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gut 8(uf{aö^

^duft'öen ^ftac^frctge«, m\^t
nad) gcgentDditiöen getDcfeit

ftnt), ^a5eu t)en ^ewn SSevlegei' i^evanlajTct

fold)Ci5 mif^ «euc wicbci’ abbntcfcn ju laffert^

lint) tx)ev füllte tücl)l ein Dergleichen Unterst

nehmen mi^Dilligen, Da man Da5ep Die 516*

ficht lyM, ein ^erfd;en, melche^, feiner

0cltenhcit megen, 6fter6 fehr theuer Dejahlt

n'di’D, Den £ie5ha6ern Der dd;ten iinD mah*

reu5taturmiffenfd)aft um einen 6illigeng>rei$

in Die ^duDe ^u liefern?

^Diefe^ ungemein nuhlid)e, unD mit Die*

(er (2:inficht gefd;rie6ene 53Üd;lcin farn jum
er)?enmale 1740, bep ^tichael ^lochber*

gern, in£cipjig herauf* 5tachDem fich Diefe

erj^e 5Un?ga6e Dbllig Dergriffen hatte; 6e*

forgte eilt gemijfer ©ottlieb- Don dBeigenfel^

1753- t’ie jmote 5luDga6e. 3t ad; Diefer

Don .^tennern für dd;t anerfannten 5lu^ga*

De, ijl Denn gegenmdrtige Deranftaltet unD

getreulid; abgeDrueft morDeitt 3)^an hat

* 2 für



jv X>c>vhm^%

fta- 6cfunbeit, m ^anje ®eiferen

5öoit für moxt, fo mc i|l
, abjuDrueferr,

vnt) barimieiT nic^t biV^ dnbern,
oböleid; m 5(5ftcf;t m em ^(n unb
ber manc^eö ju erinnern gemefen mdre,
JDo($ hoffet man, bag unbefangene fefer,

benei^eö nid)t um bie $Ö3orte, fonbern um
t>ic fe(b|f $u tf)un ift, beu $Ö3ert^

^)e(|e(ben nic^t bcrfenncn tnerbcin i^enit

Sieid;n)ie berjenige fic^ fe^r betrugen tüurbe,

n)eld;cr ben 50?enfc^cn bloö uac^ feinem Ädeü
be, unb nic^t nac^ feinem innern ?ß3ertge

brurtgeifen tuoüte: affo mürbe auc^ berje^

lu'ge biel llntpiJlTen^eit berratgen, meld)er
blo^ bei^megen ein ^ud) tabeln ober mtg*
toerfen mollte, meil beffen Ä(eib nic^t nad)
bem neueren 0cf)nitt gemobeft i|?» ©er
5öeife fe|t fief; über folc^e jufdüige ©inge
tbeg, unb betrad)tet eine jebe 0ac^e uac^
(^ren ma§reu (nnern 0e&altt

Itebrigen^ gnbet man nicf)t bor nbt.^ig^

ein megrere^ jur ^ntfc^ulbigung biefe^ neuen
SibbruefP gin^ujufe^en* 6enung; bag man
baburd; ben fieb^abern ber ^im(I ein 33üd)s

lein in bie ^dnbe geliefert, melc^e^ fie bi^--

ger bergebenP gefud;t Ratten» i)l allere

bingö aujfaKenb, unb ein ^emei^ ber guti^

gen



$uv bdtte» 2(ufra0e^ v

^en 33oife^imö ©Ptte^, baj^, ö^rabe ju um
(kn Seiten, ba fo Diele bcifü^rei’ifc^e, 0eifi

unb »©itten [berberbenbe 0d;iHften anP £id}t

fommen, ftd) noef) Banner ji'nben, n)eld)c

öenung 5eft|^n
,
jenem 0tipome bec

S5erbei’bm'^ einem ^amm entgegeu ju fetten,

unb nic^t nur ditere gute 0d;i'iften au^ bec

JDunfei^cit mieber anP fic^t jie^en, fom
bern aud; in neueren, bfe i^nen bon 0ott
berlie^enen 0a5en Denen, meld)e fm* biefeU

Den ^mpfdnglic^feit ^aben, milt^eiien, ©ie
0pbtter unb geinbe ber ^n^r^eit mbgen
eiU($ bargegen cinmenben ma^ fte moücn;

fo bleibt eP immer eine nuPgemac^te ?ß3at)rs

^eit, bag e^ beP ?Üienfd;en anjldnbigjte unb

tbürbigjte ^efcbdftigung fei^ : 0ott, Die 9?a=

tur, unb ftd) fclbjf, nad) feiner brei;fctd)eit

$[öefenbeit, fennen ju lernen, Unb meiere

0d;riften finb, aujfer Der ^eiligen 0d)rift,

tbobl mehr fdr)ig unP Die grunblid)(?e ^nlei*

tung barjn ju geben, nie! jene dd)ten b^r?

metifeben unb tbeofopbifd)en 0cbriften?

S)er (Enbjmecb aller mabren Reifen gieng

ja bon jeber babin, Der bepben großen Sieb*

ter, ber ^atur unb 0naDc tbeilbaftig ju

merben. S)er blo^ naturlid;e fO^enfcl; ber^

nimmt niebtP, be^ 0eißeö 0otteP iß,

* 3



VI Xy<:>vhevid>t $ut; bvitten 5fufla^(r*

i|l i^m eine X^or^ei't, ci* fmtn^ nf($t

^egreifen^ ober t>em tv>a^i'r)aft iDicber^

ßo^rnen 0etjimenfc^en [inD bie ^[Öinibec

t)et' Üf^atui* unt) bei- ©itaOen ffav tint) mu
i)or feinen klugen. '

?[Bie unbillig unb

ungered)^ finb nid)t bftei’d bie llrt^eile fol*

d)et' iitbifcb gefinntec ?l)?enfd;en, rüeld)c ge=

vabe alleö babjenige fiic 0d)n?di‘mereb

<rfldren, i&i* unter ben S5anben bei*

0{unlid}feit gefangen liegenber ©eij^ nic^t

fajfcn unb begreifen fann» S3effer traten

fie, tbcnn fte in einer 0ad;C; für ml^c fie

feinen 0inn ^aben, i^re Ürt^cilc fubpen*

bitten,

©ie debten 0d}üler unb 0bl)ne ber

u>af)rcn ?[Beib^cit ti^erben fi($ buvd) bab leere

©efcfirei; ber uminf^igen ^Öi^liug^ (bie noc^

nid;tb mit ftatt^aften ©rünben, fonberit

blob mit 0c^impfcn/ ^crad)tcn, £dc^crlid>

mad;en unb anbern mi|igen€infdllen miber^

legt f)aben) nie^t irre machen lajjen, fonbern

auf i^rer mit Ueberjeugung angetretenen

£aufba^n, fo lange ru^ig foitmanbeln
,

biö

fte bon jenen ir)reb3i’itr)umbubermicfcn, unb

grunblid; mibertegt morben finb,

©ef($rieben im 5lpril, 1784»

230^



SSottcSfi ,

S^itnifler 5SBci||e(t unti!

55BaW«it Scjer.

^6 i(t iticfii; flberflüßig q!6' crfcrbcr<

(lA gcgcntt)äfti9en^rc(jicr=@tdnd

gtffe Slal üon ticutm aufTcgen 511 laf?

fcn, ItntcmaWcn Bcrfelbc bereis befannt

gcnugfam wäve, weilen aber bcrmabfcii

Die äwet)te Slal, als baS Slegiflec bcc

©Dp^tjien, Denen @6bnen Der alchimi'-

ftifcbcnCSJeigödtS Ännft feil mitgttbeilt

nnD bcfanntgcmad)t werben; nnS aber

in Der 3wifcbe,n
-3dt noeb «erfebieben«

Sractdte äu ®anben gefommen, Die bd

in Die crfieSlaflc cinjufebreiben geboren^

fiber bas alles aber Da biefe erfte Slajfei

«be unb bepcr folibe in bas ^eine bdt

gebracht werben fbnnen, wiber uhfet

CßSiften nnb Villen gang bcreilig, uni

bcWommen, obneSorm, iinb swar fö

wie Die SintboreS gelefen unb Per^eiebnet

werben ftnb, nnflert bag et nach Dem
8llpb(il>ctbrclbe batrangiren wollen, jum
®ntcb fibergeben, bdbct'O felbe hiebt nuc
polier Errata unD SDJdngel, fonberrt ganis

confus iji, unb Wir Uns berfeiben recht



vnt
.

6cfcJ>flmt icfinticn, fo ^afccn wir jic

£D?fif)e auf uri6 genommen, atteam^o»
reo »on neuem burdjjufefien, gegen baO
9?cgi(lec confrontirf, bao 9^6tl)(gc rer»

belfert, - in rine commoderc Sorm ge»

jbraefit, unb alleo bao baran gemanbt,
t»aO bem geeilten eefetunb Ciebljabern

ber greifen geljeimen CBilfenfcbalft er»

baulich fern mag, aud> haben wir bi,e

|35orv«be urib bao^efpracbberbafelblfen

mifgefiihrten ^terfonen um Äi'irfte gan^
weg gelalfen, wem aber an berfeiben ge»

tegen,' ber bebiene |tcb erlierer Edition.

|(lleö ber »eilen ^Öffnung, baß felchco

»on unfern Difciplen
, alo ©bhntn ber

wahrhaften ®5eißhutO»Äunjl, werbe

Woh.1 aufgenommen werben , worbe»
Wir bicfelben »erlteheren, baß ber SJefl

imferer famtlichen ©chfifften balbigll

hacbfelgen werbe, wir empfehlen unO/
unb finb mit allen venerabicn »Bftimen

beO

©eel^iteti unb jjeneiflten Sefevö

©eben in uhferem Logis

teil 7* 1750*

Hermann Fifluld.

mibr*



QQBaörf)a|ftc

Adeptifd) ^ Hermetif(^e
unb nnbcrc

^uf Alchimie ge^bin'Qe0cf;r(ffteit»

bnö iff,

€rfte €la^
m

^tobi«;^@tcing unfcrcr S()iniifc{)en

SSibliofbec,

SSorfleßcitt) txv toabi'Cii Adeptorum, Te*
hamenta, Legata, Tradatus, ^pijU^rt

unö ©d^rifffen.

€amt öubcrcn Ijierju bicnlic^en unfe nu^Hc^jen fQie
c^eieu , TOcld^e probirt unb gut erfuus

ben worben jtnb,

^Jbrabam von grancfcnbcrtj. vide in

I. Slbra^rtnt ^e^: 3ub/ tjon njdc&em
Flamellus fo üicl ^cfenö macl)et, bcjfen ^rac*
tat fonfren 5^iflct Abrahami Eleazaris ül>talte$

^C)imlfd)eö'2Bfrcf, a)clcl)c6 e^eDcffen in^ebrai#

fd;er ©pracb füll gcfcbrieben gen^cfen feun, nun
aber üüii einem Anonymo in baö *$ciitfdbe

uberfe^et i|^, unb $(ü, 173^. in ^Tfurt gcDrucft



ö

£?b es nun ttjajrjaffttge 5^iicf)

fcye, beflen Flameiius gebcnefet, !a|ten n?i't: Dci^

jm jeflellt fci;n. ®enu^, baf? cS nicl)t toc
^fnfanßci:

. & ^at Dicfeö QCßercflein üicle

©Ictcl)^cittt1it bcin Clavis artis, fü JU glflUi?

bcn ift, fie feixn bcube anö einer jcDec gefloiten*

SIbt Synefius. vlde in S.

2^ Agrippa (^emrtCÖ Cornelius)
gebürtig ben €üUn, auö Dem ©efcblecbf Derer

i?Dn ^lettes^eim, ein gelehrter ^epf, Der fcf;r

tbunDerbare Fata gehabt; Dann er gemefen ein

Secretaif am ,^aiferlid[)eh ^df; ein Officier bep

t)en Q^enetianeren
; ein Syndkus unD ^egaf

?Ke^5 ein Medicus ju ^repburg; Der .^ünigin

in grancfreicl) ^eib^ 5ir^t, unD ^•aiferHcl)er

«Öof^Ovatb/ unD glcicbmof;! §at i^n Daö ©lucf
iiirgenDö DulDen mollcn, fonDern Don einem örc
jum anDernperfolget, biö er feinen eDlen ©eif!

oufgegeben. @r mar ein ^ann Don ^o^en

©aaben unD tiefen ©nficl)fen
;

ein mo^lerfabr«»

Uer ©abaÜft Magus linD Theofoplius; ein Ma-
thematkus, Aflrologus lltlD Alchymifl; er mar
ouef) ein. ^efi^er Der ^ermetifeben ©ebeim^j

uujfen, mic folcbcö feine 0cl)i:i|pen genugfam
DerfTeben geben. ^IBiemobl er aber Dielen

Fatis atidgefcbt mare, [o mar er Doeb Darbep

ein^clD, Derfcinen ^eranDerungen, ^tbmeeb^^

iungen, O'ieiDeren unD nciDifc!)em ©lücf miigte

bre ©tirn 311 bietert, mit ©elgffenbeit felbigeö

ju ertragen unD Demfelben au^snpalten. ^Dai
' ^ er aber



« aber imfer bte gaubcrer tml) NecromamijTe«

öc^eblet uni) für reröacl)ficj gebaiten tvirD, fo

roci^t man Dejfen feine anDcre llrfadb ober atv

öern v5)ruiiD, alö Dn§ er einen ^raefaf gefebrte^

ben üon Der Ungemigbeit unD ^i'felfett Der

fenfebaften unD ^un|fen, Darinnen er Die 3cr^

tbnmer unD^borbeiten aller 0tdnDen fonDerli^

ber gelehrten, iiemUeb angegriffen; morübec

Diefe tbm gramm gemoröen : Uber Diefeö bat ep

Slo. is 33 > megen {^Doctor ^iutber an feine @e^
bnrtö^0taDt gefcl)rieben , Dcffen ^ebr gelobet

unD angepriefen, Dargegen Der^lerifep Dafelbjleii

ihre ^uefe unD Greuel angegriffen unD geoffen#

babret; auch bat er eö mit Calbino gebalten^

unD Die geliebet, fo in Den geheimen 'iSegeti

©Cfteö gemanDlet, unD. üon Dem S^l^^^nD Dep

0eelen nach Dem ^oD; gefebrieben haben*

SXBelcI)e6 Dann feine ^einDe, DieClerifep, per#

broffen, Da§ fic ihm aller Orten nacbgejlellt,

thne mit Dem ^tabmen cineö ^e^erö unD gau#
bererö beleget bat; unD ibne gern in jene <S5elt

gefanDt .bdtte; allein mie ©Ott befcbloffen

batte, f9 muhte eö geben* ^rfcbrdcflicb iß c$

Da§ protef!antifcl)e £ebrer Die 0acben nicht

beffer unterfueben, fonDern Den ^abfltbum ju

gefallen; ganb blinD unD nur Pon hören fageu/

folcbe hocl)felige Banner unD mabre ^it»Re-
jFormatores unter Die g^^b^ »heberen fe^en*

cjßir tpunfebeten, Dah feine 0cbrifften; mor#

pon auch einige unfere €bpmifcbe ^ibliotbec

jieren/ alle in teutfeher 0pvach befommen

s tvdrciv



4

iDaren, fie auc5 manniglicl) ju

irurDen. 0dne 5(ld)imiflifcl)c 0cl)ttjftcn fi'nö

nict)t t)Dr ^infmiöcr unD Unerfaf^nie*

3 , Alani (diöa.) 0n ^ractadem,

n)elcl)fö philofopiiifcI)c 0pruc5c iinö ?e()tfa^c

tr\tl)aM, Die geben;
j|J

ge^

metnlid) Deö J^emhardi ^raefat angebangf.

©er gewefen Albertus Cranzius, Der

eö 5fo. 1430. gefd)rieben, unD ^obann ^Jier

von Ütotbctiberg f^at eö 5lo. 1^2. jum ©ruef
beforDert. ijt ein ^eifrer geroefen

,
Der Die

.^unfT verftanDen bat, unD ifl einer von Den

Deutbebf^en ; Darum mir ibn aud; Den ^tnfaiii»

gcren beflenß recommendiren.

4 , Albert (SruDer) auö Der ^arm-:<»

liter OrDen, böt ein fleineö ^ractatlcin ©e# -

fprdeböroeife mit Dem ©eift Mercurü , Collo-

quium Alercurii & Alberti genannt, gff:l)rirben,

unD i)l Deö Sendivogü 0cbi’ifffen angcbdngt.

fiebet jmar ctmaß necromaiitifd)auö/ aber

im ©runD if! eö nid)t alfo^ Dod) mdre e^ bef^

fer gemefen , mann er Die bob^ ^^a|rf;cit in

einer anDern Parabel vorgeträgen^ bdrtc^ Die

nicht fo abentbeurfid) febtene. Anfänger baben

ficb DeflTen nid}t ju erfreuen; Dann Die 0opbi<»
(lerei) t3at großen Stntbeil am ^erDecf,

5, Albertus Magnus, gemefener '-35ifcf>off

511 Dvegenfpiirg, au^ Dem ©efd)Ied)t Der©ra#

fen von ^üljratt in 0cbivaben gcbiirtig, lebte

in Dem



in b^m juu>ijften ^abr^^unbcrf. foH ein

fonberba^r §cle^ctci* ^ann gcnjefen fcpn in

cü^n ^iffenfcbaften, aber bnrbei; aucl) eine

ffomme ©ott^Iicbenbe (^ec(c, bcr mibei’ bie

^aj'iec in allen ©tdnben geeiferet, unb f)aben

iVDlte, ba§ man nacl) bcr ijebr beö ^’üangelii

leben folte; ©a^eu ibme bon einigen ^^omini#

caneren, benen er ju gebieten baffe, necro-

mantifebe ©cbrijffen jugeiegf morben, mor«»

bureb fi'e fuebfen ibne ben ber ^clf unb betn

^abji Alexandro IV. in Q^erbacbt ju fefeen unD

auö ber OlGcU j^ii raumen; feine ©cbn'fffen aber

jeiigcn i>ün feiner ^elbbcif unb \jon feinem

fi'cmmen i^ebenö><^BanbeI. (E*r ifl ein Cabali-

flicus gemefen, ber ben ©fein ber Reifen be^

fej]cn baf
;
mie feine ©cbrijffen zeugen, eg wdre

ju munfeben, ba§ feine famfliebe ©cbritTten

bureb einige Öeatur^^er|ldnbige in bie feutfebe

©praeb uberfebt mürben, ‘fülebe finb bie mir

haben:
^

a. Concordans Philofophor.
j

‘ '

b. Compofitio.

c. Liber ocflo CapituJorum. ' f

d. Breve Compendium de Minerdli. ^

e. de AJehimia.

6t Alexander be^ fivaDfer^, faget 3oa^

et}im Tanckius.

7» Alexander beö ^'onigö in ‘SHeteebo#

nien, fagf ber $lufür fo beö Sv'onig (öebers

©ebrifff^n jufammen getragen, ©enbfebveiben,

$1 3 meicbc



6 1

ftd) bti) gebad)fcn (Sehm (Bdjtifftm
WnD im 3tcn ^^eil Theat. Chym. Dvot^fd)pl^

befin&et, unb bie gleicMautenbc ifl, n^dcbcr:

Mittel i^i’D aber mtf d\cd)t aurLMniiU; laffeti

iDi'r anberc bcurtbeilen
, Die bcjfen mt^uu

fid)t haben, iinb ihnen mehr n(ö unö Daran
selegen ift. (

5ö if! aber ford)ei5 '2BercfIcin Don
feiner grogen toagenheif, Der Siufhor hat Die

5ibficl)ten nid)t gehabt Der '2BcIf 311 Dienen, fon^
öern nur feine Qüßeigheit fehen 311 taffe-n, mit
i)erer er aud) hatte 511 ^^auö bleiben mögen»

Alipuli, fiehe Centrum naturae concentr,

8* Alphidius, ein fehr gelehrter unD reD-

licher ?i)?ann, Der Die Oiad)meit gelicbet unD
felbige mit einem Dortregid^en gCßercfiein beeh^
ret, allmerinn er Die herrlichflen ‘Wahrheiten
cmDecfet, Die bermogenD einem aud) ^^linDen
t)ie ^^tugen offnen, mir munfd)en, Dag fot^

^eö ein reDIid)eö 0emuth in Die teutfehe0prad)
uberfehen mürbe, Damit auch Die, fo Der ^atiV
nitat nid)t erfahren, Deffen theilhaft merDem
Wir recommendiren fclbigeö fehl*.

Ambrofius aj?ötter. 0iehe in M.

9 . Amor proximi, geflcffcn mi$ t>em
0el bev gbttli4}cn ^avm^ev^igieit

^ gc»
ftfävßt mit bem tOein öev Weiß^eitf
bekräftiget mit brm ber gottli^jen
unb tiatitvUd)cn Waf}vf)eit, :c tc. bon
Einern Anonymo ^nno JÖ8Ö. im .S)aag h<?tv

au^



—— ^

öu^ i)! nicbf bePannf*

SDaö ä&i)nn'fcbe S^öfeur, ober oieimcbr bet

^Uiöcjeber bcjjclben, fagt: ^r fei;e Emeflus

Aureiius Reger OOH (S’brcnbClCb geitJCfetl^

fi’kb §(rnDtD btngT^fiT-^gfcratrfT^titrf' er^rttr
^pr i>j..VQn ber jid) ^§nV
fli'an Amoureux, mt;flifcl)er 0at?£?perator ge^

«enncf. (^r fepe min, iDeIcI)er er ii?oüe, fo

fiel) Spm Dr. 0ollbiiet übereilet/ bag er felbi>

gen unter bie^onbafen vorüber ficö

aber rucl}t ju perAmtiberen, meil ber 5(utbor Die

©i’ügrprecbcrei; unb 9}iucfenfdngerei) bi'eler ent^»

beefet, unb barbureb ben Jjab ber ‘^^'ßeitmeib*

beit auf fid) geaog^n ^at 5tüein er i(T eilt

bocbgeIel).rter, frommer unb @ütt4iebenber My-
Üicus unb ^abalij! gemefen, mic fein "^ractat

flar jeiget, in meldjem roabrbajftig gro§e unt)

bimmelifcbe ^ei§beit ju ftnben, unb barinne«

bie »parmonie ber jmep £ied)teren ber 9?atuc

unb ber ©nabe entbeefet, unb ber 0tem ber

•^ßeifen famt ber Prima materia unb Praxi auf

baö beutlicbl^e, aud) fo gar fd)on in bem '^it^

tui^i^iaft, eropetmirb. ©abero, unbtvei^

•er mit ber Turba eine^ 0inne0 ift, oergonnen

mir i^mc nad) ©ebübr biefe ©teile. 3ür £ieb^

babere ber ^ermetifeben Philofophie laffet eud>

biefen S^ractat oor allen recommendirt fepn,

unb leget bie Prindpia auöbemfelbigen ju euerem

'^unbament. ©iefer ^ractat if^ in unfere

€bpnüfd)c ^Sibliotbec berejirt morben ob«

4Dcrrn J. A. Eb. V. G.

$( 4 IO. Aua
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TO. Anaxagoras, ein ^odrcjerc^rfcr^ann
öiiö äfften von CJazomene in J^onien öcburlic;.

bnl bielc (^cl^n'ffrcn f;infcrIa|Ten/'bic mi
feiner '2Bc#eif zeugen, aber fie finb niebt m-
?fnfnn.({cr. 0on)l ifT anj^nmerefen, ba§ er
um feinet frommen ^ebene^'äBdnbeleJ iviUeif fein
i!eben f;af einbuffen mn|Ten. NB. iif noci)

ein anderer faß gleiclxn 9?abmenö im bu'mi^
fcl)en Du'H) gemefen, nemlicb Der fogenannte
Naxagoras, Der aber ein (gopbt'll, bon Derne
pernad) in Der jmeoten ^Ia§ aemelDct merDen
fode, Dejfcn hier nur um ^aebridn mitlen ae^
Cad)t mt>.

f

II. Andre« C3of)ann 2}a(cmm)
etn l'ufberifcber Theologus und <Bector aud>
Siufbor Der (Eonfe^ion Der Fraternität Der
fenfreu^er, ein frommer imD ©OU^IiebenDec
^ann, Der für Die (Ebre eiferete, lebte

um Da^ 3abr i6i^. ju Der Seit, Da Die ävos
fenfrenecr entfprunqen finD, unD mie einige
ibollen, foH er Der erfle 0tiffter Diefer Q^ru*
Derfd)aff aemefen fenn. (Er mar ein Q^cfi^er
Der hoben .^'un|!.'2[ßiffenfcbaft Deö lapidis Piii.

iolöpiiorum, unD bat fDid)eö pon feinem Q3at^
eer_ Jacobus Andrea; erlanget, ijt Diefer
Seit eine Der glucffeligen nennen, ^iimablen
in felbiger gar biele folcber^^efiberen gemejen;
CDa ftd) bingegen gegenn-nirtig alle perfroeben
haben. find aber feine fonDerlid^e (Scbritf>
ten. Die jn Diefem «J)ermetifd;en ^Bercf jut

Erbauung
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^rbnmin.a bienen fönten, fonbeun eö finb mei#

ffenö nur 0freit^0cl)riften, ba bie einen bic

Fraternität obbrccbeii, bie anberen aber felbi^

ge u->icber aiifbaiien* alfo nicl)t für

fangcre.

12 . Antonius de Abatia, ein gemefe#

ncr ^'i’icffer, ^at eine ^pificl ber ^arbujclt bjn#

terIvijTen, barinn er gro^e 0ebcimnu|Tcn croffs

net, fonberftd) t>on ber erften 0ta|fel ber Pia-

xis, bem ^OUbcnt)aiipt, ober ber eilten ^^for^

ten ber 0clnrar^e, biircl) nvicbe alle ^ad)^
feiger Hermetis ^inbutcl) müflen, berUrfacben

tnan ibn ()ocI; ju balf<?n bat, aucl) bat er bic

primam materiam lapidis Pliilofophorum angC#

geben iinb entbeefet/ n)elcbc^5U großer ^ßei^^

beit bienet«

Antonius t)0n Cdbftcilt« 0icbe in t

13 . Antrum naturae & artis reclufum,

b, i. eine 0ef)eiitinuft)Ollc croffnete ^o^lc
bet Vjatut tc. (E'in fo Stnno 17 lo*

gu Diürnberg gebrueft iff, unb barinnen pero

febiebene rare# unb meiffembeil^ gute ^ractat^

lein fiiiben, Den tt)eld)en einem jeben bernadb

an feinem £)rt gemelbet merben foUe. Erh.

Aperta Area. 0iebe Chortolailasus.

14. Aquino, (Thomas de) ein ^^ea^*

politancr, aus bem 0cfd)ledit ber ©rafen bon
Aquino, ber aber ein ^oetor unb iSrben^#

iOZann mar, auö beö Dominid ^ad;folgern,

5 «in
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dn iinb fremmec ^anii, böpec
er ben 9'iaf;mcn l)at ber (rngel ttt 0cl)urcn"
er lebte in Dem 13. Seculo, er ^at DerfcbtcDei»

ne '-^ractatlctn i)on Der ^ermetifeben ^cii^bci'e
gefcbricbcn, Darwin er Dfe primam Alateriam
tinD Praxin jimlicben eröffnet, Da§ folcbe Denen
Stnfangeren groffe ©ienjle leiften fönten, aücin
fteJinD noch alle in Patemifeber 0pracl}, unD
juare ju UMinfcb/n, Da§ felbi'ge in iinfere teuf^

fcl)e 0pracb moebten iiberfe^et merDcn* ^Dte
fo unö befannt, finD foIgenDe:

a. Secreta Alcliiniiaj Magnalia de Corpo»
rius fupercjeleftibus.

b. de Lapide minerali Ammali & Plantali.

c. T. hefaurus Alcliimi:e Secreti/Jimus : ad
fratrem*Rinaldum, IDelcIlC 111 Dem III.

Tom. Dei^ Theat. Chim. befi'nDh'd) finD.
d. Opus excelleritiflimum Liber Lilii Be-

nedidi Nuncupat. bcfÜlDet fl'cb im IV.
Tom. Deö flCDacbten TL CLm. ur-
feilis.

e. Aurora live Aurea hora.

f. in Turbam breviorem Commentarius.

^^tefe bepDe befitiDen ficb befoiiDer^? ge^^

Drueft 511 graneffort Sto. 1627. ob
ober Derer nocl) fernere finD, ifiiiiig

nicht bemugt, mobl aber Dag noch
Manuferipta poii feiner eigenen ^anD
in einer fonDerbaren ^ibliotbec in

‘Öombiirg Pcrmabret ligem

15» Ari-
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J

15* Ariftoteles
, ^aö ig)öup( ba* ^en-

patctifcben '^Bclttvcijcn mcii’c gebürtig tion 0fa^
öira in ‘^Jtaccbonia, lebte in Dem 37» 3abr^

^imDert nacb ^•rfcbaffung bcc '^Cßelt, er njarc

ein 0 cl}aler Deö Platonis, imb ein ^ebrmcijTec

beö ^LMligÖ Alexandri Magni, Dütt bemc et’W iinb Den Otubm Wt ibne einige 0tu(f

ber Pliilofophie unterriebta 511 ^if a
fon|ten niemanb le^rete, tDeIcbeö Stlcranberö

Gatter ben Phiiippum fo boci) erfreute, ba§ ec

bem Ariftoteles eine ®ebacl)tni§^©dulen'auf:?

richten la^Jen; biefer Ariftoteles folle bei) 747*
SSneher gcfchrieben haben, unter n)elcl)en etliche,

bie ^u lefen fe^r bienlich, etlicl)e aber ijon “iS^a^

thematifchen, ^etaphPliP^n wnb ?0?etaphoti«»

fd)en QBiff'-’nWujftcn hanbleten , benen ^-pan^

gflifcl)en theuren <2Bahrheiten fehl^ nacl)tf)eilig,

bann Der ©laube unb baö njahrhaftige ^othi#»

ge ;;u nDijJen, tpie ©ott burcl) feine erbarmeni»

be©nabe in un^ U)urcfet, unb nu'e nur burcl)

ben Q^erbienfi unfern ^eplanbs^ ©hri^

fii felig iperben muffen ;
leibet an biefen <^if^»

fenfehaffen ©chiffbrucl)/ bann ee finb bie ^lip#

pen unb ©cl)Iag^'^dume, mcichc benen biefee

^iffenfehafft (Ergebenen bie Hinfahrt Perfper#

ren
,

511 bem mahrhaften 9Cßefen ^u gelangen jc.

feine ©cl)rifften bie Alchymia betre^enb, unb
maö barpon gehanblet mirb

, finb fehr nuhli(^)e,

unb benjenigen fo bie ^^atur untcrfuchen mol^

len, fehl’ nothig; n)ir finben aber in fpecie eine

^pijlel an Aiexaudrum Maguum gefchri^l)<Jn,

in bem
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in ^cm ©leben unb noch (Ine Riffel
Me bei) bei; ‘$urba iinb De^ (Gebers ©cbr#
ren fi'nbcn, bie benen ^infangeccn grojfe

^ienjle leij^en fan.

l6. Af'as, foll em ^'onig ober bei;

Ä'orinr(;ei’ öcmefen fcyn, bcr auv Seit Der
burt beö ^ei'i’n 3^’0U füll cieicbt haben.
Q3on beme eine (?pi|lel in ©rtecbifcber ©pme^
geiDiefen iDii’b, bie fonbere ©cmei’cfmal;I feiV

ner ®ei§beit unb ^ijfenfd)a|ften bcm ©tein
bcr ^Xßeifen bcicugef. ©r.

Arisleus. ©ief)c Turba.

17* Sirnbt C3o&ann) Superintendent

gu Lüneburg; eine rbeure unb treu^eiferige

©eele, unb rebficber 0?acbfDlger ^(^fu ©biijh'.

§at mit €*ifer bnrnacl) gerungen, ba§ er

bod) bie armen $lbamö?^'{nber aufmeefeu;
nen ben JaQ i^reö Q^attcrö unb Den Born iBOU
tes über bie ©ünbe bepbringen müd)te, ^u
n)eld)cm ^nb er unterfd)ieDlicbe gar herrliche

©ebrifften berferligef hat, barbon eine mit iff

baö mähre ©hrifTenthum/ morinnen er alle

©rcuel ber©unb, ben ^luch, bie^^erbamm^
nu^’ unb ben gorn ©ottes entbeefet, bargegen

^

aber aud) bae fcligc 'irBiebeifehren
,

bie ^u§,
l^cfehrirng, ©nab, £iebe unb ©eligfeit ber
grommen cingrunbig porgejiellct hat; in fei^

nem vierten unb funfften Q3«d) biefeö mähren
©hrillciithum^ pon ber ©clu'plfung hat er bie

primam materiam lapidis Pliilofophorum uhÖ
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ötV ^an^e ?53?rci(un9 brffelbigenfo jtcrh'db, Heb#

lieb unb anaencbm cinflifflen laffen, &a§ cö D^ne

ein Die unD Deren ^Cßcrcfe fenncnDec

nicht Ieid)t!)cmanD Dermcrcfen mirD, unD ^kmit

wcvDcir^lnfansere Darinn fejn irDifcl)eö^iecl)f fitif

Den, inDem er in einem goKlicben £iecl)t gejlan«#

Den ijl, unD 9efcl)riebcn ^at aber Der

^cr.fcbcn ^ei)l belanget. Da rujft er laut aB
mit einer ^ofaune, unD greiffet mit bcyDen Qlt^

men um fid)/ Den armen 0unDer mieDer ju

i^Ctt Durd) ^prijlum ^u fuhren, ^r fügte

nicht, n>ie unlangfl einer, Der Da Dermepnfe

man thue ihm ?u menig C'h^e an: 3^1’

tinö mol an für (Diener unD Unechte Deö ^Dan^
gclii, aber miffet, mann ein .Unecht oDer(Die^

«er einen hoh^n ^Derren ^at, Dem er Dienet, fo

gebührt fclbigem .Unecht ober (Diener auch hof

he <5‘'hr unD ^vcfpecr.
^

hinein 3^’fu^ Chrij^uö

fagt, Der; fo Der grojh unter Den peinigen

fepn motlc, Der foHe aller ^ned)t fci;n, gleich*»

mic auch (Er gethan h^ihe. ^’.fagt ferner:

'»jDtetne 0chaafe h^ren meine 0timme, unD ich

gebe ihnen Da^ emige £eben, unD mer nicht

fid) felblt berlaugne, fonne nicht fein Sunget

feyn, item: (Et htjbe nid)t fo biel, Da ^r fein

»^aupt hinlegen fonne, <^ann uun alfo Der

*^crr über Den ^angel^Der auferen Dingen fla#

get, mciche (Ehre gebühret Dann Dem Diener
ober .^necht? oDer, i}t ein folcher ^ofh’üen^

Dveuter aud) unter Die 3unger unD ^Ipojlel

3ehlen? 5lllein ein jcDec habe gd)t
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öuf ficl^ fd&fTm. Unfer feligc 5(rnb lejccf , t)ag

iDic unö lernen recf)t ernennen, auf öa§ nji'ratt

iinö 0cl)anDen werDen, t)a§ umu in Daö
voa^re 5iilcl)t5 ein9ef)en, ttarinnen neu oebo^i#

ren njcrben, ünb in 0)nfio eine neue @e)lalt

gen)innen, |a Da§an tiiu> offenbar n?erDe, bag
nur in unD 0ri)hi£5 in unö fepe. ‘^ic
lecommeiidiren allen beyl^begicrigen 0cclen
biefeö feligen ^annö 0cl)rifften.

. I g. Archelaus.j ein Athenienfifcbec PH-
lofophus, ein fef;r gelehrter “DJinnn, ber ficT)

inn bic ^13ei§bfit bcrbient aemad)t/ er marc
Anaxagora: 0clHiler ^.. uub Socratis ^el)rmeifler,

er lebte in Der Olymp. 84- er bat in feiner (jpM

fiel fcl)one £ebren oom 0tcin bcc Reifen nac&

fiel) gelafcn. Ab.- 668.

Arnold de Villa nova. 0iebe in V,

19. Artephiusj ein gar ebriieber ‘üD^ann,

Ipic baroor geb'alten iiu’rb', foll er ein 3uD ge^

n?cfen fci^n: 0 fci) aber it'er er wolle, fp i)at

er ein unoerglcicblicbeö ^ereffein gefebrieben,

baö ficb in unfrer teutfclxn 0pracl) begnbef,

barinn er fo oiel ^brifdiebe Siebe ge^eiget, bag

er ein Qi^atter Der ^eigbeil üerbienet genennet

JU werben: 0 bat bie primam materiam famt

t^r ganzen Praxi, unb fonberlicl) baö philofo-

j)hifcl)c gebeime jeur fo bell befebrieben, al^ fd^

ner bor ibwe getban, unb bat and) fd)on man-*

(®er grogeö .Sieebt barinwen gefunben* ^ic
recom-i



recommeiidlfen felbige^ m $o§eti! ^erf^ ju

haften* aber fein langei? geben betrtjp,

jb laffen a>ir eö an feinem 0rt betu^en; burc^

©Otteö ©nab fann man felbige^ mobf noc^

l^über bringen.

20. Ashmole (Elias), fonjien Merca-^

riophilus Anglicus, ein ^bclmann mn gicbftelö

in ^ngellanb , Der ju JDjtforD Dodor Medicinie

gemefen, unD 5io. 1683. Dafclb|den Daö Labo-

ratorium Cliimicum. erbauet unD mit allen

tiquitdten gejieret, aucl) $(o. 1672. Daö Thea-,

trum Gliimicum Britannicum ^CraU^ gegeben

bat. (E*r mar ein ^ann ,bon groffec ^ei§fxi^

utiD (^afabrung; fein 0Dbn Der .perr 0raf jii

£)ji’forD Robert Harly genannt, ifTgleicl)fa§lö

ein bDcl)gelebrter 9Jlann unD giebbaber Der Chi-

niie gemefen*

21 * Augurellus (Johann Aurelius)

ein lateinifcber ^oet bonOvimini gebürtig,

cber um Da^ 3abr ino* gelebet er mar ein

P'ebbaber Der ^bimie, unD but Die Ä'unjl in

einem ^eDicbt, Chryfopoea genannt, befebrie^

ben, Dajfelbige ifl in^ ^eutfebß uberfebt mprDen,

unter Dem^ittul; Vellus aureum, oDei’ßolbeäi

tte Vliep, ^iele bellten D{efeö..S^ractatletn für

©opbiftifcb/ mir hingegen ji'nDen eö für genüge»

fam , Da§ es bon einem Adepto gefebrieben unö

überfebt morDen^ (E’ö i|l aber m^egen Den ppe^

tifeben ^veDenSi* 2lrten febr berDdcbtig, fo Daf

^nfdngcren nicht Dienet, auch fonfteh nicl)t
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Dief ob gfctcb bec llbcrfe^er,

bec fclige Weigelius, fonj! üiel ©utcö gelrifffet

jaf, fo ijl bod) in Diefcm ^ractdtlein n^enig

Jiebc SU feben.

22. Avicenna, ein bod)meifet 5(rab{fd)cc

Philofophus, ec lebte in Dem lo. Seculo, ^jon

bem 0 cl)vifften fucbunben, Die Dcc Turba iinb

beö (Bebßcs 0d)ci|ften nngebvinat finD, n>eld)e

geigen, Da§ er ein bocbgelelrter ‘3)?ann iinD ein

Heiller in Der ^biiuie 9e\‘oefen; Dod) finD fie

nid)t für Sinfdnger.

Aureum Vellus. 0{ebeAugurellus, Fi.

duld uuD oolDen ^licf.

Siu^legun^en übet bie Turbam.

0iebe Turba.

Azoth & ignis. 0iebe Fi^uld.

234 Aula Lucis, ober Da^ ^ntis be$

Jiieä)t$f welcbeö 2(o. (690. Don '^ob*

in ^ambur^ auö Dem (^n,alifd)en in Doö ‘^eut^

febe iibcrfefeet unD jum ^riicf bfforDcrt moiv

ben. 0eirbero bat eö einer ^'t'amene^ üon

‘^teinbevgc; feinem 5(o. 1728- bernuö geger

benen €by^nif^cn mitetivtbifi^cn 0onnen^
(ßilan^ imD 1732. ein

feinem Theat. Chim. 111. Tom. cinDci’Ieibet.

Slutbor Darbon i|! gemefen ein (Engeüdn»'

ber^ unD nad) 0agc De^ H. Tom. Athene

Oxoiiienils pag. 369. Thomas Vaiigkan, ein

0cifHicbcl‘
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©e(ftncf)öl’ Unb ^rubCf Eug. Philalera , b<tj

^i‘affd>ajft Breknot in Wales, bei’ btilJelbc 5(o,

i6ui in ^tiglifcber 0pi:ad)e gefebrieben , , unD

Qlo. 10 ^ 2 . in Sünben bi’ucfea laffcn, baö ‘2Bercf

jeuget Pcii feinem “ilDJeifTer, bajj er ein febc

ebrlicbei* unb bocbgelebi’ter ‘lOlahn gemeferi fei)e>

ber Die lüiebe gehabt bie ^^acbmelt feiner ^if»
fenfebafften befannt j^u macljeii; unb aud) berer

lebmem 0intemablen -er: febr beiitiicbert

barpon gefebrieben, bie materiam primam c5c fe-

cuiidam famt ber Praxin l^iebeu^^ poll eröffnet,

fo ba§ mir menig feinet gleichen haben, ^ie
^Infanger lajfen ficb felbigcs befrer maffen re-

commendirt fepti« , ,
,

55ep biefem 5(nlag unb ©elegenheif fon^

nen mir unangemereft nicht laffen, mie ba§

einer in einem ^enb<»^4>vcibcn an einen

feiner Correrpondenten fiel) felbfi nennenb N.

