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/ deß
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Vorred m dreseöMturbücßUw UJic daß die

Gcßlm nur

ncygen/vnd nicht nö¬
tigen-

RistotelesimBuchvon
Negierung dev Ersten/
schreibet wie Aippocratis
Hunger die Lestalt bnnd
ph ysionomeI jhreo Misters
abconterfeptenliesten/bttd darnach diestlbigeEigur einem hochberühmptenPhilosopho/Welcher der Kunst der Phpsionome^
(ju erkennen die neiglichept der natur bnnd
sitten) ein erfahrner bnnd gelehrter Mister
war/Philemon gettandt/brachtett/fhtt bittend/dast er diestlbig Ligur steistrg ansthauwen/erlehrnen/hnnddesselbigenMnschM
natur - nd wesen durch seine Kunst ergrün¬
den bnd drtheilen/bnnd alsdann fhnen dast
stlbige offenbaren/bnnd zuerkennen geben
Wolke. Ptzilemon/dieWM 'onomeKAipxocrgtis ansehend/gabe ihnen zu erkennen/

A if

-Ny

Vorrede.
-trd sagt : Biestrist ein bnkeuscherMensth/
hndBetrieger . Bie Junger Aippocratis
wurden vber Phile mon hart beweget zu
zornen/hnd sraten zu ihm : G du Thor bnd
Narr .Biest Mgur ist vondem aller wirdig
stenMenschen der in dieser Welt lebet/abconterfeßt bndgemalet worden/bnd legest
jhm dißMaster ausf . Beine Kunst istbnwar/salsch/bndbngerecht . Phiiemon sansf
tiget den Jungen ihren zorn/bnd sprach zu
zhnen : Biest PhKsionomeK ist von dem
Aochgelehrten natürlichen Meister Aippocrate abconterseyt/deß gestalt sie ist/die ich
mit fleiß erlehrnet bnd geurtheilt / bnd er¬
funden war stßn/wie ich von fm ausgespro¬
chen habe . Bie Junger Aippocratis wur¬
den aber ein mal erzornet/kehreeen sich von
fhm/chleten zu ihrem Meister Aippocrate/
sagten fhm ingrosstrbeweguttg/wie
es inen
miePhilemone ergangen were/wrederstlb
die Wnwarheit von / hm gesagt bette . Mpxscrates höret seine Jünger/bnd
sprach zu

l

Vorrede
.

MtH/

z

shncnrWarlich/Philcmon der hochgelehrte
reMgerzlrPdlosophuö hat euch wargesagt/die ncig-

ü'cheit

Natur

offenbaret/
angebornengeschicKicheitttit
lienMg
Buchstaben außgelafen. Über als ich
Hu meinen vernünftigen Aaren vnd Ver¬
^bndleZeß
stände
kommen bin/hab ichs berrachtet/daß
mftlsrdnmonßtrjf solche mein angeborne Neigung Hum bösen/
wehr viehisch dann mensthlrch war / habe
/ mein Vernunft Hu
mr>em darüber Hu regierung
cim König gesetzt
/
die mich daruon gLHo
-!r§Wgen/bnd
allen
meinen
vnordenlrchen
begirDier'ch
/ mich gutem gekehrt/
/httder- den widerstrebet
vnd das böß verlafen hat. Bannt hat errssgchro/ sich auch dermasten
rtiMttt- stine Junger aelehrct
tschM mallen dingen halten/die boßheitmrt
gutem Huvberwinden
. Ms ein jeder der dif
föttüte/
Büchlein lestn wrrdt/stll stinen angeborieesjttettnen
Lederselb boßheieen vnd böstn begirden mit Ver¬
nunft wrderstreben/sein vernunfft/diestlbige Hu ehrlichen sachen Hu regieren
/ Huei¬
Mchjlt nemKönig setzen.
vnd
ein

in

meiner
meiner

eigentlich

Hu

Hu

A

üj

Es

Vorrede.
Gö soll auch keiner aus dieser Schrifft
vnd ^ unst/jemandt bester böser noch vnehrlicher galten / sonder allein die Neigungen
der narurdeß Menschen darauß vrtherlen/
welche Neigung mitvernunffk/vnd
auß lie¬
be der Tugcndtvnd
Srbarkeitregiert/geZamet/vnd vom vnrechtenvnd bösen abgehalten werden mag . Bann der Mensch der
gantz seiner angebornen verderbten Natur
folgetvnd anhanget/vnnd nach seinem wil¬
len lebet / ist nicht wirdig ein vernänfftig
Mensch genant Zuwerden/sonderein
(hier.
Aamer man doch Muwen vnd Vären/solt
dann ein vernänfftig Mensch nit vber seine
böse begirden/vnd grobe sänden/mit Lot¬
tes gnad durch seine vernunffc mögen herr¬
schen? Wndsoll die nichte die außrede : Ia
ich bin Zum Saster genaturt
. Vrstugenaturt Zustelen/soistderAenckergenaturt
Zu
hcncken . Barumb lehrne man von Aippocrate/vnd demnach soll diß Vüchlingenrcheilt werden.

Also

Vorrede
.

seeEG

ettöchhittbr-Mso

ist die

4

PMonomel ?ein Änliche

eneMtztllkunst/durch welche die sittcn der Menschen
ßbichrlen/durch außwendige anZeigung klärlich erkandt werden/ dann das Angesicht ist ein
bttdDßiiederrahter oder dargeber deß Semuths/das
das gantze Kertz enedecket/auch die

bttttNm

Seime

(als Aristoteles sagt) der innwendigen gedancken/welcheding alle in derkunstPhl)sionomiabegriffen werden
. LuciusS ^l--

la vnd der Ke^ str haben osst( als Kerstins
MMjftlg schreibet
) durch dieß Kunst die heimlichen
'reinthier.
fitkendndlist ihrer Meinde erkandt
.So hat
8-rett/so
!t Plautus ein
sirrtrefflicher Poet/leich(ferthhtt seine
(ige/sthandtliche Leuth durch leibliche Zei¬
/mit Lokchen erkandt
.BeWlben auch diePhilostWelcher-xhi bezeugen
/ das die Seel
lßrede
:A westn desMbs/dnder welchennachfolge dem
der
ZrßngeA-richtest Plato / in seiner Ph aller be¬
^sionomey
cnMjir
schretbet/EinMenfch/welcher Llieder hat
SNZtzS-

einem andern thiergleich/der folgt in stinen
nach der natur destelbigen ttziers
. Als/
welcher ein krumme naß hat/als derUdler/

chlittM- sitten
M

Ä

üij

P

Vorrede .
/

^

ist hochmütig/grausam/drrnd
rauberiM
Welche aber Angesicht haben als dieVra-

ckenhundlein/scind zornig bnd geschwätzig.
Mrbaß gibt er ein Exempel beF viel andern
L5hieren/hie bon kurtze wegen außgelasstn.
Barumb so ist die WMonsmeK ein kunst
der natürlichen anjeigung deßgemäts/bnd
zufallen deß lerbs/vnd istgelegen in zweien
dingen/dasistder Eomplexiorr/hnnd comPosition oder gestaltdeß Mnschlichen leibs/
welche durch eufferlichezeichen/alsdie farbe/langedeß leibs/sitten/gestaltder glider/
zeigen öffentlich das Wesen der Seelen bnd
Lemätsan .Nunmag ein federauß diesem
kurtzen Bächlin bil größere ding distrkunst
begreiffen/welche sonst weitlaufftig
in bilen Büchern hin bnd
Wider begriffen
seind.

Bon

5

Von ersilzasiung
brrd

der

Welt/

Wettschlrchcr natur.

eschv
>G'g.
imlättdtttt

^ßgklchn.
Geittkillrfi
emutö/dch

lt'ttMM
httttd cm-

rchettielbö/

risdiefar-

)erMer/
Zttletthtrd

mßdiesm
diserktttrß
DTT
der Vatter hak erschaffen auß
Nichten HimclvndErden/Vnd solchs außgerichtet in sechs tagen. Er hak auch gesetzt an

i-

Son vnd Mon / daß die
der Nacht vor seyn/
Desgleichen auch andere Liechter mit jhncn/daß sie
sotten seyn zeichen der zeit/ jar vn tage.Darnack auch
andere Creamren/beneben dem Menschen/welche alA v
lenach
den

Himmel

Son

solt dem

zwey Liecht/ais

Tag/vnd

der

Mon

War

vnd

Weissagung

k nach

deß Himmels vnd Gestirns Jnfluß genamrk
vnd gestalt/vnd die vier Complexionen der menschen/
auß den vier Elementen vermischet vnnd geschaffen/
wie nachfolget.

Don den hier § omplcxto,
neu der

>^
T)

Wensthett.

L >mprcxio/isiem geschickte zusamenardeß Menschen natur/atch den vier Quältceren/

rrmg

Von ComMionen

der

Menschen
. 6

reten/mitgegemvirckungdervierElcment/vndHiml,scher Planeten Zufluß vnd Neigungen.

Die vier Qualittttn seind/Warme/Feuchre/Kälte/vndDon 'e.
Alch diesen allen entstehen wandelbarliche vermtschungcn/indcrgeburt der Menschen/Auch wandelbarliche Complexionen/alsnemlich diese vier:
Die s anguinische Complcxion ist Warm / Lüfftig/vnd Feucht.
Die Melancholische Complexion ist Kalt/Dörr/
vnd Irdisch.
Sie Cholerisch Complexion ist Warm/Dörr vnd
Fetlwrig.
Die Phlegmatisch ist kalt/Feucht/vnd Wässerig.
Auß diesen ietztgemelren gründen/so vil von aussen
seyn mag/die Complexion deß Menschen zu erkennen/
win erlehrnet in dreyen stücken/nemlich/Bcy gestalt
deß Leibs/Beyder maß der Glieder/vnnd bey der na¬
türlichen Färb.

Von

Sanguinischer

Lomplexloir.
ErSanguinms hak deßLuffts nawr
!mehr dan anderer

Äement/Jst warmvnd
feucht/ lüsstig/ als der Glentz. Vnd ist die
Sanguinisch Complexion die edelste vndcr den viern.
Wer deren namr ist/hak lieb von natumnd wirdt
lieb

War vnd Weissagung

ehrlicher: dingcn/zimlichMich/
weiß vnnd klug in gurem/hat rote schöne farb/singee
gem/kän vnd mutig/lcibich vndfeyßt/aber nie zuuiel/
ist stät/auffrecht/vnd redet wenig/vnschamhafft/maz
wotvnkeuschen/vndbegen sein viel/dann er ist warm
Vndftucht/lmd an der Haut/wirt gern weißvnwolgelehrt/gewinnet gar edle Kinder/mehr Söhne dann
Töchter / der bedarffwol guter Wartung/daß er sich
Hute vor allen groben dingen/vnnd besonder vor allen
feuchten vnd hitzigen dingen.

lieb gehabt/ist mitt zu

Von

Von Comptexionen der Menschen .

7

Von Melancholischer
Lomplenon.

s
^ Elanchokicus hat der Erden narur
mehr dann an derer Etemenk/Jst kalt vnn' tmcken/wlrt vergleicht der Erden/vnd dem
Herbst/JftdievncdelstComplex
.Werderennakur/ist
gern kranck/geitzig/traurig/vnd aschenfarb/rräg/vnftät/vmreuw/eines bösen magens/forchtsam/harböje
begierde/har ehrliche dingnittteb/blodensinns/isi vngewiß/hat hartes ffeisch
/ mncket viel/jßt wenig/mag
nichttvol vnkmschen
. Er hüt sich vor kalten vnd tmck-

nm

Warvrrd Weissagung
.Was warm vnnd feuchter nakur/ist jhm
um dingen
gm/ als guter Wein/ gur Gewürtz.

Von Cholerischer
Lomxlexr'on.

„ÄSMMN

Feuwers natur hat er am
meisten/Ist heyßvltd truckcn/gleichtdemFeuwervndSommer/istein Mittel Eomplcx.Der

Mensch

Von Complykonen der Menschen.

-

Mensch ist bleicher färb/ er mncket mehr dann erjsstk/
kleinerGlieder/mager/eins schnellen grirnigenzorns/
derist baldt wider hin/kün/in allen dingen schnell
. Re¬
det viel/istvnforchtsam/hat viel hartes Haars . Das
obercheil seinesLeibsist jmgrosserdaki dasvnderehei^
Istmildt/vrtstät/begert viel zu vnkeuschen/vnndma^
wenig/Er hüt sich vor hitzigen mickven speisen
. Mes
was kalt vnd feucht/ist jm gesunde.

Von Phlegmatischer
Lomytexton.

W<z«g»

Weissagung
'Hlegmaticuö hat deß Wassers nakur
War

vnd

lzum meisten/Jst kalt vnd seucht/gleicht dem
Wasser vnd Wimcr/Ist wasserfarb/hak viel
sleischs/ kleine Lenden/ist zornig/jßt vil/mnckt wenig/
trag/schlasserig/hat weych Haar/bcgcrtwenig zuvnkeuschen^mag viel.Er hüt sich vor kalten vnd feuchten
dingen .WaS heyß vnd trucken/ist jm nit gesunde.

Vo

OslinV

rr>

«sMM

Wie man eines jeden MenschenPlütttten/darunderer geboren
ist/crsorschcnsoll.

IrildeffelbenMenschen namen/es sey
Mann oder Weib/sosolchszu wissen begert/
schreib de für dich/vn schreib auch dazu scinS
Vatters namen/doch daß die namen vollkomtich vnd
Lateinisch geschriebenwerden/Darnach Habacht auff
die Tafel so hernach gesetzt ist/vnd nun darauß dte zal
cmeöjedenBuchstaben/vnndthu dieselbizcn zusirmmen/daß es ein summa werde. Alsdann wtrss allweg
neun von der gantzcn summa/so osst alsdu kanst-Was
dir dann vberblcibt/das behalte/vnnd besihe/vber wel¬
chem Planeten diesclbige vberbliebene zal stehet/vnder demselbigen Planeten ist der Mensch geboren.
Darnach magstu ihm lesen von dessclbigen Planeten
Natur vnd Complexion.
Nim drßzu einem Exempel. Csheißt einer Adam/
vnd

Zie!

I2 z ^
LBLl
405060

Tafel

de

borm
Ä5

Von Complykonen der Menschen,

«s

MdseinVatter Leo. Nun so ich jedem Buchstaben
lchkdm
dieser
ll^ M! setze/sozweyer Namen/die Zal/auß folgeWkTafel zu,
stehet also: ,
ckkivcch
^
r ' z'ü
sS 5 5^
d a m
Leo
So ich nun diese Aalen zusamen rhu/machts
in ei,
summa hundert vnd eylff/darvon werffjch
neun/
so offtich mag/so bleiben
drey/darauß vrchetl ich dan/
daß der Mensch vnderMrcurio
geboren sey/Dann
die vberbliebene Zal/als
drey/finde ich vber Mercurio
gesetzt
. Wann du aber die Aal also mit neun
abziehest/
vnd daß dir gar nichts vberbleibk/so
solku neun für die
ner

vberbleibende Aal

Die Tafel/mhaltend
staben
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z
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Tafel

der vbcrbliebcnen Aal /
dardurch Sie
Planeren/dem Menschen zugeeignet
/ er¬
kennet

itiückcil
Sarurnus
26
Venus

Jupiter
z
Mercurius

werden.

Am

War vnd Weissagung

Folgen vcr siben Planeten Na
kurcnvnnv Ekigenschaffccn.

Saturnus.

jMttd

^ > Ickinder Satur-

^ ni haben diese art
an ihnen / Sieseindt
braun / vnnd gleichen
sich dem Melancholie
co/ haben dünne bark/
einen runden Kopfs/
bleycherfarb/schwartz
dick/ vndhart Haar/
grosse äugen/ vnd groß
lang augbraen / cme
grosse nasen/weit ach,
seln/ein kleine Brust/
schrunden an den fas¬
sen/ wohnen gern an
den wassern/lache sel¬
ten/ihnen istnicht wol
riritschimpss vnnd schcrtzen/seind diebisch/kläfflg/ lügrnhassrig / reckig mikzom / nicht baldt zuerzornen/
vnnd doch nach dem zorn schwerlich zuversühnen/
Are » eigenen guks seyn sie karg/vnnd deß frembdcn

Wldt/ speculieren

viel heimlich mit ihnen

ß.iW

WWNv

/ ha.
selber
bm

möl'M

Usail

DMiE

Von Comptc^ionen der Menschen ,

ze»

gesicht/ gleich einem bösen verwegenen
fckalck/feinde
eins vngestümmcn Hrms/darzu falsch/
r.
listig vnnd vncreuw / in allen ihren wercken / feinde
auch nicht gern bey vielen lcnthen / vnn d kragen gern
vnsaubercböse klcyder an/werden bald grauw vnd ale
geschaffen/ vnnd einer bösen gestalt/ Scind vnlnstig/
vnnd haben auch nichtgroffenlustzuden Frauwen/
nUe-itt Auch feindl sie faul / trag vnd langsam / lass; mallen
SiestiiikkHinzen / Seind stätsmit sorgen/ ängsten / vnd schwe¬
den ein frech

ren gedancken bela,
den/rcden viel mit sich
felbest/ scindt wolgefprachig / aber doch
vnfrcundtlich vnnd
können selten zu einr
guten end.

dzlM
ilMchoü.
imiä
'M/

Hwm
l Hur'
»Ozroß
^ l Mi

wcitich
cPi'ilß/
gttN«II
lMstl'
mchtn
-c!
älßz/lö

Jupiter.
H.

^Vpücrs
Kind hae
^ > einrund angcsicht/
^ schöne allgen/groffcge
bogne augbracn / cm
breite stirn/cin schlech¬
te naftn/vn ein Mittel,
mcsslgen roten mund/
schlechte Glieder.
R

ü

War vnd Weissagung
Hat auch gern langes Haar/Die zween fordern Zan
feinde ihm grosser dann die andem/vnd seindt
gekerbt/
vnd ist ein schön miktelmassig Mensch/ eins
züchtigen
freundtlichen angesichts
/ vnd Wandels
. Er liebet gerechtigkcit vnnd

hak gerechte keuch
/ vnd sonderlich die
lieb/ Ist auch niemandt schädtlich
/ vnd
hasset bosseleuch
/ ist barmherzig
/ vnndvonnamrein
Sanguineus/erwird't reich/ oderja nicht gantzarm/

Weiber/sehr

Dazu
selber

ist er

mitler aller gcrechtigkeit/düncket sich
wie ers dann auch ist/ Vnnd ist auch

ein

schön/

weise
/ vernünfftig/wol
redendt'/ schimpfflich/
mildt/vndsrölich/vnd
lebet auch lang/Vnnd
inn summa/ er ist von
der besten namr.

^Mars.
reich/zornig/eins
angesichts/
brauner färb oder roch/
gleich als obs von der
Sonrz.verbrandtwer/
Hat ein lange Stirn/
kleine scharpffe äugen/
tieff im Haupt/ein lan-es
scharpffen

Von Compte-tionen

der

Menschen. ,»

Angesicht/ein lange Nasen/cmen grossen hohen
vt!
Mund/den er mehr offen denn zugebissen helt/lange
Zän/ist auch mazcr/kräfftiz/vergünnisch/geneigt zu
Erlitkiiit
vnfneden/vnd
laßt nichts vngerochen.Er ist auch ein
' H
Beeruber der ftiedfamen/darzu giffrig/ zornig/vnbarmhertzig/vnstät/rühmt sich gern seiner bösen that/
voNWlttil
er schläfft auch nit viel/darzu so thut jhm sein
Haupt
VDtzM
/« tsli!offtwche/Erisigern bey vilen Leuthen/er Wirt vngeisiM-likMlich/vnd lebtt schwerlich lang.
ges

MNWN
Mch/j
-Nk

W/Vkili

/crißm

iWkßjln

Mittk/
leSmn/
seMN/

l/tinitM-

^ÄieSonn.
c? >Er Sonnen Kind
^hat ein schon brcyt
Angesicht/ ein runde
siirn/gefügtaugbraen/
schwartze Augen/seine
Nase ist mitten ein we¬
nig buckleche
/ hatein
scheiblicht Kin/ein ro¬
ten Mmdt/ein wenig
auffgeworffen/vnd ein
sanffre ftim/Er ist auch
sanfftmütig/allerftiner
werck guter sin/gelehrnig/guterwolredender
sprach/wonet gem bey
B iij
grossen

War vnd Weissagung
grossen Herren / vnnd ist mit jhnen kurtzweilig in alle?
handt sachen/die Fmllwen hat crsehr lieb / ein Mittel,
meffiger Mann / gcrad / bescheiden in allen sacheti/
weiß / frolich/vnd wolgemut / heltsich gern reiniglich/
zu zciten wunderlich tvon sinnen / darzu em rechter
Frauwenmann . Er ist auch glückhafftig vnd kommet
doch schlechtlich auß / biß daß er kompt zu dem mittet
seines lcbens / jedoch so kommet er zu einem guten

ende»

Venus.
cV^ Enus Kinde ist
^schimpfflich / vnd
fteundtlich / Mich/
ein liebhabet der Mu¬
ffe vnnd aller Scytem
spiel. Sucht kurtzweil
in allen dinge / ist auch
vortrefflich in der lie¬
be/darnach stehen jhm
auch alle seine gedanckcn/ Hertz/ muth vnd
sin/Ist hochfemg/hö¬
ret sich gern loben vnd
prcisen/gibt gern jeder,
man zrerliche rede vnd
antwort / wirdtrMk
bald zornig/vnnd so er

tZmets

. rr
VonComple^ onenderMmschett

er doch den zom bald fallen / vnd ist vber
Mensch / Sein ang'csichr ist schön/
einmildter
auß
vnd doch vleych vnd weiß / hat ein mittelmessrgc stirn/
rilcnschn/
gefüge augbracn / schöne Falcken augcn/cin rcchtmcslmimM/
ein wenig hoch/cin völligen mrrndt/
lmrcha fige nasen/mittcn
wenig erhabcn/weissezän. Er ist
ein
fand
lcjftzcn
ftine
vurkoimek
vernünfittg im räch geben / Ertrcgtsich gernrcyniglrch/ helt scin angcsicht vnnd scin Haar gern schön/ ist
MMM
auch von natur vnkeusch/ vnd hat tust zu weißen kleydcrn.
sss Mercutt 'irs.
^ Ercurij Kind hak
^j
Kdkß
^ ein enge oder sch¬
^
W/t >O
stirn/einen dürrmale
/ Mich/
ncn bart / lange angrdcrM,
braen/eirrschlechtenarSciM
scn/ schwarte äugen/
ein klar angesichr/groß
;c/ istiiiich
lcfftzcn/gleich vnyd ge¬
M 'lik'spaltene zan/lange fin¬
ßchnjhni
gen lange beym vnem
litt ZchA
langen hals / Erwirdt
/ WtlM
auch wol gesprächig/
'i/^
ffcrki
mit kindlicher redrhu
!lckkrp^
hafftig / trachtet nach
MjM
grossen künsten/ vnnd
»ettöeB
wirr geschicktzu prcdiM11O
gen/zuderAstronomci/
pnBsott
Vnd
B mj

zörnet/so leßt

War vnd Weissagung
Bnd in summa zu aüerhandt natürlichen künsten/ es
eyin schreiben/dichten/malen/ oder was der gleichen
künsten seindt/die seindt jm alle möglich

zubegreifsen/
gewinnen/ die du stäts
nach kunstreichen dingen nachken/doch vnstät/ vund
kompt in frembde Lande. Die Weiber seindtjmlie^
Er gewinnet viel freunde/ hat doch wenig glücks^ ey
Dann

er

wirtvnmüffige

sinn

Ihnen.

sss

Mond.

:s Monds kindk
vnstät / hat ein
rund bleich angesichk/
einbreykeStim/dicke
Augbraen/ dieHehen
ihm schier zusammen/
mittelmcssige Augen/
doch istjhm eins grös¬
ser dann das ander/
ein nidere nasen/osftie
Naßlöcher/ein kleinen
Mundt/Hatauch ein
zeichen vnderm anzesicht/vnnd bleibt nicht
lang an einer statt/fa.
her viel dings an / bringks dochscltenzum ende/ specuLM viel bey sich selber/istwarhafftig/weiser red/kalter
'ist

Natur

Von CoiriMionen

der

Menschen.

mOm nakur/wirk ofst lranck/rnd bald zornig/ »mb leichtlich
bvNMW hing/ laßt doch nicht bald ab/ helt viel von jhm selber/
ein Kauffmann / Fuhrmann
oderbottenlauffer/
mu D oder je einer der da viel wandert/hoffet fast nach jrrdischm dingen/ wirr bald grauw/ begert nicht frembdes
tMjmlM guts/hat wenig glucks/ wirdt seltenvberHo.jaralt.
^Ilicksjq

^

WMM
»/««M

Wißcht/

Folget

nun/ Wie

uem jcdm Menschen

man

ei-

Wctffa-

gen sol/ vnder welchem zeichen

ergcborcnfty.

kim/dick
auch deffelbrgm Menschen/ darzu seidieHm vV T ner Mutternamen/vnd nim drezal der buchlsmM/
staben auß der folgenden Tafel / vnnd thu sie
tAuzen
/ zusammen in allergestal
/ wie du vomenmit den Pla¬
tinsgws
, neten zuerkunden/gethan hast/ allein daß du die zusais Bcr/
men gethane summa mit acht vnnd zwentzig abzihest/
lsen
/chr so offt als du kanst/ Was dir dann vberbleibk/ das
Mim such inder Tafel derzwolffzeichen/vnd vber welchem
tauch ein zeichen du die vberblibenc zal findest/daffelbige zeichen
rmW, ist/nach dem sich derselbig Mensch artet.
WiD
Merck aber/ so die zal gerad auffgehtt/ so mustn
M/fa. r 8.,für die vberblibenc zal behalten/Nach dem magst
dc/sprcu
, du den Menschen nach demselbigen gefundenen zeiBckr chmmheilen.
M
B v
Tafel

der Buchstaben zal inhaltendt/
dardurch deß Menschen zeichen/nach Sem
rr sich artet/gefunden
«virdk.
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der vberblibenen zal / dardurch
dem Menschen geoffenbaree wirde / vnvev
welchem Zeichen er ge¬
born sey.

Tafel
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Stier
Wider
IO.N.I2. iz.
14.
Louw Jungftauw
ro . rr.
22 . 2Z.
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Folget die beschmburrg der
zwölff Himllschen Zeichen / nm ihrer
-s >! y
) K i

N amr vnd Somxlcx . Bnv wie sich cm >e«
des zeichen artet / nach dem artet sich
auch der Mensch / so darunder
geboren ist.
G

sis Wider.

^XEr Mensch so im Wider
^geboren ist/ wirdt beweg¬
>k/»«
lich/gmergesellschafft / ge¬
ringes blut§ / ist vnkeusch/
hat ern runde angestchk/grosse äugen / Er wirdt karg/ ver!. 9drosftn/vlld zörnctbald/ vnd
etrbs
ist bald wider gütig/ Wann er
zürnet / so werden jhm die AScorpiondern all der stim groß / Erpsiegetanchernzcichcnam
17. r8. Haupt zuhaben / erförchtauch sehr der äugen / ervcrlcurt offt sein hab vnd gut / vn gewillt doch anders wi¬
der/er wünscht jm auch offt de todt/ darzu win er auch
nit gar arm / vnd auch nie gar reich/ vnd führ tt feinen
Wandel statbin seinem Vakterland .Jm Skier/das ist
so die Soll darin ist/ hat er gewinn vnd glück in allen
dingen/ es sey auff Wasser oder landt/er wirdt der best
pndckstilrmhrÜdem/vnpberlebtstmenVatter/ergcWMNtt

War vnd Weissagung
winnetehrenreicheKinder
.In der Jungfrauwen/si»
die Sonn darinn/sol er sich hüten vor bösem geeranck
vndessen/vnnd sol auch nie viel anfahen
.Jn der Wagenhat ergtäck zu heyrahten
.Jm Scorpion wirdt jm
tödtliche kranckheit gerrauwet
. Jm Schützen hat er
glück zu wandern/vnd komptjhm zu gutem end
. Jm
Steinbock hat er glück in allen fachen
. Jm Wasser¬
matt kompt jm gm§zu. Jm Fisch hat er wenig glück.
Alle Farben seind jm glücksam/ohn schwartz
. Gegen
den Landen vndcr dem auffgang der Sonnen hat er
glück
. Vndsoerr^. jarvberlebet/so kompt er fürter
biß in 71. iar/Vnd seines todtszeichen istdie schärpffe
seiner grossen Zan.

D
U/L

dkB

Mv
Cc

jhm

da«

i'ckiij

Stier.

W,

AsElcher Mensch vnderm

^-^ Stier

ist / der
Rede/erkcnnetsich selber gern in seim
>Gewissen
.Hatbreyte Schul¬
tern/ein rundtAngesicht mit
gemengter färb / ein hohe
^Brust/vndein zeichen an ei¬
gnem Arm/Er wirdt auchsiill/
weniger Rede/vcrdienek wenig dancks vmb die wolthat so er andern Leuten thut/Jedoch so wirk er bewüglich/vnd betreugt gern diejenigen sojhm wol verrrauwen/
geboren

wirdt guter sanffter

tW

Von ComMionen

der
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wen/ Eristauch begierig gelobt zuwerden vonjederMDänck man/mit Hochfart wirk erhärt behafft/ vnd wirk nicht
ZnderD, vberfiüftg weise. So die Sonn im Stier / so hat er
MtVlkdkMglück. Im Zwilling hat er glück vnd gewinn inn al¬
iüWh
-itcr lem so er in seim eigen Handel anfahrt/ Vnd so er bey
nacht geboren ist/so wirk er reich. Im Krebshaker
und. D
lnWA glückzu wandern. Im Löuwensoller weder kauften
. Ervberlebt Vatter vnnd Mutter.
Mtzzlück.noch verkauften
A Gegen Sein kinder werden mehrt Heils mägdlin seyn.Jn der
m Kit er Wagen hat er kranckheit im Haupt . Der Schütz ist
urfiM jhm tödtlich. Im Steinbock hat er glück bey grossen
tschW Herren. Im Wasserman gewum er reichmmb/ so er
darnach stellet
. Im Fisch hat erglückzukauften vnnd
verkauften. Im Wider soll er sich wol fürschen vor
falschlistiger zeugnuß/ so von etlichen auffjhn gethan
wire/doch fälschlich
- Er sol sich auch hüten vor blinde
Lemhen/ auch vor schwartzer färb / die andern färben
.Vnd so er lebt28. jar/so kompt
ifi/ der seind jm alle glücksam
ReNr, er biß in die 70 .jar.
L Zwilling.
!NsM
Jeser Mensch wirk wareTA^
hafttig/vernünfttig
/ vnd
DA
still/ hat breyte schultern/ geO hohe
cn an eiwinnkzeichcnanden Nägeln
vnd an der brüst/ So erzörnet/ ist er viel redend/ gcwint
Lietvslkundschafft mit grossen Her¬
ren/ er wirdeein müftggän,
pssMllM
ger/

Amch

War

vnd

Weissagung

D

dem Mittel seines lebens wirbt er sehr reich/
vnd cm Weib wirk jm reichthnmb zubringen. Die zeit

HM«
MB!

deß Zwillingsissihm gut in allen stehen . Jm Krebs
kaufst er/ Ervberlebt seine Brüder / Seines Bauers

MIM

ger / In

nit/Sein Weib ist ein Zwilling ' oder wirk
jm Zwilling geberen. JmScor -pion haterkranckhcit
vnd schwere zeit/Jm Schützen sol er nie Weiden oder
heyrachen. JmStcinbockwirdkjhm wdklich kranckheit und bltitgang der Nasen bezeizk.Jm Wasserman
hat er gluck zu reysen/ vnd wrrdt jhm gurs zustehen
von grossen Herrn / Jm Fisch Wirt er viel giitS gewin,
Nen/zedoch sott er sich hüten vor Wasser . Jm Wider
hat er groß glück zu kaussen vnd verkauffen.Jm Stier
hat er angst vnnd vnsall / darinn soll er nichts anhe¬
ben. Vnndso er lebet 25, jar / so kompr er biß zu 56,
Zaren.
gut

besitzt er

smU

Hint

Wiz / c

>M
hck

HKrebs.
Md Elch er im Krebs gebs^ ^ ren ist / der gewMM
einen völligen leib/ vnd wüt
weiß / zubesorgen er werde
grosse kranckhcit an Handen
vnnd füsscn leiden/ auch daß
er verwundet werde / oder Ach
gewinnt ein zeichen auffden MG,
lenden vmbdie gürte.

