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Das V. Capitul. 
Von den Natürlichen Mitteln / ver- 

borgene oder hinderhaltene Sachen vnd  
hndel zuwissen/vnd zuerfahren.  

(117–149 / 〈123〉–〈167〉) 
 
 

INHALT DES FÜNFTEN KAPITELS 
 
Natürliche Divination hat natürliche Ursachen • zulässige und teuflische Vor-
hersage • Ursachen und Anfänge • Gott als erste Ursache • Irrlehre der Ma-
nichäer (117) • häretische Ursachenlehren • Polytheismus • Philosophen und 
Theologen uneinig über Wirkursächlichkeit Gottes • Irrtümer über die göttli-
che Schöpfung • Julianus Apostata • Annahme, Materie existierte vor Schöp-
fung • Origenes’ Irrlehre (118) • Erschaffung unzähliger Welten durch Gott • 
Weltzerstörung und unsterbliche Engel bei Pico della Mirandola • häretische 
Lehren hebräischer Theologen • Konzil von Nicäa (119) • erste materia von 
Gott geschaffen • Unmöglichkeit ewiger Materie bei Aristoteles und den alten 
Philosophen • Erschaffung des Menschen aus der Erde • Paulus Ricius über 
die Schöpfung (120) • Gott ist Wirkursache, Form und Materie zugleich • 
Gott und die Engel (121) • Gott wirkt durch die Himmelskörper • Auslegung 
der Zachariasvision vom siebenarmigen Leuchter • Zulässigkeit der Astrologie 
• Anerkennung der Sternenkunde bei den Theologen • Irrtum des Lactantius 
Firmianus: Geisterbeschwörung • Calvin gegen Melanchthon über die Berech-
tigung der Astrologie (122) • Ptolemäus • Ibn Ezra nimmt das Volk Israel von 
der Determination durch die Gestirne aus • Auslegung des Engels mit dem 
Feuerschwert bei Philo von Alexandria • Psalm 77 (123) • Teilung der Wasser 
durch Gott im Buch Genesis: himmlische Wasser bedeuten den mundus intel-
ligibilis (132–133) • Gestirne im Buch Hiob (124) • Macht der himmlischen 
Körper verringert nicht die Macht Gottes • Fischarts deutsche Versifizierung 
von Psalm 8 (125) • Himmel als theatrum der Macht Gottes • Einfluss des 
Monds auf Gezeiten, Pflanzen und Tiere • Fischer, Zimmerleute, Gärtner und 
Ärzte folgen den Mondphasen (126) • Mond und Pest • Galen kannte gesetz-
mäßige Bewegungen des Mondes nicht • Einfluss der Planeten und Fixsterne 
auf Menschen • Astrologie und Medizin: Iatromathematik • Fischart über 
Kompetenzen der Mediziner • schlechtes Ansehen der Astrologie gründet in 
Verleumdung (127) • Anmaßung einiger Astrologen • Falschmünzer und 
Alchemisten • Astrologen stellen Horoskope über Sachverhalte, die dem Ein-
fluss der Himmelskörper entzogen sind • Konsequenzen falscher Weissagun-
gen (128) • Missbrauch der Religion durch falsche Astrologen • Zusatz Fisch-
arts über Geburtshoroskope Christi und Luthers • Albumasar über zwingende 
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Erhörung von Gebeten bei bestimmten Gestirnskonstellationen • Pietro 
d’Abano (129) • Ende der christlichen Religion im Jahr 1460 bei Albumasar • 
Ankündigung des Antichristen für das Jahr 1345 durch Arnaldo de Vilanova • 
Zusatz Fischarts über das Schisma • falsche Prophezeiungen von Pierre d’Ailly 
• Weltuntergangsprognose des Cyprian Leowitz für 1583 (130) • astrologische 
Kritik • Zusatz Fischarts: Merkspruch aus einer Prognostik • Cardanos Nativi-
tät Christi • Ibn Ezras Ankündigung der Geburt des Messias der Juden für 
1464 (131) • Zusatz Fischarts über die Frage, ob Rabelais’ König Picrochol 
Herzog Karl von Burgund oder König Karl VIII. sei • natürliche Voraussagun-
gen: Planeten, Körpersäfte und Temperamente • Namen der Planeten in der 
hebräischen Ursprache • Fischarts Glosse über die Ursprachenthese des 
Goropius Becanus • hebräische Planetennamen verweisen auf Eigenschaften 
der Planetenkinder • Planeten begründen keine Notwendigkeit, zeigen jedoch 
eine Neigung des Menschen an • Änderungen im städtischen und fürstlichen 
Regiment durch Planetenkonjunktionen • astronomische Aufzeichnungen erst 
seit 3000 Jahren • Triplizität des Feuers, der Erde und des Wassers • begrenzte 
Vorhersagbarkeit des Regiments, Verweis auf Bodins De Republica • (133) • 
Verurteilung arabischer Elektionen auf den Konzilien von Toledo und Kartha-
go • natürliche Vorhersagen aus Erfahrung • Meteore • Kenntnis der Wetter-
zeichen aufgrund von Erfahrung, nicht aus Kenntnis der Ursachen (134) • 
Vergil über Wetterzeichen • Fischarts versifizierte Übersetzung des Vergil • 
natürliche Voraussagen der Ärzte (135) • Phytoscopia • Kräfte der Nahrung, 
Arzneien, Gesteine, Metalle, Pflanzen und Tiere stammen von Gott allein • 
wer diese Kräfte in den Dingen selbst sucht, tut Gott unrecht • Lob Gottes in 
den Schriften Galens (136) • Seneca wider jene, die Natur und Gott vermen-
gen • in Heiliger Schrift ist von der Natur nicht die Rede (137) • hebräische 
verba transitiva und ihre Übersetzung • Missverständnisse: Gott wird so zum 
Verursacher von Taten, die von seinen Geschöpfen ausgehen • Abgötterei: 
Gottes Gnade wird fälschlich den Geschöpfen zugesprochen • Völker, die Tie-
re anbeten • Zulässigkeit natürlicher Mittel bei der Erforschung der Welt • 
unzulässige Gleichsetzung natürlicher Magie mit den Praktiken der Physik bei 
Pico della Mirandola (138) • Pico über die Kraft der Figuren und Charaktere • 
Pico über den Pan • Pan der Alten ist der Satan der Hebräer • Pico über 
Mondkult und Feueropfer (139) • Picos Fehlinterpretation der Kabbala • 
Hippokrates über Mondkult • teuflische Buchstaben und fremdsprachige 
Wörter (140) • Zauberer und arabische Gelehrte bemänteln Götzendienst als 
Wirkung natürlicher Kräfte • magische Pflanzen bei Plinius (155–156) • Zu-
satz Fischarts über Pflanzennomenklatur und magische Pflanzen bei Andrea 
Mattioli • Zusatz Fischarts über die Figur der Urganda im Amadis • magische 
Pflanzen bei Homer und Demokrit • falsche Ansichten über Diamanten und 
Korallen als Gegenmittel gegen Beschwörungen • Zusatz Fischarts über die 
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Entstehung der Koralle • falsche Annahmen über teufelsbannende Steine • 
Zusatz Fischarts über die Entstehung von Bernstein • Dioskurides über einen 
töricht machenden Stein • legitime menschliche Prognosen: Politik, Wetter-
kunde der Seefahrer, Prognosen der Hirten über Befinden der Schafe, Bauern-
regeln (143–144) • Physiognomik • Zusatz Fischarts über deutsche Sprichwör-
ter zur Physiognomik • Physiognomik in der Heiligen Schrift • Grenzen der 
Physiognomik • Häßlichkeit des Sokrates (145) • weitere Beispiele für Nicht-
übereinstimmung von Außen und Innen • Zusatz Fischarts über Bonifatius 
IX. • Zusatz Fischarts über Tugend und Schönheit • Zusatz Fischart über 
Sokrates und Alcibiades, Alexander den Großen, Esau und Jacob (146) • das 
Aristoteles zugeschriebene Buch von der Physiognomik • Physiognomik ist 
unzuverlässig, aber nicht zu tadeln • Chiromantie bzw. Handlesen keine Wis-
senschaft • abergläubische Vorhersagungen • Beispiele: Furcht vor Stolpern 
auf der Schwelle, Verlieren des Ringes etc. (147) • Zusatz Fischarts über 
Aberglauben des Julius Caesar • Palmirum Augurium: prognostische Kraft 
zuckender Körperteile • aus gerechter Rache Gottes widerfährt Menschen das 
Unheil, das sie fürchten • Julius Caesar siegte auch bei schlechten Prognosen 
(148) • Aberglaube schadet den Kriegsfürsten: Beispiele. 
 
 

ZEILENKOMMENTAR 
 
117,5 NAtrliche vorwissung/ mutmassung oder Errahtung] 115,M1 Definiti-
on der Diuination] Das Kapitel diskutiert die Möglichkeiten einer schöp-
fungstheologisch fundierten Erkundung der Zukunft (bzw. verborgener oder 
geheimer Sachverhalte in Gegenwart und Vergangenheit). Erörtert wird auch 
die Vorhersagbarkeit von Ereignissen auf Grundlage einer philosophisch be-
gründeten Ursachenlehre. Einbezogen werden Alltagspraktiken der Indizien-
erhebung (z. B. Wetterregeln). Der Unterschied legitimer und illegitimer 
Praktiken, die Konturierung des Erlaubten sind Anliegen des Kapitels, wel-
ches insbesondere die Legitimität der Astrologie verhandelt. 
 
117,19–21 daß Gott die erste Ewige/ vnd die Ewige erste vrsach aller ding sei/ 
vnd alle ding an jm hafften vnnd hangen] In christlicher Interpretation der 
aristotelischen Ursachenlehre fällt die causa prima mit Gott zusammen. Der 
Chiasmus „die erste Ewige/ vnd die Ewige erste“ stammt von Fischart, bei 
Bodin heiß es „la premiere cause eternelle“ (Bodin 137). 
 
117,21–22 ob wol Plato trei Anfng der Welt gesetzt/ Nemlich Gott/ die Ma-
teri/ vnnd die Form] Diese Dreiheit basiert auf einer mittelalterlichen Rezep-
tion des Timaios, in der Platons Demiurg mit dem christlichen Gott gleichge-
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setzt und hierarchisch über die Materie und die Form bzw. Ideen gestellt wird. 
„Anfng“, französisch „principes“ (Bodin 137) hier im Sinne von ‚Prinzip‘ oder 
‚Ursprung‘ (→59,25). 
Lit.: Chenu 1969, 272–279. 
 
117,22–26 Jedoch im Timæo … im Theætete … in dem Sibenden Sendbrieff … 
setzt er Gott vber alle Vrsachen/ vnd ausserhalb der Folg vnd Ordnung der 
Vrsachen] Bodin listet hier Stellen auf, in denen er eine Primatstellung Gottes 
innerhalb der platonischen Kosmogonie und Ideenlehre erkennt. Am deut-
lichsten ist dies im Timaios nachzuvollziehen (v. a. Plat. Tim. 27d–31a). Im 
Theaitetos ist vermutlich die Passage über die Wirkmacht Gottes bei der Ent-
wicklung von Gedanken und Ideen gemeint (Plat. Tht. 150c–d). Der siebte 
Brief Platons enthält ein erkenntnistheoretisches Modell (Plat. epist. 341b–
345c), dem Ficino in seiner Platon-Ausgabe eine umfangreiche Einleitung 
widmet (Platon 1551, 924f.). Die volkssprachlichen Zusätze zum Timaios und 
zum Theaitetos finden sich nur bei Fischart. 
 
117,27–29 Gleicher weiß hat auch Aristoteles demonstriert/ daß nohtfolglich 
ein Gott aller ding erste Vrsach sein msse/ an welcher darnach alle andere 
Vrsachen hangen] 117,M3 Aristotel. Physico 6. & 8. & τῶν μετὰ τὰ φυσικὰ 
12.] Aristoteles widerlegt die These von Gegensätzen als erste Ursache und 
demonstriert die Notwendigkeit einer einzelnen wirkenden Kraft (Arist. phys. 
8,6, 258b10–260a19; im 6. Buch konnte keine entsprechende Passage ermit-
telt werden; Arist. met. 12,7, 1072a19–1073a13). Die These wird in der Folge 
christlich überformt. 
 
117,30 lehr der Manicheer] Zum Manichäismus →59,18. 
 
118,1–2 Wiewol der Salaminisch Bischoff Epiphanius schreibt/ daß der Mar-
cion trei/ vnnd Basilides vier Anfng gesetzt haben] 118,M1 Jrthum von trei 
oder vier Schpffern] Epiphanios von Salamis, Bischof von Constantia auf 
Zypern (*310–320 †404). Sein 377 vollendetes Panarion (als ‚Medizinkasten‘ 
gegen die Schlagenbisse der Häresie verstanden) ist eine polemische Darstel-
lung von 80 Häresien der Vergangenheit und Gegenwart, darunter die des 
Markion und des Basilides. Markion (*um 85 †um 160) verkündete den Ge-
gensatz zweier Prinzipien in Form von zwei Göttern, von denen einer gut und 
vollkommen, der andere der Demiurg und Richtergott des Alten Testaments 
sei. Nach seinem Tod wurde unter seinen Anhängern über die Zahl der Prin-
zipien gestritten; Epiphanios unterstellt Markions Lehre, Satan als drittes 
Prinzip anzusehen (Epiph. haer. 42,3,1f.). Auch Basilides, der als theologischer 
Lehrer im 2. Jahrhundert tätig war, unterschied zwischen einem obersten 
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Gott und dem Gott des alten Testaments. Epiphanios berichtet zudem von 
mehreren Emanationsstufen in der basilidianischen Theologie (Epiph. haer. 
25,1,7), ein direkter Bezug auf vier Prinzipien lässt sich allerdings nicht aus-
machen. Fischart übersetzt „principes“ (Bodin 137) mit „Anfng“ (→59,25) 
bzw. in der Marginalie mit „Schpffern“, was auf die wirkenden Kräfte bei der 
Schöpfung verweist.  
Lit.: RGG 1,1151 (Löhr); 2,1374 (Dummer); 5,834–836 (May). 
 
118,4–9 Dann wie Proclus der Academisch Philosophus sagt/ Polytheismus est 
merus Atheismus … wer Numerum pluralem oder Infinitum … setzet/ der vnter-
stehet den waren Gott gar auffzuheben/ das ist/ Ἀπειρία τὸν Θεὸν ἀναιρεῖ. Mul-
titudo Deum tollit, Wer viel Gtter erdicht/ der glaubet keinen Gott] 118,M2 
Ἀπειρίαν τὸν Θεὸν ἀναιρεῖν, καὶ Πολυθεότητα Ἀθεότητα εἶναι] Die Gleichsetzung 
von Polytheismus und Atheismus ist seit Origenes topisch (vgl. Orig. c. Cels. 
3,73). Für Proklos konnte ein entsprechendes Zitat nicht nachgewiesen wer-
den, das Historische Wörterbuch der Philosophie führt das Zitat nur unter Ver-
weis auf Bodin an (HWBPhil 7, 1087). Bei Bodin stehen die Zitate auf Fran-
zösisch und griechisch („le Polytheisme es tun droict Atheisme, et qui met nombre 
pluriel, ou infini de Dieux s’efforce d’oster le vray Dieu, c’est-à-dire, ‚ἀπειρία τὸν 
Θεὸν ἀναιρεῖ‘.“ (Bodin 137), die lateinische Ausgabe der Daemonomania Mago-
rum regräzisiert die Begriffe ‚Polytheismus‘ und ‚Atheismus‘ (Bodin 1581, 54). 
Fischart übersetzt die französische Vorlage ohne Rückgriff auf die lateinische 
Ausgabe teils auf Latein, teils auf Deutsch. 
 
118,12 die Academischen vnd Peripatetischen Philosophi] Die Mitglieder der 
Platonischen Akademie und des Peripatos, der philosophischen Schule des 
Aristoteles. 
 
118,12–14 daß Gott ein wrckende vrsach oder Causa Efficiens sei der ersten 
Jntelligentz oder Erkantnußkrafft] Gott bringt als Wirkursache die Erste In-
telligenz hervor, aus der in nacharistotelischer Tradition alle weiteren Emana-
tionen hervorgehen. Bei Bodin nur „cause efficiente de la premier intelligence“ 
(Bodin 138), Fischart latinisiert den ersten Teil und ergänzt die deutschen 
Übersetzungen. 
 
118,14 welche die Hebreer Metatron heissen] Metatron ist der Name eines 
Engels, der an drei Stellen im Babylonischen Talmud erwähnt wird und der vor 
allem in mystischen Traditionen, wie der Kabbala, große Bedeutung erlangt. 
Als Vermittler zwischen Gott und dem Kosmos wurde Metatron mit zahlrei-
chen religiösen und philosophischen Konzepten verknüpft (vgl. Pico concl. 
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178f. [11>10]), darunter auch mit dem aktiven Intellekt (vgl. Reuchlin 2010, 
492f.). 
Lit.: Scholem 1974, 377–381. 
 
118,18–20 Daher Kayser 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] 118,M4 Bei dem 
Cyrillo wider Julianum/ dessen buch Cyrillus schier gar außgeschriben hat] 
Bodin verweist im Text auf Contra Galiaeos des Kaisers Iulianus Apostata. 
Dieser schreibt, dass Gott dem Schöpfungsbericht zufolge nur bereits vorhan-
dene Materie verteilt habe (Iul. in Gal. 49d–e). Dem stellt er Platons Timaios 
gegenüber (Plat. Tim. 28b–c; 30b); Bodin erwähnt zudem Iamblichos, dessen 
Lehren bei dem Kaiser auf großen Anklang stießen (vgl. Iamb. myst. 2,1). In 
der Marginalie nennt Bodin Kyrillos’ von Alexandreia Contra Iulianum impe-
ratorem als Quelle, eine Streitschrift gegen Iulianus’ Werk (die oben zitierte 
Stelle Kyrill. c. Iul. 2,19,1–14 [576c–d]). 
Lit.: DNP 6, 11–14 (Rosen); DNP 6, 1007 (Markschies). 
 
118,26–27 auf daß man nur keynerley dings Schpfung den Engelen zugebe] 
118,M5 Engel haben nichts vberal geschaffen] Bodin weist hier die neuplato-
nische Emanationslehre zurück, der zufolge die Engel an der Schöpfung der 
Welt beteiligt waren. 
 
118,28–30 die aller gelehrtesten inn den Geheymnussen des Gesatzes/ sagen/ 
das die Wort … bedeuten die Matery vnd die Form] Bodin spielt hier auf die 
durch den Aristotelismus geprägten Rabbiner wie Moses Maimonides an, die 
den biblischen Schöpfungsbericht mit aristotelischen Kategorien zu verbinden 
suchen (vgl. z. B. Maim. 2,30). 
 
118,31 Matery oder schpff mssig wesen … Form oder gestaltung] Fischart 
ergänzt in der Ausgabe von 1586 zu den Lehnwörtern ‚Matery‘ und ‚Form‘ 
noch deutsche Begriffe. Während die Synonymie von ‚Form‘ und ‚gestaltung‘ 
durch die Bedeutung von gestaltung, ‚das gestaltete, die gestalt, das gebilde‘ 
(DWB 5, 4195) gesichert ist, bleibt die Synonymie von ‚Matery‘ und ‚schpff 
mssig wesen‘ schon aufgrund des ambivalenten Numerus unklar. 
 
118,32–33 Matery zuvor vermischt vnd verwirt vorhanden] Bodin weist die 
Vorstellung einer chaotischen, nicht von Gott geschaffenen Materie vor der 
Weltschöpfung zurück.  
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119,1–4 etliche darfr gehalten/ gleich wie Origines gethan/ GOTT hab alle-
zeit durch Succession oder sthte Vnablßliche fortsetzung vnzalige Welte ge-
schaffen … vnnd zu grund gericht] Ausgehend von der unendlichen Schöpfer-
kraft Gottes lehnte Origenes (*185/6 †254) die Vorstellung einer einmaligen 
Schöpfung ab und ging von einer Erschaffung von aufeinanderfolgenden Wel-
ten durch Gott aus: „Otiosam enim et immobilem dicere naturam dei impium est 
silmul et absurdum vel putare quod bonitas aliquando bene non fecerit et omnipo-
tentia aliquando non egerit potentatum.“ / „Denn es ist ebenso gottlos wie un-
sinnig, Gottes Natur als müßig und bewegungslos zu bezeichnen, oder zu 
glauben, daß seine Güte zu irgendeiner Zeit nicht Gutes wirkte und seine 
Allmacht zu irgendeiner Zeit nicht Macht ausübte.“ (Origenes 1985, 3,5,3; 
Übers.: Görgemanns / Karpp). Diese Welten existieren nicht gleichzeitig, 
sondern in Sukzession. Die Einzigartigkeit der Heilsgeschichte zwischen 
Adams Fall und der Erlösung durch Christus macht die Existenz gleichartiger 
Welten unmöglich (Origenes 1985, 2,3,5; 3,5,3). Einige seiner Thesen, die 
sich mit der Seele sowie mit der Apokatastasis beschäftigen, wurden in den 
Jahren 543 und 553 anathematisiert (→57,M8). 
Lit.: LThK 7, 1131–1135 (Vogt); RGG 6, 657–662 (Markschies); RGG 6, 662–668 (Perrone); 
Lies 1992, 87f., 140–143. 
 
119,4–12 Als nmlich die Elementarisch Welt von siben zu siben Tausendt 
Jahren: Vnd die Himlische Welt von neun vnd viertzig Tausent Jaren … die 
Rhu der Erden inn das sibend Jar … das groß Jubileum] 119,M2 Alle 49. Tau-
sent Jar werden new Himmel/ all 7000. New Erd] Bodin verknüpft Origenes’ 
These sukzessiver Welten mit der kabbalistischen Lehre der kosmischen Zyk-
len (shemittot): In Analogie zum Sabbatjahr (shemittah), das auf jeweils sechs 
Jahre des Ackerbaus folgt und während dessen der Acker brach liegt (vgl. Ex 
23,10–11; Lv 25,1–24), folgen auf 6000 Jahre der Weltexistenz wiederum 1000 
Jahre, in denen die Welt zerstört liegt. Sieben dieser Zyklen bilden eine Ein-
heit, an deren Ende nicht nur die Welt, sondern auch der Himmel zerstört 
wird. Bodin zitiert hier aus Leo Hebraeus’ Dialoghi d’amore, deren italienische 
Erstausgabe 1535 erschien, mit Übersetzungen ins Französische ab 1551 und 
ins Lateinische 1564 (Leo Hebraeus 1929, 50r–53v; →119,18). 
Lit.: Feldman 2005, 563; Peri 1926, 127; Scholem 1974, 120–122. 
 
