie-Maui'

one. * .v7

So alfodie vfec Complex-'ones kei-wech noch vr

fpnmghaben inden c0rp0rjbux;lt'9w"f|1 fpjrjcu Oft-,va

in komm-e raclica1i3f0 mögen fie m'c cenoufrt vnd refiqux

ritt werden: [*0-Verl*0 dec corpoz clacificicc warb? alfo'

wucd auch je unten: clau'fictet, ' ' * ' ' *- :

wie melden auch an 6e7 vnfecm text/das dfe ein?!

theflungder Complexjon, &Qt-*8', [LeZioöis 83 kLeZimß

nizmü zu achten [*eind /dann auf? denen ddeyen wecd'enL

dem leib keine Complexfones cfngetcuckt'. les mag fich

wol Segeben/dasdaß alter c'rjfijciumeinfühet dem letbx'

dgs iii nit Complex-'Nancy mag dt'e Regio-fu phlegmq"

WWWM7 nitComplexia phlegman'ca/ Defgicjchen

auchHM?mW kinfäreu / das einer möchtgelb ['eheip'

abet! das '[7"Whie zu di[*puticn/ f0.'1dec fie weedkn *cke

c0[MMA-"011e (01770er declacict/quf [*0_le außtlzeflung

ifi ein qjmgecvecfiqnd/das m't allein bumorex [*emd /eu

wan mineralia, etw-mcorrupcjoneg, _die all (*upekfiujtp

tes feind/contra naturäm 8C m'rcutem. * ' *'

' _ defiglefchen _17911 denhaubt lcde'cn zurcden,_Ffl/dt*e'

dann der Reno-Ww.: vnnd Rc qumtiou wedecfiehu

m

 



f_ " "it-*r katgeclfiMaZuj. g

_ in folchen weg-dasfie keiner_Renouationuoth Regat

ration empfinden / dann fie ziehen diefelbig nit an' _che

_v'nd was durch fie geht/vnd in ihnen pre: parirt_ wurde

daifelbig nemenfie nit anders ,an [ich x dann als ein Un'

triment /vnd nitfl'iedicin.So,aber in .ihnen lin-none,

oder andere luperiiuitäcez werend/ diefelbigen werden

erpellirt. ' ' * , . 7 _, ,

Alfo auch vondenandern glidern zuuerfiehenifia

Cain/marer/hirn/herg/leber/lungen/niern/ milß z ma',

- gen/gedeirmxcarnlago vnd Maier-liivnd iii alfo zuuer.

[iehnvom Blut/das in ihm ili/ ein Coreuption/oder ein,

(upeifiuicarzdas allein ein chjcleus iii/vnd alfo auch im_

Rift-hr dn? accjcleus purgirt [ich in der Renovationund„

7 efiaiiration e nit das ander blütwerde/_fonderdas

"hof vonim komm/vnd das gut pradominirte vnddeu

.Sk-'clnu'vom'fieinh- - - .

, _ Alfo wie wirjetz mit kurtzen angezaigt habenvon

den dingen /. wolche dann Renouirt vnnd Refiaurirt_

_mogen werden/.17 zuuerliehcn x das ]..cpra , Cuclucus,

Mani-,yufiulwzrfidergleichen pocießra,()b7mZi-a,Kr.

ellecjcawnd' andere mehe in der Renovation rii Refiau

'ration hinweg geendces werdan ein kranckheit die auf ,

der geburt ein rrl'peung nem und hette:da[felbig wurd

nitgenommenmber zuueifiehnvon der l. cpraehalfi al

foeein umblkern in dem leibxdas nitallein [epra /Son

der fo ei'n [iercrere kcanckheit dann (epi-i i'fi/ werd rer.

zert rund aufgetrieben ; nit in foem das [ep-a gefchai

den werde vom Leib ewie pmum ab jmputo, Sonder

inn dem weg/ das l eine [ich Connertirt inn Zenit-nem»

_wie ein Rupfferdao Goldt wi'id / oder ein Lifen das

Rufff“ ?Delfin fich dann* meine-idee .rerwundern

(dll e dann Benonatio_ -rnnd Refiaueaii'o-haben ein

_ - ' b'ij '* 'folch'en

"'

.

 



l): rcnduacidnsöc rßl'laura'cjouc

wicheiiverjtandedas fie"verzern dasWii/wie ein fewe

verzert das faltkh vom'Silber vnndGold't/ vnnd lajk
das lauter ligen. - - p i

NN'WZune-[Zehn "it/das Caäucus in ein .Ziehen

weggenommen wicd/vnd podqgm/dgunda „mom-te

“ch “nudas '*0 "m Sen-zen leib iii/sien vnd netuh/ „nz
wasWs Segen-ft:wie ein Alcali rainigt den [epkpfncu

Deren-jam zu gutem filber c al[*0' rainigt auch lee-10m3

tio vnd [Zeil-immo den leib in ein gutwefem die ,*0 M7_

jegtgenent habenvnd ifl alfoz'uuerfiehn/das kee-10114

.."0 vnd Uefiauracio alles das expellirt'/ dasim leib" iii 'fu'

p'eckluum und inconuenienz der nature vnd mutirt alles

das fo die natur nit sedarff/ und nichts .du zudem -m

ten x vnnd macht alle ding/wie wirerzelt haben/*we- * ee

wachifenxvnd macht11mg den gangen leib/auf? der rr

fachen/das im nichts widerfie-hn mag / i'o doch inn der'

naturifi.So ifi uns nun zuweilen / inn was weg doch_

_ Lemon-icio vnd Kelle-amilo gefchehen mag / vnd ifi die

url*ach von wegen [eins anzundens/foes in (pit-th eine

hat / vnnd 1'11 bumiäo rei-31' cab', aut7 wolcher anzändung

_die voehefcheiben oberrationes 6efchehen/gleich'inn der'

krajft/als ein Weil die da 8rendt:wer iii fo klug derfein

vrfach ergrejndten wog/dieweil/vnd es nit inn' ace.. e'c

fcheint materialit'er/ als es thut finfibiliter. .

And lfi flenouäcid vnnd Reklame-icio ein anzänden

der natur / auie' kraffr/ die vn s nit zuerzelen ifi c So 'iii

* uns doch wolinngutem wiifen / das durch das fewer

alle ding-purgirtvnd gerainigtwerden das fichtlich iii.

Nun ifi das wideruiii natiirlich/das folch durch nichts

anderfi dann durch das fewer sefchehen muß/darumb

uns' zway fewerverfianden werden/.Materialifch in".

-Zjfintialij'chcdasMaterialifch wirdtmitfiammen rfic

6rennene .



7-ch kämeEli] LVL-1311i; x

srennen / Xfl'entialifch durch [ein [ZKM-*81m vnnd 1'2qu

ZeleSanfharidcs/ die ein hani auflbrennen p'fi nnxß

ziehen/wieein gewaltigsfewer/'vnd ifi doch kein few'.

wird auch nic-empfunden das-fewrich-[ey / auchNamu

n' vnnd drcica,wie wir erzelr haben. Alld' ifi vns dgz

' wolwl'ffent/dqs [Knox-atio* vnd lieNauracjo durch du".

weg ir operation haben/["0 fie in den leib kommen/vnd

fich darin verainigen / als ein Coniunction/ das dn ein 4

wirekung gefihfcht wie in einem Mercurid/Saturm'

oder veneris/der mit "einen Realgarn eingelegt wird/

deren [keins hnifiifi noch fewrig/ vnd seede verbrennen

in ginandermlseinrecht fewer vonholy/vnnd ein_ pep

fecter Metal am soden gefundenwirdt / dervdehin

gang auflegig erfchienen ifi/_ww wil vnsdasgening

ergrändten/ das wir "chen mn * [*0 durch Circulatum

gojfen wird ein Mercuriudgefnnden/ vnd [ich jm nin

weders gleich in keiner gefialt. . , ,

' 211]'0 ifi auch kienouacio* vnd L eNam-acjo zuuecflem

dasfie gleich indem weg ihr wire-kung vdlbringen wie

ein Rnch /der mit Wajfer geleliht wirdt / [entert [ieh

felbs/vnd lefchr jin *ab [ein fcherp[fe / durch da8 iLife

_ cialich fewer. e. r *UN .KU-»2

.S8 ifl vmb vnl'er natur zu renouirn vnd refianrirn

znuerfichn/wie ein Sifiudgel/der [ich ernewert qui? nig

ner natur/dann vil meln folcher [fuck [*eind/ die auch ein.

[dlches zuthun gewalt haben / vnnd thun wiewir inn

Archiddxis melden manigf'altig / vnd noch vil mehr in

fccrecie .10ch3,dq vilzu gründen wer/[*0 es von vnferm

text är Kenouacjone 8( Lcfiauracione vlt zu weit ab dem

weg gieng/vnd wie wir anzaigen da/nll'd wir (Ic lie-10

uacj0ne Z( [icliauracionc zuuerfiehn geben / vnd dnrbey

melden x da8 wir nit mögen gnugfam wi'anwie das

- “ - b ul fewer



*l)c renouacionedc rcl'iauratjonc

_ewerwirckt/ wiewol wir fehen / das cs rerzettdas

,heiß/dach das cs ron wegen [einer grolfen hitze

das ander rb'ertrij'ft und verzert x das wir alfo sleiden

“laifen/vn'd auffandernendenuns _Differirm '

So wei-.len wir alfojeizt_ gnugfam» geredt haben/

yondem anfangderRenouation vnnd Refiauration

vnnd.anzaigen/wolche die ding find / die da Renouim

pnd Refiaurirnefo haben wirdicfilbigen inArchidoe.

-gel'cheiben zuberaiten vndzumachen/ und genentzuere.

ennen _/ wollen wir hie die Compofitionesdaraujkfe

.eu/vnd den proces. - . . : : -

i Am -eiiien fo wir a'nzaigcn die [iucköimplitiaxvnd:

Arcana ift-zuuerfiehen/das ir'wirckunggefchicht in vil

- weg. Dann etlich feind die da mit 'gewalt 'rainigen per

Lenoueiti'onem Uefisuracionem den [reproinxfi wet'

ter kein andere kranckheit/ rnd feind doch voll'ommen

in der Renouatio vnnd Rifiauration /aufgenommeu

*in den Difii'nction'ibus 'der francken/als dann "fi OIL.“

und Wagifierium/rnndLlewentumAntimonii..das

den leib raini'gt mit dem auflaiz/als er rainigt das Sil

ber'und Gold in feim gun/vnd lafi auch kein vnfiat inn

jhm/als wenigals im Goldt/ defglei'chen Llementum

Wim*vnd DL.auti,kfi oleuin aut-i' leprscn vfi alle qultck..

heiten hin-weg nimbt vnd renouirt vnd rcfiaurirtxalfo

auch'diteZ. Xlleboei vid Chelidonis: vnnd Meli' .Zoe

vnd valerianw vnd Croci/rnd WannervndHethoe

niet/die dann alle renouirn den leib c aufgenommen die

?asickheiten mindern [ich nit/ die wir dann angezaigt

Defgleichen (Ruinen Licench *perl-trum Zwei-83W,

Zspbito'tumzliuhinorum, (Jeanaiutn, *['emiihinoi-ucn,

' ' ' ' Reno



,-.

*uit-.e karacclli maZni.

Renouirn und Rtflaurirn / auch den leib auifalle vol(

kommenheit/ und nenten mitjnen hinweg die* Taerar(

[che krancfheit e als gewalt-Marmiton, Notlage-am, (Ib-'97'

ragta-11, Archeticam vnd Congelaten/und Coagulaten/

vnwas dergleichen [*eind/ die da von tartaro wachj'en-H

Die (YZ,vnd Megilleria omnium licjuorum Reno)

uirn vnnd Refiaurirn auch den gangen' leib' / ohn allen'

mangel mit den kranckheiten (Zacltico, 87ne0pe, Nikko-.f

catjone, vnd was (le prjuacionibuz ['enl'uum :Walsmay'

nia/vitifia/vnd dergleichen die Magifieie'a/vnnd _85.1.

von *(*artaro von :einen: renouirn / auch den leid mit

volkommenheitder Renouationwndnemen'mitihnen!

hinweg alle apollcmatavnd purrefaätionee vnd*bim-10*.:

rer Zrol'eos. g _ x _ ,--

Defigleichen die Lßencieevnnd Extractioneä vnnd'

Magifleriafampt den pharmach m3j0i-ibtjs, Renom'm“

pnd Reliaurirn : auch den gangeu leib/vnd tienTen mit

tuen hinwegdie lehrer quotiäianas, quartanasÖino'cl-ia..

Lpbemeras. * * . - ,. .. -' 7

Deßgleichen die Renouirn vnnd - Refiaurirn auch:

den gangen leib / nemen mit ihnen hinweg d'en frawenl

quite tranckheit vnd zufall/ machtfruchtdarvnndge

berhafft mann vnnd frawen: defigleichendie Accaneni

'nemen hinweg all_ kranckheiten die dd- (linear-11' find' vnd):

inciirabjles vnd Renoir-irn vndRefiauricn-denleib mit..

