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der Wronranch.

II

hett/ in diesim meinem Alter/ Gelegenheit vnnd Zustande/mit sich

gebracht.

Iudeme/auffdas einieder hierin desto Augenscheinlich er ver-

rnercken köndte/ wie viel diesen Lineamentcn der Hende Zu Zumessen:
Als hab ich ein Pracrick dakncben gesetzt/ darinnen die Coneordantz
deß Geburts Gestirns mit den cMromanciL csnombu8. wie sie die

Linien in ihrer Form erfordert/ famptlich conscrirer/ verglerchet/Zu-

fammen gefetzt/ vnnd auff Astrologische Weise/ kurtz ausgeführet:

Welche-Zwar vor mir sich Niemandes vnkerfangen: Item/wo etrvan Mangel mit eingefallen / denselbigcn hab ich richtig angezeigt
vnd fürgehalten. Laste hiervon erfahrene Leut vkkhkilen; Die ma¬
le voll, fnicij vnd dicaculi
mich Nichts.

Wan der fürnembstcn Kepfcr/ Königen/ vnnd Helden/ nebe«
«ndern fürtrefflichenKriegsleuten/Facultisten/Künstlekn/ekc. irr Lu
rieumenrs vnd Hende auff diesen Weg/ also weren verzeichnet wor¬

den/ sonderlich derer xeneter wir haben / was meinst«/ welch ein schö¬

nes Buch diese solche Astrologische vnd Chiromantischc Coneordantz
vnd Vsrgleichung geben soltce Dder wan du vnsern /^lexsnörum

m/ zu ende dieses Buchs gefetzt/setzo liesest/vnd findest Chirömanciam darbey/ als in andern vorgehenden Exempeln/ wie wolte dir

rin solche Chronica gefallene Sonderlich vom lulioOlare bist auff
diese Aeit also versetzt.
Auch wan mir hundert fürnemer Leut ( so mancherley Zufellein
shrem Leben gehabt/ oder bey welchen sonsten etwas notabile gewesen)
ihre Hende vnd genirursc also bekandt vnd Zukemen/ warlich würde
solches artige observationes geben; Zwar was künfftigist/ gibt die

§cik. Vergeblich ist nicht gesagkim Hiob amz?. Cap: «Der aller

»mnschcn Hende gezeichnet hat / auffdas ein iederweis/was er thu«
kan. Wiewol ein teutscher rranrlaror vnd ein Lateinischer diesen ver¬

beul anders gegeben haben/doch stimmen sic beyde nicht Zusammen/

viel weniger das ihre dolmekschung entweder mir dem conrexr vnnd

propoNri'on des z?. Cap.sich reimere/ oder der Hebreifchen tranrlsri«ndeverböad Verbum sich vergleichkker Lautet diese also: In man»
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