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[523] Capitulum I 
De et contra apparentias fictas, et de et 
contra invocationes spirituum.  
 

 

Vestrae petitioni respondeo diligenter. Nam 

licet naturae potens sit et mirabilis, tamen 

ars utens natura pro instrumento potentior 

est virtute naturali, sicut videmus in multis. 

Quicquid autem est praeter operationem 

naturae vel artis, aut non est humanum, aut 

est fictum et fraudibus occupatum. Nam 

sunt qui motu veloci membrorum 

apparentia fingentes aut vocum diversitate, 

aut instrumentorum subtilitate, aut tenebris, 

aut consensu, multa mortalibus proponunt 

miranda, quae non habent existentiae 

veritatem. His mundus plenus est, sicut 

manifestum est inquirenti. Nam joculatores 

multa manuum velocitate mentiuntur, et 

Phytonissae vocum varietatem in ventre et 

gutture fingentes [524] et ore, formant 

voces humanas a longe vel prope, prout 

volunt, ac si spiritus cum homine loqueretur; 

et ut sonos brutorum configurant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[523] Kapitel I 
Über und gegen falsche Erscheinungen 
sowie über und gegen die Anrufung von 
Geistern.  
 

Auf Euer Ersuchen möchte ich sorgfältig 

antworten. Denn auch wenn die Natur von 

sich aus mächtig und wunderbar sein mag, 

geht doch die Kunst, welche die Natur als 

Mittel benutzt, noch weit über die natürliche 

Kraft hinaus, wie wir an vielem sehen. Was 

aber außerhalb der Werke der Natur oder 

der Kunst liegt, ist entweder nicht 

menschlich, oder es ist erlogen und voller 

Täuschungen. Freilich gibt es solche, die 

durch schnelle Bewegungen ihrer Glieder 

falsche Erscheinungen hervorbringen. Oder 

sie tun dies, indem sie ihre Stimme 

verstellen, durch die Feinheit von 

Instrumenten, durch Schattenspiele oder 

durch geheime Verabredungen. Damit 

stellen sie den Sterblichen vieles als 

wunderbar und erstaunenswert hin, was in 

Wahrheit überhaupt nicht existiert. Die Welt 

ist voll von solchen Leuten, wie jedem 

ersichtlich ist, der sich mit diesem Thema 

beschäftigt. Denn die Spaßmacher täuschen 

sehr häufig durch die Geschwindigkeit, mit 

der sie die Hände bewegen. Und die 

Wahrsager bringen durch bestimmte 

Täuschungstechniken des Bauches, der 

Kehle und des Mundes eine Vielzahl an 

Stimmen hervor, die den menschlichen 

Stimmen entweder mehr oder weniger 

gleichen, je nachdem, wie sie es wollen. So 

scheint es, als würde ein Geist mit ihnen 

sprechen. So ahmen sie auch die Laute 
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Cannae vero gramini subditae, et in latebris 

terrae conditae, ostendunt nobis quod vox 

humana est, non spirituum, quae magno 

fingitur mendacio. Quum vero in tenebris 

crepusculi matutinis vel nocturnis res 

inanimatae moventur velociter, non est 

veritas, sed fraus et dolus. Consensus vero 

omnia fingit quae volunt homines, prout 

adinvicem disponunt.  

 

 

 

 

 

 

 

In his vero omnibus, nec philosophica 

consideratio considerat, nec ars, nec 

potestas naturae consistit. Sed propter haec 

est nequior occupatio, quando homines 

contra leges philosophiae, et contra omnem 

rationem spiritus invocant nefarios, ut per 

eos suam compleant voluntatem. Et in hoc 

est error, quod credunt sibi subjici spiritus, 

ut ipsos cogant humana virtute; hoc enim 

est impossibile, quia vis humana longe 

inferior est quam spirituum. Atque in hoc 

magis oberrant hujusmodi homines, quod 

per aliquas res naturales quibus utuntur, 

credunt vel advocare vel fugare spiritus.  

 

 

 

 

 

 

 

Et adhuc erratur, quando per invocationes, 

et deprecationes, et sacrificia nituntur 

homines eos placare, et adducere pro 

utilitate vocantium; facilius enim sine 

comparatione a Deo deprecandum esset, vel 

a bonis spiritibus, quicquid homo debet utile 

reputare. Cum nec in rebus inutilibus 

favorabiles existunt spiritus maligni, nisi in 

quantum propter hominum peccata a Deo 

wilder Tiere nach.  

 

Doch Rohrpfeifen, die unter dem Gras oder 

an anderen verborgenen Orten in der Erde 

versteckt sind, zeigen uns, dass es sich hier 

um eine menschliche Stimme handelt und 

nicht um die eines Geistes. Was solche Leute 

dort veranstalten, ist nichts weiter als eine 

große Lüge. Wenn solche unbelebten Dinge 

also in der Morgen- oder der 

Abenddämmerung durch schnelle 

Bewegungen bewerkstelligt werden, dann 

handelt es sich hier nicht um Wahrheit, 

sondern um Täuschung und Betrug. Zudem 

bringt die Übereinstimmung alles hervor, 

was die Menschen wollen, wenn sie sich nur 

gegenseitig darin bestärken.  

  

Alle diese Dinge sind der philosophischen 

Betrachtung fremd und in ihnen findet sich 

weder die [wirkliche] Kunst noch die Kraft 

der Natur. Doch es gibt neben [diesen 

Taschenspielertricks] eine noch wesentlich 

unnützere Beschäftigung: Wenn Menschen 

nämlich gegen die Gesetze der Philosophie 

und gegen jede Vernunft frevelhafte Geister 

anrufen, damit sie ihren Willen erfüllen 

mögen. Der Fehler liegt hier darin, dass 

solche Leute glauben, sie könnten sich diese 

Geister unterwerfen, sodass sie der 

menschlichen Kraft gehorchen. Dies ist aber 

unmöglich, weil die menschliche Kraft viel 

geringer ist als die der Geistwesen. Und 

noch mehr irren sich diese Menschen darin, 

dass sie glauben, sie könnten durch die 

Anwendung irgendwelcher natürlichen 

Mittel solche Geistwesen herbeirufen oder 

vertreiben.  

 

Außerdem ist es ein Irrtum, wenn solche 

Menschen durch Anrufungen, Bitten und 

Opfer versuchen, diesen Geistern zu gefallen 

und sie vom Nutzen des Beschwörers zu 

überzeugen. Denn es wäre unvergleichlich 

leichter, das, was ein Mensch für nützlich 

hält, von Gott oder von guten Geistwesen zu 

erbitten. Denn gutwillige böse Geister 

existieren nicht in unnützen Dingen, außer 
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permittuntur, qui humanum [525] genus 

regit et gubernat. Et ideo istae viae sunt 

praeter sapientiae documenta, immo potius 

in contrarium operantur, nec unquam vere 

philosophantes de his sex modis curaverunt.  

 

 

 

 

Capitulum II.  
De characteribus, carminibus, et eorum 
usu.  
 

Quid vero de carminibus, et characteribus, 

et hujusmodi aliis sit tenendum, considero 

per hunc modum. Nam proculdubio omnia 

hujusmodi nunc temporis sunt falsae, et 

dubia: nam quaedam sunt omnino 

irrationabilia quae philosophi adinvenerunt 

in operibus naturae et artis, ut secreta 

occultarent ab indignis. Sicut si omnino esset 

ignotum quod magnes traheret ferrum, et 

aliquis volens hoc opus perficere coram 

populo, faceret characteres et carmina 

proferret, ne perciperetur quod totum opus 

attractionis esset naturale. Hoc totum esset 

error.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sic igitur quam plurima in verbis 

philosophorum occultantur multis modis, in 

quibus sapiens debet hanc habere 

prudentiam, ut carmina et characteres 

negligat, et opus naturae et artis probet; et 

sic tam res animatas quam inanimatas 

videbet adinvicem concurrere, propter 

naturae conformitatem, non propter 

virtutem characterum vel carminis. Et sic 

multa secreta naturae et artis aestimantur 

ab indoctis magica; et magici confidunt 

stulte characteribus et carminibus, quod eis 

praebeant virtutem; et per secutiones 

soweit dies wegen der Sünden der 

Menschen von Gott zugelassen wird, der das 

Menschengeschlecht leitet und regiert. 

Daher verlaufen diese Wege außerhalb der 

Beispiele der Weisheit und wirken sich sogar 

gegenteilig aus; und niemals haben sich die 

wahren Philosophen mit diesen sechs Arten 

beschäftigt.  

 

Kapitel II. 
Über Zauberformeln, Zaubersprüche und 
ihren Gebrauch.  
 

Nun werde ich meine Überlegungen zu 

Zaubersprüchen, Zauberformeln und 

anderen ähnlichen Dingen darstellen. Alle 

diese Dinge sind heutzutage falsch und 

äußerst zweifelhaft: Denn einige [von den 

Zaubersprüchen], welche die Philosophen in 

die Werke der Natur und der Kunst 

eingeführt haben, sind vollkommen 

unverständlich, weil sie die Geheimnisse 

[der Natur und der Kunst] vor den 

Unwürdigen verbergen wollten. Ein Beispiel 

hierfür: Wenn es vollkommen unbekannt 

wäre, dass ein Magnet Eisen anzieht, und 

wenn irgendjemand dieses Werk vor einem 

Publikum ausführen wollte, würde er 

Zauberformeln und Zaubersprüche 

benutzen. Man würde daher gar nicht 

merken, dass dieses ganze Phänomen der 

Anziehungskraft auf natürlichen Ursachen 

beruht und die ganze Prozedur wäre ein 

Irrtum.  

 

Auf diese Weise sind viele Dinge in den 

Worten der Philosophen verborgen. Der 

Weise muss hier die Klugheit haben, die 

Zaubersprüche und Zauberformeln 

zurückzuweisen und das Werk der Natur und 

der Kunst zu betrachten. So wird er sehen, 

dass die belebten und unbelebten Dinge 

durch die Übereinstimmung mit der Natur 

auftreten, nicht aufgrund der Kraft von 

Zauberformeln oder Zaubersprüchen. So 

werden viele Geheimnisse der Natur und der 

Kunst von den Ungelehrten als Magie 

eingeschätzt; und die Zauberer vertrauen 
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eorum relinquunt opus naturae vel artis 

propter errorem carminum et characterum. 

Et sic utrumque [526] genus hominum 

istorum privatur utilitate sapientali, sua 

stultitia cogente.  

 

 

 

 

 

Sunt autem quaedam deprecationes 

antiquitus institutae ab hominibus veritatis, 

aut magis a Deo et angelis ordinatae; et 

hujusmodi virtutem suam primam possunt 

retinere. Sicut in multis regionibus adhuc 

quaedam orationes fiunt super ferrum 

candens, et super aquam fluminis, et 

similiter alia, in quibus innocentes 

probantur, et rei damnantur; et auctoritate 

ecclesiae fiunt et praelatorum. Nam et ipsi 

sacerdotes exorcismos faciunt in aqua 

benedicta, sicut in lege veteri de aqua 

purgationis legitur, qua probatur adultera 

vel fidelis viro suo, et multa sunt hujusmodi. 

Sed quae in libris magicorum continentur 

omnia sunt jure arcenda, quamvis aliquid 

veri contineant; quia tot falsis abutuntur, 

quod non potest discerni inter verum et 

falsum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unde quicquid dicunt quod Salomon 

composuit hoc vel illud, aut alii sapientes, 

negandum est; quia non recipiuntur 

hujusmodi libri auctoritate ecclesiae, nec a 

sapientibus, sed a seductoribus, qui 

mundum decipiunt. Nam et ipsi novos libros 

componunt, et novas adinventiones 

multiplicant, sicut scimus per experientiam; 

et tunc ut vehementius homines alliciant, 

dummerweise in diese Formeln und 

Sprüche, denen sie eine besondere Kraft 

zuschreiben. Indem sie diesen folgen, 

verlassen sie das Werk der Natur und der 

Kunst wegen des Irrtums der Zaubersprüche 

und der Zauberformeln. Auf diese Weise 

werden beide Arten von Menschen der 

nützlichen Weisheit beraubt, weil sie von 

ihrer Dummheit dazu gebracht werden.  

 

Es gibt natürlich auch einige Fürbitten, die in 

früheren Zeiten von Menschen der Wahrheit 

erfunden worden sind oder vielmehr von 

Gott selbst und den Engeln. Diese 

[Fürbitten] behalten ihre ursprüngliche 

Kraft. So werden heute noch in vielen 

Regionen gewisse Gebete über glühendem 

Eisen und über Wasser von Flüssen 

gesprochen. Zudem gibt es gewisse 

[Gottesurteile], durch welche die 

Unschuldigen freigesprochen und die 

Schuldigen verdammt werden. Diese Dinge 

finden jedoch aufgrund der Autorität der 

Kirche und ihrer Prälaten statt. Denn die 

Priester selbst betreiben Exorzismen mit 

heiligem Wasser. Und ähnlich kann man 

auch im alten Gesetz vom Wasser der 

Reinigung lesen, durch das eine Frau darauf 

geprüft werden kann, ob sie ihrem Mann 

treu ist oder ob sie eine Ehebrecherin ist. 

Und es gibt noch viele weitere Beispiele 

dieser Art. Doch was in den Büchern über 

Magie geschrieben steht, müsste sämtlich 

durch das Gesetz verboten werden, wenn 

sie auch einiges enthalten mögen, was wahr 

ist. Denn sie enthalten auch soviel Falsches, 

dass man zwischen dem Wahren und dem 

Falschen in ihnen nicht unterscheiden kann.  

 

Was auch immer solche Leute daher über 

Salomon sagen, dass er dieses oder jenes 

Buch geschrieben habe, oder auch andere 

weise Menschen, muss zurückgewiesen 

werden. Denn diese Bücher haben nicht die 

Autorität der Kirche oder weiser Männer 

hinter sich, sondern sie sind von Betrügern 

verfasst worden, welche die Welt täuschen 

wollen. Denn diese verfassen selbst neue 
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praeponunt titulos famosos suis operibus, et 

eos magnis auctoribus ascribunt 

impudenter; ac ut nihil omittant de 

contingentibus, stilum grandisonum faciunt, 

et sub forma textus mendacia confingunt.  

 

 

 

 

 

 

Characteres vero aut sunt verba figuris 

literatis compositi, continentes sensum 

orationis adinventae, vel sunt facti ad vultus 

stellarum in temporibus electis. [527] De 

characteribus igitur primo judicandum sicut 

de orationibus dictum est. De secundis 

autem si non fiant temporibus electis, 

nullam penitus efficaciam habere noscuntur. 

Et ideo qui facit ea sicut in libris formantur, 

non respiciens nisi solam figuram quam 

repraesentat ad exemplar, nihil facere ab 

omni sapiente judicatur. Qui autem sciunt in 

constellationibus debitis opera facere ad 

vultus coelorum, illi non solum characteres, 

sed omnia opera sua possunt disponere, tam 

artis, quam naturae, secundum coeli 

virtutem.  

 

 

 

 

 

 

 

Sed quia difficile est certitudinem 

coelestium percipere, ideo in his multus est 

error apud multos, et pauci sunt qui aliquid 

utiliter et veraciter sciant ordinare. Et 

propterea vulgus mathematicorum 

judicantium et operantium per stellas 

magnas, non multum proficiunt, aut aliquid 

utile faciunt; quamvis peritissimi, et artem 

sufficienter habentes, possent multas 

utilitates facere, tam per judicia quam per 

opera in temporibus electis.  