»allen meheiflen [Zercke und tm . . - ' ' k

Defigleichen die Lite-muvon Ball-"amo Renoir-'it's

vnd Refiaurirt auch den leib / nimbt hinweg allepleu"

reits/vnd pefiilemz/ mitwunderbarlicher wit-(kung. x_

Alto vnnd folcher feind vil mehe / die wir inn' an(

deren enden vnnd o'tthen' anzaigen (vnnd. melden/Z'

die



l)c renouäcionc 8( refiaurncjonc

die mehedann vns zufieht zufchieiben / wirckung rex

bringt.S0ifi doch zuuerfiehninn denen allen Z da3 die

Compdfitidn f01 schalten vnd gemacht werden / dann.

wiewol 1'r rtl find/[*0 ifi doch keine die da allein in genes'

tale einem jeglichen genugfam/ wer für alle ec c: vnnd

c't c: vnnd kranckheiten / die dann auch damit fallen

nut?getrieben werden / wöllen wir al."0 vnderweifen/

fürhin den moclum vnnd die peactic vnj'erer lntemion

autfdas ende. _

vnnd wiewol wir nit allen proces anfegcn/ [*0 ifi

daß nit ein ndtturfft/vnnd auf? vrfachen/was vns vera

[Leht/ kan auch vnl'erfcheeiden wol machen; wasvns

a6er nit verfieht / ifi durch vnl'er ['cheeiben nit zulernen/

aber gnugfam wöllen wir all pr0ces angeben; Sonder

alleinvns ifi zu [*chwer zufcheeiben das/[*0 v0.1 vilen ge

fchuben iii/vnd auch willen.

*- Sonnige-'n [dlehes in ganger wlkdmmenheitnic

6a!? gel'ehehen/ dann allein durchjdas ptjtmlm cn3,inn

wälchem dann einf0nderliche natur-'fi / das we[*en im

leib zuuerkeren vnd vmbzuwenden. Dann pri-num e113

ifi ein jmperfeö'tum compoficum,das da predefiinir't ifi/

nuffein encliehs end vnd Jncdepdeationwnnd diewech

vn* es nit perfect iii/[*0 mag es alles da8 r'erendern/dare

e-in es Incdepdeirt wirdt / als ein Mercurins der gleich

.'[k/ alsein imperkeäum prjmo enn', inn der Imperfectie

on:wiew0l er determinirt ifi vnnd geendet /ifi doch nit

anfi derImperfeetidn gemutirt /fdnderin ihr definirt/

Der Mercurius hat macht den gangen leib zuernew

e ern /dann injm ifl da9 aller ['elgamefi [Matic-um rnnd

Rück-Wow, darin nit geming ergrändt magwec

dedeifi er dochgang imperfect/vnd nit tüchtig inn

feiner operati0n;dann an]J vrj'achen/_dae er _ei-1.817ch

. , . ran



.* * 'ic-er kai-ai*: eiii (naive-ni,

eins iii/vnnd feinpri-num cncnicinn ein anders Corpus

?ley l defiin'irt werden/ dann wie er iii inn feiner here

.ctioie- . x* (Jo reden wir (le primo ence.das dann roltommen

[erze- renonimzrnd refiaurirn den gantzenlei'b :als dan

ptjmu'in ein“. nur( i'fi rpnnd das' auf der vrfizch / .das es

[pn-num aim' ngichdccuoirt/und am aller fiibti'li'fien

"ik/vnd mehedanndas rechtGoldt/dann darumb das

primucn cns auri i'fl pcnetrribile wie ein Mercurius lim

hat in im'x'nit den (pit-'cum (alic,d'urci)

den-es'Coagulirt" wird. Dann der ipjricue [blinderdas'

pkjjvitin* clio* C-oagulirt'/ nimb't ihm folGegrofi'erraifte '

daederGoldt-'mhnndnnen theil/[*0 gewaltiglli'! fen
lr'i:efl*'ten"_'iii-eiii /als fein primum 'ene- .gleich zuiierflee:

hienewie'ein'guterewein/dergefroen wird e weiter nine-1

mer in feiner er en krajftifizn'och darein koennt-:EllyW

sedeitcken ifi/ o wir-roltommen von der Renouation

vnndeAefiauration wollen feheeiben / das wir das,pri

rnuin ens, das (fikdif erfiComp'ofition desGoldts' / die'

dann noch ein liquor in / vnnd nitCoagulirtz derl'elbig

renouirt vnnd refiaurirt alles das-er degreifl't/nit'allein

den menfchen-Puder ein-jegliche frucht .undtrame

Mumie-nd i'l'i das nit anderfizuuerliehn/'dann wietin

EenWs'metallen/das damn vn 'mehrtugend in 6e.:

giebt/ dann fein Metallen/,dann mitn_ iii ipin'niz“ arten(

caiismnd 8a[,8ulpbu1;,vnd*_Wei-curiux; '*0 fie durchdas_

Fewe'r gerainiget werden xfo* kommen [ie all daruou

vnd'ßle'ibt alfo einmetal in feinem we'fen. x . : ,. .1 _ .

vnd alfo zuueriiehn von den pri-nis cnn'hus. der _

Warcaiiten/als pom'Antimonio/.der'dann nit_minder '

dann dasGoldts primum 'cnc zuerkennen iii/ danninn ;

pnmo eiiie ilnijnioiiij iii ein folche ifraffi/ dad fein pri

* .- c mum

 



l)c renduäcionc &ttllaurationc

mum ex13,alles das es Segreift tranfinutirt “röjmi'elbfi/

aufi aigner natur'/ wie es dannderAntimonium thut/

durch das fewec:dann in "einer Coagulats werdenim

genommen ['olche rim-cet, "chaiden alles das vom leib/

das von bumiclo raclicali wechfi/vnd lafi das aufi rech

tem grundernewern / dann i'ein primum en!- inn folchet

pcxdefiination ficht/ das aufJ ihm ein [*olch wefen auf.

 

geht/wie auf eim fewer am wärme, 4'

Alfo auch von primiz ennbue derRefinen zuuerfiee

hen ifi/das primum ene Zeilprer ein gangetranme

. tation in alle Renovation und Refiauration desleisz

dann “primitiv ene Zulpburjs 1| al[*0 fiarcl! / da8 fie alle

prima ener metallorum tingirtin fein weten/vnd nimpt

inen ir operation/vnd redueirts widerinir erfien matte

riam/und perfecirt das nach in einnewes pericäü (>01

yq8.Dann prima-n m8 das aufi dem Zulpbure kombe/lfl x

al[*0 kreffiigin bumano corpore,das es alle radicales l1o

moreerenouictinallenjrenvmbgeben. * *

vnd al[*0 wie auch 0e pri-nis entjlzus Lemma-*um *

zu ("eden gewalt haben/diedafi in jren erfien weten m6- »

gengang gewaltigklichden co'rpuz renouirn vnd redue .

cirn in peilt-'nu 'free vnd emendirn von allenfeinen une, -

WWW-*itemvnd Renouirn vnnd Refiaurirn wie ein ,

Fewer ein pley leutert zu einem glafi. Dann primu'm *

WSchmaragdi fich felbs regenerirt/vnd “ernewerty

- dann es ill auch anfenglich ein perfect corpus gleich m):

"WsrienenMarmel/derfelbig aufi fiiner'preclefijnane

lfl alfo-genaturudas er ich refolu'irt von allen immo-icli*

Umland grobigkaitxpn zu dem andern malCoaguli'rt

..das er lauter wird/und etwanzu*dem dritten/und ete.

7" wan

*K
*.4

x
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yjtx kai-Moll? >48an;

wan zudem vierdten mal [ich felbs emewert/inngeme

vnnd jhe meh; er [ich regenerirt / jhe lanttercr/ vnd jhe

sefiendiger er ifl/ alfo er mehe dann andere prima meta*

tugend erzaiget / die vber andere 'weit trejfen.

vnd alfa auch von prima'. entibu. 8311'3 zumercken

e' / das fie vil meh!“in jhe Spicitualifcher kra'jft ['eindt/

'Zaun nach jrer perfeccijon : als pri-num e118 'nice-1'011' per

'm'utirt alle weijfe Metallin einrotes/ vnd die roten in

*_.xpeiFJ/vnd geweltiget alle [derte-Moindfe dann in im all

Begriffen werden'/Vs renduirt vnd reflaurirt andere

imper'teäa (oi-pom mecallorum, Als zii' wider in pri.

_mumms, vnd wider in Fin/das vil mehier tugendt ifi»

.dann des altzen: a'le Redline:: es in bamoreZ mel-*cele

*was_von öumoiibu'e racljcaljdae kombt/vnd-nachtdie

-'materi copidfier/vnd Wller dann'khain anders'mehr/

Bagewaltigin bum'are cenie-11i laborirtx- .

--, . evnd in. folcher-MLS“ dieprima ene-'a der krcuterpfi

Daumen/ auch .*eind/ vor dem fie_empfangen haben

den Corpue vnd fiengel/ taufentmal _krejftiger feindt in

.ren pic-:mil:ug, den f0* fie incarporirt c. als. das yrimlim

cm mel-'Me den gangen Corpus Refianrirt/vnd Rend

uirt/dz es alfovolkotfien _in 'Liner Saba-mu*- m'tmag vol

bringen. Den das iiizuuerfieen/.das der Xxfiuo _el nit

anfi feiner natur alfa Rendnirtvnd Refiaurirt/ 'Zude

das ifi [*einnatnr zuleben auf den pri-'pie Unheian[W

_ cher gefialt: er die Corp-:ra berbacgm ode?fe-ning!!!

pn dergleimemlfit/das "ein magenvonder denimdas

uducict _m pri-num:imvnd darnach' in pri-110 ente: Bel*:

jbrmst ec .dife wircxnngx dann. [ein Digefiion alleininn

:- - l gp g c x ykjm'(



[)c rciiouacionc 6( rcltaurucione

ptimjs encjbue prxdcikimctiibdaxumber vorhin all fein

cibuin vnd *port-m mim'rt in pri-num en:: darumb er al

lein die Corpora iii'et/die da regenerirn iund reiiauririm

vnd renouirn: 12c wird auch anfencklichim auf.me

ten darmit erzogen rund genehrt/fo iii doch fein naturx.

das er nach dem todt iich renouirc vnnd refiaurrrtx vnd

das alfo;das die prima encia in iin/dieweil er lebt uit mo_

gen ihren fortgang haben ; dann das leben desvogelq:

nimbtin irn gewalt/das auf iiien bli'it und ile-ich wird?:

vndinwcfmblütsvndfleifchs. " ' ' f > '

Soer aber iiirbt/fo grünt er nach derJamie/id

die prima emia fich erzai'gen inndem erdrich : alfoerzaie"

gen fie iich in im auch / vnd renouirn vnd reikaurirn ein

tobte haut/das ein grof wunder inn der naturiii e ihm_

groii'e kreffte mi tugend/fo fie nit fichtbar weren/ *

vnglaublichzufcheeibenidarumb um begibt/das iefzu vngleicherzeit maufem etliä) friie/ etlich fpat/das iii .

auf vrfachen/nachdem/vnnd fie prima enti'il geii'en ha'.

benidann erlich pat wachii'en vnnd iich erzaigen / Alfa

auch vil wiirm eind dieiimevnnd rei'faurirn(

auf vtfachen/ das fie der ptjinoruin encjuin mhrenn _.

dieweil *und fich noch in terra imperficirt ligen/dannvie 5

lerer mehr groii'ero wunders uns verborgen iii c dann

uns offenbar / von wolchen vil mehr zufchreiben wer/

wannes nit zu weit abdem tett.wer/von.l.ibc0 rie 8e- :

nouecione 8e kiciiauratione. W

_ vnnd wiewol das iii'/ das wirdie prima enij3,alo .:

wir_ defeheieben haben /nit mogen nemen in dem wei'en

wie wirs angezaigt haben/fo iii vns wolmiiglich;dan

fo wii-:erkennen wo, folie ens ligt/da finden wirauch pri

mum ens auri,[*o wirvondem-vnnd es perficirt wirdt

kommen: dannda werden zaichenextent- wie die 371e.“

. ' - ' ' . * t n .



