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[^efenponee feptem*] 

^te vtt<^ntxv0ttnnq über e^li4> t>erun* 
glimpfwng feiner miegwnner» 

t^orreb an ben lefer bur4> ben boc^gelerten ^>ern n iss 
^wreolum C^eop^rafinm von ^obenbeim, beiber ar^net 

boctorn» 

Äefer bamit icb ^icb bericbt^ tnarumb bife befenjtonee 
t>on mir bef4>riben feinb morben, merB alfo. bietneil got 
ben geii^ ber ar^nei bwr(b ^poUinem, burcb HTacbaonem, 
Pobalirinm nnb ^ippocratem b<^t griintlicb Uflfen ange^ 
fangen werben «nb bae liecbt ber natur on einen beftn»« 
inerten geift wirfen J^at iafifen «nb treffenlicb wnnberbarlicb 
große werf, große magnalia, große miracwla aue ben 
myfteriie, eli|;irii6, arcanie «nb efientiie ber nat«r noUent 
feinb worben, «nb wnnberbarlicb bie arjnei empfangen in 
etlichen fromen mennern wie obgemelt» bieweil «ne aber 
ber böe feint mit feinem raten «nb «nfrant nicbte im lan^ 
tern weijenader wacbfen leßt, iß bie ar^nei t>on bem erßen 
geiß ber nat«r beßnßert worben «nb gefallen in bie wiber^ 
er^t «nb alfo mit perfonen «nb fopbißereien bi« wiber 
«erbafpelt worben, bae babin in bae werf niemant i><xt 
mögen fomen, in welcbee tHacbaon «nb ^ippocratee fomen 
feinb. «nb wae in ber arjnei mit werfen nicht probirt wirb, 
bae b<tt fein biepntation «erloren «nb gewint im argnirn 
noch minber. n«n mein lefer merf a«f, fo ßcb wiber bie 
fopbißifcb legion ein wirfenbe boctrin legt, <ob> bie nicht 
bilicb were, bae bae werf bae fcbwejen 3« hoben fe^te? rat 
lefer, a«f wen rebe ich? nemliib a«f bie b^iliö^« ^i^ «icbt 
^eichen t«n. ber 5«la«f «nb concnre möcbt manchen er- 
fcbreden, bae er abßnnbe bem flapperer fein ma«l 5«t>er- 
ßopfen. aber ber anegang «nb ber recnre beweifen bae a«f 
ben concnre nicbte ^«balten iß. a«e berfelbigen entfpringt 
ber irfal bae ber ^ippocratee ein gefcbwe^ m«ß fein «nb 
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n 159 btt geift btt tt)arl)ett in ber c^t^nti mu^ von btntn fopl>iflen 
ein flapperer werben, ban wae ift nur bae einem fd>we5er 
junil fei? am bifer rott ^aben ttc|> etlici) ir maul übereilen 
laffen unb mit f4>entworten nertebinget in bem, bie- 
weil unb fle bie erjnei in bae maul gebra(|>t ^aben, mit bem 
maul fiel) nertebingen muffen, bae nid^>t0 anbere Fan ban 
fc^enben unb lef^ern. folc^e lingua bolofa ^at wiber mic^ 
aud> gefloc|>en. ifF aber non nöten, bieweil fte auf ben erften 
felfen ber ar^nei nit gehauen feinb, fonber ^aben jtc^ auf 
einen Fuc^enfelfen gefegt unb nergeffen ber ar^neif4>en 
Funfl war^eit, unb mit iren fop^iftifc^en fabulie mi4) unb 
anber in iren larnen umbtragen, inen folcl)« unnerantwort 
nicl>t ju laffen. were aber einer auf ben erften centrum ge* 
wibmet, folcl>e fcl>eltwort gingen non ime nicl>t au6. ir befte 
FunfF ift ir ret^oriF unb berfelben genatterfcl>aft unb bie 
tugent fo ben pfeubomebicie anl>anget. barumb lefer folgen 
^>ernac^ bie antwort, bamit unb auf bae bu bi(l> in bem* 
felbigen wiffefl ^u befc^eiben. wiewol folc^en leuten ir 
fac^>en ^u nerantworten nit not were, man lie^ fte poetif4> 
ar^t bleiben, ret^orifc^) receptfe^reiber unb nebulonif^) 
praeparierer; mit ber ^eit wurb man ir auc^> müb werben, 
bamit aber bae nerftanben werbe, ba« ein ar^t on werF 
nicl>t6 fol unb bae bae werF ber ar^et fei, nic^t bae fc^wejen, 
non wegen ^ie s« einer unberric^tung ift folc^ee gefcl>e^en 
non mir. barumb, lieber lefer, bin i(t> au(^> ge^inbert wor* 
ben, bm meine fc^riften an tag nicl>t folten Fomen. ^>ab 
bod) ^Kernten bae er^^erjogtumb bamit nerert. fo ee burc^) 
biefelbigen löblichen Herren an bic^ langen würb, wa bu 
in ber weit folc^ee empfal>eft. ban on bife lantfd>aft Feme 
ee bir lefer in bie ^>anb nit. unb lieb ber^alb bie tbeoricam 
in bifem werF, ja no(^> nil mer bie werF ber Funft. geben ju 
0ant t>eit in 2^ernten am Ip. tag augufli ber minbern ^al 
3S [I53S]. 
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II 160 S)ie erfte ^efettfton 

in erftnbwng ber neuen met)i^in boctoriö C^eop^mfti. 

ic^ ^ie in ^ifem tnerf ein neu t^)eoncÄm au^ 
catn mit fampt neuen mtionibue fyctän bring, welche non 
ben pbilofopbiö, dftronomie aud^ mebicie bhl^tv nie ge* 
beiten noch nerftanben, gefc^icbt t>on wegen ber urfacben 
beren icb euch iejo berichten werb, ale nemlicb eine bie ficb 
gnug beweifet, bae bie rationee unb caufae morborum bie 
alten tbeorici ungewiß unb ungerecht befcbriben l>abcn 
unb einen folcben irfal bamit eingefurt unb benfelben ber* 
ma^en beftetiget, bas er für geredet unb unwiberfprecblicb 
gehalten unb geacht ift worben, unb alfo eingewurzelt unb 
bermagen gehalten unb erhalten, feiner weiter ein anbere 
Zufuchen ober baöfelbig ein irfal fein gefchezt ift, folchee 
mag ich ^ttch wol zuerfennen geben, ban ich für ein groü^ 
torheit urteilen muü/ bieweil unb ber hiutel für unb für im 
lied)t ber natur ingenia, neue innentionee, neue artee, neue 
aegritubine$ gebirt unb macht, ob nicht biefelben auch f<>^ 
ten gelten? wae nuzet ber regen ber nor taufent jaren iü 
gefallen? ber nüzet ber ize feilet, wae nüzet ber 
(bnnen lauf vor taufent jaren bae izig jar? fagt nit 
ftu6 bie auelegung, wie wir bae urteilen foUen? alfo fpre* 
chenb, e6 ift gnug bae ber tag fein eigen joch tft 
fo vil geret, eö ift gnug bae bu bas tuft bae berfelbige tag 
gibt, unb weiter befchleuft, ber morgen tag tregt auch fein 
forg für jtch felbe, fo nun bie forg für ftch felbe gehet unb 
ein ietlicher tag h<^t 12 ftunt unb ein ietliche ftunt ire fonber 
wirfung, wa« fchat ban bie 12, ftunt ber erften? ober wae 
nachteil ift ber erften bie zwölfte? fo ein ietlich bing nach 
feiner zeit in fein eigen monarchiam gefezt ift, unb uf bae 
iezig foUen wir forgen unb nit auf bae vergangen, unb ein 
ietliche monarchia ift verforget mit volfomenem liecht ber 
natur, alfo feinb bie wunberwerf gottee, bae liecht ber 

127 



II161 natur enteren in t>il monarc^iae ^tnifc^en ^em anfang 
un^ t>em ent bet weit, welc^ee nilfeltig uberfe^en ifl wor¬ 
ben unb nit int>4lt bifer monard>ien geb<^nbelt. bar- 
«mb i(^ awe fraft be« ledigen Uec|>te0 ber natur «nb am 
praebeflinirter orbnung ber ie^igen monarc^ien [i4>] in 
meinem f4>reiben non meniglic^en «ngefkaft wil fein «nb 
noc^ minber non wegen ber fop^>iflerei, bie ic^ ein irfal 
nenne in ber ar^nei, «nangetaf^et auc^ wnge^inbert* 

3:re tor^eit m«^ id> ba^ an tag legen non wegen ber er- 
Fantnwe meines grunts «nb ires irfals. «nb mic|> werben 
bie bol>en fc^nlen ^>ierinnen ni4>t «mbftoßen, «nb bas gib 
ic^ inen alfo 5« ernennen, bie er^nei ein wert* bieweil fte 
n«n ein werf ift, fo wirb bas wer^ feinen meifler beweren, 
iejo fe^ent a«s benen werfen, wie ietlic^>er teil erfant «nb 
genrteilt wirb, bas werf i^ ein fnnfl; bie fnn^l gibt bie ler 
bes werfs, alfo bas bie f«nfl wirfet b«r4> ire ler bas werf 
5« ma4>en. n«n ifi bie frag, ob bie ler ber boc^>fc^«lifc^en 
arjt bie fnn^f ber er^nei fei ober bie meine? bas wirb b«rc^> 
bie werf bewifen. n«n merft was Cbrii^ns in «nfer pbilo- 
fopbei a«c^ fwrbaltet «nb «ns basfelbig ;« neri^e^en a«cl> 
notwenbig i% ber nic^t alein bas ewig liecht ernenert \;>at 
«nber «ns tötli4>en menfc^en fonber a«4> bas natürlich) 
lied>t, als ba er fpric^t: es werben anfj^e^en falfd>e pro¬ 
preren, falfcTe (Triften zc «nb werben nil ^eicTen geben «nb 
t«n. alfo ob gleic^wol falfc^e er^t ancT ^eicTen t«n, wie fte 
ban befinben mögen, fo feinb (te bocT wiber bie rec^t er^nei 
nicTt. ban 5« gleicher weis wie ItTofes «nb bie maleftci in 
iren werfen gegen einanber ftnnben, alfo ancT ber rec^t 
«nb ber falfcT gr«nt ber ar^nei. fo icT n«n ein recTt anwei- 
f«ng gib mein abnerfam partem «nb micT werfen 
5« erfennen «nb bie werf in bem falfc^en ancT gefnnben 
werben, wie (^T^ftns be probigiis et jtgnis fürbelt, fo wil 
icT encT in ben alfo «nberfcbeiben. es wer ein franfer nor- 
Tanben an einem fteber, fein termin 12 woc^en, als ban 
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were ee im ent) unb unb begeh ttc|> bae ber franf ii i62 

er^nei begeret, bifee jteber not feinem termin ^unertreiben, 
fo ^et er zweierlei arjt nor ime, ben f4lf4)en wnb ben ge^ 
rechten, ber falf4>e ^^nbelt alfo: fa|>et gemec|>li4> »nb Ung- 
fam an erjneien, t>ertreibt nil ^eit in fyrnpie, in lapati- 
t)i0, mit purgajen wnb ^abermwelein, mit gerflen, mit Wrb^* 
fen, mit citrnlie^ mit julep nnb anbern folc^>em gef4>mei0, 
langfam mit ber ^eit nnb oft bar^mifc^en crii^irt, mei^ 
felbi^ nit xva mit er nmbgat, nnb f<^lei(^t alfo mit ber ^eit 
nnb mit feinen fenften Worten ^inbnrc^, bie er anf ben 
termin fomet, ban legt er ben eigen abjng ber fnnfl ^n* 
aber ben gerechten arjt ernennet alfo: bifen terminnm teilt 
in 12 teil^ ben einen nnb ben ^>alben nimpt er ^n feiner 
arbeit zc, 