119,16–17 Printz von Miranda inn seinen Positionen oder Disputirpuncten 
vber das Cabala] In den Conclusiones von Giovanni Pico della Mirandola sind 
zwei Abschnitte über die Kabbala enthalten (Pico concl. 74–83 [28.1–47], 
174–197 [11>1–72]), ein Bezug zu den hier verhandelten Themen findet sich 
jedoch nicht. Pico hat sich allerdings ausführlich mit Origenes beschäftigt und 
sich für seine Rehabilitierung eingesetzt, unter anderem in den Conclusiones: 
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„Rationalibus est credere Originem esse saluum, quam credere ipsum esse damna-
tum.“ / „Es ist vernünftiger zu glauben, dass Origines gerettet wird, als dass er 
verdammt wird.“ (Pico concl. 129f. [4>29]; Übers.: Egel). 
Lit.: Fürst 2015. 
 
119,18 die Hebraischen Doctores] 119,M3 Rabi Iuda & Leo Hebræus & cæteri] 
Mit „Rabi Iuda“ ist wahrscheinlich Rabbi Judah Ben Simon (auch Judah Ben 
Pazzi), ein Gelehrter des 4. Jahrhunderts gemeint, dessen Aussagen über die 
Schöpfung bei Maimonides zitiert werden (Maim. 2,30). „Leo Hebræus“ hinge-
gen ist mehrdeutig: Da Bodin zuvor aus seinem Werk zitiert (→119,4–10), 
verweist der Name hier wohl auf Judah Ben Isaak Abravanel, kurz Abravanel 
oder Abrabanel genannt, lateinisch Leo Hebraeus, italienisch Leone Ebreo 
(*um 1460 †nach 1521), jüdischer Philosoph und Dichter. Denkbar wäre auch 
ein Bezug auf Levi Ben Gershon, lat. Leo Hebraeus oder Gersonides genannt 
(*1288 †1344), französischer Philosoph, Arzt, Astronom und Talmud-
Gelehrter. Der letzte Teil seines Milhamot Adonai (entstanden zwischen 1317 
und 1329, erstmals gedruckt 1560) behandelt Fragen der Weltschöpfung.  
Lit.: JE 7, 358 (Lauterbach); 7,683 (Kayserling); 8,26–32 (Sohn). 
 
119,20 Origenes] 119,M3 In Libris περὶ Ἀρχῶν] Zu Origenes’ Kosmogonie im 
Buch über die Prinzipien →119,1–4. 
 
119,25 einprechen/ gribelen vnd graben] Bei Bodin nur „entrer“ (Bodin, 130). 
Fischart liefert verschiedene Synonyme, darunter gribelen, von gribbeln/grübeln, 
hier in den beiden Bedeutungen ‚lange und genau über etwas nachdenken‘ und 
‚mit den Fingern graben, bohren‘ denkbar (PfWB 3, 435 bzw. 464). 
 
119,26–27 welche des Spiridionis vnd anderer Bischoff im Nicenischen Con-
cilio spotteten] Spyridon, im 4. Jahrhundert Bischof von Trimithus. Rufinus 
berichtet von seiner Teilnahme am ersten Konzil von Nicäa im Jahr 325 
(Rufin. Hist. 10,5, 963f.), was aber in den Konzilsakten nicht belegt ist. 
Hauptstreitpunkt des Konzils war die Diskussion um die Wesenseinheit von 
Gott und Christus, die auch entlang origenistischer Positionen geführt wurde. 
Bodin spielt hier vermutlich auf den Arianismus an, der die Lehre einer an-
fangslosen Gleichewigkeit von Vater und Sohn verneint. 
Lit.: BBKL 10, 1080–1083 (Todt); RGG 1,738–743 (Brennecke); 6,277–280 (Drecoll). 
 
119,32–34 des Rabi Eliezers meinung … Gott hab die Himmel gemacht auß 
dem Liecht seines kleids/ als auß einer materi] Rabbi Elieser Ben Hyrkanos, 
Gelehrter des 2. Jahrhunderts; die pseudoepigraphischen Pirke de-Rabbi Elieser 
enthalten im 3. Kapitel die hier angesprochenen Aussagen über die Erschaf-
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fung des Himmels (PRE 20f.), die auch bei Moses Maimonides zitiert werden 
(Maim. 2,26). 
 
119,34–120,2 Welchs des Salomons Red im Buch der Weißheit beinach folget 
… daß vnter der Sonnen nichts newes seie] 119,M7 Chaos] Bodin bezieht sich 
zum einen auf das Liber Sapientiae: „non enim impossibilis erat omnipotens ma-
nus tua | quae creavit orbem terrarum ex materia invisa“ (Sap 11,18) / „Denn es 
mangelte deiner allmechtigen Hand nicht (welche hat die Welt geschaffen aus 
vngestaltem wesen)“ (Sap 11,17); zum anderen auf das Liber Ecclesiastes: „nihil 
sub sole novum“ (Ecl 1,10) / „Vnd geschicht nichts newes vnter der Sonnen“ 
(Ecl 1,9). 
 
120,10–11 die ich an einem andern ort hab angerhrt] 120,M2 In Methodo 
Historica Bodini cap. 6.] Die Angabe bei Fischart ist falsch, es handelt sich um 
das achte Kapitel (so auch die Angabe bei Bodin 139) in Bodins Methodus ad 
facilem historiarum cognitionem (1566). Dieses ist mit „De temporis universi 
ratione“ (Bodin Meth. 362) überschrieben und behandelt ausführlich verschie-
dene Konzepte zur Weltschöpfung und zur Einteilung von Weltaltern. 
Lit.: Mesnard 1951. 
 
120,11–13 Welches nach des Aristotelis meinung vnmglich … er bekent/ daß 
allein ein eintzige Erste Vrsach ist] Im 7. Kapitel des 12. Buches der Metaphy-
sik behandelt Aristoteles den unbewegten Beweger, der als erste Ursache sin-
gulär und für alle weiteren Bewegungen ursächlich ist (Aristot. metaph. 12,7 
[1072a–1073a]; →30,16–17). Bodin vermengt hier unzulässig die Lehre vom 
ersten Beweger und der Ewigkeit der Welt. 
 
120,15–17 Auch haben es die Hebreer … die Academischen vnnd Stoicischen 
Philosophi … Plutarchus vnd Galenus … die Epicurer … in ein gesptt gezo-
gen] Bodin greift hier eine Diskussion über die Ewigkeit der Welt wieder auf, 
die ausführlicher bereits in der Vorrede geführt wurde (→DM 36,17–30). Als 
Beispiel für die jüdische Auseinandersetzung mit Aristoteles nennt Bodin dort 
Maimonides. 
120,16 Plutarchus] 120,M3 In Commentario de Animæ procreatione, quæ in 
Timæo Platonis describitur] →37,1 / 37, M1. 
 
120,17 Galenus] 120,M4 In Libro De Placitis Hippocratis & Platonis] →37,1 / 
37, M2. 
 
120,17 Epicurer] →37,2 / 37, M5; dort verweist Bodin namentlich auf Lukrez 
und Plutarch. 
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120,19–21 Welches das Wort כרא bedeutet/ so Schaffen oder Schpffen heis-
set … עשה/ das ist/ Machen/ Facere] Bodin gibt die Bedeutung der hebräi-
schen Begriffe korrekt mit „Creer“ und „Faire“ wieder (Bodin 139); Fischart 
ergänzt das lateinische „Facere“. Eine ausführliche Behandlung der verschiede-
nen Verwendungsweisen dieser hebräischen Begriffe in der Bibel findet sich 
bei Maimonides (Maim. 2,30). 
 
120,26–29 Jnn massen der zum Christlichen Glauben bekehrt Hochgelehrt 
Rabin Paulus Riccius … im Buch von der seelen der Welt/ angezeygt hat] 
120,M5 Der bekehrt Jud Paulus Riccius] Paulus Ricius/Ritius, Paolo Ricci; 
(*um 1480 †1541/42), Doktor der Medizin und Professor der Philosophie in 
Pavia, konvertierte 1505 zum Christentum und wirkte ab 1514 als Leibarzt 
Kaiser Maximilians. In seinen Schriften strebte er eine Vermittlung von Tal-
mud und Kabbala mit der christlichen Lehre an und folgte dabei Johannes 
Reuchlin und Giovanni Pico della Mirandola. Bei Bodin nur „le Rabin Paul 
Riccius“ (Bodin 139) ohne weitere Angaben zur Person; auch die Quellenanga-
be, die sich vermutlich auf Ricius’ Schriften im Streit mit Johann Eck über die 
Weltseele bezieht, wurde von Fischart ergänzt. Ricius vergleicht dort die 
Schaffung Adams aus Lehm mit der Schaffung des Intellekts aus der Seele. 
#Quellenangabe#  
Lit.: Roling 2007, 445–471; Roling 2010; Tilg 2006. 
 
120,30–31 Auch ist es wol zumercken/ das in disen Worten Dixit, & facta 
sunt, Er sprach/ Vnd es geschach/ Er sagts/ vnnd es war gemacht] 120,M6 
Psalm. 33.] Bei Bodin nur das lateinische Zitat, Fischart ergänzt gleich zwei 
deutsche Übersetzungen und spiegelt damit die Doppelstruktur von Psalm 
33,9 (32,9): „quoniam ipse dixit et facta sunt | ipse mandavit et creata sunt“ / 
„Denn so er spricht/ so geschichts/ So er gebeut/ so stehets da.“  
 
120,31–33 das Wort אמר nicht allein/ Sagen vnnd Reden/ bedeut/ sondern 
auch auß seiner eygentlichen bedeutnuß/ Wllen/ vnd die Hebreer legen es 
also auß] Eine entsprechende Semantik im Hebräischen konnte nicht ermit-
telt werden. 
 
121,3–7 Gott sei die Wirckende vrsach/ oder Causa Efficiens, vnd die Forma 
oder Gestaltung vnd darzu die Materi der Welt … der allen dingen das Wesen 
vnd was sie sein/ gibt] Bodin stellt Gott als Wirkursache (causa efficiens) des 
Schöpfungsaktes dar, die als verursachendes und verwirklichendes Grundprin-
zip allen Dingen ihr Wesen gibt. Dazu passt die Charakterisierung Gottes als 
forma, welche die Materie dem aristotelischen Hylemorphismus zufolge an-
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nimmt. Bei Bodin nur die französischen Begriffe („cause efficiente, la forme, et 
la matiere du monde“, Bodin 139). 
Lit.: HWBPhil 2, 977–1030 (von Bormann u.a.). 
 
121,M1 Quia forma dat esse rei] Fischart ergänzt die Marginalie mit der in der 
Scholastik formelhaften Wendung, dass die Form einem Ding das Sein gebe, 
angelehnt an Aristoteles, De Anima 3,5, 430a10–430a25. 
Lit.: Ebeling 1982, 106–125. 
 
121,11–12 die Menschen/ vnd die Wind/ vnd das Fewr inn der Schrifft Engel 
heissen] 121,M3 Psal. 103. vnd 104.] In Psalm 103,20 (102,20) sind Menschen 
als Engel angesprochen: „benedicite Domino angeli eius“ / LObet den HERRN 
jr seine Engel“; in Psalm 104,4 (103,4) Winde und Flammen: „qui facis angelos 
tuos spiritus | et ministros tuos ignem urentem“ / Der du machest deine Engel zu 
winden/ Vnd deine Diener zu fewrflammen.“  
 
121,16–18 Vnnd selbst Aristoteles sagt/ daß wann es Fnfftzig Himmel hab/ so 
habs auch so viel Engel/ oder Erkantnußkrfften/ das ist Jntelligentien] 
121,M4 Als viel Himmel als vil Engel] Aristoteles nennt 55 einzelne Him-
melssphären, welche die gegenläufigen Bewegungen der Gestirne bedingen 
und zugleich als vernunftbegabte Kräfte agieren (vgl. Arist. met. 12,8, 1073a14–
1074b14). Die bei Bodin angegebene Zahl ist ungenau, wahrscheinlich über-
nimmt er sie aus Maimonides’ Führer der Unschlüssigen (Maim. 2,4.) 
 
121,22–23 Versalung oder gemein der Engel:] 121,M5 Warumb Gott Engel 
braucht/ da er wol selbst alles regieren kan. Psalm. 81.] Fischart übersetzt hier 
„l’assemblee“ (Bodin 140) mit „Versalung oder gemein“ und ergänzt den Ver-
weis auf den Psalm, dessen Wortlaut in seiner Übersetzung anklingt: „Deus 
stetit in synagoga deorum“ (Ps 82,1) / „GOtt stehet in der gemeine Gottes“ (Ps 
81,1). 
 
121,24–25 wie der Prophet Micheas zu den beiden Knigen inn Juda vnd Sa-
marien sagt] 121,M6 3. Reg. 22.] In III Rg 22,19–23 beschreibt der Prophet 
Micha das himmlische Heer, aus dem lügnerische Geister heraustreten. 
 
121,25–26 Vnd auß dem Buch Job erscheint/ daß Gott inn Versamlung der 
Engel mit dem Sathan rede] 121,M7 Job. 1.] Dort heißt es: „quadam autem 
die cum venissent filii Dei ut adsisterent coram Domino | adfuit inter eos etiam 
Satan“ / „ES begab sich aber auff einen tag/ da die Kinder Gottes kamen vnd 
fur den HERRN tratten/ Kam der Satan auch vnter jnen.“ (Iob 1,6). 
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121,29–30 Wir haben droben gedacht/ wie Gott auff kein andere weiß mit den 
Menschen rede/ dann durch seine Engel] Zu den Möglichkeiten Gottes, sei-
nen Willen zu verkünden: →DM 71–73, 102–106. 
 
121,30–31 (Außgenommen Mosen vnnd Christum)] Zusatz Fischarts. Vgl. Ex 
33,11. 
 
121,33–35 seinen ordenlichen gewalt vnd Ordinary macht … ohn mittel seines 
vngewonlichen gewalts vnd Extraordinary macht] Durch die Unterscheidung 
zwischen ordentlicher und außerordentlicher Macht Gottes relativiert Bodin 
den Determinismus astrologischer Influenzen auf den Menschen. 
 
122,1–7 im Gesicht des Propheten Zacharie vom Guldenen Leuchter mit si-
ben Ampelen … Welches alle Hebraischen Interpretes fr die siben Planeten 
außlegen] 122,M1 Jn die 7. Ampeln der 7. Planeten hat Gott Oel Gttlicher 
krafft eingegossen] Die Vision vom goldenen Leuchter und den zwei Ölbäu-
men sowie deren Auslegung durch den Engel steht in Za 4; in der Apokalypse 
werden sieben Leuchter erwähnt, die für die sieben christlichen Gemeinden 
stehen (Apc 1,12.13.20; 2,1.5). Die Menorah, der siebenarmige Leuchter, der 
als Kultgegenstand im Jerusalemer Tempel fungierte, wurde seit dem hellenis-
tischen Judentum auf die sieben Himmelskörper Mond, Sonne, Merkur, Ve-
nus, Mars, Jupiter und Saturn hin ausgelegt, unter anderem bei Flavius Jo-
sephus (Ios. ant. Iud. 3,7,7 [3,182f.]) und Philo von Alexandria: „Auf allen 
[Armen] zusammen befinden sich sieben Lichter in Lampen, Sinnbilder der 
von den Physikern so genannten (sieben) Planeten.“ (Philo, Über das Leben 
Mosis Buch II 9, in: Philos Werke, 1, 321). 
Lit.: Jeremias 1977, 176–188. 
 
122,9–11 Derwegen ist allzeit erlaubt gewesen/ vnd nochmals zugelassen/ die 
krafft der Himmelischen Liechter zuerforschen: Wo man allein die 
Natrlichen vrsachen nicht vberschreitet] 122,M2 Beschirmung der Gestirn-
kundigung] Vor der folgenden Diskussion verschiedener Lehrmeinungen zur 
Astrologie stellt Bodin seine Position heraus: Die Astrologie als Mittel der 
Vorhersage ist zulässig, solange sie Teil einer naturwissenschaftlichen Ursa-
chenlehre bleibt. 
 
122,14 vnnd jhne darumb preiset/ liebet vnnd frchtet] Zusatz Fischarts. 
 
122,16 Iohannes Damascenus] 122,M3 Damasc. in Theologicis sententijs] Der 
Kirchenlehrer Johannes von Damaskus (*um 650 †vor 754) lehnt in seiner 
Expositio Fidei (Darlegung des orthodoxen Glaubens) die Judizialastrologie ab 
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und betont, dass die Bewegungen und Konjunktionen der Gestirne Zeichen 
von Wetter- und anderen Naturphänomenen seien, nicht jedoch von Ereignis-
sen, die den Menschen betreffen und die dem freien Willen unterliegen. Ein-
zig Kometen, die er nicht zu den im Anfang geschaffenen Himmelskörpern 
zählt, können als Zeichen für menschliche Ereignisse, etwa Geburt oder Tod 
von Königen, gelten (Io.D. fid. 21 [2,7]). Die Quellenangabe bei Bodin und 
Fischart bezieht sich auf die Überlieferung der Sammlung als Sententiae Da-
masceni, die im Zuge einer breiten scholastischen Rezeption auch in den Liber 
Sententiarum des Petrus Lombardus aufgenommen wurde. 
Lit.: LEXMA 5, 566–568 (Biedermann / Hödl); LThK 5, 895–999 (Volk). 
 
122,16–18 Thomas von Aquin im buch De Sortibus, vom lossen oder loß werf-
fen/ vnd im buch von den Astronomischen vrtheilen] Thomas von Aquin 
beschreibt in dem kurzen Werk De Sortibus die Astrologie als inadäquates 
Mittel der Vorhersage, da die Sterne erstens keinen Einfluss auf den freien 
Willen und den Intellekt des Menschen haben – wenn auch einen gewissen 
Einfluss auf die sensitiven Seelenkräfte – und zweitens zufällige Ereignisse 
nicht beeinflussen können (Th.A. Sort. cap. 4). De iudiciis astrorum ist noch 
knapper gehalten und betont unter Berufung auf Augustinus, dass die Vorher-
sage von Ereignissen, die auf materiellen Ursachen beruhen, keine Sünde sei, 
im Gegensatz zu Vorhersagen, die eine Determination des Menschen aufgrund 
etwa des Geburtshoroskops annehmen (Th.A. Iud. Astr.). 
Lit.: Linsenmann 2000, 175–216. 
 
122,18–19 der alt tieffgegrndet Schullehrer Scotus] Johannes Duns Scotus 
(*1265/66 †1308) betont in seiner Lectura über das zweite Buch der Sentenzen 
von Petrus Lombardus, dass die Gestirne zwar auf den menschlichen Körper 
einwirken können, nicht aber auf seinen Intellekt oder seinen freien Willen 
(Duns Scotus 1993, dist. 14, q. 3, 36). Der Fischartsche Zusatz „alt tieff-
gegrndet Schullehrer“ spielt möglicherweise auf Duns Scotus’ Beinamen 
‚Doctor subtilis‘ an. 
Lit.: RGG 2, 1016–1019 (Rieger). 
 
122,21 Jrrthumb Lactantij Firmiani] 120,M4 Lactanij des alten Lehrers 
Jrthumb] Lactantius Firmianus (*um 250 †um 325) war unter Diokletian 
Apologet des Christentums und wurde unter Kaiser Konstantin als Lehrer von 
dessen Sohn Crispus nach Gallien berufen. Laktanz zitiert als erster römischer 
Christ ausgiebig pagane Literatur (Cicero, Vergil, Lukrez, Seneca, die Sibylli-
nischen Orakel) und entfaltet als ‚Cicero Christianus‘ Wirkung in der Renais-
sance. In den Institutiones Divinae schreibt er den Ursprung der Astrologie 
und anderer Formen der Mantik, außerdem die Nekromantie und die Magie 
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im Allgemeinen den Dämonen zu (Lact. Div. inst. 2,17). Bodin kritisiert hier 
das Totalverdikt des Laktanz gegen die Astrologie und hebt deren Legitimität 
der Astrologie ausdrücklich hervor. 
Lit.: LEXMA 5, 1606f. (Heck). 
 
122,22–23 Schwartzknstlerey] Zum Begriff →99,24. 
 
122,23 Haruspicina oder Opfferschawung] Opferschau ‚besichtigung der einge-
weide des opferthiers‘ (DWB 13, 1308). 
Lit.: DNP 5, 167–171 (Haase); HWA 3, 1494–1502 (Eckstein). 
 
122,28 der beschreit Theologus Iohannes Caluinus] 122,M5 Caluinus im Buch 
wider die Astrologos] Johannes Calvin (*1509 †1564) kritisiert die Judizialast-
rologie, die den Gestirnskonstellationen die künftigen Schicksale von Perso-
nen, Familien und Völkern entnimmt, als „superstition diabolique“ (Advertisse-
ment contre l’astrologie qu’on apelle iudiciaire, 1549; CR 35, 513–542, hier 
515f.). Calvin kehrt somit zum Totalverdikt gegen die Astrologie bei Tertulli-
an und Laktanz zurück. Prinzipiell lehnt Calvin die Vorstellung der Bibel als 
Lehrbuch der Natur ab, woraus folgt, dass die auf Bibelstellen rekurrierenden 
Begründungen der Astrologie bei ihm als Argument nicht gelten. Calvins 
Kritik richtet sich nicht ausdrücklich gegen Melanchthon (→122,29–30), lässt 
sich allerdings vor dem Hintergrund des Austauschs lutherischer Theologen 
ad personam referenzialisieren. 
 
122,29–30 daß Philippus Melanthon die Astrology zu viel in hoher achtung 
gehalten] Philipp Melanchthon (*1497 †1560) befasste sich ausgiebig mit den 
Einflüssen der Gestirne auf das Wetter, ging dem Einfluss der Sterne und 
Planeten auf Krieg und Unheil nach und stellte Nativitäten für berühmte Per-
sönlichkeiten und den eigenen Familienmitglieder (insbesondere in seinem 
Briefwechsel). Er befasste sich also nicht nur mit der natürlichen Astrologie, 
sondern auch mit der sogenannten astrologia divinatrix. In seinen naturphilo-
sophischen Schriften betrieb Melanchton die Integration der Judizialastrologie 
in das Denkgebäude der aristotelischen Physik, er wies der Astrologie den 
Rang einer ars zu und versammelte Argumente für ihre Legitimation (vgl. 
Oratio de dignitate astrologiae 1535, CR 11, 261–266; Oratio de astronomia et 
geographica 1536?, CR 11, 292–298; Initia doctrinae physicae 1549, CR 13, 179–
415). Er kommentierte die Tetrabiblos des Claudius Ptolemäus (erschienen 
1553, CR 18, 1–118). Melanchthon lehnte ein deterministisches Verständnis 
der Astrologie ab, für ihn bewegten sich die Einflüsse der Gestirne im Rah-
men des göttlichen Willens. Das Schicksal des Menschen wird demnach nicht 
allein durch die Gestirne geprägt, sondern kann auch durch Gebete beeinflusst 
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werden. Melanchtons Positionen zur Astrologie riefen starke Kritik hervor, 
unter anderem von Martin Luther.  
Lit. Müller-Jahncke 1998; Kobler 2014, 410–447; Warburg 1998. 
 
