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Darm krrrtz/aber roch gnrndr vnv außsürsich dargechanwirdt/daß
I^ilzauiusalsem Spötter der
Gaben Gottes nicht weiß / auch nicht leichtlich mit sei¬
nem verwürfen Kopffergründen wrrdt / was die Pan *ce*
Am YY &iiia «, worauß vnd wie sie zubereiten ftyvnnd
doch beneben passiren lassen muß / daß sie ern vniucrfalis
^seckcrnr . dardurch nur verlephung Göttlicher Gna¬
den allerhand Kranckheiten vnnd Leibes zustend/somitglich durch die
zuheylen / glücklich
vnd ohn allen abschew/ schaden / gefahr vnd
curirr rnögM werden.
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Un den

gutherWcn
f?efcv.

fP' S bat Decker Andreas Libautus / so

ftc^ Poeta Csefarcü
, Phyficum vnd Gymnafiar-

cPa oder Lateinischen Schulmeistern zu Roten¬
burg an der Tauber schreibt
/ nechstabgewiechen vier vnd
muntzigsten Jahrs drei famofosirbello
^vnnd lesterkar¬
ten in offendlichen Truck wieder mich Georg am vnnd^couec
I*‘
vom Wald auff Dünnhoffaußgehcn taffen
/ darin er Fatßheme»
nichts anderstthutvn handelt/dann lügen/spotten/schen
- hr
lej seZ777i
den/lesternvnd Gottes gaben verachten
/ beuorab aber44 774
vuderstchet er sich mich vnd ander Ehrlich/furneme vnnd leühdet
>der

hohe Leuth
/ mir wegen derwarhettacilkipulircn vnnd*44447*’
beypffichten
/ remcrevttd freuendlich zu^ii^imirenvnd,
da
vns anvnscmwolhergebrachten Namen/Ehrcn vnd gu- 77714
ft«Leumurh
so

zubeschmitzen
/ daß als
er

bald

im

anfangs

seiner Schmachfchrciben seine Schilde sirrweisen thut/
daß man leichtlich erkennen kan/ was er für ein Vogel/ A
’x'*‘V«vnd hat zwar auch sein nachteitisch geschrey vordiesem eft*

wieder andere hoheLemh mehr
/ darunderauch Galeniflen/verächtlich verlauten lassen
/ vnnd vermeintanderst
nicht/erhöre das Graßwachsen
/ gleich als wann kein gelerkister wer dann er/ vnnd küßcltsich also mit seiner gros¬
sen geschicklichkeit/ehrliche Leuch zu calumnirenvnnd

schmehen
/ jhme
so

gleich

angeborn
/ daß

er

teichlich

darob

möchtinkranckheit gerathen
/ darin garvergchen/vnnd
als in das Grab oder Gruben selber fallen/ die er mir al-
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+
tvf 'mo -*bercü
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Vortrab auff

seinem gcspött nach erutziglichen geinacht vnnd
das

rec ^uiem

gesungen.

Aberich sing ein ander litbf so also lautet : Auffdich
Ver¬
klHm.7- Herr traw ich / mein Gotthilffmir von allen meinen
folgern / vnd errette mich / daß sie nicht wie Löwen meine
Se" ln- ;7- Seele erhaschen vndzureiffen . Jch liege mit meiner
flammen/
sind
levnder den Lewen / die men sehen kinder
jhrezene seynd Spieß vnd Pfeile / vnd jre Junge scharffe
Schwerter .Erhebe dich Gotkvber den Hrmmel vnd dei¬
hilffmirGott durch deinen ??ahne EhrevbcralleWelt
Gewalt . Gott
54 men / vnd schaffe mir Recht durch deine
Mundes.
nreines
Rede
die
erhöre mein Gebet / vcrnim
Denn stoltze setzen sich wider mich/vnd trotzige flehen mir
nach meiner Seelen / vnndhaben Gott nicht für äugen/
. Sie stellen meinem gange Neye vnnd drücken
Pr* Im b f Sela
/ vnd
sTulwiiDa meint & ttknibtt l sie graben für mir eine Gruben
Rtchkervber die
u,d edt ha- fallen selbst drein / Sela . Der Herrist
Leuthe/dembefehlichmeineWeg/derwirdtewolmachen
'
ftu htßchr
das
ßibß.i^sam. vnd meine Gerechtigkeit noch herfür bringen / wie
Licht/vnnd meine Recht wie den Mittag . DerGott^
«•
wird
lose Wirde sehen/ vnd wird ihn verdrießen/seine Jene
Gottloyyoderfluch erzusammen bersten/ vnd vergehen / dcnwaödie
prü*"h%e? 4t f ™ s ^tne wollen / das ist verloren . Dann du Gott
den
%erumem! ' fest hertzen vnd Nieren. Mein schildt ist bep Gott / der
pfeim. 7- fromm herßen hilffck. Gott ist ein rechter Richtervnnd
ein Gott der täglich drewet . WiL man sich nicht bekcren/
gespanso hat er sein Schwerd gewchet / vnd sein Bogen
hat drauff gelegttödtlichegcschoß/
net/vndzielet/vnnd
seinepfeyle hat er zugericht zuuerderben . Sihc dcr hat
böses im Sinn / mit vnglück ist er schwanger / er wird avnnd
jou « . her einen feil geberen . Er hak ein gruben gegraben
gemache
er
die
/
/ vnd istm die gruben gefallen
Ei» iofer außgefürkh
hat.

>
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hak. Sem vnglückwird auffseinen kopff kommen / vnd ZTnl'^ Z
sein sreuel auffseine fcheirel fallen . Ich dancke dem Herren vmb seiner gerechtigkeit willen / vnnd willobm
Namen des Herren des allerhöchsten / der wird mir darzu sein Heiligen Geist verleyen / Amen.
Es haben meine widerwertige mich etlich Jahr
außgeschryen / allein darümb/
heroffrvnndvielfürtodk
daß sie dardurch die Leuch von mir abwendig zu machen
vermeint/dieweil sie nur sonsten mcht zukommen können.
Hoff aber sie werden mich durch Gottes Gnad lenger
im Leben sehen müssen / dann jhncn lieb. Sie haben steh
sonsten auch anderer bösen Practiken mehr beflissen / in
meinüg/mich dadurch an meinerwolfarth zuverhindern.
Db wohl man durch anweisung des allerweiflsten
mit den Gottes Gnaden SehenKönigs Salomonis
dern / Verleumbdern vnnd falschen Meutern sol vnverworren seyn/ auch von fümemen / hochgelert / verstendig
vnd gutherzigen Leuchen vermanet worden / daß nicht
rhatsam / dem Libauio auff sein gespött vnnd Narrenrhcrdungen zubeantworrcn : So muß ich aber dochwiderümb weiter bedencken vnd zu gemüth füren / was Salomon an einem andern Dreh anhengt / da er spricht:
Antworte dem Narren nicht nach seiner narrheit/daß du
shm auch nicht gleich werdest : Antworte aber dem Nar - -.^
ren nach seiner narrheit / daß er sich nicht weiser lasse dünckcn-Denn ein Fauler dünckt sich wersscr/ denn sieben/die
da sitten teren : Vnnd kan vnd solalso durch diese anleitungzur sach nicht gar still schweigen / damit man nicht
möcht gedencken / ich wolle des Libaul in truckaußgesprengte Ehrnrürige schreiben mit meinem stittschweigen approb ^' en vnnd gut heissen / fürncmlich aber weil
er mich auffs höchestvnd schimpfftichst prouociren thuk
A iij
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vnnd albereitjhm kraumen Lest/ er Hab vi £ oriam erhalt
uni damit er nicht durch solch sein Iuschrepen andere
r,jmnico Kaßnacht büßen ruehr an sichziche/diedarnachvonjhme
temraca.
Gah ^ /i^ heit/rechteGrundvnd
nüßlicheSachen zuuerspotten/angcreitzt würden.
Hat einer jemalensvnuerschembkim truck sich sehen
Ante viÄo

ubauius

v- tasten

/ so ist es Libauius

/ derjhme

selbst vast

vberal

con-

fibTeo
^ trT
vnd widerwerdig / dann ein weil lobet er die PanarU & Pro ccam als ein Edel/ganß vttschedlich vnnd sichere Arßerco mutabi ney / die an vieltausendt Menschen ohn allen schaden vnd
1 dr*
gefahr probirt worden/bald darffer derselben wie die Capraim
.
lophäta vn Brirschcmerstcr pflegen zu thun / ein schände
feTb'tfJZ sieck mit vngrundt andichken/daß also ein jeder verstendigLs ‘vnnd ger leichtlich vrtheilen kan/ihn nicht der Hciüge Geist/
faifch*dann(
bnt >mi der Schwindelgeist ZU diesen seinen schmachrecht‘ wercken
angemebcn / vnd werden ihm auch darumb ; um
theil seiner Lehrgenossen nicht dancken / aber denen wol
mit calummixn vnd lestern/ die werden sich auffein kler>
nc eitküßeln
^
/ aber tetzlich so wohl/als erjhr Pr ^ cosich
«/cL . *r‘ schemcn vnd jhreLaruen abziehen müssen.
Es seynd meinewidersacher vnd Neidharken lang mit
eine solchen Gesellen vn Lesterer / wie Pibauiu8 / schwan¬
ger gangen : Aber sie haben mit dem grossen Bauch so
lang innen gehalten / bißPibauiuzauß
Pybiakommen/
demsie anjcßo hbircn vnd opffern .Doch wit ich weder an
diesem / noch andern Drthen nicht alle Galenisten ge¬
meinde vnd angedcuk haben/sonder allein die jenige / so
gleicher art wie Pibauiu5 . Wer oder was ist aber Libauius e Das findet man in seinen mehr ahngeregten
Schmähkarten.
ErhandeKmikmiranderstnicht
/ dann wie Thomas
Eraftus^Bartholomasus ReufneruspnMacobusTheodorus

)
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dorus Tabernaemontan us mitdtM EdlenvndHocherleuchten Herrenl) o6tore Philippo Theophrafto von
Hohenhaim nach seinem kodt gehandelt
: Da dieselb fer¬
schrifften nicht verstehen vnnd zu denen hohen gaben/
mitwelchen er von Gott begnadet gewesen
/ nicht kom¬
men können
/ habensiesich neben andern jhren LouPorren vnderstanden
/ jhtt an seiner Person zu lestern
/ als
daß er ein versoffener Mann sol gewesen seyn/dervon der
Aufferstehung der Todten nicht recht geglaubt
/ vnd sein
Kunst vom bösen feind gehabt habe/ da doch seine schrei¬
vi^eben anderst au ßweffen
. Sie sollen sich zuuor/ehe daß siemurmsnri»
ne

außplaffiert
/ an jren Patronis vnd kunst Fürsten/carquodia
tcrgocft.
beuorab an Oa/cno
, ^.uicennä, ^ crovndP/iniogcspiSyrach. 18.
gelt haben
/ welche diegrösten Gottetesterer gewesen
/in- Straffe dick
vor felber»
Massen in ihren Büchern an gahr viel Drttenzusehen.
ehe du ande¬
Doch wil ich nicht alle Scripta Theophrafti defcndi-re vrthtiUß
solches

rcn vnnd versprechen/ insonder bedenckung/ daß viel sei¬
ner Bücher vnnd Schreiben
/ ( wie ich auch in meinem
getruckten Bericht vber die Panaceam angedeur
) in

truekaußgangen
/ die

gemacht-viel

seynd falsch/
worden: zu
etlichen seynd frembdezusätz kommen
/ dadurch man vermeindt/dieselbig verdächtigvn verhast zu machen
. Was
er

nicht

mangeihafftig vnnd nicht gantz gecruckt

Aber-

ich in Theophrafti schreiben finden thuc/daö nicht
gteubisch vnd nicht wider Gottes wort/ das nimbrchan:
Was aber Abergteubisch
vn mitH . Schrifft nicht vber-

einstimbk/das vcrwerffvn meid ich gleich wie denTeuffet
selbst
/ wie man denn offentlrch wolweiß
/ daß ich von iugendk auff allen luperftiriombus
/ Abergläubisch vnnd

LeufflischenSathanvonherHenfeindgcwcsenvndnoch
stundvöherßkfeindbm/habauchvorfunff-

biß auff diese

rehenjahrenwiderdieTeufflffchemüßbreuch/fovorGe-
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1einT radatum Genchtsteuffel genankf
rrcht fürlauffen
in truck puhlicirt , auch vmb dicselbige zeit ein andern
Tradatum wider die zauberey vnnd zauberischen Artzt/

dazumal in Burgund sich gehalten vnd allein der Rö¬
mischen Religion zugcwanten vnnd nicht den Evangeli¬
schen mit gemeinem wasser vnd abergläubischen Gebetlern vast an allerlep Leibs zustenden zu hetffen sich ver/ vnndrstvndervieler
/ geschrieben
gebllch vnderstanden
noch nicht gedruckt
gleichwol
aber
/
Leuten hcnd kommen
. Also Hab ich auch an einem ort/ daß ich das Ab¬
worden
göttisch vnd Abergläubisch wesen nicht approbiren vnt*
, Iu de Hab
gut heissen wöllk/verfolgung austehen müssen
zürn theü
auch
gesaug/so
vü
gebet
ich wolsouiclChristlich
l.ibauiu8soofft
/ als vrlleicht
gedruckt worden/gemacht
Afpi £is
m't beten thuk:Dcmnach wolk er gern
vnviel in langerzeit
morlus.
P al T. 51. mikvngrund auffrmch traben
/ als wann mein Kunst vnd
so

Daredcft

gern alles,

?anaecavomTeuffeiherrüMdaswederer/noch kein an¬

wird/vst
Teuffel/der
derH.
er
lügen/
hernemen
/
solches
schmä¬
hen vnd sehenden abstehetvndBußthuk.
l. ibauiu8in seinermirVorvierJahren bekendrmir
/ diehohen gaben Got¬
/ daß diejenige
gtthaner Epistel
gemein dt vnnd
Panaceam
mein
auch
er
tes (darunder
/ gantz unrecht thun/
) dem Teuffel zumessen
verstanden
die^encralirarem
/
diejenige
beneben
auch
vnnd nent

''Wasz.ü'ver- derin ewigkeit auffmich nit bringe vnd erweisen
derben die¬
Geist nit eyn/sonder der
grbtin solches
net, mit fal¬
durch denselben redt vnd schreibt
schen z.m- ein Vatter der
gen.
darumbjn Gott zu seiner zeit ernstlich
lokan. i.
vnd straffen wird/waü er nicht bep zetten von seinö

so

so

in

curanäo nicht passieren lassen wollen/ solche Esel/ die

gut solleseiN/alö dieOnoparäi/da dochOnoparciu8
ein solches abschewlich Thier/daß der halb rheitwieem
Essl vnd der ander halb rheil wie emLeopart anzusehen vn

Nit

so

find

sind
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mmnu Lybia vnd ArcadiLvrl Leoparken vnd

Esel/
öl' CrfdnOnopardum
: 0iM1öfr rstemmoulbrumvnnd
vngehcwer Thier/ so sich mit ftinenrgeschrepalsohöre
Ufii lA

wider

LI

ttn'ch

ö A . Anietzoaberwrl

Lybauiuz,werllenerFH

^ ^ / «»-

gleichsamb em odium vauntanumtmDtffcerwT'pfiZnti

&u(; vnchristÜchenNeid

gefast / mein Kunst

dein Teuft

ß £ *dthb.

zuschmben vnnd dic^enerabrarem in curando Nrt^ .'overb
^'r
mchr/al
- wie zuuor concediren/vnd zugeben
: Erallu- x?Trfichlbmire: So wird hierauffauß seinem eigen ArgumcnroyW
«*,*vr
sei

Ramus

sowol/ als

seu/daß

er

schlit
-r
Onopardus/bauon hernach mcfv'Wn/fetl#
rers solgehandtee werden
.
ßf ^ iJsr
Ist wohl hoch zuuerwundern
/ daß Libaniusvnd sein*?£$ ***
anhang in solche grosse Blmdheitgerakherr
/ daß sic dem^ Maccab
.i

hcllischen

ein

Ariboteles eoncludiren vnd

Esel vnd

Saran

vnd seinen

Gottlosen Schuppen mehr

nrachr/dan dem Allmechttgen Gott zulegen dürfftn
. ^ bZ* *
Har Gott wegen der Sünde dieKranckheittnm diel3‘obirWelt kommen tassemwerrvil in so vubarmhertzig halten
/ c^lfXnnj

daß

er

me

auch Artzcncyen wider

dieSchwindsuchr
/Austaue^ ihm-

saN/Podagram/Hinfallend/Wassersucht
schwerliche Leibes

zustend
/ so

Galenisten vnrrdAuicennisten

vü andere deman biß anhero bey denSZ2T

fürvnheilbargehalten
/sov-»dem

wol/ats wider ander geringereKranckheiren/soll gefchaft
f*y
fen vnnd geordnet ha den/dardurch der Sündig Mensch
wuLmla
wrderumb könne genesen vnnd zu seines Leibes wolfarth
kommen
/ wann er anderst von seinen Sünden abstehet/
darüber wahre Rew vnd Leyd hat/ vnnd Gokkvmb sein^ehtsvnnd
Gnadenreichen Segen zur Cur anruffen thuk
. Welches
LibaulU8vnd seine zuplaftrm
't bedencken
-Aber ich tröstr^cm,
- i%
.
mich/ daß Christus vnser wahrer einiger Herlad meld:
Haben sieden HaußvatterBeelzebubgeherssen/wreuielloi
^Ll
wehr werden sie feine Haußgenossen also heisseni Sarumb fürchtet euch nicht
.
B

io

TEkiHvM/f

an
^JÖatiuLibrmiusDttnD andere nreine Widersacher
ein Spüller/
mirprüffen vrrnd erweiffm köndken/ daß ich

/ Segcnsprechcr / Zaube¬
Sauffer/Schlcwmer/Hurer
grossen Larer/ Schwartzkünstler oder mit einem andern
bald damit hern*sttrvnndKetzerep bchaffrwere würden src
*Denbofm
inifftmchts, fürbrcchenVnnd daranßjhrebejreknncipiLvndbuQäa- .'
conem machen
.mh Ir,cn tÄwider mich sch nulten vnd cinen^
wanfies
3K « dem Allmechtigen

Gott

ftp Lob vnnd

danck

gesagt/

/ der woll
er ob mir bißdahcro so gitediglich gehakten
d*ten. daß
Hertzenleid
nüch auch hmfüro vor allem Vnfall vnnd
erhalte :./
Huld
vnnd
rälter üch behüten / in seiner Gnad
nach
jederzeit
ich
vnnd durch seinH . Gerst regieren / daß
/ rhuc/ hauocl
seinem Göttlichen wrllen vnd Gebottrnicö
Fcmdewil¬
vndwandcl vnd mich in lvr -rweg in meiner
?.
len Vöcr uriehfto !ockcn/gebe/2lnrer
nitzuAuicennisten
Db nur schontu Galenisten m
ein
fimnun l sondern bey /tun vurechclichcr weiß
:So ftmd
muß
ftpn
/larcha vndErichctzcrrn derArtzency
vnnd
Hoch
viel
-doch sonsten neben hohen ?c»renraren
vnder den
Wolgelark/fürnem vnd anfthmlich Personen
bo8 vnnd
oso^
reinen 1"beo !o^o8, Iurr8con8uIco8, Ubr!
halten vnd wohl
andern Ehrlichen Leuten / die cs mit mir
Schwartz ist/
vnd
wissen/ was recht vnnd vu recht/ Weiß
sst.M ulu Marmi i
vnd worin der Grund vnd vngrun d ha
Georg am
^ciciLmn !r; lun l ä rco, bonique . Ich heiß
vnd vorn Wald / vnd diß ist mein Reim:
Gott/
Durch vier Gsschlag ich all Feind mcinj durch
prodie
hctk
Glaub/Gcbett / Gewissen rem. I.ibauiu8
gantzcn Gauwciaur vndvnmchemühe/socrwegen des
( wie er
Haussen
' vnd
lenischen vü Amcenmschen tttollcM
schreibt) durch anstlffcung etlicherNeidharMlauffsich
nrtwohl
&nmnmu wohl vmbgehen können/ wannjm
ivik

HujkZmen

AttdrceKckstkü

Schmchkattem „

mitL'Lrx>iren,vcrleumbden
/ Holhüppen vndvbclnachre^
den wer.Abermnelö/er Hab sie also exerciren onsüben
müsse:-. Ey wie ein schöne üb unsIdie viel schcttcns wert
vnd in Prlati Hauß gehörig
!Ersollnurcommenrarja
über den Eulcnspiegcl
/ Mareolphuttl/Katzrpon/vnrrd
Narrensthrffschrciben
/ darzu wer crabgericht
. Wann
er darfür Sie-eit/ so er mit seinen Schmach
karten lieder¬
lich zu geöracht/an seine Schuelcrzu Rotenburg
ange-

wend vnd dieselbe recht inkiruirr vnd vnLerwiftn/so hett
ers besser
' angelegt. Aber er hatk gedacht/wcillen er die

mswerc? nik richten könne vnndm drß Drks
GDlt vnn- die Natur Zuwider/ so wöll er sich als ein

?rLcovnd Fabelhans meinen vnfrcundcn vnnd Neidharten zugefallen
/ wider mich brauchen taffen/damit er
etwvr durch sie möcht höher promouirr vnd erhaben wer¬
den vnd dardurch ein ewiger
; Namen bekommen
. Freylieh hakt er ein ewigen Narnen bekommen
/ wie Ariftarchus Grammaticus, n?t£Thcocrincs rr-i ^ cu8,wiedie
Pocrx Hipponax, Theon vnd Arc!ijp)cdu8avie Accfias Mcdicus^ ttD
w« der Sophist Zoilus;3>ajj er alsowoll

wehrd/ daß ermitdercorona

dAidea

soll

gekrönet

werde.

'

Er darffsich öffentlich mit einem Blawendunstvcr
- Concbasie.
ncmen laffaryndvennemdkanchdieLcurzubereden/als &ic
&aciui
1 erwrsie/was drePanacea feyvnwararrßsiegcrnachf / runö,r.
vnd wie siepraparirtwerde
. Einweil schreibt er/ daß siec-bLuiur
fty gemeines Quccksilbenemwcrl muß sie Mineralisch
rZZfZn

Ärachenblttt seyn: ein weil Vitrum Anrimonii oderGegebene
Spicßglaß/daß er doch an andern Ärren widcrumb ver-

ht

neüuvnd wider spricht
:cmwcil Schwebe!: einweil Eins- \v% »t
ber/doch heiters arr eine andernÄrth nir darfüreimverl
WillersauffAlLrcur
^vu'nGoraHdium vnd^Purbirümi- 17 u

ncrale deuten vnnd ziehen: einweil mukmassct er
B
ij

cs

sch

" i.
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r

er
km Mrrrler vnnd Schncekenheufer : einwerl andichr
hieraus für
ibs am besten
( ’sherrlicheandere Näheren vuud da cr vmncvnd / crh .
»Rcbie/Aast
Eiendjum
trösten/so rnuß es ein CompüfaicjY ^n vor
macken }:t va.
überall
ergehet
<ff
. Ader
-.
Perlen
^
vudDrrentalrsthttt
. «s
, ».». »*-.
Figiua ?cjuo frari
kanururgcudzudö
vnd
JTicdüf
wie der Blind an der Lei-tcr vmb
Salem & fabampropo(uit.
Syracbi 8.

vor
du
andere lehrefi.

Lerne

filbß

rechten Staffeln konnnerr.
/ Arffen
ErwrlLvicl von den Iv1era!!!5^ lincralib >n8
vndwaffer ftmr/
vnd andern Gewachst « / so indcr Erdk

ehe

seinen Vnvnd Scheidung derselben / wie er daü solchen
gibt / daß
«erstand mit seinem Kuttel waschen zuerkermen
Schei¬
cralsü billich / als einvngeschick'terProbirervnd
außgcrnustert
der an ß der Schuel der dpagyrvrum soll
werden.
man auch
Die ding/die erin seinem waschen find/ftnd
wohtim
sonsten in vielen gewachsen vnd kan jhms auch
auß deß
wohl
auch
Menschenblut zeigen / vnnd möcht
rechter LKymicus , SpagyMenschenbtue/wannerein
/ was er fürer 'n concorrv8 vnd Scheiderwer/abnemen
mitdem humore vitae viid
clanriam vndproporrioliem
Panacea habe.
ich ihn
Aber so lang er dahin nit kompt / so lang halt
vn Na¬
auch für kein rechten MedieumPhilofophum
diß
Natur
der
tur erkündigern vnd kann also auch von
er auch biß
Drts nikgründlich schrelben vnd reden /daher
souielverri¬
anhero nitglauben können / daß die Panacea
geschrieben vnnd
chten vnd würcken mag / wie ich dauon
gleich-

Z'iidrcc Liba'.m Sch

uch karten.
„
glcichfarub bcp vuzrhlrchen Leutrcn löblich vnd glücklich
verricht.
Nach seinervermeinten prob ( die schier dahin / wie
sein Harun schcn/gcricht ist) eörfft er bald auch das Ferch
im Menschen dahin demen/als wan es lebendiger kvlercu ri us obet*jDi i cif fii bcrwer.
Ich Hab in meiner kurzen Schutz GchN .pt wider
meineWrdcrsacher in gemein austtrücklich vermeldt/daß
mein ? LNLccgm ; geineurcr M erc « n r-5 oder Quecksilber
scyvnd bep derselben materiell /d:c darbcy nttnottwendig
dörffcn seyn / aber cs geliebt mir auß Ursachen also den
Leuten zu communiciren , Wann ichs soll den Leuten
vnucrmischt mittheilen/ so wer es so klein daß Vermehrer
theil arn Papier verblieb hangen vnd kleben / man würde
auch dieser gestalt mit dem wenigsten kein reuchtein/so
das Gold anweisstt / auch sonsten kein Mercurialische
gestalt / wie er andeut / haben / sehenv.ndprüffenkönnen/
sonderwrrdt gantz vnuerbrünlich seyn
Der gut Libauius rstso hochnochmt erfahren/daß er
wissenköndt / noch andere materiell mehr gesÄnbenwerden/deren er vnnd andere Galenistenzum thcilfürgar
vnschedlichvnd hoheArtzeney Stück halten / die sie auch
also sehen lassen/wre der ^ lercuriuz . Aberwannicho jnk
andeutet / so dörssten sie es auch wohl bald für Gisst auß -fchreien/so sie doch mt Grfst seind:Hetten sie aber wissenschaftvon derreclucAicme der natürlichen dingen Ln primam m atcriam 5fö würden sie wunderbarliche ding auch
im Gold sehen/diesiesonstennitglauben.
Gefeyelt Eisen/also auch 5cona kern oder Eysenzüdel/so die Gatenisten zu vielen Leibes rüstenden eingeben/
mögen widerumb rcäucirt vnnd dahin gebracht werden/
daß mann darauß gar scharpffe schneidente Messer/

B

iij

Vort :abaujf

r*

Schwerker/Spieß vnd andere

schedliche Waffen

machen

kann.

geftpltt gepuluert vnvnöemrh
/ so sie zu innerlichen kranckKupffer
Gold/ Silber
/ wrderumb gar lcichtlich inj r Mehcrtcn vre!anwenden
tallrscheArthgebrachtwerden.
SokMrmanauchdett^ ercul-iumprMpimrum/so
'Also können auch das

vnd

Martiiiclus , Heinncus VVolfius wcpfott&Phyfictts
!andere bcrnmbte Galenisten mehr
ZU Nürnberg vnd vre

wider viel beschwerlich jnn erliche kranckheiten hoch Loben
vnd preisen/ widerumb in ein lebendigen Mercurium 0derOuecksilberredudren vnd bringen.

Es ligtgarvielan derpra-paracionondzubereitung/
dardurch kann man viel böß zu gutem/ vn guks zu bösen;
Fünius lib. machen
/ vnd ist nichts so böß/ wie Pimins selber bezeugen
i7 .cap. z. muß/ daß mt etwas gurs darin stecken vnd zu finden ftpe.
I_.ibauiu8 vnd seine aäliXrenrcs sollen gar wohl betra¬
/ was Nicolaus de
chten vnnd sich täglich daran spiegeln
Monardes Niipalcnüszvnd derwol verdient fürtrcfsiich
Lib. 3. 6mMan Parolus Clufius von demwunderbarlichen Krank
pliciurtj
Mrciic.ex
. Sie schreiben/
Vuea öffentlich in truck kommen lassen
nouo Otbc
deiatomm daß auß diesem KrautBrod gemacht vnnd Cacauige*
nanttwerde/welches die Indianischen VölckervrrdHi*
. Meldeauch fer¬
spanier täglich zu jrem nucrimenr essen
ner/welcher Mesch oö Viehe dieses Krams Yuca auß
/ daß csvon stund
geeruckten Saffts trinck oder versuche
Saffr gesotten
Kraus
dieses
an sterben muß.Wann aber
vnnd der halbe theil eingesotttn vnnd darnach abgekülec
werde/sogeb eszur Speißvn sonstL so ein gut vnd nutz*
-Wird a*
tich§Essig/als wä er vomWein gemachkwere
ber dieserYncx Safftdickemgesottrk/so wird er süß vnd
' /vnd setzL
kan man jn als daß an stak des Honigs brauchi
OurvluL

Lindrce Llöauir

Sthmehkarteir.

^

(ÜLroIuz Clufius gleich hernach diese Wort : Vtde quanti
in rebus momenci lic co &io ;quandoquide prafens ve-

nenum inllilutare alimentü &:potum conuerrir .Thue
NUN

dißdiegememeKochung/wassolldairerstdteMnst

--

tichvnd subtile Zubereitungen Nit verrichte könneni
Der gemeyne ^v1ercuriu8 ist auch nit ohn
aber
ich kan ihn durch arre Lb ^ micamalsdprXparire
-daßek
kein Grsst mehr ist:Sonder ein hohes Arcanü vn durchau ß vnsched liehe Artzency: der als dan vom gemein ^ crcuno

oder Quecksilber

so

hoch gescheidk / als das rein vS

lauter Gold vom Gold Ar/z / darin das Gold ist vnd daraußgemachrwird/welches
Artzi weilten esvngescheidL/
auch glffttge arten an ji' hat I vndrstalso Mercurius tin
Gisst/so lang er in seiner imperfe &ion hasst : waneraber
nt ein A rcanu gebracht wird/so i/ster einhcrrtlche ^ lediLina . vüwie sonsten ein Qu in tcl gcmcynes Ivlorcurdoder
Quecksilber grossen schaden bringt / also bringt einguim

re! des rechten zu bereichen ^/lerourü den schaden wide¬
rüb zu Recht/da ß eralso seines eige Giftes ein Artzney ist. }h; r
Da Libauiuslanggnugäil
^nrcjrc vno verrnernd/dte „jrLcd-zl.
Leut berhörd habe / so rombt er doch endlich hmckcnd vnd
wint.
garuz bloß auffdcn Plan vnnd schreiet aust vnnd begert /
<
wan ich ein Fromruer Deutscher/so soll ich jhme oder,sei¬
nes glerchen die ' naroriamvNNd prXparacrone ? anaceeo
entdecken^Es rstabernitzu ratk.Daü fslich sagen/eswcr
Gold / Silber / Edelgesicm oder Perlen / sowürden dem
Libauio dicselbzuchewrseyn . Sotich melden/eswer enr
gemeyn Mmera/Artz / Stein / Sand/Erde oder Staub/
sowürden sieMZUgeringseytt . Solichanzeigcn/es
were
ein Wuch/Kraut
oderHoltz/ss würde er schliesscn/daß sie
uit wie die? anacea/vnucrdürb !ich. So ! ich schreiben es
wcrgemcpncsQuecksr !bcr/Crnnobcr/Spichg !ai)/Ar5o»

16 Äcrttabauss
nicum , Kobsltoder ^mfnbcrl
Mat 7.

so

würden sie jhmzu

Ga¬
grffkig seyn.-Jstarn besten nun schweig/dar ; km hohe
oft
sollen
nrt
vndancköarett
'drgvnd
ben Gottes oenvnwtt

fenbaretwerden.
Daß aber ^ b^uiu ^ etlichgifftigeMakenen/darauß
Panacea nach fernem verwirken Kopff soll gemacht
die
Prouetb . n.
fm einigvnd al¬
Derherr hat werden/anziehen thur /das beschicht von
Panacea : ein
greWelan
lein darumb/daß er vermeint/erwölldem
dtn 'verkerte
dk
bösen Namen vü nachklang anhcngen/dardurch dieselb
hertzen.
atsozuuerleyden/daer
Leuten verdächtig zumachen vnd
höch¬
doch sonsteneben mein Paoaeesm annrehr Drten
ein
daßsie
.
inrrß
vnnd
lich wider seinen willen loben rhut
Inlpiftola hohe Gabe Gottesvnd ein Edle/gantz sicher/Vngrfftig/
fuäad me
Vnschedlich vnd durchmngendeArHeney seyc/die da ha¬
antcqu *vst
driennium be köstliche Tugendenssey dem Hertzen / Hrrnn / Leber
fcripta. Ite Mittz dienstlich / insonderheitaber rhümet crsin den zuin feinen
Item sie sey ein gewiß aloxireriNcopara- stenden der Nieren .
cclficisfol. um vnnd Mittel wider die Feuke vnnd Gisst / vnnd ein
7 18 . 19 . 40.
der Brust/Her .ycn vnnd Lungen : Nene
wahrerBalsam
4i.4i.4 j.
vielen vnnd
•und infeine auch ferner das Panaco5 «au* *« ., (0 zu
werden/
angewendt
Gegebericht mancherley Kranckheiten
kann
kol .i4r .ljs.
chronids morbis vrmd sol¬
7l rr.7 . 171. fümemlich aber sey sie in
chen Kranckheiten / so lang vnnd tieff eingewurtzelt/
gar fürbindig / vnnd diß Hab er auß grosser crfahrung.
Melde auch weiter mit diesen seinen eigrren Worten in
Infeinenr
'
feinem Gegenbencht : Es ist offenbar ^ daß viekl tau^
Qt'geheruht
föl.171.
ftndk die Panaccam ohn schaden gebraucht : Ich
^wciß ihr selbst viel. Ich kann der erfahrung nicht abLegen : Was wahr ist/ dem fal ich bey. Was nit ftyn
kann/bered mich niemand . Weiß einander mit fei¬
nen Argumenten forezukommen / der versuche es.
Vber diß schreibter/daß rnan sichevzehen / zwentzigvnnd
Prersig

Airdrce Ltbami

Schmähkartm.

»7

dreiffig grLna auff einmal brauchen darff / sagt auch
außtrücklich / daß er Leuch kenne/ diesechtzig§ rLriaauff
ein Tag ohn schaden eingenommen haben / da ich doch
sonsten in gemeyndersterckisten Person nuhrfünffZcaML, doch auch bißweilen nach gestalt der Kranckheiten
mehr/ordenenchu.
In summa/ er bericht/ daß er kein Person nie gesehen/
welcher die Panama vbel angeschlagen/ sondern vnschedlieh befunden.
Weil er dann so wohl weiß/daß die PanaccagemeynesQuecksilber/Cinnober/Drachenblut/ ^ pießglaß/ oder cirnmder gifftig vnnd schedlich Matena / wie erauß - sL * hZufi
ylafimi sepnso!/ so so lew gegen alten Hunden vndam
dem vnnützenThicren rennrcn vnd versuchen/ so wirdc
er als dann erfahren / was für Panacex sie ftyn werden/
doch wil ich jhn / wie auch menniglich trewlich gewarnek
haben/ daßsiegegen den Menschen keine Prob oderver-suchungfürnernen.
Es weiß Pibauiu5 vnd dieandernGalenistenwot/daß
dasgemeine Quecksilbergahr hefftig purgirtvnd durch
dieDarme laufft/macht darin/wieauchim Magm nicht
allein beschwerungen/ sondern auch hefftige grimmen
vnd schmcrtzen/ ja seist vnnd verletzt das Eingewepd/verhelt den Harn / geschwrlk den Leib/ daß derftlb wie bteyfärb siehct/ vcrursachtLhnmachten :Ja allein außwem
drg durch schmircn/ßUbcn/waschen vnnd reychern ahngewent/verzehrt es dieGlieder/snst das zanbüllervn zapffel
hmweg / macht fthwartz/ faul vnnd ssmckerideZan/itern
macht dieLeuth hcyftr / löcherin halß / fchwervn stinckewdenArhenr/schwereGliedcr/dieLäme/ztttem/vnctttpsindtigkeu/ blöd gesicht/ böß gehör/böje farb/mangel der Lun¬
gen /Mren vnd Magen / vnd andere beschwerliche zu-
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mtnx iftlwöU
Len die Leuth erstrcken: ist es kalt / so hifft keine wanne.
Daß aber mein Panacea solche crzchlt/auch sonsten
kein schcdLicheo^ eiarjone ^vnnd würckungcn durchaus
rächt hat/ist öffentlich arn tag vnd bckcndt es der ärffiMaror Pibauiu8 in seinen schmahkarten selber. Entgegen aterweiß man / daß die Panacc aden lebendigen Gerstvnd
gcschwcchte Naturen/vnnd die gleichsamb abgestorbene
Glieder erquickt / stcrckt/ krcffttgt / vnd von ihren ägAraualionlPu >rnd beschwerten entledigenthut.
Drc Galenisten / vnd ntchr lch / brauchen in gemeyn
vngcscheidcne / schedlich vnd glffLigcArtzcncycn/dcren ge/
uichr man ohnegefahrnktvbcrschrctterl darff / wicgnugsam in ihren ApwttkcnvmrdReccptcn zu scheu / da doch
entgegen meine Artzencycn von ihren Po-dibus , kott / vn -rcinrgkctt vnd grfft gescheiden/ vndauffs subtilist vndvnschedlichst pra -siaril r vnd zubereit / vnd brauch also nuhr
das Pcrlm vnd A rcana , darin kern Schad / noch Giffk/
vnd darffeiner / dem ich fünff § -ana ordnen thu/gantz
frchervnd ohn allen schaden 10. r0 . z0. 40 . 50 . vnd noch
mehr ^ -anA auffeinmal emnemen / da man sonsten etlich
dcrGalernfthcnArtzcneyen ein oderzwep anavber das
geordnete Gewicht ohn sondern grossen schaden vnd gefahr nicht anwendcn darff.
Also geben die Galenisten (wie ihre gleichsam vnrehlige Bücher vnnd 8crjpra außweisen vnnd bezeugen ) ohn
vnderscbied daegefeylt / gcpuluertvnnd vnbercit Goldt
in den hitzigen so wohl als kalten kranckheiten erm/ vngeacht die Perfonö ftynSanguimsch / Pflegmattsch / Cho¬
brauchens
lerisch oder MelanckolrfcherComplerion/vnd
sterckung
zu
/
sonderlich wider den Aussatz vnnd Randen
des Hertzetts vndHaubtS / Hcrtzklopffen / Dbnmachr/
stk
stend vn vngelegenheitcn viel mehrwau

es

AntrseLlöMiiSchmähkartett
.
>->
für den Schwindel / in Aberwitz / zur vnsinnigen Melan¬
cholie / zum Gewalt Gottes / vergicht/steyß/hinfallendt/
.Dapff/stmckendenAthem/kaltenMagen/
§ ruch ;barkeit/
Nhüren / Durst / Fieber / He & ica contra &us, Pestrlentz/
in vnnatürlicher Hitz / wieder Gifft vnnd vast zu allen
Kranckheiren / re. Sozreren vnd schmücken sieauch beneben jhre Prlulen vnd sonst garviel Artzeney stück/ so man
emnerncnmuß / mirdemGoldt/daßnran
sie desto höher
achten sol.
Daß gestylt/gepuluert vnd vnbereit Silber wenden
sie an wtder diezche feuchtigkeitim Leib / zu Zittern vnnd
Krafftigung des hertzen/Schwachcn vndDhnmechten/
Lobendt / Wütenden Leuchen/ kalten Magen / schweren
Arhem/re.
Das gestylt / gepuluert vnd vnbereit Kupffervnd Ei¬
sen/ also auch Kupfstrblüe / Kupfferschlack vnnd gebrend
Kupffer a6mouiren sie wider die Gelbsucht / Wassersucht / Wasftrbrüch / re. Sie brauchet ; auch ferner das
Ersen vnpraparirt zum Fieber/stiellung des Bluts vnd
Durchbrüchen / öffnung der Leber/ blöden Mage / Mut¬
ter / Aposiem / re. Aber diß machen sie auch auß dem Eysenflug ein Lattwergen / den sie den Leuchen eingebcn für
Magen vnd Mittz/schmertzen vnnd beschwernüssen/zustellungderRückader/Feygwartzen/Weibsflüß/Magen
vndLeberrhüren/re.
Dassohe ^ y^ rar ^ ron oderDluccksilber (dauon ein
theil Medici streuen/daß es kalt vnnd feucht / andere daß
<s warm vnd trucken scvtt fol ) muß ein gutvnd fürbindigeArtzenepwiser die Würm scyn bey dem ^ nromo
La, kallopio vnd andern Welschen / Hispanisch vnd Mderlendischen Arylen mehr/die es auch denSchwangcrn
vnd tragenden Frawcn cmgehcn / dardur eh sie ein leichte
C ij

Vortrab auss
. Der alte Faulus^ Aiucrahat
- Achurt machen wöllen
.iEgi
Paai
das &hmmcn dienstlich sepn
wider
“cu'ilb*7*gefärtiben/ daß es
.Sat Mercurium prx«n’Tcap. so!/ dem felrauch Auicennafrqj
cipitatum brauchen Matthiolus,Nicolaus Mafia,Fal47‘

rs

lopius,BaldiafarConradinus,Heinricus VVolfiusg^
/ lobus kincelius vttdviet
tvesner FFykeus zu Nürnberg
andere

Galen;stcn

vnd Auicerimsten mehr wider

diePe^

stilcnß/Frantzosen/MelattchOlcy/vrertäglich Fieber vrrd
sonsten zugahrvielandern beschwerlichen Kranckhetten/
. Dennoch um! Libavnd nennen jhn einEnglischPulucr
uius nicht wissen/daßjhn die Galenlsten vnnd Auicenni. Weiß er nicht/ daß sie die Leuth in
sten sollen anwenden
/ Spießglaß vnd Bley
die Bäder/die vom Quecksilber
so wo!/ als andern Metallen vnd Miuerallbus hcrrüren/

?Sie
schicken
fehlt es.

bedencken nimmer

diepr^pararion,daran

/ daß das rohe
Dieser Auicenna meldt auch öffentlich
Arleriicum( doch ein groß grfft ist) in einneinung den
- denjenigen/so EplkervndBtutauß^
auffgeblasenenvn
werffenvnd zur alten tangwürigen Husten/ beuoraba. her zur Engen vnnd Keuchen garitz ersprießLrch erscherhkw Fcn
. 4. nensok
Iv can
( ein schedlich gisst)
Sandaracliam oder Rauschgelb

4-.

r°.c°x.

so

so

viotcori ^es ordnet craiFoinodovnndroherweißOiolcorides

llb.; csp. m^ n1 ^
ÄcnurlN ). gen Athem
6 com.

