
 

 

DFG-Projekt 
Johann Fischarts ›Daemonomania Magorum‹. 

Edition und Kommentar der deutschen Übersetzung  
von Jean Bodins Dämonologie 

 
 
 

Jean Bodin / Johann Fischart 
DE DAEMONOMANIA MAGORUM 

(1581, 1586, 1591) 
 

Edition und Kommentar von Johann Fischarts Übersetzung  
der ›Démonomanie des sorciers‹ (1580) Jean Bodins 

(Johann Fischart, Sämtliche Werke, Band IX) 

 
 
 

Arbeitspapiere zum Werkstattgespräch 2019  
Teil 1: Edition I,5 

 
 
 

Tobias Bulang, Raffaela Kessel, Isabella Managò, Hannah Mieger, 
Nicolai Schmitt, Johannes Stuhrmann, Joana van de Löcht 

 
 

Arbeitsstand: März 2019 



 

 

  



 

 

 

EDIERTER TEXT (1586) 

         

Der folgende Auszug stammt aus Buch I der ›Daemonomania Magorum‹. 
        
  
Das Erst Buch von der Demonomany/ oder von Wüterei der 
bsen Geister/ vnd diser/ so von jnen rasend gemacht/ getriben 
vnd gefrt werden. 
 
 
Das V. Capitul. Von den Natürlichen Mitteln/ verborgene oder 
hinderhaltene Sachen vnd hndel zuwissen/ vnd zuerfahren. 

 

Die Seitenzahlen entsprechen der Edition. 
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Das V. Capitul.
Von den Natürlichen Mitteln/ ver-

borgene oder hinderhaltene Sachen vnd 
hndel zuwissen/ vnd zuerfahren.

NAtrliche vorwissung/ mutmassung oder Errahtung ist ein Anti-5

cipation oder Vorvernemmung vnd Vorsehung entweder zuknff- Definition der 
Diuination.tiger oder beschehener vnd vorgangener/ oder gegenwertiger 

vnd gleichwol heimlicher verborgener sachen/ durch Erkantnuß vnd er-
fahrung zusammen verpflichter/ verbundener oder an einander hangen-
der natrlicher vrsachen/ wie die von der Welt schpffung her angesehen 10

vnd geordenet worden/ erkndigt/ wargenommen/ vermutet/ vnd zuwe-
gen gebracht.

Dise Beschreibung diser natrlichen Vormutung oder Voranung/ ha-
ben wir deßhalben hieher gesetzt/ darmit ein gewiß vrtheil zufellen/ 
welche Diuination oder im schein der heiligkeit frgenommene Mut-15

massenliche Errahtung zulßlich/ vnd welche vnzulßlich oder Teuffe-
lisch sei: vnd auff daß wir hierinn auß der Ban der droben vorhergelas-
sener Beschreibung der Hexen nit außschreiten.

Nun stimmen alle Philosophi vnd Theologi hierinn vberein/ daß Heiden setzen sel-
ber Gott zur vrsach 
aller Sachen vnd 
vrsachen.

Gott die erste Ewige/ vnd die Ewige erste vrsach aller ding sei/ vnd alle 20

ding an jm ha en vnnd hangen. Dann ob wol Plato trei Anfng der 
Welt gesetzt/ Nemlich Gott/ die Materi/ vnnd die Form/ Jedoch im 
Timæo, oder im Buch von Natur der Welt/ vnd im Theætete, oder im 
Tractat von der Scientz vnd Wissenheit/ vnd ⟨ ⟩ in dem Sibenden 
Sendbrieff an den Knig Dionem/ setzt er Gott vber alle Vrsachen/ vnd 25

ausserhalb der Folg vnd Ordnung der Vrsachen.
Gleicher weiß hat auch Aristoteles demonstriert/ daß nohtfolglich ein Aristotel. Physico . 

& . & τῶν μετὰ 
τὰ φυσικὰ .Gott aller ding erste Vrsach sein msse/ an welcher darnach alle andere 

Vrsachen hangen.
Welchs dient zur abweisung der Gottlosen lehr der Manicheer/ wel-30 Manicheer Jrr-

thumb von vilen 
vrsachen.che erhalten wllen/ daß zwen Anfng vnnd Angng seien/ einer gut/ 

der ander bß: Einer ein Schpffer der Elementarischen Welt/ der ander 
ein Schpffer der Himlischen Welt vnd der guten Geister.

3   oder hinderhaltene] ⟨fehlt⟩ A      3f.   vnd hndel zuwissen/ vnd zuerfahren.] zuwissen. A      6   Vorvernemmung vnd] 
⟨fehlt⟩ A      6f.   entweder zukn iger oder beschehener vnd vorgangener] zukn iger/ oder Vorgangener A
15   im schein der heiligkeit frgenommene] ⟨fehlt⟩ A      18   außschreiten] außschritten A      22   Jedoch] Jedoch setzt 
er A      25   setzt er] ⟨fehlt⟩ A      27   φυσικὰ] φυσι. A; φυσ. Bodin      31   vnnd Angng] ⟨fehlt⟩ A



118   ‧

Wiewol der Salaminisch Bischoff Epiphanius schreibt/ daß der Mar-Jrthum von 
trei oder vier 

Schpffern. cion trei/ vnnd Basilides vier Anfng gesetzt haben: Welches abscheuliche 
vnnd verworffene meynungen sind.

Dann wie Proclus der Academisch Philosophus sagt/ᵈ Polytheismus est d Ἀπειρίαν τὸν Θεὸν 
ἀναιρεῖν, καὶ 
Πολυθεότητα 

Ἀθεότητα εἶναι.
merus Atheismus, das ist/ Die Manigfaltigung der Gtter ist ein lautere 5

Gottlosigkeit/ vnd wer Numerum pluralem oder Infinitum, die vilfaltige 
oder vnendtliche zahl der Gtter setzet/ der vnterstehet den waren Gott 
gar auffzuheben/ das ist/ Ἀπειρία τὸν Θεὸν ἀναιρεῖ. Multitudo Deum tollit, 
Wer viel Gtter erdicht/ der glaubet keinen Gott.

Aber die Philosophi stimmen mit den Theologen inn dem nicht 10

vberein von ordnung der vrsachen/ wie die causæ auff einander folgen. 
Dann die Academischen vnd Peripatetischen Philosophi sagen/ daß Gott Als Gott vrsacht die 

Engel/ die Engel 
vrsachen andere 
Creaturen/ etc.

ein wrckende vrsach oder Causa Efficiens sei der ersten Jntelligentz oder 
Erkantnußkra / welche die Hebreer Metatron heissen. Vnnd dise ge-
schaffene erste vrsach sei ein vrsach der anderen/ vnd die anderen der 15

dritten/ vnd also folglich ⟨ ⟩ aller der anderen biß endlich auff die 
letzsten vrsachen hin.

Daher Keyser Julianus der Abtrnnig/ weil er des Platonis vnnd 
seines Lehrweisers Jamblici Jrrthumb gefolgt/ in dem Buch/ welches er 
wider die Christen geschriben/ auch dieser meynung ist gewesen:ᵉ Vnd 20e Bei dem Cyrillo 

wider Julianum/ 
dessen buch Cyril-
lus schier gar auß-

geschriben hat.

hat darber die Christen gelstert/ weil sie hielten/ Gott wer ohn mittel 
der Anfang vnd der Vrsprung der Sichtbaren vnd vnsichtbaren ding: 
Welchs doch gantz gemß der Heyligen Histori geredt vnd geglaubt 
heyßt: Sintemal ja steht. Am anfang schuff Gott Himmel vnd Erden/ 
vnd darnach eine jede Creatur: Wie dann daselbst je eyns geschpffs 25Engel haben nichts 

vberal geschaffen. nach dem andern nach der Erschaffung der Engel gedacht wird: auf daß 
man nur keynerley dings Schpfung den Engelen zugebe.

Vnd die aller gelehrtesten inn den Geheymnussen des Gesatzes/ sa-
gen/ das die Wort/ Got hat geschaffen Himmel vnd Erden/ bedeuten 
die Matery vnd die Form: Damit man der jenigen meynung abweise/ die 30

da halten/ Gott hab die Matery oder schpff mssig wesen nit geschaf-
fen/ sondern allein die Form oder gestaltung. Dieweil die Matery zuvor 
vermischt vnd verwirt vorhanden sey gewesen. Welches ein schdlicher 
Jrrthumb ist.

8f.   tollit, Wer … keinen Gott.] tollit. A      10   inn dem] ⟨fehlt⟩ A      14   Metatron B Bodin] Metaron A
16   aller] ⟨fehlt⟩ A      31   oder schpff mssig wesen] ⟨fehlt⟩ A      32   oder gestaltung] ⟨fehlt⟩ A

4   M2 (d) Ἀπειρίαν] Απείριαν A B; ἀπείριαν Bodin    4 M2 (d) ἀναιρεῖν A Bodin] αν̓αιρεῖν B    4 M2 (d) Πολυθεότητα] 
Πολυ|θεότητα A B; πολυθεότητα Bodin      8   Ἀπειρία] Απέιρ́ια B; Απείρια A; ἀπέιρια Bodin
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Es ist wol war/ das etliche darfr gehalten/ gleich wie Origines ge- Origines meynung 
von schaffung 
vnzeliger Welt.than/ GOTT hab allezeit durch Succession oder sthte Vnablßliche fort-

setzung vnzalige Welte geschaffen/ vnd wann es jm gefallen/ dieselbigen 
widerumb abgescha  vnnd zu grund gericht: Als nmlich die Elemen-
tarisch Welt von siben zu siben Tausendt Jahren: Vnd die Himlische Welt 5

von neun vnd viertzig Tausent Jaren: Vnd hab alsdann alle gute Geyster 
mit vnnd inn sich selbst vereynsampt ⟨ ⟩ vnd versetzt: vnd die Con-
fuse vermengte Matery on form tausent Jar ruhen/ vnnd wie einen Acker 
gleichsam im braach still ligen lassen/ vnd darnach durch sein Macht 
alle ding zu jrem ersten stand vnd schnem wesen widerumb ernewert.10

Sie setzen auch die Rhu der Erden inn das sibend Jar/ vnnd nach Alle . Tausent 
Jar werden new 
Himmel/ all

. New Erd.
dem neun vnnd viertzigsten das groß Jubileum. Vnd diser vrsach hal-
ben/ sagen sie/ sei bei der Erschaffung der Welt keine meldung von Er-
schaffung der Engel geschehen: anzuzeigen/ daß sie nach Abgang vnd 
Zerstrung der vorgangenen Welt/ vnsterblich geblieben seien: Welchs 15

dann der Printz von Miranda inn seinen Positionen oder Disputirpunc-
ten vber das Cabala fr gewiß gehalten vnd außgeben hat.

Hierinn sehet jr nun/ was die Hebraischen Doctoresᵃ in jrer gehei- a Rabi Iuda & Leo 
Hebræus & cæteri.mesten Philosophi von dergleichen vngemeinen hohen Sachen fr Mei-

nungen haben/ auch was der alt Kirchenlehrer Origenesᵇ mit jnen ge-20 b In Libris
περὶ Ἀρχῶν.halten. Welche Opinion vnd meynung/ wiewol sie von etlichen Theolo-

gen vnnd Heiliger Schri kndigen weder angenommen noch gerecht-
mssigt wird/ auß vrsach/ weil es gleichsam das ansehen hat/ als wlle 
man Gott zu weit vnd tieff inn seine vnerforschliche vnd vnbegreiffliche 
geheimnussen einprechen/ gribelen vnd graben: Jedoch ist sie zu hin-25

nemmung der jenigen Gottlosigkeit dienstlich/ welche des Spiridionis Gottlose Einred.

vnd anderer Bischoff im Nicenischen Concilio spotteten/ vnd widerstre-
bend sagten/ Es wer ein emb ding zuhren/ daß Gott nach so vil hun-
dert tausendtjriger zeit/ ja nach einer vnendtlichen Ewigkeit/ erst seid 
trei oder vier Tausent jaren her/ sich soll besunnen haben/ vnd zu Rhat 30

worden sein/ diese Welt zuschaffen/ welche doch bald vndergehn soll.⟨ ⟩
Vnd also auff dise weiß het auch des Rabi Eliezers meinung ein an- Die Himel sind 

Gotts kleid.sehen/ da er schreibt/ Gott hab die Himmel gemacht auß dem Liecht 
seines kleids/ als auß einer materi. Welchs des Salomons Red im Buch Chaos.

der Weißheit beinach folget/ allda Salomon die vermengte vnd verwirrte 35

1   M1 Origines] Origenis A    1 Origines] Origenes A      7   mit vnnd] ⟨fehlt⟩ A      8f.   ruhen/ vnnd … ligen lassen/] 
rhuhen lassen A      19f.   fr Meinungen haben] halten A      20   M4 (b) Ἀρχῶν] Ἀρχῖον A; ἀρχιον̃ Bodin
24   vnerforschliche vnd] ⟨fehlt⟩ A      30   her] ⟨fehlt⟩ A      34   M7 Chaos] ⟨fehlt⟩ A
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materi vor der Schaffung diser Welt vorher setzet: Vnd deßgleichen an Vnter der Sonnen 
ist nichts Newes. dem ort/ da er sagt/ daß vnter der Sonnen nichts newes seie.

Auch ob schon vnendtliche Welt durch stte Nachschaffung sein sol-
ten/ welches doch nit zuuormuten/ so muß man doch bekennen/ daß 
die erst materi von Gott geschaffen sei: Welchs man on Gottlosigkeit 5

nicht verlugnen kan: Sonst wrde die Ewigkeit der Materi darauß 
folgen/ vnd die Causa Efficiens oder wrckliche vrsachung/ gleich so 
zeitlich vnnd zeitig als der Effect oder das Werck gemacht werden/ vnd 
also das machend vnd das gemch aller dings gleich sein/ auch vil andere 
vnuermeidliche vngereimte stuck darauß entstehen/ die ich an einem 10

andern ort ᶜ hab angerhrt: Welches nach des Aristotelis meinung vn-c In Methodo 
Historica Bo-

dini cap. . mglich/ vnd natrlich gegen vnd bei einander nicht bestehen kan: Seit-
einmal er bekent/ daß allein ein eintzige Erste Vrsach ist/ in massen er 
dasselb außgefhrt hat.

Auch haben es die Hebreer/ vnd die Academischen vnnd Stoicischen 15

Philosophi einmtiglich verworffen: Gleich wie auch Plutarchusᵈ vnd d In Commentario 
de Animæ procrea-

tione, quæ in Timæo 
Platonis describitur.

Galenus/ ᵉ Ja selbst die Epicurer haben solches in ein gesptt gezogen.

e In Libro De Pla-
citis Hippocratis & 

Platonis.