 

 

Bücher und vervielfältigen so ihre neuen 

Erfindungen, wie wir aus der Erfahrung 

wissen; und sie versuchen die Menschen 

anzulocken, indem sie ihren Werken 

berühmte Titel voranstellen und sie 

unverschämterweise großen Autoritäten 

zuschreiben; und um den äußeren Schein 

auch richtig zu wahren, bedienen sie sich 

eines wohlklingenden Tones und kleiden 

ihre Lügen in schöne Texte.  

 

Zauberformeln sind entweder Worte, die 

aus Buchstaben zusammengesetzt sind und 

die den Sinn der gesprochenen Rede 

enthalten oder sie repräsentieren 

Sternenkonstellationen zu bestimmten 

Zeiten. Über erstere muss man daher 

urteilen, wie ich es bereits über die 

Zaubersprüche gesagt habe. Bezüglich 

letzterer muss man sagen, dass sie absolut 

keine Wirkung haben, wenn sie nicht zu den 

richtigen Zeiten ausgeführt werden. Wer sie 

daher einfach nur so ausführt, wie es in den 

Büchern beschrieben ist und nur auf die 

Zeichen achtet, die darin stehen, wird nichts 

ausrichten. Dieser Ansicht sind jedenfalls alle 

weisen Männer. Diejenigen aber, die wissen, 

bei welcher Sternenkonstellation sie die 

Werke im Angesicht der Himmel ausführen 

müssen, können nicht nur die Formeln, 

sondern alle ihre Werke – und zwar sowohl 

entsprechend der Kunst, als auch 

entsprechend der Natur – gemäß der Kraft 

des Himmels ausrichten.  

 

Da es jedoch äußerst schwierig ist, über die 

Himmelskörper Gewissheit zu erlangen, gibt 

es hier bei vielen Menschen viele schwere 

Irrtümer und es sind nur sehr wenige, die 

irgendetwas hiervon nützlich und wahrhaftig 

ordnen können. Daher gelingt es der Menge 

der Mathematiker auch nicht, sehr weit 

voranzukommen oder etwas Nützliches 

zustande zu bringen, wenn sie über die 

Sterne urteilt und versucht, sich nach ihnen 

zu richten. Doch diejenigen, die davon 

wirklich etwas verstehen und die über 

genügend Kenntnisse in dieser Kunst 
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Considerandum est tamen, quod medicus 

peritus, et quicunque alius qui habet 

animam excitare, per carmina et characteres 

licet fictos, utiliter (secundum Constantinum 

medicum) potest adhibere; non quia ipsi 

characteres et carmina aliquid operentur, 

sed ut devotius et avidius medicina 

recipiatur, et animus patientis excitetur, et 

confidat uberius, et speret, et congaudeat; 

quoniam anima excitata potest in corpore 

proprio multa renovare, ut de infirmitate ad 

sanitatem convalescat, ex gaudio et 

confidentia. Si igitur medicus ad 

magnificandum opus suum, ut patiens [528] 

excitetur ad spem et confidentiam sanitatis 

aliquid hujusmodi faciat, non propter 

fraudem, nec propter hoc, quod de se valeat 

(si credimus medico Constantino) non est 

abhorrendum.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Nam ipse in Epistola de his, quae 

suspenduntur ad collum, sic concedit ad 

collum carmina et characteres, et eos in hoc 

casu defendit. Nam anima multum potest 

super corpus suum, per suas affectiones 

fortes, ut docet Avicenna in quarto De 

Anima et octavo De Animalibus; et omnes 

sapientes concordant. Et ideo fiunt coram 

infirmis ludi, et res delectabiles afferuntur. 

Immo aliquando appetitui multa 

conceduntur contraria; quia vincit affectus, 

et desiderium animae super morbum.  

 

 

 

 

verfügen, können sehr viele nützliche Dinge 

hervorbringen, sei es durch richtige 

Vorhersagen, sei es durch die richtigen 

Werke zu den richtig ausgewählten Zeiten.  

 

Dennoch muss man auch beachten, dass ein 

fähiger Arzt und auch jeder andere, der die 

Seele aufmuntern muss, durchaus 

Zaubersprüche und Zauberformeln 

nutzbringend anwenden kann (gemäß dem 

Arzt Constantinus [Africanus]), mögen sie 

auch nur erfunden sein. Und dies nicht, weil 

diese Sprüche und Formeln wirklich 

irgendetwas bewirken, sondern vielmehr, 

weil der Patient seine Medizin hierdurch mit 

mehr Vertrauen und gutem Willen 

einnimmt. Die Seele des Patienten wird 

dadurch aufgeweckt, sein Vertrauen wächst, 

er fasst Hoffnung und freut sich; eine 

begeisterte Seele kann im Körper viel Gutes 

bewirken, sodass der Patient von der 

Krankheit aus Freude und Vertrauen zur 

Gesundheit genest. Wenn der Arzt sich 

daher solcher Mittel bedient, um sein Werk 

zu vervollkommnen und den Patienten zur 

Hoffnung und zum Vertrauen in die 

Gesundheit zu führen, dann ist dies nicht 

verwerflich, da es hier nicht um der 

Täuschung oder um dieser Mittel selbst 

willen so gemacht wird (wenn wir auch hier 

dem Arzt Constantinus glauben).  

 

Denn derselbe [Constantinus Africanus] 

räumt [diesen Mitteln] in seinem Brief von 

den Dingen, die mit dem Hals 

zusammenhängen eine wichtige Rolle ein 

und verteidigt sie in diesem Fall. Denn die 

Seele hat durch ihre starken Affekte eine 

große Macht über den Körper, wie auch 

Avicenna im vierten Buch von Über die Seele 

und im achten Buch von Über die Tiere lehrt. 

Und alle Weisen stimmen hierin überein. 

Deshalb werden vor den Kranken auch 

Spiele aufgeführt und es werden ihnen 

angenehme Dinge präsentiert. In der Tat 

regen viele Gegensätze das Verlangen an, 

weil der Affekt und die Begierde der Seele 

über die Krankheit siegen.  
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Capitulum III. 
De virtute sermonis et redargutione 
magiae.  
 

Quoniam vero in nullo laedenda est veritas, 

oportet diligentius considerare, quod agens 

omne facit virtutem et speciem a se in 

materiam extrinsecam; non solum 

substantiae, sed accidentia activa de tertia 

specie qualitatis; et fiunt virtutes a rebus, 

aliquae sensibiles, aliquae insensibiles. Et 

ideo homo potest facere virtutem et 

speciem extra se, maxime quum sit nobilior 

omnibus rebus corporalibus, et praecipue 

propter virtutem animae rationalis, 

nihilominus exeunt spiritus et calores ab eo, 

sicut ab aliis animalibus. Et nos videmus 

quod alia animalia immutant et [529] 

alterant res eis objectas, ut basiliscus 

interficit solo visu, et lupus reddit hominum 

raucum si prius viderit hominem, et hyaena 

intra umbram suam non permittet canem 

latrare, sicut Solinus De Mirabilibus Mundi 

narrat, et alii auctores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et Aristoteles in libro De Vegetabilibus dicit, 

palmarum foeminearum fructus 

maturescere per odorem masculinarum, et 

equae impregnantur in aliquibus regionibus 

per odorem equorum, ut Solinus narrat; et 

multa talia contingunt, per species et 

virtutes animalium et plantarum, multaque 

mirabiliora, sicut docet Aristoteles in libro 

Secretorum. Quum ergo plantae et animalia 

non possint attingere ad dignitatem naturae 

hominis, homo multo magis poterit facere 

virtutes et species, et calores emittere ad 

alterationes corporum extra se; propter 

quod Aristoteles dicit secundo De Somno et 

 

 

Kapitel III. 
Über die Kraft der Rede und die 
Widerlegung der Magie 
 

Weil man die Wahrheit in nichts verletzen 

darf, müssen wir nun betrachten, dass jedes 

Agens seine Kraft und seine species von sich 

auf die äußerliche Materie abgibt; dies tun 

nicht nur Substanzen, sondern auch aktive 

Akzidentien der dritten Art von 

Beschaffenheiten. Dinge geben 

verschiedene Arten von Kräften ab, einige 

sind spürbar, andere kann man nicht spüren. 

Der Mensch, da er das edelste aller 

körperlichen Dinge ist, kann seine Kräfte und 

species am besten auf die Dinge außerhalb 

seiner übertragen. Auch wenn dies vor allem 

aufgrund seiner Vernunftseele geschieht, 

gehen doch auch geistige Kräfte und Hitze 

von ihm aus, ebenso wie von anderen 

Tieren. Wir sehen auch, dass andere Tiere 

die Dinge verändern können, mit denen sie 

in Kontakt kommen, wie etwa der Basilisk, 

der nur mit seinem Blick töten kann und der 

Wolf, der menschliche Laute nachahmt, 

wenn er das erste Mal einen Menschen sieht 

oder wie die Hyäne, die es einem Hund nicht 

erlaubt, zu bellen, wenn sich dieser in ihrem 

Schatten befindet, wie Solinus in seinem 

Buch Über die Wunder der Welt und andere 

Autoren berichten.  

 

Aristoteles sagt in seinem Buch Über die 

Pflanzen, dass die Früchte des weiblichen 

Palmbaums durch den Geruch der 

männlichen Palmbäume reifen. Und Solinus 

erzählt, dass in einigen Regionen die Stuten 

durch den Geruch der Hengste befruchtet 

werden. Viele solche Dinge und noch viel 

mehr wunderbare Begebenheiten 

geschehen durch die species und die Kräfte 

der Tiere und der Pflanzen, wie Aristoteles in 

seinem Buch über die Geheimnisse 

[secretum secretorum] berichtet. Da 

Pflanzen und Tiere nicht an die Würde der 

Natur des Menschen heranreichen können, 
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Vigilia, quod mulier menstruosa si inspiciat 

speculum, inficit ipsum, et apparet in eo 

nubes sanguinea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et Solinus narrat quod in Scythia regione 

sunt mulieres „geminas pupillas habentes in 

uno oculo.“ [Sol. De Mirab. Mundi, Kap. 26] 

Unde Ovidius: „Nocet pupilla duplex;“ [Ars 

Am. I, 8, 15] quae quum irascuntur 

interficiunt homines solo visu. Et nos scimus, 

quod homo malae complexionis, habens 

infirmitatem contagiosam, ut lepram, vel 

morbum caducum, vel febrem acutam, vel 

oculos multum infirmos, vel hujusmodi, 

quod inficit alios praesentes et contaminat. 

Et e converso homines bonae complexionis 

[530] et sani, et maxime juvenes, confortant 

alios, et homines gaudent de eorum 

praesentia; et hoc est propter spiritus 

suaves, et vapores salubres et delectabiles, 

et naturalem calorem bonum, et propter 

species et virtutes quae fiunt ab eis, sicut 

Galenus docet in Techni.  

 

 

 

 

Et augetur malum si anima sit peccatis 

magnis et multis corrupta, habens corpus 

infirmum, et malae complexionis, et sit 

cogitatio fortis, et desiderium vehemens ad 

nocendum et malignum. Nam tunc natura 

complexionis et infirmitatis obedit 

cogitationibus animae et desideriis, et 

fortius agit. Unde leprosus qui ex desiderio 

forti et cogitatione, et sollicitudine 

vehementi, intenderet alium praesentem 

inficere, et citius et fortius ipsum inficeret, 

quam si non ad hoc cogitaret, nec 

desideraret, nec intenderet. Natura enim 

corporis (ut Avicenna docet locis praedictis) 

kann er noch viel größere Dinge durch seine 

Kräfte und species bewirken; er kann zum 

Beispiel Hitze aussenden, welche die Körper 

um ihn herum verändert. Den Beweis hierfür 

erbringt Aristoteles, der im zweiten Buch 

Vom Schlafen und Wachen von einer Frau 

während ihrer Menstruation erzählt. Wenn 

diese Frau in den Spiegel schaut, infiziert sie 

ihn [mit ihrem Blick] und es erscheinen in 

ihm Wolken aus Blut.  

 

Und Solinus berichtet, dass es in Skythien 

Frauen gibt, „die zwei Pupillen in einem 

Auge haben.“ Daher schreibt auch Ovid: „Die 

doppelte Pupille fügt Schaden zu.“ Wenn 

solche Frauen wütend werden, töten sie 

Männer nur mit ihrem Blick. Und wir wissen 

auch, dass ein Mensch in schlechter 

gesundheitlicher Verfassung, wenn er etwa 

eine ansteckende Krankheit wie Lepra, 

Fallsucht, akutes Fieber, kranke Augen oder 

irgendetwas anderes in dieser Art hat, die 

anderen in seiner Gegenwart ansteckt und 

verseucht. Andersherum trösten vor allem 

junge Menschen in einer guten und 

gesunden Verfassung die anderen und die 

Menschen freuen sich über ihre 

Anwesenheit. Das ist so wegen des 

angenehmen Hauchs, der heilsamen und 

erfreulichen Ausdünstungen, der von Natur 

aus guten Hitze und wegen der species und 

Kräfte, die von diesen Menschen ausgehen, 

wie auch Galen in seinen Tegni lehrt.  

 

Das Schlechte wird vermehrt, wenn die 

Seele durch viele und große Sünden 

verdorben ist und wenn sie in einem 

kranken Körper von schlechter 

Zusammensetzung wohnt. [Noch weiter wird 

das Schlechte vermehrt] wenn sie dann auch 

noch viele Überlegungen anstellt und einen 

steten Wunsch hat, zu schaden und Böses zu 

tun. Denn dann folgt die Natur der 

Gesundheit und der Krankheit den 

Überlegungen und Wünschen der Seele und 

handelt weit stärker. Wenn daher ein 

Leprakranker aus einem starken Wunsch 

und der ständigen Überlegung heraus 
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obedit cogitationibus et vehementibus 

desideriis animae; immo nulla operatio 

hominis fit, nisi per hoc quod virtus naturalis 

in membris obedit cogitationibus et 

desideriis animae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam (sicut Avicenna docet tertio 

Metaphysicae) primum movens est 

cogitatio, deinde desiderium conformatum 

cogitationi, postea virtus naturalis in 

membris, quae obedit cogitationi et 

desiderio; et hoc in malo (ut dictum est) et in 

bono similiter. Unde quando in homine 

inveniuntur haec, scilicet bona complexio, et 

sanitas corporis, et juventus, et pulchritudo, 

et elegantia membrorum, et anima munda a 

peccatis, et cogitatio fortis, et desiderium 

vehemens ad aliquod opus magnum; tum 

quicquid fieri potest per virtutem et speciem 

hominis, et spiritus, et calorem naturalem, 

necesse est quod fortius et vehementius fiat 

per hujusmodi species, et spiritus, et 

vapores, et influentias quam si aliquod 

istorum deficiat; [531] et praecipue si 

desiderium forte et intentio valida non desit.  

 

 

 

 

 

 

 

Et ideo per verba et opera hominis possunt 

aliqua fieri, quando omnes dictae causae 

concurrunt. Verba enim fiunt ab interius per 

cogitationes animae, et desideria, et per 

motum spirituum, et calorem naturalem, et 

vocalem arteriam; et eorum generatio habet 

vias apertas, per quas est magnus exitus 

spirituum, et caloris, et evaporationum, et 

beschließen sollte, einen anderen 

Anwesenden zu infizieren, dann wird ihm 

dies schneller und stärker gelingen, als wenn 

er nicht daran gedacht, es gewünscht und 

beabsichtigt hätte. Denn die Natur des 

Körpers (wie Avicenna an den bereits 

genannten Stellen lehrt) gehorcht den 

Überlegungen und den heftigen Begierden 

der Seele; in der Tat geschieht kein 

menschliches Werk, wenn die natürliche 

Kraft in den Gliedern nicht durch die 

Überlegungen und Wünsche der Seele 

gelenkt wird.   