‘
parr

Husten vnnd Eptker
haben .

Oalenus

denst-

/ auch en^
außwerffen

rähtes

den Magensich

-r

P h tigen.

Das rohe AntimoniumDttö Spießglaß hat der alte
Nicolaus Myrcpfus widerdoGchwindes/GewattGot-

.DasV'irrumAunmotee/vndkteinenSchlagordinirr
nü( doch ohn grossen schaden vnd gefahr nicht zu ge-) halten gahrfür ein hohe Artzenep schierwider
brauchen
alle
so

jatifccv

Lludree mmn

LeymäykartM
. u

Doftorc.s^uBononia, Ander- Diofcoride«
naciiSjMutchiolus
^Gefnerus, Georgius Gallus,YVec-lib .5.cap.73uriumprz- kerus,CafpyArus VVolphius, Antonius Sdmeberge- Galcnuslib.
Mallijil- rus, PetrusDroetus, Hieronymus
6.comp .pb.
Mercurialis, lo- part.
Yolkp bus Fincelius,Iodocus Harchius, Fallopius, ein thttl cennaAui¬
difta
iiisuiiimid vodores
zu Nürnberg/vnnd sonsten gahr viel Gale- Fcn.io .can.
4. Traft . 1.
nisten^
cap. 40 .
Dm rohen Schwebet brauchen die GaierristengarAnck-rna cus . EtkheäüHtW vttl/widcr das Keuchen
/ alren HuAn/Eyterechten auß- reutterus,
\mllk
wurff/ Hamwmdr/ vnd creigen Magen/Fieber/ Gelb- YVufun>ArmV sucht/Wassersucht
gus , Augu/ PcMcna/Giffr/ rc.
nani ÄcNeLM
Der rohe Vltnllauer Haselnuß groß genommenribeigenfe*
pnötibf muß bep-neu gar ml/ztrch ftpn zu Vertreibung der wünn/ Medici. Vi¬
ele ipforum
Breun/ Fieber vnd zu Purgierung des Magens/rc. aliorumq;
)n,ÖM
Das Auripigmciuuni oderl^ okes opcrment, soDifpcnfato*
ria.
nichtem schlechtes Gisst/ haben sic Wider der Natter brßDiofcorideS
vnd stich emzugeöcn vcrsrömt.
lib . cap.
64. GrataA
uicenna dcrGalcnisten Fürst hat das vberauß Ziff-rolusi
unßfli
Antl'g Kraut Napdlum ( welches Fudifius für Aconito dcrnacus,
mifr
Etfchercucrtk*
helr/ aber bdattbiolusjhm widerspricht
) wrder den zu- tcrus,&c.
standt beucen/ so er Albararn itcnbt/ einzugebenbefohHttAuicenna
len. Entgegen hat er dcu gar vnschedlichen Safft des can.i . cap.
503.
Fünffsingcrkraure für grffttg gehalten/fojhn dochD;o- ldemcan
chD
. 1«
fcorides^Pliniusvnd ApuleiusMadauranlis wider das cap. 554.
0 iofcoridf*
Gisst hoch toben vrrd preissen.
lib. 4.cap.
Das Aeonirum, schreibt Plinius, sey das aller ge¬34* ,
gtM
lib.
schwindest Gisst/ aberin Wein geeruncken
/ sol es den je-15Plinius
cap. 9.
delck nigen dienen/so von den Scorpionen geheckt vnd gesto¬Apuleius
Madauienchen werden.
«S0f
fisdeherbaVon den Schlangen geben die Galemsten für/daß sierum
Intim*
virtuti»
zu vielerlei
)
Kranckheitvnd
bus cap 11.
bresten
fürtrcfflichgmvnnd
\n0
.
dienstirch scpn sollen
l vnnd sollen diejenigen
/ so die LcheriLib,17.0ap.
40
..
0
C iss
allezusterihdie welschen
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von einer gekochekSchlangen essen/ von keinen Schlan¬
gen angegriffen vn geschedigrwerden . Gegen deuAusseOid ) aut
prgcn nemcn sie ein schwartzeSchlang/Zichen jr
ah /vergraben sie/ biß das Wümr in jr wachsen / darnach
graben siec§ wrderumb hersür / vnnd dörren sie nur srmbk
den Auffetzigen dreyTagnach
den Würmen/ondgebens
schwer tnitabgesokqumtleins
einander/alle Lag eines
Schwantz daruon
nen Honig . Die Schlangcnköpffvnd
Kropff vertrei¬
den
jhnen
geschnitten / gessen / sollen bcp
bey
ben. Der grossen Schlangen in caraia Galt muß
seyn.
jhnen ein herrliche Artzenep wider viel Kranckheiten
an
stund
von
sol
Ein ^uüttlitt schwer daruon getruncken /
diejenigen / so von wiettenden Hunden gebissen worden/
/ sol
heplen / auch ein wenig von dieser Gallen getruncken
in
sie
die Schwangere Werber von jhren Banden/wann
schwerlichen Kindsnöten liegen / erlösen . Der Schlan¬
so wi¬
gen samen vermischt Oioscorläe5 den Artzeneyen /
der dasentpören vü auffsteigen der Mutter/dae zuDhnmachtvrsacht / gcbrauchtwerden.
m
Das Puluer von den Bergschtangen brauchen sie
sonsten gessen / solein gm Preseruaeiff
der Speiß/auch
schon damit
sepn für den Aussatz / auch denen hclffen die
Menschen
behafft/zurremigkLiLvndgesuttdcheit/soldem
weh¬
ein löblich gute § arb behalten / den grawen Haaren
ren / daß man sie langsam gewinnet / das Gesicht bessern
Hirn
vndklarmachen / dieFallendtsucht benemcn / das
der¬
reinigenvnd das Haubt stercken / alte Randenvnd
brin¬
wider
gleichen gebrasten vertreiben / vnd das Gehör
gen . Ihre Köpffvnd Schwantz klein zerhackt / mit Brod
bresarnen oder Habervermrscht vnd Hüncr oder Ganß
darmit gespeist/dieselb darnach gessen/sollen den Aussatz
heilen vnd andere gebraste / die sich vnder der Hamauffrrcrffen.

,
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werffen . Ihr Blut sot dcn köstlichen Balsam vbertrefifen. Die Schlangenhauk gesotten vnd gctruncken / sol
in drey Tag alle Leuß vertreiben . Myrepfus schreibt/
die Schlangenhauk Hab grosse Krafft vnnd sey zu vielen
gur / wann man eines Pfennings groß in einer Feygen
einem nüchkerzu essen gebe.
DasPuluer
von einer Schlangen eines gm'ntleiri
schwer genommen/sol die schwangere Weiber vorvnzeittiger Geburth bewaren . Oalenn8 bezeugt / daß er die
Geissen/fo die Schlangen/diesichnewtichverjüngt/ge¬
schleckt/ jhr Leben dardurch erstreckervnd erlengerthabk.
AußderBlindschlerchen machen sie ein Theriac / den
brauchen sie zur Art der Pestrlentz.
Der Stern / so den Wafferschlangen im Kopff
wechst / so! nach meynung derGalenistm die Wasser¬
sucht vertreiben / vnd sonsten allvbrige Feuchtigkeit dcß
Leibs verzehren vnd benemen / heilt auch alles VngezifchersBiß/vnd zerbrech dcn Stein in der Blatter.
Seps - sonsten Faulschlang genant / so! wlder sein er>
gm biß in wem gcrruncken / wie l) ic»taoricic8 schreibt/
nützlich seyn.
Der vberauß gifftigen Schlangen / oder Nattern
Thrri oderVlperNattern
Fleisch gessen/ vnd die Brüe
dauon getrunckcn / sol den Schweiß fürtcrn / vnnd den
gantzen Leib durch die Hautscuberu vnnd reinigen / vnd
sonderlich ein köstlich vnnd krafftige Artzeney wider dcn
Aussatz vnnd Frantzosen feyn/ wieOLlenu ^ Oaermaria,
(Jcchentis vnd andere daruon schreiben.
Der Wein / darinnen dreseNatter erstickt oder erseuffr
getrunckc / sol ein gut vnd bewerhtMtttetssrrdieFrantzosenseyn. ^ nroniu8 M ufa sol allevnheilsame ossne schäd^
mir

derDipcr fleisch

in der

Sperß genoEen/geheilt Habs.
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DreftrNatter fleisch eingenommen ssl soirderlich Krafft
haben die vbrigcn Fcuchngkat zurrerzehrcn vnnd für die
Haut hinaußzmreiben/darm wo viel böse ersmlee Mate¬
rien rmLerbgesattrletvndverLegett/sollen durch diß fleisch
daselbsLenßdöraußwachscn/oder
zurHautgefnrrvnnd
Haut baffen / darauffschöbizdie
die feuchtigkeit durch
fett / grmdt vnd rauden volgen / die doch widerumb durch
mehrere reinigungabfallen sollen-Diser Viper Nattern
pulüer geben sie wider das Podagram oder Zipperlein/
vnd zuuerkreitung der Kröpff / zu trmckcn . Auß dieser
Schlangen Lhiro machen die Galenisten den Therme/
* dauon

cr

auch

dcn

Namen

hat

/ Item

cm

/ welche

Saltz

" beideArtzeneystücksiemncrlichvndYusserlrchvaflfüral” le

Kranckheiten

/ sie

seyen

gleich

hitzig

oder

kalter

Arth

vnd gegen allen Complexioncn anwcnden.
Von geflossen vngebratnen Scorpion / insonderheit

OcFabervon seinemÄlvndpuluerschreibenGonraäu8
-r
nützlicheArtze
sie
daß
,
neru8vttdGalparu8 VVolpkiu8
» nepen zu aller handtsach inwendig vnd aufwendig / hitzig
» vnd kalten Kranckheiten / vnnd sonderlich wider allerley
" Gisst / Pefliletztz / Stein / Harnwindt / Fallendtsucht/
wider alle Fieber die am andern vnd dritten Tagwiderkehren/auch die so alle vnnd jedeTag denKranckenvherfallen / Gelbsucht / rc.
Ausser den obbcmelren Galenisten halten auch den
Scorpion für ein hohe vnnd fürkrcsslichcÄrtzency Gala¬
nn selbtr/ItemI ) j0lcorjdL8, ? lrmu5,Fau !u8^ g !rre?!a,

Mefiie,Myrepfus , Matiardus , Braflauolus,Ryrrxus,
SyluiusXonicerus ^Fallopius ^GratauoIüSjYangnana,
Weclccl -u8, ^ atrB !oIu8, vnd vielandere mehr.
DasDrachkblut/so mApokeckeTcutscherNation ve-r*’
» kausst mrd/hattk Geüieru5,Iaco !)^Garronu8vstandere
mehr

Anpr ec Libautt Schmehkartctt.
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mehr darfür/daß es nicht anders sep/dann Geißblukmit
Berg Cr>lober oder Speierlingen/mir welchen stücken es
auch dep den alten verfelfehkworden . Dieses Drachen blur brauchen dieGalenisten inwendig im Leibwideral Lcrleprhürcnvndattderezrlstendittchi '/VndsonderLichge gen diejenigm/fs gefallen.
Das Cwcodilblur sollwiderallesGisfkvnndzuden
dunckeln Augen dienen / Wie Oesneru5VNNd (^onr3äu5
koreru5 berichten.
DcrKopffvon derSchennauß oder Maulwerffmit
der Erden/so er auffgeschaustet/grstosten / in einerzinnen
Buchsten bchalren/mußfürtraglich seyn zu dcKröpffcn.
Von drrgemepnen Mauß zeigen sie an -wann diesetb
mir Eistenkraur gekocht vnnd solcher rranck gerruncken
für die Breun ersprießlich seyn soll. Die / soBlutvnnd
Ei rrer außwerffen /od' sonsten Mangel der Lungen habk/
sollen ein außgezogne Mauß mDelvnnd Saltz gekocht
esten.Ein Mauß zu Aschen gebrandvnd solchesPuluer
mir Honig vnd Barenfeiste auß Wein gerruncken / soll
denjenigen helffen/so den Harn nicht verheben mögen.
Mcußkott geben sie zu Linderung des Bauchs vnd son¬
derlich denjungenKindern/sol auchjremvermeinten für¬
geben nach mir Weyrach vnnd Honig gerruncken / den
Stein der Vieren vnd Blasen zerbrechen.
Der Spißmauß eignen sie zu/wann sic gerruncken/
soles ein gmeArtzeney seyn widerjhren eigenen schedlichenbiß.
GrünerHeydej '/sonstenEgorgmant/ohne
den Kopjf
vltd Füß in Wein gesorren/dauon alle morgen ein Bech¬
er voll getruncken/sol den abnemenden Leib widerbrmgk/
vnd den Lungensichrigen garwvhl bekommen.
Von der Mufteiia oder Wrffel somit seinem Biß

D

cc
“
"
"
“

4-I Uv
Cf>rt
i?*****
fchcdlichvttd Leuch vnd Vihe vergisst bringen
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tag
herfür/daß sein fleisch zu Aschen gebrandvnd außWcin
/ deßgetrunckenfürdie Fallendsucht vnnd Hauptwehe
angestrrchen/
gleichen sein Flersch gessen vnnd sein Blut
für die Kropff fruchtbarlich erscheinen sol. Sie loben
auchdises Thiers Hürnn vndLeberin EssigvndWein
. Item sie besengen das
getruncken für das Hinfallend
Wisele/nemene auß/saltzens eyn vnd dörrens/gebens dar¬
nach in Wein wider alles Gisst vnd andere böse Artzneik.
( wied ^rillopl^orur
Dieübel stinckende Wantzen
sic an

D
u

Ü

I .anc1rinu8,vNd b4ierernia8 ^ 4Lrriu8 gewesener ? 1iplicu8
) mit einem starcken
zuAugspurg in truck kommen lassen
Essig gerruncken/sollen die Eglenauß dem Halß ziehen.
/ Glaß/ Bockblut
Außden gebranden Heyschrecken
mit noch sonst etlichen stückenvermengt/machen die Galenisten ein Lattwergen/der sol alle harngeng vonPflcg-

/den Stein brechen
Grießreungen
vnd auß den Nieren führen.
Gedörte Grillen geben sie eyn für die Harnwind.
/ son¬
Die Cantharidesoder MeylendischeKasser
sten die Hautaussetzen/fressen vn blatter machcn/müssm
tey den Galenistcn einwerdts gebraucht dienstlich feyn/
wider das Grsst/Harnwind vnd Wassersucht.
>/ld!epuda,NastcloderWebcrEselgenandt/gebensie
/ vn so schwerlich
mit Wein zutrincken den Gelbsüchtigen
harnen.
Der vnflakigVogel Rapp zu putuergebrend oder
sein Hürn sol das Hinfallend vertreiben.
Die Fledermauß gedört/geben sie eyn für Miltz befchwernüssen.
^ uiccnna
Lubo. Huhu oderNachteul mußbeydem
/ den Engbrüstigen vnnd so
lln fürtreflrche Artzeney feyn
schweren

matischermaeerivnd

so

t
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schweren R »hem habcn/wann scinFleisch/BLukvnVrüe
dauon emgerromineu wirdk.
Storcken Magen oder Hirn einwerks genommen
sol von stund an ullerley Gifft verlrerben . Sern
EPigeweid gesten/sol das grimmen vnd Nierenwche stillen vnd
wegnemen . SeinKokt so! dieFallensrurchthellen.
Den vmrcüKH Vogel Widhspff/so im Kottvn @ ro*
bcrir fern Wohlrung haben so!/ wü'drvon den Galemstcn
in Wem gcerrrnckenwider das Gnmnren gelobe.
iS!ucem vomicair oder K : onAuglein/so für ein GM
gehauen wirdt / adhibiren die Galenisten zum kalten
Magen / Grieß / Pestilentz / vnnd zum Lattwergen vom

Gülden Ey.

Emgenomner gebranter Schwa ml Gchwanrstein/
Bmßstern / Rot thuch/Schreibpapier / Item weiß Meßwurtz vnder einander vermischt / sollen den Kropff ver¬
treiben.
Duo P u irrervomGtaß / so auch nitohn Gifft / aämrniLbl-uU.Nsic in Wein den Waffersicheigen Leukten vül
so mit dem Grieß vnd Stein behaffk.
Der Auicenna
braucht zu dein Glas ; / Scorpion/Hasen vnd Eierschalö
Aschen/Schwamstein / Judenstern vn schwartze Pfeffer.
Lapis Ha ?matires oder Blutstein / so nach andeutung
I ) i0 k o rici1s, PIi m i, C h rrftop ho rj V V1 rfu nAivkidan Der
Mcdicorum mehr/nichtsanders foi sepn / däeinQucekfilberArtz/wirdrvon den GalenistenvnoAuiccnntsten
zu

garvilen beschwerliche Kranckhme einwärts gebraucht.
Gleicher gestalt feind auch die Galemstcn vnd Auieennisten mrtden andern Materien vmbgangen / welche
sie nwistlhuts vngescheiden vnnd grober gestalt/vnnd
also das GM / Kochvnnd vnreinrgkert sambt dem gu¬
ten gegen den Kr aneken Leuten arrgcwend .
Daß dem

&> «j

rs
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mt anderst/find mann gnugsanrblich in den angezogenen
^u <Aoribu8 vnattdcrn Galenischen Büchern viel mehr/
die ich getübeer kürtz halben zuerzehlm ütnbgehen thue.
Der Allmächtig Gott lestvns das Korn zur Nahrüg
Lerbs wachsen / wan man aber
vnd auffenthaltungvnsers
soll dasselbig also rohe/wiers allein außgetroschen wirdt/
gebrauchen vnd nieffen/kann ein jeder woll erachten/was
für ein grob/vnliebtich vnd vnannemltche opeiß es sepn/
als die den menschlichen Leib mehr schwcchenvn kräncki/
dann nehren vnd erhalten würd . Sols aber ein rechtvnd
ftyn/so muß auch durch die Alchemep
annenlücheSpeiß
zubereit werden/das ist / es muß durch den Müller calcinirr vud zermahlen/vnd nachvolgentö von dem Beck¬
Wans also zubereith / sokans
en äecoquirc werden .
gebrau¬
auch der Mensch erst zu seiner Leibs Nahrung
chen vnd nicssen/ehe nicht . . Sollen vnnd muffen dann
nuhn diejenige ding / so zu vnser Sperß vttnd rrmrimcnc
gehören / also grob / wie sie gewachsen / nie genossen wer¬
den/wie viel weniger sol solches in denen dingen vnd
gehören / beschehen : Jnmaffen
stücken/sozurArtzeney
vns dann wenig Materien wachftn/die also roh/wie sie ge¬
wachsen/zu der Artzeney zugebrauchen vnnd eynzugeben
wercn/sonder die meinstcn ftind vnd stecken voll vnrcins/
tzöß -vnd GUts . Wer demnach das rein vomvnreinen/
das gut vom bösen vnn - Gisst ( daß vno die Geinte,
lehrt ) nicht scheiden kann/
vnnd Schcidkunst
der kann auehgegen den Krancken nicht sicher verfahren/gestalt man dann wohlsihet/wie innerlich vnnd er¬
bärmlich ein thcil Meäici ^ so der berücken Künsten uner¬
wachsen/
sovnszurArtzeney
fahren vnnd die Materien
also grob vnnd vngescheiden / allein wie sie gewachsen/
gebrauchen / mit den Krancken vmbgehen vnnd ver¬
Gatefahren .
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Galen9hat selber mehr nitgcwünschr/dan daß er em
solche Kunst stndm vnd habenkönd/ daßerdie5eparati0NL8 vnd Scheidungen eures jedlichm dings vnd Mattn crfaren rnöchte/wre er dann sagt: ?ericulaomnia subeam , liquam machinam aut artcm inuenire qucam,
(Icut in lade contrariarum partium feparationis,
Diese angeregte Gkymia , 8pagyria vnnd Scheid
Kunst wrrdt auch von den H . alten Vaktern vnndfartrefflichsten reinen Theologe , so
vnser zerr gelebt
(die auch verstanden/ daß sie in H .Schrifftjre Fundamenta vnnd Grund haben) gar hoch Lornrnendirt»
gelobe vnnd geprieffen/fürnemlich abervomH . ^ u§uKino , Futliero vnd Ivlatrlaelio. Der thewre Mann
Lutherus metdin seinen colloquiis ^daß dierechte Kunst ^slrtTc.
derAlchemey sep diewarhaffüg Flliloldpkiader Wei --^ '^ sen/die jme sehr wohl gefalle/nicht allernvmbihresvie - f ^ T'
len Nutzens willen/ den sieinit bringet / dieIVletallazu
schrneltzen/ zu scheydcn/ außzusieden vnnd zu Zürich-- "
ten : Item Kreutter/Wurtzeln vnd anders zudrestiM"
ren vnnd zu fubhrmren / sonderauch/ ümbderAllego -r cnen vnnd heimlichen deutung willen / die überauß «
schön ist / nemlich der Auffersiehung der Lotten am «
jüngsten Tage/rc . Mit welchen ^.llegorii !- Moses «
vnd andere Patriarchen / Propheten / auch Aposteivnnd
beuorab Paulus irr der Ersten Epistel zun Corinthern
am 15. Caprrel herrlich / warhafftig vnd gewisse Funda¬
ment angedeutet vnd öffentlich zu erkennen geben/ daß
dardurch nie allein de Leib/ sond' auch derSeel/nemblich
durch das wort Gottes recht kann geholffenwerden.
Es haben auch V0N der Gllyrnia , Spagyria vnnd
Scheidkunst die Garmi na 8ybyllina /die vralken rechten

IEediLi,? ddOFopFi,FHliOriograp1u,
? oetL / IttM dit
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sentzen
Rechten vnd Rechtogelerten / auch vietvudcr
für bto
dr
£
Tvledi cis t)Ph \loro "p h >s/fo t« ScholaGalfiii
rümbt vn gelert angesehen wcrdcn/vict vnd ho . dg ^hatten
vndzwar mtohn sonder lrchcvrsachcn .Dann durch mehr
bemcltc Künsten kann man zu der gewachsen Lugen¬
den kommen : durch dicscib werden die Materien auffs
subtüeft prrk^ rirlvnnv zubereirh / daher sie baldrzu jrer
würckung kommen vnd looum aKecknm finden / vnd nik
erst der Magen kochen vnnd prXpariren darff / daher sie
auch dttrch die kteinest / subtillrst vnd euseristen Glieder

x,enerrirerl vnd tnngen/vnd die kranckheitttt / so in den
selben seyn/wegnemen / daß mit dem grob vnd vngeschcidcnArtzenepcn nicht beschehen kann.
Mann fitrd auch nit bald ein Gewachst oder mattni
wie Gtfstig dreselbist / daß nit etwas guts vnnd rnMrchs
darin steckerr lhut / welches durch die Chymiam vnnd
zur herrlichenAryency
Schcidkunfiheraußgebrachtvn
gemacht werden mag . Wer solches nit bcg: crffcn kann/
der nem ein E -cempelan dem ^ anunculo,sonsten fyawl
Fuß oder Glmenpfendiem genant . Sie ist ein ftharpff
gifftigs Kraut einzunemen / wie es dann außwendig an
der Haut grosse Blatter/wie die Merlandischen Kaffer
auffehenvndzihen thur : Aber dennoch essen es die Kühe/
ander Viehe gar gern/vndwirdtwie die
Schaaffvnnd
andern Kreucrer/so sie essen/zu Blut vndMrlch / welche
brauchen /vnd
jung vnd alte Leut zur SpeißvndTranck
/ vnd sonderlich
geben gargut nucrimenc vndNahrung
scpnd auch wiAlso
.
Mrllich
die
Kindern
den jungen
vn magewachst
derumb entgegeviel gut / vn vnschedliche
Aryeney als
lenk/die man zur tägliche Speiß/Tranckvn
Muscatcl/gemci/
sonMch dasSaltz/Honig/Maluasicr

/
. brauchen thur
mrWem/Essig/Eyrrc

so

x

durch

crmelte

künstm
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Künsten zu gahr hoch vnd schärften Gissten können couü . irr werden.

Daher ich auch durch diese Kunst daß Quecksilber/
Cmnober / Bley/Kupffer / Eysen / Wismat/Spießglaß/
Virriü / Schwebet / Weinstein / Grienspan / Lasur/
Messrng/Berggrüen/Talck
/ Kobolten vnd andere Me¬
tallisch vnnd Mineralische Materien vnnd Artz/Item
Stein / Sandr / Koch / Baum / Kreutter / Wurtzlen vnd
andere Materien / so man zum cheil für Giffkig helt vnnd
nochvngescheidenftynd / zufürkrefflich vnnd durchauß
vnschedlichenArtzeneyen bringen kan/vnd thu nicht wie
dieGpinncn/so auß Rosen gifft/sondern wie die Immen/
so das best auß den Kreutern vnd Blumen saugen.
C'6 möchten aber alhier dieGalenisten fürwcrffen/daß
siediejcnineArtzcneycn / so sie für gifftigvnnd schedlich
halten vnd in Gemcpn gegen den kranckcn Leuchen brau¬
chen/
vnd jnen durch Stein / Saltz/Jngwer/
Mastchvnd andere Materien die schadligkeit benemen.
Wre es aber beschicht /-erfahren täglich die armen Krancken/ denen der vberauß fcharff / hitzig vnnd brennendGummi .Lu ^ Kor^ jum,Woisssoder Dcusselsrnilch / Elarel -ium oder Esel oder Hundökirbssafft / Loloc ^ainr,
weißnießwurtz /^ ermociaÄ ^lus oderAeirloß / ?<icinu8
oder WunderBaumkörner
/ Lathyris oder Treiökörmr / Daphnoides oder Kellershalß / 5cammonium,
Turbi t, vnd andere Purgirende Materien mehr eyngegebenwirdt : Deren ein cheü ( reuerenr »r ) durch Munde
vnStuetgangeben
so starckvnschrPurgiren/als
das vitrum a nrimonii :dtt theil entrüsten den Magenrein theil
machen grossen Schwindel vnd Ohnmächten : ein theil.
machenvberauß schmertzlich Reissenvnd Grimmen im
Leib . ein theil zerreissen durch groß bewegungen die QU

zr
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Lerb: ein theil
Gahrauß.
machenden
»vnd bcrevtung NtthrMisudlem
Ist also jhr correÄLc
© tfftl böß vnd guts
sche Vermrschungvnd Kochung/da
schedlichm Art
ihrer
/ die darnach
bevsammen verbleiben
'un-nach/wrec;stangedeut/ihre operarione^vnrrdwirck
genverricheen/daßdieLeuthdardurchmehrgeschwecht/
dann gestcrckt werden/ wie hinmmd wider offendtlich
am Tag.
Wan ihr correÄio rechtvnd iullwere/ so dörsst man
dasgemeyne geordnete Gewicht wohl vbcrtretten/ daß
dochnachjrer corre«Aion ohngrossegefahrnichtbesche^
hen kan.
Aberviel ein ander mepnung hat es mit meiner Panacea vnd andern meinen Arcanis, fo von aUtm Gisst vnd
Schedligkeit feynd depurirr,entladen vnd gefeubert/daß
/ auch viel
man fieganßficherohn allen fchewvnndgefahr
Al-anavberdas prLscribirce gewicht( wie auch Hieoben
bericht)anwenden darss/ vnd kan sonderlich nicht wol ein
vnschedlichereArtzeney fepnl als cbm mein Panaeea.
Weil aber derselben praparation vnndzu bereptung
meine Neidharten ein theil Galenrsten vnd Auicennisten
/ so muß es ern Gisst
in jren Büchern nicht finden formen
/wenn
fepnl welches fit nicht sagen oder schreiben würden
bilSonder
:
mochten
erlernen
Büchern
sie esauß ihren
Iaeti,
/ als ihren Thiriac Micrhitarium
lich höherachken
iicansGaleni&Rafis,Eleduarium defcoriaferri, Aurcam Alexandrinam, Trochifcos de vipera Lc fatpkurc,vnnd alle ihre Indianische HölHer vnnd warme
Bader.
vfeißm' chts Wann mein Panaeea, Cinnober/ gemeyner^lercu/ oder sonsten ein Gisst( wie merne
- rius oder Quecksilber
^CTMcrcu
dem-ein

theil verzehren gantz vnd gar den

Mess-
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Müßgönster dauon tLb>u !ir § vnmttvngrundaußschrei
-r no kuiosoen) ftpu fof/fo wrrdt biß anher o dadurch vermitelst &6tu
lieber Gnaden so viel Lausen dt Menschen an allerlei) diesen,
Letbeszustendetr / sonderlich an denen ! daran die Galtnisten mrd Aulcenmsten 6c5penrr vnd verzweiffelt / zum
besten rrrchk geholffen ftpn worden / wie vast in gantzer
Leutscher Natiowvnd andern wett außligenden frembdcn Landern herrliches Lob dieser hohen Gaben Gottes
gegeben wirdt / vnd darumbvicl fromb vnd Goktsförchtige Leuth Gott den Alrnechtigen barumbdanckenvnnd
preisen.
Wie dörffen doch meine Widersacher so freuenrtich
außgiejsen / daß mein ? an3cea ein Grfftsolsep » / so es
doch seine würekung nicht wie ein Gifft hat / inmaffen
hieobcn bep des gemeinen Mercurii oder Dmecksilbers
schendlichm würckungen angedeut.
Hierauff dörffen sie aber wol mit vnwarher 'kvnndVNgescheucht widerümb fürgeben / als wann es em heimlich
einschleichendt Gifftwer / daß dieLeuth nicht auffeinen
Lagwegncmen / sondern sich in die Glieder einlegevnd
das Blut verderbe / daß es erst nach ein / zwey / drey / vier
oderfünffIharen
den Lodrmitsich bringe.
Wann dem also ( daß sie doch in lewigkeit mit gründe
nichkdarthun können ) so müstder Mensch von Lagzu
tag anfahcn zu suchten / er würd ein schweren Athem be^
kommen vndam gantzenLeib abnemmen / alle Glieder
wurden zittern / schwer vnd erschwecht / dieFarbimGe^
bkuct vnd amLeib würd nicht mehr recht natürlich
ersetzetneu / kein rechter appencvnnd tust zur Gpeiß würd mehr
dar seyn/ die Dcwung würd sich vertieren / er würdt gar
'Melancholisch, ' schlefferig/ verdrossen vnnd forchtsam
sepn/gehen vnd stehen würdshn schwerlich ahnkommen/
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falten/ weder Kalt/ noch Hitz
: Es würden sich auch begeben grosse
köndt ergedttldm
/ der Leber/Nieren vnnd
Magen/Bauchs/ Jngewerdks
/ nagen vnd bersscn/erzrrtern/
: viel hcfthen
Blakternwehe
/ erstürm
bißwcilen grosse Fröst/ bißweilen grosse Hitzen
Puls/
der
men/ cm sirupffen des Geäders/ fchwacheiL
Schwindel/ Lunckelheit des Gesichts/ Durst/ Büv
dreaugen würden ifyn

epn

Un( erbleichen/ berarrbung der vernunffk/ schnarchen/
abncnunen der Krafft/ vnnd viel andere beschwerliche
Sachen mehr. Denn das Gisst lest sein Art nicht/vnd

Hieran

fcl

fich LibauiUS ret heu.

/ daß
verbergen
.,
künde

kar.sich

also nicht

prüffen

sol oder

rnane nicht

leichelich

sagen/
/ so diePanaceam ge-daß jemals einem Menschen
braucht/ solche ersterzeltt beschwerliche zustende weren
i Das widerspiel ist offenbar vast in al¬
begegnet worden
len Landen.
(wie
/ daß ein verwegenerMensch
Das kanwol sepn
dann bißhero viel seltzame Pracuken getrieben wor>
den) einem Patienten für meinPanaoea ein andere%x*
/ mag aämimKnrlvnndge/ so Grsstig gewesen
tzeney
reicht haben/ daß dardurch die ob angezogene zufiendt
möchten eruolgt scrni: Daß aber solches memer Panzccx zugemessen werden soll/ rsts nicht recht vnnd>
..
Christlich
Wer

kan aber mir

Grunde vnnd Warheit

für meine Person die Panaceam vor Zwei)
biß dahero
vnd zwantzig Jahren vnnd von derselben Zeit
Ich

Hab

dann
akcweg gantz sicher vnd nützlich gebraucht/wann es
het
so
/
nichn ein heiurlich einschleichendt Gisst sol seyn
müssen:
ich vor langestcn das Leberr darhinden lassen
Daß
Wann

entgegen wohl mit Warheit reden kan/
solche hochbegabte Artzenep so offtvnndvielin

ich doch
ich

meinem

AndrccMautt Schmchkarkcri
.

jf

weinen beschwerlicheil Lerbeszustendcn nicht gebrauche
vnndGolt raub sein Gnad vnnd Segen nicht ernstlich
angenlffm / daß sich mein Leben so lang nicht würd er-

'strecke

haben.

Also haben auch diese ArHeneve sonsten gleichfamb
vnzehlige Leuch vorem/zwep / drey/vier / fünff / zehen/
funffzehnvnd zwanzig Jahren gan ^ sichervnd ersprieß¬
lich

angewendt/souoch UN Lebmvndgurer Leibswolfark

vnd gefundrheir.

So ! oder kan dann nühn ein Artzeney so den Leuchen
verfem « Geftmdchm widerümb bringt / ein GW
benambsctwcrdmc Sicfe ArHeneycn seynd Gisst vnnd
schediich/ so die kranckerr Leuth lang martern vnnd noch
kräncker machen/ vnnd endtlich nach grosser Pein gahr
Tödeen / Immassen ruan dann biß anhcro vielstltrg
bey denen Leurhen gesehen/ so man mit dem gifftigen
waschen/ schmrren/salbcn vnd reuchern geplagt vnd ver¬
derbe/ darzu man gcmepn Quecksilber' / bvlercurinm
die

snl) 1imarum > Crnnober / Auripigment / ^rlcmoum

,

Rauschgelb / Spißglaß vnd ander schedttch vnd gifftige
Sachen »nehr gebrauche.
Sowenig der Galenisten vnnd AuicermistenThiN'ac / den sie doch fast zu allen Kranckhciten gebrauchen/
emhepmlrch einschleichende GW ist/ so wenig ist auch
die Panacea . Dem GW vnnd den Kranckhciten ist
die Panacea , gleich wie Gottes Work dem Teuffel
ein GW / weil es vermitlest Göttlicher Gnaden ver¬
treiben vnd außhebsn thuk. Darnach ist es auch ein gar warum
rf»
starck KW den Galcnistenvnnd Auicennisten aberey- ™^ f e
r~di
mg vnd allem darumb / daß esjhren ^/lecKoäawvndApotkkenzu schänden mache.
ß r em G#
r&

M

Aufsfchryett»

-'rt.M ff

jt<,V

au

Demnachm-hu fuc ober,gnugsam blich erklärt vnnd
dargcthan worden/ daß JLibauiasnicht wcrß/ was die

Panaca vnd werariß sie gtinacht wirkt/ so volgt hlerauff
/ daß er sie auch nicht pr-Lpaaren vnd züber ei¬
notwendig
ten

, so
kan/vnd seynd seine proceillis

er

iitfeinenNeopa-

racellicis vnd DeutschenT radatuvom Panacea gesetzt/
/ In7gahr vngleich
falsch/abfürig vnnd der Panacea

krosno

ssen dan er selber bekennen

vnd sich mit seinem eignen

grob vber die-Backen hawenthut.
Dann er in feinen vermeinten prLpararionidusvnnd
.
infememBo
ftmePuluer vnd RegZfcnJr Zubereitungen ahndeuten thut/daß
vnnderdichmitvngrundk
?
.!4v. bis/ so er doch der Panacea
fol./z9

giadiofcm

/ nochvereerweißvergleichenwil/nichtalsobtthugendt
/die
: zugeeignet
.Panacea
richten können/wasich meiner
vmbstossen
er als ein vniuerfalem Medicinamnicht
wird/ wie hernach mit mehrem sol erklärt werden.
/ wie
Er melde auch/ er könne ein solch Kunststück

Fol . 171.

die Panacea

Antimonio

ist / vom

/ Quecksilber

vnnd

/ er befinde aber wenig Nutz darbep:
- Schwcffelbereiten
D'uespro
Freptich/wie er letzlich sagt..
Von der erstberürten Puluer einem setzt er diese nachfoi i4t.
-^ .^ Liba folgende wort: Dieses Puluer das magst du brauchen
zwantzigoderdreiffig recht nach
hiere,sdm anwerffimg der Artzen ey Kunst . Ich rächt dir a ber
*ZU nicht/ ob es wol auch in ihm hat verschlossen eben das
'
^ äelrhl
stetmT ™* fettige / was am Walds Panacea halt . Valk hernach
von

.Gran biß
einem

zu

„ hen diese Wort: Ich Habs auch im EfFcd versucht/es
„ hatgleicheTugend mit des amWalds seinem/doch nicht
„ nach seinem Rhum.
Was ich von meiner Panacea Ichümlieh geschrieben/
viel
das finde sich im werck vnnd in der Warheit/ wie
Taussend Exem^ reicher vn armer.Leut hin vnd wider
stattlich
la

Andrcc

Libaut»Schmchkartcn
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Rhum in einen solchZ
rc^robum
vnd verketten verstand
/ wie Libauius
ziehen will/ als daßdardurch nit allen Leuten
/foesnit
recht meinem Bericht/ dergnüg oder sonsten dergebür
nach gcbraucht/Zeholffen worden
/ auch dardurch die abgehawene händ vnd Fuß vnd das außgefchnittene Daulsierschnitwidcrumb angesetzt/auch die krumvnd Blindk
-eborne nir widerumb gerath vnd sehend gemacht wer¬
den könnemDem thueich mit meinem Schreiben ja kein
genügen/dann mann wohl weiß/daß solches zu prarfliren
« poteft?
vnmüglich/ich auch mein andeutung diefergestalt nie da¬
hin gerhon.
Von der dritten pra?parationals von seinem ver¬
meinten Rebis schreibt eralso:vermische
( nemlich den Imver
~
Rcbro
)nut dem/was zu gegenwertigerSchwachheit die- ^TbericZ'
net vnd die bafinzumloc
» affedboführet. Brauche esko!.l44.
nach vnterschicd der Kranckheie vnd Drt in vnderschiedlichen Vermischungen vnnd künstlich
. Wo zu purgiren
ist/da Purgiere
.Ich sage dir/daß eseme Mürel Artzenep
^
ist/ welche kann auffallerley gebrechen durch Zusatz ge- "
rieht werden
.BißheroFibaMus
.
"
Mit diesen seinen eignen Worten schlegr sich selber
sehr gröblich/vnnd was er sonsten hin vnd wider in seinen
Schmähkarten von
vmuerFalitate Panacea
; spöt¬
tisch parlirt/alö daß sie kein vniuersall
^vnd zu allerhand
kranckheiten nützliche
^ leäicina könne ftyn/das bringt er
anießo mit seinem vermeynten Rebis selber gar herrlich
auffdie bahn/ daß dersclb auffallerley Gebrechen durch
Zusatz kann gerichtet werden.
WrewoltU bauius gar gern auß seinemRebisein
Panac eam machen
/ aber eswil imevberal fahlen/ wann
stattlich bczeugen/wer aber solchm

re

er

so

ersnit

mit den andern Apoteekerrfchen Artzeneyen

E iij

ver-

z-

Domabauff

mengen chur . Dieser gestalt kann er( wie dann sonsten die
Galemsten ingemepn pflegen zu thun ) auch die Rosen/
Gerstenvnnd andere ümpl -cia mehr zu alten Leibes fu¬
ßenden gebrauchen/vnnd darffmarm feines Rebis gar
Nicht.
Aber er wird gleich darauff antworten / er brauch den
Rebre zu dm Artzenepen/glcich wie sonsten die Galenrsts
diegifftig Schlang Hü rum zum Thiriac anwenden/
daß der Reöis die andern Artzenepen/denen er zugemischt
vnd ^ drker / da die beschwerwirdt /an die Ioco8
nussen vnd kr anckheitm haffren/führen soll. Hierariß
»rann dann abnernmm mag (wie es ein so schtirnme pra>
pAration Mlch ftptt / auch was es für ein ohnmechtiger
Rebis/der ausser feiner Arth / als daß er Gutschen mik
Kreuter/Wurtzeln vnd andern dingen/so in dcnApotecker
Büchsen stecken/ führen vü sonsten nichts fruchtbarlichs
würcken kann . Noch dennoch lest er sich hoch düncken/
Im <vnfiicb er vnd die andern Galcmsten haben auch was versucht:
haltend Ge¬
wohl grösser prallcns machen vnd sich mit
gen bericht, Köndten noch
fol 144.
warhctt (sciljc-er) mchrerLrc3uorum rühmen/den ichvnd
Nos poma
?arace1lu8 . Also lautten seinewort.
aacamus.
Freylichkündjrwoll pralle / warnt euwer zwen / dreh/
ei¬
vier/fünffodernoch mchr bep sanrmen seind vnd über
Kranckheik
diese
/
nen krancken consulcirrcha der eyn sagt
körkre herauß dem Geblüt / der ander auß der Ollolera,
marc:
der dritt auß der ^ lelancKoliAcher viert auß pülc ^
dritt
der
/
Der ein rhat zu hitzigen / der ander zu kalten
vierdrzu feuchten Artzenepen/vnd
zutruckenen/vndder
, son¬
diß beschicht nicht allein in jren consulrarionL ^ us
der auch in jren schreiben / so sie in truck außkommen
taffen / da find man / wie vneins sievnder einander ftpnt
pnnd wiehessrigsie gegen einander kempffen.

