
sollen. Jch erwarte aber innerhalb weniger zeitt mehrere nachricht, welche El.
durch dero Kriegsraht so baldt zugefertigt werden soll,

Jch hatts vergeßen El. zu sagen, daß am vergangenen Mittwochen10 in deme
die völcker theils vber die schiffbrücke marchirt,11 3 Sonnen mitt einem schö-
nen Regenbogen am himmel gestanden,12 ohngefehr wie dise figur13 außweiset,
vndt von beglaubten leuten gesehen worden, maßen ich noch fast das endt etzli-
cher maßen zusehen bekommen, Ob eß nun zwar gar gemeine vndt recht natür-
liche sachen sein, welche auch nuhr allein mitt dem damahligen wetter vndt zu-
gleich auch mitt den aspecten14 so viel die natur vermag, wohl correspondiren
vndt vernunftlich gewesen, so zeigt vns doch Gott durch solche gemeine dinge
offt viel.15 Zur nachricht vndt zur warnung, Die exempel sint mannichfalt vnd
vnterschiedtlich, doch halte ichs vor kein böß omen, vnterdeß thut ein jeder das
seine vndt rufe Gott ferner ahn eß kan beßer werden alß wir nuhr meinen, bitte
El. diese schlechte dinge nicht vor vbel nehmen wollen, sondern verbleibe
nechst Göttlicher entpfehlung etc.

El. treuer bruder vndt diener

Herman Lzheßen

Caßell den 21ten Aprilis 1637c.

PS.
Demnach zweifels ohn bey El abzug derselben| eine kleine plainte vber die forst-
beampten, sonderlich der beholtzung alß deß wilprets wegen vorkommen sein
wirdt, vndt aber sonderlich des holtzes wegen summum periculum in mora, dan
wir nuhr die mobilia angreifen müßen, vndt sie die forstbeampten, so es zur
sprach kommen soll mitt nichts zu entschuldigen haben, alß gelangt ahn El.
mein dienstfreundliche| bitt, bey diesem express, gewichtige erklehrung vndt
ernsten befehl diese beiden Posten halben zu ertheilen. ut supra

I

Landgraf Hermann über den Nutzen einer
deutschen Meteorologie (1637)

In seiner Teutschen ASTROLOGIA| von 1637 differenziert Lgf. Hermann zwischen der
„Astrologia meteorologica“, die sich unter Zugrundelegung astronomischer Kenntnisse
über das „Wesen“, die Eigenschaften und Konstellationen („aspecte“) der Gestirne mit
den Wettererscheinungen beschäftigt, und der „Astrologia genethliaca“, d.|i. der Astro-
logie der Horoskope und „Nativiteten“. Viele Mißbräuche hätten letztere sehr in Verruf
gebracht. Ohne diese Spielart gänzlich verwerfen zu wollen, widmet Lgf. Hermann seine
Schrift ganz der wetterkundlichen Astrologie. In seiner Vorrede an den Leser äußert er
sich über den Nutzen derselben.

Q Teutsche 3 ASTROLOGIA, 3 Oder 3 Teutscher Discurß/ Von al- 3 lerhand Astrologi-
schen Specu- 3 lationen, Sampt einem Methodo, wie auch die 3 der Lateinischen Sprach
vnerfahrne vnd vnge- 3 lehrte/ sich in diesem sehr lustigen studio üben/ 3 vnd das täg-
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