§

trschr
M
W .B!U
- Im Ns
m V«
lnz'MW
!erkMD
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Er wirbt auch lügenhaiftig / vnd wirbt sieben die boßHerr/ vnd wtrde nicht achten wann er etwas gewinnet
ob das mir recht oder vnrecht geschehe
. Im Louweir
hat er glückzu allerley Vihevndsamen . Er vberlebet
seine Bruder / vnnd komptvor seinem end in armut/
Seine Kinder werden eigenwillig/ vnnd ihm widerWeilMM wertig / er vberkompt auch ein Krieghaffng oder hä-

Vo
Heberde ftind gut/ vnd wirr lieb gehabt von Weibern. MDi
JmLöuwenhakernikvielglückS
. Inder Junckfrau- M de
lvm hat er glück mit gescllschafft
.Er vberlebt feine brü WWe
der/vnd wirk mit seinen geschwistern kriegen vmb das' Wha
Erb/ Vnd wirr auch wenig bey seinen freunden seyn.
Im Wider soll jhm viel gutSzustchm Im Stier wirk Mich
erreich
. Im Zwilling hat er glück zu reysen
/ von einer Mal
stakt zur andern
. Im Krebs hat er glück auffWaster/ Hlßz
Vnd so er kompt biß in die zr. jar/so lebt er biß insachtzigst jar.
Vnnd hatglück mn allen färben/ ohn in
schwartz.
War

vndWeiffagung

HIunckfrauw.

^tfrEtcher Mensch mn der
^ ^ Junckfrauwen geboren

ist/ der wirdt behendes leibs/
süfferrede
/ schönes angesichts
mit gemengter färb/ scheint
gütig zuseyn
/ vnd ist doch nei,
disch
/ Er ist auch vnstäkS gemütS/ hat hin vn her lausten/
de augen/vnd liebt alle die
/ so nit vnder diesem zeichen ÜlsA
geboren seind
/ Er wirdtvnderseinen brüdem der aller
verdroffenest
/ vberlebt auch Vattervtmd Mutter/ er
geredk vi!/vn helt wenig
.Jn derJunckfrauwen hat er
glück bey grossen Herren
. In der Wagen hat er auch
glück
. Im Wasterman wirr er schmerzn vnd kranckheit

l
mMU

Von

Complexiotien

det Menschen.

Bauch/an der Mutter/am Nabcl/an Augen/
an der Zungen empfinden/Er vberkompt ein halebtsmU dcrigWeib/Die
zeit seines kodks ist im Wider . Im
Wmbd« Stier hat er glück zu wandern . Im Zwilling hat er
eundcnsP
, glück in allen dingen zu rcichthumb. Im Krebs wirdk
Emm er mir reichthumb in frembdes Gut erhaben. Im Loun/jMM wen hat erangst vnd not / Er sol sich auch hüten in dieujfÄHl/ serzeit zu heyrarhen/Vnd so er 40 . jar erlcbt/so kompk
bißAch<r biß zuSO.jaren.
bcn/chi!,
heit im

'JlinckfrG vnd

qsWage.

einKindt in derWa^Bgen geboren worden ist/
so wirdt er ein warhaffkiger
Mensch / ohne falschhcit/ vnd
doch wunderlich -gcwinnt ein
dicke Nasen / grosse AugbraWsch§
hen/vnd grosse Schulrern/er
t /M
-wirdk auch vergeßlich/ Er zor,
pchW
net baldt / hat auch gern ein
zeichenam Angesicht oder an derHandk/die färb sei¬
>eckchn'
nes Angesichts ist ein wenig roßltch. Die Wage ist jm
sclrzciihA
ein glücksameszeichen. Jm Scorpion hat er gewinn
nidsstiilik
mit kaussen vnd verkauffen/Er wirr viel Lande durch¬
MkltM!
wandern/doch in seinem Vaktcrland stcrben/vn wirk
MnhM
seinen Vaktervberleben/wenig nutzwirk ervon seinen
Kindern haben. Jm Fisch wirdt er grosse kranckhcit
MB
C
leiden.

War vnd Weissagung
leiden. Im Wider

sol

N

er ein Weib nemen/er gewiti,

Franwcn/sie aberwenigzu jm. Msi
Im Stier Wirt die zeit seines kodks seyn. Jm Zwilling sM
hak er glück zu wandern .Jm Krebs wirdt jm ziemlich
rcichthumb/soer darnach stehet. Die zeit seines groß
fern glucks wirk seyn zu halber zeit seins Lebens im Löu- (SjlH
rvcn/darinn wirdt er fast reich. In der Jungfrauwen
hak er angst vnd widerwcrtigkeit. Vnd so er g 4 jarett
kebet/so kompt er biß in die 75.jar/vn hgtMck in allen
hikt
farbcn/ohn in schwarzer färb.
nct auch grosse

lieb zun

^sScorpion.
^Sk aber ein Kindtgeborn
-^ im Scorpion/so wirdt es
ein gerad Mensch / behendes
leibs/vnd guter farb/Er wirk
H auch lcuchfelig/vnndfoerbe,
^ kandtwirdt/fo Wirt er liebgo,
habt von den Weibern / Ist
5 nerdlfch/vnndstarckan

Zorn/

alfo daß er den zorn nik bakdt
!aßt fahren/fo er darzn bewegt wire/Er wirr auch mkss
dem Meer vnd andern grossen Wajsirn reysen/vnnd
Handthieren. Jm Scorpion hak er glück. Jm Schü,
Yen hat er glück zu k-ausseyvndverkauffen/Ervberlebt
sein Vatter vnd Mutter .- Seine Kinder werden vernünfftigeLeuch/SowjlHlerauch selbsder beste seyn
pndck

UM

»g
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Mmschm. ,8

vnder seinen Brudern / Seine kranckheircn werden
seyn starckeFcber/vnd die Harnwind/vnd
solchswire
cdkjmzWtii
rm am allermeisten im Winker / so die Sonn darinne
eitschikG
' ist/bczeigcr.So er im Skier ein Weib nimpt/so wirbt
!cknM esjmglücklichergcherr.Im Zwillingwirtjm der todt
)Wßi>w gctranwet . Im Krebs hat er glück vnd gunst. Im Lö,
»ck^ Ws wen gewinnet er reichthumb. In
dcrJungfmuwew
tMittL hat er glück in allem das er anfahrt . In der Wagen
hat erwiderwerngkeit von falschcrzeugnuß so vber ihn
geschicht.So er 40 . jar erlebet/so lebet er biß in die 72.
jar / Wirdt im dienst Genes sterben vnd begraben.
ttinwtzßß

Lrö/M
soMtci

> ßsSchüß.
^

-

D.

SchützenKindt wirk
^seubcrlichcr gestalt/ eines
hübschen Angesichts / guter?
rede/ schöne Äugen/ lieblich/
starcke Arm/linde Haar/war -hafftig/ ohn falschhcit/Wirdc
baldt zornig/vndwider gütig/
jstschimpfflichvndfrölich mit
dettLeukhen/stilleSvndstatesmttchs/achkekwenig dic
jmvbelsnachrcdcn/wirtgeliebetvonfrcmbden/cs erscheinet auch gar kein Laster an jhm/vnd gewinnet ein
zeichen an Beynen oder Füsiem Im Schützen bat er
. gut glück.Im Steinbock hat er glück in eifern dingen/

rd/Ä!M

2
^

^ M ^ Mist von frembden/denen

er

nicht viel gms

L

y

thut/

Vor»

War vnd Weissagung
Von denen so er gnts thue/ hak er vngunst vnd vn,
danck / tm Steinbock . Im Wasserman hat er auch
glück/vnd vberwindet in feim leben Vattervnd Mut¬
ier/Seine kinder werden klug vn gelehrnig.Im Stier
wirr er kranckheit haben von vbersiüffigerCholera vnd
geblut . So er im Zwilling ein Weib nimpt/so gewin,
net sie jhn lieb. Im Krebs wirdt die zeit seines todks
seyn. Im Louwen hat er gut glück zu reysen. In der
Jungfrauwen hat er glück bey grossen Herrn zu reich,
thumb . In der Wagen widerfehrtihm gutS/so er dar,
nach siehet.Jm Scorpion hat er angst.
So er vberlebet2 8.so lebt er 8s .jar .Alle färben seyn
-hm glücksam/ohn grauwvndschwartz.
Es

'.
Steinbock

c? > Eß Steinbocks Kindt
^wirt süsser redc/einesrun,
denAngesichkS/roter farb/vn
gewinnet ein zeichen an der
Brust .Er wirk auch von vilen
Worten vfft mit jhm selbs re,
dend/verheissee/redetviel/helt
abervndthutwenig/ist lügen,
hafftig/vnd ruhmhaffkig/vnö
Doch nichts darhinder/darzu so wirdt er viel Frauww
bekriegen/ jedoch so wirdt er auch ein wenig Gotts,
förchtig. Der Steinbock ist seines lebens Hauß . Im

Wasser,
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inst viid
W Wasserman hat er glück zu kauffen vnd verkauffen/
lhüt er Mli wirk aber nie achten/ob er schon etwas mit vnrechk geWldM, winnet.SeineBrüdcrseindfrömer dann cr/wirtseigZmSkil nen Vatker vnd Mutter kriegen-Jm Zwilling wirk er
ZholMÄ kranckheit haben an den Augen/ an der Zungen/ LePt/soM bern/Vnd so ereinWeib nimpt/wirdt es ein Wittwe
kseinM seyn-In der Wagen hat er glück mallen sachen.Sein
sen
. Jnk grosses glück ist im Scorpion . Im Schützen hat er
m zuM angst vnd noch.Vnd so er 12. jarerkebt/so kompt er biß
ils/sMi L» 42 . jaren/vnd hat groß glück in weiser färb.

f.ickch
!

ÄtN
U

HsWaffermair.
-^ hateingmgeberde anzusehen/wirdt wolredend/stiü vnd
verschwiegen/ eines lautem
Hertzen/leibig/lcichttn geblü!^ WWtes/guteswillens/warhafftig/'
^hassend die lügen/vnd alle so

oder an den Nägeln/er wirdt vnder seinen Brudern
der bcste/vnd vberlebet Vatker vnd Mutter . Seine

-^ nder werden geschlachk vnd sich ziehen lasen/viel
Frauwen wirdt er schwachcn
.Jm Wasserman hat er
^n leichtfrolich gemüt.Im Fisch hat er gewinn vnd
glückaiiffWasscr. Im Knbshat

er

kranckheit
, In
^ iii
der

War vnd Weissagung
-er Jungfrauwen

lst die zeit seines todts . In der Wa¬
gen hat crglückzu wandern . JmScorpionwirdt
er
reich. Im Schützen hat erglückin allem das er anfa¬

hrt . Im Steinbock sol er nichts attsahen/dann es ist
»hm alles vnglückhafftiz in dieser zeit. Vnd lebet erzr.
-ar/so erlebt er 6o . jar.
TNsch-

^IErFische ^ indkwirdkei^nesmittelmessigen
tcibes
vnd Halses/eincs grossen Angesichks/gcwinneteitt zeichen
auss dem Hindern / Er wirdt
gcitzig/viel essen vnd trincken/
viel reden/ kläffig/ lügcnhajftig/hädensch/darzubald rrun
cken/Erwirt auch der grobest
vnder seinenBrüdern/vnd wider seinen Vatker krie,
genvr '.dhadern/darznsowirdkerauch selbst vngchorjamc Kuwervnd cm boß Weib vberkomen.Jm Fisch
isterleichtmütiz . Im Wider hat er glück nmallerley
Frucht der Erden . Im Louwen hat er kranckhcit/cr
wrrdt auch wunderlich in dieser zeit seyn/vnd so er in
der Wagen kranckwirdt/istjhm der todt zu besorgen.
Im Scorpion hat ergtückzu wandern .JmSchützen
wirr er rcich.JmSkcinbockhat er großglück zn Haus¬
sen vnd vcrkauEen. Im Wasscrman sol er nichts anliahen/dann dtele zeü ist jm widerwemg.

Von

Compty
'ionen

der

Menschen
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Vonden XXXVI
. Bildern

MlMj

deß

Himmels.

s^DergroßBär.

MtivirU

^ »Etcher vnder
^ ^ dem großen
zwjstüH
Bären empfangene
cmjciM
!,
wire/ob der mk stür
-'
de/so wLxdt er groß
)nd mächtig in der
Welt/wirt ober viel
Ms sinnreich/lehrmg/ es werden viel
kmc groß Hoffnung
onnd gerrauwen zn
, M dabcrr/führet ein
gut Leben lang irr der Welt/Hat viel gnade/ehr
/ vnnd
wirdigkeit/vnd bleibt in großem frieden.
Welchervnder dem kleinen Baren geboren wirdt/

Kcn

derwirrgroß in derWclt/reich vnd selig/essey in dem
Geistlichen oderWelckchen stände/vnd alles sein Geschlechtwirdt reich von.jhm.
Wer geboren wirdt vnder dem Drachen/der wirdr
ein böser

Mensch vonnamr/ein

hinführer
/ durstig/

fchimxffiz/vnd lügenhaffriz/ein Mörder.

E iij-

HHercu-

War

vnd

Weissagung

^Hercules.
VnderdFmHer,
cule geboren/ist von

Narur durstig vnnd
starck/sehrvnkeusch/
mehr arm dan reich/
schabt einem andern
gar leicht/ lst danck,
bar/vberwindetviel/
begeret viel dings zu
thun/istweitfchweif,
fig/vndvnstät.

fsKron.
Welcher vnder
der Krön geboren/
der wirdt von natur

vnderm Angesicht
bleych/vnd am Leib
reyn/vnd sauber mit
seinen kleydern/chr,
lich reich/wirdt ha,

Leben/
eh¬
ren vnd wirdigkeit/
auch haben jhn viel
Leuchelich.
benein
kompt

seligs

zu grossen

' issSM

>

Von ComplyLonen der Menschen. rsssSerpentanuo.

Welcher vnder
dem
Serpemaris
men/We
geboren
wirc/ist alle
durßizm
zeitinforcht/gedcn,
hrvnkaiß
ckec in Armut/vnd
nidaiirch
ist in arbeyt/kompt
er in reichthum/in
>t/PM
ehr/ oder zu einem
WindtkR!
ampt/so
wirdt jhm
lickdiMz
vergeben
/ auch ob
verWeis
er schon arm bleibt/
M.
oder stirbt von bissen der vergifftigen Thieren/ oder
stechen der Scorpionen.

dttdinih

üBore«
kvonnN
HM
MiM

dsckernii
ehdem/ä

eliM

rgHnc
wirM
-mDri

sssBookes.

Welchergeboren
vndermBoore/der lebet allweg in
arbeyt/ mehr in armut dann in reichthumb/thutBäuwrischeding/vndwirt
ärmlich in sein wercken.
v
TAgitawirdt

War

vnd

Weissagung
ssAgikakor.

Welcher vrrdE
dem Agitarore ge¬
boren/ thut als dre
Bauren um werckcn alle stur zeit/
mit Rindern run¬
den Pflug zufülH«
ren / lebet mehr rn
arbeyt daninnchef
ist mehr arm dann
r <lch/wlrtrclchtmal :ervtt0 geht gern mrrHoltzvmb/
Ältßzuführcnauß dcm Wcrld/eriffnichrreich in seiner?
z'ugendk/aber im alter wirdt er reich.

E' Cepheus.
Welcher vndev
dem Cepheo gebo¬
ren wrrdt/derwlrdk
allwcg mehr reich
dann arm/hak riet
Guts/lebt mehr in
ruhedan in arbeyt.
Erkompt abernim
mcr zu ehren/wir,
digkeit/ oder regierung / Aber er jsset
Hnd ttinckc rvol/ gehet müsilg/rnorfl vnkeusch.
LCaD.

Von Conixtexionen

..

Menschen.
qsCaffiopeia.
der

WM,
lchrr« , Wclchrr »nd«rdrmCassioxeiageboren wirdk/dcr
MM ^ ivirdt haben ein hübsch Angesicht/ist vnkeusch/dmstig
thut ulst« vnnd reich/ist einesfro!ichcn
Mnd sestgcnLebenb/blß
uM !w schieransende/dannerstirbteinesbosentodks/enrwec m M ders er wirr erwürgt/die Keeie abgefthnittm/oder vcr,
idm« dirbtinVngewitttr.
ugsiiH
^

!t Mcht
!ü

H' pegasus.
Welcher vnder
rr

dem Abendtroß cnk
pfangcn oder gebo¬
ren wirdk/dcr ist allwegen lveitschwetf-

Mdtk

sig/ist durstig/ftolich/vndwinrerch/
Eristhösiich/erbar
vnd rcyn/vnd ist et¬
was schmachten,
dcrwort/checrstir-

kM
/hatM

Mthnu
larbeyt,

LbttMU!_
._
w/rrir- btt/kompr er zu grossen ehren vnd wirdigkcik/fast gkück
hafftig/jhm ist wol mit keuscheit/dienstbar/weydkich/'

!

WdwentzerwM.

War vnd Weissagung
Das ander Roffz.
WelchervnderdemandernPferd empfangen od,
wirdt/ der ist allweg reich/ kompt zu grossen
ehren vnd wirdizkeit/wirdt aber weitschweiffig/lcbet
zeitlichen wol/allzeit von denLeuchen liebgehabt/er ist
erbar/schäwig/vnd friedfam.
öergeboren

sssAndromeda.
WclcherMensch
vndcr der Andromeda empfangen
oder geboren wirk/
der wirdt von tag
zu tagreich/vn hat
ein frolichs/hübsch
Angesicht/ist gluckhafftig/vnd hat lieb
nit recht vnkeuschheit/erhat klein lieb
zudenFrauwen/dan er treibt lieberketzerey/eristweiß/
vndeinschmeychler/vn einemandernist er dienstbar/
vnd glaubt baldt was man jm sagt/bittet demmiglich
was er bitten wil/jm wirdt viel schadens offenbar von
viel fachen wegen/darumb stirbt er seyn/vnd verlernet
alles sein Gut damit/oder er wirdt verbraydt,

TPerfe,

Von Comple
^Lonender Menschen
, rz

sffperseus.

Welcher vnder
dem Pcrfto geborcn/wirdt garweitschweifftg/reichsinnig/vnkeusch/durftig/ffarck/cinssichemHertzen/ glückhafftig/hak gernvil
reichthumb/ vnnd
wündschetsjhm al¬
lem zu haben/kom¬
>r Mw
metm
groß
Guk/gletchr
eim
bösen
Mcnschen/machet
npftngeli
ren wirk/vil vngerechs vndern Leuthen/stirbt eines bösen todes.

sffTriangek.
hsihübß
>t/iH
!äck

lMlißs

-dienD

fenbattc

ldvckiii
dt.
St!

Welcher vnder
dem Triangel ge¬
boren wirt/der ver¬

am
hoffen/ rvicwol er
hoffet/vnnd leidet
dick vnftlig Leben/
ist mehr arm dann
reich/ groffe Ehre
wäret jmnit lang.
kehret sich ehe

TLeir.

WarvndWeiffagung
sssLeir.
Welcher vnder
der Leiren geboren
wirdt/der höret gern
singen / spielen aujf
Harpffen / Leiren/
vrw andern Seyeen
spiele/ isi frölich mit
schertzen vnd schimpffen / weise/ sinnreich/mehr arm dan
reich/hat lügcnhafftig glück.

(ököl
'k

^sEn 'danus.

Welcher vnder
dem Eridano ge¬
boren wirdk / lebet
allweg in schrecken
vndinforcht/scha,
den vndarbeyt zubnngcll.

TÄulmr

'

Von Complexionm dc^Mcnschm .
H' VuIkur volane.

2»

VndermGeiee
gebom/wirdt weit¬
schweifig vnd vnstät/durstig vü vnkensch/hübsch/ein
n/ lcm
spielet / mehr arm
dan reich/hatdoch
fwiichiR
allezeit glück / das
kirdsckO
kommet ihn auch
H/ >W
leichtlich an/er er'mM
_
_
kennetsaber nicht/
vnd geschichkjm mmer gnng . Jffsaber
einFrauw/ss
wirk sie ein öffentliche
Hur/weikschweiffig/danckbarF
eskomptviel guts zulhr:

Her
Mü

EAuttur cadens.

.

Vnderm Vuktlwe cadens gebo¬
ren/der ist ein spielcr/lügnervndkün/
Wirdt gerrr rruncken/einBub/em
Mörder/er ist grob/
hakofft glück/er erknneks aber nicht/
ist wehr arm dann
.reich/

War

vnd

Weissagung

gch,ack/er ist vnstäk vnd weit,
schweiM.Jsts ein Tochter/so wirk sie vnstät/vndgr,
hergcm müsslg/sie ist vnkeusch/ein lügirerin/vnd wirk
einHure/vnd führet ein vppig leben/Jhr komprviel
Guts zu vnd benügt sie nichr/siegibt ein rheis den Bu,
reich/dammb

heißt er

Lcn.

TDetphin.

l

Welcher vndek
dem Delphin em,
pfangen oder gebe,
ren wirt/der scherht

mit den Leu,
rhen/eristgeschwä,
tzigvn weikschweif,
sig/vnd höret gern
neuweMäre/istein
grosser Landfahrcr/
errstnik reich/vnd
tedel 00M oab meyrcrchcti fuir tevrag in vnarbeyk/eriß
nicht viel weise/wiewol er doch etwa schalckhasstig ijl
in etlichen dingen.
gerne

ULM

1§

ObndU

Von Complyionen der Menschen .
qsCecus.

ArkoWk

PORREE

r§

VndermCeks
geboren/fischek na¬
türlich gern/ han¬
delt fast im wasser/
hat tust zu fruchten
deß Wassers/ dabey
kompt er mehr in
schaden dan sonst/
wirk mehr arm dan
reich.

Welcher vndcrm Schwan empfangenodergeboWren wirdt/der hat baldt gluck/steucht auch baldt von
)cW enjhm/hat lrrst Vogel vnnd Fisch zu fahen/ist mehr arm
kMhö dann rcich/istweitschweiffig/abereinfeltig.
NIdttW
§sL >rion.
Mt Mil
Vnderm Ori¬
lNOir
on geborn/der wire
lvcitM
reich/vnd durstig/
ldhEH
starck / thut gern
den leuchen schade/
rr
vnnd ftbleget sich
mtttich/
gern mit denLeuvinrhep!
then/kregt waffcn/
brennkHaufcr/vnd
sein Leben stehetm

scher

War vnd Weissagung
zweiffel/Er ersticht gerg drs Leuthe^ nnd beraubet die
LcutheauffdenStrasftn/gewrnnetauch viel schaden
an seinem Leben/vnd er weiß mtwarmjhm der Kopf
wirdt abgeschlagen/cdcr erstochen in cincrRheise.

CGrostDnndr.
Vndcrm grsf,
Hund geboren/
isthässlg/zänckisch/
ist seinenFrermdcn
gctremv/vn forscht
nach anderer Leuch
baabvnd gut/weit
schweißig/ist mehr
arm dann reich/ge¬
het mehr müssig
dann er arbeytet.
sen

H'Hase.
Vnder dem Ha,
geboren / wirdt
allwege forchtsam/
vnd arm/ein es rey,'
nen Lebens / weit,
schweiffig/vngtück,
sarn/vnd viel Statt
versucht er.
sen

^Schiff.

VonComplAonendttMcnschm
. r»
il>K»

H'Schiff.

Wcrvnderdem
Schiffgebomoder
empfangerr wirdt/
cmA
ist mehr arm dann
rcich/hatlirstzustnÄicriß
gen/ein schiffman/
anst dem Meer zu
Grß
fahren/vnd lebt deß
gewinns seiner ar,
g!!k/U
beyk/deß Masters/
vnnd versuchet viel
ttchsAKemgrerch vndLande . Scinkauffmanschatz treibt er
nH fastanst dein Master/vnd jn gelüikctvber zufahren zu
Venedig/vnndvberMeer zu Jerusalem/er hoffet ctrvanndaß er glück soll haben/etwann so verzweiffclt er.
Ähilf.

LWeisse
Straß.

>cmH

/ wir!

chlst«
msrr
/M
mch
Ei>

'Sjr

^

Welcher vnder
dem meisten wege/

S . Jacobs straß/
geboren wirdt/Ler
wrrdk ürm / vnnd
kranckcr nattlr/vn

bat nicht glück.

Ä

i>

» TkSss

Warvnd
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Es(Hrok
Vnderm grof,
Fisch/vnndvn»
^erm kleinm Fisch
wer darnnderaebq
en wirt/den gelüst
.llwegcn zu fischen
imWafier/vndre)ct wemg/vnndist
wcitschweiffig/vn
kaussct g^rn Fisch
in Weihern/vnnd
verkaufst sie wider vber sänge zeit/Von der ftucht deß
Wafferslebck er/vndwirdt nicht reich/friedsam/vnjßtwenig Speiß . Das Bildtwirdt auch ^ emaUs,
von vielen Astrologis genandk.
en

ssspukeus.
Welcher enk,
pfangen odergebo-.
rcn wirdt vndcr
dem Pmeo / ist
nitviel reich/künd-.,
te gern künste/daß
ihm die Frauwen
holdt würden/vnd
gehet gern mit den
Geistern

MP
/Mdff
mH
OerÄ
dmB
M

VonComptylonmderMenschen

.

r?

Geistern vmb/daß er sie beschweren kündt/daß siejhm
helffensollen/vndvon der Sternerrkrafft wegen so ist
jhm wol mit solchen dingen/vndgehetgern mit Alchimcy vmb/daß er gern viel Silber vnnd Golkmacher/
vndwirdteingcrüwigMcnsch/vndist hcimlichs dinges/er rst sinnreich/ krancker narur / forchtsam/vnnd
erschrickt gern.

HE

Nebek.

A/MNi

VndervemNeber geborn/ist mehr
thorecht dan weiß/
vnnd das glückradt
wirdt jhm offt ge,
wendet / es widerfchrt jhm mehr bö¬
cr enti
ses dann gutS / er
rrM
^ hoffet aklweg er soll
wn
i eingrosscrHerrwcr
o/
i den/oder jmsolvret
H/O Gurs werden/vnd komptjhm doch mehr böser Merck
iskc/SE zu dann gme.

chü'j

D

rij

TIahne.

War vnd Weissagung

Fahne.
Welcher vnder
dem Fahnen gebo¬
ren

wirdt/der

ist

ei¬

nes hohen Herhen/

vnnd ist reich/ vnd
chrsam/vnndman
ist jhm günstig / er
wirdt lieb gehabt/
vnd geehrt von den
Leuthen/wirt nim¬
mer arm / istkriegisch/mlt straften wasvnrecht ist gckhan/ervberwirrdet viel semerFemde/dann er ist streitbar.

HEHydra/Comus/Crater.
Wcrvndcrdem
Hydra/Como/ge¬
boren wirdt / vberkomer vilGms/vn
verthut es mit thorheit/leidet dick armut/vnndistznarbeykenfaur/kranck/
erkenetnitdicampt
die jhm zu Handen

kommen.

ilKtein

«VR¬
AM

VonCompkexionen der Mcnschm.
^sKlem HunSk.

rr

Welcher vndcr
Hunde
dcrM
geboren wirk/der ist
allwegvntrenw/vit
ch/K
onweißlrch
thut er
INdM
feine Wercke / ist
nD/e
schnell in ftim Wan¬
del / listig in feinen
fachen zu erfahren/
weitschweifig/ vnd
ißkR
mehrarmdan reich
mag 'nttvreiarbeytett/Mld lll rn sorgen daß crgern an
viel enden ist/Eriston arbcyt/So jhm glückkompt/ss
kaneromcht behalten.
dem kleinen

6sCmkarmrs.
Vndcrm Cenkalrro geborn/wirk
von Natur starck/
durstig/ vnnd vnkeusch/vn istschnell
rn gnaden / vnd ist
sinrctch/vttdglnckhafftlg / er sahet
gern wilde Thier/
vnd lebet gern sitt¬
lich in effen vnnd
tiij
mncken/

/>

War

vnd

Weissagung

krincken/vnd kleydcrn/vnndin waffen/Er ist kündig/
wirdt mehr reich dann arm/dienet auch gern andern
Leuthen/Vndsocr
nit stirbt/kompt erzu grossen ehren
vnd wirdigkcit/Er thut niemand leydt/hat ein rüwizs
leben/tst mildtvndgm.

Von

den

mn

hier L'omplepio-

der

Menschen

tn

gcmcm.
Deß Widers kindt istvon Marris natur/ein Cholericus/heiß vnd trucken.
Deß Stiers kindt ist von nakurVeneris/einMe,
tauch olicns/kalt vnd trucken.
Deß Zwillings kindt ist von naeur Mercurij/eLn
SanguincuS
/ warm vnd feucht.
Deß Krebs kindt ist von namr deß Mons / ein
Phlegmaticus/kalt
vnd feucht.
Deß LZuwen kindt ist von der Sonnen namr/ein
Cholericus/hciß vnd trucken.
Der Jungfrauwen
kindt istvon der namrMercu,
rij/Melancholicus / kalt vnd trucken.
Der Wagen kindt ist von der narur Veneris/ein
Sanguineüs/warm
vnd feucht.
Deß Scorpions finde ist von der namr Martis/
einPhlegmaricus/kalc vnd feucht.

Von CompleMonLndev

ki
«
m-!«Sk

ein

'iscnek
lMM

ein

Deß Schützen kindt ist von der natur Jupiters/
Cholericus/hcißvnd rrucken.
Deß Steinbocks kindt ist von der natur Saturm/
Mclancholtcus/kalt vnd trucken.
Deß Waffermans kindt rst von der namrSamr-

ni/ein

.
W

Menschen
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Sanguineirs/Heißvndfeucht.
Inpikers/ein

Deß Fisches kindt ist von der namr
Phlezmattcus/kalt vnd feucht.

Folget die erichmung anst

dct-pk)yswnomey/ § ompkcxion vndart crncs
jeden Menfchen/anß gestalt vn form deß Angesichts/
Glider vnd allen geberderr/zu erlehrncn/Wic aujf
solche in der Heydenschaffr iwn dcn Lemh
karrffern vnnd vertan fferngc,

halten worden.