Vnd hiemit wllen wir also hierauff beharren vnd beruhen/ daß Gott 
die Materi auß nichts geschaffen habe: Welches das Wort כרא bedeutet/ 
so Schaffen oder Schpffen heisset. Dann sonst het die Schri  gesagt 20

⟩das ist/ Ma /עשה ⟩chen/ Facere: Als da gesagt wird: Got hab den 
Menschen gemacht auß dem Leymen oder Grundschollen der Erden: 
Da er dann die matery genommen/ die er allbereit schon zubereytet hat. 
Welchs auch ein anders noch grsser geheymnuß auf sich trgt/ als 
nemlich/ daß Gott auß der Seelen den Intellectum vnd verstand oder die 25

Erkantnuß gemacht habe. Jnn massen der zum Christlichen Glauben Der bekehrt Jud 
Paulus Riccius. bekehrt Hochgelehrt Rabin Paulus Riccius/ der Jsraeliter/ vnd des Key-

sers Maximiliani I. Physicus/ im Buch von der seelen der Welt/ ange-
zeygt hat.

Auch ist es wol zumercken/ das in disen Worten Dixit, & facta sunt, 30

Er sprach/ Vnd es geschach/ Er sagts/ vnnd es war gemacht/ das Wort Psalm. .

 nicht allein/ Sagen vnnd Reden/ bedeut/ sondern auch auß seiner אמר
eygentlichen bedeutnuß/ Wllen/ vnd die Hebreer legen es also auß. 
Seiteynmal Gott sein Wort zu dem Geschpff nicht wirde gericht haben/ Außtheylung

der Engel. welchs noch nicht vorhanden war. Aber nach der ersten Schaffung aller 35

7   gleich] ⟨fehlt⟩ A      9   also das … sein/ auch] ⟨fehlt⟩ A      11   andern] anderem A      19   כרא A B] ברא Bodin      
31   M6 Psalm. .] ⟨fehlt⟩ A

7   Causa A] Caufa B      28   Maximiliani I. A] Maximiliani B
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ding/ hat Gott sein Engel außgetheylet oder außbescheyden/ durch wel-
cher mittel er seine Creaturen erneuwert vnd vnterhllt.

Vnd wann man sagt/ Gott sei die Wirckende vrsach/ oder Causa Ef-
ficiens, vnd die Forma oder Gestaltung vnd darzu die Materi der Welt/ 
so muß mans nicht also verstehen/ als sey Gott die form vnd gestalt des 5

Himmels/ oder eyniger anderer Creaturen: Sondern daß er der sei/ der Quia forma dat
esse rei.allen dingen das Wesen vnd was sie sein/ gibt/ vnd daß one jhn nichts 

bestehn knnte.
Wann ich sage Engel/ verstehe ich inn gemeyn allen gewalt vnd alle Alle kr en 

heysen Engel.kra / die Gott den Geschpffen gibt: Eben auff die weiß/ wie die guten 10

vnd bsen Geister/ auch die Menschen/ vnd die Wind/ ⟨ ⟩ vnd das 
Fewr inn der Schri ᶠ Engel heissen. f Psal. .

vnd .Vnd derhalben/ wann man die Himmel vnd Him̅lische Liechter sich 
bewegen sicht/ das geschicht durch dienst der Engel/ in dem verstand 
nemlich/ wie die Engel eigentlich genommen vnd verstanden werden: Jn 15

massen alle Theologi vnd Philosophi dessen bekantlich sein. Vnnd selbst 
Aristoteles sagt/ daß wann es Fn zig Himmel hab/ so habs auch so viel Als viel Himmel 

als vil Engel.Engel/ oder Erkantnußkr en/ das ist Jntelligentien. Nicht darumb daß 
Gott nicht eigens willens/ ohn einige andere Mittel vnnd zuthun/ alle 
ding fhren vnd regieren knte: Sondern dieweil es seiner Gttlichen 20 Warumb Gott 

Engel brauch/ da 
er wol selbst alles 
regieren kan. 
Psalm. .

Mayestat vil gezim̅licher anstendig seiner Creaturen also zu gebrauchen.
Daher lißt man in der H. Schri / Gott sei oder stehe in der Ver-

sam̅lung oder gemein der Engel: Auch erscheinen die bsen Geister in 
solcher versam̅lung. Gleich wie der Prophet Micheas zu den beiden K- . Reg. .

nigen inn Juda vnd Samarien sagt: Vnd auß dem Buch Job erscheint/ 25 Job. .

daß Gott inn Versamlung der Engel mit dem Sathan rede. Welchs alle 
Hebreer von dem Dienst der Creaturen/ welcher Gott inn allen sachen Aller Geschpff 

kr e erscheinen 
vor Gott.sich gebrauchet/ verstehen.

Wir haben droben gedacht/ wie Gott auff kein andere weiß mit den 
Menschen rede/ dann durch seine Engel. (Außgenommen Mosen vnnd 30

Christum) Also thut vnd wirckt er auch nichts inn vnd an wesentlichen 
leibha en dingen/ als durch die Him̅lischen Crper: durch vnfleischli- Grnd fr die 

Astrology.che Crper die fleischlichen. Vnnd als dann braucht er entweder seinen 
ordenlichen gewalt vnd Ordinary macht/ oder braucht ohn mittel seines 
vngewonlichen gewalts vnd Extraordinary macht. ⟨ ⟩35

21   anstendig] ⟨fehlt⟩ A    zu gebrauchen] zuprauchen A      22   oder stehe] ⟨fehlt⟩ A      31   wesentlichen] ⟨fehlt⟩ A      
32   als] dann A      32f.   durch vnfleischliche Crper die fleischlichen.] ⟨fehlt⟩ A

6   M1 forma dat] forma-| dat B; forma | dat A      17   M4 Als A] Ais B      29   auff kein A] auffkein B
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Wie solches genug zuersehen im Gesicht des Propheten Zacharie 
vom Guldenen Leuchter mit siben Ampelen (Welches hernach inn die 
Offenbarung Johannis ist versetzt worden) Allda es der Engel selbst an 
eben demselbigen ort außleget fr siben Augen/ durch welche Gott 
sihet/ vnnd fr Engel/ welche Oel von den zweyen Oelbumlin/ so zu 5Jn die . Ampeln 

der . Planeten hat 
Gott Oel Gttli-

cher kra  ein-
gegossen.

der Rechten Gottes stehn/ eingiessen. Welches alle Hebraischen Inter-
pretes fr die siben Planeten außlegen/ inn welche die Gttlich kra  
eingegossen ist/ dieselbigen in der gantzen Welt außzutheilen.

Derwegen ist allzeit erlaubt gewesen/ vnd nochmals zugelassen/ die 
kra  der Himmelischen Liechter zuerforschen: Wo man allein die Na- 10

trlichen vrsachen nicht vberschreitet. Vnd hieran ist neben anderm auch 
die Ehr vnd Herrlichkeit Gottes gelegen/ wann man zu gemt fhret 
vnnd behertziget/ wie wunderbare sachen er durch seine geschpff ver-Beschirmung der 

Gestirnkundigung. richte/ vnnd jhne darumb preiset/ liebet vnnd frchtet.
Diser vnrgerlicher meinung seind gewesen die frneme Lehrer der 15

Kirchen/ Iohannes Damascenus vnd Thomas von Aquin im buch De Sor-Damasc. in Theo-
logicis sententĳs. tibus, vom lossen oder loß werffen/ vnd im buch von den Astronomischen 

vrtheilen: Vnd gleicher meinung ist auch der alt tieffgegrndet Schul-
lehrer Scotus.

Jst derhalben nichts zuachten/ noch vil weniger folg zuthun dem 20

Jrrthumb Lactantij Firmiani, welcher sagt/ die Astrology oder Gestirn-Lactantĳ des alten 
Lehrers Jrthumb. kndigung/ Necromancy/ oder Todten beschwerung vnnd Schwartz-

knstlerey/ deßgleichen die Haruspicina oder Opfferschawung/ sampt 
aller Magy vnd Zauberey/ seien von den Bsen Geistern erfunden wor-
den: Welches wol von erstgedachten allen war ist/ ausserhalb der Astro- 25

logy vnnd Erkantnuß ⟨ ⟩ der Him̅lischen Wirckungen/ die von Gott/ 
dem Schpffer des Gestirns/ wirt gegeben.

Vnd wiewol der beschreit Theologus Iohannes Caluinus, mit rechtem 
Vorsatz (wie es sich ansehen lasset) als er gesehen/ daß Philippus Melan-Caluinus im

Buch wider die
Astrologos. thon die Astrology zu viel in hoher achtung gehalten/ die Gestirnerfah- 30

rung/ so viel jhm mglich gewesen/ hat zuerniderigen vnd zuverkleine-
ren vnderstanden. Jedoch hat er Warheit halben nicht fr vber knt/ 
vnd dannoch die verwunderlichen Wirckungen des Gestirns mssen be-
kennen: Allein daß er diß/ welchs jhm jeder Gottsfrchtiger zugibt/ 
daran gehengt/ daß Gott ob vnd vber alles sey/ vnnd daß dem jenigen 35

9   Derwegen] Vnd derwegen A      17   vom lossen oder loß werffen/] ⟨fehlt⟩ A      29   Vorsatz (wie] Vorsatz/ wie A    
29 lasset) ] lsset/ A      30   zu viel in] inn sehr A      35–123,1   dem jenigen welcher] dem/ so A

20   vil weniger A] vilweniger B
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welcher Gott trawet/ nichts zufrchten stehe. Vnd disem stimpt auch 
Ptolemeus der alt Geographus zu/ sprechend/ Cœlo sapientem imperare: 
Das ist:

Ein Weiser Verstndiger Man
Dem Himmel auch gebieten kan.5

Daher sagt Abraham AbenEsra, ein frnemer hoher Astrologus vnter Abenesra vber
den Dealogum:
Eben dasselb wirt
auch tradiert
inn Bchern
פרקי אבות
Pirke aboth.

den Juden/ die Kinder Jsrael seien dem Gestirn nicht vnterworffen: auff 
die/ so Gott vertrawen/ deutend. Aber der so Gott nicht frchtet/ spricht 
Salomon/ wirt vnter dem Rad durchgehn. Da es ohn zweiffelig ist/ daß 
er den Himmel/ vnd die Him̅lische wirckende kr en vnd Jnfluentzen 10

durch das Rad versteht.
Auff gleichmeynende weiß/ als Philo der Hocherleucht Hebreer/ die 

Biblische Allegorias oder der heiligen Schri  gleichnussen vnnd Sinnver-
wendungen außleget/ da gemeldt wirt/ daß der Engel vor dem Paradeiß Daß Flamm-

schwerd des 
Cherubins vor
dem Paradiß/ be-
deut den Gestir-
nigen Himmel.

mit einem Fewrigen schwerd ein Rad mache: Da spricht er/ daß es der 15

fewrig liechtflammend Himmel/ mit Him⟨ ⟩lischen Liechtern vollziert/ 
seie: Durch deren Kra / Macht/ vnd Einfluß Gott der Herr dise 
Materialische Welt vnterhalte: Welche Weltliche Materi einen Viechi-
schen/ Gelustschtigen vnd auff Jrrdische Wollustbarkeit verbaißten vnd 
verreitzten Menschen auffhllt vnd hindert/ sich zu beschawlicher be-20

trachtung vnd betrachtender beschawlichkeit der Werck vnd Wunder-
thaten Gottes zuerheben vnd auff zuschwingen. Sondern macht/ daß 
solche an jhr beklebende Menschen/ in jhrem Leib gleichsam wie in 
eim Todtengrab/ als ein blinder Maulwrff verdolben liegen vnd stecken 
bleiben.25

Von welchen die heilig Schri  in den Psalmen redt/ sprechend/ Si- Psal. . vers. .

cut Vulnerati dormientes in sepulchris, quorum non es memor amplius, & 
ipsi de manu tua repulsi sunt. Das ist: Sie seind wie die Verwunten/ so 
inn den Grbern rasten/ deren du nit mehr gedenckst/ vnd die von dei- Die Viehischen 

Menschen ligen in 
dieser Materiali-
schen Welt/ wie 
die erschlagenen in 
den Todtengr-
bern/ vnd die Sw
in Trbern.

ner Hand verstossen sein. Welchs ort vilen/ so auff die Hebraischen Al-30

legorien oder Verstandwendungen nicht acht geben/ zuschaffen gemacht.
Aber der Chaldeisch Außleger oder Paraphrastes erklrts vnnd gibts 

also. Sicut occisi gladio dormientes in sepulchris, quorum non recordaberis 
amplius, & ipsi quidem à facie Diuinitatis tuæ separati sunt: Das ist: Sie 

2   Ptolemeus] Ptolomeus A      2f.   Cœlo sapientem imperare: Das ist:] ⟨fehlt⟩ A      6   M1 פירקי אכרת [פרקי אבות A;
 Bodin    M1 Pirke aboth.] ⟨fehlt⟩ A      10   wirckende] ⟨fehlt⟩ A      12   Auff] Vnd auff A      13   der heiligen פירקי אבות 
Schri ] ⟨fehlt⟩ A      16   liechtflammend] ⟨fehlt⟩ A      19   Gelustschtigen] Gelüstsüchtigen A      19f.   vnd verreitzten] 
⟨fehlt⟩ A      24   als ein blinder Maulwrff] ⟨fehlt⟩ A      26   heilig] ⟨fehlt⟩ A      32   oder Paraphrastes erklrts vnnd] ⟨fehlt⟩ A
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schlaffen ein inn den Grbern/ wie die vom Schwerd erschlagene/ wel-
cher du nicht mehr eingedenck sein wirst. Dann sie seind von dem An-
gesicht deiner Gottheit abgesndert.

Durch das Schwert hie/ versteht er den Himmel vnnd die Natrliche 
Jnfluentz der jenigen/ so dem gemeinen lauff der Natur vnnd dem Vieh- 5

ischen leben der Thier nachsetzen.
Daher wirt auch in Genesi gesagt/ Gott hab die Wasser/ so vnter Was das Wasser 

scheiden im . 
buch Mosis heiß. dem Firmament waren/ getheilt ⟨ ⟩ oder gesndert: Welche Wasser 

die Him̅lischen Einflß oder Jnfluentzen/ von den Vberhimmelischen 
Wassern seind. Welches die Engel/ oder die Welt der Engel/ oder En- 10EngelWelt.

gelwelt/ oder die Erkantnußkr ig Verstandartig Welt/ oder Mundus 
Intelligibillis eigentlich ist vnd heißt.

Wir haben aber noch eine eigentlichere ZeugnußGottes von der 
Macht/ die er dem Gestirn zugetheilet vnd verliehen hat/ als da er zu Job . .