no4> ifl weiter ein großer nnoerflant^ ber mi^) bifee 
werf an fc^reiben me4>tig oernrfa(^>t, ale nemlic^) bae fte 
fagen, bie franf^eiten wel4>e i4> in bifem werf begreif 
feien nn^eilbar. nnn fe^et ba ir gro^e tor^eit! wie fan 
ein arat fprec^en, bae ein franf^)eit nit an |>eilen fei in ber 
ber tot nit ifl? alein bie fein nn^>eilfam in benen ber tot 
ift. alfo fagen fie non bem pobagra, alfo non bem fallenben 
itec^tagen zc. o ir tollen föpf, wer ^ei^t enc^ reben fo ir 
ni4>t0 fönnet no4> wiffet? warnmb betra4>t ir nit bie reb 
(tbnfl^r f<^öt franfen bebnrfen bee aratee? feinb 
ban bie nit franf bie ir nerwerfent? ic|> mein ja! finb fte 
nnn franf, wie ftc^ beweifet, fo bebnrfen pe einee arate. 
bebnrfen pe nnn bee aratee, warnmb fpre4>t ir ban, inen 
fei nit an Reifen? barnmb bebnrfen pe fein, bae inen bnrc^ 
bie arat ge^>olfen werbe, warnmb fagen pe ban, in fei nit 
an^elfen? barnmb fagen pe ee, bae pe ane bem irfal ber 
eranei geborn pnb, nnb ber nnoerftant ift ir mnter ber pe 
geboren ^)at. ein ietlic^>e franf^eit |)at ir eigne aranei; ban 
got wil wnnberbarlic^ mit ben franfen gefe^en werben, 
ale nemlic^ in ben franfl>eiten bee fallenben pe(l>tag0, in 
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IIl63^em gel>cn in 0, Veite tatij, in allen anbern nit 
not ^te 5U melben» ban got ift ber ber ba geboten l>at, bu 
folft betn nec^ften lieben als bi(l> felbft unb got lieben nor 
allen hingen, tniltu nun got lieben, fo mu^tu aucl> fein 
ttJerf lieben, tniltu beinen nec^ften lieben, fo mu^tu nit 
fagen, bir ift nit sw^elfen. fonber bu mu^t fagen, ic^ fan 
es nit unb nerfte^e es nit, bife tnar^eit entfc^ulbiget bic^ 
non bem fliucl) ber tniber bie falfcl>en ge^et, alfo mer^ tnie 
gemelt ift, bas meiter fol gefuc^t werben, fo lang bis bie 
Funft gefunben wirb, aus welcher bie rechten werF ge^en, 
ban fo C^riftus fpricl>t, perferutamini feripturas, warumb 
wolt icl> nic^t auc^ fagen barnon: perferutamini naturas 
rerum? 

^Ifo wil ic^ mic^ befenbirt ^aben, bas id) bilicl) ein neue 
mebijin nacl> ber ie^igen monarc^ia ^erfür bringe unb an 
tag tue, unb ob gleic^wol gefagt würbe, wer lernt bic^ bas 
5U tun, frag ic^ bicl>, wer lernet bas heutig laub unb gras 
wac^fen? ban berfelbig l)at gefagt, Fomet ^u mir unb 
lernet non mir, ban ic^ bin eines milben unb bemütigen 
^erjens, aus bem fleußt ber grünt ber war^eit; was nic^t 
aus bem ge^et bas ift nerfürung, ber teufel ift miUe artife^, 
in bem nil falf(l)er jlgna unb probigia ftecFen, ber ba niö^t 
feiret, wie ein brumenber lew uns nac^ftreic^t, auf bas er 
uns fampt ime lügner bemalt, 

3r folt euc^ bas ni4>t wunbern, bas ic^ euc^ im befcl>luü 
bifer befenfion auf ben weife unb ^eige, ber ba gefagt ^at, 
icl> bin milt unb eines bemütigen ^erjens, non ime ju ler» 
nen bie er^nei, ber boc^ alein ein lerer bes ewigen ift, was 
ift aber in uns tötlic^en,bas nic^t aus got an uns reiche unb 
Fome? ber bas ewig leret, ber leret uns auc^ bas tötlic^, 
ban beibe entfpringen aus bemfelbigen, unb wiewol bas ift, 
bas bie ewig ler müntlic^ geret ^at unb bie er^nei nicl>t, fo 
er aber fpric^t, bie FranFen bebürfen eines arjts unb ber 
ar^t aus got, wie Fan ban ber ar^t ben felbigen nic^t er^ 
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Fennen für fein lermeifter, au0 t)em er ban ift? t>er arjt ift ii i64 
<^er>, ber in ^en leibli4>en FranF^^it^ 90t vafiö^t «nb ner- 
weft, barumb mu^ er awe got b<^ben bae jenige bae er Fan. 
ban gleid>er tneie wie bie er^nei nic^t nom ar^t ifl fonber 
non got, alfo ift and) bie Funft bee arjtee nicht nom ar^t 
fonber aue got. wiewol breierlei <art ber> arjt feinb: eine 
bie geboren wirb aue ber natur bwrch bie arjt bee 
in ber conftellirten influen; ber conception, ale ban auch 
geboren feinb worben bie mujtci wnb mechanici, bie ret^o* 
rici nnb bie artee. alfo ift auch ein art, bae jtnb bie arjet 
fo non menfchen gelert werben, in ber er^nei awferjogen 
unb mit berfelbigen bericht al« nil ale ben menfchen ju 
lernen möglich ift ober nadh bem unb er Fan. ^um briten ift 
ein art bie got gibt unb feinb bie, fo aue got gelernet wer* 
ben. al0 ban (Ehnfttte fpricht, ee wirb ein ietlicher fchreiber 
au0 got geleret werben, bae fo nil ift, wae wir Fönnen ba« 
haben wir non got. fo nun bie er^nei in breierlei weg ire 
profefforee erzeigt, fol man nicht a(^>ten, ob fte in irer 
theorica unb rationibue nicht s«f<tmen ftimen: im werF 
Fomen fie alle ^ufamen unb befchließen ein enb unb termi* 
num. bie natur gibt ir art, wie <bie> conception ir influenj 
empfangen h<tt; alfo leret ber menfch <tuch nach ttnb 
er Fan, alfo leret got wie er wil. bae ifi aber ber befchlu^ 
in ben hingen allen, bae ber menfch menfchen ler* 
nen wil, au6 got unb aue ber natur fein wijfen nemen 
muü unb aue bemfelbigen muffen bie menfchen lernen, 
wae anbers lernet ban aus bem grünt, ift wie im nechi^en 
irfal begriffen ift. 

^ie anbere befenjton, 

betreffenb bie neuen FranFheiten unb nomina 
bee norgemelten boctori0 Cheophrafti. 

UTich ^u befenbiren unb ^u befchü^en, ^u befchirmen, in 
bem bae i^ neue FranFheit fo uor nie gefchriben worben 
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II165 befc^)reib unb für^alte, <^nd> neue nominÄ \>ot nie ge- 
braud>t fonber burc^> mi4> geben^ tuarumb folc^e bef(t>e^e? 
burct) mid> an <5U> geigen t>on wegen ber neuen Fean^^eiten^ 
merft alfo. ic^ f^reib von bem unftnnigen tan^^ ben ber 
gemein man 0* Peite tanj, auc^ t>on benen bie ft4> 
felbe töten, au4> von ben falf(^>en franf^eiten fo bur4> 
Zauberei jufaUen, bergleic^)en uon ben befeflenen leuten* 
bife franf^eiten feient uon ber arjnei noc^ nie befc^riben, 
bae mi4> boc^ unbilic^ bebeuc^t bae irer uergefien fei wor¬ 
ben. ba0 mi4> aber uerurfac^t barju unb bringt, ift bie bae 
bie aftronomei fo bei ben arjten bie ^>ier|>er nie fürgeno- 
men ift worben, mic^ folc^e Irran^^eiten ju ernennen lernet, 
fo bie anbern ar^t in ber a^konomei berma^en erfaren 
wem gewefen, jie weren ^um ^öc^>flen t>or mir langj^ er- 
lleret unb entbedt worben, bieweil aber bie a^onomia 
t>on ben arjten verworfen i<^, mögen bie franf^eiten unb 
anbere mer mit irem re4>ten grünt weber erfant noc^ uer- 
ilanben werben, bieweil ban nun bie arjnei ber anberen 
fcribenten nit aue bem brunnen fleußt, aue bem bie arjnei 
iren grünt nimpt, bee grünte unb brunnen ic^ mic^ be- 
rümen mag, folt i4> ban nit gewalt ^aben ju fi^reiben 
anbere ban ein anber fc^>reiber? ii^ einem ietlic^en geben 
reben, raten unb lernen, aber nit einem ietlic^>en geben ju 
reben unb leren bae fraft l><^t. ban ir wi^t bae au4> ber 
euangelift bezeuget: ba d^riftue gelert l>at, ba ^at er geret 
ale einer ber gewalt ^et unb nic|)t ale bie fcl>reiber unb 
gleiener. auf einen fol4>en gewalt fol man ac^t ^aben, ber 
jt(^ bewert mit ben werfen, fo man ber reb nit glauben 
wolt. barumb icl> mi4> bee uerfict). ale wenig einer fan 
gruntlicl) furl>alten, wie ee gestalt iff, ber ee nie gefe^en 
bat mit feinen äugen gegen bem ber ee gefe^en mit 
feinen äugen, werbe auch bergleicbm urteil erfent wer¬ 
ben jwifcben benen, bie on grünt reben, unb benen bie mit 
grünt reben. ee ifl niebt minber, bae ba franf ligt gehöret 
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un^er t>en ar^et, biUcl>en bae inen alle fv<;nf^eiten mififenb ii lee 
fein; ieboc^ tnae nit in einer bae in ber anbern ime 
tnijfen. ban alfo ftnb bie gaben ber apofteln awci> awegeteilt 
worben wnb xvae einem ietU<^en geben ift, im felben ^at 
er fein er, bae ime nit geben ift, ift ime fein fc^ant* ban 
wie got einen ietlic^en ^aben wil, alfo bleibt er* bie anbern 
fcribenten mögen fü4> folc^>er gaben nit berümen* fte freuen 
fiö^ iree termine, unb wae fie burc^ ben terminum nit 
mögen nolbringen, ba fagen jte ee fei unmöglich W 
^>eilen* 

tDeiter ba© ic^ micl> au4> befc^irme, barumb ic^ fc^>reib 
neue nomina unb neue recepta, be© folt ir eu(^ nic^>t uer- 
wunbern* e© gefc^ic^t nicl)t au© meiner einfalt ober un» 
wiflen^eit, fonber e© <fan> ein ietlic^er wol gebenden, ba© 
folicl>e nomina fo non ben alten geben jtnb, au^ ir re- 
cepten ein ietli(^>er einfältiger fc^uler ab bem papir wol 
lefen unb ernennen mag* ba© ift© aber ba© mic^ non bem- 
felbigen treibt, ba© bie nomina fo uon uil man(^>erlei fpra- 
c^en infamen gefügt unb gefegt finb, ba© wir nimermer 
mögen biefelbigen art grüntlic^) in unfern uerftant brin¬ 
gen* auc^ biefelbigen felber ir eigne nomina nit t)erfte^>en 
no(l> erfenen, al© ban auc^ in Ceutf(^en t>on einem borf 
in ba© anber bie nomina uerfe^t werben* unb ob glei(|>wol 
etlic^ gefc^riben ^aben panbecta© unb anber©, fo fallen jle 
auf anber©, benen mir glauben ju geben nit gelegen ift, unb 
ba© non uil urfa4> wegen* ba© i(^> mic^ ban in folc^>e gefer- 
lifeit geben wöl unb micl) in ein uncertificirte lere bewil¬ 
ligen, ba© wirb mein gewiffen nic^t tun* ban bejtnbet 
in benfelbigen fcribenten, ba© fein capitel on lügen unb 
groüe irfal befunben wirb, fonber e© wirb etwa© ba gefun- 
ben ba© e© alle© uerberbt* wa© foUen miö^ ban biefelbigen 
fcribenten erfreuen? id) fucl)e nit r^etoricam ober latein 
in inen fonber icl> fuc^e erjnei, in benen jfe mir feinen be¬ 
richt wiffen ^u geben* alfo auc^ mit ben recepten ba© pe 
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iiieefagen, id} fc^>retb inen neue recept unb für l;>ctein ein 
neuen proceü/ fte ee mir unber äugen fürgeb<^lten 
^aben, tc^> folt nic|>t frembbee brauchen md} tn^>alt bee 
^e^enben geböte gotee: bu folt nicl>te frembbee begeren» 
btetnetl fte nun mic^ tablen unb fc^elten einen Verbrecher 
bee ^ehenben geböte, ift mir ht^ d>tt<xnf not ^u entbeden, 
mae frembb ober nicht frembb fei, nemlich bae einer nicht 
ju ber rechten tür 9ehet, b^e ifl frembb, bae einer 
bae nimpt b<te im nicht jugeh^rt, <vle ein epempel, bae einer 
mil ein ar^t fein unb ee nit if^, bae einer erjneiet mit bem 
ba Fein er^nei barin ifF, fol mir bae verarget werben, bae ich 
ire tüd Fan entbeden? 