Zluß

Phystonomey

deß

Was

Menschcn
. z»

sey.
1 ) ^ 6on0m !Lifte!n sinreiche/natürliche kirnst^
dardurch dieneigungen zum guten vnd bösen im
Menschcn erkennt werden. Darbey zu merckcn ein
grosser vnderscheidt Mannes vnndFrauwen namr/
Dann Manns gemüth ererbet feine Complexion zrr
schneller vngestümmigkcit/ ist lehrhaffr/behertzt/mit
sieissrger begierde zu großmütigkeit.
Aber das Weiblich gemüt ist forchtsam/vnd barm,
hertzig. Also ordnet die Vamr alle ding/daß kein schi,
ckung an deß Menschcn leib müsslg ist / Sonder der
Mensch von anbeginn seiner geburt hört nicht ausszrr
trncknen vnd dörren biß in sein alcer/vnnd wirdt geboren/daß er sterbe.
Weiter / daß die Menschen in wamren Landen
braun oder rot scyn/mik wenig weiß vermischet/eines
trucknen Leibs/mit krauß grobem scharpssen Haar.
Vnd die so in kalten Landen gebom/lange gcstalt/schv
weiß/ sanfftes Leibs/ mit viel Haars/jst auch besonder
zumercken/wie nachfolget.
^Also must du alle zeichen der Glider zu samen setzenvn daher vil heffkizere wirckunK in den Franwen darr
in den Mannen/vrtheilen/Dan
die aller hitzigst fran¬
kstkalter dann der aller kältest Mann .So du aber zei¬
chen der hjtz an einem Weib empfindest/mustrr sie nie

War vnd
Mann gleich

Weissagung

vrcheilcn
/ sondern dem Man»
zwey cheil/vnd der Frarrwen ein theil zu schätzen/vnnö
dergleichen in andern verheilen auch halten.
ein

hitzig

Von

der

Menschen

Haar.
WMK

Viel

schlechter vnd sanfster

Haar

dem Haupt
Bedenken sanfftmüttgkLit/vnd kälce

deß

auff

Hirns.

Ein groß dick Haar auffdem Haupt
Bedeut ein vnkeuschen Menschen
/ einer guten ge,
dächmuß/schneller wunderlichcik/träg in seiner Hand
lnng/vielerdmz begierlg/vnd vnglöckftlig.

Wem

AußMysionomeydeß

dAH

Menschen
. z,

bey der Stirn herabwächßt
tn.
Ist geneigt zu aller boßheit
/ einfältig
/ vnkeufth/
taldr glarrbig/bäurischer geberden/eines groben ver»4 standts.
Haar auff beyden feiten der Stirn/widerbürstig
vnd die Stirn mitten kal ist

M

Wem

Bedeut
Mit

'

das

Haar

ein einseitigen

Menschen/zum theil böß/

keckheitdcrgebcrdenvndsittm.
Haar ^ Jugendk grauwend

Bedeut leicht beweglich

zu

vnkeuscheit/fchnod/lu-

genhafft/vnstät/schwäßig.
Viel Haarsauffbeyden Schultern
Ei- Bedeut narrheit vnd dumheik.
. Viel Haarsauff derBrust/vnd am Bauch
bedeut besondere wunderlichen der NamrMkrre
O
merck.

War vnd Weissagung
Werckung/vnd liebe dcßvnrechten.
SchwarkHaar
Bedeut gercchtigkeit/vnd liebe derGercchten/fuk,
slchtigkcit/vnd in seinen ampten embsig/heunltch/D
rreuw/glückselig.
Braun Haar
Bedeut liebe deß friedens/sauberkeit/vnnd gute gekerde.
>
Weych dünn Haar
Bezeichnet grobheit deß Menschen.
Krauß Haar
Bedeut kargheit/forchtsam/yndembsigkeit auss
zeitlich Gut.

Von der Stirn deß Men¬

sche
».

Nzc

Auß

MyfronoMy

deß

Menschen
, z»

Ein schmale Stirn
Bezeichnet vnlchmhafftig vnd fräjsig.

rchWl

Milch

...E
^

Breyte Stirn
Bedeut vnzuchk.
Runde Stirn
Bezeichnet zsm.
Nlder eingebogne Stirn
Bedeutet scham/vnd einer dcrsich für lasier hütet«
Vierecke Srim
Bedeut grosse weißheitvnd kcckheit.
Hoch erhaben runde

^

Stirn

Bedeut ein freyen misten Menschen/gegen seinen
freunden vnd bekandtcn/frölich/guterversiändmuß/
einem

andernbrauchlich/danckbar/kugendthafft.
Schlechte vngernntzelte Stirn

War vnd Weissagung
Bedeut ein schnöden/knegshaffttgm/bttrüglichen
Menschen/mehr einseitig danr; weiß.
Gantz kleine Stirn
- Bedeut ein einfelcigen/baldt zornigen Menschen/
schneller wunderlicheit/hübscher ding begirig/höfitch.

Von obern bnd bnbern
Zlugbram.

Augbraen die da rundr/vnd an die Nasen
stojsen/vnd doch ob der Nasen nit zusam¬
men gewachsen
. Bezeichnen subtiligkeit/getreuw/lehrnhafftig.
Gehen

Auß

Dhysionomey
Gehen

die

deß

Menschen
. ;;

Augbram znsamen

Bedeuttraurigkeit/betrübnuß/vnweißhci^
Dickvnd lange Augbraen

Bedeut scharpffdichtcn/vnd liesse gedanckcn.
Augbraen die vtelHaar haben/vnd an den
schlaaff

Bedeut

ziehen

reden/vnd vltreynigkeik.
Dünne Augbraen/in der länge vnd kürtze
gemessen/auch groß
Der ist leichtvcrstcndig.
Runde Angbraen/die sich osst bewegen
vbel

in die

hohe

Bedeut ein hochfemgcn/kecken/geherzten Menschcn/vppiger ehre/viel trauwend/begierlich hübscher
ding/geschickk zu allen handeln.

So einer/wann

man mit jm redt/die
braen ober die Augen zeucht

Aug-

Bedeut ein boßhasskigen
/ benüglichen
/ tügenhassrigen/schwangen
/ zähen
/ faulen/heymlichen
/ wenig
redenden Menschen.

Von

den

Augen

der

Menschen.

War vnd Weissagung
Groß/auffgechan/starrende Augen
Bedeuten ein hässlgcn/ vnschamhaffrigm/wldcr.
spanniaen/tragen Menschen ' sonderlich so sie bleych«
färben Zeiten keck/vngetrew/lügcnhafft/grosseszornsi
einer bösen gedachmuß/vnd kleinen Verstandes/hel
sich selber sür weiser dann er ist.
Augen die da mittelmesiigscind/sich neigend zu
der Hünelblawen oder schwarten färben
Der Mensch ist einer durchmngenden verständr
nuß/höfiich/vnd gecreuw.
Breyte Augen/nach breyte deß Angesichts
Der ist ein boßhaffnger Schalck.
Augen gleich eines Esels äugen
harterNamr.
vnwcißvnd
Ist
Augen die sich schnelliglich bewegen/ vnd
scharpjfes grsichts.

Auß physionomey deß Menschen
Der ist ein betrogener/vngetreuwer Mensch.
Rote Augen

Z4

Der istMannlich/starck/vermöglich/vnd keck.
Himelsarbe Augen
Seind böse Augen.
Gliherendc/ funcktende/vnd scheinendc Augen
Bedeuten zucht vnd stätigkett.
Hinvnd wider schiejseNde Augen
Bedeuten ein Menschen zu bösem geneigt.
Groß bebend Augen
Bezeichnen ein Schlemmer.
Augen die da von fchwärtze gleißen
Bedeuten ein boßhafftigen Menschen.
Wo in schwartn Augen rote tüpsffin

seind

Bedeut

ein rechten

fromm subtilen Menschen.

WoinschwarhenAugentüpsslin ohn vnVerlaß roten schein geben/ eelich vierecket/etlrchgelbscind/vnd die zirckel so
außwendig vmb die Angöpffel/ror fär¬
be / vnnd diejenigen Augen fast groß

seind
Bor

solchen

Menschen ist

sich

zuhüttn/waesiefuc

boßheit erdencken/dörffen sie alles thun.
Augen die da scharpff sehen

Bedeuten siechtagen/vndein warhafftigen Men¬

schen/behend in allen

seinen

wercken.
E ij

Ojft

War

vnd
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Oßtaujsvndzublickende

Augen

Bedeuten einen forchkjamen/blöden/oder schäm,
hafftigen

Menschen.
Weit starrende

Bedeuten korheit/vnd
heit

innen

Augen

ein

Menschen

da kein

Weis¬

ist.
Augbraen

die

da eng seind/vnd

nahe

zuthun

sich

Bedeuten ein vnstätenMenschen/in allem

das«

anfahrt.

Von

der

Nasen

best ^

Menschen.

Außphyjronvnitydkß Maischen.

Ein
Bedeut

zorn

;;

Nasen

subtile

wehe.

Ein lange nasen

die sich zum

Bedeut from vnd kün.
^Kumpffe Nasen
Bedeut vngestümmizkeit.

mund zeucht

Welches Nase

Der

ist

in dermikke breyk/vnd
vbcrsichzuderhöhczeucht
klaffig/lugenhafftig.
Lange schwanck/dünne Nasen

Bedeutetvnstätigkeit/vnd einen Menschen der da
leichtlich von sinnen kompt/Jstkeck/zornig/vnd glan,

bet

baldt.

Ein

Nase/nit auß noch ein¬
gebogen.

schlechte

E iij

Ist

War vnd Weissagung

Ist ein Männlich reichen/ bedeut stätigkeit vnnd
rveißheit.
Ein Habichs nase/mitttnauffgebogen

Bedeut austsesigkeit anst zeitlich Gut / lügenhaft
-tz/ vnzräl/ vnkmsch/ vnscsttzmm^/ gm^r psmunfft/

bch

Auß)>hyfwttomep

deß

Menschen
. z§

ksßhafftig/mag wol grobe Speise essen.
Ein kumpss/ kurtz/klein Assen nase
Bedeut ein vngestümmenMenschen/lügcnhasst/
schwach/Vnkeusch/vnstät/baldt abzuwenden.
Ein Nase einer zimltcherr grössc/vmb vnd
vmb/vnd dornen breyt^
Bedeut ein friedlichen/sansstmurigen/getreuwen/
arbeytsamen/hcymlichen/verstelldigenMenschen.
Ein grosse Nase/mit weitenNaßlochem
Bedeut grobe vcrnunsst/mchr cinfalt dann weißheit/lügenhafft/betrüglich/zanckisch/vttkeujch/rppig

ehr.

VonAaMchern.

Enge subtile Najssöcher
Bedeuten einen verschmächt
.en / listigen/ lügm,
E iiij
haffti.

War vnd Weissagung
haffkigen getrcuwen Menschen / hübscher ding begte,
rig/sittig in seinen Händeln.
Grosse weite Naßlochcr
Zeigen an einen vnkcuschenMenschen/verrähter/

schnod/ssalsch/ keck/ lugenbafftig/ vngecrcuw/ geiW
grobervernunfft/nnforchtsam.
Nach dem die Naßlöchcr an eim Mann weit oder
eng/darnach hat er auch grosse oder kleine Klötzlrn.
Verstopffte enae Naßlocher
Bezeichnen einen nnweisen/knegischm/hochferti,
gen/ lügcnhafftigcn Menschen.

^BottiMund deß

Menschen.

So eines Menschen Mund zu klein
Der gctrarrwet nicmandt / friedlich / forchksM
'
mildt/lehrnhafft/vnd jßt wenig.

Ein

!

rr

Auß physionomey deß

Menschen. ;?

Äzk

Ein vberaußweit Maul
Bedeut ein Menschen der viel jßt vnd trinckk/milt/
z vnbarmhcrtztg/streirbarvnnd kün/vnschamhafft/vnd

Mms süstvnweiß.
M/M
Stinckender Athem
Bedeut versucht / laßheit/ berrüglich/kleiner bemMl greisslicheit
/ grober vcrständmnß/ Verführer/ vnge'Min tveuw/baldt glaubend.
Ein Mund gmesgeruchs vnd achems
Bedeut ein geschickten weisen Menschen/behende
zugeben vn behalten/ehrgcitzig/hübsch/getreuw/baldk
>./, glaubend/ vnd leichtlich zu verführen.

Lefftzen deß

Menschen.

Sehr grosse Lesstzen
Bedeut einen vnwcisen
närrischen Menschen.
AuffgezogcnLefftzm
Bedeuten zorn.
Dünne Lessfien an ei¬
nem arossenMaul/
daß die obersten für
dtevnderstcn gehen
Bedeuten einen kühnen/
starcken Menschen.
E v
Fast

War vnd
Fast dünne

Weissagung

Lefftzen an eim kleinen

Maul

Bedeuten ein bösen wanckclmütigen Menschen.
Lesstzen die lang vorn Mund abgeschciden
seind/vnd hangen herab
Bezeichnen einen thorechten ungeschickten

schen.
Ungleiche

Lesstzen an der

Men,

grosse

Bedeuten einen Menschen/mehr einseitig dann
weiß/grober harter uerständmnß/und

manigsaltigen

glucks.

VondenZänendeß
Menschen.

Klein kurtze/schwache/dünne Zan
: guter sinnlicheit/sanffk,
Bezeichnen ein Menscher
lebens.
kurtzen
eines
mütig/vnd

stehen/alss
breyt/
eng/dünn/vnd
etliche dick
listigen/weisen/fürsichtigen/kecke

die ungeschickt im Kinn
daß ein theil schmal/ein theil
ein theil

Zan

Bedeuten ein

Menschern
Dicke und starcke

Zän

Bedeuten einen Menschen langes lebens/ vri,
/ eigensinnig/züchtig/gehertzk/starck/und liebet
keusch

neuweMare.

Von

Auß phystonomey deß

Ä.

Von

der

Menschen. zs.

Jungen

Menschen.

cknK

best

Ein schnellredende Zung
Menschen mehr einseitig dann weiß?
grober vernunfft/böserverstandmuß/baldt glaubend/

Bedeut

ein

fektz
d.r vnd leichtlich zu erkennen,
chfch
Ein ftamlende Zung
Deutet einen schnöden/vnstäten/baldt zornigen/
^7 vnnd deß zorns baldk vergessen/diensthafftigen/vnnd
H
schwachenMenschen.
Eirr sehr grosse scharpffe Zung
Bedeut ein betrieglichen/boßhafftigen/verrätherk^
schen/forchtsamen/vnmilten/verlognen Menschen.

Vom Achem oder

H
,

blast.

Groß Athem oder blast
Bezeichnet grosse stärck vnd grosse erünck.

Mkt

VonderSttmedesZ
Menschen.

Ein laute grobe Stim

Ist streitbar/ eigensinnig/ lügenhafftig/ viel ge!NS
/ mschrcyes/neidig/hochfemg/vnkeuschvnd starck.
Milte stim/nit zu grob/noch zu reyn

^ '

Weise/fürsichtig/warhaffk/vnd

gerecht.
schnelle

War vnd Weissagung
kleine Rcd
Vnfrom / thum/vngestüm/ lügenhasft.
Schnelle grobe Red
Zornig/streitig/vnd böser namr.
Süße Red vnd stime
Hasslgvndargwöhnig.
Hübsche stime
Bedeut weißheit/vnd großmütigkeit.
Stim wie ein Geyß oder Schaasf
Bedeut thorheit.
Girrende stim
Bezeichnet leichtfemgkeit vnd vnstätigkeit.
Traurige vnd doch Männliche stim
Der Mensch kehret alle ding zum besten/ist selten
frölich.
Stim die durch die Nasen gehet
Bedeuten ein boßhafftigen lügner/anderer Lemhe
vnglück sich freuwend.
Schnelle

Vom lachen

der

Menschen.

Der viel lachet
Der ist thorecht/vnstät/glaubt baldt/einer grossen
Leber.
.cn
Selten vndkurtzlach
Ge>reuw^stät/vernünsstig/heymlich/arbeytsam.
Der nit baldt zu lachen bewegt
Ist wriß/ fürsich tig?sinnrr ich/leidend/lehrhafftig/
sich.
Der

Auß Mysionomey deß Menschen.
Der leichtlich lachet/vnd in seinem lachen
offt hustet/odcr das Haupt
truckt
Jstsestzam/hässlg/bald glaubend/vcrkehrlich.

Kmn deß

Lang

Menschen.

Kinn

Ein zornig Mensch/ derniemandkgekraulvek.
Fast

Ist

ein

Bedeut

kurtz

Kinn

neidigervnbarmhertzigerMensch.

VicrecketKinn
gut.

alles

Fast lang

Bekreuzt

Kinn

gern.

Gespal-

Wal

vnd

Weissagung

Gespalten Kinn
Bedeut ein fticdsamen Menschen/grobersinnlich,
hekt/baldt glaubend/vnd dienßhafftig.

Bare deß Menschen.

Wolgeordnet/geschickt Bart/dick vonHaar
Bezeichnet ein Menschen guter namr/vernünjfti,
ger wesenlicheit/zu allen dingen geschickt
/ vnd guter

sitten.
Bedenk

Vbel geschickter dünner Bare
Weibischen Menschen.

ein

Bartete Weiber

Seind hitziger Complexion/sehr vnkeusch/starcker
-nd Männlicher natur.
Gar glatte Weiber/vnd sonderlich
Mund
Seind guter Complex/ fruchtbar/ erschrocken/
am

'!!.
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schamhafft/schwach/mild
/ barmhertzig/vndmheniz/
zuzchenfreundtlich.

vnd

phpstonomep deßgantzen
Angesichts.

Ein schlecht vnauffgeworffm Angesicht
Bedeut ein kricger/vnstäten/pnrechten/vnreytien
Menschen.
Mittelmessig Anklitz/an wangen vnd schlaffen
das sich zu ftyßtigkeit zeucht
Ist einButer / warhafftig/ vcrsicndig
/ weiß/ vn,
dienstbar.
VielfleischsamAmlitz
Vnweiß/vngestum/vndlügenhafft.
Ein subtil Antlitz
Fürsich tig/subttlerverstandtnuß»
Ein

War vnd Weissagung
/ zur gelbe sich neigend
Ein klein Antlitz
Derisiderallcrbösesi/lasierlichst/triegcrvnd nun,
ckenboltz.
Ein lang

Antlitz

Vnrichng.

schwitzet
natur/vppig/vn,
Bedeut einen Menschen
/ grober simüichcttvnd speiß.
keusch/frajsig
Ein fast fleischig Angesicht
/ zucht/vnkcu,
Bedeut bequcmliche sinn/miltigkeit
gläubig/vngestüm/ge,
schcit/böse gedachmuß/baldt
folglg/hochfertig.
Ein mager Angesicht
Bedeut ein bescheidenen/vnnrüjsigen/guter vcr,
ständmuß/mehrwunderlich dann milk/zäher begrcijs
licheit/vnd einen vnweisen Menschen.
Ein klein rund Angesicht
Bedeut einen einftltigen/forchtsamen/schwachet
Menschcn/grober speiß/böser gcdächrnuß.
Hangend Angesicht
Böse gedancken.
Ieyßt Angesicht
Thorheit/fresierey.
Lang mager Angesicht
Bedeut ein Ast gehertzken Menschen/mit werten
/ Hader isch/baldt zu vberredcn/
-nd wercken cinfelkig
grober fitten/mtldk/rc.
Ein Antlitz das leichtlich
hitziger

Gemein

Auß

physwnonicy

«M
cMN

deß

Mcnschcn
. 4,

Ecmrin Angesichk/mltteljwischm
dermnde
vnd länge/feyßte vnd magere
Bezeichnet einen geschickter
; Menschen zu allen
dingen/doch mehr zu gutem dann zu bösem.
Ein Angesicht wo! geschickt an allen
Glidern
>tt
Bedeutgeschrcklicheit zu gutem vnd bösem.
vW
Bleychfarb Angesicht
Bedeut ein nichtgargesunden
Menschcn/fasi boß
hafftig/lügenhafft/verschwätztg/hochfemg/vnkeusch/
Hl/Mvppig
/ nicht gut Gesell.
M/j
Ein wolgeferbk Angesicht
Bedeut ein Menschen löblicher
geschicklicheit in
seiner
Complcxion/frölich/baldtglaubtg/dicnsihaffk/
M kcgutcr vcrstandmuß/leichtlich zu
einem jeden ding bebWweglich.

Haupt

deß

Menschen.

War vnd Weissagung
/
Fass groß Haupt
Bedeutet chorhcit.
Kurtzschciblichk Haupt
Vnweißheit vnd kleine gedächmuß.
Haupt das oben breyt ist
Hochfart / vnrreuw.
Ein lang Haupt
Vnfürsichtigkeit.
Ein wolgcründt Haupt
Heymlich / fürsichkig/ sinnreich / erbar/grosser bt,
trachtung / ssät/arbeytselig^vnd frey.
Haupt Das sich leichtlich hin vnd
her bewegt
Bedeut ein einftltigen/thorechken/lügenhafften/
betrügiichen/hochfcrtigen/schwätzigenMenschen.

Ohren

desi

Menschen.

H

z

"

physionomey deß Menschen
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Fast grosse Ohren
Bedeut thorhclt/cinfä
!tig/faul/grobenVerstands/
vnvcrhütcr rede/guter gedachtnuß.
Kleine Ohren
Boßbafftig/chumb/vnkeufch/mörderisch.
Auß

Ohren

vber die gemein maß weit vnd

lang

Gehertzk
/ vufchamhafft
/ faul/ vnweiß/ andern
diensthaffttg
/ kleiner arbcyt/ frässig.
^ OhrendiesichfastansHauptlegen
Trag/ faitl/ vnd verdrossen.

Halst deß

Ein

Menschen.

kleiner langer

Halß

Ist lamstimmig/ chumb/ hat lange dünne Füß/
F st
forchk-

War

vnd

Weissagung

forchlsam/ schwach/ lügenhaffc/ vrureuw / vnlchrniz.
Ein kartzer Halst
Ist heyß/ vngcstünr/ becrieger/zornig/ vnstät/ ver,
ständig / starck/ftiedsam.
Ein grober Halst
Bedcutvngeschickt/khumb.

Keele deß

Menschen.

Lang feystre scheinbare Keele

Bedemvppize ehr/schnöd/forchtsam/lassz/lügen,
hajst/vernünffkig/ grosses zorns.
Mazer/subtiel/aderechkeIecle
Ist vnglückselig/ schwach/ forchtsam/ faul / grob/
bawtglanbcnd / vnd gefolgig.

Von schultern

!

Wi

der

Mensche.
Kleine

Auß

Mysionomey

deß

. §z
Menschen

Kleine magere Schultern
Bedeuten einen forchtsamen/schwachcn/weniger
arbeyt/baldt glaubenden vnd gcfolglgcn Menschen.
Große brcyte Schultern
Smrck / gecreuw/ einfältig / arbeytiam / ftiedsam/
friedlich.
Auffgchaberr Schultern
Menschen eines auffrechken Lebens/
ein
Bederrcen
vngckrcuwersitten/einfaltig/lugcnhafftig/vnstat/vnfthamhajft/kriegisch/rauhcrvnd scharpfferNamr.

^

»O

Nm

deß

Menschen.

Armalslang/daßdieHcndandieKniercychen

lr

chul/D

bedeut keck/from/milt/vngstüm/hochfart/einfal tig.

/
KurtzeArm
Bedeut ein hadcrer/vnwiß'euden/vndanck barer»
Zehcrtzten/vngetrcuwcn'hochftkkigenMcnschen.
Sehrharige Arm/vnd einer wcychcn fleiftbcs
'^
Bedcrrk
F iij
^

War

vnd Weissagung
l
Bedeut vnbegreifflichcit/groß
zorn/glalrbr
'g/lägln>
hafftig/betrügllch/fursichtig in bösem/vnd schwach.

Hettde deß

Menschen.

Lange Hend mit langen
ein Herrn/wolgcschickt
sonderlich seinen dingen/vnd guter

Bedeut

Grobe

kurhe

Finger

Fingern
allen Künsten/ > ^

zu

regierung.

Thumb/vnwissend/ lügenhasst/starck/arbeytsaw/
treuw/baldt glaubcnd/vnd
kurheszorns.
Weych/mager/langeHend
Verftandig/forchtsam/fridlich/züchtig/dicnstbar/

häußlich/lehmhaffk.
Hend

sich bey den

Fingern auffkrümmend

Bedeuten freudig/ dienstbar/
begreiffltch/fürsichtig / langes zorns/ guter
verständmuß/ mittelmaM
heymlich.
Ein

Handt nach dem Leib/vnd kurhe
Finger nach der Handt

kurhe

Bedeuten ein

Ein

vbelchater/dieb/heymlich/arEetzlz.

viel zu grosse

^

Handt gegen

dem Leid

Subtil/listig/betrüglich/redsprechig/spöttisch.

Lange Handt mir kurhen
groben Fingern
Faul/nämsch.

Seind

Auß
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Eeinddie Finger derftlbcnHandt sehr
zerblasenvndlang

m

W

BedcutPhlegmatischCMiplcxion.
Knrtze Hend an einer Frauwen
Sie gebitt schwerlich.
F tiij

Lange

War vnd Weissagung
Lange wolgeschickte Hairdk

Sinnreich/vnd sonderlich

in diebstal.
Eingebogen Handt/mik guter stärck/vnd
geschickten gliedern
Bedeut lang leben.

Bedeut

Aber mit bösen

leben.

kurtz

gliedmasien

Lang geschmeidige

Hend

Tyranney.
Kmtz/dünn
/ magerHend
Schwätzig/srässig.
Bezeichnen

Kurtzerzorn. ZitterendeHend
So einer vber Tisch sich der speiß
Ist boßhafftig/widersinnig/fräffig. entgegen
So einer gäuwet/vnd sich mit den

hebe

Armen be,

Ist

ein

wegt/vnd dieHende zuhelt

vnzestümmerMensch.

Der

auß gewonheik den

Ist geitzig.

Adern

Daumen

Finger helt

sür

andere

derHende.

Groß breyt scheinbare Ademauff
Bedeuten Cholemm.

den

Henden

Bnder

Auß physionomcy deß Menschen
.
Vnderzogen Adern

4;

Melancholiam.
TieffeAdcm
Bedeuten Phlegmatische Complexion.
Tapffere Adern
Bedeuten Sanguineam.

denHcnden.

Haarauff

Zimlich Haar auffden Henden/besonder ge¬
gen den

Daumen

Bedeukgute Complexion vud Mannlichcik.

Nagel an

den

Hendem

Lang/breyt/dünneNagel/scheinbar/weißror
Bedeuten gute vernunfft/milt/gütigkeit.

Sehr lang vnd schmale Nagel
weisen/ftarckenMenschen.
GebogenNägel
Bedeuten ein schamlosen diebischen Menschen.
^sSeind dieselben Nägel sehr magcr/so bedeuten
sie weißheik/vnd kranckheit deß kalten wehe.
Sehr kurtze Nagel
Bedeuten ein boßhafftigen/widerwemgen.
Gelb oder schwartz/vnd beynahe runde Nagel
Zeigen an ein vnkeuschen hürisch cn Menschen.
F v
Weiß
Bedeuten

ein

War vnd

Weissagung

Weiß rüpfflin auffden Nageln
Zeigt an gute Freunde/vnd zuwurffguter ding/al,
lesgut nachreden.
So aber die tüpfflin schwartz
Bedeutet gar das Widerspiel.

Brust deß

«st

Menschen.

Bnist
starcken/keckcn/hochfcrtigen/rähe
zornigen/geltzigen/vntreuwen
/ vnbescheidenen Mew
scheu.
Enge Brust/in der mitte erhöhet
Hoher verstandt/guter rach/warhafftig/reyn/sür,
fichtig/ssnnrcich/weiß/grossenschnellen zoms vnd be,
<
quemlicherheimlichett.
Brust etlicher maß harig
Bezeichnet ein vnkeuschen/listigen/harter begreiss,
licheit/frey/arbcytsam/vnd andern dienstlich.
Glatt mager Brust
Wel
Forchtsam
/ löbliches lebcns vnd vcrständtlicheik/
Awir
friedlichen lebens.
Ei
Mittelmessiger Lcib/eng an der Brust
Hoher vcrstandtnuß/vnd guten raths.
Niki
Ein grosse breyte

Bedeut

einen

O

Breyke Brust/grob Schultern vnd Rück
Keck/fromvnd weiß.
Mittelmässigc Brust vnd Rück
Scharpffe namr/vntreuw.

Bauch

glei

N

ln

AußphysionomeydeßMenschm.

Bauch

Menschen
.'

deß

?

Groß Bauch
thumb/vnhösiich
/ hochfcmg
/ vnkeusch/
frässig
/sauber
/trag/großmütig
/ falsch
/ lügenhaffk/
-n karg.
Ein kiciner außgedehnter Bauch
Arbcytselig/stät/listig/verstandig/begreifflich.
M
Hanger Bauch
Redsprechig
/ keck
/ listig/verständig
/ erschrocken/
vngluckhafftig.

Bedeut

^

pnö
k

Rücken deß

Menschen.

Rück
achten
vnschamhafftigcn
/ bösen Menschen/
ckgw böser vcrständtnuß/schwach/klciner vbrlng/vnd faul.
h.
Ein dicker seißter Rücken
Bedeut ein starckenMenschen/trag/schnöd/vnd
ldkiiG viel betrugs.
Ein subtiler breytcr Rück/mchr mager
,st
dann feyßt
Bedeut ein schwachen/baldt erschrocknen/krieziU schm/leichtfertigen/baldtglaubenden Menschen.
Ein harechtcr/magerer/erhabener

gegen beyden
Bedeut ein

Von

Seiten

zu

dem Fletsch

deß

Menschen.

War vnd Weissagung
Weych Fleisch an allem Leib
Bedeutet ein schwachen/ sorchtsamen/ vcrständi.
gen/hartlehrnigcn/vnmüffigen/gctreuwen/manchtt,
hande/vnd fast widerwemgen glucks.
Ein harte scharpffe Haut
Bedeut ein starcken/gehertzten/grobersinnlichak/
hochfertig/schnöd/vnwciß/wunderbarlichengücks.
Feyßt vnd weiß Fleisch
Bedeut ein Menschen vppigcr chr/tholl/vergejscn/
sorgscltig
/ forchksam
/ schamhafft/listig/ boßhafft/lü,
gcnhafft/hartglaubig.

Rippen deß Menschen.

Feyßte/fieischigc Rippen
Bedeuten einen starcken/langsamen/einfältigen
Menschen.
Kleine subtile dürre Rippen
Ein schwachen
/ bösen/ listigen/vngerechten Mcn,
fchen.

Menschen hüffc hnd

kendett.

Dick/harig/auffgerichte Häfft
Bedeuten vnkeuscheit vnd stärcke.
Hüffte die wenig subtii/schlecht Haar haben
Bedeut langsame/vnkeuscheit/vngeschickc zu der
gebim.
Dünne

Auß physionomey
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'
Bünnevngesckickte wenden
^
Bedeuten ein schwachen forchtsamen Menschen/
M/kG Manitsich/ baldt abzuwenden.
irtN/U Rote färb ist ein zeichen der vnweißheit/viel zorns
vnd trauwrig/neldig/glfftig
, betrügsich/hochftmg vn
k , vbelreoens.

EW
Wß

^

Knie.
FeyßkeKnie
Bedeuten einen freyen forchtsMen/leichtftrtigm
vnarbeylfamen Menschen.
Magere Knie
Bezeichnen ein siarcken/kecken/gcubten

mmschen.