Medicus'.m Ni iiuö auf eine febr mibrige unb

^b'^ilHicber^iebe Pcrgeffenbe5(rtgemaltigbecI)Ief,

firieglet unb capridrt, unb jmar auf eine gan^

ünfcbulbtge ^eife, unb hur au^ ©runb/ ba§

mir in unferem probier ^@teirt erfier Ötuögabe,

biefe^ gebaebte ‘^ractatlein, Aula Luds^ ge#

hannt haben : Aula Luds ober bns

Jliec^tSi 5?(l0 üb mir nid)t ber|tanb^n> baf#

felbtge nach beni Pateinifeben (Srunbif'iBört in

baö ^eutfehe m überfeben, inbeme bajfelhifl^*

beiffe ber i^of bes iLie4>ts, mir aber ^efehet

bae^ ^aus bee ^.ieepts» Allein eö giebf bec

^err Medieus barmit flar an ^ag/ bag et

fd m
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öon b(?r ncmlicf)ch 0ajTc bon rtjdcber

fcr in feiner Votvebe gcbcncfct, baß

Cö eine 2(rt £'eute oebe, Die' ba fon^ül)! übet

difponirt ülö llbcl difcipiiiiirt fcpcfl
,

Ullb glcicl)

Denen ^efpen iinb *:öornaiijfen, bie ba gern

feebten ob fie fd)on ntd)t geforbert ii^eiv

Den, unb ber oleicb /eni^cn 0Dlbaten^ bie be^

jecbt'-boll gen^efen, unb bie 0c|)atfen ber

men für ^ent angefeben
,

gegen mefcl)c fie tnif

Dem iDegcn in ber ganö defperat ge<

fofbten haben, ^^ir muffen unferem ©egner

gier bie (Bcved)ti^Mt angebenen laffen , baß

mir ber Sprachen bei* (tanblepifcl)en ©elebtft^

^eit nicht maebtig fepen, unb baßer folcße^ in

' iinfcrcn 0cl)rifften ,^um Q^orauö gefeßt ßaben,

mithin .'gar mobl inogficl) i)f , baß in unferen

0chri|ften aderhanb Seßlbare^ anpitreffen,

aI^^ melcheö mir nicht miberfprechen merben*

Allein bie (Beve^ti^Uit erferberet, baß mir

5U unferer Defenfion and) fdgen ,
baß ^^ugleid)

unb a\ß ein \X\amfcft in tmferen 0^rifffcrt

public baß nnfere ,0d)titftcn nicht

für bie .|)Dcbge!ahrtcn, für bie ^lÖettmeifen, für

Die Sprachen #9}?achtigen/ für bie Grands

Efprits &Efpnts forts gefcbriebcu, fonbern nur

für einfaftige, für oertragfame, für lenFfame^

für beügfame, für perachtete unb fiu’ Perlacbete

^Mlgram unb Bürger ber 0tdbt unb Q^nrg

§ipn, ba^ iff, für bie 06f)nc bet- tPeijert/

für . bie Difcipel ber tX)ei}eft^ für bie
,
met^

, (ße ba in hm Äie4>t Der t^atuv unb (0n4bc

manbicn
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iijanbfcn, Me bte ^-^re unb ©nabe ^abeu dcw

mittclfl ©üttliC^Cl’ Prxdeftination, baö bcu

^uv^DC fommenben unb jubor forgenben ©nabe
©£)tteö unmittelbar ober biircl) bic ^CBeifeu,

in ber berborgenen '^ßeiObeit beobeö in bec

^oben ^unfl unb benen ©cl)ritjiten iintcrmicfeit

3U merben. Qllß bie benn^umablcn unfere

0obne unb Difdpel finb, mie ber boebmeife

Lullus Raymundus fagct^ baf uur bie fnr un;#

ferc 06bne jju^bc'lf^n/ bie ba bie bob? Ä'unf!

unb unfere ^ucl)er bcrjieben, bie ^abrbeie
einfeben, erfennen unb annebmen, fie fepe fo

einfältig unb fcblccl)t bOrgetragen alb' fie irnmec

moöe. gumablen ihnen mobl miffenb if]-, ba§

in galanten “HJorten unb ©rü§fpredjcrei)en, in

gebergefecl)t unb 5lüfanjerei;eu nicl)tö (?rbauli^

cl)eö noci) Ä'ernbafteg, fonbern lauter 0preu#
5ßetrüg unb tilgen finb; mitbin unfere 0cbriff>

ten für Ungelehrte, llnmcife unb '^bbren in

ber Philofophie bicfcr '^elt, aber in ber ©ott^

licl)en ^Beibb^il ^fßobl^tfannte; Sllfo nicht fub

»g)Dcl)geiabrte unb 0tarcfbegei)hrfe
,

Die ba
Dodloires Doclorum unb Lüces Mündi, fa

Si}?ci|}er unb vgabn im Ä'orb finb, roelcbc bic

fleinen ^ücflein für ^clcpbanten unb bie ©a^
meel für 0onncnif 0taublein anfeben, n>(e ^kv
unfet ©egner ber ^öerr Medicus. föa bocl>

jubor auögefebt unb ben geehrten f^efer gebetten

laben, ba§ mann maö ‘ÜD^angclbafccö in be^

nenfelben fiel) eraugnen unb fmben merbe, fie

folcbc^ einerfeitö unferer Unmiflenbeie unb Un-

Qj ü erfabven*
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et’fajren^eif ,
ja llngcfcl)jcf(id)fctt, anbcrfcftö

cibcf unferei’ 5(btt)efeti^cit in Dci’ Corredion ju^

{(^reiben folleti*

tt^ufT^n un^ aber nfcf)C n>enin yertvun^

bercn, i)a§ iinqcacbt unfere 0cbrif}'tcn fo fcblecbt,

fo verwirrt, unö fo njcDci’tracl}ti.ci
,

UM'e Der

»g)err Medicus fläget, alö Die nur für ffl)lecl)fe,

\)er\Dirrtc unD nicDcrti’d^btigc Seiit gefcbricben,

ba§ Der ^err Medicus. alö ein fo (;ocbg^Ial}rter

^ami, jlict) alfo bat beruntcr laffen unD erniej?

Drigen fonneii/ fDld)e (efen, nod) mebr aber

tbnen fo Diel (?bre jii erojeifen/ mit ^^epfeit^r

fe|ung feiner ©efd)djften unD 5lngelegenbei^

(en, Diefelben jii cenfiren unD ju critifireU/ al^

n)elcbcö mobl nimmermebr glauben foUcn, Da§

ein fo bDd)geIabi’tcr unD biid)n)eifer ^bilofopbus

fid> ernieDrigen fonnte fold)eö ju tbun*

SeDoeb wann wir Die @ad)cn bejfer beynt

£ied)t einfeben, fo puDen wir nid)t, Dag Der

^err Medicus eben ein fo groffer ^^btfi^^foPbuPV

ein fo bDd)gelabrter unD nieDertrdcbtiger ^ann
feye, Der fiel) um Die (Sbre 0ötteö unD Deö

0^dd)ften <2[Boblfet)n ernicDrigct habe, wie Die

®e!t glauben foll, fonDern Dag eö einerfeitö

nur ä la mode des grands Efprits & Efprits

forts i)i, anDerfeitö aber Die ^"tarren^^ranef^

Ibeit, Da er fid) einbilDet ein bod}geIabrter 93^01^

l^u feyn, Der mit feinem 'äerntinfft^^iecbt Die

Dei’fd;lüffcn)tert Körper Durd;bDbren, unD Da^

Snncrjle



I

—

= 21

^nncrffc cfnfe^cn Fenne. aber bi’cfc

V)ci’fcbloiTcne Kunjl, bie er gern luiffen meebte

unb bei'felben tbctlbafft ju fepn, niebt ftnben

fan, baf)crctbcglaubf, bap eö ibme ein 0cl)anb,

reann ?eut fiel) ji'nben, Die ein folcbeö eble^

^leinob bejlbeiiy benen er und) feinem @inn
an ^'Bci§l)eit borgebe

;
Dann fonfkn er mit fei^

,ner Critic junicf gebalten, bebad)tlicber ge«»

banblet, unb nicht fo ungepeuffet Den Fiduld

iinb feine 0d)nfffert angefaüen t»dre, als

ben er fein (La^ mc^t 0cfef>en; nic^t xveifi

u?er er ifif i>on bem er n?eber beleibi^et;

an^tcru^rt noef) f)eraiis cjrforbert raorbetf/

bejfen öe^rifften ifjne md) nic|>t8 angeben,

ba er fein Adeptus, fein Difcipel ber VVeu
fen, nöf^ ein r^adjfolöer berfelben, fonbern

allein ein bccbtrabenDcr, bibiger, unb mc^r

bann mibiger, ein berfebeter mehr bann gelebti»

ter "OD^ann, ber Da auf feine Ä’utlcn mehr bdlc.

Dann fein ganzer ^rccf#0acf mertb ift.

mir in Der golge ermeifen mollcn
,
^umablen er

nicht einmabl ein berninifftiger ^biniiff, mie

feine 9}A’Dieineii uiiD fo fr in Der

OiBelt pi berdebidren giebet, bemeifen, unb

mir folcbeö feiner Sfit anö feinen 0enD^
(gebveiben ermeifen moUen, mitbin mm unfere

0drifften ipne gar nichts angeben , Die er auch

nicht berjfeben fan, meniger 'i>bHofopb‘ffb beiiiv

tbeilen, fenbern gleich ijf Denen, Die eine

Ou'Ügion beiirtbeilen, bon Derer fie meDer

0vunb noch ^tinDament miffen, unb mie pon

3
' jenen
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jenen ^iinben gefaxt ivirb, bag jTe beg ^on-»
beö^ßicbt anbeücn, ba fic bocl) nfcl)t roigfcn

cö tf! obec bebeufef» ^er ^eiT Dodor
iiiiö bag i\)ic fo grob pbilofopbiren, allein

er it)irb ^erl)D|fcntIicl) une folcbcö ju gut halten,

inbeme ihme njilJenb ifl, bag tpiu feine 0pra?
" d;en noci) @e|ef)i’tbcit beft'hen, iinb feine iSi’D#

nung tm ^opff haben, folalid)en, iinb iveilen

CU iinö in unfeucu 9vuhe froht’ct/ nnb huuaiiö

labet, fo mujfen noiu ihme in bet 0pracl) imb
in beu ©elehi’theit antmouten bic uoiu befihen,

mithin fan er ja nid)t mehu Pon unö forberen,

a!ö baö ihmc roiffenb iff, bag mir befi’hcn, unb
ölfo CU fokheö iinö gut halten mirb, bann

©prkbmoi’t lautet, mie man in ^alb
t’uffet fo cuffolget ein Echo, auch euffoubeut eg

ba^ ©fgen^Dved^t, bagmeu einen anbeuen un^
gclaben hechlet, becfelbe auch leiben mug, mann
CU hinmiebcu Qejhiealet m>iub. ^atte beu vf)euc

Medicus unö in ävuhe gelaffen, mailid; beu,

0inn füllte nfemahlen uns euinneut haben, ihiie

nuu baö ^eni^ffe iju beleibigen, mann abeu

(bag miu feine ^ort vice verfa gebuauchen)

imfeue uebliche Stbfichte anbei’)! folfe aufgenonu
men meuben, nnb eu fiel) baumit beleibiget bc^

fi'nben fo feilte eö unö baufiiu leib fei)n , allein

fo unhogid) ij! beu ^euu Medicus nicht, bag
CU bariibeu empgnblich miub, inbem eu metg,

bag ei’ö gefucht hat.

©aö ‘^uactatlein
,
ubeu melchem eu 5lnlag

fliehet un^ anjufallen, i|l mie gebacht baö fleine
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^ei’cFfcm, genannt Aula lucis, obdv

bcs Jliecj)tö, iticlcbeö nacl) feiner

iinb (Eitfiil in unferen Probtet* J0tein ßetra^

cjeii/ ubciMvelcbem er praedentirf, bafi\firnid)t

fc^en follen Aula ludj,', ober bas ^aiis bes

JlLicdjts, inbenie Aula lucis beiffe ber bes

JLicd)t$t unD nicht baö <^a»s bes Jliec{>ts*

beroeifet aber her d^err Medicus allfchon ba>
'

mit, Daf? et biefeö ^ractatlein niema^Ien gefe^

^en, gefchmei^cn gelefen ^abe, fonffen er nitf

bcjfen '^luffchriftt bei) Dem erflen §(nblicb gefe^?

I^en f)aben folte , Da§ Der .^crr 5tiitODr fiel) |)at

belieben Inffcn Dnjfelbc aifo ju taujfen ,
unD Daß

ein v.f)err 1‘anö Derne befolget ifl, jolcbeö in Da^

^eiiifd)e aIfo fiberfei^en, ^abrifdeö, Da§

Aula f)ci([et Der ^cf, pDa* beffer Der Vov»^off
iinD rde es Die ^'ngcllanDer, bcrjichen; heiffet

eö Die (Sallerte bes 15^6niglt4)eit Pallcfles.

§|ber Darum / Daß Aula kds ßeiffet Der

oDer t>or-'4)Of bes JLied^tSf fo i)l Darum
tiid)tö Dfflo mentflcr maßt Daß Der J^err 5iutßor

tiod> Darju gefefect ßat

,

oDer bas ^atis be$

Jikd)ts, unD mie ei^ in Der (^ngtifeßen 0pra^
d)e ßeiffet, Houle of Light, alg melcßet^ gar

moßl bepfammen ließen fann, unD cinanDer

nicht ctifgcgen ifr, iuDcme Der J^err 5iufßor Die

0ad)e, bon me(d)cr er ßauDlet, nemlicß Die

^rimamMatcriam, DOr all^U micßtig UuD ßocß

gehalten, Daß er Derfelben nur fcßled)t folte

einen Ort belritnrnct haben; Der llrfacßen neu;

tiete er Derfelben jmei) Principal Oerter, nem^

^ 4
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l[id)^n bön baö tfi', &^n Äontglicf^m
X)or»4)Of/ unDbann baö4^ius/ t’oö ifr, Den
Ä6mgii4)en PnUnfl, tt)te Der S^m 5iutboi;

•pag. 25 . felblU’H faget, Die ^Mtcrie n^ie id)

üorma^lö angeDcutet, ^au$bes JLicc^ts,

2(nDerö\i30 fagt er, Da§ ee Der €i>vcn bcs
€tiiial{mifd)en ;licd)t& feye, ^itbin feben
^Dir, Da^ Der ^err $(iitbor Diefem fo cDien,

^crrlicben unD maje|^atifd)en i^ied^f, jwei; 9i\e^

fiben^en ju feinem ei9entlid)en Slufenfbalt

ftimmt, nemlid) Den <^of ober Den C^rort,
öümo eö nach feiner miircfenDen ^'rafft^ unö
baß ^au$f barinn eß mp^netf nemlid) Den
^bniQÜfpen Pallaf? benannt ^aU

^Tßann mm Der »^err Qfut^ov eß alfp gege^

ben, ein ^err *!ang eß alfp nberfe|ef Derne ein

bon 0teinbergen unD ^Dtbfd)D4e gefofget finD,

Item )V)ann Madame Leaden, eine ^mgellan«
bertp, in Der pon ibr in (5'nglifd)er ©prgebe be^»

febriebenen ©onnen^^lume Diefeß ^ractat^
ieinß' gebenefet , unD felbigeß nennet Aulaluds,
cbev bas 4i(7U$ bes ^ir aber allen

biefen gefolget ftnD
;
marum ivill Der ^err Me-

dicus unß capridren^ ftriegfen unD b^cblen,

iraß ^at er für örunD Darfür foicbeß ju tbun,

^
^ie ungereimt unD auffert aller Q^ernunft

mre ^ gemefen, mann mir in unferen ^l.Nro^

bieiv 0tdn einen aiiDeren ‘^ittul gefe^et alß Der,

ber auf Dem ^eicblej'n Die 5(uffd)rifft i|K

^er bat jemablen gebort, Daß einer, Der einen

Catalo-
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Catak)gum obcc Dtcgijlec cincr ^(bliotl^öc üec^

fertiget; in Daffclbc einen anöercn ‘^ittul fe^et

alö ben, ber beö ^erefö ?iuffcf)rifft ifi, unb

ivarum fd)ceibet man ein 9\egi|hr ober Catalo-

gumv alö ba§ bei) '^oifallcn^eit einer mi)Te,

ob; er beöjenigen <2[ßetcfö, barbon bie grage

i|i, ein i^ejiiier fei)e ober nicht, ^ann mm
mir einen anOeren '^ittul bon biefetn QBercf^

lein in ben ^l>rDbier ^ @tein gefe^et hatten, alö

ben fo eö i^ur 5?iufKl)rifft mem hatte boch

träumen follen maö mir barmit ffir einen ‘^racu

tat, tboUten bemerefet hüben; ^Dtithin hebert

tbir bem allgemeinen, bem üblichen, bem ww%fi

liehen unb nothigen ©ebrauch gefolget^ unb ba^

<2Bercfle{n nach fdner ;^(uffchri)ft in unfereu

^rBbiet^0tein gefe^et, aifo Dem .v^errn

dico mcl)tbenallergering)len^tnla§ Dber0cl)eiu^

©runb gegeben unö i^u capi-idren, unb feine

abgefchmacf'te, albere ©alumiiien miber un^

aubjugeijferen,

©efeht aber eö mare (mie eö nicht ift)

bah wir unö berfToffen unb Diefen he'<»

gangen haften, aucl) feine ©prachen berjiuhn^

ben alö nur bie nothig h<ibenben, unb bah ans»

fiatt mir gefegt Aula luds, ober baö be$

^Liechta, ben Jliechta^ maö Idge

bocl) Daran, maö für Unheil, maö für bdfc

^i^olgerungen fdnnten Doch Daraus ermachfen

fepn, unb.melcher ‘5)tenfch folte Darum angc?

ioffen unb ben ^ob Daran geeffen h^^ben,

tbdre es nicht Shnl^Iich^t’, (oblichev unb ber?

^ ^ nunjftiger
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jiunlfftöör Ödwcfen , iDann n bar^on fli'a

fjti \mu, obec aber bei) ^nlag mit ?icbe iinb

Q5ertragfamfcit bnrüon angemercfef, aH auf
eine fü uncl)riflliel)c unb geiDi'lfenlofe ^etfe,
mit ^erlaugnung ber ^orte, unb ^fudlaffung

bcö '^ejrfeö ficb vergangen bar. '2[iBabrIicI)>

ii^ann mir unö foicber luiferabfeu ^^JDruefenfan^

gcrep unb nirgenbö gegrunbeten ^luöbencfungeu

!toIrcn belaben, unb unfere fo eble, ^eirlic^e

unb fodbabre ©nabeivgeit mit abgcfd)macftert

unb lieblofen ^?arrcntbei)ungen unb gdtber^

fd)eL’bfnben Jraben jubringen unb ber^iebreit

mollren, mir folltcn mU anbere^inge fi'nben,

unb jmar fokbe, an meld)cn beö 93?enfd)en ^en

ben geb^nget l)at, ein einige^ ^'jL’empel cinei?

•fünft bßcberfabvnenDodorg, ber in ^erfd)rci^»

bung eineö Laxatifs, nebjVMag. Jel. lo. 0i*.

^Ele, anjfatt Sal. ? r ^ ©r. perfebrieben.- ^on
piel bunbert ahberen (^vempfen nid)t j^u geben«?

efen, bic unö ebemablen nid)r verborgen gerne!«

fen, unb^bardu^ gefdbtticbc Folgerungen

mdebfen' fürtnen, .
r •

5)eft 0ab befreffenb, bie ©prad^en unb

•^anblepifcbe ©elebrtbeit; fo ber .J)err Medicus

unö anfallet unb baruber critifirt/ füll bcrfclbe

nod) gar lang ntd)t glauben, ba§ berfelbcn nid)t

fo biel befi'ben alö er mobl nimmer fan» ?lllein

gefegt eü mdre, ba§ mir feine anbere bann allein

unferc ‘5)?utter^0pracb berjfubnben, fo füll er

boeb ixiijfen, bag ber bie bobe

gebeime
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geheime nicl)t an bfe©pra^
c(}cn unb 0cl)uI/©eIcf;rt^ett gcbwnbcn ^at, fo

n^cnig alö bcrDujjf jum 5lpo|lcb5lmt, imb bte

S(it<?gieffung be^ .^ciUgen ©eijleö an bic

^enpriefia’, 0cl)i’ijffg<?Jc()tfen/ ^C)artfdcr nnb

»Öcncbler, bann fonlien rüdren bie armen

fcl)er iinb ungelef)rte Sapen nimmermehr beruf«#

fen morben, fdnnte man im ^all

ber 9?oth erhdrien, ba§ llngclehrfe unb ber

0pracl)en Unerfahrne, bie gelehrfefte Dodores
in ihrer ^ei§hrit ju 0cl)anben gemacht, aucl)

ju ber hohen Wahrheit beruffen haben.

'3Bir mollen baö mcrcfrijörbiöe

^end»^d}veiben eines N. Medici an feine

Sceimb, ttJOrinnen i?on,öef)eime;i t»i4)ti0eft

äf^nepen imt> beni 0 f:ein ber tOeijen gco

f)anölct wivbf befonbers abev bes fbgenann-
ten ^ermann Jictulbö (T^imifcljen @c{)rtfp

ten, p{;>ilofop^ifc|) bentt^eikt tperben ileip-

Stg^io. t7t 1‘ hier nid)t beantmerten
, ^umah^

Jen cö nicht ber ört unb bic geit ifi. 0on^
ften mir ermeifeu molten, ba§ nach biefer ^.?tuf/

fchi’ifft unb 'Q3crfprechen beö cr)errn Medici fein

einiget Ql^ort ^Bahrhcit ift, unb mit feinem

Q3uch|Taben berührt \m^ er auf Dem ^ittul^

Q3 {att perfprochen hat. ^nr im ^^orbepgang
mit menigem ju gebenefen, roann er fagt:

I. ©a^ barinn POit <$eb)emen unb roic^ti*

gen ^li'Qncpen. 2 . X^cii) 0teirt beu tOeu
fen gehnnblet* g. Üöefonbcrs aber bcß fba

genannten ^errniann Sictulbö C^imif^e
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^^tifften p^tlöföpjjifd) beitvtifCiUt* ^kt
mad^e ct e^-iDte Die ‘i)}2ai-cfrfd)i’ei;ei’, er üer^»

ttiiflet fid) gi’olfcr 0rreicl)cn, unD Dei;fprid)f

Di’CDeclcp jii beii?ei’cf|lellen/ Da er Doch fein

einige^ gehalten, unD m'd)t im 0faiTD iii ju

erfüllen , Dann erfrenö ^anMef er in feinem gan=»

$en ^Bercf nic^t^ »on iinD nod)

tt>eit ttJeni^ei: r?on gef)cinieit nnb wid}tiijcn
Tivt^neyen, alö Darüon er nur nid)t banDlen
fan, iinD fo menig Darüon \5erflebr alö ein

^O^aul^'^fel Don Der Qtalianifcben 0prad)e, ob

felber febon Dafelbjien ^vnng gemefen uiD auö
Der 5^alur Daö 3 unD 21 meijferlid) ju fdu’cpen

criebrnet. 2 * ^at er aucD Dort ^ef^

©teirt öet: lX>eifcii, ^umablen er DarDon mit

©runD Der ^a^rbeit nicl)t mebr ju fagen meif’

al^ Don Denen gebeimenunD mistigen 2irbnei>cn,

meilen Diefe an einanDer bangen
,
gleid)\Die Die

ginger an Der vf)anD. ^ann mer Dom 0tein
^et: tX>ei^en b^nblcn \DiIl, alö einem (5bren^

mann gebübrt unD jufommt, Der mu§ miffen,

maö Deflfen tTiatcviCf Praj^is, X!)oUbonjiTierta

Är<tffc unD lX>ürcfnit!g[ ifi, fonffen ga#
get er alö ein ‘3)?auN(r*fel, meilen er aber fein

Adeptus, fein Äunfls.'öcfiQet:, fein Äunfis
X>et*f^4rtbi0et:

, nod? au4> ^eirt Difeipei bev
Weifen fo fan er Datum niebt Dcrnünff^

tigDatDon banDlcn, unD 3 . Da er bein Adeptus

ijh rnie gefagt, fo fgnn er ia unmoglid) (ff)!-

mif^e ©djnfftcn p{tiloropf)ifd) beurtbreilcn.

©ann pbilDfopbi’fcb beurtbcilen, »‘d)t

enpri-
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capriciten, ^cd)Icn, livicglm, blamiren unb ea-

iumniren, DDciMt»afcf)cn unö ratfcf)cn, alö rDcI*

(bc6 Dec alten ^lappeiv Reiber '2(rt ift, fon^

bern pbilofopbifd) bcuitbeilen beiffet eine @ad)e,

bte auö Denen 0cl)lnj]en Der 'lOienfcben für icri^

fann angenommen wevDcn, pernunjftig barju^

Ico Da{; fülcbe miöcv bie^'bre uiib ‘5)?aie)m(

öÜtte^, miDcu Deö ‘iDienfcI)en emigeö ^Öobl^

fepn; miDec Die ^xcligion, mibei’ bic ©efefee,

nnb mibei’ Die {)cili0e 0(^nfft fepe^ “iOiitbm

Dew anfiofen, aiifbciferen , entbeefen,

baugegen Die ^abi’bcit begvn’flicben barlegen

unö ubermeifen, Den ^^rrenDen pon feinem

tbiim ab nnb auf Die rechte 0pure bringen,

bas’beiffet naci) unferer

'

3)?epnung pbifofopbifc^

beurtbeilen imD banMen. ^I5er aber ein foU

(bcö unternehmen mill ju fhun, Der mfi§ i,)

ein grojfcv ?iecl)t iinD ^inficht h<^ben in Die

<2b'e«hrheit in Die ^rrthumer, Dann Der,

Den er miberlegen mill. 2 .) ‘5)Ui§ er feine ©a^
cl}en nicht nur auö 9}iei)nungen unD 0chlü|fen,

auö 0pccuIationen unD Imaginationen, fonä^

Dern aut< genugfamen QBeifich^rungen, auf^ge^

macl)ten ^(rbeitungen, unD Dem ^eft^ beßho^

hen <^ßercfö fcibfren haben, fonf^en er miiC

0cl)anD unD 0pott ab.yehcn, unb feinem ©eg#
neu Daö 0iege^^gelD uberlaff^n ttlug*

^ann eö ifi noci) gar (ang nicht genug,

mann er ^^err Medicus faget pag* 2 * übrigens

bezeuge fut: (0(1>CC, bev mein ^eti^ ten»

netf Dng i^ Dicfe 04>pifft mefft \emnnb

a»
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^it bdeibt(icn , fotibem bic

lid>cn vov^uftclkn , unb atibcvcn bctannt

ma^cWf aufcjefe^t, iifit) jölfe mit* leib fc)?n,

nj(tnn meine tcblid^cn Zbft(^ten anberf^

foltert itiiföcrtommen ivctbm. 3t^ni pag. i o.

fagt cvf Das if^ nja{>r; <ibev es ^abcn cs

fdjort artbcee gefügt ^
unb Sictulö

i)at cs nut mic^eu rtbijejcftnebert, ein Bafi-

iius, cirt Flame] lus, ein Bernhard^ fc^mbert

0anQ aiibees, fle micflen t|)i*e (Beb^rtcfeit

Ofbentlid) aiiseinanbce, unb fte f^rcibeit

dis Ulanner , bte <l>rbn«ng im Bopff ge»

^abtf ein jeber ^at n?n6 bejbnbers, unb
malt fte^t vocl^lf baß fte aus ber

j:un0/ eilt ^t^tiilb aber ift alles in allem,

er feftreibt ruie Bernhard, töie Balllius, ruie

Flamelius, u* f f.
jebocj) o^ite <r>rbnurt0;

c^tne tOiflenf^afft, unb i?ermucl>lid) oltitc

££rfai>ruit0* 2lus meiner i£rfa^ren|)eit

loeiß baß offters bie befFen l1Tebica=»

fitenten nicjtt be^ allen tHenfclten einerlei

UC)ur(fim(j buben, unb es muß mobl eben

(b auc{) bey bem öroßen l^nebicament, bem
Gtetn ber tUeifen jeprt, bann biefer foll

nid^t nur ^efunb, jbnbern au4> flu^ unb
vevnmfftig machen, bep ^letulb aber muß
es beröleicb<^u tPurefung nirftt buben, fom
fFen Ware es unmoglicf? , baß er jb fc^le^it,

jb perwirrt unb fo niebettvni^tig gef^vie^

hen i^ättCf voenigftens wurb erbefler bu*

hen beweijin Tonnen, büß 3(bam ben ©tein
bep
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^CL* tDcifert tni Patcbis ^emctd)t* 0o tt^cfC

fniD öcö öi’DjJen <^elrbcruffenen ^^ilofßpben

iinb Q3eurt^ci^i’^ ^orte über

mtfcl'c 0cl)i’i|fren.

^}?an fi'ebet abey nun femeewe^ö, ba§ a‘

1.) mit (£’rfürbci’Iid)fcit iinD ^emei§?(^runt)en

barle.qet, Da(; £e5re, 932ennun9 unb

0cbi’i(iicn faifcb/ iri'i'A unb betruqlicl) feye,

baj^^fUe miber bei’ 'Reifen Se^re, ^xeligion imb

©efa^e, mibev öcö "i^tenfe^en ^'Boplltanb, mü
bet bic i!ar.bö^^eri’Iicl)feit, obet,mibey bieij^re

©Ottce; 2.) crmcifet er nicI)C motinn b(e

^abi’beit ober ber ^trt^üm befiele; 3.) be^»

meifet er aud) ntd)f, ba§ eine beflere ^^eijnung

unb Sebre fei;e, bann bce, fo jkrulb beget,

tinb 4.) ob er fd)Dn| an ©ibtt bezeuget, ba§ ee

feine 0d)rifft nid}t ailfgefebef, jemUnb barburc^

ju beleibigen
, fo oergiffet er bod) ni beiocifen,

Ärajft rocjfcn er, als einer ber fein Adeptus,

fein TSmii^Tdefi^et

f

fettt Difcipel ber lX?et-

fen ifl, tinb ber n?cber ^ktulbs no^ ber

flitberen xt)at)ven Kuii(l=ÖeftQeren 0^rtfp
ten ni(i>t rerfte^t/ niefjt einfieij^et, nö4>

begreiff^n fan, mie er bann mit v^riinb bcc

^I^abrbeit fonne, molle ober oermoge eineö 5^c-*

tiilbö ^bomifebe 0d)ri|ften pbilofopbifcb beur^

tbeilen. ?)'iid)t glauben mir, ba§ b^cblen,

fri'ieglen
,

capriciccn
;
blamiren unb calumniren

pbilofopbifd) beurtbcilen beiffe, ober ba§ eö bie

äveligion unb bic Öefabe ber ^b^^fopben mit>

bringen, folcbe^, ob gleich ber fei» Slpoftel an

perfd;ie,#
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toerfcbtclJencn örten feiner @enb o (Sc|)re|bert

btc ^biiüfcpi)ie biefer ^clt eine '^b'-^r^eit Por

nennet ic. ^ann aber biefe^ wäre,

wie es mebt i)i, wabrlicb wir mußten qej^eben/

baf’ ber *f)err Medicus ein groffer "^Nbilofcpb

fepe , unb ba§ er fein ‘3}Jei)krftucf trefiieh ge«

macl)t bitbe, mithin er für ein ©eneral ^ 5}Jeu

f^er jii bAltcn unD ijii erfennen tCi

^ann aber J^ictiilb in feinen 0fbrifften

lefjret unb bewu^rct/ ba§ baö ^veffe (0e-

jjcinintig, bic tiefilenö peeborgene ^ßijfcn^

febatft, bie |)öf)C ÄunfI ber weifen ^eifler,

eine Cöunbe (BOttes, ein (Bunben = (0e*

ft^enef beö ^^eiligen (Beiftes fepe, bie ba allein

' Pon 00 $'$ Jii erbitten unb ju erlangen ijb^

unb bie ©Ott nur benen gibt, bie

unb i^ren ^iad))len lieben, fagt Aifidius unb

Raymundus.

^ann nach ber ?e^re beö fei. 5lpojTel^

bie fXBei^beit biefer flßelt pör ©Ott *^,borl;e{t

unb ^arrf)eit iff, i.Cor. 111. unb fie nicht bie

wahre ^Beif’hfii bon oben herab fommt,

Jac. III. 2llö bie in feines 03?enfcben ^erh fom?

tuet, eS gebe il)mS bann ©O^"^, Sap. VII.

ßlßelcbe bie ^elt i^war hütet, aber nicin per^

fleht, unb fiehet, aber nicht merefet, Jef. VI.

Math. XIII. fonbern batj bie Reifen biefer

<2Belt ^inen Perbitterten @ifer unb

ihrem »gierten halben, Jac; III. unb barum

©ünbe würefem iOa boch bet: feU Sohannes
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in feiner n ^piflel im iii. Cap. lefH’ef,

Pie 0imt) Pom Teufel fepe, unD Derben#*

fei t)(e @unD im ^?enfcl)en murefet. 5llö

melcl)e Parinn heftetet/ ba|5 feinen ^rui»

bei- Raffet, t)a§ berfelbe fei;e ein ^DbtfcI)Ia9er;

unb ba§ mir follen @Dtt lieben pon ganzem
»^er|en,^bon ganzer 0eeIen, ^unb allen un^

feren .^rafften, unb iniferen ^^acl))len alö un^

felbflen /
Matft XXIL Jac; IL

^anri bi^ ^inbet biefeu 2ßeII nteb^ bec^

fielen bte ^inge, bie beö ©ei|leö.@Olteö finb,

I. ^or. 2; 14. unb bie mabre Feigheit nicbC

mobnel in einer boggafffen 0eele, Sap. I. auc^

baö £iec!)t feine ©emeinfcbajft bat mit ber §in^

jlernug, JoIi;L ^ie fann boa) ber JÖerrM^
dicus cineio Sictulbs ^bDttiifcbr 0cl)i’ijften pbu
lofopbifd) beurfbei(en> unb mit ^ecblen, 0trieg^

ien, Gaprkiren unb Blamiren pernunfftig be^

banbien, ^an er fagen , bag er ©0'$'^ liebe/

unb mit ‘^CBabrbeit bep feinem ^cabmen fcbtt>ü^

ren, febe er bocl) in beö bDd)f^li9‘?n Slpoffei

3obctnne5 unbetrieglicben Spiegel, mann er

fugt, Jok IV, 201. ^ann /emanb fuget er lie>

be unb buffet bocl) feinen Q3ruber/

ber iff ein £ugner. .^ier fiegt er fein mubre^
Contrefait unb Slbbilb; feine auffere unb innere

©ejlalt, feine "ißeigb^if unb feine 'JBiffenfebaft

in ber b^b^n .funfl Akhymia, unb Joeurfbew»

lung beö Stct«U>a ©cbi’iffteno

€ ®ang
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^attti iDie fann eu fagcn unb saigcrt ffic

cilö t)ci’ fein ^et^ fennc, bnf ee

ferne 0i^nfften, ni4)t iemanb bormit $it

beUibi^cUf aufeeje^et {)abe. ^ann er

nac!) feinem ^erfpreeben nlcl)t ein einiget

®ort geleiftet; fonDern nur capricirt, gejluicgi»

lef unb gel;ecl;let ^at, mithin ifl: offenbare, ba§

er bon Der ganzen Alchimie nicl)tö tjerfie^

unb niebtö miffe, fonbem fein Einiger grcec?

iinb 5ibficl)t gemefen, al^ mit bebacl)tenr'^Div

fa^ einen Sictnlb ju beleibigen, unb für ber

®elt fünefeub HU machen (nicht glaubenbe,

ba§ meilen berfelbe in feinen 0cl)riftien fiel)

l^atlbernehmen taffen, ba§ ivann femanb fiel)

iDerbc unterfangen, i^ne ober feine 0cbri|fteti

einjufallen, unb felbe ju capneiren,^ ju fKchten

unb JU firieglen, ober fonflen barubeu ^orb

iirtb Dvaacl) 311 ruffen, ba§ ber ober biefelbeti

ohne Stntmort verbleiben foUeiu 9}]ithin ber

^err Medicus ohne 0Drge beglaubte ju fepn^

Unb vermeinte bic fejle ^ergmifferung ju hao

ben, bag niemanb ihne barüber ju^ebefeheit

iverbe^ er aifo nach feinet ^er^en^ ©ebunefen

feinen ©eiffer au^ldtfcben unb fein g)?ci|lerüucf

verfuebenfonne, berfelbe mu^ aber bie ^erme<»

tif^c TOori pag. 25. nicht getefen haben, fon^

fien er barmit [^u v^aufe geblieben, unb erfe^

hen haben folte, baß eö ihme nicl)t merbe ge/

lingen. $tllein wie gefügt, er glaubte ba§ Stc^

tulb fo viel »öerh nicht ho^^ ’^tue al^ einem

fo groffen iveUberuffe:nen Ciitico, obet folte ja/

gen
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gen Capricieux, unter klugen treffen beröe)

hiermit fein ^ejeugen an Öött ein freüel^

iafftc ^o^&eit/ Die DerDient eyemplarifd) ge^

l^raflft 5u n?erDen*

llnb rrie fdnn er fagen, Da(? er barmtt

»jolle bie XV(t^vf)eit beittlic^cn vovtvagetlf

mtsein(;nt>ev tuieflen, imb anöcren begannt

machen. ^Diefeö i)l balD gefagt, aber fe§r

fcbnnir, unb Don Dem ^etrn Medico iinmüg^

lid) ju erfüllen; bann n)afd)en unD rütfebert,

calumniren unb bkmiren macbef Die @acb
uicl)t auö, fonbern Die ‘$:bat folt eö ermtefert

haben, falf i>ie für, xoa$ bie

XX)al)tl)citbeutlid} Dor3Utra{jen
, «nb aus»

einanbet' pn wtcflen, unD mie Die#

felbe bcut!icl)en Dor^utragen unb befannt

machen, gefcl)eben foUe?

?Racb unferer ^infiebf bcijTet einen Com-
mentanum Über eineö anberen ©ebrifften ma;*

eben ,
unb in bemfelben bie ^erbanblungen bie

Der ^futbor nicl)f^aüjiu beutlicb beraub gefügt;

beutlicber, bernii^ 311 fagen, ju

entbeefen, unb befannt ju machen, bamif fol^

che manniglicb begreiffen möge. CRun baffe

eö bie (Scbulbigfeit erforbert, ba§ Der ^err
Medicus 5u erjl ermiefen, njmtrt unb wo Sie*

tulO in feinen 0cbrifftcn efmaö angebracbf/

baö I, nicht Deutlich/ bernebmlicb, unb nach

Der Reifen £ebce bernünfftig, 2, über ba^ e5

ibiber bie ^abi^beif fepe. Öa aber er belTer»

£ 8 fein^
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feinet bcybrtnget, fonbern nur becblef uni)

j^rte^tet, unt> fein ßan^eö ©enb^ ©^reiben

tnic Calumnien unb Bkmirungen anc^efüllet, fo

l^at er nid)t pf)i(DfDp()ifd) bcurtbeilet, fonbern

(\U ein Capiiceniad)cr, gelberer unb ignorant,

gebecblet unb geflrieölet, ju feiner eigenen

0d;anb/

Unb \vk !ann er mit ^afn’beit eines red)f^

gefinnten ^bi^ijlen fagen, ba§ ilnne leib fepe,

fo feine rebiid)en $(bftd)ten anberft feiten auf:?

genommen merben* <jH5eIcbe 5(bfid)ten er ge^

fabt, unb mie reblid) Diefelben fcijctb baö be«?

meijet fein fdioneS ^eref, alö in- meld)em er

tieleö t)erfprod)en aber nichts gehalten, ©a^
her mag es \i)VAC leib fepn ,

ba§ feine Stllfani?

herepen, feine Caprices^ feine Blaminingen nicht

(lufgenommcn werben unb bie '^ßurefungen ha>

ben; bie er fich barmit Porgdiommen unb ge^

wunfehet. ^ann wir glauben fbllen ba§ fek

ne Slbfichten reblid) fepen , fo hatte er erweifen

feilen, worinn feine Oveblichfeit bejiehe, unb

was er mit feiner 9!Cßei§heit unb mit feiner

®iflenfchatft ber^ßelt bienen wolle unb mujfe;

<2BaS in feinen ©chrifften hnbe , baS

nicht richtig /epe, unb baran unwijfenbe 0cha^
ben leiben lonnen, mithin er fclben entbeefe unb

barfur wahrne, bamit wir ihme ^anef wiffem

^fDa aber er bejfen feines aufgebracht, noch

öirch nichts SehrhajfteS nnb Q3orfheilhaJffeS be^

fchFi’tben, fo iff fein ganzes 0enb^0tht^^it^^
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nfcr)fö anbci’^ Capn'ce iinb ©friVglerep,

i&ie il;me anjlat nuv 0cI;anD bctDcifcn»

©amit ii)ir öbcr na^cr fonimen, fo müfleii

n)it nocb cm roenlg feinen Q^oi’traö etnfeben,

unD im Q3orbcy(5an9 ctmßö n>enigeg Darauf

antmorten, er faßt: ^as ifi ivaljv weta Jic#

tiilb läget/ (ibcv c$ ^aben ahbevc e$ Urig*

f?cns be3euget/ nnb Jictulb f)at es nuv
n?ici>ct: abgcfcfjncbcn? ^attc Der ^err
Medicus 1. ben?cifen füllen bpn a^em Jimilb
Die 0acl) abgefcbricben

,
imD 2. Da§ eö nicht

erlaubt fei;e eine Wahrheit Die einer felb|reri

approbirt uiiD,erfahren ^at, nicht faßen Dürffe,

n>ann felbe bon aiiDcren fcl)Dn gefaßt aorDen

ifi; ein febr cui-iofer Criticus. ^{llein ferner^

erfaßt: Frafiilus, Flamellus, Bemliardus', fci)VCi»

ben gmitj anbers/ fte rpicflen ifjrc (Beban?

efen örbentlid) aiiseiiwnbet: / imb f^mbert
<;l6 tnanner bie <Drbm;ng im Äopff gc-

^abtf jebet* pat n?ns befonbers/ uiib matt

fic^tf bag fie aus bet*^i*f<3{)rmtg gef^dcs
bcn'i ^Bir Dienen hierauf imD antmorten/Da§

eö ntc^t ,u5abt* fci)e, Dah Dicfc Drei) '3)^anner

nach Dem <^auptsGat5 unD Der 4<Jiipt*

t.e{)te Der 9:Beifen anDerö ßefchrieben hüben
alG ^^tctulb.