TDeiter bae ich fch^eib von ben befeffenen leuten, wil in 
gan^ ungefaljen fein; noch ^efchicht ee von mir aue ber 
urfachen: bieweil fafFen unb beten bie böfen geift auetrei» 
bet, acht id;> bem arjt fei ee fonberlich empfolen am erften 
ju fuchen bae reich gottee, bemnach werbe ime geben wae 
ime not fei, wirb im geben ben FranFen burch gebet ge- 
funt jumachen, laü ee ein gut purgation fein; wirb ee ime 
geben burch f<^ü^u, laü ee ein gut confortativum fein, fagt 
mir eine: ift bie ar^nei alein in ben Freutern, h<>4 «nb 
fFeinen unb nit Worten? fo wil ich ^ttch fagen wae bie 
Wörter ftnb, wae ifF, bae wort nit tue? wie bie FranFheit 
ift, alfo ift auch bie arjnei, ift bie FranFheit ben Freutern 
befolen, fo wirb fte burch bie Freuter geheilet, ift fte unber 
ben geftein, fo wirb fie unber ben felbigen auch erneret; 
ift fte unber bae faften verorbnet, fo muü fie burch faften 
hinweg, befeffen fein ift bie gro^e FranFheit, fo nun dh^ftue 
ire erjnei fürhaltet, warum wolt ich biefelbigen ge- 
fchrift nit erforfchen, wae in ber FranFheit bie recepten 
begreifen ober fein? ber ht^el macht FranFheit, ber ar^t 
treibt fte wiber hiuweg, fo nun ber hiutel bem arjt weichen 
muü, fo muü auch burch ^ie rechte orbnung ber er^nei ber 
teufel weichen, folch« treiben bie neoterifchen unb mober- 
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nif4>en ar^et, barwmb bae ber t>tl fc^wjejenbe HTefue fol4>er me? 

bing nit geba(|>t ^at unb anbet: beren aemuli <te ftnb. 
XlXit ift awct) begegnet, ba« ic^ ben franfb^iten neue 

nomtna gebe, bte ntemant ernenne no^) netftebe, tnarumb 
icb ntt bleib bei ben alten nominibue? tnie ^an icb bie alten 
nomina brauchen, bietneil fte nicl>t geben au9 bem grünt, 
au6 bem bie fran^beit entfpringt, fonber ee jtnb nur über* 
nomina, bie niemante n?ei^ marbaftig, ob er bie franfbeit 
mit benfelbigen namen recht nenne ober ni^t. fo icb ban 
fol4>en ungemiflen grünt flnt unb ernenne, marumb molt 
icb wi(b t)on wegen ber nomina fo febr bemühen? fo ich 
bie franfbeit vergebe unb ernenne, fo fan i(b bem fint wol 
felbft ben namen f(böpfen. wae wil ich fagen apoplepie 
ober apoplepia? ober wae wil ich mich fümern, paralyjte 
werbe probucirt ober corripirt? ober cabucue fulgurie 
epilentia ober epilepjia? ober wae wil ich, ee fei graecum, 
arabicum ober algoicum? mich befümert ba« alein, ben 
urfprung einer ^ran^beit unb feine beilung ju erfaren unb 
ben namen in basfelbig ^u conconbiren* ba^ ftnb alein bing 
bie bie ^eit Derberen mit unnü^en gefcbwejen* 

^amit i^ euch weiter unberricbt non wegen ber neuen 
fran^b^iten, fo i^ melb in bem ober anbern wegen, fein 
auch etlicb mer urfacben, fo neue ju fucben 
zwingen, ale nemlicb ber iü alle tag in neuer wir* 
Bung, nerenbert fi^ teglicb tn feinem wefen. ban urfacbr er 
gebet auch in fein alter, ban ^u gleicher weiö, ein fint ba6 
geboren wirb, bae enbert ficb öegen feinem alter, ie weiter 
ie ungleicher ber iugent bie in ben terminum bee tobee. nun 
iü ber biw^el auch ein fint geweü/ ^<xt auch ein anfang ge* 
habt unb ift in bae enb praebeftinirt, ale ber menfcb unb 
mit bem tot umbgeben unb nerfajfet. fo jtcb nun ein iet* 
lieb bing in bae alter enbert, fo enbern ftcb auch biefelbigen 
werf. fo nun enberung ber werf ba fein, wae nü^et mich 
ban bie ruten ber jungen fint? barumb reb ich non ber 
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II i68te^igen momvd^kn t>on wegen bee altere bee firmamente 
wn^ ^er element* weiter auc^ fo i^l t)or^ant)en ein folc^e 
menge ^ee nolfe un^ folc^e t>ermifd>nng unber inen burc^> 
ein<;n^er mit allem wanbel ber menfc^en in ffeifd>lic^en 
begirben, ale nor nie gewefen fo lang bie weit geftanben 
ift, baraue folgt nun ein folc|>e preffura gentium, bergleb 
d)en auc^ nie gewefen ift. alfo folgt aue bem aud) ein er;* 
nei bie nor nie gewefen ift. barumb mag ftc^ ber ar;t bee 
nic^t behelfen, ber ba fpric|>t, icl> be^ilf mic^ ber bucker bie 
nor ;wei taufent jaren gefct>riben ftnb* ee ftnb nimmermer 
bie felbigen caufae, ee beißt ie;o baß, wie ban beibe p^ilo* 
fop^>ei bee ^imele unb ber elementen gnugfam beweifen. ee 
folten bie nermeinten boctoree ber er;nei baß bebenfen, 
in bem bae ße ß(|>tiglic^>en fe^en bae etwan ein baur one 
alle fc|>rift mer gefunt ma(^>t ban ße alle mit allen iren 
buc^>ern unb roten rddfen* unb wan ee bie in ben roten 
fappen erfüren, wae bie urfacß wer, ße würben in einen 
fad ß;en voller efd>en, wie bie in VTinive teten. alfo weiß 

auf biemal, bae ic^> nac|> inbalt bifer befenßon neue 
nomina, neue franf|>eiten aue bemeltem grünt wol fc^rei* 
ben unb geben mag. 

£)ie brite befenßon 

von wegen ber befc^reibung ber neuen recepten, 

^ber Uber bae unb gemelt iß, iß bae gefcßrei nocß größer 
erßanben unber ben unverßenbigen vermeinten unb er* 
bienten ar;ten, bie ba fagen bae meine recept fo icß feßreib 
ein gift, corroßv unb eptraction fein aller böebeit unb gif* 
tigfeit ber natur, auf folcb fürgeben unb auefebreien were 
meine erße frag, fo ße ;u antworten tüchtig weren, ob ße 
wißten, wae gift ober nit gift fei? ober aber ob im gift 
fein myßerium ber natur fei? ban im felbigen puncten ßnb 
ße unverßenbig unb unwißenb in ben natürlichen freften, 
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ban wae i% bae got erf(t>afFen bae nit mit einer gro^ n i69 
^en gaben begnabet fei bem menfci>en guten? tnarnmb 
fol ban gift verworfen unb nerac^t werben, fo boc^ nic^t 
bae gift fonber bie natur gefu4>t werbe? ic^> wil enc^ ein 
ej:empel geben, mein fürnemen nerfte^en, fe^ent an bie 
frotten, wie fo gar ein vergift unb wnluftig tier ee ift, 
fe^ent auc^> barbei an bae groß myfteriwm, bae in ir ift 
betreffenb bie peftilen;* folt nun bae myfterium veracht 
werben von wegen ber giftifeit unb unluftifeit ber frotten, 
wie ein großer fpot wer bae? wer ift ber ba componirt |>at 
bae recept ber natur? ^at ee ni4>t got getan? warumb wolt 
id> im fein compoßtum vera(^ten, ob er gleicß infamen 
fe^et ba« mic^ nießt genug bunfet? e6 ift ber, in be« ^)ant 
alle wei0|>eit ße^et, unb weißt, wa er ein iegli(^>e0 myfte^ 
rium Einlegen foL warumb wil ic^6 mic^ bau verwunbern 
ober fc^euen laßen ? barumb bae ein teil gift ift, ben anbern 
mit bem vera4>ten? ein ietlic^ee bing fol gebrauc^)t werben, 
ba^in ee verorbnet ift, unb wir foUen weiter fein feßeuen 
an bemfelben tragen, ban got ift ber rec^t arjt unb bie 
er^nei felbft* ee fol ime aueß ein ietli4>er ar^t eingebilbet 
laßen fein bie fraft gottee bie Cßriftue une verfte^>en 
gibt fpre4)enbe: unb ob ir werben gift trinfen, ee wirb 
eueß nit feßaben* fo nun bae gift nießt uberwint fonber 
geßet on f4>aben, in bem fo wir es brauchen na^ verorb*« 
neter art ber natur, warumb folt ban gift veraeßt fein? ber 
gift verachtet, ber weiß umb bae nit bae im gift ift* ban bae 
arcanum, fo im gift, ift gefegnet bermaßen, bae im bae gift 
nic|>t0 nimpt noeß fc|>at* nießt aber bae iö) wöUe eu4> mit 
bifen verfal unb paragrap^o ^ufrieben geftelt ^aben ober 
genugfam mieß befenbirt, fonber weiter ein merern bericht 
eucl> für3U^>alten notwenbig ift, fo icß boc^ bae gift genug* 
fam erfleren fol. 

