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dicSchlang vndcrﬁandcnkdicfchöa
.*u ncﬁ vndcdlcﬁc Kreatur Gottes/dcn

Mennhm zufellen : dnnd jhn von dcmhöchﬁcn gut/ '7(
nem SWpffc-d inn alle m anfeligf'cit abznfuhren: vnndalfo
das Bildnuß GOTT ES /zn wölcbcm dcr Mcnfch ge
"cbaﬁ'en iﬁn'm Menﬁben anßzulcfchen. Vnndanff daß die

Schw-19 jhrfucuemcn deﬁo füglc'cher volbrächte/hat ﬁe nz _ '
ﬁigflich den Menﬁhen da 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 G OT T
vnnd feinem Gebotx hcttc fobaldlaffcn abwenden x Sonder
das Weib angcrcdt x wölchcs zndcncnffchnwouuﬁm
lcichtlnh zubewegen ware: vnnd der Schlangen [fi-mm als

baldgehoechct : da ﬁfa-das Weib/jhre ﬁnﬁ zu dm wollt'cﬁm
kehrct/ vnnd ﬁch denden ließ zu cffcn von den FrWtcn des

Baumsderwjffcnhcit des guten vndböfen.- Dann wic
wol die Eua wiﬁe/ daß Gottdcr allmcchtianbotten hett!
' ij.
von

"'
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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 Mann zucffen 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.: vnndbaydeeder Mann vnnd 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 ernﬁllchenrechten Gebot G Oths 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/ und der warhaﬁten experienlz
keiner mehr ﬁcht/ dann wasjim [eine verﬁnﬁerte uernunﬁ't
eröﬂnetnböiche eröﬁnung gewlßlich nit volkonaen [ein i'ant'
dann das liecht der vernunfft felbscdasiﬁt vnuoltommen.

Dieweil aber einer ein klarem und hellern uerﬁand dan der '
ander hat t aber doeh all zugleich unuoll'ommenxttt auch ei

nes mainung klarer und heller daﬁ desandern/doch vnuole
l'ommen:['o aller verﬁand in ﬁch "clbsvnuolkoiﬁen MDa
rumb ob gleiehwol Plato der Philofophus genantwotden*
lﬁ Qui-1218, von wegen [einer hohen weißheitIﬁ doeh gleich

wol Arifloteles von ihme abgewichen t vnnd hat ein andere
weiqu Phiiofophirnaufgebrawttunangefehen daß er Ola *
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 uns gnugfam 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 crfant :Wo ﬁe aber wider die natur/fur

nichtig hingelegtwe'rden föllen. Dann darumb 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 Hermes Trifmegiﬁus/ Pythagoras/

Plato/Arißoteles/vnd anderndeßgleichen die Medici/Hipe

pocratesvnd GalenuseAuenrhoes/vnd Auicenna/vﬁ ane
derccaber doeh nit fouil/daß die natur gnugfani auß jnen er

kant werden runde; Darumh dann die nachfolgende Phle
lofophi vnnd Medici e mit groffer mühe vnnd gefehickligfeit
fich vnderßanden habenj die natur /dem Menfchen feine ine
nerliehe augen des gemueszueröffnen/noeh klarer außzulee

gen; auß' daß dermenfch nitfo 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/erkantivnd an tag/das lang
leben des menfeben zu erhalten vnnd zu furdern e geben hat)

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

der darzu auchvbelredt ondaußl'chendtnvölehes-dann mei
nes erachtens/mehr für ein verblcndte verßo>ung j daf-zn
.-

* ur
F

.

Bernd.

ftlr ein menfchlichs vrtheilzuhaltm in. Dann aus was
_ drfaeb folt er Theopheaﬁus darumb verath werden vnnd
gefthendetavarmnb die andere Philofophi all gepreiﬁt dnnd

gelobt woeden feyne Im 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 wie dann 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/mitwölchen Theophraﬁtwideri'acher an
gefult feinl wird Theopheaftus fo gefchmechtcfo die vermain

tengroffe Doctoees fehen/ wann diles Trifmegiﬁi Artzney
ein fonganggewdnne/ daßihreAuthontetzu boden gieng.»

Dann ﬁcﬁch lchämen nach dem Doctoeat/vnd langer ge
ubter vermainter practic/ nicht von Theopheaﬁo vnndden
feiutgen zulernen: ond willen doeh in [ehweren franckheiten
mit dem wenlgiﬁen weder znrathen noch ztthclifen :wider

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

artzney verlajfen hatDaﬁ wasgefcyiebt von den vnwill'en
den verachtem der Theopheaﬁifthen arlzneyeninn fchweren
franckhettencals in Vene, in mol-bo (Jallico, in ijlepﬁa,

in [..cpr-ein Conan-1 kiräropezbnd andern 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
als wanndcrgeﬁmd und nit der trat-ick des arlzts beddeﬁ'te,
'Wagen

W

Vor-,2W
wölehesdann ein oﬁentliche bekantuuß iﬁ t daß ﬁe kein ge.

iviffcs remccjium wider ?elle-m haben. Oder wan ﬁe fchon
bleibent helffen ﬁe doch wenig leuten durch jre arizney : vnnd
denen geholﬁen wirdt/ gefchicht durch 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 es wol

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

[affen den armen alfo verzablenwnndhülﬁoß im Land herex
rumbzichen bißan fein end.

.

,

, Wider den auﬁaiz/ haben ﬁe gleichfalng nichtsduch-n_
tlgs;
ond waﬁﬁe
ﬁedie
ﬁcbden
zu heulenunderﬁehn
durch.fchmir--,_ i
ben/verhalten
vnfaubecfei'tim
leiht atio, daßﬁel-nitro

gezwungen werdeu/ mit gewalt-blauer.. außwariz auﬁzue:
treiben /der inwendigen kranckheitiren-gang widerumbzuel

eröffnem darmir der kranck in nah-Wein ivnﬁ meerßiektz.
"L

..

vn

(

Voered'. >
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: darauß dann 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-'W 7Web/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 werden können*

*
Bud was erzele 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.
So dann 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 Bücher an 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 mir anﬁan annemen. F
..

Tl .
.

cas

_,

Trug fein_ zweiﬁeliVol-red.wann Theophraﬁus bißauß*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 und wider mit groﬁcm l'oßen erhelt:fone
der auch für 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 (ungquanco pro

yeorcä mer-nik.
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9etlce,8e acc-'pfeth :qua-rice,83 jnuem'ect's cpullace
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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.

*.e

(Zopbiﬁas femper tot-coole* trepjclantez,n0[enee3- '
que (Z1pienter jneantantjum aucjire noce8,nec for.
miclamus,e1ec curamusenecimperjtjs eorum oblq
eucjom'buä entire]qu mouemnr, (La-1W in rape
per-carte.

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- natur gemeß c WWW
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
etwas erleurrern :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 vnnd art/ nach dem die
Uanckbeit fo'lcho erfordert: wiewo] folGe'bet-aittong einen emb
ﬁgen / verfkendigen vnu d erfacnen 'Spacer-rum haben 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 wolceﬁ dem
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 dere nm

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/da8 WWW
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. »

' *

r * >l(()[-lll)())(>.

Oererﬁetheil/Jlun whi
chem neun Bücher begriffen/
-

*

wicfulgt:

Liberhrimu8: l)c WAK-:ri 8 Wicroaolmi.
[Aber :>11ch eleljclcracur.

y

l, il)er certinz :Üchzrlkerjjg Llemencorum. b

(nl)erquarcuzOc WYllerij Motec Wench

ijcrclujnms:Ü8W7Ücrjj8xöircanje* h'
Nil) cr lexcltä :1 l): W7lkerjjnßdceraclkj0num.

'[jbcrleytjmus: l)3W7Ücrjj3 Zheejﬁeeorum.

cel):ldet-tune: 9.-:Wieck-*zzLljxjr.
(-le er n0i1113:[)e:-W7(Xerjj8 thernjz.

X

et. - nur*
.

Nunfolgcderandettbeil/
Inn wdl em vier Buchergbegrif
en/wiefolgt:

bid::-heiraten:[)cß.antime)i1j0c
Liber [ecnnäuß : Ücljnäura kbji'i
(VLAN).

L- bibertercjuz:PerenouatjonceYrc
(Lautertionc Mieze.

'

ijerquarme:DelonZanjta.

*
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Cini-:ie die):ng *
ÜKCUlÜOÄOKÄ/W 8)( "1711304 x
pl-IkiiKZ'l'lÜ VZKÜCLLZL
WAREN!,

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

W O wir 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- ,
richtung kommen machtencAll'o lang vnd wir der arge
ner/wie die alten selihnben hetten/_naehfdlger waren-e
Sonder rnit vi] armut vnnd jamer gefangcn/ 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 wiewol ml der Dertour ['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 vns thun 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 ein Fewer in eien hdlg/ *daß naß iﬁ/vnd gernsrene

nen wolt/daß vorn-iii"e nit mag.

S0 ali'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 daß vns 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

De WYÜei-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.
_
Dann wiewol 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 was uns 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 natur gefun

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/
Do das end 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. Dann wir 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 wir endlich wiff'en vnnd

fehen/ daß es
* *

' /mitvnf'ern augen wo'llen'wir rae rcbt'ci07c0rum theilen in zehent N1/

[nb er prjmuz Net->150x.
vns zu einer Memorial / des wirvns enthalten weile
len / vnnd allein mit vue/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 guten Wannen/und mit einem Schlnﬂek_
.

S0 es aber fach wiirde/dal7 vttefdlch vnfer arbeiv
voe folchen [cl-'ocen nit sehät würde [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 von den kliniken reden/ iﬁ uns 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 wätender Hund/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 der natur ["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

_Ü

l

_
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,

Ve'MyﬁarijA/ljcrdcdlmj.

eien iii/watt ﬁe anreitzt / vnd was dieﬁlbig treibt vnnd

bewegt/ vnd in was geﬁalt ihr magzn heilif kommen
- werden.

_ Zum dritten / wie ﬁch alle braiftauﬁtheilt inn dem
Leib/nnd wie ﬁeﬁch mit einem ieglichen glid theile vnd

verwandle/nach deﬁ'elbigen glids natur/vnnd iﬁ doch*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 von dem Saamen/darudn
das Aug tompt/ 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 des Schöpi'fers warten:

Alia als 0b ﬁe nit von der natur des meni'chen fern/nnd
von Got auß gnaden eingdﬁ'en werden/dateien etwan

enti'peingt ein blinde menﬁh / auif das/daß erkent 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 auﬁ zweien ge
"ey,th corpore natura?, vﬁ ex corpore lpiririiali. Materia

gibt leib/slut/vnﬁeii'cht8pirjcu3 gibt gehst/geﬁcht/Zen
[um vﬁ empﬁndligkeit/vﬁ Euﬁum.S0 aber _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 hat von 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/auß was brafft 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 dann folehe 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 lanift vnd geht/nnd gertlii
iii daraujf/gleich wie ein verdempffeFewet/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 das end/ da ich seger: Illi'o auch von gehn
zuuerﬁehn iii/das ich seget zu gehn/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 mag geﬁicc were
en
.-

vnd auifdas dritti uns znuerﬂehn/das im leib

ift ein auﬁtheilung inn al e glider/von alle m dem/ das
:von aujfen und innen kompt/ und inn der auﬁtheilung
jﬁ ein mutation t MdB-'S
ein theil fett inn die Come

plexion des hergen / die ander inn die natur des irne/
nnd alfo von andern zunerﬁehn iii: Das wird a 0 vet:

[Landen/der Coeperzeucht inn zwen weg anﬁeh/mnem
vn auil'en: innen iii alles das/da8 wir per 03 einnemen:
Das ander tik anifen /als alles das/das der Comer an
ﬁch zentht vom lufft/erdemfewenwaﬂ'ertvnnd iii das

alfa zunerﬁehn/was hinein genommen wird/iii nit
not zuerzelen: dan dergrund der vernunift ertent dan
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/ vnnd wo 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
*

B

o

l

7, _ 7
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alfo dann möglich iii/[*0 lang einer im waﬁ'er [kehr/kein
' 'durﬁ 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 eingangenSom mer auff den Alpen 0hn
tranck ﬁin mögen/dannihr natur iﬁ / das ﬁe vom luiﬁ
mögen getrenth werden:ali"0 auch der menﬁhDeﬁglet'

* - chendie narung alfo auch weehﬁ / das on geﬁ'en die na
'cur mag erhalten werden inn i'0lcher geiiialt/ i'0 ﬁe inn
das erdrich 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 der Argney wir geﬁhen 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 fromteit wen

.

“
.

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 oder Fleii*eh/ vnd trinclien

wein oder waﬁ'er/i'dnder von dem luift / und mit dem
erdrich bnollen mögen wir vnﬁrn leib erhaltene vnnd

wz da von eﬁ'en Zeichaifen iﬁ/ iﬁ nus zu eien verﬁechen
* seﬁ-hehen/das wir inn Monarchie-1 l)e1' erklern wällene

wiewdl wir das verhengen /das nit [*ein möchte vßﬁr
ar ei"

W"_„_

„pg

-
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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 ein Argney wider
die kranckheit.
- "ZZ" ' Datumb fo wollen wir jetz difiinguiern/in was ge

[kalt / f0 folche ding inn den leib Eonnnen/ wie ﬁe durch
den getheilt werden an allen enden des leibs. If! alfa
gleich zuue ehn r als wenn eingebrendter wein in ein
waffen go n wird/ [*0 fchnreckc das gan? 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 wir von 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 genommene ding verkern r vnnd

aignen fich naeh der natur _derglider/ das dann atn fel
07t

.

* .7*

?Mrd *-

Wi 7D"

And auch von den Jirgneyen gleiehzuuerf'e'ehn ifZ/
das diefelbige inn den glidern ttanlinutirc “werden/naeh

irn aigenfchaffeen/wie die glider f'einwnnd nemen aber
die ﬁecm vnnd treffe/vnd tugend von ihrer 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 aber von grobi/fo bleibt fie alfa/gleich als ein

gem lt [ich nach den farben ziertemi nachsten die fad-li
|l

.f .l

[gib-ci* yrjmus Grcbjelaxi '

,

edel ill/oder nit/Uli'o iii auch das gemaltdarumb wir
der mainnng "e-'nd vnl'er experiene zufamen ['eezen / vnd

ordnen für ein tnrgweil/vnd vno zu minder vergeﬂ'en- *
hatt vnfer vbungen/fo wir derfelbigen nottiirifcig wur
den fein/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 vue unter experiene, die inn allen dingen

l

ein maiﬁeriniﬂz vnnd wollen durehjie alles

'

probierte vnnd ﬁchtlich
['ehen.

[ZW prologi 8e Wiaocolmi,l.iber primit
krcbicloxt ex *l'beopbraüim

l

L l BULL ."l'lIlX'l'lÄÄZ
ÜLCU[[)O)(()1L7W (UML; Wö
Zni Ne lcynrationibtu Lieuten
tot-um.

OR dem x vnnd wir anfallen 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 / [WW dardurch 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 verfamblet ﬁy/dievier tLlemenl-/auﬁ deren wei
ter entﬁziingt ein practical-inte' ree.wie aber ﬁch die vier

:Elementen/[*0 ﬁe in inen ['elber widerwertig [eine-neigen
vergleichen vnd 6e ainander w0nen/0hn ihr [*elbszere
ﬁäen/iﬁalid
S0 al[*0zierte
die vermiﬁ-hung
ehn,
der Mementen inn der
k'rxeleliintma gewidmet/ vnd _Core-obama iﬁ/ [*0 t'ﬁ zu. »

menten/das inn inen fein gewicht iﬁ/[bnder sind mehr
'dann des andern.
'
Alfa durch des ver-'Land wird/ das inn demdigeﬁ

und ferinent der pre-edeﬁinirung das ﬁerekeﬁ fiirtrijﬁe
vnnd vndertruekt die andern: daﬁ'elbig wird ycrelucjrt

inn [*ein voltdnintenheit/wie dann die natur wind prot
prietae iﬁ in iin/ vnd ali*0 werden die andere drei' (Lle

,ntent nit atiperleeiionem gebracht / [biederﬁe ['eind ini.
.
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[ib er terchZ 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 Me menten peefeeten eier ['efn/

Uni-t; ['0ndec allein eins geendet/ vn die nndetn vnper
Eict verlaﬂen mel? kcaj'ft des gewaltfgﬁen 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 vecmifchung mag 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 kein wele

.me fnn [einenangeb0enex natunﬁmlnwjewol dem nl
'[*0 [ﬁ/ [*0 ['et'n 6e71l7m doeh dcey (Llement / abet nft auf
_ den andern dceyen/dc'e d0 mt pecﬁce'ect [efn/ geb oen/vﬁ
.nuchßkn anfang/Wet) hälffv0n1'nen: ['0ndec ﬁe haben
*ihren nnfnng ,nuﬁdem prxdeﬁfnfcten jZlement/dqg nm

(dqs'genuz gewidmet/vnd eingebildet [[7, vnd wlewol

deu-'mt'
'*que Wen Öfeylzx'lcxfoylnam
t
** [[7 /_ des el'n pcxÖle-.Wk

,

_57-qu

_
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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 des gewechl? 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
gung zuue ehn geben/in was weg die [eparacjdnee ele' _
mentorum ollen gel'chehen :darin werden zwo practie

verﬁandenxeine die da zugehott dem leder-'rn des prae
deﬁinirten (Elements: dielelbig wollen wir (le Viola

Wenciu ertlernxDie ander iii/die da zugehäit 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

Uber fo da geredt/wird von der feparirungder . Ele.
.nenten/['01 verltanden werdencderu vier/fo im ze er
wel'entiich

(Felder tcrejilz Ürcliiäddc.
wefcntlich ligen. Uuﬁ dem vi] 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 etwan die [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 wol mag 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 iﬁ nnd
wird eim ieglichen (Element fein wefen/ fein natur nnd
aigenfchaift 0n zerﬁcitt gebenwﬁ wird da nit Iteratht
daa/f0 ein traut faﬁ half wer/alsdnjca,das esdaruiii
clemcncum [Zn-'3 deﬁer mehr in im habcf0nder dz wird
&mußt/dag [ein Winti! Elser)th 1)“er iﬁ/daﬁ Mijn.

ca Lite-nein (ZamomjllXÖie minder hi'iz anihr hat. Aber
die [Elementen des Cötpers nemmen ir vile/vnnd lutzle
auﬁ feinen Subﬁanizen. Als holg hat mehr fewer inn
ihm / dann kreutter: 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 tompt auﬁ 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 peaetic vnd kunft [*0l angreifen werden/dan

jr zwa ﬁnd e eine am? denlantern leemencen drey'dare
ane? znbre'ngen/als am) 6rennendtfewer/vnd am? dem

vnﬁchtbarn lntft/vnd rechten erdrt'ctheﬁglefehen anﬁ

dem natürlfchen wa[['er kein zugmeMgen vruomng 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 ["ewer gebt/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 ?0 mögen [Ze nnﬁer welter gebr0chen werden/
alfo das te zerﬁo'et wurden/amJ der Complexjon c S0

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/ auf der 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 [hm die 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 Memenwhn den

"ulft mag vetfaﬂ werden/ vnd doeh [önﬁ wol' ein jeg
_ keys 0hn das ander. Darnmb wir vns ne't vnderﬁehn

m hindanfchaiden den lntfndann er c'[k inn dendceyen
.-
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* [aber 'cdrtms Steinelde

L 'Z' /

Elementen wie ein leben in eim Coeper/ vn fo 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 zuuerﬁehn von den fewri

[chen Coepern c das ['eind die hölger rund cell-ue, 0lea,
pnd' racljcesxdie dann am allermaifien fcime an ihnen
haben des fewers/dann keine andern. Der dritt iﬁ zue

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

_Dumm 8e "l'ereaDervierdt iii znuerﬁehn von den [tiefe
tifchen: vnnd das iﬁ inn allen dreyen/wie wir dann 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 geﬁalt der 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' '
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.Ur leyaiiatjdnjbnz Urmel-immun
in,ch
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- dern lehrräcjoiijbueﬁeht/vnd gepraetieirtfolwerW

HOW,

Demnach die Stain vnd_ Geminenzdie da dergleichen

7!:de

mit einem f0nderlichen wefen f0llen ire Slementa erzat.

„cc/di*
WW,

gen mitbeiner gleichnuﬁ der v0tgemelten.
.
Darnach die 82bit fiirtreifenlicher f0nderer Natur

_n NW;

['eind/vnd mehrer aigenfchafften/dan von den anderen

W ol“,

* gemerth wird.-

-hW

. _ f

e

e.:

Darnach ein anders wefeniﬁin'den Rreutern/die

Z" l m

ﬁch gegen den mineralifchen mit keinem weg verglei

-tt *[7
ZSÖ
ie"

chen mögen / noch inﬁendt der natur halben. Darnaeh
vom h0liz e v0n frtichten/ v0n renden/Wu andern/dere
gleiehen ein f0ndere aigenfehafft iii/die dann all 3mm-

-annlle

cken feind. Alf0 auch v0n dem FlZifch / vom tranck/

f .
le" 7"“

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

'1 M“
*in an*

tuxw'eu-h*i'e an*

_

der gefeif/dn zerﬁeiiung iter traf-ft: außgenommen den
luifr, Derander weg iﬁ /zufehaiden purum ab impuro

vber die vier (Element / das alf0 iﬁ c S0 ein Mement
v0n dem andern gefchaiden iﬁ/f0 feinﬁe inn gr0ber ge
[tale vnnd vnf0e'mig : alf0 anif das f0lgt hernach die

fehaiditng inn f0nderheit anti'die geﬁhaidnen :Meinen-x
' ff-

ten.

fon-

'

lei-hf_
zer-j

[Zehn wzllen geben: da dann zum erﬁen zuuerﬁehn iﬁ/
das die (Y. L. f0ll den dingen genommen werdenmlf0

, die

darumb /das die (Element auf den Corportbusmit init

hidein(

der Natur dengincx [3 gemaiﬁert werden/Ott dare _ ber gelaﬁ'enedarmﬁ dae ﬁe mag tingirn die Elementen/

een

Datei-nb wiralf0 die practice der reparach zuuert

h C q'

mindern-e

“ [ide-,r tercjuz Zrcbjäox.
minderer/[kereker/ee. vnnd iﬁ al['0 zunerﬁehmdas den
vier Elementen in [rer kratft nichts abgeht/[*0 das pm
deﬁinirt Element: [cl eN Quinta Lßcncja hindqn gen0m
_men tft/die dann auch Slementirt 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 wider diﬁ gedednet [*eind. Als wir (le prec
(cleﬁinacionibtw [Wen/alias praeparationibuz.
,
S0wällenwiralfozuneeﬁehngeben/denanfang
genug entdeckt haben/ vnd nachzufarn der practie der

Fey-renomderen [*eind zehen.
[Line zu den Metallen,
Die ander zu den Wareaﬁten.
Die dritt zudenStainen.

Die vierdtjzu den Oleifchen.
Die fiinfft zu den Reﬁnifehen.

Die [ele zuden Rteuterifehen.
Die [jk-_end zuden Fleifchen.
Die ae'ht zu den Satﬁen,
Die neund zn den Glaﬁrifehen.

Piezelyendzu ,den Fixen. |
*'

Daezu gehöend'rey weg in _dem [*chaiden der-:Lle

menten.Der erﬁcper äeraejones.Der ander 2 per Cal- ,
ci nacjoi1e8,Dec drittxper (ublimzcjones: vﬁ darzu kom

men alle [Luce der handgebnngim fewer :vnnd derare
beit/vnd_ des wasdie net iﬁ/ her-tail) erzelt wird.
von

r r>,__-

Ü -

c

-

S

__

])e [aparatjonjbng Llemcntdrum.

ebade

Von [cha-'dung der Elementen inn

das pra

den Metallen/ie.

-

WWW
element

von dem [eparirn der Elementen auf den Metal

[noacleli -

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

h folche
eien bm:

verfehen folﬁ/vnd mit geﬁifner arbeit/und wolcrfar
ner kunft / der handvbnng und werctem
_

die dcr

*

:eit pr!

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

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

ﬁarcken aquam force-en das thuwider vber die [WWF
inn ein kolben glas / deﬁlllire zum andern mal c Difes
anfang

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

:ctic der

:Siee
Cal

almiaze.

Rach difer sefchehnng [Leanne den Metallen gelae *
minirt/vnd foluierjn darzu waffen So dif gefchehen .z

ificfo fepariers daruon-in balneo_Warj8, wider dariiber
zufchätten: alfo lang sie? do am boden ein dll gefunden
wird : von 80le falk braun : von 1.11113 fafi Lazurifch:

von Warte r0tl) auff faﬁ .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 dann voehinpneparirtxAloder Wee
can't-8 folfublimirtfeinedas Bley ealcinirt :das Ru fe'
[er ﬂotefeirt: das Sifen erocirtcdas zin reuerberirtca er
as Seiser vnd Gold geben ﬁch leiehtlich doeein.
So nun die Metallen alfo zu öl inn ein liqoiclam'

"ubﬁantiam geredueirt ﬁnd/vﬁhabenﬁmalfo uefcbictr

omi
ear

wil

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

bib er territiä Krclt-jcldzc.
Demnach f0 feiz dem dll zu auff ein marck ,/zwd marck
velux l0rti8,v0n newem vngebraucht/in ein gute glas/

in ein R0ﬁmiﬁ/auifein W0nat: darnach f0 deﬁillir es

durch ein [buffed fewer:al.f0 sie? ﬁch die mate-rin am 80-*
den c0agulirtxynd das aqua fort [dheriiber gangen iik/
das deﬁi'llir [der balneum, [*0 ﬁndeﬁ du zwar Blei-rent'
Seyainander/ vnd nit inn allen Metallen ainerley Lle
ment: f0nder v0n 80lc i'ﬂ in Zeil-1c() blibeit des Klemen

eum lem- vnd nquaeenertenﬁ inn allen drmen : vnnd"
das Element 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 mag werden.

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. vn wiewol der auch

etliche theils nie auﬁﬁeigtwnd-MSWKÖW ind-n an
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*

' e

das between!) inn_ ein GTU-11“

- re li

"KK-,z

,-'__,'__„.q.„-

._„_-_-_._,_.__,..