123,1–2 Vnd disem stimpt auch Ptolemeus der alt Geographus zu/ sprechend: 
Cœlo sapientem imperare] Der Ursprung des Zitates, das in lateinischer Über-
setzung meist (vir) sapiens dominabitur astris lautet, ist unklar, entstanden ist 
es vermutlich im späten 13. Jahrhundert. Häufig wird es Ptolemäus zuge-
schrieben – oft sogar mit Angabe eines seiner Werke –, ohne dass es sich dort 
finden ließe. Möglicherweise handelt es sich um eine sentenzhafte Paraphrase 
von Äußerungen aus dem pseudo-ptolemäischen Centiloquium. Bei Bodin 
steht das Zitat auf Französisch (Bodin 141), Fischart ergänzt in der Ausgabe 
von 1586 den lateinischen Text, den er vermutlich aus der lateinischen Über-
setzung der Démonimanie des Sorciers übernimmt (Bodin 1581, 58). 
Lit.: Coopland 1952, 175–177; Wedel 1920, 135–140. 
 
123,4–5 Ein Weiser Verstndiger Man | Dem Himmel auch gebieten kan] 
Versifizierte Fassung nur bei Fischart. 
 
123,6–7 Daher sagt Abraham AbenEsra … die Kinder Jsrael seien dem Gestirn 
nicht vnterworffen] 123,M1 Abenesra vber den Dealogum: Eben dasselb wirt 
auch tradiert inn Bchern  פרקי  אבות Pirke aboth] Abraham Ben Meïr Ibn Ezra 
(auch Aben Esra, Avenesra; *um 1092 †1167), jüdischer Gelehrter und Dichter. 
In seinem Kommentar zum Dekalog schreibt er, dass das Volk Israel wegen der 
Gestirnskonstellation, unter dessen Einfluss es stand, zur Sklaverei in Ägypten 
bestimmt gewesen sei. Gott aber habe Israel von dem Einfluss befreit und es zu 
seinem Volk gemacht (Ibn Ezra 1568, 6r; vgl. Ibn Ezra 1996, 413). Bodin ver-
wendet hier wohl die lateinische Übersetzung des Hebraisten Jean Mercier, 
dessen Unterstützung bei der Arbeit mit den jüdischen Pandekten er in der 
Vorrede zum Methodus erwähnt (Bodin Meth. 108). In dem Mischna-Traktat 
Pirke Avôt (Sprüche der Väter) konnte eine entsprechende Passage nicht nachge-
wiesen werden. 
Lit.: BEA 1068–1071 (Rudavsky); Guttmann 1905, 326f.; JE 6, 520–524 (Bacher). 
 
123,8–9 Aber der so Gott nicht frchtet/ spricht Salomon/ wirt vnter dem 
Rad durchgehn] „dissipat impios rex sapiens et curvat super eos fornicem” / „Ein 
weiser Knig zustrewet die Gottlosen/ Und bringt das Rat uber sie.“ (Prv 
20,26). Der Vers steht im Zusammenhang mit dem königlichen Gericht. Ob 
es sich bei dem Rad um eine Metapher aus dem Bereich der Landwirtschaft 
(Rad des Dreschwagens) oder um ein Folterinstrument handelt, ist ungeklärt.  
Lit.: Scoralick 1995, 74. 
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123,12–17 als Philo der Hocherleucht Hebreer … außleget/ da gemeldt wird 
… daß es der fewrig liechtflammend Himmel/ mit Himlischen Liechtern voll-
ziert/ seie] 123,M2 Daß Flammschwerd des Cherubins vor dem Paradiß/ be-
deut den Gestirnigen Himmel] Bodin verweist auf Philos von Alexandria Aus-
legung von Gn 3,24 (Philo, Über die Cherubim 21–25, in: Philos Werke 3, 
177f.). 
 
123,24 als ein blinder Maulwrff] Zusatz Fischarts. 
 
123,26–30 Sicut Vulnerati dormientes in sepulchris … Das ist: Sie seind wie die 
Verwunten … vnd die von deiner Hand verstossen sein] 123,M3 Psal. 77. vers. 
7.] Fischart ergänzt die Übersetzung aus dem Lateinischen. Die Stellenangabe 
Ps 77,7 ist bereits bei Bodin fehlerhaft, zitiert wird Ps 88,6 (87,6). 
 
123,32 der Chaldeisch Außleger oder Paraphrastes] Bodin verweist auf die 
aramäische Bibelfassung in der Antwerpener Polyglotte (→67,26–27). In der 
französischen Ausgabe der Daemonomania Magorum verwendet Bodin den 
Begriff „interprete“ (Bodin 141), die lateinische Fassung hat „Paraphraste“ 
(Bodin 1581, 59), was Fischart für seine Ausgabe von 1586 ergänzend über-
nimmt. Fischart wählt damit Begriffe, die in Abgrenzung zur Übersetzung auf 
eine Übertragung und Umschreibung des Textes verweisen (lat. paraphrastes: 
„qui circumscribit (sc. qui liberius vertit)“, (TLL, s.v. paraphrastes, 313,28–33). 
 
123,33–124,3 Sicut occisi gladio dormientes in sepulchris … Das ist: Sie schlaffen 
ein inn den Grbern … Dann sie seind von dem Angesicht deiner Gottheit 
abgesndert] Bei Bodin steht nur die lateinische Fassung, deren Ursprung 
unklar ist: In der Antwerpener Polyglotte lautet die Übersetzung aus dem 
Aramäischen: „sicut interfecti gladio dormientes in domo sepulchri, quorum non 
recordatus es amplius, sed ipsi à facie maiestatis tuæ separati sunt“ (Biblia Sacra 
Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine 1569, 439); in der Complutensischen 
Polyglotte ist keine aramäische Fassung der Psalmen überliefert. 
 
124,7–10 Daher wirt auch in Genesi gesagt/ Gott hab die Wasser/ so vnter 
dem Firmament waren/ getheilt oder gesndert: Welche Wasser die 
Hilischen Einflß oder Jnfluentzen/ von den Vberhimmelischen Wassern 
seind] 124,M1 Was das Wasser scheiden im 1. buch Mosis heiß] Die Satzstel-
lung in Fischarts Übersetzung ist missverständlich, gemeint ist die Teilung der 
Wasser gemäß des Schöpfungsberichts: „et fecit Deus firmamentum | divisitque 
aquas, quae erant sub firmamento ab his quae erant super firmamentum“ / „Da 
machet Gott die Feste/ vnd scheidet das wasser vnter der Festen/ von dem 
wasser vber der Festen.“ (Gn 1,7). Die von Astrologen angenommenen Ein-
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flüsse der Himmelskörper auf die sublunare Welt werden hier mit der Teilung 
der Wasser begründet. Bodins „influences celestes“ (Bodin 142) als Beschreibung 
der Wasser über dem Firmament übersetzt Fischart, indem er neben dem 
Lehnwort ein deutsches Synonym ergänzt. 
 
124,10–12 Welches die Engel/ oder die Welt der Engel/ oder Engelwelt/ oder 
die Erkantnußkrfftig Verstandartig Welt/ oder Mundus Intelligibillis eigent-
lich ist vnd heißt] 124,M2 EngelWelt] Fischart ergänzt Bodins „qui sont les 
Anges et monde intelligible“ (Bodin 142) um weitere deutsche und lateinische 
Bezeichnungen. 
 
124,13–26 Wir haben aber noch eine eigentlichere ZeugnußGottes von der 
Macht/ die er dem Gestirn zugetheilet vnd verliehen hat/ als da er zu Job sagt. 
Kanst du auch … zeit zuerkennen geben] 124,M3 Job 4. 38.] Die Passage, in der 
Gottes Rede dem Menschen seine Grenzen aufzeigt, weicht deutlich von dem 
biblischen Fragenkatalog ab: „numquid coniungere valebis micantes stellas Pliadis 
aut gyrum Arcturi poteris dissipare | numquid producis luciferum in tempore suo et 
vesperum super filios terrae consurgere facis“ / „Kanstu die bande der sieben Sterne 
zusamen binden? oder das band des Orion aufflsen? Kanstu den Morgenstern 
erfur bringen zu seiner zeit? oder den Wagen am himel vber seine Kinder 
fren?“ (Iob 38,31–32) Die Macht Gottes wird hier in vier Handlungen verdeut-
licht, wenn Hiob gefragt wird, ob er die Fähigkeit habe, die Gestirne (1) zu-
sammenzufügen, (2) sie zu trennen, (3) sie zur rechten Zeit aufgehen zu lassen 
und (4) ihre Bahn zu führen. Dieses Grundschema bleibt erhalten, auch wenn 
die zugeordneten Gestirne und ihre Bezeichnungen in den verschiedenen Bibel-
fassungen und -übersetzungen wechseln. Ob Bodin für seine Formulierung der 
Gottesrede eine direkte Vorlage verwendet oder die angegebenen Sternbilder 
selbst auf diese Weise zusammenstellt, ist unklar: „Pourras tu dict-il, lier les Plei-
ades, ou desjoindre les estoilles de la grand’ Ourse? Produiras tu les Hyades, et si tu 
pourras gouverner les estoilles d’Arcturus.“ (Bodin 142). Fischart schreibt die Passa-
ge auf Grundlage von Bodins Text zusätzlich aus, indem er zum einen auf die 
Vulgata zurückgreift und zum anderen eine erweiterte deutsche Gestirnstermi-
nologie präsentiert. 
 
124,15–16 Kanst du auch die Zwitzerende Gluckhenne oder Glntzige Pleiadas 
binden/ oder jhre Hnlin zusamen bringen?] Die Bezeichnung ‚Gluckhenne‘ 
für den offenen Sternhaufen der Plejaden ist bereits in der Antike belegt und 
weit verbreitet, wobei tatsächlich nur einer der Sterne als Henne verstanden 
wird, die ihre Küken – die übrigen Sterne – zusammenruft und sammelt. Als 
‚glänzend‘ werden häufiger die sieben Sterne des Großen Wagens bezeichnet; 
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möglicherweise liegt hier eine Vermischung der beiden als ‚Siebengestirn‘ 
bekannten Sternbilder vor. 
Lit.: HWA 9, 678–687 (Stegemann). 
 
124,16–19 Kanst du auch den vmbschweiff des hellen Sterns des Wagenmanns 
vnnd den Schwantz der grossen Brin oder Arcturi … den Zeug des Heerwa-
gens zertrennen?] Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob Fischart hier 
Capella meint, den hellsten Stern im Sternbild Fuhrmann (Auriga); die Satz-
stellung legt eher nahe, dass mit dem ‚Wagenmann‘ der kleine, allerdings 
nicht sehr helle Stern gemeint ist, der über dem Mittelstern in der Deichsel 
des Sternbilds Großer Wagen steht und der ebenfalls ‚Fuhrmann‘ genannt 
wird. Dazu passt, dass die Deichsel des auch als ‚Heerwagen‘ bezeichneten 
Großen Wagens in anderer Deutung den Schwanz der Großen Bärin (Ursa 
Major) bildet. Fischart liefert damit drei synonyme Bezeichnungen für diese 
Gruppe von Sternen. Auch die Vulgata nennt hier Arcturus, heute die Be-
zeichnung für den hellsten Stern im Sternbild Bärenhüter (Bootes), die sich 
aber auch als Name für das ganze Sternbild des Bärenhüters, des Kleinen Bä-
ren, der Großen Bärin oder des Orion findet. Fischart zieht hier vermutlich 
die Formulierung der Vulgata (gyrum arcturi) auseinander und inseriert die 
o. g. Bezeichnungen, so dass sich der Genitiv „Arcturi“ noch auf „vmbschweiff“ 
/ gyrum bezieht. 
Lit.: HWA 9, 678–687 (Stegemann). 
 
124,19–20 Oder kanstu daß Rgenlich Sibengestirn im Kopff des Stiers oder 
die Hyadas herfr locken?] Der offene Sternhaufen der Hyaden im Kopf des 
Sternbilds Stier (Taurus) gilt als Regenzeichen, was ebenso wie die Siebenzahl 
auf die griechische Mythologie zurückzuführen ist. Der Verweis auf die Hya-
den, den Bodin hier einfügt, geht vermutlich auf die Vulgata-Übersetzung von 
Iob 9,9 zurück: „qui facit Arcturum et Oriona et Hyadas et interiora austri“. 
Luther nennt stattdessen die Plejaden: „Er machet den Wagen am himel vnd 
Orion vnd die Glucken vnd die Stern gegen mittag“. 
Lit.: DNP 5, 762f. (Hübner). 
124,20–22 Kanstu den Morgen vnnd Abendstern zu bestimpter zeit vber die 
Kinder der Erden außfhren/ daß du sie widerumb zu rechter zeit 
heimfhrest?] Fischart greift für diesen Zusatz auf die Vulgata zurück: „num-
quid producis luciferum in tempore suo et vesperum super filios terrae consurgere 
facis“ (Iob 38,32). Bei Luther lautet die Passage: „Kanstu den Morgenstern 
erfur bringen zu seiner zeit? oder den Wagen am himel vber seine Kinder 
fren?“. 
 



177 

 

124,27–29 Darnach sagt er weiter in gemein zu Job: Bistu des Himmelslauffs 
berichtet … vnnd seine Ordenung auffrichtest?] Fischart übersetzt hier Bodins 
Paraphrase von Hiob 38,33 und ergänzt an die Vulgata angelehnte Überset-
zungsvarianten: „Sçais tu bien les loix du ciel? est-ce toy qui donne las puisannce au 
ciel qu’il a sur la terre?“ (Bodin 142); „numquid nosti ordinem caeli et pones rati-
onem eius in terra“ / „Weissestu wie der Himel zu regirn ist? oder kanstu jn 
meistern auff Erden?“ (Iob 38,33). 
 
124,32–33 Auch nach Erschaffung der Hilischen Liechter/ spricht Gott/ 
daß sie Zeychen vnd Gemrck der Zeit/ Jar vnnd Tag sein sollen] „fiant lumi-
naria in firmamento caeli ut dividant diem ac noctem et sint in signa et tempora et 
dies et annos“ / „Es werden Liechter an der Feste des Himels/ vnd scheiden tag 
vnd nacht/ vnd geben/ Zeichen/ Zeiten/ Tage vnd Jare“ (Gn 1,14). 
 
124,33–125,2 Welches nicht allein andeutet/ daß man die tag darnach zehlen 
vnd rechnen soll … Sondern ist noch etwas weiters krafft hinder diesen wor-
ten] Bodin deutet an, dass die Himmelskörper, zu denen er auch die Fixsterne 
zählt, über die Zeitmessung nach Gn 1,14 hinausgehende Funktionen haben, 
ohne diese explizit zu machen. Vermutlich beruft er sich dabei auf Philo von 
Alexandria, der die Gestirne in De opificio mundi im Kontext der Zeitmessung 
bespricht und dann ergänzt, dass sie auch Zeichen zukünftiger Ereignisse seien 
(Philo, Über die Weltschöpfung 55–61, in: Philos Werke 1, 45–47). 
 
125,10–11 die geschwindigkeit/ vnnd schreckliche bewegung] Bei Bodin noch 
dazwischen „l’ordre“ (Bodin 142). 
 
125,15–28 Suspiciens oculis tua celsa palatia cœlos … Der Mensch so sonderlich?] 
125,M2 Psalm 8.] In der französischen Ausgabe Bodins steht der Psalm in der 
Übersetzung Clément Marots: „Mais quand je voy, et contemple en courage, | Les 
Cieux, qui sont de tes doigts haut ouvrage, | Estoilles, Lune, et Signes differens, | 
Que tu as faicts, et assis en leurs rancs : | Adonc je dy à part moy ainsi, comme | 
Tout esbahi, Et qu’est-ce que de l’homme ?“ (Bodin 142). Fischart ergänzt zu 
seiner deutschen Übersetzung ab der 1586er Ausgabe die Hexameter aus der 
lateinischen Fassung der Daemonomania Magorum (Bodin 1581, 60). Eine 
Vorlage für die lateinischen Verse konnte nicht ermittelt werden, anzunehmen 
ist ein humanistischer Hintergrund des Dichters: Der Vers „Lucentemque glo-
bum Lunæ, Titaniaque astra“ ist Vergils Aeneis entnommen (vgl. Verg. Aen. VI, 
725), dort ist er Teil der kosmologischen Rede des Anchises in der Unterwelt. 
Aufgrund der Struktur von drei Verspaaren liegt trotz der Unterschiede eine 
Orientierung an Marots Fassung nahe; denkbar ist daher, dass sie von Francis-
cus Junius d. Ä., dem Übersetzer der lateinischen Fassung der Daemonomania 
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Magorum, selbst stammen. Fischarts deutsche Übersetzung weicht in Verszahl 
und Reimschema ab, auch steht sie dem Bibeltext näher: „quoniam videbo 
caelos tuos : opera digitorum tuorum | lunam et stellas quae tu fundasti | quid est 
homo quod memor es eius aut filius hominis quoniam visitas eum“ / „Denn ich 
werde sehen die Himel deiner Finger werck/ Den Monden vnd die Sterne die 
du bereitest. | WAs ist der Mensch/ das du sein gedenckest/ Vnd des Men-
schen kind/ Das du dich sein annimpst“ (Ps 8,4f.). In Fischarts Gesangbüchlin 
ist eine deutlich abweichende deutsche Fassung enthalten, die von Ludwig 
Oeler übersetzt wurde (Fischart 1576, 90v). 
 
125,29–30 Der Himmel ist ein schnes herrliches Theatrum oder Schawplan 
der Herrlichkeit/ des lobs vnd Rhums Gottes] Bodin nutzt die Metapher des 
Theaters, das dem Menschen Gottes Schöpfung in ihrer Pracht zeigt, ausführ-
lich für sein Théâtre de la nature universelle (1597); vermutlich zitiert er eine 
Passage in Philos von Alexandria De opificio mundi (Philo, Über die Welt-
schöpfung 77f., in: Philos Werke 1, 54f.). Fischarts Übersetzung als Schawplan 
findet sich – als einzige Belegstelle im DWB (14, 2373) – auch in der Vorrede 
der Siben Bücher Von dem Feldbau (→126,M2). 
Lit.: Blair 1997, 153–179. 
 
125,34–126,1 wann sie sehen/ daß das Meer anlaufft vnd volle Flut gewinnet/ 
wann der Mon voll oder New ist/ vnd an andern enden die Flut nider vnd 
krtzer ist] Bodin zieht den Einfluss des Mondes auf die Gezeiten (insbeson-
dere Springfluten zu Voll- und Neumond) als Legitimation für die Astrologie 
heran, deren Wirksamkeit er ebenfalls mit dem Einfluss der Gestirne auf irdi-
sches Geschehen begründet. Es folgen weitere Beispiele für die die Kraft des 
Mondes und der anderen Himmelskörper. 
 
126,M2 die bcher vom Feldbaw vnd Meyerhof] Fischart ergänzt die Margi-
nalie mit dem Verweis auf die Siben Bücher Von dem Feldbau/ vnd vollkoener 
bestellung eynes ordentlichen Mayerhofs oder Landguts von Charles Estienne und 
Jean Liébault (L’ Agriculture et maison rustique), in der deutschen Übersetzung 
von Melchior Sebitz erstmalig 1579 in Straßburg bei Bernhard Jobin gedruckt. 
Dem Werk ist eine Horaz-Adaptation Fischarts (als Fürtreffliches artliches Lob/ 
deß Landlustes/ Mayersmut und lustigen Feldbaumans leben) vorangestellt; weite-
re kürzere Reimsprüche sowie Marginalien und stilistische Eingriffe in dem 
Werk sind ebenfalls Fischart zuzuschreiben. 
Lit.: VL 16 2, 374 (Seelbach); Hauffen 1921/1922, 196–206. 
 
126,13–17 zu eben der zeit muß man auch jmpffen … Sampt noch viel ande-
ren vnzahligen stucken … die man bey dem Plinio sehen mag] 126,M3 Plin. 
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lib. 18. cap. 32.] Bodin entnimmt diese Beispiel aus Plinius’ Naturkunde (Plin. 
nat. 18,75,322; dies entspricht dem in der Marginalie genannten Kapitel in 
den zeitgenössischen Ausgaben). impfen, hier „ein fremdes reis in einen baum-
stamm einfügen“ (DWB 10, 2079), ‚propfen‘ (FWB 8, 50). 
 
126,18–20 Die Medici seind dessen erkantlich vnd bekantlich/ daß die Critici 
oder Iudiciarij dies, daß ist/ die Decretorische oder Vrtheilfllige Tag … von 
dem Mon geregiert werden] 126,M4 Von den Monischen Enderungen in 
Kranckheiten] Das Konzept der Kritischen Tage, die den Verlauf und die Hei-
lungschancen von Krankheiten anzeigen, geht auf Hippokrates zurück. An 
diesen Tagen wird sinnbildlich das Urteil über die Krankheit gefällt, daher die 
Fischartschen Zusätze „Iudiciarij dies,… Decretorische oder Vrtheilfllige Tag“, 
abgeleitet von Galens Schrift De diebus decretoriis. Im Zuge astrologisch-
medizinischer Theorie werden die kritischen Tage mit dem Lauf des Mondes 
verknüpft. 
Lit.: EMed 2, 809 (Müller-Jahncke). 
 
126,21–22 der Hochbermbtest Artzneilehrer Galenus hat vil Bcher daruon 
geschriben] Die im Folgenden beschriebenen Zusammenhänge zwischen dem 
Verlauf von Krankheiten und dem Stand der Gestirne finden sich ausführlich 
im dritten Buch von Galens De diebus decretoriis (Gal. De diebus decr. 911–
913). 
Lit.: Cooper 2011, 61–71. 
 
126,23–25 im Horoscopo oder Ascendente vnnd Stundensteiger der Krancken 
sihet vnd erfhret/ daß die gegensatzung oder Opposition des Mons vnnd der 
Sonnen] Fischart ergänzt Ascendente und ‚Stundensteiger‘, offenbar als Syno-
nyme zu ‚Horoscopus‘ (DWB 20, 535 hat als einzigen Eintrag für ‚stundenstei-
ger‘ Fischarts Podagrammisch Trostbüchlin, dort ebenfalls synonym zu ‚horosco-
pus‘). Bei Galen spielt der Geburtsaszendent nur eine untergeordnete Rolle 
(Gal. De diebus decr. 912f.), wichtiger ist die Position des Mondes zum Zeit-
punkt des Ausbruchs einer Krankheit. Neben der Oppositionsstellung nennt 
er außerdem die Stellung im Quadrat als postiv für den Krankheitsverlauf. 
Bodin führt diese an (Bodin 143), Fischart streicht sie aus unbekannten 
Gründen.  
 
126,32–33 Dann er auch die Recht bewegung des Mons nicht gewußt: inn 
massen auß seinen Bcheren erscheinet] 126,M5 Jrrthumb des Galeni] 
126,M6 De Diebus Decretorijs. Hippocrates in Libro Prognosticῶn] Bodin führt 
Galens Werke De diebus decretroriis und In Hippocratis Prognosticum commenta-
ria als Belege für dessen falsches Verständnis des Mondlaufs an. Galen beruft 
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sich für seine astronomischen Angaben einerseits auf Hipparchus (Gal. De 
diebus decr. 907; Gal. In Hipp. Progn. comm. 240), andererseits auf nicht 
weiter spezifizierte ägyptische Astrologen (Gal. De diebus decr. 911). Zudem 
passt er seine Angaben über den Mondumlauf seinen eigenen Beobachtungen 
des Krankheitsverlaufs an, seine Werte stimmen daher nicht mit den tatsächli-
chen Umlaufzeiten überein. Diese Kritik an Galen konnte Bodin bereits Pico 
della Mirandolas Disputationes adversus astrologiam divinatricem entnehmen 
(Pico 1969, 1,492–500). 
Lit.: Cooper 2011, 64f. 
 