tDie bae ir an mir fe^ent, be6 ir alle vol ßnt unb ftra* 
fent mic^ umb ein linfen, wa bie melonen in eueß ligen! 
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II nofhrafent mid> in meinen recepten, befeuern bie eueren vok 
jte finb. 4I0 nemlic^ ^um erften mit euerem purgiren, xva 
ift ein purgatio in allen eueren bü(|>ern, bie ni4>t gift fei? 
ober nid>t ^um tot biene? ober on ein ergernu^ gebraucht 
werbe, wo bofte in rec^>tem gewicht nicl>t betracht wirb? 
nun merfent auf ben punft, wae bifee fei: ee i^ nicl>t ;u t>il 
nocl> 5U wenig* ber bae mittel trift ber entpfec^t fein gift* 
unb ob i4> glei4>wol gift brauchte, ale ir nic^t beweifen 
möc^>t, unb aber fo i(l>0 brauchte unb gib fein boftn, bin 
i4> auf bae auc|> ftrafwirbig ober nit? ba« wil i4> menig* 
lic|>en erfennen laffen* ir wijfent bae t^yriaf non ber 
fcl>langen t^>yro gema4>t wirb; warumb f4>eltet ir nic^t 
auc|) eueren t^yriaf, bieweil bas gift bifer f4>langen in ime 
ift? barumb aber bas ir fe^et, bas er nü^lict) ift unb nit 
fc^etlic^), fo fc^>weigent ir* wenn benn mein erjnei nit min^ 
ber ban ber t^yriaf gefunben wirb, warumb fol fte bas ent* 
gelten bas jte neue ijt? warumb fol jte<nit>als gut fein als 
ein altes* wenn ir iebes gift wolt rec^t auslegen, was ijt 
bas nit gift ift? alle bing jtnb gift unb nichts on gift; alein 
bie bojts macl>t bas ein bing fein gift ift* als ein e^empel: 
ein ietlicl>e fpeis unb ein ietlic^ getranf, fo es über fein 
boftn eingenomen wirb, fo ift es gift; bas beweijt fein aus* 
gang* ic^ geb aucl> ju, bas gift gift fei, bas aber barum 
möge verworfen werben, bas mag ni4>t fein* bieweil nun 
nichts ift, bas nit gift fei, warumb corrigirt ir? alein bar* 
umb bas bas gift fein fi^aben tu* ob ic^ berma^en auc^ 
corrigirte wers unleiblic^? warumb ftrafet ir mi4> ban? ir 
wijTet bas argentum vivum nicl>ts ift als alein gift, unb 
bie teglic^e erfarung beweift basfelbig* nun ^abt ir bas im 
braucl), bas ir bie franfen bamit fc^mirt, vil fterfer ban ein 
f4>ufter bas leber mit fermer* ir reucl>ent mit feinem jin* 
ober, ir wafcl>et mit feinem fublimat unb wollet nit, bas 
man fag es fei gift bas bocl> gift ift* unb treibet folc^es gift 
in menfe^en unb fprecl>ent, es fei gefunt unb gut, es fei 
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comgirt mit bleimei^ glei^) 4I0 fei ee fein gift* fiiret eeiini 
gen Hürnberg anf bie bef4)an, mae ic^ nnb ir für recepta 
fd>reiben, unb fel>ent im felbigen, mer gift brau4>t ober 
nit* b4n ir miflfent bie correction mercurii nit, attc^> fein 
boftn nit, fonber ir f^miret fo lang ee hinein möge* 

^^inee mnü ^unerfte^en geben, ob boct> euer 
recepta, bie ir on gift faget fein, ben cabucum |)eilen mögen 
ober nit, ober bae pobagram ober apoplepiam? ober<ob> ir 
mögent burc^ euern rofat ben oeitetan^ unb bie luna^ 
tico0 curirn ober berglei(^>en anbere franffeiten? freilich, 
ir b<^bt e0 bamit nit getan unb wert ee noc^ nit bamit tun* 
muü nun ein anbere fein, marumb molt mir ban verarget 
werben, fo ic^> bae nimb bae ic^ nemen muü unb fol, bal>in 
ee verorbnet ifi? ie^ laü ee ben verantworten bere alfo 
componirt f)at in ber fcl>öpfung erben* 
bar^u aud), bieweil bie funft geben iü 5U fc^>eiben jwei 
wiberwertige bing von einanber, warumb folt ban vor|>in 

öift ju fein gefpro(^>en werben? befe^ent alle meine re* 
cepta, ob ee nic^t mein erfter ^auptartifel fei, bae bae gut 
von bem böfen gef(^eiben werbe? ift nit bife fc^eibung 
mein correction? fol ic^> nit ein folc^ corrigirt arcanum 
eingeben unb gebrauc^>en, bieweil ic^> boc|> fein argee in 
bemfelben fit^ben mag unb ir noc^ vil minber? ir werfet, 
mir für ben vitriolum, in bem gro^e brimlifeit ift unb mer 
nu5 in ime ban in allen bücbfen ber apotefen* bae er gift 
fei, möget ir nit fagen* fagt ir ee fei ein corroftf, fagt mir 
in wa0 geftalt? ir mü^t in babin bringen, fonft ift er fein 
corroftf* ift er in ein corrofif ^ubringen, fo iü er auch an 
ein bulcebinem ^u bereiten; ban jte finb beibe bei einanber* 
wie bie bereitung ift, alfo ift auch ber Vitriol* unb ein 
ietlicb® ftmplep, wie bae felbig ift an im felbü/ bae wirb 
burcb ^^e funft in vilfeltig wefen gebracht in aller geftalt 
unb form, wie ein fpeie bie auf einem tifcb üebet* iflet fte 
ber menfcbr fo wirb menfcbenfleifcb baraue, burcb einen 
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iii72^uiit, ^untöfletfd), ^urc^ ein fa?, alfo ift ee 
mit ^er er^nei, ^<t0 jenig mirb <xm it bae bu aus ir mac^eft. 
ift möglich <xm gutem böe machen, fo ift auc^ möglich 
au6 böfem gute ^u machen* niemaut fol ftrafeu ein bing, 
ber fein trÄnemutdtion nic^t ernennet unb bet nit mei^ 
wae fc^eiben tut» ob gleic^mol ein bing gift ifi, ee mag in 
fein gift gebracht werben» ale ein e):empel non bem arfe* 
nico, ber ber ^öc^ften gift einee ift unb ein bract>ma ein 
ietli(i>0 roe tötet; feur in mit fale nitri, fo ift ee fein gift 
mer: je^^en pfunt genojfen iff on fd>aben» fo ftl>e, wie bie 
unberfc^eit fei unb wae bie bereitung tue» 

Tibtt einer ber ba ifrafen wil, berfelbig fol am erften 
lernen, bamit fo er ftrafet nit gu f^enben fei» icl> fan 
euere tor^>eit unb einfalt wol erfennen, aud> barbei bae ir 
nic^t wijfet, wae ir rebet, unb bae man euerm unnü^en 
maul nil muß nacl>geben» icl> fc^reib neue recepta, ban bie 
alten follen nickte» ee ßnb auc^ neue franfl>eiten nor^an* 
ben, begeren auc^ neue recepta» aber bae ^>abt ac^t in allen 
meinen recepten: ic^ neme gleicl) wae wöl, fo nime ic^ 
eben bae, in bem bae arcanum ift wiber bie franf^eit, wiber 
bie ic^ ftreite» unb merft weiter wie ic^ im tu» icl> fc^eit bae, 
bae nit arcanum ift, non bem, bae arcanum iß, unb gib 
bem arcano fein recl>t boßn» ie^o weiß ic^, bae ic^ mein 
recepta wol befenbirt ^ab unb bae ir mir ße fc^eltet aue 
euern neibifc^en l^er^en unb euere untüchtige recepta für^ 
fejet» fo ir einer gerechten gewißne weret, ir ftünbet ab» 
aber wee euer h^^^ t)ol ift, bee leuft ber munt über» ich 
fe^ hi^ bifem werf fünf befenßonee, bie burchlefet, fo 
ßnbet ir bie urfachen, warumb ich bie recepta aue benfel* 
bigen ßmplicibue mache, bie ir gift ^u fein anßehet» war* 
umb fol ich entgelten, bae ich grünt feje, ben ir ju 
fehen nit wifiet? weret ir erfaren in ben hingen, barin ein 
ar^et erfaren folt fein, ir würbet euch <^uberft bebenfen» bae 
folt ir aber merfen, bae bae fein gift ift bae bem menfehen 
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ju guten erf4>eu^t. ift aletn gtft, t>em menfc^en ^u ii 173 

argen erfcJ>eu^t, t>a0 tm ntt t>ienf^li4> font)ern fc|>etlic|> 
tute ban euere recepta gnugfam bezeugen, ba ^ein funfl 
betra4>t tnirb alö alein ^oßen, mtfc^en unb emf4>utten* 
mtl mic|) alfo ^iemit befenbirt unb bef4>irmet ^aben, bae 
meine recepta na4> orbnung ber natur abminifkirt unb 
appUcirt werben, unb bae ir felbfl nit wififen, wae ir rebet, 
fonbern wie ein wütenber unnerflanben unb unbeftnnet 
euer meuler brauc^ent. 

^ie t>ierte befenfton 

von wegen meinee lantfarene* 

UTir if^ not, bae i4> mic^ verantworte von wegen meinee 
lantfarene unb von wegen bee, bae ic|> fo gar ninbert 
bleiblic|> bin. nun wie fan ic^ wiber bae fein ober bae ge- 
waltigen, bae mir ^u gewaltigen unmugli^ iil? ober wae 
fan ic^ ber praebeflination nemen ober geben? bamit ic^ 
mic^ aber gegen euc^ etliche teile entf(^>ulbige, bieweil unb 
mir fovil eingeret wirb, auc^ 5U verargen unb ^u ver- 
fpotten. barumb bae i^) ein lantfarer bin, gleich ale i(^ 
beilo minber wert fei, fol mir ee niemant verargen, ob i4> 
mic^ ob bemfelbigen bef4)weren würbe, mein wanbern, fo 
ic^ bieder verbracht b<^b, wi^ tvol erf^ojfen, urfac^ 
halben bae deinem fein meifler im pam wachfet nodh feinen 
lerer bem ofen pat. fo fein auch bie ^ünft nicht alle 
verfchloffen in einee vaterlant fonber fie feinb auegeteilt 
burch bie ganje weit, ni^t bae fie in einem menfchen fein 
alein ober an einem ort, fonber fie muffen jufamen ge¬ 
glaubt werben, genomen unb gefucht bo bo fte feinb. ee 
bezeugte mit mir bae ganj firmament, bae bie inclinationee 
fonberlich auegeteilt fein, nicht alein einem ietlichen in 
feinem borf, fonber nach iuh^tlt ber obriften fphaeren 
gehen auch bie rabii in ir ^il. ob mir folchee nicht bilich fei 



II174 unb xvol anfte^e, Mfe jU erfotfc^en unt) erfuc^en unb 
fe^en itiae in einem tetlic^en gemtrft tnirb? xva {&> fol* 

(^ee gebrechen trüg, tnürb ic^ unbilic^ fein ber ZCbeop^ra* 
ft«0 ber ic^ ban bin. ift bae nid>t alfo? bie funft ge^et Uu 
nem nac^, aber ir muü na4>gegangen tnerben. barumb b<^b 
ic|> fug unb nerflant, bae ic^ fte fw4>en muü 
nit. nemet ein ejrempel. möUen mir ju got, fo muffen mir 
^u ime geben, ban er fpricbt ^ompt ^u mir. biemeil nun bem 
alfo iü/ fo müflen mir bem nacbgeben babin mir möUen. 
fo folget nun au6 bem, mil einer ein perfon feben, ein lant 
feben, ein ftat feben, biefelbig ort unb gemonbeit erfaren, 
bee biwele unb’ber element mefen, fo muü einer benfeb 
bigen nacbgeben. ban biefelbigen ime nacb^ugeben ift nicht 
müglicb* alfo ift bie art eines ietlicben ber etmas feben unb 
erfaren mil, bas er bemfelbigen na(bgebe unb fennlicb funt* 
fcbaft eineme, unb men es am beften ift, uerrud unb meiter 
erfare. 