Job sagt. Kanst du auch die Zwitzerende Gluckhenne oder Glntzige 15Wer will das Him̅-
lisch Heer zhlen. Pleiadas binden/ oder jhre Hnlin zusamen bringen? Kanst du auch den 

vmbschweiff des hellen Sterns des Wagenmanns vnnd den Schwantz der 
grossen Brin oder Arcturi von den anderen absnderen? Oder magstu 
den Zeug des Heerwagens zertrennen? Oder kanstu daß Rgenlich Si-
bengestirn im Kopff des Stiers oder die Hyadas herfr locken? Kanstu 20Beweisung der 

Astronomy auß 
der Schri . den Morgen vnnd Abendstern zu bestimpter zeit vber die Kinder der 

Erden außfhren/ daß du sie widerumb zu rechter zeit heimfhrest? Der 
Herr hat den gantzen Himmel zum Gemrck mit Sternen durchzeich-
net/ daß sie seine grosse Macht in diser Elementarischen Welt andeu-
ten/ vnd Abends vnd Morgens jede ordenliche gewisse zeit zuerkennen 25

geben.
Darnach sagt er weiter in gemein zu Job: Bistu des Himmelslauffs 

berichtet/ oder weist seine Gesatz? Bistu der/ so dem Himmel seine Weltleuffige sind 
kein Himmels 

leuffige. kra  vnnd Macht vber die Erde gibt/ vnnd seine Ordenung auffrichtest?
Diß sind ja merckliche Zeugnussen/ so die Macht anzeigen/ welche 30

Gott den Him̅lischen Crpern vber die Elementarisch Welt hat verliehen.
Auch nach Erschaffung der Him̅lischen Liechter/ spricht Gott/ daß 

sie Zeychen vnd Gemrck ⟨ ⟩ der Zeit/ Jar vnnd Tag sein sollen. Wel-
ches nicht allein andeutet/ daß man die tag darnach zehlen vnd rechnen 

10   M2 EngelWelt.] ⟨fehlt⟩ A      10f.   oder die Welt der Engel/ oder Engelwelt/ oder] v A      12   eigentlich ist vnd 
heißt] seind A      15   M4 Wer … zhlen.] ⟨fehlt⟩ A      28   M6 Weltleuffige … leuffige.] ⟨fehlt⟩ A      30   welche] die A

7   M1 Was … heiß.] ⟨Position nach A; in B neben vorausgehendem Absatz⟩
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soll. Dann auff die weiß/ wrden viel Million Sternen fr nichts nutzen 
noch dienen: Sondern ist noch etwas weiters kra  hinder diesen worten.

Vnd es bedarff hie nicht der Sorg/ daß die vber grosse Macht vnnd Des Gestirns 
Macht ringert 
Gott sein
Macht nit.

kra  der Him̅lischen Crper/ Gott seine vnter meßliche Macht ringere 
vnnd schmlere: sondern sie wirt viel mehr dardurch zur verwunderung 5

erhebt vnd groß gemacht.
Dann so wir Gott loben wann wir die Tugend vnd kra  nur eins Ge-

steins/ eines Krauts/ eins Thiers beschawen vnd erfahren: Wie vil mehr 
haben wir dann vrsach Gott zuloben/ wann wir die verwunderliche 
grsse/ die Strcke/ die Klarheit/ die geschwindigkeit/ vnnd schreckliche 10

bewegung der Himmelischen Crper sehen: Derhalben der Psalm ist/ 
als er den Herrn vmb die ding/ so hie vnden sind/ geprisen/ vnd dem-
nach auch an die kra  vnd Macht des Gestirns kommet/ da wirt er vor 
verwunderung gleichsam ausser sich verzuckt/ vnd ru .

Suspiciens oculis tua celsa palatia cœlos,15

Artifices digiti quos peperêre tui,
Lucentemque globum Lunæ, Titaniaque astra,

Quæ doctæ Domini constituêre manus:
Ecquid homo est, dico attonitus, quem mente reuisas

Sollicita, cuius te meminisse juuet?20

Wann deiner Finger schnes Werck/ Psalm. .

Die Himmel anschaw Jch/
Den Mon vnd Stern/ vnd daran merck

Sie gehn so ordenlich/
So sag ich als dann gleich bey mir25

Gleichsam verwunderlich/ ⟨ ⟩
Wie hoch ist doch geacht bey dir

Der Mensch so sonderlich?
Vnd die Warheit zusagen/ Der Himmel ist ein schnes herrliches Je mehr man des 

Gestirns macht 
betracht/ je mehr 
es Gott loben 
macht.

Theatrum oder Schawplan der Herrlichkeit/ des lobs vnd Rhums Gottes: 30

vnnd je meher man dieser Him̅lischen Liechter Wirckung vnd Kr  
betrachtet vnd erkendt/ je meher wirt man gleichsam verzuckt/ vnd mit 
Gttlichem Eiffer/ Gott zuloben besessen.

Die aller grbsten Leut verwunderen sich/ wann sie sehen/ daß das Von Anlauff
des Mrs.Meer anlau  vnd volle Flut gewinnet/ wann der Mon voll oder New 35

4   vnter meßliche] ⟨fehlt⟩ A      15–20   Suspiciens oculis … meminisse juuet?] ⟨fehlt⟩ A      28   sonderlich] sunderlich A
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ist/ vnd an andern enden die Flut nider vnd krtzer ist: Auch wann 
einen jeden tag die Flut vmb ein stund sich saumet: Vnd eben in einem 
Land/ in einer Landscha / in einem Climate, oder in einer gleichen 
Himmelsneigung/ in vngleichen Porten oder Mrhfen die zeit des Ab 
vnd Anfluts vngleich ist. 5

Die Fischer sehen vnd mercken/ daß zu abnemmendem Mon aller-Kra  des Mons.

hand Schneckenhußlein/ Fischmuscheln vnnd schalen lr seind/ Ja al-
lerley Thier/ Kruter/ Pflantzen/ Erdgewchs/ vnd alle Element/ emp-
finden als dann ein Wunderbare nderung des Geblts/ der Feuchtig-
keit/ der Humoren/ des Marcks vnd anders. 10

Vnd warlich ein Zimmermann wrde langsam einen Baum zum Ge-
bw in vollem/ sondern viel mehr inn abnemmendem Liecht fllen/ sonst 
were daß Holtz zuverbawen vnntz: Vnnd zu eben der zeit muß man Hierumb besehe 

man die bcher 
vom Feldbaw

vnd Meyerhof.
auch jmpffen/ vnnd die Pflantzwurtzelen decken/ vnd die kern vnd Hl-
sen cht wannen: Sampt noch viel anderen vnzahligen stucken/ wel- 15

cher die Alten haben wargenommen/ vnnd die man bey dem Plinio se-Plin. lib. .
cap. . hen mag. ⟨ ⟩

Die Medici seind dessen erkantlich vnd bekantlich/ daß die Critici Von den Moni-
schen Enderungen 

in Kranckheiten. oder Iudiciarij dies, daß ist/ die Decretorische oder Vrtheilfllige Tag in 
den Fiebern vnd Kranckheiten alle von dem Mon geregiert werden: Vnd 20

selbst der Hochbermbtest Artzneilehrer Galenus hat vil Bcher daruon 
geschriben: Darinnen er vnter anderem einer sachen sich verwundert/ 
die man tglich im Horoscopo oder Ascendente vnnd Stundensteiger der 
Krancken sihet vnd erfhret/ daß die gegensatzung oder Opposition des 
Mons vnnd der Sonnen/ den Krancken merckliche nderung gebieret: 25

Deßgleichen wann der Mon die Opposition des orts erreicht/ da die 
Kranckheit angefangen.

Man erfhrt auch inn der Pestilentz/ vnd anderen gemeinen Kranck-
heiten/ daß zu jeder Opposition gleichsam inn einem Augenplick eine 
vnzahl Krancken pltzliches Todts darauff gehn. Aber Galenus vrtheylt 30Jrrthumb

des Galeni. nach der Erfahrung/ die er auß den Obseruationen oder Abmerckungen 
der alten gelehrnet gehabt. Dann er auch die Recht bewegung des Mons 
nicht gewußt: inn massen auß seinen Bcherenʰ erscheinet.h De Diebus De-

cretorĳs. Hippo-
crates in Libro 
Prognosticῶn.

Aber er wrde sich noch mehr wundershalben entsetzt haben/ wann 
er die Wirckungen der anderen Planeten/ vnd jhre Zusamenfugen oder 35

1   vnd krtzer] ⟨fehlt⟩ A      26   Deßgleichen] Auch A      34   wundershalben] ⟨fehlt⟩ A
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Coniunctiones, auch jre Anscheinunge oder Aspect vnter sich vnd gegen 
den Fixis oder bestndigen Sternen verstanden het: Sonderlich was di-
selbigen vber die Crper/ vnd vber die gelegenheit vnd Anstellung des 
Menschens vermgen.

Seitenmal die alten auß viǉriger erfahrung fr gewisse Regelen er-5

merckt haben/ daß wann Saturnus vnnd Mercurius inn einem Brutali-
schen oder Thierischen zeichen einander entgegen ⟨ ⟩ stehen/ der je-
nig/ so alsdann geboren wird/ eyn Stam̅ler oder Stum̅ werde. Deßglei- Stam̅ler im ge-

wissen zeichen 
geboren.chen daß wann der Mon im Auffgang ist/ der Mensch gesund sei: Vnd 

zu Finsternuß zeiten/ wann ein Kind geboren wird/ solches nicht knn 10

das Leben haben.
Kurtz daruon zureden/ weil die Araber die kra  vnd wie vil die Him-

lischen Jnfluentzen vber die Crper vermchten/ hatten erfahren/ dar-
umb wolten sie/ daß kein Artzet angenommen wrde/ er het dann eyne 
Erfahrnuß der Astrology oder des Gestirns: vnd welche solcher beyder 15

stuck kndig waren/ die nant man Iathromathematicos auf Grichisch das Iathromathematici.

ist/ Beydes inn der Artzenei vnd Gestirnlehrnuß Gelehrte: (Gleich wie 
man heut auff einen anderen weg inn beyder Medicin/ das ist inn alter Beyder Medicin 

Doctores woher.vnd Newer/ inn Galenischer vnd Paracelsischer/ inn Griechischer vnd 
Arabischer/ inn Medicamentischer vnd Chyrurgischer Artzenei Docto-20

res promouiret: Vnd daher kompts auch/ meins erachtens/ daß man die 
Medicos inn Sttten/ da sie ehrlich bestallt werden/ Bestellte Physicos 
heysset: als die beides der Physic/ vnd sonderlich auch der Metaphysic/ 
deren die Astronomy nicht das geringst theyl ist/ sollen erfahren vnd 
gelehrt sein.)25

Ja (wie man sprchworts weiß sagt) das Recept kurtz zubegreiffen/ 
man sichts vnd grei s/ daß die Himmlischen Jnfluentzen die Natrli-
chen Humores vnd Dispositiones, der Crper arten/ fhren vnd regieren. Waher die Astro-

nomy veracht 
worden.Daß aber dise Kunst etwas ist verchtlich durchgangen/ vnd ein bsen 

Namen vnd glauben gewonnen/ das hat der jenigen vnverstand verur-30

sacht/ die dem gemeynen Pffel zu gefallen solche geschmhet oder zu 
vngeschickt daruon geschriben haben/ inmassen Philippus Melanthon 
daruon geurtheylt hat. ⟨ ⟩

16   Iathromathematicos] Iathromathomacos A      26   sprchworts weiß] sprüchwort weiß A
29f.   vnd … gewonnen/] ⟨fehlt⟩ A      31f.   oder … geschriben] ⟨fehlt⟩ A      32   inmassen] wie A
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Aber diß ist beuorab vnleidlich/ daß die Astrologi sich in die jnen Mißbrauch der 
Astrologen in 

vbernatürlichen 
sachen.

nicht zustndige sachen wllen mengen/ jr vrtheil von den Seelen/ von 
Geistern/ von Lastern/ von Tugenden/ von Wrdigkeiten/ von Straffen/ 
ja von der Religion auch zufellen/ Jnn massen jhrer vil gethan/ vnnd 
hierinn den falschen Mntzern/ oder Alchimisten gefolget/ welche wol 5Astrology den fal-

schen Müntzern 
verglichen. die fn  Essentz auß den Krutern vnd Metallen ziehen/ auch Oel/ 

vnnd wunderbare heilsame gebrante Wasser darauß brennen/ pressen 
vnd kochen/ auch von den Tugenden der Metallen vnd jhren nderun-
gen/ alterirungen/ verformirungen vnd tranßmutirungen vil schnes re-
den knten: Aber wann sie entweder auß frwitz oder Geitz zu Buben 10

gerahten wllen/ so kochen sie letzlich auß jrem Sud vnd Brut/ lose nich-
tige Landbetrgliche falsche Mntzen.

Also thun auch viel vnzeitige Astrologi/ die/ nach dem sie durch die 
Horoscopos vnnd Geburtsfigurirung die Natrlichen Humores vnd Dis-
positiones, die Arten vnnd Anschickung der Leiblichen sachen erklrt/ 15

so schreiten sie noch weiter/ nemlich zu sachen/ die vberall den Leib 
nicht berren/ Nemlich zu Heurahten/ zu Wrdigkeiten/ Reysen/ Reich-Warber das Ge-

stirn mchtig. thumb vnd andern dergleichen dingen: Darber das Gestirn weder str-
cke/ kra  noch Macht hat. Vnd wann sie schon etwas gewalts haben 
solten/ so ist es Gottloßigkeit vnd vnglauben/ solchem nachzuforschen/ 20

Ja nicht allein vnglauben/ sonder auch die usserst Narrheit.
Dann so der Gestirnprophet falsch weissaget/ daß der Mensch soll Widersinnisch 

stuck/ so auß der 
Astronomen vor-

sagung folgen.
verbrennt oder gehenckt werden/ wird der Mensch ohn vrsach vnd gele-
genheit zuuor ehe er also stirbe/ wol tausent Td außstehn. Jst dann die 
Vorsagung war/ so toppelt sich sein v⟨ ⟩bel/ vnd hat nimmermehr kein 25

rhu. Wann der vermeint Gestirnweise Weissager einen flschlich vertrs-
tet/ er werd ansehlich vnd Reich werden/ so gibt er vrsach damit/ daß er 
sein Gut verschwendet/ vnd inn getrstung scheinender Hoffnung ein 
heilloser mssiggehender Schlingel wird. Jst dann die Vorsagung war/ Spes dilata facit 

languere. so machet der Auffzug der Hoffnung dem Menschen ein langweiliges 30

verschmachtends leben/ wie der Weiß Man saget. Geschicht es dann 
vnd bescheint gegenwertig/ so ist der lust/ so man daran haben solt/ all-
bereit auß vnd verloren. Wiewol Gott gemeinglich zulaßt/ daß denen so 
solchen sachen sorgfeltig nachtrachten vnd zu vil anhencken/ jr ein-
gebildt groß Glck fehlet/ vnd das besorgte vbel begegenet. 35

1   beuorab] ⟨fehlt⟩ A      5   hierinn] ⟨fehlt⟩ A      7   brennen/ pressen] prennen A      13   vnzeitige] vnzeitigen A
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Noch ist der jenigen Gottlosigkeit/ denen auch die Religion zu sol-
chen mißbruchigen Himlischen Jnfluentzen herhalten vnd Aberglubig 
hat dienen mssen/ vnd die Glaubenssachen darnach circkeln vnd gau-
ckeln wllen/ vil minder der entschuldigung fhig: Gleich wie Iulius 
Maternus Firmicus gethan/ der im Buch vom Herrn der Genitur/ ge-5 Firmici vnchrist-

lich Astronomisch 
stuck.schrieben hat: Wann einer den Saturnum im Lwen hab/ so lebe er lang/ 

vnd nach seim tdtlichen Abschied von hinnen/ ersteige er gewißlich 
die Himlische ud/ vnnd fahre also/ wie man spricht gleich eins mals 
auß der Butter Kuchen inn die schmaltzig Jarkuchen (Ja jrer etliche stel-
len auch dem Ewigen Messia/ vnd Schpffer des Gestirns/ so vbernatr-10

lich vom Heyligen Geist empfangen vnnd von einer vnverseerten Jung- Christo sein Nati-
uitet stellen ist nit 
Astronomisch.awen geboren worden/ seine Natiuitet/ daß er auß Anleitunge des 

Gestirns so ein grosser Prophet/ wie er sich dann erwiesen/ hat mssen 
werden/ vnnd alles der gestallt/ wie von jhme geschriebn stehet/ auß-
⟨ ⟩stehn vnd leiden: vnd Luther hat jnen notwendiglich auß Gestirni-15

gem zwang ein Ertzketzer werden mssen/ dieweil der ein Planet jm ein 
Knigreich/ doch ohn ein Scepter/ angedeutet vnd zugewisen habe/ etc.)