Grobe hänge Beyn
Bedeuten ein starckcn/kccken/langsamen/fauten/
Vnbegreijflichen/sichcrnMenschcn/grobebverflandS.
Subtile Bcyn/mit wenig Haar
t4^ t. Bedeut schwach/sorchtsain/scstcn vnkeusch.
Beyn ganrzon Haar
Bedemkeuschcit/schwach/vnd baldt erschrocken.
Bcyn gantz voll Haar
lM
Bedeut vnkeusch/einfak/ vppig/ vnstät/voll böser
OB ftuchtigkeit.
Schinbeyn

HM

War vnd Weissagung'

Schmbeyn.
Subtile schinbcyn
Vnkeusch/vnwissend.
Grobe sthinbcyn
Keck vndstarck.
Brcyte schmbeyn
Stärcke deß Leibs.

Von den Füssen.
Grobe lange/steischige Fuß
ein cinfaltigen/starckcn Mcnschen/gw,
bcr speise/harten verstandts/fahrlassrg.
Subtile/magere Füß
Guten verstandt vn sinlicheit/forchtsam/schwach/
listiz/geübt/kletner arbeyt/vnd baldt glaubend.
Kurtz feyßke Füß
Bedeut ein fast krancken Menschen.
Kurtz vndschwanckendeFüß
Meldet böse Leuth.
Bedeuten

Mgel

der

Füß.

Subtile / lange/ wolgefarbteNagek
Bedeut gut wescn vnd gestalt der gesundtheik.

Fersen der

Füß.

Auß phyflonomey deß Menschen
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Klein vnd magere Fersen
Bedemen ein forchtsamen/schwachen Menschen.
Großvndfeyßte Fersen
Bedeuten einen sichcrn/starckcn/gehertztenMmschen/arbeyrsamvnd rhorechk.

Sole

am den

Füssen.

Viel vnd lange Linien vnden an Füssen
Bedclltcn viel widerwerkigteit/betrübnuß/armut/
vndarbcyrseligkcit.
Ach.
Krrrtze Linien
Bedeut böses in allweg.
So die Haut der Solen grob ist
Bedeut ein starcken/fcyßten Menschen.
^
Subtile Haut
Bedeut ein schwachen Menschen.

Von Schritten deß
Menschen.

Langsam vnd weit Schritt
^
Bedeut böse gedächmnß/grobe sinnlicheit/kleine»
M . Htkssandt/zähe/wenigerarbeyk/nitbakdt glaubend.
Schnelle vnd kltrtze Schritt
Bedeuten einen bescheiden vnbegreifftichenMen,

Vngleichr

War vnd Weissagung
Vngleiche weite Schutt
Bcdenten emfalt/geschich zum bösen.

tzkr

Beschluß der Phvsionomcy.
^^ Er da auß dieser Kunst recht vrthei-

jlen wil/muß B vorgehende Capitel zugleich
gegen einander halten/vnd llit auff ein son¬
ders außsprechen/vnd vrchcilen/Sotideralle Glider/
so lttcht durch
zufällvcrhandelt/gczeugnuß zusammen
samlen/Vnd wann alle Glieder eines Menschen der
erbarkeit natürliche zeugnuß gcben/so mag einer dester
gewi ster für from gevnheilt werden.
Esseind auch viel zufall/dadurch die vrcheit vngewiß gemacht / als Alter / verwandetung deß LufftSl
Kranckheit . Die ding andern natürliche Conrplexion/vnd machen die vrcheit
vnnd zeichen offt
vngewiß.

Wie

LWM
Mckr

iikGA

AßDg/
tzicM

MVe
-e

Wcr
ÜiNN

«/sec
m.
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Wie man erfahren soll/welcher Planet

alle tage/vnnd alle stund
regiert/Darnach dcß Menschen/ so in

Ik

wirk/ namrvnd glück
zuvrtheilem

jedem geboren

Verlchrnen welcher Planet

alle

kag/vnd

^ ^ ein jegliche stund im tag regiere/fo mcrck/daß ei,
O ^ nem jegklichen tag in der Wochen ein Planet za¬
ge eignet ist/nenMch/Dem Sonnig/die Sone . Dem
woch/Mercurills. Donnerstag/Jupirer . Freytag/
Venus/vnd dem Sambstag/Saturnus.
Wiltu aber den waren laujferfahren/so mustu etldeD ncn jeglichen tag von aujfgang der Sonnen biß zu nidergang/ vnd die nacht von nidergang biß wider zu
ilH auffgang/es seySomer oderWiNter/in zwöiffgleiilch che theil vnderfcheiden/ste seyn gleich wie lang oder
» kurtz sie wollen/vnd demnach von auffgang der Son¬
nen allweg dein rechmmg ansahen.
Also/die erste stund amSomag ist Sol/die ander
Venus/die drittMercurius/vierdrLuna/fünfsiSaM turnus/sechst Jupirer/sibend Mars/achk Sol/neund
M Venus / zehend Mercurius/ eylfft Luna/ zwölfft Satumus.
Die Sontags nacht stunden.
DieerstJupiter/dieanderMars/drittSol/vierdr
^Ml

G

Venus/

War vnd Weissagung
Venus/fünfft Mercurins/siehst Luna/sibendS «,
mrnus/acht Jupikcr/dienclindtMärs/zehendSol/
die eylfft Venus/zwolfft Mercunus.
Am Montag .

'

Die erste stund ist Luna/die ander Samrnus/dir
dritt Jupitcr/vierdt Mars / dre fünfft Sol/sichst Ve¬
nus / die sibcnd Mercunus / die acht Luna/die neundt
Satumus / die zehend Jupiter / die cylffte Mars/dir
-wolfft die Sonn.
Dre Montags nacht stunden.
Die erst Venus/die ander Mercunus/die drittLu,
na/die vierdtSaturnus/die fünfft Jupitcr/diesechst
Mars/sibcnd Sol / acht Vcnus/ncundt Mercunus/
die sehend Luna/die eylfft Sammus/zwolfft Jupiter.
Am Durstag dre stunden.
" Die erst Mars / die ander Sol/dic dritt Vemrs/dii
dierdt Mercunus / die fünfft Luna / die siehst San .rnus / die sibend Jupiter / die acht Mars / die neundt
Soi/die zehend Venus / die eylfft Mcrcurius/zwöH
Lllna.
Die Dinstags nacht stunden.
Die erste Samruus / die ander Jupiter / die dritt
Mars/die vicrdt Sol/die fünfft Venus/sichst Mer,
curius/sibendLuna/acht ^ akurnus/neundt Jtlpim/
die zehend Mars/die eylfft Sol/zwölfft Venus.
Am Mitwoch die stunden. '
Die erste Mercunus / die ander Luna/ die dritt Sch
turnus/die vierdt Jupiter / die fünfft Mars/die sichß

Luna/

.0

Auß physionomey
«2
tun., / die zchend Sammus
* * jwW Mars.
Die Mitwochs

deß

/

Menschen.

bis cylffk

Jnplttk / die

Nacht stunden.

Die erst Sol/die ander Venns/die dritk Mercurius/dlevicrdtLuna/sslnfft Sakurnus/sechst Jupiter/"
curius/eylfftLuna/zwolffrSaturnus.
''

Die stunden am Donnerstag.

BieerstJupiker/die ander Mns/dritt Sol/vierdc
Vcnus/fünfftMercurius/sechstLuna/sibend Saturn
.^ ^ . nus/acht Jupiter/ncundt Mars/zchend Sol/eylffe
L '" Venus/jw ° >ffkMn »rius.
'i MM

'

MD

Die

Dre Donnerstags nacht stunden.
Luna/die ander Saturnris / dritk In,

erst hat

piker/eylfft Mars/zwö !fft Sok.
Am Kreytag die stunden . '
' '
Die erst ist Vcnrrs / die ander Mcrcurius / dritk Lu-

na/vierdt Saturnus/fünjft Jupiker/sechst Mars/die
h „ , sibend So !/ die acht Venus / die neundt Mcrcurius/
« die zehend Luna/die cylfft Saturnus/zwölfft Jrrpiter.

s/ßchsl
>
)

Die Freyrags nacht stunden.

indtW Die erste Mars/die anderSol / die dritk Venus/
HM die vierdt Mcrcurius / fünfft Luna/ sechst Saturnus/
,dlcM uus/eylffr Mcrcurius / zwolfft Luna.
Die

erste

Am Sambstag die stunden«
/ arider Jupiter / drin Mars/

Saturnus

G

ij

dir

War vnd Weissagung
die vierdi Sol / die fünfft Venus / ftchst Mercurim
fibend Lüna/ acht Samrnus / munde Jupiter/die zrhend Mars / die eyljfr Sol/zwolfft Venus.

Die

erst

D »c Sambstags nacht stunden.
Mercurius/die ander Luna/ die dritt Sa,

rurnus / die vierdt Jrrpiter/ die fünfft Mars / die sechß
So !/ die sibend Venus / acht MercuriuS/ neundr Lu,
na ^die zehendSaturnus/die eylfftJupiter/die zwölftt
Mirs . Dann so sahet an/Somags am Morgen/so
die Sonn auffgehtt/widemmb Sol zu regieren.

Lomplerion deß

Menschen
.in« ;

zuerkennen auß jedem Monat/dartun der Mensch geboren/nach denen er
sich auch

gemcinigklich
arrer.

'FhkW

jichW

Vlbc
Hslanuarius,

Ienner.

ElcherKnab in dernImnergebom
wrrdt/derwirdk freundtlich/zornig/willig/
vnd löbNch/reichchumb wirdt im geben/er
rvirdt Feldsiech/von Eisen wirdr

erversehret»

Auß

der

Gebmdeß

Menschen
. 5,

ii

Men

Im Wasser Wirt er sorg haben/die crstcFrauw
leuret er/im dreissigsten Jar kompt er zum bestell

vertheil

lebet lxxxviij
.jar/siben Monak/vnd vier tag.
Somagsolersein Haupt nit waschen/vnd auch

thumb/er
Am

^kein

neuwes Kleyd

MK

anlegen.

zu vollkomenheit/Von jren Kindern wirk
crfreuwet/warhafftig/imWajserwirtfie forchkhabm/reichchumb wirr ihr zebrn/den ersten Mann wirk
sie nit behalten/durch vnerkandte Stäkt wiyt sie wandem/von dem jar kompt
^re in selige zeit/von einem
vierfüjsigen Thier wirdt sie habenleiden/sie lebet siben

rath kompt
sie

vndzwentzigjar.

jmgM

G

isskebruariu8, HoMUNg.
grJnKnab im Howunggeborn/wirt vit wandern/,

^ -gern

künste haben/kündig vnd

geitzig/einb
'etriegcr/
G iij
anders

War vnd Weissagung

8MM
D
anders sagt er/anders thut er/von eim frcmbden Man
LMpfahet er Gelt/er vertrauwet jm selbevin seiner boß,
heik/achret nicmandks/er wirdt viel Gelis erwuchcm/
hat gar ein durstige Zung/Har gut glück/in der ersten
jugendt ist er säumig vNd tastz/in der Statt da er gebo^
ren ist bleibt er nik/vnd im achten jar wirk er siech.Jm
yxxvj. jar wirdt er von einer Person Gelt Wett/zkt be,
schirmen die Witwen vnd Weysen/Am Mtpoch so!
erseirrHaupt nit waschen.
>

'

i

-

Ein Tochter im Hornung geborn/win süsser gna,
den'/bMchotgefallig/eines hitzigen gemüks/zänckisch/
viw knegsatti/wirt leidm einbrunstigkeitvon jrem ge>
lNut/den ersten Mann beheltfie nichk/ein böserer Wirt
ßt/sic Wirt schaden lciden/sie versehn jrcnMann/vnd
nimpt ein andern srembden/sie wirdt Hinderlistig/Jm
neundten jar wirdt sie leiden schmertzen im Magen/m
dem vjüg. jgr kempffet sie mit dem Todt vnd mir dem
Leben/In der rechtenHMk har sie em zeichen/oder
am

/
Auß
M

der

Gebuvk

deß

Menschen.

am rechten Fuß/vom FetiMr/oder von einem Thier
wirdt sie verletzt/ vnd lebet siben vrw achtzig jar . Am
sie

wachsen.
G Klärung

Mertz.

eVJn Knab geborn imMertzen/derwirt wolgelchn/'
^einhofierer der frauwen/komptzureichthirm/wirt
geschädigt von seinen Freunden / er wirdt besitzen der
todtenGut/wirttratlwrig/vnd kompt schier wider zn
gnaden/cr versuchet viel vngläcks/eristbegierlichder
Lehvmit artlicheikvndvMommenheit/ist auffrichtig
allen Menschen/vnnd danckbarlich/lcugt gern/kunstreich/vnd vnstäk in seinem gemük/er wirdt mach sehen
an seinen Feindcn/Jm drey vnd dreißigsten jar ist er
weder reich noch arm/cin vnkeuscherMann/im ftmjs
vndzwentzigsten jar nimpt er einMeib/arbeytet für
stlueImtild/vnd leidet darumb schäden/durch seines
G iiij
gewun-

Warvnd

Weissagung

Mannen Guts willen wirk crleidenauffsatz vn krieg/
in der achseln oder schultern wirk er Habenein zeichen/
mit der Lemtodk wirk erreich/jmwirtnitgeben der er,
steSon/von allerley leidet er schade/aber er vberkompt
es/im drey vnd zwentzigsten/ar leidet er grossen siech,
tagen/vnd vberkompt er den/so lebet er sxxxv
. jar/ein
fingerlein mireinem Creützsol er anjm tragen/waser
frembdes sihet/das begert er/vnd win jm leichtlich.
Ein Tochter im Mrtzen geboren/die wirdt zornig
VndAeidig/lügenhafftig/jren Mann verleutt sie gern/
gewinnet ein böscrn/ein zeichen hat sie amHaupt/oder
Angesicht/vnd im drey vnd viertzigften jar wirk sie von
Eisen oder andem geschmieden verbrandt/ in einer
frembdcn Statt wirdt sie Töchter haben/darnach gr.
hürt sie keinen Son/vmb xiij. oderxviij.isisie zwischen
todt vnd leben/genieset sie/so ist jr leben zweiffelhafftig
hiß auff drey vnd vierzig jar/Sie wirdt schmerzen ha,
hen im Haupk/gcnießksie/so lebet sie lxxx
. jar.

E/n

ckyts
iss^ xrilis ,

Aprill.

kSMl

süMtt/
!V

^ ?Jn Kna bim Aprillen geboren/wirdt ftarck/kün/
^vnd ein Kriegsman/luftig in speisen/frembde ding
werdenjmgeben/Das er nicht wil thun/darzu Wirt er
gezwungen/daß ers muß thun/wirdt viel wandern in
frembde Land/vnd mit frcmbden lebet cr/komptzugu,
rem dienst/durch seinHaußfrauw wirk er reich/er win
dienstbar/

Mse

Wwi
MjW

Omj

»ssM

Auß

der

Geburt

dsß

Menschen,

WO
geben
k
ernbeekc-

zroßy
WZ
HM
lc>
N

Mx
nittßr

drenstbar/vndsein dienst wirk nikangenem/von seinen
er mach sehen/Hundebistz Wirt er leiden/
er wirdt haben schaden vnd forchk im Master/im drey

feinden wirk

HüPi
Mßk vndzwentzigstenjarwirt er ficch/mitGifft

wirk er

be-

V///lW

trübt/imviertzigsten

vberflustigreich/vnd wirk errmch hebt zu wirdigkeit/cr wirk leben lxxxv
.jar/Am Donner
irM stag sol er sein Haupt nicht waschen/vnd kein neuwes
GW Kleyd ablegen/Glückfelletjm vbersiuchgzu.

nr.

Ein Tochter geboren im Aprillen/wirdt dienstbar/
arbeytselig/vnnd lugenhafftig/schämet sich gar leicht/
kompt in ein böß wort/in frembdem Gut wirdt sie er-

W«
vch/er»

iar

zukomen/obsie

steuwet/wassie begert/dasmagjrwol

wil/im sechtzehenden jar wirk sie kochen zu dem bestem
theil/sie wirk mehr dann einen Man haben/ein zeichen
Wirt sie haben mitten an dem Leib/wirdt viel siechen im
zwolfften

jar/nimpe

sie

keinen

Mann

im

sechtzehenden
sie neuntzig

jar/so wirdt sie siech/bleibetsie aber/so wirr

jaraltt

G V

War

vnd

Weissagung

gsklrius ,

M «Y.

4

1

DMM

^rJnKnab
geboren im Meyen/gewinnet ein mal
^ - odermafenam Gemacht/eins gmenNamen/wirt
barmherzig / mit bescheidenhett führet er scin^Leben/
frembde Statt wirk er durch wandcrn/vnd getrmnvek
§m selbstm seiner weißheit/viel zeit wirk er elend leiden/
er bleibt nit in dcrStatt da er daheym ist/er wkrtreich/
soerseinwarnimpt/bißauff fechsvnd dreissigjarwitt
crsich freuwcn/kein Fraw wirtjm geben/sonder er hat
frauwen hin wrd her/ilr das Haupt oder in den lincken M §U
Arm beissen jtr dieHund/inEiscltoderim fewer wirk
er schmerzen haben/im Wasser wirk er betrübr/lebet in
hundert jar. Arm Montag sol er sein Haupt nicht waschen/auch kein neuw Kleyd anlegen.
EinTockkerim Meyen geboren/kompt zu wirdig,
keit/vonfrembdcmGutgewinnet sie jrGut/sie wirkt
allezeit gestrafft mit falschem Laster oder schaden/Im

.

achtze-

Auss dpr

Geburt

deß

Menschen.

gar phn seyn/vnd sie genieset aller siechtagen/vnd sie
achtzig)ar/fieißt sich allweg Gott zu dienen.

bleibt

Elunius ,

^rJn

Brachmonak.

Knab geboren imBrachmonat/gewinnet

lich/hat gme sitten/vndwirt

kM
ilk/M

weiß vnd künstlich

ern
in sei¬

nen wercken/durchneidt vnd Hass
; wirk er schaden lcrLen/vber ander Leuch Gut wirdeer gewalt haben/rnd
ander Leuth fach wirdt er außrichten/zanck vnd krieg
Wirt er mit seinen Nechsten haben/JmWasscr wm er
grosse fahrhaben/vom feuweroder Eisen wirdtcrverwundck/verborgenGelt wirk er finden/durch die pcin
seiner HallßMlwen Wirt er sehrvergehen/im Mvj.
jarwechßtscinreichchmnb/er lebet auff hundert jar/
Am Dinstag fol, er sein Haupt nit waschen/auch am
Frcymg kein neüw Kleyd anlegen/alle sicchkagcn ober
gchtt erleichtlich/fried vnd glück gehet jm zu.

Ein

War

vnd

Weissagung

EknTocheer im Brachmonac geboren/istMchf
vnnd baldt zornig/ wolgemut/ dienstbar/ weiß/ vnnd
schimpssig/Sol viel trübsal leiden/vberkompt die alle/ Mgu
arbeytseligbißauff xxx. jar / damach wirdtsie schände
haben/biß aujf die lxxxvitj.jar wirdt sie haben glück/
imviertzehendenjarso
! sieMannen/fie wirk sich ftcu,
wen jres Manns/vnd durch sein Gut wirdt sie komm
in große wirdigkeit/sie redt eins/vnnd thut das ander/
widerwemgkeit wirdt sie versuchen in vieldingen/H
Win beschädigt von eins Hundsbißz/im sechtzehendm
§ar wirr sie schmcrtzen leiden deß eingeweyds/vn kompt »?« k
zu

grossem schade/genießt

H'lulius,

sie

aber/s) lebet

sie

lxxxij.jar.

Heuwmon.

,1

^JnKnab geboren imHeuwmonat/gewinnek ein
^schone gestalt/ durstig/ kün/ barmhertzig/vnd vber,
mutiger rede/im drey vnd dreißigsten Jar wirdt jhm
ftembdes

H
Auß der Geburt deß Menschen.
MG srembdesGm befohlen/aber im acht vnd dreisstgsien
jarwirdtjhmnachgefetzt/vndwirdkdasGutzerstreuwet/seme gutthar wirdt angenem/von den Weibern
Wsi!ü wirdtergcchret/waseranfahetgehetjmvollhanden/
m seinen mitten tagen wirdt er Gut haben/vnd wirdt
lvtnDj angenem/eincs hochfertigen gemüchs/ein grosser beitdtßkei meger/an wirdigkeit wirdt er komen/er wirk freundktttw« lich/wirdtdreyFrauwen haben/vnd gewinnet glück
W >P von jnen/von seinen Kindern wirdt er leidenschmcrfchtk tzen/vnd arbeyt/vnnd wirdt viel wandern/beschädige
l>M : vomFeuwer/berrübt im Wasser/im sechsvnd dreisDM figsten jar wirdt er Gelt findcn/in dem acht vnd dreisfigsten siech/in dem sechsvnd dreißigsten rst sein Leben
zweiffelhafftig
/ vnnd leidet Hundsbiß/ wirdt haben
schmerzen an den Augen/lebet in lMviij .jar.
Ein Tochter im Heuwmonat geborn/wirk starck/
kün/vnd wolgestalt/Heller red/brandhitzig/den Leuten
wolgefallen/geschicktvndbehend/in dem zwentzigsten
LÄH jarsol sie haben trübsa!von ihren nechsten Freunden/

UM
^

zu grosser wirdigkeit sol sie komen/Von dreyen Mannen sol sie Frucht empfahen/sie wirdt freundtltch/vnd
durch ihre Mann wirr sie gechret/win viel wandern/
vnd leiden den fluß deß Blms/Von Feuwer wirdt sie
gebrandt/Hundsbiß wirk sie teiden/von der höhe Wirt

WMil^ sallen/vnd genießt sie/so lebt sie acht vnd achtzig jar/
«iB Anis den Donnerstag sol sie jk Haupt nicht waschen/
noch

nenweKleyder

anlegen.

War

vnd

Weissagung

gHi §uüu8, Augustmon.

/zrIn Knab imAugustmonar geboren/wirt ein wer,

V der Mann/häuslich
/ flnnreich/vnd

fieissig

seinec

kunst/schämigvndMannhafftlg/wascrsiher dasbe-

gerk er/er verachtet niemand/er wirk schicrzornig/von
seinem nechsten Freunde wirk er schaden empfahen/er
vberwindtt seine Feind/vberkompt gar ftome Frau- k'crd
wen/im ein vnd dreißigsten jar hat er gut glück/ImHcc
Wasser hat er krübsal/er wirr verwundet durch Eisen/
er

jar.

lebet drey vnd achtzig
Am Sambstag
nicht waschen/noch kein neuw Kteyd

Haupt

seinkMP
anlegen.

sol er

Ein Tochter im August geborn/wirk sch amig/sinreich/vnd arbeytselig/im dreytzehenden jnr sol sie Man
nen/denersten Mamr verlernt sie/daserstKind bleibt
nicht leben/von der höhe wirdt sie fallen/im drey vnd
dreissigstenjarkompt sie zu großen frenven.

^s8e^cem*

,z

Geburt deß Menschen.
q'Sejircmber, H«r!>stmoil.

Auß der

»

SLW

M .7K grJn Knab geboren im Herbstmonat/der wirdt geM D ^ waltig/vnd geehrt von den Gewaltigcn/wirt wanAW ! derninvnerkankeStätt/von seins glucks wegen wirk
MWk er leiden vnd Hass; haben/schnellreden/ ein zeichen wirk
M-Hx
. er haben bey dem Gemächk/Thicr/Roffz vnd Ochsen
sMch werden jmschadcn/dmck)Weiber wirk er rcich/man«
ut
e^ erley glück ftllet ihm zu/zu seinem rath kommen viel
hMN ^cut/lebek lxxr. jar . Er sol sein Haupt nie waschen am
Dzsollli Sambstag/noch kein neuwKleyd anlegen.
»IM

Ein Tochter im Herbstmonat geboren/ die wirds
bleych/kün/vnd frcundtsich/durch fremde Statt wirr
be wandern/wirt erfreuwet durch jren Mann/sie wirr
MB l)iel Elend leiden/Jm drey vnd dreißigsten jar ist siem
,'ilW! ihren besten zeiten/sie wirdtMonsicch/im dreißigsten
zar wirt sie siech/pnd genießt ste/so lebet sie lxx.jar.

Wal

vnd

Weissagung

GOÄober, Weinmonat.

i^ rIn Knab geborn im WeinMonak/hat groß glück?
^ -cin Buler/viel Stäkt wirbt er durchwandern/seiner Feinde mach wirbt er sehen/aber es schadet
jmnit/
durch sein Haußfrauwen wirdt er haben reichrhumb/
wirbt schmertzen leiden im Magen/vnd in der rechten
Seiten vnd Schultern wirtjm einzeichen/istsanffm
zli/c
'n
rede/schand vnd lasterwirt erleiden/andcks spricht er/ E/r anders thut er/er wirdt von eim Hund oderThier biß AHe
leiden/im xxxvij
. wirbt erfiech ligen/genießter/so lebet iÄ/ro
er bey achtzig jaren/ Am Sambstag soll er sein Haupt
nicht waschen.
liebwitt
ke kommen in grossewirdigkeit/vnd von jren Feinden
wirk sie mach sehen/deß magensjchmertzen/vn an den
AchM
Ein Tochter geboren im Weinmonak/wirdk
kichergestalk/dttrchjreszweytenMannsgutthat

H

U

Auß der

Geburt

der

Menschen.

57

Achseln wirdt sie masen haben / im vier vndzwentzig,
sie
sten« jar win
Wirt sie siech/genießt üe/so lebet üe ackkia iar.

^ouember

^

Wintermonak.

löctDü
chhuni
knab geboren im Wintermonat / hak gut glück/
beuch Zweite Landtwirt er durchwandern / vndmitgurent
z/ißsch glück vnd mit gcwin kompt erwider/ sein glück sihet er
issM wachsen /daserhatdasverbrrgker / ein zeichen hat er
ikW!«an Henden oderanFülsen/Jn dem xxvlj. jarwirdt er
ßtH!s sicch/vor seinem todt wirk er von frembdemGuk reich/
.MHx vberkompr lxrvj. jar . AmFreytag soll er sein Haupt nit
waschen/vnd sollauch kein neuweskleyd anlegen.
Ein Tochter geboren im Wintermonat / die wird/
MO arbeykselig/vil gedancken haben/weynendc Menschen
ruckit wag sie nicht sehen/ durch ander leurh Krieg vnd zanck
LnV wirdt sie leiden haben / von ihren feinden raach sehen/
durchwandern pnerkandre Lander
/ ihrer freunde Guc

H

haben/

War vnd Weissagung
haken/tm drey vnd drcissigsim jar wirk sie Mannen/
/ ^
wirdt tugenthaffker rede/ freundklich vnd schimpstich
^^
reich
von
im acht vnd zwenlsigsien jar wrrt sie gesiossm
rhumb vnd grofferr freuden /Huiidsbiß wirrste leiden/
lebet achtzig

jar.

. ^svecember ,

Christmon.

/L In Knab imChrisimonat geboren/ wirdt zormg/
^ -lügeichafftlg/vilkensch/ vnnd arbcytsclig/ frcmbS
Gut wirdt er messen/ schand/tranrigkeit / elend vnnö
lasier muß erlciden/erversuchtvil Krieg/dervierfüssn
gen Thier muß er sorg haben / von dreyen Irauwen
wirk er Töchter haben/in der ersien jugenr wm er viel
wandern/im fimsihehendenjar wivtjm vil reichrhmn
Men¬
geben/ erwirtMannhafftig/mneimersamen
iiß
vnd
/hinderrede/
auffßrtz
wandern/vil
er
schen wirk
Wirt er wider sich haben/ durch Weiber wirdt er reich/
Im wasser wirr er berrübt/von der höhe fellk er/in allen

dingen

Auß der
sM»

Geburt

der

Menschen.

er starck/ Am Dinstag soll er sein Haupe
wäschtn/Nöch keinneuwes Kleydanlegen . -

dingen bleibt
nicht

MM

Ein Locher im Christmonak geboren/ die/chäjugent Mrk

versuchen/ im drey vnd dreisjrreichkhumbgeben / im dreyzehendew
jar wirk sie erbenj hrer freund Guk / sie wirdr sich jhres
Manns freuwcn/ sie mrdtsast betrubkim Master/sie
Met von der höhe/vnd von jrer freunde wegen wirk sie
^ leiden grosse widepwertigkeik/Jm achtvlw dreistigsten
> jarekomptsiezuihren bestenzeiten/ vnnd wirdtauffgesetzt zu wirdigkeu/ sie wirk Hundsbiß lei¬
den / Im sibcn vnd dreistlgsten
jar wirdk sie schmertzen
der Augen
Leiden.
sigstcn

jar

sie

viel elend

wirk

iiz/

UND ^

.

ItM -

^

Me '

-
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Die Kunst der

Schiromanci

auß anschau»e/r»« mne»zuschen
v>MgderAänr

das

rst/ Weissagung
weß

ein

jeder

genamrt

sey.

AußanfchauwungderHände.
Von den bergen dekHände.

grSiflzuwissm / daßdiehandtdeß Menschmwirdk
knarr äeckeilt/ ^ndrr ivesckender eri^der

H

iij

rwey

War

vnd
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/ riennLt man den bäumen/
oderglidcrhat
?o!!ex. Der ander finger an dem mit den
Latein
dreyen glidern/wirdt genant Zerger/zu Latein Index»
8. Den dritten heißt man den
oder DemontIrariuu
^ ecüu8. Der vrerdteheißt
/ zu Latein
mitten finger
^ Der tetzst wirbt ge¬
^.nnulari
Goltfingcrzu Latein
. NunistM;c
^uricularis
Latein
/ zu
nant der Ohrfingcr
ein wenig
zugeben
jeglichem
finger
der obgenanten
/von
finger
der
außtheitung
nach
/
ebne
spacium der
Men,
deß
demleben
in
beoeumuß
mancherley
wegen
/ in Latein
/ welch spacium man nennet ein berg
schcn
rvlon8. Als man mag sehen in der obgeschten figur.
^lon5deß daumens/wirtge,
Zum ersten der berg oder
Ach
8,welcher berg mit der figur§ bc,jÄ
nant^lon8 Venert
^or
. Item der berg des Zeigers wirdk genant
zeichnet ist
. DenMM
, vnd mit dieser figur^ bezeichnet
810Ü18
.tvlon
, mit dieser
^Lrurni
mirle finger heißen wirAionteni
, dcristvnder
figur^ Jtemderbergoderklons 80Ü8
O. Aber der Ohrfin¬
dem Goltfinger/mit dieser figur
.anit dieser fi- Al
ger hak vnderjm klomem klercurij,
gur§ . Noch seindt zween berg vorhanden/von denenBdu
. hernach wirdtgesagl

rweiMych
zu

Von

den

Linien

der

Hände.

tM

Ditt

deß

Miß

Auß anschauwung

IM. »

rg/i'ch

der

Hände.

