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J)ic 2)?ad)t ber Söorurtf>ci7c frcinfen,

Vernünftig prüfen, fdjfteffen, benfenj

3Dae! bafmt ben 5£ßeg $um 2Baf>rf>eite( ? £irf)t

O ffrabfte bi$ bod) jebem i n$ ©eftcf)t

!
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e tt tt 6 , twg

SD ich mein JJerj V'crcf^rf/

Utt& meine reine 25ru(i ficf) gaitj fiir

. £>tcl) erfiärt:

©enn SD cntc ©rolsmuff) ifr mit

reichen £ugenbgabett

93or vielen beiiteö ©tanbö rccf)t un<

gemein ergaben.

53eräeif)e, 6ofj tct> £>tr, £>u l)o d)>

gcfcljntjter Wann
9iicf)teümrbienteö £ob nach 2£ilri

Den reichen fattn.

3eJ>ocb, ic!) jmeifle nid)f, St? mir|t

nacl) äDetner ©tite

©ein jDtt ergebnen Jreunb, nnö
rebiicl)em ©emtiflje

S5et) aiIcn3J?dngeIu bocf) nod) Seilte

©unfi »erletljit



\

Utt& im entfernten Staat tfyttt ttod)

gewogen

Um Deuten eklen ©inn in2Bei&

beitdooüen SBerfen,

sget) ttufgeflartet* Beit red)t fennbar

$u bemerfen.

gfjimm kiefe Beilen bin, mein l?ocfc

gefehlter ^aupt!

Unb keine <5d)eitcl fett mit gorbeern

(ietd umlaubt

Sie 93orfid>t taffe Dtd> im befren

©eegen (leben,

Unk, £ro($ kcs 9leiker$ 3at>nrDies
immet wobl ergeben.



(Umleitung öfter SSorrefte

ju naepfoigenften

Jmn^mutation^gefc^ic^fem

*Sja£ bte fSBcrt burd^. riete prabferifche

®)pn#en, metd)e unebte Metalle

in polttommene rerroanbett au hoben,

fdlfdjlid) vergeben, angeführt unb betro-

gen röorben, tft leiber mehr a($ ju t>tcl be*

tannt; baß aber aud) hingegen burcf> bie

Stacht ber Qßorurtbeile Die Sßermanb*
lang ber Metallen für ganj. unb gar im^

möglich ausgegeben morben , unb riete

93erfonen atte Gablungen, bie fid) barott

in manchen wahrhaften @d>riften gefun-
t>en

A ebne Unterfd)ieD mit Dem gebaffigeit

tarnen ron ©auretepen unb ^Betrüge*

repen gebranbmatft haben, wirb fdnner*

(ich rcrantwortet werben tonnen, für

meid; ungerechtes Urtbeil fte auch herein ff

fernere SKechenfdjaft $u geben hoben

Durften*

a 4
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viii Einleitung*

2Benn man alle biflorifche ©laubmür*

bigfeit t>ort ber (Erbe oertilgen; wenn man
alie£ leugnen unt) gar nirf>tö glauben mill,

alö roa$ man felbfl mit eignen klugen ge;

feben bat; menn man Die allen (glauben

oerbienenbe Banner, melcbc 2lugen$eu;

gen oon biefer unb jener ^rcjeftionSgc;

fd)icf)te gemefen finb ,
als ©cbmarmcr,

ober, rccl)t gelinbe gegeben, als Verführte
unb getrogene *u erklären fid) nicht fcbeuet,

fo muf? man murfHid)fcbon einen ber f) 6 cf>-

(len ©rabe in ber gmeifleräunft erlangt

haben , unb ein oollfommener SBiDer;

fprecher fepn*

3d) für meinen ‘Jljeilf melcher ben fo;

genannten $Bunber(lcin in ffoanben ge;

habt bat, unb oon einem 2lDepto mit
etmaS menigem tingirenben ^uloer $um
sprobiren beehret roorben, melcheS auch
alle ermunfehte ©enugtbuung geletflet bat,

fageganj frep, baji fotd)c Sceptici-Chy-
miftae^nod) eine gute $ßeilc merben mär-
ten muffen , ehe eS einem

2lbepto gefallen mochte, fie nad) ihrem

SBunfcff unb Verlangen mit ber geringe

(len Quantität tl)teS 93ermanb(ung$puU
»ers $u befdjenfen (unb par nicht um
beS b°h^t 2Bertb$ millen, fonbern mögen
anberer 51t beforgenber folgen ) ober Die

^ranSmutationunb anbete d>i;mifcf>c @e-



©itleifuttg. ix

^eimniffe Der Die 2lugen 511 (egen, unD
flat 51t Demonfrciren,

2Beld)er Menfd) bep fo Dielen 93er*

n>anDlun3ögefd)icf>tcn ,
Die f>in unD roieDer

gan$ aufrichtig, reDlid), uneigennujsig

unD oi>ne Den allerminDeften betrug ge*

fd>e(>cn ftnD, Dennoch öefldnDig im Um
glauben ju beharren geDenfet; Dertbue e£

immerhin ;
— ein gmeißer erlangt jeDod)

nacf) Der göttlichen 0d)rift nichts —
£)ie $83af)rf)eit mirD aber Dod> allemal

SBabrbeit bleiben, roenn gleich Millio-

nen Menfdjen Daran fid) flößen feilten:

Denn man rnirD mit feinem gmeifel unD
Unglauben ^RiemcinD, als Den Ümour*
Digen, Die Den ®runD Der SRatur nicht

fennen ,
in Den ^ful Des !3nt|)um$ $u

flütjen unD falfche ‘’Ptincipia einjufloffen

Permogem

3d) habe mir groffe Muljc gegeben,

tbeiis sunt Vergnügen, _unD tf>eilö jum
kirnen unD Reffen Der @d)uler berme*

tifd)cr f2S5iffenfchaften oiele merfmurDige
$3epfpiele unD juoerldfiige (Stempel een
aefdKbenen 9QerroanDlungen Der Metals
len $u fammeln, Die ich mit befonDerer

Belüftigung mittbeilcn mill , an Deren

achten 3Bal)rf)eit mobl/cbmerlid) jemanD
rnirD $u ,petfe(n oermbgen , es mußte

a 5 Denn



x ©ttltffttttg»

Denn Der $erc Softer gßiegleb $tt San-

genfalsa unD Dcffen ?D?ttcjenoffen fet>n,

mld)eals§einbe Der wahren f>ermetifct>en

SBeiSfyeit mit oielen, t>on Dem göttlichen

Sehrmeifter Der 2ßeiS()eit aber gewif? nicf>t

gelernten ©pbtterepen, Die man in Dem
t?eutfdf>en c i f

:

u r D c^3a t> ru 1783 Num. 2.

recht ccfelf>aft lefen fann, gegen Die

Transmutation Der unoollfommenen^e*
tallen 511 gelDe gezogen finD, welche jeDod>

fcep aller Aufforderung unD groffen Ser-

menblafcn Die unuberminDlidje 2Bahrbcit

bis Diefe ©tunbe noch nid)t haben 00m
$ampfpla£ wegfdjlggen, folglich aud)

nod) nicht beftegen fbnnen, unD nimmer
mehr beftegen werben*

Surcf) 93erborbenhctt ber ©itten unD
Unwiffenpeit Der fublertfchen Arbeiter, iff

Die fcpä(?bare ©bpmic leiDer je|o in einem

hohen ©rab Der 93erachtung , unD ich

mochte faff fagen in Das Sdcherlicbe gera-

tpen, Daf jebet Siebhaber unD $unffbe-

fliffener Derselben, wenn er oon allen Sei-

Denfd)aften unD ©olDbegierDcn ftep iff, alle

mögliche Aufmunterung bebatf, um nid>t

gar Die febwadjen £>dnbe finfen ju lajfen*

3d> werbe mich aber jeberjeit oon^etv
Sen erfreuen, wenn Die Sebrlinge Der her*

metijehen ^Mfflofophie ftd> nicht oon Der

©pot-
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Spötter* unD gmeiflersunft in ihrer be*

fd)\vaiid)m Laufbahn aufhalten oDer irre

machen taffen : Denn Dicfer tl>r oermcint*

lid;eS goliathifd)eS foohnfprcd)en fommt
auS Dem ©runDe Des JpodjmuthS unD Der

(Eigenliebe her, weil ein tugendhafter unt)

ct)nft(icf) gefilmter 9)}ann mit Slufgebta^

fenheitenunD Spöttereien feine JpanDthic-

rung treibt, folglich ganj anDerS handelt,

als die Herren äßiderfad;er getf>an f>aben*

3d) hoffe ober mit einiget* guoerldf*

ftgfeit, Da)? bep folgen hiebei; annod)
eine gewiflfe llrt ooh Sd)amcothe [ich W*
gen Durfte , als welches ein Sföertjeichen

Der nodynid)t erfolgten gdnslidjen Unem*
p(inDlid;feit $u fepn pflegt.

So gewijs es übrigens iff, Da)? Der

5(tterf)6ch(fe fein SebenSwort 3^fum ©hri-

fum in Die verfallene Seele roieDer ein-

gefprod)en, unD jum JöeplanD unD Srtb-

fer Der ganzen 9ftenfd)heit gegeben hat,

um fic au$ allem ©ettb unD QßerDerbetx

in erretten, unD ju feinem wunDerbarett

lichte $u bringen; eben fo wahrhaftig hat

er aud; für Den dufern Körper einen .jbei*

lanD in Der Statur geordnet , welcher Das

Sid)tSprincipium in Dem Sonncnfpflem
iji, welches in allen Körpern liegt, wo*
Durrf; Der dufere SMenfd). ron allen ©ebre*
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eben unb Sriwfyeiten f von aller ^Xrmutf>

unD Sflofyr von allem Mangel unb fon*

ftigen SBibrigfeit befreiet unb bie un*
eble Metallen $ur 93oUfommenheit ge*

brad)t werben tonnen* Unb biefe Sebenb*
tinrtur beb Dritten ^tincpii bann burd) bie

eble .Sunff ber SHchpmie, ^rof aller ©egen*
tebe ber unerleud>teten (£r$prieffer aub ber

ftnftcrn9vegion erlangt werben, wie ber auf*
richtige Sincerus Renatus oefi t>erficf)ert*

0) c wir aber weiter fortfd)reiten,

wollen wir r-wber einige geugnijfe ber

SBeifen t>on ihrer geheimen Materie, bie

fie $ur Bereitung ihrcb ^ci(ler(Ktcfb $u
nehmen pflegen , aühier in möglicher
$me anjufuhren , unb baburdh t>en

Schülern ber bermetifd&en Äunft ein Sicht

<w$u5tmben beftifien fepm

Sie 5lbepti haben gefagt, unb fagen
eb nod), ba£ bie Materie ihreb ©teinb
in einer jeben erfdbaffenen Sache ju ftnben

fep. ©leicbwohl aber ift eine Materie in
ber^atur, weld>e alle anbere an ©ute
übertrift, unb voll beb ^aturfaljeb ift;

fie iflfowohUn bergen alb Malern, in
ber €beneunb in SBälbern, in Dörfern
unb Stabten, unb aud) Denen Knaben
unb 35linben begannt, wie ©raf Mars-
ciano fpricht Siefer ©piritub Unioer*

falib



XIIIEinleitung.

falte iff in mir, in Dir uni) in allen uni)

jeDen Kreaturen, wie Morienus ju Dem
$6nig Calid jagte; unD jener feftt nod)

an einem anDern Ort hinju, Dajj Derje*

nige, melier Diefeö ©ing ntcfff fennetc,

> oetffelbe aucf) fonft gar nichts fennen

wurDe. — UnD ich mod)te wohl einen

SDfenftyen wiffen , ob er gleid> nur 7 oDer

8 3al>r alt wäre, Der Diefeö ©tng nid)t

fennen follte. ©iefe Materie haben 9feid>e

unD Sinne, ©eifflicbe unD SS3eltlicf)e,

kleine unD ©reffe, Junge unD Sllte

;

Ja, Diefeö (Subjeftum iff allen 5D?enfcf)en

befannt, wie man in Pandora unD Glo-
ria Mundi lefen fann; e$ iff in Der £uft,

in Dem SBaffer, in Der €rDe, auf allen

©affen unD (Straffen, unD in einem jeg^

liefen ^aufea njutreffen, unD Diefe uralte

Materie wirD (IhaoS genannt. Sllepan*

Der von (Suchten lehret utte, Dag fie von
vielen 5D?enfci)en ffets im SjftunDe umge* .

tragen werDe.

Dominus ä Sabor in fua Pra&ica
naturae vera dicir : J£acf) Der Materie
Darfff Du Dich nur buefen —- Der Sinne
fowobl ate Der Reiche hat fie; jener fann
fte aucf) eben fo gut, wie Diefer auvarbet-

ten. UnD in Dem philofophifeben 9ßater^
ber$ ffnDet man betrieben, Dag Der ©eiff
Der Söelt an allen Orten Der bewohnten

(£cDc
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ßrrDe an^utrcffen fei), unD Daß bie $in*
Der mit Der «Materie 311m «Meifterftucf Der

SBeifen fptclten , fo gemein fei; fte.

3a, gretmbc, wenn if;r mir glauben

wollt, fo fage icf; euch mit aller 5Uifrid>-
tigf'eit, Daß DaP Subje&um arris fowohj
in Dem «ßallajt Deö jfbnigö, al£ in Del'

^ütte eines Tagelöhners $u erhalten ifi

—

€S ift Der Thau Des Rimmels unD Die

gettigfeit Der (Erbe, unD Der foftliche

natürliche ©alpeter Der SBeifem

Rofinus unb Mahometh in Turba>

ncbfl noch unzählig mehrere ^hdofopheti

fagen Das nemliche* UnD fur$;

& ift ein Sicht oom Sicht

UnD geuer oon Dem gunfett*

SSBem DiefeS Sicht gebricht;

Ser ift in ToD oerfunfen*

& büßet auS Dem ©tal;l, *)

©kbt jeDem Sing DaS Seben;
“

«Man fiehts 00m ©onnenftrahl
3n unferm Suftfreißi fcf;weben*

SBo DiefeS geuer weicht,

Sa ift Das Seben hin;
UnD wenn manS recht erreicht,

3fi eS DaS Aefch-Majim.

Sin-

*) ober Dem SDtagneten.
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Sincerus Renatus , ein aufrichtiger,

redlicher uni) chrifKicher ^M)i(ofopl) fagt

llttS Von Der Materia chaotica , Daj$

SlDarn fie mit aus Dem ^araDiefe ge*

Fracht habe; Daf fie Des Hermetis unD
Bieter 2Uten einige Unmerfalmaterie feit,

in welcher alles liege, was in Derzeit ijE

2luS Diefcr fcf>r verächtlich anjufeben-

t)en Materie fan nun Der SRaturbeilanD,

x>Der Die grojfe ‘Sinftur gebobren, unD
ron allen $D?enfd>en , Rein unD groß, be-

reitet merDen: wie Denn Das $Berf rnebec

«9?übe noch Unfoffen gebraucht; wo woÜ?

ten fonff Die Firmen Da$u gelangen? UnD
warum nannten mir es einen ^eilanD,
wenn ihn nicht alle SSftenfchen bekommen
unD haben, auch bereiten formten.

£)aS 0olvenS iff ein Gaffer, ein

Aqua virae, ein 2Bajfer DeS Gebens, mU
cheS ein geuerfunfen Runch Elohim, Des

©eifleS ÖotteS if? , wie Der £>erc von
grepDau in feinem 0enbfchreiben an einen

groffen grinsen melDet. £S ift ein $auch
DeS Drepeinigen @5otteS, unD ein geuetv
funfen Des Nichts Der SRatur. £)af)er

wirD eS auch ein Mercurius vivus, ein

Sp iritus animatus fapientum, ein befreiter

<&eift genannt 3n unferm £Ba|fer jfeeft

Die gan$e Äunfl.

SDfe
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©ie erfle unD lebte Materie aller

£)inge i(l ein @al$, rrie Die alten $öeL

fen lehrten. — ifl aber Da£ @al$
eine 2lu6geburt Des SBajferS — unD Das

0alj n>irD billig Lapis philofophorum

genannt ,
rrie Glona mundi fprid;t* —

£Öetin Der Slttift etwa in feinen La-

boribus riele ©effalten in einem 3)inge
crblicfen feilte; fo lajfe er fid) DaDurd)

nicf>t ium 3rrtl)um reifen* ©enn wenn
er feine Materien eine gemiflfe £Jeit mit-

einanDer Digeriret, fo roirD er gar leicht

ämep ©ubfiamien, Daran Die eine DaS

geuer unD Die anDere DaS £icf)t DarfMet,

aus Denfelben 51t fcbeiDen rermogen: &
fmD benDe Liquores, welche belle unD
flar finb; tmD jeDer Deifelben muß apart,

wenn fte gefdjieDen, aufs b^ebfie reFtifi-

ciret rrerDen, mcldjeS in Der fiebenten

oDer zehnten gat)l gefdiicbet £ernad)
rrerDen fie vereiniget

;
Da Denn Diefelben

alfobalD, noenn fie sufammen £ommen,eine
Koagulation geben, mekbe Durd) ein ge-

()brig gegebenes geuer in Der jlodnmg
perfe^ionirt rrirD: unD alfo i|? DaS herr-

liebe ©alj, aus £id)t unD geuer befLe^

benD, gebobren, melct)cm id> einen ©aa-
men imprimirenfann, aus welchem Sveidie

id> will; unD foDanu empfdbet Dieter

©aljleib Die Virtutem fpeciticam Deffel-

beu
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bcn 3*rmeut$, welches id)$ugefe§et ^abe.

©amit fonnen nun SBunDerDinge ver*

richtet werben, von welchem Öffentlich noch

nicf>t riet $u (agenijt* £)enn, wenn ich

@olD ober 0ilber, ober ein anDereS

tail Diefcr Sicht- unDgeuerSgefMt sufe|e;

( roie fie Denn alle Körper auffchlteft unD

fich mit Denfelben Durch einige dtochuna

raoicalirer vereiniget) fo f'ann id) Durch

DiefeS einzige Seben^fats ®olD unD0ilber,

Rupfer unD gifen, Sinn unD S$lep, unD

was ich nur will, machen, wie obgeDach*

ter Sincerus melDet. £)aS (affe mir ein

rechtet S&unDerDer Sftatur fepn!

& ift gewiß fehr §u betlagen, baß fich

jefco graDuirte s})ecfonen fchamen, in Der

wahren hermetifchen ^3l)iiofop[)ie fich $u

üben, unD mehr nach Der 0preu fefmap*

pert, als Den $ern fuchen, unD aus 9ftan*

ge( Der (Erfenntniß Des innern fpeiligthumS

Der Sftatur, Die ungefunDe @5runDfuppe

lieber verfd)(ingen, als $u frifchen ‘QSrunn*

quellen treten wollen, unD von Dem 33ad)

Des Sebent $u trinfen begehren, wie Der

ehrliche 35afiliuS in feinem $rium.pjjwa*

gen reDet
, unD alfo gutentheilS Urfache

mit finb, Daß Diefe göttliche SBijfenfchaft

verachtet unD verfpottet wirD, womit fich

fonfi Könige unD Sürßen, Regenten unD
^>ohepriefier befchaftiget hatten*

fr Ö
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O tf>r Q;()orcn ! rote lange it>oKt ib£

albern fepn; unb wie lange wollt ihn

©porter juc ©potterep £ufl haben, uni)

ihr 3tud)lofen Diejenige £ef>re baffen, wo*

buref) euch bod) Der 2ßcg be$ £eil$ juro

Siebte ge§eiget wirb ?

O wie habt ihr bas Sitte fo lieb, un&
Sie Sugen fo gerne, ©ela!

9vufet Den £>errn an: benn er tbeilet

euch feine @aben gerne mit unb lägt eucf>

nicht in 35linbheit fieefen, wenn ihr nue
erleuchtet fepn wollt. 0> ber bie

heit felbfi ifi, giebt uns gerne Srfenntnif
iunb 93erfianb : benn er erbarmet fleh allec

feiner SBerfe. Surchtet ihn oon ganzem
*£er$en, welches ber Anfang sur gßei$*
fceit ifi* Srfennet @ott in feinen 2Bet>
len ,

bic bereit# unb groß ftnb , uni)

tretet ab oon bem 2Bege ber Sßeradjt»

©chmdb * unb 93erfpottung eures Sftad)*

ftenö, ber oft oiel bejfer ijt, als ihr felbfl

fepb. £S gefcheben Diele Swinge in

ber fSBelt ,
wooon man ben @runb oft

nicht einjufeben oermag; ftnb fie aber
barum nicht Wahr? ftnb ftebeSwegen er*

bad)t unb unwahr ? 2ßer fennt bie £Bur*
fungen ©otteS in ber Sftatur 7 2Ber be*

tritt bie ‘’Pfabe beS Sichte, um bie i'latv

heit m heiligen SÖefenö $u bebauen,
bie fid; auch an offenen SBejenunb ©traf

fen
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fett jeiget, unD mit anmutiger ©timme
uriS lodet, um Die (£entraltrunDer ju rer?

nehmen? £>err! tag micg in Deinem £icgte

DaS magre £id)t fegen, melcgeS alle SQfen?

fegen erleuchtet ! beuge Diel;, o meine @cele i

t>or Dem heiligen ©ott, Der Did> nicht t>er^

fcgmdget,fonDern mit jvlargcit, mit^BeiS?

f>eit unD 9öerganD, auf Dein bedangen
erfüllet hat.— greunD ! trenn igr DcS SSa*
filit $mepfact) feurigen Sföfann unD Deffett

meinen @cgman, momitjenergefpeigetunt*

getranlct trerDcn mugv tennetet ; trenn igr

Die SBürfungen Des öbern in Das Untere

ted)t grfmDlid) rergünDet; trenn igr Die

Materie Der $Beifen, aus treld)er DaS 0a($
her Herrlichkeit gesogen unD mieDergebog?-

ren mirD, in eurer 0tube aufrufangen trüg?

tet — Denn Die entfernte Materie ig Die

£uft; Die nage ig ein aus Der £uft gezogenes

Gaffer, Die nähere eine auS Diefem ^Baffer
bereitete fcgneemeijfe ©rDc, trelcge ein ge?

roiffer ^gilofopg Telia nennet, unD Die

ndcgfte Der aus Diefer 0:De entfpringenDe

$fteriuriuS, oDer Das £)egl Des ©eigeS, al$

Das tingirenDe 2Befen — fo mürDct igr,

aus Mangel Der &denntnignid)tfo geftig

aufDie germetifd)ej\ungfcgmdgem 2iUeinf

mir pgegen insgemein nur mit lauter $or?
pern $u operiren, Da Docg begannt ig, Dag
ein Corpus niegt in Das anDere einjuge?

gen permag, fonDern mit ©eigern getrür?

b 2 M
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fet n>crt>en muffe, wenn wir l)immltfcf>e

Ausgeburten erwarten wollen: Denn Der

@eijt ift eS bloS allein, welcher aüeö le*

benDig macht, Der £eib ift ntc^td nu|e;

wer aber Dtefen ©eijf t>at
,

Der bat auch

jugleich Das tingirenDe Öebl,

S)aS unfiebtbare muß fict>tbar ; Der

©eift muß erfi leiblich, unD foDann Der

$rib wieDergeiftlicbrenDlicbaber, mit@olb

gefrbnet, wieDer im pbilofopbifchen fSBerfe

begreiptd) unD forperlid) gemacht werDen

;

unD alSDann, wenn man DiefeS $u tbun

vermag, wirD man fchon eine Materie er*

halten, weld)e alles geuer ju überwinDen

vermag, unD Die Transmutation nicht

/ mehr in Sweifel sieben, als wooon und
Die ^aturfelbß Unterricht gibt £>ie$ub,

jum €pempe( ,
i|t ein animale , fie frißt

©ras, welches ein vegetabile ift, unD
wrwanDelt DiefeS in SDtild) in gleifeh unD
55(ut ©ebt alfo hier feine TranSmuta*
tion Des einen Reichs in Das anDere oor?

£>er ^Ölenfch genießt aus Dem oegetabilb

fd)en unD animalifchen Oteidje rncle ^)ro*

Duften, oerwanDelt
p
jle in feine Sftatuc

unD 3Befen, unD erhalt DaDurch fein Cor-
pus phylicum ; er braucht aus Dem mb
neralifchen Speiche bep Äranfljetten riele

©teDicamente, welche feinen animalifchen

Slvdwum eorrifliten , lieblich berfMen,
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unD glei$fam sur ®efunbl)eit tingicen

fann. 3(1 Denn DiefeS nid)t eine SÖer^

wanDlung ju nennen? fH3 icr menn man
nun alfo Den einigen Unioerfalfaamen,

woraus ade ^>tnge entpanDen uilD fyerge*

kommen ftnD, unD moDurefyade erfdjaffene

SBefen erhalten merDen, welcher Das Jpau

-

d)en Der göttlichen $raft, unD ein @traf>t

freS 5ldmachtigen ift, Der Die Fimmel er*

leuchtet, unD ftch in ade 3^eic^eDiefer$ßelt

ergießt ; menn man, fage id), Das Aefch-
Majim , Das feurige £ßaffer $u erlangen

vermag, unD menn man Diefen £ebenS*

balfam $u oerDicfen unD in ein gulDeneS

€rDreid) ju ocrppan^en, ^ernad) aud)

behorig auS^ujeittgen f unD folglich $ur

9Öodfommenf)dt $u bringen meiß :

Denn Der @aame, oDer Die ^pan$e $u Dem
@5oiDe, liegt in Dem ®olbe felbp; man
mup aber nur einen ßmjeugungSort, ober

eine Butter für Den 0aamen ftnDen, Da*

mit er mieDer jum £eben aufmad)fen
fonne fodteman alSDann nicht Den
franfen $9?etaden Damit 511 ihrer ©efunb*
heit oerhelfen, Das heißt tingiren unD in

<&o(D oDer (Silber oermanDeln tonnen?

?
d) oermeine nad) meiner (£inftd)t unb
rfahrung, Pap folcheS aderDingS gefche-

fyen tbnne, unD ajftrmire es nod) einmal

aus htnreichenDer Ueberjeugung,
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35ie Statur iff fd)t einfach in ihre«

fffiueftm^en, unD bloS bureb ein einfaches

93erfahren tarn; man il)t nac^a^men»

Sin afiatifcher $)buofopl) Alipuli ge*

nannt, »etS aus Slnimalien ,
»ie in*

Centro naturseconcentratoju crfc(>cn ifi,

eine Materie $u Frieden, aus melier, auf
fonberliche $Beife bereiter, Slnünalien, auf
eine anbere 2Beife 9$egetabilien, unb »ie*

*t>er anberS Mineralien unD Metallen,

©o£b, Silber, Tupfer, ginn, Sifen,

33lep, Duecfjllber, SrifMen, SSlepglaj*

unb mineralifche fetten entfielen ;
unO

iuefeo altes aus fidt> felbj!, ohne Die ge*
rtngjle Sufe^ung eines andern Ringes.

2Benn man nur pon feiner 93ewunftö*
höbe herabßeigt, fanftmütbig unt» bemu*
tl)ig, unb in Der Statut einfaltig iff; fo

fann man balb erleuchtet unb roeife mer-
ken: benn Animalia, Vegeta'biJia ec Mi-
neralia ftnb efTentialiter einerlei), »ie Die

Centralpbilofopbie uns lebtet, unD nur
fclojs in 2lnfef)ung Der minDern obermcb*
reren 93ollfommenbeit unterfd}ieben, »ie
Arros fpricf)t* £)aS £icht unD ©alj Der

SRatur ifl in aßen Sinaen ju ftnben*
»er nur geofnete klugen bat

,

es $u fe*

f>en
; »opon »irabet Dermalen nichts »ei*

ter reDen »ollen, »eil es nicht $u unferm
3»ecf gehöret*

®aS
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$)a$ S(^cn6
r welche^ ber ^3f)Uofcpf^

&ut SÖerwanblung ber Metallen gebraucht;

iDtc Der eDie ©enbioogiuS in feinem 26*

^Briefe unö berichtet, m ©olbobet ©iU
f>er

; Der ©tein Der Steifen aber ijt eitt

t5ermef>rteö @olb ober©ilber; $war nicht

nad) ber Quantität, „fonöetm, NB. nach

Dem Qaamen, welcher in feiner innerli-

chen ‘Sugenb ober SBütfung nach feiner

joefentlichen §orm auf£ f>oc^fte auöge*

Dehnt ift, unb 5war tf>eilö burd) bie $r^
beit Der Sftatur, unb theite Durch bie

4)anbreid)ung Der $unft, befen ein ber

fleinften ‘sheile wegen überflüfftger %\nb
tur ober ©aarnen oermogenb iff, einem

fe(>r grojfen ^beil eines anbern 9)le*

tallS bie ©eftalt Des ©olDe^ ober ©il*
fcerS wefentlichmitiutljetlen, unbfichfelbft

$u Dergleichen burd) eine fel)r gejehminbe

’SBürfung*

Unb im 29* Briefe fpridjt er, baf noch
etwas anbereS für Die #aupmaterie be$

©teinS aujfer ©o(D unb ©über erfannt

werben muffe: unb Diefe anbere Materie
tonne nichts anberS fepn, als ber auSun*
ferer SOtagnefia, (ober Magneten )mclcf>e

oon Dem 3$aron leimig Telia genannt
wirb, gezogener Unwerfalgetjl, weil bie

Materie, aus welcher ber ©aamen be$

@olbe$ permehret wirb, nothwenbigec*

b 4 weife
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weife bem ©o(be unb ©über homogen
fepn mug: benn au^ biogenen
len Tonnen ferne homogene gezeugt wer*
ben, fo wie ba£ oermebrenbe @ott> fepn

foß. — —

Stefe 55efcbreibung i(! ganj richtig

unb 9}aturgemä($ : benn btefe$ 2(gen$ bat
bie Statur beä ©olbeb unb (Silbers unb
ber nächffe Unterfchieh berfelben, nemlich
bie Vermehrung beS ©aamenS unb ber

greift hoch nicht nach ber Quantität
;
ba*

hero e£ fowobl oon bem einfachen @o(b
ober (Silber in bem ©tanbe ihrer gemein
nen innerlichen örbnuttg, ai$ auch oon
eben benen anbern animaiifeben, oegeta*

biiifchen unb minerafifchen Singen , bie

nach öer Quantität »ermebret ftnb, unb
auch rermebret werben fonnen, unterfchie-
ben wirb; unb enb(id) unterfcheibet fiel)

bte$ Stgenö auch oon benen ^artifuiat*
agentien burchfeme ^ranSmutationöfraft,
ba e£ eine oiel groffere Stenge beS $te*
tM f

als es fetbffen ijf, rerwanbelt, mU
cheö fein ^actifular, fo nur gleich Hele,
auch trobt weniger, ober wenig über feine
eigne ^Quantität eines anbern $tetaßtbeil$
tranSmutiret, tbun fanm

Saf baS ©olb ober ©ilber bir ©ta rnitt

beö ©teinS ober rorgebachten UnioerfaU

eigen-
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agcntid fit), ifl aud Diefem offenbar^ baß

ed bie unooUfommenen Metalle in @olö
ober 0 ilber oerroanbelt; t>iefed alfo ju

t^errtebten, muß cd unumgänglich Die na*

türlicbe uni) mabre 2Befenbett bed@5olbed

ober ©ilberd in ftef) haben ;
roetl cd fon(l

nidf>t geben unb mittbeilen Fann, mad ed

felbft nicht bat: Denn Die Statur macht

ebne alle 5$et)bulfe bet Äunji natürliche^

@olb; bie SBeifen aber nehmen eben biefe

Materie ber Sftatur, unb führen fie burd)

$unfl$u einem üben>ollfommenen©tanbe*

€d mirb bannenbero smepcrlep @olb ge*

funben, eind ber Sftatutv bad jmepte bec

Reifen; bepbe jtnb eined SBefend unO
Urfpcungd, aber $u rerfchiebenem €nb*
jroecFe : benn bad natürliche @5olb ifl bed

©olbed bec $Beifen bebürftig ; biefed aber

jened nicht.

£>ie 9ßerroanblung gefdnebet in 93er*

gleicbting bed Uebergemicbtd, fagt Slriflo*

teled, unb noch- mehr fpricht bie 2Babr*
beit biefed felbfl.

3(1 bie 93erfebcung ber©peife in bad

SBefen, mie in 9Öegetabilien unb 2lni*

malten, roooon oben beteid etmad gebadbt

roorben , beffen bie Mineralien auch fd*

big finb , nicht eine mabre 93em>anb*

lung? — Sftur ifl biefed eine partikulare

b 5 9ßer*
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Qkrroanblung, unb gcfchiehet nicht et*

ieuqunqbroeifc burd) bie jfraft beb ®aa-

menb, folglich geht fic auch md)t auf Die

allergrößte Quantität beb ju »erroanbein«’

ben Singeb.

gum Vergnügen tmb duften bet

@d)üler hecmetifd>er 2Bi|fenfd>aften rool*

(en mir aber , jut ©ättigung ifjreb pbt*

tofopl)ifd)en .fnmgerb ,
annod) eine gut

bereitete unb rooflgeroutäte ©peißeauf*

tifefeen ,
bie mir aub einet fremben Sßeft*

gegenb erhalten, unb mooon mir bab

Äraftmefen jufammen gebtängt haben.

I. Sol.

£>ie aub bet ©onne , atb bem männ*

ticben ^'tincipio beb allgemeinen chaoti*

fchen ©aamenb aubflieffenbe Ätaft , if!

bet erfie männliche ©aarne bet alleb bet*

votbtingenben unb ftuchtbarmachenben

tRatur. Siefe aHebgeneritcnbe Statut

ift nun, recht bcutlid) ju fagen, bet allge*

meine Slrchäub unb 3Beltgei|>, ober bie

©aamenbtraft, rnoraub alle Singe ent;

ftanben finb ,
unb aub btepen Principiis

beliebet, nemlid) Sol, Luna et Mercu-

rius , ober, nach theofophifchet 2lrt ju

teben, Setter, Sicht unb @ei|t, ober, mit

Sohanneb pon ben btep Beugen int £im*
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mel fpticf)t, r>atec, VOoxt unb betltjert

(Beift; bie t>ccj> geugcn ober ^rincipia

auf (Erben aber nennet er (Betft tPaffei*

unb 31ut. (Beiß tft Scxlcl'r tDaflei; tft

SLiä^tf unt) 23lut tßcBetft $3orau$ Denn

erhellet, t>a§ Dasjenige ,
m$ oben tft

roie baSjenige fep, roaö auf (Erben tft

3ofyanne$ nennet aber biefeä leiste ^3rtn=

cipittm $8fut/- roeft mettn man Dtcfes ge*

doppelte mercurialifdje männliche unb
n>eiblid)e ^rtncipium im pl)ilofopl)ifcf)ett

SBerfe miteinanber oeretniget, unb foU
d)en miebergebahrenben 0aamen in einen

lebenbigen gütbifc^en £eib einftftret, fic

miteinanber vereiniget, foagulirt unb ftgi*

ret, fo rottb ödrauö eine blutrotbe 6f>ligte

$inftur, ober ber (Stein ber Reifem

$Ber biefe$ ro tt>e 55tut,

Se$ 2lbler£ 0ilberglut,

3ftit famrnt bem fuffen 0df)maty
Unb feueroollem 0al$
j^ann fein jufammen feiert

Unb fanftiglid) benegen,

QMS au$ beS geuerögtut

S3$dd>ft feurig gteifd) unb QMuf,
Sen rann man glucflicf) fd)d$en.

Unfer 95lutim £eibeifl nid)t^ anber$,

als ein mit mincraltfcftr ^inftur ange^

fülltet* Spiritus vegetativusardens, in illo

cnim ardet amor divinus.

Sie
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©te ©ebeine be$ $}enfd)en ,
tr>ie eilt

ungenannter Slutbor fprid)t, $iel)en aus

bem 35lute baS SÖtatt f
£)el)l unb fyttiv

feit an ficf>f baS übrige mirb gleifd)*

@old)eS £jef)l ober SÜtarr roirb oon Dem
5lftro beS SD!enfd)en angejünbet iDie

©eele tft bei* £>act)r; baö 2()h*um tft bet*

(ßeijl, unb bae 2(nge3Ünbetc ober 3ven*
nenbe bas ütct>t ; bas Üicfyt aber tj't bas

Heben ber tTJenfcfyen.

II; Luna*

©er 3ftonb mirb non ben alten 2lrti*

ffen ©tana genannt ©ie ift eine 3age-

rinn, Die bem brunftigen #irfd)en begte^

rig nad)feßet; bas ift: fte, als baS weib-

liche ^rincipium, f>ungett gewaltig nach

bem männlichen feurigen ©aamenSprin*
cipio aus ber ©onne, unter bem 53ilbe

eines brunftigen unb brennenben.£irfd)en$

uorgeftellet.

©leichwte nun ber männliche ©aame,
welcher aus ber ©onne butch if>rc fcffnelle

^Bewegung in lauter feurigen brennenben

J)i($tgen nitrofen ©gamenStraften aus*

jtral)let f unb folcf>e über bie ganje SBelt

auSftreuet , aud) Doller geben unb SBurf*

famfeit iftj bie SÖ3elt aber melmebr t>er^

brennen mußte, als baß fie follte erhalten

werben fonnen: fo müßte ein gegentbet
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ohne aüc 2lFtimtdt fet>ent>e^ FaU

teS, feuchtes, falinifcheS, roeiblicheS©aa*

menSprincipium aus Dem, aus Dem SQFonDe

auSfficjfenDen weiblichen ©aamen Da*u

fommen ,
DaS Die Spipe Des männlichen

©aamenS tempertrte. ©enn Der mann*
liehe ©aame, welcher wegen (£rtnange*

tung eines frijtyen erquicfenDen Raffers
immer in einem f>i^tgen feurigen Triebe

ift, juc^t feine brmnenDe £>i§e in Dem
leiblichen wdfferigen ©aamen Des 9)}on*

Des $u temperiren; Dannenl;ero attral)i*

ret er begierig feine geuChtiaFeit. Jperge*

gen fucf)t Der Falte unD wdfferige leibliche

©aame ,
aus Mangel Des geuers, Die

hingen männlichen ©aamenSFrdfte aus
Der ©onne an fich 5U jiehem 2luS Diefec

<28ermifd)ung nun Der swepwiDermdrtigen

^rinnpien^ entgehet eine leibliche fermen*
tirenDe^öarme, Durch weiche Die Doppelte

©aamenSFraft, aus SÖBajfer unD @eif!

beftehenD ,
in eine SBurfung gebracht

wirD; woDurcf) hernach Diejenige Kreatur,

Darinn Diefer @5eijF fich erbtet unD juc

fermentirenDen^FtwitdtaufgebrachtwicD,

in eine ©dbrung, jule^t aber in eine ool*

lige 5>utrefaFtion fich auflofet, feine erfFe

gorni vertieret, unD Die Drep ^rindpia
Des ©aarnenS in Die grepheit fegt, eine

neue Kreatur aus fich beroor$ubringem

$Ufo begehet Denn Der ©aame aller ©inge
in
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in einem männlichen unb weiblichen, ober

fulphurifchen unDfalimfd>en ©aamen, unb

heijTet mit einem ^Bort Nitrum unt) Sal,

unö SBaffer. 2lu$ Diefen bepben

Principiis wirb alles geboten im Reiche

t>cv Sftatur unt) ©naben: Denn auch

wirb ber neue iWenfd)n>iebergebohren au$

SBaffer unt) ©eify Sol). 3 ,
nemlid) aus

ber geglichen geuerSfraft bcS 93aterS,

unb aus ber geifHich wdjTerigen £id>t$*

ftaft beS ©ohneS; baber auch ber ©oh«
t>cr ^eibeSjdamegenennetmirb, unb nicht

unberS als t>on einem Triebe, ohne 3u*
thuung beS Cannes , Fonnte gebohren

werben. 2Bir fehen auch hieraus, wie

t)ie ©chonheit unb £ieblichfeit aller $rea*

turen lebiglid) in einer gleichen 93etmi*

fd)ung sweper roiberwdrtigen Singe ,
als

Sicht unb gintfernif, geuer unb SBaffer,

bitter unb fd>arf, f>erbe unb füffe, tem*

perireub unb lieb!ich, begehet.

III 4 Mercurius,

liefet iff nebfF ber©onne unb^lonb
bas britte ©aamenSprincipium ; Fommt
aber in ber pl>Uofopbifd>en Arbeit nicht

gum 9öorfd)ein: benn ber Slrtijt bat be*

fldnbig nur $wep ^rincipia in Spdnben,

nemlid) ©onne unb^Fonb, mann (ichunD

weiblichen ©aamen, ©ulpbur unb ©als,
geuev
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Seuer tint) £id>t
^

Acidum utlt> Alcali.

§n beiden aber ift Da$ Dritte »erborgen,

d$ fein @5eift unD £eben, welche^ nid>t

m\)i ohnegänjliche^etfruftion De&@aa*
iuen$ »oneinanDergefchieDen roerDen fgnn.

Sn Dem männlichen ©aamen ift ein bigi*

cjer feuriger, brennenDer tmö treibenbee

@eiji; in Dem weiblichen ©aamen ift es

ein mäffcrigjaljiger, gelinDer unD tempe*

jirenDer @eiji 2ßenn nun Diefe bepDett

©ciftcr in DenbepDenPrincioiis miteinan*

Der bereiniget werben, fo tyifyt e$ Mer-
curius duplicarus; fo führen fie ihren »er*

einigten (Samen befio kräftiger in Die

umwltfommenen Metalle ein
, »ermann

Dein fie in threSftatur, nemlich in einen

fulpburtfchen ©äljletb; unD jemehr Die*

fer fülphurifcbe ©allein mit neuem Mer-
cuno duplicato wieDer aufgelofet, coa*

guliret unD ftgiret, auch $ur hochften ®la*
ftgfeit unD Durchfichtig friffallinifchen 0*Du^

btnrotbe figiret wirb, alfo, Dag eo ju

einer pluSquamperfeftengijcität unD SD?a*

turitat gebracht wirb
; je hoher eö nach*

gehenD£ anDere unoollfommene SEftetallen

in Da$ fchonjfe ©olD tingiret*

IV.
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IV. Neptunus.

Sieferifl ein @ott Des 9Ba fferS* $eine

einige Äreatur frmn Das SBajfer entbefc

ren: Denn gerinnen ift »erborgen ein bal*

famifcheS £ebenSfal$, ein männlid>er unD
weiblicher ©aame, woraus alle Singe ihre

©peife Des £ebenS nehmen* Unbwenn Die^

feS ©alj nicht Darinnen wäre; fo würDe
aud) Die befie ©peife Dumm, toDt unD un*

fruchtbar fepn; wie ShriffuS felbff fagt/

sjftatth* 5 * v* 13 * SÖenn DaS©al$Dumm
wirb (nemlich Das verborgene ©al$ Des

SebenS, Nitrum unD Sal,) womit fott

man würden?

*

93on Filiis Artis, Die Das SBaffer Des

Gebens aus Dem gefegneten Brunnen Der

Statur $u fchopfen befliffen finD, Durfte

man für Die Sftittheilung Diefer mitSBahr*
heit angefüllten glatter wohl allen Sauf
tjerDienen; unD jeDer hermetifcher ©chü*
(er ,

welker einen guten @rünD in Der

fet>r verborgenen aber gewiß recht gottli*

chen Äunft ju legen, unD etwas fruchtbar*

licheS hervorjubringen geDertf'et, muß fleh

Diefe aUgemeinc Siegel vefl fegen: Daß alle

Singe aus einer Butter entfprojfen, unD
alle Drep Reiche in oer innersten s2Bur$el
t'oneinanDer nicht unterfchieDen finD, folg*

lieh ficb einanDer gern annehmen, wenn
fte
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fie nur Dorier in einen geifHicfjett ©tanD
verfemt werDen, unD alSDann nimmt aucf>

ein$Dö$ andere, als feine* ©leic&en, gern

an ,
tranSmutirt ein* Da* anDere

, unD
t>erbeffert ftd> ein* Diitcf) Da$ anDere, nne
Sincerus Renatus an oielen Orten (ef>ret»

SÖSenn man auf Den berubmten©lauber
einiget Vertrauen feien Darf; fo roirD

Die SßctmanDlung Der Metallen Durd>

bet>De nacf)foigenDe oon if>m in feiner

Pharmatop. fpagiriae angegebene €jcpe^

rimente Demonflriret.

3d) null feine eigne 2Öorte Darauf

anfubren, n>e(cf>e alfo lauten:

„SBenn man (Dafelbft nemltd)) auf
„betriebene "JBeife einen bereiteten unD
„auf Da* fubtilejte reftifreirten bpiritum

„ jovis einen bpiritum martis fd)üttet; fo

„ rrerDen bet>De Mercurii alfobalD einan*

„Der umfaßen, unD aus Dem SBaffer itt

„ ©eftalt golDener jarter Atomorum auf
„Den SSoDen fallen, meld)e in felbem 9))o-

„ment, Da fte fid) aus bepDen viercu-

„ riis formiret , alfobalD 51t einem fijren

„@5olDc roerDem gurroafyr Das größte

„SÖunDer, fo mir in Aichymia jemals

„ unter £>anDcn kommen !

”

Sftun folgt noef) ein Dergleid;en ©tuef*

eben pon,il)m;

c „ ©ok
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„©oloire ein roentg @olD in aqua re-

„ gis, Darein gteffc ein roenig
f
unferS $?er«

„furialwaflerS ex jove, fd)utte es unter«

„ einander , fo roirD Der Mercurius jovis

„fogleid) DaS @0lD auS Dem Aqua regis

„magnetifd) attral)iren, unD DaS^Baffer

„ blutrot^ tingiren , cnDlid) DaS @olD

„ mit Dem Mercurio jovis jufammen als

„ein purpurfarbenes Silber fid) pracipi«

„tirem £)iefeS eDulcoriret; unD mit 330«

„ rap reDuciret, fo gehet Der meifle Theil
„Mercurii weg , ein wenig aber Daoon

„ bleibt bepm ©o(De ft>> machet eS fd)nee«

„wetg unD bruchig, 2luS meinem £p«
„periment ju fel>en ift , mie lieb fid) DaS

„ @5olD unD Der 3upiter f>aben* SDiefeS

„i|t aber nicht Der rechte $33eg, uon bepDen

„ etwas gutes ju machen
; fonDern man

„muß Das purpurfarbene@olD mit gelin«

„Der #ij$e ftgiren, Damit Der Mercurius
„jovis bepm @5olD bleibe, unD nid)t

„wegraudje,
”

S)urd) bepDe (Spempel Der fchneüen
ßipation Des Mercurii fielet man ja nun,

Dag Die Transmutation Der Metallen
mal)rt)aftig, unD folche Durch einen Mer-
cunum fixum metallorum per proje&io-
nem in momento gefchehw fann.
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©nleltuttjj.

3d) mill nun noch ein Dergleichen (Ejr*

periment oon einem anDern gefehlten

Zünftler htn$ufugcn , unD al$Denn Diefe

güloene 9SorreDe befchliejfen.

t ' 1 '
: V j

Sfttmm ©allrnep , guten ungarifd)en

Vitriol unD gemachfenen 0d)rcefel, tf>ue

e$ jufammen in einen Kolben , fcpe einen

J^elm Darauf, UnD Di|liUire Daraus ein

SBaffer, Daoon geuß ein menig in eine

©ilberfolution , fo fallt ein fd)mar$e$

spuloer ju ©runD, gtej? Da $ lautere ab,

UnD fcfjmelje Das fchmar^e ^Juloer mit

SSorap, fo rnirft Du reines ©olD jinDem

Unter Das anDere ^Baffer geuf$ gemeines

^Baffer unD mirf ein Kupferblech f>tnein^

fo fallt ein ferner 0ilberbalch$u 35oDen,

Das SBaffer geug Daoon ab, fo f>a(l Du

Dein 0ilber mieDer
, folcheS fcpmelj mie*

Der $u einem 0tücf, fo mirfi Du fet>cn#

quod Alchymia et metallorum transmu-

tatio fit ars veriflima.

55a nun nach Sehre Des vfoeilan*

Deo Die Wahrheit in jmeper oDer Dreper

geugen $ÜtunDe begehen fott, unD felbff

in gerichtlichen ^rocejfen, mo eS fogar

auf Seib unD £eben anfommt, jmepen

oDer Drepen Sengen geglaubt mcroen

mu$; mie vielmehr mirD man Denn foU
cf>en ©lauben Der 2llchpmte beplegen ton*

nen
v
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ncn imb muffen , reell Die äBabebeit

baeon nicht allein mit Sßerntfnftgrün-

Den, ©leicfmrjfen, unleugbaren Sjcem*

peln, unb jroor ntd^t nur mit Drep bis

»ter, aud) nicht einmal mit fteben geu*

gen, welche greife 2lnaabl Doch nur au

einem gültigen folennen ^effament n*
fordert wirb, fonbern mit faft unjäljl*

baren Verneigen Dargetban werben bann,

reeeon man nur in nachfolgenDcr @amm#
fang mehr als fyunDert wahrhafte ©e*

f befannt gemacht bat«

Mehrere ©rünbe Daeon anjufübren

ift gar nicht notbig, weil febon gan$e

SSucber Damit angefüllt worben ftnb«

Sludb gacfeln fonnett Dir in biefem

£Berf nichts taugen,

SBenn Du in beinern $opf bntf ftn^

frrc Sulenaugen« — —
2Bo nicht Das Wahre £id)t erleuch*

tet Deinen @inn;
Du für Deine ®üb nur ©cf)ß;

Den sum ©ewinn.
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«Profeftion^tfforie

»o» einem cniölänbtfcfjen ©rafett/

roefc^e

»cm £errn Q5urgfjar&t

beric&tet soeben.

fmfce t)ot geraumer 3eit einen auSlanM«

, cO (eben ©rafen fennen lernen/ welcher af$

©efnnbternn einem foniglicben ^)of geftanben,

unb ein großer Liebhaber ber^mie mar; über«

bieß ein ungeheures Vermögen befap
, unt>

meber ©emablrn noeb $inber hatte; ba^er ec

feine übrige Qeit auf Sefung guter Bücher unD

«üerfmnb artige chpmifebe, phbftcalifcb* un&
mathematifebe SÖcrfucbe manbte»

^tefer Jperr jeigte mir einmal ein fefic

grofleS (§>tücf eines feuerbetfanbigen SOlerfuritV

mie er eS $u nennen beliebte, roelcbeS einec

Sftinera antimomi, cber mehr einem ®pie$<

$ glafa



gfnnofcer/ wenn er ungerieben ifl, a^n>

(tcb falte, weit eö neben Der grauen garbe ein

wenig rötete* ItebrigenS war bie Materie un*

gemein fcbwer. jpieroon.brach er ein Stütfcben,

wie ein ®etflenforn groß, ab, welcM Doch

mty ein fcalb Sccupel wog, unb hieß eS mich

auf eine in^wifchen non mir m einer Ro\p

pfanne ghtenb gemachte eiferne $ede
,

( wie

man ffe in ber Stiche $u &« £ra*

ten braucht,) legen, mit bem Ermahnen,

fleißig acht &u geben, ob tiefer flgirte^ercuritiö

auch rauchen würbe. 3d> t&at cd ,
unb bfie$

bie $of?len tapfer an, baß fte faß weiß g[ufa

ten ;
ba benn ba$ $orn SOlercurii fipi ,

nad>

febr furjem ©ltt$en, jufammen fdjmeljte, unt>

in wenig Slugenblicfen barauf,o(me $u rauchen,

Derfchwanb. 2USbann mußte id) bie $eHe irt

faltem ^Baffer ablofchen. Sie fafce f4)warj

auö, wie ein jebeS geglubeteö difen. 3
:

ch bog

fle alSbann jufammen, ba ich fte ungewpfcns

lieh weich ju fepn befanb, fleefte fte ju mir.,

unb trug fte in ©efedfehaft beö ©ra.fen ju

einem bekannten ®olbfd>mibt, wo ich fte auf

bem £efl mit 9$lep abtrieb
,

unb^ ein ^orn

M atterfeinflen ©ilbecö oon ungefähr anbert*

halb linken erhielte.

£)iefe$ (Silber, welches ben Sc fl beflanbett,

war oon einer folgen ^jöciffe, baß eS bie klugen

bienbete, unb feltr weid) unb biegfam* £)ie

$eHe felbfl hatte ftc& aber nicht weiter in Stl*

ber
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Sec berwanbett
,

at6 nur, fo rcci't fte gegfu*

Set: benn ein $()eif beg @tiel$ fo aiuffer Sen

fohlen gelegen, weit unb blieb @ifen,

£)<tg ein ®tcm ber SOöeifen fep; muß i#

Qe(kl)en
;

i ct> (jabe ihn auf roth unb weiß in

Rauben gehabt, 3Der ror^e fa^e auö allein vet*

Scanntet S3tut, bem rüeiffen aber gleichet feine

Klarheit wie ber erßgefaffene <&d) nee, welchen

gegen felbigen bunfel $u fepn febiene«.

3<b frühe efyematt ,
att ich in $rieg$btett£

|?en war, gefeben, baß mein gär ff oon einem

fterbenben (goIDaten feinen Regelt erbte, rt>eif

ber ^terbenbe e$ a(fo begehrte. 3>r gurfT/

al$ ein ftuger ^>errf
bilbere fi’d) (eicbtlicb einf

baß etwa6 befonbetee» baf)inter fferfer: mußte/

fcefah ben £)egen hinten unb Dornen, oben unt)

unten; unb auf affen feiten, Die @d)cib$

febnitt er felbft oon einanber, allein, man fa^e

nichts baran; not affen gingen betrachtete ec

ben $nopf, welche etwas großer, alS fonffc

gewöhnlich war, unb er warb aufgebrehet. —
5Tbad> hier ^Soeben ließ ber gt4C|laffe Cffi*

eiere fobern, unb gab ihnen ein großes gpfViit

1 wegen ber Schlacht bep hßa* $Öahrenb bec

Saf.el ke$ tor gurfb twet; ^cbacbteln bringen/

welche er crofnete unb fpracb : „(£ucS wirb

ttofi nü(*) unentfaffen fepn, wie mir ttnlangfl

„cm (golbat vor feinem 3-obe feinen £>eg<?n

31 % m?
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„bfrmacbte* SBtffet bemnacf), ba|? in bem

„£)egfnfjiopf ^nm; 23tiefiein Jagen; in bau

„einen mar ein rot(>eö, unb in bem anbern

„ein n>etffed ^)uU>ercben / Dort ungemeiner

„<2>d>rt>ere /
babet> mar ein fleineö

„unb barinnen betrieben/ mie man bamit Per*

„fahren fode*
,y

^ * _

„54> f)öbe bamtt ein gemiffeg Sföetafl att

„ber 9)?enge tingiret/ baj? id) 30000 £mfateit

„an ©oft, unb 50000 35 eicb$thaler
,
an <&'\U

„ber baburcb erhalten*”

93on biefer Ausbeute bat er ftatlicpe <pta*

fertte unter £>ffieiere unb ©emeine «uögetheilet»

%
t i tt 1

1

u t a
Ke;

ÄrnferS ^lubolpl)^ i>eS streite««

ÜD« §«r toort S5t<mb(iii melbct tmS/ bag
ber .ftaijer Otobolph ber $roeite

f
bie recht g$tt*

li$e fcermctife&t Äünfl nicfct umfpnjl: gefiebet,

fon*
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fonbern auch enMid> fetbfl fine Stnefur errem^t

habe, bie man auf 40000 £)ufaten gefeba^et

bat* Gr£ pflegten, fpriept er, 3l?ro tYJaje*

jHe biefelbe biömeflen in einer filbernen breiten

23Iecbbücbfe ju tragen, mit rot(>em Rammet
überzogen* @ie ifl aber Don bem Jämmerling

Stutzen, ber ftct> felbfl erbenfet, nad> bem

2(bflerben be$ jaiferö geflogen, naefe^er in be$

SHuljfen ^)au$ gefunben, unb 3^ro tT7aje*

ffät, bem Jaifer 99ßatt(>tag, nlö rec&tmaßigen

l£rben, überantwortet worben,

derjenige, weteber tiefe Sinctur gefeiert,

berietet un$, bajj ft e grau, afebenfarbig unb

febr fd>n?er gewefen fern Jöon^ufsidjturtgmtt

SCRerfurio be$ Siigreflel/ wie iiT b?r
rJunft

brauch ifl,

'

(
: j i 0 • >-

» * f> .
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9? a d) t i dj t c it
; « » . < »*• •

$ott bm ©rafen (£alftojtro un&

fen Xinffur*

Sluö öcr faifct(tct)en ?Kei$öpoßamt$$ei*

tung mw 28. Slpril it8i« 9?um. 68.

@tcagbucg/ oen ir« glpril.

x£)ie Rettin i^rfii3«tungÄ6C«ttcrnmo^n«c

i>en gmngften ^^eii Don ben aufferorbentlicbctt

^Öerbieiijten unferöwunberbaren ©rafen £ all io#

ftro angeführt ;
id) ^abc alfo bieljbre, Sonett

bter einige 2lnecboten mitjut^eilen, welche ec

felbjl Denen glaubmürbigften ^perfönen aü^iec

tagltd) unb fhtnblid) erjaget ()at* (J$ confu*

litte ihn einmal eine oornehmepoblnifcbe£)ame;

welche nacbmalö an einen <Prin$en Dermajdt

worben. (£r vertraute ihr ein SOlebaillon, mit

bem Söerfprec&en , baf, fo lange fte folcbeS

fcep ftcb tragen mürbe, mürbe fie immer geftmb,

«nb in allen ihren Unternehmungen glücUicb

fh;n. gefebah aueb nad) feinem SÖerfpre^

eben* (£inen 12Xbcnt> aber lief fte ba$ 9))ebails

Ion auf ifm*’m 97acbttifd> liegen , unb ber

3?err (£r«f ^adioflrb/ $um wenigem 200
©tun*
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(gttmben n>eit uon ihr entfernet, fanb e$ ben*

felben 2lbenb in feiner &afc&e, unb erfuhr aU

fobatb, baß bie £>ame immer franftid) wäre,

baß fte mit ihrem 2£agen fep umgeworfen, Doit

ihrem ©emabt übet behanbett, unb auf atte

2trt unglücHicb geworben,
• •

' v r,-

Gfine jpoepte Stnecbote, welche #err ©raf
@altio)fro erjagt, ifi tiefe

,

baß, atö er eint«

gen Aufenthalt in (fonfiantinopel gemacht hatte,

fepe ber ©roßfuttan fel)t gefährlich franb gewor*

ben. SJtan ließ ben ©rafen rufen, unb alfobalb

würbe bie fatferlicb Sürfifcbe 93?ajeftät gefunb

unb fteflte bem Jperrn ©rafen frep, ftd) eine

©nabe au^ubitten, fie mochte befreien in wa$

fte wollte. £)er iper-r ©raf bat fiep bemnaefr

nichts au$, alö bie grept^eit von 200 (griffen*

fclaven, weld)e er aud) erlangte, unb jebetn

100 @tücf hü$b’or verehrte,

£)ie britte Verbote, welche ich bießmalett

bie @'bre haben will, 3(men von biefem £ßunber*

©rafen $u erlabten, ift f
baßberfelbe $u Sebjeis

ten ber verftorbenen ^aiferinn, in 2öten (teb

einige 3 f ii aufgebalten; er warb ju einent

9D?enfcben berufen, welchen bie SDlebici für

tobt auögaben. @r ließ ftcb bemn«d> von ifmeit

ein fcbriftlid) 6 (?ertiftcat geben, baß’ jte bem*

fetben 9ftenfcben rourftifp für tobt erfenneten;

öt^bann unternabm er bie $ur bie[>jT

feben, unb machte ihn in einem &age bureb bi&

A 4 $raft



«Straft feinet Dpötcj pefunb. £)iefe

$ur fam ju ben Obren bec yergorbenen $ai*

ferinn, rpetcfcc ibn um ba$ D'teecpt feineä©li,rit$

erfucben (icg ; er roottte e$ aber nicht mittbfüen,

unb al$ er yernabm , bag bte $aifetinn ein

©eheitnnig/ melcheö bem ganzen Wenfcbenpes

fd;fed)t fo yortbeilbaft rnare, mit ©emalt ftcfo

verfehlen woüte; fo n«(>m er feine grau un*

ter ben glrrn* oerlieg SBten in aöcr ©ile, unb

lieg für mel;r al$ 70000 taufenb fipreß ©ffecs

ten attbprten jurücf / tnbem er ein abpefaptec

geinb üon aller 2lrt Dpn^mang i|?*

iteherbauptigeß ein unbepreigicher 9ftann
f

ter nur etrnaß motten barf; um eß ju fönnen«

©eiger erfcbeinen machen, ©olbmacben, ©beU
gegeine fcgmeljen, $iuge ju Darren machen,

finb nur geituertreibe für ibn ; nur baß s
23er*

trauen unb bte ©ung ber ^rofegorum unb
£)octorum mebtcinä b«t er geh noch nicht yers

febaffen formen; um bie 2B«brbeit aber ju

fapen, fo bat auch noch nid; t ge*

weilU

granffurter ©taötß* 5Kigretto, »cm 12*

Slpril, 1783» ^rmtfct)te^acf)rtd)ten*

©in öffentliches 33 latt molbet 00m iperrtt

©rafein>on©attiogro folgenbeß : ©ß b^t/ bie

Siebte fcheinen ftch mit tbm $u yerf6(;nen, unb

#gebcn i^m jum Ztyii $u
, bag feine Dteccpte

:*
.

prunb*
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flrunblicbe @inftd)t in Me ^nepfunbe, inäbe*

fonbere abcv in Me @hpmie oerrathen, £)a£

fonberbarffe an bem Wanne ift immer noch

feine tfrenge Uneigennu£igfeit; er nimmt Pen

Feinem ber Traufen, Me. fjauftg ju il;m ihre

3uflud)t nehmen; unb bie er felbfr befucbt,

auch bie unbeträchtliche Vergeltung nicht;

benncd) lebt er fe^r prächtig , unb vererb

alljährlich wenigem* 2ouoo iiurel^ ahne bajj

man wiffe, aug welcher .Quelle i|m biefe tylit*

tcl jufliefjeti* Vor einiger 3eit hatte er bie

grau eineö 25urger$ §u feafel in ber @iroei|

Don cpm)ulfiuifchen3(nfallenge6ei(et; ber^ann
berfelben lub ihn hierauf 311 (ich nach SSafel,

wohin ber ®raf Dur Furjem mtufld) Farn, @c

hielt fich adba einige Sage auf, wahrenbwel*

(her jeit er allen $ranFen, bie jtd) bep ihm

einfanben, burch bie ebermahnte Vtirgeröfrail

unb ihre dichte SHecepte öerfebreiben lie^> bie

er ihnen in bie geber fagte; benn er fclbjt

fchreibt bergteichen niemals

$Die @chwei$, unb befonberä bie ©egenb

ttm Vafel, (wt bemfelben fomohl gefallen, bag

er nunmehro entfd^loffen fepn foß, in bau
3$afeltfcben £)orfe Eichen fid) ein ipauä ju

miethen, unb einen £h<il be$ ^ahrö aüba, beu

anbern aber mie ehemal^ $u @trapburg wec&*

fetöweife Mubringem

4*
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4.

^ e I a t i d n
.
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i>ctt btm in 95rtiffe(( alß nnbzföeifeb

fern Stfcepto verdorbenen (Engländer;

SftamenS SMeftbn*

2lu$ t>er gränffuutcr £Keicf>öpof?5e:tun<5

»otn io* SSftars 1 783-

^Ooc fur$em ifl in Druffel ein retfenber @ng*
Ja nber, Sftamenö ^oClcffon geworben, ber uiel*

letffot mehr, al$ irgenb jemanb, Den tarnen
eineö ©olbmaefoerä Derbienen mochte, wenn
folgenbe Umffänbe, welche feinetwegejt au£
lonbon gemeldet werben, mit ber ^Löa^r^eit

tfbereinfHmmen*

r tiefer 9ftann war Don ^rofeffton ein@(w*

micu0, hielte bicle 3al;re einen d;pmifd)en uni)

SOIateriallaben in £l;amegf?reet $u Bonbon, nnb
lebte gan$ einfach tmb mittelmäßig.

211$ er 49 ober 50 3af>r alt war, gab ec

p(o^ltcl) feine ganje ^anblung auf, mietete ficb

in ©roßuencr^guareein groffeä $>aud, faufte

ftch ©titer in Stturthampton, #ent, (*fle;r,
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©uffolf, SRorfolf unb noch mef>rern ©rnf#

fünften ;
er fattfte ftcf> eine ^lanta^c auf ga?

maifa, unb legte fo Diele Kapitalien in Die

öffentlichen gonbg
,

baß er jahrlid) $roep bi$

breptaufenb <Pfunb Sterling an ^ntereffen

<tu$ Der Sßanf $og.

Diel alle feine SSefannten ftcf> erinnern

fonnen, l;at er nie (Jrhfcbaften gethan; er mar
aud) fein lotteriefpieler, unb überbem roar fein

Vermögen Diel ju anfe^nlich , al*> baß eäburch

einige groffe lotteriegerDinnfte hatte entließen

fonnen*

S^ad) S^ieberlegung feinet .^anbefg fmt er

bemofmgeachtet noch immer ein großl$ unb

foftbareö Moratorium unterhalten, rborinn

er in einem 6efonbern Keinen Sjimmer allein

gearbeitet hat*

(gjein Slufmanb hat jtch jahrlid) an 12 bi£

15000 sPfunb Sterling belaufen, unberift

befonberä in ©efchenfen fehr prächtig ge*

roefen*
. . / ..... * \ yj-l

gaff gebermann hat Don ihm geglaubt/

baß er ein ©eheimniß in 5Öern)anbfung bet

SOfetaffen beftfte, roelcbe$ aber roahrfcheinlich

nicht ohne große hoffen unb folglich nicht Don
beträchtlicher (*rgtebigfeit geroefen, weil er 97ei*

gung unb Talente ju einem weit grbffern

tvanb hatte f al$ her feinige n?art
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1 1 'l

(Jt wat im begriff; feiner ©efunbbeit ms
gen narb ju gef)$n i ftW ber 2üb fet*

ner IKeife , feinem leben unt> feinem bet) i^m

Vergrabenen ©ebeimnijj ein (Jnbe machte.

5 -
t • -4 i

t

gj o c t o v € l u v e

v

erjagt in Nova crifl

Tom. II, bap ein 3^ifner in Noblen, burd)

Hoffe guejtcffting einer fluffigen ffftaterie, ofme

$o()l ft uer, ba$ ©olb wie £8acb6 ermeiebt habe,

t>«& e$ in mant&erfep gormen hatte gegoren

werben fonnen. (Je nennt feine gan$e ^p^ilosr

fcpbiam, Ignem, weil b«$ bmnnlifcbe lid)t

unb geuer überall würfet unb burebbringet.

6.

(Jin tütfifcljft ^pricfTct giftig ftnSmaß auf

tinem pla^ , wo man Tupfer ju Ueffeln goß,

unb begab ftd) in biefeö $au$, 5n bem Ofen
Waren über 300 pfunb flieffenbeä Tupfer vor*

banben» 3n fcldjcö warf er ein fleineö paef*

eben Pulver unb gieng bavon, wobureb affe*

|u ©plb worben.

7*
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3u fonbon ttnb 93enebigj mie (^cbmebenborg

in feiner irrbifcbcn unb (ummüfcben c
-pf)itofopbie

I 2 i«tm(bet, fet) mit einem (jpperiment

beroiefen morben
, bnfj burcb bie SÖcrmifcbung

$n>epet fluffujer Materien in etlichen Minuten

ba$ Kartelle £crpuö mie $ri|taü entjfanben fep»

8 .

fti

(
^n beö ®eneralfe(b$eugmei(?erg <prin£ert boit

^toöberg 23erlaffenfc&aft £at man i J <pfunb

tingirttö dMb gefunben*
d 1 - - . . ;

*Sm 1702 iff ju granffutt am 9))af>rt

auf bem 9\6merberg bet; bem iperrtt StpotlSe*

ter (galjnKbel
/

butcb einen frembert 2tpotf)tf*

fergefeflert brcpen uerfcbiebenen malen eit*

Owint 3$let) mit 4 tropfen Sinftur in gu*
te$ @o(b uernxmbelt mprben, tvelcfceö bafelbf*

ttpcfc i« fe(?er* ijt*
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IO.

^err$£ftateriali|t $od> am fogenannfen^chncu

V^trunncn 3« granffurt am 3R<tpn f;at in

feinem Qimmer mit einem ©can Sinftur, fo

ein fremder ©raf i(;m gegeben/cineUnjeOuecf?

fiffeer in 3eit einer @tunbe ju gutem ©olbe

gemalt
,

olme ba{? betgrembe eine £anb an?

gelegt bat, £)ie £alfjte be6 ©olbeö, meld)e£

in 7 £$uint beflanben, folglich ein £>uint 5tf)?

gang am £>uecfflber gewefen, ^at iperr $cc&

burd; ade groben gehen, unb (»ernacb einen

jpentberfnopf baoon machen baffen ;
bie anbere

ipalfte, rote fte auö bem Siegel gekommen, ne6[l

bem j?nopf, fann nod) Sebermann bet> if)tn

fef)en, unb iß merfrourbig bahep, baß bec

SWerfuritidfcIbft. noch nicht gänzlich auSgefocht,

fonoern noch fornigt, hoch aber gan$ foagu«

lirt geroefen.

u.
(üfm ©c&eMunjHer ju <Pcag, me in ber

mifchen @(fca$fgmmer 0. 196 gelefen merbett

fann, bat im gulbemn Jpprn guf einmal 40000
£>ucaten tingiw.

1

12.



12 .

(ginc wahre ©efcfjicbte

auö Dem

^Partifularsetger*

hat einer eine fttberne 9ftün$c genommen,
im £öert() etneö ®ufbens* ober Malers*, unb
felbige mohlauggegfuet, tim affen Da#

Uon $u bringen, Einern Stoefenben (;at er ein

«Papier mitbrep ober oier ginger $oc&@anbauf
Die flache Jr>anb geiegt, .t>^ralI f (> at fr oon einem

^)ulüer
,

mefebeö g«n$ (jeffrot^ afö 3inno6ec

auögef^en, unb babep gefunfeft jmben foff, mit
Der @5pi§e eines* gebermeffcrS in fo weniger.

9ttenge genommen, Dag eö faum ju ernennen

gewefen, tmb fofd)es* auf Dem auf Dem Rapier
liegenben^anb au$geffreuet, baf? e£ etwa einen

ginger breit aufeinanber fommen, unb bepp

naf;e nicht me(;r $u ernennen n?ar,

hierauf hat er gebaute (Siibermunje mies

Der fiarf gluenb gemacht, unb fofehe auf Den
<ganb gefegt, unb jmar an Denjenigen Ottf
n?o er ba$ ‘pufoer auöftreuete, unb Die anmep
fenbe ^erfoit nutzte mit Der $anb b n <§ant>

jttfammen brüefen, Daß Die «Ütänje ggn| mit
^anb bebeeft roorben, @obafb Die gfäenbe

SDlunje in Dm ^anb fommen, gab festerer

einen
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einen £>ampf Den fiep, rote fauter (geproefei

unP Salpeter. 23a(P Pacauf napm ec Pie

SDiiÜrtge roiePec ciuö Pem 0anPe peenor
, Pie,

na cp Per (£c$aplung, auf Piefe ftrt fogleicp

gutem ©olPe geroorPen fepn foll, in ipcec noci*

gen gorm, mit3$i(Pnifj unP -Bucpfrabctt, roelcpc

ec pernaep mit 23orap in einem Siegel $u einem

©olPfomg gefepmo^en* Riefen ^anP pat ec

nhcpgepenPÖ mit einec anPecn @ilbermün$e

auf jepr erjaplte 2Jrt nocpmalen pcobirt, Pie

abec unoeranPett geblieben, roeif non Pec tins

girenben Materie im (ganPe nicptS mepc uor*

panPen gerotfen.

$3on Piefec ©efepidpte mag ein jebec gfau*

Pen, roa3 ec miff, Penn icp jroinge fte 97ie^

tnanP noc roapc auf, ob fepon ein folepec (£ffeft

tute gac niept unmöglich fepeinet, um f» mepr,

fca einige UmfianPe jum SftacpPenfen &nla£
genug geben fonnen»

13.

(£tite aitbere ^projeffiott.

3u tinem tiroffen Siet(mkt tot vt>{«

SBoticpiuS melPet, Fommt nemlitp ju Trüffel,

<tl$ Pec ^3rinj £onte Pajumal bet) Pen Spaniern

glanPetn unP SSraPanP mit $rieg überzog, eitt

imbe*



unbefanntcc SDienfcb, unb ucttraut ibm cm
fe()r wenigeß oon einem ^uluer, fo faum einen

©ran gemogen
, mit tiefer Conbition, Daß ec

fpItW nach 6 ^tunben wieber jurütf nehmen
mürbe, wobep er verlangt, baß mit tiefem

fofgenbermaffm procetirt werben fottte:

9ftan neunte tmb t(me in ein ©laß 3 ober 4
^)funb ü&runnen ? ober glußmafjer tmb t()ue

baß $)u(ücrd)en Da$u hinein, fdjwenfe I;ernacb

baß QBaffer äfterß um, bamit ftcp oon bem
^pütoerfein etwaß bamit oermifebe. Sftad) etlis

djen <2>tunben (affwuan Daß ^utoerlein rpieber

ru()ig fid) gegen ben Robert fepen, gieff* Daß

fiöafjer baoon ab in ein anbereß ©laß, unb
troefne baß ^ulDer.
** • ,f * * • t / , j |

. t

9}ad)bem ber iieb^aber ber (Jbpmie folcbeß

atleß getpan , unwiffenb maß barauß werben

foffe, fommt ber grembe unb nimmt baß [*

verlein wieberum ^uritcf
; fagt aber: jeijt Der*

fuebe man bie grafte biefeß QBafferß, unb

jebütte etliche Un^en OuetfftTber (hinein
,

unb

erwarte ein nüjjlidM ©ewad)ß barauß. £)a*

mit nimmt er 5Ibfd)ieb« £>er liebfjaber gieffet

Dotier Regierte 8 Unjen jQuccfftlber in baß

Gaffer, unb jtefje! alß er baß falte©laß mit

unabgewanbten 5Iugen anfebauet, waebfen nacb

einer f(einen £BeiIe auß bem am $5oben liegen*

ben jQwtfftlber nacb unb nacb wofd taufenb

jtlberne 2lefte ober 3meiglein, Don bergleicben

£)icfe wie gaben
, Durd> baß ganje $ßaffer,

$ au#
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•

aud) bi$ u6er baffetbe hinauf in bem ©lafe*

;Oben auf bem £öaffer tarn inbeften etroaö rote

ein Oept ju fchnnmmen, meil ber ßemeine Wim
?uriu$ ctroaö begleichen unreine^ bep ftch (;at,

n>e(che$; n>ie bafür aehaften roirb
, uerhinbert,

tag er nicht fann foagutirt werben; wenn

aber baffelbe burd) funfHitpe $öeife abgefd)i?ben

worben f fo treten bie unreinen ‘Jhetfe jufams

mm, unb machen ein üefteö be(tanbic)e$ 9>ietatU

anbern $ac}ej> nimmt ber Siebhaber

ötle biefe ^itberfaben au$ bem ^Baffer gufam^

men, unb tagt fte bep einem ©ofbfchmibtfd;meU

jen unb probiren, ba fte baran ba$ feinfle^ils

her $u fepn gefunben worben, unb ifi ftcp 31t

uerwunbern
,

bag eg fcpon 3M)or ofme geuer

fo cjefcplacbt worben, bag eg unter bent gen*

fter im October, bag ift ju fotcfcec
/

ba

3« Druffel fcbon bie italte gewöhnlich , im

Sßafler gewachfen.

@r ifi hierauf noch fufmer geworben, unb
hat wieber neuen 9ftetfurium in bag Söajfet

gesoffen; fo i|t rotcber ein fcbbneg ©ejtrauch

»on feinem @i(ber gewaebfen; Unb biefeg bat

er nod) ferner big jum fecbftenmal mit glütfli*

ehern Erfolg oetfucht ; hoch nahm bie straft be£

^Baffer^ nach wnb nach ab; unb verehr (ich

enblicp g«rf
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14-

(^tn ©olbarbeiter, ©uftenpofer genannt, pat

2lnno 1603 in (ötrafburg brep feeren beö bas

ftgen «Otagiftratä, al6 £>oiror i^artlieb, !>Harp^

perrn .ftoploffel unb Dtatpöfcfereiber ^uet(V

welche alö £)eputirte ben ©uffenpofer anfuns

feigen füllten , baf? ec ju !^pro '2)tajeftat Sfluz

feolpp bem .groepten eine Steife oornepmen

machte , weil ber $aifer ipn wegen feinet

^ermetifeben ilunfr gern felbft fepen unb fpres

eben wollte, einen Speit feineö 23erwanblung&=

puluerö, um eine SSlepfugel ju trangmutiren,

gegeben, welche jeher aparc in einen befonbern

Siegel getpan
,
unb befunben paben, bajj eine£

jeben SMepfugel in ba$ reinfte ©olb herwanbelt

worben*

JE).

15.

'octoi'Gacfys, ipift. 13, berichtet, baft

ju «^ranicfebfelb in Spuringeji eine uerwittwete

jpeqogin oon @acpfen ,
einen 25rief an ben

Sßifcfeoff Jpaljfelö ju SCßürjburg gefcbriebcn,unt>

fearinn gemelbet habe, baf? allba ein oerwun*

feeter Golbat auf tpre Unfoffen irunrt worben

fep, welcher 35lep, einen Siegel unb Kopien

feegeprt, unb $u 5ße$eugung feiner £)anfbarfeit

Sßlep in Silber alfobalb oerwanbelt patte* 5Iuf

2 feie
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Die an i^n getane fragen f mober fr bag <&\U

bevmacbenbe Pulver bekommen {)abe? bat er

gieantmortet, bafj er e*> im grancitffanerflofter

gefunben b^te*

16.

V^itt Ungarifcber (gtubent auf ber fomejttcfr

@c&mebifcben UniDerfität ©reifömalbe in^orn*

mern, batbemjegig fttrfHicb £ef]ent>armfta&Ä

tifeben §errn ^ammerratb fang^borf (meiner

bureb feine grtinblicbe Schriften tmn ber @af$*
merfSfunbe auf eine ru^mficbe Slrt bep bem
<PuMifo befannt ift) mie er bamalen aueb auf
gebauter Unmerfttat mar, eine febmere gfafebe

mit Söaffer gezeigt, unb ibmgefagt, bafjbarmrt

nun febon 80 £)ufaten mären* £r nimmt
abermal eine £)ufat, biegt ftc jufammen, unb
mirft fie in bie gtafct>c mit bem ferneren $Baf*

fer, melcbe otym baö minbe|le ©eraufcb fe^c

balb ^ergangen ift.

#

£>a nun ernannter ^err ^ammerratb bie*

fett Söorfatt feinem (gtubenburfeben erjagte;

fo gel)t foicber jutn ^rofeffor unb giebt il;m bie*

ben S^acbricbt. £)er ?>cofeffor febieft naeb

bem Ungar unb fragt i^n megen biefer @e*
febiebte* tiefer laugnet atteSab, unb fpriebt,

böf er von brflH^aebe gar nichts miffe* tangö*

borf
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borf mirb hierauf gerufen, ttnb er befTarft bie

9ttd>ttgfeit ber £t|forie* tt>irb bemnad>

onbermeit nach bem Ungar gefc^icfr , 97iemanb

aber weiß ihn $ti ftnben, n>eil er ftd) immif?

tel|i heimlich au$ ber @tabt meggemacht hatte*

$n feinem surucfgflatfenen Puffer ftnb bct>

beffen Eröffnung noch etlic&e Stangen ®olb

gefunben morben*

17.

(Ein 25urger ju granffurt am 5D7opn, 07a?

men$ £)cmmeler, welcher ef;ebeffen foniglid)

preuffifd>er @olbat mar, unb ein mecf>antfct>cr

Zünftler ift, bQ t uor etlichen fahren ein 2tqua?

fort mit etwa$ gemad)t
,

unb felbigeö brep

:gahr lang flehen 0*habt, einen 3 et tel barait

gebunben, worauf notirt gewefen, wie er e6

gemacht habe. £)urd> bie lange ber geil ifl

bie Schrift auögegangeti, fo, baß er nun nicht

mehr roeip
,

wie er e$ jubereitet hat*

(£ingmal$ lofet er barinn etwat> @ilberauf,

tt>oüon ein afcbfarbeneä ^uluer ju 53oben faßt,

U)e(d)Cb ihm, feinem bamaligen 35ebünfert nach,

nicht wohl gefallen; weswegen er aud) biefeö

3fquafort, welche^ ungefähr ein ^alb 9)7aaß ge?

mefen ift, nad)herbem alten ipertn (gchncibe?

minb um 20 ^rcujer angebothen (wt/ wcld)er

c$ aber nicht fcflfan wollen*

35 3 07ad>
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Webber £>anb bat er etma$ Tupfer betritt«

«ufgeloft, roouon bie (Solution fid) grün er*

jeigt hat/ unb a($ ein $alcb $u 23obcn gefa(^

len ift. liefen bar er auögei'üpt unb gcfcfcmol^

^en. £>en Strich auf hem @tein bat ba$

gjquafort nicht angegriffen; bähet hat er e$

auf ber^apefle abgetrieben, unb gefunben, ba§

t$ ba$ befte ©o(b ohne Abgang mar, $ernad>

bat er Silber barinn aufgelegt, roooon er rvitt

ber einen $alcb erhalten
,

unb biefeS ifl bö$

fce|te (gilbet in allen groben geroefen.

93on biefem 5lgu«fort hat er bermalen noch

ungefebr einen ((einen halben Schoppen, mel*

d>e£ er nun aufbemahrer. <5 r hat e$

aber biä ba(;er niebt n?ieber machen gemußt,

meil i^m bet gebrauchte 3ufat^ entfallen ifh

X)iefe$ adeö hat er mir im 3unio be6 3at>t£

177(9 felbft erzählet, unb mit nicht allein ba$

£öaffer ;
fonbern auch bct$(*5 olb wnb Silber

gWfct.

18.

C^tn fehr reMtcber Sttann, fftamenö S. hat

«m ba$ 3ahr 1760ju 9)lain$ bet; einem %fta*

terialiflen in (Jonbition geflanben unb mir fol*

genbe£ münblicb er^h^t: fep bamalen eilt

97tann in ben laben gefommen unb ha^ 2
SWarf Äuecffilber geformtU &er tm labert

fe^enbe



cpenb« iehtjunge (xt6e i(m gefragt : mojtt tt

fo viel haben motte? unb bie 5lntmort erhalten;

ba£ ihm btefeä nichts angienge.

X)a biefeä ber Jperr <S. ,
welcher im £om*

toir roar, ^occte^ fommt er herauf, unb wer?

nimmt Don bem gremben noch biefe £8orte;

bafj er e$ ju einer klaffe mache, rcobep et auf

feinen ftlbernen £)egen jeigt unb fagt : tiefer fe^

«uchauäfolcher gemacht worben. 3>r $eprjung«

erroieberte hierauf/ bafj biefeö unmöglich fep ;

Jpert Aber betraft hierüber ben Jedling, mit

bem 2>epfügen, bajj e$ thoricht fep ctn>a$ |u

leugnen, wa$ man nicht felb|t uerßelje; e$

Fonnte einer nicht a(leä wijfen: er für feinen

glaube e$ gar wohU

211$ nun ber frembe §err jur SajtoG be$

£2uetfftlber$ ®olb hergab, fo bat^e <g>.
v

ben gremben, bap er mit ihm in$ Cfomtoic

gehen mochte, um ihm au$ ber <£affe ba$ übrige

<©elb herauf geben $u Tonnen. £>afelbß- bathe

nun £err ben gremben um bie (*rlaubni£f

ben £)egen noch einmal betrachten $u bürfeit,

unb fragte ihn: ob er roürfrich au$£luecf|tlber

verfertigt worben fehl unb erhalt von bem

gremben ein ga $uc Antwort
,

mit bem %ym
fugen : Grr iff noch ein fo junger SRann, unb

boch fchon fo furihö* $omme er borgen in

ben Kranich unb frage er nach mir, i<h logire

intflm, 7/ unb bringe er Siegel unb ein h<ift>

23 4 ^funb
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$>funb £)_ucc?ft(ber mit, fo miß ich e$ tfjm $et#

gen, menn er fct>n?ei^en fann, unb cö roeCer

feinem iperrn n0$ jemanb anbcrö banon jagt*

Um bie beftimmte 3 ?tt gt?ng £etr 0. mit

Sieget unt) Werfurio ba^in; ber jperr aber,

fo noch an ber Safet fap, unb ben Mcfen nach

ber S|$te menbete, mar in einem ©efprach,

unb fchicUe habet (;erauö, ba 0 ich ben folgen#

ben Sag fommen mochte« 3 d> 9 ,fn3 bann,

fagte er mir, um bie gefegte @tu»be mieber

ba^in; ber mich erbtiefenbe grembe gab feinem

Sßebienteri S5 efe(;t, boj? er eine .^ofdpfanne mit

lobten unb einen «Reffet mit SBaffer hinauf

nehmen, unb id> mit Dem gebienten in fein

gimmer geben fottte, metl er gleich naebfommen
mürbe, unb er fam auch miirflid) gleid) nach#

|yer, unb erfunbigte fich : ob ich aße$ bet; mir

Rattel 5tuf er(>altenen 55end)t fagte er §u mir:

Siun
,

fet$e er benn baö,Quetffilbcr in ben Sie?

<gef
,
unb btefen in$ geuer, unb roenn eö an#

beben miß ju rauchen, fo fage er e$ mir*

Unterbeffen gteng ber grembe mit i(>m im

3immer auf unb nieber, unb mie e$ rauchen

«mitte
f

^ofte ber iperr 5lbeptu$ au$ einem

&aj$cfcen eine mererfigte glafd>e, bie er bem
£>errn (§>* in bie £anb giebt, unb fotche feft

|W hörten erinnert
,

mit bem 23epfugcn, ba§

«r brep Stopfen auf baö Ouecffilber faßen laf#

fen floate | bereu aber ungefefcr 5 gefaöm finh,

mobep



wöbet; bet grembe gefügt: o(;o! ba§ n?are Pot

nod> einmal fo oiel genug. (£f)e nun Jpcrr ©.
baS ©lag wieber jtirucf gicbt,

. betrachtete er e£

am ii d)te f
unb fie()t, bap b/r Jiquor blau>

unb fo ferner ijT
, alä bag ©olb felbfh £>er

grembe befahl Die .Stöhlen (»eräug auf ben 23o*

beg gimmerö ^u legen, welcbeg mit Steinen

gepflajiert gewefen, unb f?e ^u^ubeefen, ge(;t

mit .‘perrn ©. im 3i m>ner (parieren , unb re*

bet mit i(>m oon indifferenten gingen. £Öie

nun die Stoffen jiemlicb jufammen gefallen wa*
ren; fo fragt jperr ©. : ob nid)t bag geuer

$u febwaeb fei;? unb erhalt ^ur Antwort: i(>m

wirb gewip bie geit ju lange, febütte er eg nur

«u$ auf bie ©teine. £err ©, bath.e ben

gremben, bap er ihm nur ein flcin wenig Per*

ihren mochte, um eg ju probiren. £er Sperr

antwortete ihm: fo ift eg nid)t gemeint; be*

halte er eg miteinanber
;
bag O.uecffilber war ja

»on ihm. $omme er ben anbern £ag wieber,

fo wiß id> ihm aud) bag rotlpe jeigern Sperr

© faumte baf>er nicht, um bie bejlimmte 3 f it

ftcb einjufinben ; erfahrt aber non bem £aug*

fneebt, bap ber grembe beg 9Jtorgeng in aßet

grü^e oerreipt fei;, (Jg war bag feinffe ©ilber,

wag £err ^halten, in aßen gemachten

groben alg gerecht erfunben.

£)ag folgenbe 3ah r wirb twn

einem granffurter , wofelbft er bamalg war,

gefragt: wag in 2ttain$ por eine £rangmuta*

23 5 tion
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im gefc&eben fet; 1 $Ste nun iperr ftch ganj

fremb flelltc •> fo erjagt her granffurter ihm

äüc$, afö raenn erfelbft babet> geraffen raare,

folglich muf Der grembe e$ ihm felbfi gefügt

haben.

19.o
«jcb erinnere mich eines benfraurbigen ^roceffeS/

fo oon bem £)octot Stteftyof unter anbern in

feinen großen voJuminibusmanufcriptiscofc

iigirtraorben unb a(fo lautet: (5in ©olbfchmtbt

gu (g>trafjburg hat ba$ 21ntimonium gu etnem

©laß gemacht/ mit raelcbem er ba$ ©olb ger*

flöhtet/ unb ijt folcbc$ alleö gum SBitro raor*

ben. $ftit feigem ©olbe bat er hernach <&ü*

her im glujj gu gutem ©olbe tingiret/ unbalS

er üon @traftburg gunt (Jham gen @traubin*

gen gekommen/ bat er oermuthlicb / rate (eicht

gu erachten/ bemfelben baoon gefagt/ meldet

nachher eine geraij? feltene Jinftur gehabt/ in»

bem er benr(5tghergog 9Jla;rimiliatt/ 5vaifer^

0tubolpf)i SSrubcr/ bnnbert taufcnb Xbufaterr

geliehen/ unb folcje &crnac& ihm gefcbentt hat#

20.
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2a
!^er SertS^mtc ^rofeffor SWebtcina ^DeTSoe

@plviuö
t fud)te bie S25efanntfd><ift eineö ju Ui*

ben ft<t> bamatö auf^aftenben granjofen, mit

tarnen ©ranbevifle , von rvelcbem man bie

9Jtepnung ^atte, baf er ein 33?ft§er be$ Lapi-

dis wäre
,

wie er bann vor bem bamalS

noab lebenben, nun aber verdorbenen Profef-

fore Chymiae, ie Morr, (bercSmir fe(b(l

erjaget) auf$ le$re eine $rojeftion gerban,

unb nur einem ©ran fünf ©ran in ©olb tin*

girt ; allein ber Sibeptuö wollte nid)t viel bes

fannt fepn, bod) frequentirte er öftere bie ©e*

fedfebaft eineö bamatö noch jungen beutfeben

JDoftociS SWebicina, beleben er n>of;f leiben

tnoebte*

21 .

'af <)>aul £ü6ner, welc&er $u £ton$tg an

ber ^)ed verdorben, eine wahre ^particulartinftf

tur befeffen, unb felbd bat verfertigen tonnen,

id in ganj £)an$ig befannt
, unb bat er au£

g <Pfunb 33itrioli cpprici, bann ar^tjig, bann

fcunbert, bann bunbert unb jwanjig JDucaten

tingiret unb bavpn gelebt«

22 .
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$^er fachftfcbe ©eneraffieutenönt^tto Sfrnolb

$Pat;£ul hat aud) bie $>robe pon feiner fetbft ge#

machten <partifulartin?tur, baoon ein Ztytil

fecbö S(;eit 25 let) ober anber SOleia fl in ©olb

Dermanbelt
,

einige geit üor feiner (J'pecution,

in SOTepnung, baburd) fein leben $u bemalten,

$u gtoefhoim abgefeget
,

ba Porber in ber

91ad)t atte baju, gehörigen tOlaterien bem ©e#

neral ^Papful unroiffenb prapariret geworben,

worauf er bann be£ folgenben Sage*! eine ge#

wtffe Proportion uon feiner £inftur getragen,

unb untere SSlep jufammen gefd,>mel$t, fo jtnb

147 Dufaten ba beraub gebracht worben, uon

welchem atlen ber fomglicbe ieibmebicuS, £)of#

tot £iarne
,

ber Obrifte ipamilton, unb mejjr

anbete augenfcheinliche geugen geroefen«

23 *

33oti einem ©tafen oon tDtetternich, weichet

in biefem achtzehnten geculo gelebt, unb ftd>

eine geitlang ^ubolftabt aufgef>a(ten baff

ifr befannt, bajj er au$ g fotb ©olb, mit 24
iotb SOdercurii 2Intimonii, bureb einen nicht je*

bermann bekannten sißeg ber Bereinigung, in

3eit uon einem DJtonat
, 32 io tb feinet unb

tn öden ‘proben bejlanbtgeö ©olb er^lten*

£me



(Jirte fr reichliche Mineram perpetuam*

ober ipanbbergwert , wirb man von einem g«*

meinen 9)}erfurio nimmer erwarten.

< «
•

•' ' '•
n : ;.T ’:\\ '.‘J

24.
C*>

^n bem 3fr(W 1777 um 2Öepbnad)teri ?am
tfn frember 9ttann 311 granffurt am
ju bem Jperrn 35r,, welcher am £)o(jm wo^
net f

gegen Sttittag^eif, mit beflert Eltern er

vor biefem befannt war, tmb fctcjte , baf ec

ein grember ftp unb junger habe, unb mit

ihnen fpei'jjen wollte — welches bem JpauSpgs

tron fettfam vorfam
,

bod) fagte er
,

baj? e|

ihm angenehm fepn frllte, Unter anbern£)ifr

curfen tarnen (te auch auf bie 33erwanblung

ber Metallen,
. .

’ "
t ...

• 1

.

•

£)er grembe verftchert t&rt bon ber Möglich*
feit unb £öurflid)feit biefer j\unf?, (fr lapt

von einem bleiernen SfrbacfSbecfel baS viert«

S^eit ^eraue febneiben, fufr eine £(>eeffl)ale ge«

ben, jiebteine mit einem bieten tiquor, wel*

(ber bunfelrotbalöeinSlut, ober wie ein <|)ecb

unbOfenruöaugftefjt/angefuategfaiebeauöbem

(gaef, nimmt mit einem fpi^igen ipelfenbein

einen Sropfen heraus
, unb .wifefct baS Jpel*

fenbein mit einem ^apierepen ab; unb bamit

ft# b«S biefe im S^eefppfcbcn recht aufwifebte,

fr
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fo tfrut ec 2 tropfen 25rantewein (mein
, unb

witfelt baö ^apiercpen um baö 251ep, um Pies

feö aber &Bacp6, unb legt e$ auf glucnbe j\ob*

len in bie $o(>lpfanne, 3>n Sropfen an bem
ipeifenbetn lief ec in ba$ (gcpdlcpen fallen, tput

ba$ Rapier mit hinein, bamit ftcb bag liquibe

$öefen in folcpeö jiepen fonnte, 923ie ft cp ba$

£öacp$ entjunbet, jifcpt eg ftacf, Sftacp einer

£Betle fragt ber $rembe, ob eg glu^e; unb
n>te ec pieoon Sericpt erpdlt, fo befreit ec, eef

mit einer3ange pecaug $u nehmen, ba cg bann

nocp in nötiger gorm ungefcpmofyen, aber bccp

waprpafteg ©olb war,

•> r K *. *»
'

(

#ernacp machte ec bie jroepte $robe, ©c
napm aug feinem @acf einegolbene £)ofe, welcpe

mit einem rotpen obec in bie ©ranatfarbe fafc

lenben ^uloer angefiiat mar, (Jg waren

mehr f;arte unb $ape (gtticfcper, mooon ec ein

wenigabbracp, in £öacpg wicfelte, unb fol*

<$eg in etwaä gefcpmcl^eneg Sßlep werfen lief*

jöa8 951ep warb nur in einem eifernen foffefc

gefepmofjen r
unb jum fcinflen ©olbe oerwan*

beit, (Je fagte nocp babcp, baf bie ganje^lr*

beit $ur Bereitung biefer SMtur in einem pa(*

brn 3apr boaenbet werben fdnnte*

«5-
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25 .

ryaä5lrt ber greift yott IctoS $u einem

SßeriyanblungSpulyer gekommen; bayon. roiff

ich Die ©efcbicbte uon bem iperrn yon Sttonconpö,

einem gran$ofen, entlegnen
,
melier im ^ab*

1664 . mit &em ^?r5°0 wn £(jei>reufe ju üKes

genöburg gemefen. sSiefer fpriebt tn feiner Ste
febefebreibung, er märe bamalö an gebautem

£>rr uon bem @hurfurften 3u 9)tapnj jur

fei gejoden roorben, unb biefer fo gnäbig ge*

roefen, ihm Dort ber 2lyantüre be$ yoniaoöfol*

genbeö $.u erjagen : (?$ batte fict> ju ?>rag in bem

ipaufe etneä yornehmen 9flanne$, (melcber nacb

etlicher Q3orgeben ber ©raf Don (0 cblicf gerne;*

fen) eine ?)erfon , 9^amen 6 Sßufarbiere aufge*

halten. %öie nun biefer mit einer gefa^rlicfeett

$ranf(;eit befaßen morben
,

tinb äße klugen*

blicfe be$ &obeö geroartig geroefen ; fo ^atte ec

an feinen yertrauten greunb, ben yon Ditcbt*

häufen, naebherigen grepherrnyon iao$ gefebrie*.

ben, unb ihn erfuebt, fobalb al$ möglich, nach

^)rag ju fommen; weil aber ber Patient eher

geworben, al$ ber greunb angefommen fep,

fo hatte berfelbe bet; feiner 5lnfunft fleifjignacb*

geforfebet, ob ber Söerftotbene etroa$ {unter*

laßen batte? @r harte aber yon bem ^)au$*

hofmeifler jur 2lntn>ort erhalten, baf ber&ecr

ffarbene i(;m mit fonberbarem gleif? ein ?)ulyec

anbefohlen hatte; er nutzte aber nicht rooju e$

bienen fönnte» £)iefe$ ?)u(yer h<*M btt iperr

bpn
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oon 0frd?thaufenbem£au 6hofmei|]erabgefd)W<$?

£et,unb ^imlid? mit ftd> roeggenommen, Spux*

auf wäre Der #au$berr nad> Jpaufegefommen,

unD hatte bem ipofmeifter nutzem Strange

gebrohet, wofern erlern ba6 ^)uluer nicht rote«

Der fch Äffen wtkbe. £)er beäng{tigte Jpofmei*

fier wäre uon @tunb an mit 2 gefabenen <pis

ftoten ju bem uoniHiebt^aÖfen gegangen, unb
^atte ihm ben gemifl'en Sob gebrohet, wofern

er i()m nicht in bemfelben SUigenbficf ba$ m it?

genommene ^ufoer roiebet einfumbigte, £ier?

auf 'hatte- ifjm jwar Der twn 9^id)t^aufert bie

(pachtet mit bem /Putoer wieber gegeben, aber

jtwor einen guten &(>eit bauon genommen, ober

wfaljl gar ein anbereS an ber @teöe gelegt je?

habt; #ernad> wäre eögefcbehen, bafjtn bet

halb barauf erfolgten ^)ragifchen <plunberung

SInno 1648 im 3uliobiefe$ ^puloerbctn JpauS?

(jerrn wieber entmenbet worben, weswegen ber*

fetbe an ben ©raf ^nig^marf gefd)rieben,

«nb eö in höflichen SEerftitniö aTö eine SOtebicin

abgefobert habe, beren er fleh wiber ben 0tein
bebtenen möpte; ber ©raf aber hatte hierauf

geantwortet: bag <PttU>ct wäre nicht in ber

Sßeute gefttnben worben; hatte er eö aber be?

fomtnenfonnen, fo würbe @r e$ fetbft $ti fei?

nein Sftuhen anjuwenben wtffen. £>er oon
SKtchthaufen ^inqegeti hatte fein ^)uloer beffer $u
verwahren gewußt, unb nach oorgebaebter (£ro?

fceruug bie erffe ^robe bamit, 5inno 1648 ben

15* 3«n. in©egenwart be$Äaifer$ gerbinanbi
HP • •

Term
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Tertii gemdcpf, Der Ääifer pötte piehtuf au$

fcem @olbe emo <D)hui$c fd>(ageu (affen, fo nocp

$tt Q&ien m Nr $un*lfammer $u fe^cn märe.