 

Denn Avicenna lehrt im dritten Buch seiner 

Metaphysik, dass der erste Antrieb der 

Gedanke ist. Darauf folgt die Begierde in 

Übereinstimmung mit dem Gedanken, 

danach kommt die Kraft in den 

[körperlichen] Gliedern, die dem Gedanken 

und der Begierde gehorcht; und so ist es 

beim Schlechten (wie gesagt worden ist) und 

gleichfalls beim Guten. Wenn in einem 

Menschen solches gefunden wird, also gute 

Gesundheit, ein kräftiger Körper, Jugend, 

Schönheit, Eleganz der Glieder, eine von 

Sünden freie Seele, ein starker Geist und das 

heftige Begehren nach einem großartigen 

Werk; dann wird das, was auch immer durch 

die Kraft, die species, den Geist und die 

natürliche Hitze eines Menschen erreicht 

werden kann, notwendig stärker und 

heftiger durch die species, den Geist, die 

Ausdünstungen und Einflüsse dieser Art 

erreicht, als wenn irgendeines von diesen 

Dingen fehlen würde. Dies ist ganz 

besonders dann der Fall, wenn ein starkes 

Begehren und eine feste Absicht 

hinzukommen.   

 

Wenn alle diese genannten Gründe 

zusammenkommen, kann durch die Worte 

und die Werke eines Menschen etwas 

bewirkt werden. Denn die Worte entstehen 

von innen durch die Gedanken und 

Begierden der Seele, durch die Bewegung 

des Geistes, durch die natürliche Hitze und 

durch die Luftröhre. Das Hervorbringen von 



 10 

virtutum, et specierum quae possunt fieri ab 

anima et a corde. Et ideo alterationes ex 

caeteris partibus spiritualibus fiunt per 

verba, secundum quod eis debetur ex 

potestate naturae. Videmus enim quod 

propter hujusmodi vias apertas a corde et 

interioribus, anhelitus, et oscitationes, et 

multae resolutiones spirituum et caloris 

fiunt, quae aliquando nocent, quum ab 

infirmo et malae complexionis corpore 

proveniunt; et prosunt et confortant, quum 

a corpore mundo, et sano, et bonae 

complexionis producuntur.  

 

 

 

 

 

 

 

Et ideo similiter aliquae operationes magnae 

naturales possunt fieri in verborum 

generatione et prolatione, cum intentione et 

desiderio operandi. Unde non immerito 

dicitur, quod vox viva magnam habet 

virtutem; non quia habeat illam potestatem, 

quam magici fingunt, necnon similiter ad 

faciendum et alterandum (ut aestimat), sed 

sicut dictum, secundum quod natura 

ordinavit. Et ideo valde caute in his 

sentiendum est; nam de facili potest homo 

errare, et multi errant in utramque partem; 

quia aliqui omnem operationem negant, et 

alii superfluunt, et ad magica declinant.  

 

 

 

 

 

Multi igitur libri cavendi sunt propter 

carmina, et characteres, et orationes, et 

conjurationes, et sacrificia, et hujusmodi, 

quia pure magici sunt. Ut liber De [532] 

Officiis Spirituum, et liber De Morte Animae, 

et liber De Arte Notoria, et hujusmodi 

infiniti; qui nec artis, nec naturae continent 

potestatem, sed figmenta magicorum. 

Considerandum est tamen, quia multi libri 

Worten geschieht auf offenen Wegen. Und 

es gibt einen weiten Ausgang für die Geister, 

die Hitze, die Ausdünstungen, die Kräfte und 

die species, die von der Seele und vom 

Herzen produziert werden können. So 

entstehen auch Veränderungen in den 

anderen geistigen Teilen durch Worte, wie 

es ihnen von Natur aus zukommt. Denn wir 

sehen, dass durch diese offenen Wege vom 

Herzen und vom Inneren [des Körpers] der 

Atem, Seufzer und viele Auflösungen der 

Geister und der Hitze herkommen, die 

manchmal schädlich sind, wenn sie von 

einem kranken Körper in einem schlechten 

Zustand ausgehen. Manchmal sind sie 

jedoch auch gut und förderlich, wenn sie von 

einem reinen und gesunden Körper 

hervorgebracht werden, der sich in einem 

guten Zustand befindet.  

 

So können auch andere große Werke der 

Natur durch die Hervorbringung und das 

Vortragen von Wörtern erreicht werden, 

wenn man die Absicht und den Wunsch hat, 

etwas zu bewirken. Daher sagt man zu 

Recht, dass die Stimme eine große Macht 

hat; nicht etwa, weil sie diese Art von Kraft 

hätte, welche die Zauberer erdichten und 

von der sie denken, sie könnten durch sie 

etwas ausrichten und verändern; sondern in 

der Art, die ich beschrieben habe, gemäß 

dem, was die Natur bestimmt. Daher muss 

man hier sehr vorsichtig sein, denn der 

Mensch kann sich hier sehr leicht irren; und 

viele irren sich in der einen oder anderen 

Weise: Denn einige verneinen jede Wirkung, 

andere übertreiben es und gleiten in die 

Magie ab.  

 

Vor vielen Büchern muss man sich aufgrund 

der darin enthaltenden Zaubersprüche, 

Formeln, Werke, Schwüre, Opfer und 

anderer Dinge dieser Art daher in Acht 

nehmen, weil sie ausschließlich magisch 

sind. Zu diesen Büchern zählen etwa das 

Buch Über die Aufgaben der Geister, das 

Buch Über den Tod der Seele, das Buch Über 

die anzeigende Kunst und andere unzählige 
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reputantur inter magicos qui non sunt tales, 

sed continent sapientiae dignitatem; qui 

igitur sunt suspecti, et qui non, experientia 

cujuslibet sapientis docebit. Nam si quis in 

aliquo illorum opus naturae vel artis 

inveniat, illud accipiat; si non, relinquat velut 

suspectum; et sicut indignum est sapienti et 

illicitum magica pertractare, sic superfluum 

est, nec est necessarium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam, ut sentit Isaac in libro De Febribus, 

anima rationalis non impeditur in suis 

operationibus, nisi detineatur ignorantia. Et 

Aristoteles vult in libro Secretorum, quod 

intellectus sanus et bonus potest in omnia 

quae homini necessaria sunt, cum influentia 

tamen divinae virtutis; quia tertio 

Meteororum dicit, quod non est virtus nisi 

per Deum; et in fine Ethicorum dicit, quod 

nulla virtus, nec moralis nec naturalis, est 

sine influentia divina. Unde quum loquimur 

de potestate agentium particularium, non 

excludimus regimen agentis universalis et 

primae causae. Nam omnis causa primitiva 

plus influit in causatum quam secunda, ut 

prima propositio de causis proponit.  

 

 

 

 

 

 

Capitulum IV.  
De instrumentis artificiosis mirabilibus 
 

Narrabo igitur nunc primo opera artis et 

naturae miranda, ut postea causas et 

modum eorum assignem; in quibus nihil 

magicum est; ut videatur quod omnis [533] 

Bücher; denn sie enthalten weder die Kraft 

der Kunst noch die Kraft der Natur, sondern 

nur die Täuschungen der Zauberer. Man 

muss jedoch auch beachten, dass die 

Zauberer viele Bücher dieser Art [als zu 

ihnen gehörig] einschätzen, die gar nicht so 

sind, sondern welche die Würde der 

Weisheit enthalten. Welche Bücher suspekt 

sind und welche nicht, wird daher die 

Erfahrung eines jeden weisen Mannes 

lehren. Wenn man in einigen dieser Bücher 

also das Werk der Natur und der Kunst 

finden sollte, kann man es annehmen; wenn 

nicht, muss man es als suspekt hinter sich 

lassen. Denn es ist ebenso unerlaubt und 

unwürdig für einen Weisen, sich mit der 

Magie zu beschäftigen, wie es überflüssig 

und unnötig ist.  

 

Denn, wie Isaac in seinem Buch Über Fieber 

denkt, wird die rationale Seele nicht in ihren 

Werken behindert, außer sie wird durch die 

Unkenntnis zurückgehalten. Und Aristoteles 

sagt in seinem Buch der Geheimnisse, dass 

der gesunde und gute Intellekt alles 

erreichen kann, was den Menschen 

notwendig ist, wenn auch mit göttlicher 

Hilfe; er sagt auch im dritten Buch der 

Meteorologie, dass die Kraft bei Gott liegt; 

und gegen Ende seiner Nikomachischen 

Ethik sagt er, dass es weder eine moralische 

noch eine natürliche Tugend ohne göttlichen 

Einfluss gibt. Wenn wir also von der Kraft 

einzelner Agentien sprechen, schließen wir 

nicht die Leitung des universellen Agens und 

der Erstursache aus. Denn jede Erstursache 

beeinflusst das Verursachte mehr als die 

Zweitursache, wie [Aristoteles] in der ersten 

Proposition seines Buches Über Ursachen 

schreibt.  

 

Kapitel IV. 
Über wunderbare künstliche Instrumente 
 

Ich werde nun zuerst die erstaunlichen 

Werke der Kunst und der Natur vorstellen, 

über die man sich nur wundern kann;  

daraufhin werde ich ihre Ursachen und 
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magica potestas sit inferior his operibus et 

indigna. Et primo per figuram et rationem 

solius artis. Nam instrumenta navigandi 

possunt fieri sine hominibus remigantibus, 

ut naves maximae, fluviales et marinae, 

ferantur unico homine regente, majori 

velocitate quam si plenae essent hominibus. 

Item currus possunt fieri ut sine animali 

moveantur cum impetu inaestimabili; ut 

aestimamus currus falcati fuisse, quibus 

antiquitus pugnabatur. Item possunt fieri 

instrumenta volandi, ut homo sedeat in 

medio instrumenti revolvens aliquod 

ingenium, per quod alae artificialiter 

compositae aerem verberent, ad modum 

avis volantis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item instrumentum, parvum in quantitate ad 

elevandum et deprimendum pondera quasi 

infinita, quo nihil utilius est in casu. Nam per 

instrumentum altitudinis trium digitorum, et 

latitudinis eorumdem, et minoris quantitatis, 

posset homo seipsum et socios suos ab omni 

periculo carceris eripere, et elevare, et 

descendere. Posset etiam de facili fieri 

instrumentum quo unus homo traheret ad 

se mille homines per violentiam, mala 

eorum voluntate; et sic de rebus aliis 

attrahendis. Possunt etiam instrumenta fieri 

ambulandi in mari, vel fluminibus, usque ad 

fundum absque periculo corporali. Nam 

Alexander magnus his usus est, ut secreta 

maris videret, secundum quod Ethicus narrat 

astronomus. Haec autem facta sunt 

antiquitus, et nostris temporibus facta sunt, 

ut certum est; nisi sit instrumentum volandi, 

quod non vidi, nec hominem qui vidisset 

cognovi; sed sapientem qui hoc artificium 

excogitavit explere cognosco. Et infinita 

quasi talia fieri possunt; ut pontes ultra 

Funktion erklären, an denen nichts magisch 

ist, damit man sehen kann, dass alle Magie 

diesen Werken untergeordnet und ihrer 

unwürdig ist. Zuerst die Dinge, die allein 

durch die Vernunft und Gestaltung der Kunst 

erreicht werden können. Es können 

Maschinen für die Seefahrt hergestellt 

werden, die ohne Ruderer auskommen. So 

können die größten Schiffe, sowohl für die 

Binnenschifffahrt, als auch für das Meer 

hergestellt werden, die nur durch einen 

Menschen gelenkt werden und die doch 

schneller sind, als wenn sie voller Menschen 

wären. Es können Wagen hergestellt 

werden, die ohne vorgespannte Tiere mit 

unglaublicher Geschwindigkeit bewegt 

werden können; so müssen auch die 

Sichelwagen gewesen sein, mit denen in 

alten Zeiten gekämpft worden ist. Es können 

auch Instrumente zum Fliegen hergestellt 

werden, in denen ein Mensch sitzt, der eine 

gewisse Art von Apparat bedient, durch den 

künstliche Flügel die Luft bewegen, so wie es 

bei den Vögeln der Fall ist.  

 

Ebenso ein ganz kleines Instrument, mit dem 

man fast unendliche Gewichte heben und 

senken kann. Manchmal gibt es nichts 

Nützlicheres, denn durch ein Instrument, das 

nur drei Fingerbreit hoch und ebenso breit 

ist (und sogar noch kleiner), könnte ein 

Mensch sich selbst und seine Gefährten aus 

jedem Kerker befreien, sich hochheben und 

entkommen. Es könnte auch leicht ein 

Instrument hergestellt werden, mit dem ein 

Mensch tausend Menschen durch Gewalt 

mitziehen könnte, und zwar gegen ihren 

Willen; und so könnte er es auch mit vielen 

anderen Dingen tun. Es können Instrumente 

gemacht werden, mit denen man unter 

Wasser laufen könnte, sowohl im Meer, als 

auch in Flüssen und zwar auf dem Grund 

und ohne Gefahr für den Körper. Denn 

Alexander der Große hat diese Instrumente 

benutzt, um die Geheimnisse des Meeres zu 

erforschen, wie Ethicus der Astronom 

erzählt. Alles diese Dinge sind im Altertum 

hergestellt worden und sie sind mit 
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flumina sine columna, vel aliquo 

sustentaculo, et machinationes, et ingenia 

inaudita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulum V.  
De experientiis perspectivis artificialibus 
 

Sed magis philosophicae figurationes 

inveniuntur. Nam sic possunt figurari 

perspicua specula, ut unum appareat multa, 

et unus homo exercitus, et plures et quot 

volumus soles et lunae appareant. Nam 

natura sic aliquando figuravit vapores, ut 

soles duo et duae lunae, et tres simul 

apparuerint in aere, sicut Plinius recitat in 

secundo Naturalis Historiae. Et qua ratione 

plures et infinitae possunt in aere apparere; 

quia postquam suam excedit unitatem, 

nullus numerus est ei determinatus; sicut 

arguit Aristoteles in capitulo De Vacuo. Et sic 

omni civitati, et exercitui contrario, possent 

fieri terrores infiniti; ut vel propter 

multiplicationem apparitionum stellarum, 

vel hominum super ipsos congregatorum 

desperarent; praecipue si sequens 

documentum cum illo habeatur primo.  

  

 

 

 

 

 

 

Possunt enim sic figurari perspicua ut 

longissime posita appareant propinquissima, 

et e converso; ita quod ex incredibili 

distantia legeremus minutissimas literas, et 

numeraremus res quascunque parvas, et 

stellas faceremus apparere quo vellemus. Sic 

Sicherheit auch in unserer Zeit angefertigt 

worden. Bei der Flugmaschine bin ich mir 

freilich nicht so sicher, weil ich sie nicht 

gesehen habe und weil ich auch niemanden 

kenne, der sie gesehen hätte; doch ich 

kenne einen Weisen, der weiß, wie man eine 

solche Maschine fabriziert. Noch unendlich 

viel mehr solcher Dinge können hergestellt 

werden, wie Brücken, die sich ohne Pfeiler 

über Flüsse erstrecken und andere 

Maschinen und weitere unerhörte 

Erfindungen.  

 

Kapitel V. 
Über künstliche optische Experimente 
 
Doch es sind noch weit philosophisch 

bessere Erfindungen gemacht worden. Denn 

Spiegel können so gebogen werden, dass ein 

Ding als mehrere erscheint, ein Mann als 

eine Armee, und dass viele (so viele wie wir 

wollen) Sonnen und Monde erscheinen. 