^
5(uch i|t eG iu(^t voa\)tf Da§

Dicfc Drei) ?3ianner ihre ©cDancfen ot*bcndi4>

caieeinanbet* trieflen ,
öbet* geiricFIet f)nbein

fDehßleicl)cii iff eß niept tröf)t*, unD eine ßrojfe

Unwahrheit/ Dahjebct: tras befonbers habe*

(E 3



^Dann m\m u \Dave, baf? Mefe

örci) anbci’ö c;cfcl)i:ieben/ unD ä\t>av auö<5Tfa^<«

cin\Stct«lb aber pf)ne (5rfa^rcnf)eie

unD ü^nc ^iffenfebafft, jo mußten \T)ir

ge^mungen al^ ein ©cb^i^armcr uni) ^etriegee

gcfcbn'eben haben /
ba§ aber S^ctiilb fetit

ö^ei* 23ctrie0et*^ bemeifet in^

^ej|en Djfenbahe/ einerfeitö [eine gan^e Jjant*^

lung; unt) anberfeii^, ba§ t)cr ^err Medicus

in fetnem ^cijrcibeit öaö mit deinem ^aat

hem^xt, er auf bem Cittul x>ct[pxo^

4tcn, barbei) auch ba|? er fettt Adeptus, fein

hin Äun(l.r)c#anbiöer,

tmtt)in ^ev Weifen ^ci^xifften md}t vex^

fief)ex, nlfoSicCitl^m4>tbeuxt^eilen; noäj

Z>effxn ^fi>xifften^xvebex fut*» noep wibex

t>ie 0eb4d)tcn confrontiren tcin» 5^lucl)

ihme unmuglicl) 511 iiMiT<Jn, jeglicher ge^

fdbrieben hat/ folglich fiel) felbf! auf baö ^laul

fchlagt. 2. ^a§ Diefe Drei)
‘

3)lanner ihre Qpcf

ianefen ni(pt oxbcntli^ ou^einanber geuuefi»

let haben ^
ern3eifet fid) flaV/ ba n^eber ber

^etr©egncr npd)p{el taufenb anberc, bie fol^:

tl)e lefen, fcibige ni<pt perf^e^m; ^unb nidpt

bcgreiffeit fonnen, bann fonjlcn t^ann fie

ihre©ebancfen erbentlich au^einanber reicfleten,

imb betulichen barlegten, fo muhte ber ^lerr

Medicus [eben ma^ Wahrheit iftf maöbieho^

ße ^imj^ fiir ein ©eheimnuh fepe, unb bah

gictulb mit benen hohen Äf^beifranbigm

wibcrtDartlö foitbcrn einflüuniii^ttt
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^a§ tiefe trei) !)}?anner ieejIict^K befon^

tei’ö habe, iji gar ju abgefcl)macff._ ^Danti

cnüiijeterö ijl Die to^e Ä'unfl eine einige^ otec

nbßi’ ifl manißfaUig* :;yfi nun fi'c eine cinig.c,

UM'e ft'e cö Dann* i)t , unD alle n?a&re ^'’J^eifen

teffen bezeugen 5 \x»ie fan Dann ;cgfi'ctet:

befonDer^ f)abcn. {5)ann gicici) n^ie Die ^ol^e

^iinfl eine einige ifb, jb ^at fie auch nur eine

einige ttlatevie Dai'inn fic arbeitet, fie §at eine

einige Praxin, Daöifr, ein einiget* IX>C0, V)Dm

Stnfang btö ju i()rem €'nD, alö Deö 0fein^

^oUfDminenl;eit* ©ie bat auci) eine einige

XVnvciungf Da fie Daö ÜnDolIEonimene 511 fei#

ner Q3DlIfommenr)eit bringet. «SBann nun fol#
'

^e eine einige ifb, iinD aber er »orgiebt, Daß

/eDer befonDerö tabe, unD gicidbwobl fßl#

^eö nicl)t eriDeifet, roorinn Daö Q3efönDere bei)

ieglid)em be|M)e, fo ift feine Sillfanjerei) offen#

bar, Daß er nicht i)et)M)t wat« er faget, imt

fein Vorbringen ein ©eroafcl) alter V^eiber.

Sillein ferner, iMnn^r fagt: Jictiilb cbet i|^

dies iit allein, ev fd^ceibet wie Bernhard,

jr>ie Bafllius, rpte Flamellus, u.
f. f. jeböd)

ci:)ne ayvöinwgf cf)ne Wiffenfä^afft; iwö
ohne i^rfnf>ircn^eit. (Jine abcrmal;! curiofe

Critic, oben fagt Der vg>err Medicus, Daß Dicfe

^rei) gan^ anDerö febreiben alö gictulb, bi^*-’

aber fagt er, Daß gtetulb fcl)reibe irie tiefe

S)rei), ausgenommen ohne örDnung/ ebne

fIßijTenfd)afft, iinD ohne (frfaßrung; beifTet

tiefes nicht mie Die Harlec^uin fagen, reime

C 4 Did),
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l)ic5, ober ici) freffe ^icI), jebod) tfr unrnS^^
lid) fDlcI)cö ju reimen, fonDern eineö bon bei)^

i)en mu§ eine (BenevaUAitiSen imb .

f)eit feyn^ eö fann unmoßlicf) n?af)r fei;n, t)a§

^ictalb or)ne örbnung, o^ilc QBifTenfcbafft,
imD D^ine (^ifaf^ren^eit gefc^rieben (;abe, Dann
$(bfcl)reiben machet Die 0acl) nicl)t auö, unö
u'er D^ne, Dt;ne, o&ne fd^rcibet. Der fd)reibet

wie unfer ^err Medicus, Daö ijl, alö ein

unD in feinem (^emud) beimirrfcr ?D?enfd),

Dann waö er an einem ört betätiget, Daö mi^
Derrujft er an einem anDem, <3Bann Jictult»

B^ne, D^ne, e^nc fd)rcibef, [b fann er /a nid)^

fd)reiben wie Bemhardus, wie ßafilius, wie
Flamellus; foiiDem niu§ fclbigeii wiDerwdiv

d’ö f^*)n, Da§ er aber foId)e^ nid)f if!/ bej^eusi

^jet Der ^err Gegner felbjien, wann er fagt:

Stctiilö fd;reibet wie, wie, wie, folglicb ifl

wahr, waö wir oben gefagt, Da§ Der

Medicus Bon feftr fd)lecbter ©emütbö^Difpofi-
tion fepe, inDeme er fid) abermablen auf
Dai^ 5)iaul gefcblagem

5(üein ferner bei) unferem @cbri|ffi'0fei^

ler wann er fagf: et fjnbe es ans Det: i^t^

fnf)nm0 , Dnf pfftecs eine tUebicin tud>c
bey allen perfonen ^leidjen EffecH: wiircFe,

woraus er f^lieffe, ba^ es bey Der groffeit

ttTeDiciii , Dem 0tem Der tOeifen aucl> alfo

jepn miifie, inDente Dicfer ni(^t nuröefunD
fouDern an^ Flu0 nnD Pernunff(:i0 niac^jeu
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f<>n* hcy bie^ktt EfTecH:

nic^t Qet^aUf fouftctC^v nic^t alfo vctxoitvt

imö ^cf<^vieben t)ättc^ xrenigfletts

nJUL'bc ev bcffcv ^abcn beweifen fonnefi,

2(öam Öen 0tein bev Weiten im Pa-
t'rtbis gemöt^t? ^ßtr fagen 9lcicI)fQ§Iö, Da§

unö gu6 ber taglid) fid). crnuqnenben :^oifaI«

len^cit n){)Tent) ijl, ba§ bie 'D}?ebidn obei*

na;en üon bem unteren 9vang bei; aflen ^eiv
feben nicht 9leicl)en Eflfed njurefen/ aber

xoab>t unö eine ipr^lugen ift eSf baf' bie

öroffe “iDiebicin, ber 0tcin ber <2Beifen flug

iinb bernnnfftig nmebe ober machen folle,

mahlen biefeö eine unmitelbahre ©nab bon

i|l/ auch i|l ec> eine ett^^^eneml Ca-

lumiiie rnib 7(itffi)nitt baf? gelehrt

habe, ba§ 5tbam ben 0tcin ber ‘SCBeifen im
^arabiö gemacht, ibohl aber ijt mahr, ba§

er in feinem eblen ^>ei1cn pag. 6o. gefügt: baß
2(bam bet i^tfte gevbejen, fö beu (0rimb

unferee Univerfal - ^ebictit hefeffetif unb
mit: aus bem parabis getragen, unb baß
xx?er es laugnet, betreibe ein t^rg»0opj)ifi

unb ^etrieger fepe. J^icrau^ fan ber geehrt

te fjefer abermahlen erfehen, mai^ ber ^erc
Medicus für ein herrlicher unb groffer Philofo-

phusjß, unb ibie lieblüö, mie abgefchmaeft,

mie übel gefittct, unb tbie unberantibortlich er

hanblet, unb feinem ^23erfprechen nacl)fDmmt,

alfo ba§ er in feiner phiioibPhij^)en ^eurthei#

lung beö Jictulbs 0chrift*ten melt

€ T mehr
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tncjc 5fc^nIicr)F(?it l^cif mi’t*etnctti (^rfe^Calum-

nianten unb CapricemarfKr bann mit einem i?cr^

nimjftigen p^ilofcp^ifcben Q5curt^eiler Sbpmi^

fci)cc 0cbrifftcn, jiimaf^ien er in feinem 0cnb«'

0cl)rciben nicI)tö^]3biiofopbifcI)eö be^anblet ober

beurtbeilct, fonbern mir pcrleumberifcl)e ??inö^

bencfungen, calumnifebe, calmübrifcl)e Uebeli»

mollenbeit, 0cl)nlfücl)fffcbc Q^erbrebungen unb

licblofe '^eifebrtbeiten ber 0innlid)feiten, mit

StuölafTung bei? Zexts

,

unb gu^»

fe^ung feinet ‘^aiiöbrecfö aufgebracht , aB
mormit er feine ^*pi|M angefullt, umbarburcl)

einen Stcnilb unb feine 0cbri|ften bei) ber ebtv

baren ^elt flincf^enb m machen, ©a boeb,

mann er beö 0cbri|ffen pbilofopbifcb

beurtbeilen, unb nach ^anbmercfs^öcbrauch/

ol^ einem ebrlichen ^^eifler’ gebühret,

mollen, er fid) m'^'^tbin kgitimiren unb juilifiei-

ren füllen, ba§ er ein 9}kirter beö »öcrmetifd)en

J^anbmerefö, baö ift, ein^Bcfibtt heö 0tems
ber "^Bcifen, ein Adeptus Hermeticus, ein

mdb^hciffter ^epher ber geheimen '^Biffenfcbafft

ber hob^ti ^unfl Alcliymia, unb aller berfelben

an^ unb abhangenbe ©eheininuffen fci)e, inbe=?

tue ber ehrbaren ^Belt mehr alö genugfam in

Riffen unb befant i)i, ba^ alle bie, fo feine

Adepti unb ^'unffperjfanbige finb ;
eine^ Adepti

unb Sictulbs 0d)i’ifften nid)t philofcphifd) bc^

ganblen fonne, fonbern ba§ foldje, bie fi^

beffen unterfangen, nur 0d)marmer, Idioten,

Ignoranten, Capricemad^Cr ,
Calumniaiiten unb

Blamirer
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Blamier 9fBar)r§eU fmt), imb bfö feine

Si’cflere 9[B{flcn[cl)att*t unö ‘^ciß^eit öon bec

|ü^cn 9Ö3a^rf;eit unD geheimen ^unff ^abert

imD befifecn, al6 ein «äßagenfcbmiet-^^acbcc

t)Dn bei' 2(pDtbecfeii'^unfh obec aiö ein 0e^
cieti»5iuöFe^i’ei pon bei Afironomia, e^ tvaie

bem K^jeiin Medico ir-eit lubmlicbei unb lobltV

cl)ci gea^efen, aann ei niit®iunD bei^Tßal^i^

un^ peificbeien unb üon i^me fagen unb

eibniten Fonnen, ba|; ei ein Adeptus, ^unjl^»

^efi^ei unb 5(nt5ciir)abci an bem fo boebbe^

inbuiten unb b'xbgefegncten ^tein bei Weifen
fei)e. bnf ei nui NB. NB. NB. aus jetnetJ

^vfapvun^^ f)ahe, ba^ bfftevs eine ttXebi^

ein ni4>t bey allenPerjo^nen einevley Witt=>

cFimg^abe, alö aoiauö ei fcblieffe, NB. NB.

NB. ba0 es eben fo au4? bey bem ^voffen

Medicament bem 0tein bet* Weifen feyef

tvelcbeS cincifcits bat> üL'Uige ^eFantnu|5 unö

$ÖeiDci§tbum i|]; ba^ ci Fein ^'unfF^lßefibec

'unb ^unflüeijFanbigei, anbeifeits abei feine

grcjfe iguorantifebe ‘^eijjbeil 5u ^age legt, ba

et odieux, fans Raifon, fans Prudenee, fans

Sapience fcl)lief[ct, unb uitbeilet alö ein 35lüb^

finnigei, bei feinet ^emiitbö naiiifd) unb nicht

*g)cri beffelben i)F, bon gingen bie ei nicht

aei§ unb nicht beifleht, bie eijctn '^ag nicht

cefeben unb nichts baibon geholt alö a^aö bie

Reifen in Vexar bai’bon fcl)ieiben, benen ^bo^*

len einc^7afcn ju macl)cn, mithin feine ©chlu§#

golge unrichtig
,
unb nichts bann auöjFieicIxnbe
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Capricen, Blamil’Uligm Unb Caliini-

nien, oDei’ i'di'u naci) bem QBe.o bei* >2iebe

bar^jon halten, unb ivdI;! bencfeii, ba§ cö9\c^

ben etneö ^enfeben bcc am bl^tßcn lieber

fcanc^ baniieber liget, ber in feinem ©emutb
turbirt i|?, in n)elcl)cm 0inn e^ auci) Jictulb

bei’flebet, unb als^ eine ^arreiv.‘^rancfl)eit m*
lacbef, jeboebabeu bei)bicfcm 5lnla§al^ einQ[5or^

(tab bae ^ t otbi^c bemerefen moden
;
baö 'SBci’cf

aber, mie oben gebacl)t, fomobl baö 0enb^
0cbi’eiben alö ben Apendix , ba er bon bem (Jb#

len perlen, bem ^i’obiei'?0tein unb ben Nume-
rus, ber Cabala miüica natura banbiet, Unb ba^»

rinn er feine 0?arren<^^rancfbeit gemaltig ju

^agegieber, merben ju feiner Seit, mann@£)tc
©efunbbeit unb geben j^cl)encfet, beantmorten^

bifmablen aber bicr baö (^-nbe.

24. Baco (Rogerius), ein geibcfener

örbenö#0}?ann unb groffer Philofophus- Qhy-

micus auö ^-ngcllanb, b^^f ^^lacbmelt biele

unb b^t^t’licl}e 0fl)rifften f)interlaj|en, bic ba

alle bon feiner greifen ^ei§beit, gicbe, Ji’onim^

feit unb benen befibenben ©ebeimnuffen ^eugen*

(E‘r mar ein “^O^ann feinem Ciiaracdrer gema§,

unb nicl)t ein Necromanticus, müi’fur ihn feine

geinbe au^geruffen haben
;
bann er felbfrcn fiw

get: mie ffimmet ©b^^ilhiö unb Belial überein?

ober, maö ^at baö gicebt mit ber gin|ternu{,'

für eine ©emeinfebafft? ober, fan auch aii^

einem 93nmnen füjfeö unb bitterem QBalfer

quillen?
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quifkn? ober, i|>^ m'c^t oifo/ ivann ein 0vc(cb

mit fiel) felbfl iincinö ift, fo mu^ cö j^rfaUen?

0c^ett)ocl), lieben JccunDe! mit beDben^ugen#

imt) betrachtet mohl / mie eö allezeit ergangen,

ba§ nemlicl) alle fromme 0eclen gebaffet, unö

bort ihren Jeinben alö beö ^eiifelö 3n)iriimen^

ten nnt) ^erefjeugen gelafTeret, berfolget ui^

jum '-^ob iiberantmortet morben finb.

hat hoch nicht ber ^ö^rr 3^50110 bon bert

geijllofen »53ei|llid)en anöjlehen muffen? bann

bebenefet
, bor 3hmc imb nach

nen getreuen 0eclen in ©Ott«^ für ^ein/

£iuaal, 5(ng)l unb harter, ja ber '^ob felb^

jien dngethan morben, ufio aud) noch h^tdigeö

^agö angethan mirb? 0efchiehet folcheö nicht

aüeö bon ben ©eifllofen, fogenannten ©eijlli;»

(hen? bie ba bat? lüecht ber ‘^Bahrheit nicht

bertragen fonnen, fonbern auf eine gan^ de-

fperate <^ei§
,

bie £)berfeiten, alt? mann fi^

ihre Q5üttel? Unechte mären, aufhehen, um
ben gebenbigen bon ben ^oDten auöjurotten;

unD mo biefeö nicht hinlänglich ifl, ober eine-

Dbeifeit fich nach ihrem 'Rillen nicl)t berffehen

mill, auf eine ganj erfchrocfliche ‘2Bcife in bie

unterjle ^olle hinunter fahren/ Den Sucifer

ober Q5 eeli
5
ebub hrraufbringen> fich ihn^e ber^

binben unb^berfchreiben, nur bag fie ihr^or#
haben auöführen mögen* <2Bie lepber (^jrem^

pel in ©tettler^ 0tabt;»€hrDnicf pag. 580 .

ju ftnben jc. 51(fo hat unfer felige Baco me^

gen feiner 5JBeiphcit unb feinem frommen £e«»
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ba i^me m fo grof»

feö innercö unö duffcrcö ijcd)t gegeben, fein

tbcureö £ebcn, \m einige bet;aupten, anbeve

<tbcr baß v55egentbcil

^bniifl-en enben muffen* <5ß fommü aber ben«»

nüd) aüejcit ifi biefem Sfußfprud)- unb ®Di’t

bet (Erfüllung: ®r E)?arren unb

ben beß ved)ten ^cgß \>erfebleü, febet mie bie^

feu anjebö in bet J^crrlid)f'cit iff ,
mir aber (ei>

ben ff3ein jc. 9[Bir recomme.n(lircn biefeß t)Dcf)0

feligcn ‘ü)tannß . 0d)rifften aUeit ^iebbaberen

ber^aprboit, felbige finb folgenbc:

a. Radix muadl, obCt tX)Urt5Cl btt

roclt, ein Q3ucblein, fo einem ^Infdn«»

gcr groffeß £ied)t geben fan*

b. Epidola, ober 0cftbf4)t:eibert t)On

Reimer tOimcfung Oer Äunf^ «nö

Hatttr, ein licbeß^boUcß '^Berctleim

'

. c. Medulla Aicliemix, fo aud) Cin ^tKX\U

d)eß ^Iicblcin iff.

d* Tracdat r>on öem (Sölb* 1

e. Tra(^ät X>ön btt Tiiidur Antimonii. I

f. Tradat r>ÖIt btt Tindur imb (Del i

beß Vitriols. J

. ©iefe brei; ^raetddein finb aud) furlrcfp»

lid), nur foU man fie md}t naef)

bem ^ud)ffaben berffeben*

. ^^ud) ligen bam nod) biele Manu,
^

feripta jii ^mgellanb ber^

mabrd, Oie biefet ebrlicb^ ^anit

gefebw
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9cfcf)riebcn bab^tt foO, barbon dn
Cataiogus in unfcm tg)anben ift*

Barcius, fic^c Gloria mundi.

Baruch
, fic^C Donum Del.

-24. ßafilius Valentinus, ein Pater obct

Frater '^ciicbicttnec örDcn^, ein

lebi’ter unb erfabunec TOiann, unb n5af)i’f)aftec

Adeptus. . er gebürtig., tvc§

er geitcfen , unb in tt)clcbem €io)!er er gelebt

babc, tüolien pir mit niemonb fireiten,, fon#

bern unö begnügen ^ <)a{j er -ein Adeptus gerne#

fen, ber groj]e l?iebe gegen bie 5^ac|)melti be#

feflen, inbem er bie 5\un|^ unter allerbanb

0inn^^ifDeren unb ^xemplen borgeflellt, ja

alle ‘^anbo^riffe, auch bie primam Inateriam

an Drf unb 0telle fo bcutliä) befebrieben l;at,

ba§ eö feiner üor if;me fo get^an; bocl) obfebott

er fo beutlici) unb cffcnberlig ijl, füll jKcb bod)

feiner rühmen, baf’ er ibn ücrilebe, er miffe

bann mehr alö ein gemeiner ©oppilT; banit

Bafilius i|! nicht fo frengebi^, mie er ficb pr«-

fentiref, tmb man ibn barfür anfiebt, fonbern

er ifl mie ein ^oef, m6 er an einem Ort
feben Ia§f, baö nimmt er an einem anbern

Ort mieber juruef: 'Jßer aber einmabl Den
©runb feineö erffen 0cblüffele{jamt bem Jünff#
ten oer)iebet, bem fonnen Die übrigen auch nidbt

verborgen bleiben* ^Ir recommendiren feiuß

©cbn’fften allen. Slebba&eren# tiemficb/ wa«
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feine acMe iin.ö ml)te 0cl)rifftcii pnb, m’cbf

untei’fcbobnen/ alö n)elcl)e 0Dpt;ijt:crei) unb

gen fi'nb, Die Darum in Der jmepten 0a§ Dor#

fommen mcrDert, unD Deren er fiel) aud) mürbe

pefcl)dmet buben bei) Die 0cine ju le^enr feine

achten ©chrifffen aber fiuD fol^enDe:

a. X^om-örofTeit ©tein bet* ii^valteti

tOeifeit, cDer Die 5n>ölff04?luffel,

Darinnen Die eDle ^iffcnfcj)afft unter

einigen ^arabolen fet)r ücrnunfftig Dor^

gel^ellt tfi, Doch mirb fcl)merlid) jemanb/

a(6 ein mabfer JCßeifer fie Dcrf^eben,

meil eö Da Don ©taffe! ju ©taffe! Qtf

l)ü* darauf folget ein ^inbang ober

^ieberbolung Deffeu; ma^ in Den

jtmolff ©cblu§!en entbalten iff, Darauf

Die/iiBabrbeit in 5crfcl)ieDenen ^beüen

fan eingefeben merben, unb miempbl

Diefe Repetition famt Den 12 ; ©-d)lu§^

len nicht gar Deutlich finD> fo reconv

- mendiren mir fie Doch Den Öebbaberem

bi X)ört bet llditert XVclt be$ menfe^»

li^en Äcibs mtb bcffbft l)Ot)^v ttli»

bicirt# t>Of1 bet* Phalaga Urtb Afa,

ein febr Heiner ‘^ractat, Darinnen Der

S^Utbor gejeiget, ma^ prima materia

fehCy eö mirb Den £iebbaberen beffen^

recominendirt« ^^iO Aiitimomums-
'

^ Q^er^berber fo!ten bi^i-’ 5!cl)tung geben,

, . unD bebenefen , baö Amimonium
Der



ber ^[BciTen fci;n muflC/ bami’t fie m'cbt

ficb fclbflcn in Q3eclurjt unt) (gcbaDcti

feiern

c. X^ö« ben f)tmmeltf(f}en tVimbet*
^ebttvten 6ev pianeten ttnb

tallert/ bamuö ni'cmanD t>ieleg erjaA^n

witD, cil^ tt)aö etwan aut> Deffm
0cl)lu^ ju feben.

d. X^ön bev Vlatitv ^eimUd>fdtf obec

t>on natuilid)en unD ubernaturftcbcrt

Zinsen; eöfi'nb bavinnen grefle^eim^

lidb^eiten eröffnet, ünD mochte btt

^ern feiner 0d)rifften genennt

ben, aber für Qinfäiigev bienet e^ nicbf*

p Triumph; ^agen Antimonü« ^iit

gloriüfec unb oöllfommner S^ractaf/

barinn bie prima materia lapidis pliiloa

fophorum famt bem • ^*nt^mecf ibret

Jßereitung unter betn tarnen beö An-
timonium püllig befd)rieben unb etofp*

net iff, unb jmar jo^/ ba§ tner niip

aud) mit einem 5iuge }Tebef, er bie

<2Babrbeit baraus ^ergreiffen foite*

^iefe ^|^ eine bec furnebrnflen unfett

aUen 0cbrifften Bafilü;

fl Don ben Dergtoerefen/ i^On bet?

itletnücn imb WttncraÜen

öung unb (Seburt, oon beiti 2tufr
nehmen unb tV(tc^$tf}um tc* 3|?

^ ein



dn ^vactat für biejenl^cn, fo

tallcn (Ei’jeugung untei'fucl)cn
, unö Der

miffeten 0tatüc “iD^L'ölicljEeif einjufe^eti

^Belieben tragen, aber für ^(nfangcre

eö nichts*

g. V>OiU Univerfal bet 0an^eft tOelt«

3(! eine ^ieDer^otung feiner ©ebriff#

ten, \t)elche er tbeiiö mebr, fl)eilö \v(^

tiigcr erflaret bat alö in feinem anbern

0d)rifftcn ;
Die primam materiam bat

er Dn gan^ übergangen
,
unD Dargegen

Den Vitriol recommendirt Unü] ubcr

alle nnDere ^J^etaÜ unD ^linernl erba^

ben, morinnen er nie» ein meifer 93?nnn

gebanDIet; man foll aber DarDurcI> nicht

Den gemeinen, fimDern NB. NB. Den

<i!l0cntdnen Vitriol berjlebcn. •

'Siefeö finD Die achten ©chritften Bafili^

bie mir gefeben, alle übrige finD nur untere

fehobne unD 0cpbiflifd)e ^erefe,. mie an ihrem

£)rt foll gejeiget merDen* (2^ follen fiel) annocl)

jmei) flarcfe Ö^anDe in Quarto in Manufeript

in . einer Cbnrfurftltchen ^ibliofbec beftnhen,

Die Deö fcL Bafilü eigne 4i)anDfchrifften fei)n

follen, Daroon menige '^Ibfchrifften in Der^®clt.

^och i|l unö Deren ^'inficht jur 0cfdlligfeit

offerirt; meil mir aber felbige nocl) nicl)t gefe<?

ben , fonnen mir ancb bon Deren 'ISdib tiicbtö

fagen.

^
^5, Ben
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bidjtf \i)clcl)cg iingcfc()r brei; ^^lattcr l)af, offen^^

ba^vct baß ganfee @cfximnu§, njclc^eß m'cl)t

c^nc ^lU^cn unb .©enTiid}ß^^Tgci^iing ju lefen

i)f; bann cv ein bei’ ganfjcn Hermetid

gc^rcfen; allein ^Infangere ba^cn fic^.bejTcn

tiicl}tß Jii gctroj^en*

26* Sectcntnit^ci* Söibct* S)aß gdtti^

|e '^ercf ^at einige ©l)i)mifcl)e 5lnmercfungen>

inßbetbnbcre abcF beu feebßte '^^eil in ber 5(uß>

legung beß v. 24. dap. 3; bei’ .^-pifrel an bi^

DÄmer, woranß 511 ei’febcn, bag bie $(iitboi’eß>

ber fclige ^^Dippel nnb 4Öng, flroffe (E'inficbfert

in biefe go^en ©ebeimniiflen g^egabf, bDd)fein^

Adepti getrefen; n^ie einige tboriebt ()aben glau>

ben \i?DÜen^ Unb banim an biefelbigen, unö

infonbevbeit an ben fei. i&ug gefcpricben babetT>

um bon ihnen bie ju bernehmen.

ijt ihnen theilß um ihrer tietfen (E'inftcbten tbil=»

len in biefer hoh^n ‘^Lßiffenfcbajft, theilß abec

n'egen igrer greifen £icbe unb ihrem ^’pfer/

0eelen 511 gewinnen, unb Dem t(;euren vg)ep^

ianb ju^ufuhren ,
alliier ^Mah gegeben ibörDen,-

^'ß l)at aber Jehovah bem beß gani#

hen ^fßelt^Ärcifeß gefallen^ biefe eblen

men auß bem irrbifepen ©arten ab^upjiucfen,

unb in ben ©arten ber (^ibigFeit ut berfe^en/-

alUbo ber fle nach ihren '-IBercfen be/»

lohnen mirb, mie er berheijfen hat, ba§ bie,

fe ba biele jur ©erechtifl^<^‘i tverben gemiefeiT

^ 2 h^ben^
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5abcn, foUen Ieud)ten mie bie ©onne*
cbeö n)(i’ Ihnen \>m ^ci’hen gönnen

, jc. iinö

mmfchen, ^C)a§ ihre fo |eftllcl)e <^ßcrcfe Im
»g)(grren mögen gefegnet fe!)n, ba§ fie bei; htv

fpathen ^elt ben porgefe^ten (Enb^mecf errett

<l)en, iinb Die “lO^enfcben, fü ba im 0unben^
0d)lflf a(^ tobt Ilgen, glelcl) alö biircl) einen

CDonnerfnall aufmeefen mögen, bamit bocl)

iebermann ben Untergang 0übomj? unb ^abcl^
elnfehe, fiel) auf bte 5Iuc!)t mache unb feine

0eele errette, ^er fehenefe

allen biefe ©nabe, 5Imen«

TJ. Bernhardüs Trevifanus Comeö,-

fonflen ber ©raf uon ber ‘iD^arcf , ober ber ©hi*»

mifche ©raf genannt: ©inige machen ihn ju

einem ©eutfehen, ©rafen bon alt ®re|?ben
alö Der ?0tarcf^ anbere aber, melcheß auch
glaubhaffter ijf, einem Q^cnetiancr, inbem
allborten ein ©ebürg fepn folle, baö Trevilan

genennt merbei ©r fepe aber gemefen mer ec

moüe, fo ligt nichts baran, inbem felbigeg jii

tmferem -;Sorhaben meber mißlich noch fchab.

lieh i^i. ©eniig i|^, ba§ mir mi|fen,'ba§ er

ein hocI)crfahrncr ‘D}?ann gemefen, bene feine

Fata munberbar in ber ‘2Belt hemm geführt/

unb ihne folcher ©eflalten jur ^^iebe gegen bie

0?achmelt angetrieben haben, baf er jb anf^

vid)tig, alö menige feinet gleichen gehanblef

hat. ©r hat einen ^ractat In hier

unb einige ©pijtlen gefchrieben, barinn er mit

aller

I
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öUer mit) ^al^r^cif t)cm Sefec

j^eiget, mcnnnen er gearbeitet, unt» niebtö ge^

funben babcj hingegen meifet er Die primam
materiam fomf bei’ Praxin ^imlicl) flar.

tiicl)t mill flüaerfei;n, alö biefer ©raf gefcbrie;j

ben Oaf, ber !an ein grollet ijiecbt finben; mer
aber bemfelben niebt glauben miü, unb in be^

neu ^taterien arbeitet, bie er ))ern3irffet , ber

fuebet fein eigen Q3erberben. ©eine ©cbrtp
ten finb eigentlicl)

a. T>ie viev X)ü(^ev Döft bem ©item
bet* VOcifenf fo er felbflen gefcl)rie^

ben, unb bie mir eben berührt haben:
merben ihm aber auch nocl) anberc

gugefebrieben, morbon man jmeiffen

tan, ba§ er Sluthor fei)e, bocl) finb

folcbe gut unb mit ber Wahrheit über^

ein ftimmenb; nemlicb:

b. Synibolum Bemliardi. nicht bon
Bernhardo, fonDcm bon einem anberen,

ber etma^ bon ber ^unft mag berftans»

ben aber nicht gearbeitet haben, eö ijl

nicl)t biel barauö ^u erjagen.

c. 2(bfbnbetltc^er VCvactdt* ^ag mit

hörigem einen Authorem gehabt haben.

d. ^pifPcl art C^OJtias de Bononia, mU
che in bet Turba 2. Tom. unb aucb

5io. 1733. iiu Berlin herauö tommen.

i|t ju imeiflen , ob ,e^ beö Bemliai-di

^ 3 ^'ßerct



fci)e, inbcm mcl)t fern Sti,

lus, Dücl) aber Don einem magren

Reifen gefebrieben morben»

po 2l»frt!T0 X?terten 23ucfj5 Bemhardi,

(i$ if]- jmar nicht ein gleicljer Stilus

mit beö Bernhard! feinem ,
bocl) mag

eö nur hon unaleicber llberfe|ung b^r#

rubren, waß iiber^btefe, finb ^etrie^»

aereDcn/ imb gebiw in bic ^meyte

feiag,

28 . SSentet: (Satoil)) ein 0acH
^on Diefem mirb bict unnetbige^ gefebrieben

iinb gerebt, .Cb bie im S)rucf befi'nbhcben

5>rocejTc bon ÜBB b^P ijl uns nicl)t be#

mu^t, ^ft er ^^iutbor barbpn, fo be,zeugen mir,

ba§ er fein Adepms, fonbern ein ©opbiR
mefen, iinb müjTcn beffere Argumenta ange^

bracbf merben, al^ bipb^t’ gefebeben/ mann
man glauben feil unb ^ugeben fenne/ bag er

ein Adeptus gemefen feyc. ^ir lafTen alfo

feine 0acben in ihrem ?[Bertb unb Knmertö

tauben,

29 , 2566m’(3ÄCob) fenif Phdofopims

Teutonicus pon alt 0cibenburg, ein mabrer

Magus, Cabalifticus unb Theofpphus, bat ciUM

ge gar berrlicbe 0cbrifften ben Älnbcren bec

mabven ‘2Bcibbeit binrerlafen ,
barimicn er ben

ÖBeg jimi b*mmelifcl)en unb irrbifeben 0tein

bev Reifen befebrieben b^^ l'^bocb gebet aile

feine
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feitiö S^nf^nttcn &n§ er bfe t^enfcben

ivieber Den ^'Beg fubi’cu möge ,
bai’^on fie auö^

gegangen fmb/ allein gar inenige t)5ren fein

$led)5en, unb noch a^eniger ger)ürd)en feiner

0timnie, baf fie ftd) burd) ben ©naben

5urucf ^ie^cn laflfcn ölten, fonbern fie

froplfen Piehnel)r i^re ö^i^en unb .^er^en bor

bem einfpred)cnben ^ort bcö ©eijteö unb ber

©naben, unb bangen fid) an ben tobten OSud)*»

fTaben beö aufferen ^efenö ,
burd) ben ibollett

fie bcil unb felig ix'ecben : 5lbcr nue ibr ©laube

ijl, fü finb aud) ihre '^crefe unb i^r Seben,

unb fü folget aiid)^bie ^elobnung; fo ba§ bie

mebrejten all^u fpatb erfahren ,
iraö ^u^ unb

CCßicbergebuit fepe, :^bt’ Sieben, berad)tet

bod) biefen bod)feI{gen 9}?ann unb (eine 0cl)riff<»

ten nid)t, ber eg (o berblid) gut mit eud) mei)i»

net
,
unb eud) nid)tg anberö munfebet, bann

, ben vgimmel uub bie emige 0cligs>

feit, ^arum moltet ihr if)n petlacben unb
berfpotten, ba i^r bod) meber il)n nod) feine

^ercf'e /emahlen gefeben? ^Bem (£*i’nfl if|

nad) unb feiner '0eligfcit, ber folge

biefeg 9?ianng Vermahnungen, cg mirb ihne

nicht gereuen; fehet nicht auf bie, fo bem grof«

fen .Raufen folgen, unb unferen Vohm unb
onbere Theofophen Perft’hercn; bann fold)e

finb '^rrgeijhr unb mijfen nid)t, mag fie thun,

fie fmb Vlinbe unb Seitcre ber Vlinbcn; bahe^

ro merben b'epbeg ber S^hrer, unb ber, fo fiel)

führen- laffct, irr bre ©rubc fallen* Vohm
S 4 hcit



i)iekg i)om Univerfal 9efcf)n'eben , unb tiefPe

€*inficl)fen Vmtm ö^babt, cillem fein ^orbabm
ifl tiiclH gcmefen lemanbcn fcnberlicl) Darinnen
^uunferricl)ten. Darum fi'nD auch feine ^cbrifff
ren dou Diefem ^ercf nicl)t für '^fnfansert

3p- SSö^ltt^ (3accb6) tiw^ev unö
^utUd}ev 2(u83»0 tiep ^efi^Petbun^ öe^
©tcins öcv Weifen. ©eDrueft 311 Qlmfkv^
Dam 5(0. 1747. bcjfer abep granefforf bei;

^)err ^(eifeber. ^er 5(utbor Daoon i|l befannf,
er bot a(^ ein ebrlicber, fluger unD meifer ^ann
SebanDIet, unD bat DerörDnung nach Deö fei.

^annö ©ebrifften extrahirt^ unb in semiffe0ajfen get^eilct, fo öaf\ roaö aÜDorfen meif^
läufig ^ertbei(et i|?, aübier in bie gebraebt
morDen. i)^ ein febr artigeö .‘^ercflein#
Doeb g(eicbmüb( nicht für ^Infanger»

31 . BriQ (k- de Paris). Q^on Diefem
^nb ^mar unfero ^iffenö feine ©ebrifften oorj?

DanDen, nur melDen einige 0i\eiö»«Befcbreibun^
gen bon ibme, er habe mit .^errn Dvb^nofort
in Dem ©arten ;iu ©f. ^ameö bei; I.ondon in

^‘ngellanb ein plulofophifcbeä ©efpracb gebo(^
ten, meicbeö genug geiget, Da§ er ein meifer
5}?ann gemefen^ unD in Diefe 0ag gehöre,
miemohl 5(nfangerc Darauf nichts fonDerlicheö
profttiren fonnen.

32. aSninn^offcr C3cf)ann augufi)m «m ^Si'ocmtlein mit giflucen miD iii “Set'

fen
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fcn p^er sebun^net’ Üvebe^ciefd)r(cben, nwin#
nen ec bei)Deö Dem ©cmiitb unb ben Slugen

etn>flö ju betrcicbten baclegcf; ec '^at nacl) Dec

Sanier bec Eilten bfe 9H>'abcbeit gac fpacfam

bücgefcflgen
,

auch ba^ ^'cjle ju (e^t gcmelbet,

fo bci§ ec niic bon ^'cfabcnen t>ec)!eben

3n bei] Jigiicen nbec Jat ec ein it>eit mebcecö

ge^eiget, gieid)ibobI i)l ec nicht fuc $tnfdnqeCt

ä)iefeö ^eccflein hat ein gceunb unfecec

mifchen Ö3ibIiothec^;iu ^'ht’en öuö bem ^atciny

fchen in^ ^eutfche ubecfc^t unb becehct« D.Hub,

Cabala, 0iehc Fiduld unb Hollandus.

Cabala Chimica, 0iehe ChortolafTxus.

33 , Cabala, Spiegel bet? Äünf^, be^

flehet in bicc^upfecftichen, unb fteüet bie gan^c
9iatuc unb Praxin boc; bem mifTenben Stiig

finb fie eine ^-cgofeung, bem umbiitenben abec

Q3ühmifche ©orjfec.

Cabala tnago - theoföphica. 0iehö
Weliin^^

34 . Calid filius Jazichi, ein ^ocgen»«

Idnbec, bon bem ein ^cactdtlein in unfece teufi«

fd)e 0pcacl) ift ubecfe^et mocben; beffen Stilus

abec fchcbuncfcl unb bccborgen : beffen ungead)^

tet hat ec mehc £iebe bacinn ecmiefen, al5

mand)ec, ber becmeynt ein gutcc ^htlR ifw (»^bn;

5lnfangec abcc haben bacbon feinen ^ocheil

ju hbfF^n» ifl biefeö ^cactdtlein bcp bc^

S) ^ Arnolds
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Arnolds de vilia jiova 0d5r(fflcn, Unb 6(?l) b^t?

Turba pDCD in arte aurifera JU fülbcn«

35. Carmen mif baa phüofophifcjje

VOevdf bei’ nid)t bcfannt, er t)at

aber feine ©efcl)icblicf)feiü barinn ernM'efen, ba§

bie Ä'unft fui’l, aber barbep gut abgefaffet

36. Centrum naturae concentratum,

gefcbrieben non Alipuli einem gemefenen 93iObr^

roie er fagt, brr fiel) aber jur 0pannifcben

(igiou befannte, ein febr gelehrter ^lann iinb

uecl)tcö 93^u|der ber Bebe; (^t fein Becl)t

nicht unter ben©fbcjfct, fonbern auf ben BucI)^

tev bep bem ^-ingang be^ ^tmiglicben ^'allafdä

aufgejieeft, batpit bie 5(nfi)‘ ..nenben feben niiv

gen, mo bie 0teine beö '<;..flD'|ye£? ligen. ®e^
iDipcbeö fcheinet, ba§, mann er bie Srepbeit

gehabt hgtfe, er bie bob^ ^iffenfehafft lieber

offenbabr a\i bcrbecft mürbe hefchrieben bnben.

^gir recommeiidircn tbn allen ^infangeren al^

einen getreuen ^egmeifer.

37. Chilq ’pon ^acebamon ober Sparta,

ber einer bon ben peben ^Öeifen auö ©riechen^

lanb gemefen ifl^ alfo nicht Cicero ber groffe

Ovebner 9ami , bpn bcnic in unfercr crjleren

Stuögabe unter No. 31. etmaö porFommt, al^

meld)eö ein ^evfehen, 0d)i’eib< ober S)rucf#

fehlerV lebte ungefebr uo* 3abr Per ©bi^iTfi

©eburt
;

er mare in ber ‘^hat ein febr meifer

unb 'heiiniinpger ^gnn,^ mre bcffen-ibme alle



(^ctibenfcn gciiönul; bcn
,
unb aiicb bet) öHen

§lutl)Di’eö üon feiner ^Cb'ci^bcit angeführt mirbt

^*in einiget' fetnpel Def[en ju gebenefen tfl ge#

mig, i^ann er ju ©elpf;ür jm Tempel biefe

bcbencflicbe ©ebritff «lit golbenen 5SucI)f!abcii

graben Jajfcn! (D iltenjc^ evhtme'^iä) fclb«

jlTcn* ^niivorauö« feine ‘^Bcif'b^it geniigfatn

ju ernennen ift, unb mit meicber er mannigücl)

in baö 4bei’i gveiffen mullen, um manniglicf)

lü bem llrfprung juruef ^u fuhren, inbeme miu

ebne in biefem C>ntro 511 ruben unö niemable«

erfennen merben, mann aber mir babin juruci^

febren, fo feben mir afö in einpi Spiegel mep
mir finb, unb mer unfer ©cl^rpffer ift. ^on>

bero folten mir g(etcl) mie bie Cartbauferi^

£D^L'nd)en einer bem anberen ^uruffet, gebenc0

ba§ bu fierben mu|T, mit biefeö Cliüo ^orte
einer bem anberen jurutfen! (1> ilTcnfcj) tu
lernt bte^ jelbflen. ©icfeö fepe und genug

gefagt ppn biefem meifen ©rieebem

38^ Chimiej öaa^öiicl) i?on beuÄunf^i
de Arte Cliimica, ein aftci* ^racfari ber unter

ben Stutboren artis auriferae mit begriffen ,
unb

aifo bei) ber Turba fbebet, ber Stutbor felbfleti

ift niebt^befannt^ bocl) i)b er gut, aber nicl;^

für Sfnfangert

39. Chortolafloeus
, fonflen

(ßraäboffci; gebeiffen, mar ein Syndicus ia

0(rai[unO unb febr gelebrteriD^anu, bon beti^

einige
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einige ^^i)mifc5e 0d)rifffen öor&anbcn^ tvie

Dann Don it;m ^erfommi Daö

a. Aperta arca, über eroffneter uitb

offen ftcl)enbevl^(tftcn Oei:(0e^etm»

mffcn Oer rTatutr'Deö öroflen unb
fleinen 35anrcn, barinnen er etnjaö

Den llmviffenben g’efagt ^at, inbem ec

Die ^ucb(Tdbler bei) Der p?afen ^ee^

um führet, ba§ fie febcnfonnen, \vci$

prima Materia fei)e, mannficbas^Dit
Urtfer, fo er nuögelajfen, nocl) ^inju

fe^en, ba^^ eö^eiffet; unfer ^lei>(?r|.

b. Cabala Chymica , n?elcl)eä bei; ücrigen,

unb auci) mie baffelbige befcbaffen i|?*

c. Epiftola an ben ^f;urfiirj!en oon ^üfln
Erneftum gefcbtteben, ein febc actlicbeö

^ractdrlein; melcl)eö mir ^uriofitdl^

megen in bie teutfcbe 0pract) iiberfe^et

Ibaben
;

eö üerbienet gelefen ju merbeiu

40* Clangor Buccinse; ber Cf)ört eineu

0ic|;dlmep i|l eineö befon&erö bocbaelebrfen

^annö ^ractat, DarDurcl) er Den <2BijT^nben
gejetget, ba^ er auch in ihre gunfft geboren
>^*r bat Die ganje Praxin befcl>rieben ; aber Dem
Unmifienben bat er niebtö gefagt. ^^iefer

^ractat bepnbet ficb ben Der Turba in arte

^urifera.