-d-*-_-_

- mea: Lara(all] magni. *

callengefipt/oder gefialt fein: Als [*0-er ifi in pri'th enter

omacht erfewer Zluefit/undefruchtbar Za'um undW

odem/renouirtdie altensaumtdesfich vil begibt/'das

ein Zaum derinn zwainizig Zaren keinfrueht-getragen

hat/[*0 primitiv e118 Juri' ihn segreitfc/oder fiinwurgemf

das er wider anhebt zugrünen vnnd zuslejene wie am

ecfien anfang /dan-vilvnd.-mel)1['0lch wundtrgei'ehen(

in prime). ente: aurj,dnnn-wlvl)fc 6efcheeiben. * S0ifi es*

ldtoch er? ?Liza-*gen prjml'emjx, das an demfilbigen oeth:

gern i .». : * > . - . *- S0 aber flammen vnnd zwingen da gefihen were*

den/["0 mecm das der Metal aufi demprimo ente kom-'c'

men ifi/vnd inn die Coagulatsergeben/wolche zaichen* -

(le 01-1'Zinc mincruljum lffi/wälche auffäolem/vndwol-

che autf andere Metallen dienen.- * .

Ali*0 aug) die zaichen andererprime-kumentjum ver-7'

[Zehn "olt (le Rigi-1e idiom-n. '- " ?

So nun al[*0 ein folche anzaigung erfihen- wurd*

vnd gefunden/iii zuuerfiehn/das dafi'elbig primitiv eos'

nit an eim haujfen ligt/ als es ifi / wann es in derperfeo -"

ction fiehtcfonder durch das gang erdrich/ am ['elbigen '

end dilatirt/darumb dafi'elbig erdrich inn der krajftder

prjmorumencium ifi/vfi aufi demfelvigen gezogen wch

als von der Chelidonien /f'o fie nit Confumirt ifi / ['o ifi' '

prbmim e118 inn der erden/darin es fieht c Darumb foll* '

die erdengenommen werden/vndaraufi gezogen/ all'o i

wie wir anzaigen/ das dann der Chelidonienkrajftifi: '

vn nierckent uns da /das der vnderfchaid ifi/zivifihen **

 

. pri-nd ente vnd der perfection/das pri-num e118 refiauri

ren mag aufi vcfachen/wt'e wir angezaigthaben/vnnd F

das perkeäumÖartmel) allein die oil-tuch hat/8022m“ -

i none.110.1Recipc.dzesdemfilbennachhenckt/vfidocb '

e iij nit



?Lex Var-[ccm maan.

nitvolkommen/ dann auf? dem entfpeingt fo [*olch 'ein'

*tach primorcim encium wöllm gefuchtwerden/ dqsfi'

von jrer coagulation gezogen werden vndzahm-bij“

als clc Ric-mis vnnd &Zangezaigtwird/das alieriil:|

les nieht krafft hat in prime") ente. xxx-3* *eevnd [af fich kein philofophns des nerwnnderm

das am? dem Lcdrieh ein kram wefenelich waehifet:

vo' demvnd es Coepoiirt ifixalle dejfelbigen krantstu.

gend x mag aut? dem (Erdrich genommen werden/ das

alfodie tu end sehalten wird/vnd das erdrich hinweg

wideean ein [kat gelegt / alfo das es allein ein :Lcdrich

ffi / vnd lSein fruchtbarkeit in im harDannprjmum ert"

['o im [Lcdrichligtifi ihm entzogen / dann auf? dem ent

fp'n'ngt/das ein folche kraffr pcij entis in ein glafi gefajk

vnd gebracht wird/das injm felbs in foem defi'elbigen

'camswechfi/on alle eren/vndfo es anfigewachl'en

iii/_"0 hat es kein Coepus/vnnd doch gleich demComer

Nfoemirt/ dafianfi vrfachen es hatkein liquorem tem:

vnnd ifi fein [Lam nichts anderfi dann ein geficht/das

mit einem Finger widerzu einem fafft zertriben wird'/

als ein rauch der ein fubfiantialifih foim anzaigt/vnd_

doeh'kein greifligkeithat. > 3;: .cWW.>xl*F-?W7

- 7-7 folchen gewechifen ifipri-num ene vnzerbroe

chenwnd in aller volkommenheit wie in terra, darumb

all'o ex. prjmo eme ami inn folcher gefialt eingefangen*

gold weehfi/das in feinem griffgleich einem roten wat*

[Treu/vnd seämbt [ich/ vnd erhebtfich gleich alsob es

GUN[Z7. - ?My-73*;- _ : g Ä(

' '* * * S0 wölle'n wiralfo von folchen dingenvnnd "ae

chen laffen / vnndprocedirn mit den dingen/..die dann

auchRenonirn vndVitamine/["0 fieprxparirt/vnnzd

_ge awtwerden/als der 'nr-tt möglich iN/.wiewolvfi

3-" , F * wir*q

l



: i-Calciirirtinn

*7th Laracclfi magni.

*wir das mit kurizem fchreiben/ haben wir dochgenug?"

fam angezaigt den veriZand/ denen die da der Uiedicin'

vnderei'chtieind/vnd der philofophia.- :iii uns alfo zum erfien zuwiii'en/ das ba follen ere*

cent werden die ding .c die da Renouirn vnnd Reikau- -

rirn/daruon wir anzaigunggebenhaben/ vnd ani? der

nen ir primum en8 herauf ziehen mit demi'elbigen/dann

Renouirn vnd Refiaurirn wie vnferanheben iii/[Wen

wir vier Wii-[Lena.

Wins der Mineralien.

XinsderGemmenr . » _ -

Wins der l-ierbarum. t

vnd eins derliquorum wie folgt

 

onsvonWincraLibus.

_ _ :Ui-nb das Mineral 2luri oderAntimonii klein ger

riben ein pfuiid/ dalis Circulati vierpfunb vermi'iehiie -

zuiamen c vnndilaf [ie digerirn inn (imo equjno auifein

Wonat/fowirdein waii'er-daraufi/daii'elbig feparirx

das purum ab iinpuro komme/darnach fo nimb das pi

rum vnnd Coagulirs in ein lapjclem, denfelbigen Calci

** nir mit*darnach fchaid ihn widerdaruou/[af folui'rn

fiipermarmatrzdi's waifer [af putrifieirn aber ein Mo

nat/fo wird ein liquor drauf/in dem alle zeichen Zeiche

hen / wie inn primo encc auc( oder Üncimonii, darumb *

 

" wirs Jülich pri-num ene ill-rum rei-um haiii'en mogen: *

- oli'o auch vonMercurio und andern zuuerikehn iii.

X* .*

* . 'l'ri'niuin cnc (lo Genuine.

.* Wembt denSchmaragden bleinzermahlen unei.

delt minimale lang bi'f er iich weiii / vnd

bar-each
R

.



[)c revolution: 5( reliaumcjone

darnach "olnir- darnach "o nimb das cefoluirt/ vnd fig

inn ein Viol/lums zu l.uc0 tler-nern, vnd t"th ins Zlofi

Fewer mit 81067-1. glaf/ das die Matcri inn der hoch

fchweb/vnd kein Soden 6eräcr/ als lang sie es von der

Spiritua lil'chcn act zu soden felt in ein Corpus, wie li

quor mellißdSZ erzaigt die tugend Smaragdi/ darutfi

wirs pri-mim Wmegcli Zillich heifi'cn mogen. .

 

yrjmum cos (lc (Ferdi-'3.

Uimb Mellt'fi'am / vnnd zetfi'ofi fie-Zlein zu muefi/

thus in ein glas/lutirs (um llecmeu'z zii/figur »centre-m

eau-'zu digerirn auffeinMonat/damachfiparir purmn

ab impor0,vnd leg das porn-11i!! ein glas/ mit (ale (0111

t0.macl) es zu/lafijn Zolc [Zehn ein Monat/[*0finfiu am

Soden ein liqookcm "diigo-van? das ['alg daraujf [*chwe

ben /dasf.:th von ainande r/ ["0 hafiu Weine-c cum.

unwiefie in pri-no eine ifi/xmd primumem Welißoc ifi.

yrjmmn eos ex ljcluorilms.

„. Uimb 88.ergt/vnd 831.'3 l'olmi, lafi fich "ele refole

uirnx alleszu einem wafier / das defiillir zum vierdten

mqlheujbek/lö Seht ein weifi'e/diefelbig erzaigt all dir-

tuiee primi ench 88.an / darumb wir wolin loco [ii-Wi

cn_th 88_ nemenmögen. . - . -, -:- 3

: ., va wiewol wir al[*0 die 'vier primaencngeichuhen»

habenz-ifizumercken 1c srauch/wie/ufiin wasform fie

[ollen angrijfenwerden/zu empfinden jhv'ittute8,vnd

ifi al[*oxdas die prima enciazwelche'rley es dann iii/[ollen

einemguten wein gethon werden/.al[*0 vil das-fich der l

wem-daruonfarbe/ und, [o'erfichentferbthatVid-'l7 W*

..nx serait/
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'. '- "ita'yareicfelfjW/leignj.:il

.setait/auif difi , aruongetrnncköfolwec

W/.qlln10lgefli_n_z x 4 langöifihindanfall'enam

erfiendienegel der finger/ da* N _ * xh_der [nix-ge dar-M*

d'a's haar/darnachdieze '" MOMO..th "'

doreet'7 vnnd ein newfchx“, :fofolchesa esg ehen

. ,' „unÜRZWl'x-CZW

fo wachifen new zum-new'haa » d new negel i'vnnd
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,elf/'f0 iol aufkochen? werden

,Hecgehc die kranckheir 604p()er vnndxhencie bmx,er

- wie-:dann im“ anfang gezaigt l'fi edle-nit wir
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- g -. Ieweil .nun Medicine- gefunden wer

- den edie da den Leib autienthaltm / auif

das ander vnd mehralter; vnnd sehiiten

denvor francfheiten/ vor vngeiiindheit/

vndvor feule / vnnd vor rbeiiliiifigkeitx

undvoedem abnemenrvnd fo ein follicher in tranckheit

were diefelbighinweg nimpt : einem,jeglichen a,

e Arizneyen zuergZ:F "hoch vnnd wolzubetrachten di

den. dann viel feind der vnzalbarliehen langwiriger

erancfheitenvnnd zufell e die alle durch die auffenthale

tung des langen lebens hinweg genommen werden/

vnd vrfpeinglich hindan gezogen. ..4. .,

Dieweil vnd wir vom [*elbigen langen lebenzu see

raitten/fchreiben wollen / feind uns hie zwen under

fch'aid zumercken; einer alsTheorifch zuredZ/der ander

als practii'ch zu reden: Durch dife zwen wegreriian

d'en wird des langen'lebens dubiiaii .vnd fol [ich dee

niemandsverwundern rauch kein rget [ich entpfer'

ben foll/ daodaf leben mag erlengert werden. Dann es

hat Zw0 vrfachcdie i', ine / dei' ifi kein terminus inorci'ä er'

- fest / ann-'wolchen tag wir ikerben follen i fonder wir

habendas in vnfermgewalt e dieander vrfach iii/das

wir die argney Sefchaifen haben/ von dem derunsge_

- fchaifen hat / zuerhalten den leib inn feiner gefundheitc

oderim zuuertreiben fein trancfheit. Darum



l). Wcoplirat'til'aräcelü.

Darumben uns da gentzlich zuuerfieh'ngeben wird

' das der todtkein kranikheit Eringt / auch" kein kranckö

heit den todt nit: vnd ob fiefchon def einander weten/

* fofehen fie gleich zufamenwie fewer vnnd wafier/ alfa

wenig ifi auch in jnen die ve'rainigung: dann natürliche

era-ickheit hafi'et den todt/ vnnd fleu'cht in kein glid int

' leib lieber. Alfo ein fonderlichs wefen ifi der todt gee

fchaiden von der kranckheitä . - - 2-- .

Anif folches vnj'er propofitum zuenden/ wollen

wir allein mit den vnferen reden/dann die (Experiens

Oil* zuuerfiehn gibt/wolchem wifi"end feind die proprie

rates der dingen / die da allein durch grofie keinfilerer

kunden werden durch tegliche rbung/vfi den vermaine

ten Argtenvnwifi'cnd vnd verborgen/zu wolchemwir

nun fihteiben. So ifi es doch in gutem wifi'emdas 8e.

Nam-atio vnd [Leime-atio möglich sefihehen mo'gen : U7

fich der gang leib endern vnd sefi"ern mag.Defigleichen

fichtlich ifi /das alle Empora der Metallen gerainiget

werden/alfo das fie nimmer rofiencvnnd die holger ge..