3(uf Nr einen ©eite fiunN ein dacfenDe^

Stingling, Nt anfi-.itt NO Jpaupreg eine ftrap*

lenN ©onne/ Un 5 in Nr reeptert ipanD Ng
SfoeQo $eper; in Per (infert abet beö $)}ercuru

23ot(>enfTab trüge
,
mit Pet Ueberfepriftt Diefe

gettlicpe s
23eranNrung ifl qefd)e(>en jtt 'präg attt

lv 3«nr 1648/ in 0egenroatt Ng romifepeft

^aifet» gnbeticp II/, 2liif &ef nnbcrH ©eite

ftunben bie '£ßPrtet „0(dcbttne ötefe feit*

jamt Äiirtfl , 06(6 $u trietcpeh, hur bN
afon6ern Üeuteh beftuifit ift; alfo fomriit

*,fte auep feiten an 6en £art* (5 ott fey cte*

,jlobettn iEungEetty 6rr betten nid)ten?ur*

^bigen 2\renturen einen €beü ferner un

*

henblicl)cn IPtfjenfcpafcmirgerbeila bat**

;£)iefeg ©e(b|iurf patte Nr glofmacptigjlt

hälfet £eopo(6u6 einftmnB <UB einer gepeimert

©cpacptel pernotgelangt, ünb eg bem geteprtert

^opartrt Seifet gemiefen , atiep ipitt erlaubt*

felepeg in tupfet fteepen jtt taffen*

jpterndepft metbetgebdepter ^>ert Pöü^öite
pöhtjg

,
eg patte ipm $bro ^ptirfurftlicpe ®ttd

s

Pert ferner etjdplet, Pap Per gtepperr Pon laeg

ftaep Per 3 e^ find) oor f)eroRibert Pte $roN
gemnept; eg rndre aber bie^burfinftlitpe Qrrjdps

lung folgerten Jnpalfg getpefen i Per Pen taoi

ttrtptn eint fleim ^iUe* einer iinfen grob/ Port

« jffttM
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feinem 9)ult)er
,
mit ©ummi tra^ant fuSerei'^

tet f
bamit baS sPulucr befro fc|Ter aneinanbet

hienge, £>iefe s
})ifle mitf'elte er in ein 933ad)*y

ba$ er Don einer brenncnben $erje nahm, fo

ojmgcfaht in bem ©etnacb flunbe f
unb fegte

fte alfo auf ben 25oben be3 @cbmcl$tiegrl$,.

hierauf hat er 4 Unjen beö SDtercurii gegoften,

folcfceS gttfammm inö geuer gefcboben, unb beit

Siegel allentl;alben unten unb oben mit fohlen

befcfeuttet. Sftachbem nun baö $euer ffarf au f*

geblafen morben, hat man über eine halb*

(gtunbe
,

ale> bie fohlen bet; @eite gefd;arret,

eine gan$ golbene SRaffe in bem Siegel gefun*

ben
,

mie mit rotten Strahlen, baher ber uort

}ao$ geurtheilet, eö jlecfe noch oiel eblc$ ©olb
dahinter, unb mare nothig, biefe 9)?affe mit

einem @tücflein Silber ju Oerringern, X)ec

^^urfurfl hatte hierauf felber etliche @tticfleiit

Silber hinein gemorfen, 28ie e$ nun enblicfr

3um ©ujj gekommen, mare ein überaus fcf>6s

neö ©ola er[d)ienen, fo jebocb etmaö fd>arf ge^

mefen, melche$ nach ber Sftepnung be$ $errn i>qit

Saoöoon bem ©erud) be$2fteffingö hergeruhret;

beßmegenmareeö nothig gemefen, ba£ man e$ itt

ber "IRünjc noch einmal fcbtneljen laffen, 311$ bie^

feö gefcbehen, mare ein herrliches füffeS ©olb her*

üorgefommen, fo über 24 9)?arf gemogen,

£)ie gebrauchte tpifle mochte mohl etmaS

mehr al$ ein halber ©ran gemefen fepn, ba^ec

fieaud) mehr alö a4$arath»nb ein halb $funb
Silber tingiret,

26.
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26/

««^)err SDoctor Becher erbtet in feinet Phyfica

fubterranea/bafietma Der io ^a(yrm $u feien

einem iaboranten, 3?amenö Martin, fo man
t>en ©olbfcbeiber nennt, ein befonberer Söorfatf

paffmt fei;. (5r arbeitete bei; Dein ^ater jDene,

einem Manne, t>er eine$ längeren lebend mertj;

gemefen» £)iefer Martin aber, fo ein armer

unb ungelehrter Menfch mar, pflegte Don be^

nen fogenannten giinblern ober ©rfiblern (mel*

(frei teilte fi nb ,
Die allerlei; Mineralien auS

^arnren feil (umum tragen) allerlei) Mineral

lien ober (Jrjfhiffen 511 faufen, Die er ©olb*

«nb (Silberhaltig \n fei;n glaubte, Damit ec

Darauf etma$ geminnen mochte,

(£in{fen6 brachten biefe gttnbler unter an^

Dem auch ein StticFlein felbjl gemachfenenSchme*

f'lf einer ipafelnuß aro£, melcheö fte unfertn

Martin auch ju faufen anbot()?n, unb haß ec

eS mitnebmen mochte, jurebeten. Gfr antmor*

tete aber: er miflfe nicht, mal» Damit $u tl;utt

fep, eö mare nur ein IHealgar
,

ober ^6<t>|?cn^

«tma$ oon IKothgülbencrj; Doch, meil ti fe(>r

fd>mer unb ^>od>ror() mar, faufte er e£ um 20
^reu^er. lange hernach probirte er feine ge*

faufte Mineralien, unb mid enblich auch Die*

feg Oicalgar fchnieljen. ®e er ei aber au$

Dem Siegel 8oß, fanb er nid)tö metaöifcheö,

fonbecn nc<$ Da$ Scbmefelftucfcben
,

mie e£

£ 3 Suuoc
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$uoor gemefen: er'tbat be^mcgett Silber baju,

bainit Dasjenige, fo Darinnen fepn mochte, ftcb

Damit rebuciren f&mue. 211$ aber ba6 Silber

bannt gefcbmeljet mar, fanb ermieber feinste*

tad, fonbern adeö £u fammen in einer 9)?affi>

bie einem antimonialifeben ginnober gleich fape;

worauf er oor Schretfen $u mir tief, weil mir

niebt weit uon einanber wohnten, mir erjagte

waö paffirt fep, unb uon mir mehr Silber

uerlangte, welche* icb ihm auch gab, unb zugleich

mit ihm gienge, unb gufa^e
,

rbic er baä Sil*

ber jebeömal baju tfnne unb bie Materie wies

ber aufgoffe; ei wodte aber Weber in ber er*

ffen, nocpjwepten, noch Dritten Schmelzung
mit (Silber ein gefchmeibige* (Sforpud werben/

bid enblicb $u einem £^{jetl biefed Schwefelftutf*

feind fünf Steile Silber gekommen, ba cd im
^ludgieffen aded baö feinffe@o(b gewefen, baoott

ich Jur <probe lange ein Stürfcpen bei; mir ge*

pabt habe* £)ad Scbwefelfrucflein l;atte an*

berthalb *ot(> gemogen, unb mir fmtten noch

fteben ^unb ein halb fotf) Silber Da$u getfian*

£)aö übrige ©olb hat ber Martin an bie Iju*

hm uerfauft*

. »7-

^perr hon mefbet in her Jtertebe

fetneö &rnctatd folgenbe Qjefcpichfet $or nicht

gar
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fiat langer 3*itfd)tieb einnotneljmer Kaufmann
auS granffurt am 5)' i/i an unS megen einer

Dan il;m felb|r üorgenüu. menen StanSmutation

baöfftacbfolgenbe, Qn £)ffetib«4> (jatteficf) einige

Sa (>re ein 211 d> pm i fl ü n ter bem 9Ramen ein eö ©reu

fenaufgehaltep, melcber eine unb anbere^ate*

tialien bep mit faufte, unb oor feiner $lbreife

mir bie StanSmutation geigte, ober uielme^c

'mid) fo(d)e felb|t oerriebten laffen, fo, baß er

feine ipanb anfegte, (?r gab mir ein braunrot

t(K$ Puloercben, roeldoS auf meiner ©elbmage

g ©ran gemogen; fofcbeS tfjat ich auf i *pt()

Mercurii vivi in einen Siegel, bernad) füllte

iti) ben Siegel mit ^otafebe, etma um bie ipalfte

cin ,
unb gab ifnn 5fnfangö gelinbeS gctier;

nationalen füllte icb ben QBinbofen mit o^len

fciö über ben Siegel an, bafj er uoöfommen in

ftarfem ©lühfeuer ftanb, fo etma eine ffeine

(>albe©tunbe Don Anfang bis jum (Jnbe bauerte,

2Bie nun ber Siegel in ber frarfen ©lut mar,

(>ie$ er micb ein fleineö @tü<fcben gelbeSftöacbö

hinein merfen, ju Erhöhung ber g.arbc, mcl*

cbeS id) tbate, unb n ad) einer ((einen ‘JBeile

ben Siegel beraub natnn unb foldon jcrffblttg

:

fo fanbe ftcb auf beffen S5oben ein @fücfd)en

<§5 olb, rneldoö 6 O.uint unb 6 ©ran gemogen,

unb bep einem Subclirer in meiner ©egenmart

fünfmal umgefd)mofjen
,
unb nationalen auf

ber jfapefle probiren lieffe, ba cd 23 itarat

unb 1 f ©ran feinet ©olb gehalten, Don be*

fonberS fchoncr (?o(w Snrbe/ unV6 ©ran fei-

£ 3 m$
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tu$ Silber* 23on fcem einen j£&cif (>abe iff>

jinen ipemberfnopf macbm laffen. XÖenn id>

Hiebt «lfc6 felbfl ucrri4>tct batte, fo batte nicht

geglaubt, bap ter 3ftercutiu6, «16 ein flucb?ige§

«Oletaa baju gebrauchen fep.

• 2g.

$Ean6mutatian6gefc&id)te
itä -

Statfers S-eriunmib III.

©. in Chymiphilo Cer >vaf>ren (timnifcfjeil

2ßeiöt)dt Offenbarung pag. 65.

Q»
9ab* f ^>48 M ftcb ju $>r«g etm«$ Sege*

ben, roefcbt&ftmen 3wifel an bet ©olbtinftut

mc^s ftatt giebt*

2H6 betmafc fcte SHomifty $«ffotltd>e

fiat, geibinanb t>er tritfe, gfonvürfcigen ©es

id«btnipe6, bafelbg ftcb mit 2>ro Jpcfftaat be*

fanfc, matt) feiner $Ra?fßät uon einem unbe*

I«nuten unö perborgenen ^)f)ilofo^fxn ein ^>uf*

»er $ugefdj>icft ,
momit aKerbccbligemelbtcr^a^

fer f<!ber einen 23erfucf> get^an, unt> fcHifcurd)

tute Quantität Ouecffübetö m quttfy teincö,

laute-
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(autereä, voabreö unb ©olb ber?

roanbelt hat

,

n)eld;ei> befannter unb gemiffer

iß, alt> bap e£ geleugnet werben bannte: an?

gefehen unrerfdjiebliche 0cribenfen beflen geben?

fen. 9)Ut einem einigen ©ran felbiger Sinftur

hat feine SÜlajeftat, unb ^mar mir £)ero eig?

nen $aiferlichen ipanben, brep ganje ^)funb

duecf jtlber in brittehalh <pfunb reines, ©olbeä

beranbert, unb waren 3 ballige ^funb ©ol?

bes> bauen gcfommen, rbenn nicht bie Ungleich?

heit ^rbifchen bem ©ran be$ <puloer6 unb bem

Quecffitber ein halbem $>funb «utfgetragen hatte.

29.

(Eö ftnb ungefaßt 60 5 rt h r r .toif in fahren

ftch ein grember hat eingefunben
,

ein wohl?

betagter anfehnlicher 9)knn; biefer fam nach

25 riin, unb uerfugte ftch aflba 311 einem £)oc?

tor ber Sftcbicin ,
ben er nach frambltchcr 25 e?-

gruffung mit fefgenben SSBorten anrebete : £>err

!

i(n: habt aö(;ier meinen burchreifertben @oh

n

non einer .^rattfheit furirct, wiewohl ihr ih rt

nicht fennet, unb mich aud> nicht; beromegen

fomme ich anhero, um mich bantbar gegen euch

$u erjeigetif unb eud) etwaä (eben £it laßen,

welche^ ihr ohne 3meifel niemalen aefeben habt,

hierauf 30g er cm ©laichen au$ bem ^aef

herfur/ m welchem etne geuchtigfat mar, wo?

£ 4 oon



Po« er jmep Stopfen auf ben STifcf) faden lief,

melcbe baö ganje gintmer mit folget« ®e(htnf

(tngefudt pabcn, bq|? man (jarte oermeine« fo(?

Jen, a(ö menn man unter lauter fauienben tot)?

Jen liefern mare.33<db pernod) rapmer ein anbe?

reö ®(aöd)en perfur, unb lioffe baopnnur einen

tropfen auf ben Sifd) faden, ba ro<trb bie

<g>tube mit einem fctd)?n ebien ®erud) erfußet*

men« aller mpblrtecpenben Aachen (^ffentj

nßbe conccnrrjrt morben marc, 5ltl^ier merfte

per ftrembe auf ben £)octpr, unb erfTeret? re?

bete jpn mit fofaenben ^Borten an; IPas halt

der >6evv ppn inu? $d> patte fo nie! po«

bem^m-n, mar bie Slntmeyt, baf id) nieptä

anberö fpuren unb urteilen fann
# at$ , id>

pabe einen prei^mürbiqen ^ppitpfpppe« por mir

liefen, ^lad) tiefen Vorgängen $oq ber grempp

rin ptittctf ©(«$ peroor
,

in melcpetn ein Oepj
mar, unb fragte babep jugleid) ben £>octor,

mie pie( er meinte! Pag Pt?feä®(a$ mmpfep^

2$ejf mJCb Per £erp baö fragt, gntmortefp

ber3>ctor, fo, erratpe id>, eö rorrbe eine Sinf?
*ur lepn, pie mopt auf 100000 Dtcicpörpale?

*U f$a$en i|i t $tein lieber £crr Factor, fpricftf-

per ^pdpfop.p, uier ^tßipnen mu§ ber £eyp
fagen ; unb menn ber fyttx <Btep im £aufe bat,

fp fwepe er nur aßeö jufammen, bamtt id) ipn

beften a(fobalb Purcpbie ^robe perficbern, unpi

ipm ein ®ebad>tni(? meiner (hfenntlupfeit, me?

m mtinti @p!>wä ^nterlaifen möge.
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P'be aber ber ;£)octor ba$ 53lep fragt

Der gcerobe ihn tiocbmaW; iras f>4lt aber

öer^ciT jet$o ron mtr] 3>r £)ector, bef?

fen 4> er5 ber ®ci$ unb eine heftige ©egierbe

eingenommen batte
,

um Der SSefi^et einer fp

(jo^en SBiffenfCbaft unb reicbmachenben «ftunß

$u fepn, übereilte fttfc, ( Denn beffen ba6 iperj

ppflf mar gtenqe Der s3)7unb über,) bq£ er mit

biefen ^Borten herausbracb : £)en $errn mag

tmb foa man anber$ nicht, ol$ für einen grpf^

fen unb fürtreflicben 5EN<tnn halten ; mich mun?
Dert aber, baß berfelbige mir einem fplcbett

©cbq§ fid) in eine SöcfTung, mie biefe iß/ jtl

tppgen fein ©ebenfen tragt,

£)er grembe brauchte nichts mehr fiorett

ttnb ju vernehmen, um De6 £)pcfpr$ üble ®e*
Danfen barauö ju lefen, machte beömegen um?

per^ügltcb einen ©prmanb, unb ermahnte bem?

felben , fo oiel ©lep ju fammeln, al$ im
ipaufe mare; er aber (mbe etmaö oergeffen, mel*

Cpeö er in feinem Ouartier (mlen , gleich mie<?

Der ba fepn ,
unb bie Sranömutation oprne^

men tvpüe. £)er J)cctor, beme bep biefem

Abtritt nicht rnpfü ßu Sftuthe mar, bemühet?

ftch, feinen ®a{t aufjuhalten ; biefer aber eilet

fort ,
unb fpricht

, bafj er ohne ba$ $urütfqe*

bitebene nidjtä perrichten konnte; £)er £)octi>r

aber floh? gleich jum ^ommenbanten, um Die

Jhw her ^eflung fchlieffen ju laffen, mie ge*

g<fchal;e ; allein, bemungeaebtet mar bergremb?

f 5 Wen
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fchon auö bem ©taube unb auffer (Befahr;

bem Unbebachtfamen blieb aber nichts als bie

97achrebe unb 23erbrüßlichfeit ; baß er bie ^unft

$u verzweigen nici)t gewußt, $um (?rbt(>eil

übrig»

30.

S$et>Iauftg um ba$ 3a&r i 6£o Fommt in bie

6 ffrrreichifcbe @tabt 3 fchel in bemQBinfer, ba

eben 3a()rmarft war, unb alfo alle Jpaufer,

tnfonberbeit bie gemeinen Verbergen, wo()l an*

gefußt waren, gegen Slbenb in baS furne(>wfe

SBirtfräfmuö ein langer hagerer 9J?ann, mit

einer Söfoenhaut um ftd> , unb von 51nfcf)en,

wie ein grober Bergmann, welcher $u bet 3Bir*

t^in fpricht, bie eben in ber «ftuebe befrfjafti^

get mar, um für ihre (&aße bie 97taf}(jeit ju

verfertigen, baß fte gegen gute 95e$ahlung ihm

ein fftachtquartier geben mochte, welches fte ihm
aber wegen Vielheit ber SDlenfcben nicht anberS

als auf Der Sßanf
, womit er $ufrieben 3U fepn

verjtchert, verbrechen Fonnte. @r gebt hier#

auf in bie (gtube, welche mit ©aflen angefußt

war, infonberheit aber faß oben am £tfc!)e ein

(Toljer greßbrüßiger gleifchhauer, Der fein ©elb

jaulte, unb gleichfam Damit prahlte; bajjero

btefer unanfelmlichc 5}7ann
,
(welchem wir ben

tarnen S3arenmann geben wollen) Urfache •

faßte , $u bemfelbigm 511 fagen; iberr ! wir

woU
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wotten einen Stffotb machen , bafj ber Dteicblie

unter un$ bie 3 e cbe au6(>alten, unb für bie

ganje ©efeßfc&afr bejahen foö. £)a$ laß td>

wohl bleiben, antmoctete ber g(eifd)hauer, »Del*

eher ftcb ohne 3™^ f^ c ^en 9\cid>fren mich

gehalten haben. hierauf gieng ber Q3drenmanrc

in bie ^uche, gab ber $Öirtbin bret) Reicht»*

thaler auf bie £anb, mit bem Sefef)(, fte feile

bie ^Ola^rjeir auf ba$ (jerrlichfre Juristen, unb

nichts an adern bem ermangeln (affen, ma$ nur

guteö $u bekommen fep, er mode für ade (Safte

bejahen, nur ben flogen gleifcbhauer auöge*

nommen, beffen 3ed>e fte gut machen, unb ihn

nicht Derfcbonen, jeboeb «njefjt bie @a-d>e ge*

heim halten unb ftdf) nichts merfen laffen fodte*

SDer ^Birt()in mar bei) ber @ad>e nicht übel

gu03lut()e: benn je groffer unb ^errli<t>er bie

3ed)e unb Unfoften fepn fodten, ie me(>r(SelD

fte einjunebmen batte* 9tun maren unter Den

(Saften a ud) ein Bürger uon ©emunben unb

feine .^auöfrau, bep melchm ber S3arenmann

an bem 2ifd) $u ft£en fam : unb meil fte übet

bem griffen Sractament erüt>racf, unb heimlich

befümmertmar— benn ihr unb ihreö 9)?anne6

23eutel maren fchled)t oerfeben— munterte fte

ber 23arcntuann bann unb mann auf, Daß ft«

fröhlich fepn, unb mo()l offen unb trinfen mbd)te,
* weil ade$ gut gehen mürbe

, welche^ aber bet;

ihr menig üerfangen moflte, meil fte üon Die*

fet jhicgoliiT nichts wußte. (Jnbltch nach DoU
ienbetcr $7at>l$eit bezahlte ber Södrenmann,

nicht
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tud)t ol)M Der 0efeKfcbaft groffe 23erwunbe*

rung, für aße 0 affe, autfgenommenbengfeifd)-

(tatter, herunter am be^ürjtc|?en war, unb

md)t wufjre, waö er au£ Dem 23arenmann, Den

bie ^jöirtf>in nidjt auf Die 23anf, fonDern auf

eine gute @treu (egte, marben faßte. gruft*

morgen^ gieng ein jeber oon Denen 0aften fei*

neö $B ?ge$; Der .25cirenmann aber gieng mit

Dem Bürger uon @en unDen
, unD famen Dort

etnem 0efprad> auf Das? anbere, affa auch auf

bie 5I(cbpmie, in welcher gebaute Bürgerin auch

bereits etwaS gefuDe(t hatte. &(S fte enb(tc&

rtad> 0emünDen fommen, far ict)t Der 33ären*

mann 511 far: fte faßte fo uie( Ouecfftlber, a($

fte nur bekommen konnte, (terbep fdjaffen; wie

fte Denn ß
iotf) auö Der Sipofaecfe befarn. £)iefe

würben in etnem Riegel inS geuer gefegt, unb

fobalD Da$ £uecfftlber ju hüpfen anfteng, gan$

wenig Don einem weiften <pü(mcben Darauf

gefaan, (ternacb wo(>( jugeblafen, biö eö einen

(gdftag gefaan, wie eine @fa(u|fe(biid)fe, wcU
d>er Die grau Dermaften erfebreefet, bafj fte ge*

febrien: acb 0 ott! nun tff aßeS Jin. £)ec

2$arenmann fpracb aber: anjebo fep eS reebt;

fte faßte Den Stege! (;erauö nehmen unbfattwer*

ben (affen, jerfdMagen unD feben, waö
bartnnen fei;* Grr woße injwiffaen einen deinen

$(btritt bi n (et neunten, unD balD

wieDerum bafepn. (2rr foll aber noeb wieDer

fommen; jeDocb fanD biegraugfafa-beS beften

(gdberS.

31.
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Siebte fmepet erzählet in berft funff^H äpeif fei*

neö 5ftatutlid)t6 ein« ©efepiepte, rcelebe Dort

SBort $u $öort alfo lauter: £)tefe SBegebem»

beit erjeble id)
,

uni) gebe fie miebet Don mir,

rcie td) fie au6 bem 9ftunbe einer £)od)aMid)ett

^>crfon empfangen pabe
, Die mid) berftd>ertj

bap fie perfönfid) bep ber Operation Unb^robe

geroefen; biefe Oame iftaber Don einem fold)>tt

Filter
^

2lmt unb 2lnfepen, bafj man fie billig

feiner UnrDaprpeit befd)tdbigen fand* 31?**

mir gefepepene (jrjapluug ift biefe:

3n Oberofferteicp iß ein Ort, 9?amen£

£ßeijenfircben, roo ber bamalige^farrberr ein

in alten brepen gacultatert, als? ber 3ftebictfi/

^utrSprubenj unb £peo(ogie promoDtrter £)oc*

tor mar, jugleid) auch in ber Cppmie gute <pro*

greffert getpan patte, bafj man attep in feptenfi

legenen Orten Dort ipm jtt fagen raufte, meU
djjeß einen ^beptum ermeefet, um unbefamuer*

roeife biefe« gelehrten ©cifHicpett ju befuepen
\

$u melcpem (£nbe er bann Die ^)off auf OBeijen*

fireben naptrt/ unb in bem ^Pfarrpof abtrat*

$}?ad)bem er nun $u bem iperrn Pfarrer getaf*

fen morbetr , uttb bei grembe enbticbM ©ei

fprad) auf cbpmifcbe Oinge gelenft patte; picltr

ber #?rr $fa*rer lange pintcr bem 2Serg , irt

ber 9Jtepnung, bajj ber grembe etraa ein S^eri

füprer be$ fep , unb ipn pinterba^ 4icf>C

i«
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gu führen gebaute, mie anbere oft gethan
(M*

ten. liefern ungeachtet fegte ber grembe fein

©efprad) fort ,
unb fam enblicb mit fotzen

grunblicben [Reben heroor, bop bet ^farrherc

anfi'eng, bie Otym $u fpii^en, unb ftcb freund

lieber $u erzeigen. (Jnblich 50g ber grembe eine

£oba(f$feucbfe auö bem Beutel/ in melcber ein

gelber 0tem mit einem ^npierlein ummtcfelt

läge. £)en @tein
,

melcber 2 $ot(> im ©e*

md)t hielte ,
liefe er ben ©eifK:cl>en feben,

fragte zugleich: mte Diel er mo(>l oermeine, bap

ber @tein merth fep 7 D(m e Sroeifel iß er eine

ginftur, antwortete ber Pfarrer, bie mo()l

auf 50000 £)ufaten gefehlt werben möchte*

jawohl 50000, perfekte ber grembe: wenn

ber iperr 2 Millionen geraten hatte* £)iefe

!Hebe mar ein heftiger 3rtnber,um bieSSegierbe

bet> ©eidlichen anjttfacben, bap er bep bem

grewben mit beweglicher s£itte um einen ©ran
fcet> ©teinö angelte, §ur Antwort aber biefe

^CBorte hören mupte: SSttir ifr nicht erlaubt,

oon bem Steine ein Stäubchen jti entfremben,

unb wenn er fowol)l oerwefheb unb oerbrenn*

lieh wate, at$ er unoerbrennlicb unb be$ geuerS

©eroalt nicht unterroorfen ift, fo mürbe ich ihn

eherben glammen aufopfern, alö einen ©ran
baoon thun. @0 bitte ich benn nur um
baö spaptetchcn, perfekte ber ©eipliche, inmel?

ehern er heget. £er grembe befann ftcb noch

eine fletne £ö?ile
,

gleicbfam jmeifelhaft ,
ma$

# thun oUr J#n fofltt» ßnblicb «her ließ

u
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er ftd) bewegen, ubergab ba$ ^apierc&ett unb

reifete bauen.

£)iefe3 hat nachher ber <Pfarrberr in 23ep*

fepn einiger guten greunbe, unter welchen

obengebaebte at»lid)e £)ame auch war, auf ber

$apede in 3Slep getragen, unb fo viel (ÖQlb

erhalten, baß ber 931uthmaßung nad) ein$b?it

1 30 ,
000 tingiret haben muffen, 90B fl.hr*

lieh eine groffe ,
ja gleichfam eine unglaubliche

SÜÖurfung

!

32.

9lobertu$ @onftantinu$ unb £anfiu§ melben

unö in ihren ©ebriften, baß «Kapmunbuß iuU
liu$ auf bem foniglicben ©chloffe ju lonbon,

auf 2$efehl beö Königes, recht gute$, unb in

allen groben beftanbige$ <55olt> gemacht habe,

welche^ oermunjt, unb bie @ulben bie barauS

gefchlagenftnb Raymundi Nobel genannt wqf*

ben. QCBilhelmuö ©latoroluä fchreibt, baf
er biefe SOlun^e gefehen habe.

•'
• >»

33.
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33*

0[ranci3cu$ <Picuö mrfbet aud> in Lib. g. cap* 2 *

bo§ 3^icd«ud-fDtirrtrtDitfanu$ ju Sononien unt»

anDern Orten m^r De$ %Be{fd)[anDe$ $a unter*

füiebenenmalen&ülb gemacht j>abe« llnb S?ein*

tid) ^almutfj fegt in Com. novon reperti

Pancirolli Libr.
^2 . Tit. 2 . pag. g^o.

bäj? et tnit einer ^etfon befannt gerufen
/

Di*

foi<be£> Don Dem S^icotoo SQhrflnbufnnü gefeiert

ünb bezeugt (mbe. 3Bie Denn auch

tet ipeinricb @almurb einen ^)reDiger ^ SPKmcö

gerannt, Der %>offitt(inä gefoifrn, welcher ge*

fagt l)(it, bß£ ibm mehr alt $wan$igerlep ilrt

unD Äöeife bcfunnt/ ©otb 3« rtiadjen»

95ep biefem (Satmutbfinb nod> ptct mef>tet£

jpifrorien ju fmbett/ Dap er bon uieleh untere

fcbieDlicben Reuten Diefe $ur,ft mngrbaftig tm&

bjme falfcb (Kibe uerricbten öefe(;etn —

34.

ILibatitiö in Exäm. fern fchol.Parifienf p.i6i

, fcbreibt, ba£ tltcolaue ^Dövnanbiis, otf

ftd> bep Dem faiferh SXTDebico 3(mbbaö S?age*

rioju <pragaufge(jdten, mehr di> bunbertirwf

pefepen
/
baß ein borne(mter $Eann au$ (*ngete

lanb gutcä ®olb üetfertiget bflb?/ M er irt

feihttt $änben

v £5*
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c*>

.Joljann $öolfgang £>ten|>eim
,

£)pcfor unb

<profeffor $u grepburg im feteifjgau/ tynt

fcung Libr.deMed.univ. Cap. 24, Pßfitt nt it

feinen tätigen gefe^en, (ob ifrm jrnar erftltcb foU

Cbe6 unglffibticb gtfcbierftit/ unb ec auf Steifen

toad ©egentb'eil gehalten:) bafj im ^at)'r 1603
einer mit tarnen 2l(epartfceV pitofnue 6 ulo*
Ita, in ©egenmart be$ uorneljmen $)iebici unl>

<pbilofoptn ^yaceb gminger, $n 23afel, burcb

3nf()ttrt eineö gelben pulttk*cfyen$ f b«$

Sßlep in (ferrlnb fd>6neö ©olb, meld;eö inet

beffer / alö bad unggrifebe unb arabifebf ©ölt)

geroefen f
oerroanbelt (wbe.

•;

'

* V r. .
•

•'
i

i

•

tiefer @>itoniu$ (>at aueb eine ^erfon tej)

ftcb gehabt/ bte er für feinen gamulumw
braucht, meftbet £ötlf)elm Hamilton gefreif?

fen f>at, unb auö einer arff’bnticben gamnie in

©cbottlanb entfproffm gemejen ifh Qiefcrfya*

milton bat ju troffen auf b?m <^iH!fi!ir|tlid&efr

^cbfoffe in £>epfepn d)ut? Unb fiir|tlicf>er riebft

«nbern ^erfonen, auö 5Ölet) b^rlifb fd)6ne^

©olb gemacht
,

roelcbefl iofme allen &gbel gerne*

fen ifi'j ttrib alle groben fceg'geueb gutfge*

jfrmben fat»

Obgebacbter ^itcmuS fat aucb> afe et

$3afel im gülbnen ^toreb logierte
f $u betn

^Doctor £)ienbeim ju reben angefangen; bie

.rte 50 ^pnne



<g?onm füll nid)t ef>cr untergeben
,

bis ihr bie

SBahrheit ber $ran$mtitarion erfahren ()abt;

unb joldjeö gefcba|>e aucbtn SSepfepn ein.e$(£b¥(*

mannö, STtqmenä Jjjacobuö, auö bem 3 tvtn?

gerieben @tammbaufe; nur giengen iu einen;

©olbfc&mibt-, untermegö mürbe ein Riegel, gc*

meiner (gc&mefcl unb etliche 33 leptafeln uon un$

crfauft, ohne bapeö Dom ©itoniuö angeriihft

mürbe* @r befahl geuer an$umad)en, unb ba£

23lep unb @cbmcfel mecbfelömeife in ben lieget

511 leqen^ bann bag geuer aufjubfafen unb

afleä miteinanbcr ju oermtfcben; er felbff aber

rührte nichts an* 9^acb einer $8iertclj?unbe

fpracb er: ihr sperren, merfet biefcS iBriefgert

in ba$ gefcbmofoene 23lep, Gr$ mar aber in bem

Rapier ein uberauö fcbmeteö unb fcttcä <piiloer*

ffttb melcbeö ein wenig 3itrongelb id> ftd) hielte,

melcbeö bod) faum berjenige, meldet fdjarfe

hicböaugen ^atte
, auf einer ^DlcfTerfpt^e feiert

fonnte* 3^acbbem bie Materie noeb eine23ier*

telflunbe ge floffen batte, unb mit einem glüen*

ben (Jifen umgeruhrt .mar, befählet eö auö*

juf<&utten* 2lfö biefeö ber ©olbfdjmubt that,

fleht! ba hatten mir ba$ aßerfeinffe ©olb,

melcbeä baö ungarifepe unb arabifebe ubertraf,

unb melcpeö fo piei am (Semicbt, al$ ba$

23lep mar*

36*
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23on bem Gfornelio .n>eld>er rm t>o«

rigcn ©eculo al$ $)refeffor auf ber -Uniwrfte

tat £elmfidbt gelebef
,,

cr^lt ber berii(>mte

JOpftot Steifer, bap, alS bcrfet6c titifiw$

tvioer ben ($5tem ber $öeifen, ober upn ber

XInm ccjlid>fptt ber metaüifcben Transmutation

eine öffentliche £nf|>utation mit vielen £3e&s

nunftfcbluffen graften, rodre inner anbern

3ul)ctern in bem (fofle^io ein (fbelmann eben

mit $ugegen gemefert/ ber affobulb in ©egenc

.roatt beS oorbenannfen #errn ^to.fefforS uni>

aller £afet;enben, ein -

:
@türf Gin; in $qll>

oermanbelt f folct>e^ befaßtem iperrn ^Prpfeffoc

.SOiartini, rote eS noch roarnt gemefen, in ferne

jpanb gelegt

f

nnb biefe £öorte babep.gefprocbett

fjabe
: „ Salve mihi hunc Syllogißnum

SBoburcb mebrbemelbter iperr ^artmt beroptf

gen morben, jnnfu(>ro’ bieferrcegen feine Sprache

|U anbern.

V^afomon üon 23lrtuenfTein fcat einen Trac*

tat miber ben ^)ater Zürcher, einen SBtber?

fprecbec ber Transmutation getrieben, nnb
jagt ba rinnen Cap. 2 : „2BaS brauet eS mete

„$Borte? 3<t> fonnte bem <p«ter Streber einen

ID 2 „anbern



„anbern 25emei£rhmn geben t bafj er mit Jpan*

„beit greifen füllte
;

rnenn ich nur bret> <&tum
„Öen'bep i^m- mare, mie nemltct> blof(es> (gilbet

-„gan^ unb -tjaf 5U lauter fernem ©olbe roerbefi

„füllte r nur aUem öermittelft etneö fcfolec&t jU*

„iereitefWt @a(je$, nemlicb; obne fcaß bas
„alleröerimjfte anders t>a$u tarne.

i\QV
‘

-’t
4 * ' ij‘ Vm^ — v

'
f : 1

’•

/...: : «
i\V ’r.t »'#UÜ* f

'

*

' *'?

^’n ^orfot $?aiigeti Bibliotheca chymico-

curiofa , ober $Vrn uritf&tern ber borne^m*

ften cbpmtfcb * pbtfofop$fftyen (gd;riften, n>eld)e

buteb
1 £orlad)ern ebi rt werben

,
findet man

-'fbfgenbe -©efä)id)te:
"

. . •. •.

•

Pag. 6i. lufliuö fagt in feinem lebten

.^eftament: 3$ auf einmal 311 Jonbon

50000 ^funo Xiuetfftiber ,
^3lcp unb ginn

in ®elb nerwanbelt.

Pag. 175, Gr$ bat ber ®raf uon ‘paar,

be$ uer|torben?n ^aiferö Kämmerer er$a(M/

baji ein unbekannter 9)?ann bcd)ftgebad)tem

$aifer ein wenig oon "einem ‘puluer, ba^tm
^bben eiltet 3Süd)$d)en£ übrig mar gegeben

spatte^ röeld)e6 fammt gebad)teni 53fi (tölein mit

einet 9ftaffe, ober ju gleichen '^peilen jufame

wtfT gcmtfcbten Materie von 9tterhiriuf> unb

<0i(bee
7 bie geftojfen waten, boeb, ba§ ba$

i,T
'

r,ÖH v - >> 95ücb$**>*
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58üdj$d)en nicht zerfcbmoljen,.: fp ffarf utrb

frdftig tingirt f;at, baf? befaßte 9Ha|fe f;etnacb>

mal£ eine ungemeine SKöt&c babpn befemmen, f

t>ic in benen intoenbtgen feilen fe^r uiete rotfje

3lbern hatte, ober rote ein 53Iut gemefen iff:,

roefcbe SRot^e ein fefrr ftareö 9!tterfmaf bcr fcfjr

Stoffen @tdrfe unb $ta-ft beö obgebacbten

twr$ roar, bafj nemlicb baffelbige auffecorbents

lieb ffarf getoefen fep* 9?acbbem nun biefe^

fammengemifebte metaffifebe £8efen mit ij)in$u*

tfwung einer neuen Materie jejjt befagten ©e?

n>ic&t$, roie jurn erffenmaf, abermal gefebmofc

jen rourbe, i fl eä alleö in ©olb oerroembelt

roorben, ba$ (roher an ber garbe, al$ 24 jftu

rat roar.

39. <

5Jluf 33efel;l beö oerftorbenen ^burfurfleit

©eorg griebericb $u vCftainz, einem getoefenert

5perrn oon ©reifenflau, rourben £)ttfaten auS

bem in ©olb üermanbeltenpQueefftlbergemun^U

^öer aber biefe SOöiflenficbaft gehabt (rat, tft

mir nicht betonet. £)iefe Qufaten rourben mit

betn 3 eicben beö g bezeichnet, roie benn id>

felbffen begleichen £)ufaten in meinen ipdnbctt

gehabt, unb noch in meiner @tubierfhibe oer^

roa^rfitb aufbehaften habe.

X) 3 93or*
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5öot6efaqter GtyurförfT $u 9)lann$ foat ftd)

aucboernebtum raffen, rnie er qefefjen habe, bajj

t>ret> Warf ©olb au£ z $)funb Quecffttber burcf)

einen ©ran beö ©olbmacfcenbrn ^)uloer$ fet>e

gemacht roorben, u.nb ba fc(d)c 6 au£ bem -

Siegel geaojfen morben
f

rcare baffelbuie fefcr

rotb qewefen
,
unb alö fetebeö 3 ober 4 O.utnt

®ilber jum erhalten (mtte, fet;e atteä

in ©olb oerwanbelt roorben*

40.

Staii^mutatton^efcbiffite

jt>cld>e bet; einer ©rdftit von (Evbad)

erfolgt tfr.

Species Fa£li.

23or einigen galten fommt bet; fpatem 2l6ent

einOttann in bürqerlid>em ipabit oor ba$ ^cbloji

S^anfenfTrin
,

ber grau ©raftn uon @rbad)

SBittmenft!;, mit bemutf>iqcr 33itte
, M>ck*

buchte grau ©raftn mochte ihn in @id>er^eit

nehmen, meil er auö Unoorfid)tiC|feit in ber

^Pfa^ein SJlBüD ciefrboffen, unt> jetjo non bafeem

(?(;urfür(bn auf ba$ ieben nerfol0troürbe;rpels

c&e$ jmar bie grau ©räfin anfangs nietet t^utt

tvoU
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njoffen, ftc biefen^ann mc^r i>or ftn^n’icinb^

ftreid>er, a(S reblidjen SSur^ec angefehen batte;

|'et>od> habe fte ihm etiC>(tcf> auf vielfältig# Ritten

unb gieren
,

f in Stübchen, o()rtn>e*t beS ©e*

ft'nbeg $3obnung einraumen, unb bureb &a$

©eftnbe fleißig auf ihn 5ic^t geben (affen.

Duicbbem ec ftd? aber einige Sage ganj ftil

l

tmb fcpmm a((ba aufgebalten; fo habe et* bie

©raftn mit folgenden SÖßorten angerebet

:

©nabtge grau! ba @ie bureb ihre ©utigfeit

mein ieben errettethaben; fo oermetnenunmef;ro

fld>er fortreifen ju fonnen
;

erbiete mici> aber,

^()r fatnmtlid)e^ilbergefrt)irr oorhero in ©olb
$u uerwanbeln, um baburd) tnid) banfbar ju

erroeifen. Vorauf bie ©raftn abermal auf

bie ©ebanfen geraten , baß ec ein @r$betru^

ger fn;n muffe, ber fte um ihre @i(berfad>en

$u bringen gebaute; weswegen fte i(;m ati 1>

nbfeb(aglid)e Antwort gegeben. $öie er aber ba^

gegen perfekt: @ue foflteeS nur mit etwas wenis

gern oerfueben; fo habe fte ftd)enb(td) entfdflofs

fen, ifjtn einen ^)ofa( ju überreichen, jebod)

i^rem ©eftnbe anbefohlen, biefen 9)?ann fleißig

ju beobachten. (jin paar Sage nadlet fei)

bet 9flann gefommen unb (>a 6 c ber grau @5^
ftn baS auS bem ^ofal gemachte. unb in eine

Stange gegoffene ©olb mit biefen ^Borten ge*

brad;t; ©nabigegrau! 5pier nehmen £>ie£)ero

gewefenen fitbernen ‘f'ofal in gegenwärtiger

@tange ©olbeS; febiefen @ie fold;eS in bie

X) 4 v&tabr,
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©fabt, unb faffen©ie eg probtren. ^chmill

fo lange hier vergehen, unb roertn eg fid) nicht

gut beftnbet
,

rpill ich aßeg erfefcen;

0fachbem nun bag gemachte ®clö aug ber

©tabt jttrucf gefommett
, unb pon ja^cneit

0olbfcbmieben probt tt unb ad)t befunben roor*

ben; fo habe ber 9)7ann ftd) nochmals erboten,

ber grau 0raftn alleg unb jebeg ©tlbergefcbirc

v6ßigin®olb $u oerroanbeln. £)ic grau ®ras

fin aber, roieroobf fte nodmtalg befristet,

baß ein betrug babinter fepn mod)te, hatte

ftcfc ber, noch, nach liefert Söerftcherungen beg

9!ftanneg, bereben laßen, ihm ihr ©ilberge*

fcbirr überhaupt anjuoertrauen, melcheg er ge*

nommen, unb in erlichen Sagen in lauter

©fangen ®olbeg mteber ge brad)t, unb berfel*

ben mit roieberholter 95itfe £ugejteßt hatte, fol^

d>eg prcbiren ju (affen , fo auch gefchehen, unb
nneber alg redjt unb acht befunben rpcrbett

voare* 2'jßorauf ber unbefannte 21beptug feinen

51bfchieb genommen, unb ftdj nochmals für bie

(Erhaltung fctneg lebeng bebanft b^tte* £)ie

grau ©rciftn habe ihm etliche hunbert 9teid)gs

thaler auf bie Steife angeboren, bie er aber

nicht angenommen, auch bep foifgcfel^ter 3^eife

feinen tarnen unb ftch felbft weiter nicht $u

«fennen gegeben*

5ftacbbem nun ber grau (Braftnn Grhege*

m$i selchet (tch einige unb noch big jeljt
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tu auSlanbtfcfcen $rieg$bienften aufgehaltett f

erfahren, tfafj fie fo!ff>ergefJ<trt $u einem grof*

fen 9^cu1)t()um gelangt fep, habe er feinen Sin*

tfyeil, ober TDentgftenö ben ufam frudum ba*

Don begehret
,

welche# fte aber nicht eingel)eri

wollen; <®ie bat fiep belegen von einer germf*

fen Uniuerfttat belehren laffcn^ unb ei ift if)t

5Inno 171$ ba# ganje (Jigenthum beiin (Bolb

DeriDanbelten Silber# äugefpreefcen worben.

Stuf vorftehenbe Speciem faefti f>atbie iuris:

fftfebe gacultat ju $eip;t'g, folgenbe# Refpon-

fum erteilet: * !

“ J "
•

'**'
'

Jk •*
'

i5 r
f j1

P. P.
f r

** *) *
<

f
,

* *** * * k

|
* ’ ''<?> ’ ^

Stuf beffett an uni getane grage erachten

wir
, hat ein frember Wann

, fo bei 2Bilb^

febiefjen# wegen verfolgt würbe, fid> unter ben

@chuij ber grauen Sinnen @op(uen, (Gräfin

Don Urbach begeben, unb $ur Oanfbarfrit ber*

felben auf ihrem $anfenf?ein ge*

nannt , ade ihr <£>ilberwerf
, uermittelft einer

gewiffen Materie, in .@jolb perwanbelt, unb
vermeinet ber Uhegemabl, bafj folchci ij>m ge*

höre: bannenheto er ob
,
unb ttme berfelbc

Öaiön vor ein ^cdt>t habe? 311 wiffen

Verlanget.
. ‘ « ***. /•* ( - * I $ U 4V ‘

«

i

- Ob nun wohl ermelbter if)t Uhf&frranfi5h*

rrt, bd# er Dominus territorii fep, unb alfo

$raft bei Juris territorialis l>a# tn @olb

\
n ‘'

£> y per#
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txrnxmbeftf
/

tnbem e$ pro thefauro

51t achten , unb an finigen Orten bie gefunbe*

nen (gd^alje betn $'anbc%n*n jure fifei \ut

ftünbe; näc&ft bem, unb wenn biefeS nie(jt

wäre, baf alTenfadd berfelbe, als Markus,
foirf>eö oerauffern , unb an befjen ©teile anber

©it6errt>etf if>r anfebaffen, baS übrige aber abs

miiti(friren unb ob matrimonii onera ben

LTum frudum bauon genieffen mochte, eS ba$

Sinfchen gewinnt*

£)emnatf> aber unb bieweif Sefagte^itber*

Werf ber@raftn eigent()ümlicb£ugefranben, auch

berfelben eigentbümkeb gebbeben
f

ungeachtet

<ö in ®olb oerwanbelt fet;n fotf, inbem feine

in Rechten gegrünbete Urfac&e
,
warum fte be$

(SigenthumS oeclufh'gju ad)ten, oorbanben, unb
bie angegebene Transmutation i^r 5U gute un*

ternommen worben; ^ternaebf^ befagteS Eigens

tbum if>r Grheherr , Weber in 5tnfe()ung, bap bie

SDerwanbelung beö ©ilberö tn ®otb $u Tan*
Fenfiein, beffen Dominus er iff, gefd)?ben, ber*

felben mebt entziehen; noch fold)cS ju @o!b
gemachte (gilberwerf nor einen <gd>a§, ba feine

inventio thefauri fiel) auffert, jonbern baS ®ib
ber ber graflid)en ©emabb’nn jurepraprietatis

äufommen, nod) auS ber £rben, als ein fofU
bar Wetaft gebracht worben , auögeben, »tef*

weniger eS wiber ihren $£i(len oerfaufen,

baS barauS gelofete ©etb, ober waS baoon,

wenn anber ^ilberwerf babov angefd;afftwp.r^
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bell, übrig bleibet, <ibmim|triren, tmb betritt

«f> fd)led)terbing6 nutzen unb gebrauchen fann.

(g?o ifl woblermelbter grau Gräfin Gfhehcrr

be$)enigen ©elbeä, fo au£ ihrem (gilbernxrfe

burcb Sranömutation bereiter werben, otm*

beren (Jirtmifligung fi# an^umajfen, unb ft#

einig ^ecbt bauen $u$ueiijnennid)t befugt, 23on
* SReibtö wegen.

Facultas Juridica Lipfienfis,

Menfe Augufti 1715*

41 *

ijf unleugbar, fbie in Recreatione men-
fali pag. 352, welcher Sractat 1^53 qet>rucft

tfl
f

ju lefen (lebet, ba£ f£öuarö Ixelbe»
ein (Jnglanbet, in Jperrn l()abbai ipageoi 33e^

Häufung ju 'Prag, ein gan$e$ <pfunb Quecf*

ftlber mit einem gar deinen ganj blutroten

Urcpflcin STinftur §u ©clbgemad)t(>at, baman
nod) wie ein SKubin oben gefe(>en, al6 wenn
be$ Ouetf filberä Per ba$ &rcpflem Sinfrur 311

werng gerpefen wäre.

k

i

42.
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42.

Sßon einer

$ r an ß mit tat ton,

freiere tm 3af)r 1726 jtt SSSiett ootv

genommen meinen.

vjt'n frember (Üfbetmann tief ftd) tm £)tfcur$

bet; Denen gurren Don iicbtenßein, ®tai)ten*

berg unb iobforbi^ , fobann btt) Dem iperrrt

©rafen Don £)ebn berrtUö f ( roetcb festerer eß

eiMict) oerfteberte, ) baß ber Lapis philofopho-

rum binnen breper @tunben 3 ? it/ Dermittefft

Sluftragung beß Salis Naturae, Doflig ju Der*

fertigen fei) , mclcbeß er 3bnen bemeifen wollte*

2Bobep ber 2trtift ftcb noeb außbtucflid) habe

Derlauten taffen, baß bie Transmutatio me-
tallorum baß aflerteiebtefte $inberfpiet berufe*

nigen fep ,
ber baß wahre Sal Naturae befaffe,

wetebeß er öffentlich barthun fonnte*

£>tefe obgemetbte gurjlen unb Herren fa*

men jufammen, unb auch ber 2lrtifh Je^tcrer

ließ 2 fotb reineß 2tntimonium
,
unb 2 <ot(>

frpfiaßtntfcben Strfenicum boten, trug baß 5tn*

timonium juerjl tn einen angefrümmten lieget,

unb affo g
feicb, naebbem baß Kntimonium

fließen anfteng ;
auch bm 5trfenic Darauf*

• * <*c
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<*r feilte habet)
,

rote biefe gewalftg *u rauben

«nftengen : *piev fehen 0te, irte biefe beyhe

giftige Pogel miteinander (freiten und
danon trollen! TDtr trollen Ihnen aber

eütgft Me ^Ivigel abbauenund benehmen.

(£r n.a^m hierauf au$ einer beinernen ju?

fammengefiraubten 35ücbfe, bie er «ae^eit t*er

SjB'arme wegen im Jpofenfac? getragen
,

$wet>

gute ioffel uoff eineä grauliebten * blaulic&fs

weiffert <2>af$e$, ruetfiet er ba$ Sal natura;

nannte, unb trug fofc&e (jintereinanber fcfjneff

darauf; ba ließ fur$ nachher ba$ fauchen

nach. (Jr lief? e$, jugebeeft mit glüenben

Noblen t
um @tunbe im geuer, baräüf

er (6 in einen reinen 3ain auögoffe, unb ein

fchbneg, fa(i burchftchtig rot(>e$ Vitrumbefam.

X)ie anher* @tunbe ließ er wieberum einen

neuen Siegel anglüben, unb fragte, wer bis

befte ©olbborfe batte? worauf t{im<s9räfiDe$h

bie feinige uon etlichen unb fteb$ig£)ufatenbar*

reichte» Ur fagte: je mehr (Bold, je befc

ier, unb.trug biefe £>ufaten fammtlich in ben

Siegel, unb ließ ftc jum gltiß fornmen
; raor*

auf er, einer guten ^olme groß, uon üorbec

gemelbtem Vitro auf baö ffiejfenbe ©olb, in

SBachS gewiebelt, getragen, Den Siegel aber*

mali? hebertet, unb eine gute (&tunbe ftarfe$

@cbmeljjfeuer geben (affen ; fo ift adeö ®plh
beum &u$giefo abermalen ein Vitrum, wie*

'
i . *

,
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ttjobf nict>t fo trangparant, rt>ie t>a$ porige)

geroefen.

£>ie dritte (Stunbe lic§ er ptep <Pfunb

£)uecfft(ber nur foerrbarmeu, bafj eö $u rau?

eben beejunte
,

trug t>on feinem ©etbbirro, in

SBaebö, etwa, einer 25o(m f grofj Darauf, lief}

ben Sieget in ©cbmetjofen fe^en,unb eine gute

t^tunbe b«6 flarfffe @cbmef$feuer geben, iper?

nacb tfl auügegoffen ,
unb ba6 befle ©otb

ersten morben
,

roetebeö er unter bie Umffe?

{jenben jum ®ebikf)tni6 gu$get()citet (mf.

gotgenbeg ©efpracb foff er, ber StrtifT; noef)

jmifeben ber Arbeit geführt ^aben

:

£)afj nerntid) in Vergleich bet bekannten

unb fogenannten brepen aflgemeinen Principio-

rum, baö Stntimonium bot @ulp(wr, ba$

5trfenieum bor 9ttercurium
,

ba£ Sal natura:

aber für ba$ (0at$ anjunebmen fep«

3?un ftnbfcmobt ba$ Uniberfata(tratreidj,

aB bie anbern $n?ep untern erften Regna, ba$

Animale unb Vegetabile nerntid), bOn ber

9?ötur ber ftren ^hetaflen
,

biel $u rpeit ent?

fernt, aB Dafjjte unmtrtetbar in bie gefebtof?

jene Metallen recht fotlten würfen Fennen; Da?

{ter man ft cb berer fluchtigen ober batatilifchert

Principiorum be£ innerlichen 9\eidB bebieneit

muf ,
um einem £Heid>e in ba$ anbare feinen

porigen 3
:

ngre£ $u geben* JDenn Da$ Sal

natu*
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natura? jebeSmal bie (Jigenfcbaft an ftd) (wt,

bte üolatilifcben £)tnge fi,r , unb aud) jugleicfr

bie fx>m £)inge uolatitifd) unb fluchtig ju

machen.

Nota : £)a$ Sal natura; hat ber ^unfHernuc

nach bem ©eftcpt, unb nid)t nach DemfBeroicbt

baju genommen, unbe$ Durfte $u 2$otb ’&ntimo*

nium unb 2 $ot|> 2lrfenif, auch nur

ausgemacht haben.

43.

<33011 einigen

93ettuanbluttgen,

Me uns? Sion bem berühmten gäbe»

berichtet moröen,

t>cffen a.QJjeif, @eite 266 unt> 279*

Slnno 1627 bm 22. 3ulü, am Sage ber

heiligen 9)7agbalena
, warb bep bei' @tabt £as

ffelnanbart bie Äraft biefeS p^pftfe^en <^al^,
in ©egenroart Dieter beraubten brauen 9)?dn*

ner probiret. ^n^bcfcnberemarcn babep $uge*

gen ber £fhrmikbigein©Dff, 53ater ^brianuS,

i^apucinerOrbenS/unb ber tyrr de Serignol,

Vfk
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spraftbent in bem fciuraguenftfcben 9)raftbiflf,

welcher ficb bie 9)7übe nahm, Da$ jener mit

bem 23la$balg anjublafen , bannt fein Betrug

in bieier fo raren unb unerhörten, ja ungUiub*

(id)en $3ermanblung ber Getanen oorgienge,

ba ein (ntlber ®ran biefeö rounberbaren ^al$e$
/(

in 3 clt einer (mlben $8tertel|iunbe eine ganje Un^e

iQuetf'ftlber in ba£ retnfie unb befie Silber

fraftgmutiret ober perfekt (>at, weichet? uor*

trefltcber unb fchoner ,
al$ bat? natürlichem^

fcer mar, unb in bem Examine be£ 55(epe$

jiicbt allein glanjjenbcr warb, fonbern auch an

ber Quantität unb j?raft ^unabm; weil bie

ganje greift btcfeö 0öt^e& in bereriren $£rang*

Imitation ber gebauten Unje £)uecf|t(ber$ nicht

confumiret worben, unb alfo oon ber Straft

ctroaö juriief geblieben, bureb beffen
s

Jj$li(fe eine

gan^e £)rachma in g«n$ rein Silber in bem

Cineritio unb Examine £u!egt ftd) DerftjJtet

bat.
. \

3'cb l;abe aud>, fpricbtgaber weiter, ein rer*

ncö, cbpmifcbeö £Xf>J gcfebeu, ja me(eanb?re.k*

beit folcbeS mit mir betrachtet, wel&eg glühen*

beo (Jifen
,
Rupfer ober Silber., wie eö bajitt

intingiret ober |etnge|iecft morben
, burcl) eine

einige Immerfion ober (£intunfung in gtiteö

natürliche# ®olb
,

welche# alle groben auögc*

ftanben, o(me einigen Abgang feiner ^ubfTarij

unb. feiner rotl;en, beflglan|enbcn garbe, wt*

tbanbcltef
I • » t v i

«

* t

.

44*
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. 44«

C*>

ber berühmten $unftfammee beg @3 rop*

herjogö oon $£o$cana $u g(oren$, wirbannoclj

ein $iemltd) groper 92a£el üerroafjrct
, weicher,

rote ec «gtu^ent» inbcraiei<hen-Oeitntingimwoi^

ben, fofott gu ®oib
, fo roetr alO Die iStnfruc

ihn berühret hat, berühret wotbcn» (§5et)nueie

anbere alaubrourbige (fbproijten haben auch ati^

bece auf fpaqprtfcbe 5irt ptaparirte Olea qefe*

ben ,
weiche fo fcaf ttg waren, ba| bie bamit

befeuchtete s2öur$ein per 53aume unb ^(knjerc

mitten im %Bmter bet; Der atferarofieit unb

ftrenatfen $aite arun würben, unb auffer fols

cbec 3 eit auch blubcten
;
unb ob fte gieich fafl

abgejlorben ober üerborret waren, bennoch £Mate

Ulf gweivt unb riefte bekamen; ja, oieie

pon meinen gepeimflen jreunben haben ein auf

fpa^ptifcbe 'Hirt praparirteö Öe^t aefehen, p>ei*

cheä in SBein ein^eben, bie in leisten Quaens

iiegenbert Jfranfert erquicfte , unb fte uollicj

barauf ^efunb machte, fo, bap fte Port ihres

^ranf^if 0an^icb befrepet worben»

45 <

ir haben fcbon oben io eine tjje^

fcpicpte gemelbet, bap Der SOtateriaiifT $ocb ja

granffurt, mit einer non einem ftemben ©ras*

fen erhaltenen Sinftur, pwjeftwn gnj^an habe*
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föon bem berühmten 2(r$t bafelbfT, £)oftot

Burggraf, roirb un$ aber in feinem Nov. acior.

phyfieo-mecLpag, 3 10.. obferv. 79. fine neue

tinb bafelbjt allgemein n>e$(befrmnrc £i|lorie

ergabt/ bie id? hier ebenfaöö anjumerfen fite

nbt()ig erachte
f
unb barinnert befielet, baß er*

meintet s2ftaterialifl bm'd>etn beet? febroere^

unb rcie ein Grifenfafran au$geff(;enet> <puluer,

n>eld?e$ iftm Don einem gran^ofen gegeben mor*

ben f
au$ 2 Unjen £>uetfftlber 6| £)rad?men

beö beßen 0Qlbe$ bereitet (>«t*

46.

win fHiebetlatibft, SHomenö Sommer, mU
d?er ftd) für einen ©ofbfcbmibt ausgegeben, prac*

ticirte ju SBien folgenbe $unft
, uermittelfl

welcher er in ein <Pfunb 9ttercuriu$, 8 *ot{>

feinet Silber ftgiret (tat*

Grr na(?m ein ^>funb£?uecfft(ber, unb coa*

gulirte bajfelbe mit bifliflirtem @(figfal$ unb
0rtinfpan , bem gemeinen 0ebraud) nad), trt

einer eifernen Pfanne« (Solchen 0‘oagulat bttiefte

er burcj>ö $eber, fo blieben bauon 20 fctl?

rtief, unb 12 iotj) SfterfuriuS giengeit burch

ba$ ieber»

Riefen Q’oagulat ber 20 fotzen nahm er,

tftiu baju 0runfpan, Sptcfo(d, tinb etn>a$m
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Don feiner Webicin, mifcbte e$ unfereinanber,

t(mt e$ in einen Siegel, worauf ein anberer

lutirt worben, unb cementirte eö eine f>a(6e

(gtunbe; Darauf nahm er ben ober» Stegelhm?

weg, fcbmelgte bie Waffe, trug im gluß ge?

fornteö Rupfer barein, unb lieft eö alfo eine

(>albe (gtunbe im gluf? flehen, jjernad) warb

rö au^gegoffen , unb (Sat 13 ioth ac&tlotbiged

Silber gegeben, welcbeö abgetrieben 7 iotf) 3
Ouint fein Silber gab

,
unb fo fepmeibig wie

©olb mar, &Burbe aber biefe gt,ration be$

•Werfuni im ©reffen 311 20 bi^ 30 fjfunbgear?

beiter; fo mar ba£ 0ilber etwaö weniger unb

geringhaltiger, jum Krempel, ffatt 7^, etwa

7 btb.

(geine Webicin beftunb erftlicb in einem

grauen f)uloer, unb jmepfenö in einem retten

ffren @tem ober ©la$, wooon ibm ba$> iot(>

12 $reu$er fettete, unb ec brauste 1; lotj>

gu einem f)funb Wercurii. Grr oerfertigte biefe

Webicin in groffem geuer, unter frepem

ttitl

,

in einer 3rit oon i6@tunben*

*
47*

Jjaw von (Dften fagt : Wan gehe nach <Prag,

fo wirb man hören, wie(Jbuarb Heller bafelbft

mit brep Sropfm feiner Sinftur, in ©eftalt

& 2 eineä



eineä rofcpfH £>epl$, ig iotp-öwcffi&en'jtwipr*

bafteö (Bolb ringtret pat. Ziffer iUt.nfUer

formt? ben Mercurium folis in einer £3iertete

rtunbe mad) en* ^3ep betn gürfren oon Hofens

berg naf>tn ?t eine Äuge! Don 8
sPfunb ®olbf

bohrte ein ioepeteben in bi? SSftitte , lliej? ein

n>ei ffed ^)u(oet pinein, ff opfte eg mit $ö«cpS

jU/ legte eg in em? @cpüffef, goß $Branbe,rontt

barüber, jünbete ipn an, unb alfopalb fteng

aug bem Reblern b?r $ugel ein IePenbiger s
3fter*

furiug $u laufen an*

48-
c*>

3apre 1730 marb in 2fm|?erbam Bw einte

©efeüfcpaft in einem ©a|}paufe am Sifcpe Dom
(Bolbmacpen gerebet, ba bann unter anberrt

bte ^epn^arongDon.ftoppenj'fcin unb Dubais
aug granffurt am 9>}apn$ugcgen mären. 2Üie
ber5perruon,froppenfteinfepr bagegen fepimpfte;

fo ermieberte barauf ein junger SDfann, berfid)

$lbbe nannte: baß man über eine @acpe
, bie

man niept einjufepen bermogte, niept gleicp

fepimpfen müßte.

Nota : £)iefe Scpre paPen ftcp biete un&eru*
fene berftnfferte Siebter unb Srangmutattongs
jmeifler rnopl ju merfen.
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tiefer junge SOtann fe^t noc^ 6in$u: <r

fenne ihnen wol;l Me SOloßlicbfcit ber Söerwanb;

lang geigen
,

wenn fie nur etmaö $5lep holen

Irtffen wollten. @ie taffen Por 30 $mj$er

SSlep fommcn; unb weil nichts alö ein ©efa£,

tporinn man (55 fetn folgen 511 legen pflegt, b«

war , fo befahl er bem £au$fnpd>t bie 2lu$pu*

tjung biefeö ©efajfeS ober ^Rroppenö* $Bte

’oiefei gefd>e^en mar, lafjt er bad S3C«p (»tncin

tbun unb fohlen herum legen. Sftacl) gliefs

fung beö 33lepet> habe ber^ünfilcr eine jiemlid)

gro£e ©ebnupftabaefflbofe auö bem ©aef ge$os

gen, unb pon bem barinn geroefenen ^ulper,

welcbeö wie ber Spaniol auögefehen, etrväß

wenige^ auf bad 23lep geworfen, rpefdjeö bar^

cuf gejifebt habe. @*t laßt eö eine fleinetSDVile

flehen, hernad) ffofjt erben Groppen mit bem

gujj um, bajj bic tOlaffe auf biefteinerncn^Mat*

ten geflojfen fege. (£r befiehlt, baß 9'iiemanb

f)inju gehen füllte ,
big er Pon feinem

auä meinem er etmaö (wlen wollte, wicbcr

rürf fttme. £)a nun ber $unfrlct in einer hal-

ben ©tunbe nicht mieberfommt, fpottete ber

iperr pon ^oppenjlein unb fcf)tllt ben abwefenben

^unfHer für einen Betrüger. ( (Jben fo febneff

unb unbebad)tfam
,

wie biefer Sptxx Pon Mcp*
penfrein, pflegen bie mehreren tOlenjcben $u

-urteilen.) Wan fragte nad> bem ipcrrn&bbe <'

v bep bem ilöirtb
,
unb biefer berichtete bie jper^

ten
,

bap er ihn befahlt ,
unb feinen Hantel*

faef gcnpmmm fab?/ um fogiwka$$ureifett.

; (£ 3 ®cr
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£>er 2Öirth, bat gesoffene 9ftetaff

fiepet ,
unb üon bem 33orgong nidbt^ mußte,

fagt $u bem iperrn 2$aron Dufais, et fielet

gelb aut 4 9)?an laßt et gleich probiren, unb

femb bat befte 0 olb«

i

ipetr i'on $oppenffein marb baruber fepc

fcefebamt, baß er ein übereiltet Urteil über

tiefe $unft gefallt f>abe
f n>o ij>n ber 2lugenfcbetti

ein beflecet gelehrt hatte«

49.

(^in paar merfmürbige ^itforten, weldjejmar

feine unmittelbare Srantmutationtfacben jum
(Jnbjmecf haben , aber boeb aut eben berfelbett

Quelle fltejfen, aut welcher bie SOcrwanblung
ber SOletallen benuirfet wirb

, null ich hier jum
hoffentlicben Vergnügen bet geehrten fefert in

mbglicbffer $urje anführen. @ie ftnb aut
bem fpagprifepen unb phtlofophifcbenS3runnlein

Hermogenis pag. 46 pergenommen, unb laus

ten alfo:

(Sine reiche unb pocbgebobrne0raftn, welche

von 0 ott unb ber Statur mit groffem $uicp*

thum $war begabet , ihr aber bte woplgejfaltete

S3ilöung unb Scf> 6 nh>ei t bet kibet uerfagt wor*
ben, fud)te in Slnfepung ihrer (mhfn ^eifon,

weil fte fiep gar nicht Don gemeinen teuren nn*

uxs



trtfcbeiben fonnte, Mittel, um ftch $u

»erfdmnern, unb fte befummerte fid) ftetö um em
9)htt d, bßp fte gern einne(;menber fepn mochte,

<tl£ fte uon ©ott erfcbaffen morben
; tmb

biefeö nicht fomo(>f auö ipoffartf;, alö weftnehr

in 9Uhfficf)t auf ihren fyofrn @tanb, unb an*

gebogner ^Qualität, nninfct)te fte cm beffec 5Ir,*

fe()en. SRacb 53erflie|fung oieler 3'«l;re finbet

ft'cb ein ^>^ilofop^ in nicht gar gutem 2luf$uge,

Don einer entfernten 9teife femmenb, bet; ber*

felben ein
,

unb nachbem er i(tr 23egef;ren

vernommen , offenste er biefer (to(ten ^perfort

einen einzigen tropfen oon feinem meiifon Ar-
cano $ur $>robe

,
momit fte bet;m @cl;lafen*

ge(>en einen 53erfud) machen fofftc. £)iefe £)«m*
nimmt baö menige f unb fofuirt fold)et> in

einem guten <6ffel ooCT lauem SSaffer, mafept

unb netzet ftd) bamit ba£ Mngeficbt, bie Sßruft

unb ipanbe, unb lajjt folcheä auf biefe ietbeä*

tpeife eintreefnen. Borgens frtil; barauf mujj

fte bemelbte Steife mit mar mein $Baffer ab*

mafchen, morauf bie ipaut be$ ©eficbtö, ber

33 ruft unb Jpanbe alfo gart / fepon, metp unb

rooplgeftaftet erfepien, bajj fte felbff baruber

er|taunen muffen ; mofür fte benn ®ott ge*

banfrt, bap er i(>r innerliche^ SInfiegen unb

<g>euf$en erhöret batte. 28er mar nun froher

al£ biefe ©raftn 7 <2>ie bittet bal;er biefen 2tr*

tif?en /
unb liegt ibm injlanbig att

f
bap er i(;c

bod) baö ffeine ®la£d)en mit ber (gepminfe,

Der 0elb Q>er gegen ein anfefonlicfotf^rafent ju*

£ 4 fern*
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n
fommen taffen mochte. 3>r 2trtift weigert ftd>

fceffen anfangtid) gar fet>r ,
ba£ fotche @5abe

®otte$ nicht um ®o(b ober ©elb oerfauft,

ltnb alfo non ben 5)?cnfchen nicht mtf?braud)t

werben müßte, melcheö gegen bie (?f>re heg

-2ttterhei(igften tiefe* 3l(tein
/

ba biefe ®raftn

inflanbigü be^ ihm anbictre, unb ftch mit rech*

tem (®rnft angelegen fenn tieffe, fotcheö ftleinob

t)on bem 5trtiffen nod> enbfid) jti erhalten
,

c<J

mochte auch foffen, roaS c$ immer motte, roenn

fte nur ba$ ipretium banon rniffen fottte ; unb

ie r .ftünfHer ihrem biaigen Begehren, folche$

mit groffen Soften ju rebimiren, enbtich nicht

Hanger rotberffehen tonnen: @o nimmt er ficfr

Vor, einen feh* bewert 3£erth barauf $u fchta«

gen , wctcheä biefe ©raftn oietteicht nimmermehr
eingeben bürfte , um fte baoon abjufebreefen,

unb ftch ihrer baburch $u entlebigen. Ottern

bureb fteted Stnbatten unb Bitten tiefer hohen

?petfon muß er bie goberung bauen eröffnen*

verlangt bemnach uor biefe wenige fogenannte

^cbminfe, welche über ein foth nicht auggetret*

gen
,
mit ganzem $rnft goooo £>ufaten, weif

*$ unter biefem greife mcht oerauffert werben

fonnte. £)ie Gräfin er fehrieft $war Anfang*
ein wenig, unb oermemt

, baß biefe goberung

M ^rtiften nicht ernfrtich ju oerfTehen fet;n

machte; artein
,

at$ fte bte gnmbtid>e $8af)r*

h?it uon ihm uernommen, genehmiget fte bod)

biefeä Snftnnen, wetebeä ber £ünfHer fid? ntms

tncrttit^r Wfrjjtn $tU
t weil hcf;er in ber

1

Sftaturj
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3Ratur
;
unb anbern Umftdnbcn nach »ttl toft*

barer im ^Ocrtf) gewefen/ unb weit beffcr hatte

beruht werben tonnen. £Beil aber einmal ber

Slrtift biegummeb.eg^retit eröffnet hatte, unb

gleid)fam ju einem (Jgnrrgct unb 53erfauf fich

lenken lajfen: fo rooöte er bag gegebene $öort

tiicf)t jurücfjiehen , unb mußte eg ber ©rdfttt

<iug Achtung überladen. £)tefe £)ame aber#

»oder grettben über ben getroffenen ipanbel,

»erfauft einige ©tfrer, unb ja^lt betn 5frti(ten

fcie »erlangte gorberung aug
; wofür fte ctlfo'

tiefet j?leinob erhielte*

Sftachhero weil fte folcfceg öftere gebraucht/

unb aud) bep ben ^jf>rigen 23erfucbe bamit ge*

macht hatte /
fe$et ftd) biefe gamilte in groffe

Sßewunberung bep benen benachbarten iperrfchaf*

ten
,

welcheg aud) einer nicht weit bat)on cntle<

genen gürftin $u Ohren femmt
, welche nach

genugfatner (Jrffaunung auch bep ber ©rdfrn

ttm ben halben $(ml infidnbig anhalt, unbftd)

erbietet/ fte mit bern ganzen Äerth ber goooo
£)ufaten für ben halben £h«l ju beliebigen,

«Ifo, baß bie ©rdftn ju ihrer 2iu$fage unb
»erfauften ©titern baburd) raiebet gelangen/

ttnb noch mehr alg bie Hälfte brüber bureb bie*

fe^ Älcinob gewinnen fonnte. ga, cg t ft auch

gewiß/ baß/ wenn ber Slrtift gewußt hatte/

baß ber ©rdftn auch anbere unb mehrere %va
genben bon biefem .ftleinob, auff.r ber (gehen*

Jeit ju erhalten/ waren hefannt gewefen ,
wie

£ 5 tg



d betten @>ophi$ faroußt iß; fo Jatte ber^lrtiff

weber einen iöertl; beßimmt, noch in ben

SBerfauf gewilligt; benn biefe ^oßbarfeiten, fo

bie Statur überfieigen, weil felbige eö niebt ohne

ben $ünßler bewürfen fann, werben auch für

unfehlbar getiten, irtbem man niebt wenige,

fonbern viele $öttnbet in ber Sftatur bamit $u

probuciren vermag,

(£in anbereö Sepfpiel von einer anberwei^

tigen boebgebohrnen ©raftn, welche bem ber-

ehrunggwerthen iefer nicht unangenehm f
’eptt

wirb, wi(I icb noch $u beffen Vergnügen mit

wenig Werten anführen,

2)iefe ^o^e ^erfon war sanier ig !Jahre

mit ihrem iperrn in einer unfruchtbaren

unb fonnte feinen (*rbcn erhalten ,
ob fie fchon

vielfältig bet) ©ott barum gebeten, unb alle

crftnnliche Mittel gebraucht ^attc, welche aber

<tae miteinanber vergebenSunb umfor.ß gewefen

waren. (£$ ereignete ftcf> aber ein$mal$
,
baß

ein gewiffer 5lrtiß unb Sophus bafelbft eins

fefwte, unb um ^Quartier bet; bem J?errn©ras

fen nach fuchte. TO biefer nun verßanben, baß

jener in ber Bebirin erfahren fei;, unb einige

$lrcana barinn befaße, wirb i(;m auch ihre Uns
fruebtbarfeit vorgetragen , unb befragt: ob m
ber Statur ein folchcö ©efmmniß ju erfinben

fet;, baß er mit feiner (5{>eqomal)(inn burch©ot5
teö .*>ülfe noch einem (Jrbcn fominen fonnte?

£)?r 2-lrtiß erwieberte, baß biefe$ bet; ©ott

äße cs
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ciflerbingd möglich fep ;
ja bte fpagprifcbe$unft

be.rmocpte folcpeö in ihrem £cntro auct) gac

wohl« QBorauf ber ©caf weiter gefragt : roo

benn ein folcper &rtiff ju fmben f
unb ein foU

cbed Wittel 511 hoffen fep? 2Ber>n ed bie^alfre

feiner gräflichen (Buter feffen faßte; fa rooflte

er ed gern bemjenigen geben, welcher falcheSuc

unternehmen unb audführen würbe. £)er^>&i*

lüfopt) giebt bem ®rafen jur Antwort
f

bajj ec

einige Arcana unb Remedia bep fiep hatte*

belebe bie grueptbarfeit auf bepben feiten pra*

fairen unb ju £8ege bringen Dürften* SBepbe

tyetfonen, mit Dotier greube unb iiebe gegen

ben tUctiffen unb ungewöhnlichen Medicum
erfüßt , fabmeiebeln unb traftiren folcben bep

ber ^afel aufd aßetbefae. Sftacb geenbigten

£)ifaurfen unb gefcploffener 5ibenbma(^eit

,

nimmt ber 2lrtifa eine fleine bep fid> fuhrenbe

2$outeiße mit angeblid) rothem $Öein perfid,

mit bem ^ermelben; bafj biefer $iquor badje*

nigeStrcanum fep, welcped biefelben Derlangs

ten, unb baf falcper afled wopl effeftuiren

tourbe*

5Ild nun biefe pope ^erfonen an bemSSein
ttnb feinem (Sjfcft fet;r jweifelten, forbert ber

Sirtifl brep @pipglafer $u biefem $£ein, unb

fußt felbige* £ad erfae trinft er falbfa auf

beffered Vergnügen aud; bie übrigen $wrp @$la*

fer überreicht er feinem 2Öop(tp«ter unb befarn

©emaplinn, um falcpen gu Dörflichen. 5Jld

felbige nun Den 28cin bei; jicmlicp gutem ©es

ruep
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rud) unb (?3efcf>mcicf fanben ,

6ebanften ft? ftch

beffn gegen ben 51rtiften tmb
.

$lr$t. tiefer

fcittet hingegen mteberum, baß felbige bepi>et-

feit# ftch nach $mo @tunben jur fKuf>e begeben *

unb frcunbt:d> jufammen tfmn mochten» %ßte

hiefeö gefdjeben
,

unb ber ^07fbtcuö be$ 9)7or?

gen$ Darauf feinen pichen 5XbfdS>ieb nimmt/

um weiter $u reifen ,
beutet er biefem bof>en

<paare an, baß er über ein !jahr, um biefelbe

3«it, ftch mietet einfMen rnoöte, um $u fchen,

ma£ ber fange gräfliche (ürrbe machte, Cb ec

nun gleich heimlich non tiefen hohen ^erfonen

»erlacht mürbe; fo ßeüt er ftch hoch uerfpro*

chenermaffen ju rechter unb gemifför 3 f it mies

her ein, unb ftnbet tiefet gräfliche Ehepaar

über ihren »on @ott befcherten mohlgebilbeten

gefunben (ürrben in ber größten greube,

£a fte nun tiefen 51rtiffen erfannten, unb
an ben munberbaren rothen $Öein gebachten/

umarmten unb ttactirten fte Denfelben auf$

hoflichfle nab fofrbarfle, 211$ aber bie @5r«fw
folchen rothen £ßein mietet »erlangte, unb
folchen mit ©clb aufmiegen moate; ba mar
her S9)ebicu$ nicht mehr »or(>anben; unb fie

mußte ftch mit ^em »on 0ptt erhaltenen etnm
Arbeit begnügen (affen.

50.
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50 .

(^tn gewiffer 9ttann ,
her ftcp $ocet nannte,

logirte 2lnno 1758 bet? bem alten 23 etfcb ju

granffurt, bem 93«ter be$ feigen 55aufdE?rei^

berö bafelbff, einem reblicben unb frommen

Spanne t bem er eine glafche mit fcbwerem bun*

felrothem iiquor aufju^eben gegeben,

33et? beren^lbfoberung fagte^ocet jttm alf

ten 35etfcb/ bafj er für i(m eme glafdje auf«?

gehoben habe, welche mehr al$ 200000 ©ulben

SLBerth in fiep hielte. £>er 88irth perfekte ba*

gegen: 2ßie? wenn e$ nun jerbrodjen worben

wäre? Up nun, fpricpt^ocet, fo l>atfc icb in

einer 3 eit Pon 14 Jagen ein anbere^gemacpt,

welcbeö mich 300 ©ulben gefoflet hätte.

$ur$ nach biefem Vorgang würbe bie 6c*
bonanj mit etlichen @olb«ten in ba$ ipau$be$

alten Sßetfcb gefanbt, um nach hem iperrn jfö*
cet $u fragen, welcher jur Antwort gegeben;

hiefer greunb, wornach ftch erfunbiget würbe,

fepe auägegangen. £)er £Birth fragt alfo bie

Orbonanj : wa$ her Jocet tvofd getpan haben

muffe ,
weil man fiep nach ihm mit folchec

SBebecfung erfunbigte? unb bekommt jur 2lnt*

wort: baf er bie rechte ©olbtinftur beftpe. £>ec

-3perr ^ocet ifi aber nid)t wieber jum SBetfcp

gefommen, unb (wt fup auö bem Staube ge*

macht.

5r.
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5i

S^ei: ^atcc ^öen^e!
f

ein 3iucjU/Hnrr
, fmt

ein purpurrothe* ^Äiluer gefunDcri. @r fagt:

«ö ift bep bem ipatife Oeftreicp ein 25iibniJ?
5«

fepen
r fo groß unb bief uon 93Maa gegoffen,

<iuf ruelcpem afle ^atfer au 6 biefem ipaufe ge*

tuefen. £)iefe£ f)öt et in ©egenruart be$$aifer$

ieopofb größten theilö in ©olb uermanbelt, unO

auf einen Speif bauen feine S&inftuf getpan,

foefcper&peil alfo auep ba$ alte Metall geblie*

Pen ijt.

52.

59?tt bem Anfang btefe$ achtzehnten (gcculi,

roie Der Jperr ^anzlepratp ^Dippel in feinem

aufrichtigen ^roteftant mcltet
, hielte fiep ju

$ranffurt am 9)tapn ein geruiffer 33’aron auf,

9?atnen 6 (gcpmolj uon £)ierbacp, auö ©rog*

poplen gebürtig, ruelcper uon einem reifenbeit

«P^t(ofcp^n in ^ er @tabt$iffa, auö (Jompaffion,

rueil fein 33ater unb er felbft f fiep burep Die

(£ppmie lächerlich unb arm gemacht, eine jiem«

fiepe Portion feiner uerfertigren ^inftur uerep*

ret erpalten. 5Dlit biefem ^anne habe ich,

fpriept £)emecritu$, unb Der fei. £err 9fai$

befonbern Umgang gehabt , unb fcroppl feine

£inftur, al$ ^rojeftion gefepen.

53 .



.79

53 *

Fata Chymica
ober

Hiftoria Transmutationis 2(poft)e*

ferjuttgettiS SBötticfyci'ö.

©. Sen aufrichtigen ^rofcflnnt öeö (fbri*

fttuni £)emOCnri de Anno 1733, pag.

31. feqq.

3u unfortt 3«it iti jcfjicim @eculi mnrfjte

mit feinen ^Projektionen ben erffen afcbpmiftitf

fc^en 2fffarm in 35ertin t)er bekannte 2tpot(;f*

ferjunge, 0}amenö 256tticber, in OTtagbebur^

geboten , meiner in ber 3ernifct>en 2ipot(>e?

bamalä t»ie ^profcffion erlernte, unb eben libec

tiefe jpanbef, meil man ifm jtt arretiren fuefcte,

bie @tabt Berlin quittirte, ftcf> $u feinem 23et*

ter

,

ober SQlutter 23ruber, t>em ^rofejfbc

$ircbmeper narb Wittenberg rettirirte, unb
weil ec enb(ict) auch bafetbft ficb in feiner $unft
entbeeftn mußte, bem $önig 5tuguft in

jur SBcute mürbe
, unb üon Wittenberg nach

£)reßben roanbern mußte, admo er noch uiete

Stufige mit feiner &mftur gemacht, fe(;r uer*

fcpmenbcrifcb unb lieberlid) ftcb ba6ep aufges

- f%it, bi$ er enblicb bureb emen gufaft, mo*
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üoit wir Salb etwaö ?rroe(mfn n>otTen
/
na#

^onnen|letn in 2lrreft ßebcad>t worben
,

wo*

felbft er unter ber $lufft#t De$ berühmten $)ia*

t^emattcf ,
bet> iperrn t>b»t &f#irn()aufen,

einige 3«S rc umfonft gefuDrft bat, btf> er enb*

Iic(? bur# fein üietfaltigeö (^cbmeljen Die SDlijc*

tur ju b?m jcljt in ^acSfcn fabrienten fcfrtmm

<Porceßan ^ufciaivierrveife erfunden ,
wobur#

fein aufjeriieber 3 u $anb wicberum Derbeffert

worben, Jebermann öfaubte bamalö, fectß

biefer iimeje unb no# fefw wilbe 9Jienfd> bie

Sinftur feibff Derfertigt Satte, n>ie er ft# benn

felbft uor beren ßrjinber unb Drifter g<*

troff «utfsab*

oaqirte betmatö m'd>t nur in SPeutfcfM

(anb, fonbern auch in anbern langem DcmGfu*

ropa ,
ein gciecfeifc&er Archimandrita * ober

$leffer*$lbt, ctutf ber 3nfel 9)7itifcne herum^

welcher mit einem patent unb Diplomate Port

bem Patriarchen biefer Kirche auö ^onfrantia»

nopel oerfeben war ,• um 2Umefcn per bieDfan*

jion ber gefangenen griffen einjufammcln, ber*

gleichen (Jcfleftircr fleifmi au&jefanbt werben.—
Erwähnter 2lr#imanDrit iff hirj jupor , efte tt

<il$ ein Bettler nach Berlin gekommen/, au#
pon mir unter fol#er giqur in £>armftabt

gefe^en worben, ben ich auch felbtf qelprecbert

f>abe 4 @ein muntere^ unb anfc(mlicbe$ @5e*

ftebt, nebft ber Statur unb unaffeftirten^ie*

mn f malten i(?n beliebt unb cjlucni# in [et*
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«en (Joffeften ; er (>ätte auc5 deinen bequemeren

S3orwanb erfinben förinen, cilö biefen, um m'cbt

allein fteber burd> gan$ (juropa herum $u ttis

fen ,
unb bep allen großen unb fleinen £6fen

ficb umjufeben, fonbernaueb ben großen ^cba$,

ben er mit ftcb führte, $u oerheimlicben, auch

pon bemfelben unter bem ^rätejt ber gefam*

weiten Sftmofen oiele$ an bie ©efangene unb

anbere 2lrme ju oerwenben
, unb alfo auch bec

SEBelt ohne ©efahr, mit feinem $iemlicb febweten

<pfunb $u bienen; benn biefer 55ettler führte

einen folgen SHetcbfhum in feiner in ^iemlicber

Quantität oerfertigten unbfehr erhoheten^inf*

tur mit ftcb herum, baßer allezeit wäre oer*

mogenb gewefen, fo oiel unreine Metallen in

3eit oon etlichen @tunbenin ©olb ju oerwan*

beln, alö $ur ^uömünjung oon 20 Millionen

SOufaten erforbert werben mag*

2Beil aber biefer 2lbeptu$ unter bem bleibe

tinb ^arafter eineö 3lbt$ unb SSettlerö nicht

öffejeit aller feiner £urioftt<$t ein ©enuae rf)un

fonnte, fo oeranberte er juweilen feine 9)la6fe;

unb wenn er an einen Ort fam, ber ihm wohl*

gefiel, unb wo er ftcb noch gern einige £<it

«ufgebalten hatte, fo reifete er, nacb Doaführ*-

ter (Jommiffion feiner bettelet;, in feinem $lmtö*

(tabtt jwar bem &(w r (nnau $ ™ f i ne 6™«$*
barte @rabt, fam aber halb in einem nach

Janbeäart oerfertigten Gfnoalierä* ipabit in Ü8e*

gleitung einiger Wiener mivberum juruef, unb

5 hielt*
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hielte ftcp unter Ziffer gigur in einem publifett

&Öirtp$paufc auf, fo lange e$ ipm gut beucpte«

£)iefe Sour fpielteer aucpin 23erlin, einem

£)rt, bcr in £)eutfcplanb einet bcr merfmür*

bigftenijl, unb mofelbfl ein Curiofus , bereit

einer er im pod)ften (Brabe mar, feiner Weit

gung eine ©enugt^uung oerfcpaffen fann*

(geine größte (Juriofttaf, (mie aller bergfefe

cpen uerbctften £oömopoliten ober nirgenbgmo

$u ipaufe fepenben
,

bie ipnen aber $umeiieit

übel gelungen ift ) mar ,
(tcp $u erfunbigen,

ob an bem Orte feinet £)urcpmarfcpc$ fld> auc^

9)?ebici befanben, bie in ber Sllcppmie fiel)

übten, ober in berlep @5eburt$fcpmer$en lagen;

ta$ um)ergleid)lid>e ppilofoppifepe $inb tnicro*

eoämifcp au^uarbeiten unb an ba$ Sageälicpt

. $u bringen.

S5ep feinem $öitt(je erfunbigte er ftep ex-

pjrefle nad)folcpenEntreprenneurs
;
unb ba ipm

tiefer oerfteperte, baß bergleid)en 0?arren, mie

er fte au$ Unoerftanb nannte, in Berlin eine

jiemlicpe 2lnja()l mare, auep unter folcpen beit

3Xpotp>efer 3orn ua^mpaft maepte, fo mar un*

fec oermaSfirter (Jbelmann alfobalb parat, fiep

in biefec 3lpotpefe befannt $u macten. Gfr

gieng bann in bie£)fficin unb fragte jum Nepern

itacpbiefem unb jenem eppmifepen Sftebicament

;

unb ba bet ^robifor einem anbern @efe(Iett

' faßte; ben Laboranten $u rufen, burep melcpeit

cc
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et ben bfrjimgen 336tticb<r perftunbe, unbbt’e?

fer gerbet? fam, fo fragte ber grembe bm
jungen : toarum fte ihn ben Laboranten nenn?

ten ? ob er kenn etrcxt über bie Labores chy-

micos befteHt roare ? 3Diefec aber ermieberte

ihm / baf fte ihn aug Spa$ alfo nennten, roeil

er ^uroeilenin ber 5lld)pmie ftcbübte, tmb, fo

nie! er geit batte, einige (*rpetimenten machte,

hierauf fragte ibn ber grembet ob er bteßober

jeneö auö bem Antimonio oerfettigen fönntel

ttm nur ^5efogenf)ett $u ftnben, mit biefem Sun?
gen weitet beginnt $u merben, unb butd) t(>n

bie cbpmifchen Deffeins feineö Jperrn $u erfah?

ten. $Bie nun ber Stwg tf Ja fagte; fo befahl

er t(;m etroaä ju perfertigen, unb folcheb gegen

gute 25e$ahlung felbfi in fein Quartier $u brirt?

gen; ba er benn ©elegenheit batte, ftch oon

bem Sättigen nicht nur oon ben Arbeiten feinet

£errn, fonbern auch Pieter anbern (wie benn

begleichen ÜünfHer unter fiep i(n*e belicht

ßfonferenj haben) .ftunbfchaft $u Perfchaffen.

£)tefe befuchte er metffeng, unb bifeurtrte

mit ihnen übet bie $utt|t, jtch anjfeflenb, ald

©b er auch noch ein (Sucher ro<$re, £>enn,

©bfd)on bergleicpen ieuteju ihrem haften 3^ecf

gelangt ftnb, fo ftnb fte beämegen hoch nicht

fatt, etn>a$ weiteres $u lernen unb $u erfah?

ren, meil fte mobf miffen, baf bie Experi-

menta in ber @hpmie unenblich ftnb, unb ein

jeher, ber fonft Jj?anb anleget; etwa* erfahret,

g 2 wt*
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mS Per anbece nocp nicpt roeiS; attd) treibt |w

fctSroeilen ein gunfriger ®ebanfe, einem ieprling

m biefer jpunjt guten Slatpzu geben, wenn ftc

jpn erjtgeprufr, ob ec eS wertp jep*

;
-3u bem ermepnten jungen SBotticper trug

tt nun abfonberlicp eine Neigung
,

wegen fei?

Ttc$ muntern 91aturelS unb frupjeitigenliriferS,

ftep in bec permetifepen 2öiffenfepaft ju ejcerci?

*em Unb ba ec enblicp wollte foctceifen, unb

fepon bie $ofi parat patte, ließ erben Slpotpe?

ferjwngen $u fiep fommen , vertraute ft# ipm

als ein 23eftper ber $unft , gab ipm auep wopl

vor 200000 91eicpStpaler 3Bectp feiner Tinf?

tur, mit berühre, vonfolcper, naep 93er?

lauf von einigen Tagen, an aßen Orten ‘Pro?

jeftion $u maepen
,

um bie ieute von bec

Sfloglicpfeit ber Transmutation bec 9)1etallen

ju überzeugen, auep bie Sllcppmißen auS ber

SBlame unvernünftiger Darren zu fepen, bie

itaep unmöglichen £)tngen flreben* 9£aS tpat

aber nun biefer Sungel SlnfTatt, baß er patte

foflen befannt maepen, wie ipm fein Patron

anbefoplen patte, baß ipm biefe Portion bec

Tinftut gefepenft wate
, fo gab er fiel) felbjt

vor beren 93erfertiger auS, unb maepte pie unb

ba in Berlin Projetfiones, fonberliep in betn

^>aufe feines feprperrnS, in (Gegenwart vieler

Jjremben, unb qerietp enblicp in bie fepon oben

bertiprten unglüefliepen Umftanbe
,

bie er alle

patte vermetben fonnen
, wenn er ber £rmap-

* : mmg
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aureae Crucis poft Revolutionen! univerfalem. Anno Domini 1 7 53.

Gradus. 1 Membrorum.
Sumerus.

eorum.
Signa. Colores cum Verbis iliis.

sB«6rübmittg6''

9'aineit bet’bßot’«

,

(feber.

.dttber unb Ski«

luv wo fie fief) be*

inben.

3f)re Slefibeit«

it'en.

!l)ie Conven-

tions-^JMdle,
Stegreife.

3Beld}e RSjlfenf[;aff

fie burcf) ade ©affen

heftfjcn.

Receptions-

Äoffen.

i. 9. Magi. 7 -

Vrim, Thum im et 3

Schemhamphoras.

pod>gldttjcub tiltb

feuerfarb.

Ein gleiches ©ret);

(Ecf.

Luxianus Renaldux-
1 |3hP«n, fMJn,
iSenebtg/ Wabrtt,

de Perfedlis. f'onbon Slntßcr»

.bani/Kollti.

3?affan/ 3fpl)ahait/

iöcitebig tc. tvie ba>

neben.

©mirna in Elften,

aße 10. 3a()r.
1.

©eiten 'ßnid)tä»rbor<
gen

,
unb fmb SDeißet

über alles, wie ®ofeö/
Slaron/^ermcsdjoram.

99 SDiarf lotl)tg

©olb.

2. S. Magiftri. 77 '

(Ein Kreuljmon

@olb emaillirt.

-55 lau, mit ©ia«

mattten.
€inj3irfel.

!

Oedemontamts de

Rebus.

©iub in ber ganjen

2Belt jerßreuct. bleibt ju EReapel.

Samra in fohlen,
unbipariöingranfi

reid), alle 9. 3 fl l) 1'-

2.

©iefc befif5 cn >i( brep

^)aiiptwißenfd)ificn

eolltommcn.

SEeiiig ober viel

,

nach belieben.

3 - 7 -

Adepti

exempti.

'

717 •

©it Kmi £ von
j

©olb emaillirt.

Wit ben tsier

jjaupffatben.
Tlitakel.

Ianus de aure-

campis.

©inb auch in ber

ganjen 2ßelt jer»

freuet.

3brOber»orßehcr
follte in S3ien fepn,

iß aber abwefenb/

wegen25erfolgung.

35afel, Slugöburg,

ERurnberg, alle 8.

3 ahr.
3 -

©iefe haben (Erenntnig

öott bem ©tem >er2Bei;

fen, ber <Eaba!e jfb Ma-
gia naturali.

3. Warf Ufbig
©olb ohneDif-
penfation.

4, 6- Majores. 788.
(Ein 5?reug eott

©olb emaillirt.

3iotl) mit gelb/

i. e. auf ©olb.
Plirat.

Sphaerefontus

ä Saks.

©inb, wie bie obi»

geil/ an uuferfchieb»

iiehen Orten in bet

Welf.

3hc SSorßeher foll»

tc tn (Prag fepti ,
iß

aber vertrieben, u.

fein Ülufenthalt un;

befannt.

Sladhcn, fjainburg,

Etffabott 1111b ©iah
tl)a, alle 7. 3ahr.

4 .

©ie haben ben lapidem

mineralem, tingtm auf
l'Otb.

2ßicl/ ober wenig.

5 - 5 - Minores

.

799 -

(EinKreuf? eott

©ilbcc emaillirt.

©elb rnUWeig,

i.e. auf ©über.
‘I’ifon. Hodus Camliönis.

3hr Slufcnthalt iß

genjlid) unbeßimf.

Oer Iuftitiarius iß

juSranffurt an ber

Ober.

KonigfSberg/ ©tct>

tttt, sgcrlin uitb

©anjig,
alle 6. 3n l>r .

5 -

©iefe tetmen biiphilo;

fophifche ©omti, unb

fhutt SBunbertSuen.
93iel / ober wenig.

5 . 4- Philofophi. 822.
6

€

in Kreuts »ott

?ilber emaillirt.

SBeigmitSchwarj,
i. e. (Silber unb

fchwarje Kante.

(Jihon. Pharus illumiirttrfe.

©iefe ftnb recht 11m

f.-ve 21p 0 ßc l 511 tien«

neit/inbcm in einem

Sind) feiten jwet)

anaitreffen; muffen

faß bie ganje 2Belt

belehren.

3hcSirelfor i|f ju

©tegben.

Eeipjig, (Erafau ,

55 rc glatt, 2ßar;

fdjaii/ JQermanßabt

alle 5. 3ahr.

6.

^»aben bie ganje Ratur;

tunbe, unb auf2BeiS

511 tingiren, bii SBif
fcitfdjaft.

3. Warf Idtbigcö

©olb, ohne Difpeu?

fation.

7 - 3 . Practici, 833 -

f
k

.in Kreufc »on

silber emaillirt.

©chwarj ditf28ciß,

i. e. auf ©Über.
Wctharetz.

Monoceros de

aftris.

©inb faß aller Or»
teil/ unb haben nie

le Wiihc mit ihren

55ruöcru.

©er ©cneral > 3«*

formator ju 3«td).

©iub nicht bcßirnt,

unb »werben nach

Seit , llmßdnbcn,
ii.©elegenl)eit aud<

gefdn'tcbctt alle 4.

3«ht.

7 -

5Bi|Ten atu? ber

'beit Eßuijeit ju fc

unb fcntictt ba^

(ractic

i ipfen,

lahot.

ESicl, ober wenig.

8. 2. Theoretici. 844.
(Ein Globus terrae

»on Krißalt.
SBeig mit ©olb. Maim.

Porajus de Re-

jeflis.

©inb eben fo, wie
bie Obigen/ sei*:

ßreuet mtb mit £er<

tien bcfchäftigf.

©ie haben oiel

Senatores; ihrO;
betßcr ju bergen;
•opjoom.

fjat mit Obigen bie

nemlidK 55efd)af<

fenl)cit/aüe 3 3aht’-
8.

:

55erßehen bie

ftifdje Sbeotie t

gharafccrcö.

a f)t)mi;

t b ihre
«Biel ,

ober wenig.

9. 1. Juniores. 909.
(EinOiing mitSha-

ratteren.
Sott ©olb. Aefch.

Pereclinus de

Fauflis.

s

©inb bic mcißeit

Eogcnfdßiipfcr uttb

*)3rofatiißcjt/Wie fie

in ber Welt jti fin»

ben.

©iefer Obcreorße»

her bat ju 3»'
fpruef feinen ©i§.

©0 wie Obige nach
©utbcftnbeit/ con-

ventionircil alle
a. 3a&r.

9 -

©inbEchrling

Slnfanger

( uttb 3. Warf ©olb.

3ft ju bifpenßren

bis nufcin©cd)ßel

tnt IRothfaß.

©ieg iß bie

Kabalißis

fdjc ijiauptf

. .

2lUe biefe Membr;
ifmb, unb muffet

Ifepr1, ohne auf bi

Religion ju fefjen.

535Ö. 3ah
ber SSctbru

berung, un'

bie 3 eit/ b(

fie laute
Heerführer
werben.

!©

’V
fe

21

(E

(£

W

ircl) biefe Kenn
eben fall bie (Er<

intniS unter bem
ort

,

(Ehre bent

re gebührt, in

rfullung gebradji

erben.

1 •

' '

I

2luS beit färben ifi

511 crfef)en,wie weit

jeberSruber in bet

Arbeit gefomnien-.

©iefe geheimniS»
»ollen Sßortc bic»

iten jurSerflnnsng
unb älufmtmterung
bcöScißcö.Haupf
fdcljlul) aber gieb

fiel) berOsruber hier

burd) 511 erfennen

bod) wtllberObcre
bem Untern »erhör»

gen |cp.

;

2Juö bem Kuba!*.

iEßamen erfennen
jbic Magi eiltet ieben

1

Qsrubetö gute ober

bofe(Sigcnfel)afteii.

(ES Wirb and) bmp
mal burd) btc gan»
jc SBelf gcwcchfelt

Warum fie in ber

ganjen Welt jer;

ßrcut fcpn muffen,
wirb nid)t gefd)rie<

beit/ aber jur 3 eit

tunnblich etflarct.

2Jn ben 2Sorßeher

barfuiemanbfd)rei*

ben, alt? bie Eogew
meißer, bereit gar

pielc ftnb, unb wo
ftc wollen fogc bah
tat unb aufnehmen
fbnneit.

©ie ©oitpentionen

ftnb nur jur d3 er<

hutnttg/- tag feine

SKigbrdtiche ein»

fd)lcid)en/ii.3?aupti

red)itung gepßogen
werben fann.

©iefe 45.

Krcife fmb
bad J?aupt>

funbament

,

wcldjce fein

©turnt jer<

iiid)tett tau.

hierunterJtub a

lidje, naturlidje

bcrtiaturlid)e

fchaften, fo her

ertragen unb be

fann.

T

(e mogi
unb tu

ffiiffcn-

ßeufd)

Riffen

©tefer (Erlag mu§
jeberjeit eor ber

Dieccption gefdje*

heii/iinbfogleich an
bic 53c()drbc eilige»

feubet werben.
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tttmg feintf'8öo0tt&ätft$ genau nacbgefomme«

mare, unb aB ein ma(>rbeit$liebenber Wenfcft

flcfcbiefeS ©efcbenB bebient ^>atte , melcbeä ge?

ttug mar , i(m lebenslang reichlich ju unter?

halten.

OamalS mären nurtade3utungen l>on bie?

fern jungen Adepto inepto angefiidet
/

unb
jebermannglaubtejbafjberLapisnunganjadge?

mein merben, unb bie gülbene 3*it <tuf etnmaf

beteinbredjen mürbe, meil bie $ebrjungen ber

Slpothefer nun nach ber Dfaihe benfelben wrfer?

tigen mürben: benn fur$ barauf trat noch eitt

nnberer 2Ipetheferjunge au$ grijlar in ipefien

auf baS 2()eötrum, meiner ebenfadS mit fei?

ner Sinftur fe^c frepgebig mar, unb nicht nur

tn granffurt am 9)tapn bep bem 2lpothefer

<g>al$mebel, fonbern überall, mo er (unfam, fo?

gar in $efedfd)af t mit ben «ÖlabchenS, ^rojeftion

machte
,

melcber aber fo flug unb ehrlich marf
baß er fagte, mie ihm ein fclpr alter j)oftot

ber2lr$nepfunbe an ermehntem Orte felbigeauf

feinem Sobtbette gefchenft, bem er treulich auf?

gemartethatte,meiler (old)e feiner jungen ^eifeit

grau
,

bie eben feine ^)etroneda eincSglamedi

mar

,

nid?t gegönnt halte. $Bie er ihm bentt

auch noch münblicbgntfruftiongegeben, mor?

auS, unb mie biefe äinftur $u verfertigen fep,

morinn er aber niemals nad) ber *>anb hat

reuflfiren fonnen
,

meil fte uor einen 2lpot()efcr

cdjufurj unb unaulangfid) mar.

3?c g 3 Unfer
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Unfet gtiechifchet Arehimandrita ,
bet

bem 2|poti>eferjungen in Berlin mtt ferner un#

jeiti^en grepgebigfeit fo übel porgeffanben, hat

ftd> mittet 3^ no£b ntimei: in 3>tttfcblanb

aufgehalten, unb ftcb oen ber fcblecbtcn £on#

buite biefeö nunmehrigen 25aron$ an bem fach#

jtfchen Jpofe, genau informiret, @o lange,

al$ biefeä ©cfcpenf mdhtete, nemlich etroa $roep

Saht lang
,

lebte ber junge Slbeptuö aüe Sage

herrlich unb ingreuben
;

er begierig ade mögliche

51uöfd)n?eifungen , unb fpielte fo gut al£ ber

53e|le feinet gleichen, ja, alö ob er fchon in fei#

ner neuen $8ärbe jtiftämdfjig mdce ;
er traf#

tirte feht t>err(t<t> ,
unb (egte feinen ©dtfen,

fonberlicf) benen £)amen$, adejeit noch ein

fchmereö golbeneö@d)auf(ucf pon feinem gemach#

ten (55olöe
,

jum 5(nbenfen geprägt, unter beit

£eder, roo fte ihn ihrer angenehmen ©egen#

roart roürbigten« 5(lfo marb fein Lapis fehr

gefd)mtnb bilapibiret. 3Beil ihm aber fein

©utthdtet auch eine gemtfle Materie refomman*

biret hatte, morinn er fein ipeil einmal perfu#

chen tonnte; fo mar biefcö noch immer ein fe#

fter Slnfer feiner Hoffnung, (&r mufte bann

enblid) felbfl mteber an baö fabonren gehen,

fonnte aber niemals feinen ©nbjmecf* ft'nben;

unb meil man enblich glaubte, bofj er mit

gletp tergioerftrte, um fein ©eheimnifj nicht

gemein $u machen, unb auch merfte, ba(j et

^)rdparationen $u einer heimlichen Gfntroeichung

m'ad)te, fo gab man bem iperrn 35aron, mel#

eher
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djer «ufferbem fcfcon mit 6 25ebienten , ober

Dietmar Pachtern, Derfe^en mar, nod) fine

Söacpe uon (^orbatcn oor fein Jpautf unb

3«mmer.