[)e [cyaracidnjbug Llemeietdxum.
redua'rt werden: [*0 iu das(Element dann volkomm , .

pnd perfectedas 6e alt aujfein 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

aber die ,Elementen aqua: 8e :eme warendxgeht aber dz
waﬂ'er am erﬁen/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 am ecﬁen wa[['er':darnach jgnizedarnach terra.
Alf. mögekd'ie 221ement in [dumm glefer'n Gehal
ten werdemjegliehs inn [einer natnr: als vom Gold ein

haijfes vnd trockene/011 alle andere aigenfchaﬂ't. Deﬁ
gleiehen'anch ein kalte vnd feuchten vnd kalts vn* truck

henscaqd auch v0nden andern rerﬁandt. 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 den tﬁarcaﬁtenwnd die i[k al[*0: [Recipe
den Wareaﬁten wölchen dn wilt/Lvifnmt/„Talck oder

Robdlt/granatifG/oder wälehe dan dergleichen [*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 was am 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

(nd er 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 znuerﬁehndem G0le
krgentea Marculita gleich dem Silbercwifmud gleich
dem Blewaittel oder zinck gleich dem Rupifer: "ka- c
lclc gleich dem zin: 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 Gem men : dieﬁlbig gefchicht inn den
wegekeecipe den [Zain wol geriben/thu darzu zwermal
fouil Zielpburn ann: das es wol gemifeht werde 2* vnnd

legs inn ein Tigel wol lutirtinn ein urbanen* aujf vier
[Lund/das der gang Zulplmr wider verbrenn:demnach

wafch die fiecnemene [anbei: von treiber-,vnd Zulphure,
laf trucknen.
Diﬁn Stainkalch leg auch inn ein Aqua kdttmmid
drocedir dar-nic- e wie wir vor angezeigt haben von Metallen x So vergleichen ﬁch die Stain den 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; Wa rmel dem Wilm* :Rifling dem

[Mick-"ld dufft lblercurid:

e Von

-W-

>

.-_

--,___. ,W„_ „

,

"MW-u_ ,.. t" .

l): [characjonjbue Memento-reimt*

Von fchaidnng derOleifchen.
Wach WW die ﬁbaidung der Olcifchen folgt/als
*dann "el" “lle 0122 vnd holiz / wurgen/fomen/frucht/
"rind dergleichen/ was dan ein brennend art an im hat/
viid zu brennen genaigt iﬁ/vnd das-gefchicht in zwa7e

erley verﬁandxiZine auifdie O leifche (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 hindan gehn den Hrandten

wein: Am erﬁen abi* e darnach waifer c darnach fewer:
darnach bleibt in funclo terra.

i

.

Alfo foltu aber verﬁehn von den purenOleen/dao"
ﬁe derputrefaetion nit bedbiﬁ'en t f0nder on ziifaiz gedi
[kiliert werden/da dann die farben anzai'gen die vndere
chaid deriZlementen / wie wir von den andeYerzelt
aben.
*
vnd in dein weg gleieh von den Reﬁnifchen zuuer
[Zehen iﬁ/die dann inn liquicla ("ohne-mia erfcheinen: Als

ech/ Zarg/Terpentin/Gummi/vnd dergleichen. _
Aber die da Corpoealifch fein: als Schwebel/fol
len vorhin darzn pre-parirt werden : vnd das alfo.

_

Voni_ fehaidiing
der Elementen inndeuCoi-*Z
,
poealifchenReﬁnen.
A
m

Z7- 4- bibel- ccrtins Zrclnäozf.
Ilm erﬁen nimb den geanen [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)
miﬁ faulen : 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
ein Rubin 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 von dem 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 geht am 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 / das mt vil [[7 / das er.

zeigt

[)e ledaratjdnihUZ Llcmcn'cdrnmü
zaigt ﬁch inn (JuilurDarnach fo der verendert wird/fo

e neöe ere

'geht hemach Memento-n iZoisMi'jZ der (Julius auch vera

'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/ dieﬁlbigen gebenam 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-tg zunerﬁehn iﬁ/ das auch de[felbigen thiers
'MLK-'ik Corporalifch (Elementum am legten/vnnd am
ene riﬁen erfundenwirdeals in vifehenidas hau'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 mehr per

ucmrem eau-'fo geht mehr winter herilberedas 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
von der faiﬂe oder marekxdann ein jeglichsfeparirt [ich

in [*einiElement/durch dieputrefactiom 4

:z

*

D: u:

c , -- k

.Alia

Liber tet-cine Zrcbjel03c.
Alfd auch von denwärmen zuuerﬁehn iﬁ/ doch in

*

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

der'mehr fewereeswcirn daﬁ-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
eher geﬁaltzuuetﬁehn iﬁ: die da ire Element auch fon

derlich anzaigen.

-

Von ichaidung der Elementen der
*

.Ond0ﬁfchem

/

vnd in 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
[*0lcher geﬁalt/ [*0 geht inn der rierdten deﬁillats herei

bercAm erﬁen unacdacnach aärrvtid [Ziiiswnd bleibt
7WD am boden. 50 'tim abrem *und [211cm fit ein [011.

der gefaf/laﬁ bald ﬁehn/ f0 fchtieﬁ es eiﬁzapffencdieﬁl
digen fein das Element fewertwiewol ﬁe etwan fchief
fen inn der deﬁillats/ doch auch etwan an der 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
Z.lirs per bel-team. 0geht am er en waﬁ'er heriiber/
darnach das fewer.
Feet-core!,

[)e [eyaräcidmbus Llemeniowm.
:bin
[*0ne
lan

Stereoea/vitriol/Salmiax/ vnd weis al[*0 vom
[Rift iﬁeals auch Alaun/Saliz/vnnd dergleichen all [hr

genera. Iﬁ alfocDeﬁillir von [nen was du magﬁ per ci
neres. [*0 geht aecöe Üqua hertjber c darnach deﬁillirs
per ignem.[*0 geht [Znie herijber/ vnd sleibf7erra am

nnd h

izu
i [dm

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 zway Blement per balneum von ainander/fa

geht Llementum aquee heräber/vnd 'gr-js bleibt am 60'
deanilfd auch (le Zalmjax zuuerﬁehn iﬁ/vnd de [alive-ez
'chat'e
a [*ein

wiew0l noch ml mehr [*chaidung au[fdi[*e liquoz
tee [*et'nd / wzllen wir ﬁe cle tranﬁnutacionibue meh: exe

wuﬁ
1 gi"

Übel*
[ch-'tt
al inn

klernOenn da i[t zuuermercken / das inn der Corroﬁlie
"l'crra mehr [Sie menten inw0nend / als inn der Afchen:
follen al[*0 gefchaiden werden / wie wir anzeigen per
(ublimacioncm.

herei

Von fehaidung der Elementen inn den glee
ieff?!
0n
ie i

[ern/vnd was d0 glaﬁg [*ey.
Als wir rie relolucjonjbus Warcaﬁtarum ['eßen: al[*0

?3n

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

?eden

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

das

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

,hdei

wafehen/ nach dem mit dem Zalenicer aujfdaﬂelbig in

[den

.qua f0 ri: wie wir dann anfeneklich erzelt haben c vnnd

(drä

werdemhr Element auch erkent / du? [hr farbenZn'.
"

in

er

Liber ter-th Zrcbjäox.
der delhllatsuvnd nit wie ﬁe vor augen erfeheinen/vnd_
wollen damit das 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 wiewol noch 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.
weiter anch 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
"Wirti- '
_, . _
g
_
l

- ?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

w0l verfchlo[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 dunﬁ vnd 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. . -. ..
-

-, 3 - .

- _

. - '

r
om

Z/die

.

l)c (cyaracwmbuz,Memebcczrum.

*7 k x - - » .

- ,Vom-Zum.

>

AW[*0] auch dee lnffteingefqﬁwecden kn e171ng

»nd-an dc'e Synn'en geﬁelt.- 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 das fewer von [einen ?ccf
ten, sub- plc-ra ('cribuncur.-

* -“

.. . _

- Vom Wajfcr.
e _e Ufmb das: wgﬂ'ec fun ec'n pdf-xxx das gar vol feyx
mind m't- wghn/mit ligillo Uermecjepwmmhtxlaﬁ um
cim hgiﬂ'en fendt ligen aqffec'n Monate-elf0 das 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.

:Wk

Vom Erde-ich.
M0

afij
WW* *

.Defec pcoces glefch dem waﬁ'eezuuecﬁehn fﬂ/ den
allem in dee deﬁülats follev gleich wx'e dz few! gehalten

wecde11/vﬁfu derj'elbigen ge alt gefäetcvndmeccf das
»kele

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

j W'

fachen / die ﬁch dann nx't alle-*n dee ph. _ofo ht'q/"ot-dev
noch m1 mehe der med-cin fäctceﬂe'ch dm! NWZ-nach?

7W

*mm1

bjber cercjns Zechjcloxi
Darumb wir al[*0 (je keparaeionibue Llemmtdrum gung
[*am gefchriben habenvnd wiewdl 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

zuth nn iﬁ. vnnd wiew0l da8 iﬁ/das der anfencklich
proces nit lauttet / wie die[*elbige,pr0ees cle Dre-mie 8e
Wägjﬁerör: S0 jﬁ doch Ünaliter derfelbig weg der 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

_zrrr

„

77W-,

enter-um ging

rin-nie_ QuanruZ

beleuchten .

ÜKCbllUG-ÄOKÜW 8)( [KILL:

maotxilwec. m3 (Wirtin-i 138.
Zamora..

ronadtenfl
gen die[hel
en e das [ie al

Lich dem / vnd wir zuuerﬁehn haben ger

ate-mir
n kein menue

taufe-Web

-

ben / von der Wilma Lläencia / die dann.

,

in allen dingen iﬁ/fol doeh das am erﬁen

le Arc-[MIX

verﬁanden werden / was Quinta Listen_
a'a [ez-,Vince Lfeencia ifk ein materia die

wegderbei

da Corporalifch wird aufgezogen auf allen gewechfen

Blunt-nm

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

aiden/ylmd
gereinigt"
ita-Wim*

von allerxnrainigkeit vnnd todtligkeit gefubtilirt auff *

das aller raineﬁ/gefeindert von allen Elementen.

ier in'i

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

7

Ulm tﬁ' zuuerﬁehen das (Y. l5. iﬁ allein die natur?
an ein herberg vnd 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
tet'

(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

Nibe

fiirbtt/vnd das leben in der Seel iftz das iﬁ alles da inn
te ni ,

vnd wiewol das iii/das ﬁch fein Spa-'me diese ver
leurt/darumb es gar 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 injr das
leben vnd die tugend: darumb da8 da iﬁ ein ﬁxe .or-de

[kinans : auﬁ der vrl'achen mag die (>33. herauf gezo- '
gen werden/ vnnd lebendig Schalten on zerﬁelmngmls
ein ewige/nach [einer procdeﬁinirnng.

S0 wir möchten das leben des herßens alfo 0hn
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 wir daﬁ 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 / inn was geﬁalr die*
tililgend vnd Median inn den dingen ligend s vnnd das

a 0.

.

.

-

-

Der wein hat 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 pur Corpuswdn dem 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 micht wol_
Setmcht werden' / das Winter kirencia ein “mpYrke' r

" -

.

'

w en > r

W*
[9 der

,*

- Öanta Lisencja. h

7o*

e wefen wer/nit kalt / nit feucl)t/nittru>en2das nit nk.
Dunn da iﬁ kein dingcdas inn der temperirung [Land

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

der [je [ein all genaturt nach den (Elementen-Als Winkel
chncja 801(3,dem fewer nach/048.1.unmdem waffe*i
nach AIchm-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/ das ﬁe inn gleicher wirekung ﬁehnd von'
der Complex 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 Blut vnnd Fleifch [*eindxfondeu
* einsiﬁ anders dann das ander 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/gefchniden würd/mie ein öeel vom
leid /jﬁ zuuerﬁehn/ das kein tcanckhe-imhc widetﬁeht;
vieweil j'0 ein edle natur-alfo min/vnd nlfo tcefftig ein

genommen witd/ mag vnnd 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 mfnchen das ge
[clyicht/witd an icn enden gemelt.
Alfo zeigen wit weitet cin/das die Winta szencia

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 franckheit wideeﬁehn

mögen ./ fonder mögen vnnd thun nichts anders dann

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/odet ein
kalterfehneecwiewol ﬁe kalt gnugﬁinchn jnen iﬁ abet

lkein (Dj-1mm Lise, die d0 ein nachtch habe/difen m01*
bum zunetiagen: datumbdns Corpus aura' nichts [olle
vnd allein die (xl-3, die in im iﬁ/ dem Corporj vnd fei

*"

nem,

ö.----

r_ _MHz-g*

Y

_

Ü

OeWnta [Zlgcncja.
nein :Zlement die krajfc gibt s als ﬁe inn 80!*: erfunden.
wird.2ll[*o auch in andern dingen allen/ill das die Pin
ca Lizencja die do hailet vnd gefund macht / tingirt den

gangen leib/ wie ein Salg ein Suppen recht vnnd gut
macht.

.

So iﬁ nn das zunerﬁehn/ das die (Dima Lßencia
die farb gibt/gleich wie die tugend : vnnd fo das Gold
fein farb verloen hat _xfo i im [*ein Winti-1 Lizmcia hin
wegcAli'o auch von allen etallen znuerﬁehn 2 ['o Sald
die farb en gogen / iﬁ auch jhr natur außvnd derglei
chen in den [kainen vnd gemmen: als die Viola 813m. e

cia Corallorum iﬁ ein rothe faiﬁe/vﬁ das Corplw weiß:
der Schmaragd iﬁ ein grüner [afft /vnnd das Corpus
*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
von dem ﬂeifch verﬁehn/vnd slnt/darani dann Quin
ta Lizcncja gezogen wird: aut? vriachen wie wir haben
angezqigt. Jedoch mogen wir ein gleichnuﬁ der Q. [I.

heranﬁ ziehenAll'oskm NW ﬂuﬁl) hut-'0G "niht-1 das
leben/znuerﬁehncdas es noch ein fleii'ch iii/init aller fei
ner natur vnd krekften/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

,

._

,lub cr quartuz Zeelncldze.

. ﬁeifch mag von ['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 iﬁ in [nen das gleich lebenx
darumb ﬁe v01k0mne Q8. geben* vnd di[*e darauf ge
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 Lßencjw aufgezogen werden/ vom Leib

geﬁhaidencvnd von dem dergleichen gefchatden/durch

wälches es aufgezogen wiirde.

k

-g

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

Quinta-n Liecoc'iam .gemifchtiﬁ'w0iden/.dnrch erf0rde '
rung der n0tturfft imextrahirn wider :herauf gez0gen

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

*

er
'

Ös SWM-:1 [Gentle-l. - »
sleib/vnuermackelt anderer ding. 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 die DLPnd der leib von einan- .
der gel'chaiden werdeD-aifelbig Coteoﬁuum iﬁ 1m wi
der zuneminen 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/

dasnit ein jeglichs Coreoﬁuum darzu gefehickt (jk : anti
der-vcfachen / das [ie ,nit all daruon mägen gefchaiden'

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 d0 zway gleicherzufamen kom men/ 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
dann von Metallen verﬁehn "ollen : vnd die O leij'chen
die waﬂ'erige Q. [Z. als wir 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 waﬂer vnnd *
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 nit mag anfenglich erfunden werden.Daﬁ d0

i[Z die &Lin vil Zraoiquine wider das ﬁber/ als Ve
__ piaten:eine wider llipoﬁircam, als "kanarj c eine wider
Npoplexiam, “[8 Nuri; eine “ wider ijlepﬁam, als 71'.

crjoljwnd dern dann vil [*eind vnd vnzalb arlich /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 dann den 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
dirt vber 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“

Rent werden/any [einer gro[[*en tugendKic 6c (x5. Zlo
clejmoni) bailt den auﬁ'ag : vnnd :xl-:Komm vertreibt
das vergichtßurechnen *under den saiden/ die eins Slee

mente' [ind inn derQLwoÄches das 8e[k [*ey/vnnd am*
maiﬁen gradirt [*e x tft kein andere antwort /dann das"
Q8Nncl1im0nö Zäherfey dann Corallorum. Ani? der
rtfaehen
B

])e Motel Lßencja.
vi-[ejchen / das der auﬁ'atz mehr iﬁ dann Coliea vnd ['ein

an ang :Alfo nach der aigenfchaffe /als ﬁe wider die tranctheit hat/wurd genommen [r, grad e auch wol al
[*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 Qcßimem auehcvnd Pößntbjmonüwnd,
&Idol-'8 defgleichen auch.

-

Tun iﬁ vnder den viern ein rnderfchaid r dann ﬁe
[*eind nit gleieh in einem grad 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 lungen vnd herßen/ vnnd die

glider des auﬁ'ag/ darumb iﬁ es im andern grad.
DL. nncnjnomij thut die Saide tngendx vö zu dem

[*elbigen rainigtes die haut vnd [*chiepen/ vü erwermbt

den gangen_ leib wunderbarlich : darumb iﬁ es im drite
ten grad.

_

,

vnd die 033 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 gerainigt wird r darumb helt es den vierdten
in. 'mögen die gracias (Vi-.genommen
g radAlfo
werden/
vnd von ainander erkent;das [e einer seﬁeriﬁ dann der

ander.Auch iﬁ zuﬁnnen/.das die [implieia m [rer argen
[*chaffc follen auch errent werden i dann was1hraigen
[*chafft fﬁ in ﬁmpliei k0rm3,Al[*0 'N auch [t: KL. in deine

[*elbigen nit geﬁhweeht/_fonder vil mehr [kercker.

Linn iﬁ vno zuuerﬁehn- die PL. mn WW WW*
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 zun Riem/etliche gut_
lnngmutiichznm mug/vnd dergleichen etlieh in'n einen. .
andern geﬁaltcals 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 iärigen mann gleich machen eim zwaintzig.
. - jarigen/mitkrajftvnd ﬁereke.Wer iﬁ der/in dem fslch

ﬁulfskeit [Leck-Werden reißt-ms mögergränden: oder
.

ws

,.....„,.

.

c

„_Y

,

-q

_l)c Warn Ll'rriicja.

*M0*
'firm höchﬁen
natiirlich
Schopffer
die prime
[*ol'cheszulaﬂen/
matetia erhejbenidem
oder z'uthuu_
_177. Dann wer wil uns vndereichten/auf was treffen_ _

- 'Alia ancbjmonij das har aufwirjft Z 'vnnd macht ein
neweo dargegen wach[['en t vnnd
Weljiex macht
_diezeen auffallen/und die n'egel ab den henden/ v6gibt_
'[*ie all wider new/vn die &Subj-fcholet_ die haut 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 wolten wirpo'n deredlen philo

[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 conterirt werden-'wa'
rumb foll vns das nit frewen/ das (Y. 1?.. ()arlinw ein'

andern ['ein kraft nimbtwii [ie dem gibtder [ie braucht?"
“vnd die (AZ. Kur-(den gang-'n auﬂegigen vmbwendt
vnnd aufwefcht/wie ein geda'rm inn der We ge :- vnd
im abzencht [*ein haut/gibtjiii ein newe" 7 vndj mau -

thut die NZZ-*1a wcjzxnimbt im 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 was weg wir diefelbigen ['ollen angreif- -

fen 'und anfahen :warm wir diefelbigen theüen.

-

"

Sin theil anffdie Metallen-ein theil auffdie War
caﬁten: ein theil aujf die Zateccein theil aua-die lapjcle'z

vnndgemmen ; ein chen auffarclentesseln theil auffdie
crclcente8:ein'theil auffdie amme theil auffCotn.
'icliibilee vnd pota'biles. '

7

j , .-

.. .

bibel* client-ene Zeelneiox.
vnd was vnder den the-len begriffen wurdewäl'
len wir in [*olcher maf anzaigen vnd zuuerﬁehn geben:
darumb an dem ort dann zume'rcken iﬁ/das in der mac;
cic mit der (Ri-:die Theorie vnd naeuralja [*ollen errenr
werden e dann "kbeorjce zuwiﬁen/ was kranckheit na.
-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/
das W8. nit wider reducirt 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 der 04k; [*ey /vnnd
was die [*ey :wiewol wir vom [*elbigen gnugfam erzelt
haben x ermant. vns doch die praetic auff ein andern

wegcdureh den auch_ der Q. 5. art vn natur 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 ; dann darumb/wir melden daﬁ'elbig inn Dä
chern pa ramirin.

'olcher Ükcana vnd myﬁerja der natur vnnd der

känﬁ/fein wunderbarlich nel/vs vil vnbegreiﬂich. weg
darzu zukommen/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

W7.- „.7,

_

_...,

.

t,

,

Ä

WK..

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 mehr eng
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
mag verﬂanden werden: Als wir (le Mercurio 'ile re.

den :das nit ein (x8. iﬁ :fonder ein ZrcanumOarmnb
das fonil tngent vnd kratft in 1hm fein/ er prxferuirt/er
refkauritt / er regenerirt e als wir ele Kreatur vomhm
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 [.3ij Vbjlofopl10
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-ndieweil vnnd 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?

Liber (lim-cim Nrcbjclox.
WZ-.vnd das 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
?>0me darauf__/ die daﬁ zufchaiden [ind von ainan
r. Die faiﬁe des Gorden iﬂ allemal weif von allen

g Wtallen / vnnd dieQNngferbt. Wach dem wir vot

malserzelt haben vonden üben Metallen. Auch ['o ha
ben [ieallein ein proces gleich Zumachen/ und den alfo:
.- Solmr den Metallenzu waﬂer/vnnd deﬁillir das per

-balneom herab durch das puttiﬁcirn /fo lang In? ein öll
' darauf wird. Diﬁ (ill deﬁillir in klainenphiolen per 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 am erﬁen beräber/die thu hinweg:daran_ch
['0 gehn zwo 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 sie er gang ['charpfwitd/fo geuf von der _

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!:
. rz

-

, .

i

.

-

m

'""WÜ

g

-

Wines [Henri-l.

x

. .eit mag errent werden/ welcherlay es [7x. , Onnd wire'
wol ril mehr weg fein/die (YZ. aufzuziehen/ das wir:

gefchweigen/dann das darumb/ das esnit bey ran-5 fiir

():Lgehalten werdeirfonder fürcranﬁnutacionee.in des
nen kein eien-&ionee fein / vnd gebraucht-werden. - ' .

„ _ Röbznertrahirn von den
'

Warcaﬁten.

Defgleich'enril_ mehr weg [*eind aufden Wateaﬁ
ten die (2.2.zuziehen/die vns für Dönitanfe ert/wie
wol ﬁe mehrer vnd gro[['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 wirieg gemelth'abemdasQLfey
die grciﬁe krafft der ding, / vnnd melden auch (le Krea
ui8,d[*e mehr dann Quinta Lßencja ﬁinchﬁ das die vc

[Zrch/das die Meana in [nen haben all (PLM-1nd darzu

['ubtilirt werden al[*0 fchqvpff/ das ﬁe auf denen ein tue *
gent empfahen / die mehr dann Q5. iﬁeAuch vrfachee
vﬂappropriatmn vnnd Zpeciﬁcum/darfn der weg der

practicZoi* der proces al[*ocnimb den marcaﬁten wol
gerin ein p 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 wer daﬁ von wii*mat oder weil*
[Zn Warcaljcjcho erken die dicke der zwo von ainander/

vnd nimb das vnderﬁ/dajfelbig [lies ab / wie wir von
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
1rer kram 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 waifer heräber/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 sodemvon eim 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* “
Aber wie 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

W..

_.7.. .

W-_.

:

[)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/
Gemmen und perlen.

4 *vnd KW qußStainen/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 (YZAuf den edlen geht :und 1e [ubtiler/ vnnd [e lautererrje weniger [Le geben. ' [Ls i[l auch nitzu
Frauchen/das auf den groben [Zainen WGZ-„gezogen

MrdenDann in [hneniﬁ nitml tugent/ 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 vier Finger darüber [*chwimme c- laf
digerirn aujfein monatin yencreidcm'mch [*0 iﬁ die ma
teria gang [iquicla.Dl*[*e materiwafch mit einem andern '
Neem r0cljcac0 wol durch ainander / [d farbt [ich der a

cetum aujfdie farben des geﬁains/ das [*chwem inn ein
anderglas/rnnd [*chitt mehr daran/ das thu alfo lang/
Sif kein farb 'mehr herauf gehnfo i[k in der farb die Li

ienciawﬁ das 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 wir vormals melden

f0 lang 6if [*äf iﬁ/ als dann [af das pulffer refoluirn iii-x
per Marmorend haﬁu TL auf den Gemmen vii er*
len,vi1' habt achtauff die perlen mit den farben/ ie gee e
ben ein dicke milchwnd derCorpue iﬁ [*andig vnd [*chlei'

merich / darauf daﬁ du 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 vnd zerﬁhneids
auffdaslflaineﬁ/ thu es inn einen guten verglaﬁen *Za

fen/fijllin an vnd Cooperir in zu mit [neo fapjeniix, al[*0
dae-kein dunﬁ herauf mag. 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 vom fewer / 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

dem ding/das'dann du genommen haﬁ. Alfo werden
allen dingen die da zii vnd hartz / oder dergleichen in in
haben wie :l'erpenti'nmbienlunjyerns,()uptel*8ue, vnd

dergleichen [r (ZL; aufgezogen.
:
.

vnd

1).:- Wnta Lisenejae
* - 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 Extraetion Qißfon- 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 volkomne 0N.dann der hölger
(YZ-.iii ein faiﬁe/ein hack-?vnnd ein dicke ﬁrbﬁansxdae
rumb-es nit in form der agiﬁerien wire aufgezogen.
Dan auch das aut? der vrl'achen DL. *[*erebintbi arbo
:js hailt die wundenxSo [ie aber auﬁgezogen [*eind wie

'gemeld von andern Wagiﬁerjjszw hailt'ﬁe die wunden l
nit-fonder ﬁe hat den grund der (Z. Imit in jr/ dann die

Mag-'Nena fchaiden [ich inn dem gegen den (YZ. das ﬁe
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 kreuter vnd jres gleichemdenj'elbigen auf?

zuziehen jr &Lili auch in vil weg durch andere zufa'g:
[*0 [ol ﬁe doch an 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,

c

.

bibel* qlläl'tUZ Nil-Climax.
öäore,nedg113cura. Al[*0 auch von andern allen zufeczeu

iﬁwle col-um &Zexcraotionavnd wiewol das iﬁ/das
Walch i-lmbreqvnd dergleichen nit ge melt 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,

digerirs auff ['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 geﬁh mach/ faft/

[Lil-(iu vm'd rim-ce volbommen/ mit einer [*piﬂ'en Sub_e
ano.

.

'szu extrahirn von nr()
macibur.

-

Alfo wollen wir von den _Aromatth auch "ml 'W
cher geﬁalt die Q8. aufzuziehen/ zuuerﬁeby gebe-kt

als auf Siﬁquﬁo/Zibeta/Camphota / vn derglei

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

[)e Mina 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 / vn das ding das verniifcht [*ein

[*ol/vnnd laf digerirn an derSonnen aufffei'n zeit/das
es alles zu WW ?Nur werd c darnaeh erprimirs durch
von den kecibiie. -

.