Clavis artis. ©iepe Zoroafter.

CoIIo-
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Colloquium Alberti & Mercurik
0le^e 2Ubcvt*

Colloquium Mercurii & Alchymiftae.

0(cf)C Sendivogius.

Concofdanzen. 0ie5c Riplueus.

Conftantina. 0IC§C Leona Conflantma*

41, Corre£lio fatuorüm, ifi ein ^rac^

tadeln , njelcl)e^ bei) Dev Turba in arte auriferä

finDen ijt, unD in'Diefe €la|? geholt, Darauf

aber Die UnreiflenDen ttienig 5^u^eii febopjfen

trerDen*

42» Greilings i$belfjcbof)vne

Alchimia, ein ^ractat üon ^en3ci§tbunieren,

Da§ Die Alchimia ^abr^elt fepe,^ Der 5iut§oc

i|l ein fl>rofcffor auf Der Univerlitdt ju ^ubin^

gen, unD ^at $>(0. Diefeö ^ucl) beraub

gegeben, roorinnen er oan^ gemigfam ernjeißf,

Da§ Die Transmutation Der ^JiCtallen tva|)r#

bajftig fene; er bat groffen Jlcib uiiD *iO(Ube

angewenDet Die jii erretten, aber

l\>enig®ancf Darton getragen, inDem erfebett

^ttiepmabljlDon j^rDepen Paftoren unD ©celforgc#

ren angegrijfea unD Durcbgebcdjlct njorDen;

iDoi’bei) fie /eDocl) feine erfoebfen., fonDern

Dargegen fo biel au^geiDurCfet bciben, Da§ ibr^

Abfurditdten foUen entDecft roerDen. öb gleich

aber Der vgjerr ^erfaflfer Dicfer Jungfer fein

Adeptus ifi, fQ cediren wir Doch Demfelbigen

Diefe 0 (elle*

43 , Cxh
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43, Critön, ein 2(t^enienfft unt) öi’offetJ

fhilofophus, ein Difeipei unt» Q^ei'forger Deö

gele^vtcn Sotrates, t)ci’ iingcfc^c 400. 3al)r t>oc

i^ebiirt gelebt >
unD in feinen Dialog!

fonöei’e ©emevefmat;! feinet’ 9CBei§^eit in bec

^D§en ^tjTenfcbap^Äunjl- jn \)ernef)mcn

geben, \DeIcl)e aber ntcl)t ^iel bienen fonnen.

44, Dauftany (Johannes,) ein ^ngli#

fcl)ei’ ^ebuer, ^h’inen unv^ergleid)licl)crt

Rofarium obev ^^ofcngartett gcfd)i'teben

;

foll nücl) ben ^oilfoticn ein gat aucMiebnienb

fi’Dinnier nnb ©ott# Üebcnbei’ ^Jtnnn unb

^bet gen^efen febii, ber ba Diele ©inge Dorge^

(eben unb geprcpbcceyet bnbe, bai’bci; et aiicl)

gtpfie £iebc aut 0hicl)meIt geböbt, inbem et

m b^t’^Iicbcn “lOhtlepben einen Ovofengatten

cri’icbtet, um bie' anfümmenben £iebbabet bet

Hermetic barniit ju erfteucn; c£‘t b^^l barin^»

tien gtoffe ^iebe unb ^^ei§beit bliefen Inffen,

unb bie primam materiam fcimt bCt^Praxiii aim^

lieb etotfnet, oud) Don bem geifflieben unb

bimmlifcl)en 0tein bet Reifen bettlid) gebemb^

!et, habet mit biefen ^vofengarfen ben 5(nfange^

ten ind befonbete recommenditet beiben moüeiu

45, Delle, (Martin de) ijJ Dort

ibrtt ein ©efprad) a'^ifeben ibmc unb einem

©aj^^^IBittb in ©aebfen Dorbdnbcn, melcbeö

Detbienet, baf mit ibme biefc ©teile cediten;

mm febon nicht Det|Janben motben i)^ / fo



fitit) Ci ^Dc^ groffe allei'n

^at bai l^tccl}t für eine @cmcinfd)afft mit Dei?

$5inftci’nu6?

46» Demoentus, nicI)tDemocHtusChrL

ftianus, fonbevn einer aiiö ^^racien in Slfien

gebürtig, Dev alleö berlacl)ete; ^*u mag mot)!

ein ^}iufTer eincö rechten mat)rcn €()i’ijien fepm

’^^ßann unfere C^iam#^tjrijten nur. Den ()un/

Dertfren "^^eil feiner ^‘ei^beit batten, fo muiv

De Ci bejfer um unfer €briftentbum fiebern

0cI)anDe! Da§ Die, fo nur Daö £iecl)t Der^IRa^.

tur b^Den, mehr bon Der mabren ‘^Tßcibb^it

befiben, ein frommet ^eben führen, unD mi
gleid}fam ^um ^orbilD merDen muffen. Da mir

Doch tagijcl) Die ^ßege De^ feben unD i)o^

ren fonnten, mann uni (£rn|^ nach

mare*

47, de RupecifTaj (Jolianh) eittSratl^

dfcaner;‘^üncl) bon AuriUac, lebte in Dem
14. Seeulo, ein gar ebriieber ^Diann, fromm
unD gelehrt, ein treuer Loferer für Die Sbre

i^Ctteö, er führte ein evemplarifcl) £eben jum
f^ürbilD feiner »OeerDe, er b«t berfchieDene

^etefer Der vpermetifeben Philofoplne bom
0 te{n Der QBeifen gefebrieben. Die berDiencn

gelefen ju merDen, Dann groffe
‘2ßei^b^‘f

rinn anjutreffen ifi, nurfebaD, Daf' folcbe nicht

nucl) unferen teutfehen ^icbbdbeven in M ^ewt^

(ehe übevfe^et merheUf

a. Libe]^
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a. Liber de Gonfedlioiie veri Lap. Phil»

b. Liber lucis*

G. 2 ; Epillolas de quinta Eff. i 597«

48. Diogenes Cynius, Der cm üiJlufTec

gcmcfcn, mie mir unfcce 0tnnen/ ^cgicrben

unt) Rillen einfcbcdncfcn unD in ©cmalt ()a^

bcn füllen, bamit mir fic, ünb nid>t fic un^ be#

|^eri’fd)en, unb mir alfo aüen au|ferlicl)en ^Din^

gen nbfagen fonnen. l)at einen fe^r firengen

^Jcbenö^'^anDel gefubret, alle (Sbf, 5(nfeben,

3fvei(^t^um unb ^ül;l kleben miacbet, unb

batgegen feine 3ufciebenf)cit in ^rforfebung ber

Of^atur gefuebet; ©ebrifften bßi mein feine bon

ibmc/ alö maö beb anberen angejogen, fo abeie

febr lebrreicb il^^

49. Dionyfius Zacharias
,
mie bie

ftorien lauten, ein St^an^oö, fonffen aber ein

gelehrter ‘3)lann, ber febon bei) feinen jungen

äabren ben lapidem Phllofophorum gefucbt

iinb gefiinben, aber begmegen fein ?eben balö

aufopfferen muffen, ba er bureb eitle befonbere

Fatalität auöibiefec
'2Belt in bie ^-migfeit uer^

febieft morben. bat einen S^ractat hinter*

laffen, barinn feine Q3egfbenbeitetL in Untere

fud)ung beß ©teinö ber <^l$eifcn ^ii feben , aud)

bie Praxis paraboltfct) bDi’geffellt iff; allein ffe

bienet nicht fiir 5lnfanger*

50* Donum Dei, ein^ractat, melcber

ben ©amuel ^arud), bem Suben unb 3ivabbi,

bee
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bdü ju t)dn bdö ^^ropbcten Scremta

lebt; 'Oejfcn @cl)rcibet seit>cfen; unD mit beti

^'inDcren ^/mel in Did ^^abplonifcbe iSefangen^

fcbatft gcftl)rf mocbeti; ungeeignet mirb.

befebreibet Da^ gi’D§e @ct;eimnu§ bet* ^eemetU
(eben unD fugtet fie pon bem gi’bf^

fen ^cijici* Tubalkaln, roelcbdc fie auf fupffci:^

ne ^a feien gcflocben babe, k, ?il)iefeö feuci)

bat febone ©ebeimnuffen unb <3Babrbeiten in

fiel); eb eö aber fo alt fepe, laffen mit: anbere

_
beurtbeiien, unb b^tif^n mit: por gemi§ baifui:,

’

ba§ eö mit bem ^ub 5lbrabiim unb beö Zoroa-

fters Clavis artis eilten unb cbcn benfelben

jtnber gebdbt btJbdi

51. XtCPPCl/ (Cornelius) miö 07orb#
»^olianb pon Alkmar^ eine fonberlicb fromme
0cele, fo piel bbb^ ©ebeimnuffen , befe|fen>

unb nicht nur ben irrbifeben
; fonbern and) ben

bimmlifd)en üniverfal-0tc{n gemußt unb b6
febrieben hat; ß:v b^^ ange^eiget, ^rnie folcbey

burcl) ein bemutbigeö ^ebetl, ©ebdtt unb ©e^
laffenbeit in ben Rillen ©Ctfeö; muffe erlangt

merben: mir munfebtett; ba§ alle ^J^enfeben

feine 0cl)rifften UÜn, felbige perfleben, unö
barnacb leben mocltten* mir finb perficberet,

ba§ (6 einen meit bejfcren Fortgang in bem
^briftentbum buben mürbe; atö eö (eiber but^

25. E. H. (^unflfee), ibr eigentlicber

0i^ame i|^ unbefannt, fie bat aber groffc ^icbe

3ur 07acbmeU gehabt; inbem flc bureb ibi’Hei^

V
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^ractciflein ein groffe^ £tecl)t angcfTerfef,

t>a fie Die ‘i9?citei'ie unb Praxin ^imlicl) f)en creff^^ I

net imb 011 Den ^ag gegeben 3^'^’ 51»^
;

fanget; l)abt cö lieb*
j

gr6ffnctc6 pr)i(oföpWc6cö’ Satter*

§er^/ fiebc

Eugenius Philaletha
, flebe PJiilaletha.

53, Efpagnet, (Johannes de) i|l ge<»

n^efen Pra^fident bCÖ Parlements JU Bourdeaux,

iinD lebte gu Einfang beö fccl;^5e|enben SeculijAt

ei‘ ein boebmeifer tDiann, bet ben ^^ractat^

(ße^cimes tPercf bet* Philofo-

- pliie gcfd)n’cben batfti^elcbeö ein gac berrlicbe^

ifl, barinn ber ^iiitbor alö ein n>eifec

groffe öcbeimnuffen ,
fomobi^ bou bec

erflen “ilRaterie beö 0tein^ bet Reifen, alö

Öec Praxi bcfcbi’tcbcn , ba§ man and) ein meb^

bort ibm nid)t bcrlangen fan, unb glcid)^*

mob! bleibt Die ^elt immet'bin bünb; unb bapo

pet in ben ^infleren. €'i’ bnt greffe Piebe jut

CRacbmclt getragen, um fic bon ihrem ©d)Ium^

mer aiif^umccfcn, allein fie mill biel finget fepn

al^ et, unb bic 0ad)en nicht ba fud)en, mo

et fie gelaffen. 3bt ^Infdnget laf't euch hiefeö

QBetcf lieb fepn.

54. S^egfeur, (SfiijmifcfecS) ni^t

bet e^ett Dodlor ©olbnet, bet eö in .f)am^

bürg, vbie aud) i^ugleid) in 2lm|fetbam ^lo*

1702* jum S)vucf befüvbevet bat/ fonbetitbet

^
^0- *0t ^ !jf my/^



ctfTe '^afajfa’ t)C$ Catalogi, fü in tiefen ^meij

geqfeuren enttnifen, unrD a(If)tei’ in Sßetract^

tunö ae^ogen, £)bmotl fein 9?ame iinbefanni’

ifi, fü j)t er toci) ein \Daf)i’f;afftet ^^eijler

Vücfen, mit (icit einen probier ©rein 9ei;abf>

rüßi'mit er Die (Scl)i’ifften Der Adeptorum unö

Der 0op§i|iert ivof)I ünterfebeiDen gemu^f>

fü Da^’, er nüDa in eine 0q§ gefe^f unö
einvegiiirieret bar, Daö bat ©runt, unt baff#

tet, iinD permag eö fein ©opbiffifcber oDec

AletIiophilifd)et SRimiüiv iinD fj>DlDer^®eiji

inir,uftü|fen : (5^ bleibt fein llrtbeil ungeanberet;

unD feine 9\angiernng if! gut unD.ricI)tig. <3Öic

ermabnen alle ^iebbaber Diefer gingen in gu^

ter ?lbfid)t, Da§ fie ficb Doeb fernerbin entbal«»

teil molien, 0acben üu beiirtbeifen, Die fie

nicht pci’llebert /
Damit fie nicl)t fiel) felbjien in

pevDatfimlicbe 0ürtDen fnirben. Dann ©Oft
Der ^err tbcilet feine ©aaben gar munDerbai

öuö, unD macht eö nicht mie Die 'SBelt, Die

Da nur Das aujfere anfiebef/ Denn Der ©eif!

©Ofteö biiiDet f c!) nicht an Daei auffere ^elt<
mefen oba’ an Die QBobiteDenbeit unD ©elebrt^»

beiteii, fonbern er (\d)t in Da^ i:'?mpenDige ünö
Verborgene, unb nabet ficb ju Den ^ÖertiutbM

gen, Die jiieDrigen ©eifleö finD, unD Dlc 3b,J^e

mit '^branen fuchen; ^anp maö bor Der

^elt peracl)fet jii fepn fcbeinet, Da^ bdt ©ötf
ermcblt , folcbert giebt er feinei^ ©eifteö ©nabe,
iinD Die ©aabe Der ^'eifbeit; ^r befebenefe^

fie mit feinen Talenten, unD macht P« aüred)^

i 3 teil
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(m Q3mi3ci(tcren bei’Ocatur, 0d)acl)#'i^cröö«

unb eö mag bic ^clt ücr#

briejfen, obeu it)i’ gefallen. iDa^ci’ \l)t

c^cr beö 0femö bei’ ^ei§f)eit, i^r, bie i{)i;

nadö ben groffen ©naben beg ©teinö bec

^eig&cit fliebct, lernet jii evft encl) felbfl cr^

fennen, unb mad)ct eud) .uitu ^t’^unb,

fo it^iib ciid) baö nnbece nlleö reicblid) gegeben

werben, unb umfcnjl Zufällen, ©lefeö

feur i)at feinen anberen ^'tii^en, ü\$ böf eö

euch bie guten unb bie fnlfdxn 2tutf)oreg jeiget,

welcj)eö aber genug i)f, unb ilnö 2lnla§ gegeben

Ibat ein 9leid)cö j^u tbuii. ^^a^ aber in bem^

felbtgen einige ^Intboret? mit eingernefet finb, bie

nicht in Der gehörigen 0a§ ffeben, mag bon

bem ?tii0gcber beffen bfi’flcfommen fepn, ber

ba nad) ber ^^aö feineö ^erflanbö, unb ohne

^robieiv©fein gebanblcchat, weld)eö wir abec

an feinem £>rt conigiren werben.

55. F'errari, (StUÖCf) ift ein ßrbem?^

^ann gewefen, unb bat mehrere Siebe jui*

Cfiacbwelt befeflen ,
als trüber Albert , fo ba|?

bie ©lieber ber wahren ^Bei§h<?i^ beS ©teinö

ber <2Bcifen, ihne auch einen Q5ruber nennen

fonnen, bann er h^i^ in feinem hinferlajfenen

^ractatlein bielcö in ber Alchimie ert^iet, unb

bie gan^e Praxin geoffenbahret, wer feinen hin^»

terlaffenen ©puren naebgehet/ ber wirb 511

einem gro|Jen Sied;t gelangen. Sh^' ?tnfdnger

gäbt ihn lieb*

56. FiC:



56, Fiftuldj (Herrmann) \'öeld)e$

mdn^ Des 0cl)rci'bci’S biefeS, ^?ame i)!, l'oti

Dem Dor einigen Sauren mit Confens iinö ?^e^

miliigung anDerer
,

einige Pieces lum Der ^er^

tnetifd)en i(\unf^ l;erai:S fommen finD, imD nocl)

JeröuS fommen mei’Den, als Da finD foigenDet

a. ^46 Perlen unb t^eurec

f)immltf^en XX>ci$^cit^

fo in 12 , .^^'LMiiglicIien ^kllajlen Die

maf)rc ^ci§()cif Dorftellet: mir moüen
nicl)t Daroon urt^eilen, fonDcrn cS an^

Deren d'rfabrenen überlajTen , unD nur

Die ^orte anfiibren, Die Der fel.3i0tb<*

fcl'olö in feiner bengefiigten ^orreDc

angcbrad)t, fagenDe: mer es liefet

,

nierefe bnrmif. beDauren mir, ,

Da§ es mit fo Dielen ^riicffe^leren bee

f!ccfct ijl:, unD l)atte j;^err ©opner,

bei) Dem es gebrueft morben, mejr
Egai'd gegen felbiges ^aben feilen,

b. ?(nf)an0 unb ^intreifiinij vom nllgcs /V
meinen iwtitvlic^cn Chaos, als Der/^Ä^^
prima Materia, Darinn fk famt allen

fehl! fff? n nnh h^frhri?.« ^^igenfeb afften Dorgejhllt nnb befebrie

Den ifi, es Dienet gleicbfablS Den 5(n^

fangcren als ein A.P>.C. (vg i(i famt
Dem folgenben, Dem ^•blcn ^>dlcn,

angebrneft.

c. (Befpraef) 3n?tfd)en bem Äontcj Maf-

cos, imb jetner 0d?tt)e|fer Agos.

3



70

^in Heiner ^ractafletn \)Dtt

' darinnen t)ie prima Materia

unb Praxis Dcö 0tcinö ber ^Bcifcn
befcbricben/ imb inu?r ber Tradtatioa

P*
, ' t)eg 9vu§,c0 borsfffelkt ift. baw

'

ttitü nicl)t auf einen Particular-Procefs

f^^^.-^A^/;>'f ;abacfcben, u?ie baruber aud^e^

>... 7/* rujfcn worben finb, fonbern auf bie

.‘iKft- /ij^*v*53ereituna eineö üerborgenen Sulphuris,

V > _ >
' eö bienet ben a b c ^ebrnenben

f felbige^

fi'nbet fiel) bep bem @blen perlen.

^et* Probier 5 0tem C^pmifcjjer
23ibIiotb>cc f welcl)en gegenwärtige^

^ueb barftcllct; bei* er)te ^bei! bcjfel#

bigen i)^ fcljon 2to. 1740. bei;

Q3iocbbergcr in ^eipjig b^t’au^ fommen^
aber and; mangelbafff, bi§mablen lie^

feren wir i^ne \iermebrt unb berbejfe^

ret famt bem anberen *^beil benen

$!icbbaberen ber 0;imie in bie ^anbe;
* * iinb erinneren nur biefeö barbei;, i)ai

baöi'cnigc, fo barinnen entbalten i|l,

_ niemanben aufgebrungen wirb, eöaB
eine 0;egel unb üviebtfebnur an^uncf;i»

men, fonbern wic'jeigen nur unferen

3f^ad)fommen, wie aucl; ben 06bnen
ber '^ei^beif, U)elcbe ©ebrifften ihnen

mihlicb ober fcbaNid; feon fonnen.

':^öer eö glaubet unb annimmet, ber

tbut e6 ju feinem ^ortbeiU wer eö

aber nicht glaubet unb nicht annim^

met.
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«let, bcr un^'barmft fern

bann eö flebct jebermaiin tn Der ^rei>

l^ctü unb in Dem ^vccbf, foId)e ©cl)r(fjv

een mit ber ^atijl: probiren, n^orju

wir auci) bicl ©luef n)imfd)cn bem,

ber cö iinterfanoice, fuib barbei) bod)fl

berciaDillig bemjentöen Satisfadion ju

geben, ber eö cinberjl beji'nbet, n)Dr^

öuf fid) i^u berlalTcn iff.

e. /^evmctif4>cv tc*

ncmlid), Cabala mydicii jiatur«, unÖ
occulta occultilTiitis , ii^eld)e in bent

©riicfen beffer gcrcitben finb, nfö bte

örriacii; trcil ber Q^crlcger feinen

ffen gefpabree; 'ben :^nbafe beffen luirb

ber £efer Ieid)thd) ft'nbein

f. Azoth&ignis, baö i)f
,

bfl'J ITlClbre Ele^
'

mentfirifcDe unb ^eut, ober

ber Mercurius Philol'ophorum &c.

(5in ^ractatleiit, fo ?]d. 174g. bei)

^r* ^locbberacr in ßcipp'g gebrueff

iff, ber 3nbait unb beffen ^ertj
iin'rb fid) in fiefung beffelben geigen*

^em ift bepgefüget,

g. AureumVellus, über (0c>Ibeneßl5Ite^^
bejfen it'abrbofffe (Siitbecfunöt (I'ö ift

eine bij^orifd)e ^^ejebreibung ber

ren IUM1 '^urgunb
,
unb ein

Q3cu>eif; ^
ba{; fte ivabre Adepti. ge\t)e^^

feil; ben ©fein ber äBeifen befejT^i/

4 unb '
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tinb ben ^o^cn jum 0of/
benen ^Iic§, Diefcc Äunf! ;iii (vf)ven,

gc|hjftet haben; mte auch/ ba§ ölefcc

|ühe Di’ben mit allen Signaüen nichts

anbci’ö alö eine ^Soi’jlellung Der hoben
^un|^ Alchimie fei)e, iinD in Der Con-
cordanz Der ^ermetifchctt ©maragD«?
^afel flehet

h, ^evmctifi^e Vidoria, Da^ ifl, ein er^

fochtencr Dolllommener ©ieg imD ^ri^

limph beö Hermaphrqdits, über Die

©Otter unD ^^atronen Deö metallifcl)en

unD mineralifchen Dleicht?. ^il ein

©efprdch ^mifchen Den in Der '^orreD

poifpmmenDen ^arthepen. Da jeDe

molte Die prima materia De^ lapidis

Phiiofophorum fei)n,

j?j A*^^ *̂****»tt Turbg Phiiofophorum Chriftianorum,

' /t'*s
ifl ein ^ractat, fo mir noch in Ma-

, nufeript haben: (jö flehet Die lehren
-r Der ^bilofoph^n unfer Dem Flamen

^ ^htifllichf« Mehreren unD reDIichen

j

^

3<?h9 <?n Der ‘Wahrheit Por, in 12. ©a^
pfften, nach her Sahi ^2. Porten

Deti l^üni(5lici)en ^allaflö, mir glauben

Darmit Den ^^iebhabeten Dereinfl einen

groffen .©efallen ermiefen ju hnben,

melcl)e^ fiel) 5eigen mirD, mann ein

'Verleger fich Darju feigen mirD.

k. Tlb»



— 73

k. r>on t)ci; Alchimie, ift

öuct) ein ^ractatlein in Manufeript,

Darinnen Die ^al;r^eit Der ßm^
Der Die Q[5erIaumDcr unD ^Jaflerer be^

fcl;irmct unD bcl^auptet inirD, unD Da^

rauö ein Sicb^ober guten llnterricl)t ju

feinem Q3ürl;aben mirD nehmen fon«»

nen ^ mir hoffen Diefe '^ractatlein mer^

Den mic Die (E’rfferen , gunjtig aufge^

nommen nc^erDen*

57. Flamellus, (Nicolaus) ein gemef

fencr (Schreiber ju ^Nariö, mie er felbjt bejeu#

gef; Der anfänglich oon geringem Vermögen
gemefen, aber Dnr(^) Die ^'iinjl Der Alchimie

fo rei^ morDen ifl, Daf? er gar nahmhaflrtc

Spittaler, Ä'irchen unD Kapellen erbauet hat,

mie eö feine unD Der Alchimie ^eiiiDe felbfren

befennen muffen; allein gleichmohlen mollen

einige Den ehrlichen '^Dtann j\u einem SRenfen«»

CDieb^macl)en, alö ob er fo piel taufenD gefloh^

ien hatte. '2Bann fie aber ihr -Vorgehen bef>

fer überlegen molten, fo murDen ftefehen, Da^

fie ftch felblten auf Daö ‘D}?aul fchlagen
;
®ann

I. finDet fid) nirgenDö, Da§ er ein 2(mt an Dem
*^of Deo ^onigo in 5?rancfreicl) gehabt, fonDern

Da§ er ein armer Schreiber gemefen, Der bep

feiner ^rofeßion nicl)t biel j^u bcrDiencn gehabt,

fünften er fiel) nicl)t auf DaO Studium Der Al-

chimie gelegt hatte. 2. JinDet fich nirgenDO,

Dap ein 0chrciber an einem königlichen ^of
€ y Die



Me Slenfen ein^iel^e; bann fotcbe^ fton einem

fülcbcn ^of fel)r; nad[)t^eil(g w'ave,

tnaM^n baö Dvcnt^ obeu ©cl^a^mcilier 5(mt

eincö ber i)Di’ne§m(len an einem v&of i)l unö

t)t unmoölicl) , ba§ ein @d)i’eibcc fo biel :^mu
^cv, aef^meigen Lquisd’or felfc ^aben entmen#

ben fütinem 3. 0o ijl auci) Dama^Iö ber

franb in granefreich nicht fo befebatfen seme#

fen/ ba§ einer eine c^roffe @unime ©eltö hafte

enfmenbeni^LMinen, fintcmablen felbiger geit ein

fehr lanömreriger ^rieg gemefen, meicber bat?

£anb au^sefauset bat ,
unb alleö fo arm mare,

ba§ ber Jl’onig feine fübernc Services batte,

iinb man nur leberne^ ©elb fabe* 4. ^aren
mich felcbe 0unnnen, bic man geffobfen morä?

ben ju fei;n oorgibt, noch fang nid)t hinldnglid)

genug, berg(cid)en 0tijftungen »u machen, un'e

Flameiius gemacl)ct haj i bann fic maren nicht

burgerlid), fonbern iyüiidich/ unb marc and)

fehl’ lächerlich / fein Sehen in bie S^niff fehen^

ein ^^ieb ju merben, unb bann Jolcheö an kivf

d)en unb 0chuten ,
item @pittaler |u bermeiv

bem ^er ein menig Vernunft hat. Der

mirb auö feinen ©chrifjten gar ein anbers

thcilen, bann er alö einer auö ben mittleren

Seiten groffe Siebe i^ut ^?ad)roelt bcfcjfen, unD

bie ^unjt fo herrlich befd)rieben hat, ba|? fcM

|icr 511 feinen geiten e^ aifo gethan. ^2Bann

er bie primam Materiam, UUb prima fubjedta

cntbccfet hatte, fo roare Die ganhe ^unji ocr^

rathctt/ allein ejr hat biefe, mie biüich, i>er^

fchmiCi?



i^nc in gefc^H

fat. 0cmc 0cl)rifftcn fi'nb

a. X>lt^ bet Hieroglyphif4)ert

ßuvenf ii^dcbe^ $(bfcl}ilberunöcn 'finb

bon Denen, Die er auf einem ^ircl)f)üf

5U ^ariö böt abma^ien lajTcn, bar^

burcl) er bem ^iffenben etmaö Don
feiner <^ei|jbeit ^eiciet, bem Uumiffen^

ben aber nicl)tö* 0eine Sfuölegunßen

öber finb fo berilicb, freu unb offene

bergig, ba§ bergleicl)en fe§r «wenige

in ber ^511 finben fei;n merben,

i^r 5lnfänger bnbf fie lieb.

b. ©aö Original beö Flamelli, ein l^err^

iicbeö ^Sücblein, unb ein 0fücf feiner

^i’eu&cr|igfeif, ipr Sfnfdnger Jabt c$

lieb.

c. . ÄdfTieitt ,
ein fe^r artigem

5J^ucl)lcin , in mclcl)em febone ©e§eimi^

miffen eröffnet finb^

58. Flud^ (Robert) ein Medicus unb

fhilofophus auö ^'ngellanb, florirfe jjur Seit

ber Olofen^ teurer, unb bciffe einige ^ractafs»

lein jur ^erfbdfigung biefer bocbljcru&mfen

5Sciiberfd}afft gefebrieben, melcl)e aber in 2a^

fcinifcl)cr 0prad) finb. €'r i)f ein bod)geIebr#

fer, ffemmer unb erfahrener ‘3)?ann gemefen#

mic feine 0d)rifften .^eugen.^ gu munfeben mar^

bag jemaiiD Die Siebe hafte, alle bie 0 d;riff>
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tm i^Dii hct 9fvofenfreu^ci’ifcI)cn ^^rubötfd)afff,

b(e üon 1614. bt§ Qto» 1630. gefcl)ncben

n)ocDcn, üon neuem jufammcn in einem ^anb
duftuiegen, meil fie fe^r nufjlicl) unb ei’bau^

lici) jinb.

59 . 5rancfcti6«g, (abra^ani toon)

fo 5io* 1^93. gebopren, unb 2(o. 16^2. ge^

jiötben. (?ine gar e6rlid)e unb fromme ©eele,

Yok nfebt mir \?icle geugen, fonbern cuicl) feine

©cbrifficti fe!b)!en meifen, er berbtenet unter

bie ^'^rommen unb ©efebrten gejef)lt 511 meröen,

a!ö ber mit unberbrojfenen (?ifer ficl^ bemubete,

öueb bie berborgenf^en ®inge ;ii erforfeben,

um Dem ^aebften bei>beö in ber 3^if ber ©na^»

ben, alö aucl) tu baö cmigc^^obl erfprie^Iicf)

511 fenn» bcrmunbercn ifl eö, ba|j ein fol^

d'e^ Subjedum nid}t ben mabren ^nbjroecf

bat finben mögen. Sin bergleicben (Jjrempleu

(bite fid) mai)r!icb mandier Ungeprujfter/ noch

piel me^r aber ber Alchimie Unerfabrner fiej^

fen, unb gebenefen, mann foicbe nicht üermo^

genb gemefen einjubringen, mie eö ihnen erf)

ergeben merbe. ©eine ©d)ri)ften oerbienen

mit Siufmereffamfeit gelefen 511 merben, allein

mer ben ©tein ber cißeilcn barinn ju fnben

oermepnt, ber betriegf ficb, unb loirb nimmer^»

mehr ju einem glücflicben (Enbe Fommen.

ift ibm biefe ©teil auö Confideration feiner

Jen ^iflcnfd;afft 5uge)danben merbeii.

60* Fue-
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6o. Fuegerus, (Georgius) üon

0 cbii^a6 aus Dem 0at einiöc

j^intcrlatJca, aber Darinnen mebi’ 9[Bei§^eit

eröffnet, als manc^)er Reiftet in einem ^olicin^

ten. S)Dcb ift er nicht Dor ^infdnger.

6u Galii, (i^netinc^cn) Dicis^Se^

fchreibunö nach Der ©noDe 0t. t)}?icf)aeL ^ec
^tuthor ifl gmar fein ^eijler oDer Adeptus,

Dabero aucly nicht er, fonDern Der (yinfieDter

eher Eremit^ fo Dafelbfien gemohnet, iiriD i^on

Dem in Diefer ^efchreibung gemcIDet mirD, hier

gemeint iji^ Doch njirD fonDerlicl) Darmit nie^

manDen geDienet, als Da^ man nachDenefenfan.

62 . Garfiam
,

ein (^arDinai bon 0^abar#

ra, lebte in Dem g. Seculo, er mar ein from#
mer unD ©ottsfurchtiger ^ann, Der menig
feines gleichen in Der hculigen ^elt hat. Die

fiel) fo Charadef .md§ig befragen, fouDerlich'

bon fo hohem 0tanDe unD .^ittul, allein e^

hat fiel) alles in Der '^clt beifehrt, mann Die

feligen 5ipo|leI, Derer 0felle fie bcfleiDen mol^#

len, mieDer §urucf fommen folten, murDen fie

mit^hri|^Dfpteci)en, meichetbon mir, ich he^be

euch nie eifannf. (5’S heil mit ihnen Die gleü
d)e ^emanDtnnf, als mit bielen anDeren ©eijl^

liehen , fie nehmen Den Charader um DeS 3n^
tere|fe, unD nicht um DeS ^'bangelii oDer um
Der £iebe unD Der l^ehre Des 3€'01I
ChDifii ivillen an fich 2 c» ‘X>iefer aber unfer

GafiMäi



Garfiam rtifo, fonöcrn cr tiacft titt

£el)t jum Q3orbiIb ber ^cerbe. (^c bat in bet

i^ermetifcbcn Phüofophie ftd) gleicbfablß gac

ebrlicl)en betragen, iinb der ^acbmelt mit

einem b^ri’licbeil ^l^ercHein, vorn 0tein bei*

Reifen, 51t bienen gefucht, fo in Manufeript

der alten ©allifcben @pracl> ©r*

63. Geber, ein 5trabifcbei’ jixünig, ebeo

h)ie bic Sajlevcr Der 'jlBabrbeit fagen , ein

mifeber Ä’enig, ein bocbgelebrtcr unb meifer

SDiann , Der v*ielcö in ber Aldiimle ,getban und

erfabten, auci) fiattlicbe ^inge^in ©cbrifteit

binteclaffen bat/- ba§ eiy'a ein Äig Der Aidü-

mie genennt merben fonnte, mann er fonftm

IPein mcltlicl)e{> Üieid) befefien batte, ^*r bat

aber aud)febr mcbl gemußt feine ©ad)en ju

flccfen ,
unb fDld)e unter 0DpbiÜifd)e ©remplet

reuen ju perbergen , bamit nid)t ein jeber felbt*

ge finben möge: ^^icbtö’beflo weniger hattet

den -^erflanbigen gemiefen , mo er bie 0dduf»

fei perj^ceft habe, fo bab folcbe ju pnben find,

allein nid)t per $lnfangere, ^Otan bat pon ipmet

a. 4. Q5«d)cr Pom 0tdn der Weifen*

b. ^aö, Q3ud) ber Untcrfiic^im^,

c. 0einCe(bament und Ictsfen tDilfert«

64. ©efieimnuß VJöm @tein dee

CBcifen, ber s^iutbor i|l unbekannt, er bat

aber gute (?idanntnu|} Pon ber Ä'un)r gehabt,

deeb, tvic vie 5(lten/ fo gcfd^vleben, bab e^

Hiebt



m finDef ^rac#

tatlein and) ^eö (Debets 0(t)rifften ange^dnöt^

65« (Be&dmnuß t)er 25eiwfung unb
Verbrennung atter iDingen, nneb feinen

^unDeren in bet 5ftatut unö ©nabe» Stanef^

foi't 1733. ^erber^utbot bötbon, i)lun^

nid)t befannt, wobt ober bap einet ^amenö
Cion, fo nad) betfd)icbenen ^bwed)^Iuncien

öiid) am ^eimatifeben »pof geganben, fteb

bavbot auögcgebcn» ?fllein bie mit un§ ge^*

fübrte Correrpondenz ettbiefc baö ©egentbeU/

bafj et nid;t baö menigge beflfen/ fo batinn

.berfaffet ijl^ m'ftiil)nbe, Unb ba auf eine abfo-

lute^^ntfcbiieffnng gebtungen mutbe, fid) ju

erndven, ob et bet Stutbot batoon fei)e, bliebe,

et gat frumm, meld)eö mit nach bet 3iitifien

^cebtö ^ 0ab flud) fut eine 5(ntmott angenoirii»

men, öa§ et eö nid)t fepe» 0onbern batge^#

gen bielmebt glauben mujfen, bap eö 3bt'o
^tcellen^ ^ett bon Loen, 3bi’D ^a/e|!dt be^

Sl'onigö in •J^tcufien 0\eftbent in gtancffotC

gemefen fcbe. 3(un abet feye eß met ba molle,

fo bat et groffe ^eif'b^i^ befejfen, unb in bie^

fern ffeinen %'etcflem mebt gefagf, alö mobl
erlaubt fepn fan. ©et ^iftut batbon if! fd^on
genug; ju miffen, waß gefugt foll metben.
©at tb6tid}t jfl e^, ficb einet 0acbe 511 bet^

meffen^ beten et nid)t fbndirf i||, jumabl^tl
man glauben folf, bag ftcb aUejeit £cut ft'nben^-'

bie bie ?Babvbei( einfebeU; «nb bgmn bann



So ,

ein folc^et’ unbeAi’iinbctev ^Ingeba ' aU
0pott iau :3bc Pieb^abn’ Dev bcDDen groffen

£iccl)tcren bet: iinö Der ©nabe, tDtV

recommendircn CUCl) btCiC^ ^jlBc^Cficin aufö

^ücl)|lc, C0 fan eucl) ju groffer füb^

ren ,
unb i|t man bem Q3erfaffei: bielen £)anc0

fcöulbigi

@cfpi-4cb jwifeben bem Mercuriö

linfc einem @opb>ft«n ; fieb'

divogiuSi
1

66. Gloria mundi, fon)tcn Parnbis*

tafclcn genannt* ©er 5(utl)or ijt niebt bcf

fannc, bem Q>ei’mutben naci) i|l ct> ber M:

Barcius I. C. F. ,
• mit bcffcrem ©riinb abec

t>on ^terrtberg^ ein Dodor au^

^O^abi^en Pom 5ibcl gemefen, alö ber ben '-^rac^

tat Rofarium gcfcbvicbcn, menigflenö ijd e^

oufTeit allem Smetfel/ ball biefe bm’l{cl)e ‘$rac^

tatlein auö einer geber gefioffen finb. (?v [epe

aber mer er molle, fo f)at er baö 0cine ge^

tban, unb i|l ein ebrlicber, frommer 9}ianrt

oemefen, ber ba ein Hebeö^bolleö ©emütb bcj^

feffen^ ber ^acbmelt alö ein Gatter jii bie«?

nen. ^ßir haben and) ihme fielen ©anef für

feine ©üte ,
meil er nid)t nur bie primam Ma-

teriam imb Praxin befd)ricben, gclcbi’t unb mit

geugen ermiefen, fonbern and) nod) üiele an^»

bere ^anbgriffe, Parabolen unb ©eheimnuffen

Ir5ffnet M, barbon biele anberc gefd^micgai*
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meritirt b{cf(^ ^ercffciu CÖ in ©olb
cingcfaflct mcrDc; unD n?ann alle ^Jrcunöe

jfiimm blieben, unb alle Q5ucl)er bcrlc^uen

Ötengen, fo n^ace biefe ^^al’abiö^^afd fcbcn

genug alleö ju eiferen, iinb Oaö recbfe '^rumm
nneber an bie J^anb geben* Sbi’ ^ermeli^

fcbcr ^ei§b«ifö/ bollee Arcanen ^iieb^abece sefti-

miret Diefeö Q3ucblein l)ocl), unb Ia§f eö n(e^

mahlen auö eueren ©ebanefen, eö fan eudb

ben i’CGbten ‘^eg n?e(fen, unb baö groffe ^ieebi

eröffnen*

©otbm ÄfliK ©iebe Heivetius.

67. ©olbene^Köfctt. <5^in Heiner ^rac;»

fatlein in Öveimen unb ©efprafbe^inetfe, voel^

(l)e6 ^^Imbroftuö Kuller feinem f|3arabi^?0pie.»

gcl unb teutfeben 0cbn|en<»^üf einoerleibet

baf ,
wie bafelbffen ju lefen

,
melcl)eg b<Ji^nacb

aber ein ungenanntet 5lutbor mit bem ^Brunn
ber ^ei^’bfii k. unb Q3lnt ber ?)tatur auf^

9^eue bruefen laffen, ein febr arme^ '^efen,

barmit benen £iebbaberen ber Alchimie tbenig

gebienef iff ,
unb riur fo biel, ba^ ein Kenner

ber 0cl)rifff barauö bemerefen fan^ ba§ ber

^lutbor bie ^dbi’bcit m,üffe berffanOen bcibett*

68« ©olben Slicör ob^r, baß ato
fiöcbffe, cbleffc, funffreicbcffe Älcinob,

ber nbrdlteffe verborgene ©c^a§ ber

Qßeifen. Sber ^lutbor ift Johau#i Antoui©

S 0ibmai»
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©ibmacf^er, ein ^urnber^er, baö $:rac^

ratlein tb^ffer^^tein gcfcbn'eben, unb folcbem

einen anberen ^ittul bcpgelegt, aucl) mit

Jettli^en Explicationcn bcrmebvet ^at* ^'in

^^anii/ ber guefle
'2Biffenfd)ajft in ber Theo-*

logie unb Alchimie befejjen, unb foIcl)eö an

ben ^ag gelegct. & i}'! jmar biefeö .£ißercf#

lein fcl)Dn 1607,. berfci’tigct, aber erfl

$(D* 1736. aiiö ^cbbülff ^Tcellen^ vg^errn

01’afen bon Würben nnb grciibentbal, Lieu-

tenant Royal, & Grand-Juge duRoyaume de

Boheme ,
’ jiim ^riicb bcforberct mürben. 3 bi;

Siebbaberc ber döermeti^ben Fhilofophie, l)abc

folcbeö lieb, unb fepb biefem groffen ^l>attünen

terbunben, bapereucl; barmitbcit bienen mbllen.

69* ©tab bev Sirmurt)* ^t!cr ^lutboc

ij! nicht begannt, man h«lt barbcr,^ es fepc

ein ^Narifer gemefen. {Diefeö ^ractatlein ijl

5^0. 1672. jum Q}0rfcl)cin femmen, unb bcit

ber ?(uthor, miemo^l eö flein i|l, bocl) groffe

^iebe gegen bic 0ucl)cr beö ©teinß ber ^eü
fen, getragen, ihnen ju bienen* mirb

benen Siebhaberen biefer 9[Bei®eit beflcnö re.

eommendirt*

©tÄ^bOffet. 0 icb<? ChortolalTicus.