£)iefe gatafitaterr malten ben magren

2Ibeptum fo barmfjerjig gegen feinen ungerat^

tten Sofm unb Söerfcbmenber feinet ®ut$,

baf er fiep Dorfe^te, biefen Surften ,
mdcper

H gemi£ nicht oerbiente, au$ biefen ümffanbeit

frep ju machen, c$ foffe auch ,
maö e6 mode*

3n biefem 2)or()aben fam er abermat nad) 23er*

(in ,
unb (iep einen jungen mebicinifchen £)of*

tor, Samens $afch, ben er jmar fd>on oor*

f;er gefannt, aber ft'cb bamaf$ gegen benfelben

megen 55efil^ung ber $unff menig geaufertfjatte,

in fein 3‘inmer berufen , entbecfte fotcbem ben

ganjen Jpanbet, (bod) fub fide jurati filen-

tii,) ben er mitbem 2(pot()ecferjungen gefpielet,

unb trug ifom bie Qiommiffion auf, in feinem

tarnen nach Sachfen $u reifen, unb bem j?6*

nig Slugutfo Don ber ganzen Sache unb ber be*

trügtichen fduffufjrung be$ Jungend 97ad>ricl>t

$u geben, babep aber auch, bie Offerte ju t(;un,

bajj, menn ber 23 urfd) mieber auf frepen $uß
gefegt mürbe, ber $6nig Dor feine greplaffung

800000 £)ufaten entmeber in ®o(be, ober

aud) fchon perfertigten Sinftur, in einer 9veich$*

ffabt ober in jpoöanb empfangen tonnte, £)ie*

fe$ $u bemeifen, unb auch feinen i^ömmiffarium

beffo pertrauter 511 machen, jeigte er biefen fei?

flen ganjen (Schab oon iinftiir, fo er bepftch

S 4 föfjtte,
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führte , welcher über 6 <Pfunb wog, unb wo*

mit auf tag njcnigftc Dorf) rin Zentner ®oiH
in fautcc Sinftur fonnte gemacht werben, non

weld)er ein jeber 3 bi$ 4000 &heile tin*

girte. gab ihm auch jur ^>robc etwaö mit,

unb oerfpracb, ihn eben fo reid)lid> 5U befd>cn«

fen, olö er §unor Böttichern gethan, wenn ec

in feiner £ommiffion treu unb fleiffig fepn,

unb biefe ^ache ^um guten (£nbe bringen

würbe,

£)iefer ^)afcb war ein in Söerfatf gefomme*

uer D»n 2tbel, beffen 33ater (©uperintenbentin

Sommern gewefen, bep weichem alf> Bormunb
unb auch 5tnDerwnnbten jwep bekannte unb ba*

mafö am ^(>wrför|t(icb fadjftfchen Jpoffehr hod>

gediegene (Jaoalierö in ihrer 3ugenb aufgebracht

worben
, burd? beren Söermittelurtg unb $Qor*

febub er betfo beffer in feiner wichtigen £om*
mif[ion $u reuffiren, unb $u bem Könige ju

fommen gefebwinb ’2lbbreffe jufinDenuerhoffte

;

aber eben biefe gut anfebemenbe Gelegenheit

oereitelte feinen ganzen (Entwurf, unb brachte

ihn felbft in gro(fe 23erbrie$lid)feit. £)iefebepbe

Herren, benen er feine @ommiffion befannt

machte , befamen alfobalb felb|i Appetit 511

biefer reichen Beute; fte |Mten ihm nor, bafj

bem ^bnigmit einer@umme non 800000 nicht

fo Diel gebient fepn würbe, alö ihnen felbft, ja,

baf mefleiept eben biefe grofje Sianjion bem $6*
nige mehr Bedangen erweefen mochte, ben Bot*
ticber beffer ju nerwah^n, als lofj 34 (äffen;
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fte fclbjfl wollten Paper fepon ©elegenpfit fin?

ien, biefem 25urfcpen auf frepen gu(j £u \}tU

fen
,

jumal Der c irre fclbfi (?ommanbant in

£)ref?ben weite, unb alfobem $)afep feinem 23et?

ter fuglicpe ©elegenpett oerfcpaffen rDÜrbe, wie

«r 35otticpetn fein Deflein offenbaren, unbibm

$u feiner gfurpt bepujffid) fepnfonnte. tiefer

?Pafd> willigte enbltcp in Den 2lnfcplag feiner

iperren Rettern, unb befallt aucpiuflen, tue

ftipulirte ^unime mit ipnen ju tpeilen. 356t?

tieper hielte Damalen, wie Droben erinnert wor?

Den, nod) in£>refjben feinen £au£arrefi, man
maepte baper bem ^>afd> ©elegenpeit, ba£ er in

bem nadjftbepliegenbcn Jpaufe fein Quartier

nehmen fonnte. 35epbe kannten fepon einanbet

in Berlin, alö iieb^aber ber 2ilcppmie, unb alfa

fanben fte halb ©elegenpcit, an Denen genfhrn

miteinanber begannt $u werben, wie auepburep

3
ugebrad)te 35riefe miteinanber $u conferiren.

^Die @ad)e war febon $temhcp weit gekommen,

unb fepon alUi jur 2iu$fuprung De$ gemachten

2lnfcplagt> parat, al$ bttrd) gefepopften 2lrg?

roopn auf einmal £)rbre fam, bepbe MefTieurs

unb gute9Racpbarn burep einen anbern 2lrre(t

$u fepariren. ‘Jftit 356ttid)ern wanberte man
naep (»Snnenfiein, aßwo er enblid) anftattbeö

(gteinö ber Tonnen, ober be$ ©olbeö, wie

wir fepon oben oernommen
,

ba$ fogenannte

faepftfepe ^orcedain erfanbe; mit Dem 53)ebico

g)afcp aber naep Der SDefrung ^onigflein, pon

welcpei er ftep, .naep. ^erlauf non brittepalb

”5
) 3«P5
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tteSff einem ©ofbaten
,

bet* tfmt Sehülf?

lid) gemefen, be£ $ftad)t$ über bie Ijofje 9)tauer

faloiret; meil aber ij>r oerfertigter@tricf, mo?
mit fte ftd) ^runter gelaufen, nod) um mehr

alö io (jffen gu fur$ mar, fo muffen fie bepbe

nod) gute Sprunge machen, btpmelchem unfer

£)oftor fo unglücklich mar, baf er auf einem

<§5tein ba$ Sßrufbein ^erbrach, unb folgltcboon

feinem getreuen Kompagnon bt$ auf bie bop
mifd)e ©ran$e mufte getragen merben, non

ba er im 3a h c 1703 mieberum nach Sßerlin

fam, aber bennoch nach 23erfauf non anbert*

halb S^b^en an einem burcb feinen gad oer?

urfachten ©efdjmür in ber 25ruf, gerben mufte*

33on biefem ^3 afd> ^aSett mir ebeti 1704
in Berlin ade biefe erzählte $)artifufaritaten

unb nod) niete mehrere, bie hier feinen <p(a$

ftnben fbnnen
, empfangen. £>er $onig tief

tbn felbft nor ftd) fomtnen; unb ba feine 9fla*

jeftat aflen Verlauf biefer fc^c fonberbaren S)is

dorien oernommen, fo fanben @ie ftd) megen

be£ 2)6ttid>er$ non ihrer gefaffen ^aloufte be*

friebigct, ben @ie biöhieber alg ihren angebohr*

nen Untertan unb ianbeöfinb nom $onig*!Iüs

gufto fd)on etlichemal umfonfl abfobern laffen*

Unfer griechifcher Archimandrit aber mirb

ohne 3n?eifel, mie er biefeg miflungene Unter?

nehmen gehöret, feinen @tab mohl fern genug

gefetjt ,
aud) niemalö bte nötige 9fla$fe eine$

SBettlerö in Europa ivicbcc angenommen (mben.

(Je
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(5c nannte ftcb Lafearis , unb ptatenbirte

noch uon benen £)efcenbenten bec gtiec&iftbm

Kcufer biefe$ Sftamenö ju feptu

54 -
* V •

9? a cb n cf) t e tt

Beö /)emt$an$(et)rati) ®t>pelg, »oti

einer in Simfierbam <jefd)ef)enett

^rcjeftion.,

21(3 roic 5Inno x '07 im $8 orfa(>c roieber bon

Berlin unfece üKetouc nad> gnmffuct nahmen,

unb ben jperbft barauf in $oflanb ju 2tmfter*

bctm (infamen, fanben mir aöba ben fünften

3$efi$ec bon einec metaöifcbcn ^inftur. £)tefer

fogte ^roar nid>t
,

bajj er fc(d>e felbfT berferficien

formte/ ec fenne abec einen anbern

bfc i(mt£)cbre gegeben, <Projeftione 6 ju machen,

unb bie Söelt bon bec ^Hoglicbfeit biefec Kunft

$u überjeugen.

5tÖen etroa ju bermutfrenben ^Betrug feinen

3uf(bituecn alfobalb jti benehmen
,

bebiente ec

ftd> einer befonbern Jnyention: (5c Iieffe ftcb

«tt$ einem Kupferblech einen runben 3>(lec

ober Scheibe febmiebett/ beren Ammeter einen

’ guten
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guten gu(i auSmachte; biefe fegte er auf eine

©futpfanne
,

bie fo groß mar, baf? bie runbe

$fatte noch über $mep ginger breit *Kaum

batte ,
baruber $u retten , unb oon bem

£)urchgftien in fo weit am Sfanbe befrepet $u

bleiben* 2öenn er fte nun in ber Bitten burch

Sfufbfafen berer $o[)fen mo()f gfu()enb fa[;e, fo

trug er ertf in ba$ Zentrum etmaä oon feiner

mei|Ten $£inftur
, affobafb marb baö Tupfer

bi£ an ben noch nicht gfühenben 9^anb in 0tf^

ber oermanbeft* 933ann biefeö gefchehen, ließ

er jtch eine f(cme@futpfanne reichen, über beren

Otanb auch bie tnmenbige (Jircutnferen^ beö @ifc

berö etliche ^in^^r ^inau^ reichte, machte ba$

Zentrum abermaf gfuenb, unb trug etmaö von

ber rotf>en Sinftur auf, abermal in ber 9ttitte

ber ©fut, fo mürbe M Porige tingirte ©tlber

um fo rneit j.u purem ©olbe*

Spiet formte nun unmöglich betrug pafft*

ren
,

meif bie brep biperfe $Maden ade noch

in einer gönn be$ porigen $upfcrb(och$ ftch

fanben, auch in i^rer» Qunfturen fo ineinan*

ber gemebet unb bereinigt mären, bag ein jeber

mol)l fejien fonnte, bap fte unmöglich burch

einen ©olb; ober @i(6erfchmibt fo aneinanber

hatten gefugt merben tonnen* £)iefe runbe

glatte fchmtte er bann biametrafiter burch,

unb machte hernach auö bem Centro nach ber

©rcumferenj fauter Triangula sequicruria,

beren S8aft$ ein ffeiwS Segmentum be$ £ir*

feit;
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hU mar. An bie umftehenbrn ww
taufte er biefe Stocfe, bie in ber Sptlje ©olb,

in ber 9)7itte (Silber, unb an ber 33a ft «ftup?

fer rvaren, um einen leiblichen $reif

,

unb

feiner rvar ba, ber nicht gern ben hoppelten

innern QCöerth bejahte. £>iefeö machte jeher?

mann glauben, baf er felbff fein Veftfjer bet

$unft fep, miervohl ich anberer 9Jtepnung mar,

unb au$ feinen dienen unb £)ifcurfen mehr

^P^ifofop^ie an ihm fanbe, al$ an hunbett

(jajetani, pon melcbem nachher ba$ SHotbige

funb gethan merben foff* (?he mir «ber $u bef?

fen ©efchichte fchreiten, miö ich biefetf nur noch

vorher zinnern , ba£ viele in bem SBahn
flehen, aU ob in ber ganzen Statut nur ein

einige^ £)ing ju Verfertigung beö Lapidis be?

guem fep, unb feine Abfertigung ftnbe : benn alle

bie &tnfturen, beren mir, auffcr unferer eig?

nen Erfahrung, fünf in benen £anben fo?

roohl, al$ vor Augen gehabt haben ,
mar feine

tvie bie anbere, fomohl an garbe, ©emicht,

<£onft|lenj unb ©efcbmacf, al$ auch an ^?raft

unb iugenb»

£)e$ (Jajetani {eine mar bie reichte unb ims

portantefte in ber ^rojeftion, unb ein 2h f il

tingirte über 40000 £h fÜ?* £>e$ 336rtid>er$,

ober vielmehr beö ©riechen feine, tingirte nicht

vielmehr alö 3000. £)e$ Varon Scf>mol|

von £)ierbacb feine nur 600, 5peffifcf>cn

Appthecferjungen# ppu gci^tac f OTartm ge*

tuwtf

l
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nannt, mit 60; unbbie t'4? in#oüanb gefeiert

iy biö 1600 T{>eilf*

gie mären alle au$ bioerfen Subje&is Der?

fertiget/ unb il/tc$olventia, momit (*5olbunb

(gilbet aufgefcbloffen roorben, maren balb au$

bem Regno minerali , balb auö Dem Vegeta-

bili, balb au$ bem Animali, balb auöjroepen;

bnlD auö brepen jugleicp. Nichts befto ment«

ger traten fte in bet Transmutation aae ihren

(Jjfeft, unb fo aud) in bet SOlebicim ——

55‘

Hiftoria Transmutationum
Comitis Cajetani,

o
bem 3af)te i*Qf fam bet fogenannte unb

an fel)t uielcn £>6fen unb Orten befannte©raf

(Tajetan ju ^Berlin an, mo ich micp.bamalS

auf hielte* Riefet (>atte febon $uoor einige Ja^rc

an bem ^aiferlicben fomohl , al$ (Jhut^aps

rifeben unb anbern £ofen feine D^ode gefpielety

unb eflatante groben bet Transmutation ge?

nug unb jmar nicht mit lotsen unb

Unten
,

roomit leicht ein £>ofuö <pefu$ gemacht

roerbm fann, fonbernmit 20 unb 30 $>fun?

ben;
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ben, ja etlichen Zentnern jugleich, bie man

gcroif nicht au6 ber ©aufeltafche $u holen Der*

mag, miemohl er vor ftch felbft meniger oon

ber ilchpmie mufte, alö ber geringfle ’^pothe*

ferjunge, unb, mie eö hernach &ep feinem mohl*

perbienten fchanblicben &obe befannt mürbe,

felbtf feine £inftur burch eine Oftorbtpat an fiep

gebracht hotte, £)ie (Juriojttat trieb mich fo*

mo()l, alö einige anbere greunbe, unfere per#

fänlicbe 2lufmartung bep (Seiner ipochgra fliehen

(Smtfenj
,

( bie aber oon einem gleifchhauer

auö (ifremona ab/fammte) ju machen
,

unb

befamen, nachbem mir ttnö melben laffen, fehr

gnabige 2lubien$, SCNan führte un$ ju ihm

in ein Smtmer, morinn aufö menigffe 3 bi$

4 £)u£enb gefabene <pi(tolen an ber $£anb

hiengen, £)er iperr 0raf fchtenen nur bep un?

feret Slnfunft ju gittern unb ju beben
,
unb

geigten fo menig gräfliche^ an ihrer Stirne,

al$ fein Sauopatb, ber mit feinem fftaritaten*

fajten unb Sftturmelthieren herumreifet, jeigen

fann, (*he mir noch anfamen, fo hotte er,

mie e$ bie 9ftarftfcbreper machen, fchon alle

feine Teftimonia publica unb patenten von

feinen houfügen ^projeftionen anfo vielen $6fen

auf ber 2afcl auögebreitet; @r geigte un$ noch

ferner einige Jpanbbriefe, fomohl oon bem $ai*

jer ieopolb glormurbigften ©ebachtniffeg, a($

beflen ©emahlinn unb bem @(wrfurflen uon

kapern, nebft anbern gürffen, bie er alle in

einer gulbenen $apf*l vermährte, 2ßir mufc
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ten tiefe &f;orfjeiten mit ©ebuft paaren , unb
baba; unö $um @cpcin uermunbern, um fein

fernere^ $Bof;(n>otten $u erhalten, 3d) fa^te

enbiid) f (fpricfct jperr £}emocritu6) Daß \fy

uor meine ^perfon an biefcn fürrrefücpen £i(fo*

rien garnicpt jmeifette; taö größte aber, momit
ec mict fonöerliä) obtigirte

, ffünbe bet; mir,

feine fco&e &»nftur felbft ,
unb Deren erfraunli*

d)e "Ißürfung ju fe^en; icb (;atte $n>ar baS

©lutf gehabt, fcbon me(;r al$ einmal &inftu*

ren 31t fe()en, unb ^Jrojeftionen $u machen,

feine mare aber oon fotcper (ürrgiebiufeit gerne*

fen, alö bie Sinftur 5(;ro jpocbgrafficben dfs
cellenj

f
bie belegen notbroenbig auch Pott

einem Magiftro ExcelJentiflimo müßte Der*

fertigt roorben fepn, unb eben belegen inerte

tirte, baß alle übrige Slbepti ()ier jufammen fa*

men
, ft cf) $u oerrounbern

,
unb einen Reiftet

$u bereden, bep metcbem fie noch alte in bie

Schute ge^en müßten*

£)iefe$ Kompliment er5ffnete auf einmal

alle ©nabentfrüren bcp unferm ipcr^n ©rafen:

(? r gab alfobalb OrDre, 7 <Pfunb O.uecfftlbec

311 faufen, unb jroar burd> einen uon unfern

Wienern fclbft. JDiefeö :Quccf(tlber goß er in

eine glaferne (jatbmaßige 35 outeiae, unb fiettte

folcpe in bie^anbfapetle etned ^Öinbofenö, ben

er adejeit unter bem (Jarntn parat l;atte* Unter

bec ipanb, ba ber Mercurius marm tvurbe,

braute er ferne bepben Sinftucen {>erfür, «uf



97

(Silber fonjo^l, al$ auf ©olb; bie auf ©Über

fd)icn ein beaglängenbc$ @a£$, ctivrtö gepuffert

gu fepn, boep fpielte fte etmaö inö iei6f«r6c

tötblup, moepteetma überhaupt no<t> einOuint*

eben miegen; bie auf ©olb war ein giemlicp

blafftotbcö ^uluer, unb fe^c menig, faurn noefr

cin«n ©ccupcl fepmer. 211$ bet ?D7erfuriuö 31t

ratiepen anfieng, fo mog et von bet meiflfef*

Sinftur einen ©ran fepmer ab, tinb fagte,

ficf> gu ejeuftren , baf? bepbe Sinfturen non

gleicher Äraft waten, unb et beömegen bie

meiffe &infturguc ^robe ermatte , metler be#

ren, mie mir fafjen, mefyr alt bec rotfan batte«.

£8iebiefc$ ©ran, ober fecp$gig,*le Zljeil eine$

£}uintlein$, in bie gjafc^e hinein fiel, fo ent#

ftunbe auch fyiet, wie et orbinar b.p &ingirung

bet jQuecfftlberä cjcfc^ie^et ,
ein ©egifcp unt>

©eraufcp; unb ba folcpeä nach Verlauf non eini#

gen Minuten aufborte, fajftcermit ber 3ange
bie SSouteiüe bep bem Spalt, unb lief* fte auf
bie glatte bet £amin$ fallen unb breeben, ba

benn ein Sueben von feinem <Sil6er pep prafen*

tirte, roelcber naep bem innern concavo Des

SBouteide ftep fotmitt batte, unb unten ctma$

angefepmargt mar, ohne noep oon bem
(»cpmug be$ Ungarin 2öein$, bet ftep l)iet

gu ivo^en oerbrannt, unb außen um bat S>il*

bet angefept batte, dt mollie biefeö meitcr

burep ben fiflayeur auf bie ^)robe fepen laßen,

mir aber, al$ bie ba mobl mufften ,
mad fein

gilbet vor eine gatbe paben rnufr uberpoben

$ »tu
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fan tiefer fernem Mühwaltung, unb faxten

4m fahulbigen £>anf oor feine jj>6flicbfeit.

Sftacb Der ipanb laborirte er t>or ben$6nig,

unter $luf|tcht einiger Commiffarien, Die ba$

jpanbmet? aueb lernen faßten ;
unb weil biefe

auf (wh* mich fctbft confuliren taugten,

um mein Videtur über ben ^Proceg einjuholcn,

fa aber nicht aßju favorable frei, unb mir alfa

ba$ ©töcf, biefe hoh< Sinttur ju Derartigen,

ohne mein ©efueb in bie ipanbe fam , fa will

roieberum fa frep^ebig fepn, unb Denen iteb#

labern Der Tindurae univerfalis, b<u> Uni#

oerfal be$ Cajetanio(me einigen Jpinter(M(tent#

fceefen, wie er e$ in ©egenwart Dreper beugen

auögearbeitet, unb auch in ihrem 58epfepn ba*

mit tingi'ret (>at
,

unb wie fie eö hernach auf

mein 3urathen , felbft
,

ohne ihn unb feine ge#

fegneten £cinbe bep ftch ju haben, auägearbeitet,

aber gar nichts» bamit haben auörichten f6nnen#

w. 2lße @af$e, fa bie Sftatur in regno

minerali giebt , auch afle gewöhnliche 0alje

ex regno animali et vegetabili, ferner

alle 9flctaßc unb Mineralien
, feineö au6#

gclaffen, pufoerijtre w«$ ftch pulberifiren lagt,

unb feile ober mache fanß ju einem Raid),ml
ftch nicht puloeriftren laßen miß, 33on Denen

@aljen nimm 2 Sfwle, darunter reibe einen

nan Denen Mineralien unb Metaßen,

ftfcmelje arte* jufammw in einem Siegel, fa

ftnbefa
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frnbeft tu eine vielfarbige tOttafife, in welcher

baä Untuerfal bet $ßeltfc&on mit öden garben

fpielet, biefe pulocriftre, unb gi.fle Darauf

einen Spiritum vini re&ificati/fimum. laß

t()rt bigertren, big er roth gefärbt ift* Riefen

gefärbten Spiritum tbue in englifcbe £öeins

bouteiffen, $alb Damit an^efuCTet /
uerbinbe fte

mit einer Ücbfert * aber fü nicbt mit; einer

€5cbroeirtblafe
,

mad)e oben in bie $Mafe mit

einer großen @tecfnabel ein locb/ meldjeä eben

ba$ fontf fo uerborgene Sigillum Hermeris

ift t fepe fte ntöDann in maffige SBärme auf
<0anbfapetten, fo roiro innerhalb 3 $!onat()en

ber Spiritus vini burcb biejk fleine lötfjfeirt

f>in«u$ fliegen, unb auf bem ©runb ber 25ou*

teilten ein rotßeS ^uloer ftd> fmben, rbelcbeg

be$ Cajetani Sinftur ift, unb alfobalb tin*

girt bat , fo lange eg nemlieb in beö ^fniofo*

pbtn ganten gemefert ift

;

nach ber ipanb aber

niemanb mehr bat gehorchen motten» Silber beö*

roegert fann e£ Dorf) gut fepn, unb üietteicbt

fmbet e$ roieberum bep bir, ober einem anbern,

eine ^onfrcllation
/

bie ihm gunftig ift: benrt

an ber Vera materia fann e$ in biefem Uni«

nerfalflumpen gar nicbt fehlen, weil e$ ein mb*
U6 ^bao^ iß* —* —

Riefet (Jafetan batte Port feinem biltcfr DtrtuS

tinb^orb erlangten©utubep ico 3 rtb^iang,
al$ ein ©raf, wohl leben fönnett

$
weil er aber

tot göttlichen Stäche entgegen laufen mufjte, fo

® ä ögirte
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«girte er ju feinem üftuin einen Darren. (5t

führte einen recht furfltid[>en ©taat, unbfonnte

hie 2öocpe burcb faum mit iooo £)ufaten aute

fommen. ©einen Wienern ,
beren mo^l 20

ön ber gahl mären, gab er recht f5ntgttdt>e

liuree. ©ein SOßetb, ober grau (Gemahlin,

hatte auf$ minbefre oor eine halbe Million 3u*
tvelen an bem leib, ob fte fcpon auch nur eine

gleifcberä Tochter au$ $Bien mar. &(fo gieng

feine &inftur balb ju (£nbe, unb eben barum
roarb er genothiget, fiep juJept auf SSetrtigfl*

repenju (egen, unb bem ©algen entgegen $u

laufen ; miemohi er in SBerlin noch niemand

fcetrogen ober in ©(haben gefegt, fonbern Diel

mehr @olb unb ©ilber bafelbjl oerfepenft

halte , a($ er genoffen.

9ttan flrafte ihn nurmegen berer im ©in«
gehabten SBetrugerepen , unb baj? bie groffe

Hoffnung an ihm fefjlgefcblagen, unb man bie*

femWenfcpen att$ume(e@hre unb ©cpmeicpelepen

uon Anfang ermiefen hatte, bie anberö niept,

<tl$ mit altyuftrenger 3^acf>e compenfirt merben

fonnten, mooon bie ^>artifu(arienju erjagen/

un$ ber fKefpecft uerbietet.

Einige meitere befonbere Vorfälle mit bie*

fern oerfepmenberifepen Slbepto muffen mir aber

hoch noch w* einer anbern QucKe hiebep an*

Werfen. -/.
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£)ielefjte ^roieftionS&iftorie, fo mit biefem

€<tjetan in Cfüflrin paffiret, ift fe^r merfmür*

big , ba ec ein Hörnlein tmn feiner meiffe«

Sinftur, etma fo grpfl als ein &albe$ Jpirfen*

fern, nebft $mep Wefferfpitjen t>oü eine$ grau*

liebten
, bocfc formten ^ufoerS, melcfceS ec

feinen Mercuriüm philofophicum nannte, fo

(jernöd) auf ein glüenb Ettetall probirt, annod)

flüchtig befunben mürbe, jebeS in einem apar*

ten Rapier übergeben, darauf mürbe bie eine

•Eftefferfpi$e ootf biefeS ^>uloer$ mit bei« Morris*

cpen rotier Sjnftur, unb bie anbere mit bet

meiffen 2tnftur üermiföt, unb in einer ^iole,

febeS apart get(>an, ein Ringer tyoü) Trante#

mein barauf gegoften ,
unb über jmep bioerfe«

lampen 30 Sage lang im perfe&loflfenen Äafteit

bigertret. £)a nun enblicp bie ^iole mit bet

meiffen Sinftur geöffnet mürbe, fo mar bet

Spiritus vini eoaporiret , unb baS ^)uloet
'

batte ftd) etmaS fefj am ®lafe gefegt, barauf

mürbe bie <P(>iole abgefprenget, baS ^ulüer

(ojjgefTocpen, mof)l umgerüfrret, unb efma einer

Imfen groß auf fünf ^}funb Mercurii proju

ciret ,
ba befam man Pier unb ein fcalb ^)funb

«n feinem @i(ber.
.

S5ep aller biefer ^roftirung ber £afefart

feine ipanb mit angelegt, unb ftnb oicle Jeu*

gen bep Gfr6fnung ber ^tyiole jugegm gemefen,

bie biefe
sProieftion mit angefe^en fcaben.

nun biefelbe pocbep mar, unb einer oon bmm
® 3 $cr#
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fetten Slffifienten bie geöffnete $biofe mit bem

übrigen ^ulocc / fo etm eine &ra£bma febmer

mar
,

in ber ipanb hielte , nahm Der (Jajetant

Ihm folcbe unöerft|)enö auö Der ipanb, unbgmar

unter Dem <pr«te,rt/ bag er noch eine ^reichten

«uf Rupfer tf>un n>oat<*
/ fo auch bereit^ im

glug ftunbe, @he man ftd>^ aber bermutfcete,

ttmrf er gemelbte <Pbiofe fammt Dem ^ulpcr irc

fcen glüenben (^cbmelgofen ;
babep er ggnb,

tag ba$ ®la$ in hunbert ©tücfen gerfprang

Unb fpracb; ($r habe nunmehro gemiefen/ Dag

«r Die $iu(tiphcation pergünbe: Denn e£ tage

üugenfcbeinlicb am Sag?/ Dag ba£ graue tyute

tter / ober fein Mercurius philofophicus f(ct>

muftiplicirct habe, fong manniebt pierbiö fünf

9)funb Morcurii hatte tingirm fonnen/ fon«

fcern ba$ Hörnlein/ fo er hergegeben/ würbe

faum io bi$ ixfoth tingiret haben* ©r opferte

foleben @cba| Der @ee(e feiner prrgorbenen

gr«U/ weil eg eben Sltferfeelcntag roüre; unb
f&nne er noch Piel ein großer^ pragiren/ fa öd

man ihn oor feinen Betrüger , fonbern für

«inen magren Wtofopf?en galten würbe*

Sfcbt Sage barauf mürbe bie gmepte^^iofe

geöffnet/ unb pon bem barinn enthaltenen <Pul*

per mit einem (Jifenbratb ein flein ^taubeben
$eraud gelangt unb auf ein glüenbeg gwep*
fcrittelgücf geworfen/ fo tranömutirte ftcb

fcaffclbe fofort in fein ©olb* Sjßie nun bee

porne^me fytx f
btr folcbe $biQU in
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$anbcnfeft Riefte, örofTe $>rocat!ttottgebroucbte,

um foTcf>e ju conferoiren: fo ftn^trte ber £os

jetani, ald wollte er ben S&oucb ber ^){>ioIe

mit einem @dmupftuch öbroifcften, um boi

Cuontum beS <Pufoer$ bcflo beffer ju ernennen;

3n eben bemfefben 2fugenb(icf aber 90p fr etri

fci$ jraep $oth 2Iquafort auf baö tingirenbe^uf*

öer^ur ?>Jiofc hinein, raefchcg ftdb fofortauf*

löfete , unb jugfeid; afleö vetborben mürbe,

morouf er aber offen £rebit noch ferner

(ich Perioden*

Cb nun jraar völlig ou$ biefer fonberboren

unb votier ^eflejrioncn ffeefenbert -f)i|forie nicht*

Fann ermiefen merben
,

b ofj er ben Lapidem
felbffen höbe verfertigen Finnen, ob er gleich

bie Wuftipficotion gezeigt ,
racif er foraohf bte

2inftur ofö bod 2fugmentation6pufver, eben

auch per fas et nefas hot erholten tonnen;

fo ift e$ boeb $um menigflen ein großer SSeraeif?,

bofj nothraenbtg in biefen $hi°frn ein jiemfichec

(^cholj geraffen fepn muffe, fonflen er nicht

biefefbe fo fieberftd) unb ouö tollem Ünftnn hotte

jerjehmiffen unb verborben, unb ftch boburdj)

noch mehr verholt gemocht, ober ouch von

biefen Slugmentotion^pufpern noch vielem meh^

rereö muffe in Söorroth gehabt hoben, bojj er

fofehen 23erlu(f hotte reichlich raieber erfe^ert

fonnen ,
ober ouch bie 9)tultipIifotion in quan-

ritate fefber verflonben höbe, raiebonn fofchefl

«m Jöoprifchenipofe bejronbig ift gegloubt rvor*

0 4 bett,
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t>en
,
tmb baß alfo wof>l auf bie fine ober an*

bere 2£eife ju prafuutiren fep, baß bloß feine

tfgne jpiBftarrigfeir, ober anbere eingebitbete

>Üoncept*n ocn Darlegung noct> größerer 9faa*

litaten i|>n muffen abgebalten haben*

SBenn man benn aucb noch weiter betrag
tet, baß er flehentlich gebeten

,
wie er gefeb«n,

baß er hat flcrben follen, baß man ihm nur

Hochbeinige Soeben 3 eit benennen, unb fo

fange ihn an einem anbetn £)r te, (weil£üflrin

gar fe(>r entgegen) in Verwahrung haften

möchte, fo wollte er in fofcher gcit eine $iem*

liebe Portion (Botb tiefem ,
unb fo nach unb

nach ein mebrerefl ,
unb wenn er aBbenn wie*

ber' fehlte, fo follte man ihm noch einen oiel

febaefern &ob antbun ; ba er bann m*0cicbt#
wenn ihm biefer Sluffcfeub rocire oer.ffattet wor#
ben, um fein Sehen ju retten

, inbem e$ noch

«iemalen foroeit mit ihm glommen, mit ®e*
Walt entlieh einmal oon feinet tollen £aprict

hatte ablaffen unb £öort batten tnüffen« 3n*
gleichen

f
baß er oor ber (Jjrecution bie $o}lie

ttlichemal barauf genommen, unb gar febr be*

fraftiget bat

,

baß er aB ein wahrer $lbeptu$

fterbe, unb baß nach ber (Jjecution bie 9ft6r, che,

fo ibn jum &obe begleitet, gleicbfaCB geflan*

ben, baß fle wichtige Urfaien batten, ibn für

tinen 5lbeptu$ jtt halten* @olcbe$ affeä bürfte

«inem wohl 5£n(aß geben $u glauben
,

baß er

linige SEÖiffenfcböft bon brt Äunjt mefttt gei

habt
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habt haben, fürnehmlich, wenn man noch fer*

«er foflftc erwegen, baß ober auch

$eute, bie ^)rojcftion$putöer touret) fonberlid^c

Fata überfommen, unb folcfce nic&t ju machen

wißen, gemeiniglich große <jOtonarchenunb*Dli*

rtiflerd auf ade erbenfliche SBetfe fuchen §u

flattiren, bamit ffe ihre erworbene ©nabe ftch

bepbehalten, bahingegen ber Gfajetani überall/

wo er gewefen, bep großen ipofen jugeßürmet,

unb wer ihn nur fcheel angefehen, unb nicht

gleich pro vero Adepto (welches bodb unmog*

(ich bloß auS benen gemachten ^rojeftionen

unb ber tollen babcp geführten ^onbuite gu

bijubiciren geßanben) erfennen wollen, einen

unoerf6hnltchen #aß auf bcnfel6en geworfen

jat. — — ;

£>ie f?br öie(ott von Cfajetanl gemachten

tyrojeftionen ju $ßien, München, Sßrüßel,

(Berlin unb anbern Orten mehr allhier anju*

führen, wäre gar $u weitlauftig, als wovon

auch Ühon bergeiehrte 'Prof. #annemannin fei#

«en Diflert. chymic. Erwähnung gethan«

^onberlich a6er ißmerfwürbig,baß bie 3roep«

brittelßücfe , fo ber <?aj‘etani tingiret , nach

ber Transmutation ihre gorm unb ©eprage

behalten« (£r bat biefelben nur geglüet, bie

^inftur barauf geworfen, welche fich fofort

als ein £>fl ejtenbirte, unb in baS glüenbe

«befall eingefroren iff, wie 2Öa (fer in einen

(gichwamm / &onn hat er für wieber inS Jeuer

& 5 fletban,
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getban, recht tmre&gtuen taffe«, utthbannab*

geführt* Stuch bat ec oft in offene« ©tafertt

tingtret, rote ju Berlin gefaben tfl r
ba er,

Wie feine pratenbirte £inftur in ber 9ftad)e,

unb auf bie $ätfte faft fertig war, einige getbe

SEropfen banon auf 16 ^Pfunb Mercurii in

einer 23outeitfe mit einem engen ipalfe, wetd?e

ttorber wobt bertutirt geworben, getban, ba$

©taö offen alfo in$ geuer gefegt, unb gleich

mit flarfer ipif^e im SBinbofen eine bal&e

^tunbe jublafen taffen, fo bat eö angefangen

^u [prügeln, bafj auch einiger 9tterfuriu$ in

&ie Slfcbe flog, barauf ba$ ©ta$ in$ SOBaffet

geworfen, fo einen flarfen Änaff gegeben, ent*

jwet; gefebtagen, unb bie Materie roieber in

einen neuen lieget gefebmotjen, unb inSBaffer

geformt , fo ifl faft bep bie 16 Wunb gute*

Silber betauägefommen*

Einige Sage i>or feiner testen glucbt unb
Stetirabe pon Berlin nach granffurt am $)tapn,

attwo er wieber arretirt worben, bat er mit

feiner 9ttaitreffe ober grauen Butter unb bem
^epbutfen

, ft# in eine Kammer uerfeptoffen,

ttnb alle SKifyen bauon oerftebet, unb eine

heimliche ^rofeftion pon nieten <pfunben ©ot*M getban, wetepeö er einer biefen ffltaqb, fo

cbm aufgewartet, wie er eben berfclben por

ber Kammer, wo er beraub treten wia, be*

gegnet, mit biefen ^Borten in bie @#tir$e

geworfen; @iebej bafcaßburi! weI#e$oott

foU
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T
foIct>er @><bmere* gcruefen fcpn fod, tote fte eS

bctt;euret # baf fte eö halb batte faden (affen,

melcbeS @olb ec bann mit ftd) auf bie £Reife

genommen, 3U ®cn faß n nor bem hälfet

Jeopolb eine große Portion 2Mep auf einmal,

mie aueb $u Sßruffel nor. bem Cffmrfurflen $tt

SBapern
,

300 ^Pfunb 33(ey tingivet haben,

»en melier lebten Transmutation man einett

gemiffen £analier, meiner bama(Sburd) 23er*

(in gereifet, unb babep gemefen, befragen (af*

fen, meldet bann folebe große ^rojeftion,
4
nebft

noch me£r anbern, nicht geleugnet bat.

fceriffber SIrtijt, mie 2>6 tticber unb Qtajetamy

bat/ mie befannt ift, eine große Quantität

«ProjeftionSpufner au$ einem $(o|fe‘r bekommen,

ohne bie $un|T Der 25 reitung befleißen ju mif*

fen ,
unb mit Söerfeljung unb 93erfaufung

einer fa(fc&en nacbgemacbten Tinffcur niete Jeute

betrogen, mei( er ftcb mit feiner neritaMen, bie

mifferorbentficben großen unb lieberticbc 'Depen*

fett, fo er machte
,
$u jlopfen nicht getrauete*

dt farn fogar ju bem ©rab ber Unnerfe&amt*

beit, baß er fein eignes 25iibniß auf falfcb«

SOtunjen
,

non halb ®o(b unb halb @il*

ber; bie er in bergarbe fjraltirt batte, prägen

56

ttff/



lief], unb fofche betrugerifcb «u$$ttgeben tvet^

fucpte, weswegen ec bepm Äaifer {wt ange*

flagt mürbe. (5r roufjte ftch aber bermaflen

$u inftnuiren, tag ber Äaifer ben fKef? feiner

Xinftut uon ihm nahm, um bet <0ophiffereb

«in (£nbe ju machen, alle feine ©cbulben be*

gahlre, unb i(m gu einem 23aron Kepler Port

©cplerburg, auch $u einem erblichen SCfttinjs

meiner in 556(>men machte, wie folcheö alleg

um|tftnblichec in Becheri Magnal. naturae,

1680 ju tonbon gebrucft enthalten ift. gehabt

ift eö, baf bie WfttaU unb magnetifche Jfugel

biefeg ^aron (^eplenS ober £ßenjelö, mit ber

concentrirten Influemia Aftrorum gemacht;

welche an ben £)rt hinlief t
wo @5olb unb

(Silber begraben lag ,
unb giß unb bie

ber Reifer felbft mit eigner hoj?et jpanb prob»
ret unb gerecht erfunben hat; wahrenber $3e*

fagerung ber <St«bt $Bien mit fammt bem
S5tüchlein; folche 31t machen, burch «plunberung

eineö &öagenö uerlohren gegangen»
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57.

Facta Chymica
5e3 $8aron <5d)mol$ t>ott ©terbadj/

auö ©rofjpo&len gebürtig.

Sub num. 52 . oben iff Don unS bereits eint

Qjefchichte oon bem fyrrn 25aron (gcbmolj Don

X)ierbad) fepr furj angemerft roorben; roir

muffen aber aSpier Me Fa<fta chymica Mefe*

5lMpti ettoaS mehr beleuchten, unb n>a$ dop

itmnberbare SSebingniffe Me 3(bepti biäroeilen

einem Wanne borfegen, unb eiblich bcfcpiDeren

taffen, ijt au$ nacpfolgenber ^ifiorie pinrei*

$enb ju erfepen.

£)er 5Saron@cbmofj Don £>ierbacp fernmt
in ber Cparge eines ObrifHieutenantS $u $iff<*

bepm &runf in einem 28irtp$paufe mitanbem

feines gleichen in einen £)ifcourS uon ber %U
eppmte

,
bie ipn mit Dielen fcperjpaften 2luS*

fcrutfen aufjujiepen fuepten, rpeil ffe roufjten,

&afi fein 2>ater, bem er felbff in feiner ^ugenb

in biefem @tubio $anb gereichet, meiff alle

baS peinige oerfeept, unb alfo ben @opn
genätpiget hatte; fein GJlfirf im Kriege

fuepen*
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3n tiefem ©efptacfte befenbirt er benno$

fcie SJfc^pmie ritterlich, fo gut ec Ponnte
,
unb

fcemegte baburc^) einen in felbigem Zimmer mit

fcepfi^enben frcmben &beptum, ba$ er ftcb re*

folmrte, i()n megen feineS erlittenen Sd>aben$
nad)t)tucfticl> ju foulagiren: n>ie er i(mx bann,

nach jut'or eiölid) befcbroornen $tem(id) garten

33ebinqnif]en, ein halb pfunö oon einer gervif*

fen ^utifulartinftur bereite, beren ein

über 600 S(>eil fein (Silber in tag bejie ©olb

yermänbefte/ mie ber ffolglich Sanifd>e$an$*

lepratl; £)ippeliu$ unb anbere $uripft mefof

fold>eö $u granffttrt am 9ttapn nid)t nur mit

jpanben betaffet , fonbern aucf> $u üerfd)iebe*

nenmalen pMficiren gefe^en bat, ba er bann

nur fo t)iel feineö Silber , alö ec tingiren

wollte, burcbglüete, unb, ofoe eö ju fc&meU

gen, alfobalb yerwanbelte
, wenn er feine

&inftut barauf brachte. £>ie &inftur (Satte

er in einem filbernen uergillbeten 25tid)ilein;

fte roat in gorm eineö blaprot(>en ober Riegel*

farbenen fubtilen ^uloerS. $Benn man bicfe$

«puloer burd)$ Wtcrofeopiumbefabe; fo mären

c$runbe$ügelcbelU)on ameperlep Couleur, einige

rot(>, cinigegelb, wie ^ommeranjen* Gfr felbft

fagte, bajj feine &inftur nid;t$ anberö Ware/

<tlö eineExtraäio lolzs, ba er ju einem ^)funb^

&m£tut mo()l 20 ^funb ©olb notjiig (nUte,

hoch f6nnte er bat> teflirenbe Voeiffe £orput> al*

fobalb wieberum $u ©olb fd>mcl$en. £)et

3(beptu$ batte ifm auch eine $lbfc&nft oon bte*

fern
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(cm ^partifularprocef? jufommen lajfen, babcp

aber vermelbet, t>ap er auch SBefttyr von einer

Univerfaltinftur au$ eben tiefem Brunnen

wäre, bie in weniger 3^ unb niit wenigem

^o»ren könnte verfertiget werben
;

mit gienge

ba$ Solvens ju tiefem UBerfe au$ bem Urin

wnt Spiritu vini, wie er fe^r ^od> bet^euerte^

«nt ecfoberte ziemliche 3«t J« feiner (Slabotation*

£Öaö im übrigen tiefer 35aron vor fetrfamc

Conditiones (mt eingeben muffen, rvie er ben*

nod) etlichemal in fraudem legis gehanbelt,

iint begwegen in verbrießliebe gatalitdten ver*

fallen, mürbe $u weitlduftig fepn, Jter titlet

umftanblicb anjuführen; unter welken 23ebin*

gungen bann eine von ber (wttefren mit qm
wefen ,

baß ber 5ibepttt$ ihm auferleget, innert

halb fieben 3a£wn, von bem £age ber erfrert

@mpfabung an, wöchentlich nicht mehr al$

einen fühlten von ber 2inftur ju bepenftren.

Sftad) ^erlauf tiefer fieben ^^bre, welche bas

malä ,
alö ihn iperr £)ippelm$ ju gtanffurt

fennen gelernt, biöauf noch antertbalb 3a(;re

fepon oorbep paffiret Waren
,

(>«t w tie vorige

erzwungene ^parfamfeit reblicb mieberum ers

fe^et, unt alfobalb einen unmdflfigen @t«nt
jugeleget, fonberlid) jti $Bien. — guvor hatte

tiefer ^aron einige 2$ert(mm am
5!ftapn gewöhnet, auch eine 3?iUang in (gehles

fien, allwo er au$ Sftotb bie Jpälfte von feiner

Sinhur in ein 3efwiter * i?lv(fer für ioooo
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er öerpfänbet hatte, bie ihm ober halb

darauf wn feinem eignen Unecht geflogen

worben*

93on tiefer geit ön höt er ßcb aber bep

feinem großen Dleidjtfwm fe(jr fummerlüh mit

feinem £8eibe unb einem $inbe behelfen mäßen,

weil er boeb feinen (Jib noch fo unb fo galten

wollte. . £)iefe ^oth ueranloftc lfm eben, ßcfc

bern iperrn SDippelio $u entbeefen, unb um
beßen Vermittelung bep anbern guten greun*

ben einige (wnbert üKeicptfthaler Vorfchuß $u

friegen, bamit er bie noch reßirenben anbert*

halb gabt auöfommen tonnte, weit er bie wö*
cbentlicpen SDufaten ßhon anricipiret batte,

unb auep üermäge feiner eiblicpcn Obligation

öerpßicbtet mar, fein Sage lang in feine ^riegö*

ober ipofbebienung mieber ju treten, fonbern

immer $u priuattßrcn, gumeilen geriet!* tt

in bie lächerlichen 0ebanfen, al$ ob i(*m bee

Seufel biefe Sinftur gegeben
, nicht allein bei«

wegen, baß einige Conditiones bie er befchme*

ren mäßen , ihm fe(*r oerbäcplig oorfamen, al$

}um (Stempel ,
mchtö an Kirchen, Schulen

unb ^ofpitälern $u oermaepen, feinem £)of*

tor, Varbier ober 2Jpot()efer einen 0ran bauon
gufommen ju laßen, auch wenn er ^inbec

jeugen märbe, folpe in feine öffentliche Schule

$u fepiefen, fonbern auch megen nod) jmeper

Umßänbe, bie er an ber Sinftur fefbß bemerfte

:

(Jrßlich/ baß ße in feinem Sacfe «aejeit fepiee

bie
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bieggnje $3ucbfe erfüllte, menn jic a6eretne3eit*

lang auf ber Safel geftanben, faum bie £alfte

:

gum anbern, meil bem @ilber
; fo ju ©oft)

gemorben
f fo x>ie( am ©emiebte ^umucbfe, mete

cbeä er oor übernatürlich £>ielt: bmnernahm irt

©eaenmart be$ 5perrn £jippelii netto eiuÖuint

fein @:lber melcbeg 60 ©ran mar, ju bitz

fern/ ba erö glücte, brachte er Den jmolftett

S^etl oon einem ©ran feiner Sinctur, fo mo*

ge e^^ernad) jmep unb fi'cbcnjiq ©ran; biefert

3tmnicb3 h»f(te er oor .gauberep* mürbe

ibm aber aller bief.r «Scrupel bureb gültige

©rünt e benommen
f

bte er enb(id) fajfete uni>

fiel) $u frühen gab* @6 mar and) meiff bie Ur*

fache, marum er £errn Dippelium expreß®

in ßranffurt mit großer Clftübe aufgefucbt>

weit er einige oon beffen erffen @d>riften fcboit

gelefen, bie ifm bann perfuabitten
/ alö ob et

mit feinem frepgebtgen 51bepto megen ^irebett

unb Schulen faß gleiche Meinung begenmüßte*.

, 58.

jPotlacbet /
meiner bie $3otreb* |U bet bell*

febdnenben @onnegabri gemacht melbetuti^

baß er mit einem rotten £)el bie '‘Prcjection auf

ein £2uint Mercurii vivi ju s3)lünßer in £ßeß*

p(>alen nicht allein gefeiert/ fonbetn felbet auef)

verrichtet/ wnb gfe$ vorher/ äl$ ben SiegM,

$ Mer«



Mercurium, $Bad)ö unb 33orap bajugcFauft

pabe
,

bflmit fein gweifel bep ipm übrig feprt

mochte
;
unb nacpbem ipm ber 23eftper Dier

tropfen Don ber SEinctur (bann biefe wollte

*r nicht auä ben jpanben geben) auf ba$ aud*

gebreitete 2öach$ gegoffen, pabe er folcheö \u*

fammen gefleht unb $u ben anbcrn Rachen alle

in ben Siegel getpan, eine grofje $ople barauf

gelegt, unb in ber @cbmiebe admaplig jubla*

fen lajfen, fo iff in einer palben oiertel <&tuns

be baö fcbonfie @3 olb ,
bep einem Zuraten fcpwec

barauö geworben.

59-

CÜfö iff allbereitd bon und oben fub Nro« 32*

Don einer Offene beöRaimundi Lullii (Jrweps

nung getpan worben; allein Michael gftaper

in Symbolo aureae menfw unb ber bertipmte

Jperr ^Profeffor^ftorpof in EpiRolisde Trans-
mutatione Metallorum, melben und auch

noch bie fonft befannte (Befcpicbte Don Ray-
mundo Lullio, baß er auf ber ipopenfcbule

gu <pari3 mit bed $ 6nigöpon(£nge{Ianb 0opn

Richardo fiubiret, unb groffe SSertraulicpfeit,

wie junge (gtubenten ojfrerö pflegen, mit ipm

«ufgeriebtet pabe; welche 23egebenpeit attpierei*

tun befonberett verhieltet.



$ßte biefet junge Richardus nutt / mt«b

feines Q3ater$ 2lbjterben, $6nig Don (Jnge flanO

gemerben: fo ift Lullius mit ihm gereifet,

unb bfit pd> bafelbft gegen i(mt heraus gelaffen,

bafj er bie «ft'unfl roiffe ,
©olb $u machen, unb

baß, mann ber $6nig ihm angclobte, bett

$rieg gegen t>ie (^aracenen $u fuhren, fomoU
te ec ihm fo Diel 0olb unb Silber oerfcbaffen,

baß ec bunbert taufenb Wann ganzer fiebert

3«hre bauon unterhalten f6nnte, unb oerhiejj

i(>m barneben eine WiHmn an 0olbe, auffers

bem, focrnothig hnhenmürbe, ju 53e$a()lung

feiner (giolbaten, — SÖelcheS jmar ber junge

$6ntg üecfpcccben, aber nicht gehalten, fon*

becn feine 5Irmee gegen Jranfreich gemenbet

hat, mobet; bann ber Lullius madvr laborirett

müffn, unb in jiemlicher Süermahrung gejjafc

ten mocben*

60.

£>„ 'Prccfji t'on Jean Saigner atiä ftft»

Weerfalj, mie Pere de Chataigne bezeuget,

foH auch feine ußaige Dlichtigfeit (>abrn
,

meiC

ihn auch eine fe(>r tugenbhafte £)ame in bet

^rouinj Dauphine ausgearbeitet, unbihmbie

^ro/eftmn bamit auf meiß unb roth gejeiget

hat ,
mie folcheS ausführlicher bep ihm nachge*

lefm rnerben fann.

*> * 6r,
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61.

^)err 95aron ton £eln>ig, geraefenor C^ur*

pfaljifcber ieibmebicuö tinb ^Profefjbr bet) bec

Itnimfitat .^eibelberg
,

(mt nad) feinem in

bem Centro naturae concentrato enthaltenen

5J3eri<t>t ,
mit einem wenigen non feinem wie*

fcergebofjrnen (Salje bcr 97otur Diele geringe

Metallen 311 ©olb unb @ilber gemacht.

62.

23 or bem alten $onig £arl in ^c&roeben,

ift in Sepfcpn etlicher großer Sperren, auf SSIep

‘projebtion gefct^en, welches 311 ©clb wor?
fcen ifh

63.

«0em tiipfetn 5;c[mont nticbe tin Heines Jtoit

ton bem rotten puloer ter hret, welches bie

^rctft hatte, 19000 $l;eile be$ unb ßanbigert

Mercurii 3U tranSmuttren, ba(j er olle «probenM uoafommcnen ©olbeS «uSflehen fonnte*

64.
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64.

5lnfefmti8 t>on 25oot tuar ein arger ßeinb

ber p^ifofopfiifcfecn $unff ;
warb aber ()?rnacj>

burcb ein (Srperiment uberwiefen unb $ur33er^

nmnberung gebracht, weld)eö ec mit einem

fleinen in einem alten 23ud;e gefundenen <PuIoer

fcerfud)te 4 Oiefeö ^ufper hat ba$ Ouecffilber

tn ba$ beffe ©old perwandelt«.

65.

Sendivogins ()at ju teil 3<iftn W ÄdijitS

gerbinanb II. die 2£urfung einer wahrhaften

Sinftur etlicher Orten erwiefen, wie ^efmons

iiu0 bezeuget.

66.

Q»
cjn 35et;fepn be$ $aifer$ gerbinanb III. tf!

burcb ^rpjeftionber Slinftur ein geringem

taff in wafwhaftigeö guteö ©olb wandert
worben*

©ben gebachte <probe warb auch an einem

ditbern Orte in 23a;fepn hehfr ^erfanen wt*

'

v
~

\

«
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tyrojeftton^biftotie

&e$#ernt25<wmi0OR <£reu$ äu^ottt*

fcurguor Öer ^)dI)C.

• ' 4

3« bem Dfr|Tor6fnfn^)'rrn^rtrotiuon^rfU^

ro*ic^er in Chymicis ffw erfahren gewefon,

fommt ein reifenbec gretnber, ben ber £erc

Sharon, nach feiner bekannten ©afffrepbrit,

recht wohl bewirtete, unb um fo mehr uottec

Sichtung bejubelte ,
alö er uberatiö grunblid)

Von bec hermettfchen ^tlofophie bifcunrte*

©ebacbter £err 55aron, welcher auf feinen

weit getanen Reifen bep mancher 23erwanbs

luna ber Italien alö Slugenjeuge gewcfen,

rühmt bie greife ^Bunberfraft beö Lapidis

phiiafophorum gegen ben gremben ganj un*

gemein, mit bem 9$epfugen, baß er $wac

nach Anleitung ber Reifen bie Statur in ihren

perKbtebenen £Bürfunqen fiep $u erforfcpen be*

fhjfe ,
unb manche herrliche ^ubjeften burch*

fuchte, aber boch felbft noch nicptö wefentli*

eheö oon einer Jmftur beraub gebracht (>atte;

er wtinfehte jeboch nur, um anberer guten

greunbe willen, eine ficine oon bem
iöermanblung$pufoer befipen, umbie^Hich*

ttgfeit ber betmetifcpen $unfl brrDcifen $u fons

nen,
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neu , moben er für feinen &pei( überzeugt g?s

nug mare.

£er grembe la§t bep feiner 5I6reife in fei*

nem 3tmmer etwab rrenige$ bon einem tyul*

Der, in Rapier rpopl permaept, jurücf, auf

meinem Der 33ericpt tfanb, mie Die C)peratiptl

Damit angeffeflt rperben mü(jte.

Puffer Diefem ^ulper traf Der Jperr SSarott

auch nod> uon feiner am genfer gelegenen ©ar*
nifur @cpnaßen

,
eine ftlberne @d)upfcpnaße,

palb in ©olb tmgirt, an, Die annoep bep Der

Gfreujifcpen gamilie aufberoapret rpirb*

£er Jperr 23aron non (Treuj , mie er ge*

taepteö ^uluer mit Der palb tingirten(g>cpnaße

ftnbet, laßt Darauf öiele Pornepme greunbe

unb perfd)ieDene anDere iiebpabet Der @pptnie $u

ft'd) bitten, unb perfünbtgt ipnen tiefe frohe

©efepiepte.

21ße miteinember fommen bapin überein,

baö <pulper oorfepriftöma^ig probiren $u tt>ol*

len; unb naep Damit angeffeßter, gut unt>

rieptig auägefaßener ‘probe ftnbet ftd> Die ganje

©efeßfepaft in Der großen Hoffnung geflarf t,

bajj ipre jrpar befcpwerlicpe, aber Dod) recht

angenepme 21rbeiten enblid) nod) mit reiepent

<g>eegen gefrenet merben
, unb fte ebenfafl$ ju

tiefem ©lürf gelangen Dürften, roenn fte nur

in ihrem aufrichtigen unb eDlen 93orpaben niept

gu ermüben fügten.

68.
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$ertranblunc$l)iffarie,

n>clcf>e im 1755 5« Homburg
t>or Der £öty: in bcm £mife beö £)I>er*

Ictn&commtffairö ©ulbcnfalf ge«

fcf)ci)eit tfh

C*i

Sommer bc^ 3aM 1755 fommt (in

junger s#ienfd) uon etlichen 20 3fl(>ren / beffen

Sftamen aber affiner nicht brfannt gemacht

wirb, ju tem Oberlanbconnntffar ©rtlben*

fcttf, einem iiebtmber ber bcrmetifcben

foplne, unb haltjtd) bep bemnlben einige ££0#

che» auf f
binnen welcher 3«it manc&eö uon

her Slöepterie, ober 23ecmanblung her Metals

len gcrebet roorben.

(*in paar Sage uor bet 5lbreife bc$ grem*
hm äußerte ber £err ®ulbenfa|f , wie ec

wuufchte, tue Sranömutation ber ^Mafien,

wooon er t(>cilö burep bie £üa(>r()eitölcl)re bee

echten Wlofopben, unb t(>ei!$ burd> Die (nn

unb mieber erfolgte Singirung, ttjeilö aber

nctch Anleitung ber 3iatur «bezeugt wäre,

<tuc& mit leiblichen klugen halb feiert fonnen*

v £)er
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gtembe antwortete ihm: baß, ehe er

feine ^Bohnung uerlicffc, fotlte er feinet fföun«

fcfcc* gewahret werben, unb gab ihm ot>n^efaf)r

cine^ibirfeforng groj? ^uloer, wetebeö von roth*

lieber garbe war, um e$ $u folgern 23or(mben

iiufjubcma^ren.

£)en Sag t'or ber 2tbreife be$ jungen

lofophen oerlangtebiefet einen Siegel unb 2 ioth

SBtep ,
roeld>e @tücfe fofort herbep gefchafft

njurben. 9ftan richtete gefebwinb einen flei*

tun ©t&meljofen auf, machte in fotebemgeuer

<m, unb fefetc ben teeren Sieget in ©egenwart

be$ ()injugcfommenen fürfttichen $ammerbie*

rter$ ^pault ein
,

welcher erfrlich baö $51%
unb, wte fotcheö im gtu{* ftanbe, hernach ba$

fcefagte eputverchen in Rapier gemiefett, hinein

warf, unb ben Sieget mit einem 3ieget|lurf

bebccfte»

23te biefeg gefebehen mar , fo entftanb in

bem Sieget ein gn?jfeögemittermaffi'geö©eraufch

;

unb nachbem biefeö ©ejifch unb ©epro|?I auf*

gehört hatte, unb man nicht ba$ minbefte ©e*

raufet) mehr oermerfte
, fonbern eine gänzliche

©title a'ahrnahm, ließ ber grembe ben Siegel

offnen, unb bie klaffe auf einen ©teir» au$*

fehtttten ,
weil man fein fchicfticheS ©efaj? Da^ti

bephanben hgtte, unb ju feinem Stnbenfenauf*

|eben«

• $ s
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feiner erfaßten SIbreife mürbe fofd><$

»oti einem ©ilberfrbmibt probiret, aber nod)

etroaö ju fprobe ^nm jammern befunben, meä*

{»alben biefe COlafte ,
meejen ^eicbjhiltigfeir ber

Sinfrur, amiocb mit fcbleebtem Silber »er*

feljr merben mußte, um fte »erarbeiten jii

fönnen.

(?$ mürben c\{fonad)(>cr perfebiebene Dringe,

^emberfnopfe unb anbere @acben bapon per*

' fertiget, unb an Perfebiebene gute greunbe au$*

getbeilet, mopon bi6 biefe vgtunbe bep benett

noch in Jpomburg am $eben fepenben ^erfonen

perfebiebene (grtuefe in Stugenfcbein genommen

merben fonneiu

Jwu Ohifrut »ott ©rabau $«

©bcrft.ibt

£5» btefer £>ame fommt in ben pierjiger 3ö{»ä

reu bicfcä 34ri;unbert6 &benb$ gan$ fpat ein

Srember $u guß an, unb bittet rnegen ber

fcUeebtn Enterung um ein $ftod)tquartier,

meil er nid), gern in einem £8irt(;%tuö (ugiren

bep ber

mochte;
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mochte; unb fein ©efucb wirb Don biefet reb*

lieben grau gewiüfabret.

9)1orgenß früh roirb berfefbe twr feinem

SCBieberweggeben mit einem $affe regaliret, wor*

auf ficb ber SReifenbe ,
bep oieler Öanffagung

für bte ueruefaebte Ungelegenst, beflenö em*

pftc^lct.

Slbenbß barauf, wie biefe £)ame ihren

genfterlaben jumacben , unb baß ju folgern

geborige, bint? r SBorbang gelegene $3or*

fteefeifen an feinen Ort tl;un will, um ben

jaben innerhalb beß 3 ,

'

n ‘ m?r^ su befefriqen,

wirb fte eine gelbe garbung an biefem Iscblicjjci*

fen gewähr , welcpeß fie aber bei; bem Siebte

nicht red)t ju erfennen uermag, aber bocb bars

über fel;r frappirt wirb, noeil fie folcbeß noch

niemalen batan bemetft batte. £)en barauf

felgenben ^ag beliebt fie tiefen eifernen Sftagel

gan$ genau, unb finbet, baf ber fpiljige $h e ‘l

beffelben ol;ngefehr einen 3od lang golbartig,

unb ber btefere obere ^l;etl noeb orbentlicbeß

(*ifen fep. <2>ie (Ireicbt hierauf bie gülbene

@ptlje biefeß Söorflecfeifenß auf einen probier*

ftetn, feineß@ülb baneben, unb ftnbet feinen

Untcrfebieb pon bepben @tncf>cn.

^Darauf febieft fte tiefen fogenannten

gel an il;ren tanbeßherrn — rnofür fte ein

£)ul;enb Oufaten $um ‘Prüfern erbalten —
welcher il;n weiter unterfueben lapt

; unb in

aöm

i



124

/

affen barmt twrqenommenen ^>ro6ctt rbirb bie

»orbrre^Epige befielben al$ guteöunbma()t:t>af*

jte$0olb ernannt.

SDiefe Sftagelfpifce mar alfo Don bem bep

ber grau Don 0rabau logirten 2lbepto tmqiret

morden, Don meinem diefe X)ame nachher rucbt^

metpr cjefe^en noch gehöret (>at,

)

3<t> f;abe biefe fonberbare 0efcbtd)te <tu$

ifjrem eignen SDiunbe me^r al$ einmal erjagen

gebürt, unb aufjujfic&nen ber 9!flüj)e mert£

galten*

70.

Sran^mutation^efebicbte
bei; bem

£mn Wpott>ecfer porter 5« ©cfyaf*

Raufen ttt bei* <5d)tt>d$.

VS in auSbiefer ^tabtqcbtürtiqer junger ?0?ettfd)

(ob er ein leiblicher ©obn bc$ baftgen 2lpot&e*

fer6 ^>or rer
,

ober nur ein fetter Don i^trt

geraffen fei; , ift mir entfallen) femmt naefr

abfolDirfen iebrjabreit ju 2lm(ferbam gl$ 5lpo*

t^efer^efeß in Kondition*

m
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$Bie er einige 3 eit bep feinem Principal ge#

tiefen, ftnbet er Neigung $ur (Jbpmie, unP

maßt in feinet 5perrn ©jficin itwncpe £3ir#

fuepe*

gur fetbigen 3 f^ fommt faft täglich ein

eben nicht vornehm gewerteter ?.Otann in hie

SlpottKcfe, um ein @Ha$ SKofoli ju trinüeit.

©iefor 9)knn entPecft enPlicp, Pafj her junge

97tenfd) auf einer Äo^pfanne einecbpmifrf>e $Ir#

beit üerrieptet, unP fpüicpt $u il;m
,
Pap tiefet

nid)t Per £8eg Per $ö ifen fep, alö nxlcpeganj

<tnPer$ ju operiren pflegten*

3RacpPem einige SEÖoc&en (nertiber »erflri*

eben, fagt Piefer $unf!ler (ul) nenne if;n billig

fo, roeit ec ein murflicper 2lPepfu$ mar, mie

Per Erfolg Piefer £iftoric geigen a'irP) bep fei#

nemSHofolitrinfen, Pap er borgen nad)©eutfcb*

lanP reife, unP i(?n gern noch an einem gennfs

fen Ort iprrcpen mochte; (Jr eimarte Um atfo

Dor Pein unP Petn Jbcve, auf Pem unP Pem

^Malje
,

frul> um 9 U!>r gemiß, roeil i(m Pie#

fer ®ang nicht gereuen murPe,

©er 2lpotf)ec?erSgefelI fi'nPet fict) beflimm#

termaffen Pafelbft ein, unP Per 9lrtitf fommt

faft jur nef)m[id)en 3eit mit ^poflpferPen auch

t>a£>in gefahren,

95ep feinem 2luSf!eigen bemiafommter Pen

jungen 9flenfch?n fe(>r freunPlich , bePanft firf)

bep i|>m fwt Pie bisherige gute Seroirt&ung mit

Pem
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bem Ütofoli, unb ubergie6t ihm jum Slnbenfen

ein fletneö ©laichen von einem 3oll lang/

einer (tguiDen Materie, Deren &tferrh ftd> nach

feinem Singeben tt>enigffen$ auf 50 &ufritett

ertfrecfen feilte, mit Dem 33cpfügen ,
Da£ ec

noch uiet mehr Daoon herauf bringen formte,

menn er e$ rocht ju benu^en n?i|fe; eö fepc

Diefe £ffen$ au4> in allen ^ranffjeiten 51t gebrau*

eben, unD überhaupt allen gingen gut:

(*r fülle aber Diefe Raffte ja nicht leichtfertig

DerfcbleuDern*

£>er Slrtijt nimmt hierauf Don i(jm fef>r

höflichen Slbfchieb, fe£t feine Steife fort, unD

Der Slpothccfcr geht rvieDer nach £aufe in feine

Officin,

Sticht lange nadlet probtrt er fein erhal*

teneg ©efchenf , unD flnber jtt feinem größten

Q3ergntigen, Dap er eine oerwanbelnbe ^arti*

rulartmfrur uon feinem ©onner erhalten habe*

$bt\) oorgefattenen «^ranf^eiten (w* tr grojje

Citren Damit verrichtet.

Sftachbem er nun lange genug in £otfanD

ferbirt hatte, entfcbließt er fiel) ,
in fein SQa*

terlanb mieber jurfief ju gehen,

££ie er $u @chafhaufen angelangt, unb
einige Wochen Dafelbfl gemefen mar, mirb Dort

einem feiner nachflen Slnuerroanbten ein

mal angejteHt, tvoju Diele ^Perfonen eingelaben

morDen*

«Bah*
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$Ba(>renb ber 9ttaMeit roirb unter anbern

öud) baS ©efprad) auf bie £hpmie unb 33 er?

roanbtung ber Metallen getenfet, $a|l !^eber*

mann roiberfpricbt b:'.S £)afepn einer Tinftur,

unb bie 9)}oglicbfeit ber Transmutation*

3£ie ficb bie ©emuther gan$ erfaßt Ratten,

• fangt ber oon ber Ü^eife gefommene 2tpo*be#

ferSgefetl an, bafj ftch bie sperren fettere mrt>t

fo ereifern mochten, rt>ei( bie $unft oon ber

93erroanb(ung ber SDMatlen i() re üotlige 0^ i <t>^

tigfeit fjatre; unb roenn fte eS i(>m ertaubten,

fo rooflte er eS ihnen burcb eine qefcbenft erbat?

tene Tmftur ftarticb geigen. £)ie Jperrn 33et?

tere unb bie ganje ©ejettfchaft billigen ein;

eS roirb eine ^o^Ipfanne auf ben Ti ich gefegt/

unb ber junge 9flenfch macht not ihren Stugen

eine projeftion mit 2 f ot(> 33tep in baö feinfte

prebgerechtefte ©clb; roobep ber noch in bem
^a^re 1783 tebenbe Jperr 2tpor()ccfer porter,

unb ber immitrel /T beworbene Pfarrer S$aper,

nebfl nieten anbern bato noch oorhanbencn per*

fonen atS 3fUÖen ö^nmärtig gemefen ftnb.

7i.
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7i*

©efci)id)tc/

n>ctd)e fcem grdjltd)1l8ejTeilnu‘gtfdKK

•pevwt SHafl) 2iei>fned)t l'cgcg*

net ift.

<4Liefe bcmcrfunggmtltlnge @5efd)id)te bat bec

iperr @trtiüen in feiner Bibliotheca antiqua*

pag. 163. & fcq. aufgejeicknet, weifte wit

üetförjt anfjcro feigen rooffen*

Gf$ (>aben nem(id) bie frSnfifdjen iHittct

ben iperrn 9^ntj) iiefcfneefct an ben bäuerlichen

jpof nad) £Bien gefanbt f ro c I d> e c fiel) nach fei*

nen ucrrid)teten ©cfcbÄftm ben 1 5 ten gebr*

1704 lieber auf Die SKücfreife nad) ipaufe be*

geben f)atte. @in unbekannter Jrember^ meU
d)er ftcb in feinen Sieben unb feinem ganzen 2 (um

fe(u befebeiben, ehrbar unb freunblid) errpiefen,

batike ftd) beffen ®efeflfd>aft au$, liefet Ün*
bekannte batte gan$ £)eutfd)lanb

,
GfnglanD/

Dfuplanb unb noch mehrere Sauber beferen, atteft

niefe borgen? unb $lbenblanbifc&c Golfer be*

fud)t f
Deren Sprachen er atfe, nebff ber la*

teinif^en, franjbftfdKn, italienifcfcen unb grie*

f[)if^?n robfcl Dcrjlunbe»



Sftacbbem fte auf i^rer Steife mancherlei)

miteinanber gerebet, famen fte ,
ba fie entließ

burd) 536f)mm reifeten, unter anbern auch auf

bie Transmutation ber Ottetaden , welche er,

fcebfnecht, fleif leugnete
,
unb mit Dielen 23e*

n>ei(jtl;ümern $u wiberlegen trad)tete; ber

grernbe aber mit mistigen ©tunben ju be*

haupten fuebte; welches bann jenen, roeit ec

einen magren ^>l)ilofopf)ett üor ftcb ju fjabett

uermutbete, bewogen, mit feinen Sieben ein*

julenfen, unb 311 fragen: wie eS benn fomme,

baj? biefe fo wichtige 9ÜBiffenfc&aff auch fo Pie*

len flugen unb febarfftefrtigen Ernten perborgeti

bleibe, unb pon Den meinen uerlacbt unb per*

fpottet werbe? worauf ber grembe rephatte,

baß ber ©eij unb bie ©raufamfeit ber ‘DJten*

feben, auS weiden noch uiele anbere <2>d>wie*

rigfeiten entflunben, bie £aupturfacben wa*
rem %wi tiefen unb begleichen weitlaufti#

geführten Sieben jener enblid) oerftanben, mit

waS Por einem Spanne er reife unb 3U tf^urt

habe. £)ahero er (mijugefüget, wie er nichts

febnlicber wunfebte, als butcb bie Erfahrung,

welche weit über ade menfcblicbe Vernunft*

fcblüffe gier.ge, überzeugt 311 werben
,
wie Pie£

er ber Statur
,
unb beren gutigften adwet*

fen Schöpfer fchulbig fepe, .^Darauf hat i(mt

ber $un(Uer Derfprochen, in ber $hat ein

(genügen feigen 3« wellen.

(

5D<n3
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£)en löten gebr, tarnen fte 2l6enbd in eine

Heine, nahe an ber (£ger gelegene, unb bem

jperrn 23aron Don 3*ttiDih jufldnbige <2>tabt

«n, 2tfcl) genannt, @ie gtengen ^ufammen

ju einem @chmibt, unb mieteten Don felbi*

gern beffen £3erfflatt auf ben folgenben £ag
;

an welchem fte ftd) $um ^eue * begaben, unb

einen Riegel mit Ouecfftlber einfej^ten. $llö

ber Werfuriuö baö geuer fu^lete, unb nach

feiner fluchtigen unb flüggen 2trt $u focpen

unb ju rauchen anflenge , nahm ber $unfller

ein ^Pferftcbfarbcneö <Puloerd)en , warf ober

Dermifdjte ed mit befonberer $unft unb ©e*

fchitflichfeit auf ben Mercurium, welcher fo*

fort geflunbe, unb ald bad befle ©olbaudfahe,

welcbed er audgoffe, darauf fe^te er noch

einen anbern Riegel mit Mercurio ind geuer,

unb erlangte nad) roieber^oltcc Operation roies

ber bad fdjonfle ©olb« £)er ^>err $lbeptud

fragte (terauf ben Jperrn [Kath $iebfned)t,

welched Don bepben er granulirt l;aben»Do(Ite?

rpelched er aber in bed ihinfllerd 2öiaen fleHte*

$ftad)bem ber j^unfllerbad teuere intern#
lein jertheilet, habe er, bad ©olb betracbtenb,

gefagt, bafj ed nicht fo gut wie bad (Jrflere

fepe; worauf er ed aud bem ©efdfj gefammelt

unb in ben britten Siegel getlmn, unb nacbbem

ed gefd)mol$en
,

habe er Don einem <pulDer et*

wad baju geflreuet, ba fcpe bie ganje Waffe
alfobalb meid wprben, $öie biefed aUed ins

tut*



i3i

nerbalb einer (jalben 23iertelfhinbe 3^ Per*

rietet roatf fragte ber Pbilofopb: matf er

nun pon ber Sache hielte? unb roie er fe()C

milbe gegen bie Firmen mar, unb ben Sprucb
be$ 2Ipo|M6 'Pauli an bie Jpebraer $ap. 13,

P. 16. oft tni 9)lunbe führte: U)obI $u tl)tm

imö mmurteilen vergeffec nict)t. 211fo

bat er aud) ba$ ©olb unb (Silber $ur (Jfjre

©otteö unb ju feinem 21nbenfen tem Jperm

5Kat()iiebfned)r gelaffen; ba be$ Silberig iotb,

be$ ©olbeö aber 16 £)ufaten roertb geroefen,

Uebecbiefeg bat ber $beptu$ i()m audi gemiefen,

roie mit biefem ©olbe, of>ne beflfen Abgang,

baö 21|tbma ,
SBeiTremmung ber 23ruft unb

anbere 53?fd)merni)fe furirt merben konnten*

SBorauf biefer Zünftler feinen Slbfcbieb genomf

men
,
unb bureb Sflcbfen ju reifen oorf;aben$

geroefen.

£)ie Riegel
,

in roelcben biefe 5Xrbeitfn ge«

(ebenen, roerben noch in ber S3ibliotbef juQena
awfberpabret*

3 2 72
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Srangmutatton^ifrorie

»oit einem gremkit in £>ev SHeicDS*

frone ju Jranffurt.

C*>

^5n btefem ©aft&aufe Riefte ftcb einige dJlonaa

the (ang ein grembet auf, welcher Dal>f6ft

jemanb erwartete, aber ihm 311 (ange aug#

blieb, fo, bap er barüber af(e bep ftcb gehabte

Sßaarfcbaft Dekret (rntte.

£)er Keffer im £aufe hatte bereite yerfebie*

bene ?tu$(agetj für i(m getj)an, rootton fiel) Die

(gumme 'febon über 150 ©ulten erfrretfte.

tiefer warb entlieh mute einen weitern $3or#

febup 31t tbun, unt verlangte fogar feine ge#

i(mne 2lu$lage baar wieber. erfolgt ju haben.

£)ergtembe, auf$ aufferfle babureb ge#

braebt, fa(K |td> enblicb gen6t(;iget, ben $el#

ler ju erfueben, bap er bureb ben 5?au$fnecbt

für i(;n annoeb f ^Pfunb 25 (ep ju einem ge#

wiffen 39 e()uf holen (affen, unb ben betrag

fcafür auölegen mochte, weil er ihm nachher

feinen weitem $3orfcbup mehr jumuthen wollte,

£>er fetter entfernte ftcb ,
unb brachte

}Utt 5 g)funb nur 2 ^Pfunb 53lep, 3>r
grembe
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grembe erfucbt ihn nur um «iw Äoffpfanne

mit fohlen, roctc^e ec aud) Don'ihm erhalt#

S?ner fe^t ba$ 23lep in einem bep ftd) ge#

(jabten Siegel inö Setter ,
uerroanDelt e$ b«rcf>

etroaö roeniget> Darauf geflreuteö ^putucr in gu *

tet ©olb, unb gtebt folcbe$ Dem geller mit

tiefen ^Botten, baß er DaDurcb feinen 53orfd)u|j

tilgen mochte; unD er ihm gern mehr geben

moflte , roenn er ihm nur eine größere D.uan*

titat 23lep gebracht ^atte.

$ur$ nad)f;er fommt ein anDerer frember

$err in einer mit Hier ^oftpferben befpanntert

jfrttfcbe not Die Oaeicböfrone gefahren, um Den

erften ab^uholen. £öie tiefer $u jenem in Den

£Bag?n freigt, fagte er: X)u (;nfr mir Die3eit

giemltd) lang gemacht* SSepbe fahren Darauf

fort ,
unb Der iperr $eacr befam Durch Den

93 erfauf feinet? ©olbet> meit mehr, al$ er jtt

fobern jpatte er aber Die non Dem

Slbepto verlangte 5 ‘pfunb $5lep geliefert; fo

mürbe er einen jiemfidben Gottheit für feinen

(Sfrebit fiel) gemacht haben*

SXcicf>t gar lange nach biefem Auftritte, mit

ber 5lrtifr abgereifet’roar
,

roarb ber befannte

^anjlepratl; Nippel in ba$ nemlicbe 3 ‘mm*£

cinlogiret, melcheö getaebter 5lbeptu$ ocrlajfen

hatte, roobet; jugleid) eine fleine $üd)e mar#.

£)tppel fi'nbet in tiefer einige ©efajfe mit auf#

gegornen altm Materien, Die vermuthfich uon

3 3 bem

cn
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tcm erffctt grcmbcrt jurucf gefaffcn trorben fcpn

wocbten, macht (leb an fptebe, um ft? juprp*

feiten
f
unb fd)iebe au£ einer bamit angefufften

Retorte anned) eine herrliche ^ParttfuI arrinf^

tut, mpbureb er unupflfommeneö ^Xleraß in

gute£ @}plb i'ent>a> beite; unb biefe ®efch icbte

rpar bi? erffe ipauptaufmunterung ju feinen

nächtigen cbpmifcben Arbeiten,

73 *

Hiftoria Transmutationis

Helmontii.

iJCurn. 63 . i|t »on unä fdjoti timt ©eföicfrt«

errt>et>nt rpprben, bajj bit tapfere jpelmptitiuä

Ppn einem anbern s2tbeptp ein 33eripartMung&j

pulper erhalten, n>dct>eö fef>c £otf> tingiret hat*

^)ier aber motten mir nun nod) auö beffett

Straftat pom ernigen leben fol, 590 , anfuf>rcu,

bajj er nachher felbft ben (gtein ber Steifen

Perfertiget, unb bamit <Projeftipn get&an (;abe.

@eine eigne S&prte (auten bappn affp

3$ !m& c tytt (b?n @tein ber #öeifen) etliche

matgefe^n, unb mit ipanben berühret*

£m

u

*•
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Den vierten £f)f if wie$ ©rang fcabe ich

in ein tyctpier gemicfelt, unb über acht Unzeit

nxtrnieä Oufcfftlbec in Sieget gemorfen, unb

affobatbift M ippbrargprum mit einem grof*

fen ©eraufrf) fHtte geftanben, unb |>at fict) $u*

fammen gefegt, roie ein gefbe$ $öacb^

Dtacbbem e$ nun gegoflm rnorben, (>at

man 8 linken meniger 15 ©ran vom beften

©olbe gefunben
; bat alfo ein ©ran biefeö tyul*

verö inö befte ©oIb verroanbeft 19186 gleite

Steife £U*iecffifber$*

(*l mirb alfo gebaebteg <pufoer unter benett

irrbifeben Dingen gefunben, mefebeö faft un*

ja()Iige^ unreine^ $?etatf $um frarften ©olbe

machet; n?enn e$ ftcb mit ijm vereiniget, be*

frepet ed von bem Die ft unb Sobe, unb macht

e$ gleicpfam unterblieb, miberaae $euer*unb

^unflmarter , bringt eö in bie jungfräuliche

Dleinigfeit bet> ©olbeg; eö erfobert aber eine

$i?e.

*
74.
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9ßon ött

Stcni^mutatiott
ttt i>ent ©)ut'l)aufe <5ad)fett

1

©. Laboratorium chymicum be3 ^ertlt

$unfel£ »on Somcnflcrn , wotaue t>aö

folcjenbe in t>ec gejoden wotDen*

SB.* unter bem @(uirfur(?en 2(ugu(to Doit

<0acbfen, unb beften g>o (>n gtyrtfhan I.

in £)teßben n«?n 1580 bi$ 1591 mit £)at>ib

S5eut(;ern unb(§5ebalb@d)War$ern tn s2lnfebuncj

bet Söermanbtung bet 9)teta(Ien porgegangen,

ift nacb ben ba ftgen SXftcn aajuweltfunbigunb

wahrhaftig ,
o(ö bafj nur bet aflcrgeringtfe

3'Weifcf bep bet @acbe entgehen konnte; maf*

fen (gebwarjer bamalen eine ^artifulartinftur

angegeben, wobureb fte aae $age io 9)tarf

fK^einifcb ©olb gemalt haben, £>iefeö <Pat*

tifufar ifl auch in fo großer Stenge getrieben

worbrn, baß bie bamatige ßhurfurjlin, welche

man bie SOTutta Slnna genannt, unb eine fo*

niglicb bänifebe ^rinjeflm non ©eburt gemefen,

ju 5tn*aberg auf intern hibgebinge ein herrliche*

Moratorium eingerichtet gehabt, bergteicbenin

gan$ Europa nicht jti ftnben gewefen, 3u bie*

(et Arbeit hat fte in bem ^hafanengarten, auf

mehr
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mepr äI8 2000 ©cbcittc inS ©em'erte
, uiet

groffe Offen ,
nebft uielen ficincn in ben 5BalI

legen
,
unb mit einem $öaffergraben umleiten

laff-n / melcpe$ QOÖaflec auf 2 0mnb?n meit

pergeftipret morben.

£)te ttnfofren fo bicfe (üfpurfürfHn angemen*

bet ^>ar
/

ftnb permunbernömiirbig
;
unb nichts

beflcmentger if! natb bem 3obe ibreg @opne$

£prt(itan ein fo aroffcr (gcpap von uielen

lionen an ©olb unb ©elb ba gemefen, fonber?

lieb an SHpetnifcpen ©olbgulben, hoppelten unb

einfachen £)ufaten, ba£ cd faß aßen ©lauben

ttberfleiget,

& iß alfo ba$ groffe ©epetmntf? ber^ran^
Imitation bep bem (ütpurbaufe (g>acpfen ganzer

1

1

^abre gemefen
;
^aep 3lbfter6en £priffian$ I.

aber, melcpcr brep minberjaprige @opne pin*

ierlaffen , von bent bamaligen ^Ibminiflrator,

meldet bem ijrunr fepr ergeben gemefen, per*

tiacplaffiget morben* £)enn tiefer patte ben

@cpn>dr$er baburd) vertrieben, meil er ju ipm

gefaat : er batte mein* $u tl>im, als baf et

auffeine 23dtenbdutcteyen öentren konnte»

hierauf foß ^cpmarjer feuf^enb geantmortet

fmben : „ITlan tritt bey Sem (Tbutbaufe
„@ad)fcn binfdbro llacevnert anjtecben

„unt fold)e23drenbduttteyen fueben, aber
„ntd)t triebet ftnben.” Vorauf fiep ber-

felbejum $aifer DUibolpp begeben, melcpetipn

tn ben Slbdjianb erhoben, unb $um SSergpaupt?

S 5 tnanrt



mann tm 3oacbim$t()a( gemalt jxtt/ affmo ec

cud) 1601 geftorben ift*

$Öie fejtr ftc& nach bet 3e»t ba$ (?(>urf>aud

(^eicbf n bemüht ^at, ju btefem fo licbertieb

»erlognen unb nernacblä jngten$(einob rui'eber $u

fommen, unbroie oiel eö barem geroanbt jjat;

ift befannt genug.

75.

@ rsäbrttng
einiger S3etfudje mit Quecfftlber r

©Gib unb ©über, tt>eld)e tm SSftottat

5)iat> 1782 itt bent gaborntorio bet?

Soffor fOJebicind Price ju güttbott

gemacht morbett ftttb.

©iefye öa§ 96 . ©tücf ber gelehrten 3 ci«

tung »om 3al)ce 1782.

T)a& 33errt>ctnb(utigöpuri>cr unb bet @teiit

bet Reifen ftnb feit langet 3 ?it nur a(ö 5He*

ben^arten, bie bet; ben meinen (^pott unb

Söeracbtung uerbient laben, gebraucht worben*

SJÖenn jebb# ba$ 3*ugmß bet SOtenfcben, unb

noc(>
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tiodj ba$u oon ber ebrrourbigflen ©attung ctnis

gen ©lattben üerbient
, fo i(t bet 0tein bet

Steifen rcürffccb gefunben.

2öir rooflen bem f;ier nur furjficb

einige gan$ aufferorbentlicbe Umffanbe baoon,

nebjt ben tarnen bet roürbigen ^erfonen mit
teilen, bie 3u^ flUcr ^ ^Proceffeö roaren,

unb rodete bet Söerfeiffet jut 23e$eugung bet

SBahtbeit feineö 2$ericbtö aufruft,

£)ie oerfettebene 33erroanMung be^ueef*
ftiberö in ©oib ober gilbet, unb beö @i(ber$

in ©olb, bureb Jpinjutbuung eineö fieinen

S^eilöbon retbem ober roeiffem f)ufoer (pul-

veris exigui jatfu) ift bie Sfbftebt unb bet

(*rfo(g oon ben 7 Grpperimenten, t)ie bet 33er-

faffet tiet auf$ genauere erjagt« 33ep bem

erften biefer 33erfucbe roaren naebfofgenbe ^er*

fonen gegenwärtig : Mr. 5Inberfon
, ebrw,

©eifHicber, roofjn^aft bep Ouilfort, ein in

bet (J^periinentdpbüofopbie , unb befonberä

ibretn cbpmifcben gacbe feht erfabrnet 9)7ann

;

$apit, ©rofje, ber bureb feine Urtterfucbungen

unb (Jntbccfungen in ber 2Utertbum$funbe

tubmlicbfi befanntifl; Mr, Muffel, eine^a*

gifiratäperfon be$ ;Drtg, welcher bureb feine

funfimaffigen 25efcbafftigungen in Unterfucbung

ber fofibaren Sftetaße, unb beren gewöhnlicher

SSebaubiungen fe(;r geübt
,
unb ber 2frt obßig

funbig ift/ bi c ^ünfHer gebrauchen
, ihren

inner«
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innern unb faufmannifchen 2ß?rth $u Beflim-

men; unb enblich ber gajmbrub ©ro(je,

^ebe fogar i fbe$ 28?rf$euc;, befielt

man ftd) tn bem ^erfahren bebiente, auöge*

uommen ba*> 23erwanblung$pu(üer, ftnb burcf>

cbenbenannte Herren jjerbep gefcbafft worben,

unb ber 23etfaffer fcbeint if>re Slufmerffamleit

<tuf bie geringe ^(einigfeit feineö <procefie$

forgfaltigff fid> erbeten haben, £)er ©runb*

fl off war eine halbe Un$e Quecfftlbcr, baö ber

$apit, ©rofe au£ ber @tabtapotI;efe erlauft

hatte, unb ba3 in einen heffifchen ^ehmeljtie*

gel gethan, unb oon Mr. Muffel in einen g(uj*

gebracht würbe, beffen 23effanbt()eife bie ©e*

feßfd^aftgenau unterfuchte. @ogar ber 9flcr*

fei ,
in welchem biefer glufj gesoffen werben

foßte, würbe $M)or forgfant Don ihnen be*

trachtet, @h? man ben (gcbme^tiegcl auf$

Reiter felgte, warb ein halber ©ran eineö ges

wifien ^)uli>er^ oon einer bunfe(rotf>en garbe,

baö ber Söetfafier h^gab , burch Mr. Buffet

genau abgewogen, unb Mr. Slnberfon fugte

rt ber anbern SOlifcpung bet;, £)er fr fi P

merfenöwerthe unb wahrhaft wunberbare Um^
franb war ber, ba$ in olmgefahr einer SBier^

telffunbe3^f nac^ #m$uftüt)ung biefeö haibett

©ran ^uloerö, unb tluffehung be$ (gchmelj*

tiegelö aufö geuer, bie ©efeflfchaft wahrnahm,
baß baö Ö.uerfftlber, ungeachtet ber @chmel^
tiegel nun glüenb mptben mar, webcr ffllnt*

mk



14*

male Don 5tu$bunftung, nocfe fogar nur Don

Slufmattung jeigte»

3^act>Dem £>aö $euer$u einer heffteuefetenben

£K6the, ober Dielmehr n>ei^licf>rot^en ipi^e ge*

fcraebt morDen U)ar
,

roarD ein eiferner (Stab

in Die in Dem (Sdjmeljttegel befinMicbe klaffe

getauft; unb ate> man Die auf Der ^Spil^e Dej>

felben (Jifcnö beftnDticbe Trufte (Scorice) Der*

unter fc&lug , unD naebbem eö ftcb abgefüfjtet

hatte, Der ©efeafc&aft Dor$eigte
,

mürbe be*

merft, Daß fte Dotter meiffm metattncn$ügebs

d>en mar, Die, roie Der 23erfaf]er ihnen 31t bes

meifen trachtete
,

fein' £>uecfft(ber fepn fonn*

ten, m?(d)e$ nothmenDig Durd) Die ffarfe 5pi^e

figirt fet;n mußte, fonDern fte mären ftariid?,

roie er firnen ferner Dorffettte, eine 3mifd)enart

Don .Quecfftlbet unD einem oottfommnen 9)te*

tatt. Ovttn mürbe ein fteiner Sieget ^öora»

Den Mr. Buffet mitgebrad)t batte, DonbemfeU

feen in Den (Scbmetjticget geworfen
,
unD tiefe

SSWifebung in einer ftarfen roeiprotbtid)en ipitje

obngefebr eine 33iertetfrunDe lang gehalten»

3Rad)bem Der @cbmetjtieget abgefü(dt unD 3er*

fragen worben mar, fanD man auf beffen

S5oDen ein $üd)ftgen gelben 9ftetaflö, metebeö,

a(6 et> ju einigen Don Denen in Der ifrujfe ges

funDenen fteinen $tid)etd)en getban, unD Dort

Mr. Buffet in einer fe(;r genauen $Öage abs

gemogen mürbe
,

mit Diefen $ufammen noflige

xo ®r«n wog. £>iefe$ $}etatt mürbe in ©e*

m

*
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genmart bet oben benannten ©efefffcbaft in

einer Phiole mirbeö £errn 2lnberfong ^etfcbaft

verftegelt, um eö meiterm 3^ad?forfc()en $u im*

ter$iehen, miemohl jebermann fd)on überzeugt

mar, baß baß SJietaff ©olb fep* TO man
be$ anbern Saget» in S3et;fet>n ber ermebnten

©efefffcbaft unb be$ (Mjugefommenen $apit.

duften baö ©iegel herunter nahm/ mürbe bie

größte tfugct hpbroftatifcfo unterfucbt; unb

ihre innere @cbmere mit ber rom 2Öa|fcr t>er*

glichen/ nahe mie 20 gegen 1 befunben. £)iefe

$ugel/ melcbe gl ©ran mog, fcbtug man
gu einer bunnen glatte, „imö felbtge truröe

„uonlVlr. Äufjel nad) 0cfyet6rlfunftler 3lrc

„bei>ant>elr, welcfyev ftc fiiir baß retnffe

„(5olö ernannte ,
unö baf er jeberjetc

„bereit fcy, btefeßnemlid)e (Solbalßbas
„aüerr»oüfommen|ie $u bewalden.’’ $£ie

man aucb bte ^alfte biefer ‘platte bem £)oftor

jr>iggiu$ 3
ur Unterfuc&ung fcfcirfte, betätigte

fold)er bem 23erfaflfer ebenbaffdbe, 5D7cf?rere

23crfucbe mürben mit ber anbern jpalfte biefer

platte gemacht. Sftac&bem man (Te in (gebet*

bemaffer aufgelofet hatte, geigte ein Sf> ei l bie*

fer TOflofung einen burcb uolatilifcbm TOalt

erhaltenen SSobenfa^, welcher ba$ Aurum ful-

minans $u fepn befunben mürbe. (Jtnanberec

S^h>eil ,
ben man mit 3inn üerfe^fe, gabeinen

farmofinrothen 33obenfa§
, mit welchem, unb

einem ihm eigenen lattgenfalj man baö 9\ubm*

glaö be$ £affm$ henwr&racfrte : unb ber bntte
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f
nacbbem er mit uitriolifcbem Sfetfer oer*

mifebtroorben n>ar, gab tiefer flu ffigen Materie

eben bie gelbe garbe, welche fie fonft burd>

Sluflofungen uon©olb erhalt; unb $eigte,nad)

ihrer ganjlicben 33erbünflung, ein bünneö pur«

purfarbeneä , an oerfebiebenen Orten gelb ge*

jprenfelteS tautepen. $ur$, ihr Slnfprucb

auf ben uoöigen (?hara^r litolbeö fettere

unmiberfprecblid) $u fepn. £)urd> ben jroep*

ten unb britren 23erfud>, bie eben aueb mit

aufferfrer @orgfalt angefMt rourben, um ade

Sjfloglicbfeit üon 5aufd)ung ju oerhüten, er*

hielt man bureb ein flein menig roetffeä <Pu(*

per/ roelcbetf ber 23erfaffer bem Ouecfftlber

bepfügte, em roeiffeö Sfteratf; bie gigtrung

biefeö gluibi (nemlicb be$ £>uecfftlber$) mar

aud) hier flc&tbar* 3^ad)bem ber S>d>me($tie*

gel bie fogenannte rotbe ipipe erlangt patte,

fa^e bie ganje (Befeflfepaft Da$ £)uetffilbec

ruhig $u 23oben liegen, ohne nur im mt'nbe*

jlen $u mallen ober $u raueben. £)iefe bejon*

bere Grrfcbemung fiel im erflen Söerfucpe auf*

SBep bem anbern hatte ba$ Ouecfftlber bureb

einen zufälligen 93er$ug in bem @cbmel$tiegel

febon angefangen jufoeben; jeboeb horte biefe$

Slufmallen burd) feepfügung be$ rceiffen
s^ul*

perä augenblicflicbauf, unb erfolgte aud>nicbt

roteber, alö ber ^cpmelgiegel unb ba$ £)ucrf*

filber bie rothe tilje erlangt hatten. gn bem

vierten unb fünften SDerfucbe fetten ba$ &\U
ber, al$e$ im glup mar, bureb £m$uthuung

eines
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eine# Heilten Jpeifö Pon be$> 33erfaffer^ rot^ettt

spufoer, in fofern oerebeft ober uermanbeft

fepn /
Daß eö bep Der ^robe (Me bep Denen

Herren ^ratf tm-t> £>ean, ©cbeibcfunfHern,

roofpnfpaf t in Gtyeapftbe, Damit angejleütmurbe)

cm 2lcptel feinet ganzen ©emiebtö De 6 fein fielt

©olbeö enthielt. £)er fed)jle R3crfucb gefepap

leptuermicpcnen 1

5

ten 9)iap im 35epfet;n be$

©ir ^>()tlipp Norton (?iarfc
,

Des (jprm, 35 *

2(nberfon ,
.^apitain ®rofe, £>oftor (gpence ,

gcipnbr* @5 rofe unb Mr. Spaöambp, unb mürbe

Derfcpiebentliep in (Begenmaft beö Air. 5inber^

fon ,
£)oftor 0 pence unb gapnbricb ©rofe

mieberpofr* — öueefftiber mur*
ben i'on einem ber ©efeüjcpaft au£ einem 3 ober

beö iaboraforii ( ber opngefcpr 2 Zentner Dies

feö 9)Mad$, um (*rperimente mit bem Gas,

( (Bälpiuncjöfcampf) Damit anju|letten, ent*

pielt) genommen, unb in einem fleinen 9)!or*

fer non SEBebgmoobö 3‘rrbenen mit einem ober

gmeen tropfen mtriolifepen Sletperö verrieben.

§Xuf biefeö Ouetfftlber, Da£ fepr glanjenb unb
ungemobntieb fluffig mar, mürbe b(o$ ein

©ran DieffeS meiffen <]}u(t'er$ gefeputtet
, unb.

obngefebr 3 Minuten mit bemfelben gemifept*

35 *'pm 3lut>gie(]en biefeö Ouccfftiberö au$ bem
50?5rfer ,

unb naepbem man eö eine 52Ö3ei(e in

einem ©efaß pat lieben (affen, fanb man, Dag

et> einen folgen ©rab ber ^erbiefungangenom*

men patte, bajj e$ nur fepc (angfam, ja faji

gar niept mept floß, fonbern gan$ flümpericp

fepiet].
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febiert# Sftun feilte man eg bur<f> ein $ucb,

unb eg blieb ein jiemfid) fefleg 21mafgama

jutütf/ atiö melebem, ba man eg auf Jpolj*

fohlen gelebt f)atte, bag menige flieflfenbe£)uecf*

filbetburcb 5)ülfe einer mit einem @d>me($ro{)C

uerurfaebten glamme (jerauggetrieben mürbe#

Sel^t blieb ein .ftlümpeben feineg reeifT-g^etaff

übrig
,

melcbeg in aßen folgenbtn groben ba$

hefte Silber $u fepn febiem $6 mogigöran,
ungeachtet bieleg in bem uerfrbütteten £>uecf?

filber ft^en geblieben mar, bag nachher auch

gefcbieben unb 11 ©ran.fcbmer befunben mürbe;

fo, bajj man aug bem ©an^en 29 ©ran
gilbet erhielt

r
unb bie Vermehrung heg @e*

tbtcbtg in bem Verhältnis mit bem 'puluer mit

2# ju i mar»

§nbem mir ben <efer auf anbere fef>r merf*

mtirbige UmffanDe biefeg ^)roceffeg uermeifen,

motten mir \u beg Verfaffrg fiebenten unb

lebten Verfucb febreiten» tiefer mürbe ben

25ten SEftap in Vepfepn ber iorbg £)nelom>

$ing unb ^almergfonc, @ir Robert 35 a rfer/

@ir ‘Philipp 9i* £larfe, beg (?hrm. 33art. £)»

Panning, 35* Slnberfon
, ©.Rotten, 3

binfon, lauter ©eifHicbe; £>r. @pence> V3i(*

liam 'tO'tann
,

©obfepatt
f

William ^mibt^

SBittiam ©obfepatt jun* ©regorp unb SHuffet

gemacht* — Snbem mir ben ^Procej? über*

gehen ,
morinn beg Vcrfafierg meijfeg <puluer

gebraucht mürbe, unb in meinem (©ilberuon

St mehr

/
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mehr benn 40 mal feinet ®emicbti>, bfo£burcf>

Jpinguthuung cineö findigen ®ram>$um
filber, baö au$ oben ermef>ntem 3olvr genom«?

men mar, h f toorgebra.d)t mürbe; moflen mir

ju bcn mefentlicbern Umftanben eine$ anbem
33erfud)^ fcbreiten, bet; meld)em man ft ob bc^Ver^

faf|Vr$rot(>en^)ulDcr$bebiente; tinbnur Dorauä

fetten, baß in biefemfomohl, als in allen anbem
t)or(;ergel;enben^)roce|fen jebe mögliche Vorftcbt

Don ben gegenmartigen Herren, in Slnfehung

ber Juthaten, ©efafle u.
f.
m.

, auf befonbe*

te$ Sitten beö SÖerfafTerä, gebraucht mürbe,

um fiel) gegen a(Ic$ 25lenbmerf ober i$aufd)umj

gu fiebern. Gfine non £oljfol;len unb Sora;:

jufammengefebte SSttaffe, mürbe in einen kleinen

englifeben (gcbmefgtiegel getjwn, unb jemanb

öuö ber0 efe(lfcbaftfd)uttete in eine Vertiefung,

bie man in biefe 90taffe bruefte
,

eine halbe

Ungereineä Ojiecfftlber
;

ber iorb ^almerftone

fugte nun eine genau abgemogene halbe ilnge

Don be£ Verfafterö rot(;em ^uloer (;ingu. £)et

mit einem, auö einer Stenge anberer auöge^

fud^ten 2>cfel, mohluermahrte @c&mejtiegel,

mürbe nunmehr in ben Öfen gefegt, unb mit

gluenben Jpolgfo()len umgeben. 9}ad)bem bet

(gcbmeljtiegel bie ooflige rothe £il$e erlangt

batte, mürbe ber SDecfel herunter genommen,

unb baö Quetfftlber erfebien in einem ruhigen

^uftanbe
,

meber bunftenb noch fiebenb ;
in

melcben e$ aueb blieb, bi$ e$ gänjlicb glüenb

mar. $ftan tjat ben £)ecfcl miebet barauf,

ba$



147

Daß geuer roui:C>? adtna^Itci biß jur rüeiffen Spify

uermehrt, in welcher Der SÄmeljtiegel fine

jKtfbe Stunbe lang erhalten würbe : Dann

würbe er beraußgenömmen, «bgehübft unb

jerfcblagen. — SQtan fanb ein fauber gefcbmol*

$eneß Klümpchen 9))etall auf Dem Voben, ba£

Durch Den @d>(a^ heraußftel, unb welcheß oolt*

fommen in Die gemachte Vertiefung Deß nutt

tierglaßten glufieß paßte» Verriebene an#

Dere Kügelchen waren Durch Die an Den (Seiten

Deß Sehmeljtiegetö angelegte Trufte gebrum?

gen , t>on welchen einige auf <£rfuc&en ber©e*

fettfepaft untersten außgetheilt würben. £)aß

oben erahnte größte Klümpchen, baß auf Dein

SSoDen Deß Schmeljtiegelß tag , fomol;t alß

Daß Silber, welcheß, mie mir bereitß gefagt

haben, Durch Vepmijftung Deß weiften <Pul*

oerß heroorgebraeht morDen mar, murDe, nach*

Demeß erfahrne Scheibefüntfler unterfuhr hat«?

ten , für Daß tfinfte (^5 olb unD Silber oon if>*

nen ernannt. £ine frirje Gfrjählung $meper

gleichen Vcrfuchc, Die folgenDen £)ienf?ag in

©eaenmart einiger auß oben benannter 0 feil«

fchaft, nach einer uiel groftfern Maßgabe ge*

macht murDen, befehlet Diefen aufiferorDentlt*

chen unD gewiß fehr mistigen Bericht. $Bic

wollen fte mit Deß 2lut()orß eignen Porten

herfe^en: „SwoffÖtanbiefeß meiffen (pulberß,

„brachte auß 30 litten £>uecffilber über eine

„oiertel Un$e
,

ober 600 ©ran feffeß roeifteß

„Ottetfl tf, (ober Silber, mie eß im ©runDre^t

$ 2 beißt)
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9,
heißt) alfo mie 50 $ti i« Unb 2 ®ran ro*

„\\)t6 ^uloer fchaffte au$ einer Un$? ;Quecfftls

„ber 2 Drachmen ,
ober 120 ®ran fejteöges

„färbtet Metall
, ( nemlicl) ®olb, ) roelcheS

„60 mal ber (Bemalt feiner innen; Schmore ijV’

£)er 5tut^or fugt ^in^u
, baf foroohl öiefe leiste

Quantität ©olb unb Silber, alö auch ba&

<Probuft bcr crjlcn 23erfucbe bie (5bre gehabt

haben, Seiner 501a je (Ja t bem^onig oorgelegt

$u roerbcn, roetcl^cc geruhet hat, feinen gndbigs

ften 35cpfall bariiber ju befugen, Sn betn

(Eingänge, ber oor biefer merfmurbipen (Jrja^

lung fre^t /
bemüht fiel) ber Söerfaffer haupt*

fachlich ben t£inroürfen ju begegnen, bie man
gegen bie S(;atfache machen kennte, unb legt

aßen Unbefangenen unb Unpartl;n>ifd>en bie

grage oor: „£)urcb welchen Äunjtgriff ober

„Sßlenbroerf fann btu> Öuecffilber in einer tos

„t^en §i^e unteriaffen jufteben ‘7 — ober, ins

„bem (6 würfltcb focht unb auSbünflet, wff

„fann e$ burch ^in^ut^uung einer Sub|lanj

„bon einem 48otel feineö (Bewichtö fo $tt fas

„gen augenblicklich ftgirt, ober rul?ig gemacht

„werben?
—

’

f

,

Dlachbem er füglich ben Erfolg feinet hier*

ten unb fünften 23erfucb$ in betreff be$ Sil*

berö erwef>nt h<rt/ ftdgt er ferner, (roi<wo|l

er bemerft, bap biefeö eigentlich feinen 35e*

weiß für ba$ ^publifum mögemein, fonbertt

nur für biejemgen abjeben fann, bie feine tage
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fennen) „toa§ fotfte i(m rerfeftcn
, ftc^> fo

i
„einen minfamen unb fcblüpfrigen 2Beg ju

„ermaßen, fatfeben Dtubm ju erfangen , bei

„ber eine3 guten (?f)enuferö bereite fefigefejjt

„fep, unb ec baä C53Iucf einer oofligen Unab*

„(wngigfeit genieffe?” £)em aöen ungeach*

tet, obgleich bec 23erfaffer in Sfnfehung be$

«ufTerorbenttichen @rfolg$ ber groben mit fei<

nem oberroefmten rotten unb weiften <pufoer

fe> umffanbttcb iff ,
unb ifpn fo pünktlich mit*=

’tysilttf unterioft er Dennoch, bie Sfaugierbe fet*

Her p|>rtofop£ifc&en fefer Durch bie 23efcbreibun£

Diefer cbpmifcben (Jntbecfung £u befriebigen«.