Ja der Arabisch Astrologus Albumazar schreibt inn den Astrologi- Gottslsterlich 
Gebett nach
dem Gestirn.schen Floribus, daß der/ so sein Gebett zu Gott thut/ wann der Mon 

mit einem anderen Planeten/ welchen ich nicht nennen will/ vereinigt 20

ist/ vnd beide im Haupt des Trachens zusammen treffen/ gewißlich das-
selb/ darumb er bittet/ erlange.

Welchs der Paduanisch Ertz Zaubermeister vnd Medicus/ Petrus von 
Appono, wie er in seinem Astrolabio plano von sich selbst vnrhmlich 
rhmet/ versuchet vnd practiciert hat: Damit er nur andere Leut durch 25

sein rgerlich Exempel inn gleichen vnglauben verleitete.
So doch bei disem Stuck nicht weniger Gottsehr raub als vnverstand Eingebildte Ge-

stirnte Thier.sich erzeiget. Seiteinmal des Trachen Haupt vnd schwantz nichts anderst 
seind/ dann zwen Puncten einer eingebildten vnterschidung oder imagi-
nirten Jntersection/ auß zwen eingebildten Circulen anhangig/ vnd die 30

weder Sternen noch Planeten haben/ vnd allen augenblick vernderlich 
seind.

Wiewol eben dieser Albumazar noch mit vil einem abscheuchlichern 
stuck in disem kommet/ da er die Endung oder abgang der Religionen 

3   hat] ⟨fehlt⟩ A      3f.   vnd die … gauckeln wllen/] ⟨fehlt⟩ A      7   gewißlich] gewiß A      8   gleich eins mals] ⟨fehlt⟩ A      
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durch die Himlischen Jnfluentzen hat außgezirckelt/ verzilt/ verzwickt 
vnd verzweckt: Also daß er/ rgernuß vngeschewet/ schreiben darff/ die Wann der Chris-

ten Glaub werd 
auffhren. Christliche Religion werde im M.CCCC.LX. Jar auffhren vnd zu end 

lauffen: Vnd gleichwol ist es heut mehr dann hundert Jar/ daß die zeit 
fr vber vnnd ver⟨ ⟩schienen ist. (Er wlle dann eine Sect vnder den 5

Christen dadurch verstehn/ welche er villeicht fr die best Religion hat 
gehalten.)

Jn gleichmssigem fall hat auch Arnoldus Hispanus geweissagt/ der 
Antichrist werd Anno M.CCC.XLV. kommen. (Villeicht hat er 
dardurch die Antipapas oder Aberppst verstanden/ welche zur selbigen 10

zeit auffstunden/ da auff . Jar lang allzeit zwen Ppst waren/ zwen 
Patronen in eim Schiff/ zwen kpff inn einer Kappen/ einer inn Jtalien 
zu Rom/ der ander in Franckreich zu Auenion: Daher darnach der 
brauch kommen/ daß die Romanisten den Ppsten zwen Schlssel in jr 
Wapen gemalt haben/ wie dem Keysers Adler zwen kpff.) 15

Vnd der Cardinal von Ales, welcher sein Buch mit dergleichen Lugen 
durchspickt hat/ als er von dem Abnemmen der trei Religionen redt/ 
supponirt/ vnnd laßt gleichsam fr ein waren grund seiner vngereimten Grober fehler

des Cardinals
von Alliaco. meynung vorher gehn/ daß Siben Tausent/ Siben Hundert/ vnnd fn -

zig acht Jar von Erschaffung der Welt sein solten. Darinnen er/ nach be- 20

wrter vnd angenommener Außrechnung der Christen vnd Juden/ vmb 
fnffzehen Hundert Jar fehl hat geschossen.

Gleich wie er auch inn dem Horoscopo oder Geburtsstellung vber die 
Erschaffung der Welt sehr vngeschicklich setzt/ die Sonn sei alsdann im k Exod. . Ioseph. 

cap. . li. . Anti-
quit. Rabi Abraham 

AbenEsra vbers . 
cap. Danielis/ setzt 

den Anfang der 
Welt in den mo-

⟨ ⟩nat Tisri/ 
welchs der Herbst-

monat ist.

Wider gewesen/ so sie doch inn der Wag war: Jnmassen solchs der klar- 25

heyter Text der Bibelᵏ außweiset. Allda mercklich erscheint/ daß der erst 
tag der Welt derselbig gewesen sei/ welchen wir den zehenden tag des 
Sibenden Monats nennen/ welchs ja das Zeichen der Wag ist.

Noch hat des Churfrsten Pfaltzgraffen Ott Heinrichs Mathemati-
cus/ Cyprianus Leouitius zu ⟨ ⟩ vnserer lebzeit sich noch weiter hinauß 30

gewaget. Dann er schreibt/ das end der Religion vnsers Herren Jesu Anno . wird die 
Welt vndergehn. Christi vnd das End der Welt/ werd Anno M.D.LXXXIII. sein. Auch 

bestttigt er dasselb so vermessenlich/ daß er sagt: Procul dubiò alterum Leouitĳ Jrthumb 
von dem Jngs-

ten tag. Aduentum Filij Hominis in sede Maiestatis suæ prænunciat: das ist: On 
zweiffel verkndt es die Zukun  des Menschen Sons in seiner Maiestat: 35

5–7   (Er wlle … hat gehalten.)] ⟨fehlt⟩ A      9–15   (Villeicht hat … zwen kpff.)] ⟨fehlt⟩ A      17   dem] den A      
18   M2 von Alliaco] Ales A      24   M3 (k) Exod. .] Exod. . A Bodin      28   ja] ⟨fehlt⟩ A
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vonwegen der grossen Coniunction inn der Wsserigen Triplicitet/ Jesu 
Christi.

Welchs eine merckliche vngeschicklichkeit in der Astrology/ vnd 
grosse Gottlosigkeit in Religionssachen ist. Seiteinmal nie kein Planet 
sein eigen jm bestimpt Zeichen/ Stand oder Hauß ab grund richtet oder 5

strtzet vnd vmbkehret: Vnd Jupiter ist in den Fischen vereinigt/ nem-
lich in der zusammenfgung/ die er so hchlich frcht: Welches das Zei-
chen des Jupiters ist/ mit dem Saturno/ so sein eund ist/ verfgt.

Dieweil er dann so getrost angeregt Vorsagung fr gewiß hat ge- Leouitius rechnet 
die Jar nach der 
Welt Vntergang.dr  außgeben/ als ob man auch daran nicht zweiffelen solte/ so ist es 10

ein grosse thorheit an jm/ daß er auff Treissig Jar nach der Welt Vnter-
gang Ephemerides oder Tagzeiten gerechnet/ vorgeschriben vnd gleich-
sam zum Tagwerck vorgeschnitten hat. (Oder man mcht jm/ dem Le-
ouitio also helffen/ daß er auff die alte Sag/ welche noch vmbgeht/ 
gegangen/ da man spricht: Das Jar Achtzig acht/ Jst das Jar welchs ich 15

betracht/ Geht alsdann die Welt nicht vnder/ So geschicht doch grosses 
wunder.)

Auch ist des zu vnserer zeit Ferrbermbten Philosophi vnd Medici Natiuitet Christi 
von Cardano 
gestellt.Hieronymi Cardani vrtheyl nit weniger/ dann des vorigen Leouitĳ/ r-

gerlich vnd ⟨ ⟩ vngeschickt/ da er des Herrn Jesu Christi Geburtstafel 20

außgerechnet gehabt/ vnd in Jtalien/ Teutschland vnd Franckreich tru-
cken lassen: Frgebend/ daß der Saturnus in dem Neunten Himmelsge-
huß die Verlassung seiner Religion/ vnnd des Martis zuthun zu der 
Luna inn das Sibend Gehuß/ die weiß des Todts angezeygt habe. Wel-
ches warlich sehr lcherlich abgeht/ demnach doch Mars inn seinem ey-25

genen Zeychen/ so fewrig ist/ bestunde.
Aber noch vil ein grssere Gottlosigkeit ist/ die Religion dem Ge-

stirn gntzlich wllen vnterwerffen/ vnnd gleichsam fr Dienstbar vnter-
geben: Gleich wie auch der AbenEsra gethan/ so prognosticiert/ daß ein Falscher Messias 

wird vorgesagt.grosser Hertzog oder Hauptman/ welcher die Juden ey machen/ vnnd 30

deßhalben Messias heyssen wrde/ im jar M.CCCC.LXIIII. solt gebo-
ren werden/ daruon man doch auff den heutigen Tag keyn Zeitung nicht 
weyß/ (eben so wenig als von des Rabelais seim Knig Picrochol: er hab 

5   Zeichen/ Stand oder] Zeychen noch A      5f.   oder strtzet vnd vmbkehret] ⟨fehlt⟩ A      9   Dieweil] Vnd dieweil A    
9 gewiß] so gewiß A      10   als ob] daß A    solte] solle A      11   auff] r A      13   zum Tagwerck] ⟨fehlt⟩ A
13–17   (Oder man … grosses wunder.)] ⟨fehlt⟩ A      30   Hertzog oder] ⟨fehlt⟩ A
33–132,2   weyß/ (eben so … mchtig waren).] weyß. A

31   wrde] wurde B; wirde A
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dann villeicht Hertzog Karl von Burgund/ oder Knig Karl den achten 
in Franckreich gemeint/ welche vmb dieselbige zeit mchtig waren).

Derhalben solche Gottlose vnd Vngeschickte meynungen vnd vorsa-
gungen hindan gesetzt/ laßt vns nun folgends allein bei den Natrlichen 
Vorsagungen bleiben/ wie dieselbigen auß den Himlischen Jnfluentzen 5

vber die Crper/ vnnd vber die Humores vnnd Complexiones mgen ge-
schpffet werden: 

Wol war ist es/ die Geistreichigkeyt/ Sinnung/ Arten vnd Sitten der 
Menschen schicken sich gemeynlich nach den Humoribus vnd Tempera-
turen: Wie Galenus schreibt im Buch/ welchs er daruon geschriben/ 10

vnnd es betitult hat/ Daß die Sitten ⟨ ⟩ nach den Humoren oder Na-
trlicher feuchte sich pflegen anzuschicken. Aber diß folget nicht stts 
nohtwendiglich/ vnd ist keine Necessitet vnd Notzwangnuß/ sondern 
nur eine Jnclination vnd artneigung.

Vnd deßhalben/ wann wir in der heiligen Sprache (mit deren Adam/ 15Solchn wider-
spricht der Antor-

fisch Historicus/ 
Goropius/ daß 
Hebraisch die 

ltest Sprach sei/ 
sondern will die 

Cimbrisch.

inmassen inn Genesi steht/ alle ding nach jhrer natrlichen Eigenscha  
genannt hat) die Namen der Planeten lesen/ daß sie den Saturnum 
 das ist/ Ruhig vnd Still nennet/ von der Naturlichen Neigung /שבתאי
wegen der jenigen/ die den Saturnum zum Herren der Geburt vnnd des 
Horoscopi haben/ vnnd gemeinlich Melancholisch/ Nachdenckig Still 20

vnd Contemplatiuisch seind: Deßgleichen/ daß sie den Jupiter צדק/ das 
ist/ Gerecht/ nennen: dieweil die jenigen/ so den Jupiter zum Horo-
scopischen Geburtshaupt haben/ scheinen zur Politischen Gerechtigkeit 
sehr geneigt sein. Jtem den Martem מאדים/ welchs Starck bedeut/ heis-
sen/ von deß wegen/ weils dise/ so den Martem zum Herren des Horo- 25

scopi haben/ etlicher massen zu Martialischen/ vnnd zur Arbeit erhrte-
ten Leuten neiget vnd machet: Vnd also/ wann auch andere Planeten 
von jhrer Naturneygung genannt worden/ da soll man es also verstehen/ 
daß es keine Nottringlichkeit/ sondern allein eine Jnclination vnd etwas 
Artung auff sich trgt. 30

Gleiches vrtheilen wir auch von den grossen Coniunctionen der Ho-
hen Planeten/ in den vnterschidenen Tripliciteten: Nach welchen/ wann 
sie sich begeben/ die alten grosse Enderungen in Sttlichen vnnd Frst-

5   Vorsagungen] Wor | sagungen A      6   vnnd vber die] ⟨fehlt⟩ A      15   M1 Solchn] Solchs A    15 M1 die ltest] nicht 
die ltst A    15 M1 will] ⟨fehlt⟩ A      18   שכתי [שבתאי A; שבתי Bodin      21   צדך [צדק A Bodin      22   jenigen] ⟨fehlt⟩ A      

Bodin      25   dise] die A      32   Nach welchen] Bei denen A מד ים ;A מדים [מאדים   24

2   waren).] waren) B
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lichen Regimenten haben wargenommen. Vnd gleichwol hab ich an-
derstwo ˡ erwisen/ daß solches auch kein Necessitet mitpringe. l In lib. de Repub. 

Et de Methodo 
Historiarum.Seiteinmal vns doch vnmglich gewesen/ nur ⟨ ⟩ allein von drey 

Tausent Jaren her/ allweil wir die Astronomischen Obseruationes oder 
Beymerckunge haben. (Dann die aller ltest reichet von dem Sennache-5

rib/ dem Knig in Assyrien her) eine solche Erfahrnuß/ darauff ein ge- Die Astronomy
ist . Jar alt.wiß vrtheil zubawen/ zuwegen zubringen.