70. ©rcßfcJ)äBct,(3oI)ann»at)tift)

toon Aicha, hat
"
2l 0 . 1629. baö Trifolium Her-'

meticum, ober }^ctr\\cti\dyc^ Älceblntt/ h^^

gegeben/ alö melchc^ bejhhct in 3*

tatleiU/
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tafkin, üaö u t>en Der angemei'n^n 0^afur*

2. QL>cn Der befonDeren unö bei’ menfcblicbeit

3. Q)ün bec ^verborgenen iiub gc^ci^

men ^eipbeit. i)i ober fein Adeptus gc#

mefen, Icboci) 0ingc ton (geffenbeiten befebrie^

ben, b^'er aber- um ber ßefenfion Der Alchimie

pla^irt moi'ben. Ci^iefeö ^ractdflein ift unferer

dbomifeben 33ibliotbcc won einem lieben JreimÖ
berebrt morben. J. A. Eb»

<

71, Guaidus t'redrictis t* 5iße^

berfdbe^ eigentlich gemefen, ij'l nicht befanhf/

bocl) b^lt man i^n für eiilert $:eutfd)en> er

lebte in bem 1% Seculo^ iinb mobrnfe tpeilö

i^u ^incen^a, einer 0tabt in bem Q^enefiani?

fcl)en, an ben ^orolifcben ©rangen, tbeil5
aber in ber eP)aüpü?0tabt '^enebig felbf!, an
bem erften i^l’te erlangte er ben ^rafiieben '^iu

tui, tion Guaidus, an bem le^tern aber ba^
S^urgerreebt unb ben 5Hr)iIid)eh ^ibel pon Gri*

hialdo^ er lebte alö ein möblgefejfener Q5i1lrger>

unb mare ein überaus fluger unb meifet t)}?ann,

btr gtoj]e £iebe 311 ben Wucheren ber dbomü
fd)en (5jebcimnuj]en trilg, unb fclbige auf baf
liebreicblle untermiefe , aud) toobl nici)t riu^

mit ®cfb, fonbern mit ^inctur befebenefete/

fo ba§ er jücb babureb einen bdfen «^erbadhc

jumegen brachte, unb gefdbrlid)e gelgerung
auf ben ^alö ^oge, baf er enblid) gar gejmunf»

gen mar pon ^enebig ficb ju begeben, fein

gan^eö 'Vermögen, mit^auö unb allen Effec-

Sa 5^
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^erfon 511 falviren. .^(crauf fam er nad>

S^eutfd)lanD, unb 5(o. 1682. und) (E'n^eUanb 2c*

^r ^)atte eine fet)r övojfe ^eFanbtfcbafft , \5ic(c

Correfpandenten
, unb vf)ermetifd)e Defcen-

deuten, mit mcicben er einen befianbigen

523rief ®ed)fd unterbiefüe. ^r bat auch
t)erfd)icbene ^bbmifd)c '^ereftein tf)eif^ in

(eutfd}er, tbeilü^ in 3toIianifd)er 0j)i’nrb ge^

fd)rieben, bamn aucl) einige' unfere ^^ibliotbec

jicren, unD ju feinem ijübe aufbebaiten werben,

®ir haben eine fonbere cped)acbtung für bie^j

fen ^iam, jumabien wir ibm waö befonbcri^

ju banefen bnben, unb Dabero auch entfd}lDff

fen finb, fo bict müglid), feine ©ebrifffen jti

fammlen, weld>er lirfad)en bniben Dann alle

^efiber , biefes ^Dcannö nad)gelaflfcnen ©ebrijf»

ten, jlc fei)en in Manufenpt ober fcnfFen beri»

fdjfet^ freunblicbjl erfiKbt werben, unö burrb

<35erleger biefeö ^erefö Funb §u tbun, wio
werben nicht ermangfen folcbeö mit aller Q3eri»

binblicbfeit eifennen* ftnb /eDoeb fold)e

nicht für 5infangcr. ©eine.gd;riff(en biewii*

jbefiben finb:

a. Opera Univerfalia, ein Manufeript in

^talidnifcher ©pracb, i)f ein fleineg

aber beri'lid)eg unb nu6bareg ^ercf>
lein, unb iff bon einem ,f)errn unb
greunb in unfere ^ibliotbec berehrt

worben. • D. Hub.

b. Teffa-
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b. Teftamentum Gualdiijii, flUCi) Cltl Ma-
nufcript in 3:talianifcl)ei’ 0pi’acl), eine

fe^r ^ei’dicbe Piece, Darinnen fd)üne

0c^cimnuffen entDectef finb, unD Die

l^iemit Der Ü?ad)melt Dienen fan; ill

iinö (^Ie^d}fa^;^^ öon betu[)mtem ^errn
unD j^reunD Dcre^rü it'orDen. fol^

len Diefe jn^ei) Manufeript, a^ann

00^*5^ aiU unD ijcben^clibt, mit©e^
Icöenl^eit jum^ruef beforDeretaerDeia

c. ^ic ^i^riefc in Dem ^ractat, 0bimi;>

fd)e ^eigtxif, a>eld)c gar tvaö aii^^

nc^meiiDeö; einem in Der Praxin be^

griffenen*

72, Gualdus (Fredricus). Dct II» ein

önDermanDter Defcendent unD Difcipel Dc^

Q3orgeDad)tcn, Der ein ^eutfeber unD bod)gei»

lehrtet ‘D}Jann, Der au3 fcbulDigcm ©anef unD

^cd)ad)(ung gegen feinem Patron, feinen 3rja^ '

men iinD 0efd)led)t angenommen, Der meit in

Der %‘elt berum gereifet ifl, unD Deö porigen'

JJreunDe unD Defcendenten befuebt
,
Den Q3i’icf^

^eebfei mit ihnen unterhalten, unD allentbal^

ben groffe £iebe ermiefen bat, mie Dann auch

mir 11110 rühmen Tonnen, Denfelben pon ^erfon

gefannt 511 haben, aiicb nod) einige »5)anD^«

Ö^viefe pon ihme befi^en, obmohlen unfer0® iffen0 feine 0d)rilftcn Pon ihme porbanDen,

fo perDienen Dod) feine "Briefe, Da§ mir felbige

unferer 0;pmifd;en ^ibliothec «nPcrlciben,

g 3 unD
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unb / tiebjl feinan 0fvameii jum eaM^m

@ebdcl)tnii6 unb Öancf^^cjcugen anbcrü re*

giftrircn^ er enbi'öte fern £cben ?lo 1724.

*73* Guftavus Adolphus, ber 0cl)\i3e<»

ben, ©otb^n unb <2Benben ö^bobren

5(0. 1^94- imb umfommen 5(d. 1632, bei^gii^

|en jm (Stifft ‘b)^oi'febur9
,

in bem bnfelbjt mit

ben ^aifei’Ii^en gebaltcnen ^reffen ;
ob er aber

ton greiinben ober geinben ermorbet morbcti.

lajfen mir benen Oitids über, ©enug ba§

mir miflen, bap er ein groffer unb ßemaltiger

^riegg^^clb, feinen geinben in allmegen iiber^?

legen, unb ein 0cl)recfen gemefen. ^*r mar

aber auci) ein frommer, ©ott forebtenber »öerr,

ber bie ^e({«ion febn^ete; befeleicben mar er

dn bocbgelebrteiv meifer unb fluger gur|i , ber

In allc^ greife (Einficbtcn batte. finb jmar,

fo bie( mir mijfen, feine 0cl)rifften borbanben,

bie ba zeugen, baß er ein Phiiofophus Herme,

ticus gemefen, boeb finb bargegen i;mei> golDene

?9^nn|en ba, bie nebff bem S5ru)l^^ilb unb

5'xünigtid)en ^aapen, bie jmep ^rincipal^

Sinfdnge, ncmlicb 5 ttnb ^ praefentiren, fo bie

naturlicl)en älteren beö 0teinö ber ^CBeifen

finb, barüon bie eine mit biefer llmfcbrilft:

3Du menfc{)en.Ätnb, mernf^ öiicf), b<ifi

i)te(e Idcine ruicber lebenb merben. ^el^

cbeö S^tignuß unö mehr bemeifet unb fa.^et, al^

die cn3iberfprucl)e ber 9CBelt, unb feiten eö

Viel ‘J!}^imonen berKircherus, Adeptorum inep-

tpruiUi
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torum, <5c non cfl lapis Philofopliorum feiert,

^(mbi’Dfiuö ^?üQci- fein ,^of# Laborant ge«»

tvcfen, iinD b.a^bnö allgemeine (3 criicl)t bejeugef,

liefet’ .^'iMlig fepe ein Adeptus Hermeticus ge^

ivcfcn, mollen mit' nicl)t ^ie^er jic^en, auef)

ntcbf/ maö ein Ji’ciinb in 0cl)meDen unö be^

i’icl)fcf, ba|; biefep ^onig Die ^eniicn'fcbe

ücn feinem Q3atfei: C^rolo, imD ©fof'^Q3atter;

GuAavo, Del’ 0cI)meDen i^'onigen, erlanget

fcabe): finD Diefe Marginaüa genugfafn i^ne

mit in linfere Bibiiothecam Hermeticam ne§<»

meu/ imD i§m Diefe 0tellc ju Dergonnen.
f

74 . Hautnorthon, C3crap()at

ficb) «?in 0cl)meD, lebte um Da^ :3a§r

imD |at ein ^ractatlein Don Dem al^

Dem einen Principio, (T-rgan^ung Deö DOK
Sendivogio crmanglenDcn Dritten ^^eilö (Darum
er fiel) Defcn 0o|n genannt) gefcl)ricben unD

()eraue: gegeben* ©aö ^ereb jeuget Don fei^

nem 9}iciffer, Da§ er ein boebmeifer “lö^ann^

linD bepDeÖ in Theofophia alö Alchimia IDObl

eifabren gevuefen* 0enie l'iebe unD aufriebtM

geö ©emutf) bat ficb aiiegeDebnet, unb

Der, ^'iacl)ivelt ein gar berrlicbeef £iecl)t aiifae^

)lecbt- (£'r b^>t pnmam Materiam lapidis

Philofopliorum fo artig befcbricben
, Dab er wc^f

nig feinest gleichen unD in Der Praxin DeS

ganzen ^erebst iji er fo teutfef)
, unD fo rcDli^

eben 6emiitbet , Doj] fi’ bei) nabem allcö in ein

Compendium ^ufammen gefaffet, unD oejeiget,

§4 “ »Dag
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ronö anb^ce tvcftlauft'g ^cctbcilt unb fterfT^cfe

r;aben. 3br Sinfanget babr i'bn febi’ lieb, mt
recommendiuen i^n ciicl) eiieretn bcffen»

75. Helmontius, fenj! genannf, Frau,

cifcus Mercurius i)ün Helmont, ein fc^l’ 5dcI)^

gelebtter ebriicbcr unD frommer ^?ann. Der

megen ber'iD^eDicin, fbcifö roegen ber^^^er^

metifcl)en Phllofophie befannr gemefent Q3on
i’bm bflbcn mir fein 5lv^nei)^^ucb, ciuö me!^

(bem aber febr wenig ju merefen, bag er ein

Adeptus gewefen fcix»

76. Helvetii, ober Dodl,

i^olbcncß Äalb, 'tiefer Helvetius, ber ein

0acl)^ fülle gewefen jenn, ober fern .^alb, me,
ritiren biefe ©feile nicbf/ fonbern ber c^tHd)e

fromme Elias Artißa, fo fl'cb bei) i^me angcmeljs

bef bat, biefem wirb biefe (E'bretu ©teile mit

befonberem geneigtem ‘^Billen unb ^oebaebtung
gugeeignet, wegen feinet ©efebraebö mit Hel,

vetio, wann febon weber fdelyetius noch anberc

ierfleben fonnen. ift 55ebaurenö^wiav
big, ba§ ^ocl)0e^tte unb erfahrene ^?dnner

fo fcblecbte ^'inpebten oon biefer PalTage haben,
unb oermeDiien, ba§ baö groffe .^rt’metifcbe

^eref in jwei; ober brei) ^agen gemacbet
werben fonne; weilen Ellas Aitida bei) Helvetü

gülbenem ^alb in The^. Chim, Rothfeh.

Tom. I. pag. 532, faget: „^aö Menflruum
„ifl ein bimmlifebeö ©al|, ober bon bimmli#

„feben ^ugenben, mit welchem bie ^b‘lofü^

„Phm
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Baö irrbifcBc Corpus metallorum allfttl

„folvil’cn, unb m bei’ Solution mirb baö foftü»

„liehe Elixir auö^ejopen, baö gan^e ^erc0
„brauchet feine lange geif, aB nur brei) ober

„Pier ^age, unb feine groff^re Ä'o|ten at^nur

„2. (Bulben.,, ^a man bocl) greiffen fonnte,

bal; fo{d)eö nicht bucl)|lablich ^u perjlehen, bag

ein folcl) Alenftruum pon hinimlifchen 0al|
j^u bereiten, mit melcl)cm bie ^hilofophen ihr

metallifch Corpus folvireil; baö mercurialifche

Elixir extrahiren, POU feinen Fiecibus lepariren^

ba^ reine fermentiren unb coaguliren, nicht in

3, ober 4. “^agen, auch nicht mit 2 fl, gefcl)e^

hen fall/ fpnberheitlich meilen er pag. 523. fas#

get, ba§ nur bie Adepti per|1ehen bie mähren
Scripta Philofophorum , be§tpegen fchreiben fie

nichtö gemijfee; pon ber geit. $)a mir nun

2tnla§ genommen haben , pon unferem ^orha^
ben al\uigchen, fo mollen mir bem Liebhaber

noc!) eine fleinc 51nmcrcfung geben / bamit er

in feinem 5fbmcichen nicht ungetrojlet fepe, Elias

ArtiHa fagt, ba§ baö Menilruum ein himmle
fcl)eö 0al^ fepe, mit melchem baö irrbifchc

Corpus metallorum folvii’t mei’be * morinn

eigentlich bie ganhe 9iBei§heif uller ^hiiofophen

bcjlehet, mijfct ihr nun biefeö himmlifclie 0al^
511 fangen, unb mit feinem ^agneten ju ani-

miren, imb habt ben 0chlu)yel, felbigeö in

fein Centrum eiiij^ufuhren , fo habt ihr bie gan^

^e ‘^unjf, melcl)c in |b Piel taufenb ^heile ber

Speculation, bei’ Imagination UUb Der
‘2Bohl^

5 f reben^
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rebcnjctü nuö^ebcfjncü um benen Filüs

artis fcibi.cie begteiflid^cc ju mad)en
,

aber

cinbere in il)rem ©e^irn ju uetmirren, mclcbcj^

il)v ju fernerem ^'lacbbencfen anne^men moUet.

77. Hermes Trismegiftus, ber -patter

dlcr fl^^ilofDpt)en, ober 0famm^ patter aller

f^efi^eren bei^ 0fcinö ber <2Beifen. ^er er

gemefen/ ijt annod) au^ ‘ÜO^angel ber ^^acb*»

rid)icn nid^t crüi’teret. ^'inige galten barfur,

cd fcije '2(bam, anbere ^enoeb ober ^'^oab gc^

n)cfcn; ?Rüd) anbere geben m, cd fci;c?(bra^

bam ober einer ber ^afriareben gemefen. ^ir
UADllcn und nicbe baruber aufbalten, nod) mit

ben öelebrfen janefen
,
^umablen ber ©lauben

allem ein c£nbe madbet»^ ^ad ficbcrfle

ift, mann mir glauben, ba§ piclc Hermetes ju

iinferfd)icbenen gemefen, glcid)mie ber

Erbend ^Dvitteren jum golbenen ^lied, ober

ber Q3rubcrfd)afft ber Dvofeiu^reuljcr, ober

ber :3afond^D\itteren bon Colchis, ober bed

Herculis ©efeUfcba^f, unb ba^ folcber ^ame
Hermes cf)emablen benen bepaelegt merben , fo

ba Q5cfi6ere bed groffen @ebeimnu§ gemefen

finb. ©einig aber ba§ ec ber 0tamm#

Gatter, ber erfte 0tiffter ber 5(ld)imidiicben

0cbrifften gemefen ijl; miebann ein compen-

diofed ^anb#Q3ud)lein, ober bie Ödjmaraöb-

(Eafcl, ald ein ©efa^ unb gebr bon ibme ge^

geben unb bin'tcriaflen morben ijl, morinnen

bic ganöc ^unjtd^^Cßeid^eit fundamentaiiter

befc!}rie^
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Ibcfdufebdn IjT, unb baraiiö anbiVfen iDerben

fan; öbit^oi)! aber biefcibtge baö gan^e Area,

jium in fiel; galtet, fo ij! fie bocl) nic()t bov 5ln^

fanger,

7g. Hermetis Trismegifti gfllbClt

iTractdtlcin, in flcbcn Capitkn.

cigcnflicl) ${ufbor barbpn, ober ob eö bon Her,

nies fclbficn ^cv fepe, ober \ber eö befebrieben

bnt, i|l^nicl)t begannt, flllein cö bienet nid;t

für Stnfdnger*

jQctmett^er Sviuitipf), <Bi4e J^it<

tcv^2Svicg*

79. Hoghelande, (Theobald

Ciu^ ^ittelburg, 2(bbßnbitinöcn i?Ort benm
^inbernuff^ti bc)? bec Alchimie, 5to. 1749.

0üct)fcn ©otba, auö bem ^ateinifeben fiberfe^t

unb tciiffcb gebrueft worben. CDer 5(utf)or bat

grojTe ^'vfanntnub in ber ^ermetifeben ‘2Biffen^

fcl}afft gehabt, ob er gleich, n^ie er felbf! be^*

fennet, nod) nid}t jnm giel gelanget, ©a^
1)1 gewi§, bafl er Die 0ucbcc bjefer bohcit

^iffenfialft mit wid)tigen ©runben imö

wahrhaften ^orflellungen bon ber fo gar ber^

beeften imb febwer 511 erhaltenben ^unjl abjui^

leitAi fliehet; unb jwar weit anber^ al^ Der

Adeptus ineptus. Der mit 0d)dnben unb
jleren Die teilte bon ber Alchimie abfd)rccfen

will, fid) aber barmit an unb bec

^CBahrheit bergreifet. €‘ö foll ficb freplidb ein
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m biefer buten, n^ami ec n!d)t

einen treuen »^anMeiter bat, ber ibne auf Die

rechte ©pur leitet; Dann eö gar nicht eine

^unjT ift für /ebermann, fonbern man mu§
Don barju aueeifehen fepm ^er cö

nicht ölauben mill, Der barff nur biefen Autho-

rem bcbachtfam burchlcfeii, fo mirb er (eben,

eb er im ©tanb fepe, fich burch fo bielc

©chmieriafeiten herauf ju helffen? eö fodte fich

feiner Der Alchimie unterfangen, er batte bann

biefeö ^ractatlein getefen,^ibr Liebhaber Der

Alchimie, Die ibc Der ^atinitat unerfahren, bt^bt

^anef Dem Uberfeber ,
ba§ er Die ^jiebe

,
b^>bt, unb euci) eineö fo cDlen ^erefö b<^t

tbcilbafft macl)en moüen.

8o. Hollandus, (Johann Ifaac) ein

fehr bocl)gelebrter ,
bochmcifer unb erfahrener

Äünftler, Der in feinen Studüs unb in DerPra-

xin gar meit gefommen ifl, unb fich her ^acl)^

melt burch ©ebrifften befannt gemacl)et hat«

®er er eigentücl) gemefen, ob er feinem

fchlecht nach ein Hollandus, ober aber bin ©e#?

burt ein J^ollanber fepe, and) mann er gelebt

habe, i)t fo fiar auö feinen ©chrifften nid)t ju

erfeben, ij^ aber auch unfer 0vechtö^©ah nicht;

bann mir nicht Don feiner ^Nerfon, fonbermbon

feinen ©chrifften ju reben bnben. ^-r bnt fie

in feinem natürlichen Q3errtanb, im 5(bfebcn

auf baö groffe Univerfal gefchrieben ,
allein foh

che mit ^'remplen unb ©ophiftifeben “^iBcrcfe#
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vm bcöleffef, bng fie unmogndb- ju b^Qreiffcn

finb, eg fei)e Dönii, ba§ einer bag groffe 0e^
beimnu§ felbflen in Riffen (jabe, Da^er fie qar
n{d)tg Dienen fonnen

; Dann jie fuhren Den §n^
fdnger in einen folcDen l^abprtnfhen, Da§ er
nicbt'mehr im 0tanD i)J ftd) heraug ju puDen:
9)?an mag aifo felbige lefen, unD Dag ©ufc
-Daraug behalfen, aber gar nicht Darnach arbei#
ten* 0eine 0chrifften finD foigenDe;

t)te 4an5 Ph)tIofopE>cn, ifl ein
fleineg Duncfeleg ^ractdtlein.

b. Opus Satunii.

c._X)-pusL.-Veoetabilei

d. -Opus. ffiifleraie irt Drep

e. ^ractat Dom ©teiu Der Reifen.
f. _Ppufcula- Alchiniica.

g. Cabala.

h. Prologus. Me finD Don gleichem
©chrof, iinD einem $(nfdnger unmdg^
lieh Derfrehen.

Homeri Catena aurea. 0iehe Aurea.

8l. Hortulanus, bet? ©tonet, einer
oiig ^'ngellanD, hat einen Commentarium über
Die ©chmaragD^ '^afel Hermetis gefdhrieben
n^ormit er Denen Stnfdngeren ein arofeg giebeg^
viber^ ermiefen, iinD ein herrlicheg tiecht auf^

Eingang Deg
lairg nicht anjfoffen, trollen alfo Die ?(n#

fdngerr
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fangcr^ fiel) fein luollen^cö ©emüt^
maci)en^ er Da^ 0eine ßct^an, rcie

einem maf)ren Hermetico mo^I cinjle^et«

tj^ in'^ien 1709 . Oerauö fommen, unt) jlc§et

eiUCl) in Tliktr. Chim.

82. €inc ift meine ©üben» ^in

^^ractatle'in oDef ge^cime^ Manufeript, ölfö

genannt non einem t»Dn iinferen lieben imb ber<»

bunfenen »^ueunDen
, meicbec bün Dem XVo^U

4- ftbcl^cbo^vncn ^tttn Pru-t)On-Pru- Dnö

eDIe feilen, Da^ .^'onigltcbe <^feinoD, (Daö bocl)^

flc Arcaiium);'al^ einen 0cl)a^ aller 0ci)%n,

erjl erhalten, ünD'in ein cömpeadiofe^ Ma^

nufeript berfaffet ’^at, unter Dem '^ittul, eine

i\\ meine Xiuben/ Daö ifl, ein ®üftlid[)eö ©e^

beimnu§ aller ©ebeimnnffen ,
genannt lapis

Phiiofophorum^ mit eigener ^anD gcfcbricben,

melcbe^ gleicbfabB imfere ^büuifcbe ^ibliOi*

tbec Dejfen unbermefentlicbem Seb gieret,

^iefe^ eDle Manufeript i|T D^ne 0cl)ln[fel, unt)

mitD alö ein fojibarer 0cl)'ab beribabret, iinb

lieben JreunDen ju fe^en aufbebalten.

83» Joris, (David) fonfi ‘Jöf>änne6

i30n .‘örügen, ein bocbfelißer 93?aun, Der ein

*!^aupt geibefen einer 0ect Der ‘^BiDertdnjfer 7

dt ibarD in feinem £eben graiifam beifolgcf,

iinD auci), Da er fd) 0 ri Drei) ganzer 3abr in Der

^•rDen gelegen itnD bermefet, micDcr bet’uuö ge^

graben unD ju $(cfcben berbrannt, auö '^(njW^

ten Dcp ^levifei) 511 ^afcl» ^r Jattc groffe
f?roA*fiäi
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üoii bcc »^ermetifcb^n tef! befeffen^

6 ic cc aber aB ein ©naben *r^efd)encf ©£)^^
feinem ^^uten miebcr sujefiellt, feine

ten lünb febr erbaultcb, fonnen aber ben

Siebbaberen ber ^unfl m'd;t b(enem
I

• »

84. Johann Damafcenus, ein 0i;nV

fcbec Presbyter, ßemefcnei’ ^ofmann bei; bem
^m’llen Damafcus» (£'r lebte in bem 8« Seculo,

unb mar ein gelebiter TD^ann unb tcefücber Plii*

lofophus, ber ein ficin '^ractaflein in ber ©rie^

d)ifd)en 0prad) Dom 0fein ber Reifen ge^

fd)ricben, fo annocb in Manufeript berma^ret

ligt* 0r»

85 . JCalid Rachaidibus: Liber trluni

^erborum, ober, Pört beti bfep tOorteit , ijt

ein fleineß ‘s^ractatlein \)on einem fünnrcicbeit

tütann/ ber ein ^orgenldnber gem^fen, be<»

fd)riebcn^ er gebet aber barinnen fe^r bebutfam,

mie aOe feine £anb^#^eute, bie ben Leuten gern

etma^ fagen molten, mann (te miiften, ba§

felbigeg niemanb berireben mürbe/ unb bdrimt

i)^ e0 ni(bt bor Sinfdnger. ^'0 i)l ber Turbas

in arte aurifera, ben 0cbr!fften Arnoldi de

Villa nova, unb ben 0C^ri|ften Gebers be^gC;^

fuget morben»

86. Kempis, (Sf)ÖltiaÖ Don) KeriSi

pifms, fonjlen aber v^dmmerlein genannt/ auö

benen ‘öolidnbifcben ^robiii^en/ lebte iitn bie

S«t{
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geit öcö v^crfeööcn Philipp! iii. m ^uröunt),

CU mv Prior Dcö Dröcnö Der Sluguj^iner, in

Dem ^IcjTer auf Dem ^erg ©t. ^^igneö, eirt

frommer, (SOtt^IiebenDer imD Docl)fclfger ^e§?

rer, Der oicl ©cbi^fften ^inferlaffen , aus mel^

d)en genu^qfam ^u erfchen, mte i^me Die ^§re

0,OtfcS unD Der ^enfcDen Jpei)l angeliJgen ge^

ii)efen. Da er mit einer fo licbreicDeU/ anmu;#

tilgen, unD Darbei) crn|!(icl) gemetuten €iebe

Dem ‘D^ienfcbcn fein (JlenD, fein ^ebeil, unD

Den erzürnten oorfleUet, unD bargegen

Die £icbc, ©Ute unD ©naDe Des bimnielifcben

Quarters gegen Den Q3«§mürcfcnDen armen

©unDer anpreifet. (vs il^, fagen tpir, lein

Siutb^or ohne Taulerüs uiiD Den fcitgen 5lrnD,

Der liiit einer fo lieben unD anmufbiöen DfeDe,

bie groffe ^iebtigfeit biefer ©acl)en Pörfraget,

roie unfer Kempis. $(cI)Da§ Dod) Die ^enfcl)en/

fo bi§ Dabin ihre geit nicht auDerjt gemufit

ten ^u pafiren, als in ^iflorien, Dvomanen,

i'n Galanterie unD anDeren Dergleicl)en ^elDen^

©eöicbten, fiel) Doch mochten bemühen, Diefes

tfJtannS/ nebjl Des '^IrnDS unD Tauleri ©chriff«»

ten 511 lefen ,
mir perficl)eren fic pc)l/ h^eh unD

theur, Da§ fie mehf annnithigeS Darinn fi'nDen

merDen, alS in allen Der

ganbenfPßelt; anbei) geben unS feine ©c!)riff^

ten gciiugfam 5U ernennen ,
Da§ er ein. hi-'ch*

meifer “iDiann gemefen, Dia’ DaS gan^e ^errne^

tifche ©eheimnu§ ^h^ofogiW ^hl'^ifch bc>»

fchvieben fo Dag es balD niemanD bermer^
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cfüii Fan, ü^ne cinei’, öcf Die uGflise ©runU#

^ijTcnfcl)afFt bcft^ef*

87. Khunrath, C-^citinC^) Dod.Mec?.

in Scipjig, lebte um Daö 1^75-»

^pd)c\elebrfec, frommei* unD ©£)tt ^ liebentiec

93?ann, Der öl’offe ©aabert iinb ^inftd)ten batte

in Die T^heologie, Tlieofophiö utiD ^^ermcti’^

fcl)e Philofophies fo Doj^ et’ fcl)0n in Dem 23»

3a()c feinet Sllterö Dei’felbigen ^iigetban mar;
©tcicl)mie er, a^er licbete, fo Üebete

er and) Den CRacblFen f Darum febriebe er oer^

fd){eDene ^ractate t)on Dem Theofophifd)en

ciucb P]iilofophifd;en 0tein, mie auch etneti

^raefat Don Dem Hylealifcben, Daö ifF, j)nmä

inatena!ifd)ett, ^afboIifcDcn oDcr aügemeinett

Chaos, Don meicbem mir gegenmartig' bdnDIert

iDOllen, (fein Ampliitheatrum Sapientilse, mets»

ri)cö 5io. 1602* aud) ^cutfd) geDruCFt fei>ti

feOe, habe nod) nid)C gefeben.) Darinnen cc

gar f)erri(d) febreibet Don Der prima materläp

Don Der Praxis Don Dem gebetmen JJeui*/ unö

Don Den betriegerifeben (SopbifFeiU ^eil ec

nun fo gottfelig unD (ebrretcb f^)reibet, fo i|F

er Don Der ©ferifei) unD Den Scholaftids un^

red)t DcrjFanDen, unD f?ir einen EnthufiafFen,

0d)tDermer unD .^'e^er auögeruffen morDen;
allein fie mußten gIeid)mobI leiDen

, Daß er nad>

feinem ^oD unter Die '^BjeDergeböbrenen, ^ci>

ligen unD Don ©Ö^*^ 33eruffcnen gefegt tDor^i

Den ijF* ^r Der Aidümie fo Deutlid)

© gefcbriY^.
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gefcbn'ebcn ,
tng cö mU nicht t)ciuitcl)cr mare

mfeltch fte\i:'efcn, ohne haö ©chcimnu§ 311 oer^

ratWn/ob tf)n gleid) D. 06(Dner in feinem

gegfeuc fduinMicb buvchjichet, iinbharniit feü

nc eigene Dummheit oerrathet. ^aheu ihc

£iebhabere bci)t)er ^ei|?heit unD bei^beu £ied)^

teren ihn lieb. hat auch gefchrieben:

(ßar notf)xt)cnbi0e btey de Anno

1607. finh nuf menige glatter, aber fein

mit Der ^iebe erfülltet ^erh heffe ihn

nicht ruhen, Dem ^tachflen bei) aller ©elegen^

geit Dienen, unD ihn ju feinem ^eil an«»

5ufrifd)en,

88. KofFsky, (Vincentius) eiil ,ör^

Denö^^ann auö iDanaici/ her um Das 3aht’

1448. gelebt haben feile, hat Der ^liachmelt

eine Heine @pur hinterlaffen , Da§ er ein
‘

5)]eii»

fier Der ^ermetifchen ^iffenfehaflft gemefen,

allein feine £iebe mare, mie Die ©chvijfi Don

her ©emeinD ^aoDtcaa jeuget, meDer falC

noch marm, fo, mie insgemein Der ©lerifei)

ihre i|b; ©ann er hat gefchrieben alö ob ec

nicht gefchrieben hatte, mormit niemauDen mag

geDienet fepn.

89- Kozak, (Johannes Sophronius)

PDn HonTiazowitz in Rohmen, ein Doedor,

Medicus, Tlieolophus ,
Philofophus unD Chy-

micus, ein frommer, ©Ott^liebenDer
^'

5)?ann,

Der Da' um feiner -©eelen ^eil ju beforDeren,

fein ^atterlanD berlaffen, unD nach 'Bremen



- 99

aIl^a er nuci) 5fo. iöSt* >n feinem

SBl^^n öff^Dtt>fn. ^-r pat etliche fclme
0 cl)rifffcn ^interfciffcn , baraud feine %'ei§^eit

in biefer ^Bi|[enfcl)öf|it ju crfeben, ober feibige

Dienen nicl)f fiir ^infanöerci 5v‘. unb (^r^.

90. Laboratorium, (gcf^citlieö llhb

berborgcnc6 (Ibi)mifcbc6) fo 5(o. 1739.
Jnm -^Sorfcbein gcfommen, ijl ein fel)r artiged

imD nu/5licl)ed ^ercflein, barinn ber 2(ut|oc

dnen ^nb^wecf gehabt eined ibeil feine gnabige

vgerrfcbafft \)ün ber ©opbilbfcfeen 0iibelep>

Unb barburcb augewacbfenen 0cbaben, ab^u/
fiepen j onberdf^eüd aber fcibiger licbreicbfi an#
juratbert, gleicl) einem meifen ®aumei)Ter> ju
erjt ein t’ecbtedmabredjunbament^ufcgen, nem^
fiel) juer)t Den mabrert lebenbigen unb emigen
0tein aller Reifen jii fucl)en unb ju erlangen,

fD meebe mit tiefem aüed anbere umfo.nfl ühb
bbn^ ^b'ib^ jufallen; ivie bann bie 0(i)ri|ft'

fagt^ :Der ^)^',DvDv giebt cd ben 0e{nen fcl)Iaf<

fenb. 5(Ifo ibr lieben 0ud)er, mir ratbett

euci) allbier bad gleiche, Da§ i'br itu erf! bie

mabren Prlncipia ergreiffet, fonft iß euer SSe#
muben bergeblicbi

.

91* Cdbfiein, (Antonius tDtl) 6flt

ein fleined febr mobl gemaebted ^ercflein in

gebunbener 9\ebe in Manufeript binterlaffen,

in melcbem nebfl feinem ©efcblecbt ^ii erfeben,

tver er geroefen> f^iefed Manufeript ijf in urv»
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fctc S^imifdje 'Bibliotjcc WDtbcn wn
»5)Ctrn Dodor H. Bi

92. Samftjting/ ein tcutfci)ci’

niann, wie Die .Qiitüi’ten fagen; er B)irö m
Öen altejicn teinfben 5(utt)Dren 0119050.0,en

, [0

öa§ feboinet, er liobe 511 öeö Fkmeiii geiten

gelebt, unö mit i§mc Q3eFanntfd)atTt

6r bdt ein fleine^ ^roctatlcin mit g’öBven in

gebunbener t)teDe btnterlajTon, bctrinwn ernaci)

llrt ber Slltcn, Die bobe Äunfi anfübrot, leb^

ret unb bemoifot, ollcin ei? tfl bon lln\t'ij|eubcit

fofl unmoglicl) nur ein netneß £ic(i)t barauö 5^^

erblicfeni ^lefeö %'ercncin ^at ein Ijü^et

S^reunb mit eigener ^anb ju

^bitnifeben ^ibliotbec iiiiö betn l'ateintfcben

in^ ^eutfebe it'icber in Werfen uberfebt/

für n)ir Ibnic öerbunben bleiben» D. Hub.

93 ^ Langelothum Calfon, ein bßcbbe^

rubtnter unb gelehrter ^lOnn, cius (E'ngellgnb/

welcber mit unter bie 0Dpbi)^en gereebnet mnb $

allein megen einigen PaiTages unb ©efalligfei**

ten flnben mir, bog er ficb biefer Stelle mur«»

big gemoebet bnbe.

94. Lafearis, ein ^oiferjicber unb

nlglicl)er ^rinfe ouö bem ©eblüt unb 0tamm
beö groffen .^olforö Theodori Lafearis Pon Ni*

exa tn Bithynia, bey fvnfui Natoliic ober

Äin^Sljlcn, imtfeben bem mittellanbifcbcn unö

bem febmorhm '3)^eer unb Dem ^upbrot gele;^,

• ,
ÖfH/



gen, bißmal^fen unter ^ur(fifcf)er ‘^)^rrfcl&ajft

iinD Contribution. (J*r njcr ein $lbt in Der

©rtccl)lfcl)cn Ä’ird)en in einem ‘^fofber auf bec

3nful Mitylene, in bciU Archipelago, an DCtt

^üjlen 0?atDlienö, und ^af auf ^efebl t)c^

@riecl)ifcl)en ^15atriai’cl)en6 ju dpnjiantinope^

iiacl) Dem Dvatrg in Die ^f;ri|!enbeif geniu§f,

um ein 5(ümoftn für Die armen gefangenen

€^rif!en.'^0clapen, fo fiel) unter barbarifeben

Herren in Der ‘^iircfei) unD ©rieebifebems^an#

Den befanden , unD fiel) nicht ran^ioniren fünn<»

ten, jufammeu ju fammlem 5Sci) Diefer ©e#
legenbeit gab eö ^Inlaö allcö feben^mürDtge jiu

betradjfen; mie er Dann auch in biefem Seculo

nach ^aunoDer gefemmen, um Die ©teuren

ju belieben, unD molte juglcicb Die i'on ©Ctt
gefegnetc IBergmcrcfe auf Dem «parb befef)en.

'©ein .i^abit mar ein “lÖtorgenldnDifcbeö ör^
Denß^ÄIeiD, Daran nad) 5(rt cincö

©tecnö, Drei) mit ©olD unD ^’Del|beinen ge«»

i^ierte fronen gefbeppet maven. ^iefeö 33efe^

ben irdbrete etliche '^age. §ln einem ©onn^
tage fam er nbermablen: S)ie 35crg^Ä'naben

unD Der grobe fDdbel umringten ihn, hielten

ihn für einen ©pion unD Dergleichen, attaquir-

ten ihn mit ©teinen, ©cboücn und ©tdefen, /> _

mcid'fö aber iinfer Principal und Marron pon
. .. rr. riT- -- ^ ..t' . r. - .

ungefehr crfchen, und, auf ^^cfragen , pcrnem^

men, 'Da§ eö ein 5i’<^mDling fepe^ Darum er'

fiel) in ^erfon Daf)ln perfugete, Die frechen und

bo^hajftcn ^urfchc he}lra|fte uriD bei) Dem.^epff

^55 3 ncm<
T ^
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nemm^n Itcflte/ t>em fc‘n^n

0cl)u^ antruge, t§nc ficl)er j^elltc, unö in fein

or)ne annod) üu njiffen, eu

wäre, fonDern nur auö Confideration ^acgcn if)n,

aU einen grenit»en, unD aucb wegen beö Sin«?

feben^, fo biefer wacfere ^rinfe praientirte,

©a er aber in piefeö ^errn Patronen unb

33er9 #^auptniannö ^aufe \i>ar^ cntbccftc er

ficb, iinb erwiefe ftcb fepr erfanntlicb gegen Deö

^errn ^atronö ^icbe unb @ci)u6, jeigetc bem^

felben, nach einem flcincn 3iufent()alt ,
ben bep

fid) babenben groffen @cbab an Tindur , unb

(beilete ibmc nid)t nur etwa^ bon berfelbigen

mit/ fonberii gäbe ibm and) baö gan^e Arca-

num febriffdid)/ wie bic Tindur bon Einfang

bib üum €'nb fülle gemacbet werben. fDtefe <

.5)anbfd)rifff unb Original jieret noch auf ben

heutigen ^ag unfere <St)imif<:be ^ibliotbec , ba^

rum wir aiid)," ibme |;u @brcn, b^efc geringe

Stelle i^ueignen, um» fobiel alö moglid)/ fein

3Job unjierblicb ju mad)en; ober ju bcrewigen.

ift aber biefer ^rin^ bor wenig 3a()ren

l,..VA/-bieferScidid)feit entriffen, unb in bie g'wigfcit

^^,„.fy'’-berfe^t worben, f^er fd)cncfe d)mc

nach feinem gnabigen Ovatp ben £)rt ber DUi^e^

bi0 jur bolligen ‘f)Dd) 5eit,
5imcn.

95. Leiter m ?>ln(cfcp[)cn, ein un.

befannter $(utbor, wekper fid) in arte aurifera

bei) ber Turba Tom. 2 . beji'nbet; und) 5iit

ber eilten gut,. aber nid)t bor $(nfdngcr.

i)'j^ q5, Leo-
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96 » Leons Conftantina, mit i^vtm

rechten 'OTinmen/ Johanna Leade, eine

iveife, fi’onime unö jjottfeliöe 0 eele, eine Sraii,

hie einen Durd^heingenöen ©ei}l befeffen, Die

pioffe ^ei’foipiinp anögefkiiDen, aber and)
*

0 ica unD Ubenijinbunp erlanpet \)at, fie hat

fiel) burd) ihr »!eben uiiD burd) ihre 0 d)rijftett

fehr bcfaniit pemachef. 0 ie \i>ar eine (S'ngel^

ianberin, 'linö heit baö Myfterium magnum,

nachf^ bon Dem lieben ^^JreunD Dodl.

^>DorDetfd) erlanget, eö aber auch Diird) ihre

biele herauf gegebenen herrlichen 0d)ritften Der

?Rad)roelt iimlid) mohi erolfnct, Doch <iber nid)t

I^L', mie oiele oermeonen, fonDcrn fie h^^t it^

ihrer Tonnen nod) einen gemaltigen

^chlagj^'^aum borgelegt, unD ein panier

anfgemorffen ,
morDiird) Die 3aum^ unD gfu

gellofen äveuter i\utucf gehalten merDen, Den

mähren ^iiebhaberen aber erojfnet Diefe 0ön*
nen=231ume groffe ©eheimniiffen, <2Bir re-

commendiren ihre 0chrifften Den Siebhaberen

Der Thcofopliifchen unD Alcliimi(lifd)en '^ci§is

heit, fie feor hoch jii h^^ifenj unD beDauren,

Daf' mir felbige nid;t famtlid) 3
U ^aiiDen britv

gen fonnen.

97. Lorichius, (Richardus) Pfarrer

^^erenbach, lebte 2{o. tvco. unD hat nebft

Gerhard I.orichius, Der fcboil 5i0 . I'C40. Die

^ehr Valentini ocrtbaDigct, Dcfjen, nemlid) Va-

lentini
, hevrlid;cö ‘iiBcrcfIcin oon Der Theofo,

© 4
< phie
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]>hie Unb Alchimie flllÖ

\mt ein öele()rtei’ unD frommer mie

feine ‘^Bercfe j^eugen, barbci; ein ':;5cfi^er ber

»germetifeben ©ebeimnuflen, unb Alchimiftifcben

®ijTenfd)afft, allein e^ finb fplcl;e boeb nicht

vor änfangere» l^ex,

98 . Lullius, (Raimundus) auö ber

3nful Majorca,0pannifcl)cr '^ottma^’igfeit, ge^

bobren, mar ein '^ann üon tiefforfd)enbem ©eifl

unb ©emiitb# ber groffe ^ei^b^ü nnb ^fBiffen^

fcl^ajft/ mie auch grofe i'iebe, ber 0'iacbmelt
gu bienen, befefen bnt; mie feine ©cbrijften

geniigfam anjeigen; bann er in benfelbigen

burcl) bielc ^jecnipcl unb ©leiebnuffen bie Äunf
lehret, unb jmar folcl)er ©eflalten/ ba§, mann
er nicht biircl) 2tbmed)ölung ber 5Ramcn bie

Jobe 9Babi’bs‘t berjlellt batte, folcbe febon bell

am ^ag ligen mürbe.
^

^ie .giOorien gebem

ba§ er §u ben Seiten Honigs Henrici beö IV, in

(I-nacllanb gelebt, unb ibme eine 0umma m\
0 . 9}?illionen ©olb gemacbet habe, morpon ber^

nach bie Diofenobel gepraget morben. tiefer

Henricus bat ^11 ben gciten ^gerbog^ Philippi III,

Pon ^urgunb gelebt, ber ben hoben ^litteiviDri*

^cft 3mu golbcn V^licß errichtet: 0 ie mären

j^ufammen gute Jt’ennbe, unb frububen in

^unbnufen, ihre (Jrben hnben fiel) mfnmmen
perbepratbet, mie an feinem £)rt gebad}t mciv

ben folle. merben unferem LuIIiq einige

@d;riflrten jugelcgt, barppn er nicht ^lutbor
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bann ba^? ^rautalein bcc Expenmentm

aud) iinterfcboben jft, iinb i§nic .aac nid)t foU

jup,ociönct irei’bcn. llbrigenö fonncn bcfifen

0d)r(tttcn ml)i flclcfen, ober nid)t nad) bem
?^ud})!aben üci’)lanbcn, ni'd) njeriejer nad) fcl^

bigen gearbeitet n?erben; bann er ^at nid)t ben

llnwiffenDen fonbern ben '2’ßi|Tcnben 9efd)i’icben,

ft)od) \v»are ju n)unfd)en/ baj? fold)e fatr.tlid)en

in baö ^eutfebe uberfe^t anirbcn. !j)ie n?ir in

Q3c)7^ haben, fwbi

a. Codicillus Ao. 1563.

b. Clavicula & Apertoriura.