_balfamirt werden / vnnd die faulen Caciauera, das fie

nimmer erfauleu. * '* * 7 -

Dieweil nun follichs der natur in den känfien mug

lich ifi zuthun/fo fol fich keiner eufiern ab vnferm "chief

ben vnd thempeln/die wir fo klein letztmoder darumb

das wir zufamen vergleichen die Cotpota der Metal

'vnd die Coepota der"menfihen: nicht darumb das wir

gedencken das es ein ding femfonderzway/vnnd auch

weitvon ainander gethailtxaber inn saiden ein gleicher

weg derConferuation vnd auffenthaltungwund feind 7.: .

auch *das durch die :Experiemz: oder wie ein gebalfirex lmierter Comeron leben erhalten wurdt/alfo ein leben- '“ *

' diger noch vil mehr Conferuirt vnnd ["ufienn'rt wurer ' '

- >- ' . -- d ij 2.1[0 c"

 

Z.



x

Ve lonZaxrica

* -K Alfo ifi am erfien zuwijfen vnnd zunerfiehen /d'as

die Conferuationes fich rauhen/vnd getheilr feind anjf

die menfchen/als da anzufih'en vndznbetrachten ifi die

"eigene/vnnd das mittel/vnd das-alter.- Danninndifen

werden vnderjchaid gefundZ/die einem jungendienen

vnd dem mitlern-vnd dem alten. geoednet werden. Al

fo ifi da auch zuuerfiehen / warumb ancim jungen .*oll

angehebt werden: auch warumb an einem mitlernxril

warumb an einem alten; vnnd nicht .wartten' der zeit

oder rechtgegebnen alters.- vnd ifi all'o zuerkennen das

yica [01'183. inn drey theil getheiltwirdt /. gleichwiowit .

jeg von dreyen ein red geh-alten haben.

e Das iängfi leben wird etwan verderbt indem leib

' der-mutter:etwanin der wiegen/oderunder dem wach

"en/mit zuuil arbeit/ oder mit vnoedenlichem eq'en vnd

tcincken: durch das der natur ein ['0lche fuchtzugeht/dz

[ie von ihrer kratft kompt/vnd-nicht mag erlangen das

recht menfchlich alterJnneinem folchen .jungen Comer

."0 ein folchs von einem Argetverfianden wirdt /_i[l

gleich zu achten dem alter. Dann esifi gleich l'o wol 6e- -

halfcig vnd ahnemig an der natur als der alt. Dudals

[ich dann vilv'egidt/ das folche kind inn mutter leib ihr

kratfc verlieren/fchwach vnd Zlod gebom werden/ ['0l

len fie l'o sald lie an tag kommen/ getrenckt werden/nu't

Conferuationibns sefirichen an der Skinner-Null; als

in [einer practica verzaichnet würd.

vndifi hie nunalfo zunerfiehen/ das [ein alter nit

in folche leng mag gezogenwerden/als der alt dem' fol

ehes inn ['eineringent nit gcbrofien hat/fonder [ein auf*

(Jucken der alten tagen feind nach feiner-Emilie znuerfie

en vnd alter der jungen zeit / darin fie ahfiurbemvnd

kein alten tagmehr erraichendcein ['0lche zeit wirdjhnen

abgefirickt, Def- ,

 

K



 

l). 'flieoybrslti Duracelfi. ."

_- Defgleichendaslebengeth eilt wird in dem mitlern

alter/fo der Corp-er auifhoetzu wachifen/vnd [Lil [kehr.

So nun in folcher zeit feines fiill ikehns vordem grawe

en vnnd -entferbung des todts/einer ein abbruch nemen

_alfo r daseodem mitlern alter fein leben vor dem alten

'nme/durch vnordenliche vbung/vnd durch diecrapue

lam / oder durch folche mutwillige zeriireung ohn den

natiirlichen fchadenciii zuuerfiehn/ das mitinen folan

gefangenwerdenvondem recht gebnenalter. Dann fo

das mit ihnen verzogen wird e fo mochten [ie daifelbig

nit ereaichen/vnd wurd in zu fpat/rc.(Zin folchervnder

fchaid in dem legtenalter zuuerfiehn/ das dannanhebr

- .mitder grawenvnd weiife/vnd wertin den todtiSo

- nun ein folch alter mit vngefundem lebenwurderfun

den / wie die andernzway e fo foll atque' das alter mit

jnen angefangen werden: So aber ir natur vnd frafft

wol gefierckt und gefund were/ fol darnach die Conin

nation auch aui'fgezogen werden/sit? auifdie notturft/

.- darnach gebrauchtvnd iii alfo die theilungdes lebens

dri-fachr wie wir angezaigt habenvnb inn wolchem

angefangen wird die conferuatioii zugebrauchen/.wird

ein newes alter angefangen / der zeit nach zu rechnen

_....-..-.._ä“-__._»"

*von deriugent/auifdie angefangne zeit.

- - . i Dieweil wir bie mit den vnfern reden x geben wir

andern auch zuiierfiehn-_das one Tmpirifch möcht eine

gezogen werden ein folches Argumentli'n: So wir alfo

ein gewii? fchmirblin haben zu erlangen die alter der

menfchen/vnd zuueriagen die krancrhei't vnd den todt:

. warumb dann fouilunndmaniche. Fiirfienfierben ehe

: Zelt/auch Raifer/Ronig/rc. vn andere Seren vi'l mehre

denen ir recht alter-abgezogen wird/vnd inen rondem ,

todtgenommen-auch darzu mehr kranctheit dann gcc .'

*i .., ' N d iii flindheit F

-.-!.

'

*JZ



» Veldnguxeitn " *

fimdheithaben xvnnd mitgrofi'em gelt/ Silber-rund

Goldt nichts gefpart vnnd under wegen gelafi'en. Tin_

[ollich Idiotii'ch einwerjfcn / den rnfcrn intzuerklerri

ifi.Da'nn ihnen der verfiand genugfam ifi/was* vtfach

pndwas mainung in ein follich Argument gehöetmber

denkendengwir damit geantwoet haben-.- das

wir weder sex vnfern zeitten / noch sey den uoedern

Her'gangnen»wedergelefinnoch ehoethabeu/dasihe

einKönig 'oder ein anderer .5m ich folliehsgebraucht

hab/dann“ allein Hermes. vnd wiewol etlich mehr in..

_: ?lehnte- feind gewefen / als wir cle liefiauratione-mcle

en/fo feind fie doeh den Idiotifchen vnbekant. . wie

achten auch dif' fürlkein folution des Arguments x' "one

derdas der Kaefer/der König/vndanderer erianrk

Mimi-.der verfiehen /dann die Sawren au dem feld: '

mlmehr ihren Serien zum todt/ dann zum le.

, l Dieweil dann fie nun "olche Linzer haben?

-jfillmen vnmclglich aujf 1ralter zukommen/ das dann

ein Solution ifi der vnwifi'enden Linzer / die fich allein

- 'rundes-namens sehelffen. So wollen wir fie auch *da*

mitzufoluirnnit Zenil gt haben/fonder auchdacbez* an

* 'zaigen den vnoedenlichen gebrauch der .Zerm/ vnauch

ir unzimlich leben / und ihr'vbermut innen ir leben ein

- bbrichtrdas etwan mehr einer plag fihuld ifie dann en

*I

 

i

ner fromkeiteetwan ein aigne firaif.

- " So feind dann deren auch url/denen folchesnitzu

erkent wurd :darumb wir durch die drey vrfachen ge

'foluirt'haben .die Argumenten. wir wollen zuuerfiehn

geben/dasmtallein zubedencl'en ifiewie wirhaberran

.gez'ar'gt/uonderthailungdes alters / fonderauch noch

, , .in Articfele _derdann mehepnd fierckerangefelgzenxäzd

- “ 'einer

__



*l'hcoybraN-j'yntarelfi.* 

-setracht werden [*ol in'n zwen weg: Der ein iii/dasfich .

die Corpora beladen mit kranckheiten aut? vnoidenl'x'- -

chem leben/aliodas fie inS
drop-*[Zm/Jcteritiamaps

dagram/Cadncum/plenn
im/ee,vnnd andere'derglei

. chen kran>heiten mehet'allen / die dann (Filing-1|' oder -

acuci [*eind oder werden. Die? ill nit die qui-'theilung des

- *alters / fonder es ifi ein morbus. der da fonderlich wol

perfianden l'ol werden.Der ander weg iii/das an!? der

* zeit vnd zufellen inn allem vnoedenlichem leben unge

_ fundheit einfeltxals pefiileng/mania vnd dergleichem

die dann das leben gleichwol nemen. So ifinunfolli

chenzwarendurch denproces m*th 20-183- fnczukonien,

Aberdarbey iii auch zuwiifen vndzuuerfiehnwasfiir

kran>heiten ani? der naturlkommenwnnd waskranck

heiten auf? dem euil'erli en natiirlich kommen .- vnnd

.dergleichen was rnnat rlich ein neuem-1g nimpt /als

__[ncämaci0ne8,l*uperliiti0ne8, ,von denen ein meheer ver

liand foll gemercl't werden. Dann [o [ich ein folches 6e

:gebe/ iii entlich zuuerfiehn das es etwan ein plag vnnd

[iraifilddie ,auch nit zuhailen iii.Darumb wir vns die'

l'elbigen ,anfinemmen vnnd den vnfern vermanungge

ben von difem abzufiehen. Aber was ani) der natur

kompt/ dalfelbig wir auch nach der natur zuueifiehen

gebe-.zu Confiritirii.wiewol wir inn willen vnndgee

danekenhaben/von etlichen ringen vnnd v'ildern/ vnd

dergleichen/die dannallepraferuirn das leben von dem

todt.

wir lalfen *aber dalfelbig hie sei* dem kilrtzifien

[Zehn / vnnd vndereichten vns deifelbigen nichtsx* wie

dann die Autonomey inhelt; aber in einem andern weg

' i zumercfen/wie wir diclelbigen melden vii [ige-..So

Kollen wir sedemken die corpora dic da mit kranckhtiee

- x bel-ed en
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Beladenfiind/wölche inen nitkommen aufihrer „eine

der fchweche halbet/ fonder auf andern vrfachen.öol'

che kranckheiten- follen am eriten genommen werdeitr

vordemvnehe die Conferuation gebraucht wird:auch

die neue' leituclines folleu vorhin verloifen

vbergangen. ' * - e. . :ve-.*

*- l * i So abernun etliche kranckheiten feind/ als poda

-gra / Chiragra/ec. die 'da nit alfo genommen werdcn/

auchCaducuo vnd dergleichen/ iii zuwiii'endas fie mit

denConferuationibus verzert werden. darumb drei

vnderfchaid in den kranckheiten zumercken [iind. Einer

,rie morbis longismls k'cbi is,k-]7poi'ai-cs,lc'tciitia,vfi der

gleichen: die- *ander als cle m01'ij czZeiijsmls pcfiüencis,

*plcueifimikpofiemmvnnd dergleichen. Die dritt feind

-motbi cliuturni, als po(jagt-1,()ac1ucu87vnd dergleichen. _

*darumb zwayerlai* vorhin follen' vberloifcn [ein/ vnd

das anderCurirt xdas dritt [ich felbs in-Coni'eruatione

-mitConferuantibua verordnet'indie' verzeru'ng.) . “7 :

Sofeind weiter auch zuueriiehn die kran'ckheite'n

*die *da kommen eit' mentibus'Zi-'ex Xfijmatione Lproprin

alteriiis"im38iiiationc 8( exjncant'acjo'ne, def'gleichen

"ex i'uperliitjonetwfe die-feeti'on halte in der 4:0an

'uirung/ifi'alfo zunerfiehn /das die da kommenexmen

ulibus,fl' _mentalifcher geikalt [*ollen abgewent'werdene

*vnd -die'da ,kommen er( :eiijmaiione propriazdukth'obe

iec'ta follenabgetriben werden": die da'kommenauf der '

Imagination/diefelbigen follen'auch widerumb durch

*-die' Imagination gehailtwerden durch its'gleichen _Je

magines : Die da kommen ert jnceniecjone'zfollen durch

..gegen incantationes abgewendtwerden: Die d'a'konien

[er [Linerlijtione, die follen durch diecupeenjclioneewider

die k'upexfiiiion gefuiid werden." Sonunfolche-"Tarek

citen

 

fein vnnd -
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hatten alle aufdem leib getriebenwerden vnnd aufge

trieben feind: folgt auffdas hernach die Conferuation

in fibZ wegceine auf die natürliche fiercf oder fchwechet

die ander .aufi' die -zufallende kranckheiten dergleichen

abzuwendcnm futurlssvnd eine contra mentales 78mm

(In 1e8 :eine contra incancacionet e eine contra imaZinacioc

nes: eine contra seliimaciones: eine contra luperfiieionese

.Ond wiewol das ifi x das die Complexiones in den nit

-setracht werden / verwundert euch nit/ dann zuautfe

.enthalten den gangen leib zum langen leben ligt nit inn

den Complexionen das diefelbigen recht oder unrecht

in der wag infianden/oder zuuil oderzu wenig gemim

dert feindcfonderes ligt allein in rie-cute 113W, df

:die andern alle entfioeingmvnd *rrfiuung nemen x dann

zu Confettuimlongam'1'ch einainige SWM* die da

erqui-.kt die vier, binnen-es, die in kein wegangefehen fo]