@r unterrichtet un£ bfoö im Eingänge, bafj

öüer 33orrat(> oon 3ut&«ten
,

bie bie wunber*

bare $3erwanblung be$ bearbeiteten SDletaffS

heroorgebrachtheitten, aufgegangen wäre; unb
baj? er btoö Durch einen eben fo (angmetligen

alt muhfamen ^)rocep im (gtanbe fep , frifche

$rooifton $u erlangen, weichen er jeboch in

Sßetracht feiner ©efunb^eit,— nunmehr gan$?

fich unterlaßen mujjte.

# 3 76.
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Ijofxwtt ©oftfvtcE) 2t ii ft«r

uttb S5egebett()ctten tucgctt teö

(ÖtetnS t>ep SöSctfett.

©. bcffen (Erperimentak <£(>pniic de anno

1766. pag. 157 - 199,

(Üä iKtontofjt« mid) ein t'ornefmiet greunf unb

9!ttebicu$ in einer troffen $eftben$f?abt, auf

bie JYlineram wismutiiicam — wo$u mir

wegen einiger mißratbener ^öerfuebe alle fuft

vergangen mar — mehrere ^Irtcntipn $u ba^

ben
f
inbem er mir ein £3(aö von blauer garbe

geigte, welcbeö er burd) ein gemiffeä woblbe*

fannteö menftruum per extra&ionem au$

tiefer Minera erbalten batte. .Ob id) nun mobl

mußte, baß Diefeö ©lafcö blaue garbe von bem

Safran berfam, fo biefcö sDhneral oft bauftg

befiljt ;
fo mar id> bod) begierig

, bi fbon einen

<tnbern 5tuög«ng ju ermarten, al$ id> fonft

von bemfelbigen gefeben bittet verfprad) ban^

tienbero biefem mert(;en greunbe, mieber ju

tibm $u fommen
, unb biefe blaue ftpe 9)}a*

terie im ®l«fe weiter ju unterfueben, —
2fl$ id> nun be$ anbern Sageö gegen Slbenb

mieber babin fttm unb bie blaue Materie im

©lafe
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(Bhfe mir gezeigt mürbe; fo fanbftcbS, tag

ft cb biefeibe oercinbert unb in fine wotetrothe

garbe Derart ^atte
/
mobep ich nun bie innere

SCBefenheit tiefer metallifcben garbe ernannte

unb befanb, baß tiefe 33eranterunq ber Suft

^ujufebreiben fei;, ti? min tiefe Materie ju

liqtiefciren anfteng, metcbeS benn aucf> bie garbe

beranberre, gd> ernannte gteicb aug antern

Erfahrungen ,
baß

,
roeif tiefe coa^urirtc ffre

Materie burrf) einen Spiritum nitri oberiHqua?

fort eptrahiret horten mar, tiefet aueb eine

fj> @arf)e auf SOletad ju fepn febien (bie*

meif 11111* be,fen gi.ration unb $lu$jeitigung be*

fannt mar,) fragte foqteid) nach lunam cor-

nuam, ober fubtiten @ilberfa(d), tiefem Q'oa^

gufato einen metallifcben gngreß 311 geben
,

a($

mo$u ftd) biefelbe uor anbern unoergleicblicb

febieft: terfelbe mar a(fo g(eid) bei; ganten;
baoon t^at id) ohngefahr fo oief

,
bem 2fnfe()en

nad), in baö 0(aöretortd)en , a (3 bie figirte

b(aue Materie fepn mochte
, feilte folcbeö Tüts

rorteben in ein Hein gupfeben mit @anb einges

fudet
,

unb biefe$ ent»rid; in einen £öinbofen,

oergieng feine halbe @tunbe, fo maren

tinfere bepbe Materien fd)on jufammen gefebmote

$en, morauf fobann ber ü£opf au$ bem geuer

gehoben unb falt gemacht mürbe, 9Bir jer^

febtugen nun in größter Regierte ba$ ©laöre*

torteben, unb fanten, baß ftd) tiefe bepben

Materien aud) in jmep befonbere ©läfer $er*

tl;ei(et hatten, nemlid; in ein blaueö unb in

St 4 ein
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£)aö blaue <55la6 mürbe alfo erfi ^Mrobirct, unb

<iuf einen gnlbergrofftcn getragen
t

roie ec

gluete; e$ mellte aber ntftrö bauen einten,

fonbern begehrte nicht einmal auf bem ©re*

(eben $u fchneljen, beromegen mir folfteö megs

traten/ unb buö meiffe ©laö probirten: £)iej>

fH f
ba eö auf ben gluenben ©rafften fam,

jerfloß au^enblirflift in ein blutrot^ Oef,

unb gieng iftne ??auft unb £)ampf ein
,

unb

färbt; ben ©refften in bie fftönfie ©olbfarbe;

»elften mir fogteift ins 3lquafort lehren, mU
fte6 i.in aber niftt angnff, unb naft ber mcis

tern Unterfuftung ©olb mar,

2llfo war tn bürget* $eit eine

tut* vur IDclt gebracht
,
bauen ein elbcil

auf l)untw Cimile 0ilber in (pglb tin?

girre.

ipier moftte nun mo^l einer begierig fepn,

ben ^Proceü biefer &infrur ju erfahren; ift mar
auft Darüber tmft erfreuet

,
unb gebaftre mit

biefeö $iU$ $u maften: e£ jerflofmtr aber

mie Scßatfer, (Jö mar nemlift biefe ^arrftus

Igrtinftur,mie ift fte bann biaig twßen konnte,

auä $öifimut(>er§ oerfertiget
, unb, mie ffton

gebaftt ,
mit Ülquafert foloiret, unb in eine

golbgelbe @o(utton gebracht merben; aber,

hilf ©ettj ma$ mar ba£ für eine minerawis-
muthica! fte mar mit gelben fünften mie

SftöWfppfen hurc&aui ei>:gefprmget
,

melfte



Wie ba$ fd>5nfJc ®olb aurfahen; unb biefe

machten eben ba$ .^auptwerf au$; id) (;abc

aber mein iebtnge feine fold)e mineram me^ir

anftchtig werben fonnen, n)ie f?ht ich mich auch

^ahre her an manchen Orten crfunbigen

(affen/ unb alle Porten j?obolt unb 2Bi(js

muth auf biefe £8 eife untersuchet ,
aber Don

feinem eine bod)gelbe Solution erlangen mo?
gen

t
Dielweniger ben anbern (Jffeft/ unb uon

berfelben batte auch mein greunb nichts mehr,

wußte auch tiict)t

,

feiner 2luj]age nach/ wo
folche bergewefen fcp*

£)ief iitf nun eine $inftur gemalt, u«b

nichts baoon weiter gehabt; baß mich aber

biefe Arbeit $u Dielem 3^ad)benfen gebracht/

daß ich babureb erfennen mögen/ baß nichtö

al$ ein geigifcher fubriler ©u(pf;ur gewefen

f?h/ baoon biefe Sinftur gefommen; bie blaue

garbe beg Eöißmuthr hat hieju nicht* gethan,

dergleichen auch ber Slrfenicf*
***

gerncc txifelbff, (Seite 61 *65*

3d> reifete 5lnno 1739 im 9)}onat(j Stittii

in ^)eutfd>(anb nad) bem groffen berufenen fo*

genannten gichtelberger ®?biirge, weid;eö eine

©egenb uon. mehr benn if beutfehen Ofteilen

im Umfange if?« — 5r» fcer erffen S'tacht?

herberge meiner Sfiucfreife, nemlich $u $ornbad>

tm SSaprcuthifchrn/ fanbicheincn feinen ehr?

$ 5 baren
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fcaren SOfoMt am S^ifc^e fifjen ,
neben welchen

irf) tnirf) feljte. — — 9)}cin alter ehrlicher

SORanti rebete freunblirf) mit mir, unb ef>e id>

wirf) beffen oermut()ete, wirfelte er mirf) in

einen cbpmifc&en £)ifcurS ein, bajj irf) n irf)t

wufte, waS biefer SOtann uon mir bacbte,

ober waS irf) uon i()m gebenfen fodte* Gfr wußte

trur ade meine cbpmifcben Labores $u fagen,

bie irf) mein Sage uerricbtet ()atte, fagte mir

aurf) meine Verrichtungen fo irf) auf tiefem

©ebürge gehabt; ja er wußte mir ade biefe

kochet ju fagen, unb bereit (Jr^e $u nennen,

rue(rf)e irf) bet; mir patte, worüber irf) in eilt

groffeS 3?ad)benfengorietp
;

borf), ba er mir frf)ön

offenbaret ^attc
,

baß er ein Italiener fep, unb
bie £{n;mie, befonberS aber ben (Stein ber

SBeifen ju bereiten
, feine eigne ^profeffioit

wäre, unb in ber $öelt nur perumreifete, fu*

riofe leute aufjufuepen
; fo erboste irf) mich

roieber unb fragte biefen iperrn: ob er bentt

aurf) auf biefemjuttetberge gewefen, unb ber*

gleichen (5r$e aufgefurf)t patte? welches er aber

mit Sftein beantwortete , unb fagte: er wäre

niemals in bieß (£r$gebürge gekommen, müßte

aber wopl, baß uiele uon feinen lanbSleuten

bapin $u geben pflegten* 2BaS er mir aber

bieuon gefagt patte
, uerrftinbe er wegen feiner

magifrf)en $unff; ja, er prop^ejepl^ete mir

ouci) uor gewiß
,

baß irf) $u ber ^öiffenfcpaft

bicfeS (55e^etmntffeö gelangen würbe* Cfr er*

mieß mir ade ®cfädigfeit, leprte mich aurf)

eine
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eine 5hmft ,
hie auf ten Lapidem fluäftel:

roeil id> aber hamalö in falfchen gegriffen faf,

unt tiefen $errn niebt recht fragte; fo moß*

ten mir meine non i^m gelernten «ftünflc auch

nichts helfen.

(£r befaß einen braunroten «Stein, welchen

er Por ten Stein ter 3Beifen aträgab, mopon

er mir auch ten Grffeft jeigen wollte, rnenn

ich i^m nur hatte jQuetffllber unt Schweljtie*

gcl ta$u oerfchaffen fonnen. 2$enn ich atleö

hefchreiben füllte, ma$ ich non tiefem Spanne

gehöret hatte; fo würbe tie Jpifforie ^u weit*

lauftig faßen; furj, mir giengen non ein*

anher.

Qm 5Dtonath 51uguft reifete ich mit einem

greunt nach Erfurt über Qena; aßta gerieth

ich mit hem $>errn SBaron non ©. in SSefannt*

fchaft, welcher ein 5tteptuö mar, unt jtch

hurch feine chpmifche $unfr piele große £)ias«

manten unt perlen oerfertiget gehabt, unt

haturch bep einem großen gürfren in Wertacht

gekommen mar, mir aber einen Stotflnopf

baoon geigte, unt mich nur um 93erfchmiegenheit

hat. tiefer £)iamant, fo wie er gefiant,

baß er nur ein ^iefdfteiu gemefen fcp, mochte

am SBerth faum gcfrf}a$t merten. @r hatte

aud) fuß, mid) ju fid) nehmen; id) fonnte

aber meinen SKeifefammerahen nicht Perlaffen.

Qm
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5m 9ftonat() ©eptember fam tcb nad)

(Sacbfen §um £errn ©rafen oon 0eebacb*

SDiefem oerfertigte id) eine 3eicbnungfeincö neu

$u erbauenben @d>fof^eö y inbem ber Bonner
feine gttnmec bermaffen jerfcbfagen , baß eg er*

ffaunenb an^ufefjen mar. £)er alte 33aumei*

ffer, ben er ba^u berufen hatte, jum
nen ober nicht mehr f?{;en fonnte

, war juge*

ö?n, unb nebft bem £errn ©rafen iiebl;abct

Don ber ^hprnie*

tiefer £e rr ©raf ttfytU unö eine neue

cbpmifcbe üpi florie
/ fo ft'cb oor einigen Woeben

bep i()m mtirflieb jugetragen» (2r$ war unter

feiner iperrfd^af t /
eine vgtunbe Don feinem

<g5d>Ioffe eine alte Strebe abgebrochen worben,

um folcbe großer $u bauen. £)a batte ftei

bann in bem 2Ütar ein S£6p-fcb?n, etwa 5 3^ff

hoch gefunben, auf weichem ein oieretftgte&

35ud> gelten
f fo mit 9Jt 6 ncbtffd)rtft gebrurft>

unb bem Sßebunfen nach, ein alteg 9Jtcßbud>

fepn mochte. £)aö £6pfd)en war oben mit

finem Pergament jugebunben, worauf ba$

Wittenberger ttnioerfttättffiegel in grtinem

Wad)£ gebrueft war. ^nwenbtg tn btefem

Köpfchen aber war ein weiftet “puloer in weifs

feg Rapier cingemad)t, unb babep jween runbe

3trfel Rapier anetnauber gefebuitten, baß ftcf>

boeb bie girfel etnanber anrührten
,

in bec

©cojfc jweper Sßriöcngfafer, barauf war bem

5$enmith?n nach, wo^l ber ^roceß betrieben,
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aber maren befonbere ©haraftere, einfache

unD doppelte £reu$e, unb auch 9)lanetenjei*

d>cn
/

roelcheö abjufehreiben , ich bep Dem

£>erm ©reife» angelt, welcher c$ mir auch

erlaubte«

£)a Der fytv ©raf itnö nun auch Dag

^ulocr jeigte, unD Der Baumeiffrr fofcpcö in

feinen ipanben gehabt
f

mürbe Daffelbe auch

mir \nt Betrachtung gereichet, 2l($ ich fol*

d)eö aber lange in meinen JpanDer, befielt unb

meine ©ebanfen Darüber machte; fo jagte ich?

£err ©raf! foflte Diej'et? auch mopl Die SSinftur

fepn? morauf Der Baumeiger gleich antmor-s

tete: ja, rnenn fte rorp fab! ma$ gilts, jagte

Der ©raf ,
roenn fte rothmare! X)aju lad)tert

fte nun
,

rneil fte noch immer in meinen Span*

Den betrachtete, hierauf Tagte Der iperr ©raf
$u mir: eö foll ^tmen gefchenft fepn,, iperc

!^ugel, probire er folche auf etroai?; unD Da

Durfte ich mich nur bet anfen unD bat> Rapiers

eben einfteefen, $Bal aber Diefe bepben alten

Uppmict mich hiebep uerlachten; fo gab ich fol*

che 3 Rapier d)en roieDer juruef, $aum
chen Darnad) erfuhr ich leiDcr gar $u fpat, Dag

Diefeö Die wahrhafte Sinfrur Der feetjeu, unD
jraar Daß pope Uniuerfal felbft gemefen j'ep, noch

opne ©olD fermentiret, Dal;ero Diefelbe auch

mehr rot(>/ (roie Datum gefepneben unD gejpro*

<hen rnirb) fonDern noch roeig fa(>.

%

Weit



158

Sfticbt lange nachher reifete id) nach 33et<

lin, allmo i et) auf ein? rounDerliffjc 2t rf mit

einem wahrhaften SSeft^er ber STinftur fcefannt

würbe, welche eben wie biefe augfal; , fo mir

oor einigen Wonathen bet Sperr ©raf non <g>.

fchenfte; e3 batte aber bieferneue greunb fokbe

nicht felbjt gemacht, fonbern non einem 2lbepto

bekommen, meiner ft? in feinem Spaufe meiner

f(einen @tabt, 6 Weilen non Berlin auöge*

arbeitet f>arte
,

unb i(>m juin ©efchenf ,
bent

©otbe nach gerechnet, fo er banon fchon tingi*

ret batte, auf brep Sonnen ©olbe$ werth,

nerebret* 3°*> t>«t te nun bat> weifte ^hiloer

eher bep biefem greunb gefeben, (weld)r ba*

malö ein Suchmacher unb Sucpfabrifant mar)

alö ben Gfffeft banon, unb nermeinte, baß e$

nur eine Webicin fep; eö mie$ fiel) aber gan$

anberö,£)a ich ilpn bann fragte : alfo mar bieft

norl;et gefebene weifte ^ulner bie Sinfturl

greplich mar fte e$, fagte er, 3$ replicirte:

ich habe oermeint, baß fte rotlp fepn mußte,

5-lcl) bummer Seufel, fagte er, fte fiebt an*

fangö weiß, ruenn ihr fein ©olb gugefcbmeljett

ift. £)a erjal>(te id) tbm metne SBegcbenpeit

mit bem Sperrn ©rafen non
, worauf er

nur einen ftarfen 23erweiß gab , baß ich fo

einfältig gewefen wäre, unb btefe Sinftur nicht

genommen Jatte* Gfö mar aber biefe weifte

Smftur fefpr hoch in ihrer straft jum tingiren,

tnbem ein biögen alö ein Spirfenfbrnlein groß,

jeben ^)funb $Mep in$ fct>6nfte©plDoerfehrre,

£>bfd)im
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£)bfd)on tiefe (Jrjafdung etn?aö fang ge*

roabret; fo i|T biefelbe bod? ntd>t «dein fe()C

merfrourbig, fonbern and) naebfuinlid) unb

nacbbenflicb oor einen, fo auf berg(eid)?n tri

ber £(n;mie arbeitet. £)er<n (?atte icb biefert

triebt jur fdbtgen 3eit gehabt , fo rooöte id>

einen folgen großen 0cbab, ber mir Dieöeicbt

nimmermehr jum ©efebenf lieber tnbieipanbe

fommr, nicht fo,(eid)rftmugau$gefcbfagen (mben*

ill einem fudjenben $uiifHer ein grojjef> bebt,

ja mein ganzer feittfern gemefen , bafj ich

üerficbert fepn fann, bafj eine Sinftur, ob fte

im Anfänge gfeicb nmjj iff , unjeitige Stalle
in ge(be$ ©oft oermanbefn fann.

i )v

3d) habe felbff mit meinen ^anöen
bey einem 5^tmbe eine CtnEtur bis auf*

bie TDeijfe gearbeitet, fo boef) gelb ttn*

giret auch habe id) ein iveiffes

(5la{> mit meinen ^anben aus bern 0if*
ber bereiter, fo einen £beü auf bie bim*
bert £beile0ifbei: in (öolb t?ertranbelte4

77-



Fata Chymica
ir

Chrifliani Democriti , cfcer

(£0ttfftMt SDtppel^

©• Qöombesumäwc^tcn^ctle öeöSBeg*
roetferö jum miobrnen £ict)t um> fKcd>t*

in Der dufeni Statur,

©egenroartiger S5ert'4)t murDe o(me Steifet

nod> jur 3 ?it jurüefgebiieben fepn; roo totefr

mein ©erriffen nicht verpflichtete andern 511

gefallen, Die oon biefer (g5acbe (nernlid) feinem

®d>icffale bet; Der ©;pmte) aflerfcanb uriges

grunbete 9Rad;rid)ten cingejogen, unb Darüber

cm mir ft cf) geflojjen ^aber»
f einige $3crurtfmle

«b$ule(>nen* —

Crin gemiffer $)rebtg<r jeigtt mir eineh ffeis

nen ^anb Don aUerl;anb dn;mifd;en Authori-*

bus, $. (£. Dte Experimenta Raymundi Lul-

lii , Die Fata unD Pra&ica Deö italiauifcbett

©rafen Don äraüife, Die Di&a alani
, imD 1 2

0d)iiffe(nDeö Bafilii, roeld;e ich aber, fobalb

id; ben&tel erbliche, mit Jadjert $uru cf fegte $

Denn ob id> fd;on »on 5ugenb auf Die fe^r

groffe Neigung meinet affralifcbm ©emiit^ur

9tteDicin —
*
ju unterhalten fuchte, fa glaubte



ich hoch bern Vergeben ber Sttcbpmiften n>ent^

ger atd nicptd; ber ermefmte ^)rcbiger aber

überredete mtcp mit üietent 3urf& ftt
/ bap ich

bod) biefed 33ud> ju mir nehmen unb burcbles

fen mochte, meit er glaubte, bap id) t)or aCTert

anbern gefchicft fepn mürbe, bergleicben ©es

I

peimniffe ber Sttatur |u faffen unb $um (Jffeft

ju bringen.

;t)a ich nun bep gelegenen gtunben btt

Experimenta JLullii burcblrtfe , beuchte micb>

bie $unft, ©otb, ober ben (fetein bet 2öeis

fen $u machen , fep eben fo gar oetfteeft nict)t,

bietmeniger mtber unb über bie 0^atur; ja ich

bitbete mir ein, bap cd mir nid;t festen fbate,

menn ich b‘^3« 3^ unJ> ©etegenheit finbett

mürbe, halb einen Reiftet abgeben Tonnen»

^d) glaubte habet;, ©ott habe mir nicht ums
fünft bergteicben £)bjeftd taffen oorfommen,

meit ein fotcheö jpanbmerf fomoht $u meinem

atd Dieter anbern Unterhalt
, ohne bad ©emtfc

fen unb ben fehlten $u befchmeren, mir am
atierattftanbigftcn $u erlernen fepn mürbe. —
£>arneben fporrtte mich auch noch an, bie groffe

£ugenb unb $raft $ur 2tr$enep, metche in

ber Tintfura phydea foflte juftnben fepn. 3tt

gumma, fo menig ich fonften auf bie Stlchps

mie gehalten, fo großen lüften hatte ich fei

in biefem mehr atd $u nie! angenehmen gtubio

meine auperliche ©efchafte unb ©efcpicftichfeit

anjuroenben, £)cch fahr ich bamatd noch fei*

i
-

ne«
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nen #öeg/ in tiefer ©acte £anb anjufdjla#

geil/ weil icb nirgendwo / auf einen ODlonat

lang ungehindert bleiben $u fünften
;

midjoer#

fiebern konnte ; und mu^rc micb dal;er begnü#

gen (affen , fo lang meine ©ebanfen und um#
ftandlicbere (frfenntnif? $u diefem wichtigen

SBerf oefler 31 t gründen
,

bid die Orthodoxie

mid) ju oerfolgen ein roenig würbe ermüdet

ftyn.

Unter der £and fam mir nod) ein cbprni#

fd>e6 Wanufcript ju 0efid)t, welcbeö den $3eg

ju einer Sinftur gar umftanblicb erbfnete;

denn icb refoloirt?/ bet; nadjffer ©elegenheit

nacbjufolgen, weit die gjtethode fowohl, al$

die Materie etwas einfältig war/ weder tebitn

iuaio gefunden. j>ernad> aber erfuhr icb,

da£ ein gewiffer SCfiedicuö oon Montpellier,

SftamenS gäbet/ eben diefeS 9ftanufcrtpt fajl

ton SBort $u $Bort tateinifcb im Orucf pub*

lictret habe, nur dop er die Materie uerfebwie#

gen/ die fonfl in dem 99?anufcript ofme 3$eden#

fen genennet wurde, Riefen ^roeep nahm icb

dann, fobald icb einen Ort fand/ getroft $ur

ipand /
und geriethe mir atteö ungehindert,

eben alS ob micb jemand bep der ipand geleitet

batte; da id) doeb die Arbeit/ wegen 23eran#

derung dcSOrtS etlid)cma( unterbrechen mufjte,

und meine grojfe ,ftun|t, wie die $a$e ihre

Sungen herumtrug, $urj ju fagen , icb oer#

fertigte unter alter tiefer Unbeguemticbfeit in#

rnrhalb ad;t 9ftonathen eine Jinftur, welche
* «
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tiocbft empfangenem germent ( ©afjrung**

mittel) 50 Sbeil (Silber ober £>uecfftlber $tt

©olb oerwanbelte, n>« (ci>eö mid> nicpt wenig er*

freuete unb oerwunberte
;
uni? bacbte id> nun,

meine Verfolger, bie micbauöjubunaern, uni)

rtlfo roieberum $ur SKaifon bringen, ftdb oor*

genommen Ratten, fortten fowopl gegen rrtid>^

al* arte bie mtt mir gleiche iaft trugen, einet?

großen gehl fd>ieffon.

(** war mir aber unmöglich , mit folcbett

Sachen lange im Verborgenen $u bleiben, unb

beud)te mid) eine arge Sclatvrep, au* gucbt

por ber rau6erifcf>on 2öelf fold> u. fcbtilDigeunb

^tt oieler SHupen ab^ielenbe ©ebeimmff? fo gac

ju oerftecfen; eben al* wenn id) ge|foplen batte,

wa* id) bod) au* ber jpanb ©orte* mit fo ge*-

ringer 5)tube empfangen* ^d) n>w Md) recht

ergrimmt über arte &bepto*, baß fte alfobalb,
v

nach erlangtem SwecF, fafr wie $atn, ber fei*

nen trüber crmortet
, fluchtig berumge^o*

gen, unb nid)t oielme^r, tn bern glauben an
©ott, allem rauberifcpert unb tprannifcpen Un*
terne^men ber ©roßen bieferS®elr Srclj gebo*

t^en, um ficb baburd) entweber m bte grepbeit

$u felgen, ihrem 0rtad>lic t? mit empfangener

©abe, nacb ©otteö %öißen, öffentlich ju bie*

nen, ober burd) ein öffentliche* 3fU ^ ni ^ f in?C

ted)t cbri|tlid)knunb ppdofopptfcben Stanbljaf*

ligfeit ,
bie Vo*beit be* iKeid)* ber ginßernif?,

mit Jpmbanfebung be* eigenen febenö, beflo

hanDgwflubtr flntf Jicbt $u legen* £>b oietteicbt

i 2 einte
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eiticr «Höben cbrifHidjen Regenten, b ,p (t<t> ru^
men, 23efcf)üt$ei* urtö ^urer der cjotclttfyen

<Befct$tafeln $u feyi\, baburd) febamrotf)

werben mochte, baSjentge auf fo unoerant*

wörtliche $Beife §u fuchen ,
welche^ er eben fo

fchltmtn, unb oieüeicbt noch fchlimmer anju*

wenben gebenfet, fo fchtimm unb unoerant*

jjottltch
,

ja unoernünftig e$ oon i(;m gefuebfc

Korbern

Sn biefem ©(auben tbeitte ich nicht nur

attein getrof? mein Vermögen mit, fonbern ich

fanb eö auch ftirgur, an einem gelegenen Ort,

i)a eö an einer ©laßhutte unb anbern Requip

fitis nicht gebrach, ein eigentümliche^ ©ut an
mich $u faufen, aflwo id) mir oorgenommen,

nebft einigen oertrauten greunben ber

in ihrem unerfd)6pflichen DXteer weiter nachju*

ferfchen ,
unb in biefem ©efebeifft , fo lange e$

©ott gefiele, meine äußerliche Arbeit nujlich

etnjuwenben. gu biefem Vorhaben jeigte ftc&

alfobalb ©etegenheit, unb traf ich mit einem

gewijfen 25aron einen 2lfforD auf ein bergleis

chen mir wohl gelegene^ Sanbgut um 50000
©ulben* Oiefe <®umtne be(to bequemer abju*

tragen, wollte ich baö noch übrige Ouantum
oon meiner oerfertigten £inftur burch bie

SWultiplication erhöhen unb oermehren
;

aber

ein wibrigeä ©efehief unb $8erfef)en in 23ers

Wahrung be& geuerä zertrümmerte mir in bies

fer Arbeit mein ©laß
f unb m6 ich in fo

langer



i langer üerferttget ^attc
,

gieng ttt einem

2Jugenblitf $u ©runbe, $umal ba ein frembe$

unb wibrigeg (gal$ auö ber ^lfd>e
,

in welcher

ba$ ©lafj ftunbe, bie alte äinftur ganjlid)

beranberte unb fcheibete, t>on welcher ich fonft

wohl noch etwaö hatte retten fonnen, £)iefe$

aüeö aber mürbe mtd> bamalö hoch nur in eine

geringe Verlegenheit gefegt haben, wenn nicht

ber angelegte Termin jur 3ahlung beö ©ut$
baburd) wäre vermehret worben. £)o<b Der«

troftete id) meinen Varon auf einen neuett

@uccur£, unb überrebefe mid) gänzlich, halb

ttüeberum mit einerlmftur fertig ju (epn,$uma*

len ba ichnun auöbielen chpmifchen 5lut()oribu$

foldje Vortheile erblitft hatte, nach welchen id)

nunmehro ba$ in jwepen Monaten ju bottem*

ben getrauete, waö teb fonft faum in einem

'jahr ju abfolbiren bor möglich gehalten. £)enn,

weil td) felbft noch nicht bie 97atur in ihren

wefentlichen Principiis genug eingefehen; mir

aber hoch bie erfte Arbeit fowobl gelungen:

fo glaubte ich, alle £Kccepte unb Vorfchriften,

in welchen ich nach meiner (Jinbilbung einige

5ßahr[cheinlid)feit erblicfte, müßten ohnfehl*

bar meiner £anb gehorchen, unb fo gelingen,

wie fte ft'ch refommanbirten. £)afj ich aber

auch mittler 3 f it fowohl in meiner gewohnli«

eben grepgebigfeit mochte fortfahren, al$ auch

meinem fymn Varon etmatf auf ben^auf bot*

fchieffen fonnen, machte ich mir
,

gegen Witz

tjjeilung einiger befonberer chpmifchen j\un(t*

$ 3 Itfirft
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ftucfe an gtmiffen Orten £rebit
;
unb mtetoofrt

i>te angegebenen groben
,

tue id) jum ^(;eit

juoor felbft probat gefunben; «de feblfcblugen,

fo (;atte id) bocb bep bi.* oiertefjalbtaufenb ©ul*

ben mtt gefrodem SOlutbe aufgeborget
;

unb

hatte in biefer großen 3ui>erfid)t auf meine

$unft nocb (utnberttaufenb aufgenommen; mo
nur jernanb auf micb fo oiel magen motten*

Puffer 1400 ©ulben
t meld)e ber Spat

3$aron empfanden , mar aff btrfeg entfernte

©elb ir. fuqer 3 ? it meid an Ourftige au$ge*

ttyHt

,

unb td) erfuhr in meiner übereilten &r*

fceit affgemad), bap in ber (Fbpmie affeö (?ilen

unb Wurden ber 3 rit ein unfef)(bareö @cpaben*

leiben, unb ber fur$ejte au$ einem Qrct^um in

ben anbern fep*

5d) moffte bie Sdatur gingen; itnb per*

kannte bie gtnger in affer Arbeit bte td> nur

Pornabm; unb ber furzen ^roceften famenmir

fo oielerlep unter bie Jpanbe
, bafj id) fafr in

biefem (Jtlen brep 3at>re $ubrad>te, ebne ein*

mal an meine erf^c Arbeit ;u gebenfett, bie*

mir, meqen lange ber 3 f i* gar ju erfelfjaft

Porfam. !Jn biefer Söermirrung unterhielt micf>

tiod) rnejm ber @cbimpf
, unb bie mir auf betn

3>alfe Itegenbe 33urbe meiner ©laubiger; meid)?

id) gern gefcpmtnb bejahen moffte; batubec

aber immer meiter Dom 3meef abgienge*

»iefe
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£)tefe munberliche unb feltfam? (t^chicfung

©otte^gog-'mirnun einen groffenipaufen pon al*

ler(mnb Söcrfucbuhgen aufben^)afö, wie leid)t

gu erachten; Laftermorte unb fcbimpfliche Auf*
güge angul;oren n>ar mein tägliche^ Sßrob, aud>

fcep benen
,

bie bcm gleifcbe nad) mir am nad)^

ften mären, meld)e, fo fef;r fte mich \)0(bl)ieia

ten, ba id) reich mar, nunmehro recht gnm*
mig meiner fpotteren

, unb mich felbff ent*

Weber oor einen Darren , ober (£rgbetrüget

hielten. @rfid;e aber bedauerten mich, unb

formten^ faum qlauben, mie e6 möglich hatte

fepn fonnen, baf ein fo ffuger $opf fo per*

meffen in ber.dteiien &h°theiten unb @ubefep

ber etenben Laboranten hatte füllen formen Per*

micfelt werben, Anbere hielten^ für ein fon*

berbar ©eriebt über mich, meilich Lafterworte

miber bie heilige (gtatte gerebet, unb mit mei*

neu theologifchen Schriften bie £ßelt in 53er*

wirrung gefegt hatte« Anbere glaubten gar,

id; fptelte mit $lei£ alfo eine abentheuerlichc

$omobie, um bie ©emüther ber Leute befto

befferan baö Licht gu giehen ,
unb meine @a*

eben, bie fchon giemlitf; offenbar mären, burd)

bergleichen @piegelfecbteret;cnmieberum gu Per*

fteefen, 3# felbff fonnte mich nicht genug ja

^aufeüberbiefeß £>rangfa(frnben, gumal wenn

ich bat> Aergernifj ermegre, welche^ burd) biefe

meine Aufführung berpon mirbegeugten£Baf)r*

heit bet; Pielen ein 53orurt(;eil in 5Beg legte*

3ch hatte auch gern bie G^mie, tinangefeh?«

L 4 ber
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ber in ipanben ^c^abten heilig Der*

laßen, wenn micb mcbt bie gemachten @cbul*

ben immer t>on neuem angetrieben hatten, micb

ber eerbriefjlicben 33erbinb(icbfett ju entlebigen,

bie mid; nun auf eine anbere 2lrt ^ur «^neebt*

febaft unter bie ©efe^e ber £öelt jmingen mellte

;

ftntemal biejenige
,

rcelcbe nur artjufe^r eec

mein jeitlicbe$ SBehlfepn npd> befummert rea*

ren, nunmebroeen neuem ippjfnung febopften,

icbmupte enblicb, icb mpebte mpflen pber nicht,

bep fp bereanbten Umßanben micb in einen

Kadern 2lUerb herab (affen, um bureb einen

guten £)ienft unb £eprath au$ felcbem Jabp*

rinth $u femmen« 3Sed> bebielte micb ©ett

in ber unbeweglichen 9icfelutipn, lieber ade

(^cbmad) unb Ungelegenbeit Sebenöjeit ju bul*

ben, alö am ©lauben @d>iffbrucb ju leiben,

ober micb nacb fplcben Mitteln umjufehen, bet)

welchen mein ©erpiffen unb bie pen mir be*

fannte Wahrheit ^citte muffen gefranfet wer*

bem 3cb glaubte babfp, ©eft ber iperrrpurbe

enblicb biefe bittere @tunbe ber Söerfucbung

pprbep geben laßen, unb meiner ipanbe SOöetf

$u feiner geit mit feinem @*’gen ppn neuem
beglucfen; benn icb h<*Ue nun in ber Sb^t er«

fahren, baj? nebft bem Söiffen unb Arbeiten,

begleichen gingen eine hebere £anb baöDiubec

führte, ebne beren Leitung nimmermehr ba^

erwunfebte @nbe, ju ftnben
; unb fennte mir

auch leiebt je^t bie Urfacben ppr klugen fteden,

sparum fg Ptele *ieb&aber be$ ©elbeä über bem

@tein



@>teitt ber Reifen all ihr ©ut perfebwenben;

bet td) boeb; al£ ein 2lbeptuö fp fang umfpnft

herumgefebweifet. £)ennpd> mup ich auch in

tiefem; meinem gleifcb unb Alten 9)7enfcben

wibrigen Söerhängnif? ;
bie ©ute bei: ewigen

2öei$heit erfennen unb greifen, welche nid)t

allein zu meiner Seelen ipeit in (£hri|to

biefe Züchtigung mir reichlich bat geheimen laf#

fen; fonbern aud> inbiefem gprfeben unb (£f*

perimentiren mir erfi red)t bie 5fugen aufge*

fehloffen ; in bie ©ebeimniffe ber Statur zu

febauen ,
unb bttrd) uielfaltige$ 3rrfn bi«

Söahrheit beffp gewiffer in ihrem $reifj ju er#

greiffen, — Sftäc&ffbem mar e$ auch Pielen

©ottfuebenben ©cmüthern, bie juüiel auf mich

faben, npthig unb heilfam, bafj id> alfp ppc

ihren 2fugen bin hinunter geroprfen roprben
;
ba*

mit ibr ©taube unb ihre ©ewifheit in (Jrfennt#

tlif bet unpartbepifeben ^ßabrbeit; befto feflec

gegrünbet einen unbeweglichen 5tnfer in ©ptt

felbft behalte, unb alle 9)?enfcben unb ade^bnn
ber 9)?enfd)en ppr nicbtdad)te/ gegen ber wefent*

lieben ©emeinfebaft mit ©Ptt felbff ;
ber feine

Grfwe feinem anbern geben miß/ npcb feinen

*Ruhm ben ©oljen»

JDiefed mar eö
, maö icb bem cbrifHid)

gejtnnten iefer uon meinen cbpmifcben 33ege#

benheiten treuherzig mitjutheilen für gut unb

tipthig erachtet habe. —
Rollte mir ©ptt baäjenige mieber in bie ipan*

be geben; maö er mir ehematö gezeigt/ unb

i 5 au$
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<ui§ (Kiffet Urfepe njiebfrnm entern fat; fo

will id) nicht allein in ber @ti ffe bem £>urfti#

gen geben, wa$ ohnebem ntd)t mein, fonbern

©otteö ifi; fonbern icf> rbtll aud) öffentlich

gern ba$u betragen , baf? cbrifHicbe Schulen,

^offtfgia, gudKhaufer, ftofpitaler, unb wa$
gum ^tipen be£ £hti(lenthum$ unb be$ gernei*

uen$8efenö erfpricßlich ifr, aufgerieptet unb

unterhalten werben fönnen: naebft beme, roetC

fcod) bie grojfe (furiofitat aller Regenten in

liefern @tucfe ftcf> am wenigen majfigen fann,

uerbinbe ich mich hiermit öffentlich/ fo fern ich

<g5d)u£ unb grepheit genieffen rverbe,unb ©ott

meiner $anbe Arbeit fegnen wirb, an affe^öfe

(Juropenö, unb an affe .^Kepublirfen fo Diel Don

ter uerfertigten ^inftur oon mir $u geben,

fo uiel jum 25eweifj biefeö ©eheimniffeö unb^ur
5lCjnet; oot oiele $ranfen genug fepn wirb*

£)enn ob mir wot)l ntd)t unbewußt ift, wie

forgfaltig bie ^un|Tbefi§rr ihre Sinfturen per*

roahret haben, auö Sßepforge ber leicht $u er*

paltenben 9Jtultipltcaticn
; fo glaube id> bnep) baf*

derjenige, welchem ©ott ba$ gehörige 2tujl6*

fungömittel, bie &iuftur ju multipliciren ent#

tetfet, auch jur weitern ©rnbte berufen fep;

unb barum trage ich fein SBebenfen
, etwas

hon ber £inftur jum Lftupen ber nothleibenben

itranfen
,
unb jur (*hre ber $unft , pon mir

31t geben, weld)e6 $u multiplictren unter bie#

len taufenben Laboranten faum einer gefepieft

fepn wirb; ba fte hingegen burd; ein wibrige^

Sol.



Solvens aßeä gar feiert oerberScn Tonnen,

ginbe id) aber §u biefem meinem gutmidigen

Vorhaben nicht ooßige grepbeit, fowobl in

bem geifHicben a($ irrbifepen $Ü3eruf, ©ott unb

meinem 37ad>d en mit ber empfangenen ©abe

$u bienen
;

unb in bepberlep j^auttyaltung

meine (Rachen fo ?,u üerwalten, alö fte mir non

©ott auferleget ftnb; fo wirb auch biefe$mein

£3erfprecben f)iemir aufgehoben fepn. $Btewo( ich

$ut>or weiß, baß eben hierauf wenige 0teff«jcio*t

machen werben* ^cf> fclbft weiö, waö©ott oer*

fangen wirb, unb wie weit fich meine grafte

irdtecfen werben. £)och fage ich in Einfalt

meine gute Intention* $Öirb nichtö barauS,

fo wollen wir un£ äße einbilben , baß e6 nur

ein &raum gewefen fep. ©ott ift mächtig ges

ttug, un$ aßen 511 geben, waö un6 not(;ig

unb nüyich id* £)em fep aller 5Kuhm, unb
er bleibe in £j)rido unfer umwrütfteä 3tcf#

2lmen!
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Hiftoria Proje&ionis

Irenari Philalethae*

©. suchte 55ud) in feinem .Sern bet

2Uct)pmie.
*

2Bir (mben un$ unterrounben, bte ebfe .ftunft

ber 51(chpmie ju retten , unb bem

gen $einb
,

n>etd>er biefelbe Derletimbet, mit

vernünftigen @ct>fu0ret»en $ro§ geboten. —
£)erer 3*’u9 ert

/ bie fe^ er ÄtinfHer geroefen,

ft'nb fafr un$a()(ig, unb nicht weniger, welche

burch Erfahrung ba$u ju gelangen nicht ver*

mocht, ftnb bennoch burd>augenfchetnlicbe£)ar-

Rettung überrotefen worben
, bafj fte wahr fet>,

unb nicht, wie etliche fich übcreilenbe EHtcbter fte

achten ,
bie fte ohne ©runb für eine ^>f>cmtaffe

ober wof)l gar für betrug galten* Unb weil

berjenige 33ewci$grunb am meiften probiret,

welcher au$ ber Erfahrung jur ^>robe fürge*

jMet wirb
; fo fann ich burch eben benfelben

auch wo()l &* f Wahrheit erweifen, weil e$ nicht

nur bloffe ©ebanfen ftnb, fonbern ich

augenfcheinlicheö 3fU 9nip/ unb folcheö ver*

neinen ju wollen, mürbe nut einem unfinnigin

Sftenfcfcen $u|le()em

3«
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3* fenne einen ^ünfHer / mit bem id) oft

unb oiel umgegangen bin, melier in biefer

$unf? oiele leute ubertrift, uon welchem id>

fagen fann, baß er bepbe glixi re, roth unb

weiß, gehabt (;at, unb $war fo oiel, baß matt

e$ faum foate glauben tonnen*

Q3on ber meinen 9ttebicin gab er mir au$

freiem 2Biaen einen S()eit
, nemlicb 2 Un^n,

ober oier loth ferner unb brüber, welcbeö bie

$raft batte, wahrhaftig $u trangmutiren in

feinetf Silber, feiner, aß ei au$ ben (Jrjgru*

ben jemaß gefcbmeljt worben
, ohne lügen

120000 $£h e^ am ^ewiebt. Sftacbbem icb

aber biefe$ fo weit offenbahret habe, würbe eä

febabe fet;n, wenn icb oerbergen foate, i^te icb

meinen @cba^ meiftenö ocr6rad)t habe: benrc

bie ©efe^e ber SSegierbe jwangen mich, baß icb

ben ganzen $h*il thorierter $8eife oerfebwen*

bete, unb oerlohr alfo, um ben @attel ju ge*

roinnen, fogar baö 'Pferb; icb oerlohr alfo

um einer geringen Sftabel wiaen, oiele ^>funb,

wie ihr (wren werbet* £)enn ber (Beber oer*

liehe ober oerehrte mir feine ©aben bergeßalt,

baß icb micb fc(6f??n oerftriefen mußte, aß ber

icb obnegurebt folcbe £)ingeju arbeiten untere

nahm ,
bie icb nidbt fannte noeb wußte, 3**

bodb ift biefeö atted, waö icb oorbringe, würf#

lieb alfo üerfuebt unb gethan worben, unb icb

hoffe ,
baß ihr mein .geugniß nidbt in 3weifel

jiehen werbet, £)em fep aber wie ihm woffe,

fo



fo befuge td> mit bet £öahrbeit, baf? ich etliche

frunbert Unjen roahfeä @tI6er / bem befreit

@tlber glcid), gefelren , fo burd> bloffe ^>ro*

ieftion mit meinen eignen 5panben tingiret

soeben/ inbem ich gar ein flein tpenig poit

tiefer @ubfran$ auf £Iuecffi(ber geworfen,

welche eö alfobalb gan$ fix unb bcflanbig rin*

giret. ©ebenfet aber nicht/ baf eö nur bag,

tpa6 ooöcommen iß, von bem rohen fd)eibe,

fonbern eö tingiret unb figiret aaeö, bafj e$

nimmermehr oom geuer rpeggehet; wie bentt

aud> oonber ooflfommenen©effalt nichts au$*

gefchloffen tperben mu$ , alönur, maö hetejs

rogenifd) iß. £in <Pfunb 9D?erfurii wirb ganj

^u feinem Silber/ unb gehet ihm mehr nicht,

alö ein (gctupel ab ; ba$ 23lep perlieret etwas

mehr; aber am 3*n * 1 fann man $öunber fe*

hen: benn obfehon alle Unreinigfeit baoon per«

brennet; fo wirb hoch beffen ©erpicht im geuer

rpachfen ,
obgleich baö geuer pon 97atur gu

perjehren nicht aufhoret, £)ie Urfache tff,

baß in bem 3inn fidjtbarlich fich eine $uft

enthalt/ wie ^h>cop()raf?uö unb ipelmonttpohf

angemerft (mben r welche wenn jte bunne rpor*

ben, fo mad)t fte bie (gubffanj, ber fte an*

hangt, leichter, alö fte an ftch felber ift; alfo

roirb ba$ @*iß leichter
,

roenn eö wieber j«

£8ajfer worben i|t.

gd) Perfuchte meine 9ftebicin auf Tupfer

unb Eifert/ ja auch auf 9)leffing unb 9Mar*

«p«/
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cflfit; imgfeidjen auf 3'\nt tinb D£Dipmut(y

unb Regulum antimonii 3 unb fann mit

£öaprpeit fagen, e§ überwanb alle metadifche

£)mge, unb brachte ftc äße, nebff bem 2)}er*

furto jur 33oafommenpeit* fanb nichts

bab uon feiner 2lrt ober (53efcbfeci>t war, bajl

e$ nid)t in fein ©ilbet tingiret hätte, ia e$

gieng bep bem geuer ein in ba$ uoflfommene

©olb, unb oerwanbelte e$ in ein wei|fe6©la$,

Welcbeö pernad) bie anbern geringen 9SftetaHett

aüe groben be$ ©olbeg atiöflepen leprete; bo<t>

bepielt e$ bie ©efralt be$ @i(berö. @6 Hiebe

auch ,
bem ©olbe gleich

,
im ©cpetDewa ffec

befrantig, unb gieng rvie ©olb burerg 51nth
momum; i(t, e£ mar am©eroid)te bem ©olbe

gleich
^

alfo ,
bap bep ber ^)robe mir $ur 'Unt*

n>ort gegeben warb , e$ war* weiftet 0, fb*

£)te Urfacpe mar
,

bap bie weifte Jinftur fid}

tritt ber ror^en Grrbe fermen tiret patte, S23« «he

licpter erzeigten if;re Sugenb in ber prejeftion,

weld)e ein ftlberfarbneö ©Hb perftir brachte,

ober ein ©Über ,
baö an ber SSoßt'ommenpeit

bem ©olbe gleich war, unb allein ber gehörigen

garbe ermangelte* 2öenn ich biefe iUMtrfung

gewupt patte, af$ ich nod) mepr ber 3lr$enet>

patte, patte id)g Höger machen woßen. £)enrt

biefe$ ©ilber iff waprpafrig ©olb, unb wirb

oor ©olb oetfauft, mepr alö palb bem&ßertpe

«ach /
nach welchem ba$ ©olb, fo baffen guße

tingiret, gefehlt wirb, unb in allen groben,

wenn manS txaminiret, heftepen wirb. £)iefe$

wupte
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mußte ich nicht c6cr
/

fcid baß ich 30 Unjert

folchen (gpilberd Damit gemacht batte» £öemt
man aber biefe Ubiern mir feinem Silber

fchmeljet , fo befommt man ein (»><$> reined

®lad, mie ein neueü polirted 3?cbmerbt, bef*

fen @tanj bergefinit [(Deinen mirb, baß man
fein Angeficbt Darinnen fpiegcln fann, jebocf>

iß beffen &ugenb nicht eine meiffe Vermehrung,

fonbern nur eine weitere Ausbreitung, jeboch

auch feine Abnehmung ober Vermmbcrung.

tiefer tDtann, welcher mir biefe @abe mit«

teilte; batte bepbed, bie rothe unb weiffe

2inftur, beffen Sftame, mie er hofft/ fo lange

er lebet, nicht befannt werben fett» Gft fep

immerhin gefegnetimtglucnicben &agen ! benn

ich M fe fein Men fo ho#/ mein eigened;

er mar mein getreuer greunb, unb rnirb ei

auch bid and (£nbe bletben» deinen gegen*

martigen Ort, wo er ftch aufbatt , meid ich

nicht: benn er $ief)t in ber $öelt herum, Deren

Bürger er fff ;
jei^iger 3?lt h at (t ftch

fKcife uorgenomnien , nur Artifien ju fuchen,

unb nach aflerhanb Antiquitäten ju forfcheri,

unb nach feiner ooflbrachten fKe»fe miß er mie*

ber fommen, Oer Nation nach ift er ein @n*
geaänber, bon einer feljr guten gamtlie; feine

Mitteln unb ®uter ftnb anfebnlich, fein «be*

iiched ®e ficht ifi fe()r alt, feine ®ele(>rfamfeit

ungemein, unb feine 3a()te faum 33» 9)7eh*

rere Nachricht verlangt ihr nicht von mir*

£)«fi
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JDöf ich mit i()m in ^unbfdjflft geraten/

truij ftch fehc feltfam jti, weit über mein 23er*

mutten; feine liebe gegen mich war herzlich;

iinb biefelbe foll unb will td> auch banfb«rlic(>

erfennen; feine $23erf)inbernifj foQ, roie ich ^offc/

mich fttnftig bauon abwenbert/ ob ich fchon bie*

fei be ju genießen unwttrbig bin*

$$ wußte lange 3?it/ ba0 ec ein 9)7eiffef

Wat/ unb (rntte oftmals bie Erfahrung bep

ihm gefefjen , ef;e unb beoor er mir bie ©nabe
erwetfeit wollte, mit einem wenigen berfelbert

mich ju beehren* 3$ (wfft* aber/ baß fein

©emutb mir enblich fo günffig fct^n würbe/

woiu ich i(m borf) nicht all|Ufuf)rt aujfoberrt

burfte* $öenn er mich nun in bet $>robe

bejtanbig ft'nben wirb
; fo Derficbere ich mich/

baß er mir inöfunftige etwaö mitthcilen wirb/

welche^ tnicb benn bewegen foll/ bermaflett ge*

gen i(nn treu ju fet)n /
baß etwag ju feinem

$fiacbt(>eil tl;un/ fein 23crt()eil mich reijen

noch bewegen foll : benrt ba er mir au$ freiem

SBillen ben uorgebacbten ©egen mitt()eilte/ ^>ot

<r tniraud) jugleid) oon feinem Wercurio etWa$

mitgegeben
/
unb uerftcberte mich baneben; baß

icb einen unvergleichlichen ©cbdlj ^atte /
memt

mir ©ott bie Slugen offnen wollte: benrt fonff

würbejcb im ginfternju tappen gelaffen werben*

£>tefet SDletfuriuä war berjenige
/ womit

ft feinen rotten ©tein uberauö (>ocb multipli*

Wl cirte;
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rirte; biefeS mar baSjenige Menftruum, rnel*

<be$ mit folcher $un|i von allen DJieiftern bie*

fe$ ©eheimnijfeS verborgen morben
; biefeS

batte id) mahrlicb nicht blöd von iporenfagen,

fonbern ich hatte if>n aud) fehen bie ^robe ba*

mit thutu 3$ fa(K i(;n auch feinen rotier»

Stein nach feinem ©emichte inbenfelbenDfler*

furium merfen, melcheS £>igeflion i(m folvirte,

ttnb auch alfobalb bie garbe veranberte, unb

Von bec 3*i* an war 2ag noch 3^acht

in Diuhe ,
bi$ eö in bret; $agen vollkommen

roth marb, nachbem eS nemlich vorher er(t

burch bie Schwarte unb Söeiffe gegangen mar»

3ch gebachte, (o Torheit!) baf?, menn ber

SHothe unb %8e iffe, bepbe vermehret merben fonn*

ten f
e$ ju jebmebem burch gleichen $ßeg gefebe*

fyn muffe, melcbeö aber ein falfd>er ©runb mar

;

«nb biefer prrthum machte, baf ich jehen &b*il

von 3m6lfenganj vernichtete, unb auch biefer

Vielfältige Söerluft mochte mir Unmeifen hoch

noch nicht genug fepn. 3cb vermifchte beros

wegen biefe jmep 2heile mit feinem «Silber, $u

beffen io £heil ferner, unb fieng mieber auf*

neue ju arbeiten an, in Hoffnung, bajj eins

mal gewifi recht gemadjt , neunten Srrthu*

mer Söerlufl mieber erfeljen mochte, 3ebocb,

als mein geuer meifl aus mar, bachte ich «ft

<m bie tlrfachen biefeS £>inge$, £)a begunte

ich an beS 5luthorS Dieben ju gebenden
,

melche

ich in meinem ©emuthe oft ermoge, unb meine

llrheitm nach ben ©efeijen ber Sftatur beur*

t&ctftt

;



trifte; enblich fcbloj? ich burch Sftachftnnety

baß jebrpebeg £)inq fetne X>ifpoftrion (wbe, unb

fid) nach feiner 2lrt unb ißefebaffenheit rieb*

tete» $cb fanb meine 2lrgenep, bie gu b?t

SÖetffe veie ^onnenftoublcin ift, wie fte ber

Sktif* ftnbet ,
naebbem bie Statur ficb fiqiret

bat, tvenn ein Inder ©lang auf ber @cbroatge

bernor gebracht roorben : algbenn, roer fte ge*

benfet tn ber 3ttqenb ober Quantität gu Per*

mehren, ber muß feine Arbeit barnacb anfMen»
5Benn er beö 23orbaben$ ift, berfelben ©emicht

gu oermebren, fo mag er fte imbibiren, roeiC

fte noch nicht falt iff, mit roarm gemachter

Sftilch, alßbenn ba$ ©laß oerfcblieflfen , feilt

geuer roobl mabrnebmen, bann mager ftchec

fei;n, boch nicht fo ful;n, baßer ber SOWcb fo

uberflüffig gebe, baß eö bauon gu fatt merbe,

noch aläbenn oergejfe, ibr oon ber@petfe gu
geben. %8enn aber fein ©tag einmal falt

roorben, fo muß er noaf>rlid> fein nmffeö $öec£

fermentiren, unb bie gebübrenbe <Proportiott

in acht nehmen. 3>nn roenn einer fermen#

tiret, fo mag er bag Compofitum gu feuchte

ober gu treuge machen, melcbeg benn eine@org*

faltigfeit erforbert
, barinnen gu fehlen eitt

grember ober Unroiffenber ficb nicht befummem
mirb. (Jnblich erfannte ich f

baß bie SHotbe

gleich bem geuer roare, bie S03eiffe aber mehr

ber iuft ölcicf>te* £>ie erfle, roenn fte mit bem

Söafter, a(6 in bem erjien 28erfe uermifchet

roirb/ begehret eben biefelbe 2öarme, tinbbrin*

$f\ 2 gef
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get hernach bie geilen tyrfm

,

obfchon ba$

28erf in furjer 3 e^ »on Ratten gebet, weil

bie 9Jtaterie nichts weniger nothig hat. 2tber

ber weifte ©tein
,

weld)er Weniger feurig ift,

unb met)r luftig
,

wenn er eine fold>? 9)?enge

von ber 9ftild> bat, wirb babutd) erfticft, fo

wirb ihm aud) bie Srocfene nid)t genugfam

$raft geben, baß er fo jti einem fünften <pul*

Ver, alö eine ©eibewerbe, baß fte mehr af$

$u einem vierten Sheil %öafter foaguliren f önnfe,

«löbenn mußte ein anberer vierter üjjeil tyx*

nad) folgen« 2llfo muß eö wccbfeföweife im«

bibiret werben , biö cö $u einer ftarfen^übn#

heit unb ^annlid)lVitqebrad)t worben, alöbenn

muß e£ «fle£ verfcbloften unb verftegelt werben,

unb fann etwaö ftarfer Steuer vertragen, unb
(>ält ftd) barnacb 40 Sage in ber ©cbwarje,
unb alöbenn wirb ber weifte 9)?onb feine glan#

jenbe ©tragen erzeugen«

«. ich btefeä wof)l erwögen hatte
, hielte

id> meine #anb jurticf, unb wa$ ich noch von
meiner weiften 9ftebictn übrig hatte, verwahrte

id), mit bem Vorhaben, bajji^ mich mit ®ot*
te$ £ulfe nicht ber ganjen ©ubftanj eine$ fo

groften ©d)a!<e$ ober ©eheimnifteö berauben

wodte , fonbern um beöwiflen $u verwahren
gebochte, ber mir ihn gegeben hatte; alfo hatte

id) aufter wenig ©ranen aHe$, waö mir mit#

gewertet worben, verbracht, in ^ofnung, enb#

(ich auf ben rechten &öeg $u fotnmen, worauf

ich



id> meine ©ebanfen feff defekt hatte ,
bap ich,

inbem ich bergeffalt ohne 23erfTanb ()crum tap^

pete
, micfe felber etneö jwenfachen ©cha^e*

beraubte , beffen 93erluff id> bet; guter Wufle
bereuen mag« Wein geuer war fa|t auö, id>

warb gelungen ,
etwaä oon bem waö übrig

geblieben, auf bie Unfo(ten gu oerwenben , td>

würbe, ehe id)$ gefunben, balb ein Gfnbe alt

allem gefeben (>abcn
,
wenn ich fo fortqefa^rett

wäre, unb baherbefchlopid) mit einem ©elübbe,

baö übrige unängewenber unb unangefe(;cn ju

bemalen, biö ieb Ifürbe« £)erohalben affer*

Oirte icb efltd;e wenige ©rane, unb jwar recht

wenig, niebt oon ber Straft unb Wacht, af$

fte mir anfangs gegeben worben, jeboeb, bap

ich auf ben 37ot(;fall mein leben baburd;, o(me

53erle^ung be$ ©ewiffeng ju erraffen , mich

b.lfen gebrauchen mochte, waö ich noch (rntte,

jebod) alfo, bap ich ei auffer bem 37othfalI

nicht oerbringen woate. Nachher .Jpanbjwang

mich nun bie Sftoth/ nach unb nach ein wenig

bnoon^u gebrauchen, alfo, ic5 nunmehr

genothiget warb, baö übrige mit feinem @il*

ber jti oermifchen, weil ich beforgte, bap td>

ben einen ©ran, welcher nod) mein ganzer

23orrathwar, balb oerlieren mochte, unb

oermifchte i(;n beöwegen mit anbern gehen ©rg*
nen (0ilber*

2lffo fM&e ich eine wahrhafte ©efchichte er*

jähUt

,

welche mir fclbft begegnet i(t, unb

W 3 wa*



wag ihrer gar wenige gefehen haben; jebocbber*

jtcbere icb biefeg bep $reu unb ©tauben unb

meinem ehrlichen tarnen, unb ich meig feine

ltrfacbe , warum ein anberet biefeö für eine

Unwahrheit ober $ägen halten mochte,

£8ag nun ben 50T. rfurium betrifft, welcher

mir uon bieten oergebticben 23erfucben übrig

geblieben war; fo probirte ich i(m an ©olbe,

welcbeg bureb biefen Sfierfurium getobter unb

<orrumpir*t warb, urtö feine ©eftalt oerlohr*

grof mar bie Jiebe $wifcben ihm unb feiner

0d>wefter, ba£ feine (g>eele in ihren Firmen

tnitgreuben wieber fam : benn fte oerfMten

i^r Jffteib/ wefebeg ben .Oricn tätlichen perlen

gleich war, big enbticb bie ®d>ix>arje bepbe

@onne unb SQtonb am girmament oerfinffem,

unb bon ihnen bepben arten ©tan* beg *icpt$

wegnahm; algbann beguntc bie (£rbe $u 3£afs

fer, unb bag SCBaffer btefe unb $ur Grrbe $u

werben* £)iefeg berfuebre icb ,
wie a?fagr, unb

nach bet @cbwctr$e erfebien ber Regenbogen;

ber ^>fauenfcbman$ ; unb ba afte biefe garben

itacbtiejTen; erfebien ber juneljmenbe 9ftonb fe^t

Jette, tdf> fahe, big baf bie (£rbe gleich wie ber

Fimmel erfebien, unb atteg wie em hiinmti*

febet 3^()^n warb* biefeö war wegen ber

jjahreöjeit bofe, unb febiefte ftcb niebt ju bem

Heftern geuer, weil icb beforgt mar, bag ei

uetbetben mochte ,
inbem i<t>6 jur 23ottfoms

menheit ,
wornacb icb »erlangte

,
ju bringen

fuebte, eilte berowegen, nur ben Anfang bei

mxu



SBetfS $u fehen, unb, wo nicht ju Der (gönnt.

Doch ju Dem SQtonb ju bringen« SBarf e$ Dero»

wegen auf 9Jterfurium, nachbem id) e$ oorber

mit Silber jufammen gefegt , Da tingirte ti

50 $hfik; Darauf fieng id) an fold)e$ $u im»

Dibiren, aber id) oerfuchte biefeä oergebiich:

Denn warum? id) hatte e$ fait taffen werten;

«nt fchrittealfo tborichterweife jur^mbibition*

Unb ba id) aifo oermeinte, ohne Den gering»

ften 3n)eifel Die Sfathe erlangt ju haben, befanb

id> an Der ?)robe, bafj id> in tiefem unerfahren

war
,

obfcbon Die Statur n id)t ungeneigt ge»

wefen, mid) jur gfinatje ju bringen, Die ich

iuch oorbep brachte; unt nad) Den mancher*

lt\) garbcn Die wunberocde iöeiffe erlangte*

3i(fo war auch mein ^Nerturiuä Durd) mein 6f*

tereg ^mbibiren ju nidjte gemacht, ober war
Dod) beffen fe^t wenig übrig. X)a beb«d>tc ich

«ft Dasjenige , wie tl;brid)t ichgoerbracht batte,

wooor id> ein @pitaf ober 2irmenbaug batte

erbauen fonnen , unb mit meinem Menftruo

war zugleich meine gan$e $unff Perioden; De»

rer Erfahrung ich mich feitbem mit ganzer

52Babrbeit rubmen mag. £)a pteifete ich©ott

mit gan$ banfbarem (Bemüthe, bafj et mit

Durch eine tmDetrügliche (Jrweifung gejeiget,

Dafj 9faemanb fo bfinb fepn fann , Der e$ nicht

glauben fottte. £)iefeg ift mein $roft in allem

meinem 93erluf?, weicher mir übrig geblieben,

Dafj ich mit klugen gefehen, wag ich afl&ier erof»

net habe.

sn 4 enbiich
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@nMid> afcer Sc^e^ttcte mir einSmaB mnu
guter greunD roiet>er / t>em tcfr nic&t rerjjieltfy

ma$ mir begegnet mar; id) bat() i{>n, meine

2>r()eit ju wrgeften, unt> hoffte auf$ neue,

mieber etmag uon i{>m ju befommen; aber biefe

meine Hoffnung mar gan$ Derlot)cen : benn eö

fam nid)tfo, mie id> mir bie Dledmumj gc?

macht ^atte/ 51B er aber vernahm; m«$ tcb

erfahren unb gefehlt ; unb momit @5ott irrict>

jufe^t begfucffeliaet (>atte, fa^e er mp()(, baß,

fo er mir mieber «uf$ neue etmaö mitt(^citfp#

\d) ju ber Hesperidum Sßaum ael;en ,
unb

flach meinem Sßunfd) bie Ulcpfef abbrccbm,

unbaBbann ehrlichen Reuten uief (gkbaben t(>un

fonnte, Grr fagte beromeacn 5U mir: Wein
,Sreunb ! wenn eud) (f5ott ber 2\unj|

epix?4blec bat; fo wirb er biefelbe

pU rechter Seit verleiben. Wafern er

über* in feiner XPetebeic ernennet , baf
tbr ba$u untüchtig fevb, ober , baf ibv
bamtt liebele unb ©d)nben tbun feiltet;

fo fey ber Wann verflucht, bei* einem
unfinntgen Wenfd)cn erofnen ivirb, tau?

fenb anbern ©cfyaben $u tbun : benn ba
tbr unverjUnbig wäret

, gab id) eud>
eine grofe (gäbe , unb $war eine fold)e

(Babe, baf tbr eud) felbjl baburd) bät?
tet $u niebte machen fonnen. UVil es

benn ber Fimmel fo gefiiget bat; fo febe

ich; baf eö für euch ntd)t bequem t|T,

anjetjo berfelben 5» genießen« tbae nun
(Sott
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<Bott euch vertaget; bas mag id) md)t

in bte »£anb geben, ober id) würbe mtd)

eures Ünfinnes mit fd)ulbig machen.

£)icfe idtion Don fo nieTen gcifHtcöen

ßtn, id> gefi^e cö Den iperjen
, geftel rnic jur

fettigen 3*d nid)t: Denn meine Hoffnung mar

dloö auf denjenigen gegründet, deffen Antwort

mied fp aufferordentlid) be|iür$t gema4;t fmt.

($r fagte aud) nod) weiter ju mir: bas (ßlucF

bat eud) bte tPifTenfchafr gegeben; aber

bte ©ad)e felbcr muffet ibr nun wtjfen.

Qcd gab i(;m atfpfort 511 tm|ie(>en, wie ®o{t

mir die 9®ffenfd)aft de$ £8ajfer$ geteert (rntte,

dadurd), fpracb id>, werde id> ju rechter 3°^
defommen, wa$ i^r mir werfagt, wetebeä ich

derod«tben rerfueben n>itf. Ha bann, fagte

er hingegen (bort nut 5lctf, was lg)

rebe) wirb es gut feyn ,
unb benfelben

Cag moget tbr ivobl für glikffeltg fd)<k

t$em XPtffet aber, baf mir fo ftrenge

burd) bte aUerbdrrefrcncBelubbenerbun^

ben ftnb, feinem tllenfcben burd) unfere

2\unft roücnbs fortjubelfen, wc(d)eöte

PPelt in \)emurrung fernen mochte, wenn
er fie nad) feinem tPiUen erhielte: benn

was er immer für 23ofes aufbtefe^led)^

nung thwn würbe, bas würbe alfes

bemjenigen , ber es ihm gefagt, auf bem
j^alfe liegen, unb ja §aufe frommen.

m 5 öe?



186

23ebentct nur , was für eine 23eute tbr

gehabt f
beybes cm bem Steine unb an

bem £ttcrturio! Sollte einer tvobl meu
nen tonnen

, baf ein tHenfd) fo unftn*

tttg feyn , unb ohne ein vernünftiges

tTZac^öenten fo viel verlieren follte ?

3Denn, rvenn bie Vernunft eud) geleitet

b^cte ; fo tonntet ibr meines ££rad)rens,

von Dem was id) cud) gegeben bube,

genug gebubt buben* ttet ibr gan$
volltommen fein <5olb genommen, unb
nur einen (öran vonbiefem eurem Steine
ba$u gefegt , baf fie fid) miteincmber

vereinigen tonnen ; fo hättet ibr bas
tDert mit eurem VHerfurio , womit fid>

biefes (£>olb gefd)winb vermifd)t buben
würbe, fortfetjen mögen

; unb alsbenrt

würbe euer IPert ftd) febr viel verfürs

$et buben, welches U>r wol>l ?u bec

&ötbe bittet regieren unb bringen tons
nen. TDenn es benn ba$u getommen
tväre, würbet ibr wohl gefeben buben,
wie icb mit folcbem Sulpbur unb Hier*
turio neuCöolb vereiniget, baneben bubt
ibr bas <3>ewid)t, bie Seit unb bie UMrme
gefeben : tvas bittet il>r alfo mel>r wtm?
jcben tonnen# um bie 2\un)7 $u erlan?

gen? U>eil icb über nun febe, baf ibr
bie 2\un)t wtfjet, wie biefer feurige ttter*

Burius $ugevid)tet fey; fo mochtet ibr

für euren £brüfo reich unb fo wobl vers

feben
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febett gewefen feyn, als ihrer wertige

auf ber UMt werben bürften. I\onnet

ihr nicht eigentlich meinen, wie (Bott

eurem XPerBe juwiber fey, inbem er euch

bafTelbige,nacheurem Berichte, 311 ntd)te

machen unb verbringen laffen 1 i£r flehet

vtclleid)t , baß ihr feine heiligen (Befere

fcf)<$nblich brechen würbet, ober fonfi

eine ungerechte Ubat begeben mochtet;

berowegen bat er euch $war bie XPip
fenfehaft mitgetbeilet, jebod) nach feiner

göttlichen t>orfid)t alfo unumfchr^nBt,
baß ich Btörlid) febe, baß er eud) noch

etliche 3*bre außer ber (Benieffung bes*

jenigen haben will, was ihr fo $u mis*
brauchen Bein 23cbenBen getragen. t7un
wiffet aber

, fo ihr biefe I\tm|X ohne
irgenb ein ^eernent verftichet, muffet ihr

euch baten, baß ihr nicht oftmals irret

unb von bem rechten tPege abweichet

;

unb ihr werbet öfters irren, ob ihr fd)on

noch fo forgfdltig feyb; ja, ihr mogec
aud) vielleicht euer ilebenlang btefen

€3chat$, weldjenCBott allein geben muß,
wohl gar nicht erlangen. iDenn ob tbr

auch fd)on ben richrigßen TDeg treffet

;

fo wirb hoch wohl ein 3abr bingeben,

ehe ihr ^as völlige *£nbe finben werbet.

TPenn ihr* aber Unrechte IPege ergreiffen

iverbet ; fo werbet ihr öfters etliche 3abre
juriicBgefent werben, unb eure befct)wer^

liehe
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Itd)e 2lrbett unb tYJübe aufs neue unb
t»on fornen wteberanfangen, aucf)babcy

eure Cborbett besagen unb beweinen

muffen» 'Jn rt?eld>er Bett euer (Bemürb
nicht frey, fonberH mit jweifelbafter

©orge belaben jeyn wirb, wobey tbr

taufenberley (Befabr feben, unb viel t>er*

liebten werbet
, welches ihr fchwer lieh

erfparen fonnet. liiertet bemnach auf
meinen 2\atl> ; fo werbet tbr aufgewtffe
23ebin0ung biefes (Bebeimntf ernennen.

3br foUetnemlichhietworbem 2lUmäcfy;
tigen (Bott fd)Worcn, bap ihr eine ge*

wiffe Beit , bic ich md> fe^en wttf, euch
bes IPerEs enthalten wollet: baneben
foüt tbr auch in fold)cr$eit(ob tbrfcbon
fterben würbet) tTuemanb bas (Beringfte

bavon offenbaren, was ich euch erofne,

unb unter ben 2\ofm $u ernennen gebe.

£)arauf fei) rem: icl) ihm, unb alfo eroffnete

er fein ©emutb, unb erffarte mir b<u> ganje

©ejuimnip, mit ber 33erftcberunct, bap er mich

nicht betrüge. 3<h faf>e mit meinen klugen

tie aller feit famflen ©eftchte, non benen ich nun
ehrlich (mnbeln miß.

Hota : £8eil baH nacbfolaenbe aber nicht

eigentlich 311 unferm 3^ecb gehöret, fo bleibt

folche$ atid) unberührt,

£>ic $unft ift mabr; aber fehmet $u ft'n*

hr„ Sie fann mit fonigliohem Dieichtbum

nicht
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nicht erfauft roerben, unb hat bocf> feinen @rfe(

vor einem gemeinen ©emüthe. $Bo bid) baä

Q5tucf ruft; fo folge nur nach in beit fonigli*

(t>cn ^aflaft f wohin wenig fommen.

34) fa(>e einmal einen S^til uon ber rotten

OJtebicin, (unb biefe SXtnftur warb bem de Vagan
von einem 2lbepto 3ßamen$ (?hilbe, auöSRorb*

amerifa überfanbt, welche gan$ erftaunliche

5Burfung gehabt (mt ,
wie nad)folgen wirb )

tinb befanb in ber 9>robe baäjenige, wa$ übet

aller 9ftenfd;en ©lauben gef>et, roeld>fö id> jum
33e(>uf berer

,
bte $u biefer 3Göiffenfd)aft fcprei*

ten wollen, erfldren will, barauf wohl 511

fehen, bap biefelbe nicht unmöglich iß
,

wie

ihrer Diele befurchten. £)enn etliche, ob fte

fchon bie $unft nid)t verneinen, inbemfte burch

vernünftige Urfadjen unb flare geugnijfe ge*

jungen werben, biefelbige hod)jufd)dljen
, tyo*

ten bennoch nicht auf , ftd> über bie ^unft ju

befragen, inbem fte alle unfere rt>af)re Opera*

tioneö verbreiten
,

welche mir ju Vermeiben er*

inttern : benn fte benfen, bap mir vom ©olbe

bie (geele autelten, weld)e von einer klaffe

nur eine Heine ©ubftartj hat, unb obfcpon

fold)e ohne Sßiberrebe tingire, fo fep e$ Doch

faurn fo Diel , bap eö ade groben be$ $euer$

auäpehe, unb fomme enblicb nur fo oiel©olb

bavon, al$ anfanglid) be$ tingirenben @aa*
men$ ba$u gebracht worben; unb wenn benn

bie Arbeit alfo einmal mit Schaben verfertiget

wor*
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worben ,
e$ crfcbetne aud) in bem SÖerfe ffa

@rg6§ltd)feit unb $uß, n>te cö immer woffe;

fo <jcbc e$ bocb anberö nichts, al$ baß e$ bie

ieute Doffer fanget mache, unb alfo fep un<

fere £Biflenfcbaft unb (^rfa^rung febr treuer

gekauft. ^Dtefcö t'fl ber 83orwurf, welcher oft

bem Slrtißen begegnet
, ihn unb feine $unß gu

fcbmahem s2lber id), ber ich biefe ©ebeimnijfe

oft gefehen, unb mit £uriofitat berfelbengort*

gang nxt^rgenommen (>abe , bin baburcb, wie

aud) burcb oernunftige Urfacben, angetrieben

worben, mich h*tfur $u tbun, unb ibre2öur*

be gu geigen, wouon mich bie 0p6tterepett

beö gemeinen Röbels (unb gu biefer Pfaffe ge*

boren Diele (Belehrte unb fapen) nicht abbalten

fett, bie ebelßen ©efeljc ber Sftatur ^od[> ju

Derehren.

3d) bemnacb, wtegebacbt, ein^pul*

Der gefehen ,
roeld)eö an feiner £ugenb unb

$raft bermnffen Dermehret mar, baß eSfcbwer*

lieb gu glauben , ftntemal eine geringe 0uan*
tität, fo faum Dot einen ©ran angufehen

war ,
unb in Q&abrbeit attcb nicht Diel mebc

wog ,
eine fo große 9ftenge f)0?erfurium gu

©olbe oerwanbeln fonnte, baß e$ für eine

Unroabrbeitgeacbtet werben mochte, ba e$bec&

bie lauterße 2öabrb«t iß. Üein SOtenfch fonnte

bureb $unß beffen 3abl erreichen
, unb wie e$

aud> war, fo blieb e$ Doch nod) alfeS Sinftur*

Denn biefeS ©ran warb auf eine Unge ge*

wer*
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morfen, in welker 23oltfommenheit eg foüber*

flüffig war, baf? aaeg$ur£ft>n$ gemacht würbe*

$Oon n?eIdS>er abermals ein 0ran ouf \tt

fienmalfo Diel gewürfen, baS iff , eine Un$e

«uf jehen, unb benn tiefe ^ehen abermal auf
gebenmal mehr, mürbe hoch auch nod> ju ioo
fjflebiein; noch icooomal mebr$u einem Dim

biefen, wollte noch nid)t genug fepn, eS gu

9JMaa ju bringen, unb mar noch nicht genug

mit biefen borget getanen ^}rojeftwnen tem?

periret;- julel^t aber tingirte ein Shell 19000*

(£in0ran ba t bemnadj tingiret9 1 20,000000
jtnb 19,041666 Unjen, meld;e 1,190104!
$Pfunb madjen* 304,666656 SdeicbStbalei:

machen 3046 Sonnen 0olbeS unb 66656
£Reich$tf)aler; an Millionen aber 304, fobann

6 Sonnen 0olbe$, unb 66656 SuicbSthaler*

Sftun höret auf,ibrunbebachtfamen (Split*

terrichtcr, biefe eble unb göttliche .ftunft tym*

fubro ju fchelten, bie fo nu^lich, fo lehrreich,

fo aufrichtig unb fo wahrhaftig o(;ne ade 33 er*

falfdjung ift, Sie i|t nicht biejenige fdjale

2öi|]enfchaft, welche bie Sophien, gemeine

laboranten unb Betrüger uorbringen. 3^ein

!

fonbern allein biej'enige, welche bie falfchen

Äöege berjenigen anjeigt
,

welche bie 3£elt

burch Srrthümer $u verfuhren fuchen* £>u

aber, iiebbaber her Äöabrbeit, fep liebreich

ermabf
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ermahnet, fei) oorftchtig, (m te bich, unb lafl

bid> nid)t non bem Decf ö^rerif<t>en @op^i(lfB

hintergehen. 7— —
£)iefe unferc ÄUnff ift unb Mei6 t eilte reine

Jungfrau, obfebon viele mit Starrheit ange#

füllte itebfrabfC um fie auf eine tf> 6 rid>tc 2lrt

buhlen, @ie verlacht ben gemeinen iaboran^

ten unb ©opl)iften, unb hßt einen gerechten

Slbfcbeu, in einem falfchen unb f>eucf>lcrtrd)cit

iperjen $u roobnen; gleichwohl aber bemühen

ftd) ijjrer $8 iele, bat> gulbene 33liefj $u geroin*

nen, welche roeber Wahrheit nod> ®oftee>furcht

befttjen, unb feine liebe beö S?acb|Jen in jtch

(>aben
r

auch nicht auf bem 3Beg ber 3ugenb 51t

roanbeln gebeuten
;

allein, ftatt beö ju erlan*

genben vituli, aurei Aaronis, um welcbeö ft*

geigen unb tanjen
,

galten fie ein wohlvet*

bientet Nihil*

@in wahret @o&ti ber $unfr aber halt bte

göttliche 3£ei$heit viel {roher alö ade irrbifd)*

9Raturf4>a^c ;
unb feine gereinigte 33egierbe ift

auch nur babtn genutet, bafj feinlperj verftan*

big unb wetfe werben möge. (Jrgebenfet nicht

auf ttroriebte $lrt burd) 9teichtpum nach (?ht*

get$ $u (heben
;

fonbern fein gorfdjen unö
(gtubtren ift blo 6 allein auf bie (£rfenntnij$

©otted t feiner felbft eignen Gfrfenntntfj, unö

auf bte (0 d)eibung beö ltd;t$Don berginfternijj

gerichtet
f
unb er verehrt allein bie Sleicbthü*

me«
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merbeg ®emutf)g, unb fud)t im Siebte ju man*
betn, gltityrvie &ott im Siebte iß.

Jpfrr ! untermeife mid> unb gib mit Un*
terricbr;

&limm tvig bie ^inftermjj, unb fpricb:

es ivevöe Hicfyt!

79 .

(Sitte<m$ einem t)oUänbiföm<&(f)veU

ben »erfceuffdjte

^ e r meti fcf>e fr orte
»ott 3e(fe Stbvdfjam unt> ©afomott

Seelfu. 1731.

@ief)c Das Dritte ©tuef Der geifHidjett

garna. Num. X.

Veni et Viele.

Äommt unb febet!

$Jem greunb!
c*>

nSt)* 6e(jebret non mir bag le6rn unb ben Zob,

n>ie auch, mag bie (Jrbfcbaft, unb mer bie

(£rben meineg fefigen Jperrn 25enjamin 'Jeffe

jenen? ju miffen.

Sft Grr
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dt mar bann Don ©eburt ein 3ube; bet

Religion nad) aber ein (tfr rift: er bekannte,

bap Sefuö bec (geligmacber ber %öelt fei;«,

*£)iefeg t^at er fomobl öffentlich f aft> tntfbejon?

bere, nnb mar ein 9)lanri üon einem ejicmpla*

rifeben ©lauten
,

ber Diel heimliche^ Silmofen

gab
,

unb bie .fteufc&focit in einem lebigett

@tan.be febr liebte, meine Werfen an?

belangt/ unb auf ma$ 2lrt icf) 511 ihm geforn?

men bin
; fo miffet, bafj er mid) au$ bem

2Baifenhaut> nahm / «IS id) ohngefehr io3ahr
alt mar

:

benn ich mar ein gmbling.

3uer|l lieg er mich in ber rateinifc^en

@pract?e unterrichten , unb unter ber £anb
lernte ich bureb ben ©ebraueb/ ober bie Uebungf
aud) bie Dtabbinifcbe, £r bebiente fich meinet

nach meinem Vermögen unb Graften
, abfon?

berlid) in feinem taboratorio unb£)iftittirfam?

tner, dt berftunb bie 2lr$nepfun|t fej>r mob^
unb feilte unheilbare Äranfheiten* $11$ ich

nun meine 25 5ahre erreicht hatte
, rief er

mid) in fein @peifegemad) ju fcch, unb for?

berte uon mit/ $rafteine$ aufgelegten (Jibe$,

bag ich ohne fein SQormiffen unb mitgetfmlten

SKath nicht &eptath*n füllte; melcbe$ ich ber?

fprad;/ unb auch heiligltch gehalten ^ahe*

$11$ ich hwa# ba$brepfftgfte3ahr erlangt

hatte/ lieg er mich abermal in ber grühftunbe

in fein Zimmer fommen, unb fprach mit

freunb?
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freunblieber (Stimme
5
« mit: „Ottein So&n!

„ber 33a((am meinet iebenö ift bepnabe per*

„$ebrt; (benn ec mar bet; 88 gabr alt) bar*

„um roirb fid) mein leben halb enben, unb ber

„SoD fid; naben, Wein $eftament (;abe id>

„an meinen Söetter unb bitb geflellt , unb fei#

„bigeg auf bie Safe! in meinet ®ebetfammec

„gelegt, in meldjcr meber Du, nod> ein anbe*

„rer lebenbiger Wcnfd> jemals gemefen ift, unb

„an meiner $l)ur bu nie $ur 3*il meinet ®e#
„betö anfropfen burfen,’’ £)amit führte

er mid; aub bemSpeifegemacbnad; ber boppel*

ten &l;ure btefer ©ebet^'ammer, unb betrieb

bte IKtpen ober gugen ber Satire mit einer

burcb(td)tigen (frpfradmaterie, m?lcbe er mit

feinen gingern unb 5panben a(fo bepanbelteeber

trafrirte, alö menn e£ 3£ad)$ gemefen mare«.

Sftad)bem er biefeö getl;an, brücf'te er fein Sie«
get barauf, melcbeö in ©olb gefcbnitten mar,

ba£ a(fo in bicfer $riftadmaterie fein (petfepaft

gebrucft flunbe, bie 2fugenblicf$ in ber luft

perbartete, ober f;art mürbe; ja folcbergeftalt,

baj>’ gebacbteö Siegel gfeicb enfjmep gegangen

fepn fodte, im galt bie Satire nur baS ge#

ringfte bernegt morben mare. £}te Scblüflef

Pon feiner ®ebetöfrtmmer legte er in ein frei#

M$ ^afteben, beften £)ecfel, gugen unb Dfr^eit

er gfeicbfadö mit obgebacbter (Strpffaflmaterie

betrieb, unbaud; mit feinem Signetring ober

q>etfd;aft uerfiegelte; (ternad; gab er mir ba£

Perftegelte ^aftc^en, unb befahl, folcbe$ Sftie*

. 2 manb
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manb au^uliefern, al£ feinem fetter/ lern

5perrn Jeffe Sibra^im unt) 0alomon 2>elfu,
bie bamalö in ber @d,)mei$ rt>üf;nten

,
mouon

ber ctrffc aueb t'erbeprathet mar, 9?ad)bem

er nun mit mir mieberum in ba 6 @pcifegemad>

gegangen, febmiß er in meiner ßkgenmart fein

ipetfebaft, meld;eö er gebraucht (mtte, m bie

$riftailmaterie, roelcbeö bann fogleicb barinn,

mie (Ji$ in marmem SBaff'r ,
jerfcbmclj, tmb

eö fiel auf bem 33oben bc£ ©lafeä a($ ein rneif;

fe$ ^ulüer, unb baö Äritfaffmaffer färbte ficb

babureb, unb fabe an garbe mie (Jffigrofen,

nad) bem 23ieid)ror()en. darauf fd>mof$ er

aueb mit gebauter $ri(?aümaterie ba 6 ®la$

5u, gab mir folc&eS ®la$ g(eid>faaö fammt
benen @5 d;lüfjeln, um (old;e$ adeö bem 5perrn

Sejfe $u überliefern»

0TJad)bem biefeö ade£ gefebeben unb getban

mar, betete er einige <pfalmen £)auib$ auf

3>ebraifcb ,
unb jmar fnienb, gieng bamit in

feinen gem 6(mlid)en@tubl $u ft^en, in melebem

er einen flcinen 9Wittagöfcblaf $u beiten pflegte,

unb befahl wir, ibm ein menig SWaluaftetroein

ju geben, ben er fpdtfamlicb ju ftd> ju neb^

men pflegte, 2Jld er nun biefen ‘äBein ju ficb

genommen h«tte, mußte id) bep ibm bleiben;

unb naQbem er fein £aupt auf meine @fbuis

ter gelegt, fcblief er fanft unb ftiae, Sftacb

Verlauf einer b<Men ^tunbe aber feufjete er

febr tief, unb gab «Ifo ©ott, ju meinem groß;

ten
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tm @c6r?cf^n fetne @ec(e u6er* 3!)« habe ich,

rtad> meinem getanen $öerfprec&en , fddEjeö art

feine Rettern in ber <2>ct)nmj gefebrieben
,
unb

feinen Sob begannt gemacht; id> befam aber

ben folgenden Sag fchon oon gebautem £errn

^effe wegen meinet £errn einen 25rief, in wel*

ehern er mir fchrieb , ihm ju melben , ob mein

£err tobt ober lebenbig wäre? nicht anber(?,

«16 ob er atfe£ mit angehort (mtte, wa$ in

tiefer ©egenb ft<f> ^getragen : n?e(d>cö ich bann

mit Q>rwunberting la$. 3# merbe ober in

folgenbem bte llrf«cf)e anjeigen, auä welchem

©rtinbe folcbe$ gefchef;en fep, nernlid) burch

rin befonbereö 3n|frument ober Sxunftftucf.

2ilö nun feine Rettern angelangt waren,

er^bite ich ihnen atteö 23ort)ergefagte* £)er ^>err

^effe aber , nachbem er e$ angehort batte,

fteng ein wenig ju lächeln an; ber anbere$3ets

ter hingegen war üoa $8erwunbcrung unb S3e*

fiürjung. $icb wollte ihnen bamalö gleich

bie <g>d)(uffe( $u bem $a|id)en, unb baö ©lag,

worinn bie oerftegelre burchftchtige helle Materie

war, ubergeben, fte oerweigerten aber folcheö,

unb ruheten wegen ber gehabten mühfamen

SHeife benfelben Sag nug.

X)en folgenben Sag aber früh ^ofQenö,

ctfg alle Jpaugtfmren noch gefchloffen, unb wir

ctttein waren, brad) ber £err 3e|fe bag ©lag

über einer pprceKanenen 0chu(fel, um bag £Bafs

31 3 fff.
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barinn mar
, ju gebrauten: unb

nacbbem er non bem $£afler genommen, be*

flrieb er bag Riegel uor bem ^ijtcben bamit;

<tugen6licfg fcbmolj bag $riftaffma(fer folcfccg

@te^el meg, unb bamit tjmt er bag ^tf?d>en

auf, unb nahm bie barinn gelebte (gcblüjfel

$ur ©ebetgfammer meineg feeligen $errn (Kt*

aug: bon ba öicrtcten mir ^ur 0ebetgfammer*

9?acbbem er nun bag (Riegel beferen hatte, be*

ftrirt) er folcpeg mit bctn .^riftaHmaffer: äugen#

fclicfg mürbe folcpeg meicb unb fcpmoty, unb

5effe eroffnete bie &fmr , fcblo|j aber biefelbe

fogb'icb (;inter ung mieberju, fiel auf feine

$niee unb betete, mclcpeg mir auct> t(;aten»

Sftacb »errichtetem ®ebet giengen mir non einer

Jammer in bie anbere, unb fcblofien biefelbe

aöe^eit b^ter ung ju, unb iti) fa^e aa^icc

groffe £Bunberbinge,

3n ber Witte biefer ©ebetgfammer franb

fine £afel non purem (Jbcnholj; bag 33latt

berfelben mar runb
, tinggum aber mit 0o(b#

platten eingefaßt* Stfor biefer &afel fhinb ein

Heiner @cbemel, um barauf gu fnieen* Qn
bet Witte auf biefer &afel fhtnb etn 3n(tru*

ment non einem munberbaren ©emacbte* 3>.g

unterfte °^ c fein guß, mar runb,

aug fauberem 0olbe: bag mittelste 2 heil mar
aug bure&ftc&tigem j>Mn $riffafl

,
in meinem

bftg unoerbrennlicfte geuer befcbloffen mar, meU
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i$e$ glan^nbe @trafen Don fleh warf: feilt

sberftet S^eif war atß aiß lauterem ©ölte,

oon ©effalt aß eine (£>d;ale.

£Ked)t über tiefem ^'n(?rument (deng ein

$riftad an einer gülbcnen $ette, nad; ter

$unft aß ein ©t; gemacht, woburch baä ewige

5^euer gefdjloften war, wenn e$ feine (0tra^

len auäl'chojj.

21n ter rechten (g>eite tiefer 5afcl fa(te ich

eine aültene £)ofe mit einem fleinen ibffelgen

habet; liegen, in weldjer £)ofe ein 33alfam

hon einer fd;aclachrothen gatbe mar.

21n ter finfen (^eite folchen £ifche$ mar
ein Heiner ftehenbeS $)ult Don fauberem ©ölte,

worauf ein Stich lag ,
weld;e6 12 glatter

batte, auch Don purem gefcblagenen ©ölte,

hie fo biegfam waren
, aß wenn fte Don ^a*

picr gewefen waren.

3« ter Glitte tiefer Blatter waren @ha-
ratteren unt ^iguren gemacht, teögleid)en in

tenen ©efen tiefer glatter. $ln tenen ©nben

terfelben war e$, aß wenn heilige ©ebeter

bafelbft gefchrieben waren. Unter tiefem ftes

l;enben spulte wurte meinet feeligen iperrn

£e|Jament gefüllten. 5lß wir in tiefer j?ams

mer waren , lehnte ftd) £err 3e|f? auf tiefen

fpnfr mit großer 3lntad)t, fafe auch einige

©ebeter aiß tiefem gültenen SSuche ;
unb aß

er tamit fertig war
,
nahm er mit bem loffeU

4 chm

f 0
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(fern ctn ffein wenig uon obbenanntem $8al*r

fam, unb legte e$ auf ba$ ^nf rument, wel?-

cf>e^ auf ber £afel fanb: ba gieng äugen?

fclicflicb ein unoergleicblicb angenehmer *>lauch

auf, burcb welchen ®erud) wir fefrr empftnb?

lid) erquicft würben; unb wa$ noch wunber?

lieber war, fo bewegte biefer Diaud) im ’&uf?

feigen baö geuer
, fo batuber bieng in

bem $ritfaHnenei;, bergefalt, bajj et> erfebreef*

lid)? Strahlen oon ftcb warf, wie 23li§e unb

©ferne,

Sftacbbem biefeg gefd)?ben, fafe Jperr Jeffe

ba$ 3>fament, 3>r feelige *XRann batte bem

iperrn ^e|fe alle feine Jjnfrumenten unb $unf?
buchet oorauö uermawt. £)arnacb batte er

aüe be^be in gleiche £beite §u (Jrben gefeilt ;

unb mir f)attc er, jut Vergeltung meiner

treuen £)ienfe, ein feqat oon fecb$tau[en&

gulbenen£)ulaten bejtimmt,

Sftun fuebten fte, bie bepbe (Arbeit, ade bie

bureb ba$ &e|tament i>orau$ uermaebte Qntfru?

menten unb $uiij]bud>er juerf gufammen.

X)iefe aber l>abe id> t>orbin febon benannt unb
gefagt, baf fte ohngefalw auf unb bep ber

SEafel in ber ©ebetöfammer waren,

3d> fah? nn ber rechten ©eite biefer ©e?
betfammer ein fleirnö ^iflchen fe^n , auä

(Jbenholj gemacht, inwenbig aber mit lauterm

©olbe befleibet unb überzogen; darinnen wa?

ren
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rm 12 3nflrutnentp Don feiticm ©ofbe, mun*

berbarlich gebce^et unb gemalt, ringsum mit

gigurbucbftaben eingegraben unb gefcbnitten.

£Btr giftigen meiter $u ber fo(genben$if?e,

meldje gröffer mar; bartnnen fanben ftd> 12

Spiegel/ nicht non ©lag, fonbern aug einer

unbekannten SO^aterie, fe^>r nett unb fcbon;

bet tDb'ttelpunft oon biefen Spiegeln batte

munberlicbe gigurbucbftaben : 5In betn SHanbe

maren fie mit (nutet gulbenen (eiften einge*

faft* @ie gTan^ten
,

afg @piege( eineö <pa(*

lafteg, Poti ben Snten big jut Bitten ju,

um bie bafür fommenbe ©eftalten bequem $ti

empfangen*
,

Söon bat ftnb mir gegangen in eine groffere

Kammer; in melcber ein fe(>r großer Spiegel

ftanb, metcben ber^ert Seflfe ben Spiegel (ga*

(omonig nannte
,
unb melcber ein SBunber ber

SBelt mar, mei( er in folcpen aße Silber ber

523e(t konnte jufammen kommen machen* 3u*
Ie$t fafje ich einen moj)fgfmachten Schrank, aug

@benbo($ bearbeitet
, morinn eine $ugel mar,

pon ober aug einer gan$ munberbaren Materie

gemacht* £)er ^effe fagte
,

bap barim
nen gfeichfaßg bag geuer unb bie <^eele bicfer

©rbe eingefthloflen mare, unb bafj er ftch be$*

halben felbft bewegte, auf eben bie 2Irt unb

^Beife ,
mte biefe unfcre 2öelt*

SH 5
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ferner fa^e «fr über tiefem (^chranf einen

«nbern fangen. mar ein @d)ran! mit

einem befonbern Jjnffrument, auf 2tr t, mie

ein Uhrwerf, ba£ einen £3eifer ober geiger

Jat

;

anflatt ber @tunben$af)(en aber mären

et üouchjtaben be$ 51 $8 ober bamit befe^t*
. i *, t

£)er ^err^efie fagte, bajj biefe$ 3nßru*
tnent fuh auf eben begleichen 2Beife bewegte,

alö baö feine ,
welche^ er in ber (schweig

batte; nnb burcf> welche» ber feelige 9)?ann fei*

tien benorßehenben 5£ob Jatte funb werben

Iaffen. 2lu6 biefem 0runbe fünfte norgen«nn*

ter £err Qeffe »orgebachten 23rief ben $ag
na et) bem Ueberleben meinet feeligcn £errn

gefchrieben; weil er au6 be$ Snftrumentö $in*

geige feinen &ob uermuthfte, unb $mat fobalb

als ber Reifer (tiHe fhmb, unb baö ^nfttu*

ment ftch nicht mehr bewegte*

3ule$t famen mir $u ben JJunftSticbeM

ber 3Seiö(>eit; tiefe öffnete er aber nicht. 25ep

ben -Suchern tag eine gulbene £)ofe
, in ml*

eher ein fehrfcbwere$fcharlacbrothe$^ult)er war,

welches er mit greuben aufnahm, aber auch

fogleid) bie £>ofe wieber nieterlegte. Sei; ber

®cbctfammer mar ein .ftabinet gemacht, in

we(d>eö wir giengen, unb barinn hier mittet

ntajjige $if}en fanben, in welchen lauter fau*

bere ober reine <$olbftabegefd)loffen waren, nuö

welchen ft'e mir mein Segat gaben
, nach bem
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©ewichte 12 gülbcner Dufaten, Der £ert

gejfe wollte aber Pon bem übrigen nid;tä (>a*

fcen unb annehmen, unb fagte: Dasjenige,

wa6 mtr porauö permad)t ift, übertrifft bie*

fe$ ctfleö : unb er wufite eben bie $unß meines

feeCtgen £errn* Datum befaßt er, feinen

Stntheil an etliche arme SOtabcbenS aufyuthei*

len, welche feine Mittel {patten
, um folch*

thrlich an Sftann $u bringen* 3$ oerhepras

tfcete mich attch,j burd> tiefer ieute 3u* unb

©tnratben, an eine ehrliche arme Sftagb ober

Jungfrau, welche alfobalb ben c&rifHichett

©lauben angenommen, naebbem fte einen S^eif

©bgebachten @d)abe$ $ur 25rautgabe unb 9{u&?

fteuer empfangen batte, unb, ©ott fepDanf,

noch anje^o am beben ift*

Der iperr 3efle, naebbem er feine PorauS per?

macht erhaltene Dinge wofdeingepaeft, führte

folchemit ftch hinweg* Der anbere fetter aber,

mit ©olb belaben, fefprte rpie.ber naeher -t>auS:

Jpingegen ber £err Seife ,
wegen beporffefjenber

.förieqStroublen , nad) einem gereiffen ^Bolm^
plaj in Dftinbien, wofelbft eS griebe war;auS
welchem -Orte er an mich gefebrieben, ba$. Porige

3ah r nemlich , in welchem (^reiben er fiel)

erbeten ,
meinen erffgebohrnen @o(m an j?in*

fceSfratt aufjunehmen, weld;cn ich tj>m bantt

«ach 0|tinbien gefanbt {>abe*
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Sd> f>ab? bamafS unb $u berfelben £eit,

afä wir in gebadeter ©ebertammer waren, groffe

SSunberbtnge tmrd> bie Bewegung unb ben ©e^
brau# gebac&ter £öeiö(Kitäin|hrumenten i(>un

fcfjen, bte ich ohnmöglid) befdweiben fann obre

barf: unb btefe^ habe id) euch, a($ meinem

fefcr guten greunb, jti wiffrn t(>un wollen:

benn ein mefwereö fann ich nicht» lebet n?o()U

Horn: £iefeg Schreiben war batirt Dom

30» Senner 1731.

80.
/

SranSmutationSgefcbicbte
»

beö Elise Artilte, tt>elcf)e 2>oftot
4

*f)el»ctiuS iit^aag mfemem Vitulo

Aureo 6efcf)rtebctt.

Hmio 1666 ben 27ten £)ecember fam ein

unbekannter Süftann $u mir, welcher eine ü)t*

bare sDliene an ftch hatte, in einem fd)led)ten

gleite, nad) $lrt eineö SOlennonitenS; er war
Don mittelmäßiger Statur, hatte ein tauglich*

te$ petfengrübigteö ©eftd)t, unb fej>r fcbwar$e,<

fhraffe fyuxt f ojw S3^tt; er festen ojngcfaht

43



205
*

t f ^

43 ober 44 3ahr alt $u fet>n , unb war oon

©eburt, fo Diel td) fcbliejfen fonnte, ein mit*

terncidjtlicber jpoöanber,

SKacftbem nun biefer neue ©aff fein $om*
plimenr geenbiget (jatte, bäte er mich mit

böcfciter (Jhrcrbtetung, baß \d) t(?m mein ebir*

teS Libarum communictren füllte: benn utn

ber geuerfunft wegen habe er mein 5;>auS nicht

oorbep gehen f6nnen noch wollen; unb fetzte

hin$u ,
er ftd> nicht allein lange bemu*

j>et ,
mid> burd) Jpulfe eines guten greunbe*

$u befucf>en , fonbern er habe auch einige mei*

ner jraftatlein ,
unb fürnemlid)

, welche*

wiber $errn £)igbi fpmpat&etifcbe* ^uloerher*

auö gegeben, worinn id) meinen 3nwfe( art

bem wahren Myfterio philofophico befannr,

gelefen, £)crcwegen habe er biefe gute ©cle*
gentjeit ergriffen, um mid) $u fragen, ob id>

nicht glauben fonnte, baß baS Myfteriuni
magnum irgenb* in ber %Belt ju jtnben fep,

burd) welche* ein SCNebicuS alle ^ranfbeiten

insgemein, ausgenommen, wenn ber Patient

an ber Sunge, Jeher, ober fonft einem oorneh*

men ieibeSglicb Schaben hatte, heilen fonnte?