C. Ars operativa <Sc aiia quxdam 1597,

d. Praxis univerfalis Magni operis,

e. Theoria & pradlica.

f. Compendium aninite trausmut^tioriis ar-

tis Metallorum,

99. £uft = ©drt(ein, ((^()pmifc6eo)

fo \)Dn ^^ticbacl lO^cner, einem örplJen iJiebba^

ber bev Alchimie ^ufammeti gef:l)niiei’t morben

i|l, nicht biefem ‘i^eper fonbern ben Authoribus

ter^iguren/ bie bicfelbigcn erfunben, mirbbiefe

0teU eincicratimet, micmobl bie ^‘flaren ohne

ihrer (vifnbcr Explication nichts nu|en, unb

nichts barauö ju profitircn ijTt

Magia Adamica, fiehc Philaletha.

100. Magia naturalis, meld)cö ein

fprdd) 'Jon Der ma9ifd:>cn Sympatlüe unb Ami.

Ö 5” patliie
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pjithie bei’ Äcanefbetten »ll't Dem vegetabilifcbcn

^\eicl) cntl)altet, barinnen nocl) cm^aöiiu ftnbcn

ift, Derne ju aefallen irtt biefe 0tclle ertf)cilcn.

Margarita Pretiofa, ober

len. 0icbc Petrus P>onus, obCC Pre-

tiofa Margarita.

Maria ProphetifTa. 0ie^c Mirjam.

lor. Manuferipta, \DeId)C^

(5)C0rg 0toU in Dem '-^ractat Pretiofa Marga-

rita ^at etuücrleibcn lajjcn , fclbiflcö foll in cincc

alten verfallenen ^ireben ju ^}^nnd)8f)aufe_n im

Süneburgifeben gefunben \t»Drben fepn^ ifc

ein febr fleineö ^ercflein, baö ba jn nichts

bienet, alö ju eiferen , bon \vc)yon .y)anb QCfi

fLMiimen ,
unb wäre übrigen^ gan^ fein 0cba^

ben, wann eö gleich in bem 0chutt unb ÜVain

verblieben wäre.

102 . Maullius, (Johann Philipp) fo

ben 'i^ractat vim (Bolb pon mittevnac^t ge^

fcbricbcn, welcher $lo. 17 1

3

* burct) ben '£)i’ncc

ijt befannt gemacbet worben. (5r war ein boeb^

gelehrter ‘DJIaim, ber einen fcbarjfen g^

habt/ bei;beÖ in ber Theologie unb Alchimie,

^'r WU§te bie primam materiam lapidis philo-

fophorum, aber in ber Praxi but er an ben

0tein^0ippen 0cbiffbrucb gelitten
,
baber fein

0d)ijf ^erfebeiteret ijf/ baf' er in bem ^afen

bcö glucflid^en *&eilö nicht anfommen fonnen.
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5(nein öa er einige fonberba^re PafTagcn ^af,

i)t i'^m biefc 0tcllc üergonner \Doi’öen.

103. Mederus, (David) i?on 07ebi’a,

ein frommer, ©O'i^'-^^Iiebenöer ^ann, ber

^lo. 16 r 6. einen ^ractnt gefcbrieben: Judicium

TJieologicum, ober Cbi’i|^iid)eö unb fur^eö

5Bebencfen \?ün ber Fama unb ConfefTion bet*

^niberfcf)afft beö foblicben örbcnö ber Sfvofen^

.^reuöer. ^anblef /^mar biefer ^racfat nicl)t

fo fonberlid) bon ber ^'iin)l Alchimie, fonbern

nur: Ob fiel) eine foIc()e Q3rubcrfcl)afft beffnbe,

unb ob fie mabr fei;e? ©od) bat er fo biel, bag
i^me biefer ört jufommf.

104. OJJdfler, ( 3of)onn ©ottfriefc)

bon (^rforf. (5r ijJ jmar meber “iDtetUcr noch

©cfell in ber ^ermetifeben 9[Bi)Kafd)äft , bat

aber einige gute Pallages in feinem auggegebenen

^raefat angeführt, and) alö ein (vbrenmonn ge^

fud)t bie mabre <iBcij:()citf^?^'Biffenfd)atft bon

ber ivrau Calumnie befebuben; barum beiv

gönnet man ihm auö RefpecH: bicfe(E'()ren^0tcIlc.

105. Melchior Cardinalis. ^on bie^

fern i)t ein Q^ricf furbanben , aii^ meicbem ;ii

erfeben ifr, ba§ er ein ^efi^er ber Scienz Qtn

mefen, allein eö bat fold)eö feine Ä'rafft jemani»

ben 511 bienen.

106. Melchior Cardinalis. Ob eö ber

borige, ober ein anbever fei;e, iff nicht bemüht,

bod)
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bßcl) \m an ticm crfl^in fi'nfemal^Icit

et in feinem Ointerlaffenen ^mctätlein mit mcit

mehrerer Siebe unD iSffen^er^igPeit rebet^ aU
ber bocige*

Mercurius Anglicus^ fieje Ashmole,

107. Merlini Allegoria, üom (^tein bec

®cifen, ifittne fur^c \)ciblumfc ^oi'flclluncj,

imb i\} bei) ber Turba im erjben ^b^il artis auri-

ferx, unb bei) beö (Bcbet$ 0cl)i'ijften $u piv

ben, 0ic bienet ben Sinfdngeren nicht*

SWfDCt, (SJJicljacl)

lein»

I08‘ MicrocosmifchC^ Q3ci*fpkl t)C6

neuen ^)imme!6 unb ber neuen 0t:bcn,

mcld)cö ^^lL\ 173 3- Sum Q3oi'fchein eommen if>,

aUein alfebalb feinen ^^ibeifpriid) gefiinbcn hat,

ba bee cifceißc Dippel, Democritus Chrilbianus,

fiel) aiiö 9}lifenn)t barmibei’ gefegt, unb ben

iinvecbten Authqrem angegeben hat« 5illein bec

Q:itmi be0 «^erefleine zeuget, meffen ©eillei?

Ä^tnb cö gebühren habe, unb ifb nicht ndthig,

ba§ man eö gegen feine ^^einbe defeadire, fon^

,
bern beu Sefer mirb felbjben bon ber ^Bahrhcit

urthcilen fdnnen, recommendiren fclbü

geö, unb fehen eö mit allem 9fvecl)t in biefe

etfle €laf*

' 109« Mirjam, ObCC Maria Mofis

©ebwefteb/ eine gemefene ^]>ropheti« i«

Sfrael,
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tJon t)ercn ciucb bi'e ©cfyrifffen tO?ofTö

tDielöung t^un , ^at ein flein ^ractatlein ^ini»

tcriajjcn, in n?elcbem fi'e jeiqef, bag fie mit in

bie gagl Der ^eiligen unD Reifen geborc/ fie

^at Darinn ncici) Dev 5(rt Der alten unD erjlcn

Reifen gegaiiDIet, m fic Don 'Der erflen

terie Deö lapidis Philofophorum nocl) jimfic^)

ojtcnger^iö, aber Don Der Praxi fegr fparfatit

gefebrieben gat; fo ^Dag Stnfaugere fiel) Dcffcn

nicht Dieleö jii getrofien haben* i(t bei?

Turba unD Den 0chrifften Arnoldi angchangt.

iio* Mifliv an Die ()ocbcdeucI)tete

58ruDerrc()afft Deö DrDenö Der goIDcnen

SKöfensÄreuger, ber^^uthor nennet fid) Po-

lycarpus CJiryfofiomus, er h^t OÖDa mid)figC

gragen borgetegt, Die igme bon red)töibegen

haften feilen beantwortet werben, unb ifb fein

gweifel, Dag e^ nicht gefchehen feye; Dacbon

hier nichts weiterö« 3ebod) igr ?tnfangcr h^bf

tiefe gragen in Veneration. 0ie begnben fich

in Dem Trad:. Antro natura?*

III. Myftere de la Croix. ^in gran^

hojifche^ ^racfatlein, wclchcö wir in teutfd^tn

Manufeript befi^en , Der Stuthet Darben ift nicht

befannt; allein er fei)e gewefen wer er gewollt,

fo ift er ein hochgelehrter unb weifer ^ann ge#

wefen, Der groffe Üiebe jur 5^achwelt gehabt,

alt? Deren er nicht nur feinen Q3er|Ianb geigen,

fortbern fie auch feine hohe ^iffenfchajft lehren

wollen, wie barvon fein äBer^lein aeuget/ mU
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d)c^ mit ben 5^rrli’cbl^cn Myflerüs angcfultet i|T.

nun üon bcn granr^ofcn bcglaubC

tücröcn, ba§ ffe iT)ren ^evfprecbunöen ntcl)t

öllejcit Daö^)alten aufefecn, [o mu§ man i^nen

bDCl) btcfeö julie^cn, Dat fie \)icl r)errfld)c

metifc5^pbiIofDpl;ifcI)e 0cbrifften in unfece teut^

fcbe 0prad) gciicferet b^bcn, unD Da 9 Diefelbeil

ml PDlIfommener finb, alö Picle unfei'cc^cuN

fdbcn, Die aud) mit mcit mehrerer ^iebe unD

j^od)ad)tun9 für Die ^ad^forfdicr Der ^^atur/

©ebeimnug anaefüllt fiuD, unD obfepen noep

folcpe ^cutfd)e fiel) bcpiiDen, Die aiiö einer Ge^

nerofitat jur 5Rad)mclt fd)einen ßefeprieben ju

• paben, unD 0d)r(fften pinterlaffen, fo ftnD eö

DdcP i* meiften^ nur Spedalia, Die mit piclen

geDreji'elten
<

2CßDvtcn öejmunßen finD^ ünö

niß Seben Darauf ju erlanßen iji. 2 . giuDeu

fiep unter aflen ^'Jationen niept fo Picl lieblofe

iinD perfupterifepe 0opp{|!en 0cpri(ften, alö

unter Den ^eutfd)cn, alö Die Da fiep reept mei#

flerticp bepifien paben in Der Chimie Die 9[Be(t

mit Den abßefd)macbtcrrcn Hißcn 511 erfuüen,

imD Die armen £icbpabere Der ^^ermetifapeh po/

pen <2Baprpe{t ju pintcrßcpen unD ju ücrfupren^

morDureP Da^ Unfraut in Die ^dt alfo^ße*»

pflanpet mii’D; Dop, mcleper Die ßroiren 5meti

furnieren fan. Der mirD für Den ßrollcn Philö-

foplms, Dodor uuD 9};ci|ler Der Spimifepen

^ei§peit aepalten. 3a Die öber^5luffepere>

Die Da ßreiffen Tonnen, Daj; £ußen unD lln^

t^aprpeiten ilnD, fcpmcißenDarjunod^llia, unD
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^ciffee (§: ift nur tn ber Chimie; glcicfufg
iDann ^ugcn unD 53efrieten tn Diefci: ^rofrficn
erlaubt n^are. mdn ifl Difchter, lu D
tvirD ricl)ten, bei)De Den, Der baö ^Bolcf tocr.»

fubrf, unD Den, Der Da fofeber ^^Berfubrung

fiebf, unD beimücb in Die Jaufl (acbet, \mcß
Dann üi'ele mit all^u fpdter 9\eu bereite merDcn
empfunDen haben, Dag beDencfe /egli'cber Der
Diefeg lifet; Dann ©£)ft i|l gerecht in aüen fei>

neu <3Bercfen; unD jkaffet Die,
fü ubefg tbur.

gu ermunfehen mdre eg,#af Diefe 0cl)rijff im
'^eut[cl)en geDrueft mtirDe.

ri 2 . 2J?or^cnr6t6e, (Mcauffleigem
be) Aurora confurgens, iß ein ^vactaticm fo
in arte aurifera Der Turba angehdngf ifb, eg
hat gute Oehren, ifb aber nicht Por Jinfdnger.

113 . Morienus, fpU ein ^infieDIer ju
^erufalem gemefen fcpn, Der gar befonDere
0aaben Der ^ei'hheit befeffen hat, (?r mar,
mie fein

<2l5 crcf geiget, ein frommer 3̂?enfcl),
Der Heb alg ein mahrer ^nfieDier unD ''-ijerlob^

ter Deg betragen, unD nicht, mie
leiDer pieie heutiger geifen jfirD, Die Da Piel

©leichh^it haben mit^Dieben unD9)]drDeren, Die
t)a gute <3Beiii>,Q5ier«» unD iSranDten^^eitii»
0chIucfer finD,' allein ünfer felige Morienus iei»

getein^eht unD^eben, mie man®£)^^$gefdnia
fepn fdnne im ^eben unD im ^oD. ^-r tpav
cinQ3cfihcp Deg @teing Der '^Ißeifen, unD hafte
gar ein anDer SentuneRt a(g anDere alte 0cri#

'

.]* henfem

,
• '

V

I .
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benfett ,
-wen fc^i’ Iiebe6i)oU t)Dti ticm gan^ett

9®ßvcf ge^anDIct, utiD D(c !RacI)fol9er^ QlcicI;«

fam bfi; Der .f)^^nD ßcfubret ihnen Doö ©Ci»

()etmnu§ ^ii feigen. 3hc ^Infanger hnbf ihn

lieb. 0ein "^^ractat jieheJ bei; Der Turba in

Dem 2ten ^h^i^*

114. 9Kü((cr; (S(mbrcftu6)DDn^am^>

bürg, Der Den iapidem Philofophorum befeffen,

linD felbißcn älö ein Laborant Don .^oniß Gu*»

ftavus Adolphus in 0cI)n)eDen crlehrrd hoben

fülle. 0eine ^IbficbriR ßemefen, Der ^'^ochmclt

mit einfoltfßer ^iebc 511 Dienen, mie Dornt Den

mähren frommen Die Einfalt eigen -ift, Der#

gleichen ober jeDerjeit rar ftnD. 0eine 0chp

len moren Den ^ochtrobenDen unD (^•hrgei^tgen

gu olbern; onein man mu§ Diefcö theilö feiner

llnerfahrenheit in Den Studien, theilö ober (ei#

nem hD&^n 5(ltcr, Da Die ^eut gemohnlich mie#

Der finDifch merDen, 311 gut halten, fie flnD

nichfö Deflumeniger mit sJBahrhrit unD ^^tiifrich#

tigfeit ongefüllt. 0e{n pitraDiö^^pie^el iji

dn gor hrtrltchr^ ^ercflein, Darinnen er Diele

©eheimnuffen befd)ricben hnt/ Die finDIichen

©eDancfen fonnen nicht Diel fchoDen; (Jö !an

Den 5(nfdngeren öroftn 0]uh^njch(^*^t. 0ic#

he meiter^ No. ^7'
II 5* Nollius, (^Cinvid^) ^>rcDigec

^Darmjlatt, h«t ‘n Dem Diofenfreu^erifchen

Seculo 2tnno 1616. gelebt, unD ouch fclbige

5SruDerfd;aft mit DenhaDigen geholffcn» iSr

mdr
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Ivnr eine fromme 0ecf, unb Jaf fkl) gemnWg
mit erbaulicl)cn 0cbrifffcn ^ei’tici’gftt)nn

,
imD

bie *g)^^mefffcl)en Arcana ^imlid) rege gemacbet;

olletn fDlcl)e finb cigenrjicf) nirbt fo, ba§ etmaö

barau^ ju piofitiren mdre, fonbern nur curiofen

Criticis ^iir ^?acbricl;t bicnlid).
^

II 6. Oetinger, (gtibviej)

""pfarrberr in QBatbborff, llberfc^ung unb ^
fidrung bcö ^ud}^ .^fob, mofeib|i er bei;

legenbeit beö 28. «nb 42. €dpttclö beiitlid)

mdbret, baß ^tob nid)t nur ein mabrbaftcr

h^eifcr “^ann gemefen, fonbern aud) bauptfadK
!id)en bon ber verborgenen ^ermctifd)en <2!Beiß^

fa-
belt gebanblet habe, unb ba§ er fernen ^oc<»

trag mit g(eiß unter brr Moral vcr)Iecfet> ba^

mit^er Den 0pdtteren feiner Bfit feili 5inta§

gu idjteren geben mod)te^> inbelfen iwt er giei^^

^vobl nid)t verbiiten FdnneU/ baß tiid)t ben

aUcrmeijlcn 0d)rifftgcIet)rten biß auf ben ßeu/

tigen ^ag bie ©eefe ^ofeö Vor ben Gingen

()angen fofte, ivann fie ben voeifen unb tiejf

geßenben a^iob lefen, ben guten a^errn i^efin^

ger aber Vereßren mir megen feiner .(^infießf/

iinb miinfcben ißm allcö ©iite.

117, Padua, (Johannes de) ein g6
leßrter unb gar rebfid)cr 9}?ann

, ber auc^) ein

artige^ ^raetdtiein unter ben /-^ittul confum-

mata Sapientia, feu philolophia facra & praxis

lapidis niineralis gcfd}rieben, unb ber 9iad)tvclt

i
tinterlajTen (;at, er &at barinoen fivojfc ^iebe
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im& «XBcif’Wf Sejcigct, um tie

mctiftDcn 3trsc.rten -35cTOittc!cn roicöct glwcf'

Jiri/ocwirö 5« »m, Mft
jnaterkiii, i)(Jö geheime Sent Cicc'^Bcil«!'/

’J'«

MSI) ©acimcn, tis Sr«) l’rmcipia. Sie wec

llcment famt Sev Praxi umftanSli* bcfcbncbeti

imb gclcl)ct, fo Bafi met Barum mebtä fiiiBet,

Sec tt'icB in niiBeteii fd)recc(id) etma« anttcffen.

3f),C Sinfiingcc habt if)n lieb, er micB euct) nid)t

un6clo&nct laffen* ^ /

Ti 8* Pandora, i. e. Mß Cbic ©ÄClDC

mOfteö/ ^^elcl)e m\ Francifco Epimetheo,

t)ec aber Ulmamms c\cfKiffcn, iinb

cifwneiv^uncl) imb Heina’ ^vuber btefeö £)r^

Jn<^aeroefen, berfertiget ti^orDen feijn fo l, ibtc

blÄa Tom. I. pag. 5 5 3- bezeuget ,
btc au^

mit allem ^Tvcd)t biej-cn tarnen ^
ift ein mit bielen in rielct)cit

ba 5lutl)or fo bicl alö in bec e^efcl)i’eibun9

felbften eröffnet bat, ba er bie pnmam mate-

riam unb Qanfje Praxiii jimlicb nab^ Öfieiget/

uns «n Ben®^a9 gelegct, fo Ba§, mec ein mee

nia ^erpanb ()at, aiiö berfelbigen ba^ öioffe

Myfckm finBen tan. 3br m'mn m
fie lieb.

HO ParacelfuSj ( Theophraflu s )

Bombaft de Hohenheim,^ cill '
«"»

einer Ber gelebvtcften tiDJanneren, fo )Ci^;lert

in V<mU gelebt ffaben, sag er e„,^un.

ber ber ^atur senennt merben fan. €r bat
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befeflen. Der Da m allen Das Centrum

311 finDcn u^u^tc; Dann fein angcbo&rncr ©eifb^

nnD Der @ei|l fo in Dcr 9?atur irurcfet> Ratten,

fo i^n rcDcn, eine Bereinigung unD BerbinDung

mit einanDer, Da§ fie jufanimen and) Die allere

ticffejl Verborgenen ©ebeimnuffen einanDer offene»

babreten. 0eine binferlaffene 0cl)rifften fmD
ebne jumablen ,nod) tdg(id) einige, Die

bei) feinen Dama()lS vertrauten jreuuDcn gelef

gen, 3üm Borfd^cin fommen, iinD von feiner

grojTen B^ei^b^it ^od) giebt eS auc^

viele unferfcbvDne Pieces, Die feine abgefagte

geiuDe ipme, 311 Q^eraubung feiner <?*f)r
. iuge#

legt bcibeUi C'r mar ein frommer, ©üttdie^#

: benDer “iSugnn/ unD alfo eine bocbfelige 0eele,

:
^atte and) grojfe Siebe ohne '^uSnabm gegen

;
öUe ^Ulenfcben

,
mer ibme mir gute ‘SiBorte gaj»

i be, Den licbete er, unD fuebte tbm ^\i Dienen/

i Ivic bejfen feine unD anDercr Seuten 0d)ri)ften,

J
geugen finD» ^ber feinen S^’inDen bat er nicbts

j

nad)gegeben / fonDeru felbige mit ihren gebuht

j

renDen ^h*^en ? ‘^ittuln beleget, Da| man fie

i nod) h^iit ju ^ag kennen fau/ unD fie )}incfenÖ

i genug finD* ^^a|) aber feine f^einDe ihrte vor

j
einen Ä’eher, Smiberer, 0auffer, SanDfahrer,

^atconen Der ^uhtieuten ,
unD maS Dergleichen

Sdfierungen mehr finD, rvollen, t^ut

feinen ^‘hren nid)t Den geringjlen ^^(bbrud);

;
$)ann i* höben fie ihm foId)es niemahlen un^?

i Ux $lugcn gefagt,. fonDern nur im ginjleren*

I S
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2. Jbabcn jie bci’cn fcincg mit 9\ecl)t evmicfdrt^

fonbei’ti mit’ aiiö hinten nad)Qerujfei]<

5. j^abcn fie feine Ä'aifciiicbc,\ .‘noni^licbc,

f?ur}tlicl)e oDer. an&ere £)bri9feitlicl)c Decreta

mibei’ ibne aii^oicmurcfet, ibme feine %Nrofcf;iott

ju Det’bieten, foribcrn mit ^^vummlcn unD

0cl)mcr^cn ;iifcben mnfTen, mie er von einem

t)oi’nebmcn -Ort im Du'mifcl)en Uvcicb jmn cm#

^eren gcrcifet jc. “iS^cm ^nbet jrnar, mcicbeö

nid)t (^u laugncn, er fiel) iibev foid)c Calum-

nien cm einigen Orten befKi^t, ober feine ^ein#

be fi'nb im ginfteren geblieben
,
unb haben fich

nicht offentlicl) .geigen Dorffen/ fenften fie na^

Q3ei’Dicncn mären belohnet morbem hinein fte

meröen ftnfhero in benen Dicinigungö^O^rtcrcrt

erfahren heiben; maö es fel)e, miithmibiö Jtt

lafberen, boßhafff bie-^Bahrheit unterbruefen,

unb bie ^hre ber ^^ajeftat iSOtteg ju r>er!leM

nereri* ‘DikCrcfmurbig ij^ eö/ ba§ er jmeixc

0orfen,. ober jmei)er jactionen S^^inDe gehabt,

nemlicl) bte ^ferifei) unb bie Medicos. tOie

0erifei) barum, ba§ er e^ mit Luthero unb

Calvino gehalten, inbem er einen 0reuel an

bem bamahlicien -jerfallenen unb neifnfierten

Oriflenfhum gehabt, unb gern gefehen hatte,

bah eine Dvefovmation gefchehe; baruber bann

bie ^terifei) graufam gemutet unb gelafteret hat,

alö ob er ihre bie ^ahrunc^unb bm? Q5rDb

nehmen molte. 0ie j^meijte Jaction hat einen

belferen 0chein 1? ©runb alö bie erffe gehabt,

inbem fie al^ Galenijtcn , .Die ba bon ber ‘i\unft

,

Cliimie
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Cliimie, obcr um’c man ein ‘5)?i'na’al

fall fi’actifcn feile, it^ie beffen TineW obef

fen^, als eine bei* beebfren ‘DD^ebietn, auS ben<»

felbigen b^i’CiuS flejogen, iinb auf bee ^enffl)en

^tatiiv mit ^ortbeil applidrt ix^crben fonne,

m'cl)fS .gewußt nod) begi’tjfen haben; ^ aber

iinfer geliebte Paracelfus nur mit 0)imifcben

^cblcanienten fold;e branefe unb pre)H)a|f^e

^enfd)en gebeilet/ pon me{d)en bie Galenid mit

0d)anD unb (i^pott abjieben muffen, fo Eennfe

cS ja unmoglid) anbeufE fepn ,
als ba§ eS if;nen

fdymevblid) unb fd)mad)lid) PorEemmen; barum

fie ihm allen Q^erbruf’ ,;u mad)en gefud)f halben*

5(lleiii Diefes i)E ein fd)led)fer ©runb. ^em
beS ^3tenfd)en '^Bühlfcini am Jöer^en ligt, ber

fud)et and) bas ^leufferfle ;u erfuhren, bamiC

er Eeinc Q^erantmorfung auf feinem ©emiffen

hofften laffe. $tifo huttc ber gute “DJEann jmei)

flarcEc j-cinbe im ä^ucEen, aber feinen per QlUf

gen gehabt. €(erifei), fo bic

^}?cnfd)en an ber 0eelen arhenepen follcn
,

gc#

laffen, unb Lutherum ncbjE Caivinum nicht gc^

liebet, be§gleid)en bie Gaknicos, bie ben ^Eeiv

fd)cn am i!eib arhnepen füllen, mit ihren eleti;«

ben unb miferablen papprenen 9Eiffenfd)afften

gelaffen, unb ihnen nicht ihre grobe Ignorautz

entbecEct, marlid) fo mare Paracelfus ein guter

unb unbcEannter ‘Dl'^ann geblieben; ba aber

feine ,vcinbc ihn aller £)rten ,alS ein Monftrum

auSgeruffen, fo mare jebermann begierig ihue

ju fehen unb $u harum auch (eine

.f)
3

-
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in alle ©prac^en finb uberfefect

WDi’Dcn ,
uni) ball) bie gaii^c ^'clt feine Difei,

pel \v>Di:ben finb, baf' fiel) nicht geniiöfam baiv

iiber ju peruninbei’cn roare* ^0cine 0cl)rifften

ftnb jebennan nu^Iicl) ,
unb tonnen grojfe

fenfebafften Darauf edebrnet \Derbcn, aber in

Slnfcbung bc^ lapidis Philofophid i|t CI* fel)C

fparfam unb mifeünftig. (^-r bat jn)ar foniob^

bie ‘3)?Qtci'ic als bie Praxin befebrieben/ allein

flar tpcit jertpeilet. ^l>ie glauben aber, ba§

feine meprefren @cl)ritftcn poft biefer Jvunft

iiod) im Verborgenen ligen, wie bann aucl) mir

brep febr rare Manuferipta binter 0cl)lo§ unb

^viegel miffen, bie als ein ibeiligtbum aufbe^

galten werben. 0cblie§licb i jt febt bebencfltcb,

ba^ nocl) beut ju ^ag bte protejtantifd)c ^leri*»

•{ep nicht mehr vieebt, V5ei§beit unb Verftanb

gaf, als bai fie fo blinb jufabi’t, unb biefen fo

feltgen 9}iann mit benen aus bem ftnjteren

^abjltbum empfangenen laflerlicben Ü^amen

önnocl) ;!u belegen fortfabtet, ba er boeb einer

ber fei. D^eformatoren mit gewefen ijt, unb ba

man bocl) tdglicb fiebet, ha§ bie weifeften ?0?an^

iier feine Werfen, feine V^itfenfebafften unb fei^

ne Vieifbdl/ ja feine ©ottes ©elebrtbeit ge^?

gegen bie Calumnie pertbabigen. £) greffe

^bbt’beit! O 0cbanbcl £) Ünperjtanb! fort

man bie bob^n ‘2Babrb<^ii^a nicht bcjfer untciv

fueben?

Spiegel, iitpc mfiiiei;.

120. 93e=
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120, 9Kon'$ myftlfc&cr Sal

Operator, mit feinem red)tcn ?R.ömcn abel^

Chriftian Amoureux, ülMI 0Cl(I)fcn<

ein frommer/ ©ott^iebenber ^ann, öeu um
feinet frommen ijebenö^^anbelö millen öraiu

fame ^erfofounaen auööefTanDen Ijo.t, ba fe^

ne ’JeinDe, Die ^b^rifaer unb ©cbrifftcicfebr#

fen, alo ^'lacbfolgere Deren, Die Den J^^’äxDidl

Der ^crdicl)feif .accrenbiflet haben, i^Iie nicht

leiDcn bonnen, In'ö er Die 0chuID Der 9?atuc

bejablt butte. (Et l;at einige 0chrifften hin^

terlajfen, Darinnen er ein gi’ojfeö ^Üccht Don Deu

d^atiiv iinD Der iE5naDe aiifgefiecfet, morauö
nmn ;;ur genüge erfehen fan, mer er ßcmefert

ijr; u'ie cß Dann fein Ünterfchriift, Die er bei)
'

öüer (55elcgcnhcit acbraud)C, fonDerlid) aber fei^

nen ^erantmcrtungö?5icten bengefe^t hat, geiu

get, a'ann er fagt: Myftifd)Cr Sai Operator;

cDer myrtifcher Sal-Sulphur- iinD Alercuri-Ope.

rator iinD Operaiius, unö ßenußfam 5U erbeiu

nen gibt, iver er gemefen* ^ir recommea-

diren eud)
, ihr ^iebhaberc Der Wahrheit unD

göttlicher OBei^heit, Diefeö EOiunnö 0d)riiftcn

;iu lefen, laiD, feinen Vebcn^^'^anDel famt Der

^tnflaa Der JeinDen iinD feiner 93crantmorfung

mof)! y.i bchcvhiacn, eö mirD ein }eDer Daö ^ief#

fere cinjufchen f r.Dcn. Q,Bcld)c8 fonDerlid) bei)

Dc8 hccbfeligcn öottfrieD 2irno!C8 Ä'il'aDeUi? unD

Ä'c|er.'*5)ifione ^u.Icfcu iji

S) 4 I2l.Fe-
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121» Petrus Bonus de Ferrara, neu

crfiinOenc fojllfcbc ^erle, Der 5lut^or ifr

n?e(tcr befannt, alö \m$ fein ^cref \)pn

i'bme sauget, nemlid), Da§ er ein njcifer unb
ffüger '3)?ann gemefen, Der tn ^rn ^.ebrifffen

Der Sflfcn iDobl erfahren , nn’e bann fein ^rac^
tat einer Der gclct;rtc|ten niit i|^/ j'nmaffen ec

Die bobe ^^Cßeif'bcit mit gan^ natürlichen me-
tapliyfifcben uiiD moralifeben ©fünDen folcbec

gefMItcn cerfajjet, Daß eö ein recl)te-ö '^ergniw
gen ifl, Denfelben ju lefen, SlUein er Dienet

nicht für ^infangect

122. Fhilaletha, (Eugenfus) fonj^

Henry Vanghan, ein Meclicus ailÖ (E'ngcÜanD^

Der ©raffcbalt't Breknot, Dem ^(rcbfpiel Don
St. Brides in Walles, fo ein feßr gelehrter “ilO^ann

gemefen, irie fiine ^ebriffren zeugen, er u^ac

ein Itiblicbcr Q3ruDer Deö Thomas Vanghan,

,
Der Daö '^ractatlein Aula Luds gefebrieben, iinD

fiel) mit S N be^iebnety D. i. mit Den jmen

lebten Q3ucbf^aben feinet ^amenö, ThomaS
VanghaN, mic 111 Dem Tom. II. pag. 369. Athe^

ne Oxonienfis in Der ^e|Imün)herifcben Uni-

veiTifate?55ibofbec^ 511 Icfen ifl, alö me(cbe beyDc

Y^v^^auf Der Univerfiraf ju £)rfDrt fluDiert haben,

unD Dafelbften immatriculirt finby nebiTnod)
Diel anDern ^if^orien, Die nnr hiev ^üi’bchal^

ben übergeben.

a. Magia Adamica, oDcr Dns 5tltertf)nni

bet* IHngie* bat eö ^(o. i6jo.

in
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in (Engfifcbcr 0piacl) scfcl)rieben, 5/o*

J73^- «bcr j|^ eö (n Die temfcl}e

0pracl) ubcrfffet uiiD iinfcr Die ^rc§
ÖCßeben \mUn; febu

macbt/ Docl) ^tT^egen feiner Subtilitdc

nicht Dor ^infdnger.

b. Antropoföphia Theomagica, VOlt bcv
rfatav t)ev ^tlcnfc^en*

c. Anima magica abfcoiidita, Öen (Bcift

6ei: X^atnv.

d. Euphrates, IVaffcn t>öm
fl:cl)ct in Theat. Chym. Dii'fci? finD Die

achten 0cbritftcn Deö Philaleth«, Die

jierficb iinD nublich, fü Da^ mir feibi^

ge aßen l^icbbabcrcn recommendiren*

?0ian feil aber Dicfen Philaletha nicht

confundiren mit Dem Philaletha Ano-
nymo. Der fiel) auch Eirenius oDei’ Cy-
renius nennet, alö mclcher

pf)if} unD Q3etric(5cr i|l, mie vinr

Der imepfen 0a§ jeigen merDem.r'/^-’^*^—

Lumen de lumine.e.

123. Pitrq - MofTanij ein £)rDenö/93?ann
au6 ^-ngcdanD. ^-r hat Der Reifen Areanum
magicum unter Dielen ^roceffen Der^^Il^achmelt

hintei’laffcn
,

Die aber in Der Uberfehung in un^
fere teurfchc Sprach noci) mercfüch fifnD per^
Duncfict movDcn

; ^Infdngere haben fich Deffen

nicht äu erfreuen*

124* Pia-
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(md}t Platony, Yck in bcc

ei’ltcn 5(uj^a^ unD \m Darüber \?Dn

einem ^olacben eapricirt itterDen, alö ob wmc

nicbt cinmabl Die Orthographie üerlluphDcn,

Da Dod) nid)t befannt, ob Der 5iiU|cr oDer Der

^opift, oDer Der ^ud)Drueber Deffen

traatO 0Dll Don 5(t(}en, utiD gwar

rad) ^rbauting Der 0taDt Üvom gebobren [epn^

^r tparc anfanaird) cin‘D}]al)Icr, Dann cin^oct,

unD Dann ein rhilofoplms, einer Der aclebrte^r

auöSlfKn unD föriecDenlanD, fein^TJatur^

£ied)t unD ^aturcl fuf)rcte if)ne fü bod? ,
Da§

er fid) bemubete alle^ erferfd)en, iinD alle

Reifen feiner Seit befpre-cben, and) fo öur,

Daf; er Die 0d)ritften 9}^^fcö aelcfen, iinD ^elbe

(icliebt, imD Daher Der 5l{benifd}e 9}?ofeö ge^

uannt. '(rr bejeugetc and) eine fonDcrc Siebe

Ul Der ^“ladupelf/ ^er Urfad)cn er in feinen

' 0d)rifften Die 5lo,- 1602 . in Daö Satcinifd)e

ubcrfcbct ilnö aeDruebt ftnD, Piele ©emeref^

. tnablc feiner ^cimt, in Der Alchimie ju per.

iicbmeu gegeben^ Die einem auf Der fermen,

feben o-ßanDer.0fraf[en su)ioffen FtMinen; np^

mlcitcn. 3cDDd) mer nid)t bcreitö Den 0d)luf'

fei Hermetis in J^anDeu bat, Der i^irD menig

(irbaulid)e^ Darinn ftnDem

125* Pontanus, (Johannes) cinbod)^

aelebrter unD erfahrener ?}^ann, Der ein Phy-

ficus, Mathematicus lUlD Alchimift gemcfcn,

unD in Der ^J^areb gebobren fepn folle. ^r bG|
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feinen fielen ^i’i’uiiöen in ^ev^unfi: orefTe

£icbe ,ju Der '07acbmelt getrogen imD eine

ffel oDcr @cnö=@d)mbcft f)intei‘lajT<tn, irel?»

cl)c fc^r Dorinnen ober DocI) mit ivcnigem

üid gefogt n)clcbc6 Dem £ic.bf)abcren ^eigef, ^

Da§, mann ö’e febon Die mobre primam ma- ßj*
teriam bobeii/ fic bennocl) nDci) auf Dem ^eg
Des ^^e()fenS feim Finnen, ^ober i§v 0urbei:

Des 0feinS Der 'Reifen, crfptcgfet cuci) an Diej»

fern Pontano cincS tbeWS, Da§ i^r nic!)t fo plump

jugveiffet; anDcrS tbeiiS aber, Da{5 {l)r, manu •

es n(d)t alfobalD geratbet, Docl) nicbt bcrjagC

fei)D, imD Darben laufet, ^Der JEditor Des

gegfeurs bat unreebf , Da§ er Diefen 93tann un<»

ter Die ^5nt)afen ge^eblct i)üt»

126 , Poordetfeh, (Johann) ein 0igfi^

fcl)er Düdor unD Medicua, Der megen feinen

tieffen €-infid)ten in Die Theologie bemogen

morDen ift, Die ^Nartbci) Des feh ^obmen ju

ergreiffen, Dorum er aud) Der neu belebte ^übm
genennt morDcn i|T» (I*r \)ai einige gor nu^lb

äe ^$ractotleingcfd}rieben, unD Darinn an ber^

fd)feDenen Orten fi'ben tojTcn, mer er fepe, fon«»

Dcrlid) aber in einem 0enD#0d)rcibcn, meldieS

2(0. 1698. onS ‘^og^ih'edit gekommen, unD htp

titlet i)l: (Sriiiöüdjes philofoplhfcpes 0enDf
0d)mbcm tiefes 0enD?0d)i'eiben iji an
Die Madame Leade, fLMlfteU Leoiia Conflantin^

genennet, gerid)tct, Darinn er fomobl bon Dec

prima materia olS DCl’ Praxi gar DCUtlld)
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lef ;
barbei) aber ben .aeifllicbeii 0tein bcr

fcn toor aUcm anpritfentiret. £ieb§aber

ber <^ci§beit ^abt fDlcl)c^ lieb.

127, Pretiofa Margarita, ober neu cr^

, funbene foj^licbe ^Clic, wn Jano Lafeino auö

^ Kalabrien, ihö* unb biircb ^olffaang

©eorg 0toU ^^(o. lyu- öCßeben a>oiv

ben, wer ber 5lut[)or eißentKcb fei), ifl unö

bewußt, bücl) ^eii^et baö ^eref', baf; er

ein’ gelehrter ^lann gewqen, unb ob er ^war

nur einen ExtracT: anö beren alten ^2Beifen

0cl)rlfftcn gemacht, fo i)i: boeb felbfgcr mU
uerfaffet, baf? feine 'Beif’heit baraus ,ut erfe^

ben iji, folcbeo bienet aber nicmanb, al^ allem

benen ^eib*n, baraiiö ;ii bemerefen, ba§ er

auch in bie 3^^^^ berfclben gehöre, eö fcl)einet

aber, baß bnrrl) bie llbcrfehung bieleö an feinem

eigentlicl)en '33crftanb'fei)c berbimcflet worben.

/f 128* Ptii—
•
(Ferdinand Ulncb) bon

* p . . . Baron de H. . . .

.

iinb G an bent

q>arabiö^Si«lJ J gelehrter, froim

-'r mer unb ^jOtt^Iiebenber ^ann, oon unoeiv

gleicl)licl)cr ^eißöcit, in ber Hermetic, wie bef»

fen feine herrltcf)eCorrefpoiidenz-^^ricfe, bie er

chemahlenmitmir, 0cl)reibern biefeö, gcwecl)^^

Ict unb bie ißme 511 (^-bren in einen Q^anb ge;»

bracl)t, unb unferer Chiwifeben ^ibliothec ctii;»

jjcrlcibet bube, jeugen. 9!Beilen aber biefcibe

auönebmenbe v5)‘'’iiigtbuBier finb, unb niemat)^

t«i in baö ^nigemeine fommen werben, fo ba^
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tcn um'c m'rl)f bcrfelbcn alt&ict: toiclc^ ju

<i^e^etlcfe^, fonbmi mcIDen allein \?on bcmvgmn -

'5(ut^DU uiiD beflclbcn aiienebnicnDci’ £iebe unD

^üblgen-iogeiTbcit; mit mcld)cr er uiifere
,

beit ertragen bat; ©arm ba mir bereite bic
,

priinam materiam mußten/ UHD auö llDCl) b^^*

Benbcn Manufcriptcn eine Praxin erbaebfen, bie

nach 0ag ber Manuferipten harmoniren folte,

fo aber in Der 5clge fld) nid)t ermcifen molte,

iinb mir gleicbmobl Dved)t ju bnben

ten, mar er nicmabt bitter baruber, fonbern

fagtei Ubereilcn fte fid) nid)t/ unb macben eö

funfftia nad) meinem 0inn, fi) foll eö fie fa-

tisfaciren jc. mekbe IJiebe unb 0nabc mm
^ebenölang tiefffrenö üerbunben, unb barfuc

^ur Q^cremtgung bei) ber ^i^acbmelt feiner öll^

hier gebenefen mollen*

129 .
Pythagoras^ ein

‘tD?ann auö $(fien; i^r i|t mit feinem l'eben^^

^anbel ber foopnannten €bril^enbeit eine

a'Bunber^^ilb^lgaulen, ;u ihrer ^efebanmng.

(5>(ber, niücbte man fagen ober gebenefen; m-ic

Tonnen nicht alfo leben; Die ^elt ift anbcrf^

gemorben^ man muj} fid) in bie Seit richten,

unb fid) in bie <^Belt fd)iceen lebrnem 3« he^

ber Ä'lügling! fü fagen unb reben bie 9[!BeIt^

?0^enfcben, non melcben ber liebe ^cplanb fla#

get: bie <2Be!t fennc 3bn nid)h 5(bcr mir fol^

len mifTen, bag ber emige

ijt, unb feine ^eranberung unb 93ermanb!ung
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öcr ba nic{)t lugen fan, lln^ tf^ fein

Q3etrug fn feinem 9}?unö erfunDen iDüröen
,

t>ec

•nnrt) ung ^er:cin|!cn, unb ijiim ‘${)ei( fiten bei)

bem 5lbleiben, geigen, ob mii* fennen, feilen,

muffen ober VDollen anbccfl leben, n^ann mir

moHen fclig merben,) 0eine 0d)rijften jeu^

gen boh feiner groffen ^eif'beif / unb bon feiV

tiem frommen ^cbcnö^^Banbel, fo er auö bem
£iecl)t ber CRntiir erlebrncc bat. ^ir f)tnge^

gen, mann mir molten, mie mir unö, and) bef»

fen, aber bergcblicl);,' rubmen, fennten eö burd)

ben ©eijl 3^'0U ^€bri|H tbun. . 0eine

0d)rifften finb nid)t für ^Infangere»

1 30, Rächaidibus/ Veradianus, jRho-

dianÜS, <& Kanid Rex Fhilofophorum Perfä-

rum, ein Pliilofophus auö Elften bat ber ^TJacb^

melt bureb ein ^leineö ^ractatlein angemiefen,

ba§ er ein '^efi^er ber 0?atur # .^cimlicb^eit

gemefent 5lücin Slnfanger haben fid) beffen

jitd)t biel 5U erfreuen, ^an pnbet biefeö'-.^i\uv

taflein bei) ber Turba, unb bet; bc^ (3ebet$

0d;rifften«

imt) Srmim -- ©eficfet, fic5e
'

Turba.,

Reger, ( Ertieftus Aurelius ) jtehc

Amor proximii

131. Refponfio F. R. C. ober ©enb^

0cl)reibm an einen guten greunb, barinn er

bie
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bin Theoriam \)om 0t^in &cr Reifen bcfcl)rte^

ben, ob aba’ er auch bi'c Praxin üerftcinben

habe, unb ein beö ^erefö ?cracfcn

fei;c, {!i fiir^T Q3cfcbreibun9 nicht ^
jinben; ba fic aber einige geheime Concordanzi

iinb llbcreinfrimmiing mit ben 0d)rifften bet

QBeifen höt/ höben mir ihr biefe ©teile .

günftiget*
^

1 32* Regis hermetici fapientis (opus)/

ein <2Bercflcin noil eined unfa’ci* ^berren /?>/-• ^

fronen eigener ^anbfcbritff, jii (E'hren' nnferer

dhimifchen ^ibliothec genmebef ,
melcheß feinet

®ei§heit ein unffcrblid;eö £ob ermeid'et, 511^.

mahlen folcheö nur tm't jtrel) ©chlnblen berfe^ 7

hen, ba man mit bem erlern ben Üviegel ber

primae materiae, uiib bann mit Dem. anbeteit

Die erfle Fermentation juruef fd)icbet. 2(llein

cö i(i nicht nothmenbig bieleö Darbon j^ii melbem

jumahlen felbige^ niemahlen ohne einen jit er^

roattenben glöd) tm erfcheinen tmrb,

fonbern nur lieben unb vertrauten Jreunben ge^

micfen merben Fan* erhalte biefe«

J^reunb noch biele 3ahre unter feinen ©egen,

unb fehenefe' ihm ferner ©efunbheit unb aüet?