U7un iﬁ al[*0 das Corpue gefchaiden vonder (YZ.
vnd iﬁ allein das Wandeloll inn 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 der Brandtwein here

Ober/vnd die Dömitjm/vnnd bleibt das lauter 01e
um am 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.

von den (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 aufgezogen werden/als wir

am erﬁen haben erzeltefo mögen wirdoch quo ecl [*uiim
eiee im [*ein (Löwe-ol nemen in [einem werdt: vnnd dif

sefchicdt al[*0: Uimb das Comeﬁibjle vnd zerfchneids/
vnd thu das inn ein Rautenwol lutirt/laf bullirn aujf
dre tag / darnach was in der Ranten 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 wir mögen
[*agen ; vnd dem nutriment nachzuredem eingleicheder
Winta: Llscnciec.
'
'

Aber v0ndentrcincken zuziehen 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 auffein Monat
in (imo cqujn0:6e[['er ein Jar/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 drey Wövnd 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 mehr geht: [*0
ﬁnd ﬁe w0l geﬁhiden, vnnd wie wir [eg gar kurs den
weg der extraction (Z.L.angezaigt haben 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 es wer vil daru0n Michen
ben / das wir in vertr0[[*enheit tragen/vnnd nit geden
cken:dann das die arbeit vnd 'vbung alles w0l anzeigt'/

was auch irgwﬁ tugenden vii kram ["ein /['0 ﬁe als wir_
angezaigt haben 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 weiter von den andern une

['ern Archid0riﬁhen d0exrinen reden. vnd_ wiewol däs
,
“ i /

De Winter Libri-leid.
.*[Z / das vll vor rns cle Qui-ua Liecncja grof/vnnd vll_

mehr gefchriben haben 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

Dödann das ifi pocehjlewnd iﬁ on egung vn vermi
['chung gefchaiden vom 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 verﬁanden werden cle (Pﬂdas es nichts

anders iﬁ/dann die [*chaidung m'rtuijz vom Corper/inn
der dan alle tugend/argney vn 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 von denxtne

tallen. Auch wiewolwir vil vnnd [*chwer m'rtoceg der
OQLcntworjfen haben c So ifi doch [r we[*en von vno
das minﬁe theil angezaigt/fonder wir haben 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/[*0 wir 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: waru mb 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 wir vergeﬁ'en den wegQZ."
vnd von Mean-'3 zufcheeiben uns veroed
nen: Dieweil wir mehwon 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
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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 mutirn und 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 uns hat/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

dern buch difer Archidoren [*egenDaruni in zwen weg
arcamim verﬁanden wicdxdag ein 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

W* ,_ -.-. .. *7- .

>
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„

allein vier bekandtﬁind bey vn[*ern jungen Kindlichen i*
tagen / vonwcilchen viern wir wollen dif Libel erfetti- '
:JW-_qu

gen / vnd gnugfam vns 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
gem eit / 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 '
(-3ij Nl1ü0l0pb-.vnd das drithereui-iue uiieeetineeura

' *'

-

S **1

das

[iber (Liijncus Ürclijcloac.
das legt/ wie wir dann in der ordnung mit [rer praetic
anzaigen werden: melden wir alda vn['er fürnemmen/

der geberden 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;

(Lin Som der 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 newen Somen/ vnd inn eine

newen Sommer vnd Jar.

x

(-apix 9bi|olopbormmder daﬁ 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 von den menfchen die neigerdie

pj103,die haut/vnnd was v0n1'mmcn1clicia iﬁ/macht ﬁe
c
.
von

/.

*

.

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 auf Silber Goldmacht/vnnd auf
andern Metallenmlfo auch die einen-ra in [*olcher muge

liglfeir den Corpus tingirtmimbt [me fein vnwefen/ fein
vngefchickligkeit/[ein grobheit/vnnd wendet das alles
zu dem leutcerﬁen/vimd zu dem edleﬁen/vnnd inn das

6ieiblichiﬁ.
wie folten 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 haben uns nit gewehnet zu glauben/zu
lehrnen/zu folgen dem:da8 nit durch die 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
Sonn und der Mond r da ﬁe [ren [*chein verluren: vnd
wann ﬁch das gang errich 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 menfchheit genommen 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: vnnd Önn ,
e
n]
en

Liber guinrusinrcbiclox.
den nrcam'e hoffen vnd leben/ vnd vns darein frewenr_

als ﬁch hofft vnd frewet vnfer ewigs Weenum inn lei-_4: .
nem ewigen leben.

'

_

,

* Alfo
'Von
wir dann
rei-(3110.
(Fe prima
primär
maceci'a
Mnteriee.,
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 auffalles dasrdas von Somen 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 von dem menfchen verﬁandenf

wird/vnd vom vich auch/wie vbm menﬁhen/ e'in'ai'nt'e.- ger verﬁand rﬁ.2ll[*o ein baum der 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_ _
von
al[*0 auffdas
derhautZalamanäm
anderalter kom
geredt
men/
haben
wie dann
i vnd fein
wideruiﬁ.
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

- .7*

, [)e“ Rimini-3*'.- “L

7.

'ren erneuert werden/das es gran vnd [*riﬁh ßleib/ au
dz andern :lars alter/vn zum dritten/zum [*echﬁen/ v

mehr. vn al['o vom vich verﬁehn [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 deﬁelbfgen dings 0mm :in crearis corporeia (cnl'aö
tis.J[Zs deﬁelbigen dings [per-na. vﬁ iﬁ das nit zuuerk
[Zehn/dz die prima mam-ia ['01] genoiﬁeii werden-_ronde
nen dz creatü* gewachfen iﬁxfonder (le prima materjaedle
auﬁ 1m 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 dieﬁlbig gnugfam/vnd erﬁilt die'gang nottturjfr.
-giftung
Dan derder
t0dt
lebendigen
k0mptallein
geiﬁenr
auﬁ verderben/oder
die['elben' auf dem
ani?[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 jr geben wird:['0 iﬁ an ir ein newesalterxvﬁ das 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/

Liber cinjntozArcbiclox.
:Far- vnnd nit verfault rn? das ander Jar 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. Als Q5.Er3i0reem inn zwafen al
tern zwar mal Rerfchen tragen eins Sommers/ dann

[hr alter an dem Rerfchbaum iﬁ ein halber Som mer:
- das ander halb theil das ander alter wie vor. .rx- -n- *

Alfo wir auch nit allein cle (x Lwon der "per-rm.:
reden [*ollen/fondervon dem arcano ipermecj3,auf dem
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 wir geﬁhriben 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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u ' 'i Ve “Zee-inn.
darin / das wir* mochten demfelbigen nachreden :wie
wir daruou gehortvnd gele'en habenrwarumäfo wir
derfelbigen kein warhajftwiﬁen nit haben /la en wir:
auf denfelbigen proces/ vnnd folgen nach vnferm/den'
wir inn vnfern vbungen vnnd practic erfunden haben
vnd hei[fen in capjäem pbüol'opborumchcumb das

er demfelbigen gleich tingirt in corpo're lil-mationvie ﬁe
dann von dem [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 feiner wirckung : dann wir [hn vormals gemelt
haben im anfang desLibels/da wir reden in was kraft
vnd geberd er fein wirckung hab.
h

S0 iﬁ doeh weiter zumercken/das fein impreffion
durchgeht/vnd durchtringt den leib /vnd alles das im

leib iﬁidurch wellehes- durchtringen er reﬁaurirt/ vnnd
ernewertdaﬁelbig/nit das er das alt hinweg thue/vnd

ein newes an die ﬁatfege/ oder daser wie die prima ma
tei-ia die Zperma aucheingieﬁ'e: [*onderer macht das alt
alfo [auser vnnd rain/ wieein Salamandermit feiner
hautgerainigt wird on allen fchaden vnd faulen: vnd
bleibt doch allemal die alt haut in irem wefen vnd fore
men. Ulfo auch kann ybiloiopborum iﬁ/dera-lfo das
herg rainigt/vnd die haubtgliderallrdarzu das gender

vnd marck/vnnd was darin begriffen iﬁ/ das kein ma
cul innihnen erfunden wird von keiner vngefundheit.

Dann-d0 weicht Vorlagen, klickropiﬁs,läteru8,8ec.()0e
iica paniownd alle vngefchickligreit der vierliiimoriim
leutterres/als ob ﬁe gleich fein der erﬁengeburt. Dann'.
d0 weichen alle die ding / die die natur vnderxiehn zu

' 'Bewerben t wiedie weir-n das Fewör [lie eit/ax?,
„

eu t

[aber quintusZrcluclox.
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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 erﬁ geben wirdxAls 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
WWW mag 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 den Leib '
al[*0 treffenlich enthelt vnd rainigt: mi in [*0 in ein gang.

vnzerbrechlich leben ﬂirt vnd bringt/ mag nit mägkﬂ)
[ein/dz ﬁe laﬁ den[*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

W...
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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 guten Zaum gut 60mm wachﬁ'en/ vnd zweig/
von
;_ Dan
denen
die kraftlapiclje
wider gut Heinen-wachﬁdr
plenoioplr. erhebt ﬁch [*o [*elezam.
_
pn wunderbarlich/das fein ergründe da iﬁ/wie ﬁch [*0l *

ches natürlich mag erhebenvﬁ[*o alfo gewi[["e warnenZ
chen m*- dq entgegen ﬁunden /4die mit den augengeﬁch
tigt wurden / wer nit zuglauben/ 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. wir alfo 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 ea durchgehc/ 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-.genweg gefegt haben: erraichtaber ein
langwürige arbeit an/mit vilen vmbﬁenden / und 6er_

darffein vnuerdrofnen pnd, wolecfarnen arbeitter mie
.z

'K

J l]

_

,

j*

W0

hibci* cfiiintnß Qrcbjclox.
Von Recent) Meeren-j] niert.
Alfa wbuen wir von nec-mo Wer-urn uit-r weite
fchreiben/des tugent die andern drey vbertrifft i [*0 'fx
doch diefelbig tugend nit auf der arbeit / noch 'auf der
kunft/fonder in Wei-comp una-,in demfolche tugend vn
treffe ﬁnd. *vnnd dergleichen erkennen wir fein ander

_ ﬁmplex das im doeh mochte gleiehen. Dann fein natur
pnd ai'genfchafft iﬁ alfo [m angeborn/ nit anf trafft Q:
L,n0ch der :Elementen/wieder auf der Speciﬁca/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 das inn folehergeﬁalt der Mercuriue eine

macht das (Lifen widerin [*ein erﬁe materiam: vnd per
ﬁcirts _wider in fein derlei'ch materiam,das wider Zi
fcn darauf wird. Alfo eriungert er vnd perﬁeirt wider
auch dz goldt/macht-daﬁ'elbig widei-umb in fein ei [im
Mercurigm vnd Tinetur/vnd digerirts wider in gold/
,das wider ein Metal gleich dem fordern darauf wird.
f _Lilfo nit allein den Metallen / fonderinn-allen andern.

Alfo in [*oleher geﬁalt wirth er auch inn den kreutern/fo

ihr wurgen dar-mit begoﬁen werden / blnen ﬁe zu dem
andern mal/ vnd *geben friieht. ,Alfo fo der erﬁ Somen'

hinab i'ﬁ gefallen/fo .als dann derMercurius eine. dar-'
zu gebrauchtwird/f0 bluen ﬁe noch mehr: vnnd tragen
demfelbigen noch mehr frucht / on bedenekung der zeit.
Alfo auch in gleicher weif von :dem vich zuuerﬁehn_

-i'ﬁ:als im menfchen vnnd andern-[*0 ..der Mercurjiie eine
gebraucht wird/f0 ernewert eralle .die glider/die in eim

alten verzert ﬁnd/vnd ineim jungen wonen; bringtalle
. c

e

"verlor

Ü: Ire-mis.
rumb
verloene
daskrafft
menﬁruum
wider e kompt
als in den
vndalten
6m/
Frawen/
als in den inne,
genxvnd den alten ir naturinmaﬁen wie in den jungen

volkom men iﬁ. 871m iﬁ weiter znuerﬁehn von 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 newert vnnd mehet das_1ung.Dann daranﬁ
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 Corruption die dann ,neben
der jugent wechﬁ / wird al[*0 ﬁarck / dasﬁe 'der jugeznt.

ihm mut und rrajft nimbt, :vnd al[*0 ani? dem das alter_

erkentwird.

.

_

.

S0 nun reife-Corruption geﬁhaiden wird ron den:
[ugent/ ["0 ' dien-_sent wider .offenbar on feiudﬁhajft.
vnnd impe nung-gleich zuuerﬁehn/als wenn 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 ineinander ort rompt.
Danninn feiner (JBL-riﬁ reinuerderben/ da__gro-[7 wune
der zumercken jﬁ f Als wir (le comupiionedi acternjtate
[*etzen.2(l['*o ein Rofen die verfault iﬁ in einem 817i /hat

in jr/oderim main 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['0 das[aul hindan komm/fo
räret ﬁch die Ogßwider/ nnd le twie in1rjugent.vn

['ollent vns al[*0 ,rerﬁehen/ WkdqßderZ/lereurjuaritee
ii]

em

[ab er qmnme eK-rc'bjäox.
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 wir vom (Lifvogel angezaigt har e
ben / der ﬁch nach ['eim todt maufet vnnd renouirt/auf.

vrfachcdas fein &limit weicht von [einer herberg. 17-7
defgleichen [*0 die feule die herberg zerbrechen / [o geht

die &Zinn das / 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 defgleichen von 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 gewecbs von 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 der Corpur 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: macht abfallen

die Tiegel an ﬁngern und zehen: treibt auf die wurgen
dee grawen bars / vnnd ﬁerckt die [agent/das die Cor
euption

..7
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BEIM-mis.
k

' “Z7

rape-f0.. mt't frec- alten gmwe ﬁch m'c etw-'gen mag: vnd
m't mag erfunden 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 pcedfg Zuthun/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
wir in angezaigc habe-Wes wie 1ms in vnfern alte-1th

gen „wxe eins Acc-men tcöﬁen wöllen.

*

*

Von Üccano 7imXU1-x.
Alfa "ol-mc!) von dem mana cin-ZXqu verﬂanden
werdemdqﬂ'elbig m'mbt ht'n alles vnbequems alter/vs
alle vngeﬁmdhu't / vnnd alles das die gefundhce'c_ zer

scc'cht/vnd rmder das gefund gemäc iﬁcUun [[7 zum-'[*

Ln/daq du? Acc-mum ein Tinctuc *FL-die dann in eine'
mii du gebecd hat vnd afgenfchajft an ir : dadurch ﬁe
al[*0“ wiccet/vnd die gefundheit sei-1gth macht: vnd

m'c inn geﬁalt /wc'e wir von den andern dceyen haben
angezaigt.

-

“ 60 e'ﬁ dc'e we'rcfung "l'inäum, wie der 1mm "ki-16711.
qn ihm 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.? von guten / "ondecring-rc
-

gms

Liber qumtuc'ilrcbiclox.
guts vn 66.73 /das ﬁe ﬁnaliter einander-gleich werden.
Allö dlfe Tinctur tingirt nur dem 147elropjco corpore und [Cimco ein gefunden Co'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

ein Miﬁ der [*aul iﬁ/ mag gebracht werden 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 iﬁ auch zuu erﬁehu das difer tingirter Coeper
m't in geﬁalt 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 edler vnd seﬁ'er/vnd ge[*under iﬁ ir leib vnd ge

[kalt/dann jhralt herkommen geburlich we[*en: wie die
natur des (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'e rn/wie die Tinctur der Metallen iﬁ / das
wenig verﬁehn vnd wiﬁend: ['o iﬁ zuuerﬁehen das der
Tincturen vil ﬁnd/als auch vil der Metalliﬁhen Tine

turenﬁndxalfo ﬁnd auch deeCoepoealiﬁhen TinctrZren/
a 1e

» l)e .Ki-cams.

'

l

da [e eine 8e[[*er dann die ander "KAW der unde h cherd
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 / dann an 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 gebemals zum
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 gang Leib 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

rir daruon 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,

widerzufamen
vnd [*eiz in locum
in kericlcim
ein materiam
8( bumicjum,re[*0luict
einhnemdiefelbigesmate
rie mim-'lie iﬁ die/von der wir [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

Neck-11d QxQW/m 13)( WEZ)
x' j

pbkaljja paracc1ﬁ MAIN( 'je Wa.
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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,
S0 fﬁ das em Mage' ec't'um / das da 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 den Wa »
giﬁerien gehöeendxwie dann auch/ wölche wein zum
x 'ZM-g. Dann das [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 vndecfchaid zumechn/das die

a

giﬁexl'en gezogen wecden auf den Metallen vnd 5cm'

nen vnd. Mercan-emvnd. Ruuttccn/vnd_ dergleichen
..e

W

*

])o' UDMA-*178.

F

ron* andern Materien e durch [ich r diedanitrl'letalr_ .
[iﬁh ﬁnd-auch die Metallendenﬁlbigen gleich 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
ﬁg gleichedas iﬁ aber die vrfach / das die natur des Xﬁ

ﬁgs al[*0 i[i. Darumb ﬁch die natur erzaigt. vnd [*0 die
natur der Metallen auch al[*0 [*aur were r 0 wurden ﬁe
ﬁch in den Magiﬁerien auch in [*0l'cherge alt erzaigem

das dann injrer proprietet. nitiﬁ.

Run zuuetﬁehn weiter von den zuﬁigen/vnd den
[Zucken die dann genommen werden darzu / ob ﬁedoch
mit einer Complerion vnnd frafft ﬁnd acer-,fo kompt

es doch inn der preparats 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 ihr Winca Li'.
[cncia zuachten ﬁnd nach jrertugend. Dann Goldt gibt

inn dem Magiﬁerio all [ein weﬁn vnnd Complerion
volkommen in [einem we[en dar r uud nitzugedencken/ _

das ['olches nit gut [*ey c darumb das dar 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 nit geﬁhaiden : 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 kein nachtheil bringt;

wiewol das iﬁ / das die Tugend edler iﬁ gefchaiden

vom Leib xdann serait mit_ dem Leib: Zlber die prae
*

.

.*5 u

parat-on

l-iber (creme Ürebicloze.
'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 nit m ngelhafftig in ['eie
ner tugend/fonder ﬁarck genug ein Weg-ﬁccicem zuwer

den. vnd das iﬁ gleich zuuerfiehn als wenn ein [alpin-r
angezindt wirdrderfelbig verbrendt gar/vnnd iﬁ doch
ein flein-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 auch wol

mag für ein 0.8.gehalten werden x inn maﬁ'en wie der
Mﬁlg und der Wein/das ein das ander [hm gleichmüfe
ﬁg macht/ on allen mangel.
.
Alfo auch nit allein in Staincn/fonder auch iii-Rie

tallen ein ['0lche Tinctur gefchicht /das die (x. [Kae-re'
das gang C0rpnz nur.“ zu lauter Qﬁetingirt: das wir
für ein grof/vnnd mehr dann grof halten:für ein liecht
aller Secreten vnferer ArcanenDarumb wir mit fro'e

lichem gemüt die Rolen anzünden/ zuerfaren den encli
chen Iefchlnf di[*er mag-131m natura'. Wir gebe 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 wir auch vom Wagiﬁerio der Warcaﬁten re
den.: das tﬁ alfo ﬁacm das ein 20th Wagiﬁerij nßehr
*

t ut/

ez

e -.

W-, q.

..q

,>,.,_, 7:

-_-.-q_

R

, l): Wagiüemicq.
'hut/dann hundert des Cäepers: vnnd das aut?dervor
[Lichen r das der hundert theil kaum (x15. iﬁ. Darumb

[dir al[*0 wenig (jk/[*0 fol vn mul? deﬁer niehegcbeanchc

w erden. solchem wird färkontmen-mitdenMag-'ﬁe
rijs, Dann durch die Wagiﬁerta wird die gang quan

_ titet derCorner zu eitn Waging-0:qu dann nichts an-e
derﬁ iﬁ / dann ein gemachte kunﬁltche Vgl-?gleich der

natürlichemvnd do hundert loch [UW genemen were
den/iii ein lot ein gnug'*am gewtkbt/ vnd mit meheerm
nutz vnnd gefundheit dann das Commmuß yqßchem

das es'alles 8erait iﬁ/vnnd gefeherpjft auffdas hächﬁ/ _
vnd in alle wet'en der (Ydebrac-ht/ darin all kratﬁ rü
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 er diﬁ

Wagiﬁ'erium an [ich zeucht/ rﬁ ﬁch dar-nit vermiﬁht/ "
wie ein Goldt au fich nimbt arge-1mm ulm-mwnnd ﬁch

darmit verainigt:das dann das Tifen nit thutiauﬁ vr?
fachen/das ﬁe nit Conuenjemja [ind inn der Compoﬁti
0n.2(ls der Corpuä vnd die Wagjneria ﬁch zufainen ver

quicken vnnd ainigen; deren Exempelvilﬁiud/vns mt
not zuerzelen.

Alfo von den Warcaﬁten zuuerﬁehn iii/die auch
in folcher geﬁalt ir argney 'verbringen :wiewol an men

ein vnderﬁhid iﬁ/ in dem: das ﬁe jre corpora veclqlfenc'
vnd das Jeff als ein fakftauf? jnen gezogen wird i vnd
al[*0 nichts deﬁerminder ein magjﬂechm iﬁ / wiewol
der Corpus 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

/

Liber lexius Zrclnelorc.
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/was Magiﬁeri
um [*eywnd worauﬁ es gemacht wird: vnd mit was tu

gend es 6egabt iﬁ/ wollen wir al[*0 darnach der practic
nachfolgen/vnd erkleren die['elbig zumachen.

60 iﬁ doeh under einer 6efchreibung nit zubeﬁhrei
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 von dem slüt ein Ma
giﬁerium r das dann inn [*onderlicher form angezaigt
wirdwnd inn de mﬁlbigen 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
den Metallen.

60 wollen wir am erﬁen die Magiﬁeria Metallo
rnm zuerkennen geben/die dan [*elga mer tugend ﬁch *er
zaigen/nach inhaltung ihrlZﬁ'entien. vnd iﬁ zuuerﬁee
hen/das ir pr'oces am erﬁen [*ol geﬁ-hehen ohn alle Cor

_roﬁiﬁ Darnach ohn alle andere [Luck / die wider den
Metallen Complerionirt [*eindDann auf? ['olcher zwi
facher widerwertiger zu[*amen ﬁgung/ werden die Sfr

[*entien Corrumpirt / al[*0; das [hr [nung rein tugend
-*

-

verbringt/

„>

W_- --.._.

.-...
l

__

r

*' l.).e ngjiterijs.
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/ vnnd Jncorporitt ﬁch 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
de mfelbigen nach [*ein wirckung thut / vnnd [hm nach
nichts r So_ er alfo an ﬁchzeucht andere yircuceä, »nnd
die feinen dempt / [*o wirdts _Temperatum geheiﬁen.

wiewol da erlich vnderfchaid zumerc'ken ﬁnd/[*0 berü
ren wir allein die iLlement'en r als wir auch vom 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' es pocabile-Wererla
*
lei .Darumbdas Wagiﬁerium ile-rr' heiﬁ ile-ram p0

cubilerdes Silbers heiﬁ NrZencum pocabilerAlfo 17er'
eum potabilerCuprum pombjlerk'lumbum poeabileZZtan
num potabilerb/lercurius potsdynd wie ﬁe dann nach

jrer C0mpler getheilt vnd sefchriben werden /demfel

digen nach 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 iﬁ alfocUimb 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
vier wochen / [*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]th gebracht 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 folgt hernach 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 iﬁ zu

mercken -das zu den Stainen kein Temperat noch ade
dig zubeauehen noch zunemmen ﬁnd-aut? vrfachen/das
Ihr refolution nitiﬁ wie der Metallencfonder inn einem

fondern weg jhr 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 > .

..WA„ 7 „

Üc-Waßil'ierijs. * 4 R 4_
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

'

.
_M

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 Gem men c dann ﬁe (kommen innihrerﬁe perfection
nimmerxfonder bleibtin Magiﬁerio vnzerbrächlich in
.item we['en.

nr:

wiewol wir geﬁehen haben das ﬁe ﬁnd durchgan
gen die (Sl-ner vnnd Jnﬁrumenten / vnnd die[*elbigen
genaturr nachirer natur-als nemlich das Magiﬁerium

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[[*elbig Glas hat

an ich zogen Uadlen vnd auch Strohalm r zugleicher
weiﬁ zunerﬁehniﬁ von den anderen. Dann ihr 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

[ib er (creme, Zrcbjäox.
tugent in den künﬁen zufuchen/vnd inn den Wagiﬁeri
en i Dieweil vnnd ﬁe alfo ein [*ondere erzaigung geben
dann andere Lxcracejonesewüllen wir die practic anzar'
gen vnd [*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 den gebrandten wein i denfelbigen ['eud ein/[*0 gibt
er ein Alcali/das refoluir in ein hmmm vnd behalte:

7"* von feinem brauch acht nit einzugeben/ darumb
das es etlichs theils [*charpffiﬂ vnnd talchig. Dann es
verbringt [*ein ['cherpffe allein inndem dasim widerﬁe. j

WWW zﬁ alfo [*ubtil/das ein ainigertiopffden WWW,
leib tingirt mit [*0nderlichen tugenden.
_ ._ . --“: z
Liber die perlen foltu auch in [*olcher form Zu we[*
[er mache-ri aber iii-den weg *anfenctlnh.Uimb been-m.

(WWW-v. darein thu geﬁoﬁen- klein geriben

erlenz/

[af digerirn au'ﬁ ein Monat / [*0 wird ein wa 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['chlechte procesron di['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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F_
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De WNZMcrtjs. “ -

moreuum'ij'eä rekolucione feet-,uiuiﬁcaturc'okpus eiuezäs
quo Otis.
, » *
Aber die Coiallen [*oltu'zereeiben vnd ealcinirn an.
fenclflich mit dem Uitrialemi Damaeh wie die Genie-1
k.

preeparirn vnd refoluirn: [*0 haﬁu Meßmer-'11m (Local.
[oi-un)sz denen tugentieh mich fonderlich verwunder/

das Gott dem gewechsgeben/das ["0 [*elgam weehﬁ/fo

felgam auch kratft hatgeben.

Qußzuzichen das Magjneyjmn von den
Wareaﬁten.
, So iﬂ nu weiterzuuerﬁehn von den Wagiﬁerifs

,

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 den Magie_
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
nige Extract-'on der Wagiﬁerien / die aujf ﬁe all gleich
dient.Soi[Z auch jr krajft vnnd 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
fonder meh; da :ertriniieegemelt werden/ wiewol den
vnderfchaidt_ zumercken iﬁ/ das ﬁe nitgleich ﬁch pam'.

cqlm'terzujamenroncoediunqlsauc-qm vﬁmarcaﬁtem
.

.