Auch sehen wir/ daß Ptolemeus vnnd Firmicus den Mitnchtigen 
Vlckern die Triplicitet des Fewrs zumessen: Vnd Albumazarᵐ solches m In Sexti Magni 

Introductorĳ.dem Orient zuschreibt/ vnd die Triplicitet des Wassers dem Mittag: 10

Welchem Paulus Alexandrinusⁿ vnd Henricus von Mecheln haben ge- n In Instituti Art. 
Apotelesmaticæ.folgt. Vnd nicht des weniger geben vil andere/ als Alabice oder Alcabicius 

Caphar, Abenacra, Messahala vnnd Zael der Jsraelit/ die Triplicitet der 
Erden den Mittagigen Vlckern zu.

Nun ist aber vnmglich/ ein rechtes vnfhlbars vrtheil von zukn i-15

ger nderung der Regiment zufassen/ man sey dann inn disem Funda-
ment gewiß gegrndt: Jn massen diß in den Bchern von der Republica 
oder vom Politischen Wolstand weitluffig von mir ist beygebracht: Deß-
halben ich es hiemit krtzer abbreche.

Derwegen soll man sich nit vngefr zutragender Vorsagungen/ so in 20 Man soll auch 
erfahrene vnd 
gewiß scheinende 
sachen/ Gotts 
gewalt vntergeben.

der Erfahrung nit bestndig/ gebrauchen/ noch etwas darauß schliessen 
oder determinieren. Sondern/ was man auch fr Experientias/ Erkndi-
gung vnd Erfahrungen mchte haben/ dieselbigen all der Oberherrscha  
vnnd Regierung Gottes jederzeit vntergeben vnd heimstellen. Angese-
hen/ daß er der Allmchtige ist/ der des Mons vnd der Sonnen lauff kan 25

stellen vnnd auffhalten: Gleich wie er auff des Josue Bitt gethan. Deß-
gleichen die Sonn hindersich gehen machen: gleich wie er gethan/ da er 
dem Knig ⟨ ⟩ Ezechia daß leben vmb fn zehen Jar erstreckt hat. 

Vnd es ist ohn zweiffel/ daß der Mensch/ so sich auff Gott vertraw- Ein Glubiger ist 
strcker dann alles 
Gestirn.end lasset/ vil strcker vnd mchtiger sey/ dann alle Him̅lische Jnfluent-30

zen. Daher sagt ein Alter Platonischer Philosophus/ daß der jenig/ so 
dem lauff der Natur folget/ sich der Fatalischen Vorsehung/ vnnd dem 
Natrlichen lauff/ welcher allen Elementarischen sachen bestimmet vnd 
angesetzt ist/ vnterwrfflich vnd diensteigen mache. Hingegen daß der/ 

12   oder Alcabicius] ⟨fehlt⟩ A      17   in den Bchern] im Buch A      18   oder vom Politischen Wolstand] ⟨fehlt⟩ A      
20   Derwegen] Vnd derwegen A    20 sich nit vngefr zutragender] nicht vngefhr sich zutragende A
33   welcher] der A      34   Hingegen] Aber A
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so von einem guten Geist getriben wirt/ allen Vorbestimmungen vnd 
Vorsehungen ey vnverbunden vorgange:

Aber zu gleicher weiß/ wie die Erkantnuß der Naturen des Gestirns 
vnnd der Himmelischen Liechter/ Gottes Macht vnd grsse entdecket 
vnd erhebet. Also hingegen seind die Arabischen Electiones jhren ver- 5Welche Astrono-

mos die Concilia 
verdammen. kleinerlich/ vnnd derwegen verdam̅lich vnd vnzulßlich. Vnd von disen 

verstehet sich die Erkantnuß des Concilĳ zu Toledo im ersten Decret 
am achten Capitul/ vnnd des Concilĳ zu Carthago im . am . Cap.

Andere Natrliche Diuinationes oder Vorsagungen vnnd Vormutun-Natürliche Vorsa-
gung auß Meteoris 

vnd Lu schwe-
benden sachen.

gen/ ligen etwas klrer am tag/ als die da durch zugebung der zeit/ fr 10

ein Ordenliche Experientz oder Erfahrnuß sich anspinnen vnd auffkom-
men. Jnn massen die gantze Wissenscha  vnnd betrachtung der Methe-
oren, oder der im lu  entstandener sachen/ auß dergleichen Vorwissen-
den sachen bestehet.

Als da sein die Impressiones des Fewrs in hchster Region vnd gege- 15

ne/ oder die Generirung vnd erzeugung der vnvollkommen Crper inn 
der mittelen Gegend des Lu s: Als wann der Mon Rotfrbig sicht/ be-Solcher Wetter 

Zeychen der Wit-
terung find man 
vollauff inn den 

Feldbaw bchern.

deuts Wind/ sicht er bleich/ bedeuts ⟨ ⟩ Regen/ sicht er hell vnd klar/ 
bedeuts schne zeit.

Dann die Rauchige Exhalation oder Außathmung/ welche die Wind 20

verursachet/ ist gleich wie der Rauch/ der die Fewrflam̅ Rot machet: 
Wie auch die schwartz kol/ so sie mit Fewr begriffen wirt/ Fewrrot wirt/ 
gleich wie Theophrastus sagt: Auß vrsach/ weil die schwrtze vnd klar-
heit vnter einander vermenget seind: Forter die Feuchte Dmpff vnd Va-
pores verursachen den Regen/ vnd benemmen dem Mon seinen Reinkla- 25

ren glantz: Jst aber der Lu  sauber vnd mit Dmpfen nicht vernibelt 
noch verdunckelt/ so sicht man des Mons klarheit ohn alle verhinder-
nuß hell vnd schn.

Aber solche Natrliche Vorsagungen seind darumb nicht vngewiß/ Vom Wetter-
schmecken weil die Erfahrnussen mit den Vrsachen zutreffen: Welches dann nicht 30

schwer ist. Gleich wie es den anderen Weg schwerer sein muß/ wann man 
die Vrsach will erkndigen/ warumb der Regen meher zu einer dann zur 
anderen zeit entstehe. Als dann wirt ein Astrologus sagen/ daß die Al-
ten durch vilfaltige Warnemmung befunden vnnd angezeigt/ daß wann 
der Mon mit den Hyaden, mit den Pleiaden (daß ist/ dem Stierkopfigen 35

13   dergleichen] der gleichen A      20   welche] welcher A      35   Hyaden, mit den] Hyaden oder A

9   M2 Vorsagung] A] Vorsugung B      12   betrachtung A] betrachtnng B
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Sibengestirn vnnd der Gluckerin) oder mit des Krepsses Sternen sich ei-
niget/ als dann Dmpf/ vnd also folglich Regen mssen erregt werden.

Jedoch seind etliche Zeichen gewisser weder die anderen/ als nem- Schn Wetter am 
Mon zuerkennen.lich dises/ welches alle Alten erfahren/ vnnd man vor augen sihet/ daß 

so der Vierte vnd Sechste Mon klar vnd hell ist/ solches ein gewisse 5

Vordeutung der gantzen Monzeit seie: Es hindere es dann eine merckli-
che Coniunction oder Zusamenfgung. Vnd gleichwol hat man noch nie 
dessen vrsach knnen ergrnden: Welches Virgilius wol gemerckt/ da er 
sagt. ⟨ ⟩

Sin ortu in quarto (namque is certissimus author)10

Pura non obscuris in Cœlum Cornibus ibit,
Totus & ille dies, & qui nascetur ab illo,
Exactum ad Mensem pluuijs, Ventisque carebunt.

                          Das ist
Dann diß ist allzeit gwiß vnd war/15

Wann der Mon mit sein Hrnern klar
Jm Vierten Auffgang  hell steigt auff/
So ist derselb gantz Tag darauff

Vnd all die Tag/ so darnach gehn/
Durchn selben Monat hell vnd schn/20

Daß kein Regen noch Wind entstehn.
Des Arati Solensis Buch von der Astrothesy oder Gestirnordnung/ ist 

voll solcher sachen: vnd vnntig hie von ort zu end dieselbigen einzu-
bringen.

Belangend dann der Artzet Natrliche Vorkndigungen oder Prædic-25

tiones, laß ich dieselbigen gleichsfalls hie außstehen: Demnach doch ein 
jeder dieselbigen tglich vor augen vnd Ohren gehn hat. Auch haben Deßgleichen ein 

sonder New buch 
von diser Materi 
D. Nicolai Taurelli, 
Medicæ Prædictio-
nis Methodus, diß 

. Jars außgangen.

Galenus vnd Hippocrates in allen jhren Bchern daruon gehandelt/ vnd 
sonderlich im Buch De Arte parua. Als da er meldt: Wann einer schw-
che vnd zitteren inn den strcksten Aderen fhlet/ daß man des Zipper-30

leins gewißlich gewrtig sein solle. Vnd wann die Rot Rur mit Melan-
choly vnd Schwermtigkeit anfanget/ daß sie gewißlich den Menschen 
vmb das leben bringe.

Noch ist ferrner vorhanden die Phytoscopia: welches eine Vorsagung Phytoscopia oder 
Kruterschawung.von verborgenen sachen auß Erdgewchsen Kruteren vnd Pflantzen 35

herfliessend ist: Als wann man ein Haselgerten in mitten entzwey spal-

20   Durchn] Durch A      27   M2 Methodus] Methodum A      35   Erdgewchsen Kruteren vnd Pflantzen] 
den Kruteren/ Pflantzen vnd Erdgewchssen A
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tet/ vnd dieselbig inn den Hnden fr sich hllt/ so biegt sie sich auff Vorsagung der 
Haselstauden. die Seiten vnnd das ort/ da Metallische Aderen seind. Vnd diß bedarff 

⟨ ⟩ nicht vil Disputierens/ es ist von Bergwerckern genugsam erfahren 
vnd experimentiert worden: Auch schttet man deßhalben gern die 
Ertzgrub Erde oder den Metallischen grund zu den Haselstauden/ auff 5

daß sie dest schner vnnd hher auffwachssen. Wiewol nun die Vrsa-
chen dieser Phytoscopischer vnd auß Erfahrung erkanter Vordeutungen/ 
noch verborgen vnd vnbekandt seind/ Jedoch seind sie Naturgemß. 
Vnd die Nachforschung vnd Erkndigung derselbigen/ offenbart die 
Wunderbare Vnbegreifflichkeit vnnd geheimnußreiche grsse vnd Herr- 10

lichkeit der Werck Gottes.
Zu gleicher weiß aber/ wie die Natrlichen Mittel/ so vns Gott zu er-

fahrung der heimlichen vnnd zukn igen sachen geben hat/ gut vnnd 
lblich sind/ Also seind auch alle diese Natrliche Mittel rhmlich/ die 
er vns geben vnnd vnterwisen hat/ vns zu vnterhalten/ zunehren/ zuklei- 15

den/ bey gesundheit/ kr en/ Strck vnd Wackerkeit zu isten/ vnd die 
Kranckheiten zuheilen: Jedoch also/ daß man die kra  der Nahrung/ Woher die

kra  aller ding
herfliesset. der Artzneien/ vnnd andere heimliche macht/ so in den Elementen/ 

Kruteren/ Gesteinen/ Metallen vnd Thieren verborgen ligen/ nicht an-
derst erkenn noch auffnem/ dann daß sie gntzlich von Gott her kom- 20

men vnd fliessen. Als der seine Gttliche Macht vnnd benedeiung ent-
zeucht/ wann es jhm gefllig/ vnd die kra  des Brots schwchet (wie im 
Gesatz Gottes gedacht wirt) so o  er einen Hunger ins Land schicket.

Auß der vrsach/ thut der jenig/ so alle Macht vnd kra  der Natrli-Man soll den 
Natrlichen Mit-

teln kein kra  
zuschreiben.

chen ding in jhnen selbst suchet/ vnd jr kra  der gestallt verstehet vnd 25

auffnimpt/ als entstand sie allerdings auß jhnen/ Gott groß vnrecht: Seit 
einmal jhme allein hierin preiß/ ehr vnd lob gebret. ⟨ ⟩

Daher sicht man bey dem Galeno, daß als er zu end des zwentzigsten 
Buchs/ welchs er vom brauch der Glieder vnd theil des Menschlichen 
Leibs geschriben/ die Wunderbare Geheimnussen/ so darbey zufinden/ 30

offenbart vnd außgelegt hat/ so beschließt er die sach also. Es bedunckt 
mich dannoch/ spricht er/ daß wir ein schnes herrlich Ehrengesang zu 
Lob Gottes Rhum vnd preiß hiemit gesungen haben.

Vnd noch vil herrlicher redt der Heid Seneca hiervon/ da er die straf-
fet/ welche sprachen/ Die Natur thut diß/ die Natur scha  jens: Tu 35

4   schttet] schtt A      5   oder den Metallischen grund] ⟨fehlt⟩ A      32   dannoch] ⟨fehlt⟩ A
33   Rhum vnd preiß] ⟨fehlt⟩ A

35   Natur scha  A] Naturscha  B
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Naturæ Deo Nomen mutas, das ist/ Du verwandelst/ spricht er/ die Na- Wider die/ so
alles der Natur 
zuschreiben.tur in Gott/ vnd vermengst der Natur Namen mit Gott: vnd nderst 

dem Gott der Natur seinen Namen. Wie vil besser stnd es/ wann du 
darfr sagtest/ Gott thut diß/ Gott scha  jens.

Jn der gantzen H. Schri / find man diß Wort/ Natur/ niergends 5

nicht/ sondern allzeit steht darfr/ Gott wirckt vnd that diß/ Gott 
scha  daß es geschah/ Gott verscha  jens/ daß es ward vollbracht. etc. 
Die Hebreer brauchen allhie Verba transitiua, הפיל das lautet bey vns von 
Wort zu Wort/ Scha s zuschaffen/ Thuts zuthun/ das ist/ Scha s vnd 
thuts/ daß mans thu. Die Griechen vnd Latiner haben es durch Verba 10

Actiua außgelegt.
Welcher wrter Mißbrauch vil jrrthumb verursacht hat/ daß man Jrrthumb der La-

tinischen Version 
der Bibel.Gttlicher Maiestat vil vnzim̅liche sachen hat zugeschriben. Als da ge-

meld wirt: Gott hab die Rder von des Pharaons Wgen geschlagen: Gott 
hab alles Erstgeborne inn Egypten vmbgebracht. Allda es doch gantz 15

gewiß ist/ daß Gott nichts als durch seine Engel gethan hab. Auß be-
trachtung/ weil er ja seinem Volck befohlen/ die Thrpfosten mit dem Exod. .

Blut des geschlachten Oster⟨ ⟩lm̅leins zuzeichenen: Auff daß/ spricht 
er/ so ich das Blut sehe/ euch ohn schaden fr vber gang/ vnnd nicht 
zugebe/ daß der Schlagend Engel/ oder der Verderber in ewere Huser 20

eingange.
Diß ist der brauch der H. Schri / daß sie Gott die Werck seiner Was Gottes bse 

Diener thun/ 
schreibt die
schri  Gott zu.