-len werden. :Es ifi zu gleicher weif zuuerfiehn vmb ein

Arget der da auf den Complexionen argneiet die kraft

der natur/als vmb einen der die fiammen des Fewets

* lefchet die nitNennen/vnnd lafi die koln gltlend. Dann

es ifi mehtzubetrachten/das die wurgel des saums tre

haltenwerd/dann dieafi/dann auf der wurizel kompt

die krafft t So aber den afien etwas widerfettaufi eie

nem zufall x wiedann der- wurtzel des lebens auf den

Complex-*onen rn bumoeen mochtentfiehn/fo haifi difi

ein accidenscwolches die gefundheit nitgibt/ aber doch

nimpt/ dafielbig melden wirzuwendem dawir reden

cle tribus moi-doku." _executive-8: vnnd alfo denincemum

letzen-der el ir leben zugeben vnd frifien/ vnd dar

ber den cifien lo:auf der wuttzeljhr nartmgnemenzals

die Completiomqualitet/fi:Remedia anzaigen *und an

gezeigthaben. vnnd diewel wir [ollen das kur-.tz leben

7 * c zu
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zu dem langen bringen / tft vns von tischen zuwiifeü

was das leben "ey/vnnd waes [ey/vnd durch wolches

daslebengemindert“oder gemehrt werd. ,Jfi vnserfi

lich zubetrachten x das dai? leben ein dingtfi / wie vmb_ x

das gehst / geficht /SMpfindtllgkelt/anmm, oder 9e.. *' x i

['chmack, Danndasvns nach der naturmuglich [er zu

wijfenxwas dasfer/.das des geficht macht/vnd wie es

»din macht/ifi nitrals wir [*ehen an den Corporalil*chen

- dingenzdie nach der natur vnnd aut? _der naturmogent ,

ergrändetwerden wie [ie zu dem_ Corpus kommen.A

.ber das leben wird nit von dem [amen material-'ich gez

“. boren / fonderfpiritualifch aufi ihm entfpringt eines na

turlichen vrfprnngs: als [*0 ein Rifiling ,aujf ein Stahel , ;

gefchlagenwird/fo geht fewer heraufi.. Nun ifi aber '

fein-Ferner' wederim Stahel noch im Kipling/ vnnd

gibt doch Fewer. So [*eind auch jre natur nit'fewrenx

weder auf? dem Xlement/ noch aut? den Complexionen- 4

noch brenlich: fonder widerfiehn dem fewer mehr dafi'

kein anderer Stain noch Metal in der gebrunfi / als cle

._ eraoimucacioiijhue gel'ehen wirdt / da* kein Fewer auf"

gebracht wird oder gebrachtmag werden.All*o zu glei-4

cher weifi auch dasleben außfpringt auf einem ding/da*

> keinesin ifieals auf? einem fomen/wnrizel/Spermate»

- vnd andern der gleichen: .wie ein fewerfuncl? aufi einem:

Rifiling/aufi kraffil-:mjewnndnit Use.- Illfo aufi dem' "

_ [Zoe das leben dem menfchen entfpringt vnd wird.: *er

Kunifl aber zubet'rachten vnnd zubedencken / 0b

, auch daslebe-n [ey zu [engem/zu beifern/vfi' zu [Zucker/*

dieweil es_ Incorporalifch iii/vnd ein fiigends-ding/rfi"

ifi nit-anderfi zuuerfiehn/da'nnwie ein fewercje' mehr "es-

holy,hat/1e mehr es Srendt/alfo das leben auchxje mehr

es hat (le nukleare ricx,jhe mehr auch der lyirituä ?im im .

' . - leben
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leben MDax-z1ms aber mäglfch [*cy zu wffi'eie/wacumb_

das fewecxaufi etnem dingkomme/da keinesin fe "Mag

Zeit fitnewiewolml authe-hertte sawemwas n er die

fYkW-hfeyxdasdfe heecce vonjdc-gibt/ dasgenßlfch 1111!'

in Feifiswted hie-mt erklec't/qls vomlebenzueeden 117.4_

„ . „S0 wfc avecmm das leben_ ["ehen wie_ einFewec/ ,

dasdq Oct-1e vnd lebt/,f0 tfipnäjegfärgebfldet fichtlt'ch

vnd em ,finchch / nme welchen vnnd .das fewer "e-7. '

vnd er. .en-'en alfa dee/dasfewec ,im hole lebt/.vnd in

den Refinen, und OleffchenAljd das'leben an.; den bg

moribus, nach dem fie gut, odec_ 85.7 efud 4|!“ch odeo

fchngffl / wfe das fewer vom h0 tz gut odecööfixifi

- pns natäcle'ch daq'elbig zu [Te.]ch (vnnd ihm zu geben*

: das/_darfn es ecfcewet wird *vnd ecqujckc/nqch vnficm

gefallen zu Regifierfm/fiacck vnd fiec>er mt'tznfetzeje/ _

.- [70 etm_ abgeht/ein anders. an die [Tacx-wie einFewec das'

- wideeumb' ernewevt wfcd mit fcifchem holcz / das 6x1?

an ein kleines ab 1|kommen / vnd wider [kach vfi [7er

,ckec wird/dann es anfencklich gewefenxfi/folches wfcd

alles durch die Addjtwnesgemindecc/gemeh-ec/gemel

xigt-/vnd nach vnficmwillm-LTS-WWW

(ZS jfi vns auch nit zubedencken x das wer müffen

*>an den Cena-1ten tag [Leeden/"vnnd voeodecnach nft/

*_d'a'nn d1' ifi gang vnchejfllx'eh /dnswic nicht ächt'en

, ddee: .*0 ten vnfec leben -nufifl-cecke'n durchdfe " rßne' /

*dievns darzu'sej'ehajfen feind. Vnnd'ifi noch-'vu m'eßx

1 Idolaccifch rfi Beanifchenit-zfiglauben/ das in_ vnfecm

l gcwaltfiand wie ein fewes: alleindnsjfi vnficmangel

dz wt'r m'c erkennen das holy/durch wölch'es wie vuj'eu

?wlebenmtzfnden/wje wie dann vom fewer erkennen.--'Es

"1| nein-thech .tatUczulebc11'/ 8.17 kutfdjexmouq'tQHn
. *'..xx ._./* 7e
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der-welt: aber es ifi allein wider vnfern verfiand .- das

wir des mehrern theil beraubt fein. wie*:haben zuzulee

gen in vnferngedancken wasuns nug ifixvnd wiewol

dafi'elbig inn vnferm gewalt ifi/ fo ertennenswir doch

nit. Adam denwir für den vernunjftigefien vnd kunfie

reichefien achten/ vn er allen menfchendie gebotn feind/

hat folcher ding ein erkantnufi gehabt' / _wiewoler am

letzten des [ig-11 tries: beraubt ward* / das nit ifi für ein

Theologia zuachten/fonder medici-i; pnnd ifi 118mm."

"KÖNIG/wiewoles auch ([7 liZiwm ani-112,8(c. g

, So wir nun hie vom langen-leben [chenden-ri*-ein

vndereichtung geben/ .ifi auch weiter noch meh: zuwifi

fen/das die Regna/ .Bender/Statt und Thaler/ec'. ei

nes zum langen leben inehe gefiinder vnd träger ifi / als

das ander/vnd mehr freud/mehe lufi/vnd mehr homo.

tes gibtdem leben/dann das ander. Darbey unsauch

*zuuerfiehen feind etliche urfachen der etdrich / der Ele

menten/der wind/der gefiirn. Dannunder denen allen

ifi muglich/das ein jedes mo'g auf feiner natur geben

ein langs leben / mehr dann das gemain alter ifi/dann

aufdem erdtich wird geboen alles wasvnferen leib ert'

newertund a'utfenthelt/auch tädtet vnd vetderthlufi

dem vermerckt wird / dasnit allein das bo'f felt vnfern

leib erfchaffen ifi/als giffi/opiaten/vfi dergleichen : fone

der gleich fo wol das gut das »vnfer 'leben fiarck 6e'

fchirmbt/als das anderverderbt/ als Gold vnnd Me

lifi'a. Bund mijfi'ens nit alfo rechnen/das die Arizney al

*lein befchafien feind für die kran>heiten/als Trrus wi

der das gijft: alfo das er in dem gefunden leib kein wir

ckung hab c fonder das ifi zuwifi'en/ das dem gefunden

leib zubehalten fein gefundheit / gleieh "0 wol gewachfi

fen ifi als zuuerderben feingefundheit. wir möge?

- - i , au



l). Theophraäikaräc elli.

auch dnrch täglich effen vnd trinelken den lei-b auch [lere.

ellen/ vnd in gefundheit erhalten / nach dem wir die ges

brauchen: vnd was wir alfo gebrauchen auf den Me'.

mentene empfahen wir mitzlichs vnd fchedlichs.Dann

alles was vns das fewer verzert vnd verbrent/ lefchet

vns auch das fewer widerumb ab ; vnnd was [ie vns

Zaide fiir fchadenzufügen / ifi der lutft vns widerumb

fo gut/der-vns dasleben nit ablagt/ vnnd auch nit von

vns weicht/fonderwir weichen von im/rc.2llfo ifi nun

an?? weiter-zuwifi'em fo ein »Elementvns Contrarijrt/

fo onferuirt vns das ander: vnnd durch die zufamen

"chickung werden fie temperirt/ alfo dz vnskeines fched

lich/fonder. nützlich ifirvnnd wiewol auch das iii/das

vns der luift todten mag durch fein vergifftung die inn

ihm wird Jncorporirt/ fo mögen wir doch denfelbigen

erkennen / vnd vonim fliehen an denguten lufft. Dann

erifk particularifch vnnd vniuerfalifch / aneimortguter

am andern säfxwie dann terra auch thut/vnd eine bel-"e

(erals die ander ifk. Alfo auch das wajferzunerfiehn/

asvns auch zumeiden ifi/autfdie werfe wie wirvom

lnffrfeizen. vom fewer dergleichencDann von einem

holtz Jeffer feweraufrecht/als vom anderen. Inn fole

chergeflalt auch die Influeng vfi fuperation Afirorum

follen auch erkent werden/die dann auch gewalthaben

vnfer leben zubrechen inn vil wegevnd nemen vnfer ge

fundheir.

. h'o iii nun weiter zumercken / das in folchergefkalt

gleich fo wol daffelbig vns haben zugeben-vnnd zu ere

langen / wie [ie vns dafl'elbig haben zunemen. Dannes

.[7 kein fecta noch enus das 66i? iii/es ifi auch gurwie

wol wir lie nit m gen geweltigen nach vnferm willem

das wir vnszu aigneten den Jupiter/ nnd hinwertfen

, e iij' den
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denWartemzodec vns aufilefien andereStern/d ie pus

Sequeinlichec wccen/wälchevns gefallen/wie wieda-*j

mit den kceutecn chun/ da wir aueh aufilejenwas 1ms.

gefolt/vnd werifen das andec hinweg x Min [olclzec ge'e -

walt ifivns entzogen in den obecn/das wir 1h: kein ge

walthaben zu wenden/zu [Zellen/vnd zu fördern/."0 :[Z

doch vnfivgewalt wol ani? ihr Jnclination / ji: m'rcoceä"

an vue zubringen ducch einmedium inn das fie wir'

cken/'vnd dasdacnach innvnsi alsclc Kanal-*5 Moneta

xqmwnnd a'ldcrn-jmaZinijz wiewiclautec [Guide-t

wecden. Jil vns nun weiteer zubedencken/ das inn [*ole

chen jeßgemelten [klicken vnl'ec leben [let gefärdect / gee

n0m-men/vnnd eclengecc mag wecden. Dacumb wir

nochwällen weiter vndereithten / wasvns zu gutem

.vnd zn 6077m auf ihnen mag ecj'chieifencdamit wie die'

Göttliäze kcajfc vnd fcho'pjfungeckennen mögen/ decen

wie vnsnic vndecfielyen zuecgcänden' ein genugfamen

i »anfan-g/ fondei: die [*pän [*0 daruou fallen. '* -

- x Mid-wird weiter auchvom langen leben gemerckt .

in waS gefialc vnd wej'en dasRegimen die arizneze; die '

Regiones/vnd die ober-1 jvc wirchung in' vns verscin

*genxalfo das wirl*ollen deccugend/ *die fie inn 1l)nen ha

: -ben/geniefi'en/j vndduecl) fie 'dllengebeffect vnd gelene

..- gectwecdeie.Jfi da zuuecfiedn'was 1'c tugend [77 : vnd '

wiefic 17116 zu dilffkompt.S0 ifi jetugend sejlecdann

die Miet/inn dem/ da8 fie mindec cädclich. ill/dann das

empfindtlich/mid Uns-delan mag: gleich wie ein-holy,

das-nit Ice-men mag/ [*0 es kein Olitet odep Sarg in 1m

. hat: Und deren gemelcen dingen'vbertreffen vns alle

e vaiec nig-ein» vnndfeind edler. inn der minflcn tugend/

dann wie* inn der niedeefien vnd höchfien cugendx vnd

l das al[*0/ihr iLife-keine aigeiifehaM/nacncvnd guali'x'ee

F „ : . l ' a *
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teni'eindvnzerbrechlieh e vnnd-bleiblich/alfo das fie'nit

fierben/ .wie die empfindtlich'e Corporamls ein menfch

der-fiirbt/vnnd vergeht mit .einem lebemvnd alle feine'

tugend mitdem Comer/vnnd ifi ein Cadau'er: Aberdie'