^

armsist / wirdk genant R.eüri «Ä3, von dieser Lini wol¬
len wir am ersten jagen / nit darnmb daß sie die sty/daran am nmsten gelegen/ sonder darum / daß sie am er¬
sten gleych oder gltd der Hand ist/an welcher stat etwan
L3»
zwo oder vier Linien sindt / die werden all I(ettri <
KeliriÄX .gcuenetdisc Lini bedenk Menschliche starcke oder schwächst / kangheit/ oderkürtzc dcßlebcns/in
welcherzcitscinsakcrs derMensch glück oder vnglück
habensol. Vnd was gesagt wirk von gesiindtheik oder
glück/ das wirdt auch verstanden von andern glückli¬
chen zufallen / alsreichtumb vnd armuk.

genant die Lini deßlcbens/odev
/ zu Latein läneavM
OrrZ das recht orch deß Triangels
Lder( ^or6i8 , Das ist die Lini deß tebens oder hertzcn^
ickM
Vnd diese Lini saht an bey der mitlenLini / von deren
wir auch bald sagen werden / zwischen dem daumen
den berg deß daumens/vnnd geht
dcrißjtvndgciger/vmbgeht
heißt.
^dssM biß aufs das gleych der Hand/ welches keliriLa
Dieander

milch
N/-ö!l^

Lini wirk

Aber die Lini die bey der Lini der lebens ansaht / vnd
geht durch dasmittel der handt / biß in widersichlag/'
wirdtgenantdie Lini deß Haupts / oder die natürliche
mittetLtni/zu LateinI^inea Wapitis , oder^ echa na-

turalis , oder 8lmüra rrianAuIn
Die vierdt Lini wird genant Lini deß Tischs/im La¬
tein X1ens3li8, die sahet an vnderm berg deß Ohrsin?
M 'k
-ers/geht durch die Hand biß zum berg deß zeigcrs/ sie

Vt.

g'ljB'

H iiiz

vber-

War

vnd

L

Weissagung

vbergeht etwan den berg deß ohrfingers/ etwann gehet hlkW
fieindie Lini deß Lebens/ vndzwischcn dem mitten fin, tthii
ger/ etwa» wirr sie außgeeheilet in vil äst/ von welcher iOW

Verwandlung hat

sie

mancherley bedeumuß/ etwann lÄisz

geht sieln Massen eines asts

Die fünfft

in

zeigers

berg.

Lini die vom gleych der handt oder

Re,

strick auffgehet zu den fingern/ wirdt genannt Lini deß
glucks/ oder Lini Saturni / Diese Lini kompt zu hülff
den andern

Linien/ die vielleichtjhrer eigenen

raubt werden/ etwan

krafft be,
an der Lini entspringet ein ander

Lini/ die gegen der handt hindersich gehet/ so sie zu der
Lini geht/ wirk ein Triangel/ darum wirk sie ge,
üam deß Triangels fundament.Diese Lini findt man
vnderweilen garnit/etwan geht sie biß an die Mittel Lini/vn nit weiter/etwan biß an den berg Saturni / vn,
derweilen ist sie zugesagt der Linien deß lebens/etwann
Wirt sie in dermitten gesehen mit drey oder vier ästen/
die da gehn zu dermalen Linien/ vn etwan wirr sie zer,
stört in dem Mittel der Hand/ Vn so die fünffLinien in
einer zimlichengeschicklicheitodcr Proportz zusamen
stehn/so bleibt ein spacium zwischen der mitten Linien/
vnnd der Linien deß Tischs/ welches spacium wirk ge,
nannt ein Quadrangel/oder der Tisch der hände/zu
Latein (^ u3<irLNFu!u8,oder r/lenlamanus , Diß
spaciums ende ist der Handt widerschlag/ dann es
gehet zu ende deß ohrfingers. Doch ist zu wissen/
daß der name dieses ends wirr verändere/ dann an der
'
statt
rttitlen

Äuß arrschauwung der

Hände.

erz

Linien/ oder Creutz/da6
bedcmHundsbiß/Abcr dasspacium das nahe an dem
ist/vnd wirk begriffen ausserhalb deß Triangels / vnnd
lichUi geht biß zum glcych der
Hand oderRestricEtlich nen,
nens den berg der handt/erlich die rüsten der handt/abcr wir wöllens nennen den berg deß Mons / zu Latein
womem Imnx, daßderMon fein infiuetz da erzeigt/
dann im selben berg werden Lini funden die da glück
DtzuEzustifften
/ oderan der handtierung auffdem Wasser/
mit kanffmannsthafft/ oder andere Händel/ nach der
MilM Linien eigenfchafft bedeuknuß
. Vnd dieweil der Mott
/soßeMherrschet vbers Wasser / sowirdkderbcrggenant der
berg deß Mons / vnd tst bezeichnet mit dieser figur L.
Dasspacium ander handt / vnnd am berg deß
Mons/das begriffen wirk zwischen den dreyen Linien/
das ist/ zwischen der Lini deß lebcns vnnd der mittet
Linien/vnd Lini deß glucks/welches spacium gar nahe
mitten in der Hand ist/ heißt der berg Mams / der diß
zeichen hat K. Biese gemelte ding werden oben ange¬
zeigt in einer Hand/ dan diese ding werden wir in man¬
cherley zeichen der Hände sehen.

l!

statt erscheinen erwann kleine

iulM
HM
rn>H

Don den dreyen fümemltchsten Lint-

kßlck
Ws

ctt/dieda e«tspringettbottdett- r<Ken
pemcipal oder Haupt
glidem.

Hv

Vn»

War

vnd
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Nd dieweil drey nakürliche/fümemliche öder
--^ HPrincipa ! Linien feinde/ zimpt sich von jhnm
znm ersten zusirgen/ dann sie bedeuten eigen,
schafft dreyer fürnemlicherglidcr deß Menschen / vn,
der welchen Glidern dascrstistdas Hertz / das ein an,
fang deß lebens/vndauch ein end ist. Dasandcrprin,
ttpaigliddeß Menschen dabist die Leber/ dannsiccm
vrfacd ist daß das Hertz lebt/ dan sie verzert vnd verdau,L
wer die speise/ vnd macht reyn das gebküt/ gibt narung
dem hertzen wie die andern glider. Dasdrüt fümem,
iichglid ist das Hirn/dan es dem Menschen vcnuruffk
vnd beweglichett gibt. Darum b wollen wir von den .2
EM
Linien schreiben/inmaffenwiehemach folget.
Alsnun die,Menschlich Hand von naeurgeschah
ftn vnd geordnet ist/als ein JnstrumcnkvberalleJn,
sirumenk/ alscinglid vbcralle glider/ als dannspre,
chen alle Philosophi/vnd vorab der Fürst aller Philo,
sophen/Aristoteles/dann die Hand deßMenschcn muß
allen andern glidern dienen vnnd behülfflich seyn/vnd
fol diekrafft vnd mgent aller glider zusamen kommend
in der geburt deß Menschen / darumb die gantze Com,
p!cx deß Menschen Wirt gcsihen in der Hand.Darumb iM,.
Wichesglid ein zeichen in der Hand hat / essey klein ^ x
odergroß/rmchdeßglidskraffrodertugent/darumhat ?
die 5an5 mancherley Lini vnd Figuren / auß welchen ^
dieChiromantici von der Complex deß Menschen ft,
gen können/ vnnd von andern dingen / die dem Men,
scheu im Leben mögen zustehen/ gleicher weißalsauß lkM

jA.,

etlichen

°
Mlchi

AußanschauwuiigderHarrde.
zeichen
/ die von Natur

in dergcburk deß

Men,

MO bhen geschehen/ von wegen der tugendt/die derhande
l« tz xylr allen giidem wirdt geben.
'
MII!
Möchte einerfragen / Es seind wol vier oder fünjf
tz/dVMP ^ ncipal Liniein der Hand/als KeKriÄa die Lim deß
isünW Gebens
/ deß glucks'/ die natürlich Lini/vnd die Lini deß
/
Tisch/vnd seind nur drey Principal vndfürnemliche
MT Glider/wie wir dann cincrjeden Linienein glidzugeA«
ben?Daß drey Principal gliderseind/ ohn welche der
MsM Mensch nie leben mög/ist vorgesagt. Daserstistdas
üim« Hery/dasander die Lebcr/dasdrikt dasHirn .Zu einer
ii'ikM! Mtwort/vn däMuffdie beschlußredegenommenmag
W.
werden/istzumercken/ Das Hertz deß Menscheneygr/tM net jhm zum der Hand die Lini deß Lebens Welche Lim bedeut das Löben deß Menschen/wie lang er leben
irmk sol/wieviel erkranckheit wirdt haben/ Also hak auch die
MD Leberjhr Lmiin der Hand/ dieselb Linifahetan beyder
HcW Mestrick/ Im ansang wirdt sie offt der Lini deß lebcns
ÄsO zugefüget/vnnd gehet zu der muten Lini / vnnd höret
mk» " - da auff/etwan geht sie biß zu der Lini deß Tischs / auch
Mich hat das Haupt odevdas Hirn die Lini / die mit der Lini
>d,M deß lebens ansähet/ vnnd gehet durch das mittet der
/W
Hand. Diese Än ist etwann der Lintdeß lebenszuget/d« ! fügt/etwann gantz von jhrzertheilt/dieweil der magen
chwit gemeinschafft hat mit dem Haupt/ vnnd hat schier ein
ründfchaffi oder anhang mit jhm / darumb wirdt diese
'Lini atlchgenanNt Lini deß magens . Die vierdte Lini
W
AenkliL komptvon natur deßgantzenleibs/welchrr

^ ^

Watvnd Weissagung

Äniarrfang ist bey dem Widerschlag derhand/oderbey'
dem berg Mercurij / welche/alsvorgesagt ist/ « wann
mitzweyen/etwan mit drey ästen/etwann allein vnnd
bloß/etwa « inmasseneinesastsheraußgehk/aber am l«
mct sten nahet sie sich dem zeiget/ Doch ctwann gehet
Vn,
zeiget.
dem
stngervnd
mitlen
sie zwischen dem
dcrwcilcnwirt sie zugefügt der mitlen Lini/ vn derLini
deßlebcns / aber am meisten wirbt zwischen dieser Lini
vnd der Lini deß Haupts ein spacium verlaffen/das ge, ^
nantwirtder Tisch oderQuadrangel/ztlLakeilMen - MW
ME
iam3nu8 -odcr <Tuaclran ^ u!u8. Darumistdasdie
Wchi
'
,
Li
Principal
mehr
Wicwol
.
frag
dieser
beschiußrede
M
der
von
mag
man
welchen
seindt/auß
Hand
der
nien in
Mchj
die^
edochwerden
j
sagen/
Menschen
deß
Complepion
drey für die fürnemlichsten geachtet/ von wegen / wie Wm!
.i
vor gesagt ist/der drey fürnemlichsten glider / von web Eidm
M!
^
/
chen sie entspringen / das ist/ deß Haupts/ deß herhens
vnd der Lcbern/ohn welche drey glider der Mensch nitWWM
WM !e
leben mag .

-^ ^
Lini deß Lebens/ beZctch
Don dernetm
der ersten gemeinen
handk.

^

Iß spacium der handt zwischen der mitlen WAV
AM
Lini vn deß Tisch Lini/ist Klenla oder
äranZulusgenant/Vnwiremtallwegenge-

fundet

Aussanschauwung der Hände.

«5z

funden / vorab so die Lini deß Tischs / vnd die Lini deß
einander kommen/also/daß fle für eine wer¬
den gerechnet.
Aberzuwiffen ist/ daß es kompt vom
miltz/darumb
wann
diß spacium voükleiner Linien ist/
ch/ckl
vnnd verwirret in maßen eines Knopffs/bedcuter gesundtheit deß miltzes/ Herwiderumb so es krum ist/ be¬
deut es das widcrspiel/Auch seindt andere kleine Linien
MW! die heifsen deren Schwestern . Wann die Lini deß le¬
benslang ist vnnd gantz/ daß kcinbruch dazwischen/
vnnd wolgeferbt/ bedeut ein gesund leben/ mit wenig
kranckheiren/ herwiderumb daswiderwertiz / bedeut
daswiderspiel/Wan Virru8 vitaÜL^daskst die leben¬
Wi'l'üd dig trafst deß Menschen schwach ist/ so ist die Lini deß
lptföl
'H?lebens auch schwach/ Subtil vn zerbrochen-So aber
W/ik Virru8 vit3li8 starck/vn einer guten Complex ist/so ist
die Lini breyt/lang/starck/ vnnd wolgeferbt/ Sie muß
auch gantz seyn vnd nit zertheilt/ wann die zerrheilung
kompt vom blm / das dem Hermen vnd den andern glidern das leben gibt/darumb bedeuks ein geschickte Ver¬
mischung vnnd Proportz in den natürlichen feuch,
tigkciten. Vnd wann die Lini deß lebens geferbtist/
vnd doch zertheilt/ so ist es nit ein gut zeichen/ Dann
es bedeutet die lebendige trafst deß Menschen im an¬
sang starck seyn/vnd in nachfolgender zeit etwas Man¬
gel haben an der lebendigen krafft/von wegen der vndssBzimlichen Vermischung deß bluts / vnnd der andern
fcnchkigketten
.Darurn ist noch / daß diese Lini in einer
Haupts zu

simlichenweite vnd nähe von

.

der Lebern Lini

sey/(das
ist die

H
Wal vttd Weissagung
/
(dann ist sie zu weitvMjhr/sötze
ist die Lini deß glucks
deut sie daß die leber deßhertzen ngtUr beraubet ist/vnd
mit jhm keingcmeinschajfk/vnnddas blut dasvoU
/ hat gar kein teM
dir lebern kompt vnd gemacht wirdk
.Istes
-hcrhens
peräNtz oder proportz zu der narrmg deß
, dü
ist/
leber
der
Lini
der
bey
nahe
Lini
/ daß diese
abersach
'
natürliche
die
das
/
blutS
deß
vberfiüstlgkcit
bedeitt
/ vnd gar nidertruckeB ^
's möcht überwinden
d'eßhersen
zimlicher weite von einander

stehn.

/
Mwiffen

vnnö PdW
Le¬
machtijtze
gan»

so diese Lini kurtz/klein
Esist auch
bleych ist/bedeuk sie schwacheik deß magcns vnd der
hr/darumb
vnd Mangel natürlicher hitz
ein böse narung dem
das blut das daruon

ber/

tzen

leib.

inj

/
kompt

/ welcher
ist das geredt in einer summa
/ dem muß
Mensch ein gesimds längs leben Wirt füren
die Linideß lebenslang vnd breyt seyn/in einer zimli,
/ Vnnd daß auch
chm weite/gegen der Lini der Lebern
/ vnnd dar, Hltc
die Lini der Lebern sey einer zimlichen große
Darumb

Ms

'
/ oder le> AM
Haupts
dens/ein zeichen gemachet/inn massm wie der Buch, Niiz
siabO/ bedeut daß der Mensch ein aug wirk verlieren/
Dm
/ Alss
seind der zeichen zwey/so wirdterzwey verlieren
auch wan man sie findet in^ euialj, Aberesgeschicht
^
'
Mn .
HO
. zuauchwolgefcrbk
Wann man

findet in der Lini deß

Auß anschauwung der Hände.
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der Lmr deß
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Haupts.

O die Lini deß Lebens breyk vnd lang ist/ vnd
einerzimlichengeschicklicheit/ vnnd die Lini
der Lebern auch also. Aber so die Lini deß
Haupts dünn vnnd klein ist / bedeut ein langwirigerr
Menschen/ doch der ein wenig thorecht ist/ vnd kleine
vernunstk hat / vrsach ist vormals gesagt/ dann so die
Limdeß Lebenswot geschickt vnnd formirtist / bedeut
sie langes leben/ vnd so die Lini deß Haupts
klein vnnv
dünn ist/bcdeutsie schwachen deß hirns/auß 'welchem
kompt dann khörheitvnd Mangel dervemunfft.
Wann die Lini deß Haupts zertheilt ist wieein gä¬
bet gegen der Restvick/vnd nitgerad
ist/bedeut daß der
Mensch zweyerley stand vndcrsteht/scin Hertz ist nie rü»
wizmeim/sondererversuchkmancherley .
' '

Mnik
So die Lini gerad gehet gegen dem berg der handt/
>i« ß das ist/ gegen dem berg deß Mons/bedeutet daß der
Mensch seiir gedancken netgckzum bösen/ vnd ist ohn
MB Gortcs sorchk/vndistsastgepeinigkvonwegengroffer
begirde Gut zubesitzen oder überkommen,
si'
Wann aber die Lini sich zertheilt gegen dem wider»
MÄ schlag derhandk / bedeut siedaß der Mensch seinesik»
Ml'Ä tenvnnd geberde mit Goktsforchtzu dem guten kcrck.

itttzrß

So die Lininicht gerad ist/ sonderkrumb vnd zcr^
theilt/ istemKckchendaßy^ Lsid/ygsdieLmimachck/
^
schwäch

Warvrrd Weissagung
schwach ist vnnd gebresten hat/hicrumb bedeut es daß
dem Hirn mangelt an leblicher krasse svon welcher vor

gesagtist) Außwelchemauchkompt / daßderwill des,
selbigen Menschen ist vnstät / zu mancherley gedan,
cken gutervno böser neygung.

T Von

der Lmr der

.
Lebern

1

O die Lini der Lebern lang / breyt vnnd schon
fgeserbtist/so bedeut sie langwirigkcir/ deßle,
bensvnnd Complex / Herwiderumbwann
sie klein/ dünn vnnd kurtz ist/ bedeut sie das Widerspiel.
Die Leber ein glid vnder den drey fürnemlichstengli,
dem / die die drey fürnemlichsten Linien machen / die
not seynzu dem leben/von welcher das blut kompt/das
den gantzen leib ernchret/dammb wann jr Lini wol ge,
macht ist/ vnd in einer guten Proportz/bedem daß dir
Leber vnd das blut gesundt ist.
Darumb für die gröste regel ist zu mercken/daß das'
glid deß Menschen einer guten Disposition vnndgc/
statt ist/wann die Lini die von jhm kompt wol geschickt
vnnd formiert ist. Dann als die natürlichen Mi¬
ster sagen Das werck oder arbeyk zeigt an vnnd wirdt
verglichen seinem Meister oder macher/wann dieje
Lini rot geferbt ist/ bedeut sie ein schon lauter blut/vnd
«in gesunde Leber/ dann das blut ernehrct den leib.So
die Lini zcrcheiltist/bedeut sie ein böß geblüt / vonwe,
gen eurer bösen Dispostzder

/ pieeinböß geblür
Leber
machest

z

AußanschaurvungderHende
.
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machct/dammb machet sie ein vnvollkommeneLmr.

)liNchl
? Ist

die

Lini der Leber kurtz/vnd Mt an

an dem orrh da

einander,rot

HaupLsLmi gehtt/bcdem deß
hchß HauptS blödizkcit/die von der Leber kompt/ist sie aber
anjhrem ansang zercheilt/vnnd gehet von dcrLrni deß
lebens/bedcut sie kranckheit deß Her'ßens/dieauch von

rn.

der Leber

sie zu deß

kompk
.

^

PO« Don dem Triangel der Handt/dcn
W
>!

Linien deß Tischce/vnnb
demTisch.

von

demTnangc ! ist vermal? acs

Mn ! ? ^ ^ wic er gemachtwirdt/vndwelchen Dlanc^
fkMM
er zugeben ist/Darumb
wanndiejerDimgez
WM an dendreycnEcken gleich istin denLmim/bcdeut cnr
mE tangwirigen vnd fromcn Mcnschen/vnd vorab wan .r
^ diedreyEckenscharpff/vndwolgemachesind/Herwi -Wch derumb wann das widerwcrtig erfunden wirr/bedeue
rsauchdaSwiderspielin sitten vnd im leben.

ivolO Wann dertifch inderhandtlang ist/vnd viel kleine
.,^ ß Creutz oder Linien hat/die gegen dem Berg Jouis gc-

hm/vnd verwandelt werde/bedeuten sie cingesundcn
cingutgemüt/deßgleichen wirdt auch geachtttvonderLini selbst/die Kienlaliswirk geuanr/dann
sie kompt von allen Gliedern deß
Leibs/oarumb wann
^ ^ sie mit solchenkiärlichen zeichen ist geformiert/bedeuk
ßeein guten leib/vnd ein gut vollkommen gemüt.
iMdN

keib/vnd

"1L

I

Wam

War vnd Weissagung

ende: zwischen dem zeig er vnd
fingcr/ so dedems blutvergicchn/es sey von EMW
dem haupt/also daß ein Mensch in dem Haupt geschädlgt odergeworffen Wirt/oderocrgleichcn/alSdie heim vMM
liche kranckhcit der Wciber/oder bresien deß Bauchs/
^
alsda ist der rot schaden odergcfahrlichcitderKindt ,
beth/also daß dieFrucht mochte todt an die Welt komwen / oder sonst schaden oder das B 'ut verlachn der
Wriber / darzu mit hesorzung deß todtS.
Wann die Tisch Lini/ K4enln!ir>gcnandk/dierech,
keHandk durchgehet/bcdeuts ein harten greuwtichcn
Menschcn/derzu keinem rath rrutzodergut ist/vnd ein
vnwirfenMenschcn/ln dem kern Hoffnung ist.Jstabec ^
^
diese Lini der Lrui deß hauptSzugcfügt/bedeut vberßuß
^
kriegische
wm/ein
der Complex/dieCholerica genant
zanckischen Menschen/der schnöde gedancken injlm
rragt/vnd geneigt ist zu todtschlagen. Darumbistzu
mercken/daß ern jede Lini dre jhrzimliche Lini nir haffsX
oder diejenige vbermtt/kompt vnd entspringt von wc,
genvberßüffigcr hitz/vnd vorab so stemmn ihrem rech,
^
ten orth steht. Darumb wann die Lini deß Tischsalso ^
^
geändert wrrt/so bcdeuks ein Menschen der gencigtisi
zu Krieg oder Hader/der vbcr andere Menschen hen,
scheu wll mit dem grim/zornvnnd kodtschlag/alsvon ^
natur derComplexion/die Cholcrica genandt wird/.
Vnd wann diese Lini kompt zu der Linien deß lebcnsi ^ ?
so bedeut sie einen lügenhafftigen berrügltchen Man ^
^
schm/mik schmeichelwmen .
Mann

sich dich Lini

dcnr mitlen

Auß anschauwung der Hende.
Dasistznmercken/wanndie

Linien derHandt nie
einer geschickten proportz geaen
ernander/also
daßemjedenttstehtan wem zugelegten orth/sobederrt
^^^ sjjchen hitz schwacheir.
Darumbwann die
M Lmi^ cniLÜL
genant/trichtistanjhrem achten
M/sondcr zn deß
stehen in

M
Mk
pM
M«
bauptsLini/bcdeutsmangelternaH?Hür!lchcn htk/dic von dem Haupt
kompt/darumb scind
MG hj^stlbigen Menschen kleiner
LMiurnfft
vr-nd erkandt^ nuß/vnd haben böse meynung
vor jncn/dieMeuschen
WU beniegen/das kompt von
deß Hirns trückne/von wemlitzvbcrsiüssigen
Hitz/Vnd wie vorgesagt ist/
iMi Fisches Lini komprvon allen
gliedcrn/dann allezuftllenoe ding werden auß dieser
Linien genowen.
!t'.M

E .. Von

dcm Tisch der

Handt.

Er Tisch der Handt der zwischen der
^mitlen LinivndderLini
deßkischesist/dercng
jst jn der mitte/bedcnk
einen kargen/gerrggen
W ' Mcnschen. Ist aber der Tisch /
^lenla , breyt in der
M wirke/so bedeuts einen der kein maß
h«kim kosten/sonWk der gibt rcrchllch/vnd weiß
mcht wann er geben soll/
W glaubt auch gern/vnd von viel
M!k!erofft betrogen/Mann aber glaübenswcaen wirdt
klettla kleinist/bcdent c§
cßßi nn mrrlcn Menschen
. Vnd dieweil man m - er har.dk
hB dieComplep erkennen kan/aks das
mancherley tst/ dan.
die Lini deß Tisches hak
bcdcumuß vom gantzenLerb/
K

I

ij

darumö

War

vnd
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das leben deß Menschen behalten wirk/dann die natrir
vndersiehet allweg dasvollkommmest/darumb macht WMi
UM
sie an denen orten da es noth isi/vnd mitten auch vnd
zusic>
leben
dem
ding/die
vbersiüfilgen
die
temperiert
den auß großer kalte oder lM/wie vormals gesagt iß/
das Wirt hernach gezeigt in den henden mit jren Linien Mutiiz
klärlich/so man von jegklicher sonderlich sagen wirdt/
von ihren Linien/ kritzen/Bergen/Fingem/Creutzen/

Stcrnerl/vnd dergleichen.
Vber das werden auch in Henden gezeigt Trian, hiisM
gel/Quadrangcl/vn andere zeichen/die mehr Eck oder
winckel haben/man findet erwanzeichen die sechs oder
sibenEck Haben/Allmal findet man die vier fürnem,
lichen Liniennitalle in derHandt/dann etliche haben
die Lini deß glucks nit/etlich manglen der mitten Lmi/H
etliche haben kein^ enlam oderTisch/eklich nur vier
Fingcr/alsich selber einen crkant hnb/daskomptvon
Mangel der natur vnd Jnfluentz dcß Himels . Etliche
haben sechsFinger/daskompt von vberfluß der namr

Von

der

Physkonomcy

der

Hand.'

W).

-Vrr ist zusagen von der gestalt der
Handt/vnd jrerwlrckllng/Damm/bzumch.
sien/Ein kurize handt kompt von kalte vli von
. Aber ein lange handt/vnd dann
feißtcr schicklichetk
lange finger/bedemen eilt trägen langsamen mensche/

von

lüM

Auß emschanwurig der

Hende.

es

dcrComplexion/die genant wirdkPhlcgmatica.
Ein Fraw die lange finger hat/vnd ein knrtze Hand/
Miß- bcdellt daß diese!big großen schmerzen hat in der geiburk/vonwegen
chegenanrerschloß.
M
Wann die mitte der Handt lang ist/vnd die finger
ikMi dcr handt noch länger gcachtet/vnd die handt harr ist/
sä« bedeut enr Merrschen der geschickt ist zu bösen dingen/
iM md vorab ein diebischen Menschen.
So die mitte der handt hart ist/vnd mit den glidcrn
zW wo! zusammen gcmacht/bedenk langes leben/vnd der
chxW mit bekümmemrrß beladen ist.
W
So aber die glieder nik zusamen gemacht scind/becr fM deut krrrtz leben/vnd einen der viel
Geltsamlet.
W k So die Handt dünn vnd lang ist/nach gclegcnheit
deß lcibs/vndwolgeferbek/bedeuteinen langmütigen
chm! züchtigen Menschen/der gerechtigkeit vnd ehr liebet/
g-B knd istGottsförchtig.
ltis.Ä Ist ein Handt kürkernach gelegenheik deß leibs/beßdni
'Ldeut es einen wolredendcn fursichtigen Menschen/dcr
wo« wider jhn nicht wol leiden mag/vnd ist starck in
Armen.
Ist aber die Handt ürrtz vnd feifitcho bedemseinen
sündigen mensche der aller boßheit vollist/Vn je mehr
M die finger hart seind/jc boßbasstiger der Mensch ist.
MbD So die finger kürzer vnd brcytcr ftnw dan das anEB der theil derHandt/bedcut einen tragen/langjamen/
kMü hochfertigen/vlmd thorechten Menschen/vnnd so viel
.gB mehr wann die Handt im widerschlagbreytist.
!
I
iiiz
Ss
Hon

War vnd Weissagung

H

SodieHandtlangvndgroßist/ineinerzimlichcn
^
proporh/das bedeut ein Menschen der milt/vnd from/
vnd scharpffervernunfftist/vnd guten rath geben kalt/, ^ ciilg
vnd hat die Gelehrten lieb.
Mm
So ein Mensch die Handt streckt/vnd die singer ab UWM
so an einander seind/daß der Lufft nit dardurchmag / ^ Amm
oder daß man nit dardurch sehen mag/das bedeut ein^ chrißm
sorgfeltigen Menschen . So aber die singer zu lang wc- chmock
ren/bedeutscin geitzigen/boßhafftigenMenschett/dLrHMmm
ftmlistigkcitmehrindasbößdann ins gut kchret/vnd Gdnb
meynet Laster sey Tngendt/achtct sich sclbs from/so er PMsch
doch wie ein wildcsvnvernünfftiges Thier ist Ein ge, Wii/cn
streckte Handt die dorre finger hat/vnnd hart gebogen/ Hmer
bedeut einvngercchken Menschen/dcr fcharpffersinne Mzurü
ist/Nnd mehr genciget zum bösen dann zu gutem.
WM
Wann in einergestrecktenHandkdie letzsten gliedtr
sich vdersich kehren/bedeut ein neidigenMenschen/ck. : .ln zu gntem/vnd doch Tugendt lieb hat/vnnd in sei, jNeHm
n : a Geschafften sorgfcltig ist.
M/He
Wann einer mit den fingern schlegt/ so er redet/als MÄM
r ann einer die Trummen schlegt/bedeut einen der vil hiW/l^
. ^ -aucken hat/ist fastargwonig/mit viel bösen dingen Anndg
L- rnnscht .
Wmhj
So einer nach eim ding greifft/vnd j hm die Händ, U^Wu
zlttcr ./dem vergeht der zorn baldt/gutcr natur/schM EsißU
h- uS -chnd ein wenig Cholcricus.

Von allerley eigenschafft.

Auß anfchauwung der Hende.
<79
D einer jßt/vnd den Mund zur speise
neigee/vnd nie dieHandt zum Mind/der jss
«.'v77 cin geftassrgMensch/vnndhat bösesitken/isi
einer bösen namr/vnd der sich mit andern Leuten nicht

»Wi vertragen mag.

dM
Wann ein Mensch/so er die Hand zmhut/als wolt
ÜM ereinFausimachen/den Daumen verborgen hat vnder den andern fingern/das bedcrrt ein gcitzigcn MerrW ! schen/demvnrechtso liebisialsrecht.
M:
So der berg Vencris hoch isi/bedeut einen vnkellch« schenMenschen/dcrlusihatzuSeykenspiel/vnndder.
ißG Musica/er isi fromvnd gern bey denLeuken.
So einer fast lange Hend hae/vnd lange kleine fin,
-M ger/die zu rück der Hände sich biegcn/vnd dieHandt
m
hark ist/ist cin zeichen einer harten feuchtigkcie/vnd die
ciW hitz macht einen sinnreich in seinen Gcschässten/vnd
begert/dasjm gar nicht zimmee/vnd bedeut ein harten
MdN Menschen . Darumb ist zumcrcken/ als Julianus
spricht/Hende die fast lang seind/wcrdcn verglichen
nM den Thierenvnd Vogeln/die ihres raubs geleben/jhe
kleiner/langer/vnd dörrerdie fingerseind/jhe gcschicktervnndgeflissenerseindsie zurauben/vnnd stind ^ en
Fürsien vn Voglern angcnemer .Die naturgibt auch
ß den Tyrannischen Menschen langeHend.
M
Es isi auch zu mercken/so die Lini deß Tisches gehe^
zudem berg Jouis/mit zweyen sichtbar« aflen darein/
vnd der Asi zum Zweig gchet/vnd ein Creutz machet/
ss bedeut daß der Mensch grossen nutz wirdt empfahen

L

2

v

von

War vnd Weissagung
von Geistlichen Herren/vnd ligt nicht daran/daßer
nicht geistlich ist/bedeut auch daß er in grossen gunst
gemalt von jm/als wer er sei ber.der :. Gehet aber der
ander Astzu dem Daumcn/vnd kompt inden ansang
der mitien Lini deß lebcns/bedeut daß der Mensch
durch sein gcfchicklicheit Wirt viel reichthum vberkommen .SoabcrdleserAstvie ! Creutzbey jhm h<u/bedeut
zwitracht zwischen jmvndjemcn brüdcmvnd freun,
den. Stehen aber diese Crcutz bey dem Ast/als wcrc es
nur cin Ltni/so bedeut es das widerspiet/ daß ervon sei¬
ner Freund wegeu reichthumb wirk vberkornmen/vnd
dann j nen zu hulff kommen/er Wirt auch zu einer mirdigkcit kommen.
Also diese ding so

in einer gemein gesagtscind/von
gnug gesagt habcn/vnd wollen
jetzt
mir
wollen
denen
Hände besonder mit jhren
jegkllche
klärlich ein
Liluen vnnd andern Ugurcn
anzeigen.

