sicht über die alten und neueren Naturforscher und glaubt, in der
neueren Zeit seien Gegenstände aus der Behandlung der Physik
geschieden, die darin behandelt werden müßten z. B. Sterne,
Pflanzen, Thiere, Menscher: rc. Jni Fall aber davon gehandelt

würde, geschehe das unvollständig; Scribonius wolle daher nach
einer genauen logischen Methode vollständiger und klarer als bis

her über naturwissenschaftliche Gegenstände handeln. Er veröffent
lichte seine Arbeit, da er darum gebeten und er des Glaubens

lebe, er sei für Andere, nicht für sich geboren. Er handelt darin
über die Himmelskörper, Meteore, Metalle, Pflanzen, Bäume,
Thiere. Ein Engländer, Bright, fanb Manches an dem Werke
des Scribonius zu verbessert: und gab 1587 Anmerkungen dazu,
heraus, im Ganzen aber dessen Bemühungen Anerkennurlg zollend.
Scribonius glaubte, wenn mau die verschiedenen Theile der Physik

mit einander vergleiche, so sei der über die Hininrelskörper, der
die Ehre Gottes erzähle, der schönste. Die Astronomie sei vor
Allem zu loben und des eifrigsten Sttldiums werth.

Finde man

das Studiun: weniger betrieben, so trage die falsche MÄhode, in
der diese Wiffenschaft mitgetheilt würde, davor: die Schuld, ir:dem

darin Arithmetik, Geometrie, Astrologie uub Physik vorgebracht
würden, welche einzeln behandelt werde:: müßten. Aus diesem
Grunde gab er ein kurzes Lebrbuch der Astronomie, Sphaera
betitelt, heraus, in welchen: er kurz nur die nöthigsten Lehrei: über
das Himmelogebäude ertheilte, Alles nicht dahin Gehörige über
gehend. Zugleich brachte er seine Lehren in einer klarerer: Methode
vor und gab zur Veranschaulichung Abbildungen bei.
Aber auch über theologische Dinge gab er ein kleines
Werkchen heraus: Idea Sacrosanctae Theologiae, 1596, eine kleine

Dogmatik.
Größeres Aufsehen aber als durch alle diese Arbeiten' erregte
Scribonius durch seine publicirten Ansichten über das Hexen wesen. Im September des Jahres 1583 war er in Lemgo,

2 Tage nachher cfls 3 Hexen wegen ihrer Vergehen den Feuertod
erlitten hatten; die denselben Abend von jenen angegebenen drei
anbeten Genossinnen wurden sofort ir:s Gefängniß gesetzt und der:
folgenden Aag vxr der Stadt von: Scharfrichter ins Wasser ge•

'
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