tt^ie mag bittber bem ofen ein guter cosmograpbusmacb* 
fen ober ein geograpbus? gibt nicht bas gefleht ben äugen 
ein rechten grünt? fo laü nun ben grünt befteten. mas fagt 
ban ber birnbrater bittber bem ofen? mas fan ber jimer* 
man fagen on funtfebaft feines geflehte? ober mas ift bas 
on bas gefleht bezeugt mag merben? b<tt fld> got nicht felbft 
mit äugen su feben geben, unb ftellet uns ^u einer stugnuü 
bas unfere äugen in gefeben b<tben? mie molt ban ein 
Funft ober anbers fleh ber äugen jeugnuü entfcblaben? ich 
bab etman gehöret t>on erfarnen ber rechten, mie fle b<tben 
in iren rechten gefebriben, bas ein ar^t fol ein lantfarer 
fein, bifes gefeit mir ^um beften mol. ban urfacb, bie FranF«* 
beiten manbern f)in unb fo meit bie melt ift, unb blei» 
ben nicht an einem ort. mil einer uil FranFbeiten erFennen, 
fo manber er auch; manbert er meit, fo erfert er t>il unb 
lernet nil erFennen. unb ob es fach mürbe, bas er miber 
feiner muter in bie feboü Feme; Fompt ban ein folcber 
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frembbei: gaft in fein t>aterUnt, fo kennet er in. wa er in ii 175 

aber ntt fennen würb, wer im fpötli(^> unb ein gro^e 
fd><^nt, ban er Bunbe feinem ne4>ften bae ni(|>t b<^iten, bae 
er fiö) bernmet ^at «nb fic^> gelet ju wiffen, folt mir ban 
baö in argem aufgenomen werben, bae ic^ non wegen beö 
gemeinen nus tue, wer mir bef(|>werli(|>* fo tun ee boc^ nur 
bie polfterbruder, bie on f4>litten, Barren unb wagen nici)t 
Bdnnen für ein tor gen unb ni(i>t wiflen ^u Beinern fc^u4>^ 
macker mit irer Bunft ^u Bornen umb ein par fc|>uci>, alein 
auf bem efel unb ein bucaten Banftu on ben bucaten 
umb ein par f^uci> nickte, fo biftu felbs ein efel unb bu» 
caten* aucl> jte feinb nicl>t perambulani ; barumb Raffen (te 
baö, bae fic ni4>t feinb, bae beffer ^aflen fie, barumb bae 
fte erger feinb, nun weiü ic^> bod>, bae baewanbern <nicl>t> 
nerberb ober beffer mac|>, mac^)t wanbern ni4>t einen iet« 
licken ^anbel beffer? gibt wanbern nic^t mer nerftant ban 
binbern ofen ften? ein ar^t fol Bein nubelbruder fein; er 
fol ftd) weiter merBen laffen, nit minber ift ee aber, wie fte 
ie^o in ber weit ^u meinen feiten gefc^iBt fein, fo fc^meBt 
in Weber ju wanbern noch S« lernen, bar^u bringt fte bae 
nolB, bae fte inen imer mer gelt geben, ob füe fc^on gleich 
nicht« wiffen, fo fte bae: merBen an ben bauren, ba« fte nicht 
wiffen, wie ein ar^t fein fol, fo bleiben fte hittber bem ofen, 
fe^en ftch mitten unber bie bücher unb faren alfo im narren* 
fchiff* 

^in ar^t fol am erften ein aftronomu« fein, nun erfor* 
bert bie noturft, ba« ime bie äugen muffen ^eugnu« geben 
ba« er ber fei: on bife ^eugnu« ift er nur ein aftronomifcher 
fchwejer, e« forbert auch ba« er fei ein co«mographu«, nicht 
bie lenber su befchreiben, wie fie hofrn tragen, fonber tap* 
ferer an^ugreifen, wa« fte für BranBheit h<tben, ob gleich* 
wol bein fürnemen ift, bu wöUeft bife« lanbe« Bleibung wol 
Bonnen machen au« bem, ba« bu in bem lant gelernet h<^ft 
unb bich alfo frembber lenber juerfaren entfchulbigeft, wa« 



II176 ge^>et ^en ixv^t bn ein f4>neit>er bii^? txirumb bieweil 
bte btng bie te^o gemelt fetnb, erfaren mwflTen werben, fo 
feinb fie auc^ mit uns paraboUnie «nb angebengt ber arj- 
nei, nicht fcbeiben non ir* alfo if^ auch non nöten bae ber 
ar^et fei ein pbilofopbuö unb baö ime bie äugen funtfcb<tft 
geben, bae er ee fei» rnil er ein folcber fein, fo mu^ er in¬ 
famen fUuben non ben enben b<x ee ii^» ban tnil einer nur 
ein praten effen, fo fompt b46 fieifcb <tU6 einem anbern 
lant, ba6 falg <tU0 einem anbern lant, bie fpeie aue einem 
anbern Unt» müffen bie bing tnanbern bie jte ju bir Fomen, 
fo mu^tu auch tnanbern bie bu bae erUngefl bae ^u bir nit 
geben Fan» ban FünfF b<tben nit füeg, bae fte bir bie me^iger 
nacbtreiben Fönnen; jte finb auch nit in Füefen jufüren, 
noch in Fein fa^ ^u nerfcblagen» bietneil fte nun ben gebre^ 
eben b<tben, fo mußtu bae felbig tun bae fte tun folten* bie 
i^^ngelenbifcbe bwwtoree ftnb nicht Ungerifcb noch bie Hea^ 
politanifeben preußifcb* barumb mußtu babin Rieben ba 
ße ßnb» unb ie mer bu ße babin fuebß unb ie mer ir erfarß, 
ie größer bein nerßant in beinern naterlant» 

^Ifo iß auch not ber arjt fei ein alebimiß» wil er nun 
berfelbig fein, muß er bie muter feben aue ber bie mine* 
ralia waebfen» nun geben im bie berg nicht nach fonber er 
muß inen nach geben» wa nun bie mineralia ligen, ba feinb 
bie Fünßler; wil einer Funßler fueben in febeibung unb be- 
reitung ber natur, fo muß er ße fueben an bem ort, ba bie 
mineralia ßnb» wie Fan ban einer bi^^er bie bereitung Fo^ 
men ber natur, wen er ße nicht fuebt wa ße iß? fol mir 
ban bae nerarget werben, bae ich meine mineralia bureb^ 
laufen unb ir gemüt unb ber^ erfaren, ire Funß in 
meine benbe gefaßt, bie mich leren bae rein nom Fot feßei^ 
ben, barbureb ubele fürFomen» ee iß aber nit minber 
ich muß ben pbilofopbifcb^^ fprueb auch fagen, bae weie- 
beit alein non ben unwiffenben verachtet wirb, alfo auch 
bie Funß non benen bie ße nicht Fünben» 

IH 



3d> gefc^weig andere, Me ber erfart ber ba ^tn unb ^er ii n? 
5euc^t in erf^ntnue manc^>erlei perfon, in erfarung (xUerlei 
geberben unb fitten, bae noc^ einer folt fc^uc^ unb ^ut t>er^ 
^eren, bae er biefelbigen fe^e, ic^ gef(^>tueig größer bing 
ban folc^e ift* nun ge^et boci> ein buler ein weiten weg, bae 
er ein |>übfc^e fr<ruenbilt fe^e, wie uil mer einer ^übf4>en 
funft na(|>! nun ift boc^ bie f<i>nigin von enb bee mere f 
men 3um @4lomon alein barumb bae fte fein weie^eit 
^öret. ift nun ein fol^e Königin ber 0alomonifc^>en weie^ 
^eit n44>gangen, wae ift nun bie urf<rc^> gewefen? bie ift 
ee, bae bie wei0^>eit ift ein gab gottee* ba er ^le ^ingibt, in 
bemfelbigen fol man fte fuc|>en, alfo au4> ba er bie funft 
^inlegt, ba fol fte gefuc^t werben, bae ift ein gro^ erfant^ 
nu0 im menfc|>en, bae ber menf4> fo uil t>erfte|>et, bae er 
bie gaben gottee fuc^et, ba fte ligt, unb bae wir jwungen 
fein berfelbigen na4>^uge^>en, fo nun ba ein jwangnue ift, 
wie fan man ban einen verachten ober uerfpeien ber fob 
cbee tut? ee ift wol war, bie ee nic^t tun ^aben mer ban 
bie ee tunt; bie ^>inber bem ofen ft^en effen reb^üner unb 
bie ben fünften nac^jie^en effen ein mil4>fuppen. bie winfeb 
plafer tragen fetten unb feiben an, bie ba wanbern uer« 
mögen faum ein 5wild> ^u bemalen, bie in ber rinfmaur 
^aben faltee unb warmee wie fie wollen; bie in ben fün* 
ften, wan ber bäum nic^t wer, fie bitten nit ein fc^atten, 
ber nun bem bauc^ bienen wil, ber folget mir nit; er folgt 
benfelbigen bie in weichen fleibern ge^en, wiewol fte ^u 
wanbern nickte foUen, ban ^uuenali« fte befc^riben, 
bae alein ber frölic^ wanbert, ber nickte barumb be- 
trad>ten fte benfelbigen fpruc^, bamit fte nit gemorbet wer* 
ben, bleiben fte nur ^inber bem ofen unb ferent biren umb, 
alfo ac^t i(f>, bae icl> bieder mein wanbern bilicf) verbracht 
bab, mir ein lob unb fein fcbant ^u fein, ban bae wil icb 
bezeugen mit ber natur: ber fte burcbforfc^en wil, ber muü 
mit ben fü^en ire büc^er treten, bie gefcbrift wirb erforfcbet 

HS P.-W. XL 10 



II177 ixe bu4>ft4ben, Me mtnx aber burc^ lant^wlant: ale 
oft ein lant als oft ein blat. alfo ift cobe^; natwrae, alfo mu^ 
man ire bletter wmbferen. 

^)ie fünfte befenjion 

non ber entf4)la^ung ber falfc^en ar^t unb gefelfc^aft. 

S^ietneil boc^ nickte fo rein i0, bae nit mit mafeln be«* 
fleh fei, ift non ndten bae man bae befleft unb rein ju er* 
fennen geb, ale ban auc^ in ber ar^nei fi(i> betneifet, bae bee 
bdfen mer ift ban bee guten, bietneil aber (t^riftu« jtnölf 
junger ge^)abt ^at unb einer unber inen tnae ein nerreter, 
mienil mer ij^ ee ban unber ben menfe^en gleublic^, bae 
non jmölf faum ein guter fei? ban urfact) ^>alben, bietneil 
tnir alle bing aue lieb foUen tun, unb aber aue lieb ge* 
fc^ic^t nickte fonber alein non tnegen ber nergleic|)ung unb 
be^alung, au6 benen ber eigen nus folget, aue tnelc^em 
falfc^ arjt in bie erjnei geboren tnerben, alfo ba« jte bae 
gelt fuc^en, nit erftatten bae gebot ber lieb, tno nun ein 
bing in ben eigen nuj geri4)t tnirb, ba felf4>en jtc^ bie fünjl, 
auc^ bae tnerf; ban funj^ unb tnerff(f>aft muffen aue ber 
liebe entfpringen, fonft ift nic^>t0 nolfommene ba, ban ju 
glei(l>er tneie tnie tnir zweierlei apof^eln ^aben, ber ein 
liebet (tb^^Jflwm non tnegen feinee eigen nu^, barumb tnarb 
ime ber fedel bee eigen nu; ^ugeftelt, alfo ^at er fein urfac^, 
burd) fein eigen nu^ (t^riftum felbft ^u nerfaufen, aue^ non 
feine« eigen nu^ tnegen in tot ^u geben, fo nun ba« Cbriflu« 
l>at muffen gebulben, ba« er non tnegen be« eigen nu^ b<tt 
muffen nerfauft tnerben unb nerraten, tnienil mer bie fal* 
fd>en ar^et ben menfe^en erfrümen unb lernen, ertnürgen 
unb töten, bamit ir eigener nu^ gemeret unb nic^t ge^in* 
bert tnerbe, ban fo halb bie lieb in ben nec^ften erhaltet, fo 
mag fte bem nec^ften fein gut ffuc^t mer tragen; unb tna« 
ffuc^t ba getragen tnirb bie get in eigen nus* alfo foUen 
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it>ir wiflfen, ^a0 art ber ax^t feint), Me awe t)er lieb n ns 