Von

ÜB

I

Auß

Ei

anschauwung dct-Hmde.

vrrd gestalten der Hende/darauß
dcr Wenschcn ncrgkichcrkcn zu
erlehmenseind.

.WML

So die vier Linien vberall gleich seind/vnd gantz an
einander in dem gleych dcr handk/vnd wol gcserbt/bedeut ein Menschen alt werden achtzig jar . Wann aber
zwo Linien ein Angel hinauffmachen/alshie steht/be¬
deut daß der Mensch erbschajft vberkompr/vnd in sei¬
nem Alter wirdt erGm/Ehre/vnd ein rüwiges alter
vberkommen.
z Wann

War

vnd

Weissagung

Cöck

?. D ^ ivid

z.

WaninderRestrictadie

obern Linien brcyt

//
scind

vndcrn dünn/als da stehek/bedeutcn gesundt
vber
alter/Aber
mitten
dem
zu
biß
heik/vndreichthum
das mittet deß alters/abbruch deß rcichchumbs/vnd

vnd

die

.

auchdarzukranckheit.

W.M

sie hie
achtzigAein
s:yn/
schwach
wir'
wirbt ArM
widemmbGttt/reichthumb/vndgesuttdthelt vber-

Item

so

vier Linien in der

Restricta scind/ats

daß der Mensch
t/D och im ersten alter wirr er
jar alt
vnd darzu arm/aber die Mittel zeit seines altcrs

geformiert sind/so bedeuten

er

.
kommen

sie

i

5 S- 1
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6

So aber die erste Lini groß ist/vnd die andern
klein/
dritt widerumb groß ist/vnd die vierdk
klein/atshie
. .. stcht/bedeukim ersten alter starck vnd
gut/aber iman^
dern alter/der beyder mangel/im dritten
widcrmn gut
E ^ vnd gesundheit/im letzsten alter wrdcrnm
beyder
6^'l- Vnd so die grossen Linien breyt ftind/so ist manes guc
bedeut ein Lini xx. jar.

,H :
scht
Mx
MA
ji

die

<5.

Wann in der Restrick die erste Lini nie gantz an cinander/vnd krum ist/vnd die andern so hernach folgen/
stehen gerad vnd gantz an einander/vnd wann
die Li¬
nien ein Angel hinauff habcn/wie da
stehet/bedeut im
erstm Alter die Armut vnd Kranckheie/aber
darrrach
wirr erglückhafftig.Aberwann derAngelnik
erfunden
wirt/bedeuk esKranckheik vnd
Armm/vrmdeinenarbchtsammMenschen/derdochvotthoßheit ist.

7 Mann

U
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gerad da in einer zimlichm
Hcschickiicheik findest/das bedeut ein ruwig gesunde le.
ben/mik eim starcken gcmüt/vnd ein frommen Man/
der in ehren gehalten wirdkals lang er lcber^Aber doch
nicht langwirig / es sey dann fach / daß ihm die andern WM^
natürlichen Linken zu hülste komm/daß der berg starck Mtäcktn
s
sey/vnd ein Creutz anzeige.
Wann

du diese Linien

8.

-

"

Wann die Lini der Restrict also zerstrenwet/vnd nit ^ Wdi
gantzancinanderscind/bedeutein kunstreichen Men - Mehck
schcn/mltbösengedancken/vndwaner dasvollbrecht
das er gedencket/käm ihm grosser schad darauß/vnd er GvüM
verachtet auch seinen Vatter/vnd ist jhm nicht vnder,
' OtzEd
,
thenig.

E

Auß-mfchauwungdci
' Hinre.

,

Wann

9.

die Linien deß glucks gerad vnd wolgeftrbt
semd/alö da stehet/bedeut ein glückseligen Menschen.

nW Wann aber das widerwercig gefunden wirt/so
bedeut
AM es auch daswiderspiel/vnd oer ncuwe Kunst
erfindet/
lM vnd mildt ist im bauwen/aber sonst karg vnd
auchgeschickt äcker vnd gärten zu bauwen.

^
,^

^

10 .

Wann

die Lini deßglücks biß zu der misten
gehet/
wie da stehct/so bedeutsein fromm
Menschen/der
sein
sack von tag zu tag jhe mehr selig

stcllet/vnnd der einer
vernunfftist/vnd die mgcndk biß in seilten todt
lieb Hat/Doch diese Lini muß
gerad seyn vnnd gantz/
danntvann sie krum ist/so bedeut es dasMerspies.
grossen

n ^

War

vnd

Weissagung

MWI-

n.
So
hie

Hände funden werden/wie WM
mitlen Linien anrühren/so bedeuls

die zwo Linien der

steht/daß

sie die

,MiD
einMenschen der mit viel gewinn vmbgeht/Aber einer
/HmG
ist
'vrid vnglückselig
bösen vermmffe/vnd der vittreuw
auchsorgfelttginseinenGeschäffken.
ir.
Jeem

diese zwo Linien

wann

sie

erfunden

werden/

, Wli
als oben steht/bedeuten sie ehrliche vberFeldt wände
/ Wtz
rung/vnd ein Menschen verlieb hat zu Bilgerfartm
/ OM
gegeben
werden
ämpker
oder
ständ
ehrliche
dem
vnd
RW
.
wann er an denselbigen Tritten wolte bleiben

-

i
iz Mann

7;
.
AußanschauwungdkrHmde

>Ä4:V

IZ-

Wann diese Linien erfunden werden/wie oben sie,
het/bedeut es einen der Fürsten dienet/vnnd der glück,
/MÄ hafftig ist/welchen die Fürsten lieb werden haben/vnd

ttvM

M

ihn mit

Gaben

begaben.
14.

OkA
ein
uig

Diese Linien

wie sie in dieser handk

stchen/bedemen

schwätzigen/vbermütigen Menschen/der mit weGewinns ein Knecht ist/vnd ein Landtfahrer/der

-,tn dienstbarkeitvnderworffeN'

^

^

K

rz

Ire^
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15.

' Item wann diese zeichen seind als du da sihest/die ^
,
Meuten ein vnsiaten/vmbschwciffcndenMenschrn^ ^ V
der viel Land crfährl/vnd selten reich ist.

16.
Diese Linien bedenken von wohnuttg/also wann ei,
ner von seines VattcrsLand ist/vnd je weiter vnd ftch
ner die Linien von eiirandcr stehen/Aber doch et wtrdt ^ .
ggsserhaib seinem Vmerland nicht sterben.
^
17 Dieß

Auß anscharrwlrng der Hende.

74-

r? -

8

Diese Linien/als hie stehen/bedemen einen vnwisMenschen/der einer groben art ist/vnndkcine
vernunffk hat/dcr in seinem Vakkertand wirdt sterben
senden

wie ein

Thor oder Narr.

18.

sBK Diese Linien bedenken einMenschen/der mitgroftN'B sem gewinn vmbgehet/doch ersehe drauff daßj hm nie
H kverd abgeeragen/von denen/welchen er fast wol ver>. , .irauwtt/vnd der edelst ist/vnd einergmen vcrnunffk.
r/»
K ij
19 Wann
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20

lA

IA.

Dnft

Hand/
das bedeut ein Menschen der viel geltö Hak/Aber es
her darauffdaß er in gefangnuß mochte kommen/vtM
deß gelts schulde willen.
Wann

diese Linien stehn gegen dem

22 .

berg

der

-

^

j UWdi

/ wchit
Item dise Linien bedeuten ein treuwen Menschen
vnd der kein Freund hat/wiewol er ftomb/treuw/vnd Hhiik a!
züchtig ist/der sich nicht gesellen sol zu vnbekandren Msch
Menschen»

GAklM

2i Dieß?

AußanschauwungdtkHmde.
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7;

22

Diese Lini bedeut ein Menschen der in dienstenist/
den man mit gewalt zu schiffen muß zwingen/vnd
seines alters ein knechrmuß seyn.

DK vnd
M ?

22.

Wann diese Lini durch die Restrictam gehet zu der
lebens/vnnd krunr/wie oben/ist/bedeut ein
kranckheit die baldt wirr komen/Wann sie aber bleych
ist/so hat er die kranckheit gehabt/vnd vorab wann sie
vnden schwartz/Aber wann sie vnden bleych ist/bedeut
sie ein kranckheit die spar wirr kommen.
Lini deß

M
M
E

„r

K iij

rz Sa
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MM«

2Z.

So diese Lini von derRestn ' ck erweik/vnnd gehet WM
durch die Lini deß tebens/vnnd zertheilet dieselben/d«l§ dMeim
bedeut daß der Mensch eindiencr wirdt verlieren MMelim!
verlassen/dcr jhm als lieb ist als sein eigen Leben.
M

Wann aber die zwo Linien ligen anff der Lini deß E prop
lebens/bedeuken sie ein gerüwigesleben/vnd cinMen, Erlrochcr
schert der in seinem Vatterland sterben wirdt/sromb Arsch,

vndGotkSförchtig .

MHm.
25

!

!

Außanschauwungdtt
'Hende.
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25.

Wann

LmiligkauffdcrLinideßlebens/beMw deut einen Menschen schalckhafftigcr natur/wann die
rlim.' kleine Lini ist an dem vndersien orch der Handt/wie da
M . siehet.
die klein

26.

Item wan die Lini deß lebens einer zkmlichen form
^
vnd proportz ist/vndwol gefcrbt/vnnd gleich breyccm
.M . allen orthcn/wie oben siehet/so bcdcnts ein langwirigs
' sichers leben/ einen kecken vnnd doch schamhafftigm
^
Mmschm.

K

lilj

»7

2 «m

Warvnd
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28

27.

Item wann dife Lini deß lebens oben feyßt ist/so be,
deut sie ein viehisch/dorffisch
L(ben/vnnd ein vbermü- Wchü
riaen Menschen/vorab wann dieHandk hart ist/vnd MsM
fchwärtzer dann ein Handt .
üschM
28.

So

aber die Lini deß lebens oben groß ist/vnnd

dar- 1

nach aber je kleiner je klciner/das bedeut ein vnstäten
Menschen/vnd der eins vnstäten rachs ist/vnnd darzu Csd
einen vmbschweiffenden Menschen/der einer groben
vernunfft ist/es sey dann fach daß jhm vom Triangel
gsholffen werde/nach dem er gut oder böß ist.
jKMm

2- Item^

Auß

anschauwung

2-

der

Hende
. 77
Zo

29.

ßM
JttMwanndieLinideß lebens groß vnnd oben geMkm
. streckt ist/ wie da stehet
/ das bedeut ein Menschen der
M einesguten rachsist/vnd einen schamhaffkigenMen¬
schen/der mgendt liebhat.

k/M

Zo.

m-k!
So die Lini deß lebens gantz subtil vnnd ktclN/vnd
nrr st
oben zertheilt ist/wie hie steht/so bedeut sie ein scharpffe
„W ' verständtnuß/vnd einen vmbschweiffenden vnstätm
ß.
Menschen/derfast listigist/begertvielLand zusehen.

'

K v

zi

Item

War

1

Item

vnd

diese Linien also

Weissagung

gezeichnet
/ bedeuten einen

..

Menschen/der gern zornig wirk gegen seiner Mutter
/ ^
auß welchem komm mag blutvergicssen/Aber so diese
Linien blcych seind/so geschehen die ding nicht/aber er
wirdt

ein

zorniger boßhafftiger

Mensch
.

""^

Zr.

So in der mitten Linien allenthalben also Spacin
ersunden werden/wic vie! jhr feind/als viel todtschläz
bedeuten sie/Aber wann diese Spacta ein wenig zuge
,
rhan scind/so viel wunden Wirt derselbige Mensch den

t«»-hms«b<n.

zz SS

s,^ .

W,,

AußanschauwungdttHende.

?s

zz.
So
!

diese

Linialso geformiert ist/das

bedeutb§ft vn,

Menschen/vnd ein verruchten vn,
schamhafftigcnMenschen/vnndderdarzu vnder an,
üM ' dem Menschen vbermüng ist.
geschickte sitten im

ich!«
Item die Lini bedeut ein Menschen ohn gnad/vttW ' vnglückhaffkig/beydezusammcn/jhm werde danllge.»
holffen von der Lini deß Tisches/vnd dem Triangel.

^

Z5

Item

WarvndWekssagunz

H

n

z-r

35»
, ,^
sie subtilvnd bleych ist/so be
Hirns / vorab so sie am ende
trum ist/Aber derselbig Mensch hat tugendtlieb/vnd.?/^ ^
ist eins guten rachs.
Ieem

diese

Lini/wann

deutsie schwacheit deß

z6.

Item wann die Mittel Lini also kurß ist/daß sie die
Lint deßglücksnit anrühret/sobedeutseinengeitzigm Arm
vndforchtsamen Mcnschen/vnd der wenig Vernunft WD
hae/vndsich sehrfürgefängnuß sol bewaren/vnd witt
vervrrheilt zum blm/es sey verlierung deß haupts/oder sj^ de
eins andern Glieds.

z? Jeemz

. 7?
AußanschauwungverHmde
Z8

Z7

Z7-

Item wann die Mittel Lini anrühre die Lini deß TiiMw! sch(6/vnr>vnder dem mitten Finger die gablen zcrtheitet/fo bedeut es ein vnfrommen Menfchen/der in der
, Jugendt eines vnversehenltchen oder schnellen todrs
sterben wirde.

z8.
-

Item so die Mittel Lini gehet zu dem bergder handt/
wie da stehet/das bedeut küchelt, langes leben,fromökett deßgemüts/vnd bedeut ein Gottsforchrigen mm-

i/M
,liM schen/der

knnst lieb

hat/vn der von

seiner

chrwirdkpberksmen/abererwirtemwentg

kunstwegen
arm seyn.

ZS 2 «M

War

vnd

Weissagung

Z9 40

Z9.
Jremwandte mitte
!Lini

den
Men,
schen/WannsieabereinenFingeranrühret/sobede
es ein schlechten thorechtenMenschen/vndcin kecken
großmütige
!: Menschen/vnd dergegen seinen Freun- fkn/M
den mehr karg ist/weder milk
j
sich vbersich

beugt

zu

Fingcrn/bedeutein vnvernünfftigcn schnöden

40.

oder nahe
Menschen/dec^Ml
falsche '^Wie
Hinderung machet/vnnd der in dergestalt der sreundkjicheitvnnd
'barmhertzigkeit/sich erdichtet andern Leu
- '4«

Item wann

darzu

geh
'ct'/so

die

mitte!Lini

zu

derRestrict

einen geihigen
alle ding begcrt/vnd der mit recht vnnd vnrecht

chenzu

bedeut

dienen.

sie

4: Item

AußanschauwungdefHendt.
44-

s»

ckw Item wann die Mittel Lini der Hand durchauß ge»
mkA- her/alsdann hie verzeichnet ist/so bedeut es ein langes
Leben/aber

starckvndarbeytsam/pnddarzuarmnt.

42.

Item wann die Mittel Lini die Lini deß Tisches anrühret/wie da stehet/so bedeut sie einen grossen schaden
vnd widerwertigkeit/vorabwann sie nit ander Linien
machct/vnd derselb Mensch hat ein hamsHirn/vnd
derkeinen schaden

betrachtet.
4Z

Item

Warvnd Weissagung
44

ZtMM
die mitkelLini nikgantz ist/vnnd darzn
krum/wie angezeigt ist/das bedeut diebstal vnd schalck-

Item wann

hafftigkeit.
44.

ZmW
W-ieln
EHgW
himM
sie
Wann
ist.
vernunsst
grossen
einer
Menschen/der
/ iWrn/
aber kraußrst/einen lästerlichen langsamen menschen
'
ist.
vonComplexioneinPhlegmaticus
der
45 Jttm j

die Lini deß glucks krum vnd bleych ist/
der da sonder nahe ist/vnnd
schmertzen
ein
so bedeut sie
ein rmglichen zornigen
listigenMenschen/vnnd
einen

Item wann

Außanschauwung derH ende.
45

s,

46

45Item wann derTriangelgantzvollkommen ist/fo
fromm miltenMenschcn/derlangwirdt
>M lcbor/vnnd der sicherer stärck deß gemüts ist/vnnd ein
siärcke deß hcrtzms hat . Wann aber das widerwerrtg
funden wirdt/fo bedeut es auch das widerwemg/vnd
das ist wann die färb liechk ist.
bedeut es ein

46.
W > Item wann im ansang der Linien deß sebens der
eW Triangel nitgantz an einanderist/fo bedeut esdaß der
„.M Mensch gute gescllschaffk wirdt verlaffen/vnd böse an
sichnemm/vndwirtsttstsuchenmikFrawcnvttdmik
Klcydcrn/vnd ander lustbarkeit deß Leibs/vnd der ein
theil fernes Vätterlichen Erbs wirdt verlieren.
L

47

Im»

/

War

vnd

Weissagung

47

4-3

47 Item wann

vnden ftyßtvndror ist/so br,
Menschen/vnd der listig vnd mutig

diese Lün

deut

sie

ein Karten

ist zll

schalckhafftigcn

dingcn
.'Abcr

wann

sie

cinervoll
, iMjs
-W

kommen färb ist/bcdeuts ein ftcundtlichen Menschen
der einer subtilen verstarrdnuß rstwnd Vergüt räch gibt
vnd in allen dingen gerecht vnd geistlich.
48.
Item wann diese Lini in gleicher Mensur groß vnnd
bteych rst/bcdcut sie ein boß geblüt/vnd ein Menschen

.

einer kleinen verstandtnuß .Jst sie aber rot/so bedeut sie
«inen vnwlrsi'n/zorntaen/grauwlichen Menschen/der
.
einer kleinen vernunfft vnd regunems ist.
M...

Auß^ nschauwurig derHcnde .

§2

ISM

Item so diese Lini subtil vnd gerad isi/alsble sich erjeiget/so bedeut sie ein Menschen der einer fcharpssen
W verstandknußisi/vndvorab wann der Widerschlag der
chß Handt außwendig gerecht isi.
50.

Jeem so diese Lini also kurtz isi/wie sie hie sieht/so beAß' deut sie kurtzes leben vnd grosse schalckheit/wcnig glanM bcns/jr werde dan gcholffen von derLtnien deß glucks/
M vud der Linien dcßTisches/aberjm wirdt dannoch nie
gcholffen von boßheit deß gemüts.

--

L ij

Dem

War vndWcrjsagmrg

5r.
Item wann dise Lini in der mitte zerbrochen ist/wie
da stehct/so bedeut es ein kranckheit/wann derMensch
xxo. j ar alt wirt/vnd das ist war wann
gcgendcrRestrictagchet.

der

ander theil §

52.

Item wann diese Sternen vor derLini deß lebens
stehen/bedeut daß der Mensch veracht vnd verschmä,
hctwndtvondenWeibern .Wannsieaberaufferhalb
derLini stehen/so wirdt er ein schmacheit leiden/von ^
welcher er mit kleiner arbeyt erledigt wirdt .
HM

5z Item Z

AußanschauwungderHende .
5Z

-

sz

54
>7: -7

55»

nW
Itcm diese Linien wann sie wol acfcrbet/lanz/vnd
cNv in einer zimlichen proportz seind/so bedeuten sie ein gu,
MA re gestsiicklicheit/ein gut hirn/vnd ein vcrständtmrß/
^ vnd darzu glück deß lcbens vnd guts.

,„D
M

Item wann ein solch Cnutz wirdk erfunden in der
miklenLinien/vnddem mitlenFinger/odcrvndcrdcm
Ohchngcr/das bedeut daß der Mensch sehr fast baldt
sterben wirdt/oderwirdt ein Jarkranck seyn.

-

L uj

55 Item

War vnd
5)

Weissagung

U

56

55.

steht/
geistlich
ijlM
wirdt/rndMms
seineÄcitk
tlcyda'Brec
seinem gemüt.

Item wann diese Lini also zertheilt ist/wie hie
das bedeut einen Menschen der im alter fast
wirk/vndin dem stand oder gnaden sterben
stätS willen hat in ein Orden zugehen/vnnd dem
Freunde das rathen/Vnd so erschon geistliche
nit anßwcndig negt/so tregk ers doch

ill

56.

Jtem so die Lini krmn vnd nit gantz ist/so bedeut sieMkci
Mensch von den wilden Thieren ertödtet soll

daß ein

iwerdcn/oder

er wirk sonst

mit grossem schaden

sterben.
MM

57 Dem

Außanschauwungdet
'Hciide
.

S4

tM
-Item wann d»^ l.- ' - hubsch/breMvndwolgtfcrbt
iiUH tft/wie sie hie ersa->. -t/das bedeut ein fteundtlichcn
Mh Menschen/dcreines siarckcn gemüts ist/Aber die frölichcit komptjmvonblödigkeit dcrvcrstandtnuß/vnd
Hr tfi doch eines guten rachs/cr ist aber sonst ohn sorg.

^
i,W
gt

5?.
Item wann - icsc lini also formiertisi/so bedeut sie
Blödigkeit der versiändmuß/abcr doch ein boßbafftige
vernunfft/welche bösevnd vnrechke dinge zu vollbrin¬
gen geneigt isi.
L Liij

59 Item

Warvnd Weissagung ^
70

^

<5o

6l

U -M

5A.
Item wan bist Lini am end also isi/wie sie da siehai
sie Wunden/die von Eisen verletzt werden/
Wan aber das zeichen/als da siehet/^/erfunden wirsi m.NÄ
so bedeut es derenWunden grossen schaden.
' MWj
so bedeut

60.
Item wann

diese

- ÄetlM
^Me.

^

Puncten oderzeichensundcnwcr,

den hübsch vnd wolgeferbr/so bedems gme

sincn/vnd

einen Menschen was malt von jhm sagt das nimpk er
an/vnd gibt jm doch weder glauben noch vnglanbcn/

erläßt

es seyn wie es

isi/vnnd

gute sitten hat/vnd der ehrsam
vnd in allem seinem Wandel.

der

schamhafftigisi/vnd
vnd rrincken/

lst in essen

6i Item

Auß anfcsMttvrmL dcrH mde.

6l.
livM Item wann diese Lini deßHaupksaehek aci mecilWM am . wie du hie findesi/bedem daß der,Mensch seinb!r;k
k wirtvergiessen/vndeinMensch der gern schwcrer/vnd
siehet darauffdaß er jhm ein grossen schaden deßtodtS
s zufüge.
IlldM

62.

Mk - Item wann die Lini deß Tischesanhanget der Lini
Mck keß lebens/vnd auch derLini deß haupte/vnd darzu der
Lini deß glücks/wie du hie findesi/bedeut so ein grossen
M schaden/daß derMnsch mehrbegerk todt seyn/weder
lebendig.

r

4 v

6z Item

War

vi»d Weissagung
64

jKtzA
Item nxirm die kleinen Linien stehn in dem anfa ^z
Triangcls/so bedeuten sie einen nützlichen Mn,
schcn/derdcn Leuthen rbelrcdck/rnd voll lasterist/vnd
einer ftharpffeir verständmusi mit schmcichelworten.
deß

-4^
Jrem wann die

klein Lini

erfunden wrrk/wle du hir Aiils
von gijftstcvben/odcr Hchjs

Mischen
eines vnversehmen todt- .

sihest/so bedeut

sie ein

Dm -n

-5 2"M

AußanschaüwungderHmde .
67

L6

66

05.
Item man der Triangel

ist klein

vnd wolgemacht/

bedeut er ein hochfertigen menschen/dcr voll boßhcrt
steckt/vnd darzu einen geitzigm listigenMcnfchen/nu't
schneller rede/vnd arm darzu/Abcrarbeytsamvnd viel
' gcschäfftig/mit verdienst vnnd auch mit arbeyt/jhM
werde dann von den andern Linien gehörten.
so

66 .
Item wann diese Lini deß lebensvnd die Mittel Lini
vnder dem mitlen Finger msamcn komcn/so bedeut es
ein armes leben/schnodigkeit deß gemütSigMgkeit/
vndein subtile vcrstandknuß/vnd einen Menschen der
sorgfeltig ist/damit er das gelt vmecht vberkom e/darzu
der

niemandt verträumet.

67 JttM

Wax vnd Weissagung
67

68

67.

Item wann

die zeichen

erfunden werden/wie ob-

stehct/so bedeuten sie daß der Mensih soviel erbschajst
. WUöd
von Frauwen Vberk0inpl/wic viel der zeichen scind.
Mchii

63 .

Item wann
ist/wic

in der hole der

Handk

Angel Heim
gw
)
6- Item

ein hoher

bedeut esgeilzigkeik/vnd der
tesverzeihet/vnd der ohne Hoffnung ist.
da stehct/so

sich

AB anschauwung der Hende.
69

v?

70
»L3L

69.
l'./ii'li'ö ' Item wann eins oder zwey Crcnß erfunden wer«W den/wie obsteht/so bedeut es daß der Mensch hasset ein
>M milk vnd glücklich leben/aber der Gut außgibk.

70.

M
Jeem wamr die zween krih/wie da stehet/erfunden
Vsch werden/die cinandennchranrühren/so bedemseinen
vollen tmnckenen Menschen.-

712 «m
>

War vnd Weissagung

7Z

/r

?r-

Item wann das § vcm/wie es obstehct/erfmtden
rvm/so bedems ein vnfrommen zwtträchtiqen Mem
schen/welcheswortvndvbelreden geben vrßich Blut
zu

vergießen.

Item wann
ift/wie du

HmW
WN<
HHch

. -

der

Angel gegen der Reftrick scharpjs
bedeut es gütigkeit deß gemüts/

da findest/so

Wcho

ftärckedeßgeblütsvndder tngendt/vndcinMenschen/
grosser vernunffr vndje mehr/wann er wol gefärbt ist. 5
7Z Jeem -l

ÄußanschiiuwungderHcnde
.
7;

rs

74

> ^ 77

..

7).

Ock

Jrem wann der Angel vnden groß ist/vnnö ntchr
scbarpffwiees obstcht/vnd breyt darzu/so bedeute ein
'üW böft djspositzchlödigkcit der vemunffk/vngcschicklichheit/vnd hmlässlgkeik/pn der in seinen geschähen faul
iß»
»

74»
Item wann der Angel vnder dem Zeiger fcharpff
ist/wie dasteht/so bedeute ein scharpjfe vcrständmuß/
ein gute difposition/wenig sorge/ein vnaußsprechlichs
Leben/vnd ein frommen Mann/der gerechtigkeit lieb
hat.

75 Warm

l>c,
gehet/so
jhm
selber ist/der hark vbermükigist/dcr murmelt vndneidig ist.Vnd wann er eines nidern Stands ist/so wirbt
M "
er allwez ein diener seyn/Vnd wantt cr freu ist/so wirk
''
.
er in gefangnuß vnd armut sterben
Wann dcroöer

Angel nicht zusammen

deutsein vnreyncnMenschen/dcrvnteidlich mit

76.
Item wann

der

vnder

! nit
2lnge

hcit deß

gehet/
boß,
der ein böstn^ ^
..'
Censcientz

zusammen

cinander/wie hie steht/so
Gemüks/vnnd einen Menschen

sonder weit von

glauben hat/vnd

ein boß

Gewissen

oder

bedenks

77 Item r

Außanschauwung

derHende
.

rs

77-

chch

Item wann der lincke Angel deß Triangels wol gemacht ist/wie oben stehek/so bedeut er einen Menschen
ÄtW der einer guten vernunfft ist/der gute meynung vor jm
iß/soK hat/der lang Wirt leben/vnd der recht vnd gerechtigkeit
liebhat.
78.

Item wann derlincke Angel deß Tnangels ist/wie
E oben stehet/so bedeut er ein greuwlichen boßdaffrigen
M schwängen Menschen/der ein lust hat mit den Leuten
nick juhadrrn .Vnd dabist dcrlmckAngel/den die Linidcß
üsciüi
' Kcks/vnd die Mittel Lini machen.
M
79 JtM

War vnd Weissagung

Jrem wann man ein Netz findct/wie hie erscheint/ AM«
bcdcuts ein vnftommen Menschcn/der doch mit er- EH
ncm guten end selig wtrt-Wann aber am end deß Ne,
tzes ein Creutz ist/wic hie stehet/dasselbig mindert die MMÄ

so

^Ainsm

-oßheit.

8o.

Kin

Item wann daszeichen wirdt erfunden im anfans
Augels/wie hie stehet/so bedeut es ein nahe kranck,
hekk eins Jars/die länger oderkürtzer wäret/nachgelegenheik der färb8i Zkenr

O
MDM

deß

Hiiißi
^

Auß anschauwung det Hende.
8l

5>0

8r

8l.

Item wann das Creutz wirk/wie da stehk/so bedeut
eW es stärckederArm/vnd hochfemgkeit deßgcmütS/vnd
chm> dcrMensch wirr viel Lande durchzichcn/vnddaswirc
liddrß geschehen wann das Creutz ror ist/vnd die Angel fcind
MB wie ein Creutz-Vnd ist er ein krieger/so Wirt ergemehret in seinem Stand.
82.

Item wann das Fundament deß Triangels ist
krum/vnd der Angel bey derLini deß lebens höher ist
weder deranderdargegen/sobedeukScinenMenschcn
Mg arm an Gürern/vnd der schwach im gemüt ist.Vnnd
in seinem altcrsvon armut wegen )werden )hm andere
Leuchznhülff kommen.

81

M

ij

8z Item

War vnd Weissagung
84

LZ

8;

8z.

Linidch
- UM
stehet/s
lebens/vred gehen durch
. Dann diseLü NM
bedeuten sie nach widerwerugkeit glück
nien seind ein theil derLini deß glstcks/welche werden
vereiniget mit der Lini deß lebens/vnd gehen in maßen HM
. , Um
'
.
wieästherauß
Item wau

zwo Linien

entspringen von

der

Triangel/wie

da

den

da
Vatters ^'
komen/vnd
/ nicht auß seiner IciW
mit seinen Freunden wirbt kriegen
- MG
schulde/dcmn er ist der/dem krieg vnnd zwitracht miß
/.
.
fallen
85 Mann JAG
Item wann dise Linien erfunden werden/wieße
siehen/so bedeuten sie ein Menschen der seins
hnld wirbt vcrlieren/oder ins elendt wirbt

Auß

anschanwung

der

Hende.

85.
du findest drey Linien deß glucks
/die zu der
lebcnskockcn/vnd dem Fundament/das dem

Wann
Lini deß

Triangelanhangt/bedeut ein scharpffe verständmuß?
starckesgemüt/dcrGerechkigkeitlieb har.

ein

Wann

zu der mitten Linien vnderverstandrnuß/cinTodtschläger/
mehr/wann sie vnder der Lini deß lebens an,

aber rckensLÜ8

geht/bedeuks
bnd

so viel

fahek.

ein böse

zsVch

86.

zer¬
widerwerttgGuts

Item wann du diese Lini also mit andern Linien
schnitten findest/so bedeut sie arbeit vnd
keit mit Fürstcn/also/daß er ein guten theil seins
wirdt

verlieren.