<2ßohlfei)n, Simen*

133. Rhafisj ein Sirabifcher Medicus,

ber in oem io«Seculo gelebt, er foH von Rha-

ja, in ^arthien gebürtig gemefen fei;n, fein red)^

ter 9iame mar Äbubeker Moefomet, ein ©oh«
Zacliai ije al Riiaßs. (?r mar ein gvunbselehr^

((f
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tfC 9}?Ctnn in Medicina, Alchiinla unb Natura-

libus, unD §at 12. Quebec Darüon gefebdeben,

\t)clcl)c üDU fcinci* <;XBet§5cit ijeugen', baubei)

war er ein 55efi^er Der ^erm.eeifcl)cn ©ebeim^
nuflen iinb Der Aichimifeben Riffen Cebafft,

glcicbttjobl fiiib folcbe nicht iw Sinfanger.

0eine Opera finb in 2 . *$:bcilcn, fo in i^atein

belieben , in iinfcrcc. Q3ibUDtbec.

134. Rhodiis, (ßeonÖÄVb) miö @ie!<

benbiirgen, wer er iveiter? .gewefen, i)V nicht

begannt, allein jeine 0cbrijften geigen, er

ein ehrlicher ^ann gewefcn> unb bnreh fein

^ractatlein Der ^Belt feine erlangte ‘Reifheit

habe hinterlajTen wollen, Darinnen er nicht nur

Den irrDifchen, foiiDcrn aud) Den^ geijflichen

0tein befchrieben;^Dahero, ihr ^Infangca’, lapt

euch l^iefe^ ^Atractatlein lieb fei)n, unD ringet

Darnach, Dap ihr 5U erfi Den geifllichen 0 teirt

Der ^eiphtit ftnDet, fo wirb Der anDere eucl)

.
foHjlen sufällen iinD gegeben werben.

134. RiploeuS) (Georgius) ein gew6
fener örDenö#^ann in (E'ngellanD, ein fe,hr

bod)gelehrter imD in Der Alchimie erfahrener

unD berjlanDiger ‘D3?ann. Der groffc

fchafft befelfen, unD groffe jüebc jur Tflachwelt

getragen put, am’c feine (^ebrifften weifen, ^r
bat unö berfchieDene ^n^erefe hinterlaffen, unD

Darinnen Die gan^e ^Beipheitö?^un)l eröffnet,

Dap man fichbcrwunDcrenmup/ Dap niemanD

DaramJ
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bara«^ hugct trerbcn. (gerne ©ebrifpe«
|tnb folgenDc:

a. (gefne 12 . ^ferfert, bdrinh gar fon#

ber!td)e @ef;eimnufip:n (Irüfpief finb,

$iber Die ^rocc||e> fo bbh Dvof^fiol^
felbigen ^3orgefe^e rtJbr&ert, finö

iiicbt bon Diefem ebrlicDen Pater, fon^

berrt Dort einet« ^ßetrieger gcfdbmiert

borDenv

b. i^pipcl dn Den ^'enig Eduarduiu.

c. ©eilt JLiebf nicl)t üiel Ctbduli#
(l)e6, unö ip 3u 5n?eifien> ob’e^ üon
im Der fel;e.

d. ä3ucbi^in t)üm Mercurlö Der Reifen,
unD i'brem öfein, in tt)elcl)em Die pri-

ma materia unD Praxis bcfcbricben ifl*

eb i|l ein b^rrlicbeö ^errffein, unD
pebet auch in Antrö naturje.

e. Medulia jphilofophica chimica, ober

^ern Der ^biniifcl)en Philofophie, ein

gar berrlicbeg %M’cf , Darinnen grojfc

©ebbimnuffen erL>jfnef flnD. ^^-r böX
an einen ^nglifcben ^ifd)offen, Don

ben Drei) grojfen ©teinen, gefebrieberi.

f. Äunp»23tt4t bet;

Alchiih{e 4 (jl iDie Die bot'igeri, allen

giebbaberen nu^licb, UnD Jii pnDen in
Antrö hatursö;

gi ©(^luflfel bev ßtöibenen J^fbetert,

3ptvie Der ^iianie lautet, ein©cl;Iut>

3 fei
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fd bec »5)^rmettfd)cn ^unjj, tadntt

tn'c groftcn ©e^cimnuffen «öffnet

l)en^ fielet and) in Antro natura;.

h. 2iU0apffel bet Alchimie, i|! Ciud} ßUC

unbj nu^licl).

i. IDie ^^rbett bet pi)iiofopt)en

,

i)1

fleiri unD tne^l gemac{)et/ jid;et in

Antro natui'x-

. k. Concordanzcn; ein fleineö '-^ractatleiii/

f^e^cf in Antro naturae*

'
1. Viaticum, cDcr Sd^lt), tR aud) ein

gac nuyid)cö ^ci’cflein, unD jic&et

in Antro natur«.

' m. Tlbfitt^nuß^

r $(lle biefe ©d^rifften finö gut, unb mu
tien allen ^iebf)abei;en bej^enö recom-

mendirt* *

135 . 9?itter=Stwg, (itl)ratt«) ob«

^)Ci-metifcl)« CritmipJ), fbmt bem ©cfpvacl)

gmifeben Eudoxio unD Pyrophilo, unD Dat?

^enD^0d)reiben an Die tnabren 0d)uler Her*

metis, fo infed)ö0d;iu|;dertbcfM)et, imD non

einer SeDetlgeffoffcn. "^.ßer Der 5(utbor fene, ift

tiid^t begannt, tin'i’ bauen Daefur, Da^' Dicfcr,

unD Der, fD Dai5 pliilüfophpe '-33atter^^ci’^

gefebn'eben bat, ein unD eben Dcrfcibe gercefen;

^•c fene aber a'cr er a'otle, fo i|^ er ein bDd)^

gelehrter unD erfahrener ‘3)^ann getvefen ,
Der

uiit einer befonDeren ©elebrtbeit Die .^unfl

befd;rie^»

/•
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ßff(t6r(cb« baf* ftnl) ^arjcifen
t>ar(nn eröffnet; bie prima materia^, baö
borgene bte sroey ©aamen, famt
Praxi, ftnD fo 51'erli'cl; oerfaffet, fcl)n)erI^c^^^«i•»«
/emablen ein ?(utbDt’ fo f;errl(cb UnD fo com- •

pendios Darbou 9efcl)i’icben l)au ^l)v 5(nfaH
^^ ' *

sei‘ f;abt eö febiMtcb, unb glaubet, Da^eö me-
ritirt in ©olD gcfaffct ju itei’ben«

136. Roberrus Vallenfis Ruglj ijlcitt

fef;r furfeeö ^mctatlcin, fo in Dem 2, Tom^
bcc Turba ftebet. i|i an

.
Petrum Sovet,

Med. Doclor gefcbüiebert , ijf gut, über nicbc
bof 5tn fanget, er ()Cit Den Morienum, ben
groffen Rofarium Unb anberc Jum •

S^ruef beforbeit»

137, Rofarium, ( 6a$ gtoff«) mitgw
«iiren, Der Slutfeoc i|t, rofe bcglaubt mit»,
Jof), 0ternberg, ein Dodor oom $ibel aii^

gemefen, n^cteber groffe «nö
Uicbe befeffen ^ox, tvic biefer Ovofen^^iSarteit

jieiget, fo fonflen bei; ben Giften ffbr rar ju
ffnben ifr; bennodl) aber, fo einer nfcbf in beßJ

Vulcani 0cl)Ul Redor unb ProfeiTor gertJefen*^

i\>irb er folcb^n nicl)t trebi begreiffen unb berJ

ffeben* Qfnfangerc buben ficb aifo Deffen nicbf
Diel iju erfreuen, obwobt bie Theoria unb Praxis

bei;beö in «^Borten unb Figuren oorgefiellt i|?-

Rofarium, ;S(eine» ©iebeß»«^
üany*

3 floik



13«

Rofarium philofophicunii ©teje Vif.

ti la nova.

;
Slofert/ (goftcne) fiefe 75vmn t)CV

XX>ci^i>eiu

138. ^Kofen^ÄmtgCr- (Chriftiafi)

0cine ^^imifcbe ‘S)ücl)jeit i|t eine parabolifc^e

unb bcrbccfte ba ber ^lut^or, trann

€v fclbjl augcßen UhViC^ nid)t foKe tr{|Ton, tvaö

er barmtt fagni u^olkn. alfo ntebf

um i^rcr Meriten UMlIcn, fonbern wcj^ctl bci^

Wö, fo ibr bci)9ele9t mii’b> bfefen be^

fommen; bann fcibige meber beri '2l<if(m9erert

nod) fonjlen jemanben bietdicb ^Ui»

e^or bcit getr !eine ^bi-’j|^b’cl)e ^i'cbe befcfTc!^,

bteüeid)t ober and) gar nid)t6 gemu§f nod)

flanben» ©ebab um bic fo bavmit ber^

lobten mirb.

N 139, SJöfert'-Ätcuger (iftre t'ama,)

welche 5(0. 1614. alö Die SRofenfrai^euifcbe

SBruberfebafft entbeefet worben ifl, bcfanöge^

fommen; felbigc banbiet oon ber Q^crborbenbeit

unb Sfveformirung ber 9^eIigion<^^©ccten, unb

(but bargegen eine ^orfrcllung ber ^ermetii#

feben <

2Cßiflfcnfcbatft unb <5inlabung ju berfelbiV

gen. ^on ber Ä'unjt aber wirb barinnen gar

niebtö gebanblet, ba^ erbaulicb ober nubücb

wäre, fonbern nur bon 5(nprcifung berfelbigemi

Schmi.

140. Rofi-



140. Rofinus, ein lßocI)^ete^rtev unb

gDd)bcru§nUcr ^ann, Ocv ein piiti^^Meitev

An Dem öroflf^n Univerfal - ©cbduD gemefen,

unD in einigen 0cbi'ifff^n Don Dem ^ercf gee

^anDIef \)at

,

Darüon njir ein 0fucf in teutfcDer

0prad)c ^ohen, allein eö Dienet nicht m
,

fanget*. ^*6 fcheinet, alö ob Diefer 21ut§or ein

^üblacf oDer Üngarei* gemefen febe. 0eme

0cl)ri|fifcn finD bei; Der Turba in arte aurifera

Tom. l,.juftnDen, mie folget:

a.^ Rofinus ad Euthiciam, 2« ^UCl)er.

b. .... an Den 25if4;OffSarratantam,
jmei; 5Öud;ei’.

c. . , . . an eben Diefen Sarratant. Dört

ÖpttlicJjgit :^«8le0un0ert, jmei; iSu«

d)ev*

d. noch ein ^ucl) »ott öottlicjjcn Qins*

Icöimöun Befcf;mbiin0en«

141. Rudolph (Sclifetö 5^tocc§);

bon Den Tin^uren, Rebet in DocT «^ccherö

©Iiicfbnfen. ß‘n ^roeeß, fo bon einem

fet;i* mi§gimfhgen Adepto befd)i’ieben, unD Die;#

fern .<^'aifct’ iibergeben ivorDen ifl, Dauinnen Die

hohe ^Babrbcit ju evfeben, allein er Dicnet.fiir

niemanD; Dann Adepti haben Deffen nicht ntv .
.

•

thig, Die ijehrlinge aber finDen Darinnen feine '^
V

0pui’en, unD hatte er, Adeptus, mit feineir
^

^

lieblofen 0d)reib^2lrt gar mohl ju ^auö blei^
' "

ben mögen. ^ v - '

33 421. Ru- V'
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142, Rußielius, (Johann Pharatnun*

dus) t)at 1712. bcn ^vöcfaf, Spagirifcf^e

2(r^nei)^^unfl öcgebcn, Daraiiö man
fcbcn fann, Dal? ci: einer Don Denen aemefen,

/ Die in Der (^Dpbi|?erei)/ unD iwav in prima ma^
teria, fe^r bofi) gefommen, unD Dod) Den gmeef
Hiebt erbaften haben; Dann er auf Der Dvcis

naher Chokhis an Dem §elfcn gelTranDef* " ^ie
einfachen 0fcine, alö Den animalifchen/ Den
vegetabilifch.cn; UllD Dcn Mineral-0tein mu§fC
er iur groben 5trhnei) mohl bereiten, aber
i»aö eDelfbe mangelte ihm, gleichmohl mirD ihm
In Confideration Dicfer i9?aterie Dicfe Stelle
$e^onnet.

143. Sabaeus,'(Fauftus) ifT ein Qfut^ov,

ter Dee? Gebri Schriften angehdngt iß^

Ihat jmar Die Äunjl berflanDen; ijl aber nicht

Vielem au^ Ihme ju erholem

144. @c().

.

. . (Softann 3aco6)
SjII einer Don unferen lieben greunDen unD ^Va^

tronen gemefen, Der aber QIo* 1740, Diefeg

. 3eitlicl)e mit Dem emtgen bermecl)^let hat. (5r

hat Daö’eDIe ^leinoD ;u er|t erhalten ben Dem
hochmertheflen »gerrn Patronen, fagc Dem

'>^^,®a>’chlauchtig|len ^rinhen Lafcäris,_unD hat

'il'L
H0(j) befer in Schrift berfafet, imD

^avmit unfere ^Bibliothec gelieret ;u feinem un^
erblichen Sob unD Ovuhm, mie eö Dann alä

ein ^leinoD unD fojlbahrer Schal moh^
«,/».^yn)ahret. aufbehalten mirD,

- 145,

/c^

b.



145 - bet 5>^i(oföp6ctt^

fc« 5lut^or Dejtcn fei)e,.t)l ntebt befannt, eö

j^at aber iTDenig iüebe gegen bie Fiiios.Sapientiasi

über ^(nfdnger bcc .g)ei'met{fcl)eii <2Bei§beit ge^'

^abt, juma&len eö ein ^ifcl)mafcb i)t, baö nie<<

manb gut fommt,^ uni)i;dtte er m^l baemft

gu <öaufe bleiben mögen,

146. ©c()öe, (
' 3&*'>

3Dtir4)laucj)t bes Äartb=>(9cafen POii

Reffen Secretair de la Cliambr^ de

S. bat in- feiner gei)HicI)en Correfponde^z eineu

.«ßrief an einen Pfarrer, ber etn ^iiebbaber

Alchimie mar, gefebrieben, barinnen, mieauc^,

noeb in anberen feinen ^erefern, ju erfebetv

befgleicben in feinen befonberen CoiTefpondeiiz-

«Briefen mit unöf ba§ er fiejfe ^infkbten iu

biefer hoben ^iffcnfcl)afft befeffen. (mir ba^

ben aber nid)t gefagt, baf er ein Adeptus fepe,

unb man fiel) bei) ibmc um bie mabre ,öerm^

jifebe Phiiofophie über beren Amanen aniumefi^

ben bube, mie man mit '^ermunberung juber^

iicbmen Wte, ba§ fiel) foicbe gefunben, bie

ibn mit (Schreiben uberfalieu höben, fonbern

iinfere «0^ei)nung mare, i'bme tbeilö megen fei>

nen tieffen (5inftd)ten in biefer Scienz, tb^d^

megen feinen aiißnebmenben ©aaben, bie^diebe,

©Ötteö unb beö ^debiien ^u ermeefen, biefc

0 teile ju Dergonnen, mcicheö mir hiermit noch^i

mahlen bejidtigen.) öbmublen er nunmehr

nach bem Seihe gejiovben, unb in bcmfelben

3 4
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t>tt tn'c()t fernec bienen fan, fo ttJone boeö
bei:^(E'5)\9v bcö ^einbergö, Derne er geDie#

net, unD Die ^Diauren ju 93abei bat wollen niei

Dccreiflfen bdffen, Durcl) feinen ©ei(l Die

|)orflene imö bcrDecfte ^irebe 3(50U ^bvilii^

fo fcl)ßn ^inc seramne Seit Durcl> Die «rbrod^e#
nen unD ^eifpalfenen ^3?aia’en unD ^aiiDe ?Sa^
belöjeran^ 9ei:cl)immeret, balD möge mit t)o|^

fer .^'rafft unD^egen Duvd)brecben, Daniif Dpeö
einmabl Die Q3auleiife, welche Der ^uren ji?

Söabel ihren ^bi’on bauen belffen, ©djan^
Den, unD alö unweife Choren jn 0poft wec<»

ben, auch jeDerman ihr gliefweref febe: 3a
Siebe Doch, ö ^(^dXTRl getreue ^ausbaltere,
wnD Diele folcbe DcriT^nDige unD weife «gaumei^
firn, Die mit Deiner ^rafft befefitget, m
Wurmilid)ige Jlicfwercf Dollig ju ^oDen werf^
fen, unD Dargegen Dein ©ebau, aH Daö rechte

tbabre l^eb^u, auf Den ©nmD 3(?0U €brt#
fli unD feiner ?ippj!len, aufbauen belffen, fo

tt)erDen Deine .^'iiiDer, Die Dir gebobren finD,
tnit grofferem (E*ifer unD grepbeit, auch in grof»
ferer ?lnjabl, fich iu Deinem wahren li^eifTe^^

Tempel fammlen, unD Dir Cpffer bringen*
^iefeö febenefe allen* ^men.

^
147* Cfcutrcl)er,)

Der^iutbor fott gewefen fepn, Ambrofius tl7ul,
ler, (liebe muller )* ifl ein gar aufrich^
figeö unD otfenberbtgeö ^ercflein, nach Der
Sllten Einfalt unD ^oblmepnen eingerid;tef,

in
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in bi^ primam materiam (^fein^
bcr ’^iöeifen; famt bejfen Aufarbeitung befebrie#

ben, ba§ cf Anfangercn n?pbl jlattm fommt.

:

^
148. Scoto, (Michael) tt)ie geglaubt

ivirb, ein ^ngelianber, ober tt)ie anbere njol#

fen, ein 3talianer/ er lebte in bem la.Seculo,
•itnb iDar nebf! feiner Feigheit ein beliebtep

^ann, ber in \t)id)tigen Angdegenbeiten ge#
braucl)t n^orben, er \13are and) ein frommet
unb ©ott^Iiebenber 93?ann, ber ba um bet

€*bre 0£)ftef millen benen bamabliger] foge#
nannten ©eifhicben auf bie $ifen getrettett/

tvdd)er Urfad)en bann ibu mie felbiget

Seit bie ^obe mar, für einen 4ä<^venmei^et
unb Sauberer aufgeruffen b^ben, allein uer#

febiebene maefere iOtdnner höben ibn beffen

febon idngjlenf entfd)uttet, ey böt ein ©bimi#
febef <2ßercflein oom 0tein ber 'IBeifen ge#
.fd)rieben, barinn feine %'ei§bfit*.fonbcrlicb ju
(eben,: boeb bienet cf nicht für Anfänger,
bepnbet ficb in ber Pretiofa M^rganta.

149, Seeveta lapidis philofophici mc-
taphorice, baf ifl, bic (Se^eimmiffen bes
Steins ber Weifen, verblümt bef^iieben,
ijt ein febr flcinef ^ractdtlein , fo bei) Der Tar^
ba im erflen ^bcil artis aurifera; ftebet ill

nicht für Anfänger,
.

150* Semita Semitae, baf ifi, baf

Pfab in bem tUeij, 3 ll oueb ein fleinef

3 T
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^ractaffeüi; toon bcm ©tein ^cjfen, unb

wie toongcö bei; Dcf Turba, fuc 5lnfdn^

öcre ifl e^ mcl)t» •

151. Sendivoglus, (Michael) ein

5)3o^lnifd)cv ^'belmann.' öb er, ober bei* Ale?,

xander Sitonius, fü ein @cI)ottldnber foll

fen fei)n, 5UitbDr Der unter beö crjleren

befannt gemaebten ©cl)rtfften fei;e, u^ollen

•ön feinem ört berufen taffen, unb bargegen

«nö an feiner ^ci§beit unb groffen £{ebe er^

Cü^en, bie ber 5(utbor.befelTen f)a.t, ba et mm
fiir $(nfdnger fef)r buncfel unb fparfam gefebrie/

ben, buch aber Die bobe ^^un)leö»f^iffenfd)afft

foldber gejlalten DorgcflcIIt bot,

einem bie er jle ‘DJ^atevte ,
ober bnö erfic Sub-

ledum beö ©teinö ber<2Beifen begannt iji, er

mit groffem ^ortbeil felbige ©d)ritften lefen

Jan; bann er bat red)t ftug unb meijlcrlid) ba-»

•tinn gebanbiet, mir recommendiren bennpd)

felbige -iu Hefen, . ^S)tefe. ©ebrifften finb ;
•

.

a. 'Sxvblff^vactätkin ron bem ^tein

ber lX)eifen, fonjkn novum lumen

chiniicvim genennf,

b. Hin (Sefprdd? ^mird^en bem Mercu-

rio «nb einem ©ophif^en.

c. ^irt ^v<tct(it xjom ©(^ujefeh

^/J/..I52, @enb^©Amben ober ^piW an

;bie mabren ©ud)er unb ©d)uler ber ^öerme^

(ic, ber 5(utbor barbon i)l nid;t befannt, er bat
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öbcr baö ©eine
; bann fern ^erfpre^»

cl)en njabrbafft gemacbef. 9[Bic recommen^
dicen felbtgcö Den SInfdngeren'eg offter^ ju lefen,

cö njirD fie al0 ^iebgabere Dep ^ejg§eie nicht
perleiten»

153, Seneca, (J^uclus Anna^us) ein

0pannjfcf)er Pliilofophus Stoicus, ein

ter ^Kebncr, fetor unD Quasftor gen?efen, jup
geit Der (53 ebui’t unferö ^g-rrn 3(I*0U t^vif
fti, er mv ein hochgelehrter unD iDeifer tO?ann,
er hat viele ^ing feiner Feigheit befchrieben,

fonDerlicb aber eine Heine Epiftola vom ©tem
Der Reifen, Die Da verDienet getefen ivec#
Den, ivelche annoeb in Manufeript. ©r,

154- ©ict'cnfminB, (^e&afiian)
cm ©ac!)ö, 6oii_Dcm einig? tvenig? SSiat???
a(6 Fragmenta fiii'hanDen, rvorau^ in feßen
Dag er auch unter Die Sahl Der Reifen, unb
in Die 0ag Der Adeptorum gehört, allein fet#

bige Dienen au nichts, al0 nur ihn'e für einen
^ei|ter ju eifennen»

©iebmachcr. 0iehe Waffevftein, tc

155. Soerates, ein 5tthem'enfer , einPW-
lofophus, unD jmar einer Der ^eifejten unter
Den ©riechen, ein fehl' frommer, ©iStt^^Iie#
benDcr unD tveifer 9}tann, Der ungefehr 400,
3nl)t vor Chrifli ©eburt gelebt» ©er Da ge^
lehret, Dag Die gCßeigheif, Die SiBefcl)eiDenheit

unD Daö 0tillfchiveigen Die Drei; grdjlen

genOen
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senDen eineö '3)?^nfc^cn fcpcn* fn.Qfe unter

anberen feinen 3ReDen, t)a§ bie ^enfy)en fic^

bemu^etcn ein ^ilb ndd) bem Original mad)cn

;u loflen, unb bod) fene nieiuanb; ber ba be^

fliffcn mre , 00^$^ gleicb 5« fei)n, clö bef#

,fen (Et bicleö pen Der

W^n ^unft in feinen 0cbci|ff^n anqefubrt, fo

bat’ man feben fan, ba§ er grßjfe ®iffenfcbafft

in ber verborgenen ?itatur b^f^jT^n dllciri

eö bienet nicht tue Jtnfdngcr.

156. Speculum Sapientiffij ba^iff, ein

53ud) ber ©cbeimnuffen, bem C>uadrato Alchi-

miftico, fo $(D. lyo^ jii Jjauiburg gcbrui^t

tvorben, einverlcibet. ©er 5?(ufbor, fo ein

9\ittmeifter auö l!ei;ben, ^o^min ^einvicif

Xyietovt, getvefen fci)n foll, i)t ein gelehrter

ig'opjf geroefen, ber feine 'ißeitheit i^imtid) roohl

tnit ber Theologie gcivutt vergefellfd)Qfften;

a,Hein wer labe inr^opff i)l, finbet wenig ba^

rinnen^ ba§ ihn coyitentiren fdnne; bann et

bat wenig (Jiebe befeffen, fo ba§ er niit feinem

^ractdtlein buttern ^auö bleiben mögen;

ifl aifo nid)t vor Stnfvdngcre.

157. 0pcrbct\ (Julius) ein boebge^

lebrtcr unb bDd)weifcr ED^aiin, ber ein wahrer

Theofophus & Alchimicus gcwcfeil, unb VCr#

bienet unter bie wahren Reifen gefefet ni wer#

ben. (E'r bnt in bem 9vDfenfrcubcrifd)cn Perio-

do gelebt f unb fiel) bureb befonbere 0d)rifften

hervor getban unb befannt gcmacbct, barinn et
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i)on ^en it)af;ren Univerfal-^feinen ge^

^anMet ^at, ncniltcb^Don Dem iSciftllcbcn unö
3rrDifcl)en* ‘2ßir mtinfcbtcn ()er|Iicl), Da§ feü
nec £e^i: unD [einen 0cbn|ffen genüg getto
unD nacbgeicbet murDe t mann fmon Dev

men ^ofen^Ärcü^eü bci)^ Dielen irt ?[)?i§^^ve^

Dit unD Der^a^t ifi, fo roave eö Docl) manchem
auf Dem '^oD^^^etf; gue, Da§ ev ein ma|rec
5Kofenfreu^evgeme[cn mave; ,^itma()Ieü eö eiüem
fingen ^ann eine frblccl)fe dOve ijl, meün cv

ctmaö auf anDever ?ejiten ^veDit Deracbfet, unD
nid)t felbfren Die 0ad) ans Dem 0runD unfev#

fucl)ct. <2[Biv fecömmendircn Diefeö 'iÜJann^

0d)vi|ffen, allein fnv 5lnfdngcre elmaö in Die«* •

fev j^un|T> nad) ivvÖ/fd)em 0irtrt/ Darauf ju
proHtiren# finD fie nicbf*

0pie9el Pet Sunfl. eic^e ataiä.

158^ Spiegel ber ^6ücfopf)cn, ©er
5iiit5or i)l nid)t befannt, allein ev ^at Dag 0ei>
ne getjany unD gefud)t mit feinem "Talent $u
ii>ud;even^^ inDem ev gan^j ^efl eveffnet , nue Die

alten Mag! i^ven metailifcben meiflen unD vot^cn

mercurialifcben Sulphür unD Sal beveifeu, tDel^

d)eg aüev ma^ven ^N^ilofop()en ^nDjmecf iff.

SeDod) mev fclbige ^at, unD nicht ju admirnftri^

reu meigt, Dem gehet cg, mie einigen ung 55e^
fannten, Die folcbe Subftä;ia:en erlanget hdheity
Damit aber fo Diel miflen an^ufangen, alg £ü-
febius ^aughal;n mit Den eDten ^evien4 Dein«
mev fKefen bredKU mill. Der mug audh
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t)a§ i^ii ©orne jlecl;ßn 2C* OTä* recom*

Inendircn fclblQCn.

/ 159* ©pießf^ (Pater POlt

(in Dominicaner -^uncl) JU ^Cßtcn, IDCl* CC

tDcitcrö geitefcn, iji unö nicht befannt; er bcit

(in fehl’ ai’tigcö ^ercflcin, unter Dp O^ameii

über "^ittul, Concordanzen
,

befebrieben, Dnr^

ouö feine ^ciföcit, Gelehrtheit unD «^iflien#

febafft, ncb)l Der hoben <^abrbeit au erfebert

iji (J*r i(l ein 9}^etfTcr gea^efen, unD

9^acl)aelt au Dienen sefuebt; Diefcö ^ercflein

bcpnDct ficb in Dod:. ^ceberö Glucfö/^öfen

pag. 126* ^l)v ^iebbabere Diefer bob^n

fenfebnfft, bnbt eö lieb, eöfann euch c«n örof#

feö £iccl)t mittbeilen, air recommendiren c$

tnanniglicb.

160. Splendor SoliSj Der äutbor i|l

Hiebt befannt, er bnt fein 9CBercf mit giguven

gejieret, unD Dem ^lug eine €*rg6blitbfeit Dar^

geiegt; allein e^ Dienet menig jum ^'euhen, unD

p bloj? Darauf a^ erfeb^n, in melcbe €lab et

9el>'re.

©tcvnbcvä. Gloria mundi UUD

Rofarium.

161. Synefius, ein Sibt unb gnt cOvfe

d)ct 'DUnnn, iw cc gcincfcn, ifl it'citcrb ni(l)(

befannt. & bat ein flcincs «Bcteflcin »om

etein ber ^OJeifen bintevfaflen, bntinn et bet

S?acbrce!t a« bienen gefnc!)f, unb ein ^ertiicbes

-
,

£iccl)t
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aiifeeflecft l)äU n)are iiu irunfcf)cn>

6a§ unter Den heutigen ^^riften nicl)t iDcnigcr

^{eebt imö ^tebe angettüjfen vöurDc* 9[Bir re-

comrnendiren fclbigeö allen l^iebbabcrcn t)c0 .

Alchimie. C'ö ifJ bcn 0Cl)tl’fften Sendivogii^

9\DtbfcI)Dl^ifcl)ci’ Edition angcbdngf. Ocö

Flamelli feinen 0cl)ri|ften le^ter Edition.

:
162. Xcutfefte Cheni, (Johann) eirt

eigenfinniger Äopff, Der ein lieblofeö ^raetdf^

lein ^at, Darniit feinem '5)?enfcl)eii

geDienct ifr, man bann nur Darauf feben, Daß
er ein tOieijkr gemefen, uiiD in Dicfc ^(aß gc^

bdre/

163. Tezen, (Johannis) eineö ^0^0

tuifcl;en ^rieilerö S^racfdflein, fo er in gebun?
Dener Siebe binterlaffen bat. ift poll ^'[^0

erbjetung gegp &€)^^ unD '3)Jenfd)en, er

grdmfet unD adbjet, Daß er eö gern mDlfe, unD
Docl) um Der bcßbdft'fcu^Jelt millen nicht Di5rfffe

berauö fagen. 3 br $lnfdnger habt i^n in bo#
bem Refped; Dann er meifef euch nebjl Dem
irrDifcben jum bimmelifdben 0tein*

Trevifanus. 0iebc T^evnffavtf*

Trifolium Hermeticum. 0iebe(0ro6-

fcf}ddei

164 . Trismofinus, [SalomonJ.foH
öueb cm ^efi^er Der ^'unß gemefeu fepn, mir
pnDen niebtö an ibme, alö maß in aureo velle-

re ftdju, mcicbeß ibne ober ju feinem meifen
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50^ann, fonticrn ju einem (E*r^if0opl){)Teit md^

(peC allein um feineö 0’ebilö millcn Den er be^

Der ^elt r;at, Ijabcn mir ibn lieber pla^irt.

^r foll Deö Paracein ^ef)rmeifier fcD«#

moran aber btllicb ju jmeipen.

i 65 > Trlihemius, (Johannes) 5(bt jU

0panbe{m> ein bod)9cleb^'ter ^ann# Der me^

gen einigen PalTagen i'on lieblofen (>3emutbefen

beargmobnet morDeti, aB ob er Der gauber*»

i^iinjl ergeben ge\t>efen> Da bodb feiiie ?BeiPei^^

ibunier fia’banDen, Da§ er Dergleichen miircfli^

berriebtet habe* Vielmehr ifl e^ Der Theofo-

phie, Der Magie unD Der Cabala, alö Der Ne-

eromantie jujufebreiben; ^umablen man fi'djec

fepn fan, Da§ unter feinem tarnen fein einige

Sauber^@cl)rifft befannt iff. $(uf Daö ©efebrep

iff nicl)t ju gebend Dann man genug ^Tempel

bat, Da§ auci) Den güttfeligjlen ^j^amleren Der^

gleichen begegnet ifr Ct ifl ein inabrbaffter

Philofophus gemefen; allein feine @chrijften

jinD febr 0üpbij^ifcl), nnD nicht für $(nfangere,

Sriümpl)/ t^^emetifeper] (BkU
bittet*

t66^ Turba ^)hilorophorum
,
Da^ i|!,

. eine Der ppilofoppeft, ijl eineubr^

alte(^chritff> fo Den altej^eli £ateinifcl)en ©b»^

milden befannt gemefen, unD foUc pon Arisleo^

einem ©riechen unD neu ^befehrten

Der ju Den Stilen Der ^ipoplen gelebt ^
perferti^
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gef tDorbcn im. 0ie bie 0prücbe
DDcI’ Aphoi ismo.s Philo fophorum Synodi Pytha-
gorica:, t>a unta’fct)ieDailicl)e Philofophi i^re
^cDancfen ub^c Den @tein Der QBeifcn eroffnef,
iinD Der 9 iach\Delt^u bcfracl'fen bmferlaffen
ben. Dr. Wilhelmus Rafcalonus Pon ^orm^

^tuep unterfibieDenlicbc Exempkria Drefec
Turbae niis feinem Q5ücl)er^0cl)ö$ Der gefebiv
ten ^elf mirgcfbei'lct, meicbe $(o. 1^93» nebjl
fielen anDeren (Ebmiifcben ^ractarrein> fo Don
pefebrten Gärtneren ^ufammen getragen morDen,
in jmei) Voluminibus, unter Dem'-^ittul: Artis
äuriferae^ bei) ^onraD '^BalDEircb in

fei £ateini'fd) beraiiö fommen pnD. ^Jernatf)
-bat ^^alI^ do/lDenbranDt Don ^i'IDenbronDö^
e-cf fülcbe inß i^eiitfcbe nberfe^t, unD §tD, 1^97.
in Sraneffert Diird) 4Di’rt, NicoJaum PalTxum
beraug gegeben, and) finD fte 5ID. 1613. in Q3a^
fei Durd) ^rm ^btlipp

‘

5)?orgenf!ern bei) ^rn*
^iiDroig .«^ontg Don neuem aufgelegt iDorDen
fDic Qlut§Dve0^ Die fid) bei; Diej^r Turba befind*

Den, unD and) in gemeiner ^veD unter Dem
men Der Turbae ange^ogen iDerDen, finDfoIgcn^i
De,* in Dem erffen Volumine befinDen fid)t

j Propofitiones oDer0a^iingen Der ©oID#
5vunff*

2. Turbae philorophorum erffeö ^yemplar^
3. Turb» philorophorum JlDepfe^

plar,

4» Allcgoria: fuper librum hirbse.

y. Arislei unö
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9

6.
t^Ciieleöunöen Dt)ct; Uebungen uhe^

bie Turbam.

7» Aurora conkirgens, obCC t)tC aufflet*

inoröcnrotjje* /n *

Kofinus ad Euthiciam. I ^ ^ *

Rofmus an tien Q^ifcboff Sarrätantam.

10. tJefien 23«(^ ^ct: 23efd)rdbun0eii

unD ö6ttlicj)cu ^tusleöiingeit.

11. Marise Prophetür« pradica.' lO Cl*

12 .
Calidis, fil. Jazichi «^UCl/ rött

13. Küllidis Rachaidibi liber triumverbo.

rum, x?On brrcp lX>6rtcrii.

14. Ariftoteles rOiii ötctn bct VDctfcm

15 . Avicenna Don bcv

nnmg Deö 0 feinö.

16 . Alexanders, tll ^aCCwOntCrt

Deren (E'vflarunö.

17. iDie (0e|)eimnufren bes Sterns,

methaphonjc^ bcf^vicbCUf DDH cinCHl

unbekannten 5(utl)orc.

1 g Merlini allegoriie. / a «0 * .

lü« Rachaidibus de materia lapidis. ^
'

20. AvicemiJe JCv(tCtCttlcin POU

chimie. J

2 T. Semitam Semitx. _

22. Clangor buccina». ^ P '

< .

29 . Corredio fatuorum*
^ .

84. S)as »urf) von bcc Äunj? Chnme,

«incs utibcfntwKii ?(utbctis. .> “? •
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Sn ^\i3(?i)f^n Volumine befinden fic^:

1. Morienus Romanus. ///•

2 , Bernliardi ii:pißel att Thom. de Bo.' hfo-t
nonia.

3, Robertus Valleafts fln Petrum S#v«t !><•
Docflor.

4. Weibcvwetc? uilb Äm^er(pte^ * //
S* Rofarium, övtß Öt'Offe*

6. i^nold de villa nova, (tlUt ///'

fonflen Rofarium gcnennt*

7* ^'ben Deffen novum Lumeü^ i)rt8 ncut

8. Flores floium, Blumen allev ^lu»
. mcm

9‘ ©cffm *^pißel an ben Äontg vcif
X^eapolis,

10 . RogeriiBaconis^ »Ott ^gt: ÄimfP Al*
chimia &c.

$(ne Diefe ^futborcö ffnb ^lt)ac guf/ abec
nicl}t alle für ^Infangere, n?ie ton jeDem ar)

feinem Ott ju febcn. ^?an t)at fiel) groffe

^e segeben Die ^abrbeit offentlicb Darjulegen,
unD üoii aller 0opbijhrep befreien, unD
mare b^r^Iicl) ^u nninfcben, Dag alle 0eriben^
Un fülebeö 0inneö mären, eDer fiel) Da^in enf.^

fcblieffen müd)len, nicl)lö in Dffeiiflicben ®ruc?
gu geben, ober Der Ö^acbmclt befannt gu ma^
eben, fic Raffen eö Dann mit eigener ^anD
bierf unD maf)r befunöen , fo murDe Die ^Befi
nicht mit fo (ici) erfebriefe) greulicl^en imD
lifcben ^ugen, 0üpbifrereiKn unD '-^evfü§i’un^

^ a ge^^
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sen angefuUet fcon , tiie ton bfm 0cifan ^nU

fprungen, ftntemat)(cn bi'cfcc allein folcl) mon^

Ocüfifd)e^li§9ebiu'tcn an Den ‘^ag bringen fan^

Dergleichen 0cbrijften finD ein 0d)anDf!ecfen

De^ unö betrübte 3f‘d)cn Der

Oveligionös'^erDorben^eit unD De.^ '-5>crfall6 in

ollen 6tanDen, unö i|^ fiM’Cbten, eö i^erDe

gelten, tvie eö in Dem ^ud) Der 9}^accabaeren

liefet, Da eö Jeiffet: UJiirDe je langet: je

atßct* t5)(cid)mDbl bchmimeit jlcl) niemanö

um Den ©cbaDen i\ofepf)£i , unD fraget ntemaiiD

mit Dem Ä''ercfermeij!er : tOas nni0 id? tbim^

i(^ felig tuccDe? (Eö verlangt nicmaiiD

Die (^runD4lrfacl) Diefeö llbelö einjiifet)en, unö

Darnach ju trad)ten, Da§ i^m

eDcr porgebogen merDe, and) rperDen nicht Die

Uüthigen «^ßege Darju eingcfchlagen^ melchetJ

mehüu erbarmen ig. £)Der ijb cs iinfcrcr

genannten (Eh^ig^nheit nicht eine emige 0chan^

De, Daß Die^epDen au^ Dem C'iecht Der 9?arur

frommer gemefen finD, Dann mir? Die mir uns

Doch rühmen Die Documenta Der ^'ah^rheit,

Das ©ejah unD Das (Jmangelium in Den ^anDen

gu haben; Darinnen Die ^ege unD 0d)rancfcn

gefegt unD ge3cid)net finD , Durch melche mir

j^um ^immel eDer jur Q^^erDammnuß gehen meiv

Den. ^a aber Die meniggen fürmihig oDet

curios^finD, ju fragen, maS Doch Die llrfad) DeS

(b grölten QßerfallS unD betrübten Untergangs

Der ^hrigenheitfepe, fo nemmen mir Die j^rep^

heil es AU tagen, unD amav mit entlehnten

^Borten,
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^orf(fn, ölig ©Dfffn'cb .<^trdßm^ iinö
Ä'e^eivJöi|?orie 4. ^()cil Seä. III. No. XVI. pag.
m- losQ, mi 5(nf(ing Der Mdrung: Cantico-
ruin II. fpi’icl)! Die ©Jn|l((d)e ^ird): 0c{)et
nnc^ nic^t an ba^ i(p fo fc{}wavt$ bin; bann
bie 0oiific ^at midj vevbvannt^ meinet;
iTiitttev Äm6ei‘ Bornen mit mit. Drefen
Torfen befennf Die (2:bi’i|IIicDeäd)e, DaC^ fie
betn fluffei’Iidien 0d)ein nad? in Diefer ^elt
fd)iDnr^ fi’i;e, Dciö ifi^ Dei’dd)did) tniD unanfebn^
lid), Dieiveil Die 0onne mand)ei’Ien ^i’ubfalcn
iinD ^ei’folgunöen, fie Derbrenne, fe^ü aud)
Darneben Don wekl)en Leuten fie am mei)Ien (\c^

an§ßmivcvOe; meiner 9}?utfer^inDer, fprid)t
fie, tornen mif mir; Darmit fie anDeiifef, Die

falfdjen Q^rnDer, meid'c fid) and) fiUos Ecdefiai
rennen, unD Doch Die red)fe mabre Ä'ircben
tintcr Dem 0d)ein Der ©otffeligfeif Dcrfol.oen;
^‘eil nun ©bi'illuö, alö Daö ^aupt Der Ä'ir^

eben, ^uDor bat über fid) mollen ergeben laf»

fen, mas auf feine ©lieber, Die recbteii

fTen fommen folte. Da er fagf: Die gütiger unö
.^nedne foHen eö nidif beffer baben. Dann Der

e^ gebabf l)atf Der alö ein getreuer
5lrbt piDor fefber aiiö Demfelben ^ed)er getrun«»
eben, meld)en er feiner .<^'ird)en.Darrcid)et, auf
Daf fie ein ^Tempel bdffen, fo eg aud) an fie

tarne, Dafj fie auö Dem ^reu^ ^ Zedier trinefen
folten,^ unD aifo einen guten '$ro)I an ihrem
Q3organger J)aben. ^fBorauö, mie aud) auö
imDeren trafen ^idgDen gottfeligcr ^jebrereu,

3 Dcutlici)
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teuflicb^ ci’fcf)cn i(!, bag Me ®ninb4lrfa(^

bcö ci’bacmtict)en geifalls aüei’ 0tanben bte

cntfcfjlicbc ^ctDcrbniig Dc6 focjenanntcn Mini,

fierii, bci) irclc!)cm mc^\ nicl)t nicbt auf bcu

$(iißfpuuc() beö lieben ^ei)lanDö ftebet, u^'anrt

<c £uc. 22 : 32 . jii fagt: ^ann Du nu'i’jl

befegrt fci)n ,
afeDaun, NB. alöDanU/ gebe bin,

unD jiarefe Deine ^^ruDer
;

ii^ann nun Dtcfe

februng faft ollentbalben manglet, fo babeit

micb Die >2ebi’ei’ mciilentbcilö fein cingefprDcI.)ert

^ort mebi’,/ @0''^'^ i’cDcf in Jclbigcn, al^

llnbefebi'tcn
,

nicl)t, unD Darum fonnen fie niebt

©CttcJ^ ^ort prcDigen, feriDern fic miiffcu

ficb nur mit Dem ^uebfiaben bebcljfen, unD

i)araui> üb^<^ Q5erftanD unD ohne j^raffr rcDen,

Darum aucl) fein 0egen bep ihrem ^reDigen

i)f
,
fonDcrn eine gan^ miDrige ^ürcfiing, iniD

mug eö Daher ganb notbmenDig je lanaer je

arger merDen
,
big unD fo lang, Dag Die 0unD

Den bacbjlen ©ipft'el Der ^ogbeit erlanget bat.