b^ntlen unb am bem eigen nu^, unb bei ben werfen wet' 
ben fie beibe erfent, alfo bae bie gere(^>ten burc^) bie lieb er* 
fent werben unb er bie lieb gegen bem nec^ffen nit breche, 
unb aber bie ungerechten, biefelben bie h<^t)blen wiber bae 
gebot, fchneiben ba fte nit gefeet h<^ben unb finb wie bie 
rei^enben wölf, fc^neiben weil fie fchneiben mdgen, bamit 
ber eigen nu^ gemeret werbe, unangefehen bae gebot ber 
liebe* 

melbet e^empel, bae perlein wie ee fauft warb, 
wie au^ ber ader mit bem fc^aj fauft warb, bae fo t>il ift, 
bae: nit unber uilen bie lieb ligt fonber in ber fleine, al6 
fprech er, biftu ein arjt, fo ift bein perlein ber Branf unb ber 
ift ber ader in bem ber fc^aj ligt. iejo folgt auf bae, bae 
ein ar^t fol uerfaufen wae er h<tt unb ben franfen gefunt 
machen; alfo h<tnbelt bie lieb gegen bem nechften. wa aber 
bae nit ift, fonber bu behalteff ba« bein unb nimpft auch ben 
franfen bae fein, iejo wirb ber gefchrift gar nicht« gefolget, 
barumb mag auch fein funff in ber erjnei uolfomen er* 
fcheinen. ban ba« muffen wir uor unfern äugen h<tben, wie 
bem 3uba0 ber fedel be« eigen nu5 jugeftelt ift worben unb 
ben anbern apofteln fedfel ^u h<tben verboten, fonber effen 
wa« man in für legt, folch« felbft fürgelegt gehet au« ber 
lieb; heifchen, geilen, betlen ift nicht erlaubt, ban einmal ijf 
ba« in bie lieb geftelt, wa« wir foUen uom nechften emp* 
fahen, unb ift nicht geftelt in unfer gewalt. barumb fo 
folgt <bar)au«, ba« bem teil ber ba wanbiet im weg gotte«, 
in iren gaben bie inen got geben h<tt uolfomene werf unb 
frücht erfprie^en. bie aber anber« h<tntlen ban bie gefchrift 
au«weifet, biefelben feinb mit uil jamer unb elenb umb* 
geben mit fampt ben jenigen, bei ben fte ben eigen nuj fu* 
chen. alein e« fei ban, ba« got in bem nechften wirfet wiber 
be« falfchen arjt« funft unb er^nei, fonft wirb unber iren 
henben fein franfer gefunt. e« fol ftch be« niemant« be* 
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II179 fremb^en Uffen, bae id> in ber er?nei ben eigen nuj nic^t 
preifen ^an. ban bietneil ic^ tnei^, wie ber eigen nu; fo gar 
nerberblic^ i^l, alfo bae bie fünft burc^ ben eigen nuj ge* 
felf4>t werben unb alein auf ben fct>ein unb fauf gerict>t 
wirb, bae folc^ee on falfc^> <nic^t> befc^eben möge, welcher 
falfcb bie nerfürung in allen hingen urfac^t. barumb fol 
ber ar^t aue eigen nuj nit wacbfen fonber aite: ber lieb, bie* 
felbig ift on forg, forget nit wae fte morgen eflfen wil fonber 
gebenft, wie bie lilien im feit gefleibet werben unb bie nögel 
gefpeifet, uil mer ber menfcbr ber ba wantlet nach bem 
willen gottee, 

^ber bieweil in ber arjnei fo ein unnü^ nolf eingemifcbt 
wirb, bie alein ben eigen nu^ betrachten unb fucben, wie 
fan e0 ban ftat ober folg b<^ben, bae ich fte ber lieb ermane? 
ich für mein teil fcbeme mich ber er^nei, angefeben bae fte 
fo gar in ein betrug fomen ift, ee ift bocb fein verzweifelter 
benfer, b^t^enwirt ober bwtttfcblager nicht, er wil fein 
menfcben* ober bttntefcbmalz neben golt verfaufen unb alle 
franfbeit bamit heilen, fo bocb tr gewijfen aueweifet, bae 
nur ein franfbeit unber inen allen zu heilen erlaubt ift, aber 
angefeben iren eigen nuz, nemen fte allee bae an, bae inen 
zufompt, alfo fomen auch in bie arznei alle bie faulen unb 
beillofen lotterbuben unb verfaufen ir arznei, ee reime ftcb 
ober nit, welcher nun bae gelt in fecfel bringen fan, ber 
felbig b<^t bae lob, er fei ein guter arzt, alfo auch bie apo* 
tefer unb etlicb barbirer nemen ftcb ber arznei an, 
unb walten ale wer es ein b<^4tt’<^9en, gen in ber arznei 
umb wiber ir eigen gewiffen, vergeffen irer eigen feien, 
alein bae fte reich werben, b<^tt0 unb l)of unb allee was 
barein gehört zttricbten unb auebuzen, achten nit bae ee 
unverbient in ire fomen ift, alein wen ee nur ba ift, 
e0 ift auch ein boctorifcber brauch worben, wo e0 bie ge* 
fcbrift vermöge, ba0 e0 recht iü, ift mir unwijfenb, ba0 ein 
gang fol ein gulben gelten, ob er gleich ^tt verbient 
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u)irt), unb fetc^ beferen unb ein anbere mit ber taj: beftimpt* ii iso 

einer mit bem anberen ein mitleiben ^n ^aben unb bae ge¬ 
bot ber liebe ^nerfüllen, folc^eö mil in feinen gebrauch ober 
gemonbeit fomen. ee mil auch fein gefej mer fein, fonber 
nur nemen, nemen, ee reim ober nit, alfo uberfomen 
ite gulben fetten unb gulben ring, alfo gen fie in feiben 
fleibern unb geigen alfo ir ofne fcb<tnt nor aller weit, ba© 
fie inen ein er achten ^u fein unb einem arjet mol an^ufton. 
alfo ge^irt mie ein bilt umbtreten, bae ift ein greuel t>or 
got* ob nicht bilicb ftcb einer folt fcbemen einer profejfion, 
bie fo gar miber ire eigenfc^aft gebraucht non folgen un¬ 
tüchtigen leuten? miemol bie funft an ir felbft ein h^h^^ 
fcha^ ift ber natur, fo mirb fie hoch non folchen untüchtigen 
leuten nit betracht* alfo feinb nil bie pch ber er^nei an- 
nemen unb ein ietlicher tnil bie feiben gebrauchen unb nicht 
fennen* fte feinb bieb unb mörber, fteigen nicht ^u ber 
rechten tür hinein* ir funft ift fchtnejen unb flaffen* ber 
termin erhelt fte unb ire büberei unb betrug treibt fte non 
einem lant in bae anber, aber nit tniber hinber ftch* inen 
ift gleid) mie einem boten, ber ein frembb gefchrei bringt; 
tna er hin fompt fo treibt er bie felbigen prebig; tnenn er 
tniber fompt, fo acht man fein nicht« mer* e« ift ettna« 
fchtner unb fleglich, ^in folche funft mit folchen un¬ 
tüchtigen leichtfertigen leuten fol befe^t fein unb alfo in 
ein falfch bracht, ba« man ber tnarheit ^kvinmn nit glau¬ 
bet, unb bahin fomen, ba« ir büberei fo gar an tag 
fomen, ba« unfer feiner fein gut lob h<^t, fonber man 
fche^t un« alle gar gleich, ba« ich ban etlich« teil« nit ner- 
argen fan* ban urfach bietneil bie 3üben al« ein unnü^ 
verlogen t>olf bie ar^nei gebrauchen unb non Pharifei- 
fchen hochgeh<tlten werben, mer folt ban auf ein profejfion 
etma« h<^iten bie folche buben regiren? unb biemeil mit 
einem fatel alle roü geritten möUen merben unb bie franf- 
heit in irem mefen nicht erfennet, fonber ma« einem iet- 
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u 181 licken in fopf fallet, ^a0 ifl fein funfi, t>a ij^ noc^ fein er- 
farenl>eit noc^ tnar^eit ergrünbet. bae urfac^t aber folc^ee 
ba0 gef4>ic^t, bae bie weit betrogen wil fein, barumb fo 
muü bie er^nei mit fol4>en buben befejt werben, non benen 
bie weit betrogen werbe, ban ein fromer tut ee nit. wenn 
aber bie weit nit betrogen begerte ju werben, ee würbe bie 
arjnei mit anbern befejt werben, bieweil aber bie weit et¬ 
liche teile au4> nickte ober wenig fol, fo mag fie bae frome 
nit bei ir gebulben; barumb muß gleich mit gleichem ver¬ 
fügt werben. ob nit bili4> ftc^ einer fc^emen folt, ber unber 
fol4>e buben gefeit unb benent fol werben? nit alein bae 
ße in ber arjnei umbwülen fonber auc^ baß ße ir üppifeit 
gnugfam erzeigen, fo nemen ße ß(^> an alle religionee ju- 
wißen unb fönnen, alle bing ju ßrafen ober juloben gewalt 
wollen ^aben; alle fpra^) 5U fdnnen, rümen ße ßc^, unb 
fo man ee beßc^t fo iße mit einem bred nerßglet. man fagt 
ber ^imel wirfe fold^e bing unb bae ßrmament fei fein 
urfac^: mir iß bae ßrmament auc^ etliche teile befant, i4> 
fan aber nit erfaren barinnen, bae ber falf4> in ber arjnei 
aue bem ßrmament geboren werbe, aber bae weiß ic^ wol, 
bae bee menf4>en leic^tfertifeit ein urfa4> iß bee betrüge, 
unb man bebarf fonß niemant Reiben ban ßcb felbe. feiner 
wil nit mer erfaren bie auf fein meißerfebaft; ein ietliiber 
wil fliegen, ebe ban bie ßügel gewaebfen ßnb. bae iß ber 
betrug, bae ein ietlicber b<^^^^lt nit weiß wae. bae iß 
bie leiebtfertifeit bie im menfeben iß, bae er ßcb einee werfe 
unberßat unb weißt bae ere nit fan. bieweil aber ber falfcb 
arjt gebenft, gerate nit, ale benn gefebeben wirb, fo fanß 
bu bicb wol verantworten unb bein büberei mit got ver- 
tebigen ober ben franfen bie fcbult auflegen, fo muß man 
bir aber gelt geben, ee gebe wie ee wolle, bie argnei iß ein 
funß, bie mit großer gewißen unb großer erfarenbeit ge¬ 
braucht fol werben auch mit großer forebt gottee; ban ber 
got nicht för(^t, ber mort unb ßilt für unb für. ber fein 
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gewiflen btt and;> fein f4>Äme in im* ee ifi ein ii 182 

fc|>4nt nnb Ufler ober t>iUeic^t ein pUg, b^« m^n fol4>e 
gotlo0 lent ni4>t erfennen fol nnb einen b4wm, ber ni4>t0 
fbl, <xbl><xnm nnb in b<v0 fenr merfen* ban 4lfo ftnb fte be* 
ri4>t, biemeil fte ber oberifeit milte fe^>ent nnb fe|)ent (tncf), 
ba0 fte ben eigen nnj etlic|>0 teil0 lieben, fo ifl inen barnÄc|) 
tt)ie einer ^nren <tnf bem graben* barnmb ifl non nöten, 
ba0man ba einen nnberfc^eit ^alte ^xvifö^tn ben ar^ten, bie 
nnber bem gefe^ gote0 mantlen, gegen benen bie mantlen 
nnber bem gefe; be0 menfc^en; ber eine bienet in bie lieb 
ber anber in ben eigen nn^* tnil mic^) alfo an bem ort be- 
fenbirt ^>aben, ba0 i(^ mit ben pfenbomebici0 fein gemein^ 
f4>aft ^ab no(^ ir ein gefallen trag, fonber mdc^>t ic^ fnr^ 
beren ba0 bie aj;t an ben bäum gelegt wirb: e0 mußt bei 
mir nit lang nerjogen werben* 