Etliche

Andrer Libanli

»(Ml
iSojoit

Schnrähkarte
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Etliche rnelden/ daß dieKranckheirem Acddens,

erliche daß fu ein Subßanda sey.

Aer Aduerla- ^ h°cbk

ilIS
rius Anonymus Schegkii de caulla continente setze«
iccautra
den Morbum oder KraNt?heik in PrXdicamenrum ^
86^ 87
LubKanda-.- Etliche wolltttS in Relationc
haben/ als °
Ferndiusvüdererstattgeregke Anonymus. Adßotcles,
Schegkius vnd andere Phdofophmel tttthr ordnen es

inPnedicamentumQqialitatis .

Morbi Gallid feil Luis Vcnere <e natura Lc eifenda ^Lujs Vcn8
_
(memoratFsrnelius ) quadk,qiuequalitas,quantada
f)M
- re« curati*
diUjquamqucodior <“ concercationes,quotopiniones ?®^° iCa
P-3*
!iwp
quammaximea Neotericis agitatx & fumma difcorttW
d>LconuerPic^ .-at nondum tarnen dchnita queftio e/L
'chiis Ha &enus FerneÜus
. Antonius Francancianus hunc
pcwto morbumintemperiem
calidam & ßccam ailerit .Rondoletiusauteincontra docet,die internperiem [rieidam Sc humid am . Fallopius vtrkp rcdämar eilendes,
rfu$
han.c luem neqüc calidam & ficcam, neque frigidam
ich
m>r
öchumidamdreintcHiperiem propriemcquequauior
c
humorumrationedeberedjßiBguii
ledeiie morbum
atotafubltantia . LeonhardusButuLlus peculiarcmde
W
hoc malo altert fenteruiam ftatucns, -hepar non eife
[\W
fbcum , in qijo huius morbi femininm infgatur
#
Lrueturque, . Wie auch sonsten ferner so gar VNholen» gleicheopiniones Ferndrus,
Lconiceus, Mon¬
ofliaic tanus vnnd
andere viel mehr von den Frantzoft«
teriiS auff die bahn bnngen/ foLmamt hieruon
jhre Bücher

idiliiil lesen
.
IIS,fi»

WB
irf#1

“

Also hadern vnd flrsitten starck wider einander
der^
wegen der Comatis Fuchfius vnnd Argentcrius
: tv&
gen der catalepfeos Galcnus, Aedus, Au&or

Scft
.i.cap,
Defi- j^ crncoc
|
aitibnutn, Paulusi£ gineta, Budxus, Copus, Syl- hb.§cafr
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, Argentcrms,
uius , Fuchfius , Fernelius , Langius
Paramedcodis
Amatus Lufitanus vnnd andere mehrwegen
inorb.cap.
/ Kondolcnus vnnd Fer¬
ij . Fernelt lyfeos oder klemm Schlags
, Auicenna,
us in fuä ynelius : wegen deo Hmfallmdt Galenus
'ctius,
Rondol
,
niuerla, me*
Fuchfius
,
noua
de Villa
dlcinadib.s. Arnoldus
des Catarrhi,
de partium Fernelius vnnd Wirfungus : treten
morbis&
5eew EZalenisch
Auicenna , Fernelius vnnd andere
k lib.i.de

fymptomatiscapi.

Fieber

: wegen
vnnd Anicennische Kledici mehr
, Curtius,
Fernelius
,
Galenus , Arabcs , Argenterius
Steins
des
Altomarus, & Tuflanus Oucretus :wegen
. Sic
der

in der

BlatterFerneliusvnndKondoletius

, c quolibet
tota fece Galeniftarum carba deccrnic
: huic autem
quatuor humorum gigni Podagram
erumpens verba . Nefe opponitFernelius in hxc
caulla,
Fernelius
que porro humor hic contincns arthritidis fanguilib .6.ds
enim
nec
:
tarn varius atque traditur exiftit
partium
vmquam ed,
.cap.
moib
neus,nec biliofus , necmelancholicus
, 8.
; perperamfedomnino vel pituitofus ^ vel (crofus
dattii
geliere
que arthritidis differentias ex humoris
frigida eil,
jfolet:ut alia calida , alia f rigida fit,fed omnis
ha:e verba:
exfrigidohumore genita .Paulopoftaddit
omnes datuunt
Antecedentem porro caufiam rede
articulos aut
humoremdre,quialiund € inimbecillos
& per quas vias
influit , aut influxurus cd , unde autem
. Exhac
influar >ncmoadvnguem videturinuedigaile
3)
immedicapro
ignorationehadenus dolor articularis
oppromedicorum
bili derelidus eft,nuncupaturque
9y
opiniobriurn .Wann ich allvttgleich vnd widerwertige
erzehle sol/
nes vn nreinunge derGaleniste vn Amcenniste erwachst.
Schwarm
groß Buch vn
so wnrdr daranß ein

/ üblich
freund

/ der mag lest
Wer tust zu zanckhandklö
concinete Fuchfi»,
VNholdselige scripta sfeil .) de eaufia
Schckii,
die

Andrer

Abam
'i Schmchkürkeii
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S cKcclcii, Valleriola:, loannis Baprifbcpcregrini , Syl■uii, Langii,Gesneri , AmatiLu/itani,RondoIeui,Fcrnclii , AntoniiFrancanciani,G . Andernaci , Leonhar•<UBotalli , Cratonis , Leoniceni , Fallopii , Mercuna«
-li^ Cardani conrradidionum Libros , decercationes
Fuchfii & Argentcrii , ComitisMoncani Vicentini&
•ThomaeErafti , &c.
Manziehe anftßofQr gemeyn Axioma curand; her-

-für: Contraria nimirum contrariis curari , daß man
nemblich die widerwertige ding/ widerümb mit widerwertigen heylen so!Iso wirdt nran darauß leichlich abnemm können
/ wie vnnützlich vnnd bawfellig ihre curaciones seyn müssen. Dann

da

einer eine Kranckheit für kale

feuchtIudicirc, vnd mit warmen vnndtrucken Arizeneyenzurrertreibensich vnderfangt
: der ander aber eben
vnd

dieselb Kranckhcit für warm vnd trucken helt/vnnd mit
kalt vnd feuchten Mitteln außzuhebm vcrmeindt
:so muß
gewißlrch einer vnder den zweyen Arßtendre Kranekheit
füreern vnd mehren
/ weil sie beyde zugleich rechter meynung nicht seyn können
. Derhatben die Kalenisten vnnd
Amcennistcn nit auß der Kunst/ sondern fürnemlich nach

opinion vNNdwahn
rircn.

wider Flippocrans dccretum.cu-

Ribauiu5 vnd sein anhang sollen mich tillich meines
Merhodi Halden rüwig vnd vnangefochkm lassen/ wann
sic betrachteten/wle vngleich vn vnzustimmische
Xierb o dos sie selbst vndercinander führen/Inmassen solches jhr
guter Freund vnd Lehrgenoß OoäkorGynacusRucius,
FroRilbrzuIngolstakin seinem gettuckken'Fia6daru de
variis^ edr^orum 8o<A:5, nunem Republicavigentibus , ebuccinircn vnnd^ußschrcrbeu thut/ daß nemblich
ein

thcil dem

blippocrau: em

thcil dem

Gottolesterex
oo

Dcrkiab auff

4.1

bc»tt Ma~
- Gaicno : Cttt theil fecitt Aetio Arheo : (in theil
püfciosin
uchfius
Sea!ibcap. bome cifch cnA ui ccn na: vttd Mdu x (welchenk

Atticenna 'Affen annambt ) vndandern Arabrbtt8vnnd
Fran¬
^Luricani8 .' Ern therl den Welschen : ein theil den
andern
zösischen. ein therl dmTeuLschcn :cm therl sonsten
ArtzteninjhrcropinionVndwerßzuArtzencyen anhangk
gar
sagtauch er Doäor b.ucj »5 frey heraus / daß man
Lehr
rechte
beschwerlich vndcrscheidcn könne/ welches die
Lande0” in derArtzenep/vnd wasfürein ^ 1ed !cu8 einem
netwem
lNLäica
" der Seat nützlich ftp/auch das bacuIms

n.

flPnon
Mat,

” diglich ein Reformation erfordere ».
Daß aber jrddletboduz vnd CurArt so gahrvngleich
Theoria auff
caü- vnd widerstimrnisch/volgt daher / daßjhr
Stunde gecon faul / widertreiblichvnd vnbestandhaffrigen

pic- Mdmet/daß nemlichcontraria contrarii5(wieauchkurtz

cL^ mL^

rnüffen Currrt
hie oben angezogen ) bey j-hncn sollen vnd

vnd allein
werden/dardmch sieftlber bekennen / sieeynig
/ vndnichr
' r . die Acer den na vnd Zufällen derKranckhetten

«zuLsecjuun

LL

cum princr- t>it Cauflam

oder Matcriam

peccantem

vttdKrancbheit

fit sich schonvm
lu 1uiuiur i^ dst curircn *Washilffkes abcr/wann
wcgzuEfffdaqao*derstehen die Hitzvnnd Kalt an den Kranckheiren
^ucpicrum .

vttd doch ein wegwie

den andern

die Materien

der

lheü auß
anligen dahmden vcrblerben . Sie wissen zum
Accibnt
contra can- t)er Dialedhca wol: Quodnonconuertibilia
^ ^ 3i (^ nabt9te8,vndmuß dicscRegelvnwiderkrepb2isconff-cria
etiam accisich Stal haben: Matena sub!ata,to !!untur
.
ruurur
fublatis,
denria : Ac contra accidentibus feparabiiibus
non rolbtu rmateria ipfa.
Der Stern bringt gemeiniglich mit sich ein grossen
Durst/wann sieaberschon kütendeArtzcneyen Haussen-

/ so

weiß gebrauchen vnnd der Durst dardurchgelescht
en-Hat
wird doch der Stein nicht zertriebm vnd ver iricl
erner

AntreeLibüttii
«mer

das

Schmähkarten
. 4?

pocia^ram mikHltz
/ so

brauchen

sie

darwrdcr

külende Artzen epen
: hats einer mit kelt/so wenden sie dar¬
wider hitzige Arycn eyen an. Wann aber schon dardurch

dieHitz oderkclt/vrrdalso die tzuaürare
^vndzufalldieser
Kranckhcit zürn rheilabweichen
/ so wrrdt doch die Kadix

Podagre nicht weg genommen
/.sondern
dardurch das Podagra viclwallcns nuhrgemehrt vnnd

vnd wurtzcl des

hernach viel andere beschwerliche zustende daraus
:/ inmasien dann solches die tägliche erfahrung mit sich bringt
. Aber sie fahren mit jhrem berürten
Ax.omarevnnd Maximal wie auch sonsten in andern
Kranckheiten fort/ vngeachtwas für fthedlich euenruz
vnd ausichleg hierauß eruolgen
.Db sie auch wol beneben
gcmast/vnd

en

stehen

)hrgewönliche
?ucA2rione5
, Clistirungcnvn Aderläßen
anwenden
/ so richten sie doch mit denselben auch nicht
viel auß/vnd kann derSrein
/ in derBlatter hafft/dmch
die Adern
/ Magen vnnd Darm nicht außgefürk vnd getriben werden.
Wen gleich frFundament in abwendnng der KranckHeiken nach jhrer angedeuten Axioma vnd Regel gewiß
vnnd wahr seynsol
/ das dochnichtist/
(Inmasten dann
solche Contrarietatem
, so Galenus vnd seine Nachfolger
so

duff DtOiudas illas
vnd

qualitates

gezogen
/ der Id!ppocrare8

accommodirt
sebst in

seinem

Buch/de

Antiqua Medicina damnirc vndverworssen) So ver¬
nichten vnnd verkleinern sie dasselb selbst
/ in dem/ daß sie
schier in allen Simplicibus
t>nitb compoiitis medicaminibus jhrer qualiteten , Tugendt eigcndtschasfken vnnd
Zrad us halben vneinsfeynd vnnd hefftig gegen einander
streiken//
«:offt einem 8imp1ici an eilten
: Drt dieKelk
/an

ememandern ortdie Wenn tneineln Buch zuschreiben/
wie Auicenna cum Iure galli Yeceris
&Acctoia gethan.decimafcs-

2 ii
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DemHaberhak 5erapio zugeepgnet/daß erwarmervttd
truckncr Natur sol seyn/cnkgcgen sagt » ippocrarcr , daß
schreibt/
idem vnde erkülenvnnd feuchten solr 'LabemLmonranus
c" ' baßer külevnd truckne . OaIenu8 spricht / in der Speiß
« &can.T fty er warmer Natur / vnd itt derArtzeney kaltcrcompleTraa- r. xion DerIucker(welchen neben demHonig nach anweü
Reformasung ^ el'uLaller Apotecken vuirarorisvnd
Mp I4'

t»renn ,

toris daeFündamenkvnd Materi allercornposirorurn

/ Llareari ; , 8ecbiivnd
seynsol ) hatanjmnachmeynung
feuchte Natur : warm.
vnnd
warm
ladernLinonrani
dem Auicennavttnd FerneUo:
vnndmrckneNaturbey
bey dem VVeckero;
werme / trücknevnndfeuchtigkcit
legi
.
Keltvnd feuchtigkeit beym Roeflio DemSießholtz
, VVeckcrus,Tabcrnamontanus
Auiccnna,Fernelius
vnd V Virlun § u8ZU/ daß ee warmvnd feucht scpn so!:M
wider melt8crapio daß esküclvü feucht . Daß derWeptz
külen vnnd tmcknen sol/helt Femelr U8 darfür -A ber Vro, Weckens
leoridcs , Oalenus , Auicenna,Loniceriis
& V Virfungus iudiciren , daß erwermvnd nicht garsehr
sagt / er Hab ein
trückne oderfeuchke : 'FabemLmomanu8
mittelmassig rem peramenr zuwarmen vnd zu trucknen.
opiniones vnd in*
Wregarvngleichvnndschedliche
rurnben sie vndereinanter vom Gawrampffer / Rosen/
Rüben/Alautt/bttkerMandel/Lanna,Spießgtaß/Erdrauch/Aioe / Campher / Krafftmeet / Agarico,Dderme/ wild'
nig/Knoblauch/Wachholderbecr/Beyfuß/Mülte
Lalamin,
Leronica
,
Granatöpffel / LdeHio , Rerabela
rLa , wolriechcndk Calmue / Häff/ ^CardomomLein/Aug^
stein/ Cardobencdict/Kesten / Saflor / Taustentgüldem
lengerje lieber/Schellkraut/Dwibel/Gamanderlein/Ie
-ara,Coral<
kraut/Äorraß/Kichem/Wegwatt/eaüiaodol
^Seidk/Kellerhatß/.
le/'Coriader/Saffran/Cpprcffen/Fla

Hesi
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Hetffandbein / Attichkraut / weiß Nießwurh / Schwarz
Nicßwurtz / Allandwurß/Emen / Fenchel / Freno gr ^co,
ga | rnf rautl Kleyen / Oalbano , Gasgand / Gallöpffel/
Entzl 'an / gemeytt Graß / Gummi arabico/Gyps/Bluk
stein / Ephaw/Schaffhew
/ S . Johariskraut/Hyffop/
Schwerteln / Rotkebrustberlcin / Faiiano,Lorberbauml
FenciFco/Pftfferkraut / Hopffen / Herbstroftn/Alraun / Perlein / Andorn / Mastix / Beerwurtz / Hirsch/Bifem/
Mumia , Myrrhen / $k \) tfyml Nabach / Geeblum/
S ' aliter/Indianisch ?« Nuß /Basilien / Opio , OpopaQacc,Wo !gemuth / Erbsich/Zucker Penidr / Pfersich/
Kletten / Pttersilg/Harstrang/Baldrian/Bech/
? obomrnori ) Engelsieß/Alberbaum
/ Borget / Pflaumsn/
Flochkrautsamen/Poley/Berkram/Biren/Srechdorn/
Hanenfuß/Rcttig/Fcrberwlrrß
/ Saltz / Salbcy / Holderbaum/allenSandlen/
5 arcocoIla,Saturey/
5 cbeb 3>.
Hirschzung/5cor6io ^Meerzwibcl / 8ccacu ! , 8 eiraragi/
HaußwurH/Senet/Speyerting/5pica
! aälca , Spicanardi/Sttchaß/ ^ r^ rac-e ^Schwebel/ ^ upaacb , Terpen - >
rin/Weprauch/1 ' ragacancba,Türötth/Wem
mgemeyn
Vcyel rngemeyn /Vogelleim / Schaffz nilten /I .nrnrübe/
'Die fcilI
Ingwer / Qxbtbmi Zurumber,Quecksübcr/Effig/Keßwa
ffer/vnd fast von ak
lenKreutern/WurHetn/Baunren/Metallen/MineraliS
vnd andern fimplidbus vnd Materien haben/sind mantt.
hauffenweiß hin vnnd wider in jren Büchern/da sie gar.
hefftig wider einander fechten / vnd bißweilen !grob mir
Worten sich stoffcn/beuorab I. eonbaränZb 'ucbilUZ, ^larrbio !u8,Oorc1j,D0cj0NXl .i8,1 'raga8, ( >orQanu5,6elneru8,KueHin8,5 )/!uiu8,bIieron ^ lnu8 6runluigu8 ,Lrun -^
5e!üu8,k^ Ku8,Fomcerv8 , Ouüanciinu8 , ^ .lcirouancl ' ,
Nanarciu 8, I^ aranca , 8cab'gcr,Earclanu 8, Iohannei.

4.6 Vortrab

aujf

, Iacobus
Cofbeus , Matthias de Lobe ! , Petrus Pena
TheodorusTabernaeraontaaus,CamerariusPhyfictis
zu Nürnberg.
Wan sie die Galenißenvnd

Armknisien schon viel vö
- euvnd schrer'ben/so ist doch keiner/
fremMethvdo/chrc
/ wre sie dann
der sein Praxin nach der Iheonsmanrichk
Bädern wenigsolches mir den HoltzCuren vn warmen
Läplexioncs
lichzuerkennen geben/welche sie wideralle
es nitanwensie
vnd nie bald einKranckHeitfürftlt/darzu
nach
obfchon
den / vnd haben dahin jhr letzte zufiuchr/vnd
vnd anderer GalenistcnallewarMerculialis meynung Mercuriahs
sepn sollen/
lib. R.efp5f. meBaderexicLirenvndaußtruckenderarth
eonfil.i.
Phrhilicos , h^LÄreos , die
so schicken sie doch darernDie
vnd ver¬
mägern/abnemende / abkonrne/schwindtsüchtig
Bücher
zerre Leut : dauon soll mann die getruckteBad
besehen.
möchr hibauiAber es sey von disem gnug gesagt/vnd
liberal sein angewendren
us alles zweiffclsfrep (weillen er
die Panace ?,
sierßvnd dreffeNachforschung nü weiß/was
sehen/daß ich die
waraußvnnd wie sie genlacht ) vielieber
berechte Kunst/Wic man die Panaeeam prXparuenvnd
expodarüber
reythen sol/enLdccken thet/wie er auch wol
Kuirrendarff.
er auffein
Will er nun diesclb recht ergreiffcn/so muß
. WoaandereHoheschul/dann erzuuorgcwescn/zihen
pocncddochwarber dieselb anzutreffen / wil ich jhme
als ein
Ltbauias haftig vnd gründlich vnd nit lügenhafftig/wie er
andeuteti/
also
/
fui noimois
anderePoetas Lügner annambftt
obliuifci- Poera
anderst vö Gott
cur.
daß er auß solcher andeutung / wann er
erlernen kann / wadarzugewidmetvndbegabk/heneben
sey: doch
rauß die Pauacea vnnd wie sie zu prakpariren
/ die erim öffent¬
muß er zuuor die grosse vnthugenden
lichen
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tichentruckvonjmescheinenlassen/vonsich legen
/ Gott
verzeihung/wahre Rcw vund Buß bitten/vnd eines

ümb

guten Fürsaß hinfüro Christlich zu leben sepn.
Warm nun difi beschrcht/als dann soll ersteh nicht lag
säumen/sonder säuerlichsten ein Schiffart am Meer/
wie die Argo nauta
?in Colchidem,t
>antttt dasve11u8 au-

renm abzuholen/fürgenommen/anstellen/vnd sonderlich
wann8o ! inVenerem gchetsdanndicsclb zeitjme zusei-r
ner Repß in mehr weg am fügligsten
) vnnd dann von

Rottenburg auß

Schul

auff
Fluß
in OalmaciastoNargnandtwirdt/fonderauffdie Insel
dor^/ramffovorIahrenPb
^aciagenandtworden/vnd
volgendtenach Gneciam in die^andtschafft Phoeidem.
mmimibmn wirdk als baldt deß herrlichen zwispißigen Bergs Parna/ll wahrnemen
/ denrselben foller zu eylen/vnnd wann er zu deffen Brunn Caftalium(dervon
den sieben Planctis sein Thugendt vnnd Kraffr hat/aber
doch von einem mehr/alsvom andern/ vnnd wachsen
darumb gar viel Weiß/ Gelb vnd RotteRosen vnd Gitgen/auch Palma vnd LorbeerBeum
)kombt/so soleraldortendre neun Mnfas mit gebärender Reuereßgrüssen
vnnd sie brtttn/ daß sie jhm zeigen wollen
/ an welchem
Drk?bLbu8 vnd Pha:be begraben ligen. Als dann wer-r
den
jme ein schönen durchsichtigen Krug/sovollerRosen vnd Gilgen
/sich damit zu belustigen/verehren
/vnndauß jnen braro vndi^lei^oinene) weilen sie Phaebo vnd
PbLbX am nechsten befreundt/auß dem Brunn Galialio
darin sie gebader/hcrfür
(retten/vnd derselben Grabjhme
werstcn
: Aber Pibaujuz rnuft sich keiner mühe vnd arbeik
thawren vnd jhare den Bugnitzlr hoch seyn lassen
/ dann
Wezwm Spißodcr Gryffel über die Wolcken hmauß
seiner

den nutzsten weg

Vencdrg/vsn dannen nitauff den Schwebischen

er

sic

*8
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nun durch dieWolcken kommen vnnd
denWolcken wird ansichtig werden/
so werden Erato vnnd Mclpomenc die zwen Spitzi
-sogleich wie die Pyramides an$uftfyn/abheben/ vnnd
/ daß der garitz vnder^
wirdt Eib. ums als balden sehen
nt> >Ph^bcs
rhcil des Bergs ParnaKi holl vnnd Vhxbi*
Grab/darin sie ligen.

. Wann
gehen
-dieser zwenSpitz

er

ob

sieabersolheraußnemen/werdenfme beidbe^
/ daßer
nendte^ aiL anzeygen vnnd als dann beuehlen
sie zu obbemelten jren Brunn caKalium trage vnndsie
darinviertzig Wochen baden laß/damit alle vnreinigkeie
welche sie im Grab bekommen/wohl vnnd sauber abge¬
Wie

er

werden beneben die Kdulre nach aller
jhrer Zahl das Wasser auß dem Steinentrog abzrehen
vnd allweg widerumb frisch wa sser darein lausten lassen.
Ehe daß aber die viertzig Wochen verlausten iwm
waschen

/ vnd
werde

/ darauffEibamuz
zukragcn
wohlachtunggeben sol. Dann er wird zwischen dieser
/ daß Phoebust?nt>Pbccbe sich also gegenem^
zeit sehen
ander zusammen fügen/ daß sie beide einßvnnd hernach
nimmermehr voneinander können gefcheiden werden.
In solchen zusammensirgung werden sie anfenglich gar
/ daß man nie
vnfletig vn schwartz wie ein Rapp ausschen
erkennen mag/ welches Phcebus oder Phcrbe.Wan aber
/ so wird auß fnen der Pan auß
^ abgewrchen
die schwer
dem Bad herfürtrekten mit einem schön vnnd herrliche
enRock von lauter Pfawenfedern gemacht/angeehon/
der wird sich hernach in ein Silber/Gold/ vnnd cndtlich
/ daß überauß so schön
Rubinfarb Kleid verwandten
*wirdtseyn/daßnii gnugsamb dauonzuschreiben.
Es kann aber der Pan so schön vn herrlich noch nie
sepn/ daß er das jenig/wie mann begert verrichten könnet
sonder
den sich vil seltzame sachen

AndreeLlbam
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sonder es muß jn derLibauiusin die Skate Dekphos
zum Vu^erno daselbsten führen/ der wirdt als balden
fttn Haußfraw Venerem nüt ihren bräunenden Fack¬
eln abschaffen
/ vnd den? anamrt seinen fewrigen Seyfscn(demr er viel verbrauchen wird) also abwcjchen/

daß er darnach durch HüisfG L>tt des Allmächtrgen auß richten kann/ wie fern Nahmen außweist/
doch in denen dingen/ darzu er von GDtt geor¬

dnet.
In

dem aber solches fürlaufft/mußI^ibamnzHeu
als (in geschwinden Botten in Inäiam,

^rabram , Ioniam , Hydriam,I {lriam , Steyermarök/

Behem/ Schottland vnnd Hifpaniamabfertigen
/
daß er aldorten seine Brüder/ vnd nie die
schlechtigsten/
abhole/ vnd Zu solchem werck dem Vulcano zu Delphis
hciffe.
In LrcsemWerckwirdt8acurnu
?:garüöelzufnden
seyn/daß
sein Tyranney
/ wie sonsten darzu geneigt/
nit üben kan
/ vnd einem andern in die Hände sehen muß.
er

er

Mars muß sein Schwerdt vnder sich keren/vnnd kann
Heubtern 8o!ern vndI-unam nichts
rhatlichs fürnemen
.Venus braucht wohl sehrjr brünnendeFackel/aber sie muß doch auch endlich außteschen.
Mercurius istjhnen allen zugeschwmdt/ darob^sie sich
gleich verwundern vnnd vorjhme alle fürchten müssen.
1u prccr bcsicht sein macht im
Spiegel/ vndweistjtt auch
den andern Planeten für/daß sie sich darin
ersehen sollen/
gegen den höchsten

welcher

sich in

diesem Werck vnnd streik am besten gehal¬

oder worden sey.
Eewirdauch die Mc^pomene den Vogel Hannens
offk vndvictzuvnd
lajsen/damit
als ein kundschaffte
.-gewissekundtschaft cpnncme
/ wanndasfürge-

ten vnd

König

er

G
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ttommctte werck gar vollendet . Aber Erato wird sich cm
zeitlangwegen seines näheren Drermdts ? auo8 gar sehr
hekümmern/daß er vom Vulcano vnd ftmenGcsellm fo*
uie !au ß sichen muß/doch wird sie sich endlich ser'rrrr hochfrewen/warm sie sehen wirdr / daß er den Gülden Apffet/
so Elercu !e8 auß E^ biagebrachr / in der rechten Handt
haben wirdr . Wann drß volbracht/als dann wirdr man
keinen Drachen / Basilisck / Lindwurm / Flcdcrmauß/
Rappen/noch sonst kein vnflerig gifftr'Z Thier bey vnnd
ünrb den Pana nicht mehr sehen/spüren vnd finden/sonder
rsi nun aller beschwerten entladen vnnd gantz frep/vnnd
kann als dann durch jhn verricht werden / daß sonsien
alle Galenisien nur allen jrcn Apotecken nit verrichten
kennen.
Nach diesem werden Erato vnnd Melpomene den
Libauium widerumb zu jren sieben Schwesiern führen/
die werden jme zwen zusanrengeflochtmePancarpias
ederLorberkrüntz / so mit sieben Buckeln oder Spangen/
darein die siben Planet ^ gegossen / auff sein Haubt
setzen/vnnd damit zu einem rechten PllllolbpEulnvnnd
^leclicum mir einem herrlich vnnd lieblichen P^ ane
Crönen/vnnd ferner in die rechte Handt dieBibel/vnd
gein die Lincke Handr die lEurbam Pbilolbpborum
Paduam
ben/vnnd dann auff die fürncmbsic hohe Schul
in Welschland widerunrb zurück schicken/mit bcuclch/
daß er aldorten bcyde Bücher vor den Do &onhus der
Artzeney offnen soll / Als dann wrrdt er darin finden/
was er im viel berümn werck mit Augen gesehen / auch
daß mein Panaeca des Panos Gchwcsier vnnd das je*
zuuor nit geglaubt/vnnd wirdts also
mgewahrfty/soer
auch den andtM Dö &onbus detnonftriren vnnd surweisen

ksrmem

Will
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Will crals dann widerumb nach Rottenburg zu
Harch $ul\m ! fo nrag er sein Schuldienst wol auffsageni
dann jlne Leuegnug nach ziehen/ Oie jn wegen deß Pano§
beehren vnd begaben werden / vnnd wird erst darnach em
rechten HcrnretischcnPKilolopKurn vir ^ leclicü geben.
Wann Libaui us auß dieser Poetischen erzelungvnd
andeutung ntt lernen kann / was die Panacea , warauß
vnndwrcsiegemachtwirdt/soistjhmenikzuhelffen/vnnd
er darzu nitgcborn/vnnd trag wohl sorg / erwerbe auß
volgettdenvrhrchenzu derPanacLLprseparacion vnd bereirung nimmermehr kommem
Dann erstlich veracht er Gottes wort l daß er nU
glauben nnl/Daf; Dicpr^ paratio darin angcdeut / da doch
burder u^m ftmcn cojlo ^ uijz meldt / daß die Bibel das Auicuio*.
Haubt vr.ttd Kerserm aller Künsten scy.
Zum andern daßerameHo wider sein vorig publicirke
opimon mt zu geben wil / daß GDtt so mechtigvnnd
Barmher/rig/daß er ein vniuerfalem Mcdicinam geor - EffC
fr,ä tlS
duet/sonder solches dem Trüffel zumist.
Ium dri tten / da ß er biermecis,Hamuel is , A1 bumazans , Theophrafti

Paracelfi

vNttd der andern wahren

PliiloLop ^ orum vNNd^Vledicorurn doÄrrnam , so vom
lapidePhüofopluco
geschriebW/wie er selber bckendt/
nit verstehet/vnd scheucht sich auch nicht von den selben
schimpflrchzureden.
Zum vrcrdten/weißerder ^ arurLoperarionem
vnd
cxer ciri,im nicht / vnnd ist Hey derselben nicht in dre
Schrzl gangen.
Zum fünfften / verstehet er sich ümb die Dergwercks
^
Arch vnnd gelcgenhert nicht.
Zum scchsten/rst er viel zu Faul zu solchen suchen/ dar?
^rlicber rnit Schendung ehrlrchcr Leutten umbgehet.
G
i) “
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gum siebenden ist er zustottz/Spöttlsih/Lcichtftttig
vnd Geitzig/darumb esjhm auch nie werden kann.

Jchhabdrobenaclmgjccvndangczogew 'daßI-.ibLu;u.8 vor vier Jahren in seiner an nrich abgangner Latei¬
nischen Elftel / sich verlautten taffen / wer die generali -.
tatem incurando vernein / den halt er für em solchen
seyn sol.
Esel / der nit so gut / als ein Onopardus
Argu¬
eignen
seinem
Nuhn ' aber schlieft er selber auß
mente , daß er ein solches Thier : dann er anietzo die
negirt vNNd verneint / vNNd left )hm
generalnarcm
träumen / er habö ein Hanen erdantzt / werllen er die
beidmeine Argumenta * so ich in nreinern getrucktcn
Bericht über die ? aRaceam gesetzt / (mit denen ich
zur Vnderricht andeueen wöllen / warumb die ? anacca als ein einige Artzeney aller handt kranckhcittn
vnnd wie ein spöttischer
curikcn könne ) loplndiee
gelacht : da er sie doch
auß
nach
Papagey seiner Arth
paffircn taffen muß / wann crs mt pr ^ pokere bößlich
vnnd anderst dem / darm sie von mir gemepnt worden/
vnnd laut das erst Argumenrum also:
Einjede Artzeney / die alle hindcrnuß vnnd beschwerungen dcß Geists deß Lebens weg nimbt/die heilt auch
akleKranckheiten .'
S ) U ? .m2Lcea. Am VValdina nimbtweg alle Hinder¬
nuß vnd hcschwerungen deß Geists dcß Lebens:
Darurnb heilet die Panama Am VValdma auchalle

Kranckheitcn.

Derander Eleachus war diefervnd dem von'gm vast
gleich.
Welche Artzeney den Geist deß lebens heylet / die Heyterauch den gantzen Leib:
Die ^ anacca Am VValdina heilt PI ® ( iß freß Lebks:
Sarumb

LlndrccSibatui
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&awmb heilet die Panacca Am V Valdina dm ganHeu

Leib.
Die Prapefitio beydcr Syllogifrnortim

sich

begehet pjf
selbst/wann sie recht vnnd nicht Sophistisch gedeut

wirdt: Ist auch^ r:Kore!c8 derselben nicht zu wider/fürnernlrch aberwn dt sie vom Galeno, AuiecmaavndderselbenNachvotgern flabiürt vndbekrcffttgt/die öcnMorbum oderKranckheit de/miren; quodiic atH<
^U5 prx- Os!^nurlib.
tcrnaturam,quo primum viciccuradio,videlicetSpi
- Mcth ca*p.
ritasvirX.Dann die aöbio ohn den lebendigenGeist nicht; Sr" p.»•
beschicht
/ vndwann dieaikio mchtPrdirtvnd gcfchwecht
wirdt/ so ist auch kein Kranckheitvcrhandm/vnd wie auß ^uicen
»»
verletzrrngvnd fchwcchung deraLioni^dcß Geist des Lebene die Kranckhcit eruolgt/ alfoeruolgt entgegen wi- caP!i. *’
dcrumbaußDerreftitution
, redr!rcogratl On vndernewrung dcractionis dcß Gerst des Lebens/ die gesundtheik.
() mppe contrariorum eadeirt eit ratio.
Weit der Galemsten vndAuiecn
-nistclr Medici na(wie

sie selber fürgeben
) kein 8eienria>sondern fürncmlich ab ^ r.§eS.'
aniAorüace ihrer Lehrer vnd expersenria pendirc,fofofz
.sc
Libauius tttcut angeregte Argumenta brllich vnange-fochtengekasteni ob schon die KegulL Leu beges
nciAiedi?h <s kMm©©?** andere andeutung geben / sondern viel

MehrdrßDi'tSdieau6toritatemGa
!eni)AuicennLvNd ^

anderer irerfürnembsten Patronttrnm-Anreügnanorü,

KunstJürstenvndLehrerangeschenhaken/danüternicht
in verdachtgerahten möchr
/ als wöll er dieselb auch
vilipendiren vndverachtcn.
Obwohl ich gesetzt
/ daßdiePanaceaatö ein myüietwa

curn pbarmacumalleKranckheiten curirenthu / so Hab
darumb die OiLtarn vnnd
rurgiam
Mßgeschlojsen
/ sondern auch denselben ihre gelegenher>
ich doch

Ch«

G
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/ daß man den Hum
auch nicht gemeldt
: oder die außgegervndDurstmik der ?anacca büssen
fallene oder verrenckte Glieder widerumb einrichrenwder
: oder das Faul
die außgebrochneZan widerumb ein setzen
: oder dieabanhefften
Fleischwiderumb
außgeschmtene
:hat
gelassen

ten

gchawenNafttt/Dhren/Handt/Iueß/oderandtr Glie¬

der widerumb anheilen könneWelches man doch
auch/ ausgenommen die verreuckungvnnd außfallung
der Glieder mit der Ch«rurgia nicht zuwegen bringen

^ idauius miteinemsvLchenTeuffkan/dennoch darffsich
tischen Gespött herfürlassen.
Nach seinem vermein dt vnd Sophistischen acgume.
/ must die ?2nacea Gott sepn/ für den
tiren vnd schließen
spcisen/jhnen auffro-rv. 52.wo.
Leuth
dre
/
Lodthelffen
vnd mehr Meil wrgs nach gehen vnd repftn/ vnd in die
/ auch die ausgefallene Glieder widerMäuler kriechen
irmb emrichten/vnd also Hand vnd Fuß wie ein CWurguj>haben.

Eskangleichwol ein Charurgus

die

Panaceam an

stat der andern pdarmacorum außwendig glücklich am
/ doch hat man hierzu wol andere Medicamenta,
wenden
so

nicht

lich

so

viel

seind.