H ij

Rae-wo_

bibeilcxtus Üclüclox.
Rmimonium und plumbum: die dann in irerConﬁella
tion vnd ['abrication ainandervergleicht werden/ vnd

dasir tugend. von ainander getheiltﬁnd 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 s das Magiﬁerium auﬁ dem Saturno nitthut.
arumb auif [*olch proprietaces zumercken iﬁ/ die

nit allein inn den groﬁ'en ligent/ ['onder etwan mehr inn
den kleinenSo 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 das Mei- / 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/ das er den Corpus leutert vnnd

purgirt/glefch wie das Goldt vnnd Silber von allen
iren vngeﬁhiceligteiten hinweg genommen werden. Alfoin gleichergeﬁalt das WaZjllerium Üirtimonij
den leib vom auﬁ'ag rainigt / mehr-dann in ihm glaub

lich iﬁ.- al[*0 *auch ,von-den andern Marcaﬁten zuuerﬁee
hen iﬁ.Darumb wollen wir acl praäiicam gehn/ rn irer

aller Magiﬁerien zu [dran-'rim lernen al[*0 r Uimb den
Marcaﬁten _klein gert'ben/aquee Zoluenci8,[*0 'Nil dz rmb

[ichs ﬁnger dariibergebe/lat? ['oluirn: nach dem putriﬁ
“

i

“ ' (irn

[)c Magjlterijs.

i

cirn au[f ein Monat / dem [*elbigen nach deﬁillirs von
- ainander/als wir cle Wetallir geredt haben/[*0 haﬁu

Wagiﬁerium des warmﬁten / den du genonien haﬁ., F

*Außzuziehen das Wegjtieiium rondcn
pinguedinifchenSubﬁangen.

-

-

Alfo von den inguedinifmen dubﬁangen zuuer
[Zehn iﬁ/jr Wagi erium aufzuziehen: als von Catabe .
des [Iinguedo iii/rind dergleichen von den Reﬁnen vn
Oleen/ wie ﬁe dann alfo in [*olcher öubﬁamzvud Wa
rerien gefehen werden. S0 werden drey weg verﬁan

den durch die die pinguedini'fchen zu Wagiﬁerien ge
bracht werdenrals von Carabe 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 Xrtraction der Wagi
ﬁerien machen in drey wegtdieweil [*0 trefftige Virtutes
in den pjnZueclinibus erfcheinen: rnd inn vil _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 inn an

dern nit [*0 volkom men iﬁ: wie dann von Corallen gee
sen den Gemmen rerﬁanden wird i alfo auch von die -

'72m zumetcken iﬁi vnnd iﬁ die practic Caraee alfo:
L. iii
Üimb

'

Liber (8)(an Zechjädice '

/

Uimb Cnrabe wol zeruben / 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 boden gefunden wird / daﬂ'elbig iﬁ
enagiﬁerium Carabe / das rns mit vil wunderbarli
chen Tugenden erfehinen 1| c vnnd darbez' al[*0 lajfen
bleiben,

* Die andern Reﬁnen werden al[*0 zu Wagiﬁerien ge..
btacht. le. Terpentin /oder Omni/oder Sarg/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 ein Wagiﬁerium.
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 wider geil-nen.- oder

die da sluet tragen vnd Wen: alsDamn: vnnd Recent
ter. So ' iﬁznnerﬁehen / das die'magiﬁeria an!? ihnen ,
:ungleich zogen werden c als von den Daumen ein ("on
ders/von Rreutern ein anders.

_

vnd darzu zumac' en rief/das dit? die vnderfchaid
"WORD-0c! lioc ei'c [Eanit-ci putre-kaäibile. Dar??
ie

.

l)e WaZilrei-ns.
die Bletter vnd bleie der baum gleich den kreutern pra
parirt werdenwnd allein doch all [*0 abgefondert wird
mit einer ['ondern prxparationwnnd iﬁ vom 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/mit geﬁhmach deii'elbigen holg.
rAl['o wol auch die Zemma mogen gemacht 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

vermiﬁht vnd 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
weine ein red habenrdie dangang ani? dermaﬁ'en- in vn
.

*

.

*

F1)

-tugenden

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 weg gemacht 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 Woﬁs weif / 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'am hasen/alfo wclllen wirs anzaigenDnnd iﬁ zuuere
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
practic vnd proces/fo darauffgebraucht wird.
Y ,__Sgiﬁ _doch zuuerﬁehn / das die mehrer krafft inn

dem wein iﬁ/der dan noch kein Weinfiain gefeizt hat:
'Dann vil 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
cher wein der darzu gebracht [*ollwerden / [*oll inn ein
kalts Srdrich vergraben werden/vnden vnd oben wol
zugedeckt: darnach [*0 ligt er vilhundert Jar on Weine

(ﬁain. So wüllen wir doch von der langen zeit nichts

zredenidann [ie zuuetdroiﬁn wertvn doch zugedencten:

gefes
K

- ])c WIZMEWJ.
gefegt haben:So iﬁ auch nit ein Wagiﬂerium /fo erin
dem Woﬁgenommen wird:dann dajfelbig 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 wefen iﬂedas dann
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 gemehetvnd geﬂemktSo es dan auch

0hn das fewergefchiden wird/fo iu es keinWagi-[Zerie
umcdann er mangelt der Subﬁang.
Darumb zuuerﬂehen- 177/ das der [pn-'tue &XF-1(

mit derSubﬁang [*oll behalten werden/ vnnd nit mit
der phlegmatecdann inn 1hm [ind zwo Subﬁantz/ein»
['ubi'iantia kei-wia, vﬁ (*tibﬁamia ?bleZmaiujnofa t'ﬁ dje/

darin deripirjcue m'm* ligt/vnd daruon nit mag gefchaie

den werden. Aber phlegmatiea iii/die da feeiﬁ vnnd
trufen : vnnd ein ﬂit? waifer/das dann fol von der rech

ten' Subﬁangl gefchiden werden/ wie ein Metal von
feinem (Zr-zt vnd (errichxalfo iﬁ auch zuuerﬁehn von
dem weinxdas die Fer vnd phlegma iﬁ [Zinintzt: vn die ﬁibliantjä ?ini das Corplwzü' dem die (L. LAN/er '

die Wem-*a dxs Golds im Goldt ligt verboegen.
“
m
vns 'zu einer gedeehtnuf der mindern vregejfenheit/ ale
[*o.-U7imb den wein fo du magﬁ am edliﬁlen vnd sefien

haben/ inn farben vnd gefchmach act p]acitum.den thu*
in ein glaf/full es an zu dem dritten theil/Reid [ig-VW
lll0

**

*[jbeiiczccuzrbrclriclorc.

lnto l-lermecis zu / vnnd ['eg es inn ein putrefaction bmi
- 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 ainander ger
freurt/ [*0 tringt die Zelte den ipjrjmm aim' mit [einer [Lib

[Lang in den 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/ nit Zu 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 » .'
*

dem um.

x

. So wollen wir al[*0 dergleichen von dem Blüt

auch Zune-rﬁehn geben/"in dem dann rtl wunderbarlich
tugend ligenwnd glauben das vil mehr dann wir mug
lichglauben zufer'n/vnd“ mogen erﬁndenDann das auﬁ
der vrfachen /das dar um 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 darzu das Blut ein Schdag
'
er

])e WaZiirerijs. '
der ganlzen natur / vnnd alles darin lebt i [*o sevencken
wir das widerumb/fo das Plütherauf kompt/das es'
von folchen kreffren kommen mag vnnd 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 wir hernach feizen'/

schalten werdenwnd betrachten allein daS/das wenig
menfchen mit gefundem 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 wiewol das auch iﬁ / das wir hie nit allein
reden vom Blut des menfchen/ 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 wir von dem Blut penis, das inn glu*
_cher geﬁalt foll alfo gebraucht werden / dann es iﬁ nit
minder/es [*eind tugend inn dem Brodt/ die wir nit er_

gründen mögen/ noch vnsdeﬁen vnderliehn wüllen zu
'ergründen i alfo wol darbey mag verfianden werden
von anderen allen blucrjemjbue vnnd Cornellibjljbus,

in denen allen Blut iﬁ i wiewol wir das nit ﬁchtbar fee
hen/wie ein Zlüt/ vnd doch pei- yutrekaäionem zu ZW

wird/als in Zcomaclio vnd Space. -

t,
R

Sl) "j

Alfa

[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 mäg vnd 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 auch von 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
Zläts vnd [etz in ein pelliean in ucntrem value-i,qu trim

fcendirtt/ [*0 lang sie das dritt 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 des Mae
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.
f

-

.K

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 der Uaturihren vr
fprung nemen: 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 von dem

euﬁ'erncals wann 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.O der 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 irer Com
poﬁtion haben/vnd ab extra. Ali*0 der iLlleborus tik ger
["egt von dem liquore lapiäia vnd terraernuﬁ der zwaym.

Componirung tompt darauﬁ ein (pecibcum, das es pur
girt gleich als ein Rirﬁhen 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 einer natur 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

' biberleptjmus Ürebiclozc.
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.
Der Uiagncs 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 ander der
*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/das im andern feins 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 ﬁnd vnd werden/ die do
nitfchmeckent ﬁnd / vnnd ein edlen gefchmach machen:

als ein_ Rolfen oder Gilgen/darin kein gefchmach iﬁ an*
fencklich: oiider durch die _arbeit vnnd digeﬁion vnnd
[*eparation ein folcher gefchmach erﬁehtiwie eiiicikie
-

re /

])e 8x) ectﬁcjz.

“ '

Dreck/ der ﬁinckt:fo der iLlenirt 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 tompt dem

* z z. von wegen der [eure-_die'er an 1hm hat :vnnd
mit dem hanfen Element Coagulirt 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 verﬁehn von der Reubarba
ren vnd den andern purgatiuen/diejelbigen nemen iren

vrfpeung wie cal:: terror in mancherlay geﬁalt. Dan ete
[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 mit im
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

Krienicower Solnirt mit ihm die Zubljmacmalfo auch
'

von *

bid er [cpcjmuß Zrcliiclox.
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 an ﬁch m'rtuce8 von anderen wurgen/vﬁ
nimbt in ir kraift / vnnd hats allein wie ein Sonn/ die

ein bumorem auﬁ eim holg zeucht an ﬁchcals wir dann
(le Zeneracione l'ua mehr erbleren. Alid ﬁnd auch etliche

mundiﬁcatiuen/die werden ani? irer compoﬁtionzufar

men gefegt/das ﬁe mundiﬁeirn / als wan calx tcer wir
derumb tranfmutirt würd vnnd kocht: inn ainander
f0rm:durch ein liqniclummls harg oder mel/oder gume

mi/ oder bechrfolc'h aclclitjones ['eind gleich Norjdus hier
nerj3,die anfenctlich ein purgag ['eind/wie dann ein 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 im erdrichwtwan 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.
Dann wiewol auch das iﬁ/das etliche her-.t/ etliche

' weich [iind/wollen wir doch hie diﬁ mit entdecken/dan
vnfere Archidoren tractiern nit (le coco principi'o/ [*onr
der (le ipecjiicicdieﬁlbigen zumachen inn die natur der

'

hochﬁen

l)e Zpeejﬁcis.
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 saiden Ilehﬁen tragen/
vnd gleifner/procfupponiren ﬁch für wigig / vnd feind
Stocknarren vnnd Leutbefcheiﬁer vmb 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

rad wol oder vbel/vns nit la[['en einfallen.

- x

Von Inc-:einem deldrjkeri's.
So wo'llen wir jetzt vom Zpecjnco oclorjiero reden/

in was weg vnd gcﬁalc da [felbig zumachen fer i vn am
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 dlﬁ Zpeciﬁcum 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

gut gcfchmach den so'fen einfür / daiion etwas vnguts
komm/fonder es tranfmutirt ﬁch/ das wir in vil enden
.
AT
bewercn.

» h1561iept1mus Zrclnejdx.
bewereitDarumb [ich ml begibt/das etwan der dreck
zum Difem genommen wird / inn der mainung des er

nieht penetrirtdanu 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 Tyriack genom

men wirdt /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 einnem men/ 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
grundt nem men zumachen 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 Monat wie 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 auffein Monat aber digeriren in iin-.0,darnsch
.
B

t ue

[)e Zyecjﬁcis.
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 aujfhöeen darmicxwtewol gut' wer add-'rn Aurum potabjle.

-

Y

Von Zuccjﬁeo Quoäjno.
Innfolcher geﬁalrwfr 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 erfüllenvﬁ nimbt 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 ruhet fändecnfchts/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
wol uns 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. S0 geben
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

[alberleptjmus Nirebieldx.
[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'ufa men/ vn fo die digeik

auif ein monat auf iﬁ/darnach nimb darquL. anti
fcrup.riicö.fcmi8.mifch ﬁe zufamen/:vnd i*0 "[7 es &well
clinum Zpeeiﬁeum, damit alle ciolores genommen vnnd

,

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 natur vnnd aigenfch aift fol oder mag durch [*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 erwerm bt/ 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/die da ligen
zwifchen haut vnd ﬁeifch/vnnd dergleichen im marck/

da bein &Lamb Confortatjnum helffen mag / auf pur
fach/das kein ﬁerck iﬁ im *herr-,en /die alfo ﬁarcl? fer/die
'
da

UE Zycciﬁcjs.

i

da mogen Caffatum auftreiben / fonder es fer-dann ale
[ein Diaphoeeticum. Dann gleich wie die donn durch* .

wäembt ein kalten gefroenen [Zain/vnd zerfchmeigt 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 natur der 50m
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 comprehendirt habenxfimb

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.Campb0m wol voe
geriben/vnd aquee [*oluentis unc.2.St*gl*lll*c das glas zu/

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 wir uns fundirn auf
den grund /zunemen die [Luck die das vngfund hinweg

nemen / vnd nit particulariter ains vnd das ander nit/
B7 iii
fonder

Liber [cpmmuZ Ürcjnädx.
fonder enn-der gemain alles 86.73 hjnweg thumdarbey
perﬁanden wird was da von Colera nfcfef'n "011/ hin
. weg geher c Defglefchen f0 phlegma pcccrmz wer/
auch hinweg geht/al[*0 auch von den andern Wlan

col-'a vnd Zan8uinc zureden iﬁ.
Deﬁglefchen auch [*0 Rpoﬁemata oder andere feule/
dfe nic nach compleijUibUZ pucgirt mägen 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 darauffwxd mem-116
dannder Tarcacusauﬁ "einer natur rn afgenfchaxft all
pucrekaäjonez hinnimbt/ vnd ﬁch nic theilt oder nat*th
auj'fC01eram oder Melancoliam/oder pdlegma/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 kampf mfg eciam 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 omnibunpocrckaäionibde kuperﬁujs 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

4 - ' De: chcjﬁcjs.

x '.

(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
. *

vs tﬂ 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 kcancklyeften ﬁnd/
als in dem menfcben / darumb auch gleich j'0 woljhnen
tmzney gewachfen ﬁndmls wir dann melden vom 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 mag gezogen werden/als

wir an vilen oecen .*egen /das durch die Marx-&joa Zpe.
cjkica aller walk/.*0 inn enn 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

Liber (eycjmus Krcbjäox.
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
wir haben gefehen 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 /ﬁlber vnnd goldt mögen attrahirt werden/durch
die Compoﬁtion mit dem 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
angezaigt haben r uns darab allein zuuerwundern a '

dem/derdas alles/fo auf der 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 vom guten.Iﬁ da zuuer
[Zehn/das def 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 6M 0de
treffen wer/ iii auch wie ein emunetoiium/roehl'u ZW!?e
öffnen. Dan-n wir haben durch difexperiens/ das ein
folcl) Kursätiuum die peﬁüen hat aufgezogen/ mehe

di"qu Zulkehtzuﬁheeiben fYr-vnfer memoeialr daran
»

e

.

me

W

'

' .

'

l ))e Zpecjﬁcw.) *
m'e kein kranceer geﬁoeben 1| / wre fchwer er lag- vnnd,...
das Recept 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 'nach dquﬁ 'm't Com-num' ceraztagant
_rnnd *[*etpemjn ein (Je-0c. den__6rauc,l7 wie wir angee

ZW* habe-k
g

*

.,

.

VonZyECLL-jedZtkjjötjco

So 1| nun zureden ron Zpec'jﬁco 8cjpjc0, das dan _

Oberaan mehr tugendan ihmfelber har/ dann von den

gemamen dmgen verﬁa'nden wird. Dann [*0 vns füre,
lautfm dee wunder der narnr/ vnd die .*elgamen wej'en
en den Mugen/werden wir erfreut:de nit zulajfen

.ji/vn uns m allem dem/dz .vns &gegner memou'aliaje

gen:weewol das :FX/dz vonalten Wedtew vnd phüoe
[dphw reelle-ehr_ gefchu'ben iﬁ / das vns nff in wfﬂ'en iﬁ:
von nilch rerum sewegt vns ihr slindt "cheeth nit:
fonder vns sewegrde'e groß narur /die vns zu» handen

[Zoﬁ / von der die alten slindt geachr werden / das wfr
an ml deten melden: vnnd .*0 wundert vns jhrer arbeft.

Jg uns aber nn auch znuerwundern von den dr'n ' en/

dn da Zn'ptica ﬁnd/al[*0 [kai-ck vnd al[*0 heﬂugdas 1e ln
Acer SQL. vnnd 1hren Arcanls vnndWagiﬁeriis folche,
rajfc haben/ das ﬁe on alle fewer zwaz' [Zack :ZW-Zu

[amen hejfcen : vnnd da keinvonat'nander rean mehe
.jk/denn durch das fewer-auch ,das kupﬂ'erzufamen gee
henc'kr wxrd / das weder im fewer / oder noch fonﬁ im

wall'er mehrgefchaiden wird/in'der geﬁßlzcda es 8W* '

men

Liber [eycjmlu Ürchjäox.
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'on vbed
alle Warmel 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[ofen:
on glüen gehech haben
/1ﬁ
fo
Seﬂendig
gewcfenalo
'
h al '
Deﬁglcichen wie 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
chen daran kein eco'tfnnng Icy meinen zeften/ vnnd den

icen nieecfnnden fü.

x

vnnd fo 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 ana ein 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 was den leib antrifft/ fouil _die Zciptic'ß
-Cpeciiica belangt; dann feines gleichen im Leib nit zuerJ-e

gründen iik:alfo heii'rig vnd unglaublich'zeucht es zufa
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/iﬁ das 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 doch die 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* n1ch zum gewicht'
noch zu der Metallifchen art gebracht werden i wie ein
'ufchen nit zu holg widermag kommen/ vnnd gebracht
werden. *

.

AW *(7 auch weitetzuuerﬁehn / das Carroﬁuum
Opecjncucn ennfolcher geikaltin dem ileifch auch wit-cet
das im kemanders mag verglichen werden / dan durch
[ein &dende/dutchth es inu fein ein heaznd/als wer ﬁt
.,

..i

-

ii

mit

Liber [cyclmus Zrclncldx.
mit eim pfriem durchﬁochen. Alf0 auf? der vrfachen
wirdas zu der argney ['eczen / das vil 86]? faule ﬂeifch
ill/vnd ml vbergeweehs an dem leib/ vnnd ml 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
mag verﬁanden werdemdas eim durch folche auteri
_- en die hau; mag abgezogen werden/vnnd ein newe ge'
_zogen/ _ale-dann (unverlepra, in morpbea, in ['erpigjne, *
*ln 1ec1cj3ine,-vnnd innden muttermalen/daﬂ'elbig wird
* auch durch-dz ipecjticum corroiiuö gebmuchtxaber doch

- yon feiner-'Lerck _wegen lagen wir dasauﬁ/ 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 tbu im wie 0bﬂeht. _7
o..

.o 'Öe Zyeciﬁc'jgi_ a_

_

Bon Matrich Zyccjﬁcq„
Ufo dergleichen auch von dem (peciﬁco ac] macricem
zuteden iﬁwn das 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
zu Zelten: dann diefelbigen ding durch die Wagiﬁeciq
vnnd Accana 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 daﬁ durch

das [pecjkicum mag ceuocict werden c wiewol das 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-am hm

ein geht/als sald iﬁ die kmnctheithinwes( das wie
vns wol mogen vetwnndecn/_anﬁ vtfaehen? des fehl-ech
ten-Simplex. Dann wo_ das ptxpatitt wird/fozvetgeht
im das we[*en des-raueth inn dem-dann die tugend ale

, [ein iﬁZn ptouoeitn *abet das nie-WWW "[7 ein Zpeejﬁ
cü ex [plc-1e boujs caﬁtatizp einem Wagiﬁecio gemacht
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., hemmt wie

&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 bewegt on

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
danndieojfentlich
['ehen /Cöepervnuerwefen
das inn den Dali'amen
vnndwir
durch
Conj'eruation
evtl
hundert Jar 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 Cäeper noch 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 vnnd Componiren.

Aber

wir wöllen 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 vomhcen Com-"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 iﬁ doch das auﬁ natur eingewidmet/
alfo das es in der natur iii/- als dann der Zalfam an 1m
haniﬁ es dann moglich den todten Coeper zubehalten/

noch vilmeht den lebendigen i vnnd* 'nit betrachten der
wider partheyen einredt vnd argumentene fonder vns*
vnﬁr argumenten darinfoluirnr damit wir vns allein
aujfden rechten grund des inwendigen Dalfamo 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' ei M0141 gefej'e; “
[*en ﬁyencda uns kein wiﬁ'en vmb iﬁ/ als Wffäeprekcle- *
Ninatione [*etzenDaﬁGott vnﬁr vatter hat vns das lee'
ben geben vnd argney/darmit dalfelbig zubeﬁhirmen/

vnd auffzuenthalten

" -

. *

7

S0 all'o te'rmi m18 morcie gefeizt weg/..uff den ge

nanten puncten/fo wer'das ander erlogen: das' nit iﬁ/
fonderfolang wir mögen vnd konnen vnd wiﬁlen/ ha

ben wir den gewaltvnﬁr leben zuenthaltTDaﬁ Ada m'
i ni o alt worden auﬁ feiner aignen natur oder aigen

- allein/fonder dz erfo ein geleheter arizt iﬁ gewe
ﬁn/dz 1m die ﬁuck tui-"ﬁnd ﬁnd geweﬁn/darmit er ﬁch
ein .*olche zeit auffenthalten' hat c Deﬁgleichen andere
“ mehi/ die anch folches gebrauchthaben t wolches wil*- -

fen mitder Sändﬁuﬁ von vns iﬁ genommen worden;
Pnd alfo vor der zeit vnnd ehe zeit ﬁerben mäﬁen'. Dae

rumb vil der vnuerﬁandnen ['agen / das die Sündﬂuﬁ
vns das alter hab hinweg genommen /inn der geﬁaltx
das dem [Erdrich die krafft [*ey genommen worden/da -

* rei-nb wir nimmerl'o gel*unde Sprit? habenxdasfmßiiy
,

' -'

o
R
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fonder es iii noch: der die erkantnuf het/als wir clege
11c kacione fcheeiben,

,

_.

123 feind ril zu den zeiten Ader geiZoeben /die nit

auffs Adams alter kom men iind : vnnd etlieh nit :uber

mii-'er alter / das, wir nach der Sändfluf haben 'i iind
gleichwol wie wir geﬁoebencauf 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 fpeif noch der tranck/wie es dann der Adamvﬁ
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/ als Dalia

mus : iStliche allein acht tag / als Salg 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'
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, *ujoifoleingenommenwerden vnd durchgehn den gan

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 de m

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 mit dem preeﬁruatiuo / wie d ie

wiirm mit den guten kreutern. Dann faule vnnd ,nit
[auls ﬁch nit vergleichen/dae faul mag nitCormmpirt
werden noch Alterirt/dann es fol nichts/das prceferuae
,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 die pw
[*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 der Adam
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 es den 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 hinweg nemmen/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.
S0 ﬁnd 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 Comet der 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 alfo grünen 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 mag wider grünen : vnd ein Lifen mag ﬁgirt werden/das esnimmermehi roﬁet.
Deﬁgleichen ein Schwebel mag vnbrenlich ge
macht werden : die alle wider des einfaltigen verﬁand

ﬁndDann von folchen vrfachen ﬁgen wir cle conferua.
ciom'buß ein mehrern grund / vnndiﬁ nitzugedenckem
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 folgen wird vnd
angezaigt iﬁ.-

“

'

'

P ,n

' '

“

Von' -
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VonPrrfcruationevnd Confcruatio- '
ne der Elixir.

Alfo wällen wir von dem erﬁen :Elixir [eheeiben/
wälches den leib behelt in dem 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 zu dem 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, qux corpue 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 in dem leibzals wann ein Zaum in der wurgen
geferbt wird/das ime nimmer aufgeht/ inn folcher ge

ﬁalt der gang leib [ich euﬁodirt. Dann inn allen glidern
mindern vnnd meheern die Tiuctur von dem Llixirge
mehit vnnd durchgangen wird / wie ein Tinctura den

gangen Metallen zu Goldt macht / oder ihn behötroe

roik;alfo tein glid_ im leib nit iii/es- iﬁ vol des Miri?o

„.-. Pß_,_, r, „W 7

ÜeLljxiriZ. _
So nun 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 den Weyer 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 lpjthZ uit-e in "einer wur
izen mit dem Elixir vmbgeben wird/[*0 iﬁ gung die con
ﬁruation des leibs.

S0 wo'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 des Salg den leib prxj'eruirt.

Demnach aber ein Lliri'r das 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 auﬁ krajfc m'guec .m

tur mit [*olchen Conferuationen begabt iii.

- .

* Dascrﬁ Elixir Balfanu'.
ATi-nb des rechten vnnd guten Zalﬁimi/als ervns
dann wol bekant iﬁ einpfund/den thu inn ein glas cir

c0 Membjco mit vier loch (YZ. Kur-'wird ein loch (Jir
[J n]

culatj
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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 anhang vnd guttir guttatim aber zweit
Monatmach diﬁem laﬁ in uentreequino ﬁehn auff vier

Monat/ das es ohn vnderlaﬁ feindigeﬁ hab/mit ltem-t*- :
auffhäeen;fo iﬁ es gemacht.
. '
vnd iﬁ vns 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/das ihme die natur ni't mag wie
derﬁehn.

Gleich wie der Arfenic die natur im bofen

vberwindtcalfo vberwindt er im guten: vn befchirmbt
den Corner der tod-t iﬁ allein auﬁ dem gefchmach das er

nit faulen mag/fo erin dasgrab ein wenig gelegt wird»
vnd vermacht vom hinweg riechen.2llﬁo noch vil mehr

dem lebendigen Cbeper vnd leib fein tugend vnd we[*en
bleiben vns vnuergeﬁ'en. Darumb wir hie vns inn die
ruhe letzen.
.

Das ailjfcmjxjr,831j5das auß krafft
'

' deoSalg denLeibCone
* fernirt.- 7

Alfo mitninnd/krafft vnnd tugend inn dem 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

))E 'Lijxjrjm *

*vnd das in rtl weg/ie eins' lengerdann das ander Con_
_

7*

. Alfo auch aut? eim folchcn grundt auch möglich iii
:den Leib zuenthalten 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 (Experiens behelffen/
das dai? Xlirir Salis den ijrjcum eine alfo Materia
* lifch durchgeht r das erim Salg lebti/ wie ein geialgen
Fleifch, Dann das ani? der vrfachen/das :ElixirSalis
als fubtil in ihm iii/als wie der dpjrjcus eine maggegei.