'

M iij

87 Wann

War vnd Weissagung

Wann

du findest daß sich die Lini deß

Tisches endet

zwischen dem mitten vnnd dem zeiger/vnd ist dünn/ss
bedenk sie fluß deß bluts .Wann sie aber dickist/ bedeut
sie wunden im Haupt .Ist sie rot/bedeut sie wunden in
der Brust . An denFrauwcn/wannsie dünn ist/ so bedeut sie heimliche kranckheit/ist sie groß/so bedeut sie
sterben in der gcburk.

88.

von derLini deß Tisches hinaujf
gehet zum mitten finger/die bedeut arbeyt vnnd wider,
wertigkeit/Wann sie grenet ist/wie sie da ist/so bedeut
sie gewinn/vnd ein Menschen der zu bauwen ein tust
hat/aber durch sich selber mag ersnik thun/eswerd jm
dann geholffen von andern/er mag es auch fürsich sel,
best mt thun/allein für andere.
8- Item
Jeem

ein Lini die

Anm
«mniC
W/M
«W

AußanfchaulvungdttHmde.
890

sr

Mm

JE wann zween äst von der^im deßtistheskrum
E/ssMr dcm ohrfingcrgehen/bedeutensteein Menschen der
,, ^ kunstbegeret/abervon seiner armur wegen wirk er von ^
der kunst entzogen/daß erste nie vbevkommen mag.
90.

Item wann du einCreutz findcst/wie hie stehck/das
M» mit einemCrcutz durchschnitten ist/so bedeut es feindtWch schajft/vnd so viel Creutz als da scind/so vielbedeut es
KO- feindtschafft
.Wann fie aber durchschnitten ist/wie da
L stehet/so bedeut es femdlschafft mit den Freunden.
M riij
9 r Item

War

vnd

Weissagung.

AI

AL

Ha

9Z

91 .

. Item

solchszeichen
es aber^nMr
durchschnitkenmitLinien/sobedeutesFeinde
.
GHk
, Ouk
so du ob

dem

bergMercurij

ein

sindest/wie hie stehet/so bedeuksFreunde/Jst

92.

Item wann ein Lini von dem Tisch derHandkge,
het/vnd zertheilt die Lini dcß Tischs/vn hat ein Creutz
/ WW
wie hie bezeichnet ist/so bedcnts ein schnellen todt von
wegen seiner reichthumb/oder dcrvnrecht vervrcheilt/
oderverdampt win/von

gm.

sems

Väkterlichen

,

Erbswe
, GjM

Auß

anschauwung der

9Z

Hettde
.

9z

94

äisM Item wann ein Lim von der Lrni deß lebens gegen
H dem mitten Finger gehet/vnd zerthcitt die Lini deß TiM. ^ sches/so bedeut es ein armen todt/den esvjlleichtwol
^ verschulden wirdt.
94 -

rHB '
iinÄ ' Wann du findest ein Lini deßTischs/die ein andere
UM auffjhrhat/so bedeutsie vntreuwe fteund/vnd der alle
MB ding hart vberkompt. Wann sie vndersich ästig semd/
so bedeut es von ansang biß zum ende Ehr vnnd Gut?
vndvorabvberdiemittelzeitseinesalters
.
e.
<
M v
95 JttM

War

vnd

Weissagung

9?

96

95

Mdu'

Item wann du ein Ast findest von der Lini deßTi,
fche6zudem mitten finger gehend/so bedeut er einen^
kecken

. ^
großmütigenMenschen/derGottsförchtigist

^

§6.
Item wann
desi/wie

hie

du

tensie/Vnd wann

Mercurij Linien siu,
Kinder bedeu,
länger vnd scheinbarer ist ^ ^

auffdem

stchen/soviel

berg

jr seind/so viel

eilt Lini

andere/diesclb bedeut ein solchen weisen Son/
der mit vernunfft vnd glück seinen eigen Vatter wirde
dan

die

übertreffen.

-7

' DmiiO
Wann

tz

Auß

anschauwung dcr Hcnde.

97 -

Wan du findest die Lini deßTisches/daßfie hübsch
. sichtige Puncten hat/die nach ordnung stehn/vnd auß
^ ^ d^' Lini nit weichenwnd wol geferbt scind/so bedeuten
'rsie ein reynen/mäffigm/fromen/trcuwen Menschen/
s der Gotksfm'chrig ist/Wann sie vbel geferbt seind/vnd
vnordenlich stehen/so bedeuts das

Widerspiel.

98.

jM
Item wan du etliche Linien gerad findest gehen von
OM - er mitlen Linien zu der Lini deß Tisches vnder dem
Mü . mitten fingcr/das bedenk ein zukünfftigen Todtschlä,
ciM ger.Wann aber ein Lini von der Lini deßTischesgehek
MB zu der mitten Lini vnder dem mitlen finger/das bedeut
daß er zu todt geschlagen wirk.

,/R -

9- Item

War vnd Weissagung
7OO

YY

99 .
ein Lini findest/die ein halben Cirmachet/wclche zwischen dem Mitlenvnnd Zeiger
anfahet/vnnd endet sich zwischen dem kleinen Finger/
das bedeut beraubnng der ehren/vnd widerwertigkm/^d^
'
vnd vorab deß Kerckers.

Item wann du

ckcl

rMen/

mit,
/ ^
len finger vnd dem zeiger/vnd gebet gegen dem zeigcr
bedeut ein Menschen verändere Menschen in Kerckek
wirdt zwingen.Wann in dem Widerschlag der Handt ^
zwo Linien seind/wie hie stehet/bedeut daß ein Mensch ^
gebissen Wirt von Hunden/vnd vorab wann sie auch
^
seindgegendemwiderschlagderHandt .
ioi Wann
Wann

die kleine Lini entspringt zwischen dem

AußanschauwungderHende
.
95

IOI.

Hcki/i
! Wann du findest auffdem berg deß kleinen fingers
mdÄ ^ lüen/alsviel der Linien seind/so vll Ehe bedeuten sie/
Wann sie aber gebogen feind/soviel bedeuten sie Ehe
E ^ die gehindert feind. Die krunr gehen als die vnder ist/
-bedeut daß einMensch mit Lieb gegen einer Frauwen
vmbgeben/gefangen/ vnd gebunden.
IO2.

>

Wann derTisch derHandk ist gezeichnet mit dm
WhM Figuren/wie obstchet/so bedeut es daß ein Mensch widerwmigkeit wirk haben/biß er xxij.j ar alt wire/Wair
WM* ^ lenlalisvonerstenistgemachtvondenLinien/wieob
lzössH
« ßehek/bedeut daß derMensch erledigtwirtvon derwiO'W derwemgkeit/Wann es aber Creutz seind/bedeut daß
innß'l ^ Mnsch stin lebtag arbeykenmrrß.

'

!0I^

roz

Warm

War

vnd

Weissagung

Ac

lO^

IOZ

10

IOZ.

Tischeszu
» INM
todt
-er mitten
kommen/
zusamen
sie
schlag bederuen sie/Aber wann
einen
so bedeuten sie daß der Mensch muth hat gehabt
.Wann
vollbracht
nit
jn
hat
er
codtschlag zurhun/abcr
^ aldD
sie aber rot seind/so bedeuten sie daß der todtschla
WOG
.
rvirt geschehen
Wann

du findest Linien von derLini deß

Lini gehen/so vil der Linien seind/so vil

104.

Tisch dcrHandt in der mitten krmn
»gM,
mit andern zeichen/be
Creutz/oder
findest/mit dem

Wann

du den

deutsein fast geitzigekl Menschen/der Gut vnderstchek
zuvberkommcn/essey zimlich oder vnbillich/vnd das«HM
/ dann er erdicht sein ftombkeit/vorab
mit gleißnerey
wann die Mittel Lini zertheilt ist/vnd das ober theil hak
zwey kleine kretzlin/wie

da

.
stehet

'M

HM

Jcem^ l

AußanschamvungdcrHende.
L05

ßDK

§6

106

^05.

chttl1!

Item wann

Tisches breyk vnd weit ist/
hie stcht/so bedeut sie einen mfklcnMenschen/vnd
Wder allß grosser Hurtigkeit ein schaden wirdt empfahen.

chlW

die Lini deß

lvie

M
chWWann die mitte! Lini zertheilt ist/wic oben stehet/so beHalbem sie einen geistlichen Menschcn/vnd einen mitten
Menschen/der Gott vnd diegerechngkeit lieb hak.
IO6.

Mk
rM

Wann ein Hni von derLini deß tebens gehet zu dem
berg Jouis/vno macht da einCreutz oder zwey/bedeuk
dem Menschen ehr vnd gut. Vnd wann da ein Stem
MB lvirtersunden/vnd diemiktel Lini zercheist ist/so bedeut
M 56< daß ein Mensch willen hat geistlich zu werden/vnd
tompt zu grosser wjrdjgkeit. Wann er krieg braucht/fs
tvire er herrschafft vberkommek

107 Watttt

War vnd Weissagung
' 08

10 ^7

_^

7 -

dem Zager gerade Limenfindest/dlr
zwischen dem ersten vnd andern Glied stehen/wic viä

Wann du in

insHaupt/Vn - M^
TischesMi- ^ ^
das wirdt auch bedeut/wann
wann^ ^
Fingergehet/Vnd
mitten
vnd
schen dem zager
-M ^ ,
strey
sie
bedeuten
Glideranrühren/so
die Linien beyde
che/abernittödtlich.
der sand/so viel bedeuten sie streych

die Lini deß

*o8. ^

Item wann

du findst ern Lini/die zwischen dem

zeiH^

^,^^^
gervnd mitten fingererwächßt vnd erkrümt ist/gehet
sie ins erst Glied deß mitten fingers/so bedemsdaß der
Mensch wMg von jhm selber in die gefangknuß wirbt
gehen.Wann sie aber gehet zu der Lini deß Tisches/so
bedeutfieeinsefangknußdienitwilliggeschicht.
Lo- Wann '

Auß anschaurvung

der

Hende.

5»7

109.
auffdem berz der Sonnen ein Lini sin,
-est/die von der Lini deß tisches kompk/vnd gehet zum
MMi Voltfinger/bedeut ehr vnndfreundtschafft gegen GeWl ^lrvaltigen.Wann sie zerschnitten ist/bedcutsdaß jn sii-

Wann

du

zMftpe feindwötlenvndertrucken/aberesschadtjm wenig.
t/VlA
^ Wann diese Lini zerschnitten wirdt/bcdeuts daß crgeschändet wirt/vn mit schwcrtcrn daruon erledigtwirt.
110 .

Wann

auffder Lini deß Tischs ligen/ss
DW Diel bedeuten sie kranckheit in der ersten zeitseinesalMiD ters/die doch nittödtlich seind. Wann aber dise Linien
viel Linien

MitB gehen biß vnder den berg deß mitten fingers/sobedeukranckheit in der mitten zeit seinesalters .Wann
)tßM sie aber gehen biß zu dem zeizer/so kommen dise kranck-

„ichiitzK tcn sie

M

lo--

heuen erst

im alter.

N

m Jrem

Warvnd Weissagung

in.
Item wann dieW

deß

Tisches am

end

dü.nnP

.nsie aber.-^ ^
Gm besitzett/Wan

hie steht/so bedeut
wol geferbt ist/so bedeut sie
.
andern zeit feines atiers

wie

fle

mehhungdeßGutsmderi
^McklM

irr.

''ZttN

Jtem wann die Lini deß tisches ein theil gegen dem«MD
;: gegen dem mitten singer hat/drr hje
Aeizer/den ander
,A
groß ist/bedeut daß dem Menschen von dem gluck ge
- -AW
hosffcn wirdt/vnd der Gut mit seiner Arbeyt vberkom

rnenwirdk.

tt; J 'M

Auß anschaurvuttg der Hmde.
uz

H4

^O d>« ° Item wann du findest drey Linien deßTisches/wie
MMuhie sthest/bedeuteii^zanckischenMenschenWann
HAWe aber bseych seind/so ist derselbige Mensch nicht so
iänckisch/als wann sie wol gcferbk seind.
V

N4.

Jeem wann die Lini deß tisches zween aste hak/vnd
WW ! einer gehet zum Zeiger/der ander zum mitlen fingcr/
lviehie stehek/so bedeut sie ein scharpffe verständmuß
-cm
D
zu vberkommen/vnd ein geschickten Menschen/
^ ^ n Gleißner ist/vnd re mehr sie am ansang dünner
tß/je böser derMensch ist.
M

N

ij

N5

Wann

Warvnd Weissagung

11

n6

uz

WandieLinideßtischeSimanfang/odernahedar,
macht/einc gehet
zum zeiget/die ander zum mitten finger/bcdeutwenig
sorg/vnd einen ftajsigen Menschen/der von Weibern
vnglück hat . Aber wann sie nit gebogen/sonder gcradL^/Mlje
gehet zum mitlenfinger/bedeut ein geitzige/ ttüglichMW
neidigcn Menschen / der sein Leben wirk verderben. MoG
bey zertheilt isi/also daß siezwoLtnien

„6.

Wann die Lini deß tifchcs die Handk gar durchge¬
het/bedeut ein zornigen harten Menschen/der seinem
Vatter vnd eimjegklichen vngehorfam isi/vnd eines
verkehrten willens zu todtschlagen gegen seinen eignen

Freunden/ein viehischcn/hochfertigcn/zwiträchtigeNMtz
Menschen gegen seiner Hanßfrauwen vnd Kindern / ^ ,
DochderAstdermittenmmdmdtcboßheit.

»7 Item

AußanschauwungderHmd
«.

vvnM Item
"Iae/wie

tischesam ansang dies aste
stchet/bedemzufalldcrGükcr in einem ar-

wann
hzc

die Lini deß

^ menMenschen/vnd jhe
K/D'
^mehr kornyren die Güter
nitaußbreyten/so hat
IN/dttff

iß/Bik

es

sichdieästestreckcn/ihe
alter. Vnd wann sie sich
keine bedemnuß.
mehr

im

n8.

Item wann dise Lini deß tisches tm ansang viel aste
seiiiinE
.
hat/vnd groß ist/wie du sie hie sihest/so bedeut sie kranck
hm an der bcymlichcn schäme deß Menschen
/ oder
§t. kranckheit an der hindern schäme.
"
N uj
n- Wann

War vnd

Weissagung

IIA

Ui

12 O

MK

IlA.

Wann die Lini deß lebens/vnd die Lini des Tisches
zusamen kommen/daß sie ein Angel machen/vnd die

Mittel Äni garerfnndewirk/bedem ein hart
^ ersiändOc
nuß/vnd ein kranckheit biß anst den todk/wchin er xxx
^ar/M
iaralk wirdt/vlld dcr cinzwikracht wirr haben mit sei,
nemVatter oderMuttcr/oder seinem Gcmahel/von
^.

«

deß

wegen wirk

er in ein grosse

Verzweiflung

kommen.

l2O. -

Kmm

ring
, coiN
lin am end sindest/wic da siehet/bedeut ein Menschen HeD
der gemalt anlegt den Gcistlichen/vnd Kindern/vnd
^MD
der eirr kranckheit an Verheimlichen schäm wirk leiden
.WW
Item wann

du kckensalem mit dem kleinen

121

Item

Auß anschauwung dev Hcnde.
121

, os

122

121 .

Item wann die Lini deß Tisches zcmtzek ifk/wie hie
Meht/so bedentsie ein arbcytsimen/sorqfelttgcnMen,
^ schcn/biß daß er vierzig jar alt wirdt/darnach werden
^ gem ehret seineGükcr/vnd Wirt auffhörcn seine bctrübnnß.
122 .

Item wann dieLini der chren/das ist/indem berg
^ Sonnen/tst zcrjchniktcn mit kleinen krihlin/wic du
mMiU^ en siheft/das bedeut daß ein Mensch die Herren wirk
MB slichen/wannjm wirt ein schadenzustehen/vrrdsoviel
nMM mehr wann die Linien bleych semd.

iriM .

N

lrz Item

War vnd

Weissagung

I2Z

V

I2H

I'

I2Z.

Item wann

die Lini deß

vnd einer gehet in

die

mitte

Tisches zween äst mach
«/ Äm
deß bergs dcßZeigers/vnd

der ander gehet zn derLini deß lebens/bedeut ein lang
-^ c
wirtgcn Menschcn/der ein geistlichen Standt wirk an
sich nemen/auß welchem er vil Gut wirdt vberkomen
. dMi

lililH

124.
Item wann

'

zwischen dem ersten vnd

andern

glicd

seind/die an beyden or, Zm
ten anmhrcn/als vrl dcrseind/sovit bedeuten sie streyche in demBcyn/Es sey dann fach daß sie zerschnitten M/s
deß

kleinen fingers

treffe Linien

sie an beyden Mc,
unblutige strcych
. ,

werdenvonandernLinicn/Vnd wann
orten anrühren/so

werden-iselbige

125 Item

;

!

^

!

AußanschauwungdetHende
. ,o,
125

126

125.

nDM
öNM
MlW
-WM
ttckä

Item wann die Weibcr tm mitten fingerzwischen
bem andern vnd dem drittenglied ein schwartz treffe Li^ haben/dttsclbige Lini bedeut ein Hur/Wan sie aber
nicht schwartzist/vndauch nit ancurander/so bedeues
dleselbigeFrauw einen willen darzu hal/wicwe !sie
kein Hur ist.Wann diese Lütt subtil ist/bedeuk sie emcn
krancken Srandt.
126.

Item wann

ein Man oder Weib zwischen dem an¬
dritten glied deß mitten fingers Linien hat/wie
hie stchk/wie vil der scind/so viel bedeuten sie sinn. Wie
viel Linien ein Weib zwischen dem ersten vnnd andern
glied deß Goltfinzers hat/so viel wirtsie Main : haben.

dern vn
cutcnßss

ir)

N

v

127 Item

War

vndWcissagung
128

127

127.

»chH
gefunden werdcn/wie hie steht/an beyden fingem/vnd scmd MsM
/ so bedetiten sie schaden
in einer geschickten proporh
auffdem Waffer/oder fallen in das waffer/mir besor,
gen das Leben zu verlieren.
Item wann

diese

Linien oben an den fingern

N«
Mgz
Item wann du findest die zwo Linien vnder dem <sÄ
glicd deß Daummsidas bedenk ein groffeErbschafft/
ikldt
Aber ist eine allein/so bedentS ein kleine Erbschafft.Wso
Wann sie aber fast sichtbar scind/bedeuten sie Erb, 'Ahn
schaffr/aber mit krieg vnd zwitracht.
128.

lr- J «M

Außanschauwungder
-Hmde.

ror

Jeem wann du zwischen den Gliedern deß Dau¬
mens findst zwo Linien wolaußgebrcyket vndzusamen
gefügt/bedeut einSpiclcr/vnd ist zu besorgen/daß er
von sinels wegen sein leben möcht verltercn/vnd wirdt
auch selten gewmnen.Wann sie äbcrnit recht zusam¬
men stchen/vndkrrlm seind/so wirr er schaden crnpfahenvon den Dieben.
Wann du vnder dem obern glied deß daumens in¬
wendig zwo Linien findest zusammen gesügk/bedcmen
sie schaden auffdem Wasser. Abcrseind sie schwartz/so
ist er dem schaden vorkommen/Wann sie aber bleych
seind/so ist der schaden widcrfarcn in derjugendt/oder
erwirtspatkommen -WannaberdieseLinienaußwen,
r>ig seind/so bedeuten sie schaden deß Feuwers.

rzr Item

WalvndWeLssagnnz

A

IZ2.

r

rzi

-HW'

rzr.
Item wandaserflgtied

oder

gteychdcßDaumens

andere Linien hat die daran hangen/inwendig an dem MW
onh das gegen dem Zeiger sihet/so bedeut es daß der DM
Mensch crhenckt wm/vnd so viel mehr/wann von der WM
Lini deß Tisches ein Lini herab gehet/wic hie stehet.

MköG
tgr .
Wann diese Linien bey dem ohrfinger seind/wievtt
der seyn/wann sie aber krum scind/so bedeuten sie todt
oder vnbekandte fünde. Wann die Lini deß Tischs gar
krumist/vnd gehet zwischen den wittert firrgcr vnd den
zeiger/so bedeuten sie btutvergieffen/csgeschehe wie es
. H
woüe/wie vorgesagt ist.
rzz Wann

Auß anschauwung dcrHende.
1Z4

D«lR

.

iz ;.
Wann der berg deß Damnens mit den Linien ge¬
zeichnet wirt/bedeuts einen vnlautem Menfchen/vnd
feindtschafft mit seinen Frennden.Wann du bey dem
nagel zwoLtmcn findest/bedeut vil Guks/vnd sein Gut
wirk sich mehren/vnd auch wann sie innwendig seind.
Wann sie aber zertheilt scind/schwach vnd blcych/so
hcdmtöGut verliern/vnd wm anßeim hauß gemben.
IZ4-

Item wannzwischen derLini deß lebensdißzeichen
ßW!
siehet/so bedeut eefeindtschaffk gegen einem geachtelt
Mann/Vndwannes dieLini deßlebensanrühret/so
wm er ein schaden vonjhm empfahen.

-r; J«m

War vnd
IZ5

«

Weissagung

iZ

IZ6

iZ5.
Item wann die Lini deß tebens im ansang ist ge, ^
zeichnet/wie hie stehet/so bedeut sie daß demselbigen
Menschen ein mächtiger Mann fcindk ist/vnd darzu

freundtschafft/
es schadet jm.
schaden nitsorchren.

listig/wan erdenckt gegen jm liebe vnd
vnd reißet andere an jm zu schadcn/Aber
doch

mchts/darzu

wirk er seinen

IZ(5.

deß ^cr
!k
geferbk/
Freunden/als
seindBruder/Schwestern/Kinder/vndVettern.

Item wann du zwo kleine Linien auff der Lini
lebcns findst ligen/wie hie stcht/vnd scmd wol
das bedeut zwitracht mit den nechsterr
da

iz7

Item

AußanschauwungdelHende .

, 04

158

Htzi^.»!: Item wank dir zwo Linien bey per Lini deß lebens
WDsßndest/wie-hiL'stehet/bedLUt daß der Mensch schaden
U»
vom FeuweMirt empfahen an seinem leib/oder sonst.

MB

rz8.
Dem

die

handk holvnd starckist/vnö

wolgemachee

glicder hak/dcrwirdk lang leben/aber ist zu viel boßheitcn gencigk
.Wantt aber die Handt nit wol gemacht ist
mit gliedem/so bedeut sie daß dcrMensch nit lang wirk
leben/aber doch Wirt er sehen daß er Gelt samtek,

IttM

War vnd Weissagung

Item wann einerFrauwen
weder
selbige

die

finget

langerseindt ^

anderrhetl der Handt/so bedeuten sie daß die
Frauw mit schmutzen gebiert/vnd die Mütter-,

der

lichenschloßsemdjhrenz.

^
E, -ec

140.

SodercheilderHandtvnderdenfingemLißzuder ZMt

Restricea fast lang ist/vnnd die finger einer zimlichen
proportz/vnd dieHandtharttst/bedeut einen der zuviel UM,
bösen dingen geschickt vnd geneigt ist/vorab ein Dieb^Mich
OW
vnd ein lästerlichen Menschen.
141 Ss!

Auß anschauwung del Hendk.
141

jox

142

141^
So einHandtein wenig lang ist/vnnd die fingek
ur ein langsamen/rragcN/faulcir menschen/
der von derComplexion einPhlcgmaticusist . Abek
' Wann sie ein Mann hat/so ist er from vnd züchtig.142^
Item wann dn findest ein subtile sarge Hand/vnö
H wol proportioniert nach gclegcnheikH Lctbs/Vnnd ltt
löcB enrergutenfarb/bedem einen langrtrigenMenschetr/
^ der gute sitten hat/dcr gcrechtigket vnd Gott lieb hat/

; bnddenselbigenförchret
»
^

i

O

Warvnd Weissagung

14z.

Item ein Hand die nach gelegenheit deß Leibs kirrst
kst/bedcut ein listigen schwarzen Menfchen/dcr wort dttthr
widerjhn nie leiden mag/aber emstarckenMenschm ßchm
vndvorab

in den

Armen .

- Hm

H44.

krrrtz-Handt/dem Leib nach geachtetvnnkurtze fingcr/obcmich vnd breyt/bedeut ein vbermtm
derGedott/ein Dch/vnd nervigen Menschen/deral,
ler boßhüt voll ist/vu mehr sydteIinger breyrseind.
L45 So dir
Ein

fast

AußanschauwungdetHmve.
145

, «s

146

145.
So

Finger länger vnd grösser seind da6 der an¬
derHand/bedcm ein trägen/thorechten/hoch
fertigen Menschen/Auch so die Hand im widcrschlag
grösser ist.
die

der theil

146.
DchtE

„
Item wann du einen findest/der lange grosse Hend
DM ' hat/derselb ist ein milter/fromer/listigerMensch/vnd
WDü grosser pernnnfft/pnd seinen Freunden fast getreuw

K

ij

147 Ss

War

vnd

Weissagung
148

147

147 .

So einer ein kürzere Handt hak nach achmng an,
derer theil deß Letbs/derselb ist cm schwätziger/sräsfigcr AM
Wcensch/den nlan mt ersüllcn mag/vnd der auch jeder fchM
derKkt
anhcncket..
waa
wau spott vlld nachrede anhcncket

So die finger hart an einander siehen/so bedeut es
ein sorgsekiaen Menschen in allen dmgen/vnd allein
für sich. Scind die finger tanz , dedeuts ein gcitMll/
boßbaffrigm Menschen/dervichischlebct/dcß fürsich- Mhj
nckettmebr zu gutem dann bösem gekehrt wirr/berühwer sich fast/so er doch lebet wie ein Thnr.

149 Wann

. ,07
AußanschauwungdcrHmde

149Wann

sich die

finget hindersich

biegen/bedeuksein

ungerechten Menschen/ doch subtil/ er ist geneigt an
sich zuziehen in kauffen/dann er ist mehrgeneigtmie
derFedcrn zu stelen/dann mit den werckm/dasthut er
in

gestalt einer

vnderdienstbarkeit.
15

y.

Item so ein Handt die obersten glidcr vbersich benget/wie du hie6hest/so bedeut sie einen neidigenMcnscken/aber doch mehrim guten dan im bosen/vndder
tuMdtliebhat/vnd
-

hasset die

lasier.
O »j

151 Ss

War

vnd

Weissagung

K« M

I§l.
So die glieder der Finger grosser seind dandie spa,
eia darneben/welche spacia sehen/als were kein fleisch
da/atsdann hie stchee/das bedeut armm/vnnd einen
schwätzigcnMenschen der in gestalt dervermmfft groß
armut wirr leiden/dann er wil jhm selbst zumelwisse»
vnd verstehen.
152.

Ein Mensch dermit denFingern schlegt/alswant*
einer

die

Trumen schlüg/bedeut einen

gedanckenhat/vndargwonigist/vnd

der

mancherley ^ !
scharpsfett '
'
rrz S-

einer

»erständmH/vndgrosserschMM .

AußanschauwungderHaide
. ,->»
-54

r5Z.
So ein Mensch die Hend zusamen schlegk/so er re-er/vnd das nie lassen mag/bcdem ein vollkommen gettiük/der flch viel bekümmern laßt/vnd thutsdarumb/
dann er meyner/man glaubj hm nit daß er bekümmerr
sey/Doch ist er from/vnd gm Freunde.

Item

in einer Hände erfunden rvirde/daß ein
zwischen der Lini deß Lebens vnd der mielcn
Lini/ wie hie stehet/ bedeut ein rechten liebhaber der
Frauwen in ehren/der kein glück hat zu reichrhumb/
so

Crerktz also

WnslMMr/sowirdter
O

geistlich.
mj
155 Wann

War

vnd

Weissagung
l ;6

?55

^55 -

stehet/
von HM
jmselbsfunöiert/sondcr sonst/was er sihet/bas kau er /M/d
besser machen/vnd kunstreicher an tag bringen/den ÄM
Keim
.
Leurhen anmutiger
Wann

ein Creutz also

gefunden wirk/als

hie

Pas bedeut ein kunstreichen Menschen/doch nicht

156.
Wann

diese Linien bey dem

Ballen

also

erfunden

fverden/wie hie stehet/bedeut cin wolkünnenden Mn. Er ist auch gcschen/was er thut das steht jhm wolan
freuw/vnd mag ni chk gestrafft seyn von jemarrdt/hat
sein ding gern recht vnd

.
säuberlich

157 Mann

Cu
Keim
Mj,,
lMH

'Wn

5

AußanschauwurigperHenPe.

^57
.
Wann diese zeichen/wie hie stchek/funden werden/
has bedeut ein Menschen der vbelreden ist hinderwertjingen/dem niemande zulreb ist/hat gern viel schöner
Kleyder/vndistgantz wanckelmmigin seinw jachen/
gibt einen vmb den andem/wo er kan/vnnd ist gem
piebisch,

158.
. Su

du diesen

Hacken

in

derHandt sindest/das5e-

hem einen Menschen der sich geistlich erzeigk/istauch
gelstnch vnndftommit btten/vnndsonst/Aber ermaz
leiden vnzimuche ding an seinem Ehegemahel/darum

zhmmtzukMwenist,

O

v

15- Ss

War

vndWcissagung

I,

16»

,5S

H

159.

/ Wm
werden
gemüts/vnd
bedeut einMenschen eines mgendtlichen
/ öerH
tveiß gnug/wil jmnitverfahen/ist doch eins gutenge
j-itDi
.
gebresten
nichts
jm
rnütsbißinftin ende/vnd Wirt
MW
5°
160.
So

diese zeichen bey den

Wann

diese Lini

Fingern funden

oben zertheilt wirdt/bedeuk

einen bod

Guts hat/vnd darbey so sorcfelktz,'
Edm
daßcrmmergnugdarff cssen/oder keinsguten Lebens
achtet/vnd also ängsiigklich biß in seinen todt/chut er Wnd

Menschen

?mselber

der viel

kein

gm.

rsr

WannWM

Außanschauwungdet
'Hende
. „»

l6l.

zer>
gemükö/
gnng
muß sem

Wann diese Lini erfunden wirr bey den fingern
cheilt/so
bedeuts ein Menschen eins frolichen
MÜtB
der sich benügen läßt vnd gar nie reich/aber doch

WMY
!zcW-hat

fein lebenlang/vnd wer vmb jhn ist/der
§eniejsen/Vnd isi nit gernallein.

I6r.
So

beymDaumen erfunden werden/
Menschen der da milk ist/vnd allweg fr§-

diese zeichen

söseO'
bedeuts ein

Lich/aberallweg seind seine reden in siegen
niemandt vmb schadens willen
/ sorwer daß

gerichtet/
an?

er sich

MMMWiffM.
reiz

Ey

A

WarvtidWeLssagung

WW

Sodiese zeichen vnder
Ledcm ein koßfreyen
Aber sorg ist/tzn

TttM

164

I6z

der Linien funden

werden/ V ^
...

menschen/milt gegen aller Well/

zu Huten vor

zow.

r§4.
Handt ein wenig zittere/wann er ek,
was reychen wil/bedeur daß dem Menschen der zorn
bald vergeht/emcrguten narm/der ehr lieb Hat/Gotts
förchtig/schamhafft/ein wenig CholencuS-

Wann

eim die

^

t

z

AußanschauwittigdelHend^
ÄSer den

Mund zur speiß neigek/so erjßt/bedeuk es
Menschen/böser sitterr/vnnd böser ver-

tinen gelegen

skandtnuß/istvnverträglich.
Wann

einer den

Daumen verborgen vnder den

mdern fingern hak/beveut
Ein Men

sch der die

Busew rregt/oder

stock.

die

ein geitzigen

Menschen.