/ aber
kosten

auch gantz nützlich vnd

dienst¬

/daß
geordnet
/ oder son¬
/ Etzen vnnd brennen
man damit Schneiden
gebrau¬
Instrumenten
sten an stak der Chyrurgischen
chen sol.
Sohatichauchan keinem Lrt nr'enraksvmnetdt/
/ so von den Eltern Herrndaß die Erbkranckheiten
oder können außgeheboe
sollen
ren/durch die Panaceam
werden.
/ daß ichmich her
auch sovermessen nie gewesen
Hab auch

die

Panaceam darzu

nicht

verrre-
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vemnnen !affen/es köttNeDie^ Lncea omne indiuiduum
oder all vnd jedeMenschen vndalzeitouriren,sonder viel¬
mehr außtrücklich in rneinem getruckten Bericht ober die
geschrieben / wann Gott sein Gnad vnd Se¬
gen nicht verleihen thue / daß die panacca eben so we¬
nig / als andere hohe Artzencpen / nichts fruchten kön¬
ne / Immagen dann meine Wort im Beschluß also
laukken:
Bcfthlißlichwilich mmniglichvü emfeden insonder¬
heit / so mein pänaceam begert zugebrauchen / trewlich
vnd ChnMcher weiß vcmahnet haben / daß er zuforderst
Gott den Almechtigen vndHimlischen Vatter durch
Christum als den rechten Ertzartzten vndvnsern einigen

Fürsprecher/ Mittler / Gnaden stuel/Heylandt/ Erlöser

vnd Seligmachern mit ernstlich vnd in brünstigem Ge¬
bet / auch wahren : / rechtem / Christlichem Glauben vnd
Buß vmb Verleihung der Sünden / fegen vnd glückligen
fortgangnach seinem H . Göttlichen willen ansuchevnd
ruffe/vnd dann ersthierauffdieseArl -cney/lautobbcschchenem Bericht / anwende / tröstlicher Hoffnung / werde
als dann dieftlbig glücklich vnd wol nach dcmWrllen deß
Herren erspneffen/vn sol also niemandt nach dem ExempeldeßKönigsAseGotthmdanvttdscrnhvffmmgvnnd
ara1 *'
vertrawen auff die 2(rr?t vmrd Qir(jam ) cn fcherr. Dann
vnserKranckhett vnnd Gefuntheik nicht in der Artzten/
sondern wie derzr . Psat . sagt / in GottesHanden/gleich - §
falß auch vnser Glück vndVnglück / lcbenvnnd sterben/ 3l.
fttfyntfyut Wo Gottes Gnad vnnd Segen mcht da ist *•Cor H
vnddrevon Gottbestimbtvnd auffgescHteZeitzusterben ^ -' 4vorhanden / so kan als dann auch kein Artzeney / wie gut/
hoch vnnd herrlich dreftbige sonsten ist / hülfftich er¬
scheinen.

5<?
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Drese Wort / wie auch andere mehr im erstgedachten
meinem Bericht sol Pibauius zuuor woi rumimrr , er«
vnnd Schutzschnfft/
wogen vnd auff inein
gcrhan / gewar¬
anregung
Truck
in
mehrmals
deren ich
tet vnnd nicht also vnzeitlichvnnd vnbcsonnen scureverrncindt vnnd spöttische obicclione ? vnnd Fürworffherfür gezogen haben / dardurch er sich selber schmdct.
Da ich andeuten thue/daß die Panacca für die vnheylbar so wol / als heylbareKranckhciten fürtraglich /bcrrchtichalweg dabcy/daß ich diejenige mcyne/so bißanhcr
mitjrenArtzeneyen/so in
die GalenistenvndAuicenmsten
den Apotecken feyl stehen / nicht curiren künnen / als da
ftyndt / Schwindsucht / Podagra / Hinfallendt / Zaube¬
rische Einschuß / Viertaglich Fieber vn dergleichen hefft
tig vnnd beschwerliche Kranckherten / die doch durch die
kanaccam von grosser anZahlLertthen glücklich abgetrie¬
ben worden / vnd seynd sonderlich vberaußviel Lxempla
armer vnd reicher Leuchen vorhanden / an denen die
lern sten vnd Auicenr ; isten gantz vnd gahr äesperirrvnnd
verzweiffelk / welchen doch durch die Panaceam vennitlest Göttlicher Gnaden vnnd Segens widerümb auffs
bestgcdiener worden.
Daß aber ^ ibauru8 spöttlich einfüren Hut / daß sie die
Blindtvnd Krumb geborne nicht widnirmb sehendt vnd
gerahkmachen könne / Hab ich jhr solche Krasse niemals
kan / auch sonsten
-ugemcsten / welches Gottalleinthun
/ mmassen sie
gehalten
für seinGab
mefürGott/Iondem
dannnichkein schlechte Gab Goktesrst . Dannsiecurirc
vnd heilt nicht allein durch Gottes Gnaden vnd Segen
(wie hin vnd widerLandtkündig/auch erst hie oben erzelt)
alle dieKranckheiken vnnd Leibs zustend / so die Galenü
sten vnnd Auieennisten mik jhren Plrarmacir vnd Ärtzenepm

MeeLibami

Srhmähkartm.

rncht brllich ein vninsrlLliL i\ ledicina .
benambsek

wcrdcni

QBann fk in jhrm Apotecken ein solche ^
leäicinanU
betten / so ipürdcn sie cs nicht allem vni >
aeriabm,sondern
auch viel höher annemen / als Sandam , wie
das Indrarulchc S) o&?; Benedidarn , tvie grossen Baldrian :
Dreyfaldigkeit / wie das Irepsamkraur : Guad Gottes I
mt
das Kraut Storckenschnabel : Manns
Chrifti , wie die
bckan tc Jufkerzeülein : ? a!mam rA^rilli .-^
epligen Geist
wurß : / anAL'Ucä: ^ Ilelma , oderLobetGott/wie
Gauch¬
brok oder Sawerklee : Ganct
PetersKrauc
S - Christoffe-kram : Sauce Sreffanskrauc :
MarienRößlemr
HimrnelsRößlcin : Hunmelschlüffcl : Engclblümlein:
Engelsieß : Ehrcnpreyßr ^ lusLln .- Heplaltwetdk ;
Ver>
giß meirr nicht : Je lcnger je lieber : Sonen
Mum *Sternkraut :Köiugekrsn :Allheyl : Paradeißholtz :
Goldtwurtz:
Silberkral ?t : Edetgarö : Hyacinth : Sonenkron :
Wum Taure»tGui"
derbauln : Meerstern : Taufentgülden :
Tauftnefthön :
vr«w
Morgenstern / Srgwurg : Rosen von Jericho / Her/ ?^ L,b,auio
\mxiy. Augentrost : Goldtblum : Christwurtz:
Stere ?- TSltlT u
krarrr : HeyL GW oder GrffthcylHeplblae
: Hept - vndeb
^ !§.
kraut : SchadhepIrHeyl allen Schaden :
Baum dcß Le¬
bens : wider Todt/rr.
Mit ^ -.hcll vnd andern viel mehr Göttlich
vnd Herr,
liehen Namen/deren ein theil alleinGott als
dcmSchöpfer vnd keiner Creamr gebüren/haben sic
jhreArßAiepstück geziert/vnd wann ich jolcheNamen
der? anacea :zu-

H
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gelegt / so müst ich bep ihnen ein grosser Verächter Gottes
vnd Ketzer seyn.
!u8vttlvon me-mem -Puluer / solch
WasdarstHbLu
Pauaccam nennen thu / plaudern / haben doch auch ihre
Lehrer vnd KunstAürsten eben diesen ) ?amen dem Krauß
Wotgcmuih / Liebstöckel/ Tausendgülöekraut / Wolfsöd
milch / Sonnenblum / vnd andern Kreuttern mehr ge¬
geben / aber doch damit so viel nicht / wre ich mü meiner
Panacca , außrichten können,
Eib.iz.cap. Pfmius gedenckt auch einer Artzeney / so er Paucllre? . & lib . 36.
lsum nambset/ als diewider alle Kranckheiten nutzvnnd
cap . 10 .
dienstlich.
Was der Papp PlllloibpllQruiri vermag / stnd m .m
invielen Büchern .Das Holtz Pauame oder SafTafras vnd der Stein
Ir kiftotia
Betzar werden als vniuerfales Mediän ^ vnd wideral¬
Simpliciä,
&
357.
fol .
ler Hände LeibeszustendtfürkrefflicheArtzenepen vom ^ l-449colao ^ onardP , Ea 7o !o Ouüo,vNd andern X1edi ^l9
mehr gelobt vnd gepriesen,
Daß das Schellkraut / Balsam auß Plispauiola,
. ,
Luraw ° Melissen / vnd das Wasser / so auß demTauscndtgüldcnLuüuymi. kraut distrllirtwirdk allerley leibs anligen currren so!/ ge¬
ben außlrücklrch an Tag Vlldadru5,Gardanu8 , Pulli U8^
RemachiSj Gdhenis , Cafparus Wo )plliU8 vnd ande¬
re mehr.
lobusFincelms Phyfkus zu Awickaw schreibt in sei„ nem Büchlein von dem Goldt vnd Dl deß Quecksilbers
>) also .Eigentlich rst die5oIur !o8oll8pby !c)Lbpbicia,wattN
„ das Plenum die sieben Spheren dreymal durchleufft/
„ die furnembste Artzeney für alle Kranckheit / wie dann
» dicexperieu ^ gibt / daß alte Lcuthe dardurch vnnatür-r iicher weise jhrer Jugendt stercke bekommen vnnd viel
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&

treffliche wückung mehr hak / dann in dieser ArhLney / **
Semper excipio -lapidem Philo fophorum , t| ? das “
gröste vnsichtrge verborgene Jewer / welches die Kran ck- “
henwwdasAcwer dasHoltzverzerch/ckc . Kurtzzuuorn ^
er / daß das Quecksilber Di / das Goldt vnnd ^
aller Metallen Dl vbertreffe vnnd sonsten auch groffe <c
hepurltchketten darinn flecke.
"
DasIndianlschHoltz
Ouaiacum genandk / haben “
die Galcnrflen vrmd Auicenniflen biß anhero für cin v- "
niuerlhl Artzcney gehalten / wie vafl alle Lander bezeu- "
gcnmüssen / vnd haben dahin / w re auch zu den warmen “
Vadern/ihrleKteIrrstuchtgeseHt
. Gaahheru ^ Pl . Ryb- “
hu «.weplandk Medicus vnd Gh -^rurAN8zu Skraßburg "
hat ^ nno i ss 5. mit Kaps . Mafcst . Freyheik ein be- "
sondern 'Praäadum daruen in Truck außgehen lassen/ "
welches 'Pirnlu ^ also lautet : New erfundene Heylsame <c
vnd bewerte Artzeney / getrtffe hülff vnnd raht / nicht al- "
lein die Frantzosen oder bösen blättern / sondern auch an - "
dcre sorgliche schwere Kranckheit / Mangel vnnd Ge - f<
brechen/ mensch!rches Lerbs / so sich cuffcrlrchen oderin - "
nerlichenerheben / abcrb : ßherfürvnhey !bargeachtwor - "
den/grüttdtilchenvnndgentzlichen zuuortrcwen / hcylen "
vnnd <uriren , mit vormals vnbekandter vnnd brst auff
drcseZcitvnbewu ?erbereytung/gebranchvndwürckung
"
deß Indiarriscdcn J^ oU} ( Guaiacum oder Franzosen “
Holy gcnennek / htzunt ncwlich erfunden vnnd an Tag -■*
geben / durch Gualrhermn H . RyC &c. Anr andern u
Capttel descrsten Thcyls schreibt er : Das Indianisch “
Holtz ifl ein krcffttge hcylsame Aryeney aller Erbli - "
chen Kranckhcuen / allem rnnerhalben gebraucht / re. "
Imfünfften Capitcl se/tter .- In vorgehende rr Capreel / "
haben wir dieses köstbarlich Holtz / warmer vnnd tm

H
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„ ckener Natur gesetzt/ nuhn wollen wir auch ftinkreffti„ ge / treffliche / vielfältige wirckung enchlen / dann es
„ nicht allein nutz vnd bchülfflich ist den kranckcn / so einer
„ vnd gleicher Naturvnnd Cornplexivl ! ftpud / auch nicht
„ in gleichlichen Kranckheieen / sondern in allen vnndjc„ den Complcrionen vnnd widerwertigen Kranckheiken/
,i sonderlich wo es rechtmässig bereitwirdt / dann vber die
„ Krasse seiner innerlichen Natur vnnd fubfbanz , wirckt
„ es auch auß seinen <iua !icecen > nicht allein Hitz vnnd
„ truckne / sondern erfeuchter vnnd kettet auch vnderweyl„ len / wo es von nören ist. Derhalben solc du aber nicht
), gedencken / daß solches wider die Natur ftp / daß ein
„ ding mancherlep miderm-ertige würckung thue / so es in
„ der bereprung vnnd Vermischung vnnd gebrauch gean„ derk wirdr / dann Galenit bezeuget am ersten von der
/ daß manNakur/Krafftvnwirckuttgeinfacherartzenep
» chertep widerwertige Kräffr vn Lugenk in einfachen Ar,> tzenepen erfunden werden mögen / drejrien ftbstgegen ein„ ander widerwertig ftpndt / also daß man wohl in emern
„ stück ein wörmende Krafft / widerümb ein kettende /
,> auch wohl ein erfeuchtende vnnd dargegcn ein trücken» de erfinden möge / wie dann auch in diesem Holtz ge-- sunden wirdt / welches alle diese Würckung volbrin-- gen mag / so es rechtmässigdarzu bereit wirdkin ftmer
Vermischung / fs du zu wenig Wassers vielHoltz / oder
r- zu vielem Holtz wenig Wassers nimpst / deßglerchen so
„ mans offt oder selten / viel oder wem'g braucht / etc. I^ eem im dreysigsten Capitel / deß ersten theils bringet er
» diese Wortt auff die Bahn : Droben haben wir am
gezeiget / wie das Indianische Holtz warmer Natur
r- sey imandern gradvnd emcken / derhalben kein wunder

6i
ist/daß darmtt solche Krancken vnnd Kranckheiten cu- na vnnd gchcrlt werden/die kalter vnnd feuchter Natur ^
scmdr/darob ist sich abcrzuucnvundern/daß es nicht we- ^
Niger auch rmcknc vnd hitzigeKranckheiten/dcnen so hitz
-"

igerNaturvnnd eomplexionseindr/vertreibt
. /Dievr- <c
srch aber solcher

mamgfaltigcr widerwertiger
' Natur/ "

erkandr/ befunden
/^

wie auch droben

gemeldek/haben wir

vnd erlernet auß

langwingemgebrauch vnd gewisser er- “

fahmnaliu

et

Wasdarffesvielerzehluug/schreibt erdochblbaui- <e
fmtniNcoparaceHicis
, daß etlichegeneralia kv!.n9
rernedia vnnd algememe Artztnepen seyen
/ die mallen
Kranckheiten/so durch DtC pharmaciam zu curiren seind
üs

selber in

gar sehr nützlich

erschienen
/ als

Antidoti, Athanafia,
ad omne malum
&c.Pazaltardica&c.5Nclüfcn
/Ba'ldrian/ SchelkraUL/
Schwalöenwurtz/Wegivarr/Chrisiwurtz od' Schwartz- ^
nießwurtz/Ilochkrartt/Wallwurtz
/re.Vü feind diß seine
die

Aurea Alexandri na,Beriaca,Adriani

eignewort
:Aliquainomni morbo
, qni

curandus

pliac

maciaeft,irtlignemprsflancvtilitatern . His .& fimilibus nominibus pnrdicarunt eciam noftia : Mcdicinx
proceres (iias antidotos , Athanäfiar », Auream AleXandrinam,Bcriacam , Adriani ad omnemalum &c. Pazahardiea &c. EtAndernacusin i. comnient .de vet.
& rec.mcd .DiaL 6. qusedam gencralia remedia commemorat ; qua?da*m ipccialia »dk , vr eft mdifla,Valeri¬
ana,chelidonia,vincet oxiarm , cichorium , veratrum
nigrun ^ perficariavera ^confolidamaiorj &e. itadida,
quod omnibus vel plurimis eonueniant morbis ; quLque ille aiferi t,ctiam Galg no & Hippocrati fuifle nota.
Alii fuas panaeas ob excellentem virtutem ita nuncupatam oftenderunc . Recentiores vitrioli lpiritum,a *'

H iij
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bcnedidas & fimilia commemiant
ötenusLibauius.

quas

ad

multa.Ha-

Aber er macht gleich ein Gloß darüber/warm manK
zu allen Kranckherren brauchen wöll / so muß manß zu
andern taugsamen ArHenepen mischeu/daßetlichdarundcrgleichsamb darzu gemischten führer sepn sollen. Aber
diese Gloß kann erauffmein Panaeeam *ntfc Lapidem
Plnloibphicum (so erVillappen / weilten erfttvnnd an¬
dere mehr zu Lappen macht / spöttlichraufft ) nitdrahen;
sonder sie vcrrrchten jre würckungen ohne Vermischung
anderer Artzcnepen garch herrlich.
Doch veracht ichnit ( wiearrch niemallens von mir
beschchen) alleArßcneyen / so mann in den Apotccken verkaufft/sor ^ er laß sie in jrem gebürlichcn werth verbleiben
vnd Hab auch darumbauß denselben erlich in meinem getruckrenBericht der PanaceLZugeordnct/sonderlich lin¬
Personen / dieümb
de purZanones soichbeydenjenigen
die Brust vnd im Magen sehr vcrschleimbt / auch ( reue-

renterj ihreStulgengnit

recht

natürlich zu pr^ miccii e

vnd vorher gehen zu la ssen im brauch habe/damik als daü
membris ttrtnD für*
die Panaceam den pnncipahoribus
treflichern Gliedern jhr operarion vnd wür ckung desto
füglicher vnd geschwinder , verbringen möchtvnd daran
nicht verhindert werd/wann sie an einem grobe Schleim
vnd andern vnrath würckenvndvmgehen sol / die doch
durch ein linde Purgation können abgewendt werden.
Wo aber acuti morbi vnnd gar hefftig/schmehlich vnnd
baldt zum Todk eyllende Kranckheiten vcrhanden / so
greiffrchalsbaldzu der Panacea,wieich auch hieruonrn
meinem getruckten 1 raLkaru bericht.
Zu dem wann mann die von mir angeordnet neben
Mittel neben der Panacea braucht/fo darffmann als da»
, nicht

% & ?ct £ ikw

Hkartm.

sz

mdta
.Hi.

tlit souiel det ? äNLccX anwenden / vnnd geben auch zum
theil cm fürtemuß/danut die Cur desto schleimgvnnd gefthwindcrvon statkgchek. Doch ist es die gründtlich warheit/daß
emergrossen anZal Kutten nitallein an schlechte/
ly AP
sonder auch an gantz beschwerlichen Kranckheiten einig
Vnd allem mit der ? anacea - ohn zuthuung andererArtzeney mtttlen/durch vcrlcphung Göttlicher Gnaden aufs
best geholfen worden»
Die A iTumtionem öeydtr obgeftßter Dianoea ?betreffendt/istdie ^ anac?c:a also befchaffen/daß sie demGeist
dcß Lebens zu HüLff kombt /denselben also corrohorirr
vnnd stcrckt / daß alle seine impedimcnra vnnd Up
schwernuffen
vermitlest Göttliches Segens abweichew
fflfflIW
nrnffern

Daß dem also/auch die hieran ß v olgcn de conclullo^
ne8 warhaftig vnnd vnümbstoffig / sag ichhiemik abermallcns außtrücklich / wie auch znuor un gekruckten BeNchr/vnd bezeugen es auch dieglcichftnrb vnzchlich er¬
zeigte Ereptpla vnnd curationes au hoch vnd nidem
Standes Personen m Teusch/vnnd andernweitliger den
Landern/genugsam vnd überflnsslg / vnd ist vnnöttg/daß
mann andere Bcwcijsungen lttLhr auffbrmgen so!»Dan
wer der offenbaren experienriL nit glauben geben thut/
^chlcüii sonder dieselb ohne ration vnnddemon ftration verspott
MM vndveracht/den Helt0alenu8 fürein Eprarm/dcstimbk
iwrDto UUch Al'rKoreIe8 zu : ^ lanifckX experientias (inquic
Galenus )eftftdeshabenda ;nihil etiam citrarationem
chB
audendum
: nihil etiam citra dcmonftratiofiem Tyram/I*
nico more damnandtim .Arillotelesait ; Manifeftane - iib .z.Rh^
00
garedireuerentiacfl :.
to*
Doch sollen dieallumra vnnd eornplexione5nicht
fflffo
Sophistisch/senter also verstanden werden/wie ich hie o0t

eintlü^
Milk
Srninii
hsreucmm
MS
hfiv
zHs
)M
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64. Do

bm erklärt vnnd hernach noch ferner erklären werdt/
nemlich daß man durch die Panaceam mif Verleihung
/ so
Göttlicher Gnadenvnnd Segens alleKrauekheiten

pharn.i.acian
treiben könne.
durch

tHC

ruöglrch

zu

hcneu/clapwLo vü

vcr-

;ss schließen wolt/daß die
Libauius hierar
vniuer&Hs Medicma, weillen nlt allen
.-daran iß die
/ es gcbraucht/gcholffcn worven
Mensche
^
/ auch ihr dammöder angcregte
Panacea nicht schuldig
: Dann sie nicht Golk
Namen nre kann beraubt werden
-sondcr Gottes Gab/in dchc
.(wie auch hrc oben vermeldt
/ Glück vnnd
Kranckhcit
vnd
vuserGksttudheik
.
3
r
.
pfaim
Änglück/ ja vustr gauucs Leben einig vnnd allem
stehen thut/vnd wo derftlb zu den Mirlen sein GnadenreichenSegcn nicht gibt/so können sie auch nichts feuchtbarlich/wie hoch sie fonstttr von jhme begabt semdt/ ver¬
richten.
/ Gott ümb sein
seindr auch viel ruchtoße Leutt
nicht anruffen/
Krauckhettcn
.
injrcn
Segen
Gnad/vnd
auch die Panaceam nur etwa ein Oder zweimahl vnnd nik
dergnngvndNorrufft nachanwenden/darzu meine wi¬
/ vnnd also dm Armen Kranckderwertige starck rachen
/ vnnd doch jnen selber nit
en die Gesundheit müßgönnen
/ darumb sie Gott am Jüngsten Tag
hetsfcn können
schwere Rechenschaft geben müssen.
/ von
Sie kan nicht allweg bey den jenigen Krancken
/ hülfflrch erscheinen/
andern in grundt verderbt worden
durch sie vermiklest
semdt
doch
r
vnd ist diß kein wunder
Göttlicher Gnaden viel bresthaffke Leutt/ daran anders
/ glücklich LUMedici äesporirrvnd von jhnen verlassen
/ inmassen dann vast die meisten Patienten
rirrworden
/an denen die Galemstm
zu mir kommen vnnd schicken
alljhr
Aaß

aber

Panacaa fcm
so

so

so

Schnschkartett
.
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AtrSrvcLröattti

all fr

Jvt

tt|1wtfucbtlüU?

dennoch nichts

verrichtenkön-

siehülffloßstecken lassen.
DreGalemstcn vrmdAuicennrsten halten darfür/daß
der Thmac wider die Pestrleng vn das Indianisch Hoti^
nen/ssnder

wider die Franzosen gewisse Artzeneyen ftpen/hierauff
frag ich nun Libauium
,ob sie mit denselben alle menschs
so mit der Pestilentz vnd Franzosen behaft gewesen
/ curirt haben
.Freylichnik alle/wie öffentlich am Tag.Prgö
so mästen der TmacvndIndianisch Holß nachLibaul

Meinung vnd Schluß kerne gewiß helffende Ärtzeneym
seyn/vnd würdt also nit allein diese/sonder auch altandere
Galenisch vnd Auicenntsche
^ledicamenra zunichten

machen.

Ferner frag ichLibauium
, ob nicht auch die Galenü
sien vnd Auicennisten neben dem Dhiriacvnd Indiani¬
schen Holtzdie
D^Lcarnordmiren vnd dieCWurgiam

acilndirenfDae erfahren

sie

damit geplagt

die

werden.

armen Patienten

wohl/wie

Nach dem nunLibauiusmeinPanaceamalso spötklieh ohn all erhebliche vrsachen angegrieffen
/ als daß sie
kein vrüuersaÜL meäiLinL obbenchter weiß seyn so! / so
dörffr er wohl auch nit passwen lassen
/ daß Gottes wore
(der

ich

doch die Panaceam Mt vergleiche rhu noch soll)

(in VC re vniuerfalis medicinasey/weylen dardurch nicht
alle Menschen weder an Leib/noch an der Seel gesunde
gemacht werden/sonderüch die halstarrigen verachter vn

Vnbußfertige
/ so

sonsten
(wie 8alomou sagt)
Sec !/sonder auch den Leib.
DieKtt'chwirdtauchLarimiicaoder vniuerlaüz ge-nanvt/ sieconca iiirr aber mcht all vnd jede Menschen/
Kann sie nicht all vnd jede Glieder der Kirchen semk.
Die ^ cdiaua must Hey den Galenisten vnnd
es

alles heilet/nit allein

doch

die

3
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vena vnnd algememe Ader
öffnungzu allen Zufällen nützlich er¬

Auicennisten vaiuerfalis
seyn/daß der selben

erfahmug/
/ sonderbardaßdiefelb nit allweg nützlich angeschlagen
drrLodt
wot
Schad/auch
grosser
vielmalens
durch
. Waswil Dibauius hierzu sagend
selber eruolgt
diesen Puntt mir nachstehender Diabeschließ
Ich
scheinen

soll,

so

weiß mann aber auß täglicher

noea:
Medicina omncs morbos pharmacia, benedicente
Deo , eurabiles curans -. merito vniuerfalis nuncupatur:
Panacca eft talis medicina, vt illaiergo merito vniuerfalis nuncupatur.
Es mag anietzo Pibauiu8 darzu seinem brauch nach
/ so wirdk er doch der Panacea:diesen
spottenvnnd lachen
gebürlichen Ehren Nahmen vnnd Titul nicht entziehen
.hie okönnen/wann er anderst betracht/waß ich hieruon
ben

/ vn
bericht

wie ich ihn deuten

thue.

Aber

es

ist

lk
rn

m
&
w
<

I

ß

jhme

wie einem Brüschen Meister/der bald widerumb mit ei¬
/ die mann jhm abziehen
ner andern Laruenherfürkombt

muß.

Ervnderstehetsschdie Panaceam in dem verächtlich
/ weil mann das Guaiacum, SalPatras vnnd
zumachen
andere Frembde Höltzer vnnd Materien sdie wir doch
in Teutscher Nation zumtheil eben so gut vnnd znm
therl besser wachsende

ringers
bedenckt

Geldr/ dann

haben) in

die

den

Apoteeken

i
i

ümbge-

Panaceam kauffen kann- Er

abervnd rechnet beneben

nicht/ wie

offt

vnnd

/ vnnd wie mann so gar
vielmann derselben anwenden
/ auch wie viel Geldt
ein lange zeit darzu zubringen
/Badern/
Aorjbu8,Apoteckern/Balbierern
man den Do<
vnnd andern Leutten mehr/ so mann darzu braucht/

wegen-

c

\
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wegen deß Harn schens / Gang / Eristiren / schmiren/
reuchern/brennen/etzen/rc . geben muß / wilgeschweigen/
wie aöschewlrch vrmd vnannemlich jre Aporeckerische
Trane ? vnnd Artzenepen fepn / darob sich vielmallens
vieler Naturen
auff ein epngenommene Artzenep
also entsetzen/ daß siehernach keine mehr zu sichnemm
mögen : Bep vielen wirdt dadurch arg arger gemacht/
inmasscn dann solches die täglich erfahrung mit sich
bringe.
Pibauiu5soldie ^ rirlzmericam recht durch taussen/
so wirdt erfinden / daß mann zu derPanacea
bep weitem
souiel Vnkosten nicht anwenden darff / als zu ihren
Indianisch / grob / vngescheidnen vnnd vntieblich -cn Artznepen/vnnd sol sonderlich der wannen Bader
vnd sawer Brunnen nicht vergessen / da offk mancher al¬
le seine Gütter
verbaden vnnd verfawren thuk / doch
schreib ich solches denselben als herrlichen Creaturen
Gottes zu keiner Verachtung / sonder zur defenfion
der PanaccL , dessen ein Gülden werrh viel Malens den
Krankten Leutten durch Gottes Hülffalsogedient/daß
man sonsten zu den Apoteckerischen Artzneyen bald 5. io.
Lo. 30 , 40 + 50 . zoo » vnnd noch mehr Gülden einbüssen

müssen.
Ich bitt keinen / viel weniger schick ich nach einem/
daß er die Panaceam von mir nemen vnnd abhoten las¬
sen sol-steheteincm/edenfrep/hierinzu
thun vnnd zulast
seu/waeerwit.
Da ich in meinSgetruckten Bericht diese wort schreib:
Es darfif ein Patient mit der ^ anacea nicht warten / biß
ereingures Zeichen haben kann/auch sich den new vnnd
vol Monn / erst vnnd letztvierrheil / diesen oder jenenAspeet nichthinderlaffen/sonderalsbaldt/wann
er dcrscl-

3
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ben noktürffcig / anavenden . Dann weilen sie Astralisch/
können auch die ^ lrra vnd das gestirn nicht nachtheilige
hindernüß machen / sondern sie wehret vnd verhütet/
daß die widerwertige Zeichen vnd Aspect ihre operatianes vnnd würckungen ihrer Arth nach nicht verrichten
vnnd volbringen können / welche Meynung vnnd Gele¬
genheit es sonsten mir den andern gemeynen Arßneien
ar lltchthat :würjft J)Kzauff Libauius seinMaulHönisch
lQ 8
auffvttttd spricht/nrann sol einem Frebcrischen die ? an3kro.^ rd 's. ceam emgeben vnnd dann an ein Drt legen/daß die Son
ztTmfd- gar heiß an ihn scheinen thue : wann dardurch die Son
et %e ubre an derwürckung deß ? a» aceL kein hittdernüß mache / so
t ‘idd f° *mann imr erst glauben geben . Jteru mann sol es auch
lt' bltc
jjZ 'teyTc“ versuchen mit denjenigen / so mit der Schlaffsucht/Hrm
N^ hen. fallende / Gewalt Gottes oder kleinen Schlag behafft
stindt/daß mann an diefelb den Mottscheinen,laß "/ sol
^uuncuc mann als dann sehen vnnd wahrnenren/was dic ^ anaceL
vnd was sie für Thugendt an jhr habe.
ab verricht
Ist aber diß Nit ein Widersinger SpepVOgel / der meü
Aiirgans
conrrärir %u wort anderst darff Lsncken vrrnd drahen / dann sie
lauten vnd VON mir gemepndt worden . Es feint seine

curla

emo !o !. vbi lose
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nicht

werth

/ daß

Manns

lesen

vnnd schad daß rnann darZu somel gut Papier
furrir . ^ o

sol/

ver-

braucht.

Ich Hab nirgend in meinem Bericht gerathen / daß
L°i
«jujp.aße. jn .inn hzeKranckenLeutt für die Soft vnnd Mon legen
sol/sonder solcheswiderrathen vnnd verbokten : was ich
aber vOnde ^ üii §angedeut/istkurHhieobe erzelt werde.
Da er nit mehr weiß /wo au ß vnd wo ein/ so wil er mir
deuten / daß ich als einer vom Adel
Zrl einer Verachtung
vü OoLior müder ? anacea ümbgehe/vnnd dieftlb den
Leuten mittheite / die ich ihnen doch in einem Christlich
vnnd

Andrer Libauti

Schmehkartey.

vttd leiöenlichewett volgen laffen/vnd sartich mehr ( Gott

vrmuffgehebt ) ohneGeldt hinaußgib vnndverfchencke/
sonderlich den armen Leuchen vnd remen Lehrern GöttlichesWorks / danerinfunffjharen
oder noch lenger mir
seiner Practica vnd Euren vendienen möcht.
Ich darssmich solcher hoher Gnad vnGaben Gottes
nicht scheinen/sondern sagGokt täglich danck/daß er mich
damit für viel tausende Menschen begnadet . Es ha¬
ben sich auch dieH . Patriarchen vnnd Königen im alten
Testament Verselben nicht geschembt vnd würd sich auch.
derselben kein Potentat / wie groß er möcht sepn/ nicht
schämen/wann sie ihm gelingen möcht / wie dann dieser
Kunstviel hohe Leuth nach gangen/aber dazu nicht kom¬
men können.
WelcherFürst / Grass/Herr oder vom Adelschembt
sich seiner Bergwercken / Wein / Korn / Höltzer / Was¬
sers vnd ander ding / so jhrn Gott beschert.Wckcher gibts
gar ohne Geltvnd vmb sonsthinnauß i Sol ich andern
Leuchen mit meinem Gut also dienen/daß ich vnnd die
mcinige müsten Mangel habend die H . Schrifft leret vnd
heistvnsanderst .Salomon ssricht -WelchemMenschen eccicts.
Gott Reichkumb vnd Güter vnd Gewalt gibt/daß er dauon issetvnd trincket für sein thcrl vnd frölich ist in seiner
Arbeit / das ist ein Gottes Gabe . An einem an dem Drth proucrb.
fagter : Trincke wasser auß deiner Gruben/vnndMffe
auß deinern Brunnen . Laß derne Brunnen herauß stres¬
sen / vnd diswasserbcche auff die Gassen / habe du aber
sie alleine vnd kein frembdcr mir dir . Dein Bron sey ge¬
segnet. der H . Paulus venranet vns / daß wir vnserm r.eor.s.
nechstcn mit vnserm Gut nicht also hclssen sollen / daß
wir trübsalvnderruhehabe/sondern
es solniemandmehr
gehen/dann er euthahrenkan/vndvondemvberfiußheb-

I

nj

yo

ab

tuiff

fen. Melt auch femerrSo jemandtdie seinen/ sonder¬
lich seinHaußgenoffen/nichtversorget/der har denGlau-.Hmori,.;. den verleugnet vnd ist arger denn ein Heyde.
Wann Libauius diese Kunsthct / so möcht ergarzu
stoltz darob werden / würd auch kemer mit jhme außkommen können/ darümb weiß Gott wohl/warumberder
Gaiß den Schwantz nicht zu lang hat lassen wachsen.
Doch begehr ich solch Kunst mit mir ( wie ich mich auch
vor diesem in Truck öffentlich erklärt ) ins Grab nicht
zu umtctv Sonder bitt Gott taglich/daß er mir den rech¬
ten Weg weisen wöll/ damit ichoIromb vnd Christlichen
Leuchen also entdecke/ daß es gelang zu fe^ cr Göttlichen
Maffstet/Lob/Preiß vndEhr/vnd dcß nechsten2? utz vnd
Wolfark.
Das ferner Libauius als wie ein Holhipper außschreyen chut / daß ich zu Padua in Mcdicina in Süffel
vnd Sporen so!! Dodorirt haben/vnnd also ein Dodor
bullacus vnnd nicht examinarus feyn: da redt er nicht die
r.Jidei
üundtredt Warheit / sonder bin eben so wohl als andere von Hochkein

grmdt. ^ ( ^ ^( hen Dcvdoribus

aldorten

examinirt

worden/vnnd

dieaüfferlegte Oichurarionesin Phylofophia vnd ^ lcLL^ uAudi . An¬
äicina außgestanden/vndhierauffden
1577 . Dodor creirc worden. Mein Pronaoror istgewesen( wie ich auch in meiner getruckten Kurtzen Schutzschrrfft wider meine Widersacher vnnd Neidhartenin
genrepn außtrücklich mit den nachvolgenden Worttkan-

no

gedcut) Dodor L^icolucius deLIiAnsLe ^ lonreboclio.
Aeugenin .I 'edimonjo sepndtAdrian von Würtzberg/
Bernhard vö Schulenburg / bcyde SachssischevomAdel/ Herr WoIff ^ anAU8 2üude1iau8 , Loc. Herr Paulus
^leliüu8, ' Corncs 8acn Palatii ; & Eques , Ciuis Romaeledoris Palat . Con/iliarius, &c.
aus,nunctcmporis

Chri-
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Gbnlbopboru8 Sibenburgcrus auß Karndtett/ZUrselbeuIeikaldorktN
Facultaris Cancellarius , Egenolphus Graffvon S ' &aüml IC vnnd lohannes
Gcorgius Äcbele , dazumal aldorten MedicarFacultatisProcurator . Wolt zwar lieber in Teutschland promouirt haben/damitmirdestowenigervnkostenwerauffr
geloffen: Aber Hab besorgen muffen / Es würden meine
mißgönster/ deren ich damals albereit nicht wenig vnder
den Galenistengehabt/dieProlnociou verhindern. Was
sol es aber auch bedeuten/ wann ich schonwederinluce,
noch ^ leäicina keinen geaäum ( so ich doch die ehren'Firuloz itt beidenFacu!raribu8 mir Ehren bekommen)Heltes
Sol ich darumb desto vngeschickter/ vnnd die Panacea
Nicht Panaccaseitti
Ist diß nicht auch ein Teufflische calumnia daß Libauius /als erzuusr die Panaceam hochgclobt/baldtda-

raufflesterlich fürgeben darff / daß die jenige Leuth/ fo
diefclb gebraucht / nicht dardurch / sondern auß perPua- Hem.,
fionvnd ftbstberedunggcsundtworden . Ja erdarffstch ^ 7
auch spöttlich verlauten lassen/ er halt darfür / wann man mft erg en,
einem Gcldt notürfftigen Krancken Gelt brecht/ daß er
*l“
dardmch mehr rnöcht erquicke vnnd eher gesunde werden/ fdjfft ’er
dann durch die Panaccam *0 Nafi\
aufs hoben.
Wer seine Lugenkarten ansrhet/der darffanderstnicht
gedencken/ er sehe den Teuffel selbst vor jhm / also voller
Lesterungen stecken fic/mit denen mich auch vorvielIahren ( da ich doch dazumal albereit viel herrliche Exempla
prXlkirc Hab) der hessische Satan selber angefochten/
in mepnung / mir solche hohe Gab Gottes zuuerleyden
vnddemMenschlichenGeschlechtzuentzrehen/wieerstich
dann fürnemblich dahin befielst/ alles was grrtvnd Herr-LichvnddemMenschüchenBeschltthrnützlich/zttvnder- lob.4*»

fi Vsrerab

<m ?f

irückcn . Aber solche mcine tentauoncF vnnd an fech t .mg'
t >c« fLibauius schon anderstvüausfLerrffirsche weiß / vir
Syrach. Z4- bedcnckt nicht / was Sprach sagt : Was sol oer wiffeu/der
nicht rcnrirrvnndversucht ist worden i Ml ?ß nicht der
lob . 7.
Mensch immer im Streit sepn auffErden i Er bedcnckt
nicht / was der Enge ! Raphael melde zu Toöia:
auch
Tobia . 11.
Wcildu Gott lieb wärest / somustssoseyn/ohnanfechtung müssestu nicht bleiben / auff daß Lu bewert würdest.
Nuhn hat mich Gott geschickt / daß ich dich solle heylen
l *falm. 94.
vnd den bösen Geist vertreiben .Wer gro sse Gnaden hak/
der hat auch viel Neider vnnd anftchtungen / doch hat er
auch widerümb von Gott dem Herren grosse hülff / beyHat doch der Teuffel vusers einigen
Mattb. 4. standtvnndtrost
r..
.
Lucs
Heylandts Jesu Chrrsti selber mre anftchtungen nicht
verschont/auch begert/daß er seine Apostel rnöchtsichtett
wie den Weißen . Wie offt vnnd starck der Teriffel dem
Hiob/D .auidvnd dem H .Apostel Paulo mitanftchmru
gen zu'gesetzt/ sol Libauius das ganß Buch Jobi / den
vnnd das zwölffre Capltel Pauli in der
PsalterDauids
ander Epistel an die Corinther durchlesen : Aber er weiß
von keineranfechtung nicht/er rüst sich auch nach vermag
Ephcf. - .
nung deß H . Pauli gegen die listigen anleuff des Teuft
fels nicht / sondern gehet lieber mit larcalmi8 vnd Gespött
Prouerbiu.
Suppen nicht auff
Edentulus vmb / vnndgöntmirsogardiefeyste
vefcentium meinem G « th zum Dürrnhoff / so mirGottaußGnaden
dcncibusiobeschert - In summa er neide mich fürnemlichen / wegen
uidet.
inPrsftat
der g !üchhaffeigen praxln,weil er dazu nicht kommen kan.
uidiofum
eüe.