2luf biefe grage antwortete teb: eS fep $mar
ein folcbeS Mittel benen Sftebiciö fod)fi noth*
wenbig, eS wiffe aber Sftiemanb, welrbe, unb
wie groffe ©eheimniffe in ber 9?atur noch Der*

borgen liegen, unb ich fratte bie Seit meines

Gebens feinen (piepen Stbeptum gefehen, ob ich

gleich



gleich virtc ©griffen non ber Söa&r&eit tiefer

$unft fleiffig gelefen hatte. Stun fragte icf>

H)ti
f

ob er etrua felbfl ein 9)?ebtcu$ fep, weit

er niel Don ber Umoerfalmebicin rebete ? er

antwortete mir aber mit Stein, tmb gab ftc&

nor einen Dtotbgieffer auö; er habe aber norc

fcer garten Qugenb auf, non einem feiner

greunbeniel rareö gefefjen, ernannt unb wahr*

genommen, unb fonberlicb bte 5frt unb £öeife,

bureb beö geu?rt> starbt, auö benen Italien
arcana medica gu giehett, begwegen fcp er ans

noch ein Stebhaber ber herrltdjen mebtnnaltfdjeft

Söiffenfcbaft. 211$ wir mm afferf;anb gerebet

Ratten, fiel er mir ing ^fl3ort unb fprad):

wenn bu ben Lapiclem pfoilofophorum febert

fotlteft, wurbefl butfm aud) wofderfennen, [ins

temal bu bid) in ber trefltd)en@bpnufer@cbrtfs

ten tauge aufge(;a(ten
, unb feine (gubffang

unb wunberbare garbe gu erfennen gefuebt

hatf ? icb antwortete: er wtirbe mir gang unb
garunbefannt fepn. Unbobicbgteicb Paracelii,

Helmontii, Bafilii, Sendivogii unb anberer

Slbepten auSqegangcne (gd}riftenburd)wanbert,

unb non bem Lapide gelcfen fjatte
; fo glaubte

id) bed), bafj mir bte phtlofophifdK Materie, ob ft

e

gleich gegenwärtig wäre, unbefanntfepn würbe»

£)« gog er eine fielfenbeinene fetjr funftiep ge*

machte S5uct)fe auöfeinem (gaef bernoam wefs

d>er er brep febwere ^tuefe in ber @3roffc einer

STaig, glafjfarb * fcbwefelbleid)
, unb non bem

lieget, wormn fte gefd;melgt worben, etwa*

febwam*
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fct>n>ammigt f eingefcbloffen Mte; tif Materie

mar am 2öert(> mehr al$ äroanjig Bornim

@olbe$*

Sftacbbem id> nun ben beS (g>tein£

eine 93iertelfhmbe in meinen .Spänben, unb auä

bem SOtunbe beö philofophifeben SSefi^erö Diele

miffen$n>ücbige X>in^e oon Deffen rounberbaren

£öurfungen in benenmenfcblid)en Körpern unb
Sttetaden oernomtnen hatte ; fo gäbe icb bent

iperrn SBeft^er mit ()6cb(l6etrü6ten unb nies

fcergefebfagenem ©emut(>e tiefen (gebah alter

@cba§e7 fo er mir auf bie furje $u 9p*

brauchen anuertrauete, mieber juruef; bod)

muj?te ich meinen 2tffeft uberminben, unb nach

©ebn(;r £)anf fagen. Sftacb tiefem fragte id>

ben ^enfeben, roieebfame, bafj fein Lapis

philofophicus eine ^cprocfclfarbe habe, ba ich

bod) fonfl gelefen
f
baß tiefe Steine ?*ubtnroth

ober Purpurfarbe an ftrf> Ratten? geh befam

non tyrn jur Stntmort: o mein Jpcrr
f tiefet

tf;ut nichts jur@acbe: benn bie Materie i(t

getng genug* id; i(m ferner (mebiid.) bäte,

er mochte mir jumeroigen ©ebaebtniß etn Flein

roenig, etroa in ©roffe eineö ßorianberfaa*

men$, üon ber SOtebicin üetehren, antwortete

er: o, taö ejefdpiett nimmermehr! benn baö

i ft
mir niebt oergonnet, ob bu mirgieiebbeine

ganje Kammer Pott £)ufaten uerebren rootts

teft, unb M $mar niebt megen i?o|lbarfeit

fcer Materie, fonbern megen einer anbern £on*

fequen$*
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mare, baß geucr oom geuer oer$e()ret werben

fonnte; fo wollte icb alfobalb bie ganje Sub*
ffanj , fo Du gefejjen, in Die glamme roerfen^

hierauf fragte er mich: ob icb ntd)t nod)

eine anbere Kammer batte ,
beren genfer

nid)t auf Die öffentliche @traffe giengen 7

£>a führte ich Diefen <pj)öni,r, ober in unfern

Janben febr rar $u fe^enben 23ogel
,

in meine

fauberfie Kammer ;
er aber gieng mit fammt

feinen oon Scbnee befubeften Scbuhen ing

©emad)f ba boeb fonfi in unferm Söaterlanbe

ber (gebrauch ifr, bie <3 cbu()e au^u?, teben, 5 d>

baebte jmar bgjumai, baß ein Scba£ ooe

micb bereit freien rnerbe
;
meine jpoffnung aber

mar umfon ff £)a foberte er oon mir ein

Stücf oon bem beften gemünzten ®olbef

unb legte unterbeffen ben Hantel unb Scba*
ferfleib ab, eroffnete Die 95ruff, unterbeffen

jpemb er 5 groffe Sturfe ®olb , ber @3 r 6 ffe

einer innern &cllerflad)e gleich, in einem fei*

benen %üd)(ein oermahrt hiengen, ba fahett

mir einen greifen Unterfcbieb unter feinem unt>

meinem ©olbe. Cfr hatte aber auf biefe Sruefe

mit einem eifernen ©riffel folgenbe £öorte, fo

er mir nacb groffem Bitten unb gle{>en ab$u*

febreiben erlaubte, gegraben:
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t.

AMEN.
I.

JEHOVAE
Heilig, Heilig, Heilig, • mirabilis Sapientia

is der Heer onfen Gud, mirifica in nnturaelibro

wand alle Dingen catholico.

li Jnfi jnerEeren vol Ick bin gemacckt

Deo. Libra, den 2,6. Augufti

Anno 1666,

O- 5- D-
Deus mirabilis

Natura arsque
fpagyrica Nihilum
fruftra faciunt.

•

•

1

Sacer, Sanfte, Spiritus.

Halleluja, Halleluja,

Phy Diabolo'!

Ne loquaris de

Deo absquelumine
Amen.

i

I

Aeterno invifibili,

unitriuno, Soli Sa-
pienti oinnium optimo

et

omnipotenti deorum
Deo, Sanfto, Sanfto,

Sanfto, Gubernatori,
conlervatori merito

laudando.
_V-

2ff$ tc5 ttbet ba$
/ bureb 23ewunberunß

Beitogen, ju i(>m faßtet 9ftein iperr * wojft

i ft ifrtti bei biefe größte $unfi Der £öe(t

geworben ? antwortete er: e$ (m6e ijim eilt

auswärtiger greunb, fo etliche £age in feinem

£) ipaufe
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jpaufe gelten, unb ft'ch uor einen Liebhaber bet

^un jl attöge^eben, folchecommuniciret. Grrfagte

ferner: ber greunb wäre bejonberö Deswegen

ju ihm gefommen, ihm $u berieten, wie au$

Steinen unb $n|faaen embere jubereitet wer*

ben füllten, welche weit feboner al$ üKubin,

(Jhrpfolith , Saphir unb begleichen mehr,

£)iefer habe i(m auch gelehret, in einer 23ier*

telftunbe ben Crocum martis prgpariren,

beffen einzige ®o(td ben peiTilenjtalifcbenDurch*

(auf unfehlbar furire
;
überbau ben Liquorem

metallicum , welcher innerhalb 4 Sagen alle

örtert ber £Bafterfucht üerrriebe; ferner ein

(ontgfiSffeä nicht affjuflare£ SOöafler , burch

heften jpulfe er bie Sinftur ber ©ranaten,

ßorallen unb alle ©lafer, fo Don Zünftlern

gcblafen worben, in 3*it uon 2 Stunben itt

warmem Sanb fenne eptrahiren; unb bergleis

eben Dinge waren noch mehr, weicheich nicht

obferuiret noch im ©ebaebtnif behalten habe,

weil meine ©ebanfen immer (w(>er fliegen: ich

begehrte nemlich niebtö anbertf, al$ bie $un|T,

auö bene« Metallen folgen (Saft $u brutfen,

welcher jur ^)erfeftion anberer Getanen biente,

fö gieng mir aber wie bem jpunbe, ber im
SOBaffer nach bem (Schatten fchnappte

,
unb

haö rechte gleifch uerlohr. Unterbeffen erjagte

mir auch ber Slrtift, fein (ehrmeifter habe ihn

ein ©la$ DUgenwaffer bringen heiften ,
in xotU

cheö jener ein flein wenig weiffeä <p«loer$

mifäte, unb befahl, er füllte uon bem SiU
her«
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berfchmibt eine Un$e cupedirteö <^il6er barein

t(mn, welche^ in einer 93ierte(|lunbe n>ie @i$

in warmem $8affer jergienge,. £)a habe ferne

ihm bie jpalfte hurtig ju trinfen gegeben, wel*

(her Sranf fa|t wie 9ftilcb gefchmetft

wobureb er fef>r luftig geworben fep*

£)a ich ihn ttun nach biefern er^lten

fragte, $u welchem (Jnbe her önbere bie$ ge*

tb«n habe 1 ob eä uielleicbt ein phifofcPhifä^*

3ranf gewefen fep? antwortete er mir: bee

$err mup nicht fo furioö fet)tt.

hierauf ct^e^fte er mit , rote et auf 33e*

fe()l beö gebachten 2lrtifteh, feinet lehret^, Dort

ber QCÖanb ein bleperneö ^äfteben genommen
batte, unb alö cö im Riegel jerfchmofjm ge*

wefeii wäre
, habe jener auö bem @arf ein

33tu1)älein ood ^chwcfelpuloer gezogen , unb
etwa* baoon mit einer 9Jtefterfpibe in baö jer*

gangene SSlep geworfen, worauf ber 2lttiffy

nach ftarf erregter flamme ,
ba$ f>errticf>fle

(Bolb übet Die rotten ^uebenfteine gegoffen hatten

£)a ich biefe Wahrheit (dlfo fuhr mein

gegenwärtiger greunb fort) Die Gerade $n

bcrwanbeln, gefe^en
,

bin ich alfo für 93er*

wunberung erftaunet, bap mir unmöglich war^

ein eitriges 'ilöort uor$ubringen* Allein Uhr*

meiner machte mir aber einen Wuth unb fpracb

@et; nur getroft unb oergnugt, unb febneibe

Dir Den ahnten &&eil $um (Bebäcbtnifj bauen
‘£>2 ohj
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ab; bie übrigen 15 aber 316 benen $lt*

men
,
unb ich tf>at alfo. £öenn ich mich recpt

teftnne , fo &at er fefbft eine Steuer in bie

Sparrenbammer Strebe gemacht; ob er et>

aber $u unterfcbiebenenmalen, ober ob er$ in

©olb ober Silber gegeben, iß mir unbewußt*

(Jnb(id) hat er mich (alfo rebete mein ©aß
ferner $u mir) gar bie große göttliche $unß
gelehrt

Sftacbbem biefe Gfrjahlungen affe ju ($nbe

waren ,
bäte ich i(m fefw bemutfiig, er mochte

mir hoch ben Gfjfefr uon SQerwanblung ber

$0Maffen geigen, Damit ich oon ber ^XÖa^rf>eit

beßen , fo er mir erzählet, gewiß unb werft*

chect fepn fönnte. geh habe aber eine ab^

fchlagige Antwort bekommen; Doch besprach

er mir nach 3 Wochen wieber ju fommen,
«nb in bem geuer afferhanb furiofe ^unße ju

weifen, hoch mit bem Sebing, wofern e$ ihm
atfbenn 3« thun erlaubt fepn würbe.

Sftach brep Wochen fam er, feinem $8ers

fprechen nach, «nb inuitirte mich auf einen

ßunbigen Spaziergang; alö wir unter bem
©eben bon afferhanb ipeimlicbfeiten berSftatur

im geuer biäcurirten, machte biefer fonß be*

rebte ©efahrte fe£r wenig 20orte bon bem
fecreto magno , unb bezeugte, baß biefeS

fonberbare ©eheimniß einzig unb affein auf bie

Söerherrlichung be$ gl^wurbigßen ©otre$ fehe,

unb



unb bap fefrr mcnige baran bauten , n>t> fte

ftcb Durch heilige Zimten einem fo großen ©ott

murbiglicb aufopfern mochten; unb bagfonnte

er fo bebachtlid) Vorbringen, alö menn er ein

sprieße r mare.

3d> lag ihm unterbeßen ßef$ in ben Oh*
ren, unb bäte, baper mir bod) bie metaßifebe

üöermanblung enblicb einmal geigen mochte.

id) erfuebteihn mit ben verbtnblichßen^öor*

ten, bap er bod) mit mir fpeipen, unb in

meinem ipaufe über 9?ad)t fchlafen mochte;

ich bat(> if^n fo fe(>r
,

bap fein ^ieb^aber ver*

mogenb iß, feiner Slmalia größere ^areßett

$u erdigen , menn er fte auf feiner @etfe unb

ju feinem Begehren bringen miß : aber e$ mar
ein fo beßanbiger ©eiß in betn SQßenfcbcn, baß

aflef> mein Unterfangen vergebend mar. 3$
formte mich aber bennoch nicht enthalten, ihn

alfo anjureben : 9flcin Jperr! er hat gefehen,

bap mein Jaboratorium gefchieft genug iß, baß

mir Darinnen bie Sranömutation gezeigt merbe:

benn, mer ma$ verfprcchen (mt, iß aud) ver^

bunben eö ju halten. 3a, antmortete er, ich

f;abe mit biefer 25ebingnip etmaö ju jeigen ver*

fprochen , mofern e$ mir nemlid) nicht unter*

ftgt iß.

28ie nun afle$ Bitten unb gieren vergebe

lid) mar, erfuchte id) ißn inßanbig, menn et

mir benn megen <ine$ l;immlifchen $3erbot$ ba$

O 3 S5e*



begehrte titelt feigen biürfte; fo faßte et tntr

fcoeb nur fo piel oon feinem @cba$ perehren,

d£ genug fet>
, 4 ©ran 23lc$ in ©otb ju per*

manbeln* £(uf biefe SSitte t^at er enMid) ben

gluß feiner p^ifofop^ifd>en 3$armherjigfeit er*

öffnet , unb mir ein \&tütfcben, fo groß atö

ein ^öbfaamenforn mit folgenben Porten ge*

febenft : nimm bin üort fccm großen

0cfyut5 fcet* UMt, welchen öie rpemg*
(len 2\omge unfc durften aud) ntcfyt l)a*

ben $ufel?m bekommen Tonnen.

211$ icb aber gu ihm fagte: acb, mein

jperr, biefe$ gar fteine 0tucf wirb Pießeicfjt

nicht genug fepn , 4 ©ran 23 tep ju tingiren ;

antwortete er: gib mir$ wieber. ^cb gab e$

unb hoffte ein groffer (£>tücf jtt befommen,

er feilte e$ aber mit ben Sftagttn halb
f
warf

einen ^)artifut bapon tn$ geuer
,

ben anbern

witfette er in rot^eb Rapier, unb gab mir$

wieber, fpreebenbe: c$ ift noch genug* Stuf

liefet antwortete icb mit beflurjtem 9)tutb,

0 mein iper’ wa$ foa baö bebetiten? jupoe

gweifclte icb , unb je§o ijl e$ mir ganj gtt

glauben ohnmgglicb, baß bie geringe 0uan*
titat fufficient fcpn faßte, pier ©ran 25 lep gu

tingiren. 0! antwortete er
,
wenn c$ ntd>t

mit fo oielem 25 lep angeln wiß , fo nehme
man 2 'Dtacbma ober eine hatbe Unge, ober

ein wenig mef;r 23 tet;: benn man barf nicht

mehr tingiren
,

a($ möglich tfh £)a repli*
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rtrteich; e§ fet; mir foft ungtaublicf) , bofj fo

wenig ijinftur fo üiel 95lep in &o Ib oerwan*

beln fonnte. (£r antwortete aber: eö'fep

rt>af>r
,

roa$ er gefagt hö & e- llntcrbeffen fcbfojfc

id> meinen oerringerten , unb in fuperlativo

gradu concentrirten @cbah in meine £apfuf,

unb fagte : id) wollte tö ben folgenben ;£ag

berfuchert, unb feinem 9J!enfd)en bauott fugen*

Stber er antwortete: nicht alfo , nid)t alfo,

fonbern aEfet> n?at> jur (5 l;re <55ottcö gereichet,

muh man benen (Sonnen ber ivitnfl oerfiin*

bigen, baffte theofophice leben, unb nicht

fo pfyifiifd) flerbem

Sftad) biefem fyabeid) ijmt geflanben, bafHch,

aU feine mafla medicina: in meiner £anb
gemefen, tentiret hatte ,

ob mit benen 9Rageltt

etma$ fonnte h?tuntergefra§et werben
; ich

hatte aber faum eineö «Sonnen(iaubcbenö grojf

fcefommen , unb wäre (nad)bem ich baö jwis

fcben ben Sftageln fi^enbe sPuloer auf ein

pier gefammelt, unb ^ergangene 33(ep gtu

worfen) feine 53erwanblung in ©olb gefcbe^

hen ,
fonbern bie ganje Stoffe be$ 2>(epct> fep

in bie luf t geflogen; wag aber übrig geblieben,

wäre in eine glaferne (Jrbe oerwanbett morben*

Q23 ie er biefeö (wtte
, lachte er unb fagte: bu

fonntefl gefehlter flehlen, al$ bie $inftur

gebratid>en. Jcb oerwunbere mich, bah bu,

«1$ ein im Jener erfahrner, bennoch bie Sftarur

beg 23 lcprauch* nicht weiht; (üntemal , wenn

O 4 bu
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t>ti bie 23eute in gelb £8 acb*> eingewicfeft f)at*

tefl ,
baß fte oon bem 9\atid> beg SSfepeö bn

wa^rt worben wäre, fo jjatte fte in be$ 25fepe$

©runb einbringen
, unb ®c(b ^uwcge bringen

fonnen. 3^un aber ifl aflbereitöin bemDiaucbe

fcte Operatio fympathetica oorgegangen, unb

mit ifjm oermtfebt baoon geflogen: £)enn aüc$

0 olb, Silber, ginn, Ouecfftlber unb bers

gleichen 5frt SOletaffen
,

werben burd) bie

fünfte be£ $5 lepeö oerborben unb $u betbred)^

liebem ®(afe gemacht. Unterbeffen jeigte id)

tfjm meinen Stegei, an beflen iöanben eine

febone grüne Sinftur ^iettge
,

unb er fugte

:

borgen um 9 Ufw wilt id> $u bir femmen
unb erweisen, baß beine 93?ebicin 23fepin0olb

tterwanbeln bann, Unb in biefem feinem 53erjs

fpreeben beruhte icb* X>oct> fragte icb ib>n

gan$ fef;nftcb: ob biefeä pbilofopt>ifd>e $Betf

groffe Unfoflen unb fange 3eit erforberel £>

mein greunb! antwortete er, bu miflfl aüc^

gar ju genau wiffen : boeb biefe$ wia icb bis

«rofnen, baß eö Weber Diel @e(b nod) Iange3eit

erforbere. 3Baö aber bie Materie unferö Ar-
cani anbefangt; fo wiffe , baß nur 2 Metals

len unb 9)Unera(ten ftnb, worauf tiefe ge*

maebt werbe, unb baö jwar, iretl tn tue*

fen tTHneiaüen öei* ©ulpl>iiyPhilofopho-

rum bduftcj $u ftnöcntft; wivb fte alfo
<tuö trUtteraftengemad)r. 3 cb fragte wei«

ter: waö e£ oor ein IVIenflruiim fepe
,

uttb

ob eö in 0laftrn ober Sieget $ubereitet werbe *

er
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er ontroortete : bas Menflruum tfi ein

btmmltfcfyes Sal, ober v4n bimmlifcfyer

£ugenb, mit welchem frie’Pbilojoplu

bas irrbene Corpus metallicum allein fola»

riren, unb in bei* Solution ttitrb bat?

.fojtlicfye pbilofopbifctye ££lirir heraus

gezogen. IDic Operation aber gefehlt

bet von Anfang bis 31t i^nbe in einem

Siegel auf bem offenen ^cuet\ iOa&
gan^e IDerf braucht feine längere Bettr

als brep ober mer Oage, unb feine

groffere Unfoffcn als 2 (pulben. @c

fefyte nod) f}in$u
,

Da|? rpeber Dat> 537 inecaler

rtoef) ba$ Sal foftbar ftp. ^Darauf fagte irf> r

SDlein iperr i Daö ift ein ^CÖunber ; Denn eöifb

roiber Die ^cbriflen ber ^)l)ilüfop^n , fo bet

febreiben ,
man muffe in (Jlaboration tiefet

SißerfS jum wenigen 7 oben 9 Donath haben*

@t Perfekte: nur Die mähren $lbepti pertfehen

Die magren Scripta Der cPbilofopben
/
beömegen

fc^reiben fie nichts gerpifTcö Pon-Der 3 f it> ja,

e$ bann 9 iiemanD ohne jpülfe eines} 2lDepti in

(frmigfeit Die $unff be*> greifen ©eheimniffe$ er?

ftuDen, &eötpegen bitte iel> Dieb auch
,

mein

greunb
,
Daß , weil Du Die roahre Materie Die#

fe$ QLÖerfö gefejjen
, Du Dieb niept pergeffefi ,

unb Deine @uter in Gfrforfcbung tiefer jtui:/i

Dem geuer ^u freffen gebe|l : Denn Du roirff

fte nimmermehr erpnben. 9}un rebete idj roei#

.
* ter : mein .^)ecr ! weil jener ihm Die $unfl ge#

|etget/ Dem er Dorf) eben fo unbefannt, al$ mt
Os i<t> .
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Jcf) ifjttt niiit; fo rothbe ti i;>m rooM mogtitf)

fe i>n ,
menn 4 t nur modte, mir auch ein me

*

tiifl oon biefem (Sebeimntffe $u offenbaren/ bas

mit icf)
f nach überlegenen ocrbrüflichftert

Kudimentis, bem erfunbenen uiedeicht etma$

jut()un fonnte : benn bep ©elegenlmt eineg

gunbg ift tl eben fo gar febmer nid>t
,

noch

mehrere^ $u erlangen. 3lber ber Slrtift ants

mortete: in biefem 53ß3erf oerbalt ei fteb nicht

dlfo: benn menn man bic Sad>* nicht 00»

Anfang bii jtim Grnbe inne bat/ ift baö ans

bere £Biffen adeg oergeMieb. 3 d> habe bir ges

«ug gefagt , bu meißt aber bennoeb n id)t, mie

bei* Philofophorum figiilum Hermetis vi-

treum jubereitet unb gebroden merbe, morintt

bie Sonne mit ihren metafltfeben munberlich

gefärbten Strahlen ihren ©lan$ augfaffe, unb
in mag bor einem (Spiegel bie Sftetaden fid>

mit NarciiTi klugen oermanbelbar anfehen,

unb burd) mag oor (Strahlen bie 5lbepti ihc

geuer anjünben; burd) bejfen^ülfe bie flücb*

tigen 9)7etade ftp gemaebtmerben, ei mag nutt

Silber ober ©olb fepn. 3lber oor biefegmal

iß ei genug ; meil mir/ ob ©ott mid, 9))ors

gen noch einmal ©elegenheit haben merben,

jufammen $u fommen, bamit mit miteinans

ber oon ber Materia philofophica reben mos
gen, unb, mie ich Qefagt ^abe

,
mid ich um

9 Uhr ju *>i r fommen, unb modum proji-

ciendi jci^en*

07a c^s



Sftacbbem aber biefer dliai 5IrfifTa ,
nach

90ßünfd)unq einer, bergntigten 9'iud)truhe uon

mtr gefebieben ifl , habe id) ihn mit ^) 6 ct>fier

,
SBetnübniß biö auf ben heutigen Sag bergeb*

(id) ermattet; ja, ber Mercurius philofo-

phorum ift mit ihm jugleic& berfchwunbcn

;

benn id) h^e bon if)m biö bieder nicht ein

9ö3ort mehr reben hören: boeb fenbete er ben

anbern Sag um halb jehn Uhr einen anbern

unbekannten SDtann, unb lief? mir fagen, ba($

er 9?ad)mittaq$ um 3 Uhr $u mir fommen
wolle, weit er jejjo, feinem SÖerfprecbcn nach,

wegen anberer @5efcbafte mid) nicht befuchen

fonne, ^m übrigen, al$ ich mit heftigem

Verlangen bi£ um (;alb acht Uf;r Slbenbö ber*

geblicb gewartet hatte, fteng ich an, bie

heit ber (gjacbe in 3meifel gu jiefjen* Qnbem
fam meine grau, welche in gebad)ten 9Jtanne$

$uuft eine furiofc gorfchertnn war, ja mir,

unb quälte mich, mit ber 2lrt ber pf>tlofoph)t^

fd)eni\unff, welche in oberwehntem ern|K;af*

ten frommen 9)?ann wäre, unb fugte: laßt

un£ bie 9Bahr.heit biefeö 933erB nach bct> ^lön^
neö borgefchriebenen Porten probiren, ich werbe

fonft wahrhaftiqbie|e3'iad)t nicht fchlafen fonnen.

Qcb antwortete aber, laßtung nochbid borgen
verliehen , biefleid)t fommt er nod) wieber»

Unterbeffen befahl id) meinem @ohn, ba£ geuer

an^ujtÜnben, unb bachte: biefer SSftami
, ber

fonft fo göttliche £)ifa:rfe führte , wirb jeljo

gum er|ienmal einer Jage fcfwlbig: Wic&jum
anbern?
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anbernmal bag (?j:periment, mit bet unter

beö £)aumen6 Siagel oerftetften COtaterie habe

machen motten , tfrö auch' umfonft gemefen,

fintemal ba£ SS3lep nicht in ©olb i ft pcrman*

beit motben; jutn brittenmal gab er mir ein

gar flein @tücfd>en Materie, eine fo gar qroffc

Sflaffe 33lep $u tingiren ; ach/ mie hat mid>

ber iberl betrogen! — Sch liep aber unter*

beffen bennoch gelb $öacb$ bringen/ um bie

Materie hinein $u micfeln, fuchte £>ln;, fchluge

6 Drachmen baoon ab, meine grau machte

be£ Lapidis materiam in £öacb£, unb fobalb

ba3 23lep jerfchmoljen mar, marf fie baö^ü*

chelchen hinein, melcbeö mit einem ©ejifchunb

Sßlafen in bem mohl jugeftopfren Riegel alfo

feine Operation perrichtet hat , bap bie gan$e

SOtaffe beö 25(epe6 in einer Söiertelftunbe in£

bcfle ©plb permanbelt mar. ift gemip,

menn ich gleich ju Ooibii Seiten gelebt hatte,

fo mürbe ich nicht aeglaubt l>aben
,
bap bie

cbpmifche Metamorphofis fo mag rareg fet;«

Sa, menn ich gleich ben mit (rnnbert klugen begab*

ten $lrchumgefehen hatte; fo mürbe bennoch fein

munberbarerg $ßetf ber Statut betrachtet ha*

ben : benn biefeg 23lep mit bem Lapide Per*

mifcht unb in geuer ^ergangen
, bat ung bte

fcbbnfte, ja bie attergrünftegarbegejeiget. @o*
halb ich eg in ben ©iepbeebergefebüttet, befam

eg eine ganj blutige garbe
; nad)bem cg aber

falt morben mar, tyatto eg bie fchonjte (Halb*

färbe« 3$ t
unb bie bet; mtc jtunben

,
er*

ftaun*
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jfaunten «He, unb liefen «(fobölb mit bem an*

nod) roarmen ©o(b jum ©olbfebmibt, fcee

e$nad> gerechter $*robe uor b«6 fofib«rfte$olb/

begleichen feinet in ber £Belt fep, gehalten;

unb uor eine jebe Itnje 50 ©ulben gehofften

ftat. £)en Sag (jernacb mar in unferer gan*

gen ipaag bag @erud)t Don ber rounber*

baren Transmutatione metallica erfebottert

unb auöcjebreiret
;

ba(;erofamen oiele oorne;’me

Jeute unb iiebfjaber biefer .ftunjt ju mir; fons

berlich befuebte mich oon benen Vornehmen
ber Jperr $>oretiu6, ber $roüin,$ jpottanb @3 e*

nerat * 9)iun$e,raminator , unb batten fe(;r/

bafj ich iftnen einige Minuten efroaö non meis

nem^unftgolbejum probiren ti6erf«ffen niedre,

metcheö ich i^neri auö ei^n^c £uriofit«t gar gern

gratiftcirte, unb giengen miteinanber in cineö

feijr curiofen <g>itber[chmtbt6 £auö, 9}«men$

Sßrecbtet
,

in roe(d)e6 fcaboratorio baö <53 clt>

bie ^robe auögeffanben, n>e{d)e bie $unft(ec

fonberlich bie gierte $u nennen pflegen, rnenn

nem(id) 3 ober 4 SE(>ei(c mit einem 2 (ml

©otb in bem Siegel ^erfcbmoljen roerben
,
unb

biejl? 9fliptur fternad) mit bem Jammer ju frei*

nm ^Mgtten gefcblagen
, barauf eine rechte

^Quantität aquae fortis gegoffen roirb, Pon

welchem 5tguafort b«d @i(ber ^ergebet ,
b«$

@otb «ber roie ein fcbw«^e$ ^utuer «uf ben

@runb fallt ; fternacbmalö wirb baö ^guafort

auägegoflen, unb ba$ güfbne ^ulper in bem

Siegel mbet ju ©plb gemacht* m
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biefeggefd^en, getrauten »fr anfangs
cö fcp t>ic ipai'fte beg ©ofbeö bauon geflogen/

rtber eö befrtnt) fid) in bet &(;at baö ©egentbeif,

ftntemal mir fanbett, bafj noil) ein

ber in ©ofb oetmanbeft morben, nemficb ed

fycitUn i £)r«cbma ©olbeb 2 gcrupel (gif#

ber mutiret, liegen Ueberflup ber &in?tur*

£$ei( mir nun gfaubten,^ mod)te etmantt

ba$ gifber md)t genugfam non bem ©olb*

gerieben fepn ,
f)abin mir alfobafb mit fi’eben#

mal fo bief Antimonio eine 3Rijttur gemacbt,

unb nad) biefem Examine 8 (Brau ©cfbeS

Detfofmen ;
a(3 mir aber ba$ Antimonium aber#

mal oermtcbcn licffen , fanb id) 9 ©ran ©of#

beö, bennod) «ber an gatbe etmaö bfap, baß

mir alfo in ber be|ten unb jlarfftm geuerprobe

nid>tö Dom ©olbe Perioden ()abcn # £)iefe2frt

nun ju probiren (;«be ofme ge!;I imabracbt,

unb tnSßepfepnber borne^mffen Banner erfaf>#

reu, baß eine jebe £)rad)ma ©olbeg jtim 3u*

fa$ einen gcrupel me(>r erlanget, baö gilbet

aber ifi fe^r gut, unb (affet ftd) beugen: affo

ftnb bttrcf) 5 £)racbmen ©ofb 5 gcrupef Pott

bem gilber mutirt mcrben, unb l;at (baß id)

«ffeö jufammen faffe) ba$ fef;r Heine ©emidjt

gebad)ten 6 Drachmen ijnö o gcru#

pef geringeö 9Jleta(I mfo fef)t f)errlid}©olb Der#

roanbeft ,
baß e$ aud) ba$ «aergraufamfle

geuer auöffejjen fann. geltet , nun (>abe id)

eud) Die g«n$e -t'tfrpriem Anfang bi$ ju CfnDe
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trefft* &abe jwar bö$ ©otö; moabec.

ber (51 ni$ 21rtifhi tmmcrme$r fep / ift mic

nicbt ben>ufjt; roett er mir gefagt, böß er beit

@cntmer fein 23 uterlunb befugen
t
unb barnt

nach ^ften in b«$ (^eilige knb reifen roerbe»

£>er groffe unb gute $6nig be$ ipimmelö,

unter roelcbeä glugel er biöfjer feine £Ku()e ge*

funben, begleite i(>n mit benen Engeln auf

feiner Dteife, üerlei^e i(>m langeö ieben, bamifc

ber ganzen (Jljriftenbeit Don beffen unfcbal^ba*

rem Talent ein großer ^ii^en jumaebfe, unb

nach brefem gebe if;m ber fyocbftt ju befreit

ba$ emige feben, 21men,

8 r.

£>ie

@5 e f cf) i dj t e

be$ Äoblenjer Slbeptenö 3of)<wtt

©eorg ßtaf)13.

<f*j

,*$c£t muf id? noch eine roaf)r(mfte 33egeben^

(>eit anfübren , roelcbe ftcf> in ber Pfrutttieri*

feben
sBunjftöbt $obten$ im Jafcr 1761 mit

einem ^beuten $ft«men$ 3°&önn @«*0 <2>ta&J

(rock
I

\
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( welcher auch oft ben tarnen hnge unb im
ter gefugt/ unb am ganzen 9flai;n unbDtfein*

ffrom bet; Dielen cbpmtfcben greunben beginnt

gewefen ift) jugetragen (>at. £)iefe aufferor*

bentlid; merfnntrbige ©efebifbte ifl oon Dem

damaligen £(;urtrierifd)en 933t5n$bireftnr unb

faiferlicb foniglicben wurflicben £ofrat(), 5perm

Don 20^ * umfIanblid;befd)riebenmorben
;
unb

auö beffen in 2lnno 17g? bei; 2tbam gttebricb

S36f)men ju Ictpjig ,
unter bem SttiU fcte

^tcfyticjfett Öei* t>em?anb>Iuncj öer tWe*

taWm, gebrutften £raftargen, (;at man Da$

nacbfolgenbe ertrafuret, $öir febreiten atfo

cl;ne weitere Umftanbe nun jur @aae , unb

(affen ben iperrn $Tiun$bireftor felbff oon beC

0e(cbicbte rebeni

3m 3«Jt 1761 ben 5 Sun ii
, ^aebntit*

tag£ um 1 U(;r, fanbficb ein gemeiner 501enfd>

mit 97atnen @cbamberg, au$ $oblen$ gebär*

ttg
f auf ber Dortigen cburfurfllicben

ftatt mit einem fleinen @tlber$al;tt non 5 Jotf;

unb britte(;alb Düintcben febwer ein, unb

fragte' nacb Dem 9ftunjwarbein £)a tiefer

nun gleich bet? ber^anb war, mürbe et Don

gebaebtem @d>amberg erfuebt, a'ibet folcben

i^m übergebenen 3 a ^n @ilbcr bie <probe $a

machen, mit ber Anfrage: wie oiel man für

einen jeben 3mtner Dergleichen (^ifber6, unb
wenn wöchentlich 2. 3. 4. me(;r ober weniger

Rentner geliefert würben, bejahen mode? —
£>er
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Oer SDTüngwarOein Derfeijte hierauf ^ Oaß er gu*

oor Oie ^robe machen, foOann Oem ngOi*

reftor ^eoon Oie 2tngeige thun , ihm <gcbam*

berg aber
/

in 3 *i f einer @tunOe
,

Oa er wie*

Oer fommen mocpte, Oie Antwort fagen rooate.

£>ec SOtungwarOein fam unaefaumt gt*

mir, d$ feinem oorgefagten £>ireftor, unt>

geigte Oie Gegebenheit an, worauf id> i(m fo*

Oann Oie oerlangte ^)robe in Oer (5ile gu ma*
eben anroieö, mir Oem Gefehf, mir Oen ^pro*

bierftein gu befwnOigen, auch Oen (Saarnberg/-

wenn er wteOerfommen würOe, gu mir gu

bringen*

t^ach Verlauf oon anberthalb ©tunbenfanb

ftch Oer @cbamberg bep mir ein
,
unO icb gab

ihm Oen wahrenO Oer 3«it 00m $ÖarOein e&s

haltenen ^robierfebein, in welchem jtcb Oec

©ehatt Oet> gebrachten @ilbergahn$ auf 9 $ot{j

? ©ran unterfucbtunO richtig angefe^tbefanO*

Qcb fragte Oen @chamberg, wer ihm Oen 3a(m
@i(ber gegeben, unO wa$ e$ Oamit für eine

GewanOniß höbe? worauf er erwieOerte, Oaß

ein 9)?enfch, Sftameng Sohann ©eorg @tahf

ihm felbigen gugefMt, unO in Oer SWüngepro*

biren gu {affen , erfuebt (mtte. 3 d) fragte hier*

auf, wo Oer @tahl ftcb anjeljt aufhielte,

unO ob ich Oenfelben nicht fefbff gu fprecheti

befommeit konnte? 0chamberg oerfeljte (ffet*

auf: er roare hier in ÄoMeng, unO nahe bep

Oem
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bem 9)ttM$h<uife, unb trofft?, trenn ich eS

beföhle, benfelben gleich holen* 0cbamberg
gieng treg,unb kam in weniger al$ einer 23 ier*

teljtunbe mit bem @taf>l ju mir zurück*

SDer (Stahl, meiner ganj erfcbrocfen, unb

tritt blaffer garbe ftd) 51t mir nähme, unb

jerlttmpt auöfahe ,
grüßte mich , unb frug

gleich: ob fein Silber gut trare? Ohne ihm

hierauf eine befonbere Slnttrort 511 geben, fagtc

ich: au$ bem ^probierftein mürbe er folcbeä

erfehem (?r ucrfe^te aber gleich , trie er ge*

glaubt (mtte, baß eg viel ferner alö 9 $ot(>

5 ©ran fepn müfjte ; hoch »rare nichts Baratt

gelegen, er konnte e6 feiner machen*

Sch lief* hierauf mit ihm in ein ©e*

fprach ein, unb frug: ob er benn ba$ Silber

gemacht t>attc 1 unb ob er begleichen $unjf

nerftünbe? (£r biente mir himwf mit einer

lächerlichen SWiene: es wäre bae Silber*
machen feine cjerinejffe 2\un(f, unb fonnte

ei* and) (5olb, unb 5war aus Silber
ober Rupfer machen* —

Sch bedachte ferne ^^orboit f unb maehte

ihm taufenb (£intrurfeuber bie Dichtigkeit unb
Unmöglichkeit einer folgen $un|t

, bie er aber

affe uerlachte, unb mich um nichts mehr bat,

alö baß ich e$ auf bie ^)robe anfommen lafTeri

foffte*

£)(m*
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Ohne nun (jierinn meiter $u ge&en, mar
meine grage : ob benn l>er biebeptfebenbe ®cbam*
berg em greunb, ein 2ftitgenoffe oberfonft ein

Anhänger uon ihm mare, unb ma$ ec aßen*

faflö mit ibm für ©emeinfebaft b<*tt e 1 —
@rabl fomobl alö ber @cbamberg jelbft ermie*

betten mic
,

bap fte fxd> meiter gar nicht tfnn*

ten
,

fonbern ficb nur im ^Birt^aufe, m$
ber @tabl logirfe, angetroffen batten , mö
biefer ben (gebamberg erfuebt habe, ben 3ahtt

@ilber in ber 9ttun$e probiren $u laffen. £)er

@cb<imberg fefyte noch ^inju
,

bap er üor et*

lieben fahren unb oor meiner 3eit in ber

9Jtun$e al$ Arbeiter gebient batte , unb icb

foüte boeb bie ©nabe für i(m nnb be*

fehlen, bap ibn ber 2)?un$meifTer mieber an*

nehmen, unb in Arbeit feigen mochte,

perfprad) ibm biefegju thun, auch bap er an*
genommen merben faßte , fabalb ein Sirbeiter

abgienge, ober noch einer oonnotben mare;

fd>enfte ibm injmifcben einen b^Ibfn fronen*

ti)nlet
f
unb fiep ibn feiner Straffe geben.

£)er (Stahl febien frob $u fepn, <tl$ bet

Scbamberg meg mar, unb fteng bitterlich $u

meinen an, mit bepgefugten ^Dorten: bap er

ein unglücklicher 9))en|'cb mare
,

unb ftcb bep

feiner $un}l, ©olb unb Silber ju machen,

boeb nicht b*(f*n könnte; bap er febon lange

3eit auf meine ^erfon ein Augenmerk gehabt

{wtte, unb meil ich in ber ©nabe bcö (Styutfiir*

V a ffen



22g

ftcn (bamalg Johann Philipp) fhtnbe, fonnte

i^n /
feine grau unb $inber glücflicb , auch

ben (Jburfürften unb ba£ ganje ianb reich ma?

eben* „DKein lieber 0tahl , uerfe^te ich, rci?

„febet eure $I;ränen ab, unb roeinet nicht!

„roenn ihr ein ef>rlid>er 9)7ann, unb eurer

„$unft geroi^ fepb ; fo fonnt ihr euch oerftebert

„galten, bafi ich euch helfen unb in 3ufries

„bereit fepen roerbe. fommt Poe allen

„gingen nur barauf an, fepte icb h* n 6
u

/

„ihr fein Betrüger ober ein folcber fepb , ber

„ben @huc fürften unb mtcb an^uführen geben?

,,fet« 0o roa()r, n>ie ©oft lebt
, perfekte ber

„0ta()(, icb bin ein ehrlicher 9)?ann, unb pabe

„fo geroip ba^©eheimni§, ©olb unb gilbet

„ju machen, al$ geroiß e6 i|t, baß (ühriffuS

„für un$ geworben ifh Erfuhr fort unb fagte;

„n>a6 hilft tinö atleö Dieben unb £)tfputiren,

„laffen @ie nur einmal bie <Probe machen,

„unb befehlen mir, ob folcbe inö Heine, toth?

„roeiö, ober aber gleich inö ©roflfe, 3entner?

„mei$ gemacht merben fea ; ich bin oerficbert,

„0ie merben bann auf gan$ anbere ©ebanfen

„pon meiner ?)erfon perfatten, unb mich für

„feinen Betrüger anfehem”

Um nun pon biefer 0acbe etroag naher

perftebert ju roerben, ohne jeboch barüber einen

Hermen ober ein Sluffepen $u machen, Perlangte

ich, baß ber 0tahl wir nur Porerff eine fleme

<Probe machen , aber felb|? nicht $u bem Riegel

foms
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fommen, fonbern mir bie ^ngrebienjiett geben,

unb bie Manipulation fagen fönte* (g>tahl

wollte biefeö jwar anfangs nicht thun; jebod)

fe^te ich ihm ju, bi$ et ftch enblich baju ents

fcblof. (5 c lief mich alfo etliche iot(> gefchla*

gene*> Tupfer nehmen, um fofcbeg auf bie 31rt,

bie er mir Porfcbrieb
,

gluen, ablojcben unb

prdpariren jti laßen* £)a ich nun nicht bie

geringffe Arbeit in ©egenmatt beö <®ta()lö Pot*

nebmen^ folglich ganj ficher gehen wollte, be?

fahl ich einem mit getreuen Munjarbeiter, fol*

cheö fogleich $u thun. ^ch behielt ben (gta hl

unterbeffen bep mir im Zimmer, ba ber Mun$*
arbeitet unter biefer3?it ba£ Tupfer nach be$

@tahl^ Söorfchrift prdparirte* $aum mar eine

(gtunbe oerßricben, al$ ber Mun^arbetter ba$

prdparirte Tupfer mit brachte* £)et @tahf

befalle e&, unb fagte, baf eö gut wäre. ipier^

auf i)i«& mich bet @taht ba$ tupfet wagen,

unb ich fanb, baf e$ 2§ loth mog. £)a$

Rupfet hatte ftch an bet garbe etmaö perdns

bert, unb ich fa(v hop e£ weidlich, unb einem

5 lothigen @ilber jiemlich ähnlich mar* „<H
„i(t noch fein Silber, fteng bet @tahl an,

„allein, ef)e noch eine @tunbe perßretcht, füll

„e$ gilbet fepn, ” 3<h t>icb ein fletneö @tucf*

chen Pon biefem Tupfer ju meiner @pecu(atioit

ab, um eö hernach probiren ju fcnnen, unb

frug ben <©ta()l, ma$ nun weiter mit biefem

Rupfet merben foate? (gta(;l jog hierauf ein

Rapier gu$ feiner £afche, tu welchem er ein

V 3 ötau*
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graumeiälicbt ^>ufDer oerrcabrt (Jt

nahm $mo Sfttejferfpil^en oeö oon fclbi^em auf

ein anbere$ ^Papier , griff in feine ^>ofentafd>e

unb langte ein ®la$cben eineö ginget lang,

mit einer gelblich angefudten Jinftur beraub

$3on biefer tropfte er nur einen einigen 2 ro*

pfen auf baö genommene 3)u(oer, unt> ffrefte

nachher felbtge mit feinem übrigen ^puluer mies

ber in ben (gebubfaef. hierauf fagte er mir,

fcafj id> nunmebro bag Tupfer in einem lieget

fchmeljen, unb, wenn eö trieb, bie$ anges

feuchtete
<

pulx>er barauf merfen feilte, ^cb lief*

meinen ^Olunjarbeiter
^

ben ich fo lange au$

bem 3‘ntmer b^tte geben laffen, rpieber rufen,

unb befahl ibm, baö Tupfer fo augenblicfs

lieb ju fcbmeljen, unb menn cö im Treiben

mare
,

fofort baö Rapier , morinn ba$ mit

ber SEinftur angefeuebtete Aulner mar
,

bars

auf ju merfen. Der iJO^unjarbciter richtete

ben Sßefehl genau auö
,

unb in 3 cit einet

@tunbe brachte er baö ©efcbmoljene, fo er

tn einen fleinen ^ngujj jum 3 a hn gegoffen

batte. Der 0 tabl nabm e$ in bie ipanb unb

fagte: eö iff @tlber, icb foflte eö miegen unb
probiren laffen. 3d> wog ben 3«bn r unb bes

fanb ju meiner groffen Söermunberung
,

bafj

er 4 fotb, 3 |
Quint am ©erniebt, folglich

2 lotb *1 Quint rnebr alä juüor batte, 3d>

lieg alfobalb ben $Barbein rufen , unb befahl

fo0t«c& &*n 3^n probiren*
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mar faum eine (g>tunbe perffoffen, al$

ber ^öocDein mit ber uerfertiqten ^robejumic

fam ,
unb ben ©ehalt betf 3 fl hn $ i

u 8 $<>*&

9 ©ran befunben hatte* — £)afj biefem $u

golge ber @tahimicb nicbt betrogen hatte, auch

nicht betrieben fonnte, mar richtig unb auö*

gemacht*

Gfr (ber @taf;() fcbmttr mir einen Gribju

©ott bem Allmächtigen, bafjer mir lebenslang,

getreu fepn, oot mich arbeiten, unb feinem

2D?enfeben fein ©eheimnt£ entbecfen moate. Al*

Tein, hiemif mar mir noch lange nicht genug :

unb ob ich febon üon jeher bie ©olbmacherep

für betrug unb £horheit gehalten, fo wollte

ich boch er fl größere unb mehrere groben fe*

hen, unb alöbann baS ©eheimnif felbfl fabelt*.

(&taht Perfekte, baf? ba$ Untere mit ber 3 f it

gefcb?hcn e
baö erftere aber ade Augenblick er*

folgen feilte. ^ch »trachte fur^e Sprunge, unb

moflte eine ^)robe auf bie erfle Art gemacht

haben* @ta(>l mar (wju cjfetch miflig, unb

bie 2tnftalren mürben getroffen* £)a$ Rupfet

marb oon mir unb meinem Arbeiter nach ber

oben gemelbten Art prapariret
,

unb enblich

ba biefeS fertig mar, gab @tahl tntr bie no*

thige Quantität ^uluer mit ber 3anftur an*

gefeuchtet, um folcpe auf ba$ treibenbe Rupfet

aufjutragen. £)iefeS gefchaf), unb jmar alleS

nicht in Sßepfepn be$ (Stahls* £)eö$upfer$,

fo $um Schmelzen cingefe^t mürbe, mar io

V 4 SOlarf
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551«tf 7 iotl), unb nad>bem ba$ ^ufoer barauf

get^an, unb bet Riegel auggegoflfen morben,

Belief ftcb ba$ ©emicbtauf 14 Warf 8§Jotf)*

(£$ mar injmifchen meiter nichts, alö obgebacb*

te$ tupfet unb baö ^PulDcr r melcheö (entere

am ©emicbt nur io§ foth hatte, hinein ge?

fommen, unb bennocp ^attc ftcb bic gdjmerc

um ein fogtoffeö uermehrt, baß mir ade $5er*

nunft flehen blieb, moher biefeö gekommen fepn

mochte, £)a id) aber bod> feine Urfache anae?

Ben konnte, fonbernungejmeifelt glauben mußte,

fcaß bie 23ermanblung unb Vermehrung burch

baö mit bcr S^inftur angefeucbtete <Pult>er ge?

fcpehen ; fo mar id) jufrieben ,
unb gefcbminbe

iabep, ba$ gemachte (gilbet auf ber Kapelle

gu probiren. £)te ^>robe fiel aber bergeftalt

<m$, baß bie 9)tark bieämal nicht mehr al$ 4
loth 9 ©ran fern gilbet hült. 3d) frug ben

gtabl, ma$ bie Urfad>e mare, baß biefe le$?

lere ^)robe nicht fo reich
, mie bie erfte, au$ge?

fairen fep? unb bekam $ut 5lntmort, baß et

gu biefer ledern meniger ^uluer in Verhalt?

niß auf jebe$ koth Tupfer genommen, folglich

hiebep feine gute Urfachen gehabt hatte : benn,

jemehr er ^uloer jufefjte, je beffer fiele ber ©es

halt au6 ,
unb j'e meniger et nähme, bejtoars

mer mürben bie gilber. (Jg ließ ftcb biefeg

gmar mof>l boren, unb ich konnte nicht anberft

glauben, alö baßbeö gtaj)lö ©eheimniß feine

t)6aige Dichtigkeit haben muffe, Von t» fm ^ul?

m, melcbeö mir ber gtajjl gu biefer letzte»

$>robe
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«Probe gegeben, (xttte ich injwifchen 3 $oth

gurücf auö bem Siegel behalten, roeld)eö id>

nacbmal$ auf aüerhanb 21ct in geuer unb

^Baffer unterfucbte
,

aber nicht bie geringfte

@pur eineö metallifchen $Befen$ barinn antraf»

£)er ©laube, bap be$ @tablö ©eheitnnip rid>s

tig fet;, mupte narürltcherrueife nod> baburd)

gtoffer werben , als er ftd) uerbanb, wocfeent#

(ich einige 3*ntner Silber $u verfertigen, —
Sftachbem ich nun an ber 9fad)tigfeit feinet

©eheimnifleö nicht mehr zweifeln tonnte, unb
alle ©emtpheit hatte ,

liep icf) il)n noch einmal

eine "probe von etlichen 20 Warfen machen,

unb verfprach il;m, nunmebro bem ©;urfur?

fien hift)on auf fein öfteres Verlangen bie 21ns

geige $u machen, folglich bte uberjeugenb(ien

«Proben bauen vor klugen ju legen, — —
Qemef>t ich ihm aber verbot nicht viel @efchwa$

*>on feiner $unft ju mad)en; je tnehrfteng er

an, eS unter bie ieute $u bringen, unb (ich

grop $u madjen,

£)er £hurfürft tuar bamalS nicht in feiner

*Keftben$ im 2h<d (?hrenbreitftein
, fonbent

hielte ftd) auf bem lanbe $u 0d)6nborn0(u(t

.

auf. 3ch fuhr bahin , unb nahm ben 9Jltin$s

meifler, ben @tal)l incognito unb eine ges

machte @ilberplantfche von beplauftg i4^)]ars

fen mit, 3d) erofnete bem (fhttrfurffen bie

@ache, unb (iep folche burch ben $ltmgmeis

fht nvcp mehr befraftigen.

P 5 £ct
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Der ©hurfürfl mar baru6er ganj etffaunt

unb wollte mcinm 9iath in biefer 0ad>e nnfc

fen. — 2Bei( ber @ta(>l ein unru*

fciger $opf unb fehr lieberlicper iftenfcb war,

rieth id) an, man mochte ihn einstweilen in

Verwahrung nehmen, unb an einem fiebern

Drt gut oerpfTegen unb arbeiten laffen. ©nb*

lid) warb @taf)l gum CJ^urfücflen inö 3 *mmfC
gerufen. Der ©hurfürff rebete i(m fehr gna*

big an, unb fragte i(m: ob feine $utifi rtd)*

tig fep? ($5tahl erwiebertein ber größten greeb'

beit
: „3a

t (&*>• Cbuifürjll. d5naöcn

!

„icb fann nid>t nur Silber , fonbern aud>

„©olb maepen, unb wia wofientlicf) 5 bist 6
„Rentner, ober fo oief, al$ ©w. ©hurfürflL

„©naben haben wollen, oerfertigen, unb wenn
„id> biefett nicht fann,fa (affen ©w. ©hurfütfH,

„©naben mir ben $opf abfd)(agen
;
nur allein

,,id) null glücklich gemacht jepn
, unb meine

„grepbeit bemalten: benn fobalb icb allenfalls

„faß eingefebt v^fben, arbeite icb nichts, unb
„wenn icb faßte utn$ kben gebracht werben«,

„D?f ^burfürft antwortete: (gtahl, estfommt

„aßest auf eure Aufführung an, unb fbnnt

„ihr euch meiner ©nabe uerficbert halten , baj*

„td> eud) unb bie ©urigen glüctlid) machen

„miß. — — ©tabl erbot ficb/ aßeö ju

„tbun ,
unb ber ©(mrfürjt hieß fan ben Abi

„tritt nehmen.
1’

#iebep
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jptebep mürbe e$ vor ber ipcmb

unb nur befcbloffen r bafj ber ©ral;I forber?

famft nocb eine ^i>robe ind ©roflfe machen foöte.

©r milligte hierinn, unb ber (^(jurfurft liefnhn

unter aflerhanb ©naben verficbertingen fort?

gehen« X)er ^urfur fl befahl/ bajj beö anberti

&age$ fogleid) auf bet äfttkjftatt bie ^Probe

gemacht merben, unb ber (55 ef)etmerat(>

ber 931ün$meiflet unb id> babep jugegen fepn

fodten« £)er vorgefebriebene unb «ufnotirte

<Procef? mürbe richtig vorgenommen, unb von

einem in Pflichten flehenben, unb mir fe^r ge?

treuen SSftünjfrbmeljer eine Quantität Tupfer

Von 50 Warfen in unferer aller ©egenmart

prapariret, in ben Siegel gefegt unb gefcbmol?

$en. Sftacpbem biefe erfle Arbeit verrid)tet unb
ba$ Tupfer im Sreiben mar

,
brachte ber

(Stahl 2 'pfunb 5 iotf) feinet munberbaren

«Puloerö auö ber Safcpe, legte eö auf ben

£tfd> , nahm ein ©laichen feiner bep fiep ha?

benben Sinftur, unb tropfte von felbiger auf

tag Pulver, mifchte adeö mohl unteremanber,

unb marf e$ enblich mit bem Rapier inunfer

aller 9$epfepn in ben Siegel auf ba$ treibenbe

Tupfer* bauerte etma noch eine fleine

(Stunbe, al$ er bem Schmelzer fagte, nun?

mehro fodte er ba$ Silber au$? unb in ein

eiferneö <piantfd)eifen qiefien. £)et Sd)mel$cr,

fo biefeö befolgte, unb ganj allein bie Arbeit

verrichtete , Stahl aber fein einjige^mgl ohne

unfer SSepfcpn unb Slufmerffamfeit an$ geuer

Ö^laf?
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öc(aff<?n mürbe, goß ben £iegef au$, unb im

^Xu^oteffen mürben mit fc^on gemahr, baß ftch

bie 9Jtaße berme^t hatte,

SKachbem ba$ StuSgegoßene Mt geworben^

unb auö bem <piantfcbeifen genommen mar,

mürbe eS augenblicklich gemogen, unb mir

fanben, baß ba$ ©emiebt 96 9flarf 8 *bt&

auSmachte, maßen hoch nur *o Warf Tupfer

in ben Riegel gefegt maren, @ta()( fagte
,

er

t>arte beforgt, baß ber Riegel burchgienge, fonff

hatte er e$ noch eine ^albe (©tunbe tteiben

laßen, unb alSbann hatte ba$ ©emiebt noch

halb fo biel betragen müßen, — hierauf

mußte ber $Q3arbein augenblicklich in aller une

ferer ©egenmart bie <Prpbe machen. 211$ biefe

fertig mar, fanb ftcf> $u unferm ©rßaunett

ber ©ehalt bon 7 loth 8 ©tum

£)er <»tahl nahm injmifcben für feine 25e*

guemlicbfeit ben Abtritt, unb mir unterrebe*

ten un$, ma$ allenfalls, um hinter ba$ ©e*
beimniß ju kommen, für Maßregeln ju neh*

men fepn mochten, &age$ barauf kamen mir

roieber bepm CJ^urfurfTen jufammen, unb bie*

felben auferten eine große 3ufriebenheit über

bie fo gut ausgefallene <probe, (£$ marb
hierauf mit bem @tahl bon neuem traftirt

;

allein er moflte ftch nicht nach 2Bunfcb lenken

laßen, £aufenbetlep 2lu$ßücbte fuebte er
,
um

nur baS %öerk aufsubalten unb in bie lange

$u fpielen, 3«m Sntbccfen be$ ©e^cimnifleö

mar
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mar feine Jpofnung horhanben, GfnMich her*

pflichtete ftcb «ata^l burd> einen fct>riftrid[>cft

(Jontraft gegen Dm (Jhurfurflen, unter meinet

Stuf ftch t wöchentlich 2 3?ntn?r Tupfer in

(gJtiber ju herwanbeln, wofür feine SSetohnunj

nebfl freper 533o^nung unb#ot$ wöchentlich 20
<Heicb$thfller fepn fottte,

(g>tabt unb feine teute erfannten mich fut

ihren größten $8c()lthater , unb nannten miefr

nicht anberfl, at$ i^ren SQater. ^ch hatte mit

bep biefer Gegebenheit uiele ^oflen unb noc(>

mehrere gembe gemacht, um nur @ta()(ett

nu$bar, unb in feiner rohen Stufführung tue

genbfamer ju machen, Mein mein SSemufceit

rooate nicht fruchten.

Saufenb 93erbrieitichfeiten flieffen mir me«

gen be$ @tahlö unb feiner fchlechten tebenäart

ju, bie ich affe ertragen mupte. Vornehme
unb anbere ^erfonen brutalifirte er auf beit

Straffen öffentlich; unb ba ich ihn unter

meiner £)bforge hatte, mtifte ich, feiner^unft

wegen, ihn in ber 9ttün$flatt fchüljen, @taht
mar cnblicb mit feinem Kompagnon jiemlid)

in Dehnung gebracht, unb ft'eng an, feinem

£cntraf't unb geleiteten (Jib gemafi $u arbei*

ten. £)a er aber, wie fchon gebaept, fehc

liebertich mar

,

woffte ihm bie Arbeit nicht

behagen, (£r machte $mar ein unb ba$ anbere

Silber , inSbefonbere eine ^tantfehe hon 81
SCTbacf
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Warf 9I loth, fo g$oth 5 ©ran fein hielte;

einige Sage nachher roieber eine anbere Don

16 Warf 2§ totl), bie 10 $ot(> 13 ©ran per

Warf im geinhalt roar: allein td> fonnte i(m

nicht an bcr Arbeit unb in Orbnung erhalten,

unb baö öftere Erinnern unb Streben oon bem

@hurfurften, wollte auch nicbrö Reifen.

(Jnblid) brachte ich ihn hoch fo roeit
f

ba£ et

würflid) eine ^)robe ©olb auö purem Rupfer

in meiner, be$ WünjmeifTerö unb Wänjwar*
beinö ©egenwart machen mufjte*

£r fe^te 7 $oth reinem Tupfer, in

Sieget, fchmotj fold>e$, unb roarf ein gelblid)e$

^uloer, etwa ein ^uintchen am ©ewid)t,

barauf. SSepm t^uö^ieffen unb ^robiren wo£
ber ga^n 6 *oth j| £>uintd>en, unb Riefte

16 .ftarat 11 ©ran fein ©olb* Sch bericht

tete hinüber an ben (Jburfurften, unb bewog

nachher ben @tahl, nod) einmal eine bergleis

chen ^robe ju mad>en. (5 r that fotcheö, unb
mad)teauf bieoorgemelbteArt abermat 1 Warf
ij lotf) Tupfer $u einem ©olbe, welche^ ;nur

bieömal 12 $arat i6| ©ran fein hielt. —

@>tahf fam hierauf wegen feiner lieberfichert

unb ungetreuen Aufführung ic. inArreff, in

welchem er allerhanb Sprunge machte, unb

enblich gar in Ohnmacht faßt, alö wenn er

gerben wollte. hierauf wirb fchteunig ein

^rieftet geholt ;
<2>tahl befommt Arjnep unb

bte
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bie leiste Öehlung, njctc^er jtdj aber, nacfr

bem 3eugnijt beö 2lr$te$
,

nur ücrfTrat hatte,

unb wieber inö Sehen fepte. Grr ließ midb fos

gleich rufen unb fagte , baß©ott ihngeftraft,

unb halb baö {eben genommen, weil er gegen

mich abetmal untreu gehanbelt hatte, woju ec

pon bem ©eheimenratl; sm.. $ uberrebet wor*

ben wäre. 3cb fcparfte ihm baö ©ewijfen —

*

riethihwan, jtcb fet^r in £)bad>t ju nehmen,

bamit bie 3faue für ihn nicbt ju fpat fomrnen

mochte; allein erfolgte feinem guten «Hath —
@ta()l machte jwar bem smünjmeifter eine

«Probe auf ©elb im 2lrreftan ben betten; aber,

ba er ein gewiffe$ unbefannteö 3fngrebien$ noc(>

bep ftch ge^bt, unb mit in ben Siegel jum
Tupfer geworfen hatte; fo war her 9)7ünj*

meiner eben fo flug, wie porter, £)a$ ®ol&
war tnbeflm fertig unb gut geraten, unb bec

gjbünjmeiftec hotte alle Arbeiten unb 3utha*

ten, bi$ auf jeneö einzige gngrebien$, gefehlt

unbgefannt; er woate ba(>er, ber @tahl follte

ihn nicht herumführen, fonbern baö gan$e ©e*

heimniß erofnen, ober er würbe ihn, wegen

falfcher unerlaubt getriebener «fllunjerep , fo*

gleich bem (gSchojfenffuhl ober ipatögericht übet*

liefern laßen. @tahl Perfekte: er follte nuc

bie «muhe unb 51rbet fparen, er gäbe ba$ ©e*
heimnig nicht pon ftch, bi$ er auf frepen guß
gebeut worben. — —

©tahf
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@ta&l üerfud)te jmnr, mid) mieber $u fte&

ju bringen; adern id> mürbe feineö Verfahrens

enblicb mube, unb jmar um fo mehr, al$ icfr

«infame, baß an bcm SOtenfcben mcpt ein reb*

(id)e$ ipaar mar* 3# gieng $mar $u i()m in$

©efangnifi (e$ mar im ^Dliun^aufe, mo id>

mohnte) aber er modte nunmehr fein ©eheimnij*

nicht offenbahren, e$ fepe benn, bap er auf

frepen gu£ gejtedt mürbe* 3>r ^)rocefj mi#

ber ben ®tap( gieng unterbeften fort, unb bn

er im Verhör ftcb fcfeon fe()r oerfangen fycitte,

baf? bie (Jommiffarien megen feiner ©olbma#

rperep, getriebenen GfbebrucpS unb anberer ge#

tränen gingen hinlangüdhen 0toff jur $or*

tur gefunben ju haben glaubten
, fo fam bie

@acpefomeit, bap^tabl mürflicb bemOber*

hofe überliefert unb auf bie göltet gebraut

merben fodte. £)er £ag mar beftimmt, an

meinem @tahl abgelmlet, unb in$ fogenannte

(g>d) offenhau S geführet merben fodte*

2Iit bemfelbigen Sage nun, früh Borgens,

6ep Sfnbrud) beö ficbtS, mar mein lieber @tah(
au$ feinem mohloermahrten ©efangnij?, fammt
feinem Kompagnon , bem Vlanf

, unb ber

£öacbe auSgebrocben unb glucf(id) burcpgegan#

gen. £)ie fetten lagen auf eineS jeben läget*

jtatte aufgefprengt, unb fonfr mar feine (&>puc

mehr oon ihnen oorhanben. £)en (Jntlojfenen

mürbe in ader (5ife in bie $reti$ unb ££uere

ugcl;gefe^t* $benb$ um 6 Uhr hatte man
M



beö @>tahß Kompagnon, nemficb ben 23tanf,

fchon mieber in einem $lofter ber @tabt$ob*
Jen$, fammt einem $ftann oon Der 28ache an#

getroffen unb ermifcht. <g>ie mürben bepbe

in* arqflc ©efamimf* in fetten unb 23anbert

genoorfen, mo fie bermalen ( 1
*
64 ) noch

ft'^en. £)a aber ber^Stari ba* ©eheimnif? bei

©rabfö nicht uoöig mußte
>

unb befonber* bie

Sinftur nicht machen tonnte; fo mar bie@acbe

pielen fefcr jchrtwr^aft. — — £)er @ta£l

tft injmifchen glucflid) burcbgefommen
, unb

Sftiemanb meiß noch jur 3dr, mo er (nngera*

t(>en unb fatoirt morben iffc
— —

£)aß er aber äri einem ^uteri £)rte fipti,

unb ft cb mohlbeftnben muffe, baran $meifelt

Sftiemanb, unb biefe* um fo meniger, a($

ferne in $obienj im (£lenb jurtitfgelaffene ga#
milie ftcb unter bcr .Spanb meggemacbt

, unb
alle '(Scbutben be^htt (mt, ~

J)er^urfurft beteuete, miemoht $u fpaf,

baß er mich nicht aaein mit bem @ra()f gemäh*

ren taffen, fonbern ben geheimen £Kat^ 9W«

.

|

mit hinein gezogen, unb biefer ben ganzen

$ram oerborben (mbe, £)abep mar aber ber

Ötyurfürfium ben @ta^£ unb um ba* ©eheim*

liiß beffelben, unb hatte nicht* «t* bfl* bloff*

Sftachfehen böhon.



JOm Derftorbene Jperr oon l&menfTern böt in

S9et>fet?n be$ iperrn ®ebeimenrath$bireftor$,

Sßaron uon griffen, mit einem tropfen erbäte

tener Sinftur ©Über in ©olb permanbelt,

tmb baburcf) ebenfalte bie Srangmutation be*

ftatiget* (£r bat aud) nod) aufifer biefem mit

einem ^)uloer ^rojeftion gethan.

83 *

23on bem iperrn SCerfafier ber foniglicb fers

metifeben Special * (joncctbanj, me lebet eilt

Scbuler beä etlichen Naxagoras i|t
t

Pott

welchem mir ben hermetifeben Triumph erbäte

ten haben, liefet man S. 6f8> bajj er ben

Stein ber Söeifen fd;on $mepmal mit eigenen

#anben auggearbeitet bat*

3ft benn biefer reblicbe, unb Permuthlid)

noch am leben fepenbe 2üitj)or auch ein £etru*
ger in ihren Slugen, lieber £err £)o?tor?

lefen Sie boeb feine grünblt'cbe @oncorban$
mit einem rubigen ©emütbe, unb jmar mebr
öte einmal bureb , unb atebenn burften Sic
wohl ganj anbere ©efinnungen fafien, wenn
Sie feinen SHatbfcblägen, bie febr heilfam ftnb,

SU
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gu folgen gebenfen: benn er lehret tim> au*

bem Munbe be$ ehrlichen 25aft(ii, ba|j Metal*

len ^erbrochen ,
unb fein leicht ju Mineralien

gemacht roerben; auö ben Mineralien a&er2lr*

^enepen bereitet roerben fonnen, welche bie

ITItalien $u fettigen, unb NB. $u uer*

anbern vermögen. £)iefe gulbene SBortc

fcbreiben @ie jtcb fe|i mit einem biamantenen

©riffel in* d5et>ac^tnip»

3£Benn mm folche Leiber ber Mineralien

ober Metallen, rote SBaftliu* fprichr, in i^rett

erften Anfang jurticf gebracht roerben: fo
wirb ftd) bas bimmlifche 0 p erma er*

zeigen unb geijftich offenbaren, bod) fo,

baß ein ^frrbifches aus bem (5eiftlid)en

wieber werben muß, unb $war burcf)

bie dopulatton unb 3ufammenfügung
beffelben mit ber 0eele, welches ba$
ültctelbanb ihrer Dereimgung ifl, eine

2lr;enev baraus $u machen, $u erlangen

(E>ejunbhetr, langes lieben, 2llter, IDets*

heit, Derjtanb unb 2\etchtl)um in bie*

fern vergänglichen fierbltchen Heben. —
„ iDas ij? benn ber rechte tvabre

„0aame ober 0p erma ber philofo*

„pben, welcher non ihnen lange ge*

„jucht unb non wenigen ernannt wor*
„ben, unb bas Hicht, welches viele $u

„ fehen begehret, unb eben bie erfte tT7a*

& 2 „terie
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„ terte, fo aller tPelt offenbar t>or 3lugen

„liegt , unb bod) t>on bcn l£)emgften

„ ernannt
,
aber an allen 0rten fid)tbar

„gefunben rrnrb, nem lid) tTferEurtus,

,*0d)Vk>efel unb 0al$, unb ein mtne^

„ralifd)cs 5euer / ober metallifcfm* Uv
^quor, als bae (Tenerum , t>on einer

«jfann abgefd)tcben, unb t?on ben brey

„anfabenben gingen gemacht t^orben,”
'

' -v*

2iaS>iet, metn liebet £err £>oftor 933ieg*

leb; fe^en fte fafi Den ganzen ^nfrnlt bet phU

lofop^ifd>en $unft in bet j?urje; nur muß ich

babep biefeö noch erinnern; baß e$ nicht vom
ttötfren fep; Die Metalle felbfl ju jet|io()ren;

weil man i()tert 0aämen in Den Mineralien

ganj bloß figirt unb offen finDet ; auch noch

ein ganj anbeter 933eg fep, um ba$ l?imm*
lifdje 0al$ ju erlangen,

933enn 0 ie aber; nach i£>rer geauferten 2Se*

gierbe, ein aufferorbentlich groffeö ^erlangen

bezeigen; eine <Probe non einer <Partifular*

tinftur $u ihrer Ueberjeugung gern in ipanben

haben ju woaen: fo fonnen (gie (ich bep Dem
erleuchteten unb reblicbe'n 23erfaffer gebachter

£oncorban$; welcher ftch ba$u in feinem $raf*
tat 0 . 238* anerbothen; einen tingirenben

@chwefel; unb jwar 6 biö 8 ipth für 25
SKeich^thaler ; aber nicht geringer, jeboeb nur
au$ ©naben, wie er melbet, bekommen, weil

•
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er fofeben felbft bo(>er benutzen fann, menn er

i(m ad viam univerfalem leitet
t ober felbi*

gen mit bem mercurio philofophico vel du-

plicato fcbnxingert, um beflo fruchtbarer

roerben,

£)en 2Beg fabe icf> ifmen nun gezeigt, um
ein tingirenbeä ^ufoer erlangen ju fbnnen; e$

liegt alfo bermalen bloe> an i(men felbfT, ob fte

fold>en ju ihrer S5efriebigung cinfcplögen unb
betreten motten, ober niept.

84.

5lnbenveit<

$ran6mutationSgefrf)icf)te

fceö $(IeranE>er©ttontt, eincö<5cf)otf<

(anJ»ifd)ett <£Mmmtn&

^üon bem 21(e;ranber @itonio (>aben mir

£7um. 35 oor^er febon au$ ber Relation be$

^Profeffor £)ien(>eimfl $u Jreiburg im 95 reif?gau

gehöret, baf biefer 51beptuö ju 25afel <Pro*

jeftion get()an ()abe« 21 tt()ier muffen mir aber

aud> atinoct) berjenigen 0efd)id)te ebenfalls ge*

benfen, bie mit i(>m $u Ccdn am 3fyein paf*

& 3 ftret

/



Jtret ifl, tinb welche ipoghelanb in (einem 35e#

weif? fol. 2 f angeführt hat,

3« @ö(In om D^ein ijt ein Gfbelmann auS

^dmttlanb gebürtig, 9|ömen$ (gitoniuä, mit

einem Wiener begleitet, angefommen, etn fe()t

gelehrter gftann
,

in welchem gar ferne jpof#

fartt) nod) Ucbermutf) geroefen ;
unb infonber#

$eit hat et mäflfig gerbet, aber gar ntd)t Ici-

t>en noch oertragen fonnen, wenn um>er|Tän#

bige unerfabrne ieu te bie Stlchpmie oeraebtet,

barauf gefcholten über gefpottet, tinb Jafter#

rtvorte au^gefroflfen (jaben. £y$wegen ifi er

auch, bie Sfißahrheit ber ,$?unft bar$uthun unb
gu beroeifen, jeberjeit geneigter unb williger ge#

liefen, alö wol;( bie ©efajw btefer Äunft ju#

3ulaften gefepienen; boch ^at er folc&eö nicht

geachtet,

tiefer ©beimann nun ijt anfänglich
,

wie

er ju ©oHn angefommen, im ©aftpofe jum
^eiligen ©eiü, am ^^einffrom gelegen, einge#

fahret» 211$ er etliche $age bafelbft gewefen,

iff enblich beffen Wiener auf ben ©affen pin

unb wieber gegangen, unb hat fid> erfunbiget,

cb Jemanb bajelbft mopne, welcher ftd) mit

3^ifttöiren ernährt weil er ftcl> bep bemfelben

erfunbigen follte, ob auch etliche $u ©olln an#

gutreffen
,

bie ber 2llcbpmie oblagen, unb ber#

fel6en angetan mären?
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£)er ©iftiHator (>at t(m «IfoSatb juitt

intern \>erbemarm gemiefen r »Deiner eilt

e(mlicber frommer SOtann, unb wegen feiner

^(cbpmijrifcben (Jpperimenten
,

gteiß unb (5r*

fahrenbeit, jebermann befannt mar« 3 U bie*

fern Pfanne (je^t ber £err @itoniu$ fetbff,

unb naebbem jte ft’cb miteinanber unterrebet

Ratten ,
nimmt Söerbemann ben üblichen mit

feinem Wiener in fein £au£ $ur Jperberge auf«

£)er frembe ®a|l fragt hierauf feinen 2Btrt(y

ob nicht bep i(men t'emanb au$ @cbottianb

mobne? 23erbemann nennet ihm jemanb^ bett

59?eijrer @eorg genannt
, fo ein 23arbierer,

imb in ber $a$enbocbgaffemohnhaft mar, ml*
eher aber ein arger geinb ber 2ticbpmiften fep,

imb fte mit mandjerlep üblen 2foöbrücfen fe^r

ju beleibigen fuebte.
’

I
.

. « ;

(5£ iff gut r fpriebt ^itoniirö : mentt i<b

ihm ja bie £aut nkbt iwanbern fann; forniU

id) ij>m boeb fein ®emütf; unb (ginn bafb an*

bern« Gfr gehet beromegen ettiepemat ju fei*

nem knbömann, i(m ju befueben, unb fte re*

ben miteinanber oon ber ^SXtebtcin unb Gfjitut*

gie, unb twn berfeiben geheimen $uren unb

$fr$enepen, (epficb fommen jte auch auf

Reifung unb $ur be$ freffenben $rebfc$.

darauf fragt ber Schotte ben Sßarbierer: ob

er auch Por ben $reb$ eine gewiffe 2lt^nep

habe 1 £r beantmortete bjefe grage mit 9"vein,

unb fe£t babep hir^u ,
baß wenig ^erfonett

£ 4 baupn
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bavon gereift werben fßnnten ;
tinb obgleich an

einem ^ei[ ober ©liebe beö feibeä ber $reb&

cwöbrad)e unb jtd) fefcen liefie, fo fcp boeb baö

gan$e ©eblut be$ ^enfeben verunreiniget,

unb gleidjwie im 2lu$fa^e, angefteeft. £)ar#

«uf fagte ber £be(mann: 3$ (wbe f,nc bor*

treflicbe 2fr$enep
,
wenn ich berfelben bem <Pa*

tienten nur ein ©erftenfprntein febwer auf eins

ober mebrmaien eingebe, fp treibt eö aifobidb

bie $ranf()eit bureb ben ®ct rpeip unb <&tul)U

gang gan$ unb gar auö: 3a
, fe£te ber (£bets

mann ()in$u , wenn aueb ber 9ttcnfcb biö art

ben ipafö in einem Reiche fltinbe, fo müfjte

er boeb im ^Baffer fcbmil^en« Jpernacb/ wenn
ber ^)arient gefebwiljet l;at; fp (apt ftef> ber

$rebö ober ©ebabe mit einem geringen <Pffas

fter feilen
,

welche^ juvor niebt gefebe^m

fann. 2Bie ber 25arbieter (Herüber fef)r bejlürjt

U?arb ,
— fragte er ifm: ob er aueb eine vor.-»

neunte g(eifd>abung fjabe ? £er Barbierer ant*

»ortete barauf: er ^abe eine bergfeicbcn
, fp

niebt ju verwerfen fepe. £>er Schotte

verfemte (Herauf ,
er wiffe ein$, fo niebt aüein

bie ipaut butebfreffe, fonbern aueb adeö gleifcb

*>i$ auf bie Knochen in furger 3eit roegne(;me,

unb boeb bie Heroen gar niebt angreiffe; er

!6nne aueb biefelbigen 'XBunben innerhalb 30
©tunben zeitig machen unb jureebt bringen.

£)er SSarbierer antwortete, e£ fev> unmöglich,

baf eine freffertbe 5Irjenep bie Heroen ober

©ennabern niebt angreijfen tonte. darauf ber

(5beU
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©betmann antwortete, er brauche auch einX)e#

fenfto unb 33f fct>l5^ung bafur, 3>r 23arbie^

rer begehrte foldjcö $u roiffen : (*r teilte if>

m

baffelbige miflig mir, ^ener lobt eg unb

banft ihm bafur: meil er aber noeb baran

zweifelte, bittet er, bafj er ihm t>ie al^enbe

3tr$enep offenbaren , unb jufommen faffert

mochte* £r , ber £be(nta,nn fagte fotd>eg ihm

ju, unb fragte i(m (benn er fudjte Urfadje,

roie et ihm, weit er fpfdjeg ft 4) nicht ju itjrn

»erfefjen mürbe, 3 f,$en unb 23emeife geben

fünnte, wie man Metallen oeranbern, unb

in guteg ©olb oerwanbetn fann) ob er fein

35Iep ba(>eim habe? £)?r 23arbierer bringt ihm

ein @tucf
; hernad) fpberf er einen @d)mel$*

tieget unb (^cbwefet; unb afleg Verlangte wirb

auf ben $ifcbge|Met. £)er£betmann fprid>t:

mir muffen aud) geuer haben: darauf fagt

ber Sßarbierer: ich habe braujfen ein ^ohtfeuer

angemaebt, weif ich eine 21rj*nep baruber fo*

eben unb junebten wedte* ferner fragte ber

Schotte: £abt ihr auch einen ÜBIafjbalg ? beg

SSarbiererg Antwort mar 5a! ber Grbctmann

giebt ihm $u perftehen, bap er flu ffein fet;,

unb fte einen groffern , mie bie ©olbfebmiebe

gebrauchten, haben mußten, £)ep Barbierer,

meteber niebtg anberg gebaebte, a(g eine gute

@$ung $u befommen, fpriebt $u ihm: cg iß

attfyiet e in ©olbfcbmiM, ein guter greunb ppn

mir, jtt bem woden mir gehen.
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(&\t Begehen {ich hierauf miteinanber ba*

Bin* £)er Barbierer tragt ben Stegei, ba$

33lep unb ben @ef>rx>efcl # in ein Rapier geroiss

cfelt, bamitthm nichts entfallen mochte*

2llSpe nun in 5panS pon Kempen, afSbeS

©olbfchmibtö £auS fornmen , roefcber ant

Hälfte nahe bepm gülbenen 2lnfer mo(mte,

mar ber ©.olbfc&mibt nic&t baheim ; fte gehen

aber nichts beftemeniger in bie £Berfftatt, unb

ftnben be$ ©olbfchmibtö ($5o(m ne&ft 4 ®efette«

tinb einem lehrjungen barinn* £)er Grbelmanrt

fragt fte: ob fte auch alt (£ifen hatten? er motte

fte lehren ,
mie man auS (Jifeit @tal;l machen

tonne. X)er altcffe unter ben (Befetten ants

mortet i(mtbarauf: bafifmen folcheö ein am?

genehmer £)ienft rnare, mei( menig @taf)l ba^

felbft oorhanben, unb folglich folcher fejm treuer

fep. @ie gaben ihm eine alte ^erbrochene

3ange, auS melcher er etliche @turflein eine*

gtngergliebS lang, machen hcif t ,
laßt fte bar*

auf in einen Siegel tfmn unb mit @chmefel

inS geuer f^en * unterrichtet fte auch

fcepbe
,

ben (BolbfrhmibSgefetten ttnb ben $Sar*

fcierer, rnie ein jeber ben Siegel in ber (5ffe

in$ geuer ftetten fott , gehet barauf im kbett

ein menig $urücf
,
unb nimmt auö ber Safche

etn $ufammengemitfelteö Papierchen, morinn
ein rothfichteS Pulper mar, gar gering unb
menig; folcheö teilet er erfMich mit ber ^Dteffer^

fpi^e in jmet; S^ile , (entlieh fc&ncibet er auch

ba$
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ba$ Rapier in $wep Speite, unb tput ein jebe$

gufammen, unb gtebt bem Barbierer ein Speit,

bem ©efeden auep ein Speit, bamit ein jebet

fo(cpe£> in feinen Siegel werfe* $)arnacp be?

fehlet er
, bafj man mepr Hopfen antegen unb

auffepütten , bie SStafjbdtge gefeit taffen unb

tapfer jublafen fode* din jeber wartet mit

jjroffem Verlangen, wa$ au$ tiefer @acpe wer?

ben wurbel $ßa$ aber ber @d)otte bamit

bejwetfte, wufte Sftemanb. £ed ©olbfcpmibtf

©efed berpoffte, bajj er au6 (Jifen @tapl be?

fommen, ber Barbierer aber, bafj er au6 bem

35tep ba$ ©jputoer erhalten würbe* it fte

nun eine SEBeitejugebfafenbatten, gept beruhet?

mann $um geuer pin, unb fiept mit hinüber

gewanbtem ©eftept in bie lieget, unb at$ er

rermerfte
, bafj baö Crifen gefloffen ,

unb bie

Söeranberung ber SOMaden gefepepen war, peifjt

er ben ©efetten ben Sieget auSgteffen. £)iefe6

gefepiepet, unb ber ©efed feprepet mit (jeder

Stimme: ba3 Grifen i ft $u ©olb würben!

3>r Gfbetmann antwortet barauf: bu irreft

biep, ei ift- reiner 0rapt, unb mufjt ei erft

reept probiren* £)er ©efed nimmt ben £am?
mer, fcpldgt barauf unb (jammert eSnacp fei?

item ©efaden, (egt ei wieber auf bie dopten,

(dpt ef> au$gtuen, tefepet ei ab, unb tami?

mrt e$ mit bem Jammer noep beffer, beftnbet

aber ade 2fn$eigen, bafj ei xeinti unb gereep?

teö ©otb fep. £)er Jebrling tauft atfobalb

rnd) be$ ©etbfepmtb$ grau
, fuprt fotepe

perbep,
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herbet), unb biefelbtge , n>cir fte nach bem

.geugntfj ber gejcbicfteftenStteifler in ber rechten

<Probirung beg ®olbe$ unb @ilberö fe(>r erfass

ten roar, befielet baä ©olb abermal auf

len $u legen unb ju jammern, flreicbt eö auf

bem ^)robierfrein, unb gebraucht auch bie So*

lorij, roie ftd>ö gebühret, 3>$gleicben rt>rrb

auch ba$ ®olb in bem anbern Siegel burch

alle groben gezogen* UlCfc bie habet) roaren,

mußten aber befennen, bafj ba£ 25(et) unb

(£ifen $u magrem ©olbe geworben fep: wie

benn aud) auö ber Sftad)barfcbaft auf ber ©e*

feilen Stufen unb SQ)infen , ihrer noch mehr

binjugeloffen, UW biejeö herrliche ©peftafef

anjufehen*

Sftad) biefem hat bc$ ©olbfd>mibt$ $Bcib

fogteich 8 ^oünifche Scaler für ba$ Sott) ju

geben ftch anerbotfjen; weil e$ aber mehr werth

gewefen, h<tf e$ nicht gefaben fonnen*

2ffi nu^ alle baruber in Sßerwunberung

geriethen t tjnb nicht mußten
, mie ihnen ge#

fehlen war) nimmt ber Grbelmann ben 55ar<

bterer ju ftd>, machte ftd> auö bem Üben, unb
<j(ef)r mtt ber Nachricht baiwn, baj? er innerhalb

einer (§5tunbe wieber fommen mode, welche*

er auchgetjwn hat.

X)er Barbierer fprid)t auf ber ©affe, wah-

renber baß fte etliche Straffen auf* unb

abge*
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abgehen, jubem^belmann: tflbaö bie 5Te^ung

geroefen fo ihr mich teuren moatet, unb ich

von euch $u miffen begehrt ^abe ? £>arauf

lächelte ber (Jbelmann unb fprarf> : tiefe $ur$s

meil habe ich and) gleicbermaffen juStotterbant

unb imftcrbam, be$gleid)en $u granffurt am
Wapn, $u @traf*bürg unb Safel angerichtet,

attmo ict> auch Dem £)oftor 3minger ein@tücf*

lein beö gemachten ©olbeö gelaufen habe, roeif

ec e$ von mir begehret hatte.

£)afj aber biefe ^rojeftion auch $u ^trajj*

bürg rvürflicb gefaben fep , ()ßt mir ein £6(1*

nifd)er Kaufmann berichtet, meld;er bamal*

an biefem Orte gemefen tfh

(£t berichtete mich auch noch ferner, baf?

ber $öirth ben (Jbelmann bafclbft auf beg

£Kath>ö Sßefehl fragen muffen : ma£ er fep 7

unb marum er jtcb fo lange in <s?trafj6urg

aufhielte? tiefem hat er bie ’ilntmoct gege*

ben; er mare ein @tubent (benn er mar ba*

mal$ 29 alt) unb hatte be^megen eine

Steife vorgenommen, um einen gelehrten Wann
anjutreffen ,

ber if>m ohne galfd) unb betrug

offenbarte, roa$ bie erffr Waterie gemefen, mor#

auö bie 28elt erfchaffen morben fep? $8e(*

cpergejtalten aber er in anbern angejeigten

Orten ber Wetaden Söeranberung in 0olb
gejeiget, hak ich bi%r noch nicht erfahren

fännen, — —
5Der
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£)et Barbierer fugte ferner ju ijjm : lieber

lanbemann! ihr t^ut nicht wohl, fonbern

imnmjjlichf bafj ihr euch bamit alfo an ben

Sag gebet; benn wenn foldjee bte gurffen er*

fuhren ,
würben fte euch auefunbfcbaften,

tiachtfetten unb gefangen nehmen
, um biefe£

groffe ©eheimnijj ihnen 311 offenbaren. £Bot*

auf er geantwortet: ec wäre jefjt in einer

frepejt <gtabt; unb wenn ja folcheö gefchehett

foate, baf ihn em gttrjl gefänglich einige

;

fo wollte er lieber taufenbmal Serben, allein

folch groffeö ©eheimntf offenbaren* £öenn

aber ein gür(f eine ^)robe $u fehen begehrte,

unb bie Wahrheit im großen Böerfe unb m
ber Quantität ju erfahren wunfd&te; fo wolle

ec et mit 50 * ober 6cooo £)ufaten einrichten,

unb ihm folcheö nicht oecfagen*

£)iefe @ache ift gefchehen $ween Sage uor

iaurcntit
f
am Montage, fo ber cilfte Sag

beö Monate 5lugu|ti wa r, im 3ai;r 1603.

£)em ©olbfchmibt aber, wie erhinfommt,

tff biefe ©efd)id)te gemelbet worben; unb fol*

eher lauft alfobalb jit ben bepben @chmel$tie*

geln, unb ftnbet nod> jween @ran an ben

feiten berfelben hangen, bie er $um ewigen

©ebachtnipbiefer^iflorie aufgehoben hat*

9?un mbchte|T bu wohl fragen, wie jeftv

be$ Barbierere ®emt^h geflellt fep? £>enn baß

ec
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er fipteicb anbere& (ginnet geworben, iff leicht

gu benfen ,
unb e$ haben ftcb ade biejenigett

barüber oerwunbert, bie i(m juuor wohl ge*

farmt haben ,
weil er nunmehro ber Staturen

£öürfung unb SOfacbt preifet, bie $un(t bec

Sllcbpmiffen lobet
,

feinen !jrrtbum erfennet

unb bef-ennet. £)ocb werben auch einige gefun*

ben, bie ihnje^o oerlacben, al$ wenn er jtcfr

batte betrügen lafifen* — (Gliche aber befebul*

bigenihn, baßer üon bem 2tlcbpmi(ten befro*

eben worben fcp, baß er nicht mehr auf (te

fcbelten feilte. Gfr aber, al£ ein ehrlicher

SOfann, fheitet ffanbbaft für bie $Öaf)rheit,

unb berichtet jebermann, baß ber 21beptu$ ibtt

nicht betrogen batte, aueb nicht betriegen fon*

nen , weil er unb ber ©efed ein jeber feine

@acbe in ben Riegel getban unb eingefept, auefr

baö Rapier mit ber Sinftur non ihnen felbfl

hinein getragen worben, unb ber (Jbelmamt

nicht ba*u gekommen fep , beöwegen glaube ec

feinen ’21ugen mehr , alö ihrem unntigen ®e*

febwa^e.

51ucb ich, bcc ich biefeg febreibe , wünfebe

hon iperjen, baß ade 2Uc$pmifftn * unb $>ro*

jeftion$|türmer bureb ©oft ihrer -ölinbheit

entnommen
,

unb ihnen bie klugen geofnet

werben mögen
, um oon ihrer jpalöjiarrigfeit

ab5uf?e()cn , unb bie $Öunberwerfe ber Statur

mit £)anffagung gegen ©ott 311 erfennen unb

$u pm'fcn/ baß er bec 3^atur unb bem SOIen*

feben

/
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fct>^n folcbe 9ftacht $ugelaf[eit
,

bi'e unSeörctfTic^

unt) unergrünblicb ift ,
bamit fte oon bern

©e(>eimnip ber 2lcrifTen b.infübro bcffer unboec*

nünftigec reben
,

gebenden unb fcbceiben mo*
gen, alt> fte bieder getjjan {mben* ^onberlich

abec mögen fte ftd) felbft ©emüttje führen,

bap fte nicht fo leichtfertig unb ungezogen bie

uon biefem ober jenem bemerfte £iftorien al$

lugenbudjer auöfcbrepen unb oecroerfen,- unb

ben ^cribenten ober 23erfa(fern , bie bocb e(;c*

liebe, roa()Cf)afte unb r^cilö oornehme leute

geroefen jtnb
, ihre Slut^oritdt unb 21nfe(jen

nicht rauben, unb ben (glauben i(men nicht

abfd?neiben — roeil fte fouft töricht unb feftC

unoermmffig (janbeln, unb auch roiber ©ott,

welcher fblehe $caft in bie Statur gepflanjet

(tat, ftreiten, unb bec Statur roiberfireben,

ja ©ott unb bie 9Rattir laftern , roeöröegen fte

ftd) eine fernere Verantwortung unb Veftra*

fung $u§ie(>en. grret euch nicht
, lieben

greunbe: benn ©ott unb bie Sftatur laffert

ftd) nicht fpotten*

<&cch$ Sdge^uuor, rote bie obige £ran$*
mutation bcö (Jifenö unb VIepeö in ©olb ge*

fchehen, nem(id)ben 5 ten 51uguft am 9)?on*

tage, ift bec (gjcbottifche (Jfcelmann auch mit

bem $Ipotl)efer, fo in bec 9ttartiöt()orga|fe wob*
net, umgegangen, wpoon ich bie ©efchid)te

htrjlich er$at)len will* Z>eö ermelbten 2age^

gebt ec juuor in bie ^fpotbeefe unb fragt nach

bem
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bem (gtein la^uli; bec ?lpot(>ecfer laßt ihm

einen auö ber Sßüchfe langen; »veil ec ihm

aber nicht gefaßt, fo fobert ec einen anbern*

211$ nun bcr 2lpothecfer feinen befjern baheim

hatte ,
faQte er ihm: baji ihm be$ folgenben

$£age$, wenn ec unbefchwert rtnebec fommen
rvoate, ein anberer gezeigt werben foßte , bec

ihm gemip gefaßen mürbe* 3>r (Jbelmamt

»erfprtc&t, ftcf> auf bic beftimmtc Seit einftn*

ben ju woßen*

2$a(b batauf faßt eine 9tebe für , bafj je*

manb ftch unterfhtnben , burch bie 2ücbt)mifti*

fcbe jtunft au$ bem Stein lajuli Silber
5«

bringen unb $u fcbeiben» (£$ war aucb ba*

mal$ jugleich ein anberer 3(pot(>ecfer, 9?amen$
JHaimunbuä, cm alter Stftann, unb noch einer,

welcher meinet (£rachten$ au$ einem geglichen

£)rben mar, in bec 21pothecfe gegenwärtig*

£)iefe aße miteinanbec fangen ju tacken an

unb fprecben ,
bap begleichen uiel gerebet

mürbe, aßein bie Zünftler, fo biefe$ inb£Berf

richteten, waren gar ju feltfam. darauf
antwortete ber Schottifche pon 2lbel: e$ fep

gleichwohl nicht aße$ erlogen unb unwahr, wa$
baoon gefagt unb gefchrieben mürbe; unb ti

mürben wohl noch jefjtger 3«t frftfa Portreffs

liehe 9laturfünbigec gefunben, bie noch ein

t)iel groffereö oerriebtert f5nnten. 5luf biefe

pon ihm gehörte 9tebe wirb bec Grbelmann «u$*

gelacht, weil fte ein barchen Pon ihm $u (ms

91 ten
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ren glauben* £>er Slblic&e bei$t ftd; in bie

iippen , gebt im 3 orn Jur 5lpot(;erfe (>inau$

unb roiebcr ju feinem £öirt[)e, fagt ij)m
,

wie

il;m ergangen fei;, unb befd)liejjt bep ftd5>^

baf er am folgenden Sage ben Sfpotbeefer ue;ri*

ren wolle. Orr oerfügt ftd; alfo wieber ba(>in^

fcefn^t ben @tein kjuli, unb nacbbem fte

miteinanber baoon gerebet {mtten, fragte bec

(£betmann ben Slpotfwcfer : ober auch ein gutes

Vitrum antimonii l;abc ? $luf erhaltenen 33e*

rid)t laßt er ftcb fold)e£ geben, unb fcbüfct ba*

feepoor, bafjtefl nicht funfhnaffig bereifet fep*

3>r Slpotbecfer entfd;ulbigte ftdS>, baf er fot#

d;eö nid)t felber gemacht, fonbern e$ oon an*

bern erfauft habe, unb fragt i(m barauf: ob

er eine beffere 3ubereitung roiffe ? £)cr @be(*

mann beantwortet biefe grage mit %c\, unb
fugt f)inju, baf? er t(mi gern unb willig eine

beffere Bereitung lehren wolle; allein er müffe
ij>n $um ©olbfc&mibt fuhren, um eö allba

vor bem 35lapbalg ju oerricbten* £)er 5tpo-

tiefer fehieft feinen febon bärtigen @ojm, wel*

eher ba$ ^erfToffene <§5pieöglaß tragt, mit i^m
jum ©olbfc&mibrjjin : hiefer nannte fid) i?an$

ionborf, unb wohnte in ber D'iacbbarfcbaft,

gegen bie forenj? Kirche über* £)er ®oib*
fd)mibt febüttet ba$ Antimonium fetbfT in ben

Siegel, unb fefct e$ in6 geuer* £)er Schotte
nimmt ein SBriefletn mit etwai> wenigem tynU
*>er au$ feiner Safcbe, teilet folcbeö, wie febon

eben beb bem erften Auftritt gemelbet worben,

m
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unb giebt ben einen halben

Sbf tl bem ©olbfchmibt, bap er£ auf ba£

f^tef^cnbe Antimonium in ben Siegel merfe*

nun baö Antimonium wohl

unb ber ©olbfchmibt thn auf einen glatten

£Ketbf?ein auägiejfen rfoHte /
rote gebrauchet)

tfr f
unb bae Vitrum $u erhalten oermetnet,

rote er oon be$ 2lpotherferö Sohn berflanbett

batte; fo fpricht ber Schottifche (£belmannt

eg i(t nicht nothtg, bafj ihr eö auf ben Stein

au^gteffet , fonbern giefjt e$ in einen Snguf*.

£)er ©olbfchmibt rf>at maö er ihm befahl fahb

aber/ ba|5 ba£ Antimonium ju ©olb gemor*

ben mar; worüber er fowohl, al$ bie bet; i()tn

im ipaufe gewefen ftnb, ftch nicht wenig uer*

.
wunbern unb erfchrerfen: benn ebne ben ©alb*

fd>mibt unb beö ^Ipotherfertf Solm faben no#
jwet; ©efetten unb ein anberor Einwohner ju.

£)er ©olbfchmibt wußte md)t woran er marr

wa3 er gemacht unb in$ geuer gefegt hatte,

ober
,

ob i(;n ber 5Xp©t(>ecfer betriegen unb

^epiren wollte. (5r fpricht be$megen $u bem

aMtchen 2lbepto: ich fehe, baß i(>r bc6 ^uloerS

noch ben halben Shell habt ;
unb wenn e6 eud>

gefallt, fo motten mir e$ noch einmal üerfus

chen, bamtt mir ber Sache gewiß ftnb. £)ec

&rti|t mitttgte in biefen sÖorfcfclag, unb heißt

ihm ein gemtffeä ©emicht Siet; nehmen» ,£)er

febf fchlaue ©olbfchmibt wirft mit bem Siet;

ein (Sturflein 3inn in ben Siegel, ber $ftep*

nung, weil ba$@olb bruchig wirb, wenn3dm
$ 2 bnju
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miniren laßt, faHö ein betrug bahinter flecfte,

unb bafern ec etwa ©olb in ben lieget prafs

ticirt hatte, fo vourbe e$ baburd) offenhac

werben, 3>r $lbeptuö merfte biefe£ n>o\)lf

fTeüt ftch über hoch/ alg wenn er nichts [ehe,

heftest ben Siegel ind geuer $u felgen, unb
langt auö ber S£af4>e ben anbern Sfmf be$

<Pulberö mit betn ^apietlein, fo ein wenig

rothlicht bon ber Sinftur war

,

giebt e$ bem

©olbfebmibt, welcher eö wie jubor, in ben

Siegel auf baö geflogene $))etaa tragt* 3£ie

eä ein wenig im gluß geffanben, ftnbet er

übermal ©olb, welche^ nicht fprobe ober 6rü*

chig war , wie ber ©olbfcpmibt bermeinte, baß

ed bom gittn werben follte, fonbern e$ lief,

ftch fchlagen, jammern unb laminiren, in ber

lange unb Breite, wie er woate, (£t gluete

e$ auch auf ben Sohlen auö

,

lofehte eö im
^Baffer ab, brachte e$ wieber unter ben £am*
tner, unb epaminirte eö burd) bie £olori$; er

ftnbet eö aber in allen barnit angefMten ^pro*

ben bem beflen ©olbe gleich* (£$ war ba fein

betrug ju fpttren : benn weil baö @pie$glaß

unb ber Schwefel, wie berßanbige ©olbfehmiebe

wiffen , nebtn bem Zement bie fwcbften <Pro*

ben beö ©olbeö ft'nb, welche baö ^ulber jer?

fl6hrt hatten, wenn e6 allein ein ©olbfalcb,

unb nidbt bom@teineber^Beifen gewefen wäre;

weil, wenn man ©olb burd) ben Antimo-
nium gieffet, ba$ ©olb ftd> nicht alfo bon

it>m
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t(>m im ©ufj fcbeiben (affet , fonbern noch lange

vorm 23la(jbalg oerblafennterben muß, biö man
ti rein unb jauber reicher befommt. (*i

rotrb aud> baö foplnffifcbe ©olb ober @ilber,

wenn man bem @ilber eine ©olbfarbe, unb
bem Tupfer eine @t(berfarbe giebt, nid)tburd>

bie sprojeftion, rote eg in ber $unfT genannt

reirb, gemacht, fonbern burch (üementir* £)i*

gerir s unb begleichen Diele anbere 35eret*

tungen.