126,34–127,2 wann er die Wirckungen der anderen Planeten/ vnd jhre Zusa-
menfugen oder Coniunctiones, auch jre Anscheinunge oder Aspect vnter sich 
vnd gegen den Fixis oder bestndigen Sternen verstanden het] Die Winkelbe-
ziehungen (Aspekte) zwischen den Himmelskörpern und ihre Position vor 
dem Fixsternhimmel, insbesondere vor dem Tierkreis, sind maßgeblich für die 
astrologische Deutung. Dass Galen im Zusammenhang mit den Kritischen 
Tagen auf die Planeten und die ihnen zugschriebene Wirkung nicht eingeht, 
kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass er die Astrologie nur als 
rhetorisches Stilmittel zur Autoritätsstiftung verwendet. Fischart ergänzt ge-
genüber der französischen Ausgabe „auch jre Anscheinunge oder Aspect“ und 
greift dabei vermutlich auf die lateinische Fassung der Daemonomania Mago-
rum zurück („aspectuum … effecta“, Bodin 1581, 62). In Fischarts Verwendung 
von ‚Zusammenfuge‘ für ‚Konstellation‘ klingt ein mechanistisches Verständnis 
der Astrologie an (vgl. DWB 32, 743), in dem die verschiedenen Planeten 
handwerklich miteinander verbunden werden. 
Lit.: Cooper 2011, 67–71. 
 
127,6–8 daß wann Saturnus vnnd Mercurius inn einem Brutalischen oder 
Thierischen zeichen … eyn Staler oder Stu werde] 127,M1 Staler im 
gewissen zeichen geboren] Gemeint sind diejenigen Tierkreiszeichen, deren 
Planetenherrscher nach astrologischem Verständnis von unglückbringender 
Qualität (Saturn, Mars) sind. Merkurs positiver Einfluss auf die Sprachent-
wicklung wird dabei durch den schädlichen Effekt des Saturns im negativen 
Tierkreiszeichen gehemmt. Bodin zitiert diese Angaben aus Ptolemäus’ Tetra-
biblos, dort sind Widder, Löwe (dessen Planetenherrscher allerdings die Sonne 
ist), Skorpion, Steinbock und Wassermann genannt (Ptol. tetr. 3,12,150). 
Lit.: HWA 4, 364f. (Stegemann). 
 
127,10–11 solches nicht knn das Leben haben] Bei Bodin im Anschluss noch 
ein Satz, den Fischart ausgelassen hat: „Et celuy qui naist en la conjonction de la 
Lune, ne la faict pas longue.“ (Bodin, 144). 
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127,16–17 Iathromathematicos auf Grichisch das ist/ Beydes inn der Artzenei 
vnd Gestirnlehrnuß Gelehrte] Die Iatromathematik verknüpft Medizin und 
Astrologie, ausgehend von einem Einfluss der Gestirne auf den menschlichen 
Körper und seinen Gesundheitszustand im Kontext der Humoralpathologie. 
Ptolemäus schreibt den Ursprung der Iatromathematik den Ägyptern zu (Ptol. 
tetr. 1,3,16). 
Lit.: Eckart 2019; EMed 1, 652–655 (Weißer); Müller-Jahncke 1985, 135–175. 
 
127,17–25 (Gleich wie man heut auff einen anderen weg inn beyder Medicin 
… sollen erfahren vnd gelehrt sein.)] Zusatz Fischarts, der den zeitgenössi-
schen medizinischen Differenzierungsprozess kommentiert; die von ihm vor-
gestellten Dichotomien sind allerdings nicht deckungsgleich. Institutionali-
sierte Stadtärzte oder Stadtphysici, die vom Rat der Stadt bestellt und verei-
digt wurden und deren Zahl gegen Ende des 16. Jahrhunderts stark zunahm, 
waren für medizinische, hygienische und pharmazeutische Aufgaben zuständig. 
Die von Fischart erwähnten Paracelsisten erlebten ihre Hochzeit an Fürsten-
höfen Ende des 16. Jahrhunderts, sie konnten sich allerdings nicht langfristig 
institutionell durchsetzen. Fischart trat als Herausgeber paracelsitischer 
Schriften in Erscheinung (→21,18–20). 
Lit.: CP 1 2001, 1–15; EMed 2, 1352 (Vasold); Schilling u.a. 2011; Schmitz 1982; Stürzbecher 
1981. 
 
127,26 Ja (wie man sprchworts weiß sagt) das Recept kurtz zubegreiffen] 
Zusatz Fischarts. Eine entsprechende Redensart konnte nicht ermittelt wer-
den; möglicherweise handelt es sich um eine Ad-hoc-Kreation Fischarts. 
Lit.: Bulang 2011, 361f. 
 
127,27–28 daß die Himmlischen Jnfluentzen die Natrlichen Humores vnd 
Dispositiones, der Crper arten/ fhren vnd regieren] Bodin beschreibt das 
Zentralkonzept der Iatromathematik: den Einfluss von Gestirnen auf Körper-
säfte (Humores), Temperamente (Dispositiones) und Physiognomie (Crper 
arten) →127,16–17. 
 
127,32–33 inmassen Philippus Melanthon daruon geurtheylt hat] Zu Melan-
chthons Verständnis der Astrologie →122,29–30. Es war Anliegen Melan-
chthons, die Astrologie von ihren unwissenschaftlichen Anteilen zu befreien, 
um ihren Status als ars zu sichern. 
Lit.: Brosseder 2004, 182f.; Kobler 2014, 413f. 
 
128,1 beuorab] Bevorab ‚insbesondere, zumal‘ (FWB 3,2206). 
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128,6 die fnfft Essentz auß den Krutern vnd Metallen ziehen] Die quinta 
essentia bezeichnet nach Aristoteles das fünfte Element, den Äther. Im alche-
mischen Kontext verweist der Begriff auf den fünftelsaft, die fünfmal ausgezo-
gene Kraft eines Stoffes (DWB 13, 2375). 
Lit.: LexMA 3, 1800–1802 (Jüttner). 
 
128,10–12 Aber wann sie entweder auß frwitz oder Geitz zu Buben gerahten 
wllen/ so kochen sie … falsche Mntzen] Bei Bodin nur „mais avec celà ils 
font de la faulce monnoye“ (Bodin 144). 
 
128,29–31 Jst dann die Vorsagung war … wie der Weiß Man saget] 128,M5 
Spes dilata facit languere] Die Stelle spielt auf Prv 13,12 an, mit „Weiß Man“ / 
„le Sage“ (Bodin 145) ist also Salomo gemeint: „spes quae differtur adfligit ani-
mam“ / „Die Hoffnung die sich verzeucht/ engstet das hertz“. Den Text für 
die erst 1586 hinzugefügten Marginalie entnimmt Fischart vermutlich der 
lateinischen Fassung der Daemonomania Magorum: „Sin verè, spes dilata (ait 
Sap.) facit vt homo langueat“ (Bodin 1581, 63). 
 
129,4–6 wie Iulius Maternus Firmicus gethan/ der im Buch vom Herren der 
Genitur/ geschrieben hat] 129,M1 Firmici vnchristlich Astronomisch stuck] 
Iulius Firmicus Maternus verfasste zwischen 334 und 337 n. Chr. die Mathe-
seos libri VIII, das umfangreichste astrologische Handbuch in lateinischer 
Sprache. Bodin polemisiert hier gegen das mit der genannten Konstellation 
verknüpfte astrologische Heilsversprechen (Firm. Math. 5,3,22). Der Zusatz 
Fischarts „im Buch vom Herren der Genitur“ bezieht sich auf den Begriff des 
‚dominus geniturae‘, den Firmicus für den dominanten Planeten eines Horo-
skops verwendet (ausführlich Firm. Math. 4,19,1–40), und zeigt, dass Fischart 
mit astrologischer Terminologie vertraut war. 
Lit.: BEA 1770–1772 (Bellemare); DNP 4, 523f. (Hoheisel). 
 
129,8–9 vnnd fahre also … auß der Butter Kuchen inn die schmaltzig Jarku-
chen] Jarkuchen, obd. Form von garküche‚ ‚öffentliche küche, speisewirtschaft‘ 
(DWB 4, 1359f.). Fischart vergleicht in diesem Zusatz ein langes irdisches 
Leben, gefolgt vom Eingang ins Paradies (→DM 129,6–8), mit einer reichen 
Küche, in der die Speisen mit Butter zubereitet werden, sowie einer noch 
reicheren Küche, in der mit Schmalz gearbeitet wird. 
 
129,9–17 (Ja jrer etliche stellen … zugewisen habe/ etc.)] Zusatz Fischarts. 
 
129,9–15 stellen auch dem Ewigen Messia … seine Natiuitet … wie von jhme 
geschriebn stehet/ außstehn vnd leiden] 129,M2 Christo sein Natiuitet stellen 
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ist nit Astronomisch] Bereits im 14. Jahrhundert erstellte der Bologneser 
Astrologe Cecco d’Ascoli ein Geburtshoroskop Christi, wofür er auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt wurde. Cecco zufolge wies das Horoskop auf Christi 
Geburt im Stall, seine Armut, seine tiefe Weisheit und seinen Kreuzestod 
voraus. Später erstellten unter anderem Marsilio Ficino, Ersamus Reinhold 
und Girolamo Cardano (→131,18–26) ähnliche Nativitäten. 
Lit.: Bezold 1892, 48f.; Brosseder 2004, 124–126; Grafton 1999, 287–289; North 1986, 163–
173. 
 
129,15–16 Luther hat jnen notwendiglich auß Gestirnigem zwang ein Ertzket-
zer werden mssen] Es kursierten mehrere verschiedene Horoskope für Lu-
ther, von denen einige in antireformatorischer Absicht verfasst und verbreitet 
wurden. Auch Cardano fügte ab 1543 ein solches Horoskop in seine mehrfach 
gedruckte Nativitätensammlung ein (Card. Ex. cent. gen. 465; →131,18–26), 
auf das Fischart hier vermutlich zurückgreift. 
Lit.: Grafton 1999, 144–147, 192f.; Warburg 1998, 497–505. 
 
129,18–22 der Arabisch Astrologis Albumazar schreibt inn den Astrologischen 
Floribus, daß der/ so sein Gebett zu Gott thut/ wann der Mon mit einem an-
deren Planeten … vereinigt ist … gewißlich dasselb/ darumb er bittet/ erlange] 
129,M3 Gottslsterliches Gebett nach dem Gestirn] Albumasar (*um 787 
†886), persischer Astronom und Astrologe, werden über 30 Werke zuge-
schrieben, von denen ein Großteil im Mittelalter übersetzt wurde. Die hier 
erwähnte Passage findet sich nicht, wie Fischart in seinem Zusatz schreibt, in 
den Flores Astrologiae (erstmals gedruckt Augsburg 1488). Sie steht in den 
Excerpta de secretis Albumasaris (häufig auch als Albumasar in Sadan bezeich-
net), einer im 9. Jahrhundert von Albumasars Schüler Sadan in Form eines 
Dialogs zwischen den beiden verfasste Sammlung astrologischer Anleitungen 
und Anekdoten. Sie war im Mittelalter handschriftlich auf Griechisch und 
Latein verbreitet und wurde vielfach zitiert, unter anderem von Pietro 
d’Abano (→129,23–24) und Giovanni Pico della Mirandola in den Disputatio-
nes adversus astrologiam divinatricem (Pico 1969, 1,537). Bei dem von Bodin 
verschwiegenen Planeten handelt es sich um Jupiter. Zum Haupt des Trachen 
→129,27–30. 
Lit.: BEA 16–18 (Yamamoto); LEXMA 1,69 (Kunitzsch); Thorndike 1954; Vescovini 1998. 
 
129,23–24 der Paduanisch Ertz Zaubermeister vnd Medicus/ Petrus von Ap-
pono … in seinem Astrolabio plano] Pietro d’Abano (*um 1257 †1316), italieni-
scher Arzt und Astrologe, schloss sich in seinen Schriften der Konjunktions-
lehre Albumasars an. Im Conciliator differentiarum quae inter philosophos et 
medicos versantur (1303–10) schreibt er an zwei Stellen, dass zu der beschrie-
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benen Konstellation sein Gebet von Gott erhört wurde, und beruft sich dabei 
auf Albumasar (Petrus de Abano 1985, 167, 213; →129,18–22). Im Astrolabi-
um planum hingegen findet sich, entgegen der von Fischart hinzugefügten 
Angabe, keine entsprechende Stelle. Zu Pietro d’Abanos Ruf als Zauberer 
→27,24. 
Lit.: LEXMA 6, 1959f. (Sturlese); Haage 1981; Thorndike 2 1923, 874–947. 
 
129,27–30 Seiteinmal das Trachen Haupt vnd schwantz nichts anderst seind/ 
dann zwen Puncten einer eingebildten vnterschidung oder imaginirten Jnter-
section/ auß zwen eingebildten Circulen anhangig] 129,M4 Eingebildte Ge-
stirnte Thier] Als Drachenkopf und -schwanz werden die Mondknoten be-
zeichnet, d. h. die Punkte, an denen die Mondbahn die Ekliptikebene der 
Erde kreuzt. Die Formulierung „d’une intersection imaginaire, et de deux cercles 
imaginaires“ (Bodin 145) übernimmt Bodin wohl von Pico della Mirandola: 
„Capvt et cavdam intersectiones esse imaginariorum circulorum“ (Pico 1969, 
1,602). Die Marginalie ist Zusatz Fischarts. 
 
129,33–130,2 Wiewol eben dieser Albumazar noch mit vil einem abscheuli-
chern stuck in disem kommet/ da er die Endung oder abgang der Religionen 
durch die Himlischen Jnfluentzen hat außgezirckelt/ verzilt/ verzwickt vnd 
verzweckt] Albumasar schloss in seine Beschreibung des stellaren Einflusses 
auf weltliche Dynastien auch eine Abfolge von sechs dominanten Religionen 
ein, die einander im Rhythmus von jeweils zehn Saturn-Umläufen (etwa 300 
Jahre) ablösen sollten (Albumasar 2000, 2,8,33f.). Seine Berechnungen wurden 
von westlichen Astrologen aufgegriffen, gerade auch im Kontext der Endzeit-
bestimmung. Heftig umstritten aus christlicher Sicht war dabei die Frage, ob 
die Konstellation den Wechsel der Religionen nur anzeigt oder sie bewirkt, 
was Gott dem Einfluss der Gestirne unterwerfen würde. Bei Bodin steht hier 
nur „d’avoir osé limiter la fin des religions par les influences celestes“ (Bodin 145). 
Lit.: Bezold 1892, 31–35, 57–63; Fried 2001, 105–154. 
 
130,2–5 die Christliche Religion werde im M.CCCC.LX. Jar auffhren … 
mehr dann hundert Jar/ daß die zeit fr vber vnnd verschienen ist] Bodin 
übernimmt diese Aussage wohl aus den Disputationes adversus astrologiam di-
vinatricem von Pico della Mirandola (Pico 1969, 1,550f.). Dort findet sich auch 
die Angabe, seit wievielen Jahren das angekündigte Ereignis auf sich warten 
lässt, allerdings auf die Vorhersage zur Ankunft des Antichristen durch Arnal-
do de Vilanova bezogen (→130,8). 
 
130,5–7 (Er wlle dann eine Sect … fr die best Religion hat gehalten.)] Der 
Zusatz Fischarts kann als Relativierung von Bodins Kritik verstanden werden; 
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ob er allerdings auf eine konkrete christliche Gruppierung abzielt, konnte 
nicht ermittelt werden. 
 
130,8 hat auch Arnoldus Hispanus geweissagt] Arnaldo de Vilanova (*um 1235 
†1311), spanischer Arzt und Alchemist, der durch die Inquisition wegen Hä-
resie verurteilt, jedoch durch Bonifatius VIII. begnadigt wurde. In seinen 
Schriften Expositio super Apocalipsim und Tractatus de tempore adventus Anti-
christi berechnete er anhand biblischer Passagen den Zeitpunkt der Ankunft 
des Antichristen, was Pico della Mirandola in seinen Disputationes adversus 
astrologiam divinatricem kritisiert (Pico 1969, 1,551).  
Lit.: Gerwing 1996; LEXMA 1,994–996 (Manselli / Wolter / Battle / Paniagua / Jüttner). 
 
130,9–15 (Villeicht hat er dardurch die Antipapas oder Aberppst verstanden … 
den Ppsten zwen Schlssel in jr Wapen gemalt haben/ wie dem Keysers Adler 
zwen kpff.)] Zusatz Fischarts, der die vorhergesagte Ankunft des Antichris-
ten auf das avignonesische Gegenpapsttum (Abendländisches Schisma, 1378–
1417) überträgt. Indem er die beiden Schlüssel im päpstlichen Wappen auf das 
Schisma bezieht, erhält die Passage eine konfessionspolemische Stoßrichtung, 
deren Pointe die Delegitimierung des Papsttums ist: Tatsächlich symbolisieren 
die beiden Schlüssel die Binde- und Lösegewalt der Päpste nach Mt 16,19. 
 
130,16–22 der Cardinal von Ales … von dem Abnemmen der trei Religionen … 
vmb fnffzehen Hundert Jar fehl hat geschossen] 130,M2 Grober fehler des 
Cardinals von Alliaco.] Pierre d’Ailly (*1350 †1420), lateinisch Petrus de Allia-
co, französischer Theologe und Kardinal, verfasste zwischen 1410 und 1414 
eine Reihe von Traktaten zur Verbindung von Geschichtsschreibung und Ast-
ronomie. Er beschreibt darin unter anderem die Abfolge von insgesamt sechs 
Religionen (v. a. in De legibus et sectis contra superstitiosos astronomos, 1410; 
(→129,33–130,2). In der Concordantia astronomie cum theologia (auch bekannt 
als Vigintiloquium, 1414) behandelt er intensiv die Frage nach dem Alter der 
Welt, das er unter Zuhilfenahme der Großen Konjunktionen berechnet, wobei 
er verschiedenen Positionen von Theologen gegeneinander abwägt. Bodins 
Kritik, die hier stark verkürzt erscheint und die er ausführlicher in den Six 
Livres de la République begründet, richtet sich letztlich dagegen, dass d’Ailly 
sich in Bezug auf das Weltalter auf die Alfonsinischen Tafeln stützt, wohinge-
gen Bodin die Berechnung Philos von Alexandria bevorzugt (Bodin Rep. 4,2). 
Lit.: Bezold 1892, 57–63; Smoller 1994 37f., 52f., 61–84. 
 
130,23–25 inn dem Horoscopo oder Geburtsstellung vber die Erschaffung der 
Welt … die Sonn sei alsdann im Wider gewesen] Pierre d’Ailly stellt in seinen 
Horoskopen zur Erschaffung der Welt (thema mundi) die Sonne ins Sternbild 
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Widder: „mundus creatus est in egnoctio vernali sole existente sub ariete“ (d’Ailly 
1490, b4r). Dies entspricht der christlichen Tradition, die Weltschöpfung, 
Mariae Verkündigung und den Kreuzestod Jesu jeweils zu einem ähnlichen 
Zeitpunkt im Jahr, nämlich in der Nähe des Frühlingsäquinoktiums, ansetzt. 
Lit.: Smoller 1994, 65–67. 
 
130,25–28 so sie doch inn der Wag war … 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] Der jüdische Kalender legt den Jahresbe-
ginn in Erinnerung an die Schöpfung der Welt in den Herbst, zunächst auf 
den 15., später auf den ersten Tag des Monats Tishri. Zu dieser Zeit steht, wie 
Bodin betont, die Sonne in der Waage. Da der jüdische Kalender allerdings 
die babylonischen Monatsnamen und deren Zählung übernommen hat, gilt 
Tishri zugleich als siebter Monat des Jahres. Der zehnte Tag des Monats ist 
nicht der Jahresbeginn, wie von Bodin angegeben, sondern Jom Kippur. Bodin 
behandelt das Datum der Weltschöpfung ausführlich in seinem Methodus ad 
facilem historiarum cognitionem von 1566 (Bodin Meth. 237), wobei er, wie 
auch hier, die jüdischen Quellen über die christliche Tradition stellt. 
Lit.: Mahler 1916, 72f. 
 
130,M3 Exod. 22. Ioseph. cap. 3 li. 5. Antiquit. Rabi Abraham AbenEsra vbers 7. 
Cap. Danielis/ setzt den Anfang der Welt in den monat Tisri/ welchs der 
Herbstmonat ist] Die fragliche Bibelstelle findet sich in Ex 23,16 (so auch bei 
Bodin 145 und in Fischarts Ausgabe von 1581), dort wird der Ausgang des 
Jahres mit der Weinlese verbunden. Flavius Josephus schreibt im 3. Kapitel 
des ersten Buches (so auch bei Bodin 145) seiner Jüdischen Altertümer, dass 
Mose den Frühlingsmonat Nisan als ersten Monat festsetzte (Ios. ant. Iud. 
1,3,3 [1,80–82]), von dem aus gezählt der siebte Monat Tishri ist. #Ibn Ezra#  
 
130,29–30 des Churfrsten Pfaltzgraffen Ott Heinrichs Mathematicus/ Cypri-
anus Leouitius] Cyprian Leowitz, lateinisch Leovitius (*1524 †1574), seit 1557 
Hofastronom des Pfalzgrafen Ottheinrich in Lauingen. Leowitz verfasste 
mehrere Werke mit astronomischen Berechnungen, vor allem zu Sonnen- und 
Mondfinsternissen sowie zu Planetenkonjunktionen, die er mit astrologischen 
Ausdeutungen und Prognosen versah. Bodin übt in seinen Six Livres de la 
République scharfe Kritik an Leowitz’ wissenschaftlichen Methoden und spot-
tet über die nicht eingetretenen Vorhersagen (Bodin Rep. 4,2). 
Lit.: Burmeister 2015, 344f. 
 
130,31–35 er schreibt/ das end der Religion vnsers Herren Jesu Christi vnd 
das End der Welt/ werd Anno M.D.LXXXIII. sein … Procul dubiò alterum 



187 

 

Aduentum Filij Hominis … in seiner Maiestat] Leowitz schreibt in seinem 
Werk über die großen Planetenkonjunktionen, dass die Konjunktion von 
Jupiter und Saturn im Jahr 1583/84 das Zeichen für die Wiederkehr Christi 
sei (Leowitz 1564, N iijr). Das lateinische Zitat, das Bodin auch in den Six 
Livres de la République heranzieht (Bodin Rep. 4,2), ist hier leicht abgewandelt 
wiedergegeben; die volkssprachliche Übersetzung steht nur bei Fischart. 
Lit.: Leppin 2007, 89f. 
 