Hincillselachrymae*

Proucrb. 4,
.Es stehet jhm / als der der Euangetischen Lehr will zmEin lofer gechan sepn/ nie löblich an / daß er mir den leidigen frtmb*
Menfch,cin
zwischen
fchedlicber den Handel/sso sich Anno 9c?. Zu Tonaberdt
Mann,gebet dem Raeh
/ vnnd gewesenem PfaHerrn aldortenM. io-

hannc

hilljff'‘j

»mchkavtett
.
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hanne VViclando wegen der Paplstlschen Meß ver- mt verker‘
ipCäjS
Loffen/schmählich
fürwerffcn thut/da ich nrich doch in die--'ZZZZtn
jnrife
ftn Handel / wie einem rechten Euangelischen Mann ge.
bürt / bestandthafftig in der conLeLHon» auch sonsten jederzeit auffrichtig vnd redlich (wie Landtkündig ) verhal - gstZlfinttn -Daßrch aber solches Handels halben von meinen wi- sprächet
derwertigen Ehrnrürig mit vngrundt angegriffen wor - tlTJZthden / muß ich die Sach / weil ich mich offendtlich im reu infeinem
foö
<S
Truck (wiegcrn ich wolt ) nicht verantworten darff / dem rherZ *'? nf
ilMto
Almechtigen Gott / als dem rechten Richtervnnd Ra d *~
hechD
chern / der alles scher vnd weiß / in gedulr befehlen / da ich
doch sonsten mein vn schuld stattlich außfnhren köndt . A - %£ „*
»£ ?
ber es wirdks Gott / auffden ich allein hoffe/wohl machen komme, w
lilgUt w
vn meinegerechtigkeitnoch herfür bringen/wie das Liecht/
)(l)t
vnd mein Recht wie den Mrttag / Amcm
wZJZZf*
(tifftlto
Er kann sich auch nichtviel rühmen / daß ervon einem *«» haigt
nfchT jeden Suppenfreffer / dem ich guts thue / vngegründte
Z/ 7t n
01h
Sachen auffklaubtvnd darnach seinen Schmach karten
s 9.
ü(tW
eynverleibt . Es kommen vrel falsche Brüder zu nur / die
}f.
sich als gute Freundt ertzeigen vnnd rucynens doch nicht
Witt#
vonHertzen / sondern suchen etwas / daß sie lestern mö¬
,Lch
gen / gehen hin vnd Wagens auß vnnd dencken böses vnnd
tzchötl
ein Bubenstück vber mich zubeschlieffen / welches Da,tidjt4 uid auch hoch geklagt / aber Gottwrrdt jhnen endlichen
!@n4W
den Lohn geberr.
kccice
.7
nl0
Ich muß wegen meinen vielfältigen Gefchefften ab - 14s Liner
.woif* kürzen / obschon Libauius klagen rhut / ichseyin meinem
schreiben gar zu für # / dan mir auch die Zeit zu kurtz/weil ZI Zd*
»rtvchlk die Franckfurter Meß atbereytangehetvnd vorhanden / 'Wonßynj»
damit dieser mein Vonrab noch auff dieftlb möcht ge- ZZZZZl
trucktwerden . Hab bißanhero so viel Zeit nicht haben
mögen / daßichseine Schandtkar -ten allerdings durchlej]0

Dortrabauf
fcn / wilgeschweigeu / daß ich auff ein jedes sein vnnüz
gcschwetz antworten können . Er weiß woh !/ daß ichm
einem Monat mehr Zttschaffcn/Sann er v . lltichL rn einem
gantzen Jahr oder noch tenger / inmasscn dann osst>. ro.
15. vnd mehr Botten auffeuunal von uahendt vud wcikligcnden Dmcn / als von ein / zwcy / drithalbhunderk
vnd mehr Meilen zu mir kommen / die ich nicht widerumb leer abfcrtigen / vnd fernen Lumpenkarten abwarren
kan . Hat darümb so viel kein nütz gcschwetz getrieben
vnd gernacht / daß er vermeynt / erwöll mich von andern
Eft feorno
duodecim
meinen Gefchefften abhalten / damit ich den Leuthen der
«rtium.
gebürnach nicht dienen köndt / das wirdtjhmbepGott
zuuerantworten schwerlich fallen.
Wann ich so wohl geraume Zeit vnd weil het/wie er/
so köndt ich auch mehrers schreiben / wolks auch sonsten
besseranlcgen/dochwirdt jhme diß Scriptum nuhrgar
calumnias , Schlnezulagseyn . Ernemesem
hung / Lcsterungvndvnnütz Gespöttauß seinen Schrei¬
ben herauß / so werden sie an Papier / Lehr / grundt / warheit vnd werde/ klein gnug werden.
Er laß sich jtztmals mit diesem meine Vorrrab begnü¬
gen vnd beschlagen / brß ich durch Gottes Gnad mit dem
Nachtrab hernach komme . Es werden auch zweiffels
frcy diejenige fürnernen Personen / so erwegen de Ulli.
m0niazdicsiemirvüder ?auaceXmitwarheitvngebeten
vnd gutwillig für sich setbergeben / schmchlich angetast/
nicht schweigen / sondern jhrne der gebür nacht abdancken/ beuorab die ? oe tX , so er gar gröblich au ßlachr vnd
Öomefticu für Lügner hell / so er doch selber für gibt / crsepein ? oeca
thcfaurum
jhme hierauff LX Ariftotele
calumnia- EXsareus : wie balt wolt ich
tur.
machen / aber er machs im
Lc Ramo ein confequens
P/alm. jz. selber/ so gibt es mehr Krafft vnd nachtruek.

Er mag
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E r mag wo l auffschm/weil er die tobwirdig ? oecicen Bein ™”ge
also vnchn vnd gröblich beschmitzt/ daß im diePoeri ' den ^akß-Ld^
Lorbe : krantz nicht wider ümb abziehen / auß ihrem collc - wdßchnedt
gio ^ up mustcrn/vnd mit einem andern Krantz oder Kap '
pen krönen . Wann er Homerum , Virgilium , Oui - fibxrfffiher-

dium , Lycophronem , Mofchum , Bionem vndandere w# r*

alte ? oerü8 mehr rechtversiiend / so würd crvonjhnen an¬
derst gcunhezlt haben / dann sievon hohen ^ rcams rm - {.
diren , die einen rechten Mcdicum machen. Er ist doch
üa»«
auch ein vermahner vnder andern gewesen / daß ich die «i»«* («de*,

hdloriam curationum anTag geben fol/ daß es aberal-

bereit beschchen/ stumpffiert er sievnd meldt / daß es nicht
allen gefallen rhue / darfür ich nicht kan. Was ich hierin
gechan / rst der War heit zum besten beschehen/ dörfft son¬
sten für »mit Person ( Gott Lob ) keiner Testnnomomen.
Es kan auch BiBauiu8 mit warheit nicht sagen / daß
ich ihn vnd seine conL'orren anfenglich pr-ouocirtvndzu
calumnicen , lesternvnnd schmehcn Ärsachgeben / son¬
dern sie meineWidersachervnd Müßgönster haben mich
erstlich hin vnd wiedergantz schmehlich ausgeschrieben/
darümb ich höchlich verursacht worden / mich ./ die Panaccam . vndmein Lehr dergebührnach zu delcuäiren vnd
znuenheidingen / vnd hettZwargnugsamvrsach gehabt/
ihn Bibaurum vor dem Hochlöbtich Kepscrlichen Kammergerrchk an zuklagen/weil er aber mich nicht allein priuarim , sondern auch publlce vnd öffentlich in mchrweg
rniurirr ^cliüamirr . geschandt vnd Ehrnrürig angetast/
so Hab ich auch solches widerumbrrungerttlrch
öffentlich
wider treiben müssen.
Wrlldenmachhiemit nach zulassungder Rechtenall
vnd jede( als wann sic von Wort zu won alher gesetzt weK ij

Dorttab auff

7<?

rcn) seine deß Libaul wider nrich/ mein [>atiaceanunw&
Lehr öffentlich vnnd heimlich auff gedicht vnnd außgegoffeneMLurias, calumnias , obtreötariones , drstamaciones , Lesterung / schmehung vnnd beschmißungen/die
weder er/noch jemandtö ander mit gründlicher beppflichkung der warheir/vnd wie sich zuRccht gebürt vnd eignet/
auffmithin Ewigkeit nicht erweisen wirdt / in sein einu
gen Düsen r-ecor^ uirr vndwiderurn heym geschobert ha^
den / darüber in bestervnd bestendigster Jorrn Rechtens/
wie solches zum Kräfftigsten bcfchehen sol / kann oder
mag / auffs zierlrehst Protestirendt vnnd beneben
wüntschendt/ daß Gott sein verketten Sinn cndernwöl,
le/Amen.
Wilbibauiu8von Sachen schreiben vnnd handeln/
socraLtir er re§ , doch aber auch tnit grundr vnnd nicht
^erlonalia , vnnd treib auß ehrlichen Leuthen nicht das
gespött / vnd enthalt sich der calumnicn , so wirdt er ein
guten Namen bekommen/ anderwerrs aber nicht. Das
werck lobt den Meister / wie man in gemeinem Sprachwort sagt. Ist er nuhn ein rechter Medicusfo beweiß ers
mit den werckcn so wol als ich. Wo ftpnd aber seinehohe
Werck vnnd erzeigte Exempla %da schweiget er : Vib
leicht sepnd sic in Lybh , da die Affcri außschlicffen. Er
woltgern ern grosser Mann fepn/ man wr! jhn nuhr da^
fen Rcnchn für
'vmbgehen,

^

d aber vnnd
ien , dTe
gmsdmckm, viel
trewZmd

Er

güte 'wider- gnug
fthren. ttNWjl.

nicht

Hrauchen

Ehr
vonn
gehört

/ vnnd

halten

lhut

einlegen
der praxi

weil

/ so hat

man
er sich

ihn
Wider

m curando
mich

w

lc(

y«

tt

I

nicht

aufflenen

/ aber es fehlt jm grob . Erwil
doch kein ? raÄicu5.
schreibenvndist

wollen

/ da hat er mit seinen Schülern
recht außwatt
er seinem Ampt
/ wann

in die Schul

zu schaffen

k
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Nicht weniger t$ ue rch anchzmnzierlichstenvnd ebenmessigergestatt/wre kurtz hreoben / prorestiren/daßich
es,diifima diese meint Schrisst no ^ arnnio rniurandl ^ uempiam:
iLddebendendi Sc vcritarem&

!vOch

verfertigt/welts auch lieber ürnbgangen haben /wann ich
darzuvom I^idauLo nicht so höchlich vnd spöttlich were
j)rou6Lirr worden - dem ich doch nicht Vrsach darzu ge¬
icschkül- ben/sonder mich jederzeit aller bescheidenheit bcfliesscn/
5o!.7^
wieerin feinen I^ eoparacediciz selber bekennen rnuß .
Db ich schon auch seiner Dbrigkeit zu Rotenburg zul/kMEÜ
üO kmik
geschrieben / daß sie jn zur bcscheidenheitvermahnen / vnd
lttidMK er sich in fernen Schreiben deß Lesterns vnd Schendens
enthalten sol/ hat es doch bcy jhme keinenVerfang haben SyracbJ4^
wollen/sonder nuhr trutzlich rnit aal um n Iren vortgefah - irrige g «OM
ren/vnrüwrge Handel dardurch zuerwecken. Hakt er in fier fiffi en
seinen Lateinischen Scartecken nitgnugsam Gisst vnnd Tnhtß -vg
wwp
außgegossen / so hat ers in feinem Teutschen **th mchu
gespött
tvtötttt
vermeinte Gegenbericht Teufflisch erfült / darauß einie¬
df. fy
frornmer Christ leichtlich abnemen kann was Teussder
t6pd
lrscherArtherist . Ich Hab zwar schon ein Anfang ge,
(Miß®
eineßch machtgehabt/auffscin Lateinisch Lesterliche Schreiben
zu beantworken/weillen erabcr auffsein deutsche Ehrni\W
rürigen Gegenbericht starcktringtvnnd derselbzweiffels
chn. S
mehrere vnder die Lenkt kommen mocht / als hak
ohne
\mP
mich für gut angefehen/jme anre^ o imAnfang mitTeutando ml
scher Sprach dergcpür nach wrderumb zubegegnen.
sinW
ZumBeschluß mußich auch anregen/daß es Libaui*b. Hl
sehr verdriest / daß ich in nreincn schreiben Gottes
um
Practicm
wort mehrmalcns angezogen/wclches doch mirzu Trost
vnnd jme zur Warnung / daß er sich von seiner bösen
fit#
Arth Ehrliche Leut zuuerspotten abziehen vnnd bessern
mag Gottes wort auchmchr
sol/bcscheh2.SerLeusset
W
K iij

AvchP
/ttlsüN

7$

Vorttab auff

hc£ 4.

hören vnd leiden/dann erwehlwciß/daßdassclb das rech¬
nran jnl seine Schlüp¬
te Schwerdkvn Schildt/dadurch
fen vnd alle Lesterer schlagen / überwinden / vnd jhre Gif¬
tige Pferl außlcschen kann.
- ibauiuzinH . Schrisst
Jstleichtlichabzuneme/daßl
mr viel gelesen/dann es jm viel leichter hundert calumni38vnd Schmähpossen außzufchütten / dann ein einiges
Prouerb .i? .
Sprüchlein außH . Schnfft außsprechen/dauon er auch
Denjpotiern
treiben darss/wiein seinö
feindftraffe vngescheucht Spöttlichereden
bereiitet,
vrclberürten Schmähkartcn zu sehen.
undfchlege
Dbwohl ich biß anhero viel groß vnd beschwerliche
aufder
Karreruck begegnungen stilschweigendt mir gcdulr durch Gottes
in.
Hülffvnndbcystandk außgcsianden / so sol aber doch LiIm Gegenbe¬
richt. fol.
bauius wissen / daß ich mit Darud (wie er lästerlich
1«7.
schreibt) nicht erstummet / sonder mich noch täglich durch
GotteeGnad mit feinen Psalme tr $fclau$ vnd nrit den¬
selben GDtt Lob vrmd Preise/vnnd durch diesclb den
Teuffel vnnd alle meme Femdt schlag vnd vertreibe/
darauß ich jhnen auch dieses Liedlein singe / vnnd singen
wil/so langich Hab das Leben/ nemlich das Gülden Klei¬
nod Dauids von der Stirmnren / Tauben/vnter den
Frembden/da jn die Philister griffen zu Gatth.
Halm;6.
GDtt sey mrrgnedig/denn Menschen wölken mich
versen cken/täglich streikten sie vnnd engsten rnich. Meine
Feinde versenckenMich täglich / den viel streikten wider
mich stoltziglich. Wenn ich mich fürchte / so hoffe ich
auffdich . Jchwil Gottes Wort rhünren : auffGott
wil ich hoffen / vnnd mich nicht fürchten / was sott mir
fechten sie meine wort an / alle jhre
Fleisch thunEaglich
gedanckensindt/daßste mr'rübel thun . Sie halten zuhauffvnd lauren/vnd haben achtauffmeineFersen / wie
Was sie böses thun / das ist
sie meine Seele erhaschen .
Ep
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schon vergcben/KDtt stosse solche Leutte ohn alle Gnad
hinunter
. Achte meine Flucht/ fasse meine Threnen
in Deinen Sack/ ohn zweiffel du zehlest sie. Denn wer¬
den sich meine Feinde müssen zu rück kehren
/ wenn ich
ruffe/ werdeichinnen/ daß du mein GDtt bist. Ich
wil rhümen Gottes Wort/ ich wilrhümen deß Herren
Work. AuffGott hoffe ich/ vnnd fürchte mich nicht/
was können mir die Menschen thuniJch Hab dir GDtk
gelobt/daß ich dir dancken wil.Dcnn du hast meineSeevorn Todt errettet
/ meine Fü ffe vom gleiten/daß ich
wandeln nrag für Gott im Riecht der lebendigen
/ Amen,
Amen,Amen.
so

le

<-G\

Siete!

KT*

,_X_iKSH v:

^V Endt Hab ich deß Lvbaul Epiflolam, so er vor
^oierJahrenanmich geschrieben
/ von wort zulvsrt
hieher setzen wöllen/die sol mann gegen seinen andern
Schmäh vndLesterkarten halten/ so wird mann finden/
was für ein Leichtfertiger Vogel/der einweyt einSach
hoch darff loben
/ vnd baldwiderumb ohn Vrsach sehen¬
den. Wann Liegen/calumntten vttd Lcstcrn ein Kunst
sol sepn/so gibt
darin ein Meister/vn istwahr/wie erin
feinem vermeynten Gegenbericht schreibt
/ daß mit der
Lugen ins Feldtgezogen
/ Aber die Warheit dahinden
gelassen
/ GDtt wüdt jhm zu seiner Zeitt darumö
lohnen.
er

er

er
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YlRO,D,

GeorgioAmVyald,l .V.Liccntiaco,Medicoperito^Domino &amico fuo Sbabachii
agenti dari volo.
S.
mos eft vcre eruditorum hominum >Gcorgi
V ^ TLobilisöcperite, vtalteralteriusiHgejiiumtnire«
tur ,& proptcr iingulare,quod in eo cofpiciturbonum,
ametjßbique familiäre cupiar,is in tua induftria Sc nobilitate mihi hoc tempore apprime elf obferuandus.
Itaquepoftquamexperimentum tu# folerti^ cognoui,paribus deditus ftudiis,ambire amicitiam tuam,cdi
ignotus,non dubitaui . Facies vt bonos decer , Sc hane
meam in te affe&ionem non vilipendes , quemadmodum tum virtutetuilngeniiita mihi eris commendatus,carufque,vtnullafacile iniuria deleri beneuolen„ tia in me poflit.Panaceam tuam re Sc opere vidi, nec
„ tantum conie &uriSjfed&experimento chymico ;quid
,, quantumqucinea £ t,cogncui . Benefacis,quodiftud
„ ftudiurnitacollocas , vtfocietatis communis infigne
„ emolumentum , Deiquegloria non obfcureindeelu,, cefcat.Mihianimuseft veftigiainfiflcrc tua, quantum
„ Deus voluerit, & (vtantehacIen3efeci )publice iftam
„ artem vindicare.Legi fcriptum tuum , tum dogmaticü
„ tum Elen&icum . Defiderarc mihi videor hiftoriam
,, tuaopccuratorum . Non cnim opinorabfurde imiEpidemiis
,, tatusfuerisHippocraticumiftud , quodin
occurrefa&o
Sc
re
tuis
maleuolis
fimul
„ elf. Sic enim
„ res,longequceosredarguercs euidcntius .-quodnouimus etiam a Petro Forefto Alcmariano, & aliis prarfta„ ri.Plurimi ofFcndunturgcncralitatc, &mirificedenoßro
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dro nudio fenciunr. Sed artis inimicus cft ,isquieam <f
ignorarffi iinnileftinuidus :quodqueitolidiffiniumcft <c
fempcrhabitum,dere ignota verbafaciunt : multi re- <c
prehenduntidjqttodquäleScquidht
, numquam co - <c
gnoucrunt .Talesaßnos ne onopardi quidem facere. <c
Quiautemdubirant Philofophicecitraartis contem - "
tum aut damnarionem , illis aliquando fatisfa&urus
fum piiblico fcripto , ii Dominus vitam permiicrit . "
Interea laborabo, ^
Tu perge ftrenueho - <c
mines -iuuando .lnuenicsinterplurim .os oforesamicos *
quosdamtuarumlaudum amplfficatores,quire &:ver- <<r
bis comprobaremagnfficaiftaDeidonapoffint,
& fuo ‘c
auctori Deo , non autem fquod multi faciunt , quafi <c
Diaholuspcffittantalargiri , Deus nequeatj aduerfarioeiusaeceptareferre, . Hic ^quinbi hasliterasred- <c
dctjVir bonus eft,vtriufque l . D . Reipub . noftr ® Syn- "
dicus , & mihi val de amicus . De Pamcea tua ex aliis <c
audiuit, & fcripto cognouit,mequeiftamcomproban<c
temintellexit .Cupitergoeavtiadpalmumcordis
, “
prophylaxincolica : , aliaquc quibus interdum affligi- u
tur .Facies vt tuam humanitatem decet,eique pro prc - *c
cioaliquidcommunicabis . Faximvt hoc tibi At omamento .D c ftudi o noftro adderem pl ura,nifi me nouitasnoilrannternos notici # abftineret . Si cognoüero
tuum erga me animum,non deero huic officio.Vale
2..Nouemb .RoteburgiadTübarim
Anno .91.
Andreas Libauius Medicina er

Phdoßphia X
- >o6tor, olim
ProfeJJbrlenenßs
ymmc uero
ttmporis Phyficus Ordinarius
Roteburgi ad Tubttrim, &c.

Sr

Dortmb auft

Ferner Hab ich auch nach volgcdrs Mr 'ffiff auß DäFürnemer
tziganm >chgethan/anhengewöllctt/darincm
Graue im Königreich Schweden/vnd sonsten ein guter
erlich ver¬
HcrrvndFreundtmirandeutungrhun/daß
wegene Leut für mein p ^nacca andere schedlich vnd Gifftige fachen in memcm Namen vngescheucht außgeben
dörffemDerowegen Mich meniglich trewlichgewarntt
haben/daß sie sich vor solchen losen falschen teuren woll
fürschcn . Mann kann wol ein Puluer machen / daß der
Panacec ^an der Färb gleich sihet/Abcr darumb die Kraffr
vnd Lugenten mt fyatiwit die Panacea
Meirr freundliche grüß vir willige dienst samptwmu
fchung Gottes Gnaden jederzeit bcuor/Edler/ErnueFreund/
ster/Hochgelerter/günstigvnbekanterHerrvnd
nach dem ich von jr G . dem Edlen vnnd wohtgebornen
Derrn Abraham Brae / Grauen zu Wisingsburg/rc.
(welcher den vergangnen Herbst iM5»z Jahr den Herren
selbst Persönlichen besuchet) verstanden/auch zum thcil
selbst bewehret vnnd in der Thar befunden die her ! licht
Krafftvnd würckungen deß ? anaceL , von welchen mir
woLgemetter Grave fänff .V 'ar-a mikgctheüek / habe ich
nicht mögen vnterla sten de Herren durch diß mein schrei¬
ben darmnb zubesucheu / dienstlich bittende / der Herr
wolle sowol rhun vnd nurbey zcrger dieses deffelbigeri
für N . Polnische st. übersenden . Es hat woigcmeltcr
Gmve dlß ^ .Jahr mich an den Herrn auß Schweden
abftr eigen wollen etlicher fachen halben/daran dem Her¬
ren zum rhcil gelegen J mit dem Herren zu vmerrcdcn.
Weil aberallerley hindernüffen vorgcfallen / hatt ersfür
dißmahl vnterwegen gelassen / vnnd wert er dann auch
den Herrn neben mir
willens auff künfftig Sommer
zubesuchcn/nuchabcr insonderheit gebetten / daß da ich
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den Herrn durch schreiben wttlerwcü besuchen würdeden Herrm
.ftmct wegen frenndtlich zu grüßen
/ vnndzuxumuiUm mtjr G . in erfahrerlheit gekommen vrrnd
gcntzliche wissenschaffrhaben/wre daß sich etliche vnderstanden vnter deß Herren Namen das Panaccam nach
zu machen/zuferben vnd zuuerfttschen von andern make
-.
rien/vnd solches für des Herren andern Leuchen zuucrkauffenvnnd ernzugeben
/ welches dann dem Herren zu
grosse nachtheil gereichen wirde
/ in dcm vnrer dern schein
als wensvom Herrn hergekommcn
/dardurch mehr Leu¬
te vergeben vnnd getödttt/akscurirr werden
. Solchem
vorznkomrnen kann der Herr das ftinige den jenrgen
/ so
er cs zrsschickee/versieglen
/ damit es möge vnuerfelschek

blerbm
. Solches Habrch wegendeßHerren Grasten auf
sein begcrn vnuermeldet nicht lasten mögen/vnd thue hiernüden Herren sambk den seinigen Göttlichen Schutz
empfchlen/diensttichbittende/derHerr wölle diß

eilende

guten auffnemen
/ vnnd mir ein antwork bep
zeigernwissen lassen
. vacumDantzigdenrg
.. vecemb.
schreiben

in

DeßHerren dienstwil.
Joachim

Bram.

Es ist mir gleich wohlvon mehrDrten zu geschrie¬
worden/was für Falsch vnnd betrügliche Practiken
etlich loß vnd kemnütze Leuch mit der Panacea üben vnnd
treiben sollen
/ wirdk sich derohalben ein jeder auff diese
ben

meinevmnahnung vor solchen Impoftoribus
, ^erru#
gern vnnd bösen

Practiken

zu hüten

wissen
/ wil

auch

mitdcn EucherHigen Lescrgebettcn haben
/ da etwa
ser mein Tractat mendoie vnnd mangclhasttig

L ri

hredie¬
ge-

Vomab/rc
/ daßmann
getruckkwirdt

mt mir zu meffe/dannich bep dem
ren nicht seyn

vnd
truekenvnd corrigi-

solchesdem Buchtrucker

können.

ein Meillwego von der Reiche
/ den vierten Apriüs, Anno
pattDünckelfpiel gelegen

AÄüauffDürnhoff

1545.

Vom
Wald/auffDürrm
hoff/ der Rechten Li-

Georg Am vnnd

ccntiatus , Philofo-

beiderArß*
«epenDoktor.

xKiL vnd

Kurtz

vnnd Ncchtmessrge En
gung / Nothtrüttgl

che

Rettung vnd Abltl-

nung Georgü am VNd VOM Wald / auff Dürrnhoff / der
Rechten Licentiati , Philofophio ; vttd beyder Artze¬
nepen voLdorrs. aller wider jtt cm Aeitheraußzesprengten Oilr ^marionum , vmrfmdrlrchLN

zuvndaufflagen.
^8 > 17 : 12.0 , 119.

Es iß i<i noch GottRichtcr auff Erden :Herr
Sprich du in meiner Sache / vnnd schäm
auffs Recht : Errette meine Seele von den
Lügenmeulern vndvondcn falschenZ ungen: Sie verfolgen mich mit Lügen/
Hülff mir / Amen.

üiüjf
V / l i i-* uv
•/7Q äTc^ .^ S^ i

verniahttet vtts Jesus Sprach im
42.. Capikcl seines Buchs/ daß wir guteachtung

£5> V

/ damitwir einen guten Namen begeben sollen
.zz halten-zeigt auch beneben Satomone ahn/ was es für
frouerb
guten Na^
ein gut herrlich vnd köstlich ding sey vmb einen
7eT£77 luen.

Solcher gestalt meldet auch

derH. Augustinus/

: Qj^ isq « is non
& vnd die GcrstlrchevndweltlicheRechten
: atque fic Docft
crudelis
fe
in
,
dedottrma f ua m defcndit famam
neglicbriftiMia.0r^ - l) 0NLM eho -at vitam , vc etiambonamnon
cft ramae , quam pccunis
iamn . q. 3. gat famam . Siquidemmaior
°
L iy

b&
^ ura' Welche jvjft EhrvnndgurcnLepmulhnicht/vnnd
«‘ImTiz ia<
Lyranncn
emcnr
zu
ftöer
anjhm
wirbt
der
/
schützt
l . lahm sol ihm ein Doctor / wie auch sonsten cm jeder Ehrlicher
/ Standtvnd gelegen^fqluTmfi Mensch jederzeit ein solches Leben

. heitalhier auffErden erwehlen vnd machen/daß er darJuf.teftam
$£*”/ **" ^urc^ stinEhrvnd Befug nicht hindan vnd vcrliehre/
/ daß vielgrösser Schab vndNach. iurfcinsonder bedenckung
Keg
theil an der Enterung/dann an Verlust grosses Geldts
vndGuths ewolgen ihut. Ferner sollen wir/ vermüg deß
achten Gebot Gottes nicht allein wider vnftrn Ncchsten
/ Sondern auchankein falsch zeugnüß reden vnd geben
derer Leuch falsche zeugnüß wider vne/ das ist/ die calu8, Affterreden vn verleurnbdungen
rnniL5,obcrc<ALrisne
setz

tacendo aut difTimulandodurch stillschweigen odcrgü.- vnnd wer also sein Ehr
tigenachsehen nicht verstatten
/ errettvnb erhelt/der handlet
, beschünnt
nichtdefendirr
. Lbwohlauch
vndchurwiderdißacht GebottGoktes

vnstr lieber Herr Dnd einiger HeylandtJefus Chrlstue/
alles Leiden vnsert wegen gedültig auffsich genommen/

vnnd

Lindrce
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vndaußgestanden
/ So har er doch/ wann jhm diePharrseer/^ chnffgelerten/Saduceer vnnd jhr Anhangzu
ihrem gesuchtem vorthcyl ichtwas Mder Ehr zumeffm
wollen/daß nicht verstattet/sondern sich jederzeit wider
das sehenden gesetzt
/ sich mächtig verantwortet/vnd sein
vnschult gewaltig außgefüret
/ mMassen wir hin vnd wi¬
der in Heiliger Schlifft lesen
. Dessen Kußstappen sol¬
len wir nach vermahnung deßH. Apostels ?erri,LaüM
vnd anderer alten Lehrer billich Nachfolgen
. Imiranäur
cltOtiriftus (inquitD. Baßlius) iuxta cuiusque vocatio 'nis debitum. £ t omnis Chrifti adio , noftra eft in*
firudio.

Wann

dann ich auch von ttlrch meinen Widerwerügen hin vnnd wrder nrcht nrchr auffeinerlep wege/ mir

beschwerlichen zumeffungen
/ zwar ohn alle

schewi
beleget/dardurch bey unwissenden meines Herkommens
/ Standes
vnd Lebens willens ebenallerhand in irmu!L
nrwerden wit:
So kann ich auß ob angerechten Ursachen
/ auch nothshalben/kein lengcrn vmbgang haben/ mich dargcgen vnd
meine Ehr öffentlich zu retten vnd versatter Massen zuvertheidigen
/ damit niemands/dem ich im Reich Te utfcher Natron( ohn eigenen Rhum) rn Ehren bckandt
/ob
meinern stilschweigen/solcher vnerfintiichm Zulagen beyfall/ oder andere gegen nrciner Person widerige gedanckcn zu schöpffen kein anlas nemen mögen.
Vnd ob ich wol nach gestalt dringender kegegnung
villricht mit ebenlmsslger gegenwehr/ auß Zulas der
Rechten/meinenotturfft anzufügen hette/ wü ich doch
hierein zu endeckung nmncr vnschult/ den gelimpffder
scharffvorsetzen
/ nuhr was Ehren halben wchtzugedulreu/.attnit in generc anrcgcn/ das vbrige dem lieben
garrtz

Gott lob/aber vngürlich

vn gantz vn schuldig

SS

Vortrabauff

Gott vnd seinem Gericht befthlen/veehoffenklich diese
meine rettungsolvnd werde keiner andern / dann vorge¬
schriebener meynung ( darümb ich hiennitProkcstiertvn
vnd aussgebeten haben wil)dctenliue,non oti'enü ue an
genommen werden co , quod !icitabonoris,vitXLcexauferenda nemini *, fed iuuanda
idimationisde/enüo
adimodisomnibus -,in tantum , vt qui aufm , vitam

dc . effit. r. nicre ; qui vero negligirf

/ .)
tcße Orator . Off. auc

li poteft,

, tarn in vitio eile dicatur , acfipainiurixnonobfiftit
renres , aut amicos , aut patriam ddcrat.
Sage demnach erstlich wahr / vnd vielen hohesvnnd
nidrigen stands Personen gnug bewustsepni daßichvon

Ehrlichen / From vundGoLtscligen Eltern / nernblich/
weylant Jacob am Wald / vom Wald genant /midJuliana Schmidörfferin/urerncrrr Vattervnd Mutter beü
den seligen Ehclig geboren / vnnd gutem alten Adeüchcn
Woh¬
Geschlecht Herkommen/ auch meine vorEltern / jhr
genant/
Wald
nung auffdem Schloß zum schwarten
anietzo in dk Sächsischen Weunarischen Hertzogthumb
gelegen/ deßgleichenjrBegrebnüßim Clostervn Stifft
BurgkBreitungenLso jeßtvon erlich vnd zwanzig Jah¬
der Fürst¬
ren her eine Fürstliche Burck vnd wohnung/in
/ vnd zu
gehabt
)
lichen GraUchafft Hennenberg gelegen
erstgeda chrem BurgkBreitungeu/Schmalkalten/Wa¬
sungen/Fombach vnd andern Drtern mehr viel Stifftungen gethan/wie solches diealten Documenta , Briefs
vnvrkunden ( so ich bep Händen) gnugfamlich außweisen.
Man findet auch in der Sächsi 'sch/Düringisch/Manßfetdisch/ Beherrschen vnd andernEbronicis vnuerwerfsi
licheZmgnüß/darauß dieses Geschlechts statt vndAdelichherkommen dermassen angezeiget/daß es wolvnuernemt bleiben wirdtVnd dergestalt von dem Ehrwirdig/
Hoch-

'•Mi
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Hechgciert vnd Weitberümpren Herren 6corgio Nigrino ; Fürstlrch Hessischen Pfarhernvnd § uperimenrot
(p
cienrezu Echtzel/ auch andern gelerkeu mehr Lateinisch
vnd Teurfch beschrieben vnd an Taggegeben .Daß aber
mehr alle in solch meinem Geschlecht/ wegen des Anno
*5^5 fürgeloffenen schedlichen Bawrenknege / gebürlichL
Stande führen können/ dardurch ist anAdelichemherutfipoc komnren nichts benommen/ dann diß nicht seitzam/ auch
ir,acfip nicht mwc/ sondern auch bey höhernvndnidern Gtands
durch Gottes schickung vnd Menschlichen vnfall ein geM«
meines werck.D enn wieSalomon in seinkSprüchwort - Provcrb.
*Zi
ten sagt/ muffen Reichevnnd Arnlevndereinandersepn/
1mB
denn der Herr sie alle gemacht.
t/M)
Zum andern wahr/daß ich den rr .Nouernbri8,deß ein
lilM
LauscntFünffhundertvndreyvn
siebenHigsterr Jahrs/

&ß0
p
i

itlb
o,®rf
m

auffdiepropouircvNdgNUgtraÄirte

Putffta , fo mirItt

Thcoria fimui & praxi ( &aß sonsten bey keinem/der nicht
praxin exercirr , geschichk
) in Piceutiaturn Iuris zu Ba¬
sel promouirt worden/VNdist Do &orlrlenriciis Adam
?ecri mein promororgewesen/vnd seyndalsZeugen die
fürtrefflich VndwolbekanreHerrn5imon5u1l2eru8 , laorL Ideologin OoAor,Iobakrne8 Nicolaus 8tupanu8,
lollannes Olvvaldus 5cllrec !cenfucllliu5, bchde^ IedicinTl ) o6Iore5.-^sagiller lollannes kueglinus ^tü rernporis Paculraris ArtiumOecanus,vnd ( ^llri/IopIioru5
Oe mens OaiPnger/5tudiosus Iuris , so auch bald her¬
nach voölor worden/inmeink ^ ^ imonioeinverleybk.
Zu dritten wahr/daß ich dm ra . Auguili ^des einTausenr Zünff hundert sieben vnnd siebenyichstm Jahre/
DoÄorPbiloIbpbiLäc ^ /IediciuMZuPaduaiN Welsch- '
lande crcirt worden. Mein Promotor ist gewesen Do&orNicolutius de Nigris & Montebodio .SfM^ iaTe-

£5?

9o Vottrabauff

ftimonio sepndrAdrian von Würtz berg/ Bernhardvon

Schulenburg/bepdeSachsischevomAdel/HerrWoItf&:c. ^}m*Paulus MeliiIus,Come$
^n §u8 Zündeliniis,
, Ciuis Romanus,nunetcmpo&Eques
,
Palatii
Sacri
, &c.Chriflophorus Si*
Confiliarius
.
ris Ele&oris Palat
^lebcnburgerus auß Karnden/zur selben Jeitaidorren
GraffvvN
EgenoipFns
,
^anceüarius
dicXFacuEaris
. vndlobannes Oeorgius Ziehele)dazuS . Gallen/re
^lecilca:Facultatis Procurator.
malenaldortcn
/ daß ich von Jugcnt auffvon mei¬
Zum vicrden wahr
m der wahr vnuerftlschtAu^
nen lieben Eltern seligen
spurgrschen/alöinderProphetischmvnd Apostolischen
Schriffeen gegründen Confcffion,wiefit Anno zr.dem
. LaroloV. auff dem Rerchstagezu
^ochlöblichenKaps
/ von den Protestirenden Fürsten vn Standen
Augspurg
;u
/ vnnd mich jederzeit
vbergeben/aufferzogen worden
ausser
noch
auch
derselben durch Gottes Gnadbeken dt/
/ vnserm einigen
derselben kein andere Lehr von Christo
vnd beken¬
erkennen
Deyland/Erlöservnd Seligmacher
/ vnd bitt den Almechrigen Gotk/daß er mich bey
nen thue
angeregter Confcffion standthaffeiglich biß an meinten
/ darauffein seeligenÄbscheidt auß die¬
ees Ende erhalten
/ vnd dann wall
ser betrübten Zeit mit Gnaden verleyhen
/ mit allen Christgleubigen
<r zu Gericht kommen wirdt
vnd anncmen wolle/Aauff
«
Freud
zu seinen Ewigen
men. Ich bekenn auch hiermit Mt vn allwege offendlich/
/ auch durch Goitedaß ich niemals anhengig gewesen
/ allen
zu werden
begere
Knad nimrnermehr anhmgig
/ vnd in den
Secten/ so von Alters vn Newen her gewesen
cecumenicis,
vierapprobirtenvndCanomsirteconcüns
: improbirt seyn.
auch Formula EocordrT verwerffenvi
prin cipia,hm*
meciica
Zum sünfften wahr/daß meine
. damen~

V.

Attdrcc Llbauri

Schmthkartcm

9,

tWfafor äamenrLvndArHmcycn / wie etliche
vnwissendedauon
5)(RVYo
!:
halten wöllen / nichtvom bösen Fern dt/ sondern vonGott
illüSjConi;
demAlnrechtigen herrüren / haben auch ihren grundvnd
Beweisungin Göttlicher Heill . Schrrfft / auchjhre äe:opliorai; rn6nKrarjoninnarurLLxerc
!UO,vNd seynd keiner Jatt^
berey/^Veschwerung-n/5uxsrtt :jri0nrl) U8,nochaberAlcku^
bischen ^ eremomi8oderimpoKari8
mitdemwrnigsten
:hcle
|te
nichezugechan : In Massen ich dann allen Teufflischen
ator.
Sachen von Jugent auffvon hertzen feinde gewesen vnd
uffwEr noch bin/halt auch diejenige so dasgesund machen nicht r c*r. %
*•
für eine Gäbe Gottes erkennen/fürgrosse Gotkslesterer/
als die dem Teussel vnnd seinem Wcrckzeug mehr / denn
iiweji
.lt
Kokk vnd seinen Gaben zumessen.
Aikm sechsten war / daß mein Panacea vnd andere ^ r»itßfoi'
cana , daruerr viellerley vngleiche Vrtheil vnd gedancken
fpa rgirt werden /nicht Vleco uri U8 pl-L' cipicaru8 oderlukMP
llochO !jmani5,oder Virrum ^ nri'MOQÜ, auch sonsten kein gissrmfüti* eig / schedlich vnd heffkigeArizeney/sondern ja so vnfchedlieh / als sonsten andere Artzeneyen / die man für dievnkWlhll schedlichsten hclt / ftyn vnd befunden worden.
mittlti
Weil aberbe - der Panacea im Fewer ein klein subtil
mp
reuchlcm gespürt wirdt / haben etliche darauß diese opimongeschöpsst / daßdarbeygemeyner ^4ercuriu8,M 'e
bey dem Scorpiondi / 5£ §tmc / Latwergen vom gülden
Ey/VN ^ .nn <aoro8axonica,8colpion
>dievberattßgissr
tige Natter ' ^ Piru8 ,
vomics vndWolsssbeer / ver^
mischt
sey/
daß
doch
nicht
ist.
Waü ich diePanaccam den
;r(| @C
!!
Leuehm / wie es ohne Vermischung anderer Materien
Itiibtö (so nicht darzu gehören ) an jhr seber mitthcilen thet/so
C0C& wirdt man durchauß kein reuchlein nicht prüffen können/
aher es geliebt mir also hinauß zugebcn . Sie ist auch an
■01?'
jr selber so kleiwam gewicht vnd subtil/daß es vngleubtich/
icip^
M
ij
d#

\

ei Dortrabauff

ver¬
Ginn/daß

auch an den brieffiein meistentheils hangen vü kleben

blieb-Esnemejhm

nur kein mißgünstiger in
uttth.r* Er zu diesem Areano kommen werde/ dann die Perlen
.Gewe gehörennicht für die
^) ierauß darm zum sibenden wahr/daß durch die Panaceam oder andere meine arcana vnd Artznepen/der liu-

mor radicalis vnd natürliche Feuchtigkeit( wie etliche da¬
) nicht ge¬
uert fabulirenvü bößlich hinderrückarrdlchten
verzehrt wirdk/sondern rmhren/sterckenvst
krefftigen denselben also/daß dasLeben den Leuchen nicht
/sondern viel mehr biß auffdie zcit/wclche derAlverkürzt

mindert/noch

mechtigeGotteinen jedenMenschen auffgcsetzt/erhaltm

/ so vor 5. 1o.15.Vst
wirdt:Sepnd auch Exkpta vorhanden
gebraucht/
eciicamenra
^
Lo.IahrenmemPalraceLvNd
^ Daß ich aber vor fünff
die noch in frischer gefuncheik leb
PanaceLnichtgebk/
denNamen
Arcano
Jahren diesem
istfürnemblichdieVrsachgewesen/daßichzuuor dadurch
^ pla beweisen wöllen/damit meine widerKnugsameLxe
sächer nichtszutadeln hettenvnnd hak auch der Teuffel
/ mir solches
drrrchvielfältige temationes nicht gefeyrer
Myfterium vnd Edle Artzenepvber die vielfeltig
/ damit es
Lxempla offtmalenszuuerleydcn
kombesten
nurdewMenschlichenGeschlechtnichtzum
me/sondmr demselbigen entragLwürde/Jrunaffen er sich
denn seiner Art nacha lles zuuerhindern vnderstehet/ was

vnd erzeigte

k>b. 41-

nützlich vnd gut

ist.