Denn die Natur hat schon manche Male 

solche Dünste hervorgebracht, dass es so 

schien, als gäbe es zwei oder drei Sonnen 

und Monde in der Luft, wie Plinius im 

zweiten Buch seiner Naturgeschichte 

berichtet. Aus diesem Grund können viele 

und sogar unendlich viele von ihnen in der 

Luft erscheinen; denn wenn die Einzahl 

überschritten ist, gibt es kein numerisches 

Maß mehr, wie Aristoteles im Kapitel über 

das Vakuum lehrt. Auf diese Weise kann 

man jede gegnerische Stadt und jedes 

feindliche Heer in endlosen Schrecken 

versetzen, sodass sie entweder wegen der 

Vervielfältigung der Erscheinungen der 

Sterne oder der Menschen, die gegen sie 

zusammenkommen, verzweifeln. Vor allem 

wenn das nun folgende Argument mit 

diesem ersten gemeinsam betrachtet wird.  

 

Linsen können so geschliffen werden, dass 

sie ganz weit entfernte Dinge ganz nah 

erscheinen lassen würden und 

andersherum, sodass wir die kleinsten 

Buchstaben aus weitester Entfernung lesen 

und die kleinsten Dinge aufzählen könnten. 
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enim aestimatur Julius Caesar super littus 

maris in Galliis, deprehendisse per ingentia 

specula dispositionem et situm castrorum et 

civitatum Britanniae majoris. Possunt etiam 

sic figurari corpora, ut maxima appareant 

minima, et e converso; et alta appareant ima 

et infima, et e converso; et occulta videantur 

[535] manifesta. Nam sic Socrates 

draconem, corrumpentem civitatem et 

regionem suo anhelitu pestilentiali, 

deprehendit residere intra montium latibula; 

sic etiam omnia quae essent in civitatibus et 

exercitibus contrariis possent ab inimicis 

deprehendi.  

 

 

 

 

 

Possent etiam sic figurari corpora, ut species 

et influentiae venenosae et infectivae 

ducerentur quo vellet homo; nam sic 

Aristoteles fertur docuisse Alexandrum; quo 

documento venenum basilisci, erecti super 

murum civitatis contra exercitum, deduxit in 

ipsam civitatem. Possent etiam sic figurari 

perspicua, ut omnis homo videret aurum, et 

argentum, et lapides pretiosos, et quicquid 

homo vellet; et quicunque festinaret ad loca 

visionis nihil inveniret. Non igitur oportet 

nos uti magicis illusionibus quum potestas 

philosophiae doceat operari quod sufficit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sed de sublimioribus potestatibus figurandi 

est, quod ducantur et congregentur radii per 

varias figurationes et reflexiones, in omni 

distantia qua volumus, quatenus 

comburatur quicquid sit objectum; nam hoc 

testantur perspicua comburentia ante et 

retro, sicut auctores certi docent in suis 

Wir könnten auch Sterne wo immer wir 

wollen erscheinen lassen. Daher denkt man 

auch, dass Julius Caesar durch die Kraft 

großer Spiegel die Orte und Eigenschaften 

der britannischen Städte entdecken konnte. 

Auch können gewisse Körper so geformt 

werden, dass die größten Dinge klein 

erscheinen und andersherum, und dass die 

höchsten Dinge unten erscheinen und 

umgekehrt; und das Verborgene erscheint 

ganz deutlich. Auf diese Art hat auch 

Sokrates herausgefunden, dass ein Drache, 

der die Stadt und die Region durch seinen 

verpesteten Atem verdorben hatte, in 

geheimen Verstecken in den Bergen gelebt 

hatte; so könnte auch alles über gegnerische 

Städte und Armeen von den Feinden in 

Erfahrung gebracht werden.    

 

Außerdem könnten Körper so geformt 

werden, dass giftige und ansteckende 

species und Einflüsse dorthin gelenkt 

werden können, wohin immer es ein 

Mensch auch will. So wird von Aristoteles 

berichtet, dass er dies Alexander [dem 

Großen] beigebracht habe. Deshalb konnte 

dieser den tödlichen Blick eines Basilisken, 

der auf der Stadtmauer gegen sein Heer 

aufgestellt worden war, in die Stadt selbst 

zurücklenken. Auch könnten solche Spiegel 

gemacht werden, dass jedem Menschen 

Gold, Silber und Edelsteine und alles, was 

man nur immer will, erscheinen; und wer 

immer zum Ort dieser Erscheinungen 

hineilen würde, würde dort nichts finden. 

Wir müssen daher keine magischen 

Illusionen anwenden, wenn uns die Macht 

der Philosophie zeigt, wie wir das, was wir 

brauchen, ausreichend ins Werk setzen 

können.  

 

Doch noch feinere und erhabenere Kräfte 

erfordert es, einen Spiegel so einzustellen, 

dass die Strahlen durch verschiedene 

Formen und Brechungen so geführt und 

vereint werden, dass wir Dinge von welcher 

Art auch immer und in jeder Entfernung 

verbrennen können; dass dies möglich ist, 
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libris. Et majus omnium figurationum et 

rerum figuratarum est, ut coelestia 

describerentur, secundum suas longitudines 

et latitudines in figura corporali, qua 

moventur motu diurno, et haec valerent 

regnum unum homini sapienti. Haec igitur 

sufficiant pro exemplo figurationum, 

quamvis infinita alia miranda proponi 

possent in medium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulum VI. 
De experimentis mirabilibus 
 

His vero sunt quaedam annexa super 

figurationibus, nam in omni distantia quam 

volumus, possumus artificialiter componere 

ignem comburentem scilicet ex sale petrae 

et aliis. Item ex oleo petroleo rubro et aliis. 

Item ex malta, et naptha, et consimilibus; 

secundum quod Plinius in ii. libro [cap. 104.], 

dicit civitatem quandam se defendisse ab 

exercitu Romano; nam malta projecta 

militem armatum combussit. His vicinus est 

ignis Graecus, et multa comburentia. 

Praeterea possunt fieri luminaria perpetua 

et balnea ardentia sine fine. Nam multa 

cognovimus quae non consumuntur in 

flamma; ut pelles salamandrae, et thalc, et 

hujusmodi; quae adjuncto aliquo 

inflammantur et lucent, sed non 

comburuntur, immo purificantur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praeter vero haec sunt alia stupenda 

wird durch Brennspiegel belegt, die Dinge 

vor ihnen und hinter ihnen in Brand stecken 

können, wie es die Autoritäten in ihren 

Büchern lehren. Doch die herrlichste aller 

Erfindungen und erfundenen Dinge ist jenes 

Instrument, mit dem die himmlischen 

Konstellationen gemäß ihrer Längen- und 

Breitengrade beschrieben werden können, 

indem man [durch dieses Instrument] ihre 

täglichen Bewegungen nachvollzieht. Dieses 

Instrument würde für den Weisen ein ganzes 

Königreich aufwiegen. Diese Beispiele 

genügen, um einen Eindruck all der 

herrlichen Erfindungen zu geben, auch wenn 

man noch fast unzählige weitere hinzufügen 

könnte, über die man nur staunen kann.  

 

Kapitel VI. 
Über wunderbare Experimente 
 

Es gibt sogar einige Dinge, die mit [den 

vorhergenannten] verbunden sind, und die 

doch noch über diese Erfindungen 

hinausgehen. Denn wir können aus jeder 

Entfernung, die wir wollen, ein künstliches 

Feuer entstehen lassen. Die Zutaten hierfür 

sind Salpeter und andere Dinge, ebenso wie 

rotes Petroleum und andere [Dinge]. Oder 

auch aus malta, Bergöl und ähnlichen 

Stoffen. Plinius berichtet uns im zweiten 

Buch [Kap. 104] seiner Naturgeschichte, dass 

die Stadt [Syrakus] sich so gegen die 

römische Armee zur Wehr gesetzt hat, denn 

geschleudertes malta verbrennt selbst einen 

schwer gerüsteten Gegner. Auch das 

griechische Feuer und andere brennbare 

Substanzen sind diesen ähnlich. Zudem kann 

man auch ewig brennende Lampen und 

warme Bäder herstellen. Denn wir haben 

bereits viele Dinge kennengelernt, die durch 

die Flammen nicht verzehrt werden, wie die 

Haut des Salamanders und Talk und weitere 

ähnliche Dinge. Wenn man diesen etwas 

hinzufügt, werden sie zwar entflammt und 

glühen, werden aber nicht verbrannt, 

sondern dadurch vielmehr veredelt.  

 

Außer diesen gibt es noch weitere Wunder 
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naturae. Nam soni velut tonitrua possunt 

fieri et coruscationes in aere, immo majori 

horrore quam illa quae fiunt per naturam. 

Nam modica materia adaptata, scilicet ad 

quantitatem unius pollicis, sonum facit 

horribilem et coruscationem ostendit 

vehementem. Et hoc fit multis modis; quibus 

omnis civitas et exercitus destruatur, ad 

modum artificii Gedeonis, qui lagunculis 

fractis, et lampadibus, igne exsiliente cum 

fragore inaestimabili, infinitum 

Midianitarum destruxit exercitum cum 

trecentis hominibus. Mira sunt haec, si quis 

sciret uti ad plenum, in debita quantitate et 

materia.  

 

 

 

 

 

 

[537] De alio vero genere sunt multa 

miracula; quae licet non multam habeant 

utilitatem habent tamen spectaculum 

sapientiae ineffabile; et possunt applicari ad 

probationem omnium occultorum, quibus 

vulgus inexpertum contradicit; et sunt similia 

attractioni ferri per adamantem. Nam quis 

crederet hujusmodi attractionem fieri nisi 

videret? Et multa miracula naturae sunt in 

hac ferri attractione, quae non sciuntur a 

vulgo, sicut experientia docet sollicitum. Sed 

plura sunt haec et majora. Nam similiter est 

per lapidem auri attractio, et argenti, et 

omnium metallorum. Item lapis cadens 

currit ad acetum, et plantae adinvicem, et 

partes animalium divisae localiter, motu 

naturali concurrunt. Et postquam hujusmodi 

perspexi, nihil mihi est difficile ad 

credendum, quando bene considero, nec in 

divinis, sicut nec in humanis.  

 

 

 

 

 

 

 

der Natur. Denn man kann künstlich 

Donnerschläge und Blitze in der Luft 

hervorrufen, die noch größeren Schrecken 

verursachen als jene, welche durch die 

Natur entstehen. Denn nur eine kleine 

Menge des entsprechenden Materials, sagen 

wir von der Größe eines Daumens, bringt 

einen furchtbaren Ton hervor und lässt 

einen heftigen Blitz entstehen. Dies kann 

man auf viele Weisen herstellen, durch die 

alle Städte und Heere vernichtet werden 

können. Als Beispiel kann hier Gideon 

dienen, der mit nur dreihundert Mann das 

Heer der Midianiter vernichtete, indem er 

Lampen und zerbrochene Flaschen benutzte, 

aus denen mit unglaublichem Lärm Feuer 

austrat. Dies sind wahrhaftige Wunder, 

wenn man nur wüsste, wie man sie 

vollständig benutzt, vor allem wenn die 

richtige Menge des Stoffes fehlt.  

 

Von einer anderen Art sind viele Wunder, 

die zwar nicht besonders nützlich sind, die 

aber trotzdem eine unbeschreibliche 

Darstellung der Weisheit sind und welche für 

den Beweis aller verborgenen Geheimnisse 

angewendet werden können, denen die 

unerfahrene Menge widerspricht. Diese 

[Wunder] sind der Anziehung von Eisen 

durch gehärteten Stahl sehr ähnlich. Denn 

wer würde glauben, dass es eine solche 

Anziehung gibt, wenn er es nicht selbst 

gesehen hätte? In dieser Anziehungskraft 

des Eisens sind viele Wunder der Natur 

enthalten, die der Menge unbekannt sind 

und welche nur die Erfahrung zu lehren 

vermag. Doch es gibt noch weitere und 

großartigere Wunder: Zum Beispiel einen 

Stein, der Gold, Silber und alle anderen 

Metalle anzieht. So bewegt sich ein fallender 

Stein zum Essig; Pflanzen nähern sich 

einander an und die Teile von Tieren, die 

örtlich voneinander entfernt sind, kommen 

durch eine natürliche Bewegung zusammen. 

Nachdem ich diese Dinge betrachtet habe, 

finde ich Nichts schwer zu glauben, wenn ich 

es recht bedenke, weder in den göttlichen, 

noch in den menschlichen Dingen.   
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Sed majora his sunt; nam tota potestas 

mathematicae non potest nisi in 

instrumentum sphaericum juxta artificium 

Ptolomaei sc. Almagesti, in quo omnia quae 

sunt in coelo suis longitudinibus et 

latitudinibus sunt descripta veraciter; quod 

autem moveretur naturaliter motu diurno 

non est in mathematici potestate. 

Experimentator tamen fidelis et magnificus, 

ad hoc anhelat, ut ex tali materia fieret, et 

tanto artificio, quod naturaliter coelum 

motu diurno volveretur; quod videretur fieri 

posse quoniam multa motu coelestium 

deferuntur, ut cometae, et mare in fluxu, et 

alia in toto, vel in partibus suis; quod esset 

majus miraculum quam omnia antedicta, et 

utilitatis quasi infinitae. Nam tunc omnia 

instrumenta astronomiae cessarent, tam 

specialia quam vulgata: nec thesauro unius 

regis posset comparari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et licet non quantum ad miraculum, tamen 

quantum ad utilitatem publicam et 

privatam, majora possunt [538] fieri; scilicet 

ut auri copia et argenti deducatur in 

medium, quantum placet homini, et non 

solum secundum naturae possibilitatem, sed 

secundum artis complementum; ut quum 

sint decem et septem modi auri octo scilicet 

ex admixtione argenti cum auro, ut primus 

modus sit ex xvi. partibus auri cum aliquibus 

partibus argenti, quousque ad vigesimum 

secundum gradum auri pertingatur; cum uno 

argenti semper unum gradum auri 

augmentando. Et totidem sunt ex 

admixtione aeris cum auro, ut ultimus 

modus sit ex viginti quatuor gradibus auri, 

purus sine admixtione alterius metalli. Non 

enim potest natura ulterius procedere sicut 

 

Doch es gibt weitere Wunder, die noch 

größer sind als diese. Denn die gesamte 

Macht der Mathematik ist in dem 

Instrument der Sphären enthalten, das 

gemäß den Anleitungen des Almagest von 

Ptolemäus hergestellt worden ist. In ihm 

sind alle himmlischen Dinge wahrhaftig 

gemäß ihren Längen- und Breitengraden 

beschrieben. Doch dass diese durch die 

tägliche natürliche Bewegung bewegt 

werden, liegt nicht in der Macht des 

Mathematikers. Doch wenn man einen 

zuverlässigen und großartigen 

Exprimentator an diese Sache herangehen 

lassen würde, dass er durch künstliche 

Mittel herausfinden würde, wie die Himmel 

täglich bewegt werden (was durchaus 

möglich wäre, weil viele Dinge durch die 

Himmelsphänomene bewegt werden, wie 

etwa Kometen oder die Wellen des Meeres 

und viele andere Dinge insgesamt oder 

teilweise), wäre das ein größeres Wunder als 

alle vorherigen und von fast unendlicher 

Nützlichkeit. Denn dann wären alle 

astronomischen Instrumente, sowohl die 

allgemeinen und besonderen, nicht mehr 

notwendig. Und man könnte so etwas nicht 

einmal mit dem Schatz eines Königs kaufen. 