^ie fec^ß befenßon, 

SU entfc|>ulbigen fein wunberli(f>e wei0 

unb sornige art* 

nit ba0 gnug fei, mi^ in etli4>en artifeln ansutaflen, 
fonber ba0 i^) fei ein wunberlic^er fopf mit leser antwort, 
nit einem ietli^en aufwufc^ na^) feinem gefallen, nit 
einem ietlic^en antwort auf fein fiirnemen beim bemüti- 
gen; ba0 a4>ten unb f4>esen ße ein große untugent an mir 
SU fein* unb ic^ aber felbft fc^es e0 für ein große tugent unb 
wolt nit, ba0 anber wer ban wie e0 ift* mir gefeit mein wei0 

nur faß wol* bamit i4> aber miß> verantwort, wie mein 
wunberli4>e wei0 suverße^en fei, merfent alfo* von ber 
natur bin i4> nic^t fubtil gefpunnen, iß auc^ ni(l>t mein0 

lant0 art, ba0 man wa0 mit feibenfpinnen erlange* wir 
werben auc^ ni(^t mit feigen ersogen, noc^ mit met, noc^ 
mit weisenbrot, aber mit fe0, milc^ unb ^aberbrot: e0 fan 
ni(l>t fubtil gefellen machen* su bem ba0 eim alle fein tag 

151 



II183 an^engt, ^a6 er in ^er lugent entpfangen ^at; Mefelbtg 
nur naft grob fein gegen fubtilen, ^a^retnen, fuperfeinen. 
ban biefelbtgen in tt5eic^>en Heibern unb bie <in> frauen^imern 
erlogen werben unb wir bie in tan^apfen erwac^fen, uer* 
fte^ent einanber nit xvoU barumb fo mu^ ber grob, grob 
5U fein geurteilt werben, ob berfelbig ftc^ felbft fc^)on gar 
fubtil unb ^oltfelig ^u fein vermeint, alfo gefc^icl>t mir 
auc^; was id) für feiben ac^t, l>ei^en bie anbern ^wilic^ 
unb trilicl). 

nun aber weiter merfent auf, wie id> micl> entf4>ulbige 
auf ba0, fo i4> foUe raucl> antwort geben, bie anbern ar^t 
fönnen wenig ber fünften, behelfen jtc^) mit freuntli4)en, 
lieblichen, h^ltfeligen Worten, befc^eiben bie leut mit ^üch* 
ten unb fc^önen Worten, legen alle bing nach 
lieh wit fonberlichen abfeheit bar unb fagent, fomen halb 
wiber mein lieber mein liebe frau gehe htti/ gib bem 
herren bae gleit 2C. fo fag ich/ wilt? h<^b iejt nit ber 
weil, ee ift nit fo genötige. iejt h<^b ich tn ben pfeffer ge* 
hofirt. alfo h<^ben fte bie franfen genart, bae pe ganj im 
glauben finb, freuntlich liepfoe leben, feber Hauben, ^u* 
tütelen, vil graman^en fei bie funft unb bie erjnei; heiü^^^ 
einen junfer ber erft von bem fremerlaben herlauft, heiü^'^ 
ben anbern euer weieheit: ift ein fchufter unb ein 
bölpel, fo ich ; bamit fo verfchüt ich 
hafen h<^l>* »^ein fürnemen ift, mit bem maul nicht« ge* 
Winnen, alein mit ben werfen, fo pe aber be« jtn« nicht 
fein, fo mögen fte billich fagen nach trer wei«, ich f^t ein 
feltfamer wunberlicher fopf, geb wenig gut befcheit au«, 
ift nit mein meinung, mit freuntlichem liebfofen mich 5« 
erneren. barumb fo fan ich ba« nicht brauchen, ba« mir 
nicht fügt, auch nicht gelernt h^b. barumb ba« on not ift, 
folche fchmeichlerei ^u brauchen unb ein ietlichen fnopfen 
auf ben henben tragen, ben auf einer miftbarn ^u tragen nit 
gebürt, alfo fol bie ar^nei fein, ba« ber ar^t antwort gebe. 
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ti4d> ^em unt> fein blut «nb <leifct> tft, fein Unte art, fein n i84 
angebotne art, rauci), grob, ^art, fanft, mtlt, twgentUc^, 
frewntUc^, ltebUc|>, utib xvk er alfo fei t>on natur, von an> 
genomener weis; bae nun nit fein funft fei, fonbern alein 
am fur^ei^en ein antmort, unb mit ben merken };^in^mö;>; 
bae ^ei^t bem rappen mu^ in bae maul geftric^en. alfo adj)t 
i(^ mol ber fachen falben, auf ben artif el fei i(i> gnug t>er* 
tebigt, miemol fi4> weiter begibt, bas iö;> mer munberlicl) 
weis brauch), als gegen ben franfen fo jie nit nacl> meiner 
norangebingter orbnung na(l>ge|>ent. bas mag ein ietlic^er 
ermeffen, bas folc^e munberlicl>e weis nic^t unbilic^ ge* 
fc^ic^t non wegen bas bie er^nei war^aftig gefunben wer* 
ben, ber franf gefunt unb ic^ weiter ungefc^ent bleib, es 
möc^t ein turteltaub zornig werben mit folc^en läufigen 
sotten. 

tPeiter ift auc^ ein Hag ab mir etlicl)s teils non meinen 
nerlaßnen fnec|)ten unb biscipulis auc^ etli^s teils, bas ir 
Feiner meiner wunberlic|)en weis b<^lben Fdnn bei mir blei* 
ben. ba merFent mein antwort: ber ^enFer \)<xt mir ^u fei* 
nen gnaben genomen ein unb ^wenjig Fne4>t unb non bifer 
weit abgetan, got brlf in allen, wie Fan einer bei mir blei* 
ben, fo in ber benFer nit bei mir lafien wil? ober was 
inen mein wunberlicbe weis getan? bitten fie bem brnFer 
fein weis geflohen, wer bie recht Funft gewefen. unb noch 
flnb etlicb bie fleh bermaflen bei mir geb<vlten i^abtn unb 
auch bem b^nfev geflohen unb tntS^^tn, b<vben fleh ent* 
fcbulbigt ich fei feltfam, es F^nt niemant mit mir ^uFomen. 
wie Fan ich aber nit wunberlicb fein, fo ein Fnecbt nit ein 
Fnecbt ift fonber ein brrr? er febaut auf fein feban^, laflt 
mich bamit nerberben, jufebanben werben, unb er b<^t ein 
freub in bem. fo fle mich gegen bem FranFen nerliegen, ne* 
men fle bittberrud on mein willen unb wiffen an, nerbin* 
gen fle umb bas b<^ll>^ 9rlt, fagen fle Fönnen mein Funft, 
babens mir abgefeben. barnacb auf folcb abfe^en, fo Fön* 
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II185 nene unt) wollen <fte> nimer bei mir fein, bie Franken au4) 
nimer, barnac^ fo ic^>0 erfare, fo ii^ b49 bubenwerf ein 
banbel; erme^ ee ein ietlic^er wie erlief ber ^anbel fei, ee 
haben mire tan boctoree, balbirer, baber, biecipel, fnecht, 
auch buben: folt bäe ein lamb machen? ee folt am lebten 
ein wolf geben, mit bem mu^ ich Stt fu^ traben unb fte 
reiten, ban bae tröff mich alweg, bae ich uerharr unb 
bleib, fo fte entrinnen unb ir falfch begriffen wirb, ee ifl 
<nit> minber, ee flagen ab mir boctores: nun nicht unbilich* 
ban bie warheit fagen tut wehe einem, bee Uff an tag ge- 
bracht wirb, wieuil ftnb aber bie mir barumb gute reben? 
ftnb auch boctoree, 

^Ifo ftnb mir auch bie apotefer, <fagen> ich f^^ f^l^ 
fam, wunberlich 2c, fan mir niemanb recht tun, fo bo^ ein 
ietlicher mir recht fan tun, ber retlich h<^^blet, aber quib 
pro quo geben, merbam pro mueco, ifl mir nicht gelegen, 
bae ich bae bachanten buch //Öiwib pro quo'' abmittiren, 
wol annemen noch ^ugebraui^en geffatten, ;u bem, wae fte 
mir felbft geben, ift nit ber brite teil gut, barju etwan gar 
nichte gute, baefelbig etwan auch nit, bae fte fagen ee fei 
<ee>, folt i(^ meinen franfen bae quib pro quo folgen laffen 
unb bae nichte fol, fo ferne ich tn fchant, meine franfen in 
nerberbung, uilleicht gar in tot, fo ich bae melt mit meiner 
angebornen weie, bae ich freuntlich fch^^ »nb acht, bae 
heilen bie bidfenbaefer ein zornig unb wunberlich weie; 
anber boctoree tune nicht, ich <^Uin tue! bar^u fo fchreib ich 
fur;e recept, nit auf vierzig ober fech^ig ftüdf, wenig unb 
feiten, lere inen ire büchfen nicht aue, fdhaff in nicht uil 
gelte in bie fuchen; bae iff ber hanbel, barumb fte mich <^ber 
auerichten, nun urteil felbe, wen bin ich wer fchulbig? ober 
wem h<^b ich ein boctor gefchworen? bem apotefer ^u 
helfen aue feinen fedfen in fein fuchen? ober ben franfen 
non ber fuchen mit feinem nu^? nun fchauent, lieben her- 
ren, wie wunberlich bin ich e^ber wie übel ftet ee umb mei- 
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nen ^opf* folt bie ^wm lebten mein zornig meie nerte- ii ise 
hingen, jte mörhen fc^amrot unh übel angefeben werben* 
ban bie urf4cb er^elen gegen benen, bie mich berma^en 
Reiben unb aneplaenirn, am ben «rfacben fte mich alfo 
^unerHeinern vermeinen, wirb in jwvil ir buberei an tag 
bringen wnb fo ferner ju großen fcbaben fejen bei allen 
fromen ricbtern unb verbörern. fo icb nun ein wenig etlicb 
balbirer «nb baber fol angreifen unb ir urfacb anjeigen, fo 
fte gegen mir b<^ben, barumb fte mi(b wunberlicb unb felt^ 
jamen menfcben i(^> a^t barfür, ee würben ir 
wenig fein, ee würb in auch ergeben gar nabent ale etlichen 
ergangen ift, von benen icb ntelbung getan b<^i>* barumb fo 
wiffent mich bi^ ^^fet^ fecbl^en befenjton ^u verfteben, bae 
ir, bie ba fol^be^ b^^en, mit gleichem urteil, mit gleicher wag 
bie bing ermeffen wollen unb bebenfen, bae nit alle^ aue 
reinem bergen gebet fonber am unflat, auef bem ben ir 
munt uberlauft, fte felbf^ befcbönen unb mich ;u ver^ 
Fleinen. 