Hende vnderm Gürtel oder im
Hende zu rück thue/der ist fast

Ein Mensch dem der Berg Veneris hoch vnd wos
vnkeusch/der die kunst Muficam vnnd die
Seytenspicl lieb hak/der gern zörnet
/ vnd ein wenig

ersetzt/ist

khumblichist
.

!

Findet man in deß Daumen Weloder ballen viel
fireimen oder schnätlin on ordnuyg
^vnd vngkeich von
einander stehen/ists ern gewiß zeich en eines vmeynenL

MM

feygen/vnkeuschenmenschcn/greimschvndzäncktsH/
vnfteundtlichs beywohnens/der auch mir denWci-

znMM Hern liederlich Hader zettlet
. Vnd wicwol erinfcygen
listen nit baldt ersäklich ist/auch nach seltzamen

vngewohntem brauch/ist doch
fteundtlicheir in

ihm.

sPScrS

irbDM

kein
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Von

DonWundergestMn

Von Wundergesialcen

der

Mcnschcn/auß dmKhrontcken vnd

D,

Historien/auß welcher seltzamcn phi6i)N>)mey f(i»i
theil

N0(h VV-

zustellen.
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der Mmschm .
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Ancherley gestatt der Menschen sink»
IN nachder verjrmng derzungen an manchem
AA end erschienen/von denen Plinius/JsidoNt6/vnd Augustinus schreiben.
JnIndia
feindMenfchen mitHundsköpffen/reden bMnd/nehrensich mirVogelgefäng/vnd Neyder»
sich mitThierhautcn.
Etliche haben allein ein Auge ob der Nasen an der
Stim/cssen nurThierfieisch/streuen teglich mir den
Greiffen.
Etliche scind beyderley geschlechts/Mann vnnd
Weib/seind alle Weiber daß sie Kind empfahen/vnd
geberen/Auch Mann/so sie wollen/Die rechte Brust
ist Männlich/die linckc Weibisch.
Bey demFlußGangcs ftind Menschen die essen
nit/ haben ein so kleinen Mund/daß sie getrancke mit
einem Halm innstössen/leben von dcmgeschmackdev
Zpffcl vnnd Blumen / Sterben baldt von bösem gefchmack.
DaistaucheinVolckgar
ohn Mund/amgantzen
rauhe/allein vom Lufft vnd geschmack lebend/tra¬
gen bey ihnen mancherley geschmacks von Winkeln/
Blumen vnd Fruchten.

'Leib

Daselbst semd auch öeuch on Nasetr/ein § ebnen.g(ßchks/haben lochlinan starr der Nasen.
- Eelich haben vndcn grosse LeWn/daßße dasg .antz
Angcjichcv- imbchrckrir.
i.-

EM«

Von Wundergestatken
Etliche seind ohne Zungen/deuten einander jhtt

Elö'
Meynung.
In Aechiopia wandeln etliche nidergebogen/ als
"^
das Vihe/deren etliche leben vierhundert Zar .
Etliche haben Horner/lange Nasen/vnd Geißfuß.
Etliche haben ein einigen breyten Ftlß/vnd seind so
. Beschämn ^ ^
schneÜ/daßfiediewildenThicrerfolgcn
jhresFuß.
breyte
der
mit
hitz
sich vor der Sonnen
In Jndia findet man Leuthe mit sechs Hendcn.
Etliche haben an Henden vnd Füssen sechs finget
Etliche mit hindcrsich gekehrten Fersen/Haben an
jeglichem Fuß acht Zeheru
In Jndia wohnen etliche in Wassern/Halb Men¬
schen/Halb Pferdts gestalt.
Weiber mit Barten biß auff die Brust/auff deck
Haupt glatzendt/vnd ohn Haar.
In Aechiopia gegen dem Nidergang haben etliche
Vier2lugen.
Etliche schone Leut mit Kranchshälseir vnd schnä¬
beln.
Etliche einer Elen lang/tebenm'kvber acht jar/wönen im gebirgJndle/an einem allweg grünen ort/vnd
habeneinen sondern streikt mit dcn Kranchen. Zhtt
Weiber geberen in fünffjaren/Pigmei genant.
Etlich andere seind ohneNack/haben jhrc Augen
aussden Schultern.
JnScythia imThal dcßBergsTimani/wöncN
WaldmenschenmikvmbgekelMnFüssen/Vnglaubr^

chek

der

Menschen
.

„z

chcr schnelligkeit/mit den wildenThiercn
vmbschwessende/die leben in kernem andern Lasst/ darumb sie
auch weder vmb die vmbligende König/noch vnder
den grossen Alexandrirm gezogen seind.
In den Einöden Aphrice kommen Menschen geMtnnssdcn lernen emgegen/vnd verschwin¬

den

wie eirr Wasserblase
widemmb.

P
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/ hub
Träume
zuhalten

ausf

wetcße

sey.

komsslafMet/wann sich derMensch erst
senhatgelegt/vnd ruhenwil/ so der sic
Magen noch voll ist/daß sich der dampstins
hcho
Aauptlegt/vnddämpstetdievernunfft/dasköM
gibt nichtige Träume.
Beßgleichen wann sich der Magen ein lmz
/ so lauste das blut auß allen Lii- lmi/k
theil gesetzt
dern/vnd empfahetdie krafftvom Aertzen/ hasc
/ Bagibts auch
istein weil vor Mitternacht
viel Träume/darauffnichts Inhalten.
Kumdritten/wan sich das Blut gesetzt/ lmA
sich
vnd wider getheilet hat an sein statt/ob
/ vnd Hle
der Mensch reInigetvon seinem Harn
natnv
darnach entschläfst/so istdergeist vnd
Bas
/
deß Menschen gantz vnd vollkomen
>Ber
^Räum sinddrGerleH

erst

derTraume .
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gLb( der6erlrdemhertzenMerkettttett/Mie
glerchnuß / oeß sich der Mensch mag bedenrken/wanererwacht/Bersi
!öigeN 85 raum
mag manwolwarnewett/hud
etwas darauffhalten / Mso gemeiniglich bedenket:

A.

OiCker sehen/Arbeyt.
^Amächkig ligerr/In schwereSünd faklen.
Adern haben gelassen / Rerchchmnö.
Angesicht schön erscheinen/ Fried / Freud.
Aussätzige Leut sehen/Verlust vnd armuk.
Aychornsehen/oder -ungeVögel/Kindvbek
kommen.
Ali gebäuw oderHäuser sehen/Verachtung.
Arm groß haben / Krieg vnd Armut.
Arm klein Haben/Freund vnd Freundschaffn
Ayer sehen/ Ein besondere Kranckheik.
Angesicht im Wasser sehen/ Grosse Feindn
schafft.
Ameyffen sehen / Grosse Ehr.
Artzeksehen/Gewinn.
Aychlen lesen/Frölicheik.
hjMßi Ayer legen als die Hüner/Kmder ziehen.
Aper haben oder verlieren/Gewinn.
K Ü
Ayer

Außlegung
Eyereffen/Ein

Todten berauben.

B.
Bart der breyL ist/sehcn/Starcke.
Bart lang haben / Gewalt.
Bartet Leutfehen / Zorn.
Bergauffstcigen/Arbeyk.
Braun färben sehen/Freund vberkommen .
Bauwen sehen acker/Kirchfarthcn thun.
Beltzwerck sehen/ Zeitlich Gut.
Bitter Früchte essen/Kranckheik .
Blitz auß dem Hunet sehen gchen/Schwemr
zom .
/ seinem
Baumgrünsehen/vndsichneygen
Feind sich ergeben .
Bart Haben/Schweres leiden.
.
Bergvbersteigen / Seinsorgringerwerden
Bild schnitzen oder machen/Kind erben .
essen / Besonder groß Ge -Brot/Weißbrot
winn.
Brot/Gerstenbrokessen/Sundvndschand.
Blumen sehen oder brechen/Schaden.
Bynen fliegen sehm/Freud.
Baum abhauwen/Betriegnuß.
Baum

Zlldtn
Wett
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Baum mit Früchten sehen
/ Gewinn.
Baden im schlaaff/Bcdeutzorn.
Bartder weiß ist/haben/Freud.
Bärtig sich selbe schen/Iunemmung.
Brot warm essen/Freud.
Beth sehen diezierlichseind/Getreuw freund
haben.
Brennen
sehen
/ Schaden.
MN.
/ Schaden.
An. Bart abscheren
Böck oder Wider sehen
/ Vberflü ssigkeik.
Brunnen machen
/ Schaden.
Brunnen/in einBrunnenfallen/Klag.
Brucken sehen
/ Sicherheit.
isrimBruckenzerbrochen schen/Schaden.
Bricffiesen/GuteBottschafft.
Bricjfsehen/Vor Dieben sich hüten.
Bücher sehen oder lesen/Traurigkeit.
Bücher lehrnen
/ Gewinn.
Bücher verbrennen
/
Abgang eines
Freunds.
Beraubt werden
/ Die nechsien verlieren.
Bäum auffsteigen/Ehre.
Brunnen sehen entspringen
/Freud.
Brunnenflieffen ins Hauß/Schaden.
der

P iij

Brü-

Auslegung

Bruder oder Schwester scheu / Langes Le¬
ben.
Blut von jhm auffdie Erdefallcn/Gut.
Bild sehen oder anbettcn / Gut.
Bloß sich sehen / Trübseligkeit.
Esclm
Brot haben/Ehre.
AOsi
Blutvonjhmgchm/Schaden,
Ggtri
C.
' tachrede .
CreutzauffdeinemHaupLhabcn/d
^
Christum anbettcn / Freud .
Christum sehen oder anbetten/Freuo.
Christum gccreutzr'gt sehen/ Verderbung
Christunr tragen sehen/ Angenemigkeit.
Christrrm reden sehen/ Frölicheik.
Christum reden hören/Fürsehung.
Cymbalcn schlagen / Krieg.
D.

Eng

EchM
.. '
Entz
E
EM/

Klkl

dgcrl

?lkU
Wenden

Diadem schen/Frölichettoder Gewinn.
o
Donner Hören/Gute Bottschaffk .
Drachen oder Lmdwürm sehe/ Verachtung,
Ära-

-

der Träume .

Drachm/Lmdwürm

n6

Haben/Wirdigkeit.
E.

Esc ! fahen/Zwytracht.
Esel rmm / Arbeyt.
Eiend sich sehen / Schuld oder Sünd.
Essig trincken / Gut Gewinn.
Engeln sehen/ Lange Freud.
Edel Gestein sehen / Notvnd angst.
Enthaupten schen/Vberwinden seine Feind.
Enthaupten sich sehen/Gewinn.
Epmer/Wasscrgeschirr sehen/Tröstung.

§.
Feuwer sehen oder darein fallen / Schaden.
Flügel geben oder verlieren / Schaden.
Fingerlin geben oder verlieren / Schmertzen.
Fingerlin nemmen/Sicherheit.
Frcuwen sich/Traurigkeit.
Freud empfahen/Iwytrachk.
Fechter sehen/ Nottür fftigkeit.
Frauwenbethen sehen/ Gutezeit.

P iiij

Frau-

Außlezunz

Frauwenhaar sehen/Verlicrung derfreund . AM
ftMij
Fried mit den Feinden machen/Strcrr .
Win
Fleisch ejsen/Kranckheit .
Mv<
Fisch sehen diegroß srnd/Gcwinn .
M
Fisch auß dem Meer sehen/Not vnd angst .
Wckt
Fclß oder Steinklufftauffstergen/Arbeyt .
Mn
Felß absteigen/Gutenachfolgung .
Wn/
Füß wäschen/Außrichtung .
Ach!
Feuwer sehen brennen/Zofn von Freuden .
W8
Freud sehen/Großtrübsal .
Wnz
Fliegen sehen/ Nit gute Märe .
Wa
Fleisch roh essen/Groß Krieg .
Aden
Frölich seyn / Entsetzt der Ehren .
nch
Füß schön sehen/Kranckheit .
Gm!
Federn nemmen / Ehre .
Gnrb
Finsternuß sehen/Kranckheit .

Ge

G .

Geos

Astz
Gottanbetken/Freud .
Gott sehen vnd mit jm reden/Groß vnerkan -te Sünde .
Gott reden fehen/Frölicheit .
Glatte ding sehen/Vberwindung der Feind .
Gekrönt

8ebu
nuß
Nesto
8ebra
Atzn

Träume .

n?
Gekrönt sich sehen/Traurigkeit.
Groß Fisch sehen/ Gewinn.
Gehen ingrünem Graß / Langes Leben.
Gürtel verlieren/oder zerbrechen / Vonliebe
gescheidenwerden.
Gelt oder Pfenning haben / Verlust.
Glocken gresten / Dem nahet Verachtung.
Gestein / Edels gestern Haben/Glück vn heyt.
Gericht sehen/Irrung der Welt.
Groß Gruben sehen/Jnkürtze alles guts.
Gefängnuß darein gehen / Betrieglicheik.
Geschlagen werden mit Eisen/Verletzung.
Graben sehen oder darein fallen / Armut vnd
noth.
Gewaschen werden auß brunnen / Erlösung.
Gruben sehen oderdareinfallen/Hütenvor
Gericht.
Grossen schaur sehen/ Schaden.
Gastzukunfft/Neid.
Gebunden sich sehen/Irrigkeit oder hindere
nuß.
Gestorben sich sehen/Not vnd angst.
GebratmFlerschsehen/oderessen/Schaden.
Gestirn deß Himmels sehen/Freud.
p
v
Ge -der

Gestirn trüb

Außlegunz
/ Schaden/ Traurigkeit Wri
sehen

.
Geberen sehen/Trost
/Irrung.
Grosse Merck wircken

Ms

^ -M
^ Kel
leide
Grab/ün grab beschlossen ftyn/schaden
M
.
/Zwytracht
Gelt ncmmen
^
.
/ Betrübnuß
Gcmäld sehen
M
.
Gesellschafftmachen/Mhksgutö
U
Gülden Rock sehen/Grosse Ehr.
Gülden Schnur sehen/ oder vmbgürken/
^
Gewinn.
^
Gott haben/Gut.
Geistlich Gericht fürgehen/Veklagung.
Garten

sehen oder

.
eingchen/Freud

H.
Handbogen tragen/ Geschafft.
/Arbcyk.
hW
Handbogenauffspannen
Angst.
/
Handbogenaußschiessen
tzH
Hund hören belle/Von feinden vberwundm.hlM
Hund mit dir schertzen/Mitdeim Widercheilhv
reden.
Haupt waschen sehen/ Vom vbel erlediget
werden.
si
/Bttrüglicheik.
Haupt beschoren sehen
W
Haupt

-er Träume .

ri8

Haupt mit langem Haar sehen / Stärckc.
Haupt sehen das weiß ist/Gewinn.
Haupt sehen das Kaal ist/Schaden.
Heilig/mitHeiligenreden/GroßGlüE.
Holzhacken/An
seim Gutabnemen.
Himel/Sonn
lauter sehen/Grosse Freud.
Häuser zimmern/Grosse
Ehr.
Häuser decken mieseinem Gewandt / Groß
Reichthumb.
Hofevberziehen
mit seinen Gaden / Schatz
vnd Reichthumb.
Herrn mit fn essen oder trincken/weltlicheehr.
Hochzeiten seyn/dantzm sehen/Hertzleydt.
Häuser niderfalle / Irrung von Nachbaurn.
Hund anzannen / Nachrede.
Haar/lang
Haar haben / Betrübnuß.
Huren beschlaaffen/Gewinn
vnd Pfenning.
Hell hinab fahren/Irrung
an seim Gut.
Himmel absteigen / Heimlich leiden.
Holtz klauben/Groß
leydk.
Honig essen/ Zukünfftig Trübsal.
Himel brennen sehen / Kranckheit oder Tode
fünde.
Himel fallen sehen/In Todksündefallen.
Himmel

Auflegung
Himmelauffsteigen/Ehre.
Hauß brennen sehen/ Schaden.
Han kram sehen/ Sorgfaltigkeit.
Hochzeit/bey Hochzeiten seyn/ Schaden.
Hasen sehen/ Forchr deß Todes.

3
Jüngling sehm/Arbeyk.
Iungfrauwen/Frauwenbeschlaaffen/Ver^
lustamGuk.
Immen vmb einen siiegen/Kranckheit.
IKen beiffen/Vor sein Feinden sich hüten.
K.
Kriegen im schlaaff/Zukünfftt'ger Fried.
Krieg sehen/Zorn.

Kröten sehen/Betrug.
Kamelthiersehen/ Streit.
Kolen essen/Dein Freund vberwinden.
Krön nemen / Ehrvnd wirdigkeit.
Kleider von köstlicher Leinwadk/ Sicherheit.
Kertzen von Wachs erlöschen/ Schaden.
Kröten

-er Träume .

nKröten in seinem Hauß sehen/Rer 'chthumb
in kurtzen stunden.
Kirchen gehen/Besonderlichs leydk.
HM, Korn abschneiden / oder dörr sehen/ Verlust
an Gütern.
Krantzlm aujfdem Haupt sehen/Nachrcde.
Küßt dich jemando oder du/ Reichthumb/gewalt.
Krieg/im Krieg seyn/Groffer vnfall.
Kreutz tragen / Bezeichnet viel Güter.
Kelch sehen/Gramen vnd trübsal.
Kolen sehen/ So soltu dich hüten.
Kranch hören oderessen / Freud.
Kreuter lesen oder netnen/Angst vnd noth.
Kostbarliche Gabe Haben/Armut.
Kosen mit cim Todten / Klagung.
Kußnemmen/Freud.
Kleider zerreissen/Verlierung der Freund.
Kleider verbrennen / Angenem.
Kurbiß sehen/ KranckheitKrieg/darinn seyn/Schaden.
Kereker/darinn beschlossen/ Schadm.
Kaß essen der frisch ist/Gewinn.
Kirchen fallen/Schaden.

M

W.

AiMung
König stoben sehen/ Neuwe Märt »

Königin sehen/ Gut freud haben.

Mvo,
Mml

Lufft lauter sehen/Gewinn.
Lufft sehen der nübLlch rst/VersaMlungdee
Freund wrder sich.
Lufft sehen der klar ist/Reynigung von Sün¬

den.
Lufft sehen der betrübtist / Arbeyk.
Lämmer oder Schaaffeffen / Zerstörung.
Läuß voll kriechen/ Nahet Gewinn.
Lauffen sehen/Faule Geblüt.

Lämmer oder Schaaffhaben/NahetReichthumb.
Lauffen nicht mögen / Hindernuß.
Löuwen einsperren/ Angst vnd not.
Lauffen sich sehen/Ver lierungder Ehren.
> ^
Lantzen tragen / Sicherheit .
Leytern sehen oder drauffsrtze/Betrüglicheit.
Lachenimschlaaff/ Gewinn oder Zorn.
Lobgesang smgen/Verhindernuß.
Lobgesang sehen oder Hören/Ireud.

UM

MoM

Nm'/i
Nccr
Am/

Att/tz

prik

der

Träume.

(recht von Wachs erlöschen/Schaden.
(recht erloschen haben / Schaden.
(iechter/Wmdlichtcrsehen/Traurigkeik

irs

.'

M.
Menschen gefangen nemen/Sorgder seelen."
Mich essen oder rrmcken / Freude.
Mclckm sehm/Vberwindung der Feinde.
Mon zween oder mehr sehcn/Gewaltig Bott
schafft.
Mon blukig/oder fallen sehen/ Schaden . ,
Mon bey der Sonnen sehen/ Fürsten todt.
Mon scheinbarsehen/Zunemmen.
Mon sehen / Gewinn.
Melb damit vmbgehen / Zunemmung.
Meer/ins Meer fallen/Schaden.
Meer/still sehen/Freude.
Meer / auffdem Meer fahren/Groß elend
begegnen.
Meer/darauffvndergehen
/ Groß elend vnd
pein.
Meer wüten sehen/ Schädlich.
Meer lauter sehen/Frölicheik.
Meß Hörensingen/In trübnuß fallen.

Außlegung
Meß selber lesen/Pein vnd leiden.
Mutter gestorbcseyn/GicherheitdeßLebens.
Mucken viel sehen/Ehorhcit.
Mäuß sehen/ Gewinn .

.. .

N.
Nakem oder Schlangen sehen/Rcichthumb
in kurtzen stunden.
Nagel an den Fingern wachsen/Derrvirdk
fast alt.
Nuß sehen oder dieselbigen essen/ Zwykrachk.
Nacketsich sehen/ Gut.
Nebel sehen/Gm.

Mtli

W

-0.

Da

-Obs sehen oder daffelbig essen/ Lange Leben. Mi
-Ochsen sehen mit einander kriegen/ Lieb vnd
Freud.
-Ochsen sehen hären in der Weyd/Freude.
Achsen schlaajfen sehen/ Gewinn.
-Opfferngehen / GrosseFreud.
-Omeyssenlauffen sehen/Vor Feinden sich
bewaren.
v
Oel

irr

derTrätUM.
-L>el vergieffen / bedeut zeitliche guter.
p.
Pftrdt todt sehen/ Groß freud vnd wunne.
' R.

Wmb

Ring ab der Hand verlieren / sein lieb vereinen
mtteim andern.

die weiß
IckMk Rossz
Rote rossz

seind/reiten / Nahend glück.
reiten/Grossen Zorn.
Rostzdieschwartz seind/reiten / Nahend vnglück.
Rephüner oder haftn sehen/ Verlust an seim
Gut.
Ringlin sehen/Weltliche ehre.
Reden im schlaaff / Grosse freud.
Reden mit grossen Herren / Mü digkeit.
MB
Raben oderKraen sehen/ Abziehen der freM
Rossz die hoch ftind / auffsteigen/Frölicheit.
HM. > Rossz das weiß ist/ sehen/ Freude.
n. ^ ^ Rossz das schwartz ist/fthcn/Vngütrgkeik.
Rossz das todt ist sehen/Gewinn.
Rossz das schnell ist/sehen / Arbeit.
HRossz das braun ist/ sehen/ Lästerung.

LL

RoD

Außlegung
Rossz das verschnitten ist/ sehen/ Hekmkch

schaden.
Rossz das wild ist/zameu/ Vberwr 'ndungder

feind.
Regnen sehen/Trauwung.
Rockder engist/sehen/Krattckhekt.
Rosen schen/Gesundtheik.
Ratzen sehen/Zorn/schand.

S.
Schlaaff/darinnbetrübt seyn/ Freud.
Stecken/daran gehen/Kranckheik.
Schlüssel zusammenlesen/Gewinn.
Süß ding esten oder nemen/Betrüglicheit.
Stern vom Himel falle/ Betrübniß nahend.
Schiff ober Land fahren sehen/ Wandern.
Schmieden sehen/ Arbeyk.
Spieler sehen/Gewinn.
Schawr schlahen/Zorn oder straffung.
Schlangen beiffen/ Vor sein Feinden hüten.
Schneyen sehen/ FrembdeWonung haben.
Schwerdthaben/Weltlicheehre.
Schwerd zerbrechen/Nahend freundschafft.
Seitenspielhören/straffvonfrembden.

Schnacken
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Wch
Schnaken sehen/ Gute meere.
Singen vnd Mich seyn/Nahct betrübnuß.
^ Stechen oder schlagen/Grosse srrung.
^ Spiel sehen/Langes leben.
Stummen sehen/ Wirdigkeit vnd ehre.
Sawsehen/Liegenvnd schand.
Seychen ins beth/Künfftige kranckheit.
Stiegen aufffieigen/Arbeit,
s Stadel bauwen/Frölicheit.
Seineingeweyd sehen/ Heimlich ding offen^
^ baren.
Sein Obersten sehen/Ehre.
Schuch verneuwen/Freud.
W
> Speck essen/oder sehen/ Den todt.
jrchnd
. Stein werffen/Kranckheit.
Spielenimschlaff/Trauren.
Schlaffkammer/ darin verschlossen
/ Scha¬
den.

iinz
.
Schiff darein steigen/ Nichts Mb.
MU ^ Schiffschön machen/Gut.
mW , Schiffmachen/Arbeit/Schiffsehen/Fridm
Schiffmachen sehen/Wolgefallm.
^ SchiffmitLeuchen sehen/Gute zeit.
W.
Schiffinfliessendem waffer sehen/Ireud.
W »« '
«cr ,i
Schiff

>
Auflegung
Schiffauffdem erdtrich / Freud.
Schiffin eim verschlossen bach/Kranckheit.
kommen/Hindernuß.
Schrffnitzumport
schlaaff/Hindernuß.
im
Schwimmen
Schaaff sehen mir vst wollen / Guten gewmSchaaffscheren/schaden.
Schwein haben / gesundheit.
Schnee sehen/Gute botschaffk.
Streiten inr schlaaff/vberwindung Verfeind
Saltz sehen/Kranckheit.
Sonn scheinen sehen/stets gemuk.
Schar im feld sehen/Streik.
Sonn dunckcl sehen/ Fürsten gefahrlicheik.
Sonn vom Himct fallen / Fürsten todt.
Sonn bey dem Mon sehen/Böse botschaffk.
Ml Sonnen sehen/Freud.
Stral vom Himmel fallen / Den todt.
Streit darein gehen/Angst.
Stunden hören / Glück.
L.
Todt sich selbs sehen/ Langes leben.
Lafeln sehen/Freud.
Lhierreden sehen/Trübfeligkeik.
Lauben sehen/Gute botschaffk.
Mge!
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B.
Vögelfahen / Gewinn.
Böget verlieren/schaden.
Böget wider kommen/Krieg.
Böget widersich zu seyn sehen/schadenBögel oder pfauwenssehen / schaden.
Böget indcnlüfften sehen / In jrrsal fallen.
Böget mit jm redensehen/ncid vnd nachrede.
Vaktermittodtabgangen
/ sündvndsehand.
Besten sehen oder darein gehen/grosse kranck
heik.
Vhr oder Glocken hörenschlagen / wandern.
Verschlossen sich schen/verlicrung eins glide.
Voll bad seyn/Kranckee leben.
Vogelnest sehen/ Aunemung.
Ballen sich sehen/ Verlierung der ehren.
Bersünung in zwitracht/schaden.
Bnkeusch mit seinerSchwester/schaden.
Vnkmsch Mit seiner Mutter / sichrrheik.
W.
Würcken fehen/oder zettcle/Gutt botschafft.
Wasser trincken/Gewinn.
Waffen verlieren oder zerbrechen/Schaden.
Wasser brennen sehen/Freud.
Q iy
Weynen

Außkguttg

der

Träume-

Weynen im schlaaff/Freud.
Wagen auffsteigen/Kranckheik.
Wolcken trüb sehen/ Groß trübsak.
Wallen/irr gehen/ In schwere Günd fallen
Wolffsehen/Kürtzlich gute Freund .
Wasser/imWasserzabeln/Trübsak.
Weinbeer sehen/Ehr vnd würdschafft.
Wagen fahren / Ehr vnd Gut.
Wiertschafft haben/ Zukünfftiger Krieg .
Wurtzel graben/Reichthumb.
Widder fehen/Glück vnd heyk.
Wald sehen/Freud.

Z.

AM
, ^
Wo

^

Vs»mi

O/A

m-ltls
Mlna

Mdtt

Zeichen am Himmel sehen/Schaden .'
Zunder oderLeuchter sehen/Freud vn wunn ,

Zan auß dem Mund fallen/ Reichthumb.
Zan auß dem Mund klauben/ Seß Hirns
schwindung.
Zän außfallen/Freund wöllen sterben.
Zan außbrechen/Freund zukunffe.
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Von den vier Complexionen/ alsSanguinssch/Melancholisch/Eholerifch/vndPhleg
mansch
5b
Wie man ein es jeden Menschen Planeren/darunder er geborn ist/erforfchen sot
8b
Der siben Planeten/alsSon/Jupiter/Mars/
Sarurnus / Vems / Mercurius / vnnd deß
Mons nakllren/eigenschaffren/vn wirckungen im Menschen
§>b
Wie man einem jeden Menschen weissagen sol/
vnder welchem zeichen er geborn sey
14a
Der zwolffHimmelischen zeichen/alsWider/
Ochs/Zwilling/Krebs/Löuw/Jungfrauw/
Wag/Scorpion/Schütz/Steinbock/Wass
serman/Fisch/namr vnd Complexion/nach
denen sich der Mensch namrr/so darunder
Kborettwirdk
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14a
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Von
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Himmels/tvassie für

Complexionvnnd Neigung im Menschen bringen/so

groß Bär/der
Bär / Brach / Hercules/Krön/ Serpemarius/
Bootes / Agitator/ Cephcus/ Caßiopeia/ Pegasus/
ander Roff; / Andromeda/ Pcrseus/ Triangel / Letr/
EridanuS/Vultur volans/Vultur cadeS/Delphirr/
Cetus/Schwan/Orion / groß Hund/Hase/Schijf/
werß Straß/g roß Fisch/PuteuS/ Neber/Fahne/Hy,
dra/Coruus/Crater/kleinHundt/CentallMS
20a
Von den vier Complexionen in gemein/welche
28b
Himlische zeichen ein jede vervrsachen
Äuß der Physionomey/gcstalt vn form deßAngesichtS/glieder/vnd aller geberden/Comptexion vn an eins jeden Menschen zrmlchrnen 29 b
zoa
WasPhysiognomtcasey
zob
Vom Haar deß Menschen
zi b
Von der Stirn deß Menschen
zrb
Von obern vnd vndern Augbram
zza
Von Augen deß Mellschen
Z4b
Von Nasen deß Menschen
z6a
Von Naßlochern deß Menschen
gsb
Vom Mund/Lefftzen deß Munds
z? b
VonAänen deß Menschen
z8a
Von der Amgen deß Menschen
Vam .Achem/BbrfioderSkiMM

-arundkr geboren wirt/nemlich-Der
klein
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40a
Physionomcy deßgantzen Angesicht
41a
Haupt deß Menschen
41h
Ohren / Hals deß Menschen
42b
Kele/ Schultern deß Menschen
4Z<r
Arm deß Menschen
4z h
Hende deß Menschen
44S
Adern der Hende
45^
HaarauffdenHenden
45»
Nägel der Hende
45b
Brust/Bauch deß Menschen
46a
,
Rucken/Fleisch deß Menschen
. 46h
Rippen/Hüfften vnd Lenden
' 47a
Knie/Beyn/Schinbeyn
47b
Fuß / Nagel / Fersen/ Solen der süß
48a
Schritt vnd gang deß Menschen
Welcher Planet allen tag -vnd stund regiere/ da¬
49g
raus die geburt deß Menschenzu urtheiln
Auß dem Monat darinn der Menschgeboren/
50b
sein namr vnd Complepionznerlehrnen
Die kunst der Chiromancei/dasist/Weijsagung
des Menschen namr / auß anschauwung der
58b
Hand
59a
Von den bergen vnd linien der Hände
Der Hand Phy'sionomey in gemein/ auch geber67h
)sitten
den vnd eigenschajft mancherlei
Mancherley formen vnnd gestalten der Hände/
KinnedeßMenschen
Bart deß Menschen
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deß Menschen zufatt / neiglicheik/
vnv glück zu erkunden
70a
Wunderbare gestalten derMenschen in man¬
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