'Reeutter /vnd andere dergleichen ding vergehn nit init

j rer Wfiencia / dannfo ir fubfiang'vnd materialifcher

äeper faulet/fo gehn die 1W'ct'ch indieMrden/vnnd

bleibenon zerbcochen'/ vnd gehn widerinn inc-m lim-'lo'

8Min con'lumpcionem ce'rtsr remänen'tisej'o fie abergenof'

fen vnd genommen werden/ fo gehn die iLfl'enciee indie*

erfaulten Cotpoea/in folcher gefialt auch auf dem Cele

p'er in dasErdrichi Aber die tugend öisencix vndpro

pciecas lie-mana bleibt nit im Comer / fondei! entweicht*

vonder feule-.Liufi difem zuuerfiehn ifi/das wir mogen'

.in uns fafi'eii/die' Vfi'encias derRreutter ,x vnd anderer

dergleichen dingen / durch die dann v'nfer leib gemehtt

vnd ernehet wird / innder tugend defielbigen Brauts

Uicht das er_nacbl*>>lage den approprjeciemls wann eie

_ ner d er ein pfund nimbt/das-fein coepus auch lati

re/wie-_der belleboeus/*das gefchicht nit'. oder foer gold'

.efi'e/das er daruoneauchguide wurdcnainwafi'da feind)

zway vnderfchaidetrein app'ropriatifch: das ander 'ma

terialifch in corpore, Nun alle jr tugend bleiben im Co'e

*per/das ifi Wencia/die da nit ein proprietet ifi/ fondeu'

ein nice-auf dem-wechfi iLfiencia/ die dann inu-jhr-hat

'_ mancherle'y proprietates vnnd bppropiiatas natur-as.

“ Solche iLifencia/ fo fie inn den Leib kompr »vermi

fie fich'vnder die bum0re8 eine. Dann' fie feind “aujf ie

*genaigt vnnd wie fie zurechnen feinddie vier humor-es

j zu aujfenthalten den :isn-immense :'a'fo ifi die Quinta

:Lise-1W abet't1 dee bumorzinndem das [eb-en rein' ifiiale

[WW-net' Zwen bumores inn eines; vnnd Concordicn >

vnd
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. vnd vermifmen fich znfamen: vndempfachtder inwe-t

dig in fich/des aufwendigen Liu, vnd bild ihm daffele

big ein/alfo das ein dingvnd ein verainigung da iii/die

nit gefcbaiden magwerdencgleich wie zwaz-erlar wein

die zufamen vermengtwerden. vnd i auf dem znwif

fen/dastdem die verzernng des, lei s gefchichr/ dns

die menfchliche bumores alle mal tädtlich vnd zergenck.

lich feind x darauf die [Lise-1cm anch gemaculirrwer

den/vnd amleizcen gefchwecht. Dann da feind zway

Contraria 6er einem jeden/das das ein corrnpcldile ifi/

als bci-110c qthrDas ander[In, alsl-:any-a'rerum, vol

liquorix term" . d'o hiltfrdas (ij fo lang sie es auch 17er

zertwird :'als ein Tach / dem da kein fewer fchadet/

non) verderbt: fo wird er dochduräzlangezeit Confix

mirtvndzerfiortinn ander weg.So&klagenwirms
clc tanga ojca am mehrefien x das wirdes v . .iraubt feind/was wir "ollen nemn'ien fo die fchweche in

die [71'me leenciam kompt/vnd dife anhebrfich

zu debilitirnxwie einLowderfichanfgefvchtenhatvn

nimmer mag:gleich alswan-n wirnimmermogen holy,

an das fewer legen/vnd vns-das erfaultifi/wclllenwir

demewigen zngehn/vnd hietnit ruhen daruon znfchrei.

ben. So tik auch weiterwol zuwifi'en/das auchAriz

neyen vnd Regionesfeind/darin kein fierbenifiwnd in

etlichen fonfk f atrvnnd lang vndgc'of alter.: auf vrfir

chen/das die-Foncordangen/die denbumorem una* pro

longirn vnd Confernirn/[eind Fey- inen rberfläjfigyfi*

wiewol wir mercien / das etlich todtlich feind /iedoch

lang zeitleben/ daruonwir hie bein fchreiben thun oder

mainung anzeigen: darbey ifiaber auch zuwiifen/ das

etliche vntödtlich feindcdarbey ifiauch zimerfiehn was

todtlich oder vino'dtlich [eyeanch wasgradns der-welt

.r el'
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Fix-und die "groß natäcliche feaffc der Wen: vnnd wie

die menfchdeic "0 gcofi dacin-ecfpend wicd mit dem lan*

gen leben.- vnnd ifi das al[*0 inn zwen weg zunecflehm

- Tädtlichifi da6/ dzdie Confmnpcion der welt_ nit mag

ecwareemvnddas 1| viicädcliÖ/was die Confompei- -

on der welt magerwacten hie.Wiew0l aber jene tödt

[ich feind/"01| dochdie welt permaiiluca inn 1*de Mb"

[iang auffden cerminnm aber das darin ifi vnnd darin

wechfi ill getlyeilc: als cödtlich vnnd vneödtlich/geredt

nach den :iacurali5u8. Das kompiavec nit auf? Zwiebel!

welt/Pudel: auf* theilimg der Regionxalleraclz-lnz vn

wem-1W: in ext-:mo lebenwir bieder gnaden / dechoff

nung/vnd schenken_ uns. wie wii: mögen: aber ?ara-I7

(1.18 das dann die anderwelt ill/darin kein fiecben ifi/ifl

nicht das-es|7 ein Wicaml oder ein wunderzeicheni*

['0ndecesijknamrale 3 vfithut das ani? [einer namcxwie

vnfec aura-n vo'i dem anfing prxj'ecuict/al.“0 pcxiecuice

auch Namen-(us 1702 dem code / vnd nicht durch diemk

cacula. Ifi nitzuuecfledn als wann eintodter lebendig

wucd/d-as dann ein Miraculumifi/alswiccle nei-[>ch

mii-ul() figen. Und alles was vng zum maiflen zuwi'j?

fen ill/das im pacadyfiwechfi/ifi gleich i*0 wolvnfädt'

lich in "einec fu'bfianizals inn dem wel'en/deffen wir ex

terni* nit-haben/dafiallein eis, Exam Zi Mpix-8 coirupcibi

[ezdie dann Zaide im pacadeii? erhalten wecden. Das

wir abervom pacadeifvil znfcheeiben wijfen / ill-nic

vnfec ?7aendete/dann'was 1ms snqugffjßcncia terra',

die ein entrmn gibt:!Ls ifi auch nic zuznlegen/noch zu

Difputirnwasdarin [*ey;da"nn es vbectrijfc vns vnfece ,

pcx-leinacionem: vnd was vomparadeifi einNdnung

[Wet nach einem [dicimalifi-hen [iii/es ['ey dann gegrünt

in dei: Catholifche kein/Wet mehiin vollem cetgum dai?

i m
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in nichtern weir. Liber wir melden. hie auf vrfiichen/

das fein leben ewig ifi zurechneu gegen derConfump

tion/oder villeicht hinüber/das vns verborgen ligt.da

rumben alles das was auf dem paradeifkompt/vns

zu einem langen leben mochte dienen / fo vns der Uilus*

das nit hinweg wöfche / vnnd vns derfelbigen tugend

beraubte / darumben wir mit gewalt beraubt fein der

materialien/vnd der Regionen/vnd der dingen/die vn

fer fcheeiben gantz wurden erblenden. Derhalben wol

len wir fouil vns möglich ifi/zuereaichen dem langen le

ben nachfolgen/vnd weiter ecklern: vnd von vns fehle'

gen/die vns uit werden mögen/ vnnd gedencken/waee

auffein jedes ding prxdefiinirt fer. '

7 So wiraber nunmitvollem grund vnd mehrer-'n

verfiand vom langen leben reden "ollen/vnnd ermefi'en

_alles das / was inn dem langen leben foll erhalten/vnd

die gefundheit ereettet werden: Jfizuwifi'en das zwen

weg feind die wir im anfang angezaigt haben / die vns

die gefuudheit brechen vnnd erhalten / b/lciic vnd [L715:

Jundeu zwazen fiehet all vnfer leben/ gefundhtit/vnd

- was wir vns gebrauchenyud aufi dem mente regiren"

vns die/fo darauf wachfi'en/als i11camationen,imagjna

ti0ne3,2ellimaci0neagmnd die Jnfiuentz die darein wire

cke-Wien? dem Line regiern vns die andern/ fo auf dem

“Luce erwachi'fen / als complexioiiee,qualitatee,mcmbra

vnd dergleichen.So ifi auch zuwifi'en vnd zuuerfiehn/

das jmcancaijoxllimalio,vnd jmJZinstiozlnn vnfern ge

mutern / vnfer gemät ertrencken / fo vnfer gedancken

nicht feind vnnd vbertreffen vnfer vernunfft. Alfo auf '

xdch grojfen [kcch der imagiuacion, xllimntionwfi mean.

.tation verfenckt fich die vernunftxvfiwie ein gefchmack

" - "-von einer Rofin/mtroducirn Sencopem vnd amencie

' *- * am.
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am,Die Influeng regiert auch in mente/ alfo das fie die

[*elbigen drei* vberheri'chet/ vnd vns diei'elbig maiiiert:

nit das fie in mente [ep geborn/als die vorgemelten drei*:

fonder fie inclinirt darin foFiarek/ das fie vns die mag,

wendenzu gutem vnd zu 8 fem: als die Sondie durch.

htein Glaf / vnnd verwandlet das nach ihrer natur

was im Olaf iii;alfo auch vnfer gemut verendcrt wii-t

nach vnfirem natürlichen leben x wie ein :Lifzapjfan

der Sonnen zer-fchweth vnd [ich verkert.2lber die auf. -

dem [Luce kommen / bringen vns Corporalifchc kranck*

heiten / diedann guii den Complerionen vnnd qualitee

ten entfpn'ngen / wälche Complerionen anfencklich_

wachffm ex Luce, das von den humax-idem erhalten

wurdt / rt (lc confcruacione Corporir. [Ls ffi atich

nit not zubedencken folche kranckheiten/vnnd Weiner-t8(

8x1ch vrfprung/anfang-oder ihre wefen / auch nit zube

erachten was Cholera/was phlegma/wasSnnguis

oder Melancolia feyefonder in Lene-*c zu procedirn/wie

hernach angezaigt wird. Alfo wollen wir die practica'

des langen lebens theilen allein inn die natiirlich peace

n'c : vnnd das qui vrquen / das die natärliehen den

flientalifchen nit hilflieh feind x noch auf grund mel

gen erfchieiien e Defgleichen die Mentaliichen den Core

poralifchen auch nicht mogen mkzn'ch 0der seqmmnch

fein: vnd wollenZum aller erfien demler'blichen inn der

Sub aus "ein medfcmWzsigen/ vnndder Mentali

fchen ie in der Cue vergeiien. vnd ol in den weg rer

[Landen werden / das die leibliche fu [lang i*ol erhalten

werden allein in humor.: rim, darin dan dz leben iii; v6

auf dem dan dieandern complex-'onen geregirt vnd ges

meiiiert werde-nvnnd iii nitznerfolgen dieComplexi

on oder qualiteten'znrenouirnoder purgirn/aucl) nicht

'f i1 zube
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zubedenckendenfchaden-derlebernodermugcdanndie,

Confecnation folchefchaden hinwegniinptevnd lefeher:

auf_ allecrimina/pndwas-daznmlindem eo'eper ,wasa

vnd wigtdas in ein gleiche permifchnngxöo ifidieeomk

fematidn auch nicht/ dasfie anf groil'eeSpecifica alfa_

wieckt/fdnder auf feinem vnzergencklichen wei-Mdie?

injmifi. -. '

do wo'llenwir alfo von dem_ obeen lajfen/ vnd die;

peactic anzaigen mit feiner ordnung c da an dem erjien

das Regiinentfol Zehalcen werdencdemnach die gegne;

, der lendercnach dem die argneywfi al[*0 nach di[*en d .

endingen die Confernatidn erhalten.vnd ifizubetra

ten wie wie anfetzen vom Regiment der Regionen hal

berzugebranchen/iu die minfi. Dannauf den d n

werden die minflenCueen der CdnfeenationWWW:

fonder alleinein v'equemliche didnung vnnd frieden-ng

der arizney.S0 [*eizen wir aber allein vnfirn trofi in die

aecznezixdie nit allein iii-ng sehelt'wie fieden menfchen 8e

geeijft/fdnder auchdas-vich* Solche greife iLife-1cm [*0

in den natürlichen dingen ifi / färtrcflich den leib in fole

cheetugend enginde / das im kein[Lenk-oder manligkeit

abgeht/117m fallen »auch keine keanekheiten ein /dann fie

lau'en nichts faulen / darumb fie jungerhalten/fd auf

dem faulen _kranckheiten entfpiingen i, fie - lafi'en auch

nichts vberfläjfiges zuuil znwachjfen/darmfi ex abi-m.