2:)ie ftbent befenjton, 

wie ich auch nicht allee wi^, fönn unb vermag 
5U tun, bae ietlicbem not fei unb were* 

^ae mu^ ich bekennen, bae ich nit mag einem ietlicben 
feinen willen erflatten unb erfüllen, wie er von mir gewi^ 
unb ungejweifelt b<^ben wil, ba^ ich nit vermag noch in 
meinem vermögen ift* nun b<tt bocb got bie arjnei ber- 
maüen nach irem willen befcbaffen, bae fte tu gleich wie 
ein ietlicber wil unb baber lauft* wenn ban got folcben 
menfcben nichts gönnen noch geben wil, wae fol ich bar^u 
tun? fo ich bocb tiit meifteren noch gewaltigen ?an, 
fonber er mich unb alle anbere* alfo b<^^>ent ein gemeine 
Verantwortung* weren fte got angenem ober jur beilung 
ime gefellig, er bet bie natur inen nit entzogen* ift gleich ein 
bing ale einer, ber ba wil fein ein büpfcber feiner gefell unb 
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n 187 für alle an^ere fürbrec^en unb wtl, im foUent alle frauen 
unb jungfraueti \)olt fein, unb aber er ift Frum geboren, 
bat einen pudel am bem rüden wie ein lauten unb 
auch fonft Fein perfon am leib, tnie Fönnen bie frauen 
einem l^olt bem fein eigen natur nit bolt ifl, unb b<^t 
in nerberbt in muter leib unb nicbte gute aue ime gemacht? 
bamit ich aber euch ba^ unberricbt, fo miffet: bem got nit 
gute gönnet, tnae fol im ban bie natur gute gönnen? xvo 
bie ^tnen gunft nit fein, tnae ift ber arjet? ober mer Fan in 
fcbelten? nun jte fagen, fo ich 3U einem FranFen Fome, fo 
tniffe ich nicht non ftunt an tnae im gebrift fonber ich 
ein seit barsu, bie ich^; erfare. ee ift mar. bae fie ee non ftunt 
an urteilen, ift ir torheit fchult; ban am aueFeren ift bae 
erft urteil falfch unb non tag su tag mifient fte <ie> lenger 
ie minber, tnae ee ij^, unb ftellen fleh f'^lber su lügnern, fo 
ich beger, non tag s« tag ie lenger ie mer snr tnarheit Fo* 
men. ban mit ben nerborgnen FranFheiten ift ee nit ale mit 
ben färben erFennen. mit ben färben fleht einer tnol, tnae 
fchtnars, grün, blau ift :c. tner aber ein umbhang barfür, 
bu tnüütefte auch nit. burch ein umbhang fehen braucht 
fchnaufen, ba fte noch '^te getnefen flnb. tnae bie äugen 
geben, bae ift tnol alfo in ber eil s« urteilen; tnae aber ben 
äugen nerborgen ift, bae ift umb fonft alfo für s« fafien, 
ale ob ee flchtig tnere. ein epempel nemet euch bei einem 
bergman. er fei tnie gut, tnie recht, tnie Funftreich, tnie ge* 
fchiFt er tnöUe, fo er ein ers bae erftmal anflcht, er tneiü nit 
tnae <ee> hrlt, tnae <ee> nermag, tnie mit im su h<^ttblen fei, 
3u röften, su fchmelsen, su abtreiben, su brennen fei. er muh 
Sum erften laffen burchlaufen, etliche probirung unb ner* 
fuchung Foften unb fehen tnohinaue. ale ban fo ere tnol 
burch ^ie reutern gefegt fo mag er im einen getniffen 
tneg fürnemen, bahinaue, alfo muü ee fein, alfo ift ee auch 
in ben nerborgenen langtnirigen FranFheiten, bae fo fchnel 
ein urteil nit gefchehen mag (ee tetene ban bie hwmoriften). 
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t>an e0 nit möglt(^, bae ein ^wnt fo balt> gefiinben wirb n iss 

ober <in> einer fnc^en ein fa^en, wie t>il minber fo in eim 
geferlic^en ^eimlic^en ^anbel! barumb bie bin^ jw erwegen, 
jw ermeffen, t>erfw4>en, fo t>il unb ber oerfnc^nwe 
ftel>et, nit oer^rgen ifl, nnb ale ban mit ber reiften funft 
barÄn. ba ligt ber pu^, ba ligt ber fc^a^, <tlfo fol man mit 
folgen fran^^eiten bantlen» aber bie ^nmori^en oerfwc^en 
nit mit ber nerfitc^ung fonber mit ben lectorifc^en t)er^ 
fuc^ungen «nb probationibwe* barumb uil in firc^^of ent* 
rinnen, e^e fte ee erfaren, unb noc^ fo erfaren ftes nit» alfo 
ift ir funft, unb ein folci>e ?un^l fol mi4> urteilen? ic^ ^ane 
nit allee: wae fönnen fte, bie ba meinen nickte fol, ban bas 
t>on ben fummen gefunt werb? bas ift ir 'Jloicenna, ir Xabi 
HToifes: fur^ ^inburc^, es ge|>e wie es ge^e! bas ftnb ir 
ap^orismi, bre4>ent beim lur^ei^en in Brc^^of» 

^as ic^ unmüglic^ bing nit feilen ^an, warumb werft 
ir mirs in hart, fo ir bas uermüglic^) nic^t Bönnet feilen? 
unb aber oerberbents, bas ic^) wiber mu^ aufric^ten? wie 
fan id) ein abge^>auen ^erj feilen, ein abge^>auen |>ant 
anfejen? wem ift es im liecht ber natur ie möglich) gewefen, 
ben tot unb bas leben infamen fügen unb vereinigen, alfo 
bas ber tot bas leben fol entpfa^en? ift es b0(^> nit natür* 
lic^, aber wol götlic^» wie fol ic^ folcl>es tun, fo ir ni(^>t 
wunben f^nnet feilen, in ben ber tot gar md>t ift, als alein 
was ir im ^u^erloden? ir feit uberit4>tig, fe^et in bie weit 
unb eud) in ber nabent nit» icb wils mit euer confcien^ be* 
weifen, bas fie euch leret unb an^eiget bas ir wiber fte tut 
unb b<^nblet unb wollet euch befcbonen mit bem, bas euch 
in fcbant füret» ban ir b<^bt von got bie ar^nei, alle müg* 
liebe bing bamit ^u vertreiben, fönnents unb fönnents 
nicht» was reibet ir ban mich/ bas icb in ben unmüglicben 
franfb^it^tt nichts fol ausriebten unb mir ift ^um felben 
Fein erjnei geben noch gefebaffen? barju fo wiffent auch 
ben befcbluü bifer befenfton» wie Fan ich müglicb bing b«" 
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in88 len, fo mir ber tn bte apotefen fcl>legt? fo ber fd><;ttr 
in bie Buchen fcl>legt, wer f<xn barnon wol eflfen? wte V<xn 
ein pelj nor ben fcl)u^ fein ober ein ^arnifc^ nor bie feiten ? 
wie fan id) mit quib pro quo feilen, bamit ir <xl euer fr^n* 
fen nerberbet, unb bebörfet qlüd«, bae ir mit bem quib pro 
quo wol anfarent unb nolenbet, wer f<xn mit betrogen fpe* 
cerei au6ricl>ten, bae alein ben gerechten ^uftet? wer fan 
bas nolenben bas er für ftcl> nimpt, fol mit grünen freutern 
gefc^e^en unb man gibt im bie fc^imli(l>en? wer fan lei* 
ben, bas man für biagribium fuccum tit^ymalli gebe? wer 
Ban leiben ober gebulben bas man picem calceatorinam 
biftiUatam pro oleo benebicto gebe? unb Birfc^enmuü mit 
tbyriac nermifc^t für ein mit^ribatum? unb fo ic^ folt 
euer ftmplicia <unb> compojtta, wie bie noturft erforbert, 
erjelen wie es an im if^, wo aus mit bemfelbigen? 

2?amit wil ic^> mic^ ^um lebten befenbirt l>aben unb be- 
fc^irmt bis auf weiter anreijung, fo wirts als ban fein 
ftreicl) ob got wil aucl> finben* wil auc^ l>iemit alein ge* 
beten ^aben, bie fromen unb gere(l>ten mit ber rechten con* 
fcienj wöUen fiel) meines fc^reibens nic^t beBümeren. ban 
bie noturft erforbert ju verantworten, ban Cbriftus 
^at ttd> felbft aud) verantwort unb nit gefd>wiegen. alfo 
fol ein ietlic^er wijfen, bas verantworten bili4> fei unb 
gebüre, bamit bie jenigen nit gar erftocBen unb erblinben 
in irem gefc^we^, bie mit gefc^wej ftc^ erhalten unb freuen, 
wo inen nic^t geantwort, fo gewönnen fte re4>t unb hielten 
fiel) vor re(l)t unb würb noc^ mer irfal Bornen, un* 
rat, unfal unb verfürung. barumb fo ift antworten fo vil, 
bas ie ber gegenwertigen unb ^uBünftigen verfürung für* 
Bornen werbe unb offenbar mac^e, was bie fc^reier feinb. 
alfo auf folc^en grünt ^at mic^ gefreuet ^u antworten unb 
mic^ ^u befc^irmen vor ben allen beren l>^^^ unluft vol 
fleBt, bamit wir ^u beiben feiten offenbar werben, ban not 
ifts bas lafter Bornen, webe aber bem, bureb ben jte Bornen. 
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bae ift fo t>tl geret, not ifte t><x^ bte lügner wtber bte xvixv^ u isq 
^eit re^en, aber inen, ban bie tt?ar^ett brmgt bte 
lügen an tag» fo fte fc^tniegen tres laftere, fo fc^mtege bte 
tnarbeit aw4>» aber barwmb bae <e0> not tft, fo fol unb mag 
bte lügen unb bas lafter ntt fc^metgen; ee mu^ b^*^für* tnee 
aber tnen» bu lefer aber foUeft alle btng beim gleid>t0en 
ermegen unb ermeffen, bamtt bae betn lefen fruc^t bring, 
nu5 unb gute. 

:öef4>lußrebe. 

^Ifo lefer ^aftu mtc^ in bifer uerantmortung etli(|>e teile 
nerftanben unb bae ic^>e jum aller milbigften |>ab angriffen, 
mol erfent. au(^ mag^lu bei bir felb^l mol ermeffen mae 
leichtfertig unb unnüj leut reben unb mag^ auch 
bei bir mol gebenfen, bae folihe' allee nur t>on arjten aue* 
gangen ift, unb barneben erachten, mit mae leuten bie erj* 
nei uerforgt fei, mie fo ein ungleiche par pobaliriue unb 
Apollo unb ban bie iejigen. ob nicht bie natur felbe ob 
einem folchen etman erfchreden möcht. ban bie natur er- 
fent iren feint mie ein l^nnt ein hwntfchleger gan^ mol. ee 
bemeift bie h^ütö f^h^^ift gnugfam, mit mae lob bie erjnei 
fol gepreifet merben unb mit mae ^ren ber ar^et. ee gibte 
aber eigne Vernunft, bae auf ben ^ippocratem geret ift 
morben, auf '^poUinem unb HTachaonem melche mit rech* 
tem geift ber ar^nei curirt h^ben, probigia, jlgna unb opera 
fürgeftelt unb liechter in ber natur erfchtnen. bae fan ich 
in meinem einfältigen fopf mol verftehen, bae bie heilige 
fchrift nit geret h<^t auf bie fo on merf feinb, auf bie ela- 
manten noch <^ttf bie mercenarioe, fonber auf bie bie in bie 
HTachaonifchen fu^tapfen getreten feinb. ee ift gut ^u mer- 
fen in ben vorgehenben gefchriften, bae mühe unb arbeit 
auf erben ift. ich acht aber, fo ein obrifeit bie bing su er¬ 
nennen fo mol gelernt hette unb mer im felbigen fpital auch 
nranf gelegen, man mürbe von ber liebe megen bee nechften 
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II190 ein freuntlic^er attffel>ett ^abeti. bk löbU4>e lantfcl>aft im 
lernten in it gemüt gefaxt unb nertrit UTecaenatem 
unb gibt afylum ^ippocraticorum unfern feiten in 
fc^irm unb bamit nerleibe got tnibergeltung, frib 
unb einiFeit. ^men* 

i 
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