Panacea vnd andere meine Artzenepe das radicalehumidum vndNatürlicheFeuchtigkeit verzehren

Wan

die

derPIeetka,
Ldaraüno,Schwindsucht/gesegnetöRotlauff/Seytten
Geschwern oö Stich/Breun/Vngerischö Krarrckheit vst
andern vheraußhitzigBichempnzustendr/beuA ab dkje-

follen/sower dcnLeuthk dadurch biß daher an

Ntgen/i

nWso

AntreeLtbautt SchmäHkartrtt.

eusr
gleich¬
sam vnzchligeexe
^ vndPersone vorhanden
/ die durch
mtmangeregteP
^ armLcavnArtzeneyen/vermitlestGöttlicher gnaden vnd Segens nicht alleinan den erstberürten/sondern auch an denen KranckheirensomanbißanheroaußVnuerstandtfürvnheilbargeKalken
/ glücklich
durch dieTeufflischeHeck

VN

Zauberer auffö

serstverderbtvuverzert/nitgeholfföwordk/so doch
ja

curirr worden / Inmassen dann gnug amTag / solchs
auch hochvnnd nidern standts
/ gelerrhvnndvngelerche
Personen gern bezeugen/deren rnillluenvnnd schreiben
nicht wenig in Truck/ auch ein gar grosse ahnzahl im
nochfall auffzuweiftn.
Daß aber etliche Kunsthessge wolten fürwerffen
/ als
werennicht alle/ so das Panacoam gebraucht
/ an ihren

zustenden
c^rirr worden/iß dreVrsach nicht dem
Panace * / sondern den Patienten selbstenzu zumeffen.
Denn etliche der meynung gewesen/wann sie es ein/zwey
oderdrepmalaäkidirr
, vnnd hierauff nicht als bald an
Leibes

ihren anligen entledigt worden/haben sie für sich felbsten/
oder durch äilluallon vnnd Abmahnung meiner Mießgönsterdauon gelassen vnd aufgesetzt/gleich wann diese

>1e6Leina

GDtt were/ in

dessen

henden einig vnd allein

vnserKranckheitvndGesundtheit/Glück

vndVnglück
/ syrZ
'
h.u..

vnsergantzes Leben stehet/den man auch in allen zeit--*+.
liehen Nöthen ümb Hülff nach seinem Göttlichen willen UCtr
’3’
anruffen vnd bitten sot.
So seinr auch viel ruchlose Leuth/dieauffheimsuchung vnd Züchtigung des Allmechtigen nicht Euß thun/
sondern in ihrem Gottlosen Leben fort setzen
/ denen kann
die Panaeea
/ wieauch sonsten kein andere Artzeney
/ wie
herrlich vnd fürlundigMeselb ist/nicht alweg recht frucht
-sa

barlichangedciem

M iij
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aber diese hohe vnd fm-rreffcheKu nst/vnd btt
/dessen
sondere Gab Gottes bißher noch nicht offenbaret
Patriarchen/
die
/ als
Hab ich nicht weniger bedencken
im Alten Testament
Könige
vnnd
Priester/ Propheten

Da ßich

hiemitam wenigsten nicht verglicht
hahenwityauch andere von Gott hoch erleucht vnd ge(denen

ich

mich doch

vor vnnd bey rnfern zetten: fürnemlich aber
^r>
I-! el'me5 'I 'rismLAitiu8^ ül0rnon, ^.1l) UM32Lr,^lLc
lerke Leuth

, Ocknocricur
,AnaxaZoraZ
^rtta§Ora8
on,Po^alLriu5,P
haben.
gehabt
in ihren Armanis
vnnd
Doch gedenck ichö nicht mit mirvnder die§ rdezuneh/vnd
men:Vnd weil sich auch nicht wenig düncken lassen
sie meinPanaccdie Leuch vergeblich bereden wöllen/daß
nora viel ofinre
Sann
darffes
/ was
am machen können
fenbarensiAb ich will uren igkich trcwlich gewarnet ha,
ver¬
ben/daß sie sich vor den:fatschen Panacea, erliche
wegene Leuch für die mermge felschlich außgeben/woht
Scha¬
fürsehen vnd hüken/damir sie ihnen dadurch nicht
den vnd gefahr aufftaden.
Zum achten wahr/daß meinPanacea vere aitholicu,
cr

so

/ ein fürvniuersale vnd wider allerhand Leibeszkkstendk
steridigs MedicaziienvnndArüetttyfty. Daß es aber
I^ ediLma durch Verleihung
/ daß ein eintzige
müglich
Göttlicher Gnaden solches verrichten könne/Hab ichm
gnugmeinem getrucktemBericht über das Pasaceam
)mnreiner
(gelibks Gott
sam dargethan/sol aber künfftig
/ vnangeseApolo^ia noch statlicheraußgefürkh werden
hen/daß es keines Probircs darff weyll solches diegteichin Teuksam vnzehtich prLÜirre Lxempla nicht allein
Lan¬
scher Nation/ sondern auch in den außtendischen
dern überflüssig ccttiren,vnnd für die äugen stellen.
Zum Neuydem wahr/kaßmemeAäuerlarnvnn

Wider-

ZlndrcLibauil SchniehktVtcn
. °s

Widersacher in gemepn hiß daher an etlichen Dmen
hmdermüß gttnachrvno gewcnh/daß mann nreme schrei¬
ben nicht hat trueken lasser
!/ damit nuhr die warheit vnd
wahrerGrundnrchk ans Liecht herfür konrme
. Seindt
auch etliche die mich diftamando prouocücn, aber doch
beneben zu öffentlicher Verantwortung dieselöig nicht
lassen körnen
/ sondern hmderstettig machen
/ daß ich dann
Gott vnd der Zeit beuehlcn muß/vnnd mich vnder dessen

trösten
/

verirrquidemadcempuspremacur
:at

numquam opprimatur.

Jehendett wahr/ daß auch anderwerts meine
Neidharten in gcmeyn ein gute$ nt her fastanallenDrtt
vnnd Enden/wo ich bckandt
/ vnd wo man mir wohl ge¬
wogen/ durch erdicht vnnd vngegründe Sachen vnnd

Jum

verdächtig
/odiolum, verhaft vnd Feindftlich zu tnachen
/ gantz freuentlich vndcrstandcn
/ aber sie ,
haben doch entlieh allweg mn SpottamHag abziehen
müssenrDann Gott ftehtt der Gerechtigkeit bcy/ vnnd P/^m.a
schafftKerechtigkeiLvnd Gericht/ allen dre vnrechtleih(N/also vr rarrdem verrras rnurnpber:Sann die War- p^ m,lu
heit bleibet ewiglich.
Ferner istn?a| r zum Elfften/vnd erweißlich
/ daß ich
michs allen Rhum hmdahn gesctzt
)an allHrttvnnd Enden/wo ich gewesen vnnd gewohnt
/ jederzeit auffrechts
redlich
/ friedlich vnd strtt verhalten
/ daß mir kein Lebende
Mensch auffLrden etwas widrigs/auffrürisch/vngebürlichs/odervnerbars mit bestände aufflegen oder nachsa¬
gen kann/noch können wirdt
. Mag auch deren Enden
neben vnnd bey mir jedcsmals wonendte Leuth vnd lncolas auff allen Fall zur Kundschafft nuhr woll Leiden.
Dicwerlaber cc!ianribu8laLr
!8L5propIianr8
!jcceri8,ac:
austagen mich

länioribu8 illis temporibus , a morfu liuoris nlematd

v
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/ diese
gewesenwnd daher leicht zuerachtcn
ichtwas
/ sonder gezwungentmeine(nichrauß fürwitz odervnfug
/ werde nicht
lich)angesteltezugelaffene Verantwortung
/ cü
allenthalben gleichesgehör/bepfallvund statt finden
sicher

Tlutarsh. in
poKaudaces ca1urnrüa8(wie^ cdw8 ^ IcxandriIv1aAm
Lihello de
Plutarchum (<igef }femper aliquidii ^me ancntator,apud
dtfcrim’
^muß vnndwil ichs doch vnferm lieben Gott/
sjfentatoru rcrc folcar
& amiei.
der Herren vnnd Nieren prüffet/mikgedult vndergeben/
Pßilm.17
/ guten Gewissens/vnd endtlich
Urem.17- mich meinerVnfthuldt
. Dann vnncrdeß gerechten Richters vrtheil getrosten
den Leutten
fey/
auch
borgen/daß niemandtwiehoch der

.Vnderdeffen aber sol ich Iure
könne
'S
^:rnnaro nicht vttdertaffen/wirdtMtt
gentiumdcripto,
meiner
/ was zu
auch niemandt in vngukem vermercken
an die
Bescheidenheit
/ mit gebürlicher
Rettung dienet
handtzunemen.
Sage demnach Prorelbando animo dcfCndendifamam&honores fuggillatos,nnfcerbtcjtnigenl fo heim¬
/vnucranLworttichs
lich oder öffentlich was vnzimliches
vnd künfftig im
daher
biß
vnnd verweißlichs/wider mich
Mundtgeführt/daffelbig aber/ wie zu Recht er-fordert/
nicht erweiffen/daß sie wohl ihren willen/ mir aber zuurel
vngütlich/vnd wider all gcmeyne Rechten thun: denen
doch dievrdmtlicheweg/sosie mich zu befprechegemeynt/
/ vnbenommenseyn sollen:
ahn Drten/da es sich gebäret
darbcy ichsauch kurß/vnnd gelümpffs halben bewenden
»n8 ciuriolaffe:neverki8ad vindiÄam force rendcncid
. Gleichwol
ribus non defendcre,fed ofFendcre videar
meiner
etlicher
/
ich nicht vnerhebliche Vrsachen hette
/ bey denen ich eine gute zeit vnklagbar geWidersacher
^wohnk/schrifftlich auß gesprengt Difkarnarione8,Sepr
rer cvnccllurn modum überschrittene porgcwandtt
die

Meuler binden

Schu^

W,
Hit

Attdlcc

LlbaunSchmchkattcn.

Schutz Schnffkin ioecie
, tmnfc außführlichen
nenwamit

ich

aber ex

iuKi.rn'chtckwa

rn
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abzuleycommorione clolorisp!u5c
;uarn

gleichen vnbedacht vnd

übergreiffung

Rcchtey maß oder Landkündiger Reichssatzung ge- pfi£ .&
rathen möge/will ich meine Sach dem lieben Gott / als
dem Rechten Richter vnnd Racher/der alles sihervnnd
weißigedüldig befehlen
/ vnndmitDauid(dem ich doch
hiemit nicht vcrgliechenftyn solle
) wie ein Tauber nicht
hören/wieeinStum/der seinm Mund nicht auffthut/
schweigen/vnd wie einer/der nicht höret/vnd der keine widerrcdin fernem Mündt hatt/willigegedulthaben/vnnd
mich beneben des getrosten
/ daß wer Gott den Herren
fuchetvnd auffjhn harret/daß erfn werde erhören/vnnd
P-^ •£N
den/der feine Sachen;mbeflhler
/nicht ewiglich in Vn - Sw.
deß

tlicjuili

tkk

ftlil M«
(11feilt

ß(t(| If
mit

DM
Ml!
dcnit

’fojflt

friß»

vM

V0

ruhe

lassen.

Weil

auch nichts newesbep dieser argen Wetdtt
Erbarm alten Heyden
..beklagt
/ Inuidiam
yirtuti perpetuam comitem : &a cfalumnia nil tutum
e/se.-Alö wrlvnd sollich desto gedultiger all meinen/ wie
wohl beschwerlichen Zustande
/ als ein Christ in Demut
gern für ein Züchtigung deß Herren auffnemen
/vn mich
errinnern/was Dauid der Prophet vnnd König aufffcies

daß auch bey

SimerSchmehwortantwortet
: Lassetjhn
siuchen/dennderHerrhatssngeheissen
/ FlucheAauid:
Also auch deß di&i Catonis:
fol
Cum recte viuds, ne eures verbetm&lorum:
iflpflW

nWlff

nes Lesterers

Iö

isdu
».

0$

rbitrü noßri non eßquid quifque loquatur.
Reßum efi>\Xioß
\x. Alexander vere magnus : 'Cum lene
fadas, 7naleandire. Jedoch feit mir angeregter vnucrschulder Zustande so hart für/ daß wo mrr Gott der
Herr durch seinen Heiligen Geist mehr also hülff/ vnnd
rrosterzeigee/es kein wunder/wann ich schon vorlcngstm

'N
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K

/ dasLcben gelassen
vielhefftigenbegegnungcn
i wein GDtt piff
ich
traw
Herr
dreh
auff
.7.ttc ^ . Aber
tfaim
) attvt mit meinen haderern/streue
?flZT+. ‘mirvnd errette mitbjS
/ Hülffmir Gott durch deine ta¬
f*- wider meine bestreikter
rnen/vnnd schaffe mir Recht durch dein Gewalttdann es
trctten Freuet zeugen auff/ die zeyhen mich daß ich nicht
/ mrchmHertz.Siethmrmirargövmbguts
schüldigbin
Leid zu bringen.
Augen aber sehen stets auffden Herren/der
j/dt»** Mcme
/ wende dich zu
wirdt meinen Fuß auß dem Netz ziehen
rmr/vnnd sep uurgnedig/denn die Angst meinesHertzens
istgroß/ fürenuch auß ineinen Nöthen/ fihe an mein
Jammer vnd Elendt/ Bennrhre meine Seele/vnnd er¬
/ denn ich
rette mich/laß mich nicht zu schänden werden
.Schlecht vn Recht das behüte mich/denn
trawe auffdich
/ Gott erlöseIftael/auß aller seiner Noth/
ich harre dein
Amen/Amen/Amen.
vnderso

^

Dtßhabich vor emuerteybrer Massen zurnothwendi/ ohne memeiner Entschuldigungvnd Ehrenrettung
wollen/Dm
geben
Liecht
niglichs nach oder angrrfans
/vndertheLeser nach Stand/vnd Gebühr vnderthenigst

ger

nig/dienstlrch vnd fleEig
oder
noch

"

in

einigem

/ solches
bittende

Widersinn von mir mehr

auffzunemen.

gestalt
zuuerstchen/

anderer

tziram enim cuiltbet ^ rnaLe exiLiMario cur« csse
dcbeat,vitxqne xquiparetur r nöneft hoc loci pluribüsdifrererc.Palam namque &prophana, & fäcrah-u*
ius rci reftiQionia exftant.
Beschließ demnach diese mein nothwendige Berank/ da er
wortung mit den Worten des Heiligen Hieronymi
.^!quiäacl defenlioncm tnean einemDrt also schreibt
amfcnpfcroditinccculpajquimeprouocafli i non in

sne>

Andrer Ltbautt

Sehmrhkarken.
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rne,qur rcfpondere cqmpuifus furn. Et,fi culpaeft
re^
fpondiifeimultomagiscftprouocafre . Quod Icquitur
Lucas de Penna in Eerat .C . de caftrenfi pec .
Recht¬
liche weg an dre handk zunemen
/ sol zu rechter zeit vnuer-

gestznseyn
:<ruß

eigener Rachgrr aber vnnd vindida,geweynen Rechten oder Heyllsamen Reichs
Drdnungen
zu

wider was

gewesen/der
glich dafür

zu

vnderfangen
/ bin ich

Liebe

niematens gesinnet
Gott wirdr mich auchsHrthrn Gnedr-

behütm/Amen.

Psalm
.z^

Der gerechte muß viel leiden
: aber der

HrRR

hülfft-hm

AD

GEORGIVM
vom

auß dem

. Wald

allen.
AM

,

Medicum.

IC . et

A Mbalde
,

terris
cognitein Itälis
PrimumMdiiFo,deinquoquefinibus
In Allemannum ;quasmedcndi
,
Inimuas fapiencer artes
Sanis & segris?quos medicaminum
Vfus reuelas , alter apudtuos
Apollo , feuverayEfcuiapI
Progenies , Podaliriive?
Natura tcrcrum ante aliosbcat
;
Omnes,viciflim quo Facias bene
Cundis . Sigillat
JEneterne
Dona,tuo ingenio reperrar,
Taceboicuiusmunercplurimos
Curaris £egros?num Panacea fit
;
dndi &a; cot tantirque,pafTim

sr y

ET

ioo Vortmb/rt.
Quos tcuLtXzx,PAnaceamothh
Mcdela prxfens ?Tc merito col'unc
Queis rcftitutaeftpriftinafmitas.
Vtuntur inuento falubri
Nomina magna du cum atque regurm
Quinipfe Cxiariquod manifeftius
Eft,quam probari quis fibi poftulet ..
Conftringitoteoconcitati
Inuidiamque odiumque freno,
Qui iudicatis fic temere & male.
Fides habendaeftexperientix,
Meridiana clariori
Luce ;nihilque .calurn niand o
Damnandummique rmoreTyrannico *.
Cicra cuidentis figna rci & notae.
Cxlefte numen nune dar vni»
Nuucaliijproutallubeicit*
Peculiaris munera gratix.
HxctuG e o r g i Icnfibusintimis
Perpendis *& gratus fulutis
Mente Deum venerare tota,
Accepra eui fershxc meritadnuidi
V r densThconis frendeatinfremens ?.
' Momusqueringatur,quodartem
Haud queat ille tuamxmulari.

Anno»c I > I a X CHL
F&ultts McUfJusTrdncuSyCo*
tnesßtert Pal. &\E$uel
.
Ciuis Rom Anus

E PI STOLA
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E P I S T O L A

APOLOGETICA
MATTHÄI

ENGELHARTL

GLINGENSIS

CRE-

ECCLXSIJE
IS TRI.

MIN

ADVLATIONIS
CRIMEN
EICTVM,

, SIBI
. IVSTA

A LIBAVIO

AD-

5VRGATI0-

nc abftergens:
J9ua

CONTRADIC

fimut
TIO

N E S

Bihirvm
Emstoiarvm
LiravI
diuerfis temporibusdeP anacea
am - VVald i ma fcriptarum »ob oculosponuntur.
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NOBILI

GEORG
WALD,

IO

AM ET VOM

IN

LlCENTI

AT ® ,

DVRRNHOFF

,

LL.

PHIIOSOPHI

'JE ET

vtriusque Medieinae Dodori Feliciflimo.
S.
MATTH

AE VS ENGELHART

gling<
&ad Tubarim

X,ibstul
Ityfiup

Eccleßx

Christi

INcidi Fortuna
,
Forte

ager e,G eorg

C R E-

minißer.

cum nuperrime Rotcburgi
iDodortermaxime , Am -VV a l-

d e nobiliilime , in chartarum maledicarum Libaul v-

nam , epiftolam puta , qua accuratum Panace # amVValdinseexamen , Cretenfi veritate Fundamentoq ;,
pollicetur . Ecquid vero tibi videtur,tarn modefta,tä
grauis , tarn piaepiftola/ >Ex vetttbulo (ita enim aduer{ariolubuitloquijiudiciumfiat
de vniuerfo asdificio,
quam egregiam prqclarus hic architedus fuis Galenici
Fcnatus collegis exftruat curiam . Haud dubie mundi
miraculisacoenfebitur . Eamusagedume conclauivno in aliud,dingula perluftraturi >eo , quo Furgunt , ordinc . Defua erga tebeneuolentia, apud Galenicos , ea oF«
FenFosypurgantem Fe quscFo audi . Calua , putida , ftupide
confxda cognoFces. Etenim quihas Anno 94 . cumliteris Anno ^ i.Suabacumadte datis , contulerit , Libauium quem agnoFcet alium , ni fi Follertiflimum ( Feilicet ) medicum , (agaciflimum inuentorem , conftantiFFimum hominem , veraciflimuni virum , tarn amice omniaconiurant verba , fingula llngulis , atque Lupus
oui ?Sat Fcio,demirari ledor candieus (atis ncquiuerit,
vbi frontem conFcientiamquc , vbi aeumen ingenii,iu-

\

dicum-

Andrec Libauii

SchmäHkatiett
. toi

diciumq ;, quo vult videriabundare , exfuerit ?Oper#
precium oppid .o foret,vtramq ; epiftolam,hanc & trimam illa coniun &im , collaterales , typis exprimi , nuh
loopus eilet hominiElleboro . Quantum aeris arbiträ¬
re , mulcbe nominc r danculum Proteus penderet , (i lincamintrienniillaepiftola duxilPetnulla , in veraPa*
naceadnquifidone tandem repulfam paflusf quse repulia illum nunc frendere >indignari ^ infremere , pra:que inuidia marccfcere facir. Ah quam anxie crimen
omne depellere laborat ?Sed fruftra .Fieri potefhvt fui
hmilibus >Am -Waldomaftigibus,qu ^ (velper fomniurn) Hb enter volunr,perfuadeat . Cordatisnumquam.
Sicomiic !ari,finugari,Hquecxakoderpicere,nThraFonicegloriari,ardseKöccdticLindudria ', omnetulit
pun &um. Ego vero,in quit , qmd com?niß crimtms't Agnofcislupinamadfiumen aduerFus ouem innocentiam?
Videamus . Vanacopola, vtliquet , in jgnominiamproclamaris . Bene. Hoc mordet hominem . Atqui nobis
amabile,tibiveroam -Walde , & quidem tibimortahumfoli,gloriofum hoc nomendl , eritq ;,vtfrcmat
orbis & orcus , vt rumpanxur ilia Libauio .Et quod fcotoma , vicio vcrtere rem alteri , quam i pfe fincafTum li¬
cet }afFe&cs ? Quid ? AnnonLibauiuseademdearte
inuenta ia&itat, Thrafone ia£bmtior , ampullasq ; proiicit >LL iefquipedalia verba ?Nonne eandem pro vera
tuavenditat ?vcnalcemcommendar >obtruditque hominibus , vt heic Cregiinga ? accidiffe vidimus ?quo effedu , vidimus quoque . Sed& ‘vilUm criminaiur aridamtxuccamfe. O Catone rigidiorem ! qui nulliusrei

horridioris vsquam vmquam cölpcdum ferre poteft.
Quid mifera viila in fan&um Libauium peccafti , vt
quLtoc annos intentata inculpataque manfcris , hu-
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ius tarnen firidum calamum non effugeris ? Quid ft
dixetim , non niduni , acu
Philomelamillumputare
forfanremtetigerim . Fulgorcerte virtutistujEcrefcetis bubonis oculos preftcingit , intolerabilemque hanc
fatis fplenilii adert rnolcftiam & inuidendam,Nonne
dida , fatis fuccuienta (jvt vt voccturariaajtibi videtur,
Libaui , illa villadmmo lp!endida,immo arx nobili hotnineequcftrinonindigna . Eme &rtu eiufcemodivillam xrc illo, tua Pfeudopanaceacoaceruato . Aft , vd
apparet haud obfciire >pcrmancbis tu in quarto gradu,
coliocatus . Quid veroarnin quem aßiNARiocs
VVaMe tu ad hsec?Meminifti , v.tvires,dlud:
INF EL IX , X .VB M NEMO ODI T\pulcerrbm
VIRTFS
Inuidiam comitemfemperin orbetrahit.
Eoquetefeliciorem , quo .pl ures huiusftarinL hohes,
veritatis öfteres; mileriorem , quo pauciorcs habes , xftimas . Madeanimi tarn heroi ! De villa in ftcriptum
inuolac , vbi parem animi conftantiam , vt alibi, prodit.
Olim fic die : Legiferiptum tuum( Am- V Val de) tum Dogmaticum, tum Elmchcum. Iam pro veteratoria , pratoPurulet?tum \ ocax. Cuinam
nadicendum,audoritatc
crcdendumLibauioJprion ?aut pofteriori ?Quid fi tcrtiusmftuperaccederet ?Quidpoftea ? Quis enimpro*
fundam iftam iäpienti # voraginem exhaulerit ?quis
edienern illius quiduis fingendi hbidinem prchibucrit ?quo minus alio inftuper triennio elapfto, tertium
quid comminifcatur ?fi modo praster verum & ftalftum
tertium eft,quodLibauiano genio commifiixm efto.
In hoc igicur ftcriptofuam eßendttriperfomm indignatut . Qui ho cf quodprobarit (fibi ipfi obiedat )pulutnm
einsftnuns merito darepeenas, Sic etenim quon-

-dum,
«'

Mdrcc Llbauil ücnnicpranw,

io?

dam ad tc (crip/it : Panaceam tuam re & open vidi , n ec

tantum conkcluris, fied& experimentochymico quidquanin exfit , cogmm, Benefixest, qtied ißudßudium
tta
nquebai:colioca*, vtfielet tuif communis infigne emolumentum,
Dei(kisljfc quegloria non obfeure inde clucefcat. Tupergefirenue, homi-

niimfct-.tumque

iuuando. Inuenies int erplurimos afiores
yamicts quofidam.,
qui re& verbis coprobare magnifica tßa Del Donapoßmty
&
fiio au clori Deo, non aut cm.( quod multi facinnt y quafiDiaboitsspoßtt tanta Urgiri , Deus nequeat) aduerßtrio ciusacJTtOgS. cepto referrt.W?Jd.c nus illeHe &or quondam . Quid hoc
nes

dvcto" Panacexcncomiomaius , quid magnifieentius ,
quid
verius dici poffit ?Quantum hodie mutatus ab illo Hc&oreLibauio ! Jmmovere ( verba aduerfarii )puluerem fsbuütohJU

12 hofe-

nec dum improbat3numquam quiequam adfitlutem
fieletatishumana inuentum contempturm. Jmpoßuras vero & o-

diefa commenta numquamfiuofie calculo comprob afifi aflerit.

*£rrf

habft; Nonne hoc eft vna manu dare quid , altera rurfusaufcripff ferre ?Nonn ^ lucem fingerciine fplendore ?nonne caliprot culo ludere puerili/*rnuentum , vtpotc humano generi fru &ifcrum approbat . Inuentorem
fannis excipi t virulenthlimis
,
conuiciisqueprofcindit
pctulantiiBmis.
,prxtt
Quodvetbulü r qui apexmtota priori epiftolaimpo - Lib*uiwG*
im
mdfiff ilurarum , odiofotumque commcntorum meminit , Pb rAtiS%
aut huius criminis re, am Walde , inhmulac ?v bi item
Snitif
tuPanaceam maioribus effers laudibus , quam , ruus
crit?f
nuncaducrlarius , olim ipfefecit ? vndeconilatliquiprcl
^1 do,fuaip (
iusvineta {c esedere, fuumipfius osfernendacii arguere , dum Landes Panacea afie ipfio ohm da ansafuffl* tas yhodie cantattones commenta atque lmpofturas criminatur . Quis huius logici profeäum tnennem non
tisJf
ftupeat ?qua:
ex ipfius logis non pull ulet ?Si pofte f*fi
vciorem lartam tedam cupit epiftolam , priorem publi - dr«. *

/
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reuocct, {cq -, mcntitum conficeatiir .Si cocra'
ca
nullum in priori mendaciunvagnofcit , pofteriorem
aboleat nfcceflfe eft. Tamares , in qua ceu cardine falus forietatis human # non l^ uis vertirur,tali cum leui. Vnde vero hsecipfiatatealcatoriagenhauddebct
ex .Ari ftide inMidam
vt
mcntia ?vnde h# c/«
tamrepentedegenerarit ?Longe enim fanioremente
olimfuitj cum hacincauflacale ferre £iudicium,quo
Eodie ipfemec conftri <5tus, fe dcridendum propinar.

\^Artis( ait ) inimietts eHyis quieamignorat ,fifimulettin 'uidus.' quodqueftoltdißimum eflfemper habitum, de reignotä ‘verbafacimt :?nulu reprehendunt id , quod qmle & quid
fit , numquAm cognoueriwt. Tfies afinos ne Önopardi quidemfacerem; jpui autem dubitant Philofiöphtce citrx artis
cvntemptum aut damnationem Ulis aliquando fiktisfiAclurm
fiumpublicofcripto,ßDominus •vitdmpermifierit.. Sic ille..

Cetera qu &fequuntur & ipfaingenium Libauianum,
pulcrereferunt , ac temet ipfum , am -VValde ^Panacisau &oremattinent . ^ ^ (progrediturPolypusJ

inerti & tumido bUterom toti CMedian#fiactammiurum cmdoncml Egonenprofiejfiores äusfinceros tarn ficurriliter exdpi impune ßnam ? Addis am -V Valde pracficam:
Uli

Galenifuiobitum , tu # medicin # potentia interemti
fepuhique , ddientem 2Moibum obfccro animi Keic:
vide !quantavisinuidi # eft.& a£Fe&uum ?vtqusedicas,,
nefcias . Olim f &r merito ) his infigniebaris titulis:

Nobilttate , 'virtute & erudttione prdclarus, / . V. Licentiatut )Medicuspcritm3Do mintu & amicus, vereeruditus, ingeniummirmdum , & fropterßnguUre , quod in eo confih
ceretur, bonum, arnmdum, &c . Num bütero iners& tumb
dus. Iminc & Libauium virum nega . pirtuteenimtui
mgenit ( Tunt promiifa iplcndica priöris Epiftolx ) it*
et
Uli

t0 T
commcndatus5carnsqtte, vt mdUfdctle iniurid deltfi
beneuolmtU {Libaul erga re )poßit. Oludx ofculum!
Procultftoifta Leonina , Libauiana inquio,beneuolentia , commendadoque . Dii tales auertite peftes !;/%**
Atqui abfolutus eft mco calcula . Non cnim illam rent>
in re beneuolentiam miuria (quod lolenniterprofitetur ) dcleuit vel mlnimn ,Ted bona compenlat malis. ^
Rede comicus ; Obfcquium amicos , veritas odium
parir . Si nugas corrupteiasque Pharilaicas Chrißm,
huiusque Apoftoli , intadas liquiflent , in tantum odium , tamque tragicam non incurriffcnt , mortem.
O iniurium in finceros Phariixos Gh riftu m!6 ftolidos
Martyres , iudiccLibauio i Ica prodenda erat tibi veri¬
tas am -Walde , miftrixgri , lyruporum eopiamnauftanres , relegandique ad cymbam Charontis , deferendi erant , medicina Galenica handmanca viciofk*
que >fcd omnibus ntimeris abfoluta finceraque deprxdicanda , licontemtuigloriam , odio amieitiam Libauianam aatetulifles . In malam erucem abeat tuuni
lymbolum:
tili

es

Sint Paracelfm, Arabs AuicennAy GalmusAmici.
mdge te verum tempm inomne ceh,

Huic item iimile meum:
Virfernf er efio>& tufikia ten&x,
Sißdföus HUbdtur orbis.
Itaque Sdiocconuicium cumcxteris abe zxßcurrillt er.
Yterenim veftrum feurram agat , penes candidosle<& oresefto .’ Lucianum agit certc PanacomadrusnouusLibauius . Ille Chriftianx fidei •>hicmagnificiDei
domPanacex (vt ipfemet ölim nuncupauit ) derifor
& deluforexfiftit . Quantum afcinuicemäbfint , hinc
iwdieabis , quodvtriusque conuicia eodem reeidun^

O

h

iss.

Dettrabsuss

acEvnum cundemque , inquio , autorem Devm

re¬

dundant . RefpeRu igitur autouis eiufdem Lucianos
duos >aut verius Lucianum vnu , vtrobiq -, fibi iimilem *
habebimus . Licetrationedignitadsmateriarum,inter Chriftianam do &rinam & Panaceam >hanc tcrrenamtemporaneamque , iliam aetcrnam cadeftemque
iflgensnoninficiemur difcdmcn . K^ u&oritawnvtr*
(rcditadingenium ) h&mimimpto mmm dloquiutoncilP
trenccdebct ^mcpoteß. O obfeurum am -VValdum,m
quantis anteaiacuifti , iacuiifesque perpetuo tenebris,
hic , oculus mundiclarifnififacempriduxifletTitan
fimus ! Qmvcro cum his conueniunt illa , Anno yu
DcPanaceatuaex dik ( SyndicusRcipnbl . Roteburgicx ) audiuit, &feriptocogMuit.\gn®?as quidfaciundumJ.
Obliteranda funt . Erratum eit .. Falfa iam funto . Ita
placet . Vnalitura huius iimiliumque locorum ( hanc
rcgulam obferuabis lerne ! pro fcmper ). Libauium me*
daeio vindicat & inconftantia *. NcgleRa hac regula
nullam coneiliationem vel SctueU confultiöimus im
uenerit . Jhiandoquidem ( audi ^TiQMyixv affirmati ) na
KjMintrmvtfr porcw glorUru Gordiusnodusi Neruofum duci argumentüa (imili , quis Dialc &icorüignoRamm es tertim..
('
IaDidecttck pergitinfraSophiftaj
, ra^
/L'/ceamtibi !audeminuidet,immemorluiipliu8
ofleRamum
tcrtium
que acuta argutationefeipfum
dat,immo quartumeumagno {cimus . Extra cotrouerfiameft , nec indigct probationc inLibauiano Lyeeo,
Libauiü effe Mineruam .Sequitur : Noui quibmparicofilio& exprcßkfimt Itter* , & pro teJHmomu paßimßtßenß,
Sicillc -OSycophantaimpudentifliHiumiHoccineeft
candide agere ?.vbi age tuaam -VValdus prior ambiuit
amiei-

LlndrceLtbauüSchmchkartm
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amicidam ?vbituamfuse

Panaceae commendationcm
expeciuit ?qua numquam eguit,Tantum abeft , vt literas tibi expreXleritrlgncras veritati ad fores venire cdmendatoresf
Contrarium prorlus tua prior epiftola
infert , in qua dicis : Poßquam experimentum tu &(amV Val de)folertu cognouiparibus deditusßudus yammtiam
*mbire,etfiignotusjion dubitaui. Quid ftdei habendum
deprehenfo in manifefto mendaeio , iudicent omnes,
lioftes paritcr de amieL Af/rabor addit
(
Libauius) fiern Bantes( Am-VV aldus )ha.buerit tdies altos, cumfe tarnfeededdufos cogmuerint. De fuo ingenio iudieat casteros,
Quemverö (nomendapnrftigiator
) quemdeliditam~
VValdusf Cuifuam tnmto obtrufic Panaceam ? quem
preeeademendam,quem
precio ad laudandam eam
illexit ?vttuHelenam
tuam - Pfeudopanaceam feriptitationibus proflituis ^tuiSjfamsque homines oGUÜSjtuo
exemplo,adveritatem
cxeutirelätagisv
Nonne fuam
duntaxatoperam
(quod eft CliriftianiJ ea egentibus*
oiferdfuumquc talentum exponir ? liberum verojjrelinquiteuique eius vfum . Dauerfum cuince age,fi vir
cs , Sitranlmarinas fapientia : tu # fordet Panax Am*
VValdinum,aliis tanto Dei dono r adfuam animique
corporisquelälutem
, vd fruilsetis gratisque per tcliceat . O Diabolicaminuidiam
!oinuidam «&/Wv <HerclcfexeentiLibauii
omnifualophiftiea
a veritatc me
non abftraxerint . Nccdubitoego
eondantes futuros
am -VValdi tcftcs & amicos ^ quotquotbonifunUGmnes .Malosfcabiesoceupet
. Verum enimvero quid Am- VValdtts, Lihxtm.
atn -VValdead nominrs tui , quode familia nobili he
Aßlumm .
andqua,fummaGumlaudc
atque decore , haereditariu
habesdmmutationcm
dicam. ? Si petulantia hxe artis
foret . ne facilime parpari referremus » Atqui plus Nu»
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, atque vindictecupiminisbotiotumquereiierentia
ditas apudme valeatddemiudicio deeius effreniconlincas inaruiciandi libidine,quaperaliquammultas
canum Pana^ese, intuos titulos , tua 'fcripta iuridica
/ncdicaque , plufquam Satanico farcalmo inuehimr.
Suauis nugator cft,inftdis fortunatis dignus ; Dei , hortiinum 'fcum fuo non facientium ambitiofo genioj
, totus ex fraudc Zc
diuinorumquemuncrumdelufor
, modo carbone
mcndacio compofitus,modocreata
remeandemnotans .Hoe tarnen monendum ; quan3quantacumq;
tusquät 9hicGoliathusinfultetDaiiidi
puerile Catonis (quod
turgeatfapientia,illudtarnen
maximum dedecus ^eum non meminifle:
Twpe esi Dottort, cum culpa redarguit tpfum.
Vide enimamabo quos quantofque titulos , exquifitc
ambitiofus , ceu Gorgona le&oribus obiieiat : Andre¬
as Libauius Halenfis Saxo, CMedicina Dotier , Poeta Cafitre& Gymnafiarcha Rotenburgotubcranus. HyuSyPhyficus
tuo,quam fefhicrä
pocrita 3euellepriusoculotrabem
altcriuseximas .Moncndum & hoc . Ridet te promittentem defendonem tuheenturiamaliorura teftimo :
niorum , tra &atum ****&&>*Lcc. nec meminit bardus
ftiTpidiifque,quodipfemet olim idemvrferir,idem defenfarit :Defideraremihi videor historiam tua ope curatoru.
Nonemm opmor abfür de imitatus fueris Hippocraticum/
fiud ,quodin Epidemiis eft. Sic enim Maleudis folimaliis,
hödie Libauio) tuisre &fa £looccurreres, longeque eos redargueres euidentius, quod nouimus etiama Petro ForeBo
Alcmariano& ahispraftari. Ha &cnus die quondam.
Nunc bktermihm menfariism foropublico te eomparat euulgatioac teftimoniorum .Af/^/fitem inquii )profefio
nonfimilisagyrurumfchedulis deliris,fedplaneddd vide-^
tur.
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^ .Quisnon videt,Libauium exeo hominum gencredFc,ds quibus Lueae7 . Seruatornofterqueritur ?Si
nulla curationum documentain lucem edidififes, plenis ea buccis defiderarent , quafi
, omnemqus
vEoriXFpemeainreponerenc . (I^lec herdeiniuria^
lam vero vbi «£ot.Vk« omnique exceptioncmaioresin
publicumadducisteftes , &; quafi ad oculum rem demondrans,omnia
aduerfariis interuertis , ad
conuicia fc calumriiaique reeipiunt , quo afFe&atam
infiitiam excufent,nihil Folidi habentes ;Sci!icet iuftificaturfapientiaafiliisfuis . Quoddenique tantus Ciceronianusvultaudirc,fuoque
Mufasfermone vfuras.
opinatur , fi latineloqui velirrt :Te cotra w/uew
'Zivm per - ubauius
ftringic,quidmirum ?Sienimillc amnia caller , provt Menecram
ia&itat,nihil tibi,proximofiio,relinquic .Eh:0dum Li - *”* KU
*
bauibone vir , quid 'narra $?doles Germania noflrar,
beneficio patrii fermonis (cum plurimi in hac fint ignarilatinitatis ) tam diuinam tarn auream innotuiffc
mcdieißam Panaceam ?quaqui fruuntur , {atis dignas
Deoam -VValdoquegrates rependi pofie ncgarrtsqu^
valoriaudroritatiquemcdicinseveftrje plurimum hue
Yfqueobfui ^ nccCvtnbiipfituifqucfomniafingisj
adeo nihil vobis nocuit . Etenim fi hxc ex animo dicis»
curtantas cxcitas rixas de lana caprina ? Cur , vobis in- Soincn i„u^
jaoxium, fine caufii, tarn crudeliter laceflitis am-VVal - detvttyer
*.
dum ?Gcrmanis,inquam,piis & bonis (nonitem fiipcrciliofis Latinis Ltbauianis ) inferuiendum fiio talento ,
duxitnoflcram -VValdus . Ringeris veftras tandem
fraudesmoleftiflimaslippistonibribusque
notas ?Ar, ...
nemoleftum fit tancillum temporisexpe &are , exp cricre &am -VValdi rclafagirtasquejpharetrajinveren
tr,u‘
dlaRoma £ibricata,depromtas ferirc, &: Aßiludm fque
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prxpoftereftc cognominatum ftulte dcfpicisjfecurlm
cffcvalidifliman^quatamluxuriofam aiboremradicitus incidcrc valeat. Redeo nunc ad re ,Georgi amSctmmxt*
Walde,coloplionem cpiftol # additurus, Omnia eTlianyfiMK*
aim fcommatapcrcurrere nec lubuit, nec sperr preciumfuit fedduntaxat Libauium cum Libauio committcrc,Libauium contra Libauium in arenam producere animus mihi fuinquod rerum omnium eftprimum .Cetera tu vidcris^cum primis manifeftationem
arcattituiquodattinet , Necmihidubiumeft , quin
pro merito fuo Libauium fis tradaturus. Polydorum
equidem VirgiliumfupcrftitemoptarimjVtLibauiura
fuodeinuentoribusrerumlibroinicreret . Mirornon
-exaudiripaflimintriuiisilludit ^ 'tsttupHJcst Nefcimustamcn,quid ferus velpervehat . y£ depol, (iLibauiusvir
hoc ipio honore dignaretur , vtde
iUe eiler,que m
iisdem , quibus
egloriaretur,vitro
v^
Panaceinuento
,obuiis vlnis
afHeercmus
tcam -YValde,laudibuscum
cxciperemuSjdemiraremur ^cxofcuIaremur. Hoc enim modo,vcra Panacea:dico indagatione , tui odium
-/
eontemtumque (qucm tarnen ipfe vnicc qu^rit)nobis
adeononcrearet,vtadtc deamandummagis veneradumque nos incitaret. Iam vero,quicquid ebuccincr,
veram Panaccam eum non aftecutum/ed notham ad.nlterinamque infinuarc hmplicioribus arque iiicau«
tis,lucc meridiana clarius experientU atteftatur. Hocquetamapertumeft , vtfuiipfiuscorredionem inuiu
?eritas cxpreftcrit,iii harc verba: Ißkomnibusiu inutßi( ego Libauius)adeeye&M»
g AtisjutJitum drexperientiam
quidtm tarn urdm & portentoft tftendit , quam dcclamtt
.Tznu vis,inquam,vcritatis eft . Hoc vero
sm -VydldHS
fUud