131,1–2 vonwegen der grossen Coniunction inn der Wsserigen Tripicitet/Jesu 
Christi] Als ‚große Konjunktionen‘ werden die Konjunktionen von Jupiter und 
Saturn bezeichnet, die alle zwanzig Jahre stattfinden; in einer Triplizität (auch 
‚Trigon‘) sind jeweils drei Sternzeichen zusammengefasst, die auf dem Tierkreis im 
Dreieck zueinander stehen und einem gemeinsamen Element zugeordnet sind. 
Von der Erde aus gesehen verschieben sich die großen Konjunktionen jeweils um 
knapp ein Drittel des Sternenhimmels, dadurch treten sie über einen längeren 
Zeitraum in den Tierkreiszeichen derselben Triplizität auf. Erst nach zweihundert 
Jahren wechseln die großen Konjunktionen von einer Triplizität in die nächste; 
nach achthundert Jahren ist ein Zyklus von vier Triplizitäten vollendet. Leowitz 
verknüpfte die große Konjunktion von 1583/84, die den Übergang von der wässri-
gen in die feurige Triplizität markieren sollte, mit der Herrschaftsübernahme 
Karls des Großen vor rund achthundert Jahren und der Geburt Christi vor rund 
1600 Jahren (Leowitz 1564, N ijv–N iijv). 
Lit.: Barnes 1999, 132–135; Leppin 1999, 140–144. 
 
131,4–8 Seiteinmal nie kein Planet sein eigen jm bestimpt Zeichen/ Stand 
oder Hauß ab grund richtet … Jupiter ist in den Fischen vereinigt … mit dem 
Saturno/ so sein freund ist/ verfgt] Bodins Argumentation erscheint hier 
stark verkürzt, ausführlicher ist sie in den Six Livres de la République ausge-
breitet (Bodin Rep. 4,2). Die Tierkreiszeichen sind astrologisch einzelnen 
Planeten zugeordnet (z.B. die Fische dem der Jupiter), wegen dieser Affinität 
zeigen Konjunktionen keine Bedrohung an, wenn sie in den Planeten zugehö-
rigen Sternzeichen stattfinden. 
Lit.: Kalff 2014, 132f. 
 
131,11–12 auff Treissig Jar nach der Welt Vntergang Ephemerides oder Tagzei-
ten] Ephemeriden sind Listen oder Tabellen mit den Positionen astronomi-
scher Objekte, die üblicherweise für jeweils einen Tag erstellt werden, worauf 
sich Fischarts deutsche Übersetzung bezieht. Leowitz gab Ephemeriden für 
den Zeitraum von 1556 bis 1606 heraus, in einem Anhang sogar bis 2029. 
Seine Prognose für die Wiederkehr Christi, die er mit der Konjunktion von 
Jupiter und Saturn im Jahr 1584 verknüpfte, stammt aus seinem Werk über 
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die großen Planetenkonstellationen von 1564 (→130,31–35). Leowitz schreibt 
allerdings an keiner Stelle, dass 1584 tatsächlich die Welt untergehen würde. 
Lit.: Thorndike 6 1941, 111–118. 
 
131,13–17 (Oder man mcht jm/ dem Leouitio also helffen … Das Jar Achtzig 
acht … So geschicht doch grosses wunder.)] Fischarts ergänzt hier zur Ehren-
rettung Leowitz’ ein im 16. Jahrhundert weit verbreitetes Gedicht über bevor-
stehende Schrecken im Jahr 1588, dessen lateinische Vorlage – wohl fälschli-
cherweise – dem Astronomen Regiomontanus (gest. 1476) zugeschrieben 
wurde. Leowitz zitiert die lateinische Fassung in seinem Werk über die großen 
Konjunktionen (Leowitz 1564, N iijv). 
Lit.: Zinner 1968, 205f. 
 
131,18–22 des zu vnserer zeit Ferrbermbten Philosophi vnd Medici Hiero-
nymi Cardani vrtheyl … da er des Herrn Jesu Christi Geburtstafel außgerech-
net gehabt/ vnd … trucken lassen] 131,M2 Natiuitet Christi von Cardano 
gestellt] Wie andere vor ihm stellte Girolamo Cardano (*1501 †1576), italieni-
scher Universalgelehrter, Arzt und Astrologe, ein Geburtshoroskop Christi 
(→129,9–15), das er in seinen Kommentar zu Ptolemäus’ Tetrabiblos einfügte 
(Card. Comm. in Ptol. 221f.). Zwar betont Cardano, dass Christi Macht und 
Wirken nicht den Sternen geschuldet sei, sondern diese nur die kommenden 
Ereignisse anzeigen würden, dennoch wurde er heftig kritisiert. Cardanos 
Kommentar zu Ptolemäus sowie seine Nativitätensammlungen wurden mehr-
fach übersetzt und in zahlreichen Ausgaben gedruckt. 
Lit.: Grafton 1999, 61, 287–289; Shumaker 1982, 53–90. 
 
131,29–33 Gleich wie auch der AbenEsra gethan … Messias … im jar 
M.CCCC.LXIIII. … daruon man doch auff den heutigen Tag keyn Zeitung 
nicht weyß] Von Abraham Ibn Ezra ist keine entsprechende Vorhersage über-
liefert; vermutlich liegt eine Verwechslung mit Abraham Bar Hiyya (*1070 
†1136), jüdischer Mathematiker, Astronom und Philosoph, vor, der ebenso 
wie Ibn Ezra als Abraham Judaeus bezeichnet wurde. In seinem Werk Megillat 
ha-Megalleh stellt Bar Hiyya messianische Berechnung an, ebenfalls enthalten 
ist ein Kapitel zur Astrologie. Giovanni Pico della Mirandola, auf den Bodin 
hier vermutlich zurückgreift, zitiert die Vorhersage des „Abraam Iudæus“, dass 
der jüdische Messias im Jahr 1464 erscheinen werde, in seinen Disputationes 
adversus astrologiam divinatricem (Pico 1969, 1,550). 
Lit.: BEA 159 (Langermann); Sarachek 1968, 323–326; Töyrylä 2014. 
 
131,33–132,2 (eben so wenig als von des Rabelais seim Knig Picrochol … 
welche vmb dieselbige zeit mchtig waren)] Die uneingelöste Ankündigung 
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eines Heilsbringers veranlasst Fischart zu dem Zusatz über den besiegten Kö-
nig Pikrochol aus Rabelais’ Gargantua. Ihm habe – so Rabelais im 49. Kapitel 
des Gargantua – eine Hexe verkündet, er werde wieder ein Königreich erhal-
ten, wenn die ‚Hahnenstorchkraniche‘ („cocquecigrues“, Rabelais 1994, 132) 
kämen. In Fischarts Rabelais-Übersetzung („Coquecigruische Guckenhus-
erkrnch“; Fischart 1969, 403) wurden an dieser Stelle Hinweise auf vergleich-
bare Rückkehrprophezeiungen ergänzt (Kaiser Friedrich Barbarossa, König 
Artus). Den Hinweis auf Rabelais’ Parodie solcher Endzeiterwartungen ver-
knüpft Fischart mit der schon von Zeitgenossen gestellten Frage, auf welchen 
gegenwärtigen Potentaten der Tyrann Pikrochol (der Name verweist auf die 
bittere Galle des Cholerikers) zu beziehen sei. 
Lit.: Kammerer 2019, 197–206; Rabelais 1994 75–83, 86–95, 129–132; Screech 1979, 163–170. 
 
132,10–12 Wie Galenus schreibt im Buch … Daß die Sitten nach den Humo-
ren oder Natrlicher feuchte sich pflegen anzuschicken] Bodin paraphrasiert 
hier den Titel von Galens Schrift Quod animi mores corporis temperamenta 
sequantur. 
 
132,15–17 (mit deren Adam/ inmassen inn Genesi steht/ alle ding nach jhrer 
natrlichen Eigenschafft genannt hat)] Vgl. Gn 2,19–20. 
 
132,M1 Solchn widerspricht der Antorfisch Historicus/ Goropius/ daß Hebra-
isch die ltest Sprach sei/ sondern wil die Cimbrisch] Zusatz Fischarts. Der 
Antwerpener Arzt und Humanist Johannes Goropius Becanus stellte die The-
se auf, dass nicht Hebräisch, sondern Flämisch („Cimbrisch“) die menschliche 
Ursprache sei. Fischart verweist an mehreren Stellen auf Goropius’ Werke 
(→90,20–32; 179,6–11). 
Lit.: Bulang 2006, 140–142. 
 
132,17–25 daß sie den Saturnum  שבתאי / das ist/ Ruhig vnd Still nennet … 
daß sie den Jupiter צדק / das ist/ Gerecht/ nennen … den Martem מאדים / 
welchs Starck bedeut/ heissen] Während die Etymologie der hebräischen Na-
men für Saturn und Jupiter korrekt wiedergegeben ist, bezieht sich die Be-
zeichnung für Mars auf dessen rötliche Färbung. 
 
132,31–133,2 Gleiches vrtheilen wir auch von den grossen Coniunctionen … 
Vnd gleichwol hab ich anderstwo erwisen/ daß solches auch kein Necessitet 
mitpringe] 133,M1 In lib. de Repub. Et de Methodo Historiarum] Bodin betont 
noch einmal, dass zwar ein Zusammenhang zwischen den Bewegungen der 
Himmelskörper und irdischen Ereignissen beobachtet werden kann, sich dar-
aus aber keine notwendige Kausalität ergibt. Bodin ist in seinen früheren 
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Schriften ausführlich auf diesen Punkt eingegangen, darunter in den Six Livres 
de la République, wo er im Zusammenhang mit den Großen Konjunkionen 
schreibt „car de necessité il n’y en faut point cercher“ / „Nach Zwangsläufigkeit 
allerdings braucht man dort nicht zu suchen.“ (Bodin Rep. 4,2). Im Register 
zu seinem Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566) fasst Bodin zu-
sammen: „Sydera propensionem affuerunt non necessitem“ (Bodin Meth. 268). Zu 
den Großen Konjunktionen →131,1–2. 
 
133,5–6 (Dann die aller ltest reichet von dem Sennacherib/ dem Knig in 
Assyrien her)] Sennacherib, häufig auch Sanherib (*um 745 v. Chr. †680 v. 
Chr.), assyrischer König; von seinem Feldzug gegen Jerusalem berichtet IV Rg 
18,13–19,37. In den Six Livres de la République schreibt Bodin, dass selbst 
Ptolemäus nur auf Kenntnisse des Himmelsgeschehens bis zur Zeit Sennache-
ribs habe zurückgreifen können (Bodin Rep. 4,2). 
 
133,8–14 Auch sehen wir … die Triplicitet der Erden den Mittagigen 
Vlckern zu] Die Triplizitäten (→131,1–2) werden in der astrologischen Lite-
ratur mit den Erdteilen bzw. den sie bewohnenden Völkern verknüpft, deren 
Eigenschaften durch die sie beeinflussenden Tierkreiszeichen bestimmt sind. 
Über diese Verbindungen werden die Auswirkungen von Planetenkonjunktio-
nen lokalisierbar und eine Zukunftsvorhersage möglich. Bodin thematisiert die 
Triplizitäten ausführlicher in den Six Livres de la République (Bodin Rep. 4,2); 
die einander widersprechenden Angaben der verschiedenen Astrologen nutzt 
er als Argument für die Unzuverlässigkeit solcher Vorhersagen, die auf unzu-
reichenden astronomischen Daten beruhen (→DM 133,3–7). Die Auflistung 
entnimmt Bodin den Disputationes adversus astrologiam divinatricem von 
Giovanni Pico della Mirandola (Pico 1969, 1,628f.). 
 
133,8 Ptolemeus] Claudius Ptolemäus (*um 100 †nach 160), griechischer Ma-
thematiker, Geograph und Astronom, ordnete die Triplizität des Feuers aus 
den Tierkreiszeichen Widder, Löwe und Schütze dem nordwestlichen Teil der 
Erde und den dortigen Völkern zu (Ptol. tetr. 2,3,61). 
Lit.: BEA 1770–1772 (Hetherington). 
 
133,8 Firmicus] Zu Firmicus →129,4–6; in den Matheseos libri VIII verteidigte 
er die Astrologie und entfaltete die Judizialastrologie. 
 
133,9 Albumazar] 133,M3 In Sexti Magni Introductorij] Zu Albumasar 
→129,18–22. Sein Introductorium in astronomiam wurde erstmals 1489 in 
Augsburg gedruckt; das sechste Buch behandelt zwar die Auswirkungen ver-
schiedener Planetenkonstellationen auf die Völker, nicht jedoch in Verbin-
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dung mit den Triplizitäten. Bodin übernimmt die Quellenangabe von Pico 
della Mirandola (Pico 1969, 1,628). 
 
133,11 Paulus Alexandrinus] 133,M4 In Instituti Art. Apotelesmaticæ]Paulos von 
Alexandreia, griechisch-ägyptischer Astrologe des 4. Jahrhunderts verfasst eine 
Einführung in die Astrologie (Εἰσαγωγικά), die unter dem Namen Elementa 
apotelesmatica Verbreitung fand. 
Lit.: DNP 9, 429f. (Hübner). 
 
133,11 Henricus von Mecheln] Heinrich Bate von Mecheln (*1246 †nach 
1310), Philosoph, Übersetzer und Astronom, sorgte für französische Überset-
zungen der sich widersprechenden astrologischen Traktake von Ibn Ezra und 
Albumasar. 
Lit.: LEXMA 4, 2088f. (Hödl / North). 
 
133,12–13 Alabice oder Alcabicius Caphar] Al-Qabisi, latinisiert Alcabitius 
(†967), arabischer Astronom und Mathematiker; die von Fischart ergänzte 
Namensform Alabice ist anderweitig nicht belegt. Während Caphar hier als 
Beiname erscheint, hat Bodins Vorlage, Pico della Mirandolas Disputationes 
adversus astrologiam divinatricem, stattdessen „Saphar“ als eigenständigen Na-
men (Pico 1969, 1,629). Gemeint ist damit vermutlich Ibn al-Saffar (†1035), 
ein in Spanien geborener arabischer Astronom. 
Lit.: BEA 1058–1060 (Rius), 1779f. (Yamamoto). 
 
133,13 Abenacra] Gemeint ist Abraham Ibn Ezra (→123,6–8). 
 
133,13 Messahala] Masha’allah Ibn Athari, latinisiert Messahala, (*um 740 
†um 815), jüdischer Astronom und Astrologe aus Basra. Zahlreiche seiner 
Werke wurden ins Lateinische (durch Johannes de Sevilla) und Hebräische 
(durch Ibn Ezra) übersetzt. 
Lit.: BEA 1409f. (Belenkiy). 
 
133,13 Zael der Jsraelit] Abu Othman Sahl Ben Bischr, arabisch schreibender 
jüdischer Astrologe, Astronom und Mathematiker, der in Bagdad wirkte 
(Namensvarianten: Zaël, Zeel, Zahel, Zehel u. a.). Mehrere seiner astrologi-
schen Traktate wurden im 12. Jahrhundert ins Lateinische übersetzt. 
Lit.: Steinschneider 1902, 23–32. 
 
133,17–18 in den Bchern von der Republica oder vom Politischen Wolstand] 
Im vierten Buch der Six Livres de la République beschäftigt sich Bodin mit der 
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Frage, ob sich Veränderungen und Untergang der Staaten anhand von natürli-
chen Ursachen vorhersagen lassen (Bodin Rep. 4,2). 
 
133,25–26 der des Mons vnd der Sonnen lauff kan stellen vnnd auffhalten: 
Gleich wie er auff des Josue Bitt gethan] Ios 10,12–14. 
 
133,26–28 Deßgleichen die Sonn hindersich gehen machen: gleich wie er 
gethan/ da er dem Knig Ezechia daß leben vmb fnfftzehen Jar erstreckt hat] 
IV Rg 20,6–11; Is 38,5–8. 
 
133,31–34 Daher sagt ein Alter Platonischer Philosophus … vnterwrfflich 
vnd diensteigen mache] Konnte nicht ermittelt werden. 
 
134,5–8 Also hingegen seind die Arabischen Electiones jhren verkleinerlich … 
vnnd des Concilij zu Carthago im 4. am 89. Cap.] 134,M1 Welche Astro-
nomos die Concilia verdammen] Elektionen bestimmen den geeigneten Au-
genblick für ein geplantes Vorhaben anhand der astrologischen Konstellation, 
um das Ergebnis zu optimieren (als sog. ‚Tagewählerei‘ auch bedeutend für die 
Kalenderliteratur). Die Angaben zu den Konzilsbeschlüssen entnimmt Bodin 
den Anmerkungen zum kanonischen Recht. Auf dem ersten Konzil zu Toledo 
(im Jahr 400) wurden die Lehren der Priscilianer, denen auch astrologische 
Praktiken zugeschrieben wurden, zum Anathema erklärt. 
Lit.: HWA 9, 979–980 (Stegemann); LEXMA 1, 1135–1145 (Greive); von Stuckrad 2000, 784–
787. 
 
134,12–13 Wissenschafft vnnd betrachtung der Metheoren, oder der im lufft 
entstandener sachen] 134,M2 Natürliche Vorsagung auß Meteoris vnd Luft-
schwebenden sachen] Unter Meteoren sind im Sinne der Meteorologie des 
Aristoteles leuchtende Erscheinungen in der Luft im weitesten Sinne zu ver-
stehen, die als Resultate der Entzündung von trockenen Dünsten, die bis zum 
oberen Teil der sublunaren Region emporgestiegen seien, betrachtet worden 
(Arist. meteor. 1,4, 341b1–342a34). Die hier verhandelten Phänomene sind 
Gegenstand der Wetterprognostik wie auch der Prodigienliteratur, die im 16. 
Jahrhundert einen erheblichen Aufschwung nimmt. Dass die heutige Wetter-
kunde unter dem Namen der Meteorologie firmiert, gründet in dieser Traditi-
on. 
Lit.: LEXMA 6, 577–578 (Sturlese). 
 
134,M3 inn den Feldbaw bchern] →126,M2. Die von Fischart betreute und 
von Melchior Sebisch ausgeführte deutsche Übersetzung des Agrikulturbuchs 
von Charles Estienne und Jean Liébault enthält umfassende Anweisungen zur 
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Wetterprognostik mittels Mond- und Wolkenbeobachtung (Estienne / 
Liébault 1580, 8–10, 47). 
 
134,23 gleich wie Theophrastus sagt] Der besonders aufgrund seiner Pflanzen-
kunde bekannte Theophrastos von Eresos (*371 v. Chr. †287 v. Chr.) war 
Schüler des Aristoteles und Leiter des Peripatos. Er wandte sich insbesondere 
der Naturkunde zu, unter den diesbezüglichen Texten finden sich auch Ab-
handlungen über die Winde, die Farben und die Meteorologie. 
Lit.: Strohm 1937. 
 
134,24 Forter] Im Sinne von ‚weiterhin‘, ‚ferner‘ vgl. ‚fürder‘ im DWB 4, 714–
716, dort auch die ältere Form des Wortes. 
 
134,M4 Wetterschmecken] Das Wort fehlt in den Wörterbüchern, mit 
‚schmecken‘ sind sowohl Geschmack- als auch Geruchsinn bedeutet. Bezeich-
nung und Sache existieren in der Innerschweiz bis heute: Als „Wetterschmö-
cker“ werden nach wie vor ländliche Experten bezeichnet, die aus Naturbe-
obachtungen aller Art Wetterprognosen entwickeln. Solche Wetterpropheten 
sind heute massenmedial durchaus präsent (vgl. u. a. den Dokumentarfilm 
Wätterschmöcker von Thomas Horat, 2010). 
Lit.: Soana 2010.  
 
134,35–135,1 (daß ist/ dem Stierkopfigen Sibengestirn vnnd der Gluckerin)] 
Zusatz Fischarts. →124,15–16; 124,19–20. 
 
135,4–13 welches alle Alten erfahren … so der Vierte vnd Sechste Mon klar 
vnd hell ist … Welches Virgilius wol gemerckt/ da er sagt. Sin ortu in quarto 
… Ventisque carebunt] 135,M1 Schn Wetter am Mon zuerkennen] Bodin 
belegt die Verbreitung der Wettervorhersage anhand des Mondes in der Anti-
ke durch das Zitat Vergils, der in seinen Gedichten vom Landbau am Ende 
des ersten Buches auch das Wetter behandelt (Verg. georg. 1,311–463). Dabei 
werden Anzeichen für gutes oder schlechtes Wetter sowie die Wetterzeichen 
des Mondes und der Sonne vorgestellt, die z. T. mit der Wetterkunde des 
Aratos von Soloi (→135,22) übereinstimmen. 
 
135,14–21 Das ist … Daß kein Regen noch Wind entstehn] Versifizierte 
volkssprachige Übersetzung nur bei Fischart. 
 
135,22 Des Arati Solensis Buch von der Astrothesy oder Gestirnsordnung] Das 
Lehrgedicht des Aratos von Soloi (*um 310 v. Chr. †245 v. Chr.) umfasst 
1154 Hexameter und enthält die Phainomena (Sternbilder) und die Diosemia 
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(Wetterzeichen; poetische Paraphrase einer peripatetischen Grundschrift). 
‚Astrothesie‘ bezeichnet die Anordnung der Sterne bzw. deren Darstellung im 
Gegensatz zu der – tatsächlich von Aratos betriebenen – Beschreibung der 
Sternbilder. Zusatz Fischarts, bei Bodin nur „livre d’Aratus“ (Bodin 149). Die 
Wetterzeichen waren unter anderem durch die Übersetzung bei Cicero und 
durch Vergil-Zitate bekannt; im 16. Jahrhundert wurden seine Werke zudem 
mehrfach in Griechisch und in lateinischer Übersetzung gedruckt. 
Lit.: DNP 1, 957–962 (Fantuzzi / Fischer-Saglia). 
 
135,28–29 Galenus … im Buch De Arte parua] Die für das Medizinstudium 
des Mittelalters und der frühen Neuzeit grundlegende Ars Parva (heute in der 
Regel Ars medica) des Galen lag bereits im 11. Jahrhundert in einer Constanti-
nus Africanus zugeschriebenen Übersetzung vor und war zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts in zahlreichen Editionen und Kommentaren verbreitet. 
Lit.: Wear 1981. 
 
135,M2 Deßgleichen ein sonder New buch von diser Materi D. Nicolai Tau-
relli, Medicæ Prædictionis Methodus, diß 81. Jars außgangen] Zusatz Fischarts. 
Der Titel des Buches von Nicolaus Taurellus (latinisiert für Nikolaus Oechs-
lein) wurde im Vergleich zur Ausgabe von 1581 korrigiert (dort: Methodum). 
Taurellus Band wurde 1581 zu Frankfurt bei Johann Feyerabend gedruckt, 
wohl auf Kosten Bernhard Jobins („Francoforti sumptibus Bernhardi Iobini, per 
Iohan. Feierabend“, heißt es auf dem Titelblatt). 
 
135,30–31 Zipperleins] Gicht, podagra. 
Lit.: DWB 31, 1564–1570. 
 
