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Düs vierdr Vlat NäwerckdesdritlrmW
Zchöffrgestirne.Hirnwirbt die sperrt des hy>
mels mrc demdar jttn angchösscmgestime ir»
zweyenmen(dcr einedie mitternächtlichvnd
dieanderdiemittäglich heyßt) vom aufgang
in denn nidergannamitt solicher jchnelligkeyc
vmbgewöltztdas st dicwelt zerprechcwo dye
planerenmit ircmgegmlaussst nie verhinder¬
ten,vndverckmeysterderwelkhat dienatur des
bymelsmirwasseren gemessige das stmir dev
hitzdes -dem feüresdie vnderenelementnie an
zündete. Ltlich lerer nieallein ans den vnsscren
firnder auch ansdm hcbreyschen vndanderen
habegelaudtdas über die sperasder fiben pla
rmen.vndüberdieachten speram.die st dievn
irrendennmnen.vttd auchüberdieneunten fpe
ram.diemitvemnnfr vndNitmit empfindng
erreichtwerdcn.vttd Pie erst vnder dm beweg
lichen leyplichc dingm ist noch der zehcnd rtt-
beweglichbeleybendvnndgerüighimcl sey .in
masten dem Isaacderweysteiner auß den be--

melrenn leneren holt,dassolcher zehennd Hy-
mel von »Hechieledurch den zaphyringleych
nußmres rhrons byeychmtfiy' Alst» das die
färb des zaphirs denglany des licchrsvn dye
«leychnnß des rhronsdye vttbcweglichkeyt be-
veütm folr.Abcr wider zekomme aussdenmoy
fen.der daewasser vowassem reylet so istdrey-
erley reylang8 leiplichen ding vnder de nrond
Etlich sind ob dermitten gegent des lustre, als
heroberst teyle des selben elements,vnd das ab
lerleürerstfeüer.vn daselbst lamerevttuermtsch
ke vttd rechte e!em?t.Sosind etliche vnder der
mittelen fürscheynmdenstat des lasts, als bey
Vns da dankcin lavters clement ist.simderalle
element von styßrigkeit wegen desweltlichenn
leche gemischt sind, da zwischen ist ein gcgeNt
des lusts auchdas firmament genant, dar inn
regcn.schne.plltztn.konnerschleg.cometcn vnd
der geleichen erjcheynmcharumbegarrechrvn

der namr die oberen elementvondm vnderen.
als diewasscr von denwasserenn. darob stnd
dieelementpur vnnd laureraberdarander jin
vslkumnrr vermischunng von elememischcv
sch!echtigkeitobgcsunderer.vnd er har das fir
mamenthimelgeheysscn.dann derbedecktalle
mpfinrlichevnd vnfichpere ding.

i<Cl dem dritte tag hatgot dye wasscr
'vnder dem firmament an eyn einige

. . stak versammelt vnd es erschaue dye
ttiickne.vn gor^hießdie rrückne erdm.abcrdye
versanrlug derwasser nenct er diemeer.vngor
sähedas csgutwas vn sprach.Die erd soll ge-
perm eingrünende vn sämemachcndes kraut
vn ein stächt bringeds apfelpaum holtz nach
seine geschlecht.Nach dem firmament verma
net er vtts von der gentzigkeit.gelegervnd Srd-
nung der element kuryliche durch versamlung
derWasser an ein statvndurch die zile de meer
fn'rgestöckrdas es >dieerde nit überfiele, sonun
künffrigwas das die etwann vnstchtlich erde
vnderdas gestcht komcrr solt.fowas auch not
Pas diewasser die vnder demhimeldas ist vn¬
der derMittelngcgmtdes lusts sind an cm stak
das istan ein gemcynevermischliche zusamen
stüßungmitordnungen vn gestabtenHwaret.
versameltwerde soltm.vn also istdas.nitwar
das nyndert an eynichen abgesunderecn vn be
schloßnenendenwasstre gesundewerden, dan
das jüdisch meerwirbt von dem hircanischen
meer.dashircanisch von dem adrianschcn.das
adriatischvon de anrtnischemeer. VN danach
simst vnzallich flüszderwasser.prvnnen vn see

durch verre vo einander entlegne ömer geschy
den.Aber dawmbewaren diewasser an ein ei¬

nige stattversameltgenat.dan die sundcrcn vn
geeeyltenversamlnngperwasscr desmeres. 08
der fltrßwcrdennalle (alsGalomon spricht)
sich;» dem Ursprünglichenmeer senckendc Ln

ein stadt desmecrs versamelt.wenn aber dye
erdemit den güssen überschwöltwirbt so istst
vnrrewedernütztnoch flchtlichensunder alß-
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