Geschpff zuleget: dieselbigen seien nun bß oder gut: Als da Jesaias 
spricht. Nullum est malum in Ciuitate, quod non fieri fecerit Dominus. 
Das ist. Es ist kein vbels/ vnglck noch plag inn der Statt/ welches der 25

Herr zugeschehen nicht gescha  habe. Vnd im Hieremia. Omne malum Hierem. .

hoc venire feci super locum istum. Diß vbel vnnd Vnglck hab ich alles 
vber diß Land geschicket: Wiewol jhme die Bsen Geister vnd die Gott-
losesten Verruchtesten Buben hiezu gedient hatten. Jn massen im Pro-
pheten Malachia gedacht wirt: Jch will den Verschlinder schelten/ daß 30

er ewere Frcht nicht verderbe/ noch ewere Reben vn uchtbar mache: 
Auff daß jhr zu niemands ewere zuflucht nemmet dann zu Gott/ vnd 
niemand frchtet dann Gott/ vnd niemand lob vnd danck darumb saget 
dann Gott.

Vnd daß die H. Schri  nimmermehr das Wort/ Natur/ gebrauch/ 35

ist nicht darumb geschehen/ daß die Hebreer den vnderscheid zwischen 

2f.   vnd nderst … Namen.] ⟨fehlt⟩ A      6f.   Gott scha ] ⟨fehlt⟩ A      12   wrter] ⟨fehlt⟩ A
26   M5 Hierem. .] Hierem. . A; Hieremie chap. xxxii. Bodin
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den Wercken Gottes vnd der Natur nicht gewußt hetten. Dann Salomon 
hat es o  angezeiget/ da er inn seinen Sprchen vnd Gleichnussen sa-
get: Daß Kind ist klug/ welches den Gebotten seines Vatters gehorsam Gott ist der Vat-

ter/ die Natur
die Mutter. ist/ vnnd daß Gesatz seiner Mutter nit vergisset. Da verstehet er die Ge-

bott Gottes/ vnnd das Gesatz der Natur. 5

Dann alle die abschewlichen Abgtterey/ seind niendert anderswo 
herkommen/ dann daß man Gott verlassen vnd vbergeben/ vnd die Ehr 
vnnd ⟨ ⟩ Gnad der empfangenen Gutthaten/ der Sonnen vnd den Him̅-
lischen Liechteren/ vnd folgends den Geisteren/ ja zu letst wol noch ge-
ringeren Geschpffen zugeben hat. 10

Gleich wie die Egyptier/ welche die Ochssen anbetteten: Auß erwe-
gung/ daß der grsten nutzbarkeit eine dem Menschlichen geschlecht 
von der Ochssen dienst entstnde. Vnd die Amorreer im Philisterland Ochssen vnd 

Hmmel wer-
den angebet. betteten die wider vnd Hmmel an/ welche sie Estherot oder Astherot 

nanten/ vnd gleichwol sie darzu aessn. Darumb hat sich Cicero gejrt/ da 15

er schreibt Nulla gens est tam stupida, quæ id, quod vescatur, Deum esse Cicero in Libris de 
Natura Deorum. putet. Das ist. Es ist kein Volck so doll vnd thricht/ daß es diß/ welchs 

es ißt/ fr seinen Gott solte halten.
Hiemit so sey dann gnug dargethan/ daß diese Natrlichen Mittel/ 

zu einer sachen zugelangen/ zulßlich vnd von Gott verordenet seyen/ da 20

man jhm allein lob vnd Ehr/ vnnd nicht den Creaturen gibt vnd sagt: 
Es geschehe nun gleich vmb erkndigung zukn iger verborgener sa-
chen/ oder vmb außrichtung vnnd vollbringung anderer hndel. Als daß 
man durch merckung sonderbarer gewisser Stein/ Stauden/ Pflantzen 
vnnd Kruter/ die Ertzgruben vnd gute Metallzechen erforschet/ vnd 25

anderst Natrlicher weiß erkndiget/ darbey man keine Teuffelische 
Mittel brauchet vnd bet.

Aber da kan ich stillschweigend nicht fr vber/ daß Joannes Picus/ 
Printz von der Miranda/ in seinen Magischen Positionen setzt/ Die Na-Magia sey die 

Practic der Physic. trliche Magia seie anderst nichts/ dann die Practic der Physic: Welchs 30

ein rechtes Gi luder ist/ darmit der Sathan feine geschickte Jngenia/ 
vnd manchen guten Geist verreitzet vnnd einnimmet/ daß sie meinen/ 
man mg durch kra  Natrlicher sachen/ die Geistliche kr en an vnd 
zu sich ziehen ⟨ ⟩ vnd bringen/ ja gleichsam ntigen vnd tringen.

12   dem Menschlichen geschlecht] ⟨fehlt⟩ A      14   wider vnd] ⟨fehlt⟩ A      15   gleichwol] ⟨fehlt⟩ A
15 aessn] asen A      21   allein] ⟨fehlt⟩ A

16   quod A Bodin] quo B      17   putet. A] putet B
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Vnd gleichwol will er in der vier vnd zwantzigsten Position behaup-
ten/ daß in der Magy nichts grsser kra  hab/ dann die Figuren vnd 
Characteren. Vnd inn der ein vnd zwentzigsten Position lehrt er/ die Bar- Barbarischer 

Wrter kra .barischen vnnd nichts bedeutende Wrter haben mehr kra / dann die 
etwas bedeuten. Wir haben droben die Eitelkeit/ oder vil mehr die Gott-5

losigkeit diser ding dargethan.
Aber noch mehr zuentdecken die Heimlichkeit solches betrugs/ wel-

che gemelter Author/ oder der jenig/ so seinen Namen frwendet/ vnter 
gedachten Magischen Positionen/ wie einen Angel verstecket/ so sehen 
wir in dem Acht vnd zwentzigsten Gesatzten Puncten vber die Hymnos 10

des Orphei, dise Wort. Frustra Naturam adit, qui Pana non attraxerit: 
Der besucht vergebenlich die Natur/ Der nicht den Pan zeucht an sich 
zuuor: Oder es deutlicher zugeben. Man brauchet natrliche Sachen 
vmbsonst/ wann man nicht den Pan zum besten hat/ das ist/ wann man 
nicht zuuor hat den Sathan angeruffen.15

Dann alle Alten haben durch das Wort Pan diß verstanden/ was die Vom Panischen 
schrecken.Hebreer Sathan nennen: Vnd durch die Panischen schrecken/ haben sie 

stts angedeutet das verfhren vnnd Scheugetmmel des Teuffels/ vnd 
diß/ was die Besessenen erfaren vnd leiden/ wann sie die bsen Geister 
fliehen/ welche sie zuplagen anfallen. Vnd Plutarchus im Buch de Ora-20

culorum defectu nennet den Frsten der Demonum oder bsen Geyster/ 
den grossen Pan/ vber dessen Tod/ (wie droben gedacht) die andern Geis-
ter ein jmerlich geheul vnnd seu zen zu Tiberĳ des Keysers zeiten ge-
fhrt haben. Welche History auch von dem Eusebio in den Bchern von Eusebĳ Præparatio 

Euangelica.der ⟨ ⟩ Euangelischen Vorbereitung bezeugt wird.25

Vnd auff gleiche meynung versteht ebengedachter Printz von Miran-
da inn der El en Position/ da er von der Leucothea oder Weißgttin 
redt/ dieselbige von dem Mon oder der Lunam: Welche die Hebreer Daher die Alben 

das Gespenst.לבנה/ das ist/ Albam, die weisse heissen. Vnd in der Neunten Position/ 
da er meldt/ daß in der Magia keine Wrckung sine Vesta sei/ das ist on 30

jmmerwesende Eschen/ verstehet er dardurch die Fewropffer.

5   Wir haben droben] ⟨hierzu Marginalie in A:⟩ Droben am . vnd . Blatt. ⟨entspricht in B Seite ⟩
9   Positionen] Puncten A      10f.   Hymnos des Orphei] ⟨hierzu Marginalie in A:⟩ Hievon seh auch droben am 

. blatt. ⟨entspricht in B Seite  bis ⟩      12f.   zeucht an sich zuuor] zu jhm ziecht vor A      14f.   wann man 
nicht zuuor hat] ⟨fehlt⟩ A      19   erfaren vnd] ⟨fehlt⟩ A      20   welche] so A    20 anfallen] kommen A
22   (wie droben gedacht)] ⟨hierzu Marginalie in A:⟩ Droben am . blatt. ⟨entspricht in B Seite ⟩
26   versteht] verstehts A      28   M4 Daher … Gespenst.] ⟨fehlt⟩ A    28 dieselbige…Lunam] den Mon oder 
die Lunam A      29   לבנה B Bodin] לככה A    29 Albam,] ⟨fehlt⟩ A      30f.   das ist … Eschen/] ⟨fehlt⟩ A

3   M1 Barbarischer] Barbarische⸗ B; Barbarische¿ ⟨vmtl. Rest eines defekten r⟩ A
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Auch macht er dabei auß der Cabala eine schdliche Magi/ die gntz-
lich das Fundament des Gesatzes Gottes zerstrt vnd vernichtiget. Welchs 
ein jeder/ der es nur genaw besicht/ wird mgen erkennen. Dann die 
Cabala ist nichts anders/ dann die ware gerechte Außlegung des Gesat-Was die Cabala sei.

Cabala est recta 
Diuinæ Legis In-
terpretatio, quam 
litera adumbrat.

zes GOttes/ so vnter den Buchstaben verborgen liget/ oder der Buchsta- 5

ben andeutet vnd bescheinet. Vnd nicht desto weniger ist sein vorhaben/ 
Wunderzeychen durch kra  der Buchstaben vnd Characteren zuwrcken.

Dise betrigereien hab ich entdecken wllen/ auff daß die/ so den 
Zaubereimeyster Agrippam, vnd die so gleicher meynung sind/ lesen/ nit 
betrogen werden/ vnd villeicht Steyn/ Kruter/ vnd ander Natrliche 10

sachen zu erlangung vnd anziehung Gttlicher kra  vnd Jnfluentz ge-
brauchen.

Daher auch Hippocrates im Buch de Morbo sacro, die Zauberer/ so 
sich zu seiner zeit den Mon an sich zupringen außthaten/ he ig schilt 
vnd straffet. Dann/ sagt er/ diß wer eben so vil/ als mßten die Gtter 15

solchen bescheissenden Kunden als dienstpflichtige jhres mutwillens ge-
leben/ vnd jhnen als leibeygen dienen: vnd den Menschen Himmel vnd 
Erden vnterwerffen: wider die Anfng vnd Grnd ⟨ ⟩ oder alle Princi-
pia der Natur: Vnd wider den klaren Text der H. Schri  im Buch Job/ 
da GOtt von Ordnungen vnnd Gesatzen/ die er dem Himmel vber die 20

Erden gesetzt vnnd gegeben/ anregung thut.
Auch erweisen den betrug genugsam die selsam gerenckte Charatze-

rische Buchstaben/ die Teuffelische Figuren/ vnd Barbarische Wrter/ 
die bißweilen gar vnverstndtlich seind/ vnnd vberall nichts weder von 
den Elementen/ noch der Matery/ noch den Natrlichen Formen/ noch 25

den Natrlichen Qualiteten/ einhalten vnd begreiffen.
Derwegen ist gar nicht auffrichtig gehandelt/ daß man vnter Ver-

mntelung vnd frwendung der Natur will die Zaubereien/ die lose 
nichtswrdige Eitelkeiten/ Abgtterei vnd Heydnische Aberglauben der Vil hlt man fr 

Zauberei/ wel-
che ein Natr-

liche vnbewußte 
kra  sind.

Gtzendiener/ der Vnglaubigen vnd Zauberer hindurch schleyffen vnd 30

mit in ein ansehen bringen. Gleich wie vil Zauberer vor langen zeiten 
gethan/ welche den Leuten einzubilden sich beflissen/ als ob die Zaube-
reien nichts anderst weren/ dann ein kra  der Kruter/ der Thier/ der 
Gesteyn/ der Mineralien/ der Metall vnd der Himlischen Crper: Jn-
massen Exemplich an den Arabern/ die den Leuten kurtzumb solches 35

einreden wllen/ allein auff diß end hin/ daß sie jhre Knstlichkeyt 

4   M1 Cabala est … adumbrat.] ⟨fehlt⟩ A      5f.   liget/ oder … bescheinet.] liget. A      18   alle] ⟨fehlt⟩ A
21   vnnd gegeben] ⟨fehlt⟩ A      28   will] ⟨fehlt⟩ A      30   der] ⟨fehlt⟩ A    30 hindurch] will hindurch A
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vortheten/ vnd den Zauberern eine Außflucht scha en. Ja die Sach n-
her zubestimmen/ so seind diser meynung gewesen Auicenna, Algazel, 
Alpharabius, vnd zu vnserer zeit der Weitbeschreyt Cornelius Agrippa. 
Vnd ist dise meynung nit so gar Vnachtlich gewesen/ sondern lange zeit 
hieuor seinen ansehlichen Lauff vnd guten glauben gehabt. Jnn massen 5

inn dem Plinio erscheinlich/ da er schreibet/ das Kraut Ethiopis oder Plin. lib. . cap. .

Morenkraut ⟨ ⟩ trockene die Pfitzen/ Weir vnd Bch auß/ vnd offene Kruter die die 
Wasser trocknen.alle beschlossenheit vnd verrigelte vnd versigelte Thrn/ Fenster vnd 

Lden. Deßgleichen das Kraut Achimenis, wann mans in der Feind Hr-
lger oder Schlacht werffe/ mache es sie dermassen Zagha  vnd Ab-10

mnnisch/ daß sie einsmals flchtigen Fuß frnemmen. Jtem das Kraut 
Lataca, welchs die Persischen Knig jren Gesanten mitgaben/ verursa-
chet aller dings ein vberfluß. Das ist also zuuerstehen/ daß die Brieffli- Fürstliche Patenten 

sind ein schreck-
lich kraut.che Patenten des Persischen Knigs/ alle Vlcker erschreckt haben.