£)urcb biefe vier ^perimenten unb <Pro#

6en (>at ber fchottifcbe Grbeltnann gezeigt, bafjer

12 $otf; reeniger ein Ouint ©olbeg bekommen

(tabe, unb ba$u (tat er nicht mehr Slinftuc

ober <pulier uerthan , alg ein ©erffenforn

fchreer.

foden addier fonberlicb bie rechten unb
reaftren Sllchpmiften , fo ber Statur folgen, in

Siebt nehmen, baß bag ©olb, reeldjeg au$

bem 93lep gemacht reirb, am ©rabe hoher,

unb bie garbe fchener fepalgbagjenige, fo au$

ben bergen fommt, X)a(ter benn auch bie

^Pf)i(ofopl;en unb Sllcppmiften bereogen reorben,

ung $u berichten
,

baß fold)eg ©olb
,

reelcheg

buceb ben @tein ber &öeifen gemacht reirb,

befter fep, alg reag bie Statur giebt; roieroo^t

fte auch uiedeiebt baltin gefe(ten haben, roie uns

rein bag ©olb anfänglich aug ben bergen ges

fcrad)t, unb hernach burch @d)mel$en unb 2lbs

treiben rein gemacht reirb»

3



(H (mt auch ber £3erbemann ben 2fbeptum

gefragt: marum et ben SOletatten
, fo er in

©olb »erfe^en mottte, ©cbmefel jufcbluge, unb

nicht üielmeht Ouecfflber gebrauchte, um fol*

d>e$ tu ©olb $u oermanbeln ,
melcheö er mit

gtofferm 3^u^en unb geringerer 9)]üf;e oerrieh*

ten fonnte, metl eö bie £infruc leichter an ftch

nehme* &Borauf er biefe Slntmort erhalten:

«er motte nicht, baß bem iapen unb gemeinen

5Üttanne ber Statur ^eimlicbfrit, unb ma6 bie

$unft $umege ju bringen vermochte ,
offenbar

ttmrbe; meämegen er bie groben in fbTd>cn

fDtetatten gcmad>t batte, melche am mcitefren

t?om ©oibe entfernt maren, bamit auch mi^ige

Seute erachten fonnten , maö oor eine groffe

$raft bie Sinftur in benjenigen Italien
rnurfrn haben mürbe, melche betrt ©olbe na*

herftnb, alä nentltch Silber unbOuecfftlber $

ienn menn biefe £inftur auf anbere 9)?eta(Te

recht angeßetttgemefen mare; fo hatte ein ©ran
«ufö menigße 20 foth guteö reineö ©olb tin#

giret, meil bie straft unb £inftur etnc$ ©ranö,

mehr benn 5000 ©ran unebleä OJietatt her*

fcejfern unb in ©olb oerfe^en fann»

3ch fuge noch biefe Nachricht (mt^t
,

baß

ber 21beptuö fernem £öirtf) gefagt, bep melchem

er ftch gu £ottn 4 $öochen lang aufgehalten

(tat, baßer mahrenb ben bret) fahren, al$ er

fich in 3>utfcblanb umhergefehen, unb htnunb

lieber gereifet mare; mehr ©olb bergan,

aug*
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««^gegeben , berfchenft unb Derart hatte, af$

er unb fein Wiener fc^roct fep ;
unb fein unb

feineö £)iener$ 2£amö roare öftere mit £)us

faten bermaffenangefüllt geroefen, bajjeä einem

^pan^er ähnlich gefe^en / ohne rüa$ fte noch in

intern geffeifeneingepacft Ratten*

SOtan fcnnte noch Diele 95en>eife Don biefec

ebCen jhmft gegen bie hohen Söernunftögeiffer/

bie nur nad) Dem engen Öftaaffe threö 23?rftan$

be$ non ^o(jeren Rachen, bie fte nicht ju foffen

Vermögen, ju urteilen pflegen, angefübret

werben; affein, nach be$ Jperrn GraffieiSinep*

nung ftnb fte e£ nicht werth, unb fte mögen

alfo in i(;rem uerbufierten fallen @inn im^

Hierhin unerleuchtet bleiben* 28er weife ift,

werbe noch immer roeifer, wer aber ttnwiffenb

iß unb fein 33erlangen nach 3>ülfe $eigt, bet

fep unb bleibe auch nach feinem ^Bitten unmifs

fenb : benn bie eble ^erle ber oerborgenen Sfta*

tur gehört nur ben @b(;nen ber XBeifyeit,

nicht aber ben Spöttern, Frachtern unb

©roffprec&ern, bie nur mit leichtem 28inbe

«ngefufft ftnb*



gßte Giagpae 50?artyarbt burcl)

eine erhaltene ^avttf'ulartüiftm' ftei)

jtvet) J^dufei- gebeutet t)at.

3£>on meinem ©eoatter 3gnatiu$ $Bagen*

Fnecht habe ich Saäpar OTar^art>t folgenbeä

.tun(f(lucf erhalten ;

v. (^piefelaS, Salpeter, ana i ^)fu

SOBeinftein §
sPfunb, ^ufammen gefchmoljen,

mit 9)?acht in einen ©teßputfel gesoffen ,
Cie

©chlacfen im fetter jum rotten £)el flieffen

{affin, auf einen Mercurium fublimatum

gegoflfen, fo lange imbibirt, bt$ ba$ £)ehl eins

gegolten ift, coagulirt unb figiret,
A

Scb batte e$ auch fo gemalt, eä mar aber

falfch unb mir unrecht gejagt; benn ich batte

auf Silber getragen, ich oerlohr aber bie

3eit mit fammt bem (gilber, morüber icf>

mich febr grämte« 3$ quälte mich ein gan$e$

3abc bamit, unb mürbe nichts barauö, baß

ich auch meinem ©eoatter ganj gram mürbe,

unb ihn in jmep ganzer fahren nicht uor

meinen klugen feben mochte, btö er mich an*

rebeteunb fragte: marum ich gram fepel

Sch antmortete ihm: foftte ich nicht bofe auf

euch
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euch fepn , bap ihr mich mit eurem $unft(fücf

betrogen ^abt ? (*r antrooctete : id) habe eud>

triebt betrogen
;

i!;r fepb nicht recht fcamit um?
gegangen, kleine ©eger.tebe mar Darauf biefe:

3d> habe e$ ^ einem ^aftf mo(;i 50 mal ge?

machte unb habe Pon einem falben <Pfunb

Silber nur noch 2 loth übrig, baö anbere ijt

alle miteinanber fort. (£r lachte baju unb

fagte: ©eoatter! fommt ju mir, unb lapt

euren 3orn fahren. 3 d) fagte: baö merbe ich

nicht thun, benn ihr moflt mich noch einmal

pe.riren. <?r fprach : bringt nur bie Schrift

mit eud), bie ich in ©ebanfen nicht recht ge?

febrieben habe* Qch gieng hoch nicht $u ihm,

mie fehr er mich auch bat. (Jnblich ftarb ihm

feine grau, ba liep er mich [ehe bitten, bap

ich $u ihm tarne; baö that ich nun, unb be«

(teilte ma$ er nothig hatte; ben Schaben aber

fonnt ich boch nicht oergeflfen, bap ec mir ganje

3ahne gegoflfeneg ©olb miefe, unb ich noch

einen 3a(m Por 560 llngavifche ©ülben in ber

9ttunj perfaufen mupte, melcheS mir fo nahe

gieng, bap ich fein äöort neben tonnte, a(3

id) ihm Da$ ©elb brachte. (?r merfre mohl

rnaö mir fehlte, lachte unb fagte: 9^un, ©e?

patter, nad) bem 23egrabnip bringt nur bie

(gchnft mit euch, bamit id) fehen fann, mor?

an e$ gelegen ifT. 3 d> fagte: eud) traue ich

nicht mehr. £r Perfekte barauf : eämtrbnod)

adeö gut merbtn. 97ach bem 23egrabnip er*

innerte er mich an bie Schrift, unb ich fchmig

% 5 fte
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fte ihm (?r nahm ft'emtb faxtet ©n
Datter! bie @c&rift ifl recht

,
aber ihr habt

fte nicht recht uerflanbem 2£o habt ihr benn

ien 9legu!um gelaffen? 3cf> habe ihn im ipaufe,

äntroprtete ich; (?r ücrfe^te barauf: fo (mbfc

ihr fefber @cbulb, bajj eö euch nicht geraden

ifl. £>a ihr eö nicht wrftanbet; fo fotttet

ihr mich gefragt haben, unb altfbenn hatte

ich gefagt ,
bap if;r ben Dtequlu$ flein f^offert

unb recht fubtil reiben mußtet: benn baö ifl

bcr Mercurius fublimatus , unb nicht Der*

jenige, ben man bei; bem Gramer tauft. 3ch

fprach $u ihm: warum er mir benn bie£

nicht beutfich gefchrieben hatte? unb erhielte

^ur SIntmort: ec> fepe nicht notf)ig, ba# man
«0 fo beutfich fchriebe* Stehmt alfo ben Die*

gulum, reibt ben fauber unb flein, unb

tjtad>tö noch einmal
, fo roerbet ijrofehen, roie

euch fotcheö belohnet roerben roirb; unb roenn

euch in ber Arbeit etroag fehlet, fofommt ju

mir, bannt ich e$ euch fagen fann, um nicht

roeiter 5U irren, unb fepb alfo o(me Urfacpe

nicht mehr fo unroiöig unb bofe*

Sch befannmich, ba# eg bie Wahrheit fep,

roaö er mir gefagt hatte, unb machte baö^ßer!

nach feiner 21nroeifung ;
ba geriet!) e£ mir auch

recht gut« @0 gram alg ich ihm uorhinroar,

fo gut roarb ich »hm nad>fper* Sch arbeitete

ein Saht fang
,

ba lieg ich mir in ber 23 rei*

tcngajfe bö$ neue £au$ bauen^

£)a*
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£)<t§ anbcre Qaftr darauf fcaucte icb baä

#<ut$ tn ber fangcngafle
,

worin« id> je$t

wo&ne«

9)?ein ©epatter f;cpratf>etc nach feiner Srauer*

$eit meine Socbter t
unb icb gab i^r baö JpauS

in t>er 23reitengaffe mit.

@r batte auch meine' Mochtet feine SOßiffen?

fcbaft geteilt/ unb fte arbeitete fleißiger al$

n>ir bepbe, benn er fam $u einem Unalucf,

fcaf er in feinem Spef fi l
r

unb jivep Rippen

in ber (geite entjmep brarf), woran er auch

färb. (*r Unterließ 6 Einher, nemticb 4
Socbter unb 2 @6{>ne, unb jebwebeS erbte

eine Sonne ©otbe£* 9)?eine Socbter ty\)va*

tfcete nacb btefem Sorenj ©abriet; «dein fte

lebten miteinanber in einer unfriebticben (J£e#

weit fte i(mt biefe $unft nicht lehren woftte.

@ie grämte ftd) enblicb fo, bap fie farfy un&

icb na^m bte .ftinber $u mir.

<

86 ,
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86.

2Ikf)t)miftifd)e £iftc>rie

i)Cö

Monfieur de Renneforts.

tägliche Spaziergang be$ $u lonbon

gefangenen iperrn Don 9tennefort$, beffen Schiff

5$u 2ftabaga$far untergegangen war, ifb gemein

nigticb in bem ©arten be6 iper^ogö oon 3or!

gewefen. jpier begegnete i(;m etlichemal ein

9))ann non ohngefaht 70 5abr alt, weteber,

ob er wvbt affein war, niemals einigeö Reichen

oon jperjeteib ober Kummer an ftcb merfen

ÜefL Riefet SOlann beobachtete auö bem ©e«
ftchte be$ herrn oon ^ennefortö feinen he»mli*

eben Kummer ,
btieb eineö £ageg bet; ihm fte^

hen, unb fragte if;n in franjoftfcberSpracbe:

ob er oon D'iatur, ober wegen eine$ i(;m äuge*

fiopenen ieibenö immer fo traurig auäfahel

hierauf gerieten fte in oertrauticbere Unter«

rebung, womit fte fotgenben $age$ continuir*

ten; unb naebbem einer bem anbern feine 23e«

gebenbeiten erjaget batte, erfuhr S^ennefort,

bap biefer Sitte ein gebohrner Jranjop fep, unb

auö einematten abe(icben©efcbtecbt ber La Brie

berjtammte; bap er tn feiner 3u9?nb beo ber

Königin Maria de Medicis <page gewefen,

ffch bey i^rec Greife nafper in ihre £)ienfie

oerbun«
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Oetbunben ,
unb bi$ in bte SHieberlanbe gefol*

get; oon bar aber, al$ man i{m nach glorenj

an Den ©rogfterjog gefehlt , untermegenS

burch ein tücftfcf>eö @chiff genommen mor*

ben fep, beffen Sßaffa ifm mit 19 anbern@fla*

oen bem ©rofjo^ier Nehmet oerehret habe, bep

meinem erlauf Die ^Pferbe Achtung geben müfc

fen : nach beffen (£rmürgung aber, melcheSauf

Jßefehl Der Butter be$ .ftaiferä Sfflahometö bei

IV gefebefjen ,
er bem ©rofoejier .ftuperlp uns

tergeben unb $ugefteflt morben, meiner if>n al£

$ammerbiener gebrauchte, unb ftcb nach 23er*

lauf etlicher 3ahre in f*ine ©un|t fe()t oers

mtcfclte*

£)iefer 23e$ier rpar ein großer b'ebjmSec

natürlicher ©ebeimniffen, unb meil er, bec

dürfen ©emohnhett jumiber, fefjr gelehrt mar,

hielte er einen Araber in feinem ©efolge, mels

eher bet; ihm üor einen groffen iphilofopjten ges

gehalten mürbe*

£)iefer Araber, fuhr ber 2flte fort, mar
mir fe^r geneigt; unb ba er mich einömalö itt

ein fleineö 3immer führte, fagte cr
3U mir:

3$mael (bt$ mar mein 0flaoennahme) eure

Sugenb, melche oerbient, bafj man euch greps

heit fchenfe , ift zugleich hie Urfacbe , baj*

$uperlp euch folche nicht geben miß: mir

haben aber etmatf
,

melcheö euch genug feptt

foa, bie ©emalt, Die mir euch anjte^o anthun,

inbem
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inbem mir cnd) begatten f bezeig ju Dct^et^

tön
;
unb in bettt gangen faiferlidjen IHeicbe be£

großen £ertn ifl niebt^ roelcbe$ fo Piet n>ert^

wäre /
alö n?ft$ ifjr ()ier fef)et*

5d) faf;e hier nicht#
/

af# eine %afrf, mor*

auf ein ©cbme4ofen Pon gebrannter Gfrbe

fUtnb. @r l;ieß mich ein @tucf pon einem

©trumpf ^erauögte^en
f
unD Da tvctvb td>

unten eine Üatftpe gewaln* f moruber
matt öurd) eine (5Iapfd)eibe, ein Släfd)*

gen
r
obngefabu fo bicc als ein <£y fabe/

meines Vttt einet* H7aterie, Die meDer
ijzvbc nod) XOaffcVf aber beyDes $ugletd>

31t feyn fd)tcne, gcfütfc mar* Gfr befaßt

mir, ©orge $u tragen/ bap Die fe lampe nicht

aufgtenge , unb genau auf bie Jarben,

bureb Den #af$ Der glafcbe febeinen mürben/

Achtung 311 geben.

3d) faj)e bitfelbert in 40 &agen fc&marsltcö>

itnb barnacb mieber grau; unb ba ivuperh)

frarb, mar cö febon rneip merben* ©ein

©ofm ^fbmet, ber in feilte# $8atet# ©teil*

farn f
nabtrt aueb ben 5Be(i'^ be# ©erai(ö ein

;

unb meil er mit beffen liebe jur 2Bei#t)eit nid)t

begabt mar
f fo mürbe unfer ©cbmd$ofert

verlaßen.

3>t Araber mar ein großer greunb beb

£>a(i SSaffit/ (meldet nun Sßaßa ju

$gir9
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^airo mecben fottte) unb Riefte bet) ihm flarf

an ,
ba{j er mi# faufen foflte. tiefer SBaff*

mar eben mie A#met gar fein Liebhaber bcc

(gtubien, mie Äuperlp gemefen , meömegerc

ber Araber, mef#er überaus begierig runty

feine 2öi|fenf#aft in$ $Berf ffeaen , Dort

biefem 23affa ^tbfc^teb nahm ,
nacbbem er io

SDlonath bet; #m gu (?atro genant hatte*

Grr Riefte ffarf bet? ihm an, baß er if;tn

meine grepheit f#enfen mochte , bie er auch

cnt>Iid> nur eine fteine Verehrung erhielte» (5c

nahm mich mit ft# na# 3#it in feine ©es

burtöffabt; unb mie mir faum bafelbft anges

fommen maren; fo bo# er mir feine (g>#me*

fber $u ehefi#en am

S# hatte gehört, baß bie Königin ju @offrc

geworben, unb mein ©ef#(e#t in granfrei#

(aflroo ft# atteä munberli# oeranbert hatte)

gan; herunter gefommen mar; bahero i# ges

ba#te
,

baß ba$ mein Stfatertanb fei; , mo ei

mir mot;tgienge
,

unb biefer ©ebanfe bemog

mi#, baß i# fein Anerbieten, megen betr

©unifbemeifungen be$ Arabern , ber Annehms
li#feit feiner @#me(fer, unb biefe oor mi#
jiemti# gute ©etegenheit annahm, £)er ©ots

teäbienft mar mir (ttorinnen ni#t hinberfi#:

benn ber Araber, au$ ben Regeln feiner SCÖifs

fenf#aften , hielte bafür ,
baß fein ©otte$s

bienjf fepn fcmnte
, a($ mel#?r ju bcn ©es

heim?
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bcitttliiff1
'

11 6 '*> (fhtilientfiumS fi*:tf; an mel*t

TOit unS «Be brcp hielten.

2Bit batten uns mit genauer Sftctb, na**

b«m mit getrauet maren, niefcergetaflen , ba

uns, «IS mit eines SageS auffer bet Stobt

fMjieten giengen, ein «einet Stupp (helfen*

ber «raber überfieten ,
mel*e meine grau Pot

meinen »Wen roegnafmen, unb habe feit betn

nicht mieber erfahren fonnen, mofie geblieben,

ober meiS *t begegnet i|f. «Bit (teilten umt

sut SBebte ;
unb bn mein @*mager tobt

blieb, mürbe ieb permunbet unb gefangen,

lief au* greife ©efa&r, pon biefen «Raubet«

Übel ttciftitt ju metben. Sie »etfugten ft*

abet ju einet onbetn greifen 1,1,6 rotit

fte mi* auf einen 3<*tmarft ju SBaffeta f*lcps

Jen TOo fte }U plünbetn wtljatten , fo be*

aeanete unS eine (fatarane ron Europäern, rcel*<

biefe atabif*e «Raubet anfielen unb }er|trcue*

ten bie mich rciebet ftep machten, mit 30

^acobuS perehtten, unb mi* auf ein englif*e4

@d)iff na* Europa petbungen.

3* fam im «M* 1663 ju Sonbon an, unb

mein ganjer 9iei*tbutn be|tanb in biefen 30

tfacobuS ,
unb in bet geheimen SBiflenf*aft

meines @*magetS, bie er mir anpetttauet

batte. £>amit fam ich na* «Paris, unb traf

aaba piele merfroitrbige fVtfonen an
;

alle

aber nur nad) u5dö begierig, ntdtt
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aber $u ber tt)tffenfd)aft geneigt, bie

fcoct) t?or biefeo tOeife 23eroer£fteütgung

DÖrbcrgeben muß; fi'e laufen alle nur

nad) ParttEularten, unb t?ecfel>Un ben

tPeg ber tt)ei6l>ett* —

5# gteng bep meinem £aufe rotbet), mel*

tbe$ aber je§o, meil mein ®efcblecbt in @tbul*

ben rerfaden mar, einem anbern sugeborte,

meSmegen mich nicht einmal funo gäbe, fon*

bern bureb Champagne unb lotbringen nach

@traf*burg reifete*

2ldba fanb ich einen franjoftfefcen @bel*

mann, M. S. D. S. B. genannt, einen Wann,
ber fo oerftänbig unb beleihen mar, al$ ich

jemals einen gefannt habe, dt batte Wahr*
lieb einen unterfuebenben ©eijt

; unb menn itb

mich bto entfcbliejTeu f6nnen, meine $un'ft

mit if;m ju teilen; fo mürbe ieb jugleicb am
genommen (w&*n, mit biefem iperrn ju rei*

fen, melcben bie SSegierbe ber 2Öi|fenfcbaften,

nach ben 23ergmerfen in 3>utfcblanb, (gebme*

ben unb fohlen führte ,
ob mof)l id>

,
©ott

fep £)anF! e$ bifjmal nicht uonnüthen ^atte^

nacb bem 9ttitte(punft bet Crbe hinunter ju

fahren, um bie erfte Materie $u ftnben*

3cb blieb io Donath $u @>traf?burg, unb

mürbe mit adern fo mit nothig war, bureb

einen beutfeben Saron uerforgU £ter tfcac

<3 ee,
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ee , wo icl> fcen el ften (Lfyeil biefea grofc

fen tPerfe $u i£nbc brachte, unb bas
TOevt ber 0cf)etöeEunft mit einem ^Ebetl

Pulver auf io £beü (Duecffilber in fei#

ner (öccjenwarc verrichtete*

3cb muß aucfj noch erjagen, baß, ehe ich$

tiod> fo rveit brachte, nicht viel gefegt hatte,

baß eö mir mißlungen roare. 3$ n>ar mei*

ner 2Bi(]enfchaft unfebibar gerniß, unb ach*

tete tveber Men noch SHeichthum : benn ein

Verlangen unb Stieb, noch weiter gu fommen,

unb meinem Mtmeitfer gleich gu werben, be*

nahm mit alleg Vergnügen bejfen, fo ich

fc£on befaß.

i

Sttein Deutfcber, welcher ben ©runb beg

©eheimniffeg nod) nicht hatte, fchien in feinet

SBegierbe gut £öeigf)eit auch gujunehmen; unb
weil et feßr barauf brunge

, unb bavor

hielte, bof metn alleg verbdebtig holten, unb
von vorne an mit gufeften mußte, fo burfte

ich alfo bie 3eit nicht baran wagen
, auf bie

Sftultiplication gu arbeiten. 3# verlief bero^

wegen an einem gewiffen Sage, alg et nicht

in ber @tabt, fonbern auf fein Schloß verreib

fetmar, (gtraßburg, unb nahm ben $ßeg
tvieber nach granfreicb. Da ich aber burch

ben Sßufch von Saverne paffirte, mürbe mit
mein ^ulvergen wnb mein ©elb gugleicb ge*

raubet.

#ier
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jpter mar icbnun fobfoö, al$ ba n>o bie 211*

gierifcben (Seeräuber mtcb auögejogen (wtten*

3n biefem 3u|lanbe nahm icb mir uor, mein

leben an einem gemi|fen Orte, roo bie Sftatur

it»re 2lnnebmlicbfetren milb>ta(ict> auögethetlet

hatte, ju enbigen. !jcb rval;fte mir ba$u bie

lanbfcbaft oon Tourraine, unb fam, nach

einem SOlonath 3ieifenö , an batf Schloß
de la Marchere, fecbtl Stunben oon bec

@tabt Tours gelegen* 3>r Grbelmann fo

barauf mohnre , lie0 mir (£flm oor|e£en, unb

hörte meine Gegebenheit mit Vergnügen an»

5cb gebaute gar md>t$ t>on ber @hbmie;
ltnb roetl td> mtcb merfen lief, ba(j icb $ur(£tn*

famfeit geneigt roäre, bothe er mir eine din*

ftebletömohnung in bem Gufc&e feineö lanbeö Dort

Vaujours an, rno er ohnebem orbinair reftbirte*

SDiefe (^tnftebleröhtütte tag an einem fehr angeneh*

men Ort, unb icb brachte meine 3*»t aabam
Betrachtung ber $öunber, bte ®ort bureb ba$

SOlittel ber primae Materiae unb Der Caufae

fecundae auömucft, fehr angenehm $u.

Crö gefiel aber bem öpöcbffen, biefem grojj*

müthigen $errn ba$ leben ab$ufur$en; unb

biefer Sobeöfatt (forte bie Dtuhe meiner ftite

len Grinfamfeit. Qcb uerließ fte alfo , unb

gieng hin, um ben @*ngeaanber, ber mir au$

Slrg&ien geholfen hatte, aufjufueben.

$q 2- (fr
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dt war fefw reich

, cmpfteng mich mit

großer greunblicbfeit ,
unb lief mich bet; fiep

wol;nen: unb weil er einem ^ftenfcpen, ferner

bereite fo oiel guteö gethan
,

bi$ an fein @nbe

in einem jufriebnen @tanb ju leben oerjtchem

tvoflte ; fo befahl er feinen Sintern auf fei*

nem Sterbebette ,
baß fte mir 50 $>funb

Sterling
,

ober ohngefäbr 500 ©ulben, jafcr*

lieb geben follten*

3>ch lebe nun ruhig, unb ol;ne Söorfah,

meine Zage bureb meine Wiflenfcbaft $u oer*

langem, ober ^eicbtfmm $u fammeln. £)ie

5Corfe()ung @otte$ h«t e$ fo gerichtet, baß ich*

nicht oonnothen (mbe*

3>r £err SKennefort ,
welcher tiefer dt?

Jalung mit ber größten 5lufmerffam?eit juge*

hört hatte, glaubte ju träumen, ßunb auf,

gieng etliche Schritte noeiter
, um ju fehen,

ob erfchliefe ober nicht; ber^ann nannte ihm

£)rte unb Umßanbe, bie ihm nicht unbefannt

waren; er mar aber über alle bie ftemben

Xinge entjueft, bie er jet^o gehört hatte*

Xer 5llte fahe ihm noch einmal ohne 95e?

wegung ober SÖermunberung unter bie klugen,

unb oerftcherte ihn, baß er ihm noch mehr

Wahrheiten offenbaren mürbe, wenn er fiep

nur aöer Söorurtheile entfcplagen wollte* Weil

aberber $ag ju £nbe lief, wollte ber

lofopb
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tofopf» ,
unb oerfprad) an iKenne

*

fort, baß er beg anbern &ageö auf benfelbett

ruieber fommen sollte, roelcpeg aucb

fcbat)* ,
unb ber ^()i(ofop() rebcte unter anbern

$u bem £errn üHennefort folgenbeö: <£udt)

wegen eures gehabter» Derlujles $u rro^

ften., unb $ugletd) r>on hem groffen Der*
langen nad) 3\eid)tbum $u heilen, will
td) cud) ein (Bebetmntß offenbaren, wel^

d)es cud) $u hoffen 23 efi't$er machen foll.

^ort aber flei|fig$u: 2llles, was in fei*

nem XOcfcn bcftehet, ijt nur eine einige

©ad)e. — — U)enn has geringjle

©ubfectum r>on gewiffen 23efd)wrben,
hie es britcfen

,
losgemacßt werben

konnte; fo wurheeint?erfl^nhigertnann
alles, was fo groß unb wunberlid) fcfyet*

ner, $u U)ert ftellcn tonnen, <Die

alferbejte XDabrbeit ift , baß nur eine

einige tDabrbeitifl; haß alle <35üter, wie
unteVfcfyiebltd) jie aud) feyn

,

nur aus

einer (Duelle bertommen; unb haß hie

allerriefjte Htebrigtetc her lllittelpuntt

her allergrößten 3Aeid)tbümer, als aud)

her üolltommenfien 5ufriehenl>eit i)l,

iDamtt ihr cud) aber ntcf)t einbilben

hurfc, ob flunbe bie £büre $u hem (öe*

heimniß her Pbilofopbie fo leid)tlid) $u

erofnen, wie einfältig unb gemein aud)

hie erfle unb alierndd)fle il7aterie ify

@ 3 mit
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tritt irelcher ße arbeiten muß : fo will

tcb euchfagen, baß bie{£rb<$nntniß ber*

felben, b u d> bie gef<$bi’licbßen ^inber*

ntffe ber £7atur uerbotben wirb; baß
bas gefübrlichßeSubjectum, wofür ftd)

bie U)elt am meiften fürd)tet, bennocf)

bas beße ift, unb bas beilfamße inßch be#

fdßteßt; unb baß berjentge, i\?eld)ec

bie lebten Schlagbüume ber i£rben,

ber See unb bes feuere mehr offner, bie*

von nid)ts anbers, als ©ift, unb feu

rtesweges bie 2\raft entbechen wirb. —
i£s iß nießts $u l och/ wa6 ^ie tliebrig^

ieit nicht überwiegen konnte, unb alles

©olb ber UMr bat nid)t fo uiel 2\raft

3um ^eruorbrtngen unb Permanmgfals
tigen, „als ein tDur^elfaamen (Semen
„radicale ) t>on welchem btefe tDur^el
„berßammr , unb gemeintgltch fo we*
„ntg geachtet wirb/

tDenn tbr mit eurem Schiffe glucFs

ließ ans üanb gekommen feyb, fo foüt
ihr burch bie 23ett?egmtg bes TDtnbes
unb bes ©eßtrns, was uon her Sonne
an eurer tllaterie b^ngt, tm (ßrunbe
eures Schiffes ßnben, unb etn Pulper,
welches alle 2\ranEbetten bctler, wie
auch eine tgrbe, welche bas allerEoß*

Iid)ße befd)ließt* 3bt* müßt aber bie

$ufammenfügcn mit bei* befchrdnfreit

Hatui*
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£7atur beejenigen , fo ifyv $um
fd)etn bringen wollt*

23ebtenr eud) biefee Pulners mitX>or*
ftd)tig£eit, vt?eld)e $u einem guten <Be*

braud) fo notbig iß, als Äunß unb
(Bebult

f
um es $ur PoüEommenbeit

ju bringen; unb gebt non biefer fj^rbe

bcnen, bte fie ronnotben haben, fon*

berltd) ,
wenn fie ifyv ^erj nid)t baran

fangen.

tDenn ibr eud) bejfen bebtenet, wie es
ber 0d)opfer uerorbnet ; fo follc ihr

leben
f
anbere leben machen, unb euer

TOevt burd) bte 2\raft bes verhevrlid)*

ten Körpers , unb burd) ben (Beiß, ber

eud) t>on Anfang an gefwbrct fyatf per*

mehren* — —

. ' fva
’

•

'

. /
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87.

©efeb t ebte

t>e$ ©il&et'fdjmt&tö ©rill im |)cm3

1664.

t>a$ guloene $alb t>e$ .£>elt>etit.

c*>

3tn #aag tfl 2(nno 1664 Don einem @if6cr^

fchmibt, Snamenö ®rill; ein fonberbar rare$

SBcrf berrichtet worben : bemt biefer bat burcfy

ben nicht auf gemeine 2Beife jubereiteten Spi-

ritum Salis, SSlep jcittg gemacht; baf? er au$

einem ^Pfunb brep ZtyiU Dom heften Silber,

tmb 1 Unjen beö bichteflen ©olbe$ empfang

gen* (Jben tiefer ©ilberfebmibt
f

ein

erfahrner @cbulcr ber 2llchpmie; nach biefer

$unft ©ewohn^eit aber ein fe^r armer 9ftann,

bäte Don einem meiner guten $reunbe, einem

Sucbfarber; 30Nn« $afpar knottntt, etroad

Dom Spiritus falis, nid)t fehlest prapariret.

3l(ö nun ^nottner biefen gäbe unb fragte: ob

er biefen Spiritus falis ju benen Italien ge*

brauchen wollte, antwortete ©riöuä mit 3<t/

unb goffe fjernachmalö ben Spiritum falis über

SMep f welcheö er in eine glaferne
, fonjt $u

confituren gebräuchliche @d)U(fet legte. Sftad)

$mepen Wochen nun crfchien obenfehtoimmenb

em
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ein fefyr furiofer unb (jertficb ftfbernet gtern,

fo nett unb runb, aß roenn et oon bem befien

$ünfller abgejitfelt wäre: ba würbe @tiOu$

Dotter greube, unb fnate unö
,

er (;abe nun

^
ben oon benen ^ptjttofop^iö angebeuteten gtern

(Don bem er Diettacbt im $3a(entino gelefen)

gefeben* 3d) unb ned) mel;r ehrbare teure

faben mit ^odjfter SQerwunberung ben gtern

über bem Spiritus Salis febwimmen, ba unter?

beffen baö 25 (et) afdjenfarbig , unb wie ein

gcfcwamm aufqefcbwettet, an bem ©runb lie?

gen bliebe : ^acb 7 ober 9 Sagen aber, aß
bie tuft etwaä warm war, oerfebroanb bie

geudjtigfeit be$ Spiritus falis, ber gtern felgte

ftd) auf ben ©runb, unb bliebe auf bem

febroammigten irbenen S5 rep liegen. Unb biefeö

mar febr wunbernöwütbig, i|t auch oon Dielen

gefeben worben. ©riöuö naf>m enblicb ben

ofefcenfarbigen beö Sßlepeö
,
mit bem an?

bangenben @tern, cupettirteeö tn einem (gebet?

ben ,
unb fanbe auö einem <pfunb biefeö

3$(epe$ 12 Unjen cupefltrteö gilber, unb au$

tiefen 12 Unjen nod) 2 linken beö beften ©of?

be$. 3^/ &boetiue f fann annoeb ein gtücf

Don bem febwammigten $5 (ep, nebß anbangen*

ben gtern , unb über bie glatter be3 gternS

etwaä güber unb ©o!b
, fo barauä gefom*

men
,

jeigen. 21ß aber ber liffige unb nar?

rifd)e ©ritt bem ^nottnerniebt anfagen wollte,

ob er ftd) be$ geliehenen Spiritus falis bebient

(rnbe, fonbern lauerte, ob er bie^unf?, biefe

^ 5 (^ad;e
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@acbe in$ 2Berf $u richten , t>ott t'hffl ttltte

tten fonnte; fo (mt Änottner nach einer gerau*

men geit ficfe nicht tt>iebet bejtnnen fonnen,

ma$ e$ für ein Spiritus falis geroefen fep^

(benn er ^>atte gar üieferlep begleichen im

$opf ) unb ift bie @acbe nicht roicber gefuns

ben roorben* <5’rtblicfe ift er mit feiner ganjeit

^amiiie an ber P?ß geflogen, ber anbere aber

iff int 2Baffer umgefommen ; nach Selber &obe

ober hat ftd> jebermann
,

norgebachte $un(fr

inö223erfäu fe^en, umfon{t bemühet*

(5$ ift in $öahrheit wrrounberunggwürbig,

bajj bte innerliche Statur beg 23(cpeö burch bie

gntigmocbtittg eine£> einfachen Spiritus falis,

in einer fo eblen ©eflalt hat erfchetnen fonnen

;

unb e$ bebarf feiner geringem Söermunbertmg,

baß ber herrliche @tein ber Reifen auf ba$

aUfrgefchrrinbefle bie Metalle uerroanbelnfann,

bejfen $raft nemlich potentisliter eingepflan^

$et, eben roie baö Grifen bon ber Berührung
be$ 9ftagnet$ $ur 2Bürfung gebracht wirb*

ipiexnit aber fet; uor biejenigen genug gefagt,

welche biefer $unft jugethan finb*

70.
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33*rti$<trb oon ber €07arf / nachtem ec

t>te(e taufenb fronen auf bie pf;tlt>fopbsfd>e

^un(l oerwenben, faft feine ganje ©raffcbaft

barüber oerlieren, unb aujfer biefen groffen

SBiberwargfeiten noch fofcpe ungemein barte ct)pz

tnifche (gJcbirffale erfahren muffen, bajj er bep

feinen Dielen geheimen (Schmerlen unb 35efiim*

merniffen oft fafl an bem glücklichen Sluögang

ber @ad>e oerjagte, lief bod> fein geheime^

innere^ Vertrauen auf bie ©ute ber Söorfe*

(jung, alö welche 97iemanb oerlajjt, nicht ftn*

fen
,

weil er glaubte unb Reffte, ha 0 hieKni^

gen
,

welche bie philofophifche $Öei$beit mit

rechtem Gfrnffe fuchen ,
unb Don guter ©e*

mütböbefchaffenbeit ftnb
,

bie $un(t jtir @hre
©otte$ anlegen ju wollen, enblid) nod), nach

erbulbeten Dtelen UnglucföfaHen, jum erwünfeb*

ten (Jnbe gelangen, fam in feinem 79 fkcn ^abre

gum erffenmal jum 23eft$ be$ @teinö ber

933cifen; er lernte bamalen 15 25efther fen*

nen: unb nachher bat er bie £initur noch

Diermal autfgearbeitet, wie man au$ belfert

Schriften weitläufig erfehen fann.

89.
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^ontg (Weberin Spanien, ©raf Marsciano,

bie 2$aron$ Don (§5abor, Don (grober, Don

grpbau u. a, m.
,

begleichen Die Herren Don

SSa^borf, Don buchten unb Don 23lumenhocl>

fobann Lullius, Flamellus, Ripleus, Ar-
noldus de villa nova, Paracelfus, Bafilius,

et alii plures , (mben ebenfalls bie Uniuers

fnlmebicin unb tranömutirenbe £inftur $ur

58erbe|ferung bet: Italien auggearbeitet, unb

md) i^ren eignen rt>n(>r()?!töi'orfcn (griffen

unb 3wgniffen oft«* ^rojeftion getfyan.

£öenn man ober ade aufrichtige ^unftbes

filier, melcbe überjeugenbe groben Don üranös

mutationen abgelegt haben, anführen rooate;

fo bürfte bie 2ln$ahl berfelben ft# gan$ unge*

mein hoch erjlrecfen.

(Sollten nun biefe Dornehmen ^P^tfofop^en

Jügner unb Betrüger geroefenfepn? $öclcb uns

gefitteter Sftenfcb roirb ft# roohl fo frcct> , fo

freoelhaft unb fo fchamloö bejeigen , bnj? ec

nur Don rueitem fol#e jmeifelhafte unb niebrige

£>cnfung$art 3« aufern fu#en foKte?

90.
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90.

©efcfne&te
»Ott einer SSMalfoertoanWttttg ätt

2Damt|tafct,

JC.« jperrn lonbgrofen £rnfHubroig $u fyfs

fenbormflobt roeitonb ^)oc^furfH. 3Durct>taucC>t
f

ein fef>r einftcbtgoofler, leutfeliger, unb unge*

mein gnobiger tyxx, (Kitten eine große Neigung

gu offen j?un(ien unb 9Gßt'(fenf$aften ; borstig*

lid) ober liebte« ©ie bie SUcbpmie, unb gie
tvurben ju biefem lebten gtubio burcb bie bet>

bem iperrn 33oron uon £reu$ $u Homburg
bor bet £of)< (Num. 67 .) erfolgte $ron$s
mutotionöbegeben()eit nod) ungleich me(>r ons

getrieben, nacb ber Uniberfolmebicin
, ober

bem fogenonnten Lapide philofophorum jii

ftreben; offein, ungeod)tet £od}flbiefelbe fe()r

oieleö ouf cbpmifcbe 93erfucbe $u uermenben

pflegten, Rotten gie bocb bo$ ©lucf nid>tf

ben gefugten g>tein ber Reifen ou^gebo^ren

* SU fetjen*

(Jnblicb ober befommt biefer gütige gür|t

mit ber ^)oft bon einem Slbepto etrco$ tingi*

renbeö ^pulber
, nebft einer SQorfdjrift guge*

fonbt, mie bomit $u verfofcren fep, roenn
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$ocbbiefet6e affenfoCß eine ^rojeftion bamit

uorjunehmen gebautem

3>r Anonymus Philofophus foOT

biefen ipod>fcc[igcn iperrn unterthanigff erfuebt

unb fehr ermahnt hoben, non offen ©olboer*

febwenbenben Arbeiten in Ckymicis gnobigft

abjuftehen.

£)aö erhaltene ^Pulyer wirb bemnoeb auf

«ine ^crotffc Quantität unebter 9)toaffen probte

ret; ber (Jffecft bouon jeigt ft'cb aueb gon|

aufferorbentticb crrot^nfd>t
;
unb auö bem ba*

mit erroürften (Bolbe ftnb nachher uerfebi^bene

bunbect £)ufaten geflogen rtorben, röooott

icb fetbff bei; ber Grrboertheitung ber <Prin$e(fin

Eleonoren uon jpeffenhomburg roeifanb ipoeb*

furjUicben X)urcbloucbt, t>unt>ert @iucf gefe*

ben habe, roelcbe biefer furfilicben. £)ame Dort

jpoebgebaebtem iperrn knbgrafen jum $tnben*

fen mitgetheifet morben, unb mouon bep bem

nod> lebenben fttrfHicb £>effenbomburgtf(ben

motb @cbmo!en noch ein (g>titcf berfetben, bie

er non hoebgebaebter
<

prin$efftnn $um ©efebenf

erholten, in Slugenfcbetn genommen unb be*

trachtet werben fann*

5(uf ber einen @eite biefer£)ufaten i(t ba$

Sßilbnijj beö iperrn Sanbgrafen mit ber 3nn*

febrift: Ernft Ludern* D. G. Hasf Langr.

Princ. Hersfeld.y auf bet anbern ^eite aber

fte^t man in ber SDWte einen mit feinem rechten

$or*
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SDorberfuffe bie^onne ^cirtenbrn gefc5rttcni6a>cn

mit einem oierfadjen gürffenfcute, unter roel*

cbem bie SSuc^ftaben £. L. (i&vnf* Stute

tpicj) flehen*

91.

§ßtr haben fcbon oben Num. 78. etned <))£»*

laletba, nernlid) bed ^jrenai gebnd>t; (>ier aber

muffen wir annod) mit wenigen Porten einen

anbern, unb zwar ben Anonymum Philale-

tham auffü^ren, welcher nad> feinem eigenen

3eugniß in ber 23orrebe Introitus aperti 2lnno

1645 erft ein 5lbeptud geworben i|f. £)icfec

2lrti|I ha * «inen aufferorbentlicben Sd)a£ be*

feffen, oon beffen ©roffe er Cap. XIII dicfti

Introitus aperti alfo fcpreibet: „3^) dürfte

„vüobl fremd) ausfagen
,
baß tcfy mebu

„Z\etd)tbumei* tm 23e|tt? habe, nie alle

„tDelf, fo wett btefclbc entbec? t ift ; barf
„fic aba* ntcfyc frep gebrauchen,”

dt erjaget aueb in eben biefem ßapitd,

fcafj/ ba er einmal nur bor 500 ^Pfunb @ten
ling Silber 3U ©olb machen unb oerhanbefn

wollen ,
unb belegen in fremben Orten ald

ein Kaufmann aufgezogen fommen , er in bie

grofjte ©efafcc geraden, inbem bem «Silber

obet ©olbe einen 3ufa$ I« geben, bep lebend*

ftatfc
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ffrafe t>erbotl;en fep, unb fern tranSmutirte*

@über wegen feiner (u^en geinigfeitftcb oerras

t!;en fatte; ba^er er Denn fein Silber irnStid)

ju laden, unb ficb auf Die gluckt $u beheben,

ftcb (>abe gefallen luffen mäßen.

92.

«PcDjeEtion^efcf)icl)te

lt>eld)e bet) bem ttod) lebenbett ©aff*

wtrtf) Werfel im gtilbettett Slpfel

ä« Srattffurt gefct>ef)ett.

C*>

^Sn biefem jej^t genannten ©ajfjmufe (ogirte

oot einigen fahren ein frember $err, toeicber

ftfb für einen Varon au$gabe.

Sftacbbem berfelbe eine geraume 3?it b'afelbft

alle Verpflegung genoffen |>atte
, unb gar

feine “üQliene $ut 3a()lung machte
; fo erinnerte

gebauter Werfel feinen ©aff einigemal an Ve$

riebtigung bcö £onto.

£)er iperr Varon bat bep bem jebegmali*

gen Erinnern feineö £8irtheö um noch einige

©ebulr. m

t
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2Bte ftd) aber biefer abliche iperr auf fer#

nere6 Einbringen fetneö ‘SBirtheö/ in Elnfehung

bet 3a(>lung nicht tanger au^ubref)en oer#

mochte: fo fobert er üon ernanntem ©aftfjal*

ter etmaä E5lep. £)iefer bringt ihm oerfchie#

bene» jufammengebrucfteg SSIep, mo Dörfer

Sabacf bartnnen eingcpatft gemefen mar. £)ec

ipcrr SSaron oerlangt nun oon bem 2ßinhe
eine Pfanne mit glü^enben folgen, melche ihm
auch auf fein gebracht mirb.

hierauf fehliefjt ber grembe feinen Koffer

auf, fangt au$ bemfelben ein fleineö ineinan#

ber geffeefteg Rapier, wie man Dergleichen bep

ben Elpotheberpuluern ju ermatten pflegt/ her#

Pot/ freeft folcheö bergeftalt in ba$ jufammen#
gehaßte $Mep ,

baß baö Rapier gleichfam mie

in einer Höhlung/ unb bepnahe in ber EOlitte

beffelben $u liegen fommt/ fa fit hierauf mit

einer 'Papierfcljeere ben Sölepflumpen an
, unb

halt folchen über bie Sohlen , bafj biefe 9ftaffe

gan$ erbiet mirb/ unb baö 35lep fich immer

Dichter jufammenjieht/ alö menn e$ fd;mel#

$en müßte,

9?un marf ber SBaron biefen klumpen in

bag 9Ead;tgefd)irr jum(£rfalten/ gibt i(m nach#

her bem ©affmirtj)/ um folgen $u üerfaufen,

unb fich baüon bejahlt^u machen/ melcheä ec

auch/ meil bie ganje €CTbaffe in feineö gute*

@plb tranSmutirt mt, bemurfet hat,

%
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£)et ©olbfcbmibt, ber biefet ©olb unferfucfct

unb gefauft batte, augert ftrf) gegen ben QBirtb,

baf folcbet fünfflicb bereitetet ©olb fep, unb
bittet ibn, berc|teict>en mehr $ti bringen^ roeil

«r nod) fein feinerct gefebcn habe,

£)em 9fterfel merben aueb Poti bem 5fbepto

nod) 6 fleine in Rapier eingercicfelte £)ofe$

pon feinem 93ermanblur»gtpulper gegeben, tpo*

von er , bep gerpiffen 5(nlaffen ,
unb nacbbem

ber 5XrtifI pon i()m 5Xbfd>icD genommen, brep

^Portionen $u perfcpiebenen Seiten perbraud;t;

unb bamt't <projeftion getban tyat.

Sftacb biefer £if?oriefommt ein anberer mir

vpoblbefannter 23aron, Rament Pon25onborff,

aut @acbfen gebürtig, $u btefcm SDterfel tn$

£)uartier, b^rt pok biefen erfolgten £rant*

mutationen, unb baf fein ‘JBtrtb annod) brep

«Portionen 33erroanblungtpuloer in jpanben

fabe, unb giebt Por, bap er bie j\unff ber

23erme()rung perftünbe
;

et foflte alfo ber 2öirtf>

biefe «Pulper ibm einl;anbtgen, fo rpoöe er fold)e

burcb ben Spiritum mercurii in feinem eig?

nen £aufe, unb in feiner beffanbigen 2luf*

ftcbt, multipliciren unb perpielfaltigen,

£)er gute Werfel glaubt feinem unerfabr*

nen ©aff , liefert it>m bie «pulPer jur 23er*

mebrung ein, unb biefer Perfubelt folcbe mit*

einanber, baf* jener nicbt bat minbeffe mehr

bapon mieber anficfctig roerben fonncru

28cnn
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£öenn üon bem Werfel bet) bem 525eft^

feiner gefcbenft erhaltenen 23ern>anbiung$puU:

per m Jranffurt befannt gemacht roorben

ivare ,
Dag er bie Transmutation ber Wetal*

(en öffentlich jeigen rooHte, unb er für bie

Entree nur einen (mlben (?ont)entionSthalec

verlangte
,

welchen j'eber gern gegeben hatte;

fo mürbe er uon ben 6 ^Portionen (ber2luS#

beute beS ©olbcS bauon nicht einmal ju geben*

fen ) ftch eine artige @umme juwege gebracht

haben.

93 .

5? ach rt cht

»ott bei? SJarott öo» @a&orS au&
gearbeitete» £mffur, unb bamit »on

tbm angefMten gHojeftion.

bie 33efcbreibung berganjen Arbeit bie*

feS aufrichtigen Slrtiften aUhier ju viel <pia$

einnehmen bürfte.* fo miß ich |raar feine eigne

£ßorte beinhalten; bie @acbe felbft aber in

her .Kurfe |ufammen$ujiehm fuchen.

S ^ 2<$

i
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3cp jfettte meinen ermaplten &patt, fpridjt

et, mopl permaept an be frepe iuft $um pu*

trifteiren; gleid)n>i baS 93auernmeib ipreSOfilcp

an bie Suft tput, unb fettige in brep<j)rinctpia

teilet ,
als Sfapmen, hatten unb Rolfen,

unb mürbe gemapr
,

baß fiel) meine Materie

äiemlicp oerbiefte, jeboep feines pon biefeit

brepen <PrincipiiS ft cp fieptbarlid) feparirte, bis

td> erffliep burep £ulfe beS$3ulfanS baS^plegtna,

Stterhtrium, @ulpput unb @5al$ in jiemli*

eper Orbnung fepeibete*

5fKein $RerfuriuS erfepien mir erf?li$ in

©effalt eines fpirituofen SÜDafferS, melcp’S icp

guförberft Piermal auf fein rütfffanbigeS goß,

unb roieber abbifriHirte* 5l(S icp biefeS getpan,

unb ben Sfterfurium moploermaprt patte, pabe

icp burep £ülfe eines $oplfeuerS bie Stoma*

uen$ calciniret
,

unb meinen pimmlifepen

^cpmefel unb @al$, jebeS apart, Pen ber

überflüjfigen tobten @rbe fepariret. SRacpge*

penbS pabe icp meinen obigen SOferfurium in

eine fepr gelinbe £)ige{fion gefept, biefe bepbe

Sicpter, jebeS befonberS
,
ipm ju Perfcplucfen

gegeben, unb in ein opilofoppifcpeS (Jp jufam*
mengetpan; ber SDtotfuriuS Perfcplucfte aber

ben fcp6nen@cpmefel unb baS @al$ bergeftalt,

baß nicptS übrig bliebe — Unb biefe brep

biteben in einer unjertrennten ttebeSeintracpt

bergejfalt bepfammen , baß bie neue gruept

mit greuben gebppren merben fonnte,

3«



3$ reinigte $ubor /ebcß berer $mep ticftter, ehe

td) biefelbe roicber mitcinanber üermaf)ltc, etli?

cbemal, biß feine Unreinigfeiten mehr ju fcbei?

fcen nmren , alßbann fefyte id> «dererff felbige

in mein ^CRerfurial unb foloirenbem £8afjer

ein, beß 0cbmefelß $met) Streite, unb beß

<0al$?ß ein S(wl ;
SÖterfuriuß aber fo bief,

ölß $u eineö /eben (Jorpuß jum foloiren erfor?

fcert mürbe* j)« nun biefelbe auf meinem £)fett

unb in bem ppofop£ifd)en geuer frunben, hu*

ben fte gleich untereinanber an ju arbeiten,

unb bie neue ©eburtju befotbern: benn ge?

gen ben loten Sag mürbe ich gema(;r, bap

ber (0aamen beß SOianneß baß 2£>eib gefc&man?

gert habe, unb in ber SDlutter ieib jur gau?

lung eingegangen fep, rt>efd>e^ an ber fd)marken

garbe ju erfennen mar
; morüber id) mich fe(>r

erfreuete, inbem bafelbtf er(t in ber Wahrheit

, erfanute, bap unfer 2öerf bomogenifcb fep:

benn bie Siebe, fo cineß gegen baß anbere tragt,

mar fo grop, bap ein unaufhörlich Arbeiten

erfolgte, biß ber Tonnen @ohn ,
ober ber

Sftnturheilanb, in feine 9)tutter gefc&icft mürbe,

an biefe $ß*(t gebühren ju merben, 3>nn
gleid) im Anfänge habe id) bie Steilung beß

^haoß gefehen, ttnb naebgehenbß mieberum bie

freubige Bereinigung beß Siebeßfaamen
;

leftt?

iid) jeigte ftd) bie neue ©eburt troefen , unb

fann mit Ofccbt ein feurigeß ^uluet (pulvis

ardens) genannt merben*
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Die bielen wunberbarlidjen garben, fo

ftcb im (Glafe, aud) oben auf brr Materie in

©eftalt einer jpaut fefcen lieffen, erfreuten mein

jper$ cianj ungemein: bie erften io Sage würbe

meine Materie febwarj
>

bie anbern 10 &age

weijjlicbt unb helle, bie bntten io £age Don

aflerhanb gemifd)ten garben ; nacb bem oierjig*

ften &age aber erfebiene bie fcbonfle EKot^e^

$Bie meine Materie ftcb in bie hocbfteSBeiffe

flermanbelte, tpatte icb halb eine Shorbeit be*

gangen, maffen felbige, au$ bringenber Sftorb $u

meiner Unterhaltung beraub nehmen wollte; —
linoerhofft aber mußte icb micb ber Jpuffe eineö

getreuen ^onatbanö erfreuen , wofür icb bir,

SEÖertheffer, big in meine (Grube fcbulbtgtf banf*

bar bin, unb oor jet^o wunfebe, jebeömal beiz

neg getreuen S3 et?ffanr>ed tbeilbaftig ju werben.

3 cb mußte alfo (Gotteg (Güte preisen, inbem

«noerbofft aug allen Sftothen gerettet, unb

jur (Gebult angemabnet würbe: benn bie^ett,

(Gelegenheit unb (Gebult jtnb bie brep größten

«Kequiftten, fo $u biefer unferer $unft erfobert

werben
;

bag (Jilen aber ijT eine gruebt beg

gürffen iuciferg, wie jener ^fofoph fagt.

Da nun 40 Sage Dorbep waren, unb ber

fttnftigfte ficb näherte; fo öffnete icb mein

<Glaß, unb wollte fogleicb ‘projeftion tbun;

allein icb erinnerte micb, baß ein gewijfer

fpfepb getrieben, nihil tingit, nifi prius

tin-
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tingatur; Paper nahm icp 2 $otp fein fapetfirs

te$ ungarifcpeS ©olb, auf felbigeä warf icp

meinen neugeboprnen @d)wefef, unb Heß eö

3 Sage unb Siebte im geuer (leben, welcpeS

aber nid)t nothig gewefen wäre. 25epm £er*

auönehmen fanb icp mein ©olb bruchig unb

gtaferiept
; biefeg trug id) auf 3 War! 25 lep

im glufife, unb auf ber $apeäe blteb mir 2
War! 4 lo'tf) 3 £>uint gutcö unb beflanbigeS

©olb. 3d) bilbete mir jwar eine gr 6 jfe re 5Iu$«

beute ein
; allein nach ber 3eit bin icp adererfl

hinter ben gehler gefommen, n?c(d)en nun?

mehro mopl $u oerbeffern weif. 25 ttte ©0 tt,

baf er biep $u einem geheiligten $>rie(ler biefer

$un(l falben, unb in bem Simpel göttlicher

2ßei$hfit mit $u wopnen ^fap geben mode.

—

3(1 aber bein Slbfcpen auf etroaö anberetf , aW
jum greife ©otteg unb 91upen berer armen
notbleibenben $inber ©otteg abgefepen ; fo laf

nur gleid) alleö (rille (leben, weil biefe ©abe

feinem Unwurbigen $u Sheil werben wirb.—
Wein lieber (guepenber

, fofern bu meine

treue iepre in acht nehmen wiflfl; fo muft bu

ba$ $öerf mit ©ott unb wenigen Sofien ans

fangen ;
bie Waterie paff bu umfonjl, unb

braucp|l biep nur barnaep ju btttfen.

gum wahren 53eflen ber permetifepen ^>cpüs

fer wtfl tep annoep einen ganj furzen ^rocejj

ex Antimonio hungarico iwn eben biefein

S 4 Wts
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SXrtiffctt entfuhren, mofür man hoffentlich fei*

tten Unban^ oetbienen durfte;

DRimm im tarnen ©otteö ber beften un*

garifcfoen Minerae antimonii, bie Vülcanum
ttoeb nict)t gefeiten ,

reibe folcbe auf£ fubtilftfe,

8<Pfunb, giefj Darauf unfern i£fFi0t baß

e$ eine gute 5)anb barüber gehe, fepe e$ brep

9ftonat lang an Die (gönne
;
unb mann e$ oben

einen ®6fd) bat

,

fo ift eö gerecht« gobann
tbue eö nfl*ö ^ufammen in einen Kolben ,

lege

einen Diecipenten not, unb biftiilire afleö mcif*

fertge bauon
,
unb jmar fo lange, bi $ jtcb ba$

Sal volatile im £alfe ber Retorten anbangt«

SCBenn Die|eö fiep geiget; fo nimm ben Dieci*

dienten ab, unb oermafire ben gpintumnebft
bem Wuchtigen ga($ auf$ befte

;
bie Diema*

rien$ calcinire
,
unb lauge ba$ galj mobl ab«

JDurcb öftere^ goluiren unb Koaguliren

mirb ficb ba$ Dieme potn Unreinen fepariren;

fobann foloire baö galj mieber, bi|Tiflire, mie

Dorher, ba£ ^blegma herab. 2Öenn biefe£

gefepeben, fo nimm ben Diecipienten fwunterr

unb lege einen anbern tmr: bann bijtiaire mit

offenem geuer, fo gebt baö £>ebl blutrot^

b.iefeä reinige brepmal, biö c£ in fundo feine

feces mehr filmen laßt ; bebe eö mopl auf, bie

Diemanenj lauge nach gefabener Koagulation

mieber auö; fo mirft bu ein fef>r fcponeö gal$
bepm Kinfteben erbalten ; baö £>ehl mirb mit

fei-
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feinem zugehörigen Corpore roieber bereiniget;

unb eine3eitlang in ganj gelinbem egalen Sifcben?

feuer freien gelaffen ,
big eg eingeprubelt iff-*

@olcheg fmt bag Vermögen; bie menfchlichc

3erbrecb(id)feit in beffern @tanb ju fetten.

<g>cine £)oftg ift 3 big 6 Stapfen in SBein

über Tinftura Corallorum. 23on biefem

£)ehl etmagauf flieffenbeg ©olb getragen, macht

folcijeg im gluß bruchig unb glafero. Reffen

ein 2 heil tingiret 5 &&eil @ilber ju beffanbi*

gern ©olbe* (Bote fey allein bic <Efyre*

Tlnmex lung.

2Btrb ju biefer ^partifulartinftur bie achte

itngarifcbe Minera antimonii, unb ber and

fcem bekannten £öeltfchleim beg 23aron Doti

ipelwigg entfte(;enbe fogenannte (Jff'ig genom?

men; fo fann ^ebermann, welcher ©otteg*

furcht heftet, ficher perhoffen, baß er bagjes

«ige erlangen bürfte, roag biefer unbetrugliche

9>roceß in fiel) enthalt*

&
94.

*ep ber perfforbenen grau ^raftbentin

@truoe Jat ei« aug gebürtiger

5ibeptug mit einer aug (^chroefel unb 0alpe*

& 5 tec
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ter praparirtcn iXinfrur 8>rcj\ friert qet()an,t*>ie

mtofca* eiofneten gülöenen öde pag. n.
gelefcn werben fann.

95 .

©cfcf)id)tc ks Slkptt ©eljfctöö.

C\
bem jwepten 23anbe ber gefammelten tbps

mifd>en@d>riften DeöJperrn non ^ufii 435 *

u. f. w. f
lefen wir Die fef>r metfwurbige (&gs

febiebte beö ^(nlofopfKn @el;felb$; eineä oer*

mutbltd) nod) lebenben 5ibcpti mit folgenbell

£üorten

:

523ir würben gewijj weit mefjrSSepfpieleDon

ber $Bürflid)fcit beö @5olbmad)en$ haben, wenn
t$ nid)t bie 2$eft$er beö ©etjeiinniffeö

, ber

Klugheit gemäffr gelten
,

niebt allein bie

(gadje felbff, fonbern and) ben SQerbacbt bas

Don
,

Dor ber SBeft $u Derbergen. OefterS

tfl aud) ein folcfce# 25epfpiel an bem Orte wo
e$ gefebefcen ift, gar wtofd begannt. s2lHetn,

weil e$ nicht febriftlid) aufge$eic&net wirb; fo

fommt nichts bauon auf bie Fachwelt. Sßielc

leicht würbe e$ mit bem gegenwärtigen 33eps

fpiele eben alfo ergangen fepn, wenn md>t

ben



299

ben 33orfalj hatte, fo(cb«$ roemgffenä etroaä

beffcr / al$ Dur# eine munbltcbe (5 :age auf*

juheben.

Die ©efcfricbte beg 2tbepti ©eftfi'M iß in

533ien gar roo()t begannt. Allein i-td) erinn

9)tenfd>enafter mürbe uicfleicbr bati Ktnbeuleii

bauon ganjltd) in Söcrgflfenbeit begraben fit;n„

3d) bin übrigenä fehr n>üf)i im <fjiaibe, biefe

Q5efcbicbte mttjurbetlen. Qd[> fd)i eibe niebt auö

einem ungeroiffen ©cfcbmalje uni) fitegenbeti

(*3erüd)te. 3d> h fl &e mit Denjenigen fVtioncrt

fetbjt gefproeben, metebe Die geimuefre si3,fjm#

(ebaft bauen befeffen , unb Die f;hß mir Der

(gacbe $u t()un gehabt haben. 3# (Mb* fr uief

übereinftimmenbe 3eu3n, ft
f am* Dem ‘JJrtmbe

Der uurnehmßen unb in größtem 5infe(>en [kn

benber ^erfonen Darüber gehöret,, bafj td> mit

bec größten 3ui)crlaff*9f«“it Dmon fdjrriben

fanm Uebrigeng aber glaube id>,- tafjegmei*

nen Sefern nicht mifjfaüig fepn trieb
, biefe

©efebiebte nü()ier ju iefen,

0el>felö, beffen ipiflorie id> nun befebrei*

ben miß, unb welcher alter 5M;rfd)finlid>frit

nach, Die nur in ben menfebfreben Rachen gu

haben iß, wenn aueb ba$ tibmin|fimmenbe

3eugnif fo uieler Saugen frinc @5erot|heit auö*

mad>en follte
,

Daö ©eheimuijj/ <5Hib ju ma*

eben, befeffen hat, iß in £)berößreicb gebo(wen

WPtbem dt har dp« ferner 3ugen& an «nett

befon*
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fcefonbcrn &rieb gut (Jhpmte unb ^Icppmie ge*

pabt
r
unb ficf> faft allein bamit befcbaftiget*

S&eöeicpt hat er ftd) au cp attjufrüfoeitig ein

*

gebilbet, bie Stoffe j?unff, bie Metalle ju Der*

cbeln, in heften* 9)?an befcpulbiget i(m,

i>nfj er acht biö $e(m t>°r feiner (entert

gurucffunft in bie £)e|fmcpifcpen fanbe ftcp

mit betriebenen Dermogenbcn Leuten in 33et*

Pinbung eingelaffen fyabe, um ©olb $u ma*
eben , folcpe$ aber nicht geleiffet

, fonbern fie

baburep in Dergebliche Sofien geführt habe,

£)iefe Gefcpulbigung mag ihren ©runb haben;

unb wahrfcpemlicperweift mögen feine 33er*

folget, burep bie bewarb hergebrachten 33e*

weife, 5bro ffliferlicpe SEftaj'eflaten eben bewo*

gen haben, mit bem^ehfelb alfoju Derfahren,

rote gefeiert ift, £)iefe erflen @e^fefbifd>en

Gegebenheiten fnb auch noch jef^o bie (gjcpu^*

mepre
,
womit biefemgen, welche biefet> 33er*

fahren beranlafjt (mben
,
nnb tf>re ^reunbe ftcp

in uertheibigen pflegen, wenn öftere in ©efeH*

fepaften Don biefem 931anne bie SKebe i|t, unb

bcrfelbe bie meiflen Stimmen Dor fiep (wt*

Slllein, wenn man barauö fcblieffen will, bafj

@ehfelb affemal nieptö anberö
,

alö ein Ge*

trüget gewefen fep; fo fann man bie -IKicp*

tigfeit bief?£ <§>cb(uffeö fcbwerlicb jugeben.

0ebfc(b fonnte Dor jehn ^hren ftcp f&fcplicp

eingebilbethäben, baj?er©olb machen fonnte»

©r fonnte burep ^einige gute Erfolge, bie ihm

mehr Don burep fefte ©runb*

f«fte/
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falje, geraum maren,$u tiefer (Jinbilbung ber*

leitet rcerten* 3n tiefer @inbilbung, tie fce^

Sftiemanb frärfer ift, alö bei; benen, bie bec

Alcbpmie ergeben ftnb, fonnte er
, ohne int

eigentlichen 33erfianbe ein Setrüger 3« fepn,

mit anbern feuten Serbinbungen eingehen, bie

er nicht erfüllte ,
unb mobureb er fie folglich

in (gebaben fü&rete. Aber au$ bem allen folgt

nicht, bap @ebfelb acht ober jehn 3a&re bata

auf gleichfoCö fein ©olb machen fonnte, fon«

bern ^Betrügereien jur Abftcbt fpatte, afö mte
chc$ feine SCftapregeln unb Anhalten feineöme*

ge$ anjeigten* @ehfelb formte in ben fahren,

ba er au$ öeffreich abmefenb mar, feine (2fra

fenntnip gar fe(>r oermehren, unb oe|fe©runb*

fa£e in ber groffen jhmft erlangen, bap ihm

fein SBerf niemals fehlfcblug* £)iefe Sflog?

liebfeit rnirb feber Vernünftiger jugeben; unb
ber Erfolg biefer ©efc&icbre mirb biefe 9ft6g*

liebfeit mehr al$ mahrfcheinlich machen*

AIS @el;felb nach einer Abwefcnheit ooit

acht ober je(;n fahren nach £)e(lreid> jurücf

fam; fo erwählte er feinen Aufenthalt 51t

Äoöaun
f
$mep (gtunben oon S3ien gtt neh*

men, unb bafelbft in ber Stille ju leben unb

©olb $u machen* £)iefeö Johann hat cütc

angenehme läge unb ein mincralifchcS Sab,

welches aber falt ^m>or gutöt, unb mie ba£

iauchffatter unb anbere begleichen Saber juitt

©ebrauch warm gemacht werben mup* Vor
bieies
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rbcfc^>e biefeö 55ab gebrauchen mol?

den, i|i ein anfe(>nlicbe$ gtoffeb 58abhau$ uor?

ljjanben , n>eld;e^ etma einen 58üchfenfchuß non

‘iRobaun ab, in einem anmuten $hö *e liegt*

;£>wfe$ 58abljau$ ermatte (gehfelb ftd) ju fei?

mein Aufenthalte, £)er (Jigenthümer beffilbcn

hieß meiner gemeiniglich bec 58a?

bemeiffer genennet mürbe, meil er bie 28irtf>?

febaft unb baö 58abmefen felbff führte. (£t

batte eine grau unb brep mohlgebilbete ermach?

fern» Rechter; unb bie ganje gamilie mar alä

<^rlid)e rect>tfd>affene Jeute begannt, bie überall

«uim guten tarnen Ratten*

Alö (gJefjfelb etliche SOßochen bep bem ©e?
6i;aud) beb 33abeö ftd) bafelbß aufgehalten, unb

t(im ber Aufenthalt bafelb|t gefiel; fo entberfte

ei.’ ftd> bem 58abemei(ler griebricb, unb errnarb

fi d) auf einmal fein boüfommencö Vertrauen

unb Hochachtung, al$ er in feiner ©egenmart

ein <Pfunb 3* nn tn ^uteö ©olb uermanbelte,

n'elcheö griebricb felbff in bie Wunje trug, unb

frafelbff oor ba$ feinffe ©olb erfannt, unb ihm
frauor befahlt mürbe, (gehfelb gab erfen?

men, baß er beffanbig bep il;m leben moate,

fraß er non ihm anfelmficbe Qßortlmle haben

follte, baß er nur ba$ ©eheimniß bemahren,

unb in ber @title (gcbmeljtiegel, Kolben unb
enbere ©erathfehaften fwkfp fchaffen fottte«,

90kn fann leicht erraten , baß ein Wann
t)on biefer Art nicht meggemorfen mürbe.

£>ie
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fed Wanneä in ihrem ipaufe Dor rin aufferor*

bentlicbeö ©lü<f an; inbem auch gar ba(D

glittet unb Tochter $u 3?ugen ber Germanb*

lung beö3‘«nö in ©olb gemacht n)urbm, ftffetn,

gtetd)tt>ie cß bem Wenfchen oießeicbt unmog*

lieb i|t
f

ein aufferorbentlicbeö ©lucf $u oers

febroeigen; fo mochte ba$ weibliche ©efebfeebt

Don biefer gamitie gegen oertraute greunbin^

nen, ftd> biefeö ©lucB berühmt haben; unb

biefeö roar bie £>ueße oon aßen naebfofgenben

Gegebenheiten« (*$ entfia.nb ein ©efebmah in

«Hobaun: benn e$ h tc§> bie ©etiebtdobrigfeit

ivoßte ben Sefjfelb aufheben (affen; unb »oei(

ftcb Diele bei; biefer gamifie einfcbmcicbefn rooß*

ten
; fo nmebe bie ©efahr beö Sehfe(b$ in

5lnfehutig ber ^rretirung
, woran uießeiebt bie

©ericbtöobrigfeit mebt gebaut hatte
, oon fo

Dielen ^eifonen unb fo groß uorgefteflt, baß

enMich Sebfelb oor feine Sicherheit beforgt

war« ©(eiebwie e$ ihm aber in biefem ipaufe

fehr mohl geftel, unb e$ ihm fcbmerjte, baß er

baffelbe uerla|fen foßte; fo erwählte er enb(ich

baö Wittel, ftcb burch geroi|fe ^erforten bep

Seiner Waieflat bem Jfaifer ju melben, unb

ein Proteäorium aufyuwürfen*

$rhö((e bep SluSmutfung biefeö Protest)-

rii Sr. Wafeflät bem Inifer üorfteßen (affen,

baß er geroiffe fotfbare chpmifche garben, 2Ir*

jenepen unb anbere ipraparata auäarbeitete, bie

in
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in frembe fanber gierigen
,
unb ihm ein groffei

einbracbten
,
bap er aber babep in ber (Stille

(eben unb barüber nid)t beunruhiget, noch gut

Diebe gefept werben woflte

;

unb uor biefen

Scbttp wollte er jährlich eine anfejmliche Summe
entrichten. 5 fb h a^ c besprochene Summe
nicht ftcher in Erfahrung bringen fonnen«.

Einige üornebme, gelehrte unb in anfehnlicbett

Sßebtenungen ficfyenbe ^erfonen, bie noch (eben,

unb bie icf) erfoberlicben gaflö nennen tonnte,

haben mir gejagt, bap er monatlich 30000
©ulben oerfprochen, unb auch biefe (Summe
monatlich, fo lange man ihn in Diufn’ ge?

(affen, richtig «bgeführet habe; babinaegen fm?

fcen anbere gleid;fafl$ angefel;ene ^erfonen wif
fen wollen, bap er nur jährlich 30000 ©ulbett

Derfpcochen, unb bcn betrag monatlich rieh?

ttg befahlt (;abe* £)ie griebrid)fcbe gamilte

hat mir über biefen ^unft feine Erläuterung

geben f6nnen,ohngead)tet fte mir afleUmftanbe

genau erzählet hat. Sehfelb hat biefer gamilte

nur ba$ Prote&orium gejeiget, unb gefagt,

bap er nunmehro weiter nichts ju befürchten

hatte. Er hat ftch aber nicht herauf gelaufen,

auf waö 2lrt, unb unter roa$ uor SSebingun?

gen er baffelbe erhalten habe, 33ermuthltcbfteng

er an
,
auf bie Sßerfc&wiegenheit biefer gamilie

fein groffeö Vertrauen 511 fepen, welche^ er

uießetcht gleich anfangs hatte tl;un foßen.
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Sftunmehro lebte @e^fett> an biefem ange«

nehmen Orte einige 9ftonatf>e in Dtu(>e unl>

Vergnügen, unb machte oiel ©olb. £)iefe$

I

gefcbah* wenigstens bie QÖßocbe jwepmal
, unb

bie nunmehr üecroittroete griebricfrin unb ihre

Achter, bie mir biefeS ad?S felbft erriet ha«

ben, waren ademal babep gegenwärtig. (5c

bebiente ft4) ademal beS 3mnf* t um folcbe*

in ©olb $u uerwanbeln. 0ie haben mir er«

jaulet, baß, wenn baS 3*nn gcfcbmoljen, hatte

er ademal ein rotl;eS <pulüer barauf geftreuet,

hierauf hatte ftcb ein großer, mehr als (mnb«

hoher Schaum erhoben ,
ber mit aderlep gar«

ben gefpielet hatte. £)iefeS f>atte o(wgefahr eine

Söiertelftunbe gebauert; unbfaS3tnn heftig

gearbeitet. $l(Sbann batte ftd) ber Schaum
gefegt, baS Sftetad wäre ruhig geworben, unb
baS fcinjte ©o(b gewefen.

£)iefe ieute Ratten eine überaus große $or#

fteflung uon <2>ehfelben. @ie btlbeten ftcb ein,

baß er gewußt ^attc
,
waS in feiner 2lbwefcn«

b?it ootgegangen, unb baß eS bloS auf feinen

5öiflen angenommen wäre, wenn cS batte ©olb
i werben (öden. (5r hatte ihnen ein wenig uon

bcm tingirenben ^utuer gegeben, um folcheS

in gefährlichen ^ranfheiten als eine&t^nep ju

gebrauchen* @ie waren uiel $u neugterig,

I alS baß fie bie ©üte ihres ^PuloerS nicht hatten

auf ©olb probiren foden. (5r reifete einSmalS

nach ®«n ;
unb fogleich befchloffen jte, in fei«

14 nec
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net ^Groefen^eit ©olb ju machen. @ie fcbmeljs

ten Sinn, unt> freuten tf;r $>uloer Darauf*

2löetn, e$ blieb Darauf tiefen
,

clme einige*

fcen; unD e$ erfolgte rneber @d)aum, nod) Die

23ermanblung in ©olb. £>bn9 CÖCbtet ft*

50]erfjeic()en üon ihrem @cbmel$en mieber forg*

faltig bep @eite gefcbafft hatten; fo muffe e$

Doch @ehfelb, al$ er mieber jurücf fam unb tn

Die $ücbe getreten roar, mortnn man gearbeü

tet hatte. $ftan gejtanD i(;m Die D^cubegierDe

;

unb er moflte enDlid) ihr Verlangen befrtcbi*

gen, baf fie of>nc fein 23epfepn ©olb machen

fonnten. @r fiep ihnen 3»nn fd;metyen, unb

blieb in Der @tube. 2lnfang$ moflte Daö tyuU
ver nicht eingeben: 211$ fte ihm Diefeß melDeten;

fo lächelte er, unD büß fte nunmehr in Die

$üd)e gehen, »nit Der Sßerftcherung
, baf e$

©olb merben mürbe. 2U$ fte fautn in Die

$ücbc traten
, fo erhob ftch Der @d)aum, unb

e$ mürbe ©olb. hierauf grünbete ftd> ihre

SJtepnung, Daß fte ihn uor einen aujferorbents

liehen ^tenfd)en anfahen, ob fte gleich meit

entfernt maren, ihn oor einen Saurer ju

halten« Söermuthlicf) hatte er an Dem Ofen unb

©erathfehttften gemiffe Sachen gemacht, moran
er erfennen fonnte, baß fie gefchmol^en l)aU

ten ;
unb ihre Neugier mar teiept ju Permuthen.

£)aß aberba$^ulüer nicht eingeijen moHte, alö

er abmefenb unD in Der @tube mar, Da$ laßt

ftch leicht babureb erklären, Daß er ihnen nicht

ba$ rechte Pulper gegeben, fonbern folc&e$ rrjt

unver?
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unnermerft barunter gemifd)t hatte, al$ ct ju*

rücf gcfommen war, et> aber fold)ergeftalt ein«

gerichtet werben, bap et erf? $u ber Seit wure

hn föntmi
t

alö er fte wieber in bie Jfvtid)e ge?

hen hiepe.

Oie üHuhe ,
in weicher «Sehfelb an biefem

Orte lebte, wahrere faum einige Monate*

(Seine geinbe wupten ingeheim an fold>en Or*
ten wiber i(m $u arbeiten

,
bap fte ihren Grnbs

jwerf erreichten; tinb überhaupt war (Sehfelb

etn SWann, ber niete Slufmerffamfeit erregt

hatte, welche fowo(rf burch baö in ber9)?un$e,

atö bep ben guben nerfaufte (*3olb, oermehret

würbe. ’2Uö tt ftch bemnad) @ebfclb am we*

nigften nerfahe ; fo würbe baä 23abhau6 mit

einem (Jommanbo non ber Sicherheitöwache,

ober bet fogenannten SKumorwacht au$ £öien

juc 0TJacf>tjeit befeljet, unb Sehfelb bahin ge?

fangen abgefübret. Oie griebrid}fc&e gamilie

hat mid) nerfichert, bap @ehfelb aufß^funb
©olb bep fiefr gehabt habe, al$ er in Sirreft

genommen worben, Stflein, weit banon in

ben Elften nichtö enthalten ifl; fo wirb uer*

muthet ,
bap et ihm entweber unterwege* non

ben $iumorfned)ten abgenommen worben, ober

(Sehfetb nor gut gefunben habe, folcbeS un?

terwegeä, auf gute Strt
;

wegjuwerfen. (£in

anberer SQerbacbt, ob man ihn gleich in $Bien

i5fterö höret; fann fchwerlich jiatt ftnben»

I u 2 3«
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3n biefem ^Xrreft würbe fowohl über bad

ehemalige betragen bed (gehfelbd, ba er Der*

febiebene feute mit bern vorgegebenen ©olbmas

eben aufgefepet haben foöte , ald über feine

gegenwärtige Slbftcbten, eine genaue Unterfu*

ebung angefMet, 3$ &«& e in £ßien von vor#

nehmen unb in feftr anjebnlic&en 25ebienungen

jlehenben <|)erfoncn gehöret , baß man ihm in

tiefer ©efangenfepaft fcf>r übel begegnet, unb

ihn auf eine unmenfcblicte 2Irt gegeißelt habe,

um fein ©eheimniß von i(;m herauf $u preffen,

wobep er aber gerufen habe, man foöte i(>m

ben ^opf abbauen, unb bureb taufenb Wat*
tern bad leben nehmen

,
a aed biefed würbe vers

geblicb fepn. Sillein, fo gfaubmürbig aueb bie

«Perfonen ftnb , welche biefed erzählten , fo bat
boeb bie (gacbe wenig 2öahrfcbeinlicbftit

;
ins

fonberheit, wenn man ben §repf)errn von9)1a*

nagetta fennet, ohne beffen Söorbewußt fofs

d)ct> fcbwerlicb (;atte gefeiten fonnen
, unb

beffen Legalität aUjubefannt i(l, alb baß foy
cbed vermutbet werben fonnte. @d haben mir
aueb anbere verjtcbert, baß nichts mit ihm vors
gegangen fep, «Id wad ber Söorfcbrijft ber

Sfac&te in SOBien, gemäß wäre, £d b«be nems
lieb bie Unterfucbung ergeben, baß (gehfelb
«hebern verriebene leute bureb bad vorgegebene

©olbmacben betrogen , unb in groffen @cbas
ben geführt habe. 9ttan habe baraud gefcblof#

fen, baß ed weiter niebtd ald eine 58etrügeret>

fep , unb er auep je^o bergleicpen Ktytythabr.

auf
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Stuf tiefe Art rt>tirb<? aud) gjwo ßaifertidje

Slftajejlat ber Vortrag gemacht; unb ber Au$?
gang war

,
bajj <^ehfetb auf ben gejfungöbau

nad) &emeöwar berbammet, unb würftic^

bahin abgeführet würbe.

(2>oübct i$ (Sehfetben, nach ber Abftcht

feiner geinte bafelbft gehen fottte; fo fanb er

boeb eine unbermuthete (5rteicbterung bafetbff.

£er £err ©enerat, 35aron bon Grngethofcn,

Commanbant bon Scmedroar ,
lernte tiefen

(gefangenen fennen
;
unb (giehfetb wujie tiefem

jperrn in einigen Unterrebungen feine @acbe

bergeftalt uorju (teilen
, bafj ec bereit^ b$n fei?

tter Unfc&ulb eine gute 9))et;nung batte , unb

einige Antworten bon VSien, welche nicht un?

beutlid) äußerten, bafj @el)felben ju biet gefd>e?

f;en fet), befrarften ben -^etrn ©enerat bottenbS

bierinnen. (5c begegnete alfo @ehfelbcn über?

<iuö gütig, berfchonte t'(;n mit aaer Arbeit,

unb bezeigte ibm fonfi fo biete ©nabe, bajj ihm

bec Aufenthalt in 3emet>wac febr angenehm

gewefen fepn würbe; wenn ihm ber fanget

ber grephei* liefen Aufenthalt nicht in etwaä

verbittert batte.

£)er Jperr ©eneraf, Varon bon (5ngel61)o?

fen t(;at noch mehr. (5r reifete
,

afö @cl)felb

etwa ein Jahr in $eme6war war, in berfdüe?

benen Verrichtungen nad) $Bien
;
unb er ergriff

biefc ©elegenheit, 3t;ro ^aiferticben 9ttnjejtat

U 3 fdbfl
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felbfl bie Unfcbulb biefeö 9)7anncö nacbbrücflid)

norzufMeti. 3£enn 3b C1? Wajeftat baburch

noch nicht ooaig non feiner Unfcbulb überzeugt

würben, fo würben <®ie hoch zweifelhaft, unb

auf biefen Wann mehr aufmerffam gemacht.

5Ilö bemnach 0e. Wajeftat zu eben ber 3«it

tnbem^obaunergorßaufberwilbenegcbwemg#

fagb waren
; fo erinnerten @ie fich ber @e h*

felbifchen @ache, unb befahlen ,
b?n Sßabmeis

fter griebrich zu rufen.

5t(ä er fam
; fo mußteer ade Umffanbe

be$ @ebHbd unb afleö wag er non ihm wußte

ober gefehen hatte, erzählen. (?r that biefeg

mit einer Offenherzigfeit unb grepmüthigfeit,

welche nur allein bie Wahrheit begleiten fann,

unb befonberg erzählte er, wie nielmal 0ehfelb

in feiner unb feiner ganzen gamilie Gegenwart
©olb gemacht hatte, unb auf wag 2lrt folcbeg

gefeiten wäre. 2flg griebrich mit feiner @rs

Zahlung zu @nbe war, fo bezeugten 3hro Was
jejiat ber $aifer, baß fte zweifelten, baß ©eh*
felb ©olb machen fonnte, unb baß er

,
grie*

brich, ftch niefleicht irren würbe, hierauf
brach ber SSabemeifter in folgenben ^Borten aug

:

3hro Wajeftät ! unb wenn ber liebe ©ott nom
jpimmel fame unb fprache: griebrich! bu ir*

teft bid>
, ©ehfelb fann fein ©olb machen; fo

wodte idh antworten: bu lieber ©ott! eg iff

hoch gleichwohl wahr; ich bin banon fo gewiß

überzeugt alö bu mich erraffen h«|h Sch

habe



$a6e btefe SKnetbote Don einem (2faDa(ier, bet

feet; biefer llnterrebung Dom Anfänge bi$ $unt

(£nbe geflanbm, unb aUcö mit angehoret fxtt.

£)iefe Offenherjigfeitbeg griebrid)6, beffrn

@(>rlicbfett auf feinem ©ejufcte 511 lefen, unb

ber in ber 2(wt ein e(>r(id>er 9)tann n>ar, be#

roeijten uießeicbt @e. SDlajeflat ben $aifer, baf

^)6d)flbiefelben eine beffere SEftepnung Don @e()s

felben faxten, 2Benn fte nid)t ade$ glaubten,

fo urf()ei[fen fte bocb Dermuthlid), baf? <2>ehfe(b

gro^e^Biffenfchaft in ber^hpnw beft^en mußte,

unb baß er mithin ein 9)?ann mare, ber, jtim

Vergnügen eineö SOtonardKn , curicfe ©rperi*

mente in ber £hpmie machen tonnte. @6 rourbe

bemnad) bie ioßlaffung @ehfclb$ Don bern 53 e*

fiungöbau befcbloffen ,
unb bemfelben jugleid)

angetragen, baßer jurn Vergnügen @r. faiferl*

Sfftajeftat, in ber (?hpmie 93 erfud)e anfMett

foflte. begehre feine grepheit nicht ein#

^ufchranfen; er fode adeö haben, roa$ er nur

verlangte unb munfdjte; unb er fodefogar (;in#

reifen tonnen, mofpin er mode; nur fode er

fichö gefallen (affen, jmep faiferliche £)fftcier$

gu greunben unb ©cfedfcbafte*n bep ftch JU

haben, bie ihn allenthalben begleiten, aber fei#

nett SBiden in nid;t$ einfehranfen feilten, unb

tnit welchen eg nur bie 2lbftd)t hatte, baß fte

bie Gfrperimente fchriftlid) Detfaffen, unb an

@e. SOlajeflat ben $aifer einfenben fönten.
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<®ehfelb lief* jtcb biefe 25ebingungen gefat*

len* (£g mürben $met; Off icicrö 511 feiner $8e?

gleitung auggefuc&t, bie üon ©eburt iot^rins=

ger maren, unb melcbe nicht allein non $inb*

()eit an ben propren (Jifer uor @e* 507ajc(iat

ben $«ifer bezeugt Ratten; fonbern berenga?

tttilie auch megen t^rcr unverbrüchlichen (£rge*

fcen^eit gegen bag jperjoglicb^otharingifche ipattä

von langen 3 eiten her begannt maren* $ur$
#

menn man treuere £>fficterg gemußt hatte; fo

mürben fte ermaßet morben fepn. £)iefe Ojfi*

tierg, fo mie fte bem ihnen gefcbe^enen Auftrag

ein ©enüge leiffeten, erfütteten auch bie bem

@e(;felb jttgeßanbenen 25ebtngungen*

(gebfefb mar in nicbtg eingefcbranft*

konnte reifen unb thun mag er mellte, nur baß

biefe £)fficierg allenthalbenin feinet ©efeflfebaft

maren; unb in ber S^at bebiente ftcb aud>

®ehfe(b feiner greift, unb na()m uerfebie*

bene fußreifen vor, momiber nicbtg erinnert

mürbe; zugleich aber arbeitete er fleiffig in ber

^bpmie, unb machte verriebene ©pperimente,

bie ju allcrbocbßem Wohlgefallen (&r* 9ftajeßät

gereichten*

Mein, ehe eg ftcb jemanb verfoh; fo mürbe
(gehfelb mit fammt feinen bepben ©efedfebaf*

tern unftchtbar* £r reifete mit benen bepben

Officierg ab
,

mie fchon vorhin einigemal ber*

gleichen fleine Reifen gefächen maren; unb

^ie*
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Sftiemonb fonnte unb burfte cm bem Xbrte

re$ Aufenthalts cm?a» bareiber erinnern, rö^if

@ebfelt> alö ein voßfommener frcper 9)?ann an*

gefehen würbe; bie bepben OfficierS aber £ftie*

manb von ihrem unb iaffen 3tebe unb

Antwort ju geben batten, 9)kn warf nicht

einmal einen 33erbacbt barauf/ tfafj man @ej?

felben unb feine bepben Begleiter jum leljtenmal

gefehen batte, als biö bie lange geit ihrer 5lbwe*

fenbeit tiefen SQerbacbt erregte. (*S mar aber

alSbenn aud) jufpat, bie geringe Nachricht

ober ^unbfebaft em^ujiehen
,

welchen 5Ü3eg fit

genommen bitten, $ur$, alle 9'Jacbforfchun?

gen jtnb vergeblich gemefen, auf i{>re @puc
fommen, ober baS fanb juverlaffig $u erfaßt

ren, wo^n fte jtd> gewenbet haben; ob fte gleich

bie 9)htthmaffungen balb in (Jngfanb, halb in

^)oöanb, balb in ber vgcbweij gefuebt haben,

23iele vernünftige teufe haben bie glucftt btefet

bepben Officierö mit @ebfelben, alö bie ftarfffe

SBabrfcbcinlicbfeit angefeben , bap @ebfelb in

ber Sbat f;at ©olb machen fönnen
,

unb be*

nen bepben £fficierS bte aflerüber$cugenblfrn

Beweife bavon vor Augen gelegt habe; unb

tn ber &hat iß aufferbem fchwer begreife

fen, wie $wep vernünftige Banner, bie fte

allerbingö waren, unb bie btS baf-in fo viel

@ifer unb Sreuc bewiefen batten
, ftcb batten

verleiten taffen fonnen, if;r bereite gemachtes

©lücf, unb bie Hoffnung eines viel hohem
®lürfS, welches ihnen bep ber fgiferlicpcn ©nabe

U 5 • unb
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unb Vertrauen nid)t feiert tonnte
, auf fine

ungemifle ipoffnung beS (gebfelbS in bie 0d>ange

gu (plagen*

fonnte ^ier fcf)tt>ffen ;
atfein, idj (jeffe

benen iiebbabern ber (fbpmie mit bemjenigen,

maS icb nod) gu fagen habe, einen ©efaden gu

tl;un* 33et> ber ©efangennebmung beö <0ej)*

felbö gu Dfobaun ftnb üiele ODlaterinlien unb

<Praparata tn Den jpanben ber griebriebfeben

jamilie geblieben, bie fte mit ade gegeigt ^a-

ben
,

unb bie icb fe()t aufmerffam betrachtet

habe. £)ie Jpaupfmaterie, morauö @ebfelb

fein tingirenbeS <puloer ,
ober ben 0tein ber

Sßeifen , gemacht f;aben fed ,
mar ein (um*

melblaueS Mineral
,
baS non einem oottrefli*

eben $6(au, jeboeb an einigen Orten heöer ,
an

ben anbetn aber bunfler mar* mar auS
ben ungarifeben SSergmerfen uerfebrieben mor*
ben, unb icb !>abe e$ nor nid)tö anberS, al$

uor ein ^upferlagur batten fonnen, berglci*

eben man im 23«nnat febr febon briebt. 3d)

glaube bierinnen um fo uiel meniger gu irren,

ba DiefeS Mineral adentbalben mit gartem ©elf

t

ober $iejj eingefprenget mar, berglcid;cn baS

3>ergblau in Ungarn gemeiniglich bat* 3$
beftj^e eine @tuffe in meiner (Sammlung, bie

gleichfalls auS bem SSannat ifl, melcbe fo ood*

fomrnen mit jenem Mineral ubereinfiimmt,

baß nid)t ber geringfte Unterfcbieb gu [eben

mar, unb bepbeppn einerlei Stuffe gu fepn
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fcbienen. ftte griebricbfcbegamilie 6efo£ noch

eine groflfe (Stuffe non 12 bi£ ^pfunD.

^d) mellte fte i(men abfaufen; allein, tueil fte

50 ©ulben bauet uerlangten, fo ruußfe id>

tiefen SSerglajurbtau wohlfeiler $u bekommen*

£)b $rt>ar biegriebriebfebe gamtlieallen 5fr*

beiten be$ ^ebfelot? ^ugefetpen bat; fo ift e$

bod) februer, aut> ber (Srjä&lunq folcber feute,

bie niebto uon bet @ad)e Der flehen ,
unb bie

SOtaterialien nid)t red)t fennen, ftd) einen 53e*

griff ju maeben, Untetbeffen mar bie ganje

gamilie barinn einftimmig, ba£ @ehfelb bie

Arbeit bannt angefangen, nnb et baö Dorfjin

gebaute blaue Mineral ?n 0cbeiberoaffer auf*

gelofet batte, £)a fte aber feinen llntcrfcbieb

unter @d)eibe 2 unb $6nig$maffer wußten

;

. fo fann eö ebenfowobl baf> letztere geruefen fei;n«

5Durd) uerfebtebene gragen habe id) fo uiel t;cr^

aufgebracht, bafj er bie 51ufIofung uon benen

unaufgelofjten Fecibus abgegoflfen, unb fobanit

baf @d>eibe * ober ,ff6nigfruaflet bauon abge*

jogen habe, ba bann ein braunrotblicb puluer

übrig geblieben fep. £)iefef puluer habe er fc&r

oft ferner in Arbeit genommen, unb bie erfte

Arbeit fep gewefen, bajj er ein rotblicbtef £)el;t

barauf gegofpn , unb folcbef eine lange $eit

in gelinber £Barme ficken laffen, ba benn baf

Puluer fa|t ganjlid) aufgelofet ruorben. £)iefe

Sfuflofung habe er abermals öbgegoffen, unb bie

geuefctigfeit banon abgewogen , ba benn eine

rerk
V 4 - t k *
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r5t()(ic6« t
jicm(icf) fernere SOJnffc ü6ttg ge&ttfa

fcen fep. (g$ie jeigten mir biefelbe, welche

mo()l einige ^)funb wog, unb eine (gcheibe

war, welche unten bie gorm beö $olben$

fjatte^ £)iefe r6tl)lid)e fei? M fyaupt*

material $u allen folgenden Arbeiten gewefen,

baoon fie mir aber feine beutlid>e begriffe

machen fonnten ;
unb ich miß bannenhero

auch ben fefern mit meinen eignen 9)?uth*

mafHingen nicht befd)werlich faßen. 23erfd)ie^

bene anbere @ef)felbifcbe Ueberbleibfel fonnten

<tu$ bem äußerlichen 2lnfeben nicht beutttyiltt

werben, wa$ fte waren; unb bie griebrichfcbe

Familie hielt fte alljufoßbar, alc> ba|?id> bte^

f Iben hatte mit nach $aufe nehmen unb ge*

nauer unterfuefcen bürfen*

i

96.
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SratömutationSbiftotie

i>eS 35vefjlautfcf)en ügnfpeWorö <£a&

par ^annattnS.

Sluö Ccm cigcnbanbig gefcf>rie6enen £c«

benslauf Cicfcs groflen ©otteögeteljrten

gcjogen.

Sto* meines feeren SHaterS $obe, mefcher

auf bem Jpintermarfte, (man Derfic^e baburefr

eine alfo genannte Strafe in 23refjtau) erfolgte,

bin ict> in bie benachbarte, bamalS “Dollgnct*
bufcfye Stpotbecfe gezogen, tinb uberrebet mor*
ben, bie $unfl bafetbft juternen, meines ich

mir auch gefallen taffen.

5« biefer 2lpotbecfe bat mich ein barinnett

feruirenber ©efelle ju feinen geheimen alebpmi*

ftifchen Arbeiten gebraucht, fcabey td) ihm
eclicfyemal habe helfen (5olö machen, auch

biefeS ®clb mit meinen eigenen ipanben aöe-

mal üertragen unb an einen ^petfchirflec&er

perfauft; hoch b^ fS nur bie ^probe uott

$ronengolb* (Jm^ube, melcher btefeS erfab#

ren, erbotb ftch un$ ju weifen , wie man bie*

feS $ronengolb $u£)ufatengolberhobenf6nntc,

wenn wir ibm bafür unfere $unft offenbaren

well*
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rcodten: man ^hrmctjlcr mc Uff aber fofefee^

nicht t()tm, £)te Verfertigung biefeö ©olbeö

gefebah? allemal auö Dem Mercurio obe.r£)uccf*

jtlber, melden mir Slnfang'ö in (in Slmalgama

brad)tcn; Den ganzen $)rcc*ß aber bar mich

Der ^fieifter niemals (eben laffen. £)aö fob
genbe haben mich Die Peinigen auö Der

Slpotbecfe genommen, unb ermahnet, arte @3e*

Danfen auf baö Studium theologicum ju

aenben, roetl id) foldjeö meinem Vater auf

Dem Sobbette oetfprcd)em 3cb batte aber um
Dtefe Jett mehr ^u|T baö Studium niedicinae

$u ergreiffen*

97 *

©oftor ©ottft\ *g> c t n r* 58urg*
baiDö ju ^neg, tu ferner 1748 berauö«

gegebenen tvobieingeriebteten £)t|tiüirfunfl

mitgetbettte ^uajndbt , von einem Dem
#errn Grafen von £>oftnann, von ©r*
^ajeflat Dem $atfer £eopolvo gefebenft

erhaltenen, unD auö eppmtfebem (£}olD,

tvelcbeö SBenjel ©etler verfertiget, ge«

prägten Dufat.

G\
er vor nicht langet 3?it verdorbene Jfjcrc

(Braf h'opolb^)ofmann, gemefener 9wgierungö«

rath m Vrieg, unb £rbberr auf Öbertbalbeim

unD
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unb beä tiebenfrauen *35abe.$ bep ianbecfe, bec

altere @o£>n beö SSriegifcben, unb gcit n?«b*

renber (extern 25lpfabe Der 33e|iung 1741 ab*

gelebten ianbes*()auptmann$ SOBeigfoarbt ©rafen

Don ippfmann
,

befaß bep feinen Sebjeitert

einen £)ufaten
,

welcher, fp uiel uns* befannt,

jepo in feines* noch lebenben jungem 25rubers^

jperen ©rafen iubmig üon ^ofmanns* ^anben

i|l
,
unb ben er t)on feinem pbgebaebten 33atet

ererbet, unb biefer roieberum non feinem 33a*

tet
,

weilanb iperrn Sodann @igmunb grep*

berrn ppn Jppftnann, faiferlicb mu rflieben #of*

fammerratb befpmmen, fo au$ cfyymtfcfycrtt

(Solfce gefebfagen i/?t

5luf ber einen @eite beftnbet ftcb ba$ feit*

raartägemenbete SSruftbilb bc$ Halfers* feppplbt,

mit ber Umfcbrift: Leopoldus, Bei Gratia,

Romanorum Imperator
, femper Angußus.

Germaniae, Hungariae et Bohemiae Rex.

£)ie anbere ©eite i(t nicht gepraget, fort*

bern glatt, unb man bat fplgcnbe jwep 33etfe,

bie in einem greife herum gehen, nebft ber

ga^rjal;! in bec Bitten, mit bem ©rabfticbel

geftoeben:

„Aus /Renzel Seilers Pulvers Macht

„Bin ich von Zinn zu Gold gemacht.

'

1675-

dt
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Grr ijt etmaä großer allein gemeiner £)u*

fat, aber bunner, unb am ®etvicf>te 4 $u

leichte; an garbe blaffer, alö Ungarifcb ®olb>

auf bem ^triebe aber befier, alö 23 Karate

$ftacf>bem bie £>ermanbfung gefc^e^cn, f;at

bet Kaifer auö bem Kunftgolbe alfogleid) biefe

Xuifaten prägen laßen, unb ocrfcOiebene baoott

benen am jpofe beßnblicpen ablicben ^erfonen

au£gett>eilet; baffer e& beitn gefepehen, baß ob*

gebauter geentert Johann »tqmunb uon$of*
mann btefe$ @tätf au$ 3ftro Kaiferlicpen 9)1a*

jtfta t felbß eigenen Jpänben erbaffen, Singe*

regier £8en$el(geiler mar rin Slugußiner9!)? 6ncb,

bat aber bie Stnftur felbfr nicbr$u oerfertigen

gemußt, roie mir oben bereitö fepon ermahnet

haben
,

(onbent btefelbe in einem Kloßer $u

^)raq in ber ©eßalt eineö purpurrott)>n

Der» gefunbem 3nbeßen tfr er boeboon^bro
faiferlicbenSEftajeßat tum gref^eren non

bürg, unb oberen SDIünsmeißer im Königreich

SBobmen erhoben roorben. £in mehrere^ oon

tiefem 9ftanne ftnbet man in ber (Jbrenrettung

berSUcppmie, ober roelcbeö cincrCct) iß, in ber

ebelgebobrnen Sungfer Alchymia, Tübingen

1730 in §. Cap. II. $ XIII. p. 92. feq. al£

rocjßn biefeä Sßurg^arbtifcpe .geugmß, alö eilt

Heiner SSeptrag, eigentlich gehöret.

98 .
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etneö SJrtifien $u £f)omt in 53re«ffem

0. £cfbart>t$ metncinifd>en 9)?au(affen,

gca*>ffurt 1719 p. 294. u. f. n>.

!^er unter biefem tarnen Derbecfte SDerfaffet

ift ber iperr ® eftor 3o(>ann (?f>n|7op^ pon
(jtner Pon @uen£; unb beflen ££orte lauten

atfo:

5d) befam enbfid) burd> PieteS unb wie*

bei’bolteö iefen bec pfnlofophifcpen @d>riften,

befonberö im ©aftlio, einige
^ obgleich unge*

grünbete 2ßiflenfd)aft, big td> einömaB $u

Sporen in spreufTen, im ^irtfj^ouö jubelt

brepen $6nigen ,
einen &ifd)fameraben (xuty

roelcfcer ein 9)tenfd> Pon pprtrefflicben £>uali*

taten unb ein perfefter ^pmicuö mar. £>\zs

(erfaßte einämalb: idjmufj bod) meinem #errn

ein einjigeö ^unftfturf geigen, bamit ber Jperc

£öirt(> feine bofe ©ebanfen, alö mürbe td) t£>n

nid>t bejahen , mei( id) feine £KcijegeratI;>fd>af*

ten mit mir füfcre, Pon mir (legen möge; unb

roeii gleid) ein Ungarifd)er EÖeinjjänbler mit

am £ifd>e mar, fprad) erjui^m: 9)teinJperr

mirb ber epmpagnie biefeö ju liebe tfcun, unb

<- £ un$
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und ein gafchen jt&tin umd ©elb überlaflen;

pon bemfelben gajjchcn fotten borgen
, geliebt

ed ©ott, |wep begleichen
, unb jwar mit

befferm Söeine, ald ber überreichte fepn wirb,

überliefert werben. £)iefer iperr warb balb

willig unb gab ben 2£ein her. tlnfer@uriofud

nahm ein grofed Schaff ober ©eite
, go(j ben

53)em hinein, unb auch ein gajjcben rein Sßrun*

«enwafter ba$u , rührte bepbed wohl unterein*

anber, füöete bepbe gaschen mit bem oermifch*

ten 2öeme an, legte fle oon weitem auf ben

ipeerb gegen bad geuer; über eine fleine SBeife

warf er oon einem weiften «püloerchen in ein

jebed gapchen eine Heine SCftcfterfpi'he ooll ein,

unb lief} bie gapchen Drrfpünbet in ben Reffet

tragen* 3>d anbern Zaget ju Mittag hieß

er bepbe gäßchen fwrbep bringen, goß aud bep*

ben in §wep $rüge, unb gab und ben 2öein
ju probiren ; flehe ! ba war ber £öein fo föfl*

lieh am ©efdbmacf, baß, ald wir ben porigen

bagegen fofleten
,

gar ein großer Unterfchieb

berfpüret würbe. £)er Ungarifche iperr füllte

bad eine gaßeben aud bem anbern wieber ooa,

unb lief ed in $eaer tragen, bad anbereaber

trunfen wir in bona charitate aud; unb weit

er auch ein Liebhaber bed $obacfd war, rauch*

ten wir $utn oftern ein Pfeifchen miteinanber,

wannenhero biefer ?>aft*agier eine fonberltche

5lffeftion auf mich warf, fagenbe: mein iperr»

er beliebe bepbe £anbe ooneinanber ju thun

;

t<h werbe ihm etwad weifen, fo er bie 3eit fei*

ned
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ne$ SebenS nie gefehen bat , auch Dieffetcbt na$
tiefem nid>t mehr fehen n>irt» £Bie ict) meine

Jpant>e oon einanber machte f (egte er mir in

feie eine #anb ein bunfelrotbeg , unb in bie

anbere ein fcbneeroeiffeö $>uloer, bie, ob fte

gleidj ber Ouantitat nacb ein n>enigeö autftru*

gen, füllte man bocb/ bafj |te berfelben nac£

(ehr fcbmer toaren, fagenbe: Spitt bat ber

jperr, toornad) fo Diele taufenb ftd> gefe(met,

aber nicbt gefeiten noch erlangt haben.