135,34 Phytoscopia] Fischart übernimmt das im Deutschen ungebräuchliche 
Fremdwort von Bodin. Es bezeichnet im weitesten Sinne die Zukunftsdeu-
tung bzw. die Suche von verborgenen Dingen durch Pflanzenbeobachtung und 
findet sich beispielweise im Mantikregister Kaspar Peucers (Peucer 1553, 239r, 
276r). 
 
135,36–136,1 Haselgerten in mitten entzwey spaltet] Es handelt sich um die 
Wünschelrute (virgula divinatrix). Das gegabelte Ende der Haselrute hielt der 
Träger in der Hand und suchte damit nach Metallen, Wasseradern oder verlo-
renen Gegenständen. Die zeitgenössische Debatte über magische oder rationa-
le Begründungen dieses Gegenstands unterbindet Bodin mit Verweis auf die 
Erfahrung der Bergleute. 
Lit.: Roling 2015. 
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136,22–23 die krafft des Brots schwchet (wie im Gesatz Gottes gedacht wirt)] 
Die Formulierung „krafft des Brots“ ist eine direkte Übersetzung von Bodins 
„force du pain“ (Bodin 149), was dieser vermutlich Psalm 105,16 (104,16) in 
der französischen Übersetzung von Theodor Bezas entnommen hat: „Puis apres 
fit venir la faim, | Et rompit la force du pain“ (Marot / Bèze 1562, 351). Der 
Bezug der Stelle ist die Hungersnot in Ägypten (Gn 41,53–57), daher der 
Verweis auf das Gesetz Gottes, den Pentateuch. 
 
136,28–29 Daher sicht man bey dem Galeno, daß als er zu end des zwentzigs-
ten Buchs] Galens De usu partium enthält nur siebzehn statt wie bei Bodin 
angegeben zwanzig Bücher, dies gilt auch für die konsultierten frühneuzeitli-
chen Ausgaben. Bodin christianisiert das Zitat, bei Galen stehen die Götter im 
Plural. (Gal. De usu part. II, 366). 
 
136,34–137,3 Vnd noch vil herrlicher redt der Heid Seneca hiervon … Tu Na-
turæ Deo Nomen mutas … vnd nderst dem Gott der Natur seinen Namen] 
137,M1 Wider die/ so alles der Natur zuschreiben] Seneca der Jüngere (*um 4 
n. Chr. †65) schreibt in seinem Werk De beneficiis: „‚Natura‘ inquit ‚haec mihi 
praestat.‘ Non intellegis te, cum hoc dicis, mutare nomen deo? quid enim aliud est 
natutra quam deus et divina ratio toti mundo partibusque eius inserta?“ / „‚Die 
Natur‘, heißt es, ‚gewährt mir das.‘ Nicht erkennst du, wenn du das sagst, du 
änderst die Bezeichnung für den Gott? Was nämlich ist die Natur als der Gott 
und der göttliche Urgrund, der dem Weltall und seinen Teilen eingepflanzt 
ist?“ (Sen. benef. 4,7,1; Übers.: Rosenbach). Fischart stellt mehrere Überset-
zungsvarianten des Zitates nebeneinander, bei Bodin nur „tu changes nature en 
Dieu“ (Bodin 150). 
Lit.: Kreuzwieser 2016, 30–32. 
 
137,5–6 Jn der gantzen H. Schrifft/ find man diß Wort/ Natur/ niergends 
nicht] Eine Natur als schaffende Instanz findet sich nicht. Tatsächlich gibt es 
in der Vulgata zahlreiche Verwendungen von natura, die aber in der Regel im 
Sinne von ‚Wesen‘ oder ‚Art‘ zu übersetzen sind.  
Lit.: Novae concordantiae 3, 3265. 
 
137,8–10 Die Hebreer brauchen allhie Verba transitiua, הפיל das lautet bey vns 
von Wort zu Wort/ Schaffts zuschaffen/ Thuts zuthun/ das ist/ Schafts vnd 
thuts/ daß mans thu] Mit dem hebräischen Begriff werden Verben bezeichnet, 
die wiederum eine Handlung auslösen, im weiteren Sinne also transitive Ver-
ben. 
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137,12–13 Welcher wrter Mißbrauch vil jrrthumb verursacht hat/ daß man 
Gttlicher Maiestat vil vnziliche sachen hat zugeschriben] 137,M2 Jrrthumb 
der Latinischen Version der Bibel] Dass die Betonung hier auf der lateini-
schen Bibel liegt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in den von 
Fischart ergänzten deutschen Übersetzungen aktive statt transitiver Verben 
verwendet werden.  
 
137,14 Gott hab die Rder von des Pharaons Wgen geschlagen] Bei der 
Flucht der Israeliten durch das Rote Meer verlangsamt Gott so die verfolgen-
den Ägypter: „et subvertit rotas curruum ferebanturque in profundum“ / „vnd 
sties die reder von jren wagen/ strtzet sie mit vngestm“ (Ex 14,25). 
 
137,14–21 Gott hab alles Erstgeborne inn Egypten vmbgebracht … daß der 
Schlagend Engel/ oder der Verderber in ewere Huser einginge] 137,M3 
Exod. 12.] Exodus 12,29: „factum est autem in noctis medio | percussit Dominus 
omne primogenitum in terra Aegypti“ / VND zur Mitternacht schlug der HERR 
alle Erstgeburt in Egyptenland“. Die Warnung an die Isrealiten steht in Exo-
dus 12,13: „et videbo sanguinem ac transibo vos | nec erit in vobis plaga disperdens“ 
/ „das/ wenn ich das Blut sehe/ fur euch vbergehe/ vnd euch nicht die Plage 
widerfare die euch verderbe“. 
 
137,23–26 Als da Jesaias spricht. Nullum malum in Ciuitate, quod non fieri 
fecerit Dominus. Das ist. Es ist kein vbels/ vnglck noch plag inn der Statt/ 
welches der Herr zugeschehen nicht geschafft habe] Warum Bodin hier auf 
Jesaja verweist, konnte nicht ermittelt werden; das Bibelzitat geht auf Amos 
zurück: „si erit malum in civitate quod Dominus non fecit“ / „Ist auch ein 
Vnglck in der Stad/ das der HERR nicht thu?“ (Am 3,6). Bodin formuliert 
den Text der Vulgata im Sinne seiner vorangegangenen Übersetzungsdiskussi-
on in verba transitiva (→137,8–11) um, Fischart ergänzt eine entsprechende 
deutsche Übersetzung. 
 
137,26–28 Vnd im Hieremia. Omne malum hoc venire feci super locum istum. 
Diß vbel vnnd Vnglck hab ich alles vber diß Land geschicket] 137,M5 Hie-
rem. 12.] Fischarts Quellenangabe weicht von der bei Bodin ab; dort wird auf 
„Hieremie chap. XXXII“ (Bodin 150) verwiesen, was sich vermutlich auf fol-
gende Stelle bezieht: „sicut adduxi super populum istum omne malum hoc gran-
de“ / „Gleich/ wie ich vber dis Volck habe komen lassen/ alle dis grosse 
Vnglck“ (Ier 32,42). Auch hier formuliert Bodin die Stelle entsprechend der 
oben beschriebenen verba transitiva (→137,8–11) um, in beiden Fällen nimmt 
er eine Hebräisierung des lateinischen Bibeltextes vor. Die von Fischart er-
gänzte Übersetzung folgt hingegen der Vulgata. 
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137,29–34 Jn massen im Propheten Malachia gedacht wirt … vnd niemand lob 
vnd danck darumb saget denn Gott] Nur der erste Teil des Satzes stammt aus 
Maleachi: „et increpabo pro vobis devorantem | et non corrumpet fructum terrae 
vestrae | nec erit sterilis vinea in agro“ / „Vnd ich wil fur euch den Fresser schel-
ten/ das er euch die Frucht auff dem Felde nicht verderben sol/ vnd der 
Weinstock im acker euch nicht vnfruchtbar sey“ (Mal 3,11). Der zweite Teil 
des Satzes hat keine direkte biblische Vorlage, Bodin verwendet eine unper-
sönliche Formulierung: „à fin de n’avoir autre recours que à Dieu, et ne craindre 
autre que Dieu, et ne rendre grace ny louange au’à Dieu seul.“ (Bodin 150). 
Fischart passt die Stelle bei seiner Übersetzung an das Maleachi-Zitat an, in-
dem er eine direkte Anrede wählt. 
 
137,35–36 Vmd daß die H. Schrifft nimmermehr das Wort/ Natur/ gebrauch/ 
ist nicht darumb geschehen] Zusatz Fischarts. Bei Bodin lautet der Satz nur: 
„Ce n’est pas que les Hebrieux ayent ignoré la difference des œuvres de Dieu et de 
nature.“ (Bodin 150). 
 
138,1–5 Dann Salomon hat es offt angezeiget … Da verstehet er die Gebott 
Gottes/ vnnd das Gesatz der Natur] 138,M1 Gott ist der Vater/ die Natur die 
Mutter] Vielleicht Auslegung des Spruches „Audi fili mi disciplinam patris tui et 
ne dimittas legem matris tuae“ / „MEin Kind/ Gehorche der zucht deines Va-
ters/ vnd verlas nicht das gebot deiner Mutter.“ (Prv 1,8). 
 
138,11–13 Egyptier/ welche die Ochssen anbetteten: Auß erwegung/ daß der 
grsten nutzbarkeit eine dem Menschlichen geschlecht von der Ochssen 
dienst entstnde] Im antiken Ägypten waren zahlreich Stierkulte verbreitet, 
unter denen der Apis-Stier zu den bekanntesten gehört. Stärker als der Nut-
zen der Stiere standen dabei ihre physische Stärke und Fruchtbarkeit im Zent-
rum der Verehrung. 
Lit.: DNP 1, 847 (Grieshammer). 
 
138,13–15 Vnd die Amorreer im Philisterland betteten die wider vnd Hmmel 
an/ welche sie Estherot oder Astherot nanten] Bodin und Fischart verwech-
seln die Amoräer (jüdische Gelehrte in Palästina und Babylon des 3. bis 5. 
nachchristlichen Jahrhunderts) mit dem semitischen Stamm der Ammoniter, 
vermutlich wegen deren Selbstbezeichung als „filiorum Ammon“ / „Kinder 
Ammon“ (I Sm 12,12). Bei Bodin nur „Estherot“ (Bodin 150), Fischart ergänzt 
die auch in der Vulgata gebräuchliche Form Asterot (vgl. I Sm 12,10), die 
auch (wohl aus den biblischen Belegen abgeleitetet) als deutscher Teufelsname 
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gebräuchlich ist. Ein Widder- oder Hammelkult der Amoräer bzw. Ammoni-
ter konnte nicht nachgewiesen werden. 
Lit.: Wachinger 2011, 174, Anm. 48. 
 
138,15–18 Darumb hat sich Cicero gejrt/ da er schreibt Nulla gens est tam 
stupida … Es ist kein Volck so doll … fr seinen Gott solte halten] 138,M3 
Cicero in Libris de Natura Deorum] Das vollständige Zitat lautet: „Cum fruges 
Cererem, vinum Liberum dicimus, genere nos quidem sermonis utimur usitato, sed 
ecquem tam amentem esse putas, qui illud, quo vescatur, deum credat esse?“ / 
„Wenn wir die Feldfrüchte Ceres und den Wein Liber nennen, so wenden wir 
dabei zwar den üblichen Sprachgebrauch an, aber meinst du deshalb etwa, es 
sei jemand so verrückt, seine Nahrung für einen Gott zu halten?“ (Cic. nat. 
deor. 3,41; Übers. Gerlach / Beyer). Eine volkssprachige Übersetzung findet 
sich nur bei Fischart. 
 
138,28–30 daß Joannes Picus/ Printz von der Miranda/ in seinen Magischen 
Positionen setzt/ Die Natrliche Magia seie anderst nichts/ dann die Practic 
der Physic] 138,M4 Magia sey die Practic der Physic] Die Conclusiones von 
Giovanni Pico della Mirandola enthalten einen Abschnitt mit magischen The-
sen, deren dritte lautet: „Magia est pars practica scientiae naturalis“ / „Magie ist 
ein praktischer Teil der Naturwissenschaften“ (Pico concl. 162f. [9>3]; Übers.: 
Egel). Bodin bezieht in der folgenden Auseinandersetzung mit Picos Thesen 
Stellung gegen die magia naturalis: Diese beruhe nicht auf naturwissenschaft-
lichen Effekten („durch krafft Natrlicher sachen“, DM 138,33), sondern auf 
dämonischer Anrufung. Zu diesem Zweck führt Bodin Beispiele aus Picos 
eigenen Thesen an, welche die Behauptung, die Magie sei ein praktischer Teil 
der Naturwissenschaften, widerlegen sollen. 
 
138,31 Gifftluder] ‚giftige lockspeise‘ (DWB 7, 7458 mit dieser Stelle als einzi-
gem Beleg), vgl. luder ‚Köder‘, ‚ausgelegte Lockspeise‘, auch im übertragenen 
Sinne als ‚Verlockung‘, ‚betrügerischer Anschlag‘, ‚Fallstrick‘ und ‚Hinterhalt‘ 
(FWB 9.1, 1430f.). Bei Bodin steht „filet“ (‚Netz‘, Bodin 151). 
 
139,1–3 will er in der vier vnd zwantzigsten Position behaupten/ daß in der 
Magy nichts grsser krafft hab/ dann die Figuren vnd Characteren] „Ex secre-
tioris philosophiae principiis necesse est confiteri plus posse caracteres et figuras in 
opere Magico, quam possit quaecunque qualitas materialis.“ / „Ausgehend von 
den Prinzipien der geheimeren Philosophie ist es notwendig einzugestehen, 
dass Zeichen und Figuren bei einem magischen Werk mehr vermögen als 
irgendeine materielle Qualität.“ (Pico concl. 166f. [9>24]; Übers.: Egel). 
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139,3–5 inn der ein vnd zwentzigsten Position lehrt er/ die Barbarischen vnnd 
nichts bedeutende Wrter haben mehr krafft/ dann die etwas bedeuten] 
139,M1 Barbarischer Wrter krafft] Bei Pico ist von „paroles barbares“ (Bodin 
151) keine Rede: „Non significatiuae uoces plus possunt in magia quam signifi-
catiuae;“ / „Äußerungen, die nichts bezeichnen, können in der Magie mehr 
erreichen als Äußerungen, die etwas bezeichnen;“ (Pico concl. 164–166 
[9>21], Übers.: Egel).  
 
139,5–6 Wir haben droben die Eitelkeit/ oder vil mehr die Gottlosigkeit diser 
ding dargethan] →DM 94,14–31. 
139,8 gemelter Author/ oder der jenig/ so seinen Namen frwendet] Die von 
Bodin angedeutete Möglichkeit einer pseudoepigraphischen Verfasserschaft 
der Conclusiones konnte anderwärtig nicht ermittelt werden. Allerdings gibt es 
Hinweise auf Eingriffe in andere Werke Picos, mutmaßlich durch seinen Nef-
fen Gian Francesco (→31,20). 
Lit.: Farmer 1998, 151–176. 
 
139,10–13 in dem Acht vnd zwentzigsten Gesatzten Puncten vber die Hymnos 
des Orphei, dise Wort. Frustra Naturam adit, qui Pana non attraxerit: Der 
besucht vergebenlich die Natur/ Der nicht den Pan zeucht an sich zuuor] In 
seinen Conclusiones bespricht Pico, wie die orphischen Hymnen als Magie 
verstanden werden können. Das vollständige Zitat lautet: „Frustra adit natu-
ram et protheum, qui pana non attraxerit.“ / „Wer Pan nicht hinzuzieht, nähert 
sich der Natur und Proteus vergeblich.“ (Pico concl. 172f. [10>28]; Übers.: 
Egel) →95,6. Eine volkssprachliche Übersetzung bietet nur Fischart. 
 
139,17–18 Vnd durch den Panischen schrecken/ haben sie stts angedeutet das 
verfhren vnnd Scheugetmmel des Teuffels] 139,M2 Vom Panischen schre-
cken] Der substantivierte Infinitiv zu verfähren ‚in schrecken setzen, erschre-
cken‘ ist nur für diese Stelle belegt (DWB 25, 292). Scheugetmmel ist ein Ad-
hoc-Kompositum Fischarts, die in beiden Bestandteilen die Verwirrung durch 
den „Panischen schrecken“ aufgreift. 
 
139,20–25 Plutarchus im Buch de Oraculorum defectu nennet … den grossen 
Pan/ vber dessen Tod/ (wie droben gedacht) … von dem Eusebio … bezeugt 
wird] 139,M3 Eusebij Præparatio Euangelica.] →58,10–12. Der Verweis („wie 
droben gedacht“) ist ein Zusatz Fischarts.  
 
139,27–28 inn der Elfften Position/ da er von der Leucothea oder Weißgttin 
redt/ diesselbige von dem Mon oder der Lunam] Im Abschnitt über die or-
phischen Hymnen schreibt Pico: „Frustra Palemonem et Leucotheam adibit, qui 
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Nereum non attraxerit, nec Nereum attrahet qui circa primariam animalem trini-
tatem operatus non fuerit.“ / „Wer Nereus nicht hinzuzieht, wird sich Palaemon 
und Leukothea vergeblich nähern, noch wird jemand Nereus hinzuziehen, der 
nicht über die erste sinnliche Dreiheit gearbeitet hat. (Pico concl. 170f. 
[10>11]; Übers.: Egel). Leukothea (griech. für ‚weiße Göttin‘) ist eine Meer-
göttin, die mit Initiation und Umkehrriten verbunden wird. Eine Quelle für 
die Deutung Leukotheas als Mond konnte nicht ermittelt werden, vermuten 
könnte man eine solche Assoziation wegen der ihr zugeschriebenen Wand-
lungsfähigkeit oder der Bezeichnung als „Weißgttin“. 
Lit.: DNP 7, 110 (Bremmer). 
139,28–29 Welche die Hebreer לבנה/ das ist/ Albam, die weisse heissen] 
139,M4 Daher die Alben das Gespenst] Die Marginalie sowie „das ist/ Albam“ 
sind Zusätze Fischarts in der Ausgabe von 1586, vermutlich von der lateini-
schen Ausgabe von 1581 inspiriert („id est, albam vocant“, Bodin 1581, 72). 
Durch diese Pseudoetymologie knüpft Fischart eine weitere Verbindung zwi-
schen der hier kritisierten magia naturalis und den bösen Geistern.  
 
139,29–31 in der Neunten Position/ da er meldt/ daß in der Magia keine 
Wrckung sine Vesta sei/ das ist on jmmerwesende Eschen/ verstehet er dar-
durch die Fewropffer] „Nihil habebit firmum in opere qui uestam non attraxerit.“ 
/ „Wer Vesta nicht hinzuzieht, wird nichts Beständiges in seinem Werk voll-
bringen.“ (Pico concl. 172f. [10>19]; Übers.: Egel). Tatsächlich handelt es 
sich um die 19. These Picos über die orphischen Hymnen, bei Bodin ist die 
Angabe korrekt (Bodin 151). Der Einschub „das ist on jmmerwesende 
Eschen“ ist ein Zusatz Fischarts, der sich ebenso wie das angesprochene Feu-
eropfer auf die Vorstellung von Vesta als Feuergöttin bezieht (‚Eschen‘ ist eine 
Nebenform zu ‚Asche‘, DWB 3, 1141). 
 
140,1 Auch macht er dabei auß der Cabala eine schdliche Magi] Pico äußert 
sich in seinen Conclusiones ausführlich zur Kabbala (vgl. Pico concl. 74–83 
[28.1–47], 174–197 [11>1–72]); Bodin bezieht sich hier vermutlich auf eine der 
magischen Konklusionen: „Nulla potest esse operatio magica alicuius efficaciae nisi 
annexum habeat opus cabalae, explicitum uel implicitum.“ / „Keine magische Tä-
tigkeit kann irgendwie wirksam sein, wenn nicht ein Werk der Kabbala mit ihr 
verbunden ist, sei es explizit oder implizit.“ (Pico concl. 164f. [9>15]; Übers.: 
Egel). 
Lit.: Farmer 1998, 126–128; Schmidt-Biggemann 2012, 96–130. 
 
140,3–7 Dann die Cabala ist nichts anders/ dann die ware gerechte Außlegung 
des Gesatzes GOttes/ so vnter den Buchstaben verborgen liget … Wunderzey-
chen durch krafft der Buchstaben vnd Characteren zuwrcken] 140,M1 Was 
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die Cabala sei. Cabala est recta Diuinæ Legis Interpretatio, quam litera adum-
brat] Fischart ergänzt in der Ausgabe von 1586 den lateinischen Text in der 
Marginalie, den er der lateinischen Fassung der Daemonomania Magorum ent-
nimmt: „Cùm enim Cabala nihil sit quàm recta diuinæ Legis interpretatio quam 
litera adumbrat, hic contrà eò solùm spectat vt literarum & characterum vi faciat 
miracula.“ (Bodin 1581, 72). Bodin betont sein Verständnis der Kabbala als 
legitime allegorische Praxis der Bibelauslegung; dabei lehnt er die von Pico 
postulierte Möglichkeit ab, durch die Anwendung kabbalistischer Lehren die 
den Wörtern und Buchstaben inhärenten Kräfte für den Menschen nutzbar zu 
machen und Gottes Wirken zu erzwingen (vgl. Pico concl. 164f. [9>15, 19–
20]). 
Lit.: Schmidt-Biggemann 2012, 116. 
 
140,9 Zaubereimeyster Agrippam] →95,21–22. 
 
140,13–17 Daher auch Hippocrates im Buch de Morbo sacro, die Zauberer/ so 
sich zu seiner zeit den Mon an sich zupringen außthaten … vnd jhnen als 
leibeygen dienen] Hippokrates wendet sich in seiner Schrift gegen ein überna-
türliches Verständnis der Epilepsie und gegen eine Behandlung mittels magi-
scher Praktiken: „Denn wenn ein Mensch durch Zauber und Opfer den Mond 
vom Himmel herabziehen, die Sonne verfinstern und schlechtes und gutes 
Wetter machen wird, so würde ich nicht mehr glauben, daß von diesen Din-
gen etwas göttlich ist, sondern ich würde es für menschliches Tun halten, 
wenn denn die göttliche Macht von menschlichem Witz besiegt und geknech-
tet wird.“ (Hippokr. 1, 31; Übers.: Grensemann). Bodin nutzt diese Argumen-
tation in seiner Zurückweisung der magia naturalis. 
 
140,19–21 Vnd wider den klaren Text der H. Schrifft im Buch Job … anre-
gung thut] →124,13–26; 124,27–29. 
 
140,22–23 die selsam gerenckte Charatzerische Buchstaben/ die Teuffelische 
Figuren/ vnd Barbarische Wrter] Bei Bodin „caracteres & figures Diaboliques, 
& par les mots barbares“ (Bodin 152). renken ‚drehen, hin und her bewegen‘ 
(DWB 14, 805). Charatzerisch verbindet character für die magischen Zeichen, 
die genutzt werden konnten, um Geister zu beschwören (→95,14–15), mit 
kratzen: „derb für schlecht schreiben“ (DWB 11, 2079). 
 