Gleichmssiges Vrtheyl wllen wir auch von dem fellen/ daß Plinius 15

von der Verbena oder dem Eisenkraut/ sonst von Griechen Heylig kraut Eisenrich scha  
gonst/ Ja Goldrich.genant/ schreibet/ daß die Magi oder Zaubereiknstler daruon außge-

ben/ es heyle alle Fieber/ vnd allerlei kranckheiten/ vnd schaff einem bei 
menniglich gonst (Vileicht weils Eisenhart heisset/ welchs alls steiff vnd 
hart wie Eisen machen soll: Oder weil es wie Dioscorides schreibet/ die 20

Gst soll lich machen/ wann man das Gemach/ darinn sie sitzen/ 
damit besprenget.) Aber Plinius vnnd alle Medici spotten dessen: Weil 
sie durch lange erfahrung erkndiget/ daß diß Kraut solcher kra stuck 
nichts vermge: Gleich so wenig als das Kraut Cynocephalica, oder 
Hundskopff (von andern Totter oder Flachskraut oder Orant genannt) 25

welches alle andere inn Wrckung vbertreffen soll/ diß vermag/ daß es 
einen hpscher machet/ oder gut fr Zauberey vnnd Gespenst sei/ wann 
mans bey sich trgt. (Wiewol Andreas Mathiolus im Kruterbuch schrei-
bet/ daß er inn eins Herrn Schloß ein Kettenhund gesehen/ welcher/ 
wann er embd Leut sahe/ stts pflag zubellen/ aber auff ein zeit in acht 30

tagen nicht gebollen habe/ vnd als man vermeint gehabt/ den ⟨ ⟩ 
Hund durch vntrewe Leut/ welche villeicht im selben Schloß etwas args 
zubegehen im sinn hetten/ verzaubert sein/ het man den Orant oder ǳ 

6   Ethiopis ] Ethiopida A      6f.   oder Morenkraut] ⟨fehlt⟩ A      8f.   vnd verrigelte … vnd Lden] ⟨fehlt⟩ A
9   Achimenis] Achimenida A      10   oder Schlacht] ⟨fehlt⟩ A      10f.   vnd Abmnnisch] ⟨fehlt⟩ A      13   aller] alles A
16   M3 gonst/ Ja Goldrich.] gonst. A      19–22   gonst (Vileicht … besprenget.)] gonst. A      25   oder Orant] ⟨fehlt⟩ A
26–142,4   diß vermag/ … so wenig/ als] vnd A

6   M1  . A] ¿. B      13   zuuerstehen A] zuuesteheu B
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Sterckekraut in den Hundsstall gelegt/ da het der hund alsbald wider-
umb angefangen zubellen. Von disem Orant oder Orchant/ scheint hab 
der Dichter des Amadys seine beste Fabelspickerin die Vrganda erdich-
tet.) Deßgleichen so wenig/ als des Poeten Homeri Wendvnmutisch 
Nepenthe, oder/ wie etliche wllen/ Ochssenzungenkraut/ vnd das Gi - 5

schew Kraut Moly (sonst fr Rauten von etlichen angeben) die jnen zu-
gemessene Wunder wrcken: Deßhalben Plinius dieses Moly wrckung 
billich spottet. Nicht darumb/ daß nit vil schne Geheymnuß der Natur/ 
gleichsam wie Schtz hin vnd her verborgen stecken/ welche tglich 
herfr gesuchet werden: frnemlich durchs Feur in der Abstraction der 10

fn en Essentz: Sondern daß Plinius sich gleichsam selber in die Zung 
beisset/ vnd zuuerstehn gibt/ was man auff seine erst nungedachte wun-
der halten soll/ nemlich fr eitele Tandtmhrlein/ die auß keiner erfah-
rung beizubringen stehn. Gleichmssiges Vrtheil kan man auch von dem 
fellen/ so Plinius auß Democrito erzehlet/ ᵃ daß es gewisse Vgel hab/ 15a Lib. . & Gellius 

lib. . cap. . & 
Philostrat. Lemnius. auß welcher blut/ wann man es vermischet ein Trach entstande/ vnd wer 

denselbigen esse/ der verstehe alle Vogelgesang: Oder wie er auff sein 
sprach redt/ alle Vgel zungen jhre Colloquia, Tischreden/ Reichsab-
schied vnd sonst burschantisch gesprch. Er hat vergessen auch zusagen 
von Ochssen vnd Eselssprachen. 20

Eben dasselb knnen wir auch sagen/ von dem Demant/ welcher wi-
der das beschwren soll dienen. Deßgleichen von den Roten Corallen/ Gestein wider

das Gespenst. so wider das verzaubern vnd versegenen sollen helffen/ ⟨ ⟩ (welcher 
Wohn daher entstanden/ weil die Poeten gedicht/ die Corallen seien auß Adamas.

dem abtropffenden blut von der Medusæ Zauberkopff erstlich entsprun- 25

gen.) Jtem von dem Jaspis oder Trckis/ wider das Nchtlich erscheinen 
der bsen Geyster vnnd Teuffelsgeplerr. Jtem von dem Agtsteyn oder 
Amber/ dem keyn Gespenst soll nheren drffen/ (welcher Won daher Lycurium.

kommen/ weil die Poeten frgaben/ die Agtsteyn oder Glassteyn weren 
die Trhern der Sonnen Tchter/ die sie vmb jhren vom Himmel ge- 30

strtzten Bruder Phaeton geweynt haben/ vnnd daher der Sonnen sollen 
geheyliget sein.)

Jnn gleichem werdt wllen wir auch das jenig beruhen lassen/ welchs 
Dioscorides im . Capit. des . Buchs schreibet/ daß der Steyn Memphi-

11   sich gleichsam] gleichsam sich A      13   soll] solle A      14   stehn] ⟨fehlt⟩ A      15   auß] vom A      18f.   Vgel zungen … 
gesprch.] Vgelzungen. A      20   von Ochssen vnd Eselssprachen] Ochssenzungen A      23   vnd versegenen] ⟨fehlt⟩ A      

24   M3 Adamas.] ⟨fehlt⟩ A      25   von] auß A      27   Geyster vnnd Teuffelsgeplerr.] Geyster/ A
28   M4 Lycurium.] ⟨fehlt⟩ A      30   vom Himmel] ⟨fehlt⟩ A
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tica puluerisiert mit Wein vnnd Wasser getruncken/ den Menschen gar 
stupidum, tlpisch vnd Nrrisch mache. 

Wir haben droben angeregt/ daß die Gttliche Vorsagungen oder 
Propheceien weder von Natur/ noch auß Menschlichem Willen her-
kommen/ sondern durch lautere Einblasung/ Eingebung vnd Jnspiration 5

oder Eingeystung Gottes on mittel/ vnd on hlff vnd zuthun der Engel. 
Auch daß die Natrlichen Vorsagungen sich begeben durch Erkantnuß Woher die 

Natürlich 
Vorsagung.der Vrsachen/ so dem Effect oder der wrckung vorgehen. Vnd die Na-

trlichen Mittel/ zu etwas zugelangen/ schicken sich durch ordentliche 
weg der Vrsachen zu jrem Effect.10

Die Menschliche Vorsagung aber/ wiewol sie etlicher massen an der Menschliche 
Vorsagung.Natur der Sachen hangen: gleichwol mag man sie Menschlich nennen/ 

darumb/ dieweil sie nicht stts so gewiß sein/ wie die Natur/ noch auch 
stts vngewiß/ es geschehe nun ⟨ ⟩ gleich auß vnwissenheyt der Vrsa-
chen/ oder auß Schwche Menschliches Verstands vnd Geystes.15

Vnd solche Menschliche Vorwissenheiten vnnd Vorlosungen macht Vorsagung auß 
Erfahrung.jm ein jeder in seinem Stand durch Erfahrnuß selber. Als ein Politischer 

Regimentskndiger Man/ so er sicht/ wie bey eim Regiment oder her-
schenden stand die Vbelthaten vngestra / vnd die Tugenden vnbelohnet 
durchgehen/ so macht er jm seine Rechnung darauß/ solchs vnregiment 20

werde nicht lang bestand haben. Aber dieweil diß nicht an Natrlichen 
sachen hanget/ vnd dise Prediction oder Vorsagung eim solchen Welt-
luffigen Menschen nicht besonderlich von Gott geoffenbart ist/ kan 
man sie Menschlich nennen/ die zulßlich ist. Jedoch muß man sie Politische 

Vorsagungen.nicht fr gewiß vnd vnzweiffenlich dargeben. Dann diß hieß Gott inn 25

seinen Raht eingriff thun: Welcher o  eine Statt vnd Gemeyn wider 
allen Menschlichen verstand vnnd Gewalt/ von wegen etlicher ommer 
Leut Gebett vnd Vorbitt erhaltet. Wie dann diß auß dem erscheinlich/ 
da Gott dem Abraham zusaget/ wann nur zehen Personen sein wrden/ 
welche mit der Sodomitischen Schande nicht befleckt seien/ so wlle er 30

des Lands schonen vnnd es nicht verderben. Aber wann du sichst/ daß 
Gott allgemchlich einen Tugendtha en/ Auffrechten vnd wolverstndi-

5   lautere Einblasung/ Eingebung vnd] ische A      6   vnd on hlff vnd zuthun] oder durch Mittel A      9   schicken] 
schickt A      16f.   Vnd solche … Erfahrnuß selber.] Auch macht jhm jeder inn seinem Stand durch Erfahrnuß 
seine Vorsagungen. A      18   Regimentskndiger] ⟨fehlt⟩ A      18f.   oder herschenden stand] ⟨fehlt⟩ A
20   solchs vnregiment] das Regiment A      22f.   eim solchen Weltluffigen Menschen] jhme A
28   vnd Vorbitt] ⟨fehlt⟩ A      32   Gott] Gott im Himmel A

16   M3 Vorsagung auß Erfahrung.] ⟨Position nach A; in B neben vorausgehendem Absatz⟩
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gen Man nach dem andern hinnimmet/ so magstu ey knlich sagen/ Wo Gott zrnt da 
nimpt er tugliche 

Leut hinweg. Gewißlich wird bald ein vngestm̅ Wetter diß Land oder die Statt vber-
fallen/ vnnd jhre Herrscha en endweder vmbkehren oder verkehren. 
(Dann sagt nicht Salomon? Gott schicke inn seinem Zorn dem Land 
Narren oder Kinder zu Regenten vnd Vorstehern?) 5

Wie nun die Politischen jhre Vorsagungen ha⟨ ⟩ben/ also auch die 
Schiffleute die jren/ wann sie zukn ig nderung des Wetters vorgewis-Schiff leut sindt 

Wetterhanen. sen vnd erschmecken/ vnd als rechte Wetterschmecker auß gemeyner 
vnd gewonlicher Erfahrung von zustehenden Vngewittern/ Winden vnd 
Regen zeitung sagen: wiewol sie manchsmal des Himmels lauffs keyne 10

erkantnuß haben.
Gleichsfalls thun auch die Hirten/ die sagen o  die Pestilentzisch Faul Hasen-

leber bedeut 
Schafsterben. sucht/ oder das Sterben der Schafe vor/ wann sie der Hasen Leber ver-

faulet sein/ mercken.
Auch wissen die Bawren einem vorzusagen/ ob ein uchtbar Jar vor 15Jn den getruck-

ten Baurenregeln 
find man deren 

sachen vil.
der Thren sei. Wann sie allein die Senffkrner ansehen/ oder mercken 
wie die Grosselbeerlin vnd Johanstrublein gantz dick getrungen wachs-
sen: Vnd andere dergleichen zu dem Feldbaw dienende Sachen wissen 
sie mehr/ vnnd dasselb allein auß erfahrung/ ohn eynige Erkantnuß Na-
trlicher vrsachen/ vnd ohn Gttliche Offenbarung. 20

Vnd zwar solche Vorsagungen sind nicht vnzulßlich noch vnzim-
lich/ es were dann/ daß sie eyner fr gantz vnfehlbar wolte verkauffen/ 
vnd einen gleichsam darauff versicheren. Jnn massen wir inn gleichem Vrtheil auß der 

Physiognomy/ 
oder Anplickung. Fall von der Metoposcopy/ oder Stirnbeschawung sagen mgen/ wann 

man allein auß anschawung des Gesichts oder Andlitzes von den jnnerli- 25

chen gelegenheiten des Menschens vrtheylet. Vnter welchen gleichwol Vorsagung auß ge-
stalt des Andlitzes. etliche Vermutungen jhre Natrlichkeyt mitbringen. Als die pltzliche 

Rte zeyget Scham an/ die pltzlich erpleichung forcht/ vnd was deß-
gleichen/ so sein Natrliche vrsachen hat/ mehr ist.

Aber mehrertheils seind darunder/ die mehr Menschlich dann Na- 30

trlich seind/ als leuchtende ⟨ ⟩ Kautzen augen bedeuten gemeinlich 
grewlichkeit: Wie solche der Dictator Sylla, vnd Cato der Censor ge-
habt: Oder wann die Augen mit Blutstropffen gleichsam gesprenckelt 

3   Herrscha en] Herscha  A      7   M2 Schiff leut sindt Wetterhanen.] ⟨fehlt⟩ A      8   erschmecken…Wetterschmecker] 
⟨fehlt⟩ A      10   lauffs] lauff A      12   M3 Faul … Schafsterben.] ⟨fehlt⟩ A      14   mercken] spüren A      17   gantz] so A      

23   M5 Physiognomy/ oder Anplickung.] Physionomy. A      26   M6 Vorsagung … Andlitzes.] ⟨fehlt⟩ A
30   mehrertheils] mehrteyls A      33–145,2   gesprenckelt scheinen/ … art an.] gezeychnet sind. A

17   Grosselbeerlin A] Grossebeerlin B      25   anschawung A] anschawnng B
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scheinen/ zeigen sie gleichsfals ein Blutgirigkeit oder vnbarmhertzige art 
an. Also sagt man von den Flachnasen oder Fltternasen/ daß sie gern 
zrnen vnd vngedultig seind. Vnd hingegen seind die hohe Nasen vil 
kluger vnd gedultiger. (Wiewol ein Sprchwort bey vns darvon vmb-
geht/ die hohen Nasen zeigen ein hoch Gemt an/ vnd die eingetruck-5

ten Schafnasen ein Nidertrchtigkeit.)
Vnter den zunamen/ die jhm Gott selber geben hat/ als er mit Mose 

geredt/ᵇ da nennet er sich vnter den andern Elffen Eigenscha en אפים b Exod. . Das 
die Vorsag auß der 
Physiognomy 
zulßlich sey.

 das ist/ Hoch Naß: Jnn massen solches der Complutensisch Truck ארך
auß Hispanien vnd der Antorfisch von Wort zu Wort außgelegt. Auch 10

geschichts an vielen orten der Bibel/ da er sich den Gott mit der Hohen 
oder grossen Nasen nennet: Welches alle Hebraischen Außleger fr groß-
mtig/ gedultig/ Patient vnd Langmtig außlegen: Vnd im Widerspil 
das קצר אפים welchs kurtz oder klein Naß heisset/ fr zornwg/ gchzor-
nig/ der kurtz im stegreiff reutet/ vnd leichtlich den Esel ansticht.15

Auß welchem vns vnter andern lehren auch diß bedeutet wirt/ daß Orientalische 
Vlcker gute 
Physiognomici.die Natrliche Metoscopische Andlitzmerckung vnnd Physionomeibe-

trachtung nicht vnzim̅lich vnd verbotten sey: Ja mit der that solches 
zubewren/ so sicht man/ das im gantzen Orient/ allda dise Kunst nie 
gar verloschen/ die Leut auf solche Visierbeschawung vnd Mutmaßung 20

sehr gebt vnd erfahrn sein: Gleichwol soll man darumb kein vnfhlbar 
Gesatz darauß machen. Dann es finden sich so verschlagen Leut/ die jre 
Arten vnd Weisen ⟨ ⟩ so wol verdecken vnd verhlen knnen/ daß sie 
jres plickes vnd Gesichts der gestalt mchtig sein knnen/ daß auch/ 
demnach vil Leut dardurch betrogen worden/ ein Sprchwort daher ent-25

standen/ Fronti nulla fides.           Das ist.
Der Stirn ist nicht zutrawen/
Sie betrieget das beschawen.