- ihm gerechnet werde-.mund fiigen [ich zufamen-inn'ein
Coniunction / vnnd temperirt eins das ander ac] perfe
&io-12m.“ wie das Salg 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 den nutrimen
ten/ oder verdeuet wird :fonder es tik ﬁr wie das Glas
im Fewer/das iich nitvmbwendt _in feiner natur.

.Def Fix Elixir ﬁgirtden Leib/das ergleich fo wol
inn beﬁendigem leben iii / als wenn ein Metal geﬁgirt
'wird/vnnd ihm weiter kein nciiie / kein egung [haben
mag- auch fein roik verzerts.

.

*

-

-

'

2in0durch das zuuerikehen iii/_deeeinteten-rer

Corpuz Fix iii / wie ein Goldt inn das kein rniletigteit

eompt/dasinmächtebeﬁhedcgen.
e

.

Alfo
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Alfo wöllen wir das (Zlixir Salis anfeizen vnd z rr

einer einbildung : des Methodus iﬁ alfochb ein gu
tesprtparirtes Salg aujf das weiﬁ'eﬁ vnd lautteriﬁ:

Das ferz in ein pellican/thu darzu "echs mal mehr aqua:
folge-1cj5,lab digerirn inn timo eqm'no ein Monat / dar
nach deﬁillir das Aqua-n loluentem darab / vnd wider

darüber/als lang bif das Saliz 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? “WWW aber 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.
Wach dem vns wiffen ick/das durch die äulceäincs
behalten werden / die Corpom vorfeule/vnd für allem
verwefen/auf was 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.
wir mogen die [)u]cec]jn28 inn ein Elixir tranﬁnu

'im x das [W pWruacjo behalte den lebendigen leib/
mehr dann den alten in eonfumirtem wefen,
Dann die aigenfchafft lﬁ aller clulceclinum [pcciiica
das ﬁe nit faulen / noch faulen laﬁ'en / ﬁe werden dann

Corrumpirt mitcontrarien/ die der fenle genaigtfeind:
als Honig vnnd_ Brom-darauf wachﬁ'en wärmZOcZer
u er

-_---..,_

...,7

..."7

Üe Minn-18.
Zuckervnnd Zygerrdarauf wachﬁ'en Waden e Ode.
Wanna vnnd Waﬁ'er / darauf wird ein fauler min
vnnd dergleichen vil mehr ﬁnd 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 genommen werden/
alfo das allein die clulceclo in aignem we[*en fey / on zei-e
brechung der andern dingen. So iﬁ in 1c gleich die vir
n18 der Balfamen 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 wollen wir alfo das [Elixir auf! der cbrono [*e
" en/auf vrfachen / das ihm kein cloiceclo mag gleichen;
?Ufo mehr dann glaublich iﬁ [nz-[Zettel in jm ﬁnd/danon
wir cie cbt-0nd in Zenerationjbus fegen.

Alfo auch wol znuerﬁehn 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 Zwen mo
nat/melius per reliatem.qulmch

u im zu (ZLSiu-i

denvierdtentheil/laﬁ alfocitculimauffzwenmonat/ _'
darnach behalte.

wiewol di[*er weg burg iﬁ /aber wunderbatlich
in conlematione in den gar alten leuten.

Das bferdt [lexjr Lßcncjw.
Info die &Laming zu eim Xlixirgebracht wer
den/das ﬁe in gleichfäimiger geﬁalt den Balfamen die
Co'eper lebendig vnd todt Conferuiren: Danon wir hie
nit ml fonderliche Wemoeialia ﬁgenxdaanLpio.
eco

Liber oäamis Zrcbieidxe
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 ein Renouation 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 zwen Monat / darnach thu darein (x,
(ia-ini vnd b/laZjiiwjni an.vne.iii.Laf alfo wider dige

rirn wider auif ein Wonat/ vnd behalte als ein[*chage
. -

. i*

-

»nit

*-

-

t

*

7
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F_ ..1):1-:1jxjcj3.,

.- > .g

nitallein zuderprseﬁruation/fonder auch fiir-ein Re?
ﬁaurationr.

“

*

.;,

.

. F

-Darfur-ff(rim-(Zebc11jcinz, -* *
- Deﬁgleichen wir hie fegenrron dem [Zlix'it per-mx
c'acionjz rei fuhcjljcans, das auf feiner grojfen ra'inigfeit

den (Korpus vnd was es begreijft lebendig vnd todt inn
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 digeﬁ wein nit faulen left / vnd doeh 'nit perendert'
wurd durch das fewerxilqna mellj8 dergleichen inn fei
ner prxparation aller feule wider-[icht was .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 Mercurius der gang vnlleiblirh iii/mit feinem wafö

"er Ile-blick) vnd rei-ﬂüchtig wird. 2(1[0 auch durch das
:Elixir der Corpus ﬁx vnd beﬁendig gebracht wird.
I wiewoldas auf-rtl anderen dingen mehr befche- _
> hen mag: S0 wo'llen wir doch allein nemmend'ie / [*0' ' '*

wir auf der :Zweriens begriffen haben. 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

biberdäauus Ürcbjcldx.
das deﬁillir nach brauch der Alchimiﬁen 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 DKWeljßw vnnd Celicjonjo.- auffden

dritten then/lab ein Monat digerirn x darnach behalte
vnnd brauchs / kein (*enﬁbile Corpus ﬁch dem erweren
mag/auch kein joienﬁbjle, vnnd das vmb vilvrfachem
und nit vil propriecaces,die wir laﬁ'enrhuhen.

Das

[lexjr yroytjccacjz.

- 4 .IMMO die natur ein Llirir geben hat/ das von
rebue naturalibus mag inn [ein aigen wefen ein voltom
men Elixir gemacht worden / als auf Wirrha /Sajfe

ran / vndAloepatieo Citrino i Auf was 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 wir denn voihin out gemelt habenwnd iﬁ alfo;
_ Kecjpe Win-11k.
Kleopacici.
(Zwei :11.1.61-1.

Lai? im pellicano in Irena afcendirn/anifdas mil
teﬁ zwen Monat/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/in dem 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!: cke W.

bl
.ZL
[L
8
K'RCMUGXNW/-Wzk-:x *iii-[30..
. .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 / wiewol wir
nit den Wider-.ng melden. Deﬁgleiehen
auch inn den inwendigen kran'el? heiteinSo wällen wir
aber den vrfprung der Arizneyﬁiz'en/ 'vnd nach demfel
* » bigen betrachten discompoöcjonw der *term-(ifa auffdie
aufwendigen kranckheiten : vnnd merci? a'fo/das erlich
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 wunden inn 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 zufa men
geht/wie zwar zufamen gefägte pretter 2 f0 iﬁ ﬁe mehr
dann halb gehailet.

In dem iﬁauch zu-bedencken/ das folches von einer
argney fol gefchehen/ diefelbig foll alf0 auf jhrer krafft

beede lappen der wunden zufammen ziehen x das ﬁe nit
baf zuﬁrmen möchten gezogen 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
vnnd gezogen 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 wir von
bainen nichts reden, vnnd iﬁ alfo ein Exempel zuuerz
[Zehen/ das alfo iﬁ c So einem ein glid gar abgehawen

wird/on abﬁerben der Arterien/ alfo warm vnd friﬁh
von ﬁundan gene-'zt wird mit der argne'z-/vnd-aujfaine
ander gefegt / fo hailt es zufamen wie zwen ﬁecken/ die

auffainander geleimbtwerden / dannes iﬁ der artzney
fchuldr das ﬁe alfo die naturzufamenzeucht/ vnnd_ mit
gewalt hailet/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 ml nur
dahin / vnnd machen vil aitter / darzu muﬁ die weitte -

mit ﬂeifch gehailt werden/das langfambvnnd fotglich'
zugeht / vnd nit maiﬁerlich iii,

7

-

-_ "

Alfo auch von den lächern zuue ehn iﬁ/ die dann
vil Jar gewefen feind / vnnd mit ﬂä en vberladen/da
. ru mb ﬁe mit ml zufellen fchwerlich mogen geheilt-were
den/vnd etwo gar nicht/foljhr argney am maiﬁen [ein
von denen/wie wir gejagt haben / die auch alfo mit get
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 den Fiﬁeln zuuerﬁehn/vnd ihrsglei

chen / die al ein durch folche argney follen gehailt were

**_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,
Tania auch 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 haut entiioemgen/ diefelbi
gen wollen wir 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 haut initihrem-vnﬂat
hinweg koennt/vnd dienewe haut ein lauter farb hat»

on alle macul: wiewol ﬁe auch fol durch die-nachgehnd

argney gehailt werden/damit dz nit-rtl' (leib oder ﬂuch
re dahin gezogen werden.

So werden al[*o- alle-manga», die wir genandtha
ben/mitderwnrgenheranii gezogenwnd wiewoldas

.'[k/ das ihr vrißiänganfencklich nit-genommen wird
daiﬁlbig befelhen wir an andere end :Denn hie iii kein
mwon ihnen/ bringtvns bein [Zhaden auch bein nug.

Defgleichen fo [ind auch etliche andere branclkbeie
een/als Krebs/vnd [ei-ns gleichen/Schlier/tc.Dieielbi

gen bedürffen auch einer arg-1er / die da ziechherauii
iren vriiorung/vnndes gangmundir von allem-[einem
wuﬁ (um Rttrae'tjuo 8peciiic0, darumb Zednrifs deu

hhi'ntng/ wie wir* gemelthaben von Fiiielnvnnd der
g eichen.

Aberdie b'riich vnnd ihrsgleichen inn bai'nen ale
[ein durch Zcipcicum Werne-tienten "ollen genertwerden/

daswir dann hienitmelden/ fonder. laifens anikehm

ani? vriachen/_das wirsvormals genugiam gemelt ba
den.

Alfa
j

"-4

-* *- ö De krumm-&USM .
-Alfo ﬁindiinehvilvbergewechsnvud dergleichen?
Oberbein/_follenaufgela
die wirirfal halbennitmelden
.en werden/darnach
: als Bhräpfk/ 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 naturzuiamenfe gt vnnd* zeu'chteiner jegli
ehen wunden-zubaidenﬁitten-die lappenndxss ﬁe anain
ander ﬁanden /gleich wie der Leim zwar b'ret'terzufae
nien hefft/fo mufdas'gefclxhennuf einer groﬁen truck*
ne ijtjcicet,die daallein auffdasfl'eifch dientn'ﬁ-alfo:

r Uimböamech w'ol gebrendt/rnnd auffdas wei-fe'

feﬁCalcinirtythu'd'areinCirculammmjnuez[nfeseherah
Deﬁillirmsu'eim trukki'eWCApicemokmdz als“ faﬁ du?
magﬁYdasdaf'Elaf d'urehgläe'/ darnach -feh'ittkeinane
dern drein/ 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 iﬁ zuglqubem
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

auf den ﬁucien.
Ulimb des Halfams wie wir von wunden gefcheie
ben haben ein pfund/vnd ein pfund des Zalfams ron
Rubigine gemacht/ wie vom Samech/ 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

mit dem binden fiir auff das ende der hailung.

-

. . vnd foltauch verﬁehn das die glider mit ewalt
"ollen entfchwelt und entfegt werden von 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 die Wculx „xu
oi

De [Zxcrjofccjz.
x "0177 jchailung in [ok-her geﬁqlt wie wirs haben ange
zeigt/vnnd das al[*0 c ATi-nb, des voegemelten Half-1ms *
in ylcu8,dqcundec chue cerpeucjnw Lot-,vnd mit lumbrj- '

cjs vnnd 2g.ch getempecict 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-cn nm
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:
dann das 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

wie echren haben / das das die 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 auf ml vrfaehen / das wir uns hie nit an merekene'

fonder laffens bey vnfern vbunge bleiben/ wie wir ﬁe
dann nit vergeffen. Dann dieweil wir gefehen haben
das' uns die wunden/f0 wir vil hundert'vnnd hundert
“ gehabt haben/alfo fchnell vnd wunderbarlieh gehailet
feind: warumb oder auf ,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-ml vcﬁrchen/das wir denn auch melden

indem Huch (ls Unlock-'bus- '
'Deﬁglejcbm .was wolten .wir vns serum-nern zu
'hauen-*die ?leere mit rtl-vnd -felgamen mebnriz, vnd
dergleichen Vnguenten/mit fchmirben vnd binden/das

.vns daﬁ'elbig verdreuﬁ zumelden/ das alles ein langer
narrendet weg iﬁ / oder vns .auch vil verfärt hat / von

wegen vnfer narheit/das wir den alten glauben haben
geben/vnd vnferm aberglauben.

“Dann fo in der Chyrurgia betracht wird/wask'j.
Noir, was Cancer, was Neun-vnnd was dergleichen

"rind/vnd eim jeden fein fond'e-r Medicamen geordnet/
,iﬁein vergebne red x vnnd fchadt vmb das pa 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 hinweg geWmeu werden.
» '.

',
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' l)e Leitlinie.;ij
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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 alten fouil

_ weggefegt haben / das alles mit turnem wol
mag befchehen/vnd alfo darmit '

ann-hören.
kit-is Libri nom* Zrcbiäoxt ex Übeopbtaﬁia

?NWZ-11' cie thrwiecis.

Qrebjcloxotum 711c0yluafijae drin-15c
deu-eis, [Anis.
Ä.

. .fi_-7.
_-K_

?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 wo folche raucedo albe
reitvoehanden/iﬁ es wenig nmz.
pwepatatjo,

Mini Anti-110'117' pﬁmdj. Acer 0 zum fcherpﬁ'iﬁ'en
deﬁillirt pfund 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*

.

i

-

.

_
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Liber primue.

y

proprietet morborum befchehend/ wie folcheg das :xx

empel mit antimonio aufweifet .- als anderﬁ inn 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
pfunddigel
ﬁtartari
cal
einati/aluminis
ana/ﬁratiﬁiiirs
in einem
oder dipf
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
der warmen 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.
i

“

r

*

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.Jﬁ kaum zu den wunden gröﬁ'ere cm3, dann
die auf dem Antimonio Sefchi'cht/ aufgene-m men 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 Vlei nimb Z, vi)) 811ch takt-ri crucli,01ei W71
ez-llorum ana drach. v. bat mjxmra.So diﬁ zu zwayen
tagen ein mal wird in die wunden geﬁtichen / 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 albi pfund 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,

1m Z8710n1818l18i
x*

Nimh Lithargiripfund j. Tartari calcinatipﬁmb“
ﬁaqux fontis j"0 vil du welt/Save- communis fuji/2(
luminis de rdcho ana vnc. v1'. reuerberir die [decies im

vierdeen gradU/ als dann extrahir mit dem _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 qnater albiﬁcaripfnnd .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 alle tag einmal [alben /ja antkdas al

ler 'na-'jk zwey malen.

[dl 'l'lZdl'l'lClUl-I ykanay
37imb Lithargiriablutj pﬁmd j. Aluminis Rochj

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 ancfdbleibt ma 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 die wun
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

[ij er minute; '
"ﬁindaracw [Bull _das ein engeren-cum geber vnnd

das

' menﬁruum zu 'vil gehet/ 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
gebratnen tauben 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 von einem 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 anderen grad/

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
* -lS '*j
sinus

'l'raokemu 1 . eryaracjooum.
genug ifi einen teig zumachendas gwicht einzunemen

iﬁ von 1,lor Zii? zu drey oder vier Wiener/morgens vnd
abends/"ol man alle tag geben.

"RAUM, MXN-LL'MLZAO.
ak) OCULOZTW WKCKWZKS.
. , Üimb Uanc.i.vitrioli aldi/[neu Supbragieex
'nach darauf mit arabico gummiein Solum / ["euds im
andern gradu zu einem Liniment.
.Turin-'0.

Uimb huius preparatxdrachiwifci ranarum 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 aujfalbuginem Sunden/ 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/damitkeininﬂatio oder zufal
der herz folge.
»
.
l"

Liber drimus.
[M 8 *l* f( 7 W Ü.

. Uimb “Curie vne.iiij. [alis fuﬁ/calcis viui a'na dne.
_ vi. ﬁratiﬁca/ thus inn vierdten grad des fewers/zeuch
dann darauf 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 vierdten grad 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.

Es feyend gleich wunden oder ﬁheden/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

, ,

..Z ;

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
vndzwainizig ﬁund vnd fchwembs noch ein mal.
Käclici'o.

ATi-nb des calaminaris drach.x.rngnenti2lgrippie
ni une. fit'j. engere-ici [Dorum ser-'8 vue. ﬁ, hat mixture-1, iﬁ
herlich gut znn fch-Zde/auch beifcha'de vﬁ fonﬁ' cauden.
Dei rubeclinem denim-nm.

g.

Beimb calaminaris huius preparati vnc.j.accti dee

_ 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'. aluminis plumo 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." ,

-

,

I

rei-nv die Calaminarisunauieaqucevitrioli/gal larum aquee/ee.

„_ _
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Zögmruxe.
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.
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ln kanguilonenue ?lese-rhue, [immun: pracy-[rand.

:

-_

Uimb Sematitie / luti lephanrei/ soli armeni ana
vne. iii. mach mit gummi Draganto/ [*0 zerlaifen woc
denim acer / ein teig oder solum / lai? im vierdten grad

reuerberirn/als dann zeuchaui? [ein alcali. Alfo iﬁ he

matitis gut zu 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? :Prüm vnd 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
*F*.

,
x
l

.W

'1*rae'iaeu8 l. breepaiatidnum.
der Frewlin kranckheit fol geﬁelt werden / wälcher ﬁe
bleich vnd onmechtig machet.Wann du jhn decoquirfk
oder anﬁedeﬁ(als gemeldet)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

Rimb hematicis-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 gekocht geweﬁn / fo illets die Näf
on rei en vnnd fchmergen. wers aber fach das reiffen
im lei /jd iﬁ ein anzargung des Stains.
i Ü_ O

Kelclicio.

Uimb hematitis/aqna: marrnbij/melijj'ee ana vnej.
vermcfchs.Sein Doﬁs iﬁ vuefbif in drach.).f.
[i1 Öffenccria.»

Uimb hematitis x Corallorum rubeorum /jdo'dij/
ana drach.v.feminis Tanaceti drachxv. 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
“

W VORWO
** “ l)e_pmparatione eins aciuetl'us Ufoeamnrenam,
'

e

pl*in ManU-1W* 4

*

Uimb darifragivneiboiaeis 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 des doﬁs iik Urachz t?, inn gutem '
."wein.
j
.

i.. _ 1

,

--Klia protein-*Nimh* *

,

_

nimb Sarifragirneiwnd fä-txﬁch felbs reuerbe
lrirs zum ﬁerciiﬁen / denen reuerberir'tenTnimb vns 1.
. '.
es

y

'ki-_erregten 2 . *yrxyaratjonuw.

'des alcali auf merrettich wurgen/ alcali ani? petroﬁlii'i
wurez[*crupulj.q_:_omn1ifce/ des gewicht iﬁ Z 1'. sie auff
Räälclo.

Uimb des Sarifragidrach. 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. Aber der "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. Das dann 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 einmal oder fechs Zefchehen xdas man

Kine oben abnemmerdann wider co e / vnd wider pm
' parir vtfupra/folches zu dem fr " en mal-thun."

?Wei-*atio

Liber primus.

k

* - ?MVA-(i0 (*ch1163. quweﬁ eiusreäuäio
in [Julia-num.
-e,'

, ..3e vnexrrﬁat
Üimb Arfenici
mixtura/reducirs
albi vncxxTalcis
inn reuerberirung
pne'.iiij.Calcisdes

vierdten grads viervndzwaingig ﬁund / dann ligt er
auch oben wie ein glas anzufehen/nim jne oben abcdaﬁ

das giffti _ im kalch am boden(ZCrrcjr ine/vnd thusinn
ein glas/ els in Keller/[*0 wird eineleum darauf oder
Zalfamns,
Kääicjo.

,

Des Balfami nim b drach,iij.olei vitellotum brach.
r.terpentinre deﬁillatse drach.j.mifceantur. wie mum

mia Arfenici gebraucht wird/ alfo fol Balfamus auch
gebraucht werden/ nemlich zu zwäljfﬁunden.
?meyer-icio ter-tja, eﬁ reäuä'cio in liquorem.

Uimb ArfenieiCrudiaut albipfund f.Salis nitri
pfundjfalis gemmsc vnef. machszu einem reinen pule
ner/reducirs inn apertam reuerberationem viert-nde
:zwaingig ﬁund. wann man das zufamen choc/_vnnd

[Xellets zu reuerberirn / fo brenthrfenicus auff drey
[Lund/vnd dann zergehet erwann er zergangen iﬁ/fo

fm!?an inein waﬁ'ercdannCoagulirjnein modum ale.
ea .

.

. x_

.

K

Säclicio.

' dealiquoris nimb drach.cr.Cortr*cum Granato

rumdrach. vj.thutiedrach. ij. Wufulaginis de bonn
Wilfﬁatmixeura.
.„ .3,

- w
*

.

„
T l]

.
Die

w

'kreist-item 7. .* Meederacjouum.
Die Käclicio in mummiam arfenjcalem iﬁ alfo:
- Uimbdes Wummieevncäliquoeis 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.

Uimb Auripigmenti 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 tag vn nacht

" im vierdten grad e mach darauf ein alcali / wo'lches im

'.Rreps fummum 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/da76 gebrauch 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 oder ung
,uentuano die krancken dae brennenklagen/ [*oll man
*von 'erﬁen oleum Camphoue dariiber [kreichm'4ehe
Zman das medicamentum auﬂegr.
- :_

.

_
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_gg-:ZWD-ner.
[Vesper-atio eju8 elX 1' n Kßo'ﬁemata acucawc el? ?leur-'ﬂex

*2

-
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.-Ve'iijsxde bis (j1njljäz8iä,

p
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a_

.

f 727-:: ,- F

,

*ZZ->48'

ATi-nb, Sulpburieﬁcriui run-d,.
lis fuﬁ ana pfund i). machs zu reinem puluer/ reducirs
ins fublim-atoeiumrwann er anfﬁriben iﬁz- [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 dmniuanac bauﬁuz.

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 rrhx vue.» fublimirs/vnnd wann alle medicami

na fihlen/fo iﬁ das gut.
Keläiu'o.
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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 fulphuris vnc.iiij.Croei orientalis/mirabo*
ianotum Chebulorum / belliricorum ana vnc. j', olei de

granis Juniperi/ fo ml fein bedarfij das zu incorporie
ren/[af gar genrechlich vnd mit fanjfter hig fublimirn.
.Käclieior

i*

L

Uimb des fulphnris vnc, f, mirrhee rubece /Ctoci

orientalis ana drach, f. et Z j. aloe hepatici / acl ponäus
domina'. Doﬁs iﬁ Z fwnd auch Z j,zu zeiten.
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Wind -
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, _Liber yi'jmus.

-

“

Uimb Coialloium vnc.f.olei myrtilloiuWW-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.
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Käqlitlo.
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Uimb* deren Coeallen z.j, feminis tanacetieplantai*
gim's ana Z if. 671c pull-13. den fol-man mit gutem wein

vnd wenig falges in ein S7 lehnten/vnd zu eﬁ'en geben
fo'nﬁhtltftes nicht.
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- prxparan'o Corallorum contra yenenum
afsumdcum.

Uimb Coealloenmoptime tritoeum vnc.ij.aqux li.
guﬁici pfund f. falis gem re, vitrioli albiana drach.ij.

'teducirs in digefiionem im dern grad desfewers/ ei
nen Monat lang/was dann 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 das am bodenligt.
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Wimbp'rseparirter Coealken Z v. theriacee unents
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. Wagﬁ auch
dem jenigen fo git geeﬁ'en hat/ folliches inn runcllen
waﬁ'er zutrincten geben drach.ij. vnd das o

auffaiu

ander ehn/das er fchwiiz vnnd_ kein wehe mehr inn den
glidern empﬁndet.
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*[*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/uber zwo [kund
aber/vnd aber/etc.
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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 vini exiccati/drey oder vier ragxd ami 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.

Uimb Coralloeum unciifmifciquerei'ni/hyperico
insanaune. im. [komcis calamitx/laudani gummi ana
drach.1.ﬁ.vrmx deﬁillaue pfund if. reducirs in clecoäjo
nem claufo Memlzico zwzljfﬁund/deﬂellirsvnnd geu 'BW

.wider darauff/ als gemeldet/ee. wann man die Coeal
len all'o preparirt/ ['o werdensrocvmid mechcig herc/
darUmb ﬁoﬁﬁe zu erﬁ.
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Uli-nb der Coeallen drach.vi'iij. angelieoe draehmv.
vifci'

Liber- yrimue.
vifci quercim' vnaj. f. mifchs mit aqua hfpericoni.. *
Doﬁs iﬁ 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 tag vu nacht/
dannchue calcem ouorum daruon.
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d7im_b Mag-rend wmf. earabe vnc.ij. puluer'ifen

fur fubtclijﬁme emplaﬁri oppodeltoch aut apoﬁolieo'
nis-pfund fr malagmirs zu einem emplaﬁro.
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Die durchﬁchtigen Gemma haben wol vieterlay

pmperationes / ohne des das ﬁe auch roh gute einem.
haben/vnnd je demnach ﬁe pr-rparirt werdemfeind ﬁe

engel-rauchen. ,- , .
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De prwpurätjonecmiialli ac] iaäiis Zeneraiionecn
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Der Criﬁal hat ein fonderbareartmclch zugebe
'ren vbecflijfﬁg/ wann er denfrawen eingegeben wird/
“ wol pwparirt/vnd iﬁ'alfo. * ** [Leucrbcran'o Eriﬁalli.
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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*.wol gepul
uerrFublimiiB/dife fublimation muf einmal oderfechs
befchehen / vnd den _Crifiallen alwegen wider abehun.
.Deseleuirten Criﬁallensnimb vnciam f, aquxxomni

VARTA-Wenns?"iiiiccyuc-xe
in“ einl alcaii/k' des
der
_ca
. 9*
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'
.
' *
"dämmen (max-iin ' g lli eleuati vne.j.aquoo nitri et aluminis
ﬁne deﬁillatione a-na vnc. ij. digerirß wol/ 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 mit dem

.Criﬁallen dae [Stempel gefiieet/-folt mit allen edlen ge
[iainen handlen,
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* :im Rubin iii_ ein treffenliche tugend wider dyfen
teriam/doch nach angefchickter, preparation fol das gee
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Reuerberirt/Dolisiﬁdrachij,,.
Calcinirt/Doﬁsiﬁdrach.j.
Xleuirt/Doﬁoiﬂ drachm. - ' " . q.,_, ' .- i

Deﬁillirr/Doﬁjo (FZ-Hi.
c
Alfo feind nach folchem procef/deﬁillirte_ Grana

_f

ixn ein groﬁgewalcigs-Collyrimn wider diefäl inn aue ,
»
Ali'o deﬂillirter Schmar'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.
herßklopfﬁn und slüt auiii'pewenz
- * Bij-nb granatorumvnc.ﬁ.alo_e hepatieidrach. iii.