<©o tfcat er auch innerhalb 5 Sagen alt

einem Kaufmann unb 2öeinhanbler , #erm
$eter$ @opn, eine fofd;e j?ur, bap er ihn

» Don ber ©i<tt in ber furjen £<it ganj unfr

gar befrepete, unb bat berfelbe biefe $3e]d>u?er*

nip bi$ an fein letjtcö (£nbe, toelebeä fecf>$ 3ahc
nad) biefet $ur an einem 3Ragenro<b (roeiX

ber iperr fcbon 68 3ah* alt mar) erfolgte,

feinen Anflof* mef>r empfunben, fo id) doc

einigen fahren, ba iä) rötet er burdjreifete unb

rnicb beffen erfunbigte, erfahren. 2>r ^Patient

gab uot bte $ur, n>a$ fein 9ttebicu$ int

£öirtb$haufe fd)ulbig n>ar, rcelcf)t6 er aucfr

gerne tpat, inbem e$ ein menigeö, nemltcp g
Sfaicbtftbaler betrug

, nacbfolqenbS
,

bep eint*

ger §tit f
munfcpte er feineö Arjteö Aufenthalt

ju rotffen, ihm auö X)anfbarfett go X)ufateit

gufenben ju fonnen. Unb pag. 339. fagt cnb*

lieb ber getreue (Jrfharbt: 2)1ein Stfcbfamerab,

bep bem icp ben Lapidem philofophorum auf

3t 2 wtb



rotf) unb roeip gefehen unb in meinen Jpanben

gehabt
,

(>atte aud) fünften aderhanb febone

^unftftücfe, adern, er Riefte ficb bömit fe(;r

rar, «nb nacb 23e$ahlung beö äötrtf)$ verlort

erftcb, mojnn, roupte Sfaemanb.

28er alfo bie $unft ber 23eranberung ber

geringen SOletade in beffere verneinen moflte,

ber mürbe rviber bie 28erfe ber Statur reben*

9»an muß c£ glauben, bap ti fet;, unb füllte

in ber ganjen 28elt aueb nur ein einiger fepn,

ber biefeg ©e^eimnip befapc*

(2f$ ift in biefer3*Mcbfeit, ment eg @ott

ber $err gönnet, nach bem Slnfcbauen ©ot*
Ui, bie adergropte ®lucffcligfeit, id) glaube

aud), bap ein magrer 5lbeptuö mit SHecbt

San&ilfimus ju nennen fep: benn inbem er

adeg befi^et, unb feine (gebäre nie verringert

tverben fonnen, lapt er alle 28eltgefd)afte

fahren, vergnügt ftcb einig unb adein in ©ott,
übet fromm unb ftid, thut fun.m S^acb (len

05uteg, rco er mcip unb fann, unb hilft aden

£lenben aufg auferfte, baher gefadt mir fon*

berlicb bie £)ebication beg ifcrfringg vor feinem

Commentario in currum triumphalem anti-

monii Balilii Valentini an bie 21beptog, rcelcb*

auf beutfeb alfo lautet:

„£)enen aderebelften
, bocfrjuverehrenben,

„heiligen unb glutffeligften Herren; ber mah*
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„ten $&ifofop()ie gucjrtftanen , Söerefirem ber

„SEugenb, sperren be$ ®(ücf$, Söeracbfern Der

„£Betf, meiner Men in Sptilighit, uotlfyt

„jpeiligfeit in Ohrfoftrung, roeteber Erfahrung

„in SOBerfen, rt>e(d;er 233erfe in 2Iufricbtung

„unb 35epfpringung berer j?rönfen unb £)»rf*
„tigen befielt/’

Riefen &itel Derbienen fte oueb mit gutem

Rechte ju fuhren»

©efd)tcf)te (Sigmtmi) äBatt.

berOrt, roo bnö 3innberqrüerf erfunben, unb

nach 23rufcbii 23efcbreibung (jot ©igmunb
2Ban Don biefem golbreicben 3 inn fe&r üiei®olb

unb Silber gefebieben. £)a$ ©tabtcbeit

SÖßofmfiebet (wt ein (jerriieb unb reichet ©pitat,

rcelcbeö im Jahr 1467 Don gebautem ©igs

niunb$Ban, nl$ Bürger biefer ©tabt, getfifs

tet unb gebauet morben; boeb roac er jur 3 *it

ber ©tiftung noeb Bürger in Grger. £)ie

frau biefeö fflanntö roar eine 23enetianerinn,

59 -

ex Glanbero.
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in ber wohl erfahren ,
konnte ba$ Sit*

bet unb ©olb oorn 3 tn n fcfeeibcn, unb erhielte

babureb [ehr grojf' SWcbthümet« $öeil er nun

feine $mber hatte
; fo bauete er biefeö Spi-

tal ,
machte bie iperren non Grger ju Schuft

berrn batüber, unb gab ihnen eine groffe (Summe
©elbeä , wooon olle 3ahr nad, 383ohnfiebel,

ju Untergattung 12 ehrlicher armer alter 9ttan*

«er unb breper Prieffer 410 ©olbgulben gege*

ben mürben« 23ep gemelbtem Spital i|t ein

fd) 6neö Kirchlein, welche^ biefer 2öan audh

getriftet pat, worinn nod> b^ntigeö #age$ ein

Saflein hangt, worauf bepbe, be$ Stifters

unb auch ber Stifterinn SBilbniffe gefepen wirb«

Seine Arbeit, nemticb ba$ ©olb unbSife
fcer Pon |«tn—milben %\nn ju febeiben

,
pat ec

gu (*g.
;
r an ber 25ohmifcben ©tanje, einer we*

ttig Weiten Pon Nürnberg gelegenen Stabt,

Verrichtet, attwo er auch einen ^errticben ü^urm
an ber Pfarrfircbe ju bauen angefangen hatte,

welcher 25au aber, wegen Schwache be$ gun*
bamentö nicht pollenbet wetben tonnte« Seine

ihinfl (wt ** mit fxd> abflerbeit laßen unb in$

©rab genommen, er hat aber geweiflager, ba§

übet 200 3apr folche wieberum au$ bem
©rabe auf flehen, unb in ber $$elt befannt

werben foflte, welche Proppejeppung 25rufcbiuS

gwar nicht berühret, weil e* ungewiß war,
ob e$ gefchehen würbe ober nicht; e$ gehet aber

ein gefcbtiebeneS SSiicbelgen auf bem gicbtel*

berge
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Berge unter ben $unfrlern herum f
n>etd^ed ich

gefe(>en unb biefe 23orherfagung barinn gelefen

habe* 5X6er bamalä, n>etl ich nech jung mar/

unb faum ein menig mu(jte, ma$ 3,nn war,

|>a6e id) folcheä nicht geachtet* ^achbem mir

aber in meinem (rnben Elfter ©ott folche $un|t

öu$ lauter ©nabe, ebne mein Verlangen auch

offenbaret, unb in meine ipanbe fommen lafc

fen, fo h«be ich mich beffen erinnert, ma$ id>

oor oielen 3ö (>*fn gelefen, unb be$ 33rufcbii

Sßüchelgen (;erfur gefucht, unb gefe^en, ma$
fdrufcbiuö uen folcher $unft gefchrieben unb

Befunben, bajj jefyt juft folche ^roP(>Wbhung
beö gottfeligen 9)tanneg

,
(&tgmunb 2Öan,

erfüllet morben* £)enn ba er ba$ herrliche

ipofpital unb bie Kirche erbauete, er folcheä

meiffagete unbbarauf im Jperrn entfchlief, mar
ba$ ^abr 1467; unb nunfebreibt man 1667;
(biefeö mar ba$3a (^ inmelchem ©lauber ferne

Pharmacopaeam fpagyricamfebrieb) folglich

ftnb jufi 200 3«ft oerlauffen, e&e bie ^ro*

pfäepljung erfüllt morben.

*4 100,
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IOO*

93ott £>ett $ft>eett $)ropf)etett au$

£)amafcu&

2luö Dem Scipii^ec Meclep; Den26.$iat>

1761*

(Totfn.

JäDie ^rt>fen UnglucfPropheten au$£)amafcu$

machen unter Dem gemeinen Qftolfe neeb immer

Dieleö %iffefyen. — — 0ic Tonnen
f

beißt

ti
f

tn Der ftnfternSßacftf alle ©egenffanbe beut«

lief) mabrnehmen ,
unb Diele r

Die fte in intern

©efängntß befugt haben, wollen ftd> unb an^

bere uberreben, baß ju gereiften feiten «R
feuriger ©(an^ in ©oftalt einer $rone

,
Die

Jpdupter biefer^lpoftelumgebe. (gne grunbenihre

SBnftagungen tbeilä auf eine unmittelbare Gfin*

gebung eineö hohem ©eiftcö, theilö auf eineUeber*

einftimtnung Der 5lu$fprucbe ber alten ^pbiüeit

mit Der Off 'nbafjruna beö heiligen ^obanneö, Die

fte auf eine ganj unerhörte, jeboeb $iemlicfc$ufam*

menbdngenbc SCöeife miteinanbet Dergleichen

mtffV n* @te haben Derftcpert, im3ahc i453
tn (Jonftantinepel gegenwärtig gewefen jufepn,

«Id Damals 9)tahomeb ber jwepte biefe ipaupt*

ftabt ber (Jhriftenheit etnnahm, unb bep bem

festen <£ri (fließen $aifer im Orient; (Sonftari*

tmo
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tino ^Palaotogo, einen uertrauten 3utritt ge?

£abt ju haben
,

oon beffen ®emaf)Iinn unb

(gcpwefter fte in einer (Jinobe in @t;rien noch

oerfcpiebene eigen&anbig (in fte getriebene Briefe

öufjeigen fonnten, £)amatö waren fte, ihrem

23orgeben nach; (cpon weit über 300 !Jahr

alt« @ie rebeten aud> bie ^erftfcbe unb Gtyi*

mjtfc&e sprach« mit gertigfeit.

^n ber £()pmie (offen fte wunbcrbare ®e?

heimniffe beft^en, unb etne cjmnfje ivetfic

£tn£tur bet; ft(t> führen , womit fte nicht

nur affe Wetaffe in ®olb ocrwanbeln, fonbern

auch affe fitontyeiten (;eiten fonnen; wie fte

benn auf einigen Dörfern in unferer Machbar«

taft, furj oor i^rer 5lnfunft affiner, mit?

telftbiefer $inftur, big jum(Jrftaunen gehenbc

Bitten oerricbtet l;aben. Wan erjagt noch an?

bere£)inge oon timen, $. , bajj fte oon bert

(gpeifjen bie fte genoffen, (unb tiefe befielen je?

berjeit auö S5rob unb ^Baffer) in ihrem ®e?

fangniffe niemals (*rcrementen uon ftd) gege?

ben (mtten; bafj ihre Jfieiber nieoerafteten; bafj

biewilben Spiere eine befonbere (J^rfurcbt uoc

timen Ratten, u* b, gf, — @ie finb auch in ben

Schriften ber alteflcn $Beitweifen bewanbert,

unb reben befonberg uon bem <ppthagora$ mit

oieler #ocbad)tung. £)ie Aufführung tiefer

gwecn Wannet i|i wenig|Ienö in oielen@tücfen

unbegreiflich*

^ 5 ior.
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IOI.

^rojefttonSljiftorie

eitteö Uttgcitannfem

@.£amb.$ftagajin, 25«35cmb, p. 212 *,

unD auö @* ^l)- SÖ3l6men$ Fucjen 2lb*

banblung oon cer Sftoglicbfeit, ©olD
unD@tlbec5U machen/ genommen.

Sßlomeno felb(T eigene 2Borte ftnb fefgenbc:

J£ie jenige (geföicbte, bie mit ein 9ftann
f auf

b#n 9*ebli(bFeit ich mich gemiß »erlagen fann,

erjaget t
iß $u metfrourbig

, alö bajj ich fte

lincrroa^nt lajfen foöte* Riefet if\ mit einem

ölten (Jbrroürbigen in 25efanntfchaft geraten

;

ba ftc unter anbern auch auf bie $unß, ©olb
unb (gtlber $u machen, gefommen, fo hat ihn

enblich (*rn>ahnternicbt nur »erfichert, baß bie

$unß möglich fet; f fonbern ftch auch fo roeit

entbetft, baß er felbß ein 2lbept roare, unb

folche$ aurf> mit einer untrüglichen ^)robe ge*

rnefen, ba er mit fehr wenigem ^)ult>er ein

^Pfunb 5ßlep in guteö ©olb »erwanbelt ihm
auch ferner gefagt habe

,
baß er eben fernst

Silber unb Juwelen machen fonnte,

Softer 3un ^er e oerßorbene ^Profefs

für in #allcj ^at in feinem Confpeäuchemiae

< auch



aud> einige untrügliche Krempel angeführt*

Sin, fahrt fr babcp pag. 215 fort, noch

nie foglütflicb gewefen, gefeben $u haben, ba£

mit bern (Steine ber ^Seifen etwa$ au^gericb*

tet worben wäre; ich wia aber nicht auf bens

jenigen ^tbroeg geraten (auf welchen ber fyxt

SDoftor SOBiegleb unb feine theil$ fehr unbes

febeibene unb fpottenbe (jonforten in uns

fern Sagen geraten ftnb) baSjenigc, it>aö id)

nicht felbjt gefe^en , ober wefentlicb fenne, al$

ungegrünbet
,

ober für ein ipirngefpinfty

au^ugeben,

Werfen Sie ftcb biefeg befebeibene Urtbeif

eine* weifen Manne* r lieber iperr £)oftoc

SBregleb
,
wenn jte bie £l;re ihre* Cf^arafter^

ju behaupten gebenden.

102 .

^5n bergroffen #er$tfarfung für bie (^milten,

SBerlin 1771. pag. 24 «25 if* folgenbe ©es

fcSiebte ju lefen

:

Anonymus in feiner curi$fenUnterfudjung

ftlicber Mineralien, melbet. 23 or etlichen 34*
ren ju 2luffetf, einer fleinen Stabt in Obers
cflreicb, nicht weit non Salzburg unb ©es

jjjünben/ fam ein grember ju (hum ©a (Ts

I wirtf»,



mirth, Sftamenö (gcbtotunbad), meldet titelt

lange bafelbft $Öirthfcbaft getrieben hatte*

tiefer grembe lehrte be$ (gcbrottenbachS grau
tmterfchtebliche Paritäten non gutferroerf unb

trocfenen @onfeften auf italienifche Sanier
machen. £)er£Birth, als ein groffer hebha*

her ber (?!n;mie, fo auch feine meifte <0ubfran$

verbiet j'm hatte, muthmafjte, baf ber grembe

auch einer non bergleid)en jpanbmerf fet). £)ec

grembe hielt aber an ftd), unb lief* nicht ba$

geringfte merfen* 9?ad) etlichen Sagen for*

berte biefer grembe bie £Hed)nurig, fagenbe: ec

habe fein ©elb; forberte alfo non ber £öirt(>in

eine ipaefe , machte fofehe im geuer gluenb,

marf alöbann eine geringe Quantität eines

rothen ^pulocrS bartiber, unb befahl ber grau,

folche, fo roeit fte oeranbert mar, abfcblagett

$u (affen, meldjeS fte aud) that; mofur ihr

ber ©olbfehmibt fünfhunbert ©ulben bezahlte;

mahrenb ber Qeit aber machte ftd) ber grembe

auöbem @taube, unb fonnteoon bem@d>rot^

tenbach, fo ihm gleich nachritte, nicht gefehen

noch gefunben roerben.

<S

103.

in nach £)ber;(2rgt)pten reifenber £)mnS ober

türfifcher ^riefier, mte man in Johann ©ott*

fneb ^eijiecS hiftwfchm Nachricht oon 23er*

manb*
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roanblung ber geringen Getanen in belfere

p. 14* 15* 16. lefen fann, blieb eine 3?ttlang

ju ©irge, roeil er mit einem jungen barbier*

gefeßen, Der alleö bei; ipm galt, gute greunb*

fepaft gemacht patte. ©in$mal$, roie er in

einer gercijfen ©egenb fpajieren gieng, montan
allerlep Regeln unb ipäfen au$ Tupfer gop,

tran$munrte er eine grope Ouantitcit ge*

fcpmol$ene$ Rupfer in gute£ ©olb, opne bap ber

©iepmei|ter baö tninbeife bauen roupte.

£)er (g>angiacf ober ©ouuerneur, tuelcpee

pieuon 97ad>rid>t erhielte
,

liep ungefaumt ben

£)erui$ fuepen ;
allein biefef fanb ftep niept;

ben 23 arbierge(Vffen aber braepre man für ipn*

SDicfer liebfofete bem jungen Barbierer fepr,

unb uerfpraep ipn ju einem uornepmen Wann
ju maepen, ruenn er ipm be£ £)erui$ ^urücf*

funft ju roiffen tpate. £)er 53 arbiergefeü oer*

fprad) atteö, roa$ ber @angiacf uon ipm be*

geprte, rueil er ipn jum (gcpultpciö in einem

etlicpe Weilen uon ©irge gelegenen $anbeben,

nebfl SQereprung breper ^Pferben maepte. £)ec

junge Wenfcp trat tnbeffen feine fleine iperr*

fepaft an*

3Racpbem nunberfelbe etlicpe Wonatpe bar*

auf geroefen, fragte ber £)eruiö naep ipm $u

©irge. £r pßrt, bap er einige Weilen uon

Per @tabt roeg fep ,
unb ber ©angiatf ipn

$um 5tga uon Wena gemaept pabe. £)er £>er?

oi$ begiebt ft<$ $u ipm pin
, unb befugt ipm

Diele
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biele gmtnblicbfeit; würbe aber fe(>r beftürjt,

al$ man i(m gefangen na(>m, unb ber junge

SOtenfcb, ben er fe{>t* liebte, i(>n felber bem

(gangiacf überlieferte*

(gie Famen nach ©irge jum ©ouoerneur;

unb biefer fragte ben 3>roi$, ob er ben $up*
fergup $u ©olb gemacht habe* £)er 9ttann

leugnete bie £hat nicht: er befennet ganj frep,

tag er ber Urheber baoon fep* Qebocb wäre

tiefet nur einö ber fchlecbteffen oon feinen ©e*

(wimniffen, unb er habe ein$, welche^ aHe$,

wa$ nian ftch nur wunfchen unb einbilben

fbnnte
,

weit ubertreffe* £)er ©ouoerneut

fragte i^n lacbenbe: wa$ e$ benn für ein ©e*
heimmg fep? worauf ber £)en)i$ antwortete:

ich will bir$ fagen; ja, ich wia birö gar Utys

ren. 5Cßenn ich gewiffe Porter, bieichroeig,

aufgefchrieben, unb folche SBorter im 9>tunbe

habe ; fo ift Fein @abel fo fchneibenb, ber mir

bie jpaut ucrle^cn Fonnte* £)er ©ouoerneur

hie£ e$ im 28erFe weifen : ber 3>roi$ foffte bie

Sßorte fchreiben , unterbeffen er feinen @abel

holete* £)er£)ert>i$ gehorchte, nahm baö ge*

fchriebene in 9)?unb, unb fagte jum (gangiacf

:

je ftcicFer bu juhauen wirft, je weniger mir
ber ®abel Schaben tjmn wirb*

£)et aajuleichtgl^ubige (gangiacf hauet au$
aller stacht, unb fchlagt bem Flügen £)eroi$

ben Äopf herunter. Nichts hatte ben ©ou#
oer*
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^erneut hoher befhSrjen fonnen; allein, e$ mar

nicht mehr 3 c *t, *(n ßpfc&e^etifn genfer ju.

oerbeflertt. @r lief bcm armen £)en)i$ ba$

9ftaui ßfnen, um $u fe(>en , roa$ er auf$ $)a*

pter gefegt ^abe, 9Wan fanb aber nur tiefe

Sßßorte: tct) Eann roobl Reiben, aber mcfyt

mein (Bcbeimniß offenbaren. £)er ©ou*
vermut verzweifelte fa ft; mußte jtcb aber boeb

jufrieben geben, roeil e$ nicht mehr ju an*

bern mar.

104.

Sec ft cf) felb|t entleibte Stbepfuö.

wichtige unb merfrcürbige 33egebenbeit

ifi foroobl in beö getreuen(£if()arbtgentiaufenen

Chymico pag. 84 1 / äW auch in ©. Weit

fter$ Nachricht t)on Söerroanblung ber Wetat*

len, pag. 75* 76. unb 77 mit fotgenben 28or*
ten ju iefen.

(*in gemifler (?f)pmicuö
,

welcher 6ep einem

Sfaicböfürften (ich aufpieite, unb ihm eine grofte

Quantität ©oibe$ oerfertiget hatte, fonnte

nicht vermehren , baß nach Stuffangung etne$

33riefe$ an ben $$nig in@ngl<wl>, (£r, ob*

wohl

\
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wof>l nicht incarcertret, hoch fo genau Der«

wahret würbe, Daß er nicht entweichen fonnte.

5Die gürfrinn, um etnen Schah nach ihreö

jperrn i£obe $u ^aben, ließ allen ihren metaHi*

fchen Jpauörath üon bichtem ©albe machen, unb

5« funftiger Srangportirungoermauren; war
aber bamit nicht jufrieben, fonbern, um wa$
mehrere^ ,

unb Die &inftur felbß $u haben,

nahm fte ,
alö ber gurft einen feiner 23 er*

wanbten befuchte ,
aüeö wohl in acht, ließ

ben Scharfrichter ju ftch entbieten, befahl ihm

baäjScbwerbt ju ftch ju nehmen, $u bem ©olb*

machet 5U gehen, unb im Dramen ihreg jperrtt

ihm ju fagen ,
baß er ftch refoloiren füllte,

bem gurfren Die ^)raparation ber £inftur ju

erSfnen, ober gewärtig $u fepn, baß er ihm
ba$ feben nehme. 3$ weiß nitht, t>urd> w«$
üor einen Schluflel Die geheime &här ,

Durch

welchen ber gurft allemal ben 5lbcptum aUein

$tt befuchen pflegte , erofnet würbe. £)er

2lbeptuö fragte ihn , waö er neueä brachte!

tiefer 50g bie 2lchfel ,
unb melbete ihm be$

gurjlen Befehl* £>er $lbeptu$ fprach uner*

fehroefen: Weißer ! Derfcbaffet, baß td> Port

beö gttrßen teibtrunf eine $anne $i)ein be*

fomrne
, fo will ich euch fobann meine D^efo*

lution erofnen. £)er genfer qieng unb brachte

ben $8ein
;
barauf nahm ber 2lbeptu$ ein ©laß,

unb goß £öein hinein ; hernach nahm er ein

©laßeben ,
unb goß ben barinn beftnblichen

Liquorem auch baju , tranf e$ auf ©efunb*

heit
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heit @?r. ipocbfür|Hicben£utcblauchtigfeit au$,

unb blieb nad) bem Srunfe gan$ fiarr ffe(ien>

3>r (Scharfrichter erfchratf , lief? ben 2lbeptutn

flehen, gierig unb permeibete ber gürflinn,

wag ft'ch mir bem©o[Dm«d>er jugetragenhatte;

ihr mar bep ber Sache nicht wohl ju $ftuthef

unb fie oerboth bem genfer
f

Sftiemanb ba$

geringjte hiewn $u fagen»

3>r gürft fam wieber jurücf ; unb tnbem

er fet>en will f wag bie 3nt über fein 2lbeptu£

verrichtet hatte, erfd)racf er aa$ufef>r, wie et

feinen geliebfetfen greunb tobt Por ftch fielen

fahf* £)ergür(t, alg ein weifer Jperr, Per*

fpürte wohl , bafj folcber £ob nicht pon unge*

fahr gefcheben wäre* (Jr eiferte baher , unb
brauete bemjenigen ben £ob, ber bie geringfte

Urfacbe beg 5lbepti 23erfterbeng mürbe gerne*

fen fepn; allein, er tonnte burch alleg Sftad)*

forfchen nid)t bag geringer erfahren* £)er

gurfl ,
welcher alg ein gottfeliger $err alle

borgen in ber Sßibel lag, ftnbet eineg &age$

an bem gewöhnlichen Ort ein fchtnaleg Rapier*

lein inne ffecten; er öffnete bag üßucb unb

befahe bag 23rieflein, welche^ pon folgenbem

Inhalt war: t>or Örey folgen habe :d>

ben 0d)ötfi*tcf)tep $u beignabtgften^üi**

fttn gelten feben. £)er gürft gieng ju bec

gürfrm, fragte fte, wag benn ber genfer bet)

t{;r gemacht hatte? £)iegür|?in antwortete: (£6

hat eine ucn meinen ^ammermabgen einen

2) bvfm
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bofen (g>ebaben bekommen, melden ber D)7eiffer

anfc(>cn mußte. £)er gürfi gieng roiebcr fort;

fuf>r aber einmal in feinen ©arten, unb befahl,

ben genfer $u itnn $u (;olen, tiefer, rool;l

roiffmb, mag paffiret roar, filterte, folgte

bem X)iener; unb al£ er vor ben gurftenfam,

fiel er jurUrben, unb batf), einen Urfcbul*

bigen ju parboniren, £er gürft fpracb : jle^e

auf, bu Untrer, unb fuge roaö bu in meinem

<0cMoß, o(me mein Verlangen ju t(;un I)ciU

teff‘? £)tr (gcbarfricbter, meiner immer er*

blaßte, fonnte fein £öort Vorbringen, £)er

gürft befahl bem JpofmarfcbaH, il)n ju e,ra*

mimren. £)a erzählte ber genfer (jaarflein,

n>a£ vorgegangen fep; er roare aber gan^lid)

ber SOtepnung gervefen , baß ber gürft ben 5ße*

fehl ber ©emat)linn jurucf gelaffen hatte, £)er

ipofmarfebad (nnterbracbre bem gürften ba$

Sßefenntniß be6 ipenferö, melcpen ber gürft

groar parbonirte; er mußte aber innerhalb fecbö

^Soeben baö knb raumen
,

unb mit einem

anbern umfe^en. £)ie gürftin aber, auö^um*
trier, weil if>c ©emahl ftcb ihrer ganj entzogen,

folgte bem 2lbepto halb nad> , unb mußte ben

hinterlegten @cha£ jurücf laffen*

105.
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105-

35efcDrei(nmg kr ron einem ?0?gu*

rcrgefeflen im 3a^r 1771 in einer

2ftauevf)ö(uug bei) £>berbevg gefun*

benen i>Ieci)cnten 35tid)fe m it einem

tingirenben §)ult>er.

\2itit jjroflo JPxrjfinrfurtg füt Mo (Ffimniffon

,

nebfl einer £)ofe üoff guten Sftejjpulüerfy für

bie unfunbigen £Bü>erfprecper ber Söermanb^

lunggfunff Per Geraden, im $lofter $u Uberberg

feit 2lnno 1426, aufbepalten burcp Jpanä üon

Ollen; rnelcpe vor wenigen Wlonatben Dort

einem SOtaurergefeflenbafelbftgefunben morben«.

«Begleitet mit einer 3 nfd)rift an bie Cppmiften,

unb einer roaprpaften Slacpricpt biefer @e*

fepiepte ,
nebft bem baju gehörigen Tupfer*

2tuf Sofien bc$ Söerfaffer^* Berlin in (üfom*

miffton bep bem 21ntiquariu$ 3opann grie*

briep Söieroeg, 1771*

51u$ biefem lefen^murbigen Straftat fabelt

wir ba$ nacpfolgenbe ejttrapiret

:

£)afj biefe roaprpafte unb reelle 2öiften*

fepaft niept offentlicp getrieben ,
fonbern fepr

peilig unb uerborgen gepalten roirb , gefepiepet

Paper; weil ®ott feine ^nb, be$ $01 ij?br«ucp$

2) 2 paf*
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falben, baru 6er baft. £)enn affe bie reich mer*

ben wollen, fenfen ftd) m$ SQerberben unb 33er*

bamnif?, — £)eren 33crf?anb ober ba$ gott*

liebe licht erleuchtet, bie werben mit Salomo
Die £Sunber ber 97atur leicbtlicperfennen, unb

folcbe ju würfen gefebuft fepn.— gür einert

foleben oom liebte ber Sftatur unb ber (Knaben

erleuchteten 9)}ann, halte icb nicht ohne ©runb
ben *o<*ns von (Dften, welcher $nno 1426
in bem $lofter bep Oberberg, in ber ipoblung

einer 9ttauer, eine blecherne Sßucbfe mtt einem

befenbern ^puloer, welche^ ich nach ber Don

ihm babep gegebenen (Marung für eine gute

unb au 6 bem Sale Martis er Veneris gehen*

ben ^artifulartmftur holte, angefuflet, 311m
SBeweijjber ‘EBahrheit, feinen Sftacbfommen auf*

behalten hat, welche aber bureb einen unwif*

fenben ^fienfepen, Dielleicbt au$ befonberem

Söerhängnif* Derwuflet werben mufjte,

ipier überliefere ich bie wahrhafte ©efcbic&te,

fo wte mir felbige Dor wenig £öocben Don einem

greunb unb heimlichen liebfurber ber

eibefunft
,

welcher fowoj)l baö 35uch, alg

bie $3uchfe unb bie eparaf tr riftrten Blatter nicht

nur in feinen £anben gehabt, fonbern auch

alW auf baö fleifligffe felbft naepgejeiebnet hat,

ubergeben ifh

@in Iftaurergefeff muffte Dor opngefaht

fechö Donath in bem ^loffer bep Oberberg,

bep einer Dorjunehmenben Süeranberung etwa$
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tttttftffelt« 3>m Sorfarbeiten entbecfte ftcb tf)tn

fine Vertiefung/ welche t|>n aufmerffiun machte»

<Jr uergrofferte bie £)cffnung unb fanb barmn,

bem 2lugenfcbein nad)/ ein Sud) in Octaoo/

in ©chmeinteber gebttnben
,

unb mit ^meert

Spaten oerfehen* (Jr erofnete e$/ unb fanb

fcarinn eine oon üerzinntem (JitenMccb oerfer*

tigte, aber fcbon ffarf üerro|iete £)ofe, oon bet:

©roffe, wie folcbeauf betn bepgehenbe» Rupfer*

blatte $u fef>enift.
¥
) (Jr betrachtete ooderSer*

tt>unberung bie auf bem 3>cfel b?r£)ofe mtt£)tnte

gezeichnete (?()araC
:

tere, unb eröfnete biefelbe*

33ieffercf>t hatte er aber barinn wenigflenS

ftwaö ®olb ^ ober ©itbermünze üermuthet,

unb bc6f)ai& mufj ihm ber 2lnblicf eineö barintt

beftnblicben 61o(fenpu(üerö umbefto oerbacbti ier

geworben fepn, weil er, ohne ferneres Sebenfen,

ba$ ^uloer mit feiner Sflauerfede auö ber

£)ofe auf ben um ihn herum tiegenben ©tein*

unb ^alffct>utt tyinUafye, mit bem öorfa^

ftd) biefer Suchfe &um ©chnupftabntf zu bea

Wienern

(Je betrachtete hierauf ba$ gefunbene Such
noch einmal/ unb entbeefte barinn 12 emble*

ntatifche idumtnirte Sfatter/ welche unnwtteU

bar unter ber £>ofe tagen* 2Berl er biefeS fo

toenig t alö baS gefunbene ^)uloee einiget?

2) 3 m*
*) £>iefeef fann im 33uche felber nachgefe&en

werben.
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Sichtung murbigte; fo begnügte er ftcf> mit bet

Hoffen Betrachtung berfelben, unb ^ielt fie,

benen bortigen «ftinbern $um <g>pief $u überge*

ben, roertf) genug* — 5Die ipülfe, morauä

et alfo ben $ern geworfen hatte, mußte nun*

mehro feinet 9?afe $u bienen, ftcb gebrauchen

laffcn* £>ad Buch ober , »jm* ju roiffett

marurn, bertrauete er feinem EKen^el an* Sftacb*

bem er ftcb entfcbloffen hatte £>betberg $u Der*

faffen , fo roanberte er nach Berlin, unb fanb

ftcb auf ber (;ieftgen 9)7aurergeroerBherbergeein,

um affhier Arbeit $u nehmen. @eine mit cbp*

mifeben^harafteren bejeiebnete &d)nupft<\b(\dfc

bofe fonnte ber Bemerkung be6 $ruguater£ um
fo weniger entgegen, ba berfeI 6 e um folcb eitt

^puloer, welcbeä in ber £>ofe geroefen roar,

febon ut'efe Qa^re mit bem größten Orifet , fo*

ttohf auf eigne, alö aueb anberer Soften labo*

tiret hatte*

Sftacbbem biefeg 9ttanneö <?«riofttat nott

bem SOffaurer bie ©efebiebte biefer £)ofe nach

affen Umftanben erforfebet hatte, berebete et

benfelben, ihm biefe Bücbfe um 4 ober 6 ©ro*
feben su oerfaufen

; rooju fein ^enjel noch

ba$ habet? gehörige Buch ^ergeben mupte*

£)tefe$ fahe affem Sinfehert nach einem altert

Bud)e gan$ ähnlich.
^
£)« aber bie ©efebiebte

bem ^öirth $u merfwürbig mar

;

fo nahm er

ttoeb eine befonbere Unterfucbung mit felbi*

gern
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gern t>or. (Jigentlicb mar e6 nicht ein Buch,

fimbern ein barau$ perfertigter Raffen : benn

e# mar ade @4>rift
,

burd) ade Blatter hin-

burd), gerabe bergeftalt au$geftocben , bafj

nicht# a(6 ber lebige Dtanb herum flefren gtblit*

ben. £)ie baburcb gemachte Jpohlung mar auf

«den (gleiten mit (papier perfleihet. 3«men#
big mar e$ alfo ein .^afteben, unb auömenbig

ein Buch, an bem man ein jebe$ Blatt bi6 an

bie Betreibung aufmac&en fonnte,

£)ie genaue Betrachtung beg perfleibfen

Bobenö, brachte nebft bem (Befühl, ben

febenben auf bie ©ebanfen : baß noch mol;!

etma6 barunter perborgm fepn müßte, (5r

febnitt baö u6erg?f{eibte Rapier auf, unb
entbeefte ju feiner größten Bemunberung, fec&$

mit £)inte auf Rapier, melcbeä fdjon jiemlid)

gelb gemorben mar
,
mit einer febr alten unle*

ferlicben gebrift bejeid;nete Blatter,

$£)iefe Blatter födten nun alfo bie ganje

(Jrflarung beö oerfebütteten ©ebermnif|ef> geben,

unb barum mürben fte Pom Inhaber halb bie*

fern halb jenem (Furiofo $ur genauem Unterfu*

djung porgemiefen
;

biö fte aud) enblid) einem

hieftgen, megen feiner fubltmen, unb mit ber

gemeinen (fhpmilten Arbeiten unjupergleicben*

ben ^Biffenfcbaften in ber 908 elt berühmter!

gcbeibefünfrler, übergeben mürben, ber bie

Deutung bapon gegeben hat

,

bie man im

3) 4 Buche

\
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SÖucfre fctSer naebtefen fann. £)6 nun gleich

mit tiefem ^ulüer feine <projeftion jum $5e*

roeijj bat gemacht werben fonnen; fo i|t boeb

gan$ wabrfcbeinlicb unb faft ooafommen glaub*

lieb ,
bap in biefer 25ücbfe eine wahre Sinftur

<iuf 50)etaöe gewefen ift/ weil $an$ uon £>fren

bott bieten ^P^ifofop^cn pro Adepto bectariret

worben
, ehe man bon biefem ^uloer ba£

nunbefte gewupt h^

io6.

€me fonbrrtwe , fd)v M>eitfli<f)e

SRact)rict)t muffen mit* aud> allfyiec au$

fcem ^ambmgtfd)en(rorvefponbenten büitt

^ittmoct)cn t>eni.$}<ks, i7gcuNum.35-
unter t>em 2lrtifet 2Bten, t>en ig.gebr*

anfübren*

neulich in einem benachbarten fanbwirtbä*

häufe ein fcblecbt ^cHeibcrer 'STCenfcb einfe^rte,

unb ber 92öirth
;

ein gebogner Ungeflanber,

ihn an ber Sprache für feinen Sanb$mann er*

fannte, tub er ihn jum $ffen/ unb febenfte

ihm noch einen £>ufaten ba$u.

^iaebbem aber bie SCftahfyeit ju £nbe mar/
bejahtte ber ®aff feine 3^?/ unbbrueftebem

£öirth/
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Söirth f
$u feinem größten (Jrffnunen, fünfzig

£)ufaten in bie jpanbe, bie folcbcr mit bem

cffenherjigflen ©efranbniß anna!;m , baß ec

ein bebürftiger $Rann |ep, unb bep tbm biefe

©a6e fe^c gut angelegt wäre.

tiefer fonbec6are SSritte reifet beftanbig $u

guß, unb wenn er in eine groffe@tabt fommr,

bie ec eineö langem Aufenthalte^ würbig finbet^

fo (aßt ec ftd) einige febone Kleiber machen, bie

ecmitganj fcblecbten wieber oerwecbfe(t , fo*

fcalb er weiter reifet, ©olcberqeftalt gebenfet

er noep viele frembe Sänber gu burebwanbern*

107.

SäStmterbare ©cfdjidjtc fceö penn
de la Borde uilt> teö de Ja Croix, fo«

tarnt fceS penn von 9tance.

^5n bem $11 feipjig 1756 in ber ©(ebitfeben

SSucbfmnblung am> tiebt getretenen 2(bcnfc$dt*

vertreib in vet febiebenen (£r$a(>(ungen, welche

au^bem franjoftfeben 9ftaga$in, baö non 1750
bi$ 1752 jujonbon beraub gefommen ift, gen

nommen ftnb, fiefetmanimerffen &(> f ii e P- 275
eine ©efebiebte unter bem £ite( : fcer neue

2) 5 (5oU>*
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(Bolfcmacfya* ,

ober fcas ivmbre (Ewlxtnu

nifi fcer J?i*eymdum', bie Cbriflian Ulrich

SlingmnftKr ju Berlin 17-0 (wt abbrucfen

(affen , fo t
baß fte nunmehro ein jeln $u

ben ifh

21u£ biefer moralifchen unb lehrreichen (3e*

fchichte rt>ta ich einige (gaffen Slu^ugöweife

hieher felgen ,
rt>ie folget

:

Grrjdhler biefer ©efchid)te würbe oom iperm

de la Borde an @o^neö @tatt angenommen:

baher fpricht er
,

werbe id> i{m de la Croix,

ober meinen 33 ater nennen.

9}?ein 23ater! motten ©ie mir erlauben,

ihnen eine Betrachtung mitjuthcilen
,

bie id)

oft angeffefft (;abe? gern, antwortete

er. 3d> begreiffe nicht, woher fe bie @um^
men nehmen fonnen, welche ich fte alle Sage

auStheifen fe(;e. Beforgen fte nicht, baß bie

£Htette baoon eintroefnen werbe? 0?och eine

Urfache jur Berwunberung ift ihre iebenöart

für mich: nichts ift einfacher, a!6 if;re j?lei*

bung; unbid) fyabt oft wahrgenommen, baß

ihr &ifd) fehr fparfam eingerichtet fet;n würbe,

wenn fte ihre ©efattigfeit gegen mich unb gegen

biejenigen, mit benen fte umgehen, weniger

$u üKathe jie(;en wottten. — 3d) würbe fte

noch weit mehr in Berwunberung fe ^en, ant*

wortete iperr de la Croix, wenn eö mir er*

laubtware, ihnen mein £er$ $u entbeefen:

allein
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allem bie 3 eit ba$u »fr noch nicht gekommen*

laffen fte fiel) begnügen $u rniffen, baß ich über

«de ^eicbt^umer ergaben bin, unb fte nu.an*
lege: aber id) bin nuv bet £anal, meburch

bie Söorftcht fte unter bie dürftigen auötbet?

let. ^cb hoffe fte herein |i ^um (üfrben meiner

©üter ju machen. —

SOlein gebienter funbigtemir an, baß £err

de la Croix auf fcnig(id)cn 33 efehl in Sßer^

(mft genommen märe. 9Jtan hatte unfer 3^*
nter uerfiegelt. — £)aö ©iegel mar barauf

roieber abgeriffen; feboch maren babep ade un*

fere @acben meggenommen morben. 3ötan (tat

attet> biö auf baö 33ettftroh aufgeräumt, feilte

bie 2öirtl)in ^tn^u : nichts festen ihrer Stuf*

merffamfeit entgangen ju fepn. ^njrbtfc^ori

habe ich bod> heute, al$ ich bie Stfche megneh*

men ließ, hinter einem 35ranb ein ^äcflein

gefttnben, bat> oon bem geuer fehr befd)äbiget

tft, unb melcbeä icb ihnen hier fo, rote e$ iff,

überbringe. !jcb ofnete ba$ ^pätflein mit einer

Ungebulb, über bie nichts gehen fonnte; meil

id) einige^ licht baburd) ju befommen hoffte.

Qffiie erftaunte id), al$ id) nichts barinnen fanb,

alö eine blecherne 33uctfe, mie man auf D\eifen

junt £abaf ju gebrauchen pflegt, morinn ein

rotheg ^ulber, mie tmn Doraden mar.

£)iefe$ gefchahe ju <Parig. 9flein gtt/

ter greunb überrebete (ich ,
baß ich ju ^)ari$

©efahr liefe /
in Verhaft genommen

3« mer;

ben,

<
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ben, unb n6t6tgte mich, ibm nach fton ja

folgen, — 3d) lebte 4 5«bre $u fion. —
3 cb entfcbloß mich/ meine 23ater(tabt mieber

311 feben. — di maren fdjon 6 5abre Der*

^rieben, ohne bog ieb bie gertn^flc 9^ad>ricf>t

Don meinet 23ater$ 3u^an^ c ju bekommen oer*

mbgenb gemefen mar, ob icb gleich j« bem
(5r.be nid)tö gefparet t>atte. SXlacb mei*

ttcr Slnfunft $u Dfouen marb icb non fo bef*

tigen 3abnfcbmerjen überfallen, baß icb mich

3« Sßctte feilten mußte. Sftacbbem id) berge*

benö mol;! jmanjig Derfcbtebene Mittel ge*

braucht batte, befann ich mich, Donbem Jperrtt

de la Croix gebort 311 haben, baß er ein un*

trüglicbe^ Wittel für bergleidxn Uebel hatte,

tmb e$ nur barauf anfttme, 3mn ö
u Übmel*

3cn, morinn er ein <puluer mürfe, unb baß

man aläbenn gefunb mürbe, wenn man nott

tiefem 3'nn *»n menig auf bie 95acfen legte.

£)ie blecherne 2$ücbfe, melcbe man nach feinem

SSerbaft gefunben batte ,
fonnte mobl mit bie*

fern ‘puloer angefüllt fepn: ich entfcbloß mich

alfo, bie ^>robe ju machen. 3$ ließ ein 23 ier*

tefpfunb 3inn faufen, legt e$ in einen irrbe*

nen Riegel, unb marf Don meinem ^ulöer fo

Diel, afö ich mit ben gingern faßen fonnte,

hinein. Sftacbbem alles gefcbmoljen mar, mürbe

ein febmar^er klumpen Darauf, ben icb falt

merben ließ, um nadlet ein 25 latd)en baDott

$u nehmen. Ottern bie6 3mn mar fo hart ge*

morben, baß ich unmöglich jerfineibeit

fonnte*
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fennte* gftit meinem liebet mar e$ bermutfes

liefe am (Jnbe; unb ba icfe eben $u Der 3cit

iinborung gefunben batte, al$ iefe auögegans

gen mar, mir em $öerf$eug ju feolen, womit

iefe mein gmn jertfeeilen mochte: fo blieb e$

in meiner 3 afcfe? jteefen, unb icfe oergafj e$

gan$ unb gar. (jinen 9ftonat(> borauf featte

feer Kauf mann bep Dem iebwar, 33outeiUett

naefe Slmenf« 511 fefetefen, unb icfe mugf? beös

faii$ oft ju einem ^eroiffen £errn 9)larfolet

geben
,

ber oor bem £feore 9touen eine

fefebne ©laäbtitte fearte, tiefem Spanne gefiel

meine ©emurfeöart, unb er bätfe mich, ifeit

feiämeilen ju befuefeen, welcfeeg icfe tfeat. (Jinis

geö 2age$ naefe SJifcfee fiel bag ©efprdeb auf

feie ^feilofopfeie, unb £err ^arfelot erjagte

mir Oie folgenbe Gegebenheit:

(J$ (tnb einige Safere, fugte er, baf ^weeit

Jrembe feier burefegiengen, Die mir eine jerbros

(ferne 'Dufe oon (Jnflaff brachten. @ie mären;

wie fte fügten, alle ©laßfeütten burefegegans

gen
,
unb hatten Sfyemanb ftnben fonnen, ber

im @tunbe geroefen wäre, ifenen eben eine

folcfee wiefeer $u macfeen, 3<fe befafee feieGafe,

unb oerjtcfeerte biefe Herren, ofene feafj icfe itticfe

unterffanb, ifenen einen glucflicfeen (Jrfolg $u

uerfpreefeen , icfe wollte niefetö unterlaßen, tfes

flen ©enüge $u tfeun. kleine erfren 23erfu<fee

waren pergebenö: affein meine @tanbfeaftigs

feit/ fte ju wiefeerfeolen , half mir Die (gkfewie#

rigs
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rigfeiten überwinben. @**> ifl nicht ju Sefc^rci^

hcn, wie fehr fiel) tiefe 2lu$lanber freueten,

alä fte bie 5öafe fah«n, @ie bothen mir einen

SBeutelmit fuiöb’or $ur Stählung an: unbba

ich ihn nicht nehmen wollte
,

nötigten fte mich

gu einer ^Rittagämahlgeit in ihrem Söirrf)^

taufe, lieber £ifc&e fragten fie mich, üb id)

<s5d)mef$werf §u machen müßte? £>« ich ihnen

hierauf geantwortet hatte, baß ich e$ [ehr febbn

machte , fugten fte mir
: fte hatten ein fehr na 5

türlicheö ©eheimnij?, eg mit weniger 501 u(k ju

bekommen, intern man nur ein Pulver, wo*

von fte mir fo viel gaben, afö man gwifchen

ben gingern faffen fann ,
in Sinn werfen

bürfte. gd) nahm ba£ Pulver, um ihnen

nicht mißfällig ju werben, aber ohne 2lbfcbt,

c£ gebrauchen $u wollen. @ie reifeten weg*

unb einige Sage barauf hatte ich (^cbmeljwerf

nothig* geh wagte jwep Pfunh Sinn, bie

ich hatte, unb warf mein Pulver hinein, 211$

ich eö wieber au$ bem @c&meljtiege( genommen

hatte, fanb ich eine fehr harte unb fchwär$liche

Materie, geh lieg e$ gan| liegen, wie eä war,

nachbem ich über meine Einfalt gelacht batte,

unb fe^te mich jtt Sifche, wo ich erzählte wag
mir eben begegnet war. (Jiner von meinen

greunben wollte bieg vermeinte @chmel$werf

gern fehen. $öir giengen alfo miteinanber $u

ber ©laßhütte. Nachbem mein greunb biefe

Materie genau betrachtet hatte, bat er mich,

eg wieber ju fchtneljen, unbfagte: er mußte

ft cb
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ftcf? fehr irren f wo eß nicht ©olb mare, Qd)

hatte nur meinen @pott mit ihm. &öie id)

aber fafje , bafj er bep feiner SOlepnung blieb,

fo giengen mir miteinanber gU einem ©olb*

fchmibt, ber mich, nacbbem er mein 3^ rtrl

probirr unb mieber anß geuer gebracht

oerftcberte ,
baj? eß baß reinffe ©olb rnare, baß

er jemals $ur <probe gehabt hotte. Ob meine

Slugen gleid) feinem 3eugniffe bepflimmten, fo

fonnte ich mid) bod) einer fo erffaunenßmur*

bigen @ad)e nicht uberreben. 3n$mifchen

tnufjte id) mich bennoch ergeben, alß ich mein

©olb in bie 9??unje getragen hatte, unb biefe

.Sperren eß mir mit ber Gerftcberung, Daß jte

niemals reiner ©olb gefeben hatten, bezahlten*

^d) behielte oon biefem ©olbe nur fo Die 1
,

alß

gu jmeen 3at)nftod)ern ncthig mar, unb ich

habe murfud) noch einen bauon, ben ich ihnen

jeigen mill. .Sperr SOkrfolet 50g biefen 3a(m*

flocher auß ber Safcbe, alß er mit feiner (£f*

jablung $u @nbe mar; unb ich bemunberte bie

@d)6nheit biefeß ©olbeß.

3d> eilte oon bem Sifche megjufommen.

X)ie<5r^ah^ng biefer Gegebenheit erinnerte mich

mieber an baß, maß mir feit einigen Sagen
begegnet mar. 9^ad)bem ich Don bem £errn

STtarfolet $lbfcbieb genommen hatte, fprad) ich

auf bem SHücfmege nach -Spaufe bep bem $errn

9[ftagnan
,
bem ©olbfchtnibt an, einem <Pro*

teffgnten, ber megen feiner im Jp<m*
’

bei
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bei unb (Bewerbe einen großen SKuf hatte*

3d) fagte ju ihm ,
weil ich ©elb nötfrig hatte,

fo wollte id) einen tUimn Stab (Bolbe$, ben

mir mein Skater (unterlaßen, pon ber ipanb

fcblagen. geh reichte ihm barauf mein^inn:

er probirte eö, unb machte feine (Schwierig*

feiten, mir lüerjig ^ißolen bafür $u bejahten*

3'cfr gieng wteber nach £aufe unb fchloß mich

ein, um mich Pon ber £>erwunberung ju er*

holen ,
worinn mtd> eine fo unglaubliche 23e*

gebenf;eit gefegt hatte* Nunmehr begriff id>,

waö e$ für eine unerfebopffiebe Quelle mar,

atiö welcher mein 33ater feine £Reid)t()ümet

fdmpfte: unb ba ich bebachte, roa$ für einen

Schah id) befaß, war ich Por greuben auffee

mir. Allein id) wußte nicht, wie ich eö an*

fangen füllte ,
ifjn $u genießen* 5d) hatte

felbß oon Reuten, welche ben Stein ber £8ei*

fen für ein apirngefpinnß halten, fagen hören,

baß einSQlcnfd), ber in bem 33erbad)t wäre,

ihn ju befi^en
,

ber menfd)lid)en (Befettfcbaft

auf ewig entjogen würbe. SDlein 33ater war

fonber 3me ‘f el oerratben worben, unb ich

burfte feine anbere Urfache oon feiner (Bcfan*

genfehaft fuchen. OTtußte ich für mid) nicht

eben ba$ Sc&icffal beforgen
, wenn ich nach

meiner Neigung burch einen aufferorbentlid)en

Slufwanb Einlaß gäbe
,
etma$ Pon ber $Öahr*

heit oermuthen ju taffen 1 $d) jog meine

SBüchfe l^rpor, unb betrachtete bieß munber*

bare ^uluer. h#t meinem Später

geiiu*
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genügt? fagte tcb 6ep mir felbff , ald i(m um
feine grepheit $u bringen? tiefer ©ebanfe

machte, baß mir baö 25lutin bm Slbern fiarrte,

unt» icb geriet^ bidmetlen in bie Söerfucbung,

ein ©efebenf, ix>cld>eö mir fo fcbäblicb merbert

fonnte
, megäumerfen. geb entfebloß in id>

enblicb, cd gar nicht $u gebrauchen
,
unb auf

bie Umtfäube &u matten, nach, benen ich meine

SDlaaßregeln nehmen möchte.

(£err de la Croix, melcber aud feinem

©efängmß mieber entfommen, erbfnet mm
feine eigne gegeben (leiten, unbmie er mit einem

gran$ofen, ber 40 gahre olt $u fepn gefefeienen,

unb ald Jpauprmann bet; ber leibmaebe ber

£er$ogmn uon 23 errp gebient hätte, befannt

m erben fet;,)

tiefer gr«n$ofe ( fährt Jperr de la Croix

fort) beniep oen^errn uon Sfance nennen mia,

fügte einmal 511 mir: heften fie , iubem ec

nur bie @onne ,
melcpe bureb fein einjtged

SOBolfcben uerbunfelt mar/ $u bemunbern oor*

fMre, bie jmote £>uelle alter £)inge, bereit

ft cb ©ott bebtent, allen gingen in ber 2öelt

bad leben ju geben unb 51t erhalten. £ßäre

nur ber germgfie $heü ber SBunber melebe fie

mütfr, ben SOlenfcben befannt: fo mürbe ihr

leben 511 fur$ fet;n, fie bemunbern, unbbem
(mcblfen ^ßefen ihre £)anfbarfeit jti befugen,

roelcbed bloß 31t unferm 23e|lenbiefen^tern mit

fo oielen ^igenfe^aften begabet hat. ©leicb*

3 wohl
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roohl laßt ftch ber blinbe SDknfcp baran hegntU

gen, baß ec ihrer genießt, unb hält, ofme

roeitcc $u fehen, diejenigen für Sporen, bie ftct>

übet ihre 23orurtheile ergeben
,

unb nur in

^Betrachtung biefec £Bunber ein Vergnügen

ftnben* @5lütflicb ftnb diejenigen
, fagte er ein

anbermal, welche ftch bon ben finbifcpen

gelungen loßreiffen, in benen ber gemeine

griffe baä Vergnügen be*> kbent> fuchct, unb

in £rforfd)ung ber 3?atur eine SBefcbäftigung

finden f
bie ofme Unterlaß wieber neu wirb,

ihnen jur Leiter bienet, fiep f)6(;er $u erheben,

unb eine 5lnweifung giebr, bie (wcpfte unb

lepte Utfacpe ber ^Bewegung beö ©an^en fo

roeit, alö ein fcpwacheä ©efcpopf biefer (5rs

fanntniß fähig itf / kennen $u fernen. £)iefe

unb diele anbere dergleichen Sieben machten

mich geneigt, ben 5wn non SKcmce aiö einen

gottfeligen 9)lann $u betrachten,

(5in wahrer <Phifofaph C fah>rt Jperr D'lame

fort) ift ein ?01enfch, ber bon ben Slbficbten

©otted, warum er .ihn in bie 5CBelt gefegt

hat, boUfammen überzeugt iß
, unb äße feine

5Bemuhungenbahin richtet, jte $u erfüllen« £)ie

G*hre©otte$ und die (53lücf feligfeit feiner Gebens

gefcpäpfefinb bergeboppelte3wetf, worauf alfe

feine jpanblungen gerichtet ftnb, ba$ gehoppelte

3iel, worauf ft? ihr $lbfe()en haben : unb in ber (£c*

forfchung ber Sftatur fucht er bie Mittel, fixerer

a« feinem 3wtf fommm* £)er mähre W*
Ipfpph
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lofoph ift ein ‘Sttenfch, bet hen Dteichthumern

ihren rt>af;ren V3erth 3U beffimmen, unh gegen

fte eine gerechte Verachtung 31t faffen weif*

511$ ein Einwohner her 2Öelt hat er hie gan$e

(5 rhe ju feinem Vaterlanhe; er betrachtet ft'ch,

al$ einen hon hen gutt(mtigen gluffen , heren

heilfame tteberfchwemmungen her (Jtbe i^re

gruchtbarfeit geben, unh hie nicht langer über

herfelben bleiben, al$ fte nothig hat, hon ihnen

befeuchtet ju werben. Wenige leute ftnb 31t

hiefemhortreflichen 51mte berufen, ruelcheöganj

befonhere @emuth$gaben erforhert. OftanmufS

fchon erhabene ©aben haben, rnenn man nur

unter hie ^injahl herer, welche nach biefer@h«

trachten, aufgenommen fepn will*

£öir farnen $u it/yabon an , wo ich hem
jperrn hon Dfance mein $au$ anbet* $c&
hrang uergebenö in ihn, bafj er e$ annehmen

füllte* seigere mich belegen
, fagte er,

weil ich allein fepn wia, 3e£t hatte

ich n>ohl 30 ?)iafter$ nothig, f6nnfen
v
fte mir

fte borgen? verftcherte hen iperrn hört

SKance, fte ihm lujufchitfen. 9?ein, fagte er,

fehiefen fTe 3toemanh ; fonhern haben fte hie ©ute,

fte mir borgen felbft ju bringen* 511$

ich ihm hie 30 ^piafTer überreichte, fagte er 31t

mir: behalten fie ba$ ©elh nur, wir woden
hinauf in meine Kammer gehen ,

unh fte foU

len fehen, woju ich et beftimmt habe* 3#
folgte ihm, ohne em SSortju fagen, 3chfant>

3 2 viele
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»tele gtüente Äojitm: tmb cc 509 «US ftimm
Sfliantelfarf einen @cbmel$tiegel heruor, wo er

mich meine piafter hinein werfen lief, welche

halb äerfchmoljen, 3d> t>art>tc bet) mir herum,

worauf ba£ lunatn? taufen fonnte
,

al$ er eine

fleine ftlberne Sßücbfe, wie man ju @d)mam*
men mir wohlriecbenben £öaffern 5U gebrauchen

pflegt ,
auö feiner Safdje hernorjog. war

ein rotfieö Puluer, wie non Korallen, barinn*

(2rr befahl mir, mit meinem 5D)e|fer etwaß ba*

Don ju nehmen, unb wie ich eine ganje^pi^e

Uoll bauen genommen hatte; fchlug er mit Dem
ginger baran, baf mehr als bie Jpalfte wieber

herunter fiel ;
baö übrige lief er mich in bm

^chmeljttegel werfen, £)ief Pufuer hatte ba$

(gdber nicht fobalb berührt : fo erhob ftd) mit

©eraufd) eine Heine $öclfe non taufenb gar*
fcen, unb erfüllte bie Kammer mit einem wun*
betn$wütbigen ©erud)e* (£r lief ade$ mit*

einanber eine $}iertelgunbe über bem geuec

flehen* $ftad)h*r machte er eine @rube in bie

5lfd)e, unb fagte ju mir, id)fottte ben Siegel

fcarinn utngieffen : weil er ftd> mit gleif hü*
tete

,
felber bie £anb baran ju legen,

$Kad)bem wir unfer grühjlücf oer^hrt hatten
;

giengen wir wieber an ben $amtn
, wo ich ein

fchwar$licbte£ unb fehr fchwereö «gtücf 9)?etaH

fanb, Rehmen fie bieö
, fagte er ju mir

:

terfchweigen fte forgfaltig bie 5lrt unb 2Beife,

wie biefe Materie in ihre £anbe gekommen tff,

*mb fejten fte wa$ hie ©olhfämiebe bauen

fagm
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fagett Serben* 3ch gehorchte ihm ohne £öis

berrebe. 3# hatte non &em Steine bet 3Beis

fett reben hören ;
unb affeä/ ma$ man mir bas

Von gefagt ^atte
, fuc jpirngefpinfl bercr

,
bie

angeben
t gehalten« £>bgleid) btep SCftetaff,

feiner garbe nach t
feine Se(mlid)feit mir bcm

©olbe hatte: fo ftct mir bennoch tin, bap e$

bemungeacbtet ©olb fepn fottnte
,

unb; id) flog

vielmehr/ alc> ich gieng/ $u einem ©olbfchmiebe

von meinen greunben. 97ad) ben gen>6hnlid)ett

$$flichfeit$be$eugungen , bie i<b, fo viel mir

mogli d)
f

abfur^re, uberreid)te id) ihm mein

SQtetaff, unb bat i(;n
,

c$ ju probiren. Bit

tyiflen beflerate id)/ maö eö ifl; tvo flemit bers

gleichen iöaaren fratt 35aflafleö, if;r Schiff

fcelaben haben/ bürfen fie fleh ihre Steife nicht

leib fepn faffett. 3d) t>abc nur biep einjige

C^tutf / verfemte id)

,

aber e6 bat bep mir ges

flanbeit/ mehr baoon jti haben. Sin 3ube,

mit bem ich einige @ad)en mache/ wollte mich

gan$ mit folgern Metalle befahlen ;
id) habe

aber nur eine ^probe baoon genommen/ unb er

erbietet fleh /
mir e$ in 3u^ n fl flatr 23e$ah*

Jung für meine SBaarcn $u liefern. Dieben fle

im Srnfl 1 fagte ber ©olbfc&mibt $u mir. 3«
bem gaff wollte id) aM, waö ich in ber^Belt

habe, verkaufen/ um nur mit einem fclchen

Kaufmann banbeln ju fonnen. Allein, fe()en

fie nur felbfl ju, er wieherte id): wißen fle

gewip/ &ap e$ ©olb ifl/ unb laßen fie fleh

nicht ctr^a burch einig? Sehnlichkeit betrugen?

3 3 SBofe
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5öo(Ien fte einen gemiflfen üßemeiß bav«*t (m*

ben? verfemte er: id> miff e$ i(men für ba$

reinße ©olb besten : icb f;abe menig von bet

5Xrt gefejjen* t^uf biefen S23en>eiß mußte id>

mid) ergeben: benno# ober tt)at er mir ned)

nicht ©enüge, (5imr von meinen vertrauten

greunben mar ber ©ofbfcfcmibt beö ^)atriar*

eben* 06 er gleich fef>r meit bavon rvo^nte,

fo begab id> mich boeb ju i(;m ()in, (Jr bernun*

berte bie ©dmnbeit meinet ©olbcö: unb id>

fonnte mich nid)t entbrechen, e£ i(;m ju ver*

faufen. 3$ ttfl&m meinen £öeg eifigfr mieber

$um £errn von 9tanee, Grr fagte mit

Iacbcnbem 99?unbe $u mir: ma$ benft man von

ihrer SÖÖaare? 3d> antmortete i^m nicht mei*

ter, al$ baß id) bie ©olbßucfen , rvomitmem
jput ange füllet mar/ auf ben &ifd) febüttete*

©ef>en fte ba, fagte ich f;iernad)fr, ma6 meine

30 ?)iafferä getragen haben* ©inb fte

nun nod) miber bie ^^itofop^ie eingenommen/

fagte iperr von 9iancc, unb morauf fann ftcb

»fm Unglaube grünben? Stuf fie felbfi, ver*

fc^teid)/ auf ifrren guftanb« £öte jo fl man
ftd) einbtlben, baß ein 9)?enfcb, ber fo grofie

©eba^e beftfct, in ber $Belt, mie fte, l;erum

irren
,
unb ftcb, bem 5tnfe^en nad)

, auch von

ben not(>menbigfien gingen biefeg iebenö ent*

bloßt beftnben fann? ©agen fte nur von bet

Ueppigfeit unb ben $8egierbcn, ermieberte er*

Grine mafftge 9?al)rung unb ein einfacbeö^Ieib/

finb bie 3?ot^menbigfeiten eineä Reifen, über
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bie er feine Sterben nicht hinau3gebcn lapt*

©r i|l jufrieben, bafj et* anbern biefe 91oth*

menbigfeiten auch i>erfd>affen fann, unb fchaijt

feine £Keict>tpumer nicht anber$, al3 nach bern

CD'baaffe ^ morinn er fte auötheilen fann. Gfben

biefer £)ur|l, ©ute$ ju t(utn, bringt i(m $u

her Sftothmenbigfeit, fiep felbft au$ feinem 33a*

tertanbe $u oerbannen : er muj? ftch ber 35o(j*

heit unb ben 33egierben ber 9)lenfcpen unoet*

merft entgehen; unb ber 5 ag, ben er mahlt,

ben £)rt feinet Aufenthalte mit ©ütern ju

überfdbutten , iß aße^eit ber lepte Sag not fei*

ner Abreife. £)er mafme ^p^itofoph h^fr auch

ber (Jogmopofite, ba$ iß, ein (Jinmohner ber

£öe(t. — £eutigeö Sagetf machen ftep bte

$eute ein 33erbienft barau£, anaßem ju jmei*

fein ,
unb oetmerfen ohne bie geringfte Unter*

fuchung aßeö, ma6 ihre (Jinjtcht uberfteigt.

—

(£tn mahrer lehrltng ber SEÖiffenfcpaft meiß bie

mähren ^Philoj'ophen auf einen SÖlirf $u unter*

fcheiben* — £)a$ licht bc$ £immeld muß
feine Arbeit leiten, unb bief gönnt ©ott nur

menigen SDtenfcpen; er oerfagtegaßejeit benen,

bie ein fo foffbareä ©efepenf nur $ur ^öefriebi*

gung ihrer ietDenfdhaftcn gebrauchen mürben*

Sch munbere mich, fagte ich hierauf ju

bem 5perrn non Dlance, über ben Unglauben

ber SOlenfcpen in Anfe(mng ber 9)tbglicbfeit be$

@teinö ber 3£eifen, — 9£a£ bie 9)1 6glich feit,

0o(b $u machen betrifft, perfekte £err non

3 4 $ance:



£Kance: fo mürbe eö la4>erlic^ fepn, menn

man glauben rnollte, baf man irgcnb ein Me*
tafl o^ne ipülfe beö ©olbeö felbft uermanbeln

fbnne ; gleicbmie eö ungereimt fepn mürbe, gu

gebenfen ,
bap ein $orn oott ®erfie $to*

rfen tragen fönnte, man mochte e$ aud) fden

in melcbeb ianb man moftre, ober
,

baß ein

Mcnfcb, ofm? 3 l,^uun0! einP^ anbeni Men*
fepert gu bilben mdre. iporen fie aufmerffam

an, maäicb ihnen fagen roitl* giebt brep

Sfaicbe in ber Sftatur, oon Sbiercn, bon ^ffan*

gen unb bon Mineralien. £).-r ©runtpoff gu

einem jeben biefer brep ^Keicpe marb im 2ln*

fange ber $Belt gefebaffen ,
tinb @ott befahl

einem jeben, inbem er fie fegnete, gu-mad)fen

unb (teb gu permehren. £>iefer ©cegen mürbe

in ficb felber f rdftig gemejen fepn ,
menn ber

Menfcb (tfb in ber Unfcbulb erhalten batte ; ba

er ficb aber mibet feinen @d)6pfer empört

4>atte; berlo^r er bie unfehlbaren SSorgüqe,

momit er erraffen mar. £)ie Cfrbe marb für

il;n berflud)t
; fte brachte nur Bornen unb

£)t(Mn b^tbor, unb er fa(;e ft cp berurtbetlet,

fe im ©cbmeiffe feinet 21ngejtcbt$ gu bauen.

@eit biefem Stugenblicfe gönnt pe feiner Arbeit

bepdnbig ihre grüebte: bad $“orn
,

meldteö in

fcie Grtbe gemorfen mitb
, tragt bunbertfdltig,

unb ein i?orn bringt einen 23aum heroor, unb
»etmebrt ficb me(>r al$ f>unbertfad>. £>ie $3et*

tnebrung ip bep ben Sbieren aueb bepdnbig:

ssavum foUte fte ee beim bey ben tili*

neralten
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neröUen md)t fcpn 1 SBartim faßten fte ftcfr

aßein Don tiefem ©egenbeö (£d)6pfers>: irad;*

fet unfc mmebvet eud)! autfgefebioffen fin*

ben? ©ie (affen fi4> «ud> nffo wirber herber*

bringen, wie bie anbe-rn £)inge, unb bermeh*

ren ftd) fanber 3wc*f^ mit -t>ulfe ber 3$emu*

(jung eine$ weifen unb arbeitfamen €D?enfd>cr: f

bev ifcien ©aamen $u finörn, und Ü>n

in eine gehörige fHurccr $u rerlegett

noctp» bünvt, fagte id) ju bem Jperrn

bon 9t«nce, fte faßten btßig ju ben Grtgen*

fc&aften eincö fingen unb arbeitfamen Wien*

feiert auch noch bieß fßnju felgen, baß er reich

fet; ,
weil ein unermcßtid)er Slufwanb erforbert

wirb, bieß fo (wd) gerühmte ©efpeimniß ju ftn*

ben» £)a$ ift auch ein 3rrt(>um , antwortete

wein ©aft : bie Sftatur iß einfach in t^ren

SOöurfungen, unb bloß burd) ein einfad)eö

^erfahren fann man ihr nahmen. £3iet

icufab’or ftnb ju bem ganjen 2tufwanbe bet;

biefem großen Söerfe f)inreid>enb: unb beriet

nige, ben e^ mehr foßen wirb, fann t>er|t*

cbert fepn, baß er nicht auf bem rechten SODege

iß. — SSep biefer QBißenfchaft iß ber

fang ein wenig berbrießfich
,

bie id) ihnen aber

burch eine ipanbiung bep ihrer Arbeit angc*

nebmer machen werbe» 3d> woßte wünfd)en,

baß c$ mir ertaubt wäre
, fte btefe £Hofe pßtU

efen ju tafien, ohne baß fte bie £)ornen t>af>et>

empfanben: aßein ihr SßeftJ muß bie grucht

ihrer -Arbeit fepn, prüfen fte fich hierncichß,

3 5 . - Pb



üb fte bie #et$(>aftic}feit 6e(ttjen, welche 609

einem magren 35eß§er Dtefer 9(Bci$j)eit notjp

menbicj ift. Silben fieftcb nicht ein f baß bet

S5eft$ biefe$ (gehaftet? jte eine$ fliacn unb wo
Jungen lebend uerjtcbere: nein, mein go(m!
jte metben me &<tntatu$ mitten im £8affer

fepn, ofme baß jte jtd> unterffetten büefen ,
e$

gu peniefjen. £)ie S3o$!>eitber SSftenfcfcen würbe

fte inö Söerberben frühen, wenn jte au$ einem

aujferorbentlicben 5Iufmanbe ben 53erbacl)t fd)6*

pfen fonnten, baß jte einen fofeben gcf)a$ fcät*

ten* gie werben fogar gen 5 t(;iget fepn, bie

ftügffe SÖorfdjrift fttt gebrauchen ,
wenn jte

ft Cb beffetben jum Reffen beö D^aiffen bebie*

rnn motten* gie fetbff werben bon i(>rer 9lrs

beit feinen anbern 9 iU$en haben, a($ eine grejfe

Verachtung gegen bie 0faic&thümer, webon fte

bie Ouetle beftfjen werben, eine bauerhafte @3es

funb^eit
,

unb ba 3 Vergnügen
,

ber fettet

einer groffen Stnja()( bon Unglütffefigen 31s

werben.

3d) berftd;erte ben £errn bon Dtance, baß

er an mir bie ©eftnnungen ftnben mürbe, metebe

bie <Pj>ifofop()ie erforbert. — 3Ucr l* icb

baldige, maö unö bie 5ttten bon biefer (;cj)en

(Sache t)intertaf]en haben
, genau unb forgfaU

tia burcf) — unb ber £err bon D^ance geigte

mir
,

baß eö leicht fet?, fte miteinanber ju oer^

gleichen, unb baf fte eine unb eben bie*

felbe 2tvbeic nur auf nerfcfyteöene 2(rc

»ovgefei)rieben bitten*

£>a$
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£)ag ©eheimnifj beg <§teiti§ bet 2öeifen

warb oon 3tbam feinen ^inbern mitgetheilet:

unb eben burd) biefe allgemeine $tr$enep haben

bie erfTen 9ttenfd)en ein fo h^eg 2tlter erreicht.

Z)ct fte aber biefe ©abe beg £>6d)fien Qtmp
braucht hatten; fo offenbarte eg 3ftoa nur

einem pon feinen @6(>nen; unb halb mar biefe

SBiffenfcbaft nur einer Keinen 2ln$al)t Donner*

fonen befannt, bie man SSBeife nannte. £)iefe

gebrauchten greife Verficht in ber 3£a()l berer,

welche fte ftd) jugefellten. £)iefe Aufnahme in

ihre ©efeüfchaft nannte man bet; ben (£gpp*

tern bie Einweihung. £)ie ©eheimniffe biefer

2Bi|fenfd)aft $u befchreiben, gebrauchte man
eben bie hierogipphifchen Silber: unb um ftch

barinnen unterrichten $u taffen , famen bie

^Seifen aug allen feilen nach Egppten. £)ie

feierlichen Eibfchwüre waren bie 93erftcherung

beg ©eheimniffeg biefer SBeifen, bie ftch nicht

fürchteten ,
eher bag feben $u taffen, alg ihre

@d)würe $u brechen. $tbcr nicht ade machten

einen (KÜfaMcn ©ebrauch Pon ihrer Einfuhr

50tehr a(g ein Orpheug beruhten ihre Euribt'ce,

nachbem fte in bie Riefen biefer $Öiffenfchaft

eingebrungen waren, weit fte biefetbe burch ein

anbereg Mittel, a(g ihnen bte $8eherrfcher,

welche burd) ben fMuto porgebitbet waren, por*

gefchrieben hatten, aug ber ipotle Riehen woCfs

ten. ^atomon ijf einer pon benen , welche

unfere $unff am beffen gefannt haben: unb

ju feiner 3 f it Piele $p$»(ofoj>h*ft in 3u*
büa.
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b«a* @ie malten, nad) bem SOlttfTer btt

@gpptifd;en eine ©efedfepaft unter ftcj> : unb

burep bie Erbauung be6 @aIomonifd>ert

Sempefö bitbeten fte ba£ £öerf. £)iefe ©efeff?

fd)aft bat fiep unter öem £7amcn öer

jjjreymäurer 6i6 auf unfere gelten fortge?

#ßan$t. SOlit üKecPt rühmen bte ,§ l
'

eywüu?
rer i^ren Urfprung oon Per Erbauung be$

(gfalomonifepen &empet$ $u paben»

3ft c$ m&glicp, fagte iep $u bem iperrtt

»eit Avance, inbem id> ipm inö 3Bort fttl,

t)ap baö berüpmte ©epetmnip ber grepmaurer

ben <®tein ber £öeifen betreffe, unb bap ade

btejentgen, wetd>e ju biefer ©efedfepaft etnge?

weipet jtnb, biep ©epetmnip beftfjen?

Grö ift auägemacpt, antwortete er mir,

bap ade grepmaurer bep iprem Urfprunge <ppi?

lofoppen waren. Untetfucpenftenur bengweef,

ben fte ftd) twrgefept patten, eine Bereinigung,

bie ba$ adgemeine Befte unb bie 3Iuöubung

mitber ‘XBerfe $um gtel paben fodte: eine an?

bere Stbftept Paben wir niept. 2tdein bie @a?
epen paben ftep feit iprem Urfprunge fepr gean?

bert» Unfere Reiftet erfannten mit Betrüb?

nip
,
bap f?e niept eben

,
wenn fte bie Stnjapl

iprer 9)]ttglteber bermeprten, aud) bie 2tn$apt

ber Reifen wrgrefferten , unb fuepten bapec

ftep in engere ©ränjert einjufcpranfrit. COtan

liep ben grepumaurem ipre gepeimnipiwaen

3 ei'
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3«i^en unb ©ebraucbe: aaein man horte air*

malzig auf, ihnen ben (gcblüftel bagu gu ge*

ben ,
unb halb wufjte bie gange ©efeafcpaft

nicht mehr t wag ihre ©ebraticbe bebeuteten*

^ngmifcben haben ffe biefelben attegeit bepbe*

halten: unb bie Erfahrung hat gegeigt, nne
meiglicb unfere Gater gehandelt haben, ba£ fie

ihnen Dag ©efmmnip entgegen, X)iefe «8er*

fammlungen, welche bep ihrem Urfprung ge*
halten mürben

,
um ftebeinanber feine @injtcb*

tenmitjutheilen, unb Geratpfcblaaungen an*
guftellen

, mie man bag gemeine 25e(?e befor*
bern fonnte, finb Gacchugfeffe geroerben, 3)?an
hat ohne ^3ahl, unb oft aug niebertrachtigen

5lbftd)ten bie uerberbteffen laufe aufgenommen *

unb vielfältig hat man feine anbere &bftebtj
rvatum man ein grepmaurer roirb, «(g ftn?
bifefce SReubegierbe,

&tm fep aber wie ihm woae; fo giebt eg

boeb noch wahre grepmaurer, aaein ihre 2fn*

gahl iff fehr Flein
, weil mir wenig <eute ftn*

ben, bie murbtg finb, eg gu fepn. _
Sch brachte ein gangeg $ahr mit fleißiger

(Jrfortchung btefer SSiffenfcbaft gu, unb nach
gefächener Trennung von meinem weifengreunb,
bem £errn von $ance, reifete ich viele *an*
ber bureb, ohne baf mir etmag merfmurbigeg
begegnete : allein in <po(den hatte icp unter
anbern fplgenbe Gegebenheit

, welche ergabt

3»
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ju werben Derbient. 34diengfaff ade ^ftor*

gen in ein ipauä, meiner ^Bohnung gegenüber,

ein wenig Slquaoit $u nehmen , unb fanb ge#

wohnlich einenSlpothecfcrpurfchen bafelbß. 9Jtan

Fonnte nicbtö armereö fehen, @ein fo(m reichte

Faum 511 feinem Unterhalte hin: bennod) hatte

er ftcb fo ftarf baju gewohnt; ade borgen
biefe Ueine #aqftdrfung $u ftd> 511 nehmen,

baß er niemals wegblieb* (5 ineg Sageö hatte

er fein ©laß in ber ipanb
,

alö ein Bettler,

wetd;er halb tobt gefroren war
, ihn um eine

©abe anfprach* £)er arme SSurfch hatte nicht

einen fetter
; aber er bebad^te ftd> nicht ; ih*u

fein ©etranf ju geben, unb wollte nüchtern

wieber nach ipaufe gehen. 3cf> nötigte ihn,

ein anbereö ©laß bafür ju nehmen
,

lobte

fein feigen, weil ich nach biefer ^anblung-

ein guteö, Urteil oon feinem ©emüthe faßte,

unb bewunberte
,

baß bie $3orftcht fid) meiner

hebienen wodte
, ihn in ben <g>tanb ju feigen,

baß er eine größere 9)Ulbthdtigfeit auSuben

Fonnte. SXÖeil ich ohne allen ^)uh beUcibet

gieng, fo achtete er mein 33erfprechen nicht fe(;r,

ob ich e$ gleich wieberfwlte. £)a id) enblich be*

reit war, mich auf mein <pferb ju feljen ; fi>

gieng id), wie fonß gewöhnlich l;in
,

mein

©etrdnf $u mir $u nehmen. 34 hatte huns

bert ^ißolen, nebft einem fleinen Rapier mit

etwaö wenigem pon bem ©olbmacherpuloer,

unter ber Ueberfcbrift : ©teueres tTJittel,

C>ie aUevunfyeilbavße 0id)t $u betlen,

in
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in einen Veutet getfecft. liefert gab ich betn

S5urfd>v’n : unb (wren fte, wa$ mir einer üon

unfern VrtiDern, Der ftd> $u £)rcfben auf*

hielte, gemelbet hat. ffititi 2ipothecferburfcbe

fonnte ftcf> oor greuben nicht faffen, unb trug

feinen Beutel ju feinem £errn. £)ie[er$)fann

batte oon bem groffen V3erfe reben hören, unb

achtete ba$ ©olb weniger «1$ ba$ ^utüer, $c
gieng $u bem SOfinifter; unb ba biefer bem $6*

nige bie Vegebenbeit erjaget hatte, war ber*

fclbe begierig^ bie ^)robe mit meinem ^)utüec

$u machen. (£r febtof ftch mit brepen uon fei*

tun Vertrauten in feinem 3immer ein, unb

machte au$ üier ^)funb @itber eben fo üief

^Pfunb ©otb. £)er$6nig traute faum feinen

klugen. 9^achbem er aber ba$ ©otb batte auf
bie <Probe bringen (affen ^ unb uon ber ftBapr*

peit ber flache überzeugt war; fiep er ben

Slpotbecferburfchen fommen
, befragte ibn, unb

wußte i(;n notigen jtt fagen, wo ich geblieben

wäre, V3eil er aber feine Nachricht oon ibtn

befommen fonnte
,

bie auch biefer Vurfcpe fet*

ber nicht hatte, fo fiep er i(;n in$ ©efangnif

bringen, wo man ibn fecb$ 9ftonathe behielt*

211$ ber^onig aber feine Hoffnung mehr batte,

etwa$ üon ihm ju erfahren , tief er ihm feine

grepheit unb ben VSertt; üon üier ^}funb©olb

wieber geben, Jpierburcp fam ber SOfenfcb in

fehr gute Umffdnbe. Sch habe nachher ba$Ver*
gnügen gehabt, $u erfahren, baf er fein©lucf

Ö^nu^et t «nb baf ec fein Vermögen

burep



fcurd) feinen gleiß noch feetrac^tlicb Derme^ret

hat, babepaber aucl> feine ©elegenfteit vorbep

laßt ,
gute# $u t(;un*

( 9Run fahrt ber (Stehler tiefer ®efcbid;te

wieber fort*)

^Olein 58 ater
, fteng id> an: nicht# ifl

verborgener, al# bie 5Öijfenfd)aft, weld)e jte

beft^en* konnte ich mir wo(»l von mir felbff

einen gleiß uerfpreeben, ber ßanbhaft genug

Ware, alte Riefen bauon ju ergrünten? 3?etn

gewiß nicht/ antwortete iperr de la Croix;

npofern fte feinen ©e(>üffen bep i()rer Arbeit

patten: allein, ich fann ihnen bie Schwierig*

feiten atlc erleichtern : bie uornehmfte ifr, ben

0toff $u bem IPerfc kennen 511 levnett*

llnb l;aben fte mir nicht gefagt, erwieberte ich/

baß nic(>t$ burd; etwa# anbere#, al# burd)

feine# ©leid)en
,

beroorgebrad)t werben fann ?

benn ber ©rojf jtt bem ©olbe etwa# an*

ber?#, al# ba# ©olb felbft? 9?ein, o(me3wei*

fei nicht /
verfemte iperr de la Croix; bet*

0aamen oberbte Pflanze 51t bem (Bolbe,

itegttn bem (Bolbe fclbjt : aber man muß
einen fgvjeutjungeovc, ober eine tttur*

ter färben 0aamen ftnben, biebamactye,

baß er au fgelpe; einen SBoben, ber vermo*

genb ifl, i(;n $uc gaulung$u bringen, bamit

er wieber «ufwachfe. (Sin ^orn von ©etraibe

enthalt eine Siebte in ftch ; aber man muß e#

in einen gerieften 25oben werfen, imb biefer

Robert
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Sßoben muß hernach befeuchtet werben: beim

bie geuchtigfrit uflein form bie gaulung yer*

urfachen« 9Hit einem $öorte, bag gange ©e*
heituniß beg ®tcinö ber ^Seifen Hegt hierinne:

nehmen fte benjenigen Stoff, ber, ohne gu

einem bon ben ©efcblechtern ber brepcn Reiche

gu gehören, gugleid) Grrbe, Q33after, fuft unb
geuer ift; geben fte ihm i(;r ©olb gu berget

ren , baß er eg gur gaulung bringe, eg mieber

erwecfe, unb ihm in feinem neuen 3uftanbe
^Uf

Nahrung biene; aber machen fte eg fo, baß ec

ihm feine erfteSftatur gänzlich benommen hübe,

unb baß er aug einem Muffigen «Stoffe nicht

wieber in feinen erffen 3u l*anb fommen tonne:

algbenn ruirb eg, wie ein anberer fpfrSnijc, wie*

ber aug feiner Slfche herborwochfen : aber weit

gltttf lieber fepn , alg biefer $3ogel, ben mart

nur erfonnen hat, ein Sinnbilb uon unferm
$öerte gu fepn: eg wirb nicht oon einem ein*

gigen $inbe 33ater werben, fonbern eine 9)tenge

berfelben erzeugen«

507ich bunft, fagte ich hierauf gu meinem

93ater, baß fte mir eben fagen, man muffe

bag ©olb ßufftg machen. ^JBirb eg benn nicht

fluffig, wenn man eg in ben Siegel wirft unb

fchmelgen laßt 1 £)ag habe ich bamit nicht fa*

gen wollen, antwortete er« £)ag ©olb i(l iit

bem (Jingewetbe^ ber Gfrbe 5lnfangg Gaffer«

SOtan muß eg affo wieber gu 523affer machen,

ben Saomen baraug gu giehen« Unb bog i|t

% a bie
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bie gai^e 5ßi|fcnf(feaft. 3Da£ aber ift au#
eben bie (gchmierigfeit , oerfe^te ich* Slllein

bürftc ich fte ohne Unbef#eibenheit fragen , ob

tiefe 501utter be$ ©olbe6 treuer, ob fte feiten

«nt unbekannt ift?

§ier
,

ermteberte mein 23ater
,

fann i#

ihnen feine flare 2lntmort geben* @ie ift eine

2tuffa$ige, bie man erfb non ihrem 2luffa$e.

heilen ntuf, e(je man fte in baö $3rautbette

be$$enigeö führet: eine Statur, ber man ihr

<5)ift benehmen mufj ,
meiln man fte $u einer

beilfamett @acbe machen miß; ein ungebiibeteg

$(umpen, ben man bilben muf. @ie enthalt

groffe @cf)a^e, unb tturb mohlfeil getauft* @ie

ift in «ßer £anben: unb mirb nur uon menis

gen ^erfonen gefannt. Einige nennen fte

SOterfur; anbere ben grünen fomen
;

noch an^

bere @cj>n>efel, unb fte ijt in ber Zfyat bieg

öße£. tft mir aber nicht erlaubt,

mehr bauon ju fagen. 2öir moßen märten,

biö bie Sabre fte beffern, unb fte mürbig rna*

eben, inbaö ^eiligthum ju treten.

108.
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(Eittc geoffe @clfettl)etf.

SUiö Dem geiziger Sifleriep Der neueren

unD merfroucDigiten Gegebenheiten Die*

fee Seiten, s^tee ©tücf , rom 27. SDe*

cembec 1774*

cy>

,$ n SOenebiö iß jeijt ein $?ann, ftefcbec bes

paupter, baß ec 3^0 3apc «tt fep# Grc nennt

ftcb $$e(nutre@t. ©ecmain* (5 c fannfeftfame

«ftünffe, macht £)iamanten f bie in bet ganzen

Söelt für foicjje pafficen ; ec fdbreibt mit bep*

ben jpanben |ugtcid> , bteidbt ben ropen Jpanf

fo rneiß me to(;e @etbe, unb (wt eine @at6e
bep ftcb ,

bie bie ßcaft jum oerjüngen pat*

(5c füpet ein ©tammbueb, wotinn bie be*

nipmte|ten beO fecbgjepenten unb fieben^epnten

QaptpunbectO , aueb bec grofle Giebel 2ttone

tagne oom 3a je 1580 ,
unb ein gerotffet©caf

Jambecg 00m Sapte 1618 eigenpanbig ftepen*

2I(t genug mögen biefe £)enffcbriften feprt,

benn $apiec unb £)inte ift fe^c a(t»

2öeitn ec jemanb antebet; fo gefebiepet e$

in fept bebeutenben fepecücben 2fu$btucfen, unb

tfbeepaupt fuhrt biefec munbeefeitfame 55tamt

ganj auSnepmenbe Sieben, (5c fagt, menn ec

% a a in t
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in granfreid) einen <§>cbritt tfmn mürbe; fo

mürbe biefeg bie ganje 5£elt
}

jo rceit al$ fte

runb iß, in (Raunen feiern

3n Genebig moflte ec ben 9tang üor betu

nun üerßorbenen Jper^og uon g)orf t)ßben, unb

folcbeö barum
, weil man wohl müßte, wer

Der 5?er$og wäre
;
oon i(jm n>tifle man e$ aber

nic^

2inmevtimg.

£)af bec berühmte fran$6ftfcbe 2tbeptu$

2fticoIau$ gtamedutf, metcber oitfe Kirchen,

bloßer unb Jpofpitaler $u ^)ari0 geßiftet,

1382 bie SJSfteißerfc&afr erlangt, unb 1413
fern Gucb non bem greine bec Söeifen gefcbtie*

ben hat, aud) noch am Seben fepn fort ,
fann

man au$ beö berühmten ^)aul htcaä Steife in

$lein s Elften, ober 3^atoIien, SOtacebonien,

^aramanien u. f. w.
,

bie er auf GefehUub*
roigä beö XIV. in ben fahren 1701 bid 1714
uernd)tet, unb $ugleid) au$ ber im 3a&re

1780 in ber @d>röberifd)m Gucb(mnblung ju

£itbe$heim (wauägefommenen Sammlung ber

merfwürbigßen Gegebenheiten mit oerfcbiebenen

5tbepten pag, 98» lefen*

109,
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23or nicht gar tangen fahren iß auch eine

Transmutation ber SOMaßen oon einem auS

#oßanb gefommenen OMfenben 6ep einem ^)re*

feffor ber J)()ifofop()ie gu ^ena gefcbehen, rpefc

<ter in beffen @tu6e auf einer ^oblpfanne-

etliche $ot& SSIep in golb(mltigeS ©Über uer^

mnbelte.

SftachfofgenbeS Schreiben fann auch gUtn

SBenmfe bienen, baj? biefe ^un|T in rerum
natura fet; #

Illuftri ExcellentiiTimoque

Do, D. Wedelio

S. D.

Jo. Georg loch. D.

Quod dudum in Votis habui, id mihi

contingit tandem. Offendi Adeptum, et

veri quidem nominis talem, non decepto-

rem aut vanae gloriolae cupidum animal-

culum. Me praefente et vidente, nullo fere

fumtu, tribus didindis vicibus aurum fecit

puridimum. En tibi granaquaedam, juxta

cum Vafe, quo ufuseft inter laborandum.

Propediem redibit, et apud me diverte-

tur,- amat enim folitudinem, Vir plane

fimplex et pius. Libros podidet raridimos,

% a 3 quos

»
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quos omnes accurate cum induftria, evoD
vit, legit, cafligavit. Pro liberalitarefua

non paucos ufibus meis relinquit, e quo-

rum unum ad Te mitto, nefcio qua lingua

fcriptum. Introdu&ionem tuam in Alchy-*

miam videri geftit
, colit enim et venera-

tur nomen tuurm — — Vale ,
Vir il-

luftris , et reliquum vitae tuae tempus ex
Voto tranfige. Deus fervet. Dabam Tre-i

moniae, d. 17. Jun* 1720.

Vid. quoque $]ei|ier$ S'iöcbricbt ,
pag*

79 • 80 .

®eutfcf)e Ueberfe|unq beö t>orfTet?ent>cn

©Treibens*

(©einet @;cceaen$,

bern ttM^lgebotjrnen £etrn ®oftot

mi)tU

2öa$ tcf/ fc&on lan^e genmnfc&t
/ t'jl

mit enblicp n>ieberfa()ren,

3d> (mbe einen Septum angetroffen, unb
gn?ar einen mapren unb feinen Betrüger, mU
<ber fein, eincö eitlen flcinen SRufyn* begierige^

&f)iercben jft.

3n meiner ©egenmart unb bor meinen
51ugen (mt er mit brepen uerfepiebenen SQeran*

berungen, faff o(;ne ade Unfopen, baö reinffe

<53plb gemacht»
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jpierbeb folgt ein @5 ran, nebf? bem ©es

fog , be(fen er ftcf> 6et>ienet (jat*

(Jrffer Sagen rtjid er roieber kommen unb

ftd> bep mir erlufiigen. £)er 9J!ann iß fefjr

«ufricbtig, reMicb unb fromm, unb ftcbt b:c

®tiße unb Grinfamfeit,

Gfr beftyt bie feftenflen Bücher* 9)?it bes

fonberem gleiffe erforfdjt, lief! unb beurteilt

er $tte auf ba$ forgfaltigjle*

Vermöge feiner grepgebigfeit fiat er mir

Dieie $u meinem ©ebraud) (»nterlaffen, rnoi'on

id) bir eing überfenbe ,
roeic&eg in einer mir

linbefannten Sprache gefcbrieben i|T,

Steine Gftnieitung in bie geheime (g:d)eibes

fünf! bat er fef)t gu fef>en gerounfc&t ,
benn ec

fcfrafct unb oerefjret bicb*

lebe roofd, erfeuebteter 9)!ann ,
unb nad>

meinem SOBunfd??. ©ett erhalte bid;! X)ort

*

munb, ben 17. 3unii 1720.

3oJ«na ©eorg 3od>, £>r*

HO.
fr

4

tK(t 4
1
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($ je t t* fl c t e

au3 den fiiiifald)t)mifrifc()crt 25viefcrt/

n>e(ct»e aus 53evanJajfung deö t>oit

(Eonffantino erfundenen tingirendett

SPufoerd jn ^)annooerint 3«f>r 1767

,

fyeraudgefommen.

CErffer SSrief.

O“’

pa6e fepon Pormafö (5 ucr (5b(en \\\ feprei#

ben bie (Jpre gehabt f bafj ein &peil SBowjr mit

a| Speit £öeinfieinfremor vermengt, in gar

wenig $Bafler fotpirt werben tonne, unb naep#

bem fotepeö ffttrirt worben
,

ein ftarer

,

fepr

faurer, unb wie ein (£>prup bicter Siquorbar#

<tuö werbe* 5cp waepte 1736 einen fotepen

$iquor Pott einer Unje $6ora;r, unb 2§ Unjen

Tremor , mit 10 Un$en gemeinem EBaffer

(icp napm mepr $ßafler al£ notpig, bamit

ber liquor niept aflju bief werben foüte) unb
mqcpte bamit arterlep 23erfucpe

,
bie icp pier,

um Qjßeitlauftigfeit ju permeiben, niept an#

fupren witf* ($nb(tcp tie£ icp in einem folcpett

Liquor, b*r auö porgemelbten unb g(eicp fcpwe#

ten 5 r jrebten^ien beflanb
t

eine Ünje corvo*
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ftütfcfectt OuecfpberfublimatS foloiren, feljte

felbtgen in einem mit iofdjpaptr? oerbunbenen

3ucferg(aß, auf ben@tubenofen. ifaum (>atte

id) ba$©la$au$ ber #anb gefejjt, fo mußte id)

obnmmutfyet unb fefcr fd)(cunig , in Ratten?

tenangelegenljeiten fine Sfaif* on treten, unb

blieb ii Sage attö* @obalb id) mieber ju

ipaufe fam, fafjeicb nach meinem ©lafe, bas

pon ber brüte Sbeil be$ ü’quorS au$gebünftet

mar (e$ mar aber bamalä gar nicht falt
,

bas

ber mürbe nid)t flarf eingebeijt, fonft mürbe

er mol)l affe epaporiret fepn) unb (jatte ftd)

ein meiner 25obenfa§ angelt. . 3d> ita&m

ba*> ©laö tn bie £anb, fcbuttelte cd
,

unb

erfuhr, baß ber au£ lauter kleinen fiibers

glanjenben glittern beffanb, unb nac&bem fels

biget Pon bem liquoc fepariret , ebulcoriret

unb getrocknet mürbe, ctroa 2§ ^Drachmen

mog* mar ein fe^r jarte$, weifleä unb

filberglan$cnbe$ <Puloer; menn man eg auf

ber Jpanb rieb, mürbe bie £anb gleid)fam übers

ftlbert, befa^e man eö butd) ein SOticrofcop,

fo befanb man bod)
,

baß eg aug lauter fleis

nen glittern beftanb. £)er ©efcbmaet mar
menig corroftoifcb, aber fefcr mercurialifcfc. Um
nun ^u mifien, ob biefeg ^)uluer ft> ober Pos

latilifd) fep? legte id) bauon etrna eine ^albe

©rbfe groß in einen filbernen Joffel, unb hielte

fold>en mit einer 3ange über glübenbe $o()len;

ba fteng eg fogleid) an ju raueben, unb alg

bie ftreicbcnbe iuft (bie Arbeit gefebaje in einer

21 a 5 großen



großen $üd>e, barimi bte 3wiroinbe finden)

feen ^Kouci) ober £)ampf etmaö jurücf trieb,

legt? er fid> überall an ben ioffel an, unb fei*

feiger fa(;e nicht anberg au$, al$ memt er mit

feinem ©olbe tibergülbet mare; melche <55oTb^

färbe ft et) aber mit @a($ mieber abreiben lief

glitten im hoffet, ba bag <Puluet gelegen, (mt

ftch ein fleinc$ ipügelgen erhoben
, fo bap matt

fehen tonnte, bap an biefer (Stelle bat? gilbet:

in ctmaö gefcfemoljen mar; von bem Pulver

aber mar nur ein gar menig leicht unb braune

(2rrb? übrig geblieben. £>amit id> aber me(^

tere Söerfucbe mitbiefem^ufueranfleffenfonnte,

machte id) mehr baoon, unb befam etma eine

Unje. 3'd> liep etmag 33fep in einem Siegel

((ferneren, unb (egte ein menig von bem <puU

ver Darauf, e$ rauchte mieberum ftarf; aß
aber ber Sieget erfaltete

, mar auf bem SSlep

nicht baö geringße von einer ®olbfarbe ju

fehen; mo aber ba$ pulv?t gelegen hatte, hat

ftch ein menig 23lcp in (Platte vermar.belt. 3cfe

lief abermal 53lct; fcbmeljen
,

legte ein menig

beö <Puluer$ barauf, unb gop bat? gcfcbmol*

jene 23lep
,

bevor bat? barauf liegenbe (j)uloec

verrauchte, fo gefefeminb ich fonnte , auf eine

eiferne ^eiffe , jeboefe nicht glüenbe glatte, ba*

mit baö gefcfemoljene Sölep ftch Dünne unb

mol;! auöbreiten fonnte, unb flehe! bie flrei^

efeenbe iuft trieb ben Dlaucfe be$ ^ulver» über

ba$ gefcfemoljene unb Dünn auSgcbreitete $ß(ep

jtirücf, unb fa^e felbigß nicht anber$ au$,

aß
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<t(6 rpentt «d mit ©olb überzogen mare; tia^e

an ber Tratte ober
,

roo bas 9>uloer gelegen,

mären afferbanb [ebene garben, alägrün, blau,

rctl; unb Purpur. 3 <t> ließ auf gemelbte 31rt

über 30 ^>funb 25lcp mir biefer ©olbfarbe an*

laufen, fepabte baö ubergülbte unb fonft ge*

färbte, fo bunne ich konnte ab
,
unb befam

etwa ij Drachmen beö feinten bocbfarbigteit

©olbeö, fo in affen erft'nnlicben groben
,

bis

Damit angefrefft worben
,
©elb blieben*

3rccytev 3$rief*

Die Serben @alje, S5orap unb ßremoc

£artari, wenn ein j'eb c$ für ftep affein iß, er#

forbern fejr Pieleö 2Öaft*et 51t ihrer (Solution;

nun fte aber bepbe bepeinanber ftnb, lofen fte

ftep in wenigem Sßaffer auf*

Unfere 3ufammenfe^ung be$ £öein|lein$

unb 35orap unb SOBafiVr, wirb bet; ber Gfoapo*

ration birf ,
wie ein Sprup ,

unb enb(icb fo

bief unb jähe/ wie alter Serpentin*

Sonfl perhielt ftdj mein Stterfud) etwa£ an#

bet$, a (6 ber @onf?antinifcpe* OTein $8orap

hat eine Unje weniger Pon bem £öeinf?ein an#

genommen, afö ber Seinige. 23crmuthlicp

(tat e$ an meinem 23ora,r gelegen*

3'd) fepritte nunmehr felbf} jur Bereitung

beö £onftantinifcpen <pulver$; weil ich aber

glaubte:
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i) baß beb ber Q3errauchunc} be$

93u(oer$, auf einem ersten 507etafl
, nicht

foroohl ba£ OTtetaCI
,

a\i üielmehr ba$ in bem

^pulucr uorhanbene £)uetfftlber in @olb oerdn*

bert, unb in baö ^Oictafr eingefangen mürbe,

unb 2) baß biefe Söerdnberung ftirnemlicb be*

nen im &öeinßein uorhanbenen Dielen unb rei*

nen ficht ' unb geuertf>eifct>cn $u$ufcbreiben mdre,

unb baß ba^u 3) Der 23ora;c mit feinem @e*
batiüfalje uielleicht nicht nötfrig mdre; fo (teilte

ich bie ^ßereitun^ auf melerlet; fHit an.

35ep bet erften hfieh ich hei? meinet greun*

beö Söerfuch. £)ie anbere (reffte ich ohne 23os

taje an, bloß mit bem (Seicjnettenfafj unb

(Sublimat, um ju erfahren ,
ob ba$ Sebatio*

falj etmag 5U ber 2Bürfung t&ue #

J)ie britte mit Tartaro tartarifato unb

(Sublimat, um ju ernennen, ob ba$ mine*

ralifche Stlcali baju nothiß fep?

oierte mit einer Terra foliata tartari

criftaliifata ,
melche auö ben @ri(?alleö Sodae

mit bifttflirtem (Jfftß bereitet mar. 3Diefe$

foöte mich lehren
,

ob biefeö <puloer auch ohne

SBeinftein fonnte bereitet merben.

SDiefe oier ^rocefle miß ich nach affen

Umftdnben erzählen

:

Dtvfte
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££rffe \>erfet3uncj Des 0uecf*ftlba*fublt?

mac0 mit 23ovar imö XDetnfmn.

31m 23 9ttat; 1755 fcbuttete id) 2 Unzeit

gepulterten Söorap mit 5 Unjen geriebenen

&öein(fein unter einanber in ein 3utfergla£/

qq$ 20 Unjen marmeö 35runnenmaffer f;in*

ju, rührte um, bi$ faft atteö foloirt mar,

me(cbet> batD gefd;a£e. 3# füftrirte Darauf

Den liquor , unD befielt am ungeanDerten

SBeinflein im gittrum eine ltnje. Gfö mds

ren alfo 4 Unjen £öeinftein menigffenö ju

biejetn 35ora,r genug gemefen. ©er iiquoc

mar fiüe, ungefärbt unD fc&mecfte fauer, 3d>

gofj ifrn in einen Kolben mit nieDrigem Jpatfe.

©arauf rieb id) 2 Unjen 0ubtimat , unD
fcbuttete fie ju Dem bquor in Dem Kolben*

G5ie lofeten ftd) bet; öfterem Umfc&iittefn fcbon

in Der $d(te meiftenä auf. ©ie gdnjlicbe

lution aber gefcba^e, af$ icb Den Kolben auf
warnten <2>anD fe^te

,
unD Dann unD mann

umfcbuttefte. ((£$ fcbeint merfmurbig ju

fepn, baß Der @ublimat jtcb fiet fo leid)t in

Den 20 linken SCöaffer aufldfete , ungeachtet

fotdjeö fd;on 6 Unjen tmn fonft fd;mer aufs

l6ß(id)en @a($eö entfielt, auch 2 Unjen @ub*
(imat eine fod;enDe erforbern

, menn jte

ftd) in 20 -linken ^Baffer auflofen fetten.

)

©en Kolben ließ ich auf marmem (ganb fiez

£en, mit einem #ut Don fdfebpapier bebeeft.