Daher Alcibiades vber laut lachen mssen/ als er gehrt/ daß einer Die Philoso-
phy ndert die 
Physionomy.zu dem Zopyro Physiognomo gesagt/ Socrates wer ein Buler vnd Hurer/ 30

vnnd ein Zornwger Mensch/ daß zeige seine Andlitz gestalt an. Vnd 
gleichwol gestund Socrates ein solches: Aber antwort darneben/ die 
Lieb zur Weißheit hab jhn anders geartet.

8   M1 (b) Physiognomy] Physionomy A      12   oder grossen] ⟨fehlt⟩ A    12 Hebraischen] ⟨fehlt⟩ A      12f.   großmtig/ 
gedultig/] ⟨fehlt⟩ A      13–15   im Widerspil … Esel ansticht.] im Widerspiel das r קצר אפים Kurtz Nase. Die Hebreer 
legen es sonst auß r/ Zornwg. A      17   Metoscopische Andlitzmerckung] Metoscopy A      19   dise] die A      20   Visier-
beschawung] Antlitzschauung A      22   die] vnd die A      24   jres plickes vnd Gesichts der gestalt] des Gesichts der 
gestalt jhres gefallens A    24 auch] ⟨fehlt⟩ A      30   Zopyro] Zophiro A      31   Mensch/ … gestalt an.] Mensch. A
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Auch sehen wir mehrmals/ daß einer ein Jung awen Andlitz/ vnnd 
wie man sprchwortsweiß sagt/ einen Hurenspigel fhret/ der doch ei-
nen rechten Lwenmut hat: daß die Belli auch sind Bellicosi: Die Buler 
sind auch Balger. Jnn massen am Alexandro Magno erscheinlich/ (Vnnd 
am Papst Bonifacio dem Neunten/ der so schnes Jung wlichen an- 5

plicks vnd Visiers gewesen/ daß er Roseus flos geheissen/ vnd gleichwol 
so Mannliche krieg gefhret/ daß auch sein Epitaphium auff folgend 
weiß angefangen.

Flete super Pugilem Claues, Crux, alma Tiara. &c.
Jhr Schlssel/ Kreutz/ du Heilig Kron 10

Beweint den Fechter hie zu lon. etc.
Vnd hingegen/ trgt mancher/ der ein Wildknbel brtig Lewenge-

sicht hat dannoch einen Hasen im Busen. (Vnd wie vil Knig vnnd Po-
tentaten lesen wir in jhren Catalogis/ die Pulchri, die Schnen vnnd 
hpschen genandt sind worden. Welche doch des vorgeregten Socratis 15

Philosophische Pul⟨ ⟩chritudinem vnnd Thugendschne nicht geacht 
haben: So dise doch die rechte Schne heisset/ welche kein Kranckheit Welche recht 

Schn heissen. noch Alter abwischen kan: Dieweil sie zu starck in der Seelen vnd im 
Gemt verha  bleibt. Ja man lißt doch von ebengedachtes Socratis/ 
vnd seines Lehrjngers Alcibiadis vngleichen gestalten gar widersinnige 20

vrtheil. Dann man hat gleichsam Sprchwortsweiß von jnen gesagt: Der 
eine als Socrates, sey wie ein heßliche wste Krambchs/ die usserlich Außwendig Rot 

vnd inwendig todt/ 
wie faul pffel. wol vnfltig sey anzusehen/ aber wann man sie au hu/ voll guter wol-

riechender Specerei stecke: Der ander sey wie ein Schngemalte Apote-
ckerbchs/ darin nur Spinnwepp/ Staub vnd Gestanck stecke/ vnd sey 25

ein Sammatkßlein mit Stro gefllet. Vnd was hats dem Alexandro 
Magno geschadt/ daß er ein krum̅ gesicht gehabt hat/ nemlich/ weil 
jhm daß ein Aug hher dann daß ander gestanden: sein Tugend hats 
doch zu eim wolstand gemacht: Solt Esau darumb mmer vnd auff-
rechter gewesen sein/ weil er ein gerader Jger war/ vnd hingegen sein 30

Bruder Jacob desto dmmer vnnd vn mmer/ weil er gehuncken hat? 
Nain/ da hieß es/ je krmmer je mmer.)

Derhalben so folget darauß daß die Metoposcopy/ vnnd die von jhr 
herrrende Vorsagungen/ jhrer vngewißheit halben allein Menschlich 

3f.   daß die Belli … auch Balger.] ⟨fehlt⟩ A      5f.   anplicks vnd] ⟨fehlt⟩ A      10   Schlssel] Schlssel A      12   trgt] hat A      
14f.   vnnd hpschen] ⟨fehlt⟩ A      15   Welche doch] Aber A      20   vngleichen] ⟨fehlt⟩ A      22   als Socrates,] ⟨fehlt⟩ A      

26–32   gefllet. Vnd was … je mmer.)] ge llt.) A      34   allein] auch A

26   gefllet. Vnd] gefllet.) vnd B
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seien/ vnd heissen. Vngeacht/ daß man dem Aristotele das Buch von der 
Physionomy (darunder auch die Metoposcopy begriffen) zuschreibet: 
darinnen er gleichsam etwas gewisses grunds diser Anplickkunst vor hat 
zusetzen. Welchs doch mit des Aristotelis stylo vnd art zuschreiben gar 
nichts gemeins hat. Jedoch wie dem/ wann man kein Vertrawen noch 5

Notwendigkeit auff die Physionomy vnd Metoposcopy setzet/ ist jr Na-
trlicher brauch nit zutadelen. ⟨ ⟩

Aber da will sichs nicht reimen/ daß man die Chiromanty/ vnd Chi- Von der Hnd-
schawung.roscopy oder Hndschawung vnter die Phisionomische kunst rechenen 

wolte. Angesehen/ weil die Grnd vnd Anfng jhrer Meister/ so daruon 10

geschriben/ dermassen einander zuwider seind/ wie Fewr vnd Wasser. 
Vnd das noch mehr ist/ so nderen sich mehrtheils die Lineament/ strich 
vnd faltzen in den Hnden/ vnd seind weder inn der Kindheit/ noch bey 
gestandenem/ noch hchstem Alter gleich vnd zusamen trefflich.

Belangend dann die andere gemeine Vorsagungen/ so vnter dem 15

Volck vmbgehen/ will ich mich mit denselbigen nicht vil bemhen: Jn 
ansehung/ sie nicht so vil wrdig/ daß man sie auff das Papir bringen/ 
vnnd wie man spricht/ ein Recept darauß schreiben solle. Als daß es Re-
gen bedeute/ wann die Frsch laut schreien/ vnd daß Tauchendlein sich 
im Wasser vil dauchet/ vnnd die Krnch auß dem Wasser gehn/ vnd an-20

ders dergleichen vnzahligs/ so Menschlich ist/ vnnd eins theils an Na-
trlichen vrsachen hanget.

Es sind wol noch andere Menschliche Vorsagungen vorhanden/ aber 
dieselben sind nicht zim̅lich noch zulßlich: Auß vrsach/ daß sie Aber-
glauben vnd forcht vor eitelen nichtigen sachen/ vnnd also folglich ein 25

Mißtrawen von Gottes Macht vnd Gte nach sich ziehen.
Dann dise Regel muß man fr vnzweiffelig halten/ daß der jenig/ so Regel auff 

Vorsagung.Aberglaubigen Vorsagungen glaubet/ oder sie schewet vnd frchtet/ der 
zweiffele allzeit an Gottes Macht: Eben wie vor Jaren der jenig gethan/ 
so auß seim Hauß gangen/ vnd vber die Schwell gestolpert/ vnnd gleich 30

ein Vormutung eins vnglcks darauß geschp : Gleich wie man sagt/ 
daß dem Bruto an dem tag begegenet/ ⟨ ⟩ als er den Julium Cæsarem Julius Cesar

macht ein bses
zeichen gut.erstochen. (Deßgleichen auch dem Julio Cæsare/ da er zu seiner ersten 

Anlendung in Affricam/ als er auß dem Schiff einsmals springen wl-

1   seien/ vnd heissen.] seien: A      3f.   darinnen er … vor hat zusetzen.] ⟨fehlt⟩ A      5   Jedoch wie dem] Vnd derwegen A      
6   ist] so ist A      12f.   Lineament/ strich vnd faltzen] Lineament A      16f.   Jn ansehung/] Dieweil A      20   gehn] gohn A      
25   vor eitelen nichtigen] eiteler nichtiger A      27   M2 Vorsagung.] Vorsagunge. A      28   schewet] besorget A      
29   Eben] Gleich A
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len/ auffs Maul gefallen: Aber es gleichwol jhme selber zu einer trstli-
chen Bedeutung ziehen knnen/ dann er inns Graß gebissen/ vnd ge-
sagt/ Gelt Affrica/ nun hab ich dich/ nun hab ich dich mit den Znen: 
Das heißt einem ins Land fallen/ etc. Seinem Kriegsvolck anzudeuten 
daß er das Land ohn zweiffel gewinnen wlle/ inn welchs er so leicht- 5

lich auff die Naß gefallen war.)
Gleichen Aberglaubigen verstand hats auch mit dem/ wann einem 

der Ring entfallet/ den er seiner Vertrawten an finger stecken wllen. 
Vnnd mit vielen anderen Weiberthdingen/ die jhnen forchtsame oder 
Aberglaubige noch tglich on end erdencken/ vnd sich darber krn- 10

cken. Zu gleichem fall hatten auch die Alten eine Coǌectur oder Ver-
mutung/ die sie nanten Palmirum Augurium, wann ein Glid sprang/ hupf-
fet oder zittert: Welchs doch ein Natrliche sach ist/ so seine naturliche 
vrsachen mit sich auff dem Rucken trgt.

Vnd gemeinlich widerfhrt auß gerechter Rach Gottes einem das 15

Vnglck/ welches er ngstiglich sorgend glaubet/ vnnd nimmermehr bald Nach dem spruch 
Salomonis/ Was 

der Gottloß frcht/ 
das begegenet jm 

auff dem weg.

einem/ der das Gesptt darauß treibet. Daher lißt man von Julio Cæ-
sare/ daß er solcher eitelen Verwnunge vnd Fatzwerck nie nichts geach-
tet/ vnd alles jhm wider der Vordeuteler vnd Warsager warnen vnnd 
schwetzen glcklich sey hinauß gangen: Auch damals/ wie kurtz vor 20

erzehlt/ da er im außsteigen auffs Affricanisch Land auß dem Schiff 
gefallen/ vnd darzu gesagt/ En teneo te Affrica. Vngeacht/ was seine Be-
ginischen Vgelgucker/ Mu⟨ ⟩ckenfnger/ TaubenKrmer vnd Drm-
rtler fr vnfall darauß hatten abgenommen/ so erhielt er doch drey 
gewaltige Sieg/ vnnd wurd jnnerhalb wenig tagen hernach aller seiner 25

Feinden mchtig. Hat auch nie nicht wllen er agen/ was die Pharsa-Daher hat man 
auch den Cesarem 
stts fr ein Ver-

spotter der Gtter 
gescholten.

lisch Schlacht fr einen Außgang werde gewinnen: Darber er doch inn 
derselbigen/ wider den Pompeium/ der mit drey mahl mehrer Volcks 
gefaßt gewesen/ vnnd vor der Schlacht aller Warsager vnd Zauberer 
Rhat gepflegt gehabt/ herrlich gesieget. 30

Jch hab sehr viler Potentaten vnd Kriegsfrsten wargenommen/ wel-
che alle darber zugrund gangen/ wann sie die Warsager vnd Zeichen-
deuter zu Rhat gezogen. Ariouistus oder Ehrenvest der Teutschen Knig/ 
als er vier hundert tausent Mann wider die Rmer gerst beisamen het/ 
vnd die Zuberin vnd Vnholden vil von der zeit die Schlacht zuliferen 35

3f.   dich/ nun … fallen/ etc.] dich: A      5f.   wlle/ inn … gefallen war.] wlle. A      10f.   erdencken/ vnd sich darber 
krncken. Zu gleichem fall] erdencken. ¶ Zu gleichem Fall A      13   zittert] zitterte A      16   ngstiglich] ⟨fehlt⟩ A      
23   Vgelgucker/ Muckenfnger/ TaubenKrmer] Vgelgucker A      35   Zuberin vnd Vnholden vil] Zuberer A
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rhats agte/ vnd sie jm widerrhateten/ daß er vor dem Newmon solches 
nicht vnterstehn solte: Da erfuhr es Julius Cæsar/ wie er von sich selber 
schreibet: vnnd liffert jm/ vngeharrt der gemelten zeit/ alsbald die 
Schlacht/ vnd erhielt sie gantz siegha .

Aber damit man weit nachzusuchen vnbemht seie/ so haben wir ein 5

Exempel vnserer zeit/ da einer den fall der Schlacht vor Pavy/ durch Waher die Schlacht 
vor Pavi vnglück-
ha  gewesen.mittel eines Zauberers/ der jhm des Feinds Lger gewisen/ erfahren 

wllen/ vnnd darber eine dergleichen vnverstndliche Antwort/ wie die 
Alten Oracula gewesen/ hat empfangen: darauff hernach der leidige 
Außgang/ wie jeder weiß/ zu Nachtheil deß gantzen Franckreichs ist 10

erfolget. Aber wir wllen nachgehends von diesem Puncten besonder 
handelen. ⟨ ⟩

Wir haben auch ein anders Exempel von dem Knig auß Schweden/ Solchem Exempel 
ist nit so gnglich 
zuglauben: dieweil 
der Author auff 
vngleichen bericht 
geht.

inn massen die Brieff außweisen/ welche er Anno M.D.LXIII. an die 
Teutschen Frsten geschriben: Welche einhielten/ Knig Erich auß 15

Schweden hab vier Hexin/ die sich außtheten/ sie wolten des Knigs von 
Dnmarck Sieg alle knnen hinderstellig machen. Aber man ergriff 
eine/ die hett nicht so viel macht/ den Hencker hinderstellig zumachen/ 
daß er sie nicht lebendig verbrente: vnd der Knig ist vier Jar hernach 
von seinen Vnterthanen gefangen/ entsetzt/ vnd ins gefngnuß/ darinn 20

er noch verstrickt liget/ eingesetzt worden.
Hiermit so sey diß genug von den Menschlichen Vorsagungen/ Nun 

laßt vns auch von den vngebrlichen Mittelen sprach halten.

13   M2 gnglich] gntzlich A      20   ins] in eyn A

6   M1 Pavi A] P¿ | vi B
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