 

Noch weit größere Dinge können vollbracht 

werden, zwar nicht in Hinblick auf Wunder, 

aber zum Nutzen des privaten und 

öffentlichen Gebrauchs. So kann zum 

Beispiel eine große Menge Gold und Silber in 

Umlauf gebracht werden und zwar nicht nur 

gemäß den Möglichkeiten der Natur, 

sondern durch die Hilfe der Kunst. Denn von 

den siebzehn Goldarten bestehen acht aus 

einer Mischung aus Silber und Gold. Die 

erste Art [dieser Mischungen] besteht zu 

sechzehn Teilen aus Gold, denen einige Teile 

Silber beigemengt sind, wodurch der 

zweiundzwanzigste Grad des Goldes erreicht 

werden kann, weil ein Goldgrad immer 

durch einen Silbergrad erhöht wird. Genauso 

viele Grade gibt es auch durch die Mischung 

von Luft mit Gold, sodass die letzte 
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docet experientia. Sed ars potest 

augmentare aurum in gradibus puritatis 

usque in infinitum; similiter argentum 

complere potest sine fraude.  

 

 

 

 

 

Sed praecedentibus majus est, quod tamen 

anima rationalis cogi non poterit, eo quod 

libertate gaudeat arbitrii; potest tamen 

efficaciter disponi, et excitari, et induci, ut 

gratis velit suos mores mutare, et 

affectiones, et voluntates, secundum 

arbitrium alterius; et non solum singularis 

persona, sed totus exercitus, et civitas, et 

totus populus regionis. Et hujusmodi 

exempla docet Aristoteles in libro 

Secretorum tam de regione, quam de 

exercitu, et persona singulari. Et in his est 

fere finis naturae et artis.  

 

 

 

 

 

Capitulum VII. 
De retardatione accidentium senectutis, et 
de prolongatione vitae humanae.  
 

 

Sed ultimus gradus in quem potest artis 

complementum, cum omni naturae 

potestate, est prolongatio vitae humanae 

usque ad magnum tempus; quod autem hoc 

sit possibile, multa experimenta docuerunt. 

Nam [539] Plinius xxii. libro recitat, militem 

strenuum corpore et animo ultra aetatem 

hominis consuetam durasse in sua probitate: 

cui quum Octavianus Augustus diceret, quid 

fecisset ut sic viceret, respondit in 

aenigmate, quod oleum posuit exterius et 

mulsum interius. [Mulsum autem habet octo 

partes aquae et novem mellis secundum 

auctores.] Sed postea similia multa 

contigerunt. Nam rusticus effodiens in 

campis cum aratro, vas aureum cum liquore 

Goldstufe in vierundzwanzig Graden 

besteht, die rein und ohne eine Hinzufügung 

eines anderen Metalles sind. Und weiter 

kann die Natur hier nicht voranschreiten, 

wie es die Erfahrung lehrt. Doch die Kunst 

kann die Qualität des reinen Goldes ins 

Unendliche steigern. Genauso kann sie auch 

Silber ohne jeden Betrug vervollkommnen.  

   

Doch noch größer als alles vorherige ist 

dieses: Zwar kann die rationale Seele nicht 

gezwungen werden, weil sie sich des freien 

Willens erfreut; sie kann aber dennoch 

effektiv eingerichtet, angetrieben und 

gelenkt werden, sodass sie freiwillig ihre 

Gewohnheiten, Affekte und Wünsche gemäß 

dem Willen eines anderen ändert. Und dies 

gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern für 

ganze Heere, Städte und die ganze 

Bevölkerung einer Gegend. Aristoteles führt 

hierfür in seinem Buch der Geheimnisse 

sowohl für die Bevölkerung einer Gegend, 

als auch für ein Heer und einzelne Personen 

Beispiele an. Und darin wird fast das Ende 

der [Möglichkeiten] der Natur und der Kunst 

erreicht.  

  

Kapitel VII. 
Über das Hinauszögern der Erscheinungen 
des Alters und über die Verlängerung des 
menschlichen Lebens. 
 

Der höchste Grad, in dem die Kunst alle Kraft 

der Natur vervollständigen kann, ist die 

Verlängerung des menschlichen Lebens für 

eine lange Zeit; dass dies möglich sein kann, 

zeigen viele Erfahrungen. So berichtet zum 

Beispiel Plinius im zweiundzwanzigsten Buch 

seiner Naturgeschichte, dass der Soldat, der 

in Körper und Geist gekräftigt ist, über das 

für Menschen gewöhnliche Alter hinaus lebt: 

Als Augustus ihn fragte, was er tun müsste, 

um so lange zu leben, antwortete dieser mit 

einem Rätsel, dass er nämlich für Außen Öl 

nehmen solle und für Innen mulsum (gemäß 

den Autoren besteht mulsum zu acht Teilen  

aus Wasser und zu neun Teilen aus Honig). 

Doch auch danach sind noch viele ähnliche 
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nobili invenit, et aestimans rorem coeli lavit 

faciem et bibit; et corpore, et spiritu, et 

bonitate sapientiae renovatus, de bubulco 

factus est bajulus regis Siciliae; quod accidit 

tempore regis Wilhelmi; et probatum est 

testimonio papalium literarum, quod 

Alemannus quidam captivatus inter 

Saracenos recepit medicinam, qua usque ad 

quingentos annos vita sua prolongata est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam rex qui eum habuerat captivum, recepit 

regis magni nuntios cum hac medicina; sed 

quia eam suspectam habuerat, voluit 

probare in captivo quod fuerat ei delatum. 

Similiter domina de Nemore in Britannia 

Majori, quaerens cervam albam, invenit 

unguentum, quo custos nemoris se 

perunxerat in toto corpore, praeterquam in 

plantis; qui vixit trecentis annis sine 

corruptione, exceptis pedum passionibus. Et 

pluries experti sumus nostris temporibus, 

quod homines rurales sine consilio 

medicorum vixerunt centum et lx. annis vel 

circiter. Haec etiam confirmantur per opera 

animalium; ut cervi, et aquilae, et serpentes, 

et multa alia, quae per virtutes herbarum et 

lapidum suam renovant juventutem.  

 

 

 

 

 

 

 

Et ideo sapientes dederunt se ad hujusmodi 

secretum, excitati exemplis brutorum, 

aestimantes quod [540] possibile fuit 

homini, quod brutis animalibus est 

concessum. Propter quod Artephius, in sua 

sapientia secretas vires animalium, et 

lapidum, et herbarum, et caeterarum rerum 

Dinge passiert. Ein Bauer hat einmal eine 

goldene Vase mit einer edlen Flüssigkeit 

gefunden, als er mit seinem Pflug sein Feld 

umgegraben hatte. Weil er dachte, es sei das 

Tau des Himmels, hat er sie getrunken und 

damit sein Gesicht gewaschen; dadurch 

wurden sein Körper, sein Geist und seine 

Weisheit so erfrischt, dass er es vom Knecht 

zum Verwalter des Königs von Sizilien 

aufgestiegen ist. Dies geschah in der Zeit, als 

Wilhelm König war. Ebenso ist durch 

päpstliche Briefe belegt, dass ein Deutscher, 

der von den Sarazenen gefangen genommen 

worden war, eine Medizin bekommen hat, 

die sein Leben um fünfzig Jahre verlängert 

hat.   

 

Denn der König, der jenen Deutschen 

gefangen genommen hatte, hatte von dem 

Boten eines großen Königs diese Medizin 

erhalten. Doch weil er sich über die Wirkung 

der Medizin nicht sicher war, wollte er sie an 

einem Gefangen ausprobieren, der zu ihm 

gebracht worden war. Ähnlich sagt man 

auch, dass die Herrin von Nemore in 

Großbritannien einmal eine weiße Hirschkuh 

gejagt habe. Dabei habe sie eine Salbe 

gefunden, die der Wächter des Waldes auf 

seinem ganzen Körper aufgetragen habe, 

nur seine Fußsohlen hat er ausgelassen. Er 

lebte dreißig Jahre lang, ohne älter zu 

werden, nur dass er Fußprobleme hatte. 

Und viele haben in unseren Zeiten erfahren, 

dass die Landbevölkerung ohne ärztliche 

Hilfe mitunter 160 Jahre gelebt hat oder 

ähnlich lange. Dies wird auch durch das 

Verhalten vieler Tiere bestätigt: Hirsche, 

Adler, Schlangen und viele andere Tiere 

erhalten ihre Jugend durch den Gebrauch 

der Heilkräfte von Pflanzen und Steinen.   

 

Daher haben sich viele Weise dieser Art von 

Geheimnis gewidmet, weil sie aufgrund der 

Beispiel der Tiere davon ausgegangen sind, 

dass das, was den Tieren vergönnt ist, auch 

den Menschen vergönnt sein müsste. Aus 

diesem Grund hat Artephius stolz von sich 

behauptet, er habe 1025 Jahre gelebt, weil 
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scrutatus, ob secreta naturae scienda, et 

maxime propter vitae longitudinem, 

gloriatur se vixisse mille et viginti quinque 

annis.  

 

 

 

Et possibilitas prolongationis vitae probatur 

per hoc, quod homo est naturaliter 

immortalis, et potens non mori, atque etiam 

post peccatum potuit vivere circiter mille 

annos; et deinceps paulatim abbreviata est 

vitae longitudo. Ergo oportet quod 

hujusmodi abbrevatio sit accidentalis; quare 

poterit in toto vel in parte reparari. Sed si 

nos volumus causam accidentalem hujus 

corruptionis investigare, inveniemus quod 

non est a coelo, neque ab alio, quam a 

defectu regiminis sanitatis. Nam in hoc quod 

patres corrupti sunt, generant filios 

corruptae complexionis et compositionis; et 

filii ex eadem causa se corrumpunt; et sic 

devenit corruptio a patribus in filios, donec 

invalescat continue abbreviatio vitae, sicut 

est die ista.  

 

 

 

 

 

 

Non tamen propter hoc sequitur quod 

abbreviabitur semper in minus, quia 

terminus in specie humana positus est, ut in 

pluribus vivant homines lxxx. annis, „sed 

amplior est eorum labor et dolor.“ [Buch der 

Psalmen 90] Remedium vero esset contra 

corruptionem propriam cujuslibet, si quilibet 

exerceat regimen completum sanitatis a 

juventute; quod consistit in his quae sunt 

cibus, potus, somnus, vigilia, motus, quies, 

evacuatio, constrictio, aer, passio animi. 

Nam si quis hoc regimen conservaret a 

nativitate, viveret quantum natura assumpta 

a parentibus permitteret, et duceretur ad 

ultimum terminum [541] istius naturae 

lapsae ab originali justitia; quem tamen 

praeterire non posset; quia hoc regimen non 

er in seiner Weisheit die geheimnisvollen 

Kräfte der Tiere, Steine, Pflanzen und der 

anderen Dinge untersucht habe, um die 

Geheimnisse der Natur kennen zu lernen, 

und vor allem das Geheimnis eines langen 

Lebens.  

 

Die Möglichkeit der Verlängerung des 

Lebens wird auch dadurch bewiesen, dass 

der Mensch von Natur aus unsterblich ist 

und daher nicht sterben kann; auch nach der 

Erbsünde konnte er noch ungefähr tausend 

Jahre lang leben. Erst danach hat die Länge 

des Lebens nach und nach abgenommen. 

Daher ist es offensichtlich, dass diese 

Verkürzung des Lebens nur akzidentiell ist 

und insgesamt oder doch zumindest 

teilweise behoben werden kann. Doch wenn 

wir den akzidentiellen Grund für diese 

Verderbnis betrachten wollen, werden wir 

finden, dass sie nicht vom Himmel oder von 

irgendetwas anderem kommt, sondern von 

einem Defekt unserer Gesundheitslenkung. 

Denn die Mängel der Väter vererben sich auf 

die Söhne und die Söhne sind daher aus 

eben denselben Gründen verdorben wie die 

Väter. Daher nimmt die Verkürzung des 

Lebens von den Vätern zu den Söhnen 

immer mehr zu, wie es in unseren heutigen 

Tagen ist.  

 

Daraus folgt jedoch nicht, dass es immer 

weiter verkürzt wird, weil dem 

Menschengeschlecht eine Grenze gesetzt ist, 

sodass die meisten Menschen eigentlich 

achtzig Jahre leben, „obwohl ihre Arbeit und 

Mühe größer sind“ [Buch der Psalmen 90]. 

Jeder könnte aber ein Heilmittel gegen seine 

eigene Gebrechlichkeit haben, wenn er sich 

von Jugend an in einer gesunden 

Lebensweise üben würde. Diese 

Lebensweise besteht in einer ausgewogenen 

Ernährung, Getränken, Schlaf, Wachen, 

Bewegung, Ruhe, Etnspannung, 

Anspannung, Luft und der Leidenschaft der 

Seele. Wenn jemand diese Regeln von 

Geburt an beachten würde, würde er 

solange leben, wie es die Natur, die er von 
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habet remedium contra corruptionem 

antiquam parentum. Sed impossibile est, 

quod homo sic regatur in omni mediocritate 

istorum, sicut exigit regimen sanitatis; et 

ideo oportet, quod abbrevatio vitae 

contingat ex hac causa, non solum ex 

corruptione parentum. Ars vero medicinae 

determinat hoc regimen sufficienter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sed nec dives, nec pauper, nec sapiens, nec 

insipiens, nec ipsi medici quantumcunque 

periti, possunt hoc regimen in se, nec in aliis 

perficere, ut patet cuilibet. Sed natura non 

deficit in necessariis, nec ars completa; 

immo valet insurgere et irrumpere contra 

accidentales passiones, ut in parte vel in toto 

deleantur. Et a principio, quum incepit aetas 

hominum declinare, facile fuisset remedium; 

sed nunc, a sex millibus annorum et amplius, 

difficile est remedium apponi. Sapientes 

tamen moti considerationibus antedictis, nisi 

sciunt vias excogitare, non solum contra 

defectum proprii regiminis cujuslibet, sed 

contra corruptionem parentum; non quia 

reducatur homo ad vitam Adae, vel Artephii 

propter corruptionem tam invalescentem; 

sed ut in centenarium annorum, vel plures, 

vita prolongetur ultra communem aetatem 

hominum nunc viventium; quatenus 

passiones senectutis retardentur, et cum 

prohiberi non possint, mitigentur; usqequo 

ultra aestimationem humanam vita 

prolongetur utiliter; semper tamen citra 

ultimum terminum naturae.  

 

 

 

 

 

 

 

seinen Eltern geerbt hat, erlauben würde 

und könnte die äußerste Grenze erreichten, 

welche der menschlichen Natur durch die 

letzte Gerechtigkeit gegeben ist. Er könnte 

jedoch nicht darüber hinausgehen, weil auch 

diese Lebensweise kein Heilmittel gegen die 

durch die Eltern vererbte Verderbtheit ist. 

Zudem ist es unmöglich, dass der Mensch so 

in aller Ausgeglichenheit von diesen Regeln 

gelenkt werden kann, weshalb das Leben 

auch aus diesem Grund verkürzt wird, nicht 

nur wegen der Verderbtheit der Vererbung 

durch die Eltern. Dennoch beschreibt die 

Kunst der Medizin diese Lebensweise in 

ausreichendem Maße. 