©er iiqupr marb etwa* trübe unD feilte me*

nige



nige feces, Wegwegen icb ifjn btitrcb £)rucfpa*

pie r ftftrirte, woburcb er ganj Har würbe«

3(p feilte ifm barauf mit Donner Sßebecfung

" wieber in bie £Öarme. £)iefeg gefd>a()e beit

25« 9}?ap« £)en 26* fegte er wieber einige

leimfarbige feces, weswegen ifm abermaf ftt-

trirte, worauf ber iiquor Har blieb« £)en 21*

lieffen ftcb noch Heine gfittern fe^rti« fjcb liffl

ben Kolben ju befferer 2Uu>bünfrung bann unb

wann offen; bi3 ben go Derzeit eö ftcb eben

ctlfo. 3>n 31« fteng ber Hquor an, am $8o*

ben $u crifigfliftren, unb aueb oben bie Spout*

lein ju bekommen* £)en r. Sumi criftadifutt

er flcirfer« @6 zeigten ftcb aber noch feine

glittern. 25ep mehrerer 333arme lofite ftcb

Dielet @a4 wieber auf, 0o gieng cö aucf>

big ben 5« mit 33ermef)tung be$ ^aljeg« £)ett

6. Sunii mar ber itber bem @atje ftebenbe ii*

quor jiemlicb bief unb coagulirte ftcb, afö id>

i(m ein menig fcbuttelte« (Gfin fonberbarergu*

fad, bemt fonfr pflegen ja fafinifebe etwa coa*

gulirte iiguoreö btircb Umfefcuttefa flttfftgerju

werben; ()ier gefebabe aber baö ©egentheif.)

Gfr jergieng aber mieber in ber $ßarme, weg*

wegen ifm non bem (©alje abgoß« 3>rHquoe

mar ferner unb bieflieb, mie ein btlnner

fup, unb nunmehr jeigte ftcb in betnfelben ein

$arteg glanjenbeg ^ulüer, beffen ^^cttc!>en in

bem Siquor, wenn er bewegt mürbe, mit filber*

fatbenen£Be0en flricben; bahingegenberHquor

fonfl immer Har geblieben mar. £>a$ @«4r

meU
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voetcfccö in prüften angefcboffen aar, unb einem

unorbentlicben ongefdaffenen Tartaro vitrio-

lato af>nfid> fa^ / f;ob id) bi$ $u aeiterer Un*
terfuebung auf* £)en 9*^unii(mtte berliquor

einen $aep iinien l)od) liegenben $artpult)erigm

gldnjenben SSobenfalt. £)?r uberfleheribe Jiquor

blieb be$ Sageä über in ber £Bdrme fjufficj

;

beö 97 ad)t6 aber coagulirte er ftcb bureb bie

@rfdltung ganjlid), me^roc^en i(;m jur 33er^

bünnung 2 linken bifhßirtet) SKegenaaffer aie*

bet jufe^te. £)en 12, aar ber iiquor aieber

tief lieber, an garbe unb £onftilen$ aie 9)latt«

belobl. £)er SSobertfab hatte ftcb oermehret..

Sd) aoßte if;n jetyo aieber bifuiren
,

aeil leb

immer beutlicber anmerfte , baf? ba3 ^uloec

ftcb nur mit lange ber geit and bem ltguoc

nbfonterte. ^nbem teb aber ben liquor mit

bem aeiffen gucferglafe , aorinn er beftnblicft

aar, an einen falten Ort ()infe^te, coagu«

lirte er ftcb halb mit einer gan$ befonberm

(gd)6nbeit. $eine ^erlcnmtitterfcbale ift mit

(gtrablen unb ££eflen fo febon gejeid;nct unb

gldnjenb, alt> biefeö ftlberfarbene £oagulutn

an ber ©eite burd) ba$ d5 la$ fd)iene. 9\unt>

herum aareö mit 5 ober 6 geraben perpenbi«

cularen iinien, in gleid) breiten gelbem bureb«

febnitten unb abget(;eilet
;

tan biefen liniert

breiteten ftcb an bepbe (getten @tra(;len au$f
aelcbe ftd) in i(;ren @pi£en in $öeßen oerlob«

rein 3cb lief* e$ ein paar £age lang jti mei«

tm ^rgo^ung alfo flehen* 3110 id; baö £oa«

gufmn



gulum lieber in Die 2B«rme fegte, würbe e$

halb fliuffig ,
warb aber (;ernacb burd) einen

3ufatf uerfebuttet, unb icb rettete weiter nicbt$

baoon ,
al£ ein wenige^ uon bem glanjenben

‘puloer, fonnte micb aber um fo uiel leichter

in ben 33erfu ft fcbicfen ,
ba id> unterbeffen

feben erfahren batte, baß, ebne ben 25orap,

bloö mit bem (&5eignettenfal$
, ober aud) bem

Tartaro tartarifato eben baffelbige tingirenbe

glitterpuloer in fur^erer 3 f it au£ bem (gubli*

mat bbnne ermatten werben. 9^un friere ich

gier nod) an , baß an obgebaeptem febonen

@Man$e beö dfoagulumö ba*> glan^enbe (g>eba*

tiofalj in bem üßorap oieleö Wnttyeil $u haben

fd)einet ;
inbem ber ^)roceß o(me ben 23cray

jwar aud; weifte unb glanjenbe (Joagula gege*

ben, bie aber bep weitem nid)t ber @cf>ont?eit

betf erftern gleid; fommem

dritter 35rtcf.

Sweyrcne, C>te Perfer$unt$ fces 0ucc^
fiiberfubUmate mit bem öetgnetten*

|al$*

2tm 24 9)lap 1755 lofete icb 4 Unjen reis

ne$ <£5eignettenfal$ mit ioUn$en heiften^öafe

ferä auf, unb fd)üttcte
, alö ber itquor falt

war

,

eine Un$e 00m gertebenen Sublimat
f)in$u; Gfr refoluirte ftcbbalb, unb eher, atö

bep bem erften ^proeeß. £)te anfänglich, flare

®olu*
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(gofution warb bis ben 26. auf warmen ©anö
gefegt, <g>ie warb trübe unt> fegte einige, jeboct}

wenigere feces, alö bep Dem er|ten SDeifuche*

2lm 26, ftlrnrte id> Die @ofution
, benmfte

aber, baf ftd) in liquor fdjon einige

wenige filberigte glan$enbe glittern jeigten*

@ie fielen gier alfo uicl gefd) Winter ,
alö bep

Dem erflen procef , bep welchem ohne 3 weifet

Da6 @eDatiü|aIj Die balbige ilbfonDerung uer^

hinbert gat, £)er iiquor lief fict> gefcgwinD

ftltriren, war ungefärbt, wie ^Baffer, unD
war auf gleiche 2lrt, wie bep Der crfTen 2lrs

beit, in eine jicmltcb fiarfe $Barme gefeget.

2lm 27. lieffen fich fegr Diele glittern fegen,

uni> fielen gauftg ju 23oDen. 2lm 2g» Der*

mehrten fte fich fegr unD waren fdmn glan^enD«.

5lm 29« war Der liquor fege uoü bauen, un*
ten tm Kolben lagen etliche Klümpchen criftal#

fiftrteö @alj ,
weswegen ich nur Da6 gltrrerc

puluer uon Dem iiquor Durch ein giltrum ab.«

fonberte. Mit Dem jburchgelaufenen Jiquor

wafche ich Da$ <^al
t3
ab, Damit id) Die Daran

gangenbe glittet n Dauon unD jufammen mit

auf* giltrum brachte* £a 3 @al$ war flein

unD fpigig anjefchojfen* £>ie glittern ebul*

corirte ich im giltrum, mit Drepmal über*

gegorenem Diftillirfem SBaffer, Qad glittet«

puluer fage, fowogl ttotfen, alö Da eb noch najj

war, fegr glcinjenb au$, £)aö(£bulcorirwaf*

fer lief etwaD trüb Durch ba$puluer, unb

lete in$ Milchfarbige, $ch fe^tc e$ jum 2lb*

35 b rauchen
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tauchen (in* Sftacbbem eg big auf ein roeni*

geg eoaporiret war, fchoß ein wenig @al$

barinn an, glittern aber fonterten ftch am
meinen baraug ab; ich faf>e alfo, baf? biefe ftch

im SBafter auflofen laften. <Jg fcbeinet alfo,

ba{? man bie (golution biefer glittern in $Baf*

fer eine Solutionem mercurii cum tartaro

nennen fann. 3d> fcbuttete alleg ftüft*ige wie«

ber in ben Kolben unb fetyte biefen in bie %Barme*

©o maebte ich eg jebegmal, wenn ich etwag

spuloer abfonberte unb ebulcorirte. 5(m 30«

gelen wieber oiele glittern« £en 31. mar
aaeg $u einem glanjenben (Joagulum geworben,

Worauf icbfolcpeg mit 6 Unjen £Bafterg wieber

auftofete, unb bie hauftgcn glittern wieber ab«

fonberte* £)iefe waren fleiner alg bie erftern*

Scb fu^r mit ^brauchen , £)iluiren unb @e«
pariren big ben 20« 3unii fort, baftcb immer
etliche, obwohl immer wenigere glittern ab«

fonberten. 3>r ®lan$ beg Coagulumg unb
beften ©efchmacf jeigten gleichwohl an, baff

eg noch etwag non bem merfurialifchen <pul«

ver erhielte« £ag erhaltene trocfene unb aug«

gefügte ^)ulüer, welcpeg einen |t Iberweiften

«Perlenglanj hatte, unb wie Heine @chupc&en

augfahe f
weg 6 Drachmen.

93ier«
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SÖiectec $5rief.

iDvtrte Wrfefcuncj tos (DuecFftlberfub*

Umacs mtc Tartaro tartarifato.

2lm 26. 9ttap 1755 foloirte td> 4 Unzeit

Doflfommen faturirten Tartari tartariiati mit

io Unzeit Riffen “^Bafferö ,
unb fi'ltrirte bie

©olution. ©io mar gelb, mie alter grätig

mein. Set) febüttete eine Unje geriebenen ©ub#
limat bin$u, Beleber ficb balb, blof bur#
Umfcbutteln, ohne fonberlicbe SÖarme, auf#

lofete. 21m 2*\ mar Der fiquor bep ber £)i#

geffion gan$ trübe, unb felgte Diele leimfarbige

feces, bie Doch menig mögen, al$ fte troefett

maren. 3$ moffte i(m ftltriren , bemerkte

aber mit Vergnügen , bafj aueb biefer nun*

mehr mie ^öaffor ungefärbten ©olution febort

jiemlid) Diel leicbteä, jarteö unb glanjenbei

glitterpulDer ,
mie ftlberne ftöeflen ßriep, ba#

l;er icb baö meiße oon bem ©ublimat flar ab#

gojj, unb nur ben Sßobenfap auf baö gtltrum

brachte. 21m 28* lag febon fepr Diel glanjen#

be$ ^ulüer am Sßoben, in großen glittern,

<tl$ bep ben bepben erßen <J)roceßen. 21m 31*

fonberte icb fte Don bem fiquor ab
,
unb feljte

bie ©olution mieberjur gelinben 21u$btinßung

bin. 2llfo fuhr icb in adern meiter, mie bep

bem jmepten ^rocefj, biö icb 7 Drachmen Dort

bem (Jbulcorirpuloer gefammelt batte, unb am
1 5. 3unit baö ju einer falinifcben kleinen crißal#

(inifebon SWaffe au$geraucpte JKeftbuum nicht

S3 b 2 fort#
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fonberlid) me(m glctnjenb mar, mie Up bem
gmeiten ^rocefj, fonDetm nur falinifcb außfahe*

3 d) lüfete bie Waffe im ^Baffer mieber auf,

fammelte, maß noch non gldnjenbem ^uloet

barinn beftnblid) mar
,

unb teilte bte (&olus

tion in jmet) oleicfee &f;ei(e. £)ie eine ipdlfte

legte ich in eine Retorte ein, 50.0 baß SBaffec

ab , tmb trieb bie $urucfgebliebene Waterie

gulegt mit flarfem geuer. !Jcb befam ein

mentg gelben @pirituß, aucl) etmaß £)el)l üom
5ö3etnfletn ,

unb fo t>iel id) gufammen bringen

fonnte, etma ein £)racbma £luecfftlber. £)aß

febmarje üHeftbuum folwrte id) in £öaffer. —
£8aß id> mit ber anbern Jpalfte getpan f;abe,

©ber fwbe tbun moflen
, ftnbe id) nicht noti*

ret. 3cb mar bamalß fdmn mit ber (£rfor*

febung beß^alcbß befd)dftiget; unb biefeßuer*

brang halb baß alcht;mifiifd)e ^uluer*

Elftem 2lnfe(?en nach |tnb alle brep Wirten

beß ^uluerß einanber mefentlicb gleich; mie

benn auch non allen ein ftlberner Fcjfel mit

einer ©olbfarbe anlauft; nur baf bet; bem
erffen ^)ulüer @et>am>fal§ untermenget ijt*

Sünftec SSrief*

(5ß ift fehr merfmürbig, baf baß (©il6et

nicht allein neu bem geuer, non unferm tyuU
uer, unb uon bem Sulphure aurato antimo-
nii

, fpnbern auch von einem gelebten @tocf*

ftfehe
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ftfcfjc unb bern (Mrtgefottenen (Jherweiß, mit

«iner ftarfen ©olbfarbe belegt wirb,

Nota, tXngefocbteö Gfperweiß farbtbaä @iT«»

Ut nicht*

2öarum aufern biefe einanber fo unafm*

liebe X)mge einerlei; 5Bürfung an bem Sil6er,

wemgjtenä, roaö bie garbe betrift, wenn nicht

noch mehrere^ babinter (fetft? tinb warum
lauft ba$ weiffe 3<nn Don biefen dingen nicht

ebenfalls mit einer ©olbfarbe an 1

diefe graben f^einen eineö weitern ^aefc*

benfenä würbig 511 fet;n. <

Nota, dergleichen garbung gediehet auch

mit S^iebeln,

3um 55efcf>luß biefer (Sache wollen wir

noch eine Qfompofttion Don einem ewigbrennen*

t>en dichte mit bepfugen, alä wobureb wir

manchem Arbeiter einen angenehmen dienff

3U ernaeifen Derhoffen,

9?imm Oleum cerae , b, i. SOÖachöohl,

3 ^betle, Sal gemmae , 1 $(;eite, Sal^
1 £beil. Se^e e$ 3 Jaqe unb 97acht tn ein

Balneum mariae unb biflitlire ein £Baf]er ba*

boa. QBenn e6 nicht mehr gehet; fo fefte baö

©laß in ben Sanb, gib ihm ein ftarfeö geuer,

fo fommt ba$ ftarfe Oehl/ welcheö juruef ges

blieben ijf, da$ erjle ^Baffer giejfe auf bie

55 b 3 feces
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feces jurücf, rt>efct>e baburcb rüicbfr ju 2Bafs

fer werben, Mache, bajj ftd> ba$ ^Baffer in

ben fecibus Derje^re. ©obann giejfe auch

baö Oef)l, al$ ba$ geuer auf Die Materie $u*

rutf, unb cpagulirc eäwieber $u einem @tein,

£)iefen @tein lofe im Marienbabe abermal $u

einem Oel)l auf. ©ieffe biefe$ Oe()l in ein

®lag, t(?ue in folcbeö einen £)ac&t oon einem

reinen ©am, ober oon $Bermutb, ober oon

geberwetfj, ober oon jarten gaben auä betn

flarften, jeboeb auf eine fonberlicbe $lrt Qt*

febmo^enem ©oibe gezogen e betfretebe ben

SDucbt mit bem £)e()l, unb $unbe i(m an,

fo brennt er unaufhörlich.

III.

$btyanJ>Imto| vorn ©ofömadjem

©iel)e ^>a(lifd>e SScptcage 5U
s
33efori>eruncj

Oer 3ftatut£unt>e. £tfler s
;8anD, fetyfte*

unD ftebenteö ©tucf. 1774*

J^ie £1)9™* ift unftreitig biejenige ^Biflfen*

febaft /
welche in Erweiterung unb Beforbe*

rung ber Sftaturfunbe, befonberö waö ba$

Mineralreich betrift, bie twebften 23erbienfte

hat, fte bleibt unfere Äenntnig ber Mi*
neraliett
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tteralien «ur in ber Oberfläche tiefer $6rper

hangen , ohne in ba$ innere berfelben ein$u*

bringen, t)i'e (J^pmie aber befepaftiget ftch mit

(Jnrtecfungen ter SHifcpung unb ber 33efTanb^

theile berfelben, unb biefe $öiffenfcbaft nur allein

bahnt un$ ben SÖeg, auf bem wiqut $ennt*

nij* beö innern 2Befen$ unb be$ eigentlichen unb

mähren ©runbftofö berfelben gelangen fonnen*

X)ie burep biefelbe bewürfte 3erlegung ber

Körper in ihre 25e|Tanbtheile, bie burd> .üpülfe

berfelben juwege gebrachte 33eranberung unb

neue 3ufammenfepung in $6rper anberer 2lrt

irftrecft fiep enblicp fogar big auf ba$ ^>6cfeft<

ttflrifterftutf berfelben; big auf bie 33erwanb*

lung, ober
f

wie wir eg lieber nennen wollen,

biö auf bie 23erbefterung ber Metallen.

gaffr füllten wir Siebenten tragen, eg jti

wagen, pon einer fo oerfebrieenen $untf nur

jureben; tpeilg, weil wir baburd) Gefahr

laufen mochten ,
gti ber 90?enge ber gemeinen

Gerngolbmacper gejagt '|u werben ; theilg,

weil man faft nicht bel;utfam genug pon bie*

fer (g>acpe ern|tlicb,reben bann, unb Unwiff

fenbe gar $u leicht, Durch Regierte äum%’iebthum

angefeuert, baher Gelegenheit $u perfuhreri«

fchen, immer weiter Perleitenben Arbeiten unb

$u 3^ 1 un& ©rtbperberbenben 93erfucpen nep*

men. Oiefeg ftnb
,

wie fiep Qunfer in ber

93orrebe jum jwepten feiner £hhm i p £oit$

Portrefflicp augbrueft, eben bie gefährlichen

S5b 4 Mp*
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Klippen, an benen bie meiflen fcheitew, bie

nach £>phir fegeln wollen, 2lber wer ftnb

biefe? ©an$ gewiß folcbe, bie Don Der £hpnüe

felbft ment^ ober gar nid>tö Derfrehen, £)iefe

fteben unb bcaren aßeö burebeinanbet ,
rote e£

ihnen einfaßt, ober, rme fte folcbeä trgenbwo

gelefcn , ober in einer ^alb oermoberten alten

ipanbfcf>rift etwa gefunben haben ;
o^ne bie

SBejhmDtbeile ber Körper, bie fte in bie Arbeit

itebmen, $u kennen, ohne baö iÖerbaltniß ber?

felben gegeminanber unb bereu £Bür!ung auf*

finanber ofmgefabr juDor $u roiffen, unb ohne

mit einiger ^abrfebeinfiebfeif fcl)lie|fen 511 fön*

Iten , roaö auö Der S3etbinbung Der Körper

untereinanber unb ihrer Derfcpiebcnen 5ßcarbei*

tungen entfielen tnüfle,

£)aher kommt e$ auch/ baß nicht (eicht eine

<^>acbe fo Dielen £8 ibetfptücben unterworfen

fepn wirb, ald bie SSerbefferung ber Metalle*

58on Dielen wirb bie Möglichkeit berfelben Der*

tbeibiget
;
Don anbern hingegen behauptet, Daß

eö fchlechterbingö unmöglich fep, ein Metall

in baö anbere^u Deranbern. £)ie lebten ftnb

entweber ©eiehrte ober Ungelehrte, £)a wir

mit Ungelehrten über biefe ©aci)e nicht flreuen

Tonnen
; fo werben wir eb alfo nur mit ben

©eiehrten ju thun haben, £>iefe ftnb entwe*

ber^hPm^ ett, ober nicht, 33on feinem ber

erftern, wenn er anberö grünbliche ^enntniffe

tn ber ^^mie heftet ,
wirb, fo Diel unö be*

fannt



393

farmt tfl, bte 9)76glichfeit t>fr 3$erbeffertmg

t>cr 9)7etallen im geringen in 3meifel gezogen.

(5*6 ift auch unmöglich, bafj ein praftifchet

<5hproift, felbfl- ipanb anleget, unb f?ct>

n iept febeuet, bie ipanbe mit t>en $o()len ju

befubeln ,
Don ber £öa(>r()eit einer @ad)e über#

führt fepn feilte, baoon er, befonberö bei; me#

tadifcben^lrbeiten, taglid; bie beut(icb|7en@pu#

ren unb augenfd)einlid)en 23emeijj ftnbet, ©e#

pen gleich tiefe 25emeife nid)t eben im> ©toffe,

fonbern erftreefen fid> nur auf eine geringe

9)7enge be6 peranberten 9)7etad6
;

giebt e6

gleich feine groffe ©olbflumpen: fo bemeifen

t>och auch fleine ferner eben foroo()l bie 9376g*

liebfeit ber 937etadoerbefferung
;

unb warum
foate nicht ba6

,
wa 6 im kleinen möglich iff,

eben fowohlim ©ro(fen, n>?nigflen6 unter etwa*

peranberten Umflanben möglich fepn*

@odte boch etwa ein angef;enber (?fn;miff

bet; feinen Slrbeiten noch nicht auf einen 33er#

fuch gefemmen fepn, ber i(>n üen ber 9376g#

iid;feit ber 33eranberung eine6 9)7etad6 in ba6

anbere, ober Pon ber 33erbefferung berfefben

überzeugt ^>atte: fo fonnen mir il;m feinen

bejfern S'tath geben, a (6 bie a(cbpmi|7ifcben

Briefe ,
welche ju jpannooer 1767 in Octao

herauögefommen, nacp^ulefen*

?lnnicrf. £)iefe l;at man 2lu6$ug6weife

fepon mitget(;eilet,

25 & 5 28enn
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£öenn jernanb fiep bie SCfttÜpe ge6cn tt5tßff

ben in gebacpten Briefen erroäpnten feiepten

Sfterfucpanjufleffen, unb bad Don (Jonffantino

erfunbene, in Dicht 23rtrarptung f?pr merf*

nmrbige ‘pufoer naep^umaepen; fo n>irb

n>ifj einen fepr einfeueptenben
,

unroiberfpreep*

lieben 35eroeip Don ber 9)?og(icPfeit ber50Matf*

Det6efferung ftnDcn* (5c rcirb überführt roer*

ben
, bafi aud Körpern, bie gemijj ootpft fein

©olb gemefen finb, unb bie äuoerlaffig fein

©olb haften, bennoep ©olb meeben unb ent*

fiepen fonne* £öenn übrigend bad burep bie*

fen £Beg erpaftene ©olb niept pinretepenb unb

ju ebef ift, bie niebrigen 2fbfupten bed ©ewigen

$u beliebigen, unb befien jpanbe unb Mafien

enjufuden; fo fann boep biefer Umftanb bet

Söaprpeit an unb Dot ftep felbjt gan$ unb gat

feinen Sfbbrucp tpun* 3« &er p«bm
wir Dieffcicpt ©elegenpeit, noep etroad mept

Don biefem 23erfucpe ju reben.-

Grd patten alfo nur noep biejentgen ©e*
leprten, fo feine (jppmiffen jtnb , ben 35en?eig

ber ^aprpeit bet ^etaßDeranberung Don und

ju fobern. 2Öenn rt>ir und nun fo gefällig ge*

gen fte erdigen, unb ipnen einraumen, bafj fte

6erecptiget finb, biefen 23en>ei§ Don und $tt

Derlangen; fo roerben ft'e und attep erlauben,

bafi mir fte mit eben bem SHecPte erfuepen, erfl

eine gtünMtcpe £ppmie $u erlernen: benn Dor*

bet mürbe ade unfere bedpafb angemenbete

Sttupe
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9ftü&e pergeblich fepn , infam mir auf feine,

bepben 2faif?n oerftanblicbe 2trt miteinanber

teben fönnen» $öir oerfangen gar nicht bie

geheimnipoode ^nnun^öfprac^e far 2tfchpmi*

jten ju fprecben, benn mir befennen gern auf«

richtig , bap mir fofcbe fefbft nicht verfielen ;

ja, mir befürchten/ taf ffc fielen ^Xlcfcpmiftcn/

ob fte gleich biefe Sprache reben, prtbft nicht

per|Tanb(tch gemefen ifU
*

2Bir moden aber auch nicht hoffen, baf

einige ben (wr feht fehlet angebrachten un&
gar nicht paffenben 2fu$fprucb be$ 2fri|totefi$:

Species in fpeciem non transmutatur (eine

5frt mirb in bte anbere nicht oermanbeft) un$
entgegen fe^en merben

; mir mürben un$ fonft

genot^iget feben , mit bem ehrlichen $unfel in

feinen ffeinen chpmifchen Schriften 145*
146. unb in far übrigenö fehr fcblecht gerades

nen lateinifchen Ueberfe^ung unter bem £itef

:

Philofoph, chem.p. 320. 321 ju antmorten*

Um aber ihrer ju fchenen, moden

mir Dorjeljt hie fcpone, unb auf biefen (^in*

mtirf fehr moj)l paffenbe Sfntmert nicht (w*

fe^en,

(üblich tfb noch ein $inmurf übrig
, bet

unter öden übrigen am fchmerften ju beant*

morten fcheinet. (Ja raumen nemficb jmar
vif (ff befonberö biejenigen, fo nur einige $ennt*

nip
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nip Don ber £(n;mie (mben, bie 90l6glichfeit bet

SJtetaßuerbefferung überhaupt ein; moßenaber

nicht jugeben, bap folcbe mit eintgem lieber*

febtip übet bie aufgemanbten Sofien gefreiten;

furj ,
bap in beträchtlicher 501enge tinb mit

flnfejtnlicbem ;8ortheil (Bolb gemacht merben

fbnne, £)iefe ftnb fchmer ju überführen, meit

fte nicht glauben
,
wenn fte nicht 3 el£hfn unb

Wunber feiten, mo^u ftch aber nicht leicht @3e*

Iegenbeit ftnbet; benn bie Sßeft'her be$ ©teind

fcer Reifen ftnb an ftch (m<hft feiten; bte me*

nigen bie e£ giebt, ftnben e$ nicht uor nothig,

mit ihrer 5?unjl öffentlich jtt prahlen, u nt» nur

feiten pflegen fte , etma bet; ihrem Stbfchteb

burch eine uor ben neugierigen Slugen ben

3meiflern abgelegte unleugbare ^'robe bie

2£«hr(wt 5U «Uw*

Wenn mit aber überhaupt nicht mit fe*

$enben öligen blinb fepn, unb auch bte übrt*

gen (nftortfehen Wahrheiten aßer 51rt nicht

fchlechthin leugnen moßen, fo merben mir auch

um nur einige 3fug rll fTe an^uführen
,

bemje*

nigen (glauben bepmeffen müffen, maö ein

fonft in aßen (Schriften aufrichtiger Tuntel,

iaboratorium S- 568 * 624 oon benen ehe*

mal$ bepm (?hurhaufe ®<trt>fon m$ (tröffe

unb mit erpaunlichcm ^öortheil betriebenen

alcbpmijtifchen Arbeiten aufge^etchnet hinter*

laflen.

Unter



397

Unter einem etmaö lächerlichen Sitcl ftnb

in ber ebetgebofjtnen ^unqfer Alchpmte eben*
#

fatlö einige gute hiftorifcbe 3eugntflfe tiefer Art

gefammett. <5*ine ber neueren (uefier gehörigen

©efd)id>t<n ,
nemlich tue vom <£)ehfelb, bat

von 3u|ti in feinen dmmifeben @d)riften <S*.

435 * 455* ber $öergeffenl;eit entriffen.

Söen biefet? alle$ noch nicht überzeugen

fann ,
von bem jmeifeln mir , ob ec ftd> je*

nutlö von l)ijtonfcben $öabrheiten rnerbe über*

getigen kennen. £8tr meniafienö muffen ge*

ffe!?en, ba£ mir nod) mtt einem ho(;ern ©rat)

Von Ueberzeugungglauben, bajjetn0d)vt'a $er

gervefen, Derin£refjben@olb gemacht* «16 baf*

ein ipecofrratuö gemefen, ber ben Tempel ber

£)iana ju(£pbefii6 in 25ranb gefieeft hat*

S'ebod) utnber @rf)mad)en mitten, bie burr^

bie vorangeführten gwgniffe nod) nicht über*

fupret merben können, motten mir eine 23e*

gebml)ctt er$dl)len, btc ftd) l)tofdb|t ttt

unfern Üarjcn jugecracjen bat* Ob fo(d>e

gtnd) menig bekannt gemorben unb nicb? vieC

Auffehw gemacht, fo ift fte hoch nicht menigec

gervijj, alö nur irgenb eine von aücn übrigen,

bie etne mürftid) gefche()ene SUerbefferung ber

geraden bemeifen; ja mir Tonnen unfern <e*

fern mit ber vollkommen )ten Aufrichtigkeit ver*

jtchern, bafj fte fotche mit fo juverlaffiger ©e*
mipheit glauben fonnen, alö menn fie felbft

Augenzeugen bauen gemefen mären*

(*in
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CHn SNarin, beffcn tarnen wir nicpt in

Erfahrung bringen fonnen, ber fiep hier ohne

alle$ $luffehen unbefannt unb in ber @tiffe

aufgehalten, pat ju mehrerenmalen in einer

pieftgen Slpofpecfe uerfcptebene £)inge geholt:

wie wenig Söqiepung aber folcpe ju irgenb

einer wichtigen 2lbftcbt gehabt/ laßt ftd) fo*

gleich barauö abnehmen, baß er foldbe öftere

auf ber ©traffe wieber weggeworfem 25et?

biefer ©elegenpeif, ba er bie ermahnte $lpothetfe

oftmals befuept, p fl f ff fiep oorjüglicp nur

mit einer ^)etfon unter benen mehreren, fo bep

biefer Silpotpecfe in £)ienfien geffanben, in

Unterrebung eingelaffen; oermutpliep, weil

biefer mehr fimntnifi unb Erfahrung tn ber

Cfppmie gezeigt, al$ bte übrigen*

$Öir wollen
, um unö furj auäbrücfen ju

fonnen, fünftig in unferer (Stählung biefe

9>erfon ben Slpotpecfer
,

unb ben $uer|t er«

wähnten 9Kann ben 2lbcptu$ nennen: wobep

wir nur noch bemerfen/ baß legerer fiep mit

erfterem nur alötann in ©efpraep cingelaffen,

wenn wenig ober gar feine frembe feute in ber

2tpor(>?cfe jugegen gewefen* Unfere iefer wer«

ben un$ hpfff”tücp vergeben
, wenn wir auep

niept ben geringen Umflanb
, ber un$ be«

fannt geworben, mit ^tiafepweigen überge«

pen, foilte er auep jur £auptfacpe wenig ober

garnicpt$ bep^utragen fepeinen, £öir wollen

$ur £)anfbarfeit ipnen auep befennen, baß
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n>ic bie gonje ©efcpicpte oui bem 9ttunbe bei

Slpotpecferi felbft poben, ein einjigeimol

in feinem feben boö pbepft feftene ©lucf ge?

|abt
,

mit feinen eigenen ipdnben ©olb $u

machen,

5In einem Sonntage, bo alle bep ber 3lpo?

tpeefe in 3^ienf?en fle(>enbe ^perfonen ouigegon?

genjtnb, un& nur meprerwdpnter 2lpotpetfec

mit einem leprburfepen $u ipaufe geblieben, ftpt

erberer, mit bem SHücfen noep ber 2pure ju?

gefepret ,
unb lieft in einem olcppmiftifcpen

35ucpe. £)er 2lbeptui fommt perein
f bec

Sipotpecfer ld|?t |tcp ober niept ftepren; unb/

ob er gleich jemanb fommen poret , fiepet ec

jtep boep nicht um
,

tpeili uertieft im iefen,

tpetlö in ber Sftepnung, ber ieprburfcpe roerbe

benienigen, ber etwai polen wollte, wopl ab?

fertigen,

Da festerer ober niept jugegen i(f, fo fcpleicpt

ftep ber 2lbeptui bii pinter ben 2lpotpecfer,

unb frogt ipn , wai er benn uor ein SSucp

pobe, in roelcpem er mit fo oufferorbentlicpec

2lufmerffamfeit lefe ? £)er 5Jpotpecfer ontwor?

tete: ei fep fein SOöunber, wenn man bep U*

fung ber Sllcppmiften niepti pore unb fepe, woi
um einen oorgienge; biefe feute fepreiben ja fo

bunfel unb oerworren
,

bafjmanouep, mit

einem oufi duferfte ongeftrengten S^epbenfen,

feinen gefunben Söerftanb peraui bringen fonnte

;

beffer
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beffer würben fie gethan (mben, wenn fic gar

nichts gefd)rieben Ratten , alö bergleichen tfyo*

rid>te$ 3eu3 r
m * f *>#« iefung man nur bie

3cit oerburbe, unb bod) nimmermehr flugec

würbe. S\ux] f
er bricht mit giemlicber #ef?

tigfeit in [ehr barte ftöorte wiber bie ald;pmi?

(lifchen @chrift|tel(er au$.

£)er 5lbeptu$ fucbt ihn mit her attferfien

©elaffenheit 311 befanftigen, inbem er ihm uor?

fMet: er folle ftd) nicht roiber biefe ehrlichen

leute vergehen , fonbecn uielmehr felbige, wegen

her ihnen, jelbfi nach ihrem £obe angetanen

SBeletbigung
,
um SÖerjeihung bitten; Diele

unter ihnen waren fe(>r aufrichtig gewefen
; fte

hatten ftd) fo beuttich (wau$ getanen, al$ iit

tiefer @ad>c nur irgenb erlaubt Ware; ja

manche hatten faft mehr gefagt, alö fte net?

antworten formten, e$ fame nur barauf an,

tap bern, ber ihre Schriften lafe, bie 3lugen

gebfnet würben, Srjach mehreren bergleid>en

©efptachen ,
worinn er oornemlid) nor 23e?

trügern gewarnt, bie, unter bem Söorwant)

fcerer $u Aufarbeitung bef <2>teinf ber QBetfert

erforberlichen Soften , 33orfchuf uerlangen,

üeijuhert bei 2lbeptus
,

bie Arbeit fey

gai nic^t fd)irei, unb bie itnfoften

len fehl* geling. Gfnblich fragt er ben Sipo*

tl;ecfer: ob er gar feine 3°^ übrig habe, auf?

Sugehen? er mochte ihn bod) einmal befud)en,

bamtt fte ©elegenheit hatten, langer unb un?

gej)in*
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gehinbert miteinanber ju fprechen. 3>r Wpos

thecter erwiebert : er fpnne gar wp()1 auäge*

hen, wiffe aber t>eö 5ID?ptuö 5iufent(>art nicht*

hinterer $eig't ihm hierauf feine £Bp(iming an,

unb bec Stpptheefer bespricht npcb fetbi^en

21benb ju ihm $u fpmmen*

£)er 5Ipothecfer halt, wie feicht ju bermu*

thm, fein 52Cöort
,
unb ber Slbeptuö empfangt

ihn, $war nicht mit groffen ipoflicbfeitdbeje«^

gungen unb bieten folchen ^Borten, bet; benen

bie artige £Bett nichts $u benfen p fliegt
; jebo«b

mit einer 2trt bon atter beutfcher £Hebtid>feit,

mit einem angenehmen; tiebreichenunb freunb*

fchafttichen $Befen. 3n 3,mmfr *>aö er

beroohnt, ifl frtum ber nothmenbigfte unb un*
entbehrliche $>auörat&; auf bem sjifche flehen

betriebene Steifer unb (Scbeibefblbcpen, in

bereu einigen ein btutrotheö flüffigeS QBefen

enthalten; unb auf eben biefem $ifche fteht

eine SÖuchfe bon Elfenbein, bon ber ©rpfle,

baß aufä afterhochfle $wep ioth eines gew$hn*

liehen au$ Taljen unb abforbirenben Grrben

be(tehenben mebicinifchen ^utberö barinn ^aum
gehabt ^atte«. £)er Sfpotherfer nimmt biefc

SÖuchfe in bie^anb, unb bezeigt über beten

unerwartete Schwere feine 23erwunberung, ba

jelbige ,
nach beflen 33erjTcberung , wenn fte

auch maflfibeö 5ö(ep gewefen wäre
, fp fchwer

faum hatte fepn fpnnen*

(Ec £>er



£)er 5tbeptuö feiert : cg iß gut, Dag ihnen

biefe SSücbfe in Die 5?anb fallt, eg ift ein ©ra*
Dierglap Darinn Dermalst, unD id) munfebte,

bap ein 23erfucb Damit angefiedt mürbe» 3d>
(>a6e feine ©elegenheit Da^u

,
rneil eg mir an

einem $aboratoriof<hlt; fte Ipaben bep Der 5ipos:

theefe ein Moratorium
,

fonnert mir atfo Den

©efaden ermeifen
,

eine <Probe Damit $u ma^
eben

,
unD mir (Ktnad; Nachricht geben

,
rnie

folcbe auögefaKen^

^Denenjent'gen unferer iefer jU ©efaden,

Don Denen mir nicht uoraugfe^en fonnen ,
Dag

fte rptffen /
mag ©rabterglag fep, muffen mir

emsigen: Dag ein ©rabierglag ein folcbeg,

burd) Die $unft bereiteteg metadifd)eg ©tag

fep, metd>eg in betrad)tlicber Stenge mit @i
ber eine lange 3?it int ßlup gehalten, fomohf

einen geringen tleberfcbup an @ilb?r Perfd;aft,

alg aud) einen fleinen &eg lederen mi*
Delt; ft>, Dap folcbeg bep Der nachmaligen

(gebeibung etmag ©olb giebt, melcheg Die auf*

gemenDeten Soften mehr ober meniger belohnt»

£)er 5lDeptug erofnet hierauf Die gebaute

elfenbeinerne 33ücbfe , morinn
, nebft einem

fleinen gelben, oermuthlirf) gofbenen ober ft'U

bernen unb oergutDetentoffelchen, in Der©r6ffe

eineg öhfloffe lg, Dag fogenannte ©raDieralag

beftnDltd) mar. (£r nimmt mit biefem $6ffel*

eben etmag menigeg, unb mir fo Piel Pon Dem

yul*



^ulber <w$ ber Sßuc^fe
^

baß fotcbeä ofcngefabc

ben brittm $£(wf bcc Jp6()Iung beg fo|feld)en$

einnimmf» £)a ber Mpotfyecfev fielet, baß ec

nur eine fo Heine Portion erwarten foß, fagte

er: mag foß ich mit fo wenigem machen?

SOBenn ei ein ©rabierputoer ift , fo muß ber

&erfuch mit einer groffern 507enge angefteßt

werben. £)er 2tbeptuö et wiehert: menn i\)f

nen biefeg ju wenig iß
f fo ftnb fte nicht werth,

ein mehrere^ jti bekommen; ei iß no ct> uiet ju

piel ju einer ;f>robe. (5c fchüttet barauf aßeg

wieber in bte SBuchfe, fa(nt wieber mit bem

Joffelchen ,
jeboch fajl fenfrecpt hinein , fo,

bajj nur einige Stäubchen yon bem ^uloer in

bem loffetcben liegen bfeiben; biefe ÄinigHit
fcputtet er, ober wifcht fte wWme&r inem me#

nig 3$aumwofle, wicfelt felbige in ein Hein

@tucfcben Rapier, unb giebt ei bem 2lpot()e#

rfer. ie^terer fielet jwar auö aßen Umßan#
ben nunmebro wohl ein, baß ba£ in ber25üchfe

beftnblid)e ^utoer oermutMid) etwag mehr, alg

ein bioffeö ©rabierglnß fepn mochte, weil er

jeboch merft, baß er oor ber Jpano, aßer an#

gemenbeten 25emuhung o(>ngeachtet, eine grof#

fere 931enge baoor bod) nicht erhalten mürbe;

fo begnügt er ftch, ben 2tbeptu6 $u fragen:

wag er mit bem m bem <Papierd)en unb ber

SBaummoße enthaltenen menigen ^uloer ma^
d)en foße ? @d)tnel$en fte ,

antmortet ber

2tbeptu$, @ilber; menn eg gefioffen, fo wer#

fen fte bag ^apierchen, fo mie ei ijT, barauf;

(Je 2 lajfen
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taffen fte eä jufammen nod> eine geitkng im

gtuf? lif^en
; qteffen fte e$ herauf auö: unb

wenn fte perwtcp lieber $u mir femmen, fo

rooden mir roetter oon Der @acpe fpreepen*

SftacpDem Der Stpotpecfer ju ipaufe gefern*

men, unb ade <perfonen in Der tilpotpecfe,

auffer if>m
, fiep ju 25ette bfQkben patten, gept

er in baö Moratorium, macht geuertn einen

(gebmetjofen , nimmt, meit er fein anber^it*

ber bep Der jpan& {)at, einen hoffet üon i z

lot^igem ©tfber
,

rceteper bepnape sfiotp ge

*

mögen; lajKfotcbeöineinem f>cffifcf>en

lieget fließen; unD Da ba£ @itber üoflfommen

gefloffen, roirft er oorgebacbte$ ^)apierd>en

Darauf. «^ogteiep fangt baö SOIetatt im Sie«

gel an ju fepaumen, ttnD mit blutroten SMa*

fen aufjuroaden ; fo, Daß aueb Der ^tpotpeefer,

in Der SBeforgniJ, eö tvoebte ubertaufen, mit

ber Sange in 53ereitfcbaft liefet, um Den Sies

get fogleicb auö Dem geuer $u nehmen, roenn

baö ent()attene 9ttetad bid an Deffen obern S^anb

jietgen fodte* £öenn aber Die errcepnten ros

tpen Steifen naeb Dem ^HanDe be$ Siegelt ju in

Die £6pe fommen; ^erfpringen felbigeunb fens

fen ftcb mieber. £)aö geuer um Den Sieget

per bat ade garben, unD eö fpieten fotepe auf

Da$ fcponjie burepeinanber.

tiefem prächtigen (gepaufpiet fiepet Der

9fpptpetfcr eine gute 23iertetffunbe ju, rvorauf

atte$



«Weg tm Riegel ruhig n>irb
/

unb bag Metall

mit einem (jetten (Spiegel treibt.

Gfr giegt folc&eg in einen flachen Gfingufl

«ug, unb fielet nach ber Gfrfalturig, auch bep

lichte fe(w n>o^I
,

bajj bag, wag nur furj gU^

Dor ein weiffeg Metall war, nun in ein gclbeg

Derdnbert fep; weil eg aber fpdt ifl, üerfpart

er bie weitern groben big auf benanbern^or*

gen. Sobalb er aufgeflanben, unterfucht er

feine nächtliche Arbeit. dt flnbet ein fcbwe*

reg, biegfatneg, fe(w fchmeibigeg, gelbeg 9Jte*

taff, Don augne(>menb hoher garbe; auf bef*

fen Oberfläche (j\n unb wieber flernförmige

Tröpfchen eineg rubinrothen ©lafeg liegen.

@r wachte einen Strich mit tiefem 9)?etaff

auf bem <Probierflein
, welcher Don bem Sehet*

bewaffer nicht angegriffen , Dom ^oniggwaffet

ober weggenommen wirb, dt fleöt noch meb*

rere Verfuche bamit an, bie i(;n aber alle über*

geugen, baß eg wahreg, feinfteg, in allen

groben beflanbigeg ©olb fep.

Gfiner ber merfwürbigflen Umflanbe aber

bep biefer Wetadoerbefferung ift ohnflreitig ber,

baß biefeg ©olb 3 loth gewogen; ober, baß

aug 2§ ioth Silber, 3 lotl; ©olb geworben.

Sßepm Vefchluß biefer ©efebiebte werben wir

über biefe beträchtliche Vermehrung beg ©e*
roichtg einige SWtithmaffungen dufern, weil

3 wir
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mir hier nicht gerne bie ©rjahlung unterbrechen

mod)ten, bereu £>eenbtgung n>o(>l Diele unferer

lefer mit ^erlangen entgegen feiert*

93ietteicbt matten einige fd;on mitUngebult

fcarauf ,
mit einem fb felrenen Spanne, al£

tinfer 2lbeptu$ ift , nahet begannt $u merben«.

2Öir ftnb fcbulbig, fo tuet möglich, i&re$fteu*

gier ju beliebigen. ipier ift alfo ba$ ©nbe

unferer ©Zahlung.

©£ ift leicht $u erad)ten
,
mit meldet ©ils

fertigreit ber Slpothetfet jubcm Stbeptuö getaut

fen , um ihm bi? erflaunlicbe $8ürfung fcineä

munberbaren ^)uloerö ju aeigen. ©r Hopft

einigemal an ber Sbür bec> 3immer$
/ in mefs

d)em er nod) geflern ben 2lbeptu£ befud)te;

aber niemanb ruft fjerein ! $öeil er jebod) bie

S^ure nicht oerfd)loffen ftnDct
; fo gc(;t er (uns

ein. $ier liegen Die ©läfer , bie geflern auf

bem Sifcbe geftanben, ^erbrochen auf ber©rbe;

«tmag ©elb ift auf ben Sifd) hingemorfen; bie

elfenbeinerne Sßücbfe aber unb ber2lbeptu6finb

fort* £)er 2ipotj)ecfer melbet fold)ef> bem ©is

genthümer beö £aufe$; biefer geht mit ihtn

hinauf, munbert ftcf> über bie gemelbten Ums
ftanbe, uerfcblieft forgfaltig bie Shüre ; aber

biö heute hoffet man uergeblich auf bie Fiebers

funft be$ 2lbeptu$*

pflegt gemeiniglich ber Sag, an mel*

<h*m ein ©olbmacher ftch in feiner mähren ©es

flalt
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frtlt $eigt, bag ift f
unleugbare tBemife fei

*

«er jfainff ablegt, auch ber 3ag feineg 2lb*

febiebeg, ober bod> ber leiste uor feiner 5lbreife

^u fepn. Unflat unb fläebtig ,
unbekannt

unb verborgen mu§ er leben, ober befürchten,

3eitlebeng ein @flaoe ju fepn, unb feine grep?

beit ju oerlieren. 3ff er alfo rt>üf;f in ber^t
ölütflicb $u nennen 3 ^Bic roenigfteng fennett

«ng baoon nod) nid)t überjeugen
;

unb bes

tnerfen nur noch, baf? bag oben erroabnte,

<tuf bem äifcb bingemorfene ©elb obngefabrfo

«iel betragen
,

alg ber 3Jbeptug an 9)?ietb$ing

«od; fä)ulbig qeroefen, unb alfo üermutblid)

tum ibm $u 23ejablung beg Jpaugeigentbümerg

äurucfgelafien roorben,

£)er $tpotbecfec, betrübt uberbte eilfertige

Greife beg $lbeptug, ge^t mit feinem ©olbe

gu einem ©olbarbeitec unb fragt i(m: ober

cg für guteg ©olb Reifte* £)er ©olbarbeitec

«er fiebert, eg fep bag befle, fo er jemalg gefe?

£en ,
aber fern natui\id)eg ©olb. £)er 5lpo*

tbecf'er fuebt bureb aflerbanb 2lugfiüd)te ben

©olbarbeitec ju überführen, eg fep nur fo

febon ,
noeil er eg burd) cbpmifcbe jpanbqriffe

aufg l;6cbfle gereimget (;abe. 2ßcrauf ber

©olbarbeitec ermiebert: ft'e bemühen ficb i>er^

geblid), mir etmag meig ju machen; ich rnetfj

fe^r roobl, n?tc bag feinfle aufg befle gereinigte

©olb augfiebet; aber id) roet(j cg auch no4>

red;t gut pon biefem ju unterfebeiben. £)tef?g

(Je 4 tjl
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iß tueber ©olb, fo audGfrjett gefchmofjen, tiocf>

(tuet) fonften gefd>tcben unb fein gemacht wor?

Den : $ur$, bad, wad fte mir tut bringen, iß

gemaebted ©olb* 3 d) »«lange ab« nicht ju

wiffen, wo fte ed t)er haben, ober n>te fte ba$u

gefommen jtnb; bringen fte mir nur recht uiel

bauen, td) werbe ed ihnen jeberjeit recht gut

befahlen. @ie werben enbficb bepbe über ihren

jpanbet einig
,

unb bet ©ofbarbeiter befahlt

an ben Slpothetfer uor biefe 3 toth bunftlid)ed

©olb 36 Shaf««

?CBir wunfd)en feht, unb uermuthfich biefe

ttnfeter lefer mit und, baf? biefed ©ofb in bef?

fere £a;*be
,

unb bie ed (mher 5U fdja^en ge?

wußt hatten, geraden fepn mochte* £öic

fonnen ed auch bem 2fpothccfer nid)t oergeben,

fcaß er nicht wenig|tend etwad baoon ^urücf

behalten, unb $um 2fnbenfen biefec mertwur?

bigen Gegebenheit aufgehoben hat« $3are ed

ju ber 3 f it/ ba wir uon biefer ©efcbid)te bie

erfbe Nachricht erhieften, irgenb möglich gerne?

fen, nur etwad weniged uon biefem fünftlicben

©olbe noch ju retten, fo würben wir ed gern

über ben £ßerth bed naturlid)en ©olbedbe^hlt

haben* Grd war aber aded uorlangfi ocrarbei?

tet unb unwiberbringlid) oetlohren*

'Xßir haben noch nicht ©elegenhett gehabt,

fünfHiched ©oft) fehen unb ju unterfuchen,

«Id bloß badjenige, welched wir bureb bad

uon £on(lantini erfundene ^uloer, nach 2in?

lei?
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leitung ber oben angeführten afcbhmifh'fcbett

Briefe felb|t ermatten haben. £Bir muffen ge*

ftehen, baj? folcfceö fehr fchon, gefchmeibig unb
Don oortreflich h^h^ S<trbe roar, ohftgeachtet

eg mit SSorap gefcbmoljen morben, 59t 1 1 bem
©olbe, melcheg burch bag munberbare (puloet

unfetg 2lbeptug entflanben, mochte eg aber

bennoch nicht $u Dergleichen fepn
,

mell biefeg

<Puloer bie ganje klaffe eineg anbern Wetaßg
in ©olb Dermanbelt hat

,

burch jeneg tyuU
Der aber nur ein fehr geringer S^eil oon
anbern 59tetnCTen in ©olb Derfehret rnirb, £)a
nun alfo folcheg julel^t erfi gefchieben roerbett

muf? f fo fonnen bep biefer Scheibung gar

leicht noch &h«rtd)en cineö fremben 59tetaHö bep

bem ©olbe jutürf bleiben, mefche, fo gering

fte auch ftnb, bennoch oerhinbern, baffelbe in

feiner eigentlichen unb mähren (Schönheit ju

fehen*

©emif iff eg , baß mir eg burch Jptüffe bec

(?hpmie in Scbeibung unb Reinigung beritte*

tafle fehr meit bringen fonnen; baf? mir aber

im 0tanbe fepn foflten
,

eg big jur aßerhocb*

ften 3fainigfeit ;
bie ftch nur benfen laffet,

treiben ,
mirb fc&mer fepn 31t bemeifen. £)ie

etma noch 3
urücf bleibenben unb anflebenben

Unreinigfeiten unb fremben Sheilcben ftnb jmar

fo unbeträchtlich , baj* ft« im gemeinen ‘eben

unb im Jpanbel unb $Banbel oor nichts geachtet

merben; aber iff beghalb ber 9taturforfcher

unb brr (ätypmiff öleichfaßg berechtiget
, biefe,

£ c 5 , obgleich



4io -

obgleich fafi tmenbltd) öcrincjc frcmbe £h fil#M

Oor ein 97id)t6 ju halten?

Silber, fo bureb bie ßttttfT au$ £>uecf*

fttber gemacht worben
,

f>aben roir gleichfalls

gefehen, di war wenig, beftanb in fleinen

Kornern, wie fte juweiien bepm Körper be$

(Silbers fallen pflegen, unb wir (Kitten bie

Ofrlaubniß nicht ,
Diele Sßerfuche bamit anju*

ftetten* Ijebennoch haben wir fo Diel bemerkt,

fcaß eS nicht allein gan$ Dor$üglich weicb tmb

gefchmeibig, fonbern and) Don fo auSnehmenb

feponer ^Beiffe war, baß anbereS, aufs \)od){ie

gereinigtes Silber
,
wenn eS bagegen gehalten

würbe
,

bennoeb nicht fo weiß $u fepn fepien*

2luS bem angeführten laßt ftch alfo mit

ziemlicher £öahrfcbeinlichfcit fcplieffen, baß ber

«Borstig berer burd) bie ^unft Dercbelten 9)?es

tatle, Dor ben natürlichen eblen Metallen, nur

bloß in ber hoch ften Dleinigfeit ber erftern begehe»

£)ie oben angeführte ©efebiebte ifl $u widjs

tig
,

alS baß wir eS nur bep ber bloffen (£r$a()*

lung berfelben bewenben laßen fonnten.

Einige unferer kfer, beren Diedeid)t fehrDiel

ftnb, werben jwar bie ganje Sache feiner weis

tern Betrachtung wertf) achten, unb mepnen,

baß eS nunmehro gar wo(;l fein Bewenben bas

bep haben fbnne f 2lnbere, Dielleicbt nicht fo

Diele,



Diele/ aB bie erfteren, merben Don ung Der?

langen, auö einer fo merfmürbigen, unleugba?

rett; nach affen hiflorifchen Umfiänben befann?

len ©efcbicbte ben ^upen gu ^hen; Den bie

9?aturfunbe tinb^bpmie baoon crmartenfann.

£}iefe merben mit Dfccbt Don un$ fobern ; einen

Söerfuch $u machen ,
auö biefer Erfahrung

einige golgerungen begleiten; bie $u näherer

.^enntnijj ber (Jigenfcbaften ber Körper unt>

ihrer £öurfungen aufeinanber menigftenä etma$

heptragen»

$Birmoffen un$ bemühen, fomohl bie festere

klaffe Don iefern, fo Diel bie 9?atur ber (Sache

^ulapt; $u beliebigen; alc> auch ber erpetn

unö gefällig ju bezeigen ,
roenn mir ihnen Der?

fchern; baß pe auch in biefem @tficfe hoffent?

lieh etmaä pnben merbeii; melcheö pe Dor bie

wenige geit fcpabloö halten mirb
t fo pe auf

Sefung beleihen menben* (?nblich fo pnben mir

un$ auch in unferm ©emiffen Derbunben, ef;e

mir biefe Materie befch ließen, noch Dor ber

anßecfenben (peuche ber ©olbmacberep ju mar?

nen, bamit nicht etma, gan$ miber unfere

Slbpcht, j'emanb au$ biefer Zahlung ©eie?

genheit nehmen möge
, auf bie (mchß gefajm*

liehen Srrmege ber Sllchpmie $u geraden,

£öir mollen juerfr über feben merfmtÜrbi?

gen Umßanb ber ganzen ©efcbichte unfere 23e?

Pachtungen anßelien* greplich merben hiebet;

auch
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aud) folcbe Umffanbe mit Dorfommen, Don be*

nen mit nid)t anberS, als ein Blinbgebofjr*

net Don ben garben urtbeiten fbnncn, 0obalb

mir aber in Dergleichen 33er(eqen(;eit geraten,

merben unfere fefer uns oergeben
,

unb fmf*

fentlid) beffer mit uns jufrieben fepn, memt
mir unfere Unmiffenj)cit befennen, bie jpanb

auf ben 207unb 'egen unb fchmeigen; alSmenn

mir mit ungegrtinbeten Oiflutfcmaffungen unb

unnuijem @efcbmal^e ilmen bie gett oerbetben,

unb boeb nur am (2fnbe mit Dielen ^Borten

nichts gefaxt haben,

£)aS in ber elfenbeinern 25ud>fe ent^af^

Um ^>uloer fann fein ®rabiergla|j gemefen

ferm, ob eS gleich ber 2lbeptuS, um fid) nicht

gleid) aan$ bloß ju geben
, fo genannt. £)enn

i) mürft ein ©rabierglaß nicht in fo l; 6 d)ft ge*

ringem (Bemicht auf eine im $3 er(mltniß gegen

baffelbe fo beträchtlich größere Stenge Don 9)te*

tafl; 2) Derbeffert baffelbe niemals alles bamit

bearbeitete Silber in ®olb, fonbernnur einen,

unb jmar gemeiniglich fe(>r geringen S()eil bef*

felben
; 3 ) ift bie 3lrt ber Bearbeitung btefeS

spuloerS mit bem Silber Don bem Berfafmen

mit einem (Brabierglafe gan$ unb gar Dcr^

fd)ieben,

£in fogenannteS ^artifular ijt biefeS <Pul*

Der auch nicht gemefen, meil 1 ) fo menig oon

einem ^particular gegen eine fo greife SDtenge

eines
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eines $u oerbeffernben 9)tetaflS ftcb fo aufferor^

bentiicb murffam nicht bemeifen fann; 2) bie*

feS f)uioer nid>t nur einen Sljeil, fonbern ba$

©an$e beS StlberS in ©olb oerroanbelU

£)a auch tiberbaupt ein jebeS ©rabiergfag

eine $lrt t>on (partifular ifl ; fo gehört in bi p.a

fer 2lbjtcbt auch (tiefrer, waS bereite ootn ©rct*

bierglafe befonberS bet; 1 unb 2 gefagt worben 1

*

©nblicb/ fo ift btefeS <pu(oer auch oermutf;?

lieb fein metaflifebeö Salt gemefen
, meil fo(*

cbeS nach bem 33orgeben ber 2Ucbt;mi(fen nur

auf £>uecf|tlber feine £öurfung aufern feß,
4

£öctS ift aber benn biefeS munbetbare^Pul*

Der gemefen? £öir fönnenS nad) ber SOBiic*

fung, bie eS bemiefen , uor nichts anberS l;<tU
ten ,

alS uor ba$ Sftetaßoermanbelnbe 9)?et*

fferfiuef, ba$ eigentliche Unioerfal/ baS greife

©lipir, ben wahren (Stein ber SBeifen, bie

£inftur,

Unfere lefer mögen unter biefen, aus ber

Sprache ber Süchpmiffen genommenen Spanien

ben nu^fueben, me(d)er einem /eben am befilen

gefaßt; mir moöen ben lebten, als ben fur$e*

ffen bep6e(>aften. £)ie garbe biefer &infitut

roirb fonff oon ben$J(cbt;mi|fen in gan$en@itu*

<fen vubtiuotl), verrieben aber als @afr<m
befebrieben, unb mir jtnb auS einigen glaube

mürbigen (55efd)id)ten uberjeugt, baß e$ beratet*

c^n vot&e cjlänsmte äinftur gegeben Jabe*

JD*
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T)Ci aber bie Sinftur unfert> Slbeptuö ttt

einem grauen ntd)t glän$enöm Puiner
beftanöen, fo fehen roir Darauf bog t>ie ^arbe

feine wefentlicbe @igenfcbaft ber SEinftur fep*

£iefe Sinftur iß fef;r wtirffam gewefen,

benn wenige Staubeben baoon haben 2§ iotfy

Silber in ©olb Perwanbelt» SXBir wollen ree*

gen ber aufferorbentlicbenScbwere biefer £inf*

tur annehmen, bag biefe (Staubeben einen

halben ©ran gewogen haben» ©eroißbaäbocbfre,

waö möglich ift, iß faß eine Unmoglicbfeit;

2§ foth Silber betragen 6co ©ran« .(?$ Jot

alfo ein 3 (ml biefer Sinftur 1200 ZfytiU S i(*

ber in ©olb oerwanbelt* (Jrwagcn wir aber;

baß au$ biefen 2§ foth Silber 3 fotf) ©olb
geworben; fo ift wtÜrflicb ein &heil biefer Sinf*

tur ju 1440 Spulen ©olbeö jureicbenb gewe*

fern 3a wir glauben niebt ohne ©runb, au£

benenauf ber £)berflacbebeg funglicben ©olbe$

fceftnblicb gewefenen &r6pfd)en eineö rotiert

©lafeö überzeugt ju fepn, bag biefe Portion

£inftur noch eine größere, unb oieHeicbt bop*

p.lte Wenge non Silber in ©olb $ti oerwan*

beln, wäre juceicbenb gewefen. ’®er ©olbar*

beiter, fo biefeö ©olb gefauft, wirb alfo Per*

mutblifl? neeb einen betrad)tlid)en 23 ort()eil ba*

bei; gefunben haben: benn entweber hat ec

febon fo piel (£inftd)t gehabt, einen £>erfud)

anjuftellen, wie weit er folcbeö noeb permehren

forme
;

ober
f
wenn er e$ nicht bloß $u 23 er*

gut*
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gulbungen gebraust ,
fonbern feI6fl verarbeit

ttt, fb ()at ec viedeicbt jufaCtig beptn legiren

ober 23 erfe$ett befalben mit anbern Staden,

tiefen Söortheil entbecft.

5Der adermerfwürbigfte Umftanb in biefec

ganjen ©efcpicbte fcheinet un$ bie beträchtliche

Vermehrung beö ©ewicptö su fepn, ba au£

2§ f oth (gilbet 3 £oth©olb geworben. ££ir ent*

finnen un$ nicht
,

eine ähnliche Beobachtung

irgenbwo gelefen haben, unb woden nicht

unternehmen, eine vodftanbige ©rflarung ba*

von ju geben; jeboch wirb eö un£ erlaubt

fepn, einen 93erfud> ju wagen, ob wir burc{>

einige nicht ganj ungegrünbete SOtuthmaffung

fo glücflich fettn tonnen, ber Statut in ihren

fo verborgenen $öegen nuc einigermaßen nach*

jufpüren: benn

3n$ ^nnre bec Statut bringt fein erfcbaf*

ner ©et ft,

3u glücflich ,
wenn fte nur bie aufre

gcpale weißt.

©ö i ft befannt, baß baö ©olb fchwerer al£

baö gtlber fep, unb alfo überhaupt genom*

men fehr begrctflich, baß auch ein au$ gtlber

genunr,te$ ©olb mehr wiegen müffe , al$ ba£

(gilber vorher gewogen hat* SDie Schwere be$

gtlberö verhalt ftch gegen bie gfpwere beö

©olbeö ,
wie 11091 ju 19640. £Öenn wir

nun annehmen wodten , bie gan$e SOtaffe be*

rer
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m 2§ ioth ©Uber fep in ©olb üerFe^ret mor*

ben, unb nach bem nur anae^eicjten 23er(>alt*

niffe beö ©emicbtS biefeg ©olbe6 berechnen
;

fo mürbe fo(d>eö über 4J iotb betragen, melcheä

aber nicht $utrift ,
ba Die Ausbeute nur 3 ioth

gemefem 3a, rnenn nur auch hen Umffanb
mit in Betrachtung jieben

,
bap ber ioffel

nicht t'odig 2§ foth genügen
,
unb annehmen,

bap t
t

5 ioth, ober 15 ©ran baran gefehlt ha*

ben; fo mürben ftch hoch über 4J ioth ©olb

haben finben müffen,

Sftun iff jmar smolflotig ©if6er

al$ feinet; ba aber alöbann bie @cpmere be$

©olbe$ gegen baffelbe noch oerhaltnipmajfig

großer ift; fo mürbe, menn bie Berechnung

auf bie gemelbeteSlrt angefMt mirb, noch mehr
©olb h«ben erfolgen müffen*

^3ir moflen alfo bie (g>acbe oon einer an*

bern ©eite betrachten, unbermagen, bap in

12 lott)igem ©ilber nur
J- mahreö ©Uber ent*

halten, Daö übrige j aber Tupfer fep, S^un

glauben mir mit einiger SBahrfcheinlicfcfeit

muthmaffen ju bürfen, bap biefe &mftur nur

baö ©ilber , nicht aber baö Tupfer in ©olb
oermanbelt ha^ e * 1) Scheinen bie bunten

garben, bie ftch in bem geuer um ben lieget

gezeigt, in meinem bie Sßermanblung gefche*

hen, oon bem $erßörten unb oerbrannten

Tupfer berühren, welche groptentheilä im

fauche
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Sfaudjebabon gegangen, aud> mohf etma§ ba^

Don $u @cbtacfen geroorben : rote benn eben

begleichen bunt burd>ctnanber fpiefenbe gar?

ben bepm£)arren unb ©armad>enbe$.Rupfer$

in ben Schmdjbutten erfebeinen. 2) QjGirb

Die garbe berjenigen $infrur , bie auf ade

Sftetalle ofme Unterfchiebibte SBtirfung aufertt

fofl
/ fad oon aöen ^tbriftfriKern rotj) ange?

geben
,

Dahingegen tiefe grau gerufen, g )
^>at

felbd bet 2lbeptu6 beföhlen/ bie ^rojeftion auf

(Silber, metjt aber auf ein anbereö 951etai

Dorjunehmen.

QBenn nur nun
,

al3 fjecbff mabrfcheinlicf)

Darauf fetjen, bap biefe SXinfrur nur auf Sil*

ber ftcb rourffam erroiefen
; fo wären uon

obigen 2% iotl> weniger Tg ober *85 ©rait

jmblflotbigen Silber^ nur 43g* ©ran al$

eigentlich«^ Silber in bie -Berechnung $u nehmen*

(£& i|i aber and) befannt, bap ba$ Silber

feiten fo genau legirt werbe, bap man nicht

bet) einer forgfaltig angedellten <probe me()t

3 ufa^ Port Tupfer babep fänbe, als billig

fepn follte, £öir wollen annebmen, bap bet;

tiefem Silber nur 3 ©ran auf jebeS fotf), unb

alfo etwa j£5 t()eil mehr an «Rupfer $ugefe$t

roorben, alöbaö SÖerhältnip bep jwolflötbigem

Silber erforbert hatte; fo bleiben 43 ij ©tan/
als reines wahres Silber*

SQad) obigem sÖerhältnip ber Schafte be$

feinen Silbers gegen bie Schwere DeS feinen

£> b ©ol?
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©olbeä, würben alfo tiefe 431 ©ran @i(ber,

763 ©ran, ober 3 iotb 43 ©ran ©olb bet;

ber 23erwanblung l;aben geben muffen. 23er*

mutbltcb aber ift bem @ilbcr felbft noch etwaS

abgegangen, inbem auö Erfahrungen begannt

ift, ba# baö @ilbcr in heftigem unb anhal*

tenbem geuer etwaö wenigeö, baö ©olb aber

gar nid)tö oerliere; welcher Abgang beret nod>

nid)t aufö jwcbfte geuerbeflanbigen ^heüehier

gewiß, wahrenber 23erwanblung tn ©olb, eher

beforbert al£ oerhinbert, unb, wa$ Demgeuet

an £eftigfeit unb iangwierigfeit abgegangen,

burch ba$ Einbringen unb bie £öurtfamfeit

ber $Tinftur fehr beträchtlich erfeljt warben*

Enblich iß auch ofmfireitig etwa$ ©olb int

Siegel bangen geblieben; unb fo träfe benn

unfere Berechnung fo ziemlich mit ber würflich

gefunbenen 3luöbeute itberein* $öir geben

foiche jeboch bar nid)tö mehr al$ einen bloffen

SQerfucb auö, unb befcheiben un$ Don felbft,

baß mir nicht üoaig in biefe hechten ©eheim*

niffe ber Statur erbringen oermögenb find

&8a$ baö nun eigentlich uor ein geiftifcher

ÄSrper fepn muffe, ber in fo geringem 23er*

hältniffe, noch nicht wie 1 gegen 1200, einen

anbern metallifchen Körper, weihrenbeä glufs

fe$ im geuer, in feinen inneren 23eftanb*

theilen aufö gefchwinbefte unb beftigfte burch*

bringt
;

ba$ Unreine Don bem deinen unb
itneble Don bem Eblen; b«$ im geuer nicht

25eftan*
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93eftanbige Don bern SBeftanbigen; ba$ UnDolU

fommene Don bem 23oflfommenen abfcbeibet;

unb enblicp bie Steile be$ (entern fo bicbt int

fammen, unb fo in bie(£nge treibt, baß folcpe,

mit anfe(mlicb oermeprter (Sehrohre , gleich*

fam in ein neueö 52Cöefen umgefepaffen, nun
(inen mineralifeben Körper Don pocpfTer 23oll*

fommen feit, ba$ ebelfte Metall barfTcffcn

;

foa ich nicht Derftepn unb fein ©e*

fepopfe fragen?

£>ocp
,

wir wollen hier bie jper*

ren ^Phpftfer fragen, bie bie 3ftaturlehre nt
flaren,..b«ß fte eine SOßijfenfchaft beffen fep,

roaö burep bie Grafte ber Körper (aber NB*
geglichen Körper) möglich ift, £)iejenigert

unter ihnen, bie bie D^icbtigfeit biefer (?rtla*

rung behaupten
,

werben auch fcpulbig fepn,

obige gragen ju beantworten*

3um &efcbluß wollen wir noch fine Un»

terfuepung an|Men, wie poch fiep opngefapc

ber SBertp ber in ber elfenbeinernen 23ucpfe

enthalten gewefenen £initur belaufen habe?

£>a wir beren ©ewiept nicht genau wiffen;

fo wollen wir annehmen, baß e$ nur ein halb

<Pfunb betragen h fl &* t obgleich ^uDerlaffig

mepr; unb nach ber 9s3er|t cherung beffen ,
bec

bie Söucpfe in ^anben gehabt, Diefleicht Pep*

nape ein ?)funb barinn gewefen ift. Sftun hat

ein £j>*il Sinftur 1200 Spfik tingiret;

£)b 2
'

'

e$
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cö ift alfof <Pfunb, ober ein Warf baoon hin®

retebenb gemefen
,

1200 Warf 12 lot&ige*

Silber in ©olb ju oermanbeln. SÜBtr bleiben

bei? 12 (otfpigem Silber, weil nur bamit naein

bie Erfahrung gemacht morben» £)iefe 1200
5fybarf (Silber aber mürben (wnacb T 44°
9ttarf @3olb gegeben (>abcn, melcbe an 2öert(>,

ba$ foth nur 11 Scaler gerechnet, 253440
Scaler betragen* 5pieoon ben £öert(> ber 1200
5^arf Silber, bie Warf ju iof Qt*

rechnet, unb alfo 12800 $hato abgewogen,

bleiben 240,640 Scaler*

•

9Qun wollen mir noch, um nichts $u Der*

gejfen ,
t>or Unfoffen 6 cp Verfertigung ber

Sinftur unb bet;m Schmelzen, melche erftere

nach beS $lbeptu$ Verftcberung fe(;r gering feptt

foQen, 140 &(wler abrechnet; fo bleibt hoch

noch 240,500 &()alw reiner Ueberfchuß, als

ber £öerthber in ber Vucbfegemefenen&mftur#

Riefen ScbatJ fielet ber 2tbeptu$ mit

©leichgultigfeit oor ftcb fte^en; er mirb nicht

baburch geruhet , noch aus feiner gaffung

gefegt; er blieb fo oodfommen in feiner ©elafs

fenheit unb ©emütbSrujte, alS menn er biefen

2Keicbt()um nicht befaffe, beffen Veft$ hoch biele

anbere fejtr unruhig machen mürbe;

d> 2>eyfptel für tte UMt

!

fEÖenn
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2Öenn wir ^tec in feie iper^en tmferer fefet

linen^licf tpun könnten; fo $weifefn wirnid)t,

in oieten berfelben ben 2Öunfcp aufjteigen ju

fepen, bergfeicpen Sinttur ebenfaflg perfertigen

Tonnen* £8ir wollen biefen SBunfcp unter

gewiffen (Jinfcprantungen eben nic{>r tabein,

£)enn, wenn eg überhaupt Hiebt unerlaubt ift,

cuf eine recptmaffi'ge 2Irt Vermögen ju er*

werben ober fofepeg ju uermebren; fo wirb eg

aud) auf biefe Stet oergonnet fepn; ober, eg

mü£te benn bag ©ofbtnadjen ein unreeptmä*

figeg ©ewerbe fepn, welcpeg fcpwerficp wirb

bewiefen werben tonnen, ^nbejfen ift ber SOfaf*

brauep ber Sttcfjpmie fo erftauniid) grop, baj*

wir nid)t genug oor ber anfietfenben @eud)C

ber ©olbmaeperep warnen tonnen, 3a, bie

Sßetanntmacpung biefer ©efepiepten würbe ung
gereuen, wenn baburep auep nur ein einiger,

<tug ÜBcgierbe ju^eieptptimern, perleitet werben

foflte, feine SSerufggefcpaftejti oerfaumen, ober

fein Vermögen $u$ufe§en. SBir betpeuren auf

bag feperfiepfte ,
bag eg ung bep (Jrjaplung

berfelben unb benen barüber angeftetffen 25e*

traeptungen, bloß um bie Rettung ber SÖapr*

peit $u tpun gewefen. ^ebennoep aber fünben

wir ung aud) in unferm ©ewiffen Perpflicptet,

biejenigen, bie nur irgenb fiep mit aleppmiftis

fepen S3erfud)en befepaftigen wollen, auf bag

freunbfcpaftlichfte 511 warnen, unb jugieiep auf

bag forgfaftigffe ju prüfen ,
unb opne affe

Svacpftcpt gegen jtep felbft, $u unterfuepen, ob

£) b 3 fte
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f(e auch bie bagu erforberltcbe ©cfcbirfftcb^it

haben, unb in ber nötigen gaffungunb ©e*

laflenjwt ftcb beftnbem

jpieoonftnbgmar biejenigen ausgenommen,

bie etwa baS (eiferte ©lucf erleben, ohne roei#

tere eigne Bemühung unb Arbeit oon einem

Sßejt^er biefer ÄunfJ gu ben ©ef)eimnijfen ber#

felben eingercei()et gu werben* SBon biefenftnb

mir aber auch fc&on gutn Voraus oollfommen

überzeugt, bn£ fte alle gum §5eft§, gur 25e#

Wahrung unb gur rechtmäßigen 5lnn<enbung

cineS folcben ^cba^eS erforberlicbe

ten heften werben, ehe marufte ber Witthei*

lung beffelben wurbigen wirb* Ob btefeS aber

Diedeiebt bet;nal;e nur ber einige S£eg fepn

mochte, gubem ©eheimnifj berdhetalWerwanb#

lung gu gelangen, ift theilS gu weitlauftig,

theilS ber Ort nicht
, folcbeS (;ier gu unterfu#

eben* Sebocb muffen roir befennen
,

ba§ mir

niebt abgeneigt ftnb ,
eS oor fehr roa^trfc^ein^

lieb gu Ratten*

2luS benen oben angeführten Eigenfc&aften

ber SMtur i(t fehr leicht abgutrehmen, bap gu

Bereitung eines ÄorpcrS non fo erßaunlicbert

2öurfungen, bie grunblicbjfe $enntnifj in ber

Chpniie erforbert werbe, unb gwar eine recht

praftifebe, auf gasreiche, felbftangefteöte 33er*

fuebe unb baratiS gefammelte Erfahrungen ge#

grünbete Äcnntnijj* ©er gcfcbicftejte Sbpmift

wirb
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Wirb baher am heften bie Schmierigkeiten eins

feßen, bie mit alchpmlfii[d)en 23erjuchen Der*

fnupft |tnb, unb e$ wirb ihm Diele Ueberfes

gung fo|ten, ftd> an Arbeiten $u madjen, bte

man leiber öfters» .v>anbwerfer unb anbere in

ber £hpmie gan$ unerfahrne ^)erfonen mit ^us

tterftcbtlicbem Vertrauen , baß eö i^nen glucfen

muffe, unternehmen fielet*

@o wirb aucb berjentge, welcher atu» ©ei$

©olb machen will, fchwerlicb etwas» ftnben,

weit nicht ju glauben iff ,
baß ©oft bemjenis

gen unermeßIicbe-Sd;ahe $uwerfen werbe, ber

feinen rccptmaffigen unb nu^litben ©cbraud)

baDon ju machen weis*. 58on unorbentlichen

Sßegierben Dcrblenbet, wirb er aud) nid;t im

Stanbe fepn ,
mit ber etforbetlidien 3lufs

mecffamfeit ,
alle UmfMnbe unb ade Dorfals

lenbe SDeranberungen bei; ben Arbeiten ju beobs

achten, ju erjagen, unb richtige Schluffe bars

aus* $u jiehen, £öer fich gewohnt har, auf

ben orbentlicben £Bcgen feinen Unterhalt $u ers

werben, unb mit ©elaffenljeit, ohne feine 55es

rufögefchafte $u oerfaumen, fiel; an alchpmtfchc

Arbeiten macht; ber wirb feine, burd) einige

©ran funfllichen ©olbeö erdete ^enntniß in

ber @ht;mie, h^er als» bie größten 9leid>thus

mer fehlen, (jr wirb biefe ^leinigfeit , um
ber entberften 923ahr(;cit willen, mit Suffix
benheit unb Vergnügen betrachten; bal;ingegm

auch nur Jctheijm in Unruh unb (Sorgen Ders

3Db 4 fefym
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cf^n mürben, um ber SBcfprgniß mißen , baä

(Sjefunbene nid>r ftd)er unb o tynt Gefahr feiner

gtepbeit nullen gu fonnen, unb megen ber

fo feltenen unb großen Äunß e$ terfttmifiig

«n^umenben,

iß ferner nothmenbig ,
baß ber, fo ft'cf>

mit biefen Arbeiten abqeben miß/ oiet SDluffe

tyabe, meit er fgnß unmöglich aßeö mit ber

erforberficben $fufficbt bepanbetn, aße gratis

berungen forgfaltig bemerken unb grtinbltcbe

@cbluf]e barauö gieren fann. £)utch frembe

jpanbe aber fo miebtiqe <53efct>afre bejotq* n $u

(affen, iß miß(id), unftd;ec unb gefährlich«

£)ie traurtqc Grrfaprung tejjrct aueb, baß

SQiete ein anfehn(icbe$ Sinnigen mit ber ?((s

cbpmie $ufe$en, Unfece (gpcbulbigfeit erfor^

berte baper aud) befonöerö nod) pteuor £ti mar?

neu, bamit man nicht, inbem man ein peebß

ungemtffeö 0o(b fuct>t , foq 6 r baö
, fo mau

bereite beft^t , oerliere. $öir beforgen aber,

baß ^erfonen oon biefer 5frt faß unfapig ftnb,

SOBarnungm an^unepmen. $3ießeid)t if\ nur

ein einher $Beg nod) übrig, fte jum2Rad)ben?

fen ju bringen, menn mir ihnen nemlid) oer?

fiebern, baß eö ung unbegreiflich fep, mie

l'emanb mit atcbpmißifcben 33erfud)en^aufenbc

tn menig gapren pertpun fonnen* ^nbcfjen

giebt eä tetber Sßfpfpicle genug
, baß eö mütf?

(ich gefepepen* ©ie einzige $lrt, mie mir unä

foli



folcheS noch alt möglich oorfMen , beffebet

barinnen, bap begleichen ^erfonen etma eble

^O^ctade in Me Arbeit nehmen ,
unb foleh? ber*

ma|fen berfchmieren unb uerfubeln ,
bap fie

felbige nachmalö md)t mieber Mrauö $u ftnbcrt

roiffen: benn bap fte biefe Wo lalle foflten fo

ju jerftohren ruiffen , bap fie gar nicht mieber

hergefteat merben fonnen, ba^u trauen roie

ihnen nicht ©cfchicftichfrit genug $u«

erften gälte aber betraten fte bie auferffe

Unroiffenbeit in ben gemeinen d)t;mifd)en 21r*

beiten« 2Bir fbnnen alfo nid^tö mehr tf)un,

a(ö ihnen bie oben ange^cigten Prüfungen ifp

rer felbft beftenö an$uempfe(den,

(Jnb(id) finb mir feft riberjeugt, bap ohne

befonbere gulafiung ©otte$ 9tiemanb ju bem
@e()eimni|fe ber 9)tetallberbc(ferung gelangen

fpnne, £>enn eö iß leicht $u erachten, bap,

' um be$ Wipbratichä mißen , moju bie 23erfu*

chung hiebei; Orotfec , alö bet; irgenb einer ams

bern @ad>e i|l
, ^perfenett oon ganj uorjüg*

lieh guten moralifchen l£igenfchaften ba$u er^

fobert werben«

^Bic ftnb jeboch roeit bahort entfernt, eä

überhöht bemjenigen, ber gttinblicbe Grrfennt*

ntp unb Erfahrung in ber (Jbpmie beftyt

,

$ti

perbenfen, wenn er aud) einen Schritt weis

ter wagt, unb ftch, unter obigen (Smfcbrnna

£> & f fun*



fungen mit folgen metaHurgifchett Slrbeitcn ab*

giebt
,

bie felbft auf bie 93erbefferuii9 ber Me*
tafle abjielen»

£)a wir bet? ber erlangten «ftenntnij? trt

einer SÜBiffenfchaft niemals flehen bleiben, fon*

fcern biefelbe beflanbig $u Dermehren unb $u

erweitern fueben muffen; fo wirb eben biefei

itueb Dort ber (J(;t;mie gelten
,

beren höcbfte

<g>tufe boeb bie Sßereblung ber Metalle ifl*

$lber eben gerinn Derfef;en ei wo(;l bie mehre*

ften , bajj fte ben auferflen ©ipfel ber 2öiffeit*

febaft gleich auf einmal erreichen wollen, ohne

fich Derber erfl bie Stnfangigrunbe berfelben

iefannt ju machen, unb Don ba nach unb nach

feii ju nichtigem Vorwürfen unb b^etn

Sßabrbeiten fortjugehen*

£)ie ju tiefen 33erfuchen erforberliche

flen ftnb auch nicht beträchtlich* Mit einem

mafftgen 2lufwanbe fann eine ganj artige cbp*

ntiiehe $8erfflatt eingerichtet werben, weibalb

wir auch fchon in bem oorbergehenben nicht

unterlaßen tonnen, unfere Söcrwunberung bar«

über $u bezeigen, wie eö möglich gewefen, bafl

manche ein anfebnlicpci Vermögen oerlabortret

haben» £)ie eblen Metalle ftnb bie einzigen

foflbaren Materialien, fo etwa in bie Arbeit

genommen werben fonnen; alle übrige ftnb hier

nicht in 23etrad)tuug ju $iel;en, weil fte feinen

erbeblichen SöertJ Jähen* SDie eblen Metalle

aber
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aber muffen ftd) jeberjeit am Grnbe ber Arbeit

roteber ftnben t
ja mopl öftere noch mit eint#

gern, obgleich bie $ofren eben nicht überftei#

getrben Ueberfcpufj ;
roenn nur fonfl reinlich

gearbeitet unb niebrö in ben ©efeiffen oerfepmie#

ret morben. (Sollte aber jemanb eble Metalle

roütflich fo jerfrobret haben, bap fte auf feine

Slrt unb £Öeife in ihrer eigentlichen ©eftalt

nnb in ihrem mähren 2öefcn mieber (Kauftet#

len maren; fo ijf ju oermuthen, baß ein fol#

eher fchon einen großen Schritt auf bem £öege

$ur 33erbe|fmtng ber SDietalle gethan habe,

5luch eben hierinn betrügen ftd) bie metfhn, unb

ber Vorfall ift fo feiten, baß man otclmehr

fajt jeberjeit behaupten fann
,

bie tlnmiflen#

i;eit be$ iaboranten, (benn ben tarnen ber

ebpmiften oerbienen tiefe $eute nicht) fep blo$

allein baran fcpulb, baß er fein oerfubelteö,

feineäroegetf aber jerjtorteS, ©olb ober Silber

nicht toieber herauf ,$u ftnben meiß*

Gfö pflegt oon einigen
,

wtber ben Sftupen

aller auf bie ^etalloerbejferung abjielenben

föerfuche, ber fehrfepeinbare Gfinrourf gemad)t

ju roerben, baß baburch niemals etmat> be#

tracptlicpeö auggerieptet ober entbeeft morben* *

Sie berufen ftd) babep auf bie Erfahrung, baß

auch bie großen befannten Gfhpwißen mit aller

ihrer grünblichen £ßifi*k nfchaft unb Diele 'Jahre

naepeinanber fortgefepten Arbeiten eebod; nicht

fo weit gebucht hatten; ben fol;n ihrer 23emü#

hun#
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hungen in einer mit betrad?tfid)em $3ortbei(

Derfnüpften 33etbefferung bei’ Wetaffe $u ftn#

fcen. Wibet tiefen @inrourf fieffe fixt) aber

uiefeö eimrenben: beim einmaf ift e$ noch nicht

beroiefen
,

bap feiner ber gefcbicfteflen £bpmi*

tfen auf bie (Jntbecfung einer oortheilhaften

Slerbefferung ber Getane gekommen fep ;
roeif,

menn er folcfce auch gefunben, er nicht not

notfng geachtet haben wirb, cö öffentlich be*

fannt machen.

(gobannaber haben mit fcfcon oben gefagt,

bajj brr (Jnbjroecf folcher 23erfud)e nicht baf>itt

gehen muffe f
@jofb in 9Q?enge $u machen, fon#

bern bafj uiefmehr bie jpauptabficht fenn foßte>

bie Statur, bie innere 9)tifd)ung unb bie Be#

fianbtheife ber 9ftetatte nabet unb richtiger fen#

tten ju fernen, gu btefem (£nbe träte $u trün#

fchen, ba£ ade hiebet gehörige, non erfahrnen

(^hbrniften angejleffte 23erfucbe befann t gemacht

mürben. Wenn fte auch felbfibem eigentlichen

borgehabten (Jnbjmecf nicht entfprod>en haben

füllten; fo jtnb hoch mehrentheif$ baburch

Wahrheiten enthaft roorben, bie bem auf#

merffamen Beobachter nü^(id) merben fon#

nen. IDte d)ymtfd)en <£i*pertmenre einer

(f5efef(fd)aft in bem^ngebürge. Berlin
i?53

'

1759 * un^ bie cbymtfcfyen Pevfucfye

imb <£ufal>nmgen ron £\ 111 . 1766 # j “68
in (Deren?, enthaften $um ^beÜ Mt artige

unb fettreiche SOetfuche biefer &rt.

hoffte



429

(goflte auch obiger Grinmurf Völlig gegrünt

bet fepn, uno bureb aßen erftnnlicben gleiß ber

(Jbpmijten ©olb in $ftenge gemacht mer*

l>en: fo mürbe boeb allemal bie £öi(fenfcbaft

babureb beträchtlich gewinnen
, unb zugleich

bie oben geauferte 501uthmaf]ung fefm roaf;r*

fcbeinltcb gemacht, ba$ vielleicht bie $un|f, bie

Sffletalle ju verbefiern, nur von einem 55eft^er

berfelben auf ben anbern übertragen merbe.

(£ineö ber größten ipinbernißfe ber mehrere«

Aufnahme biefeö Shfüö ber hohem Chemie be*

|ief)et barinnen, baß jub 9iiemanb gern nur

verlauten laufet, baß er mit berglcidjen $öerfu^

eben ftd> befebafttge, vielmehr fotebe befannt 3«
machen, ftcb entfcblieffen fann; meil er bea

fürchten muß, baß ein fe()t übereilte* Urteil

ihn in bie Gflajfe ber gemeinen ©erngolbma*

eher felje.

@o rnie bie Slblegung ber $3orurtheife bet

Aufnahme adec ^ßi|fenfcbaften fehr beforberlitfc

fet;n mürbe; fo gilt gerniß biefeö ganj bor^ügs

lieb von ber C?^pmie. 2öir hoben ri qemagf,

unfer Urtheil über eine @acbe frepmüthig ju

fagen, hon melcber man fafl SSefcenfen tragt,

nur ju reben. @odten mir bie Wahrheit

nicht burebgangig in unfern geäußerten Urtheil

len unb SWuthmaffiingen getroffen haben; fo

^aben mir menigffen* unö bemühet, fie, frei;

von allen 23orurthei(en, 311 fueben,

3um
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3um 93efcblup muffen mir ba$ dinjige

noch anjeigen, baß mir üon gar feiner fon*

berlicben ieibenfcbaft uor bie 21lcbymie einge*

nommen ftnb; fo, baß mir oicfme^r un$ noch

niemals (mben entfcblieffen fonnen, eine einzige

Arbeit, bie in 6 ©roffe gienge unt> beträchtliche

23 ortbeile gur Slbftcbt 511 unternehmen*

Siae 23erfucbungen , in bie mir auf mancher*

ley 21rt geraten fmb, fmben un6 nicht im
minbeffen reifen fonnen; 06 mir gleich über*

bem mehr alö einmal bie, oiedeiebt anbern fehr

ermünfebfe ®elegenh?it gehabt (wben
1

un&

barum erfuebt morben ftnö , auf frembe $0*

ften anfe(mlicbe unb mit ziemlichem Slufmanbe

berfnupfte 33erfucbe ju unternehmen*

iiä.

(Sitte merfimlr&tge fjevmeftfcfye (£e;

fcl)etnung*

©bie £ebcn$bef#reit>uw* DeSJpecrn^ro*

feffbr ©cmmlcrS in £aUß, i* ^beify

©eite 324 * 327»

win bereite oerjforbener Jjube, meldet ba*

malen neben bem $rieg$rath9fticbaelifcben flei*

nen #attfe am alten $tar?te mo&nte unb ziem*

lieb
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dlfo jumeilen ju mir fam, brachte einämalä

einen gremben, bet au$ 2lfrifa nicht lange

gefommen mar , ju mir
,

unb erfudbte mich

fepr, bern guten SOtanne in feinem Anliegen

fcehfilflich $u fepn, fo mit ich fonnte. 3d>

fonnte rvohi an nichts weniger gebenden, al$

Vafi er mich über einen ^rocefj fragen wollte;

unb boch mar bi$ bie @ad>e, um beren willen

er jet^t herum reifete. sXRit vieler unb recht

ernfrltcher 35etrübnij? fieng ber fleine 9ftanrt

an, fein Unglücf *u erjdblen, unb $m«r itt

tiefer 2lbficbt, bemfelben burd) irgenb einen

beutfd)en ©eiehrten ein Gfnbe ju machen, ba ec

tn Italien fd)on vergeblich herum gefragt hatte*

3ftad)&em ich ihn hätte ftpen laffen ,
um eine

lange (Stählung ju ermatten, fo fuhr ec

fort; Gr$ ift wohl begannt genug, baß ei fehc

Viele 3ul)en in geh, Sun ii, Sripoli u. f. m.

giebt; o ja, fagteich; ei muß auch manche

jubiKh atabtfebe Schriften geben, bie un$

rvohl ganj nützlich fepn füllten. greplicb, ant*

nmrtete er, giebt e$ ba viele anbere @ad>en,

unb ade grepheit ju jiubiren, wenn man nuc

fein ^opfgelb jährlich richtig abführet ;
ei giebt

aber auch viele einzelne bofe gälte unb S^oth, bie

von bofen 9ttenfd)en jubereitet tvtrb
; bahec

habe id> mich nach Europa begeben unb meh*

rere £Huhe geniejfen wollen
; bin aber fo un*

glucfl ich gewefen
, baß ich nun bep allen ©e*

lehrten ctnfrnge, bie einige ^enntmß oriental

lifchec
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©prad;e (mben, ob fte mir mieber gu

bem S5eft§ meiner ©tiicffetigfeit Reifen fonn*

tenl baS id) fe(>r (md) belohnen meflte., 9?un,

fagte id)
/

t>a fommen fte nicht reebt an;

ich get)ßre nicht unter Örientaliden; inD.ffen

fenne id) fotebe Banner, unb mill gern ihnen

fo uiel ju liebe t(;un, a(S id) nur fann. £Öorinn

befielt (Ufo bie @ach*/ bie fte bet) Den chriftli*

d)en ©eiehrten fueben? £)a brachte er ein

fd)ma(eS langet: Rapier herauf baS fetm oft

eingemicfelt, ober fe(m roofd Dermalst mar. (?S

jftunben etrna 13 bis 14 halbe Seiten Darauf/

mit jübifeben gemeinen SBuchdaben; bie £8orre

maren aber arabifcb unb tttrfifd). %>i<t geigte

er auf bie fcd>f?e bis ftebettte Seite; eS mar meid

t>ie ^O^ifte /
unb feufgte fraglich: biefe 233otte

machen mich fo ungtücflid)
/

inbem id) tf>re

SSebeutung oergeffen habe. £>er ()ieftge 3
:

ube

fagte nun: 9)?ein, et mujj bod) bem iperrrt

feine @ad)e erjagen; unb er braucht ftd) nicht

gu furchten; id) bm ihm gut Dafür. 9?un/

fo mitt icbö Dem jperrn alles ergaben, ant*

mortete ber Dlabbi; hören ftf meine QBorte;

eS id alieS £8a(>rheit. Qd) in Stfrifa bet)

einem mojdhabcnben 3uben
;
mir muffen unS

freplich nichts merfen taffen/ bag mir irgenb

etmaö öbrig haben/ fonft fegtet eS nid)tan aller*

let; böfen 9)?enfd)en/ bie eSunS niit©cma(t ober

bor bem dichter abnehmen* £)a hat nun

manches £auS ober $amilie oon Söater ober

Butter &er fa ein ©eheimnip, bauen ftch

oiel*
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biele heimlich erhalten, unb auferltcp arm fcpei*

i nen, (Einige fonnen aut fepeiben, baö <55olt>

au$ Silber, @ilber aud Tupfer, mit einer

ij .ftunfl, bie fafl niemanb erfahret. iEtnige

Tonnen <£>olfc $uwege bringen, $ufam*
i menfegen ober reinigen, ich meij? nicht,

mie ich e$ fagm fott; unb mein £au$herr

patte biefe $unff aud>, unb mir paben afle

5apr ein eher jmepmal fo etmatf gemacht
^

in

einem fcblechten Ofen, ben mir felbft bfimlic(>

gebauet b«ben ; ba nahmen mir biefe (g;pccie$

i nach ber Dtei^e, unb traten fte in einen lieget

ober fTarfen $opf ,
ben mir auch felbjt mach*

ijten; unbfeparreten eöingeuer; unb fo fern*

ben wir nac^ etlichen ^[agen fomcl(£>oUv
i als wir auf einige ITJonatbe notfig bat*

tem 2öir jjaben niemals mehr gemacht, al$

jur Sftotpburft; mir (wttenö ja aud) niept

I gebrauchen ober megbringen fonnen
, meaen

ber grotfen 2lufftd)t, bie über un$ i|f, 5Da

i pabe ich mir nun biefen ^etrel fefbfT gefebrie*

I ben, unb bis fleine Rapier fepr (eicht Derber^

gen fonnen ;
mellte nun in einem belfern knbe

etma ruhiger ffubiren, unb baüon auep jur

i Sftotpburft ehrlich leben, £)a i(l mir nun
i ganj entfallen , ma$ biefe jmep $Öorte bebeu*

ten; unb fo fehlet mir alles : benn menn eins

; oon biefen @tucfen fehlet, gehet eS nicht iit

ber Orbnung ,
mit ich eö in Slfrifa fo oft ge*

;
feh?n unb gemaept pabe.
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£)er 9)?ann hatte fottff gar Ffine Stmntt

nip uon btefer $unß ober ihrem £)ialeft
,

rote

er in Europa fo gemein tvorben iß; id> fragte

vom fcbmarjen Dtaben
, oom grünen torven;

vom <Pfauenfd;man$ — — er n>uße aber

nichtö baoon, auch nicht, baß e$ fo oiel

3?it erforbere , fo leicht ade$ oerberbe unb

auffliege; er roodte auch bie$ adcg gar nicht

hären , bat> mochte adeg inö ©roffe gehen ;

dergleichen fepe feine (2>ad;e nid;t. Snbeg (tilgte

er, ba ich X)uti'a nannte unb 2lntimonium,

nnb fagte , ja, e$ mare auch babet;. (Jr ließ

mtd) ben 3 e ttel abfcf>rei6on
,

ober er half e$

wir lefen unb fprad) e$ au£; unb id? ucr*

fprach ,
bap id; theilS nachfchlagen/ theil» mit

dem <Profeffor vöimoniö baruber fprcchen roodte;

ben alten 3>ftor Widjaeliö fonnten fte ja felbft

fprechen ;
ber f>ieftge Sube gtena roenigßenS

auch in biefem .Spaufe ^urx>eilen mit @tubios

ft’6 um. Sch rneiö eö nid)t, ob fte ihrer*

3ettel biefem £)rientalißen geroiefen haben

;

inbeflen fchlug ich in aden Lexicis nach;

©oltu$, SDteningfi, unb roaö ich fonnte;

aber ich fanb bep ben ähnlichen 33ucbßabett

nie eine fold)e 2?ebeutung, biebergleichen @pe^
cieö begriffen hätte. 3>r ^rofeffor @imo*
ni$, ber mich halb nachher befuchte, fonnte

ftcb auch auf ntchtö beftnnen , unb nichts

ftnben. @ie farnen nach etroa 4 biö 5 Za*
gen rrieber, unb ich fonnte nichts aufrveü

fen; bähet ber gfnfanifche Sube erßaunlich

rveh*
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tot(f(adfC/ Mb ftd> auferte : fo muß ich no#
einmal mieber nad) 5lfrifa (unreifen, roenn

id) cg fonft in £)eutfd>lanb nid>t fernen

fann, mag eg («ißt» 3cf> fagte nod) $u ihm,

cg mögen big piedeiebt felbftgemacpte £öorte

fepn, rnorinn bie jpauptfadje entsaften rnare,

bie fein Haugherr mohl mit adern gebucht

darunter uerfteeft hatte; id) glaubte faum,

baß eg folcbe @pecieg maten, eg fepe oiel*

leidbt ©olbfanb ober ©olbftaub, aug jenen

©egenben in 5Ifrifa, ben manche ^uben ing^

geheim ftcb febaften , ober burd> einige 3u*
fade oon anbern Dieifenben bekommen bat*

ten; unb um bie Jpauggenoflen , uor beneit

fte ihre Arbeit nicht oerheelen fonnten
,

$u

Untergeben, unb tn einer treuen Sfnhanglid)^

feit $u erhalten, ihnen felbft fofebe S^tel
ebfehreiben fielen

,
um Eternit jtch für bin

*

langlia) uerforgt ju Raffen. — (Jr meinte

ober ,
er fepe oon ber herzlichen liebe feineg

Herrn fo berfichert, baß er i(>m feine folcbe

Verheimlichung Zutrauen bürfe,

£)iefe Gegebenheit, bie id) nacb aden Um*
ftanben angeführt h<*be, ift fo ungewöhnlich,

ihrem Hauptinhalte nach, baß eg begreiflich

ift, baß <Profeftbr QBeber, ber für bie @ache

felbft eingenommen mar

,

bie Unterrebung

weiter fortgefejjt, unb alfo eine @rja(dung

bie entere nach fid; gezogen hat»

Se 2
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<Profeflor 3$aumgarten erjagt« felbjt t>ott

einem £alenber unter einem £{mrfür|f/ morinn

er mir eigner jpanb gezeichnet habe: tiefen

«Dlonat haben mir fo Diel ^)funb ®olb ge*

macht. SBaumgarten rcbete auch Don

einer fleinen $anbfcbufr, bie er, ich mei$

nidjr mober, befommen (rntte; melcbe bic

^luffcfenfi bat: 3°b<mn 8rnöe Procef).

3cb habe nachher biefe 25ogen unter anbern

papieren gefunben, unb fte ber hie|tgen$ftas

turgefcttfcbaft ubergeben.

Nota. £)er Herausgeber tiefer 2ran$mu*

tationSgefcbicbten hat ebenfaHS biefen ^Precejj

be$ 3<>hann SfrnbS in H<*niJen *

£>er Urheber be$ 2luffal$e$ fagt, baß er

mehrmalen im hinter in feiner @tube bie*

fen ^>roceß glucfltcb auögeführt habe. —

^)rofeffor SOBeber hatte fehr Dielen Umgang
mit bem nun nerftorbenen Hofrath Don 9flabai;

bah** (C manche Nachricht Don ber erften 3eit

ber Stiftung beS SOBaifenhaufeS her mußte,

baß eS einzelne ^)erfonen gegeben, bie ben

reg aaerbingS in H« nl>en gehabt hatten, unb
jumeilen

,
menn e$ auf einmal an ®elb gefeh*

(et, fo unb fo Diel ©olb fcbaffen fonnen
;

mit

benn folche <5}olb(tangen naco eigner 5ln$eige

beS Hofrath^tchterS, ttö Sftabaifchen Schmie*

gerüaterS, nach feinem Jobe Dorgefunben mor*

ben;
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ben; ber öfter ftcb eben unter fo gefährlichen

Arbeiten ben £ob jugejogen (m&f*

£)er Sfteffe biefe$ Jpofrat(> SHicbterS, £>of*

tot Siebter in ber @>teinftrajfe, hat mir aticb

erriet, unb noch eine Sftacbricbt mitgetheilet,

tpelcbe affe ©taubmurbigfeit hat. — h^*
ein gemeiner ipuffebmibt »or bem ^teinthore

<uif ber ©eite linfer $anb gemo(mt, ber ba$

©.'beimni^ befeffen ,
auö bem »erarbeiteten

(gilber, at$ Toffel u. b. gl., ohnegroffe Wu{ty
»iel mehr ©olb ju febeiben, alö bi$ ietjt bie

^b»niifer im @tanbe mären. £)et Wann fepe

tfranf morben, unb habe feinen önfel um me#

bicinifcben SSepffanb erfueben taffen. £r (wb*

t^n / ben £)oftot Siebter, ju bem Patienten

gefebieft, unb juglctcb ibm ben Stuftrag qe*

geben, für ba§ ©eheimni£ bem Wanne einige

taufenbiba^r auch noch mehr anjubieten, bamit

e$ nicht nach feinem $obe berühren gebe; er habe

nbereö burebaud nicht befannt machen motten.

Sincerus Renatus, ober @amuel 9Xid)*

ter, ein febr groffer ßunftler unb 9iaturfen*

ner, unb ein noch grofferer Magus divinus,

bem fogar bie Bereitung beö operis maximi
niebt unbefannt gemefen, iß bureb feine theofo*

pbifcb* unb pbilofopbifcbe, auch ebpmtfcbe Scbrif*

ten attentbalben auf tue rul;mlicbfte^öeifeüber#

ftüffig befannt, obne baj? er oon un$ eine$

uergeingtuben iobetf beburfte; unb biefem mit

Cf 3 gott#
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göttlich s unb irrbifcber 2öei$beit 6ega6tert

Spanne (>«t b«^ $afiifcbe 2öaifenbau$, wie

n>ir au$ geeinten Oueflen wißen, ungemein

i)iefeö j^u oerbanfen; woüon man aber feine

9)artifu(arien anjumerfengebenfet. (Jr

wußte unter Diel mehreren ©ebeimniften auch

fcie fonberbare $un|t
,

bie Luna fixa cum
Sulphure Solis (welcher mit bent @cf>rt»efe(

fce$
s

J))artiö unb ber 93enuö Dorier erbost unb

Dermebret worben) bergeßalt ju färben, baß

fte babureb in bcffanbi^cö ©olb oerwanbelt

werben fonnen; wie man auö feiner gülbenen

Quelle ber 0^atur unb $unß gan$ reutliit)

ju erfeben uermag : in welchem ^raftate auch

fciefer 0rocef auf mancherlei 2lrt betrieben

worben, unb wofelbßer oon Hermann nach*

gelefen werben fann*

l

v
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