clancia kein-keanckheit en'efpejngt; *Z3 lafi auch nicth c0.

rnmpirn/daeumd auf der Corel-:eidnnichts mag per' '

mutiet werden : vnd' defendiet den leid inn folthen/das“

ihmdie zulaii nde keanekheiten nicht eingebildetnoch

eingete'nckt ni gen werden/vnd die tranckh'eitendie da _

kommen auf den taetacis / m6 en lieh nit anfetzemvnd -

9b! etwasda gefefl'en were xda elbig nannte-hn?? -“

- *ez-'3:7 ' -i'. -
-xx.
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DMwc'e wer dienrgney von. Langen leben fee-,en c'n [Zi-7 -

neu _Recepten /dqueldjg vergehen, vnd merckcvugneeth

naeh dem Sram!) des gem-einenverfiunds/ dann wir'

vns allein erklern / denen dx'e der kunfi etlichs the-18 ruf

erfaren vnd erkändt [et-1d. „ ' * » “* "

S0 wölleu wirdemngch' nun' die practh anfnhen/

m7 6e)- dem kurtzefien nnznigen/ wce die [*0] gemacht Bü'

gebrauch: werden :_ wiewol fie den gemnfnen vnuerä'

fiendlieh "ein wird/[*0 "e-zen wirs allein denen/die e'n die'.

fem wehe dann ein gemainen verfiand' haben. vnnd1F) _

[*ein practic alj'0 zuuerfi'ehn / dnsdtfe Conferunndn [dll:

eingendmmen werden_ alle Won-ec ein mal /nls re] als“

drach.i.inhelt/ inn gutem wein/[*0 dasalter m't F*0 gang

vbernltec were:S0 es aber der Declinqtionzukomkmn*

were "dl alle wdcheudrachq'.gendmmen werden.Defie-_

gleiehen F*0 es die neungfg 0der hundertJarStruck/nl? "

le nm( am dritten tag. vnd ['01 aujfdffim verfiund hoch

gemercker Werden / [*0 der Menu!) fonderlfch wehe* _,

['chwnch were/ dann mmef'che kraffi fnhelc/dqs im das' *

ponduö darnach [dll gegeben werden" meh: '/ dann wer *

.dee-723 nic were.Dan die fier>,v“0n dernqtu'r der men-

"chen ifi mancherlez' in iremgrgdwnnd_ je einer meh! er* -

zeugen vnd leiden mng/ als' der anderzynd 117m 'mc'nde'c _

"Sonder als dem andern-wände?-dänerfn der Conferua'tion zucrfinnen e'fi / aufi der vrfach wie wir angezeigt

enden Weder-1.26 sexe-'bc [Ze-'h auch vil/dnS-dfe aigen na

tur des m'mfiben alj'0 Slädifi/ das fie net mng'erhnlcen- -

euer-dem'vcench das vonder geburcder [kangute ueöure

ße( noch gruudtifi : gleich *wie ein fehwn'mb auch nit

fewer umggeben alsefnddlg. Darumben-'wfewoles

udlkdmmen 1|/ noch gebrefienjdm de'e erfienTempoli

neues vnnd perficirung der voxkommmhen/de'e zuder ,

7. 7 _ f in natur
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natur gehort. defgleichenanch zuuerfiehn iii cle k'me- Z* l

. neo iexu.das inendenweibern- dieweil in das Confoeex

tatifl'geben wird/ihr WWW-num inndem andern alter

..nit gebrifi/noch ir fructuofitet / fo fie vonirer naturein

,gefchicfligfeit darzu haben. Dann inen treibt der [pin.

.ue 'inc auf alles das/ fo in inen iii widerwertigs c vnd

Confirmirt [ie in mail'en wie fie erfunden werdenDefe'

gleichen iii auch zuuerfiehn von den jungen Rindern/.e

die e onoch nit geborn feind. vnd fo diefelbigen inn ein*

ner fo chen Coni'eruatio'n geborn werden/das [ie diegee

ndeiien Complexionen gewinnen/dieinen faikgefnnd

'ch iii wider alle krancfheiten / vnd acl coniewecjonem

101183-11. Dieweildann nunrnfer lang leben inn drei-en

geht/als in [pic-'cu m'coe. der vns all vnfere leben aufient

elt: vnnd innhumoribue &eit-&die ernewerncaufdenen

dann die andern Complerionenvnd qualiteten gehoert

werden/ als die [keine vnd eiiie voneiner wurtzmefegen

wirdas Reeept Conferuation *allein auffdafi'elbigwnd

'darbey gedencken den Zpiritum ration-'8 zu dei-"endian

auf derConi'eruation der natur vor zufallen / die ihm

vltgeferd auf der Complexion entfiehen / als 'fein-*n*

oder zuuil [eric-'2, die dann auf den dingen waehiien

vnndkommen/wolche auf den viernumoridos wach(

fimslsComplexioneszQZ-ilimarzvnd dergleichen.

Admin aber auch zuwiiien 7das nit ein sefondere

Arge-ey darzn gebenwird/ fonderallein fo der Zpirjiu.

'ice-e. Sewnrt iii /fo feindauchbewart die anderen vier

britnorco rjcmfo diefelbigen one mangelfeind/fo wechfi'

nichts sie.mii ihnen als die C0mplcrl'0n.' Alfo iii nun

der Corper-gefnnd vnd gnt/vnd alles was_inn ihm_ iii?

durch des dann der Epe-nu“. mu'om's kein zufaßl tbnag

' il ,en/
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hab'en/dz in'in die leihlich Zeikhwerung weichtverweig

.dene fonder 1-1' Confeeuiee in“ bmw cize name-r, als von.,

Geficht/Gehöeevnnd 611iii-,fiinplicitee [*oll verfianden

[werden / d ie ini-gleicher.waginfolchergefialt erhalten

werden. - "

* ynnd alfa fegen vnndöefiheeibm'witdenpeoces

Conferuationis e den wie v0: gemelt- habeninnzwen

weg: Einen (le fimpliciduxxDeu andern (Ic Krcanis:wi'e

wol wie vngetheilt haben wällen (impljcja vnd die ac

cana vonainandee/fondee dife zufanien fetzen vnd nein'

men: vnd das auf vefachen/das die fin-.plicia zuneefiee

hen* eben/dasfie wunderbarliehee krafft [eind/ vnnd
auffghundeet vnnd vieetzigJar ein alter seingen/etlich

auff hundert vnnd zwaingigJae / etlich aujfhundert

:Jar / das wie dann gleich rechnen den tugenden area..

nor-um in coni'cmäcionem zuneefiehn. Dann wieWW'

- das wefen der (implicia die ein foleh alteeeezaigen/vnd

von 1hnen gebenvnd erlangen nit minder/dann ein* Kr

canmnmls k0n- claum.die v0; hundertvnnd timing-'gi

:iaen nit [Leeden laffen c wölcher tugend wir (len-mn*:

mum fcheeiben/vnd hie das mehiee theil verfrhweigen;

von wegen minders mifglqubens.

Alfa auch 808 [cet-e (Imre hundert Jar Bringt/dene

der fie Manche/des minfien alters vnd noch' meh:deren .

noch meht feind x die auch nicht minder zuaehten [eind/ -

wie [ail'ens aber ralf0 hiebey Weide-1.228 in beefen x das die 2i'rcan'a die" alfdinn gleicher maß Zanee

men/wie wie (je [implian geredt haben/etwas meh.

keajft haben dann die fimpljcia; pej'ach / fie Con dene'.

vnnd Unteiren mehe c dannfie mehr wunde arlich

feind in nocrienclo raclicalee koennte-,dann die Nmplicia'e

neten den menfchen gleich wie einfieifeh vnd ein feautx

'1' ' . * .* :"wölche
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wslehe Inyde neren auehden menfchen aber vngkee'ehek“

den' auch eine? mehekcgffi.alsdasnnder gibt/ al[*0 das',

dien-nur'an jrfelberempfindemitmeheem lufi vn nutze

vndj'ctzen qq' _dasRecentCoufiruatiduis au :lu-3 ue]

nesoecaceä in yjrjs 8e' muljekjbus. *-- *-

,.- Nimh Nora-'Räumen nur. 1,17011'01'11111 (Lam-x vn'my.

Lßencjarumöum' perlatüm ann vor. femj8.()r0ci,()be1jcio*

njoe, Wed'foana ärakb, ie. Dife alle vermij'eh nach dem

srnuch derArtjflenzufqmen in einCompoficum rfi see

hqltsjnn eien gun? gefät? vnd srnuehs wie 0bfiet. vnd

_mit difer arßney ffigenugguch von der_ Cur der expul

fidnjbus membrdruin accidentalfum geredt rn gefehn'e

d'en/,die dankommen in'fu'turfs. 50haben wer (je med

eäljhuz. jeß zugedencfen einer jeglichen (Al-NL? jk Sefondee

re Cnczugeben.Dann die krnnckheiten die vns ex mem g

_ce oder-'n .mente kom*men/kn y _1 weg Jeu-heben mägenx _,

dn kein glee'ehe (urfieeh jfider andern _/ ale-wir erzelt hn*

bm. wfr .wäfleu aberam erfien (ie mental-'dne reden/

durinnen ,wir vermnfnen *die qunckhec'ten dfe von den

Affe-:8, vnnd ,von den obern kommen. S0 ffi vns doch

m'tin'wifl'en/ wasvrfprnng derobern dingen "ey/oder

was' fnjhrer natur ifi/ dann diewetl fie vns vnfichtbnr

find umdemgeficht/ vnnd seywdnung/fofefnd fie vns

auch'pnfichtbnrjn frertugend/dann allein am? dem re

denwir/.dns wfr durch'fie mercken vnd [chen ihr wir*

ckung wt'e fich diefelbigerzeigtDemj'elbigennach fegen

wer-,untere .Frame/vn geben dasalfozuuerfiehn/das ir

MWUWI'ÜvnsU?foallein *fkk f'pjricü mentj8,wl*e wir

Fdnnnnny'ünnde'rn deten, melden/_alfo das vnfer mens

dem'n ertrinthvn uerfinekt. wirwällen auchdem Sie

gorenje-den laufftent gangnft ,nemenzes ifi vns-euch nit

'Wee-h : aber zu widertkehu Umfeld-*genhaben :Zee

' - nm c:

x
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macht r gleich wie ein fiarcke mawer dem gefchiitz/alfo

auch den Ai'iris widerfianden mag werdenxrfi das ge'

fchicht in den weg: Zu gleicher weil? wie die don ir In*

flueniz gibt auifem [lain/ vnd fo aber derfelbig [Zain im

waifer ligt/ fo mag die Sofi ir operation in in nit ver

bringen/vnd iii der [Zain alfo daruor bewartxAlfo auch

fo ein Jnfluentz inn ein menfchen gieng / iii zwayerlaye

eine die da eingebildet iii/vnd nit mag genommen wer' "

den. vnd wie dasgraf auff dem feld one die Sonnen

der obern nit wachiien mag/ wie wir an andern o'rtern

die vrfach Zefchreiben : Alfo zu gleicher weif iii eine die

vns enthelt / wie das nutriment den leib / alfo auch die

obern Cottfiellationes.Die ander iiizufellig/ vnd mag

vns fchaden/das die erfi nit thun mag/als wir von den

planeten vn dergleichen taglich fehen. wider die fegen

wir preeconferuationes / alfo das ihr effectus in vnsnit

verbracht werd. So iii auch darbez7 zuwiiien das fol

che Conferuation sefchehen mag durch ring derplane

ten / vnnd durch bilder die nach der Influentz gemacht

[*eind/das wir (le imägjnjbur fegen / glid inn der ktafft/

das der ring animhab des planeten natur rn* gewaltx

vn sefchirme den vor feinem zufall. Ss wil vns aber du?

zu Conferuirn das lang leben nit gefellig fein / rmb vi

[er vriachen willen-fonder das iii zuwiifen das die Ina

flueng fol abgerieht werden vom mente inn ein anderst

als mich fo!tverderben oder ContemnirnWars/vnnd»

were alfo fein Jnclienaiz in mein meneem/dardurch ich

folt fallen ac] :rgritncliner mencj8,[*0 mach ich bomunculi*:

men-n. id geht fein operationin daffelbigjmeginem, vn

wurd ich da entledigt. Dann in bomunculo ifikein rol

?denne wideriiebung/datm ein leichtersgetmjt in ihmc

'FZ/.m derplanetfein frend vndgewaltmag one wir er

K g [irebung
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firebung verbringen": darumb f0 geht eein das' leichtem

vnnd lafidasfc-hweree ligen. Dann es iii ein- water-'a'