 

Doch weder der Reiche noch der Arme, 

weder der Weise noch der Unverständige, ja 

nicht einmal die Ärzte, wie fähig sie auch 

sein mögen, können diese Lebensweise in 

sich oder anderen Menschen durchsetzen, 

wie für jeden klar ist. Doch die Natur 

schwindet nicht in den notwendigen Dingen 

und ebenso wenig die vollständige Kunst; 

vielmehr gilt, dass sie sich gegen die 

akzidentiellen Leiden des Menschen 

erheben und gegen sie arbeiten, damit sie 

teilweise oder sogar ganz überwunden 

werden. Zu Beginn, als das Alter des 

Menschen gerade erst abzunehmen begann, 

war es leicht, ein Heilmittel zu finden; doch 

jetzt, nach sechstausend Jahren oder sogar 

mehr, ist es sehr schwierig, ein Heilmittel 

anzuwenden. Doch die Weisen, die auch 

schon durch die genannten Überlegungen 

bewegt worden sind, haben sich viele Wege  

gegen den Mangel in der eigenen 

Lebensführung eines jeden und gegen die 

Verderbtheit der Vererbung durch die 

Eltern, überlegt; dies jedoch nicht, um den 

Menschen zu der Lebenszeit eines Adam 

oder eines Artephius zurückzuführen, weil 

die bereits fortgeschrittene Verdertheit dies 

nicht erlaubt. Sondern vielmehr deswegen, 

damit in hundert Jahren oder mehr das 

Leben der Menschen über die heutige 

gewöhnliche Lebenszeit hinaus verlängert 

werden könnte; dass die Leiden des Alters 
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Nam ultimus est terminus, qui in primis 

hominibus positus est post peccatum; et 

alius terminus est cuilibet ex propria et 

parentum corruptione. Ultra istos ambos 

non contingit transire, sed bene terminum 

[542] propriae corruptionis; nec tamen 

usque ad terminum primum, credo quod 

aliquis, quantumcunque sapiens his 

temporibus, possit attingere; licet 

possibilitas sit, et aptitudo naturae humanae 

ad illum terminum secundum quod fuit in 

primis hominibus. Nec mirum quum 

aptitudo ista se extendit ad immortalitatem, 

sicut fuit ante peccatum, et erit post 

resurrectionem. Sed si tu dicas quod 

Aristoteles, nec Plato, nec Ypocras, nec 

Galienus, ad hujus vitae prolongationem 

venerunt; respondeo tibi, quod nec ad 

multas veritates mediocres, quae postea 

scitae sunt per alios studiosos; et ideo haec 

maxima potuerunt ignorare, quamquam ad 

haec laboraverunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sed nimis se in aliis occupaverunt, et citius 

perducti sunt ad senectutem, consumentes 

vitam in pejoribus et vulgatis, quamvis vias 

ad haec secreta perceperunt. Scimus enim 

quod Aristoteles dicit in Praedicamentis, 

quod quadratura circuli scibilis est, et sic 

fatetur se et omnes ignorasse usque ad 

tempus suum. Sed nos scimus his diebus 

quod scitur haec veritas, et ideo longe magis 

hinausgezögert werden könnten und dass 

sie, wenn schon nicht aufgehalten, so doch 

zumindest gemildert werden könnten. Denn 

es ist nützlich, das Leben über die 

menschliche Einschätzung hinaus zu 

verlängern, natürlich immer in den 

äußersten Grenzen, welche die Natur 

gesetzt hat.  

 

Denn die äußerste Grenze ist jene, welche 

den ersten Menschen nach der Erbsünde 

auferlegt worden ist; und eine andere 

Grenze besteht für jeden in der Vererbung 

durch die Eltern. Diese beiden Grenzen kann 

man nicht überschreiten, doch man kann 

sehr gut die Grenze der eigenen 

Gebrechlichkeit hinausschieben. Doch von 

der ersten Grenze denke ich nicht, dass sie 

irgendjemand, wie weise er in der heutigen 

Zeit auch sein mag, erreichen kann; und 

doch könnte es vielleicht möglich sein, denn 

die menschliche Natur war in den ersten 

Menschen durchaus so eingerichtet. Es wäre 

nicht einmal verwunderlich, wenn sich diese 

Möglichkeit bis hin zur Unsterblichkeit 

erstrecken würde, so wie es vor der 

Erbsünde war und wie es nach der 

Auferstehung sein wird. Wenn du dagegen 

einwendest, dass weder Aristoteles und 

Platon, noch Hippokrates und Galen bis zu 

dieser Verlängerung des Lebens gelangt 

sind, dann antworte ich dir, dass sie auch 

viele eigentlich leicht erkennbare 

Wahrheiten, die danach anderen Forschern 

bekannt geworden sind, nicht kannten. 

Daher ist es sicher möglich, dass sie die 

höchste Wahrheit nicht kannten, auch wenn 

sie auf sie hingearbeitet haben.  

 

Doch sie haben sich zu sehr mit anderen 

Dingen beschäftigt und sind schnell alt 

geworden, indem sie ihr Leben mit 

schlechteren und niederen Wahrheiten 

verbracht haben, obwohl ihnen die Wege zu 

diesen Geheimnissen bekannt waren. Wir 

wissen nämlich, dass Aristoteles in seinen 

Kategorien sagt, dass die Quadratur des 

Kreises ein lösbares Problem sei, und doch 
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potuit Aristoteles ulteriora naturae secreta 

ignorare. Multa etiam modo ignorant 

sapientes quae vulgus studentium sciet in 

temporibus futuris. Unde haec objectio vana 

est per omnem modum.  

 

 

 

 

 

 

 

Capitulum VIII.  
De occultando secreta naturae et artis 
 

 

Enumeratis quibusdam exemplis circa 

naturae et artis potestatem, ut ex paucis 

multa colligamus, et ex partibus tota, et 

particularia universalibus, quatenus 

videamus quod non est necesse nobis 

aspirare ad ma-[543]gica, cum ars et natura 

sufficiant; volo modo singula per ordinem 

prosequi, et causas, et modum dare in 

particulari. Sed considero quod in pellibus 

caprarum et ovium non traduntur secreta 

naturae, ut a quolibet intelligantur, sicut 

volunt Socrates et Aristoteles. Atque 

ipsemet Aristoteles dicit in libro Secretorum, 

quod esset fractor sigilli coelestis, si 

communicaret secreta naturae et artis; 

adjungens quod multa mala sequuntur eum 

qui revelat secreta. Caeterum in hoc casu 

dicit A. Gellius in libro Noctium Atticarum de 

collatione sapientum, quod stultum est 

asino praebere lactucas, quum ei sufficiant 

cardui.  

 

 

 

 

 

 

 

Atque in libro Lapidum scribitur, quod rerum 

minuit majestatem qui divulgat mystica; nec 

manent secreta quorum turba est conscia. 

Ex divisione probabili potest vulgus dividi in 

gesteht er ein, dass er und alle seine 

Zeitgenossen es nicht lösen konnten. Doch 

wir kennen in unseren heutigen Tagen die 

Lösung dieses Rätsels und daher ist es noch 

viel wahrscheinlicher, dass Aristoteles viel 

jenseitigere Geheimnisse der Natur nicht 

kannte. Ebenso wissen die heutigen Weisen 

vieles nicht, was in der Zukunft jedem 

Studenten offensichtlich sein wird. Daher ist 

dieser Einwand absolut grundlos und ohne 

Bedeutung. 

 

Kapitel VIII.  
Wie man die Geheimnisse der Natur und 
der Kunst verbergen kann  
 

Wir haben nun einige Beispiele über die 

Macht der Natur und der Kunst aufgezählt, 

damit wir aus Wenigem Vieles machen, aus 

den Teilen des Ganze, aus den Bruchstücken 

das Umfassende und damit wir sehen, dass 

es nicht notwendig ist, sich den magischen 

Künsten zu widmen, wenn die Kunst und die 

Natur ausreichen. Ich möchte nun den 

einzelnen Phänomenen in der richtigen 

Ordnung folgen und die Gründe und die 

richtige Methode im Besonderen angeben. 

Doch ich muss auch bedenken, dass im Fell 

der Ziegen und der Schafe die Geheimnisse 

der Natur nicht weitergegeben werden 

dürfen, sodass sie von jedem verstanden 

werden könnten, wie es auch Sokrates und 

Aristoteles wollen. Denn Aristoteles sagt in 

seinem Buch der Geheimnisse, dass es die 

Siegel des Himmels zerbrechen hieße, wenn 

man die Geheimnisse der Natur und der 

Kunst verbreite; und er fügt hinzu, dass 

demjenigen, der solche Geheimnisse 

öffentlich macht, viele schlechte Dinge 

folgen. Zudem sagt in diesem Fall auch Aulus 

Gellius in seinen Attischen Nächten, dass es 

töricht sei, einen Esel mit Kopfsalat zu 

füttern, wenn ihm auch Disteln reichen.  

 

Es steht auch im Buch der Steine 

geschrieben, dass derjenige, der die 

Geheimnisse verbreitet, die Majestät der 

Dinge verringert; denn die Dinge, in welche 
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oppositum contra sapientes. Nam quod 

videtur omnibus est verum, et quod 

sapientibus similiter, et maxime notis. Ergo 

quod pluribus, hoc est vulgo, in quantum 

hujusmodi videtur, oportet quod sit falsum: 

de vulgo loquor, quod contra sapientes in 

hac divisione probabili distinguitur. Nam in 

communibus conceptibus animi concordat 

cum sapientibus, sed in principiis propriis et 

conclusionibus artium et scientiarum a 

sapientibus discordat, laborans circa 

apparentias in sophismatibus, et inutilibus, 

de quibus sapientes non curant. In propriis 

igitur vel secretis vulgus errat; et sic dividitur 

contra sapientes; sed in communibus animi 

conceptionibus, sub lege omnium 

continetur, et cum sapientibus concordat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sed communia parvi sunt valoris, nec 

propter se quaerenda, sed propter 

particularia et propria. Sed causa hujus 

latentiae vulgi apud omnes sapientes fuit, 

quia vulgus deridet sapientes, et [544] 

negligit secreta sapientae, et nescit uti rebus 

dignissimis, atque si aliquid magnificum in 

ejus notitiam cadat a fortuna, illud perdit, et 

eo abutitur in damnum multiplex 

personarum et communitatis. Et ideo 

insanus est qui aliquod secretum scribit nisi 

ut a vulgo celetur, et ut vix a studiosissimis 

et sapientibus possit intelligi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

die Menge eingeweiht ist, bleiben keine 

Geheimnisse. Aufgrund einer sehr 

wahrscheinlichen Unterteilung kann man die 

Menge jedoch in einen Gegensatz zu den 

Weisen stellen. Denn das, was allen so 

erscheint, und zwar der Menge und den 

Weisen, ist bekannt und wahr. Doch was nur 

den Meisten, also der Menge, als wahr 

erscheint, ist meistens falsch: Ich spreche 

hier von der Menge, die durch die 

wahrscheinliche Trennung von den Weisen 

unterschieden wird. Denn in den 

allgemeinen Vorstellungen der Seele stimmt 

sie mit den Weisen überein, doch in den 

spezifischen Prinzipien und 

Schlussfolgerungen der Künste und 

Wissenschaften weicht sie von den Weisen 

ab, da sie sich mit unnützen Scheinfragen 

beschäftigt, an welche die Weisen keinen 

Gedanken verschwenden. In den speziellen 

oder geheimen [Wissenschaften] irrt sich die 

Menge also, was sie auch von den Weisen 

unterscheidet. Doch in den allgemeinen 

Vorstellungen der Seele, in deren Gesetz 

alles inbegriffen ist, stimmt sie mit den 

Weisen überein.  

 

Die allgemein bekannten Dinge haben nur 

einen geringen Wert und man muss nicht 

nach ihnen suchen, sondern nach den 

spezifischen und [individuell] eigenen. Doch 

der Grund für die Weisen, [die Geheimnisse] 

vor der Menge zu verbergen, lag darin, dass 

die Menge seit jeher über die Weisen 

gelacht hat und die Geheimnisse der 

Weisheit zurückweist. Sie weiß nicht, wie sie 

die würdigsten Dinge benutzen soll, außer es 

kommt ihr irgendetwas Herrliches durch 

Zufall zu Bewusstsein. Doch sie verliert auch 

dies wieder und missbraucht es zu 

vielfältigem persönlichen und 

gemeinschaftlichen Schaden. Daher ist jeder 

nur wahnsinnig zu nennen, der etwas 

Geheimes schreibt und es nicht vor der 

Menge verbirgt. Er muss es sogar so 

schreiben, dass es kaum selbst von den 

Belesensten und Weisesten verstanden 

werden kann.  
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Sic enim cucurrit tota sapientum multitudo 

de principio, et multis modis occultaverunt a 

vulgo sapientiae secreta. Nam aliqui per 

characteres et carmina occultaverunt multa, 

alii vero per verba aenigmatica et figurativa, 

ut Aristoteles in libro Secretorum dicens 

Alexandro: „O Alexander, volo tibi ostendere 

secretorum secretum maximum, et divina 

potentia juvet te ad celandum arcanum, et 

ad faciendum propositum. Accipe igitur 

lapidem qui non est lapis, et est in quolibet 

homine, et in quolibet loco, et in quolibet 

tempore; et vocatur ovum philosophorum, 

et terminus ovi.“ Et sic inveniuntur in libris 

multis et scientiis diversis innumerabilia, 

talibus sermonibus obscurata, ut nullo modo 

intelligantur sine doctore. Tertio modo 

occultaverunt per modos scribendi, scilicet 

per consonantes tantum, ut nemo posset 

legere, nisi sciat significata dictionum, sicut 

Hebraei, et Chaldaei, et Syri, et Arabes 

scribunt secreta; immo quasi omnia pro 

majori parte sic scribunt; et ideo est magna 

sapientia occultata apud eos, et maxime 

apud Hebraeos; quoniam Aristoteles dicit 

libro memorato, quod Deus dederit eis 

omnem sapientiam antequam fuerunt 

philosophi; et ab Hebraeis omnes nationes 

habuerunt philosophiae principium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et Albumasar in libro Introductorio Majori, 

et alii philosophi, et Josephus primo et 

octavo Antiquitatum libris haec manifeste 

docent. Quarto accidit occultatio per 

mixtionem lite-[545]rarum diversi generis. 

Nam sic Ethicus astronomus suam occultavit 

 

Denn hierin ist sich die ganze Schar der 

Weisen von Beginn an einig gewesen, und 

sie haben auf vielfache Weise die 

Geheimnisse der Weisheit vor der Menge 

verborgen. Einige haben durch spezielle 

Formeln und Sprüche vieles geheim 

gehalten, andere durch rätselhafte und 

umschreibende Worte, wie auch Aristoteles 

im Buch der Geheimnisse zu Alexander [dem 

Großen] sagt: „Oh Alexander, ich will dir das 

höchste aller Geheimnisse zeigen und möge 

die göttliche Macht dir dabei helfen, das 

Geheime zu verbergen und deinen Vorsatz 

auszuführen. Nimm daher den Stein an, der 

kein Stein ist. Er ist in jedem Menschen, an 

jedem Ort und zu jeder Zeit. Er wird 

‚Philosophisches Ei’ und auch das ‚letzte Ei’ 

genannt.“ In dieser Art wurden in vielen 

Büchern und in verschiedenen 

Wissenschaften unzählige Dinge erfunden, 

die durch solche Worte verdunkelt worden 

sind, damit sie nicht ohne einen 

Eingeweihten verstanden werden können. 

Auf eine dritte Art haben sie [die 

Geheimnisse] durch die Schreibweise 

verborgen, vor allem durch den Gebrauch 

von Konsonanten, sodass niemand die 

Wörter lesen kann, außer er kennt die 

Bedeutungen der Sätze. So haben die 

Hebräer, die Chaldäer, die Syrer und die 

Araber ihre Geheimnisse aufgeschrieben. 