eft, quod

yc

nobis perfuadeat , laborioü ftiperfe-

deat
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deat Pibauiusprobarione
. Iniurarocredimus
.Immo
vidirnus beicGreg !ingXpu !ueremi !!um , eurnquecopiosurn , parurnaut nihilopis vtenti feniori (pix mcmorix ) Archigrammateoattuliffe
. V bi viceueria ,ii o:opcrit
:
pusfir,multorum
ego
huiusoppido
calculos collegebatiiowE
rim,comrntmicatamfibiamePanaceam
am - YYaldimmf
namjmaximefru & uofam ^ ollaudaruiuni . Vctaccam
liomefir
fefiatioKquidSuabaci & alibidePanacis operatione ac viribus
egregi is, fum ma cum mei,meorum al io rumquc adtniiincif: rationejConfpexerim .
Quorfum atcinet , curationes Plautus:
Polyk Panaceaam -YValdina
P Iuris eff opneclareadminiftratas,ficexdibaiiit
tcnuaref vt fcilicet Pfeudopanacea Libauiana iuxta culatus teftü
Mirort;
'unus, quam
häncftarepofIit . Qualitervnioprcciofus
collum por- auritt deci.
efa
cinumexornat . Nonnelararduas,
(arportentofaseas
ibauiofl
curationes,tot rancaque euincunt teftimonia ? quat tu
:ctur,vtiLibaui ne tantillum moueris . Heic
Rhodus,hcic falta.
m.qiife Paria tu ede facinora . Produc in theatrum tuäVum cubuiint
:es*Ybigentiü
. Hoc rarionum,earumquetamarduarum,tert
funtPhthdici,hydropici,paraIydci,quartani,epilepticijmaniacijarthntict , fafcinau,alii ^que morbis grauiritjnok oribus infeftati , tua
ope priftina :{anitati reflituti ? Va- Nonverlis,
lidior nobis ventriculuseihquam
at facto op tu
qui vcrbis tantum .elf.
oucciw bafilicis pafcatur, &
perfuafionibus . T um .dem um non
Dibnu' opuserir,tei pfu m t ua ru in
Iau d um p rqc on em fii rge re,
1U
€HIß {cd nofinet pro viri Ii
eo oßici i gencre fu ngem ur . YiiV
ur
. H« fcire quo fretus
argumento tarn audax ram prodigus
neum Panacexam VYaldmselaudator fi - hxferknti #. cgga[00
nire furiofum ftaruojvni quippe
do &rinai u.
ditf
Quo nomine profpicienter ex G .dcno Cygnus i!le
$
Prancicus,Meliifusin
Am -VValdümaft .gas fetit:
Hocvf
Conftringitote 6 concitati
Inuidiamque odium que freno,
V
P
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Qui iudicatis ßc fernere& male.
'
Fides habenda eß expenenttd,
Meridianä clariori
L uce5nih i1que calumniando
Tyrannico,
Damnanduminique,more
norL.
&
rei
figna
euidentis
Citra
contentus -- (pontc mcam d«
Hac praecipuc
praeparatione Panacis ignorantiamfateor , ciufqueinquititionc omifla,Deo audori primario , pro tanto beneHcio,poll verbi fui repurgationem,in hac mundi feneda ^fummo ^ rates^quas potfum »ago maximas >quequeZ >£/mp {elianore dignatus eftadmodumraro , eundem cea vas mifericordi # , organumque faltitare,
debita obferuantia colo .Vnumf pene exciderarjeeftat
, vtquae leridifcutiendumiSatinnefanusfirLibauius
bat >aduertat ? Galenicam cauilam Icaria confidentia
agit,quafi precarius Rabula . Sed parum gratis apud
plerosqueinibit ; non teruncio emram mihieamvehm .Gur ?PulueremamVFaUlmumnec dumtmprohaf , nu~
quam quiequam adßdntemßocietatis human dinuent um catemturm. Quafolenni proteft -ationc fuam olim eiusde integro luculendempukienscommendarioncm
fatetur , qua
ignorantiam
tercondrmat . Etalibi fuam
fernher iudicarit Cinnabarin ejfefvenenum. fluxraillud:
Am WalätvtNon eftfapiemis,dicercnonputaramj
ropuluis (\x\ opi\i)vemniprorfuseft exf ers. Heic protedo
, (tanra vis vinutis,vt
commendatPanaceaminuitus
vel hoftem in fai ädmirationem laudemque rapiat) no
folum vtinnoxiam ^qua^nnepericulojvencnique meveinuentum ad humane
tuadhibeaturrverumetiam
Libauius
focietatisialntcm .Quibusinfuniumrcdigit
^calumnias,
couicia
,
iw #/4gregalium fuorum di&eria
qui

Attdrce Llbauii Schmähkartett
. ,,7
qm' aperco ri£tu haclenus noxiam venenofamque Panaecam am VVaIiinam,ceu Hydrargyron , Antimo-

nium , Cinnabarin , Arfenicum , Turbith minerale,
Mercuriumcorallimim & prascipitatum, fine fronte
proclamarunt. Hisinfaciern (quarr,quam infcius) refifticLibauius , & ficmilengnorat quantos opponat
fi)Cusarietes,necanimaduertit,quod eos tacite mendaciiarguar,nec miferec crudelcm fuorum commilitonum,quibus ita exarm ans,omnem poftdetraliit aduerfus am-VVaJ,dumdefcnfionem.Hocce eft:
CAdmdfiatresmterfcpr &ha,mifcmt.

Proin certocertiusapparet , Panaeeam approbari Libauio-ipnoxnrm,expertem veneni , fiilutiferam. Cur qwqu
$.
vcro,die Todes, eandem oppugnatr* Quid defiderat?
Koc folum.,quod (ex ipfius opinionejnimiis Scodiofis
oneratur laudibus , parcius putat de ea loquendum
fentiendumque . Sihic pofterior fcrupulus exemtus

fuerit. Virim-us. hth .oc experientia irrefragabiliterfacit.Vides igitur vieles Libaufiquam arenofo fundameto fuperftruas oppugnationemPanacex am-VValdi^nSjdumplurimaconcedis , fecus atque alii Galenici,
quse fine grandi mendacio,manifeftoque leuitatis crimine dein numquam reuocaueris: Qua?vero non cocedis,{cdnegas,tameuidentifiima experientia cernis
corroborari . Verumaudire mihi videortuo te morc
conuiciantem:Quidifi:eDiaconusperfpiciat ? Inimo
(fiitaloquilubetjDiaconulus . Immocruditionem alioquin tibi infignem,mihi admodum tenuem tnbuo,
hac tarnen lege , vt ingenio tuore &c vfus( non abufus,
quod facis) eiufinodi doökrinam, qua?Lc Deigloriam
L^proximiamoremlpiret , in medium afFeras: modo
ctiam me noprorfus trimeum velis, (editafimplicem,
P %

Vortmö/ rc.
Longe enim lor.gchüleris,totoque arlotuis er ras fomniis , quibus me , aliosque complures , confpicuos , graucsdodiilimosoptimosque viros , hne iudicio , cseco ramum afFedu,
ftudioq .ue adula .ndi, .tdlimonium am -V Valdo dediifc
fommaSv Notioi *nobisefhquam veftratibus lexcentis.
Scimusquidloquamur . Nihil tuis friuolis , anilibus,
fcurrilibus maledicisqueeluhonibus proficies,vt vtin
Libauim noiudes . Qux petuläntia tot
nusZoilus noftrisoculisconfigendis
•veteri illo
rantosqiie viros,lafciuiiiiftar afelli,calcibus impetere,
frendensin
celtbrior f» omnesfNuHiparceredidiciftivqualisaper
turM.
& tibi
vtique
,
parülfcs
fialiis
5
mihi
Si
.
horto cuItiilimo
parfum foret . Culpam tuanntempenei , qua agitaris,
adfcribiro .Nonobmutefcentc -etcri , fed fuam quifq».
.Quis
famam cxiftimationemquehauddubieaflerent
enimtunouus Didatorf quibus facris initiatusf qua
communi dodorum audoritate in tribunal hoc es euedusf *vndeclauum tenes ?vtnoftras tibi fafees fubmittamus / Quis communis tu Praeceptor & Gymnafiarcfta,vtadnutuni feruläsrtuas expauefeamus ? Expavfurpas? Sed (aus.
uefcamusnetuumbaculum,quem
Quo prolabor ? Deaccommodaraclaufulaiam meditor .Succurrir . Simile fadum fimile elogium meretur:
En am-VFaldina infelix iacet amulus artis,
Jguamfinontenuity magnistamm excidtt aufis.
Yale & viue tu am -VValde in ChriftojVita noftra , ma¬
gno que fperne animo reqtitem, quam pridem tibi , non
exiäeri boniqueied nigri inuidique fpiritus inftindu
cecinitLibauius,libiipfiominofam . Yatesfecumauelypivmy
c^ r^ ö
Aümp
omen .
Theovrttut ferat
ne Deum veritaternque prodam .

inRucolta-

ßis.

'E%Spet fipoi »»77 c/w»,8»t»f nxitari

f.

Aprilis,.
Dabantur CreglingqadTubarimCalendis
XCY.
Id
cId
Chriftu
anno falutisreparatq per
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hofF, P a n>a c e je Au &ori : Nobilitate , do &rina
nonVu !garbpietate 5admirandaqueexperienaainfigni; LLLicentiatOjPhilofbphi ^ & Mediein ^vtriusque Do &ori , nee non Medicorum noftri (eculi
Principi , Domino & Patrono vnice colendiilimo*
Ä V r H 0R E

ANDREA
bvrgensi,

LANGNERO

M A GD E>

Philosophie

et

Me*

dicinse vtriusque Do &orc»

Anno cId

Id xcivJ
Calendis Augufti.

fHonorificum tibi*.
DcusOpt
. Max^Sc ,
rA
<Salutaremihi.
ranon p
ijVtileproximo*

p

j

Voltraö auff
itwr.

liS

P A N A C E JE
ENCOMION
A mW ALDlNi,
IORES,
^
ts confuluijje queant?
)ua,methodo,morb’
G
Q
turba, Sophorum,
Lapidemfacra
- invenittandem
tapü Thilo
f Amedelafuit.
'
^ ar -^ mor \) tS{er

fyhorum .

Vulgusiners, tamquam Sim ixgenus,'vsop la borat,
Fingere num poßitnen aliena Sophis.
- ** Euentus docuit, ruanosfubiijjc Ubores.
Indignismetam tangere fatanegant*
Sic Medicinafuit quondam Labyrinthes in orbe;
Nullus bonor, Medieisgratia rarafuit -,
,
honorem
Reddtdit ereptum Medieis Theophrastys
£lui ftmulare,fimuldißimularepoteß.
Nec tarnen immerito\ Smhusproponere gemmas Grande nefas, certa nec rat tone vacat.
1/
NoßeratA mVY aldvs folersfF heophrastyst
(alter,
En opus, en raraprodidit arte neuttm.
princepsdicatur

StmpUcifti.. ^ rt i s

ingenii maxtma donafui.
Non carpo vulgus quarens me dieamen in her bis,
ßßta magis afßciant, quarereplurafugit.
Abdita natuxxßudio rimatur at ipße,
’ tenent.
ßpuytfolida terra vißcerateffo
celebrareiuttabit,
Lapidem
ophiae
S
quos
,
Vergant
Sedmihipra reliquis, hac Panacea placet.
Non opus hicferri multis Encomia verbis,

Dignus,

”

ab omni

ob

quaat.
Exitus ipfe probat, Panacea
Virtutes cerebri Ufas quafeumque reponit>->
Subiecto vt cedat Ufio cunffa/ uo.

Noxi4

DndrceLtbami

Schinchkarten.

Noxia corrupta rnentis dehria tollit,
Syncopa
, vertigo^nefett habere locum.

ffguospariterfenfu motuque vacare videmus\

opusfuppedttarefolet,
Vindkat ajficlu, quemeumque Lycanthropos vltv$
Corript>& ftquos dira Phrenefis agit ,
CoUapfas etiam vires reparat Cerebelli
,
Pirmins& mentis vim meminijfefacit.
fguifuit infomnis, recipitfacra munerafomnit
Certa lege tenax fponte Catarrhus abit.
Si viciisfeateat collum
, Angin aq^ Lahor et,
Vuulaft Upfo tracla hquore cadat:
Segrcgata collofordes;(^ Anginaftgatur,
Nec collo feetens vlla cauerna manet.
Gurgulio quando patitur , velAmygdalaturget,
lndjta vis Panacis tollit vtrumq? malum,
Lumina clarißcat edeis correpta tenebris,
FJ lippireftmul Lumina Ufa vetaf.
Ksfuresforde vacant , vicio Surdaßer (ß omnii
Et dolor exeßs dentibus omnis abit.
Olfaclum reddit ; Polypumfine erimine tpUit,
Nartum profluxus, &mala plurd lernt.
Pulmo perßmilisfolli
, tumefaclusdb acri
Frigore curatur, Tußts anhela fugit.
Vlcera dura nimis, quamuisfeetentia,prorfus
Emo Ult3curat) nec finit ejfi mala.
Jneubus infomnofügtet; bene memhra quiefeent,
Morbofusfanguis nec tua mernbra premet,
Cor teres afficitur varie:feruente calore,
Frigore concreto,bile,furentefoco:
Jj)u£ tibi nunc memoro, vere Panac eafugabit,
Etfaluafaciet conditioneftru
t.'

Deüria.
Syncopt.
Vertigo.
Apoplexia.

His rationis

\

Melanch*»
lia.
Pbrenitis.
Memoria labtlitas.
Infomnia.
Catarrhttfo
Colli aff* •

Aio.

Angin*.
Vuula.

Gurgulio.
Amygdala.

Oculorum
affeclio.
Lippitudo.

Auriumvi Ha.

OlfaBusomißio.
Polypitt.
PIarm affe.
Peripleumonia.

Tufiifr
Vlcera .
Jneubus.
Cordts ajfe~
cito ex calo¬
re,frigore,bile,acignefu~
rente.

'^sr'

Vortrab attff

no

Verttriculi Deflettas omnes Stomacbipurgabit auari y
ajfi’Bio.
Non D iaphragma doletiPleurißs ipfla flugit.
Bia 'hraSi ventrisfluten s triplex excernitur extis y
gmz.
Pleuritis.
Vtilepradittam conßuluiffe reor,
Dyjßnteria
Lienteria Forfitm offenflum Stomachnmfl Naufea turbet y
Diarrhoe*
Eflcarumfleruensyarte , cupido redit,
. Ciborü nau-

'*' *,
■f

Epar

vbiySiomacbipreß rata,miniftra, videtur

Sanguißeum vires depofluijfifluas:
atu affe.
Hydröpißs Voß Hy dr open tumidam generetßauumq
MarafmW.

Ep

? Maraflmum y
valet.
Omnia mature pellen damna
Natura parentis,
Matriceminßituit Deus
Qua genus humanum , Conditor ipfe, creat y
De mir an da quidem tenerigeneratiofcetus\
Hofpitium primum corpore matrisadu.
Geßando infortum morbi vantque dolores
Occurrunty turgent membra tumoregraut.
Mola.
Velfleueremolam matres , velßmerafloss usy
Abortus.
Diflficilesve ortus . Hic dolor atqtte labor.
Mat neu affettiones o- Paßiofit qtt&cumfoßent Symptom ata quave*
mnes.
VelmaU quafuerint , hxc Panacea lernt.
Mamillaru
Sexusfiemineißßt violata mamilla ,
/tjfecl.
Laciü.iefe>
Latteflmul teneroßjpoliatafluo ,
ätu.
repellit\
hisyomne
morbive
ßhfltcquid inett vicii
In trißi vt maneat nulla quer ela domo,
Sanguinis
aereiypurisque coagulaguttur
Sanguinis
putüyuevo, bis Panace certa medela venit.
vomat
Si
mitus.
Merflruorü Menßrua rettißcat yfint cuiuscumq^coloris,
rectificatio,
i^ dftque obßrutta eadem cum ratione movet,
«bßv:ictio
vel jmotio. Maffa tenax vtrrnesfl quos generare nociuas
Lumbrisi.
Conflueuit, moritur copia vana cito.
Htimorrhois
, conßßeret andern

Aurea venafluens nimium

Cogitur, alterius neßtorigo mali.

Sivt

Andrer Marm
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ließet dolet3rodens velCalcitiusinßt

anxilio toüit vtrumq ^ßuo.
Virtutem Panacis ßentit ruptnrapuelli,
Auxilio gaudet tarda Scnecla pari.
Lotiaß ßuerintßußco per mixta colorc,
Punftmul >ßuhtto dicla medelaiuuat.
Fabrica neruorum nirnio contr&chs calore
LMdlttur , neruos roborat atque mmet.
Spafinitsft veniat mambus pedtbusque moleßus.}
A Spaßmo cunttosvindtcat articulos.
Sanguis vbißuerit traßßus viciisque redundet ,
Huncnouitftacio recliftcare breut.
Si tua membra rigent , velßunt corrupta
maligm
Frigore >comperics quid Panacea queat.
Noxia corponbus mißeris Morphaea recedet ,
Pinbus accedatft Pan acea ßuis.
Lepra moldta nimis,ßcabies quoq? Gallica -ceffht,
Et quxcumq? cutem contaminarefolent.
Inde Calor nimius moritur, Sacer attfitgif Ignis,
Necquant , praßens ft Panacca ,moram.
Corporis omne genasftuxus cumfoenore curat,
Omnegenus Febris per *****■**# abit.
Peßißerum virus , Carbunculus ipßemet Anthrax
7oUitur yepp dgro redditur in columis.
Inßuper extinguit prauorum philtra , venena
Äußert , (ßrabidi vulnerafaux canis.
Ft nodos Podagra tachim fugientibus äußert,
lAjßempcr moueant trißia verbat ovo.
Zoik quid carpis noßri benegefta Georg!
Aureo 1i, mißt vatis ab arcepoli ?
2{on hominem ludis, ludisßed dom Toflantis*
Contemptu capics pr &mia digna iuo*
licmbuSy

L,

Dolor& Cal
eulus Vefict
<§>Renum.
Ruptur#.
Sanguis &
pusinvrina
Contractu*
r#.
Spaßnus,

*

Sanguinis
impuritas.
Membra ge*

Ufa.
Morpkut,

tu

Lepra.
Scabies.
Jnfi.:r»matio.
Sacer ignis.
Trofluuia.
Jtbris.
ReflU.
Carbmculas.
Anthrax.
Philtra.
Venena.
Morfus ra~
biofl canis.
Podagra.
Deladcns do
na Dei , ipsu
Dsum dein*
dit.

ui
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Den*vtltur omn jpotens dttplices vites demittittn

orhem:

vt Jj ter m orye D e j cloomata[ an eia fsnat.
Z
2. Medico. Ioua per huncloauUur, quAhsjua amica voluntas.
Ingenus hnmanum, quäle Salutis Opus.
Pnuo D ei vigilans defert oracula mundo,
JdjtA numquam certe clarafuereprius.
^ i. £j cp rtor Antntes tantum cdeßta curat ,
officium
Proponens Anima:pabukgratapti.
ImcTit or, AltertusVatis munus jerreßrta curet,.
gam officiü
xMbditaN aturse promat vt ipfefolo.
*me~
rerfcrutxtio Salntis Opus post, die quiddulcmsvmquam
Cjnmßfecreiis Corfaturare daturf
mabditorü
Arrtdent Grad rnulttspraccpta Galeni,
Non tarnen abspp omni labe volumen erit.
pta.
g[t„no \ ß'cc]e celebrantur CArmine, eaudent.
aalend.
.
,
.
Ko» innen- "
Hs, fedinue-

*"
<-*
Inuentts ,remouent muemenda procul.

- £)md facit igße~a xMrabum Prmceps? Jdgjd ? FafciMi;
niendiigau
dendum.
orbem,
Ankenna.
Cimmerias tenebrasfpargit vbipp ßuos.
Gracidextentos multisßecioßa probatur,
\_AH Arabum tenebras carpere quisque potesl.
Inprecio Fontes «: Arabisßed(preta Lacuna esi.
A-rtis Apollin cxfactioßijßt mit.
Jßuantus inest Medicisfaßusidißcor dia quantal
Heu quantus Liuor?Its age quanta viget?
Cmlibet Am - VV a l d v m quares contemnitis hofies ?
Veßrihuoris quaßt origoßcio.
T nrpe quidemdittti .Dodios contemnere Bodium:
Egregio Utes inuidafedta moues,
Siquidin arte valeSy in campumcernereprodi,.,
Non eritincertofixapabßra loco.

Aiidt'eeLtbattii Schmchkarten. irz
ßuid,rogo ^tentatisfiußra ? Superabit Apollo hie,
Om fies Ingeniincbilitatefui,
Nititur hdcce Cohorstantum, Fortuna recedit
Curando,frufira continuatur opus.
Cum nilnlefficitmt3faciesfuffufa pudore
Voßremo thermas cofulutjfe iubet,
Jjjtuid iuuat agrotos verbis lactare doloßs.
*<
Jpuid mulcere agrosgarrulitatefuos ?
Flurimapromittit ;probat experientiapauca:
Iugiter alterins clade pcriclafacit.
Quid profunt vobis aurata monilia colli\
Succejfumforma veßis inejfe putas ?
Nonformamfpectes,mouearitneciurgia Secta:
Semper erit Iudex exitus ipß tuus.
Aureolum Am-VValdum digno complcctor
'honort*
Ille agro huic mundo calica dona dedit.
Artis at effeputant longumfabricare Receptum;
^Affeclis tantum confuluiße volunt.
ConfuleSpiritui vita , poß confule morbis,
Hac duo lance pari concilianda tibi.
Spiritus hic vitafimili medicaminegaudet:
Ignis ab ignefuum robur haberefolet.
Jgnis alit vitam : Frigus deßruSliO vita est ?
Vitalem& morbos^aqua medela leuet,
Hoc tibifit dictum volo, nec contraria mifee,
\^Aut opus, ac oleum per dis vtrumqueßmul.

Aureolifana

mentis miramur acumen
Primus inauditum lumenin orbe tulit.

Hoclumen, Panacum graiofermone vocatur,
Obfufcans radiispharmaca noflrafuis.
Dicere non valeo, velfimihi vena Catulli,
£ 'uamvarias vires hac-CMedicina ferat.

2L 2

ln

SchokG*

Uni optitni

Theorici,
pefiimi pro*

Stultiex for¬
ma no exin-

duftriaiudicant.

Cofenfia in~
ter Spiritum
'vitalem &
’Panaceam,
quittfurit igne&natu-

r&.

Vortiab

aujf

MqualitM Humori vitxfimtlif Parw cea vigore esty
inter hamj*
conuenJdni fJi£Cfuqjt OmnC malumr
rem ,
f *n4ce*m. Omne malurn t &llens mertto ranacea
vocanda y

Timquepotens mento Mmen& omen habet.Spiritui vita nus quam Panacea repugnat,
AL qm lern confert ftungit & vmtopem.
Plus vnograno praftat , mirabile diclu ,
jpuamfaäax libra ponderefeßlafacit.
Tor mina nulla mouet,nemofaftidiafentit
Et dolor in toto corpore nuUus ent .

f anacea pro. j>rox pmd quaq . citis penetrans
xtma & rt ~l
<fs
r.

vir tutibus

intraf

motar
.aggre
- Tifdcm eadem velox quafo remota petit.
ditur.
Ejfeclum linquitproper ans operatio dulcem,
nfce&dulcif
- Viuere membra put es, qua morituraprius.,
ßmu
Etradicalisnonhac confumitur humorY
ihimtdum
vadicale.

viribus at vires applicat ipfafuas ..
Sanguineammtra purgat du Icedine majfamr

manet*
Sanguisßfueritpurus, qui carndhabetur
fundamentum-ceirnU.
Fundamen. poterit pura manere caro.
Inßuper accedens trfih coniraFlio neruis
Solukur, & giuäent muncre membra fuoi,
F.icaro,fan- Sicaro.fi 'fknguis iufia beneiance regantur ,
guu,&ner- p ^ßo nee mruis. quid maqe quaf'opetis?
Sanguis eft

UdLTftH -'i ist

Sordibus immunisfanguis vbique

.

.

mdebtta pro Scmianimis
porttone, de

J.:

vinns

facit

Defe £huq s omneshac

J i

vtfitpnfimamemhris
Medicinafugat.
'

valettidme
notatur :
minime du
dsnon viclm ratio tibiftricla
J
Hundum
,
KMfttamen iniiciasferreaßenagiiU.
Corporafi dulctm eapiant-languentia
Spiritus ac Panacc fimt meliere ftatu.
Idiuinam Panacen immo committere tuto
Et

grauiddy& pucro,non ftnefrugepotes.

^

Andrer Llbauü
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Laus ergo Archiatrofummo^qui mißt Olympo
Hane Panacen>ßt honor tempus in omne Deo.
Gratiafitqtte virotper quempatefatfa medela eß,

Hunt Pylios anms viuerepojjeprecor.
era Sacra mon et jault oquodhonore corufcum

Litt

Pr* rehquis etiamgrandefequatur onus.
mundo celebrem comitatur honorem:
Dulcis honosygraue onus concomitanter eunt.
ßhtidgemisoßudtt Princeps.Ter maxume noßrit
££uid veFirum peclus iurgia njana mouent?
Die mihiynenneexdempaßus Seruator Iefus£
Nonne eadempatiturß ncla caterua DeP.
Nonne venit Soph ix multis cnltoribus aquum.
NaufragiumlVfque adeo funt mala mixta bonis.
Perfer& ob dura, 'veniet vi<5toria tan dem,
Ob tuet oforem dedecus atque pudor.
Fata tuam nitido cingunt diadematefrontem#
Abdita dißenßs Entua ^ XLZ volunt.
Te nihil offendatßEl* mendacia[pernas\
Inceptum Intrepide continuato tuum.
Palma quidem premitur furßtm tarnen illa refultat,
Gonfcia mens redti latere*firtageret.
Succumbitplerumque
yalium quiprouocat vltror
Proprecio tandernferta pudoris habet.
Paüade quapingui cecini, AmV Val dine Georgi*
JEqui confulttOj confulitoque boni.
Sic onus in

F IMI
Vni & Trino

Sr
gl

oria.

X

*

nu4 eencurrmt

er
«ft

vbique,

1X7

EP 0 S
ENCOMIASTICON
E T

E V C H A R ISTICO

AD . VIR,VM
VIRTVTE

ET

GENERE

NOBILISSI

ET

.MVM ,

PIETALc do & rina longc clariflimum
, D.
AM E T V O M VV A L D, I N

t e excellenti
GeORGIVM
Dvrrnhoff

, L . LL . Philofophixacvtrius-

queMedicinxDo
Matthäo

N.

&oreirL

Engelhart

o pro tempore

Diacono Eccleiix Chrifti , qux colligitur Cre *.
g l i n g je ad Tubarim

.

Scriptum

in Patria >cum

exipe &aret vocatum ad munus iliuftrem , Lc Propemptici nomine eidem DD .adarcem Dürrnhof - ham poffidendam profeduro dedicatum.
L

EC

T O R i.

dabitur{ccfar lecta^nos^ nß.Ca.mcenx?9
fuerisjarpereßuemalus.
mdmjpfe tuosaccufes tmprobe
n&uos\
Si bonusfc
&calus,mn ttbt diölafeias.

Non

Siuebonus

St

Anno aChriftinatiuirateclo
Menfc Maio.

Id XCIIL
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legerem nuper diuina Volumina,noUro
Mirandis Panaces de viribus editafeclo,
Cynthius auriculam vellitjali ere lecutus:
Siccine perpetuo terra Suabachide creti,
Donarelinquetis taciti caleßiaciues?
Nee pudor & pietaspracordia crajja mouebit,
Inßgnemfuperüm diclis eelebrarefauorem ,
Viuitis ante alias quo nunc felicius vrbes,
Dum mundi decus Am -VV aldum ,praluBre , Georgmai
Quo tt die adjpicitis, medicas ipfius (partes,
Et dextramnumquam auxiliofentitis inanem*
Non itafasfieri ,CuculifugMntoprofani.
Quin tute , Aonii licet inßmaportio c&tus,
Si bene apudmemorem veterisßat gratiafacii,
Fers tantum patrUgrato decus orefub auras,
Vt digna atherio referaturgratia Regt?
Nam,quonUm medicina Iouafeiattat alumnam ,
doflis venitmt medicis praconia lau dum y
Cuntta loua auffiori veniunt,quintl,nifi Ungut
Talia pro donispofcitßbt pramiareddi.
Nec tua iudicium Am -V Valdi ßubitura tremißcat
Mußt , virifummijion hoc manfuetior alter.
Tarn volucrumfibris,agnaque & thure Sabao,
Quam boue maclatojmmor talia numina gaudent ,
Außice mefretus , Critioo hocßmul,hocque Patrono
Contentus, Momi morfusßendentis acutos,
SufFenique morarenihtlconuiciacaci,
Cuigraueßtpplicium eH laudes audtre bonorum*
Sat

AüdrceLibauli Schmchkartttt.
Sattibijktyß commemores accepta Tonanti ,
Ciu/s f "ingrati inuifo te criminepürges.
Dixit
tennem ex oculis euanutt aurAm.
Vt vidi,vtgelidis venit nouus
oßtbus ardorl
Vt cupidefemit mens
iujßtmpangere cArmen'.
Ergo mora impatiens jales depettore
rurnp»
Sermones:ofama ingens, ingentior arte,
Am -V Valdine , quibus calo te laudibus aque >
Virtut is neprius mir er, vel originis alta?
Vtraque immcnfi repandit ur area campt
Diclnrofedfummafequarfaßigia
rer um,
Sipr ffferre atauos numerofos ordine longo
Gloria magna manet }tegloria magna
manebit^
Gens cuiusdudum iamfecla quattuor
vltra,
7{pbilitatepotensfactisque celebris, (f
armis
Clara per irnperiifacra regna renidet, (ß
extra,
Hac dedit egregios bello,Martisqueperitos
DuctoresjeHis dextraque & cladivus aßger
Emicus,.^ vinct Reimarus nefcius armis,
Conßliis eadem tuht jngenioque togaque
Eraßäntes,patria adpraclara negocia terra.
Quälern Bauarici Ortolph um videre coloni.
£hialis erat Cafparus auusßum vita manchaty
Iacoblisqueparens
, nulltpietatefecundus.
Ordinis ut reliquos mittam taciturnm
Equeßris
Veßro degenere Heroas,qtios nobilis
auEior,
Nobilium hißoriam Boiumferiemque recenßens
Expertes tiimulifecit , vetuitque moriri.
Hos ego num mattem meritarum
carmine Uudum\
Eoffem equidemynecparmshonor tibi
fürger et in de,
Eß aliquid diamfummoloue
ducereflirpem,
Xmibus & fort es, validis validique creantur,

Z

n?

?tobihttuge*

ncric»

Im Beyrifche
Stambuch.
Videetixm
Chronica,
Sdxonica,
Mifnica,
Tburingiaca& Mzksfel.',e:.ßii dt
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M &gn &nimum ncc ones poßuntgenerare Leonem.
Sedquia Uns hominis non eß in originefola ,
Ac virtute decetpotius ^quamfanguine mti\
Jpße canende venis,Laudum area Ut &t hat um eff.
2<(ontau tum nee mim confenferis ipfemetillis,
<phuisfatis hoc vnum eff Altena incumberefama>
Stemmataque & veteres mworum oßendere ceras3
Et tabula ingentes titulos iaclare capaci.
At rüde Pierias peclus coluißt per Art es,
Et linguas addtfcere , doffrtnaque parare
Virtutem ,numquamfurgitfententia menti.
Tvrpe Gubernator dottasß nefciat artes.
htdiets aß' T '4ncius,tunc aquumßunc res Pheebeia quantum
ninisauriHeu damnifacit !HaudMinos hisnec Rhadamanthui
bus, Mid&ßJEternam in manes meruerunt Moribus vrnam .
tniles
N ob littdt
At tu nominibus cum fisgeneroßusauitis,
virtHti*.
pfque memor magnigenens , virtutibus tllud
Et var ta' multis doctrma Uudtbus auges>
Necßnis ingcniigenium , quafi degener hares >
T^ obilftatepremitVerumßlendentibus aßris
Splendtdior quanto reliquis micat aurea Phcebe:
Tanto tu ornatts ornatior Omnibus exßas,
Praclarisque tustftirpis praclarior audts.
Atque equidem tantum,polynon communia laudts
Conciltant aliis tibi cum mortalibus alti
'Donaammi ,fid vt 1du ff rat Sol vnicus orbe?nt
Arte tibifoli propriaßc vnicus ornas
Hoc aui ,& nos non patrtbusfacis eße fninores.
CMagna foret,fi mens kacferret dicere{quamquam
Hac quoque mens animifert dicere)gleria,quod non,
Vt mos nobilium multorumßfcus equeflri
Stemmate triuiffipatriispiger ocia terris.
Sed

%

ä
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%
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traduxere dii Ver turfiter aui,
Gaudentes.& equis& aprici gramine campt,
Dum choreis mduljlrunt .geitdoque Decembri
Ludicra mouerunt btcolonbus armafrittäis\
Ipß voluptates fugtensjanepeius & angne,
( Fiat ner virtut is amorjaudumque cupido)
Calle tctendißi,generofus,ad ardua , duro,
Perfaxa & fentes :& dumfuit vttlis atas,
Haudpiguit tongos dtfcendo conderefoles
Sapitis & Imgas mfomnem dnccre nccies,
Phofphorm vt nulla cejfantem viderit hora y
He(per us aut veniens , doPlus rimarier artes ,
Et penitas omnis Se p h ix pernofeerepartes
'
,
Nunc hommumgenus infia te3fublimis yab alte
Cernisy coccmeam indutusjua pramia,mitram,
EH Sophia in Hudits (\iipremum nomen adeptrn,
Hts adeo pennis inHrucim rite , volaßi
Alt ins , er medicos etiam(peculatus es hörtos,
(Nam via adhos illinc eftproxima fcilicet artes
Cumfimt cognat&,quaß cumfundamine teclum)
Hippocratis CoidnquamyPergameique Galeni
ifdmpla euoluißt vigilante Volumina cura ,
guactuepriora Ulis, velpoßera fecla dederunt
Scriptaforas ymedica de re ,fermonc Pelafgo.
Nec quod Arabs Auicennafuis laudabiießriptis
Inf er uit , vel Panchai docuere Sophißa,
Sitte Venußnus genio qua Pliniusacri,
Cum natura aliis Latia feriptoribus ora,
Dixity inexpert um {tarn,magna induflria \)clamte elfo
.Siue opus ingenitasplantarum expromere vires-,
(.Lynceus tu hek , reliqtti lippi, quia ßmus vt ipß
Felkespatriis herbu in quosliket vfus y
Sed dum

R

<; -

2

Georgtusam
& vom
"Wald PhilofophU Do¬
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Herbarium
breui edendum.
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Ne mercarialio metturas Sole neceße
T>ucamus>fimplex malegens fr credula, worßras'
Sen membra humani deßcribere ßngula truuci,

ßfijßtifS .vtilitdSyCraßisßubßantiaciirquc,
La dere qui morhm queat,mt fymptomata qnxque.
Seit parti affecla meddcinam adhibercßtlubrem
Res poßcat, Phaebo non wfehcior tpfo es.
Ge°Y
-vvaU Vnde tibi aterneun Claria.defronde coro neun
Am
Medtcin&
Vieri des texunt, Q o cto rqueßalutißer au dis.
Doclor.
Jpuid multisihuc vßque3aprimis ,quahbct}annis,
Pars vitaßudtoßafutt virtutis fr artis,
Vtfato ad Mufas, fr ad omnia furnrnafatmfis.
2 { am iuuenis, magnißmeres vt ne quidinaußum,.
Ipße quoque ad duplicis difeenda oracula Iuris
Applicmßi ammum,fr Themiditua donaßtcrasti.
Non tarnen antefori ,caußetsaciurm3adIßt
Iudicium ßreperi}trepid,iquc clientis egenas
Solatusßes es pratorum ante ora3patronm,
ßpuxm iurisge mini corpusßollerter ad vnguem
Integrum doIhisypraßantis ab ore Magißri ,
g. Am -

Caßis ypoßes,reßonde
?e,paralus in ernnes,
aUL l. DocIorisoLforctfitmßßeLrcentia nomen.
Ltcenitatut .
pJ
J IJ
Frons vioi nunc hör um?qm, post quam Acaaemta

vt

quondam

Vixfibi vißt procul>Thcmidisquea limineytr und

Sacraßalutarunt^friam Uber vnus fr alter
Teiltonicus legum errabundo eß lumim leciuS-,
Mox haußu vini vendunt .precioque pudendo
Iniuflis caußis linguamßne menteyprocacemy
Etße\ itigi o immißcent, magno squeper vrbem
Se ia clantßuperisß Diis placet, atque dißertos.
Caußidtcos,frßc dubitantibus ejße
^minantur,
^g^tf/RabuIas exßenatosmagedixerisaque,

St

8>ttdrce
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S?modo famofo Ra bulafunt nomine digni.
Piek ffgrex alimße, legnm confcim, offen,
Non Helicon vbi, confuitm>deßderet
omnis
Dochina laudemfclida>mmflumine largo
Sermonisyfedßncerum conßantis amorem
IußitiaypuramquefideMyßanffosq
Treeeßm
Ment (ff inccctum generoßo pefftm honeßöy
Fassp animi, ins
compofitumßextramq, moleßam.
Hifmty qui ludum ludunt de Iure iocofum,
Vtfueriaßragalisy ccra qu&dmore fequacis
Fmgunty ut ueniat imfumma iniuria multis,
Pro ut loculimultoturgeßcunt are clientis,
Aut amor atq?fauor uult, aut odia
aßerafuadent,
Etßimuliinutdia . Quantum diuerßm ab illis
T ’t Volypis
'.cuim dicendi copia torrenSy
Largm ffingemifons ff facundia prudens
Deflitnityn um qmm innocitasfub iudice catßas,
Squalorem ve rei, autpupillum ad iura vocatum,
Spe lucri liquit, cuim manantiafletu
Ora puellaresfecere incerta capilli;
ffhu numqnam caußis linguam, obßrmatus
jniquis
Proßittiißij aurißimulante cupidine uiffus,
Refpecluucalio,Phaleris licet imperttaßet
Tauro ardente dp)los, cbferuantßimus aquiy
lußitia cultor>rigidusquefatelles honeßi.
Magnus ut eß teflis doctos über aureus inter,
xMureus Ule liher, quotechna artesqueforenßes
Indicetotiorhi, nunc ypraßigiaq^pateßcunt.
ffpuemmultosgenitumante annos ut uidit ab alt»
Alten , excepto Utis dedtt oßcula labris,
Siefata:onuncoiuuat ima reuißere terra,
Beßrtasfedes, hoc corretfore libello,
R

J

Gerichtf
TeuffeU
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Diuino >aureolo, doclo terßo^ libello,
Vita hominum in melius, retro conuerfa, ßeretur,
Exploßsque dolis verumqßidcstfe redibunt.
Omnibus bis, craßfa qua nunc mihi diBa Minerux,
Ingentes titulos meritis accedere veßris,

J%ui neget yhuncfine mentep utemßnepeBore truncum.
E ho qmmpaucos Hudiis incumbere txntis
Nobilibus Videos xßirpeparentibus ortosi
Jgmdiquod CycXo^ zspudet ahpuddet addere \ Mußt
Nugxntes xliquid decedere nobilttati ,
Innen dis, quibus est leuioripondereDofkot
Nobilis , indoclo, 0mores, bfcculal nonßc
Romulida, nonßcinßmiuere Pelxßgi,
Pelides,Njßor , iuuenis PelUus, ißyjßs,
Scipiada, ALmilti Fabii , Bruti atque Cxmilli.
Talium <ut vt nobisingenspenuria detur
Nobilium,ßecus ac olim melioribus xnnis\
Non txmen bis prorßum mundißruclura columnis
£) uaßa caret^quiacxßrx tenentAcademica quofdam
Doelorumfe duces operum, morumcp CMagißros,
NonnullosauU, regumquepxlatix Uudxnty
Conßliis, rerumque vßu,ßymultk artepotentes,

£hä veniunt har um tecum in commercix Ixudum.
jlm -WalMaius opusfupertß,quo ceu tibi nemofecundus>
d'M arztmovt ilix Momo,
rumnatuv^ Nemo tibipxr esl>rumpantur
Uumfcientif-jjpuotquot nunc aui Solaqua lampade cernit;
,
fimut & pe- Sic teprx cunBis xliis, quos ardet Apollo
culinris, ms~
um , niceis& xdorex pennis,
dicin&.pUne Palma mxnet S ol
que dinin& Principio rerum , totus quxs continet orbis,
atittor'vnice
Intimaproprietas cuiplus, age, notapxtebit,
flarifi.