ﬁelphuris pr>parat1j vnßjFNuWntl-m [Umdenken-ira
to.Doﬁsi[Z drach.ij.6iﬁ au drachiif. mitder medici'.
jmuﬁfoetgefaren werden j _nfftag/darnach 'wann kein

-xtemorcorcijzdailk/mag „quel-young.; M *
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.Nimh Saphiridrachiißambree dendxuiwdeachi.
..fgﬁoealcioﬁcalamite Z rneijceantnr/-Doﬁe nig 7. etwa'.

„ _crupu .1. .
p
h .
1 .
“* 'Sch-naragdus ﬁerckt die f'rawen' in fher ich-ner*
.zen /iﬁ dei-[*elbigen ein hochbegabte medicin/fo'ßrn er

serairvnnddeﬂellirrwird "nieder deﬁillan'on/

_QWnanzaigt worden." '
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7 Schwenninger-neede
4; “7 '“ “ 'k - v-a-> *mei-(fe

7[Kurhaus. z», l'r-eyarationum.
melijlj'r drach.j.abroth'ani drach,ij.6u mixmrz.doﬁs iﬁ
ongefehrlich drey tropffen bif anff 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 kom men: ofolche fe

bres pﬂegen gern zuentfr ringen/fo crincf alle Iarzway_

*mal/vnd allenewe liecht/oder Coniunction Solis vnd
-Lnnoe ﬁer/ oder fänffguctas hieuon/fo biﬁu ﬁcher. _ „

..meer-i778 "dx-ian or; “
*Midas-8c pnmo,äc"7jcn010. »
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pmparacio Vier-'01i contra "dreier caciuci, i'cilicec Noel..
i . pii'am, Catalepfiam,8i Lyiledﬁam.

Uli-'nb vitrioli cnperoﬁ pfund 1. deﬁillir fein phleg
ma daruon/daq'elbig ief wider uber das Corpus/das
reiterir aberma en/alifiein mal oder piece/un im vierd

een grad getriebenrdeo doﬁs iﬁfcrupul.f. bifauff fern

pul.j.vor,vnd nach dem paroxcfmo. wann ein morbuo
er vitriolofompt/ fol .erdurch jne auch curirt werden.
Imfalg .des vitrioliiﬁ der caducus/ darumb gib von

- ' e wie anzeige /inn dem das die krancfheit wrrckung
*
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ae/rrnd darnach.. ,
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,i Läufen..
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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/oben im gemäß?

. Liber' drimus.

, *.

fol 'mans falben/ vndfo man den jungen nucham 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 deﬁillirung nach notturfft r doﬁs iﬁ ﬁirupul.
.auch etwan fcriipul; j, iﬁ gar ein gewaltige ﬁewcrvü
iilffwider der mutter erﬁeckung.
f

Kääiciv.

Nimh difes liquoeis vitrioli grana 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.- wann fujfoeatio mit erbrechung
gieng/ foltudie andere mediaimenta auch einnemmenx*

wie anzeigt? '
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. * - - **ymparati'o in Zipbica anei- &eu-t'.
Uimb vitrioli" pirparati et pwedictivnciam j.al
coolis vini vneias ij. Aluminis iameni vnciam f. redu.

cirs im vierdteii grad des -fewerszum liquoie x doﬁs ifk
eujj'erliehen drach.f.jnnerlichen granavjbif auf nenne

euﬁ'erlich aber/ain oeth da der moibus an acht/als inn
pulfu /alda iﬁ fein fyniptoma i gehen ﬁe a er uber das
weiter/ fo bind jnen die Wdicin vber bajide puls ade

ren.Jn Siphita praua/iﬁs fchlahennicht zu verwerf
feniaber mSiyhita ﬁrictaiﬁesnichts werd.Jn gutta

muf die .Wicinvomenan diezungen einsamer-nen
werden/da derguﬁasiﬁ/ea
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vi'ij * Zu
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: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
zuthun iﬁ 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 / wann ein 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? mann ati-_ijfda's'allerfeherpiﬁﬁ tribnr'ren cum m

.ac-.*aenrhmetrceißrumeet. ﬁnieuli/ damit-mm7 mans

'lrmpbmu.
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Reiki-*tio*- &rie-:ienoxeeamcae-e lock-Brumm -
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xls .Eure-We* ferne-'los nx-ltaudu's Wem-is“ Y*
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i .Fracht-ijCl'
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ji deachcj.ﬁatCollyrimn.Oleumexﬁlisj'elßjezudienﬁe .
7 lich-?wird alfo gemacht/ leg rocken auffein WSW-'17

'*0 sl'th ein fchmalg neben vmb/ dasiﬁgut ad d0 area
*WWW oculorum.
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pxxpmccounnoucudleucln.
, Yin-b vitriolr' albi vncmnamxoleitartari z. vj.
dleilaterinid'rach.vtdeﬁillittmitainaudmn' Them,
memfoll mannichteg'enz-

**

'*'

- -

*

Melina;

* Uimbhchvice-*01cper-parati'drachmamfemiﬁ
Fein-liquoris hiofciami drachmae'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 pfund ifng albipfund

ann-5 fuﬁ vertonem vnum/nac mixen-*a cum ebullitjo
du ici cdsgulationemgä'eüillaj des waffe.» ge
macht wird/vnnd vlcera Cauer'nofa laﬁ darinnen ba

- ne '8

den/f. ﬁchﬁein grof wunder/.dann was dife Tierreicht
annimpt/nimpt keinCur mehr an.
:Waprceyaratioy

K

“omnia ?leer-L.

.k 'Zi-ab aluminis pfund_ nfucci Webdoiiier.-irlantae
_ gimd

*ki-aZams 4.. drednracjonum.
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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.
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Der Slimline dliundld. O' *
, _ Liebmann plnmoﬁ in

?nr-1176m 8e

Uimb
* * aluminis
' * metrier
plumoﬁvncm'j.
[Zudem-iin', Colchotarini cefo
[uti vue, iiij. f. falis armoniaci drach.iij.reduc inn refo
lutionem.

.KW-'tive
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Beinibhuius preparati aluminis vncÄj. ﬁinguinis
draconis vnc.iij. liquoiis Wummiic drach.-iiij. fac vn
guentumxloeus iﬁ auch im genice inprincipio Üuchx.

(Z7 NWsehe* views "nie-iiier folldie :im
gleich als wol auf juin auchgehem
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di*: Wii-nm.

' ?Wamﬁoßnialiink'roﬁnuk 8e Uetmorrkojcles.
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_ *Ö -UimbiZntali/tartaricommmiisana une-.ijcara
binmaﬁieis drach. ij.. f.reuerberirs im andern grad des

fewers/dannzeucharifjeinalcali.Dieﬁatdesbanch
ﬁuﬁxs ifi im Nabel.dieﬁatdergnlden 'aderiﬁ ii'an
*Sc “o
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Zeicliei.

[Fiber primus;
Röcke-*0 jo proﬁuujo.
Des prekparirten Sniali drach.j.60ti aduﬁi drache

u).hematiti8Correctidrach.1.ﬁ.mine8ncur

- -.

chcjjcio in l-leemorrbojcles.
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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.
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* De .Roach-*011.

Anathron iﬁ ein gefchlechtdes Salgs / 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
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'* UimbdesAnathrivnc.ij.13ut7ri Meli-ungüijan
Zuecljniz murmentorum Uncejjpkac_ ynßuentum,
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*breiteren 4.. eryarationum.

k'rwparacio (alice Lem-rue in kiräropjﬁ 8( läericia.
Rim ﬁrlis gemmre/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-ne Z f.Reboli(iﬁ vera mumtnia)
liquoris centaufre-e ana Z iiij. vermengs." Doﬁ's iﬁ vier

gran bif auffrnan einem A7.
?fordert-audio career-i3 moi-bis.
Uimb huius ﬁrlis gemch drach.j. fueci catapotia:
vne,ij.farin2c tritici ad pondus omnium c mach darauf
ein wolgebachens brod/gib einzunemen daruon drach;
j, bif in drach. ij. - -

.
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[)e [ale dereSrjnomm. .
* Mieder-atio ejus ur (auf'm-tet Nomacbd cljZelLionem,8c
[ic präferuaos pucreäjnem,8cc.
Uimb falis nitri/falis fuﬁ/falis gemmx ana drach.
'.galangrc/maeeris/ cubebarum ana Z j.ﬁatpuluis/deo
* ,doﬁs iﬁ gran iiij. am morgen nüchtern einzunemmen/

wölcher das falg aut]- der Meerfart braucht/wget nit
pracparacid felix perle-indrum.
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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 preparation vnnd
additionßermes hatfollich faliz hoch gehalten / vnnd -

Zu aujfenthaltung langes lebens gebraucht.

*Ö8 JLU-l*: Ul'l'lLl. *
- k'taepai-atio falis nice-iin l'leurite.
Uimb falis nitri pfund f.tartari Crude'pfund_ ide.
ﬁillirs vberden fechﬁZ alembic/doﬁs iﬁ Z j, bif Z 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

*

.
f

l

nei-uno.
' .*
Uimb' aquie plantaginis / Chelidoniae/de folijs
quercuum ana pfund f. "ic,

F

.

*bereiteten (jujntus (equjcuräcWe'talljs.
X ij

Wieden-a

'ki-acteurs z. pcecyaracjonum
prxparacjo Qui-i contra para17ﬁn,7rem0rem
EmäjcMz-mbcna.

Uimb auri puri et yurgati ä Mineralibus fuis z.ij.
aquee falis gem-e vum-..machszu einigen / dan ['cheids

durch alcool rim/dann nimb Croci drach.ij.31c001 cor
-ecktj drach.v].mjl*ceantux.D0ﬁs iﬁ drey gean oder vier/
sie in fechs.
.

Räcljclo.

e7in des präparaﬁxauci Z 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 ßßif auffZ 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.

*

_.

e'.
»

Üääicjo.

.Ukmb Olei nucjc Wul'catee ?naher-W. olei-Zaﬁopbjl
-,
t
»
[drunt

.

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 gemmx pfund fzaquee pluuialispfund
j. deftillirs durch Retortum/bif ﬁch die gange fubﬁam
eia" [alis autfglofetz

-

»

?urgatio ani-i,

_

Uimb Anti vnc.f.antimonij vue iij. ginzueinem

König /fo nimpt das antimonium alles vnreins zu jene
lajfet das Goldt am boden.
*
*
* *

o1?“ nusnlxlrc).
_

prxpsratjo arZenti ut profit cerebr0,clebi*li'tati
.

Zplenj 8e l-lcpul.

ﬁratiﬁcirs
Uimb vnnd
argenti
reuerberirs
(Laminati viervndzwainizig
z. iij.
[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 argenti laminati vnc.j, Sulphuris purgati
vnc.iiij.reﬁnac pini vnc.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

ns iﬁ Z j.bif auffZ j.f.vnd dife prquratjoiﬁ gut/abet*
i

die 'eff i'ﬁ die bejfer.
l

k

_ _ ,' '

- - nprwparaiioin ptoﬂuujo. *'*

i . * Uimblimati argenti unc.j, reducirs zu einem Lalch
durch aquani regis. Deﬁ'en nimb drach/i'j. tartari* Cru
divne.f.reducirs im uierdten gradudes fewers/ dann
zeuch fein alcali auf.
l
.7!,
.

M

p Deicriptjo aq'ux i-egis. .
K

.

..Nimh nitri/alnnii'nis/vitrioliW pfundfdeﬁile
[Winfäef waffer.
' Muck-8 entmbencji'
. ' .' aldzli'.;
- *7

-

: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/
des gewicht iﬁ von fechs gran bif aufij. _
**

* 4

_' pen-d'iitacio iiiiil'citex

R '

4

*

i - *Nimhﬁanniuurgatirncj;antimonijrnccijz (er
,1

l

.
x

qm a

[Nb er yrjinu8.
quidpiam deﬁderatur) ad pondue omnium / reuerbe
cirsviervndzweingig [ZundDann' nimb diin calcinir

ten materi fund 1.alcoolis vini pfund 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/ doﬁs iii z..KSM aujf z.ii1.
Delikt-*0.

Z j.8edellij
Uimb Zdes
i1.doﬁ3ifi
bereiteten[ZanniZ
Z 1. sit? auth
iiij,_alyptee
im?,
,

.(

[) [Z . C 717l( (). *
[Reeder-atio (Ir-pri in ulceribus.

Nimh yeneris pfund f. Sotri immaturipfund v.
aceti libra m 1. [*alis armoniaci verglichen" inn digeﬁio
nem [Zellen/mit verfchloiinemgcfchireinen monat lange

.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

*'-*

-- bidcrpinnus.

*"'U

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"*" -'

Nimh huius floiis preparativnc.j. aqua Chelido
nie vnc. ii): aquaeal'uminis vnc.j. mach ein WOMAN“.

tum odermundwaﬁ'er.

.

n

* *- -

- 1")1*: 1-Zune).
preparatio ken-iin uirtute drinnen.
. ?Ii-nb Limaturee ferri pfund j. Salis Communis
pfund f..brunnenwa erfouil fein bedarth zu 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. machs zu 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-iacendeniuanpfund auf [iehnin digeﬁione
'

. “'

k

32

einen

k

'kraölatus- 7. prxpacacjonum. ' e
einen Monatlang/dann wafchs/*daruach teuerberire
zu_einem Croco.
*l

.

'
Menue.

rex-*mb eineCroci 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 maturirn einenmonat langdann reuerbe
rirs zueinem puluer.

*

*

Flääicio. '

* Denen nimbdrachaij. salauﬁiarum drach.1'.ﬁicci
-heaccaths ad pondusomnium/ﬁatelectuarinm. ,

("Z 7 8 K77UUON ,
praeparatio plu'mbi pro incarnatjone,
* ** Uimb Cinerum 'Saturnipfund 1'.kochs mit XW
'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 ander Sonnenthem ['o manSleywcif
in einer pfannen "endet/wird minien darauﬁ.

»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/ das hai'let wunden“.

fchnell/wunden vnd offen fchadeni aber weils geifﬁru
machet/vnd fchwergt die beim derhalben es niit tante
len zuexhibirn ifi.
e ,
. .
?meant-atio ut [ti-cet.
Üimb Mercier-ij canulaij ab, albumine ouorum W
(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/nimb deffen-'vnej.ggarici drach.ij

aloes hepaiici disach. f. mifce/ das gewicht einzugeben" ,

.jidraagnbifauﬁ'drachijvnd auch drachijij.
2-.

l . .

x. l

W '

*kr-identqu. i . Leitlinien() num.
Rei "amncjum eltern.

Uimb Tetpe'ntinevncias iij/Sucei alkafe'ngi vin.
vij.ablue.Desferpentins nimb vnc, iiij.thuris vnef.
gallarum drach.j.f.mifcirs/doﬁs iﬁ z.f.etwan zzj.
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 dfundjxroci Öene

eis/Croci Wartis anavnc'. j. digerirs ﬁben oderacht
tag/damitbindtein taIZway mal.

-

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/ [ein doﬁs iﬁZ 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/8E etwan
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

'*chehenmorgens-mittags vnd
abents zeit.

,

“iii

"Wilm-i*

X) Lil-LU.) l). MÄRZ()
LUKÜZ)) ZOB/185187,

Z bi O

]-IZ'UUZLW,
'eir'cÖpaLjrß L14]
principis
LGZGLlc-ll,
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

khifi-"J

_ certain-inder.
.x

.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 Lande durch das ander

rege-:So hab ich mir'aiiff difmal fiirgenommen/ den
vnuetﬁendigen vnnd vnerfatuen inn di'fem Tractat zu
offenbar-m was 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 der philojdphex/der Alchi
mex/der Magic/vnd dergleichen an-dannjmmermehe

von dir vnd deinem haujf'en wird gelehinet werden.

was nun jhre'fcha'g oder guter geweﬁ feind/fo du
_es auf dem voegehenden nit verﬁeheﬁ/fo fag mir/ wa
:rumb die :Lgipter tein potentat feinem gewalt hat vn.

derwerffen tendeniSag mir auch / warumb der Rai
" [e r Dior .etianus alle dpagyriﬁhe zu feinen

handen ge
rachte Bucher hat verbrennen lajjenr' 50 ﬁe nichts ger

wujt oder gehabt hetten / fo heiten ﬁe lengﬁ vnbi'llich

joch tragen miiffen :das dir Sophiﬁ vnnd deines glei'.
chen noch vber den half kommen wird. Jegtfolgiinn
der mitlern welt die Monarchey aller tunﬁen/an Thea
.pheaﬁum den Fijrﬁen langentiin wolehe i'ch von Gott
_ dem allmechtigenertoen: alle phantafey vnnd erdichte'

weref der vermainten wort vndeizutruckenwr haif 2i

'riﬁotes/Galenus/Aujcmuf/ Une-*WOder Me“ ws":
"fampt allen jren anhengernDann meine Theorie/weil
.che geht auf dem liechtder natur/vnnd kan vonderfela
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/fampt dem gemaie *
nen sfel: wie Theophraﬁi tunﬁ beﬁehe gegen dei: 50
bi en hudlereje i welche mit Beipﬁifcher vnd Raifer.

*Neben Freiheiten/von jrer vntiichtigkeit wegen wil bee

krejftigt vnd befchiigetﬁin.

:

-* d5 ich “bei Wil 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 nochzu NRW

einkleinot im egoipital-Wederthlcheero/

nocbteucfcber Raum-:allem WWW
Wwiewol der Signatﬁern im geheimnuﬁ ewerer
namen gefallen : vnnd von niemands dann der Gottli
chen SpagyreySonen erkandt ij'i woeden: Darumb_
aujf das du lauiﬁger Sophiﬁ nicht den Monarchen

'der Arcanen/für ein vnwiﬁenden Marien/vnd vertho
nen gender haltefi: So wil 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 eheen komme i vnnd die verrichter
aug-richtiger kei-qkm zu Betler vnnd [*chandteckel wer

den mogen. Sierautfwird die letzt welt der gnaden ftir
leuchten/ vnd des waren geiﬁg gaben ."cheinbarlich [ich
erhöhen/ das dergleichen verﬁand vnnd weiﬁheit von
anfang der welt nicht weird erhoeet fein woeden e wies
wol vntugend den frommen nicht wird 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 ende kommen. »Ya
*“

“
.,e'

-

er

i

kbziﬁeornmz L
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 Termin kommenrlfiemlich 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 der phyﬁc vnderﬁehn/ wird mirnach miiffen/

du fer-efi Italianifch oder polnifch / 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 das W1ij ene,

.

1-.
Y_
*UZ-K

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

l *"_AÄ

, denne-ion“ :
selWWÜ'WWr Bawerzu einem Sdelman'woii* -

-c

“dene Dargegen mancher iLdelman auf jener vermainez

ter tunﬁ widerumb zum Hawrnda 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
von ﬁat kommen: Sonfi wann du 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 geheimnuf von 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 von drexen 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 Adler ttanfmiii

_-tirnxdas auf einemäwapwerdm/ vber dasdcnSolis

ill-*WZ dem Spqgrronitnachlencht/vberzwareniuu
_ieinem uoebehalteu. 'wann du jetz nichts veiﬁehcﬁ/
was

47

Mwﬁcdrnm.
was derCabaliiiengewonheit / vnnd der alten Aﬁroe
nomoeunrsrauch iii: o _siﬁu weder von GOttinn die
spagyrey geboeneno von der natur zu vulcani wer
-ckenerkoene oder zu mundt's erojfnnng'inn die Alchimi
Lifchkunii gefchatfen woeden.- Darumb die Materia
.incturx das gröﬁe perlein/ vnnd edleﬂer Scha'g iﬁx
der nach des allmechtigen eröffnung- / vnnd aller men
fchen betrachtung aujf Erden fein mag. vnnd das iﬁ
'die Lili der Alchimey vnnd Argney'i wolche die 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 nachfoefchimg vnd erfarungeiﬂ uns nur der fine
tur anfang gebenwnd der recht :grund/dem meine mit_
uerwandten [*ollen nachgehn/ilimir verlaifen/dar kein

..anderer [ein Laruenin vnier furnemen zuwerifenkhat.
.--Jch werde sillichnach langer erfarung oder Experiens _g

die Spagyrey Coreigiren e _vnnd das nach oder jreig
.vor-'gutenﬁhatden e mir geburt nach weittem nachfu?
*chen die ding zu beifern pnnd zu enderen. wo ich aber*

...der alten* prob Wnlicher weder die meine gexun
den het/i'o'woltirh

mühe vndarbeit erfpartha em*

die ich allenfroimnenLilehimilien zu ung-lob vnnd ehe '
antigeﬁanden-hab.

.

?dieweil nu .das-

-famerklerciﬁmfom ein_

t'ec “

Wiege *

ruder demandern crew_ 6e

weife'n umgijh wil icht-foethm-auffderi'elbigen Mainau'
tion konmten-*ynd-mben dem/ das ich des 'cﬁm'Zeculj

.Ü

erfarunganzaig/ auch mein Inuention außlegenx w *
chem endtlirh das-Zeculumgracie wird anheng'ig em.

they
.DulSophiﬁxmacheﬂ
[Iatrmtchen- was
gleichauﬁ
an wilt“.
dirvnd-deiner
1.: E

3 ij* *e

Deﬁnieren..
Cay. z.
Die alten Spagyri haben den Lili per menfem Vin'
[ofopbieum putriﬁcirt: vnd nachmals die feuchten 8di

'

* ritiis dauon deﬁillirtxbif 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.

-'

-Wiewol nun 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 aigen plag 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 mit gedult
...befiendig feind. Dann ich hab erfaren der natur eigen-*
fchaffc/wefen vnnd artwnnd weilz fo 'wolderfelben zu

-famen [errang/als jhr wider auflsfungcdasdaf scan
-vnd groﬁ in _einem phyﬁco iﬁwnnd von den vermaine

ten Sopblﬁm siehe- nie extent wordenDai-nmb wie
in prima feculo die erﬁ Experiens der Tinctur geben.

hat /haben die Sir-'Sw' aufeiiiemﬁmpliei zwar_ T*
- *

mac

p
.

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 habenr als 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» kein Arcanum herfiir kommen mag,Darnach har
ben-ﬁe ﬁtfam die feuchten Zpiricus von der materia abe' ,
zogen / bif ﬁch entlich mit grojjem 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 nach dem andern pflegt

auffzuﬁeigen vnnd abzufalleniilZntlich/wie nach dem
Zeugen ﬁch der Sommer erzaigt/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 zeittigung hat[chicken ,
w

en.-

*-

>

(als: 4..
Nun di'fer langwiirigen arbeit/vnd verdrieflichen
Reiter'ation/hetten die alten dpagyri nit bedärjft/ wan

e e auf meinem fchreibenzu wecm gangen wei-en :vnnd
etteu gleich 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 erﬁndung vorhanden / 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 / da8 geringe cuiferi
'ich Coepus zerﬁo'et: vnnd darauf ein andern hochlöbe
lichen Leib vnd wefen machenRanﬁu nun auch etwae

*auf dem Ariﬁotilifchen Lumine / oder Serapionis Re

gulen/fo komb he'rfiir mitdeiner rob/ vnd thu Schule
recht / wie einem eheliebcnden aiﬁer geb ärt : WW
*du aber/ vnnd vermagfi nichts/warnend räﬂ'iiu m'

ftir ein vnuernijnjftigeSchweitzer Rhue/ und Lande
[ireicherifchen geiler auf e' Runxi (fo du noch nit fo tieif
in das Liecht der gnaden gegrundt und 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 / vnnd nach _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'vonjhr fele ren

mocht/ wieinn'der Gaﬁein genugiam sewifen iii/auf*
Liz-fen Rupjfe'r zumachen e inn . arndten auf Rupﬂe"
Silber: Innvngern auf Si r Goldt.- Ich wilgee'
ﬁhweigen von andern 'krancﬁguracioniblwrcrum nie

weaijum- den* magis- genugfam sekant' _/ 'wölche (ich

auch Misere-1er' erzaigen. / dann. der VWD MTU-SW“
*

'

einer*

:

thcorcim.

.

einergangen Metamorpho i.: Daher wanndu mich_
bewtquhe'ﬁ/Wbdeimn owenimaujfgang/vnnd;
WWW/zurnﬁrm fcirgenomnem
Ye

/

'

'

e- -

.Aber begcrﬁues von der o.,
mic-ce per äualiiacem, in trinitatcm mic gleichmajﬁger“
jedliches abwechflung * zubringen / fo muﬁu deinen

weg nach mittag richte-.7 fo wirﬁ du inn Cyber-i aller
deiner bittgeweret werden/ dauon nit weitter zureden
(fi/wie aigentlich jeg gemeldet. Dann difer Arcanorum
wo'lche die Tranfmucationes geben x ﬁnd noch mehrr_
wiewol wenigen bekandt. vnnd ob ﬁe fchon einem jee
den von Gott eco

twerdenefo bricht doch der rhum

der kunﬁ nit von undan alfo herfiir r fondern der alle
mechtig gibtjhm auch den verﬁand gleich mit / diefele

hig andern zuuerhalten/bißaufWixÜff*
.' *
. o
feßentjr fcheinbarlich/wiewol ﬁch nicht_geburt dauon
zureden / vnnd etwa ﬁrottweif 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

bächern genugfamdauongefcheibtn/rnnd wil-,vnferer '
-vorelternproces cle *fi-1_cine-a pbyﬁcoxnm _folgends bee,

fchlieﬂnnewieieh angefangen habe
'

i

.* _- "“

*

>

r

Mcab: 7.

7

_.