Auch jetzt schreiben sie fast alles zum 

größten Teil so auf, weshalb eine große 

Weisheit noch bei ihnen verborgen liegt, vor 

allem bei den Hebräern. Deshalb sagt auch 

Aristoteles im schon genannten Buch, dass 

Gott ihnen die gesamte Weisheit gegeben 

hatte, noch bevor es die Philosophen gab. 

Und von den Hebräern haben alle Länder 

den Ursprung der Philosophie.  

  

Dies lehren auch Albumasar in seiner großen 

Einführung [in die Astronomie] und Josephus 

im ersten und achten Buch der Altertümer 

ganz deutlich. Viertens kann man [die 

Geheimnisse] auch durch die Vermischung 

von Buchstaben aus verschiedenen 
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sapientiam, eo quod literis Hebraeis, et 

Graecis, et Latinis eam conscripsit in eadem 

serie scripturae. Quinto occultabant quidam 

per alias literas, sicut nec apud gentem 

suam, nec apud alias nationes, sed fingunt 

eas pro voluntate sua; et hoc est maximum 

impedimentum, quo usus est Artephius in 

suo libro De Secretis Naturae. Sexto fiunt 

non figurae literarum, sed aliae figurae 

geometricae, quae secundum diversitatem 

punctorum et notarum habent literarum 

potestatem, et his similiter usus est 

Artephius in sua scientia. Septimo est majus 

artificium occultandi, quod datur in arte 

notatoria, quae est ars notandi et scribendi 

ea brevitate qua volumus, et ea velocitate 

qua desideramus. Et sic multa secreta scripta 

sunt in libris Latinorum. Necessarium vero 

aestimavi has occultationes tangere; quia 

forsan propter secretorum magnitudinem 

aliquibus his utar modis, ut sic te saltem 

juvem ut possum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulum IX.  
De modo faciendi ovum philosophorum 
 

 

Dico igitur tibi quod volo ordinari quae 

superius narravi exponere, et ideo volo 

ovum philosophorum dissolvere, et partes 

philosophici ovi investigare, nam hoc est 

initium ad alia. Calcem igitur diligenter aquis 

alkali et aliis aquis acutis purifica, et variis 

contritionibus cum salibus confrica, et 

pluribus assationibus concrema, ut fiat terra 

pura penitus liberata ab aliis elementis, 

quam tibi pro meae longitudinis statura 

dignam [546] duco. Intellige si potes, quia 

proculdubio erit compositum ex elementis, 

Bereichen verbergen. So hat Ethicus der 

Astronom seine Weisheit verborgen, indem 

er hebräische, griechische und lateinische 

Buchstaben in demselben Text benutzt hat. 

Einige nutzen zur Verschlüsselung 

Buchstaben, die weder bei ihnen, noch bei 

anderen Völkern benutzt werden, sondern 

die sie sich selbst nach ihrem Gutdünken 

ausdenken. Dies ist ein Hindernis, dass man 

am schwierigsten überwinden kann. Es wird 

zum Beispiel von Artephius in seinem Buch 

Über das Geheimnis der Natur gebraucht. 

Sechstens werden auch nicht nur 

Buchstaben benutzt, sondern andere 

geometrische Figuren, die aufgrund der 

Vielzahl an Punkten und Zeichen die Macht 

von Buchstaben haben. Artephius hat auch 

vieles in dieser Art aufgeschrieben. Siebtens 

gibt es noch ein größeres Kunststück für das 

Verbergen, welche ars notatoria heißt, das 

ist die Kunst, etwas aufzuzeichnen und 

aufzuschreiben so kurz man will und so 

schnell man will. Auf diese Weise wurden 

viele Geheimnisse in den Büchern der 

Lateiner notiert. Ich habe es wirklich für 

notwendig gehalten, diese 

Verschlüsselungstechniken anzusprechen, 

weil ich mich wegen der Größe der 

Geheimnisse einiger von ihnen benutzen 

werde, sodass ich Dir so gut ich es vermag 

helfen kann.  

 

Kapitel IX.  
Von der Art und Weise, das Ei der 
Philosophen herzustellen  
 

Ich sage Dir also, dass ich nun der Reihe 

nach das, was ich weiter oben erzählt habe, 

näher erklären möchte. Daher möchte ich 

das Ei der Philosophen auflösen und die 

einzelnen Teile des philosophischen Eies 

untersuchen, weil dies der Anfang für alles 

weitere ist. Reinige zuerst Kalk sehr 

gründlich mit Alkaliewasser und anderen 

scharfen Wassern und reibe es mehrmals 

mit Salzen ein und verbenne es durch 

mehrere Brände, bis es zu Erde wird, die rein 

und von den anderen Elementen befreit ist. 



 27 

et ideo est pars lapidis qui non est lapis, et 

est in quolibet homine, et in quolibet loco 

hominis, et in quolibet tempore anni 

reperies hoc in suo loco. Deinde oleum ad 

modum crocei casei et viscosi accipias, 

primo ictu insecabile, cujus tota virtus ignea 

dividatur, et separetur per dissolutionem; 

dissolvatur autem in aqua acuta temperatae 

acuitatis cum igne levi, ut decoquatur 

quatenus separetur pinguedo sua, sicut 

pinguedo in carnibus; et hoc per 

distillationem, ut non egrediatur aliquid de 

unctuositate; et haec virtus ignea in aqua 

urinae distilletur; post in aceto decoquatur, 

donec minimum quod inest de causa 

adustionis desiccetur, et virtus ignea 

habeatur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sed si non curetur de illa iterum fiat. Evigila 

et excute mentem tuam, nam sermo difficilis 

est. Oleum vero dissolvitur in aquis acutis, 

vel in oleo communi quod expressius 

operatur, vel in oleo acuto amygdalorum 

super ignem; ita ut oleum separetur, et 

remaneat spiritus occultatus in partibus 

animalium, et sulphure, et arsenico. Nam 

lapides, in quibus oleum humiditatis 

superfluit, terminum habent in unione 

suarum partium; quod non est vehemens 

unio, quin possit unum ab alio dissolvi 

propter naturam aquae, quae subjectum est 

liquefactionis in spiritu; qui medium est inter 

partes siccas et oleum. Facta igitur 

dissolutione, remanebit nobis in spiritu 

humiditas pura, vehementer permixta 

partibus siccis, quae moventur in ea; tamen 

resolverit eam ignis, qui vocatur a 

philosophis aliquando sulphur faciale, 

aliquando oleum, aliquando humor aereus, 

aliquando substantia conjunctiva quam ignis 

Diese Erde halte ich für dich gemäß meiner 

Körpergröße für würdig. Verstehe dies, 

wenn du es kannst, weil es ohne Zweifel aus 

den Elementen zusammengesetzt sein wird 

und daher ein Teil des Steins ist, der kein 

Stein ist, der in jedem Menschen ist und in 

jedem Teil des Menschen, und den du zu 

jeder Zeit des Jahres an seinem Ort finden 

kannst. Nimm danach Öl in Form eines 

gelben Käses, erstens, damit man es nicht 

durchschneiden kann, dessen ganze Kraft 

durch Verbrennen geteilt und durch 

Auflösung abgelöst werden sollte; es muss in 

scharfem Wasser aufgelöst werden, dessen 

Schärfe durch ein leichtes Feuer temperiert 

wird. Dann muss es gekocht werden, bis sein 

Fett abgelöst wird, ebenso wie das Fett beim 

Fleisch. Dies muss durch Destillation 

geschehen, damit nichts von seiner 

Fettigkeit [unctuositas] verloren geht. Diese 

feurige Kraft wird in Urinwasser destilliert. 

Dann wird sie in Essig gekocht, bis noch der 

letzte Teil des Verbennungsgrundes 

abgetrocknet ist und die reine feurige Kraft 

erhalten bleibt.  

 

Doch wenn man hierbei nicht vorsichtig ist, 

muss man es nochmals machen. Wache und 

schüttele deinen Geist aus, denn dies ist 

eine schwere Rede. Das Öl wird in scharfem 

Wasser über dem Feuer aufgelöst, oder in 

[einem anderen] allgemeinen Öl, welches 

noch wirksamer ist oder in scharfem 

Mandelöl. So wird das Öl getrennt, damit ein 

verborgener Geist in den Teilen der Tiere, 

des Schwefels und des Arsens zurückbleibt. 

Denn die Steine, in denen die Flüssigkeit des 

Öls überfließt, haben eine Grenze in der 

Vereinigung ihrer Teile, weil die Vereinigung 

nicht so stark ist, dass nicht eines von dem 

anderen wegen der Natur des Wassers 

aufgelöst werden könnte, welches der 

Träger der Verflüssigung in dem Geist ist, 

der seinerseits das Mittlere zwischen den 

trockenen Teilen und dem Öl ist. Wenn diese 

Auflösung durchgeführt worden ist, wird uns 

in dem Geist eine reine Feuchtigkeit 

zurückbleiben, die stark mit trockenen 
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non separat, aliquando cam-[547]phora; et 

si vis, istud est ovum philosophorum, vel 

magis terminus et finis ovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et hoc est quod pervenit ad nos de oleis istis; 

sed inter subtilia reputatur, quando ab aqua 

vel oleo, in quo est, purgetur vel separetur. 

Praeterea corrumpitur oleum interius 

terendo ipsum cum rebus desiccantibus, 

sicut sale aut atramento; et assando, 

quoniam passio fit a contrario, et postea 

sublimatur, donec ab oleagineitate sua 

privetur. Et quia est sicut sulphur vel 

arsenicum in mineralibus, praeparari potest 

sicut et ipsa. Melius est tamen ut 

decoquatur in aquis temperatis in acuitate, 

donec purgetur et dealbetur. Aquae vero 

salutaris exaltatio fit ex igne sicco vel 

humido; et iteretur distillatio, ut effectum 

bonitatis recipiat sufficienter, donec 

rectificetur; rectificationis novissima signa 

sunt candor et crystallina serenitas; et cum 

caetera nigrescant ab igne hoc albescit, 

mundatur, serenitate nitescit et splendore 

mirabili.  

 

 

 

 

 

 

 

Ex hac aqua et terra sua argentum vivum 

generatur, quod est sicut argentum vivum in 

mineralibus, et quando incandidit hoc modo 

materia congelatur. Lapis vero Aristotelis, 

qui non est lapis, ponitur in pyramide in loco 

calido, vel si vis in ventre equi aut bovis, et 

febrem acutam imitatur. Nam de septem in 

xiv. et de hoc in xxi. aliquando procedit, ut 

faeces elementorum dissolvantur in aqua 

Teilen gemischt ist, welche in ihr bewegt 

werden. Dennoch sollte das Feuer sie 

auflösen, welches von den Philosophen 

manchmal flüssiger Schwefel, manchmal Öl, 

manchmal humor aereus, manchmal 

verbindende Substanz, welche kein Feuer 

trennt, manchmal auch campher genannt 

wird. Wenn du so willst, ist dieses das Ei der 

Philosophen oder auch das Ziel und das Ende 

des Eies.  

 

Und dieses Ei kommt zu uns von jenem Öl, 

wird aber zu den feinen Dingen gezählt, 

wenn es von dem Wasser oder dem Öl, in 

dem es sich befindet, gereinigt und getrennt 

ist. Zudem wird das Öl verdorben, wenn man 

es mit Dingen einreibt, die es trocken 

machen, wie etwa Salz oder Tinte. Ebenso 

[wird es verdorben], wenn man es brät, 

denn ein Leiden entsteht aus seinem 

Gegenteil. Danach muss es verfeinert 

werden, bis es von seiner Öligkeit befreit ist. 

Und weil es wie Schwefel und Arsen unter 

den Mineralien ist, kann es auch wie diese 

präpariert werden. Doch ist es besser, wenn 

es in temperiert scharfem Wasser gekocht 

wird, bis es gereinigt ist und weiß wird. Die 

heilsame Erhöhung des Wassers muss aus 

trockenem oder feuchtem Feuer geschehen. 

Dann muss es wiederum destilliert werden, 

damit es in ausreichendem Maße die gute 

Wirkung erhält, und zwar solange, bis es 

ausgeglichen ist. Die neuen Zeichen der 

Ausgeglichenheit sind die glänzendweiße 

Farbe und die kristallene Helle. Denn wenn 

das andere durch das Feuer schwarz wird, 

wird dieses weiß, rein, hell und wundervoll 

glänzend.  

 

Aus diesem Wasser und seiner Erde entsteht 

lebendes Silber [Quecksilber], welches 

genauso ist, wie das lebende Silber 

[Quecksilber] der Minerale. Und wenn die 

Materie auf diese Weise heiß geworden ist, 

dann gerinnt sie. Der Stein des Aristoteles, 

der kein Stein ist, wird auf eine Pyramide an 

einem warmen Ort gesetzt, oder auch, wenn 

du so willst, in den Bauch eines Pferdes oder 
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sua, antequam separentur; et multotiens 

iteretur dissolutio et distillatio, donec 

rectificetur. Et hic est finis hujus intentionis. 

Scias tamen, quod quum consummaveris, 

tunc oportet te incipere. Aliud vero 

secretum volo tibi dicere. Nam argentum 

vivum praepara mortificando ipsum eum 

vapore stanni pro margarita, et cum vapore 

plumbi pro Hibero [548] lapide; deinde 

teratur cum rebus desiccantibus, ut 

atramentis, et hujusmodi (ut dictum est), et 

assetur; deinde sublimetur; si ad unionem, 

duodecies; si ad rubedinem septies, donec in 

eo humiditas omnino corrumpatur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nec est possibile, quod humiditas ejus 

separetur per vaporem, sicut oleum 

antedictum; quia vehementer est permixta 

partibus siccis, nec terminum constituit, 

sicut dictum est, in metallis prius dictis. In 

hoc capitulo decipieris, nisi dictionum 

significata distinguas. Tempus est tertium 

involvi capitulum, ut calcem corporis, quod 

intendis aquiras. Corpus vero calcinatur 

quando humor in eo corrumpatur per salem, 

et sale armoniaco, et aceto, et quandoque 

rebus adurentibus, sicut cum sulphure et 

arsenico; et quandoque cibatur argento vivo, 

et sublimatur ab iis donec remanebit pulvis. 

Sunt igitur claves artis, congelatio, resolutio, 

inceratio, projectio. Sed alio modo, 

purificatio, distillatio, separatio, calcinatio, 

et fixatio; et tum potes quiescere.  

 

 

 

Ochsen. Und so wird das scharfe Fieber 

nachgeahmt. Denn es schreitet von sieben 

auf vierzehn und ebenso machmal auf 

einundzwanzig fort, damit die Hefen der 

Elemente in seinem Wasser aufgelöst 

werden, bevor sie abgetrennt werden. Diese 

Auflösung und Destillation soll mehrere 

Male wiederholt werden, bis sie 

ausgeglichen ist. Und das ist das Ende dieser 

Absicht. Doch musst du auch wissen, dass du 

erst wirklich damit anfängst, wenn du 

aufgehört hast. Ich möchte dir auch noch ein 

anderes Geheimnis mitteilen. Denn du 

kannst lebendes Silber [Quecksilber] 

herstellen, indem du es mit Dunst von Zinn 

anstatt der Perlen tötest und mit Dunst von 

Blei anstatt des iberischen Steins. Danach 

muss es mit trockenen Dingen abgerieben 

werden, mit schwarzer Tinte und 

dergleichen, wie bereits gesagt worden ist. 