Atque
Hoc

creatori, naturarumquefxtori ?

exdemperdoclus Adas arcanx MxgiBro,

Firmes
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Virtutes ypenitus yproprias, imkcp latentes
Vifceribus vires öcuIq wtrojfexit , opesq^;
Vel quibus herba virens , 'velplanta , vel altior arbos
Floruit, aut humilesfruticesfragrareper auros y
J ^ thenosque orbes, terraq , mark pp profundi
Diuitias omnesfolide int eilexit & artes.
Hoc fuper in vitam ac mortem ratione carentüm
Imperium accepit, nomen quibus Omnibus aptum
Natura impofuit , ceu iujjerat ante Creator .
Talia cunffifcius primauumfcireparentern

Fecerat, vt vitamedicata viatica haberetj
Quorum opeperpetuos ageretfeliciter annosy
Pallentis morbi expertes, triftkquefeneclo.
Hancy obtentXy licet densa caliginenubes
Notitiam yob veteris commijfa piaculafurti,
Obfeuram teneatycockq,immerferit vmbrk:
Ne tarnen ipfafita turpi ymoreretur , operta.
Verum etiam adfercs iret transmiffa nepotesy
Id metuenSy totam,feite nimky atp rotunde ,
Amramiden tenui uißit mandare papyro
Omnipotens pater , grfaerk proponere hbrk y
Quibenequarumuk memorantprimordia rer um,
Hane etiam aprima creßentis origine mun di>
Saluicifempernitido cum lumine Verbi,
Conferuat am interVsxvum agminafanclapiorum ,
Calitkauxilio 3illußrantis peclora y Flatus,
Adpatriarcharum otatem , manuum quaß duclu y
Vsppropagauit multo cumflore vigentem .
Donec vbifato Pkariösperuenit in oros
Poßeritas A b r . JE3fimulharumfemina rer tim,

„Vera,illos mter,cmnrclligione
ycolonos
Sparfaytulereprobum immer sfofcr*o*e£-riffum.

Geneßs Mofatc dfori$ o*
mnisfapientu. , dittina»
rum pariter
humanarü que rernm*

ijo

,
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gtu turnen a reditu Jßacidüm degcnte Canopi,
vicio , neglecta fiterunt .
'
Suffocata hommum
licetyat tarnen vsqut
Verum Hebriin regne,
Hane aff atu aliquis diuino callutt artem.
Iejßttu quos ante nepoSy doeißimus , omnes
connubialia prater
Signifer mgreditur ,
Canticum
Cantica ycQdicibusfacrißuperaddita verbi ,
Cdticomtn.
Omni cumpecudum numerOy cum cefpitis emni ,
Squamofumgenas omne, & reptile, pennigerumegy
ßhäd quaque occulto natura robore poßinty
l . Reg- 4 .
Carmine mir an de deßcripßt, & nähere vena .
Hoc njt abufuros homines rexfenfit Olympiy
Liber iüe ad
** Stfieret tritumßapiensque bonusque recenti
nosnonper
uenit.
Longauamfuboh vitam lumenquenegauit.
^Amoßden admngerenbris t
Haie cum BußdCyK
Quiqucfuturapia miraßub imaginegentis
Fata canityparua vatem Bejfaide er et umy
Hermetemque & quos non eBpercurrere tempus.
Hic moduSy hac rat io eß morbosgenuina medendi,
£ßiam Deus ipfiyfuo, immotofundamtney nserboy
Optimus interpres rerttmy quas condidit aufilor,
Monfirat y& impertitgratis mortalibus agris.
FontibushisArabum & Gracumfchola caca rehclisy
Ga lernte:
Mofes multa Turpiter

errauit

yfcedis immer ft

lacunis,

dien,taum LegifcrihißorH contemtrix impia 'vatis.
Vrgo nouam methodumy medicisq^ßophisife vetußis
atJgnotam , nilquam Medicinas orecrepantem,
Ft cute cum macraßacii ieiunia longi,
Nominaque Humorum , aftriclumque mouentiaventrem,
Sudores (ßanhelis expellentia membris
Fharmaca, difeendam in medium dedit, infciaVc ri>
Sicqueprobe medicoßatuit fe

munerefunttam.

zmVVttM
homm%m cum magno audacior efjkpericlo
Caepcrat,herbarum de viribus omnigenarum
Heuflapido obtmfii(paciofia volumma mundoy
VuO'Smale velntästs tarnenh&c, velprorfus habebat
Jgnotas. Quid enim? mmfit rudis Ignis & almx
Desiillandi artis) necfinis carmficinx,
guinfuccis cyathos ingentes mificuit xgro,
£) u£ velfufficerent fitienti pocula vaccx.
Huic, quid vulgarisfJ quia nonfuit altera nota,
Plurimafubficripfitmedkorum turbafequentum,
Inuetcrato ex more fibifolumque Galenum
Ductoremftatuit , cuific data dextrafidtsque,
Jftodplacitis ne latum vnguem difcedere vellent,
Si infers: A rc esJas fuhheic. tuprotinus
audts:
Sic maqrmsfueuit morbos domuiße Galenus.
HanefortemD eus herbipotens miferatus ab fi.lto,
veteris medicina eonficia mundo
Cordafiubinde dedit, quiPhcebifacra labore
Herculeo aggreßiyin melius conuerfd tulere.
£ups int er cxlumfublimi vertice tangit ,
Ingenio excelfus Paracelfus , & aureus autor ,
Plurima quem vtdit diuinitus ore docentem,
Vifotp obflupuit, noftram qua praiii >xtas.
<*)u£ bonaper longos multoexfermoneSoßiotum.
Parta dies, Pelufiacisfecum attulitaruis,
Relliquiis\u.dx,fioliis oneratus opinis.
Hie vt iurefiuiftupor& laus exftitit mi\
Sic tu Miraclum es noftri Am -V
Valdinc Georgia
ffuam mtnor,
'
ingeniopotiusprxßantior illo,
Vtfi viuus adhucfrueretur luminis attra,
Tarn non ipfie tibi, quam Tu fetereris ab illo.
Haud etenim hocvfus>quxn.eßh munera nofii,
Vtque

n?

l;s
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Vraccptore, Tibi multo fudoreßd ipß

Scrutmti , msgnisfydmmisarcmamouenti
K_s4nnuit Oceam (ft terrd moderat or & dthrd ,
Aurai illuftrans pia peBorafimplick igne,
^Abßersa vt mbulapropim res viderk , ingens.
Hdc quotquot gremtofert mach ina tota tnformk
Urne Inui &a tibi menseH (ft dexterdmorbis,
Nec tibi fertß inftmatum qukquam obuiu-s ager,
Cdujfipatety tibi non deßeratißima ., contra
Hippoeratem , Diuavel opem renitenteßalute,
Defperantur , ineft membrk dum mica caloris.
Ergo iterum nobk , mundo regnataper arua
SAturno quendAm Diuoßecla aureAemdk,
Dum ducc te,firsß qua manent contagia morbum s
(Morbüm autem dieifer centum nominapojftmt)
lrritA .perpefmfiluunt formidine terras.
*
Sen mala quemftcabies,humoresprOpfer iniquos
Occupat, incunclk vitiatofangume venk,
Siue lues habet infeclum >quam GAlliamifit.
Seu quibrn intumuitfaffusa venter Ab zmda.
I-lli efiam , cui porda ma U infhere neuerea r
Mißueruntque her bas, (ftnoninno .xia verba .»
Succurrit Panace , (ft membrk Agitatra venena *.
Si quk (ft mfecio venk trahit aere virus
Peftileß ehfts nentis dißoluitur Artus ;
;
Si cadit Her culeiproßratmfu Imine ?norbi
9harref\
Si podager tadlum aßantisy non taffilis
txbem\
leere
v
ex
Silent ampAtiturpulmonum
Sipelagm bilis mentemturbatur ob atrx ;
Siglacie craßum humorum reetdente feritur \
,
Sic captareoculo lucem nequit , aureßmorem
Qmnis Te petit auxihum ,potiturq Tpetit o,
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ß)uid? quod vefica,Upides«quod formt na renum,
Febres, compuncvus hierum , Icierus, Hernia, Cancer,
Temedicofrfugiunt
, Panaccs horrentia vires?
0 caput Herculeum\ qua te tarn lata tnimmt
Secuta?qui tantitalemgenucre parentes?
.Humano gencri fuperifautßis abunde,
Hocnobisposiquam accendißts ab athere Lumen.
^dtneque quam multa (pecies, neq, nomina qmfmt
Morborum, quos excißs Panacca medetur,
Fß numenis, quem qui cupiatferutarier, idem
Scire weht, quotaqnis Unues mares woluat arenas.
Vidimus inußs qui longo tempore lellis
Jncluß., Inmen deßuerantferre diei,
RadtcaUm abs te membrum retulijfe vigorem.
Vidimus(fr Lethi verfantes limine in ipfo,
-Vita iterum wegeta ,Dice indignante,potitos
Ceu poslhminio fohtoscp adiijße Uborcs.
_jfruo me Am-Walde rapisfeßum? tu maximus ille cs,
Vnus qui nobis Mcdicandoreftituis rem.
Si centenaforent mihi Unguis ora difertis,
iRedderet elinguem meritüm mefummo tuorum.
Präteritums eram, quodprateriiße nocebat,
jfruod CMußz prima cantat um fronte decebat,
Virtutum Fontem , (fr rer umfummum decus omnium,
Jndefcfjum,inquam,ßudium Piecatis, amoremque
Ingent cm, imis implicitum oßtbm atq?medulhs.
Hek (fr adeßfe tuos, (fr coram cernere CMomos
(frpuodrem vix credas tantam , nifi wideris ipfe)
Difiupiam ßanchisq.^preces, ardentiafe wllo
Nonferiata die, nullisferiatatenchris
Vna, pUs voces, (frfummum inpectore Zelum
Incorruptores diumi codteis omnes,
:S

*

Dort' , s5t auf
r , ..

tmeda nt,fAmm ^fuperbi r
fyuogrege cumqut vomEt non ‘Vulgares calefli afluminimotufj
Exaclamquerct, quam mutt tut q, aydiu fitera

capitttm, nec nox tot tu* ad 'vnguem
Scrtptura dexircfenfump gr verba citandi
Vim demiramdam^eymfiri del'ttibtts auiv
(Turba matadogüm auas , oefiropercita, motat
Heu male\) iudtcium graue , cenfiuramtpfieueram
ißa velim CMomis coram nunc vifiajuperbis,
Jßua mihi, qua midtorum oculisfunt vifiapiorum,
Nepalp um videarficid obt rudere ruerbd.
Ha quorfum ambages?tibi Nomen (•verafatebor,
Nec mihi vera loqmpudor eil ) tibi S ummus honoris
ln pietat egradm debetur, Iudice I oua,
5cupiasmodo, Do £borhaben >Theiologmcppotes
Vt medtem bonus, vt legitm iuris^ peritm.
minus'i//Termaxi rmisißhaa y
Ergo quidobßabit %
lg öfitiam

ftermei,
T rifm:gi~
ßtu [na Atate

aftellxtus

Ommatota tibi quiafunt , quafingula nobd.
<guid ? quodte

Patres

iuxta

vetcresq,piosrp

Sißereegofolcam, nullt pietatefecundnm.
, iufto mriufhis Oljmpi T
(
Gaudet enimimiii
Pechra ncc tan tos trfiundit in impia dotes.
Am WaUi Hinc non dtfiarilttna vita exeri
proprietate Nec leuiorafueretibi certamina terris.
Jnfiätasq , enßf ^ firos , trtesfe Pelafigas,
Jftas velcalua cohors Cafuini 54«/ rafa Papatüs
S'truxit,obafertum Chrifti omnipotentis honorem»
Summa licetfucrint , tjynontndigna re lat u.
isfd maiora vocor. Quantum mens corporediffert,
Tante corporedgrauiores corda dolores
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Illaqucani^rmfensquemodis ob strittafiagellant.
Ah quam rarus eritjalesqui nouerit aßu^
s\
Namcmcis in trutina mens nonfufenfa , age quaHsr*
Scilicet hacfolidepenfatm& ipfemet,ehett
fipui nigror Ditis, quafitfallacia nofii.
Maxime, vbifalfa colubrifiub imagine tecumy
De capite ad calcemfacra Biblia totaper erransy
Infan disgeßit conatibus acre duellum,
Obrepensque torurn, Unguenti in corpore vires
Jam dudum affictas , vehementius impiger hoHis
fhta benequaq? maleafflixitfcelus omne rccIndes,
Vt te deietto pietatis culmine, magnos,
{Senfit enimfatum) qui numpardaret honores
Vnum non tetigit,{mirum\)quodcorpora credit
Nottrafore ad vitam tumuüs rediuiua beatam.
Nimirtim metuens,nefe fufragt aprater
Millefacri verbi, Pana cis confettiofola
Conßrittum teneat,vittoque infamiam rnurat.
Has Chrißusfiaudesridens,miferatus& agri
Dam conßantem animam torquerier amplius, ipfe
Se dedit emota,manifeßa in luce videndumt
Mente tibi, vt primo Sotymaaad mania te fti,
Et cali oßentauit opes,vitaquefutura
Primttias, vt nepanta dulcedine captus,
(Vidit enim imidulos bellum inßaurarefuperbum)
Deficeres vmquamfortunamin vtramap paratus.
Si Draco deuittus ftygius,c ap 11
t , aufice Chrifto,
Mehr a,Duce,& fquamas,hominesfuperdbis eodc.
Ridebunt aliquifciolorumforte.Sed omnis
Bltteusatq?excors, cuinumquam feruida quicqua
Vera fmt pietas ,fohda & fapientia cordi.
Sed kuior volucriperlatafcientia vento,
S i

Suphat
?m
jtommp,
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^Xtque volubilitas lingua quem vana titillant.
\Tdts quißiretfacra quid Tentatiopoßit?
' aufis,
Atqm operi mfihto, & magnis quos deß tnat
Hos Deus aduerßt cmiectosfortis in ignem
.Excoquit ante probe., & depurgatfcoria ab omni.
Talta cremt vatum ieimia mira duorum.
ETdts eras nosirum yLutere,atateparentum,
Heufatis t-acfate quibus ?qujt hella Tyrannüm,,
£ )mflygii exbaußi „fcfi vertentis in ora
OmmajHutonis .cum cerbereo comitatu?
Ergo quis ingratus gratantia carmim noslro
Tamfortimato neget, pia iubilafeclo?
Intenre anima näjlro cum corpore nnper,
Dogmatis hafalß,Papa regnante , vcneno ,
Indotlorum illudruditate dolifque medentum.
Correffum eßyvt nilßupra, (UmNumim ) vtrumop.
Sußulit Aufonias Luterus maximus ^ f/;
Maximus errar es medicoru Am -Y Valdius äußert.
O Ioua terfapienslmaior quo copia morbitm,
jgupque ruinofi domus agrior mgemit orbis,
Nobilioriseo artificisßt copia nobis.
•Vtfelita maisrmorituriin membra venit vis,
Omnesque extremo vires natura labore

Prouocat , hincabitus esi vma,cibique cupido,
Autprimnm vt rutilans obfcuro lumineflamma,
Dein pentura ( omnem depaßcens Palladd ) late
CollucetpriuSyingentesefe exufcitat ignes:
Sic omnem ingemtum Natura experta vigorem
Corpora reßituit morti vicina repente,
Viribus Almafuis accedatft Panacea.
Ta hbus infrendensjencbroßportitor Orci,
Haspatrem ad Ditem fcrtur iattajße querelas:
Ecquis
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Auernil
malafiorsglifcit\quondam vix mille carina
Germams,Italts, Galhs, ^Anglifq^vebendis
Trans Lethenfat erant,quondamfub ponderefiepe
Jngemuere graui:va cua nunc littoreßantes,
Aut temramcariem acciptunt, rimis ve dehifcunt.
Si vitA ejfiet opm Tiotu,quem pendere naulum
De heret, trab crem macie miferabile corpus.
Gradiuo beneßtfiocioßociiquefiorori
,
Jdui dum bellafierunt,Amantinpralia Turcas,
Ocia dim muuntfunera
'
multa minißrant .
Jguis tibi rex Erebi, cernenti tahaßenfus ?
tpuidveparas ammoitußccinefiunditus isium
Am -V Valdü noßrampatiere exfcmderegentem ?
Sic aipexcepit'verbis verba vltima Pluto:
Parct metu, dabitur nos.tr omedicina dolori.
Vndis in me düs ceu captat Tantalus vndas:
Sicfiaciam infipiens hominum ne turbafruatur ,
Jduantumvispraßnteßono .neve aßecla veri
Forte tuam effugiat, ui tarn comp lexa, carm am,
Dixie& Ale etodirarum et fedefororttm,
Infernisq, ciettenebrisxm tri Bia bella,
Iraqueinfidiaop& ertmina noxia cor di,
Fxcitamque aeuit diclis& taliafatur :
Hane operam des'virgo mihißac cauta labores,
Neu placido Am-VValdi populus teneatur amore,
Neu Panacis difeat ualt das agnofeere vires,
Concufefiacundum peclusjere ct imina belli,
Ftficelus atqs iras,rabiemque& cadis amorem.
Exinfiontibus Alecto crinita colubris,
Fxemplo medu,tim patri iurata Galeno
Tecta petit jVariique obfedit liminavulgiFcquis adeß noslri nouus impugnator
<dttA

\

Caujfa odU
flunmorum
inAmWaldum*

©flrti '&OßUjf
' iüt
de er me anguem immißt M
Incautosepßmus,prxcordtaque imapererrAt,
Vipeream inßirans an imam,emtmquefurorem.
Necdum euncta vagumkiiruspenetraucratojßa,
Cumjarsfamofosßttpprejßo auEloreßbellos
Seminat'huic praßet .peream, (i digm matdUm)
Lurtda pars tritis mifeent acomta eicutis,
Pars altorum animos inccndity& aggerat iraa,
Pars rabida petulansfundit conuicia Ungutf
Hegen erab[entern curßulta in pralta pofets?
in Am
a- £urproculmfultas umidißtmefnum tibi Adauors
vvaidom
Ventoßa in Lingua?Si tantumpeElore robur,
^ '
.tllum adjfice contra.,
Si tantasßes mentefoues
narrabts A chille m.
inuentum
eßPriamo
Tevocat
£hio ruitis mißen?non hac infamaptmgit
Solum homintm^petitur Panacisyloua^muneris au Elor.
Excubat antefores JS^emeßs Rhamnufta veßras,
Inuidiam eßfraudes^cnltasq^ 'vlturafuperbas.
,
£htin artis rnedica mijßofundaminefalfo
Vera ampleEHminil male gm Phlegethontia fertk.
Siccme vielt mantu diuinapotentta prabet
Robore Hamonicolnumßc praßantior 'vfus
Tpullus erit rerum, ctuas infinita creauit>
Perfeclasfumme& pulcras Sapicn tiaIoua ,
Tradidit angußo quantum nifi corde Galenus ?
' Ämbitio cedat^perjußaque gloriafuco,
nummi furiofa cup'tdo,
Liuidafo inuidiay&
Protims in laudes conuicia njerfa meabunt.
Viderat AleElusfummo Hetu athere crimen.
Cum ßcfubridensproceres ajfatur Olympi:
Tota eßferuefeens ruat Orci regUytunEla
CmiurentfurU hunc ccntraßygiaquephaUngesy
14,4,
Hk vmm Hea

(Tos
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-( Vqs teßessritisfaclortmjmtisquc minillrt)

patiar tdt tarnen omnespeße tmcri:
Sed( quorum meliore lute pr &cordiafinxit
„Cyntmui) in quauisprimores arte Magßri,
Jguisquit (fr arcanas eaußasßudtoßtu audit,
Hunc ametjmncpetat >hunc optet. Res verbafecuta e>%
Migrant es cernas, totoque ex orbe ruentes.
Jpualtter ingentemformte &farris accru&m
Cum populant >abeunt redeuntque nigrantia campis
Agmma y velLyncU numsrofugientta vifum.
Tum lahorin curfu}tum opereomnis femitafernst:
Haudfecus Am - VV aldi altAs circummurmurat ades
Autruementum agmenyvei decedentium, vt bora
Ne uix momentum gemofurarier aufit.
Onimium indulgens altis ! ie negligis ipfumf
Necfuperipßtud moltrefalute laboremi
Nobis affaltem miferis age confule>nobis
TeferttAtoJrahitmßram tua vitafalutem,
Tanta tuet vita cura eßo,tanta quietis,
Quanta tuos ornat {miranda )modeßia mores.
Faftns enimproculeß de tot virtutibus omnis,
Sideribusqffercns capita alta,i iiperbia mentis.
Ingenia inuenias 3quds ß quafita pateret
Ärstm 3vti fciolo nuper quaßtd 3negata eß,
Frohfuperi quantos agerent inflata triumphos?
£hu traElandaforenP peter ent putofidera cali.
K-AB grauitate tibi blandißima gra tia iußa
Spiratab oreßecensque lepos, aflfabilir*omjii^Ah quam non teiricus 3quam nulla nubilus ira es\
T( on humanior ^aut can dem amantior alter
Te viuit 3non dumfinitas 3ante3quer das
Vertis ope, & ßes haud vmquamßußraris egeni.
Non

T

Humanität
Am- VValdina& mafuetudoc

TJbcraUtai.

Munifica Mußt celebrem qua munera dextrg

Prodiga^qua nulliycuiuis nifi>nota ferunturi
Doffipracipm diuini Heliconis alumnt,’
ßhiiqucfacrumßdo proßtentnr peclorc vcrbunv
Suppeaitanteferunttepramia tanta patrono,
Quanta dedit Lyrico Macenas dompoeta,
tpuantafuo Au gu fhisßcnbenti JEnctda ^vatL
Sisolonga um^ne nos monßray improba monßra
Morbomm/nedices altenos quarere coganty
Accipitres aris:guantis heufumtibus^orba
Auxtliis'horumpurgantia pharmaca eonBantX
Oquotie-s emiturprecioßes irr ha magno!!
ßßemquegradum duplici compenfespramio oportet
Si queis conuentum tejnuitis inßuper,optes.
Expert us loquor.eheu quantum agerrima mater
Perdidit infelix nummormn ' oßmihi pui uis
Iftefuißet^adhuc fort aßt* viuavaleretSedrepetamm iper,qtto tendere Mußa laborat.
Nonne%'irum takm decuit expendier auro?
Nonne erat Ambroßa immertali & neffare alendmi
guo melior vesiro adßiratfortuna labori,
€onßriptt patria :patres »quogloria maior.
Vefira,quod bocipfum Phaebigenm herbipolenth,
Degere vobißcum cttpkns,&fadera hmgi,
alite dextro.
Huc Düs außicibmfeßmat }&
Vixportis acceptus eratjum reilor aqnarum
Suabacusy& vocem& madidttm caputtxtulit vndisr
Venit Uta dies& delecfabile tempm,
Ipßa Am-YValdini mihiquo datur ora tueriy
{Vt cupipac notas audire& reddere voces,
De quo totyfama, miranda his auribrn hauß.
Ofortiwatos,quorum iam moenia tangit .

\
Bk
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Hic vir hie es/,vetis dgrorum millepetitWy
JQuemfuperis mijfiim, noHris Deus appuht oris.
Hunc mihifiata vir umfernen t,hunc qutfqms es vrbe t

Viligito, officio nee te certajjepnorem
P.cemteatfunt (fi dona huic} funt prdmia Uudh»
fi) ttis4ernte Deaper tan ta pericuU cafets
Infequitur? qud vis atroxfola vertere cogit?
Exfpeclatenouisfüccede penatibus hofies,
No

ft

er eris.V VercianosUm oblmifeere Sueuos
,

Maioriferuxte bono,(fi melioribus aftris.
Sic ait >& magno feplaufu infiumina mittit,
C&ruh tunefatis reclufitfy orafuturis
Ny mpha aliam adNympham riuific voce locuta:
fifuam tu vrbemforor hanc cernesl quosßrgere muros
Hofpitio tali ! qmks diteficere einesSuabaca fe quxntis attolletgloru rebm •
Et nos, quin mecum exfiultas, hsic gau dia tangent ,
Non cejfird ipfis Aganippidos Hippocrenes
Nempefnmus Diuis:En hic quoque Phcebus Apollol
Hic Helte on-feret hac aliquampolfamafalutem.
Vltima Ny mpharum murmur breue verba fecutum efi,
Salue Germani laus indelebtlis erbis,
Gloria Poeonii castus celeberrimafalue.
Tuqf adeo motrtx ettnarum Vzxiizgaude

S uabachium >portas

omnes

sperito,fonsfe

fituotquot habes, cor distui penetraliapande.
Hunc cape,dilige, ama >hoco blellayhocpafeito mentem*
Dixeristpfiacauete paruam ; cnmaximusintrat.
Tfe querere obficuram temet, tibi nobile lum en,
Nt querere muahdamfiomitrixfortißima
morbüm

-E# Panacea//% dc£brmis (fiefiferecufa
,
Lucifero

te formofoformoßor ornat .
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Et veteri & noßro certatur laudibm auo.
Diues op um ,durifiti düs afperrima belli
Carthagoynulto celebrisfuit &re Corinthus,
Arte & Marte,togaque virtspraßantibus auBa
Roma triumphati quondam caput exßitit orbk r
Purpureoque Tyrus viguifcum me^cibus oßr*
Sueuicafumoßslate viget Haltfalinis,
2{obilitant vallesprectofa mctallaSudetum t
Rhenanos camposßr Francica rura Lycaus,
Tyrigetum pinguesCeres aqtdor adßicit agros.
Emporium oßentat varias Antuerpia merees,
Praßantum artißcumingeniis vrbs Noricafloreü,
Argentoratummoles Mauer tia clarat.
Et quis cunffa queat dona yxcellentia dona
Dtcere Germano comredita calitus orbtf
£puis Latium,quis Gallorum exornantia terra*
Incluta nominibm compr endete munerapoßiD
Altius Am -VValdb cunffiscaput hojpüe tollh
Vrbibus, aufugiens quas Solvidet ^atfe recurrens.

Et merito . 2\ ec enim, quamuis haudfidera teffk
Magnißcis tangas ,necpropugnacula belli
Sint väüda,aut turbes peregrinis mercibus aquor9
Curabis .-Breuiseßbac,atquecadua voluptas ,
Mortalifabricata manu,ruere ommapofrfrint,
ßpuid nummusprodefff quidfumma potent ia mundUjßuid Cererisfrages , quiddulita munera Bacchi?
Simalemembra trahas,exfanguipallida morbo.
Eiuitid nequeunt Domini agro corporefebres 3
Sollicitoque graues animo dedneere curas.
Geines,ciues,potioribus inuigilandum eff.
Munera mortalesfaciunt maiora beatos.
Qmnis.enimgeminis hamo conßat partibus , vrn

NndrccAbauii
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Corporis inferior , mentis tenet altera,mrnen .

ventriqmtuo benefit,manuumcppedumcfe
Artubus , atqueanimo & capiti,punBum omnetuUßi,
Ergo tibi tantum cur non egograter honorisi
Cuifacra relligio, cui vox veneranda Tonantis
PuriorElettrofine Caluini,fine Papa
Sordtbm, audituryptirofafimillimafonti,
E qttibm atherumtibifas haurirefalutem?
Cuitu in amplexu Medicus celeberrimus haret,
Prafide quo nullum (modofit quofe Numen ami cum)
Cinibm eßegenus morbi kthalepoteßur ?
Tcrrai inuentor Dia*, Panacisque repertor
,
Jjh'ijt tacuißemihi , quampaucnla dicereypraßat.
Tecumillud commune tenet Ecclefia Chrifti;
Hocproprium eßetibi voluit clementiafati.
Arsprobapradicatartificem. Experientia firmat
Cumrationefurit,quicumq ? hanc riferit audax ...
E multis igitur , fieri qu<
t *vidimMsipß,
Exemplis, aliquot noftra iuuat addere CMufie.
Poflera vix vrbem te ingreßum viderat cos:
Eccetoro infeßo, morbüm tria monßra , ligatam
Itterus &febris trißißima , dir us
' & hydrops>
\Ter quinos menfes viduam ß nomina quaris
Mel bli ngam dicunt, noclesq
^diesq,fatigant,.
Membra iacentmiferetotoproßrata cubili y
Pebhts habet macies, tußls quod Ußkt anbeia i
Etfemur , infiabilesop pedes tumor inflat aqmßts ,
Eaucibm & crefiitficck , inter ^ molares
Bißt alt s ab us, at cya thifinefimpetuntur.
Tantis preßa malis , Panaci s medicamineprimis
Gfihto labris , quod conaliurat HomagJ
€arti vir ;! de elf, fihfis tttardamt enntem ?
St

Margaret*,
•vidua reitRa Stephani

Kelblingi, ci*
9titS*Wab,

Chrifloph*
Hcmagitts
pi&m. P L,
Decanns

Sltab*

ßitflf

i^o

^udtantdtenueremora^ Am -VValdine .Georgi?
ExcUmat,prior ofi mamia noßrafublßes ,
Jguetpot €ram>felix,fubterfaiße dolores\
Nunc meltorjpes affulget, nunegratia Ioux,
" ( lampIm ingeßit Panacis) Unguorefoluta
Gmnigenofßanos inter verfarkr opto.
Georgias

Ri-

jjac Prima vt fuß

accedisßcprox

Uli
'
tmus

jfa 's'wolac^ oSlemmtßeru Rigeli collegaverendi.
' Nolles atq, diesj teneris concretafub annis,
DUconus.
Vefica ingtntes intendit arena dolores,
Jtmlis ineU membrisfenßus, quafortefecantur
^AmipitigladiQ}4ut cultro tentantur acute.
Pallor in orefedetßomnus decreßcit(jr vna
Guttula poitaliam lente deßiüat in heram.
vtinamhac ^inquis, metormtnafolamanerent,
SpesfupereßetadhßcCAtnuncmi vrina minatur
Jnterclufa necem, nifi mefubito Deus hocce
Propitiis aliquisfatts exemeritaßu,
Dijperii mifer; Hacfatus Panacum ingeris ori.
Rem miram\fiualip er rumpit murmure molem
-obitclam torrens: talt lapis exßlit außu.
Horrefcisprtmum\ mox omni exparte lapiäum
Sublatum lußransjjic , inquis, quantusi vtafper!
Sit tibipro meritisßtglortaprafes Olympi,
Et lapidem, bnmemorem netefinat eßepericli%
afleruatum>oculis depromis amt cumc
.etiam
fius

hoßitii

dits & dtuesagri magnumJernims

addit

tiiuftrityttod FiUoloteflem , corpus cui debile morbum

' Semw&us ßera >multorum, viciisque referltum
^Atynfater
Natura addiderat . Namque vßum lingua negabat,
, cutis Jäter na vt Punica, coßas
Pellucensq
JEgremollicuLui atque oßa mimtategebat ,

Andrer
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Hinc totus longo vigilatas tempore noffes
Vidimw,& rnceßosipem deßerare parcntes.
Sola tua bisflnem dedit ars cruciatibits:iüe
Corpore robußus,paribus colluderegeßit,
IncoeptAtcp loquax garrirc -,higandfagaudent. ,
guidcanam ? vt Ortende ßfanffi pars vna Senatm
(Curando eH nomen)querulo non amplins ore
Hei mihi veßck3clamet, quasn calculos atroxl
Jßiid ?quod Scipiad# (feit & huius curia curas)
„Filiolum, ardentifebri quemfamafirebat
- Extintfum , tua reßitutt Panacea valentem?
Jpuid referam, quos lumboram dorfipp dolores
Vitricus , & renum quatorminafenferit agerf
lam querum horreßens meminit, te Vaonefanm.
Ft taceam, qniequid medieus mihtfeceris agro,
Jpuicquid& affini,pridem tarn carmine dielum3
Sexcentisep altis noßrafub meenibus vrbis ,
Jdquefine exhibitoprMio,fine muntre,gratis,
Pro tantis dignas meritisperfilueregrates
Non opis eH noßraßateor 3nec quiequid vbife eH
ÄLgrotagentis, magnum quafiarfa per orbem.
Ioua tibi,fummus bentfallor & vnicusjpfe
Pramia det digna>(fdignos tibiprüftet honores.
Hat Phwbi monitn eeciniad Suabachida ripam,
Cumfubito triß d' rumor mihi vorherat aures,
Am-Wal d um noßrisabifum meditarier oris3
Iam<
p,fomr#3citisex vrbe volare qitadrigis
Strata viafuper, & notis excedereportis.
0 nosoquoties mn eH numerare3mifillosK
Cur nos care Pater , cur nos'Patrone rclinquis ?
Cur abitufamam mßrarn 3curgatidia rumpis
^ipfiratuol haud vl!a eHadeoßn-xra volupt^sl

Cunradus
Otterfenator
Reif. SWab.
LucasSttcej*
tufenator

SyPobat.

VlricusKlifu
ger cinu. g.

Msrtinut
fi¬
nk. S»

Sn tider

{•

,§r
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ifdh luge,ah Ucrima ypullis induta lacernis
Patria !£puodtantitibi ynunc, malefidus amkam
Irnidet ora viri ? num mens ingrata colenittn
T rfacit indignam tanto Dodtore fruifit ?
Diitalesfurios ,tales auertitepeßesX
Hoc vno poteros ßatis tjfefuper ^ beata
Hofpite, naturafortunavp omnium egena
Donorum , tuafi nouißes commoda , mentern
Exfuta obtufam , pcrfußttfc pcclorafuco.
Luget e oquotquot miferabilis vrget egeftos.
7 Ufa hie Ly.foniispubes addtcla Deabns,
Njutricim veßer , veßrumi ^ rtcedit afylum.
Et vos lugubrjs tegytinßitafacra docentes.
Veßeremmfautor , •veßer njolat vrbe Parronus.
Pendeat a veßrispannus qm ^ crinibm ater,
Si male corpus habet, morbus fvehementior njllam
Ferre moram negat , auxilium quipraß et , vbinunt?
Proforibuspraf &nsgratis quod contigit ante,
Nunc male conduclus mercede tabellioylongo
Temportyperfrigus <vixfert yperfaxa yper oeßum.
A.
LMillia quotßygias innabunt antepaludes
£fuam par >htcper iter >quoniam medieante earebunt
Jam dudum toruos 'uideor mihi cernere vultus
Cauponmn , paßim triß es audire querelosy
Hofpitibusfua diminui collegia, necJe
Dilapßs tantosperegrinis quarere quafüs,
Nectantum lucriy quantumprius , addere eißis.
Trißior cfpridem nobis vrbstota videtur,
Ipfiusifefori{hoe Am -VY aldi contigit ades)
Forma minus ’venientüm oculis arridet amica,
Htc vt egopatriis animo magis ipfi lubenti,
{Hue vbi

vitiferi Creglingxmmk coües

Andrce Libauti
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Beßeclant Tubarim lapidofo Umber eriuo)
Decedam terrisfacit , (ßnatalibu *aruis,
0 vrbis portas mfaußas lo?nalefida $\
Cur interceptum non detimißis euntem ?
Sedquid ego incufoportasiStc fata tulerunt
Noßrum alio transferre decusßortemque beatam.
Ergoßiognatifaciunt qua votaparenti,
lalianos An \ -VValde tibi Patrone vouemus:
Carpe viamfacro circumdatus alite tut am -,
Fige noua terra faußts veßigiaplantis.
Vade age& ingentemfaclisfer ad athorayiW ^tn .
Omnia lata vtdeßoto ridentia calo.
A (i ra tuo Panact 'virtuteßmilhmaflammet)
K^dßra tui Panacis natura aquißima [ empor*
Nunc etiam aquaßuofaciuntfpiraremeatu,
Imbribus absque^auram lenem, ventosquefecundos.
Adß?ice,vt agminibus denßs Dürnlioffia tota
obuia it ^expanßsque fuum Dominum excipit evlnu\

Scilicet hat terra eilt andern tibi debitafatis,

1,

Poß varios cafuf ,poßmulta perkula vita.
fubifelixfabitanda tibique tuisque

Ergo

f

ÄLternum , & famampropter te habiturapercnnem,
Tdüa noui hofpmißucte bis F ataiibu s aruis,
Numinepropicio,nullaßridenteprocella^
Nuüisinfidiis >nullis exterritus armis,
Crefce age,crefce,6nerifuccumbere nefciaßdimx;
In morem, ohuius decus& fama incluta terra ,
Arx colli impoßta exiguo,
nomen
Nm retinebis idemy£w^ r,DürnhoflIa poßhac*
Florida gaudebis dicißonarida villa.
Crefce huius noßradecus & fama incluta terra .
Tufacis extreme vcniens vtpluribus orbc>

iT

Pxnacts_A~
ßrxle.

«5z

Vortrab

auss/rc.

(Nutnquam alias ad nosydum calumßdera voluit;
Venturus)peragret crebris haspaßibus oras,
Hacque locaßacocultsperegrinis oppidaluftret.
Salue huiusnoßra decus& nouaglorU terra.
T ?veniens aquisradiis S oJyteque recedcns

Adßiciatfemper,ventosqueimbresquefurenm
Auertat longejempeßatesqueßmoras\
Sed nuncimmenßumfp actis confecimus aquor,
Et Um tempus adeß terris aduertereproram.
Qqui res hominumyterrät,marisAthens alte
JEternis regis impertisy& numine torques,
En ejfußa imo tibipeBort vota vouemusy
En canimusgrates>quodhon modo calitoverbi
S inceri ambrofia noßras adgaudia mentes
JEtherixpaßeis vitaßedesife beatasr
Verum etiam natura abßrußt arcana reuelas
'
Am -VValdo ypatribus quoquenon incognitaprtßck>
Corperibusßtnamnoßrisfacitntia vitam.
Da nuncfublatis,Pater , Alcedonia beilir>
Tot liceat donis vtiqneßuiqne quietis.
Jguotquot bellaferunt^qmtquot conutetafundunt*•
Eulgentesfc enfesßringunt, capitify nefandas
Jnnocuo Am-V Valdi inßdias,laqueos%dolofos
Menteßruuntfuriisagitataßös maxime loua
& ira,
Etrde omnesjngenti odiofuccenßm
Vt rette longo viuentes tempore terris
Auxilio Panacis (quia non tt lumine eaßr
Laudabunt)pleno oretuum celebremus honorem^
tu as laudtsßamamfy aquemus Oljmpo.
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