* Seitlich habendie alten dpagyriden pellicanirtenLili
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 Sala mandrifche art

MZ ﬁch genommen hat. Urin in difer arbeit iﬁ von jnen
recht gefaren worden/vnnd fol auch binfiirau von rim
jeden / der die perleinzubetom men 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 Schul gehn/ 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 in Ono phyﬁco erwermbt/das er mit[*e-[gamer er?
zaigungﬁhwerger werden weird/als ein Rab i Wach(i
mals mit der zeit weiﬁ'er als ein Schwan .- vnd entlich

von der gilb _röther dann der Indich/ic, Sucht fucht
fprichtder hbchﬁ 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 gefagt habiiZs lehren dich deine pharifei
fche hohe Schulen was ﬁe wollen/auf jrem vnbewer

ten grunde/der ui't an feinem Termin oder end 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.
die ML:ch Sonder
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 phyﬁcoeum genug 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
h en/wie wir uns den zunutz machen oder Frauchen fol

len. Alfo fallet uns jegt auf difem Spagyrifchen my
[Zerio zwayerlay nug fiirxDer ein/wie er aujfdie Reno
nation coepoeis nich gewendet werdencDer ander/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.
Sodie Tinctura phyiieoeum zur tranﬁnutatim _4:
-fol gebraucht werden/fo muf in der erﬁ 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

wirckung des spagyri/ein Metal das fein verliern [*oll»
vnd ein anders werden/wolches auch den vngegriind
ten AriXotelem inn feiner philofophiazum Ua rien ge
machthatDann die Dawrn in vngern/fo ﬁe ein erfen

fein zeit innz “ '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 ammer dann 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 H klerinn gehaim gehalten. Daher hab
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 es doch ihr wenig nach voliomner
Seraittung/zmn end hinauf 6ri'ngen mogen. Dann es
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 vnferer Winden 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 mifhandlung vnd vnwife

fenheit der vulcanifchen keinﬁler / die Tranfmutation
auf der Alchimey inn die Argney kommen. Dann diei

'
“

wei

' ?hz-ﬁcdrom.
weil'ﬁe die Tinctur/ jrem-ßegern nach nit gewnﬁ zeige-*2:
branchen/ haben ﬁe diefelbigen Fu der Renovation des:

menfchen gewendet/wie jegtinnfeinemCapitteldent-,D
teich folgen wird. - "*
' . .
*'

I Taxi: 7.
*- *

Das iﬁpdie Tinctnr /,da“rdurch etlichevon den ein»,

' n phyﬁcia inn-Lgipten/ wiedann auch 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. Dann ihn

ratfc ift f0 wunderbarlich / das 1e den Leib höher»
dann die angeboten C0mplexl'0n erzaigt oder scingtx vnd inn demﬁlben grad 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 Tinccura ph7ﬁc0mm 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 woeden Auffaiz/
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-vﬁ Sl* poerates/ ge en mir 8e

[Zehen, Dani,- das iﬁ da6 Cat olicmn phy iedeum/da
cui-“i dz alle Mhz-(ici dem langen lesen ﬁnd nachgangend/
a

l]

vn

3

l)e 'finde-urn klijiﬁcoruni.
vnd zu widerﬁehn den 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/ dafi ein fol
che rainigung des gangen leibs : durch wolche all vber
ﬁiiﬁ'igteit des menfchen in der wurg el hinweggenom
men/vnd mit ainander vmbgekert werden i dan fo der'

fomen gefund gemacht wird /fo iﬁ alles ding wol wu

[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 es fchnell hernach widecmﬁ

gewachlﬁniﬁ* Dice-nb *l7 die recht gcundt vnnd fiire
nemen der warhafftigen Argten / die widergebuctdec
natur vnd junginachung :50 treibt nachmalg das „ew
wefen felbs auf/das jme zuwidec ,77. Zu We Regen“

ration iﬁ die traffr vnd tugent Tinctura: phMWum
wunderbarlich gefunden/vnd bif aua-dw ze(
in gehaim von rechten 5pqg7n's

gebraucht worden_

Liber
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AS Lenduatio vnd Keﬁauracio [*ey/t'ﬂ
uns zum erﬁen zuuerﬁehu e Auch darzu
die/ fo da Reﬁaurirnvnnd Renouirne

-

und was da Renouirt vnd Reliaurirt

mag werden/zuerkennen iii/in aller_der
dingen fchopffung. So werden alle mineraliageniu
gect/gerenouirt/ vn gereﬁaurirtxAlfo das daf vereoﬁe
Myfen wider zufrifchem 227cm gebracht werd e vnnd

der[hanan von dem Kup rwider inn [ein kupffere
defgleichen der mini'in fein le' /vnd der (Lebe loi-je'
wider zu Zin.2llfo iii das ein Renouag vnd ein Reﬁau :

tag/die da 6ringt vndjijngertdas verdoeben vnd vere
roﬁe zu "einem volkomnen wefen e :iii das zuueiﬁehn/
das folchs/wie dann ietztgemelt iﬁe ni'tein Reﬁaurats

k'ft/ noch Renouats/ fonder es iii ein Reduction /das
ich mit dem reﬁaurirn vnd regenerirn nit mag uergleie

chenDann wiewoles 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

dereicht was Reikaurans vnnd Renouans fer/auf rr
fachen das im menfchlichen gefchlecht folch roﬁ vnd ale

terirn nit gelchehen/dariuii ﬁe nit diirffen reducirt were
den. Alfo iﬁ auch zuuerliehn/ fo der menfch inn feinem
abnemmen wer vnnd Verrepico8.das gleich [*0 wol als

ein roﬁ magin [einem wefen verﬁanden werden / mag
dii'erCorpue wol reducirt 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 mag aser das wol für ein Reﬁau
rans vnd Renouansgeaeht werden/ alsi'odie Metal

len entfpeingen ani? dem falg / vnd Zulpburc vnd Wer
curi0.S0 nun alt*0 die perfectian volsracht iﬁ / vnd zu
einem Metal perﬁcirt.- mag derfelsig wdl wider zu fei

nendreyen erﬁen kommen/dann ["ein Saw/fein Zulpbut
fein Mercurius widerums erfcheinWals inn [einer er"

[Zen gesernng/vnd des Metallen wej'en'gangvergeht
vnd keinMetal meht ifk. "
.z Darnach mag auch wol gefehehen/das die materiaä
erium primorum zn einem Metal wider wird als von;
als auf des-kupjfers erﬁen dreyenwider ein ?Offer/dz
"[7 auch wol keﬁauracjo vnd [Le-1ch1d in den Meran?

lencdann er ijk newgebdm/auf eingeinachtenMetalleit
'F17 perﬁcirtencaber dt)J lﬁ kein Üeﬁauwcjo noch Kerio.“
.mio hieth rechnen gegen den menfchen/ daﬁauﬁvrfae“
.hen/das wir nit mögen gebeathtwerden in die drey era

(Zen / oder in vnfer (per-WWW dem wir möchten rend-"
uirt vü reftaurirt werdemwie wir jetz haben angezaigr'"
von denMetallen. 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 daﬁgantz vnzerbetjch?
ﬁel) weiter l'ﬁ: Oderals der Zammox, decmider zueim
Werten-.*0 wird / vnnddarnmh innein vnzerbrechlichsg

Metal verwandlet;

'

Alfo wir auch ani? 1ms mächten ein Westliche
Creatur i'chäpff'en/des wirmeht macht haben 2 vnd ale*

f0 einer ['0lchen prima» .miteer [*et'ndwt'cßeranbt/rnd in'
ein vnwiderbringliehe gewdnheit/ die nit mag zu cmd

, '

x

gezogen

...

4..

F

* uns; Duracell] maZi1Z.'
-gezogen werden/gefegt: fonder muf fiirfarn wieﬁe an
Näf-4U.“
""-

.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
*ex*-a_--

- Gemäel lie en renouirn mit jungen farben/das dann
widerumb icht wie am erﬁen.

So iﬁ aber da zuuerﬁehn/ das nit das Gemäel iﬁ .
gemacht auf dem alten / fonder angeﬁrichen wie ein

newes bi'ldcdarumb es auch nit Keﬁaurau'o mag geheif
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 wir vom baum zuuere
3.-j-_-_.
*--*B;

[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
"Fu
*:"._

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 vnd membU8 kom/reden wir inn folcher gee

* [kalte das lui-nor_ 1-3 (Iiceili's, vnnd das von jhm kompr
*gleichiﬁ/als die wurtz under dem baum/da keine ohne
das anderleben mag vnd fein.
Alfo auch iﬁ uns da zuuerﬁehn/ das die zway alfa

inainander gewidmet fein / das fie nit getheilt werden.
S0 al[*0 der humor raciicsliu apucl ['pjrjcus uit-r mi'tfeiit
bumoi ibus uit-.r in den corpocihus ligenr vnnd membth

gleich/wie der thon in cim Metal/dasnit gefeheu wire
Pudel? nehoit L alfo auch der lpiriiusuits: vnd humor cu

* clich ligewwervns eins grobe-r dzwir in woltcn su?
- [Lena oder durch ihn den Corpus renouirntfonder allein
gedeitcken/den-(Ioepue vnd materia m/die auf jene/vnd
mit mie gewachifen'vnd-erﬁanden feind / zureﬁaurirn

und renouirneverﬁandenwir/das in den weg/das Ke
iiauxacjo und lie-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/

' als wian &Lumen mogen rerjiehn/da alle Zletter rie
_ fen/Ilve/fruchtvnd fchwam abfallen Mund wachffen
herweder/ vnnd verendertﬁch doeh das hol'g nir/ alfo

das es auchabﬁel 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-.Iilldiﬁ dasReﬁaurirn und Reno uim

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 kom men.
ZM. T S0 FN mm al[*0 zuuecﬁehn/was da mag reF-kaurirt

und renouirt werden in dem leib / S0 haben 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/vnd geboen wird/vnd'hat kein "oliver oet
vnnd anfang von dem es auﬁgiengci-c cle quacuor com-ä

plexiom'bus probacur:dl*e ander kompt auf 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 heiß vnnd
feucht/ iii auch-al[*0 zuuerﬁehn wie die zwo erﬁen.
,37: So segibt ﬁch auch das [dicht vier lui-110m nit in
n coipern [ind/_etwan nur einer/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 wir da 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
fpnmg haben 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?!
theﬂung der 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/das daß alter c'rjﬁjciumeinfühet dem letbx'

dgs iii nit Complex-'Nancy mag dt'e Regio-fu phlegmq"

WWW M7 nitComplexia phlegman'ca/ Defgicjchen
auch HM? mW kinfäreu / das einer möcht gelb ['eheip'

abet! das '[7 "W hie zu di[*puticn/ f0.'1dec ﬁe weedkn *cke
c0[MMA-"011e (01770er declacict/quf [*0_le außtlzeﬂung

iﬁ ein qjmgec vecﬁqnd/das m't allein bumorex [*emd /eu
wan mineralia, etw-m corrupcjoneg, _die all (*upekﬁujtp
tes feind/contra naturäm 8C m'rcutem.

* '

*'

' _ deﬁglefchen _17911 den haubt 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 ne men ﬁe 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 von denandern glidern zuuerﬁeheniﬁa

Cain/marer/hirn/herg/leber/lungen/niern/ milß z ma',
- gen/gedeirmxcarnlago vnd Maier-liivnd iii alfo zuuer.

[iehn vom 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 Renovation und„
7 eﬁaiiration e nit das ander blütwerde/_fonder das

"hof vonim komm/vnd das gut pradominirte vnddeu

.Sk-'clnu'vom'ﬁeinh- -

-

.

, _ Alfo wie wirjetz mit kurtzen angezaigt haben von
den dingen /. wolche dann Renouirt vnnd Reﬁaurirt_
_mogen werden/.17 zuuerliehcn x das ]..cpra , Cuclucus,
Mani-,yuﬁulwzrﬁ dergleichen pocießra,()b7mZi-a, Kr.

ellecjcawnd' andere mehe in der Renovation rii Reﬁau
'ration hinweg geendces wer dan ein kranckheit die auf ,
der geburt ein rrl'peung nem und hette:da[felbig wurd
nit genommenmber zuueiﬁehn von 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 e wie 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

Ruf ff“ ?Delﬁn ﬁch dann* meine-idee .rerwundern
(dll e dann Benonatio_ -rnnd Reﬁaueaii'o-haben ein
_ - '
b'ij '* 'folch'en

l): rcnduacidnsöc rßl'laura'cjouc

wicheiiverjtand edas ﬁe"verzern dasWii/wie ein fewe
verzert
dasligen.
faltkh vom' Silber vnndGold't/
vnnd
das lauter
- p lajki

NN' W Zune-[Zehn "it/das Caäucus in ein .Ziehen
weg genommen wicd/vnd podqgm/dgun da „mom-te

“ch “nudas '*0 "mSen-zen leibiii/sienvnd netuh/ „nz
was Ws 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 gut wefem die ,*0 M7_
jegt genent habenvnd iﬂ alfoz'uuerﬁehn/das kee-10114

.."0 vnd Ueﬁauracio alles das expellirt'/ das im leib" iii 'fu'
p'eckluum und inconuenienz der nature vnd mutirt alles

das fo die natur nit sedarff/ und nichts .du zu dem -m
ten x vnnd macht alle ding/wie wir erzelt haben/*we- * ee
wachifenxvnd macht 11mg 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/fo es 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 wolinn gutem wiifen / das durch das fewer
alle ding-purgirt vnd gerainigt werden das ﬁchtlich iii.

Nun iﬁ das wideruiii natiirlich/das folch durch nichts
anderﬁ dann durch das fewer sefchehen muß/darumb

uns' zway fewer verﬁanden werden/.Materialifch in".
-Zjﬁntialij'chcdas Materialifch wirdtmit ﬁam men rﬁc
6rennene .

7-ch käme Eli] LVL-1311i;

x

srennen / Xﬂ'entialifch durch [ein [ZKM-*81m vnnd 1'2qu
ZeleS anfharidcs/ die ein hani auﬂbrennen p'ﬁ nnxß
ziehen/wieein gewaltigs fewer/'vnd iﬁ doch kein few'.
wird auch nic-empfunden das-fewrich-[ey / auch Namu

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 von holy/vnnd ein_ pep
fecter Metal am soden gefundenwirdt / der vdehin

gang auﬂegig erfchienen iﬁ/_ww wil vns das gening
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 wie wir 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'an wie das

-

“

- b ul

fewer

*l)c renouacionedc rcl'iauratjonc
_ewer wirckt/ 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 auffandern enden uns _Differirm

'

So wei-.len wir alfojeizt_ gnugfam» geredt haben/
yon dem anfang derRenouation vnnd Reﬁauration
vnnd. anzaigen/wolche die ding ﬁnd / die da Renouim
pnd Reﬁaurirnefo haben wir dicﬁlbigen in Archidoe.
-gel'cheiben zuberaiten vnd zumachen/ und genentzuere.

ennen _/ wollen wir hie die Compoﬁtiones daraujkfe
.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 Wagiﬁeriu m/rnnd Llewentum Antimonii..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 wenig als 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 Wanner vnd Hethoe

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 mit jnen hinweg die* Taerar(

[che krancfheit e als gewalt-Marmiton, Notlage-am, (Ib-'97'
ragta-11, Arche ticam vnd Congelaten/und Coagulaten/
vn was 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 :Wals may'

nia/vitiﬁa/vnd dergleichen die Magiﬁeie'a/vnnd _85.1.

von *(*artaro von :einen: renouirn / auch den leid mit
volkommenheit der Renouationwnd nemen'mit ihnen!
hinweg alle apollcmata vnd purrefaätionee vnd *bim-10*.:
rer Zrol'eos.
g
_ x
_ ,-Deﬁgleichen die Lßenciee vnnd Extractioneä vnnd'

Magiﬂeria fampt den pharmach m3j0i-ibtjs, Renom'm“
pnd Reliaurirn : auch den gangeu leib/vnd tienTen mit
tuen hinweg die lehrer quotiäianas, quartanasÖino'cl-ia..

Lpbemeras.
**
. - ,. ..
-' 7
Deßgleichen die Renouirn vnnd - Reﬁaurirn auch:
den gangen leib / ne men mit ihnen hinweg d'en frawenl

quite tranckheit vnd zufall/ machtfruchtdar vnnd ge
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-mu von Ball-"a mo Renoir-'it's
vnd Reﬁaurirt auch den leib / nimbt hinweg allepleu"

reits/vnd peﬁilemz/ mit wunderbarlicher 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 mehe dann 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; was vns
a6er nit verﬁeht / iﬁ durch vnl'er ['cheeiben nit zulernen/
aber gnugfam wöllen wir all pr0ces angeben; Sonder
allein vns 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 ein f0nderliche 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 der Imperfeetidn gemutirt /fdnderin ihr deﬁnirt/
Der Mercurius hat macht den gangen leib zuernew
e ern /dann injm iﬂ da9 aller ['elgameﬁ [Matic-um rn nd

Rück-Wow, darin nit geming ergrändt mag wec
dede iﬁ er doch gang 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 cnc nicinn ein anders Corpus
?le y l deﬁin'irt werden / dann wie er iii inn feiner here

*.ctioie(Jo reden wir. (le primo ence.das dann roltommen
x
[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 mehe dann das rec htGoldt/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 '

daeder Goldt-'mhnndnnen theil/[*0 gewaltiglli'! fen
lr'i:efl*'ten"_'iii-eiii /als fein primum 'ene- .gleich zuiierﬂee:
hienewie'ein'guterewein/der gefroen wird e weiter nine-1

mer in feiner er en krajftifizn'och darein koennt-:Elly W
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 .und trame

Mumie-nd i'l'i das nit anderﬁ zuuerliehn/'dann wie tin

Een Ws'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 das Goldts 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 werden im
genommen ['olche rim-cet, "chaid en 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 gange tranme

. tation in alle Renovation und Reﬁauration des leisz
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 ein newes 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/die daﬁ in jren erﬁen weten m6- »
gen gang gewaltigklich den co'rpuz renouirn vnd redue .
cirn in peilt-'nu 'free vnd emendirn von allenfeinen une, WWW-*item vnd Renouirn vnnd Reﬁaurirn wie ein ,
Fewer ein pley leutert zu einem glaﬁ. Dann primu'm *

W Schmaragdi ﬁch felbs regenerirt/ vnd “ernewerty

- dann es ill auch anfenglich ein perfect corpus gleich m):
"W srienen Marmel/derfelbig auﬁ ﬁiner'precleﬁjnane
lﬂ alfo-genaturudas er ich refolu'irt von allen immo-icli*

Umland grobigkaitxpn zu dem andern mal Coaguli'rt
..das er lauter wird/und etwan zu *dem dritten/und ete.

7"

wan
*K
*.4
x

2).'
,

yjtx kai-Moll? >48an;
wan zu dem 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 Metall in 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.
_mum ms, vnd wider in Fin/das vil mehier tugendt iﬁ»

.dann des alt zen: a'le Redline:: es in bamoreZ mel-*cele
*was _von öumoiibu'e racljcaljdae kombt/ vnd-nacht die
-'materi copidﬁer/ vnd Wller dann'khain anders'mehr/

Bagewaltigin bum'are cenie-11i laborirtx-

.

--, . evnd in. folcher-MLS“ die prima ene-'a der krcuter pﬁ
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 alfo volkotﬁen _in 'Liner Saba-mu*- m't mag vol
bringen. Den das iii zuuerﬁeen/.das der Xxﬁuo _el nit

anﬁ feiner natur alfa Rendnirt vnd 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 magen von der denim das
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 des vogelq:
nimbt in irn gewalt/das auf iiien bli'it und ile-ich wird?:

vndinwcfmblütsvndfleifchs.

"

' 'f

> '

So er aber iiirbt/fo grünt er nach der Jamie/id
die prima emia ﬁch erzai'gen inn dem 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/
*
vnglaublich
zu vngleicherzeit
zufcheeibenidarumb
maufem etliä) friie/
um begibt/das
etlich fpat/das
ie fiii .
auf vrfachen/nachdem/ vnnd ﬁe prima enti'il geii'en ha'.
benidann erlich pat wachii'en vnnd iich erzaigen / Alfa
auch vil wiirm eind die iime vnnd 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/
wann es nit zu weit ab dem 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 wol miiglich;dan
fo wii-:erkennen wo, folie ens ligt/da finden wir auch pri

mum ens auri,[*o wir von dem-vnnd es perﬁcirt wirdt

kommen: dann da werden zaichenextent- wie die 371e.“
.

'

-

'

'

.

*

t

n.

-

mea: Lara( all] magni. *

callengeﬁpt/oder geﬁalt fein: Als [*0-er iﬁ in pri'th enter

omacht erfewer Zlueﬁt/undefruchtbar Za'um und W
odem/renouirt die alten saumtdesﬁch vil begibt/'das
ein Zaum der inn zwainizig Zaren keinfrueht-getragen
hat/[*0 primitiv e118 Juri' ihn segreitfc/oder ﬁinwurgemf

das er wider anhebt zu grünen vnnd zuslejene wie am
ecﬁen anfang /dan-vilvnd.-mel)1['0lch wundtrgei'ehen(

in prime). ente: aurj,dnnn-wlvl)fc 6efcheeiben. * S0 iﬁ es*
ldtoch er? ?Liza-*gen prjml'emjx, das an demﬁlbigen oeth:

gern
- S0 iaber
.». 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/vnd wolche autf andere Metallen dienen.* .
Ali*0 aug) die zaichen anderer prime-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/vn darauﬁ 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 angezaigt haben/vnnd F

das perkeäumÖartmel) allein die oil-tuch hat/8022m“ -d *-_

i none.110.1Recipc.dzesdemﬁlbennachhenckt/vﬁdocb '
e iij

nit

?Lex Var-[ccm maan.
nit volkom men/ dann auf? dem entfpeingt fo [*olch 'ein'

*tach primorcim encium wöllm gefuchtwerden/ dqsﬁ'

von jrer coagulation gezogen werden vnd zahm-bij“
als clc Ric-mis vnnd &Zangezaigt wird/das alieriil:|
les nieht
vndkrafft
[af ﬁch
hatkein
in prime")
philofophns
ente. des nerwnnderm
xxx-3*
*ee
das am? dem Lcdrieh ein kram wefenelich waehifet:

vo' dem vnd es Coepoiirt iﬁxalle dejfelbigen krantstu.
gend x mag aut? dem (Erdrich genommen werden/ das
alfo die tu end sehalten wird/vnd das erdrich hinweg
wideean ein [kat gelegt / alfo das es allein ein :Lcdrich
fﬁ / vnd lSein fruchtbarkeit in im harDann prjmum 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/vnd fo es anﬁgewachl'en

iii/_"0 hat es kein Coepus/vnnd doch gleich dem Comer
Nfoemirt/ daﬁanﬁ vrfachen es hatkein liquorem tem:

vnnd ifi fein [Lam nichts anderﬁ dann ein geﬁcht/ das
mit einem Finger wider zu 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 als ob es
GUN [Z7.

- ?My-73*;- _ : g Ä(

' '* * * S0 wölle'n wiralfo von folchen dingen vnnd "ae
chen laffen / vnnd procedirn mit den dingen/..die dann

auch Renonirn vnd Vitamine/["0 ﬁe prxparirt/vnnzd

_ge awtwerden/als der 'nr-tt möglich iN/.wiewolvﬁ
3-" , l F
*q

*

wir

*7th Laracclﬁ magni.
*wir das mit kurizem fchreiben/ haben wir doch genug?"
fam angezaigt den veriZand/ denen die da der Uiedicin'
vnderei'chtieind/vnd
- :iii uns alfo zum der
erﬁen
philofophia.
zuwiii'en/ das ba follen ere*

cent werden die ding .c die da Renouirn vnnd Reikau- rirn/daruon wir anzaigung geben haben/ vnd ani? der
nen ir primum en8 herauf ziehen mit demi'elbigen/dann

Renouirn vnd Reﬁaurirn wie vnfer anheben iii/[Wen
wir vier Wii-[Lena.
Wins der Mineralien.

XinsderGemmenr

. »

_

-

Wins der l-ierbarum.

t

vnd eins der liquorum wie

folgt

ons von WincraLibus.

_ _ :Ui-nb das Mineral 2luri oderAntimonii klein ger
riben ein pfuiid/ dalis Circulati vier pfunb 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 wider daruou/[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 von Mercurio und andern zuuerikehn iii.
X*

.*

*
.*

. 'l'ri'niuin cnc (lo Genuine.

Wembt den Schmaragden bleinzermahlen unei.

: i-Calciirirtinn 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 auffein Monat/damachﬁparir purmn
ab impor0,vnd leg das porn-11i!! ein glas/ mit (ale (0111
t0.macl) es zu/laﬁjn Zolc [Zehn ein Monat/[*0 ﬁnﬁu am
Soden ein liqookcm "diigo-van? das ['alg daraujf [*chwe
ben /das f.:th von ainande r/ ["0 haﬁu Weine-c cum.
unwie ﬁe in pri-no eine iﬁ/xmd primum em 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 dirtuiee primi ench 88.an / darumb wir wolin loco [ii-Wi

cn_th 88_ nemen mögen.
. - . -,
-:- 3
: ., va wiewol wir al[*0 die 'vier primaencngeichuhen»
habenz-iﬁ zumercken 1c srauch/wie/uﬁ in was form ﬁe

[ollen angrijfenwerden/zu empﬁnden jhv'ittute8,vnd

iﬁ al[*oxdas die prima enciazwelche'rley es dann iii/[ollen
einem guten wein gethon werden/.al[*0 vil das-ﬁch der l

wem-daruonfarbe/ und, [o'erﬁchentferbthatVid-'l7 W*
..nx

serait/

___

_U

'. '- "ita'yareicfelfjW/leignj.:il
.setait/auif diﬁ
,
W/.qlln10lgeﬂi_n_z x
_
__'
.A
-'*7_

4

Ä

aruongetrnncköfolwec
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

,elf/'f0 iol aufkochen? werden . ,' „unÜRZWl'x-CZW
fo wachifen new zum-new'haa

» d new negel i'vnnd

,Hecgehc die kranckheir 604p()er vnndxhencie bmx,er
- wie-:dann im“ anfang gezaigt l'ﬁ edle-nit wir
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Ieweil .nun Medicine- gefunden wer
-

den edie da den Leib autienthaltm / auif

das ander vnd mehr alter; vnnd sehiiten
den vor francfheiten/ vor vngeiiindheit/

vnd vor feule / vnnd vor rbeiiliiiﬁgkeitx
undvoe dem abnemenrvnd fo ein follicher in tranckheit
were diefelbig hinweg nimpt : einem ,jeglichen a,
hoch vnnd wol zubetrachten di e Arizneyen zuergZ:F "
den. dann viel feind der vnzalbarliehen langwiriger

erancfheiten vnnd 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 leben zu 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 weg reriian

d'en wird des langen'lebens dubiiaii .vnd fol [ich dee

niemands verwundern 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
haben das in vnferm gewalt e dieander vrfach iii/das
wir die argney Sefchaifen haben / von dem der uns ge_

- fchaifen hat / zuerhalten den leib inn feiner gefundheitc
oderim zuuertreiben fein trancfheit.

Darum

l). Wcoplirat'til'aräcelü.
Daru mben uns da gentzlich zuuerﬁeh'n geben wird
' das der todtkein kranikheit Eringt / auch" kein kranckö

heit den todt nit: vnd ob ﬁe fchon 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'em das 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 femfonder zway/ vnnd auch
weit von ainander gethailtxaber inn saiden ein gleicher

weg der Conferuation vnd auffenthaltungwund feind
x

7.: .

lmierter
auch *das
Comer
durchondie
leben
:Experiemz:
erhalten oder
wurdt/alfo
wie einein
gebalﬁre
leben- '“ *

' diger noch vil mehr Conferuirt vnnd ["uﬁenn'rt wurer
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* -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 jungen dienen
vnd dem mitlern-vnd dem alten. geoednet werden. Al

fo iﬁ da auch zuuerﬁehen / warumb an cim 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 in dem leib
' der-mutter:etwanin der wiegen/oder under 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 alterJnn einem folchen .jungen Comer

."0 ein folchs von einem Arget verﬁanden 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 ahﬁurbem vnd
kein alten tag mehr erraichendcein ['0lche zeit wirdjhnen
abgeﬁrickt,
Def- ,
K

l). 'flieoybrslti Duracelﬁ.