140,27–28 Vermntelung vnd frwendung] vermäntelung, ‚verhüllung, entstel-
lung‘ (DWB 25, 843); fürwendung, ‚vorwand, scheinvorgeben‘ (DWB 4, 935).  
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141,2–3 so seind diser meynung gewesen Auicenna, Algazel, Alpharabius, vnd zu 
vnserer zeit der Weitbeschreyt Cornelius Agrippa] Bei Avicenna (*um 980 
†1037), Algazel (*1058 †1111) und Alfarabi (*um 872 †950) handelt es sich 
um arabische Philosophen, Mediziner und Theologen, die in ihren Werken 
Aristoteles-Rezeption, Neuplatonismus und Islam aufeinander abzustimmen 
suchten, Avicenna ist zudem Apologet der Magie. Bodin scheint ein sehr ste-
reotypes Bild dieser Gelehrten zu haben. Bereits im Hexenhammer werden 
Avicenna und Algazel wegen ihrer Theorie des bösen Blicks angeführt 
→176, 32. Bodin ergänzt die Liste derer, die den Kräutern magische Kräfte 
zuschreiben, noch um Agrippa von Nettesheim sowie in der Ausgabe von 1587 
um Pietro Pomponazzi, Pietro d’Abano und Theophrastus Paracelsus, der hier 
als Naturmagier angeführt wird (Krause u. a. 2016, 152, Anm. 54). 
 
141,5–12 Jnn massen inn dem Plinio erscheinlich … das Kraut Ethiopis oder 
Morenkraut trockene die Pfitzen … versigelte Thrn/ Fenster vnd Lden … 
das Kraut Achimenis … das Kraut Lataca] 141,M1 Plin. lib. 26. cap. 4.] In Pli-
nius’ Naturkunde werden das „Kraut Ethiopis“ (Salvia aethiopis), das „Kraut 
Achimenis“ und das „Kraut Lataca“ beschrieben, wobei letzteres eine nur bei 
Plinius erwähnte, nicht bestimmbare Pflanze ist (Plin. nat. 26,9,18). Fischart 
ergänzt den deutschen Namen ‚Morenkraut‘ und die Erweiterung der öffnen-
den Wirkung desselben auf Türen und Fenster(-läden), beides entnimmt er 
Mattiolis New Kreüterbuch (Mattioli 504r).  
Lit.: WBdPN 1,97; 4,39. 
 
141,10–11 Abmnnisch] Ad-hoc-Kompositum Fischarts, das den Verlust als 
männisch ‚mannartig, männlich‘ (DWB 12, 1594) geltender Eigenschaften 
beschreibt. 
 
141,13–14 die Brieffliche Patenten des Persischen Knigs] 141,M3 Frstliche 
Patenten sind ein schrecklich kraut] Patent, hier ‚offener landesherrlicher 
brief, befehl‘ (DWB 13, 1501). Bodin rationalisiert die bei Plinius beschriebe-
ne Magie der Pflanze Lataca (→141,5–9), indem er die Wirkung der Macht 
des persischen Königs zuschreibt. Die Marginalie ist Zusatz Fischarts. 
 
141,15–19 daß Plinius von der Verbena oder dem Eisenkraut … schreibet … 
schaff einem bei menniglich gonst] 141,M4 Eisenrich schafft gonst/ Ja Gold-
rich] Das Eisenkraut (Verbena officinalis L.), auch hierabotane, heiliges Kraut, 
wurde Plinius zufolge als Opfergabe an Jupiter verwendet, eine magische Wir-
kung bestreitet er aber: „sed Magi utique circa hanc insaniunt: hac perunctos 
inpetrare quae velint, febres abigere, amicitias conciliare nullique non morbo me-
deri.“ / „Die Magier aber verbreiten darüber Unsinn: wer sich damit einreibt, 
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soll alles erlangen, was er will, sie würde das Fieber vertreiben, Freundschaften 
erwerben und jede Krankheit heilen.” (Plin. nat. 25,59,106; Übers.: König). 
Die Marginalie ist ein Zusatz Fischarts, der hier scherzhaft den Namen der 
Pflanze mit dem erhofften Gewinn verknüpft. 
Lit.: HWA 2,733–740 (Marzell); Marzell 1926/27; WBdPN 4, 1045-1050. 
 
141,19–22 (Vileicht weils Eisenhart heisset … wie Dioscurides schreibet … 
damit besprenget.)] Zusatz Fischarts. Der Name ‚Eisenhart‘ für das Eisenkraut 
ist vielfach belegt, wobei nicht klar ist, ob die bereits im Griechischen beste-
hende Verknüpfung der Pflanze mit Eisen auf die Härte ihres Stängels oder 
andere ihr zugeschriebene Eigenschaften zurückgeht. Fischart entnimmt die 
von Dioskurides beschriebene Wirkung Mattiolis New Kreüterbuch (Mattioli 
454v). 
Lit.: WBdPN 4,1045–1050. 
141,22 Plinius vnnd alle Medici spotten dessen] Zu Plinius →141,15–19; die 
Distanzierung des griechischen Positivismus und der Einbezug altrömischer 
volksmedizinischer Vorstellungen trug Plinius das Odium der Unwissenschaft-
lichkeit ein. Pflanzenmagische Heilmittel werden von Plinius immer wieder 
angeführt, gelegentlich mit kritischen Auslassungen über den Aberglauben. 
Auch Mattioli äußert sich skeptisch zu den bei Dioskurides beschriebenen 
Wirkungen (→141,19–22). 
Lit.: DNP 9, 1135–1141 (Sallmann). 
 
141,24–25 das Kraut Cynocephalica, oder Hundskopff] Es handelt sich bei 
dieser Pflanze um das Löwenmaul (Antirrhinum orontium L.), das auch als 
‚Hundskopf‘ oder ‚Orant‘ bezeichnet wird (vgl. Mattioli 518v). Die griechische 
Bezeichnung hat schon Bodin („Cynocephalique“, Bodin 152), es dürfte sich 
dabei allerdings um eine Rückübersetzung handeln, der eigentliche griechische 
Name ist ‚Antirrhinum‘. 
Lit.: WBdPN 1,349–352. 
 
141,25 (von andern Totter oder Flachskraut oder Orant genannt)] Zusatz 
Fischarts. Die Bezeichnungen ‚Flachsdottern‘ und ‚Flachskraut‘ sind für das 
Filzkraut (Seide/Cuscuta L.) belegt (vgl. Mattioli 558v). Auch in den von 
Fischart mit herausgegebenen Onomastica finden sich „Flachsseiden/ filtz-
kraut/ Todtern“ als Bezeichnungen für die Seide (Toxites / Fischart 1574, 
297). ‚Flachskraut‘ ist darüber hinaus auch als Bezeichnung für den Frauen-
flachs (Linaria vulgaris oder Antirrhinum linaria) belegt, der eng mit dem Lö-
wenmaul oder Orant (→141,24–25) verwandt ist. Letzteres dürfte der Grund 
dafür sein, dass Fischart hier alle drei Bezeichnungen synonym verwendet. 
Lit.: WBdPN 1,1270-1276; 2,1317-1329. 



 

 

204

141,26–28 diß vermag … wann mans bey sich trgt] Zusatz Fischarts, der diese 
Passagen aus der deutschen Übersetzung von Mattiolis New Kreüterbuch über-
nimmt: „Sonst sagt Dioscorides es sey gutt fr zauberey oder gespenst/ wenn 
mans bey sich tregt. … Zum andern sagt Dioscorides, so jemandt diß Kraut mit 
Lilgenl anstreicht/ werde er hbscher vnd holdseliger.“ (Mattioli 519v–520r). 
 
141,28–142,4 (Wiewol Andreas Mathiolus im Kruterbuch […] die Vrganda 
erdichtet.)] Zusatz Fischarts. Pietro Andrea Mattioli (*1501 †1577), italieni-
scher Arzt und Botaniker, Verfasser von medizinischen Schriften, darunter 
Kommentaren zu Dioskurides’ De Medica Materia. Diese wurden in deutscher 
Übersetzung durch Georg Handsch erstmals 1563 in Prag als New Kreüterbuch 
gedruckt; 1586 erschien in Frankfurt eine durch Joachim Camerarius erweiter-
te Ausgabe. Da die Fischartschen Bezüge auf Mattiolis Werk erst in der 
1586er Fassung der Daemonomania Magorum enthalten sind, lässt sich nicht 
mit Sicherheit sagen, welche Ausgabe des Kräuterbuchs er verwendet hat. 
 
141,29–142,2 daß er inn eins Herrn Schloß ein Kettenhund gesehen … alsbald 
widerumb angefangen zubellen.] Die entsprechende Passage steht in Mattiolis 
New Kreüterbuch (Mattioli 519v). 
 
142,1 Sterckekraut] Die Bezeichnung bezieht sich darauf, dass das Löwenmaul 
zum Stärken oder zum Färben von Wäsche verwendet wurde: „Die weiber 
sieden das Kraut drr vnd grn/ mit wasser vnd Alaun/ machen allso die lein-
wad vnd schleier schn gelb darmit/ darumb nennet mans Sterckkraut.“ (Mat-
tioli 520r). 
Lit.: WBdPN 1,349-352. 
 
142,2–4 hab der Dichter des Amadys seine beste Fabelspickerin die Vrganda 
erdichtet] Die Zauberin Urgande ist die Helferin des Amadis. Fischarts Ad-
hoc-Kompositum ‚Fabelspickerin‘ könnte sich auf das „Füllen und Würzen 
einer Geschichte“ (Schwab 2019, 305) beziehen, in Frage kommen für spicken 
aber auch ‚lügen‘ oder ‚zusammenstücken‘ (DWB 16, 2220f.). 
Lit.: Schwab 2019, 304–308. 
 
142,4–5 des Poeten Homeri Wendvnmutisch Nepenthe] In Homers Odyssee 
bezeichnet ‚Nepenthes‘ ein Mittel gegen Kummer (Hom. Od. 4.221). Fischart 
ergänzt mit ‚Wendvnmutisch‘ ein Adjektiv zu wendunmut, ein „scherzhafter 
satzname wie trauerwend […] und leidvergesz […]“ (DWB 28, 1824), das als 
Antidot-Metapher auf den Stimmungswechsel verweist. Hans Wilhelm 
Kirchhofs Schwanksammlung Wendvnmuth (erstmals Frankfurt 1563) prägt 
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den Begriff, der in adjektivischer Verwendung nur bei Fischart belegt ist (hier 
und in der Geschichtklitterung; Fischart 1969, 19). 
 
142,5 oder/ wie etliche wllen/ Ochssenzungenkraut] Zusatz Fischarts. Inner-
lich angewendet stärken die Blüten der gemeinen Ochsenzunge (Bor-
retsch/Borago officinalis L.) „das hertz/ vnd hirn/ erwecken die verzagte/ trau-
rige/ Melancholische menschen zur frewd vnd leichtsinnigkeit“ (Mattioli 
416r). 
Lit.: WBdPN 1,626–629. 
 
142,5–6 das Gifftschew Kraut Moly] Dieses Kraut wird ebenfalls bei Homer 
erwähnt (Hom. Od. 10.305), es entfaltet eine starke Wirkung gegen Vergif-
tungen. Plinius bezeichnet es als das beste unter den magischen Kräutern 
(Plin. nat. 25,8,26; 25,79,127).  
 
142,6 (sonst fr Rauten von etlichen angeben)] Zusatz Fischarts. Die Raute 
(Eberreis/Artemisia Abrotanum L.) war als Heilpflanze vor allem für ihre gift-
hemmende Wirkung bekannt (vgl. Mattioli 305v–306r). 
Lit.: WBdPN 1,412-420. 
 
142,7–8 Deßhalben Plinius dieses Moly wrckung billich spottet] Es ist un-
klar, wie Bodin zu dieser Aussage kommt. Zwar beruft sich Plinius bei der 
Beschreibung der Pflanze auf Berichte Homers, führt aber auch eigene Erfah-
rungen an (Plin. nat. 25,8,26; 25,79,127). 
 
142,10–11 durchs Feur in der Abstraction der fnfften Essentz] Bodin kon-
trastiert durch mehrfache Destillation gewonnene Pflanzenessenzen als Heil-
mittel – gängige Praxis einer paracelsistischen Arzneimittelherstellung – mit 
der angeblichen magischen Wirkung von Pflanzen. 
 
142,13 Tandtmhrlein] Zu tandmäre ‚falsche Behauptung, Lügenmärchen‘ 
(FWB 5.1, 129f.). 
 
142,15–17 so Plinius auß Democrito erzehlet … der verstehe alle Vogelgesang] 
142,M1 Lib. 10. & Gellius lib. 10. cap. 12. & Philostrat. Lemnius] Plinius be-
ruft sich für den Bericht, den er für wenig glaubwürdig hält, auf Demokritos 
(Plin. nat. 10,70,137). Aulus Gellius verknüpft die Stelle mit einer Rechtferti-
gung des Demokritos, unter dessen Namen Lügen verbreitet worden seinen 
(Gell. 10,12,7). Bei Philostratos von Lemnos (Flavius Philostratus) fehlt die 
Berufung auf Demokritos, hier ist das Verstehen zudem nicht auf Vögel be-
schränkt (Philostr. Ap. 3, 9). 
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142,17–19 Oder wie er auff sein sprach redt/ alle Vgel zungen jhre Colloquia, 
Tischreden/ Reichsabschied vnd sonst burschantisch gesprch] Zusatz Fisch-
arts, der den bei Plinius verwendeten Begriff der „colloquia“ (Plin. nat. 
10,70,137) mit Begriffen übersetzt, die auf festliche Anlässe abzielen und den 
Sachverhalt damit zusätzlich ins Lächerliche ziehen. Als ‚Reichsabschied‘ wur-
den Zusammenfassungen der Beschlüsse zum Ende von Reichstagen bezeich-
net, die von den dort versammelten Ständen öffentlich bekannt gemacht wur-
den (DRW 11, 566–568). Das Ad-hoc-Kompositum ‚burschantisch‘ ist wohl 
von burschieren, ‚ausschweifend leben, zechen‘ (FWB 4, 1464) und 
ba(c)chantisch, ‚ausschweifend, zügellos‘ (2DFWB 3, 8) abgeleitet, aber ander-
weitig nicht belegt. 
 
142,20 Ochssen vnd Eselssprachen] Bei Bodin nur „langue de Veaux“ (Bodin 
153). Vor dem Hintergrund des Zusatzes der „burschantisch gesprch“ kann 
die Sprache der Ochsen und Esel bei Fischart mit dem tierischen Gebrüll der 
Trinkenden assoziiert werden. 
Lit.: Bulang 2011, 389–394; Kellner 2015. 
 
142,21–22 von dem Demant/ welcher wider das beschwren soll dienen] 
142,M3 Adamas] Der Diamant galt wegen seiner Härte als Symbol der Unbe-
zwingbarkeit (daher auch die Bezeichnung ‚Adamas‘ von ἀδάμας 
,unbezwingbar‘) und wurde zur Abwehr von Verzauberungen verwendet. 
Lit.: HWA 2, 194–197 (Olbrich). 
 
142,22–23 von den Roten Corallen/ so wider das verzaubern vnd versegenen 
sollen helffen] Der Koralle wurde eine apotropäische Wirkung zugesprochen, 
die weit über die hier thematisierte Verzauberung hinausgeht. versegnen ‚zum 
schaden segnen, verhexen, verfluchen‘ (DWB 25, 1236). 
Lit.: HWA 5, 239–241 (Güntert). 
 
142,23–26 (welcher Wohn daher entstanden/ weil die Poeten gedicht/ die 
Corallen seien … von der Medusæ Zauberkopff erstlich entsprungen.)] Zusatz 
Fischarts. Ovid berichtet, dass Pflanzen durch die Berührung mit dem abge-
schlagenen Haupt der Medusa zu Stein wurden (Ov. Met. 4,740–752). 
 
142,26–27 von dem Jaspis oder Trckis/ wider das Nchtlich erscheinen der 
bsen Geyster vnnd Teuffelsgeplerr] Die Vorstellung, dass der Jaspis böse 
Geister und Gespenster vertreibe, ist bereits in der Antike verbreitet. Fischart 
ergänzt „oder Trckis“, vermutlich in der irrigen Annahme, es handle sich um 
denselben Stein. Auch dem Türkis wurden apotropäische Kräfte nachgesagt. 
Lit.: HWA 4, 633f.; 8, 1212f. (beide Olbrich). 



207 

 

142,27–28 von dem Agtsteyn oder Amber/ dem keyn Gespenst soll nheren 
drffen] 142,M4 Lycurium] Unter dem Begriff ‚Agtstein‘ werden sowohl 
Achat als auch Bernstein verstanden, ‚Amber‘ heißt das gelbliche Baumharz, 
das im fossilen Zustand den Bernstein bildet. Die apotropäische Verwendung 
ist bereits für die Antike belegt. Bei Bodin nur „Lyncurium“ (Bodin 153), was 
auf die Vorstellung verweist, es handle sich bei Bernstein um den versteinerten 
Harn von Luchsen. 
Lit.: HWA 1, 360; 1091–1093 (beide Olbrich). 
 
142,28–32 (welcher Won daher kommen/ weil die Poeten frgaben/ die 
Agtsteyn oder Glassteyn weren die Trhern der Sonnen Tchter … vnnd daher 
der Sonnen sollen geheyliget sein.)] Zusatz Fischarts. Die Erklärung von 
Bernstein als Tränen der Heliaden steht unter anderem bei Ovid (Ov. met. 
2,340–366). Bereits in der Antike wurde die ursprüngliche altgermanische 
Bezeichnung gles(s)um verwendet, wovon sich ‚Glasstein‘ ableitet. 
Lit.: LexMA 1, 2008f. (Jüttner). 
 
142,33–143,2 welchs Dioscorides im 15. Capit. des 5. Buchs schreibet/ daß der 
Steyn Memphitica … den Menschen gar stupidum, tlpisch vnd Nrrisch ma-
che] Das fünfte Buch von De materia medica des Dioskurides widmet sich 
zunächst dem Wein und dann den Metallen als medizinischen Wirkstoffen. 
Die Kapiteleinteilungen zwischen den einzelnen Ausgaben variieren, in keiner 
der konsultierten Ausgaben findet sich eine dem Lemma entsprechende Aus-
sage im 15. Kapitel des fünften Buches. 
 
143,3–15 Wir haben droben angeregt … oder auß Schwche Menschliches 
Verstands vnd Geystes] Bodin diskutiert die verschiedenen Formen von Pro-
phetie im vierten Kapitel des ersten Buches →DM 99–115. 
 
143,5–6 Einblasung/ Eingebung vnd Jnspiration oder Eyngeistung Gottes] 
Fischart liefert hier eine Reihe von deutschen Synonymen, bei Bodin nur 
„inspiration de Dieu“ (Bodin 153). 
 
143,20 vnregiment] Bezeichnung für eine schlechte Herrschaftsausübung, 
„stärker als miszregiment“ (DWB 24, 1257). 
 
143,29–31 da Gott dem Abraham zusaget … so wlle er des Lands schonen 
vnnd es nicht verderben] Gn 18,32. 
 
143,31–144,3 Aber wann du sichst … vnnd jhre Herrschafften endweder 
vmbkehren oder verkehren] Es handelt hierbei um ein Gedicht von Guy Du 
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Faur de Pibrac, das Bodin leicht abgewandelt zitiert: „Mais quand tu vois que 
Dieu au Ciel retire / Coup à coup les hommes vertueux / Dy hardiment, l’orage 
impetueux / Viendra bien tost ruiner cest Empire“ (Bodin 154; vgl. de Pibrac 
2004, 188). Die vier Zeilen sind bei Bodin nicht abgesetzt gedruckt, es ist 
daher unklar, ob Fischart sie nicht als Gedicht erkannt hat oder er sich be-
wusst gegen eine versifizierende Übersetzung entschieden hat. 
 
144,4–5 (Dann sagt nicht Salomon? Gott schicke inn seinem Zorn dem Land 
Narren oder Kinder zu Regenten vnd Vorstehern?)] Zusatz Fischarts. Der 
Urspung des Zitats konnte nicht ermittelt werden. 
 
144,7–8 wann sie zuknfftig nderung des Wetters vorgewissen vnd erschme-
cken/ vnd als rechte Wetterschmecker] 144,M2 Schiffleut sindt Wetterhanen] 
Zusatz Fischarts. Wetterschmecker →134,M4; Wetterhahn ‚windfahne in ge-
stalt eines hahnes‘ (DWB 29, 730). 
 
144,12–14 Gleichfalls thun auch die Hirten … wann sie der Hasen Leber ver-
faulet sein/ mercken] 144,M3 Faul Hasenleber bedeut Schafsterben.] Die 
französische Ausgabe (Bodin 154) nennt die Krankheit der Schafe „Clavelee“ 
(Pockenseuche). Der Zusammenhang von Hasenleber und Krankheitsprogno-
se konnte nicht ermittelt werden. 
 
144,M4 getruckten Baurenregeln] Zusatz Fischarts. Die erste gedruckte 
Sammlung von Bauernregeln, die sogenannte Bauernpraktik, erschien 1508. 
Im 16. und 17. Jahrhundert folgten zahlreiche weitere Auflagen, teilweise 
zusammen mit Leonhard Reynmanns Wetterbüchlein (erstmals gedruckt 1510). 
Lit.: HWA 1, 941–948 (Stegemann); 9, 512–519 (Stegemann). 
 
144,17 Grosselbeerlin vnd Johanstrublein] Grosselbeere ‚Stachelbeere‘ (DWB 
9, 532); Johannesträublein: „die frucht des Johannisbeerstrauchs“ (DWB 10, 
2335). 
 
144,24 Metoposcopy/ oder Stirnbeschawung] 144,M5 Vrtheil auß der Physi-
ognomy/ oder Anplickung] Die Physiognomik beschäftigt sich mit der Deu-
tung der Gestalt von Körperteilen und der Körperhaltung auf Grundlage der 
Verknüpfung von (innerer) Temperamentenlehre und (äußerer) Erscheinungs-
form. Ihre antiken Wurzeln sind in einer pseudo-aristotelischen Schrift über-
liefert (→147,1–5), welche die Möglichkeit der Charaktererkundung in natür-
lichen Ursachen fundiert. In der frühen Neuzeit bewegte sich die Disziplin 
zwischen Wissenschaft und Okkultismus: Giambattista della Porta verortete 
die Physiognomik als Teil der magia naturalis, die aufgrund der Annahme 
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eines die Welt durchdringenden Netzes von Ähnlichkeiten Merkmale des 
menschlichen Gesichts z. B. mit Merkmalen von Tieren assoziiert. Diese ma-
gische Tradion ist für Bodin problematisch, er betont stattdessen die natürli-
che bzw. menschliche Seite der Vorhersagen. Die Metoposkopie (abgeleitet 
von griech. μέτωπον ‚Stirn‘) ist eigentlich ein Teilgebiet der Physiognomik, 
das die Vorhersage anhand der Form, der Falten etc. der menschlichen Stirn 
behandelt; der Begriff wird aber auch metonymisch für die Physiognomik 
verwendet. 
Lit.: DNP 9, 997f. (Touwaide); EMed 1157f. (Gerabek); HWA 6, 228 (Boehm); Tuczay 2012, 
109–114. 
 