Und es muss gebraten werden. Dann muss 

es verfeinert werden; wenn es zur Einigung 

kommen soll, zwölfmal; wenn es bis zur Röte 

kommen soll, siebenmal [auch: 

einunszwanzigmal], bis die Feuchtigkeit 

darin vollkommen verdorben ist.  

 

Es ist auch nicht möglich, dass seine 

Feuchtigkeit durch den Dunst getrennt 

werde, wie es bei dem vorhergenannten Öl 

geschieht, weil es sehr stark mit trockenen 

Teilen vermischt ist. Es hat auch die Grenze 

nicht bestimmt, wie es von den genannten 

Metallen gesagt worden ist. In diesem 

Kapitel wirst du getäuscht werden, wenn du 

die Bedeutung der Worte nicht 

unterscheidest. Es ist an der Zeit, das dritte 

Kapitel einzufügen, damit du den Kalk des 

Körpers, den du ersehnst, erhältst. Der 

Körper wird calciniert, wenn die Flüssigkeit 

in ihm durch Salz verdorben wird, und durch 

Ammoniumsalz und Essig und manchmal 

auch durch brennbare Dinge, wie etwa 

Schwefel und Arsen. Manchmal wird das 

lebende Silber [Quecksilber] auch verzehrt 

und verfeinert, bis nur Pulver zurückbleibt. 

Dies sind also die Schlüssel der Kunst: Das 

Gefrieren, die Auflösung, das Weichmachen 
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Capitulum X.  
De eodem, sed alio modo.  
 

Transactis annis Arabum sexcentis et 

duobus, rogasti me de quibusdam secretis. 

Accipe igitur lapidem, et calcina ipsum 

assatione leni, et contritione forti sive cum 

rebus acutis. Sed in fine parum commisce de 

aqua dulci; et medicinam laxativam 

compone de septem rebus (si vis) vel de sex, 

vel [549] de quinque, vel de quot vis; sed 

quiescit animus meus in duabus rebus, 

quarum proportio melior est in sesquialtera 

proportione, vel circiter, sicut te potest 

docere experientia. Resolve tamen aurum ad 

ignem et mollius calefac; sed si mihi credas, 

accipias rem unam, hoc est secretum 

secretorum et naturae potens miraculum. 

Mixto igitur ex duobus, aut ex pluribus, aut 

Phoenice, quod est animal singulare, 

adjunge, et incorpora per fortem motum: cui 

si liquor calidus quater vel quinquies 

adhibeatur, habebis propositum ultimum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sed postea coelestis natura debilitatur, si 

aquam infundis calidam ter vel quater. 

Divide igitur debile a forti, in vasis diversis, si 

mihi credas: evacuato igitur quod bonum 

est. Iterum adhibe pulverem, et aquam quae 

remansit diligenter exprime: nam pro certo 

partes pulveris deducet non incorporatas; et 

ideo illam aquam per se collige, quia pulvis 

exsiccatus ab ea habet incorporari 

medicinae laxativae. Fac igitur ut prius, 

und das Ausstrecken. Auf andere Weise die 

Reinigung, die Destillation, die Trennung, 

das Ausglühen und das 

Feuerbeständigmachen. Und nun kannst du 

ruhig sein.  

 

Kapitel X.  
Von derselben Sache, aber auf andere Art.  
 

Als nach der Zeitrechnung der Araber 602 

Jahre vergangen waren, hast du mich nach 

einigen Geheimnissen gefragt. Nimm also 

einen Stein und erwärme ihn durch ein 

schwaches Feuer und starkes Reiben oder 

durch scharfe Dinge. Doch am Ende 

vermische es mit ein wenig süßem Wasser; 

und stelle ein medizinisches Abführmittel 

aus sieben Dingen (wenn du willst) oder 

sechs oder fünf Dingen her, oder aus so 

vielen, wie du willst; doch mein Geist 

beruhigt sich mit zwei Dingen, nämlich 

damit, dass das beste Verhältnis darin 

besteht, ungefähr anderthalbmal soviel zu 

nehmen oder soviel, wie dich die Erfahrung 

lehrt. Löse dennoch das Gold durch Feuer 

auf und mache es durch Hitze weich; doch 

wenn du mir glaubst, nimmst du nur eine 

Sache, und diese ist das Geheimnis der 

Geheimnisse und das stärkste Wunder der 

Natur. Wenn es dann aus zwei oder mehr 

Dingen vermischt ist, oder aus dem Phönix, 

welcher ein einzigartiges Tier ist, tue es 

hinzu und füge es durch eine starke 

Bewegung zusammen: wenn nun noch vier 

oder fünfmal eine warme Flüssigkeit 

hinzugegeben wird, bekommst du das letzte 

Vorhaben.  

  

Danach aber wird die himmlische Natur 

geschwächt, wenn du drei- oder viermal 

warmes Wasser hinzugießt. Trenne daher 

das Schwache vom Starken, indem du es in 

verschiedene Gefäße tust, wenn du mir 

glaubst: So wird das gerettet, was gut ist. 

Nimm dann das Pulver und drücke das 

Wasser, das übrig geblieben ist, sorgfältig 

aus. Denn mit Sicherheit wird es die Teile 

des Pulvers, die nicht direkt enhalten sind, 
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donec forte a debili distinguas, et ter, vel 

quater, vel qinquies, vel plus, pulverem 

adhibeas: et semper uno modo facias. Quare 

si cum aqua calida operari non poteris, fac 

aquam alkali, et per hujusmodi acuta 

medicinae facies violentiam. Si autem 

propter duritiem aut mollitiem medicinae 

frangatur, pulvere apposito, appone caute 

plus de duro et molli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vero propter abundantiam pulveris, 

appone plus de medicina. Si vero propter 

fortitudinem aquae, regyra cum pistillo; et 

congrega materiam, ut potes: et aquam 

separa paulatim, et redibit ad statum; quam 

aquam exsiccabis; nam continet pulverem et 

aquam medicinae, quae sunt incorpo-

[550]randa sicut pulvis principalis. Non 

dormias hic, quia valde utile et magnum 

continetur secretum. Si vero partes virgulti 

coryli aut salicis, multarum justa rerum serie 

apte ordinaveris, unionem naturalem 

servabunt, et hoc non tradas oblivioni, quia 

valet ad multa. Citrinitatem vero cum unione 

liquefacta miscebis; et exsurget ut credo 

simile lapidi Ibero, et proculdubio 

mortificato quod mortificatum est per 

vaporem plumbi. Invenies plumbum, si 

exprimas vivum a mortuo; et mortuum 

sepelies in olibano et sarcocolla. Tene hoc 

secretum, nam nonnullius est utilitatis. Et 

idem facias cum vapore margaritae vel 

lapidis Tagi; et sepelias mortuum tuum, ut 

dixi.  

 

 

 

 

 

 

abführen. Sammle daher das Wasser für 

sich, weil das getrocknete Pulver davon 

einiges von der abführenden Medizin 

angenommen hat. Mach es dann noch mal 

wie vorher, bis du das Starke von dem 

Schwachen geschieden hast und füge noch 

dreimal, oder viermal, oder fünfmal, oder 

auch noch mehrere Male das Pulver hinzu: 

Und mache es immer auf die gleiche Art. 

Wenn du dies mit warmem Wasser nicht 

schaffen kannst, mache Alkaliwasser. Auf 

diese scharfe Art wirst du die Gewalt der 

Medizin herausbringen können. Wenn es 

aber wegen der Härte oder der Weichheit 

der Medizin zerbricht, dann tue Pulver hinzu 

und füge vorsichtig mehr von dem Harten 

und Weichen hinzu.  

 

Wenn es dann aber zuviel Pulver ist, füge 

noch mehr von der Medizin hinzu. Wenn das 

Wasser zu stark ist, nimm den Mörser und 

zerstoße es und füge den Stoff so gut 

zusammen, wie du kannst: schöpfe langsam 

das Wasser ab und es wird zu seinem 

richtigen Maß kommen; dieses Wasser 

musst du austrocknen, denn es enthält 

Pulver und Wasser der Medizin, welches 

man darunter mischen muss, wie das erste 

Pulver. Hierbei musst du sehr aufmerksam 

sein, weil es etwas sehr Nützliches ist und 

ein großes Geheimnis enthält. Wenn du 

dann die Teile von Haselstauden oder 

Weidenbäumen in der richtigen Ordnung 

hinzufügst, werden sie ihre natürliche 

Verbindung beibehalten, was du nicht 

vergessen darfst, weil es für viele Dinge 

wertvoll ist. Mische unter diese flüssige 

Verbindung Zitronensaft und es wird daraus 

etwas entstehen, das, wie ich glaube, dem 

iberischen Stein ähnlich ist und das ohne 

Zweifel das tötet, was durch die 

Ausdünstung des Bleies bereits getötet 

worden ist. Du findest Blei, wenn du das 

Lebendige aus dem Toten herausdrückst. 

Und das Tote wirst du begraben im Ofen und 

im Gummi. Ergreife dieses Geheimnis, denn 

sein Nutzen ist nicht gering. Genauso musst 

du es auch mit dem Dunst der Perle oder 
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Capitulum XI. 
De eodem, tamen alio modo.  
 

Annis Arabum 630 transactis, petitioni tuae 

respondeo in hunc modum. Oportet te 

habere medicinam quae dissolvatur in 

liquefacto, et immergatur ineo, et penetret 

interiora ejus, et permisceatur cum eo; et 

non sit servus fugitivus, et transmutet 

ipsum. Ratione vero spiritus permiscetur, et 

per calcem metalli figitur. Aestimatur autem 

quod fixio praeparatur, quando corpus et 

spiritus in suo loco ponuntur et sublimantur; 

et totiens fiat, ut corpus fiat spiritus, et 

spiritus fiat corpus. Accipiatur igitur de 

ossibus Adae, et de calce sub eodem 

pondere; et sint sex ad lapidem Tagi, et 

quinque ad lapidem unionis; et terantur 

simul cum aqua vitae, cujus proprium est 

dissolvere omnes res alias, ita quod in ea 

dissolvantur et assentur. Et iteretur 

multotiens contritio et [551] assatio, donec 

incerentur; hoc est ut uniantur partes, sicut 

in cera. Et signum incerationis est, quod 

medicina liquescit super ferrum valde 

ignitum; deinde ponatur in eadem aqua in 

loco calido et humido, aut supendatur in 

vapore aquarum valde calidarum; deinde 

dissolvantur, et congelentur ad solem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein accipies sal petrae, et argentum vivum 

convertes in plumbum, et iterum plumbum 

eo lavabis et mundificabis, ut sit proxima 

argento, et tunc operare ut prius. Item 

dem Stein vom Fluß Tagus machen. Und 

begrabe deine toten Dinge, wie ich es gesagt 

habe.  

 

Kapitel XI. 
Von demselben, aber auf andere Art.  
 

Nachdem in der Zeitrechnung der Araber 

630 [oder 603] Jahre vergangen sind, 

antworte ich deiner Bitte auf folgende 

Weise. Es ist notwendig für dich, dass du 

eine Medizin hast, die in der Flüssigkeit 

aufgelöst wird und die in sie hineingetaucht 

wird und in ihr Inneres eindringt und sich 

mit ihr vermischt; und sie sollte kein 

flüchtiger Sklave sein, sondern sie sollte sie 

verändern. Der Geist soll mit dem Verstand 

vermischt und durch den Kalk dem Metall 

angeheftet werden. Man glaubt, dass die 

Fixierung vorbereitet wird, wenn der Körper 

und der Geist an ihre Stelle gestellt und 

verfeinert werden; es soll so geschehen, 

dass der Körper Geist wird und der Geist 

Körper. Man möge also von den Knochen 

Adams und vom Kalk die gleiche Menge 

nehmen; es sollen sechs für den Stein des 

Tagus sein und fünf für den Stein der 

Vereinigung; und sie sollen mit 

Lebenswasser, dessen Eigenschaft es ist, alle 

natürlichen Dinge aufzulösen, eingerieben 

werden, damit sie darin aufgelöst und 

gebraten werden. Dieses Reiben und 

Brennen muss so oft wiederholt werden, bis 

sie weich geworden sind. So werden die 

Teile wie beim Wachs vereinigt. Das Zeichen 

für die richtige weiche Konsistenz ist, dass 

die Medizin über stark erhitztem Eisen 

flüssig ist; danach muss sie in demselben 

Wasser an einen warmen und feuchten Ort 

gestellt oder über dem Dunst von sehr 

warmem Wasser aufgehängt werden; dann 

müssen sie sich auflösen und in der Sonne 

gerinnen.  

 

Danach nimm Salpeter und mache das 

lebende Silber [Quecksilber] zu Blei. Dann 

wasche das Blei und reinige es, damit es 

dem Silber ähnlich werde; dann wiederhole 
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pondus totum sit 30. Sed tamen sal petrae 

LURU VOPO VIR CAN UTRIET sulphuris; et sic 

facies tonitruum et coruscationem, si scias 

artificium. Videas tamen utrum loquar 

aenigmate aut secundum veritatem. Et aliqui 

aestimaverunt aliter. Nam dictum est mihi 

quod debeas resolvere omnia ad materiam 

primam, de qua habes bis ab Aristotele in 

locis vulgatis et famosis; propter quod taceo. 

Et cum istam habueris, tunc habebis pura 

elementa simplicia et aequalia; et hoc facies 

per res contrarias et varias operationes, 

quas prius vocavi claves artis. Et Aristoteles 

dicit, quod aequalitas potentiarum excludit 

actionem, et passionem et corruptionem. Et 

hoc dicit Averroes reprobando Galienum. Et 

haec aestimatur simplicior medicina quae 

reperiri potest, et purior; et haec valet 

contra febres, et passiones animi, et 

corporis.  

Vale.  

 

Et quicunque haec reseraverit, habebit 

clavem quae aperit, et nemo claudit: et 

quum clauserit nemo aperiet.  

 

Explicuit Epistola Baconis de secretis naturae 

et artis, et de nullitate magicae, ad 

Gulielmum Parisiensem conscripta.  

den Vorgang. Das ganze Gewicht muss bei 

30 liegen. Doch Salpeter LURU VOPO VIR 

CAN UTRIET Schwefel; so wirst du Donner 

und Blitz machen klönnen, wenn du diese 

Kunst beherrschst. Du wirst dann sehen, ob 

ich in Rätseln spreche oder gemäß der 

Wahrheit. Und einige haben das anders 

eingeschätzt. Denn mir ist gesagt worden, 

dass du alles zum ersten Stoff auflösen 

sollst. Über diesen kannst du bei Aristoteles 

an den verbreiteten und bekannten Orten 

nachschlagen, weshalb ich hier davon 

schweige. Wenn du diesen haben würdest, 

wirst du die reinen einfachen und gleichen 

Elemente haben. Dies tue durch 

entgegengesetzte Dinge und durch die 

verschiedenen Arbeitsschritte, die ich vorher 

die Schlüssel der Kunst genannt habe. Und 

Aristoteles sagt, dass die Gleichheit der 

Kräfte die Handlung, das Leiden, und die 

Verderbnis ausschließt. Dies sagt auch 

Averroes, indem er Galen zurückweist. Und 

dies wird auch für die einfachste und reinste 

Medizin gehalten, die man finden kann; sie 

hilft gegen Fieber und gegen die Leiden der 

Seele und des Körpers. 

Lebe wohl.  

 

Wer dies aufschließen wird, wird den 

Schlüssel haben, der öffnet. Und niemand 

schließt es: Und wenn er zuschließt, wird 

niemand öffnen.  

 

Hier endet der Brief Bacons über die 

Geheimnisse der Natur und der Kunst und 

über die Nichtigkeit der Magie. Geschrieben 

an Wilhelm aus Paris.  

 