."

_- Defgleichen dasleben geth 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 daseo dem mitlern alter fein leben vor dem alten
._.- ._ä“-_.»"

'nme/durch vnordenliche vbung/vnd durch diecrapue

lam / oder durch folche mutwillige zeriireung ohn den

natiirlichen fchadenciii zuuerﬁehn/ das mitinen folan
gefangen werden vondem recht gebnen alter. 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 dann anhebr
- .mitder grawen vnd weiife/vnd wert in den todtiSo

- nun ein folch alter mit vngefundem leben wurd erfun
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
*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 ron dem
'

,

todt genommen-auch darzu mehr kranctheit dann gcc .'
*i ..,
'
N
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flindheit F
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ﬁmdheithaben x vnnd 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/wa s* vtfach
pndwas mainung in ein follich Argument gehöetmber

denkendeng wir damit geantwoet haben-.- das
wir weder sex vnfern zeitten / noch sey den uoedern

Her'gangnen»wedergeleﬁnnoch ehoethabeu/dasihe
ein König '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/vnd anderer

erianrk

Mimi-.der verﬁehen /dann die Sawren au dem feld: '
, l

ml mehr ihren Serien zum todt/ dann zum le.
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*
mitzu foluirn nit Zenil gt haben/fonder auch dacbez* an

* 'zaigen den vnoedenlichen gebrauch der .Zerm/ vn auch
ir unzimlich leben / und ihr'vbermut innen ir leben ein
- bbrichtrdas etwan mehr einer plag ﬁhuld iﬁe dann en
i

ner fromkeiteetwan ein aigne ﬁraif.

*I
__

- " 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 iﬁe wie wir hab erran
.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/alio das ﬁe in S 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
chen zwaren durch den proces m*th 20-183- fnczukonien,

Aberdarbey iii auch zuwiifen vnd zuuerﬁehn was ﬁir
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 vnnd gee
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
ollen wir sedemken die corpora dic da mit kranckhtiee
-x
bel-ed en
K

-

VelonZa mia.

Beladen ﬁind/wölche inen nit kommen auf ihrer „eine
der fchweche halbet/ fonder auf andern vrfachen.öol'
che kranckheiten- follen am eriten genommen werdeitr

vor dem vn ehe die Conferuation gebraucht wird:auch

die neue' leituclines folleu vorhin verloifen fein vnnd vbergangen.

'

* - e. .

:ve-.*

*- l * i So aber nun etliche kranckheiten feind/ als poda
-gra / Chiragra/ec. die 'da nit alfo genommen werdcn/

auch Caducuo vnd dergleichen/ iii zuwiii'endas ﬁe mit
den Conferuationibus 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 x das dritt [ich felbs in-Coni'eruatione

-mitConferuantibua verordnet'indie' verzeru'ng.) . “7 :
So feind 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 kommen ex men

ulibus,fl' _mentalifcher geikalt [*ollen abgewent'werdene
*vnd -die'da ,kom men er( :eiijmaiione propriazdukth'obe
iec'ta follenabgetriben werden": die da' kom menauf der '

Imagination/diefelbigen follen'auch widerumb durch
*-die' Imagination gehailt werden durch its'gleichen _Je
magines : Die da kommen ert jnceniecjone'zfollen durch

..gegen incantationes abgewendt werden: Die d'a'konien
[er [Linerlijtione, die follen durch diecupeenjclioneewider

die k'upexfiiiion gefuiid werden." So nun folche-"Tarek
citen

„

,_

...-_.-.,.

[). lliesylnja-(ti VQWCclﬁ.
hatten alle auf dem leib getrieben werden 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
abzuwendcn m 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 entﬁoeingm vnd *rrﬁuung nemen x dann
zu Confettuimlongam '1'ch

einainige SWM* die da

erqui-.kt die vier, binnen-es, die in kein weg angefehen 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 nit Nennen/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 da wir 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
gezeigt haben. vnnd diewel wir [ollen das kur-.tz leben
7

*

c

zu

Ne longer-ira >
zu dem langen bringen / tft vns von tischen zuwiifeü
was das leben "ey/vnnd wa es [ey/vnd durch wolches
dasleben gemindert “oder gemehrt werd. ,Jﬁ vns erﬁ

lich zubetrachten x das dai? leben ein dingtﬁ / wie vmb_ x
das gehst / geﬁcht /SMpﬁndtllgkelt/anmm, oder 9e.. *' x i
['chmack, Dann das vns nach der naturmuglich [er zu
wijfenxwas das fer/.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' weder im 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 das leben außfpringt auf einem ding/da*
> keinesin iﬁeals auf? einem fomen/wnrizel/Sp ermate»
- vnd andern der gleichen: .wie ein fewerfuncl? auﬁ einem:
Riﬁling/auﬁ krafﬁ l-:mjewnndnit Use.- Illfo auﬁ dem' "
_ [Zoe das leben dem menfchen entfpringt vnd wird.: *er

Kuniﬂ aber zubet'rachten vnnd zubedencken / 0b
, auch das lebe-n [ey zu [engem/zu beifern/vﬁ' zu [Zucker/*
dieweil es_ Incorporalifch iii/vnd ein ﬁigends-ding/rﬁ"
iﬁ nit- anderﬁ zuuerﬁehn/da'nn wie ein fewercje' mehr "esholy, hat/1e mehr es Srendt/alfo das leben auchxje mehr
es hat (le nukleare ricx,jhe mehr auch der lyirituä ?im im .

'

.

-

leben

. 1), 7])60yl1räfkt [zelt-51; alli;
leben MDax-z 1ms aber mäglfch [*cy zu wfﬁ'eie/wacumb_
das fewecxauﬁ etnem ding komme/da keinesin fe "Mag

Zeit ﬁtnewiewolml authe-hertte sawemwas n er die
fYkW-hfeyxdasdfe heecce vonjdc-gibt/ das genßlfch 1111!'
in Feiﬁswted hie-mt erklec't/qls vom lebenzueeden 117.4_
„ . „S0 wfc avec mm das leben_ ["ehen wie_ einFewec/ ,
dasdq Oct-1e vnd lebt/,f0 tﬁpnäjeg färgebﬂdet 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
fchng fﬂ / 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 ein Fewec 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 Addjtwnesge m indecc/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
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VelonZa elta. .

,

der-welt: aber es iﬁ allein wider vnfern verﬁand .- das
wir des mehrern theil beraubt fein. wie*:haben zuzulee

gen in vnferngedancken was uns nug iﬁxvnd wiewol
daﬁ'elbig inn vnferm gewalt iﬁ/ fo ertennenswir doch

nit. Adam den wir für den vernunjftigeﬁen vnd kunﬁe
reicheﬁen achten/ vn er allen menfchen die 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/wiewol es 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 uns auch
*zuuerﬁehen feind etliche urfachen der etdrich / der Ele
menten/der wind/der geﬁirn. Dann under denen allen

iﬁ muglich/das ein jedes mo'g auf feiner natur geben
ein langs leben / mehr dann das gemain alter iﬁ/dann
auf dem erdtich wird geboen alles was vnferen leib ert'
newert und a'utfenthelt/auch tädtet vnd vetderthluﬁ

dem vermerckt wird / das nit 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 fchaden zufügen / iﬁ der lutft vns widerumb
fo gut/der-vns das leben nit ablagt/ vnnd auch nit von
vns weicht/fonder wir weichen von im/rc.2llfo iﬁ nun

an?? weiter-zuwiﬁ'em fo ein »Element vns Contrarijrt/
fo onferuirt vns das ander: vnnd durch die zufamen
"chickung werden ﬁe temperirt/ alfo dz vns keines fched
lich/fonder. nützlich iﬁrvnnd wie wol auch das iii/das
vns der luift todten mag durch fein vergifftung die inn
ihm wird Jncorporirt/ fo mögen wir doch denfelbigen

erkennen / vnd von im ﬂiehen an den guten lufft. Dann
erifk particularifch vnnd vniuerfalifch / an eimortguter

am andern säfxwie dann terra auch thut/vnd eine bel-"e
(er als die ander ifk. Alfo auch das wajfer zunerﬁehn/
as vns auch zumeiden iﬁ/autfdie werfe wie wir vom
lnffrfeizen. vom fewer dergleichencDann von einem

holtz Jeffer fewer aufrecht/als vom anderen. Inn fole
cher geﬂalt auch die Influeng vﬁ fuperation Aﬁrorum
follen auch erkent werden/die dann auch gewalt haben

vnfer leben zubrechen inn vil wege vnd 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. Dann es
.[7 kein fecta noch enus das 66i? iii/es iﬁ auch gurwie
wol wir lie nit m gen geweltigen nach vnferm willem
das wir vns zu aigneten den Jupiter/ nnd hinwertfen

,

e iij'

den

[)610_11Z:i Uta 'x
den Wa rtemzodec vns auﬁleﬁen andere Stern/d ie pus
Sequeinlichec wccen/ wälche vns 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 iﬁ vns entzogen in den obecn/das wir 1h: kein ge

walthaben zu wenden/zu [Zellen/vnd zu fördern/."0 :[Z
doch vnﬁv gewalt 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
noch wällen weiter vndereithten / was vns zu gutem
.vnd zn 6077m auf ihnen mag ecj'chieifencdamit wie die'
Göttliäze kcajfc vnd fcho'pjfungeckennen mögen/ decen
wie vns nic 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 wir l*ollen deccugend/ *die ﬁe inn 1l)nen ha

: -ben/genieﬁ'en/j vndduecl) ﬁe 'dllengebeffect vnd gelene
. - gect wecdeie.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» vnnd feind 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

*

._____,___

l). llieophrailjl'uiacelﬁ.
teni'eindvnzerbrechlieh e vnnd-bleiblich/alfo das ﬁe'nit
ﬁerben/ .wie die empfindtlich'e Corporamls ein menfch
der-ﬁirbt/vnnd vergeht mit .einem lebem vnd alle feine'

tugend mit dem 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 in die Mrden/ vnnd
bleiben on 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 das Erdrichi Aber die tugend öisencix vnd pro

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 der Rreutter ,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 da ruoneauch guide 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

Ve '101133 mea

,

. vnd vermifmen ﬁch znfa men: vndempfacht der inwe-t
dig in ﬁch/des aufwendigen Liu, vnd bild ihm daffele
big ein/alfo das ein ding vnd ein verainigung da iii/die
nit gefcbaiden mag werdencgleich wie zwaz-erlar wein

die zufamen vermengt werden. vnd i auf dem znwif
fen/dast dem die verzernng des, lei s gefchichr/ dns

die menfchliche bumores alle mal tädtlich vnd zergenck.
lich feind x darauf die [Lise-1cm anch gemaculirr wer

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
zert wird :'als ein Tach / dem da kein fewer fchadet/

non) verderbt: fo wird er doch duräz langezeit Conﬁx
mirtvnd
zerﬁortinn
&klagen
wirms
raubt
clc tanga
feind/was
ojca
am mehreﬁen
wirander
"ollenxweg.So
nemn'ien
das wir des
fo
diev fchweche
. .i in
die [71'me leenciam kompt/ vnd dife

anhebrﬁch

zu debilitirnxwie ein Low derﬁchanfgefvchten hat vn
nimmer mag:gleich als wan-n wir nimmermogen holy,

an das fewer legen/vnd vns-das erfaultiﬁ/wclllen wir
dem ewigen zngehn/vnd hietnit ruhen daruon znfchrei.
ben. So tik auch weiter wol zuwiﬁ'en/das auch Ariz
neyen vnd Regionesfeind/darin kein ﬁerben iﬁwnd in

etlichen fonfk f atrvnnd lang vndgc'of alter.: auf vrﬁr
chen/das die-Foncordangen/die den bumorem una* pro

longirn vnd Confernirn/[eind Fey- inen rberﬂäjﬁgyﬁ*
wiewol wir mercien / das etlich todtlich feind /iedoch
lang zeitleben/ daruon wir hie bein fchreiben thun oder
mainung anzeigen: darbey iﬁaber auch zuwiifen/ das

etliche vntödtlich feindcdarbey iﬁ auch zimerfiehn was
todtlich oder vino'dtlich [eyeanch was gradns der-welt
.r

el'

*KS-...

[).' Weapbnat'ci'käyncelli.
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
ecwareemvnd das 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 kompi avec 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 ander welt ill/darin kein ﬁecben iﬁ/iﬂ
nicht das-es |7 ein Wicaml oder ein wunderzeicheni*
['0ndecesijknamrale 3 vﬁ thut 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 die mk
cacula. Iﬁ nitzuuecﬂedn als wann ein todter lebendig
wucd/d-as dann ein Miraculumiﬁ/als wiccle nei-[>ch
mii-ul() ﬁgen. Und alles was vng zum maiﬂen zuwi'j?

fen ill/das im pacadyﬁ wechﬁ/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 aber vom pacadeifvil znfcheeiben wijfen / ill-nic
vnfec ?7aendete/dann' was 1ms snqugffjßcncia terra',

die ein entrmn gibt:!Ls iﬁ auch nic zuznlegen/noch zu
Difputirn was darin [*ey;da"nn es vbectrijfc vns vnfece ,
pcx-leinacionem: vnd was vomparadeiﬁ ein Ndnung
[Wet nach einem [dicimaliﬁ-hen [iii/es ['ey dann gegrünt

in dei: Catholifche kein/Wet mehiin vollem cetgum dai?
i

m

Ve-lougarie( * *
in nichtern weir. Liber wir melden. hie auf vrﬁichen/
das fein leben ewig iﬁ zurechneu gegen der Confump
tion/oder villeicht hinüber/das vns verborgen ligt.da
rumben alles das was auf dem paradeif kompt /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
auff ein jedes ding prxdeﬁinirt fer. '
7
So wir aber 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:

Jun deu 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 vernunftxvﬁ wie ein gefchmack
" - "-von einer Roﬁn/mtroducirn Sencopem vnd amencie
'

*-

*

am.

l). 'kbeopliraiti Varacclij.
am,Die Influeng regiert auch in mente/ alfo das fie die
[*elbigen drei* vberhe ri'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,
wenden zu gutem vnd zu 8 fem: als die Son die 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 / die dann 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/was Snnguis
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 wollen Zum aller erﬁen demler'blichen inn der
Sub aus "ein medfcm Wzsigen/ vnnd der 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 die andern complex-'onen geregirt vnd ges

meiiiert werde-nvnnd iii nitznerfolgen die Complexi
on oder qualiteten'znrenouirnoder purgirn/aucl) nicht
'f i1

zube

.

-Üclonz. *eit-xl .(47
zubedenckenden fchaden-derlebern oder mugcdann die,
Confecnation folchefchaden hinweg niinptevnd lefeher:
auf_ alle crimina/pnd was-daznml in dem eo'eper ,wasa
vnd wigt das in ein gleiche permifchnngxöo iﬁdieeomk
fematidn auch nicht/ das ﬁe anf groil'ee Speciﬁca alfa_
wieckt/fdnder auf feinem vnzergencklichen wei-M die?
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

.

en dingen die Confernatidn erhalten.vnd iﬁ zubetra
ten wie wie anfetzen vom Regiment der Regionen hal
berzugebra nchen/iu die minfi. Dann auf den d

n

werden die minﬂen Cueen der Cdnfeenation WWW:
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 ﬁe den 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 jung erhalten /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 eingebildet noch

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
-xx.

'
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DM wc'e wer dien rgney von. Langen leben fee-,en c'n [Zi-7 -

neu _Recepten /dqueldjg vergehen, vnd merckcvug neeth
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. vnnd 1F) _
[*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 das alter m't F*0 gang
vbernltec were:S0 es aber der Declinqtion zukomkmn*
were "dl alle wdcheu drachq'.gendm men werden.Deﬁe-_

gleiehen F*0 es die neungfg 0der hundert Jar Struck/nl? "
le nm( am dritten tag. vnd ['01 aujfdfﬁm verﬁund hoch
gem ercker 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
tion zucrﬁnnen
als dem andern-wände?e'ﬁ / auﬁ der vrfach
dänerfn
wie wir
der angezeigt
Conferua'

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 [kan gute ueöure
ße( noch gruudtiﬁ : gleich *wie ein fehwn'mb auch nit
fewer umggeben alsefnddlg. Darumben-'wfewoles

udlkdmmen 1|/ noch gebreﬁenjdm de'e erﬁen Tempoli
neues vnnd perﬁcirung der voxkommmhen/de'e zuder ,

7. 7 _

f in

natur

.

*

.

Öcl'ongn enn

*H

natur gehort. defgleichenanch zuuerﬁehn iii cle k'me- Z*
. neo iexu.das inen denweibern- dieweil in das Confoeex

l

tatiﬂ'geben wird/ihr WWW-num inn dem 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 die gee

ndeiien Complexionen gewinnen/dieinen faikgefnnd
'ch iii wider alle krancfheiten / vnd acl coniewecjonem
101183-11. Dieweil dann nun rnfer lang leben inn drei-en

geht/als in [pic-'cu m'coe. der vns all vnfere leben auﬁent
elt: vnnd inn humoribue &eit-&die ernewerncaufdenen

dann die andern Complerionen vnd qualiteten gehoert
werden/ als die [keine vnd eiiie von einer wurtzmefegen
wir das 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

vnnd kommen/wolche auf den viernumoridos wach(

ﬁmsls ComplexioneszQZ-ilimarzvnd dergleichen.
Admin aber auch zuwiiien 7das nit ein sefondere
Arge-ey darzn geben wird/ fonderallein fo der Zpirjiu.
'ice-e. Sewnrt iii /fo feindauchbewart die anderen vier
britnorco rjcmfo diefelbigen one mangel feind/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/

l). 7he0_ybraijaxncelﬁ.
hab'en/dz in'in die leihlich Zeikhwerung weichtverweig
.dene fonder 1-1' Confeeuiee in“ bmw cize name-r, als von.,

Geﬁcht/Gehöeevnnd 611 iii-,ﬁinplicitee [*oll verfianden
[werden / d ie ini-gleicher. wag infolcher geﬁalt erhalten
werden.

*

-

"

ynnd alfa fegen vnndöeﬁheeibm'witdenpeoces

Conferuationis e den wie v0: gemelt- haben innzwen
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
krafft
[eind/ vnnd
auffghundeet
vnndwunderbarliehee
vieetzig Jar 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 wie WW'

- das wefen der (implicia die ein foleh alteeeezaigen/vnd
von 1hnen geben vnd erlangen nit minder/dann ein* Kr

canmnmls k0n- claum.die v0; hundert vnnd 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/

fen
wiex[ail'ens
das dieaber
2i'rcan'a
ralf0die"
hiebey
alfdinn
Weide-1.228
gleicherinmaß
beeZanee
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

.

-

Delongaejca. *
wslehe Inyde neren auehden menfchen aber vngkee'ehek“
den' auch eine? mehekcgfﬁ. als dasnnder gibt/ al[*0 das',
dien-nur' an jrfelber empﬁnde mit meheem luﬁ vn nutze
vndj'ctzen qq' _dasRecent Couﬁruatiduis au :lu-3 ue]
nes oecaceä 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'fo ana ärakb, ie. Dife alle vermij'eh nach dem

srnuch der Artjﬂen zufqmen in einCompoﬁcum rﬁ see
hqltsjnn eien gun? gefät? vnd srnuehs wie 0bﬁet. vnd
_mit difer arßney fﬁgenugguch von der_ Cur der expul

x

ﬁdnjbus membrdruin accidentalfum geredt rn gefehn'e

d'en/,die dankommen in'fu'turfs. 50 haben wer (je med
eäljhuz. jeß zugedencfen einer jeglichen (Al-NL? jk Sefondee
re Cnc zugeben. 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 aber am 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't in'wiﬂ'en/ was vrfprnng der obern dingen "ey/oder
was' fnjhrer natur iﬁ/ dann diewetl ﬁe vns vnﬁchtbnr
ﬁnd um dem geﬁcht/ vnnd seywdnung/fofefnd ﬁe vns

auch'pnﬁchtbnrjn frertugend/dann allein am? dem re
den wir/.dns wfr durch'ﬁe mercken vnd [chen ihr wir*

ckung wt'e ﬁch diefelbigerzeigtDemj'elbigen nach fegen
wer-,untere .Frame/vn geben dasalfozuuerﬁehn/das ir
MWUWI'Ü vns U?fo allein *fkk f'pjricü mentj8,wl*e wir

Fdnnnnny'ünnde'rn deten, melden/_alfo das vnfer mens
dem'n ertrinth vn uerﬁnekt. wir wällen auch dem Sie
gorenje-den laufftent gangnft ,nemen zes iﬁ vns-euch nit

'Wee-h : aber zu widertkehu Umfeld-*gen haben :Zee
'

-

nm c:

. L). 7]]ß0pbraüikaracelﬁ. macht r gleich wie ein ﬁarcke mawer dem gefchiitz/alfo
auch den Ai'iris widerﬁanden mag werd enxrﬁ 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 genom men wer' "
den. vnd wie das graf 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 vns nit
verbracht werd. So iii auch darbez7 zuwiiien das fol

che Conferuation sefchehen mag durch ring der plane
ten / vnnd durch bilder die nach der Influentz gemacht
[*eind/das wir (le imägjnjbur fegen / glid inn der ktafft/
das der ring an im hab 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!t verderben oder Contemnirn Wars/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 iﬁ kein rol
?denne wideriiebung/datm ein leichtersgetmjt in ihmc

'FZ/.m derplanetfein frend vnd gewalt mag one wir er
K

g

[ireb ung

-. :7.

_X -

-4 .'

'Ücjana»x-1ca.

ﬁrebung verbringen": darumb f0 geht eein das' leichtem

vnnd laﬁ das fc-hweree ligen. Dann es iii ein- water-'a'

Önd ein natur/ vnnd' eriﬁ da'rautf genaigt/das eramein:
Kani-r' wil veedeeben/ f0 hebt er an dem fchwechﬁen an]

hgﬁäger (ichab/vnd sleibrdarin.

e as_

Ü wiew0l ha'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 das da minder widerﬁeht.Daeumb wie inn 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, S0 iﬁ lncantatjo
einwir>ungdie gleieh Conﬁringirt vnfer meinem vnd

,pniereglid'er m'entalifch vndentalifch: aber der grundt
“iﬁ auf vnferm *grundt c- als ae jncänia'cionjbue erkandt

' wird.“ S0 fdl fie auch in einanderSerbiech eingehen
?und nit in da8 [*_0 wir haben (le aﬁrjszfonder 3c] .jncantae'

, Fjoiiem (uamivud iﬁ'dqs al[*0-i mach bomunculum "ex cf

'kain irem;weten-eleg-das-anfein deeMun a'llesdas was
Wider mich' JNWWWWW'gebraueht wied'/das wird_ “
Holbrachtin dem'öild. Panne-Wehmut? im cnc-:and'
?nec-located a_ufJe-em! nimm-nig) :gehn diementen Mfgme?
*

e _ 4B_
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»
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Ö. 711c0plnefkl: kakacclﬁi
: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 mag gebraucht werden/da8 ich durch ei

nes andern imagination mag getädt 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 werkein zauberer /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 ge m ut 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 seﬁe conferuatidn 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*
3/

*ii-.Pl

" :8(0,

Delonga ?ira
Wow-'1'das vnsvnier vernuniﬁ vbertreffe / l'o tränen
wir vns des bomunculi calm-?a Wunder dann der natur

iii/wie wir feindvnd alfo geht vnfer fpeculatio in daf
felbig bomunculum was zuuil 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 ein zaichen 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 anzaigung ihrer natur vnd nit meiner Üarrheit.

In dem 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 bricht dann allein betrachtung-_das es narrenwerek
' *_iffeieg iﬁ nun alles hinweg : dann c0nl'enlus Nec-'c serum,

der dann mit folchetn verfiand gebrochen wird el'o ich

Conﬁderir mein einfaltvﬁ nareheit des fchlechten glau
benswnd alfo nit 'allein von Rappen/ fonder von allen
andern dingen /die hie cle [01133 nice nit not fein zuerzee

, len / auch nit nngen/fonder alfo cleconieruacjonjbue ge'- _
.rn-g geredt haben.

.
'.

_ .-

y

wiewol wir villeichtfchwerlich. mogen verﬁscne
F x

n

l). *kneoybraftj [Jurac'elﬁ.
den werden c Iﬁ aberallein 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 vnnd wer aber ein grundt hat/ dem
wollen wie vnfern proces zugefcheiben haben/vnd den
[*elbigen genugfam entdeckt.

50 wir auch das Regiment mit e]fen vnd teincken

fegen vnnd fcheeiben "ollen/wollen wir allein das fegen wol-:hs zum langen leben am aller füderlicheﬁen die
net/vnd die andern anderﬁ hin sefelchemvnnd iﬁ erﬁ
lich zuwiffen / das die fpeif fo ﬁe nach eim andern peo
ces gebraucht wird/fo] mit argney berait werden x alfo
das durch [ie die inperﬂm' humor-es aufgcnlgt werdem
die da nn ligen indem Coiper vnd gewachfen feind vor

der Confeeuationxdaﬁ'elbig mit der fpeif vii trance hiu
weg genommen mag werden. Darnach iﬁ auch zube
danken/das die Cutz* inter-namen Xertuclinum auch gl.

[*0 follen gefärt werden/ durch die conuenjencja mexich
mina oder 0F.. von dem vrfpeung aber der keanckheie
ten/vnd der mecljcamjna fegen wir nichts:dann auf vre -

[Lich / das lie inn der phyﬁc an vilen äetern Zefcheieben
werden.So iii doch zum langen leben die seﬁ ordnung
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 [spa raxiombue
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

[)c [dne-,anita . „x
_son ihren im munditien / 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 wir in 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 daruon genug 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: vnd inn 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 leben im (Element fewer/die feind frey vor allen andern
francfh'eiten. Darumben iﬁ vns zubedencken vnd von

'täten ein' Üqualitet zugebrauchen durch 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 ander paradeil? difer welt/ in dem
fein kranckheit weehﬁ/ inn dem auch kein kranckheit
“ sleibt/ da kein berg-*tft thier wonetnoeh eingeht/rnnd,
:Lkein, * gefundheit
', .
(__darin zerbrechen wirdi-Dndwer
w"

'i

l). *[*lieoplngf'cjkarercclN
wunfch von Gott/das wir onuerfchmehung der Idio
ten folten fchreiben vom labore 80pl1iee, was allein vn

fere experience aufweiii/ fo mäii'en wir fchweigen vnd
dulden/das grof wunder laborlZ 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 vnﬁern vnd den hel

hern / die da angezundt fein mit allen fubtiliteten.
(Franks tibi Nomine [ein.

x

. K

"fi-pogreylnr dem Lein.
Wirhaben das erﬁmal mäii"en eilen/ darmit difes
werck bald / vilen zu gutem inn truck verfertigt wurd.

Wo derowegen 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 der difem bald folgen fol / folCorrect
fein/ vnd ohn ainigenirrthumb c das '
ihr euch dann wol zuerfreue

wen habt.