144,31–33 leuchtende Kautzen augen bedeuten gemeinlich grewlichkeit: Wie 
solche der Dictator Sylla, vnd Cato der Censor gehabt] Die Augen von Sulla 
und Cato dem Älteren werden bei Plutarch als γλαυκός beschrieben, was in 
Bezug auf die Augenfarbe ‚grau‘ oder ‚hellblau‘ bedeutet, ursprünglich aber die 
Bedeutung ‚glänzend‘ hat. In beiden Fällen hebt Plutarch zusätzlich hervor, 
dass ihr Ausdruck scharf und herausfordernd war (Plut. Su. 2,1 [451e–451f]; 
Plut. CM. 1,4 [336c]). Die Beschreibung der Augen legt zwar einen Vergleich 
mit den nachtsichtigen Eulenvögeln nahe, eine Vorlage für Bodins Aussage 
konnte allerdings nicht ermittelt werden. 
Lit.: LSJ 350f. 
 
145,2 Fltternasen] Ad-hoc-Kompositum Fischarts aus flätig, hier ‚platt‘ 
(Schweiz. Id. 1227) und ‚Nase‘. 
 
145,4–6 (Wiewol ein Sprchwort bey uns darvon umbgeht … vnd die einge-
truckten Schafnasen ein Nidertrchtigkeit.)] Zusatz Fischarts, der in seinen 
Werken eine Reihe von entsprechenden Sprichwörtern verzeichnet, darunter 
„Lang vnd hohe nas/ zeigt an Weissheit gros. Wa ein schafnas ist/ bedeit ge-
schwind vnd hinterlist/ oder faul wie mist.“ (Praktik 366). 
Lit.: Wander 3, 947–964. 
 
145,7–9 Vnter den zunamen/ die jhm Gott selber geben hat/ als er mit Mose 
geredt/ da nennet er sich vnter den andern Elffen Eigenschafften ארך אפים das 
ist/ Hoch Naß] 145,M1 Exod. 34. Das die Vorsag auß der Physiognomy 
zulßlich sey] Bodin bezieht sich hier auf die Eigenschaften Gottes, die nach 
rabbinischer Auslegung in Ex 34,6–7 enthalten sind. Von diesen dreizehn 
Eigenschaften (‚Middót‘) belegen elf die Barmherzigkeit Gottes, auf die Bodin 
hier verweist. Anhand der wörtlichen Auslegung der sechsten Eigenschaft 
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(‚lange Nase‘ für ‚langmütig‘) argumentiert Bodin für die Zulässigkeit der Phy-
siognomik als Mittel der Vorhersage. 
Lit.: JE 8, 54f. (Lauterbach); Oberhänsli-Widmer 2009, 39–40. 
 
145,9–10 Jnn massen solches der Complutensisch Truck auß Hispanien vnd 
der Antorfisch von Wort zu Wort außgelegt] Bodin nennt hier die von ihm 
verwendete Bibelausgabe, die von Plantin 1569 gedruckte Antwerpener Poly-
glotte, die an die seltene complutensische Polyglotte angelehnt ist (→67,26–
27). In beiden Ausgaben wird die angesprochene Stelle in Ex 34,6 allerdings 
mit ‚patiens‘ übersetzt. 
 
145,11–13 an vielen orten der Bibel/ da er sich den Gott mit der Hohen oder 
grossen Nasen nennet: Welches alle Hebraischen Außleger fr großmtig/ 
gedultig/ Patient vnd Langmtig außlegen] Vgl. Nm 14,18; 2 Esr 9,17; Ps 
86,15; Ps 103,8; Ps 145,8; Prv 14,29; 16,32; Ioel 2,13; Ion 4,2; Na 1,3. Fisch-
art präsentiert für Bodins „Patient“ (Bodin 155) eine Reihe von Synonymen, 
darunter Patient als Lehnwort. 
145,13–15 im Widerspil das קצר אפים welchs kurtz oder klein Naß heisset/ fr 
zornwg/ gchzornig/ der kurtz im stegreiff reutet/ vnd leichtlich den Esel 
ansticht] Vgl. Prv 14,17. Fischart ergänzt mehrere Synonyme für Bodins 
„Soudain en cholere“ (Bodin 155): zornwg ‚zum zorn geneigt‘ (DWB 32, 
121); gchzornig ‚jähzornig‘ (DWB 4, 1152). Handlungen, die im Stegreif 
(Steigbügel) verrichtet werden, geschehen spontan und ohne Vorbereitung 
(DWB 17, 1390–1393), daher vermutlich hier für ‚jähzornig‘. Anstechen hier im 
Sinne des (ungeduldigen) Antreibens des Esels, zugleich auch ‚reizen‘ (DWB 
1, 477–478). 
 
145,17–18 Natrliche Metoscopische Andlitzmerckung vnnd Physionomeibe-
trachtung] Bei Bodin nur „Metoposcopie naturelle“ (Bodin 155). Fischart er-
gänzt zwei Ad-hoc-Komposita, deren Bildung an seine Übersetzung und Er-
weitung der Mantikregister erinnert (→DM 187,5–189,18; 197,19–198,27) 
Lit.: Bulang u.a. 2015, 430f. 
 
145,19 im gantzen Orient] Griechische Physiognomiker (Pythagoras, Hippo-
krates, Zopyros) bringen die Physiognomik oft mit dem persischen Orient in 
Beziehung.  
 
145,20 Visierbeschawung] Ein weiteres, von Fischart ergänztes Ad-hoc-
Kompositum (→145,17). 
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145,26–28 Fronti nulla fides. Das ist. Der Stirn ist nicht zutrawen/ Sie betrie-
get das beschawen] Bodin zitiert aus Juvenals Satiren: „frontis nulla fides“ / 
„Dem äußeren Anschein darf man kein Vertrauen schenken!“ (Iuv. 2,8; Übers. 
Lorenz). Eine versifizierte Übersetzung findet sich nur bei Fischart. 
 
145,29–33 Daher Alcibiades vber laut lachen mssen … Aber antwort darne-
ben/ die Lieb zur Weißheit hab jhn anders geartet] Bodin übernimmt diese 
Episode über Sokrates, dessen Schüler Alkibiades sowie den Physiognomiker 
Zopyros leicht abgewandelt aus Ciceros De fato (Cic. fat. 5,10,14–21). 
Lit.: Vogt 1999, 84, 114–117. 
 
146,1–2 vnnd wie man sprchwortsweiß sagt/ einen Hurenspigel fhret] 
Fischartscher Herrenwitz, als verhöhnender Zusatz dem „Jungfrauwen And-
litz“ gegenübergestellt. Bezeichnung für das wollüstige oder verführerische 
Gesicht eines Mannes (vgl. DWB 10, 1964). 
 
146,3–4 daß die Belli auch sind Bellicosi: Die Buler sind auch Balger] Zusatz 
Fischarts, der alliterierend schöne (bellus) und kriegerische (bellicosus) Men-
schen bzw. Liebhaber (buler, FWB 4, 1363f.) und Streithähne (balger, FWB 2, 
1758) verknüpft. 
 
146,4 Jnn massen am Alexando Magno erscheinlich] Die antike Bildtradition 
stellt Alexander den Großen als bartlosen jungen Mann dar, dessen über der 
Stirn aufsteigende Locken (anastolé) als Hinweis auf seinen löwenhaften Mut 
gedeutet werden. In den Texten seit der Spätantike werden seine Züge teil-
weise als bis zum monströsen verzerrt beschrieben (→146,26–28). 
Lit.: Kiilerich 1988. 
 
146,4–11 (Vnnd am Papst Bonifacio dem Neunten … Roseus flos … so Mannli-
che krieg gefhret … Epitaphium … Beweint den Fechter hie zu lon. etc.] 
Bonifatius IX., geb. Piero Tomacelli (*ca. 1350 †1404), führte Kriege um die 
Macht im Kirchenstaat. Die Bezeichnung Roseus flos stammt ebenfalls aus dem 
erwähnten Epitaph, das sich bis ins 17. Jahrhundert im Petersdom befand. 
Fischarts Zusatz liefert ein weiteres Beispiel für den Gegensatz von jugendli-
chem Aussehen und kriegerischer Kraft. 
Lit.: Montini 1957, 264–266; RGG 1, 1688 (Schmidt). 
 
146,12 Wildknbel] Ad-hoc-Kompositum Fischarts, aus dem Adjektiv wild 
und dem Diminutiv von knabe (vgl. DWB 11, 1326) zusammengesetzt. 
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146,13–32 (Vnd wie vil Knig vnnd Potentaten lesen wir in jhren Catalogis … 
da hieß es/ je krmmer je frmmer.)] Zusatz Fischarts. 
 
146,15–16 des vorgeregten Socratis Philosophische Pulchritudinem vnnd 
Thugendschne] Zu Sokrates →145,29–33; tugendschöne ‚durch tugend er-
langte vollkommenheit‘ (DWB 22, 1683). 
 
146,21–26 Dann man hat gleichsam Sprchwortsweiß von jnen gesagt: Der 
eine als Socrates, sey wie ein heßliche wste Krambchs … Der ander sey wie 
ein Schngemalte Apoteckerbchs … ein Sammatkßlein mit Stro gefllet] 
Fischart ergänzt hier einen Vergleich, der ursprünglich auf einen Ausspruch 
des Alkibiadis über seinen Lehrer Sokrates zurückgeht (→145,29–33) und der 
in Platons Symposion überliefert ist. Demnach vergleicht er Sokrates mit ei-
nem satyrhaften Silen, hebt aber eigentlich auf deren figürliche Darstellung 
ab, die in ihrem Inneren Götterbilder verbergen (Plat. symp. 215a7–b7, 
216c6–d8). Erasmus legt in seiner Schrift Sileni Alcibiadis das Sprichwort auf 
die Differenz zwischen äußerer Erscheinung und innerer Würde hin aus. Ra-
belais zitiert den Vergleich in seiner Vorrede zur Gargantua und überträgt ihn 
auf grotesk bemalte Apothekerbüchsen, die wertvolle Stoffe enthalten (Ra-
belais 1994, 5). Fischart übernimmt die Passage in seine Geschichtklitterung 
und kontrastiert sie im erasmischen Sinne mit der Beschreibung des Alkibia-
dis als „Samatkßlin“ (kleines Kissen aus Samt, vgl. DWB 14, 1745), das mit 
„eitel lr stro, an statt der federen“ gefüllt sei (Fischart 1969, 26). Für die Da-
emonomania Magorum deutet Fischart die Metapher um: Für die Schönheit 
des Alkibiadis stehen die nun schön bemalte Apothekerbüchse sowie das 
Samtkissen; für das hässliche Äußere des Sokrates steht eine „heßliche wste 
Krambchs“. Statt einer Rechtfertigung des Grotesken, wie sie die Vorreden 
von Gargantua und Geschichtklitterung prägt, wird die Metapher zu einer Kritik 
an der Physiognomik. 
Lit.: Bässler 2003, 54–56; Reeser 2016, 179–206. 
 
146,26–28 was hats dem Alexandro Magno geschadt/ daß er ein kru gesicht 
gehabt … daß ein Aug hher dann daß ander gestanden] Im Gegensatz zur 
antiken Bildtradition, die seine Schönheit hervorheben (→146,4), wird Ale-
xander der Große in vielen Texten mit zum Teil monströs verzerrten Ge-
sichtszügen beschrieben. Besondere Betonung finden seine unterschiedlich 
farbigen Augen; eine Quelle für Fischarts Aussage über deren unterschiedliche 
Position in Alexanders Gesicht konnte jedoch nicht ermittelt werden. 
Lit.: Friede 2000, 88–95. 
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146,29–32 Solt Esau darumb frmmer vnd auffrechter gewesen sein … Nain/ 
da hieß es/ je krmmer je frmmer] Dem Jäger Esau wird Jakob gegenüberge-
stellt. Dieser hinkt, seit er mit dem Engel gerungen hat (vgl. Gn 32,32). Die 
sprichwörtliche Verwendung von „je krmmer je frmmer“ konnte nicht 
nachgewiesen werden; möglicherweise handelt es sich um eine konfessionspo-
lemische Umdeutung von ‚je krümmer, je dümmer‘ (vgl. TPMA 7, 215), die 
eine auf Heilungswunder abzielende Frömmigkeit kritisiert. 
 
147,1–5 daß man dem Aristotele das Buch von der Physionomy … Welchs 
doch mit des Aristotelis stylo vnd art zuschreiben gar nichts gemein hat] 
Bodin verweist hier auf die Physiognomonica, die wohl um 300 v. Chr. im peri-
patetischen Umfeld entstanden ist. Aristoteles’ Autorschaft wurde im 17. 
Jahrhundert verstärkt in Frage gestellt, Bodins Skepsis ist hierfür ein sehr 
früher Beleg. 
Lit.: Vogt 1999, 192–197. 
 
147,3–4 darinnen er gleichsam etwas gewisses grunds diser Anplickkunst vor 
hat zusetzen] Zusatz Fischarts. 
 
147,8–9 die Chiromanty/ vnd Chiroscopy oder Hndschawung] Die Chiro-
mantie, die Kunst des Handlinienlesens, ist bereits seit der hellenistischen 
Antike überliefert. Durch die angenommene Entsprechung zwischen Anlagen 
und Schicksal des Menschen und der Gestalt seiner Hand gilt sie als Form der 
Signaturenlehre. 
Lit.: HWA 2, 37–53 (Boehm); Tuczay 2012, 101–109. 
 
147,10–11 die Grnd vnd Anfng jhrer Meister … dermassen einander zuwider 
seind/ wie Fewr vnd Wasser] Die von Bodin angesprochenen Begründer der 
beiden Disziplinen konnten nicht ermittelt werden. Der Physiognomik, die 
Bodin gelten lässt (d. h. die auf natürlichen Ursachen beruht), lässt sich die 
mantische Handlesekunst nicht zurechnen. Die Chiromantie wird seit der 
Antike mit der Astrologie verbunden, so auch in Pico della Mirandolas Dispu-
tationes adversus astrologiam divinatricem (Pico 1969, 1,439). 
Lit.: HWA 2, 37–53 (Boehm). 
 
147,29–31 Eben wie vor Jaren der jenig gethan … vber die Schwell gestolpert/ 
vnnd gleich ein Vormutung eins vnglcks darauß geschpfft] Das Stolpern 
über die Türschwelle galt bereits in der Antike als schlechtes Vorzeichen. 
Lit.: HWA 7, 1540 (Weiser-Aall). 
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147,31–33 Gleich wie man sagt/ daß dem Bruto an dem tag begegnet/ als er 
den Julium Cæsarem erstochen] Konnte nicht ermittelt werden. 
 
147,33–148,6 (Deßgleichen auch dem Julio Cæsare … auff die Naß gefallen 
war.)] 147,M3 Julius Casar macht ein bses zeichen gut] Zusatz Fischarts, der 
die unten stehende Passage (→148,20–26) weiter ausführt und auf das Stol-
pern hin akzentuiert. 
 
148,7–8 wann einem der Ring entfallet/ den er seiner Vertrawten an finger 
stecken wllen] Dies erklärt sich aus der Vorstellung einer Sympathie von 
Ring und Ehe, die Bodin hier mit einer natürlichen Nervosität am Hochzeits-
tag verknüpft. 
Lit.: HWA 7, 714 (Jungwirth). 
 
148,9–11 Vnnd mit vielen anderen Weiberthdingen … vnd sich darber 
krncken] Zusatz Fischarts. Weiberteiding: „nichtiges thun und haltloses ge-
schwätz nach frauenart“ (DWB 28, 413). 
 
148,11–13 hatten auch die Alten eine Conjectur oder Vermutung/ die sie 
nanten Palmirum Augurium, wann ein Glid sprang/ hupfet oder zittert] Zu-
ckungen und andere unwillkürliche Körperbewegungen (einschließlich Nie-
sen) wurden seit der Antike mit vorausdeutender Bedeutung versehen. Wäh-
rend hierfür der Begriff ‚Palmomantie‘ belegt ist, konnte für Bodins Palmirum 
Augurium keine Quelle ermittelt werden. 
Lit.: Tuczay 2012, 115–117. 
 
148,M1 Nach dem Spruch Salomonis … das begegnet jm auff dem weg] Vgl. 
Prv 10,24. 
 
148,17–19 Daher lißt man von Julio Cæsare/ daß er solcher eitelen 
Verwnunge vnd Fatzwerck nie nichts geachtet] Sueton betont, dass Caesar 
sich bei seinen militätrischen Unternehmungen nicht von religiösen Bedenken 
abhalten ließ (Suet. 59). 
 
148,18 Fatzwerck] Fatzwerk ‚spötterei‘ (DWB 3, 1366f.). 
 
148,21–22 da er im außsteigen auffs Affricanisch Land auß dem Schiff gefal-
len/ vnd darzu gesagt/ En teneo te Affrica] Der Bericht von Caesars Sturz findet 
sich in Suetons Kaiserviten: „prolapsus etiam in egressu navis verso ad melius omi-
ne: ‚teneo te‘, inquit, ‚Africa.‘“ / „als er auch noch hinfiel, als er von Bord ging, 
wandte er das Vorzeichen zum Besseren und stellte fest: ‚Ich halte dich, Afri-



215 

 

ka!‘“ (Suet. 59; Übers.: Martinet). Das lateinische Zitat ist bei Bodin auf Fran-
zösisch abgedruckt (Bodin 156). 
 
148,22–24 Beginischen Vgelgucker/ Muckenfnger/ TaubenKrmer vnd 
Drmrtler] Fischart ergänzt Bodins „beguins auguraux“ (Bodin 156) um wei-
tere Bezeichnungen für Wahrsager: Vgelgucker bezieht sich die Vogelschau 
(→164,4–5), Drmrtler auf das Lesen aus Eingeweiden (→164,3–4). Tau-
benKrmer spielt auf die Händler im Jerusalemer Tempel an, die von Jesus 
vertrieben werden (Mt 21,12; Io 2,14.16). Muckenfnger steht „in übertragener 
bedeutung für einen grilligen menschen“ (DWB 12, 2612). Der zeitweise von 
der Inquisition verfolgte Laienorden der Beginen wird ebenfalls mit der 
Wahrsagerei in Verbindung gebracht, wie es beispielsweise auch im Losbuch 
der Beginen und Begarden der Fall ist. 
Lit.: Heiles 2018, 71–75; 420–422. 
 
148,26–27 Hat auch nie nicht wllen erfragen/ was die Pharsalisch Schlacht 
fr einen Außgang werde gewinnen] Ein Quellenbeleg für diese Aussage 
konnte nicht ermittelt werden, bei Plutarch wird sehr wohl von einem Sühn-
opfer berichtet, bei dem Caesar den Seher um ein Zeichen für einen guten 
Ausgang der Schlacht bittet (Plut. Cs. 43,4 [728d]). 
 
148,28–30 wider den Pompeium/ der … vor der Schlacht aller Warsager vnd 
Zauberer Rhat gepflegt gehabt] Nach Lukans De bello civile konsultiert Sextus, 
der Sohn des Pompeius, vor der Schlacht die Wahrsagerin Erichtho (Lucan. 
6,507–830). Ausführlicher zu dieser Stelle →DM 364,18–34. 
 
148,M2 Daher hat man auch den Cesarem stts fr ein Verspotter der Gtter 
gescholten] Zusatz Fischarts. Plutarch berichtet im Zusammenhang mit Cae-
sars Ermordung, dieser hinge „der Lehre Epikurs“ an (Plut. Cs. 66,2 [739a]; 
Übers.: Wuhrmann, 172). Die christliche Ablehnung des Epikureismus rich-
tete sich unter anderem gegen den unterstellten Atheismus Epikurs. 
Lit.: DNP 13, 985–996 (Kimmich). 
 
148,33 Ariouistus oder Ehrenvest der Teutschen Knig] Ariovist (†um 54 v. 
Chr.), Heerführer der germanischen Sueben in De bello gallico. Fischart er-
gänzt das volksetymologisch zu deutende Epitheton („Der alte Nahme Areo-
vistus soll so viel als ehrenvest bedeuten.“, Adelung 1, 1656). 
 
148,35–149,1 die Zuberin vnd Vnholden vil von der zeit die Schlacht zulife-
ren rhats fragte] De bello gallico berichtet von einem Losorakel („sortibus vati-
cinationibusque“, Caes. Gall. 1,50), das die Ehefrauen der Germanen befragen. 
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Bodin macht aus diesen „Sorcieres“ (Bodin 156), Fischart ergänzt in der Aus-
gabe von 1586 „vnd Vnholden vil“. 
 
149,5–11 ein Exempel vnserer zeit/ da einer den fall der Schlacht vor Pavy … 
wie die Alten Oracula … zu Nachtheil deß gantzen Franckreichs ist erfolget] 
149,M1 Waher die Schlacht von Pavi vnglückhafft gewesen] Für die beschrie-
benen Ereignisse vor die Schlacht von Pavia zwischen Franzosen und Habs-
burgern (1525) konnte keine Quelle ermittelt werden. Allerdings wird von 
dem französischen König Franz I. berichtet, er habe einen italienischen Wahr-
sager über den Ausgang des Italienfeldzugs befragt. Dieser habe eine mehrdeu-
tige Antwort gegeben, die an das alte Orakel Apollos erinnern hätte, so 
Adrien de Boufflers in Le chois de plusieurs histoires et autres choses mémorables 
(Boufflers 1608, 447f.). 
 
149,11–12 Aber wir wllen nachgehends von diesem Puncten besonder han-
delen] →DM 365,12–18, dort ohne Angabe des Ortes, an dem die Schlacht 
stattgefunden hat (Pavia). 
 
149,13–21 ein anders Exempel von dem Knig auß Schweden … ist vier Jar 
hernach von seinen Vnterthanen gefangen/ entsetzt/ vnd ins gefngnuß/ da-
rinn er noch verstrickt liget/ eingesetzt worden] Gemeint ist König Erik XIV. 
von Schweden (*1533 †1577), der kurz vor Ende des Dreikronenkrieges gegen 
Dänemark (1563–1570) abgesetzt wurde. Bodins Angabe, er sei nachwievor im 
Gefängnis, ist allerdings falsch, Erik starb bereits drei Jahre vor der Veröffent-
lichung der Daemonomania Magorum. Zum Publikationszeitpunkt der Six 
Livres de la République, in denen Bodin ebenfalls von der Inhaftierung des 
Königs berichtet (Bodin Rep. 4,2), war dieser noch am Leben, vermutlich 
nutzte Bodin seine eigenen Schriften unkritisch. Ein entsprechender Bericht 
über die Konsultation von Hexen durch den König konnte nicht ausfindig 
gemacht werden. 
 
149,M2 Solchem Exempel ist nit so gnglich zuglauben: dieweil der Author 
auff vngleichen bericht geht] Zusatz Fischarts, der seine Skepsis angesichts der 
Quelle zum Ausdruck bringt. 
 
149,15 Erich] Bei Bodin „Henry“ (Bodin 156).  
 
149,20 entsetzt] Hier in der Bedetung ‚absetzen‘ (DWB 3, 620f.). 
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