Önd ein natur/ vnnd' erifida'rautf genaigt/das eramein:

Kani-r' wil veedeeben/ f0 hebt er an dem fchwechfien an]

hgfiäger (ichab/vnd sleibrdarin. e as_

Ü wiew0lha'vilpcfachen feind/ aber hie nit gemelt.;

werden/dieweil fie _ions nit dienfilich feind pro cooler-oz(

5ci0ne eng-10,1132. vnd alf0 cd'nfemaxio ine-1ch gefchighc:

'in-den weg /_ _das dielobeen abgewendt werden inn dasq_

ander dasda minder widerfieht.Daeumb wieinn vne:

_[*erm' emät dann feey feind/vn 0ne beladen der fchwei,

*ren 8 eden dee eheen/darauf mancher todtkdmpt. "

? wie wzllen hie auch 'contra incancacionez "Vene

*damit das lang' leben nit durch incancationee mög mee.“

'zaubert werden/vnd vns genommenmelden deehal

“_ben wir folche remedia vil an andern enden vnd deten:

doch nit in der gefialt das [ie (L0nieru3cj0ne3 [ei-em fon

Öev'ciirx'incantaciongm: vnnd geben doch das gleich zue*

derfiehn/wie ch'cle menteeke Klik-'8* peruerlä geeedt ha

ben/das inn folchee" gefialt auch fol von vns abgewend

werden/wie die erfien in bomunculix, S0ifi lncantatjo

einwir>ungdie gleieh Confiringirt vnfermeinem vnd

,pniereglid'er m'entalifch vndentalifch: aber dergrundt

“ifi auf vnferm *grundt c- als ae jncänia'cionjbue erkandt

' wird.“S0 fdl fie auch in einanderSerbiech eingehen

?und nit inda8 [*_0 wir haben (le afirjszfonder 3c] .jncantae'

, Fjoiiem (uamivud ifi'dqs al[*0-i mach bomunculum "ex cf

'ka in irem;weten-eleg-das-anfein deeMun a'llesdaswas

Wider mich' JNWWWWW'gebrauehtwied'/das wird_ “

Holbrachtin dem'öild. Panne-Wehmut?imcnc-:and'

?nec-located a_ufJe-em!nimm-nig):gehn diementen Mfgme?

* e _ 4B_ .7:- » q - ,
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:und al[*0 ge'fihieht zu Zaiden [*eiten_ Lein ['_e-had noch wire

(kung in einem jedweder-i theil. Alid wir in [*0lchcr gee

*fialt angezaigr- haben (le jim-Ziman zunerfiehn/ den in.

cantaeionlbugfärzukdmmen, .

Ali'0 ein Imagination die wider mich wird imagi

nirt/vnd all'0 maggebraucht werden/da8 ich durch ei

nes andern imagination maggetädt werden/folche_ Je

maginatidn die in mir vdlbracht['01 werden/[bl inn ein

anders abgewendtwerden/damit wir mein gel'unde

heir vn lang leben nic gefehwecht werd: wölehee durch

di.) Vxempel rerfianden wi'rdciLe wer'wider mich ein

feind / der werkeinzauberer /l'onder allein ['ein gemür

vnd Imagination wer wider mich inn foleher geflalcx

das ich vmb mein leben ['0lt kommen/ l'0 ifi mir nun [*le

„ches vnwijfend / was ihm_ in [einem gemut ligt/wider

mich verborgen : [*0 "etz ich mir mein gemur al[*0 zu rue

mom inn ein wideri'pil / al[*0 da8 ich mir gedenck tech*

nung zuthun/vnd niemand kein v'bel zuzufijgen: durch

[alche miltigkeit mag nit vdlbracht werden der grdl;

mid/der wider mich anligeht: vnnd ifi piecag die höchfl

Cdnj'eruatidn contra imaZiuatjoneZ, da8 wir von eim

andern [dl begegnen.. “

- Alfd auch ZLfiimatidn die in vns ['elber ifi/als wafi

:ich mir xfiimirt alles das was mein vernunfc mag auf?

*richren / [*0 ifi mir die“ aefiimation ein ,ertrencken meiner

'pernunfft/all'd das ich die erfiimatidn rn die rernunfft

„'8aide verleur/durch ji: rndedenliehe_ vermifchung/ wie

wir dann (le :Ni'inäcjone an andern detern melden: Fur

_ Ölwez-fiimation iikdie sefieconferuatidn nit mehe der

*pernunft zuzumuten/da'fi wz:ir möglich ifi zutragZ/dai

. mit folche a»[kimati0ne6- alle vdlbia'cht werden / darzu.

:wir auGÖie-ednßrnatihn ßgxcale lb* wir ecßimirten elle*

*ii-.Pl " :8(0,
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Wow-'1'das vnsvnier vernunifi vbertreffe / l'o tränen

wir vns des bomunculi calm-?a Wunder dannder natur

iii/wie wirfeindvnd alfo geht vnfer fpeculatio in daf

felbig bomunculum waszuuil ifi / vnnd was vns Cor

rnmpirn mag. Dann da iii [Sein widerikreben noch ent

halten nit/ vnnd wird alfo die fpeeulation ohn fchaden

verbracht/ auf vrfach der theilnng des [mine fo in mir

iii / vnd in bomuneulocmitdem vnderfchaid perieeijo.

nie 8e imperk'eäionjs,ducch folche erliimationes vfi (magj

nativ-'es werde vil (nperlijcjones verbracht/die dati nt't

impreßioner noch incancattnoch Wfiimatjoner [*eind/[on.

der inne-NicjonW. das iii durch ein folches Stempel zu.

neriiehn/als ich het ein aberglanbemwann die Rappen

auffmeinem Dach fchreyen/das wer einzaichen das ei

nes [Zerben folt.Der exempel feind noch vil mehr nit not

zuerzelen,vnnd ein folche fuperfiition mag mich krancf

machen oder ein irancken todten : aber die vrfach fegen

wir cle (uperliitionidns, fo tft nun mein Conferuation

für folche fuperfiition / das ich glaub / folches gefchrey

fey ein anzaigungihrer natur vnd nitmeiner Üarrheit.

Indem wird nun mein abe'rglaub gebrochen/dann ich

feg mein aberglauben inn ein zweiffelz in dem fo ichxiee

dener meiner narrheit.Dafi gar kein dmg den aberglain

ben brichtdann allein betrachtung-_das es narrenwerek

' *_iffeieg ifi nun alles hinweg : dann c0nl'enlus Nec-'c serum,

derdann mit folchetn verfiand gebrochen wird el'o ich

Confiderir mein einfaltvfi nareheit des fchlechten glau

benswnd alfo nit 'allein von Rappen/ fondervon allen

andern dingen /die hie cle [01133 nice nit not fein zuerzee

, len / auch nit nngen/fonderalfo cleconieruacjonjbue ge'- _

.rn-g geredt haben. _ .- y
. wiewol wir villeicht fchwerlich. mogen verfiscne

'. F x n
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den werden c Ifiaberallein inn denen/ die vno noch die

natur nit erkennen/ an dem kein treffen ligt. Dann wen

uns nit verfieht/ wollen wie cle ene 10-133 nit verfiendi

ger machen x was vnndweraber eingrundthat/ dem

wollen wie vnfern proceszugefcheiben haben/vnd den

[*elbigen genugfam entdeckt.

50 wirauch das Regiment mit e]fen vnd teincken

fegenvnnd fcheeiben "ollen/wollen wirallein das fegen -

wol-:hs zum langen leben am aller füderlichefien die

net/vnd die andern anderfi hinsefelchemvnnd ifi erfi

lich zuwiffen / das die fpeif fo fie nach eim andern peo

cesgebraucht wird/fo] mit argney beraitwerden x alfo

das durch [ie die inperflm' humor-es aufgcnlgt werdem

die da nn ligen indem Coiper vnd gewachfen feind vor

der Confeeuationxdafi'elbig mitder fpeif vii trance hiu

weggenommen mag werden. Darnach ifi auch zube

danken/das die Cutz* inter-namen Xertuclinum auch gl.

[*0 follen gefärt werden/ durch die conuenjencja mexich

mina oder0F.. vondem vrfpeung aberder keanckheie

ten/vnd der mecljcamjna fegen wir nichts:dann auf vre -

[Lich / das lie inn der phyfican vilen äetern Zefcheieben

werden.So iii doch zum langen leben die sefiordnung

des regiments mdcleraca einem, das wirnit eekleen wie:

fonder einem jeglichen 'ai-ger genugfam offen ifi : darzu

wir allein ein puncten "eigen/da8 die fpeif von ihrer im.

mundicie gefchaiden' werd / als wir clc [sparaxiombue

elemencorum fegZ/ nach derfelbigen oednung zugebeau

chen die '*epaeicte [re-'[7 vnd team-l? (um mocjetaxa einem,

ifi des langen lebens wunderbarliche anffenthaltung»

vnd erquiekt fieifch und Zlüt / vnd mag kein Eeanckheit

' .durch die aufwendige Speif inn dem leib ein fchaden“ -

thon / dan alle-fpeifen vnd getrenck die da ['edariet feind

_. g iij von
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_son ihren immunditien / machen kein kranckheit. Auff

folche [*epa'rirte fpeij? legen wir den grund in dem Regie

ment zubrauehen/ denen die da wöllen [ang leben / aufi

vil rrfachen / die hie in difim Mbelnit notfcind zuerzee.

len'/ dann das Regiment gehött fiir die Complexion/

Slüt vnd fleifch mit zu mehemaber die Conferuation .ge

hätt ac! (pjrjtunä 717938( bumorum. vfi wo'llen alfo v0lt

- dem regiment eine* longe genug gefagt haben 7 aber die

feparatidn derfpeifi vn trancl? "chieiben wirin vnl'erm

&dla-nie Mcbiäoxorum ,vnd (le (epatationij elemen

forum,8e put-1* ab jmpuriDengleichen wir auch vom tee

-giment legen / wie "dlches am sefien naeh dem langen

*leben "ey zuuerbringen / wälchee wir nit fchuiben/ auf

wrfach/das daruongenug gefcheiben iM Aber wälcher

lufft/wind “vnd erden die. befien-[e7e11 / [Ligen vnd [*egeu

'wir all'oidas in dem (Element fewer kein kranckheit ent

"bungen "mag/die da Aquaril'ch [er: vndinn dem :Llee '

ment waffer auch keintranclfheitentfpiingtdie feurifch

4 *ificvnd al[*0 (Le terra 858181? zuuerfiehn lfi. vnnd 1| al[*0

querfiehn-vnd zuwiflen/was im fewer ifi/v'nd die de -

lebenim (Element fewer/die feind frey vor allen andern

francfh'eiten. Darumben ifi vns zubedencken vnd von

'täten ein' Üqualitetzugebrauchendurch dieelementen/

'sinn den das lang leben fiet/daffelbig ifi allein inn labor;

80])bl'ek,“-inn dem gej'chehen die operatidnee Memento.

rum mit vollkommener wirckung gang mit krejften: ale

- , , "0 i das allein das einbefehldfi'en fewer dem menl'chen

alle kranckheiten mag vertreiben: .vnd wir achten [abo

_rem'ZopbiX färdas anderparadeil? difer welt/ in dem

fein kranckheitweehfi/ inn dem auch kein kranckheit

“ sleibt/ da kein berg-*tft thier wonetnoeh eingeht/rnnd,

kein gefundheit _darin zerbrechen wirdi-Dndwer:L , * ', . (_ w"
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wunfch von Gott/das wir onuerfchmehung der Idio

ten folten fchreiben vom labore 80pl1iee, was allein vn

fere experience aufweiii/ fo mäii'en wirfchweigen vnd

dulden/das grofwunderlaborlZ 80pl1jee,darinne terra

Vincent) el8c referuirt. Dieweil wir aber hie fchweie

gen müii'en / wollen wirs inn vnfer gemut vnzerbrech

lich einfchreiben/ ewig ohne end bey vnszubleiben/vnd

vns dasleben one ein Termin fegencdarbey wir alfo cle

Vita lange genug gefagt haben den vnfiernvnd den hel

hern / die da angezundt fein mit allen fubtiliteten.

(Franks tibi Nomine [ein.

x

"fi-pogreylnr dem Lein.

Wirhabendas erfimal mäii"en eilen/ darmit difes

werck bald / vilen zu gutem inn truck verfertigt wurd.

Woderowegen erlich (erth mit fein vndergeloffen/ifi

vnfer freundlich bitt/ir wället dif nit verargen/vnd ge

dencken/das wider vnfern willen gefchehen. Der nerh

[ke truck derdifem bald folgen fol / folCorrect

fein/ vnd ohn ainigenirrthumb c das '

ihr euch dann wol zuerfreue

wen habt.
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