Rollen mir nun nicht mit Denfcibigen , mann
Die ^laaö bell ift, unD ©Dtteö ©eriebte auö^»

Drechen, gefrrafft merDen, fo laff^t unö DocI)

nicht bei) folcben i!obn# Unechten unD igrem fai^

feben Q^ergeben, aufbalten, fonDern i^um reeb^

ten *5)irten Der 0cbaafen unö berfügen, unD

feine erbarmenDe ©nabe fueben, mir merDen

fie bei) igme unD bon ibnie gemiglicb erlangen,

Simen.

3bc unfeligcn 0opbijlen aber, laffet Doch

tinma&l ab bon eueren greulicben Sugen; Dann
' ma^
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t)ocl) füi’ ein Q^ercinugcn bnrtjoit/

bn§ ii)v Die <2BcIf mit £ugen anfuüet? 31^

nicl)t eine emtge 0dmnD, Da§ mir in unferer

Ftcincn gegen i f o. (B'tücfe

' foicber fa([d)cn unb betruglid)en 0d)ri|ften

ben, unb nod) eine gr6|;ere bitten,

nmnn mir nicht fchon cj'ne geraume geit unö

V)Dr fdbigen üermabret battdi? UctO^ile nun ein

jeber fcibjten, ob eö je iriL^glid) feiK/ ba§ ein

$Infdngcr, mann er mit folcben i!iigcn? gliche;»

reu beiaben mivb/ jemabfen einer mabren

(vifanntnuh ber ^Beigbcit gelangen tonne, unO

mer 0d)nlb bavvin fene, Da§ er nicht jumCiecht

binburd) brechen tan. ‘^Cßir luiferer 0ejtö

gtauben, ba§ manu ein unpartbei;ifd) ©cmütb
bic 0ach recht einfeben mill, eö nicht fagen

fonne, ba§, mie bisher mit unrecht gefagt mor^

Ben, bic ^hilofephcn 0chulb baran feoen;

fonbern bie 0Dpbirteu unb ^etrieger fiub'eö«

Turba philofophoruni Chriftianorum,

0iebe Fidüid.

167. Valentinus, ein gottfeligcr Sebret*

ber erjicu ^br‘fbid)en «ixirchen, ijebte um ba^

3ahr 140, unb mar ein 3nnger Tiieodada;,

melcher ein guter 'Jreunb PauU gemefen fci)n

fülle; (Vf i|t ücn benen, fo ohne genugfame^

Riecht in bie ©ebeimnuficn.©£)tteö einfeben,

für einen ^-rb^i^eber auögerujfen morben, mcil

er einigen piulofophifchen £chiv0(.Uen Plato-

iiis ^ugetban mare» ?(üein feine ©ebrifften ^eu^

Ä 4



gen ivdif anöa'ö, i?a()cc üi'ele ^cfffclicie

nei’ il^me beffen cnflaDcn öcfud)t. 5lnbei) ift

fiel) fcincemeö^ 511 DcruHinDeren , tDCinn febon

iamabfen fiel) einige guM'th'afcitcn unfer ben

erjlcn ^^n'fkn über ber ^^eligion unb ©lau^
benö^0cid[)cn gerban b^^ben; bann bic

^bange(r)hn unb 5lpo)leI ein jVf)i' gcringee unb
beracl)tc(cö ®efcl)lecl)t mm: baö ^arte fvoci)

bei^ ©efe^eö ber ^uben
, fo tT)ncn pon

<il^ eine 9itc!)ffd)nup umt beö ^cben^ gc^

geben ujare, \i3oI(e ntcbf einem jeben anjieben;

bic ©i’iccben bingegen, bie $irabei’, bie (E'gnp*?

(ier unb ^)?übren batten ibi’c febc fingen ^ani#
neu, bie ba tbeile auö bem ^iecl)t per 07atur,

tbeilt> auö benen febon bamablö lang gemaltes?

ten DvcIigiDiiö? fragen, mie fie glaubten , tiejfe

^•infiebten ibrer Üveligion erlangtet bitten
,
unb

banmi megen ben pon ibven ©cfabcn , alö Ora-

culis, bergcfubi’ten ©runb4Ii’facben, niept alleö

fo gleich fajfcn unb petgleicben fonnte, babec

fie über Piele ^inge anffofig unb fchmurig ge^

morben; ba bann ebne genugfameö Uiiterfus?

- eben eine ^artbep bie anbere permorffen be^f*

5lllein bilff ©£)^^ ! maö für ein erbarmlicl)e^

0ecten#^efen i)f nicht bc»t ^ag bei) Dem

fo bell febeinenben £iecbt bei? .^eiligen ©d|leß?
®ann baö alleö ^•i’b^'.'^eber finb; bie baö bei^

lige ^'Pangelium nad) feinem innipenbigcn Cen-

tro unb ©rimb nicht PerftebeU/ glauben unb

lehren; unb fid) barbei) an alte unb npue

©runb?0abe ber ‘^Bclttpeifen bangen: maö
glaubet
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^faubcf i'br, Itebc befere! Did tt?abre ^bn’/

.

ficr iv-ei’bcn fiel) ftnben? oDec iDte üi’el \))ei’bcn

fiel) m\i)t unter ben ©elebi’lcn bcft'nben; bie ba
ber fonnten bcfcbulbiget ludbcn?
bem btc mebreflen ben 5li'tfTotdi'fcl)en unb ^la^
tonifcben Principüs anbangen. Unfer fei. Var
Jeiitinus bat ein gar bevrlicbeö myüifcbei^ caba-

Jitbfcbejl, alchimiftifcbeö Unb theofopliifcbc^

^•ractatletn binteiiafen, barinn bie gan^e J^er<»

luctifcbe Philolophie befcl)rieben
,
unb angenehm

ju lefen ijh ^ir recoinmendiren fclbige^ allen

^iebbaberen Der ^ermetifeben ^eibbeit.

Valentinus, (Bafilius) fiebe Bafilius. *

l68« Varia phijofophica. ©er ^lutbül?^^'
i|l nifbt befannt, er bat aber baö ©eine ge^
tban, U){e e^ einem frommen ebrlicben 9}?ann
anftebet ; er bat groffc l^iebe befejfen, inbem er
bie Praxin bC^ lapidis Philfopliorum jimlicl) er^

öffnet , unb alfo ber ^lacbmelt gar befonber^
ju bienen fiel) befliffen bat* ^ir recommen-
diren felbigeö,

169. 2?att(!r-^)ct^, ((t5ffnetcgphi.
loiophifcfccö) ^e^ autf)Dr i(l nicl)t befannf,
allein er ifb ein bocbselebrter PhiJofophus, ber
ein recht patter? ^cib gegen bie ^?acbmelt gei»

habt, ein 9}?ann, ber ein liebei^^rolleö

Kcffen, ber in feinem ^anb^^Sücblein mehr
©mge befebrieben unb eropet bat, alö per-

! mittirt unb sugdolTcn i)f. & Jöt biefes ^racn
I tailcin femeb gleichen nicbi «icl, unb meritirf,

! ^ T bag
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ta§ ein jebci’ £iebf;abcu in Gu'Ib faflen ,

un^

Uor Dcnllnwurbigen üerbercicn folfc: Dann w^anti

oUc 0cbrifftcn folten loerlübi’en ciebcn, fo mte
Diefcö allein ßcnufl, and) einem fonf^ Dummen

^cnfd}en Die bol)e ^a^rbeit befannt ju ma*

(ben. ^if veiicriren felbige^, UnD recom-

meiidircn cuch auf Daö auffei’fie. ^a§ aber

felbige ficb im Dve.aiftcc Def

©cpbi)len befi'nDet, mag mDbl Der ^liiögebei*

Deö Segfeu^ Daran 0cl)iilb fei;n , iinD nicht

für Daö angefeben haben ,
mai^ cö t)L ^Darum

UMi’ e? i)kv befonDerö remai-quiren mollcn«

^ ballen Darfut*; cß habe mit Dem ^ractdtlcin

einen Authorem unD ^erfaf»

fer gehabt»

Vellus aureum, fiebe Augureilus, Fic-

tuld, gelben Plieg.

170*. Villa nova, ^(Arnold de) ober

Villa novanus genannt, mar ein berühmter Me-

dicus in granfreicb , Der einige 0cl)rifften Dcc

5Racl)mclt hi'nterlaffen hat, Die in iinterfcbie^

Dienlichen 0pracl)en 311 gnDen, Darinnen hat

er Diele unD groffe Derborgene ©eheimnuffen

crujfnet unD crHdret , DaH mir fagen Tonnen

:

er fepe etn ^ann bon groffer ^ei^heit gerne#»

fen, unD einer Der ergen, fo Diefe hohe ^if»

fenfehafft in ^mrepa 'bcfchrieben. ^ber gleich#?

mohl finD folche nicht für ^Infdngere, fotiDern

für lleute, Die fchon ©ruiiD unD ^luiDameut be#?

ft^en» *iiBcr fich auDerg rühmet fie ju berfte^
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ß'^n, b« mag ^ufe^cn, baf} tv nictf betroßeri

fci;e» 0cine 0cl}i’ifffen fmD fofgenDe:

a. Rofarium Pliilofophprum,
ift ffn Qtti^

öeö ^ractntlein, fo auci) bei) bcr Turba'
j?cbe^ a'irb fcnflen ©c^t)^,dlct:
^d)ä^cjt öcncnnf.

b. Lunten novum, bas tjeite Jlied}tf ein

[jmUcbc^ ^^ractatlcin, Dannnen ^Ictcb

fein ^ittül met, öreffe TBeif’beit ju
finöcn, (vö fielet niicl) bei) Dec Turba,

c. Flores florum, Blumen a\kv
fbebet aud) bei; Der Turba,

Alchimie., Dfll’inn i|l

flrofK 'SBetf’beif eiitbeilten,

e. (ßetif^tc, j|b em ';>rcictadein, fomi'e
‘^Beifjbeit unb '^Babi’bcit cingefullct i)T,

f. EpiUola an ben Äonij^j von Heapo*
lis, ficbeü aud) bei) Der Turba. iß
eineö iiid)r bon Den germöflen feiner

0d)ri|ften, Darinnen er greffe TBilfen#
fd)a|t*t eröffnet, unD fnfünDerf;eit boti

Der prima materia Dicle^ cntDecfet

171. Virgilius, emg)?aiituaiier unD bDd)i>

geTef)iter 93?ann, Der mit 9\ed)t Der ^oeten
patter geneiinf merDen mag

; er bat einige Paf-
lages brnterlalfen, auö meld)en ju fd)rfeffen, Da§
er em p^ad)foIger Mermetis gemefen, iinD Die
Äunfr m TBiffen gehabt habe; allein ce iß autJ

feinen 0d)rifften nid;f^ erlebrnen, unDme-
ritircn



1^6

litircn j\>n|Ten felbf^c itsegcn Stelen 0fucfen nfcl}t

bon €&nficn gelcfcn gu rDcrbcn.

Soifpiel, ( microcosmifC^CÖ) fiC^cin

Microcosm.

172. QBaflcrjleinl)cr Reifen.

Sfutbor barbon foll Qc^efen fei;n Ambrofius Sieb«

madjev, Dod. S;)m\ faßt: e$ fepe 3ot)antt

^iebmadjet V)on ^?üvtiberg/ anbere, fei^e

b« ©i’oj;tl)abel gm^efen, cUetn Iciut feinem

farmen ifi cß ber Ambrofius Sieb*

maci)ev, bei* eö 5(0 1̂

6

[ 2 . aefebneben t)cit.
^

bat ein groffes £iecl)t befeffen, mic gegenmartt#

geö ^ei’cflein 3eiignu|j ^öi’inn ei* un^

Dcr9 !eirl)licl)c ^IBeifbeit, iinb bie ninfien ©e^

beimniiffen gccffcnbabiet b^t* ^^ie primam

materiam ^at CU mit cDlbcnen '^iicbftaben ab^

gf^eiebnet unb toDuaejbelU ;
ben phüofophifcbcn

Mercurium; ba^ ',^CllU bcU^Cifcn
;
bcn Alca-

lieft, alö bie guojfeLunanam, moumit baö ©olb*

mit*Vagen nicht baö gemeine, fonbeun bcu^eiV

fen ©L'Ib, folvirt upb in einen ^alfam auö©i<

leab t?cumanblct mirb, fo jiculicl) bcfd)rieben,

bafi es^ nicht mohl bejfeu möglich, unb fiel) hoch#

Oenö ;(U ^jeumunberen ifT,^mte bcch bie 9Cb'elt

immerhin fo blinb fenn fonne. ^iu recom-

jiiendiuen bicfeö'^ractatleininöbcfonbere; bann

nicht allein hon bem iurbifchen, fon#

becn auch bon bem emigen unb hinimelifchen

etein, al6 bem einigen ^eg ju aller ©lucf#

fcli^feit. Shv $(nfangei'C fuchet bic ccjic
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tetk t)C^ 0fcmö ^et ^Bcifcn auö biefcm ^rac^
tat, bann iinfcrö ^ijfcuö bat fie Ferner fo an
ben ^aq gelegt, ba ffc bei) bem crfTcn ‘^tnbUef

3« eiferen, ivie fie piev pnben t)K

173* QBeibcrwercf itnb Ämbcrfpiel.
^ev pJutpDv öamn iff nicht befannt, bocl)

mcDncn etlicbe, cö fei)c Ä'aifer Carolus IV. gc»

nxfen. bat grofle iji'ebe befeffen, ber 9?acl>
mit ju bienen, ^iimablen er in biefem ^eref#
lern bicle 0cbeimtiiij[cn errjfnct unb an ben^ag
gelegt J;at, rraiin anberfl jie üün ben lIiUDijTen#

ben fL'iinten ücrjTanben iDerben. 5lllein man#
cl)er '^lutbor b^^t gi'DjKö beferen , iinö

mit einet müblmcpnenben triebe fcibigeö auf ben
i^euebfer gefebt, baß er glauben mögen, jeber^

man folte barbon ^rleucbfung haben, unb bie

0d)roffen ober .Hüppen beg gefabriieben 5ln#

fubrö erfeben, unb bennoeb bleibet /ebermann
in ber Jinflernuß. ^^ie Urfad) bejfen if!, ba§
man biefe 0ad)en nid)t für bed) unb beilig

genug haltet, unb mit ungemafd)enen ^banben
jugreiffet, ba bann gcfd}iebet, baß ©Ott über
beren klugen unb J^ei'b eine ®ecFe ^euebt; mte
^ßfis gehabt, unb fie mit ^linbbcit fd)laöef,

^ie bie ^u 0oboma; bann ©O''^'-^ iftpellig,

unb feine ©eriebte finb gercd)t, feine '^eißbeit
i|l^ unevfoi’fd)Iid)« ^cv aber barmit fein ©e#
fpott treibet, unb nid}t mit ^icobemo nad) ber
neuen ©eburt fraget, unb mit ben ^luöermebl#
ten nid;f neu gebühren merben mill, ber wirb

f»
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fo ftürcl) t)ic ^Nforfcn neuen

falemö einse^cii,, alö etn ^anieel ^uvcl) cin^a^

ielof^rtn» ^arum it'cr ein f;at ju l)ocen,

l)ct; lorc; ^ann au’e fann einer, Der nicl)t rein

iji, einen anDeren reinigen, oDer, wie fan ein

unreiner, Der nicl)t berufen ift-, Die unfcbulDü

gen unreinen ^}?ctafl reinigen? Diefcö beDencfef.

Übrigen^ i]} Diefcg ^ractdtlein 511 fi'nDen bei)

Der Turba, in Dem 2ten Volumine artis aurifera?^

unD bei) De^ Amoldi viUa novani (Bcl)rifften.

174* Weigelii, ( Valentin!

)

Ilfc|)C6 SKanna, Azoth & ignis, Daö i|?,

gülDeites B*IcinoD in Manufeript, ein fc^r ar«»

rige^^ercflein. Das bon DiefcS^^annsjromtti#

^eit; £iebe unD Der M)m oSci^^cit

geuget. Die er in Der Hermetic befelTen. ^'r i)!

aiicl) um feiner unD ^ei^^eit wii«

len für einen ^i^rgeij^ auögcriifen worDcn*

Sillein wann feine ©egner. Die i^n fo berfe^e#

ret, unD er. Der fei, äßeigel, auf Die ^aag
gegen einaiiDercn gelegt worDen waren, fo wur#

De man balD gefc^cif^aben, ob er nicht allem

Die fielen weit überwogen hatte* ^ir re-

commendiren DiefeS ‘lOiannö (äebriften ju lefen

unD wiv^Der ju lefen* tiefes Manufeript ijb bou

einem greunD, in unfere Q3ibliot(;cc berchit

worDen, J. A. E. V. G.

175. Welling, (Georg de) ein ^a^
jon aus Der 0cl)wdbifcl)en Ütitterfcbafft, unD

aus Der ©raffchap^jn^eiffenhorn gebürtis* iJr



ivnr ejmajicn 5B«abeiu^urfac5)ffd)?c öbeiv
Q30U* lint) ^Cl'g^Diredor, n)!e aucl) Prxlldent
bcö reformierten ConfiAorü ^afe^b|^en, er quit.

tirte^aber ${o. 172 3. Diefen ^>D|len, uiib bega^
be jlcib naci) ^oefenbeim bey 5i-’<^ncfforf, nll^m er ben 28- gebruarii 1727. fei. nerftorben^

feinet i?IIterö 77, «nö Deffen ismeptec
^err 0obn eisen^nnbifl beriebfet böt« ^r mau
eine fromme imb ^ocI)crIeiicI)tete 0cele, ein
fcbarjffiimifler, flii(\cr unD fcl;r meifer 5I?anrT^
in Der Cabala, Magie Unb Theofophie mobl bc^
grünbet, infonberbeit ein (Eiferer für bic (^bre
©Cftcö, mie folcbeö feine 0cl'ritffcn unb feine
Correfpondenz mit lieben gi’cunben genugfam
bezeugen, ^r bat ein '2BercP b«nfci-‘lä|fen

; be^
(ittleti OpusMago-CabaMicum Sc Theofophi,
cum, barinnen er in brei) '^^beilcn Den Urfpruna
bie ?Ratur> ^'tgenfebafften unb ben ©ebraue^'
be^ 0al^e3, öcl)n?cfelö unb Mercurii berr^
üd) fur)fcUet, unb alicö ^ur Erbauung r/ebfef.

fo baf’ jumünfeben m^’e, bafj alle g}?enfcb^n fei;»

bigeölefen, unb barnacl) lebtn mochten, eö mur^
be beffer in unferem ©briRcnfbum ffeben. <^eif

1 aber biefe 0cbi'ifften ben ©reiicl ber ^opbeit
entbeefen, ben 3rrthum unb bea =3^erfall geigen

i unb ben ungciftlicb # ©eijHicben ij)re ^fiiehfe«
offenbabren, fo mu|Tcn fic oon ber>gBeIt
berfprueb leiben« fyn ber Cabala |at er gau

' Jerrlidie ©inge eröffnet, unb bie ganf^e alchu
I mijd)c Äunjf fo teutfd) befd;rieben, ba§ nur me;

flig feinet gleichen pnbem gmar bei’(ad;en fol^
1
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(I)e^ ci’niöd ©potfer, unt) glauben, cö reime ficf)

mit feinem gufianD nicht, meil er nicht mit all^

5U ubcrflu^iger Nahrung üerfehen gemefen
;
aber

cö benimmt folcheö her ^'hrc^ biefeö ^annö gar

nicl)tt^; Dann miflen Die 0p5tter einö, fo foltert

fie aiK^ Daö anDerc miffenj er nemlicb r.

ein frommet, ©ott^liebenDer ^ann gemefen,

her mit allem 'SH !^«f«cht hat Die ^hre^Otteö

iinD Deö ^dcht^en JT^epl 511 beforDeren, 2 . Öb
all Die ©einen fo gemefen/ wie er gemunfehet,

iinD Die mit Diefcm fei. ^ann gleiche 9iBege ein^

gcfchlagen haben? unD obwohl er mitäofua Den

eDlen^oi’faß gehabt: 3ch unD meinibauömU
len Dem i^^'rren Dienen; cn alfo fragen wie

fchlieffeiiDJ Cb Diefer fei* "lO^ann nicht tn®'|Teii

fonne gehabt haben, waö er mit Det^eDer be^>

fd)rieben hat, ober eö aber um genugfamer llrfa^

eben willen nicht habe ing 9lBercH fe^en wollen ?

^Bir glauben ja. Recommendiren alfo feine

0 cl)rifften allen hei)löbegierigen ©eelen*

176. QBimrct)d=^)i‘iricirt, rin Heiner

^ractdtleiu/ fo 2lo. 1738. in ^'ifort bei; ^)errit

Cruiio heraus fommen
;

Der $luthor foll gewefett

fepn, Theophraftus Faracelfus; allein^ eö ifl

Daran fehr ju jweiflen, inDem eö gar riicht feif

neu Stylum, noch feine <^ohlgewogenheit jeiget^

fonDern eo ij^ ju glauben, Daß eö Don einer ge^

lehrten S^Der oDer 0efcllfchafft ,
gleich Dem

^ractat Clavi artis, gefchi’ieben worDen fei;e.

©och hem fei;e wie ihm wolle, wirfagen nur.



Cö f(i)t m'cjfm Sfiifan^er^, unb Jabm mv
ÖUÖ Refpert unt) ^EreDif gescn bcn Theophra.
ilum bie|)Cl’ placirf.

177, Xamolxides Alchindüs*
ibrti ijlm mOccffe^ ^rncfadcm^ m niemand
Den ,3U gtif fommt, fur^anben* nm* fan man
Daiw eiferen, melcl)c 0a§ ec gehöre, unt)

Dal? ec ein «Beftlec Der ^ecmetffcl)en '^[Beiföei't

Beit)efcm

Z-acharias Dionyfius. ^[el^eDionyfiuSi

178. Zoroaftus ober Zoroafterj ein

^ei'fianifcbec Magus..^'ün(g, ^cop^etunD ©e^
fa6=^©eber> rbetcDer ungefebc um DnöSabcDen

1996. gefebr haben foU, oDec iDie anDere
h>ellen, juc gei't Deö fef. ^afriaccben

hamö, \Dann eö n(cl)t fe(b|Ten ^tbcaham gelPe^
fen jei>e* alg Der jum ecflen Die eifecnen unt)

rupffecnen "^afeten Don Den ^unflen Dec fiebert

Reifen Dec atten ^elt Don Dem ^eiflec $u^
i ba^ba(Ti geflocben gefunDen haben foü, Dec unter:

i anDecen feinen ©clxifffen, ein ':Bud) bon ^up«»
' jfec Derfecfigfe, Daö an 5ocm unD ©eftatf Dep
©elencfen oDec 0 tucfen Dec goIDenen Metren Deö
Oi’Denö;^ Seichen Dec l)oUn bviffec jum gotDeri
S>Iieö, iDeIc()e0 jmep ,?euec/ (Stahl an einem

i 5^euec^@tcin, Die ^euerfpciVnDe äjunefen oDeP

j
0fcahlen hecau^ fcl)(aget, unD Don ihme ge<*

H nanilt, Zent oDec Zenta v^fla, Da^ ift, eiuP
i 5euecv^un(t, Dacinn ec gegeaben habe feine

^
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unD üerborö^ne

f)i\t bcr ficben fvciKii Äflen, unD IM’c er Da^

felb'flen in bem Tempel n)of)I Pcr\i5a()ret hinter^

lafljcn, unb Dal)et Pon‘ [einem Q^olcf nocl) bi§

gegenmm’tig bocl) gehalten unö gcehret mirD*

-öb aber Dasjenige 'S^ractatlein ckvls Sapien-

tia:, ober Clavis Artis^ [o ebemal)len in Dec

5lrabrfcben 0pracl) gefebrteben, unb 5(o. 1236.

mannö nid)t ein ®rucb? Rebler; baf; §(o*

i736.inba^‘$eutfcbe uberfebet, unb ^2lo. 1736«

jiim ^rueb beforberet morben
,
Pcn gegenmartü

gem’Z-oi'oafterfepe, laffcnrDir anbere bcnrtbeilcm

©enug ifb eö ung^ ba§ cbmoblen cö üieleßabs»

öefcbmacfteö ©opbif^ifcbeö ®efd)mier bat, e^'

bocl) Piele tbcure <äBabrbeiten in ficb unb

nublicb i\u lefen ijh 0iebe aucl) No* 160,

XX)unr4?d«^iitIeim

^iefeö finb bie ^^ntbore^, bie ftcb bi^bec

in unferer ^bbuifeben l^ibliotbec befinben
,
bec

geehrte tefer abe^ follNB* miflen, ba§. offt ein

*' ^ractat in feiner 0pracb, barinn er nemlicb an#

fdngüd) gefebrieben morben, nublid) unb gut

fepe; mann aber felbiger auö einer 0pi’ad) in

bie,anbere uberfebt mirb,^ burd) einen füldjen,

ber’fein ^ßabrbeitö\)ei’|huibiger ^Nitier unb

l^efiber ber bobi-’B *^'unfl i)!-, fofan ein fi)Id)eö

^erif unmnglid) gut uberfebf merben , unb in

fokber ^ürbe unb .tofft erfd>einen, mie^cö

im Original ifr^ bann bie '^ßeifen betben d|f#

terP fülebe ^erbinbungö^^^ovtev; burd; meU
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(be nii^^cörucft wefcbcö ber Un^
iviffenbe nicbt feer|M;er noci) Daifut anjiebef,
»ichvcnigcr cö faffcn unD begi’eiffcn fan. g[Bie

Dann Deffen üiXe a!ifuJ)ren fonn<»
(en, tvann cß nutbiq wke, Daß nemricl) Deiv
plcjcbcn übci'fcferc ^üdm gegen baö Original
tinb iDie bie 9?acl)t gegen Den ^^ag^ ©aDec
bie üiebl^abere fiel) bejleifjen foKen, Die

tafen in ifm v^)rimD^0prncl) ^ii lefen, oDef
felbige Dui’cl) /emanb überfeinen laffen. Der
Der 0pracl)en eine Dem ©rnnD nidcluig ijl,

Dann reinem ^ajTet niug in unreinen iamu
len notl)n''enD(g and) unrein iverDen. S)iefc^
^abt 3um v^lete.

«n Den gfcfii-ten Cefet unt)

Die Filios artis.

<2rßir 5aben bi§ Dato oben erjc^fte 0cbr#
ten gcfainmlet, roclcbe mecitiren in Dicfe erile

unferer .(Ebimifcben ^i6'Iietf)ec notirt ju
tverDen. 0oltcn aber ober morgen unö
mebrere gu ^anDen froiTen, fo mcrDcn mir
nicht erman^len, mann iBcfuiiDbeit

iinD lieben gibt, felbige naf)mbaft ju machen.
^Bann aber gefebeben füllte, Da§ um'v bi^'i’an

Durch Den “^oD ober auDere SufdlltgPc.ten ber^
l^inDerct mürben, fo merben mahrhajftigc Ade-
pti Herinetici mohlmcpneuD iiuD frcuiiDlicl) ge^

betten, foIcI;eö über fich ju nehmen, unD Dar#

t 2 mit
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tni't contlnuiren
, bamit cinc^ t^ciU bi^ Filii

Artis ivijTcn moacn , it)c||en fic ftd) j^u öctfebcn

l^abcn ; ^Inöcrö t^jf^ bavDurcl) beu 0Dpbt)liTcbcn

SSetriegevei; unb ^n9 cnfcl)ttj(ei’ci’ei> möge
gefban, unb aucl) benen £d|lerungen unb

Öen bor^cbogen n^erben* llbrigcng belieben

ibif ung in allem auf bte erfle ^luögab; bamie
ibir bler n(cl)t meilldupger fepen, unb einmabi

guc jmebten ^!a§ fcbrcilcn Tonnen, ^(r em^^

jpfcbicn unö in bcö beferi? ©unfl, unb
VcpbaiTcnbe ju fei;n bj|j an unfec

e ^ &



^ e r j e t cp n t f
• icrcf aSiicljfr,

• welche

itt t)cr ^iffc6eifcf;en ^ud;^anMun5 Jtt

5)re^t)Ctt
/

iJCffegt, tmb in 9}(cnge 511 ftnben finb^

ö« fie iljpfle#
jicbtee Srcgben ucclic§, 4. 1777 1 nT

2(ernbten ^prebigt in Qjerfen; ü&ep S|3falni ii^6,,v. s. 6 , (m
4 * 1

SteÄlÄS^ ®‘'‘“''“'

aincEbotcn von bcr ©rdfin uon ^ont), s. 178s 20 Sr
will/ bet junge, föe ®rjtcbcc uub Sßglinge, 8. 1780 6 gf*®egcbenbeffen hei JKobcricv Sinnboni, 2 Xh- neue 2Iufl[. 8. i Sbfe’
55cr4)ce(öung bcö ^^luulffjjen ®eunbc^ bepSeelben, initö jfupf;

ebenbiefelbc ebne Äupf. 4. * X*
«Betrg^tungp eineß 2inbetenben, uem SSeffölTce bce ®cnKl[be‘

bce Jußcnb, 8. 1776 6 flf'

o“
unb ongpnebmen SQ3 ir<

lenfcpgften / 2 Xt}. 8 .
2 £k(f

Bibiiotheque, pour les Enfans, par Monf. Bniel*
III Tom. 8.1779 '

iSble*
eben biefelbe beuti'cb, 3 Xp, 8 . 1782 20 nf*
®togropbien ber ©oebfen, jffec X\). 1775 g. 2001

(Th fi tnvA ^ ° *

Söörnec, 1. ©anjml. auß bee ^lotue^Sefcbicbte, jOefono»
Sinanituiffenfebaften, ifferib.

QSorgbß/ bieSfepbeit becUebungen ober befonbere gfueßbienftl*

ifeS" 8"^!775"'''''' hemVu
griefe, bie ücrmccJjfctten , ein fudfp. in einem 9/iifi « a2r*

^feme*^ 6
«orbgnbenen 53n)iipeite, 6 ^eftc ober 2 ^dnbe, gr. 8. mit Aupf 6 Xb!e'

2/Iten, in Silrcbigten, auß beuWW. alun IE* ifteSamraf. hm ' “
sf

f i esiiEto



crbdi'teüon tcc ©cgcnb von «öoffon ^ 8 * „ „ . ,
» ö^*

grufiu^. cfne DOC/ von SDioö. 3.®.S6ut;fbfl«bt, 4 . 1777
• 4 0 t.

5)a§bocf, CÄ. PO Obe auf bie gtlcben^feoec fii ©acbfen, g.

1760 3

j)cnfroürb{0feiten bec Slegieeunfl ^elnctcl) beö SSIecten Äbnisö

üon grontreicb / 8 . 1783 '2 fil.

l’Ecole des-Eiifans& des Adolefcens, par Mr, Bniel,

g 1782 öt.

ebmocbO C®-) Söefcbeeibung beö ganglinä ober tielne (£ü0 uf,

4 . mit 4upf. »773
r u -c

^ ?r
erbauun 6ö«@tunben, 3 Sb- 8 . 1776 ouf ©cbmbpapp. sogt.

ecbouun0^«@tunben, 3 tb. 8. 1776 auf Örucfpappler. i 20 (.

«rabeungen, pbitofopbtfcbc, obec ouffßernunft ur.bgrfabruna

aegninbetc Untecfucbung, luic bie ronbrbaftcn ©cemufcbeln

auf bleibcbffen Söerge unb in bie fe(te(ien ©feine gefoniincn/

npbft beudtebee «efWeunö beegebbeben mit Ä. unb 3^*?/

ednneeungen, nbtbig.e/. ü6 pe 3 - 3 . ®ef4)(cbte, bet brep

0l.

3 0l.

SöJ*
4 0t.

2 9I.

(eijtcn £ebenOiabrc 3ciU/ 8 . 1774

etmegungen, 8 . g. u. ü. i 774 '

Etieniies-pour la nouvelle Annee

Etrennes Sentimentales

ecAcblungcn, beluftigenbe, auä beiii gtan§. fibetf. 8. «782

«tmaO für ©ie, meine greunbe unb greiinbinncn , 8.

gdnner, CÄ'Ugo) liebet bie ^Sefcbaffcnbelt unb aibficbt bet 23et#

fuiung (£bf>lft in bet »XBüiten^ 8, 1782 12 gl.

gictulb, (»ermonn) beö Wngßgcnjünicbten unb uerfproebenen

djDmiKl)«Pbitofüpbifcben
5peobiet«©teinö erde (Elaffe/ in

ipelcbct bet ivabren unb Jebten 2lbcptotum unb anbeeer ivuti

big cefnnbenen ©ebtiffen, nad) ibtem innetlicben ©ebalt

unb ©ertb uoraeftcllt unb entbeefet tuotben, 3te Slufioge.

8 * 1784

SontenellC/ von, gefammlete ©cbflufpielc, ou^ bem granjof,

' öbetießf, 2 £f). 8. Äomburg 1756 unb 64. 16 gf.

©ebete unbtpfalmen füt Äticgöleute, von einem Cfflciet, 8.

I77Q ^ ^ *

©ebiebte meinet ©efinnunO/ von bem «Berf. bet ©cmdbtbe^b«

©e^ngene*^ bet , ein ©ebaufpift in 5 Siufjilgen , 8. 0l.

©emdblbe bet Sugenb / 8, 5 0l.

©efeb. ©binfo eine^ giocbincblnefen, augbem gtoni »774 6 gl.

©efebiebte bet Sbutfötdl, ©dcbf.^ienengefenicbaft in betObeti

fioufiß/ 7te fortgefebte ’Jlnjeige, 8. «01.

©efebiebte bet ©onlinntifl ©eaufebomp , fluö bem ©ngt. 2j£b.

©efSJ bet iönfl. @e<Jfin von ©olen^ , 2 £b. 8. 1779 ‘ 2:bt- 8 01!

©efeb.



feefcb Ut g)lönrc5c(Iei', 2 2^. aüi tem gnöf. 1780 i4flf.

Stiebte beö ^errn öon ©albin, in elnetr ©anrml. uon 95tie«

ftn 8 1774
^

ffiffcb'tcboarapbtWe, t)cc ®tat)t!Dre6t)cn, uni) btt um biefelbe

bctumltcflcnbc ©ES^nbcH/ uouSBcinöft» 8 ^)fftc m. 28 Äupf»

Y i 6 ör,

ebenMefelbe ohne Äupf. 8 ^eftc 4. ^ ^ sptr.

®ci§let« SSoefebeiften, oti«i! ainleitunfl ju ben ©pefbner ganj»

lep Ductu, fic. 4 - ficbunbcrt * Splc. 8 ß[.

eben btefelben einieln, baä ©tuCf
» . ^ / ßi*

ffitaferö, £. bintcrtaffenC ©cbonfCn wort bec Ävicflßboufunft,

ilie @aml. nebif 4 Äupf. buccb g, (£. 3tffcc, 4. >776 20 ßi.

©oegenö, 3. SJl- rcabten SRelißlonöeiferö , 8.

®effe?flctcnm(J§i9e ©ertbeibiflurtß beß eomp(Ut^nf(fcl)eh flcfe^

cblfdjen neuen Seffomentö, 8 ^nmb. 1776

DelTen 2Iüfer|let)unfl ber lobten ,8. . ^ t t.

DefTen nuöfiibcl. g?ertbetbi0un9 bti SeUflniffeß ber «ffio^cpcit

tDelienÄ *©ammU;nö erboulicb« eanjelccbcn ,
»6 Sb. 8.

ibflnib 1773 ^

£)efTen nötbmenbifle erinnecunflcn übet D. ®öf4)fnöö fpinb&

Kfcbe ©Ärlftcn, Änmb. 1770 8. 8 ai.

ebenbeffetben ^rebiat aegen feembc «ReUgfon « »Oeewanbte, 8.

S^Tn liveblgt uon ben reabcen tinb falfcben gclebcn, 8. ^»dmB.

mi ^ 8^*

i^elTen ^vebigteu öbet rciebtiae ©teilen bet bcUlgCn ©ebtift, 8.

ßfin» 1751 .
8^*

Dellen Unteefuebung bec ©ittllcbfeit bec beutigen bcutfcbcti

ecboubilbne, neueOlufl. 8 ^amb. 1770 «gl.

‘Gordovi OiatiOj 41 1747

leu de Societ^ pour les EnfanÄ 69L
Sbblecö, g. S®. Sinleitung iuc geogCflbb* Äbnntnl§ uon Sbui»

©aebfen , 8. 1778. 3 ßU

Äunft/bie, inSupfecau (leeben, mlt^upf. 8. 17^5 iSbl. 6 gl.

fianbtflg, bcc, ein fuftipiet ln ^ aiufjögen, 3 9l.

Heben ffonrob be6®i'o§cn, SDlocggrcifen au SOlclgen, unb Cub«

hjitt bed Srften , eanbgi'flfcn in Zböringen, 8. 1776 ögt.

Heben, getebetebö beö 2ßelfcn, ebuc^gflefteng uon ©aebfen,

8 1776 ^

Heben, 3obönn gclebcfcb« bc3 ®cototbl0en , ebuc#güc(len«

uon ©oebfen, 8 . 1776
,

s ß‘*

Heben SQ3itteeinb6 beß @cc§cn, 8. 177s 12 gj,

Maconnerie des F.emmes, g* 1775
«Olon in«6 ben Siufel aweb nicht a« uict otifbörbcn, 8. 1776

t £bii^<

^attbiM



Ol» @(^tifTe S'ef&JUöc^/ 1778 4. s öt'.

'6ö?i&m'(ianb, kc, ein fu/ifpiel in 5 3Iufiögcn, 8. 5 gU.
SÖiittel/ bnö btiii aüi^(i\)tliC^e, iwibee ben Äinbemotb, 8. 1781'

SÄorai füi- gvüuenainjinee nac^) SHnlcituiiö bec mocalif^jen^oei;

Icfunoen/ 8. 1774
. _ 16 gf.,

‘9tciijal;v^9efcberiEc fac junge Sörticn unD ^ctccn 8. 3 gl*

'^ault/ 3* 5)3cet»{9tcn, gebaUen woc bcp reformirten fBtn

„ meinbe au ©ceBben, ge. 8. 1778 12 gf.,

SÜbnalofien / 8. 1775 18 gt..

beftcittene unb erfochtene SDilrcfrichfcit be9 notiirnthetti

,
©cfeijc^r (iiiö bem 3tal, unb mit einer ©orrebe uon S[l^.

^iBcinning, 8. g. u. h. 1774 16 gt.

.^voipccte pon ©ecöben , in lupf. 28 «Statt , ba9 «Statt 4 gt.

.

«jjrofpecte oom t)3lfluifcl;en ©runbe bep ©reiben, in 6 Äupf.,
• ba6 ©tücf 4 gl,,

Stccbtfchflffenhcitbie verfotgtc, fnbee@ef(h. beö ®rafen von 3t..

8. 8 9t..

IKebfopf, ©. grieben^prebigt, gr. 8. 2 gt. 6 pf-
Steifen, ber «Ölnbame bit «Socage, burch granfreich, gngtanb,,

^üllflijb unb Station, in «Sricfen, 8. s
Steife., D.'503al;aui beö DüJiabitcn burch 3tthen, g. 1780 8 gfi.

-Btepnolbi, acobcmifcl;e Sieben, über bai ©tubium ber «Ola|!«>

,,..lcrei), 8. 1781 lögt.,
.©cbnatterfpiet, mit 2oiIIuminu’ten,1fartcn neb(t«Serchr. logf..
©ctreper», furaei unb uoa(ItJnb. Stechenbucf) fiber bie ©pecici-

,
unb Sieget ©etr{ , befonberi für ©chuten unb bem ^au^ltanb :

eingerichtet, 8. 1783.

©(hiparaeö,
. S. StB.

,
Sßerfuch einer Siaturgefchi^te för bie:

. Sugenb, 8. 1784

.©ir ip.hantüft, ober ei fonn nicht fepn, ein £u|ifp. in 5 3tuft.,
ouö bem (Sngt. 8. 1.767 y gt^

^iTableaux Moiaux & Hiftorlques ou Choix deLeftiil'
re, par Biüel, 8. 1781 rgi*

Strcfuniereijeft, cinei 3tn;bu(irenben Co^mopotiten, 2 Sh» 8..

ttcber bie 5hPO(JiDnbric , 8. 1777 *4 g[‘

llnterhottnngcn für junge heute, bei) bem «SJechfel bei? Sahre»^
2 Öl»

SScta^co, heben alter ©panifchen unb frcmben «ötahter, «Srlb^
haucr unb Sbaumcifter, mit bem heben be9 berühmten 3ta#

. Phaet SÖtengö uermehrt, 8. 1781 18 gf.
SJortcfungen für jJJerfonen bcpberteij ©efchlechtß, ober ucw

mifchte iMiiffrfhc, 4 8 . 177Ö 3 Shtr. 8 gf.,
sfficmart, ^lonbbibtiothef, neue .©ifchf, ipiitorie, sr Sh.

8 . 1784 14 q(,

§©obgit hff ©flfhfen ^'elb unb ©ott, 8. 177s 8 gt.
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